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tont  Jtflnwrrte  ?ur  txfttn  Auflage. 

Unfer  retdje^  (Schrifttum  befiftt  Diele  tierfunbliche  2Berf"e  t)on  anerkannter  £reffttcf)feit, 
aber  roenige,  in  benen  bie  SebenSfunbe  ber  Xiere  ausführlich  bejubelt  ift.  Wlan  begnügt 

fiel),  gumal  in  ben  oberen  klaffen,  mit  einer  möglichft  forgfältigeu  Betreibung  beS  äußeren 

unb  inneren  £ierleibeS,  ja,  man  gibt  fid)  gu  weilen  ben  2lnfcf)etn,  als  halte  man  eS  für 

unoereinbar  mit  ber  Söiffenfchaftlichfeit,  bem  Seben  unb  treiben  ber  £iere  mehr  geit  unb 

9iaum  gu  gönnen  als  erforberlich,  um  beweifen,  bag  ber  in  S^ebe  ftehenbe  ©egenftanb 

ein  lebenbigeS,  b.  h-  nicht  btoje  ein  fürjlenbeS  unb  bewegungsfähiges,  fonbern  auch  ein  hau- 

belnbeS  unb  wirfenbeS  Söefen  ift. 

2)ie  Urfachen  biefeS  ebenfo  ungerechtfertigten  wie  einf  eiligen  Verfahrens  finb  unfdjwer 

gu  ernennen.  Unfere  9)Mfter  ber  Sierfunbe  gieren  bie  §ochfcfntlen  ober  toirfen  an  ben 

öffentlichen  Sammlungen.  §ier  haben  fie  eine  für  bie  3ergtieberungS=  unb  Softemhmbe 

oertocfenbe  ̂ enge  oon  Stoff  gur  Verfügung,  unb  wenn  fie  biefen  Stoff  wirflich  bewältigen 

wollen,  bleibt  ihnen  gur  Beobachtung  beS  ßebenS  ber  Spiere  feine  Qeit  —  gang  abgefeljeu 

baoon,  bajs  gu  folcher Beobachtung  ein3äger=  unbSBanberleben  eine  ber  erftenBebingungen  ift. 

Söir  banfen  gebachten  gorf  ehern  überaus  wichtige  2luffd)tüffe  über  ben  äußeren  unb 

inneren  Bau  beS  £ierteibeS  unb  fnerburch  ©rflärung  gewiffer  SebenSäufjerungen;  mir  feljen 

in  ihnen  immer  bie  baS  ©ange  überbtiefenben  unb  orbuenben  SQceifter  ber  2Biffenfcl)aft  unb 

finb  geneigt,  bie  jagenben  unb  fammelnben  D^etfenben  jenen  gegenüber  als  ©ehilfen  unb 

"ganblanger  gu  betrachten,  obgleich  mir  uns  nicht  oerhehlen  tonnen,  ba§  nur  fie  eS  finb, 

welche  uns  mit  bem  gangen  £iere  befannt  machen.  SDenn  erft  baS  lebenbe  £ter  ift  ein 

„fühlenbeS  unb  betoegungSfähigeS"  SBefen:  baS  tote,  auSgeftopfte,  in  SSetngeift  aufbewahrte 
ift  unb  bleibt  immer  nur  ein  ©egenftanb. 

®ie  9Mfenben  unb  bie  unfere  gturen  jagenb  bttrehftreifenben  gorfcher  atfo  finb  eS, 

oon  benen  wir  Säuberungen  beS  ̂ iertebenS  forbern  müffen  unb  forbern  bürfen.  3hnen 

ift  bie  Aufgabe  geworben,  oor  allem  baS  lebenbe  Xkx  ins  Sluge  gu  f äffen;  für  bie  wiffen= 

fchaftliche  Be£)anblung  beS  toten  SiereS  finben  fiel)  anbere  Gräfte:  benn  auch  für  baS  er= 

fpriefHiche  ©ebeiljen  ber  Stofunbe  ift  Leitung  ber  Slrbeit  unerläßliche  Bebingung. 

Solche  2lnfic£)ten  t)abeix  mich  beftimint,  baS  oorliegenbe  Buch  gu  f treiben,  £)urcf)  Mjre 

unb  Borbilb  meines  unoerge^lichen  BaterS  bin  ich  üon  8u9^nb  auf  gur  eigenen  Beobachtung 

ber  £iere  oeranla^t  worben  unb  habe  htergu  fpäter,  währenb  eines  langjährigen  3Banber= 

lebenS  im  Horben  unb  Süben  fowie  in  meinem  fpäteren  SBirlungSfreife,  manche  ©etegenfjeit 

gefunben,  bie  rieten  anberen  oerfchloffen  blieb.  SDeffemmgeachtet  fyhlt  ich  meine  Beobach- 

tungen allein  gu  einer  Veröffentlichung  nicht  für  wichtig  genug  unb  glaubte  beSfjalb,  fie  mit 

ben  Erfahrungen  anberer  oerfchinelgen  gu  müffen.  §ierburch  mujste  bie  Slrbeit  baS  ©epräge 



XIV Vorwort  jur  3 u> e it en  2luf Tage. 

einer  allgemeinen  Sierfunbe  erhalten,  tmb  ba  biefe  Allgemeinheit  nnn  einmal  angebahnt, 

befdjloß  id),  ben  urfprüngltchen  Vfilan  fo  ju  erweitern,  wie  er  jejst  in  ber  Ausführung  vorliegt. 

Siteren  Beobachtern  habe  id)  ihr  @rfttingSred)t  ftets  gewahrt,  wenn  id)  fanb,  baß  bie 

Beobachtungen  richtig  ober  minöeftenS  wahrf  (heinlich;  id)  f)abe  bteS  auch  bann  getfjan,  wenn 

id)  bie  betreffenben  Spiere  felbft  beobachtet  §atte,  nnb  ebenfo  haben  bie  ̂ ünftler  es  ange= 

geben,  ob  fie  baS  lebenbe  £ier  gejeidmet,  ober  nur  eine  gute  Abbilbung  benu^t.  2Bo  ich 

fonnte,  bin  ich  an  Duette  gegangen,  nnb  nur  bei  unwefentlid)en  Angaben,  beifpiel£=* 

weife  bei  ber  SBiebergabe  altflaffifcher  ©teilen,  §abe  ich  baS  untertaffen:  ich  hatte  2Bidjs 

tigereS  §u  t|un,  als  in  altem  SBufte  §u  wühlen.  Sßenn  alfo  hwfid)tlich  folcfjer  Angaben 

gehler  bewerft  werben,  mag  Dfen  fie  oerantworten. 

(Sin  Buch  wie  baS  „Verleben",  welches  eine  übereinftimmenb  günftige  Beurteilung 

erfahren  unb  eine  allgemeine  Verbreitung  gefuuben  §at,  von  allen  Seffern  mit  greube  nnb 

2)anf  begrüßt,  oon  allen  Semenben  mit  Vergnügen  unb  ̂ u|en  gelefen,  auch  in  bie  (Sprachen 

faft  aller  gebilbeten  Völler  übertragen  worben  ift,  legt  feinen  Verfafferu  bie  jrotngenbe 

Verpflichtung  auf,  jebe  neu  erfcheinenbe  Auflage  ber  forgfättigften  Umarbeitung  p  unter- 

Siefjen.  tiefer  Verpflichtung,  ohne  irgenb  welche  Sßücfficfjt  auf  ben  Qnhalt  ber  erften  Auf; 

läge,  nachkommen,  habe  ich  mich  nach  beften  Gräften  beftrebt;  fie  ift  ebenfo  oon  meinen 

Herren  Mitarbeitern  bebtngungSloS  anerfannt  unb  erfüllt  worben;  f ämtliche  mitroirfenben 

Eünftter  haben  biefelben  ©runbfäjje  befolgt;  bie  VertagShanblung  hat  aßen  SBünfdjen  9tecfj= 

nung  getragen,  überhaupt  feine  Dpfer  gefreut,  um  bie  geftellte  Aufgabe  ju  ermöglichen; 

m'ele  greunbe  beS  SßerfeS  enblich  haben  es  fich  angelegen  fein  laffen,  baSfelbe  burd)  wert= 

oolle  Veiträge  gu  förbern.  S)aS  „Verleben''  erfcheint,  banf  folchem  gufammemoirfen,  in 

burchauS  tjeränberter  ©eftalt,  berichtigt,  oerbeffert,  bereichert  unb  oeroollftänbigt  nach  allen 

Dichtungen  hin:  ein  neues  Vuch  unter  altem  £itel.  ©ein  (Gepräge  aber  haben  mir  nicht 

oerraifchen,  feine  ©igenfehaft  als  oolfStümlicheS  SSerf  ihm  nicht  rauben  wollen. 

üftaef)  wie  oor  foll  baS  „Sierieben"  befiimmt  fein,  in  gebilbeten  gamilien  fich  ein§u= 

bürgern  unb  §u  einem  <gauSfd)af5e  im  beften  (Sinne  beS  SBorteS  §u  werben,  gür  ftreng 

wiffenfehafttiche  Greife  ift  es  nicht  gefchrieben,  für  unreife  ßinber  ebenf owenig;  gleichwohl 

bürften  jene  auch  in  bem  oolfstümlichen  Buche  manches  beachtenswerte  finben  unb  werben 

biefe,  burd)  Vermittelung  ©rwachfener,  feinen  3nl;alt  fich  erfch ließen  tonnen. 

Von  biefen  unb  ben  früher  erörterten  ©efid)tSpunften  aus  wolle  man  auch  bie  neue 

Auflage  betrachten.  ®aS  „Sierieben"  hat,  meiner  Anficht  nach,  felbft  eine  ftrengere  Be= 

itrteilttng  nicht  $u  fürchten.  2Ber  in  il;m  fucht,  was  er  nach  XxUl  unb  Anlage  $u  finben 

berechtigt  ift,  wirb  fich  *uch*  getäufcht  fetjen;  wer  fich  SitelS  ftets  erinnert,  baS  nicht 

fachen,  was  er  nicht  finben  fann.  hänget  unb  Qrrtümer  Ijaften  erflärlid)erweife  woljt  auch 

biefer  Auflage  an;  fie  hervorzuheben  unb  §u  berichtigen,  bamit  fie  fpäter  oermieben  werben 

können /  möge  bie  banfenSwerte  Aufgabe  beS  £eferS  fein.  Sine  fachgemäße  unb  roofyU 

wollenbe  Beurteilung  wirb  mich  ftets  ju  warmem  SDanfe  oerpflidjten,  eine  oon  SJttßgunft  ober 

oom  ̂ arteiftanbpunf'te  beeinflußte,  böswillige  Bemängelung  aua)  fernerhin  unnahbar  finben. 

Verlin,  am  6.  -Dlärj  1876.  m  "gSrc^m. 



Itontwrt  }Kt  dritten  Zuflöge. 

2Iuf  ben  Sßunfcf)  be3  Bibltographifchen  QnftitutS,  „Brehms  Verleben"  in  britter  2luf= 

läge  burd)§uarbeüen  unb  herausgeben,  bin  id)  um  fo  freubiger  eingegangen,  alz  aud)  id) 

bem  SBerfe  nicht  geringe  Anregung  unb  Belehrung  ju  nerbanfcn  ̂ abe. 

£)ie  glüdlidje  Anlage  unb  ©efamtauffaffung  treu  §u  wahren  unb  bei  ber  Bearbeitung 

bie  9'iücffid)t  unb  (Sorgfalt  gu  befunben,  welche  bem  Berfaffer  wie  bem  eigenartigen  unb 
fo  erfolgreichen  Buche  gebührt,  erfd)ieit  mir  als  erfte  Pflicht.  £)iefe  §it  erfüllen  habe  id)  micr) 

bemüht,  aud)  bort,  wo  burdjgreifenbe  $nberungen  geboten  umreit. 

SDer  Sluffdjwung  ber  Erbfunbe,  hervorgerufen  burd)  §a(j treibe  ©^pebitionen  nach  freut- 

ben  Säubern  unb  genährt  burd)  bie  ftetgenbe  Teilnahme  an  folonialen  Begebungen,  hat 

aud)  bie  $unbe  beS  X\  erlebend  wef  entlief)  geförbert  unb  $war  nicht  jum  wenigften  infolge 

t>on  Brehme  anrei^enbem  SSirfen.  SDie  Bewohner  ferner  ©ebiete  werben  je(3t  uielfeitiger 

unb  fetjärfer  beobachtet ,  umfid)tiger  unb  fchlid)ter  gefdjilbert  als  in  früherer  3^it.  3)enn 

wer  mit  bem  Verleben  mannigfaltig  gearteter  Sauber  oertraut  geworben  tft,  l)at  nicht  bloß 

eigene  Erfahrungen  §u  verzeichnen,  er  hat  aud),  unb  bieS  ift  wichtiger,  an  ilnterfdjeibmtg^ 

fraft  gewonnen,  um  bie  Tragweite  ber  eigenen  rate  ber  Erfahrungen  anberer  abzuwägen 

unb  banaef)  fein  Urteil  gu  bemeffen. 

(So  hat  ftd),  wie  in  ber  2lnfcf)auung  über  frembartige  Berhättniffe  überhaupt,  auch  ein 

Söanbel  in  ber  Sluffaffung  uom  Söefen  uieler  £iere,  zumal  ber  Sd)red:geftalten  ber  3Silb= 

ni§,  uerhättniSmäßig  rafet)  uoll^ogen,  unb  biefer  Söanbel  ber  Sluffaffung  mußte  in  ber  neuen 

Auflage  beS  uortiegenben  BudjeS  zum  SluSbrucf  fommen.  Sttere  unb  einfeitige  Beriete 

t;abe  ich  burd)  neue  unb  umfaffenbere  ergänzt,  vielfach  and)  erfegt  unb  £eben3fd)ilberungen 

üon  Bieren,  welche  in  bie  frühere  Stuflage  noch  aufgenommen  werben  formten,  ein- 

gefügt. £abei  habe  ich  mich  befleißigt,  ftet3  im  Sinne  Brehme  §u  arbeiten,  ber  auch  als 

^Jleifter  beS  SßorteS  anerfannt  ift.  Um  feinet  SßerfeS  eigenartiges  (Gepräge  unb  feffetnben 

perfönlichen  (Etyaxattex  möglid)ft  zu  erljalten,  trete  ich  nirgenbS  mit  meinem  eigenen  Qd)  t)er= 

oor:  wo  eS  galt,  meine  Beobadjtungen  einzureihen,  gab  id;  fie,  wie  bie  jebeS  anberen  ©e= 

währSmanneS,  als  frembe  Zuführung  wieber,  wie  eS  Brehm  früher  fct)ou  felbft  gethan  Ijat. 

9?ur  in  einer  £mtfid)t  habe  ich  öem  abgeriebenen  ©eteljrten  gewiff  ermaßen  ©ewalt  an* 

gethan  unb  baS  Sßort  gefügt:  ich  ̂ aüe  a^e  polemif djen  Stellen  geftrichen,  bie  wohl 

niemanb  ergötzen  tonnten,  tnele  bagegen  abflogen  unb  nerleijen  mußten.  S)aS  Slbgeftrtchene 

hatte  ohnehin  nietjt^  zu  fct)affen  mit  einer  SDarfteltung  beS  £ebenS  ber  Spiere,  bie  boct)  be= 

ftitnmt  ift,  einen  jeben,  welcher  ©eftnnung  unb  welches  ©laubenS  er  immer  fei,  anzuregen, 

511  erfreuen,  zu  belehren. 



XVI Vorwort  gur  brittett  Auflage. 

@3  ergab  ftdj  balb,  baß  bie  Stufgabe,  bie  ich  übernommen  hatte,  eine  SXrbeit^Ieiftung 

erforberte,  roeld)er  ber  Gsingelne  in  ber  vereinbarten  Seit  nicht  geregt  merben  fonnte.  £)e3= 

halb  mürbe  e3  nottvenbig,  einen  Mitarbeiter  gu  fud)en,  ber  geneigt  mar,  ba3  ©uftematifebe 

be£  2öerfe3  §u  übernehmen.  3$  fanb  einen  folgen  in  £errn  Dr.  2Bil£)etm  §aade,  beffen 

veränberte  Einteilung  be£  ©toffe£  ben  ©efamtintjalt  nicht  beeinflußt,  aber  ben  ©inblid  in 

ben  vermanbtfchaftlidjen  gufawwenbang  ber  in  ihrem  &eben  gefdrilberten  gormen  erleid)- 

tern  foll.  SBenn  e3  uns  nicht  gelungen  ift,  bie  einfcblägige  Sitteratur  fo  §u  verwerten  unb 

Brehme  SBerl  berartig  gu  vervollftänbtgen,  mie  e3  geraünfcbt  merben  fönute,  fo  gefd^al) 

e3  nicht,  meil  e§>  un§  au  (Sifer  unb  gutem  3BifIen  gebrach,  fonbern  meil  bie  Slrbeit,  bie 

eine3  3al)r§e^nte^  bebürfte,  in  viel  fürgerer  geit  voltenbet  merben  muß  unb  einen  gegriffen 

Umfang  nicht  überfdjreiten  barf. 

91id)t  bloß  ber  £e£t  ber  neuen  Auflage  hat  eine  grünblic^e  Durcharbeitung  unb  mannig= 

fache  Vereiterung  erfahren,  aud;  bie  2lu3ftattung  ift  gehoben  morben:  ber  £)rucf  ift  größer 

unb  beutlidjer  bergeftetlt;  viele  veraltete  Stbbübungen  finb  erneuert  unb  manche,  bie  bi$ 

bal)in  fehlten,  hinzugefügt  morben  unb  gtvar  in  fo  trefftidjer  2lu3füf)rung,  baß  ben  lünft- 

lern  aufrichtiger  ©an!  gebührt. 

diejenigen  ̂ ierfceunbe,  me(d)e  feit  Sohren  in  ber  ©title  iljre  Veobadjtungen  unb  Verid)= 

tigungen  an  ba3  Vibliographifdje  Snftitut  eingefenbet  höben,  merben  fich  überzeugen,  baß 

iljre  nachmaß  mir  übergebenen  Verträge  allenthalben  Vermenbung  gefunben  haben.  9)Jit 

bem  marmen  ®an!e  für  ihre  Bemühungen  verbinbe  id)  bie  an  fie  unb  alle  Veobadjter  ge= 

richtete  freunblidje  Vitte,  in  fold)er  Söetfe  aud)  fernerhin  ben  2luf bau  ber  £ierlebenfunbe 

§u  unterftü^en. 

Qena,  am  1.  Quli  1890. 







SSon  Dr.  ©ruft  ßraufe. 

wenige  Üftaturforfcher  unferer  3^  finb  als  Setter  unb  gaulfreunbe  fo  weiten 

Greifen  beS  beutfchen  $olfeS  in  innigfte  SBegieljung  getreten  rate  ber  SBerfaffer  beS  „£ier= 

lebend",  welches  fich  als  ©Gasbehälter  beS  für  alle  £terfreunbe2öiffenSwürbigften  nicht  nnr 

in  ben  Söibltothefen  ber  oornehmen  unb  reiben  £eute,  fonbern  auch  auf  bem  S3üc^erbrette 

trieler  einfacher  görfter  unb  Qagbtiebljaber  befmbet,  bie  ftch  ben  ̂ auffdn'lltng  am  äRunbe 
abfparen  mußten,  ©ie  alle  ohne  ̂ weifet  werben  begierig  fein,  näheres  über  baS  eigene 

Seben  beS  ausgezeichneten  9ftanneS  gu  erfahren,  ber  ilmen  baS  £eben  unb  treiben  ber  £iere 

fo  lebenbig  unb  wahrheitsgetreu  oorführen  fonnte,  weit  er  bie  Mtfyxfiafyl  von  i£;nen  teils 

in  ihrer  eigenen  igeimat,  teils  im  täglichen  Umgange  in  ber  ©efangenfchaft  beobachtet  hatte, 

©ben  burdj  fein  feit  früher  Qugenb  befunbeteS  (Streben,  baS  benehmen  ber  £iere  in  ber 

ihnen  naturgemäßen  Umgebung  unb  ben  ihnen  bafelbft  bro^enben  ©efafjren  gegenüber 

fennen  gu  lernen,  würbe  fein  eigenes  Sebcn  reich  genug,  um  unfere  2luf merff amf eit  für  eine 

furje  ©tunbe  ju  feffeln. 

•3flan  füljlt  ftd)  oerfucht,  §u  fagen,  baß  baS  junge  -Jftenfchenttnb,  welkes  am  2.  ge= 

bruar  1829  im  ̂ farrljaufe  §u  Unterrentfjenborf  im  -fteuftäbter  Greife  beS  $roßher§ogtumS 

©achfen ?2Beimar  baS  £tdjt  ber  2Bett  erbtiefte,  fcljon  oon  feiner  ©eburt  unb  2lbftammung 

her  bagu  auSerfefjen  gewefen  fei,  ber  begeiftette  greunb  unb  forgfame  Beobachter  beS  £ier= 

tebenS  ju  werben,  als  welcher  er  in  allen  Weltteilen  befannt  geworben  ift.  SDenn  fein 

$ater,  ber  Pfarrer  ©hriftian  Subwig  $ref)m,  war  einer  Der  genaueften  Kenner  ber  f)ei= 

tmfcfjen  Statur  unb  gehörte  mit  SBechftein,  Naumann,  ̂ f)ienemann  unb  ©loger  §u  ben 

SBegrünbem  ber  beutfchen  $ogetfunbe  als  SBiffenfdjaft.  @S  war  ein  gan§  eigentümliches 

Seben  unb  treiben,  ziemlich  abweic^enb  oon  bemjenigen  in  ben  meiften  anberen  $farr£)äu= 

fern,  unter  welchem  baS  bunfelblonbe  Slinb  heranwuchs.  £>eS  ̂ aftorS  zweite  grau,  bie 

Butter  unfereS  2llfreb,  eine  geborene  Bertha  S^ei^,  war  eine  groljnatur  wie  einft  bie 

grau  $at  in  granffurt  am  9Mn,  welche  bie  £inber  oermöge  iljrer  fehr  tebenbigen  @r§älj= 

lungS=  unb  BorlefungSgabe  früh  wiit  ber  ftafftfehen  ßitteratur  befannt  machte  unb  fie,  wie 

auch  ber  Bater  tf)ät,  in  iljrem  luftigen  Qugenbtoben  mit  äußerfter  -ftachficht  gewähren  ließ. 

£e|$terer  h^g  an  manchem  Wochentage  fchon  am  frühen  borgen  baS  Qagbgewehr  über  bie 

33re{)m,  Sietieben.  3.  Auflage.  I.  II 
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(Spultet  unb  birfdf)te  in  ben  bamalS  faft  Urtvälbern  gu  vergleidjenben  Beftänben  in  ben 

Xl)äkxn  ber  dloba  bis  gum  fpäten  Slbenb,  wobei  bie  Söhne  ilm  gelegentlich  begleiten  imb 

bie  Beute,  bie  meift  nnr  in  felteneren  Sögeln  beftanb,  nach  <gaufe  tragen  burften.  Qm  be= 

fonberen  gilt  bteS  t)on  Stlfreb,  ber  fich  noch  in  fpäteren  3a£)ren  mit  unenbtichem  (Sntgücfeit 

an  biefeS  Umherfch  weifen  in  ben  thüringischen  Sßälbem  erinnerte  unb  ergählte,  wie  er  an 

feinem  achten  ©eburtstage  ein  eigenes  ©emeljr  erhalten  unb  am  felben  £age  feinen  erften 

Bogel,  eine  ©olbammer,  erlegt  hatte,  bie  bann  ber  Sfterftvürbigfeit  falber  auSgeftopft  unb 

ber  großen  Bogelfammlung  beS  BaterS  einverleibt  morben  mar. 

SDtefe  Streifgüge  behüten  fic§  über  ein  größeres  ©ebiet  aus,  all  es  jemals  ein  t£)ü-- 

ringifdjer  Privatmann  bef hoffen  hat,  benn  bem  weit  unb  breit  bekannten,  in  jebem  gorfU 

häufe  freubig  totUforntnen  geheijgenen  „alten  Brehm"  mürbe  von  Privatleuten  unb  forft= 

amtlichen  Behörben  gern  ber  Borgug  eingeräumt,  feine  „Qagb"  überall  unbeljinbert  aus* 

guüben,  mugte  man  bod),  ba£  fie  nic^t  gu  irgenb  einem  perfönüdjen  Vorteile,  fonbem  einzig 

gum  -ftn^en  ber  Sßiffenfdjaft  betrieben  mürbe.  SDafj  er  aber  feine  Söhne  fo  früh  an  biefeu 

«Streifigen  teilnehmen  lieg,  erflärt  ftd)  barauS,  bajü  er  felber  von  fetner  früljeften  Sugenb 

an  Sammler  unb  Bogelltebhaber  gemefen  mar  unb  feinen  9cacf)teil  für  feine  Lebensführung 

bahei  entbecft,  fonbern  im  ©egenteile  gefunben  hatte,  ba^  bie  Befestigung  mit  ben  SBun* 

bern  unb  ©eheimniffen  ber  -ftatur  baS  menfchliche  ©emüt  nur  verebeln  fann.  Übrigens  be= 

teiligte  er  fid),  obmohl  an  £reffficherf)eit  niemanb  nachfteljenb,  burchauS  nicht  an  S£reü> 

jagben  unb  ähnlichen  Vergnügungen;  feine  „Söalbfpagtergänge  mit  ber  glinte"  maren,  felbft 

menn  er  baS  ©emefjr  an  bie  SSange  legte,  immer  nur  ber  Beobachtung  feiner  Lieblinge  ge= 

tvtbmet,  fo  baf$  er  in  feinen  zahlreichen  ornithologifchen  SBerfen  einen  SBiffenSftoff  fammelte, 

an  bem  galjrgehnte  geehrt  haben  unb  noch  gelten. 

3n  unferen  fagen,  mo  eine  ftrengere  Dichtung  mieber  vielfach  h^ortritt,  erfcheint 

ein  bem  eblen  SSeibroerf  hu^0^9enoei::  Sanbpfarrer  allerbingS  mie  eine  ©eftalt  aus  ber 

Vorzeit,  unb  es  hat  feiner  Qtxi  auch  feineSmegS  an  ftrengblicfenben  2lmtSbrübern  gefehlt, 

bie  über  bie  „Allotria"  beS  alten  §errn  Pfarrers  von  S^euthenborf  eifrig  gu  ©erichte  fafeen. 

Qnbeffen  mußten  feine  ©emeinbeftnber,  von  benen  er  gtvet  ©enerationen  getauft,  getraut 

unb  gu  ©rabe  geleitet  f^t,  beffer,  maS  fie  an  ihm  hatten,  unb  fie  tvünfc£)ten  fich  feinen  an= 

bereu  Seelf  orger  als  gerabe  biefen  3ftann  mit  offenem  Sluge  unb  offener  £>anb,  ber  bie 

^gerrlichfeüen  ber  «Schöpfung  fo  genau  bis  in  bie  verborgenden  Sßinfel  hinein  ftubiert  hatte 

unb  mit  furgen,  fräftigen  Söorten  ©rbaulicfjereS  unb,  mo  es  not  that,  fröhlicheres  gu  fagen 

mujste  als  mancher  feiner  2tmtSbrüber.  @r  gehörte  nicht  gu  benjenigen,  melche  fich  mit  Vor- 

liebe  in  bibltfchen  SBenbungen  betvegen  unb  bie  ©ottheit  beftänbig  in  bie  flehten  2lngelegen= 

heiten  ber  9ttenfcf)en  einmifchen;  aber  alles,  tvaS  er  fprach  unb  fchrieb,  entquoll  einer  tief 

religiöfen  ©runbftimmung,  ber  bie  Kenntnis  ber  alltvaltenben  9ktur  eine  höhere  Sßeihe  gab. 

©S  ift  nach  allebem  fein  SBunber,  ba£  bem  „jungen  Brehm''  ber  Bater  als  baS  Itrbilb 

eines  echten  unb  mahren  prtefterS,  mie  er  fein  foE,  ftetS  vor  klugen  blieb,  unb  meil  er  nun 

bei  einer  grofeen  Singahl  geiftticher  Herren  nichts  von  ber  Mibe  unb  ©eredjtigfeitS liebe  fei= 

neS  BaterS  unb  im  allgemeinen  fo  tvenig  Shnlichfeit  mit  bem  Söefen  biefeS  treuen  Beraters 

feiner  ©emeinbe  gu  finben  vermeinte,  fo  erftärt  fich  barauS  ber  für  einen  PfarrerSfoljn 
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mohl  befremblidje  Qngrimm  Brehms  gegen  °*e  „/Pfaffen"  von  fetbft.  3)ie  §ter  gegebene 

©^arafterifttf  be£  Bater£  entflammt  in  ben  allgemeinen  gügen  ber  SclvUberung  be£  ©olmeS 

in  ber  „Gartenlaube".  £)a  ber  le^tere  feine  eigenen  2luf§eicf)nungen  über  feine  Qngenbjaljre 

hinterlaffen  §at  unb  trog  aller  angeroanbten  TOfje  feine  au^fütjrUd^ere  2tu3funft  barüber 

§u  erlangen  mar,  fo  fütb  mir  anf  bamjenige  angemiefen,  ma£  er  hierüber  gelegentlich 

feinen  greunben  unb  namentlich  bem  berliner  ©djriftfteUer  <§.  Beta  (geftorben  1876)  §um 

Berufe  einer  furgen  ßebenmfchitberung  er§äl)lt  fyat1  Söir  erfehen  baraum,  mie  ber  Slettn 

gur  Beobachtung  be3  Sebent  ber  £iere  auf  biefen  unter  ber  väterlichen  Leitung  unternom= 

menen  Sinkflügen  burch  Sßalb  unb  glur  gelegt  mürbe: 

„3)a  fliegt  eine  geber,  von  meinem  Bogel  ift  fic,  Sllfreb?  £örft  bu  e£  bort  pfeifen  unb 

fingen?  2öer  ift  ber  ̂ onfünftler,  mie  Reifet  er,  unb  mie  fieljt  er  aus?  Sßie  machen  xoix% 

um  ilm  aufgufuchen?  <§ier  ift  ein  -fteft.  2Beld)er  Bogel  fann  e£  nur  gebaut  haben?  2Bie 

erfennt  man  überhaupt  ben  Bogel  nicht  nur  an  ben  fjebero,  fonbern  an  irgenb  einer  geber? 

2ln  feinem  -ftefte?  (Seinen  ßiern?  ©einem  (Schlage  ober  ̂ ufe?  2Bie  fpricht  biefer  ober  jener 

Bogel  in  Siebe,  Sorn,  ©efaljr  ober  gurdjt?"  gumeiten  würbe  fchon  lange  vor 

(Sonnenaufgang  aufgebrochen,  um  in  (SefeEfcfjaft  befreunbeter  äöeibmänner  ein  befonberem 

(Sdjaufpiel  ber  Statur,  ein  3Jtorgenfotijert  ber  Slünftter,  metche  alle  „vom  Blatt"  fingen,  ober 

ein  Ballett  berühmter  länger  unter  ben  Bögein  §u  befugen.  SDer  borgen  graut  burch  ben 

tautrief enben,  mafferbichtenben  SBalb  herein  unb  flimmert  mit  §metfetfiaftem  Sichte  auf  ben 

£an§plaj$  be3  balgenben  2luerha£me£.  3)te  Söeibmänner  f gleichen  fich,  mit  bem  Änaben 

Brehm  in  ber  9ftüte,  heran  unb  h^ren  mit  fchlagenben  bergen  bem  erften  S£one3.  Balb 

bringt  auch  ein  vernehmlichem  „£öb"  burch  bie  3rae^9e/  unö  tyw  folgt  mit  befchleunigter  ©e= 

fchminbigfeit  eine  gange  ̂ eüje  von  &bb-öb:öbzbb§>,  meldje  mit  einem  fdjnalgenben  „©lacf" 

abfchliejsen.  -ftiemanb  rührt  fich,  unb  auch  ber  blonbe  Sunge  muft  mäu3chenftilt  fein,  bi£  ber 

eigentliche  £an§  beginnt,  mo§u  fich  öer  verliebte  Qaljn  mit  einem  fchleif enben  unb  mejenben 

„Öeibe^heibe-'heibe^eibe^h^oe^heiberei"  felbft  bie  SRvtfif  macht.  £)a£  ift  ber  Slugenblicf,  fich 

auf  funftgerechte  SSetfe  näher  her an^uf gleichen  unb  ba£  löbliche  Dtaljr  gu  richten,  pöjslich 

fnallt  e§>  burch      2öalbe£ftiIIe,  unb  ber  $nabe  fieht  e3  noch  als  SDtann,  mie  fich  °ie 

£)ampfmolfe  ferner  auf  ba£  naffe  ©efträud)  fenft,  al§>  mollte  e£  ben  mitten  in  feinem  2kb- 

ling^tange  bahingeftrecften  länger  mie  mit  einem  Seicheutuche  bebecfen.  Slber  ber  Auerhahn, 

ber  höchfte  Triumph  be3  SßalbjägerS,  mirb  freubig  bem  alten  ̂ riefter  ©otte£  unb  ber  9tatur 

für  fein  unvergleichlichem  Bogelmufeum  übergeben. 

Unter  biefer  frühen  unb  unübertrefflichen  Anleitung  ermarb  fich  btx  Slnabe  jenem 

(Späherauge,  bam  ben  Bogel  in  2öoltent)öhe  unb  ben  Bierfüjster  am  £>origonte  verfolgen 

fonnte,  unb  bem  fo  leicht  fein  ©etier  entging,  mochte  em  fich  am  Boben  Ijinbrücfen  ober  im 

bieten  Saube  verbergen.  Slber  fein  Blicf  mürbe  auch  auf  bie  feineren  Unterfchiebe  in  gorm 

1  „Gartenlaube"  1869,  ©.  20.  —  ©trüge  rcettere  ©insel^eitert  oei'banft  ber  SSerfaffer  biefer  &ikn  ber 
freunbliajen  Mitteilung  be§  ewigen  leöenben  ©otjne§,  £>errn  Dr.  med.  £or[t  33rel)m,  unb  be§  §errn  2lrcr)U 

biafonu§  D.  2.  $orn  in  ©tfenfcerg  foroie  einigen  $reunben  23refyms>.  Ser  §auptftoff  für  bie  rjorliegenbe 

£eoen§fcf)ilberung  ntu^te  ben  eigenen  ©Triften  SretjmS  entnommen  raerben,  fo  bafj  bie  Angaben  aKerfeitö 

guoerläffig  fein  bürften. 

II* 
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itnb  gärbung  rermanbter  Sitten  hiugelenft,  unb  in  biefer  23e$iehung  §ätte  fein  angehenber 

^aturforfdjer  einen  befferen  Sehrmeifter  finben  fönnen  als  ber  junge  SBrehm  in  feinem 

Detter.  2)enn  biefer  mar  ein  mit  foldjer  (Sorgfalt  unb  ©djarffidjtigfeit  auSgerüfteter  23eob= 

achter,  baß  triele  feiner  äftitforfcher  f  tagten,  er  fät)e  bie  Spiere  aH^u  genau  an  unb  nähme 

mehr  an  ihnen  mahr,  als  ju  ihrer  Unterf Reibung  nötig  märe.  Qn  ber  £§at  fanb  ber  alte 

23rehm  fo  feine  Unterfchiebe  an  ben  t>on  ihm  gefammelten  Sögeln  t^ctuS,  baß  er  immer 

neue,  beftimmten  ©egenben  eigentümliche  gönnen  aufteilen  mußte,  bie  er  bann  als  befon= 

bere  Strien  ober  Unterarten  befdjrieb  unb,  um  fie  auSeinanber  §u  galten,  mit  befonberen 

tarnen  belegte.  Er  geriet  barüber  oft  mit  feinen  gachgenoffen,  metcfje  biefe  Unterformen 

nicht  als  feftftefjenbe  Birten  anerfennen  wollten,  in  miffenfdjaftlidjen  «Streit,  ber  inbeffen  oon 

ihm  felbft  immer  mit  ber  gebüfjrenben  ̂ utje  unb  SBefonnenheit  geführt  mürbe,  obmoljt  er 

nach  feinen  ausgebreiteten  Erfahrungen  barauf  befielen  mußte,  baß  biefe  Unterarten  ber 

üerfefjiebenen  Sänber  unb  ©ebiete  an  fich  ebenfo  beftänbig  unb  feftftehenb  feien  mie  bie  8& 

Ijer  allein  anerfannten,  fogenannten  tupifdjen  gormen  ber  erften  23ef  Treiber.  ES  mar  ber 

Streit  um  bie  SBeftänbtgfeit  ber  Slrt,  ber  hier  feinen  (Schatten  tmrauSmarf,  unb  ber 

alte  SBreljm  mar  in  biefer  Sfädjtung  einer  ber  fenntmSreichften  Vorgänger  Karmins,  fofern 

er  beffer  als  bie  meiften  anberen  £ierforfd)er  mußte,  baß  baSjenige,  maS  man  als  Slrt  be= 

geidjnet,  feinen  feftbegren^ten  gormenfreiS  umf fließt,  fonbern  fich  f elber  mieber  aus  Untere 

arten  gufammenfe^t,  bie  man  nur  barum  nicht  ooneinanber  gu  trennen  meiß,  meil  fie  burd) 

eine  oft  lange  Dfleüje  oon  Übergängen  miteinanber  oerbunben  finb. 

%la<§  einer  entgegengefe^ten  Dichtung  arbeiteten  feine  (Stubien  auch  mieber  barauf  fin, 

bie  Übersaht  ber  formen  eingufchränfen.  SDenn  feine  allmählich  auf  ca.  9000  <Btixä  an- 

geroachfene  (Sammlung  meift  einfjeimifdjer  $öge(  enthielt  bie  einzelnen  Slrten  nicr)t  nur  in 

5afjlreicf)en  (Spielarten  aus  allen  ©egenben  SDeutfdjlanbS  unb  in  beiben  ©efdjledjtern,  fon= 

bern  auch  in  mannigfachen  3llterS=  unb  ©ntmicfe(ungS§uftänben,  in  benen  manche  Strien  ein 

Ijöchft  t>erfc£)iebeneS  Slnfefjen  barbieten  unb  infolge  einer  boppelten  Käufer  oft  fogar  ein 

fef)r  ungleiches  3al)reS§eitenfleib  tragen.  Stuf  alle  folcfje  gragen  unb  im  befonberen  auf 

bie  nach  ben  flimatifchen  unb  örtlichen  Slbänberungen  gab  baS  23rehmfche  SJhtfeum,  mel= 

d)eS  ber  <Sof)n  vor  feinen  Slugen  machfen  fah  unb  oer  größern  half,  bie  ergiebigfte  StuSfunft, 

unb  oft  famen  berühmte  gorfcljer  aus  meiter  gerne  nach  bem  f leinen  thüringifchen  Drte, 

um  fich  fner  ©emißheit  ̂ u  oerfdjaffen  ober  baS  Urteil  beS  alten  Sßrehm,  ber  tro£  feiner 

in  manchen  fünften  abmeichenben  Slnftcf)ten  oon  allen  Drnit£)ologen  als  eine  Slutorität 

erften  langes  anerfannt  mürbe,  in  Slnfprucf)  §u  nehmen.  35aburc£)  entmiefette  fich  ein  teb= 

fjafter  StuStaufchoerfehr  in  Qbeen  unb  SöemeiSftücfen,  beffen  mir  Ermähnung  thun  muffen, 

um  es  oerftänblid)  gu  machen,  mie  ber  &anbpfarrer  mit  feinen  befdjeibenen  Mitteln  eine 

ber  reichhaltigen  $ogetfammtungen  ber  Söelt  gufammenbringen  fonnte,  bie  allein  gegen 

700  (Stücf  ber  meift  größeren  9fauboöget  enthielt,  9?eifenbe,  bie  frembe  Sänber  befuchten, 

fanbten  große  Giften  mit  bälgen  f eltener  $ögel,  unb  fo  £)at  5larl  Sßerner  ben  „alten 

23rehm"  auf  einem  im  Söritifcben  9ftufeum  befinblichen  ©emätbe  in  feinem  SlrbeitS^immer 

bargeftetlt,  neben  ihm  eine  von  bem  Slfrif  areif  enben  Xfytobox  von  QeuQlin  gefanbte  unb 

halb  auSgepacfte  £ifte  mit  $ogelbälgen,  r>on  benen  aber  erft  eine  bamalige  Neuheit,  ber 
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&tf)tt$<fynabti  (Balaeniceps  rex),  au^geftopft  auf  Dem  £ifdje  ftel)t,  wäfjrenb  er  jitr  ©rinne-- 

rung  an  feine  Vorliebe  für  beutfche  Bogel  ein  zutrauliches  Btaufehlchen  auf  ber  <ganb  Ijalt. 

Natürlich  würbe  nicht  immer  bto§  üftaturfunbe  getrieben,  gefammelt  unb  au^geftopft, 

fonbern  ber  Bater  ergänzte  bie  Süden,  weldje  ber  33efuc§  ber  Etementarfchute  naturgemäß 

bei  feinen  Kinbern  gurücftaffen  mußte,  burä)  forgfamen,  felbfterteitten  ̂ Privatunterricht,  fo 

baß  fie  fpäter  wohtvorbereitet  höhere  Sehranftatten  begehen  fonnten.  SlbenbS  faß  Sllfreb 

oft  —  unb  J)ier  (äffe  ich  wieber  Beta  baS  Sßort  —  „mit  feinen  ©efdjwiftern  füll  unb 

laufdjenb  in  bem  (Stubiergimmer  be£  Bater3,  unb  fie  fafjen  gu,  wie  er  ,ftopfte',  wäljrenb  bie 

Butter  fe£)r  bramattfd)  Erlebniffe  ergählte  ober  au3  ©filier  unb  ©oetf)e  vortat.  Qfjr 

bramatifchejo  Talent  mar  fe§r  hebmtmb  unb  ift  giemlich  ungefdnväc£)t  auf  ben  Sohn  unb 

beffen  Bruber  S^ein^olb,  ben  SDoftor  in  -Jftabrib,  übergegangen.  9JHt  einer  von  ben  Brü= 

bern  gemeinfam  verfaßten  ̂ 3offe,  benannt  ,3Me  hüben  3immerteute',  bie  beibe  9Jfeter  Reißen, 

beibe  au£  9hihla  unb  beibe  verheiratet  finb  (bie  gange  <ganblung  be3  fpannenben  (Stücfö), 

traben  fie  mannen  Düringer  ̂ p^itifter  unb  Bauer  in  Sacprämpfen  unter  ben  £ifdj  gebraut. 

<Sr  (5llfreb)  fjätte  einen  vortrefflichen  (Sdmufpieler  gegeben  unb  aucf)  aU  (Sänger  feinen 

9ttann  gefteßt."  ©ein  lebelang  blieb  ihm  bie  Vorliebe  für  bie  ̂ oefie  im  aEgemeinen  unb 

für  bie  bramaüfcfje  ®icfjtung  im  befonbern  treu,  unb  noch  auf  ber  fibvrifcfjen  D^eife  (1876) 

verfügte  er  ben  S^eifegefährten  bttrch  2)eflamationen  au£  ©oetheä  „gauft"  bie  gafjrt  auf 

bem  einfamen  Qrtifcfj.  (Sicherlich  §at  biefer  von  mütterlicher  (Seite  ererbte  ©efchmacf  an 

(Schönheiten  ber  (Sprache  unb  be£  ©ebanfenau^brucfö  bie  Sebenbigfeit  unb  2lnfcf)  anlief)  fett 

feinet  Still  vorteilhaft  beeinflußt.  (Seine  @rftling3f djrtften  waren  mit  Einführungen  in 

gebunbener  9^ebe  faft  überlaben,  unb  ̂ Dichtungen,  welche  tieferen  Einbruch  auf  ihn  gemacht 

hatten,  wie  bag  herr^^e  ©ßbicht  Lückerts  über  ba§>  Seben  be3  Eichhörnchen^  im  Baum^ 

wipfel,  mürbe  er  nicht  mübe,  immer  von  neuem  gu  mieberljolen. 

9ftit  einer  gewiffen  Berwunberung  erfahren  mir  nach  allebem,  baß  ber  angefjenbe  üftatur; 

forfdjer  nach  feiner  1843  erfolgten  Konfirmation  fich  nicht,  mie  fein  trüber  ̂ etnfjolb,  bem 

(Stubium  ber  3Jlebi§tn  ober  ber  reinen  ̂ aturwiffenfehaft  guwenbete,  fonbern  ein  praftifdjeS 

gad)  erwählte  unb  Elrcfnteft  gu  werben  befchloß.  2Bar  e3  gaghaftigfett,  bie  ihn  befürchten 

ließ,  als  Beobachter  niemals  feinem  SCatcr  gleichkommen  gu  fönnen?  2Bar  e£  bie  ftare  Er= 

fenntniS,  baß  nichts  für  bie  Elnerfennung  eines  jungen  -ITcaturforfcherS  ̂ interli($er  fein  fann, 

als  menn  er  gerabe  baS  gaef)  erwählt,  in  meinem  fein  Bater  einen  bebeutenben  tarnen 

gewonnen?  Ober  gefchah  es  nur,  um  gunächft  einen  feften  Einhalt  für  baS  £eben  gu  gewinn 

nen,  ba  bie  Einrichten  eine^  bloßen  -iftaturwtffenfchaftlerS  für  eine  anftänbige  Berf  orgung 

bamatS  noch  geringer  maren  als  heute?  Er  wibmete  fich  *n  oer  ̂ )a^  oem  SBctufadje  in 

Elltenburg  bis  1847,  alfo  volle  4  Qafjre  lang,  unb  er  §at  bie  babei  erworbenen  praftifchen 

Kenntniffe  fpäter  ohne  gweifel  bei  ber  Leitung  unb  Einrichtung  gootogifcher  Qnftitute  recht 

gut  verwerten  fönnen.  Sie  fich  unerwartet  barbietenbe  (Gelegenheit,  frembe  £änber  §u  be= 

fuchen,  riß  ihn  ziemlich  plö^lich  au§>  biefen  SBrotftubten. 

SDer  württembergifche  Baron  3ol)n  2Bithelm  von  3)Züller,  ein  eifriger  Säger, 

^aturfreunb  unb  Bogelliebhaber,  welcher  fchon  früljer  einen  S^eil  2lfrifa§  für  ornithologifche 

3wecfe  burchftreift  h^tte,  f uchte  für  eine  gwette  Steife  biefer  5lrt,  bie  fich  weiter  nach  oem 
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Qnnern  be3  bamatä  noch  gäng  unerfchloffenen  3Mttetfe3  erftrecfen  follte,  einen  jüngeren 

Begleiter,  ber  im  ©Riegen,  (Sammeln  nnb  präparieren  von  Bieren,  namentlich  von  Sögeln, 

geübt  märe,  nnb  er  fanb  in  bem  jungen  23rel)m,  beffen  gange  ̂ aturleibenfchaft  bei  biefem 

Antrage  ermatte,  ben  geeignetften  Begleiter,  ben  er  irgenb  münden  konnte,  menn  ftdj 

and)  fpäter  ba£  gegenteilige  33err)ältm^  erF)ebIidt)  getrübt  hat,  benn  ba<3  (entere  gefct)ar)  ohne 

Vrehm£  Verfchutben.  £>er  ̂ ßater,  welcher  fcfion  früher  einmal  anf  eigene  Soften  feinen 

(Schüler  ©Willing  nach  ben  Dftfeefüften  entfenbet  f)atte,  bamit  er  an  feiner  ©teile  ba3 

Seben  nnb  treiben  ber  9tteere3t>ögel  erforfcfjen  follte,  fonnte  natürlich  nicht  m'el  gegen  einen 

9tofeptan  einwenben,  von  bem  ftd)  bie  Vogetntnbe  im  allgemeinen  nnb  feine  (Samminngen 

im  befonberen  mannen  ßuvoafyz  nerfprechen  bnrften.  Qn  ber  Xfyat  hat  2llfreb,  wie  hier 

nebenbei  bemerkt  werben  mag,  ebenfo  wie  fein  Vruber  S^einljolb  nicht  unbeträchtlich  §ur 

Vermehrung  ber  (Sammlungen  be3  Vater3  beigetragen,  £)enn  bie  btiben  (Söhne  mußten 

ja  am  beften,  tt»ie  ber  Sitte  fammelte  unb  für  feine  gwecfe  fammeln  mufjte.  £)em  2lfrifa= 

reifenben  brückte  er  ben  SSunfä)  aus,  t)on  bort  <Scf)af freien  §u  bekommen,  unb  biefer  braute 

ein  Ijatbe^  £aufenb  gufammen;  er  verlangte  Turmfalken  unb  erhielt  nahezu  fo  r>iel  (Stücke, 

raie  ba3  Qaljr  Tage  gählt.  2Ule£,  wa3  an  Vogetteichen  in  feinen  Veftg  kam  unb  fidtj  brauch5 

bar  erwies,  feierte  bann  unter  feinen  geflickten  £änben  eine  fröhliche  Sluferftehung,  unb 

mit  ben  fo  gewonnenen  zahlreichen  2)uplifaten  taufchte  er  in  ber  gotge  (Seltenheiten  au§> 

allen  Säubern  be3  @rbballe3  ein,  wie  unb  woher  er  fie  bekommen  fonnte. 

£>ie  Reifenben  fegelten  am  6.  Qulx  1847  von  trieft  ab,  unb  ber  junge  23rel)m  ahnte 

bamals  nicht  im  geringften,  baft  e£  rolle  5  Qahre  bauern  mürbe,  bi§>  er  bie  thüringifchen 

SSälber  mieberfehen  follte.  -ftach  einem  kurzen  Aufenthalte  an  ber  griechifchen  $üfte  kamen 

fie  nach  Slgnpten,  um  bafelbft  balb  bie  Erfahrung  §u  machen,  bajs  man  im  Sanbe  ber  Halmen 

nicht  ungeftraft  mit  unbebecftem  Raupte  manbeln  barf,  benn  beibe  litten  in  ber  Söunberftabt 

$airo  an  ben  folgen  be£  (Sonnenlicht  unb  erlebten  bafelbft  eine  fchrecken3t»oEe  Minute,  al% 

am  7.  Sluguft  ein  kur§e3  ®xbheben  bie  Käufer  ber  igauptftabt  erf fütterte,  raährenb  fie  franf 

unb  elenb,  r>öltig  unfähig,  fich  in£  greie  %u  retten,  auf  ihrem  (Schmergenttager  ftöhnten. 

«Später  inbeffen  »erlebten  fie  in  ©efettfdjaft  be3  SBaron  von  Sörebe  noch  fehr  angenehme 

Tage  in  $airo,  ber  'Btabt^  welche  in  23ref)m3  Erinnerung  jebergeit  bie  £rone  ber  Orientalin 

fchen  (Stäbte  geblieben  ift,  unb  fchloffen  fich  °ann  einer  9Jftffion  katrjotifcher  ©eiftlxchen  an, 

bie  am  28.  (September  nach  öem  S^ern  Afrika^  aufbrach,  unb  mit  ber  fie  gemeinfam  eine 

Dlilbarke  für  bie  Steife  hi§>  Slffuan  mieteten.  3hr  nääjfte£  Siel  mar  Haxtum,  bie  neuerbtngS 

in  ben  kämpfen  ber  9ttal)btften  üietgenannte  ̂ auptftabt  be3  ägnpttfchen  (Suban.  (Sie  gin= 

gen  ber  ftromaufwärts  nur  langfam  r»orwärt£  fommenben  Varke  gewöhnlich  jagenb  am  Ufer 

oorau»,  benn  für  biefe  Reifenben  war  Sgnpten  nicht  blo§  burch  feine  alten  SMturbenkmäler, 

bie  natürlich  nach  Möglichkeit  befucht  würben,  eine  neue  Söelt.  £)er  -ftaturforfcher  erlebt 

im  fremben  SBeltteile  fogufagen  mit  jebem  (Schritte  neue  Überraschungen,  von  benen  ber  5111= 

tagSreifenbe  nichts  weifj;  jeber  Vogel  beinahe,  beffen  fie  anfichtig  würben,  fteEte  fich  als 

erftreben3werte£  ©ut  bar,  unb  faft  jebe»mal  kehrten  fie  mit  Veute  reich  belaben  gu  ihrem 

Schiffe  gurücf.  Qu  T)ongota,  wofetbft  bie  9Jaffion  Aufenthalt  nahm,  trennten  fich  bie  Mben 

91eifegefellf chaften,  bie  „Sttütterfche  @£pebition"  gelangte  mit  eigener  33arfe  nach  Slmbukot, 
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TDofelbft  bie  Vorbereitungen  gu  einer  furzen  Steife  burd)  bie  Sßüftenfteppe  2kjuba  §u  treffen 

waren,  bie  am  30.  2)e§ember  angetreten  würbe.  2)a3  benfwürbige  Qahr  1848  begann 

gleich  am  -fteujahrätage  nicht  gerabe  angenehm  mit  Verirrung  nnb  2)urftquaten.  216er 

fdjon  am  4.  Januar  war  ba£  £anb  ber  (Schwarten  be3  ©nban  mit  feinen  f Wattigen  2öät= 

bern  erreicht;  ̂ a^^ornnögel  nnb  Wlaxabu$,  ber  bi3  hierher  gurücfgebrängte  heilige  Qbi3  nnb 

ber  f  leine  fdjwarse  <5tord)  be£  ©uban  bereiteten  fie  auf  eine  neue  gerne  be3  £ierleben§ 

oor.  2)a3  tejtgenannte  £ier  ift  bort  unb  noch  in  höherem  ©rabe  al£  fein  fcbwargweißer 

Detter  bei  nn§>  <gau3freunb,  wie  benn  überhaupt  ber  -äftohemtmebaner  bagu  neigt,  jebem 

unfd)äblichen  £iere  ©aftfreunbfdjaft  gn  erweifen,  unb  feine  Einber  oon  frühefter  ;gugenb 

auf  anhält,  bie  Eier  unb  Brut  ber  SBögel  gu  fronen.  £)e$halb  brüten  bort  niete  Vögel 

fe|t  nertrauen^ooll  in  ber  3^ä^e  ber  menfdjlichen  SBohnungen,  unb  Brehm  vermochte  ftd) 

nnr  burch  bie  Vorfpiegelung,  SXr^nei  barau£  bereiten  gu  wollen,  bie  Eier  be3  verehrten 

„<Simbit"  §u  oerf Raffen. 

2lm  8.  Qanuar  erreichten  bie  9^eifenbeu  Efjartum,  bie  bamal£  erft  25  Qaljre  alte  <gaupt- 

ftabt  be3  ©uban,  unb  würben  oon  bem  ©ouoerneur  ©o lim  an  ̂ ßaf c^a  ferjr  f  reimblich  em= 

pfangen.  ©a  hier  ein  längerer  Stuf  enthalt  in  2tu3fid)t  genommen  war,  würbe  atäbatb  eine 

fteine  Menagerie  angelegt,  ein  gafjmer  unb  fehr  broEiger  Marabu,  einige  Slffen,  ©ageEen  unb 

(Strauße  angefdjafft,  worauf  Brehm  fogar  mit  einigen  jungen  <gnänen  3üd)tung3oerfuche 

§u  machen  begann.  £)te  3agb  war  feljr  ergiebig,  namentlich  in  ben  Sßätbern  an  ben  Ufern 

be3  stauen  gluffe£,  wohin  ftd)  Brehm  mit  gwei  nubijehen  Wienern  begeben  hatte;  aber  ein 

ftarfer  Unfall  be3  fltmatif  d)en  gieber3,  welche^  ftd)  fdjon  wäfjrenb  ber  streife  eingeteilt  hatte 

unb  ihn  §kx  mitten  im  Urwalbe  an  feinem  20.  ©eburtätage  burchfchüttelte,  §wang  ihn,  im 

etenbeften  guftanbe  m§  (partum  gurüc^uf  ehren,  um  ftd)  bie  einzige  bagegen  wirf  f  ante  %x& 

nei,  ©htnin,  Su  h°*en-  Einigermaßen  wieberhergeftellt,  f ehrte  33 re hm  in  ben  Urwalb  §urüd, 

um  feine  bereite  gu  130  präparierten  Bogelbätgen  angewachfene  teilte  gu  holen,  unb  bei 

biefer  Gelegenheit  hätte  eine  SftißheUigfeit  mit  bem  Baron  beinahe  §u  einem  Bruche  uno 

oor^eitigem  Slbfdjluffe  ber  afrif'anifchen  9Mfe  geführt.  Sejterer  hatte  nämlich  auf  eine 

größere  2lu£beute  gerechnet,  obwohl  biefe  bei  ber  (Schwierigfeit,  in  bem  unwegfamen,  oou 

(Stacheln  unb  dornen  ftarrenben  Urwalbe  oorwärt^  §u  fommen,  gan§  abgefeben  von  ben 

$ran!heit3anfätlen,  anfehnlich  genug  war.  „Wli<§  empörte",  f treibt  Brehm  in  feinem 

^eifeberidjt,  „biefe  Unbanf barfeit;  ich  hatte  fel&ft  fieberfchwach  noch  gearbeitet.  ftamaU 

habe  ich  Sum  erften  ̂ a^e  gefühlt,  baß  bie  Bemühungen  eine3  (Sammler^  ober  üftatitrforfd)er3 

nur  feiten  anerfannt  werben.  Unb  hätte  nicht  gerabe  bie  3öiffenfd)aft  ihre  unwiberfieh5 

liehen  Dffei^e,  wäre  fie  e3  nicht,  welche  bie  ihr  Ergebenen  burch  ben  ©enuß,  ihr,  ber  Ijoljen, 

bienen  gu  fönnen,  belohnt,  ich  würbe  oon  jener  ©tunbe  an  feine  23eobad)tung  mehr  gemad;t, 

fein  Zkx  mehr  gefammelt  haben.  Unb  bamit  würbe  ich  tnir  fetbft  bie  ̂ h^re  meinet  ©lücfe^ 

oerfchtoffen  haben,  benn  mehr  unb  mehr  lerne  ich  e3  oerftehen:  meine  befchwerlichen  Reifen, 

meine  trüben  Erfahrungen  haben  mir  überreichen  Sohn  gebracht." 

Enbe  gebruar  fchloffen  fich  bie  S^eifenben  bem  3Jlajor  ̂ petherif,  einem  in  ägnptifchen 

^ienften  ftehenben  Englänber,  welcher  ber  Sanbe^fprache  funbiger  war  al3  fie,  gur  2öeiter= 

reife  nach  ̂ orbofan  an,  wofelbft  ber  (benannte  geologifd;e  Unterfuchungen  nor^unehmen 
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hatte.  Wlan  fuhr  au£  beut  flauen  in  ben  Sßet^en  gtufj  bis  gum  £)orfe  £orrah,  wo  Brel;m 

unb  Baron  Füller,  oon  heftigen  gieberanf  äffen  gepeinigt,  nicht  ohne  Sangen  ber  Sanbretfe 

entgegenfaljen,  bie  am  9.  9Mrg  angetreten  mürbe  nnb  fie  balb  ins  Qnnere  beS  glüfjenben 

unb  ungefunben  ̂ orbofan  braute.  -ftad)  einem  längeren  Stufent^atte  in  @(  Dbetb  gogen  fie 

meiter,  unb  eS  würbe  fogar  ein  Vorbringen  bis  §um  Sanbe  ber  ̂ a!ale=^eger  (12  ©rab  nörb= 

lieber  breite)  geplant,  meldjeS  §um  ©lüefe  für  ben  bereits  fdjmer  am  gteber  leibenben  Sre|m 

nicht  gut  Ausführung  tarn.  SHe  Ausbeute  an  2lbler=,  galfen-  unb  ©eierarten  forme  an 

^rad)tt)ögeln  ber  Sßätber  mar  gmar  fefjr  ergiebig,  unb  auch  fonft  märe  ber  Aufenthalt  Ufa 

reich  unb  romantifcf)  genug  geroefen,  benn  §uänen  unb  Seoparben  umf reiften  aHnädjtltdj 

bie  Dörfer,  unb  mehrmals  raubten  ftet)  £ömen,  bie  nicht  mie  bie  erfteren  von  ben  Qunbtn 

gurüefgemiefen  mürben,  it)re  Beute  aus  bem  Biet)  ber  färben.  Aber  baS  mörberifche  Mma 

graang  bie  Sfteifenben,  naef)  4  Monaten  umkehren,  unb  eS  mar  bie  fjödjfte  3eit  geraefen, 

beim  Brei)m  ftanb  auf  ber  9?ücfreife  burd)  bie  SBüfte  auf  bem  dürfen  feinet  Gamets  fo 

entf  etliche  Dualen  aus,  bafc  er  niä)t  glaubte,  mit  bem  £eben  bat)onjufommen. 

„glehentlict;  befdjmor  id)  ben  Baron  unb  bie  Bebienten,  mir  einige  tropfen  Sßaffer 

gu  übergeben,  ,benn  meiter  bebürfe  idj  ja  boc§  nichts  mehr',  unb  mid)  bann  meinem  ©dji<f= 

fale  §u  überlaffen;  nur  foHe  man  mid)  nic^t  fort  unb  fort  auf  jene  göltet,  ben  (Sattel,  §urücf= 

treiben.  3d)  erinnere  mid)  nid)t,  mich  jemals  unglücklicher  gefüllt  gu  haben.  3Benn  mid) 

ber  Baron  ober  ber  alte  ehrliche  ©iterenbo  (ein  §u  Dbetb  in  SDienft  genommener  kubier) 

oon  neuem  §um  leiten  graangen,  glaubte  td)  meine  ärgften  geinbe  nor  mir  gu  feljen,  unb 

bod)  traten  gerabe  fie  alles,  maS  in  ihren  Gräften  ftanb,  um  mir  meinen  qualnollen  guftanb 

gu  erleichtern."  ©leidjmohl  mürben  bie  Swifdjengeiten  ber  Einfälle  §u  Beobachtungen  auS= 

genügt,  ©üblich  wutbe  ber  Bat)r  el  'äbiab  erreicht,  beffen  SöeUengeplä'tfdjer  ben  S^eifenben 

mie  <gimmelSmufif  erllang.  Binnen  2  Sagen  brachte  fie  ein  ©djifflem  nach  ber  §auptftabt 

DftfubanS  gurücf,  unb  nicht  einmal  bie  güEe  ber  t>erfd)iebenartigften  Bogel,  bie  ben  gluft 

bebeeften  unb  faft  unmiberftehlich  gur  Qagb  einluben,  tonnte  fie  auf  ihrem  SBege  §urücf= 

halten,  grot),  bem  mörberifchen  Sltima  entronnen  gu  fein,  feljnten  fie  fich  nach  bem  Umgange 

gebilbeter  9ftenfcf)en  unb  oernaljmen  in  (partum  ftaunenben  DljreS  bie  Umwälzungen,  melcbe 

iitgtmf  d)en  (im  grühjahre  1848)  fich  *m  ölten  ©uropa  nollgogen  h^ten. 

Obwohl  bie  nunmehr  anbredjenbe  ̂ egengeit  noch  eine  reichliche  Vermehrung  ber  (Samm= 

ümgen  oerfprad),  muffte  ber  gweite  Aufenthalt  in  (partum  beS  gteberS  megen  abgewürgt 

werben,  unb  bie  D^eifenben,  benen  ber  ©eneralgouoerneur  gmei  für  ägt;pten  beftimmte  Bar= 

ien  gur  Verfügung  ftellte,  traten  mit  ihren  (Sammlungen  unb  ihrer  §u  ben  mannigfachften 

«©tubten  Slnlafe  bietenben  Menagerie  lebenber  Siere  am  28.  Sluguft  bie  D^üclreife  nach  Sgnpten 

an;  fie  gemährten  babei  einem  auSgebienten  türfifchen  ©olbaten,  21  Ii,  in  melchem  Brehm 

für  feine  ferneren  Reifen  einen  getreuen  Liener  ermarb,  baS  erbetene  $lä($d)en  auf  ben 

(Schiffen.  9Jlit  ßebenSgefaljr  mürben  bie  Katarakte  paffiert,  fogar  ber  gro^e  £ataraft  von 

SBabi  §alfa,  obmoljl  alle  von  bem  SBagniffe  abrieten,  bem  fich  noch  ̂ in  Europäer  auS= 

gefegt  fjätte,  unb  bei  melchem  felbft  gefdjicfte  nubifc^e  Schmimmer  oft  baS  £eben  verlören. 

SBeiterhin  mürben  noch  bie  tofobilfatafomben  bei  SJlonfalut  befugt  unb  barauS  bie 

(Sammlungen  um  mehrere  9ttenfchen=  unb  Erofobilmumien  bereichert,  mobei  Brehm,  ber 
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einft  mit  fnapper  9fot  bcm  dachen  eine£  ErofobilS  entgangen  war,  als  er  einen  in  ben 

glujs  gefallenen  Seeabler  wieber  fytxantyolm  wollte,  unb  feitbem  ben  Slrotvbilen  ewige 

geinbfdjaft  gefchworen  hatte,  angefid)t3  ber  £aufenbe  von  ̂ rotobilen,  bie  einbalfamiert  in 

biefen  engen  (Sängen  aufgeftapelt  liegen,  $u  ber  Anficht  gelangte,  ba§  biefe  (Sparen  jeben= 

falB  feinet  natürlichen  £obe£  verblichen,  fonbern  vielmehr  in  ber  Notwehr  erf  d)tacjen  unb 

gur  Sülme  für  ben  an  ifjnen  geübten  £otfä)lag  einbalfamiert  worben  feien.  Am  28.  Df  tober 

lamm  fie  in  $atro  an,  fror)  unb  gtücflich,  nun  allen  ©efatjren  ber  SBüfte  unb  be3  £tima3 

entronnen  ju  fein  unb  it)re  eroberten  Schäle  in  Sicherheit  gebracht  §u  |aben.  £)er  SReft 

be3  Qatjre^  würbe  mit  einigen  twn  bort  au3  unternommenen  QagbaitSflügen  verbracht,  unb 

bann  begleitete  23re£)m  am  29.  Qanuar  ben  Söaron,  ber  ftet)  mit  bem  nächften  £lov> 

bampfer  nach  ©uropa  gurütf begab,  uadj  Alexjanbrien,  wo  fie  ftdj  trennten.  (Sie  Ratten 

verabrebet,  ba§  5Bret)m  in  Ägtjpten  Zurückbleiben  folle,  um  auf  Söunfct)  unb  Rechnung  be3 

23aron3  eine  gweite,  beffer  auSgerüftete  D^etfe  in3  Qnnere  Afrifa3  §u  unternehmen  unb 

bort  für  biefen  §u  fammeln. 

ttjat  mir  weh",  f treibt  23rehm,  „mich  von  bem  S3aron  trennen  gu  müffen.  Qch 

hatte  mit  it)tn  ®eutfdjlanb  verlaffen  unb  üftorboftafrifo  bi£  §u  ben  91egertänbern  bereift, 

greub'  unb  £eib  gwei  3af)re  lang  mit  tt)m  geteilt;  wir  hatten  gufammen  viel  Schönet  erlebt, 

riet  Schwere^  ertragen,  in  einem  3e^e  gelebt,  unter  einer  £)ecfe  gefctjlafen  unb  mit  einem 

23ecf)er  au3  ben  Brunnen  ber  Söüfte  SBaffer  gefdjöpft.  Obgleich  er  manchmal  ungerecht  gegen 

mich  gewefen  war,  Ratten  wir  boctj  im  ganzen  wie  trüber  gufammen  gelebt.  Qe^t  trennten 

fiel)  unfere  SSege:  er  eilte  ber  lieben,  teuren  <geimat  §u,  ich  follte  mich  nach  bem  fernen 

©üben  wenben  " 

(Seinen  ̂ weiten  Aufenthalt  in  Ägupten,  ber  20  Neonate,  bi£  jum  Wiai  1850,  bauerte, 

verwenbete  SBrehnt  nicht  nur  bagu,  9tatur  unb  Tierwelt  be£  £anbe£  genau  ju  ftubieren, 

fonbern  er  begann  auch  ben  SBewotmern  mit  ihren  Sitten  unb  (Gebräuchen,  ihrer  £eben3-- 

weife  unb  ihren  fokalen  ̂ ertjättniffen  eine  eingetjenbere  Aufmerffamfeit  gujuwenben,  fo  ba£ 

er  ben  gefamten  ̂ weiten  SSanb  feiner  fpäter  veröffentlichten  9teifebefct;reibung  bem  £anbe 

Sgijpten  unb  feinem  SBolfe  wibmen  fonnte.  Um  in  biefen  frembartige  £eben  genauer  ein= 

zubringen  unb  ftet)  zugleich  für  feine  weiteren  Reifen  gweclentfprechenb  vorzubereiten,  nat)m 

er  einen  arabifetjen  Sprachlehrer,  mit  bem  er  Stabt  unb  £anb  burctjwanberte,  bie  33erüt)= 

rung  aller  ©efeHfct)aft3flaffen  fuctjte,  in  ben  ̂ affeetjäufern  ben  ̂ Deklamationen  be3  hebbar) 

(b.  t).  be£  ̂ ärctjenergätjler^  unb  3mprovifator£)  laufctjte,  orientalifetje  bracht  anlegte,  teil 

an  ben  geftauf^ügen  ber  ©täubigen  nahm  unb  fiel)  fo  verfielt,  ba§  viele  in  ihm  bereite  einen 

Abtrünnigen  fat;en.  £)iefe£  grünblictjere  ©inteben  in  bie  von  ben  unf erigen  fo  verf d)iebe= 

nen  Seben^vert)ältniffe  gab  nidf)t  nur  feinen  fpäteren  (Säuberungen  einen  ert)öl)ten  9^e% 

fonbern  ebnete  itjm  auch  auf  feinen  weiteren  Reifen  in  ben  moljammebanifctjen  £änbern 

bie  Sßege,  erwarb  i^m  ba3  Vertrauen  ber  Slntjänger  be§  ̂ koptjeten  unb  eröffnete  i^m  33ticfe 

in  $erf)ättmffe,  bie  bem  flüchtigen  D^eifenben  meift  gänzlich  unbefannt  unb  unverftänblich 

bleiben.  So  fonnte  er  unbefnnbert  ben  geftlichfeiten  ber  ̂ iteröffnung,  be£  ̂ Öairam  2C.  bei= 

wohnen  unb  nahm  fchlie^tich  fogar  ben  arabifchen  tarnen  unb  ̂ itel  &§alil)l;®\enbi  an. 

2Benn  er  einem  Araber  feinen  wirflichen  tarnen  nannte,  fo  fagten  fie:  „SBrehm?  wa3  tft 
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ba3?  ba£  ift  ja  gar  fein  STcame,  bu  ̂eijseft  wahrfdjeinlich  3s23re=hm,  b.  h-  Qbrahim  (2lbra= 

harn),  ber  greunb  ©otteä  (Ehatif)l=2ttlah)."  Dfoch  weniger  fanb  ber  Vorname  Sllfreb  ©nabe 

vor  ben  Dfjren  ber  ©laubigen,  weil  er  ihnen  viel  ju  nahe  an  ba£  arabifdje  Ifreiff)  (b.  h- 

Teufel)  antTang,  um  gebraust  §u  werben.  Um  aEen  biefen  Vebenfen  unb  Söeitläuftgfeiten 

au3  bem  2Bege  gu  gehen,  nahm  23rehm  ein  für  allemal  ben  Tanten  Ehali£)t  (greunb)  an, 

von  bem  man  ihm  fagte,  bafe  ba3  ein  fehr  guter  Dlame  fei.  Unb  ba  er  nun  arabifch  §u  lefen 

unb  ju  fchreiben  gelernt  hatte,  fo  fegte  man  ©fenbi,  ben  üblichen  Sitel  gebitbeter  Seute 

bei  ben  Arabern,  |in§u  unb  nannte  if)n  Ehaliht =Efenbi. 

2Iuch  manche  mistige  Sefanntf haften  mürben  währenb  biefe3  ̂ weiten  äguptifcfien  Stuf* 

enthaltet  neu  angeknüpft  ober  aufgefrifcht,  bie  gum  Seite  für  bie  geplante  ©ubanreife  von 

größter  Vebeutung  mürben.  <Bo  §.  33.  bie  be3  Dr.  ̂ onftantin  S^eig,  be3  fpäteren  ̂ onfuls 

in  partum,  ber  fiel)  bamal3  bei  bem  öTterreicf)ifdjen  ©eneralfonfulat  in  Slle^anbrien  befanb, 

welche^  feit  jeher  eine  befonbere  Ehre  barin  gefegt  hat,  auch  ben  beutfcfjen  ̂ eif enben  nüglid) 

$u  fein,  gerner  bie  be3  bekannten  9Mfenben  unb  !ftaturforfcher3  9^üpp  eil  au3  granffurt 

am  3ttatn,  ber  fd)on  in  früheren  Qa^r^eljnten  einen  bebeutenben  Seit  9?orboftafrira3  burd)= 

forfd^t  hatte  unb  manche  nügtidje  9?atfd)läge  erteilen  fonnte.  ©ine  angenehme  2lbwechfetung 

braute  ba3  Eintreffen  be3  ©chriftfteEerä  Vogumil  ©otg  au£  Shorn,  Verfaffer£  be3  viet= 

gelefenen  „Slteinftäbter3  in  Sgnpten",  in  beffen  ©efeEfdjaft  mehrere  genußreiche  Sage  ver= 

bracht  mürben,  dlofy  enger  geftaltete  fiel)  naturgemäß  ber  Umgang  mit  bem  23 aron  von 

äBrebe,  ber  bereite  bie  dürfet,  ©prien  unb  ̂ aläftina,  einen  großen  Seil  £(einafien£  unb 

2lrabten£  bereift  l)atte  unb  vomVaron  von  Füller  ebenfalls  für  feine  „britte  miffen= 

fcfjaftüche  E^pebition"  angeworben  worben  mar.  3Bie  fdjon  im  vorhergegangenen  Sßinter, 

verbrachte  ̂ örel;m  and)  im  nächften  längere  3eit  am  9ftenfalehfee,  mo  ftdj  unzählige  einl)ei= 

mtfdje  unb  frembe  Vögel  ein  ̂ enbegvou?  geben,  fo  baß  mieberum  reiche  ©tubien  unb  cSamm= 

lungen  gemalt  werben  tonnten.  Unb  noch  im  Vorfrühlinge  1850  fah  er  bie  geflügelten 

norbifdjen  Söanberer,  bie  au3  Qnnerafrita  nach  Europa  gurücffeljrten,  hier  (Station  machen 

unb  gab  ben  ©djwatben,  ©taren,  ©ra^mücfen  zc,  bie  vieEeicht  beim  $Pf  ankaufe  von 

tljenborf  vorbeigehen  motten,  fehnfüchttge  ©ruße  nach  ber  lang  entbehrten  <geimat  mit. 

©eine  ©ebanfen  weilten  jegt  noch  unabläffiger  at3  fonft  bafelbft,  benn  fein  ungefähr 

fieben  Qaljre  älterer  ©tiefbruber  D3f  ar  hatte  fich  entfchloffen,  bie  ©efahren  ber  ©ubanreife, 

bereu  Vorbereitungen  nun  immer  ernftlicher  betrieben  würben,  §u  teilen.  2)er  vom  öfter= 

reichifchen  ̂ onfulat  erwirfte  german  ber  äguptifdjen  Regierung,  welcher  ben  ̂ teifenben  aEe 

möglichen  Erleichterungen  §u  verfdjaffen  unb  bei  allen  ägnptifchen  33ehörben  freunbtiche  unb 

ehrenvolle  Aufnahme  §u  fichern  beftimmt  war,  hc^anb  fich  bereite  feit  TOr^  1849  in  33rehm^ 

§änben  unb  war  ihm  fchon  jegt  im  Verlehre  mit  ben  legieren  von  wefentlichem  Vorteile. 

SlEerbing^  Jatte  er  fich  nun  auch  fonft  genugfam  eingelebt,  um  %n  wiffen,  wie  man  tür= 

fifchen  Beamten  entgegentreten  muß,  um  feinen  gweef  gu  erreichen.  Er  hatte  feinen  auf 

ber  Mitfahrt  al^  Liener  angenommenen  21  Ii,  ben  au^gebienten  türfifchen  ©olbaten,  al^  ̂ ha= 

wa§  mit  filberbefchtagenen  ̂ iftoten  im  ©ürtel  au^gerüftet,  um  ihn,  ber  feine  S^oEe  mit  ber 

erforbertichen  Unoerfchämtheit  fpiette,  bei  aEen  ©elegenheiten  in  ben  £)iwan  ber  türfifchen 

Machthaber,  von  benen  irgenb  etwa^  erlangt  werben  follte,  vorau^^ufchiefen.  tiefem  auf 
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genauer  SBolMenntniS  begrünbeten,  wenn  aud)  für  ben  einfachen  Parrer3foljn  giemlidj  an= 

fprucpoollen  Auftreten  üerbanfte  er  große  2tnnef)mtid)fetten,  ba  vkl  barauf  anfommt,  auf 

biefe  jafjrtaufenbetang  gefriedeten  unb  an  Unterwerfung  unter  jebe£  madjtoolle  Stuftreten 

gewöhnten  Golfer  gunädjft  bttrd)  ben  Sdjein  (Sinbruä  gu  machen. 

SSäljrenb  ber  Varon  von  Füller  in  ben  wiffenfdjaftlidjen  Seitfdjrtften  £>eutfdjlanb3 

großartige  2lntunbigungen  über  ba£  beabfidjtigte  Vorbringen  feiner  „brüten  <$£pebition"  bi£ 

gutn  bergen  be§  fdjwarzen  2Belttetle3  oerbreitete  unb  bie  öfterreidfjifdfje  Regierung  bafür  gu 

gewinnen  fitste,  wartete  23ref)tn  in  Slairo  fel)nfüd)tig  auf  bie  oerl)eißenen  ©elbfenbungen  §ur 

2lu£rüftung  berfelben.  £)er  erftere  tyatte  ficf)  einen  <Roftenanfd)lag  für  eine  auf  bem  SSeißeu 

bt3  gu  ben  23ari=üftegern  unter  bem  4.  ©rab  nörblidjer  breite  au3gebef)nte  ©rpebition 

au^gebeten,  benn  bort  foltten  bie  Sfteifenben  bauernben  Aufenthalt  neunten,  Anpflanzungen 

machen,  bie  ©pradje  erlernen  unb  ba3  Vertrauen  ber  ©ingeborenen  gewinnen,  um  ifyn  (ben 

Varon  9Jlüller)  bafelbft  $u  erwarten.  Steint  beregnete  bie  Soften  einer  folgen  @£pebition 

für  jroei  Europäer  mit  Liener) djaft,  emf$IteßHc)E)  ber  2lu3rüftung  mit  einer  Jttlbarfe  unb  an= 

bereu  ©egenftänben,  für  bie  SDauer  oon  18  Monaten  auf  84,000  pafter  (ca.  5600  £ljaler). 

2lm  24.  ̂ (ooember  traf  Vrel)mg  Vruber  D£far  mit  bem  Dr.  med.  9iid;arb  Viertljaler 

au3  £ötf)en,  ber  fidj  ber  @£pebition  auf  eigene  Soften  ausließen  wollte,  ein,  braute  aber 

oom  Varon  oon  Füller  ftatt  ber  becmfprudjten  84,000  nur  30,000  pafter  mit,  eine 

Summe,  bie  bereite  burdj  bie  2lu3rüftung  unb  Stuf  Raffung  ber  Lebensmittel  na^egu  auf? 

gebraucht  war,  fo  baß  Vrel;m  aU  güljrer  ber  @£pebition  (baVaron  oonSSrebe  unter 

biefen  Verljctltniffen  oorgegogen  Ijatte,  gurücf^utreten)  e3  nid)t  fjätte  oerantworten  fönnen, 

feine  ©efäljrten  mit  ben  wenigen  ̂ unbert  ̂ fjalern,  bie  nod)  übrig  waren,  in  fo  weite  fernen 

§u  führen,  (Snbltd),  nad)bem  ber  SÖaron  nod)  500  ̂ tjater  gefenbet  unb  feft  oerfprodjen 

hatte,  gum  1.  Quli  mit  weiteren  Mitteln  in  ©partum  einzutreffen,  fonnte  bie  neue  Dietfe  am 

24.  gebruar  1850  angetreten  werben.  Alle  £eilnel)mer  waren  froljefter  Hoffnung,  unb  fei= 

ner  afmte,  baß  von  ber  gefamten  @£pebition  nur  ber  güfjrer  bie  "geimat  wieberfeljen  würbe. 

Sie  ̂ eife,  gu  ber  außer  bem  türftfdjen  gnoaliben  21  Ii  nod)  zwei  beutfct)e  Vebiente, 

$arl  ©djmibt  unb  Auguft  £if  cfyenborf,  fowie  mehrere  kubier  geworben  waren,  ließ  fid) 

benn  aud)  anfangt  glücflid)  an.  ̂ eben  ber  l)öf)eren  Qagb  würbe  biennal  aud)  bie  niebere 

Qagb  auf  SMfer  unb  anbereQnfeften  (oon  23rel)m3  Vruber)  eifrig  betrieben,  namentlid)  aU 

bie  9^eif enben  oon  3Babi  <galfa  ab  üjren  2ßeg  auf  Gameten  nad)  ̂ eu=5Dongola  fortfeijten, 

wofelbft  fie  am  26.  April  eintrafen,  unb  fo  war  alle  Au3fid)t  oor^anben,  baß  bie  Ausbeute 

bie£mal  nod)  erfjeblid)  über  bie  ber  erften  Steife  l)inctu3gef)en  würbe.  Allein  bereite  in  £)on= 

gola,  wofelbft  man  für  mehrere  £age  Aufenthalt  genommen  fjatte,  würben  biefe  <gofftum= 

gen  burd)  einen  überaus  garten  @c§icffal3fd)lag  graufam  oereitett.  Vei  einem  gemein^ 

famen  Vabe  ber  trüber  im  Jlit  ertran!  D3far  Vreljm  am  8.  Wlai  1850  unb  mußte  in 

ber  Söüfte  bei  ̂ ongota  beftattet  werben.  „6ein  ̂ ob'',  fdjrieb  Vrefjm  einige  Qa^re  fpäter, 

„war  ber  Ijärtefte  Schief fal^fc^lag,  ber  mic^  je  betroffen  l;at."  2)ie  aufrichtige  £eilnaljme 

oon  fünf  ̂ eligion^parteien,  welche  bem  grembtinge  axi$  ®eutfd;tanb  bie  lefete  @l;re  erroiefen, 

mochte  einige  Sinberung  gewähren;  ber  ©ouoerneur  ber  pooinz  fam  perföntic^,  um  Vre^m 

§u  tröften,  unb  fanbte  oon  bem  Vaue  einer  ̂ oferjee  Steine,  um  ba£  ©rab  zuguioölben.  Wlit 
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melden  (Gefühlen  bie  9tofenben  am  14.  Wlai  weiterzogen,  fann  man  ftd)  oorftellen;  bie 

grage,  ob  irgenb  einer  von  ilmen  bie  Heimat  mieberfehen  mürbe,  mich  monatelang  nicht 

au§>  ihren  ©ebanfen.  Sludj  für  bie  @£pebition  an  fidg  mar  ber  £ob  be£  älteren  33rel;m  ein 

unerf  etlicher  Verluft,  benn  er  mar  ein  überaus  eifriger  (Sammler  unb  hatte  jene  Siebe  unb 

jenen  Vlicf  für  ba3  Hemleben  in  ber  Statur,  bie  bem  jüngeren  Vrehm  gemangelt  ju  haben 

fcheinen,  roentgftenl  finbet  man  in  fetneu  ̂ eiferoerfen  nur  au3nahm3meife  eine£  5!äfer3  ober 

(Schmetterling^  gebaut,  bie  bodj  in  jenen  marmen  $onen  einen  fo  auffälligen  Veftanbteit 

be£  £terleben3  aufmachen. 

2lm  13.  Quni  erreichte  bie  Karawane  nach  mausertet  SBefdjtoerniffen  ©partum,  fanb  bei 

ben  alten  greunben  SBref)m3  einen  Ijeraltdjen  ©mpfang  unb  auch  oon  feiten  be£  mpif^eu 

eingefefcten  neuen  ©eneralgouoerneur3  ber  Königreiche  be3  (Suban,  2lbb  el  Satif  $afd)a, 

eine  gute  Slufna^me.  ©er  lefetere,  ein  al£  ©flaue  nach  Konftantinopel  unb  fpäter  nach  %np= 

ten  gelangter,  im  2)ienfte  be£  SSi§efönig§  ̂ o^ammeb  2lli  emporgefommener  £fcherfeffe, 

hatte  in^mifd^en  mit  fräftiger  ipanb  ber  bei  $Bref)m3  erftem  Sluf enthalte  oor^anbenen  Un= 

orbnung  unb  bem  rein  auf  perfönlidjen  ßrmerb  gerichteten  Slusbeutefuftem  ber  einheimifchen 

Beamten  mie  ber  bort  auf  äffigen  Europäer  gefteuert,  unb  e3  raurbe  für  Vre  hm  oon  größter 

Sßid&ttgfeit,  bafj  er  fich  balb  bie  entfehiebene  ©unft  biefe£  noch  jungen,  graar  l;errfc|fücf)tigen 

unb  ftrengen,  aber,  mie  mir  fefyen  werben,  auch  freigebigen  unb  grofibenfenben  9Jtanne£ 

erroarb.  £)ie  mitgebrachten  bittet  raaren  bereite  §u  @nbe  gegangen,  aber  fobalb  e3  ihm 

gelungen  mar,  eine  l leine  2lnleif)e  aufzunehmen,  trat  Vreljm  im  (September  einen  fecp= 

n>öcf)entlidjen  Qagbau^flug  in  bie  SBälber  am  flauen  -JHl  an,  melier  fich  burch  reiche  2ttt3= 

beute  belohnte.  2Merbing3  ftellte  fich  auch,  mie  oorau^ufehen,  ba§>  gteber  mieber  ein,  unb 

ber  in  (partum  zurückgebliebene  Dr.  Vierthaler  erfcfjral:  über  ba£  2Iu3fel)en  Vrehm3, 

als  biefer  @nbe  Dltober  von  feinem  2lu3fluge  gurütff  ehrte. 

£)a  in§tmfcfjen  meber  ber  Varon  oon  Füller  in  ̂ ßerfon  noch  eine  Senbung  uon  bem= 

felben  eingetroffen  mar,  fo  geriet  Vreljm  balb  in  bie  höchfte  (Mboerlegenheit,  unb  er  märe 

unrettbar  fchlimmen  SSucherern  in  bie  §änbe  gefallen,  raenn  fich  oer  ̂ en  ermähnte 

©ouoerneur  Sattf  ̂ 3afcha  auf  ba3  uneigennüfsigfte  feiner  angenommen  unb  ihm  bie  (Summe 

von  5000  paftern  ohne  Qutfm  oorgeftreeft  hätte.  Kaum  mar  ba3  gieber  mieber  bedungen, 

al3  Vre  hm,  bieSmal  in  größerer  ©efellfchaft,  barunter  auch  Dr.  Vierthaler,  einen  neuen 

QagbauIfCug  in  bie  Sropenmälber  am  stauen  gluffe  unternahm,  ber  3  SDtanate  bauerte 

unb  fich  meit  über  ©ennar  hinauf  bi£  nach  9tafatre3,  ber  ehemaligen  ̂ auptftabt  ber  gungt, 

au^behnte  unb  bie  rulmften  Hoffnungen,  bie  er  fich  jemals  in  feinen  Qugenbträumen  oon 

bem  Vogelleben  ber  märmeren  Sänber  ausgemalt  ̂ aben  mag,  o  ermöglichte.  Wian  beobachtete 

unb  erbeutete  bie  fettenften  Vögel,  hörte  allnächtlich  ben  £ömen  in  ber  ̂ ähe  be£  ßager^, 

falj  ©lefantenherben  unb  Slffengefellfchaften  unb  machte  3agb  auf  tofobile  unb  3^ilpferbe, 

mobei  ̂ 3retjm  einmal  in  ©efafjr  geriet,  ber  Verfolgung  eine^  gereiften  §ippopotamu^  §um 

Dpfer  gu  fallen.  3Jlehr  al^  1400  Vogelbälge  bilbeten  bie  Ausbeute  biefe£  Qagbau^ftuge^ 

am  flauen  9flil. 

Valb  nach  ihrer  9^üc!!ehr.  nach  ßfmrtum  ()ßläx%  1851)  langte  ber  neuernannte  öfterrei= 

chifche  ̂ onful,  Dr.  ̂ onftantin  S^ei^,  beffen  Vefanntfchaft  Vrehm  bereite  in  Sllejanbrien 
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gemalt  fjatte,  bafelfeft  an  unb  braute  mit  einem  Briefe  beS  BaronS  von  Füller  bie  33e= 

ftätiguttg  ber  bereite  gerüdjtweife  gu  Brehms  Dfjrcn  gelangten  bö'fen  ̂ acfjridjt  mit,  baß 

biefer  banfrott  fei.  ©er  Brief  enthielt  nur  BeileibSbegeigungen  unb  Beteuerungen,  baß  er 

üöHig  außer  ftanbe  fei,  (Mb  gu  fenben.  Brehm,  als  güfjrer  ber  (Spebition,  befanb  fich  nun 

in  ber  benfbar  übetften  Sage.  @r  hatte  foeben  noch  für  brei  (Sngtänber,  bie  nach  (partum 

gefommen  unb  in  (Mbaerlegenheit  geraten  waren,  unb  von  benen  ber  eine  wenige  £age 

nach  iJjrer  2Xbreife  bem  $ltma  erlag,  eine  f leine  «Summe  auf  feine  Rechnung  entließen  unb 

fafj  ftd)  nun,  mehr  als  3000  km  r»on  ber  <geimat  entfernt,  im  Qnnern  SlfrifaS  r>ertaffen  unb 

Oermten,  trielletcht,  wenn  ftdj  nicht  in  partum  felbft  fjüfreidje  SÖcenfchen  gefunben  Ratten, 

ber  äußerften  9^ot,  ja  bem  junger  preisgegeben!  2lber  hier  trat  nun  bie  atlegeit  3utrauen 

erwecfenbe  ̂ erfönttchfeit  Brehms  in  ihre  fechte,  benn  mehrere  ber  Jjilfretdjen  3Jlenf$en, 

welche  if)n  in  uneigennü^igfter  Sßeife  mit  (Mbmittetn  oerforgten,  ohne  jebe  Bürgfdjaft  für 

beren  Üiücferftattung,  waren  9Jtohammebaner,  bereu  twflfteS  Vertrauen  er  burct)  fein  2tuf= 

treten  unb  ben  Räuber  feinet  SßefenS  gewonnen  hatte,  ©infttoeilen,  wätjrenb  er  noch  auf 

(Mbmittel  aus  ber  Heimat  wartete,  bie  ihm  als  £öfegelb  bleuen  fotlten,  bot  neben  ber 

Qagb  unb  bem  Berfehre  mit  ben  greunben  bie  Beobachtung  eingefangener  unb  gelähmter 

Siere  bem  felbft  gefangenen  9?aturforfcfjer  £roft  unb  Unterhaltung.  Stuf  ihrem  <gofe  hielten 

fie  unter  anberem  eine  ©efeüfdjaft  fefjr  anfänglicher  Qbtffe,  gelegentlich  auch  ©eierarten, 

allerlei  2lffen  unb  einmal  auch  ein  ̂ rofobit,  welches  fiel)  aEe  möglichen  Quälereien  ge= 

fallen  tiefe  unb  nur  burct)  in  bie  ̂ afentoefer  gebtafenen  £abafSraud)  roütenb  gemacht  werben 

fonnte.  „ga,  wahrlich,  ich  hätte  nicht  ftagen  follen",  fchreibt  er  fpäter  über  biefe  Seit  ber 

üftot  unb  Ungewifeh^t,  „ich  E)atte  bei  aller  meiner  Slrnutt  boer)  noch  uiel,  fehr  r>iel.  geh  §atte 

©otteS  Sonne  unb  feine  hochheilige  -ftatur,  ich  ̂citte  in  meinem  <gofe  eine  eigene  Heine 

Sßelt.  2Biet)iel  Vergnügen  machten  mir  meine  gähnten  gbtffe,  bie  lebenben  großen  £iere; 

wie  fchmeichelten  mir  bie  Slffen,  wie  liebfofte  mich  Bachiba!  gd;  gewann  fie  feljr 

lieb,  fie  würbe  meine  befte  greunbm.  gn  ihrem  (ItyaxafUx  fanb  man  noch  Dffenhergigfeit, 

toftfütle,  ©^rlid^feit  unb  ©etnütltcfjfeit  vereint  "  Bachiba  war  eine  junge  Söroin, 

welche  Satif  ̂ afdja  einem  greunbe  unb  <gauSgenoffen  Brehme,  bem  beutfehen  Kaufmann 

Bauerhorffc  aus  St.  Petersburg,  gefchenft  hatte.  Sie  würbe  fo  anhänglich,  baß  fie  Brehm 

wie  ein  großer  §unb  auf  Schritt  unb  £ritt  folgte  unb  nicht  feiten  fein  Sager  teilen  burfte. 

Mitunter  befam  fie  groar  noch  SBilbljeitSrüdfälle  unb  mußte  bann  gezüchtigt  werben  (einmal 

fogar  mußte  Brehm  ein  £inb  ihren  Prallen  entreißen!),  fie  würbe  aber  ihrem  Pfleger 

gegenüber  immer  wieber  fanft  unb  zutraulich.  2tuc£)  ein  9fteerfafcenmännchen  (Cercopithecus 

griseo -viridis)  gab  (Gelegenheit  gu  merfwürbigen  ©inbtiefen  in  bie  £ierfeele,  fofern  es  fich 

burdjauS  untröfttich  geigte,  als  ein  t>ou  ihm  an  SlinbeSftatt  angenommenes  Stffdjen  feiner 

Irt  ftarb.  Brehm  hat  bie  rührenbe  ©efchidjte  bei  feiner  Sdjilberung  ber  Sfteerfa^en  genauer 

erzählt,  unb  ich  erwähne  fie  nur,  um  angubeuten,  wie  fich  ̂ier  feine  tieferen  Stubien  über 

baS  £ierfeetenleben  t)orbereiteten. 

9kd)  14monatlichem  Aufenthalte  im  Suban  hatte  er  immer  noch  feine  Littel  auftreiben 

tonnen,  um  feine  Schutben  gu  begaben,  unb  bod)  brängte  baS  immer  häufiger  unb  nad)brüd= 

lidjer  fich  wieberhotenbe  gieber  gum  Bertaffen  beS  mörberifchen  ©mmelftricheS.  £)te  Slbreife 
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beS  eben  erwähnten  Petersburger  Kaufmanns,  ber  ftäj  erbot,  $rel)m  unb  fein  ©epäd  mit 

nach  Slairo  neljroen  unb  fämtlt<$e  ̂ Reifefoften  auszulegen,  bot  eine  nicht  fo  leidet  wieber= 

fefjrenbe  Gelegenheit,  ber  ̂ eimat  näher  §u  kommen,  aber  roie  tonnte  er  fort  aus  ©partum, 

oljne  feine  23erpflid)tungen  gegen  ben  ©ouoerneur  unb  anbere  bortige  greunbe  unb  ©önner 

erfüllt  §u  l)aben?  @r  mujgte  ftd)  bemnad)  entfalteten,  £atif  Sßaf  dja  bie  Söitte  vorzutragen, 

feine  ®d)itlb  oon  Slairo  aus  begaben  gu  bürfen,  unb  biefer  willigte  ntdjt  nur  olme  weiteres 

barein,  fonbern  brängte  SBrehm  nod)  aujserbem  5000  pafter  9tofegelb  auf.  „SBeldjen 

9camen  gebe  td)  nun  ben  §anblungen  biefeS  Cannes?"  fragt  ber  leitete,  „©fjriftli^e?  3m 

Vergleiche  §u  ben  <ganbtungen  ber  @£)riften  ©hctrtumS  wäre  biefer  SluSörud  bodj  eine 

^erabfegung  jener  SSo^It^aten,  bie  id)  bei  mir  felbft  nicht  verantworten  tonnte  

3dj  mujg  eS  meinem  Sefer  überlaffen,  felbft  einen  tarnen  für  fie  aufzuftnben.  -ftur  wum 

bere  man  fid)  nicht,  wenn  ich  bie  dürfen  achte  unb  liebe,  ©ie  Reiben  mich  ba§u  gezwungen 

burd)  oiete  Späten  beS  (SbetmuteS,  ber  reinften  -»DienfchlichMt,  Wlen\ (Jenliebe  unb  Söarm= 

herzigfeit" 
(SS  bebarf  eines  iginweifeS,  baß  biefe  „(Steiften"  (StmrtumS,  an  bie  fich  Sörehm  oer= 

gebltd)  um  £ilfe  gewanbt,  eben  oorpgSraeife  Abenteurer  unb  (Smporf  ömmlinge  waren,  bie 

teils  oom  Sßucher  lebten,  teils  r»iet  gu  habfüd)tig  waren,  um  it)re  an  bem  fdmeE  auf- 

geblühten <ganbelSplage  erworbenen  ©tüdSgüter  aufs  ©piet  gu  fegen,  um  einem  f  raufen 

Seutfdjen,  ber  ben  nächften  £ag  fterben  fonnte,  gu  Reifen.  £)ie  beutfehen  greunbe  oer= 

fügten  nicht  über  mehr  Littel,  als  fie  notwenbig  gebrausten,  ©o  mufete  er  fiel)  eben  an 

oermögenbe  9ftof)ammebaner  wenben,  bie  baS  in  ihre  9ftenfd)entiebe  gefegte  Vertrauen  über 

alle  Erwartung  rechtfertigten.  Qu  ber  Xt)at  benahm  fich  §uff ein  Slrha,  ein  anberer 

mohammebanifd;er  ©laubiger  beS  oerlaffenen  £)eutfcf)en,  gleich  ebelmütig,  unb  ebenfo  hatten 

fich  21  Ii,  öer  türfifdje  Liener,  ber  fich  ™  ©ha^um  verheiratete  unb  bort  blieb,  fowie  feine 

nubifchen  Liener  ftetS  treu  wie  (Mb  erwiefen.  @S  würbe  SBrehm  natürlich  nicht  leicht, 

oon  allen  biefen  treuen  9flenfchen,  von  bem  trefflichen  3^ei^  unb  feinem  3tofebegteiter 

Stiert  haier  §u  fdjeiben;  bie  legieren  beiben  begleiteten  bie  Slbreifenben  nod)  eine  ©trede 

auf  bem  91il,  auf  weldjem  fie  fich  am  18.  Sluguft  1851  einfehifften.  (Sie  tranfen  auf  fröt)= 

licheS  SBieberfehen  in  2)eutfd)lanb  unb  bauten  gewife  nicht,  ba§  fie  fich  3U™  legten  9Me 

bie  <gänbe  fchüttelten,  aber  Bierth ater,  ber  in  (partum  blieb,  erlag  im  folgenben  @om= 

mer  bem  gieber,  9^eig  ein  halbes  Qahr  fpäter.  SBrehm  f  erbanfte  wohl  nur  feinem  jugenb= 

frifchen,  abgehärteten  Körper  (er  ftanb  ja  erft  im  beginne  ber  zwanziger  Qabre!),  baß  er 

bem  heiuttüdifchen  $tima,  bem  faft  alle  feine  ©efährten  fo  balb  erlagen,  gtüdlich  entronnen 

war.  S)ie  ̂ üdreife  oertief  bis  auf  einen  Unfall  bei  ben  -ftilfataranen,  ber  ihm  für  etwa 

600  Stjakv  Naturalien  foftete,  glüdlid),  unb  am  26.  Dltober  langten  bie  D^eifenben  wieber 

in  Brehms  SiebtingSftabt  ̂ airo  an.  £)ie  im  (Suban  eingegangenen  SSerbinbtichfeiten  tonn? 

ten  mit  <gitfe  bortiger  ©haften,  welche  SBrehm  wieber  einigermaßen  mit  feinen  ©laubenS^ 

ßenoffen  auSfötmten,  fdjon  oon  l)kx  aus  geloft  werben,  unb  SBrehtn  erholte  fich  ™  oem 

währenb  beS  SBinterS  herrlid;en  £tima  ber  ägnptifchen  ̂ auptftabt  balb  oon  ben  (Strapazen 

unb  £ran!heitSanf allen  ber  legten  Monate.  Qu  ©efellfchaft  beS  NaturforfcherS  ̂ heoöor 

oon  §euglin,  beS  Dr.  med.  ̂ Ijeobor  ?ßiUt)ax%  aus  ©igmaringen  fowie  einiger  anberer 
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^erfonen  würbe  bann  nodj  ein  Ausflug  nach  bem  SHoten  Speere  unb  (Sinai,  fobann  ein 

Qagbgug  in  Ägnpten  unternommen,  unb  hierauf  mürbe  bie  Abreife  §ur  langentbehrten 

Heimat  gerüftet. 

Am  30.  April  1852  reifte  Brehm  mit  feinen  toten  unb  lebenben  üJkturfdjäjsen,  §u  benen 

nodj  eine  für  ben  berliner  goologifchen  ©arten  beftimmte  (Sammlung  lebenber  £iere  ge= 

fommen  mar,  beren  Überführung  er  auf  Anfügen  beS  preußifchen  EonfulatS  übernommen 

hatte,  oon  $airo  ab  unb  fam  nad)  einem  längeren  Aufenthalte  in  Atejanbrien  am  28.  Wlai 

in  trieft  an,  mofelbft  ein  ihm  entgegengefanbter  £iermärter  bie  für  Berlin  beftimmten  giere 

in  ©mpfang  nahm.  9?adjbem  er  feine  reichen  (Sammlungen  größtenteils  in  3ßien  oerfauft 

unb  oon  feiner  treuen  Bad)iba  zärtlichen  Abfdjieb  genommen  hatte,  fam  er  am  16.  Quli 

1852  mteber  in  feiner  thüringifd)en  Heimat  an  unb  fonnte  nach  al^  fünfjähriger  Ab= 

mefenheit  feine  teueren  ©Item  unb  ©efchmifter  mieber  ans  §er$  brüc!en.  Übrigens  hatte 

er  einige  feiner  lebenben  Anbeuten  an  ben  fchmargen  SMtteil  behatten,  unb  man  mag  in 

bem  betreff enben  Kapitel  nachlefen,  meldje  tofen  ©treibe  eine  ber  3fteerfa{$en  in  bem  tf)ürin= 

gifchen  $Pf  ankaufe  aufteilte,  nrie  fie  bie  Hühnereier  ftafjt  unb  bie  (Speifefammer  plünberte 

unb  mit  bem  -^itchtöpfchen  auf  einen  Baum  flüchtete,  um  eS  con  amore  §u  leeren.  „An= 

fangS  marf  er  (£affan)  bie  ausgeleerten  £öpfe  achtlos  meg  unb  gerbrach  fie  babei  natürlich 

faft  immer;  bafür  mürbe  er  beftraft,  unb  ju  bem  innigen  Vergnügen  meiner  Butter  brachte 

er  ihr  nun  regelmäßig  bie  leeren,  aber  unterbrochenen  Köpfchen  mieber." 

@S  ift  natürlich,  baß  ber  lange  Aufenthalt  in  Stgnpten  unb  Qnnerafrifa  oon  bem  be= 

beutfamften  ©influffe  auf  Brehms  ferneren  SebenSgang  mürbe  unb  bie  alten  SebenSpläne 

oollftänbig  umftür^en  mußte.  2öar  auch  @£pebition  unb  er  fetbft  gu  mangelhaft  oor= 

bereitet  gemefen,  um  gu  bebeutenben  miffenfchafttichen  ©rgebniffen  gu  führen,  fo  mürben 

boch  bie  Beobachtungen,  bie  er  auf  ber  Qagb  unb  in  feiner  Behaufung  an  ben  gefangenen 

Bieren  aufteilen  fonnte,  für  bie  Dichtung  feiner  ferneren  (Stubien  beftimmenb.  Bon  einer 

gortfefeung  feiner  Ardjiteftenlaufbahn  fonnte  fetbftoerftänblich  feine  9?ebe  mehr  fein;  er  be= 

fuchte  r-ietmehr  bie  Unioerfitäten  Qena  unb  Söten  (1853—56),  um  fich  gänzlich  bem  9iatur= 

ftubium  §u  raibmen.  Dbmoljl  bereits  in  ber  Witt  ber  gman^iger  ftehenb,  ̂ atte  er  bamalS 

ben  (Sinn  für  baS  muntere  ©tubententreiben  noch  nicht  oerloren,  trat  bei  ben  „Sachfen" 

ein  unb  machte  burd)  bie  munberliche  ©efeUfdmft  oon  Affen  unb  anberen  mitgebrachten 

afrifanifchen  Bieren,  bie  er  auf  feiner  „Bube"  hielt,  tiefen  ©inbruef  auf  bie  jenaifchen  tyf)U 

lifter,  bei  benen  er  unter  bem  tarnen  „^h^**0"  oefannt  mürbe.  (Schon  in  biefer  gtit  mar 

er  oielfad)  litterarifch  thätig,  Deröffentltd)te  namentlich  ornithologifd)e  Beobachtungen  in  ben 

gad^eitf  driften  unb  nahm  1853  an  ber  ©rünbung  ber  „£)eutfd)en  Drnithologifchen  ©e= 

feEfdjaft"  thätigen  Anteil.  @r  oeröffenttidjte  in  berfetben  3eit  feine  „S^eif  effi^en  aus 

^orbofiafrif  a"  ©ena  1855,  3  Bänbe),  bie  nicht  nur  reich  finb  an  ̂ eifeabenteuern,  9iatur= 

unb  Qagbfdn'lberungen,  namentlich  maS  bie  Bogelmelt  anbetrifft,  fonbern  auch  für  bie  @t£)= 

uologie  mertoolle  Beobachtungen  über  &f)axatttx,  SebenSmeife,  (Sitten  2c.  ber  Beoötferung 

oon  Sgnpten,  ̂ ubien,  (Sennar  unb  ̂ orbofan  enthatten.  Auf  bem  XiUl  beS  SBerfeS  er- 

fcheint  ber  neuemannte  £)oftor  ber  ̂ ß^ilofop^ie  bereits  als  „sMtglteb  ber  faiferlich  leopot= 

binifch=farolinifchen  Afabemie  unb  anberer  gelehrter  ©efellf chaf ten". 
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(Schon  im  nädjften  auf  bie  SBoIlenbung  biefeS  33u<^e^  unb  feiner  ©tubien  folgenden 

Saläre  (1856)  trat  er  mit  feinem  trüber,  bem  noch  jefet  in  Sttabrib  tebenben  2lrgt  Dr.  9iein= 

t) o It)  SBrehni,  bem  SSerfaffer  beS  „QnfareicheS",  ber  ebenfalls  ein  tüchtiger  Säger  unb  £ier= 

beobadjter  geworben  war,  eine  pfeife  nach  Spanten  an,  bie  burdj  ben  $erfef)r  mit  ©ebirgS= 

jägern,  (Schmugglern,  Räubern  unb  giegen^irten  nicht  viel  weniger  abenteuerlich  auffiel 

als  bie  im  fcfjwargen  SBeltteile  unb  wieberum  reiche  grüßte  für  bie  ©rmeiterung  ber  9^atur= 

anfdjauung  unb  ber  ̂ ierftubien  fowie  für  bie  (Sammlung  beS  SSaterS  einbrachte. 

33alb  nach  ber  dtndhfjv  aus  Spanien  nahm  23rehm  feinen  SBohnftg  in  £eipgig  (1858), 

wo  er  in  bem  trefflichen  SBoIfSfdjriftftefler  @.  21.  ̂ ofjmäfjler  einen  väterlichen  greunb 

fanb,  mit  bem  er  fpäter  „3Me  giere  beS  2Balbe3"  (1863—67)  gemeinfam  herausgab,  unb 

wo  fich  bie  für  beibe  £eile  vorteilhafte  SSerbinbung  mit  ber  „©artenlaube"  anfnüpfte,  bie 

ben  tarnen  beS  jungen  Dietfenben  guerft  in  weiteren  Greifen  befannt  machte  unb  mehrere 

Sahrgehnte  überbauert  f)at  ©ruft  Sleit,  ber  geniale  Schöpfer  unb  Seiter  biefer  ehemals 

erfolgreichen  aller  illuftrierten  3Bod;enfdjriften,  raupte,  was  er  an  bem  neuen  Mitarbeiter 

gewonnen,  unb  gab  bereitwillig  bie  Mittel  bagu  her,  bag  SBrehm  bie  im  bergen  2)eutfd)lanbS 

begonnenen  unb  in  ber  3tät)e  beS  Squator3  fortgefejsten  ©tubien  gu  feinem  „£eben  ber 

Sßögel"  angeflehte  ber  $ogelberge  beS  fw^en  Torbene  gu  einem  vorläufigen  2lbfd)luf3  bringen 

tonnte,  @r  ging  bis  nach  Norwegen,  £ayylanb  unb  bem  9corbfap.  &a£  poetifd;  geftimmte 

„Seben  ber  SBögel",  gu  bem  er  fo  bie  ©figgen  in  ©üb  unb  -ftorb  gefammelt,  ersten  guerft 

1861  unb  fpäter  in  neuer  Auflage,  wäljrenb  ingwtfchen  beftänbig  ®ingelfd)überungen  in  ber 

„©artenlaube"  unb  in  SJiofjmäfjlerS  „5luS  ber  ipetmat"  wie  auch  wiffenfehaftliche  2lbl;anb= 

hingen  in  ber  „üKaumamüa"  unb  in  GabaniS'  „Journal  für  Ornithologie''  veröffentlicht 
würben. 

(SS  fam  nun  baraitf  an,  ftdj  einen  eigenen  igerb  gu  grünben,  unb  um  fich  bafür  eine  fefte 

(Sinnahme  gu  fichern,  nahm  S5re§nt  eine  Stnftellung  als  Sefjrer  ber  (Geographie  unb  9Jatur= 

wiffenfehaften  am  „mobernen  ©efamtgumnafium"  beS  Dr.  ̂ ubolf  gille  unb  an  einer 

höheren  £ödjterfdjule  in  £eipgig  an  unb  führte  bann  (1861)  feine  25raut  Mathilbe  S^eig 

aus  ©reig  als  (Gattin  heim.  2)te  gierliche,  behenbe  grau  würbe  im  eigentlichen  ©inne  beS 

SSorteS  ber  gute  (Genius  feines  Sebent,  bie  Mufe  feiner  ©d)riftftellert£)ätigfeit.  SBohl  nur 

feiten  §at  eine  ©chriftfteHerfrau  mit  ähnlichem  einbringenben  SSerftänbniffe,  mit  gleicher 

unvergänglicher  Söewunberung  über  Xfyun  unb  treiben,  Arbeiten  unb  ©rljolungen  ihre» 

Mannes  gewacht  wie  biefe  grau,  bie  aEeS  über  ifjn  vermochte  unb  ihn  fogar,  wenn  ber 

Slugenblitf  eS  erforberte,  bagu  brachte,  ba§  er  bie  bequeme  „Sagbjoppe"  mit  bem  verhaßten 

grade  vertauf djte.   ©ie  war  eiferfüchtiger  auf  feinen  ̂ ufmx  als  er  f elber. 

©in  eigener  (GlüdSgufall  fügte  eS,  baß  fie  ihn  auf  feiner  nächften  wiffenfchaftlichen  D^eife 

begleiten  fonnte.  ®er  "gergog  ©ruft  II.  von  ©ad)fen=(Soburgs(Gotha  rüftete  im  Qahre 

1862  eine  Steife  nach  Sgupten  unb  ben  SBogoSlänbern,  bereu  Ibftcht  nicht  bloß  bapn  ging, 

ihm,  ber  £>ergogin  unb  ben  begleitenben  gürften  bie  2tnfd)autmg  afriranifdjer  ̂ ulturlänber 

unb  SÖBilbniffe  gu  verfchaffen,  bie  nicht  bloß  @lefanten=  unb  Söwenjagben  gewähren,  fonberu 

gugleich  ben  (Sljarafter  einer  wiffenfchaftlichen  ©jpebüton  annehmen  follte.  23ref)m  war  nach 

ben  SöogoSlänbern  vorausgeeilt,  um  mit  feiner  MenfchenfenntniS,  ©prachgewanbtheit  unb 

» 
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Erfahrung  in  afrifonifchen  Angelegenheiten  geeignete  <Btanbvlä&  itnb  Qagbgetegenheiten 

au^ufunbfdjaften,  unb  traf  am  6.  9)iärg  1862  in  Sftaffaua,  bem  1885  von  ben  Italienern 

befehlen  nnb  in  ber  ̂ eugeit  vielgenannten  Drte  an  ber  weftlichen  <Rüfte  beS  diotin  -JtteereS, 

ein.  Wlit  Unterftü^ung  eines  bort  anwefenben  hollänbif  djen  BaronS  unö  eines  ̂ aterS  ber 

ttatienifchen  TOffton  f)ielt  er  erfolgreiche  llmfchau  in  bem  an  neuen  Bieren  unb  fangen  für 

ifn  fo  reichen  Sanbe  unb  ermittelte  als  ben  geeignetften  Sftaftplafc  bie  von  8000  guß  ̂ o§en 

Bergfpigen  umgebene  Hochebene  t»on  9J£enfa.  £eiber  Blieben  i£)m  nur  ca.  2  2öod)en  3e^  für 

eingehenbe,  ruhige  Beobachtungen,  beim  fdjon  am  27.  9Jfär§  trafen  bie  gürftlidjfeiten  mit 

ihrem  ©efolge,  bem  auch  ber  befannte  3^ otnanf ($rif tfteller  griebrid)  ©erftäcfer  unb  ber 

treffliche  Tiermaler  Robert  $retfd;mer  angehörten,  in  3ftaffaua  ein. 

©owof)l  ber  fchmale  SBüftenftreifen  $wif  d)en  bem  3Jieere  unb  bem  Hochgebirge  als 

biefeS  felbft  ergaben  ftäj  als  fehr  reich  an  intereffanten  Stieren;  ber  ©troljpataft  ber  Her- 

zogin, um  ben  fid)  baS  QdÜa^x  ber  übrigen  Sfteifenben  gruppierte,  mürbe  allnächtlich 

von  heulenben  §nänen  umfreift,  unb  halb  fonnte  Brehm  ben  jagbluftigen  Her  rfchaften 

bie  frohe,  aber  anfangs  mit  völligem  Unglauben  aufgenommene  Botfdjaft  bringen,  baß  er 

bie  (Spuren  einer  @lefantenherbe  im  (Gebirge  entbecft  §abe.  3)ie  Qagben  auf  Antilopen, 

Affen,  (Siefanten,  $lippfcf)liefer  unb  Bogel  ber  üerftfjiebenften  2trt  waren  in  ber  %l)at  f°  er= 

giebig,  bie  £anbfd)aft  fo  fcr)ön  unb  bie  Vegetation  im  ©ebtrge  fo  üppig,  baß  Brehm  auf 

bem  oon  gwei  berühmten  9?aturforfd)ern  (^üppell  unb  ©hrenberg)  erforfchten  ©ebiete 

ficherlich  eine  reiche  ̂ achlefe  gehatten  haben  mürbe,  wenn  nicht  zweierlei  Umftänbe  fjtnbernb 

bagmifchengetreten  mären,  ©inmat  bie  ̂ ür^e  ber  $t\\,  benn  ber  gefamte  Aufenthalt  in  ben 

BogoSlänbern  mährte  nur  wenige  2Sodjen,  unb  bann  baS  9Jfißgefchic!,  baß  Brehm  fchon  am 

9.  April  vom  gieber  befallen  mürbe,  welches  ihn  bis  gu  feiner  am  25.  April  angetretenen 

D^ücfreife  nach  (Suropa  nicht  mieber  oertiefe  unb  feine  Beobad)tungSfähigMt  natürlich  auf 

baS  äußerfte  beeinträchtigte. 

©leiänooht  mirb  man  wahrhaft  überrafcht  oon  ber  gütle  ber  Beobachtungen,  welche  er 

unter  biefen  höchlichft  ungünftigen  Berhältniffen  bennoch  angeftellt  unb  in  beut  natunoiffen= 

fchaftlid)en  Berichte  über  biefe  Steife  niebergetegt  §at,  ber  unter  bem  Xitel:  „©rgebniffe 

einer  9Utfe  nach  Habefch  im  ©efolge  ©einer  Roheit  beS  regierenben  Herzogs  oon 

ßoburg  =  @otha,  ©ruft  II."  (Hamburg  1863)  als  ©rgängung  beS  fürftlichen  DtafewerfeS 

erfchien.  (Gegenüber  bem  herrlichen  Spflanjenfdjmucfe  biefer  „afrifanifchen  ©chweig"  empfanb 

er  oon  neuem  bitter  bie  Sücfen  feiner  Sßffangenfenntnte  unb  rief  fctjmergUcr)  auS:  „2öie  gern 

möchte  ich  n0(*)  weiter  oon  biefer  Söelt  erzählen,  wenn  ich  eS  oermöchte!  Aber  fie  ift  mir  fremb 

geblieben  unb  mußte  eS  mir  bleiben,  äöie  unenblich  fyabe  ich  Wv  fcebauert,  nicht  ̂ 3ftan§en= 

funbiger  §u  fein,  wie  fehr,  baß  nicht  (Stner  ber  gangen  SHeifegefeIlf<$aft  bie  auffallenben 

gormen,  welche  tyiex  fich  bem  Btid'e  aufbrängen,  welche  hier  fo  recht  §ur  Betrachtung,  §ur 
Sefjre  auff orbern,  gu  benennen  wuf3te!  2)od)  auch  für  mich  gab  eS  von  bem,  was  mir  oer= 

ftänbtidjer  war,  unenblich  oieleS  §u  fchauen!" 

©ein  Buch  über  bie  Habefchreife  enthält  §wei  Abfcfjnitte  über  bie  „SebenSfunbe  einiger 

©äugetiere"  unb  „Beobachtungen  über  einige  Böget  unb  bereu  Seben",  bie  fo  reich  finb  an 

©inblicfen  in  baS  innere  Seben  unb  treiben  ber  abeffinifchen  Tierwelt,  baß  man  faunt 

8>tetm,  Sierieben.  3.  Auflage.  I.  III 
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begreifen  tamx,  wie  er,  ber  boclj  geraiff  ermaßen  bie  ämter  eineä  9^etfemarfcJ)aIi^  unb  Dber= 

jägermeifter£  in  feiner  ̂ erfon  vereinigte  nnb  ber  obenbrein  r>on  ̂ ranf^eit  niebergemorfen 

mar,  alles  ba£  in  ben  menigen  ben  gefeflfd)aftlid)cn  ̂ ppCid^ten  abgeflogenen  Slugenbticfen 

hat  beobachten  fönnen.  E3  ift  eben  ba3  ®eheimni£  be£  gorfcf)er<o,  mehr  §u  feigen  al£  anbere, 

fidj  im  geeigneten  Slugenblicfe  §u  vervielfältigen  nnb  anf  ber  Qagb  nicht  nnr  bie  23eroegungen, 

fonbern  ba§>  gange  ©ebaren  ber  £iere  in3  2luge  gu  f äffen.  Qmmer  mehr  mar  nun  in  SBrerjm 

bie  Neigung  für  ba£  feit  längerer  &it  giemlicr)  allgemein  vernacfjläffigte  Stubium  be3  £ier= 

lebend  in  ben  $orbergrunb  getreten,  Er  nahm  gmar  auch  je£t  noch  oor  bem  beginne  be£ 

bie  ©lieber  verrenfenben  2ltt3balgen3  nnb  2Ju<oftopfen3  forgfam  alle  9ftaße  ber  neuerlegten 

$ögel,  aber  folcfjer  meffenben  unb  befchreibenben,  bie  Seiche  auf  ba3  genauefte  §ergtiebern= 

ben  unb  in  bie  «Srjfteme  einorbnenben  3oölogen  gab  t§>  ja  ehemals  übergenug:  bie  Euftoben 

unb  9ftufeum3vorfteher,  bie  £er)rer  unb  Sßrofefforen  ber  Zoologie  befdjäftigten  fich  ja  bamal£- 

faft  au^fchließlicfj  mit  biefen  Aufgaben.  3lber  über  ba§>  £eben  im  allgemeinen,  über  bie 

geiftigen  Regungen  unb  gäljigfeiten,  über  ba<8  ©innen=  unb  (Gefühlsleben  namentlich  ber 

auSlänbifchen  £iere  mar  f eitler  nur  außerorbentlid)  menig  befannt  unb  noch  meniger  guoer= 

täffig  begrünbet.  £)ie  Biologie  unb  ̂ ierpfndjologie  gehörten  früher  nicht  §u  ben  „künftigen 

äßiff enf ct)af ten^ ;  erft  nach  2>armin3  Auftreten  bekamen  biefe  2Biffenfchaften  ,3iel  unb  Qn= 

halt,  unb  bie  vergleicfjenbe  ̂ ierpfnchologie  mürbe  ein  miffenfcf)aftltche3  SBebürfntS. 

„Qu  ben  neueren  tierhmblichen  SBerfen",  fcfjrieb  23r et) m  in  feiner  £>abef greife,  „mirb 

fonberbarermeife  ba3  £eben  ber  £iere  faum  berücfftchtigt.  Wlan  begnügt  fich  mit  genauen 

23efd)reibungen  be3  £eibe3  unb  menbet  meitauS  bie  größte  Slufmerffamfeit  auf  beffen  ger= 

glieberung.  ©eröörjnlicr)  erhalten  mir  nur  über  ba£  SBorfommen  eines  £tere3  bie  bürftigften 

■Nachrichten,  märjrenb  über  bie  SebenSmeife,  bie  ©itten,  ©emohnheiten,  bie  Nahrung  :c. 

ein  tiefet  ©tiHfdjraeigen  ̂ errfc^t.  3Benn  mir  nun  auch  biefe  neuere  Dichtung  ber  gor= 

fdfjitng  als  im  fjcujen  ©rabe  erfprießlicf)  für  bie  SBiffenfdjaft  angufehen  fyahen,  bürfen  mir 

uns  bod)  auf  ber  anberen  ©eite  nicr)t  verfehlen,  baß  ein  3urücffel;ren  gu  ben  vortrefflichen 

£ebenSfd)ilberungen,  meiere  bie  üftaturforfdjer  voriger  3ar)rhunberte  bis  §u  Euvier  hetauf 

uns  16)iriterIiefeetT,  ebenfalls  nüjltd),  ja  fogar  notmenbig  ift.  2)te  Englänber  fönnen  uns  in 

biefer  Dichtung  tjeutigeStagS  als  dufter  gelten.  $on  ir)nen  erhalten  mir  gegenmärtig  noch 

bie  beften  SebenSbefchreibungen  menig  befannter  Siere,  märjrenb  unfere  beutfetjen  gorfcher 

mie  bie  grangofen  uns  nur  ab  unb  gu  ein  SBröcftem  ir)rer  Erfahrungen  vorlegen.  3Son 

nicht  naturmiffenfehaftlich  gebilbeten  ̂ Heifenben  gelangen  rceit  beffere  Berichte  über  biefen 

©egenftanb  ju  unferer  Kenntnis  als  von  ben  gorf ehern  felbft." 

3n  ber  Ermägung,  baß  f)kx  Sßanbel  gef dmffen  merben  müffe,  unb  in  ber  flaren  ©r- 

fenntni^,  baß  bie  £ierleben£funbe  nicht  nur  ein  ebenbürtiger  3we^9  öer  ̂ aturforfchung, 

fonbern  fogar  berjenige  ift,  meiner  meitere  Greife  mehr  anseht  al^  irgenb  ein  neugefunbe^ 

ner  Knochen  im  ©Mette  ber  £iere,  mürbe  in  Übereinkunft  mit  bem  Eigentümer  unb  Leiter 

be^  bamal«3  noch  ̂   ̂ ilbburghaufen  h^mifchen  33ibliographifchen  Qnftitut^  ba^  große 

SSerf  geplant,  bem  biefe  gükn  §ur  Einleitung  bienen,  ba^  „Qtluftrierte  ̂ ierleben",  von 

bem  im  3af)re  1863  bereite  ber  erfte  SBanb  erfchien.  E^  mar  von  vornherein  ba§u  beftimmt, 

im  beabfichtigten  ©egenfafee  §u  ben  ber  ©chule  unb  Univerfität  bienenben  fvftematifchen 
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<ganbbüd)em  ber  Zoologie  eine  £)arftellung  be£  Sebent  ber  Tiere  für  feauZ  unb  gamitie  §u 

werben,  ein  2Berf,  auä  bem  jeber  Tierfreunb,  mochte  er  nun  ein  nnftubierter  Sanbwirt  ober 

Qagbliebhaber  ober  ein  ©elefjrter  fein,  ba^jenige  über  feine  Lieblinge  finben  follte,  wa3  in 

ben  eigentlichen  zootogifchen  £anbbüchern  nic^t  anzutreffen  ift  unb  bod)  ba3  allgemeine  Qn= 

tereffe  be£  Tierfreunbe3  junä^ft  in  2lnfpruch  nimmt:  bie  £eben3weife,  (Smährungäart,  bas 

gefeUfc^aftlic^e  Seben  ber  Tiere,  ihre  ©emüt£art  unb  geiftigen  gäljigfeiten,  ihr  ̂ Benehmen  in 

ben  r>erfcf)iebenen  £eben3fagen,  tr)re  ̂ unftfertigfeiten,  Qnfiinfte  unb  triebe,  ihre  Werbungen 

unb  Paarungen,  if)r  Familienleben,  bie  SBanberungen,  greunbfdmften  unb  geinbf haften 

untereinanber  unb  bem  9Jlenf  d)en  gegenüber,  gm  Vereine  mit  ̂ 3rofeffor  @rnftTafd)enberg 

in  galle,  ber  bie  Qnfeften  unb  (Spinnentiere,  fowie  mit  ̂ rofeffor  D^farSchmibt  (geftorben 

1886),  bamal3  in  ©rag,  fpäter  in  (Strasburg,  melier  bie  wirbellofen  SSafferttere  übernahm, 

unterftüfet  t»on  ben  trefflichen  Tiermalern  Robert  £retfd)mer  unb  ©mit  Schmibt  in 

Seipgig,  von  benen  erfterer  fdjon  in  ben  23ogo3tänbern  mit  23rehm  gufammen  gearbeitet 

hatte,  würbe  ein  2Berf  gefdjaffen,  beffen  ©rfolge  weltbekannt  finb.  Tue  Vollenbung  ber 

erften  2lu£gabe  (in  fed)3  ftarfen  täuben)  zog  ftd)  bi3  zum  Qaljre  1869  l)in. 

©djon  wäfjrenb  be3  @rfd)einen3  t»om  erften  SBanbe  be3  „Tierleben3"  mar  an§>  Hamburg 

ber  uerloclenbe  9^uf  an  SBreljm  gelangt,  bie  burd)  ben  Tob  be3  Sarong  non  Wltxf  erledigte 

(Stelle  eine»  T>treftor£  be3  bortigen  gootogifc^en  ©artend  zu  übernehmen.  T)a  ber  Sßlan 

vorlag,  ben  ©arten  völlig  umguf Raffen,  unb  auch  bie  Littel  ba^u  oorljanben  waren,  bie= 

fen  gu  einer  ber  erften  Slnftatten  biefer  Slrt  in  T)eutfd)lanb  §u  ergeben,  fo  muffte  ber  2ln= 

trag  für  i|n  boppelt  verfüljrertfch  erf feinen,  zumal  in  anbetraft  ber  2lu<cftcht,  ba§  er  ba= 

burd)  Gelegenheit  erhalten  follte,  gefangene  Tiere  in  noch  tnel  größerem  Umfange  unb  mit 

größerer  S3equemlicr)fett  al<3  bisher  zu  beobachten  unb  biefe  (Stubien  für  fein  begonnene^ 

SBerf  au^gunü^en.  Qn  ber  Tf)at  ift  e3  ihm  auch  gelungen,  ben  ©arten  unb  ba§>  bamit  in 

Verbinbung  gebrachte  Aquarium  fchnell  zu  einem  bi£  bahin  noch  nicht  norhanbenen  ©lange 

ZU  bringen.  2Wein  bas  Slmt  hatte  feine  ferneren  (Schattenfeiten  in  ber  2lb£)ängigMt  r>on 

ben  Meinungen  einer  melropfigen  „goolo  giften  ©efellfchaft",  bereu  2ßünfd)e  oft  feine  beften 

3lbfid)ten  burchf reuten,  feine  Tf)ätigMt  lähmten  unb  balb  ganz  nerleibeten.  23rehm3  @ha= 

rafter  £)atte  fich  währenb  ber  fünfjährigen  afrüanifchen  Steife  zu  einer  ftarfen  Subjeftitn- 

tät  unb  §u  einem  lebenbigen  Unabhängigfettägefübl  entwickelt.  2ll£  gührer  einer  kleinen 

^aramane,  ber  gegenüber  @ntfd)loffenheit  unb  ©ntfehiebenheit  notwenbige  Vebingungen  wa- 

nn, niemanb  als  fid)  felbft  verantwortlich  unb  bem  SBefterfannten  rüdfid)t3lo3  folgenb,  mar 

er  nicht  ber  3Jtann  geworben,  fich  irgenbwte  unter^uorbnen  unb  fremben  Söünfchen,  bie  iljm 

unzweckmäßig  fchienen,  im  geringsten,  felbft  nur  fcheinbar  entgegenzukommen.  Sonft  von 

weicher  ©emüt^art,  wo£)lwoIlenb  gegen  jebermann,  ben  greunben  in  ber  9lot  ein  guoerläffi^ 

ger  greunb,  mar  er  unbeugfam,  wenn  e£  bie  Vertretung  feiner  Überzeugung  galt,  unb  ganz 

unmöglich  fd)ien  e^  ihm,  ber  fich  brüftenben  3}ltttelmäj3igfeit  ober  unfähigen,  aber  einfluß- 

reichen Seuten  eine  Schmeichelei  ju  fagen.  @r  hätte  einen  vortrefflichen  Setbftherrfcher 

abgegeben,  aber  für  ben  gewöhnlichen,  auf  ein  wenig  Heuchelei  unb  Schmiegfamfeit  be= 

ruhenben  gefeEfchaftlichen  Verfe^r  war  er  nicht  gef Raffen,  unb  mochte  bie  f leine  grau, 

ber  er  fonft  nicht  leicht  etwa3  abfragen  fonnte,  noch  f°  fehr  kitten,  bem  ober  jenem 

in* 
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(Sinflu^r eichen  ein  freunblidjeS  ©efic^t  gu  machen  unb  feinen  dlat  in  erbitten,  bie  furge  Ant- 

wort lautete  faft  immer:  „2Bogu  benn?  Qcfj  tfju'S  nifytV'  unb  b'amit  mar  bie  Sache  abgetan. 
Wlan  begreift,  baß  eine  foldje  Unbeugfamfeit  balb  gu  Reibungen  unb  enblid)  gum  Bruche 

führen  mußte.  Dbenbrein  mar  gu  biefer  geit  ber  Tob  feinet  nerehrten  unb  geliebten  SSaterS 

(am  23.  Quni  1864)  bagu  gefommen,  feine  Stimmung  gu  x)erfcf)lechtern.  Unermüblidje  gei= 

füge  Arbeit  —  benn  es  galt  ja,  baS  „Verleben"  fertigguftellen  —  half  üjm  über  biefe  2luf= 

regungen  unb  germürfniffe  hinroeggufommen. 

©leicl;mof)t  begab  er  fiäj  von  neuem  in  ein  ähnliches  Qod),  maS  man  bei  feinem  ©ha? 

rafter  unb  na<$  ben  gemalten  Erfahrungen  als  einen  geiler  unb  Srrtum  bezeichnen  muß, 

ben  er  bann  auch  mieber  ferner  genug  gu  büßen  hatte.  Slber  als  er  Enbe  1866  Hamburg 

oerließ,  eröffnete  fidj  ihm  unter,  roie  er  glaubte,  ungleich  günftigeren  silngeichen  bie  2luSfid)t, 

eine  SJlufteranftalt  für  Tierpflege  in  ber  preußifd)en  <gauptftabt  begrünben  gtt  Reifen  unb 

biefer  als  unabhängiger,  b.  I).  feinem  miffenfchaftlichen  Komitee  untergeorbneter,  Setter 

gur  23lüte  nerhelfen  gu  fönnen,  unb  einer  folgen  2luSficf)t  mochte  es  allerbtngS  ferner  fein, 

in  miberftehen.  ES  hanbelte  fich  um  bie  SSegrünbung  beS  berliner  2lquariumS,  beffen  SBait 

non  einer  Slftiengefellfchaft  geplant  mar,  unb  gu  beffen  Seitung  bann  auch  2kef  m  balb 

gewonnen  mürbe.  3flit  bem  frül;t)erftorbenen  genialen  SBaumetfter  SB.  Süer  aus  <gannooer 

mürbe  nunmehr  ein  ̂ pian  entraorfen  unb  aufgeführt,  ber  meber  in  feinem  großartigen  Ent= 

murfe  noch  in  feiner  poetifchen  SluSgeftaltung  bis  bahin  ein  Sßorbilb  gehabt  hatte.  §1  burfte 

nicht  ein  nüchterne»  ©ebäube  mit  Sälen  tmller  faftenförmiger  SBafferbehälter  merben,  fon= 

bem  ein  hctlbunterirbifcher  ©rottenbau,  in  beffen  ©äugen  man  foroenig  mie  möglich  an  fünft* 

liehe  $eranftaltungen  erinnert  merben  follte,  fo  ba6  ber  23efd)auer,  gleichfam  auf  bem  9tteereS= 

grunbe  manbelnb,  in  natürliche  gets höhtungen  btieft,  in  benen  baS  von  oben  Jjereinfallenbe 

Sicht  jebeSmal  eine  anbere  Tierwelt  fichtbar  macht,  ohne  baß  bie  Sßaffertiere  burch  ben  Sin- 

blief  beS  im  ©unfein  bleibenben  23efud)erS  geftört  merben.  Urfprünglich  fyattt  man  mohl 

mie  bei  ben  älteren  Sittlagen  biefer  Slrt  ftch  auf  °*e  Sd)aufteltung  ber  SBaffertiere  gu  be= 

fchränfen  gebaut,  aber  burch  Brehms  Eintritt  rourbe  ber  $lan  alsbalb  umgeftaltet,  benn  er 

erfannte  mit  Stecht  bie  33ielfeitigfeit  beS  QnhaltS  für  eine  ©runbbebingung  ber  gebeihlichen 

Entmidetung  eines  folgen  Unternehmens  unb  mollte  vov  allem  unb  unter  feinen  Umftänben 

feine  Siebtinge,  bie  $ögel,  barin  nermiffen.  Brehms  ©runbibee  mar  mit  feinen  eigenen 

SBorten,  baß  bem  23efucher  in  oertoefenber  Mrge  ein  (Spaziergang  non  ber  SBüfte  aus  burch 

ben  Urmalb  gum  Speere  bargeboten  merbe.  Söie  richtig  bie  eben  ermähnte  gorberung  ber 

3]ielfeitigfeit  mar,  geht  barauS  fyrvox,  baß  noch  £)eute  neben  ben  eigentlichen  SBaffertieren 

ftets  befonbere  „gugftüde"  nötig  ftub,  um  baS  Sntereffe  ber  SBefudjer  lebenbig  gu  erhalten, 

unb  es  barf  nur  an  bie  Stolle  ber  anthropoiben  Slffen  erinnert  merben,  welche  trog  ber  be= 

beutenben,  burch  iljte  ̂ infälligfeit  oerurf achten  Soften  faft  niemals  im  berliner  Aquarium 

gefehlt,  ja  beffen  befonberen  9^uhm  ausgemacht  fyabtn. 

T)ie  nerfchiebenften  ©ebirgSgegenben  T)eutfd)lanbS  mußten  bagu  beitragen,  burcl;  £ie= 

ferung  ber  Sßaufteine  biefen  „Tempel  ber  9?atur"  gu  einem  fd)on  in  feinem  Slufbau  lehr= 

haften  gu  geftatten.  Safaltfäuten  oom  Stebengebirge,  Tropfftein  t>om  ©eifter,  gelsbtöcfe  aus 

bem  £>arg,  Thüringer  2Mb  unb  Erggebirge  mürben  herbeigefchafft,  um  unter  ber  gefdjidten 
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Seitung  be£  äftaurertneifterS  ©eiffartf)  niäjt  nur  §u  ben  phantaftifdjen  ©rottenwerfen 

§uf  ammengefügt  gu  werben,  bie  ba3  (Srftaunen  jebe3  23efucher£  feffeln,  fonbern  auch  §u 

einer  „geologifdjen  ©rotte''  georbnet  gu  werben,  in  ber  man  ben  23au  ber  ©rbrinbe  mit 

(Sinem  23lide  überfielt.  2lud)  fonft  mürbe  bie  anregenbe  Betehrung  überall  nnb  unmerlltd) 

ber  ©chauluft  nerfchwiftert,  fo  §.  33.  in  einer  ©arfteUung  ber  ftinftltdfjen  gifd)gud)t,  bie  Brehm 

um  fo  mehr  am  gerben  lag,  al3  er  bamals  bem  hilflos  banieberliegenben  berliner  ©d)rift= 

fteller  Q.  Beta  ben  ©toff  gu  feinem  2ßer!e  über  „T)ie  S3eroirtf Haftung  be3  2öaffer3"  be= 

fdjaffte  nnb  üjm  unermüblich  beiftanb,  e3  in  entfpredjenber  SBeife  gu  nollenben.  T)enn 

Beta  nerftanb  als  urfprünglid)  politifdjer  ©djriftfteller  menig  genug  von  biefen  fingen 

unb  fjätte  ba3  Bud)  ohne  Breljm3  Unterftüjmng  gar  nidjt  f ̂reiben  tonnen. 

@3  mar  eine  ßuft,  §u  fefjen,  mit  meinem  ©ifer  unb  ©rfolge  Brehm  baran  ging,  feine 

2lnftalt  auch  in  Begug  auf  ben  Qnhalt  be£  2öunberbaue3  gu  ber  reichten  ber  SBett  §ü  machen, 

©ein  sJlame,  feine  vtelfeüigen  Berbinbungen  unb  nor  allem  feine  alte  Übung  unb  fein  ©e= 

fd)id  in  ber  Tierpflege  famen  ihm  hierbei  natürlich  auf  ba§  befte  $u  ftatten.  Qch  erinnere  mitf; 

eines  BefucheS  bei  Brehm  noch  cor  Eröffnung  beS  SlquariumS,  bei  bem  id)  Gelegenheit  hatte, 

feine  Jyürforge  unb  fein  ©efdjid  in  ber  Behanblung  ber  Tiere  §u  beobachten.  2ötr  fanben 

iljn  mitten  unter  Giften  unb  haften,  bie  ihm  Tierfd)ät$e  au*  allen  Teilen  ber  3ßelt  zugeführt 

Ratten,  unb  §wifd)en  ben  Giften  mar  ein  förmlidjeS  ©ewäch3haUv3  von  gintmerpflan^en  auf= 

gebaut,  auf  benen  eine  große  ©d)ar  von  GhamäleonS,  wohl  an  bie  40—50  ©tüd,  faßen. 

Brehm  et§a|lte  uns,  mie  er  anfangt  in  großer  9^ot  gewefen  märe,  bie  wunberlidjen  Tiere 

am  Seben  §u  erhalten,  benn  fie  hätten  eine  jämmerliche  ̂ ergamentfarbe  angenommen  unb 

mollten  meber  ©peife  noch  Tran!  gu  fich  nehmen.  T)a  fei  er  auf  bie  Qbee  gekommen,  baß 

ihnen  nielleicht  ber  ftarfe  Morgentau  ihrer  <getmat  fehle,  unb  et  habe  fie  mit  einem  fo-- 

genannten  Berftäuber  leicht  abgebrauft,  worauf  fie  fo  frifch  grün  unb  munter  mürben,  mie 

wir  fie  fahen.  @3  mar  ein  wunberbareS  ©enrebilb,  ben  üftaturforfdjer  fo  in  feiner  BerfuchS-' 

anftalt  $u  fehen,  befonberS  als  fein  Heiner  ©olm,  ber  jegige  Slrgt  Dr.  §orft  Brehm,  herein^ 

fam  unb  ein  junget  tofobil,  faft  fo  lang  mie  er  felbft,  quer  unter  bem  Slrme  trug,  ohne 

ftd)  nor  bem  brohenb  aufgefperrten  dachen  beSfelben  gu  fürchten. 

■ftad)  aEebem  war  es  nur  natürlich,  baß  fid)  baS  berliner  Aquarium  feit  fetner  @r= 

Öffnung  (1869)  unter  Brehms  Leitung  batb  einen  Weltruf  erwarb  unb  gum  Borbitbe  für 

bie  meiften  fpäter  errichteten  Slnftalten  biefer  2lrt  bienen  mußte.  91od)  heu*e  ift  bie  oben 

angebeutete  ©runbibee  Brehms  für  ben  Befucf)  beS  Aquariums  maßgebenb  geblieben.  Wlan 

gelangt  vom  ©ingange  her  gunächft  burch  ben  „©chlangengang",  in  bem  fich  gu  beiben  ©eiten 

allerhanb  Reptile  unb  Schlangen  nebft  ©forpionen  unb  ähnlichem  ©e^ücht  im  h^ß^n  2Bü= 

ftenfanbe  regen,  in  bie  nom  ©efchrei  vielfarbiger  ̂ Sögel  erfüllte  "gauptgrotte,  bie  ben  „Ur= 

walb"  mit  feinen  Hefter  bauenben  Sögeln,  fliegenben  ̂ unben,  Slffen  unb  anberen  S!letter= 

tieren  repräfentiert,  bevor  man  an  £rofobil=  unb  (Schtlöfrötenbecfen,  Biberbauten  unb 

anberen  2lnlageu  vorbei  gu  bem  eigentlichen  Stquarium  unb  groar  guerft  §u  ben  (Süßroaffer= 

beden  unb  bann  gu  ben  3Jceere^beden  im  unterften  ©efchoß  be^  33aue^  gelangt.  Natürlich 

fehlte  e^  auch  fner  nicht  an  fachlichen  unb  perfönüchen  §inberniffen.  ©0  bereitete  bie  iger= 

ftellung  eine^  ben  9}leere^tieren  zuträglichen  fünftlicheu  ©eewaffer^  anfangt  ©chwierigfeiten, 
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MS  eS  bem  bamatigen  Gljemifer,  jegtgen  ©ireftor  ber  Slnftalt,  Dr.  §  erntet,  gelang,  biefem 

Übelftanbe  a6|u|elfen.  ©rnftljafter  waren  auch  hier  bie  perfönlichen  Reibungen,  bie  ftch  nach 

unb  nach  gwifc^en  ben  ̂ um  gufammenwirfen  berufenen  Männern  entwickelten.  Qn  bem 

Bewujgtfein  beS  reinften  (Strebend  für  baS  Befte  ber  ihm  anvertrauten  2Inftalt  unb  in  ben 

Mitteln  nicht  fargenb,  würbe  33reJ)m  leicht  fcfjroff  in  feinen  2lbweifungen,  wenn  man  in 

feine  Vßläne  ̂ inein^ureben  ober  fie  gar  gu  burchfreu^en  fucf)te,  unb  fo  mürbe  auch  hier  ein 

erfprießticheS  3ufcwmentoirfen  wit  ber  geit  unmöglich  unb  baS  2lmt  gulefet  gu  einem  magren 

äftartorium  für  ben  felbftbewufjten  Sttann.  Inf  welker  (Seite  babet  bie  größere  ©dmto 

gelegen  hat,  foll  |ier  nicht  unterfucht  werben,  nur  baS  mujg  erwähnt  werben,  bafj  bie 

(Gegenpartei  fo  weit  ging,  burd)  aEerhanb  bunfte  Ehrenmänner  bie  erbärmttchften  (Gerüste 

gegen  bie  £auterfeit  ber  SBrefjmfcfyen  (GefchäftSführung  ausstreuen,  fiebrige  (Seelen  ̂ aben 

gule^t  fein  anbereS  Littel  gu  i^rer  £riegSfül)rung  als  bie  Berleumbung,  aber  ba$  er  fie 

fo  weit  reiben  mugte,  war  fein  tragifcheS  Begängnis. 

dlaä)  etwa  achtjähriger,  äußerlich  erfolgreicher  Leitung  legte  er  im  grütjjahre  1874  mübe 

unb  franf  baS  2lmt  nieoer,  welches  er  beffer  nicht  übernommen  hätte,  unb  wie  fchttmm 

bie  Erregungen  ber  legten  Qahre  auf  feine  (Gefunbljeit  eingeftürmt  hatten,  geljt  barauS  her; 

oor,  ba§  er  unmittelbar  barauf  in  eine  ̂ efttge  $ranfl)eit  ((Gehirnentgünbung)  oerfiel  unb 

nur  mit  TOifje  unb  3^ot  aus  brohenber  Lebensgefahr  errettet  werben  fonnte.  Um  fid)  $u 

erholen,  oerlegte  ber  oom  ferneren  tontenlager  Erftanbene  für  einige  3eit  feinen  2£ohnfi|3 

nach  SlunerSborf  bei  £irfd)berg  am  ̂ iefengebirge,  wofelbft  er  fich  in  ber  frtfdjen  (GebirgSluft 

auch  batb  fo  erholte,  bafe  er  §u  Michaelis  beSfelben  QahreS  mit  feiner  gamilie  wieber  nach 

Berlin  gurücffehren  fonnte.  Bon  ba  ab  ift  er  ein  freier  Wtam  geblieben,  ber  nur  feiner 

natürlichen  Einlage  unb  Befähigung,  als  9kturforfd)er  unb  BotfSfchriftfteller  §u  wirfen,  lebte 

unb  feine  gtit  fortan  fo  einteilte,  ba§  er  in  ber  Sieget  im  ©ommer  an  feinen  Büchern 

arbeitete,  währenb  er  im  hinter  jene  BortragSreifen  burch  bie  größeren  (Stäbte  £)eutfd)lanbs 

unb  ber  benachbarten  Länber  unternahm,  bie  unter  ben  (Gebilbeten  aller  ©tänbe  einen  fo 

aufeerorbentlichen  Beifall  gefunben  ̂ aben.  Brehms  Bortrag  hatte  grojse  Borgüge,  benn  ab= 

gefehen  oon  feinem  flangootlen  Drgan,  oerfügte  er  über  bie  (Gabe,  ohne  falfdjeS  Pathos  unb 

ohne  fchaufpielerifche  fünfte  einfach  unb  bod)  überaus  einbringlich  unb  lebenSooE  §u  fd)it= 

bern.  Obwohl  er  meift  über  feine  eigenen  Beobachtungen  in  Slfrifa  ober  im  hohen  Horben 

berichtete,  Ejatte  man  niemals  baS  (Gefühl,  einen  berühmten  „2lfrtfareifenben",  ber  gehnmal 

„im  Qntereffe  ber  SBiffenfchaft"  in  (Gefahr  war,  §u  oerhungern  ober  aufgefreffen  §u  werben, 

oor  fich  gu  haben,  unb  biefeS  befcheibene  3ur"^treten  ber  eigenen  ̂ erfönlichfeit  übte  auf 

alle  Zuhörer  einen  unwiberftehlichen  3ciuber. 

Er  fonnte  feine  3^u^e  bamatS  wohl  gebrauchen,  benn  er  hatte  fein  Buch  „(Gefan= 

gene  Böget,  ein  feanbs  unb  Lehrbuch  für  Liebhaber  unb  Pfleger  eirtt)eimifcr)er  unb  fremb= 

länbifcher  ̂ äfigoögel",  oon  bem  1872  ber  erfte  ̂ &anb  erfd)ienen  war,  unb  in  bem  er  feine 

eigenen  Erfahrungen  wie  biejenigen  ber  namhafteften  ̂ raftifer  wiebergab,  §u  beenbigen, 

unb  neben  ber  Bollenbung  biefeS  SBerfeS  (1876),  welches  ber  ©tubenoogelpftege  $um  erften 

fflak  eine  gebiegene  (Grunbtage  gab,  unb  oon  welchem  ber  grofje  2luffcfjwung  biefer  Sieb-- 

haberci  batiert,  für  bie  er  auch  ™  öer  „©artentaube''  fortbauernb  wirfte,  fam  bie  Bearbeitung 
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einer  neuen  Auflage  von  SRofjmäfjlerg  „Sügmaffer^Slquarium"  (1875)  nnb  vor  allem 

biejeuige  ber  zweiten  Auflage  beS  „TierlebenS"  an  bie  ̂ eilje,  von  bem  ber  erfte  Vanb 

1876  ausgegeben  würbe.  2Ber  bie  erfte  Auflage  biefeS  großen  SöerfeS  mit  ber  zweiten 

vergleicht,  roei§,  ba£  bie  Neubearbeitung  ein  Biüä  ernfter  Slrbeit  einfchlojs,  benn  §8ret)m 

hatte  fich  burch  ben  fettenen  unb  verbienten  ©rfolg  ntd^t  verführen  (äffen,  bie  <gänbe  in 

ben  Sctjofe  zu  legen,  fonbem  ergänze,  feilte,  t)erbefferte  unb  berichtigte  unermüblich  weiter. 

SDaS  Sßerf ,  welches  urfprünglich  nur  6  Vänbe  umfaßte,-  wuchs  faft  auf  baS  doppelte  beS 

Umfanget  heran.  3U  sen  erprobten  Säuern  ber  erften  Auflage  war  eine  9^eil)e  vortrefflicher 

neuer  Jlünftler  getreten,  benen  gegenüber  es  unrecht  fein  würbe,  wenn  mir  nicht  roentgften^ 

©uftav  9ftü£elS  unb  ßubwig  VechnannS  befonberS  gebenden  TDoIIten. 

2lber  lange  bevor  er  biefe  SXrbett  vollenbet  fjatte,  gelaugte  wieber  eiue  Slufforberung 

Zur  streife  in  ferne  §immelSftriche  an  ihn,  ber  er  bei  feinem  unzähmbaren  gorfdjer-,  Qagb^ 

unb  ̂ eifebrang  ntc^t  zu  wtberftehen  vermochte,  zumal  bie  auf  Vermehrung  feinet  Ruhmes 

meljr  aU  er  fetbft  bebaute  ©attin  ba^u  brängte,  bie  (Gelegenheit,  neue  Sauber  ju  fefjen, 

nicht  ungenujjt  vorübergehen  zu  laffen.  2Bir  fprectjen  von  bem  Vorfctjtage  unb  ber  2luf= 

forberung  feines  langjährigen  greunbeS  unb  VerufSgenoffen  Dr.  Otto  ginfcf)  aus  Bremen, 

an  ber  wiffenfchafttichen  ©rpebition  zur  (Srforfctjung  von  SBeftfibirien,  bie  von  bem  „Verein 

für  bie  beutfche  91orbpolarfal)rt  in  Bremen"  ins  £eben  gerufen  mürbe,  teilzunehmen. 

mefentlichen  beftanb  biefe  ©rpebition,  zu  bereu  Soften  21.  Tl.  Sibiriaf off  in  QrfutSf  20,000 

Wlaxt  beitrug,  nur  aus  Vrehm  unb  ginfct),  welche  beibe  ihrem  eigentlichen  gache  nach 

nithologen  waren,  unb  es  barf  als  ein  günftiger  Umftanb  bezeichnet  werben,  ba§  fich  ihnen 

ein  mürttembergifcher  Offizier,  ©raf  $art  t>on  Sßalbburg^eil^rauchburg,  ber  ju= 

gleich  Votantfer  mar,  auf  eigene  Soften  aufchlofe.  T)ie  ̂ eife  mürbe  nach  °en  heften  Vorbe= 

reituugen  im  Vorfrühling  1876  angetreten,  unb  fchon  am  19.  9)carz  langten  bie  Teilnehmer 

mit  ber  ©ifenbahn  in  üftifhni=Nowgorob  an,  von  mo  bie  Sßeiterbeförberung  auf  böfen,  burch= 

getaueten  SBegen  in  Schlitten  über  ben  Ural  erfolgte,  bann  teils  zu  ̂Pferbe,  teils  auf  $a= 

meiert  burct)  ̂ ofafen=,  Tataren =  unb  Utrgifenfteppen  bis  zum  Sllatau  unb  2lltai  fortgefegt 

mürbe,  worauf  nach  einem  furzen  2luSfluge  über  bie  djineftfche  ©renze,  burch  bie  ©ebtete 

ber  Samojeben  unb  Dftjafen  norbweftltch  nach  ben  Tunbren  aufgebrochen  würbe,  bis  zum 

Jlarifchen  Speere  fyin,  wobei  ein  aufetjnlicher  Teil  beS  <gtn  =  unb  McfwegeS  zu  Söaffer,  teils 

in  Heineren  Fahrzeugen,  teils  mit  glufjbampfern,  zurückgelegt  würbe. 

Trog  beS  attjgerorbentlich  freunblichen  ©ntgegenfommenS,  welches  bie  Teilnehmer  faft 

überall  fanben,  war  bie  pfeife  zum  Teil  recht  befchwerlich,  namentlich  in  ihrem  zweiten 

Teile  auf  ber  Tunbra  NorbweftftbirienS,  wofelbft  zu  ber  von  Vrehnt  in  feinen  fpäteren 

Vorträgen  mit  äufierfter  Slnfchaulichfeit  gefchilberten  llnwegfamfeit  unb  9)iücfenp(age  noch 

bie  bamals  in  jenen  «Strichen  wütenbe  ̂ enntierfeuche  fam,  bie  ben  ßebenSunterhalt  unb  bas 

Vorwärtskommen  burch  baS  gehlen  beS  wichtigften  ̂ ahrungS=  unb  Zugtieres  jener  Striche 

bebeuteub  erfchwerte.  S)ie  ©jpebition  war  in  ethnologifcher  Veziehung  vielleicht  ergebniS= 

reicher  als  in  zoologifcher  unb  botanifcher  Dichtung,  benn  bie  ̂ eifenben  waren  ja  in  biefen 

anfiebelungSarmen  ©egenben  auf  ben  beftänbigen  unb  unmittetbarften  Verkehr  mit  ber  eiu= 

heimifchen  Vevölkerung  angewiefen,  mußten  in  ben  gurten  ber  -ftomaben  fchlafen  unb  ihre 
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ber  ©egenb  angemeffene  £ebenSmetfe  nad;al)men.  Sie  Ratten  fid)  felbft  über  bie  verrufenen 

Dftjafen  unb  Samojeben  in  fetner  SSeife  gu  beflagen,  unb  ginf  d)  ̂   i^nen  in  feiner  9^eife= 

befdfjreibung  ein  (SfjaraftergeugniS  auSgeftellt,  um  baS  fte,  namentlich  maS  ifjre  §frtt#feit 

unb  25>al)rl)aftigfett  anbetrifft,  manches  gttriftfierte  Rolf  beneiben  fönnte.  2ludj  gingen  bie  ̂ ro= 

pljegetungen  eines  famojebifdjen  Scfjamanen,  ber  i^nen  mit  §ilfe  ber  3ßubertrommel  voafo 

fagte,  baß  fie  glüdlicf)  nad;  £aufe  fommen  unb  Drben  nebft  anberen  2luSgetd)nungen  baoon= 

tragen  mürben,  gum  Seil,  wie  mir  fe^en  merben,  beftenS  in  Erfüllung,  unb  menn  ber  graeite 

£eil  ber  $propl)egeiung,  baß  fte  fd)on  im  nädjften  3af)re  nad)  bem  gefegneten  £anbe  mieber^ 

fommen  mürben,  nidjt  in  Erfüllung  gegangen  ift,  fo  ftnb  baran  offenbar  einzig  unb  allein 

bie  9?eifenben,  nid)t  aber  ber  ̂ 3ropr)et  fcfyutb  gemefen. 

gür  ben  Rerfaffer  beS  „SierlebenS"  mar  ber  2luSflug  infofern  nicf)t  unergiebig,  als  er 

bagu  gelangte,  gasreiche  ©ebirgS=  unb  Steppentiere  gu  beobachten  unb  p  erlegen.  Diefe 

Steppenjagben  unb  bereu  grogartige  gurüftung  Ratten  bie  ̂ letfenben  befonberS  ber  gür= 

forge  beS  ©ouoerneurS  (Seneral  oon  ̂ oltora^fn  unb  beffen  ©emaljlin,  bie  baxan  ttiU 

narjtn,  $u  banfen.  Um  ben  lederen  gu  eljren,  erfcf)ienen  firgiftfclje  unb  anbere  Steppen- 

grölen  aus  meitem  Umfreife,  unb  eS  entfaltete  fidj)  bann  ein  reidjeS  Rilb  beS  frembartigen 

9?omabenlebenS  mit  feftltdjem  (Gepränge  im  3elte  beS  ©ouoerneurS,  baS  non  einer  3e^ftabt 

umgeben  erfriert.  Rrefjm,  ber  baS  ©lücf  gehabt  fjatte,  baS  einige  ̂ rgatifdjjaf  gu  er= 

legen,  mürbe  bafür  oon  bem  firgififdjen  Qmprooifator  am  Slbenb  als  ber  europäifdje  -ftüm 

rob  im  Siebe  gefeiert.  Überhaupt  geigte  fid),  baß  baS  „Verleben"  ben  Tanten  feinet  Rer= 

fafferS  fdmn  bamalS  bis  gu  ben  ©rengen  (Sibiriens  unb  (Elinas  getragen  £)atte,  unb  fein 

burd)  lange  ©rfaljrung  erworbenes  ®efd)id  im  Rerfeljre  mit  fremben  Golfern  bemäfjrte  ftd) 

aud)  Ijier  mieber  auf  baS  gtängenbfte.  §atte  er  bod)  fogar  ben  tatarifd)en  9Mla  in  ̂ afan 

gur  Renmnberung  gegmungen,  als  er  ifjm  bewies,  baß  er  ben  $oran  in  feiner  arabifdjen 

Urfpradje  beffer  oerftefje  als  er,  ber  mol)ammebanifc£)e  ^priefter.  %latf)  etma  neunmonatiger 

2lbraefenf)eit  trafen  Rreljm  unb  ginfcf)  mieber  in  ber  §eimat  ein,  märjrenb  ©raf  2öalb  = 

burg=3e^  einftraeiten  nod)  in  9iuf3lanb  gurüdblieb. 

Qu  feinen  fpäteren  Vorträgen,  bie  gum  £eit  nad)  feinem  £obe  in  ber  „©artenlaube" 

gum  Slbbrud  gefommen  finb,  l)at  Rrel)m  mit  Vorliebe  ©ingelrjeiten  biefer  Steife  gefd)ilbert; 

fein  fefjr  forgfättig  geführtes  £agebudf)  gebenft  fein  So£)n  Dr.  §orft  Rref)in  bemnäcfjft 

gu  oeröffentlid^en.  33alb  naä)  ber  ©übe  1876  erfolgten  ̂ üdfefyr  aus  Sibirien  begannen 

23rerjmS  Regierungen  gu  bem  oietbeflagten  £ronpringen  ̂ ubotf  von  Öfterreid),  ber, 

felbft  ein  eifriger  SBeibmann  unb  gorf($er  auf  bem  ©ebiete  ber  Rogelfunbe,  feine  ̂ erbienfte 

oollauf  gu  f($äjen  mußte,  ii)m  bie  aufridjtigfte  3unei0nn9  entgegenbrachte  unb  ifnt  balb 

bur<5  feine  perf online  greunbf^aft  auSgeic^uete.  ®er  nähere  33erfe^r  begann  1877,  unb 

fd)on  im  nädjften  Qa^re  begleitete  Rreljm  ben  ̂ ronpringen  auf  einer  Steife  nac^  Ungarn, 

1879  nac^  Spanien,  Reifen,  bie  man  meljr  als  miffenfc^aftlidhe  beim  als  bloße  $ergnfc 

gungSreifen  begegnen  barf,  benn  fie  galten  gu  einem  guten  £eile  ber  oon  Rre^m  frü^ 

in  Angriff  genommenen  „2lbf erfrage",  für  bie  fid^  ̂ ronpring  9^ubolf,  ber  ein  eifriger  TliU 

arbeiter  orntttjologifd^er  3^tf$riften  mar,  lebhaft  intereffterte.  2luc^  ber  fürglic^  oerftorbene 

Drnitljotog  @ugen  oon  §omener  mürbe  gu  biefen  Unterfuchungen  eingelabeu,  unb  ber 
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Kronprinz  bemühte  fid),  bie  beiben  t)on  xfym  oerehrten  Bogelftmbigen  beftänbig  mit  frtfchem 

gorfd)ung3material  gu  t>erforgen.  Qm  Qatjre  1879  Ratten  Brehm  unb  dornet) er  betfpiel3= 

roeife  auf  Beranlaffung  be3  Kronprinzen  ni(§t  weniger  al«o  80  2lbter  unterfaßt,  um  zu  er= 

forfdjen,  ob  zwifchen  bem  Steinalter  unb  bem  (Golbabler  eine  2Irtt>erfc§ieben^ext  feststellen 

fei.  Oft  erhielt  Brehm  au^füfjrtic^e,  bt£  zu  20  (Seiten  (!)  lange  £>anbfd)reiben  be»  Kron= 

pringen  mit  Qagbbertdjten  unb  ornitt)ologtfd)en  Beobachtungen,  unb  ber  perföntidje  Ber= 

fef)r  mar  ein  fo  ungezwungener,  ba§  Brehm,  raenn  er  wochenlang  al3  ©aft  bei  feinem 

hohen  (Gönner  auf  bem  <Qrabfd)in  in  ̂ rag  weilte,  in  feiner  „hiftorifdjen"  Qagbjoppe  einf)er= 

ging.  2)a3  in  biefer  Ungezwungenheit  be3  Berfehr3  gewifc  feltene  SSertjälttti^  zwif  d)en  bem 

Thronerben  unb  bem  9iaturforfd)er  beftanb  tro|  mancherlei  Slnfetnbungen  bi£  zum  Tobe 

be3  (enteren  fort. 

£)ie  erwähnten  gorfd)ung£reifen  in  Öfterreich  =  Ungarn  unb  (Spanien,  bie  er  aU  Be= 

gleiter  be£  Kronprinzen  S^ubolf  angetreten  ̂ atte,  waren  reich  an  @hren  unb  Slu^eich' 

nungen  geworben.  3>m  3a£)re  1878  J)atte  ihm  Katfer  granz  8°feP&  oen  Orben  ber 

Eifernen  Krone  t)erliehen,  mit  welchem  bamal£  nod)  bie  Erhebung  in  ben  perfönlicheu  Slbel^- 

unb  ̂ Ritterftanb  r>erbunbeu  war.  Tain  burfte  er  wenigften3  feine  Beleibigung  mehr  barin 

finben,  wenn  ihn  bie  Öfterreicher  nad)  lanbe^übttdjer  (Gepflogenheit  a(3  <gerrn  oon  Brehm 

begrüßten.  3n  Slufjer-- Öfterreich  ha*  er/  fooiel  mir  befannt,  feinen  (Gebraud)  bauon  ge= 

macht.  T)a£  fotgenbe  Qafjr  brachte  ihm  ba3  Komturfreuz  be£  fpanifchen  Drben3  Isabella 

la  Catholica  unb  ba§>  Komturfreuz  be£  <Bt  3ago  =  Drben3  von  Portugal.  Stilen  biefen  au3= 

länbifchen  2lu§zeidmungen  ooran  war  bie  Verleihung  ber  großen  MebaiHe  für  Kunft  unb 

Sßiffenfchaft  gegangen,  mit  welcher  ber  Herzog  von  9fteiningen  bem  gorfdjer  feine  £och= 

achtung  bezeigte,  unb  ebenfo  bie  Ernennungen  zur  TOtgltebfchaft  icü)lxeid)ev  gelehrten  ©e- 

fellfchaften. 

Slber  biefe  ̂ afjre,  bie  fo  reich  <*n  Slu^zeic^nungen  waren,  f erlügen  feinem  Gerzen  and) 

tiefe  2Bunben  burd)  bie  ̂ erbften  Bertufte,  bie  er  jemals  §u  überwinben  ^atte.  Schon  batb 

nad)  feiner  Mdfehr  au£  (Bibixkn  muftfe  er  (1877)  feine  alte  Mutter  begraben,  unb  im  fol= 

genben  3ahre  oerlor  er  bei  ber  (Geburt  feinet  jüngften  Söhndjen3  unerfefclidje  (Gattin, 

fie,  bie  ihm  im  fdjönften  Sinne  be£  2ßorte3  bie  befte  Stü£e,  (Gehilfin  unb  Mitarbeiterin  bei 

feinem  Tagewerfe  gewefen  war.  @3  war  ein  Schlag,  oon  bem  er  fich  nie  twllig  wieber  er- 

holt |af,  benn  bie  Sonne  feinet  Sebent  war  untergegangen!  —  2lnberfeit3  wud)3  ber  Krei£ 

feiner  Bereiter  unb  ber  Beifall  feiner  Borlefungen  von  Qaljr  zu  $af)x,  unb  f^ne  äußeren 

£eben3oerf)ältniffe  geftalteten  fich  fo  günftig,  baf;  er  alljährlich  im  Sommer  3—4  Sttonate 

einzig  ber  Erholung  auf  feiner  Befi^ung  in  ̂ entfjenborf  wibmen  fonnte,  wofelbft  ber  nur 

al3  Tierfreunb  befannte  ̂ aturforfcher  eifrig  —  S^ofen  §üd;tete  unb  e3  zu  einer  bebeutenben 

Sammlung  ber  fdjönften  unb  feltenften  Birten  brachte.  Qm  SBinter  ging  e£  bann  wieber  mit 

neuen  Kräften  auf  bie  ̂ eife,  um  womöglich  ein  Bermögen  zu  erwerben,  welche^  bie  fjufunft 

ber  Töchter  unb  Söhne  nach  menfdjlichem  Berechnen  fichern  follte. 

Dhne  3^eifet  —  benn  für  fid)  felbft  brauchte  er  nicht  oiet  —  war  e£  auch  biefe  liebeoolle 

gürforge  für  bie  Seinigen,  bie  ihn  1883  bazu  veranlagte,  ein  ihm  angetragene^  Slbfominen 

für  eine  größere  Bortrag^reife  in  91orbamerifa  zu  unterzeichnen,  bie  wahrfcheinlich  infolge 

95ret)m,  2ievlc6en.  3.  Auflage.  I.  III* 
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ber  bamit  verbunbenen  Slnftrengungen  unb  Aufregungen  triel  bagu  beigetragen  hat,  feinem 

arbeitsreichen  Seben  ein  verfrühtes  3^  §u  f^fe^n.  $urg  vor  Antritt  ber  Steife,  bie  von 

@nbe  1883  bis  Ipril  1884  währte,  erfranften  feine  fünf  ̂ inber  fämtlidj  an  gttphtheritiS, 

nnb  er  hätte  feine  Steife  nnter  biefen  Umftänben  natürlich  untertaffen,  wenn  if)n  fein  $on= 

traft  nicht  gu  fchwerem  Dtagelbe  verpflichtet  hätte,  wogu  noch  fam,  baß  ber  beljanbetnbe 

2lr§t  bie  berul;igenbften  3uftd)erungen  über  ben  guftanb  oer  ̂ tnber  geben  gu  fönnen  glaubte. 

Qn  ber  S^at  famen  t)ier  r»on  ihnen  glücklich  bavon,  aber  ben  jüngften  <5ol)n,  baS  le£te  $er= 

mächtniS  ber  geliebten  grau,  feinen  nnb  ber  gangen  gamilie  Siebting,  raffte  bie  tücfifdje 

Rxantyeit  bofyxn,  bevor  Brehm  noch  ben  guß  anf  baS  amerifanifche  geftlanb  gefegt  hatte. 

„<&o  fdjonenb  nnb  aEmählidj'',  fcfjreibt  mir  fein  Sohn,  von  bem  mir  ütelleic^t  fpäter 

eine  ausführlichere  SebenSfcfn'tberung  gu  erwarten  §aben,  „ihm  auch  biefe  9^ac§rict)t  beige= 

bracht  würbe,  fo  tief  erf fütterte  fie  ihn  bod).  Wlan  fann  fagen,  baß  er  feitbem  völlig  tnner= 

lief)  gebrochen  mar.  3)Zec^anifcr)  erlebigte  er  feine  fernere  Arbeit  von  50  Vorträgen,  bann 

im  Mfftffippithal  warf  ihn  eine  Wcalaxia,  ber  bie  feelifche  ©rfc^ütternng  nnr  allgu  wirffam 

vorgearbeitet  hatte,  aufs  tomfenlager  nnb  er  erholte  fich  nnr  langfam.  (Sin 

an  Körper  nnb  ©eift  gebeugter  ©reis  fet)rte  er  heim.  3Sir  erfc^rafen  über  fein  graues  §aar, 

über  baS  trübe  Singe,  als  wir  it)n  wieberfaljen  " 

©r  brachte  nach  ber  Dfttcffehr  gunächft  einige  ̂ Bochen  gu  feiner  Erholung  in  griebrid)S= 

tanneef  bei  ©ifenberg  gu  unb  trat  bann  bie  te£te  feiner  vielen  Reifen  nach  Unterrenthen= 

borf  an.  (5S  bilbete  fich  eine  fäjwere  Merenerf'ranfung  (Morbus  brightii)  bei  ihm  aus, 

bie  feine  Gräfte  fehr  fchnell  aufkehrte,  wobei  ihn  baS  -ftachlaffen  ber  früher  unermübbaren 

SlrbeitSfraft  am  meiften  beunruhigte.  %t\\  ©ommer  über  hielt  fich  fem  ftctrfer  Körper  auf= 

recht,  aber  gum  <gerbfte  ging  eS  bann  langfam  mit  ihm  gu  (ümbe.  2)er  noch  nicht  56jä(;rige 

9Jknn,  ber  fich  n0($  m^  f°  teilen  planen  getragen  unb  noch  fo  triel  für  feine  gorfcf)ungS= 

gebiete  f)ätte  leiften  fönnen,  erlag  am  11.  November  1884  nachmittags  gegen  5  Uhr  feiner 

Slranfheit.  ©in  ©cf)taganfall  erlöfte  ihn  unvermutet  von  feinen  Seiben.  £>te  bamalS  burch 

bie  Seitungen  gegangenen  Nachrichten,  baß  er  furg  vor  feinem  £obe  erblinbet  fei,  waren 

übrigens  unrichtig.  SlllerbingS  hatte  er  an  geringen  ©ehftörungen,  wie  fie  bei  biefer  $ranf= 

heit  ̂ änfig  vorkommen,  gu  leiben  gehabt,  aber  t»on  33linb§eit  war  feine  S^ebe. 

3n  ben  fahren  feiner  $raft  war  Brehm  ein  fchöner,  fchlanfer  9ftann  mit  höchft  auS= 

brucfSooIlem  ©eficfjt,  bem  bie  hohe  ©tirn,  bie  fräftige  Slblernafe,  bie  freunbltchen  grau= 

blauen  Singen,  ber  bunfle  Vollbart  unb  baS  meift  langgetragene  bunfle  <gaupt£)aar  ettvaS 

SlpoftelmäßigeS  gaben.  Unb  fo  als  ein  begeifterter  Berfünber  ber  Naturgröße,  als  ein  Ber= 

ächter  unb  Befämpfer  ber  Bemühungen,  bie  Sttenfchheit  ber  NaturfenntmS  gu  entfremben, 

faßte  er  feine  TOffion  gu  allen  Säten  mit  einem  ̂ eiligen  (Sifer  auf,  ber  iljm  manchmal 

fdjarfe  SÖorte  in  bie  geber  gab.  ©ein  SSefen  war  aller  Halbheit  abholb,  er  fonnte  weber 

ben  ̂ öfting  abgeben,  noch  unter  f^meidjlerifchen  Söorten  feine  wahre  ©efinnung  oerbergen 

unb  mußte  fich  naturgemäß  baburch  viele  geinbe,  nicht  nur  im  flerifalen  Sager,  fonbern 

auch  unter  gachgenoffen,  machen.  Wlit  biefer  ©eifteSantage  ift  ein  ftarfeS  ©etbftgefühl  un= 

trennbar  oerbunben,  unb  eS  ift  wohl  möglich,  bafj  er  babei  manchmal  aus  ben  reinften 

Slbfichten  anberen  §u  oiel  gethan  J)at. 
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@3  fdjeint  mir  aber  auf  einem  äftijfterftänbrriS  %u  berufen,  wenn  man  il)m  bte[er)6)atb 

ein  hochfaf)renbe3  SBefen  gugefchrieben  §at.  SDenn  im  ©runbe  mar  tfjtn  eine  finblidj  heitere 

^atur  unb  Unbefangenheit  eigen,  @r  tonnte  ebenfo  mie  burch  feine  Vorträge  eine  große 

3ul)örerfchaft,  einen  fleinen  $rei§  burch  @r§äf)lung  feiner  ©rlebniffe  feffeln,  unb  babei  mar 

ihm  alle  ©roßfprecherei  fo  meit  fremb,  baß  er  feine  <Rinber  §u  beren  größtem  Seibmefen  au£ 

bem  3 wuner  fehlte,  menn  er  im  engeren  häuslichen  Greife  von  feinen  Reifen  erzählte. 

@ie  fällten  üjn  nicht  als  ben  berühmten  ̂ Reifenben  rennen  (erneu!  ©eine  ©emütSart  neigte 

in  jüngeren  Qahren,  mie  fctjon  oben  angebeutet,  fogar  gu  allerlei  luftigen  unb  t)umorifti= 

fchen  ©treiben,  bie  er  ftet£  mit  ber  r)öl#ernften  £rocfen£)eit  abzumachen  pflegte.  „2Bir  faßen", 

erzählt  mir  Dr.  Dtto  Cammer,  „eine3  frönen  £age3  mätjrenb  ber  Seipgiger  9fteffe  beim 

grütjfchoppen.  Sa  fam  plöllict)  Brehm  herein  unb  erzählte  von  einer  riefig  großen  ©djilb^ 

fröte,  bie  er  in  einer  «Sdjaubube  gefetjen,  unb  er  rubele  nicht,  bis  bie  gange  ©efeltfchaft,  er 

mit  S^oßmäßter  ooran,  it)m  folgte.  Slngefommen,  flieg  er  über  ben  niebrigen  3aun,  flet= 

terte  auf  bie  ©djilbfröte  unb  mußte  ba<3  £ier  fo  $u  reiben,  baß  e£  mit  tt)m  in  bem  engen 

S^aume  l)erumfrocf)  —  unter  freiem  Gimmel,  $um  großen  Qubet  be£  ̂ ublifumS.  Unb  oa^i 

oer^og  er  feine  TOene!"  £öct)ft  mahrfcheinttch  mar  bahti  bie  2lbficht,  bem  ̂ ierbubenmann 

eine  ̂ e^reinnaljme  §u  t)erf Raffen,  nicht  ganz  ohne  ©influß  gemejen. 

©oll  ict)  nun  hier  noch  meiter  von  bem  fcr)riftftellerifchen  SSirfen  Brehm»  unb  oon  fei- 

nen gebrühten  SBerfen  reben?  3$  glaube,  e3  ift  für  bie  greunbe  unb  Sefer  be3  „£terleben3" 

gänzlich  überflüffig,  unb  nur  für  bie  ©egner  beSfelben  mag  ein  furzeS  Söort  hier  am  ̂ pia|e 

fein.  Breinum  ©Triften  finb  oft  l)art  getabelt  unb  angegriffen  morben,  benn  burch  feine 

ftcmbige  9ftitarbeiterfchaft  an  ber  „Gartenlaube",  burct)  feine  Berteibigung  be3  freien  6tanb= 

punte  ber  gorfcfjung,  bur$  feine  Hinneigung  zu  Sarmin  unb  feinen  unoerljüllten  £aß 

gegen  bie  fromme  ̂ eucbelei  hatte  er  fiel)  unzählige  geinbe,  namentlich  im  flerifaten  Sager, 

ermorben.  Wlan  tyat  batjer  an  feinen  SBerfen  t)iet  zu  mäfeln  gemußt  unb  üon  feinem  „£ier= 

leben"  (in  einem  ̂ onfurren^blatt  ber  „©artentaube")  gefagt,  e3  fei  nichts  meiter  als  eine 

unroiffenfehaftliche  äufammenftetlung  aus  bem  Wlnnbt  von  Qägern  unb  ̂ agbliebhabern  unb 

batjer  auch  nur  für  foterje  brauchbar.  Man  tjat  im  befonberen  heroorgetjoben,  baß  fiel)  aus 

bem  benehmen  einzelner,  burch  ©efangenfetjaft  eingefc^üc^terter  ober  fd)tecf)t  erlogener  Spiere 

feine  ©dfjtüffe  über  Gemütsart  unb  geiftige  gätjigfeiten  ihrer  ©ippfetjaft  im  allgemeinen 

Ziehen  ließen. 

Ser  eine  Bormurf  ift  aber  genau  ebenfo  unberechtigt  mie  ber  anbere.  Saß  Brehm 

feine  „miffenfehaftliche  Zoologie"  f ̂reiben  mollte,  in  meiner  eine  Berücffichtigung  ber  un= 

fcheinbarften  3^erfmale  geboten  märe,  fagen  £itel  unb  Bormort.  SBenn  man  ihm  aber  nor= 

marf,  nicht  inbioibttalifieren  §u  fönnen,  unb  baß  er  bie  au3  bem  benehmen  eine^  einzelnen 

Xiere^  gezogenen  ©chtüffe  geneigt  gemefen  fei,  auf  bie  gange  Irtgenoffenfchaft  au^^ubeh= 

nen,  fo  that  man  ihm  bitter  unrecht,  äßar  ein  beftimmtes  2^ier  bi^^er  nur  in  einem  ein-- 

gigen  ©tücf  ber  Beobachtung  zugänglich  gemefen,  fo  fomvte  er  allerbing^  nichts  meiter  thun, 

at§  bie  ©rgebniffe  biefer  alleinftehenben  Beobachtung  mitzuteilen.  Qu  all  ben  gälten  aber, 

mo  eine  größere  Sln^aht  oon  ©emäf)r3männem  gu  hciben  mar,  urteilte  er  burchau§  nicht  nach 

oerein^etten  Beobachtungen.    Saß  er  al3  Slnmatt  ber  £iere  manchmal  geneigt  mar,  iljre 

in** 
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guten  ©eiten  gu  überf<fyct&en,  unb  bei  anbeten  mteber  bitrd;  D^eif ebenste  fidj  t>erlocfen  lieg, 

il;re  gurcfjtbarfeit  mefjr  al3  billig  l)ert>or§u£)eben,  mag  ̂ gegeben  werben.  9Jcan  barf  aber 

folcfje  Säuerungen  nicr;t  au3  einem  großen  ©an^en  fjerauggreifen  unb  ein  ©ewid)t  barauf 

legen,  ba3  fie  ntdfjt  beanfprucfjen.  QebenfalB  mar  23ref)m  von  aller  @mr>finbfamfeit  in  ber 

sJiaturauffaffung  frei,  unb  bie  Verbreitung  be3  t)orliegcnben  2ßerfe£  geigt,  meiere  auger= 

orbentücr)  bebeutenbe  9JJenf^en^al)l  er  für  bie  Verfenfung  in  ba$  (Seelenleben  ber  £iere  unb 

bie  ©röjse  ber  -Dlatur  geraonnen  l)at.  ®a§>  aber  ift,  abgefefjen  t>on  feinen  raertüollen  eigenen 

gorfdjungen,  bie  er  in  gacfjgeitf Triften  niebergelegt  f)at,  ein  Verbienft,  meld)e3  niemanb 

üerfueljen  barf,  ifjm  ftreitig  machen  §u  mollen. 



Wm  $lidi  auf  Us  Qtbm  kr  (Sfefmtttljeft 

Sitte  mit  ben  ©rgebniffen  ber  gettgenöffifcfjen  SHerfunbe  vertrauten  Scanner  wiffen,  baß 

in  ben  Sefjrbüdjem  biefer  SBiffenfdjaft  ber  ©ebieter  ber  (Srbe  bie  ̂ eüje  ber  belebten  SBefen, 

welche  wir  „£iere"  nennen,  eröffnet  ober  fehltest:  @rfte  Drbnung,  erfte  gamilie,  ein= 

gige  (Sattung:.  $iettfd),  fo  Reifet  e§  im  £ehrbud)e,  unb  e£  gilt  in  unferer  Qeit  als  felbft= 

t-erftänbtid),  baß  unmittelbar  Ijinter  bem  Homo  sapiens  ber  ©orilta  ober  ber  Drang= 

lltan  folgt.  2)enn  ber  9ttenfdj  ift  nichts  mehr  unb  nichts  minber  als  ein  Säugetier  ober 

ein  £ter  mit  rotem,  eigenwarmem  Glitte,  beffen  Qunge  oon  ihrer  WlutUx  ge= 

fängt  w erben:  unb  jebe  Butter,  welche  ofjne  $u  grübeln  unb  mit  namentofer  SBonne 

ihrem  .fltnbe  ftdj  Eingibt  unb  fo  baS  fcfjönfte  Vilb  bes  SUlenfdjen  barfteltt,  bewerft,  ba§  fie 

ber  erften  Klaffe  bes  Tierreichs  angehört;  ja  auch  jeber,  felbft  ber  un  wiff enfifjaf  tlidjfte  unb 

oberflädjtichfte  Veobadjter  gefleht  §u,  bajg  §wif djen  bem  9ftenfd)en  unb  bem  Sdjimpanfen  bie 

3t)ntid)feit  größer  ift  als  §tüifd;en  bem  Slffen  unb  bem  ̂ ]ferbe  ober  Dftnbe. 

©rft  in  ber  Stojeit  Ijat  bie  grage  über  bie  Stellung  beS  Tiengen  im  deiche  ber  Tiere 

bie  attein  richtige  Beantwortung  gefunben,  benn  unferen  Vorgängern  fehlte  nod)  baS  33efte: 

auSreidjenber  Stoff  §ur  Vergteichung.  Wlan  rannte  genau  genug  bloß  ben  höchftftehenben 

9ftenfchen  unb  §u  wenig  bie  nächften  Verwanbten  beSfelben.  "£)er  allein  richtige  2Beg  ber 
o er gleich enben  Unterfucr)ung  wies  bem  9ftenfcrjen  erft  feine  natürlichen  Verbtnbungen  an. 

3)ie  heutige  ̂ aturmiffenfo^aft  fe£t  unter  allen  Umftänben  baS  ©rforf  d)te  unb  ©rfrmnte 

an  bie  Stelle  beS  ©rb  achten  unb  Erträumten.  Sie  vergleicht  ben  gegenwärtigen  mit  bem 

gewefenen,  ben  am  weiteften  oorgefdjrittenen  mit  bem  am  tiefften  ftefjenben  3JJenfdjen,  folgt 

feinem  GsntwidetungSgange  bis  in  bie  tieffte  9cad)t  ber  Vergangenheit  unb  gelangt  fo  §u 

einem  in  r-ollfter  ©ntwidelung  begriffenen  SBefen  unb  bamit  §u  gang  anberen  ©rgebniffen, 

als  bie  SÖiffenfd)aft  früherer  Seiten  §u  fiuben  im  ftanbe  geraefen  ift. 

%laü)  biefer  Vorbemerkung,  burd)  welche  ftdj  baS  „Tierleben"  oljne  Vorbehalt  auf  ben 

Voben  ber  heutigen  äBiffenfdjaft  [teilen  will,  erfdjeint  es  groar  faum  gerechtfertigt,  wenn' 
ich  *m  nadjfolgenben  baS  oberfte  ©lieb  ber  Säugetierllaffe  gan§  überfpringe  ober  höchftenS 

hier  unb  ba  berüdfichtige.  SXber  unfer  Vud)  barf  fidt)  um  fo  mehr  auSfchließlid)  mit  ben 

übrigen  Säugetieren  befd)äftigen,  als  eS  in  Kaufes  Söerf  „T)er  teufet)''  eine  auSfüf)rlid)e 
Ergänzung  aus  beruf enfter  geber  erhatten  §at. 

©er  Vegrünber  wiffenfcrjaftltdjer  Tierf'unbe  unb  ber  bebeutenbfte  ihrer  Vertreter  im 
flaffifchen  Slltertume,  2lriftoteteS,  oerteilte  bie  itjm  berannten  Tiere  auf  neun  ©ruppen: 

T>ie  lebenbig  gebärenben  Vierfüßer,  welche  ben  heutigen  Säugetieren  nach  3tu8f<$tit{j 

ber  Söattiere  entfprechen,  bie  Vögel,  bie  eiertegenben  Vierfüßer,  unfere  Kriechtiere 

SBrefpn,  Sierlebm.   3.  Auflage.  I.  1 
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itttb  Surdje  umfaffenb,  bie  Sßaltiere  unb  gifdje.  liefen  fünf  ©ruppen  „blutführenber" 
Tiere,  in  benen  wir  unfdnver  bie  Söirbetttere  ber  gegenwärtigen  Tierftmbe  erfennen,  reibt 

er  bie  übrigen  t)ier  ©ruppen  als  „blutlofe"  an,  ohne  inbeffen  folcbergeftatt  §roet  große 

<gauptgruppen  aufguftellen,  maS  erft  um  ben  ̂ Beginn  biefeS  QahrljunbertS  burd)  bie  von 

Samarcf  getroffene  ©egenüberftellung  ber  „Wirbeltiere"  unb  „Wtrbetlofen"  gefcbal).  ©ie 
blutlofen  ©ruppen  beS  2lnftoteleS  entfpredjen  allerbingS  genau  ben  festeren.  @S  ftnb:  bie 

Söeic^tter e,  §u  benen  er  freiließ  nur  bie  trafen  gäblte,  bie  SSetchf  Mattiere,  mit  unferen 

^ruftern  gufammenfallenb,  bie  £erftiere,  §u  benen  aud)  bie  (Spinnen,  Taufeubfüßer  unb 

Würmer  geftedt  mürben,  unb  ettblicr)  bie  fußlofen  (Schattiere,  nämlich  bie  (Schneden, 

sJftufcbeln  unb  Seeigel. 

@rft  im  vorigen  Qahrbunbert  rourbe  bie  burch  ben  großen  (Stagiriten  in  Angriff  ge= 

uommene  überfid)tliche  Gruppierung  ber  tierifeben  formen  um  ein  23ebeutenbeS  geförbert, 

als  $arl  von  £tnne  neben  folgerichtiger  ©urebfübrung  einer  fnappen  unb  beftimmten 

ivtffenfchaftlicben  ̂ unftfpradje  gum  erften  Wide  baS  gange  Tierreich  auf  ©ruppenftufen 

höherer  unb  nieberer  Wertigkeit  verteilte,  inSbefonbere  aber  für  bie  mid)tigfte  biefer  ©rup= 

penftufen,  bie  Tierart,  bie  juerft  im  17.  gafjdmnbert  Bei  Qofjn  $lan  als  beftimmter  23e= 

griff  auftritt,  bie  boppelte  üftamengebung  einführte.  T)ie  itaarten  vereinigte  Sinne  gu 

©attungen;  fo  hüben  ber  Söme  (Felis  leo)  unb  ber  Tiger  (Eelis  tigris)  groei  t>erfd)ie= 

bene  Birten  ber  ©attung  ber  Slawen  (Felis).  2tuS  ben  ©attungen  fe£en  fid)  bie  gamilieu 

unb  aus  biefen  bie  Drtmungen  jufammen;  enblid)  vereinigen  fief)  bie  Drbnungen  gu  klaffen. 

$on  teueren  unterfd)ieb  ßinne  fed)S:  (Säugetiere,  23ögel,  Amphibien,  §ifd)e,  ̂ n\etten 

unb  Würmer. 

Mit  ©eorge  Guvier,  meiner,  geftü^t  auf  feine  außerorbentlichen  Slenntniffe  vom 

inneren  SeibeSbau  ber  Tiere,  baS  Tierreich  nad)  ben  Söefonberheiten  beS  -fteroenfuftemS 

unb  ben  £agerungSbe§tebungen  ber  §auptorgane  in  vier  burd)  ebenfo  viele  „Baupläne" 
ausgezeichnete  Greife  teilte,  gelangen  mir  allmählich  ju  ben  heutigen  Hauptabteilungen. 

(Suvier  unterfd)ieb  Wirbel=  unb  Weid^,  ©lieber=  unb  ©traktiere.  £)urd)  beriebtigenbe 

unb  verbeffernbe  Trennungen  unb  3ufainmenf aff ungen  ber  biefen  vier  Greifen  (EuvierS 

untergeorbneten  ©nippen  gelangten  feine  3Rad)f olger  jur  Stufftellung  einer  größeren  2ln= 

lafyl  oberfter  ©ruppenftufen  beS  Tierreiches,  meiere  man,  neueren  2lnfd)auungen  entfprecbenb, 

mit  Vorliebe  Tierftämme  nennt.  Wir  merben  bereu  neun  unterf Reiben:  bie  Wirbel, 

sJJtantet=  unb  Weichtiere,  bie  Weid)tierät)nltcben,  bie  ©lieberfüßer,  Würmer,  (Stachelhäuter, 

§ol)l=  unb  Urtiere.  Will  man  biefe  neun  Greife  in  gmet  große  Hauptabteilungen  fonbem, 

fo  empfiehlt  fid)  mehr  als  bie  Unterf Reibung  von  Wirbettieren  unb  Wirbellofen  biejenige  von 

©arm=  unb  Urtieren.  $ene  befigen  einen  allerbtngS  §icr  unb  ba  verkümmerten  ©arm  unb 

mehrere  burd)  bie  Serfcbiebenartigleit  beS  feineren  ©efügeS  gekennzeichnete  ̂ örperf  dachten; 

biefen  fehlt  mit  bem  ©arme  ber  Stuf  bau  aus  gefonberten  (Schichten;  fie  befi^en  nur  ben 

gormentvert  einer  einzigen  „3euY'  ober  pd)ftenS  einer  kleinen  ©emeinbe  gleichartiger  gellen. 

@S  ift  unerläßlich,  baß  mir,  menn  and)  nur  flüchtig,  einen  23tid  auf  bie  ©efamtheit 

ber  Wirbeltierktaffen  merfen,  von  benen  uns  biejenige,  ber  mir  felbft  angehören,  bemnächft 

juerft  befchäftigen  foll.  Stile  Wirbeltiere  fenn^eichnet  vor  allem  ein  inneres,  fnarpeligeS  ober 

tnöcherneS  Slchfenffelett,  an  beffen  Mdeufette  bie  §auptmaffe  beS  ̂ ervenfpftemS  liegt,  mäf)= 

renb  bie  2Berf§euge  ber  ̂ ßerbauung  unb  Sltmung,  baS  <gerg  unb  bie  §arn=  unb  ©efcbled)tS= 

organe  an  ber  Sauchfeite  beS  SlchfenffelettS  liegen.  Qu  ber  Dichtung  biefeS  2lchfenf(etettS 

metft  ber  Sßirbeltierförper  eine  ©lieberung  in  eine  ̂ eilje  von  golgeftüden  auf,  an  tveld)er 

bie  meiften  Organe  mehr  ober  meniger  beuttich  teilnehmen,  unb  alle  Organe  geigen  im 
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großen  unb  gangen  eine  2tnorbnung,  welcher  gufolge  ber  gefamte  Körper  in  gwei  einanber 

fpiegelbilblid)  gleite  igätften  gerfäüt,  beten  ©benmag  inbeffen  häufigen  (Störungen  imter= 

worfen  ift.  23ei  feinem  Wirbeltiere  überfc^rettet  bie  2lngal)l  ber  paarig  angeorbneten  (Meb= 

maßen  tner,  ohne  baß  biefe  2lngat)l  inbeffen  bei  allen  Wirbeltieren  erreicht  ober  beibehalten 

märe.  £)a3  in  einem  ooflftänbig  gefchtoffenen  ©efäßne(3e  freifenbe  33tut  ber  Wirbeltiere  ift 

mit  2lm3nahme  be£  farblofen  SBlute-o  be£  £angettfifcf)chen£  oon  roter  garbe,  gebunben  an 

bie  in  ber  SBtutflüfftgfeit  fdjwebenben  23tutförperchen.  SDie  2ltmung£organe  ber  Wirbeltiere, 

mögen  fie  au3  Siemen  ober  Sungen  beftefjen,  finb  ftetS  mit  beut  uorberen  Slbfchnitte  be£ 

SDarme3  uerbunben. 

innerhalb  be3  Kretfe3  ber  Wirbeltiere  werben  mir,  ben  ̂ errfc^enben  3lnf$auungen 

entfprechenb,  nur  fünf  klaffen  unterf Reiben:  bie  Säugetiere,  $ögel,  Kriechtiere,  Surclje 

unb  gtfche. 

£)ie  (Säugetiere  fcfjienen  früher  bie  am  fä)ärfften  unb  beftimmteften  nach  außen  l)in 

abgegrenzte  Wirb  e  Itter  flaffe  gu  bilben.  <geute  läßt  fid^  fold)e<3  faum  oon  ihnen  ansagen. 

2113  wichtigfteä  unb  alten  anberen  Bieren  fef)lenbe3  Wlextmal  ber  Säugetiere  fonnte,  ihrem 

tarnen  entfprechenb,  bi§  oor  furgem  ber  23efi£  oon  ̂ Jtilchbrüfen  gur  erften  ©mährung  ber 

Qungen  aufgefaßt  merben.  SWein  nach  ©egenbaur  fäjeiben  bie  Säugebrüfen  berSd)nabel= 

ober  Kloakentiere  feine  wirkliche  SJttlclj,  oerflüffigten  §auttalg,  fonbern  eine  fchraetßartige 

©rnäf)rung3flüffigkeit  ab,  benn  eine  forgfältige  Unterfuchung  hat  ergeben,  baß  biefe  Prüfen 

umgewanbette  Schweiße  nicht  aber,  wie  bei  ben  übrigen  Säugern,  urfprünglich  £algbrüfen 

finb.  gubem  ift  ber  33efi^  oon  wirklichen  paaren,  meldte  bei  feinem  anberen  Wirbeltiere 

oorkommen  unb  be£ljalb  gur  Kennzeichnung  ber  Säuger  bienen  tonnten,  nict)t  allen  Säuge= 

tieren  eigen.  23ei  allen  Watftfchen  ift  nur  noch  bie  Oberlippe,  unb  biefe  oft  nur  beim 

ungeborenen  Qungen,  mit  vereitelten  paaren  befefet.  S)a3  marme  SBlut,  ba£  inbeffen 

bei  bem  gu  ben  Kloakentieren  gehörigen  Slmeifenigel  beträchtlich  menigcr  warm  ift  als  bei 

anberen  (Säugern,  teilen  biefe  lederen  mit  ben  Sögeln;  nicht  minber  auch  ben  23eft|3  ber 

Sungen  als  auSfchtießlicher  2ltmung3organe.  ©in  boppelter  (Menkljöcker  am  £rinterhaupte 

fommt  außer  ben  Säugern  auch  ben  Surchen  gu.  3Xucf)  bie  ©igenfchaft  oeS  Sebenbiggeborem 

werbend  finbet  fich  nicht  bei  alten  Säugetieren,  benn  bie  Kloakentiere  legen  ©ier  mit  fefter, 

pergamentartiger  Schale,  unb  beim  Slmeifenigel  merben  biefe  ©ier  längere  $eit  hinburch  re= 

getreckt  in  einem  §autbeutel  bebrütet.  ̂ Dagegen  beft^en  bie  Säugetiere  in  bem  oollfommenen, 

bie  2Sruft=  oon  ber  Bauchhöhle  trennenben  3raerchM^  e™e  befonbere  2lu3getchnung. 

3)er  Schöbet  ift  bei  ben  Säugetieren  oon  ber  Wirbelfäute  getrennt  unb  befteht  überall 

au£  ben  nämlichen,  im  mef entlichen  gleichartig  oerbunbenen  Knochenftücfen ;  fein  Dberfiefer 

ift  ftetS  mit  ihm  oerwacbfen,  unb  bie  in  ihm  unb  bem  Unterkiefer  ftehenben  Säfme  fyahtn, 

fo  oerfchiebenartig  fie  gebaut  ober  geftellt  fein  mögen,  boch  ba§  ©ine  gemein,  baß  fie  immer 

in  ̂ Wühlen  ober  ̂ Itoeolen  eingefeilt  finb.  9tteiften£  fieben  Wirbel  bilben  ben  £al£, 

mag  er  nun  kurg  ober  lang  fein,  ben  igalS  ber  ©iraffe  ebenfomoht  mie  ben  beS  WlauU 

wurfeS.  Schon  ben  Sögeln  gegenüber  geigt  fich  öer  <&a^  oer  Säugetiere  formt  als  burch= 

aus  einhellig  gebaut:  benn  bort  nimmt  mit  ber  Sänge  be£  £alfe3  auch  3a^  oer  Wirbel 

beträchtlich  gu.  £)er  Bruftteit  ber  Wirbelfäule  mirb  oon  10—24,  ber  Senbenteit  t>on  2—9, 

bie  Kreugbeingegenb  oon  1  —  9  unb  ber  Schwang  oon  4—46  Wirbeln  gebilbet.  kippen 

ober  ̂ ippenftummel  fommen  gwar  an  nerfchiebenen  Wirbeln  oor;  boch  oerfteljt  man  ge= 

möhnlich  unter  ben  kippen  bloß  bie  an  ben  Söruftwtrbeln  ftfjenben,  platten  unb  gebogenen 

Knochen,  welche  fich  rott  bem  Bruftbeine  entweber  feft  ober  burch  Knorpelmaffe  oerbinben 

unb  bie  Brufthöhle  einf($tießen.  ̂ xe  Stngaht  ftimmt  regelmäßig  mit  jener  ber  Söruftwirbel 

l* 



4 ©in  23Hc!  auf  ba§  £eöen  ber  ©efamtfjeit. 

überein;  bie  2lngal)l  ber  wahren  ober  ba§  SBruftbetn  erretchenben  im  33ert)ältniffe  gu  ben 

fogenannten  fatfchen  ober  bttrd)  ̂ norpelmaffe  mittelbar  an  ba3  Söruftbein  gehefteten  ober 

frei  enbigenben  kippen  ift  aber  großen  Schwanfungen  unterworfen.  £)ie  ©liebmafeen  finb 

biejenigen  £eite  be3  SäugetierleibeS,  welche  fchon  im  ©erippe  bie  größten  $erfd)iebenhevten 

bemerflid)  werben  (äffen:  —  fehlt  bod)  ba3  Wintere  $aar  mannen  Sßattieren  gänglid)  ober 

oerfümmert  wenigfteng  bi£  auf  unbebeutenbe  Diefte!  sJlud)  am  oorberen  ©lieberpaare  weifen 

namentlich  ber  Sd)uttergürtet  unb  bie  £sanb  oft  wef entliche  Slbweichungen  auf;  ba3  Sd)tüffel= 

bein  fann  fet)r  ftarf  fein  ober  gänglich  fehlen;  bie  ginger  finb  fämtltd)  oortjanben  ober  gum 

£eit  oerfümmert,  je  nad)bem  bie  §anb  gur  ̂ Pfote  ober  £a£e,.gum  £mfe  ober  gur  gloffe 

geworben  ift:  e<3  fann  bie  gewöhnliche  gtngerga£)l  günf  bi3  auf  Ein3  tjerabfürfen.  Sie  2lu§= 

bilbung  ber  Knochen  be£  23eine3  ift  nicht  minber  t>erfd)iebenarttg. 

S)a§>  ̂ nodjengerüft  beS  SäugetierforperS  wirb  burd)  bie  9ttu3feln  bewegt,  burdj  bie= 

fetben  ©ebilbe,  welche  bei  oieten  Bieren  für  un<§  weitaus  ba$  Sßichtigfte  be<3  gangen  £eibe3 

ftnb,  weil  fie  uns  §ur  Nahrung  bienen.  £>iefe  9Jiu3fetn,  welche  wir  im  gewöhnlichen  Seben 

einfad)  „gleifd)"  gu  nennen  pflegen,  finb  an  ben  $nod)en  bef eftigt  unb  bewegen  biefe  nad) 
uerfd)iebenen  Dichtungen  v)\n.  würbe  eine  genaue  Kenntnis  be3  menfehlichen  &eibe3 

oorau£fe£en  müffen,  wollte  ich  fte  befchreiben,  unb  ich  will  meinen  Sefern  nicht  gern  buxd) 

nicht  ftreng  tyitxtyx  gehörige  2lu<oeinanberfef$ungen  läftig  werben,  So  mag  e3  genügen, 

wenn  ich  bemerfe,  bafj  bie  SftuSfetn  burchauä  im  Eingänge  mit  ben  Eigentümlichkeiten  be£ 

©erippe3  unb  mit  ber  £eben3weife  be3  £iere£  flehen,  welche,  teilweife  wenigften£,  mit  ber 

©eftalt  be3fetben  eng  gufammenhängt.  9)knnigf  adje  ̂ eränberungen  ber  gangen  Einlage 

erfchweren  gubem  eine  überörtliche  23efd)reibung.  Sem  einen  Spiere  fehlt  biefer  SJht^fel 

gang,  bei  bem  anbern  ift  er  befonber£  entwidelt:  ber  2Bal  befij$t  gar  feine  eigentlichen  <gat£= 

muffeln,  bei  bem  Slffen  finb  fie  faft  ebenfo  au^gebilbet  wie  bei  bem  9Jtenfd)en;  bie  Säuge= 

tiere,  welche  flettem,  graben,  flattern  ober  greifen,  haben  ftarfe  ̂ ruftmuSfeln  gur  Beugung 

be§>  SlrmeS,  biejenigen,  welche  laufen,  ftarfe  igüft=  unb  Sd)enfelmu3feln;  bie,  welche  ben 

(Schwang  aU  fünftel  SBein  ober  überhaupt  ftatt  ber  hinteren  SBeine  benugen,  befugen  an 

iljm  fräftige  Schwangmu3feln;  bie  ©eftchtSmuSfeln  finb  bei  alten  Daubtieren  auffallenb  t)er= 

ftärft.  Shtrg,  jebe^  ̂ ier  geigt  eine  feiner  SebenSweife  entfprechenbe  2lu3rüftung. 

©ehr  üerfchiebenartig  gebaut  finb  auch  2öeid)teile  be£  Säugetierteibeä.  Sie  $er= 

bauung^werfgeuge  taffen,  fo  feljr  fie  einanber  im  gangen  ähneln,  tnele  Abweichungen  in 

ihrem  Söaue  erfennen.  Ser  Tlnnb  h<*t  burd)weg  fleifdjige  unb  feinfühlenbe  Sippen.  Sie 

in  beibe  liefern  eingefeilten  unb  fie  bewaffnenben  gatyie  fommen  in  höcbfter  2lu3bilbung 

nur  bei  Säugetieren  t»or  unb  finb  für  bie  £eben£weife  fowie  für  bie  wiffenfehaftliche  Ein- 

orbnung  unb  ̂ öeftimmung  von  entfeheibenber  33ebeutung.  Ql;re  Einteilung  in  (5d)neibe=, 

©d=,  Südens  unb  23adengähne  ift  befannt,  unb  ebenfo  weif}  man  wohl  auch,  bafj  wieberum 

ber  Sftenfd)  in  feinem  ©ebiffe  eine  feltene  ©in heiligfeit  ber  oerfchiebenen  göhnarten  geigt; 

benn  jeber  meiner  Sefer  ̂ at  gefehen,  wie  feljr  bie  @dgätjne  im  Sattle  be3  §unbe^  bie 

©chneibegähne  ober  wie  fehr  biefe  im  Wlaule  be3  Eichhornes  bie  33adengähne  burch  ihre 

2lu£bilbung  überbieten.  S)ie  Rofynz  fteljen  immer  in  hohem  Einflange  mit  ber  @rnährung3= 

weife  beS  £iere£: 

„^eglic^er  3J?unb  ift  gefd^i^t,  bie  ©peife  faffen, 

3ßctc^e  bem  Körper  gebührt,  e§  fei  nun  fcfiröäcfjlid)  unb  §af)n(o§ 

Dber  tnäcfjttg  ber  tiefer  gegähnt;  in  jeglidjetn 

^örbert  ein  fc^itflic^  Drgan  ben  (Biebern  bie  ̂ a^rung". 

(So  mag  nun  atfo  ber  Wmnb  gar  feine  £>äfyw  mel;r  haben,  wie  bei  bem  Slmeifenigel, 

ober  über  gweihunbert  Säfyne  gählen,  wie  bei  einem  £>etpt)in:  immer  wirb  er  ber  @mät)= 

rung-eweife  be3  3>iereS  entfprechen. 
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Sin  ben  9ftunb  rei£jt  ftcJj  bte  Speiferöljre  an,  welche  fiel)  niemals  wie  bei  ben  Sögeln 

fropfarttg  erweitert.  SDer  -Jftagen,  in  welchen  ber  Sdjtunb  übergebt,  ift  immer  ein  mehr 

ober  weniger  Dünnhäutiger,  einfacher  ober  bis  breifact)  etngefefmürter  (Bad.  ©an$  eigen= 

tümlid)  gebilbet  ift  er  bei  benjenigen  Bieren,  meiere  ihre  Speife  nad)  bem  9Mb  en  nod) 

einmal  behaglich  bttrdjfauen  unb  bann  erft  in  bie  Slbteilnng  für  Berbauung  fenben,  an 

ben  erften  Speichern  rwrüber.  Über  bie  auSfcheibenben  Prüfen,  tüte  Seber,  9)htnb=  unb 

Baucbfpeichelbrüfen  unb  Bieren,  brauet  hier  im  allgemeinen  ebenf omenig  gefagt  §u  werben 

wie  über  ben  $Darm:  eS  genügt,  wenn  mir  f  efthatten,  baß  ber  <garn  nur  bei  (Säugetieren 

befonberS  entleert  wirb,  unb  baß  in  ber  Umgebung  beS  SlfterS  oft  Prüfen  oorfommen, 

meldte  eigentümliche,  gewöhnlich  fehr  ftarf  riechenbe  ober  ftinfenbe  (Stoffe  abfonbern. 

3)ie  ©efäße  meinen  wenig  von  bem  allgemeinen  ©epräge  ab;  <ger$  unb  Slbern  unb 

Auffanggefäße  finb  bei  bem  einen  Säugetiere  fo  giemlich  wie  bei  bem  anberen  gebilbet, 

obgleich  aud)  l)ier  Schwanfungen  bemerflich  werben.  £5aS  §erg  befi^t  immer  gwei  $am= 

mern  unb  gwei  Borfammern;  bie  Sd)tagabern  finb  auSber)nbar,  bie  Blutabern  innen  mit 

Etappen  uerferjen;  bie  Saugabern  haben  oiele  BereintgungSpunfte  unb  münben  burch  einen 

<gauptgang  in  bie  große  ̂ oljlaber. 

£)ie  Brufthöhle  ift  burd)  baS  gwerchfeß  nollftänbig  gefchtoffen;  bie  £unge  hängt  frei 

in  ihr  unb  fleht  nicr)t  mit  befonberen  Suftfäden  in  Berbinbung;  bie  Suftröljre  teilt  fidj 

gewöhnlich  in  gwei  Slfte  unb  l)at  immer  nur  einen  einigen  SMjtfopf,  welcher  im  Anfange 

ber  9^öt)re  liegt  unb  ans  einer  bei  ben  r>erfd)iebenen  Birten  fchwanfenben  2ln^al;l  non  $nor= 

peln  gebilbet  wirb.  9)iit  if)m  fielen  bei  einigen  Säugetieren  eigentümliche  Stimmfäde  in 

Berbinbung.    SDie  Stimmbänber  fehlen  nur  ben  SBaten. 

©e^irn  unb  Heroen  finb  oft  nerfdn'eben  auSgebtlbet.  ©rftereS  füllt  gwar  regelmäßig 
bie  Schäbellwhle  auS;  allein  biefe  ift  auch  oft  oerhättniSmäßig  fet)r  flein  unb  bie  SJcaffe 

beS  ©erjirneS  bann  äußerft  gering.  Bei  feinem  einigen  anberen  Säugetiere  überwiegt  baS 

©ehirn  baS  9fttdenmarf  in  bemfelben  ©rabe  wie  bei  bem  9Kenfd)en,  unb  bei  feinem  ift 

baS  (S5ro^t)im  fo  entwidelt  wie  bei  ihm.  hierin  gibt  ftd)  fd)on  leiblich  bie  geiftige  Über= 

legenl;eit  beS  9ttenf djen  über  alle  übrigen  £iere  funb.  Bei  einigen  nieberen  Säugern  ift 

baS  ©roßhirn  glatt  unb  ungefurcht;  bod)  erreicht  eS  bei  rrieten  höhten  eine  außerorbent= 

liehe  ©ntwidetung  unb  geigt  bann  bie  befannten  eigentümlichen  2Binbungen.  £)ie  Sinnes^ 

werfgeuge  befunben  eine  große  Übereinftimmung  in  ihrer  Slnorbnung;  nur  bei  ben  SBaten 

finben  fich  Abweichungen  t»on  ber  allgemeinen  9?eget.  SDiefe  befreit  wohl  noch  eine  S^afe, 

im  günftigften  galle  aber  nur  einen  fehr  mangelhaften  ©erudjSftnn.  Übrigens  fliegen  bie 

fonft  paarigen  3lafenlöcr)er  nur  bei  ben  ̂ Delphinen  ju  einem  einzigen  gufammen;  bei  allen 

Säugetieren  finb  fie  von  Knochen  unb  Knorpeln  umgeben,  weldje  ihre  ©eftatt  bebingeu. 

Auffallenb  verlängerte  ̂ afen  ober  Düffel,  welche  zuweilen  feljr  umfaffenb  bewegt  werben 

tonnen,  finb  regelmäßig  STaftwerfgeuge  geworben;  ber  Düffel  beS  ©lefanten  ift  ein  ©reif= 

werfgeug.  2)ie  9ftechmufd)eln  flehen  hinftchtüd)  it)rer  ©röße  unb  Ausbeutung  mit  ber  AuS-- 

bilbung  beS  Sinnes  im  ©inf lange;  ihr  fehr  entwidetter  unterer  £eil  hett  jeboch  mit  ber 

©eruchSempfinbung  nicht  in  bem  ©rabe  §u  tfjun  wie  ihr  oberer  £eit  unb  ber  obere  £eit  ber 

Scheibewanb,  auf  benen  ber  9^ied)nero  fich  verzweigt.  ®ie  2öerf§euge  beS  ©eljörS  finb  mei= 

ftenS  fehr  nollfommen;  baS  Dhr  befiel  ftetS  brei  Bogengänge  unb  namentlich  bei  oen  £anb= 

bewohnern  eine  oft  fehr  große  $?ufd)el.  ̂ )aS  ©eficht  überwiegt  bie  übrigen  Sinne  nicht 

in  bem  ©rabe  wie  bei  ben  Sögeln;  bie  ftetS  paarigen  2lugen  finb  meiftenS  nerhältniSmäßig 

flein  unb  niemals  im  Qnnern  willfürlich  beweglich  wie  bie  ber  ̂ weiten  Xierflaffe;  bie 

sJtidl)aut  ift  faft  überall  ftarf  oerfümmert,  bie  Siber  aber  finb  oollfommen  unb  h^^  unb 

ba  bewimpert;  ber  Stern  ift  runb  ober  fenfredjt  unb  feitlich  oerlängert.  Bei  einigen  Säuge- 

tieren, wie  bei  bem  Blinbmotl,  werben  bie  Singen  von  ber  äußeren  §aut  überbedt.  S)te 
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SJluSfetn,  roeld^e  ben  Augapfel  bewegen,  finb  oft  gufammengefe^ter  unb  gat)lreid)er  als  bei 

bem  Timmen;  benn  gu  ben  oier  geraben  unb  gwei  fdn'efen,  welche  hier  wirfen,  treten  nod) 
anbete  fnngu.  £)er  ©efdmtad  ift  roett  oolltommener  als  ber  ber  Böget,  tote  fdjon  bie 

fleifdjige,  neroenreidje  Sunge  fehlen  fäjgt.  -2)iefe  geigt  ftd)  übrigens  ̂ öd^ft  oerfdjieben 

htnfid)tltch  ihrer  ©eftalt,  Beschaffenheit  unb  BewegungSfäfu'gfeit:  fie  fann  breit,  platt,  flach 
unb  unbeweglich  ober  fchmat,  lang,  ja  wurmförmig  unb  oorftredbar  fein,  ift  guwetten  an 

ben  ©etten  gefranft,  gutoeilen  mit  £autftacheln  befefst,  wie  bte  Sange  beS  £öwen  unb  aller 

$a£en  überhaupt,  fann  aud)  nodj  eine  Art  Untergunge  haben.  2)aS  ©efüljt  enbtic^  geigt 

ftd)  als  £aftftnn  in  oft  fjoljer  AuSbilbung  unb  fann  inSbefonbere  burd)  bte  Üftafe  ober  burd) 

bte  §anb  ober  auch  burd)  Schnurrhaare  oermittelt  werben.  £>aS  Vermögen  ber  ©mpftn= 

bung  macht  ftdj  ftets  unb  faft  an  allen  £eibestetfen  bemerflid). 

£)ie  £aare,  welche  wir  als  ©rannen=  unb  Söolujaare,  Sßotte  unb  Borften  unterfc^et= 

ben,  finb  allerbingS  oorherrf  djenb;  bodj  fommen  aud)  ©puppen  unb  Stacheln,  fjorntge 

©Silber  unb  kornartige  §autfd)wieten  ober  bte  btof$e  <gaut  als  äußere  SeibeSbebedungen 

oor,  wie  ja  überhaupt  bie  ©ebilbe  ber  Dber^aut  tjöchft  oerfdjieben  fein  fönnen,  obgleich  fie 

atlefamt  nur  als  mannigfaltige  Ausprägungen  eines  unb  beSfelben  Stoffes  betrachtet  wer= 

ben  müffen.  (Sine  foldje  Berfd)iebenheit  geigt  fid)  aud)  in  ben  Nägeln,  welche  balb  platt  unb 

bünn,  balb  runb  unb  bid,  gerabe  unb  gebogen,  ftumpf  unb  fdjarf  ober  ̂ äget  unb  Tratten, 

stauen  unb  £mfe  finb. 

2)aS  männliche  (Säugetier  beft^t  immer  eine  als  9ietg=  unb  Begattungsorgan  btenenbe 

3^ute,  welche  bie  oon  ben  paarigen  §oben  abgefonberte  Samenffüfftgfeit  in  bie  Scheibe  beS 

2Beibd)enS  überträgt.  Alle  weiblichen  Säugetiere  befi^en  einen  paarigen,  aber  bei  bem 

Schnabeltiere  unb  Ameifeniget  auf  ber  rechten  Seite  oerfümmerten  ©ierftod.  ©er  ©ierftod 

ift  runblich,  eiförmig  ober  traubig  unb  enthält  Diele  nur  bei  ben  (Fabeltieren  anfe£;n(icr)e 

(Sterben,  über  bie  erft  bie  9ieugeit  (Genaueres  berichten  fonnte.  Bon  §kx  aus  führen  bte 

paarigen  Eileiter  gum  gruc^tbeljälter  hinab,  welcher  bei  ben  ©abel=  unb  Beuteltieren  bloß 

eine  Erweiterung  beS  Eileiters  unb  fomit  gleichfalls  boppett  oorfjanben  ift;  ähnliches  gilt 

auch  oon  ben  grud)tbe£)ältern  ber  metften  -ftager  unb  beS  ErbferfelS.  Bei  ben  höher  ftef)en= 

ben  Drbnungen  fchmilgt  ber  grud)tbel) älter  gu  einem  etngigen  Sade  gufammen.  Er  münbet 

mit  bem  Harnleiter  bei  ben  Schnabeltieren  in  ben  unteren  9ftaftbarm,  bei  allen  übrigen 

in  bie,  bei  ben  Beuteltieren  boppette,  Scheibe.  —  3)ie  äußeren  ErnäbrungSbrüfen  für  baS 

neugeborene  Qunge,  bie  Prüfte,  fehlen  bei  feinem  Säugetiere,  finb  aber  bei  ben  ©abel= 

tieren  umgewanbelte  Schweife,  bei  ben  anberen  Säugern  gur  TOlchabfonberung  tauglich 

geworbene  £atgbrüfen.  Balb  finb  fie  an  bie  Bruft  allein,  balb  gwifchen  bie  Seiften,  balb 

enbltch  auf  Bruft,  Bauch  unb  Setftengegenb  gugteich  geftellt  unb  fdjwanfen  bebeutenb  auch 

in  ihrer  Angahl.  ̂ urg  oor  unb  nach  Seu9un9  treten  fie  in  SBirffamfeit;  in  ber  $inb= 

heit  finb  fie  nur  in  ber  Anlage  oorhanben.  Eine  Bruftwarge  ober  gifee  fommt  bei  ben 

(Fabeltieren  nicht  gur  AuSbilbung. 

SDiefe  allgemeinen  Bemerfungen  mögen  für  unfere  oberflächliche  Betrachtung  beS  Säuge= 

tierteibeS  genügen.  3Ber  fich  barüber  ausführlich  belehren  will,  finbet  <ganb=  unb  £ehr= 

bücher  genug,  welche  ihn  in  oerftänblidjer  SSeife  mehr  berieten  fönnen.  Unf  er  gwed  ift, 

baS  ̂ ufammenwirfen  r>on  Seib  unb  Seele,  baS  Seben  beS  gangen  Bieres  fennen  gu  lernen, 

unb  biefen  ßmä  faffen  wir  baher  oor  allem  ins  Auge. 

£)aS  Seben  aller  Angehörigen  unferer  klaffe  bietet  uns  reichen  Stoff  gur  Belehrung 

unb  Unterhaltung.  SDie  Säugetiere  finb  nicht  fo  leichtlebig  wie  bie  Bogel;  fie  finb  oiel  be= 

bächttger  unb  fd) werfälliger  als  jenes  bewegungsluftige  Bolf  ber  §öhe.  3hnen  mangelt  bie 
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fjeitere  Sebenbigf  eit  unb  unerfchöpf  liehe  Seben3fröhlicf)fett  ber  Siebtinge  be£  Sichtet;  fie 

geigen  bafür  eine  gewtffe  Bef)äbigfeit  unb  Seben3genttgfucht,  welche  vkkn  fe^r  gut  unb 

Dielen  fehr  fäjlecht  anfleht.  iQtnfidjtlid)  ihrer  Beweglichkeit  unb  Bewegung3fäl)igfeit  fommen 

fie  ben  Sögeln  nid^t  im  entfernteften  gleich-  9^ur  wenige  fennen  bie  unbefd)reiblid)e  Suft 

einer  ungebunbenen  Bewegung,  nur  wenige  jagen  jauchgenb  gwecflog  umher.  (Sie  Ijaben 

ein  ewflfjafteS  SBefen  unb  üerf^mä^en  ein  unnü£e£  Slnftrengen  it)rer  leiblichen  Gräfte,  Btog 

in  ber  Sünbheit,  unb  wenn  bie  allmächtige  Siebe  fie  ftnbtfch  ober  finblicf)  macht,  ftnb  fie 

gu  fröhlichem  Spiele  geneigt  unb  geben  ftdj  gang  ber  Suft  ber  Bewegung  J)in.  33ei  ben 

Sögeln  ift  e3  anberS.  §ier  h^jst  fich  bewegen  leben,  unb  (eben  ftch  bewegen.  SDer  Bogel 

ift  in  fteter  Unruhe  unb  möchte  am  liebften  bie  gange  üftad)t  gum  £age  machen,  um  feiner 

ewigen  S^egfamfeit  t>olle<o  ©enüge  gu  leiften.  ©ein  f  leinet  Her3  f cfjlägt  fchnetler,  fein  Blut 

jagt  ftürmifdjer  burd)  feine  Slbern,  feine  ©lieber  fdjeinen  gelenfer,  gewählter  gu  fein,  at£ 

e3  bei  ben  (Säugetieren  ber  gall  ift.  £)a£  (Säugetier  fdjeint  bie  wahre  Seben<obehaglict)fett 

erft  gu  empfinben,  wenn  e3  fich  möglichft  bequem  hingelagert  hat  unb  ftd),  wenn  nicht  bem 

Schlafe,  fo  bod)  wenigften3  einem  ipalbf Plummer  hingeben  fann.  (Sin  in  folgern  guftanbe 

uerfjarrenber,  fauler  Wenfd),  ein  auf  bem  ̂ ücfen  liegenber  igimb,  eine  auf  weichem  Sßolfter 

ruhenbe  £a£e  unb  r>or  allem  ber  wieberfäuenbe  Dcf)3  mögen  meine  Behauptung  bilblich 

erläutern:  erfterer  hat  mit  teuerem  noch  oa3  gemein,  bag  er  fich  mi§  Gräften  bemüht,  wäh= 

renb  ber  9^ur)e  be3  Seibe3  auch  bem  ©elfte  bie  au^giebigfte  ©rholung  gu  gönnen.  ©tn  fotcheä 

„füge<§  9Ucht£thun"  mit  offenen  Singen  fommt  unter  ben  Sögeln  f)öchften3  bei  einem  toll= 

unb  twHgefreffenen  ©eier  vor.  (Sie  finb  eben  Bewegung«^,  jene  ©mpfinbung^tiere. 

Man  fann  allerbing3  nicht  fagen,  bag  bie  Bewegung3fähigfett  ber  Säugetiere  gering 

fei;  benn  fie  gehen,  laufen,  fpringen,  flettern,  „fliegen'',  fchwimmen  unb  tauchen  wie  bie 

Böget.  SCber  bie  Waffe  beherrfcht,  bie  Scholle  feffelt  fie,  unb  fo  wirb  ihre  größte  Schnellig' 

feit  von  ben  Seglern  ber  Süfte,  von  ben  erbfrei  geworbenen,  luftigen  Sögeln  burdjfchnitt= 

tid)  überboten.  Qa  felbft  bie  ©rboögel,  wie  ber  Strang  ober  ber  Eafuar,  wetteifern  im 

Saufen  mit  bem  fdmellfügtgen  Stoffe  ober  ber  behenben  Sintilope.  Uno  wenn  bie  armen 

Säugetiere  nun  gar  r>erfuchen  wollen,  ben  gefieberten  Scharen  e3  gleichguthun,  geigen  fie 

erft  recht,  wie  weit  fie  hinter  biefen  gurücf flehen:  —  bie  glebermau3  ift  nur  ein  fjew&ilb 

be3  Bogels. 

£)te  Säugetiere  gehen  auf  gwei  ober  auf  r>ier  Beinen,  ©inen  aufrechten  ©ang  hat  blog 

ber  -Jßenfd),  fein  gwette3  £ter  auger  ihm.  Hein  Slffe  geht  aufrecht;  bie^änguruh^  oberSpring^ 

beuteltiere,  welche  fich  ctu£f  et)  lieglich  auf  oen  Hinterbeinen  fortbewegen,  gehen  nicht,  fonbern 

fpringen,  b.  h-  förbem  fich  0l*rch  Sluffchnellen  ihrer  Beine  fafcroetfe,  unb  bie  Springmäufe, 

welche  etn3  ihrer  Hinterbeine  um  ba3  anbere  bewegen,  geljen  nicht  aufrecht.  Sltle  übrigen 

Sanbtiere  laufen  auf  ihren  tner  gügen,  unb  gwar  inbem  fie  ein  Borberbetn  unb  ba£  gegem 

f eilige  Hinterbein  gugteich  ober  faft  gugleich  aufheben,  oorftreden  unb  wieber  nieberfejen. 

©ine  Slu^nahme  tyietüon  machen  ©lefant,  ̂ ilpferb,  tarnet,  ©iraffe  unb  mehrere  Antilopen: 

fie  bewegen  beibe  Beine  einer  Seite  faft  genau  gu  gleicher  3^1-  ®iefe  ©angart,  ber  $)3ag, 

fann  aud)  unfeten  gegähmten  ©inhufern  anergogen  werben.  Qebe  Befchleunigung  be3 

©et)en3  §eU  beibe  ©angarten,  ben  $pag  ober  ben  Sßechfelfchritt,  wenigstens  fcheinbar  auf. 

Man  glaubt  nämlich,  frag  ein  im  fdjneUften  Saufe  bahinjagenbe^  guerft  beibe  Borber= 

füge  unb  bann  beibe  Hinterfüge  auf  ben  Boben  fege  unb  wieber  erhöbe,  obgleich  e£  in 

^Birflicbfeit  feinen  urfprünglichen  ©ang  behält.  £)ie  Schneltigfeit  biefer  Bewegung  ift  fo 

uerf Rieben,  bag  eine  allgemeine  Schä^ung  berfelben  hi^  unausführbar  erfcheint;  gubem 

hat  man  fie  auc^  nur  beim  $Pferbe  genau  gemeffen.  Sluf  freier  ebener  Bahn  legen  bie 

fchneEften  Kenner  mehrere  Kilometer  mit  einer  burchfchnittlichen  ©efchwinbigfeit  von  etwa 

15  m  in  1  Sefunbe  gurücf.  ©ine  ähnliche  Schnelligfeit  bürfte  im  greileben  ber  Säugetiere 
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übrigens  feiten  oorfommen.  Unb  was  ift  fie  gegen  bie  beS  23ogelflugeS?  Schon  bie  lang= 

fame  Krähe  würbe  mit  bem  9iennpferbe  wetteifern  fönnen;  bie  ̂ Brieftaube  überholt  es  balb, 

benn  fie  burchmtfet  in  berfelben  Seit  bei  fürjeren  glügen  einen  um  bie  §ätfte  größeren 

9?aum.  2llte  Rauben  ber  Hamburger  SBrieftaubengefellfdjaft  „Courier"  ̂ aben  bie  @ntfer= 

nung  oon  ̂ 3artS  bis  Hamburg  in  13V2  Stunben  §urüd gelegt,  in  1  Sefunbe  15,4  m;  bie 

von  granffurt  a.  D.  bis  Hamburg  in  41/*  Stunben,  in  1  Sefunbe  22,i3  m;  bie  von 

Semförbe  bis  Hamburg  in  2  Stunben  38  Minuten  40  Sefunben,  in  1  Sefunbe  22,36  m. 

Unb  wenn  nun  erft  ein  (Sbelfalfe  gu  ernfter  Qaßb  ober  ein  «Segler  §um  SiebeSreigen  feine 

f'raftgeftäf)lten,  unermübltchen  Sdjwingen  in  Bewegung  fefet:  wo  bleibt  ba  bie  Schnelle  beS 
eblen  Joffes?  unb  bie  ber  Sofomotioen,  beren  Ijöd^fte  guläffige  Sdmelligfeit  an  30  m  in 

1  Sefunbe  beträgt,  wäljrenb  in  2Sirflid)fett  einige  ber  fdmellften  3agb§üge  auf  freier 

Strede  nur  23  bis  etwa  29  m  in  1  Sefunbe  burdjeilen? 

das  (Springen  gefdjieht  fer)r  oerfd)iebenartig.  Wlt  Säugetiere,  welche  fpringenb 

laufen,  wie  bie  oorljin  genannten,  fdjnelten  fiel)  burd)  pIö£lid)eS  SluSftreden  ifjrer  §ufam= 

mengebogenen  Hinterbeine  oorwärts  unb  machen  Sä|e  anftatt  ber  Stritte,  diejenigen, 

welche  nur  bann  fpringen,  wenn  fie  angreifen  ober  ein  HinberniS  überfein  wollen,  f Quellen 

ftdj  immer  burd)  bie  Kraftanftrengung  aller  oier  Beine  empor,  wenn  auch  bie  Hinterbeine 

baS  <Qauptfäd)ttcf)fte  babei  leiften  müffen.  der  Schwang  beftimmt  ober  regelt  bie  Dichtung 

beS  Sprunges:  unb  beShalb  ift  aud)  bei  faft  allen  Springern  biefeS  notwenbige  Steuer 

befonberS  entwickelt,  bei  bem  Slffen  ebenfowof)l  wie  bei  ber  Springmaus,  bei  ber  Ka|e 

wie  bei  bem  Känguruh-  2luSnaf)mSweife,  5.  B.  bei  ben  Sangarmaffen,  oerrid)ten  bie  &tnter= 

beine  anftatt  beS  Sdjwan^eS  ben  dienft  beS  Steuernd,  wie  ja  aud)  alle  fur^fchwängigen 

Böget  (Sitten,  Steifefüge,  Seetaudjer  u.  a.)  blofe  mit  ben  güfeen  fteuern.  die  Kraft  beS 

Sprunge^  ift  feljr  bebeutenb.  ©in  Slffe  fann  einen  in  wagerechter  Dichtung  5  m  oon  tym 

entfernten  Sroeig  fpringenb  erreichen;  einige  2lrten  follen  nod)  metjr  leiften  fönnen.  @in 

©id)l)orn  fpringt  ungefäljrbet  aus  einer  §ö£)e  von  20  unb  mehr  9tteter  gur  £iefe  nieber; 

ein  9totl)irfd)  fefct  über  eine  SBanb  oon  2,5,  ein  £öwe  oteEeid)t  über  eine  foldje  oon  3  m 

§öl)e,  eine  ©emfe  über  eine  Kluft  oon  gleicher  Weite;  ein  Springbod  fdjnellt  ftd)  oietteicht 

bis  2  m  fenfredjt  empor,  der  tjüpfenbe  ©ang  ber  Springbeutettiere  förbert  faft  ebenfo 

fd)ttetl  wie  ber  Sauf  beS  <QunbeS;  eine  Springmaus  wirb  niemals  oon  einem  laufenben 

sJ)c enf d)en  eingeholt.  Qm  Springen  finb  bie  Säugetiere  9tteifter  unter  ben  Wirbeltieren; 

fetbft  ber  beljenbe,  ftarfe  ßad)S,  weldjer  bod)  oft  unter  ben  fdjeinbar  ungünftigften  llm= 

ftänben  bebeutenb  Ijofye  Sprünge  macht,  fann  mit  ihnen  nid)t  wetteifern. 

Sehr  merfwürbig  unb  oerfd)ieben  ift  bie  Ktetterbewegung  ber  Säugetiere.  Wir 

finben  unter  benjenigen,  beren  ganges  ßeben  auf  bem  Baume  oerfliefet,  ausgezeichnete  Ktet= 

terer,  Seit=  ober  fjweigfünftter  unb  ©aufler.  9iid)t  nur  alle  oier  Beine,  <§änbe  ober  Pfoten, 

fonbern  aud)  ber  Schwang  werben  in  Sljätigfeit  gefe|t;  ber  leitete  übernimmt  fogar  eine 

eigentümliche  ̂ olle,  bereu  SSieberljolung  wir  nur  bei  einigen  Kriechtieren  unb  giften  bemer^ 

fen:  er  bient  als  äßerfgeug  §um  2lnl)eften  unb  2lufl)ängen  beS  SeibeS.  2llle  Slffen  ber  Sllten 

Welt  ftettern,  inbem  fie  baS  ©eftein  ober  bie  äfte  unb  3rae^9e  tnit  itjren  oier  Hänben 

paefen  unb  fich  burch  Slngieljen  ber  SSorberarme  unb  Streden  ber  hinteren  ©lieber  fort= 

fdjieben.  dafe  bei  foldjen  Künftlern  auch  Umgekehrte  ftattfinben  fann,  oerfteht  fid; 

oon  fetbft.  ©ang  anberS  flettern  oiele  Slffen  SlmerifaS.  Sie  finb  geiftig  wie  leiblich  träger, 

alfe  oorftd)tiger  unb  tangfamer  als  ihre  übermütigen  $erwanbten  in  ber  2llten  2öelt,  auch 

ihre  Bewegungen  müffen  batjer  anbere  fein.  SlllerbingS  werben  bie  feänbt  noch  benu^t; 

ber  Schwang  aber  ift  eS,  welcher  §um  gefthatten  bient.  Seine  ftarfen  9ttuSfeln  rollen  beffen 

©nbe  fo  feft  um  einen  2lft  ober  gweig,  ba§  ber  gange  Seib  hierdurch  allein  fchon  einen 

Henfel  erhält,  mit  welchem  er  ftd)  fo  fidjer  befeftigen  fann,  bafe  bie  SBenujmng  aller  oier 
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teilte  möglich  wirb,  tiefer  Schwang  nun  ift  e£,  welcher  norau^gefdn^ft  wirb,  um  Inhalt 

§u  fudjen;  an  ihm  Rettert  unter  Umftänben  ber  2tffe  wie  an  einem  feftgebunbenen  ©eile 

empor.  $on  beiben  gamttien  untertreiben  ftd)  bie  Slrallenfletterer,  ju  melden  fdjon  eine 

gamitie  ber  wirf liehen  SIffen  gehört.  Sie  täfeln  fid)  mit  ihren  gebogenen,  fdjarfen  Prallen 

in  bie  Söaumrmbe  ein  unb  gebrauten  ben  Schwang  höchftemo  nod)  gum  2lnftemmen  gegen 

bie  gläd)e,  an  melier  fie  hmaufflettern,  ober  gar  nicfjt  mehr.  Unfer  @id)horn  unb  bie 

^a|$e,  ber  Harber  unb  ber  Söär,  ber  SBeutelbttch  unb  ba£  fiöwenäffchen  finb  fotdje  $rallen= 

fletterer.  Sie  fönnen  fid)  mit  großer  Mettergefd)wtnbigfett  auf  wagered)ten,  fdjtefen  unb 

fenfredjten  glasen  bewegen,  ja  auf  ihnen  förmlich  umherlaufen,  unb  einzelne  non  ihnen, 

wie  bie  $ufu<3  unb  Söeutetratten,  befifeen  bagu  auch  nod)  einen  SBidetfchwan^  unb  geben 

bann  faum  ben  Slffen  im  klettern  etwa<3  nad).  SSeit  fd)  werfälliger  ift  ba§>  klettern  ber 

gauttiere.  Qljre  güße  finb  gwar  mit  ftarfen  Prallen  nerfehen,  fie  benutzen  biefe  aber  weniger 

^um  ©inl)äfeln  in  bie  S^inbe  al3  nielmeljr  §um  Umflammern  ber  Sfte  unb  Steige  bev 

23äume.  In  ben  (Stämmen  f ollen  fie  wie  ein  -Uftenfd)  emporflimmen.  9^ocr)  einfacher, 

fetne3weg3  aber  itngefä^rlicrjer  ift  ba3  ©rfteigen  non  geläwänben  ober  ftarfen  Steilungen 

ber  ©ebirge.  SDie  Mariane,  auf  ben  Räumen  tölpifd),  muffen  al3  bie  ätfeifter  in  biefer 

gertigfeit  angefefjen  werben;  gleich  hinter  ihnen  aber  fommen  —  bie  SBieberfäner,  weldje 

auf  ©ebirgen  leben.  Sie  fteigen  gwar  bloß,  allein  biefe£  Steigen  ift  ein  klettern  in  fyal3= 

bredjenber  SBeife  unb  erforbert  entfdjieben  eine  weit  größere  Sicherheit  unb  eine  faum 

minber  große  ©ewanbtljeit  a(3  ba£  klettern  aller  norljer  genannten  Xiere.  2lud)  feljr  große 

unb  fdjeinbar  fo  plumpe  £iere  wie  ©lefant,  glußpferb,  Büffet  betreten  gefdn'dt  r)al§brecr)e= 
rifd)e  ©ebirg^pfabe  unb  fteigen  fester  ungangbar  erfdjemenbe  2lbf)änge  auf  unb  ab.  2lfrifa= 

niferje  §au3§iegen  fief)t  man  bisweilen  recht  feltfame  £tetterfünfte  ausüben:  bie  nad)  man= 

d)em  SBlattwerfe  fehr  lüfternen  3*e9en  Ijängen  ftd)  an  quer  geriegette  «Säune,  inbem  fie  bie 

Saufe  baawifchen  brängen,  ober  fteigen  in  niebrigen,  fparrig  gewachfenen  Räumen  mit  fd)ie= 

fem  ©tamme  untrer,  inbem  fie  rau^rinbige  ftarfe  Sfte  belaufen,  auf  gtattrinbigen  aber 

fiel  nieberlegen  unb,  auf  bem  Seibe  rufjenb,  gewiff  ermaßen  reitenb,  mit  beiberfeit3  herab= 

hängenben  Saufen  entlang  rutf djen. 

3ttan  follte  nidjt  meinen,  baß  bie  $ögel  aud)  in  biefer  Bewegung  bie  Säugetiere 

wenigften£  in  einer  <Qinftd)t  überträfen,  ©in  @id)ljörnd)en  „reitet"  allerbing£  f djneller  an 

einem  Stamme  Ijinan  al§>  ein  Specht,  feine£weg3  aber  aud)  fo  befjenb  unb  Verlieh  fopf= 

unterft  an  bem  Stamme  l)inab  wie  bie  Sped)tmeife,  mit  wetdjer  hierin  nur  bie  ©ibedjfen, 

namentlich  bie  ©ecfo£,  wetteifern  tonnen.  SDie  Slffen,  &a§en  unb  @id)hörncf)en  unb  einige 

marberartige  Spiere  gehen  §war  auch  in  ber  genannten  Dichtung  nach  unten:  fie  flettern 

aber  nicht,  fonbern  rutfehen  unb  fönnen  fid),  wenn  fie  einmal  in  Bewegung  gefommen 

finb,  feinesweg3  fo  olme  alle  Umftänbe  auf  berfetben  Stelle  erhalten  wie  ber  erwähnte 

$ogel.  Slffen  thun  e£  übrigen^  nur  gu  ihrer  ober  ber  3itfd)atier  ̂ 3eluftigung  an  geglätte= 

ter  Stange,  wenn  fie  gefangen  gehalten  werben;  freilebenb  taffen  fie  fid)  ftet3  Schwang 

voran  gum  SBoben  l)exab,  fei  e^  an  Stämmen  ober  Dianen,  unb  §war  gewöhnlich  §anb 

unter  ̂ anb,  alfo  umgefeljrt  wie  beim  2luf fteigen  —  e£  wäre  benn,  baß  fie  in  höchfter 

2lngft  flutteten,  bann  aber  fpringen  fie  am  iiebften  in  bie  £iefe.  ®ie  Sllettergabe  be^ 

ä>ogelaffen  Papagei  fteht  weit  hinter  jener  feinet  SSorbilbe^  §urücf.  ©r  ftümpert  nur,  wo 

ber  Slffe  nollfommener  ^ünftter  ift. 

SDaso  glattem  ber  Säugetiere,  welche^  oft  fdjon  mit  Unrecht  „fliegen"  genannt 

warb,  leljrt  un£  eine  anbere  33ewegung^art  unferer  klaffe  fennen.  (53  läßt  fid)  in  ihr  aller= 

bingä  eine  Steigerung  wahrnehmen;  bod)  bleibt  biefe  33emegung  immer  nur  bei  bem  2In= 

fange,  bei  bem  $erfud)e  ftel;en  unb  gelangt  nie  §ur  ̂ ollenbung.  Qn  ben  glugeidjhörnchen 

unb  gtugbeutlem  fehen  wir  bie  Anfänger  in  biefer  gertigf eit.  Sie  benu^en  bie  ̂ wifchen 
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if;ren  deinen  au3gefpannte  feaut  eben  nur  al3  galtfd)irm,  wenn  fie  aus  ber  <Qöfje  in  bie 

£iefe  f)inabfpringen  wollen,  nnb  finb  nid)t  im  ftanbe,  fid)  bttrclj  bewegen  biefer  <gaut  in 

freier  ßuft  ju  ergeben.  2tudj  bte  gtattermafio  nermögen  md)t  etwa£  anbere£  §u  teiften. 

(Sin^ig  unb  allein  bte  wahren  glebermäufe  finb  befähigt,  mit  §ilfe  ber  glugl)aut,  tteldjje 

pnfdjen  il)ren  ©liebmajgen  unb  gumat  gwifdfjen  iljren  unmäßig  nertängerten  gingern  fic^» 

au3fpannt,  in  ber  £uft  fidjj  $u  bewegen.  £)a<§  gefdjtef)t,  inbem  fte  mit  ber  au^gefpannten 

glugfjaut  fc£)ief  auf  bie  £uft  fd)(agen  unb  fid)  baburclj  ergeben  unb  gugteid^  förbern.  @3 

fdjeint,  aU  ob  üjr  fogenannte3  gliegen  feljr  leidet  von  ftatten  ginge,  ©ie  madjen  fo  fcfmelle 

unb  jälje  ̂ Beübungen,  baß  fie  blojs  non  einem  red)t  tüchtigen  ©d)ü£en  im  ginge  erlegt 

werben  fönnen,  ftreicfjen  ftattemb  rafdj  eine  ©trede  weit  fort  unb  Jjeben  unb  ferifen  fid) 

gewanbt  unb  fcfjnell.  Unb  bennocf)  ift  biefe  Bewegung  fein  ging,  fonbern  nur  ein  fd)wer= 

fälliges  ©icf)=£)al)inwäl3en,  ein  Slrtedjen  burd)  bie  ßuft.  Qeber  2Binbf)aucf)  ftört  ba£  glattem 

ber  gtebermau)3,  ein  ©türm  mad)t  e3  unmögtid)!  3)er  ©runb  Neroon  ift  leidet  $u  ernennen. 

SDie  gtugfjaut  ift  ntcfjt  eine  gläcfje  wie  ber  Bogelflügel,  welche  batb  ben  ©urcfeug  ber  Suft 

nerwet)rt,  halb  aber  erlaubt,  fonbern  nerurfacfjt  bei  jeber  Bewegung  SBiberftanb.  äöenn 

nun  aud)  ba3  glugwerfgeug  be£  (Säugetiere^  beim  <geben  etwaä  nerfteinert  wirb,  bleibt 

ber  größere  SBiberftanb  bocfj  fühlbar  unb  brüdt  ba3  £ier  wieber  etwa§  nad)  unten;  ber 

•iftieberfcfylag  l)ebt  es,  ber  Sluf^ug  fenft  e£:  e§>  mufe  flattern!  3Bie  ganj  anber£  erfd^eint 

ber  ging  be3  Bogels!  ,fix  ift",  fo  f)abe  idf)  mid)  früher  au^gebrüdt,  „bie  föftlidjfte,  er= 
fyabenfte  aller  Bewegungen:  balb  ein  geruf)ige3  ©cfjweben,  balb  ein  pfeitfd)nelle3  ©türmen, 

balb  ein  Sßiegen,  ©cfjaufetn,  ©ptelen,  batb  ein  ©leiten,  £)af)infd)ief3en,  ernfteä  (Silen,  balb 

ein  Reifen  mit  ©ebanfenfdfmetle,  balb  ein  £uftwanbeln,  langfam,  gemäcf)ltcf);  balb  rauften 

bie  ̂ Bellen  be3  2itl)ermeere3  unter  i§m,  balb  t)ört  man  feinen  Saut,  aud)  nicr)t  ben  gering^ 

ften,  leifeften;  balb  erforbert  er  fd)were  glügelfcl)täge,  balb  feine  einige  glügelbewegung; 

balb  ergebt  er  ben  Bogel  %u  £öfjen,  t>on  benen  un3  9Jlenfcf)en  nur  träumt,  batb  nähert 

er  iljn  ber  Siefe,  bem  Speere,  baft  beffen  SBogen  bie  gütige  nejsen  mit  it)rem  ©djaume." 
@r  fann  fo  mannigfaltig,  fo  nerf Rieben  fein,  al3  er  nur  will:  immer  bleibt  unb  immer 

Reifst  er  ging.  Blojg  ba3  glugwerfgeug  be£  Bogels  nennen  wir  gtügel;  nur  mit  if)tn  begabt 

ber  ̂ ünftlergebanfe  bie  entfeffelte  ©eete:  —  mit  ber  gtugfjaut  ber  glebermau£  oerfjä^lic^t 

er  bagegen  ben  Teufel.  3J^ag  auü)  bie  näditlid^e  Seben^weife  ber  glebermäufe  ben  erften 

©ebanfen  §u  folgen  ©inbilbungen  gegeben  Ijaben:  bie  gorm,  bie  ©eftatt  ber  glugljaut  ift 

mafegebenb  gewefen.  Unb  weil  foldje  gtatterf)aut  nun  gerabe  „bem  au£  ber  §öl)e  §ur  £iefe 

geftürgten  (Snget  rertie^en  würbe",  wä^renb  ber  „nad)  oben  f^webenbe  Bote  be3  ̂ immeB" 
bie  ©Zwinge  erhielt,  beutet  bie^  finnbilbli^  barauf  f)in,  ba§  bie  unbewußte  ̂ i^terfeele 

be3  ̂ ünftler^  wenigften^  bie  eine  2öat)rl)eit  a^nte:  3^ur  ber  Bogel  ift  erbfrei  geworben,  — 

ba£  ©äugetier  l)ängt  aud^  mit  gtügelgebanfen  nocf)  an  ber  ©^oße! 

hierbei  ift  aber  nod)  eirt^  §u  bebenden,  ©er  atleroollenbetfte  glieger,  ber  ©egler  allein, 

nur  er,  welcher  fo  red^t  eigentlich  ber  §ö^e  angehört,  ift  mit  ber  erlangten  ©rbfrei^eit  au$ 

fremb  auf  ber  @rbe  geworben;  ber  glatterer  ift  e£  ftet^.  Qebe^  glatterf äugetier  erfd)eint 

al£  ein  traurige^  ̂ Kittelbing  §roifcr)en  ben  ©ef köpfen  ber  £iefe  unb  benen  ber  §öl)e.  Stuf 

ber  @rbe  läuft  felbft  ba^  überaus  be^enbe  gtattereic^f)orn  nerljältni^mä^ig  fc^werfällig 

bal)in;  bie  gtebermauä  aber  Rumpelt  eben  blojs  noc^.  3ln  ben  Hinterbeinen  fjängt  fie  fio^ 

auf  gum  ©djlafen,  ba^  §aupt  immer  erbwärt^  gefe^rt;  auf  i^ren  gtugwerf^eugen  friedet 

fie  weiter!  -ftur  l)alb  vertraut  mit  bem  3tl)er,  fremb  auf  ber  @rbe:  —  wel$  traurige^ 

£o3  ift  i^r  geworben  mit  il)rem  „glüget!"  — 
greunbtio^er,  beglücfenber  für  ba3  ̂ ier  ift  bie  nielen  ©äugern  oerliel)ene  ©abe,  ba^ 

Sßaffer  bewohnen,  in  if)m  f($wimmen,  in  feine  liefen  ̂ inabtaud^en  gu  tonnen.  9te  fe^r 

wenige  ©äugetiere  finb  gänglicf)  unfähig,  fc^wimmenb  auf  ber  Dberfläd;e  be^  SBaffer^  fidf» 
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in  erhalten:  ich  glaube  blog  ber  ungeübte  3ftenfch  unb  einige  2lffen,  j.  B.  bie  -£ftenfchen= 

äffen  unb  bie  ̂ atriane;  bag  leitete  wohl  ertrinfen  fönnen,  wenn  fie  in  baS  Sßaffer  fallen, 

weig  ich  aus  Erfahrung.  Sllle  übrigen  t>erfinfen  wenigftenS  nicht  alsbalb  in  bie  £iefe. 

®ie  9ffeerfa|$en  fchwimmen  unb  tauchen  üortreffltdj;  bie  glebermäufe  erhalten  fid)  lange 

$eit  auf  ben  bellen;  bie  Raubtiere,  D^ager.,  @in=  unb  Bietlmfer  fchwimmen  wohl  faft  fämt= 

lieh;  unter  ben  Beuteltieren  gibt  eS  wenigftenS  eins,  welches  nur  im  SBaffer  lebt,  unb  bie 

übrigen  fommen  tt)al)rf(§etnlid^  auch  nicht  gleich  barin  um.  Eigentliche  SBafferfäugetiere 

aber  finb,  mit  2tuSnat)me  ber  ben  rjöljeren  Drbnungen  angef)örigen  SBajferberoofmer,  bocf) 

btog  bie  magren  gif  d)f  äuger:  bie  (Seefülje  unb  bie  SBaltiere.  Sie  finb  gleicfjf am  gu  fäu= 

genben,  fiemenlofen  giften  geworben  unb  brauchen  if)r  Söofmgebiet  allein  ber  Sltmung 

wegen  noch  auf  wenige  Stugenbticfe  (wenigftenS  mit  einem  £etle  ihres  SeibeS)  gu  nerlaffen; 

fie  werben  im  SBaffer  geboren,  leben,  lieben  unb  fterben  in  ihm.  Sletn  Schwimm=  ober 

^aucfwogel  bürfte  fie  in  ber  Schnelligkeit,  faum  einer  in  ber  ©ewanbtheit  ihrer  Bewegungen 

übertreffen:  SSafferfäugetiere  unb  SBaffenwgel  flehen  ftd)  burchfchnittttch  gleich. 

@S  ift  angtehenb  unb  beleljrenb  zugleich,  bie  (Steigerung  ber  Schwimmthätigfeit  §u 

verfolgen  unb  bie  ben  (Schwimmern  gegebenen  BewegungSwerfgeuge  fergteichenb  gu  betraf 

ten.  SBir  fönnen  babei  juerft  auch  auf  bie  unfreiwilligen  (Schwimmer  bttcfen.  §ier  ift  baS 

berufte  Bein  als  baS  untwflfommenfte  SBerfgeug  ansehen;  allein  unter  ben  Bielfjufern 

treffen  wir  bereits  ausgezeichnete  (Schwimmer,  ja  im  gtugpferbe  fchon  ein  echtes  SBaffertier. 

£)ie  iganb  fte^t  rjöljer  als  ber  £mf,  erforbert  aber  wie  immer  fo  auch  Sum  Schwimmen 

größere  ©efchicflichfeit.  Biel  leichter  wirb  bieS  ben  ̂ Pfotentteren.  £>ie  weit  rwrreichenbe 

gingerüerbinbung  burch  bie  Spannhaut  lägt  aus  ber  $fote  ein  breiteres  D^uber  bilben, 

unb  biefeS  muft  um  fo  foüfommener  fein,  je  mehr  bie  Spannhaut  ftch  auSbehnt  unb  §ur 

Schwimmhaut  wirb.  Übrigens  ift  ledere  fetneSwegS  unbebingteS  ©rforberntS  $u  gefchicftem 

Schwimmen:  benn  bie  SßafferfpüjmauS  fchwimmt  unzweifelhaft  ebenfogut  wie  baS  Scrjnabet= 

tier,  obgleich  bei  ihr  nur  ftraffe  §aare  gwifchen  ben  gehen  oen  Steilen  ©ntenfujg  beS  lej$= 

teren  erfefeen.  £)ie  Robben  flehen  in  ber  9Jätte  zwifdjen  ben  ̂ Pfotentteren  unb  ben  eigene 

liehen  gif chf äugern.  3hre  Su6e  Pno  nur  noc&  oem  Neimen  nach  güf$e,  in  Wahrheit  aber 

bereits  gloffen;  benn  bie  gehen  finb  fchon  gänzlich  in  bie  Binberjaut  eingewiefett,  unb  nur 

bie  -ftägel  laffen  fie  äußerlich  noch  ftchtbar  erfcheinen.  Bei  ben  SBalen  fehlt  auch  biefeS 

3Kerfmal;  bie  gehen  werben  burch  ̂ uorpelgewebe  bicht  unb  unbeweglich  miteinanber  t)er= 

bunben,  unb  blofe  bie  gefamte  gloffe  ift  noch  beweglich;  bie  hiuteren  ©liebmajsen  r»erfchwin= 

ben,  aber  ber  (Schwang  breitet  ftch  wagerecht  zur  echten  gloffe  auS:  baS  2fttttetbing  zwifcfjen 

Säuger  unb  gifch  fleht  t>or  unS.  Eine  folcfje  Berfchiebenljett  ber  2ßer!§euge  änbert  auch 

bie  Bewegung.  2)ie  £>uf=  unb  ̂ pfotentiere  gehen  ober  ftrampeln  im  SBaffer  unb  flogen 

ftch  baburch  weiter;  bie  gloffen=  unb  gif chf äuger  förbern  ftch,  inbem  fie  ihre  Sauber  aud; 

rubermäjgig  benu|en,  b.  h-  mit  ber  fchmalen  £ante  burch  bie  SÖellen  t>orf  Rieben  unb  bann 

mit  ber  Breitfeite  gegen  fie  brüefen,  ober  aber  ben  gloffenfchwang  fräftig  feitlid)  ober  auf 

unb  meber  bewegen,  wie  ber  Bootsmann  fein  gafjrgeug  mit  einem  Sauber  burch  bie  gluten 

treibt,  wenn  er  biefeS  im  (Stern  einlegt  unb  balb  nach  techtS  unb  balb  nach  Hnfö  hin  brüeft, 

immer  aber  mit  ber  Breitfeite  wirfen  lägt.  2)ie  ̂ Pfotentiere  mit  Schwimmhäuten  legen 

ihre  Sauber  gufammen,  wenn  fie  bie  Beine  vorwärts  bewegen,  unb  bxdtm  fie  aus,  wenn 

fie  gegen  baS  2Baffer  arbeiten:  fie  rubern  wie  bie  Böget. 

diaä)  ben  Beobachtungen  ber  Walfänger  fann  bie  Schnelltgl'eit  ber  (Schwimmbewegung 

beinahe  mit  ber  beS  SaufeS  wetteifern;  benn  ein  angeworfener  -ftorbwal  perfinft,  laut  Sco  = 

reSbu,  fo  gefchwinb,  bag,  wenn  er  fo  forttauchen  tonnte,  er  in  einer  Stunbe  3eit  eine 

Strecfe  r>on  12  Seemeilen  ober  über  22  km,  etwa  6  m  in  1  Sefunbe,  gurücflegen  würbe. 

S)ie  Hälfte  biefer  Strecfe  burcheitt  er  in  berfetben  Seit  ohne  Slnftrengung.  ©roge  Söate 
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ber  verfchiebenften  Strien  burchfchwtmmen,  nach  ̂ echuel=£oefche,  Strecfen  von  6— 10  km, 

in  voller  gludjt  aber  von  18—25  km  in  ber  Stunbe,  ba3  ift  hx%  §u  7  min  1  Sefunbe, 

unb  bie  ̂ Delphine,  bie  gwerge  unter  ben  SSaten,  finb  teilweife  noch  fchneller,  benn  fie 

umfchwärmen  luftig  fpietenb  unb  fpringenb  einen  in  befter  gahrt  beftnbtichen  Schnellbampfer. 

SDie  unwillfürlichen  Bewegungen  be3  inneren  £eibe3  finb  bei  ben  (Säugetieren  burch= 

fchnittlid)  langfamer  all  bei  ben  Sögeln.  2)a£  <gerg  fcfjlägt  feltener,  unb  ber  £uftwechfet 

ift  weniger  häufig  in  ber  Bruft  be3  Säugetiere^  alz  in  ber  eine£  gleich  großen  Bogels, 

hiermit  fteht  bie  etwa  um  2  ©rab  geringere  Blutwärme  be£  erfteren  im  ©inflange. 

£)en  Söafferfäugetieren  gewährt  biefe  verhältnismäßige  Trägheit  ber  2ltmung3=  unb  Blut- 

umlauf£werf§euge  grojge  Vorteile;  fie  erlaubt  ihnen,  länger  unter  bem  Söaffer  an^n^ax- 

reu,  al$  e§>  bie  Bogel  oermögen,  ©in  ̂ iorbwal  foll,  nach  <Score£bn,  wenn  er  angeworfen 

würbe,  bi3  40  Minuten  unter  Söaffer  verweilen  fönnen,  elje  ilm  ba£  Bebürfni3  be3  2ltem= 

fd)öpfen3  emportreibt.  2)ie  ̂ otwale  bagegen,  bie  nach  $Pechuel=£oefche£  Beobachtungen 

oon  allen  ̂ Marten  am  tiefften  unb  längften  &u  tauchen  vermögen,  bleiben  ungeftört  20 

bi£  40  Minuten,  wenn  erfdjrecft  ober  harpuniert,  fogar  manchmal  bi£  §ur  boppelten  ,3eit 

unter  SSaffer.  So  lange  vermag  z§>  fein  Bo$et  unter  ben  ̂ Sellen  aushalten!  SBenigftenS 

habe  ich  immer  bemerft,  ba^  bie  Sllfen,  felbft  wenn  ich  fie  angefcljoffen  hatte  unb  hef% 

verfolgte,  bereite  3  Minuten  nach  il;tem  Untertauchen  wieber  an  ber  Oberfläche  erfd)ienen 

unb  nach  Suft  f  ertappten.  2)ie  @ibergan3  foll  gwar  bis  7  Minuten  unter  Sßaffer  bleiben 

fönnen:  ich  ̂ aüe  bie^  aber  nie  beobachtet.  So  viel  bürfte  feftftehen,  bafe  alle  Bogel,  welche 

länger  aU  4  Minuten  unter  Sßaffer  waren,  beim  Sluffteigen  fehr  erfchöpft  finb  unb  faft 

augenblicftich  erfticfen,  wenn  man  fie  unter  Söaffer  faßt  unb  noch  einige  Qtit  bort  fefthätt. 

Bon  ben  glujspferben  gibt  $echuet=£oefche  an,  bajs  fie,  wenn  ungeftört,  ettva  2— 3 

nuten,  wenn  oerfolgt,  verwunbet,  tjöchftenS  7—8,  gewöhnlich  aber  blo§  4—5  TOnuten 

unter  SBaffer  bleiben.  $ur  Bergteichung  unb  vielleicht  auch  gur  Berichtigung  möge  bie 

Bemerfung  bienen,  bafj  ber  SOienfch  etwa  70  Sefunben  lang  tauchen  fann.  SDtefe  Angabe 

grünbet  fich  auf  bie  Beobachtungen,  welche  oon  wiffenfchaftlichen  Männern  auf  befonbere 

Anfragen  englifcher  ©elehrten  bei  (Gelegenheit  ber  ̂ erlenfifcherei  auf  (Seuton  angefteltt 

würben,  ©tnige  SBafferfünftler,  bie  fich  *n  ©uropa  fer)en  laffen,  höben  e3  freilich  burch 

funftgerechte  StuSbilbung  noch  weiter  gebracht. 

2lm  eigentümlichften  unb  zugleich  auffallenbften  geigt  fich  bie  Trägheit  ber  Sltmung 

bei  benjenigen  Säugetieren,  welche  Sötnterfchlaf  ha^^/  folange  biefer  £otenfchtummer 

anhält,  ©in  Murmeltier  §.  B.,  welches  nach  ffla ngilis  Beobachtungen  im  wachen  gu= 

ftanbe  währenb  eines  3e^raume^  üon  pei  £agen  72,000mal  atmet,  tl)ut  bieS  währenb 

beS  SBinterfchtafeS  in  Seit  oon  fechs  Monaten  nur  71,000mal,  verbraucht  alfo  währenb 

biefer  Seit  höchftenf  ben  neungigften  £eil  ber  £uft,  bezüglich  Sauerftoffmenge,  welche 

währenb  beS  SBachfeinS  gu  feinem  £eben  erforberlich  ift. 

Wlit  ben  2ltmung3werfgeugen  fteht  bie  Stimme  in  fo  enger  Beziehung,  ba^  wir  fie 

fchon  je^t  berücf fichtigen  fönnen.  Söenn  wir  bie  Säugetiere  auch  h^er^n  wieber  mit  ben 

Bögetn  vergleichen,  mufe  unf  fogleich  bie  geringe  Biegfamfeit  ber  Stimme  faft  aller  ©tie= 

ber  unferer  klaffe  auffallen.  S)er  teufet)  ift  baf  einzige  Säugetier,  welche^  eine  oollfom= 

menere  Stimme  befi^t,  aU  bie  Bogel  fie  haben;  ja  feine  Stimme  fteht  fo  hoch  über  ber  aller 

Böget  unb  anberen  £iere,  ba$  man  fie  mit  al£  einen  ̂ auptgrunb  ber  Erhebung  be3 

sDknfchengefchlechtf  in  einer  eigenen  klaffe  angefehen  hat.  ©eglieberte  Sprache  er= 

fcheint  allerbingf  a\§>  ein  fo  aujserorbentlich  grojser  Bor^ug  bef  ̂ enfehen,  bafc  folche  ein= 

feitige  ©ebanfen  wohl  fommen  fönnen.  ©r  allein  ift  e£,  welcher  bie  ftimmbegabten,  fang= 

fertigen  Bogel  übertrifft,  welcher  burch  feine  Stimme  bem  Dljre  nicht  täftig  wirb  wie  bie 

übrigen  Säugetiere.  Schwatzhafte,  feifenbe  ober  gornig  freifchenbe  S^enfchen  müffen  wir 
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13 freiließ  aufnehmen,  weil  fie  ftdfj  eben  ihrer  hohen  (Stellung  entheben  unb  un3  ba3  (Säugetier 

im  allgemeinen  nor  bie  (Seele  führen.  ̂ Diefe^  mufj  al3  ein  flang=  unb  fanglofeS  ©efdfjöpf 

bezeichnet  werben,  als  ein  SBefen,  welches  im  ̂ eidje  ber  £öne  fremb  ift  unb  jebeS  D|t 

burd)  bie  Berunftattung  beS  £oneS  beteibigt.  S et) leiben  behauptet  ̂ war,  baf$  ber  ©fei  ein 

tonoerftänbigeS  Säugetier  fei,  weit  fein  bekannte!  3—21  in  einer  Dftcroe  fidj  bewege:  idi 

möchte  biefen  SluSfpruch  aber  bod)  nur  als  einen  Schern  betrachten  unb  ben  @fet  nietmeljr 

für  meine  Behauptung  beanf prüfen,  b.  h-  ihn  ju  ben  uerabfcheuungSwürbigften  £ont>erber= 

bern  |ä|len.  £aum  ein  einige»  Säugetier  befxfct  eine  Stimme,  welche  unfer  Dfjr  befriebigen 

ober  gar  entlüden  fönnte.  £)ie  Stimme  ber  meifteu  erfcfjeint  uns  in  Ijo^em  ©rabe  wiber= 

wärtig  unb  wirb  bieg  um  fo  mehr,  je  größer  bie  Aufregung  unb  Begetfterung  ifjre»  @r= 

$eugerS  ift.  Qd)  will  nur  einen  einzigen  Vergleich  groifcfjen  Sögeln  unb  Säugetieren  an; 

[teilen.  $5ie  allmächtige  Siebe  begabt  ben  Wlirnb  beS  Bogels  mit  klängen  unb  £önen,  meiere 

unfer  £er$  gewaltfam  an  fiel)  reiben:  aus  bem  3Jiaule  beS  Säugetieres  aber  fpridjt  biefetbe 

allgewaltige  -üttacht  in  oljrengerreigenber  SBeife.  Sßeld)  ein  Unterfd)ieb  ift  jtoif^en  bem 

Sie6eSgefange  einer  üftadjtfgall  umb  bem  einer  <Ra£e!  £ner  wirb  jeber  Xon  gerquetfeht,  r>er= 

unftattet  unb  gemiHjanbelt,  jeber  üftaturlaut  gum  quälenben,  otjreu§errei§enben  -JfttjstTange 

umgewanbelt:  bort  wirb  ber  <gaud)  §ur  9)htfif,  bie  9}tuftf  §u  bem  ̂ errlicC;ften  unb  reichten 

&tebeSgebid)te  in  klängen  unb  £önen.  2)aS  SiebeSflehen  ber  JRa&e  ift  ein  Sieb, 

„£>a§  «Stein'  erroetcfjen, 

9JZenfdf)en  rafenb  machen  f'annl" 
baS  Sieb  ber  üftadjttgall  ift 

„yiifytZ  alz  ein  2lc£), 

£>a§  2W;  ift  nid)i§,  al§  Steöe!" 

Unb  nidjt  blofe  §ur  3e^  öer  ßiebe  ift  bie  Stimme  beS  Säugetieres  uuferem  Dljre 

unwillkommen,  foubern  ftets,  fobatb  fie  irgenb  welche  Aufregung  befnnbtt,  ja  auc^,  wenn 

bieg  nicht  ber  gall,  faft  immer.  2Bir  alle  freuen  uns  ber  SBorte  unfereS  SieblingSbidjterS: 

„Sßlöfenb  giepert  fjeim  bie  (Schafe", 

fichertid)  aber  weniger  beS  BlöfenS  als  vielmehr  beS  33i£be^  ber  <geimfet)r  wegen.  £)aS 

Blöfen  felbft  ift  ebenfo  großer  Xonunfug  wie  baS  Gedern  ber  $ka,e  ober  baS  ©runden 

beS  Schweines,  baS  Duiefen  ber  gerfel,  baS  pfeifen  ber  3JMufe  unb  baS  knurren  beS 

(Sich^orn^.  @S  fällt  niemanb  ein,  uon  fingenben  Säugetieren  gu  reben1,  weil  man  ben 

9ftenfd)en  gewöhnlich  aufnimmt,  wenn  man  r>on  ben  Säugern  fpricfjt,  unb  bann  nur  uon 

Schreien,  bellen,  brummen,  brüllen,  Reuten,  SSiefjern,  flöten,  Gedern,  ©runden,  $nur= 

reu,  Ouiefen,  pfeifen,  ganzen  reben  fann  —  wahrhaftig  nicht  von  angenehmen  Xönen. 

2ßir  finb  §war  an  bie  Stimmen  täeler  unferer  treuen  <QauSgefäfjrten  fo  gewöhnt,  bafj  wir 

fie  gule|t  ebenfo  gern  uernehmen  wie  ben  rauhen  Brummbaß  eines  uns  lieb  geworbenen 

greunbeS;  fragen  wir  aber  einen  £onbtd)ter  nach  bem  Xonwerte  beS  £mnbegebeIleS,  £aljen= 

miauend,  DtoffewiehernS  ober  @felgefd)reieS:  fo  lautet  bie  Antwort  fichertich  nidjt  aner= 

fennenb;  unb  felbft  baS  tonfünftlerifch  oerbefferte  ̂ unbe=2Bau=Söau  in  „^reciofa"  bürfte 
fdjwertich  vox  bem  Dl)re  eine^  ftrengen  Beurteilers  ©nabe  finben.  ̂ u%  bie  Stimme  aller 

Säugetiere,  mit  2tu§nahme  beS  3JJenfchen,  ift  rauh,  mifetönig,  unbiegfam  unb  unbitbfam, 

unb  fogar  bie,  welche  uns  guweilen  gemütlich,  anfprechenb  bünft,  hört  auf,  beibeS  §u  fein, 

fobalb  irgenb  wetd;e  Erregung  bie  Seele  be3  Bieres  bewegt,  wäljrenb  bei  bem  $oget  oft 

1  9Jian  §at  aEerbing§  me^rfatf)  von  „fingenben"  2Jlättfen  gefproc^en;  e§  bebarf  aber  unjroeifet^aft  noc^ 

anberraeitiger  Seobac^tnng,  um  jenen  2(it§bruct'  gu  rechtfertigen.  2)a§  „(Singen"  ber  9Dläufe  ift  ficijerlicf) 
nid;t§  anbere§  a(§  ein  3nritfd£)ernbe§  pfeifen. 
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baS  gerabe  (Gegenteil  von  allebem  ftattfinbet.  Studj  fjtnftdfjtüdj  ber  (Stimme  tfi  ber  $oget 

SöewegungStier. 

Über  bie  $erbauung,  bie  Bewegung  beS  @rnährungSfd)taud)eS,  wollen  wir  wenig 

Söorte  verlieren.  (Sie  ift  eine  gang  vortreffliche,  wenn  fie  auch  nicht  fo  rafd)  vor  fid)  geht 

wie  bie  beS  Bogels  wnb  guweiten,  wie  bei  ben  2öinterfd)läfern,  monatelang  unterbrochen 

fein  fann.  2öer  fid)  hierüber  grünblicher  belehren  will,  mag  irgenb  ein  Sehrbudj  über 

bie  SebenSthätigfett  ober  bie  „^nfiologie"  beS  9ftenfd)cn  gur  <ganb  nehmen:  bort  finbet 
er  biefen  Slbfc^nitt  ausführlicher  behanbett,  als  idj  bieS  tlmn  fann.  @ine  2lrt  ber  3Ser= 

baitung  barf  icfj  ̂ ier  aber  bod)  nidjt  übergeben,  weil  fie  bloft  bei  wenigen  (Säugern  vor= 

fotnmt:  id)  meine  baS  SBieberfäuen.  £)te  nujsanwenbenben  SBeiShettSbewunberer  ber 

(Schöpfung  belehren  uns,  baß  viele  pftangenfreffenbe  Säugetiere  notwenbigerwetfe  ̂ Bieber-- 

lauer  fein  muffen,  „weil  fie  fid)  gum  greffen  nicht  fo  viel  Qtit  nehmen  könnten"  unb  beS= 

halb  bie  ihnen  nötige  Nahrungsmenge  auf  einmal  einzunehmen  gelungen  wären;  ich,  ber 

id)  bie  holje  3n)e<^m^lB^9^e^  oer  Schöpfung  mit  vollfter  23ewunberung  anerkenne,  muf$  ge= 

fielen,  baß  id)  ben  ©runb,  warum  eS  SSieberfäuer  gibt,  nicht  fenne.  Sollten  fie  vielleicht 

bagu  ba  fein,  um  vielen  Wiensen  burd)  ifjre  gerabe  beim  Söieberfäuen  erftd)tltch  raerbenbe 

gaulljeit  gum  abfdjrecfenben  Sßeifpiele  gu  bienen? 

@S  fcfjeint,  als  ob  baS  ©efdjäft  beS  SSicberfäuenS  gu  jeber  Qext  ftattfinben  fönue, 

fobalb  nur  baS  £ier  nid)t  mit  Slbbeifjen  unb  23erfd)tingen  ber  erften  Nahrung  tfjätig  ift. 

(Sine  behagliche  Sage  unb  eine  gewiffe  D^ulje  ift  unbebingteS  (SrforberniS  gum  SBieberfäuen; 

ich  wenigftenS  fyabe  bisher  bloß  Kamele  wä£)renb  beS  SaufenS  wieberfäuen  fehen.  Sowie 

aber  bie  gewünfdjte  9iuhe  beS  SeibeS  eingetreten  ift,  beginnt  ber  9ftagen  augenblicklich  fein 

©efdjäft,  unb  baS  £ier  betreibt  bie  wichtige  Sache  mit  fotdjer  Eingebung,  baß  eS  auS= 

fieht,  als  fei  eS  in  bie  tiefftnntgften  ©ebanfen  verfunfen.  Qn  SSahrljeit  aber  benft  eS  an 

gar  nichts  ober  höchftenS  baran,  baß  bie  faule  ̂ ufje  beS  SetbeS  in  feiner  SSeifc  unter = 

kochen  werbe,  deshalb  fällt  baS  Seittier  eines  SBilbrubelS  nur  bann  wieber,  wenn  eS 

nicht  mehr  für  baS  2öot)l  ber  ©efamtheit  gu  forgen  hat,  fonbern  burdj  einen  anberen 

2Md)ter  abgelöft  worben  ift.   2)aS  alte,  noch  immer  beliebte  Sprichwort: 

„Wart)  bem  ©ffen  follft  bu  ftefyen 

Dber  taufenb  ©dritte  gefyen" 

wirb  von  ben  eß=  unb  verbauungSverftänbigen  SSieberfäuern  am  fchlagenbften  wibertegt. 

Solange  wir  uns  mit  ber  rein  leiblichen  ̂ hätigfeit  ber  Säugetiere  befchäftigten, 

mußten  wir  bie  großen  SBorgüge  anerfennen,  weldje  bie  SöewegungStiere  ober  $öget,  wentg= 

ftenS  in  vielen  Stücfen,  ben  TOtgliebern  unferer  Pfaffe,  ben  (SmpfinbungStieren,  gegen = 

über  befi^en.  SlnberS  ift  eS  aber,  wenn  wir  bie  geiftigen  gäfngfeiten  ber  Säuger  betraf 

ten.  ®ie  SinneSthätigtat,  welche  bei  ben  unteren  klaffen  als  bie  einzige  geiftige  Regung 

angefehen  werben  muß,  ift  auch  bei  ben  gifchen,  Kriechtieren  unb  Surfen  noch  oer= 

hältniSmäfng  fehr  geringe  unb  bei  ben  Sögeln  eine  vielfach  befchränfte;  bei  unferer  Klaffe 

aber  treten  alle  Sinne  gleichfam  erft  in  volle  Söirffamfeit.  3>hre  einhellige  unb  gleich^ 

mäßige  ©ntwtcfetung  erhebt  bie  Säugetiere  §o<§  über  bie  SSögel.  £)ie  le^teren  finb  vor= 

§ugSweife  „Slugen^,  jene  „2ltlfinnStiere".  2)te  35ögel  fehen  beffer  als  bie  Säuger,  weil  ihr 

großes  Singe  vermöge  feiner  inneren  23eweglid)feit  in  auSge^eichnetfter  SBeife  für  verfchie  = 

bene  Entfernungen  eingeteilt  unb  fehfäljig  gemacht  werben  fann:  fie  ftel;en  bagegen  in 

allen  übrigen  SinneSthätigleiten  weit  hiuter  ben  le|teren  gurücf.  S8ei  ben  Säugetieren  geigt 

fich  fchon  überalt  mehr  ober  weniger  jene  Slltfeitigf eit,  welche  im  9ttenfd)en  gur  vollen 

©eltung  gelangt:  unb  beShatb  eben  fteben  fie  an  ber  Spi£e  beS  Tierreiches. 
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SDa3  ©efüfjl  bürfte  unter  allen  ©innen  berjenige  fein,  welker  am  wenigften  ̂ er= 

nortritt:  unb  wie  qu^gebitbet  ift  gerabe  biefer  (Sinn  bei  ben  (Säugetieren !  £)a£  gewal= 

tigfte  Waltier  foH  burd)  bie  geringfte  Berührung  feiner  §aut  gum  fof ortigen  £ief tauten 

bewogen  werben;  ber  ©tefant  fpürt  augenblidlid)  bie  gtiege,  weldje  fid)  auf  feinem  bicfen 

gelle  feftfegt;  bem  Dchfen  t)erurfad)t  leife3  Grabbeln  gwifdjen  feinen  Römern  angenehmen 

$i|el;  ben  fd)lafenben  <Qunb  erwedt  ba3  fanftefte  ©treideln.  Unb  alle  biefe  £iere  finb 

gefühllos  gu  nennen  im  Vergleiche  gum  ̂ enfc^en.  33ei  ihm  ift  bie  äußere  §aut  ja  fo 

gartfüljlenb,  baß  auch  ber  leifefte  Sufthaud),  welcher  fie  trifft,  empfunben  wirb.  £)er  £aft= 

finn  geigt  fid)  gwar  fchwädjer  al£  bie  (Smpfinbung,  aber  bod)  überall  minbeften3  in  bem= 

felben  ©rabe  wie  bei  ben  Sögeln,  (Setbft  bie  (Sinfuifer  beftjsen  ein  gewiffe£  STaftgefürjl 

in  ihren  güßen  tro(3  be3  §ornfd)uhe<§,  welker  vom  <gufbefd)läger  wie  ein  bürre3  Stüd 

<got§  befjanbelt  werben  fann;  man  muß  nur  ein  Leittier  beobachten,  wenn  e3  nad)t3  ba£ 

@ebirge  §inauf=  ober  §inabfteigt:  mit  feinem  £mfe  prüft  e£  ben  Weg,  mit  ihm  betaftet  e£ 

ben  23oben.  £)te  £aftfäl)igfeit  ber  Sd;nurrt)aare  ift  fdjon  triel  größer;  bie  mit  ihnen  ner= 

fernen  £iere  ta\kn  wof)t  faft  ebenfo  gut  wie  niete  Kerbtiere,  welche  ihren  erften  (Sinn  in 

ben  gühlhörnern  tragen.  Unfere  §au3fai3e,  bie  Statte  ober  bie  9Jtau3  geigen  in  ferjr  er= 

fichtlicher  Weife,  wie  nüyidj  ihnen  bie  Sd)nurrhaare  finb:  fie  befdmuppern  oft  nur  fdjein= 

bar  einen  ©egenftanb  ober  wenigften^  erft,  nad)bem  fie  ifjn  betaftet  haben.  Sllleu  92ad)t= 

fäugetieren  btenen  bie  Sdjnurrhaare  al£  unentbehrliche  Wegweifer  bei  it)ren  nächtlichen 

Wanberungen:  fie  erfejsen  trielfach  bie  ebleren  Sinne^werfgeuge  be3  ©efiä)te3  unb  ©erndjeS. 

3u  welker  bewunberung^würbigen  Vollkommenheit  aber  ber  £aftfinn  in  unferer  klaffe 

gelangen  fann,  f)at  jeber  meiner  £efer  an  feiner  eigenen  £anb  erfahren,  wenn  biefe  aud) 

noc^  weit  hinter  ber  eine£  $ünftter£  ober  eine3  Vlinben  gurüdftehen  bürfte.  £)te  <panb 

ift  ba§>  twllfommenfte  aller  ̂ aftwerfgeuge:  fie  fann  ba$  ©efid)t,  wenn  auch  nicht  erfe^en, 

fo  boch  oft  unb  wirffam  vertreten. 

£)er  ($efd)mad£finn  fommt,  ftreng  genommen,  erft  in  unferer  klaffe  §u  allgemeiner 

(Rettung.  @in  gewiffer  ®rab  von  ©efdmtacf  barf  gwar  ben  Sögeln  unb  auch  ben  übrigen 

Wirbeltieren  nicht  abgef prochen  werben;  benn  man  fann  beobachten,  baß  fie  manche  (Spei; 

fen  lieber  f reffen  al§>  anbere;  allein  ber  Sinn  erhält  boch  nur  bei  wenigen  Sögeln,  §.  23. 

bei  ben  Papageien  unb  3^hnf^na^ern/  e*n  Werfgeug,  weichet  vermöge  feiner  Weichheit 

unb  ber  hietburdj  wirffam  werbenben  9^eroenthätigfeit  ba3  <Sd)meden  möglich  macht,  währenb 

biefe»  Werfgeug,  bie  3un9e/  ber  großen  3)Zer)r§af)f  fo  verhärtet  unb  oerfümmert  ift,  baß 

e3  ben  d)emtfd)en  Hergang  be<o  Schmedes,  bie  2luflöfung  ber  Speifeteite  unb  bie  bann 

gur  Sinne^wahrnehmung  gelangenbe  Verfchiebenheit  berfelben,  unmöglich  einleiten  unb  be= 

förbern  fann.  2lnber3  ift  e3  bei  ben  Säugern.  §ier  ift  bie  3un9e  regelmäßig  fd)med= 

fähig,  mag  fie  auch  noch  fo  har*  uno  rau^  erfcheinen.  ©atg  unb  ßuätx  äußern,  wie  jeber= 

mann  weiß,  faft  immer  ihre  Wirfung  auf  bie  ©efdjmad^werfgeuge  ber  (Säugetiere;  fogar 

bie  ̂ a|en  oerfchmähen  biefe  beiben  Stoffe  nicht,  fobalb  fie  gelöft  ihnen  geboten  werben. 

&ie  ijarte  Sunge  be£  ftumpfftnnigen  Hantel»,  welche  burch  nabelfcharfe  Mmofenbornen 

nicht  »erlebt  werben  fann,  wiberfteht  bem  chemifchen  ©influffe  be^  Salge^  nicht,  fonbem 

füt)lt  fich  höchft  angenehm  gefchmeichelt,  wenn  biefer  3^uberftoff  fühlbar  wirb;  ber  ©lefant, 

beffen  Sun9e  a^  e^n  ungefüge^  Stüd  gteifd)  erfcheint,  be weift  burch  große  fjufnebenheit, 

baß  biefe^  fto^ige  gleifchftüd  mit  Süßigfeiten  ober  geiftigen  ©etränfen  äußerft  angenehm 

gefielt  wirb;  unb  alle,  fetbft  bie  witbeften  Taljen  finben  in  ber  3Jiitch  eine  Sederei.  Slber 

auch  5tnfi$tli(5  be^  ©efd)made3  ift  e§>  wieber  ber  3ttenfch,  welcher  bie  h^lje  Slu^bilbung 

biefer  Sinnet  am  beutlichften  funbgibt:  lernen  wir  boch  in  il;m  oft  genug  ein  Wefen  fennen, 

weichet  in  bem  Steige  biefer  ©mpfinbung  einen  ©enuß  finbet,  ber  e3  nicht  nur  bie  Wonnen 

ber  übrigen  Sinne3tf)ätigfeiten,  fonbern  auch  alle  geiftigen  greuben  überhaupt  t)ergeffen 
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läßt;  —  bei  einem  echten  greffer  Reifet  fdnneden  leben,  nnb  leben  fchmecfen!  hierin 

fielen  bie  ̂ Söc^et  roieber  unenblid)  weit  %u%M  hinter  ben  (Sängern. 

£)er  ©erud)Sfinn  erreicht  bei  ben  (enteren  ebenfalls  eine  äugerft  hohe  Entmtcfelung. 

Ein  oergleidjenber  Überblicf  ber  oerfdjtebenen  £ierf  laffen  belehrt  uns,  bafj  gerabe  ber  ©ernd; 

fdjon  bei  nieberen  Bieren  einer  ber  ausgeprägteren  (Sinne  ift:  id)  will  bloß  an  bie  Eerb= 

tiere  erinnern,  toelche  bem  Vtumenbufte  nachfehmärmen  ober  §n  2laS=  nnb  Oothaufen  von 

fern  herangezogen,  ja  fd)on  bnrd)  ben  eigentümlichen  ©erud)  ihrer  SSeibdjen  ̂ erbeigetod't 
werben.  2)ie  gifetje  erfdjeinen  in  ber  9Ml)e  eines  SlafeS,  metcheS  ilmen  oorgemorfen  mirb, 

in  glüffen  fogar  oon  oben  Ijer,  aus  berjenigen  Dichtung,  nadj  welcher  |in  baS  Söaffer  bod) 

unmöglich  Vermittler  beS  9fted)ftoffeS  fein  fann;  bei  ben  Orientieren  nnb  Surfen  aber  ift 

ber  ®erud)  fo  fehlest,  bafs  fie  menigftenS  md)tS  mit  ihm  auffpüren  fönnen;  mag  man  and) 

behaupten,  ba§  einige  (Schlangen  ihre  2ßeibd)en  mit  <pilfe  biefeS  (Sinnet  auffuchen  nnb 

finben.  Unter  ben  Vögeln  haben  mir  bereite  oiele,  ioeld)e  tüdjttge  (Spürnafen  befifeen, 

menn  auch  bie  Erzählungen,  meiere  ©eier  nnb  9?aben  2laS  nnb  anbere  ftinfenbe  «Stoffe  anf 

teilen  §in  wahrnehmen  laffen,  anf  irrigen  nnb  mangelhaften  Beobachtungen  beruhen. 

(Sie  leitet  baS  ©efid)t.  SlnberS  verhält  eS  fid)  bei  ben  (Sängern.  §ier  finben  mir  otele 

£iere,  beren  ©eruchsfinn  eine  wahrhaft  überrafdjenbe  StuSbtlbung  erlangt  ̂ »at.  £)er  ©erud) 

ift  felbftoerftänblid)  nnr  befähigt,  gasförmige  (Stoffe  zur  (SinneSraaf)rnehmung  in  bringen; 

tote  eS  aber  möglich,  bloß  nod)  (Spnren  foldjer  ©afe  aufzufpüren  nnb  zum  Vetoufjtfein  ge= 

langen  zu  laffen,  ift  ein  hälfet,  ©in  £unb  fpürt  bie  bereits  oor  (Stnnben  getretene  gäfjrte 

feines  §errn  unter  tanfenb  anberen  3J?enf(^enfäl;rten  unfehlbar  aus  ober  folgt  bem  äßitbe, 

meldjeS  geftern  einen  gemiffen  2Beg  ging,  anf  biefem  Sßege  burd)  baS  ju  oollem  %$mu$fc 

fein  fommenbe  Riechen,  b.  Ij.  StuSfdjeiben  beS  einen  eigentümlichen  ©erudjeS  aus  hunbert 

anberen  ©ernten,  nnb  §at  bagu  ntd^t  mehr  2lnf)alt  als  bie  ($afe,  roeldje  von  einer  augem 

Mitfliegen  Berührung  beS  (Stiefels  ober  <QitfeS  nnb  beS  BobenS  Ijerftammen.  3)teS  nnS  gu 

benfen  ober  flar  oorzuftellen,  l;atte  ich  föt  unmöglich-  Ebenfo  nnoorftellbar  für  nnS 

(Stumpffinnige  ift  biejenige  SlnSbilbnng  beS  ©erud)eS,  meiere  mir  „äßittern"  nennen.  £)aj3 

ein  §afe  ben  verborgenen  Qäger,  melctjer  im  SBinbe  fteljt,  anf  30  (Stritte  Entfernung 

riechen  fann,  erfdjemt  nnS  nicht  gar  fo  merftoürbig,  meit  felbft  nnfere  ̂ afen,  meld)e  bod) 

bnreh  (Stnbenlnft  nnb  alle  möglichen  anberen  ebeln  ober  nnebeln,  unferem  gefelligen  Seben 

notmenbig  anfjängenben  SDüfte  hinlänglich  entnerot  finb,  bie  eigentümlichen  ©erüche  nnferer 

<gauStiere  auf  10—20  (Schritt,  bie  beS  Sßilbfch meines  auf  noch  meitere  Entfernung,  mahr= 

zunehmen  oermögen:  bafi  aber  ein  9^en  ben  9)tenfc§en  noch  ctuf  500  (Schritt  hin  mittert,  ift 

unbegreiflich,  nnb  ich  würbe  es  nicht  geglaubt  haben,  hätte  ich  ̂   nid^t  burch  eigene  Veobach; 

tttng  erfahren  müffen.  ̂ ach  (SelouS  mittert  ber  afrifanifdje  Elefant  bie  mehrere  (Stnnben 

alte  gäljrte  eines  -Jftenfchen  fofort,  menigftenS  in  ber  offenen  Sanbfchaft,  in  ber  (Strauch- 

fteppe.  (Spüren  nnb  äBittern  finb  gleich  munberbar  für  uns,  raeil  mir  meber  bie  eine  noch 

bie  anbere  §öhe  beS  ©erucheS  auch  nur  annäljernb  erreichen  fönnen. 

©S  oerbient  h^^örgeljoben  §u  merben,  bafj  alle  ̂ iere,  raelche  gute  (Spürer  ober  3ßit= 

terer  finb,  feuchte  -ftafen  befi^en.  Man  fann  atfo,  fo  fonberbar  bieS  auch  Hingen  mag, 

oon  ber  mehr  ober  meniger  feuchten  9iafe  auS  regelmäßig  auf  bie  §ölje  beS  ©erudjeS  fchlie= 

§en.  S)ie  9lafe  ber  $a£e  ift  fchon  oiel  troefener  als  bie  beS  §uubeS,  bie  beS  Slffen  noch 

troefener  als  bie  ber  Oa^e,  bie  beS  S^enfchen  mieber  troefener  als  bie  beS  Slffen,  nnb  bie 

grabmeife  abnehmenbe  gähigfeit  beS  ©eruchSfinneS  ber  betreff enben  (Säuger  fteht  hiermit 

im  oollen  Einflange.  ES  mürbe  nnS  ̂ ier  gu  meit  führen,  mollten  mir  alle  2lbftufungen 

ber  SluSbilbung  beS  ©eruchSfinneS  oon  ben  riechunfähigen  SBaten  an  bis  §u  ben  fpüren= 

ben  nnb  mitternben  (Säugetieren  oerfolgen,  nnb  es  mag  beShalb  genügen,  menn  id)  nod; 

angebe,  baß  unter  ben  geudjtnafen  mieberum  Diejenigen  am  ausgezeichneten  mirfen,  beren 
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©erudjSwerfäettge  nod)  befonberS  beweglidj  ober  §u  edjten  ©d)nüffelnafen  umgewanbett 

finb.  3rc  ben  9iafenbären  ober  SloatiS  unb  in  ben  ©djmeinen  lernen  wir  foldje  ©cfjnüffler 

fennen,  bürfen  babei  aber  nidjt  uergeffen,  baß  audj  bie  ̂ afen  ber  <gunbe,  ©cf)teid(j=  nnb 

©infterfafeen,  Harber  nnb  anberer  pdjft  bewegtid)  finb.  £)aß  bie  gtebermäufe,  wetdje  nod) 

befonbere  9?afenanl)änge  bef^eii,  ben  gendjtnafen  nic^t  nact)ftef)en,  ift  leicf)t  erftärtict) :  eine 

berartige  StuSbitbung  be£  ©inneSwerfgeugeS,  wie  fie  fid)  bei  u)nen  funbgibt,  fann  mir  §ur 

©d)ärfung  beS  ©inneS  bienen.  (Snblid)  glaube  id)  nod)  anführen  §u  muffen,  baß  biejenigen 

2öot)lgerüd)e,  wetd)e  ftumpf  finnige  Olafen  angenehm  fi^eln,  für  alle  feinriedjenben  £iere 

abfdjeulidie  £)inge  finb:  jeber  £unb  wenbet  fidjj  mit  bemfelben  ©fei  oon  bem  $ölnifd)en 

2Baffer  ab  wie  rom  ©cfjroefelwafferftoffgaS.  9Jur  ftumpffinmge  £iere  berauben  fiel)  in 

lüften,  wie  bie  $a£e  in  benen  beS  BatbrianS;  bie  magren  ©erucpttere  meiben  alle  nerr>en= 

erregenben  ©afe  mit  «Sorgfalt,  ja  mit  2tngft,  weil  ftarfe  ©erüdje  für  fie  waljrfdjeinlid) 

gerabe^n  fd)mer§Hd)  finb  —  wie  nietfad)  aud)  für  bie  auf  nieberer  ©efittungSftufe  ftetjenben 

^enfcfjen,  bie  fogenannten  „2öilben". 
graglict)  erfdjeint,  ob  bei  ben  ©äugern  ber  ©inn  beS  ©eructjeS  von  bem  beS  ®ef)öre3 

überboten  wirb  ober  nid)t.  ©o  nie!  fte^t  feft,  baß  ber  teuere  in  unferer  ülaffe  eine  @nt= 

widelung  erreicht  wie  in  feiner  anberen.  SDer  (M)örSfinn  ift  gwar  fcfjon  bei  ben  tiefer 

fterjenben  Staffen  beS  £ierreid)eS  giemliclj  auSgebübet,  jebocf)  nirgenbS  in  bem  ©rabe  wie 

bei  ben  gwei  oberen  Staffen;  allein  baS  noHfommenfte  Dljr  ber  $öget  fte.fjt  immer  tiefer 

als  baS  ©äugetierof)r.  ®aß  bie  Böget  gang  n  ort  reff  tief)  f)ören,  gef)t  fcfjon  auS  ifjren  ton= 

fünftferifctjen  Begabungen  l)enwr:  fie  erfreuen  unb  beleben  fid)  gegenteilig  burd)  il)reu 

lieberreid)en  -Jftunb  unb  burd)  ifjr  ©el)ör,  weldjeS  ifjnen  eben  baS  9^exc§  ber  Sone  erfd)ließt. 

(£S  ift  aber  bemerkenswert,  baß  auci)  unter  it)iien  nur  biejenigen  Heberbegabt  finb  ober  nur 

biejenigen  fic^  in  klängen  unb  £öneu  fceraufcfjen,  welche  baS  am  wenigften  entwidelte 

©epr  befifeen,  wäfjrenb  ben  geinljörigen,  allen  (Buhn  §.  B.,  biefelben  £öne,  welche  aubere 

Böget  entlüden,  ein  (Kreuel  finb.  ©erabefo  ift  eS  bei  ben  ©äugern.  <gier  geigt  fdjon  ber 

äußere  unb  nod)  mef)r  ber  innere  Bau  beS  Dl)reS  bie  l)öt)ere  Begabung  beS  entfpredjenben 

©inneS  an;  bie  Begabung  aber  fann  fid)  fo  fteigern,  oöer  ber  ©Inn  fann  fiel)  fo  oerfeinern, 

baß  it)m  klänge,  welche  ftnmpferen  ober  bagu  erlogenen  D^ren  wot)l(autenb  erfdjeinen,  gel= 

lenb  ober  unangenehm  werben.  (Sin  mufifalifcfjeS  ®ef)ör  ift  beSf)alb  nod)  nicr)t  fein  $u 

nennen;  eS  fann  auf  einer  tieferen  (Stufe  ber  ©ntwicfelung  aU  ba<3  eines  wirflid)  fein- 

prenben  Bieres  ftefjen,  unb  wenn  man  non  feiner  SluSbttbung  fpridtjt r  fann  bieS  immer 

nur  mit  S^üdftdjt  auf  bie  ©reuten  feiner  befonberen  Begabung  gefd^epn.  33eim  Tlen- 

fdjen  ftel)t  ber  ©inn  beS  ©efjöreS  wie  ber  beS  ©eruc^eS  auf  einer  lieferen  ©tufe  als  bei 

anberen  ©äugern;  bieS  t^ut  aber  feiner  ©tellung  unter  ben  Sebewefen  burd)auS  feinen 

2lbbru(^:  benn  eben  bie  gleidmiäfnge  SluSbitbung  aEer  ©inne  ift  es,  weld)e  il)ii  über  alle 

Siere  ergebt. 

S)ie  ̂ örfäl^igfeit  ber  ©äuger  ift  fef)r  Derfd^ieben.  'Xaub  ift  fein  einiger  non  ifjnen: 
wirflief)  feinhörig  aber  finb  nur  wenige.  £>aS  äußere  D^r  gibt  einen  fo  giemlicf)  richtigen 

9^afeftab  gur  Beurteilung  ber  geringeren  ober  größeren  ©ntwidetung  beS  ©inneS;  b.  t). 

alle  ̂ iere,  welche  große,  ftefjenbe  unb  bewegliche  Dhnnufchetn  befigen,  pren  beffer  als  bie= 

jenigen,  beren  Dhrmufcheln  f)ängenb,  ffein  ober  gar  nerfümmert  finb.  3Jlit  bem  äußerlid) 

uerbeff erten  ©inneSwerfgeuge  oermept  fic^  bie  ©mpfängticljfeit  für  bie  Xöne;  um  es  mit 

wenig  Korten  ju  fagen:  großopige  ©äuger  l)affen,  fteinol)rige  lieben  ̂ öne  nnb  klänge. 

Db  ber  $Delpl)in  entgücft  bem  ©du'ffe  folgt,  Don  beffen  Borb  9ttufif  gu  i^m  l)erabflingt,  bleibe 
baljingeftellt;  aber  ber  ©eel)unb  erfd^eint  an  ber  Dberfläd)e  beS  SBafferS,  wenn  ber  fjifc^er 

leife  unb  flangooll  pfeift,  freiließ  aber  au$,  wenn  bloß  an  ben  SBootSranb  geflopft  wirb; 

baS  sJioß  wiehert  nor  .Stift  beim  ©djmettern  ber  trompeten;  baS  ̂ amel  fielet  frifd)er  bal)in, 
S8ret>m,  Sicvleficu.  3.  Auflage.  I.  2 
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wenn  bie  gugglode  läutet;  ber  Bär  ergebt  fid)  beim  Sone  ber  glöte;  ber  ©lefant,  weiter 

wohl  einen  großen  Dljrlappen,  aber  feine  große  Dfjrtnnfdjel  befifet,  bewegt  feine  Beine 

tangartig  bei  ber  •äftufif,  unterfdjeibet  fogar  fchmelgenbe  Strien  oon  fräfttgen  SJMrfdjen  ober 

Orteg^gefängen.  316er  feinet  biefer  Siere  gibt  einen  für  un3  angenehmen,  wohltönenbcn 

Saut  von  fidj  wie  bie  tonbegabten  Bogel,  welche  bie  3ftufif  lieben  unb  burd)  fie  gum  ©in= 

gen  unb  Rubeln  aufgemuntert  werben;  fie  ähneln  oielmehr  nod)  ben  Orientieren,  ber 

©djtange  g.  B.,  welche  oon  ber  pfeife  it)re^  Befd)WÖrer3  ̂ erbeigelocft  wirb,  ihr  geljordjt. 

SfaberS  benehmen  fid)  bie  feinhörigen  «Säuger  beim  ©mpfinben  ber  Söne  unb  klänge, 

welche  i^ren  D^ren  gu  ftarf  finb.  £)er  £mnb  erträgt  ben  Baß  be<§  9ftanne£,  nicht  aber 

ben  Sopran  ber  grau;  er  ̂ extlt  beim  ©efange  be3  2Beibe3  wie  bei  Pölten  au3  Bla3werf= 

geugen,  wäfjrenb  er  bie  milberen  ©aitentöne  fchon  oiel  beffer  leiben  mag.  9?od)  auffallen^ 

ber  gebärbet  fid)  eine  großoljrige  glebermauä,  wenn  fie  Mn\it  hört:  fie  gerät  in  peinliche 

Unruhe,  gudt  mit  ben  Borbergliebern  unb  begleitet  bie  äußeren  Bewegungen  mit  gitternbeii 

Sauten  ihrer  ©timme;  ihr  finb  bie  ftarfen  Söne  gerabegu  entfe^lid).  Söie  fid)  ba§>  2Büb 

beim  £ören  geller  Söne  benimmt,  weiß  id)  nicht:  ich  glaube  aber,  baß  e3  ebenfo  empfinblidj 

gegen  fie  ift  wie  bie  anberen  großofjrigen  Siere. 

%lad)  ̂ echuel=Soefche3  Beobachtungen  werben  glußpferbe  burch  lauten  eintönigen 

Särm,  befonbers  büref)  ba3  Schlagen  metallener  ©egenftänbe,  nicht  bloß  neugierig  gemacht, 

fonbern  manchmal  and)  h^tangelodt.  3hre  Neigung,  bie  befonberjo  bei  alten  einfainen 

Bullen  gu  bemerfen  ift,  in  ber  ©uufelheit  unb,  wo  fie  noch  nidjt  befchoffen  worben  finb, 

auch  cim  Sage  Oäfme  auf  giemlich  weite  ©treefen  §ü  begleiten,  glaubt  er  wenigften3  teil= 

weife  burch  ihr  (Gefallen  am  Särme,  am  laut  fdjallenben  ©efange  ber  Ruberer  erklären  gu 

bürfen,  obfdjon  er  al3  ben  hauptfächlichen  Beweggrunb  ihre  £uft  am  SSettfchwimmen,  bie 

bei  ben  SBalen  noch  entfd)iebener  oorhanben  ift,  betrachtet,  ©ein  galjmer  ©treifenwolf 

würbe  burch  eine  wohllautenbe  ©timme,  wenn  man  ruhig  unb  fingenb  betont  p  ihm 

fprach,  förmlich  bezaubert;  ©efang  ober  lärmenbe  9)htftf  ber  ©ingeborenen  waren  ihm  gleid)= 

gültig,  Srompetentöne  jagten  ihn  in  bie  gludjt.  ©in  fel)r  ftattlicher  afrifanifcher  SSibber 

oon  ber  glatthaarigen  S^affe  ber  ©ingeborenen  unb  ebenfo  ein  alter  Sftanbrill  würben  burch 

©eigenfpiel  außerorbentlid)  erfreut,  ©eine  äfteerfajje,  bie  jahrelang  in  völliger  greiljeit 

in  ©uropa  lebte,  oerfuchte  regelmäßig,  wenn  jemanb  laut  ober  teife  pfiff,  in  brolligfter 

£8eife  bie  Söne  oom  9Jt unbe  wegguhafchen,  öffnete  wohl  auch  bie  Sippen  be»  ̂ feifenben 

mit  ben  gingern,  um  in  ber  3Jhmbl)öhlung  nachgufehen.  Elaoierfpiel,  wenn  frifche  äöeifen 

fräfttg  vorgetragen  würben,  regte  fie  eine  fttrge  Qeit  gu  übermütiger  Suftigfeit  an,  aber 

nicht  lange;  beim  fie  tarn  batb  heran  unb  »erlangte  mit  ©ebärben  unb  leifen  Olagelauten, 

baß  aufgehört  werbe.  Sropem  liebte  fie  e3  fehr,  burch  tollet  ̂ erumfpringen  auf  ben 

Saften  fid;  felbft  3)Jufif  gu  machen,  betragene,  leicht  gefpielte  3Mobten  gefielen  ihr  fo 

gut,  baß  fie  fid)  gewöljnlid;  auf  ben  ©d)oß  be3  ©pielenben  legte  unb  lange  Seit  behaglich 

guhörte,  bi£  bie  angeborene  Sftaftlofigfeit  fie  wieber  baoontrieb.  Slnbere  Slffen  oerfd)iebener 

Slrt,  bie  in  afrüanifchen  gaftoreien  gehalten  würben,  geigten  beim  Bernehmen  oon  Sönen 

abweidjenbe»  Behalten.  Sauten  ©efang,  befonber^  oon  Sßetbem,  begleiteten  bie  einen 

mit  ©etärm,  wäbrenb  anbere  baoon  bloß  aufgeregt  würben  ober  neugierig  guhörten.  ©inen 

Srompetenftoß  beantworteten  fie  alle  mit  ©egeter,  bie  ©chimpanfen  mit  wütenbem  ©etjeule, 

ber  ©orilla  mit  Slngftlauten,  wobei  er  fich  gugleid)  fo  regelmäßig  entleerte,  baß  £rompeten= 

ftöße  bei  ihm  gleich  einer  ftet3  wirffamen  3)?ebigin  angewenbet  würben.  Slffenbanben  im 

Urwalbe  getern  auf  bei  einem  plötzlichen  nahen  „Qauchger",  bei  einem  ©chuffe,  ber  ihnen 
nicht  gilt,  and)  bei  einem  recht  fchmetternben  £)onnerfd)lage.  ̂ )er  ftattliche  Rammet  3)ifufa, 

ber  Regent  unb  grieben^ftifter  unter  ben  Sieren  be£  §ofe^  gu  Sfchintfchotfcho,  fonnte  lau= 

te^  ©pred^en  ober  ©dreien  nicht  leiben,  äöurbe  ihm  irgenb  jemanb  im  (Gehöfte  gu  laut, 
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unb  bergleichen  ereignet  fiel)  in  SIfrifa  oft,  fo  näherte  er  fich  ̂ em  (Störer,  gewann  üjm  bie 

$et)rfette  ab  unb  rannte  ihn  fttnftgerecht  in  furgem  Anlaufe  nieber.  ©in  merfwürbiger  Wlitfib 

liebbaber  war  ein  ftattltdfjer  ̂ elifan,  ber  in  Sao  ̂ attlo  be  £oanba  wohlbekannt  unb  audj 

gefüttert  fich  fott>o§I  in  ber  (Stabt  atö  auch  an  ber  nahen  33ai  auffielt.  SBenn  be£  Stbenb£ 

ba3  Drdjefter  fpielte,  erfdjien  er  unbefümmert  gwtf  d)en  ben  Suftwanbetnben  auf  ber  ̂ rome^ 

nabe  unb  hörte  gravitätifd)  umherfpagierenb  ber  -äftttfif  gu. 

Übrigen^  lägt  fich  über  bie  wirf  liehe  Schärfe  be£  ©ehör3finn3  ntct)t^  Beftimmte3  fagen. 

Sir  finb  nur  im  ftanbe,  bei  ben  einzelnen  Bieren  von  begügtidjer  Schärfe  gu  reben;  bie 

<§öl)e  ber  Entwidelung  be£  Sinnet  lägt  ftd)  mdjt  nteffen.  2)ajs  fehr  viele  ©äuger  nod) 

@eräufd)e  hören,  welche  wir  burd)au3  nidjt  mehr  wahrnehmen  tonnen,  ift  fieser:  wieweit 

bie3  aber  geht,  wiffen  wir  nicr)t.  E3  fte^t  wohl  feft,  baf;  eine  Hage  wie  bie  Eule  ba§ 

©eräufch,  wetd;e3  eine  Wlauä  beim  Saufen  verttrfad)t,  vernimmt;  allein  wir  vermögen 

nid)t  gu  beftimmen,  auf  welche  Entfernung  §in  fte  bie  leifen  gufjtrttte  nod)  vom  f  afdjetn 

be»  2£inbe£  unterf Reiben  fönnen.  £)ie  grojsotjrtge  glebermau£  hört  wahrfcheinlid)  ba£ 

gluggerättfd)  fleiner  (Schmetterlinge,  von  beren  Bewegung  wir  entjdjieben  nichts  mehr  burd; 

ben  ©el)ör3finn  wahrnehmen  fönnen,  ber  Söüftenfucp  vielleicht  ba£  Grabbeln  etne3  Hafers 

im  Sanbe  noch  auf  ein  gute£  (Stücf;  unfer  gud)3  lägt  ftdj  burd)  f  ad)al)men  be£  TOufe= 

gegwitfd)er3  vom  Säger  im  greien  auf  giemliche  Entfernung  reiben.  £>a3  äBitb  vernimmt 

ben  (Schall  ber  gaigtritte  be3  $äger3  auf  100,  vielleicht  200  (Schritt:  alle  biefe  eingaben  aber 

beweif en  gar  nid)t3  unb  gewähren  un3  feinen  Slntjatt  gu  genauer  Beftimmung. 

£)er  ©eftd)t3finn  ber  (Säugetiere  erreicht  wahrfcheintid)  nie  biefetbe  Schärfe  wie 

ber  ©erud)  unb  ba$  @e£)ör.  2)a£  alle  Säuger  hinfichtlid)  be3  Sehend  von  ben  Sögeln 

übertroffen  werben,  Jjabe  ich  bereite  erwähnt,  bi3  gu  welchem  ©rabe  aber,  bürfte  ferner  51t 

fagen  fein,  ba  wir  auch  fykxin  wirtliche  Beobachtungen  nur  an  un£  felbft  machen  fönnen. 

Überbie3  erfennen  fte  ihren  getnb  felbft  in  ber  3^är)e  fattm,  wenn  er  fich  nid)t  bewegt, 

nicht  bie  Slugen  wenbet.  E3  ift  wohl  anzunehmen,  bag  von  ben  Sagf  äugern  fattm  einer 

ben  TOenfcrjen  in  ber  Entwicklung  feinet  Singet  unb  ber  bamit  verbunbenen  Sefjfchärfe 

überbietet;  wenigften£  fenne  id)  feine  Beobachtungen,  welche  beut  wiberfprächen.  Slnberv 

verhält  e£  ftd)  bei  ben  facettieren,  alfo  faft  allen  Räubern,  einigen  Slffen,  allen  Halbaffen, 

ben  glattertteren,  mehreren  Magern  unb  anberen.  Sie  beftt$en  entweber  feljr  entwtdette 

ober  aber  auch  fet)r  verfümmerte  Singen.  £)te  wahren  Raubtiere  §aben  unftreittg  ba» 

fcprffte  ©eftd)t  unter  allen  Säugern;  ifjre  Singen  finb  auch  fo  empfänglich  für  bie  Ein= 

wirfung  be£  Sichtet,  bafj  fdjon  gewöhnliche^  Sageäticht  wenigften£  vielen  äu^erft  unan= 

genehm  wirb.  3)a3  faubtterauge  befigt  baljer  viel  innere  Beweglichfeit;  biefe  ift  aber 

feine  witlfürtiche  wie  bei  ben  Bögetn,  fonbern  eine  unwiltfürliche,  welche  mit  ber  größeren 

ober  geringeren  §elle  genau  im  Einf lange  fteht.  Unfere  ̂ ausfaße  geigt  un3  beutlich,  wie 

ba§>  Sicht  auf  ihr  Singe  wirft:  biefe3  f d)liej3t  fich  bei  ̂ age  bergeftalt,  bafe  ber  Stern  nur 

wie  ein  fchmaler  Strich  erfcheint,  wäljrenb  mit  ber  S)unfelf)eit  verhä(tni^mä)8ig  fich  au^- 

bel;nt.  Sie  beftätigt  alfo  auch  h^MMd)  °^  ©cft$te§  bie  SBahrheit,  bafc  nur  ein  mittel 

mä^ig  entwidelter  Sinn  ftärfere  Steige  vertragen  fann.  Sll^  ̂ egel  barf  gelten,  ba§  alle 

Säuger,  welche  runbe  Slugenfterne  beft^en,  Sagtiere  finb  ober  bei  Sage  unb  bei  facht  ver= 

hältntemäfjtg  gleid;  fdjarf  feljen,  wäljrenb  biejenigen,  bereu  Stern  fpaltartig  erfcheint,  erft 

mit  ber  ̂ Dämmerung  bie  volle  Schärfe  ihre£  Sinnet  benußen  fönnen. 

■Ufterf würbig  erfcheint  bie  in  ber  Ijöchften  klaffe  einige  9)iale  vorfommenbe  Berfümme-- 

rung  ber  Slugen,  Welche  vollfommene  Blinbheit  bebingen  fann,  wie  beim  Blinbmott.  5)a^> 

Singe  fehlt,  foviel  bi£  je|t  befannt,  feinem  Säugetiere:  unfer  Maulwurf,  welcher  oft  genug 

mit  feinem  „blinben"  Bruber  verwechfelt  worben  ift,  beft^t  fct)on  ein  giemlich  feljfähige^ 

Singe,  unb  be3ljalb  enthatten  bie  fdjönen  SBorte  unfere^  D^üd'ert  bie  volle  Sßahrljeit: 

2* 
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„£)er  9Jiaulwurf  ift  nicfjt  bltnb,  gegeben  Ijat  if)m  nur 

©in  f (eine§  2luge,  wie  er'§  brauset,  bie  9iatur; 

2Jiit  welchem  er  wirb  fefjn,  fo  weit  er  e§  bebarf 

$m  unterirbifdfjen  ̂ afaft ,  ben  er  entwarf; 

llnb  ©taub  in§  2luge  wirb  ifjm  befto  mhtber  falten, 

Sßenn  wiUjlenb  er  emporwirft  bie  gewölbten  Raffen. 

Xen  Regenwurm,  ben  er  mit  anbern  ©innen  fudf)t, 

33raud)t  er  nicfjt  §u  erfpä^n,  nitfjt  fernen  ift  beffen  fjlutfjt. 

llnb  wirb  in  warmer  Wadjt  er  au§  bem  33oben  fteigen, 

2lud£j  feinem  2lugenftern  wirb  ftd)  ber  Gimmel  geigen, 

llnb  ofjne  bafc  er'§  weif},  nimmt  er  mit  ficf)  fjernieber 

2lud)  einen  ©traf)l  unb  wüljlt  im  Smnf ein  wieber." 

£)aS  Sluge  ber  Säugetiere  muffen  wir  übrigens  audj  nod)  von  einem  anbeten  Staub- 

puhfte  betrauten:  als  äußeres,  fidjtbareS  Söilb  beS  ©eifteS.  Söei  ben  unteren  3llaf= 

feit  l)at  eS  nod)  nidjt  bie  33erebfamfeit  erlangt,  bajs  eS  als.  (Spiegel  ber  Seele  erfdjeineu 

tonnte.  2öir  finben  eS  gmar  bei  ber  Solange  tücfifd),  beim  £rofobit  f)ämifdj  unb  bei 

einigen  Sögeln  milb,  bei  anberen  aber  ftreng,  ernft,  mutig:  allein  mit  wenigen  SluSnaljmeu 

legen  mir  felbft  baS  fjinein,  maS  mir  §u  fef)en  glauben,  (Srft  aus  bem  lebenbigen  galfen= 

ober  Slbterauge  fprid)t  uns  baS  innere  an;  bei  bem  Singe  ber  Säugetiere  ift  bieS  aber 

faft  immer  ber  gall.  £ier  können  mir  mirflidj  von  einem  ©efidjtSauSbrude  reben:  unb 

an  einem  folgen  nimmt  ja  eben  baS  Singe  ben  größten  Slnteit.  £)eSf)alb  fjat  fiel)  baS  Sßolf 

mit  richtiger  ©rienntnis  läugft  feine  Silber  gewählt  unb  fpridjt  mit  $ed)t  von  bem  blö= 

ben  Singe  beS  MnbeS,  bem  frönen  Sluge  ber  ©iraffe,  bem  milben  ber  ©agelle,  bem  treu= 

Ijergigen  beS  £mnbeS,  bem  bummen  beS  Schafes,  bem  falfdjen  beS  2BolfeS,  bem  glüljenben 

beS  Sud)feS,  bem  tüd'ifd)en  beS  Slffen,  bem  ftolgen  beS  Söraen;  benn  bei  allen  biefen  Bieren 
ift  baS  Sluge  mirltid)  ber  truglofe  Spiegel  beS  ©etfteS.  2)te  ̂ Bewegung  ber  Sierfeele 

fprid)t  aus  bem  Singe,  biefeS  erfe^t  bie  fef)lenbe  Spraye.  Säumers  unb  greube,  23etrüb= 

nis  unb  ̂ eiterfeit,  Slngft  unb  Seidjtftnn,  Kummer  unb  grö^li^feit,  §af$  unb  Siebe,  3lb= 

fd;eu  unb  2Bol)lmoIlen  finben  in  bem  Sluge  t£)ren  ftummberebten  Sßeriünbiger:  ber  ©eift 

offenbart  ftdj  f)ier  äitjserlidt).  Unb  fo  mag  uns  baS  Sluge  als  $ilb  unb  SDolmetfdj  §ur 

allgemeinen  ̂ Betrachtung  beS  StiergeifteS  führen. 

2Bir  finb  meit  entfernt,  baS  SBefen  beS  SiergeifteS  erfanut  ju  ̂aben,  aber  mir  ftu= 

bieren  am  £iere  in  ber  3lbftd)t,  uns  felbft  fennen  ju  lernen.  2ßir  f^reiten  in  unferer 

©rfenntniS  vor  oon  $af)r  Su  £ctge,  unb  fdjon  feit  langem  laffen  mir 

oom  Stergeifte  SdjeitlinS  golbene  SSorte  gelten:  „SllleS  £ier  ift  im^enf^en,  aber 

nid^t  aller  -Jtfenfcf)  ift  im  ̂ iere!/7 
SDaS  Säugetier  befi^t  ©ebäc^tnis,  SSerftanb  unb  ©emüt  unb  l)at  bal;er  oft  einen  feljr 

entfe^iebenen,  beftimmten  ©f)arafter.  @S  geigt  Unterf^eibungSoermögen,  Se^-/  Otts,  gar= 

ben=  unb  ̂ onfinn,  ©rlenntnis,  2öa^rnel)mungSgabe,  Urteil,  Sd^lufefäfjigfeit;  es  bemaljrt 

fid^  gemalte  Erfahrungen  auf  unb  benugt  fie;  es  erfennt  ©efaljren  unb  benft  über  bie 

3Jiittel  na<^,  um  fie  gu  oermeiben;  eS  bemeift  Neigung  unb  Slbneigung,  Siebe  gegen  ©atten 

unb  £inb,  greunbe  unb  SBo^tttjäter,  ̂ ajs  gegen  geinbe  unb  3ßiberfa<$er,  2)anfbarfeit, 

^reue,  Sichtung  unb  9^ijBa($tung,  greube  unb  S($merg,  Qoxn  unb  Sanftmut,  Sift  unb 

^lugljeit,  ©Ijrli^feit  unb  $erfä)tagenf)eit.  ®aS  finge  ̂ ier  rennet,  bebenft,  ertoägt,  el;e 

eS  l)anbelt,  baS  gefüljloolle  fe^t  mit  SBemufjtfein  grei^eit  unb  Seben  ein,  um  feinem  in= 

ueren  Crange  gu  genügen.  3)aS  S^ier  l)at  von  ©ef eiligfeit  fefjr  §ot)e  begriffe  unb  opfert 

fid)  pm  SBolile  ber  ©efamt^ett;  eS  pflegt  Traufe,  unterftü^t  Sd;mä(^ere  unb  teilt  mit 

hungrigen  feine  ̂ afjrung.    @S  überrainbet  SBegierben  unb  Seibenf^aften  unb  lernt  fid) 
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beherrfdjen,  geigt  atfo  auch  felbftänbtgen  Hillen  wnb  3ßilTen3fraft.    @3  erinnert  fid)  ber 

Vergangenheit  jahrelang  nnb  gebend  fogar  ber  gufunft,  fammelt  unö  fpart  für  fie. 

Sie  t>erfd)iebenen  ®exfte3  gaben  beftimmen  ben  ©harafter. 

Sa3  £ier  ift  mutig  ober  furchtfam,  tapfer  ober  feig,  füfjn  ober  ängftlich,  ehrlich  ober 

biebifd),  offen  ober  t>erfchmi|t,  gerabe  ober  hämifd),  ftot^  ober  bef^eiben,  gutraulid)  ober 

mißtrauifch,  folgfam  ober  ftörrifcf),  btenftfam  ober  herrf^füdittg,  friebfertig  ober  ftreitluftig, 

fjeiter  ober  traurig,  luftig  ober  grämlich,  gefellig  ober  ungef ellig,  freunbfchaftlid)  gegen 

anbere  ober  feinbfelig  gegen  bie  gange  SBelt  —  unb  wer  tonnte  fagen,  wa3  fonft  nod)  alle3! 

(Sine3  bürfen  wir  f)ier  nicht  nergeffen:  ich  meine  bie  (Steigerung,  weldjer  alle  ©etfte^ 

fräfte  be3  £iere§  fällig  finb,  wenn  if>m  Csrgiehung  §u  teil  wirb.  ®§>  gibt  ebenfowofjl  ge= 

ftttete,  wohlerwogene  ober  ungefittete,  flegelhafte,  ungezogene  £iere  wie  Sttenfdjen.  Ser  @r= 

gteher  übt  einen  unenblid)en  ©influß  auf  ba3  £ier  aus.  3>er  ̂ auptfäc^U($>fte  unb  oorgüglichfte 

©rgieher  aber  ift  ber  SJcenfd).  (Sin  eingige3  Veifpiel  mag  genügen:  unfer  am  beften  ergo= 

gene<§  £ier,  ber  §unb,  foH  e$  fein,  tiefer  wirb  mit  ber  geil  ein  wal)re3  Spiegetbitb  feinet 

§errn;  er  eignet  fid)  fogufagen  beffen  ©harafter  an:  ber  Jagbljunb  ben  be3  3ager£,  oer 

gleifdjerhunb  ben  be3  gteifcf)er3,  ber  Schiff  erljunb  ben  be3  Schiff  er£,  ber  Sappen*,  G^ftmo-, 

3nbianerl)unb  ben  feiner  bezüglichen  ©ebteter.  Männer  finb  burchau«?  beffere  Xierergieher 

al§>  grauen;  bie3  beweif  en  ober  beioiefen  bie  Stopfe,  bie  <gunbe  unb  Slawen  einfam  ftefjenber 

grauen  ober  Jungfrauen:  fie  finb  regelmäßig  o erlogen,  nic§t  erlogen.  £)a<o  £ier  oerlangt 

©ruft  unb  geftigfeit  t>on  bem,  melier  e3  let)rt,  nicht  aber  gu  große  9ttilbe  unb  SßanMmut. 

Vei  ber  ©ingelbefchreibung  ber  (Säugetiere  werbe  td)  nidjt  t>erfe£)len,  $u  meinen  Ve= 

tjauptungen  auch  Veweife  gu  liefern. 

Sie  Verbreitung  ber  Säuger  erftredt  fidj  auf  alle  Speere,  geftlänber  unb  größeren 

Qnfeln  ber  (Srbe.  Rur  bie  Qnfeln  be3  l)°^en  9tteere3,  welche  nie  mit  einem  geftlanbe  &u= 

fammen^ingen,  befi^en  feine  eingeborenen  Säugetiere.  Sod)  ift  ber  <§eimattrei£  ber  ein= 

getnen  Säugerart  ein  befdjränfter.  Rur  ba3  9Jleer  geftattet  ben  Vewohnern  au§  unferer 

klaffe  große  2ßiltfürlid)feit  ber  Vewegung  unb  Drt^oeränberung,  allein  immer  nicht  in 

beinfelben  ©rabe  wie  bem  Vogel  bie  £uft.  2lucf)  bie  9fteerfäuger  betoeifen,  baß  ihre  klaffe 

bem  Sanbe  unb  nicht  beut  Sßaffer  angehört;  benn  felbft  fie  gießen  wenigften£  teilweife  bie 

$üfte  bem  offenen  Stteere  t>or. 

2luf  bem  geftlanbe  nimmt  ber  Verbreitung3frei3  ber  Säugetiere  oiet  engere  ©renken 

an  al3  in  bem  Speere.  Viele  Birten  tya&en  ein  fef>r  f  leinet  Vaterlanb.  Wlan  fyat  bie 

Räuber  ber  @rbe  mit  Rüdficht  auf  ihre  tterifcr)en  Vewofjner  $u  gewiffen  Reichen  vereinigt 

unb  biefe  tiergeographifdje  genannt.  Qebe3  biefer  deiche,  bereu  mir  fed)3  unterf^eiben 

unb  auf  ber  beifolgenben  ̂ arte  überfi^tlid^  barftellen,  fjat  immer  feine  ifjm  eigentümlid^en 

tiertf^en  ©inmoljner. 

erfte  3^eidt),  ba£  altmeltti(^=norbif($e,  umfaßt  gang  Europa,  9?orbafrüa  bu> 

gur  Samara  unb  gan§  Slfien  mit  2lu^nal)me  r«on  Sübarabien,  Vorber=  unb  ̂ interinbien 

unb  Sübdjina  nebft  ben  zugehörigen  Qnfetn.  Siefen  D^eic^  ift  au^gegei^net  bur$  ben  faft 

au£fd)ließlid)en  Vefi^  ber  eigentlichen  Maulwürfe  unb  burch  feinen  3fteid)tum  an  £uch^arten, 

meldte  leiteten  fonft  überhaupt  faum  in  ber  Gilten  SBett  unb  in  ber  -fteuen  nur  im  äußerften 

Horben  gefunben  werben.  Von  anberen  Raubtieren  finb  ihm  gtoei  Sach^arten  eigen,  ttn- 

ter  ben  ̂ irfchen,  Rinbern  unb  Antilopen  meift  t§>  mehrere  eigentümliche  (Gattungen  auf, 

unb  bie  gange  ©ruppe  ber  Schafe  unb  3^9en  ift  mit  Slu^nahme  oon  graei  Slrten  auf  biefe^ 

Reich  befchränft.  Viele  Gattungen  unb  Slrten  oon  Ragern  werben  einzig  unb  allein  hier  ge= 

funbeu,  unb  nur  wenige  Slrten  oon  SBühlmäufen,  Vilchen  unb  Springmäufen  leben  anber^mo. 
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2ln  baS  norbtfdje  3^eid^  ber  Sitten  2öelt  fchtte&t  fich  im  (Sübweften  baS  ättjiopifche, 

welchem  aufjer  Slfrifo  fübltch  twn  ber  (Samara  auch  Sübarabten  unb  SftabagaSfar  angehören. 

<gier  ift  bie  £eimat  beS  ©ortflaS  unb  beS  (Scf)impanfen,  beS  BabuinS,  gasreicher  Halbaffen, 

beS  £öwen,  ber  geftecften  <gnäne,  beS  ©rbwolfeS  unb  §nänenhunbeS,  ber  (Biraffe,  berge-- 

bra=2lrten  unb  ber  glujspferbe.  2lu{3erorbentlich  gahtreid)  ftnb  im  äthioptfchen  deiche  bie 

Slntilopenarten ,  oon  benen  mir  über  70  §äl)len,  unb  in  reichlicher  Sßeife  finb  bie  Slffen, 

Schweine,  (SchletcPagen  unb  -ftager  vertreten.  SDurdjauS  eigentümlich  finb  biefem  deiche  bie 

©rbfertet,  S^o^rrügter,  ©otbmulle  unb  (Spi^ottem.  SRid^t  minber  ausgezeichnet  als  burdj  biefe 

groge  Bewofmerfchaft  eigenartiger  ©äuger  ift  baS  äthiopifche  S^eid)  burd)  baS  gehlen  anberer, 

fonft  weitverbreiteter  £iere;  fo  mangeln  burchauS  bie  Bären  unb  £irfd)e. 

£)em  öftlichften  fünfte  beS  äthiopifchen  Meiches  tarnt  fer)r  nahe  baS  orientalifche 

3tod):  Borberinbien  mit  (Seulon,  ̂ interinbien  mit  (Sumatra,  Qatm  unbBorneo  unb  <Süb= 

china  mit  gormofa  unb  ben  ̂ Philippinen.  3)ie  baSfelbe  auSgetdmenben  Ijeroortretenbften  3üge 

feiner  (Säugetierwelt  werben  geliefert  von  ben  ©ibbonS  unb  Drang=UtanS,  bem  (Sonnen^ 

unb  ̂ ontgbären,  bem  Königstiger,  bem  (Sdjabradentapir  unb  inbifchen  Elefanten  unb  bem 

3werghir fehlen.  2tuf$erbem  finben  mir  als  eigentümliche  Bewohner  beS  orientalifchen  Meiches 

bie  (Schlank  unb  ̂ lumploriS  unb  ben  ©efpenftaffen,  ben  glattermafi  unb  bie  Spi|hörn= 

djen,  nicht  minber  auch  m'ele  «Schleich fafeen,  brei  Slntilopen,  fünf  Nashörner  unb  bie  runb= 
fd)wängigen  gtughörndjen. 

£)aS  auftralifche  ̂ eidj  ift  baS  merfwürbigfte  ber  Erbe.  9te  tyzx  finben  mir  bie 

eiertegenben  ©abetttere  unb  bie  Beuteltiere  mit  einziger  Ausnahme  ber  Beutelratten,  bie 

auf  Slmerifa  befchränft  finb.  Bon  anberen  Sanbfäugetieren  begegnen  unS  bagegen  nur 

einige  f leine  üftager  als  eingeborene  Tierarten,  benn  was  fonft  noch  twrfommt,  wie  ber 

3)ingo  unb  auf  ber  norbauftralifchen  Qnfetwelt  baS  Schwein,  mufc  als  t)erfcf)leppt  ober 

üerfd)lagen  angefeljen  werben.  SllS  BerbinbungSglieb  $wifd)en  ber  orientalifchen  unb  auftra= 

lifchen  Legion,  bereu  ©renge  gwif  djen  Bali  unb  £ombof,  zwifdjen  Borneo  unb  EelebeS  unb 

gwifchen  ben  ̂ Philippinen  unb  SKotuffen  hinläuft,  fann  bie  merf würbige  Qnfet  EelebeS 

gelten,  bie  für  ftdj  betrachtet  werben  mufj,  obwohl  fie  fich  an  baS  auftralifche  9fteid)  an- 

fchtiefjt.  Slujser  einer  9tol)e  von  Säugern,  welche  entweber  nach  heften  ober  nach  Sften 

hingehören,  leben  auf  EetebeS  brei  eigentümliche  £iere,  welche  in  anberen  ©egenben  gan^ 

ohne  nähere  Berwanbtfdjaft  finb.  ES  finb  biefeS  ber  £irfd)eber,  bie  SInoa,  ein  antilopen; 

ähnlicher  Büffel,  unb  ein  fdjroarjer  unb  beinahe  fdjwangtofer,  babuinartiger  2lffe.  Stujger 

■^euhollanb  unb  Neuguinea  nebft  ben  benachbarten  Unfein  gehören  §um  auftralifchen  deiche 

auch  ̂ eufeetanb  unb  ̂ olmteften.  2luf  ben  oulfanifchen' unb  foratltnif  d)en  S^feln  öe^  @ttl= 

len  DgeanS  fehlen  einrjeimifct)e  Sanbfäuger  gänzlich,  währenb  ̂ eufeetanb  eine  auSgeftorbene 

^Rattenart  unb  ein  äußerlich  otteräfjnlicheS  £ier  auf  weift,  baS  heute  noch  an  ben  ©ebirgS= 

feen  ber  (Sübinfel  lebt,  aber  noch  n*e  ̂ beutet  worben  ift  unb  möglicherweife  baS  niebrigfte 

aller  lebenben  Säugetiere  barftellt. 

3)ie  9tee  SBett,  2lmerifa,  weift  nur  gwei  deiche  auf,  baS  norbifche  unb  fübliche,  beren 

ziemlich  üerwifchte  ©renge  fich  in  einem  langgeftreeften,  nach  Horben  offenen  Bogen  vom  ©olf 

von  Dtertfo  bis  gum  Kalif ornifchen  SJleerbufen  fu^ht.  ̂ ie  Qnfeln  beS  lederen  gehören 

burcf) weg  bem  fübamerifanifchen  deiche  an. 

S)aS  norbamerifanifche  S^eich  fchliegt  fich  e^9  an  oa^  norbifche  D^eid)  ber  Sitten  SBelt 

an.  SDort  wie  hier  gibt  es  Suchfe,  SBölfe  unb  güchfe,  Söiefel,  Bären,  ©lentiere  unb  ̂ irfche, 

3Bühtratten,  Biber,  Eichhörnchen  unb  §afen.  S)te  Birten  SlmerifaS  finb  ben  altweltlichen 

f ehr  ähnlich,  unb  manche  finb  faum  von  biefen  gu  unterfcheiben.  2lu^  ber  Bifon  ber  ̂ 3rä-- 

rien  ift  ein  naher  Berwanbter  beS  SBifent  von  Litauen.  Slber  au^er  ben  genannten  gibt 

eS  anbere  Säuger  in  ̂ corbamerifa,  welche  biefem  deiche  fein  eigenartiges  ©epräge  fichem. 
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S)aS  finb  brei  eigentümliche  (Gattungen  oon  Maulwürfen,  barunter  ber  §ö$ft  fonberbare 

Stermnull,  ebenfo  viele  (Gattungen  marberartiger  (Gefdjöpfe  mit  ©inf^lujg  beS  gefürdjteten 

SttnftiereS  unb  bie  ausgezeichnete  gamitie  ber  2öafd)bären.  Sind)  bie  (Gabelantilope  ürib 

bie  Verggiege  ber  Trapper  gehören  ben  bem  deiche  eigentümlichen  (Gattungen  an.  SDie 

Sttäufe  SlmerifctS  untertreiben  fid)  roefentltc^  t)on  benen  ber  übrigen  (£rbe,  auch  eine  eigen= 

tümlidje  Springmaus  treffen  wir  hier  an,  aujjerbem  aber  bie  feljr  fonberbaren  £afdjenratten, 

welche  allerbingS  bie  Sübgrenge  beS  ̂ eidjeS  überf freiten.  £)er  ̂ rärierjunb,  baS  Vorften= 

f(§tüetn  unb  baS  Dpoffum  finb  weitere  £iere,  roelcr)e  baS  arftifche  S^eid)  ber  9ceuen  von  beut 

ber  Stlten  SSelt  unterfdjeiben.  £)ann  aber  festen  erfterem  bie  Qgel,  2öilbfd)weine  unb  Vildje, 

töä^renb  fyxn  nur  ein  einziges  Schaf  eigen  ift. 

£)ie  Tierwelt  beS  fübamertfanifchen  Meiches  ift  beinahe  fo  ausgezeichnet  wie  bie 

SluftratienS,  aber  bei  weitem  reifer.  3a^narme,  Beuteltiere  unb  Scager  bilben  bie  <oaupt- 

maffe  feiner  (Säugetiere,  fju  irjnen  gefeiten  fleh  bie  (Greiffchwangaffen  unb  Söwenäffchen, 

bie  Vampire,  bie  ̂ afenbären  unb  ̂ 3efariS,  bie  SamaS  unb  StlpafaS.  Von  3a^narmen 

finben  wir  l)ier  allein  bie  Faultiere,  bie  (Gürteltiere  unb  Slmeifenbären,  unter  ben  Magern 

bie  (S£)inchtllaS  unb  SlguttS.  £)te  Wlef)v%al)i  ber  Veutelratten  ift  auf  Sübamerifa  befchränft. 

@S  fehlen  bem  gangen  fübamerifanifchen  deiche  bie  Schleid)! ajsen,  unb  nur  in  SBeftinbien 

finben  fid;  einige  wenige  Strien  von  Qnfef  teuf  reff  ern,  wätjrenb  Schafe,  5ünber  unb  Slntüopen 

gleichfalls  gänglich  fehlen  unb  bie  Schweine,  Elefanten  unb  Nashörner  ber  Sitten  Sßelt  nur 

btircf)  bie  f leinen  ̂ efariS  unb  Tapire  erfe^t  werben.  So  ftetjt  baS  fübamerifanifche  Dteid) 

burd)  feinen  Reichtum  an  eigentümlichen  Säugetierformen,  von  benen  tnele  ein  altertümliches 

(Gepräge  tragen,  nerbunben  mit  feinem  Langel  gasreicher  fonft  wettoerbreiteter  Spiere  ba 

als  baS  erfte  unter  ben  großen  tiertunblichen  deichen  ber  (Srbe,  in  bereu  2)arftellung  wir 

Söallace  gefolgt  finb.  Stuf  bie  Verbreitung  ber  einzelnen  (Gruppen  ber  «Säugetiere  werben 

wir  bei  ber  Vefpred)ung  einer  jeben  näl;er  eingeben.  (Gang  im  allgemeinen  fann  man  noch 

fagen,  baß  ftdj  ber  VerbreitungSbegirf  einer  Slrt  in  oftweftlic^er  Dichtung  regelmäßig  weiter 

erftrecft  als  von  Horben  nach  ©üben  §in. 

£)ie  Slngaht  aller  jejjt  lebenben  unb  Mannten  (Säugetierarten  beträgt  über  gweitau= 

fenb.  Qiexvon  gehören  etwa  150  Strien  Europa  (gegen  60  auSfchließlid))  an;  ungefähr 

240  Strien  wohnen  in  Slfrita,  350  Strien  in  Stften,  400  Strien  in  Stmerifa  unb  gegen  140 

in  Sluftralien. 

<Qtergu  würben  bie  üorwelttidjen  Säugetiere  gu  gälten  fein.  £)ie  Verbreitung  berfelbeu 

war  eine  anbere,  als  bie  ber  jegigen  es  ift.  Tmx  wenige  VorweltSfäuger  haben  bie  ßeit 

ber  Sd)uttlanbSbilbung  überlebt  unb  finben  fid)  gegenwärtig  noch;  bie  übrigen  finb  auS= 

geftorben  unb  geftrichen  aus  bem  Suche  ber  £ebenbigen.  Slber  -fteumarjr  hat  es  in  feiner 

„©rbgefdnchte"  trefflich  aerftanben,  iljre  auf  uns  übernommenen  Sftefte  neu  gu  beleben  unb 
mit  ben  inS  Seben  3uruc^9erufenen  ö^e  £anbfdjaften  ber  Vorwelt  gu  beoölfern. 

Seibliche  unb  geiftige  Begabungen  eines  Säugetieres  beftimmen  feine  SebenSweife 

in  ber  ihm  gegebenen  Heimat.  3>ebeS  richtet  fid)  nach  feinen  (Gaben  ein  unb  benufet  bie 

ihm  geworbene  StuSrüftung  in  ber  ergiebigften  Sßeife.  ©ine  gewiffe  oerftänbige  SBillfür  in 

ber  SebenSart  fann  feinem  Säugetiere  abgefprodjen  werben.  Sie  finb  natürlich  mehr  an 

eine  gewiffe  Örtticpeit  gebunben  als  baS  leichte,  bewegungStuftige  Votf  ber  Vögel;  allein 

fie  wiffen  bafür  eine  folche  Örtticpeit  melleicht  beffer  ober  m'elfeitiger  gu  benu^en  als  biefe. 
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£)ie  (Säugetiere  ftnb  wef entließ  Sanbbewohner,  unb  je  einhelliger  entroicfelt  eine  2Crt 

imferer  klaffe  ift,  um  fo  mehr  wirb  fie  Sanbtier  fein.  Qm  SBaffer  finben  wir  baher  bloß 

bie  ungleichmäßiger  entwidelten,  plumpeften  ober  maffigften,  auf  bem  Sanbe  bagegen  bie 

ebenmäßigften,  ebelften  ©eftalten.  SDte  größten  Sanbfäuger  ftnb  im  Sergleiche  gu  ben  SSalen 

3tt)erge.  SDaS  Söaffer  erleichtert  jebe  Bewegung  einer  großen,  ungefragten  klaffe,  unb 

je  leichter  ein  £ier  fid^  gu  bewegen  oermag,  um  fo  größer  fann  es  fein.  SDaß  aud)  baS 

Umgefehrte  ftattfinbet,  bewetfen  alle  £iere,  meldte  gu  itjrer  gortbewegung  große  Eraft= 

anftrengung  nötig  haben,  wie  g.  S.  bie  ©räber  unb  glatterer,  bie  Maulwürfe  ober  gleber= 

mäufe.  S3ei  ihnen  ift  bie  Slörpermaffe  in  bemfelben  Serhältniffe  oerfleinert,  in  meinem 

fie  bei  ben  Sßafferfäugern  fid)  vergrößert  fyat 

©o  geigt  fid)  alfo  fdwn  in  ber  SeibeSgröße  eine  Übereinftimmung  mit  ber  ßebenSweife 

beS  £iereS.  3^od)  mehr  aber  ftimmt  biefe  legtere  mit  ber  SluSrüftung  überein.  2)aß  ein 

gifd)=  ober  gtoffenfäuger  fd)wimmt  ober  ein  glattertier  fliegt,  r>erftel)t  fid)  eigentlich  t»on 

felbft,  ebenfogut  aber  aud),  baß  ber  2lffe  ober  baS  @id$orn  ober  bie  Slafee  flettern,  ber 

Maulwurf  gräbt  unb  bie  Stel=  unb  Einhufer  ober  Sßieberfäuer  auf  bem  Soben  laufen: 

if)re  ©lieberung  weift  fie  bagu  an.  £>iergu  fommt  nun  nod)  bie  SBillfTirlic^feit  in  ber  2Baf)t 

beS  DrteS,  um  ben  Sluf enthalt  eines  SHereS  gu  beftimmen. 

<5inftd)tlich  ber  Drbnungen  läßt  ftc^  folgenbeS  fagen:  £>te  Slffen  ber  Sitten  SBelt  ftnb 

Saum=  ober  gelfentiere,  bie  ber  !fteuen  unb  bie  Siffer  aber  auSfdjließlid)  Saumtiere;  bie 

glebermäufe  treiben  fiel)  in  ber  £uft  umher,  fd)lafen  aber  auf  ober  in  Säumen  unb  in 

Klüften;  bie  tebtterräuber  leben  größtenteils  auf  bem  Robert,  einige  aber  auch  unter  ber 

©rbe  unb  anbere  fogar  auf  Säumen;  bie  fleifchfreffenben  Raubtiere  bewohnen  Säume  unb 

Reifen,  ben  Soben  unb  baS  Söaffer:  bod)  gehört  bie  größere  Stngahl  ben  ©rbtieren  an,  unb 

nur  fef)r  wenige  führen  ein  teilweife  unterirbifd)eS  £eben;  bie  Seuteltiere  Raufen  auf  ber 

(£rbe,  in  fohlen,  im  SBaffer  unb  auf  Säumen,  bie  Nagetiere  überall,  nur  nicht  im  Speere, 

größtenteils  aber  in  §öf)len;  bie  gahnlofen  finb  @rb^,  §öf)len=  unb  Saumtiere;  bie  £mf= 

tiere  leben  wieber  größtenteils  auf  bem  Soben,  einige  aber  aud)  im  (Sumpfe  ober  im 

SBaffer  felbft;  bie  gtoffenfüßer  unb  2Bale  ftnb  äöafferbewofmer. 

@S  muß  jebem,  welker  beobachtet,  auffallen,  baß  ber  SBohnrreiS  beS  £tereS  häufig  in 

bem  ©efeppfe  felbft  fid)  funbgibt.  Sie  gufammengeljörigfeit  oon  Sanb  unb  £ier  offenbart 

fid)  nidjt  feiten  in  ben  jebem  £iere  eigentümlichen  gormoer£)ältniffen,  namentlich  aber  fehr 

fdjarf  unb  begeidjnenb  in  ber  gärbung.  2ltS  allgemeine  Siegel  fann  gelten,  baß  baS  (Säuge= 

tier  eine  gärbung  befifit,  welche  ber  t-orherrfd)enben  gärbung  feines  SBofmorteS  mehr  ober 

weniger  entfprid)t.  £>er  außerorbentliche  Sorteil,  welchen  baS  £ier  oon  einer  folgen 

©leichfarbigfeit  mit  feiner  Umgebung  §ter)en  fann,  wirb  ftar,  wenn  wir  bebenden,  baß  baS 

Raubtier  an  feine  Seute  möglichft  unbemerfbar  fich  anfchleichen,  baS  fchwadje  £ier  aber  fich 

oor  bem  Räuber  möglichft  gut  oerfteden  muß. 

(Schon  bie  Slffen  finb  burchgehenbS  ihren  SBofmorten  gleich  gefärbt  unb  Sraun,  ©rau= 

grün  unb  ©rau  bie  hauptfädjlichften  gärbungen  ihres  ̂ aarfteibeS;  fie  entfpredjen  eben  ber 

Saumrinbe  ober  bem  ©elaube  unb  ©rafe  fowie  ben  getfen,  auf  benen  fie  wohnen.  Stile 

glattertiere,  welche  auf  Säumen  leben,  geigen  ebenfalls  eine  braune  ober  grünliche  gär= 

bung,  biejenigen,  welche  in  gelfenrifeen  fdjlafen,  baS  ungewiffe  ©rau  ber  gelfen  ober  ber 

Dämmerung.  Unter  ben  Raubtieren  finben  fich  oiele,  welche  als  wahre  (Spiegelbilber  ihrer 

Heimat  §u  betrachten  finb.  2)er  äöolf  trägt  ein  echtes  ©rbfleib:  baS  gahlbraun  unb  ©rau 

feines  feiges  fd)miegt  fich  a^n  gärbungen  feines  äßohnrreifeS  an;  Reinefe,  ber  (Schleicher, 

geigt  uns,  baß  er  bei  uns  gu  £anbe  ebenfowol)l  gum  9?abel=  wie  gum  ßaubwalbe  paßt; 

fein  Setter  im  Horben,  ber  Polarfuchs,  legt  im  Sßtnter  ein  (Sdjneefleib,  im  (Sommer  ein 

gelfenfleib  an;  ein  anbereS  ©lieb  feiner  <Sippfd)aft,  ber  genef,  trägt  baS  ifabellfarbene 



£e&en§tt)eife.   Färbung  un*>  SSo^nort. 

25 

@ewanb  ber  Sßüftc.  SDie  §nänen,  als  facettiere,  finb  in  ©rau  gefteibet,  in  biejenige  garbe, 

it>et(^>e  am  elften  bem  2luge.t>erfd)winbet.  £öwe  nnb  Sßarbel,  ®eparb  unb  Seroal  geben 

fich  als  echte  Steppentiere  gu  erlernten;  Braungelb  ift  ©runbfarbe,  aber  allerlei  anberS 

gefärbte  glecfen  geigen  fid)  anf  ü)r:  bie  (Steppe  ift  bunter  nnb  fann  bafjer  auch  bemalte 

£iere  beherbergen.  Unfere  norbifchen  $a£en  entfpredjen  ihrer  farbloferen  §eimat  nnb 

unfeter  früheren  facht:  ©rau  ift  it)re  ̂ auptfärbnng;  ber  toafal  bagegen  beftmbet  fid) 

als  edjteS  SBüftentier;  ber  £iger  oerfchwinbet  giDifc^en  ben  f  ohrftengetn  ber  BambuSwälber 

mit  feinen  fchwargen  «Streifen,  ber  Seoparb  in  ben  buntlaubigen  ©ebüfdjen  9)ttttelafrif  aS ; 

bie  am  erifanif  d)en  $aßen  ftimmen  gut  gu  ihren  bunten  SBälbern.  3n  ben  (13infter=  unb 

(Schteichtafeen  fehen  wir  echte  Erbttere:  ©rau  mit  ober  ohne  glecfen  unb  Streifen  unb 

ein  überall  hinpaff  enbeS,  fe|r  ferner  gu  befchreibenbeS  ©raugrün  finb  bie  hctuptfäd)ltchften 

gärbungen  ir)re^  feiges.  £)te  Harber  behmben  iljre  Stllfeitigfett  auch  im  gelle.  Beim 

Baummarber  ift  eS  braun,  beim  Steinmarber  gräulicher,  beim  QltiS  faljler;  baS  Sßiefel 

enblid)  wechfelt  feine  Sommertrad)t  mit  bem  2ßinter=  ober  Schneefleibe.  Unfer  Bär  ift 

erbbraun,  ber  Eisbär  weiß,  ber  2Bafd)bär  rtnbenf arbig.  £)ie  Beuteltiere  geigen  ebenfalls 

Erb=,  ©raS=  ober  Baumfärbung.  (Sehr  beutlicr)  tritt  bie  ©leichfarbigfeit  bei  ben  Magern 

Ijeroor.  Qch  erinnere  au  bie  <§afen.  Seber  Qäger  weiß,  was  eS  fagen  xoxU,  einen  igafen 

im  Sager  gu  fehen:  bie  $tynltcf)feit  feinet  feiges  unb  beS  BobenS  ift  fo  groß,  baß  mau 

auf  §e|n  (Schritte  Entfernung  an  ihm  oorübergehen  faun,  olme  ihn  gu  bemerken.  SDer 

SSüften^afe  ift  natürlich  ifabeltgelb,  ber  norbifdje  unb  £>od)gebirgSf)afe  aber  wechfelt  ein 

Sommer=  unb  ein  SBinterfleib.  £>aS  Kaninchen,  ein  £öf)lentier,  f)at  graue  gärbung.  Unfer 

Eichhörnchen  ift  fichtenrinbenbraun,  baS  norbifche  unb  fliegenbe  bagegen  finb  birfenrinben= 

farbig,  gelbmäufe  fyahen  ein  graubraunes,  Sßüftenmäufe  ein  fahlgelbes,  Steppenmäufe 

ein  getbttchbrauneS,  oft  geftreifteS  §aarfteib.  Unter  ben  SBieberfauern  tragen  bie  §irfd)e 

ein  Söalbfleib,  bie  ©emfen,  f  enntiere  unb  Steinböde  ein  gelfenfTeib,  bie  Antilopen  ein 

(Bteyytn-  ober  SBüftenfteib.  £)ie  Einhufer  geben  fich  wenigftenS  im  Ouagga,  $ebra  unb 

witben  Efel  als  Steppentiere,  bie  Bielljufer  in  ihrem  unbeftimmbaren  ©ran  als  Sumpf-- 

bewoljner  gu  ernennen,  $urg,  bie  angegebene  f  egel  ift  eine  allgemeine,  unb  SluSnahmen 

finb  nicht  häufig.  9ftan  wirb  feiten  irren,  wenn  man  in  einem  braun,  graugrün  ober  filber= 

grau  gefärbten  Säuger  einen  Baumbewofmer,  in  einem  bunfelgrau,  fahlgelb,  röttidjgrau, 

erbbraun  unb  fdjneeweiß  gefärbten  einen  Erbbewotjner  nermutet.  Qfabellgelb  ift  SBüftem 

färbe,  £)unfelgelb  Steppenfarbe,  Slfchgrau  gelfenfarbe;  bei  facettieren  ift  ©ran  oorherrfchenb, 

Sagtiere  geigen  eS  mehr  mit  anberen  garben  gemifcht.  ©roße  Unftcherheit,  Unbeftimmbar= 

feit  ber  gärbung  lägt  auf  Bielfettigfeit  in  ber  SebenSweife  f  fließen;  beftimmte  gärbung 

beutet  auf  einen  abgesoffenen  beftimmten  2Sol;nort  beS  Bieres :  einfach  gelbe  £iere  finb 

immer  SBüftenbemohner,  einfach  toetjse  faft  ausnahmslos  Schneetiere. 

Mdjt  alle,  aber  bod)  oiele  Säugetiere  mechfeln  alljährlich  ifyx  £letb;  eS  läjßt  fiel;  biefer 

Borgang  jeboch  taum  mit  ber  Käufer  ber  Bogel  oergleicheu.  Bei  ben  bef puppten  Tlit- 

gliebem  ber  klaffe,  namentlich  bei  Schuppen  ~  unb  Gürteltieren,  er  fegen  fich  raahrfchein^ 

lieh  mx  bie  gemaltfam  auSgeriffenen  ̂ ]angerteile;  bei  benen,  melche  ein  Stadjetf'leib  tragen, 
roie  Qgel  unb  Stachelf chmeine,  fallen  unzweifelhaft  oiele  oon  ben  umgemanbelten  paaren 

auS:  eS  fragt  fich  mir/  00  bieS  ebenfo  regelmäßig  geflieht,  wie  bei  behaarten  Säugern 

bie  <gärung  erfolgt.  Bei  ben  SMtieren  finbet  ber  Erfag  fywx  fchleimigen  §aut  moht  in 

berfelben  Söeife  ftatt  wie  bei  uns  bie  feubtlbung  ber  Oberhaut;  Beobachtungen  hierüber 

fehlen  aber  noch  gänglich.  Sluch  bei  ben  Slffen,  inSbefonbere  bei  ben  9ftenfchenaffen,  habe 

ich  föne  innerhalb  einer  beftimmten,  regelmäßig  mieberfehrenben  grift  oor  fich  gel)enbe 

Gärung,  vielmehr  nur  ein  allmähliches  f  achmachfen  ber  <gaare  bemerft,  unb  möglicherweife 

gibt  eS  noch  niete  in  ben  SBenbefreiSlänbern  lebenbe  Säugetiere,  bei  benen  eS  fid)  ebenfo 
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pexfyält.  Unfere  rtorbif($en  (Säugetiere  aber  Vetren  ftd)  famt  unb  fonber3  unb  gwar  in  einer 

wef  entlich  ftch  gfeic^bteibenben  SBetfe.  9?acf)bem  bie  falte  Qar^reSgeit  vorüber  unb  ber  grülj- 

Img  wirflich  eingetreten  ift,  lodfern  ftch  bie  Söurgeln  ber  £aare  be£  M^r)er  getragenen 

<Rletbe3,  unb  e3  fallen  ©rannen =  unb  SSolIhaare  au£.  ©leicfeeitig  fproffen  neue  ©rannen= 

haare  r)en>or,  warfen  gtemücr)  rafch  unb  bttrehbringen  ba3  filgtge  ©ewebe  be£  alten  ab- 

geflogenen $elge3,  welcher,  wenn  er  reich  war,  nocfj  geraume  Seit  in  ftoefigen  geften  am 

&eibe  Rängen  bleibt  unb  erft  nach  unb  nach  abgefragt,  abgefeuert  unb  abgeweht  wirb.; 

balb  barauf  beginnt  auch  ba<B  9?achwachfen  ber  SBollliaare,  bereu  rafcfjere  (Sntwtcfetung 

jeboch  erft  fpäter  im  Sah^e  erfolgt.  @3  befielt  ba^er  ba3  Sommerfleib  ber  (Säugetiere 

höherer  SBrettengrabe  unb  ©ebirgSgürtel  überwiegenb  au£  Grannenhaaren,  währenb  im 

3Binter?teibe  bie  3SoHf)aare  oorljerrfchen,  erftere  mit  beginn  ber  falten  QahreSgett  woljl 

auch  gänglich  mieber  auffallen  fönnen.  So  gefcfjieht  e£  beifpieBweife  bei  ttnferen  Qod)- 

wilbarten,  beren  ®ecfe  im  (Sommer  au3  ©rannen =  unb  wenigen,  fjier  eigentümlich  r>er= 

änberten  2Bofl£)aaren,  im  SSinter  bagegen  faft  aülf^ftejsHch  au3  leiteten  befteljt.  @ine 

boppelte  Gärung,  b.  r).  ein  noflftänbigeS  Sßecbfeln  be3  $leibe3  im  grüljlinge  unb  im  §erbfte, 

finbet  meinet  3ßiffen3  bei  feinem  Säugetiere  ftatt;  wof)l  aber  fann  ein  2lu<3bleichen  unb 

ilmfärben  ber  §aare  erfolgen.  S)te  Gärung  beginnt  plöftlidj,  ba3  9?achwacbfen  ber  neuen 

§aare  geflieht  allmählich.  Selbft  fet)r  tüchtige  Beobachter  haben  angenommen,  baß  ba3 

gell  fote^er  Siere,  welche  ein  bunfleg  Sommer=  unb  ein  weißeg  Söinterfleib  tragen,  einer 

gweimaltgen  §ärung  unterworfen  fei,  fich  jeboch,  wie  meine  an  gefangenen  @i3füchfen  unb 

Schneehafen  angepeilten,  fpäter  mitpteilenben  Beobachtungen  unwiberleglid)  barthun,  uoll-- 

ftänbig  geirrt. 

Bei  weitem  bie  meiften  (Säugetiere  finb  gefellig  unb  fcfjaren  fich  beSfjatb  mit  anberen 

ihrer  2lrt  ober  auch  mit  ©leicfjlebenben  frember  Slrten  in  fleine  ober  große  SruppS  p= 

fammen.  Mentale  erfangen  foldje  Berbtnbungen  bie  2lu3behnung  ober  Jlopfgahl  ber  glüge, 

welche  bie  Bogel  bilben;  benn  bei  biefen  thun  fich,  wie  befannt,  oft  fogar  Millionen  p 

einem  ©angen  gufammen.  S3et  ben  «Säugern  fommen  nur  unter  gewiffen  Umftänben  ©efell= 

f haften  t»on  Saufenben  t>or.  9tte£)r  noch  aU  bie  gleite  SebenSroeife  nereinigt  bie  9?ot:  t>or 

ber.geuerlinie  einer  brennenben  Steppe  weisen  felbft  erflärte  geinbe  in  btchtem  ©ebränge. 

Qn  üielen  größeren  ©efeflfdjaften  erwirbt  ftcfj  ba3  befähigtfte  SJHtglteb  bie  Oberherrschaft 

unb  erlangt  fchlteßlid)  unbebingten  ©ehorfam.  Unter  ben  SBieberfäuern  fommen  regel= 

mäßig  bie  alten  SBeibcfjen  p  foldjer  @hre,  namentlich  biejenigen,  welche  finberlo^  finb; 

bei  anberen  gefelligen  Sieren,  33.  bei  ben  Slffen,  werben  nur  Mnndjen  gugfüfjrer  unb 

^r>ar  erft  nach  fefjr  hörtnäefigem,  nebenbuhlerif($em  Kampfe,  au3  bem  fie  enbüer)  aU  alU 

gemein  gefürchtete  (Sieger  h^o^hen:  Wx  ift  bie  rohe  (Stärfe  mafjgebenb,  bei  jenen  bie 

Erfahrung  ober  ber  gute  2SiHe.  Qtö  erwählte  ober  wenigften3  anerfannte  Leittier  über-- 

nimmt  bie  ©orge  für  ben  (Schuft  unb  bie  (Sicherheit  ber  gangen  §erbe  unb  nerteibigt  bie 

f chwadjen  ©lieber  berfelben  guroeilen  mit  2luf Opferung.  TOnber  ̂ ßerftänbtge  unb  Schwächere 

f^liejgcn  fi$  klügeren  an  unb  leiften  allen  ihren  Slnorbnungen  pt  Sicherung  golge. 

©ewiffe  Säugetiere  leben  einfieblerifch.  Sllte  griesgrämige  unb  bösartige  Männchen 

werben  gewöhnlich  uon  bem  9?ubel  ober  ber  §erbe  nerbannt  unb  hi^öurch  nur  noch  mür= 

rifcher  unb  wütenber  gemacht.  2Wein  eS  gibt  auch  anbere  Säuger,  welche  überhaupt  ein 

(Sinfieblerleben  führen  unb  mit  jebem  (Sinbringlinge  fofort  in  fjeftigfter  2Betfe  ben  $ampf 

beginnen.  2)abei  fommt  t%  nicht  feiten  twr,  bafe  ber  Sieger  ben  pflegten  gerabegu  auf= 

frißt,  unb  gwar  läßt  fich,  wie  befannt,  fdjon  ber  SJ^enfch  eine  folche  Slbfcheulichfeit  p 

fc^utben  fommen. 

2)ie  3^ehrgahl  unferer  klaffe  wacht  bei  Sage  unb  fchläft  bei  ̂ acht;  jebodh  gibt  e$  faft 

unter  allen  Drbnuugen  Sag=  unb  üftachttiere.  ©ingelne  h^ben  feine  beftimmte  Swm 
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Schlafen,  fonbern  ruhen  ober  wachen,  wie  es  ihnen  gerabe  beliebt:  fo  bie  Vertiere  ober 

in  ben  höhten  breiten  aud)  bie  ßanbtiere  währenb  ber  Sommerzeit,  @S  mag  im  gangen 

genommen  otelleicht  mehr  eigentliche  £ag-  als  9?ad)ttiere  geben,  jeboc§  ift  bie  gafyl  ber= 

jemgen,  welche  bei  Stacht  lebenbig  nnb  tfjätig  finb,  nicr)t  oiet  geringer  als  bie  3ftenge  berer, 

welche  bei  £age  ihrem  ©rwerbe  nadjge^en.  Unter  ben  Effert  gibt  es  btojs  einige  nächtlid) 

lebenbe  Arten;  bie  glebermäufe  bagegen  fcr)Iafen  faft  ben  gangen  £ag,  nnb  nur  wenige 

fommen  aus  ihren  Schlupf  winf  ein  gunt  SSorfdjeine,  fotange  bie  Sonne  nod)  am  Gimmel 

fte^t;  nnter  ben  Kerbtter=  nnb  gleifchfreffern,  ben  Magern,  33ieli)nfern  nnb  SBieberfänern 

gibt  es  wenigftenS  fetjr  niete  9?ad)ttiere,  wenn  and)  mehrere  Arten  ber  2Bet)rloferen  fotc^e 

erft  aus  gurd)t  oor  Verfolgung  geworben  fein  mögen.  £)ie  ftarfen  nnb  bie  fet)r  flüchtigen 

ober  auf  Väumen  lebenben  finb  größtenteils  ̂ agttere,  einer  Verfolgung  aber  aud)  weniger 

aufgefegt;  eS  würbe  jebocf)  ooreilig  fein,  wenn  man  behaupten  wollte,  baß  alle  9tad)ttiere 

feigere,  fdjwädjere,  bümmere  unb  plumpere  £iere  feien  als  bie,  welche  bei  £age  tljätig 

finb;  benn  wir  brauchen  eben  bloß  an  bie  Kafsen,  Harber,  girfdje  unb  anbere,  welche  faft 

ohne  Ausnahme  bei  £age  unb  bei  9tad)t  wach  finb,  gu  benfen,  um  beS  (Gegenteilen  uns 

bewußt  p,  werben.  Als  allgemeine  Siegel  fann  gelten,  baß  bie  weljrfoferen  £iere,  welche 

burd)  ihren  Aufenthalt  md)t  oor  (Gefahren  gefc^ügt  finb,  bie  Stacht  gu  ihrer  £l)ätigfett 

beuu^en. 

2öäf)renb  ü)reS  SSachenS  befchäftigen  ftd)  bie  meiften  Säuger  auSfchließlid)  mit  SCufs 

fudjen  ihrer  Nahrung.  SDiefelbe  fann  höchft  oerf d) ieben  fein.  Alle  TOtglieber  unferer  klaffe 

finb  felbftoerftänblid)  ̂ Pflangenfreffer  ober  aber  Räuber,  welche  anbere  Spiere  oergehren. 

gaft  alle  ©rgeugniffe  ber  beiben  9?eid)e  ihre  Siebhaber.    Die  ̂ flangenfreffer  oer= 

gelten  gange  ̂ flangen,  g.  V.  ©räfer,  SDifteln,  SO^ofe,  flechten,  ober  einzelne  £eile  oon  ̂ }flan= 

gen,  als  Vlüten,  Vlätter,  grüd)te,  Börner,  Sämereien,  -ftüffe,  $xoti$t,  äfte,  dornen  unb 

9nnbe.  £)te  Raubtiere  nähren  ftd)  oon  anberen  Säugern  ober  oon  Vögeln,  Kriechtieren, 

furchen,  gifchen,  Krebfen,  SBürmern  unb  Söeichtieren ;  einige  freffen  bloß  ihre  felbft  erlegte 

Veute,  anbere  lieben  AaS;  manche  nerfchonen  fogar  il;r  eigenes  gteifd)  unb  Vtut  nicht. 

3)iefe  SOtannigfattigfeit  ber  Nahrung  bebingt  auch  bie  Verfchiebenljeit  beS  (SrwerbeS 

berfelben,  b.  h-  bie  Verfd)tebenl)eit  in  ber  (Srbeutung  unb  Aufnahme.  (Sinige  nehmen  itjre 

Nahrung  mit  ben  <Qänben  gu  fich;  ber  (Siefant  ftecft  fie  mit  bem  Düffel  in  baS  Ttaul;  bie 

größte  Sfteljrgaht  aber  nimmt  fie  unmittelbar  mit  bem  Staute  auf,  oft,  nadjbem  fie  biefelbe 

oorher  mit  ben  £a£en  erfaßt  unb  feftgehalten  Ijat  ̂ 3flangennahrnng  wirb  mit  Den  <gän= 

ben  ober  bem  Düffel  abgebrochen,  mit  ben  gähnen  abgebiffen,  mit  3un9e  uno  Sippen  ab= 

gerupft,  mit  bem  Büffet  aus  ber  ©rbe  gewüljlt,  tiertfche  Nahrung  bagegen  bei  wenigen, 

f.  V.  bei  ben  glebermäufen,  <gunben,  gifchottern,  Robben  unb  SBalen,  gleich  mit  bem  Seattle 

aufgenommen,  bei  anberen  aber  mit  ben  <§änben  ober  £a£en  erfaßt  unb  bem  -Jtfaute  gu= 

geführt  unb  bei  einigen  aud)  mit  bem  Düffel  ausgegraben,  fo  oon  ben  Maulwürfen,  Spi|= 

mäufen,  Qgetn  unb  Schweinen. 

£)ie  Säugetiere  freffen  oiet,  oerhältniSmäßig  jebod)  weniger  als  bie  Vögel.  S)ieS  fteht 

auch  mit  ihrer  geringeren  Dtagfamfeit  oollfommen  im  @tnf lange.  9tad)  ber  9}kl)lgeit  fachen 

fie  bie  3hthe  unb  oerfallen  hierbei  entweber  bloß  in  einen  §albfd)lummer,  wie  bie  3Bieber= 

fäuer,  ober  in  wirtTichen  Sd)laf.  Quin  Spielen  ober  unnü^en  Vewegen  geigen  fich,  wie 

gefagt,  nur  wenige  aufgelegt;  eS  finb  faft  nur  bie  jungen,  welche  hiergu  £uft  h<*&en  unb 

burch  ihr  tolles  treiben  auch  ̂ ie  gefälligen  Alten  aufgurütteln  wiffen.  Vei  guter  unb 

reichlicher  Nahrung  befommen  alle  Säugetiere  ein  glattes,  glängenbeS.  gaarfleib  unb  tagern 

im  geHseroefte  wnb  in  ben  £eibeSt)öl)len  oiel  gett  ab,  welches  bei  einigen  gur  Erhaltung 

beS  SebenS  währenb  ber  ̂ ungergeit  bienen  muß.  ©inigen  ̂ 3ftangen=  unb  Kerb  tierf  reff  er  n 

nämlich  geht  währenb  beS  SSinterS  bie  Nahrung  oollfommen  aus,  unb  fie  finb  gu  fletn 
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unb  gu  fchraad),  als  bafc  fie  ftdj  bagegen  lange  galten  tonnten,  giim  SSctnbetn  in  wärmere 

ober  nahrungSreid)ere  ©egenben  unfähig,  mürben  fie  unbebingt  §u  ©rnnbe  gehen,  wenn 

bie  9?atnr  nidjt  in  fe^r  merfwürbiger  SBeife  für  fie  geforgt  hätte.  @S  fdjeint  gwar,  ba§ 

fie  fid)  felbft  fd)ü£en  fönnten,  inbem  fie  fidj  tief  gelegene,  bicf  unb  meid)  auSgepolfterte 

nnb  be^t)aI6  manne  SSolmungen  nnter  ber  @rbe  bauen  nnb  in  ihnen  SBorratSfammern 

anlegen,  welche  auch  retd)lid)  mit  Nahrung  t>erfe£)en  merben;  allein  bie  9totur  übernimmt 

bod)  bie  £>auptforge  für  i|re  Erhaltung,  nnb  bie  eingetragene  Nahrung  bient  blofc  ba§u, 

fie  wäfjrenb  ber  3eit,  in  welcher  fie  wirf  tid)  noch  Nahrung  bebürfen,  gegen  baS  Verhungern 

§u  fangen.  SMefe  Säuger,  welche  fo  red)t  eigentlich  als  Sdmyinber  ber  iftatur  erscheinen, 

bebürfen  lange  $eit  gar  feiner  Nahrung  non  äugen  her,  fonbern  §e^ren,  wäfjrenb  fie  in 

einen  tobeSähnlichen  Schlaf  nerfinfen,  tangfam  non  ihrem  gette:  fie  galten  SBinterfc^laf. 

Söenn  ber  §erbft  faft  §u  @nbe  geht  unb  ber  Söinter  hereinbricht,  gießen  bie  Schläfer 

in  ihre  fünftltd)en,  fehr  marmen  ©djlupfrainfel  ftd)  gurücf ,  rollen  fid)  jufammen  unb  fallen 

nun  balb  in  eine  fchtaf  ähnliche  ©rftarrung.  3$r  §eräfd)lag  mirb  langfamer  unb  ihre 

2ltmungStl)ätigfeit  bem  entfprechenb  in  auffatlenber  2ßeife  gemilbert  ober  unterbrochen;  bie 

Störpermärme  nimmt  ab;  bie  ©lieber  merben  fteif  unb  falt;  ber  Magen  unb  2)armfd)lauch 

entleeren  fid)  twtlftänbig  unb  fdjrumpfen  gufammen.  £)er  £eib  er^ätt  hierburdj  eine  g-üf)l= 

lofigfeit,  meiere  ohnegleichen  ift.  Um  Jjiergu  einen  SBeleg  §u  geben,  will  ich  ertoähnen,  baf? 

baS  £erg  eine»  im  2Btuterfct)tafe  enthaupteten  Murmeltieres  noch  brei  Stunben  nach  feiner 

Rötung  fortfehlug,  anfangt  16— 17mal  in  ber  Minute,  bann  immer  fettener,  unb  bafe 

ber  abgefchnittene  £opf  nach  einer  halben  Stunbe  noch  Spuren  non  9tei$barfeit  geigte.  3)er 

2öinterfd)laf  ift  ein  Sdjeintob;  baS  ßeben  beS  Schläfers  gibt  ftd)  btojä  noch  *n  2lnbeutungen 

funb.  Slllein  auch  mx  au^  biefem  ©runbe  ift  es  möglich,  bafc  baS  £ier  überlebt.  Söenn 

§cr§  unb  Hungen  mie  bei  bem  lebenbeu  £iere  arbeiteten,  mürbe  baS  im  Sommer  gefammelte 

gett,  welches  für  mehrere  Monate  ausreichen  mujg,  batö  aufgekehrt  fein;  bie  geringe  SltmungS^ 

thätigfeit  aber  oerlangfamt  ben  Verbrennungshergang  im  Qnnern  beS  Körpers  in  günftigfter 

SBeife  für  bie  Erhaltung  beS  Sebent.  Qd)  fyabt  bereits  mitgeteilt,  bajg  ber  2Binterfd)läfer 

mährenb  feines  Sd)emtobeS  etma  neungigmal  meniger  atmet  als  im  machen  guftanbe,  unö 

füge  baft  im  entfprechenben  Verf)ättniffe  auch  °ie  Körperwärme  ̂ erabgefttmmt  mirb. 

©ine  Meffung,  melche  man  bei  einem  im  2Binterfd)tafe  befinblichen  Murmettiere  nomahm, 

ergab  blojg  noch  etmaS  über  8,75  ©rab  (EetftuS  SSärme,  mährenb  bie  Vlutwärme  ber  Säuge= 

tiere  fonft  burchfchnittlid)  p)ifd)en  35  unb  37,5  ©rab  beträgt.  Se|t  man  baS  fchlafenbe 

%kx  ber  Kälte  aus,  fo  erfriert  eS,  menn  ich  nicht  irre,  fchon  bei  einer  2öärme  unter  ber 

feines  Vintes  wäljrenb  ber  Sd)taf§eit,  unb  ebenfo  f>at  eine  plö^liche  Erwärmung  beS  ©chein= 

toten  ben  £ob  §ur  golge;  bringt  man  ihn  aber  allmählich  in  höhere  unb  höhere  SBärme, 

fo  ermacht  er  nach  unb  nach,  uno  f^ne  ̂ ölutmärme  fteigt  allgemach  bis  auf  bie  gewöhnliche 

^öhe.  Übrigens  erträgt  fein  2Binterfd)läfer  auch  folcheS  gemachfame  ©rmeefen  mehrere  Male 

nacheinanber:  jeber  SBechfet  mährenb  feines  ̂ albtebenS  ift  ihm  fd)äblidj.  hieraus  erflärt  fid) 

wohl  auch,  bajs  er  fein  Winterlager  immer  nur  in  fohlen  nimmt  unb  biefe  burch  forgfältigeS 

3Serftopfen  noch  befonberS  gegen  bie  äuftere  Suft  unb  bereu  2öärmeroed)fel  abgufchtiegen  fucht. 

(SS  ift  höchft  merfwürbig,  bajg  ©iebenfehläfer  aus  fremben  Säubern,  wenn  fie  unS  gebracht 

werben,  im  hinter  ebenfalls  ihren  ̂ otenfehtaf  halten,  mährenb  fie  bieS  in  ihrer  ̂ eimat 

gerabe  in  ber  ßtit  ber  größten  Qtyt  thun.  Allein  wir  fehen  auch  h^erau^  wieber,  bafe  bie 

3eit  ber  ®ürre  feiger  (Srbftriche  eben  nur  mit  unferem  Söinter  nergtichen  werben  fann, 

niemals  mit  unferem  (Sommer. 

Mit  bem  herannahen  beS  grühlingS  ertoacht  ber  2öinterfd)läfer  unb  friftet  nun  fein 

Seben  guerft  mit  ben  Schäden,  melche  er  im  vorigen  Sommer  eintrug.  Anfangs  fchläft 

er  auch  nach  bem  ©rwachen  aus  bem  £otenfd)lafe  noch  oft  unb  lange,  bod)  mehr  in 
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gewöhnlicher  SSeife;  fobalb  er  aber  fein  (Schlager  uerlaffen  fann,  überfommt  Uni  große 

Aufregung;  benn  nunmehr  geht  er  feinem  ©efdjlechtsleben  nad).  Nur  bie  Heineren  (Säuge- 

tiere ferfaflen  in  einen  wirf  liehen  Sßtnterfchlaf,  bie  größeren,  wie  ber  23är,  fct)(afen  geit  = 

m eilig,  obfdwn  tage=,  ja  Dielleicht  wochenlang,  nehmen  aber  währenb  biefer  Qät  ebenfalls 

nur  wenig  -Wahrung  gu  fich. 

Einige  Säugetiere  unternehmen  guwetten  Reifen,  um  ihre  Sage  gu  t>erbeffern;  bod) 

fann  man  bei  nnferer  klaffe  nicht  wie  bei  ben  Sögeln  von  einer  wirklichen  Söanberung 

fprechen.  (£S  fommt  allerbtngS  t»or,  baß  fie  eine  ©egenb  nerlaffen  unb  in  eine  anbere  gtefjen; 

ber  2ßeg  aber,  ben  fie  gurüctTegen,  ift  nie  fo  lang,  baß  er  mit  bem  $uge  °er  $ögel  t»er^ 

glichen  werben  tonnte.  $on  Nahrungsmangel  gepeinigt,  rotten  fich  bie  Semminge,  jene  mun= 

teren  unb  angiehenben  Bewohner  ber  norbifchen  ©ebirge  unb  ©benen,  in  großer  9ftaffe 

gufammen  unb  wanbern  nun  gern einfdjaft lieh  w  bie  £iefe  hinab,  nerfuchen  fogar  über  9NeereS= 

arme  gu  fegen,  gehen  aber  babei  faft  regelmäßig  gu  ©runbe;  fübafrifanifche  Antilopen,  baS 

Remitier  unb  ber  SBifon,  ber  wilbe  ©fei,  bie  Seeljunbe  unb  Sßale  treten  aus  bemfelben 

©runbe  noch  weitere  ̂ Säuberungen  an;  einige  glebermäufe  höben  fogar  einen  befdjränften 

3ug:  allein  alle  biefe  Reifen  ftehen  unenblich  weit  hinter  benen  ber  23ögel  gurücf. 

£)aS  Seben  ber  Säugetiere  ift  triel  einförmiger  als  baS  ber  beweglichen  Suftbewohner. 

23loß  bie  gef Weiteren  Birten  fuchen  in  biefeS  Einerlei  einige  2lbwechfelungen  gu  bringen, 

inbem  fie  fich  auf  irgenb  welche  SSeife  mitetnanber  unterhalten.  23ei  bem  großen  Raufen 

teilt  fich  ber  £ag  in  treffen  unb  Schlafen,  Schlafen  unb  greffen.  £)ie  SBrunftgeit  t>ep 

änbert  biefeS  betragen  immer.  (Sie  ift  bei  ben  meiften  Säugetieren  an  einen  beftimmteu 

3>ahreSabfd)nitt  gebunben  unb  fällt  entweber  in  baS  grühjafjr  ober  in  ben  gerbft  ober 

auch  felbft  in  ben  SSinter,  je  nachbem  baS  £ier  längere  ober  habere  gtit  trächtig  geht. 

fDie  Sa£=  ober  91'urfgeit  ber  Säugetiere  nämlich  ift  regelmäßig  ber  grü£)ling,  welcher  für 

baS  Qunge  ober  für  bie  fäugenbe  Sllte  reichliche  -Wahrung  bietet;  unb  ber  Saggeit  entfpridjt 

nun  bie  Sörunftgeit.  2Sä£)renb  berfelben  geigt  fid;  baS  Säugetier  oft  in  gang  anberer  SSeife 

all  außerbem:  bie  männlichen  £iere,  welche  fich  fonft  nicht  um  bie  weiblichen  befummern, 

finben  fich  &ei  biefen  ein  unb  befunben  eine  große  Erregung  ihres  ©eifteS  unb  SetbeS. 

Tlit  ben  gunehmenben  ©efüljlen  ber  Siebe  wächft  bie  @iferfud)t  unb  ber  <gaß  gegen  etwaige 

Nebenbuhler;  heftige  kämpfe  werben  gwifdjen  biefen  auSgefochten  unb  ̂ ampf luftige  gu  ben= 

fetben  burch  lautes  Schreien  eingelaben;  felbft  in  ber  Seele  beS  furdjtfamften  Säugetieres 

regt  fich  ber  Tlnt  unb  bie  $ampfeSluft.  &er  als  Sinnbilb  ber  gurchtfamfeit  baftehenbe 

£mfe  fämpft  mit  feinem  Nebenbuhler  verhältnismäßig  ebenfo  waefer  wie  ber  Söwe,  wenn  er 

auch  feinen  SiebeSgegner  nur  tüchtig  mit  ben  SSorberpfoten  ohrfeigt;  ber  fcheue  £)irfch  wirb 

fühn  unb  felbft  bem  9Nenfchen  gefährlich;  bie  Stiere  geigen  eine  namenlofe  28ut;  bie  Naub= 

tiere  aber  ferjeinen  gegen  alle  fremben  ©efchöpfe  milber  gefinnt  gu  werben,  als  fie  eS  früher 

waren:  bie  Siebe  nimmt  fie  Dorljerrfchenb  in  2lnfpruch.  Qu  ber  r>erfchiebenartigften  SSetfe 

machen  bie  Männchen  ihren  SBeibchen  ben  £>of.  £>ie  Slffen  werben  äußerft  gubringlich  unb 

erlauben  fein  Spröbethun;  bie  §unbe  bagegen  bleiben  liebenSwürbig,  felbft  wenn  bie  §ünbin 

noch  fo  ärgerlich  über  bie  SiebeSerftärungen  fich  fteUt;  bie  Söwen  brüllen,  baß  bie  ©rbe 

gu  erbittern  fcheint,  unb  bie  verliebten  Söwinnen  gebärben  fich,  als  ob  fie  ihre  Siebhaber 

t)erf dringen  wollten;  bie  $a£en  rufen  mit  ungtaublidjer  Sanftheit  fehnfuchtSooll  nach  bem 

©egenftanbe  ihrer  Schwärmerei,  finb  aber  fo  reigbar  gegen  bie  Nebenbuhler,  baß  bie  garten 

£öne  bei  beren  Slnblicf  fofort  in  ein  hödjft  wütenbeS  gauchen  übergehen;  bie  männltdjen 

Maulwürfe  fperren  ihr  3öeibdt)en  augenblicflich  in  einen  itjrer  unterirbifchen  ©änge  ein, 

fobalb  eS  fich  gn  fpröbe  geigt,  unb  laffen  il;m  hiermit,  fich  hu  befinnen;  bie  SSieberfäuer 

führen  gleichfam  gur  @hre  beS  weiblichen  Teiles  große  kämpfe  auf,  müffen  aber  feljen,  wie 

ihnen  ber  SiegeSpreiS  oft  von  geigliugen,  welche  ben  gweifampf  flug  benu^en,  entriffen 
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wirb.  2lud)  bie  SBeibdjen  finb  fe§r  aufgeregt,  behalten  jeboc§  bie  ihnen  eigene  Spröbigfett 

trofebem  bei  unb  beiden,  fragen,  ftoßen  imb  wehren  fidj  fonftwie  gegen  bie  fi(|  näfjew= 

ben  München,  bereu  ßä$Üi$Uii  fie  fiel)  fpäter  bod)  gefallen  laffen.  £)ie  Paarung  erfolgt 

bei  ©Men  in  ber  Ijäßltdjften  unb  unf  wiberftrebenbften  SBeife;  fobatb  fie  vorüber  ift,  tritt 

große  ©leichgülttgreit  gwifdjen  beiben  ©efd)techtern  ein,  unb  bie  meiften  9JMnnd)en  befümmem 

fid)  nun  gar  nid;t  mehr  um  bie  Weibchen,  beuen  fie  furg  Dörfer  fo  gtühenbe  ßiebef  erflärungen 

machten,  gn  gefchtoffener,  länger  atf  ein  galjr  währenber  @£;e  leben  wahrfcheinlidj  nur 

einige  SBteberfäuer,  namentlich  mehrere  fleine  Slntilopenarten  unb  trielleicht  auch  nod)  ein= 

gelne  28ale:  alle  übrigen  finb  ber  Bielerjigfeit  guget^cm. 

Qn  ber  Siegel  genügt  eine  einmalige  Begattung  ber  brünftigen  (Säugetiere  gur  Befrud)= 

tung  aller  @ter,  weldje  für  eine  unb  biefelbe  ©eburt  gur  ©ntwidelung  gelangen,  obgleich  bereu 

Qafyl  in  fefjr  erheblichen  ©renken  fc^toanfen  fann.  Wltyx  alf  24  gunge  wirft  fein  Säuge= 

tter  auf  einmal;  fd;on  ihrer  14  ober  16  werben  feiten  zugleich  geboren.  2llle  großen  ©äuger 

gebären  weniger  unb  feltener  Qunge  alf  Heinere,  bei  benen  bie  grud)t  fchon  innerhalb  brei 

Socken  nach  Begattung  aufgetragen  unb  ba§  geborene  Qunge  in  berfelben  grift  auch 

erlogen  werben  fann.  Bei  benen,  welche  länger  alf  fed)f  Monate  trächtig  gehen,  fommt 

regelmäßig  nur  ein  gungef  §ur  SSelt.  -Dhtr  bie  SHoafentiere  legen  @ier. 

3)te  ©eburt  felbft  geht  faft  immer  rafd)  unb  leicht  oorüber,  ohne  baß  irgenb  ein  mitfeibi= 

gel  anbetet  £ier  babei  behilflich  märe,  ©in  glaubwürbiger  Tlann  l;at  mir  allerbingf  erzählt, 

baß  er  eine  folche  §ilfe  bei  ben  ipaitäfafcen  beobachtet  unb  gefehen  höbe,  wie  eine  ältere  ̂ a£e 

bie  ̂ abelfe^nur  ber  Slinber  einer  jüngeren  9Jtutter  abbiß;  bod)  ftefjt  biefer  gall  biß  je|t 

noch  3U  üereinjelt  ba,  atf  baß  wir  ©on  ihm  folgernb  etwaf  allgemein  ©ültigef  fagen  fönnten. 

(Sogleich  nad;  ber  ©eburt  lecft  bie  3)httter  ihre  kleinen  forgfältig  rein  unb  wärmt  fie  mit 

ihrem  eigenen  ßeibe.  ©inige  9lager  bauen  norljer  ein  -fteft  unb  füttern  biefef  mit  ihren  abge= 

rupften  paaren  auf,  um  eine  fanfte  äBiege  für  ihre  gungen  §u  höben;  bie  große  9Mjrgal)l  aber 

wirft  biefelben  auf  bie  bloße  (Srbe  ober  boch  nur  in  eine  nidjt  mit  9ieft  uerfehene  §ö$I&  Beim 

2lmeifenigel  gelangt1  baf  abgelegte  @i  in  einen  fidj  fur§  nor  ber  Eiablage  entwidetnben 
Brutbeutet  am  Baudje  ber  Butter,  bei  ben  Beuteltieren  fangt  ftd)  baf  neugeborene  gunge 

alfbalb  an  einer  ber  Qifym  im  Beutet  feft.  3)ie  9]ad;geburt  wirb  von  uielen  Bieren,  welche 

fonft  nie  gleifdj  anrühren,  gierig  auf gef reffen,  fo  r>on  ben  Siegen,  Antilopen  unb  Stachel 

fchweinen. 

®ie  neugeborenen  jungen  geigen  einen  fehr  serfchiebenen  ©rab  ber  (Sntwidelung. 

Bei  ben  Beuteltieren  ähneln  fie  einem  roijen  Stüde  gteifch;  fie  werben  erft  in  ber  ̂ aut= 

falte  am  Bauche  gleichfam  aufgetragen;  auch  öe™  ©te  entfd)lüpften  gungen  ber  ©abel= 

tiere  finb  ftein  unb  unförmlich;  bie  meiften  Raubtiere  finb  blinb,  wenn  fie  geboren  werben, 

unb  öffnen  erft  nad;  einer  ober  gwei  3Bod)en  ihre  Singen;  ©iele  Säugetiere  bagegen  fommen 

feljr  aufgebitbet  gur  Söelt  unb  finb  im  ftanbe,  ihrer  Butter  fchon  wenige  Stunben  nad; 

ber  ©eburt  ju  folgen.  Slnbere  fommen  gwar  fefjenb  gur  SSelt,  jeboch  fo  Ijtlflof,  baß  bie 

SOhttter  fie  wochenlang  mit  fid)  h^ttntragen  muß;  fo  fehen  wir  bie  ̂ inber  ber  2lffen  unb 

gtebermäufe  lange  Seit  mit  allen  tner  ©liebern  feft  angeflammert  an  ihrer  Butter  hängen. 

gebe  (Säugetiermutter  liebt  ihre  ̂ inber  ungemein  unb  nerteibigt  fie  mit  Sluffegung 

ifjref  eigenen  Sebenf  gegen  jeben  geinb,  felbft  gegen  ben  Bater.  tiefer  befümmert  fich, 

ftreng  genommen,  gar  nicht  um  fie,  ja  wirb  iljnen  im  ©egenteile  oft  gerabegu  gefährlich, 

inbem  er  fie  auffrißt,  wenn  er  ihrer  habhaft  werben  fann.  Selten  nimmt  er  mittelbar 

teil  an  ber  Pflege  unb  (Srgiehung  feiner  Sprößlinge:  er  rerteibigt  fie  nämlich  guweilen, 

wenn  ber  ©efamtrjeit  eine  ©efahr  broht,  bei  welcher  er  überhaupt  eintritt.  Um  fo  mehr 

t|ut  bie  Butter.  (Sie  allein  ernährt,  reinigt,  leitet,  ftraft  unb  fchüfet,  furg  ergießt  ihre 

^inber.  Sie  bietet  ihnen  baf  ©efäuge  ober  jagt  fpäter  für  fie,  ledt  unb  pujt  fie,  führt  fic 
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au£  bem  Scrjlupfwinfel  ober  wteber  in  benfelben  $uxM,  fpiett  mit  i^nen  unb  tetjrt  fie 

iljre  -ftarjrung  erbeuten,  gibt  ifjnen  Unterricht,  fjält  fte  voofyl  aud)  burd)  ©trafen  jum  ©e= 

Iwrfam  an  unb  fämpft  für  fie  mit  jebem  geinbe,  welker  e3  wagen  foHtc,  fte  anzugreifen. 

£)ie  Siebe  macfjt  fte  erftnberifd),  friebtiebenb,  milb,  Reiter  gegen  itjre  9?a$fommenfd)aft, 

ober  audj  heftig  unb  wütenb,  bösartig  unb  zornig  nad)  außen  E)in.  (Sie  lebt  unb  forgt 

bloß  für  it)re  Einber  unb  fdjetnt,  fo  lange  fie  biefe  oollftänbig  in  Stnfprud)  netjmen,  für 

mc$tö  anbereS  (Sinn  gu  fjaben.  (Selbft  ba£  ernfttjaftefte  Sier  wirb  als  Butter  finbltd) 

unb  fpieltuftig,  wenn  fein  Einb  bieS  wünfcfjt.  Df)ne  Übertreibung  tann  man  behaupten, 

baß  iljr  bie  Siebe  unb  gärtlicPeit,  ber  Stolz  unb  bie  greube  ber  Butter  an  ben  Singen 

abjulefen  ftnb:  man  mu§  nur  einen  <gunb,  eine  ®a|e,  ein  ̂ 3ferb,  eine  3^e9e  in  ©efeEfd^aft 

ifjrer  (Sprößlinge  beobachten  —  feine  -iötenfdjenmutter  tann  ftoljer  als  fie  auf  iljr  Rinb  fein. 

Unb  fie  Jjaben  au<$  baS  ooHfte  Redjt  ba§u;  benn  alle  jungen  (Säugetiere  ftnb,  wenn  fie 

nur  erft  einigermaßen  igerr  ttjrer  Gräfte  geworben,  allerliebfte  ©efdjöpfe,  welche  ja  felbft 

uns  große  greube  bereiten. 

Wlan  tann  bei  jeber  Säugettermutter  wahrnehmen,  baß  fie  ihr  betragen  gegen  ihre 

jungen  mit  ber  $eit  wefentticfj  oeränbert.  3e  wehr  baS  junge  Sßolf  Ijerantoä^ft,  um  fo 

fälter  wirb  baS  Verhältnis  jtoifd&en  9J?utter  unb  Einb:  bie  Sitte  fennt  ben  ©rab  ber  23e= 

bürftigfeit  beS  teueren  genau  unb  beftrebt  fid),  tote  jebeS  Sier  überhaupt,  feine  -ftacPoim 

menfdjaft  fo  rafdj  wie  möglich  fetbftänbig  zu  madjen.  ©eSfjalb  entzieht  fie  berfetben  nad; 

einer  gewiffen  (Säugezeit  zunädjft  bie  3JHldj  unb  gewöhnt  fie  nadj  unb  nad),  ihre  Nahrung 

fid)  felbft  $u  fudjen.  (Sobalb  biefer  $wed  erreicht  unb  baS  junge  Sier  felbftänbig  gewor= 

ben  ift,  enbigt  bie  gärtlicpeit  gmifc^en  il)m  unb  ber  Butter,  unb  jeber  Seil  gefjt  nunmehr 

feinen  eigenen  2Beg,  ofjne  ftd;  um  ben  anberen  §u  fümmern.  SDie  geiftig  begabteften  Siere, 

wie  bie  ̂ Sferbe  unb  £mnbe,  beweif en  uns,  baß  fid)  Butter  unb  Slinb  feljr  batb  nad)  ihrer 

Trennung  fo  ooneinanber  entfremben,  baß  fie  fid),  wenn  fie  wieber  zufammenfommen,  gar 

nidjt  mehr  fennen,  wätjrenb  wir  bagegeu  Veifpiete  haben,  baß  baS  gefchwifterlicrje  Verbält= 

nil  zweier  Qungen  lange  Qeit  fid)  erhalten  fann. 

£)te  gur  Erlangung  ber  (Setbftänbtgfeit  eines  (Säugetieres  notwenbige  Qeit  ift  faft 

ebenfo  oerf Rieben  wie  feine  ©röße.  Unter  benen  beS  £anbeS  bebarf  ber  Sttenfd)  entf Rieben 

bie  meifte  geit  §u  feiner  Slu^bilbung,  felbft  ber  ©tefant  wirb  et)er  groß  a(3  er. 

3ßa^rf($eintic^  errei^en  nur  bie  großen  Huftiere  unb  bie  größten  3)?eerfäuger  ein  ̂ ö^e= 

re^  Hilter  al^  ber  SJlenfd).  Qn  bemfelben  ©rabe,  in  welkem  bie  ©ntwidetung  oerlang= 

famt  ift,  nimmt  ba3  Hilter  %u  ober  umgefeljrt  ab.  ©cfjon  mittelgroße  Säugetiere  fönuen, 

wenn  fie  10  Qafjre  alt  geworben  ftnb,  al£  greife  Siere  betrachtet  werben;  bei  anberen  tritt 

ba£  ©reifentum  oielleic^t  erft  nad)  20  Qaljren  ein:  allein  ein  Sitter  oon  30  Qaljren,  in 

welchem  ber  SJJenfc^  boc^  befanntlic^  erft  zur  rollen  23lüte  gelangt,  ift  fdjon  fe^r  fetten. 

®a^  ©reifentum  geigt  fid)  fowoljl  in  ber  Slbna^me  ber  Gräfte  wie  auc^  im  Ergrauen  be^ 

§aare^,  im  SSerfümmern  be^  ©ebiffe^  unb  ber  SSaffen  wie  in  ber  $erfteinerung  gewiffer 

(Sc^mucf zeichen:  fo  fegen  alte  «girfdje  geringere  ©eweit)e  auf  als  ootlfräftige,  Raubtieren 

toerben  Qcfywt  unb  Eralten  ftumpf,  alten  Elefanten  brechen  oielfac^  bie  Stoßzähne  ab  ober 

werben  riffig  unb  fernfaul.  Db  ber  £ob  unter  ben  freilebenben  Sieren  oorwiegenb  burcb 

Eranfljeiten  ober  aus  2llterSf($wäche  erfolgt,  oermögen  wir  nicfjt  zu  beurteilen.  S)ie  fran= 

fen  pflegen  fidj  in  bie  getjetmften  ̂ Serftede  gurücfgugie^en,  wunbe  ober  oerfrüppette  ber 

gefellig  lebenben  Strien  werben  oon  itjreSgteicrjen  oerlaffen,  fogar  au3geftoßen;  fie  enben 

itjr  ©afein  im  Verborgenen,  äßir  bürfen  wol;l  annetjmen,  baß  fie  oerfctjiebentlicfj,  jung 

wie  alt  fterben,  baß  it)nen  fein  beffereä  SoS  aU  bem  3)?enfcfjen  bef Rieben  ift.  «Seuchen, 

wetd;e  in  entfe|licf;er  SBeife  unter  Sieren  unferer  klaffe  wüten,  fommen  oor;  bie  9Mufe 

Z-  ̂3.,  wetdje  fiel)  zuweilen  ins  Unglaublid;e  oermetjren,  fterben  in  ßt'it  von  wenig  Sßodjen 
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in  foldjer  3ttaffe  bahin,  ba§  iljre  {(einen  £etcf)name  verwefenb  bie  £uft  verpeften.  Sljntidjeä 

ift  auch  unter  größeren  Sitten  in  S&alb  nnb  glur  unferer  §eimot  rote  in  fernen  Sßilbntffen 

beobachtet  worben. 

3)a3  £ter  fleht  unmittelbar  unter  bem  $wange  ber  9tatur.  2öie  bie  @rfd)einungen  fid) 

voEjtefjen,  wibrige  (Sreigmffe  hereinbrechen,  lebt  e$  in  gülle  ober  leibet  Langel,  friert, 

hungert,  verfd)mad)tet  e£,  wirb  e£  jählings  vernichtet.  £)ie  91ot  treibt  e3  au3  bem  vertrauten 

3Bof)ngebiete  gu  oftmals  weiten  ̂ Säuberungen,  bi3  t§>  entkräftet  liegen  bleibt  unb  verenbet. 

@3  wirb  von  felbftverfchulbeten  Ungtüd^fäffen:  Bnoä)mM$tn,  $erluft  be3  2lugenUd)te3, 

feiner  Bewehrung,  betroffen,  wie  fie  ein  falfcfjer  £ritt,  ein  verfehlter  ©prung,  ber  $ampf  mit 

^ebenbuljlern  mit  fid)  bringen.  Qu  harten,  fchneereicfjen  Lintern,  währenb  langer  furdjt= 

barer  Dürren  ftirbt  e£  eine£  clenben  <§ungertobe3  unb  erliegt  geuer  unb  D^aud),  wenn  von 

©ra3=  unb  Sßalbbränben  umgingett.  ($3  wirb  von  Überfchwemmungen  überrafcht  unb  gebt 

ermattet  in  ben  SBaffern  gu  ®runbe;  e£  verfommt  in  Sturm  unb  $älte  ungewöhnlicher 

2lrt,  wirb  von  Lawinen  in  bie  £iefe  geriffelt,  von  Steinfd)lägen  germalmt,  von  ftürgenben 

Urwalbriefen  gerfc^mettert  unb  felbft  vom  33li^ftraf)l  niebergeftrecft.  Unb  wie  viele  hauchen 

iljr  &eben  au3  unter  Sä^tten  unb  Prallen  ber  Stärferen,  verlieren  e3  burd;  gallen,  Sd)lin= 

gen,  (Bift  unb  ©efdjoffe  be£  !äftenfd)cn. 

„S)a3  £ier  Ijat  auch  ein  Sdjicffal",  fagt  Sdjeitlin.  hängt  von  feinen  $er= 
Ijältniffen  gur  üRatur  unb  ben  natürlichen  Umgebungen  gu  bem  9flenfd)en,  wenn  e3  mit  ihm 

in  $erfeljr  fommt,  gum  £eile  auch  wn  fid;  felbft  ab.  Dft  mufj  e£  be3  9ttenfd)en  Sdjidfal 

unb  ber  Sttenfch  ba3  be3  Stieret  teilen;  e£  geht  mit  ihm  gu  ©rttnbe  im  geuer  unb  SBaffer, 

in  ber  flacht  unb  im  Kampfe.  -Jftandje  Sßferbe  ftnb  §elben,  für  weldje  feine  Shtgel  ge= 

goffen  gu  fein  fcheint,  anbere  ftredt  bie  erfte  feiublidje  $ugel  nieber.  £)a£  junge,  fchöne 

güHen  wirb  faft  mit  ©olb  aufgewogen,  bann  zugeritten,  gu  freien,  frohen  SSettrennen 

benuljt,  balb  barauf  mit  (Striefen  an  eine  $utfd)e  gefpannt,  boer)  immer  nod;  mit  <gafer 

gefüttert:  e3  ift  noch  ber  9?uhm  feinet  £utfd)er3,  ber  Stolg  feinet  Deiters.  2)ann  geht  es 

an  einen  &of)nftttfcher  über;  rolje  9)Zetifcr)en  quälen  e£  beinahe  gu  £obe.  @3  mujs  bennod) 

alltäglich  wie  ein  Sflave  gieljen;  e£  fynit,  bennod)  mufe  e£  laufen.  3ft  e$  ein  ̂ ßoftpferb 

geworben,  fo  geht  e£  ihm  nicht  beffer.  (53  wirb  Ijalh  ober  gang  blinb,  feine  Sßetdjen  unb 

fein  ̂ orberrüden  bluten  vom  9^iemenwerfe,  fein  23aud)  von  SBremfenftichen.  @in  armer, 

roljer  33auer  hat  e3  für  wenige  ̂ ha^er  ailf  Seben  unb  £ob  gefattft;  e3  wirb  noch  einige 

Qatjre  lang  mit  Strolj  gefüttert,  angeflud)t,  mit  ben  groben  (Schuhen  in  bie  kippen  ge= 

fdjlagen  unb  ̂ tiefet,  wenn  e3  gehnmal  auf  ber  (Strafe  erlegen,  totgeftodjen,  ober  e§>  frepiert 

enblid;.  ®a3  ift  ber  gtuch  mancher  ̂ ßferbe,  unb  biefen  gluch  trägt  mancher  eble  §unb, 

mancher  33är,  mancher  Düffel,  manche^  anbere  ̂ ier.  £agelöljner  finb  aud;  fie,  unb  ihr 

£eben  ift  ein  immerwährenber  «Streit  auf  @rben.  3Son  ben  haften  Stufen  ber  (£r)re  fteigen 

fie  §ur  tiefften  Staube  h^rab;  ihr  £)afein  geht  vom  üppigften  Überfluffe  bi3  jum  nagenb= 

ften  §unger,  von  rafd;er  Sugeubfülle  unb  SBlüte  gur  elenbeften  Eranfljeit  unb  2llter3fchwäd)e 

herab,  ©lüdlich,  ba^  wenigften^  ba3  tiefftehenbe  ̂ ier  feinen  Sebensfluch  nidjt  erfennt, 

traurig,  ba^  ber  3ttenfd)  vergeffen  fann,  ba§  bie  höheren  ̂ ere  fe^r  Sit)ifc^ert  guter 

unb  fchledjter  53ehanbtung  unterfc^eiben  lernen! 

„Slnbere  ̂ iere  aber  leben  in  ©lüd  unb  greube  von  Anfang  an  bi3  gu  ©nbe.  WlanfyeZ 

.Sjünbdjeu  wirb  wie  ein  $inb  geliebt,  gefoft,  gefügt,  gu  Xifd)e  gelaben,  foftbar  gefpeift, 

älrgten  übergeben,  beweint,  begraben ;  mancher  gelehrige  unb  gutmütige  <gunb  hat  ein  Sd)id= 

fal,  beffen  ©lüd  ba3 jenige  ber  meiften  äRenfchen  übertrifft,  fo  bafj  er  fagen  müfete:  ba£ 

2o§>  ift  mir  gefallen  auf  ba£  tieblichfte,  mir  ift  ein  fd)öne3  ©rbenteil  geworben,  ©r  barf 

mit  taugen,  mit  beulen,  mit  reifen,  mit  genießen,  furg,  foroeit  er  fann,  gerabe  wie  ein 
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Äenfcfj  ttjun;  e3  wirb  an  feinem  ©rabe  noch  gef  djtuchzt.  9Jtcmdjer  oötlig  untaugliche, 

biffige  gunb,  mandjeä  blinbgeworbene  ̂ Sferb  B.cfommt  bi3  §u  feinem  (Sterben  ein  fdjöneS 

©nabenbrot,  wie  e3  Xaufenbe  oon  9)ienfd)en,  bie  e3  beffer  oerbienten  unb  et;er  beb ürf ten, 

nicht  befommen.    Auch  ba3  £ier  §at  fein  (Sdjicffal." 

Aber  nicht  bto§  bie  wenigen  §  anstiere,  welche  hier  aufgeführt  mürben,  müffen  bem 

9}(enf$en  zollen  mit  Seib  unb  Seben,  mit  tjren  Gräften,  gleifd),  §aut,  £aar,  §orn  unb 

Jünger:  er  fyat  noch  meit  mehr  fid)  unterjocht  unb  nupar  gemadjt,  felbft  folche,  melche 

nicht  mit  ihm  feine  2Botmung  teilen;  gum  ßafttragen,  Riehen  unb  leiten,  jum  Eriege  mie 

zur  8a9^/  3um  ̂3oft=  unb  <gvrtenbienft,  gu  ©auflerfünften  unb  Slurzmeil  müffen  fie  üjm  itjre 

Gräfte  teilen.  gut  Nahrung  bienen  ihm  itjr  gleifd),  il)re  9tti(ch,  ihr  (Sdjmer  unb  gfett 

unb  fetbft  ihre  eigenen  gefammelten  Vorräte.  Rubere  liefern  SBohlgerücrje,  (Spezerei  unb 

Arzneimittel,  fefjr  riete  müffen  ihr  $elz=  unb  ̂ auchwerf  gu  feiner  SUeibung,  ihre  feaut  zu 

Seber,  ihre  SBolle  §u  ©efpinften  unb  ©eweben  ̂ ergeben,  noch  anbere  liefern  <§orn,  ©lfen= 

bein,  S><fym,  gifdjbein  für  feine  Snbuftrie,  Smngftoffe  für  feinen  Acfer.  ©inen  foldjen 

■fluten  fann  feine  anbere  Pfaffe  be£  Xierrcidjeä  für  un£  aufraeifen,  unb  be^halb  eben  finb 

bie  ©äuger  bei  weitem  bie  widjtigften  aller  ̂ tere  für  ben  menfd)lid)en  <gau3hatt;  be^ljalb 

eben  fann  man  fagen,  ba^  ba3  bequeme  Seben  ber  3)cenfd)en,  mie  mir  e3  gemorjnt  finb, 

ohne  bie  (Säugetiere  gerabegu  unmöglich  fein  mürbe.  Aber  mir  feljen  and)  mieberum  au3 

bem  ̂ u£en,  melden  bie  (Säugetiere  un3  gemäßen,  au3  ber  treuen  Hilfe,  meldte  fie  un3 

leiften,  au3  ber  Berbrüberung,  welche  fie  mit  un§>  eingeben,  —  mie  nahe,  mie  innig  oer= 

bunben  mir,  al3  bie  f)öd;ftftel;enben  (Säuger,  mit  ben  übrigen  finb,  benen  mir  unfer  Qod) 

auferlegt  l;aben. 

Man  fann  bie  jegt  tebenben  (Säugetiere  nad;  Au3fd)tuf3  be3  9J£enf djen  nach  oerfd)ie= 

benen  ©inteitung^grünben  gruppieren.  Söir  mollen  im  gangen  15  Drbnungen  unterf Reiben: 

gunächft  bie  Affen,  Halbaffen  unb  glebermäufe,  bie  Raubtiere,  gloffenfüjser,  Qnfeftenfreffer 

unb  Nagetiere.  £)tefe  7  Drbnungen  nebft  ben  S^hnarmen,  Beuteltieren  unb  ̂ loafentieren 

fönnte  man  auch  megen  ber  mit  Nägeln  nerfeljenen  ober  befrallten  ginger  unb  $tl)t\\  a\§> 

Urallenf  äuger  bezeichnen.  3hnen  würben  gegenüberftehen  bie  Drbnungen  ber  Dtüffeltiere, 

^aargefjer  unb  Unpaarzerjer,  beren  gehen  burdjweg  beljuft  finb.  Unter  biefen  Huftieren 

pflegte  man  früher  bie  §u  ben  Paarzehern  gehörigen  SBieberfäuer  at£  „Zweihufer"  ben  übrt= 

gen  ober  „Biethufern",  begieljung^meife  „Einhufern"  gegenüberguftellen.  Al3  eine  britte 
Hauptabteilung  tonnten  bann  al3  gifdjfäuger  unfere  beiben  Drbnungen  ber  Sßaltiere  unb 

©eefüf)e  gelten,  bei  beren  Vertretern  meber  9?äget  unb  Prallen  noch  Hufe  oorfommen. 

Qu  einer  natürlicheren  Einteilung  ber  aufgezählten  (Säugerorbnungen  gelangen  mir, 

wenn  mir  bie  bdbm  Drbnungen  ber  £loafen=  ober  ©abeltiere  unb  ber  Beuteltiere  je  al5 

eine  Hauptabteilung  auffaffen  unb  fämtlicr)e  übrigen  Drbnungen  §u  einer  britten  §aupt= 

abteilung  zufammenftellen. 

Qeber  Deimling  eine^  Affen  ober  Halbaffen,  einer  glebermau3,  eine£  Dxaubtiere^,  gtof- 

fenfü^er^,  Qnfeftenfreffer^,  9cager3,  Dtüffettiere^,  ̂ 3aar=  unb  Unpaargeher^,  3öaltiere3,  einer 

(Seefuh  ober  eine§  3a^nar^en  W  burch  ein  bie  Atmung  be3  Heimling^  oermittelnbe^  unb 

burd)  beffen  ̂ abelfchnur  mit  ihm  oerbunbeneä  Drgan,  einen  9JZutterfud)en,  an  bie  Qnnen= 

roanb  be§  gruchtbehälter^  feiner  Butter  bef eftigt.  Alle  biefe  (Säugerorbnungen  finb  be^= 

halb  in  bie  Unterflaffe  ber  ̂ ntterfnchentiere  zufammenzufaffen.  Bei  ben  Beutet  unb  &loa= 

fentieren  fehlt  ein  9)httterfuchen,  betbe  Drbnungen  unterfd;eiben  fich  aber  feljr  mefentlich 

ooneinanber.  9]ur  bie  ̂ loafentiere  befil^en  eine  gemeinfame  Au^fuhröffnung  für  bie  Ber= 

bauung§=,  feauu  unb  @tefchled)t3werf zeuge,  eine  5!loafe.  9citr  fie  legen  gro§botterige,  mit 

einer  feften,  pergamentähnlichen  (Sdjale  oerfel;ene  ©ier  unb  fdjtiefmi  fich  überhaupt  näher 

»re^m,  Sietlebert.  3.  9luftaae.  I.  ,  3 
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ben  übrigen  Sßirbeltierflaffen  an.  £)ie  mir  bei  ihnen  raargen=  ober  gtfcenlofen  (5äugetoerf= 

^euge  beft^en  ben  Bau  t>on  (Sdjroeifjbrüfen,  mär)renb  jene  aller  übrigen  (Bänger  nad)  Bau 

nnb  ©nttoidelung  ben  £atgbrüfen  juguredjnen  finb.  SöoHte  man  nnr  groei  <gauptabtetlungen 

ber  (Säuger  nnterfdjetben,  fo  mü^te  man  bie  Kloakentiere,  obwohl  fte  mit  ben  Beuteltieren 

bie  biefe  au^eidjnenben  Beutelf nod)en  unb  ben  Langel  be3  9ftutterfud)en3  teilen,  f  amtlichen 

übrigen  Säugetieren  gegenüberstellen.  Bei  bem  gegenwärtigen  (Staube  ber  2Öiffenfd)aft  er= 

fdjeint  e§>  jeboct)  groecfentfpredjenber,  noch  an  brei  Unterftaffen,  ben  SJhitterf udjeru,  Beutel= 

unb  Kloakentieren,  fernhalten. 

S)ie  folgenbe  Überfielt,  in  roeldjer  biefe  brei  Unterftaffen  in  umgekehrter  Reihenfolge 

aufgeführt  finb,  oereinigt  bie  ältere  Einteilung  nach  °er  3e^enöe^e^oun9  m^  oer  neueren 

nach  oer  Befchaffenfjett  ber  ©efchlecht^  unb  (Säugeioer^euge  unb  ber  2Xrt  ber  ©ntioidelung. 

Sie  ,3a^en  1—15  geben  bie  oon  un<3  befolgte  Reihenfolge  ber  Drbmmgen  an: 

III.  UnterHajfe:  Kloakentiere  15.  ©a&ettiere  . 

9Jitt  Ätoafenöilbuug,  GsntroicfeUmg  o§ne  Cutters 

fucfjenfcübung,  etevtegenb,  ofyne  gi^en,  ©äuge- 

merfjeuge  jtfjrüeifcbrüfenartig,  23euteItnod£)en  vov- 

fjanben. 

II.  ttnterflaffe:  Beuteltiere  14.  ̂ Beuteltiere . 

Dljne  $Ioa?ent>Hbung,  ©ntraicfelung  o^ne  9J£utter= 

ftttfjenbübung,  le&enbtg  gebärenb,  mit  Bitten, 

©chtgeroerfjeuge  tatgbrüfenartig',  Seutelfnocfjen 
orljauben. 

1.  Riffen    .  . 

2.  Halbaffen  . 

3.  $(ebermäufe 

4.  Raubtiere  . 

5.  ̂ loffenfüfjer 

6.  ̂ nfetafreffer 

7.  Nagetiere  . 

8.  3a!)narme  . 
9.  9iüffetttere  . 

10.  Unpaargefyer 

11.  ̂ aarjefyer  .   .  ) 
12.  ©eefü^e.   .   .  j 

13.  äßattiere    .   .  f 

I.  llnierflaffe:  9Jhttterfud)entiere    .   .   .   .  < 

Dfjne  $(oafenf)ilbung,  ©ntrotcfelung  mit  9)tutter; 

f'udEjenbitbung,  tefcenbig  gefcäreub,  mit  fttytn, 
©äugeraerfseuge  talgbrüfenartig,  SBeuteltnodfjen 

fefjleub. 

A.  $raffenfäuger. 

B.  £uffäuger. 

C.  gifct)fäuger. 







(ärfte  Krönung. 

§U  &ff™  (Pitheci). 

SBagter  nennt  bte  Slffen  „umgetnanbelte  9ttenfd)en"  nnb  mieberljolt  bamit  bie 
uralte  nnb  bodj  immer  nene  2lnftd)t  aller  Golfer,  meldte  mit  biefen  frauenhaften  Sßefen 

öerfefjrt  haben  nnb  nerfefjren;  naljegu  ba3  ©egenteil  feinet  2lu3fprucf)e<o  mürbe  ̂ eut^utage 

gültigen  2lnfd)auunge  \  entfprodjen  fjaben.  %liä)t  bie  Slffen  finb  nmgemanbette  9ttenfd)en, 

fonbern  btefe  üollfommener  entmicfette  Oettern  ber  Slffen. 

$on  ben  alten  Golfern  f feinen  nnr  bie  Sgnpter  nnb  Qnber  eine  gemiffe  Zuneigung 

für  bie  Slffen  gegeigt  gu  haben.  £)ie  alten  Signpter,  anf  bereit  2lffenmürbignng  id;  gttrüd= 

fommen  merbe,  gruben  il)re  SBilbniffe  in  ben  unnerg/mglidjen  ̂ )3orpl;nr  ein  nnb  fdjufen  nadj 

ilmen  bie  Slbbilber  ihrer  ©ötter;  bie  alten  S^ber  erbauten  ihnen,  mte  il;re  ̂ achtommen 

e3  heute  nod)  tlmn,  <gäufer  nnb  Tempel,  ©atomo  lieg  fid)  groar  ebenfalls  Slffen  au3 

Dphir  fommen,  nnb  bie  Börner  gleiten  foldje  §u  intern  Vergnügen,  ftnbierten,  ihren  £eib 

gergtiebernb,  an  ihnen  ben  inneren  Bau  be3  Sttenfchen,  frenten  fiel)  ber  brolligen  9^ac^= 

al)mnng£fnd)t  ber  £iere,  liegen  fie  mohl  and)  mit  Raubtieren  fämpfen,  befreunbeten  ftd) 

aber  nie  recht  mit  ihnen  nnb  nerfannten  ebenfomenig  mie  ©alomo  ba§>  „£ier"  in  ihnen. 

2)ie  2lraber  gehen  noch  weiter;  benn  fie  fefjen  in  ihnen  ©ohne,  @nM,  Urenlel  nnb  9?ad)= 

fommen  be£  Ungerechten,  benen  nid)t£  Tellig,  nidjtä  adjtbar,  nichts  gu  gut  unb  nid)t3  gu 

fdjlecfjt  ift,  melche  feine  greunbfehaft  Ijalten  mit  anberen  ©efd)öpfen  be3  <gerrn  unb  t>er= 

fludjt  finb  feit  bem  £age,  an  meinem  fie  bitret)  ba£  (Strafgericht  be3  ©ered)ten  au-3  9ftenfd)en 

gu  Slffen  rermanbelt  mürben,  t>on  fflah  Berbammte,  meiere  jefet  ba-3  23ilb  be£  £eufet£  unb 

be£  2lbam£fohne«§  in  raunberltcher  Bereinigung  gur  ©d)au  tragen. 

2Sir  benfen  nicht  oiel  anber3  aU  bie  Araber.  Slnftatt  unfere  nächften  SBerioanbten 

mollen  auch  mir  faum  mehr  in  tlmen  erfennen  al§>  ̂ errbilber  unferer  felbft,  fchteubern  ba3 

Urteil  ber  $erbammni£  auf  .  fie  unb  finben  btof}  btejemgen  Slffen  mirflid)  angiefjenb,  meiere 

bie  menigfte  $lf)nlid)feit  tntt  ben  Sftenfchen  geigen,  mäljrenb  un£  alle  btejemgen  Birten,  bei 

benen  biefe  Ähnlichkeit  fchärfer  heroortritt,  triel  meniger  anmuten.  Unfer  SBtbermille  gegen 

bie  Slffen  begrünbet  fidfj  ebenfomohl  auf  bereu  leibliche  mie  geiftige  Begabungen.  <Bk  ähneln 

bem  9#enfdjen  gu  triel  unb  §u  menig.  Qu  ber  ©eftalt  be£  3Jienf$en  geigt  fiel)  ooltenbete3 

(Sbenmajs,  in  ber  Slffengeftalt  gibt  fich  oft  raiberltche  gra^ent;aftig!eit  funb.  ©in  einiger 

Bticf  auf  ba£  $nocf)engerüft  be^  3^enf($en  unb  ba^  be3  Slffen  geigt  ben  in  beiber  Mittage 

begrünbeten  llnterf($ieb,  melier  jebod)  feine^meg^  ein  burd^greifenber  ift,  täetmeljr  nur  aH 

ein  bebingter,  nid)t  aber  unbebingter  aufgefaßt  merben  barf.  Qebenfall3  ift  t§>  unri^tig, 

bie  Slffen  afö  miggebilbete  ©ef^öpfe  gu  begeidjnen,  mie  gemöljnlid^  gu  gefd)el)en  pflegt  unb 

au$  non  mir  felbft  gefd)eljen  ift.       gibt  bilbfdjöne,  unb  e^  gibt  fef)r  häj8li($e  Slffen;  mit 

3* 



36  @rfte  Drbnung:  3lffen. 

bem  Sftenfdfjen  aber  ift  bie3  nid)t  im  geringften  anberf:  in  einem  (Sßfimo,  33uf ermann  ober 

91eu£)oIIänber  feljen  mir  auef)  Mit  $orbilb  2IpolIo3.  2(n  unb  für  ftdj  finb  bie  2lffen  feljr 

mofjt  au3geftattete  Spiere;  mit  bem  f)öd)ftfte£)enben  3ftenfd)en  rerglidjen,  erfdjeinen  fie  ab 

gerrbiiber  be3  üollenbeteren  SSefemS. 

2)ie  £eiue£gröj3e  ber  Riffen  fpiett  in  weiten  ©renken;  ber  ©orilla  fommt  einem  ftarfen 

tarnte,  ba3  «Seibeuäffdjen  einem  @id)l)orne  gleid).  2lud;  ber  23au  be3  £etbe3  ift  feljr  oer= 

(Scripte  b e §  Düienf  djen  unb  be§  ®ortlla§;  a  männlicher  unb  b  toeibltdjer  Sdjcibel  be§  lederen. 
(2lu§  bem  berliner  anatomif$en  DDiufeum.) 

fdn'eben,  wie  bie  im  allgemeinen  treffenben  SBegeidmungen  ,,-äftenfcfjens,  §nnb^  unb  (Biä)l)ox\u 

affe/y  beffer  aU  lange  ̂ Betreibungen  barttjun.  ©inige  finb  mafftg,  anbere  fdjlanf,  biefe 
plump,  jene  giertid)  gebaut;  bie  einen  Ijaben  ftämmige,  bie  anberen  fdunädjtige  ©liebmafien, 

bie  meiften  lange,  einige  furge,  einzelne  gar  feine  (Schwänge,  ©benfo  üerfjält  z§>  fiel)  mit 

ber  33efjaarung:  bei  biefen  bedt  ein  fpärtidjeg  «gaarfleib,  bei  jenen  ein  giemtief)  bidjter  ̂ elj 

beu  £eib.   2)ie  garben  be3  gellet,  im  gangen  büfter,  fönnen  bod)  ̂ weiten  lebljaft  unb 
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anfpredjenb  fein,  wäfjrenb  bxe  ber  nadten  Seite  oft  gerabegu  grell,  für  unfer  Slugc  abftojgenb 

erf feinen.  @3  fommen  audj  Weißlinge  t)or.  Unb  in  ©tarn,  im  Saube  be3  „weisen  @le= 

fanten",  wo  2ltbino£  au3  ber  Stenoelt  Wlobe  §u  fein  fdjeinen,  werben  fdjöne  weiße  Slffen 

gern  gafjm  gehalten. 

5Die  Übereinftimmung  be£  inneren  ßetbe^baueä  ber  2lffen  ift  größer,  aU  man,  twn  itjrer 

äußeren  @rf Meinung  folgernb,  vermuten  mö'djte.  Sa£  ©ertppe  enthält  12—16  33ruftn>irbef, 

4—9  £enbeuroirbel,  2 — 5  $reujbetn=  unb  3—33  ©djwangwirbel;  ba§  ©djlttffelbem  ift 

ftarf;  bie  Unterarmfnodjen  ftrtb  getrennt  unb  fetjr  bewegltd),  bie  «ganbwurgelfnodjen  geftredt, 

bie  ber  ginger  aber  teilweife  verkümmert,  wäfjrenb  an  ben  güßen  gerabe  ber  entgegenfe^ 

bare  Baumen  auffällt.  Ser  ©cfjäbel  ift  fefjr  oerfdjieben  geftaltet,  je  nadjbem  ber  ©$naugen= 

teil  t)or~  ober  jurütf  tritt  unb  ber  §irnfaften  fid)  erweitert;  bie  3lugen  liegen  vorn  in  ftarf 

umranbeten  £nocf)enl)öl)len,  unb  bie  Qodjbogen  fteljen  nic^t  bebeutenb  vom  ©djäbet  ab. 

Sa3  ©ebiß  enthält  alle  gafjnarten:  2  ©djneibejä^ne,  1  oft  außerorbentlid)  unb  wie  bei 

Raubtieren  entwidelter  (Sfögaljn,  2  ober  3  £üd=  unb  3  2JW;ljäf)ne  in  jeber  ̂ ieferljälfte 

pflegen  e3  gu  bitben.  Unter  ben  3Jtu3Mn  verbienen  bie  ber  <gänbe  unfere  SSeadjtung,  weil 

fie  im  Vergleiche  jit  benen  ber  SJienfchenhanb  oiel  einfacher  erfdjeinen.  Ser  Sle^tfopf  be= 

fäfjigt  nicht  §u  einer  ©pradje  im  menfdjiidjen  (Sinne;  bie  fadartigen  Erweiterungen  ber 

£uftröl;re  bagegen  begünftigen  gellenbe,  Ijeulenbe  Saute.  SBefonberer  Erwähnung  wert  finb 

bie  Vadentafchen,  weldje  einige  Slffenftppen  befugen:  2lu3buchtungen  ber  9)hmbl)öl)lenwänbe, 

weldje  burdj  eine  hinter  bem  9Jhtnbwinfel  gelegene  Öffnung  mit  ber  9)cunbf)öl)le  in  SSer- 

binbung  ftel;en  unb  gur  zeitweiligen  Stttffpeidjerung  ber  Raljrung  bienen.  Vei  ben  9Reer; 

fafeen,  Wlatahn  unb  Pavianen  erreidjen  fie  bie  Ijöchfte  ©ntwidelung  unb  gieljen  fiel)  tiefer 

fjerab  aU  ber  Unterlief  er;  bei  ben  ©c^lanlaffen  verringern  fie  fiel)  bt£  auf  ein  feljr  Keinem 

©äderen;  ben  9Jknfdjenaffen  wie  benen  ber  Reuen  2Mt  fehlen  fie  gän§licf). 

Wlan  nennt  bie  Riffen  oft  aud)  Vierljänber  unb  fteltt  ifjnen  bie  3 weil) änb er  ober 

SJienf  d)en  wegen  be3  abweichenben  ,§aub=  unb  gußbaue3  aU  grunbverfdjiebene  £tere  gegen= 

über.  Qnbeffen  bie  Riffen  unb  9Renfc^en  unterfcheiben  fid)  burd)  ihren  <ganb  =  unb  gußbau 

woljl  merklich,  aber  nidjt  grunbfäjsltd).  Vergleicht  man  9ftenf  d;en=  unb  2lffenhanb  unb  3ftem 

fcr)en=  unb  2lffenfuß,  fo  ergibt  fid),  baß  bie  einen  wie  bie  anberen  nad)  berfelben  Urform  ge^ 

baut  finb.  Ser  ben  übrigen  gingern  ober  Seijen  entgegenfe^bare  Saunten  finbet  fid)  nun 

beim  Sftenfchen  nur  an  ben  <gänben,  bei  ben  Slratlenaffen  nur  an  ben  güßen,  bei  ben  übri- 

gen Slffen  an  Rauben  unb  güßen.  Qcr)  bin  weit  entfernt,  bie  Verfdjiebentjeit  ber  <gänbe  unb 

güße  bei  Sftenfd)  unb  Slffe  wegleugnen  ju  wollen,  ftelle  aber  in  2lbrebe,  baß  biefe  Untere 

fdn'ebe  be3  Vaue3  gu  einer  grunbfä^lidjen  Trennung  berechtigen  fönnten. 
Um  meiner  33eljauptung  eine  ©runblage  gu  geben,  bef treibe  idj  §anb  unb  guß  eine^ 

jungen  lebenben  @d)impanfen.  Sie  mittelgroße  §aub  erfdjeint  iljrer  ©djmalljeit  l;alber  feljr 

lang:  iljre  breite,  in  ber  9)iitte  be^  ̂ anbteller^  gemeffen,  beträgt  nur  5  cm,  iljre  Sänge 

bagegen  13  cm.  £)er  Saunten  ift  auffallenb  Hein,  fdjwac^  unb  fo  furg,  baß  er  gufammen-' 

gelegt  nur  bie  ©intenfuug  be^  3e^9ePn9e^  erreicht.  Sie  ginger,  weldje  äußerlich  wie 

beim  9)tenfd)en  in  ber  Hälfte  ber  §anblänge  getenf'en  unb  fiel)  ebenfo  wie  Ijier  abftufen, 
finb  bebeutenb  kräftiger,  gumat  bider  aU  ber  Saunten;  namentlid)  gilt  oie3  für  WlitteU 

unb  Ringfinger,  wogegen  3^9e'  unb  ̂ teinfinger  gumal  im  Vergleiche  ju  ben  menfd)licf)en 

fc^wädjer  erfdieinen.  Sluffallenb  fur§  ift  ba£  Ragelglieb  ber  ginger,  weldje  außerbem  einen 

burchau^  regelmäßigen  SBau  geigen.  2llle  Räget  finb  im  $erfjältitiffe  §u  ben  menfdjlichen 

Hein.  Ser  Säumen  fann  ben  übrigen  gingern  ebenfo  weit  entgegengefeßt  werben,  wie 

bie£  an  ber  menfd)lid)en  §anb  ber  gall  ift;  and)  bie  ginger  laffen  fi$  faft  ebenfo  weit  wie 

bie  ber  menfcf)lid)en  §anb  fprei^en;  boc§  fdjeint  bie  willfürliche  33eweglichf'ett  ber  gefamten 
§anb,  obgleich  fie  allen  uon  mir  angeftellten  Bewegungen  im  gangen  unb  einzelnen  willig 
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folgt,  befdjränfter  §u  fein  als  bie  ber  unferigen.  SDer  guß  ift  faft  genau  ebenfo  lang  tote 

bie  <ganb,  12,8  cm  närnlid),  erfdjeint  jeboä)  Breiter  unb  ift  bie£  von  ber  ©ütlenfung  ber 
3ef)en  wirfTicf),  ba  fjier  bie  breite  reidfjti$  5,5  cm  beträgt.  £)ie  gehen  finb  üerf)ältni^ 

mäßig  länger  als  bie  menfcpcfjen  unb  namentlich  bie  SDaumenseljen  ftarf  entwickelt;  beim 

wäfjrenb  bie  Sänge  ber  Sttittelgehe  3,8  cm  beträgt,  mißt  bie  Staumenjelje  4,6  cm.  Sediere 

fann  aud)  ebenfo  gut  unb  ebenfo  weit  wie  ber  Baumen  ben  anberen  gingern  ben  übrigen 

Seijen  entgegengefe^t,  aber  ebenfo  oljne  fonberlidje  Slnftrengung  an  biefelben  fo  feft  an= 

öeu£})<  be§  ip e i b 1 1 cf) e n  £>ulman§.    ©timmf  äcf  e  be§  ̂ Brüllaffen  (bergröfjert).  SBärenpaötau. 
Sftarimonba  ^Brüllaffe.  ÜJfeerla^e. 

($lu§  bem  berliner  anatotmfcfjen  9!ttufeiim.) 

gefdjloffen  werben,  baß  ft$  beibe  einzig  unb  allein  in  ber  (SintenfttngSftelle  nicht  berühren. 

Qm  übrigen  ätjnett  ber  guß  bem  m  endlichen  in  jeber  §infidjt,  bis  auf  bie  <§autf alten  ber 

Sohle  fogar,  obfcfwn  biefe  erftärticherweife  einen  etwas  anberen,  burä)  bie  größere  25eraeg= 

ticpeit  ber  ©aumengelje  bebingten  Verlauf  fjaben.  £anb  unb  guß  finb  bis  $u  ben  $nö= 

cfjeln  mit  paaren  bef  leibet,  von  Ijier  an  aber  nacft. 

(Soll  ich  ba§  Ergebnis  einer  auch  auf  ben  inneren  2hu  oon  3)?enfchen=  unb  2lffen= 

Ijanb,  -3ttenfchen=  unb  Slffenfuß  gerichteten  $ergleiä)ung  in  wenige  Sßorte  gufammenftellen,  fo 

lauten  biefe,  baß  toir  außer  ftanbe  finb,  bezüglich  beSfelben  einen  burdjgreifenben  Unter= 

fcfn'eb  groif(f)en  Sftenfcfj  unb  Slffe  aufgufinben.  Selbftoerftänblich  meinen  bie  ©lieber  beS 
Slffen  von  ben  entfprecfjenben  beS  äftenfchen  ab;  beibe  aber  finb  genau  nach  benfelben 

©runbgügen  gebaut,  unb  bie  $erf Unebenheiten  bürfen  wohl  auf  bie  SSerfc^ieben^eit  ber 

SSermenbung  §urücf  geführt  werben.  SDaß  bei  ben  Slffen  ber  ©egenfajj  gwif  d)en  §anb  unb 

guß  leicht  erfic^tlicf)  ift,  lehrt  ein  23licf  auf  bie  nebenfte^enb  gegebenen  Slbbilbungen. 
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2  ©orilla;  3-8  €#impau]*e;  9,  10  Orang  =  Htan;  11-13  ©ibbou  (Sar);  14,  15  Stummelaffe  (©uere^a);  16-18  ©utaffe; 19,  20  $at>ian  (SBaMn);  21,  22  ÄraHenaffe  (©etbenäffd)en). 

$anb  unb  fjujj  berf  tfjtebener  Riffen. 
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Un  geartet  ber  Großen  Sfmltdtfeit  gwifdjen  3)ienfct)  unb  2lffe  (äffen  fidj  UnterfdjeibungS: 

merfmale  aufftellen;  nur  barf  man  benfelben  nictjt  auSnalmtSweife  ein  größeres  ©ewid)t 

beilegen,  als  man  fonft  bei  $ergleid)ung  nerfdjiebener  (Säugetiere  gu  tfjun  pflegt,  ©er 

Imgere,  behaarte  Seib,  bie  langen  2lrme,  bie  bünnen  SBeine  ohne  Söaben,  bie  ©efäßfcf)wie= 

len  bei  einem  großen  Teile  ber  Birten,  ber  r>ielen  gufommenbe  lange  Schwang  unb  t)or 

allem  ber  $opf  mit  bem  rücfliegenben  unb  Heilten  <Sd)äbel  unb  ben  eingebogenen  bünnen 

Sippen  finb  <Renngeid)en  ber  Effert burdj  bie  fie  fidj  vom  SÄenf^en  beutlich  unterfdjeiben. 

Dfen  betreibt  bie  Slffen  im  Vergleiche  gu  bem  9Jtenfd)en  mit  folgenben  SBorten:  „T)ie 

2lffen  finb  bem  3ftenfc$en  ähnlich  in  allen  Unfitten  unb  Unarten,  Sie  finb  boshaft,  fatfd), 

tüdifd),  biebifd)  unb  unanftänbig,  fie  lernen  eine  Spenge  ̂ offen,  finb  aber  ungel;orfam  unb 

r»erberben  oft  ben  ©paß  mitten  im  Spiele,  inbem  fie  bagwifchen  einen  Streicl)  machen  wie 

ein  tölpelhafter  <ganSwurft.  @S  gibt  feine  einzige  Tugenb,  meiere  man  einem  Slffen  gu= 

fdjreiben  fönnte,  unb  nod)  niel  weniger  irgenb  einen  dlufyen,  ben  fie  für  ben  9Jtenfd)en 

hätten.  2Bad)eftehen,  Aufwarten,  t>erfct)iebene  T>inge  holen  tljun  fie  bloß  fo  lange,  bis  fie 

bie  ̂ arr^eit  anwanbett.  Sie  finb  nur  bie  fd)ted)te  (Seite  beS  9JZenfcben,  fowoljl  in  leiblicher 

wie  in  fittlicher  ̂ tnficht." 
@S  läßt  ftd)  ntc^t  leugnen,  baß  bie  Je  Schitberung  im  roefentUd^en  nicht  unrichtig  ift. 

2ßir  wollen  jebod)  auch  gegen  bie  Slffen  geregt  fein  unb  bürfen  beSljatb  wirfltd)  gute  (Seiten 

berfelben  nicht  rergeffen.  Über  ihre  geiftigen  ©igenf haften  in  (Sinem  abzuurteilen,  ift  ntdtjt 

gerabe  leicht,  weil  bie  gange  Sippfdjaft  gu  r>iele  fid)  wiberfprechenbe  @igentümlid)feiten  geigt. 

Man  muß  freilich  anerfennen,  baß  bie  Slffen  boshaft,  liftig,  tüdifd),  jähgormg,  ract)füct)tig, 

finnlic^  in  jeber  £>inftd)t,  gänfifd),  ljerrfch=  unb  rauffüd)tig,  reigbar  unb  grämlich,  furg  lei= 

benfcbaftlid)  finb,  barf  aber  auch  bie  £lugl;eit  unb  9Jiunterfeit,  bie  Sanftheit  unb  -TObe, 

bie  grennblicrjfett  unb  fjutraulicbfeit  gegen  ben  Sftenf djen,  ihre  UnterhaltungSgaben,  ihre 

erheiternbe  @rnft£)afttgfeit,  ihre  ©ef  eiligfeit,  it)ren  Tlut  unb  ihr  ©inftehen  für  baS  Sßoht 

ber  ©efamtheit,  iljr  fräftigeS  Verteibigen  ber  ©efellfd)aft,  melier  fie  angehören,  felbft  gegen 

ihnen  überlegene  geinbe,  unb  ihre  oft  fetjr  unfdmlbige  Suft  an  Spielereien  unb  Redereien 

nicht  r>ergeffen.  Unb  in  einem  ̂ tmfte  finb  fie  alle  groß:  in  ihrer  Siebe  gegen  ihre  £inber, 

in  bem  9ftitteiben  gegen  Schwache  unb  Unmünbige  nicht  allein  ihrer  2lrt  unb  gamilie, 

fonbern  felbft  anberer  Drbnungen,  ja  fogar  anberer  Staffen  beS  Tierreichen. 

T)ie  geiftige  SluSbilbung,  weldje  bie  Slffen  erreichen  fönnen,  erhebt  fie  gwar  nicl;t  fo  hoch 

über  bie  übrigen  Säugetiere,  mit  SluSfchluß  beS  TOenfctjen,  fteIXt  fie  aber  auch  tudjt  fo  tief 

unter  ben  9Jcenfd)en,  als  r-on  ber  einen  (Seite  angenommen,  von  ber  anberen  behauptet 

worben  ift.  T)ie  £anb,  meiere  ber  Slffe  befugt,  gewährt  ihm  vov  Dielen  Tieren  fo  große 

Vorgüge,  baß  feine  Seiftungen  teilweife  größer  erfcheinen,  als  fie  finb.  (Sr  ift  gelehrig,  unb 

ber  Nachahmungstrieb,  welchen  Diele  feines  ©efd)lechteS  beftgen,  erleichtert  eS  ihm,  £unft 

ober  gertigleiten  gu  erlernen,  T)eSf)alb  eignet  er  fid)  nach  fttrger  Übung  bie  Derfd)ieben= 

artigften  Slunftftüde  an,  welche  einem  §unbe  %.  23.  nur  mit  großer  TOihe  gelingen.  Mein 

man  barf  nie  Derfennen,  baß  er  baS  ihn  ©elehrte  immer  nur  mit  einem  gewiffen  2Biber= 

ftreben,  niemals  aber  mit  greube  unb  Vewnßtfein  ausführt.  @S  |ält  nicht  fdjwer,  einen 

Slffen  an  allerlei  Verrichtungen  gu  gewöhnen;  allein  er  wirb  biefelben  nie  mit  berfelben 

Sorgfalt,  ich  möchte  fagen  ©ewiffenhaftigfeit  thun  wie  ein  wohlerwogener  §unb.  ©afür 

haben  wir  ben  §unb  aber  auch  Qa^rtaitf enbe  ̂ inburd^  gezüchtet,  gepflegt,  geletjrt,  unter= 

richtet  unb  ein  gang  anbereS  ©efchöpf  aus  ihm  gebilbet,  als  er  war,  währenb  ber  Slffc  feine 

(Gelegenheit  hatte,  mit  bem  sD^enfchen  in  nähere  äkrbinbung  gu  fommen.  2öaS  Slffen  leiften 

fönnen,  wirb  aus  bem  91ad;folgenben  Ijeroorgehen  unb  bamit  ber  beweis  geliefert  werben, 

baß  man  red)t  hcit,  fie  gu  ben  ftügften  aller  Tiere  gu  gählen.  (Sin  hoher  ©rab  r>on  Über= 

legung  ift  ihnen  nicht  abgufprechen.  Sie  befifeeu  ein  DortrefflicheS  ©ebächtniS  unb  wiffen 
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ihre  Erfahrungen  nerftäubig  gu  Bennien,  mit  wtrflicher  ©d)lauheit  unb  Sift  ihre  Vorteile 

immer  wahrgunehmen,  betunben  überrafdjenbeS  ©efc§tcC  in  ber  SBerfteHung  unb  (äffen  eS 

fich  oft  nicht  merfen,  meldte  fjetllofe  Slbftdjt  fie  in  ihrem  ©e^irne  ausbrüten,  wiffen  ftrfj 

©efahren  gewanbt  gu  entstehen  unb  ftnben  trefftidt)  bie  Littel  auf,  gegen  fie  fich  gu  wahren. 

2Iuch  ©emüt  mujs  ihnen  guerfannt  werben,  ©ie  finb  ber  Siebe  unb  Sunetgung  fähig,  be= 

ftfcen  ©anfbarfeit  unb  äugern  ihr  SBohlwollen  gegen  biejemgen,  welche  iljnm  ©uteS  traten. 

(Sin  ̂ pat)ian,  weldjen  id)  befaß,  bewahrte  mir  unter  allen  Umftänben  feine  unverbrüchliche 

guneigung,  obgleidj  er  leidjt  mit  jebermanu  greunbfdjaft  fchtoß.  ©ein  §erg  festen  jebod) 

bloß  für  bie  Siebe  gu  mir  S^aum  gu  ̂aben;  beim  er  big  feinen  eben  gewonnenen  greunb, 

fobalb  icf)  mic^  ihm  unb  biefem  naf)te.  ©ine  ähnliche  Enghergigfeit  habe  id)  bei  allen  Slrten 

ber  Drbnung,  meldte  id)  beobadjten  fonnte,  wahrgenommen,  ©ie  Siebe,  weldje  alle  Slffen 

gegen  ihresgleichen  betätigen,  fpridjt  ebenfalls  für  ein  tiefes*  ©emüt.  ©eljr  tnele  Xiere 

oerlaffen  bie  Traufen  ihres  $erbanbeS,  einige  töten,  anbere  freffen  fie  fogar:  bie  Stffen  t>er= 

fudjen  felbft  iljre  £oten  weggufd)teppen.  ©och  tfb  ihre  guneigung  ober  Siebe  im  allgemeinen 

ebenfo  wetterwenbifd),  wie  fie  felbft  eS  finb.  Ttan  braucht  bloß  baS  2lffengefid)t  gu  ftubieren, 

um  fich  herüber  ̂ ar  Su  werben,  ©eine  25ewegltdjfeit  ift  unglaublich  groß.  Qu  ebenfo 

rafcher  wie  unregelmäßiger  golge  burdjlaufeu  eS  alte  nur  benfbaren  StuSbrücfe:  greunb= 

lichfeit  unb  2öut,  Ehrlichfeit  unb  £üde,  Süfternheit,  ©enußfudjt  unb  anbere  Eigenfchafteu 

unb  Seibenfdjaften  mehr.  Unb  noch  null  eS  fcheinen,  als  fönne  baS  ©eftdjt  ben  Äreug=  unb 

Ouerfprüngen  beS  StffengeifteS  faum  folgen. 

§eroorgel;oben  gu  werben  nerbient,  baß  alle  Slffen  trog  il;reS  23erftanbeS  auf  bie  al= 

berufte  SSeife  überliftet  unb  getäufcht  werben.  Qhre  Seibenfehaften  tragen  häufig  einen  t>oll= 

ftänbigen  ©ieg  über  ü)re  Klugheit  banon.  ©inb  jene  rege  geworben,  fo  aä)ten  fie  audj  bie 

ptumpefte  gälte  nicht  mehr  unb  nergeffen  ihre  Sicherheit  gänglid)  über  ber  Slbficht,  itjrer 

©ier  gu  frönen.  Qu  folcher  SBeife  befjerrfdjen  bie  Seibenf haften  auch  bie  ftügften  Slffen  — 

juft  wie  fo  mandje  3ftenfd)en.  Db  man  beShalb  berechtigt  ift,  ihren  $erftaub  gu  unter= 

fdjägen,  möchte  gu  bezweifeln  fein. 

©ie  Effert  waren  in  früheren  ©chöpfnngSabfchnitten  über  einen  größeren  £eil  ber  ©rbe 

oerbreitet  als  gegenwärtig.  Qeßt  befchränft  fich  ty*  ̂ aterlanb  auf  bie  warmen  £eile  ber 

Erbe,  ©teichmäßige  SBärme  fcheint  SebenSbebingung  für  fie  gu  fein.  Einige  ̂ aotane  ftet- 

gen  gwar  giemlich  hoch  *m  ©ebirge  empor  unb  ertragen  geringere  SBärmegrabe,  als  mau 

vermuten  möchte;  faft  alle  übrigen  2lffen  aber  finb  gegen  £älte  l)öd)\t  empfinblidj.  Qeber 

Erbteil  beft|t  feine  eigenen  Strien,  Stfien  mit  Stfrifa  wenigftenS  eine  gemeinfchaftlidj.  Qn 

Europa  fommt  nur  eine  2lrt  nor  unb  gwar  in  einem  einzigen  ̂ rupp,  weldjer  an  ben 

getfenwänben  (Gibraltars  unter  bem  ©chu^e  ber  33efa|ung  biefer  geftung  lebt.  Qu  Sluftratien 

fehlen  fie  gängtid;.  Gibraltar  ift  übrigens  nicht  ber  nörblichfte  Drt,  weiter  Stffen  befi|t; 

benn  ein  japanifcher  Wlatah  geht  noch  weiter  nach  Horben  hiuauf,  etwa  bis  gttm  37.  ©rabe 

nörblidjer  breite.  9?ad)  ©üben  gu  reid;en  bie  Slffen  ungefähr  bis  gum  35.  ©rabe  f üblicher 

breite,  boct)  nur  in  ber  Uten  $öelt,  währenb  fich  oer  ̂ BerbreitungSfreiS  ber  ̂ euwettSaffen 

bloß  etwa  vom  28.  ©rabe  nörblicher  breite  bis  gum  29.  ©rabe  füblicher  Brette  erftreeft. 

©er  3SerbreitungS!reiS  einer  2lrt  ift  giemlid;  befchränft,  obwohl  es  oorfommt,  baß  in 

entfernten  Säubern  eines  unb  beSfelben  Erbteiles  gewiffe  fich  fe^r  ähnliche  Strten  einanber 

entfprechen. 

©ie  30^hrgahl  ber  SXffen  geljört  bem  Söatbe  an;  nur  ein  fleiner  £eil  lebt  auf  f elfigen 

©ebirgen.  3^re  StuSrüftung  weift  fie  auf  baS  klettern  hin:  ̂ öäume  bilben  bat)er  ihren 

SieblingSauf enthalt;  gelfenaffen  befteigen  biefe  bloß  im  Notfälle. 

©ie  Effert  gehören  unftreitig  gu  ben  lebenbigften  unb  beweglichften  ©äugetieren.  ©o= 

lange  fie  auf  -ftahrungSerroerb  auSgeljen,  finb  fie  nicht  einen  Slugenblid  lang  ruhig,  ©chon 
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bie  Mannigfaltigkeit  ihrer  -ftaljrung  bebingt  bief.  Qfmen  ift  allef  ©enießbare  rec^t.  grüßte, 

Swiebeln,  Knollen,  Sßurgetn,  (Sämereien,  üftüffe,  Slnofpen,  Blätter  unb  fafttge  ̂ fTanjen- 

ftengel  bilben  ben  §aupttetl  i^rer  Mablgeüen ;  ein  Kerbtier  aber  wirb  auch  nicht  nerfchmäht, 

@ier  unb  junge  Bögetchen  finb  Secferbiffen.  2)a  gibt  e§  nun  immer  etwaf  §u  begucfen,  gu 

erhafchen  ober  abgupflücfen,  §u  beriefen  unb  §u  foften,  um  e§>  entweber  gu  genießen  ober 

auch  wegguwerfen.  Solche  Unterfudjungen  um  baf  liebe  gutter  erforbem  niel  Bewegung; 

bttyalb  ift  bie  gange  SBanbe  niemals  ruhig.  $on  Eigentum  fjaben  bie  Schelme  äugerft 

mangelhafte  begriffe:  ,Mh  fäen,  aber  bie  Slffen  ernten'',  jagen  bie  Araber  Dft=Suban3. 

gelber  unb  ©arten  werben  als  |ö$ft  erquickliche  Drte  angefefjen  unb  nach  Möglichkeit  ge= 

braubfcha^t.  Seber  einzelne  2lffe  t>erwüftet,  wenn  er  btef  tfjun  fann,  gebnmal  mehr,  alf 

er  frißt,  ©egen  folche  Spi^buben  hilft  weber  Schloß  noch  Siegel,  weber  <gag  noch  Stauer; 

fte  öffnen  Schloff  er  unb  fteigen  über  dauern  hinweg,  unb  was  nid^t  gef reffen  werben  fann, 

wirb  wenigftenS  mitgenommen,  ©olb  unb  ©belfteine  auclj.  Wlan  muß  eine  2lff enterbe  felbft 

gefefjen  ̂ aben,  wenn  fte  auf  S^aub  auSgteht,  um  begreifen  gu  fönnen,  baß  ein  Sanbwirt 

ftdj  fjalbtot  über  fte  ärgern  fann.  gür  ben  Unbeteiligten  ift  bie  Beobachtung  ber  fiel)  wäl>- 

renb  bef  9ftoubguge.§  in  ihrer  gangen  S^egfamfeit  geigenben  ©efdjöpfe  freilief)  ein  höchft  un= 

terhaltenbeS  Schaufptel.  2llle  fünfte  gelten.  &§>  wirb  gelaufen,  gefprungen,  gevettert, 

gegaufelt,  im  -ftotfalle  auch  gefchwommen.  £)ie  Slünfteteten  auf  bem  ©egweige  überfteigen 

allen  ©lauben.  9te  bie  Menfchenaffen  unb  ̂ aoiane  finb  fdjwerfällig,  bie  übrigen  t>otlenbete 

©auf (er:  fie  fcheinen  fliegen  gu  fönnen.  Sä£e  r>on  6—8  m  (Sprungweite  finb  ihnen  (Spaß; 

oon  bem  Sßipfel  eines  Baumes  fpringen  fie  10  m  tief  hernieber  auf  baS  ©übe  eines  2lfteS, 

beugen  benfetben  burefj  ben  (Stoß  tief  Ijerab  unb  geben  fich,  wäfjrenb  ber  2tft  gurücffchnellt, 

noch  einen  mächtigen  (Schwung,  ftreefen  Schwang  ober  Hinterbeine  als  Steuer  lang  aus 

unb  burchfliegen  wie  ein  ̂ Pfeil  bie  £uft.  Sofort  nadj  glücklicher  Ankunft  geht  es  weiter, 

"auch  burch  bie  fürcf)terlichften  dornen,  als  wanbete  man  auf  getäfeltem  gußboben.  @ine 
Schlingpflanze  ift  eine  pcfjft  bequeme  treppe  für  bie  Slffen,  ein  Baumftamm  ein  gebahnter 

2Beg.  Sie  flettern  t>or=  unb  rückwärts,  oben  auf  einem  Slfte  hin  ober  unten  an  ihm  weg; 

wenn  man  fie  in  einen  Baumwipfel  wirft,  erfaffen  fie  mit  einer  <ganb  ein  3^^9^in  unb 

hängen  an  ihm  gebulbig,  bis  ber  2lft  gur  diufye  kommt,  fteigen  bann  an  ihm  empor  unb  fo 

unbefangen  weiter,  als  fjätten  fie  fich  ftets  auf  ebenem  Boben  befunben.  bricht  ber  «Sroeig, 

fo  faffen  fie  im  gallen  einen  gweiten,  hält  biefer  auch  nicht,  fo  tfjut  eS  boch  ein  britter, 

unb  im  Notfälle  bringt  fie  ein  Sturg  auch  nicht  außer  gaffung.  2öaS  fie  mit  ber  Borber= 

hanb  nicht  ergreifen  fönnen,  faffen  fie  mit  ber  §interljanb,  ober  bie  SBreitnafen  mit  bem 

Schwange,  tiefer  wirb  r>on  allen  al£  Steuer  angewanbt,  wenn  weite  Sprünge  aufgeführt 

werben  follen,  bient  auch  fanft  n^ch  hu  oen  üerfcfjtebettften  gmäen,  fei  ef  felbft  alz  eine 

Seiter  für  ben  nächften.  23ei  ben  ̂ öreitnafen  wirb  er  gur  fünften  —  nein,  gur  erften  ̂ anb. 

2ln  ihm  h^ngt  fich  ber  gange  Slffe  auf  unb  wiegt  unb  fcljaufelt  fich  belieben;  mit  ihm 

holt  er  fich  Nahrung  auf  Spalten  unb  Bilsen;  il;n  bmu^t  er  aU  treppe  für  fich  felbft;  er 

bient  anftatt  ber  Hängematte,  wenn  fein  Aigner  Mittagsruhe  h^ten  will. 

2)ie  Seichtigfeit  unb  3i^i<$^it  i^rer  Bewegungen  geigt  fich  übrigens  nur  beim  MeU 

tern.  Qn  biefer  Begiehung  leiften  felbft  bie  9ttenfchenaffen  ©rflecflichef,  obgleich  fie,  wenige 

ftenf  bie  f)ö^er  begabten,  mehr  nach  2lrt  einef  3Kenfchen  alf  nach  2lrt  anberer  Drbnung^ 

oerwanbten  flettern.  5Der  ©ang  ber  Slffen  ift  immer  mehr  ober  weniger  plump  unb  fcfjwer= 

fällig,  ̂ fteerfa^en,  WlaMen,  9^oIl=  unb  ̂ rallenaffen  gehen  noch  am  beften,  bie  erftgenannten 

fönnen  für  furge  3^it  auch  fo  fchnell  laufen,  baß  ef  gewöhnlichen  Hunben  faum  gelingt,  fie 

einguholen;  fc^on  bie  ̂ 3at)iane  aber  humpeln  in  f paßhafter  2£eife  bahin.  2)er  ©ang  ber 

!0tenfcr)enaffen  ift  faum  noch  ©ang  gu  nennen.  Sßährenb  jene  mit  ber  qanien  Sohle  auf- 

treten,  ftü^en  biefe  fich  auf  bie  eingefchlagenen  Knöchel  ber  ginger  ihrer  H^ube  unb  werfen 
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ben  Seib  fcljwerfäEig  oorwärtl,  fo  baß  bie  güße  gwifcjjen  bie  £änbe  p  fielen  fommen.  3)a= 

bei  werben  leitete  f eitti(^  aufgefegt,  bie  £iere  ftü^en  fich  alfo  auf  bie  eingetragene  gauft 

ber  §änbe  unb  auf  bie  Stußenfeite  ober  äußere  ̂ ante  ber  güße,  bereu  9Jütte(§ef)en  oft  eben= 

falll  unter  bie  (Sohle  getrümmt  werben,  wogegen  bie  große,  roett  abftefjenbe  gehe  all  we= 

fenttid^e  ©tü($e  bei  Seibel  bient.  -ftur  bie  ©ibbonl  fcfjeinen  nicht  im  ftanbe  ju  fein,  in 

fotcfjer  äßeife  &u  laufen,  gelten  oielmehr  auf  bem  Boben  in  ber  Siegel  aufregt,  ftrecfen  babei 

alle  gehen  aul,  fprei§en  bie  2)aumen§e^e  bil  ju  einem  regten  Söinfet  oom  guße  ab  unb 

galten  fich  mittels  ber  aulgebreiteten  Strme  im  ©teichgewtcf)te,  recfen  biefelben  audj  um  fo 

weiter  aul,  je  fchneller  fie  forttrippeln.  $tuü)  otele  §unbl=,  9?euwettl=  unb  fetbft  $rallen= 

äffen  oermögen  längere  ober  für^ere  ©treden  aufregt  geljenb  prücfptegen;  alle  aber  fallen, 

wenn  fie  bal  ©leicfjgewicht  nicht  länger  erhalten  tonnen,  auf  bie  Borbergtieber  nieber  unb 

geljen  bei  ernfterem  Saufe,  beifpiellweife  wenn  fie  oerfolgt  werben  ober  gum  Kampfe  fdfjrei 

ten  wollen,  ftetl  auf  allen  oieren.  SDie  beigegebenen  tafeln  bringen  oerfchiebene  (Stellungen 

ber  9ftenfchen=,  fpäter  folgenbe  Slbbilbungen  fotcfje  ber  übrigen  Slffen  pr  Slnfdfjauung. 

©inige  (Sippen  ber  Drbnung  fcfjwimmen  oortrefflicf),  anbere  geljen  im  Söaffer  unter  wie 

Blei.  Qu  erfteren  gehören  bie  Sfteerf  agen,  oon  benen  idj  einige  mit  ber  größten  SdjjnetligMt 

unb  Sicherhett  über  ben  Stauen  -fttt  f^wimmen  fah,  ju  ben  lederen  wahrfcljetnlich  bie 

^aoiane  unb  oielleicht  auch  bie  Brüllaffen;  oon  jenen  ertranf  unl  einer,  all  wir  üjn  baben 

wollten.  £>ie  (Schwimmunfunbigen  freuen  bal  2Baffer  in  rjoljem  ©rabe:  man  hat  eine  faft 

oerhungerte  gamilte  oon  Brüllaffen  auf  einem  Baume  gefunben,  beffen  guß  burdj  Über= 

fdfjwemmung  unter  SBaffer  gefegt  worben  war,  oljne  baß  bie  2lffen  el  gewagt  hätten,  nach 

anberen,  faum  60  Schritt  entfernten  Bäumen  fiel)  §u  retten.  Uttoa,  welcher  über  brafi= 

lianifche  Stiere  fc^rieb,  ljat  bafjer  für  bie  armen,  fcfjwimmunftmbigen  £iere  eine  ̂ übfc^e 

Brücfe  erfunben,  welche  gewiß  fe^r  gute  £)ienfte  teiften  würbe,  wenn  —  bie  Slffen  fie  be= 

nu|en  wollten,  @r  erzählt,  baß  je  ein  Brüllaffe  mit  feinen  £änben  ben  Schwang  einel  an- 

bereu  pacfe,  unb  baß  in  biefer  Söeife  bie  gange  ©efellfchaft  eine  lange  $ette  aul  lauter 

Slffengliebern  bilbe,  welche  oermittelft  bei  Schwangel  bei  ©nbgtieb  äffen  am  Sßipfel  einel 

llferbaume!  befeftigt  unb  hierauf  burdfj  oereinigte  $raft  aller  ©lieber  in  (Schwingungen 

gefegt  werbe,  bil  bal  Borberglieb  ben  Baumel  bei  jenf  eiligen  Ufer!  erfaffen 

unb  fidf)  bort  f  efthalten  tonne.  2luf  ber  fotchergeftalt  hergerichteten  Brücte  f ollen  nun  guerft 

bie  Qungen  unb  (Schwächeren  auf  bal  anbere  Ufer  überfein,  bann  aber  ber  Borberaffe 

bie  gange  $ette,  bereu  ©nbglieb  feine  klammer  löft,  gu  fich  hinübergehen,  ̂ $ring  oon 

SSieb,  ein  fehr  gewiffenhafter  Beobachter,  nennt  biefe  ©rgähtung  bei  ihrem  rechten  tarnen: 

„eine  fpaßhafte  gäbet". 
Sllle  Slffen  finb  außerorbentlich  ftarfglteberig  unb  heben  Saften,  welche  oerljättnürnäßig 

für  unfere  fchwacfjen  Slrme  gu  fchwer  fein  würben:  ein  ̂ aoian,  ben  ich  befaß,  hing  fich 

oiele  Minuten  lang  an  einem  Slrme  auf  unb  hob  feinen  bicfen  £eib  baran  in  bie  §öhe,  fo 

hoch  el  ber  2lrm  gutieß. 

®al  gefellige  Seben  ber  Slffen  ift  ein  für  ben  Beobachter  fehr  an^iehenbel.  SBenige 

Slrten  leben  einfteblerifch,  bie  meiften  f cfjlagen  fich  in  Banben  gufammen.  Bon  biefen  er= 

wählt  fich  i^be  einzelne  eine  ftänbige  §eimat,  welche  größeren  ober  geringeren  Umfang  haben 

fann.  2)ie  SSatjt  fällt  regelmäßig  auf  ©egenben,  welche  in  jeber  ̂ infitht  günftig  fcheinen. 

ßtwal  p  !nac!en  unb  §u  beißen  muß  el  geben,  fonft  wanbert  bie  Banbe  aul.  Sßalbungen 

in  ber  9^ähe  menfchlicher  Slnfiebelungen  finb  if) neu  in  bürftigen  ©ebieten  ̂ 3arabiefe:  ber 

oerbotene  Baum  barin  fümmert  bie  Slffen  nicht,  wenn  nur  bie  Spfet  auf  ihm  gut  finb. 

9MI-  unb  3ncferrohrfetber,  gwiebel=,  Dbft=,  3^elonen=  unb  Bananenanpflanpngen  gehen 

über  allel  anbere;  ©orffchaf ten,  in  benen  jeber,  welcher  bie  unoerfchämten  ©pipuben  güch= 

tigt,  ben  Aberglauben  ber  Bewohner  px  fürchten  J>at,  finb  auch  nicht  übet.  SBenn  fich  bie 
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47 Sanbe  erft  über  ben  SBofmort  geeinigt  hat,  beginnt  ban  wahre  Stff enteben  mit  all  jetner 

Suft  ttnb  greube,  feinem  <Rampf  nnb  Streit,  feiner  9cot  unb  (Sorge.  £)an  ftärffte  ober  ättefte, 

alfo  befähigtfte  männliche  9Wttglteb  einer  £>erbe  fdjwingt  fid;  §um  3ugfüfjrer  ober  Settaffen 

auf.  SDiefe  Söürbe  wirb  ihm  nicht  burdj  ban  allgemeine  Stimmrecht  übertragen,  fonbern 

erft  nach  fet)r  hartnäckigem  Kampfe  nnb  (Streite  mit  anberen  Bewerbern,  b.  h-  mit  fämt= 

lid)en  übrigen  alten  München,  vierteilt.  £)ie  längften  gähne  nnb  bie  ftärfften  Sinne  ent= 

fcfjeiben.  SSer  fid)  nicht  gutwillig  nnterorbnen  will,  wirb  burd)  SBiffe  nnb  ̂ 3üffe  gemaßregelr, 

bin  er  Vernunft  annimmt.  2)em  Starfen  gebührt  bie  £rone:  in  feinen  3äl)nen  liegt  feine 

Feinheit.  &er  Seitaffe  oerlangt  nnb  geniest  nnbebingten  ©efjorfam  nnb  gwar  in  jeber  <gin- 

ftd)t.  bitterliche  Slrtigfeit  gegen  ban  fdjwädjere  <^5ef cf)lect)t  übt  er  nietjt :  im  Sturme  erringt 

er  ber  TOnne  Solb.  $ein  weiblidjen  ©lieb  ber  2knbe  barf  fid)  einer  albernen  Siebfchaft 

mit  irgendwelchem  ®rünfd)nabel  hingeben.  Seine  Singen  finb  fdjarf,  nnb  feine  $uü)t  ift 

ftreng;  er  üerftetjt  in  Siebenfachen  feinen  ©paß.  Sind)  bie  Sfftnnen,  weld)e  fich  ober  beffer 

ihn  nergeffen  follten,  werben  gemantfchellt  nnb  gekauft,  baß  iljnen  ber  Umgang  mit. anbe= 

ren  gelben  ber  SBanbe  gewiß  oerleibet  wirb;  ber  betreff enbe  SIffenjüngling,  weld)er  bie 

,§arem3gefe*3e  ben  auf  fein  bed)t  flogen  Suitann  nerte^t,  fommt  noch  fd)ttmmer  weg.  £)ie 

(Siferfudjt  mad)t  biefen  fnrdjtbar.  @n  ift  auch  tt;örict)t  oon  einer  Stffm,  fotehe  (Siferfncht 

Ijeraufgubefchwören;  benn  ber  Seitaffe  ift  9Jtannn  genug  für  fämtltche  SXffinnen  feiner  §erbe. 

3Birb  biefe  §u  groß,  bann  fonbert  fid)  unter  ber  gül)rung  einen  ingwifchen  ftar!  genug  ge- 

worbenen sJJiitbrubern  ein  £eit  vom  gaupttrupp  ab  unb  beginnt  nun  für  fich  öen  beimpf 

unb  ben  Streit  um  bie  Dberl)errfd)aft  in  ber  Seitung  ber  <gerbe  unb  in  ber  Siebe.  <Rampf 

finbet  immer  ftatt,  wo  mehrere  nach  gleid)em  $iete  ftreben;  bei  ben  Slffen  oergeht  aber 

ftcher  fein  £ag  ohne  Streit  unb  Qant  9)can  brattd)t  eine  <gerbe  nur  furge  3eit  gu  beobad)= 

ten  unb  wirb  gewiß  batb  ben  Streit  in  ihrer  TOtte  unb  feine  wahre  Urfache  fennen  lernen. 

8m  übrigen  übt  ber  Seitaffe  fein  Stmt  mit  SBürbe  au».  Sd)on  bie  Sichtung,  wetd)e  er 

genießt,  nerleil)t  ihm  Sicherheit  unb  Selbftänbigfeit,  welche  feinen  Untergebenen  fel)lt;  and) 

loirb  ihm  oon  biefen  in  jeber  Söeife  gefchmeichelt.  So  fiei)t  man,  baß  felbft  bie  Siffmnen 

fich  bemühen,  il)tn  bie  I)öcr)fte  ©unft,  welche  ein  Slffe  gewähren  ober  nehmen  fann,  §u  teil 

werben  gu  laffen.  Sie  beeifern  fid),  fein  ̂ aarfteib  ftetn  r>on  ben  läftigen  Schmarotzern  mög^ 

lid)ft  rein  p  galten,  unb  er  läßt  fich  biefe  §utbigung  mit  beut  Slnftanbe  einen  ̂ ]afd)an 

gefallen,  welchem  eine  Siebtingnfflaoin  bie  güße  fraut.  3)afür  forgt  auch  er  treulich  für 

bie  Sid)erhett  feiner  $anbe  unb  ift  benhalb  in  beftänbiger  Unruhe,  bach  allen  Seiten  f)in 

fenbet  er  feine  23lide,  feinem  Söefen  haut  er,  unb  fo  entbeeft  er  auch  faft  immer  rechtzeitig 

eine  etwaige  ©efahr. 

£)ie  Slffenfprache  barf  giemlich  reichhaltig  genannt  werben;  wenigftenn  nerfügt  jeber  Slffe 

über  fehr  wechfelnbe  Saute  für  oerfd)iebenartige  Erregungen.  Slttd)  ber  Sttenfd)  erfennt  balb 

bie  23ebeutung  biefer  Saute.  £>er  Stunruf  ben  Entfefeenn,  welcher  ftetn  bie  Mahnung  zur 

Jlucht  in  fich  fchli^ßt,  ift  befonbern  begeietjuenb.  Er  läßt  fich  allerbingn  fel)r  fchwer  befd)rei= 

ben  unb  noch  weniger  nachahmen;  man  fann  eben  nur  fagen,  baß  er  aun  einer  9tei£)e  fur= 

3er,  abgeftoßener,  gleichfam  zitternber  unb  mißtöniger  Saute  beftel)t,  bereu  SBert  ber  Slffe 

burch  bie  Verzerrung  ben  ©eftchten  noch  befonbern  erläutert.  Sobalb  biefer  äöarmtngnton 

laut  wirb,  nimmt  bie  §erbe  eiligft  bie  glud)t.  2)ie  Mütter  rufen  il)re  ̂ inber  gufammen; 

biefe  hängen  im  9cu  an  ihnen  feft,  unb  mit  ber  fußen  Söürbe  belaben,  eilen  fie  fo  fdmell  aln 

möglich  nach  bem  näc^ften  Raunte  ober  gelfen.  CSrft  wenn  ber  Seitaffe  fid)  wieber  ruhig 

geigt,  fammelt  fich  §erbe  unb  beginnt  bann  nach  furger  Qtit  ben  biiefweg,  um  bie 

unterbrochene  pünberung  wieber  aufzunehmen. 

$echuel=Soefche,  ber  Slffen  nornehmlich  in  weftafrifanifchen  SBilbniffen  beobad)tete, 

weiß  folgenben  über  fie  mitzuteilen:  „Slffen,  befonbern  Wimta&n,  gibt  en  in  großer  9J£enge, 
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bod)  nid^t  allerorten.  Qn  t)erf Rieben en  ©egenben  tonnte  man  jahrelang  (eben,  ot)ne  auch 

nur  einen  §u  fefjen.  .(Sie  lieben  nid)t  bie  (Sarannen  mit  ihren  oerftreuten  Bufchwälbern  unb 

©einigen,  fonbern  beoorzugen  bie  Söafferwälber  ber  gtußmeberungen  unb  bie  Siegenwälber 

ber  ©ebirge.  SDie  beS  SSafferS  ift  ihnen  BebürfniS.  9tur  auSnahmSweife,  wenn  etwa 

ledere  beeren  in  ber  ©ananne  reifen,  ober  wenn  bie  oielbegefjrten  ©raSfmpfer  recr)t  zarjlreid) 

auftreten,  unternehmen  bie  Söalbaffen  weitere  (Streifzüge  aus  ihrer  Heimat  in  baS  ©raS^ 

lanb.  ®ann  begegnet  man  ifmen  bisweilen  in  red)t  trodenen  (Steppenfleden,  wo  fie  zwifcrjen 

oerborrten  unb  gefntcften  ©raSbüfd)eln  ber  Sagb  auf  Qnfeften  obliegen  ober  im  oielteitigen 

©ezweige  beS  ©eftrüppeS  umfjerfteigen,  um  grüdjte  §u  pftüden.  Paoiane  betrugen  biefe 

oberen  £anbfd)aften,  wenn  fie  nur  fteinig  unb  gebirgig  finb.  £)ie  in  (Sübweftafrifa  fehr 

Zahlreich  vertretenen  Xtyafmaä  tjabe  id)  im  §ererolanbe  regelmäßig  nur  in  ben  trofttofeften 

gelfeneinöben  angetroffen,  wo  fie,  auf  ben  £öt)en  fifcenb  unb  entlang  wanbernb,  ben  gremb= 

ling  mit  weiihallenbem  ©ebellc  begrüßen. 

„£>ie  SJieerfaßen  fcfjwimmen  ausgezeichnet,  bie  Mariane,  mit  2luSnal)me  beS  SKanbrillS, 

ben  id)  fräftig  fchmimmen  gefefjen  habe,  waljrfcbeinlid)  fd;led)t  ober  gar  nicht,  ba  fie  ̂aupt= 

fädjlid)  ©ebiete  bewohnen,  bie  feine  Gelegenheit  zu  Übungen  im  SBaff er  barbieten.  £>en 

menfdjcnäfjnli^en  2Xffen  f feinen  breite  unb  tiefe  ©ewäffer  unüberwinbtidje  ©djranfen  §u 

fein.  35 a  bie  in  ben  üppigen  tropifctjen  Urwälbem  lebenben  SIffen  Überfluß  an  -)ia()rung 

haben,  fügen  fie  ben  Pflanzungen  ber  Eingeborenen  feinen  großen  Stäben  §u;  man  hört 

wenigftenS  barüber  nicht  flogen.  9hir  (Sdjimpanfen  unb  ©ortllaS  f ollen  SJianiof  unb  ©rb^ 

niiffe  ausgraben  foroie  bie  grüdjte  ber  -äftufaceen  ftehlen.  Wlix  befannte  woljlgepflegte  ©arten 

unb  Pflanzungen  nieler  gaftoreien  fomie  bie  unferen  um  £fdjintfchotfcho  an  ber  £oango= 

füfte  finb  in  fahren  oon  wilben  2Xffen  niemals  geplünbert  worben,  wäljrenb  freilief)  bie  in 

unferem  ©eljöfte  §ahm  gehaltenen  fie  recht  gern  befuchten.  dagegen  fcjäbigten  -SDfeerfafeen 

mehrmals  unferen  in  ober  Berggegenb  am  ftongo,  bei  Bioi,  angelegten  ©arten  in  früljefter 

s3Jlorgenftunbe.  (So  ift  moljl  anzunehmen,  baß  namentlich  bie  2lffen,  bie  überhaupt jn  armen 

©egenben  leben  ober  fie  gelegentlid;  auf  (Streifzügen  befudjen,  bie  angebauten  gelbfrüdjte 

als  millfommene  teilte  betrachten. 

,,25>er  SXffen  Überliften  will,  muß  fet)r  oorfidjtig  zu  SBerfe  gehen.  BefonberS  im  äöatbe 

finb  fie  weit  öfter  gu  hören  als  zu  erbtiefen.  @S  erforbert  Übung,  bis  baS  Singe  gefchieft 

wirb,  bie  beweglichen  unb  gewanbten  Turner  gwifchen  ben  £aubmaffen  zu  erfennen,  unb 

nur  51t  oft  oerfünben  ängftlidje  wie  zornige  2£arnungSrufe,  baß  fie  ihren  geinb  früher 

entbedt  höben.  9Jtit  hurtigen  (Sprüngen  entfliehen  fie  aus  bem  (Schußbereiche  ober  oer= 

bergen  fid)  ganz  f^ß  OTfd;en  fdjüjenben  blättern,  um  leife  baoonzufdjteidjen.  Obwohl 

fie  mel  fieichtfinn  befi^en  unb  manchmal  ben  9Jtenfchen  mit  erftaunlidjer  Unbefangenheit 

betrachten,  finb  fie  bod)  in  ber  Siegel  f el;r  fcljeit  unb  beim  (Sdjntaufen  wie  bei  ben  tollften 

Spielen  feljr  acrjtfam  auf  alles,  was  um  fie  oorgeht. 

„2lm  befteit  finb  fie  in  ben  30torgeu=  unb  Slbenbftunben  ya  erlegen,  wenn  man  im 

fäaijne  längg  be§>  llfer^  mit  bem  (Strome  treibt,  unb  recht  gut  mittels  be3  gelbftecherS  in 

beobachten,  wenn  man  fid;  in  ber  3)ütte  eines  breiten  ©ewäfferS  hält.  Stach  ift  lolmenb, 

fid;  an  einem  günftigen  Drte  im  Salbe  anguftellen,  wo  Bäume  mit  lederen  grüßten  wach= 

fen,  ober  fid)  angubirfdjen,  wenn  ber  nicht  zu  oerfennenbe  Särm  oon  ferne  eine  wanbernbe 

©char  anfünbigt.  Unter  fold;en  Umftänben  mag  ber  Säger  beim  haftigen  einlaufen  fogar 

©eräufd)  im  33ufch werfe  oerurfadjen,  ohne  befürchten  zu  muffen,  baß  er  fid)  oerrate;  fobalb 

er  aber  in  Bewegung  geferjen  wirb,  ift  eS  mit  ber  Qagb  oorbei.  S)ie  behenben  ̂ iere  ent= 

eilen  in  ber  <göhe  oiel  fd)neller,  als  er  ihnen,  burd;  ©ewädjfe  behinbert,  auf  ber  (Srbe  zu 

folgen  oermag.  ©d)on  ein  rafd;eS  SBenben  beS  SlugeS,  baS  Begegnen  beS  BlideS  genügt, 

fie  zu  oertreiben.    Berfjält  man  [ich  aber  oollfommen  ftill,  ift  man  im  Bufchwerfe  wohl 



ätorfid&tiflfeit. .  3Rut. 

49 

verborgen,  fo  fann  man  bie  übermütige  ©efellfdjaft  in  unmittelbarer  3^äfje  fchmaufen  feljen, 

währenb  Werlte,  (Skalen  unb  angebiffene  grüdjte  l;erabregnen. 

r/(55Ieic^  beu  ©raupapageien  t>erwüften  bte  Stffen,  wenn  fte  aus  bem  holten  wirtfchaften 

tonnen,  fehr  triel  meljr,  als  fte  t-ergehren.  Unter  einer  Ölpalme  mit  reifen  grud)tftänben 

Hegen  unverf  ehrte  unb  angebiffene  grüßte  wie  gefäet  umher.  @S  muß  ihnen  recht  fdjwierig 

fein,  in  ben  feftgefchloffenen  ftacfjetigen  grudjtftanb  bie  erfte  £üde  gu  brechen;  man  fteljt 

eS  beutlich,  wie  fte  von  allen  (Seiten  verfugen,  bie  ©tadeln  wegbeißen  unb  mit  ben  gingern 

bofjren.  £)te  Papageien  ftnb  vermöge  ihres  fräfttgen  SdjnabelS  weit  gefdncfter  für  biefe 

Arbeit,  bie  bann  von  ben  Slffen  weitergeführt  wirb.  Unter  einer  ftattltdjen  SInacarbtacee 

mit  firfdjengroßen,  in  Trauben  fjängenben  grüßten  liegen  in  ber  Reifegett,  wenn  bie  ver= 

geubenbe  (Sippfdjaft  einen  SBefuch  abgeftattet  fjat,  bie  pflaumenblauen  beeren  fo  btdjt  umher= 

geftreut,  baß  man  manchmal  nicht  gehen  fann,  oljne  bei  jebem  Stritte  etliche  gu  gertreten, 

ähnlich  ift  es  bei  anberen  guten  grudjtbäumen.  3Me  f  deutbare  Verfchwenbung  hat  inbeS 

ihren  -ftugen:  beS  ̂ ftadjtS  galten  allerlei  nicht  fletternbe  Spiere,  namentlich  SBilbfch  weine, 

eine  banfbare  -ftachlefe,  unb  ber  erfahrene  Säger  belauert  fte  bort. 

„Um  bte  l)ei^e  SttittagSgett  pflegen  bie  Slffen  ber  9Mje  im  SßalbeSbttnfel;  bis  9  Uljr 

morgend  unb  nach  4  Uljr  nachmittags  fitxb  fte  am  regften  unb  fommen  bann  befonberS  gern 

an  bie  Ufer  ber  ©ewäffer. 

„2llle  mir  bekannten  Affenarten  ftnb  außerorbeutlid)  gäfjlebtg  unb  bebürfen  einer  fehr 

gut  ft|euben  $ugel  ober  eines  ftarfen  (SdjrotfdmffeS  —  festerer,  igafenfdjrot,  ift  für  bie 

weiften  vorgugieljeu  —  um  unter  geuer  gu  t)erenben.  §at  man  fte  nicht  nalje  unb  ftdjer, 

fo  fließt  man  beffer  gar  nicht,  weit  bie  bloß  verwunbeten  £iere  bod;  ntdjt  gu  erlangen 

ftnb.  23ei  ftrenger  Veadjtung  biefer  guten  alten  Qagbregel  wirb  man  nie  in  bie  traurige 

Sage  fommen,  einem  ftd)  in  SobeSqualen  wtnbenben  Slffen  ben  ©nabenfdjuß  geben  gu  muffen. 

„SDaS  gleifäj  ber  3un9en  uno  ̂ ie  ̂ e^er  ö^er  SllterSf  laffen  ift  gart  unb  auch  xoofyb 

fchmedenb,  bodj  Ijinbern  bie  begleitenben  ©ebanfen  ben  Europäer,  ftd)  mit  ber  Speife  attS= 

gtiföhnen.  ES  foE  übrigens  keineswegs  auf  bte  fo  häufig  hervorgehobene  Sljntic^feit  eines 

gubereiteten  Slffen  mit  einem  SUnbe  angefpielt  werben,  tiefer  verbraudjte  unb  gängtid) 

unpaffenbe  Vergleich  follte  enblid)  aus  Retfebefchreibungen  verfchwtnben,  benn  ungefähr  mit 

bem  nämlichen  S^ec^te  tonnte  ein  gebratener  <gafe  finberähnlid)  genannt  werben.  £)ie 

■^enfchenähnlidjf eit  beS  Slffen  liegt  in  feinen  Bewegungen,  nicht  in  feiner  ̂ örperform.  Sine 

Ausnahme  bilben  bie  feltenen  3ttenfchenaffen.  Vielleicht  fönnte  man  fte,  wenn  fie  am  «Spieße 

fteden,  mit  einiger  ̂ 3t)antafte  bei  flüchtigem  ̂ inblide  für  Htteufchen  galten.  Aber  fd)wer= 

lieh  fyahm  bie  SMfenben,  welche  immer  wieber  jenen  beunruhigeuben  Vergleich  vorbringen, 

jemals  einen  ©chimpanfen,  viel  weniger  einen  ©oritla  bxaten  fehen." 
Wlut  fann  man  ben  Slffen  nidjt  abfprechen.  3)ie  ftärferen  fteEen  fich  felbft  furdjtbaren 

Raubtieren  unb  bem  nod;  gefährlicheren  3)ienf d;en  füljn  gur  SBeljre  unb  laffen  fich  <*uf 

kämpfe  ein,  beren  3luSgang  für  manchen  Singreifer  minbefteuS  gweifel^aft  ift.  ©elbft  bie 

gierlichen  S^eerfa^en  gel;en,  gereigt  ober  in  bie  @nge  getrieben,  ihren  ©egnern  gu  Seibe. 

©röfeere  Slffen,  namentlich  3)ienfchenaffen  unb  $at)iane,  befreit  in  iljren  gähnen  furchtbare 

SSaffen  unb  fönnen  eS  mit  einem  geinbe  woljt  aufnehmen.  Söetbliche  Slffen  laffen  ftd) 

nur,  wenn  fie  fich  *hrer  Saut  weljreu  ober  ihr  QungeS  r»ertejbigen  müffen,  in  ©treit  ein, 

bethätigen  bann  aber  ebenfo  große  ̂ apferfett  wie  bie  Männchen.  (Schon  mit  ben  größeren 

^at)ianarten  beginnt  ohne  geuergeweljr  fein  Eingeborener  einen  ̂ ampf ;  bem  ©ortlla  gegen= 

über  wirb  er  nicht  einmal  burch  baS  geuergewehr  in  allen  gällen  gum  überlegenen  ©egner. 

^ebenfalls  ift  ber  8ah§orn/  bie  beifpiellofe  SBut  ber  Slffen,  welche  il;re  ©tärfe  noch  bebeiu 

tenb  fteigert,  fel;r  gu  fürdjten,  unb  bie  ©ewanbtljeit,  welche  fie  alle  beftßen,  nimmt  ihrem 

geinbe  nur  gu  häufig  bie  (Gelegenheit,  ihnen  einen  entfdjeibenben  (Schlag  beigttbringen. 
Jßre^m,  Sierlebcn.  3.  5luf(agp.  I.  4 



50 ©rftc  Orbnung:  2lffen. 

©ie  fämpfen  mit  §änben  unb  gähnen,  fdjlagen,  fragen  unb  beigen.  Viefoerbreitete 

Angaben  über  anbete  VerteibigungSweifen  finb  burdj  forgfältige  Veobadjtungen  nicht  be= 

ftätigt  worben.  „@S  wirb  ergäbt",  fagt  ̂ ße($itel=Soef ($e,  „baß  bie  Affen  fid)  mit  ab= 
gebrochenen  äften  wehren,  unb  es  wirb  giemlich  allgemein  angenommen,  baß  fie  ©teine, 

grüßte,  §ol§ftücfe  nnb  anbere  ©egenftänbe  tum  oben  ̂ erab  anf  ihre  ©egner  fd)leubern. 

tiefer  ©laube  entfpringt  wof)l  burdjweg  ungenauen  Veobadjtungen.  ©eine  Anhänger  unb 

Verbreiter  fahen  t)telleid)t  bod)  nur,  was  fie  nach  ben  mannigfaltigen  Verübten  uorauS= 

festen,  nicht,  was  wirflidj  gefchaf).  Vaumaffen  brechen  im  übermütigen  ©piele  bürreS  ©eäft 

ab,  inbem  fie  barauf  fpringen,  mippen  unb  Katari  rütteln,  aber  fie  werfen  nicht  bamit  nach 

einem  etwa  unten  ©tefjenben,  ebenf omenig  wie  mit  grüßten  ober  anberen  ©egenftänben, 

bie  fie  trielletcht  in  ben  §änben  galten  unb  natürlich  fallen  laffen,  wenn  fie  erfc^recft  werben 

unb  fliegen.  Aud)  ̂ aoiane,  baoon  id)  befonberS  bie  £fd)afmaS  gu  hunberten  red)t  oft  unb 

forgfältig  beobachten  fonnte,  benfen  nicht  baran,  von  ihren  getfenfigen  mit  ©leinen  nach 

Verfolgern  gu  werfen.  Von  ben  ©teilen,  wo  fie  fiel)  gerabe  befinben,  rollen  unb  fallen  gwar 

gelSbrocfen  ̂ erab,  aber  nur  gufällig  unb  aud)  bann,  wenn  fein  geinb  in  ©icfjt  ift.  SDenn 

bie  fräftigen  £iere  wenben  eifrig  lofeS  ©eftein  um,  weil  barunter  allerlei  ©etier  häuft, 

bem  fie  nachftellen.  And)  bei  ihrem  Umherflettern  unb  luftigen  ©pielen,  bei  ihrer  gluckt 

bringen  fie  —  wie  ber  9ftenfd),  ber  an  Verghalben  h^umfteigt  —  manche  gelstrümmer 

aus  bem  (Gleichgewichte,  löfen  fie  ©eröllanhäufungen,  bie  bann  gu  Xfyal  praffeln;  ferner 

üerurfachen  fie  bieS  aus  reinem  Mutwillen,  fo  wie  Vaumaffen  einen  brüchigen  bürren 

gaden  loSwippen.  3dj  tya&e  mit  meiner  grau,  ber  baS  ©ebaren  ber  ̂ aoiane,  als  ber  oft= 

malS  einzigen  unb  fehr  lärmenben  Sebewefen  in  ben  getfeneinöben  ©übweftafrifaS,  triel 

Vergnügen  bereitete,  gerabe  biefeS  treiben  eingehenb  beobachtet,  um  mich  befonberS  baoon 

gu  überzeugen,  ob  fie  wirf  (ich  werfen.  SDieS  tf)un  fie  ficherlich  nicht.  2Bol)t  aber  fönnen 

wir  uns  erflären,  wie  bie  entgegengefegte  Auffaffung  entftanben  ift.  ©inb  nämlich  £fd)a^ 

maS  beunruhigt  unb  gereift,  etwa  weil  man  in  ber  9Mhe  ihrer  gelfenfige  f gleicht  ober 

flettert,  bann  fpringen  fie  aufgeregt  umher,  bellen  unb  grungen,  fchlagen  herauSforbernb 

mit  ben  Vorberhänben  auf  ben  Voben,  fdjarren  mit  ben  Hinterbeinen  unb  fchnellen  babet 

auch  allerlei  lodere  ©egenftänbe,  befonberS  gelstrümmer,  fort,  an  benen  fie  gleichfam  ihr 

Hütchen  fühlen,  ©elbftoerftänblich  rollen  unb  hüpfen  manche  ber  nach  beliebigen  ©eiten 

gefchnellten  ©teine  bie  ©ef)änge  unb  Sßänbe  hinab  —  aber  ein  zielbewußtes  Abrollen  ober 

gar  SBerfen  ift  baS  boch  nicht  gu  nennen.  SDaoon  h^be  ich  enblich  auch  im  Sanbe  lebenbe 

Europäer  überzeugt,  bie  bis  bahin  feft  an  baS  ©teinfchleubern  ber  Affen  glaubten.  ©ang 

fo  werben  eS  wohl  auch  anbere  ̂ antanarten  treiben,  bie  ich  *n  oer  SöilbniS  nicht  gefehen 

habe.  Qeber  ̂ eifenbe  foIXte  nur  feinen  eigenen  Augen  trauen  unb  feine  (Gelegenheit  t)er= 

fäumen,  unbefangene  forgfältige  Veobachtungen  anguftellen." 
Qn  ber  ©efangenfdjaft  haften  faft  alle  Affenarten  gute  greunbfehaft;  boch  bilbet  fich 

batb  ein  ähnliches  §errfchaftS=  unb  Abhängigkeitsverhältnis  wie  unter  einer  freilebenben 

Vanbe.  2>er  ©tärffte  erringt  auch  Wx  Dberherrfdjaft  unb  fned)tet  unb  peinigt  ben 

©chwädjeren  fo  lange,  bis  biefer  fich  fügt.  $arte  9?ücfftd)t  gu  nehmen,  ift  nicht  ber  Affen  Art; 

Übermut  macht  fich  jebergeit  geltenb,  felbft  inniggetiebten  Pfleglingen  gegenüber,  ©rößere 

Birten,  unb  gwar  bie  Männchen  ebenfowohl  wie  bie  SBeibchen,  nehmen  fich  ber  fleineren, 

hilfloferen  regelmäßig  an;  ftarfe  Sfftnnen  geigen  felbft  ©elüfte  nad;  f leinen  9}lenfchenfinbern 

ober  allerlei  jungen  Bieren,  welche  fich  tragen  laffen.  ©o  abfeheulich  ber  Affe  fonft  gegen 

Siere  ift,  fo  liebenSwürbig  beträgt  er  fich  gegen  Verjünge  ober  £inber,  am  liebenSwür= 

bigften  natürlid)  gegen  bie  eigenen,  unb  baljer  ift  bie  Affenliebe  fprich wörtlich  geworben. 

®ie  Affen  gebären  ein  QungeS,  wenige  Arten  gwei.  ®ieS  ift  regelmäßig  ein  fletnes, 

häßliches  ©efchöpf,  auSgeftattet  mit  boppelt  fo  lang  erfcheinenben  ©liebmaßen,  wie  feine 
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51 Altern  fte  befreit,  imb  einem  ©eftdjte,  welches  fetner  galten  unb  Tungeln  falber  bem 

eines  ©reifet  ähnlicher  fte|t  als  bem  eines  ftinbeS.  tiefer  SBedjfelbalg  ift  aber  ber  Sieb= 

ling  ber  Untier,  unb  fie  hätfctjelt  unb  pflegt  ihn  in  rüfjrenber  ober  —  lächerlicher  Sßeife; 

benn  bie  Slffentiebe  ftreift,  minbeftenS  in  unferen  klugen,  an  baS  Säuerliche.  S)aS  $inb 

hängt  ftct)  balb  nach  feiner  ©eburt  mit  beiben  Sorbertjänben  an  bem  fialfe,  mit  beiben 

§interhänben  aber  an  ben  SSeictjen  ber  Butter  feft,  in  ber  geeigneten  Sage,  bie  laufenbe 

Butter  nicht  gu  behelligen  unb  uugeftört  gu  faugen.  filtere  Slffenftnber  fprtngen  bei  ©efatjr 

auct;  wotjl  auf  ©djulter  unb  S^ücfen  ihrer  Altern. 

Anfangs  ift  ber  Slffenfäugling  gefühl-  unb  teilnahmloS,  um  fo  gärtlicfjer  aber  bie 

Butter,  <Ste  l;at  ohne  Unterlaß  mit  ihm  §u  tfmn;  balb  tecft  fie  i^n,  balb  tauft  fie  tt)n 

wteber,  balb  brücft  fie  i^n  an  fich,  balb  nimmt  fie  ifm  in  beibe  <gänbe,  als  wolle  fie  fich 

an  feinem  Slnblicfe  weiben,  balb  legt  fie  it)n  an  bie  Sruft,  balb  f Räufelt  fie  ifjn  hin  unb 

her,  als  wolle  fie  tt)n  einwiegen.  piiniuS  t>erftchert  ernftfjaft,  baß  Sfftnnen  ihre  Qungen 

aus  Siebe  gu  £obe  brüten;  in  ber  -fteujett  ift  bieS  niemals  beobachtet  worben.  üftaclj  einiger 

Seit  beginnt  ber  junge  Slffe  mehr  ober  weniger  felbftänbig  ju  werben,  verlangt  namentlich 

ab  unb  §u  ein  wenig  Freiheit.  £)iefe  wirb  ihm  gewährt.  £)ie  Sllte  lägt  ihn  aus  ihren 

Sinnen,  unb  er  barf  mit  anberen  Slffenfinbern  fcfjergen  unb  fpielen;  fte  aber  öerraenbet 

feinen  Slicf  von  ihm  unb  hält  iljn  in  beftänbiger  Slufftcht,  geljt  üjm  übrigens  willig  auf 

allen  (Schritten  nach  unb  erlaubt  it)m,  was  fie  gewähren  fann.  Sei  ber  geringften  ©efatjr 

ftürgt  fte  auf  ihn  gu,  lägt  einen  eigentümlichen  £on  hören  unb  labet  ihn  burct)  benfelben 

ein,  ftct)  an  ihre  Srttft  gu  flüchten,  etwaigen  Ungetjorfam  beftraft  fie  mit  Knüffen  unb 

Hüffen,  oft  mit  förmlichen  Ohrfeigen.  £>oct)  fommt  eS  feiten  ba§u;  benn  baS  SlffenÜnb  ift 

fo  geljorfam,  baß  eS  manchem  -üftenfchenfinbe  gum  Sorbilbe  bienen  tonnte,  unb  gewöhnlich 

genügt  tljm  ber  erfte  Sefefjl  feiner  Butter.  Qu  ber  ©efangenfcfjaft  teilt  fie,  wie  ich  mehr- 

fach beobachtet  ̂ abe,  jeben  Riffen  treulich  mit  ihrem  (Sprößlinge  unb  geigt  an  feinem  ©e= 

f chicf e  einen  folgen  Slnteit,  baß  man  fich  oft  ber  Führung  nicht  ermehren  fann.  2)er  £ob 

eines  SlinbeS  hat  in  vielen  gälten  baS  iginfeheiben  ber  gefangenen  Butter  gur  gotge.  (Stirbt 

eine  Äffin,  fo  nimmt  baS  erfte  befte  Sftitglteb  ber  Sanbe  bie  2Baife  an  £inbeS  ©tatt  an, 

unb  bie  gärttichfeit  gegen  ein  Pffegefinb  ber  eigenen  Slrt  ift  faum  geringer  als  bie,  welche 

bem  eigenen  $inbe  gu  teil  wirb.  Sei  anberartigen  Pfleglingen  ift  bieS  anberS:  Ijier  geigt 

fich  2lffe  oft  als  unerflärlicheS  S^ätfel.  ©r  pflegt  feinen  angenommenen  Siebling  nach 

3Kö glichfeit,  brücft  ihn  an  fich,  teinigt  it;n,  behält  ihn  unter  fteter  Stufftcht,  gibt  ihm  aber 

gewöhnlich  nichts  §u  f reffen,  fonbern  nimmt  baS  für  baS  Pflegefinb  beftimmte  gutter  ohne 

ÖewiffenSbiffe  gu  fich,  ha^  jene^  auch,  währenb  er  frißt,  forgfam  vom  9kpfe  weg.  <So  habe 

ich  an  Pavianen  beobachtet,*  wenn  fie  junge  £mnbe  ober  $a£en  §u  Pfleglingen  erforen  Ratten. 
(£S  ift  noch  nicht  ermittelt,  wie  Diele  Qaljre  ber  2lffe  burchfchnittlich  gu  feinem  2Bacf)S- 

turne  braucht.  £>aß  biefe  gtit  bei  ben  größeren  Strien  eine  längere  als  bei  ben  Heineren 

ift,  verfteljt  fich  ™$  ÜOn  fclbfl.  SKeerfa^en  unb  amerifanifche  SXffen  ftnb  vermutlich  in 

3—4  Qahren  erwachfen,  paoiane  aber  bebürfen  8—12  Qahre  gu  ihrem  SöachStume,  unb 

bie  größeren  9ttenfchenaffen  erreichen  wahrfcheinltch  noch  tuet  fpäter  iljre  9}knnbarfeit,  ba 

bei  ihnen  ber  S^hm^chf^  faum  in  einem  früheren  SebenSabfcfmttte  als  beim  9flenfchen 

eintritt.  Qm  greileben  f feinen  alle  Slffen  wenigen  ̂ ranfheiten  ausgefegt  §u  fein;  minbe= 

ftenS  weiß  man  nichts  t>on  ©euchen,  welche  dann  unb  wann  unter  ihnen  wüten  follten. 

2Bie  hoch  fte  ihr  Sllter  bringen,  fann  nicht  beftimmt  werben;  boch  barf  man  wohl  anneh- 

men, baß  bie  $ftenfct)enaffen  auch  e*n  volles  äftenfchenalter  erreichen,  vielleicht  noch  älter 

werben  als  ber  9ftenfch.  Sei  uns  §u  Sanbe  leiben  alle  außerorbentlid).  Gewöhnlich  pflegt 

bie  ßungenfchwinbfucht  il;r  Seben  §u  beenben.  @in  franfer  Slffe  ift  eine  @rf Meinung,  welche 

jebermann  rühren  muß.  £)er  fonft  fo  ̂eitere  ©efell  ft£t  traurig  unb  elenb  ba  unb  fcf)axtt 

4* 
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ben  tmtfüfjlenben  3Jtenfc$en  fläglid)  btttenb,  ja  wafjrljaft  tnenfdjltdj  in  ba3  ©eftcf)t.  8e  tttefr 

er  feinem  @nbe  jugefjt,  um  fo  milber  wirb  er;  ba£  £ierifd)e  oerliert  fidj,  unb  bie  eblere 

(Seite  feinet  ©eifte£  geigt  fidfj  geller,  @r  ernennt  jebe  <gilfe  mit  größtem  ©anfe,  ftel)t  batb 

in  bem  2lrgte  feinen  2BoJjltf)äter,  nimmt  if)m  gereifte  Strgneien  willig  ein,  geftattet  fogar 

wunbärgtlidje  Eingriffe,  ofjne  ftcg  gu  mehren.  2tudj  bei  übrigen^  gefunben  Slffen  fränfelt 

in  ber  Siegel  wenigftenS  ber  Sdjwanj;  fein  @nbe  wirb  wunb,  eitert,  befommt  ben  Sßranb, 

unb  ein  ©lieb  nad)  bem  anberen  fällt  ab. 

3$  weiß  ntdjt,  ob  tdj  irgenb  einen  Slffen  al£  igau<3genoffen  anraten  barf.  ©ie  mun= 

teren  ©efeflen  bereiten  oiel  Vergnügen,  oerurfadien  aber  nod)  weit  mefjr  ärger.  Stuf  lofe 

©treibe  aller  2trt  barf  man  gefaßt  fein,  unb  wenn  man  eben  nid)t  bie  ©eifte£fräfte  be3 

SXffen  ftubieren  will,  befommt  man  jene  bod)  balb  grünbltdj  fatt.  ©ie  größeren  Birten  wer= 

ben  audj  mitunter  gefäfyrlid);  benn  fie  beißen  unb  fragen  fürd)t erlief.  2113  frei  f)erum= 

gef)enbe3  <gau£tter  ift  ber  Slffe  nid)t  gu  bulben,  weit  fein  ewig  regfamer  (Seift  beftänbig 

^Befestigung  verlangt.  2Benn  fein  <gerr  foldje  iljm  ntdjt  gewährt,  fdjafft  er  fie  ftd)  felbft 

unb  bann  regelmäßig  nicf)t  eben  gum  Vorteile  be3  9J?enfcf)en.  Einige  Sitten  ftnb  fdjon  wegen 

i§rer  Unanftänbigf'eit  ntd)t  gu  ertragen. 
©a£  ßeben  unb  treiben  ber  galjmen,  faft  aU  <Qau3tiere  gu  betradjtenben  Slffen  in  ber 

(Station  ber  £oango=@£pebition,  wo  außer  ©orilla  unb  Sdnmpanfen  nod)  mehrere  Birten 

■ätteerfafcen,  9)ZanbritIe  unb  ein  SJiofjrenaffe  beobachtet  mürben,  fdjilbert  $ßed)uel=£oefd)e 

folgenbermaßen:  „Gin  feljr  feffelnber  Gljaraftergug  unferer  Slffen  mar  e3,  irgenb  ein  ©e= 

fdjöpf  ober  ©ing  gum  ©egenftanbe  if)rer  Neigung  ober  bodj  Sorgfalt  px  ermäßen.  ©arau£ 

erwudjfeu  bie  fonberbarften  Sierfreunbfdjaften.  @3  ift  ja  allgemein  berannt,  baß  Slffen  bie 

^inber  felbft  irgenb  welcher  anberen  2lrt  otjne  wetteret  annehmen,  auf  ba3  gärtlidjfte  be= 

fcr)ütien  unb  fid)  felbft  von  ben  ©oten  nid^t  trennen  wollen.  Söenn  unfer  Sdjäferljunb 

©rine  un£  wieber  mit  Qungen  befcfjenft  Ijatte  unb  biefe,oon  gtötjen  wimmelten,  fo  fegten 

wir  fie  gu  ben  3Keerfa|en  tn3  2lffenr)au3.  ©ort  würben  fie  freubig  aufgenommen,  gleich 

emfig  wie  gart  gefäubert  unb  ger)ätfcr)elt,  wäljrenb  ber  alte  £unb  oon  außen  gang  oerftänbig 

gufat).  ©in  großem  ©egeter  gab  e£  aber,  wenn  wir  bie  Pfleglinge  wieber  abljolten;  man 

Ijatte  fie  unter  fid)  oerteilt  unb  gebadjte  offenbar,  fie  bauernb  gu  behalten. 

„©er  übermütige  9JMjrenaffe  tjielt  treu  gufammen  mit  bem  ©orilla  unb  mit  bem  9tfe* 

genten  be3  ©et)öfte3:  bem  ftatttidjen  glattbaarigen  <gammet  Sftfufa.  ©er  ̂ aoian  Qacf  tjatte 

greunbf  djaft  mit  einem  ftraffen  gerfel  gefdjloffen  unb  oerfudjte  auf  beffen  ̂ üefen  öftere 

bie  feltfamften  9ieiter!ünfte;  fpäter  trat  an  Stelle  be£  munteren  Sd)weincr)en£  ein  tjeran-- 

getoadjfener  §unb,  mit  bem  er  in  brolligfter  Sßeife  fpielte.  ©ie  unwirf($e  Qfabella  §atte 

fi$  einen  ©raupapagei  erwählt;  al$  fie  i^m  aber  eine3  ̂ age^  bie  frönen  roten  Sd)wang= 

febern  eingeln  au^gurupfen  begann,  löfte  fiel)  ber  merf würbige  greunbfe^aft^bunb. 

„©er  9)!ol)renaffe  oertrug  fic^  mit  ben  Stteerfagen  au^gegeidjnet,  wenn  er  unb  fie  fidj 

in  oollftänbiger  greiljeit  au^tummeln  burften;  bann  tollten  fie  gemeinfdmfttid)  im  ©e^öfte, 

über  ©ädjer,  in  ©arten  unb  gelb.  2lnber3,  wenn  er  angelegt  war  unb  bie  9fteertaj$en  in 

iljrer  23el)aufung  faßen;  bann  führten  fie  $rteg  gegeneinanber  burc^  bie  ©itterftäbe  be£ 

Slffenljaufe^:  9Jlol)r  fällig  hinein,  gaufte  unb  fnuffte  bie  giertic^eren  ©enoffen,  wenn  immer  er 

fie  greifen  fonnte.  Unb  biefe  Ratten  e£  auf  feinen  Stotg  unb  gugleid)  beften  Slngriff^punft: 

auf  ben  frönen  langen  Schwang,  abgefefjen.  SSelje  9flof)i',  wenn  biefe^  bufd)ige  2lnl)ängfel 

einmal  an  bie  Süden  ber  2lffenl)au3ftäbe  geriet:  im  sJai  Ratten  e£  bie  3^eerf afeen  Ijineingego^ 

gen  unb  Inngen  fic^  baran,  fo  oiele  ir)rer  nur  §alt  fanben,  fo  baß  f£Ror)r,  fc^mätjltc^  unb  f)ilf= 

lo$  gegen  bie  Stäbe  geftemmt,  nun  feine  Mßl)anblungen  mit  ginfen  ̂ eimgegaljlt  erhielt. 

„Wlan  fagt  ben  Slffen  nad^,  baß  fie  feljr  tüftern  nac^  gebrannten  ©etränfen  feien,  ©ie 

unferen  waren  z%  nicf)t,  bewiefen  fogar  einen  großen  Slbfdjeu  bagegen.  ̂ ac^bem  wir  fie 
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eines  £ageS  mit  Drangen,  bie  voll  SRum  gefogen  waren,  bewirtet  Ratten,  wovon  mehrere 

einen  ̂ ftaufdj  bekamen,  nahmen  fte  grüßte  längere  ,3ett  nnr  noch  mit  grogem  -äJHjgtrauen 

an  unb  Hegen  fidfj  in  feinem  gälte  roteber  tauften.  Sine  Wleexfafye,  bie  ich  jahrelang  in 

©uropa  üoüftä'nbig  freilebenb  gehalten  §abe,  tranf  9totroein  nnb  gutes  Vier  —  bauon  be= 

fonberS  ben  Scfjaum  —  fefjr  gern,  ̂ at  fid)  aber,  obwohl  fie  beliebig  gulangen  burfte,  nicht 

ein  einiges  Wlal  übernommen." 
Qu  anbetraft  ber  Untugenben,  weldje  ber  Slffe  geigt,  ber  Sattheiten,  meldte  er  verübt, 

verfchwinbet  ber  geringe  ̂ ufeen,  melden  er  gewährt.  Qfm  gu  allerlei  ̂ unftftMen  ab^u- 

richten,  ift  fe^r  leicht.  -Jftan  geigt  ihm  in  rjanbgreifticfjer  Sßeife  baSjenige,  was  er  ausführen 

fofl,  unb  prügelt  tfm  fo  lange,  bis  er  es  ausführt:  Ijierin  beruht  bie  gange  Slunft,  welche 

man  anwenben  mug!  Qu  ber  ̂ eget  lernt  ber  ©cfjüler  binnen  1—2  ©tunben  ein  Slunfk 

ftücf ;  bodj  mug  man  ihn  in  Übung  galten,  weil  er  rafcf)  wieber  nergigt.  TOt  feiner  Er- 

nährung Ijat  man  feine  -Kot:  er  frißt  alles,  was  ber  SDcenfdj  geniest. 

Qn  ihrer  £eimat,  fofern  wenig  begünftigte,  aber  befiebelte  ©egenben  in  grage  fommen, 

fdjaben  bie  SXffctt  ungleich  mehr,  als  fie  nüfcen.  9Jlan  igt  baS  gtetfeh  einiger  Strien  unb  oer- 

wenbet  baS  gell  anberer  gu  Sßetgwerf,  deuteln  unb  bergletdjen:  allein  biefer  geringe  ©e^ 

rainn  fommt  nic^t  in  Vetrad)t  gegen  ben  augerorbentlid)en  (Schaben,  welchen  bie  Slffen  im 

SSalbe,  gelbe  unb  ©arten  verurfachen,  unb  es  ift  wirfltdj  unbegreiflich,  bag  fjeute  noch  bie 

Qnber  in  ihnen  fjeiüge  ©efchöpfe  fel;en  unb  fie  beShalb  pflegen  unb  Ijegen,  als  wären  fie 

wirklich  Halbgötter. 

Vei  ber  augerorbentltchen  Sföid^tigfeit,  welche  bie  (Srforfdjung  ber  Riffen  unb  tt)rer  Ve= 

gielmngen  guin  ̂ enfe^en  neuerbiugS  gewonnen  tjat,  barf  ein  nochmaliger  9tüdblid  auf  ein 

vergangenes  Volt"  unb  feine  2lnfd)auungen  über  unfere  nädjften  Vertvanbten  als  ber  befte 
©d)lug  beS  vorfterjenben  erachtet  werben.  Qd)  verbanfe  baS  golgenbe  meinem  verehrten 

greunbe  SDümichen,  einem  unferer  2lltertumSforfd)er,  welcher  bie  ©üte  gehabt  hat,  mir  in 

furger  gufammenfaffung  mitguteilen,  was  bie  SDenfmäter  ber  ̂ rjaraonengeit  in  Vegug  auf 

bie  ben  alten  Sgnptern  berannt  gewefenen  unb  von  it)nen  gur  SDarftellung  gebrachten  £iere 

uns  berichten. 

„SBährenb  bie  fteinernen  Urfunben  an  ben  2iugen=  unb  Qnnenwänben  attäguptifcher 

Stempel  uns  vorgugSweife  SguptenS  (Stellung  in  ber  Sßeltgef Richte  erfennen  laffen;  währenb 

hier  in  Vilb  unb  (Schrift  bie  mehr  als  breitauf enbjährige  ©ef Richte  jenes  wunberbaren  Golfes 

uns  vorgeführt  wirb,  beS  VolfeS,  welches  vov  Qahrtauf enben  am  Ufer  beS  9tilS  wohnte, 

groß  an  politifcher  9)kd;t  unb  baS  erfte  feiner  Seit  an  £unft  unb  2ötffenfd)aft;  währenb 

bie  Tempel  uns  vorgugSweife  r>on  beut  (StaatZleben  ber  alten  Sgnpter  unb  von  ihrem  re= 

Ugiöfen  Richten  unb  brachten  ergählen  unb  uns  beftätigen,  was  ©riechen  unb  Börner  prei= 

fenb  berichten  über  bie  SBeiStjeit  altägvptifcher  ̂ priefter:  finb  eS  feltfameriveife  gerabe  bie 

£)arftellungen  unb  3nfd)riften,  mit  benen  bie  2öänbe  ber  ©rabfapeilen  gefchmücft  finb,  welche 

baS  £eben  beS  alten  SgupterS  unb  feine  greube  am  £eben  in  anfehaulichen  Silbern  t)or= 

führen.  2öaS  ber  33erftorbene  befag,  was  er  erlebt  unb  geliebt,  was  feinen  ©eift  befdjäftigte 

unb  waS  fein^erg  erfreute  —  alles  baS  fetjen  wir  in  feinem  ©rabe,  foweit  eS  eben  bilb- 

lieh  R$  barftellen  lieg,  gur  £)arftellung  gebraut.  Unter  ben  lebensvollen  Silbern  nun,  welche, 

überall  an  ben  SBänben  ägnptifcher  ©rabfapellen  uns  entgegentretenb,  von  einer  in  nebel= 

hafter  gerne  hinter  uns  liegenben  Vergangenheit  uns  ergäljlen,  nehmen  faft  immer  einen 

heroorragenben  s$taf$  bie  in  mannigfad;fter  Slbwechfelung  bargefteüten  ©genen  aus  bem  Siex-- 

Üben  ein.  Wlan  fieljt,  wie  ber  ägnptifche  Slünftler  mit  einer  befonberen  Vorliebe  immer 

unb  immer  wieber  gerabe  bei  biefem  ©egenftanbe  feine  fdwpferifche  ̂ ^ätigfett  Ijat  walten 

laffen.  Hier  erblicfen  wir  g.  33.  ben  Inhaber  beS  ©rabeS,  wie  er  ben  gangen  Reichtum 

feiner  gerben  an  fich  vorübergiehen  lägt,  bort  ift  Voget=  unb  gifchfang  abgebilbet;  Ijier 
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wirb  unf  eine  Qagb  auf  Söwen,  Antilopen  unb  ©agetten  vorgeführt;  bort  fehen  wir,  rate 

man  ben  großen  Gitteren,  bem  tofobtle  unb  Mpferbe,  gu  £eibe  geht  unb  anberef  mehr. 

£>iefe  gumeift  burdj)  ̂ ieroglnp^ifc^e  Beifdjriften  noch  weiter  erläuterten  £ierbitber,  in  benen 

ber  ägvptifche  Slünftter  bie  einseinen  £iere  in  ihrer  begeidhnenbften  @igentümli(peit,  unb  ̂ war 

nicht  feiten  mit  bem  glütf tieften  @rreid;en  ber  ̂ aturwaljrheit,  §ur  Anfcljauung  bringt,  biefe 

reiben  tterfunblichen  Beiträge  von  feiten  ber  £)enfmäler  barf  bie  naturforfdjenbe  2Siffenfd)aft 

ber  Gegenwart  entfdjieben  nicht  außer  ad)t  laffen,  unb  fet)r  gutreffenb  bemerft  ber  um  bie  Stuf* 

fläruttg  bef  äguptif^en  Altertumef  fo  1)0$  verbiente  Brugfd)  in  Be^ug  hierauf  an  einer 

©teile  feiner  «Schriften:  ,2)iefe  Art  fteinerner  Bitberbücher,  welche  fich  in  alten  ©räbern  ber 

älteften  gefchidjttichen  (Spoche  Sgnptenf,  unb  man  fann  fagen  ber  Menfdjengefchidhte,  über= 

haupt  wteberftnben  —  unb,  wie  tdh  Inn^ufügen  mir  erlaube,  auch  auf  ben  SDenftnälern  be^ 

neuen  3tocf)ef  feinefwegf  ganj  aufhören  —  finb  von  einem  f)ol)en  Sßerte  für  ben  gorfcfjer, 

fie  gewähren  ihm  in  ber  leichteften  Söeife  gemalte  SBörterbüdfjer,  genauer  unb  fidlerer,  alf  ef 

jebe  anbere  fc^rifttidie  Überlieferung  tljun  tonnte.  Sie  geben  ferner  bebeutfame  SBinfe  über 

baf  ältefte  Vorkommen  unb  bie  Verbreitung  ber  gaufriere  unb  bieten  nad)  biefer  Seite  §tn 

ber  ©efd[)ic^te  ber  9?aturforfcf)ung  einen  unwägbaren  Stoff.' 

„Auf  ber  Drbnung  ber  Affen  ftnben  mir  unb  §war  in  gasreichen  Beifpielen  ben  Man- 

telpavian ober  gamabrnaf  unb  ben  Babuin  abgebilbet.  «Selten,  aber  bocf)  einige  Male 

fommen  beibe  Meerf a|en  bef  Dftfuban,  -fttfnaf  unb  Abulanbj  ber  heutigen  Araber,  vor. 

8n  ben  SBanbgemälben  ber  ©rabtapellen,  meiere  beut  ̂ otenaefer  bef  alten  Memphif  an= 

gehören,  in  ben  gelfengräbern  von  33eni=§affan,  in  ber  tfjebanifchen  -ftefropolif  unb  anberen 

©rabbenfmätern  begegnen  unf  £>arfteHuugen  bef  erftgenannten  Affen,  ebenfo  auf  £empel= 

roänbeu.  SDoch  fel)en  mir  l)ier  faft  immer  nur  baf  Männchen,  beffen  Bebeutung  hier  ftetf 

eine  mntfjologifdje  ift  unb  3  war  meiftenf  in  Beziehung  gutn  Monbe  ftef)t,  natürlich  abge^ 

feljen  bavon,  wo  baf  Bilb  beffelben  in  ben  Qnfchriften  ber  Tempel  alf  einfachef  Scf)rift= 

geilen  von  mancherlei  Bebeutung  erfcheint.  ©ang  aHerliebft,  mitunter  gerabegu  meifter^ 

Ijaft  aufgeführt  finb  bie  f leinen  auf  verfchiebenen  (Steinen  gefefmittenen  giguten,  einen  fi^en= 

ben  gamabrnaf  barftellenb,  von  benen  man  in  allen  ägnptifcfjen  Mufeen  ßmropaf  mehrfache 

Stüde  finbet.  £)a  weber  ber  gamabrnaf  noch  ber  SBabuin  in  Slgnpten  ̂ eimifd^  finb,  unb 

ebenf omenig  bie  beiben  Meerfagen  ber  Tierwelt  bef  unteren  üftitlanbef  angehören,  finb  mir 

burd)  baf  Vorkommen  berfelben  fd)on  auf  folgen  ®en!mälern,  welche  tetlf  noch  auf  ben  äl= 

teften  Seiten,  teilf  auf  bem  Mittelalter  bef  altägnptifchen  ̂ eidjef  hßtrühren,  gu  bem  Schluffe 

berechtigt,  bafc  bereitf  in  jenen  Urzeiten  ber  ©ef deichte,  auf  benen  bie  gebachten  SDenfmäler 

ftammen,  ein  23erfef)r  gwifc^en  Sgnpten  unb  bem  §eimatf lanbe  unferer  tner  Affenarten  beftan= 

ben  fyaben  mufj.  Unb  weiter  fchliejsen  wir,  ba§  biefer  Verfehr  wohl  bamalf  fdhon  r»or§ugf= 

weife  burch  bie  Schiffahrt  auf  bem  S^oten  Speere  vermittelt  worben  fein  wirb,  wie  baf  beim 

auch  *n  öer  ̂ ha^  einzelne  ̂ empetinf Triften  gerichtlichen  Qnhaltf,  auf  welche  wir  fpäter 

nod)  näher  gurüdfommen  werben,  gu  betätigen  fcheinen.  ̂ af  Vorfommen  unferef  Slffen  auf 

ben  älteften  ägnptifchen  ̂ enfmälem  liefert  alfo  mehrmatf  ben  SBeweif  von  einer  uralten 

Verbinbung  Ägnptenf  mit  bem  fernen  «Süben  unb  Süboften  unb  r»on  einer  vielleicht  fdhon  im 

3.  Qahrtaufenb  vox  unferer  Zeitrechnung  ftattgehabten  Schiffahrt  auf  bem  9^oten  Speere. 

„äöaf  nun  infbefonbere  bie  erfte  ber  vier  auf  ben  SDenfmälern  abgebilbeten  Affenarten, 

eben  unferen  Mantelpavian,  betrifft,  fo  lautet  bie  hiß^gtvphifche  Schreibung  beffelben: 

2ln,  Slnin,  Anan,  Anftn,  welche  Bezeichnung,  wenn  man  fie  wörtlidh  überfein  wollte,  fo 

viel  bebeutet  alf  Nachahmer,  ̂ achäffer,  wefhalb  benn  auch  biefer  SBort  mit  bem  gteich-- 

bebeutenben  ,Uten%  einer  anberen  Benennung  bef  ̂ amabrvaf,  gan§  allgemein  für  alle  2lffen= 

arten  iu  ben  Qnf Triften  gebraucht  wirb.  2öir  haben  bemgemä^  in  bem  altägnptifchen  Slnin 

ober  Annin  beffer  ganj  biefelbe  Ableitung  wie  in  unferem  äßorte:  Affe;  benn  ef  bürfte 
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roofjl  feinem  gwcifel  unterliegen,  baß  baS  in  9toe  ftefjenbe  herzuleiten  ift  t)on  ber  2Bur= 

gel  2ln  mit  ber  ©runbbebeutung,  einen  ©egenftanb  burd)  ̂ a^aljmung  in  irgenb  einer  SBeife 

burcf)  Silb  ober  2ßort  barftellen,  worauf  benn,  burdjauS  bem  ©eifte  be£  altägnpttf cfjen  @prac^= 

baueS  entfprecfjenb,  alle  jene  fdjetnbar  fo  üerfdn'ebenen,  aber  md)t£beftoraeniger  fämtlid)  auf 
bie  angegebene  SBurgel  gurücfgefjenben  SBebeutungen  entftanben,  in  benen  nun  baS  Sßort  je 

nad)  bem  gufammen^ange  unb  je  nad)  bem  ©etermimtio,  b.  I).  bentjenigen  ,8e^en/  welkes 

gleidjfam  als  eine  (Srflärung  unb  nähere  Söeftimmung  ber  t>oranfte£)enben  Sßurget  nod)  ange= 

fügt  wirb,  in  ben  Qnfdjriften  erfdjjeint  als  ̂ adjbilben,  ̂ ac^a^men,  ;ftad)af)mer,  Mahn,  Wlatex, 

$8ef dfjreiben,  ©Treiber,  <5d)reibtafet,  ©cfjrift.  SemerfenSraert  ift,  baß  in  ber  fpäteren  $eit 

unter  ber  ̂ 3tolemäerl)errfcf)aft,  rao  man  fid)  mit  ben  SSilberfdjriftzeidjen  allerlei  (5df)reibfpie= 

lereien  erlaubte,  in  ben  Qnfdjrtften  guraeilen  gerabegu  baS  23ilb  eines  ft^enben  9ftantelpatrianS, 

melier  ben  ©riffel  ober  bie  9fol)rfeber  in  ber  regten  §anb  fjätt,  für  baS  Sßort  ©djreiben, 

©Treiber,  (Schrift,  eintritt,  üftod)  glaube  tdj  f)ier  nic^t  unerwähnt  laffen  gu  bürfen,  eine 

in  betreff  ber  Unterfcfjeibung  unb  üftamenSfeftftellung  beS  ̂ amabrnaS  ober  SBabutn  äußerft 

lef)rreidf)e  Slbbilbung  an  einer  2Banb  beS  oberäguptif  djen  £erraffentempels,  beS  tum  £etr 

el  Säuert,  auf  ber  ä&eftfette  von  Sieben,  in  raeldjer  uns  eine  im  17.  Qa^rfjunbert  vor 

unferer  geitrecfjnung  von  Sgnpten  aus  nadj  Arabien  unternommene  ©eereife  t)orgefüt)rt 

wirb.  Qn  meiner  ,glotte  einer  ägnpüfdjen  Königin'  Ijabe  itf)  biefe  gefdfjidfjtlicij  raid)tige  £)ar= 

fieflung  §ur  Mitteilung  gebradjt,  unb  gibt  uns  £afel  2  berfelben  bie  SBetaftung  ber  ägnp; 

tifdjen  glotte  mit  ben  fremblänbif djen  ©rgeugniffen.  2)ie  alten  Sgnpter  r>erfäumten  eS  feiten, 

ifjre  SBanbgemälbe  burcfj  Ijieroglnpfjifdje  Seif  Triften  nod;  befonberS  §u  erläutern;  fo  finben 

mir  benn  aud)  eben  jur  ©eite  ber  ©d&iffe  eine  (Srflärung,  in  raeldjer  uns  unter  anberem 

ein  forgfältigeS  §8er§eid^niS  ber  Schiff erlabungen,  geraiff  ermaßen  ber  gradfjtbrief,  gegeben 

rairb.  £)iefe  Qnfdjrift  lautet  in  raörtlidjer  Überfettung:  ,3)aS  23elaften  ber  ©dfjiffe  mit  einer 

großen  Spenge  r>on  Sloftbarfeiten  beS  Sauber  Arabien,  allerlei  raol)triecf)enben  folgern,  Raufen 

von  2öeif)rauc£)f;arz,  mit  grünenben  SBet^raudfjbä'umen  (man  ftef)t,  raie  biefelben,  in  §ol$= 
fübel  gepflanzt,  von  je  fed)S  Männern  auf  bie  ©dfjiffe  getragen  werben),  mit  @ben£)ol§,  mit 

reinem  Elfenbein,  mit  ©olb  unb  (Silber  aus  bem  Sanbe  ber  <girten,  mit  bem  f  oftbaren 

£afd)epl)ol$e  unb  ̂ affierinbe,  mit  2lfjemraeil)raud)  unb  Meftemfc^minfe,  mit  Slnanaffen  (§a= 

mabrnaS),  ̂ afuaffen  (23abuin)  unb  £afemtieren  (SBüftenluc^fen),  mit  gellen  von  ̂ antfjern 

be^  (Süben^,  mit  SBeibern  unb  iljren  Einbern.'  ̂ iiemaB  ift  eine  Sufuljr  gemad)t  morben 

gletd^  biefer  von  irgenb  einem  Könige  feit  @rf Raffung  ber  2Belt. 

„£)ie  meifter^afte  SoIIenbung  in  ber  Slu^fü^rung  biefer  SBanbffutpturen  unb  bie  über* 

rafc^enb  treue  ̂ a($bilbung  ber  beiben  Slffen,  meldte  ben  SBorten  ,2tnan'  unb  ,^afu?  l)ier 

nad^gefefet  finb,  ftellen  e§  außer  3raeife^  öa6  wir  in  bem  Slnan  ben  <gamabrt)a3  unb  in 

bem  $afu  ben  Sabuin  vox  un$  fjaben.  ®a^  alte  ägpptifc^e  ̂ afu  ift  übrigen^,  xvaä  Se- 

ad)tung  üerbtent,  fein  ägnptifc|e^  SBort,  fonbern  mo^l  bem  Qnbifd^en  entletjnt,  mo  e3  im 

(SanMrit  unb  3Halabarif^en  al3  ,^api'  erfd^eint,  unb  offenbar  ift  au3  iljm  ba^  ̂ ebräifd^e 

,£of  entftanben.  tiefer  ̂ afu  ber  Ijeiligen  Qnfd^rtften,  ber  ,Eof  ber  Sötbet,  melier  ge= 

tegentlic^  einer  ©atomonifdjen  Dp^irfa^rt  ermähnt  mirb,  ift  alfo,  rate  bie  oben  befprocfjene 

£empelinfcl)rift  ben  ftaren  Seraei^  liefert,  ber  Sabuin  unb  ni$t,  raie  man  biMjer  ange- 

nommen,  ber  £amabrt)a3.  ®ie  ljieroglt)ptjif($en  33egei(^nungen  für  Die  übrigen  Birten,  bie 

^eerfa^en  nämticf),  raage  iü)  mit  Seftimmtljeit  nid)t  anzugeben,  ba  in  ben  raenigen  ®ar= 

fteßungen,  raet^e  mir  r>on  biefen  Bieren  befannt  finb,  bie  SBeifd)rift  feljlt.  ®er  ̂ ame  mag 

in  einem  von  jenen  SBorten  ftecfen,  raelc^e  getegentlid^  §ur  23e§eidjnung  be^  Slffen  in  ben 

Qnfdfjriften  gebraust  raurben. 

„3n  bem  zweifellos  auf  altäguptifc^e  Quellen  jurüdfetjrenbe-n  äBerfe  beS  ̂ ierogln= 
p^enerflärerS  §oropollon,  raeld)e3  uns  in  ber  griedjifc^en  Überfettung  eines  geraiffen 
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^P^tüppu^  erhalten  worben  tft,  wirb  in  Bezug  auf  ben  §amabrt;aS  unter  anberem  gefagt: 

(Schrift  Ratten  bie  tgupter  in  ben  <Qierogluphen  burä)  baS  Bilb  eines  ̂ amabrnaS  auSge= 

brücft,  weil  fie  ber  Stuftet  gewefen,  baß  eine  gewiffe  2lrt  berfelben  biefe  gelaunt,  unb  baß 

wegen  ber  Kenntnis  ber  Buchftaben  fie,  bie  $gnpter,  mit  jenen,  ben  $ffen,  verwanbt  feien. 

Man  habe  in  ben  Tempeln  gebaute  Siere  gehalten,  unb  jebeSmal,  wenn  ein  <gamabrt)aS 

in  ben  Tempel  eingeführt  worben,  habe  if)m  ber  Sßrtefter  (Scljretbtafet,  Sinte  unb  geber 

gereift,  bamtt  er  burch  baS,  was  er  auf  bie  Safel  fchrtebe,  ben  Beweis  liefere,  ob  er  p 

jener  2lrt  gehöre  unb  gut  Aufnahme  berechtige.  Aus  benfelben  ©rünben  fei  auch  ber  iga* 

mabrnaS  bem  Merlur,  bem  Urheber  aller  äßiffenfdfjaft,  geheiligt  gewefen. 

„3n  biefem  AuSfpruche  £oropoltonS  liegt  viel  SBahreS.  S)te  gorfchung  hat  beftätigt, 

baß  §u  ben  von  ben  alten  Sguptern  in  ben  Sempein  heilig  gehaltenen  Sieren,  meldte  nadj 

i^rem  Sobe  einbalfamiert  mürben,  unb  von  benen  mehrfach  Mumien  gefunben  morben  finb, 

auch  ber  «gamabruaS  gehörte.  3Bir  miffen,  baß  berfelbe  inSbefonbcre  bem  ©otte  Sfjoth 

(Kermes)  in  feiner  Sluffaffung  als  <gerr  ber  (Schrift  unb  aller  Sßiffenfdjaft  wie  in  feiner 

Sluffaffung  als  Monbgott  geweift  war,  unb  baß  er  in  verfdnebenen  Sempein,  namentlich 

in  <germopoliS,  gehalten  würbe.  3)te  ägnptifdjen  ̂ riefter,  biefeS  SiereS  Klugheit  erfennenb, 

werben  es  getviß  nid)t  verabfäumt  haben,  bemfelben  allerlei  überrafchenbe  Shmftftüde  bet= 

anbringen,  unter  anberem  aud)  baS,  auf  eine  (Scfjreibtafet  einzelne  Sachen  §u  malen,  welche 

bann  als  ̂ ierogtpp^ifc^e  ausgegeben  werben  fein  mögen,  unb  es  bürfte  hiermit  vielleicht 

baS  vorerwähnte,  in  ben  Qnfchriften  fich  finbenbe  Bilb  eines  fäjreibenben  Mantelpavians 

gufammenhängen.  2Beiter  wirb  im  <goropollon  erzählt,  baß  man  zur  Bezeichnung  beS 

MonbeS  baS  Bilb  eines  Mantelpavians  gemalt  habe,  weil  ber  wunberbare  Einfluß  jenes 

®eftirneS  auf  unfer  Sier  beobachtet  worben  fei,  inbem  ber  männliche  gamabrnaS  von  Srauer 

erfüllt  werbe  über  ben  Berluft  beS  MonbeS,  fich  um  jene  Seit  verberge  unb  feine  Nahrung 

p  fich  nehmen  wolle,  unb  inbem  man  an  bem  2Beibd)en  zu  eben  jener  Seit  einen  regele 

mäßigen  Blutfluß  wahrgenommen  habe.  BeibeS  fei  ebenfalls  Beranlaffung  gewefen,  baß 

man  biefe  Siere  in  ben  Sempein  gehalten  habe,  um  burch  fie  bie  Seit,  in  welcher  (Sonne 

unb  Monb  in  Eonjunltion  fielen,  zu  ernennen.  S)te  Sag=  unb  9cad)tgleid)en  hätte  man 

ebenfalls  burch  einen  fifeenben  §amabrvaS  auSgebrüdt,  unb  infolge  beS  häufigen  unb  re= 

gelmäßigen  2Bafferabfcf)lagenS,  welches  man  um  biefe  Seit  an  bem  Mantelpaviane  beobadj= 

tet,  fei  man  auf  bie  Erfinbung  ber  SSafferuhren  unb  bie  Einteilung  beS  SageS  unb  ber 

sJiacf)t  in  je  zwölf  gleiche  Seile  geführt  worben.  SriSmegiftuS,  wirb  bann  weiter  erzählt, 

habe,  als  er  in  Sgupten  gewefen,  obige  SBahrnehmung  in  betreff  beS  zwölf  maligen,  in 

gleichen  Seitabftänben  erfolgenben  SBafferabfdjtagenS  an  bem  igamabruaS  gemacht;  bieS  habe 

ihn  auf  bie  Erfinbung  eines  SBerfgeugeS  geführt,  welches  ein  ©leides  gethan,  unb  baher 

flamme  bie  Einteilung  beS  SageS  in  gwölf  (Stunben. 

„Aud)  in  allen  biefen  AuSfprüchen  liegt  wieberum  viel  SBahreS.  Qn  ben  aftronomi- 

fdjen  S)arftellungen,  welche  gumeift  an  ben  Steden  ber  Sempel  angebracht  finb,  wirb  ber 

Mantelpavian  in  beutlichfte  Beziehung  zum  Monbe  gefegt.  Batb  tritt  er  §ur  Bezeichnung 

beS  MonbeS  felbft  ein,  balb  erfcheint  er  in  aufrechter  (Stellung  mit  erhobenen  §änben, 

in  freubiger  Erregung  ben  aufgeljenben  Monb  begrüßenb,  unb  ebenfo  wirb  baS  Bilb  eines 

füjenben  «gamabrnaS  zur  Bezeichnung  ber  Sag*  unb  ̂ achtgteichen  gebraust.  2Bie  weit  nun 

biefen  Auffaffungen  eine  richtige  Üftaturbeobachtung  von  feiten  ber  alten  Sgupter  zu  ©runbe 

liegt,  was  es  mit  bem  Einftuffe  beS  MonbeS  auf  ben  <gamabruaS,  mit  ber  greube  über  beffen 

2Biebererf Meinung,  mit  ber  Srauer  beS  Männchens  unb  feinem  Berftecfen,  wenn  er  beS 

Monblid)teS  beraubt  ift,  mit  bem  Blutfluffe  beS  SBeibchenS  zu  eben  jener  Seit,  mit  bem  häu= 

figen  unb  regelmäßigen  Sßafferabf plagen  tiefer  Affenarten,  was  eS  mit  allebem  für  eine  Be= 

wanbtnis  habe:  barauf  zu  antworten,  fommt  nicht  ber  SlltertumS^,  fonbern  ber  ̂ aturfunbe  zu. 
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„SBährenb  ber  9Jtontelpaman,  wie  wir  faljen,  t)orgugSroeife  in  muthologifcher  3luf= 

faffung  auf  ägtjptifcr)ett  ©enfmälern  uns  entgegentritt,  roährenb  ihm  ber  befonbere  Nörglig 

§u  teil  würbe,  an  gezeitigter  (Stelle  eine  SRoHe  gu  fpielen,  treffen  wir  bie  anberen  brei 

Slrten  feiner  Drbnung,  ben  Sabittn  unb  beibe  SJteerfafcen,  im  attäguptifchen  §aufe  an. 

TOufif  unb  £aug,  Swerge,  ©unbe  unb  Sfffett  bübeten  bie  ergb'|ftcr)e  Unterhaltung  in  beut 
<gaufe  beS  nornehmen  SlgupterS;  unb  fo  finben  wir  benn  in  SDarftellungen,  welche  uns  ber= 

artige  ©jenen  vorführen,  giemlich  tjäufig  eins  von  teueren  luftigen  Sffcfjen  abgebilbet,  roie 

eS,  an  bem  Seljnftuhle  feinet  <gerrn  angebunben,  biefen  burdj  feine  fomifc^en  (Sprünge 

unb  ©rimaffen  erweitert. 
,2)er  2lffc  gar  poffierlid)  ift, 

«Sumal,  toenn  er  com  Stpfel  frifjt.' 

5luct)  biefer  gewiß  wahre  StuSfprucf)  ift  bereite  auf  ben  altäguptifchen  ©enlfmälern  wieberholt 

bilblich  bargefteltt,  nur  mit  bem  Unterfchiebe,  baß  es  bort  nicht  äpfel,  fonbern  geigen  finb, 

beren  Vertilgung  ber  batb  auf,  balb  unter  bem  Vaume  ftfecnbc  Slffe  fich  angelegen  fein  läßt." 

Sßir  teilen  bie  Drbnung  ber  21  ff en  in  bie  brei  gamilien  ber  ©djmalnafen  (Catarrliini), 

23reitnafen  (Platyrrhini)  unb  Siraltenaffen  (Arctopitheci).  Scjmiat=  unb  SBreitnafen  ̂ aben 

an  allen  gingern  unb  3ehen  ̂ ägel,  bie  ̂ rallaffen  nur  an  ben  Baumen  ber  Hinteren  ©lieb= 

maßen,  roährenb  ihre  übrigen  ginger  unb  gehen  fiefrallt  finb.  @$malnafen  unb  23reit= 

nafen  unterfchetben  fiel)  inSbefonbere  burch  Sflafenfdjeiberoanb  unb  ©ebiß.  Qcne  ift  ̂ier 

breit,  bort  fcfmial;  bemgemäß  finb  bie  ̂ afenlödjer  ber  Schmatnafen  metjr  nach  t)om,  bie 

ber  SBreitnafen  feitwärtS  gerichtet.  SMe  (Schmatnafen  Ijaben  fowofjt  oben  unb  unten  als 

rechts  unb  linfS  2  (Sdmeibegäfme,  1  ®fi$af)n,  2  £ücfen=  unb  3  Söacfengähne.  23ei  ben 

^öreitnafen  finb  bie  entfprechenben  Rahlen  2,  l,  3,  3,  bei  ben  ßraHaffen  2,  1,  3,  2.  ®ie 

«Sdmtalnafen  finben  fich  nur  auf  ber  öftlichen  @rbhalbfugel,  eS  finb  „SlttweltSaffen" ;  33reit= 

nafen  unb  ̂ rallaffen  finb  als  „91ettweltSaffen"  auf  Slmerifa  befdjränft. 

£)ie  (Schmatnafen  gleidjen  in  S3e5ug  auf  -ftafenfcrjetbewanb  unb  Slnorbnung  beS  ©e= 

btffeS  bem  SDtenfdjen.  3)aS  ©ebtß  befijst  aber  im  ©egenfatse  gum  menf  deichen  im  Dberftefer 

gwifdjen  bem  @cf  gähne  unb  bem  benachbarten  (Scfjneibegahne  eine  £ücfe  gut  2luf  nähme  beS 

unteren  GrcfgalmeS.  ̂ Bemerkenswert  ift  ber  lange  tnöcherne  ©erjörgang  am  ©djäbel.  ßeine 

«Sdmtatnafe  befugt  einen  ©reiffchwang.  £)ie  gatmlie  gerfällt  in  gwei  Unterfamilxen: 

bie  Sttenfchenaffen  (Anthropomorpha)  unb  bie  ̂ unbSaffen  (Cynopithecini).  Qene  treten 

nur  mit  bem  äußeren  gußranbe,  biefe  mit  ber  gangen  (Sohle  auf.  2)en  ̂ enfchenaffen 

fehlen  ©djwang  unb  Söacfentaf djen  immer;  bie  roenigften  haben  ©efäßfd)wieten.  £e|tere 

finb  bei  ben  ̂ uubSaffen  ftetS  norhanben,  häufig  befiisen  biefe  SBacfentafcfjen  unb  ©c^manj. 

Die  Sftenfcrjenaffen  (Anthropomorpha),  bie  mir  als  befonbere  llnterfamilie  r>on  ben 

übrigen  trennen,  beftßen  folgenbe  3)2erfmale:  5Der  £eib  ift  menfcf)euär)nlicf)  gebilbet;  bie 

Vorberglieber  aber  finb  länger,  bie  hinteren  fürger  als  bei  ben  9ttenfcf)en.  £)aS  ©efid^t  er= 

fcheint  namentlich  burcf)  ben  ̂ 3au  unb  bie  (Stellung  ber  Slugen  unb  Dhren  menfd&enäfjns 

Itcher  als  baS  aller  übrigen  Slffen.  ©in  ©c^raanj  fehlt  gänglich.  ®aS  §aar!(eib  beftel;t  aus 

langen,  jeboct)  giemlich  bilnn  fteljenben,  flüchten  Grannenhaaren,  roelche  bloß  baS  ©eftcht 

unb  bie  gehen  frei  laffen;  ©efäßfchroieten  finb  meift  nicht  üorfjanben.  ®aS  ©ebiß  ähnelt 

bem  beS  9Jlenfchen;  bie  ©cfgäl;ne  erreichen  jeboch  bei  alten  3JlänncI;en  tierifdje  ©röße.  Sllle 

hierher  gehörigen  Slffen  beroohnen  bie  SXJCte  SBelt  unb  groar  SXfien  unb  Slfrifa. 
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$or  mehr  als  2000  Qaljren  rüfteten  bie  Karthager  eine  glotte  gu  bem  gwecfe  aus, 

Slnftebelungen  an  ber  SBeftfüfte  von  Slfrifa  gu  grünben.  2luf  60  großen  ©Riffen  gogen 

£aufenbe  von  Männern  unb  grauen  gu  biefem  SBefmfe  t)on  Karthago  aus,  t)erfe^en  mit 

Nahrung  unb  allen  gum  SBtrtf djaften  bienltdfjen  ©egenftänben.  ©er  S3efer)I^^aber  btefer 

glotte  war  ganno,  -melier  feine  D^eife  in  einem  wohtbefannten  Sßerfe  (bem  „Periplus 

Hannonis")  ber  bamaligen  2Belt  betrieb.  Qm  Verlaufe  ber  Steife  grünbete  bie  Mann= 

fcljaft  jener  ©cfjtffe  fieben  Slnfiebelungen,  unb  nur  ber  3Jkmgel  an  Nahrungsmitteln  gwang 

fie,  früher,  als  man  roollte,  gurücfgufehren.  ©och  batten  bie  fühnen  (Seefahrer  bie  Sierra 

Seone  bereite  hinter  ftch,  als  biefeS  gefrfjaf).  Qener  §anno  nun  J)inter(ieg  uns  in  fei= 

nem  Berichte  eine  Mitteilung,  welche  auch  für  uns  von  Sßichtigfeit  ift.  ©te  betreffenbe 

©teile  lautet:  „2lm  brüten  ©age,  als  wir  von  boxt  gefegelt  waren  unb  bie  geuerftröme 

burchfdu'fft  Ratten,  famen  mir  gu  einem  £mfen,  baS  ©übhorn  genannt.  Qm  ̂ intergrunbe 
mar  ein  (Bilanb  mit  einem  ©ee  unb  inwiefern  wieber  eine  8nfe^  auf  melier  fiel)  milbe 

Menfchen  befanben.  ©te  Mehrgaljl  berfelben  waren  SBeiber  mit  paarigem  Körper,  unb  bie 

©olmetfcher  nannten  fie  ©orillaS.  ©ie  Männchen  fonnten  mir  nicht  erreichen,  als  mir 

fie  verfolgten;  fie  entfamen  leicht,  ba  fie  Slbgrünbe  burchfletterten  unb  fich  mit  gelsftücfen 

vertetbigten.  äöir  erlangten  brei  SBeibchen;  jeboef)  fonnten  mir  biefelben  nicht  fortbringen, 

weil  fie  biffen  unb  fragten.  ©eShalb  mußten  wir  fie  töten;  wir  gogen  fie  aber  ab  unb 

fehteften  baS  abgeftretfte  gell  nach  £art£)ago."  ©ie  <gäute  würben  bort  fpäter,  wie  $pii= 
niuS  berichtet,  im  Tempel  ber  Quno  aufbewahrt. 

@S  unterliegt  wohl  feinem  Sroetfel,  ö(*fi  <§anno  unter  ben  witben,  behaarten  Men- 

fdfjen  nur  einen  Menfdfjenaffen  meinen  fann,  unb  wenn  er  auch  vielleicht  ben  ©chimpanfen 

vor  Singen  gehabt  hat,  finb  wir  bod)  berechtigt,  ben  rtefigften  aller  Slffen  ©orilla  gu  nennen. 

©er  ©orilla,  Nbfchina,  Ngunala,  Mpungu  ber  ©ingeborenen  (Gorilla  gina, 

Simia,  Pithecus,  Satyrus,  Troglodytes  unb  Chimpanza  gorilla,  Gorilla  unb  Troglo- 

dytes  savagei),  einiger  Vertreter  ber  ©attung  Gorilla,  ift  faum  Heiner,  aber  bei  weitem 

breitfdjulteriger  als  ein  ftarfer  Mann.  Saut  Dwen,  ber  guerft  eine  ausführliche  2lbhanb= 

lung  über  ben  (Gorilla  getrieben  fjat,  beträgt  nach  ben  von  ©avage  unb  ©u  (Shaillu 

eingefanbten  ©tücfen  beim  Männchen  bie  £öf)ß  r>on  ber  ©ol;le  bis  gum  (Scheitel  1,65  m,  bie 

breite  von  einer  ©djulter  gur  anberen  95  cm,  bie  Sänge  beS  SlopfeS  unb  Rumpfes  gufam= 

mengenommen  l,os  m,  bie  ber  Sßorberglteber  l,os  m,  ber  ©interglieber  bis  gur  gerfe  75  cm, 

bis  gut  ©pi^e  ber  3^ittel§e^e  aber  1,5  m.  ©o$  wirb  es  notf)  größere  männli^e  ©orillaS 

geben,  benn  von  SloppenfelS  §at  bie  §ö^e  eines  frifcf)  gefd^offenen  gu  1,9  m  beftimmt, 

unb  au$  dl.  ̂ artmann  gibt  größere  Wlafce  an.  ©ie  2Beib($en  finb  fleiner.  ©ie  Sänge  unb 

©tärfe  beS  Rumpfes  unb  ber  SSorberglieber,  bie  unoer^ältniSmä^ige  (Sröfee  ber  ̂ änbe  unb 

güjge  fowie  bie  burdj  33inbe^aut  größtenteils  vereinigten  mittleren  ginger  unb  Qttyn  finb 

bie  beäeidfmenbften  3Jierfmale.  ©er  Umriß  beS  Kopfes  bilbet  von  bem  ftarf  ̂ eroortretenben 

Slugenbrauenbeine  an  nadj  bem  ©Reitet  gu  anfänglid^  eine  etwas  eingefenfte,  fpäter  fanft 

gewölbte  Sinie,  fteigt  am  ©Reitet  auf  unb  fällt  nadfj  bem  ̂ aefen  gu  gerabe  ab.  ©er 

Srauenbogen  wirb  bur^  bie  aufliegenbe  biefe  §aut  unb  ftarfe  ̂ Be|aarung  noefj  weiter  r>or= 

gerügt  unb  läßt  baS  nidfjt  große,  bunfetbraune  Sluge  um  fo  tiefer  gurüdtreten.  ©ie  üftafe 

ift  flad^  gebrüdft,  in  ber  Mitte  ber  Sänge  nacl)  eingebuchtet  unb  an  i^ren  glügeln  fe§r  t)er= 

brettert,  tritt  aber,  ber  weiten,  fdjief  nach  oorn  unb  oben  geöffneten  -ftafenlödf)er  halber, 

an  ihrer  ©pi($e  merftich  fyexvox;  fie  liegt  in  recht  verfchiebenen  Slbftänben  oon  ben  Singen, 

woburch  bie  meiften,  von  ftruppigem  §aar  umrahmten  ©orillaphnfiognomien  ein  unleug= 

bares  inbioibuelleS  (Gepräge  erhalten.  ©aS  breite  Maul  wirb  burch  biefe  2ivvm  gefcfjloffen, 

welche  minber  beweglich  finb  als  bei  anberen  Menfdjenaffen,  mehr  mit  benen  beS  Menfchen 

übereinftimmen  unb  ebenfalls  auffällige  inbitribuetle  SSerfchiebenheiten  geigen.   ©aS  $inu 
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würbe  feiner  $ürge  Ijalber  gurüdtreten,  wäre  nidjt  ber  gan§e  Unterteil  beS  ©efidjteS  t>or= 

gehoben.  2)aS  jiemtidj  weit  nad)  hinten,  in  gleicher  £öf)e  mit  ben  Augen  gelegene  Of;r 

ift  t)err)ältnigtnä§ig  Heiner  als  baS  beS  ©d()impanfen,  jeboc§  t)ergleicl)Sweife  größer  als  baS 

beS  Menfcljen,  biefem  ät)nlic§er  als  baS  irgenb  eines  anberen  Affen,  Seifte  wie  ©egenleifte, 

(Me  wie  ©egenede  woljl  entwidelt  nnb  felbft  ein  gwar  fleineS,  aber  entfd^ieben  fjängenbeS 

£äppc£)en  twrljanben.  £>er  fttrge  <galS  bilbet  hinten  wegen  ber  langen,  mit  mächtigen 

MuSfeln  überbedten  Sßirbelfortfätje  mit  <Qinterfopf  nnb  91üden  eine  gerabe  £inie,  trennt 

ftd)  bafjer  nnr  fetttid)  nnb  twrn  t>om  Antupfe  ab,  fo  baß  ber  $opf  unmittelbar  auf  legerem 

gu  figen  fdjeint.  £)er  Stumpf  felbft  fällt  ebenfowofjt  burd)  feine  außerorbentlicf)e  ©tärfe 

wie  feine,  im  Vergleiche  gn  bem  beS  Menfdhen,  unt-erf)ältniSmäßige  Sänge  auf;  ber  mäd)= 

tige  SBruftfaften  ift  ungemein  geräumig,  bie  @d)ulterbreüe  faft  unmäßig,  ber  TOden  fanft 

gebogen,  oljne  baß  bie  (Schulterblätter  Ijenwr treten,  ber  23aud)  allfeitig  gewölbt.  2)ie  ©tie- 

ber  unterf Reiben  fiel)  wef entließ  r>on  benen  beS  -Uftenf  djen  burd)  bie  gleichmäßige  ©tärfe  iljrer 

einzelnen  £eile,  inbem  bem  Oberarme  bie  Anfcfjroetlung,  bem  ©djienbeine  bie  Söabe 

gänstid)  feljlt.  ̂ ßertjältni^mäjsig  ift  ber  Oberarm  länger,  ber  gange  Arm  aber  turger  als 

bei  anberen  9Jtenfd)enaffen,  unter  23erüdfid)tigung  ber  sJ?umpf  länge  n  er  gteicf)S  weife  nid^t 

r>iet  länger  als  beim  2)?enfcf)en,  obgleid)  bieS,  ber  t)erf)ältniSmäßtg  furzen  SBeine  falber, 

ben  Anfdjein  ̂ at.  £>er  Unterarm  gef)t  ol)ne  erhebliche  $erfchmäd)tigung  in  bie  ebenfo 

furge  wie  breite  unb  bide,  wegen  ihres  langen  Kellers  ausgezeichnete  <ganb  über,  beren  brei 

überaus  bide  unb  fräftige,  gtetchfam  gefchwollene  Mittelfinger  bis  gu  bem  britten  ©liebe 

burd)  eine  23tnbef)aut  vereinigt  finb,  alfo  höchftenS  §wei  ©lieber  frei  bewegen  tonnen,  unb 

3^ägel  tragen,  weldje  gwar  benen  ber  Menfdfjenfjanb  an  ©röße  gleichkommen,  im  $erhätt= 

niffe  gu  ben  gingern  aber  flcin  erf feinen;  ber  Baumen  ift  wie  bei  allen  Menfchenaffen 

fehwaef)  unb  fur§,  faum  fjalb  fo  lang  als  jeber  anbere  ginger.  Mit  benen  ber  Verwanbten 

nerglichen,  erfcheinen  ber  OberfdjenM  ftarf,  ber  Unterfdjenfet  bagegen  ebenfo  fur§  als 

fdjwacf),  ber  guß  furg  unb  unförmlich  breit,  bie  an  ihrer  ©pige  nerbreiterte,  fefjr  bewege 

liehe  ̂ aumen^e^e,  welche  unter  einem  SBinl'el  t»on  60  ©raben  §u  ben  anberen  ftef)t,  ner- 
hältniSmäßig  ftarf  unb  lang,  bie  übrigen  Seijen,  unter  benen  bie  britte  bie  längfte,  bie  te£te 

fe£)r  nerfür^t  ift,  unb  beren  zweite  bis  nierte  unter  fiel)  ebenfalls  größtenteils  buref)  Qaut 

nerbunben  finb,  jener  gegenüber  ftirg  unb  fcfjwach.  £)aS  am  Spaden,  (Schultern,  §üften 

leicht  gewellte,  fonft  ftraffe,  aber  gtemlid)  lange  unb  gottige  <gaar  lägt  baS  $orbergefid)t, 

nad)  oben  bis  gu  ben  Augenbrauen,  feittich  bis  §ur  Mitte  ber  Qodfjbogen,  nad^  unten  Ijin 

bis  gum  £inne,  baS  D^r,  bie  §anb  unb  ben  gu6  feitlidfj  unb,  foweit  ginger  unb  Qtfytn 

nic^t  vereinigt  finb,  aud^  unten  gänstic^  frei,  dagegen  befleibet  eS  giemtid)  regelmäßig  ben 

übrigen  £eib,  Dberfopf,  3^aden,  ©c^ultern,  Oberarme  foroie  Ober=  unb  Unterfd^enfel,  wo 

eS  manchmal  10  cm  unb  barüber  lang  wirb,  am  bicfyteften,  SBruft  unb  Sßauü)  amfpärli($= 

ften,  ift  bei  alten  Bieren  aber  audj  auf  3Jcittet=  unb  Unterrüden  gewöfjnlicf)  abgerieben  unb 

l)at,  mit  2luSnaf)me  beS  Unterarmes,  feinen  6trid^  r>on  voxn  unb  oben  nac^  hinten  unb 

unten,  am  Unterarme  bagegen  non  unten  na^  oben.  Alle  nadten  £eile  |aben  graulid; 

fc^ieferfd^war^e,  bie  mit  paaren  befleibeten  <§autteile  huntd  leberbraune,  bie  §aare  bagegen 

t)erfd)iebene,  f^wer  §u  befd^reibenbe  gärbung.  @in  büftereS  ©unfelgrau,  ̂ eroorgebrad^t 

burd)  wenige  rötliche  unb  niele  graue  £>aare,  ̂ errfd^t  nor;  bie  9flifd)ung  beiber  garben 

wirb  gleichmäßiger  auf  Oberfopf  unb  Daaden,  weshalb  biefe  £eUe  beutlid^  graurot,  fogar 

fud)fig  ausfegen;  auf  bem  5Hüden  fommt  meljr  baS  ©rau,  an  ben  inneren  ©djenfelfeiten 

baS  ̂ Braun  gur  ©eltung.  (Einige  fc^mu|igweiße  §aare  finben  fi($  am  ©efäße.  Männchen 

unb  Sßeibc^en  unterf Reiben  fic§  nid^t,  außer  burefj  ©röße  unb  Eopfbilbung,  alte  unb  junge 

nicfjt  wefentlid),  nur  befi^t  ber  junge  ©ortlla  bie  allen  unentwidetten  Bieren  eigenen  un= 

proportionierten  gormen. 
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2)ie  3ahne  kräftig,  bie  ©d=  ober  §unbS§ähne  faum  weniger  als  bei  Staub* 

tieren  entwidelt;  ber  Ijinterfte  untere  %5adw%ofyn  geigt  brei  f leine  äufj'ere  unb  groei  innere 
§öcfer,  nebft  einem  Hinteren  Slnljange.  £)aS  ©ertppe  entfprtdjt  hinftchtlidj  feiner  Wl affigfeit 

ber  ©röjse  beS  £iereS.  £>er  ungeheure  ©d)äbel  fällt  befonberS  auf  burd)  bie  Sänge  unb 

Schmalheit  beS  feittid)  feljr  gufammengebrüdten,  hinten  edig  oortretenben,  innen  f  leinen, 

b.  %  wenig  geräumigen  <girnteileS,  ben  mächtig  entwidelten  ©djeüelfamm  beS  ̂ Münchens, 

ber  biefem  feiten,  bem  Sßeib^en  ftetS  fehlt,  burd)  bie  weit  twrtretenben  brauen  unb  3od)= 

bogen  unb  ben  riefigen  Unterkiefer,  ber  t>on  13  Nippenpaaren  umfd)loffene  Fruftfaften. 

burd)  feine  SBeite,  baS  2lrm=  unb  <ganbgerüft  bürcfj  feine  gewaltige  ©tärfe.  Nach  §u£len 

unb  N.  §  artmann  ift  baS  (SMett  beS  gugeS  nicht  baS  einer  Hinteren  <§anb,  fonbern 

baS  eines  echten  ©reiffufseS  mit  fef)r  beweglicher  langer  unb  bider  großer  &fyt,  bie  beim 

klettern  treffliche  £>ienfte  leiftet. 

Noch  ift  es  nidjt  möglich,  ben  SßerbrettungSfretS  beS  ©oriHa  genau  anzugeben,  ©r 

fdjeint  btog  in  einem  verhältnismäßig  kleinen  ©ebiete  SBeftafrifaS,  unb  groar  Unterguineas, 

heimtfd)  gu  fein.  Fisher  ift  er  in  ben  etwa  gwifdjen  bem  ©leider  unb  bem  5.  ©rabe  füb= 

lieber  breite  gelegenen  Mftenlänbern  fowie  in  ben  weftlidjen  teilen  beS  angrengenben  ©e= 

birgeS  beobachtet  worben.  ®a  er  ein  SBalbbewofmer  ift,  wirb  er  nicht  weiter  fübwärtS  bis 

gum  ̂ ongo,  auch  nicht  in  ben  jenfeitS  beS  ©ebirgeS  liegenben  Sanbfchaften,  waljrf peinlich 

aber  norbwärtS  r-on  ben  Dgowe=  unb  ©abunlänbern  minbeftenS  bis  in  baS  ̂ amerungebiet 

verbreitet  fein,  foweit  fid)  bie  regen=  unb  barum  walbreichere  3one  erftredt.  Fielleidjt  fommt 

er  auch  nod)  in  gleichbegünftigten  ©egenben  DberguineaS  vor. 

Nach  §anno  berichten  guerft  wieber  ©buarb  £ope§,  ©eemann  unb  <gänbler,  unb  2ln= 

breaS  Dattel,  ©olbat  unb  greibeuter,  bie  beibe  $u  ©nbe  beS  16.  Qal)rl)unbertS  fich  in  ner= 

fchiebenen  ©egenben  Unterguineas  aufhielten,  über  bie  großen  SDIenfchenaffen  SBeftafrifaS. 

Dattel  ergäbt  auch  vom  edjten  ©oriHa  ber  Soangofüfte  unb  fü^rt  guerft  ben  bort  unter 

ben  ©ingeborenen  gebräud)ttd)en  Tanten  „^ttpungu"  an,  woburd)  jeber  3roe^fe^  Stoben 
wirb.  ©etegentlich  ber  Fefchreibung  von  SNanumba  (3)umba)  unb  beS  bort  münbenben 

(Stromes,  ben  er  Fauna  nennt  (es  ift  bie  glujslagune  Fanna  gemeint)  fagt  er:  „S)ie  2ßäl= 

ber  finb  berartig  überfüllt  mit  Pavianen,  9)Jeerfa|3en,  Slffen  unb  Papageien,  ba{3  fich  jeber^ 

mann  fürchtet,  in  benfelben  gu  reifen.  Namentlich  gilt  bieS  für  §wei  Ungeheuer,  welche  in 

biefen  SMbungen  leben  unb  im  Iwchften  ©rabe  gefährlich  finb.  SDaS  größte  biefer  ©d)eu= 

fale  wirb  von  ben  ©ingeborenen  ,^3ongo'  (richtiger  ,9ftpungu'),  baS  kleinere  ,©nfego<  (rich- 

tiger ,Nfifu')  genannt.  3)er  ̂ 3ongo  §at  ben  ©lieberbau  eines  9ttenfchen,  ähnelt  aber  eher 
einem  liefen  als  einem  9ftanne;  benn  er  ift  fef)r  grojg  unb  befifet  gwar  baS  Sfoilife  eines 

•Jftenfchen,  aber  J)or;Uiegenbe  2lugeu,  welche  r>on  langen  Frauenhaaren  üWxbeät  werben; 

©eficht  unb  Dhren  finb  twctrtoS,  bie  §änbe  ebenfalls,  ber  £eib  bagegen  ift,  wenn  auch  nicht 

gerabe  bid)t,  mit  §aaren  befleibet,  welche  eine  büftere  gärbung  fyahen.  $ßom  3JJenfchen 

unterfcheibet  er  fid;  nur  burd)  feine  Feine,  welche  feine  Sßaben  geigen,  ©r  geht  ftetS  auf 

feinen  güften  unb  Ijält,  wenn  er  auf  bem  Foben  läuft,  feine  ̂ änbe  gufammengeflammert 

im  ̂ aden.  @r  fchtäft  auf  Fäumen  unb  baut  fich  Fächer  gegen  ben  ̂ egen.  ©ein  gutter 

befieht  aus  grüßten,  welche  er  in  ben  SBätbern  finbet,  auch  wohl  aus  Hüffen;  gleifch  igt 

er  niemals.  (Sprechen  fann  er  nicht,  unb  fein  FerftänbniS  ift  nidjt  größer  als  baS  eines 

FiefjeS.  §aben  bie  ©ingeborenen,  welche  bie  SBätber  burchreifen  müffen,  nachts  ein  geuer 

angegünbet,  fo  erfcheinen  bie  ̂ ongoS  am  borgen,  fobalb  jene  baS  Sager  nerlaffen,  unb 

fifeen  am  geuer,  bis  baSfelbe  ausgeht;  benn  fie  r-erftehen  nicht,  bafc  man,  um  es  gu  erhalten, 

§olg  gulegen  mug.  Dft  vereinigen  fie  fich  Su  ©efellfdjaften  unb  töten  manchen  Sieger  im 

äöatbe,  oft  auch  überfallen  fie  ©lefanten,  welche  weibenb  in  ihre  Nähe  fommen,  unb  fd)ta= 

gen  biefelben  fo  mit  ihren  mächtigen  gäuften,  ba&  fie  brüllenb  baoonlaufen.  Niemals  fann 
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man  biefe  Kongos  lebenb  erhalten,  weil  gehn  Männer  nicht  im  ftanbe  ftnb,  ftc  feflju^altcn; 

bod)  erlegt  man  viele  ihrer  Qungen  mit  vergifteten  Pfeilen.  £)er  junge  ̂ ongo  flammert 

fid;  fo  feft  an  ben  £eib  feiner  Butter,  baß  bie  ©ingeborenen,  wenn  fie  baS  SBeibdjen  erlegen, 

aud)  baS  .gunge  erhalten,  welches  bie  3Jiutter  ntdjt  »erläßt.  «Stirbt  eines  biefer  Ungeheuer, 

fo  bebecfen  es  bie  übrigen  mit  einem  großen  Raufen  von  gwetgen  unb  <gol§;  foldje  Raufen 

finbet  man  viele  in  ben  SBälbern." 

(Später  ermähnt  ein  SdnffSführer,  melier  längere  geit  an  ber  SQBeftfüfte  SlfrifaS  ji<§ 

aufgehalten  fmt,  berfelben  Stffen,  führt  aber  brei  Slrten  von  ihnen  auf  unb  bemerkt,  baß 

ber  größte  „Qmpungu"  l;eiße. 
Erft  im  Qatjre  1846  gelang  eS  SSilf ort,  einem  amerifanifcfjen  SJiifftonar,  ben  Sdjäbel 

biefeS  äffen  §u  erhalten.  Serfelbe  ließ  feinen  gwetfet  ju,  baß  er  einer  noch  unbefd)rte= 

benen  2lrt  angehöre.  ̂ ad)  einigen  5lnftrengungen  mürbe  ein  ̂ weiter  Sdjäbel  erworben; 

anbere  £eile  bes  ©erippeS  fonnten  fpäter  erlangt  werben.  Sie  Eingeborenen,  vollftänbig 

vertraut  mit  SBefen  unb  Sitten  biefeS  £iereS,  gaben  bie  eingerjenbften  33eric^te  über  feine 

©röße,  feine  SBilbrjeit,  bie  SBefdjaffenheit  ber  Salbungen,  welche  eS  bewohnt,  verfpradjen 

auch  in  fürgefter  grift  ein  vollftänbigeS  ©crippe  ju  befchaffen.  SSilfon  felbft  fjat  einen 

©orilla  gefefjen,  nacfjbem  er  getötet  morben  mar.  9lad;  feiner  $erftd)erung  ift  eS  unmög= 

lief),  einen  richtigen  begriff  webet  von  ber  (Scheußtidjfeit  feinet  StuSferjenS,  noch  von  feiner 

außerorbenttichen  9ftuSfelfraft  gu  geben.  ES  ift  nicht  überrafdjenb,  baß  bie  ©ingeborenen 

fogar  bewaffnet  mit  ihm  gufammengutreffen  fürchten.  Sie  fagen,  baß  er  fetjr  wtlb  fei  unb 

unabänberlid)  gum  Angriffe  übergebe,  wenn  er  mit  einem  einzelnen  Spanne  gufammen= 

f'omme;  „id;  felbft",  verfidjert  SBilfon,  „habe  einen  Wlann  gefetjen,  meinem  eines  biefer 
Ungeheuer  bie  Söabe  faft  gänjlid;  weggebiffen  hatte,  unb  weldjer  wahrfdjeinlid)  in  Stüde 

gerriffen  tvorben  märe,  §ätte  er  nicht  rechtzeitig  bie  <§ilfe  feiner  ©efärjrten  erhalten.  ES 

wirb  verfidjert,  baß  fie  bem  bewaffneten  Spanne  baS  ©ewerjr  aus  ber  <ganb  reißen  unb 

ben  Sauf  gwifchen  ihren  liefern  gufammenbrüden;  unb  wenn  man  bie  ungeheure  Wlu$hL 

traft  ber  ̂ inntaben  in  Erwägung  sieht,  fann  man  nicht  finben,  baß  bieg  unmöglich  fei/' 

Ungefähr  in  berfelben  Seit  ftellte  Savage  unter  ben  Negern  eingel;enbe  Üftad)for= 

fchungen  über  bie  SebenSweife  beS  SXffen  an  unb  veröffentlichte  bie  Ergebniffe  berfelben  in 

ber  „SBoftoner  naturwiffenfchafttichen  Leitung"  vom  Qarjre  1847,  oljne  ben  bisherigen,  auf 

Überlieferungen  burd)  Eingeborene  berurjenben  Sd)ilberungen  roefentlidt)  Weites  hin^u- 

fügen.  Qm  Qatjre  1852  gibt  gorb  übereinftimmenbe  !ftadjnchten.  Er  hatte  aber  ©elegen- 

tjeit,  einen  gefangenen  f leinen  ©orilla  gu  beobachten.  „SaS  wilbe  SSefen  beS  ©oriKa  fonnte 

man  beutlich  fehen  an  einem  fleinen  jungen,  weldjeS  fykxfyx  gebracht  würbe.  Wlan  hielt 

eS  mehrere  Monate  unb  gab  fich  bie  größte  9Jlül;er  um  eS  gu  gähnten;  eS  war  jebod)  fo 

unverbefferlidj,  baß  eS  mich  noch  eine  Stunbe  vor  feinem  S^obe  biß." 
SDer  näd;ftfolgenbe  ̂ Berichterftatter  ift  S)u  Ehailtu.  Qch  würbe  beffen  9)tttteilungen 

vor$ug3weife  benu^t  hoben,  hätte  bie  SDarftellung  nicht  kirn  erften  Sefen  ein  unbewegliches 

Mißtrauen  in  mir  erwedt.  Qd)  bin  burchauS  ber  Meinung  9te  ab  es,  baß  Sit  EhailluS 

Erzählung  ein  wunberbareS  ©emifch  von  Wahrheit  unb  Sichtung  ift,  unb  ftimme  bem  leßt- 

genannten  bei,  wenn  er  fagt,  baß  jener  vieles  über  ben  ©orilla  gefchrieben  h^t,  welches 

wahr,  aber  nicht  neu  ift,  unb  weniges,  weldjeS  neu,  aber  nid;t  wal;r  ift.  9?eabe  fagt: 

„Qn  einem  Vortrage,  welchen  ich  in  einer  Sijsung  ber  Sonbouer  tierfunblidjen  ©efeEfchaft 

las,  unb  welcher  in  ben  Schriften  ber  ©efellfdjaft  veröffentlicht  worben  ift,  Ijabe  ich  bie 

©rünbe  entwidelt,  aus  benen  ich  tttit  vollfter  Sicherheit  fchließen  barf,  baß  £)u  Ehailtu 

niemals  einen  ©orißa  erlegt  l)cd."  Ser  nämlichen  Anficht  finb  bie  übrigen  ̂ eifenben, 
welche  jene  ©ebiete  befuchten  unb  mit  ben  Eingeborenen  verehrten.  Su  Eljailtu  berichtet 

wie  feine  Vorgänger  nach  §örenfagen,  gibt  aber  bem  Mitgeteilten  bie  frifchere  gärbung 
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beS  persönlichen  @rlebniffeS.  <So  foll  benn  hier  nur  noch  dlaum  finben,  was  £)u  ß^ailtu 

über  einen  in  feinen  Beft£  gelangten  jungen  ©orilla  fagt,  obwohl  feine  Beobachtungen  burch 

fpäter  gemachte  beffere  keineswegs  beftätigt  werben.  „Slm  4.  9#ai  lieferten  einige  Üfteger, 

welche  in  meinem  Auftrage  jagten,  einen  jungen,  lebenben  (Gorilla  ein.  Qd)  fann  unmög= 

lief)  bie  Aufregung  betreiben,  meiere  mich  erfagte,  als  man  baS  fleine  ©cheufat  in  baS 

2)orf  brachte.  £)er  Slffe  mar  etwa  2—3  Qahre  alt,  2*/2  gug  1)0$,  aber  fo  mütenb  uub 

fjalSftarrig,  wie  nur  einer  feiner  erwadjfenen  ©enoffen  ptte  fein  fönnen.  kleine  Säger 

fingen  ihn  in  bem  £anbe  gwifd;en  bem  9tabo  unb  bem  Vorgebirge  ©t.  Katharina.  9iadj 

ihrem  Berichte  gingen  fie  §u  fünft  nahe  einer  Drtfdjaft  an  ber  lüfte  lautlos  burch  ben 

2Balb,  hörten  ein  (Mnurre,  welches  fie  fofort  als  ben  9üif  eines  jungen  ©ortlla  nad)  feiner 

Butter  erfannten,  unb  befd)loffen,  ohne  Sög^n  beut  (Schrei  gu  folgen.  Wlit  ben  ©eweljren 

in  ber  §anb  f  deichen  bie  Brauen  vorwärts,  einem  büfteren  2)idtd)te  beS  SBalbeS  §u.  (Sie 

mußten,  bag  bie  Butter  in  ber  9iäl)e  fein  mürbe,  unb  erraarteten,  bag  aud)  baS  gefürdjtete 

9Mnnd)en  nicht  meit  fein  möchte,  befdjloffen  jebod),  alles  aufs  ©piel  gu  fejjen,  um  wo= 

möglich  baS  Qunge  lebenb  gu  erhalten.  Beim  -Daherkommen  hatten  fie  einen  felbft  ihnen 

fettenen  Slnblid.  3)aS  Qunge  fajg  einige  Schritte  entfernt  von  feiner  Butter  auf  bem  Boben 

unb  befcf)äftigte  fid),  Beeren  ju  pflücfen.  2>ie  Sllte  fchmaufte  r>on  benfelben  grüdjten.  Sfleine 

Säger  machten  fid)  augenblicklich  gum  feuern  fertig:  unb  nicht  gu  fpät;  benn  bie  Sitte  er= 

bliefte  fie,  als  fie  ihre  (Gewehre  erhoben,  ©ft'tdticherweife  töteten  fie  bie  beforgte  Butter 
mit  bem  erften  ©djuffe.  2>aS  Snnge,  erjehredt  burch  ben  Slnall  ber  ©ewerjre,  rannte  §u 

feiner  ©rgeugerin,  hing  fich  an  fie,  umarmte  iljren  £eib  unb  uerftedte  fein  ©eficht.  5Die 

Säger  eilten  gerbet;  baS  fjierburc^  aufmerksam  geworbene  Qunge  t>ertieg  aber  fofort  feine 

Butter,  lief  ju  einem  fchmaten  Baume  unb  kletterte  an  ihm  mit  groger  Behenbigfeit  empor, 

fegte  fich  Wx  nieber  unb  brüllte  mütenb  auf  feine  Berfotger  henmter.  £)od)  bie  £eute 

liegen  fid)  nicht  verblüffen,  -fticht  ein  einziger  fürchtete  fich,  von  bem  kleinen  wütenben  Bieh 

gebiffen  p  merben.  Sftan  ̂ teb  ben  Baum  um,  bedte,  als  er  fiel,  fdmell  ein  ̂ leib  über 

ben  Slopf  beS  feltenen  SBilbeS  unb  konnte  eS  nun,  fo  geblenbet,  leichter  feffeln.  SDoch  ber 

kleine  ©efell,  feinem  Sitter  nach  nur  ein  unermachfeneS  Jlinb,  mar  bereits  erftaunenSmürbig 

kräftig  unb  nichts  weniger  als  gutartig,  fo  bag  bie  £eute  nicht  im  ftanbe  waren,  ihn  gu 

führen,  unb  fich  genötigt  farjen,  feinen  §alS  in  eine  §otggabel  gu  fteden,  welche  vorn  uer= 

fchtoffen  würbe  unb  als  gwangSmittet  bienen  mugte.  ©o  kam  ber  ©oriHa  in  baS  £)orf. 

<£ine  ungeheure  Stufregung  bemächtigte  fich  alter  ©emüter.  SllS  ber  (befangene  aus  bem 

Boote  gehoben  würbe,  in  weldjein  er  einen  £eil  feines  SBegeS  gurüdgetegt  hatte,  brüllte 

unb  bellte  er  unb  flaute  aus  feinen  böfen  Slugen  wilb  um  fich,  gteichfam  t>erficr)er nb,  bag  er 

fich  S^wig  rächen  werbe,  fobalb  er  könne.  Qd)  fat),  bag  bie  ©abet  feinen  -ftaden  üerwunbet 

hatte,  unb  lieg  beSljalb  möglichft  rafch  einen  5Mfig  für  ihn  anfertigen.  9Jacf)  2  ©tunben 

hatten  wir  ein  fefteS  BambuSfjauS  für  ilm  gebaut,  burch  beffen  fidjere  ©täbe  wir  ihn  nun 

beobachten  konnten.  ($r  war  ein  junges  Männchen,  erwachfen  genug,  um  feinen  2ßeg  allein 

§u  gehen,  für  fein  Sttter  auch  mit  einer  merkwürbigen  Slraft  auSgerüftet.  ©eficfjt  unb  §änbe 

waren  fchwa%  bie  Slugen  jeboch  noch  nicht  fo  tief  eingefunken  wie  bei  ben  alten,  Bruft 

unb  Bauch  bünner,  bie  Slrme  länger  behaart.  SDaS  <gaar  ber  Brauen  unb  beS  SlrmeS, 

welches  röttichbraun  auSfah,  begann  fich  eben  gu  erheben;  bie  Dberlippe  war  mit  kurzen 

paaren  heoeät,  bie  untere  mit  einem  kleinen  Barte,  bie  Slugentiber  waren  fein  unb  bünn, 

bie  Augenbrauen  etwa  2  cm  lang;  eisgraues  §aar,  welches  in  ber  üftähe  ber  Sinne  bun^ 

leite  unb  am  ©teige  Dollftänbig  weig  erfchien,  bebedte  feinen  ̂ aden. 

„^achbem  ich  ben  kleinen  Burfdjen  gtüdlich  in  feinen  Släfig  gelodt  §attc,  nahete  ich 

mich,  um  ihm  einige  ermunternbe  äßorte  gu  fagen.  @r  ftanb  in  ber  fernften  ©de;  fowie 

ich  mich  a^er  näherte,  bellte  er  unb  fprang  wütenb  nach  mir.  Obgleich  ich  mich  fo  fdjnetl, 
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wie  td)  fonnte,  gurüdgog,  erreichte  er  bod)  meine  Sßeinfleiber,  gerriß  fie  unb  fehrte  augenblicfs 

lieh  wieber  nach  feinem  SBtnfet  gurücf.  SDteS  lehrte  midj  SBorftd&t;  bodj  gab  ich  bie  igoffs 

nung,  it)n  gu  gähmen,  nicht  auf.  9Mne  erfte  «Sorge  war  natürlich,  gutter  für  xt)n  511 

f cfjaffen.  3$  liefe  Söalbbeeren  \)o\tn  unb  reichte  xi)m  biefe  nebft  SBaffer;  bod)  wollte  er 

weber-  effen  nod)  trinfen,  beoor  ich  mich  giemlich  weit  entfernt  Ijatte.  Slm  gleiten  £age 

war  Qoe,  wie  td)  xi)n  genannt  J>atte,  ttrilber  al§>  am  erften,  fuhr  auf  jebermann  gu,  melier 

nur  einen  Slugenblid  t)or  feinem  Käfige  ftanb,  unb  fd)ien  bereit,  un3  alle  in  Stüde  gu  §er= 

reißen.  3$  brachte  ü)m  einige  ̂ pifangblätter  unb  bemerkte,  bajs  er  baoon  nur  bie  weisen 

£etle  frag.  @r  festen  eben  nic^t  wähterifd)  gu  fein,  obfdjon  er  je|t  unb  wä£)renb  feinet 

furzen  Sebent,  mit  Slu£nahme  ber  rottben  SBlätter  unb  grüßte  feiner  ̂ eimifc^en  SBälber, 

alle3  gutter  serfchmähte.  Slm  britten  £age  war  er  noch  mürrifdjer  unb  wütenber,  bellte 

jeben  an  unb  gog  fiel)  entweber  nad)  feinem  fernen  SBinfel  gurüd  ober  fdjoß  angreifenb 

Dor.  Slm  vierten  £age  glüdte  e3  ihm,  gwei  23ambu3ftäbe  au£einanber  §u  f Rieben  unb  gu 

entfliegen.  SBeim  ©intreten  in  mein  £au3  würbe  idj  non  ärgerlidjem  brüllen  begrüßt, 

welche^  unter  meiner  S3ettfteHe  hetnorfam.  Slugenblidtid)  fd)toß  id)  bie  genfter  unb  rief 

meine  Seute  herbei,  ba§  £l)or  gu  beaufft^tigen.  2113  greunb  Qoe  bie<3  fah,  befunbete  er 

grengenlofe  2öut:  feine  Singen  glänzten,  ber  gange  Seib  bebte  t)or  3orn/  unö  tafenb  fam 

er  unter  bem  SBette  nor.  Sßir  fd)loffen  ba3  S^^or  unb  ließen  ü)m  ba3  gelb,  inbem  wir 

twrgogen,  lieber  einen  $pian  gu  feiner  fixeren  (Gefangennahme  gu  entwerfen,  al£  un§  feinen 

gähnen  auSgufejsen.  war  fein  Vergnügen,  tfjn  wieber  gu  fangen:  er  war  fdjon  fo  ftarf 

unb  wütenb,  baß  id)  felbft  einen  gaufttampf  mit  il;m  freute,  au£  gurcfjt,  von  xi)m  gebiffen 

gu  werben,  bitten  im  Raunte  ftanb  ber  biebere  (Gefell  unb  flaute  grimmig  auf  feinen 

geinb,  prüfte  babet  aber  mit  einiger  Überrafdjung  bie  @inrid)tung3gegenftänbe.  Qct)  beforgte, 

baß  ba$  Riefen  meiner  Ulir  fein  Dt)x  erreichen  würbe  unb  il)it  gu  einem  Singriffe  auf  biefen 

unfehlbaren  (Gegenftanb  begeiftern,  ober  baß  er  trieleä  von  bem,  wa3  idj  gefammelt  ijatte, 

gerftören  möchte.  @nbtid),  al3  er  fid)  etroag  beruhigt  hatte,  fchleuberte«  wir  if)m  glüdlicf) 

ein  $ej3  über  ben  $opf.  3)er  junge  Unholb  brüllte  fürchterlich  unb  wütete  unb  tobte  unter 

feinen  Ueffeln.  Qdj  warf  mid;  fchließlid)  auf  feinen  ̂ aden,  gwei  Wlann  faßten  feine 

Sinne,  gwei  anbere  bie  Seine:  unb  bennoef)  madjte  er  un3  vid  gu  fdjaffen.  (So  fc^nell  wie 

möglich  trugen  wir  if)n  nach  feinem  tngmif djen  au^gebefferten  Käfige  gurücf  unb  bewachten 

ihn  bort  forgfältiger. 

„Niemals  fah  ich  ein  fo  wütenbe£  58ieh  wie  biefen  Slffen.  ©r  fuhr  auf  jeben  lo^, 

welcher  ihm  naljete,  biß  in  bie  23ambu3ftäbe,  febaute  mit  böfen  Singen  um  fid)  unb  geigte 

bei  jeber  (Gelegenheit,  baß  er  ein  burch  unb  burch  bö^artige^  unb  bo^fmfUä  ©emüt  hatte." 
8m  Verlaufe  feiner  ©rgäfjlung  teilt  S)u  ©ha^^u  m%  baß  Qoe  weber  burch  junger 

noch  burch  „gefittete  Nahrung"  gu  bänbigen  war,  nach  einiger  Qtxt,  at<3  er  gum  gweiten= 

mal  burchbrach,  mit  nieler  Mni)t  wieber  gefangen,  tro|  alle^  2ßtberftreben§  in  Letten  ge= 

legt  würbe  unb  gehn  ̂ age  barauf  plö^lich  fiwb,  feinen  <£>errn  gule^t  aber  woljl  fennen  ge= 

lernt  l)atU.  Später  will  &i)axUu  ein  junget  ©orillaweibchen  erhalten  haben,  weld;e3 

mit  außerorbentlicher  gä^lich^eit  an  ber  Seiche  feiner  Butter  hing  unb  ba^  gange  £5orf 

burch  f^ne  Setcübni^  in  Slufregung  nerfeßte.  ®a^  Tierchen  war  noch  ein  fleiner  Säugling 

unb  ftarb,  weil  3)iild)  nid)t  gu  befommen  war,  fchon  am  britten  £age  nach  feinem  gange. 

fcheint,  baß  ®u  aitiu  fid;  l)at  fein:  beeinfluffen  laffen  burch  bie  oben  erwähnten 

Säuberungen  non  gorb. 

Unter  allen  früheren  33erid;terftattern  macht  SB.  D^eabe  ben  ©inbruef  ber  größten  S5er= 

läßtichfeit.  „31B  ich  im  Qnneren  ber  ©oriUagegenben  reifte",  fagt  er,  „pflegte  ich  in  jebem 

£>orfe,  welche^  mir  gur  3kchtherberge  würbe,  nachgufragen,  ob  fid)  h^^  ein  ̂ eger  beftnbe, 

welcher  einen  ©orilla  getötet  habe.  SSollte  ba^  ©lüd,  baß  bie^  ber  galt  war,  fo  ließ  ich 
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ihn  §u  mir  bringen  imb  befragte  tf)n  mit  Jgilfe  eines  ©olmetfcfj  über  bie  <5itten  unb 

©emohnheiten  ber  Slffen.  liefen  Pan  verfolgte  id)  unter  ben  Gelingt  am  9Jhtni,  unter 

©chifeni  am  ©abun  unb  unter  ben  $ommi  am  gernanbor>a§.  ©benfo  befragte  ich  auch 

bie  aus  bem  inneren  ftammcnbcn  ©flauen,  meldje  von  ihren  Herren  als  Säger  nermenbet 

mürben.  Stile  -ftachrichten,  meiere  td)  empfing,  ̂ abe  td)  üerglidjen  unb  nur  baS  behalten, 

meines  buref)  baS  gleidjlautenbe  geugntS  afler  Qäger  biefer  brei  rerfchiebenen  ©egenben 

QnnerafrifaS  beftätigt  mürbe.  SBäljrenb  ber  ©djimpanfe  in  ber  3^acr)barf(^aft  fleiner  ©teppen 

häuft,  fdieint  ber  (Gorilla  baS  büftere  3wielt(^t  ber  bicf)teften  Sßälber  gu  lieben.  ©r  läuft  auf 

allen  meren,  unb  man  fteht  ihn  guraeiten  allein,  gumeilen  in  Begleitung  eines  SBeib^enS  unb 

Qungen.  Bon  ben  Bäumen  bricht  er  fidj  Steige  unb  Blätter,  roeldje  ftd)  in  einer  ihm  erreic^= 

baren  göfje  über  bem  Boben  befiuben.  ,3umeilen  erflettert  er  auch  einen  Baum,  um  beffen 

grüßte  gu  genießen,  ©ine  ©raSart,  —  mahrfcheinltd)  ift  Amomum  granum  paradisi,  eine 

(Scitaminee,  gemeint  —  melche  in  feuchten  Bufdjnmlbern  mächft,  liebt  er  fo,  baß  man  fein 

Borfommen  ba,  mo  biefeS  ©emäd)S  norljanben,  faft  mit  Sicherheit  annehmen  fann.  Borgens 

unb  abenbS  befugt  er  bie  Pflanzungen  ber  Dörfer,  frißt  pfang  unb  gnderrohr  unb  lägt 

feinen  fläglichen  ©chrei  oerne^men.  üftadjts  ermählt  er  fxdj  einen  Baum,  um  auf  ihm  gu  fdjlafen. 

Söenn  baS  2Betbd)en  trächtig  ift,  baut  baS  3Mnnd)en,  meift  in  einer  §öf)e  t>on  5— 8  m 

über  bem  Boben,  ein  9?eft,  b.  h-  ein  bloßes  Sager  aus  trodenen  (Steden  unb  feigen, 

meldte  es  mit  ben  igänben  gufammenfd)leppt.  <gier  bringt  baS  2Beibd)en  fein  QungeS  gur 

2Belt  unb  nerläßt  bann  baS  SReft.  SBährenb  ber  Brunftgeit  (?)  fämpfen  bie  Männchen  um 

ihre  2ßeib($en.  ©in  glaubmürbiger  Senge  fah  gtnei  von  ihnen  im  Kampfe;  einer  mar  mel 

größer  als  ber  anbere,  unb  ber  Heinere  mürbe  getötet.  2luS  biefer  £l)atfad)e  fdjetnt  mir 

hervorzugehen,  baß  bie  ©oriflaS  in  Bieteljigfeit  leben  mie  anbere  £tere,  meldte  um  bie 

SBeibdjen  fämpfen.  3)aS  geraöhnlidje  ©efd)rei  beS  ©orillaS  ift  f täglich,  baS  Sßutgefdjrei  ba= 

gegen  ein  fdjarfeS,  rauhes  Beiden,  ähnlich  bem  ©ebrülle  eines  Nigers. 

„©ntfpre^enb- ber  Neigung  ber  -fteger,  alles  §u  übertreiben,  hörte  ich  anfänglich  bie 

t>erfcr)iebenften  ©efdjichten  bezüglich  ber  SBilbheit  beS  ©orillaS.  SllS  id;  aber  bie  mirftidjen 

Qäger  befragte,  fanb  td)  fie,  fomeit  idt)  §u  urteilen  t>ermodjte,  mie  alle  mutigen  £eute  befdjei= 

ben  unb  eher  fd)roeigfam  als  gefdjiuätn'g.  Qh?e  Mitteilungen  über  bie  SBilbljeit  ber  Slffen 
reichen  faum  bis  an  bie  ©rgählungen  r»on  (Satmge  unb  gorb  heran,  ©ie  lengnen,  baß  ber 

©ortlla,  ofme  gereift  §u  fein,  ben  Menf  d)en  ftetS  angreife.  ,£aßt  ir)n  in  ̂ rieben',  fagen  fie, 

,unb  er  läßt  eud)  in  grieben.'  SSenn  er  aber  beim  greffen  ober  im  (Schlafe  plö^lich  über= 

rafdjt  mirb,  breljt  er  fic§  in  einem  £albf reife  fjerum,  Ijeftet  feine  Slugen  feft  auf  ben  Mann 

unb  ftößt  einen  unwillig  ftagenben  «Schrei  aus.  Berfagt  baS  ©emel)r  beS  QägerS,  ober 

mirb  ber  Slffe  nur  cermunbet,  fo  läuft  er  gumeilen  bar>on;  manchmal  aber  ftürgt  er  fid) 

mit  mütenbem  Blide,  ̂ ernnterljängenber  Sippe  unb  nad)  üorn  überfallenbem  §aarfc^opfe 

auf  ben  ©egner.  ©S  fc^eint  nid)t,  baß  er  fe^r  be^enb  fei;  benn  bie  Qäger  entfommen 

ifjm  Ijäufig.  ©r  greift  ftetS  auf  allen  trieren  an,  padt  ben  betreffenben  ©egenftanb,  reißt 

iljn  in  feinen  SJftmb  unb  beißt  i^n.  $Die  ©efd)id;te  vom  ̂ uföntmenbeißen  beS  ©emeljrlaufeS 

mirb  aEgemetn  ergäbt,  ift  aber  burdjauS  nic^t  munberbar,  raeil  bie  billigen  ©emeljre  aus 

Birmingham  non  jebem  ftarffieferigen  ̂ iere  gufammengequetfeht  roerben  bürften.  Bon  ben 

t)erfd)iebenften  (Seiten  l)er  prtc  ich  er§äljten,  baß  Seute  burch  ben  ©oriHa  getötet  morben 

feien;  immer  aber  fanb  ich,  baß  fotdje  (Zählungen  auf  Überlief ernngen  fich  grünbeten. 

S)er  Säger,  melier  mich  in  ben  Salbungen  r>on  ̂ gumbi  füljrte,  mürbe  einft  von  einem 

©orilla  nerraunbet.  ©eine  §anb  mar  r>oHftänbg  nerfrüppett  unb  bie  Farben  ber  3a^n= 

lüunben  am  ©elenfe  noch  fichtbar.  Qfm  forberte  ich  ̂uf,  mir  genau  bie  2lrt  unb  SBeife  beS 

Angriffes  eines  ©oriHaS  gu  geigen.  Qch  fteßte  ben  8a9^r  nor,  er  ben  ©orilla.  @r  nal;m 

eine  gebüdte  ©tellung  an,  unb  ich  ttjat,  als  ob  ich  ihn  fließen  mollte.  9Um  tarn  er  auf 
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allen  vieren  auf  mich  §u,  ergriff  meine  ̂ anb  am  ©etenfe,  30g  fie  $u  feinem  Munbe,  big 

hinein  unb  lief  bavon.  ,So',  fagte  er,  ,l;at  ber  (Gorilla  mit  mir  getljan.'  £)urd)  folcfje  ein= 

faetje  3eugen  gelangt  man  unter  ben  Negern  am  erften  §ur  3Sarjrr)ett.  ®er  Seoparb  gilt 

allgemein  für  ein  wilbereS  unb  gefährlicheres  £ier  als  ber  (Gorilla.  2luc§  ber  Sdjimpanfe 

greift,  wenn  er  angefallen  wirb,  einen  Menfdjen  an;  baSfetbe  tt)ut  ber  Orang-Utan,  baS= 

fetbe  tfjun  in  ber  £tjat  alle  £tere  vom  (Siefanten  bis  gu  ben  Kerbtieren  herunter.  Qd; 

fann  alfo  feinen  ©runb  §u  ber  Slnnaljme  ftnben,  baß  ber  ©orilla  milber  unb  mehr  geneigt 

gum  Singriffe  auf  einen  Menfchen  fei  als  anbere  £iere,  meiere  wie  unfer  2lffe  bebäc^tig 

unb  furcfjtfam  finb,  unb  meiere  ihre  ausgezeichnete  Befähigung  im  Riechen  unb  «gören  ftd) 

gu  nu^e  machen,  um  vor  beut  Menfdjen  gu  entfliegen. 

„Qu  meiner  befcheibenen  ©igenfdjaft  als  ein  bloßer  (Sammler  von  £f)atfachen  wünfdje 

id)  nichts  weiter,  als  $u  ber  Sßa^r^eit  §u  gelangen.  Steine  Angaben  unterfdjeiben  fiel)  von 

benen  meiner  Vorgänger,  unb  id)  muß  frei  $ugeftef)en,  baß  für  bie  eine  wie  für  bie  anbere 

(Seite  gleiche  Berechtigung  vorliegt.  2We  9^eger  finb  geneigt,  eher  §u  übertreiben  als  §u 

unterteilen.  Qct)  habe  eine  größere  2lngal)l  von  Seugen  befragt  als  vielleicht  Sßitfon, 

Sa  vage  unb  gorb  gufammen  unb,  nacf)bem  bie  grage  einmal  wichtig  geworben  mar, 

hoppelte  Borfid)t  bei  meinen  Unterfudmugen  angewenbet;  aber  jene  rjatten  iljrerfeits  großen 

Borteil  über  mich,  weit  fie  bie  Sprache  ber  ©ingeborenen  kannten  unb  feiner  SDolmetfdjen 

beburften,  auch  beffer  mit  bem  SBefen  ber  ©ingeborenen  vertraut  waren  als  ich.  ®w  be- 

züglichen 2£ert  unferer  Mitteilungen  vermag  ich  ̂ fo  nicht  beftimmt  ab^iifchäjen,  fdjon 

weit  ich  nicht  weife,  von  weldjem  Stamme  jene  iljre  9?adjrid)ten  erhalten  haben.  SDaS,  was 

id)  aus  perfönttdjer  2lnfcf)auung  verfichern  fann,  ift  folgenbeS:  Qd)  habe  ̂   Hefter  beS 

©ortllaS  gefehen  unb  bef ̂ rieben,  bin  jebod)  nicht  im  ftanbe,  beftimmt  §vt  fagen,  ob  fie  als 

Betten  ober  nur  als  zeitweilige  Sager  benu£t  werben.  Qd)  habe  ebenfo  wieberljott  bie  gäfjrte 

beS  ©orillaS  gefunben  unb  barf  beSljalb  behaupten,  baß  ber  2lffe  gewöljnlid)  auf  allen  vieren 

läuft,  Niemals  habe  ich  mehr  gäljrten  gefehen  als  von  gwei  ©orulaS  zufammen.  2lud) 

habe  ich  e*neu  jungen  ©orilla  unb  einen  jungen  Sdjimpanfen  in  gefangenem  fjuftanbe  beob- 

achtet  unb  barf  verfidjern,  baß  beibe  gleich  gelehrig  finb.  ©üblich  fann  ich  behaupten,  baß 

ber  ©oritla  wenigftenS  §u weilen  vor  bem  Menden  flüchtet;  benn  id;  war  natje  genug,  um 

in  hören,  baß  einer  von  mir  wegtief. 

„Bon  ben  vielen  ©rzählungen  über  ben  ©oritla,  wetdje  mir  mitgeteilt  würben,  habe 

ich  aHe  nicht  genug  beglaubigten  weggelaffen.  ©ine  von  biefen  berichtet  z-  B.,  baß  guweifen 

eine  ©orillafamitie  einen  Baum  erftettere  unb  ftd)  an  einer  gewiffen  grudjt  toll  unb  voll 

freffe,  wäljrenb  ber  alte  Bater  unten  am  guße  beS  Baumen  verbleibe.  ,Kannft  bu',  fagen 

bie  ©ingeboreuen,  ,nahe  genug  heranfommen,  um  ihn  §u  erlegen,  fo  fannft  bu  auch  ben 

Sfleft  ber  gamilie  töten.'  £)ie  §weite  ©efchid)te  ift  bie,  welche  von  allen  großen  Effert  be= 

richtet  wirb:  baß  fie  grauen  mit  fid)  nehmen.  Man  wirb  jebodj  berechtigt  fein,  3^e^^ 

in  hegen,  wenn  erzählt  wirb,  baß  eine  grau  in  bie  SBälber  gefdjteppt  unb  tjalbwitb  unter 

ben  SXffen  gelebt  habe/' 
äßinwoob  3^eabe  fd)ließt  feine  Mitteilungen  mit  ber  Bemerkung,  baß  er  nicht  im 

ftanbe  gewefen  fei,  etwa3  gu  erfahren,  worin  ber  ©orilla  vom  Sdjimpanfen  wef entlieh  fid) 

unterfdjeibe.  Beibe  ̂ iere  hauen  Hefter,  beibe  gehen  auf  allen  vieren,  beibe  greifen  in  ähn- 

licher SBeife  an,  beibe  vereinigen  fid),  obfcljon  fie  burcf)au3  nicht  gefeliig  finb,  guweilen  in 

größerer  3tn§at)t  2c.  „©in  weißer  Mann  hat  bis  jefet  weber  einen  ©oritla  noch  einen  Schim= 

panfen  erlegt.  ®ie  Borficht  ber  ̂ iere,  bie  Ungewißheit  ihres  SlufenthalteS,  bie  ©iferfucht  ber 

eingeborenen  Qäger  ftempelt  eine  berartige  Qagb  gu  einem  feljr  fchwierigen  Unternehmen." 

Seitbem  ̂ Heabe,  unftreitig  ber  gewiffenljaftefte  Berichterftatter,  baS  Borfteljenbe  mit- 

geteilt hat,  ift  unfere  Kenntnis  über  ben  ©orilla  wefenttidj  vermehrt  worben.  310^^^ 

SBvetjm,  3:ierte6en.  3.  2Utftag<?.  I.  5 
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ift  et  beutfdjen  gorfchern,  TOtgliebern  ber  ©üßfelbtfcfjen  £oango=E£pebition,  gelungen, 

junge  ©orillat  am  Seben  gu  erhalten  unb  im  Qal)re  1876  fowie  1883  nad)  Europa  gu  be= 

förbern,  wo  fie  unter  Dbfjut  t>on  ©ireftor  §  erntet  im  berliner  Aquarium  lange  genug 

gelebt  haben,  um  Vertretern  ber  SBiffenfchaft  eine  ̂ larftellung  nerwidelt  geworbener  gra= 

gen  gu  ermöglichen,  gerner  hßt§ugot)on3loppenfelt,  ein  leibenfc^aftlic^er  Qäger,  im 

xwrigen  ̂ ahrgelmt  mehrmatt  Reifen  in  bie  ©abtut =  unb  Dgowetänber  unternommen,  um 

bie  mertwürbigen  £tere  in  ihrer  £eimat  aufgufuchen. 

Sloppenfelt  ift  bit  jefct  ber  einige  Europäer,  ber  nachwetttid)  ©orillat  in  ber  2ßilb= 

nit  beobachtet  unb  eigenljänbig  erlegt  hat.  Er  beftätigt  niele  ber  Angaben,  bie  anbere,  be- 

fonbert  9^eabe,  nad)  §örenfagen  berichtet  haben,  unb  ergänzt  fte  nad)  eigenen  Erfahrungen. 

,,©o  unglaublich  et  auch  flingen  mag,  fo  fann  iä)  bod)  nerfichern,  baß  felbft  unter  ben 

jagbltebenben  Vufchbewohnern  faunt  ein  drittel  ber  Veoölferung  jemals  einen  (Gorilla  in 

ber  SBilbnte  gu  <5>efic§t  bekommen  hat.  ©er  ©ortfla  lebt,  btt  auf  bie  alten  hupochonbrifdjen 

Männer,  im  engeren  gamilienf  reife  unb  treibt  fiel;  bet  großen  Verbrauchet  an  Nahrung 

wegen  nomabifierenb  umher,  inbem  er  ba  nächtigt,  wo  er  fich  bei  Einbruch  ber  SDtmfelhett 

gerabe  befinbet.  Er  baut  alfo  jeben  Slbenb  ein  neuet  9?eft  unb  errichtet  biet  auf  gefunben, 

fdjlanf  gewadjfenen,  nicht  viel  über  0,3  m  ftarlen  Räumen  in  einer  £>ö'he  non  5  — 6  m. 
£)atfetbe  ift  ftorchartig  in  ber  erften  Slbgwetgung  ftärferer  Sfte  aut  grünen  Geifern  angelegt. 

£)ie  jungen  unb,  wenn  biefe  noch  ber  2öärme  bebürfen,  auch  bie  SJhttter  pflegen  barauf 

ber  nächtlichen  ̂ iiilje,  wogegen  ber  Vater  gufammengerattert  am  guße  bet  (Stammet,  mit 

bem  bilden  baran  gelehnt,  bie  9?acht  oerbrtngt  unb  fo  bie  ©einigen  nor  bem  ÜberfaEe  bet 

£eoparben  befdjü^t.  Qu  ber  trod'enen  Qahretgeü,  wenn  ihm  SBaffer  unb  Nahrung  im  tiefen 

inneren  ber  SBälber  f'napp  gu  werben  beginnen,  fudjt  er  bie  ̂ Pflanzungen  ber  Eingeborenen 
heim,  bort  nach  Affenart  große  Verwüstungen  anridjtenb.  2)ie  Eigentümer  ftellen  bann 

2Bad)en  aut,  unb  et  gelingt  in  ben  meiften  gällen,  il;n  burch  wieberholtet  Abfeuern  ber 

gltnten  gu  nerfcheuchen.  Suwetlen  fommt  et  jeboer)  t>or,  baß  alte  ©orillamänner  im  Ve= 

wußtfein  ihrer  l;erfulifct)en  $raft,  im  Vertrauen  auf  ihre  äußerft  fcharfen  Sinne,  t>om  jfrm* 

ger  getrieben,  fich  babttrd)  nicht  ftören  taffen,  fonbern  nächtlicherweile  ihre  Verwüfhmgen 

fortfe|en.  £)ie  ©efd)äbigten  fehen  fich  oann  raoh^  ooer  uüe^  genötigt,  bem  -ftimmerfatte  auf= 

gulauern  ober  nachstellen,  um  ihn  unfchäblich  gu  machen.  £)iet  gelingt  ihnen  in  ben  fel= 

tenften  gällen,  ba  ber  fdjtaue  Vurfche  bie  ernfte  2Ibftd)t  feiner  Verfolger  balb  herautwittert 

unb  fich  auf  einige  fjeit  empfiehlt. 

„(Sofern  er  unbehelligt  bleibt,  greift  ber  ©orilla  ben  2ftenfd)en  nicht  an,  meibet  niel= 

mehr  beffen  Vegegnung.  SBirb  er  jeboch  überrafd)t,  fo  richtet  er  fich  auf/  ftoßt  aut  tiefer 

Vruft  ein  nicht  wiebergugebenbet,  tag  abgebrochenet,  balb  rollenbet,  balb  grungenbet  ©e= 

brüll  aut  unb  bearbeitet  mit  feinen  ̂ iefenfäuften  bie  gigantifche  Vruft,  wobei  unter  gähne= 

fletfchen  unb  einem  unenbtid)  bothaften  Slutbrucfe  bet  ©efid)tet  fich  feine  <gaare  auf  $opf 

unb  Daaden  ntbrierenb  fträttben.  Ein  wütenber  alter  ©ortHa  bietet  einen  gurd)t  erweden= 

ben  Slnblid.  Steigt  man  ihn  nicht  unb  gie£)t  fich  bti  guter  geit  allmählich  gurüd,  nod;  beoor 

feine  2But  il;ren  §öhepunft  erreicht,  fo  glaube  ich  nicht,  baß  er  gum  Singriffe  fchreiten  würbe. 

(Sollte  man  aber  bat  Unglüd  fyabm,  ihn  nur  leid;t  gu  nerwunben,  bann  freilich  bin  id;, 

ohne  et  felbft  erlebt  gu  fyabtn,  feft  übergeugt,  baß  er  ben  Schüben  annimmt,  unb  wehe 

biefem,  wenn  ihm  nicht  fofort  eine  gweite  ̂ ugel  gu  ©ebote  fteljt!  Ein  gtiehen  ift  ihm 

gegenüber  unmöglich,  eine  Verteibigung  mit  anberen  alt  Schußwaffen  ein  Unbing. 

„Soviel  ich  Su  beobachten  ©elegentjeit  fanb,  lebt  ber  ©oritla  oon  Vegetabilien.  2)ie 

jungen  geigen  aber  in  ber  ©efangenfehaft  eine  gang  befonbere  Vorliebe  für  animalifche  £oft; 

et  läßt  fich  ̂ aii§>  fdjtießen,  baß  fie  auch  ™  oer  SSilbnit  gleifch  fowte  Eier  nicht  r>er= 

fd;mähen.  3)er  ©orilla  ift  mit  bem  Sdu'mpanfen,  fofern  man  ihn  nur  einmal  gefehen,  nicht 
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§u  r>erwed)fetn.  Slbgefeljen  von  ber  weit  überragenben  ©röße,  ber  robufteren  ©eftalt,  hat 

er  eine  im  Sllter  gunef)menbe  graue  §aarfärbung.  (Seine  ©efid)t3farbe  ift  jebod)  oon  ber 

Qugenb  bi3  gum  Sitter  f<hwar§;  bei  ben  ©djintpanfett  oeränbert  fte  ft($  mit  ben  ©pietarten 

imb  bem  Sitter.  £)ie  gefamte  SJtuSfulatitr  be3  überaus  maffigen  $örper£  be£  ©orilla3  ift, 

bi£  auf  bie  allen  Slffen  fehlenben  Sßaben,  §ur  Unförmlidjfeit  au^gebilbet,  unb  fofern  ich  mir 

eine  folche  £raftoergletd)ung  erlauben  barf,  würbe  ich,  feine  gwar  unbeholfen  erfcheütenbe, 

in  ber  STjat  aber  große  ©ewanbtheit  mit  in  Stnfd)tag  bringenb,  auf  i£)n  gegen  einen  ftarfeu 

Bären  wetten.  SDie  Eingeborenen  benennen  il)n  t>erfd)ieben.  £)ie  -äftpongroe,  Drunfu,  Rama, 

©atloa:  ,^bfc£)ina';  bie  9ftpangwe  (%an  ober  ̂ 3an,  wie  fte  fidgi  fetbft  nennen)  geben  if)m  ben 

tarnen  ,-ftgut)ala'." 

©einen  erften  ©oritta  erlegte  §.  r»on  $oppenfel3  am  2Beir)nad)t£fefte  1874.  Er  r)atte 

§e|  unfern  t)on  einem  ̂ babaume  angefiellt,  beffen  grüßte  bie  ©oritla3  fef)r  Heben,  unb  wo 

er  von  ihnen  frifcfj  angebiffene  gefunben  §atte.  „Eine  ©tunbe  wol;l  mochte  id)  oergeblid) 

gewartet  haben.  £)te  ©Ratten  ber  fjereinbredjenben  !Racr)t  würben  bemer!bar;  bie  SftoSfiten 

fingen  an,  mich  empfinbtid)  §u  peinigen,  unb  id)  wollte  bereite  ben  ̂ >la|$  oerlaffen,  al£  ein 

leid)te£  Brechen  in  ber  ©egenb  be£  Qbabaumeä  oemehmbar  würbe,  hinter  meinem  (Stamme 

heroortugenb,  gewahrte  ich  bort  eine  ©oritlafamtlie  forglo3  mit  ben  grüßten  befdjäftigt. 

(Sie  beftanb  au£  ben  beiben  ©Item  unb  gwei  im  Sllter  oerfdji ebenen  jungen;  ba3  menfd)= 

ltd)e  Sitter  §um  Sttaßftabe  genommen,  fonnte  ba£  ältere  6  Qaljre,  ba3  jüngere  1  Qalvr  alt 

fein.  ©«3  war  rüt)renb  anguferjen,  mit  welker  Siebe  ba£  2Beibd)en  um  ba3  Qüngfte  beforgt 

war.  2)er  Batcr  hingegen  fümmerte  fid)  um  nid;t3  alä  um  (Stillung  be£  eigenen  <§unger§. 

SDte  befferen  grüßte  motten  woljl  aufgekehrt  fein,  al%  ba§  ©ortllaweibdjen  mit  anfiel 

orbenttierjer  Betjenbigfeit  ben  ©tamm  erltomm  unb  bie  reifen  grüßte  ̂ erunterf Rüttelte. 

„SDer  männliche  ©orilla  begab  fid)  nun  fauenb  §um  nahen  Sßaffer,  um  §u  tr inten. 

3^n  Ijatte  id)  feinen  Stugenblicf  au3  ben  Singen  getaffen.  $Die  Erklungen  £)u  E£)aitlu3 

unb  bie  märdjenrjaft  übertriebenen  ber  ©ingeborenen  Ratten  beim  Erfcf)einen  ber  £iere  in 

mir  eine  große  Erregung  hervorgerufen.  SMefe  t>erf djwanb  inbe3,  al£  ber  (Gorilla  nahe  am 

9?anbe  be£  2Baffer3  mit  einem  9Jiale  Unruhe  gu  ernennen  gab  unb  in  gebuchter  ©tellung 

nach  bem  Baume  fieberte,  ber  mich  oerbarg,  gu  fpät  jeboer)  witterte  er  ben  naljen  geinb, 

benn  id)  oerfolgte  bereite  jebe  feiner  Bewegungen  mit  ber  Büchfe  im  Slnfcrjlage.  SBenige 

Slugenbltde  genügten,  ba£  mich  unbeweglich  anäugenbe  SBilb  auf3  $orn  §u  nehmen.  2)er 

©d;uß  fragte.  3^ocr)  beoor  ber  ̂ uloerrauch  fidj  r»er§og,  ̂ atte  ich  e^ne  neue  Patrone  in  ben 

Sauf  gefüljrt,  fo  ben  Singriff  be£  £iere3  erwartenb.  TOetn  fdjwarger  Begleiter  ftanb  jittemb 

hinter  mir,  ein  gwette£  ©eweljr  in  ber  §anb.  (£3  erfolgte  jeboch  fein  Singriff.  3)er  männ= 

liehe  ©orilla  war  töblich  getroffen  auf  ba§>  ©eficht  geführt.  S)ie  Qungen  flüchteten,  einmal 

fur§  auffchreienb,  in  ba§>  S)idi$t;  bie  Butter  f prang  au^  beträchtlicher  §öf)e  vom  Baume 

jur  Erbe  unb  eilte  ihnen  nad).  ©ie  gu  fließen,  r»ergaß  ich  ̂n  öer  Slufregung.  ©o  hatte 

mir  ba3  Qagbglücf  gut  Seit,  in  welcher  man  bei  un£  bie  2öeihnad)t3bäume  angünbete,  ein 

prächtige^  ©hriftgefdjenf  p  teil  werben  taffen/' 
^Ridjt  lange  barauf  fdjoß  ̂ oppenfet^  bei  einer  zufälligen  Begegnung  ben  ftärfften 

©orilla,  ben  er  überhaupt  erlegt  hat.  Er  war,  oon  feinen  Prägern  gefolgt,  im  SSatbe  einen 

fchmaten  SBilbwedjfel  entlang  gegangen,  „^löfelich  ertönte  hinter  mir  ein  ©djrei  be£  mir 

gunächft  getjenben  ©alloa,  unb  unter  bem  gurufe:  ?©tb  adjt,  §err,  ein  großer  ©oriHa!'  war; 

fen  bie  feigen  Burf d)en  il;re  Saft  fort  unb  liefen  baoon.  Qd)  war  burch  ben  9fuf  beftürgt 

unb  gewahrte  erft,  al3  feitwärt^  ein  bumpfe^  ©rollen  hörbar  würbe,  eine  bunfle  3)Ja[fe 

faum  15  ©chritt  oon  mir  ftd)  riefenfjaft  aufrtd)ten.  ©^  war  ber  größte  ©orilla,  ben  ich  Je 

gefeljen,  unb  ber  erfte,  welcher  ftanbtjielt.  §ätte  er  meine  Beftürgung  benu|t,  ich  raare 

oerloren  gewefen.  Sluf  eine  ̂ 3robe,  wie  lange  btefe3  gegenfeitige  Slnf djauen  woljt  bauern 

5* 
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würbe,  lieg  ich  eS  nicht  ankommen.  2Xt0  ich  bie  ©oppetbüchfe  hob,  würbe  baS  rollenbe  ®e= 

brüll  bellenber;  baS  trommeln  auf  ber  S3ruft  würbe  fdjnefler;  bie  ftruppigen  Kopfhaare 

fträubten  fid)  gittemb,  unb  eS  fdjien,  als  wollte  mein  fchrecflicheS  Gegenüber  gutn  Singriffe 

übergehen,  ßätte  ich  mich  bei  guter  3^  tiorftdjtia,  zurückgezogen,  würbe  ber  ©orilla,  baoon 

bin  id;  überzeugt,  mich  nicht  angenommen  haben.  ES  lag  bieS  inbeS  gar  nicht  in  meiner 

Slbftcfjt.  deiner  Aufregung  <gerr  geworben,  gielte  ich  ruhig  unb  ftdjet  nach  bem  ©erjen. 

9iad)  abgegebenem  ©djuffe  fchnellte  baS  £ter  in  bie  ßöf)e  unb  fiel,  bie  Slrme  auSbreitenb 

unb  fiel;  brehenb,  auf  baS  ©efid)t.  hierbei  hatte  eS  eine  5  cm  ftarfe  Statte  erfaßt,  unb  fo 

mächtig  war  feine  £raft,  baß  eS  mit  biefer  bürre  unb  grüne  Sfte  zur  Erbe  riß.  ©ein 

©ewtcfjt  fcl)ä|te  ich  auf  200  kg;  feine  Slörperlänge  betrug  l,o  m." 

<g.  von  ̂ oppenfelS'  fchlid)te  ©d)ilberungen  unb  Angaben  über  baS  SBefen  ber  @orit= 

laS,  bie  ganz  unb  gar  auf  eigener  2lnfd)auung  beruhen,  t)ermitteln  uns  eine  richtigere  Bor= 

ftellung  von  biefem  fettenen  SSalbbewoljner  unb  entlleiben  t|n  eines  großen  Teiles  ber 

il;m  angebichteten  ©djrecflichfeit.  Wlan  fann  9i.  Gurion,  bem  fo  nüchternen  Beurteiler 

afrifantfeher  £)inge,  nur  beiftimmen,  wenn  er,  alle«?  zufammettfaffenb,  was  er  oorbem  felbft 

an  Drt  unb  ©teile  erfunbet  i)at,  fagt:  „ES  ift  ein  armer  Teufel  oon  2lffen,  nicht  ein 

pEifcheS  £raumgebilbe,  Ijalb  Teufel),  Ijalb  Beftie". 
SDer  Berfucf),  junge  ©orillaS,  bie  bisweilen  oon  ben  Eingeborenen  zur  Eüfte  gebracht 

werben,  lebenb  ttad)  Europa  überzuführen,  war  regelmäßig  mißglüeft.  ®ie  Siere  ftarben 

fcfjon  unterwegs.  9tur  einmal  folt  in  ben  fecl^iger  fahren  ein  junger  ©orilla  nacl;  Englattb 

gelangt  unb  furze  $eit  ̂ on  einem  £terbänbtger  gehalten  worben  fein,  ber  ihn  nicht  einmal 

erfannte,  nicht  wußte,  welchen  ©d;a(5  er  befaß.  Erft  ben  TOtgtiebern  ber  beutfehen  £oango= 

Epebition  gelang  baS  Unternehmen  erfolgreich,  galfenftein,  2lr§t  unb  Soolog  ber  Ejpe= 

bition,  erhielt  bttrcl;  einen  glüeflichen  Sufall  einen  jungen  (Gorilla,  ber  aber  auch  fcf)on  bem 

©chief fale  ber  übrigen  oerf allen  fchien,  unb  oornehmlid)  feiner  unermüblichen  ©orgfalt  für 

baS  £ter  ift  eS  §u  banlen,  baß  biefeS  jüna'chft  längere  Qeit  in  Slfrifa  unb  banach  im  2lqua= 
rium  zu  Bertin  beobachtet  unb  angeftaunt  werben  fonnte. 

„SllS  ich'',  erzählt  galfenftein,  „am  2.  Dftober  1875  ̂ pontanegra  erreichte  unb  in 
baS  Magazin  beS  ̂ 3ortugiefen  Saurentino  Antonio  boS  ©antoS  trat,  fanb  ich  e™eu 

jungen  ©orilla,  ben  wir  teiber  oorfjer  oergebtich  im  2&atbe  gu  erhalten  gefugt  hatten,  an 

bie  Brüdenwage  gefeffelt  oor.  Bor  wenigen  £ageu  hatte  il;n  ein  -fteger,  ber  bie  Butter 

gefchoffen  hatte,  aus  bem  inneren  gebracht,  unb  man  fuchte  ihn  nun,  fo  gut  eS  ging,  fo 

lange  gu  ernähren,  bi^  ber  nächfte  oorbei  paffterenbe  Dampfer  ihn  für  einen  mögtichft  hotjeu 

^3rei^  mit  nach  Europa  nehmen  fonnte.  E£  war  ein  junget  Männchen,  ba^  elenb  genug 

au<ofah,  weit  e^  bisher  oon  ben  oorgefeßten  Sßalbfrüchten  wenig  genoffen  hatte,  unb  e£  wäre 

Zweifellos  §u  ©runbe  gegangen  wie  feine  Borgänger  bei  ähnlichen  früheren  Berfuchen, 

wenn  man  e£  in  biefem  guftanbe  an  Borb  eines  ©chiffeS  gebracht  hätte,  ©chon  je£t  glaubte 

ich  ntc^t,  baß  e£  möglich  fein  würbe,  baS  £ier  am  Seben  gu  erhalten,  hoffte  jebod),  es  bis 

^fehintfehotfeho  §u  bringen,  um  wenigftenS  bie  erfte  ̂ ßr)otograp^ie  eines  khenbm  ©oritlaS 

aufnehmen  gu  fönnen,  unb  bot  baher  jeben  erfchwingbaren  ̂ 3reiS,  wenn  er  mir  überlaffen 

würbe.  §err  Saurentino  lehnte  bieS  jeboch  ab  mit  bem  Bemerken,  baß  er  fid)  freue,  mir 

im  tarnen  aller  feiner  SanbSleute,  bie  ich  ftetS  fo  uneigennützig  behanbelt  unb  gepflegt 

hätte,  eine  Slnerfennung  gu  teil  werben  §u  laffen;  er  bäte  mich  h^lich,  ben  Slffen  als  ©e= 

fd;en!  von  ihm  anzunehmen.  ®a  ich  ben  SSert  beSfetben  fannte,  im  galle  es  gelingen  follte, 

ihn  lebenb  nach  Europa  $u  führen,  fträubte  ich  wich  anfänglich,  von  ber  SiebenSwürbigfeit 

(Gebrauch  gu  mad;en,  ließ  jeboch  balb  bem  wahrhaft  h^Uchen  Anerbieten  gegenüber  unb  in 

ber  Erwägung,  baß  in  anberen  <gänben  ber  SBert  boct)  ein  fehr  fraglicher  war,  jebeS  Bebenfen 

fchwinben  unb  oerabfdjiebete  mich  mit  iljm  unter  lebhaftem  SDanfe,  ben  ich  nad;bem 
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bie  bamals  bewiefene  Uneigennüfctgfett  fo  herrliche  grüßte  für  bie  2Biffenfc§aft  unb  bie  2Xfri= 

fcmifdfje  ©efeEfc^aft  getragen  fyat,  noch  einmal  in  wärmfter  2£eife  wieberhote. 

„Auf  ber  Station  angekommen,  war  es  meine  erfte  ©orge,  alle  erreichbaren  2öatb= 

früctjte  §olen  gu  taffen  nnb  eine  9Jluttergiege  gu  erwerben,  nm  bie  §temlic§  gefundenen  Gräfte 

beS  jungen  Anthropomorphen  gu  lieben;  felbftverftänbtich  verfolgten  wir  feine  greßverfuclje 

mit  großem  Qntereffe  unb  füllten  uns  in  lwhem  ©rabe  erleichtert,  als  er  nicht  nur  bie 

Tlilä)  mit  Verjagen  tranf,  fonbern  auch  verfctjiebene  grüßte,  namentlich  aber  bie  ber  in  ben 

Savannen  wachfenben  Anona  senegalensis,  mit  ftctjtlid)  erwachtem  Appetite  auswählte, 

grotjbem  blieb  er  noch  längere  &it  fo  matt,  baß  er  wäljrenb  beS  greffenS  einfchlief  unb 

ben  größten  £eil  beS  £ageS  in  einer  Ecfe  gufammengefauert  fcfjtafenb  verbrachte.  Dlact)  unb 

nach  gewöhnte  er  fich  an  bie  SMturfrüc£)te,  wie  SBananen,  ©uaijaven,  Drangen,  9ftango,  unb 

begann,  je  fräftiger  er  mürbe,  unb  je  öfter  er  bei  unferen  9)cal)tgetten  zugegen  mar,  alles, 

was  er  genießen  falj,  fetbft  gleichfalls  gu  verfugen.  Qnbem  er  fo  allmählich  bahin  gebracht 

mürbe,  jegliche  Nahrung  anzunehmen  unb  gu  vertragen,  wuchs  bie  Ausfiel;:,  ihn  glücfticf)  nach 

Europa  überzuführen.  3)ieS  ift  gewiß  ber  eiugige  SSeg,  fpäter  anbere  unb  vielleicht  ältere 

Exemplare  für  bie  Überfahrt  fähig  gu  machen;  jeber  $erfucf),  fie  unmittelbar  nach  ber  Er= 

langung,  ohne  vorherige  Entwöhnung  von  ber  alten  SebenSweife,  ohne  fie  ben  veränberten 

$erl)ältmffen  gang  langfam  unb  planmäßig  angupaffen,  an  SBorb  gu  bringen,  wirb  immer 

wieber  von  neuem  ein  mehr  ober  weniger  fd;nelieS  iginftecfjen  unb  ben  Xob  gur  golge  höben. 

„SBenn  in  anberen  Berichten  bie  2Bitbl;eit  auch  junger  ©orillaS  befonberS  betont  unb 

baS  Unwahrfcheinliche  iljrer  gäljmbarfett  auSgefproctjen  worben  ift,  fo  waren  wir  bei  beut 

unf erigen  in  ber  Sage,  gerabe  entgegengefe|te  Erfahrungen  gu  machen:  er  gewöhnte  fich 

in  wenigen  2Bocf)en  fo  feljr  an  feine  Umgebung  unb  bie  i£;m  befannt  geworbenen  ̂ 3erfonen, 

baß  er  frei  h^umlaufen  burfte,  ohne  baß  man  glucl;tverfucl;e  hätte  gu  befürchten  brauchen. 

Niemals  ift  er  angelegt  ober  eingefperrt  worben,  unb  er  beburfte  feiner  anberen  Über= 

wachung  als  einer  ähnlichen,  wie  man  fteinen  umherfpietenben  ̂ inbern  angebeiljen  läßt. 

Er  fühlte  fich  f°  hW0^/  öa6  er  °^ne  ̂ en  ̂ enfc^en  nicht  fertig  werben  tonnte  unb  in  biefer 

Einficht  eine  wunberbare  Anhänglichkeit  unb  Zutraulich  feit  entwicfette.  $on  Ijeimtücftf  d)en, 

böfen,  wilben  Eigenfchaften  war  feine  ©pur  vorljanben,  guweilen  aber  geigte  er  fich  ted^t 

eigenfinnig.  Er  ̂ atte  verfchiebene  £öne,  um  ben  in  iljm  fich  entioicfetnben  Qbeen  AuSbrucf 

gu  geben;  bavon  waren  bie  einen  eigentümliche  Saute  beS  einbringtichften  Fittens,  bie 

anberen  folctje  ber  gurcfjt  unb  beS  EntfefeenS.  Qu  felteneren  gälten  würbe  noch  ein  wiber- 

willigeS,  abwef;renbeS  knurren  vernommen. 

„2BaS  über  baS  eigentümliche  trommeln  ber  ©orillaS  berichtet  wirb,  unb  was  £>ugo 

von  SloppenfetS  auf  feinen  Qagben  beobachtete,  fanben  wir  völlig  bewahrheitet,  ba  unf  er 

,9ftpungu'  gu  verriebenen  Fialen,  augenfd;einlich  im  Übermaße  beS  2öol;lbefinbenS  unb 

aus  reiner  £uft,  bie  23ruft  mit  heiben  gäuften  bearbeitete,  inbem  er  fich  babei  auf  bie  <ginter= 

beine  erhob.  ®ieS  ift  übrigens,  fooiet  ich  ™eiß/  mährenb  feines  Aufenthaltes  in  Europa 

nicht  mel;r  beobachtet  worben,  vielleicht  gerabe  weit  er  ben  ®rab  ber  ©efunbljeit  fn'er  nicht 
bewahren  fonnte,  ben  er  gu  jener  gelt  in  feiner  §eimat  wieberertangt  hatte.  Außerbem 

gab  er  feiner  (Stimmung  häufig  in  rein  menf etlicher  äöeife  burch  3uf anttnenf dalagen  ber 

§änbe,  baS  ihm  nicht  gelehrt  worben  war,  AuSbrucf  unb  vollführte,  gugeiten  fich  überftürgenb, 

l;tn=  unb  hertaumeln b,  fiel;  um  fich  fel&ft  breljenb  fo  auSgetaffene  Sänge,  baß  wir  manch= 

mal  beftimmt  glaubten,  er  muffe  fich  <*uf  irgenb  eine  Sßeife  beraufcht  haben.  SDocf)  war 

er  nur  aus  Vergnügen  trunfen;  nur  bieS  ließ  if;n  baS  9ftaß  feiner  Gräfte  in  ben  über- 

mütigften  Sprüngen  erproben. 

„23efonberS  auffällig  war  bie  ©efchicflicl; feit  unb  SBehutfamfeit,  bie  er  beim  greffen  an 

ben  £ag  legte:  fam  gufällig  einer  ber  übrigen  Affen  inS  ̂ iutmer,  fo  war  nichts  vor  ihnen 
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fidjer,  alles  faßten  fie  neugierig  an,  um  es  bann  mit  einer  gemiffen  SlbftcfjtHdjfeit  von  fidj 

3U  werfen  ober  achtlos  fallen  p  (äffen,  ©ang  anberS  ber  ©orüla:  er  nahm  jebe  t^affe, 

jebeS  ©las  mit  einer  natürlichen  (Sorgfalt  auf,  umklammerte  baS  ©efäß  mit  beiben  §än= 

ben,  roäfjrenb  er  eS  gum  3JJtmbe  führte,  unb  fe£te  eS  bann  leife  unb  r»orftct)ttg  roieber  nieber, 

fo  baß  idj  mich  nidjt  erinnere,  ein  (Stück  unferer  SBirtfdjaft  burd)  ihn  verloren  gu  haben. 

Unb  boct)  T;aben  wir  bem  £iere  niemals  ben  ©ebraudj  ber  (Geräte  nodj  anbere  Jlunftftücke 

gelehrt,  bamit  mir  es  möglichft  naturwüchfig  nad)  (Suropa  brachten,  ©benfo  maren  feine 

Bewegungen  wäljrenb  beS  greffenS  ruhig  unb  manierlich;  er  nal;m  von  allem  nur  fo  mel, 

als  er  gmif  djen  bem  Baumen,  bem  brüten  unb  Zeigefinger  f äffen  konnte,  unb  flaute  gteid)= 

gültig  gu,  wenn  oon  ben  vox  iljm  aufgehäuften  guttermengen  etmaS  meggenommen  mürbe. 

<gatte  er  aber  noch  nidjtS  erhalten,  fo  knurrte  er  ungebulbtg,  beobachtete  oon  feinem  ̂ lage 

bei  £ifd)e  aus  f ämtliche  (Sdjüffeln  genau  unb  begleitete  jeben  oon  ben  -ftegerjungen  ab= 

getragenen  Heller  mit  ärgerlichem  brummen  ober  einem  kurg  JjerüorcjeftoBenen  grollenben 

Ruften,  fuchte  aud)  moljl  ben  2Jrm  ber  Borbeikommenben  gu  erraifchen,  um  burch  beißen 

ober  täppifcljeS  (Sdjlagen  fein  Mißfallen  noch  nacr)brücflicr)er  funbguthun.  Qu  ber  nädjften 

Minute  fpielte  er  wieber  mit  ihnen  raie  mit  feineSgleichen.  @r  trank  faugenb,  inbem  er 

fich  §u  bem  ©efäße  nieberbüdte,  ohne  je  mit  ben  <§änben  hineinzugreifen  ober  eS  ytnp* 

ftoßen,  fe^te  fleinere  jebod)  aud;  an  ben  Wlnnb.  Qm  klettern  mar  er  giemlich  getieft, 

bod)  ließ  fein  Übermut  ihn  hin  unb  mieber  bie  gebotene  Borfid)t  oergeffen,  fo  baß  er  ein= 

mal  aus  ben  3^9^  eines  gtücflicherraeife  nicht  hohen  Raumes  auf  bie  @rbe  herabfiel. 

@S  fdjetnt  aber,  als  mürben  bie  Bäume  rtur  tum  ihnen  erftiegen,  um  Nahrung  gu  fuchen, 

mährenb  ber  gemöhnlidje  Aufenthaltsort  ber  SBalbboben  ift.  (Sbenfo  bleiben  fie  gemiß 

nadjts  auf  ber  ©rbe  unb  raffen  fich  ̂ on  allen  Letten  Blätter  unb  Seifig  §um  Sager  gu= 

fammen,  mie  mir  eS  ben  unferigen  oft  mit  einer  alles  um  fich  her  oergeffenben  (Smfigkeit 

tljun  fahen. 

„Bemerkenswert  mar  babei  feine  Peinlichkeit;  benn  menn  er  gufällig  in  (Spinngewebe 

ober  Slbfallftoffe  gegriffen  hatte,  fo  fudjte  er  fich  mit  einem  komifdjen  2tbfd)eu  baoon  pt  be= 

freien  ober  hielt  beibe  <gänbe  l)in,  um  fich  helfen  taffett,  ©benfo  zeichnete  er  fich  felbft 

burch  üMige  ©erudjlofigkeit  aus  unb  liebte  über  alles,  im  Söaffer  gu  fpielen  unb  herum= 

gupatfehen,  ohne  baß  ihn  übrigens  ein  eben  genommenes  Bab  gehinbert  hätte,  fich  Queich 

barauf  im  (Sanbe  mit  anberen  Affen  §u  amüfteren  unb  herumgu  kollern.  Bon  allen  ben 

feine  Qnbioibualität  fcharf  auSprägenben  (Sigenfchaften  oerbient  feine  (Gutmütigkeit  unb 

©djlauheit  ober  eigentlich  ©c^alf ̂ afttgfeit  §erx)orgef)obert  gu  merben:  mar  er,  mie  bieS  mohl 

anfänglich  gefdjah,  gegüdjtigt  morben,  fo  trug  er  bie  ©träfe  niemals  nach,  fonbern  kam  UU 

tenb  heran,  umklammerte  bie  güße  unb  faf)  mit  fo  eigentümlichem  AuSbrude  empor,  baß 

er  jeben  ©roll  entwaffnete;  wollte  er  überhaupt  etwas  erreichen,  fo  fonnte  fein  Rinb  ein= 

bringlicher  unb  einfchmeichelnber  feine  2öünfd)e  gu  erfennen  geben  als  er.  SBurbe  ihm  tro6: 

bem  nicht  gewillfahrt,  fo  nahm  er  feine  3uffucht  i^r  Stft  unb  fpähte  eifrig,  ob  er  beobachtet 

würbe,  ©erabe  in  fotehen  gällen,  in  benen  er  mit  Beharrlichkeit  eine  gefaßte  Qbee  oerfolgte, 

war  ein  vorgefaßter  ̂ pian  unb  richtige  Überlegung  bei  ber  Ausführung  unoerfennbar.  Sollte 

er  %.  B.  nid;t  auS  bem  .Sirow^  heraus  ober  umgekehrt  nicht  in  baSfetbe  hinein,  unb  waren 

mehrere  SSerfudje  feinerfettS,  feinen  SBiHen  burchgufefeen,  abgewiefen  worben,  fo  fdn'en  er 
fich  in  fein  ©chidfal  %n  fügen  unb  legte  fich  unweit  ber  betreff enben  %yüx  mit  erheuchelter 

©leidjgültigfeit  nieber,  balb  aber  richtete  er  ben  ̂ opf  auf,  um  fich  P  oergemiffern,  ob  bie 

(Gelegenheit  günftig  fei,  fchob  fich  allmählich  näher  unb  näher,  inbem  er,  forgfältig  Umfchau 

Ijaltenb,  fid)  um  fid)  felbft  breljte,  richtete  fich,  an  ber  (Schwelte  angekommen,  beljutfam  unb 

nach  oben  fdjietenb  auf  unb  galoppierte  bann,  mit  einem  «Sprunge  barüber  fefeenb,  fo  eil= 

fertig  baoon,  baß  man  SJtühe  hatte,  ihm  §u  folgen. 
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„Wlit  ähnlicher  ̂ Beharrlichkeit  »erfolgte  er  fein  Qkl,  wenn  er  Stppetit  nact)  guder  ober 

grüßten,  bie  in  einem  ©cfjrcmfe  beS  EßraumeS  aufbewahrt  würben,  erwachen  füllte.  £)ann 

rerließ  er  plöjjttcfj  fein  (Spiet,  fcfjtug  eine  feiner  SIbficht  entgegengefegte  3^tcl)titng  ein,  bie 

er  erft  änberte,  wenn  er  außer  (Sehweite  gekommen  §u  fein  glaubte.  3)ann  aber  eilte  er 

bireft  in  baS  Simmer  unb  §u  bem  (Schranke,  öffnete  ilm  unb  tl)at  einen  behenben,  fieberen 

©riff  in  bie  3utferöuchfe  0öer  bie  grudjtfdjüffel  (zuweilen  zog  er  fogar  bie  <Sc£)rankthüre 

wieber  hinter  fich  gu),  um  bann  behaglich  baS  Erbeutete  zu  verzehren  ober  fchleunig  bamit 

pi  entfliegen,  wenn  er  entbecft  mar.  Qn  feinem  gangen  SBefen  aber  »erriet  er  babei  beutlidj) 

baS  SBewußtfein,  auf  unerlaubten  Sßfaben  gu  manbeln. 

„Ein  eigentümliches,  faft  finbifch  jit  nennenbeS  Vergnügen  gemährte  eS  ihm,  burch 

Klopfen  an  Ijoljle  ©egenftänbe  £öne  hervorzurufen,  unb  feiten  ließ  er  eine  Gelegenheit  t>or= 

übergeben,  ohne  beim  Sßaffteren  twn  Tonnen,  ©Rüffeln  ober  Siefen  bagegen  gu  trommeln; 

auch  trieb  er  biefeS  übermütige  Spiel  fefjr  häufig  nmrjrenb  unferer  «geimreife  auf  beut  £)am= 

pfer,  mo  er  fich  ebenfalls  frei  belegen  burfte.  Unbekannte  ©eräufdje  waren  ihm  aber  in 

Ijoljem  Grabe  zuwiber.  (So  ängftigte  it)n  ber  ̂ Donner  ober  auf  baS  23lätterbach  praffelnber 

9?egen,  meljr  aber  noch  ber  langgezogene  £on  einer  trompete  ober  pfeife  fo  feljr,  baß 

ftets  ftmtpathifcfj  eine  befcfjleunigte  33erbauung  angeregt  mürbe,  bie  eS  geraten  erfreuten 

ließ,  if)n  in  möglicher  Entfernung  von  fid^  zu  galten.  23ei  ihn  befallenben  leichten  QnbiS= 

pofitionen  menbeten  mir  eine  berartige  Sftufik  mit  einem  Erfolge  an,  mie  er  in  anberen 

gälten  burch  ̂ urgiermittel  nicht  beffer  erhielt  wirb. 

„Unter  fortgefefeter  Pflege  gebieh  unfer  (Schübling  zufefjenbs,  bis  ju  Slnfang  gebruar 

1876;  gu  biefer  $eit  aber  befiel  iljn  eine  fernere,  mit  Slonoulftonen  r»erbunbene  Krankheit, 

bie  nur  als  eine  eigentümliche,  heftige  9)Maria=;3nfektion  gebeutet  merbenfonnte.  $ier  lochen 

lang  fürchteten  mir  täglich,  il;n  zu  verlieren,  bis  feine  außerorbentlid)  kräftige  ̂ onftitution 

unb  vielleicht  ber  fonfequente  (Gebrauch  von  Ehinin  unb  Momel  enblicr)  ben  (Sieg  batwn* 

trug  unb  ihn  allmählich  ber  Genefung  entgegenführte.  SDie  greube  barüber  mar  eine  aE= 

feitige  unb  fonnte  felbft  nicht  getrübt  merben,  als  ein  Gerücht  oon  bem  3)reSbener  $fettbo= 

goritla  bis  an  unfere  Stüfte  hinüber  hallte,  ber  uns  um  bie  Genugtuung,  baS  erfte  lebend 

fräftige  Qnbünbuum  nach  Europa  geführt  §u  haben,  §u  bringen  brohte.  Gtückticherweife 

würbe  aus  bem  (Streite  ber  Gelehrten  unb  einer  einlauf enben  2lbbilbung  fehr  balb  flar, 

baß  man  fich  in  Europa  teitmeife  in  einem  gemaltigen  Qrrtume  befanb,  ber  eben  nur  burch 

unfer  glücklich  erhaltenes  Exemplar  aufgeklärt  merben  fonnte  unb  auch  mirflich  aufgeklärt 

Horben  ift,  eine  Wlülje,  ber  fich  oer  bekannte  Anatom  dl.  <gartmann  mit  großer  Qin- 

gebung  unterzogen  hat. 

„£)ie  unenbtiche  TOilje,  bie  9)lpungu  allen  ErjtebitionSmitgliebern  gemacht  hatte,  mürbe 

reichlich  burch  bie  Aufmerkfamfeit,  bie  ihm  mäljrenb  feines  ziemlich  anberthalbjährigen 

Aufenthaltes  in  ̂ Berlin  von  allen  (Seiten  gesollt  mürbe,  aufgewogen;  unb  wenn  il;n  auch 

fchließlid;  bie  allen  antfjropoiben  Affen  SSerberben  broljenbe  Sungenfranfheit  gleichfalls  hi^5 

wegraffte,  fo  war  bann  ein  $erluft  für  bie  Söiffenfchaft  wenigftenS  nicht  meljr  zu  beflagen. 

2BaS  an  ihm  zu  beobachten  mar,  hatte  reichlich  beobachtet  werben  fönnen,  unb  fein  Körper 

gab  außerbem  noch  Gelegenheit,  alle  Organe  bis  in  bie  feinften  SDctailS  zu  ftubieren. 

„Qntereffant  ift  es  noch,  baS  SBachStum  9J?pungu3  oon  bem  Moment  feines  Erwerbes, 

bem  2.  Dftober  1875,  bis  zu  feinem  £obe  am  13.  ̂ ooember  1877  zu  oerfolgen.  ®ie  erfte 

9}teffung  ergab:  ganje  Sänge  von  ber  gußfoljle  bis  zum  (Scheitel  in  geftreefter  Sage  73  cm; 

^umpf länge  altein  46  cm;  aufrechte  <göf)e  beim  natürlichen  (Steljen  65  cm,  (Schulterbreite 

25  cm.  SDaS  ©eröicljt  betrug  14  kg.  23ei  ber  legten  sDkffung  war  bie  ganze  Sänge 

86,5  cm,  ̂ umpf länge  56^2  cm;  aufregte  £öhe  76  cm,  ©chulterbreite  29  cm.  £)aS  ©e= 

wicht  betrug  21  kg.  Er  hat  alfo  in  bem  Zeiträume  oon  2  Qaljren  um  ein  (Secfjftet  feiner 
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§ö|e  unb  bie  <gälfte  feinet  urfprünglichen  ©erat^te^  zugenommen.  3u  ber  Qett  feiner 

fräftigften  ©efimbheit  mürbe  bie  3a|l  feiner  Atemzüge  im  TOttel  auf  24  in  ber  Minute, 

bie  ber  Sßulfe  auf  88  unb  bie  Temperatur  an  bem  unfehlbarften  Orte  auf  37,7  ©rab 

Geljtoa  feftgefteUt. 

„SDer  Tob  erfolgte  unter  ben  ©rfc^einungen  ber  galoppierenben  ©cfjwinbfudjt,  zu  wel= 

d)er  fid)  in  ben  legten  Tagen  ein  heftiger  3Jtogenbarmfatarrf)  gefeilt  hatte.  Sie  übrigeng  in 

©egenwart  ber  erften  pat^ologifd)=anatomifdjen  Autorität  norgenommene  Dbbuftion  ergab 

noch  ba3  überrafdjenbe  Sftefultat,  bag  SDlpungu  mehrere  fe^r  fernere  ßranfhetten  in  ber 

furjen  £>tit  feines  Sebent  unb  zwar  maljrfcheinlich  ber  legten  ̂ eriobe  burd)  feine  au^er= 

orbentlid)  fräftige  «Ronftitution  überwunben  §atte.  ®$  geigten  fi<$  nicht  nur  bie  SHefte  einer 

früheren  <gerzbeutel=  unb  SBruftfeflentgünbung,  fonbern  auch  einer  fe|r  auSgebelmten  T)arm= 

erfranfung.  SDiefe  alle  tyatte  er  gtüdlid)  burd)gemad)t,  unb  märe  e3  ntd)t  gerabe  biefeä 

unheilbare  Übel  gemefen,  bem  er  erlag,  fo  märe  e£  ber  mahrhaft  aufopfernben  pflege  feinet 

Vefi|er3  unb  2ßärter£  mof)l  gelungen,  ir)n  nod;  jahrelang  ber  SBtffenfdjaft  p  erhalten. 

„Slnberen  mirb  e3  norberjalten  fein,  burd)  neue  größere  @£emplare  ba§>  Utyex  gemon= 

neue  Material  zu  nermehren,  unb  mir  haben  wenigftenS  burd)  Verbreitung  be3  großen 

SEBerteS,  ben  man  biefen  Slntljropoiben  beilegt,  an  ber  £üfte  ba3  (Streben  nad)  ihrer  @r= 

merbung  fo  anzuregen  r>erfud)t,  bag  bie  alle  (Mehrten  unb  £aien  gleichmäßig  intereffterenbe- 

grage  hoffentlich  balb  mieber  ihrer  £öfung  um  einen  (Stritt  näher  geführt  mirb." 
Über  bie  meitere  ©ntmidelung  biefe£  ©ortllaS  in  bem  Aquarium  zu  Verlin  berietet 

T)ireftor  £erme3  in  einem  mäljrenb  ber  Verfammlung  beutfdjer  -ftaturforfcher  unb  2lr§te 

ZU  Hamburg  gehaltenen  Vortrag  in  eingeljenber  Sßeife:  „T)a£  berliner  Aquarium  Ijat  feit 

Qaljren  großen  Sßert  auf  ben  Vefi|  antrjropomorpher  2lffen  gelegt.  Qnner^alb  ber  legten 

3al)re  ift  e3  in  ben  VeftJ  aller  tner  Slntrjropomorphen  gelangt:  be3  (Gibbons,  beS  Drangt, 

beS  (Sdjimpanfen  unb  be£  (Gorillas.  3$  fjatte  ba^er  bie  befte  (Gelegenheit,  über  ihr  (Gefangen^ 

leben  eingeljenbe  ©tubien  gu  machen  unb  Vergleiche  anstellen. 

„Stuf  ber  niebrigften  (Stufe  fteljenb  ift  ber  fleinfte  berfelben,  ber  (Gibbon,  zugleich 

ber  gartefte  unb  gefdjidtefte  t»on  allen.  £)a3  mit  meinem  Varte  umrahmte  (Geftdjt  unb  bie 

abenteuerlich  langen  Slrme  geben  i£)m  ein  merfwürbtgeS  SluSferjen.  ©r  ift  ber  einige,  mel= 

eher,  auf  ebener  @rbe  ge^enb,  ftetS  einen  aufrechten  (Gang  befigt.  freilich  ift  fein  (Gang 

mehr  ein  balancieren,  er  erinnert  an  einen  (Seiltänzer,  ber  mit  feinen  halb  auSgeftredten 

Sinnen  baS  ©leichgemicht  ju  halten  facht.  SllS  Vewolmer  beS  2BalbeS  flettert  er  nortrefflid) 

unb  führt,  t>on  Slft  zu  Slft  fich  fchmingenb,  bie  meiteften  unb  eleganteften  (Sprünge  aus. 

„Qhm  gegenüber  ift  ber  Drang  ein  ungefchidter  unb  phlegmatifcher  (Gefelle.  Qung 

zutraulich  unb  lieben^mürbig,  mirb  er  mit  zunehmenbem  Sllter  milb  unb  ungebärbig.  (££ 

vergingen  Monate,  unb  e3  beburfte  täglidjer  Sederbiffen,  ehe  ich  wagen  burfte,  mich  bem 

großen  Drang,  bem  größten,  ber  jemals  in  ©efangenfehaft  mar,  zu  nähern,  ©einem  2lu^= 

fefjen  nach  ™ar  er  mähret  (Scheufal.  T)ie  rote,  gottige  Veljaarung,  bie  eng  aneinanber 

gerüdten,  f leinen,  tüdifchen  Singen  in  bem  glatten  ©efidjte,  bie  Slbfdjeu  erregenben  3Jta= 

uieren,  ba3  furchtbare  ©ebig  liegen  ihn  al3  ein  teuflifche^  Ungeheuer  erfdjeinen,  bei  beffen 

älnblid  man  faum  glauben  f bunte,  bag  in  ihm  eine  im  ganzen  gutmütige  9^atur  ftedt. 

@3  gehört  nicht  niel  ̂ ptjantafie  bazu,  ihn  für  einen  megelagernben  SBalbftrolch  z«  ha^e^. 

„Qm  ©egenfajse  zu  bem  linfifchen  Drang  bietet  ber  ©chimpanf  e  ein  Vitb  ber  au3-- 

gelaffenften  Änterfeit  unb  ©efd)idlich!ett,  an  Qntelligen§  jenen  meit  überragenb.  T)ie 

lieben^mürbigfte  aller  (Sd)impanfen,  Tfchego,  fannte  ihre  Umgebung  genau  unb  gehorchte 

auf£  SBort.  211^  ein  bie  ̂ einlichleit  über  aCCe^  liebenbe^  gräulein  pujte  unb  polierte  fie 

bie  ©la3f Reiben  il)re§  ̂ äfig§.  «Sie  fannte  unb  benufste  bie  zum  allgemeinen  Slffenfäfig 

unb  zum  Drang  führenben  (Sdjlüffel,  fuchte  fte  fogar  au§>  bem  Vunbe  herauf.  Unter  ben 
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SXffen  hatte  fie  ihre  au£gefprod)enen  Steblinge,  mehr  110$  liebte  fie  Mnber,  unb  je  Heiner 

biefe  waren,  befto  mehr  befdjügte  fie  biefelben.  ©rötere  behanbette  fie  mehr  aU  tf)re§= 

gleiten,  fdjergte  mit  ihnen,  teilte  Dljrfeigen  au£  unb  tljat  t§>  ihnen  im  $urgelbaumfd)lagen 

§uoor.  2110  fie  oor  einiger  3eit  einem  «gergleiben  erlag,  war  mir  gu  SJcute,  al%  ob  ein  alter 

Befannter  von  mir  gefdjieben  wäre.  (Sin  anberer  Schimpanfe,  gwar  fcf)on  2  Qaljre  in  ©e= 

fangenfehaft,  aber  nod)  wttb  unb  ungezogen,  erfefet  gwar  bie  2lrt,  nicht  aber  entfernt  ba§ 

Temperament,  bie  Tugenben  Tfd)ego3. 

„Bon  allen  2lntl)ropomorphen  ber  oornehmfte  aber  ift  ber  (Gorilla.  @3  ift,  al3  habe 

er  ein  2lbel3patent  mit  auf  bie  Sßelt  gebraut.  Unfer  etwa  2  Qaljre  alter  männlicher  ©oriUa 

hat  eine  igöhe  von  faft  3  gug  erreicht,  ©ein  Körper  ift  bebedt  mit  f  eibenweichem,  grau  me= 

liertem,  auf  bem  $opfe  rötlichem  £mare.  ©eine  berbe,  gebrungene  ©eftalt,  feine  muMulöfen 

2lrme,  fein  glatte^,  glängenb  fchwarge^  ©efid)t  mit  ben  wohlgeformten  Dljren,  ba3  große, 

finge,  nedifdje  2luge  geben  tf)tn  etwa3  frappant  $cenfchenähnlid)e3.  ©r  würbe  einem  91eger= 

fnaben  gleichen,  wenn  bie  3^afe  förmlicher  geftaltet  märe,  tiefer  (Sinbrud  fteigert  fiel)  burd) 

bie  Unbe^olfenljeit  feinet  gangen  2£efen3;  jebe  feiner  Bewegungen  lägt  mehr  einen  tölpel= 

haften  Buben  al£  einen  Slffen  erfennen.  SSenn  er,  bafijenb  wie  eine  ̂ agobe,  feinen  Btid 

über  ba§>  i|n  anftauneube  ̂ ublüum  fc^weifen  lägt  unb  bann  mit  niefenbem  $opfe  plötzlich 

in  bie  §änbe  flatfcf)t,  fyat  er  ftd)  im  9lu  bie  <gergen  aller  erobert,  ©r  oerMjrt  gern  in  groger 

®efellfd)aft,  unterf Reibet  Qung  von  2llt,  Männlich  oon  SSeibltd).  ©egen  Slinber  von  2  —  3 

fahren  ift  er  lieben£würbig,  er  fügt  fie  gern  unb  lägt  fid)  alle<c  gefallen,  ol;ne  jemals  oon 

feinen  überlegenen  Gräften  ©ebraucl)  §u  machen.  ältere  iRinber  beljanbelt  er  fd)on  fchlecl)ter; 

lägt  er  fiel)  auch  gern  auf  ba£  (Spielen  mit  ilmen  ein,  rennt  mit  ihnen  um  bie  SBette  um 

Tifd)  unb  (Stühle,  bie  er  häufig  umwirft,  babd  in  nedifdjer  Sßeife  balb  biefem,  batb  jenem 

einen  Schlag  mit  ber  Dberflädje  feiner  §anb  oerfe^enb,  fo  geniert  er  fiel)  aitct)  nicht  im  mtn= 

beften,  mitten  im  (Spiele  ein  Bein  gu  erf äffen  unb  feine  ,3ahne  baxan  §u  probieren.  Stuf 

bem  Slrme  von  ©amen  benimmt  er  fid)  höchft  banfbar,  er  umarmt  fie,  unb  fiel)  an  ihre  Sd)ul= 

ter  leljnenb,  bleibt  er  gern  längere  3eit  auf  ihrem  Schoge.  Qm  allgemeinen  Slffenfäfig  fpielt 

er  gern,  unb  l)ier  ift  er  ber  unbebingte  Beljerrfcher,  felbft  ber  Scfjimpanfe  orbnete  fid)  i(;m 

wiberftanb£lo3  unter.  @r  behanbelte  biefen  aber  ebenbürtiger,  inbem  er  if;n  faft  au3fd)lieg= 

Itd)  als  Spielgefährten  erwählte  unb  iljn,  wenn  auch  manchmal  etwa3  berb,  liebfofte,  roäfy 

renb  er  rüdfid)t£lo3  mit  bem  gemeinen  Slffengefinbel  oerfeljrte.  @r  padte  ben  Schimpanfen, 

unb  il)n  feft^altenb,  wälzte  er  fid)  mit  if)m  auf  ber  (Srbe.  (Sntnrifdjte  er  iljm,  fo  fiel  ber 

©ortHa  wie  ein  ungefdn'dter  Slnabe  mit  oorgeftredten  <gänben  auf  bie  ©rbe.  ©ein  ©ang  hat 
mit  bem  be^  Scfjimpanfen  oiel  Sljnlichfeit,  er  gel)t  auf  ber  ©of)le  be§>  gu§e§,  inbem  er  fid) 

wie  biefer  auf  bie  2lugenfläd)en  ber  §anb  ftü|t.  Slber  er  fefet  bie  güge  mef)r  au^wärt^  unb 

trägt  ben  Slopf  aufrecht  mit  einer  Borneljmljeit,  bie  ben  ©inbrud,  al^  geljöre  er  ben  Ijöljeren 

Stäuben  an,  hinterlägt.  Qu  guter  Sanne,  bie  ihn  übrigen^  feiten  oerlägt,  ftedt  er  bie 

Spijse  ber  roten  SmW  au^  om  glängenb  fchtoar^en  ©efid)te,  wa§  ben  negerbubeuljaften 

©inbrud  noch  erhöljt. 

„^enfchenähnlich  wie  fein  gange£  3Befen  ift  and;  bie  2öeife,  wie  er  lebt.  9)?orgen3  um 

bie  ad;te  Stunbe  erhebt  er  fid)  oon  feinem  Sager,  fegt  fiel)  aufrecht  hin,  gähnt,  fragt  fid) 

an  einigen  Stellen  feinet  Körpers  unb  bleibt  fd)laftrunfen,  teilnahmlog,  bi§>  er  feine  Wlox= 

genmilch  eingenommen  hat,  bie  er  au£  einem  ©lafe  51t  trinfen  pflegt.  Nunmehr,  gan§  er- 

muntert, oerlägt  er  fein  Bett,  fieljt  fid)  in  ber  Stube  um,  ob  er  für  feine  S^ftöruug^luft 

einen  ©egenftanb  finbet,  gudt  gum  genfter  hinauf,  fängt  51t  flatfd)en  unb  in  Ermangelung 

paffenberer  ©efeUfcljaft  mit  bem  SBärter  §u  fpielen  an.  Stet^  mug  biefer  bei  iljm  fein, 

^icht  einen  Slugenblid  bleibt  er  gang  allein.  Wlit  fchrillen  Tönen  fd;reit  er,  wenn  er  fid) 

oon  biefem  oerlaffen  finbet.  Um  9  Uljr  wirb  er  gewafdjen,  wa§>  ihm  wohlgefällt.  9Jiit 
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grungenbcm  SEoue  gibt  er  fetner  grettbe  hierüber  2tu3brucf.  3)em  gufammenteben  mit  bem 

härter  entfpredjenb,  l)ält  er  feine  ̂ ftalj Reiten  wie  biefer.  gutn  grütjftücf e  erfjält  er  ein 

$aar  SBiener,  granffurter  ober  Qauerfdje  SBürfte  ober  ein  mit  Hamburger  Naucbfleifcb, 

berliner  SMjtafe  ober  fonftwie  belegtet  Butterbrot.  £)a§u  trinft  er  am  liebften  feine  füble 

SBeiße;  tjö<$ft  originell  fie|t  er  au<3,  wenn  er  ba§  umfangreidje  ©la3  mit  feinen  furzen,  bicfen 

gmgew  anfaßt,  ba§  iljm  entfallen  würbe,  wenn  er  nidjt  einen  guß  gu  <gilfe  näfjme.  Dbft 

ißt  er  gern  unb  tue!,  oon  ̂ trfc^en  fonbert  er  forgfältig  bie  Herne.  Um  1  U^r  bringt  bie 

grau  be3  2Bärter£  ifjm  fein  ©ffen.  (Solange  er  wä'brenb  be3  Reißen  (Sommert  tu  meiner 
33o§nung  lebte,  erwartete  er  fe$ttfu<$t$Bott  biefe  ©tunbe.  (Sr  ließ  e3  fiel)  ntcr)t  nebmen,  bie 

5lorribortl)ür  felbft  §u  öffnen,  wenn  e£  f tingelte.  (Srfcbeint  bie  grau,  fo  tmterfucfjt  er  bie 

©peifen  unb  ttafdjt  gern  von  bem,  wa£  ibm  am  beften  fdjmecft.  (Sine  Dljrfeige  ift  bie  ge- 

wöfmltdje  gotge  feiner  -Jtofc^aftigfeit,  unb  artig  erwartet  er  dann,  mct)t  einen  Bticf  oon 

ben  ©peifen  wenbenb,  ben  Beginn  ber  ̂ Otablgeit.  eine  STaffe  Bouillon.  Qm  Nu  ift 

biefe  bi3  auf  bie  Nagelprobe  geleert.  £)amt  gibt  e3  D^et^  ober  ®emüfe,  oornebmlicb  Har= 

toffeln,  3Ho§rrüben  ober  ̂ ofjlrabi  mit  gleifd)  gefönt.  SMe  grau  l;ält  barauf,  baß  er  fid) 

anftänbig  benimmt,  unb  er  gebraust  in  ber  %1)at  ben  Söffet  fdjon  mit  ©efdfjttf.  ©obalb 

er  fid)  aber  unbeobachtet  glaubt,  fäljrt  er  mit  bem  3Jhmbe  in  bie  ©Rüffel,  gum  «Scljtuffe 

ift  ibm  ein  <&tM  etne3  gebratenen  §ut;nel  am  wiOfommenften.  (Sr  ift  fein  Eoftoeräcbter, 

was  ber  Söärter  ißt,  ift  aud)  feine  ©peife,  unb  an  Spenge  gibt  er  biefem  nid)t  oiel  nad). 

3ft  ba£  @ffen  oorüber,  fo  will  er  feine  ̂ ulje  ̂ aben.  ©in  ein=  bt<3  anbertl;atbftünbiger  Schlaf 

madjt  iljn  wieber  aufgelegt  gu  neuem  ©piele.  Nadjmittag3  erljält  er  Dbft,  abenb3  Tlilü)  ober 

£fjee  unb  Butterbrot.  Um  9  Uljr  gebt  er  pr  Nutje.  @r  liegt  auf  einer  Wlatxafye  in  eine 

wollene  SDede  eingefüllt.  £>er  Söärter  bleibt  bei  ifjm  ft^en,  bis  er  eingefdjlafen  ift,  wa3  bei 

feinem  großen  Bebürfniffe  nad)  (Sdjlaf  nidjt  all§u  lange  bauert.  Sieber  fd)läft  er  mit  bem 

SBärter  in  einem  Bette,  wobei  er  iljn  umfaßt  unb  ben  Hopf  auf  eine  ©teile  feinet  Hörpel 

legt,   @r  fd)löft  feft  bie  gange  Nacbt  tjinburd)  unb  pflegt  oor  8  Uljr  nicfjt  ju  erwadjen. 

„Stuf  biefe  2Beife  l;at  ber  ©orilla  gleidjmäßig  gelebt  unb  fid)  fo  wö|l  babei  befunben, 

baß  fein  ©ewicf)t  fid)  oon  31  auf  37  ̂ 3funb  oermebrt  l;at.  £)a  ptö|licb,  oor  etwa  14  Tagen, 

erfrantte  er  an  einer  Suftröbrenentgünbung,  mit  ber  ein  \taxh3  gieber  oerbunben  war. 

£)er  fonft  fo  muntere  Stffe  lag  teilnabmlo3  im  Bette,  t) uftete  unb  rodelte,  baß  e3  ein  Jammer 

war.  SDabei  oerftielt  er  fid)  pd)ft  unlieben£würbig,  fo  baß  er  biß,  wenn  man  ibn  berührte, 

gaft  8  Tage  bauerte  biefer  beforgni^erregenbe  guftanb;  außer  unb  SBaffer  nafm  er 

nid)t3  p  fieb.  3^ebrere  Srgte  oerfammelten  fieb  täglicb  mel;rmaB  an  feinem  Bette,  barunter 

fein  treuer  Pfleger  an§>  Slfrifa;  er  würbe  mit  Gljtnin  bel;anbelt  unb  mußte  (Smfer  Slräncben 

trinfen.  Nacbbem  er  ba£  Bitter  be^  ß§inin§  ba3  erfte  Wlal  gefoftet,  gog  er  fpäter  bei  jebe^= 

maliger  Stnnä'berung  be^  ̂ beetöffet^  bie  ̂ )ecte  über  ben  Hopf.  Qu  feinem  großen  $ran= 
fen^immer  würbe  ftet§  eine  gteidjmäßige,  mit  SEafferbunft  gefebwängerte  Temperatur  oon 

19  ©rab  erl;alten.  @r  erljolte  fieb  fcbnell,  unb  aU  icb  t|n  am  ©onntag  oertieß,  aß  er  wie= 

ber,  geigte  bie  3un9e  ̂   ftatfefte  in  bie  <gänbe,  untrüglicbe  ßtifyai  feinet  Sßoblbefin- 

ben^.  Bor  wenigen  Minuten  uod)  braute  mir  ̂ rofeffor  Bircbow  bie  N abriebt,  baß  ber 

©orilla  geftern  auf  it)n  ben  (Sinbruct  gemalt,  al^  fei  er  gan§  wieber  ber  alte.  3)ie  ̂ eit- 

nabme  be^  ̂ ublifitm^  für  ben  Patienten  war  groß,  metjr  al^  bun°ert  Anfragen  nacb  fei= 

nem  Befinben  erfolgten  täglicb.  Qn  fürgefter  Seit  bat  er  e3  oerftanben,  ber  allgemeine  2kh 

ling  gu  werben,  unb  unftreitig  ift  9)?pungu  einer  ber  poputärften  Bewofner  ber  beutf eben 

^eieb^bauptftabt. 

,ß%  ift  iljm  ein  eigener  ©la^palaft,  ber  mit  einem  fleinen  ̂ atmenf  aufe  in  Berbinbung 

ftet;t,  erbaut  worben.  tiefer  foll  iljm  bie  feuchte  Sltmofpbäre  feiner  tropifd;en  Heimat  er-- 

feigen.  <Bo  barf  icb  bei  feiner  fonft  fräftigen  Natur  wobl  b°ffen/  ben  ©ortlla  al^  föct)fte 
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Sterbe  unfereS  Aquariums  längere  Seit  gu  erhalten,  ©eutfdjtanb  gur  (Sfjre,  ber  3Wenf<$l)eit 

gur  greube,  ber  2Btffenfd)aft  gum  Sftuhme." 
tiefer  Gorilla  ftarb  (13.  ̂ ooember  1877),  nacfjbem  er  9  Monate  in  Ifrifa,  15  Monate 

in  Berlin  beobachtet  worben  war  nnb  eine  längere  5hmftreife  nach  Englanb  nortrefflid)  be= 

ftanben  ̂ atte.  £>er  gweite  ©orilla  gelangte  bttrd;  SSermittelung  von  ̂ ed)uel=£oefd)e,  bem 

ehemaligen  ©efäljrten  galfenfteinS,  als  er  Slnfang  1883  von  feiner  JRongoretfe  ̂ eimfe^rte, 

lebenb  nach  Europa  nnb  wieberum  in  baS  Slqnarinm  ju  Berlin,  Er  ftammte  ebenfalls  non 

ber  Soangotufte  nnb  gwar  aus  ber  nämtidjen  Sanbfdjaft  wie  ber  erfte.  ®och  war  er  f tetner 

als  btefer,  and)  nic^t  fo  fräftig  nnb  geigte  barnm  wo|l  fchon  in  Slfrüa  wie  anf  ber  D^eife 

eine  geringere  Wluntzxhit  nnb  geiftige  ̂ egfamfeit.  SMe  3^eife  mitten  im  SBinter  fonnte  ihm 

and;  nicht  fo  günfttg  fein  wie  bem  erften  bie  Überführung  im  &ocfjfommer.  ̂ ebenfalls  er= 

wies  er  fich  gleich  liebenSwürbig  nnb  gutmütig  wie  fein  Vorgänger  nnb  uerriet  ebenfowentg 

n)ie  biefer  irgenb  welche  ©pur  non  ber  Sßilbheit,  bie  einigen  oorbem  in  Slfrifa  gefangen 

gefehenen  jungen  ©orillaS  nachgefagt  worben  mar.  Er  lebte  unter  Dbtmt  non  SDireftor 

§  erntet  14  3J?onate  lang  in  Berlin  nnb  ftarb  am  16.  9Mrg  1884  an  ähnlichen  Siran!  Reiten 

wk  ber  erfte  -Jftpungu.  ̂ Bemerkenswert  ift,  ba£  beibe  £iere  bie  ©eefranf^eit  nicht  betauten. 

Sltle  weiteren  $erfud)e,  ©ortllaS  lebenb  nad)  Europa  überzuführen  nnb  gu  erhalten, 

finb  bt^fjer  miftgludt. 

£)er  norftehenb  mehrfach  ermähnte  ©d)impanfe,  SBarriS,  Qnfdjofo,  Qnf iego, 

Slulu  igamba,  ̂ fchiego  Wlhnve,  SBaam,  ÜFcfüu,  Sfdjimpänfo,  nnb  rote  er  fonft 

nod)  bei  ben  Eingeborenen  heilen  ober  uon  Sfteifenben  genannt  roorben  fein  mag  (Simia 

troglodytes,  Anthropopithecus,  Pitliecus  chinipanza,  Mimetes  nnb  Pseudanthro- 

pus  troglodytes,  Satyrus  lagarus  nnb  chimpanza,  Troglodytes  niger),  roirb  ebenfalls 

als  Vertreter  einer  befonberen  ©attung  betrachtet,  Er  ift  beträchtlich  fleiner,  im  Rumpfe 

nerhältniSmägtg  vid  fürger  als  ber  (Gorilla,  trofcbem  er  biefetbe  Singahl  von  rippentragen= 

ben  unb  ßenbenroirbeln  (13  nnb  4)  beftfct  roie  biefer. 

„Sllte  männliche  Scbtmpanfen",  fagt  91  ̂ artmann,  „erreichen  eine  aufrechte  <Qöfje 

von  1,3—1,7  m.  Sitte  Mtetbdjen  werben  fchroertid)  je  über  1,3  m  grofj.  £)ie  bei  uns  in 

ben  gootogifchen  ©ärten  unb  Menagerien  gehaltenen  Exemplare  waren  metft  jüngere  3Setb= 

djen.  S)er  ̂ irrtfdjäbel  ift  int  gangen  fxad)fugelig.  Niemals  fommt  es  beim  9Jtännd;en  gur 

Entroidelung  jenes  hohen  über  bie  (Scheitelmitte  gieljenben  SängSfammeS  unb  ber  ftarfen 

queren  ̂ interhauptsletfte,  welche  ben  ©djäbel  beS  männtidjen  ©oriÜaS  auSgeidjiten.  £)ie 

(Seitenlinien  beS  SdjäbelS  einigen  fich  felbft  bei  gang  alten  Sdjtmpanfen^änncheit  nur  feiten 

gur  SBtlbung  eines  niebrigen  unb  nur  in  fttrger  Strede  nerlaufenben  Hammes.  £)ie  Singen^ 

brauenbogen  finb  felbft  bei  alten  ©djimpanfen  niemals  fo  ftarf  wulfttg  entrotdett  wie  bei 

ben  (SorillaS,  fte  treten  baljer  and)  nie  fo  ftarf  nad)  anfielt  heroor.  5Die  ̂ iefergegenb  ift  bei 

manchen  attjßerorbenttid)  norragenb,  fet;r  fchiefgahnig;  bei  anberen  nicht.  £)te  liefern  finb 

bei  legieren  nidjt  fo  fchuutenförmig  nertängert,  unb  bie  Slronränber  ber  ©djuetbegälnte  flogen 

unter  einem  weniger  fpigen  Sßinfel  gttfantmen.  2)ie  S&fynt  ber  ©djimpanfen  erreid;eu  nur 

fetten  bie  breite  unb  S>ide,  nie  aber  bie  ßänge  ber  ©ortllagähne.  ©ie  ©egenb  ber  oorberen 

9kfenöffnung  ift  beim  ©dn'mpanfenfdjäbet  gewöhnlich  fladjer,  eingebrüdter  als  an  bemjeni* 
gen  beS  ©orillaS.  ®er  Slnodjenbau  beS  Rumpfes  unb  ber  Extremitäten  er)d;eint  bei  erfterem 

Slffen  im  gangen  fd)lanfer,  gierlicher,  weniger  maffto  als  bei  letzterem.  SBohl  lägt  fich 

fagen,  bag,  abgefetjen  non  gewiffen  unterfcheibenben  Merfmafen,  namentltd)  im  ̂ öau  beS 

Redens,  and)  baS  Sdjimpaufenffelett  bem  menfehlichen  feljr  ttalje  ftel;t. 

„®aS  (5d)iinpanfenprofü  ha^  ßtwaS  oiet  glachereS  als  baSjenige  beS  ©orillaS.  ®er 

SluSbrud  beSfelben  ift  weit  milber.  Mar  unb  feelenuoll  btiden  bie  großen,  mit  giemlich 
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hellbrauner  Regenbogenhaut  nerfeljenen  Eugen,  von  nicht  hohen  Knochen  unb  Slitgentoütften 

nur  mäfng  überbaut.  2)te  3^afe  ift  flach,  mit  einer  wenig  tiefen  mittleren  £äng£rinne  unb 

mit  nicht  gewulftetem  Knorpel  ber  ginget  mit  fchmaler  @cf)etbewänb  nerfehen.  SBeim  ®o= 

rilla  bagegen  tritt  bie  9lafe  mit  ihren  mächtigen  Mbigen  glügelfnorpeln  bicf  unb  toulfttg 

l;ert>or.  2)ie  Oberlippe  be3  (Sd)impanfen  ift  lang,  gewölbt  unb  mit  nieten  von  oben  nach 

unten  giel)enben  unb  quer  nerlaufenben  Tungeln  bebecft.  SSie  beim  ©oriHa  ragt  bie  Untere 

©  d)  t  m  t>  a  n  \  e. 

lippe  etwa£  über  bie  Oberlippe  hinweg.  Sßeibe  £eite  finb  ungemein  beweglich  ll"b  fönnen 

rüff eiförmig  oorgeftrecft  werben. 

,ß%  gibt  nun  auch  (Scf)impanfen,  bei  welchen  fich  gwifchen  innerem  2lugenwin!el  unb 

^interranb  be£  9?afenfnorpel£  nur  ein  fleiner  Swifchenraum  befinbet.  33ei  anberen  3nbi= 

üibuen  ift  berfelbe  aber  größer.  Manche  £iere  haben  längere,  manche  fürjere  Sippen,  je 

nachbem  ber  bie  ©dfmetbegähne  tragenbe  Dberfieferteil  länger  ober  furjer  ift.  S)ie  SBangen 

finb  faltig  unb  von  einer  fchmufn'gen,  gelblichen  gleifchfarbe,  bie  aber  im  Sitter  häufig  einen 
rujgfch warben  ober  braunfchwärglichen,  meift  fteefenweife  fich  nerteilenben  Anflug  erhält. 

SDa&felbe  geigt  fich  an  Ohren,  <gänben  unb  güjsen  fowie  guweilen  auch  an  ber  ̂ örpertjaut, 

welche  ledere  jeboct)  meiftenS  gelblich  peifchfarben  Udht  &a§>  Dl;r  be£  ©chimpanfen  ift 

im  allgemeinen  größer  unb  weniger  menfehenähntich  als  baäjemge  nieler  ©orillaS  gebitbet. 

@3  ift  mehr  gerunbet,  mehr  einem  §albfreife  fich  uäl;ernb,  flacher  unb  geigt  Öfterl  mannig= 

faltige  Slnorpelleiften,  $orfprünge  unb  Sßülfte,  welche  wir  am  Dhrfnorpet  be3  9ttertfcf)en 

oergebtich  fuchen.  S)te  Krempe  ift  fetten  beutlich,  ©emeinf)in  hat  ba3  Dhr  be<3  ©chimpanfen 

6—7  cm  <gö£)e  unb  5—5,5  cm  ̂ Breite.  Slber  manche  gnbbibuen  haben  auch  Heinere  Dhren, 
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bie  ftcfj  in  ihrer  ©eftaltnng  benen  be3  ©orilIa§  nähern.  Anbererfeit-o  gibt  e3  and),  nad; 

bem  (Schreiber  btefer  Seilen  oorliegenben  SBeifpielen,  ©oriEa^  mit  grojsen,  7  cm  hohen, 

5,25—5,5  cm  breiten  Diäten  von  ähnlicher  ©eftalt,  wie  fie  ficfj  in  ber  Wltfyxiafyl  ber  Stints 

panfen  barbieten. 

„SDie  (Sdjultern  alter  (Sdjimpanfenmännchen  finb  breit,  23rnft  nnb  ̂ urnpf  tonnenför= 

mig;  erftere  ift  gwar  mn3knlö3,  aber  gegen  lederen  wenig  ober  gar  nicht  abgefegt.  9ta 

alte  Männchen  haben,  ähnlich  ben  ©orilta3,  eingebogene  gtanken,  nicht  aber  jüngere  Männ= 

djen  nnb  felbft  ältere  äBeibdjen.  ®ie  Arme  finb  lang,  reiben  etwa3  über  ba£  Knie  hin- 

an)?, finb  fet)r  mn<ckntö<3,  aber  nic^t  fo  gewaltig  wie  bie  oberen  ©tiebma(3en  ber  ©orilta3. 

An  ben  <gänben  ift  ber  kannten  bünn  nnb  kn%  bie  ginger  finb  lang,  bei  alten  Bieren 

fehr  bick  unb  ftark,  rnngelig  nnb  bi£  gegen  bie  Mitte  ber  erften  gingerglieber  bnrcf)  eine 

33inbel)ant  miteinanber  oerbnnben.  2)cr  Mittelfinger  ift  ber  tängfte.  An  ben  deinen  ift 

ber  Unterfdjenkel  oöEig  wabenlo3.  An  bem  platten  gnjge  ift  bie  groge  bnrd)  einen 

tiefen  ©infchnitt  t>on  ben  übrigen  Sehen  getrennt;  fie  ift  lang  nnb  bick.  £)ie  @ol)te  ift  lang= 

geftrecft,  rnngelig  nnb  platt.  S)er  Qaäen  ift  wie  beim  ©orilla  nnr  fdjwad)  an^gebitbet. 

S)ie  9iägel  finb  bei  beiben  Affenarten  rnnbtid),  gewölbt,  fdjwärglid)  hornbrann  bt3  fd)war§. 

„£)a3  §aar  be3  @d)impanfen  ift  fchlid)t,  nic^t  wollig  ober  sottig,  anf  bem  SSorberkopfe 

meift  gefcheitelt,  lang  am  Hinterkopfe,  an  SBangen,  (Sdmttern,  am  9?üden,  Dber=  nnb  Unter= 

arme,  Dber=  nnb  Unterf  denket,  kürzer  bagegen  an  ben  übrigen  Körperteilen.  3)ie  §anpt= 

färbe  ift  ein  bttnfle»  @d)war$.  &ie£  f exiliert  bei  mannen  ©remplaren  matt  röttidjbrann. 

Sin  alten  ©djimpanfen  fanb  id)  bie  £aarfpi|$en  ber  ©liebmafsen  gran  ober  fndjfig  gefärbt, 

wa3  bem  Kolorite  btefer  £eite  einen  balb  afdn'gen,  balb  fahtrötlidjen  (Schein  t»erlie£).  £)a<§ 
Untergefid)t  ift  mit  bünnen,  kurzen,  weiblichen  paaren  befeßt.  £)ergteid)en  geigen  fid)  andj 

tun  ben  Alfter  l)tx,  fjier  freiließ  länger  nnb  bidjter  fter)enb. 

„3)ie  Schtmpanfen  gehen  anf  allen  nieren,  inbem  fie  bie  ginger  gegen  bie  l)ol)k 

<ganb  einklagen  nnb  bie  mit  ©angfdjwteten  heoeäten  ̂ üdenflädjen  berfelben  anf  ben 

S3oben  anfftemmen.  ©er  gnfj  wirb  entweber  ebenfo,  mit  eingefd)tagenen  Sehen,  gebrannt 

ober  and)  mit  fTacrjer  ©ol)te  aufgefegt.  £)a£  Auf  redetet;  en  hält  ber  <Sd)impanfe  nicr)t  lange 

au£,  er  fuetjt  Dabei  eine  ©tüge  für  bie  igänbe  ober  legt  teuere  über  bem  etwa3  nadj 

hinten  gebengten  Kopfe  gnfammen,  wie  nm  bamit  ba3  Gleichgewicht  ju  Ratten. 

„2öenn  fid)  nnn  and)  ber  alte  männliche  ©orilla  nnb  ber  <Sd)impanfe  triebt  unbe= 

trächtlid)  ooneinanber  nnterfdjeiben,  fo  ift  bte3  nicht  fo  feljr  ber  gall  gwifchen  jungen  männ= 

tidjen  nnb  weiblichen  Bieren  beiber  Arten  nerfd)iebenen  £eben<catter£.  S3ei  bem  ungemein 

ftarfen  inbinionetlen  Variieren  aller  btefer  ̂ tere  hält  e§>  nicht  fetten  fdjwer,  biefetben  als 

befonbere  Arten  ooneinanber  gn  trennen,  fobalb  man  nidrt  in  ber  £age  ift,  ben  allerbingS 

oorwiegenb  c^arafteriftifc^en  ©<$äbelban  in  SSergteic^  gn  §iel;en.  ©röge  nnb  gorm  ber 

Dl)ren  gibt  ein  nnr  nnfid;ere3  Unterfd^eibnng^merfmal  ab.  §.  oon  Koppenfet^  t;ält  fo= 

gar  anc^  bie  oon  älteren  23eobad)tern  für  fo  beträchtlich  erachteten  ̂ ßerfchiebentjeiten  ber 

§änbe  nnb  güge  beiber  Affenarten  für  etwa^  feljr  ̂ rügerifche^.  ©ein  ©rfolge  meiner  nene= 

ren  Unterfnchnngen  gemäg,  fann  ich  bem  ̂ eifenben  barin  nnr  beipflichten. 

„23ei  biefer  bebentenben  Ähnlichfeit  be3  Änderen  k)at  man  nnn  an  ftattfinbenbe  Kren^ 

gttng,  an  SBaftarbbilbnng  gwifchen  ©oriHa  nnb  ©chimpanfe,  gebadjt.  ̂ Beibe  gönnen 

fommen  ja  nebeneinanber  oor,  fielen  einanber  nahe,  nnb  e3  finb  bereite  anberweitige  33ei= 

fpiete  oon  53aftarbiernng  gwifdjen  anberen,  atlerbingg  gefangenen  Affen  bekannt  geworben. 

Q.  von  Koppenf  el^  §örte  oiet  oon  folchen  Krengnngen.  derartige  Saftarbe  folleu  bie  Dljren 

nnb  garbe  ber  ©djimpanfen  nnb  bie  ©chnange  wie  and)  fonftige  Merkmale  ber  ©orilla3 

haben.  2)ie  33älge  non  il;m  erlegter  angeblicher  33aftarbe  befinben  fid)  im  <gofnatnralien= 

kabinette  §u  ©reiben;  bie  ber  ̂ 3egeicr)nung  nad;  bagn  gehörigen  @chäbet  waren  freilich  nnr 
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biejenigen  unrerf älfctjter  ©chimpanfen.  IX Iri ci  ju  Bresben  unb  anbete  wollten  auch 

in  ber  fo  triel  befprocfjenen  Sffin  üDlafufa  be3  bortigen  goologifctjen  ©artend  einen  folgen 

SSaftarb  erbtiefen.  Set;  geftehe,  bafj  mir  biefe  gan^e  (Sache  noch  etwa£  mnthifch  üorfommt. 

£ro£bem  aber  mufj  bie  in  Anregung  gebraute  Vaftarbfrage  noch  näher  imterfitd)t  werben. 

(Sollte  fte  nicht  ihre  fehr  einfädle  Söfung  in  ber  großen  Variabilität  beiber  Affenformen 

finben,  welche  eine  ftrenge  ©onberung  ber  Birten  »erbietet?  @rft  t)iele  unb  genaue  gor= 

fchungeu  werben  bie  richtige  Antwort  auf  biefe  grage  geben. 

(Scfytmpanfe  ÜJlofufa,  2)re5ben. 

„hauche  haben  behauptet,  ein  ©chünpanfe  fehe  jebeSmal  wie  ber  anbere  au3.  (So 

Fann  e3  aber  nur  ungeübten  Beobachtern  twrfommen.  Qemanb,  ber  viele  fotdjer  £iere 

auf  ihren  phtjftognomifchen  Vau  §in  geprüft  hat/wirb  bie  grojge  inbimbuelle  Verfd)teben= 

heit  be3  letzteren  bemerft  haben.  Wlan  hat  wieberum  banaä)  Vertreter  mehrerer  Arten 

E)erau<cerFennen  wollen  unb  bie  Gtjaraftere  berfelben  ftcherguftellen  gefugt.  Allein  biefe 

angeblich  t>erfd;iebenen  (Spegie3  von  Schimpanfen  haben  bie  ̂ 3robe  einer  felbft  nur  flüch= 

ttgen  ®titif  nicht  he\td)m  tonnen.  Verfaffer,  an  <ganb  eine3  fehr  reichhaltigen  Sttatertate 

im  ftanbe,  biefe  (Sache  eingehenb  prüfen  gu  formen,  empfiehlt  bringenb,  fich  twrläufig  mit 

einer  einzigen  (Spegie3  (Schimpanfen  gu  begnügen. 

,/£)te  inbbibuellen  Abweichungen  ber  ̂ ßhnftognonüe  unb  be3  9^umpfbaue£  finb  auch 

bei  biefem  £iere  fehr  beträchtlich.  ®%  fcheint  mir,  baf)  je  näljer  überhaupt  in  ihrer 

Drganifation  bie  Affen  bem  -Jftenf chen  treten,  bie  Eigenart  be£  3nbitubuum<3 

auct)  befto  ftärfer  fich  Qeltenb  macht/' 
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2)ie  Erfahrungen,  bie  von  ̂ oppenfelS  gefammett  f)at,  beftätigen  nur  ba£  $or= 

ftefjenbe.  „Vom  ©orilta  ftnb  bis  je&t  feine  «Spielarten  befannt,  tüo^l  aber  t>om  Sct)im= 

panfen.  £)u  @f)aillu  tyat  fte§  baburd)  nervlicher  meife  tierleiten  laffen,  folc^e  r»on  lefc= 

terem  mit  ,$ulu  £>amba'  unb  ,9cfdn'ego  Sftbuoe'  alä  neue  2lrteu  §u  bezeichnen.  2113  id) 
in  ber  fia|e  beS  SlfchiratanbeS  ein  überaus  ftarfeS  männliäje3  £ier  aus  einem  großen 

£rupp  von  ©cfjimpanfen  fdjojg,  bie  mol)l  gufäEtg  gemetnfcr}aftltcr)  mit  einer  ©oriffafamitie 

$olanüffe  fchmauften,  ba  lieg  id)  mid)  gleichfalls  oerleiten,  bie  Vermutung  aussprechen, 

ben  von  Xu  ©fjailht  entbecften  ,£ulu  §amba'  erlegt  in  haben,  unb  backte  an  bie  9J?ö> 

(Sdjimpanfe  9Dtafufa,  SreSben. 

lid)feit,  ba  id)  ©orillaS  unb  Sd)impanfen  friebtidj  bei  einanber  traf,  baß  eine  Vaftarbierung 

ju  ©rimbc  liegen  forme.  Slber  ber  £ufu  Samba  ift  meiter  nichts  als  ein  großer  Scbimpanfe, 

ben  bie  2licr)iraleute  nad)  it)rer  Sprache  nerfd)ieben  bezeichnen.  £)ie  9ttalimbaS  nennen  U)n 

,ShUu',  bie  ̂ pongrae,  ©aHoa,  Stama,  Drunfu  hingegen  ,^fcbiego'.  Einige  btefer  Stämme, 

ic^  glaube  bie  iRaina,  fefeen  zur  näheren  Bezeichnung  noch  ffibuvz'  hinzu,  welches  fo  t»iel 

|et|t  tote:  neftbaueuber  2lffe." 

^ecbuel=Soefd)e,  ber  in  5lfrtfa  neben  jroei  ©orillaS  oiele  Sd)tmpanfen  nergleidjen 

fonnte,  berichtet:  „Qe  nadjbem  man  äußeren  9fterfmaten  größere  ober  geringere  Tragweite 

Zugeftebt,.  laffen  fiel)  beliebig  niete  Varietäten,  wenn  man  will,  auch  Slrten  oon  Scbimpanfeu 

unterfd)eiben.  darauf  näher  einzugehen,  fann  nict;t  von  Julien  fein,  folange  man  in 

Europa  nur  ner.ingelte  junge,  burcl)auS  nidjt  meljr  naturroüdjftge  Sd)au=  unb  2Öunber= 

tiere  fennt  unb  baS  greileben  nietet  genauer  beobachtet  morben  ift.  2)ie  Eingeborenen  ber 

Soangofüfte  unb  oon  2)umba  unterfct)eiben  gmet  Spielarten  oon  Schimpanfen,  bie  ftdj 
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niemals  gu  einanber  gefeilen  follen:  eine  größere  unb  feiten  e,  nur  im  ©ebirge  l)eimifä)e, 

bie  fie  ,£fcf)impänfo'  nennen  —  oana<i)  bürfte  bie  üblidj  geworbene  33egeid)nung  ber  giote= 

fpradje  entstammen  unb  etwa  Sßurgelgräber  bebeuten  —  unb  bie  gewöhnliche  2lrt,  bie  fie 

,-Jififtt'  nennen,  bie  wir  allein  fennen  gelernt  unb  tot  wie  lebenbig  mit  nacf)  Europa  ge- 

braut ^aben.  S)ocf)  waren  faum  gwei  ber  unferen  einanber  gleidj. 

„2ln  entlegenen  Drten  erhielt  icf)  von  jagbfunbigen  ©ingeborenen  in  ber  igauptfadje 

gang  übereinftimmenbe  Angaben  über  ben  ̂ f^impänfo.  @r  fei  f flauer,  weit  größer  unb 

ftärfer  fowie  bösartiger  alä  ber  -ftfifu,  fjabe  ein  glatteres,  metyr  graues,  mandjmal  aud) 

Scfrimpanfe  9)tafufa,  ®re§ben. 

braunes  gell  unb  immer  ein  fdjwargeS  ©eftdjt  wie  ber  ©oriHa.  ©r  wirb  audj  gletd)  biefem 

gefürchtet,  ©in  ÜKeft  auf  Räumen  baue  er  nid)t,  fonbern  raffe  ßaub  unb  ©egweig  gu  einem 

Sager  auf  ber  (Srbe  gufammen.  ©leid)  bem  ©oriHa  raube  er  junge  Sßeiber  unb  behalte 

fie  im  SBalbe  bei  fid).  £)ie  böfen  £iere  lebten  nur  in  f leinen  gamilien  beifammen  unb 

ntcf)t  in  Rauben  wie  bie  ̂ fiftt."  Dbwoljl  biefe  Angaben  anfcfjeinenb  red)t  beftimmt  lauten, 

vermag  üjnen  bod)  ̂ 3ed)uel=£oefd)e  fein  fo  großes  ®ewid)t  beigulegen,  um  oanaü)  baS 

$orl)anbenfein  einer  gweiten  2lrt  anguneljmen,  gumal  ba  er  auf  fpäteren  Reifen  f einerlei 

23eftätigung  erlangen  fonnte.  ©er  <S.  78  erwähnte  unb  l)ier  breimal  abgebilbete  ©$im- 

panfe  9JJafufa  beS  SDreSbener  goologifdjen  (Martens  war  x>ieHeic§t  ein  ̂ f($impänfo;  jebem 

falls  ftammte  er  non  ber  Soangofüfte  unb  war  in  2)umba  erworben  worben. 

Um  gu  beweifen,  baß  bie  Sllten  ben  (Sdjimpanfen  gefannt  fyaben,  führt  man  baS  be* 

rühmte  Sftofaifbtlb  an,  welches  einftmalS  ben  Tempel  ber  gortuna  in  ̂ ränefte  fdjmücfte 

unb  unter  r-ielen  anberen  Bieren  ber  oberen  iftiltänber  auch  unferen  Sttenfchenaffen  bargeftellt 
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fabelt  foll.  Erwähnt  wirb  biefer  von  fielen  (Scöriftftellern  ber  lejstvergangenen  3atjrfjun= 

berte  meift  unter  bem  Tanten  „Qnftego"  ober  „^fchiego",  weldjen  er  in  9J£ittelafrifa  J)eute 
noch  füt)rt.  (Sin  junger  Sd)impanfe  würbe  in  ber  erften  Hälfte  be£  17.  3al)rfjunbert3  Ie6enb 

na$  Europa  gebraut,  von  ftulyhiä  unb  £nfon  gergliebert  unb  t)on  SDapper  betrieben. 

Bon  biefer  a^  gelaugte  ba§  £ier  wiebertjolt  p  un3,  unb  neuerlich  trifft  e<3  fogar  mit 

einer  gewiffen  Üftegelmäßigfeit  auf  bem  ettropäifdjen  SHermarfte  ein. 

grüner  I;telt  man  Dber=  unb  DUeberguinea  mit  ben  ßinterläubern,  etwa  von  (Sierra 

£eone  bi3  jum  <Rongo,  für  feine  ait^fcfjließlid)  geimat.  3)ort  bewohnt  er  bie  Salbungen  an 

ben  glüffen  ber  Eüfte  uno  in  ben  ©ebirgen.  <q.  von  $oppenfel3  jagte  ihn  in  ben  ©abun= 

unb  Dgowetänbern.  Seiter  fübwärt3  ift  er  nad)  ben  Befunben  ber  beutfdfjen  Soango =E£pe= 

bitton  bi§>  in  bie  üftäfje  be«3  $ongo  gemein,  in  mannen  Sanbfcfjaften  fogar  recht  häufig.  Sefct 

wiffen  mir  aud)  üornefjmltd)  buräj  beutfdfje  gorfdjer,  baß  er  bi3  tief  in  ba£  Qnnere  von 

Stfrifa,  bi3  in  ba3  (Beengebiet  verbreitet  ift,  bort  etwa  fo  weit  wie  bie  Dtpalme  unb  ber 

©raupapagei.  (Schön  <geugltn  fagt:  „2luf  bem  bicf)tbe(aubten  <god)£)ol§e  täng£  ber  glüffe 

im  £anbe  ber  ̂ tam^tam  häuft  in  paaren  unb  gamtlien  ber  Mb  an  (richtiger  Baäm),  ein 

Slffe  von  ber  ®röße  eineä  Wanntö  unb  von  wtlbem  Sefen,  weldjer  ftch  nicht  fdjeut,  ben  ihn 

verfolgenben  Säger  anzugreifen,  SDerfelbe  haut  ftdj  große  Hefter  auf  ben  fronen  ber  Bäume 

unb  verfielt  fie  mit  einem  bieten  (Sdjugbache  gegen  ben  Dvegen.  Er  hat  eine  olivenfchwär^ 

ltd)e,  nic^t  bicf)te  Behaarung,  nadte»,  fleifchfarbene3  ©eftd)t  unb  weißlich  ©efäß." 

„9ftan  fann  nicht  fagen",  berietet  Savage  au<3  9cieberguinea,  „baß  bie  Schtmpanfen 
gef  eilig  (eben,  ba  man  fetten  mehr  aU  ihrer  fünf,  höd)ften3  ihrer  jefjn  gufammen  finbet. 

Huf  gute  ©ernähr  mich  ftüfcenb,  barf  tdj  behaupten,  baß  fie  fic§  gelegentlich  in  größerer 

2lnjal)l  verfammeln,  um  §u  fpielen.  Einer  meiner  Beridjterftatter  verführt,  bei  einer  folgen 

©elegenljeit  einmal  uitfjt  weniger  al£  ihrer  fündig  gefeljen  gu  haben,  welche  fid)  burd; 

Rubeln,  ©freien  unb  trommeln  auf  alten  Stämmen  erfreuten,  <Sie  meiben  bie  2lufent= 

halt^orte  ber  äFcenfdjen  foviet  wie  möglich-  Qfjre  Sohnungen,  mehr  Hefter  al3  <§ütten, 

errieten  fie  auf  Räumen,  im  allgemeinen  nidjt  hoch  über  bem  Boben.  ©rößere  ober  fleinere 

fjmeige  werben  niebergebogen,  abgefnicft,  gefreut  unb  burdj  einen  2lft  ober  einen  ©abel-- 

gweig  geftüfet.  3utvetten  finbet  man  ein  ̂Tceft  nalje  bem  Enbe  eine3  biden  btattreichen  2lfte3, 

8—12  m  über  ber  Erbe;  bod)  habe  ich  aud)  ein£  gefeiert,  weld;e3  nictjt  niebriger  al$  13  m 

fein  fonnte.  ©inen  feften  ©tanbort  ̂ aben  bie  ©djimpanfen  nic^t,  wec^feln  il;reu  ̂ Sla^  oiel= 

mel)r  beim  2Xuffucr;en  ber  ̂ a^rung  ober  au^  fonftigen  ©rünben,  je  nad)  ben  Umftänben.  Sir 

fatjen  fie  öfter»  auf  ̂ oc^  gelegenen  ©teilen,  wotjl  nur  be^fjalb,  weil  bie  bem  getbbau  ber 

Eingeborenen  günftigeren  Meberungen  öftere  getidjtet  werben  unb  jenen  bann  paffenbe 

Zäunte  pm  ̂ 3au  ifjrer  Hefter  mangeln.  (Selten  ftel)t  man  metjr  aU  ein  ober  §wet  Hefter 

auf  einem  unb  bemfelben  ̂ 3aume  ober  fogar  in  berfelben  Umgebung.  3)ocf)  Ijat  man  einmal 

bereu  fünf  gefunben."  Hefter,  wie  folc^e  SDu  ©^aillu  befprid;t  unb  abbilbet,  waljrtjaft 
fünftli($e  gle($tereien  nämlic^,  befc^reibt  fein  einziger  ber  übrigen  ̂ eri($terftatter. 

3n  ber  9^u^e  nimmt  ber  freilebenbe  (Bc^impanfe  gewöhnlich  eine  fitjenbe  (Stellung  an. 

sDlan  fieljt  i^n  in  ber  Siegel  fteljen  ober  geljen;  wirb  er  babei  entbedt,  fo  fällt  er  unoer= 

füglich  auf  alle  viere  unb  entfernt  ftd)  flie^enb  von  bem  Beobachter,  äßie  man  fcf)on  au^ 

bem  Baue  vermuten  fann,  ift  ber  ©d)impanfe  ein  gefdjidter  Kletterer.  Bei  feinen  (Spieleu 

fd)wingt  er  fid)  auf  weite  Entfernungen  von  einem  Baume  &um  anberen  unb  fpringt  mit 

ftaunenerregenber  Beljenbigfeit.  S)ie  ̂ aljrung  beftetjt  maljrfcheütüch  au^  benfetben  ̂ flangen 

unb  gr üchten,  wetdje  ber  ©orilla  verehrt:  grüdjte,  9cüffe,  Blatt=  unb  Blütenfd;ößlinge, 

vielleicht  auch  SB  urteilt  bilben  wohl  bie  §auptfpeife.  Glicht  feiten  folt  er  Bananen  unb 

anbere  gruchtbäume  befugen,  welche  bie  ̂ eger  §wifc|en  ihren  $M<3fetbern  anpftangen,  ober 

fid;  in  verlaffenen  ̂ egerbörfern,  in  benen  bie  ̂ apapa  in  großer  beenge  wächft,  einfinben 

33i-et)m,  Sicvleben.   3.  3luf tage.  I.  6 
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unb  bort  fo  lange  Derweilen,  als  eS  üftahrung  gibt,  nad)  2luf§ehrung  berfetbeu  aber  lieber 

^Säuberungen  von  größerer  ober  geringerer  SluSbehnung  unternehmen.  £)er  ©djimpanfe 

beftmbet  fcharfen  Berftanb  unb  warme  Siebe  §u  feinen  jungen. 

Über  Seit  unb  Umftänbe  ber  Paarung,  ©chwangerfchaft  unb  Gimtwidelung  ber  Qun= 

gen  it.  ftnb  mir  keinerlei  Angaben  befannt;  ich  raeig  bloß  aus  Beobachtung  an  gefangenen 

jungen,  baß  bereu  SßadjStum  weit  langfamer  t)or  ft<$  geht,  als  man  bisher  angenommen 

§u  haben  fct)eint.  £)er  gahnwechfel  beginnt  nicht  vor  bem  gurüdgelegten  werten  £ebenS= 

jähre,  wahrfdjeinlid)  noch  um  ein  Qaljr  fpäter.  ©in  <5d)tmpanfe,  welchen  ich  ox^  Sahre 

lang  pflegte,  mar,  als  er  in  meinen  Befi&  fam,  jebenfaKl  älter  al#  ̂ wei  Qahre  unb 

wedjfette  erft  fur§  vor  feinem  £obe  bie  unteren  ©dmeibe^älme;  ber  gahnwedjfel  mürbe  alfo, 

bie  9ticf)tigMt  meiner  Sinnahme  vorauSgefegt,  erft  im  fechften  SebenSjaljre  ftattgefunben 

haben.  Söenn  man,  hierauf  fußenb,  ben  «Sdn'mpanfen  bezüglich  feinet  SBachStumS  unb  beS 

$u  erreichenben  Sittel  bem  -Uftenfchen  annähernb  gleichftellt,  wirb  man  fich  fchwerlich  irren. 

Über  baS  greileben  ber  (Sd)impanfen  geben  uns  bie  Mitteilungen  von  von$oppen= 

fels  wertvolle  2luffd)lüffe,  ba  fie  eigener  Slnfdjauung  entfpringen.  „©letdj  bem  ©orüla 

baut  ber  ©cfjimpanfe  für  feine  jungen  ein  ftorchartigeS  -fteft,  nur  mit  bem  Unterfd)iebe, 

baß  er  baSfelbe  auf  ftärferen  Bäumen,  in  größerer  §öt)e  unb  etwas  fleiner  anlegt.  SDer 

männliche  ©orilla,  als  mehr  auf  ber  @rbe  lebenb,  verbringt,  wie  fchon  bemerkt,  bie  dächte 

am  guße  beS  baS  -fteft  tragenben  ©tammeS,  ber  ©djimpanfe  hingegen  auf  bem  Baume  felbft, 

in  einer  Bergabelung  von  Steigen,  hart  unter  bem  -ftefte  feiner  gamilte.  SDu  ©haittu 

fonnte  alfo  leicht  gu  bem  ©tauben  gelangen,  baß  biefeS  nur  für  feine  Qungen  ̂ ergerict)tete 

9teft  ein  (Sd)u|bad)  fei/'  ©ine  Begegnung  mit  ©chimpanfen  fdjilbert  von  ̂ oppenfels 
folgenbermaßen:  „Mehrere  £age  hatte  ich  nun  fchon  vergeblich  weite  ©trecfen  abgefudjt, 

als  eines  Morgend  baS  bumpfe  ©rollen  eines  ©orillaS  an  mein  Dhr  fd)lug,  gleich  barauf 

ber  laut  gellenbe  (Schrei  eines  jungen  £iereS.  Sofort  entlebigte  ich  wich  aller  überflüfftgen 

©egenftänbe  unb  fchlich  ntich  t)orfichtig  fjman.  dlaü)  einiger  $eit  höre  ich  «8™^  raffeln; 

baS  ©eräufch  nimmt  §u>  unb  ich  fetje  eine  große  Banbe  Sd)impanfen  auf  hohen  $olanuß= 

bäumen  bie  grüßte  pflücfen.  9Mher  fommenb,  bemerfe  ich  etwas  entfernter  ein  ©oritfa= 

weibchen;  ungleich  ertönt  abermals  baS  ©rollen  aus  einem  bieten  Unterhose. 

„Nunmehr  war  ich  Won  fo  nahe,  baß  ich  tetd^t  bemerft  werben  fonnte.  Qd)  legte  mich 

baher  flad;  auf  bie  ©rbe  unb  froct)  wie  eine  (Schlange  vorwärts,  ©nblidj  Ijatte  ich  ganj 

erfchöpft  einen  verbergenben  garnbeftanb  erreicht.  £)ort  fauerte  ich  mich  uieber;  waren  boch 

bie  nächften  Sdnmpanfen  im  Bereiche  meiner  Büchfe.  2luf  fie  ̂ atte  ich  eS  inbeS  nicht  ab= 

gcfehen,  fonbern  auf  ben  alten,  mir  noch  unfichtbaren  männlichen  ©orilla.  SBie  bieS  aber 

bewerlftelligen?  ©djräg  über  mir  hatte  ich  bie  fcharfäugenben  <Sd)impanfen,  unb  nur  auf 

Umwegen  fonnte  ich  Sum  Berftede  beS  verborgenen  £iereS  gelangen.  @S  ift  fehr  hebauex? 

lieh,  baß  man  im  Qagbeifer  oft  vergißt,  bie  £iere  in  il;rem  ©ebaren  $u  beobachten,  unb 

nicht  bebenft,  baß  bie  Kenntnis  bavon  oft  wichtiger  ift  als  ber  Befi£  beS  £iereS  felbft. 

SBährenb  ber  fur§en  grtft,  welche  ich  vm  in  ben  garnen  §ur  Beobachtung  gönnte,  fiel  mir 

bie  gemeffene  Borficht  auf,  mit  welcher  bie  Schimpanfen  auf  bie  äußerften  (Snben  ber  lan- 

gen Steige  auf  allen  vieren  hinausliefen,  um  -ftüffe  $u  pflüden.  SSurben  bie  äfte  bünner, 

fo  hingen  fie  fich,  ben  9iüd'en  ber  ©rbe  gugefeijrt,  baran,  hatten  mit  jeber  £anb  einen  3^eig 
erfaßt  unb  behielten  beim  fortbewegen  jebeSmal  brei  fixere  ̂ altepunfte,  bevor  fie  mit  ber 

freien  <ganb  nad;  ben  grüßten  griffen,  bie  fie  bann  auf  weniger  h<*l3foed)enben  ̂ Pläfeen 

verehrten,  um  ihr  fchwinbelerregenbeS  klettern  immer  wieber  von  neuem  gu  beginnen. 

2)a  fühlte  id;  mich  plöfetich  über  unb  über  von  ben  fürchterlichften  aller  Slmeifen,  ben  fo= 

genannten  „Treibern",  bebedt.  S>a  war  fein  Befinnen  möglich.  Bli^fchneE  hatte  ich  bie 

£)oppetbüd)fe  auf  ben  größten  mit  erreidjbaren  Slffen  gerietet  unb  mit  ©rfolg  gefeuert. 
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S)cr  vermeintliche  ®uhi  £amba,  ber  freiließ  nur  ein  mächtiger  gewöhnlicher  <Sd)impanfe  war, 

ftür^te,  burd)  ba£  Unterholz  twr  bem  Schmettern  gefdjüfct,  §ur  @rbe  nieber.  2lber  and) 

ich  fprang,  non  ©djmer^en  gepeinigt,  au£  ber  gefält)rlidr)en  ̂ äfje  ber  überaus  fd)redlichen 

Unreifen,  btojs  mit  2lbwet)ren  berfelben  befchäftigt." 

£)e£  weiteren  berietet  9ß ect)uel=£o efdje  über  <Sct)impanfen  im  ©ebiete  von  Soango : 

„gn  manfytn  ©egenben,  namentlich  am  Sluilu  unb  an  ber  Söannamünbung  (2)umba),  müffen 

fie,  nach  bem  allenthalben  vernehmbaren  ©ef  ehret  §u  urteilen,  aufjerorbentlid)  ̂ äufig  fein. 

(Sie  leben  in  gamilien  unb  Söanben  beifammen.  3^r  entf  etliches  Qammern,  tt)r  wüten= 

be<3  $reif  d)en  unb  beulen,  welches  be£  Borgens  unb  2lbenb3,  manchmal  auch  be3  üftad)t£ 

losbricht,  macht  einem  bie  £iere  recht  nerha&t.  S)a  fie  wahre  SSirtuofen  finb  in  <gert>or= 

bringen  mdjt£roürbiger  Saute  unb  auch  ba£  @ct)o  biefe  mannigfach  gurüefgibt,  fann  man 

nicht  abfd)äj3en,  wie  triele  ftd)  an  bem  wüften  £ärme  beteiligen;  manchmal  aber  nermeint 

man  ihrer  mehr  benn  ̂ unbert  §u  hören.  2Ber  einen  begriff  bekommen  will,  wa3  (5d)im= 

panfenfamilien  in  muftfalifdjer  33e§ier)ung  §u  leiften  vermögen,  ber  fahre  ein  paar  £age 

auf  bem  Sluitu  in£  (Gebirge  unb  gebe  ad)t,  in  melier  Dichtung  eine  23anbe  ̂ eerfagen 

gebogen  ift.  3$  ̂ abe  biefe  rafttofen  unb  übermütigen  Riffen,  bie  id)  fjinreic^enb  in  ber 

SBitbni^  unb  in  unferem  ©efjöfte  beobachtete,  ftarf  in  $erbad)t,  ba§  fie  e3  finb,  welche  bie 

unbef)itftidjen  2lnthropomorpf)en  in  Ijanbgreiflidjer  Sßeife  fo  lange  neefen  unb  peinigen,  bi£ 

ber  Urwalb  von  ihrem  ©efchret  wiberhailt. 

„3n  ber  9tegel  fcheinen  fiel)  bie  ©djimpanfen  auf  ber  Gsrbe  in  biestern  ©ebüfehe  unb 

©citamineenbeftänben  aufzuhalten  unb  SBäume  nur  behufs  ber  Erlangung  von  grüdjten 

§u  befteigen.  2luf  weichem  ©runbe  brüden  fich  i^re  gährten  fehr  beutlich  ab;  wo  ba» 

2lmomum  wächft,  galten  fie  fich  befonber£  gern  auf,  unb  bort  finbet  man  auch  bie  Ijody- 

roten  gruchtfchalen  weithin  verftreut. 

„Qu  unferem  ©efjöfte  l;at  e£  nie  an  ©djimpanfen  gemangelt,  ba  fie  tetl£  al3  ©abeu 

ber  £)anf  barfeit  für  glüefliche  ̂ uren  an%altznfttin  überfanbt,  teils  um  2öaren  im  2Berte 

von  3  —  10  Wlaxt  angeboten  mürben.  @ine  befonbere  Qnbivtbuatität,  Energie,  £ebhaf= 

tigfeit,  natürliche  hoch  entraidelte  QnteHigen^  mar  weber  bei  jungen  noch  alten  gu  bemerken. 

Sßurben  fie  erfdjredt  ober  geärgert,  fo  erhoben  fie  alle  unter  albernen  unbehilflichen  ©e= 

bärben  ihr  ©efchret,  währenb  bie  größeren  zugleich  auch  ittit  ihren  gäuften  wie  rafenb  auf 

bie  @rbe,  Fächer  unb  SUften  trommelten.  Obwohl  in  ihrem  ©harafter  einige  Sßerfdn'ebem 
heit  nicht  p  nerfennen  war,  erwiefen  fie  fich  bod)  in  ihrem  SSefen  au^nahm^lo^  al^  recht 

orbinäre  ̂ iere,  benen  man  wenig  ©nmpathie  entgegenbringen,  bie  man  im  allgemeinen 

weber  bösartig  noch  gutmütig  unb  in  feinem  galle  lieben^würbig  ober  banfbar  nennen 

fonnte.  ̂ eben  ihnen  erfchien  unfer  ©orißa  wie  ein  nornehme^  ©efchöpf.  freilich  höben 

wir  unferen  ©chimpanfen  wie  allen  unferen  Bieren  oolle  Freiheit  gelaffen,  bamit  fie  ihre 

Urfprünglichfeit  bewahren  möchten.  SDafj  fie  burd)  ben  -Jtfenfchen  erlogen  werben  formen 

unb  in  (Suropa  recht  gebilbet  leben,  ift  befannt/' 

Unter  ben  ©ingeborenen  2Beftafrifa£  geht  eine  Überlieferung,  nach  meldjer  bie  6d)im= 

panfen  einmal  Mtglieber  ihre^  eigenen  (Stammet  gewefen  feien,  wegen  ihrer  fchlechten  ©e= 

wohnheiten  aber  au^  aller  menfehlichen  ©efellfchaft  DerftolBen  unb  infolge  hartnädigen  33e= 

harrend  bei  ihren  gemeinen  Neigungen  allmählich  auf  ben  gegenwärtigen  guftanb  herab- 

gefunfen  wären. 

äßie  e^  fcheint,  fämpft  ber  ©chimpanfe  mit  bem  3Jknfchen  einzig  unb  allein,  um  fich 

ju  »erteibigen.  gürchtet  er  gefangen  gu  werben,  fo  leiftet  er  baburch  SBiberftanb,  bajg  er 

feine  Slrme  um  ben  ©egner  fchlingt,  iljn  gu  fich  herangeht  unb  gu  beiden  nerfucht.  ©aoage 

hat  einen  Wlann  gefeljen,  wetdjer  fo  an  ben  güjgen  bebeutenb  oerwunbet  worben  war. 

„£)ie  ftarfe  ©ntiotdelung  ber  §d§ähne  beim  erroachfenen  ©chimpanfen  möchte  Neigung  §u 

6* 
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gleifd)nahrung  anbeuten.  Solche  geigt  fich  jebodj  nur,  wenn  er  gegaljiitt  würbe.  2lnfäng= 

lic^  weift  er  gleifch  gurücf,  nad)  unb  nach  aber  vergehrt  er  e3  mit  einer  gewiffen  Vorliebe. 

SDie  (Mgähne,  welche  fid)  frühgettig  entwickeln,  fpielen  alfo  nur  eine  9Me  bei  ber  Verleb 

bigung.  ̂ ornmt  ein  ©djimpanfe  mit  beut  Penfcfjen  in  groiefpalt,  fo  ift  beinahe  ba3  erfte, 

wa3  er  tl)im  will,  beigen/' 
Entgegen  ©aoage,  aber  überetnftimmenb  mit  von  £oppenfel3  tritt  gatfenftetn 

bafür  ein,  baß  ber  ©djimpanfe,  gleich  bem  (Gorilla,  aud)  in  ber  2Mbtü3  animalifche  <Roft 

aller  2lrt  recfjt  gern  vergehrt,  wenn  er  fie  nur  erlangen  f'ann.  „3ttan  barf",  fagt  %ah 
t enftein  im  2Ber!e  ber  £oango:©£pebition,  „in  einem  fet)r  verbreiteten  Vorurteile  befangen, 

burcfjau3  nidjt  ängftlid)  fein,  jeber  2trt  von  Slffen  gleifdmahrung  in  irgenb  einer  gorm  gu 

verabreichen.  3)a<3  lehren  fie  nn§>  felbft,  wenn  wir  fie  im  greien  gu  beobachten  (Gelegenheit 

Ijabeu,  inbem  fie  mit  wahrer  £eibenfd)aft  ben  Qnfeften,  namentlich  Spinnen  unb  £eu= 

fcl)  reden,  nachftellen,  aber  auch  Vogel  unb  ©ier  gu  erlangen  ftreben.  %nv  ©chimpanfen  finb 

hatten  Secferbiffen,  bie  fie  gegen  alle  (Gelüfte  ber  (Genoffen  energifd)  verteibigen,  unb  ebenfo 

verlangt  ber  (Gorilla  nach  S&tfch,  ba£  er  gum  guten  (Gebeten  notwenbig  braucht.  Qm 

SBalbe  wirb  er  fiel),  wenn  bie  3agb  ungünftig  ift,  vielleicht  oft  mit  grücljten  begnügen 

muffen,  wenigftenä  fanb  ich  bei  gwei  grof3en  erlegten  ©chimpanfen  nur  vegetabilifche  S^cfte 

int  Etagen.  2>och  bin  ich  übergeugt,  bajs  ber  Vefunb  ein  gufältiger  war,  unb  baß  man  bei 

auberen  (Gelegenheiten  ben  ̂ acljwei^  ber  auimalifchen  $oft  leidjt  wirb  führen  fönnen." 

Unter  allen  ~D?enfd)enaffen  gelangt  gegenwärtig  ber  ©d)impanfe  am  häufigften  lebenb 

gu  un£,  §ält  §m  aber  leiber  nur  ausnahmt  iveife  2—3  3af;re  au3,  währenb  er,  wie  man 

verftd)ert,  in  3Beftafrifa  bi3  20  Qat)re  in  (Gefangenschaft  gelebt  Im&en  unb  groß  unb  ftar! 

geworben  fein  folt.  Vi3  je£t  hat  man  ftet£  beobadjtet,  baß  bie  (Gefangenen  fanft,  fing 

unb  lieben^würbig  waren.  2) e gr anb pr e  faf)  auf  einem  ©d)iffe  ein  2Beibcf)en,  welche^  außer- 

orbentlid)  gelehrig  war  unb  mandjerlei  Arbeiten  verrtdjtete.  Vuffon  ergät)lt,  baß  fein 

©djimpanfe  traurig  unb  erufthaft  au^falj  unb  ftd)  abgemeffen  unb  verftänbig  beioegte. 

Von  ben  häßlichen  ©igenf djaften  ber  Paviane  geigte  er  leine  einzige,  war  aber  aud)  niä)t 

mutwillig  wie  bie  9)feerfa£en,  gehordjte  auf<o  Söort  ober  auf  ein  Seiten,  oen  Seilten 

ben  Sinn  an  unb  ging  mit  ihnen  umher,  fejte  fid)  gu  £ifdje,  benujste  ein  Vorftecftud)  unb 

mtfdjte  ftd),  weun  er  getrunfen  fyaite,  bamit  bie  Sippen;  fd;eu!te  fich  felbft  SSein  ein 

unb  fließ  mit  auberen  an,  l;olte  fich  eine  ̂ affe  uno  ©d)ctle  herbei,  tljat  Qnätx  hinein,  gof3 

barauf  unb  ließ  il)n  falt  werben,  bevor  er  iljn  tranf.  9ltemanb  fügte  er  ein  Seib  gu, 

fonbern  nährte  ftd)  jebem  bef Reiben  unb  freute  ftd)  ungemein,  wenn  ihm  gefdnneidjelt 

würbe.  £raill3  ©d)impanfe  hielt  man  einen  ©piegel  vor:  fogteid)  war  feine  2lufmerf= 

famfett  gefeffelt;  auf  bie  größte  Ve weglief eit  folgte  bie  tieffte  9frthe.  Neugierig  unterfuchte 

er  ba£  merf würbige  S)ing  unb  fchien  ftumm  vor  ©rftaunen,  bliefte  fobann  fragenb  feinen 

greunb  an,  hierauf  wieber  ben  ©piegel,  ging  hinter  biefen,  fam  gurüc!,  betrachtete  nod)= 

mal^  fein  Vilb  unb  fuchte  fid)  burd;  Vetaften  begfelben  gu  übergeugen,  ob  er  wirkliche  Rör= 

pertichfeit  ober  bloßen  ©djein  vor  fid)  habe:  gang  fo  wie  e3  wilbe  Völler  thun,  wenn  ihnen 

giim  erftenmal  ein  ©piegel  gereicht  wirb.  Seutnant  <Sauer3  ergählt  von  einem  jungen 

9)lännd)en,  weld)e^  er  wenige  ̂ age  nach  ber  (Gefangenfeh aft  an  ber  Söeftlüfte  2lfrüa£  er= 

hielt,  baß  e3  fet)r  balb  unb  im  hohen  (Grabe  vertraut  mit  ihm  würbe,  noch  innigere  greunb= 

fdjaft  aber  mit  einem  D^egerlnaben  fdjloß  unb  im  höchften  3o^ne  gu  freifchen  anfing,  wenn 

jener  ihn  nur  für  einen  Slugenblic!  verlaffen  wollte.  ©et)r  eingenommen  war  ber  Slffe 

für  ̂ teibuug^ftücle,  unb  ba$  erfte  befte,  ba3  il)m  in  ben  2Beg  fam,  eignete  er  fich  a*i/ 

e^  fogteid)  auf  ben  s4Ma{$  unb  fefete  fid)  unabänberlid),  mit  felbftgufriebenem  (Gurgeln,  barauf, 

gab  e3  and)  gewiß  nicht  ohne  harten  Eampf  unb  ol)ne  bie  3^<$en  ber  größten  llngufrieben= 

heit  wieber  §er.   „51 U  ich  biefe  Vorliebe  bemerfte",  fährt  ber  @rgäl)ler  fort,  „verfal)  id) 
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i|n  mit  einem  (Stüde  23aummollengeug,  oon  bem  er  fid;  bann,  gur  allgemeinen  SBeluftigung, 

nidjt  wieber  trennen  mochte,  unb  wetd;eS  er  überallhin  mitfd;teppte,  fo  bafe  feine  SBerlocfung 

ftarf  genng  mar,  il;n  §um  Aufgeben  beSfelben  auch  nur  für  einen  Slugenblicf  gu  bewegen. 

SMe  SebenSmeife  ber  Stiere  in  ber  SBilbniS  mar  mir  twllig  unbekannt;  id;  oerfxtcrjte  beS= 

halb,  il;n  nach  meiner  9Irt  gu  ernähren,  unb  hatte  ben  beften  (Srfolg.  Borgens  um  8  Ul;r 

betam  mein  (befangener  ein  (Stüd  Sörot  in  äöaffer  ober  in  oerbünnter  TIM)  gemeint,  gegen 

2  Ul;r  ein  paar  Bananen  ober  ̂ pifang  unb,  el;e  er  fid;  nieberlegte,  mieber  eine  Banane, 

eine  Slpfelfine  ober  ein  (Stüd:  SlnanaS.  S)ie  Banane  festen  feine  £ieblingSfrud)t  §u  fein, 

für  fie  liefe  er  jebeS  anbere  <35ertct)t  im  Sttd;e,  unb  wenn  er  fie  nicht  befam,  mar  er  l;öd;ft 

mürrif d;.  2ltS  ich  it;m  einmal  eine  oermeigerte,  beftmbete  er  bie  heftigfte  2Sut,  ftiefe  einen 

fd;rillen  Sd;rei  aus  unb  rannte  mit  bem  £opfe  fo  ̂  eftig  gegen  bie  Söanb,  bafe  er  auf  ben 

dlMm  fiel,  flieg  bann  auf  eine  Elfte,  ftredte  bie  Sinne  üergraeiflungSooll  aus  unb  ftürgte 

fiel)  herunter.  2MeS  bieS  liefe  mich  fo  fel;r  für  fein  Seben  fürchten,  bafe  ich  ben  3Biber= 

ftanb  aufgab.  üföun  erfreute  er  ftd;  feinet  Sieges  auf  baS  lebf;aftefte,  inbem  er  minuten« 

lang  ein  pdjft  bebeutungSoolleS  ©urgelu  hören  liefe:  furg,  jebeSmat,  menn  man  iljm  feinen 

Pillen  nicht  tljun  mollte,  geigte  er  fid;  mie  ein  oergogeneS  Einb.  216er  fo  böfe  er  aud; 

werben  mochte,  nie  bemerf'te  id;,  bafe  er  geneigt  gemefen  märe,  feinen  äöärter  ober  mid; 

gu  beifeen  ober  fid)  fonftmie  an  uns  51t  oergreifen/' 
Qd;  fann  biefe  Berichte  nach  eigener  Erfahrung  betätigen  unb  ueruollftänbigen,  ba  id; 

felbft  mehrere  (Sd)impanfen  jahrelang  gepflegt  unb  beobachtet  fydbe.  ©inen  folchen  Slffen 

fann  man  nidjt  mie  ein  £ier  befjanbeln,  fonbern  mit  ihm  nur  mie  mit  einem  9Jcenfd)en 

werf  ehren.  Ungeachtet  aller  @igentümlid;feiten,  meiere  er  befunbet,  geigt  er  in  feinem  SBefcn 

unb  ©ebaren  fo  aufeerorbenttid;  md  3)knfd;tid;eS,  bafe  man  baS  £ier  beinahe  oergifet.  ©ein 

£eib  ift  ber  eiltet  £iereS,  fein  SBerftaub  fteljt  mit  bem  eine»  rohen  9)ienf  d)en  faft  auf  einer 

unb  berfclben  (Stufe.  @S  mürbe  abgefdjmadt  fein,  mollte  man  bie  ipanblungen  unb  (Streiche 

eines  fo  hoch  ftetjenben  ©efd;öpfeS  einzig  unb  allein  auf  Rechnung  einer  urteilslofen  9£ad;= 

ahmung  mie  man  es  h*n  uno  wieber  getrjan  hat.  StllerbingS  ahmt  ber  ©cfyimpanfe 

nach;  eS  gefd;iel)t  bieS  aber  genau  in  berfelben  SBeife,  in  welcher  ein  9)ienfd;enfinb  @r= 

wachfenen  etwas  nadjtljut,  alfo  mit  äkrftänbniS  unb  Urteil.  (Sr  täfet  fid)  belehren  unb 

lernt.  SBäre  feine  §anb  ebenfo  miliig  ober  gebrauchsfähig  mie  bie  9ftenfd)enhanb,  er  würbe 

noch  gang  anbereS  nachahmen,  nod;  gang  anbereS  lernen,  (Sr  tfmt  eben,  fooiet  er  gu  thun 

oermag,  führt  baS  aus,  was  er  aufführen  fann;  jebe  feiner  <ganblungen  aber  geflieht 

mit  SBemufetfem,  mit  entfdjiebener  Überlegung,  @r  oerfteljt,  was  iljm  gefagt  wirb,  unb 

mir  oerftehen  auch  ihn,  meil  er  gu  fpredjeu  meife,  nicht  mit  SBorten  allerbingS,  aber  mit  fo 

auSbrudSooll  betonten  bauten  unb  (Silben,  bafe  mir  uns  über  fein  Segehren  nicht  täufdjen. 

(£r  erfennt  fid;  unb  feine  Umgebung  unb  ift  fid)  feiner  Stellung  beraufet.  3m  Umgange 

mit  bem  Üftenfdjen  orbnet  er  fich  höherer  ̂ Begabung  unb  gäl;igfeit  unter,  im  Umgänge  mit 

Bieren  befunbet  er  ein  ähnliches  (Setbftberaufetfein  raie  ber  Sftenfd).  @r  l;ält  fid;  für  beffer, 

für  l^ö£)er  ftel;enb  als  anbere  Stiere,  namentlich  als  anbere  3lffeu.  Sel;r  mol;l  unterfd;eibet 

er  graijchen  erraachfenen  3}?enfd;en  unb  Einbern:  erftere  aä)tet/  letztere  liebt  er,  oorau3= 

gefeit,  bafe  es  fich  wicht  um  Enaben  hanbelt,  metche  il;n  neefen  ober  fonftmie  beunruhigen. 

@r  hat  rai^ige  Einfälle  unb  erlaubt  fich  ©päfee,  nicht  btofe  Bieren,  fonbern  aucl;  3)ienfchen 

gegenüber,  ©r  geigt  Teilnahme  für  ©egenftänbe,  welche  mit  feinen  natürlichen  33ebürf= 

niffen  feinen  3ufammenhang  h^ben,  für  £iere,  metd;e  if;u  fogufagen  nichts  angehen,  mit 

benen  er  raeber  greunbfd)aft  anfnüpfen  nod;  in  irgenb  ein  anbereS  Verhältnis  treten  fann. 

©r  ift  ntd;t  blofe  neugierig,  fonbern  förmlich  wißbegierig,  ©in  ©egenftanb,  welcher  feine 

^lufmerffamfeit  erregte,  gewinnt  an  SBert  für  it;n,  wenn  er  gelernt  l;at,  ihn  gu  btnufyen. 

(Sr  oerfteht  (Sd;tüffe  gu  gief)en,  von  bem  einen  auf  etwas  anbereS  gu  folgern,  geraiffe 
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Erfahrungen  gwecfentfprechenb  auf  ihm  neue  SBcr^ältniffc  gu  übertragen,  Er  ift  liftig,  fo= 

gar  r>erfchmi($t,  eigenwillig,  jeboclj  nicht  ftörrifcfj;  er  verlangt,  xotö  ihm  gurommt,  ohne 

rechthaberisch  gu  fein,  Befunbet  Saunen  unb  Stimmungen,  ift  heute  luftig  unb  aufgeräumt, 

morgen  traurig  unb  mürrifdj.  Er  unterhält  fich  in  biefer  unb  langweilt  ft<$  in  jener  ©e= 

feßfdfjaft,  geht  auf  paffenbe  Scherge  ein  unb  weift  unpaffenbe  von  fid).  ©eine  Gefühle 

brüeft  er  aus  wie  ber  9ftenfd).  Qu  Weiterer  (Stimmung  lacht  er  freiließ  nicht,  aber  er  f$mun= 

gelt  bodjj  wenigftenS,  b.  h-  oergieljt  fein  (Skftcfjt  unb  nimmt  ben  unoerfennbaren  SluSbrud 

ber  §eiterfeit  an.  Trübe  Stimmungen  bagegen  üerfünbet  er  gang  in  berfelben  SBeife  wie 

ein  äftenfeh,  nicht  allein  burejj  feine  Lienen,  fonbern  auch  burdj  ftäglidje  Saute,  welche 

jebermann  r>erftel)en  muß,  weil  fie  menfdjticfjen  minbeftenS  in  bemfelben  ©rabe  ähneln  wie 

tierifchen.  Söohlmolten  erwibert  er  burefj  bie  gleite  ©efinmmg,  Übelwollen  womöglich  in 

eben  berfelben  SBeife.  33et  ̂ ränfuugen  gebärbet  er  fiel)  wie  ein  $ergweifelter,  wirft  fidf) 

mit  bem  ̂ ücten  auf  ben  23oben,  oergerrt  fein  ©eficfjt,  f dalägt  mit  §änben  unb  güßen  um 

ftch,  f reifet  unb  rauft  fiel;  fein  §aar.  Slnbere  Slffen  befunben  ähnliche  ©eifteSfähigfeiten; 

beim  Sd)impanfen  aber  erfcheint  jebe  Äußerung  beS  ©eifteS  flarer,  r>erftänbticher,  weit  fie 

bem,  was  mir  beim  9ttenfd)en  feljen,  entfdjieben  ähnlicher  ift  als  bie  SßerftanbeSäußerung 

jener  Tiere. 

T>er  Sdjimpaufe,  melier,  wäfjrenb  ich  biefe  geilen  in  bie  fchnetltäuftge  geber  beS 

Eilf Treibers  fließen  laffe,  in  meinem  3iww^  umhergeht  unb  fidfj  nach  H^genSluft  unter= 

^ält,  langte  in  ber  traurigften  Sßerfaffung  an.  Er  mar  ermübet  unb  ermattet  t>on  ber 

9tofe,  franf  unb  leiblich  unb  geiftig  hewt&gef'ommen.  Qn  biefer  Sage  verlangte  er  bie 
forgfamfte  Pflege,  eine  foldje,  wie  man  fie  einem  franfen  Slinbe  angebeifien  läßt,  unb  er= 

hielt  biefe  unb  eine  trefflidje  Ergieljuug  buref)  einen  ber  auSgegeid)netften  Tierpfleger,  meinen 

alten  greunb  6  ei  bei,  in  ber  freunbtidjften  SBeife.  $etn  Sßunber,  baß  er  an  biefem  9ftanne 

l;ängt  wie  ein  £inb  an  feiner  Butter,  baß  er  fid)  feinen  2Bünfcf)en  fügt  unb  in  über= 

rafdjenb  furger  $eit  gu  bem  folgfamften  Pfleglinge  unter  ber  Sonne  geworben  ift.  -ftament' 

lief)  feitbem  er  feine  $ranrT;eit  twllftänbtg  überwunben  E>at,  geigt  er  ftch  als  ein  gang  an= 

bereS  ©efdjöpf  als  vorher,  Er  ift  rege  unb  tf)ätig  ohne  Unterlaß,  vom  frühen  ÜRorgen 

bis  gum  fpäten  2lbenb,  fudjt  ftd)  ununterbrodjen  mit  irgenb  etwas  gu  befd)äftigen,  unb 

foHte  er  auch  nur  mit  feinen  fiänben  flatfdfjenb  auf  feine  gußfohlen  ftopfen,  gang  fo  wie 

SUnber  es  ebenfalls  gu  thun  pflegen.  So  ungefd)idt  er  gu  fein  fdheint,  wenn  er  geht,  fo 

gewanbt  unb  befjenb  ift  er  wirklich  unb  gwar  bei  jeber  Bewegung.  $n  ber  Siegel  geht  er 

in  ber  f  ämtlichen  2)Zenfchenaffen  eigenen  SSeife  auf  allen  oieren  unb  gwar  mit  fd^iefer 

9iidjtung  feines  SeibeS,  inbem  er  fich  mit  ben  Hauben  auf  bie  eingefd^lagenen  ̂ nöd^el  ftü|t 

unb  entweber  ein  Hinterbein  gwifchen  ben  ̂ öorberarmen  unb  eins  außerhalb  berfelben  fegt 

ober  beibe  Hinterbeine  gwifchen  bie  Sßorberarme  fchiebt.  Trägt  er  jeboc^  etwas,  fo  richtet 

er  fid)  faft  gu  voller  Höhe  auf,  ftü£t  fich  nur  mit  einer  Hanb  auf  ben  SBoben  unb  bewegt 

fich  bann  eigentlich  ebenfo  gefdjidt  als  fonft.  SBirflidfj  aufrecht  alfo  nur  auf  beiben  deinen 

allein,  ol;ne  fich  örtt  einem  2lrme  gu  ftügen,  geljt  er  bloß  bann,  wenn  er  in  befonbere  ©r= 

regung  gerät,  beifpielSweife  wenn  er  glaubt,  baß  fich  f^n  Pfleger  von  ihm  entfernen  wolle, 

ohne  ihn  mitgunehmen.  $ei  biefer  Bewegung  h^^  er  bie  im  Slrmgelenfe  gebogenen  Hönbe 

feitlidfj  oom  ̂ opfe  ab  nach  oben,  um  baS  Gleichgewicht  hetguftellen.  ©er  ©ang  auf  allen 

m'eren  fieht  äußerft  holperig  aus,  förbert  aber  oerhättniSmäßig  rafch  genug  unb  jebenfalls 
mehr,  als  ein  SJtenfch  gu  taufen  im  ftanbe  ift.  Eigentliche  Beweglichkeit  unb  Behenbig!eit 

entfaltet  er  aber  boch  nur  im  klettern,  unb  hierin  unterf Reibet  er  fich,  wie  waljrf peinlich 

alle  übrigen  -äJlenfdjenaffen,  wef entlich  oon  feinen  DrbnungSr»erwanbten.  Er  flettert  nach 

Slrt  eines  $tenfd)en,  nicht  nach  eitt^^  Tieres,  unb  turnt  in  ber  auSgegeichnetften  SBeife. 

9)iit  feinen  Slrmen  ergreift  er  einen  2lft  ober  fonfttgen  Halt  unb  f Zwingt  fid)  nun  mit 
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überrafchenber  ©eroanbthett  über  giemltch  weite  (Entfernungen  toeg,  madjt  auch  üerhältni& 

mäßig  große  Sä|e,  immer  aber  fo,  baß  er  mit  einer  £>anb  ober  mit  beiben  einen  neuen 

galt  ergreifen  fann.  T)ie  güße  fpielen  beim  klettern  nnb  turnen  ben  §änben  gegenüber 

eine  nntergeorbnete  Dfolte,  obglcidj  fie  felbftüerftänblidj  ebenfalls  in  9Jfttleibenfd)aft  gegogen 

unb  bie  fjödjft  beweglichen  Qefyen  gebüfjrenb  benugt  werben.  Wlit  bem  ihm  gebotenen  Turn= 

gerate  macht  er  fid)  oom  borgen  bi§  511m  Slbenb  gu  Raffen  nnb  weiß  ihm  fortwäljrenb 

neue  leiten  ber  SBerwenbung  abgugeioinnen.  @r  fdjauMt  ftd)  minutenlang  mit  Rehagen, 

flettert  an  feiner  l)ängenben  Seiter  auf  unb  ab,  fegt  biefe  in  Bewegung,  geht  am  Sftecf, 

mit  ben  §änben  feft  Ijangenb,  l)in  unb  Ijer  unb  führt  anbere  Turntunfteleien  mit  oollenbeter 

gertigfeit  au£,  ol;ne  jemals  im  geringften  unterrichtet  worben  gu  fein.  So  ftdjer  er  fiel) 

auf  biefen  ihm  befannten  Turngeräten  fühlt,  fo  ängftttd)  gebärbet  er  ftd),  wenn  er  auf 

einen  ©egenftanb  flettert,  melier  ihm  nicht  feft  genug  gu  fein  fcfjeint:  ein  wacfeliger  Stuhl 

g.  23.  erregt  fein  l)öcl)fte3  SBebenfen.  SDen  Rauben  fällt  ber  größte  Teil  aller  Arbeiten  gu, 

meiere  er  oerridjtet.  3ttit  ihnen  unterfudjt  unb  betaftet,  mit  ihnen  padt  er  ©egenftänbe, 

währenb  ber  guß  nur  au3f)ilf3weife  aU  ©reifwerigeug  benugt  wirb.  @r  gebraucht  feine 

ipänbe  im  wefentttdjen  gang  fo  tüte  ein  SDieufcf)  unb  itnterfc^eibet  ftdj  von  biefem  ̂ aupt= 

fädjlich  barin,  baß  er  bie  einzelnen  Ringer  ber  <§anb  unter  ftch  weniger  at3  ber  Menfch  be= 

wegt,  b.  h-  gewöhnlich  mit  bem  Baumen  unb  ber  übrigen  gangen  §anb  zugreift;  bod)  menbet 

er  bei  genaueren  itnteifudjungen  fel;r  regelmäßig  auch  ben  geige-  ober  Mittelfinger  an. 

2Binwoob  9^eabe  ergäbt,  baß  ihm  auf  bie  grage,  ob  ftch  ber  ©orilta  auf  bie  S3ruft 

fdjlage  unb  ein  ©eräufdj  wie  ba§  einer  Trommel  heroorbringe,  erwtbert  worben  fei,  ber 

©orilta  fyahe  feine  Trommel,  wof)l  aber  ber  Schimpanfe;  baß  man  ihn  bann,  al£  er  bie 

Trommel  ju  fehen  gewünfd)t,  gu  einem  hohlen  SBaume  geführt  unb  tljm  gegeigt  Ijabe,  tüte 

ber  Schimpanfe  biefem  burefj  Stampfen  mit  ben  deinen  einen  trommefnben  Ton  gu  ent- 

locfen  wiffe.  £)er  Bericht  ber  üfteger  ift  gewiß  ooUftänbig  richtig.  T)enn  auch  ber  galjme 

Scfn'mpanfe  tfjut  ba^felbe,  tnbem  er  bei  Weiterer  (Stimmung,  gteichfam  um  feinen  Übermut 

au^ulaffen  —  noch  mehr  aber,  toenn  er  wütenb  ift  —  nicht  bloß  mit  ben  <gänben  auf  ben 

SBoben  f erlägt,  wie  anbere  Slffen  e%  ebenfalls  t^un,  fonbern  auch  mit  ben  deinen  auf  unb 

nieber  trampelt,  befonberä  ba,  too  e$  tönt,  unb  bamit  aEerbing^  ein  trommelnbe3  ©eräufd) 

heroorbringt.  @r  geigt  ftd)  wahrhaft  entgüdt,  toenn  fid;  ein  9ftenfd)  herbeiläßt,  in  berfelben 

Sßeife  toie  er  gu  flopfen,  ja  er  forbert  SBefannte  gerabegu  auf,  berartig  mit  i^m  gu  fpielen. 

•Jftein  ©d;impanfe  fennt  feine  greunbe  genau  unb  unterfc^eibet  fie  feljr  too^l  oon  grem= 

ben,  befreunbet  fi$  aber  balb  mit  allen,  toeldje  i^m  liebreich  entgegenfommen.  3lm  bel;ag= 

lic^ften  befinbet  er  fid)  im  Greife  einer  gamilie,  namentlich  toenn  er  au$  einem  Simmer  iu£ 

anbere  gel;en,  Tpren  offnen  unb  f fließen  unb  fiel)  fonfttoie  gu  unterhatten  oermag.  Wlan 

oermeint  el  il;m  angufel;en,  toie  gehoben  er  fid)  füt)tt,  toenn  er  fiel)  einmal  frei  unter  iljm 

toof)ltoollenben  9^enfchen  betoegen  unb  mit  ihnen  am  Tifdje  ftfeen  barf.  9Kerit  er,  baß 

man  auf  feine  Scherge  eingeht,  fo  beginnt  er  mit  feinen  <gänben  auf  ben  Tifdj  gu  flopfen 

unb  freut  fich  hö^Kd)/  wenn  feitte  ©aftgeber  ihm  folgen.  Slußerbem  befdjäftigt  er  fich  mit 

genauer  Unterfudjung  aller  benfbaren  ©egenftänbe,  öffnet  bie  Dfenthüre,  um  fich  ̂ a§  geuer 

ju  betrachten,  gieljt  Eiften  h^au^,  framt  fie  au<3  unb  fpielt  mit  bem,  wa§>  er  hier  finbet, 

oorau^gefegt,  baß  e%  nicht  oerbächtig  erfcheint;  benn  er  ift  im  hohen  ©reibe  ängfttich  unb 

fann  oor  einem  ©ummiballe  fich  entfegen.  Sehr  genau  merft  er,  ob  er  beobachtet  toirb 

ober  nicht.  Qm  erfteren  gaEe  thut  er  nur  ba3,  toa§  ihm  ertaubt  toirb,  im  legieren  läßt  er 

fich  mancherlei  Übergriffe  gu  fdjulben  fommen,  gehorcht  aber,  toenn  fein  Pfleger  il;m  etraa^ 

oerbietet,  auf  ba£  bloße  äöort  l;in,  obfcljon  nicht  immer  fogteid;.  £ob  feuert  il;n  an,  nament= 

lieh  toenn  e§  fid)  nm  Schwingen  unb  Turnen  Ijanbelt.  23efd)enft  ober  freubig  überrafcht, 

betoeift  er  fich  banfbar,  inbem  er,  ohne  gerabe  h^rgu  abgerichtet  ober  gelehrt  toorben  gu 
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fein,  feinen  Wem  gärtltct)  um  bte  (Schulter  beS  SBöpt^dter^  legt  unb  tfmt  eine  §anb  ober 

ed)t  menfdjlid)  and)  einen  ̂ 11(3  gibt,  ©enau  baSfelbe  fljjitt  er,  wemt  er  beS  2lbenbS  aus 

feinem  Eäftg  genommen  unb  auf  baS  Limmer  gebracht  wirb.  @r  fennt  bte  fjeit  unb  geigt  fid) 

fdwn  eine  Stunbe,  beoor  er  in  fein  fjimmer  gurüdgebradjt  wirb,  l)öchft  unruhig.  Qu  btefer 

leiten  ©tuftbe  barf  fein  Pfleger  fiel)  nic^t  entfernen,  oljne  baß  er  in  auSbxuiioöiei  klagen 

ausbricht  ober  auch  wol)l  oergweifelnb  fid)  gebävbet,  inbeut  er  fidj,  tote  befdjrieben,  auf  ben 

SBoben  wirft,  mit  igänben  unb  gü§eft  ftrampelt  unb  ein  unerträgliches  Ereiferen  ait^ftöjst. 

£>abei  beachtet  er  bie  91id)tung,  in  weldjer  fein  Pfleger  fid)  bewegt,  genau  unb  bricht  nur 

bann  in  Eidgen  aus,  wenn  er  meint,  baß  jener  ifjn  oerlaffen  wolle,  äßirb  er  getragen,  fo 

fejt  er  fid)  wie  ein  Einb  auf  ben  Stritt  feinet  Pflegers,  fcfjmiegt  ben  $opf  an  beffen  Stuft 

unb  fdjeint  fid)  außerorbentlidj  behaglich  gu  füljten.  $on  nun  an  l)at  er  anfeheinenb  blo§ 

ben  einen  ©ebanfen,  fobalb  als  möglich  auf  fein  Simmer  gu  fommen,  fefit  fid;  f)ier  auf  baS 

Sofa  unb  betrachtet  feinen  greunb  mit  treuljergigem  Söltcfe,  gletdjfam  als  wolle  er  in  beffen 

©efid)te  lefen,  ob  btefer  i^m  l;eute  ah^nb  wof)l  ©efeUfdjaft  leiften  ober  !|tt  allein  laffen 

werbe.  SBenn  er  baS  erftere  glaubt,  fühlt  er  fid)  glüdlicl),  wogegen  er,  wenn  er  baS  ©egen= 

teil  merft,  fel;r  unglüdüd)  fid)  gebärbet,  ein  betrübtet  ©efidjt  fdmeibet,  bie  Sippen  weit 

oorftöfit,  jammernb  auffdjreit,  an  bem  Pfleger  emporftettert  unb  frampfhaft  an  iljm  fid) 

feftljält.  3fn  foldjer  (Stimmung  hilft  and)  frettnblicheS  gureben  wenig,  wätjrenb  biefeS  fonft 

bie  oollftänbigfte  SBirlung  auf  iljn  äußert,  ebenfo  wie  er  fid)  ergriffen  geigt,  wenn  er  auS= 

gefdjolten  würbe.  Man  barf  wol)t  fagen,  baß  er  bie  an  iljn  gerichteten  SBorte  oollftänbig 

oerfie£)t;  benn  er  befolgt  ohne  3°gern  0*e  oerfd)iebenften  befehle  unb  beachtet  alle  ihm  gu= 

fommenben  ©ebote;  boef)  gef)ord)t  er  eigentlich  nur  feinem  Pfleger,  nicht  aber  gremben, 

am  wenigften,  wenn  biefe  fid)  h^uSnehmen,  in  ©egenwart  feinet  greunbeS  etwas  oon 

ihm  gu  oerlangen. 

Qm  h^hen  <25rabe  angiehenb  benimmt  er  fid)  ftinbern  gegenüber.  @r  ift  an  unb  für 

fid)  burd)auS  nicht  bösartig  ober  gar  heimtüdifcf)  unb  beljanbelt  eigentlich  jebermann  freunb= 

lieh  unb  guoorfommenb,  Einber  aber  mit  befonberer  gärtlichfeit,  unb  bieS  um  fo  mehr,  je 

fleiner  fie  finb.  äftäbchen  beoorgugt  er  Knaben,  aus  bem  einfadjen  ©rnnbe,  weil  ledere  es 

feiten  unterlaffen  tonnen,  tljn  gu  neden;  unb  wenn  er  auch  auf  f0^e  Scherge  gern  ein= 

gel)t,  fdjeint  es  it)it  bod;  px  ärgern,  oon  fo  flehten  ̂ erfönlid)feiten  fid;  gefoppt  gu  fel;en. 

211S  er  8 um  erftenmal  meinem  fecf)Swöchentlichen  £öd)terd)en  gegeigt  würbe,  betrachtete  er 

gunächft  baS  ̂ inb  mit  fidjttidjem  ©rftattnen,  als  ob  er  fid)  übet*  beffen  üülenfchentum  oer= 
gewiffern  muffe,  berührte  hierauf  baS  ©efid)t  überaus  gart  mit  einem  ginger  unb  reidjte 

fchließlid)  freunbtich  bie  £anb  t)in.  tiefer  ©Ijaraftergug,  welchen  ich  &ei  allen  oon  mir  ge= 

pflegten  ©chimpanfen  beobachtet  habe,  oerbient  befonberö  be^halb  tjeroorgeljoben  gu  werben, 

weil  er  gu  beweifen  fcheint,  bafe  unfer  9}^enfd)euaffe  aud)  im  fleinften  Slinbe  immer  nod)  ben 

höher  ftel)enben  9Jtenfchen  fielet  unb  anerfeunt.  ©egen  feineSgteichen  benimmt  er  fid)  feinet 

wegS  ebenfo  freunblid).  (Sin  junges  (Schimpanfeweibchen,  welches  ich  früher  pflegte,  geigte, 

als  ich  tf)m  e*n  junges  Männchen  feiner  2lrt  beigefellte,  feine  Teilnahme,  fein  ($efül)t  oon 

greube  ober  greunbfehaft  für  biefeS,  beljanbelte  baS  fchwächere  Wlännü^n  im  ©egenteile 

mit  entfehtebener  ̂ oljeit,  oerfud;te  eS  gu  fchlagen,  gu  fneipen,  überhaupt  gu  mi^h^nbeln, 

fo  bag  beibe  getrennt  werben  mufjteit.  ©in  foldjeS  betragen  §at  fich  feiner  ber  oon  mir 

gepflegten  ©d)impanfen  gegen  9J?enfchenfinber  gu  fchulben  fommen  laffen. 

2lbweichenb  oon  anbeten  Affenarten  ift  er  munter  bis  in  bie  fpäte  9lad)t,  minbeftenS 

fo  lange,  als  baS  3tmmer  beleuchtet  wirb.  ®aS  Slbenbbrot  fdjmedt  ihm  am  heften,  unb  er 

fann  beShalb  nach  feiner  Slnfunft  im  Sinter  faum  enoarten,  ba(3  bie  Söirtfch afterin  ihm 

ben  £f)ee  bringt,  ©rfcheint  biefelbe  nicht,  fo  geljt  er  gur  ̂Ijüre  unb  flopft  laut  an  biefe  an; 

f'ommt  jene,  fo  begrübt  er  fie  mit  freubigem  „Dlj!  Dl;!",  bietet  ihr  aud;  wohl  bie  §anb. 
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Sljee  unb  Kaffee  liebt  er  fefjr,  ben  erfteren  ftarf  oerfüßt  unb  mit  etroa^  9htm  gewürgt,  rate 

er  überhaupt  alles  genießt,  waS  auf  ben  £ifd)  fommt,  unb  fiel)  aud)  an  ©etränfcn,  nament= 

lief;  au  23ier,  gütlich  tf)ut.  23eim  @ffen  fielt  er  fid)  auf  baS  Sofa,  ftüfct  beibe  <gäube  auf 

ben  £ifd)  ober  legt  fid)  mit  beut  einen  2lrme  auf,  nimmt  mit  ber  einen  <ganb  bie  Dbcrtaffe 

oon  ber  unteren,  fd)lütft  mit  Rehagen  ben  flüfftgen  Quljalt  unb  ge§t  bann  erft  gu  ben  ein* 

gebrockten  23rotftüdd)en  über.  (Soweit  er  biefe  erlangen  fann,  giet)t  er  fie  mit  ben  Sippen 

an  fid);  getjt  es  auf  bie  91eige,  fo  bebient  er  fid),  ba  ihm  unterfagt  ift,  mit  ben  Rauben 

gugulangen,  be£  SöffelS  mit  ©efdn'd.  Sßäljrenb  beS  ßffenS  geigt  er  fid)  aufmerlfam  auf 
alles,  was  oorgel)t,  unb  feine  klugen  finb  ununterbrochen  nach  allen  Seiten  geridjtet.  3Ste 

anbere  junge  Stere  feiner  2lrt  f)at  er  guweilen  natürlich  gu  er!lärenbe  (Müfte,  ißt  g.  f8. 

eine  größere  Spenge  Saig,  ein  Stüd  treibe,  eine  <ganboott  ©rbe;  niemals  aber  l)abe  id) 

an  i()m  bie  abfeheuliche  Unart,  ben  eigenen  Kot  §xt  oerfchlingen,  bewerft,  wie  fotcfjeS  au 

Slffen,  einfchtießlid)  feiner  2lrt=  unb  SippfchaftSgenoffen,  unb  ebenfo  guweilen  an  9Jienfd)en= 

finbern  beobachtet  worben  ift.  £)et  innige  Umgang  mit  ernft  unb  oerftänbig  ergtehenben 

•Jftenfchen  §at  feine  Sitten  aud)  in  biefer  £inftd)t  oerebelt  unb  trielleidjt  oort)anben  gewefene 

häßliche  (Müfte  im  Meinte  erftidt. 

■Dladjbem  er  gefpetft,  will  er  fid)  in  feiner  §äuSlid)feit  noch  e*n  wenig  oergnügeu,  jeben= 

falls  noch  nicht  gu  Söette  gehen.  @r  holt  fich  ein  Stüd  <golg  oom  Dfen  ober  gieht  bie  £auS; 

fd)ul)e  feinet  Pflegers  über  bie  gänbe  unb  rutfeht  fo  im  Limmer  uml)er,  nimmt  ein  <gaub= 

ober  ̂ afchentud),  J)ängt  fich  baSfelbe  um  ober  wifcht  unb  fd)euert  baS  gimmer  bamit. 

Sdjeuern,  ̂ ufeen,  SBifchen  finb  SieblingSbefd)äftigungen  oon  ihm,  unb  wenn  er  einmal  ein 

Sud)  gepadt  hat,  läßt  er  nur  ungern  es  fich  wieber  nehmen.  SlnfangS  fel)r  unreinlich,  fwt 

er  fid)  batb  baran  gewöhnt,  feinen  Käfig,  baS  Limmer  unb  baS  53ett  nid)t  mel;r  gu  be= 

fchmufeen;  unb  wenn  er  einmal  baS  $?ißgefd)id  hat,  in  Schmug  gu  treten,  geigt  er  fid)  fel)r 

oerbrießlid),  gebärbet  fich  genau  wie  ein  9Jienfcf)  in  gleichem  galle,  betrachtet  mit  entfd)iebe= 

uem  ©fei  ben  guß,  fyält  il)n  foweit  als  möglich  von  fich,  fchüttelt  il)n  ab  unb  nimmt  bann 

eine  ̂ anbootl  |>eu,  um  fid)  bamit  gu  reinigen.  3a,  eS  ift  beinern  worben,  baß  er  lejjtereS, 

nachbem  eS  £)ienfte  getl)an,  gur  Xtjixv  feinet  Käfigs  l)inau3warf. 

Sobalb  baS  Sicht  ausgelöst  wirb,  legt  er  fid)  gu  23ette,  weil  er  fid)  im  ©unfein 

fürd)tet.  @r  fchläft  ruhig  bie  dlafyt  t)inburch,  ftreett  unb  redt  fich  a^er  mitunter,  namentlich 

wenn  eS  ihm  gu  falt  ober  gu  warm  wirb.  Qu  fd)wülen  Sommernächten  ruht  er  lang= 

geftredt  auf  bem  9?üden,  beibe  <gänbe  gleichfeitig  unter  ben  Kopf  geftedt;  im  SBintet  hin- 

gegen liegt  er  mel)r  gufammengefauett.  2Jiit  SEageSfjelle  ermuntert  er  ftd)  unb  ift  oon  nun 

au  wieber  fo  rege  als  tags  t>otl)er. 

Wlit  anbeten  Bieren  pflegt  er  wenig  Umgang,  ©rößere  fürd)tet,  fteine  mißad)tet  er. 

©in  Kanindjen,  welches  ihm  gum  Spielen  beigegeben  würbe,  mißhanbelte  er  ebenfo  wie  baS 

erwähnte  äßeibdjen  ba§  gu  ihm  gefegte  TOnnchen  ber  eigenen  Slrt.  S3ögel  laffen  il)n  gleid)= 

gültig,  falls  fie  nicht  in  befonbetS  naher  33egiel)ung  gu  feinem  ©ebieter  ftef)en  unb  baburd) 

feine  Zeitnahme  erregen.  Qu  feinem  .Siumter  befinbet  fid)  ein  ©raupapagei,  mit  welchem 

er  fich  ftetS  gu  f Raffen  macht.  So  furd)tfam  er  fetbft  ift,  fo  fann  er  eS  boch  nicht  unter= 

laffen,  biefen  gu  ängftigen.  Seife  f gleicht  er  an  ben  Sauet  heran,  l)tbt  ptö|lich  eine  §anb 

hoch  unb  thut,  als  ob  er  feinen  ©efäfjrten  erfchreden  wolle,  liefet  abet  ift  oiel  gu  feht  an 

il)n  gewöhnt,  als  baß  et  fich  fütdjten  follte,  unb  hat  füt  ben  Sd)impanfen  ergö^lid)erweife 

nur  ein  oerbietenbeS  „Sßft!  $ft!",  weld)eS  er  feinem  ©ettn  abgelaufdjt,  gut  Antwort.  S8ot 
Schlangen  unb  ano^xen  Kriechtieren  fowie  oor  Surchen  hat  er  eine  läd)erlid)e  gurd)t.  Schon 

it)r  Slnbtid  ocrurfad)t  ihm  ©ntfe^en.  geige  ich  ihm  tafobite,  fo  ruft  er  fyalb  ängftlid), 

halb  ärgerlich  „Ol)!  D^l"  unb  fud)t  fid)  fchteunigft  gu  entfernen;  laffe  id)  ihn  ̂ tylan; 
gen  burd)  eine  ©taSfcheibe  betrachten,  fo  ftößt  er  benfelben  9iuf  aus,  oerfucht  aber  nur 
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auSnahmSweife  ftd)  p  entfernen,  weil  er  bie  Söebeutung  beS  trennenben  ©lafeS  genau  rennt; 

nehme  id)  aber  eine  ©cljilbtröte,  (Stbechfe  ober  (Schlange  in  bie  £anb,  fo  eilt  er  im  fdjneEften 

Saufe  bavon,  um  ftcfj  $u  fiebern.  OTeS  fchlangenähnlidje  Detter  ift  if)m  unheimlich. 

§eute,  währenb  ich  biefe  geilen  überlefe,  weilt  baS  vortreffliche  £ier  nicht  mehr  unter 

ben  Sebenben.  (Sine  Sungenentgünbung,  welche  auf  eine  §alsbrüfengefdjwulft  folgte,  fyat 

feinem  SDafetn  ein  (Snbe  gemacht.  Qcfj  habe  mehrere  ©chimpanfen  franf  unb  einige  von 

iljnen  fterlren  feiert:  feiner  von  allen  f)at  ftd)  in  feinen  legten  SebenStagen  fo  menfchlidj 

benommen  rote  biefer  eine.  SDaS  mehrfach  erwähnte  Männchen  tarn  ebenfalls  franf  in  (Suropa 

an,  mar,  mie  ein  leibenbeS  $inb  in  gleicher  Sage,  eigenfinnig,  flammerte  ft$  ängftltch  an 

bem  iljm  verteilten  Sßärter  feft  ober  ruhte  bewegungslos  auf  feinem  Sager,  ben  fd)mersen= 

ben  Kopf  mit  einer  ober  beiben  £änben  fjaltenb,  verweigerte  Slrgneien  gu  nehmen,  geigte 

fiel)  auch  fonft  oft  unfolgfam  unb  unartig:  vorftehenb  befdjriebener  ©dn'mpanfe,  ber  ge= 
fittetfte,  melden  ich  jemals  fennen  gelernt  habe,  verleugnete  auch  währenb  feiner  Kranit 

bie  ihm  geworbene  (Srgiehung  nicht.  (Sr  genoß  bie  forgfamfte  Pflege  mehrerer  Srgte,  welche 

bem  Verlaufe  ber  Kranfljeit  mit  um  fo  größerer  Teilnahme  folgten,  je  mehr  fie  ben  Seiben* 

ben  fdjägen  lernten,  unb  id)  tann  be^^alb  wohl  nic^t^  SBeffereS  tfjun,  aß  einen  biefer  3tr§te, 

Dr.  Martini,  anftatt  meiner  reben  $u  laffen. 

„3n  meiner  (Sigenfchaft  als  Slr^t  machte  id)  bie  23etanntfd)aft  beS  ©d)impanfen  (Snbe 

SDegember  bei  trübem  SBinterwetter.  Qd)  zögerte  nidjt,  ber  audj  an  mich  ergangenen  23ttte, 

biefer  £ier  gu  befjanbeln,  golge  gu  leiften;  benn  bie  vergleidjenbe  2lnatomie  fpracr)  in  vor= 

tiegenbem  galle  bem  3JJenf($enar§te  größeres  SRecfjt  als  bem  £ierar§te  für  bie  SBehanblung 

in.  Qdj  hatte  ben  ©chimpanfen  vorbem  oft  beobachtet  unb  bie  SluSgelaffenheit  feinet  SöefenS, 

baS  lebhafte  TOenenfpiel,  bie  raftlofe  ̂ Beweglichkeit  unb  bie  unbegrenzte  Siebe  gu  feinem 

Pfleger  angeftaunt.  Um  fo  mehr  überrafd)te  mich  ber  (Sinbrucf,  melden  ber  fr  ante  Slffe 

auf  mid)  machte.  23iS  auf  ben  Kopf  in  fein  Deckbett  gefüllt,  lag  er  rurjig  unb  teilnar)mloS 

gegen  alles,  was  um  ifjtt  fjer  vorging,  auf  feinem  Sager,  ben  SluSbruck  fdjweren  SeibenS 

im  2lntlif$e,  von  ̂ uftenanfällen  geplagt,  in  oberflächlicher,  aber  befd)leunigter  Atmung  nach 

Suft  hafc^enb,  nur  zeitweife  unter  (SchmerzenSfeufzern  bie  Augen  aufwärts  fchlagenb.  28te 

ein  Ktnb  freute  er  vor  mir,  bem  ihm  unbekannten  Spanne,  zurück  unb  machte  an  biefem  £age 

eine  genauere  Unterfuchung  unmöglich.  Severe  gelang  erft,  nachbem  ich  währenb  ber  folgen* 

ben  SBefudje  burch  23eileibSbezeigungen  unb  freunbltcheS  Nähertreten  fein  Vertrauen  mir 

erworben  hatte.  Außer  bebeutenber  ©djweßung  ber  Sijmphbrüfen  zu  beiben  (Seiten  beS 

£wlfeS  ließen  fidt)  $eränberungen  beS  ©ewebeS  in  beiben  Sungenfpifsen  unb  eine  neuere 

bingS  hinzugetretene  (Sntgünbung  beS  tinfen  unteren  SungenlappenS  feftftellen.  ̂ iergu  fam 

noch  eine  eiternbe  @efd)wulft  vor  unb  unterhalb  beS  ̂ eljlfopfeS,  welche  nachweislich  mit 

ber  £>rüfenerfranfung  im  S11!^^6«^"^6  ftönö  un°  bereits  ̂ ehlfopf  unb  Suftröhre  §u^ 

fammenprelste,  früljer  ober  fpäter  alfo  entweber  gur  (Srftidung  führen  ober  gum  S5urchbruche 

nach  cmjsen  ober  innen  fommen  ober,  was  wahrfcheinlicher,  ihren  Qnljalt  in  ben  3Jlittelfeß= 

räum  fenfen  unb  baburch  weitere  (Gefahren  hervorrufen  mußte.  ®aS  beflagenSwerte  ©e= 

fchöpf  fchien  fich  biefer  ©efdjwulft  als  SltmungShinberniffeS  bewußt  gu  fein;  wie  bräunefranfe 

^wiber  in  ihrem  Suftrjunger  nach  bem  Si^e  beS  SeibenS  f äffen,  fo  führte  ber  ©chimpaufe 

meine  unterfuchenbe  §anb,  als  erwarte  er  in  bunfler  Slhnung  von  biefer  §ilfe,  immer 

unb  immer  wieber  gur  .§alSgefchwulft  gurücf. 

„Nach  vorgängiger  Beratung  mit  einem  SBerufSgenoffen  würbe  bie  Öffnung  beS  @en= 

fungSgefchwüreS  burch  einen  Schnitt  in  ber  ̂ ölje  beS  Kehlkopfes  als  brtngenb  notwenbig 

erfannt.  Seid)t  gefunben  war  biefer  Nat,  fdjwierig  bie  2lrt  unb  2Beife  ber  Ausführung.  Qebe 

Bewegung  beS  leibenbett  Bieres  wäl;renb  ber  wunbärjtlichen  Operation  fonnte  bem  Keffer 

eine  töbliche  ober  boch  fchwer  verle^enbe  Nietung  geben.  Betäubung  burch  ©fjloroform 
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war  infolge  ber  fdjweren  ©rfranfung  ber  ßunge  unterfagt;  @l)lorall)t)brat,  in  einer  ©abe 

oon  3  g  serfucp  weife  angewanbt,  bewirfte  faum  einen  ipalbfdj  tummer,  nidf)t  aber  23e= 

wußtlofigfeit.  Üftacj)  breiftünbigem  erfolglofen  SBarten  gingen  wir  enblid)  mit  ©ewalt  an§> 

Sßerf.  33ier  Männer  follten  ba£  Tier  feft^alten.  Uinfonft:  mit  Aufbietung  all  feiner  Gräfte 

fdjleuberte  ber  (Sdfjimpanfe  bie  Seute  gur  (Seite  unb  Ijörte  nid)t  efjer  gu  toben  auf,  bfö 

wir  bie  vermeintlichen  Reiniger  gur  Tl)ür  t)inau3gewiefen  Ratten.  2ßa3  burcfj  3tt)ang3= 

mittel  nidjt  gu  erretten  gewefen  mar,  foHte  jegt  gu  unferem  (Srfiaunen  freiwillig  gemährt 

werben.  SBieber  beruhigt  burd)  gütlich  Sureben  unb  Siebfofungen,  gemattete  ber  tttibenbe 

oljne  SSiberftreben  eine  nochmalige  Untersuchung  ber  £at3gefd)wulft  unb  leitete  aud)  bie$= 

mal  bittenben  23lide£  meine  <ganb.  T>ie3  mußte  un£  ermutigen,  bie  Operation  oljne  igitfe 

betäubenber  Littel  unb  ohne  jegliche  geffel  gu  wagen.  Auf  bem  (Schöße  feinet  $fleger£ 

figenb,  beugte  ber  Affe  ben  £opf  rüdwärt£  unb  lief?  fidj  willig  in  biefer  (Stellung  feft^alten. 

2)ie  erforbertidjen  (Schnitte  waren  rafdj  geführt;  ba£  Tier  gudte  weber,  nodj  gab  e3  einen 

Saut  be3  <Sd(jmerge<o  von  fiel),  ©ine  Menge  bünnflüfftger  ©iter  quoll  heroor,  unb  mit  feiner 

Entleerung  fdjwanb  bie  ©efcljwulft.  Qegt  trat  freiere  Atmung  ein,  obwohl  bie  beftehenbe 

Sungenentgünbung  immer  noch  eine  Vermehrung  ber  Atemgüge  oeranlaßte.  ©in  unverkenn- 

barer Aulbrud  ber  greube  unb  be£  23efferbefinben3  prägte  fiel)  in  ben  Qü$m  be3  franfen 

au3,  unb  banfbar  reifte  er,  unaufgeforbert,  un3  beiben  bie  i§anb,  begtüdt  umarmte  er 

feinen  härter. 

„Seiber  genügte  bie  Söefeittgung  biefe»  einen  £eiben3  nic^t  gur  Rettung  be3  Sebent. 

2>ie  §at3wunbe  feilte,  aber  bie  Sungenentgünbung  griff  weiter  um  fiel).  60  fjelbenmütig 

unb  verftänbig  ba£  franfe  Tier  fidj  wäljrenb  ber  wunbärgtlichen  33eljanblung  gegeigt,  fo 

nriHig  unb  folgfam  nahm  er  bie  ihm  gereiften  Argneten,  fo  fanft  unb  gebutbig  erfdjien 

er  in  feinen  legten  (Stunben.   ©r  ftarb,  wie  ein  2ftenfch,  nid^t  wie  ein  Tier  ftirbt." 

T)iefe  (Sdjüberungen  befdjließe  eine  freunbtidfje  Mitteilung  unferem  Tiermaler^  %x. 

(Specht  über  einen  (Schimpanfen  in  9U113  Tiergarten  gu  (Stuttgart,  „tiefer  (Schimpanfe", 

fdjreibt  un3  <Spedf)t,  „fonnte  förmlich  lachen  wie  ein  Menfd).  (5$  ftfieint  mir  biefe£  be<3= 

halb  bemerkenswert,  ba  fein  Tier  bie  gäljtgfeit  befigt,  feiner  greube  burcfj  tautet  Sadjen 

AuSbrud  gu  geben.  @£  ift  biefe3  meinet  2Biffen3  noch  nie  in  einer  SBefcljreibung  ermäljnt 

morben.  SBenn  id;  biefen  lieben^mürbigen  ̂ 3urf($en  unter  ben  Armen  fa^te,  in  bie  §ö^e 

warf  unb  mieber  auffing,  fo  wollte  feine  greube  fein  @nbe  nehmen,  voa$  er  bur^  lautet 

Sa^en  belunbete.  ©benfo  wenn  man  tyn  unter  ben  Armen  ober  an  ben  gußfofjlen  ftgelte. 

©ine^  Tage^  braute  idj  ein  6tüd  weiße  Sireibe  mit  in  ben  Släfig,  fegte  mief)  auf  feinen 

©tu^l,  er  fofort  auf  meine  teilte,  um  bier  abguwarten  ber  ®inge,  bie  ba  fommen  foEten. 

gab  il;m  nun  bie  treibe  unb  malte,  feine  £anb  füljrenb,  einen  Marabu  2c.  auf  bie 

^anb  feinet  Släfig^;  er  ließ  mi(^  gang  rul;ig  gewähren  unb  fal;  mit  großer  Aufmerffam= 

feit  gu.  Al3  iü)  feine  §anb  frei  ließ,  fprang  er  btigfdjnell  auf  ben  ̂ ßoben,  ftellte  fi($  t)or 

bie  SBanb  unb  flattierte  bie  giguren  mit  einer  ©ef^winbigfeit  berart  ab,  baß  in  furger 

3eit  nid()t£  meljr  baoon  gu  fe^en  war  —  gur  größten  SBeluftigung  ber  gufdjauer.  ©r  l;atte 

bemnad^  fofort  begriffen. 

„(Gegenwärtig  befigt  ber  (Stuttgarter  goologifdje  ©arten  gwei  (Sdjimpanfen,  wetdje  fe^r 

gut  miteinanber  au^fommen;  bem  SBeib^en,  welc^e^  f($on  früljer  ba  war,  würbe  ein  9flänn= 

cfjen  beigefegt.  ®ie  ̂ ifte,  in  weldjer  fic^  ber  neue  Anfömmling  be\anb/  würbe  über  -Jlafyt 

in  ben  geräumigen  unb  warmen  ̂ äfig  be3  SSeibc^en^  geftellt,  um  tag^  barauf  bie  %$ox\ttU 

lung  rorgunel;men.  AB  nun  ba£  Männdjen  au^  feinem  mit  2Batte  au^gepolfterten  ̂ 8el;älter 

fjeraitiStrat,  ftanben  fi($  beibe,  auf  ben  Hinterfüßen  fte^enb,  einen  Augenblid  ftumm  gegen= 

über,  um  fid;  al^bann  in  bie  Arme  gu  fallen  unb  fidj  Ijerglidjj  unb  wieberl;olt  gu  füffen. 

^a§>  2Beib(^en  f)otte  nun  feine  T)ede  ̂ erbei,  breitete  fold)e  auf  bem  33oben  au3,  fegte  fidj 
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barattf  «nb  lub  ba§>  $Mnncgen  burcg  ©eba'rben  ein,  e'3  ft$  bequem  gu  machen,  ©in  rcijen= 

be3  $ilb  ift  nun  unter  anberem,  wenn  biefe£  $aar  am  SHfcge  bei  ber  Wlaf)l%tit  fidj  gegen- 

überfiel  SBeibe  genießen  tgrett  SBrei  mit  bem  Söffe!  unb  ogne  ben  geringften  gutterneib. 

2Sen.n  bie  Srinfgefäße  aufgeteilt  werben,  §at  ba3  SÖeibcgen  bie  ©igengeit,  ben  SBedjer  be3 

3ftänncgen3  begutfam  an  fiel;  geran&ugiegen,  trinft  baranS  unb  [teilt  folgen  ebenfo  rugig 

an  feineu  ̂ 3(alj  —  ber  9ffann  folt  eben  niegt  fouiel  tfinfen.  Sind;  biefe  beiben  £iere  be!un= 

ben  igre  greube  beim  Spiel  burd)  ger§ticge3  Sacgen." 

SSon  ben  afrtfanifegen  -Jftenfdjenaffen  tmterf Reibet  fieg  ber  uridjtigfte  aftattfege,  weldjer 

Orang=Utan  (Sßalbmenfd)),  f älfdjltc^  Orang-Utang,  auf  Söorneo  aber  S&esai  ober 

Tla\aß  genannt  wirb  (Pithecus  satyrus,  Simia  satyrus),  burcg  bie  bebeutenb  Vxn- 

geren  Sinne,  welche  U§  §u  ben  ßnödjeln  ber  giiße  Verabreichen,  unb  burd)  ben  fegel=  ober 

puramtbenförmig  gugefpijten  Äopf  mit  weit  twrftegenber  Schnauze,  hat  and;  nur  jroölf  rip= 

pentragenbe  SBirbel.  Solange  er  juug  ift,  gleicht  fein  Sdjäbet  bem  eiltet  SDfanfdfjenftnbeS 

in  gogem  ©rabe;  mit  bem  gimegmenben  Hilter  aber  tritt  ba3  £ierifdje  aueg  bei  igm  berartig 

geroor,  baß  ber  Sd)äbet  nur  nodj  entfernt  an  ben  be3  jungen  Stffctt  erinnert. 

S)er  größte  ntännlidje  Orang-Utan,  melden  SBaltace  erlegte,  mar  im  Steljen  1,35  m 

l)oäy,  flafterte  aber  mit  auSgeftredten  Sinnen  2,4  m;  ba3  ©eftegt  mar  35  cm  breit;  ber 

Umfang  be£  £eibe£  betrug  1,15  m.  25er  £eib,  an  welcgem  ber  Band)  ftar!  geroortritt,  ift 

an  ben  Jgüften  breit,  ber  feaU  lurg  unb  oorn  faltig,  meit  ba«3  STier  einen  großen  £egtfad 

beftfet,  welcher  aufgebtafen  werben  fann;  bie  langen  ©liebmaßen  gaben  aud)  lange  igä'nbe 
unb  ginger.  SDie  platten  klaget  feljlen  gäufig  ben  Baumen  ber  §intergänbe.  Die  Sippen 

finb  unfdjön,  weil  nidjt  allein  gerunzelt,  fonbern  aud;  ftarf  angefdjwolten  unb  aufgetrieben; 

bie  9tafe  ift  gang  flad)  gebrüdt,  unb  bie  sJcafenfd)eibeioanb  verlängert  fid;  über  bie  üftafen= 

flügel  ginau3;  Singen  unb  Ogren  finb  fleht,  aber  benen  be3  9Jtenfcgen  ägnli(|  gebilbet.  Qu 

bem  furchtbaren  ©ebtffe  treten  bie  (Mgägne  ftarf  geroor;  ber  Unterfiefer  ift  länger  aU  ber 

Obertiefer.  SDie  Behaarung  ift  fpärltcg  auf  beut  ̂ üden  unb  fehr  bünn  auf  ber  Bruft,  um 

fo  länger  unb  reichlicher  aber  an  ben  Seiten  be3  £etbe£,  wo  fie  lang  herabfällt.  Qm  ©e= 

flehte  entmideft  fie  fid)  bartähnlid);  auf  ben  Oberlippen  unb  am  föinne,  am  Schöbet  unb 

auf  ben  Unterarmen  ift  fie  aufwärts,  fonft  abwärts  gerietet,  ©eftegt  unb  §anbfläd)en  finb 

natft,  33ntft  unb  Oberfeiten  ber  ginger  faft  gän^licg  nadt.  (Gewöhnlich  ift  bie  gärbung  ber 

.§aare  ein  bunflel  Dioftrot,  f eltener  ein  braunrot,  weldjeä  auf  bem  ̂ üden  unb  auf  ber 

aBruft  bunfler,  am  Barte  aber  heller  wirb.  2)ie  nadten  £eite  fegen  Uäulify  ober  fd)iefer= 

grau  au3.  Sllte  -iUlänncgen  unterfdjeiben  fid)  oon  ben  äöeibcgen  burch  igre  bebeutenbe  ©röße, 

bid)tere3  unb  längeres?  £mar,  reichlid)eren  Bart  unb  eigentümliche  Schwielen  ober  §aut= 

la^en  an  ben  SBangen,  welche  fiel)  hatbmonbförmig  oon  ben  Singen  an  nach  ben  Ohren 

l)in  unb  §um  Oberfiefer  gerabgiegen  unb  ba£  ©efiegt  auffallenb  oergäßlicgeu.  «Die  jüngeren 

£iere  finb  bartlos,  fonft  aber  reid)er  begaart  unb  bunfler  gefärbt. 

©irrige  9caturforfd)er  nehmen  mit  ben  ©ingeborenen,  bie  nach  S.  Füller  fogar  bie 

@e[d)tecf)ter  verf cgieben  benennen,  megrere  Slrten  Orang=Utan^  an;  anbere  galten  bie  Unter- 

fegiebe  für  folege,  weldje  bureg  ba3  Sitter  ber  Spiere  bebingt  werben. 

£)er  Orang=Utan  ift  feit  alter  Seit  befannt.  Scgon  ̂ ptiniu^  gibt  an,  baß  e3  auf  ben 

inbifegen  bergen  Saturn  gäbe,,  „fegr  bösartige  Sxere  mit  einem  3)cenfchengefichte,  wetd;e 

balb  aufred)t,  balb  auf  allen  oieren  gingen  unb  wegen  ihrer  Sdmelligfeit  nur  gefangen 

werben  tonnten,  wenn  fie  alt  ober  franf  feien".  Seine  (Stählung  erbt  fid)  fort  oon  Qal)r= 

gunbert  gu  S^g^gnnbert  unb  empfängt  oon  jebem  neuen  Bearbeiter  3ufö6ß.  9^cin  oergißt 
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faft,  ba§  man  noch  \)on  Dieven  rebet;  au£  ben  Slffeu  werben  beinahe  wilbe  9)tenfdjeu.  Über= 

treibungen  jeber  Strt  »erwirren  bie  erften  Angaben  unb  entftellen  bie  3ßahrl)eit.  Söontiul, 

ein  Olrgt,  welker  um  bie  TOtte  be3  17.  QabrhunbertiS  auf  3aua  lebte,  fprtcfjt  wieber  einmal 

au3  eigener  Slnfdjammg.  Er  jagt,  baß  er  ben  Söalbmenfcfjen  einigemal  gefeljen  £;abe  unb 

$war  ebenforooljl  Männer  aU  äßeiber.  @ie  gingen  öftere  aufregt  unb  gebärbeten  fidj  gang 

wie  anbere  3)ienfd^en.  $ewunberungiowürbig  wäre  ein  äßeibdjen  gewefen.  I;abe  fidj 

gefcrjäntt,  wenn  e£  unbetonte  3Äenf$en  betrachtet  hätten,  unb  nicht  nur  tra£  ©eficfjt,  fon* 

bern  aue|  feine  ̂ Blöjse  mit  ben  igänben  bebedt;  e3  habe  gefeuf§t,  Xi)xämn  uergoffeu  unb 

D  van  gsUtau. 

alle  menfdjlidjen  <ganbluugen  fo  ausgeübt,  baß  iljm  nur  bie  (Spradje  gefehlt  habe,  um  wie 

ein  äftenfdj  §u  fein.  SDie  .gaoaner  behaupten,  baß  bie  SXffen  wol;l  reben  könnten,  wenn  fie 

nur  wollten,  e3  jeboc§  nicht  träten,  weil  fie  fürchteten,  arbeiten  ju  muffen.  SDaß  bie  SBalb- 

meufcfjen  au3  ber  $ermtfd)ung  r>on  Slffen  unb  inbtamfcfjen  SBeibern  entftänben,  fei  ganj 

fieser,  ©Routen  bereichert  biefe  ©r§äl;lung  burd)  einige  Entführung3gef  duften,  in  benen 

2Balbmenfd)en  ber  angreifenbe,  malantfche  Päb$en  aber  ber  leibenbe  fceil  finb.  E3  r>er= 

ftel;t  fic|  faft  von  felbft,  baß  bie  Drang=Utan3  uad)  allen  biefen  Erklungen  aufredjt 

auf  ben  Hinterfüßen  gehen,  obwohl  hinzugefügt  wirb,  „baß  fie  aud;  auf  allen  r«ier  deinen 

laufen  könnten".  Eigentlich  finb  bie  SfJeifebefdjreiber  au  ben  Übertreibungen,  roeldje  fie 
auftifdjen,  imfdjutbig;  benn  fie  geben  blofs  bie  Erzählungen  ber  ©ingeborenen  wieber.  SDiefe 

wußten  fich  natürlich  bie  Teilnahme  ber  Europäer  für  unfere  Riffen  gu  nu|e  ju  machen, 

weil  fie  ihnen  folche  verkaufen  wollten  unb  be^ljalb  ifjre  2Bare  nach  Gräften  priefen,  — 

nicht  mel;r  unb  nicht  minber,  al«3  e3  £ierfd;aufteller  bei  unS  §u  Sanbe  aud;  fjeute  noch  tljun. 
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S)anf  ben  trefflichen  gorf jungen  SßallaceS  finb  wir  über  ba£  greileben  be£  Drangt 

UtanS  genauer  unterrichtet  als  über  baS  jebeS  Qnberen  -Jftenfdjenaffen.  £)er  genannte  diti- 

fenbe  §alte  bie  befte  (Gelegenheit,  baS  £ier  fennen  ̂ u  fernen  unb  bie  Berichte  ber  @in= 

geborenen  mit  feinen  eigenen  Beobachtungen  gu  oergleichen.  Sur  @hre  feiner  Borgänger, 

von  benen  mehrere,  namentlich  Dtoen,  Sieffei  unb  Broof  e,  bemüht  waren,  ihre  Scf)it= 

berungen  oon  gabeln  unb  Qrrtümern  gu  reinigen,  muß  ich  fagen,  baß  unfer  ©ewäf)rS= 

mann,  obgleich  er  nur  eigene  Beobachtungen  wiebergibt,  bie  Angaben  jener  in  allem 

2öef entlichen  beftätigt. 

„9ftan  weiß",  fagt  er,  „baß  ber  Orang-Utan  (Sumatra  unb  Borneo  bewohnt,  unb  hat 
guten  ©runb,  §u  glauben,  baß  er  auf  biefe  beiben  großen  Qnfeln  befchränft  ift.  Qebocf) 

fcheint  er  auf  ber  erfteren  oiel  feltener  gu  fein  als  auf  ber  (enteren.  (gier  hat  er  eine  weite 

Verbreitung,  @r  bewohnt  auSgebeljnte  ©egenben  ber  Sübwefc,  Süboft=,  !ftorboft=  unb  3^orb- 

weftfüften,  hält  fich  aber  auSfchließlidj  in  niebrig  gelegenen  unb  fumpfigen  Söälbern  auf. 

Qu  (Sabong  finbet  man  ihn  bloß  in  flachen,  tü  äff  erreichen,  mit  h&hem  Ürwalbe  bebecften 

©egenben.  Über  bie  Sümpfe  erheben  fich  oiele  oereingelt  ftehenbe  Berge,  welche  jum  £eile 

oon  SDajafen  bewohnt  werben  unb  mit  gruchtbäumen  hthaut  worben  finb.  (Sie  bilben  für 

ben  Wltias  einen  SlngiehungSpunft;  benn  er  befucht  fie  ihrer  grüßte  halber,  obwohl  er  ftd) 

beS  9iacf)ts  fteti  in  ben  (Sumpf walb  gurücfjteht.  Qu  allen  ©egenben,  wo  ber  Boben  fich 

etwas  erhebt  unb  trocfen  ift,  wohnt  ber  Drang-Utan  nicht.  So  fommt  er  betfpielSweife  in 

ben  tieferen  Sljälern  beS  (SabonggebieteS  häufig  oor,  fehlt  bagegen  jenfeitS  ber  ©renge, 

innerhalb  welcher  ©bbe  unb  glitt  bemerkbar  finb.  3)er  untere  £eil  beS  SarawafthaleS  nun 

ift  fumpfig,  jebocl;  nicht  überall  mit  hohem  SBalbe  bebecft,  fonbern  meift  oon  ber  9ftpapalme 

beftanben,  unb  nahe  ber  (Stabt  (Sarawaf  wirb  baS  Sanb  trocfen  unb  hügelig  unb  ift  in 

Befi|  genommen  oon  ffeinen  Strecfen  Urwatb  mit  SDfchangeln.  ©ine  große  gläcfje  un= 

unterbrochenen  unb  gleichmäßig  r)ot)en  UrwalbeS  ift  für  baS  SBohlbeftnben  unfereS  Slffen 

Bebingung.  (Solche  äBälber  bilben  für  iljn  ein  offenes  Sanb,  in  welchem  er  fich  nach  jeber 

Dichtung  fu'n  bewegen  fann,  mit  berfelben  Seichtigfeit,  wie  ber  Qnbianer  burch  bie  (Steppe 
unb  ber  Araber  burch  bie  Sßüfte  §iel)t.  @r  geht  oon  einem  Baumwipfet  gum  anberen,  ohne 

jemals  auf  ben  Boben  hinabgufteigen.  £>ie  hohen  unb  troclenen  ©egenben,  welche  mehr 

burch  Sichtungen  unb  fpäter  auf  biefen  wachfenbe,  niebere  £)f  Langeln  bebecft  finb,  eignen 

fich  wohl  für  Sftenfchen,  nicht  aber  für  bie  eigentümliche  2lrt  ber  Bewegung  unfereS  £tereS, 

welches  hier  auch  oielen  Gefahren  auSgefe&t  fein  würbe.  Sßahrfcheinlich  finben  fich  außerbem 

in  feinem  ©ebiete  auch  grüßte  in  größerer  -ölannigfalttgfeit,  inbem  bie  f leinen  infelarti= 

gen  Berge  als  ©ärten  ober  Slnpftauäungen  bienen,  fo  baß  inmitten  ber  fumpfigen  ©bene  bie 

Bäume  beS  £ochtanbeS  gebeihen  fönnen. 

„($S  ift  ein  feltfamer  unb  feffelnber  2fnblicf,  einen  -itteiaS  gemächlich  feinen  2Beg  burch 

ben  SBalb  nehmen  gu  fehen.  @r  geht  umfichtig  einen  ber  größeren  Sfte  entlang  in  halb 

aufrechter  (Stellung,  §u  welcher  ihn  bie  bebeutenbe  Sänge  feiner  Slrme  unb  bie  oerhältniS= 

mäßige  Slür^e  feiner  Beine  nötigen,  unb  jwar  bewegt  er  fich  wie  feine  Berwanbten,  inbem 

er  auf  ben  Knöcheln,  nicht  wie  wir  auf  ben  (Sohlen  geht.  (Stets  fcheint  er  folche  Bäume 

§u  wählen,  bereu  Sfte  mit  benen  beS  nächftftehenben  oerflochten  finb,  ftrecft,  wenn  er  nahe 

ift,  feine  langen  Slrme  aus,  faßt  bie  betreff enben  3we^9e  ™ü  §änben,  fcheint  ihre 

(Stärfe  ju  prüfen  unb  f Zwingt  fich  bann  bebädjttg  hinüber  auf  ben  nächften  Slft,  auf  welchem 

er  wie  oorher  weiter  geht.  9Ue  hüpft  ober  fpringt  er,  niemals  fcheint  er  auch  nur  ju  eilen, 

unb  boä)  fommt  er  faft  ebenfo  fcfmell  fort,  wie  jemanb  unter  ihm  burch  ben  äöalb  laufen 

fann/'  —  2ln  einer  anberen  (Stelle  meint  Sßattace,  baß  er  im  Saufe  einer  Stunbe  bequem 

eine  Entfernung  oon  5—6  englifchen  teilen  jurücf legen  fönne.  „3)ie  langen  mächtigen 

Sinne  finb  für  ihn  oon  größtem  ̂ u^en;  fie  befähigen  ihn,  mit  Seichtigfeit  bie  höchften  Bäume 
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§u  erflimmen,  grüßte  unb  junge  SSXätter  von  bünnen  gweigen,  roelc^e  fein  ©ewicfjt  nicht 

anhalten  würben,  §u  pftüden  unb  Blätter  unb  Stfte  gu  fammeln,  um  ftd§  ein  üfteft  gu 

bauen."  (Sin  von  unferem  gorfdjer  verwunbeter  Drang =Utan  geigte  feinem  Verfolger,  in 

welcher  Sßeife  ber  Sau  fotdjeS  9tefte8  gefdn'eht.  „Sobalb  id)  gefdjoffen  hatte",  erjagt 
SBaltace,  „Vetterte  ber  SfleiaS  höher  im  SBipfel  beS  Saumes  hinauf  unb  hatte  balb  bie 

höchften  Spifeen  beSfelben  erreicht.  <Qier  begann  er  fofort  ringsherum  Zweige  abzubrechen 

unb  fie  freug  unb  quer  gu  legen.  der  Drt  war  trefflich  gewählt.  Slußerorbentlid)  fchnell 

griff  er  mit  feinem  einzigen  noch  unverwunbeten  Slrme  nach  jeber  Dichtung  Ejin,  brach  mit 

ber  größten  £etd)tigfeit  ftarfeStfte  ab  unb  legte  fie  rüdwärtS  quer  überetnanber,  fo  baß  er  in 

wenigen  Minuten  eine  gefd)toffene  SDZaffe  von  ßaubwerf  gebilbet  ̂ atte,  welche  tfm  meinen 

Sttden  gängtic^  entzog,  ©in  ähnliches  Sfteft  benufet  ber  SttetaS  auch  faft  jebe  üftacht  gum 

(Schlafen;  bocr)  wirb  biefeS  meift  niebriger  auf  einem  fleinen  Raunte  angebracht,  in  ber 

$egel  ntdjt  höher  als  8—15  m  über  bem  Soben,  wahrfcheinlidj  weit  es  |ier  weniger  ben 

SBinben  ausgefegt  ift  als  oben.  der  SfteiaS  foE  fid)  in  jeber  -ftadjt  ein  neues  machen;  ich 

halte  bieS  jeboch  beShalb  faum  für  wahrfdjeinlich,  weil  man  bie  Überrefte  häufiger  finben 

würbe,  wenn  baS  ber  gaE  wäre.  die  dajafen  fagen,  baß  fich  ber  2lffe,  wenn  eS  fehr  naß 

ift,  mit  ̂ PanbanuSblättern  ober  fehr  großen  garnen  bebedt.  das  hat  vielleicht  gu  bem  ©lau= 

ben  verleitet,  baß  er  fich  eine  £ütte  in  ben  Räumen  erbaue. 

„der  Drang slltan  »erlägt  fein  Sager  erft,  wenn  bie  (Sonne  ziemlich  h0$  fte^t  unb 

ben  Xau  auf  ben  blättern  getrodnet  hat.  @r  frißt  bie  mittlere  Qeit  beS  £ageS  hinburd), 

!ehrt  jeboch  feiten  währenb  gweier  £age  gu  bemfelben  Saume  gurüd.  (Soviel  id)  in  ©r^ 

fahrung  bringen  fonnte,  nährt  er  fich  faft  auSfchtießlich  von  Dbft,  gelegentlich  auch  von 

blättern,  ̂ nofpen  unb  jungen  (Sdjößlingen.  Unreife  grüd)te  gietjt  er  ben  reifen  anfdjeinenb 

vor,  ißt  auch  fehr  fauere  ober  ftarf  bittere.  QnSbefonbere  fdjeint  ihm  bie  große  rote  fteifchige 

Samenbede  einer  $rud)t  vortrefflich  gu  fdjmeden.  Manchmal  geniest  er  nur  ben  fleinen 

(Samen  einer  großen  grucht  unb  verwüftet  unb  gerftört  bann  weit  mehr,  als  er  igt,  fo  baß 

man  unter  ben  Säumen,  auf  benen  er  gefpetft  hat,  ftetS  eine  9Jtenge  S^efte  liegen  fteht.  Qn 

hol;em  ©rabe  liebt  er  bie  durian  unb  vernichtet  eine  -äftenge  biefer  föftlid)en  grüßte,  freugt 

aber  niemals  Sichtungen,  um  fie  gu  holen,  Sußerft  feiten  fteigt  ber  Drang =Utan  auf  bie 

©rbe  h^ab,  waljrf peinlich  nur  bann^  wenn  er,  vom  junger  getrieben,  faftige  (Schößlinge 

am  Ufer  fudjt,  ober  wenn  er  bei  fehr  trodenem  SBetter  nach  Gaffer  gel;t,  von  welchem 

er  für  gewöhnlich  genug  in  ben  Höhlungen  ber  Slätter  finbet.  $lwc  einmal  fah  ich  S^et 

hatberwachfene  Drangs  auf  ber  (Srbe  in  einem  trodenen  £od)e.  (Sie  fpielten  gufammen, 

ftanben  aufrecht  unb  faßten  fich  gegenfeittg  an  ben  Sinnen  an.  Niemals  geht  biefer  2lffe 

aufredet,  es  fei  benn,  baß  er  fich  mit  ben  §änben  an  höhten  Zweigen  fefthalte,  ober  aber, 

baß  er  angegriffen  werbe.  Slbbilbungen,  welche  ihn  barftellen,  wie  er  mit  einem  Stode 

geht,  finb  gängtid;  aus  ber  £uft  gegriffen. 

„$or  bem  SRenfchen  fd^eint  fich  °er  s^ßiaS  nic^t  fehr  gu  fürchten,  diejenigen,  wetdhe 

ich  beobachtete,  glofeten  häufig  einige  Minuten  auf  mich  herab  unb  entfernten  fich  bann 

nur  langfam  bis  §u  einem  benachbarten  Saume.  SBenn  ich  ewen  gefe^en  hatte,  mußte  ich 

oft  1000  Schritt  unb  weiter  gehen,  um  mein  ©eweljr  gu  holen;  tro^bem  fanb  ich  ihn 

nach  meiner  ̂ Rüdfeljr  faft  ftetS  auf  bemfelben  Saume  ober  innerhalb  eines  UmfreifeS  von 

ein  paar  Rimbert  guß.  Niemals  fah  ich  jwei  gang  erwachfene  ̂ iere  gufammen,  wohl  aber 

9ftännd)en  wie  auch  SBeibdjen  juweilen  begleitet  von  l;alberwachfenen  Qungen. 

„die  dajafen  fagen,  baß  ber  SDZetaS  niemals  von  Bieren  im  SBalbe  angefallen  wirb, 

mit  gwei  fettenen  SluSnahmen.  2lUe  daja!enhäuptlinge,  welche  ihr  gangeS  Seben  an  Drten 

gugebradjt  haben,  wo  baS  S^ier  häufig  vorkommt,  verficherten:  fein  Xkx  fei  ftarf  genug, 

um  ben  SfteiaS  gu  verleben,  unb  baS  einzige  ©efd;öpf,  mit  bem  er  überhaupt  fämpft,  ift 
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ba3  Krofobtl.  SBenu  er  fein  Dbft  in  ben  ©Langeln  finbet,  gc^t  er  an  bteglußufer,  um  f)ier 

junge  Sdjößlinge  unb  grüßte,  nietete  bidjt  am  SSaffer  raadjfen,  §u  freffen.  2)ann  oerfudjt 

e3  ba£  Kroföbil,  ifjn  ju  paden;  ber  9fteia3  aber  fpringt  auf  baSfelbe,  f dalägt  es  mit  <gänbert 

unb  güjgen,  gerfleifcht  unb  tötet  es.  £>er  SDfann  fügte  |irtp>  baß  er  einmal  folgern  Kampfe 

gugefefjaut  fjabe,  unb  zerflederte,  baß  ber  9Jleta3  ftetS  Steger  bleibe,  ©in  anbetet  Häupt- 

ling fagte  mit  fotgenbeS:  ,S)et  %)Ma§>  hat  feine  geinbe;  beim  fein  £ier  raagt  e3,  i|tt  an= 

zugreif  en,  bil  auf  baS  Krolobil  unb  bie  £igerf erlange.  @r  tötet  aber  ba£  Krofobil  ftetS 

buxä)  feine  gemaltige  Kraft,  inbem  er  fich  auf  baSfelbe  ftellt,  feine  Kiefern  aufreißt  unb 

ifjm  bie  Kehle  auffcljlifct.  ©reift  eine  £iger|d)tange  ben  TOeia^  an,  fo  paif t  er  fie  mit  feinen 

Rauben,  beißt  fie  unb  tötet  fie  balb.  £>er  9Jteia3  ift  fet)r  ftarf;  fein  £ter  in  ben  £)fd)angelit 

ift  fo  fräftig  rate  er.' 

„toSnahmSraeife  gefdjieht  e3  raoht  auch,  baß  ein  Drang=Utan  mit  9ftenfcheit  fampft. 

@üte3  £age3  famen  einige  SDajafen  $u  mir,  um  mir  gu  erzählen,  baß  ein  9Jleia3  am  geftrigen 

Sage  einen  iljrer  ©enoffen  beinahe  getötet  habe.  (Sintge  leiten  ben  gluß  hiuab  fte^t  ba§ 

*gau3  eiltet  SDajafen,  unb  bie  23eraof)tter  faljen  einen  großen  Drang=lltait,  raeldjer  fidj-  an  ben 

Schößtingen  einer  ̂ alme  am  Ufer  gütlicf)  tl;at.  2lufgefcf)redt  50g  er  fich  in  bie  Df Rangeln 

Zitrüd,  unb  eine  2lngaf)l  mit  (Speeren  unb  teilen  bewaffneter  Scanner  liefen  l)in,  um  iljm 

ben  &>eg  abzufchueiben.  SDer  norberfte  9ftann  oerfudjte  feinen  Speer  bttrd;  ben  Körper 

be3  £iere3  ju  rennen;  ber  9)ieta3  aber  ergriff  feinen  ©egner  mit  ben  ipänben,  patfte  in 

bemfelbeu  Slugenblicfe  ben  Slrm  mit  bem  Miaute  unb  raupte  fie§  mit  ben  ̂ älmen  in  bie 

Wlu§>M  über  bem  Ellbogen  ein,  fie  entfefjlidj  gerreißenb  unb  §erfe£enb.  SBären  bie  anberen 

ttidfjt  gut  ©teile  geraefen,  er  raürbe  ben  9Jcann  nod)  raeit  erttftUcr)er  zerlegt,  raemt  nid)t 

getötet  haben.  £)ie  ©efäljrten  aber  machten  ba3  mutige  £ter  balb  mit  il;ren  Speeren  unb 

leiten  nieber.  3)er  ̂ erraunbete  blieb  lange  3eit  franf  unb  erlangte  ben  ©ebraud)  feinet 

2lrme»  niemals  r>o!lftänbig  raieber."  $on  ber  Söatjrljeit  biefer  (Sqählung  fonnte  ftd)  Söallace 
felbft  überzeugen,  raeil  er  am  nächften  Sage  ben  Kampfplajs  befugte  unb  bem  getöteten 

Drang-Utan  ben  Kopf  abfehnüt,  um  biefen  feinen  Sammtungen  ein^uoerteiben. 

©etegentlidj  einer  feiner  Qagben  erlangte  ttnfer  gorfcfjer  aud)  einen  jungen  Drang= 

Ütatt.  $on  £)ajafen  herbeigerufen,  falj  er  einen  großen  2fteia3  fe£)r  hoch  auf  einem  kannte 

fitjeii  unb  erlegte  i§n  mit  brei  Sdjüffen.  SMljrenb  bie  Seute  ü)n  gurüfteten,  um  tyn  nad) 

.gaufe  ju  tragen,  bemerfte  man  noch  ein  SungeS,  roelcr)e^  mit  feinem  Kopfe  im  Sumpfe 

lag.  „2)iefe3  flehte  ©efdiöpf",  berichtet  SBatlace,  „raar  nur  1  gttß  lang  unb  hatte 
augenfd;eintid)  am  ̂ atfe  ber  9)iutter  gegangen,  als  fie  vom  SBaume  herabfiel,  ©lüdlidjer^ 

raeife  fdjten  e^  nid)t  rerraunbet  p  fein,  unb  nachbem  ber  Wlunb  vom  S^lamme  gefäubert 

raorben  raar,  fing  e^  an  gu  f^reien  unb  f^ien  fräftig  unb  lebhaft.  %l%  \§  e3  na^  Qau\t 

trug,  geriet  e3  mit  feinen  §änben  in  meinen  23art  unb  faßte  fo  feft  hiuein,  baß  i$  große 

9Jiülje  £jatter  frei  ju  fommen;  beim  bie  ginger  finb  geraötmlid^  am  legten  ©elenfe  h«fen= 

artig  nach  innen  gebogen.  (£3  h^e  ttocrj»  feinen  einzigen  3 ̂hi1;  ÖOCh  famen  einige  2^age 

barauf  bie  bdben  unteren  $orber;$ä£)ite  §um  9Sorfct)eine.  Unglüdlicherroeife  fonnte  ich  ̂eine 

9Jiilch  f Raffen,  ba  raeber  Malaien  noch  ßfn'nefen  noch  ©ajafen  biefe^  Nahrungsmittel  r«er= 
raenben,  unb  üergebltd;  bemühte  id)  mich  um  ein  raeibticheS  ̂ ier,  raetcheS  mein  Kleine^ 

f äugen  fonnte.  3ch  fah  mich  baljer  genötigt,  ttjm  9tei«§raaffer  au£  ber  Saugflafche  §u  geben. 

£>ie3  aber  war  boch  eine  §u  magere  Koft,  unb  oa$  fteine  ©efcfjöpf  gebieh  auch  n^ 

babei,  obgleich  ich  gelegentlich  guäex  unb  Kofo^nußmilch  ̂ ingufügte,  um  bie  Sl^ung  nal;r= 

hafter  gu  machen.  Söenn  id)  meinen  ginger  in  feinen  9ftunb  ftedte,  faugte  e3  mit  großer 

Kraft,  §og  feine  Jadeit  mit  aller  TOac^t  ein  unb  ftrengte  fich  vergeblich  an,  etraa3  Wlilü) 

herauszugehen,  unb  erft  nadjbem  eS  baS  eine  gevtfcmg  getrieben  hatte,  \tano  es  mißmutig 

baoott  ab  unb  fing  gang  rate  ein  Kinb  unter  ähnlichen  Umftänben  ju  fchreien  an.  £iebfofte 
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unb  wartete  man  e3,  fo  mar  e£  rufu'g  unb  gufrieben;  foraie  man  e3  aber  ablegte,  fdjrie 

e§  ftets,  namentlich  in  ben  erften  paar  -ftädjten,  welche  e3  unter  großer  Unruhe  verbrachte. 

Qdj  machte  einen  fleinen  haften  aU  Sßiege  guredjt  unb  reifte  ifjm  eine  weiche  Statte, 

tvetclje  täglidj  getvechfelt  unb  gereinigt  würbe,  fanb  e£  jebodj  fefyr  halb  nötig,  aud)  ben  ftet= 

nen  3tteia3  gu  tvafdjen.  SDiefe  SBeljanblung  gefiel  ifym,  nadjbem  er  fie  eintgemaf  burd)~ 

gemalt  hcttte,  in  fo  hor)em  ©rabe,  bafe  er  gu  fdjreien  begann,  fobalb  er  fcfjmukig  war, 

unb  nicf)t  eher  aufhörte,  al£  bi3  tcr)  ii)n  herausnahm  unb  nad)  bem  Brunnen  trug.  Db= 

tvohl  er  beim  erften  falten  SBafferftrafjl  etraa§  [trampelte  unb  fefjr  fomifcrje  ©rimaffeu 

fchnitt,  beruhigte  er  ft$  bann  bodf)  fofort,  tvenn  ba§  Sßaffer  über  feinen  £opf  lief.  S)a3 

2lbtvafd)en  unb  £rodenreiben  liebte  er  aufeerorbentlich,  unb  vollkommen  glüdtid)  fdu'en  er 
jit  fein,  menn  ich  fein  £aar  bürftete.  £)ann  lag  er  ganj  ftiH  unb  ftredte  Sinne  unb  Steine 

von  fid),  mährenb  idj  ba3  lange  <gaar  auf  Mden  unb  Slrmen  fträf)lte.  Qu  ben  erften  paar 

£agen  flammerte  er  fid)  mit  allen  t)ieren  verzweifelt  an  alle£,  tva3  er  pacfen  fonnte,  unb  ich 

mufete  meinen  23art  forgfättigft  vox  ir)m  in  acht  nehmen,  ba  feine  ginger  ba3  <gaar  ljart= 

nädiger  at£  irgenb  etraa3  feftr)telten  unb  ich  mich  ot)ne  <gitfe  unmöglich  r>on  il;m  befreien 

fonnte.  Sßenn  er  aber  rur)tg  mar,  mirtf cfjaftete  er  mit  ben  §änben  in  ber  Suft  umher  unb 

verfugte  irgenb  etwa3  ju  ergreifen.  (Mang  e3  ihm,  einen  (Stod  ober  einen  2ayym  mit 

3tt)ei  <Qänben  ober  mit  biefen  unb  einem  gufee  §u  faffen,  fo  fdjien  er  gan§  glüdlid)  §u  fein. 

Qu  Ermangelung  eines  anberen  ergriff  er  oft  feine  eigenen  güfee,  unb  nad)  einiger  Seit 

freute  er  faft  beftänbig  feine  Slrme  unb  padte  mit  jeher  §anb  ba3  lange  £aar  unter  ber 

entgegengefegten  ©djulter.  SBatb  aber  liefe  feine  Straft  nad),  unb  ich  mufete  auf  Littel 

fiunen,  ihn  §u  üben  unb  feine  ©lieber  gu  ftärfen.  gu  biefem  Smede  verfertigte  td)  ihm 

eine  fur^e  Seiter  mit  brei  ober  oier  ©proffen  unb  hing  ii)n  eine  23iertelftunbe  lang  an  bie= 

fetbe.  Suerft  fehlen  ü)m  bieS  gtt  gefallen;  er  fonnte  jebod)  ntd^t  mit  ̂ änben  unb  güfeen  in 

eine  bequeme  Sage  fommen  unb  liefe,  nad)bem  er  jene  verf ergebene  9Jlate  geänbert  Ijatte, 

eine  §anb  nad)  ber  anberen  lo3,  bis  er  §ule£t  auf  ben  23oben  herabfiel.  ̂ Jiandjmal,  wenn 

er  nur  an  gtvei  §änben  fjtng,  liefe  er  eine  los  unb  freugte  fie  na^  ber  gegenüberftegenben 

©^utter,  um  ̂ ier  fein  eigene^  §aar  §u  paden,  unb  ba  iljm  biefe^  meift  angenehmer  at3 

ber  ©tod  gtt  fein  fd)ien,  liefe  er  anti)  bie  anbere  lo§,  fiel  tjerab,  freute  beibe  2lrme  unb 

lag  gufrieben  auf  bem  9iüden.  ®a  id)  faf),  bafe  er  §aar  fo  gern  Ijatte,  bemüfite  x<§  mid^, 

il)m  eine  fünftlic^e  Butter  ̂ er^uftellen,  inbem  id^  ein  ©tüd  33üffel^aut  in  einen  23ün= 

bei  §ufammenf(^nürte  unb  niebrig  über  bem  Söoben  auffing.  3uerfi  f<$ien  i^m  ba^felbe 

au^ge^eidjnet  gu  gefallen,  meit  er  mit  feinen  deinen  nad)  belieben  umljergappeln  fonnte 

unb  immer  eiwa^  §aar  gum  geftljalten  fanb.  kleine  Hoffnung,  bie  fleine  SBaife  glüdlid^ 

gemacht  gu  ̂aben,  fctjien  erfüllt.  23atb  aber  erinnerte  er  fic^  feiner  verlorenen  Butter  unb 

verfügte  gu  faugen.  S5agmif($en  gog  er  fiel)  fooiel  at^  möglid;  in  bie  <göl)e  unb  fttdjjte  nun 

überall  nad)  ber  ©augmar^e,  befam  aber  nur  ben  9Jhmb  ooll  §aare  unb  SBotle,  mürbe 

oerbriefelic^,  fdjrie  heftig  unb  liefe  nact)  §mei  ober  brei  üergebli($en  SSerfud^en  gön^tid)  oon 

feinem  ̂ orl;aben  ab.  @ine3  ̂ age^  mar  itjm  etma^  SßolTe  in  bie  ̂ e^le  gefommen,  unb  icjj 

fürdjtete  fd^on,  bafe  er  erftiden  mürbe;  nad)  vielem  Steuden  aber  ertjolte  er  fid^  bodp  mieber. 

Somit  mufete  id)  bie  na($gear)mte  Butter  gerreifeen  unb  ben  legten  23erfudE),  ba^  fleine 

©efdjöpf  gu  befd^äftigen,  aufgeben.  *^ad^  ber  erften  SSocfje  fanb  id^,  bafe  td)  i^n  beffer  mit 

einem  So'ffel  füttern  unb  iljm  me^r  abmed^felnbe  unb  naljrfjaftere  ̂ oft  reiben  fönnte.  ©ut 
eingemeic^ter  gwi^bad  mit  etma£  ©i  unb  guder  gemifcjjt,  man^mal  füfee  Kartoffeln  vonx= 

ben  gern  gegeffen,  unb  id^  bereitete  mir  ein  nie  fe£)tfd)lagenbe3  Vergnügen  babur^,  bafe  i<$ 

bie  brotligen  ©rimaffen  beobachtete,  burd^  meldje  er  feine  Billigung  ober  fein  9tttfefaEen  über 

ba^,  raa^  td)  il)m  gegeben  hatte,  au^brüdte.  ^a^  arme  fleine  ©efdjöpf  betedte  bie  Sippen, 

50g  bie  SBaden  ein  unb  verbreite  bie  Eugen  mit  bem  2lu3brude  ber  pc^ften  S3efrtebigung; 

58ret)m,  %'mUUn.  3.  Wufrase.  I.  7 
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wenn  er  feinen  9ttunb  mit  bem,  was  er  befonberS  liebte,  üoU  hatte,  währenb  er  anberer* 

feitS  ben  SBiffen  eine  fur§e  geit  mit  ber  gütige  im  -äftunbe  ̂ erumbrefjte,  als  ob  er  einen 

SBohlgefchmad  baran  fudjen  wolle,  nnb  wenn  er  ifm  nidjt  fü§  ober  fchmadljaft  genug  fanb, 

regelmäßig  alles  wieber  auSfpie.  ©ab  man  ihm  baSfelbe  Effert  fernerhin,  fo  begann  er  §u 

freien  nnb  fd)lug  heftig  nm  fich,  genan  wie  ein  ftetneS  Slinb  im  gorne  §u  thun  pflegt. 

„9113  ich  meinen  jungen  9JleiaS  ungefähr  3  Söochen  befaß,  befam  ich  glüdlidjerweife 

einen  jnngen  Wlat ahn,  melier  flein,  aber  fehr  lebhaft  mar  nnb  allein  freffen  fonnte.  Qd; 

fe|te  ihn  $u  bem  StteiaS,  nnb  fie  würben  fo  gleich  bie  befien  greunbe.  deiner  fürchtete  fid; 

im  geringften  nor  bem  anberen.  SDer  Heinere  WlaM  fe|te  fich  ofme  bie  minbefte  9tüdftd)t 

anf  ben  Seib,  ja  felbft  anf  baS  ©efidjt  beS  9tteiaS,  nnb  währenb  ich  biefen  fütterte,  pflegte 

jener  babei  gu  fifeen  nnb  alles  aufgunafchen,  was  banehm  fiel,  gelegentlich  and)  mit  feinen 

<Qänben  ben  Söffet  anzufangen.  2Bar  td)  mit  ber  2l^nng  fertig  geworben,  fo  tedte  er  baS, 

was  an  ben  Sippen  beS  9MaS  faß,  begierig  ab  nnb  riß  biefem  fd)ließtich  baS  Maul  anf, 

um  gn  fehen,  ob  nod)  etwas  barin  fei.  3)en  Seib  feinet  ©efä^rten  betrachtete  er  wie  ein 

bequemet  Riffen,  inbem  er  ftdj  oft  baranf  nieberlegte,  nnb  ber  ̂ ilflofe  Titian  ertrug  allen 

Übermut  feinet  ©efährten  mit  ber  beifpiellofeften  ©ebutb;  benn  er  fd)ien  §u  froh  §u  fein, 

überhaupt  etwas  SßarmeS  in  feiner  -ftälje  ober  einen  ©egenftanb  gur  Verfügung  §u  haben, 

um  ben  er  gärtlid)  feine  5lrme  f Clingen  fonnte.  -ftur  wenn  fein  ©efährte  weggehen  wollte, 

hielt  er  ü)n  fo  lange,  als  er  fonnte,  an  ber  beweglichen  §aut  beS  Südens  ober  Kopfes 

oDer  auc^  wo£)t  am  (Schwange  feft,  nnb  ber  9ftafaf  nermochte  nur  nach  bieten  fräftigen 

Sprüngen  ftd)  loS  ju  machen.  9fterfwürbig  war  baS  nerfdnebene  (Gebaren  biefer  §wei  £iere, 

wetdje  im  Hilter  nicht  weit  auSetnanber  fein  fonnten.  35er  3MaS  benahm  ftd)  gan§  wie 

ein  fleineS  $inb,  lag  hilflos  auf  bem  9^üden,  roßte  fich  langfam  hin  nnb  her,  ftredte  ade 

oiere  in  bie  Suft,  in  ber  Hoffnung,  irgenb  etwas  §u  erljafchen,  war  aber  noch  faum  im 

ftanbe,  feine  ginger  nach  einem  beftimmten  ©egenftanbe  hinzubringen,  öffnete,  wenn  er 

ungufrieben  war,  feinen  faft  gafmtofen  9ftunb  unb  brüdte  feine  2Bünfd)e  burch  ein  fel;r 

fiublicheS  (Schreien  auS;  ber  junge  2ttafaf  bagegen  war  in  beftänbiger  Bewegung,  lief  unb 

fprang  umher,  wann  unb  wo  eS  ihm  Vergnügen  machte,  unterfuchte  alles,  ergriff  mit  ber 

größten  Sicherheit  bie  fleinften  Sttnge,  erhielt  fich  mühelos  auf  bem  Sftanbe  beS  ̂ aftenS 

im  ©leidjgewidjte,  fletterte  an  einem  Pfahle  h^auf  unb  fe|te  fich  in  °en  Söeftg  non  allem 

Eßbaren,  welches  ihm  in  ben  2öeg  tarn.  Wlan  fonnte  feinen  größeren  ©egenfafe  fich  benfen: 

ber  9fteiaS  erfchien  neben  bem  WlaMm  noch  mehr  benn  als  ein  fleineS  $inb. 

„sJiachbem  ich  meinen  (befangenen  ungefähr  einen  äftonat  befeffen  h^te,  geigte  fich, 

baß  er  wohl  allein  laufen  lernen  würbe.  Söenn  man  ihn  auf  bie  Gsrbe  legte,  fließ  er  fidj 

mit  ben  deinen  weiter  ober  überftürgte  fich  unb  fam  fo  fdjwerfäEig  vorwärts.  SBenn  er 

im  haften  lag,  pflegte  er  fich  am  ̂ Hanbe  gerabe  aufzurichten,  unb  eS  gelang  ihm  auch  ew= 

ober  gwetmal  bei  biefer  (Gelegenheit,  fich  herau^äuhe^fert-  %&ax  er  fchmu^ig  ober  hungrig, 

ober  fühlte  er  fich  fonft  oernachläffigt,  fo  begann  er  heftig  hn  f<$teien,  bis  man  ihn  wartete. 

SBenn  niemanb  im  §aufe  war,  ober  wenn  man  auf  fein  Schreien  nicht  fam,  würbe  er 

nach  einiger  $dt  oon  felbft  ruhig.  Sowie  er  aber  bann  einen  £ritt  hörte,  fing  er  wieber 

um  fo  ärger  an. 

„^ach  5  SBochen  famen  feine  beiben  oberen  Sßorbergähne  gum  $orf Cheine.  Qu  ber 

legten  Seit  war  er  nidjt  im  geringften  gewachfen,  fonbern  an  ©röße  unb  ©ewicht  berfelbe 

geblieben  wie  anfangs.  £>aS  fam  gweifelloS  non  bem  Langel  an  Wlilä)  ober  anberer  ebenfo 

nahrhafter  <Roft  her.  9ieiSwaffer,  D^eiS  unb  gwiebad  waren  boch  nur  bürftige  @rfa|mittel, 

unb  bie  ausgepreßte  9^itch  ber  SlofoSnuß,  welche  ich  ihm  manchmal  gab,  nertrug  fich  nicht 

mit  feinem  klagen,  tiefer  Nahrung  tmtte  ich  aU(5  e^ne  ©rfranfung  an  ̂ Durchfall  %u%uz 

fchreiben,  unter  welcher  baS  arme  f leine  ©efchöpf  fet)r  litt;  boch  gelang  eS  mir,  ihn  burch 
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eine  geringe  ®abe  D'tijinuSöt  wieberherjuftellen.  ©ine  ober  gwei  SBodjen  fpäter  würbe  er 

wieber  franf  unb  bieSmat  ernfilicher.  SDie  (Srfcheinungen  waren  genau  bie  beS  2Bed)fet= 

fiebert,  auch  von  Slnfdjwellungen  ber  güße  unb  beS  Köpfet begleitet.  @r  verlor  alle  (Sßluft 

unb  ftarb,  nachbem  er  in  einer  2Bod)e  bis  gu  einem  Qammerbitbe  abgekehrt  war.  3)er 

Bertuft  meinet  f  leinen  SieblingS,  ben  ich  faft  3  Monate  befeffen  unb  groß  gu  gießen  gehofft 

hatte,  tljat  mir  außerorbenttid)  leib.  Monatelang  hatte  er  mir  burdj  fein  broIligeS  ©ebaren 

unb  feine  unnachahmlichen  ©rtmaffen  baS  größte  Vergnügen  bereitet/' 

Sur  Beroollftänbigung  beS  oon  SBatlace  fo  trefflich  gewidmeten  SebenSbilbeS  eines 

jungen  Drang =Utan  will  ich  nodj  einige  ältere  Berichte  folgen  laffen.  SDie  erften  genauen 

Beobachtungen  oerbanfen  wir  bem  igoüänber  BoSmaern,  welcher  ein  Sßeibchen  längere 

3eit  ga^m  |ielt.  SDaS  £ier  toar  gutmütig  unb  bewies  fich  niemals  boshaft  ober  fälfdj. 

Man  fonnte  ihm  ohne  Bebenfen  bie  <ganb  in  baS  Maul  fteden.  ©ein  äußeres  3lnfe|en 

hatte  etwas  trauriges,  Schwermütiges.  @S  liebte  bie  menf cpdje  ©efellfchaft  ohne  Unter; 

fcfn'eb  beS  ©efchlechteS,  gog  aber  biejenigen  Seute  oor,  weldje  ftd)  am  metften  mit  üjm  be= 
fdjäftigten.  Man  J)atte  eS  an  eine  Kette  gelegt,  worüber  eS  zuweilen  in  Bergweif  lung 

geriet;  eS  warf  fich  bann  auf  ben  Boben,  fchrie  erbärmlich  unb  gerriß  alle  2)eden,  weldje 

man  il;m  gegeben  hatte.  2ltS  eS  einmal  freigelaffen  würbe,  fletterte  eS  beljenb  in  bem  Sparr= 

werfe  beS  SDacheS  umher  unb  geigte  fich  §kt  fo  hurtig,  baß  oier  ̂ 3erfonen  1  Stunbe  lang 

gu  tfjun  hatten,  um  eS  wieber  eingufangen.  Bei  biefem  StuSfluge  erwifdjte  eS  eine  glafdje 

mit  Malagamein,  ent!or!te  fie  unb  brachte  ben  SBein  fchteunigft  in  Sicherheit,  [teilte  bann 

aber  bie  gtafcfje  toieber  an  ihren  Drt.  @S  frag  alles,  was  man  ihm  gab,  50g  aber  Dbft 

unb  gewürghafte  fangen  anberen  Speifen  oor.  ©efotteneS  unb  gebratenes  gleifch  ober 

gif  che  genoß  eS  ebenfalls  fehr  gern.  ̂ adj  Kerbtieren  jagte  eS  nicht,  unb  ein  ihm  bar= 

gebotener  Sperling  oerurfadjte  ihm  oiel  gurd)t;  boch  biß  eS  ihn  enblicf)  tot,  gog  ihm  einige 

gebern  aus,  foftete  baS  gleifdj  unb  warf  ben  Bogel  toieber  weg.  S^ohe  (Sier  f off  eS  mit 

Wohlbehagen  aus.  S)er  größte  Sederbiffen  fchienen  ihm  Gsrbbeeren  gu  fein,  ©ein  gewöl)n= 

liehet  ©etränf  beftanb  in  2öaffer;  eS  tranf  aber  auch  fehr  gern  alle  Birten  oon  SSein  unb 

befonberS  Malaga.  -iftad)  bem  £rinfen  toifchte  eS  bie  Sippen  mit  ber  §anb  ab,  bebiente 

fich  fogar  eine§  gahnftocher^  in  berfelben  SBeife  tote  ein  Menfch.  ©iebftahl  übte  e3  mei[ter= 

haft;  e^  §og  ben  Seilten,  ohne  ba§  fie  e£  merkten,  Sedereien  au^  ben  £afchen  h^rau^.  Bor 

bem  Schlafengehen  machte  e£  ftets  gro^e  Slnftalten.  &  legte  fich  ba^  §eu  §um  Sager 

gurecht,  fchüttette  e3  gut  auf,  legte  fich  e^n  befonbere^  Bünbel  unter  ben  Kopf  unb 

beefte  fich  bann  §u.  SIEein  fchlief  t§>  nicht  gern,  toeil  e^  bie  @infam!eit  überhaupt  nicht 

liebte.  Bei  £age  fchlummerte  e^  ptoetlen,  aber  niemals  lange.  Man  hatte  ihm  eine 

Kleibung  gegeben,  welche  z%  fich  halb  um  ben  Seib  unb  balb  um  ben  Kopf  legte  unb  §10 ar 

ebenfowohl,  wenn  e3  fühl  war,  als  währenb  ber  größten  §i|e.  2ll§  man  ihm  einmal  ba3 

«Schloß  feiner  Kette  mit  bem  ©djlüffel  öffnete,  fah  es  mit  großer  Slttfmerffatnfeit  gu  unb 

nahm  fobann  ein  ©tüdchen  §olj,  ftedte  es  in»  Schlüffellod)  unb  breite  es  nach  allen  Seiten 

um.  ßinft  gab  man  ihm  eine  junge  Ka£e.  @3  fyidt  biefelbe  feft  unb  beroch  fie  forgfälttg. 

S)tc  Kafee  fragte  e§  in  ben  2lrm,  ba  warf  eS  biefelbe  weg,  befah  fich  °^  SBunbe  unb 

wollte  fortan  nichts  wieber  mit  Mie^  §u  thun  h^ben.  ©S  fonnte  bie  oerwideltften  Knoten 

an  einem  Stride  fehr  gefchidt  mit  ben  gingern  ober,  wenn  fie  §u  feft  waren,  mit  ben 

3ähnen  auflöfen  unb  fchien  baran  eine  foldje  greube  §u  h^ben,  bajs  es  auch  ̂ en  Seuten, 

welche  nahe  §u  ihm  hintraten,  regelmäßig  bie  Schuhe  aufbanb.  Qu  feinen  §änben  befafe 

eS  eine  aufjerorbentlidje  Stärfe  unb  fonnte  bamit  bie  größten  Saften  aufheben.  2)ie  §in= 

terhänbe  benufete  es  ebenfo  gefchidt  wie  bie  oorberen.  So  legte  e3  fich  $>  ^ 

etwas  mit  ben  Borberljänben  nicht  erreichen  fonnte,  auf  ben  9iüden  unb  gog  ben  ©egen* 

ftanb  mit  ben  Hinterfüßen  heran.  @3  fchrie  nie,  außer  wenn  es  allein  war.  SlnfangS  glich 

7*
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biefeS  ©efchrei  bem  Heulen  eines  §unbe£.  2)ie  SCul&efjrimg  machte  feinem  jungen  Seben 

balb  ein  ©übe. 

©in  anberer  galjmer  9fteiäS,  t)on  bem  uns  geffrieS  ergäbt,  E)ielt  feinen  Stall  fehr 

reinlich,  fc^eiterte  ben  Boben  beSfelben  öftere  mit  einem  Sappen  unb  Sßaffer  unb  entfernte 

alle  Überrefte  von  Speifen  unb  bergteichen.  ©r  mufd)  ftd)  auch  ©eftdjt  unb  igänbe  tote 

ein  -Jftenfdj.  ©in  anberer  Drang^Utan  geidmete  fid)  burd)  große  fjärtlichfeit  gegen  alle  aus, 

welche  freunbltdj  mit  ihm  fprachen,  unb  fügte  feinen  §errn  unb  feinen  Sßärter  edjt  menfd)= 

lief),  ©egen  Unbefannte  mar  er  fef;r  fd&üdjtew,  gegen  Befannte  gang  gutraulid). 

£)er  Drang,  melden  ©unier  in  ̂ aris  beobachtete,  mar  etma  10  —  11  Monate  alt,  als 

er  nad)  granfreich  fam,  unb  lebte  bort  nodj  faft  ein  falbes  Qaljr.  Seine  Bewegungen  maren 

langf am  unb  auf  bem  Boben  fdjraerfäHig.  ©r  fegte  beibe  Hänbe  gefdjloffen  r>or  ftd)  nieber, 

erl;ob  fid)  auf  feine  langen  2lrme,  fcljob  ben  £eib  t>ormärtS,  fegte  bie  Hinterfüße  gmifcheu 

bie  Slrme  t>or  bie  igänbe  unb  fcr)ob  ben  Hinterleib  nad),  ftemmte  ftd)  bann  mieber  auf  bie 

gäufte  ic.  SBenn  er  ftd)  auf  eine  <ganb  ftüfeen  fonnte,  ging  er  aud)  auf  ben  Hinterfüßen, 

trat  aber  immer  mit  bem  äußeren  ̂ anbe  beS  gttßeS  auf.  Beim  Sigen  ruljte  er  in  ber 

(Stellung  ber  9ttorgenlänber  mit  eingefdjfagenen  Beinen.  2)aS  klettern  mürbe  il;m  feljr 

teidjt;  er  umfaßte  bahä  ben  Stamm  mit  ben  Hänben,  nidjt  mit  ben  Ernten  unb  Sdjenfeln. 

2Benn  fid)  bie  Smetge  zweier  Bäume  berührten,  fam  er  leidjt  t>on  einem  Baume  gum  anberen. 

3n  ̂ 3ariS  ließ  man  tlm  an  fdjönen  Sagen  oft  in  einem  ©arten  frei;  bann  fletterte  er  rafd) 

auf  bie  Bäume  unb  fegte  ftd)  auf  bie  Sfte.  Sßenn  iljm  jemanb  nachftieg,  Rüttelte  er 

bie  Sfte  aus  allen  Gräften,  als  menn  er  feinen  !ftad)f olger  abfdjreden  mollte;  50g  man  ftd) 

gurücf,  fo  enbeten  biefe  BorftdjtSmaßregetn ;  erneuerte  man  ben  Berfud),  fo  begannen  fie 

fogleid)  mieber.  SDie  ©ffenSgeit  fannte  er  genau,  fam  regelmäßig  gur  rechten  Seit  gu  feinem 

äßärter  f)in  unb  nahm,  maS  biefer  ihm  gab.  grembenbefuche  mürben  tf)tn  oft  läftig,  unb 

nicht  fetten  t)erftedte  er  ftd)  fo  lange  unter  feinen  SDeden,  bis  bie  Seute  mieber  fort  maren. 

Bei  Bekannten  tljat  er  bieS  nie.  9lur  r>on  feinem  SBärter  naljm  er  gutter  an.  %l%  fid; 

einft  ein  grember  an  ben  geroö'hnltdjen  Sßtag  feinet  Pflegers  fegte,  fam  er  gmar  ̂ erbei, 
nermetgerte  aber,  als  er  ben  gremben  bemerfte,  alle  Nahrung,  fprang  auf  ben  Boben, 

fdjrie  unb  fdjlug  fiel),  mie  in  Bergmeiflung,  t>or  ben  £opf.  Seine  Speife  nal)m  er  mit  ben 

gingern  unb  nur  feiten  gleich  mit  ben  Sippen  auf  unb  berod)  aHeS,  maS  er  nid)t  fannte, 

üorljer  forgfältig.  Sein  Hanger  mar  unoerrnüftlid):  er  tonnte,  mie  bie  Einber,  gu  jeber 

Seit  effen. 

3umeiten  biß  unb  fd)lug  er  gu  feiner  Berteibigung  um  fid),  aber  nur  gegen  Einber 

unb  mehr  aus  Ungebulb  al^  au$  Qoxn.  ©r  mar  überhaupt  fanft  unb  liebte  bie  ©efellfdjaft, 

ließ  fi$  gern  fcf)meid)eln  unb  gab  £üffe  im  eigentlichen  Sinne.  SBenn  er  etma3  fe^nfüc^tig 

r-ertangte,  ließ  er  einen  ftarfen  J!el)llaut  ̂ ören.  ©enfelben  r»ernal)m  man  gleichfalls,  menn 

er  im  3^rne  mar;  bo$  mätjte  er  fid)  bann  oft  am  Boben  unb  fdjmollte,  falls  man  iljm 

ntdjt  millfa^rte.  iu^9e  ̂ -agen  ̂ atte  er  befonberS  liebgeraonnen  unb  fyklt  bie  eine  oft 

unter  bem  Slrme  ober  fegte  fie  fidj  auf  ben  ̂ opf,  obfe^on  fie  fid;  mit  i^ren  Siralten  an  fei= 

uer  feaut  feftl)ielt.  Einigemal  betrachtete  er  iljre  Pfoten  unb  fud)te  bie  Erallen  mit  feinen 

gingern  auszureißen,  ©a  iljm  bieS  nicht  gelang,  bulbete  er  lieber  bie  Schmergen,  als  baß 

er  baS  Spiet  mit  feinen  Wieblingen  aufgegeben  fjätte. 

©ine  fernere  Mitteilung  rührt  r>on  einem  guten  Beobachter  r)er,  meiner  einen  Drang= 

Utan  brei  Monate  mit  fid)  auf  bem  Schiffe  hatte.  2)aS  £ier  häufte,  fotange  fich  baS  Schiff 

in  ben  afiatifchen  ©emäffern  befanb,  auf  bem  Berbede,  feinem  beftänbigen  Slufenthatte,  unb 

fuchte  fich  nur  beS  Nachts  eine  gefdjügte  Stelle  gum  Schlafen  aus.  2Bäf)renb  beS  ̂ ageS 

mar  ber  Orang=Utan  außer orb entlich  aufgeräumt,  fpielte  mit  anberen  fleinen  2lffen,  melche 

fich  an  Borb  befanben,  unb  luftroanbelte  im  S'afelmerfe  umher.  2)aS  turnen  unb  klettern 
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friert  tf)tn  ein  befonbereS  Vergnügen  gu  madjen;  benn  er  führte  eS  mehrmals  beS  £ageS 

an  nerfchiebenen  £auen  aus.  ©eine  @eraanbtl;eit  unb  bie  bei  biefen  Bewegungen  ftd)tbar 

merbenbe  SJhtSfelrraft  war  erftaunenSroert.  Kapitän  ©uütt,  ber  Beobachter,  §atte  einige 

tjunbert  SlofoSnüffe  mitgenommen,  von  melden  ber  2lffe  täglich  jtoei  erhielt.  Sie  anwerft 

gä^e,  2  Soll  bicfe  £ütle  ber  S^uß,  meiere  felbft  mit  einem  Beile  nur  fdjraer  gu  burc^^auen 

ift,  mußte  er  mit  feinem  gemaltigen  ©ebiffe  fer)r  gefdjidt  gu  zertrümmern,  @r  fejste  an  bem 

fpitngen  @nbe  ber  -ftuß,  mo  bie  grud)t  Heine  Erhöhungen  ober  Budet  hat,  mit  feinen  furd)t= 

baren  gähnen  ein,  padte  bie  9iuß  bann  mit  bem  regten  Hinterfüße  unb  riß  fo  regelmäßig 

bie  gäfje  (Schale  auSeinanber.  2)ann  burd)bot)rte  er  mit  ben  gingern  eine  ber  natürlichen 

Öffnungen  ber  9?uß,  trau!  bie  W\l<§  aus,  gerfdjtug  hierauf  bie  üftuß  an  einem  harten  ©egen= 

ftanbe  unb  fraß  ben  ton. 

•ftad)bem  baS  (Schiff  bie  ©unbaftraße  t>ertaffen  hatte,  nerlor  gebauter  SBalbmenfdj  mit 

ber  abneljmenben  SSärme  mehr  unb  mehr  feine  <geiterfeit.  @r  hörte  auf  gu  turnen  unb  gu 

fpielen,  fam  nur  noch  feiten  auf  baS  Berbed,  fdjteppte  bie  mollene  £)ede  feinet  Bettel  fyinttv 

ftd)  tyx  unb  hüllte  fiel),  fobatb  er  ftill  faß,  nollftänbig  in  biefelbe  ein.  Qu  ber  gemäßigten 

füblichen  Sone  fyklt  er  fich  größtenteils  in  ber  ̂ ajütte  auf  unb  faß  bort  oft  ftunbenlang 

mit  ber  2)ede  über  bem  £opfe  regungslos  auf  einer  ©teile,  ©ein  Bett  bereitete  er  fich  eoen-- 

faKS  mit  ber  größten  UmftänbtichMt.  @r  fchlief  nie,  oljne  nortjer  feine  9ftatra£e  groei=  bis 

breimal  mit  bem  9ftiden  ber  £änbe  auSgeflopft  unb  geglättet  gu  ̂ aben.  2)ann  ftreefte  er 

fich  auf  ben  TOden,  gog  bie  £)ede  um  fich,  fo  Daß  ̂ ur  oie  ̂ afe  wit  ben  biclen  Sippen  frei 

blieb,  unb  lag  in  biefer  (Stellung  bie  gange  9?adjt  ober  12  ©tunben,  ohne  fich  §u  rühren. 

3n  feiner  igeimat  gefdjaf)  fein  Stufftehen  unb  üftieberlegen  fo  regelmäßig  nrie  ber  G>ang  einer 

Uhr.  $unft  6  Uhr  morgens  ober  mit  ©onnenaufgang  erhob  er  fich,  unb  fomie  ber  lefcte 

©trahl  ber  ©onne  hinter  bem  @eftd)ts£reife  entfehmunben  mar,  alfo  ̂ punft  6  Uhr  abenb^, 

legte  er  fich  wieber  nieber.  Qe  meiter  baS  ©djiff  nach  SBefteit  fegelte  unb  bemgemäß  in  ber 

Seif  abn)id),  um  fo  früher  ging  er  gu  Bette  unb  um  fo  früher  ftanb  er  auf,  mett  er  eben 

auch  nur  feine  12  (Stunben  fchlief.  SDiefe  Beränberung  beS  ©chtafengehenS  ftanb  übrigens 

nicht  genau  mit  ber  Seitrechnung  beS  ©djiffeS  im  Berhältniffe;  allein  eine  gemtffe  9^eget= 

mäßigfeit  mar  nicht  gu  t>erfennen.  2lm  Borgebirge  ber  ©uten  Hoffnung  ging  er  bereits  um 

2  Uljr  beS  Wittags  gu  Bette  unb  ftanb  um  V23  Ul;r  beS  Borgens  auf.  SDiefe  beiben  QeU 

ten  behielt  er  fpäter  bei,  obwohl  baS  ©chiff  im  Berlaufe  feiner  9Mfe  bie  3e^  noch  um 

2  ©tunben  neränberte. 

Slußer  ben  ̂ ofoSnüffen  liebte  er  ©atg,  gteifch,  Tttl)l,  ©ago  2c.  unb  manbte  alle  mög= 

liehe  Sift  an,  um  mäl;renb  oer  $lal)lgeit  eine  gennffe  gletfdjmenge  ftd;  gu  ftdjent.  2öaS  er 

einmal  gefaßt  ̂ atte,  gab  er  nie  mieber  her,  felbft  wenn  er  gefdjlagen  mürbe.  3—4  Sßfunb 

gleifch  aß  er  mit  ßeichtigfeit  auf  einmal.  £)aS  ÜDMjt  holte  er  fich  tägtid)  aus  ber  ̂ üct)e 

unb  mußte  babei  immer  eine  augenbtidliche  Slbraefenljeit  beS  <Rod)eS  gu  bemt^en,  um  bie 

9ttel)ltonne  gu  öffnen,  feine  Qanb  tüchtig  t>oH  gu  nehmen  unb  fie  nadjljer  auf  bem  <Ropfe  ab= 

gumifchen,  fo  baß  er  ftetS  gepubert  gurüdtam.  £)ienStagS  unb  greitagS,  fobatb  gum  ßffen 

geläutet  mürbe,  ftattete  er  ben  Darrofen  umtmnbelbar  feinen  Befuch  ab,  meit  bie  Seute  an 

biefen  £agen  ©ago  mit  S^der  unb  Siwt  erhielten,  ©benfo  regelmäßig  ftellte  er  fich  um 

2  Uhr  in  ber  Slajütte  ein,  um  am  3Jlahte  teilnehmen.  Beim  ©ffen  war  er  fefjr  rul;ig 

unb,  gegen  bie  ©emohnheit  ber  Slffen,  reinlich;  bod)  fonnte  er  nie  bagu  gebracht  merben, 

einen  Söffel  richtig  gu  gebrauchen.  @r  feye  ben  Kelter  einfach  an  ben  3JZunb  unb  txant  bie 

©uppe  aus,  ohne  einen  Kröpfen  gu  t>erfcr)ütten.  ©eifrige  ©etränfe  liebte  er  fer)r  unb  erhielt 

beShatb  mittags  ftetS  fein  ©las  SBein.  @r  leerte  biefeS  in  gang  eigentümlicher  SBeife.  2luS  f ei= 

ner  Unterlippe  fonnte  er  burch  Bor[treden  einen  3  Soll  langen  unb  faft  ebenfo  breiten  Söffet 

bilben,  geräumig  genug,  um  ein  gangeS  ©las  SBaffer  aufgunehmen.  $n  biefen  Söffet  fdjüttete 
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er  baS  Betreffenbe  ©etränf,  unb  niemals  tranf  er,  ohne  ihn  guoor  herstellen,  -ftadjbem  er 

baS  ihm  gereifte  ©las  forgfättig  berodjen  hatte,  bilbete  er  feinen  Söffel,  go£  baS  ©etränf 

hinein  unb  fdjlürfte  eS  fehr  bebädjtig  unb  langfam  gwifdjen  ben  3ähnen  hinunter,  als  ob  er 

ftcf)  einen  redjt  baue'rnben  ©enufj  baoon  rerf Raffen  wollte.  9Hd)t  feiten  währte  biefeS  @d)lür> 
fen  mehrere  Minuten  lang,  unb  erft  bann  J>ielt  er  fein  ©las  von  neuem  hin,  um  eS  fid) 

wieber  füllen  §u  laffen.  @r  gerbradj  niemals  ein  ©efä§,  fonbern  fefete  eS  ftetS  beljutfam  nie= 

ber  unb  unterfd)ieb  fic^  fnerburdj  fel)r  $u  feinem  Vorteile  von  ben  übrigen  Slffen,  -meiere, 
wie  befannt,  ©efd)irre  gewöhnlich  gerfd)lagen. 

!ftur  ein  einiges  3ftal  fah  fein  23efi|er,  baß  er  fid)  an  ber  <Sd)iffSwanb  auf  nutete  unb 

fo  einige  ©djritte  weit  ging.  S)abei  hielt  er  ftd)  jebod)  wie  ein  $inb,  welkes  gehen  lernt, 

immer  mit  beiben  gänben  feft.  2öä§renb  ber  Steife  fletterte  er  feiten  umher  unb  bann  ftetS 

langfam  unb  bebäd)tig;  gewöhnlich  tfjat  er  eS  nur  bann,  wenn  ein  anberer,  fleiner  Slffe, 

fein  £iebting,  wegen  einer  Unart  beftraft  werben  foHte.  tiefer  ftüdjtete  fid)  bann  regel= 

mäßig  an  bie  23ruft  feines  großen  greunbeS  unb  Hämmerte  fid)  bort  feft,  unb  Söobi,  fo 

hieß  ber  Drang =iltan,  fpagierte  mit  feinem  f (einen  <5cf)üglinge  in  baS  ̂ afelroerf  hinauf,  bis 

bie  ©efaljr  üerfdjwunben  friert. 

Tlan  üernafjm  nur  jwet  ©timmlaute  von  il)m:  einen  fdjwadjen,  pfeifenben  Slefjllaut, 

melier  ©emütSaufreguug  fennseidjnete,  unb  ein  fdjredlidjeS  ©ebriill,  welches  bem  einer  ge= 

ängfteten  Shth  etwa  ähnelte  unb  gurd)t  auSbrüdte.  ©iefe  mürben  einmal  burdj  eine  «Schule 

von  ̂ 3otwalen  heroorgerufen,  meiere  nahe  am  <Sd)iffe  twrüberfdjwamm,  unb  ein  gweiteS 

3Jtal  burdj  ben  Slnblid  oerfd)iebener  2Bafferfd)tangen,  weldje  fein  ©ebieter  mit  aus  Qaoa 

gebraut  hatte.  2)er  2luSbrud  feiner  ©efid)tS§üge  blieb  fidj  immer  gleidj. 

Seiber  machte  ein  unangenehmer  Befall  bem  Seben  beS  frönen  SiereS  ein  @nbe,  nodj 

ehe  es  SDeutfdjlanb  erreichte.  SBobi  hatte  oon  feiner  Sagerftätte  aus  ben  Kellner  beS  «SdjiffeS 

heobad)tii,  wäfjreub  biefer  9htmflafd)en  umpadte,  unb  babei  bewerft,  baß  ber  Sttann  einige 

glafdjen  bis  auf  weiteres  liegen  lieg.  @S  mar  $u  ber  3eit,  als  er  ftd)  fdwn  um  2  Uhr 

nadjmittagS  §u  S3ette  legte.  Qn  ber  üftadjt  vernahm  fein  §err  ein  ©eräufd)  in  ber  ̂ ajütte, 

als  wenn  jemanb  mit  glafchen  t läppere,  unb  fa§  beim  «Stimmer  ber  auf  bem  £ifdje  brennen* 

ben  9iad)tlampe  wirflidj  eine  ©eftalt  an  bem  SBeinlager  befchäftigt.  gu  feinem  ©rftaunen 

entbedte  er  in  biefer  feinen  Drang -Utan.  SBobi  hatte  eine  bereits  faft  gan§  geteerte  dium* 

flafdje  vox  bem  3ttuube.  $or  ihm  lagen  fämttiche  leere  glafdjen  be^utfam  in  ©tro^  ge^ 

midelt,  bie  enbltc^  gefunbene  t)olle  ̂ atte  er  auf  gef^idte  SBetfe  entforlt  unb  feinem  Verlangen 

naef)  geifttgen  ©etränfen  völlig  ©enüge  leiften  fönnen.  @tma  10  Minuten  nadj  biefem  S3or= 

gange  tourbe  23obi  plö|li$  lebenbig.  @r  fprang  auf  ©tüf)le  unb  ̂ ifd^e,  machte  bie  läd)er= 

tieften  Bewegungen  unb  gebärbete  fid;  mit  fteigenber  Seb^aftigfeit  wie  ein  betrunkener  unb 

gule^t  wie  ein  wafmfinniger  9Jlenf$.  @S  war  unmöglidj,  i^n  p  bänbigen.  ©ein  fjuftanb 

Ijiett  ungefähr  eine  Biertelftunbe  an,  bann  fiel  er  gu  Boben ;  eS  trat  üjm  (Schaum  voi  ben 

SRunb,  unb  er  tag  fteif  unb  regungslos,  -ftad)  einigen  ©tunben  fam  er  wieber  ju  fi($,  fiel 

aber  in  ein  IjeftigeS  9]eroenfieber,  weldjeS  feinem  Seben  ein  giel  fe|en  follte.  2Bäl;renb  feiner 

^ranf^eit  naljm  er  nur  Sßein  mit  SSaffer  unb  bie  t^m  gereiften  Slr^neien  |u  ft($,  nid^tS 

weiter,  üftadjbem  il)m  einmal  an  ben  ̂ ulS  gefüllt  worben  war,  ftredte  er  feinem  §errn 

jebeSmal,  wenn  biefer  an  fein  Sager  trat,  bie  §anb  entgegen.  2)abei  ̂ atte  fein  Blid  etwas 

fo  9^ül;renbeS  unb  ̂ enf^lic^eS,  ba§  feinem  Pfleger  öfters  bie  £l)ränen  in  bie  Singen  traten. 

3ftel)r  unb  me^r  nahmen  feine  Gräfte  ab,  unb  am  14.  £age  oerfd)ieb  er  nadj  einem  |ef= 

tigen  gieberanfalle. 

34  l)abe  mehrere  tebenbe  Drang =UtanS  beobachtet,  feinen  einzigen  aber  fennen  ge^ 

lernt,  welcher  mit  einem  ©djimpanfen  gleichen  SltterS  hätte  verglichen  werben  fönnen.  2Wen 

fehlte  bie  lederen  fo  auS^eichnenbe  nedifche  3Jiunterfeit  unb  bie  £uft  gu  fcherjen:  fie  waren 
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im  $egenteile  ernftljaft  bis  jum  Sufjerften,  mehrere  auch  füll  unb  beSfjalb  langweilig.  Qebe 

it;rer  ̂ Bewegungen  war  tangfam  unb  gemeffen,  berSluSbrud  i^rer  braunen,  gutmütigen  Singen 

unenblicfj  traurig,  So  ftellten  fie  faft  in  jeber  §inft^t  ein  ©egenftüd  beS  Sd)impanfen  bar. 

23ei  feiner  Sippe  bei*  Riffen  geigt  fidj  bie  ©ntwidelung  ber  ̂ öorberglieber  in  gleichem 

©rabe  wie  bei  ben  ©ibbonS  ober  Sangarmaffen  (Hylobates).  Sie  tragen  ihren  Fla- 

men mit  vollftem  fechte:  benn  bie  über  alles  gewohnte  3Jla§  verlängerten  2lrme  erreichen, 

wenn  fid^  ihr  Präger  aufregt  ftellt,  ben  SBoben.  £>iefeS  eine  9)?erfmal  mürbe  genügen,  um 

bie  Sangarmaffen  von  allen  übrigen  9Jtitgliebern  ihrer  Drbnung  §u  unterfdjeiben. 

£)ie  ©ibbonS  bilben  eine  größere  ©attung  ber  -^enfchenaffen;  man  fchnt  etma  fteben 

Sitten,  meiere  ihr  gugegä^lt  werben  müffen.  «Sie  finb  fämtlid)  Slfiaten  unb  gehören  auS= 

fdjliefjlich  Dftinbien  fowie  ben  nächfttiegenben  ber  großen  Sunbainfelu:  «Sumatra,  3ava 

unb  SBorneo,  an.  S)ie  Slrten  erreichen  eine  giemlid)  bebeutenbe  ©röjse,  wenn  auch  feine  ein- 

zige über  1  m  l;od)  wirb.  Qljr  Körper  erfcheint  tro£  ber  ftarfen  unb  gewölbten  25ruft  feljr 

fdjtanf,  weit  bie  2Beichengegenb,  wie  bei  bem  2öinbf)unb'e,  verfchmächttgt  ift;  bie  <ginter- 
glieber  finb  bebeutenb  fürger  als  bie  vorberen  unb  ihre  langen  £änbe  bei  einigen  Birten 

nodj  burd;  bie  teitweife  miteinanber  verwarf enen  Seige^  unb  Mittelfinger  ausgezeichnet. 

S)er  Jlopf  ift  flein  unb  eiförmig,  baS  ©eficht  menfdjenähnlicf);  bie  ©efäfefch  mieten  finb  ftein, 

unb  ber  Schwanz  ift  äußerlich  nicht  fid^tbar.  ©in  reicher  unb  oft  f  eibenweicher  ̂ elz  um= 

hüllt  ihren  £eib;  Schwarz,  SBraun,  SBraungrau  unb  Strohgelb  finb  feine  §auptfarben.  SlHe 

©ibbonS  haben  aujserorbenttidj  laute  Stimmen  unb  laffeu  ihre  $ufe  befonberS  gern  in  ben 

Morgenftunben  hören. 

£)er  Siamang  (Hylobates  syndaetylus,  Pithecus  syndaetylus,  Siamanga 

syndaetyla),  wegen  ber  am  ©runbe  verwachfenen  geige^  unb  9ttittetzehe  aud)  wol)l  als  Ver- 

treter einer  befonberen  Untergattung  (Siamanga)  betrachtet,  ift  ber  größte  aller  Saugarm' 

äffen  unb  aud)  baburc^  ausgezeichnet,  bafj  feine  Slrme  verhältnismäßig  weniger  lang  als  bic 

ber  anberen  Birten  erfcheinen.  „Seine  ©eftalt  nadt  gebaut",  fagt  £)uvaucel,  „würbe  eine 

f)ä(3Üd)e  fein,  befonberS  beSljalb,  weil  bie  niebrige  Stirn  bis  auf  bie  Slugenbrauenbogen  ver= 

fümmert  ift,  bie  Slugen  tief  in  ihren  §ö£)len  liegen,  bie  91afe  breit  unb  platt  erfcheint,  bie 

feittichen  $afenlöd)er  aber  fehr  grofj  finb  unb  baS  Wlaul  fiel)  faft  bis  auf  ben  ©runb  ber 

Einntaben  öffnet,  ©ebenft  man  fonft  noch  beS  großen  nadten  ̂ etjlfadeS,  weldjer  fd)mierig 

unb  fdjlaff  wie  ein  £ropf  am  Vorberljatfe  h^rabljängt  unb  beim  Schreien  fiel)  auSbefjnt,  ber 

gefrümmten,  einwärts  gelehrten  ©Itebmafsen,  welche  ftetS  gebogen  getragen  werben,  ber 

unter  vorftehenben  Rödern  eingefenften  fangen  unb  beS  verkümmerten  Linnes,  fo  wirb 

man  fid)  fagen  müffen,  bajs  unfer  Slffe  nicht  zu  ben  fchönften  feiner  Drbnung  gehört,  ©in 

bitter,  aus  langen,  weichen  unb  glängenben  paaren  gebilbeter  ̂ 3elz  von  tieffdjwarzer  garbe 

bedt  ben  Seib;  nur  bie  Slugenbrauen  finb  rotbraun.  2luf  bem  <gobenf  ade  flehen  lauge  £aare, 

welche,  nach  unten  gefehrt,  einen  nicht  feiten  bis  p  ben  Unieen  l;erabreichenben  pnfet 

bilben.  ®ie  ̂ aare  richten  fiel)  am  Vorberarme  rüdwärts,  am  Oberarme  vorwärts,  fo  ba^ 

am  ©llbogen  ein  ̂ öufch  entfielt/'  ©S  fommen  auch  äßeifjlinge  vor;  ©.  23od  ertjielt  bereu 
einen  lebenbig.  SluSgewachfene  Männchen  erreid;en  1  m  an  §öf)e,  flaftern  aber  beinahe  baS 

doppelte. 

5Der  Siamang  ift  in  ben  Salbungen  von  Sumatra  gemein  unb  würbe  von  tüdjtigeu 

gorf ehern  in  ber  greiheit  wie  in  ©efangenfehaft  beobachtet.  9?ach  S^ofenberg  follte  er  ridp 

tiger  Slmang  genannt  werben,  ba  bie  erfte  Silbe  nur  ber  Slrtifel  ift.  <gelferS  vereinzelt 

ftetjenbe  Slngabe,  ba§  ber  Siamang  fogar  im  f  üb  liehen  £enafferim  vorkomme,  fowie  bie  von 



104 Grftc  Drbnung:  2lffcn;  crfte  $amilie:  ©djmahtafen  (3Jienfd)enaf fen). 

SBaUace,  baß  er  überhaupt  au<$  auf  ber  Malatjtfdjen  ̂ albinfel  |eimifch  fei,  wirb  twn 

Sölanforb  in  gweifel  gebogen. 

Mehr  baS  allgemeine  Gepräge  ber  (Gattung  geigt  ber  feuloä  (Hylobates  liulock, 

H.  hoolock,  Siamanga  hoolock),  ein  Sangarmaffe  von  etwa  0,oo  m  fiölje,  ohne  ßehlfopf 

unb  mit  freien  ge^en.  ©ein  $et$  ift  bis  auf  eine  meiße  ©tirnbinbe  fol)lfchwa%  ber  beS  Qun= 

gen  fchroargbraun,  an  ben  ©liebmaßen  längs  ber  Mittellinie  beS  £eibeS  unb  auf  bem  bilden 

afdjgrau.  $laü)  23lanforb  finb  jebocl)  geller  gefärbte  igulodS,  bräunlichfchwarge  bis  tyU 

gelblichgraue,  beiberlei  @ef$ta$t$,  burdjauS  nicht  feiten.  S)ie  ©efäßfchwielen  finb  beutltd). 

£)er  §utod  bemoljnt  §interinbien  unb  finbet  fid)  laut  23tanforb  in  ben  walbigen  23erg= 

gegenben  füblicf)  oon  Slffam  bis  ̂ inab  burcf)  Stralau,  nach  Slnberfon  bis  Martaban.  ©eine 

öftlidje  Verbreitung  ift  unfidjer;  unfern  von  S3|amo  im  Srawabitljale  fommt  er  nodj  t>or. 

£>en  Tanten,  eigentlich  Itluf,  haben  ihm  bie  §inbu  nach  feinem  fehr  lauten  91uf  gegeben. 

£)er  ßar  ober  weißhänbige  ®ibbon  (Hylobates  lar,  Simia  longimana)  wirb 

ungefähr  ebenfo  groß  wie  ber  §ulod,  l)at  fdjwarggraue  ga'rbung,  tohfarbeneS,  rings  Don 
raeigen  paaren  umgebenes  ©efäß/ftets  hellfarbige  igäube  unb  güße  foiuie  ein  an  ben  nacften 

teilen  fchwargeS,  meiftenS  von  einem  weißlichen  igaarfranj  umrahmtes  ©eftdjt.  T)k  ©e= 

famtfärbung  mechfelt  t>on  (Schwaß  bis  ©elblichweiß;  hellfarbige  £tere  follen  vid  häufiger 

als  beim  £mlocf  oorfommen  unb  in  manchen  ©egenben  überwiegen.  SllS  SBaterlanb  ift  bie 

Malanifdje  galbinfel  unb  Senafferim,  rao  er  bis  1100  m  hoch  über  bem  Speere  lebt,  §u 

betrachten.  STidelt  behauptet,  ba§  ber  £ar  bis  gur  -ftorbgrenge  von  ̂ ßegu,  unb  Slnberfon, 

baß  er  fogar  in  Slrafan  oorfomme.  S)ie  Verbreitung  nach  Often  ift  unbekannt.  Qmmerhin 

Bunte  er  fiel)  neben  H.  leucogenys  in  ©iam  finben;  23  od  nennt  leiber  nicht  bie  Mtt  ber 

©ibbonS,  bie  er  in  (Sdjaren  am  Meto!  beobachtete. 

S)er  Unfo  ober  richtiger  llngt'o  (Hylobates  rafflesii)  ähnelt  bem  igulod  in  ber 
©röße,  imterf Reibet  fich  aber  burd)  bie  gärbung  foioie  anatomifd)  baburd),  baß  er  14  ̂ liv- 

penpaare  beftjt.  ©eftcht  unb  Sßelg  finb  fchwarg,  auf  bem  Dlüden  unb  an  ben  SBeichen  braun? 

rötlicfj,  Augenbrauen,  Söaden  unb  ̂ innbaden  bei  bem  Männchen  weiß,  bei  bem  bebeuteub 

Heineren  äßeibdjen  fchwarjgrau.  S)ie  Qnfet  (Sumatra  ift  baS  Vatertanb  beSUngto;  boch 

fcheint  er  oerhältniSmäßig  fetten  üorgufommen.  9^of  e über g  fanb  ilm  unb  ben  Stmang  in 

©ebirgSwälbern  bis  gu  1000  m  §ör)e. 

©er  SBautt)  au  (Hylobatesvariegat  u  s,H.  agilis,  Pitliecus  variegatus)  enbtid;, 

welcher  bemfelbeu  Vaterlanbe  entftammt,  nach  Kantor  aber  neben  bem  £ar  auch  auf  ber 

Malam'fchen  ßalbinfel  oorfommt,  l;at  ein  nadteS  btaufchwargeS,  beim  Söeibchen  ins  33räun= 
liehe  fpielenbeS  ©efid)t  unb  langen  reichen  Sßelg,  beffen  gärbung  am  £opfe,  auf  bem  Vaudje 

unb  ben  Qnnenfeiten  ber  Sinne  unb  ©c^enfel  bunf elbraun  ift,  über  ben  (Schultern  unb  nach 

bem  §alfe  §u  unmerklich  geller  wirb  unb  auf  ben  SBeidjen  ins  Vlafebraune  übergeht,  mährenb 

bie  Slftergegenb  bis  gu  ben  Uniefehlen  toeiß  unb  rötelfarbig  gemifcht  erfcheint.  §änbe  unb 

güfee  finb  bunfelbraun.  S)aS  Söeibchen  ift  lichter,  ber  Vßaätnhaxt  minber  lang  als  bei  bem 

Männchen,  obfehon  immer  noch  groß  genug,  fo  baß  ber  £opf  mehr  breit  als  hoch  erfcheint. 

£>ie  jungen  finb  einfarbig  gelblichweiß. 

3hr^  gan§e  SluSrüftung  weift  bie  Sangarmaffen  gum  klettern  an.  (Sie  beftfeen  jebe 

Begabung,  welche  gu  einer  raffen,  anhaltenben  unb  gemanbten  ̂ tetter=  ober  (Sprungbe= 

inegung  erforberlich  ift.  ®ie  oolle  Vruft  gibt  großen  Sungen  ̂ aum,  welche  nicht  ermüben, 

nicht  ihren  SHenft  oerfagen,  wenn  baS  Vtut  burch  bie  rafche  Bewegung  in  Söallung  gerät; 

bie  ftarlen  ̂ intergtieber  oerteihen  bie  nötige  (Schnellfraft  gu  weiten  ©prüngen,  bie  langen 

SBorberglieber  unerläßliche  (Sicherheit  §um  ©rgreifen  eines  Elftes,  welcher  gu  neuem  ©t% 

pitnfte  werben  foE,  mit  für^eren  Sinnen  aber  leid;t  oerfehlt  werben  fönnte.  2öie  lang  im 
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5ßerl;ältnif)e  triefe  Sinne  ftnb,  wirb  am  beutlidjften  Hat,  wenn  man  üergleidjt.  ©in  SRenfd; 

Haftert,  tüie  berannt,  ebenfo  weit,  al3  er  lang  ift:  ber  ©tbbon  aber  flaftert  faft  ba3  2)op^ 

pelte  feiner  £eibe£lange;  ein  aufregt  ftetjenber  9ttann  berührt  mit  feinem  fcr)laff  t)erabt)än= 

genben  2lrme  fanm  fein  ßnie,  ber  ©ibbon  hingegen  feinen  $ncd)et.  $Da(3  foldje  2lrme  aU 

®ef)roer%euge  faft  uribxaufyMt  ftnb,  ift  ertTärlicr) :  fie  eignen  fidj  bloß  jum  klettern.  $De3; 

Sar  ober  ttjetjjtyän biger  ©ibbon  (Hylobates  lar).  Vi  natürl;  ©röfce. 

(jatb  ift  ber  ©ang  ber  Sangarmaffen  ein  trauriges  ©djroanfeu  anf  ben  Hinterfüßen,  ein 

fdjroerfäHtgeS  2)at)inf Rieben  be3  £etbe£,  melier  nur  burd)  bie  au^geftredten  Sinne  im  ©leid)= 

gemixte  erhalten  werben  fann,  ba£  klettern  unb  Sroeigtanjeu  ber  £tere  aber  ein  luftige^, 

!öftltcfje3  Söetregen,  fdjeinbar  otjne  ©renken,  ot)ne  öeraufetfcin  beS  ©efe£e3  ber  6d)tt)ere.  3)tc 

©ibbonS  finb  auf  ber  @rbe  tangfam,  tölpifd),  ungefdjtcft,  furj  fremb,  im  ©e^meige  jeboct) 

ba£  gerabe  ©egenteil  von  aliebem,  ja  rcat)re  $ögel  in  Slffengeftalt.  Sßenn  ber  ©orifla 

ber  <gerMe£  unter  ben  Slffen  ift,  ftnb  fie  ber  leiste  3J?erfur:  trägt  bod)  einer  von  Urnen. 
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Hylobates  lar,  feinen  üft ernten  §vtr  Erinnerung  an  eine  ©etiebte  beS  (enteren,  an  bie  fc^öne, 

aber  fdjwafehafte  Dfajabe  Sara,  welche  burd)  if;re  raftlofe  gange  3ot)iS  gorn,  burd)  ihre 

(Schönheit  aber  gu  ihrem  ©lüefe  noch  9tterfurS  Siebe  erweefte  nnb  hierburch  bemigabeS  entrann. 

©er  Sar  lebt  in  Rauben  von  6—20,  jung  wie  alt  unb  beibe  ©efd)lechter  beifammen. 

Qn  feinem  SBefen  gleist  er  bem  ̂ utoef,  foH  aber  laut  Sief  eil  nicht  gang  fo  lebhaft  unb 

be^enbe  wie  biefer  fein.  2lucfj  trinlt  er  anberS  unb  gwar  wie  ber  (Stamang,  inbem  er  mit 

ber  §anb  baS  SBaffer  fd)öpft  unb  baS  von  ben  gingern  träufelnbe  auflecft.  2lucfj  fein  ©e= 

fdjrei  wirb  als  burchauS  t»erfdn'eben  von  bem  beS  £ulocf  gefchilbert.  ©er  Sar  bebient  ftaj 
im  ©egweige  ber  Zäunte  fo  auSfd)ließlich  feiner  Söorberglieber,  baß  er  irgenbwelche  ©egen= 

ftänbe,  bie  er  mitnehmen  will,  lebiglicf)  mit  ben  güßen  hält,  befonberS,  wenn  er  flieljenb 

geraubte  grüchte  in  (Sicherheit  bringen  will. 

2lm  fdjwerfätligften  bewegt  fid),  feiner  ©eftalt  entfprechenb,  ber  (Siamang,  ba  er  nicht 

bloß  langfam  geht,  fonbern  auch  etwas  unficheritettert  unb  nur  im  (Springen  feine  SBeheiv 

bigfeit  beftmbet.  Slber  auch  bie  übrigen  vermögen  auf  bem  Söoben  nur  ferner  fortgufommen. 

„Qm  3^mmer  ooer  auf  ebener  Erbe",  fagt  Harlan  von  ben  <§ufodS,  „gehen  fie  aufrecht  unb 
galten  baS  ©leichgewid)t  giemltd)  gut,  inbem  fie  ihre  £änbe  bis  über  ben  ̂ opf  ergeben,  ihre 

5lrme  an  bem  iganbgelenfe  unb  im  (Ellbogen  leife  biegen  unb  bann  rechts  unb  linfS  wanfenb 

giemltch  fchneE  baf)inlaufen.  treibt  man  fie  gu  größerer  Eile  an,  fo  laffen  fie  ihre  §änbe 

auf  ben  SBoben  reichen  unb  Reifen  fid)  buref)  Unterftüjmng  fc^neller  fort,  (Sie  hüpfen  mehr, 

als  fie  laufen,  galten  ben  Seib  jeboef)  immer  giemlich  aufrecht."  $on  ben  übrigen  wirb  ge= 

fagt,  baß  eS  auSfelje,  als  ob  ber  Seib  nicht  allein  gu  lang,  fonbern  auch  vid  gu  fdjwer  fei 

für  bie  furgen  unb  bünnen  (Schenfel,  fid)  beShalb  voxn  überneige,  unb  baß  ihre  beiben  Slrme 

beim  ©ehen  gletchfam  als  Steigen  benufct  werben  müßten.  „So  fommen  fie  ruefweife  vox- 

wärts,  üergletchbar  einem  auf  Brüden  Ijumpelnben  ©reife,  welcher  eine  ftärfere  Slnftrengung 

fürchtet."  ©ang  baS  ©egenteil  finbet  ftatt,  wenn  fie  fiel)  fletternb  bewegen.  2lUe  23eridjt- 
erftatter  finb  einftimmig  in  ihrer  23ewunberung  über  bie  gertigfeit  unb  ©efchidtichfeit,  meiere 

bie  Sangarmaffen  im  ©egweige  befunben. 

Tlit  unglaublidjer  D^afcfjljeit  unb  (Sicherheit  erflettert  ber  SBauwau,  laut  %)uvauctl 

einen  SBambuSrohrftengel,  einen  Söaumwipfet  ober  einen  groeig,  fdjwingt  fiel)  auf  ihm  einige^ 

mal  auf  unb  nieber  ober  l)üt  unb  her  unb  fcfmellt  fiefj  nun,  burd)  ben  gurücfprallenben  itft 

unterftü^t,  mit  fot($er  Seic^tigfeit  über  gwifc^enräume  von  12—13  m  hinüber,  brei-,  vkx- 

mal  nae|einanber,  baß  e£  ausfielt,  als  pge  er  wie  ein  ̂ Pfeil  ober  ein  fdjief  abwäxtä  ftogen- 

ber  $oget.  Wlan  vermeint  es  i§m  angufefjen,  baß  baS  ̂ Bewußtfein  feiner  unerreichbaren  gertig^ 

feit  iljm  großes  Vergnügen  gewährt.  @r  fpringt  o^ne  üftot  über  Swifc^enräume,  welche  er 

burd)  fleine  Umwege  leicht  üermeiben  fönnte,  änbert  im  (Sprunge  bie  ̂ idjtung  unb  ̂ ängt 

fid)  an  ben  erften  beften  gweig,  fc^aufelt  unb  wiegt  fiefj  an  i^m,  erfteigt  i^n  rafc^,  febert 

iljn  auf  unb  nieber  unb  wirft  fid)  wieber  fu'nauS  in  bie  Suft,  mit  unfehlbarer  (Sicherheit 
einem  neuen  Siele  guftrebenb.  (SS  fcheint,  als  ob  er  S^wberfräfte  befäße  unb  ol;ne  gtügel 

gleichwohl  fliegen  fönnte:  er  lebt  mehr  in  ber  Suft  als  in  bem  ©egweige.  2öaS  bebarf  folch 

begabtes  Söefen  noch  ber  (Srbe?  ©ie  bleibt  ihm  fremb,  wie  er  ihr;  fie  bietet  iljm  höchftenS 

bie  Sabung  beS  SrunfeS,  fonft  ftößt  fie  ihn  gurücf  in  fein  luftiges  9tod).  §ier  finbet  er 

feine  Heimat;  §ier  genießt  er  9Mje,  ̂ rieben,  (Sicherheit;  f)kx  wirb  eS  il;m  möglich,  jebem 

geinbe  gu  trogen  ober  gu  entrinnen;  hier  barf  er  leben,  erglühen  in  ber  Suft  feiner  Bewegung. 

£>iefe  Suft  geigte  fich  recht  beutlich  an  einem  weiblichen  SSauwau,  welchen  man  lebenb 

nach  Sonbon  brachte.  Wlan  wollte  an  ihm  bie  SöewegungSfä'higfeit  feiner  Sippfchaft  prüfen 
unb  richtete  ihm  beShalb  einen  großen  dlanm  befonberS  her.  £ier  unb  ba,  in  tjerfchiebenen 

Entfernungen,  fefcte  man  ̂ Bäume  ein  für  baS  Mnb  ber  §öhe,  um  feinen  wunbert)oEen  Be- 

wegungen (Spietraum  gu  gewähren.  S)ie  größte  2ßeite  r-on  einem  SXfte  gum  anberen  betrug 
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nur  6m  —  wenig  für  einen  Slffen,  welcher  in  ber  gretheit  baS  ̂ Doppelte  überfliegen  fann, 

triel,  fel)r  triel  für  ein  £ier,  welches,  feiner  greihett  beraubt,  in  ein  ihm  frembeS  nnb  feinb= 

feligeS  Stltma  gebraut  nnb  feiner  urfprüngltchen  Nahrung  entwöhnt  worben  war,  weldjeS 

eben  erft  eine  fo  lange,  entfräftenbe  (Seereife  überftanben  ̂ atte.  ©od)  troß  all  biefer  miß- 

lichen Umftänbe  gab  ber  ©ibbon  berartige  Beweif  e  feiner  Bewegungsfähigkeit  gnm  beften, 

bajs,  wie  mein  (Gewährsmann  fagt,  „aüe  Sufdjauer  vor  ©rftaunen  nnb  Bewunberung  ge= 

rabe^n  auger  fich  waren7'. 
@S  war  ihm  eine  Kleinigkeit,  ftd)  t)on  einem  Slfte  auf  ben  anbern  gu  fdjwingen,  ohne 

bie  geringfte  Vorbereitung  ba§u  bemerklich  werben  gu  (äffen,  nnb  er  erreichte  baS  erftrebte 

giel  mit  unwanbetbarer  Sicherheit.  @r  konnte  feine  Suftfprünge  lange  Seit  ununterbrochen 

fortfefcen,  ohne  bagu  einen  neuen  erfidjtlichen  2lnfaj$  gu  nehmen;  ben  §um  Sprunge  nötigen 

2lbftog  gab  er  fidj  wäfjrenb  ber  augenblicklichen  Berührung  ber  Sfte,  welche  er  ftd)  §um 

Sluffugen  erwählt  hatte.  (Sbenfo  fidjer  wie  feine  Bewegungen  waren  bei  ihm  Sluge  unb 

£anb.  £)ie  Sufdjauer  beluftigten  ftd),  tfjm  währenb  feiner  Sprünge  grüd)te  jujuwerfen: 

er  fing  fie  auf,  währenb  er  bie  £uft  burdjfd)nitt,  ohne  es  ber  9Jlühe  wert  §u  achten,  beS= 

^alb  feinen  ging  gu  unterbrechen.  @r  hatte  fidj  ftets  unb  Dollfommen  in  feiner  ©eroalt. 

bitten  im  fdjneflften  Sprunge  konnte  er  bie  begonnene  Dichtung  änbern;  währenb  beS 

fräftigften  ©ahinfdjtejsenS  erfaßte  er  einen  Stoüq  mit  einer  feiner  Borberljänbe,  §og  mit 

einem  Sticke  bie  iginterfüge  gu  gleicher  <göhe  empor,  paefte  mit  ihnen  ben  2lft  unb  faß  im 

2lugenblicfe  fo  ruhig  ba,  a(S  wäre  er  nie  in  Bewegung  gewefen.' 
(SS  lägt  ftd)  benfen,  bag  ber  (Gibbon  in  ber  gret£)ett  noch  gang  anbere  groben  feiner  Be= 

weglidjkeit  bieten  fann,  unb  bie  (Stählungen  ber  Beobachter  bürfen  beSfjalb  wohl  auch  allen 

(Glauben  verbienen,  obgleich  fie  uns  übertrieben  gu  fein  ferjetnen.  Manche  Beridjterftatter 

vergleichen  bie  Bewegungen  ber  freilebenben  Sangarmaffen  mit  bem  ginge  ber  Sdjwalben! 

Um  fo  bemerkenswerter  ift  eine  Beobachtung  von  £>.  D.  gorbeS  über  ben  Siamang.  @r 

fagt:  „3)ag  biefe  Slffen  in  fo  weiten  Entfernungen  von  Baum  in  Baum  fpringen,  wie 

man  fagt,  halte  ich  für  unrichtig;  benn  wenn  beim  gäUen  beS  SBalbeS  nahe  beim  SDorfe 

eine  (GefeHfdjaft  von  SiamangS  von  ben  nächften  Bäumen  nur  30  gug  weit  abgefaulten 

würbe,  kletterten  fie  bei  jebem  2l£tftreich  in  hödjfter  Slngft  am  Baume  auf  unb  nieber  unb 

wagten  nicht,  ben  Swifdjenraum  gu  überfpringen;  fetbft  wenn  ber  Baum  fiel,  wagten  fie 

nicht,  ftd)  burch  Qerabfpringen  §u  retten,  fonbem  liegen  fich  burd)  ben  Stur§  beSfelben  ger= 

fchmettern."  Baratts  bürfte  inbeffen  noch  nicht  gu  f fliegen  fein,  bag  fie  einen  Scannt  von 

10  m,  gumal  fchräg  abwärts,  nicht  burchmeffen  können;  eS  wäre  boch  möglich,  bag  fie,  burch 

ihre  ungewöhnliche  unb  bebrofjte  Sage  geängftigt  unb  verwirrt,  nidjt  baxan  benken,  ftd) 

in  ber  geläufigen  SSeife  gu  retten.  2öallace  fagt  gwar  ebenfalls,  bag  ber  Siamang  fich 

viel  langfamer  als  anbere  (Gibbons  bewege  unb  nicht  bie  „ungeheuren  Sprünge"  liebe, 

gibt  aber  bod;  an,  bag  er  fich  auch  „§wifchen  weit  auSeinanber  ftetjenben  Bäumen  ljin=  unb 

herfchwinge/' 
£)te  Beobachtung  ber  £iere  im  greileben  hat  übrigens  ihre  Schwierigkeiten,  weil  faft 

alle  Birten  ben  TOenfdjen  meiben  unb  nur  feiten  an  bie  Blögen  in  ben  Salbungen  herankom= 

men.  „pfeift  leben  fie",  fagt  2) uv au cel  von  ben  SiamangS,  „in  zahlreichen  gerben,  wetd/e 

von  einem  Anführer  geleitet  werben,  nach  Berficherung  ber  Ätanen  von  einem  Unverwunb= 

baren  ihres  (GefdjlechteS.  Überrafcht  man  fie  auf  bem  Boben,  fo  kann  man  fie  and)  gefangen 

nehmen;  benn  entweber  hat  ber  ©d)red  fie  ftugig  gemacht,  ober  fie  fühlen  felbft  ihre  <Schroäd)e 

unb  erkennen  bie  Unmöglichkeit  gu  entfliehen.  &ie  §erbe  mag  fo  zahlreich  fein,  als  fie 

will,  ftetS  rerläftt  fie  ben  t)erwunbeten  ©efährten,  eS  fei  benn,  bafj  es  fich  um  einen  gang 

jungen  hanbelt.  Qn  folgern  galle  ergreift  bie  Butter  iljr  ̂ inb,  verflicht  §u  fliehen,  fällt 

vielleicht  mit  ihm  nieber,  ftöfet  bann  ein  heftiges  SchmeräenSgefchret  aus  unb  ftettt  fich  bem 
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geinbe  mit  aufgebfafenem  Sleljlf  ade  unb  ausgebreiteten  Armen  brohenb  entgegen.  £)ie 

Mutterliebe  geigt  fid)  aber  nicht  blofj  in  Gefahren,  fonbern  aud)  fonjt  bei  jeber  Gelegenheit. 

@S  war  ein  überrafchenbeS  ©djaufpiet,  wenn  es  manchmal  bei  äujserfter  Borftcrjt  gelang, 

gu  fe^en,  wie  bie  Mütter  i|re  kleinen  an  ben  gtug  trugen,  fie  ungeachtet  il;reS  GefdjreieS 

abwufdjen,  barauf  wieber  abrolfc^ten  unb  trodneten  unb  überhaupt  eine  SJJütje  auf  it)re  9iei= 

nigung  verwenbeten,  welche  man  manchen  3ftenf<$enfinbern  wünfdjen  möchte."  S)ie  9JMauen 

ergäljlten  £)iarb,  unb  biefer  fanb  eS  fpätertjin  beftätigt,  bajs  bie  nod)  nicht  bewegungS= 

fähigen  jungen  immer  von  bemjenigen  £eile  ihrer  Eltern  getragen  unb  geleitet  werben, 

welker  it)rem  Gefd)ted)te  entfpridjt,  unb  gwar  bie  männlichen  kleinen  r>om  Bater,  bie  weib= 

liehen  von  ber  Butter.  (Sbenfo  berieten  fie,  bajs  bie  ©tamangS  öfter  ben  tigern  gur  Beute 

würben  unb  gwar  burd)  biefetbe  Berantaffung,  wie  fteine  Böget  ober  ©tdfjfjörndjen  Beute 

ber  ©drangen,  nämlich  burd)  Begauberung,  was,  wenn  bie  Gefdjichte  überhaupt  wahr  ift, 

nichts  anbereS  fagen  will,  als  bafj  bie  £obeSangft  gebachte  Affen  vollftänbig  finnloS  gemacht  hat. 

Über  bie  £mlodS  liegen  ebenfalls  ziemlich  ausführliche  Berichte  vor.  SDiefe  Affen  galten 

fid),  laut  Harlan,  vorgüglich  auf  niebrigen  bergen  auf,  ba  fie  $ätte  nicht  ertragen  können. 

3hre  Nahrung  befielt  aus  grüßten,  boct)  vergeben  fie  auch  gewiffe  Gräfer,  garte  Baum= 

zweige  unb  anbere  ̂ pflangenteile,  fauen  biefeiben  aus  unb  verfeinden  ben  ©aft,  währenb 

fie  bie  ausgebaute  Sttaffe  wegwerfen.  Blanforb  teilt  jebod)  mit,  ba§  fie,  wie  eigentlidj 

von  allen  Affen  gu  erwarten,  auch  Qnfeften,  befonberS  ©pinnen,  fer)r  gern  freffen,  ebenfo 

Gier  unb  fidjerlid)  auch  junge  Bogel,  wenn  nicht  überhaupt  alle  Böget,  bie  fie  erivifchen 

fönnen.  SSirb  boch  vom  2$>attroau  fogar  berichtet,  bajß  er  Böget  im  gluge  gu  fangen  ver= 

möge.  9kch  Owen,  welcher  faft  gwei  Qat)re  lang  im  2Bot)ngebiete  ber  £mlodS  lebte,  ver= 

einigen  fich  biefe  in  ihren  SBälbern  gu  ©efettfdjaften  von  50  bis  über  100  ©tüd;  alte  Tlänn- 

chen  fonbern  fid),  laut  Blanforb,  auch  von  ben  Rauben  ab  unb  führen,  wie  bieS  bei  fo 

vielen  (Säugetieren  vorfommt,  ein  einfameS  £)afein.  Gewöhnlich  bewerft  man  fie  in  ben 

Gipfeln  ber  SteblingSbättme,  auf  bereu  grüd)te  fie  befonberS  erpicht  fmb;  manchmal  aber 

fommen  fie  auf  gugpfaben  aus  bem  bieten  SSalbe  heraus  in  bie  offenen  Sichtungen.  ©ineS 

SageS  begegnete  Dwen  plögltd)  einer  Gefellfdjaft  von  ihnen,  welche  fich  ftöhlid;  beluftigten, 

bei  feiner  Annäherung  aber  fogleich  £ärm  f fingen  unb  in  baS  S)idtd)t  ber  Bambus  ent= 

floljen;  ein  anbermat  hingegen  fah  er  fich,  währenb  er  auf  einer  neu  angelegten  ©trage 

einfam  einherfchritt,  unvermutet  von  einer  großen  Gefellfcfmft  unferer  Affen  umgeben/welche 

gwar  überrafcht,  nod;  mehr  jeboch  erzürnt  fchienen  über  baS  Einbringen  eines  frembartig 

gefteibeten  äßefenS  in  ben  Bereich  ihrer  <gerrfd)aft.  ©onft  pflegen  fie  bei  Annäherung  beS 

Menfchen  fo  eilig  wie  möglich  gu  fliehen,  weshalb  fie  auch  nur  äufeerft  feiten  einmal  gefehen 

werben,  ©te  ftnb,  wie  mir  ̂ a^farl  mitteilt,  ebenfo  vorftd)tig  als  neugierig  unb  erfcheinen 

baher  nicht  feiten  am  Staube  eines  freien,  gum  gelbbau  enttjotgten  ̂ 3la|eS,  namentlich  ba, 

wo  fie  nod;  nicht  burd)  Säger  fdjeu  gemacht  worben  finb,  verfchivtnben  aber  im  Augenbltde, 

fobalb  fie  bemerfen,  bafj  man  fie  beobachtet  ober  fich  ihnen  nähert,  unb  werben  bann  fo 

leicht  nidjt  mehr  gefel;en. 

Um  fo  öfter  hört  man  fie.  Bei  ©onnenauf=  unb  -  Untergang  pflegen  fie  ihre  laut= 

fdjallenben  ©timmen  gu  einem  fo  furchtbaren  Gefcrjreie  gu  vereinigen,  bajg  man  taub  werben 

möchte,  wenn  man  nahe,  unb  baß  man  wahrhaft  erfchrtdt,  wenn  man  bie  fonberbare  9ttufif 

nicht  gewohnt  ift.  ©ie  ftnb  bie  Brüllaffen  ber  Alten  SBett,  bie  SSeder  ber  matanifchen  Berg= 

bewohner  unb  gugteid)  ber  ärger  ber  ©täbter,  benen  fie  ben  Aufenthalt  in  ihren  Sanb= 

häufern  verbittern.  Wlan  foll  ihr  Gefchrei  auf  eine  englifche  3Jleile  weit  hören  fönnen. 

$on  gefangenen  Sangarmaffen  fyat  man  es  auch  oft  vernommen  unb  gwar  von  benen, 

welche  ̂ ehlfäde  befreit,  ebenfo  gut  wie  von  benen,  welchen  biefe  ©timmverftärfungStrommeln 

fehlen,  ©in  guter  Beobachter,  Bennett,  befafj  einen  tebenben  ©iamang  unb  bemerkte,  bag 
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biefet,  wenn  er  trgenbwie  erregt  war,  jebeSmat  bie  Sippen  trtd^termägig  vorftreefte,  bann 

Suft  in  bie  $el)lfäcfe  blies  unb  nun  toSpolterte,  faft  wie  ein  Truthahn,  ©r  fd)rie  ebenfo= 

wohl  Bei  freubiger  als  bei  gorniger  Aufregung.  2lucfj  baS  tlngfoweibdjen  in  Sonbon  fd^rie 

guweiten  laut  unb  gwar  in  höchft  eigentümlicher,  tont)erftänbiger  Söetfe.  9ftan  fonnte  baS 

©efdjrei  fehr  gut  in  Roten  wtebergeben.  @S  begann  mit  bem  ©runbtone  E  unb  ftteg  bann 

in  falben  Nörten  eine  volle  Dftave  hinauf,  bie  chromatifdje  Tonleiter  burd)laufenb.  £>er 

©runbton  blieb  ftets  hörbar  unb  biente  als  23orfd)lag  für  jebe  folgenbe  Rote.  Qm  2luf= 

ftetgen  ber  Tonleiter  folgten  fid)  bie  eingelen  Töne  immer  langfamer,  im  Slbfteigen  aber 

f djneller  unb  gutefet  außerorbenttidj  rafd).  £en  (Schluß  bilbete  jebeSmal  ein  geEenber  (Schrei, 

melier  mit  aller  straft  auSgeftoßen  würbe.  £>ie  Regelmäßigkeit ,  (Schnelligkeit  unb  Sicher 

Ijeit,  mit  melier  baS  Tier  bie  Tonleiter  herf  ehrte,  erregte  allgemeine  23etvunberung.  @S 

fcfjien,  als  ob  bie  Stffm  felbft  bavon  im  höchfien  ©rabe  aufgeregt  werbe;  benn  jebe  9RuSfel 

fpannte  fich  an,  unb  ber  gange  Körper  geriet  in  gitternbe  Bewegung.  Sind)  vom  Sar  hat 

Tief  eil  baS  ©efdjrei  fehr  genau  in  Roten  aufzeichnen  tonnen,  ©in  <gulocf,  meieren  ich  *>or 

geraumer  lebenb  im  Sonboner  Tiergarten  fah,  ließ  ebenfalls  fehr  gern  feine  (Stimme 

erfc^allen  unb  gwar  gu  jeber  TageSgett,  fobalb  er  von  bem  Söärter  angefprochen  ober  von 

fonft  jemanb  burdj  Nachahmung  feiner  Saute  hierzu  angeregt  würbe.  Qch  barf  behaupten, 

baß  ich  niemals  bie  Stimme  eines  (Säugetieres,  ben  9ttenfd)en  ausgenommen,  gehört  habe, 

welche  t)o!ltönenber  unb  wohllautenber  mir  in  baS  Dhr  geflungen  hätte  als  bie  beS  gebadt)= 

ten  Sangarmaffen.  3uerft  TOar  erftaunt,  fpäter  entgüdt  von  biefen  aus  tieffter  23ruft  he?-- 

vorfommenben,  mit  votlfter  $raft  auSgeftoßenen  unb  burchauS  nicht  unangenehmen  Tönen, 

welche  ftch  vielleicht  burd)  bie  (Silben  hu,  hu/  §u  einigermaßen  wiebergeben  laffen.  Slnbere 

Strien  folten  einen  t)iet  weniger  angenehmen  Ruf  auSftoßen.  (So  beginnt  ber  SBattwau,  wie 

mir  igaßfarl  mitteilt,  mit  einigen  vereinzelt  auSgeftoßenen  Sauten:  ua,  ua;  hierauf  folgt 

fchneller:  ua,  ua,  ua;  bann:  ua,  uua,  ua,  ua,  unb  gute^t  wirb  ber  Ruf  immer  t täglicher  unb 

rafcher,  baS  u  fürger,  fo  baß  eS  faft  wie  w  fltngt,  baS  a  länger,  unb  nunmehr  fällt  bie 

gange  ©efellfchaft  mit  gleichen  2autm  in  ben  Vortrag  beS  (Sängers  ein. 

SBtanforb  fagt,  baß  ber  Särm  ber  §utodS,  von  fern  gehört,  an  flagenbe  3Jienfd)en= 

ftimmen  erinnere,  unb  <g.  D.  gorbeS,  ber  im  23antatngebiete  auf  3ava  morgens  regelmäßig 

von  ©ibbonS  (H.  leuciscus),  bie  er  SBauwauS  nennt,  aus  bem  (Schlafe  geweeft  würbe,  meint: 

„Sßenn  man  ihre  Stimme  gum  erften  3Jlate  hört,  fann  man  faum  glauben,  baß  fie  nicht  von 

einer  SBanbe  wilber,  fdjretenber  $inber  herrührt.  3hr  ,wuut,  wuut,  wut,  wut,  wut,  wut 

wutwut',  welches  noch  flagenber  unb  bumpfer  bei  bevorftehettbetn  Regen  flingt,  ift  gerabe 
ber  Saut,  ben  man  nach  ihrem  melanchotif  d)en  SluSfefjen  von  ihnen  erwarten  fann.  (Bin 

von  einem  (Singebornen  gebrachtes  tebenbeS  ©jemplar  fyidt  ich  einige  &it  in  ©efangettfehaft, 

unb  eS  würbe  ein  fehr  nieblicheS  unb  artiges  ©efdjöpf;  aber  wenn  bie  Stimme  feiner  freien 

©efährten  in  fein  (Gefängnis  brang,  pflegte  er  fein  Dhr  bicht  anS  ©itter  gu  bringen  unb 

fo  eifrig  unb  felmfüdjttg  gu  horchen,  baß  ich  ihn  nicht  länger  gefangen  halten  wollte,  fonbern 

am  Raube  feiner  alten  2BaIbeSf)eimat  ausfegen  ließ.  Settfamerweife  fchienen  feine  früheren 

Gefährten,  welche  vielleicht  ben  ©efangenfchaftSgerud)  an  ihm  wahrnahmen,  feine  2lnftänbig= 

feit  gu  begweifetn  unb  nahtuen  ihn  nicht  wieber  in  ihre  ©efellfchaft  auf.  geh  hoffe,  baß  er 

in  ben  freien  SBäibern  biefen  gehler  balb  verloren  unb  fein  altes  ©lucf  wiebergewonnen 

haben  wirb." 

^öoef  befdjreibt  baS  unverfennbare  „Sßa^Söa''  beS  H.  leuciscus,  baS  er  in6üboft=33orneo 

oft  gehört  hat,  unb  gibt  ferner  an,  baß  bort  auch  ber  niebliche  fflalaat  (Hylobates  con- 

color)  häufig  gegähmt  gehalten  werbe  unb  frei  in  Käufern  unb  ̂ flangungen  umherlaufe, 

ohne  an  gluckt  gu  benfen.  S)ie  ©ingeborenen  meinen,  fie  würben  von  ihren  freien  ©enoffen 

getötet,  wenn  fie  gu  ihnen  gurüeffehrten. 
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Über  bie  getftigen  gähigfeiten  ber  Sangarmaffen  finb  bie  Meinungen  ber  Beobachter 

geteilt.  35 u t> au cel  [teilt  bem  Siamang  ein  fehr  fdjledjtel  3eu9n^  au^.  „©eine  ßang= 

famfett,  fein  Langel  an  2lnftanb  unb  feine  ©ummheit",  brüdt  er  fiel)  au3,  „bleiben  bie= 
felben.  Qvoax  wirb  er,  unter  2ftenf  d)en  gebracht,  balb  fo  fanft,  wie  er  milb  mar,  unb  fo 

oertraulich,  wie  er  twrher  fdjeu  mar,  bleibt  aber  immer  furchtfamer  at£  bie  anberen  Slrten, 

bereit  2lnhänglid)fett  er  niemals  erlangt,  unb  feine  Unterwürfigfeit  ift  mehr  golge  feiner 

unbeweglichen  ©teichgüttigfett  al<3  be3  gemonnenen  gutrauenS.  Er  bleibt  berfelbe  bei 

guter  unb  fd)Ied)ter  Behanbtung;  ©anf  barfett  ober  §aß  f feinen  frembartige  (Gefühle  für 

if;n  gu  fein,  ©eine  Sinne  finb  ftumpf.  SBefteljt  er  etwa3,  fo  gef$ie$t  bte£  oljne  Empftnbung; 

berührt  er  etroaS,  fo  tfjut  er  e£  ohne  SBiHen.  So  ift  er  ein  SBefen  olme  alle  gähigfeiten, 

unb  wollte  man  ba3  Tierreich  nach  ber  Entwidetung  feinet  S8crftanbe§  orbnen,  fo  mürbe 

er  eine  ber  niebrigften  (Stufen  einnehmen  müffen.  3Äeiften3  fifct  er  gufammengefattert,  von 

feinen  eigenen  langen  Firmen  umf Ölungen,  ben  Slopf  gwifdjen  ben  Schenfeln  ©erborgen,  unb 

ruht  unb  fdjBft.  3ta  von  &it  gu  3eit  unterbricht  er  biefe  9fu§e  unb  fein  langet  Sdjwei= 

gen  bureh  ein  unangenehme^  ©efchrei,  welche^  weber<5mpfinbttng  noch  Bebürfniffe  au^brüeft, 

alfo  gang  olme  Bebeutung  ift.  Setbft  ber  junger  fcheint  ü)n  au3  feiner  natürlichen  Sd)laf= 

trunfenljeit  nicht  gu  ermeefen.  Qn  ber  ©efangenfdjaft  nimmt  er  feine  §ßa$¥ung  mit  ©leid)= 

gütttgMt  fyn,  führt  fie  ohne  Begterbe  gum  -Jftunbe  unb  läßt  fie  auch  oljne  Unwillen  fid; 

entreißen,  ©eine  SBeife,  §u  trinfen,  ftimmt  gan§  überein  mit  feinen  übrigen  Sitten,  Er 

taucT;t  feine  ginger  tn£  Sßaffer  unb  fangt  bann  bie  tropfen  von  ihnen  ab."  Sind;  E.  Bod 

nennt  iljn  in  ber  ©efangenfdjaft  träge  unb  bumm;  er  geige  nicht  bie  unterljaltenbe  £ebhaf= 

tigfeit  anberer  Slffen  unb  f Cheine  an  Berftanbe^fräften  gu  oerlteren.  ©erartige  Erfahrungen 

an  einzelnen  Sieren  bürfen  aber  nicht  gang  allgemein  aufgefaßt  werben,  gumat  bie  übrigen 

Beobachter,  menn  aud)  nicht  ba§>  gerabe  ©egenteil  fagen,  fo  boch  meit  günfttger  über  unferen 

Iffen  berichten. 

D.  gorbe3  erhielt  einen  jungen  Siamang,  ber  mit  feiner  gesoffenen  Butter  vom 

Baume  geftürgt  mar:  „Qu  fehr  furger  ßzit  ließ  er  fich  gähnten  unb  mürbe  ein  fehr  ange= 

nel;mer  ©efeßfehafter.  ©er  2ut£brud  feinet  ©efichte3  mar  fehr  intelligent  unb  bisweilen  faft 

menfehlich,  aber  in  ber  ©efangenfehaft  geigte  er  ein  traurige^  unb  gebrüdte£  SBefen,  welche^ 

jeboch  in  ber  Aufregung  gänglich  t>erfd)wanb.  Tlü  welcher  Elegang  unb  Slrtigfett  nahm  er 

ba§,  wa£  man  i£jm  bot,  mit  feinen  garten,  fpijen  gingern.  Um  gu  trinfen,  legte  er  nicht 

bie  Sippen  an  ba£  ©efäß,  fonbern  hob  ba3  SBaffer  gum  3Jiunbe,  inbem  er  feine  halbgefchtof= 

fene  §anb  eintauchte  unb  bie  tropfen  linfifch  von  ben  gingern  ablecfte.  ©ie  artige,  fieb= 

fofenbe  2Beife,  mie  er  feine  langen  Slrme  um  meinen  feal$  unb  feinen  Slopf  an  meine  Brufi 

legte,  wobei  er  ein  gufriebene^  Brummen  hören  ließ,  mar  fehr  üeben^würbig.  Qeben  Slbenb 

pflegte  er  mit  mir  einen  ©ang  um  ben  ©orfplag  gu  machen,  mit  feiner  §aub  auf  meinem 

2lrme,  unb  genoß  ben  Spagiergang  offenbar  ebenfofehr  mie  ich  felbft.  E3  mar  ein  merf= 

würbiger  unb  lächerlicher  Stnblid,  mie  er  aufrecht  auf  feinen  ettoa£  frummen  Beinen  in  größ= 

ter  §aft  bahintrippelte,  at£  moEte  er  feinen  ̂ opf  uerhinbern,  ben  güßen  t)orau^gueilen, 

wobei  er  auf  bie  fettfamfte  Sßeife  mit  bem  freien  langen  2trme  über  bem  $opfe  hin-  unb  f)er= 

fchtenferte,  um  fich      ©teichgewid)te  gu  halten." 
Bennett  bradjte  einen  Siamang  faft  bi^  na$  Europa  herüber,  unb  biefer  gewann 

fich  w  fehr  furger  Seit  bie  3une^9un9  a^er  feiner  menf glichen  S^eifegefährten.  @r  mar 

fehr  freunblich  gegen  bie  -Jftatrofen  unb  mürbe  balb  gahm,  mar  auc^  feine^weg^  langfam, 

fonbern  geigte  große  Bewegtid)feit  unb  ©ewanbtheit,  ftieg  gern  im  Safetwerfe  umljer  unb 

gefiel  fich  ift  allerlei  harmlofen  Schergen.  Wlit  einem  f leinen  ̂ 3apuamäbchen  fchloß  er  gärt= 

tic^e  greunbfehaft  unb  faß  oft,  bie  Slrme  um  ihren  ̂ Raden  gefchtungen,  neben  ihr,  Schifft- 

brot  mit  ihr  fauenb.  SSte  e£  fchien,  hätte  er  mit  ben  übrigen  Slffen,  melche  fic|  am  Borb 
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befanben,  auch  gern  ̂ amerabfctjaft  gehalten;  boclj  biefe  gogen  ftd)  fdjeu  t)or  ü)m  gurücf  unb 

ermiefen  fidfj  tr)m  gegenüber  als  fefjr  ungefetlig:  bafür  rächte  er  fid)  aber.  (Sobalb  er  nur 

immer  fonnte,  fing  er  einen  feiner  mitgefangenen  Iffen  unb  trieb  mit  beffen  ©chmange 

wahren  Unfug.  ©r  gog  ben  armen  ©efetten  an  ben  ihm  felbft  feftfenben  2lnt)ängfel  oft 

auf  bem  gangen  Sdjiffe  §in  unb  ̂ er  ober  trug  tt)n  nach  einer  ̂ atje  empor  unb  Heß  tfjn 

t)on  bort  herunterfallen,  furg  machte  mit  ihm,  maS  er  wollte,  ofme  bag  baS  fo  gepeinigte 

Sier  jemals  im  ftanbe  gemefen  märe,  fidj  von  ir)m  gu  befreien.  ©r  mar  fefjr  neugierig, 

befa|  ftch  alles  unb  ftieg  auch  oft  an  bem  9ftafte  in  bie  Jgöhe,  um  ftch  umjufdjauen.  ©in 

oorübergiehenbeS  (Schiff  feffette  tt)n  immer  fo  lange  auf  feinem  erhabenen  ©ifee,  bis  es  auS 

bem  ©eftdjtsfreife  entfchmunben  mar.  ©eine  ©efüfjle  wed)felten  fet)r  rafdj.  ©r  fonnte  leicht 

erzürnt  werben  unb  gebärbete  fidj  bann  wie  ein  unartiges  £inb,  wätgte  ftch,  mit  Verrentung 

ber  ©lieber  unb  Verzerrung  beS  ©eftchtS,  auf  bem  Verbecfe  Ijerum,  ftteg  alles  von  ficfj,  maS 

ihm  in  ben  Sßeg  fam,  unb  fcljrie  ohne  Unterlag  „ra!  ra!  ra!"  —  beim  mit  biefen  Sauten 
brüdt  er  ftetS  feinen  Sirger  aus.  ©r  mar  lächerlidj  empfmbtich  unb  fühlte  fiel)  burcfj  bie 

geringfte  iganbtung  gegen  feinen  SöiHen  fo  gleich  im  Siefinnerften  reriefet:  feine  Vruft  hob 

ficr),  fein  ©eftcrjt  nahm  einen  ernften  SluSbrud  an,  unb  jene  Saute  folgten  bei  großer  ©r= 

regung  rafd)  aufeinanber,  mie  eS  fd)ten,  um  ben  Veteibiger  eingufchüchtern.  gutn  Vebauern 

ber  9ftannfd)aft  ftarb  er,  nod)  ehe  er  ©ngtanb  erreichte. 

2luch  SSaltace  ftellt  ben  ©iamang  in  günftigerem  Sickte  bar.  „Qch  taufte",  fagt  er, 

„einen  i leinen  Sangarmaffen  biefer  2lrt,  melden  ©ingeborene  gefangen  unb  fo  feft  gebunben 

tjatten,  bajs  er  baburch  Deriefet  morben  mar.  guerft  geigte  er  fidj  giemlict)  milb  unb  wollte 

beigen;  als  mir  ihn  aber  toSgebunben,  it)m  gmei  ©taugen  unter  bem  Vorbau  unfereS  Kaufes 

gum  Samten  gegeben  unb  it)n  t)ermittelft  eines  furgen  ̂ aueS  mit  lofe  über  ben  ©taugen 

liegenbem  Dringe  bef eftigt  Ratten,  fo  ba§  er  fiel)  leicht  bemegen  fonnte,  beruhigte  er  ftch  balb, 

mürbe  gufrieben  unb  fprang  mit  großer  Veljenbigfeit  umher.  $wr\t  befunbete  er  gegen 

mid;  eine  Abneigung,  meiere  tch  baburch  gu  bef  eiligen  fachte,  bag  ich  it)n  immer  felbft  fütterte. 

©ineS  SageS  aber  big  er  mid)  beim  füttern  fo  ftarf,  bag  ich  bie  ©ebulb  oertor  unb  it)m 

einen  tüchtigen  ©crjtag  üerfefete.  £)ieS  mugte  ich  bereuen,  ba  er  r>on  nun  an  mid)  nod)  meniger 

leiben  fonnte.  deinem  matanifchen  Rnabtn  erlaubte  er,  mit  ir)m  gu  fpieten,  unb  gemährte 

uns  baburch  unb  burd)  feine  eigene  Vefdjäftigung,  burclj  bie  Seictjtigfeit  unb  ©emanbttjeit, 

mit  ber  er  ftch  hin  unb  her  fdjmang,  eine  ftete  Duelle  ber  Unterhaltung.  2ltS  id)  nad)  ©in= 

gapur  gurüdfam,  gog  er  bie  allgemeine  Slufmerffamf'eit  auf  fid).  ©r  ajs  faft  alte  Slrten 
grüdjte  unb  SMS,  unb  ic^  fyatti  gehofft,  i^n  mit  nad^  ©ngtanb  bringen  gu  formen;  allein 

er  ftarb,  gerabe  et)e  ic^  abreifte."  SDieS  lautet  gang  anberS  als  ber  Verid)t  von  ®uo au cel 
unb  ftel)t  au$  mit  bem,  maS  mir  von  anbern  Sangarmaffen  miffen,  oollfommen  im  @tn= 

f lange,  ©in  <gulod,  melden  Harlan  fünf  Monate  lebenbig  befag,  mürbe  in  meniger  als 

einem  sDlonate  fo  gal)m,  bag  er  fi^  an  ber  §anb  fetneS  ©ebieterS  feftljiett  unb  mit  itjm 

umherging,  mobei  er  fi(^  mit  ber  anberen  ̂ anb  auf  ben  Voben  ftüfete.  „2luf  meinen  Sftuf", 

ergäbt  Harlan,  „fam  er  tyxM,  fefete  fid^  auf  einen  ©tutjl  gu  mir,  um  mit  mir  baS  grütp 

ftüd  eingunet)men,  unb  langte  fict)  ein  ©i  ober  einen  <güt)nerflüget  oom  Seiler,  oljne  baS 

©ebed  gu  verunreinigen,  ©r  tranf  auc^  Kaffee,  ©d)ofolabe,  Wlilä),  Sljee  2c,  unb  obgleich 

er  gemötmlich  beim  Srinfen  nur  bie  <ganb  in  bie  glüffigfeit  tauchte,  fo  nal)m  er  boch  barauf, 

menn  er  burftig  mar,  baS  ©efäfj  in  beibe  §änbe  unb  tranf  nach  menf etlicher  SBeife  barauS. 

Sie  liebften  ©peifen  maren  ihm  gefocfjter  9^eiS,  eingeraeichteS  3)ütchbrot,  Vananen,  Drangen, 

guder  unb  bergleichen.  3)ie  Vananen  liebte  er  fehr,  frag  aber  auch  gerne  Kerbtiere,  fuct)te 

im  ̂ aufe  nach  ©pinnen  unb  fing  bie  gliegen,  melche  in  feine  ̂ ätje  famen,  gefchieft  mit 

ber  rechten  §anb.  SSie  bie  Qnber,  melche  beS  ©laubenS  falber  gleifchmaren  t)erraeigern, 

fo  fdjien  auch  biefer  ©ibbon  gegen  bie  lefeteren  äöibermillen  gu  h^ben. 
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„ffltin  ©efangener  war  ein  aufeerorbenttich  friedfertiges  ©efchöpf  unb  gab  feine  Steigung 

gu  mir  unb  feine  2tnfjänglidjfett  an  mich  in  jeber  2Beife  gu  ernennen.  Senn  ich  ihn  frül; 

befugte,  begrüfete  er  mich  mit  fröhlichem,  tautfchaflenbem  ,2öau!  Söau!  2öau!',  roeld^e^  er 

wot)l  5  —  10  Ginnten  lang  wieberfjolte  unb  nur  unterbrach,  um  2ttem  gu  holen.  Erfdjöpft 

legte  er  ftcfj  nieber,  liefe  fich  fämmen  unb  bürften  unb  beftmbete  beuttich,  wie  angenehm  ihm 

baS  war,  inbem  er  ftcfj  balb  auf  bie  eine,  balb  auf  bie  anbere  (Seite  legte,  balb  biefen,  balb 

jenen  2lrm  hinzielt  unb,  wenn  ich  mich  ftellte,  als  ob  ich  fortgehen  wollte,  mich  am  2lrme 

ober  9?ocfe  feftljielt  unb  mich  wieber  an  fich  30g.  9^ief  ich  itm  aus  einiger  Entfernung, 

unb  ernannte  er  mich  an  meiner  (Stimme,  fo  begann  er  fogleidj  fein  gewöhnliches  ©efcfjrei, 

bisweilen  in  flagenber  2Beife,  aber  fobalb  er  mich  fat),  fogletch  in  gewöhnlicher  (Stärfe 

unb  <geiterfeit.  Obwohl  männlichen  ©efchtechteS,  geigte  er  boch  Mne  ©pur  von  jener  ©eil= 

()eit  ber  Paviane,  ßeiber  ging  er  balb  gu  ©runbe  unb  gwar  infolge  eines  (Schlaget  in  bie 

Senbengegenb,  welchen  er  unverfehenS  von  einem  meiner  Liener  in  ̂ alfutta  erlitten  hatte, 

©in  junget  Weibchen  berfetben  2lrt,  welches  ich  ebenfalls  pflegte,  ftarb  auf  bem  Sßege  nach 

Mfutta  an  einem  Sungenleiben.  28ät)renb  ber  £ranft)eit  litt  eS  augenfcheintich  große 

(Schmergen.  (Sin  warmes  SBab  fchien  ihm  Erleichterung  gu  verschaffen  unb  tljat  ihm  fo  wohl, 

bafe  es,  herausgenommen,  fich  von  felbft  wieber  in  baS  SBaffer  legte.  (Sein  benehmen  war 

ungemein  fanft,  etwas  fchüchtern,  gremben  gegenüber  fogar  fcheu.  2In  mich  aber  hatte  eS 

fich  bereits  nach  einigen  Sagen  berartig  gewöhnt,  bafe  es  fchnell  gu  mir  gurüefgetaufen  fam, 

wenn  ich  eS  an  einen  freien  ̂ la|  gefegt  hatte,  in  meine  2trme  fprang  unb  mich  umljatfte. 

Niemals  geigte  es  fich  boshaft,  niemals  bife  eS,  ja  felbft  gereigt  verteibigte  eS  fich  weh*/  fon= 

bem  verfroch  fich  tizbex  *n  e^n^n  SBinfel." 

Sluch  baS  vorhin  erwähnte  Sßeibchen  beS  Sßauwau  war  liebenSwürbig  in  feinem  33e= 

tragen  unb  höchft  freunblich  gegen  alle,  benen  eS  feine  gunetgung  einmal  gefchenft  hatte. 

ES  unterfchieb  mit  richtigem  ©efühle  gwifchen  grauen  unb  Männern.  3U  öfteren  fam  eS 

freiwillig  h^ab,  reichte  ihnen  bie  <ganb  unb  liefe  fich  ftreichetn;  gegen  leßtere  bewies  eS  fiel; 

mifetrauifch,  wohl  infolge  früherer  9JHfe£)anblungen,  welche  eS  von  eingelnen  Männern  er= 

litten  haben  mochte.  Vorher  beobachtete  eS  aber  jebermann  prüfenb,  oft  längere  geit,  unb 

faßte  bann  auch  gu  9JMnnern  Vertrauen,  wenn  biefe  il;m  beffen  würbig  gu  fein  f Lienen. 

3Jian  fieht  übrigens  bie  ©ibbonS  fetten  in  ber  ©efangenfehaft,  auch  ™  ifyxtm  $ater= 

lanbe.  «Sie  tonnen  ben  SSerluft  ihrer  Freiheit  nicht  ertragen;  fie  fefmen  fich  immer  gurücf 

nach  tfjwtt  Sßälbern,  nach  ifjten  (Spielen  unb  werben  immer  ftitler  unb  trauriger,  bis  fie 

enblich  erliegen. 

3n  ber  gweiten  Unterfamilie  ber  (Schmatnafen  vereinigen  wir  bie  <gunbs äffen  (Cyno- 

pithecini).  (Sie  fenngeiclmet  baS  ftärfere  Vortreten  ber  (Schnauge,  welches  fich  namentlich 

bei  ben  tiefer  ftehenben  (Sippen  bemerftich  macht,  bie  geringere  &änge  ber  SIrme,  baS  t;äu= 

ftge  RSorhanbenfein  eines  Schwanges  unb  ber  SBacfentaf  djen  unb  baS  regelmäfeige  $orfom= 

men  von  ©efäfef  Twielen.  Übrigens  finb  fie  fehr  verfchieben  gebaut;  benn  von  ber  geftreefteu 

©eftalt  ber  (Schtanfaffen  bis  gu  ber  maffigen  ber  §unbSfopfaffen  ober  Paviane  pnben  fich 

faft  alle  gwifdjenftufen  vertreten.  (Sie  verbreiten  fich  über  bie  heifeen  Sänber  ber  Stilen  SSelt, 

inSbefonbere  über  Qnbien  vom  Himalaja  an,  §interinbien,  £otfd)infchina,  ben  3ftatavifcheu 

Archipel,  (Sübarabien  unb  gang  Stfrifa,  mit  Ausnahme  ber  öftlichen  Seile  ber  (Sahara,  ge= 

hören  gu  ben  lebenbigften  unb  bewegtichften  SJUtgliebern  ihrer  Drbnung,  finb  fing,  grofeem 

teils  aber  boSljaft  unb  unanftänbig,  faft  überall,  wo  fie  auftreten,  mehr  ober  weniger 

fchäblid;,  tubem  fie  in  ber  unverfchämteften  SBeife  ̂ 3flangungen  unb  ©arten  ptünbem,  werben 

hier  unb  ba  auch  ihrer  bösartigen  ©etüfte  halber  gefürchtet  unb  haben  fich  eingelnen 
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Bölferf djctften  bie  größte  Beratung  erworben,  wätjrenb  fte  bei  anbeten  teilweife  wenigftenS 

im  ©eruche  ber  geiligfeit  fteben. 

Bon  ben  (Gattungen  ber  <§unbSaffen  wollen  wir  §unäct)ft  bie  ©äjlänfaffen  fennen  lernen. 

3)te  Schlau! äffen  (Semnopithecus)  ftnb,  wie  ihr  kernte  anbeutet,  fchlanfe  unb  tetdjt- 

gebaute  Affen  mit  langen,  feinen  ©tiebmaßen  unb  fel^r  langem  Schwanke,  Keinem  f)ol)en 

Stopfe,  naeftem  ©efidjte  unb  t>ertatr§ter  Schnauze,  mit  fleinen  Bad'entafdjen.  3hre  ©efäß^ 

f  Twielen  finb  fet)r  flein.  Sie  befreit  am  f)interften  unteren  Bacfen^ahne  fünf  <göcfer;  ifyx 

Stnodjenbau  erinnert  wegen  feiner  fd)tanfen  gormen  an  baS  ©erippe  ber  ©ibbonS.  S)ie 

£änbe  haben  lange  ginger;  aber  ber  Baumen  ber  Borbertjänbe  ift  bereits  t)erfür§t  ober 

t)erfümmert  unb  gum  ©reifen  unbrauchbar  geworben,  £)ie  Behaarung  ift  wunberooll  fein, 

ihre  gärbung  ftetS  anfprechenb,  bei  einer  2Xrt  hödjft  eigentümlich;  bie  §aare  oertängern 

fich  am  Stopfe  oft  bebeutenb.  £)öchft  merlraürbig  ift  ber  Bau  beS  9JlagenS,  weil  er  wegen 

feiner  ©tnfehnürungen  unb  ber  ̂ terburcr)  entftanbenen  Abteilungen  entfernt  an  ben  2ttagen 

ber  SBieberf äuer  unb  näher  an  ben  ber  Känguruhs  erinnert.  9?ad)  DwenS  unb  anberer 

Unterfuchungen  wirb  er  burd)  §wei  (Sinfchnürungen  in  brei  £eite  geteilt,  beren  mittlerer 

wieberum  Unterabteilungen  in  boppelter  9ieit)e  geigt.  £)er  -üttagen  erhält  ̂ ierbur(§  bie 

größte  StmlicPeit  mit  einem  ©rimmbarme,  gumal  er  wie  ein  fotetjer  mit  beutlich  ̂ eroor- 

tretenben  9JhtSfelbänbern  oerfetjen  ift.  (Bin  Stehlfacf  oon  t»erfcr)iebener  ©röße  ift  bei  fämt= 

lidjen  Arten  oorljanben. 

2)aS  geftlanb  SübaftenS,  (Senton  unb  bie  (Glaube  beS  inbifcheu  QnfetmeereS  bilben 

bie  <geimat  ber  Sdjlanraffen.  §ier  leben  fie  in  mehr  ober  minber  zahlreichen  Trupps  in 

ben  ̂ Salbungen,  am  liebften  in  ber  9Mfie  von  gtttßufern,  nicht  minber  gern  aber  auch  in 

ber  9tad)barfchaft  ber  Dörfer  unb  ̂ Pflanzungen  unb  führen,  weit  fie  faft  überall  gefront 

werben,  ein  ungemein  behagliches  £eben.  Um  mit  turnen  Sßorten  ein  allgemeines  Bilb  ihres 

greilebenS  $u  geben,  will  ich  oer  ©tnjelfdjtlberung  henwrragenber  Arten  einige  Bemerkungen 

oorauSfdjiden  unb  mich  babei  auf  bte  Mitteilungen  von  £ennent  unb  Sßallace  ftüfcen. 

2Benn  man  ben  Sdjtanfaffen  in  ihren  ̂ eimif^en  ̂ Salbungen  begegnet,  ftefjt  man  fie 

itt  ber  Sieget  in  ©efellfd)aft  oon  zwanzig  ober  breißtg  ihrer  Art,  in  ben  meiften  gällen 

eifrig  befd)äftigt,  ftd;  Ähren  unb  ̂ nofpen  §u  fudjen.  Äußerft  feiten  bewerft  man  fie  auf 

bem  Boben,  es  fei  benn,  baß  fie  herabgefallene  grüdjte  ihrer  SiebtingSbättme  bort  unten  auf- 

fuefett  wollten.  Bor  ben  ©ingeborenen  fürchten  fie  fidt)  nicht  im  geringften,  legen  oielmeljr 

bie  größte  Sorglofigfeit  an  ben  £ag ;  ber  frembarttg  gefleibete  Europäer  bagegen  wirb 

mehrere  Minuten  laug  angeftarrt  unb  hierauf  fobalb  wie  möglich  oerlaffen.  Qn  ähnlicher 

SSeife  erregt  bie  ©egenwart  eines  <gunbeS  ihre  Neugier;  anftatt  aber  beffen  Bewegungen 

gu  beobachten,  pflegen  fie  ftetS  burch  ©efdjret  :c.  fich  hetoorzuthun  unb  §u  »erraten.  Qu 

gurd)t  gefegt,  oerbergen  fie  fich  oft  im  ©e^weige  ber  Bäume  unb  wiffen  bieS  in  einer  Art 

unb  SSeife  §u  bewerfftelligen,  baß  fid)  eine  ©efetlfajaft,  welche  fich  t>ieEeict)t  auf  irgenb 

einer  ̂ ßalme  gütlich  that,  in  ber  füqeften  fjeit  unfidjtbar  madjt.  brauen  fie  bem  grieben 

nicht,  fo  flüchten  fie  unb  §war  mit  einer  Schnelligkeit,  ©ewanbtheit  unb  Sprtmgferttgfeit, 

weldje  innerhalb  ihrer  gamilie  fattm  erreicht,  gefdjmeige  benn  überboten  wirb,  Sie  fprin= 

gen  ungeheuer  weit  von  ben  Äften  eines  Baumes  auf  bte  etwas  tieferen  eines  anberen, 

regelmäßig  fo,  baß  ber  auf  weldjem  fie  fußten,  burch  ü)v  Auffpringen  tief  §inab= 

gebogen  wirb  unb  fie  beim  Surücffchnellen  wieber  in  bie  §öl;e  fchteubert;  fie  finb  aber  audj 

im  ftanbe,  im  (Sprunge  noch  Dichtung  gu  änbern,  um  nötigen  gatls  einen  anberen  paf; 

fenberen  3raeiö  5U  ergreifen  unb  fich  weiter  forthelfen.  @S  ift,  wie  äßatlace  bewerft, 

fehr  unterhaltenb,  51t  fetjen,  wie  bem  gührer,  welcher  einen  führten  Sprung  wagte,  bie 

anberen  mit  größerer  ober  geringerer  §aft  folgen;  unb  nicht  feiten  fommt  eS  bann  r>or, 

S3ref>m,  Sterteben.   3.  Auflage    I.  8 
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baß  einer  ober  zwei  ber  legten  gar  nidjt  zum  «Sprunge  fic^  entfließen  fönnen,  Iii  bic 

anberen  außer  Stdjt  finb.  £)ann  werfen  fie  fidj  förmlich  oerzweifelt  unb  au<§  gurdjt,  allein 

getaffen  zu  werben,  in  bie  £uft,  burd)bred)en  bie  fdjwadjen  groeige  unb  ftür^en  oft  gu 

33oben.  £)a,  wo  fie  ungeftö'rt  ihr  Sßefen  treiben  bürfen,  werben  fie  zubringlid),  erfcheinen 
unmittelbar  auf  ober  oor  ben  Käufern  unb  rieten  mancherlei  Stäben  an;  ja  e3  fommt 

fogar  oor,  baß  fie  ̂ inbern  gefährlich  werben,  So  würbe,  wie  Xmnent  ergäbt,  ba3  $inb 

eine<3  europäifct)eri  ©eiftlidjen,  welche^  bie  letcfjtfinuige  21mm e  oor  ba§i§au3  Ijingefejt  f)atte, 

oon  Sd)lantaffen  überfallen  unb  berartig  gequält  unb  gebiffen,  baß  e£  ben  erlittenen  Wlifc 

Ijanblungen  erlag.  £)ie  üftahrttng  befteljt  au£  ben  oerfd)iebenften  ̂ pflanzentetlen,  grüßten 

aller  2lrt,  foweit  fie  foldje  öffnen  tonnen,  Slnofpen,  blättern  unb  Blüten.  Qmcbefonbere 

nähren  fie  fid),  laut  Renitent,  oon  Bananen.  3)odj  f feinen  fie  gewiffe  Blumen  unb 

Blüten,  beifpiel3raeife  bie  be3  roten  Hibiscus,  folgen  grüdjten  nod)  oorgu^ieljen  unb  oer= 

tilgen  außerorbentlidje  Mengen  baoon  —  ein  Sßinf  für  biejenigen,  welche  berartige  3lffen 

in  (Sefangenfdjaft  galten  wollen. 

SMe  Singhalefen  haben  bie  Meinung,  baß  bie  Überbleibfel  eine£  Riffen  niemals  im 

SBalbe  gefunben  würben.  „2öer  eine  weiße  Slräbe,  ba3  9?eft  eine3  ̂ eigoogete,  eine  gerabe 

$ofo3nußpalme  ober  einen  toten  SIffen  gefeljen  hat",  fagen  fie,  „ift  fidler,  ewig  zu  leben." 

^Dief er  $olf3glaube  flammt  unzweifelhaft  oon  Snbien  her,  weil  bort  einer  ber  ljeroorragenb= 

ften  Schlanfaffen  göttliche  G^re  genießt  unb  man  allgemein  ber  Überzeugung  ift,  baß  jemanb, 

welcher  auf  bem  ©rabe  eine<c  foldjcn  2lffen  ober  aud)  nur  auf  feinem  £obe£pla£e  ruhen 

ober  raften  wollte,  fterben  müßte,  ja  baß  felbft  nod)  bie  oergrabenen  Rixötytn  Unzeit  ftiften 

fonnten.  2lu3  biefem  ©runbe  läuft  jeber,  welcher  ein  <Qau3  bauen  will,  ju  ben  ßaiibextxn 

feinet  SBolfeS  unb  oerficf)ert  fiel)  burd)  it)re  „Eunft",  baß  auf  bem  für  ba£  feau§  gewählten 
^tafee  niemals  ein  berartige^  Unglüd  gefchehen  fei. 

Unter  ben  Sdjlanfaffen  oerbient  gunäc^ft  berüdfidjtigt  git  werben  ber^ulrnan,  ber 

Sangur  ober  <ganumau,  wie  bie  <ginbu  it)n  nennen,  ber  SBanar  ber  -Jftaratfjen  —  ber 

[jeilige  Slffe  ber  Qnber  (Semnopithecus  entellus,  Simia  entellus).  @r  ift  ber  ge= 

meinfte  unb  in  ben  meiften  ©egenben  $orberinbien3  oorfommenbe  2lffe  unb  oerbreitet  fid; 

immer  mehr,  weil  man  ihn  nicht  allein  fehltet  unb  ̂ ätfc^elt,  fonbern  in  gewiffen  ©egenben 

aud)  einführt.  £)ie  ©efamtlänge  be3  au£gewad)ienen  3^ännc^en§  beträgt  nad)  (Slliot  1,57  m, 

nad)  Qer bon  mandjmal  bt3  1,72  m,  wooon  freilief)  97  cm  auf  ben  oerl)ältm3mäßig  unge- 

mein  langen,  gequafteten  Schwanz  fommen,  ba£  ©ewidjt  9—11  kg.  2)ie  gärbung  be£  $ßel= 

Ze3  ift  gelblidjweiß,  bie  ber  nadten  Seile  bunfeloiolett.  ©eficf)t,  igänbe  unb  güße,  foweit 

fie  behaart  finb,  unb  ein  fteifer  gaarfamm,  welker  über  bie  klugen  oerläuft,  finb  fd;warg; 

ber  furze  ̂ Bart  bagegen  ift  gelblich.  SMe  Verbreitung  biefe3  in  nörblic^en  Seilen  $orber- 

inbien^  fo  wol)lbefannten  Slffen  ift,  feltfam  genug,  auü)  (jeute  noc^  nidtjt  genau  abgegrenzt. 

9]ad)  Vlanforb  finbet  er  fi($  nidjt  im  ̂ panbf($ab  unb  in  ©inb,  fonbern  erft  bftlic^  baoon 

im  füblic^en  ̂ abfe^putana,  in  ©ubfd^erat,  Combat),  in  ben  TOttelproomzen,  im  fübweft= 

lidjen  Bengalen  unb  Driffa,  oielleicf)t  auc^  noc^  fübwärt^  00m  ©obawari.  Button  behauptet, 

baß  er  öftlid)  00m  §ugli  unb  nörblic^  00m  ®ange3  nid)t  ̂ eimifdt)  unb,  wo  er  boä)  gefe^en 

werbe,  eingeführt  worben  fei.  33lanforb  bagegen  oerftdjert  beftimmt,  baß  er  auch  *n  ̂ uo?) 

oorfomme  unb  im  allgemeinen  wof)l  aud;  am  guße  be£  Himalaja.  Qm  ©ebirge  felbft  wirb 

er  erfe^t  burd)  S.  schistaceus,  mit  bem  er  leicht  oerroed)felt  wirb,  ber  aber,  ̂ eimijc^  oon 

$afd)mir  U$  33l;utan,  nirgenb^  unter  2000  m  igölje  ̂ erabfteigen  foll. 

3)er  §ulman  nimmt  nidjt  ben  legten  ̂ laß  unter  ben  unzähligen  Gottheiten  ber  feinbn 

ein  unb  erfreut  fid)  biefer  (Sljre  fchon  feit  unbenflichen  3^ten.  ̂ )er  S^iefe  S^aoan,  fo  be= 

richtet  bie  alttnbifd)e  Sage,  raubte  Sita,  bie  ©emahlin  be^  Schri^lama,  unb  brachte 

fie  nach  feiner  SBohnuncj  auf  ber  Qnfet  Genlon;  ber  Äffe  aber  befreite  bie  £)ame  au^  ihrer 
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©efangenfe^aft  unb  führte  fte  gu  ifjrem  ©emafjte  jurüdf.  ©ettbem  gilt  er  ati  £elb.  SBiel 

wirb  berietet  von  ber  ©tärfe  feinet  ©elftes  unb  von  fetner  ©dmelligfeit.  ©ine  ber  gefcf)ä> 

tefte«  grüßte,  bie9ttango,  oerbanft  man  #m  ebenfalls  er  fta|l  fie  aus  bem  ©arten  be3 

liefen,  gut  ©träfe  für  feinen  SDiebftatyl  rourbe  er  jum  geuertobe  verurteilt  —  non  mem, 

wirb  nid&t  gefaßt     löfdfjte  aber  ba*  geuer  aus  unb  verbrannte  fiel)  babei  ©eftcfjt  unb  pnbe. 

^ulman  (Semnopithecus  entellus).  Vxo  notürl.  ©röjje. 

welche  feitbem  fcf)mar§  blieben.  £)ie£  finb  bie  ©rünbe,  meldje  bie  Söraljminen  befttmmten, 

i|n  $u  vergöttern. 

<&ä)on  feit  vielen  Qafjren  f)at  man  biefen  SXffen  in  feinem  $atertanbe  beobachtet;  allein 

gerabe  beSljatb  finb  mir  am  fpäteften  mit  iljm  begannt  geworben.  $tele  ̂ eifenbe,  felbft 

vJtotnrforfd)er  ber  neueren  Seit,  vermedjfelten  ben  £mlman  mit  feinem  ben  Himalaja  be= 
mo^nenben  $erwanbten  (Semnopithecus  sclüstaceus)  unb  riefen  baburd)  $ertt)irrung 

Ijeroor.  3ubem  rcar  lnan  Meinung,  bajs  ein  fo  gemeines  £ier  auef)  oft  naä)  Europa 

gebraut  morben  fein  muffe,  unb  verfcfjmäljte  eS  bafier,  unferen  §ulman  au^uftopfen  unb 

ben  23atg  nacl)  (Suropa  §u  fenben.  «gie^u  fommt  nodfj,  bafe  eS  ©djraierigfetten  ober  niet= 

meljr  ©efafjren  Jat,  ba£  fjeiltge  £ier  §u  töten;  beim  blog  bie  9ftaratl)en  ermeifen  üjm 

8* 
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feine  Adjtung,  wäljrenb  faft  alle  übrigen  Qnber  ü)n  hegen  nnb  pflegen,  fdjü^en  unb  oer= 

teibigen,  wo  ftc  nur  fönnen.  ©in  Europäer,  welker  eS  wagt,  baS  unoerle^ltche  Ster  am 

zugreifen,  fegt  fein  £eben  auf 3  Sfriel,  wenn  er  ber  einige  SSeifee  unter  ber  leidet  erregbaren 

9Jienge  ift.  2)er  Affe  gilt  eben  als  heilig,  ©ine  regierenbe  gamilie  behauptet,  von  ifitt 

abguftammen,  unb  ihre  9JUtglieber  führen  ben  £ttel:  „gefdjwängte  9?ana",  weit  fte  twr= 

geben,  bafe  ihr  Ahnherr  mit  bem  uns  unnötig  erfdjeinenben  Anhängfei  begabt  geraefen  fei. 

(Sin  portugiefifcher  SBigeföntg  non  Qnbien,  ©onftantino  beSSraganga,  erbeutete  einen 

Äff  engahn  aus  bem  Schate  eines  gürften  von  (Senlon  unb  erhielt  balb  barauf  eine  befon= 

be're  ©efanbtfdjaft  beS  Königs  von  Sßegu,  meldte  ihm  300,000  (Srugaben  anbieten  liefe, 
wenn  er  ihr  baS  foftbare  Eleinob  überläffen  wolle.  Sold)  eine  £)ot)e  (Summe  bürfte  voofyl 

niemals  für  einen  ßafyn  geboten  worben  fein;  um  fo  mehr  aber  mufe  es  üerrounbem,  bafe 

jenes  ©ebot  von  ben  Europäern  ntdjt  angenommen  mürbe.  S)er  ̂ igefönig  Derfammette 

feine  9iäte,  unb  bie  weltlichen  fugten  ifjn  felbfioerftäubtid)  gu  Überreben,  biefe  bebeutenbe 

Summe  angunehmen;  ein  ̂ riefter  aber  war  bagegen  unb  gwar  aus  bem  ©rtmbe,  weil  er 

behauptete,  bafe  man  burd)  folgen  <ganbet  bem  Ijeibnifdjen  3^nber=  unb  anbeten  Aberglauben 

nur  3Sorfcr)ub  leiften  würbe,  unb  eS  gelang  bem  (Siferer,  feiner  ©tnwenbung  ©et)ör  gu  r»er= 

f  Raffen.  Qm  ©runbe  tonnte  uns  bieS  gwar  gleichgültig  fein,  wäre  nicht  baburd)  ein  Über= 

bleibfel  gerftört  worben,  welches  für  bie  ©efdn'djte  ber  inbtfdfjen  ©ötterlefjre  unb  auch  für 
bie  9iaturwiffenfd)aft  oon  SSidjtigfeit  gewefen  fein  würbe.  Wlan  hätte  nach  biefem  ein= 

gtgen  $af)ne  rech*  gut  beftimmen  fönnen,  welcher  Affe  ber  Präger  beS  f  oftbaren  ÄfeinobeS 

gewefen  fei. 

<geutgutage  nod)  ift  bie  Achtung  gegen  baS  ̂ eilige  £ier  biefetbe  wie  früher.  2)ie  3n= 

ber  taffen  fiel)  r>on  bem  unoerfdjämtett  ©efellen  ruf)ig  ihre  ©arten  plünbern  unb  ihre  Käu- 

fer auSfteljlen,  ohne  irgenb  etwas  gegen  tfjn  gu  tfjun,  unb  betrachten  jebeu  mit  fcheeten 

Singen,  welcher  es  wagt,  ben  Affen  gu  beleibigen.  Däfern ier  erjäfjlt ;  bafe  ein  junger 

§oEänber,  welker  erft  furg  r»orf)er  aus  Europa  gefommen  war,  nom  genfter  aus  einen  jener 

Affen  erlegte;  barüber  entftanb  aber  ein  fo  groger  £ärm  unter  ben  ©ingeborenen,  bafe  fte 

faum  bef $widjtigt  werben  fonnten.  Sie  fünbigten  bem  <gotlänber  fogtetd)  il;re  2)tenfte  auf, 

weil  fte  ber  feften  Meinung  waren,  bafe  ber  grembling  unb  auch  wof)l  fte  mit  i|m  511 

©runbe  ge|en  müfeten.  £)uoaucet  beridjtet,  bafe  es  im  Anfange  ihm  unmöglich  war, 

einen  biefer  Affen  gu  töten,  weil  bie  Einwohner  i|n  ftets  baxan  üerfjinberten.  So  oft  fie 

ben  91aturforfcr)er  mit  feinem  ©ewehre  fa|en,  jagten  fte  immer  bie  Affen  weg,  unb  ein 

frommer  SBrafjmiite  liefe  es  ftd)  nid)t  oerbriefeen,  einen  gangen  Neonat  lang  im  ©arten  beS 

Europäers  2Ba($t  gu  galten,  um  bie  lieben  Spiere  augenblidtid)  gu  v er fc^ eueren,  wenn  ber 

grembe  TOene  machte,  auf  fte  gtt  jagen.  gorbeS  nerfic^ert,  bafe  in  2)ubou  ebenfooiet 

Affen  als  3}lenf($en  angutreffen  finb.  £)ie  Affen  bewohnen  baS  oberfte  Stodwerf  ber  §äu= 

fer  unb  werben  bem  gremben  unerträglich.  Sßenn  ein  ©inwof)ner  ber  Stabt  an  feinem 

^ac^bar  ftc^  rächen  will,  ftreut  er  S^eiS  unb  anbereS  ©etreibe  auf  baS  ©ach  beS  geinbeS 

unb  gwar  furg  oor  Anfang  ber  D^egengeit,  vox  welker  jeber  §auSbeft|er  bie  Sebac^ung  in 

Drbnung  bringen  laffen  mufe.  2Benn  nun  bie  Affen  baS  auSgeftreute  gutter  wahrnehmen, 

f  reffen  fte  nicht  nur  baS  erreichbare,  fonbern  reifeen  auch  bie  3^9^  aD/  um  gu  ben  jenigen 

hörnern  gu  gelangen,  welche  in  bie  Spalten  gefallen  ftnb.  Um  biefe  Seit  ift  aber  wegen 

übergrofeer  23efd)äftigung  fein  £)ad)beder  gu  erhatten,  unb  fo  fommt  es,  bafe  baS  Qnnere 

beS  igaufeS  ben  9^egengüffen  offen  steht  unb  baburch  rerborben  wirb. 

Man  trägt  übrigens  nicht  nur  für  bie  gefunben,  fonbern  auch  für  bie  franfen  Affen 

Sorge.  £aoernier  fanb  in  Aljmababab  ein  ̂ ranfenhauS,  worin  Affen,  Dchfen,  £üfje  2c. 

verpflegt  würben.  Alte  Söller  werben  geitweiltg  für  bie  Affen  mit  9?eiS,  §irfe,  Datteln, 

grüßten  unb  3uderrohr  beftreut.  2)ie  Affen  ftnb  fo  breift,  bafe  fte  nicht  nur  bie  ©ärten 
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plünbern,  foubern  um  bie  Gsffen^ett  aud)  in  baS  Qnnere  ber  Käufer  bringen  unb  ben  £eu= 

ten  bie  ©peife  au3  ber  ganb  nehmen.  £)er  SJh'fftonar  Qoljn  üerftdjert,  ba§  er  blojg  burd) 
angeftrengte  2öad)famfeit  feine  Kleiber  unb  cmbere  ©adjen  üor  biefen  hieben  Ijabe  fdjüfcen 

fönnen.  (ginmal  rief  ein  %at\x  vox  bem  gelte  gügelf  bie  2Xffen  gufammen,  gab  ilmen 

aber  nic^t^  p  freffen.  £)a  fielen  brei  ber  älteften  tfm  fo  bofljaft  an,  bag  er  fte  faum 

mit  bem  ©tode  abwehren  formte.  $)te  Veoölferung  ftanb  jebocr)  nid)t  auf  fetner,  foubern 

auf  ber  Slffen  (Seite  unb  f dampfte  Um  tüchtig  auf,  weit  er  bie  heiligen  Siere  erft  getäufcht 

f;abe  unb  nod)  prügele.  @3  ift  feljr  wahrfcheinlid),  ba§  bie  geitighaltung  bei'  Slffen  mit 
bem  ©lauben  an  bie  ©eelenwanberung  §ufammen|ängt.  S)te  Qnber  meinen  nämlich,  bafc 

t£)re  unb  iljre^  ̂ önigg  Seele  nach  bem  £obe  ben  £etb  folct)er  Slffen  fidj  gur  3Bol)nung 

mahlen.  2113  man  im  Qafjre  1867  infolge  einer  Vittfdjrift  einer  grojgen  2lnga|l  l)inboftaui= 

fdjer  gortfchritt£männer  Vefetjt  gab,  500  t>on  ben  unr-erf Kärnten  gelb=  unb  ©artenbteben, 

welche  bie  Umgegenb  £ifdjnagur3  branbfdjafcten,  mit  geuer  unb  (Scr)inert  gu  vertilgen, 

fdfjrie  eine  nicr)t  minber  beträc^tttclje  SDcenge  über  Vergewaltigung  unb  Verfolgung  ber  aller= 

heiltgften  Eirene  unb  bat,  bie  Verfügung  gurüd^unelnnen,  ba  man  bod)  unmöglich  itjre  Vor- 

fahren töten  bürfe.  fjum  großen  (Sdfjmerj  ber  frommen  ©laubigen  achtete  man  biefe  Vor= 

ftellung  ebenfowenig  al3  bei  un3  gu  Sanbe  ähnliche  ̂ otfdjreie,  unb  bie  500  heiligen  ©pü> 

buben  verloren  ihr  Seben.  Veflagenfwerte  geilige  —  and)  euer  golbenef  Zeitalter  nftfjert 

ftdj  bem  ©übe! 

2lbgefehen  r>on  iljrer  Unoerfchämtrjeit  finb  biefe  Slffen  f ermüde  unb  an§iel;enbe  ©e= 

fdjöpfe.  Qol;n  fagt  awSbrüdltch,  bafj  er  niemals  fd)önere  Slffen  gefeiert  Ijabe  als  bie  gut 

maus.  Qhr  freunbfchafttidjer  Umgang  untereinanber  unb  i^re  ungeheueren  Sprünge  feffeln 

jeben  Veobad)ter.  -Ultt  gan^  unglattblidjer  Veljenbigfeit  fteigen  fte  r>on  ber  (Erbe  auf  bie 

©tpfet  ber  Väume,  ftürgen  uon  ba  ftch  wieber  auf  bie  (Erbe  herab,  brechen,  wie  §um  Sdjerge, 

ftarfe  Zweige  herunter,  fpringen  auf  bie  SSipfet  weit  entfernter  Väume  unb  gelangen  in  we= 

niger  als  einer  Minute  r>on  einem  @nbe  be3  ©artend  bis  §u.m  anberen,  otjne  bie  @rbe  gu 

berühren.  «Sie  finb  oft  in  wenigen  Minuten  in  unglaublidjer  9Jienge  oerfammelt,  plö^ltd) 

r>erfd)wunben  unb  ein  paar  Ginnten  fpäter  alle  wieber  ba.  Qn  ber  Qugenb  Ijabett  fie 

einen  §iemlic§  runben  £opf  unb  finb  feljr  fing;  fie  wiffen  wohl  §u  unterfcheiben,  was 

ihnen  fchäblict)  ober  nüfelid)  ift,  laffen  fiel)  aud)  feljr  leicht  gähnten,  geigen  aber  einen  un= 

wiberftehlicrjen  £rieb  gum  Stehlen.  Wlit  gune^menbem  Sitter  feränbecn  fid^  bie  geifttgen 

©igenf haften,  wie  fid)  il)r  ̂ opf  t)eränbert.  tiefer  wirb  platter,  ber  Slffe  atfo  tierifdjer, 

unb  bamit  tritt  (Stumpfheit  an  bie  ©teile  ber  ̂ lugljeit;  ber  gang  §ur  ©tnfamfeit  r>er= 

fcfieudjt  bie  ,8u^au^^/  plumpe  £raft  nerbrängt  bie  ©efc^idlidjfeit,  fo  bag  bie  alten 

Slffen  mit  ben  jungen  faum  no^  etwa^  gemein  Reiben. 

Qaä  tä'gli^e  treiben  unb  gefellige  £eben  ber  gutman^  ift  ba3  aller  gunb^affen.  @te 
bitben  im  äöalbe,  i^rem  eigentli^en  SBo^ngebiete,  §aljtreid)e  Vanben,  betten  ein  au^  fyaxU 

\\M\Qm  kämpfen  fiegreic^  h^^^rgegangene^  3JJänn^en  Dorfteljt,  unb  ftretfen  unter  beffen 

güljrting  ptünbemb,  raubenb  unb  mel)r  üerwüftenb  al^  r>erbrau<^enb  in  iljitt  unb  in  ben 

bena^barten  gelbem  unb  ©arten  untrer,  ©ebranbf^a^teu  §ur  ©eigel,  frommen  Barrett 

unb  unbeteiligten  gorfdjern  gur  Slugenweibe.  3l)re  Vermehrung  in  günftigen,  b.  h-  unter 

bem  @cf)uf3e  ber  ̂ )ummgläubigleit  fteljenben,  ©egenben  ift  eitte  Veforgni^  erregenbe;.  bagegen 

fterben  fie  erwiefenermafeen  in  f)öljer  gelegenen  ©egenben  Dberinbien^,  wofelbft  fie  einge= 

füljrt  würben  unb  werben,  balb  wieber  au£;  benn  biefe  Zeitigen  tonnen  reine  £uft  nic^t 

vertragen.  Vlnth  berietet,  ba{3  §kx  unb  ba  Ijalberwadjjfene  ober  befiegte  IRänn^en  einer 

Vanbe  r>on  bem  fein  garem<ore(^t  wa^renben  Slffenfultan  aufgetrieben  unb  gezwungen  wer- 

ben, fiel)  eigene  Vereine  ju  bilben,  erfuhr  aud^  r>on  ben  (Eingeborenen,  bag  bef  ©treitettf 

unb  beimpf en3  unter  r>erfd^iebeneu  Männchen  fein  (Snbe  wäre;  gutton  beobafytite  ät)nlicr)e^ 
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von  beut  auf  beut  Himalaja  lebenbert  SBerroanbten  be3  ©ttlman.  33eibe  unternehmen,  wie 

e3  fdjeint,  gttmeilen  größere  Streifgüge  ober  ̂ Säuberungen,  jener  bei  Eintritt  fatter  2SÜS 

terung  in  feinen  §öl;en,  biefer,  um  t»on  ber  bünbgtäubigen  SBeoölferung  ßoll  gu  erheben. 

SDer  f)ei(ige  geigenbaum  SnbienS  fotl  ber  SieblingSaufenthalt  ber  §ulman3  fein.  Man  er= 

5Ctf>It,  ba§  unter  bemfelben  23aume  and)  giftige  Sdjlangen  mofjnen,  mit  raetd)en  bie  Stffen  in 

beftänbiger  geinbfdjaft  leben,  hieran  ift  motjt  nicht  §tt  gmeifeln,  um  fo  mehr  aber  an  einem 

jener  unfdjulbigen  Härchen,  ToetdjeS  von  mannen  frifcbroeg  für  bare  9flünge  genommen 

wirb.  £)te  <gulman3  folten  nämlich,  wenn  fie  eine  fdjlafenbe  Sdjlange  finben,  biefelbe  hinten 

am  Stopfe  ergreifen,  mit  ihr  auf  ben  SBoben  ̂ erabfteigen  uub  ben  $opf  be£  Kriechtieres  fo 

lange  an  Steine  fdjlagen,  bis  fie  tr)n  germalmt  haben,  unb  bann,  erfreut  über  bie  gelungene 

£fjat,  baS  ftcfj  mtnbenbe  unb  guefenbe  £ier  ihren  Qungen  vorwerfen!  @S  wirb  übrigens  oer= 

filtert,  baf3  biefe  Slffen  gefeit  feien  gegen  genriffe  oegetabilifctje  ©ifte;  @aben  oon  Strtjdmin, 

bie  jebeS  anbere  £ier  non  gleicher  ©röjse  töten  mürben,  f ollen  bei  ihnen  toirfungStoS  fein. 

^umeilen  geraten  aud)  gmei  Rauben  oon  *gutmauS  aneinanber  unb  fämpfen  erbittert, 

fei  es  um  baS  von  ber  einen  bereits  befehle  Wohngebiet,  fei  es  um  oerlocfenbe  ?frue|t= 

gärten,  <gugheS  fdjilbert  neuerbingS  einen  folgen  Kampf,  ber  anfdjeinenb  um  ben  23efil} 

eines  9ftangof)atneS  geführt  mürbe,  gunä^ft  beteiligten  fid)  nur  führenbe  ̂ änndjen,  gmei 

gegen  eins,  als  aber  baS  eine  ber  gmei  burd)  einen  23ij3  in  bie  Kehle  unb  Slufreifsen  beS 

§alfeS  getötet  mar,  eilten  and)  etliche  2Betbd)en  hingu;  biefem  Singriffe  erlag  baS  beim  erften 

Crange  (Sieger  gebliebene  München,  unb  oon  feiner  nun  flie^enben,  ohnehin  fdjmächeren 

Söanbe  fdjien  bie  ftärf'ere  einige  als  befangene  aufzugreifen.  33on  ihrer  23emcgungSfähig= 
Feit  fagt  Serbon:  „(Sic  fpringen  überrafdjenb  be^enbe  oon  3meig  gu  Srotia,  uuo  tnä^en 

im  Notfall  gang  erftaunlidje  Sprünge,  Qdj  Ijabe  fie  oon  23aum  gu  Söaum,  einen  Switches 

raunt  oon  20  unb  30  gufc,  überfeinen  feljen,  mobei  fie  oielleidjt  40  ober  50  gu§  fctjräg 

abwärts  fchraebten.  2lud;  auf  alten  uieren  taufen  fie  bemerkenswert  fc^nell,  inbem  fie  mit 

hurtigen  Sprüngen  über  ben  33oben  hineilen."  £)abei  frümmen  fie  ihren  langen  Sdjwang 
über  ben  Stielen  nadj  oorn,  mie  £Uanforb  mitteilt,  tiefem  ©emährSmann  gufolge  finbet 

man  fie  niemals  meit  ab  oom  SSaffer.  „3hre  Stimme'',  bemerkt  er  an  anberer  Stelle, 

„ift  laut  unb  mirb  oft,  befonberS  morgend  unb  abenbs,  gehört.  £>ie  gmei  gemöfjnlid;ften 

Saute,  bie  fie  au^ftogen,  finb  ein  ̂ allenber  freubiger,  faft  raof)t!tingenber  ̂ uf,  eine  2lrt 

Saud^er,  menn  fie  fi(^  bu rd)  ba3  ©egmetg  f Urningen,  unb  ein  rauljer  ̂ el)llaut,  menn  fie 

beunruhigt  ober  ärgerlid;  finb.  ©iefer  leljtere  ift  beut  ̂ igerjäger,  §u  beffen  beften  greine 

ben  ber  <ganuman  (§utman)  geljört,  oertraut.  Sidjer  geborgen  in  luftiger  <götje  ober  von 

^Baum  §u  Saum  fotgenb,  menn  ber  £iger  baoonfd;leicht,  geigt  ber  Slffe  mit  ©ebärben  unb 

Stimme,  mo  fi(^  fein  ̂ obfeinb  nnten  in  SBufdj  unb  ©ra^  oerbirgt.  @3  ift  erftauntich  gu 

beobadjten,  mie  biefe  Slffen,  felbft  in  ben  entlegenften  Söitbniffcn,  bie  SOtenfdjen  al^  i^re 

greunbe,  menigften^  aU  3Serbünbete  gegen  ben  ̂ iger  gu  betrauten  fdjeinen.  S)ocf)  ift  e£ 

ein  Qrrtum  ber  3&a,w,  anzunehmen,  ba§  ber  rauhe  Kehllaut  ftet£  ba^  33orl;anbenfein  etne^ 

^iger^  ober  Seoparben  r>er!ünbe,  beim  ebenfo  oft  laffen  fie  ü)n  hören,  menn  fie  irgenbroie 

unb  von  irgenbmajo  überraf^t  finb;  i<§  habe  ihn  nernommen,  au<^  menn  bie  Slffen  bloß 

einen  ̂ irfd;  flüd;ten  fallen,  unb  iä)  glaube,  ba&  fie  einen  plö&ltdj  erf($einenben  9JZenf d;eu 

nidjt  anber^  begrüben  mürben."  Qm  übrigen  fagt  Slanforb,  ba§  ber  §utman  ruhiger, 

weniger  neugierig  unb  übermütig  fomie  meniger  gänlifdh  fei  at^  bie  Wlatatm.  Qu  ©e- 

fangenfehaft  merben  alte  nicht  feiten  griesgrämig  unb  bösartig. 

2ludJ  ber  gulman  geigt  grofje  2lnhänglid;!eit  an  feine  jungen.  Suoaucet  ergäl)lt, 

ba§  er  ein  SBetbdjen  biefeS  Slffen  erlegt  h<*be,  bann  aber  3eu9e  e^ue^  mirflid)  rührenben 

,3ugeS  gemorben  fei.  £)a3  arme  Xier,  metcheS  ein  junges  mit  fich  trug,  mürbe  in  ber 

sJMr)e  öe^  SergenS  oenounbet.  ©S  raffte  alle  feine  Gräfte  gufammen,  nahm  fein  QungeS, 
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|ing  e£  an  einen  Stft  unb  fiel  hierauf  tot  herunter.  „SDiefer  3ug",  fc6*  unfer  ©ewäf)r<?= 

mann  |in§u,  „tjat  met)r  Einbrud  auf  mtd)  gemalt  ab  alle  Dieben  ber  93ral;minen,  unb 

biennal  ift  baä  Vergnügen,  ein  fo  fdjöueS  £ier  erlegt  gu  fjaben,  nicfjt  Reiftet  geworben 

über  bie  Empfinbung  ber  9teue,  ein 

SBcfen  getötet  p  tjaben,  weld)e£  nodj 

im  £obe  ba§  ad)tung£würbigfte  ©e= 

füfjl  betätigte/' 

Unfere  (Gattung  Jjat  nocf;  an- 

bere  merfwürbige  9Jiitglieber.  ©in 

fe£)r  fdjöner  2lffe  ift  ber  33 üben g  ber 

Javaner  (Semnopithecus  mau- 

rus, Presbytis  maurus).  Er  ift  im 

Hilter  glängenb  fdjwarg,  im  ©eftdfjte 

unb  an  ben  igänben  wie  (Samt,  auf 

bem  diüäm  wie  Seibe.  £)er  Untere 

leib,  welcher  fpärlidjer  beljaart  ift 

dlf  ber  Oberleib,  geigt  einen  bräun= 

liefen  Sluflug.  £)er  $opf  wirb  r>on 

einer  eigentümlichen  <gaarmü£e  be= 

bedt,  welche  über  bie  Stirn  tjerein- 

fällt  unb  §u  beiben  Seiten  ber  2öau- 

gen  fortritt.  Neugeborene  Qunge 

fefjen  golbgelb  au3,  unb  nur  bie 

<5aarfpi£en  be£  Unterrüdens3,  ber 

Dberfeite  be£  Sd)mange3  unb  ber 

Sdjwangquafte  finb  bunfler.  Salb 

aber  verbreitet  fid)  ba3  Sdjwarg  wei= 

ter,  unb  nad)  wenigen  Monaten  finb 

bie  <gänbe,  bie  Dberfeite  be3  $opfe£ 

unb  bie  Sctjwangquafte  fdjwarg,  unb 

oon  nun  an  ge^t  ba3  ̂ leib  met)r 

unb  mel)r  in  ba3  be3  alten  £iere3 

über.  2)ie  ($ef amtlänge  biefe3  frö- 

nen SXffen  beträgt  naljegu  1,5  m, 

wor>on  meljr  al3  bie  §älfte  auf  ben 

Schwang  fommt. 

„£)er  Subeng",  fagt  §or3ftelb,  „lebt  in  großer  9fteuge  in  ben  au^gebeljnten  2öäl= 
bern  QaoaS.  9Jcan  finbet  iljn  in  galjlreidjen  ©efellfdjaften  auf  ben  SBipfeln  ber  Säume, 

txict)t  feiten  in  £rupp£  von  meljr  at*  50  Stüden  gufammen.  E3  ift  woljlgetljan,  folctje 

Sdjaren  au<o  einiger  Entfernung  §u  beobadjten.  Sie  ergeben  bei  2lnfunft  be£  9Jcenfd;en 

ein  taute»  ©efdjret  unb  fprmgeu  unter  entfelilicrjenx  Särme  fo  wütenb  in  ben  gweigen 

umljer,  ba§  fie  oft  ftarfe  Sfte  r>on  ben  abfterbenben  Säumen  brechen  unb  biefe  fjerab  auf 

iljre  Verfolger  fdjleubern.  (?) 

,ßld)x  al3  ber  Subeng  ift  ber  Sutung,  ein  jenem  nalje  oerwanbter,  aber  roter  Slffe, 

trielleicfjt  blojs  eine  2lbart,  ein  Siebling  ber  Eingeborenen.  Söenn  bie  Qaoaner  biefen  emp- 

fangen, geben  fie  fid)  bie  größte  -äJiülje,  il;n  ju  jätjmen,  unb  beljanbeln  ifm  mit  vieler  £iebc 

unb  Slufmerffamfeit.  £>er  Subeng  bagegen  wirb  t»ernad)läffigt  unb  oeradjtet.  Et  oerlangt 

y.  VN 

23ubeng  (Semnopithecus  maurus).  Vio  natürl.  ©röjje. 



120 ©rfte  Drbmmg:  2lffen;  erfte  gamilie:  ©c^malnafen  (.^unbSaffcn). 

oiel  ®ebulb  in  jeber  ginft^t,  ef;e  er  baS  mürrtfche  Sßefen  ablegt,  weldjeS  ihm  eigentüm= 

lieh  ift  Qn  ber  ©efangenfdjaft  bleibt  er  wäljrenb  tueter  Monate  crnft  unb  murrtopfig,  unb 

weil  er  nun  nichts  §um  Vergnügen  ber  ©ingeborenen  beiträgt,  finbet  man  i|n  fetten  in 

ben  Drtfdmften.  25ie3  gefdjiefjt  nidjt  etwa  ans  Abneigung  von  fetten  ber  Qatmner  gegen 

bie  Slffen  überhaupt;  beim  bie  gemeinfte  2lrt  ber  Drbnung,  wetdje  auf  ber  3nfet  oorfommt, 

wirb  fel;r  ̂ äufig  geahmt  unb  nach  ber  beliebten  Sitte  ber  Eingeborenen  mit  ̂ ferben  §u= 

fammen  gehalten.  Qu  jebent- (Stalle,  t>om  prtnglichen  an  bis  ju  beut  eines  nieberen  23e= 

amten,  finbet  man  einen  jener  Slffen:  ber  Bnbeng  aber  gelangt  niemals  §u  fotcher  ©hre." 

Hier  unb  ba  auf  Qana  leben  33ubeng3  auch  im  Ijalbraitben  guftanbe,  gehegt  unb  ge= 

pflegt  von  ben  ©ingeborenen.  „3dj  befugte",  ergäbt  3^gor,  „bie  Quelle  beS  $rogo,  wel= 
eher  bie  Sprouinj  $abu,  ben  ©arten  von  Qaoa,  bewäffert  unb  in  baS  inbifd)e  äöeltmeer 

fließt.  T>ie  fdjöne  Quelle,  welche  flar  unb  fel)r  wafferretd)  aus  einer  mit  garnen  bidjt  be= 

wadjfenen  £at)a  l)ell  hervorbricht,  genießt  bei  ben  gaoanern  ̂ or)e  Verehrung.  Slaum  waren 

mir  angekommen,  als  von  ben  umliegenben  Bäumen  eine  2ln§at)£  Slffen  unb  jwar  BubengS 

Ijerabfttegen  unb  §utraulid)=breift  uns  umringten.  2Bir  fütterten  fie  mit  Mais.  Tnefe  3ln= 

ftebeluug  ̂ alb^a^mer  2lffen  befielt,  nach  ber  fpäter  noch  mehrfach  beftätigten  StuSfage  beS 

mich  begleitenben  Häuptlings,  fd)on  feit  alter  Qc'it  unb  überfdjreitet  nie  bie  Stngahl  von 
15.  Heute  waren  ihrer  gwar  eigentlich  16,  ba  eine  alte  Sffin  ein  junges  *ru9/  rceldjeS 

unter  bem  Baudje  ber  Mutter  tjing  unb  ben  $opf  ängftticf)  henwrftredte.  Qft  aber  baS 

Qunge  ljerangewad)fen,  fo  wirb  eS  gezwungen,  bie  ©efetlfd)aft  §u  nerlaffen,  wenn  es  felbft 

nicht  ein  anbereS,  fchwädjereS  (Stüd  berfelben  jttm  2luStrttte  fingen  kann.  Niemals  wer= 

ben  metjr  als  tfjrer  15  gebnlbet;  fo  wenigftenS  erzählte  man  mir  allgemein/7  Qd)  brandjc 
mol)l  faum  hervorzuheben,  baß  bie  Eingabe  ber  ©ingeborenen  eine  irrtümliche  ift.  SSie  bei 

ben  meiften  anberen  2lffen  werben  einzelne  Männchen  von  ben  übrigen  weggebiffen,  fchwer^ 

lief)  aber  bürftc  bieS  immer  gur  golge  ̂ aben,  baß  bie  Slngahl  ber  H^be  mathematifd)  genau 

biefelbe  bleibt;  bem  wiberfpridjt  and;  fdjon  bie  t)orftefjenbe  Mitteilung  beS  forgfältig  beob= 

a($tenben  HorSfielb. 

„Ungead;tet  ber  Bereitung,  welche  ber  Bubeng  im  allgemeinen  feitenS  ber  ©tngebore^ 

neu  genießt,  wirb  er  von  biefen  gejagt,  weil  fie  fein  gell  benufeen.  Bei  biefen  Qagben, 

welche  gewöhnlich  von  ben  Häuptlingen  angeorbnet  unb  befehligt  werben,  greift  man  bie 

Tiere  mit  (Schteuber  unb  (Stein  an  unb  vernichtet  fie  oft  in  großer  2ln§al)l.  T)ie  ©ingebore= 

neu  wiffen  bie  gelle  auf  einfache  2Seife,  aber  fehr  gut  zubereiten  unb  verwenben  fie  bann, 

wie  and;  bie  ©nropäer  t£)un,  gu  Sattetbeden  unb  allerlei  $Qttx\§xnn&,  namentlich  werben 

jene  gefdjä|t,  welche  gang  fdjwarg  non  garbe  finb  unb  fdjöne,  lange  ©eibenhaare  befi^en. 

„Qn  ber  Qugenb  üer§erjrt  ber  SBubeng  garte  Blätter  von  allerlei  ̂ flangen,  im  Hilter 

wilbe  grüdjte  aller  2lrt,  wetd)e  in  fo  großer  Menge  in  feinen  unbewohnten  Söälbern  fid; 

finben."  Xierifc^e  (Stoffe  wirb  er  wof)t  auch  ni^t  t)erfchmäljen. 

2ltS  ich  ben  ̂ 3ubeng  im  Tiergarten  gu  Stmfterbam  §um  erften  Mate  lebenb  fat),  er= 

kannte  ich  fyn  td^t  ̂ or^f ielb  hat  leiber  nur  ein  trauriges  Senfnlb  beS  Slffen  gegeben; 

anbere  fydbtn  es  ihm  nachgebrudt;  bie  auSgeftopften,  welche  ich  w  Mufeen  fanb,  waren 

ebenfalls  nur  (Schatten  beS  lebenben  Tieres :  fur§,  ich  konnte,  trofs  aEer  Berichtigungen, 

welche  ich  ben  Mißgeftatten  in  Büchern  unb  Mufeen  £)atte  angebeihen  laffen,  unmöglich  ein 

fo  fchöneS  Tier  vermuten,  als  ich  J^fet  nor  mir  fal).  ©iefer  3lffe  erregte  bie  allgemeine  2luf= 

merffamfeit  aller  Befdjaner,  obwohl  er  nicht  baS  ©eringfte  tl;at,  um  bie  Blide  ber  £eute 

auf  fich  gu  gießen.  Qch  möchte  fein  ftitleS  SSefen  nicht  fo  oerbammen,  wie  HorSfielb  es 

gethan  l)at;  beun  ich  glaube  uid)t,  baß  man  ihn  eigentlich  „mürrifch"  nennen  fann.  ©r 

ift  füll  unb  ruljig,  aber  nicht  übellaunifch  unb  ungemütlich-  T)aS  ̂ ]aar,  welches  in  2lmfter= 

bam  lebte,  hielt  ftets  treu  jufammen.  (Gewöhnlich  faßen  beibe  bicht  aneinanber  gebrängt 
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in  fef)r  gufammengefauerter  ©tellung,  bie  <gänbe  über  ber  Sßruft  gefreut,  auf  einer  hohen 

Ouerftange  i£)re3  Eäftgl  unb  Hegen  bie  langen,  frönen  ©d)wän§e  fd)laff  herabhängen.  3hr 

ernftlmfteä  Sluäfeljen  würbe  oermehrt  burd)  bie  eigentümliche  §aarmü£e,  welche  ihnen  weit 

in  ba3  ©efid)t  hereinfällt.  SBenn  man  ihnen  Nahrung  oorlnelt,  famen  fie  langfam  unb 

oorfid)tig  he^nnter,  um  fie  wegzunehmen,  blieben  babei  aber  ruhig  unb  bebächtig,  wie 

immer.  $er  ©efidjtSauSbrucf  beutete  entfchieben  auf  grojge  Klugheit  F)irt;  bocr)  fehlte  ba£ 

geben  in  ben  Singen. 

©ehr  eigentümlich  benahmen  fid)  bie  23ubeng<3  groet  -äftohrenpatrianen  (Cynocephalus 

niger)  gegenüber.  SMefe,  wie  alle  ihre  SBerroanbten,  höchft  übermütige  ©ef eilen,  machten 

fich  ein  mähret  Vergnügen  barau3,  bie  armen  23ubeng3  $u  foppen  unb  §u  quälen.  S3ei 

£age  mürben  bie  ungezogenen  ©<ijraar§en  gewöhnlich  in  ba3  grofee  2lffenhau§  geftecft:  bann 

hatten  bie  harmlofen  Qaoaner  9M)e  unb  formten  fich  Sebent  freuen;  fobalb  aber  ihre 

^achtgenoffen  gu  ihnen  famen,  ging  ber  Särm  unb  bie  Unruhe  an.  23etbe  23ubeng3  froren 

jegt  bicht  gufammen  unb  umflammerten  ftcfj  gegenfeitig  mit  ihren  §änben.  SDte  ̂ aüiane 

fprangen  auf  fie,  ritten  auf  ihnen,  maulfdjeHierten  fie,  gaben  ihnen  Sftippenftö&e,  gegen  fie 

an  bem  ©Zwange  unb  machten  ftcfj  ein  befonbere3  Vergnügen  barau3,  ihre  innige  $er= 

einigung  |U  ftören.  Qu  biefem  (Snbe  ftetterten  fie  auf  ben  armen  Bieren  herum,  al£  wenn 

biefe  SBaumgweige  mären,  hielten  fie  am  §aare  feft  unb  brängten  fich  enblich,  ben  Lintern 

ooran,  poifcljen  bie  ruhig  ©i|enben,  bi3  biefe  fchrecfen^ooll  auSetnanber  fuhren  unb  in  einer 

anberen  (Me  ©cljug  fugten,  ©efchalj  bie3,  fo  eilten  bie  Ouälgeifter  augenblicklich  hinter  • 

ihnen  brein  unb  begannen  bie  harter  oon  neuem.  -Jftan  fah  e3  ben  SBubengfS  an,  rate 

aufjerorbentltch  unangenehm  ihnen  bie  gubringlichen  ©efellen  maren,  rate  fefjr  fie  fich  ror 

ihnen  fürchteten,  ©obalb  bie  fdjraargen  teufet  nur  in  ben  £äfig  famen,  blieften  jene  angft= 

ooll  nach  ihnen  hinab,  wie  e£  bie  fübamerifanifdjen  Slffen  px  tljun  pflegen,  wenn  fie  in 

große  gurcht  geraten.  SBäljrenb  fie  unter  ben  gäuften  ihrer  Reiniger  litten,  fdjrien  fie  oft 

jammerooll  auf;  aber  ba3  oermehrte  nur  bie  2öut  ber  ̂ ßaotane:  fie  mürben  um  fo  frecher 

unb  graufamer,  je  leibenber  fich  jene  oerhietteu. 

3n  Antwerpen  lebte  ein  Söubeng  unter  flehten  Tktvta&n  unb  9Jlafafen.  2ttle  Tlit- 

beioohner  feinet  $äftg3  waren  faum  halb  fo  groß  aU  er,  unb  trofebem  mar  auch  Vm  wie= 

berum  er  ber  ©equälte  unb  ©efoppte.  ©ine  faum  1  3al)r  alte  SHeerfafee  fpielte  %ux  Seit, 

in  meiner  ich  ben  ©arten  befugte,  hier  bie  Stolle  be£  9ftohrenpaoian3,  unb  auch  gegen 

biefen  frechen  Slfrifaner  oerhielt  fich  ber  Qaoaner  teibenb  unb  untertänig,  faf;  fehr 

fomifd)  au3,  menn  ba3  f leine  ©efdjöpf  ben  großen  Riffen  fo^ufagen  nach  feiner  pfeife  taugen 

liefe;  e3  meifterte  ihn  oollftänbig  unb  maßregelte  ihn  burd)  ̂ ßüffe,  Dfjrfeigen,  burd)  Kneipen 

unb  kaufen  in  wahrhaft  jämmerlicher  SBetfe.  Tlan  fonnte  nicht  in  gweifel  bleiben,  bafs 

©utmüttgfeit  ber  ̂ auptgug  be«3  23ubenggeifte£  ift;  man  oermißte  in  ihm  förmlich  jene  2lffen= 

nieberträchtigfeit,  welche  anbere  feinet  ©efdjlechte3  fo  feljr  anzeichnet.  —  2lud)  ber  Söubeng 

fcheint  oon  unferem  norbifc^en  Sllima  oiel  511  leiben.  Db  biefe£  bie  alleinige  Urfadje  feiner 

grenjenlofen  ©utmütigfeit  ift,  wage  ich  nicht  in  entfdjeiben.  Slber  man  fiel;t  e£  ihm  an, 

wie  wohl  ihm  jeber  ©onnenbtief  tljut,  wie  glücflid)  er  ift,  wenn  er  nur  einen  ©trahl  bes 

belebenben  ©efttrne£  auffangen  fann,  beffen  (Blut  feiner  fepnen  §eimat  alle  bracht  unb 

£errtid)feit  ber  SSenbefrei^länber  oerlieh- 

$ou  ben  eigentlichen  ©chlanfaffen  trennt  man  gegenwärtig  eine  2lrt,  wetd;e  fid)  im 

hohen  ©rabe  anzeichnet  unb  gwar  bttreh  i^re  %fe:  ben  9^afenaffen  ober  Rai) an 

(Nasalis  larvatus,  Semnopithecus  nasicus,  Simia  nasalis,  Simia  rostrata).  Qm 

allgemeinen  f>at  biefe£  abfonberliche  ©efchöpf  noch  gang  ben  23au  ber  ©chlanfaffen;  bie  oor= 

fpringenbe  oer^errte  9JJenfd)ennafe  aber,  welche  wie  ein  Düffel  beweglich  ift  unb  oorgefdjoben 
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ober  §urüdge§ogen  werben  tarn,  nerleif)t  if)tn  etwas  im  fjofyen  ©rabe  eigentümliches,  ©er 

&eib  ift  fdjlanf,  ber  ®<$wans  fefjr  lang,  bie  ©Itebma&en  ftnb  faft  oon  gleicher  Sänge,  bie 

23adentafcf)en  fehlen.  SDie  üftafe  f)ängt  fjafenförmig  über  bie  Oberlippe  f)erab,  ift  in  ber 

Glitte  giemlid)  breit,  an  i^rem  äufjeren  @nbe  §ugefpi£t  nnb  längs  if)re3  diMtxiB  mit  einer 

leisten  gurdje  oerfeljen;  bie  -ftafentödjer  finb  fefjr  grofc  nnb  können  nod)  bebentenb  au£= 

gebe^nt  werben.  SBei  jungen  Bieren  ift  baS  l)ier  fo  merfwürbig  gebilbete  ©umroerfgeug 

nod)  flein  nnb  ftumpf,  unb  erft  bei  alten  erreicht  eS  feine  bebeutenbe  ©röjge.  Saut  @.  23  od 

ift  es  jebod)  nur  alten  ̂ änndjen,  nic^t  and)  Söeibc^en  eigentümlich  SMe  SBeljaarung  ift 

$af)au  ober  ftafenaffe  (Nasalis  larvatus).  Vio  natürl.  ©vö^e. 

reicfjlid)  nnb  roetc^ ;  am  (Scheitel  finb  bie  §aare  fur§  unb  bidjt,  an  ben  Seiten  beS  ©e= 

fid)te3  unb  am  ̂ interljaupte  länger,  um  ben  £al3  bil^n  fie  eine  2lrt  non  fragen.  2ln 

bem  ©djeitel,  bem  Hinterkopfe  unb  in  ber  ©djultergegeub  finb  fie  lebhaft  braunrot,  auf 

bem  Sauden  unb  ber  oberen  Hälfte  ber  ©eitert  fahlgelb,  bunkelbraun  gewellt,  an  ber  Söruft 

unb  bem  Oberteile  beS  SBaudjeS  lidjt  rötltdjgelb  gefärbt;  in  ber  ̂ reu^gegenb  finbet  ftd)  ein 

fdjarf  abgegrenzter  gted  oon  graulidjweilser  garbe,  beffen  ©pi|e  nadj  ber  ©$raan§n)ur§el 

^u  gerietet  ift;  bie  ©liebmagen  feljen  in  ber  oberen  §älfte  gelbtidjrot,  in  ber  unteren, 

ebenfo  wie  ber  ©c^raanj,  afdjgrau,  bie  nadten  Qnnenflädjen  ber  §änbe  unb  bie  ©efäfc 

fdjwielen  grauli$f$mar§  aus.  ©o  geigt  aucf)  biefer  Slffe  eine  feljr  lebhafte  ©efamtfär&ung. 

©rwadjfe-ne  3Jiännd;en  beS  $af)au  erreichen  eine  ©rö^e  oon  etwa  1,50  m;  it)r  £eib  ift  0,7  m 

unb  ber  ©djwan§  etwas  barüber  lang,  £>ie  SBetbdjen  bleiben  kleiner,  follen  jebod)  fdjon 

oor  ifjrem  nollenbeten  SSacfjStume  fortpflangungSfälüg  fein. 
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$5er  Svaljau  lebt  gefelltg  auf  Borneo.  Über  fein  greileben  wiffen  wir  wenig.  Söaltace, 

reeller  Gelegenheit  hatte,  unferen  2Xffen  in  feinen  tyeimifdjen  SBätbern  gu  beobachten,  er= 

wähnt  feiner  nur  nebenbei:  „2ln  ben  Ufern  beS  gluffeS  Simunjon  gelten  fich  felrr  ütete 

Effert  auf,  unter  anberen  ber  merf  würbige  ̂ afenaffe,  welcher  fo  grojs  ift  wie  ein  breijä^ 

rigeS  Jlinb,  einen  fefjr  fangen  Sdjwang  unb  eine  fleifdjtge  9^afe,  länger  als  bie  beS  bicf= 

nafigften  Sftenfchen,  Ijat."  Söurmb  bemerft  ungefähr  folgenbeS.  S)eS  Morgens  unb  SlbenbS 

fammeln  ftdj  gasreiche  (Sparen  auf  ben  Räumen  unb  an  ben  glugufern  unb  ergeben  bann 

oft  ein^  ©eheut,  welches  bem  SBorte  Mjau  feljr  ähnlich  Hingt  unb  ihnen  ben  eigentüm= 

liehen  tarnen  üerfdjafft  fjat.  Sie  ftnb  fdmelt  unb  gewanbt  unb  befi^en  eine  ungeheuere 

gertigfeit  im  (Springen  unb  klettern.  Q()re  geiftigen  ©igenfehaften  ftnb  wenig  begannt, 

bodj  behauptet  man,  bafj  bie  £iere  felrr  boSbaft,  wilb  unb  tüdifd)  feien  unb  fid)  nicht  wohl 

jttr  Sl|mung  eigneten.  Wlan  fagt,  baf$  fie,  wenn  fie  überrafdfjt  werben,  ftdj  auf  ben  Bäu= 

men  verbergen,  aber  mit  großem  9ftute  fiel)  oerteibigen,  wenn  fie  angegriffen  werben. 

SSirfttch  fpajs^aft  ift  bie  Behauptung  ber  ©ingeborenen,  bajs  bie  SMjau3 -beim  Springen 

immer  ifjre  9cafe  mit  ben  §änben  bebeefen  f ollen,  um  fie  t>or  unangenehmen  3wfammen= 

ftögen  mit  bem  ©e^weige  §u:  fd;ü£en.  8^e  Nahrung  fennt  man  nid)t,  barf  aber  oertnuten, 

ba|8  fie  auch  feine  anbere  als  bie  ber  Schlanfaffen  ift.  2)ie  SDajafen  f ollen  fleißig  Qagb  auf 

bie  sJtafenaffen  machen,  um  ihr  gleifcf)  $u  erhalten,  weldjeS  fie  als  wohlfchmecfenb  fd)itbern. 

Sie  nennen  bie  £iere  übrigens  nicht  SM;au,  fonbern  Bafara,  bie  9)Manen  aber  Bafan= 

tan.  „3)ie  ̂ afenaffen",  fchreibt  mir  ̂ afefarl,  „welche  in  ben  fahren  1841  unb  1842 
im  ̂ ftangengarten  §u  Buitenborg  auf  Qaoa  anlangten  unb  bort  gepflegt  würben,  ftarben 

fel)r  batb,  hatten  aber  freilich  auch  nicht  genügenben  9Jaum  §u  ausgiebiger  Bewegung/' 
Db  bieS  bie  einzige  Urfache  ihres  £obeS  war,  ftefjt  baljin;  jebenfatls  ift  burch  igafefarls 

Angabe  bewiefen,  ba(3  SMjauS  geraume  Seit  im  Käfige  fiäj  halten  taffen. 

SDieS  beftätigt  auch  (L  Bocf  in  feinen  Mitteilungen  über  fie:  „tiefer  Slffe  bewoljnt 

bie  bichten  SBälber  an  ben  gtufmfern,  aber  niemals  in  großen  Scharen,  fonbern  ftetS  §u 

jroeten  unb  breien,  unb  wählt  fid)  bie  Sßipfet  ber  hofften  Bäume  aus.  Sie  ftnb  lang= 

fam  in  ihren  Bewegungen  unb  taffen  fich  nicht  leicht  ftören.  Qdj  erinnere  mid),  bag  mir 

bei  einer  Gelegenheit  bie  £>ajafen  brei  tangnafige  2tffen  wiefen,  bie,  auger  Schußweite, 

fich  auf  einem  fefjr  hohen  Baume  fonnten.  £)ie  Sßtlbeix  machten  ßärm,  aber  bie  Slffen 

beachteten  es  nicht,  bis  ich  e*nen  Schuß  auf  fie  abfeuerle,  worauf  fie  mit  gwei  weitzn  (Sprint 

gen  in  bem  bichten  Saubwerfe  oerfchwanben."  @r  fagt,  bajs  fie  gewöhnlich  ruhig  fliehen, 

inbem  fie  mit  einigen  wotjt  abgemeffeneu,  wenigftenS  20  gujs  weiten  Säjjen  oon  2lft  §u  Slft 

fpringen.  „(Sie  nähren  fich  t>on  milben  grüßten  unb  Blättern  unb  erreidjen  eine  bebeu= 

tenbe,  oft  eine  gleiche  Gröfje  wie  ber  Drang =tltan.  (?)  Bon  allen  2lffen,  ben  Drang=Utan 

oielleicht  ausgenommen,  finb  fie  am  fdjroerften  in  ber  ©efangenfdjaft  §u  erhalten,  gunächft 

ift  eS  fchwierig,  fie  an  ̂ HeiSnahrung  §u  gewöhnen,  unb  aufjerbem.  fd)einen  fie  in  ber  Ge= 

fangenfehaft  §u  oer!ümmern,  wenngleich  fie  von  9iatur  nicht  feljr  rührig  finb.  (Sie  erf eheinen 

überaus  trübfelig,  unb  ich  faf)  fie  lange  $eit  in  einer  Stellung  oerharren,  ohne  ba&  fie  bie 

reif efte  Bewegung  machten  ober,  fetbft  wenn  fie  geneeft  warben,  irgenb  eine  ©rimaffe  ober- 
em Seiden  oon  Slrger  ju  ernennen  gaben.  3n  Buitenborg  geigte  mir  §err  ̂ enSmann 

brei,  bie  er  über  2  Qahre  erhatten  tyatte;  lange  f)a^e  er  üßtn  frifche  Blätter  ans 

bem  SSalbe  gu  effen  gegeben,  fie  aber  allmählich  an  9^eiS  gewöhnt/' 

2lud)  bie  afrüanifchen  Berwanbten  ber  fch  laufen  Slfiaten,  bie  Stummel  äffen  (Oolo- 

bus),  finb  fehr  auffalTenbe,  burch  eigentümliche  gärbung,  fonberbare,  aber  fchöne  Zähnen 

unb  anbere  §aarwudjerungen  ausgezeichnete  Xiere.  2Bie  Qnbien  hbenoiger  unb  reidjer  ift 
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als  baS  trodene  SXfrifa,  fo  finb  auch  bie  ©djlcmf äffen  JjeKer  unb  lebhafter  gefärbt  als  bie 

Stummelaffen,  obwohl  idj  nicht  behaupten  will,  baß  biefe  weniger  fdjön  ober  minber  am 

genehm  für  unfer  2luge  wären  als  jene.  3m  ganzen  finb  bie  Unterfd)eibungSmerr~'male 
gwifdjen  betben  ©rnppen  nnr  feljr  geringfügig.  3)ie  Stutmnelaffen  §eid;nen  fich  J)anptfädt)= 

lid)  babnrd;  vor  ben  Sdjlanfaffen  aus,  baß  fie  an  ben  SBorberljänben  außer  ben  t)ier  gingern 

nur  baS  ftummelförmige  Überbleibfel  eines  Baumens  beftjjen.  £)er  £etb  ber  Stummelaffen 

ift  noch  immer  fdjlanf  nnb  gierlicf),  bie  Sdjnauje  fn%  ber  Schwang  feljr  lang,  bie  unter 

ftcfj  faft  gleidjlangen  ©liebmaßen  finb  fdjmächtig,  SBacfentaf  d;en  fehlen. 

Unter  btefen  Bieren  bürfen  mir  ohne3weifet  ben  ©tterega  ober  ©ueriege  unb  gongeS 

ber  Slbefftnier  (Colobus  guereza)  obenanfteHen.  deiner  2lnftd)t  nach  ift  er  ber  fdjönftc 

aller  Slffen.  ©eine  gärbung  ift  eine  außerorbenttid)  angenehme,  unb  feine  Behaarung  eine 

fo  eigentümliche  unb  ptgletdj  fo  gierliche  mie  faum  nod)  bei  einem  anberen  £iere.  £)aS  $er= 

bienft  ber  (Sntbedung  beS  wunberfchönen  ©efdjöpfeS  gebührt  unferem  ausgezeichneten  £anbS= 

manne  S^üpp  eil,  welcher  eS  wäfjrenb  feiner  Steife  in  Slbeffinien  in  ber  ̂ rotring  ©obfdjam 

auffanb  unb  ben  im  Sanbe  gebräuchlichen  tarnen  gum  miffenfdmft  liehen  machte.  Übrigens 

mar  ber  Slffe  fdjort  früher  befannt;  bereits  £iob  Subolf  ermähnte  feiner  in  einem  fe|r 

fd^äfebaten  äßerfe  über  Äthiopien,  gab  aber  gu  ber  fel)r  mangelhaften  SBefchreibung  eine 

nod)  mangelhaftere,  ja  faifdje  Slbbilbung,  unb  machte  eS  baburch  ben  Shtnbtgen  unmögtid), 

baS  £ier  als  befonbere  2lrt  anguerfennen  unb  aufzeichnen.  2lud)  ein  anberer  3teifenber, 

Salt,  gebeult  beS  ©uerega,  gibt  aber  ebenfalls  eine  fehlerhafte  23efd)reibung  unb  eine  2lb= 

bttbung,  gu  weldjer  er  bie  Subolffche  Zeichnung  unb  bie  S3rudr)ftücfe  einer  §aut,  in  bereu 

S5efi<3  er  jufäEtg  gekommen  mar,  beutete,  ̂ üppelt  fah  ben  ©uerega  lebenb  unb  fonnte 

fo  am  beften  aus  eigener  2lnfd)auuug  über  i|n  berieten.  (Später  haben  auch  anbere  9?atur= 

forfdjer  iljn  beobachtet.  3d)  felbft  fanb  in  ben  £änben  eines  £affanie  am  unteren  ̂ Beißen 

fdl  ein  gell  beSfetben,  meines  ber  SDIann  als  ̂ abafsbeutel  benugte,  unb  erfuhr  von  bem 

Aigner,  baß  ber  Slffe  weiter  füblich  feineSiuegS  gu  ben  Seltenheiten  gehöre.  Sluch  £euglin 

beobachtete  if;n  öfters  in  2lbef fürten  unb  auf  bem  SSeifeen  gluffe  unb  erhielt  fiebere  9?acb= 

richten  über  fein  SSorfommen  in  gang  anberen  ©egenben  9JcittetafrifaS,  morauS  heworgeht, 

baß  ber  33erbreitungSfreiS  beS  SiereS  ruel  größer  fein  muß,  als  mir  gewöhnlich  angenommen 

haben.  $n  ber  &f)at  fanb  ihn  fpäter  £homfon  *m  3ftaffailanbe,  in  ber  £anbfd;aft  Muju, 

unb  nach  3°hnfton  aU(S  ©ctnS  Steuer  nicht  nur  am  Mima  -ftbfcharo  in  etwa  1000  m 

§öhe,  fonbern  aud;  meiter  füblich  ziemlich  hau^9  ™  Der  Sanbfchaft  £ahe,  weftlich  t)om 

2)fdjibefee,  jenfeit  ber  Uguenoberge.  3Reper  entf Reibet  fich  bafür,  ba&  bie  von  ihm  beobach= 

teten  unb  erlegten  ©uere^aS,  bereu  Schwanj  faft  bis  pr  Söurget  mit  einer  langen  weisen 

galjne  gefchmüd't  ift,  von  ben  abeffinifchen,  an  melden,  mie  bie  Slbbilbung  geigt,  ber  meijse 
Schwansbehang  nur  in  ©eftalt  einer  großen  Quafte  auftritt,  wenigftenS  als  Spielart,  var. 

caudatus,  unterfchieben  werben  fönnen. 

S)er  ©uere^a  ift  ein  wirf  lieh  §errlidje3  Xier.  3]on  bem  fchön  famtfehwargen  Seibe 

heben  fich  Stirnbinbe,  Schläfegegenb,  bie  igalsfeiten,  £inn,  £ehle  unb  ein  ©ürtel  ober  eine 

sDMhne  fomie  eine  ©infaffung  um  bie  nadten  ©efäfjfchmielen  unb  bie  Schwangfpi^e,  welche 

£eüe  weiß  gefärbt  finb,  prachtooll  ab.  QebeS  weiße  §aar  ift  aber  auch  vielfach  braun 

geringelt,  unb  hierburdj  entfteht  baS  filbergraue  SluSfehen  ber  Behaarung.  ®ie  3^ähue, 

wie  ich  ben  Seitengürtel  vielleicht  nennen  fann,  hängt  wie  ein  reicher  Sebuinenmantel  ju 

beiben  Seiten  beS  Körpers  h^ab  unb  §iert  ihn  unbefchreiblich.  3hre  §aare  finb  von  größ= 

ter  äßeichh^it  unb  Reinheit  unb  babei  von  bebeutenber  Sänge.  2)er  fd)roar§e  ̂ 3el§  beS 

unteren  Körpers  fchimmert  §kx  unb  ba  gwifchen  bem  f oftbaren  behänge  hinburch;  baS 

^)unfetfd)war§  fttd)t  lebenbig  ab  von  bem  blenbenben  äöeiß,  unb  bie  bunflen  §änbe  unb 
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ba3  bunfle  ©efidjt  fiebert  hiermit  fo  uolltommen  im  ©inflange,  bajs  imfer  2lffe  moljl  ben 

^rei3  ber  ©djönljeit  oerbienen  bürfte.  ©o  tnel  SßiHfür,  wenn  idj  mid)  fo  au^brüden  bürfte, 

in  ber  Betreibung  fiel)  au^fpric^t,  fo  jteritdj  unb  anmutig  ift  biefelbe.  S)ie  £etbe3länge 

beträgt  0,70  m,  bie  «Sdntmnglänge  olme  Quafte  0,75  m. 

S)er  ©uerega  ftttbet  ftd),  wie  mir  ©djimper  mitteilte,  vom  13.  ©rabe  nörbtidjer  Breite 

an  überall  in  2lbefftnten,  am  Ijäuftgften  in  einem  ©öfjengürtel  oon  2000—3000  m  über 

bem  9Jieere£fpiegel.  <gier  lebt  er  in  fleinen  ©efellf  djaften  von  10—15  ©tücfen  auf  fyody 

ftämmigen  Bäumen,  gern  in  ber  -föälje  ffarer  ftie&enber  @ebirg3geu)äffer  unb  f)äufig  aud) 

unmittelbar  neben  ben  einfam  im  ©cfjatten  geheiligter  Bäume  fteljenben  ßirdjeu.  (Sine 

©uercja  (Colobus  guereza).  ̂ io  natürl.  ©röfee. 

SBadjotberart  (Juniperus  procera),  weldje,  im  ©egenfa^e  gu  ber  bei  uns  wadjfenben,  fo 

riefen^afte  Berfjältniffe  geigt,  bafe  felbft  unfere  Mannen  unb  giften  neben  iljr  51t  groergen 

tjerabftnfen,  fdjeint  tfnn  gang  befonber3  gugufagen:  {ebenfalls  tt)rer  aud)  unferem  ©aumen 

beljagenben  Beeren  Ijalber.  ($r  ift,  wie  mein  Bertdjterftatter  mit  befonberem  2Iu£brude 

Jagte,  „ein  im  allergo  djften  ©rabe  beljenbe£  £ier",  weldjeä  ftdj  mit  gerabegu  munberbarer 
Mljuljeit  unb  6idjerl)eit  bewegt.  2Bo  ber  ©uerega  feine  91ad)fteUungen  erleibet,  ift  er,  laut 

§euglin,  nid)t  fdjeu  unb  bellt  unb  rmfd)t  mit  fcrgenartig  gebogenem  TOcfen  ben,  weldjer 

it)n  au3  feiner  Smutje  ftört,  gemütlich  an.  Berfolgt  geigt  er  ftdt)  in  feiner  gangen  ©djönljeit. 

9Jlit  ebenfo  großer  Slnmut  al3  £etd)tigfeit,  mit  ebenfooiel  ̂ üfjnljett  aU  Beredjuung  fprtngt 

ber  fo  Ttmnberfam  gefc^mücfte  (Gefell  von  3^eig  gu  gweige  ober  au3  igö^en  dou  15  m  in 

bie  Stefe  Ijinab,  unb  ber  weijse  Hantel  fliegt  babet  um  tljn  l)erum,  wie  ber  BurnuS  eine£ 

auf  einem  arabifdjen  ̂ ßferbe  bafjtnjagenben  Bebuinen  um  dio$  unb  Detter  weljt.  Übrigen* 

fommt  er  nur  bann  auf  ben  Boben  fjerab,  wenn  bie  Berfolger  u)m  feljr  nalje  auf  ben 

Seib  rüden;  at3  t>oEenbete3  Baumtier  finbet  er  in  feiner  luftigen  §öfje  atle£,  wa3  er  be= 

barf.  ©eine  ̂ aljrung  ift  bie  gewöhnliche  ber  Baumaffen:  fönofp^n,  Blätter,  Blüten,  Beeren, 
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grüdjte,  Kerbtiere  ic.  3m  ©egenfage  anberen  Slffen  wirb  er  oon  allen  Eingeborenen 

als  ein  burdjauS  IjarmlofeS  ©efdjö'pf  betrautet,  f)auptfäd)lidj  raof)t  beSljatb,  weil  er  bie 
Pflanzungen  perf$ont  ober  raenigftenS  in  iljnen  niemals  größere  Sßerraüftungen  anrichtet. 

sJJtögltdjern>etfe  trägt  fein  3luf enthält  in  ber  5Rät)e  ber  Slirdjen  and;  ba^u  bei,  eine  gute 

Meinung  von  it;m  erraecfen. 

2)ie  Sagb  beS  ©uere^a  |at  iljre  großen  ©djraiertgMten.  2luf  ben  fjoljen  Söipfetn  feiner 

SieblingSbäume  ift  er  nor  ber  £üdfe  beS  Sflenfdjen  giemttdt)  fidjer.  Wlit  ber  6djrotflinte 

Sßäreuftummelaf  je  (Colotms  ursinus).  Seufel§affe  (Colobus  satanas). 
1k  natürl.  (Svöfee. 

oerraunbet  man  voofyl  baS  ftarfe,  leben%a|e  Sier,  bekommt  e£  aber  nur  feiten  in  feine 

©eraalt.  S)er  Qäger  mujs,  raenn  feine  Qagb  Erfolg  lf)aben  foH,  gur  23ücfjfe  greifen:  biefe 

2öaffe  aber  raar  von  jeljer  unb  ift  nod)  fjeute  bem  Eingeborenen  ein  SDing,  mit  raeldjem 

er  nichts  anzufangen  raeife.  ©nt,  bajs  bem  fo  ift;  mit  ber  23üd)fe  in  geübter  fianb  l)ätte 

ber  Slbeffimer  ben  frönen  Slffen  trielleidjt  fdjon  ausgerottet.  3n  früheren  Reiten  raurbc 

il)m  eifrig  nadjgeftellt.  ES  galt  als  befonbere  SluSgei^nung,  einen  ©d)ilb  &u  befijen,  xveU 

d)er  burd)  ein  gell  biefeS  2lffen  feinen  fdtjönften  ©dnnucf  ermatten  l;atte.  £)ie  (Schübe  ber 

Slbeffinier  unb  anberer  oftafrifanifdjen  SSölf er f haften  finb  länglidjrunb  unb  befielen  aus 

2lntilopen=  ober  raol)l  aud)  Mpferbl;aut :  biefe  befleibete  man  nun  mit  bem  ̂ üden=  unb 

(Seitenfelle  beS©uerega,  fo  ba§  ber  gan§eTOfynengürtel  je£t  §um@d)mu(fe  beSSdjilbeS  würbe. 
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Man  begaste  in  ©onbar,  ber  abeffimfdjen  fiauptftabt,  ein  foldjeS  gell  mit  einein 

(Spegie^thaler,  einer  (Stimme,  für  meiere  man  5—6  fette  Schafe  einhanbeln  fann.  (Gegen- 

wärtig ift  jener  Sierat  bebentenb  im  SSerte  gefunfen:  bie  betriebenen  <Sd)itbe  finb  glüd= 

tidjerweife  ttidjt  mehr  gebräuchlich;  —  glüdticherweife,  fage  id),  weil  ich  tyoffe,  baß  be3= 

halb  ein  fo  angiefyeubeS  ©efdjöpf  norberhanb  nodj  ber  abfdjeulidjen  Bernid)tung£wut  ent? 

geft,  mit  welcher  ber  Menfd)  überall  „feinen  erftgeborenen  trübem"  entgegentritt. 
igen  g  Ii  n  befaß  ein  lebenbe3  Qunge3,  mar  aber  nicht  im  ftanbe,  ba£fel6e  gu  erhalten, 

trofebem  er  ihm  bie  befte  Pflege  $u  teil  werben  ließ.  Sind)  in  ben  Kütten  ber  £anbe<8= 

eingeborenen  fiel)t  man  geahmte  ©uerega^  ntd^t;  e3  fd)eint  alfo  fdjwterig  §it  fein,  if)nen  bie 

rechte  Pflege  angebenden  §u  laffen.  Sftach  Europa  ift,  fotriel  mir  befannt,  nur  ein  einziger 

©uerega  lebenb  gebracht  worben;  er  ftarb  fur§  nadj  feiner  Slnfunft. 

Stuf  eine  Anfrage  finb  t>on  £an£  Meuer  über  ben  füblidjere  ©ebiete  bewoljnenben 

©uerega,  var.  caudatus,  folgenbe  Mitteilungen  eingegangen:  „Qn  beut  hochftämmigen  ©a= 

leriewalbe  von  Slatje  Ijabe  id)  ©uerega3  mehrfad)  in  fleinen  Rauben  angetroffen  unb  gwar 

immer  nur  auf  ber  riefenhaften  Juniperus  procera,  bie  bort  häufig  ift.  Qu  bie  Pflanzungen 

ober  gelber  fommt  nach  Eingabe  ber  Eingeborenen  ber  Slffe  nie.  Bon  wettern  ift  bie  Stn-- 

wefen^eit  einer  ©ueregabanbe  erfennbar  an  einem  eintönigen  ftngenben  (Summen,  ba3  in 

wed)fetnbem  Stnwachfen  unb  Slbneljineu  t>on  ben  gufammenfüjenben  gamitiengliebern  au<3= 

geljt.  Malier  fommenb,  fann  man  bie  pradjto ollen  ©cfellen  in  Banben  non  4—8,  alte  unb 

junge,  in  ben  l)of)en  SSipfetn  tetl3  rul)ig  nerbauenb  unb  fummenb,  teils  t»ou  ben  jungen 

trieben  unb  beeren  be3  2Sad)olberbaume3  nafcljenb,  in  Muße  beobachten.  SBirb  ber 

Beobachter  entbedt,  fo  fdjweigt  bie  ©efeflfdjaft  plöjstid);  leife  buden  fie  fiel)  hinter  bidjt 

belaubte  Steige  oöer  ©tammteile  unb  bliden  unr>erwanbt  herab,  ohne  aber  in  fliegen. 

3)a.§  füljrenbe  Männchen  fommt  jebod)  be^utfam  näher,  wenbet  ftd)  unruhig  nach  ber  t>er= 

bärtigen  Erfcheinung  unb  ftöjst  in  furgen  Raufen  einen  Söarnruf  att3,  ber  wie  ba3  Balgen 

eines  Ritters,  gefolgt  uon  einem  mehr  ober  minber  langen  ,0a4,  flingt.  Stuf  einen  Sd)ttß 

erfolgt  allgemeiner  rafcfjer  9?üdgug,  feine  eigentliche  glud)t,  unb  prädjtig  fieht  e3  aus,  wenn 

bei  ben  langen  Sprüngen  bie  weißen  Mäntel  unb  (Sd)wänge  wallen,  ©er  Slffe  fdjeint 

bann  wirflich  gu  fliegen. 

„©er  ©efefjoffene  muß  fdjwer  getroffen  fein,  um  ju  fallen,  ©eSfjalb  jagen  ihn  bie 

Eingeborenen  feiten,  obwohl  tum  ben  Maffat  baS  gell  für  ihre  Mäntel  fehr  gefucht  ift." 

$wei  auf  nebenftehenber  Seite  bargeftellte  Mitgtteber  ber  ©attung  finb  ber  Bären = 

ftummelaffe  (Colobus  ursinus)  unb  ber  ̂ eufelSaffe  (Colobus  satanas). 

Erfterer  unterfchetbet  fiel)  uom  ©uerega  burch  ben  Mangel  beS  weißen  Mähnengürtels, 

welcher  burd)  baS  lange  unb  flatternbe,  grobe,  fchmu^ig  fahlgelbe  unb  fd)war§  gemifchte 

§aar  eben  nur  angebeutet  wirb,  bie  längere  ̂ örperbehaarung  unb  ben  faft  fahnenlofen 

Schwang.  Qu  ber  ©röße  unb  ebenfo  in  ber  SebenSweife  ftimmt  er  fo  ziemlich  mit  bem 

©uerega  überein;  feine  ̂ eimat  aber  ift  ber  heften  Slfril'aS:  er  finbet  fidh  in  ben  Kälbern 

DberguineaS  unb  auf  gernanbo  $o.  ̂ ßec^ueL-Soefche  erljielt  ihn  bort  mehrmals  gum 

£aufe  angeboten,  ftanb  aber  baoon  ab,  bie  £iere  nac^  Europa  überguführen,  weil  fie  fämt= 

lidh  ftet§  fdjon  fränflidh  unb  recht  fdiwadh  waren. 

©er  £ettfel£affe,  welcher  einfarbig  fc^warg  ift  unb  ̂ auptfäd^(ic5  auf  gernanbo 

Übt,  wirb  von  einzelnen  gorfchern,  aber  wohl  mit  Unrecht,  al3  bloße  Spielart  be^  Bären= 

ftummetaffen  angefeljen. 

Slfrifa  beherbergt  nicht  nur  bie  größten,  bie  flügften  unb  bie  f)äßlid)ften  Slffen  ber  Sllten 

SBelt,  fonbern  aue'h  bie  fdfjönften,  netteften  unb  gemütlid)ften.  Qu  biefen  gehört  unzweifelhaft 
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bie  ga^lreid;c  ©attung,  welche  unl  unter  bem  üftamen  „^tteerfagen"  (Cercopithecus) 
befannt  ift.  2öir  fefjen  biefeS  ober  jenes  üötttgtieb  ber  betreff enbcn  ©attung  läufig  genug 

in  jebem  Tiergarten  ober  in  jeber  Tierfcljaubube  unb  finben  eS  and)  öftere  als  luftigen 

©efellfcfjafter  irgenb  eines  TierfreunbeS. 

Sie  ̂ Bezeichnung  „9Jieerta|e",  wetdje  fdjon  im  16.  Qafjrfjimbert  oorfommt,  ift  burcf)  fo= 
genannte  SotfSetomologie  aus  bem  ütbifcfjen  Sorte  markata  entftanben,  baS  nocf)  heute 

in  ©ebraudj  ift  für  ben  SBunber.  Sftatürlidj  hat  imfer  2lffe  weber  mit  bem  3fteer  noch  mit 

einer  $age  irgenb  ettoaS  ju  f Raffen,  ©einen  SBofmort  bilben  bie  SBenbefreiSlänber  SlfrifaS, 

er  fxnbet  ftdjj  aber  nur  auf  bem  geftlanbe,  nic^t  auf  ben  Qnfetn.  2Bo  fidt)  Urwätber  finben, 

geigen  ftdg»  auch  bie  ̂ eerfa^en  in  großer  2tngaf)l.  -äftancfje  Slrten  erhalten  mir  ebenfowof)l  aus 

bem  Dften  wie  aus  bem  SBeften  unb  aus  ber  SDiitte  beS  Erbteiles ;  bie  meiften  aber  fommen 

aus  Sßeftafrifa,  ziemlich  oiele  aud)  aus  Slbeffinien  unb  ben  oberen  sJttltänbern. 

©ie  getanen  fich  burch  teilte  unb  zierliche  gormen,  fchlanfe  ©tiebmajsen,  feine,  furje 

•gänbe  mit  langen  Saunten,  auch  bnrd;  einen  langen  Sdjwang  ofme  ©nbquafte  aus  unb 

befifeen  weite  Sadentafdjen  unb  grojse  ©efäf$f  Twielen.  8^re  Sarben  finb  meiftenS  giemlid; 

lebhaft,  bei  einzelnen  Slrten  oft  redjt  angenehm  bunt.  Wlan  fennt  ungefähr  20  Strien.  Qn  - 
ben  91illänbern  finbet  man  juerft  unter  bem  16.  ©rabe  nörblicher  breite  9Keerfaj$en ;  im 

Sßeften  unb  Dften  reiben  fie  bis  hart  an  bie  sJJceereSfüfte.  geuzte  ober  wentgftenS  oon 

glüffen  burdjfdjnittene  Salbungen  werben  oon  ihnen  trodenen  Serggegenben  ftets  oor= 

gebogen;  in  ber  9Mt)e  oon  gelbem  fiebeln  fie  fiel)  aufjerorbentltcf;  gern  an.  Wlan  barf  mit 

©idjerhett  barauf  rechnen,  bafc  man  in  Slfrifa  ba,  too  man  Papageien  finbet,  aud)  unferen 

Weertzen  begegnen  wirb  ober  umgefefjrt  Papageien  $u  oermuten  hat,  too  fid;  ÜUteerfafeen 

aufhalten. 

Sie  9)JeerfaJen  gehören  gu  ben  gefelligften,  beweglidjften,  luftigften  unb,  wie  bemerk, 

gemütlid)ften  aller  Slffen.  9Jcan  finbet  fie  faft  ftets  in  ziemlichen  Rauben;  gamitten  fommen 

faum  oor.  @S  ift  eine  wahre  Suft,  toenn  man  einer  §erbe  biefer  Tiere  im  Sßatbe  begegnet. 

Sa  fann  man  ein  Seben,  ein  ©freien  unb  kämpfen,  ein  fid^  (3^rnen  unö  SBerföfmen,  ein 

klettern  unb  Saufen,  Rauben  uttb  ̂ lünbern,  ©eftchterfcljnetben  unb  ©tieberoerrenfen  be= 

merfen!  ©ie  bilben  einen  eigenen  Staat  unb  ernennen  feinen  §errn  über  fiel)  an  als  ben 

©tärferen  ihresgleichen;  fie  beachten  fein  Utecht  als  baS,  welches  burd)  fpi^e  .S^ne  unb 

fräftige  £änbe  oon  bem  alten  Slffenftammoater  geübt  wirb;  fie  Ratten  feine  ©efahr  für  mög= 

lid),  aus  toeldjer  eS  nidjt  aud;  einen  SluStoeg  gebe;  fie  machen  fidj  jebe  Sage  behaglich,  fürd)= 

ten  niemals  fanget  .unb  3^ot  unb  oerbringen  fo  ihr  Seben  in  beftänbiger  ̂ egfamfeit  unb 

gröhltchfeit.  @in  grenzenloser  £eid§tfinn  unb  ein  fjöcfyft  fpa^after  ©rnft  im  Vereine  ift 

iljnen  eigen;  mit  beiben  beginnen  unb  oollbringen  fie  alle  iljre  ©efc^äfte.  ̂ ein  3tet  ift  §u 

weit  geftedt,  fein  äßipfel  §u  f)oc^,  fein  ©(^a^  fieser  genug,  fein  Eigentum  achtbar,  ©o  barf 

eS  uns  nid^t  wunberne^men,  bajs  bie  ©ingeborenen  DftfubanS  nur  mit  gren^enlofer  S3er= 

ac^tung  unb  mit  3orn  oon  iljnen  fprec^en;  ebenfowenig  aber  wirb  man  eS  bem  unbeteiligten 

33eobadf)ter  oerbenfen,  wenn  er  fie  als  fjödjft  ergö^lid^e  Söefen  betrachtet. 

Wlan  fann  eine  3Jieerfa|enbanbe  im  Urwalbe  nid;t  überfein,  äöenn  man  au$  ben 

wec^feloollen  SluSruf  beS  Seitaffen  nid;t  oernimmt,  f)ört  man  wenigftenS  balb  baS  ©er auf c|, 

raetd)eS  bie  lattfenbe  unb  fpringenbe  ©efellfc^aft  auf  ben  Säumen  oerurfaijt,  unb  wenn 

man  biefeS  nid)t  l;ört,  fieljt  man  bie  Tiere  taufen,  fpielen,  rul)ig  bafigen,  fi$  fonnen, 

gewtffer  ©cfnuaro^er  falber  fic^  SiebeSbienfte  erzeigen:  niemals  fällt  eS  ifmen  ein,  oor  irgenb 

jemanb  fic^  §u  oerbergen.  2luf  bem  Soben  trifft  man  fie  bto§  ba,  wo  eS  etwas  gu  freffen 

gibt;  fonft  leben  fie  in  ben  SBipfetn  ber  Säume  unb  nehmen  i^ren  Söeg  oon  einem  Slfte 

gum  anberen.  Unb  babti  ift  eS  üjnen  oöllig  gleichgültig,  ob  fie  bie  bidfjteften  Sornen= 

gebüfe^e  burc^lauferi  ober  nic^t. 
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„gm  toefentli  d;en",  fchreibt  ̂ 3echuel=Soefd;e,  „ähnelt  ba3  inbioibuetle  ©ebaren  ber 

2tffen  in  ber  3ßilbni3  fo  fe^jr  bemjenigen,  mlü)t%  un3  in  goologtfdjen  ©arten  ergibt,  ba§ 

e£  §ier  feiner  ausführlichen  Sdn'lberung  bebarf;  bagegen  mirb  manche  ©in^elheit,  mancher 
lebtgltd^  in  ihrem  greileben  gnr  ©eltung  fommenbe  gug  ber  TOtteilung  wert  fein.  2lm 

häuft  gften  nnb  eingel;enbften  fann  man  in  Sßeftafrtfa  genriffe  Birten  oon  9)?eerfal$en  beob= 

achten,  bie  fich  gang  übereinftirnmenb  benehmen. 

„&a§>  Häufchen  belanbter  Steige  nnb  ba§>  Brechen  bürrer  Sifte,  auc^  £öne  be«3  Sßoht- 

bel;agen3,  oft  unterbrochen  oon  ©egänf,  oerraten  bein  (Singetoeifjten  bie  Slnnäherung  einer 

2lffenfd)ar  nnb  bie  Dichtung,  in  toeld)er  fie  $iel)t.  3ft  fie  anf  ber  2£anberfd)aft  begriffen,  ftrebt 

fie  beftimmten  fielen  §u,  fo  orbnet  fie  ftdj  in  langer  S^eifje;  jebeS  folgenbe  £ier  nimmt  ben 

2Beg  be3  oorangehenben,  fdjtoingt  fich  mittels  ber  nämlichen  3röe^9e  üon  Baum  ju  Baum. 

£)a  fie  nnn  ba3  fd)toanfe  ©eäft  nicfjt  eher  belaufen,  al3  bi3  e£  nach  bem  Sprunge  be£  Bor= 

gängerS  gur  S^uhe  gekommen  ift,  entfielen  in  bem  $uge  nicht  unerhebliche  Süden.  <gierburd) 

toirb  bem  Beobachter  ba£  2lnf gleichen  toef entließ  erleichtert. 

„3ebe  Banbe,  bie  bodj  tooljt  nnr  au£  einer  toeitoer^toeigten  gamilie  befielt,  fyält  fich, 

mit  2ln£nahme  f eltener  gätle,  gefonbert  nnb  ftefjt  nnter  ber  gührung  etneS  alten,  erfahrenen 

•2Mnnchen3  —  toenigftenä  §abe  ich  nie  ein  SSeibcfjen  an  ber  Spi|e  gefehen.  2)er  Seitaffe  ift 

fehr  beforgt  nm  ba3  2ßof)l  ber  ©einen:  er  gtef)t  ooran,  nimmt  beim  9^ul)en  in  ber  ̂ egel  ben 

höchften  Si£  anf  bem  Baume  ein  nnb  fyält  llmfchan,  fteigt  guerft  jum  SBaffer  hinab  nnb 

ruft,  toarnt  nnb  lodt  bie  übrigen  bnrdj  oerfchiebene  £öne,  bie  man  batb  genan  nnterf Reiben 

lernt,  aber  fanm  betreiben  fann.  2lm  anffälligften  ift  ein,  toie  es  fdjeint,  nnr  oon  ihm 

heroorgebradjter  toeitfchallenber  Saut  —  ben  ich  nie  oon  gefangenen  Slffen  hörte  —  ber  bie 

■iftitte  |alt  jtoif  djen  einem  Schmetten  nnb  einem  Bellen,  manchmal  and)  an  ba§>  Springen 

eine^  ©hampagnerpfropfen^  erinnert,  Sn'efer  Saut  ift  toohl  ein  2Iu3brucf  ber  oollfomme= 
nen  gufrieben^eit,  beim  er  toirb  faft  au3fd) lieblich  gegen  2lbenb,  bi§> weiten  anch  noch  in  ber 

2)nnMhett  oernommen,  nachbem  bie  gefättigte  nnb  ermübete  ©efellfchaft  einen  S^aftbanm  für 

bie  üftad)t  erwählt  hat-  £)ann  ftet;t  man  öftere  bie  Inftigen  Springer,  ehe  fie  §um  «Schlafen 

guf  ammenrüden,  anf  ben  äugerften,  toomöglich  bürren  Zweigen  eine3  SMbriefen  oon  ben 

Strahlen  ber  nntergehenben  Sonne  beleuchtet,  fid)  mit  einer  auf  ©egenfeüigfeit  beruhen^ 

ben  Reinigung  be3  gefiel  befcbäftigeu  ober  oon  ihrem  erhabenen  Si|e  mit  beneibenS  werter 

Befchaulichfeit  anf  bie  fdjöne  äöelt  unter  fich  fnnabbliden.  $um  Sdjtafen  fchetnen  fie  fid; 

ftet3  auf  ©abetäften  f)<xrt  an  ben  Stamm  unb  aneinanber  §u  brüefen,  fo  baf$  fie  einen  form= 

lofen  klumpen  hil^n  unb  fich  gegenfeittg  mannen.  Sin  fühlen  borgen  fönnen  fie  fich  gar 

nicht  ooneinanber  trennen.  So  haüe  i§  w  gtühe  fotdje  Schlaf gefeEfchaf ten  gefel;en, 

bie  um  ber  geliebten  Sßärme  toillen  fo  innig  aneinanber  gehubett  toaren,  bajs  nur  bie  h^vab= 

hängenben  Schtoänge  eine  Schalung  ber  gahl  ermöglichten.  2Bitt  man  fich,  nic^t  aber  ben 

Sdjläfern,  eine  greube  bereiten,  fo  braucht  man  fie  nur  anzurufen  ober  §u  haften  —  bann 

ejrplobiert  ber  Stumpen  förmlich. 

„Schiebt  man  oon  einer  Banbe  ba^  Seittier  hinmeg,  fo  bemächtigt  fid;  ber  übrigen 

oollfommene  D^atlofigf eit,  unb  fie  §erftreuen  fich,  fopflo3  flüd;tenb,  gunächft  nach  allen  Seiten. 

ÜFcie  finb  fie  aber  fo  beftürgt,  ba§  fie  meitere  Sd;üffe  abwarten,  ehe  fie  fich  in  Sidjerheit 

bringen.  Qm  beften  galle  fann  mau  einen  S)oppelfchuf$  machen,  aber  auch  baju  gehört 

ferjon  ein  rafcher  Schübe,  ©od;  fommt  oor,  ba§  oon  ben  gltel;enbeu  ein  Unerfahrener 

trog  aEe£  Schrecfen^  noch  einmal  poffierlich  jurüeffchaut  unb  ein  Opfer  feiner  Neugier 

toirb.  Unbefchreiblich  broEig  berührt  eine  foldje  glud;t  unter  erfchmerenben  Umftänben: 

raenn  ettoa  ein  großer  Slffenfchmarm,  melier  fich  3U  irgenb  einem  bem  SKenfd^en  unoer= 

ftänblid;en  gtoeefe  auf  einem  hohen,  in  ber  9?egel  frei  au^  bem  Unterhose  aufragenben  unb 

blätterlofen  Baume  oerfammelt  l;at,  plö^lich  einen  ̂ auptfrafeeler  au^  feiner  3)litte  burch 

SBrefjm,  Sicrlebcn.  3.  Auflage.  I.  9 
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eine  Engel  für  immer  gur  Dtuhe  gebraut  fleht,  gür  einen  Moment  ift  bie  gange  Berfamm= 

lung  ftarr  vor  Schrecfen,  bann  bricht  ein  unglaubliche^  (Getümmel  lo£.  getemb  Iptingen 

bie  entfetten  Etetterer  burchetnanber,  rennen  auf  ben  Sften  gum  (Stamme  ober  nach  äugen; 

finben  fie  nicht  genug  rettenbe  Steige,  von  betten  fie  mit  einem  üergwetfelten  Sprunge  gu 

benachbarten  Bäumen  gelangen,  auch  feine  £iane,  an  melier  fie  in  langer  ̂ euje  —  immer 

mit  beut  Schwange  voran  —  ntebergleiten  fönnett,  fo  werfen  fie  ftdj  in  äugerfter  -ftot,  platt 

auSgeftrecft,  auf  gut  ©lüd  aus  grögter  §ölje  Ijinab  in  ba§>  ̂ öufcrjroerf,  wobei  fie  mit  ben 

langen  (Schwängen  getieft  fteuern.  ©in  plumpen,  ̂ raffeln  unb  9taufcr)en  —  unb  fort,  im 

diu  gerftoben  ift  bie  gange  ©efellfcljaft.  dergleichen  auffallenb  §a^Ireicr)e  Berfammlungen 

habe  ich  mehrmals  wahrgenommen,  unb  ben  Eingeborenen  ift  bie  ̂ atf acfje  wohlbekannt. 

Sie  ergäben,  bie  Slffen  gelten  ̂ ataoer  ab,  Beratungen  über  irgenb  meiere  2tngelegenl)ei= 

ten,  unb  bie  einzelnen  Rauben  fänben  fiel)  bagu  oon  weither  ein;  e£  ginge  aud)  babd  gang 

orbentücfj  gu  tote  bei  ben  9Jcenf  djen.  9JZan<$mal  follten  il;rer  fo  oiele  gufammenfommen, 

bag  ein  ftattlic^er  Baum  fie  nidt)t  alle  beherbergen  famt  unb  noch  benachbarte  Sßalbriefen 

befetst  ftnb. 

„Bei  i^rem  gewöhnlichen  treiben  im  SBalbe  bleiben  bie  Banben  gefonbert  unb  !üm= 

mern  fiel)  bei  Begegnungen  roenig  umeinanber;  treffen  fie  jebod)  auf  einem  beliebten  grud)t= 

bäume  gufammen,  bann  gibt  e3  SUUghelligMten  unb  oon  gornigem  Reifen  unb  ©egwitfeher 

begleitete  Balgereien.  Sßäljrenbbem  oerfäumen  fie  inbeffen  nicht,  fletternb  unb  fpringenb, 

guweilen  in  ben  geroagteften  (Stellungen  an  bünnen  gweigeu  häugenb,  bie  begehrten  grüchte 

gu  pflüefen.  dabei  wiffen  fie  benn  auch  ben  langen  Schwang  trefflich  al£  ftü^enbe-S  ©lieb 

gu  gebrauchen,  inbem  fie  ihn  feitwärtö  an  ba3  ©eäft  brüden  ober  in  einem  ftetlen  Schrauben^ 

gange  barum  legen,  diefe  Berwenbung  be£  2Inhängfel3  fcheint  für  fie  feljr  wefentltd)  gu 

fein,  um  einen  f eftern  <galt  gu  geroinnen,  freilich  ift  babei  nicht  etroa  an  einen  ©reiffdjwang 

gu  beulen! 

„Bor  bem  SBaffer  fürchten  fich  bie  9Jleer!a|en  nicht,  denn  biejemgen,  welche  bei  Ebbe 

in  ben  9)cangrooebeftänben  Krabben  fangen  unb  9Jhtfd)eln  fuchen,  ̂ abe  ich  öreift  W  ba3 

Söaffer  hineingreifen,  auch  mehrmals  gänglich  burdjnägte,  fo  bag  fie  bie  tropfen  abf Rütteln 

mußten,  an  ben  SBurgelgerüften  emporfteigen  fet)en.  die  Slnwolmer  be3  Euilu  unb  Banna 

teilten  mir  übereinftimmenb  mit,  bag  bie  SJceerfa^en  treffliche  Schwimmer  feien  unb  b\& 

weifen  gange  Banben  freiwillig  oon  einem  Ufer  ber  breiten  ©ewäffer  gum  anberen  über= 

fegten.  da3  erklärt  mir  auch,  warum  wir  auf  einer  f leinen,  fehr  affenreichen  Qnfel  be£ 

Eutin,  wo  wir  einige  SBochen  oorher  gute  3agb  gemacht  hatten,  fpäterhin  nicht  eine3  ber 

£iere  mehr  antrafen. 

„3hrem  Söffen  getreu,  f feinen  fie  auch  itn  Sßalbe  allerlei  Eurgweil  gu  treiben.  Eben 

bort,  wo  eine  Banbe  entlang  gieht,  höxt  man  auffällig  oft  ba$  Enaden  bürrer  Äfte  unb 

ba§>  wuchtige  Sftieberfradjen  morfcher  Qafim.  2öer  bie  Slffen  fennt,  fann  nicht  glauben, 

bag  fie  unflug  genug  wären,  auf  trügerifchen  Brüefen  gu  wanbeln;  e£  ift  vielmehr  angu= 

nehmen,  bag  fie  bie  <götger  au3  reinem  Mutwillen  in  ber  £öf)e  abbrechen,  gerner  fchaufeln 

fie  fich  9ern  an  glatte  £aue  nieberhängenben  Suftwurgeln  ber  9ftangrooen,  unb 

ftraffgefpannte  Dianen  fegen  fie  burch  2lnfpringen  fowie  Qtxxen  ober  2lnfd)tagen  mit  ben 

§änben  gern  in  oibrierenbe  Bewegung,  bringen  fie  wie  Saiten  unb  Sehnen  gum  Summen 

unb  dröhnen.  Qct)  begweifele  ferner  nicht,  nach  bem,  wa3  ich  *n  unferem  ©erjöfte  gu  £fd)m= 

tfchotfcho  beobachtet  habe,  bag  fie  ihren  Mutwillen  auch  an  Schimpanfen  anblaffen;  benn  e£ 

ift  gu  auffällig,  bag  man  anhaltenbeg  beulen  unb  Ereiferten  biefer  giere  faft  immer  bort 

im  SSatbe  oermmmt,  wo  fie  mit  Stteerfagen  gufammentreffen. 

„kluger  bem  ̂ Dcenfchen  f feinen  fie  nur  £eoparben  unb  Erofobile  al£  fchlimme  geinbe 

anguerfennen.  ©ang  frei  figenbe  eingelne  Verlagen  fal)  ich  g.  B.  oor  bicf)t  oorüberftreichenben 
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großen  Stbtern  ntcgt  bie  geringfte  gurdjt  befunben.  Unfere  f  ämtlichen  gat;men  3Xffcrt,  mit 

Ausnahme  beS  ©orillaS  —  ber  vielleicht  gu  jung  unb  unerfahren  aus  ber  SSilbniS  gu  uns 

gekommen  war  —  gerieten  bagegen  in  hödjfte  2lngft,  wenn  nur  einen  alten,  fdjlecht  mit 

©ras  unb  £aub  gefüllten  Seoparbenbatg  §um  Borfcheine  brachten,  ©erlangen  gegenüber 

geigten  fie  fiel)  gwar  mißtrauifch,  aber  nidjt  entfe|t,  unb  vor  ipunben  hatten  fie  gar  feinen 

Sftefpeft.  £)er  gaH  lag  fogar  umgekehrt:  wenn  unfere  fonft  bod)  recht  fdmeibigen  Sdjäfer= 

hunbe  i|r  gutter  befamen,  unb  bie  Stffen  rüdten  an,  um  ben  3>nf)alt  ber  -ftäpfe  gu  prüfen, 

bann  gogen  fie  fid),  burd)  Erfahrung  gewiegt,  beizeiten  gurüd  unb  fcfjauten  wehmütig  aus 

ber  gerne  gu,  wie  baS  fpifsbübifche  ©efinbel  bie  beften  Riffen  vorwegnahm. 

„2lm  gluffe  habe  ich  bagegen  fotgenbeS  beobachtet:  hängt  eine  Sfteerfatje  am  ©übe  eines 

niebrigen,  weit  r>om  Ufer  auSlabenben  fchwanfen  gmeige^  unb  laufen  anbere  tyn^n,  ifjn 

babei  burd)  ihr  ©erntet  bis  nahe  über  ben  SSafferfpiegel  nieberbiegenb,  fo  fucht  fie  fd)leu= 

nigft  aufwärts  gu  gelangen.  2ln  höheren  Steigen  läßt  fie  fttfj  inbeffen  nict)t  ftören,  unb  vor 

bem  SSaffer  allein  trägt  fie  fdjwerttd)  fo  auffallenbe  Sdjeu.  @S  ift  vielmehr  anzunehmen,  baß 

fie  bie  £ro!obile  fürchtet,  bie  gewiß  nicht  abgeneigt  finb,  einen  feiften  Slffen  gu  erfdmappen." 

äußerft  angiefjenb  für  ben  Beobachter  ift  eS,  wenn  er  eine  auf  dlanb  auSgteljenbe  ©e= 

fellfdjaft  betaufchen  fann.  Wi§  §at  bie  ©reiftigfeit,  welche  fie  im  Dftfuban  babei  geigen, 

ebenfo  ergöfct,  wie  fie  ben  ©ingeborenen  empörte.  Unter  güfjrung  beS  alten  unb  wol)t= 

erfahrenen  (Stammvaters  gieljt  bie  Banbe  ber  £iere  bem  ©etreibefelbe  gu;  bie  Äffinnen 

mit  f leinen  Einbern  tragen  biefe  in  ber  oben  befdjriebenen  Sßeife  am  Bauche,  bie  kleinen 

§aben  aber  noch  gum  Überfluffe  auch  Nrft  ihrem  Schwängehen  ein  &äfdjen  um  ben  Schwang 

ber  grau  Butter  gefchlagen.  Anfangs  näljert  fich  bie  Spotte  mit  großer  Borficht,  am  liebften, 

xnbem  fie  ihren  2Beg  noch  üon  einem  Baumwipfel  gum  anberen  verfolgt.  SDer  alte  §err 

geht  ftets  voran;  bie  übrige  £>erbe  richtet  fich  nadjj  ihm  «Schritt  für  Schritt  unb  betritt 

nicht  nur  biefelben  Bäume,  fonbern  fogar  biefetben  Sfte  wie  er.  Glicht  feiten  fteigt  ber 

oorfid)tige  gührer  auf  einem  Baume  bis  in  bie  hödjfte  Spitze  hinauf  unb  fyält  von  bort 

aus  forgfältige  Umfchau;  wenn  baS  Ergebnis  berfelben  ein  günftigeS  ift,  wirb  eS  burd; 

beruhigenbe  ©urgeltöne  feinen  Unterthanen  angegeigt,  wenn  nicht,  bie  übliche  SBarnung 

gegeben.  Bon  einem  bem  gelbe  nahen  Baume  fteigt  bie  Banbe  ab,  unb  nun  geht  eS  mit 

tüchtigen  Sprüngen  bem  ̂ ßarabiefe  gu.  £rier  beginnt  je|t  eine  wirklich  beifpiellofe  St;ätig= 

fett.  Wlan  beeft  fich  gunächft  für  alle  gälle.  ̂ afdj  werben  einige  SftaiSMben  unb  S)urra= 

ä'hren  abgeriffen,  bie  Börner  enthülft  unb  mit  ihnen  bie  weiten  Bacfentafdjen  fo  voll  ge= 
pfropft,  als  nur  immer  möglich;  erft  wenn  biefe  BorratSfammern  gefüllt  finb,  geftattet 

fid)  bie  £erbe  etwas  meljr  Säffigfeit,  geigt  fich  über  auch  gugleid)  immer  wähterifdjer,  immer 

heifler  in  ber  2luSwaljt  ber  Nahrung.  Qefet  werben  alle  Shren  unb  Kolben,  nachbem  fie 

abgebrochen  worben  finb,  erft  forgfam  berochen  unb  wenn  fie,  was  fefjr  häufig  geflieht, 

biefe. Sßrobe  nicht  aushalten,  fofort  unbenufct  weggeworfen.  Man  barf  barauf  rechnen, 

baß  von  gehn  Eotben  erft  einer  wirf  lieh  gefreffen  wirb;  in  ber  D^eget  nehmen  bie  Sdjteder 

bloß  ein  paar  Börner  aus  jeber  Sl;re  unb  werfen  baS  übrige  weg.  2)ieS  eben  tjat  ihnen 

ben  grengentofen  <Qaß  ber  ©ingeborenen  gugegogen. 

Sßenn  ftdj  bie  Effentjeerbe  im  grud;tfetbe  völlig  ficher  fühlt,  ertauben  bie  Mütter  iljren 

Sttnbern,  fie  gu  vertaffen  unb  mit  ihresgleichen  gu  fpieten.  S)ie  ftrenge  Slufficht,  unter  wet= 

eher  alle  steinen  von  il;ren  ©rgieherinnen  gehatten  werben,  enbet  beSljalb  jeboch  nicht,  unb 

jebe  Slffenmutter  beobachtet  mit  wachfamen  Bliden  iljren  Siebling;  feine  aber  befümmert 

fich  wm  bie  Sidjerljeit  ber  ©efamthett,  fonbern  verläßt  fich,  wie  alle  übrigen  3ftitglieber 

ber  Banbe,  gang  auf  bie  Umficht  beS  gerbenführerS.  tiefer  erhebt  fich  felbft  wäljrenb  ber 

fehmaefhafteften  Tla^xt  von  Seit  gu  geit  auf  bie  Hinterfüße,  ftetlt  fich  aufrecht  wie  ein 

Kenfeh  unb  btidt  in  bie  Stabe.  -Wach  jeber  Umfchau  hört  man  beruhigenbe  ©urgettöne, 

9* 
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wenn  er  nämlich  nichts  UnftchereS  bemerft  §at:  im  entgegengefegten  gaEe  floßt  er  einen 

unnachahmlichen,  gitternben  ober  mecfernben  Xon  jur  SBarnung  aus.  hierauf  fammelt  fich 

au  genbticfltd)  bie  Scljar  feiner  Untergebenen,  jebe  Mutter  ruft  i£)r  $inb  gu  ftcfj  derart,  unb 

im  9?u  finb  alle  §nr  gluckt  bereit;  jeber  aber  fudjt  in  ber  @ile  nod)  fo  biel  gutter  aufgu= 

raffen,  als  er  fortbringen  gu  fönnen  glaubt.  3$  ̂ abe  eS  mehrmals  gefeiert,  baß  Slffen 

fünf  große  9)?aiSfolben  mit  fich  nahmen.  2)aoon  umklammerten  fie  gwet  mit  bem  regten 

^orberarme,  bie  übrigen  faßten  fie  mit  ber  §anb  unb  mit  ben  güßen,  unb  gwar  fo,  baß 

fie  beim  ©efjen  mit  ben  Kolben  ben  Soben  berührten.  Sei  wirklicher  ©efahr  wirb  nach 

unb  nach  mit  fauren  Lienen  alle  Saft  abgeworfen,  ber  le^te  Kolben  aber  nur,  wenn  ber 

Verfolger  ihnen  feljr  nahe  auf  ben  Seib  geht  unb  bie  £iere  wirflid;  §änbe  unb  güße  gutn 

klettern  notwenbig  haben.  Qmmer  wenbet  fid)  bie  gtucht  bem  erften  beften  Saume  ju. 

Qd)  habe  beobachtet,  baß  bie  3tteerfagen  auch  auf  gang  einzeln  ftehenbe  Säume  Vetterten, 

von  benen  fie  wieber  abfteigen  unb  weiterfliegen  mußten,  wenn  ich  fie  bort  aufftörte:  fowie 

fie  aber  einmal  ben  Söalb  erreicht  §a6en  unb  wirf  lief)  flüdjten  wollen,  finb  fie  geborgen; 

beim  ihre  ©ewanbtfjeit  im  klettern  ift  faft  ebenfo  groß  wie  bie  ber  Sangarmaffen.  @S 

f c^etnt  fein  <§inberniS  für  fie  gu  geben:  bie  furcfjtbarften  ̂ Dornen,  bie  bid)teften  geden,  weit 

ooneinanber  fteljenbe  Säume  —  nichts  hält  fie  auf.  Qeber  Sprung  wirb  mit  einer  6id)er= 

heit  au^gefüfjrt,  welche  uns  in  größtes  ©rftattnen  fegen  muß,  weil  fein  bei  uns  |eimif#es 

^lettertier  eS  bem  2Iffen  and)  nur  annä'herub  nachtun  fann.  2ßie  bie  Schlanfaffen  finb 
auch  fie  im  ftanbe,  mit  <gilfe  beS  fteuernben  (Schwange!  noch  im  Sprunge  bie  oon  ihnen 

anfangt  beabfichtigte  Dichtung  in  eine  anbere  umguwanbeln;  fie  faffen,  wenn  fie  einen  2lft 

oerfeljtten,  einen  ̂ weiten,  werfen  fiel;  vom  Sßipfet  beS  Saumes  auf  bie  (Spige  eines  tief= 

fteljenben  2lfteS  unb  laffen  fid)  weiter  fchnellen,  fegen  mit  einem  (Sprunge  oon  bem  SBipfel 

auf  bie  @rbe,  fliegen  gleichfam  über  ©räben  hinweg  einem  anberen  Saume  ju,  laufen 

pfetffcfjneU  an  bem  Stamme  empor  unb  flüchten  weiter.  2lud)  hierbei  geht  ber  Seitaffe 

ftetS  voran  unb  führt  bie  £erbe  burch  fein  fehr  auSbrudSooEeS  ©egurget  balb  rafajer,  balb 

langfamer.  9ftan  gewahrt  bei  flüd)tenben  Slffen  niemals  Slngft  ober  3JhttloftgMt,  muß 

vielmehr  ihre  unter  allen  Umftanben  fich  gleichbleibenbe  ©eifteSgegenwart  bewunbern.  Dhne 

§u  übertreiben,  fann  man  fagen,  baß  eS  für  fie,  wenn  fie  wollen,  eigentlich  feine  ©efahr 

gibt.  91ur  ber  tüdifdje  SDfenfcf)  mit  feinen  wetttragenben  SBaffen  fann  fie  in  feine  ©ewalt 

bringen;  ben  ̂ aubfäugetieren  entgehen  fie  letdjt,  unb  bie  Sftauboögel  wiffen  fie  fc^on  ab= 

guwehren,  falls  eS  fein  muß. 

SSenn  eS  bem  Seitaffen  gut  bünft,  hält  er  in  feinem  eiligen  Saufe  an,  fteigt  rafdj  auf 

bie  §öfje  eines  Saumes  hinauf,  sergewiffert  fich  neuerlangten  «Sicherheit  unb  ruft  t)ier= 

auf  mit  beruhigenben  Sönen  feine  Schar  wieber  gufammen.  £)iefe  ̂ at  jegt  gunächft  ein 

wichtiges  ©efdjäft  gu  beforgen.  Söährenb  ber  rafenben  gluckt  §at  feiner  barauf  achten 

fönnen,  geE  unb  ©lieber  oon  Kletten  unb  dornen  freizuhalten;  legtere  h^nö^n  vielmehr 

überall  im  ̂ elge  ober  fteefen  oft  tief  in  ber  igaut.  9to  gilt  eS  vov  allen  fingen,  fich 

gegenfeitig  oon  ben  unangenehmen  Slnhängfeln  gu  befreien,  ©ine  höchft  forgfältige  9^eini= 

gung  beginnt.  £)er  eine  Slffe  legt  fic^  ber  Sänge  lang  auf  einen  2lft,  ber  anbere  fegt  fich 

neben  iljn  unb  burchfud)t  ihm  baS  geE  auf  baS  gewiffenhaftefte  unb  grünblichfte.  Qebe 

Klette  wirb  auSgetöft,  jeber  ®orn  h^tauSgegogen,  ein  etwa  üorfommenber  Sc^maroger  aber 

audh  nicht  auSgelaffen,  vielmehr  mit  Seibenfc^aft  gejagt  unb  mit  Segierbe  gef reffen.  Übri= 

genS  gelingt  ihnen  bie  Reinigung  nicht  immer  t)ollftänbig;  benn  manche  dornen  finb  fo 

tief  eingebrungen,  baß  fie  biefetben  bei  aller  ̂ Inftrengung  nicht  aus  ihren  ©liebem  herauS= 

giehen  fönnen.  ®ieS  barf  idh  verbürgen,  weif  ic^  felbft  eine  9Jleerfage  gefc^offen  hcibe,  in 

beren  §aut  uoc^  ein  ÜDltmofenbow  fteefte,  welcher  üon  unten  eingebrungen  war  unb  bie 

gange  <ganb  burd)bohrt  hatte,   ©aß  folcheS  möglich  ift,  ̂ at  mich  nicht  t)erwunbert,  weil 
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td)  mir  felbft  einmal  einen  SJUmofenborn  eingetreten  habe,  welcher  bie  Seberfoljle,  meine 

grojse  §uf$e|e  nnb  baS  Dberleber  beS  ©tiefet  burdjbrang,  id)  mir  alfo  wohl  benfen  fann, 

ba§  ein  von  oben  herunter  auf  einen  2lft  fpringenber  2lffe  fräftig  genng  auffällt,  um  eine 

ähnliche  Erfahrung  von  ber  Schärfe  unb  <gärte  jener  dornen  machen  §u  fönnen. 

irft  nad)bem  bie  Reinigung  im  großen  unb  gangen  beenbet  ift,  tritt  bie  2lff enterbe 

wieber  ben  9?üd§ug  an,  b.  h-  fie  geht  ohne  weiteres  von  neuem  nach  bem  gelbe  gurücf,  um 

bort  ihre  Spi^bübereien  fortgufejsen.  So  fommt  eS,  ba£  ber  ©inwofmer  beS  SanbeS  fie 

eigentlich  niemals  aus  feinen  gelbern  loS  wirb,  fonbern  ftetS  unter  einer  ̂ piage  $u  leiben 

hat,  meiere  faft  fo  arg  wie  bie  ber  §eufd)recfen  ift.  £)a  bie  Seute  feine  geuergeweljre  be= 

figen,  wiffen  fie  fid)  nur  buref)  oftmaliges  Verjagen  ber  Slffen  gu  fehlten;  benn  alle  anberen 

£unftmittel  §ur  Vertreibung  fruchten  bei  biefen  lofen  ©eiftern  gar  nichts  —  nicht  einmal 

bie  fonft  unfehlbaren  $raftfprüd)e  ihrer  ̂ eiligen  ober  Sauberer;  unb  ebenbe^ljalb  fefjen 

bie  braunen  Seute  91orboftafritaS  alle  Slffen  als  entfdjiebene  Gottesleugner  unb  Glaubens^ 

t»eräd)ter  au.  ©in  weif  er  Schecf)  DftfubanS  fagte  mir:  „Glaube  mir,  <gerr,  ben  beutlichften 

SBeweiS  von  ber  Gotttofigfeit  ber  Slffen  fannft  öu  barin  erbtiefen,  bag  fie  fiefj  niemals  vor 

bem  Sßorte  beS  Gefanbten  Gottes  beugen.  2llte  £iere  beS  <gerrn  achten  unb  ehren  ben 

^rop|eten  —  SlllahS  griebe  fei  über  ihm!  —  bie  Slffen  verachten  iljn.  ̂ Derjenige,  welcher 

einen  Spruch  f treibt  unb  in  feine  gelber  auffängt,  auf  bafj  bie  ̂ itpferbe,  (Siefanten  unb 

Slffen  feine  grüßte  nicht  auffreffen  unb  feinen  SEBofjlftanb  fc^äbigen,  mug  immer  erfahren, 

baft  nur  ber  ©tefant  btefeS  SßarmmgSgeidhen  achtet.  2)aS  macht,  weil  er  ein  gerechtes  £ier, 

ber  Slffe  aber  ein  burdj  OTafjS  gorn  aus  bem  -üftenfeben  in  ein  Sdjeufal  oerwanbelteS  Ge= 

fdjöpf  ift,  ein  Sohn,  ßnfel  unb  llrenfel  beS  Ungerechten,  wie  baS  9Utpferb  bie  abfe^reefenbe 

<gülle  beS  fc^eu^ltc^ert  gaubererS/' 

Qu  Dftfuban  jagt  man  bie  9)?eerfa|en  nicht,  wofyl  aber  fängt  man  fie  unb  gwar  ge= 

möhnlich  in  -ftefeen,  unter  benen  man  ledere  Speifen  auffteflt.  3)ie  Slffen,  welche  ben  Slöber 

wegnehmen  wollen,  werben  r-on  ben  -fte(3en  bebedt  unb  nerwideln  fich  bergeftatt  in  biefe, 

baft  fie  nicht  im  ftanbe  finb,  fich  fre*  Su  wachen,  fo  wütenb  fie  auch  fich  gebärben.  2öir 

Europäer  erlegten  bie  Spiere  mit  bem  geuergewehre  ohne  alle  Schwierigfeit,  weit  fie  bort 

erft  bann  fliehen,  wenn  einige  aus  ihrer  9ftitte  ihr  Seben  gelaffen  haben.  (Sie  fürchten 

fich  wenig  ober  nicht  vox  bem  9ftenfd)en.  Dft  habe  ich  beobachtet,  baft  fie  gujggänger  ober 

Leiter,  Faultiere  unb  Kamele  unter  fich  wegziehen  liegen,  ohne  gu  mudfen,  währenb  fie 

bagegen  beim  2lnblicfe  eines  igunbeS  fofort  ihr  Slngftgefchrei  ausfliegen. 

23et  ber  2Iffenjagb  ging  eS  mir  wie  fo  melen  anberen  oor  mir:  fie  würbe  mir  einmal 

grünblich  verleibet.  Qd)  fchof?  nach  einer  Sfteerfa^e,  welche  mir  gerabe  baS  Geficht  §ubret)te; 

fie  war  getroffen  unb  ftürgte  r>on  bem  Vaume  h^^b,  blieb  ruhig  fifeen  unb  wifchte  fich, 

ohne  einen  Saut  r>on  fich  Su  Ö^ben,  baS  auS  ben  nieten  SBunben  iljreS  2lntlifeeS  ljeroor= 

riefelnbe  33lut  mit  ber  einen  £mnb  fo  menfehlich,  fo  erhaben  ruhig  ab,  bajs  ich,  auf^  äitjserfte 

erregt,  hingueitte  unb,  weil  betbe  Saufe  meines  ©ewehreS  abgefchoffen  waren,  bem  £iere 

mein  Qagbmeffer  mehrere  Wlak  burch  bie  Vruft  flieg,  um  eS  r>on  feinen  Seiben  in  befreien. 

Slber  ich  tmbe  non  biefem  ̂ age  an  nie  wieber  auf  Heine  Slffen  gesoffen  unb  rate  jebem 

banon  ab,  welcher  nicht  feiner  wiffenfehaftlichen  Arbeiten  wegen  auf  bie  Slffenjagb  gehen 

mug.  Wik  war  es  immer,  als  Imbe  ich  einen  SDtenf d;en  gemorbet,  unb  baS  Vtlb  beS  fter= 

benben  Iffen  hat  mich  förmlich  verfolgt. 

dlnx  einmal  höben  mir  bie  Sfteerfa^en  eine  Qagbfreube  gemacht,  ̂ ch  beobachtete, 

bajs  allabenblich  SchlangenhatSoögel,  Qbiffe  unb  Reiher  auf  einer  einzelnen  3}Jtmofe  am 

Stromufer  beS  2l^raf  §um  Schlafen  bäumten,  unb  befdjtoß,  bort  anzuflehen.  Sufältig 

nächtigte  eine  Slffentjerbe  auf  bemfetben  Raunte.  Vebenfen  auSbrüdenbe^öne  würben  lant, 

als  ich  iro  nahen  SJJaiSfelbe  mich  unter  einem  flugS  gufammengeftellten  Schirme  »erborgen 
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hatte:  bie  ©efellfdjaft  oben  im  SBipfel  ahnte  offenbar  nid)t3  ©uteS.  Rad)  länger  wäl)ren= 

bem  ©egurgel  unb  ©e^eter  festen  man  übereingekommen  §u  fein,  bte  belagerte  ©teile  gu 

oerlaffen.  ̂ orfidjtig  flieg  ber  Seitaffe  oom  2Sipfel  l)ernieber  nad)  ben  unteren  Sften.  @r 

unterfud)te  unb  prüfte,  ©ein  $orfa£  fcfjien  nid)t  oeränbert  51t  werben;  benn  nad)  einigem 

23eftnnen  flieg  er  langfam  nod)  weiter  am  Stamme  Ijerab,  unzweifelhaft  in  ber  Stbfxdjt, 

bem  naljen  SBalbe  git^nflieljen.  Stnbere  folgten;  nur  bie  fängenben  Mütter  waren  nod)  oben 

im  SBipfel.  Qu  btefem  Slngenblicfe  bänmte  ein  Schlangent)al3oogel  auf,  ein  geuerftral)l 

au£  meinem  ©ewet)re  btijjte  burd)  bie  Dämmerung.  Unbef^reiblicher  Sßirrwarr  im  äßipfet 

war  bie  erfte  Sßirhmg  be3  Sd)uffe3.  S)er  Seitaffe  febrte  fofort  wieber  um,  alle  übrigen 

flüchteten  mit  ifjm  nad)  ben  l)öcl)ften  unb  bid)teften  Sften.  Qeber  fud)te  ein  fid)ere3  ̂ erfteef. 

Sßetcl)  ©e^eter,  Sdjreien,  ©urgeln,  <gin=  unb  <gerfpringen  folgte  nun!  3eber  neue  Sd)ufj 

oermet)rte  ba§>  (Sntfejsliclje  ber  Sage.  2)a£  gan^e  33ol!  fül)lte  fiel)  in  höd)ften  Sngften.  2öot)l 

mochten  Rimbert  ̂ piäne  gur  glud)t  ba3  ewig  rege  unb  erfinbttng§tüd)ttge  2lffenget)irn  be= 

fd)äftigen  —  fein  einziger  friert  ausführbar.  £)a3  fürchterliche  geuergewet)r  oerurfact)te 

fdjliefslid)  ein  gerabegu  unfinnigeS  §aubeln.  ©inline  Slffen  fprangen  oon  ben  3ften  auf 

ben  23oben  l)erab  unb  Vetterten  bann  wieber  angfterfüllt  am  Stamme  be^fetben  23aume£ 

empor,  welcher  il)nen  eine  33iertelminute  oorl)er  gu  unftcfjer  erfd)ienen  war.  (Snbtid)  regte 

fid)  nicl)t^  tnetjr  ba  oben.  Qeber  Slffe  fa$  ergebung3oolt  auf  beut  23aume,  fo  btd)t  an  ben 

Stamm  gebrüeft  wie  möglid).  9ttein  Slnftanb  wät)rte  fet)r  lange,  weil  bie  wieberl)olt  auf= 

gefd)redlen  $öget  immer  unb  immer  wieber  ju  bem  geliebten  Sd)taf  plage  gurüdfeljrten; 

nad)  ben  legten  Sd)üffen  oernat)m  id)  aber  nur  nod)  ein  ängftttct)e3  Stöl)nen  ber  faft  bem 

©ntfetjen  ertiegenben  Slffcnbanbe.  @rft  al<3  id)  fdjon  längft  nad)  meinem  Scl)tffe  gurüdgelet)rt 

war,  berte  id)  wieber  ©urgeltöne,  mit  weld)en  ber  Stammoater  gu  beruhigen  oerfudjte. 

$on  Raubtieren  l)aben  bie  frei  lebenben  SReerfaßen  nid)t  oiel  §u  leiben.  S)en  Raub; 

fäugetieren  gegenüber  finb  fie  oiel  gu  beljenbe;  l)öd)ften£  ber  Seoparb  bürfte  bann  unb  wann 

ein  nod)  unoorfid)tige3  Sffd)en  fid;  ertiften.  £)en  Rauboögetn  wiberftel)en  fie  burd;  oer= 

einigte  Kraft.  (Siner  ber  fül)nften  Stöger  ifjrer  <geimat  ift  unftreitig  ber  gel)äubte  <gabid)t^ 

abter  (Spizaetos  occipitalis).  ©r  nimmt  bie  biffigen  @rbeid)l)örnd)en  ol)ne  weiteres  oom 

23oben  weg  unb  fümmert  fiel)  nid)t  im  geringften  um  il)re  fd)arfen  £>äl)nt  unb  um  il)r  gau= 

d)en;  an  bie  Slffen  aber  wagt  er  fiel)  nur  feiten  unb  wol)l  niemals  ein  gweiteS  Wal.  SDaoon 

l)abe  id)  mid)  felbft  überzeugen  tonnen.  2113  id)  eines  £age£  in  ben  llrwätbern  jagte,  l)örte 

id)  plöglid)  baS  Raufd)en  eines  jener  Räuber  über  mir  unb  einen  2lugenblicf  fpäter  ein 

fürd)tertid)e^  2lffengefcl)rei:  ber  ̂ öoget  Ijatte  fiel)  auf  einen  nod)  fel)r  jungen,  aber  bod)  fd)on 

fetbftänbigen  Slffen  geworfen  unb  wollte  biefen  aufgeben  unb  an  einen  entlegenen  Drt  tra= 

gen,  um  il)n  bort  rul)ig  gu  oerfpeifen.  Slllein  ber  Raub  gelang  il;m  nicl)t.  ®er  oon  bem 

33ogel  erfaßte  Slffe  Hämmerte  fid)  mit  Rauben  unb  güßen  fo  feft  an  ben  3raeig/  bag 

jener  nid)t  wegpeljen  fonnte,  unb  fd)rie  babei  geter.  Slugenbtidlid)  entftanb  ein  wahrer 

2lufrul)r  unter  ber  §erbe,  unb  im  Ru  war  ber  Slbter  oon  tnelleid)t  gel)n  ftarfen  2lffen  um= 

ringt.  S)iefe  fuhren  unter  entfetitidjem  ©efid;terfd)neiben  unb  gellenbem  Sd)reien  auf  il)n 

log  unb  Ijatten  iljn  fofort  aud)  oon  allen  Seiten  gepadt.  Qeßt  bad)te  ber  ©aubieb  fcl)wer= 

lid;  nod;  baran,  bie  23eute  gu  nel)men,  fonbern  gewifj  bloß  an  fein  eigene^  gortfommen. 

S)od;  biefe^  würbe  il)m  nid)t  fo  leid)t.  S)ie  Slffen  t)tetten  il)n  feft  unb  Ratten  it)n  wal;r= 

fdjeintiel)  erwürgt,  wenn  er  fid)  md)t  mit  großer  3Jlüt)e  frei  gemadjt  unb  fd)leunigft  bie 

glitdjt  ergriffen  l)ätte.  33on  feinen  Sd)wan§=  unb  Rüdenfebern  aber  flogen  oerfd)iebene  in 

ber  Suft  umtjer  unb  bewiefen,  ba§  er  feine  greifet  nid)t  ol)ne  33erluft  erfattft  l)atte.  S)ag 

biefer  Slbler  md)t  gum  ̂ weiten  9^ate  auf  einen  2lffen  ftogen  würbe,  ftanb  wot)l  feft. 

33or  berartigen  Raubtieren  fürd)ten  fiel)  bie  SJieerf a|en  atfo  ebenf owenig  wie  oor  bem 

9ttenfd)en.   Um  fo  gröfeere^  ©ntfe^en  bereiten  il)nen  Kriechtiere  unb  Surd)e,  namentlich 



2JZeerfa£en:  SBcmbe  in  3lot.   SSerteibigung.  ßljarafter. 
135 

(Belangen.  3$  ̂ abe  gu  erwähnen  vergeffen,  baß  «ufere  Stffen  SBogelnefter  jebergett  unbatnts 

hergig  aulne^tnett  ttnb  nicht  bloß  bie  ©ier,  fonbern  auch  bie  jungen  $Ögel  letbenfchaftlich 

gern  freffen.  Söenn  fie  aber  ba3  S^eft  eines  §öf)Ienbrüter3  auSplünbern  wollen,  'verfahren 
fie  ftet-3  mit  ber  größten  Sorgfalt,  eben  au3  biefer  gfurdjt  vor  ben  (Seetangen,  welche  oft 

in  folgen  Heftern  ihrer  $iüf)t  pflegen.  SMjr  als  einmal  fyabe  id)  gefehen,  baß,  wenn  fie 

eine  23aumhöf)lnng  entbedt  Ratten,  fie  ftetS  forgfältig  unterfud)ten,  ob  nicht  etwa  eine 

Solange  barin  märe.  guerft  mürbe  l)ineingef $aut,  foraeit  bieS  möglich  mar,  hierauf  nafj= 

men  fie  ba£  Ofjr  gur  gilfe,  unb  menn  auch  biefeS  ihnen  nichts  Ungewöhnliches  mitteilte, 

ftreeften  fie  gögernb  ben  einen  2lrm  in  bie  <Qöhte.  Niemals  taufte  ein  Iffe  mit  einem  ein* 

gigen  kühnen  (Griffe  in  bie  £iefe,  fonbern  ftetS  in  Slbfäjjen,  immer  ein  Stüdchen  tiefer, 

unb  immer  §or$te  unb  flaute  er  bagwifchen  wieber  in  baS  £od)  hinein,  ob  fiel)  barin  baS 

gefürd)tete  Kriechtier  verrate. 

SDie  gortpflangungSgeit  ber  frei  tebenben  Sfteerk a|en  fcheint  an  feine  beftimmte  3ahreS= 

gett  gebunben  gu  fein.  9Jcan  ftefjt  bei  jeber  <gerbe  Säuglinge,  Kinber  unb  <galberwad)fene, 

ber  mütterlichen  Sucht  nicht  mehr  23ebürftige.  $n  ben  Gärten  unb  £ierfd>aububen  Europas 

pflanzen  fid)  bie  meiften  Slrten  bei  guter  pflege  ebenfalls  fort,  menn  auch  feltener  als  Wla- 

taUn  unb  ̂ aviane. 

2Bäf)renb  meinet  langjährigen  Stuf entfj alt eS  in  Afrika  l;abe  id)  ftetS  niete  2Xffert,  unb 

barunter  auch  regelmäßig  -üJleerka^en,  in  ber  Gefangenfdjaft  gehalten  unb  beridjte  nach  eige= 

ner  Erfahrung  über  baS  geiftige  SBefen  ber  £iere,  weldjes  man  faft  nur  an  Gefangenen 

beobachten  kann.  Qdj  barf  verfichern,  baß  jebeS  öiefer  merkwürbigen  £iere  fein  eigenes 

SBefen  Ijatte  unb  mir  beftänbig  Gelegenheit  gu  ebenfo  angiefjenben  als  unterhaltenben  23e= 

obachtungen  gab.  2)er  eine  Slffe  mar  gänkifdj  unb  biffig,  ber  anbere  friebfertig  unb  galjm, 

ber  britte  mürrifd),  ber  vierte  immer  Ijeiter,  biefer  ruhig  unb  einfach,  jener  pfiffig,  fdjtau  unb 

ununterbrochen  auf  bumme,  boshafte  Streiche  bebaut;  alle  aber  kamen  barin  überein,  baß 

fie  größeren  Bieren  gern  einen  Schabernad  antraten,  kleinere  bagegen  befcf)ü|ten,  Regten 

unb  pflegten.  Sich  felbft  mußten  fie  jebe  Sage  erträglich  gu  machen.  SDabei  lieferten  fie 

täglich  SBeweife  eines  f djarfen  SBerftanbeS,  wahrhaft  beredmenber  Schlauheit  unb  mirftich 

vernünftiger  Überlegung,  zugleich  aber  auch  ber  größten  Gemütlichkeit  unb  gärtlichften  Siebe 

unb  Aufopferung  anbeten  Bieren  gegenüber,  unb  ich  habe  megen  aller  biefer  (Sigenfchaf  ten 

einzelne  herglich  liebgewonnen. 

HlS  id)  auf  bem  stauen  gluffe  reifte,  brachten  mir  bie  ©Inwohner  eines  UferborfeS 

einmal  fünf  frifdjgefangene  9fteerkagen  gum  Verkaufe.  &er  ̂ ßretS  mar  fehr  niebrig;  benn 

man  verlangte  bloß  1  Wlaxt  unfereS  Gelbes  für  eine  jebe.  Qch  kaufte  fie  in  ber  <goff= 

nung,  eine  luftige  ̂ eifegefellfchaft  an  ihnen  gu  bekommen,  unb  banb  fie  ber  9ieif)e  nach  am 

SdjiffSborb  feft.  9Mne  Hoffnung  festen  jeboch  nicht  in  Erfüllung  gehen  gu  f ollen;  benn 

bie  £iere  faßen  traurig  unb  ftumm  nebeneinanber,  bebedten  fich  baS  ©eficht  mit  beiben 

Rauben  wie  tief  betrübte  9ftenfchenfinber,  fraßen  nicht  unb  ließen  von  3eit  gn  Seit  traurige 

©urgeltöne  vernehmen,  metche  offenbar  Etagen  über  ba3  ihnen  gemorbene  ©efchid  amc= 

brüden  follten.  ift  auch  möglich,  baß  fie  fich  ̂ ^er  geeigneten  bittet  berieten,  au£ 

ber  ©efangenfehaft  mieber  to^gufommen;  tvenigften<3  fchien  mir  ein  Vorfall,  welcher  fich  in 

ber  flacht  begab,  ©rgebni^  iljrer  ©urgelei  gu  fein.  2lm  anberen  borgen  nämlich  faß  bloß 

noch  eingiger  Slffe  an  feinem  ̂ pta^e,  bie  übrigen  maren  entflohen,  ̂ ein  eingiger  ber 

©tride,  mit  benen  ich  fie  gefeffelt  hatte,  mar  gerbiffen  ober  gerriffen;  bie  fchlauen  ̂ iere 

hatten  vielmehr  bie  knoten  gegenfeitig  forgfältig  gelöft,  an  ihren  Gefährten  aber,  melier 

etraa3  meiter  von  ihnen  jaß,  nicht  gebaut  unb  fo  it;n  in  ber  Gefangenfchaft  fi^en  taffen. 

tiefer  übriggebliebene  mar  ein  München  unb  erhielt  ben  Tanten  £ofo.  @r  trug 

fein  Gefchid  mit  äBürbe  unb  gaffung.  £>ie  erfte  Unterfud)ung  hatte  ihn  belehrt,  baß  feine 
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geffeln  für  ifjn  unlösbar  feien,  unb  idj  meineSteilä  fah  barauf,  tf)m  biefe  Überzeugung  nodj 

mehr  einzuprägen.  %U  Sßeltweifer  fdjten  ftd)  $ofo  nun  gelaffen  in  ba3  Unt>ermeibliche  §u 

fügen  unb  frag  fcfwn  gegen  Wittag  be«8  folgenben  £age3  2)urrarorner  unb  anbereg  gut= 

ter,  welche^  wir  iljm  vorwarfen,  ©egen  un£  war  er  heftig  unb  big  jeben,  ber  fi<^  ihm 

najjfe;  bod)  fdjien  fein  §er§  nadj  einem  ©efährten  fic^  §u  fernen,  @r  fah  ftd)  unter  ben 

anberen  Bieren  um  unb  wählte  ftd)  unbebingt  ben  fonberbarften  $au$,  welken  er  ftd)  J)ätte 

au3fud)en  tonnen:  einen  ̂ a^f)ornt)ogel  nämltd),  welchen  wir  au3  feinem  heimatlichen  SBalbe 

mitgebracht  Ratten.  2Baf)rfd)eintich  ̂ atte  ifm  bie  ©utmütigfeit  be3  $ogel£  beftodjen.  5Die 

Sßerbinbung  beiber  würbe  balb  eine  fehr  innige,  SMo  befjanbelte  feinen  Pflegling  mit  un- 

t>erfcfjämter  Anmaßung;  biefer  aber  lieg  fich  afle£  gefallen,  ©r  war  frei  unb  tonnte  |itt= 

gehen,  wohin  er  wollte;  gleichwohl  näherte  er  ftd)  oft  au3  freien  ©tücfen  bem  SXffen  unb 

lieg  nun  über  ftch  ergeben,  wa3  biefem  gerabe  in  ben  ©inn  tarn.  SDag  ber  $ogel  gebern 

anftatt  ber  §aare  hatte,  fümmerte  Stofo  fe^r  wenig:  fie  würben  ebenfogut  nach  Saufen 

burchfudjt  wie  ba£  gell  ber  Säugetiere,  unb  ber  $ogel  fd)ten  wirklich  balb  fo  baxan  ftd) 

gu  gewönnen,  bag  er  fpäter  gletd)  von  felbft  bie  gebern  fträubte,  wenn  ber  2lffe  fein  £ieb= 

ling^werf  begann.  £)ag  tt;n  biefer  währenb  be£  9tonigen£  fn'ns  unb  ̂ ergog,  tfm  beim 
(fedjnabel,  an  einem  SBeine,  an  bem  §alfe,  an  ben  glügeln  unb  an  bem  (Schwanke  Ijerumrtg, 

braute  ba3  gutmütige  ©efdjöpf  ebenfowenig  auf.  @r  fydt  ftd)  zulegt  regelmägig  in  ber 

9täf)e  be3  SCffen  auf,  frag  ba3  oor  biefem  liegenbe  23rot  weg,  pugte  fid)  unb  fchien  feinen 

greunb  faft  Ijerau^forbem  zu  wollen,  mit  ihm  fiel)  §u  befestigen.  SDte  beiben  £iere  lebten 

mehrere  Monate  in  engfter  ©emeinfdjaft  gufammen,  auch  fpäter  noch,  aU  wir  nach  @har= 

tum  gurüefgefe^rt  waren  unb  ber  SSogel  im  §ofe  frei  umherlaufen  fonnte.  ©rft  ber  £ob 

be<3  leiteten  löfte  ba£  fd)öne  $erhältni<o.  Stofo  war  wieber  allein  unb  langweilte  fid).  $war 

r>erfud)te  er,  mit  gelegentlich  t>orüberfd)leid)enben  Staden  fiel)  abzugeben,  belam  aber  r»on  bie= 

fen  gewöhnlich  Dljrf eigen  anftatt  grettnbfcf)aft3bezeigungen  unb  würbe  einmal  auch  mit 

einem  biffigen  $ater  in  einen  ernfthaf ten  Stampf  r>erwidett,  welcher  unter  entf etlichem  gau= 

chen,  Miauen,  ©urgeln  unb  ©freien  angefochten  würbe,  aber  unentf Rieben  blieb,  obfchou 

er  mit  bem  ̂ üefguge  be£  jebenfall£  unoerfehenl  gepadten  ;3Mufejäger£  enbete. 

(Bin  junger,  mutterlofer  Slffe  gewährte  ̂ ofo^  §ergen  enblid)  bie  nötige  33efchäftigung. 

bleich  al3  er  ba^  fleine  Tierchen  erblidte,  war  er  auger  fid)  r>or  greube  unb  ftredte  oer= 

langenb  bie  §änbe  nach  ihm  au3;  wir  liegen  ben  kleinen  lo3  unb  fahen,  bag  er  felbft 

fofort  gu  ̂ olo  hinlief,  tiefer  erftidte  ben  angenommenen  ̂ 3flegefohn  faft  mit  greunb= 

fchaft^bezeigungen,  brüdte  ihn  an  fid),  gurgelte  vergnügt  unb  begann  fobann  r>or  allen 

fingen  bie  allerforgfältigfte  Reinigung  feinet  oernad)läffigten  gellet.  Qebe^  ©täubten, 

jeber  (Stachel,  jeber  ©plitter,  welche  in  jenen  fletten=.  biftel^  unb  bornenreichen  Säubern 

immer  im  gelle  ber  ©äugetiere  hangen  bleiben,  würben  h^w^gelefen  unb  weggefra|t. 

5Dann  folgte  wieber  neue  Umarmung  unb  anbere  33eweife  ber  grögten  gärtlichfeit.  SBenn 

einer  von  un§>  £ofo  ba^  ̂ flegefinb  entreigen  wollte,  würbe  er  wütenb,  unb  wenn  wir  ben 

kleinen  ihm  wirklich  abgenommen  hatten,  traurig  unb  unruhig.  @r  benahm  fich  gang,  als 

ob  er  ein  SBeibdjen,  ja  al§>  ob  er  bie  Butter  be§  f leinen  SSaifenünbe^  wäre.  £)iefe3  h^n3 

mit  groger  Eingabe  an  feinem  2Sohltl;äter  unb  gehorchte  ihm  auf  ba<§  SBort. 

Seiber  ftarb  biefem  äfften  tro|  aller  ihm  erwiefenen  (Sorgfalt  fchon  nach  wenigen 

SBochen.  ̂ ofo  war  auger  fich  üor  Schmerg.  Qch  h^^  oft  tiefe  Trauer  bei  gieren  beob= 

achtet,  niemals  aber  in  bem  @rabe,  wie  unfer  Slffe  je|t  fie  geigte.  $Mx\t  nahm  er  feinen 

toten  Siebling  in  bie  Slrme,  ̂ ätfdfjelte  unb  liebfofte  ihn,  lieg  bie  gärtlichften  £öne  Ijören, 

fegte  ihn  bann  an  feinem  ber-orgugten  $pia|e  auf  ben  23oben,  fah  ih^  immer  wieber  §u- 

fammenbrechen,  immer  unbeweglich  bleiben  unb  brach  nun  oon  neuem  in  wahrhaft  ̂ tx%- 

brechenbe  Magen  au£.  2)ie  ©urgeltöne  gewannen  einen  2lu3brud,  welchen  ich  vorher  nie 
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oernommen  ^atte;  fie  würben  ergreif enb  weich,  ton-  unb  ftangreic^  imb  bann  wieber  unenb= 

lid)  fdnnerglid),  fdmeibenb  unb  t)ergweiflungSt)oIl.  Qmmer  unb  immer  wieb erholte  er  feine 

Bemühungen,  immer  wieber  fah  er  feinen  ©rfolg  unb  begann  bann  wieber  gu  f  lagen  unb 

§u  jammern,  ©ein  Sinters  ̂ atte  ifjn  t»erebelt  unb  t>ergetftigt;  er  rührte  uns  unb  be= 

wegte  uns  gu  bem  ttefften  SJütleibe.  Qd)  Iie§  enblid)  baS  äff  d)en  wegnehmen,  weil  fchon 

wenige  (Stunben  nach  beffen  £obe  bie  gäulniS  begann,  unb  bie  fleine  Seict)e  über  eine  ̂ ofje 

Stauer  werfen.  £ofo  hatte  aufmerffam  gugefehen,  gebärbete  fid)  wie  toll,  gerriß  in  wenigen 

Minuten  feinen  Strid,  fprang  über  bie  3ttauer  ̂ inweg,  holte  ftd)  ben  Seidjnam  unb  fefjrte 

mit  ihm  in  ben  Firmen  auf  feinen  alten  $pta|  gurüd.  2Bir  banben  il)n  wieber  feft,  nahmen 

ihm  ben  £oten  nochmals  unb  warfen  ihn  weiter  weg;  Stoto  befreite  fid)  gum  gweiten  SJfale 

unb  that  wie  vorher,  ©nblich  vergruben  wir  baS  £ter.  ©ine  Jjalbe  Stunbe  fpäter  war 

$oto  verfchwunben.  2tm  anberen  £age  erfuhren  wir,  baß  in  bem  SSatbe  eines  nahen  SDorfeS, 

welker  fonft  nie  Slffen  beherbergte,  ein  menfd)engewöhnter  Slffe  gefeljen  worben  fei. 

Ungefähr  einen  Wlonat  fpäter  erhielt  idj  eine  3Jleerfa|enmutter  mit  ihrem  ̂ inbe  unb 

fonnte  nun  mit  -iftuße  baS  Verhältnis  gwifdjen  beiben  belauften.  2luch  biefeS  kleine  ftarb, 

obwohl  ihm  nichts  mangelte.  Von  biefem  Slugenblicfe  an  hörte  bie  Sitte  auf  §u  f reffen  unb 

verenbete  nach  wenigen  £agen. 

3>d)  erfuhr  aber  and)  genug  Veweife  von  bem  Mutwillen  berfelben  Affenart.  Sie 

waren  guweilen  fehr  ergö^lich,  guweilen  aber  auch  recht  ärgerlich,  ©in  greunb  von  mir 

befaß  eine£  biefer  Siffdjen,  welkes  im  höchften  ©rabe  gärtlicf)  an  ihm  l)ing,  aber  bocf)  nicht 

an  9^etnlid)Mt  gu  gewönnen  war.  Sßä^renb  es  mit  feinem  <gerrn  fpielte,  befd)muj3te  es 

biefen  oft  in. ber  fd)änblichften  SBeife,  unb  weber  ©erläge  noch  anbere  Suchtmittel,  welche 

man  in  folgen  gälten  bei  Bieren  anwenbet,  f Lienen  baS  ©eringfte  gu  f ruhten,  tiefer  2Iffe 

war  fehr  biebifefj  unb  nahm  aEe  glängenben  ©egenftänbe,  welche  er  erwifchen  unb  forttragen 

fonnte,  augenblicklich  an  fich-  £5er  (benannte  wohnte  in  bem  ©efd)äftshaufe  ber  Dfünbi= 

feiert  (Sefeßfchaft.  Qm  Unter  gefdjoffe  befanben  ftd)  bie  (Schreibers  unb  ̂ affenftube.  Veibe 

waren  gegen  menf d)lid)e  £)iebe  burd)  ftarfe  ©ifengitter  vor  ben  genftern  woljl  gefdjüfst, 

nic^t  aber  gegen  foldje  (Sptjjbuben,  wie  jener  Slffe  war.  ©ineS  £ageS  bemerfte  mein  greunb 

beibe  Vadentafdjen  feinet  Lieblings  vollgepfropft,  lodte  ilm  beStjatb  an  fid)  fytxan,  unter= 

fucfjte  bie  Vorratskammern  unb  fanb  in  ber  einen  3  unb  in  ber  anberen  2  ©uineen,  welche 

fic|  ber  Slffe  aus  ber  £affe  ̂ aufgeholt  hatte.  S)aS  ©elb  würbe  natürlich  bem  @tgen= 

tümer  gurücf gegeben,  oerfelbe  aber  zugleich  erfucht,  in  3u^inft  ̂ uc5  bie  ©laSfenfter  r>er= 

fdjloffen  gu  halten,  um  bem  fteinen  ©iebe  baS  (Stehlen  unmöglich  §u  machen. 

©ine  S^eerfa^e  brachte  ich  tttit  in  meine  Heimat,  ©ie  gewann  fidj  fehr  batb  bie  ,3^= 

neigung  meiner  Altern  unb  anberer  £eute,  ließ  fich  aber  boer)  r>iel  lofe  «Streiche  gu  fchulben 

fommen.  S)ie  kühner  meiner  Butter  brachte  fie  gerabegu  in  Verzweiflung,  weil  es  ihr 

ben  größten  Spaß  gu  machen  fd)ien,  biefe  Xiere  gu  jagen  unb  gu  ängfttgen.  Qm  fiaufe 

felbft  ging  fie  burch  ̂ üct)e  unb  Heller,  in  alle  Kammern  unb  auf  ben  löoben,  unb  was  ihr 

recht  fchien,  würbe  entweber  gerbiffen  ober  gefreffen  ober  mitgenommen,  üftiemanb  war  fo 

gefchidt,  ein  §ühnerneft  aufgufinben,  wie  fie;  bie  <gül)ner  mochten  es  anfangen,  wie  fie 

wollten:  §affan,  fo  h^ß  ber  Slffe,  fam  gewiß  hinter  i^re  Schlidje,  nahm  bie  ©ier  weg 

unb  tranf  fie  aus.  (Sinige  Tlak  bewies  er  jeboch  gerabe  bei  biefer  Räuberei  wahren  9Jien= 

fd;enr>erftanb.  Steine  Butter  fdjalt  ihn  aus  unb  güchtigte  ihn,  als  er  wieber  mit  botter= 

gelbem  3^aute  erfchien.  2lm  anberen  £age  brachte  er  ihr  gterlich  ein  gangeS  Hühnerei, 

legte  es  vox  fie  hH  gurgelte  beifällig  unb  ging  feiner  2Bege.  Unter  allen  irbifchen  ©e= 

nüffen  fchien  ihn  9ftitch  unb  noch  mehr  Sftahm  am  meiften  §u  entlüden.  @S  bauerte  gar 

nicht  lange,  fo  wußte  er  in  ber  Speifefammer  prächtig  Vefcheib  unb  genau,  wo  biefe  lederen 

3)inge  aufbewahrt  würben,  ermangelte  auch  Nicht,  jebe  (Gelegenheit  §u  benu^en,  um  feine 



138 @rfte  Drbnung:  Effert;  erfte  ftamilie:  ©d&malnafeu     unb  8  äffen). 

Dlafchhaftigfeit  gu  befriebtgen.  Sludj  hierbei  würbe  er  erwif ä)t  unb  au$gef Rotten;  beSljalb 

verfuhr  er  in  gufunft  liftiger,  @r  nahm  fich  nämlich  baS  $älchtöpfcf)en  mit  auf  ben  Saum 

unb  tranf  eS  bort  in  aEer  ̂ ulje  aus.  Anfangs  warf  er  bie  ausgeteerten  £öpfe  achttos 

weg  unb  ̂ erbrach  fie  babei  natürlich  faft  immer:  bafür  würbe  er  beftraft,  unb  §u  bem 

innigen  Vergnügen  meiner  Butter  braute  er  ihr  nun  regelmäßig  bie  leeren,  aber  unger= 

bro  dienen  £öpfdjen  wieber! 

©ehr  fpaßhaft  war  eS,  wenn  biefer  2lffe  auf  ben  Ofen  fTetterte,  ober  wenn  er  ein 

giemlich  langet  Dfenrofjr  beftieg  unb  wahrhaft  verzweifelt  von  einem  Seine  auf  baS  anbere 

f prang,  weil  ihm  bie  SBärme  beS  Lohres  §u  arg  würbe.  @r  führte  bergeftalt  bie  aEer- 

brottigften  ©änge  auS;  fo  gefreit  war  er  aber  nicht,  baß  er  ben  heißen  Soben  verlaffen 

hätte,  bet)or  er  wirklich  gebrannt  worben  war.  @r  blieb  fel)r  gleichgültig  gegen  alle  unfere 

§au^tiere,  fyklt  aber  mit  einem  weiblichen  Sßaman,  welchen  icf)  ebenfalls  mitgebracht  hatte, 

innige  greunbfehaft  unb  ließ  ftdj  von  biefem  hätfcheln  unb  pflegen,  als  ob  er  ein  fteiner, 

un  verftänbiger  Affe  gewefen  wäre.  2)eS  Nachts  f erlief  er  ftetS  in  beS  ̂ avtanS  Armen,  unb 

beibe  r)xelten  fich  fo  feft  umf Ölungen,  baß  eS  auSfah,  als  wären  fie  nur  ein  Sßefen.  $avian 

unb  -üfteerfa^e  unterhielten  fich  lange  mit  verriebenen  furgen  ©urgeltönen  unb  verftanben 

fich  gang  entf (hieben  vortrefflich,  ©einer  Pflegerin  bewies  er  trojs  feines  Alters  benfelben 

ünblichen  ©ehorfam  wie  jenes  oben  erwähnte  junge  Äffdjen  feinem  3Bohttl;äter.  @r  folgte 

iljr  überallhin,  wohin  biefe  von  uns  geführt  würbe,  unb  fam  fogleicfj  in  baS  Limmer,  in 

welches  wir  feine  mütterliche  greunbtn  brachten,  -ftur  in  bereu  ©efeEfdfjaft  unternahm  er 

längere  Ausflüge,  aber  wenn  er  allein  feinem  treiben  nachging,  entfernte  er  fich  niemals 

weit  unb  blieb  mit  ihr  in  beftänbiger  Unterhaltung,  ©elbft  entfehiebene  ©ewaltthätigfeiten 

ließ  er  fich  *>on  ty*  gefallen,  ohne  ju  grollen.  @r  teilte  jeben  guten  Riffen  mit  feiner  $flege= 

mutter;  biefe  aber  erfannte  folche  <gergenSgüte  feiten  unb  niemals  banfbar  an.  <Bo  oft 

£mff  an  auch  einmal  etwas  für  fich  behalten  wollte,  änberte  fich  Verhältnis  prifdjen 

beiben.  Stenn  wie  ein  Raubtier  fiel  bann  ber  große  Pavian  über  ben  armen  Surften  h^, 

brach  ihm  baS  9ttaut  auf,  holte  mit  ben  gingern  baS  gutter  aus  £>affanS  Sacfentafchen 

heraus,  fraß  es  auf  unb  puffte  ben  armen  SBehrlofen  wohl  auch  noch  tüchtig  babei. 

(Stegen  uns  war  er  liebenSwürbig,  gab  aber  niemals  feine  ©elbftänbigfeit  auf.  @r 

fam  auf  ben  3iuf  —  wenn  er  wollte,  fonft  antwortete  er  wohl,  rührte  fich  a^er  nicht.  SBenn 

wir  ihn  gefangen  Ratten  unb  gewaltfam  feftljietten,  verfteEte  er  fich  nicht  feiten  mit  größter 

■äfteifterfdfjaft  unb  gebärbete  fich  guweiten,  a^  müffe  er  im  nächften  Augenblicke  abreiben; 

fowie  er  aber  frei  würbe,  rächte  er  fich  fü*  bie  erlittene  ©efangenfcfjaft  burch  beißen  unb 

entfloh  hierauf  mit  vietfagenbem  ©egurgel. 

©er  gweite  falte  Sßinter,  ben  er  in  ©eutfchlanb  verlebte,  enbete  leiber  fein  frifcheS, 

fröhliches  £eben,  unb  baS  gange  §auS  trauerte  um  ihn,  als  ob  ein  $inb  geftorben  wäre. 

3ebermann  hotte  feine  unzähligen  Unarten  vergeffen  unb  gebachte  nur  noch  feines  heiteren 

SÖefenS  unb  feiner  ©emüttiepeit. 

©er  ©rünaffe,  Abulanbj  ober91ißnaß  ber  Araber  (Cercopitliecus  sabaeus, 

Simia  sabaea),  erreicht  eine  ©urchfchnittSgröße,  b.  h-  eine  Sänge  von  1  m,  wovon  bie  §älfte 

auf  ben  (Schwang  gerechnet  werben  muß,  unb  eine  ©chulterljöhe  von  40  cm.  Sie  gaare  ber 

Dberfeite  finb  gräulichgrün,  fcjjwarg  geringelt  unb  gefpifct,  bie  ber  Arme,  Seine  unb  beS 

©djwanges  einförmig  afchgrau,  bie  beS  furgen  SacfenbarteS  weißlich,  an  ber  SBurgel  fdfjwarg 

geringelt,  bie  ber  Unten=  unb  Qnnenfeite  ber  Seine  weißlich;  üftafe,  M<xmI  unb  Augenbrauen 

fel;en  fchwarg  aus;  baS  <25eficf)t  hat  |eEbraune  gärbung. 

§öchft  wahrf peinlich  unterf Reiben  fich  weftafrifanifchen  Vertreter  beS  Abulanbj, 

benen  man  ben  tarnen  Cercopithecus  griseoviridis  gegeben  fyat,  artlich  nicht  von  ben 
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oftafrifanifcfjei^unb  mujg  benfetben  formt  ein  weit  größerer  $erbreitnng§frei3,  aB  man  bisher 

angenommen,  jugefprodjen  werben.  QebenfaU^  ftefjt  fo  md  feft,  ba§  ber  Slbulanbj  von  2lbefs 

füuen  bi&  §u  ben  loeftlicfjften  gnflüffen  be3  üftilS  an  geeigneten  Ört(icf;fetten  überall  oorfommt. 

Dlonncnaf f e  (Cercopithecus  mona).  Stattet  (Cercopithecus  diana).  Vs  natürl.  ©löfte. 

5inbere  9tteerfaj$en  jeidjnen  ftcfj  btird)  befonbere  ©djönf)eit  an£.  ©ine  ber  befannteften, 

bie  S)iana  (Cercopithecus  diana  unb  barbatus,  Simia  diana),  ein  §iemüct)  fletne3, 

\tf)lanü»  Xkx,  ift  an  iljrem  langen  S3atf en=  nnb  ©tufcbarte  leicfjt  fenntlict).  Qljre  £>anptfarbe 

ift  fdjiefergran,  ber  9?ücfen  nnb  ba£  breiig  finb  purpurbraun,  bte  unteren  £etle  meig,  bie 

ScfjenM  hinten  gelblidj.  Sem  SSeib^en  mangelt  ber  23art.  Sie  ©ef  amtlänge  beträgt  etroa 

1  m,  wovon  über  bie  Hälfte  auf  ben  <S<$roan$  fommt.  Siefe  9Jteerfafce  wie  öie  fotgenbe 

nnb  aufjerbem  bie  £al3banb=9fteerfat3e  (Cercopithecus  [Cercocebus]  aethiops) 

finb  ganf .  aßerltebfte,  gterlidje  Spiere. 
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Wlit  ber  SDiana  §at  ber  9connenaffe  (Cercopithecus  mona,  Simia  mona)  Hfyn- 

ItdjMt;  boä)  fehlt  ihm  ber  ©tufebart.  ©eftcfjt  unb  ©tiebmafjen  finb  fchwar^,  ̂ interfopf, 

hadert  unb  9?ücfen  faftanienbraun,  Dberfopf  unb  ©Heitel  braun  unb  grünlichgelb  gemifcht, 

ein  Söogenftreifen  über  bem  Auge  fchwar^  unb  ein  ̂ weiter  barüber  blafe,  Söaclenbart  gelblich 

wetjs,  Unter^al^  SBruft,  SBaucf)  unb  Qnnenarme  weifs.  2)ie  £eibeSlänge  eines  auSgewadjfenen 

3ttännd)enS  beträgt  55  cm,  bie  ©chwanglänge  60  cm. 

SBetbe  Affen  ftammen  aus  SSeftafrifa. 

©benbort  ift  auc£j  bie  blaumäulige  Sfteerfajse,  SJcuibo  ber  ©ingeborenen  SoangoS 

(Cercopithecus  cephus),  ̂ eimif^  bie  r>on  gleicher  ©röfce  wie  ber  Abutanbj,  bod)  leb- 

hafter unb  fchöner  als  biefer  gefärbt  ift.  SDer  ̂ ücfen,  bie  Oberfeite  non^ats,  Kopf  wie  bie 

Aujgenfeiten  ber  ©liebmafjen  finb  unrein  ottoengrün,  mit  einem  fe^r  t)ü6fcr)en  golbigen  ©d)im= 

mer,  bie  Unterfeite  unb  Qnnnenfeiten  ber  ©liebmafsen,  weldje  nad)  ben  (Snben  §u  bunfler  bis 

fd)war§  werben,  finb  bläulicbgrau  gefärbt.  SDaS  fd)ön  fobaltblau  angelaufene  ©efxd)t,  mit 

einem  meinen,  bogenförmigen,  mit  ben  ©djenMn  nach  aufwärts  gefrümmten  glede  auf  ber 

Oberlippe,  ift  von  einem  leudjtenb  gelben  SBacfenbart  umgeben,  ben  ein  fdjraarger  ©tricl; 

oon  ben  olioenfarbigeu  Kopfhaaren  trennt,  ber  6d)toan5  ift  von  ber  ©pijse  bis  faft  jur  SBurgel 

roftrot  gefärbt.  Stedjt  gefunbe,  twllfräfttge  Affen  biefer  Art,  unb  §war  beiberlei  ©efchtechtS, 

geigen  biefe  auffällige  garbengufammenftellung  in  fo  oollfommener  SBeife,  als  wären  fie 

gebeizt  ober  bematt. 

©ie  finb  gemein  in  Unterguinea  unb  namentlich  oon  3)umba  fübwärtS  bis  gum  Kongo 

weit  zahlreicher  als  anbere  Strien  vertreten.  3hren  SieblmgSaufenthatt  bitben  bie  ftattticfjen 

SBafferwälber,  welche  bie  gtufmfer  bis  gum  Speere  begleiten,  unb  binnenwärtS  bie  9?egen= 

wätber  ber  ©ebirge.  Aucfj  in  ben  SDcangrooenbeftänben  an  ber  Küfte  bemerlt  man  fie  fjäuftg, 

unb  es  fcheint  faft,  baß  fie  bort  auf  Krufter  unb  fonftigeS  ©etier  Qagb  machen,  benn  anbere 

Nahrung  tonnen  bie  einförmigen  -äftanglare  ihnen  nicht  bieten.  Qn  ber  offenen  £anbfd)aft, 

wo  bie  ©raSftächen  (Kampinen)  oorherrfchen,  werben  fie  äujgerft  feiten  angetroffen,  obwohl 

bort  Toder  nerftreute  Zäunte,  (Sträitdjer  fowie  bie  mannigfaltig  gufammengefejjten  §ol§un= 

gen  unb  £age  oiet  ledere  grüßte  h^^orbringen.  demnach  finb  bie  btaumäuligeu  9fteer~- 

fa£en  faft  auSfchliejslid)  Bewohner  auSgebelmter  ̂ Salbungen,  währenb  Sßerwanbte:  bie  ein= 

fad)  bunfel  gefärbten  Cercopithecus  erxlebeni  unb  C.  nictitans,  bie  oben  befchriebene  C 

mona  unb  C.  diana,  bie  biefen  äljnelnbe  fehr  t)üb}d)e  Cercopithecus  (Cercocebus)  aethiops 

unb  gang  befonberS  bie  bunftgraue  mit  pflaumenbtauem  ©eftd)te:  C.  pygerythrus,  gar  nicljt 

feiten  banbenweife  in  ber  offenen  £anbfcf)aft  umherftreifen.  ©ie  alle  finb  jebod)  weniger 

zahlreich  als  bie  erstgenannte  Art  unb  leben  aud)  in  Heineren  33anben  als  biefe,  bie  man 

bis  §u  30  unb  40  beifammen  finbet. 

£)ie  «Sdn'lberungen  auf  ©.  47  unb  129  beziehen  fich  oomehmtich  auf  baS  greifeben  biefer 
btaumäuligeu  Neerlage.  Qu  gaftoreien,  auf  (Schiffen,  bie  mit  Unterguinea  oerfehren,  ift  fie 

ber  allgemeine  Siebling  um  iljreS  guthulichen,  ItebenSwürbigen  SöefenS,  um  ihrer  Klugheit 

unb  auSgelaffenen  9)cunter£eit  willen.  %laä)  $ßechuet=£oefcheS  Erfahrungen,  ber  neben  an- 

bereu  aucl)  bie  norftehenb  angeführten  Affenarten  im  gretfeben  wie  in  ©efangenfdjaft  beob= 

achtet  Jjat,  bürfte  faum  eine  3)ceerla|e  auSbauernber  unb  geeigneter  fein,  §ahm  gehalten  |u 

werben,  als  biefe.  „Eine,  ein  2öeibd)en,  mit  bem  einheimifchen  tarnen  Tlnibo  gerufen,  bie  ich 

fetjr  jung  am  Kongo  erhielt  unb  forgfättig  aufwog,  £)ßbe  idh  üollfommen  gefunb  faft  5  ̂aljre 

als  Haustier  befeffen.  2ln  biefem  Affen  habe  ich  *ecW  beutlich  erfennen  lernen,  wie  trefflich 

oon  frütjfter  Qugenb  an  geübte  Pflege,  wohlbebadhte,  forgfältige  ̂ Behanbtung  auf  baS  2lffen= 

gemüt  einwirlen,  wie  fel;r  9cecfereien  unb  rohe  ©päfje,  unbebaute  Quälereien  es  oerberben. 

2flan  würbe  in  ber  Xfyat  weit  fettener  über  Bosheit,  ̂ teigbarfeit  unb  Saufe  gabm  gehaltener 
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Ifen  gu  flagen  haben,  wenn  fte,  rate  es  bod)  fonft  erfte  ̂ eget  bei  jeglicher  (Sr^ie^ung  ju 

fein  pflegt,  gegen  alle  fchlimmen  ©inflüffe  behütet  worben  wären  unb  gwar  von  SUnbljett 

auf.  Sin  alt  erworbenen  Slffen  wirb  man  feierlich  jemals  greube  erleben,  benn  fie  fabelt 

bereite  gu  triel  erbulben  muffen.  @S  ift  wol)t  nicht  ridjttg,  gu  fagen,  ber  ©fjarafter  ber 

Riffen  fei  überhaupt  fehlest,  richtiger  vielmehr :  bie  unaufhörlichen  (Scherge  unb  Ouäle^ 

reien,  welche  Tiengen  gerabe  an  biefen  Bieren  meljr  als  an  allen  anberen  verüben,  oer= 

berben  erft  ben  (Sharafter,  erwecfen  bie  böfen  unb  erfticfen  alle  guten  Anlagen.  2ßie  fehr 

bie  lefeteren  burd)  angemeffene  Sehanbttmg  entwicfelt  werben  fönnen,  hat  fid)  an  manchem 

Schimpanfen,  am  erften  unb  gwetten  ®ortlta,  an  unferen  Heineren  2tffen  üerfdjiebener  5lrt 

gegeigt,  ®arum  f oUte  nicht  nach  Slffen  geurteilt  werben,  bie  bereite  gu  viel  erlebt  haben, 

burcf)  triele  §änbe  gegangen  finb,  foubern  nur  nach  foldjen,  bie  man  unmittelbar  aus  ber 

SBilbniS  erhält  unb  üerftänbig  behanbett;  jebenfalls  ift  jeber  anbere  untauglich  geworben 

gu  bem  Sßerfudje,  iljn  gum  Haustiere  ̂ eran§ubilben. 

„Unfer  Slffe,  ber  von  feiner  £inbljeit  an  forgfältig  gegen  alle  fchäblidjen  ©inflüffe  be- 

hütet worben  war,  genoß  in  Europa  unbefdjrättfte  greifjett,  bewegte  fich  ungehütbert  bttrch 

alle  gtmmer,  über  £tfd)e  unb  ©djränfe,  aber  fo  getieft  unb  adjtfam,  baß  er  uns  niemals 

irgenb  etwas  gerbrochen  hat.  @r  flieg  burch  bie  genfter,  turnte  auf  bem  Ballon,  lief  auf 

bem  ©eftmfe  ringS  um  baS  igauS,  rutfehte  an  ben  ©abrinnen  hinab  unb  tummelte  fid;  in 

igof  unb  ©arten.  SBie  ein  folgfameS  <günbdjen  unternahm  er  mit  uns  ftunbenweite  <Spagier= 

gänge  buret)  SSalb  unb  glttr,  fing  fid)  ©pimten,  (Schmettertinge,  ®raSf)üpfer  (fein  £ieb= 

lingSfutter)  unb  tollte  nach  ̂ ergenSluft  umljer,  woburef)  offenbar  feine  ©efunbljeit  wef ent= 

lief)  gefräftigt,  feine  üftatur  berartig  abgehärtet  würbe,  baß  er  fich  fpäter  fogar  mehrmals 

in  frifefj  gefallenem  ©djnee  wälzen  fonnte,  ofme  Nachteil  baoon  gu  haben.  Sei  folgen  ®e= 

legenheiten  gab  er  fiel)  mit  allen  Wiensen  ab,  bie  uns  begegneten,  wenn  aud)  mit  2tuSwal)t; 

er  liebte  es,  biebere  Sanbleute  burd)  jäheS  iperoorhuf  djen  aus  einem  $erftecfe  unb  manchmal 

bttrd)  Slnfpringen  §u  erfdjreclen,  tt)at  aber  niemanb  etwas  guteibe.  Wlit  Keinen  <gunben 

fpielte  er  gern,  großen  widj  er  auS;  wenn  fie  if)n  aber  bebrohten,  bann  ging  er  ihnen  furd)t= 

loS  gu  Seibe,  fprang  ihnen  auf  ben  Jadeit,  mattlf duellierte  fie,  gattfte  bie  D^ren,  big  unb 

fragte  mit  einer  ©ewanbtl;eit,  bajs  bie  Überfallenen  fd)ließlich  wie  finnlos  baoonliefen.  $or 

gröfdjen  unb  @ibecf)fen  geigte  er  gar  feine  gttrdjt,  mißhanbelte  fte  aber  auch  nicht.  §atte 

er  ftd)  bie  £änbe  befd;mu|t,  fo  fudjte  er  fie  eifrigft  irgenbwie  gu  reinigen;  gelang  es  ihm 

nicht  genügenb,  bann  wanbte  er  fid)  bittenb  an  uns. 

„$)af)eim  würbe  er  bloß  burch  eine  Unart  läftig,  bie  üjm  nt$t  abgewöhnt  werben 

fonnte:  er  war  nidjt  ftubenrein.  ©onft  folgte  er  bem  ©e^eiße,  ging  in  feinen  @d)(afforb, 

in  feinen  $äfig,  fd^log  felbft  beffen  £f)ür,  liefe  ftd^  aud)  Unfug  burd)  ein  ,©t'  t)erweifen. 

2llS  ©pietgeug  liebte  er  weiche  puppen,  grofee  unb  fleine  ̂ autfc^ufbälle,  ̂ orfe,  «gölten  2c; 

eines  bavon  Ijatte  ftetS  für  einige  Qtit  Vorrang  unb  würbe  mit  in  ben  ©djlafforb  genom= 

men,  bie  übrigen  würben  forgfam  hinter  wie  unter  ©djränfen,  in  ©arbinenf alten  ic.  untere 

gebracht,  nerftedft  unb  jebenfallS  berart  als  Eigentum  betrachtet,  bafe  Berührung  ober  gar 

Sßegnaljme  ftetS  als  unberechtigter  Eingriff  aufgefaßt  würbe.  Qu  feinen  geräumigen  23acfett; 

tafchen  pflegte  er  alte  möglichen  ©egenftättbe  bis  §ur  ©röfee  einer  äöatnufe,  lieber  jeboef)  flei= 

nere,  unterzubringen,  bie  er  allenthalben  aufnahm,  gür  gewiffe  ©egenftänbe  hatte  er  eine 

befonbere  Vorliebe;  t)ermifete  man  fie,  bann  wußte  man  fdjon,  wo  fie  gtt  finben  waren. 

Salb  pflegte  meine  grau  regelmäßig  jeben  2X£>enb  ihm  bie  23acfentaf d)en  auszuleeren.  In= 

fänglich  fträubte  er  fid),  fpäter  framte  er  twit  felbft  feine  ©chäge  aus,  wenn  er  auf  ben 

Schoß  genommen  würbe.  3)aS  Entleeren  ber  Sacfentafchen  beförberte  er  baburch,  baß  er 

mit  ben  TOcfen  ber  §änbe  oon  außen  ftreichenb  ober  fchiebenb  nachhalf.  ®a  famen  benn 

©teinchen,  ©rbfe^t,  Winnen,  lohnen,  $Rägel,  ̂ orfe,  Fingerhüte,  ©taSftöpfet  unb  anbere 
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£)inge  mehr  gum  Borjdjetne,  bavon  er  bie  nicht  anberweitig  gebrausten  behalten  burftc, 

benn  er  verlor  fein  einiges  <Stüd.  (£)ergleid)en  follten  alle  Sljfen  mit  Badentafd;en  cr§al= 

ten;  es  förbert  ihr  ©ebeifjen.) 

„Ungemein  gern  betrachtete  er  SlbMlbunaen,  befonberS  farbige,  in  Büdjern  unb  folgte 

auf  merff  am  bem  Umblättern.  Anfangs  griff  er  blifefcbnell  nach  bitbttd)en  £)arftellungen  von 

§eufd)reden  unb  (Spinnen,  mochten  fte  farbig  ober  fdjwarj  fein,  balb  aber  hatte  er  auS= 

gefunben,  baß  fte  nicht  eßbar  waren.  Bor  abgebübeten  ©erlangen  unb  @d;fcn  befunbete  er 

feine  gttrdjt,  erfannte  fte  aber,  wie  aus  bem  wedjfelnben  SluSbrude  feinet  ©efidjteS,  feiner 

Stimme  hervorging. 

„©eine  9fta§rtrag  beftanb  in  allem,  baS  auf  ben  £ifdj  fam,  bloß  Butterbrot  unb  WIM) 

verfd;mäf)te  er  gänzlich-  £eibenfd)aftlid)  liebte  er  gwiebeln  fowie  bief  mit  Senf  beftridjene 

Brotftüdd;en;  er  fdmitt  gwar  greuliche  ©eft^ter  babei  unb  machte  verzweifelte  Sprünge, 

aber  fraß  fie  bocl;.  £tnte  fdjmecfte  ihm  aud):  er  fyoh  bie  ©olbfeber  aus  bem  Trichter  beS 

SintenfaffeS,  leefte  fte  ab,  legte  fie  forgjam  beifeite  unb  tunfte  nun  fo  lange  ben  ginger 

ein,  bis  er  genug  hatte.  XahaUxanü)  verabfd;eute  er.  Rotwein  unb  Bier  tranf  er  fefjr  gern, 

übernahm  fid;  jebod;  triebt ;  am  liebften  fd)türfte  er  ben  Schaum  vom  Biere.  grüd;te  afler 

2lrt  waren  il;m  ebenfalls  miUfommen,  befonberS  3ohanniS=,  @rb=  unb  (Stad;  elbeer  en,  bie  er 

^erlief)  p  pflüden  verftanb,  ohne  babei  §u  »ergeuben,  ttrie  eS  bei  frei  lebenben  Slffen  bie 

Siegel  ift.  @ier  modjte  er  nidjt,  naljm  auch  niemals  ein  SRcft  aus,  lebte  fogar  mit  einem 

gliegenfängerpärchen,  baS  alljährlich  an  unferem  Balfone  niftete,  auf  ganj  vertrautem  guße, 

wie  auch  mit  vielen  anberen  Bögein,  befonberS  Reifen  unb  einem  Buntfpedjte,  bie  mir  am 

genfter  §u  füttern  pflegen,  unb  bie  teitweife  aud;  gan$  forgloS  in  baS  3unmer  fommen. 

©ein  Sagewerf  begann  auf  bem  grühftüd"Stifd;e.  Sobalb  er,  bem  Sd;tafforbe  mit  feinen  war= 
men  2)eden  entftiegen,  ftd)  im  SMfig  gelöft  hatte,  ftürntte  er  nad)  bem  £ifd;e,  um  baS  %n- 

günben  beS  Spiritus  unter  ber  $affeemafd;ine  nicht  §u  verfäumen  unb  äugleid;  baS  beutete 

unb  il;m  brennenb  überlaffene  Schwefell;öt5d;en  burd;  Klopfen  unb  Sollen  mit  ben  Rauben 

au^ulöfdjen.  £)ann  mad;te  er  mit  erhobenen  Sinnen  9)?ämtd;en  vox  bem  Stodjgeräte,  wärmte 

fiel)  unb  blidte  auf  merff  am  in  bie  geheimnisvolle  Spiritusflamme,  bereit  2BaIlen  unb  2luf- 

leuchten  ifjn  ftetS  ebenfo  feffelte  wie  baS  ,8if  d;en  unb  Brobetn  beS  SBafferS.  (Später  würbe 

er  von  feiner  <gerrin  von  ̂ opf  bis  gur  ©d;wangfpifee  l;übfd)  burd;gebürftet,  unb  baS  beijagte 

ihm  fo  außerorbentlid;,  baß  er  unaufgeforbert  alle  bie  für  foldje  Reinigung  nötigen  Sagen 

einnahm;  bie  tägliche  ©efidjtSwäfche  liebte  er  fd;on  m'et  weniger,  unb  baS  Baben  unb  2lb- 
feifen,  baS  regelmäßig  einmal  in  ber  SSoche  ftattfanb,  war  iljm  t)erl;a§t. 

„gür  Befud;er  faßte  er  fogleic^  Neigung  ober  Abneigung  unb  änberte  nachträglich  nie= 

mals  fein  Betragen  gegen  fie,  faunte  aud;  alle  ftetS  fofort  wieber.  S)ie  er  leiben  mochte, 

lub  er  burch  S^Pfm  am  ©eiüanbe  fowie  allerljanb  Bewegungen  unb  Saute  §um  ©pielen  ein, 

fprang  xfynm  auf  ben  ©d)oj3,  ließ  ftc^  frauen,  ftreic^eln  unb  war  fo  gutfjulid)  wie  brollig, 

baß  er  ftd)  viele  greunbe  gewann.  S)te  er  nid;t  leiben  mochte,  beamtete  er  überhaupt  nid)t, 

unb  wenn  fte  fi$  bod)  mit  u)n\  befd;äftigen  wollten,  wid;  er  auS  ober  machte  Mnndjen  unb 

winfte  iljnen  Ijeftig  ab;  beljarrten  fte  bennod;  im  2lnnäf)erung3oerfud)e  ober  labten  fte  taut, 

bann  ,fpie(te  er  Bafttisf^,  b.  f).  w  ftredte  ftc^  auf  allen  tueren,  legte  bie  Dljren  gurüd,  riß 

bas  Wlanl  weit  auf,  güngelte,  grunzte  unb  machte  bebroljlidje  Bewegungen,  ©ann  war  eS 

3eit  für  uns,  etn^uf freiten,  fonft  griff  er  ol)ne  weiteres  auch  an.  Bon  uns  ließ  er  ftd)  wie  ein 

<Qtmb  auf  9)tenfd)en,  geberoiel)  ic.  l;efeen.  Beobadjtungen  ergaben,  baß  er  fid)  fein  Urteil  über 

^erfonen  nach  einigen  2iußerlid)feiten  bilbete:  freunbtidjeS  ©eftd;t,  wohlftingenbe  Stimme, 

vornehme  ©etaffenljeit  ber  Bewegungen  gewannen  iljn  fofort,  heftige  Bewegungen,  ̂ art  ober 

fatt  blidenbe  Singen,  hctrfdje,  laute  Stimme  ftießen  ihn  ab.  Wlxt  tobern  aber  vergnügte 

er  ftth  ausnahmslos  gern,  war  bulbfam  gegen  aUgu  wilbe  Beljanblung,  tollte,  balgte  ftd; 
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mit  ihnen  unb  madjte  fich  enblidj  bavon,  wenn  es  ihm  gu  arg  würbe.  Niemals  §at  er  ein 

Slinb  bebrot)t,  gefragt  ober  gar  gebiffen;  fie  waren  alle  feine  guten  greunbe. 

„SRüfjrenb  war  feine  Anhänglidjfeit  an  meine  grau,  (Sr  betrachtete  fid)  als  ihren  beut* 

fenen  Befdjüjjer,  unb  wer  fie  berühren,  auch  bloß  bie  §anb  f Rütteln  woHte,  fanb  fofort  baS 

Sterben  fprungferttg  an  ihrer  (Seite,  auf  ihrer  Schutter,  auf  ihrem  (Scrjoße.  2ltS  feine 

<gerrin  in  eine  fct}roere  ̂ ranf^eit  verfiel,  würbe  ber  Slffe  traurig,  unluftig  unb  fag,  um  @tnlaß 

bettetnb,  fhmbenlang  an  ber  Xfyiix  gum  ̂ ranfengimmer.  2ltS  er  enblid)  nad;  2Sod)en  wieber 

hinein  burfte,  fprang  er  fogleid)  gu  feiner  <gerrin,  fchmiegte  fich  (eife  flagenb  an  fie,  legte 

bie  2trme  um  ben  §ats  unb  war  mdjt  wieber  fortzubringen. 

„Dto  begingen  wir  einen  großen  geiler.  Bisher  hatte  uns  -üftuibo  auf  allen  Reifen 

begleitet;  als  wir  aber  eine  ̂ Heife  nadj  Sübafrifa  antraten,  ließen  wir  ihn  in  ben  §än= 

ben  eines  liebenSwürbigen  TierfreunbeS,  mit  bem  er  fidj  fehr  gut  ftanb,  gurüd.  ©in  Wäfc 

gefd)id  aber  fügte  es,  baß  ber  Siebling  2  Monate  r>or  unferer  £eimfehr  in  anbere  <gänbe 

fam  unb  im  Übermaße  bie  üblichen  Scherge  unb  Quälereien  ertragen  mußte,  welchen  2tffen 

nur  gu  fehr  ausgefegt  ftnb.  S)tefe  furge  ßtit  hatte  genügt,  ÜUhtibo  in  ein  fdjeueS,  nervöfes, 

retgbareS  £ier  gu  verwanbeln;  fein  gelt  war  ftruppig  unb  glangloS  geworben,  einige  ginger 

waren  il;m  gebrochen  unb  fteif  geljeitt,  fo  baß  er  bie  eine  §anb  nicht  mehr  gebrauchen  fonnte. 

@r  war  nicht  mehr  munter  unb  übermütig,  fonbern  einfach  wilb  unb  rücffidjtSloS,  äußerft 

fdjredhaft  unb  mißtrauifch,  feinbtid)  gegen  alle  Sttenfchen  unb  befam  förmliche  SButanfäHe 

infolge  von  ©inbrüden,  bie,  an  fich  §(xxxnlo%,  il;n  an  mancherlei  (SrbulbeteS  erinnern  mod)= 

ten;  fchon  ber  $lang  mancher  fremben  Stimme  fonnte  ihn  ̂ odhgrabtg  aufregen.  Wäi  ber 

ungetrübten  greube  an  unferem  Sieblinge  war  eS  vorbei,  grembe  burften  wir  nidjt  metjr 

gu  ihm  Haffen,  gortgefe^te  forgfame  Behanblung  milberte  gwar  meleS  (Schlimme,  fonnte  es 

aber  nidjt  gänglich  verwifchen.  ;ftod)  einmal  traten  feine  früheren  guten  (Stgenfdjaften  t;er= 

vor,  all  uns  ein  Slnabe  geboren  würbe.  £)aS  f leine,  fjilflofe  Sflenfchentmb  nahm  all  feine 

Slufmerf fantfeit  in  Slnfprud).  Dbwoljt  anfänglich  beforgt,  fonnten  wir  ihm  bodj  batb  feinen 

SßiEen  laffen;  er  würbe  nun  aud)  wieber  guthuttd;,  tiebenSwürbig  unb  artig.  2HS  ber 

Qunge  erft  burd)  bie  gimmer  froch,  begann  bie  wahre  Suft:  $inb  unb  Slffe  wuröen  bie  beften 

Spielgefährten,  fobotgten  miteinanber  auf  ben  Teppichen,  gogen  an  XM)exn  hin  unb  wieber 

unb  vergnügten  fich  föniglich-  Sßurbe  ber  $nabe  ausgefahren,  bann  burfte  ber  Slffe  nicht 

fehlen,  unb  wir  fonnten  bie  feltfame  Begleitung  geftatten,  weit  wir  frei  t>or  ber  Stabt 

wotjnten.  Balb  aber  fam  eine  neue  SBenbung.  Qu  9Jhübo  regte  fich  bie  edjte  Affenliebe, 

er  würbe  eiferfüchtig.  2)aS  war  fein  Sltnb,  unb  er  glaubte  eS  fo  giemlich  von  jebermann 

bebroht;  niemanb  follte  eS  berühren,  hätfchetn.  §ätte  er  nur  wentgftenS  bie  ̂ pflegebienfte 

verrichtet,  auf  welche  nun  einmal  junge  Sftenfchen  angewiefen  finb,  fo  hätte  eS  noch  gehen 

mögen.  Slber  baS  vermodjte  er  bod)  nicht,  unb  fo  gab  eS  Sufammenftöße.  @r  vergriff  fid; 

an  ber  Sßärterin  unb  biß  fd)lteßltch  fogar  bie  Butter.  3$  blieb  gulej$t  ber  einzige  9Jknfd;, 

ber  ba£  £inb  aufnehmen,  h^tfdjeln,  forttragen  burfte.  SBenn  ber  ̂ nabe  nicht  im  Bieter 

war,  namentlich  abenbs,  wenn  er  fchtief,  geigte  fi$  Tlnibo  allerbingS  wie  forbem  anhänglich 

unb  lieben£würbig  gegen  feine  ̂ errtn;  war  aber  ba3  ̂ inb  gugegen,  bann  gab  e3  nid;tS 

anbere^  für  il;n  als  feinen  Schübling,  ber  gegen  jebermann  behütet  werben  mußte.  £>er 

Slffe  litt  förmlich  an  einer  feen  Sbee  unb  war  baoon  nicht  abzubringen.  SSir  mußten  un3 

enbtich  entfchtießen,  ihn  fortgufd) äffen.  S)a£  fiel  uns  fehr  ferner,  benn  SJZuibo  hatte  faft  5 

Qahre  mit  uns  gelebt.  @r  fanb  eine  gute  ̂ eimftätte  im  Tiergarten  von  diniert  gu  ßeip^ig. 

„tiefer  Slffe  verfügte  über  eine  fel;r  ausgiebige  Stimme.  Sßir  vermochten  13  eingetne 

Saute  ober  Sautgruppen  gu  unterf Reiben:  vom  teifen,  melobifd)  gu  nennenben,  mannigfaltig 

betonten  Sirpen,  3wttfd)em  unb  Schnurren  beS  Behagens,  ber  Bitte,  ber  Bergnügttjeit  bis 

gum  gellenben  Cuiefen  unb  teif d)en  ber  2But;  vom  faum  hörbaren  ,%nt  tnV,  wenn  er  fich, 
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raa3  er  oft  tgat,  be3  2lbenb3  in  einem  unbeleudgteten  Nebenzimmer  grufeln  madgte,  bi3  zum 

gellen,  überlauten  ,£ecf '  be3  jagen  (SdgrecfenS  nnb  bem  gofen  belfern,  getem,  bem  tiefen 
foltern,  ©urgent,  ©rnngen  verriebener  (Stufen  ber  (Srregtgeit.  21m  wunberbarften  war, 

voaS  wix  feinen  ©onnengrug  nannten.  SBenn  morgen!  bie  Sonnenftraglen  ins  Limmer 

fielen,  fud)te  er  im  genfler,  auf  bem  £tfcge  ober  Sobeu  einen  ooll  beleuchteten  gletf,  macgte 

^änndgen,  manbte  fieg  ber  Sonne  gu,  gob  bie  Sinne  leife  miegenb,  fpifcte  ba3  Wlaul  unb 

Heg  nun  au3  tieffter  Sruft  foraie  überrafdgenb  laut  5— 6mal  gintereinanber  etwa  bie  größere 

Hälfte  einer  dgromatifcgen  Tonleiter  erfdgallen  unb  fdjlofc  mit  einem  tiefen,  langgezogenen  ,ö<. 
(£3  maren  gödjft  fonberbare  Saute,  wie  idj  fie  niemals  fonft  von  Slffen  gegört  gäbe.  $on 

ben  muftralifcgen  Neigungen  biefeS  2tffen  ift  bereite  auf  ©eite  18  bericgtet  toorben." 

£>ufarenaffe  (Cercopithecus  ruber).  Va  natürl.  ©rö^c. 

9]id)t  ade  -äfteerfafcen  ftnb  fo  lieben^toürbig  wie  bie  eben  befcgriebenen  Slrten;  einige 

fdjeinen  fogar  recgt  mürrifcg  unb  mtberwärttg  §u  fein.  -ftacg  meinen  (Srfagrungen  ift  ber 

gufarenaffe  (Cercopithecus  ruber,  pyrrhonotus  unb  patas),  raagrfcgeinlicg  bie  (Sal= 

titriere  be3  $ptiniu3,  bie  langraeiltgfte  unb  unlieben£tt)ürbigfte  9fteerrai3e;  anbere  mögen 

toogl  beffer  über  ign  urteilen  bürfen.  Qu  ber  ©röfje  übertrifft  biefer  2lffe  bie  norger  befcgrie= 

benen  faft  um  bie  ̂ älfte,  minbeftenS  um  ein  drittel,  £)a£  ©eftegt  ift  fegroarz,  bie  -ftafe  toeifc 

lieg,  ber  SBacfenbart  meifi,  ein  gteef  auf  bem  $opfe  bunMrot,  fcgtoärzlicg  umfäumt,  ber 

übrige  ̂ elz  oben  fegimmernb  rötelfarbig  ober  gotbigrot,  unten,  an  ber  Qnnenfeite  ber  23eine, 

an  ben  $orberarmen  unb  Unterf Teufeln  toei{3. 

£)cr  23erbreitung3tm3  be£  £mfarenaffen  erftreclt  fieg  oom  SBeften  Slfrifa^  bi£  2lbeffi= 

nien;  ba£  £ier  fdgetnt  jebocg  überall  fpärlicger  aufzutreten  al3  ber  2lbulanbj  ober  ©rün= 

äffe.  3cg  gäbe  jenen,  fooiel  icg  mieg  erinnere,  nur  einige  Wlak  in  ben  Salbungen  be£ 

flauen  gluffeä  obergalb  ©enaarS  gefegen;  geuglin  unb  ̂ artmann  bagegen  trafen  ign 
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häufiger  unb  jtoar  oorpgsweife  in  bünn  beftanbenen  «Steppenwalbungen  ober  im  <godjgrafe, 

mit  welchem  bie  gärbung  feinet  ̂ Mge<o  übereinftimmt.  Qn  feinem  SBefen  fdjeint  er  ba3 

gerabe  (Gegenteil  be3  Slbutanbj  p  fein,  ©ein  ©efid)t3au3brud  ift  ber  eine3  (Staat3l)ämors 

rfjoibarier£,  ewig  mürrifd)  unb  unfreunblid;  nämtict),  unb  fein  <§anbeln  ftraft  biefen  2tug= 

brud  in  feiner  Söeife  ßügen.  (Solange  er  nocf)  jung  ift,  geigt  er  ftdj  wenigften3  einiger^ 

maßen  liebenlwürbig;  mit  fteigenbem  Sitter  aber  nimmt  feine  ̂ ei^barfeit  in  einer  SBeife 

p,  baß  man  wtrflid)  faum  metjr  mit  üjm  au£pfommen  oermag.  Sin  ein  freunbfdjafttid)e<3 

S3erJ)ältm3  prifdjen  üjm  unb  irgenb  einem  anbeten  ©efdjöpfe,  feine  -äftitaffen  ni$t  au£ge= 

f Stoffen,  ift  faum  p  benfen.  Sittel  fdjeint  if)tn  wtberwärtig  p  fein,  ilm  minbeftenS  im 

pdjften  $rabe  p  tangweilen,  bie  unfdjulbtgfte  §anblung  eine  il)m  angetane  23eleibigung 

p  fein,  ©in  SBlitf  erregt  feinen  Sirger,  (Mäd)ter  bringt  tlm  in  förmliche  2Sut.  2)ann 

fperrt  er,  fo  toeit  er  fann,  ba3  3ftaut  auf  unb  geigt  bie  oert)ältni<omäßig  überaus  großen 

3äl)ne,  oerfucjjt  aud),  faE3  e3  üjm  irgenb  möglicf),  biefelben  an  bem  »erfaßten  ©egner  p 

erproben,  $reunbttdje  SBorte  Reifert  fooiel  wie  nidjtö,  (Sdjläge  oerfdjlimmern  me£)r,  at3 

fie  beffern.  Qdj  erinnere  mict)  niäjt,  jemals  einen  wtrflidj  gafjmen  älteren  £mfarenaffen 

gefefjen  p  l)aben,  bin  oielmebr  nur  mit  wütenben  unb  tüdifcfjen  befannt  geworben.  — 

Unfere  (befangenen  erhalten  wir  oon  ber  £üfte  @>umea§,  au3nal)m3wetfe  audj  oon  Sgupten, 

wofjin  ber  <§ufarenaffe  vom  (Suban  gebracht  wirb. 

SDxe  neueren  gorfdjer  trennen  bie  fräftigeren  9fteerfa|en  mit  oerlängerterem  (Scfjnaiu 

genteile  unb  teiftenartig  erstem  SBrauenbogen  ober  2tugenl)öf)lenränbern  unb  unpaarem 

£öder  auf  bem  fünften  unteren  33a<fen&afme  unter  bem  ̂ änblernamen  9ftangabe3  (Cerco- 

cebus)  oon  ben  übrigen,  obwotjl  fie  in  allem  Söefentlidjen  biefen  fonft  äfmeln. 

©iner  ber  befannteften  Vertreter  biefer  ©ruppe,  ber  9Jtof)renaffe  ober  gemeine 

Sflangabe  (Cercopithecus  [Cercocebus]  fuliginosus),  erreicht  eine  giemlid)  be= 

trädjtltdje  ©röße;  feine  Sänge  beträgt  hi§>  1,25  m,  wooon  auf  ben  (Sdjwang  60  cm  fommen, 

bie  ©dmtterl)öl)e  40  cm.  5Die  gärbung  ber  oberen  (Seite  ift  ein  büftere£  (Scfjwarg,  meld)e3 

unten  an  ben  Qnnenfeiten  ber  (bliebmaßen  in3  Scpef ergraue  übergeljt.  ©eftd)t  unb  gänbe 

finb  fd)wa%  bie  oberen  Slugenliber  faft  rein  weiß,  ©r  fommt  non  ber  Söeftfüfte  2lfrtfa3 

neuerbtng3  pmlicfj  regelmäßig  in  unfere  (Sammlungen.  Qn  itjrem  SBefen  unb  ©ebaren 

ähneln  fie  ben  $erwanbten,  bod)  fjat  e3  mir  fdjeinen  woEen,  al3  ob  fie  ftd)  burdj  größeren 

©ruft  unb  mürrtfdjereä  2öefen  oon  tfmen  mä)t  eben  p  if)rem  Vorteile  unterf Rieben. 

©inen  äußertid)  fefjr  äl)nlid)en  meftafrifanifcfjen  3Sermanbten,  ben  Cercopithecus  albi- 

gena,  f Gilbert  ̂ ed^uel=Soef$e:  „2)er  ̂ bufumbufu,  fo  nennen  ilm  bie  ©ingeborenen 

ber  Soangofüfte,  finbet  fi($  in  au3gebel)nten  Söätbern,  jebod^  nirgenb^  ̂ äufig,  auclj  nic^t 

in  33anben,  fonbern  p  gweien  unb  breien,  alte  3ftännd)en  aui§  einzeln,  ©r  ift  nidjjt  fo 

raftlo^  tote  bie  9tteerfat$en,  aber  bo$  ebenfo  belienbe  im  ©egmeige  unb  ma($t  aujserorbent= 

lid)  meite  (Sprünge,  auü)  oermag  er  auf  bem  SBoben  re($t  fdjnell  p  taufen  unb  gefd^idt 

p  f<$Toimmen.  ®a^  ©efid^t  gewinnt  burclj  ben  im  Qoxm  aufgerichteten  <gaarfd)opf  unb  ba^ 

ftarfe  ©ebiß  einen  pr  $orfid)t  ma^nenben  Slu^brud,  pmal  er  auc^,  ben  ©egner  firjerenb, 

gern  ben  9^ac^en  aufreißt  unb  mit  bem  $opfe  broljenbe  ̂ Bewegungen  mafyt.  2)er  fräfttgfte 

unferer  pommerfdjen  ©c^afer^unbe  tourbe  von  einem  folgen  Slffen  einmal  rec^t  übel  pge= 

richtet  unb  ging  fpäter^in  einem  in  ̂f($intfc^otf($o  pljm  tebenbeu  oorfic^tig  au3  bem  SBege. 

„®en  tarnen  IRbulumbufu  ^at  er  nac^  feinem  S^ufe  erljalten,  ben  aber  moljt  nur  ba£ 

Mnnc^en  fo  laut  fdjaEenb  pren  läßt.  S)er  9^uf  ift  ein  boppetter:  enttoeber  ein  fdmell 

unb  beliebig  oft  nac^einanber  f)eroorgeftoßene3  ooHtönenbe^  ©runden  wie  ,§u=u  lju=u  ̂ u=u' 

ober  ein  in  Raufen  bebäc^tig  toieber^olte^  tiefere^  ̂ uti)'  ober  ,Jguf .  33ei  bem  balb  fu% 

balb  lang  betonten  ̂ unt4  wirb  bie  erfte  (Silbe  burc§  Slu^ftoßen,  bie  peite  burc^  ©ingie^en 
SBretnn,  %mUUn.  3.  2tuf£age.  I.  10 
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ber  Suft  erzeugt;  e£  flingt  polternb  unb  grollenb  unb  wirb  unter  ©rimaffen,  Slufricfjten 

be'3  ©d)opfe3,  Krümmung  be3  9?ücfen3  unb  oft  fenfre<I)ter  (Stellung  be3  taugen  ©crjroan§e3 
vorgetragen.  £>a  ber  ftattlicfje  f^roarge  SBurfclje  e3  liebt,  ftdj  manchmal  minutenlang  in 

biefer  SSBeife  gu  äußern,  gewinnt  man  genau  ben  ©inbrucf,  aU  hielte  er  eine  gornige  9^ebe. 

Qu  ber  2öilbni£  ift  er  (rote  ber  ftattltdje  farbenfd)öne  Turacus  cristatus,  ber  SBogel,  ber 

mit  ilmt  bie  nämlicfjen  SBälber  beraobnt  unb  iljn  an  raeit|in  fjatlenber  ©timme  faft  über= 

SSJlofjrenaf f e  (Cercopithecus  fuliginosus).  Ve  natürl.  ©röjje. 

trifft)  unter  günftigen  Umftänben  gewiß  mehrere  Kilometer  weit  §u  rjören;  babei  fte|t 

man  iljn  rjäufig  am  glußufer  auf  einem  mittellosen  Smeige,  ben  er  gteicfjf am  als  feine 

Langel  ertoärjlt  unb  toieber  verläßt,  wenn  er  geenbet  rjat.  £)odj  f)abe  idj  aud)  beobachtet, 

baß  er  im  bieten  SBalbe,  unb  wärjrenb  er  grüßte  verf,peift,  gern  feinen  dtu\  erf cfjaüen  läßt. 

S)te§  ift  recrjt  vorteilhaft  für  ben  Säger,  ber  i|n  verhören  unb  ft<$  banacfj  anf gleichen  fann. 

33ei  freubiger  Erregung  wanbett  er  ba3  ,<gu=u'  in  ein  oft  wieberr)olte3  einfacf)e£  ,<go'.  2)ie 

©timme  ift  mot)tftingenb,  aber,  wie  fcf)on  ermähnt,  auff aEenb  taut.  £)al)er  belegen  bie 

©ingeborenen  biejenigen  ifjrer  TOtmenfc^en,  meiere  i|re  ©prachwerf^euge  attgu  rMfi§Mo£ 

gebrauchen,  auä)  mit  beut  ©pottnamen  ̂ Jlbiifnmbutu'. 
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„SDiefer  2lffe  gebietet  überhaupt  über  bie  auSgiebigften  ©ttmmmtttel.  ©in  §af)m  in 

unferem  ©ehöfte  lebenber  unb  ,Wlöf)tl  genannter,  ein  fcfjöneS,  ftarfe^  ̂ Mnncfjen,  nerfügte 

noch  über  trier  Sautgruppen,  um  feine  Sßünfche  funbgugeben.  gwei  banon  liefe  er  fo  reget= 

mäfjig  unb  gwecftwE  fjören,  bafe  man  mit  SBeftimmtheit  fagen  fonnte,  was  Wlofyx  wollte: 

ob  (Sffen  unb  £rinfen,  ob  25efeitigung  irgenb  welches  Ungemaches  ober  TOfegef^icfeS,  wie 

eS  in  einem  2lff  enteben  tt>of)l  oorfommen  mag.  3)rang  ber  nom  Sßinbe  gepeitfchte  Siegen 

in  feine  auf  einer  ©tauge  ttjronenbe  ©chlaftonne,  unb  verlangte  er  bie  fettlidje  ̂ Drehung 

ber  Öffnung,  fo  rief  er  felbft  beS  Nachts  nach  mir;  ebenfo,  wenn  feine  Seine  fich  feftge= 

flemmt  ̂ atte  unb  feine  Gräfte  gum  Slblöfen  nicht  hinreichten,  ©eine  SluSbrucfSweife  näher 

gu  befcfjreiben,  will  mir  atlerbingS  nicht  gelingen;  genug,  man  uerftanb  fie.  2ltle  übrigen 

unferer  2lffen,  mit  2IuSnahme  beS  ©orillaS,  backten  nie  baran,  burch  SluSftofeen  beftimmter 

Saute  9Kenfcf)en,  bie  fie  nicht  faf)en,  §u  ü)rer  £ilfe  herbeizurufen;  benn  Saute  ber  greube, 

beS  ©chrecfenS,  beS  SrgerS  unb  Unbehagens  überhaupt,  welche  fie  non  fich  gaben,  erftreb= 

ten  nic^t  biefen  einen  beftimmten  ßwtä. 

,ßlo$x  befafe  {ebenfalls  eine  §o^e  natürliche  Begabung,  unb  feine  ©etfteSfräfte  ent= 

wickelten  fich  unter  unferer  Dhfyut  bebeutenb.  ©eine  Süßten,  feine  Eigenheiten  in  ihrer 

mannigfaltigen  Ziehung  unb  geinljeit  bereiteten  uns  m'el  Vergnügen,  ©r  war  anhänglich 
unb  banfbar,  liebenSwürbig  mit  betten,  bie  iljm  ©uteS  erwiefen,  ̂ afste  aber  unwanbetbar 

t)0tt  gangem  §ergen  bie,  welche  ihn  abfichtlicf)  unb  wieberijolt  gefränft  hatten.  Unbänbig 

unb  übermütig,  frafrooll  unb  gewanbt,  war  er  ein  guter  g-reunb  unb  ein  fchltmmer  getnb, 

ben  man  wie  einen  §unb  auf  unliebfame  ̂ erfonen  ty&n  fonnte.  Softe  er  fich,  wie  bieS 

oft  gefchah,  einmal  unerwartet  non  feiner  Seine,  fo  floh  9M)r§ahl  unfereS  ©efinbeS  in 

größter  Eile.  S)enn  betten,  mit  metchen  er  eine  alte  Rechnung  auszugleichen  hatte,  bie  er 

unter  rieten  genau  fannte,  wufete  er  immer  burch  fclmeUe  Singriffe  beigttfommen,  rife  ihnen 

bie  Kleiber  nom  Seibe,  gaufte  ihnen  baS  igaar,  fragte,  ohrfeigte  fie  unb  bife  manchmal  in 

bebenf liehet*  Sßeife.  3)a  er  ferner  unb  fehr  fräftig  mar,  vermochte  er  beim  erften  Slnfpringen 

fogar  (Srtoachfene  §u  SBoben  gu  werfen.  SDen  grauen  unb  Räbchen,  bie  beS  Borgens 

^irtfehaftsbebarf  anboten,  t^at  er  jeboef)  nichts,  unterfuc^te  aber,  babei  fehr  oft  t)om  ©orilla 

unterftügt,  ihre  Slörbe  unb  nahm,  was  ihm  gut  bünfte.  2lb  unb  §u  fing  er  fich  auch  ein 

<gu£)n  ober  eine  £aube,  bie  mir  ihm  aber  fchleunigft  wteber  abnahmen;  beSwegen  entrann 

er  einmal  mit  feiner  SBeute  in  ben  nahen  SSalb,  fehrte  aber  am  nächften  £age  gang  un= 

befangen  §urücf.  ©r  mar  ber  befte  ©pietgefäljrte  unfereS  ©orillaS,  balgte  fich  m&  ̂ m  w 

totlfter  SBeife  unb  ̂ xelt  aufjerbem  treue  greunbfehaft  mit  bem  Hammel  Sttfufa,  ber  über 

9}tenfch  unb  £ter  im  ©ehöfte  fich  ̂ ecW  beS  DrbnungSftifterS  anmaßte,  tiefem,  ber 

il;n  oft  befugte,  fafe  er  bisweilen  lange  Seit  auf  <gal3  unb  £opf  unb  trieb  mit  ihm  allerlei 

nicht  immer  fanfte  ̂ urgmeil.  (Gewöhnlich  lag  er  an  einer  langen,  bünnen  Seine,  fo  bafe  er 

noch  ba§>  allgemeine  SlffenljauS,  barin  namentlich  ©chimpanfen  unb  Wltextafyen  lebten,  er= 

reichen  unb  auf  ba3  S)ach  fteigen  fonnte,  beffen  Traufe  etwas  h°^r  als  mein  ©Reitet  war. 

©o  grofe  war  bie  £raft  unb  Sicherheit  biefeS  Slffen  im  ©pringen,  bafe  er,  wenn  ich  wich 

bis  gemeffene  7  m  weit  von  ber  Traufe  aufftellte,  bie  §änbe  flach  aneinanber  gebrüeft  auS- 

ftredte  unb  ,!omm  Mo^il'  rief,  er  mit  frohem  ©runden,  bie  ©lieber  weit  gefpreigt,  ge= 

toiff ermaßen  auf  meine  §änbe  flog  unb  bort  fogteich  in  noEfommenem  ©leichgewichte  haften 

blieb,  ©ing  ich  no<h  weiter  ab,  fo  t)erfagte  er,  bem  9^ufe  gu  folgen;  er  fannte  feine  Sei= 

ftungSfähigfeit  genau.  2Seoor  er  fprang,  fal;  er  ftetS  erft  nach  feiner  Seine  unb  warf  fie 

frei  nach  t)orn,  bamit  fie  ihn  nicht  habere. 

,ßlo1)x  t)erftanb  ben  funftt)ollften  knoten  feiner  Seine  gu  löfen,  wenn  biefer  nicht  noch 

befonberS  burch  Slupferbraht  gefichert  war,  fnüpfte  aber  niemals  ben  entfernteren  am  ©tan= 

genringe,  fonbern  ben  am  SeibeSgürtet  auf,  bamit  ber  ©trief  nicht  nachfcfjteppe.  .§atte  fich 

10* 
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feine  Seine  irgenbtoo  oerfd)tungen,  fo  unterfudjte  er  bebädjtig  ihren  Verlauf,  folgte  biefem 

rüdtoärt3  unb  entwirrte  fte.  Unfere  recht  ttugen  ̂ aotane  oermochten  ihm  biefe  nnb  älm= 

lidje  ̂ nnftftücfe  nicht  nadjjutEjun:  fte  blieben  ftet£  anf  bie  <gilfe  be3  Wiensen  angeroiefen, 

bie  fte  gebutbig  erwarteten,  aber  nicht  anriefen.  Wlofyx  erfanb  §u  feiner  nnb  nnferer  23e- 

luftigung  gan§  überrafdjenbe  Eunftftüde.  2113  einmal  eine  leere  $tfte  in  bie  -Jlähe  feiner 

©tauge  geftellt  tottrbe,  hüpfte  er  ftampfenb  baranf  umher  nnb  erfrente  ftd)  am  Prolinen 

be§>  §ohlraume3.  ®ann  überfprang  er  unermübtid)  bie  Elnft  gtoifdjen  £ifte  nnb  ©tauge, 

verfiel  aber  balb  anf  eine  fd)toierigere  2tn3fül)mng3tt)eife:  er  fefete  ftd)  anf  bie  ̂ iftenrante 

mit  bem  diüden  nad)  feiner  ©tauge,  fprang,  ftd)  rüdtoärtä  fyaih  überfd)lagenb,  an  biefe,  fo 

bafj  er  bort  mit  bem  Hopfe  nad)  nnten  anlangte,  nnb  toieber  in  umgefehrter  S)rehung^ 

ricfjttmg  gnr  Slifte.  £>iefe  ©prünge  führte  er  fdjliejslidj  fo  fdmeE  nnb  oftmals  fjtntereinanber 

au£,  ba§  er  toie  ein  ̂ antfd^nfball  tyin=  nnb  heranfliegen  fd)ien.  -fticht  lange,  nnb  er  hatte 

e£  fo  weit  gebracht,  ba§  er  toenigften3  oon  ber  Slifte  gut  ©tauge  $u  fpringen  oermod)te, 

inbem  er  fid)  anbertljalbmal  rüdroärtä  in  ber  Suft  überfdjtug.  gerner  befafj  er  eine  bei 

feinem  anberen  Slffen  in  fo  auffälliger  Sßeife  Ijeroortretenbe  Vorliebe  für  ba3  ©chauMn, 

bie  er  in  mannigfacher  SBeife  ju  beliebigen  rannte.  3ln  einem  ihm  erreichbaren  kannte,  an 

einem  §üttenbadje  nnb  an  feiner  ©djlaftomte  auf  ber  (Stange  hatte  er  eine  Sittel  ©teilen 

au3gefuttben,  bie  er  gtoedooE  benugte,  um  feine  fef)r  lange  Seine  burd)  (Sinflemmen  ober 

Umtotdetn  gtt  bef eftigen  unb  ftd)  am  (Snbe,  ba«3  feinen  Seibe^gürtet  hielt,  nach  <ger§en3tuft  in 

weitem  23ogen  ljin=  unb  herauf  dringen.  2>abet  ging  er  mit  betounbern^toerter  23ebad;t= 

famfeit  Sßerfe  unb  bemafe  §.  23.  bie  ©nblänge  feinet  ©tride£  genau  nach  ben  2lttforbe= 

rungen;  war  fte  §u  furg  ober  p  lang,  fo  flieg  er  nad)  oben  unb  oeränberte  bie  SBefeftigung. 

2)ie  einmal  erprobte  Sßeife  toanbte  er  fofort  toieber  an,  auch  toenn  ihm  erft  nach  Monaten 

baju  abermals  (Megenfjeit  geboten  tottrbe. 

„21m  broEigften  nahm  er  fiel)  au£,  toenn  irgenb  ein  nettem  Problem  fein  erftnberifd;e3 

®el)trn  befd)äftigte,  toenn  toir  SB.  in  ©id)t  oon  ihm  mit  aftronomifd)en  Qnftrumenten 

arbeiteten  ober  fonft  toeldje  ihm  ungewohnte  3Serrid;tungen  oornahmen.  SDann  faß  er  auf 

ber  @rbe,  auf  einem  haften,  einer  £onne  in  ber  namentlichen  ©teEung  eitteä  3ttenfd)en, 

bie  rechte  ober  linfe  §anb  an  ba£  £inn  gelegt  ober  ben  getgefinger  an  bie  Sippen  gebrüdt, 

babei  teife  grungenb  ober  brummenb  unfer  Xfyun  oerfolgenb,  bi^toeiten  auü)  in  feine  eben 

betriebene  ̂ pfjiUppifa  oerfaEenb.  ßr  toar  in  biefer  ©teEung  fo  einzig  unb  origtneE,  bafj 

galf  enftetn  i^n  pl;otograp|ierte.  ©inige  anbere  Riffen  ber  nämlichen  2lrt,  bie  id)  tu  %at- 

toreien  beobachten  fonnte,  geigten  ftch  ebenfo  geiftig  regfam  toie  unfer  ̂ oljr'  unb  waren 

bie  Sieblinge  it)rer  SBefiger."  ^ 

3Jlit  bem  tarnen  Wl  a  i  a  f  ober  9tt  a  f  a  f  0  (Macacus)  bezeichnet  man  in  SBeftafrtfa 

fehr  oerfchiebenartige  Slffen,  im  totffenfehaftlichen  Sinne  aber  eine  nicht  befonberä  zahl- 

reiche ©attuttg,  bereu  9J?itgtieber  bi^  auf  eine^  im  füböftlichen  Elften  leben.  Qm  allgemeinen 

fenngeichnen  fich  bie  Malaien  burd)  folgenbe  3Jlerf*male:  ®er  ̂ 8au  ift  uitterfejt;  bie  mäjgig 
langen  ©liebma^en  ftnb  fräftig;  bie  (Schnauze  tritt  ungefähr  ebenforaeit  toie  bei  ben  9J?eer= 

fa^en  oor;  ber  ©eftcht^toinfet  beträgt  40—50  ©rab;  ber  Einntabenteit  ift  bid,  bie  3^afe 

befonberä  oorfteljenb;  bie  ̂ afeitlöcher  ftnb  furj  unb  engftänbig;  ber  fur^e  Baumen  unb  bie 

beträchtlich  längere  SDaumengehe  tragen  platte,  bie  übrigen  gittger  unb  3ehen  h°h^e9e^: 

förmige  Dlägel.  2ln  ben  nadten  §interbaden  machen  fich  D*e  Ötofeen  ©chtotelen  fehr  bemerk 

lieh.  ®er  (5chtoatt§  fpiett  in  oerfdjiebener  Sänge  unb  ©tärfe,  erreicht  bei  einzelnen  beinalje 

SetbeMänge  unb  ift  bei  anberen  faft  gänzlich  oerfümmert.  ^ßadentafchen  unb  ©efäjBfd)toie= 

len  ftnb  gro^.  %U  fernere  (Sigentümlicpeit  biefer  ̂ iere  mag  noch  ertoähnt  fein,  ba§  ba^ 

Kopfhaar  bei  einigen  in  ber  sJJtttte  gefdjeitelt  ift,  bei  anberen  perüdenartig  oon  bem  fonft 
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faft  faxten  ©Heitel  herabfällt,  unb  baß  ber  einzelnen  ferjtenbe  23acfenbart  bei  anbeten  eine 

gerabegü  beifpieltofe  Sßucherung  geigt. 

Qn  ber  $or$eit  waren  bie  WlaMm  über  einen  großen  £eil  Europas  verbreitet;  unb 

and)  gegenwärtig  noch  gehen  fie  am  weiteften  nach  Horben  hinauf.  Die  ftummelf^roänjigen 

Strien  bewohnen  -ftorbafrifa,  @hina  unb  igapan,  bie  langfd)wän§tgen  baS  geftlanb  unb  bie 

Qnfetn  DftinbtenS.  ©ie  vertreten  gteichfam  bie  -äfteerfafcen,  ähneln  aber  ben  Marianen  in 

vieler  £inftd)t  unb  leben  balb  wie  jene  in  SBälbern,  balb  wie  biefe  mehr  auf  getfen.  Leiber 

Unt>erfcr;ämtt)eit  fdjeint  in  ihrem  2Befen  vereinigt  $u  fein;  in  ber  Qugenb  finb  fie  gemütlich 

luftig  wie  bie  -äfteerfajen,  im  Sllter  boshaft  unb  frech  wie  bie  Paviane.  (Sie  eignen  fich  vor= 

trefflich  für  bie  ©efangenfdjaft,  Ratten  am  tängften  in  iljr  aus  unb  pflanzen  ftdj  am  teid)teften 

in  ü)x  fort.  Datier  weiß  man  aud),  baß  fie  7  Monate  trächtig  gehen.  SSä^renb  ber  23runft= 

§eit  fchwellen  bie  ©efchted)tsteile  it)rer  2Beibd)en  ftarf  an  wie  bei  ben  weiblichen  ̂ aoianen. 

SBorjl  bie  befanntefte  2Xrt  ber  ©attung  ift  ber  Wlatat  ober  Qavaneraffe,  9Jionjet 

ber  Javaner  (Macacus  cynomolgus,  Cynomolgus  cynoceplialus).  @r  erreicht  eine 

Sänge  von  höchftenS  1,iö  m,  wovon  ber  (Schwang  50—58  cm  wegnimmt,  unb  eine  <Sd)ulter= 

höhe  von  etwa  45  cm.  Der  Söacfenbart  ift  fet)r  fur§,  baS  Kopfhaar  beim  Männchen  flad) 

ntebergebrüdt,  beim  Sßeibc^en  f ammartig  in  ber  TOtte  aufgekrempelt;  ber  übrige  $etg  §at 

auf  ber  Dberfeite  olivenbräunlichgrüne,  mit  @d)war§  unter mifajte,  auf  ber  bünner  behaarten 

linterfeite  weißlichgraue,  bie  Qnnenfeite  ber  ©liebmaßen  graue,  £änbe,  güße  unb  (Sdnvan§ 

fd)wär§lid)e  gärbung;  baS  ©efid)t  fierjt  bteigrau,  §rvifd)en  ben  Singen  weißlich  auS;  bie  D^ren 

finb  fdiwär^lich;  bie  SriS  ift  braun.  9cad)  33 tauf  orb  tonnen  außerbem  noch  V®ü>  Spielarten 

unterfchieben  werben:  eine  mit  bunflerer  Behaarung  unb  fdjwär^lichem  ©efid)te  (M.  carbo- 

narius)  unb  eine  gelblich  rotbraune  (M.  aureus). 

Der  2>erbreitungSlfretS  beS  gemeinen  Bataten  erftrecft  fich  über  Dftafien;  namentlich  bie 

©roßen  Sunba=Qnfeln  beherbergen  ihn  in  9ttenge.  33  tauf  orb,  ber  ihn  ben  trabbenfreffenben 

Slffen  nennt,  führt  an,  baß  er  in  23arma  unb  Slrafan  befonberS  füftenwärts  im  33eretd;e 

ber  ©egeiten  vorkomme  unb  -Jftenf djen  nicht  fcheue,  fogar  vom  23oote  aus  ̂ geworfenes  gutter 

aufnehme;  ferner,  baß  er  im  oberen  33arma  nicht  ficher  nachgewiefen  unb  vermutlich  aud) 

fein  Bewohner  von  <güget=  ober  33erggegenben  fei.  Qn  Statu  unb  auf  ber  $Manifa)en  <palb= 

infet  ift  er  gemein.  Slußerbem  foll  er  auf  ben  9cifobaren  unb  bann  fid)erlid)  eingeführt, 

nicht  aber  auf  ben  Slnbamanen  gefunben  werben.  ü)cad)  S^ofenberg  kommt  er  in  ben  nörb= 

lidjen  ©ebieten  von  ßelebeS  nirgenbs  vor,  ift  bagegen  in  ben  f üblichen  gemein.  gorbeS  fanb 

ihn  häufig  auch  auf  ber  Qttfet  £imor,  wo  er  fich  am  weiteften  oftwärts  verbreitet,  @r  bürfte 

inbeffen  ein  verhältnismäßig  neuer,  vielleicht  erft  burch  ben  30^enfcr)en  eingeführter  2lnromm= 

ting  auf  biefen  Qnfeln  fein.  2luS  ben  Berichten  ber  S^eifenben  geht  hervor,  baß  er  überall, 

wo  er  vorkommt,  häufig  ift.  ©leichwot;l  be[i|en  wir,  fooiel  mir  begannt,  eine  eingeljenbe 

Sdnlberung  feinet  greilebenS  noch  nicht.  Der  eine  ober  anbere  erwähnt  beiläufig,  baß  ber 

WlaM  unb  anbere  Slffen  in  größeren  ©efellfd)aften  fich  *n  öer  ̂ ^^e  1)011  Säufern  aufhalten, 

läßt  t%  hierbei  aber  aud)  bewenben,  unb  e£  will  faft  f feinen,  al§>  ob  jeber  glaube,  baß  bie 

Seben^weife  eine3  fo  be!annten  ̂ iere^  längft  ausführlich  gef Gilbert  fein  muffe,  t%  fich  baljer 

auch  gar  nicht  lohne,  über  ba^felbe  nod;  etwas  $u  fagen.  2Bie  häufig  ber  ̂ latat  in  feiner 

§eimat  fein  muß,  geht  am  beften  barauS  §en>or,  baß  unfere  ̂ ierhänbler  fetten  mehr  als 

25  9J^art  für  ihn  forbern,  aud)  faft  jebeqeit  im  ftanbe  finb,  ihn  in  beliebiger  Spenge  gu  lie= 

fern,  weit  beinahe  jebeS  von  Qnbien  anfommenbe  ©chtff  eine  größere  ober  geringere  Slnjatjl 

biefer  3lffen  an  23orb  hat.  2öie  mir  (Schiffer  erzählten,  bieten  bie  Eingeborenen  ihnen  in  jebem 

§afen  beS  gefttanbeS  unb  ber  Qnfetn  geahmte  Qaoaneraffen  gum  ̂ aufe  an  unb  uerlaugen 

für  biefetben  in  ber  Siegel  recht  niebrige  greife. 
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SDie  auSfüfjrltdjften  mir  bekannten  Söemerfungen  über  ben  3ftonjet  oerbanfen  wir 

Sungfjufjn.  -ftadjbem  er  bie  £ierarmut  ber  Urwatbungen  QaoaS  fjeroorgeljoben  unb  er= 

wäfmt  fjat,  bafe  unfer  2lffe  ben  anberen  Tierarten  gegenüber  eine  SluSnafjme  mad)e,  fäfyrt 

er  fort:  „©er  Sftonjet  i§t  gern  grüßte  oon  aEerlei  Räumen  unb  fommt  ba^er  in  ben  Ür= 

wälbern  bis  gu  einer  §öf)e  t)on  1600  m  ebenfo  l)äufig  oor  wie  in  ben  9^i$opf)oremt)albun= 

gen  beS  SeeftranbeS,  wo  man  ü)n  oft  genug  unu) erf parieren  fie^t,  um  bie  Krabben  unb 

9)ftifcf)eln  aufliefen  unb  §u  oergefjren,  meldte  bie  glut  auf  bem  ®eftabe  gurütfliefj.  @r  ift 

ein  guter  ©efeltfd)after,  liebt  bie  ©infamfeit  nictjt,  fonbern  f)ält  fid)  ftets  in  SBanben  oon  10 

b^  50  Stücfen  jufammen.  Dft  fann  man  ftdj  an  ben  Kapriolen  biefeS  fröf)lid)en,  aud)  in 

ber  Sßilbni^  burdjauS  md)t  fdjeuen  2lffen  beluftigen,  wenn  man  bie  SBeibdjen  mit  üjren 

jungen,  welche  ftd)  feft  an  bie  23ruft  ber  Butter  angeftammert  l)aben,  bort  in  ben  23äu= 

men  umljerfpringen  fie£)t,  ober  wenn  man  anbere  erbtieft,  welche,  unbekümmert  um  ben  ju= 

fdjauenben  9tofenben,  fidj  auf  ben  weit  über  ben  Spiegel  eines  SBadjeS  l)erüberf)ängenben 

Zweigen  fd)auMn." 
Söa|rf$einlic5  begießt  fid)  aud)  folgenbe  ̂ Bemerkung  QungtjulmS  auf  unferen  Slffcn: 

„SBir  famen  burd)  ein  £)orf  (auf  8aoa),  bem  fid)  ein  fleiner,  rings  oon  angebauten  ®e= 

genben  umgebener  2Balb  anfdjtiejgt.  @S  fd)eint  ein  übriggebliebenes,  abfid)tlid)  gefdjonteS 

Stücfdjen  eines  größeren  SßalbeS  §u  fein,  ben  ber  gelbbau  oernidjtete.  SBefonberS  geigen= 

bäume  finb  es,  welche  fic^  fjod)  emporwötben,  unb  beren  3rae^9e  m^  3^otang=2lrten  burdj= 

fdjtungen  finb.  Man  führte  uns  auf  ein  fleineS  runbeS  Sßläfcdjen  im  SBalbe,  wo  man  einige 

Stütze  für  uns  niebergefe^t  Ijatte.  £ier  würbe  auf  ein  grojgeS  Stücf  23ambuSrol)r  gefd)ta= 

gen,  was  einen  £)ol)len  £on  i)eroorbrad)te.  Stfe  Qaoaner  fagten  uns,  baS  fei  bie  £rom= 

mel  für  bie  Slffen.  $aum  war  bie  Trommel  gefdjlagen,  als  es  auf  einmal  im  2ßatbe  an= 

fing  §u  rauften  unb  oon  allen  Seiten  §er  mefjr  als  ljunbert  graue  SCffen  fjerbeif prangen. 

©ro§  unb  ftein,  alte  bärtige  $äter,  flinfe  Qunge  unb  rottenden  mit  bem  an  iljrem  Seibe 

angeflammerten  Säuglinge  —  alle  famen  aus  bem  SBaumbicfidjt  Ijerab  auf  baS  ̂ lägdjen, 

wo  fie  ftd)  an  unfere  ©egenwart  wenig  festen,  fonbern  wie  alte  Söefannte  um  uns  l)erum= 

fprangen.  Sie  waren  fo  wenig  fcfjeu,  ba§  fie  9MS  unb  pfang,  ©efdjenfe,  welche  wir  für 

fie  mitgebracht  Ijatten,  aus  unferen  §änben  nahmen.  Qwti  fel)r  fepne  unb  grofje  männ= 

tidje  Stücfe  geic^neten  ft$  burd)  il)r  breifteS  betragen  befonberS  aus.  Sie  öffneten  ofme 

weitere  Umftänbe  bie  $örbe,  welche  fid)  in  ben  £>änben  ber  Qaoaner  befanben,  unb  nahmen 

baSjenige  IjerauS,  was  ilmen  am  beften  gefiel.  2ßie  ̂ aoaliere  florierten  fie  gwifc^en  ben 

anberen  2lffen  umljer,  welche  einen  §oljen  ©rab  von  Sichtung  oor  i^nen  gu  erfennen  gaben, 

freilich  war  if)re  2lrt,  fic^  in  Sichtung  gu  fe^en,  etwas  ̂ anbgreiftic^.  SBurbe  ifjnen  baS 

©ebränge  um  fie  l)erum  gu  grofe,  fo  paeften  fie  einige  ifjrer  ̂ ameraben  mit  ben  igänben, 

anbere  mit  ben  gähnen,  weSljalb  bie  übrigen  unter  2tngftgefcf)rei  unb  mit  folc^er  ̂ eftürgung 

gur  Seite  flogen,  ba§  fie  erft  t»on  ben  S^^Ö^n  ber  33äume  aus  jurüc^ufeljen  wagten  unb 

fic|  bem  Steife  erft  bann  wieber  näherten,  wenn  bie  großen  Herren  gefättigt  fid;  gurücf= 

gebogen  Ratten.  Sid)  felbft  jeboc^  wichen  biefe  beiben  ©efpoten,  welche  i^re  Untertanen 

burd)  gurc^t  in  ̂ efpeft  gu  galten  fc^ienen,  fe^r  forgfättig  aus.  211S  wir  uns  entfernten, 

gerftreuten  fid)  bie  Effert  wieber  im  SSalbe.  ©ie  Qaoaner  tragen  iljnen  öfters,  um  fid)  an 

il)ren  Sprüngen  gu  ergoßen,  gutter  gu;  boc^  würbe  baS  oiellei($t  nic^t  gefdjel)en,  wenn 

bei  ben  Qaoanern  nidjt  alle  alten  ©ebräuc^e,  beren  Urfprung  fie  öfters  felbft  nic^t  mefjr 

anzugeben  wiffen,  geheiligt  wären." 
SHefe  Sc^ilberung  pajßt  ooEfommen  auf  baS  SBefen  unfereS  Riffen ;  benn  genau  fo 

benehmen  fie  fidj  au$  im  ̂ äfig:  ber  Stärffte  behält  unter  allen  Umftänben  redjt.  ©ur$ 

Martens  erfahren  wir,  ba£  bie  Europäer  in  Qaoa  oft  Slffen  unb  Papageien  galten,  unb 

bafj  ber  Slffe,  welchen  man  am  l)äufigften  §u  fet)en  befommt,  eben  unfer  ä^afaf  ift.  „Sludj 
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im  wilben  guftanbe  ift  er  einer  ber  gemeinften  im  Qnbifchen  2trc^)ipeL  Qcf)  fah  ihn  als 

folgen,  auger  auf  3aoa,  in  Vanka  unb  auf  ben  ̂ Philippinen;  wenigftenS  nermag  ich  t>or-- 

läuftg  nicht,  bie  neuerbingS  wegen  etwas  gellerer  ober  bunklerer  gärbung  banon  getrennten 

Sitten  ju  untertreiben.  Man  hält  ihn  oft  in  ̂ßferbeftällen,  wie  bei  uns  Vöcke  unb  Kaninchen, 

woljt  aus  ähnlichen  ©rünben.  £)ie  Qaoaner  fagen,  bie  ̂ Pferbe  langweilen  fid)  bann  nic^t 

fo  fef)r  unb  gebeten  baburch  beffer."  Vlanforb  teilt  mit,  bag  er  nortrefflich  fchwimme  unb 
tauche,  unb  ergäbt,  auf  Tick eil  [ich  [tüfeenb,  bag  ein  gefangener  nicht  nur  aus  bem  Voote 

fprang,  fonbern  auch  taufte,  einmal  an  50  m  weit,  um  fich  feinen  Verfolgern  gu  entziehen. 

3n  unferen  Tiergärten  unb  Tierfcljaububen  bilbet  ber  Makak  einen  wef  entlichen  Teil 

ber  Vewofmerfchaft,  unb  §kx  wie  bort  erwirbt  er  fich  greunbe.  2Bie  in  feiner  ©eftatt, 

ähnelt  er  auch  in  feinem  SBefen  ben  Meerka|$en.  Qch  haöe  iwi  Verlaufe  ber  3eit  ficherttch 

gegen  hunbert  biefer  Affen  gepflegt  unb  vielleicht  bie  zehnfache  Anzahl  gefeljen  unb  beobachtet, 

fühle  mich  aber  auger  ftanbe,  etwas  SBefentltcheS  anzugeben,  woburch  ber  Makak  von  ben 

Meerka^en  ftd^  unterf Reibet,  ©eine  Bewegungen  finb  entf Rieben  plumper  als  bie  ber  te£t= 

genannten  Affen,  immer  aber  noch  be^enbe  genug.  Qn  ©ebaren,  Eigenheiten  unb  Gfyaxafc 

ter  bagegen  ftimmen  beibe  ©ruppen  üollftänbig  überein.  Auch  er  ift  ein  ununterbrochen 

munterer,  gutmütiger  Affe,  verträgt  fich  ausgezeichnet  mit  feineSgleichen  unb  ben  ihm 

nerwanbten  Arten,  weig  ebenfo  mit  größeren  Affen  trefflich  auszukommen  unb  fich  fogar 

in  bie  Saune  ber  ̂ 3at)iane  zu  fügen  ober  ihren  ©robheiten  gu  begegnen,  wenn  er  in  bie 

Sage  kommt,  mit  ihnen  fich  abgeben  zu  müffen.  £)ag  er  feinerf eits  gtlflofe  nach  Gräften 

bemuttert,  Heinere  aber  ebenfo  fehlest  behanbelt,  als  er  non  größeren  fich  behanbeln  lägt, 

eine  zuweilen  wiberwärtige  (Selbftfucht  unb  juwetlen  wieberum  eine  hingebenbe  Aufopferung 

an  ben  Tag  legt,  unterf Reibet  ihn  nicht  non  ben  Meerk atjen,  ba  biefe  ja  ebenfalls  genau 

in  berfelben  SSeife  verfahren.  Überhaupt  befunbet  er  biefelbe  Söetterwenbtfcpeit  beS  äßefenS 

wie  bie  eben  genannten  Affen,  ©ben  noch  äugerft  gemütlich  unb  gutmütig,  ift  er  im  nächften 

Augenblicke  einer  Kleinigkeit  falber  pdfjft  entrüftet,  erzürnt  unb  boshaft;  eben  noch  "ber= 

fliegenb  vor  lauter  Zärtlichkeit  gegen  einen  Mitaffen  ober  feinen  3Bärter,  maulfcheEiert  er 

in  ber  nächften  Minute  jenen  unb  nerfucht,  biefen  zu  beigen.  SDocf)  mug  ich  5U  feinem  ̂ tuhme 

fagen,  bag  auch  er  für  gute  Vehanblung  in  h^em  ©rabe  empfänglich  fich  S^igt.  @& 

urfacht  beShalb  feine  fjähmung  kaum  nennenswerte  Mühe,  derjenige,  welcher  ihn  einige 

Male  fütterte  ober  ihm  einen  Secferbiffen  §uftecfte,  erringt  balb  feine  nollfte  greunbfehaft 

unb  gule^t  eine  wirklich  bauernbe  Anhänglichkeit.  £>enn  wenn  auch  kleine  3^rtt)ürfniffe  $wi= 

fchen  ihm  unb  bem  Pfleger  an  ber  TageSorbnung  finb,  [teilt  [ich  baS  alte  Verhältnis  boch 

fofort  wieber  h^,  fobalb  irgenb  eine  anbere  Einwirkung  von  äugen  [ich  geltenb  macht  unb 

unferen  Affen  in  einige  Verlegenheit  fe£t.  Neugierig  in  vollem  Mage,  ber  Sangenweite 

entfehieben  abholb  unb  für  jebe  Snberung  ber  Sage  äugerft  empfänglich,  lägt  ber  WlaM 

leichter  noch  als  bie  in  biefer  £mftcht  gleichgearteten  ̂ aviane  burch  Erregung  feiner  Auf= 

merkfamkeit  nach  Velieben  fich  leiten  unb  lenken  unb  felbft  im  höchften  $orne  fofort  »er* 

föhnen,  fo  bag  feine  Vehanblung  auch  in  biefer  fiinfidjt  fehr  leicht  ift. 

Qm  greileben  wirb  fich  ber  Makak  wie  feine  Verwanbten  von  SßfTangenftoffen  unb  Qn= 

fekten  ernähren;  augerbem  frigt  er  Krabben.  Qu  ber  ©efangenfdjaft  nimmt  er  mit  bem 

einfachften  gutter  vortxeb,  wie  er  [ich  beim  greffen  überhaupt  als  ein  höchft  anfpruchslofer 

©efelle  geigt,  obgleich  feine  Anfprüdje  vielleicht  nichts  weniger  als  befdjeiben  finb.  Ein 

©tück  Vrot,  im  rechten  Augenblicke  ihm  bargebracht,  erfdjeint  als  ein  ausgezeichneter  Secker= 

biffen,  währenb  es,  wenn  er  fich  gefättigt  hat,  achtlos  fortgeworfen  wirb;  eine  iganbooll 

Börner,  r>or  il;n  auf  ben  Voben  geftreut,  erregt  ihn  jum  eifrigften  Auffucljen  berfelben  unb 

Zum  fchleunigften  Anfüllen,  ber  Vackentafchen,  felbft  wenn  er  ben  gutternapf  eben  nerlaffen 

hat;  ein  S^^Ö  tnit  grünen  Vlättern,  ̂ nofpen  ober  Vlüten,  r>om  erften  beften  Vaume 
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-gebrochen,  wirb  mit  Behagen  entblättert  unb  Blatt  unb  Blüte,  £nofpe  unb  3TO^öfP^e 

anfdjeinenb  mit  bemfelbcn  Vergnügen  t-er^ehrt.  9Jlüd)  trinkt  ber  3Jlafaf,  folange  er  jung 

tft,  teibenfcbaftltd)  gern;  9ftitd)brot  genießt  er  noch  im  Sllter  mit  Vorliebe.  Sin  gleifdjkofi 

läßt  er  fid)  gewönnen,  überhaupt  balb  bat)tn  bringen,  bie  ©erid)te  ber  menfd)tichen  £afel 

^u  teilen.  Sind)  geiftigen  (betränken  ift  er  keineswegs  abtwlb,  unb  einmal  an  biefelben  ge= 

mölmt,  gieljt  er  fie  allen  anberen  r»or.  Qe.  teicfjer  man  ihm  feine  £afel  befchickt,  um  fo 

roäf)Ierifcr)er  geigt  er  ftcfj.  Srofcbem  fann  man  ilm  faum  nerwötmen,  weit  er  im  Notfälle 

ftch  Wieb  er  um  mit  bem  einfachen  gutter  begnügt  unb  baSfelbe  fcheinbar  mit  bemfelben 

Behagen  nerfpeift  wie  bie  befte  Seckerei. 

(befangene  WlaMen  pflanzen  fiel)  giemltxj  regelmäßig  im  £äfig  fort,  paaxm  ftch  §u= 

weilen  auch  mit  Berwanbten  unb  erzeugen  bann  lebenskräftige  Btenblinge.  £)ie  SDauer 

ihrer  £räd)tigkeit  beträgt  ungefähr  7  Monate;  genauer  fann  bie  3ett  nict)t  beftimmt  werben, 

weit  man  nidjt  im  ftanbe  ift,  ein  Pärchen  nad)  ber  befrudjtenben  Begattung  gu  trennen. 

3$  felbft  habe  oon  ben  Wlafahn,  welche  id)  pflegte,  wieberholt  Simge  ermatten,  Einmal 

mürbe  einer  in  einem  £äftg  geboren,  in  meinem  ftdj  außer  ber  betreffenben  Butter  noch 

ein  anberer  Wlatat  unb  baS  äBeibchen  eines  9ftantelpatrianS  befanben.  £e£tereS  hatte  ge= 

räume  gett  oorfjer  ebenfalls  geboren,  baS  Qunge  aber  balb  eingebüßt.  Wenige  Minuten 

nach  ber  ©eburt  beS  Wlatahn  bemerkten  bie  SBärter  baS  Qunge  in  ben  Sinnen  beS  ge= 

backten  «gamabrnaSweibchenS  unb  fcf)loffen  barauS,  baß  biefeS  ein  nachgeborenes  Qunge  §ur 

Sßelt  gebraut  l;abe.  SluS  biefem  ©runbe  ließen  fie  auch  ber  anfehetnenben  Butter  baS 

3unge.  @rft  in  ben  9?ad)mittagSftunben  fiel  irrten  auf,  baß  fiel)  bie  Pflegemutter  wenig 

mütterlich  betrage,  baS  Qunge  oft  auf  baS  ©troh  lege  unb  fid)  zeitweilig  faum  um  baSfelbe 

fümmere.  -ftunmehr  erft  faljen  fie,  baß  ber  alte  WlaM,  bie  wirkliche  9)lutter,  fet)r  abgefallen 

war,  fingen  biefelbe,  unterfudjten  fie  unb  ̂ anben  ihre  Prüfte  ftrogenb  oon  -IMlch.  Qe^t 

erhielt  bie  Sitte  ihr  $inb;  lejstereS  f äugte  auch,  war  aber  bodj  fdjon  gu  lange  ohne  Pflege 

unb  9M;ruug  gewefen;  benn  am  anberen  borgen  fanb  man  es  tot. 

2Sie  innig  Wlatahn  an  it)ren  Slinbern  Rängen,  mag  aus  einer  anberen  Beobachtung  oon 

mir  hervorgehen.  Gelegentlich  ber  SBintereinrid^tungen  follten  einige  Stffen  aus  ihrem  SMftg 

entfernt  werben,  unb  es  würbe  beShatb  Qagb  auf  fie  gemacht.  Unter  ber  ©efeEfdjaft  jenes 

EäfigS  befanb  fich  auch  baS  Sunge  eines  9J£akakenweibd)enS,  welches  oon  ber  9Jcutter  bereits 

feit  Monaten  getrennt  worben  war.  Sediere  bewohnte  einen  anberen  Släfig,  non  welchem 

aus  fie  jenen  überfehen  konnte,  unb  war  oon  ihrem  $inbe  getrennt  worben,  weil  fie  eine 

b  eff er e  Pflege  erhatten  joEte.  SllS  bie  3a9°  ̂ uf  bie  Slffen  begann,  folgte  bie  Sitte  mit 

ängftlichen  Blicken  jeber  Bewegung  beS  Wärters  unb  fchrie  laut  auf,  fo  oft  biefer  ihrem 

$inbe  fid)  näherte.  S)aS  fiel  auf,  unb  fie  erhielt  infolge  ihrer  Teilnahme  baS  Slinb  gurüd. 

Slugenblicklich  ergriff  fie  es,  nahm  es  in  bie  Sinne  unb  tiebkofte  es  auf  baS  gärtlichfte. 

©ie  hßtte  atfo  baS  Qunge  niemals  aus  ben  Singen  nerloren,  unb  biefeS,  wie  es  fd)ten, 

auch  bie  Butter  im  ©ebächtniS  behatten. 

3n  unferen  Slffentheatern  fpielt  ber  WlaM  eine  beftimmte,  nicht  aüpi  eng  begrenzte 

^Rolle,  gewöhnlich  als  Slufwärter  ober  Liener,  feltener  als  Leiter,  ©inline  bringen  es  §u 

einer  bemerkenswerten  £ünftlerfd)aft.  Qhre  Slbrichtung  erforbert,  nach  münblicher  Berfidje= 

rung  ©achkunbiger,  größere  9Jlüt)e  als  bie  Slbrichtung  ber  Mariane,  aber  weniger  Wlüfye 

als  bie  ©infchulung  beS  9Jlagot.  2)odj  behält  legerer  baS  einmal  Erlernte  beffer  als  unfer 

Wlafcä,  beffen  reger  ©eift  r>erfchiebenartige  Befchäftigung  verlangt. 

3)linber  häufig  als  ber  9ftakak  gelangt  uns  ber  §utaffe,  Banbar,  9Jlakabu,  9Jlanga 

ber  3nber  (Macacus  sinicus,  Cynomolgus  sinicus,  Simia  sinica),  gu  ©efichte.  Qu  ber 

©röße  ftetjt  biefer  Slffe  feinen  Berwanbten  um  etwas  nach-  ©eine  SeibeSlänge  beträgt  feiten 
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me|r  aU  45  cm,  fein  <Sä)wan%  ift  etroaS  länger.  2)er  £eib  ift  gieutltcf)  fd)mäd)tig,  bie  gu= 

fammengebrücfte  ©dman^e  weiter  vorgewogen  als  bei  jenem,  baS  Kopfhaar  oom  ©Heitels 

pnnfte  aus  ftraljltg  ausgebreitet,  bie  (Stirn  faft  naeft,  ber  ̂ el^  fttemlidj  furj,  bie  gärbung 

ber  Dberfeite  ein  fa£)leS  ©rüntidjgrau,  meines  burdj  ben  ©efamteinbrutf  ber  grauen,  fdjwarg 

unb  gelb  geringelten  £aare  hervorgerufen  wirb,  bie  ber  Unterfeite  weijstid);  £änbe  unb 

D^ren  finb  fdjroärgltd)  gefärbt. 

^utaftc  (Macacus  sinicus).  V&  natürl.  ®rö£e. 

©er  igutaffe  bewohnt  nad)  SBtanf  orb  ben  ©üben  SBorberinbtenS,  an  ber  SBeftfüfte  bis 

in  bie  Sftälje  von  Combat;,  an  ber  Dftfeite  faum  bis  §urn  ©obaroart.  £>ie  ©ingeborenen  be= 

trauten  i§n  als  ein  IjeiligeS  Sßefen  unb  erlauben  ilmt  nid^t  blojs,  in  i^ren  ©ärten  nad)  Suft 

unb  SöiHfür  gu  fdjalten,  fonbern  errieten  üjm  nod)  befonberS  Tempel  unb  bauen  %xnd)U 

gärten  für  itm  an,  um  bem  f  anbeten  Zeitigen  iljre  @f)tfurd)t  §u  bewerfen.  Db  aud)  iljm 

äf)nlidje  ̂ elbentljaten  §ugefd)rieben  werben  wie  bem  igulman,  ift  mir  unbefannt. 

3n  feinem  2Befen  ift  ber  fiutaffe  ein  edjter  WlaM,  b.  fy.  wetterwenbifd)  raie  irgenb 

ein  anberer  feiner  Drbnung.  ©eine  Saunen  roecfjfeln  oljne  Urfadje  in  jebem  Slugenblttfe, 

unb  baljer  fommt  eS,  ba§  man  eigentlich  niemals  redjt  weift,  wie  man  mit  tym  baran  ift. 
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©ein  WlutmUe,  bie  Munterkeit  feinet  SöefenS,  feine  ̂ a$al)mung£fud)t  unb  feine  (Mel)rig= 

feit  macfjett  tlm  jebodj  gu  einem  gern  gefeljenen  ©efeUfdjafter  unb  laffen  feine  Unarten  unb 

fein  garftigeS  ©eftdjt  vergeffen. 

allgemeinen  barf  man  fagen,  baß  er  ftdj  in  feinen  ©itten  unb  ©etvolmheiten,  in 

ber  2trt  unb  SBeife  feiner  Bewegung,  feinet  ©ebarenf,  überhaupt  be£  gefamten  2luf= 

tretend  wenig  ober  nicht  von  bem  gemeinen  Wlatahn  unterf Reibet,  Entfpredjenb  feinem 

abfonberlidjen  ©efidjte,  meinem  ber  auf  bie  ©tirn  ̂ ereinfattenbe  §aarfd)opf  einen  gan§ 

eigentümlichen  2lu3brud  verletzt,  fdmeibet  er  vielleicht  noch  mehr  al§>  jener  ©rimaffen  unb 

graben;  bk§>  aber  ift  auch  alles,  wa3  ich  gum  Unterf  djiebe  anzugeben  wüßte.  Stuf  Eevlon 

ftel)t  ein  nur  bort  Iheimifdjer  Verwanbter  (M.  pileatus),  melier  jebod)  nad)  SBlanforb 

fchwerlid)  al3  eine  befonbere  Wct  von  ihm  in  trennen  ift,  bei  jebermann  in  großer  ©unft  unb 

ift  ber  allgemeine  Siebling  ber  Eingeborenen  wie  ber  Europäer.  SDie  ©d)tangenbefdjmörer 

unb  anbere  <gerumftreicher  lehren  u)n  ben  £an$  unb  ähnliche  fünfte,  Heiben  ifm,  wie  bie 

2Xffenfü£)rer  früherer  gafjrge^nte  bei  un3  e3  §u  tf)im  pflegten,  in  auffallenbe  £rad)t,  gießen 

mit  il)m  von  3)orf  in  £)orf,  von  ©tabt  §u  ©tabt  unb  laffen  burd)  ihn  fid)  ernähren,  fo 

gut  unb  fc^Iedjt  e3  eben  gehen  will.  £ennent,  melier  bie  obigen  Mitteilungen  mad)t,  fügt 

noc^  tyn%u,  öa6  er  W  täty  an  £abak3raudj  gewöhnen  lägt,  wogu  id)  gu  bemerken  habe, 

baß  mir  ba£  in  feiner  SBeife  auffällig  erfdjeint.  SStele  Slffen  lieben  ben  £abak3rauch  mit 

einer  gewiffen  Seibenfdjaft.  Einige  ameritamfdje  Birten  geraten  in  förmlich  Entlüden, 

wenn  man  ihnen  folgen  gubläft,  anbere  offnen  ba%  Maul  fo  weit  aU  möglich,  wenn  man 

fie  anraucht,  unb  btafen  bann  ben  eingebogenen  9?aud;  mit  wirklichem  Rehagen  von  ftd). 

2113  Verneig  be£  SSerftanbe^  unfereä  §utaffen  unb  feinet  Vermögend,  §u  urteilen  unb 

©chlüffe  gu  gießen,  mag  nad)ftel)enbe,  mir  von  ©djomburgk  mitgeteilte  Erzählung  bienen. 

„Qu  ber  tierfttnblidjen  Abteilung  be3  ̂ flangengarten3  von  Slbtlaibe  mürbe  ein  alter  <gut= 

äffe  mit  §mei  jüngeren  Slrtgenoffen  in  bemfelben  Käfig  gehalten.  Eine£  £age£  griff  er, 

übermütig  geworben  burd)  bie  graufam  ge^anb^abte  23ekned)tung  feiner  Staffen,  vielletdjt 

auch  Beeinflußt  von  ber  fjerrf dienben  Reißen  SBitterung,  feinen  SBärter  an,  gerabe  als  biefer 

ba$  £rinkwaffer  für  bie  gefangenen  Slffen  erneuern  wollte,  unb  biß  ihn  fo  Ijeftig  in  ba§> 

£anbgetenk  be£  linken  2lrme£,  baß  er  nid)t  nur  alle  (Seinen,  fonbem  audj  eine  ©d;lag= 

aber  ferner  »erlebte  unb  bem  Manne  ein  längeres  Krankenlager  gugog.  ©ofort,  nachbem 

mir  bieS  gemelbet  worben  mar,  verurteilte  id)  ben  ©djulbigen  gum  ̂ obe,  unb  früfj  am 

folgenben  borgen  na^m  ein  anberer  SBärter  ein  ©emehr,  um  meinen  23efef)l  aufzuführen. 

3ch  muß  ermähnen,  baß  geu er ra äffen  in  ber  9cähe  ber  Käfige  fe^r  oft  gebraucht  werben, 

um  Slawen,  hatten  2c.  gu  vertilgen;  bie  Slffen  ̂ aben  fich  baxan  fo  gewöfjnt,  baß  fie  meber 

einer  glinte  falber,  nodh  megen  bc§  2lbfeuern3  berfelben  im  geringften  fith  beunruhigen. 

2113  ber  Söärter  bem  Käfig  fid)  näherte,  blieben  bie  beiben  jüngeren  Slffen  mie  gemöhnlid; 

ruhig  auf  ber  «Stelle;  ber  verurteilte  Verbrecher  bagegen  flol;  in  größter  Eile  in  ben  Bdjtaf* 

fäfig  unb  ließ  fidh  burdh  keinerlei  ßodungen  unb  Überrebungffünfte  bemegen,  h^oor§u= 

kommen.  T)a§>  gemöhntidhe  gutter  mürbe  gebracht:  er  fal),  voa$  er  früher  nie  gethan  §atte, 

ruhig  in,  baß  bie  ©efährten  fraßen,  bevor  er  felbft  feinen  junger  gefüllt  ̂ atte,  unb  erft, 

al3  ber  äöärter  mit  bem  @emel)re  fi$  fo  meit  vom  Käfig  gurüdge^ogen  Ijatte,  baß  er  von 

i£)m  nicht  mehr  gefehen  werben  konnte,  kam  er  vorfichtig  unb  ängftlid)  ̂ ervorgekrodhen, 

ergriff  etmaf  von  bem  gutter  unb  lief  in  größter  Eile  in  ben  ©djlafkäfig  gurück,  um  ef 

bort  in  verehren.  ̂ Rac^bem  er  §um  ̂ weiten  Wlak  Ijeraufgekommen  mar,  um  fid)  ein  anberef 

<&tnä  ̂ örot  in  fiebern,  mürbe  bie  ̂ l)ür  feinet  Sufludhtfortef  rafc^  von  außen  gefd)loffen; 

aU  ber  arme  ©$etm  nunmehr  mieberum  ben  SBärter  mit  ber  £obe£waffe  auf  ben  Käfig 

zukommen  fah,  fühlte  er,  baß  er  verloren  fei.  ,8uerft  ftürgte  er  ftd)  wie  mahnftnnig  auf 

bie  Xfyüx  bef  ©c^tafkäfigf,  um  fie  p  öffnen;  al3  ihm  bie3  aber  nicht  gelang,  ftürmte  er 
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burd)  ben  Mftg,  üerfuchte  burdj  alle  Süden  imb  SBinfel  zu  entwifdjen  unb  warf  ftdfj,  feine 

üUtöglidfjfeit  zur  gtud)t  entbedenb,  am  ganzen  Seibe  zitternb  auf  ben  23oben  nieber  unb  er= 

gab  ftd)  in  baS  @cf)idfal,  welches  if)n  fdmelt  ereilte,  ©eine  beiben  ©enoffen  geigten  feine 

(Spur  von  Aufregung  unb  blicften  ihm  t>oH  Erftaunen  nad). 

„SDte  ®ef  (Richte  ift  oollftänbig  wahr  unb  liefert  ein  bemerfenSwerteS  SBeifpiel  für  bie 

gäljigfeit  beS  Stffen,  SBirfung  unb  Urfadje  zu  uerbinben." 

Ein  anberer  9)Maf,  ber  23unber,  SBanbar  unb  9JZarfat  ber  Qnber,  foll  nach  mannen 

(StewährSmännern  ebenfalls  Zeitig  gehalten  werben.  23 lauf  orb  gibt  inbeffen  neuerbingS  an, 

baß  bem  md)t  fo  fei,  baß  aber  ber  Sunber  atlerbingS  in  f einerlei  SSeife  beläftigt  werbe  unb 

barum  an  manchen  Drten  ftd)  ebenfo  unuerfchämt  wie  ber  <gulman  betrage.  Übrigens 

bleibt  eS  bei  triefen  t>on  ̂ eifenben  mitgeteilten  ©efdjichten  auch  recht  zweifelhaft,  welche 

Slffenart  barin  eine  !RoIle  fpiett. 

„gn  ber  üftähe  von  SBinbrabun,  ju  £)eutfdj  Slffenwalb",  ergäbt  Kapitän  Qoijnfon, 

„gibt  es  mehr  als  fmnbert  wohlbeftellte  ©arten,  in  welken  alle  Birten  von  grüßten  ge= 

§ogen  werben,  einzig  unb  allein  zum  heften  ber  SBunber,  bereu  Untergattung  ben  Stetten 

beS  SanbeS  als  großes  ©taubenSwerf  erfcheint.  s3ttS  idj  burd)  eine  ber  Strafen  in  23inbra= 

bun  ging,  folgte  ein  alter  Slffe  mir  von  fdanm  zu  23aume,  fam  plöfcltdj  herunter,  nahm  mir 

meinen  Durban  weg  unb  entfernte  fidj  bamit  in  furzer  Seit,  ofjne  wieber  gef  etjen  zu  werben. 

Qd)  wohnte  einft  einen  -üftonat  in  biefer  (Btaot  unb  groar  in  einem  großen  §aufe  an  ben 

Ufern  beS  gtuffeS,  welkes  einem  reiben  ©ingeborenen  gehörte.  £)aS  §auS  hatte  feine 

Spüren;  bie  Slffen  famen  balier  oft  in  baS  Qnnere  beS  ßimmtxä,  in  welkem  td)  mich  aufs 

§ielt,  unb  nahmen  SBrot  unb  anbere  2)inge  uor  unferen  Singen  oon  bem  SHfdfje  weg.  SSenn 

wir  in  einer  Ede  beS  Raumes  f  erliefen,  branbf chatten  fie  uns  auch  in  anberer  igtnftdjt. 

3ch  f)ahe  oft  mich  fdjlafenb  geftellt,  um  fie  in  ihrem  treiben  zu  beobachten,  unb  babei 

mich  weiblich  gefreut  über  ihre  SßfifftgMt  unb  ®efd)winbtgfett.  ©ä£e  von  4—5  m  von 

einem  §aufe  zum  anberen,  mit  einem,  ja  zwei  jungen  unter  ihrem  SBaudje  unb  noch  baju 

belaben  mit  23rot,  3uder  unb  anberen  ©egenftänben,  fd)ienen  für  fie  nur  ©paß  zu  fein. 

„©etegentlidj  eines  SluSflugeS  nach  Qedarru  würben  unfere  gelte  in  einem  großen 

SJZangogarten  aufgefd)lagen  unb  bie  ̂ Pferbe  in  geringer  Entfernung  baoon  angepflbdt.  HS 

wir  bei  Safdj  waren,  fam  ber  ̂ eitfnedjt  unb  erzählte,  baß  eines  von  ben  Sßferben  ftdfj  loS= 

gebrochen  fjabe,  weit  eS  bie  Slffen  auf  ben  Räumen  burch  üjr-^ezänf  unb  baS  <gerabwerfen 

r>on  bürren  3^^9^u  erfchredt  hatten,  unb  baß  wahrfcheintich  bie  übrigen  ̂ pferbe  bem  23et= 

fpiele  beS  einen  folgen  würben,  wenn  wir  nicht  §ilfe  fdjaff ten.  ©obalb  als  baS  Effen 

oorüber  war,  ging  ich  mit  meinem  (Gewehre  fjinaus,  um  fie  wegzutreiben.  Qcr)  fdjoß  auf 

einen  mit  fchwadjem  ©dfntffe,  unb  er  entfloh  ̂ 9  swifcljett  bic^teften  ßweige  beS  23au= 

meS,  blieb  aber  bann  entkräftet  fifeen  unb  nerfuc^te,  baS  aus  ber  äßunbe  rinnenbe  SBlut 

burd)  Stuf  legen  feiner  <§änbe  zum  ©toden  zu  bringen.  SrieS  erf  fütterte  mich  fo,  baß  idj 

an  feine  Qagb  mehr  bad)te  unb  zurüdfehrte.  %loti)  ehe  id;  ben  Vorfall  meinen  greunben 

bef ̂ reiben  fonnte,  fam  ein  9Mtfnecht  zu  uns  unb  erzählte,  baß  ber  Slffe  zwar  tot  gewefen 

fei,  aber  von  ben  anberen  augenblidtich  aufgenommen  unb  fortgetragen  worben  wäre,  nie= 

manb  wiffe,  wohin. 

,ß\n  glaubwürbiger  Wlann  erzählte  mir,  baß  bie  Ehrfurcht  ber  ©ingeborenen  gegen 

ben  £mnber  faft  ebenfo  groß  fei  wie  bie  gegen  ben  §utman.  £)ie  Eingeborenen  r>on  2kfa 

laffen  ben  Erntezehnten  auf  bem  Slder  für  biefe  Slffen  zurüd,  welche  atsbalb  von  iljren 

bergen  ̂ ^^bfteigen,  um  fich  bie  Steuern  zu  holen/' 
^Bereitwillig  lafylt  jeber  §inbu  biefe  Slbgabe  unb  geigt  hierin  eine  3)lilbthätigfeit  unb 

23armherzigfeit,  welche,  tro^bem  fie  faft  lächerlich  erfcheint,  iljm  boch  fo  zur  Ehre  gereicht, 
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baß  wir  fie  uns  in  vieler  &inftd)t  gum  Vorbilbe  nehmen  formten.  2tudj  in  beut  ©d)ut$e, 

weldjen  fie  ben  von  ilmen  gepflegten  Bieren  gremben  gegenüber  gewähren,  fann  ich  nichts 

SächerlidjeS  ober  Unpaffenbel  finben;  mir  will  es  vielmehr  hödjft  achtbar  vorkommen,  baß 

bort  bie  9ftenf  d)en  nod;  bie  £iere  gegen  jeben  grevel  befchirmen.  greitid)  gehen  fie  barin 

gu  weit.  Sern  grcmben  roirb  eS  fdjwer,  mit  unferen  Slffen  gufammenguleben,  ohne  mit 

tr)nen  in  geinbfdjaft  gu  geraten.  @S  ift  faft  unmöglich,  ftdj  einen  ©arten  ober  eine  ̂ ptan- 

51mg  anzulegen:  bie  gebulbeten  ©pi§buben  vernichten  ober  branbfdjajen  tt)n  wenigftenS  in 

ber  allerna<$brüdtichften  SSeife.  gallS  man  Sßadjen  auSftellt,  um  fie  gu  verf  djend^n,  fommt 

man  nidjt  gum  3iete;  öenn  wenn  man  bie  gubringlichen  (Gäfte  auf  ber  einen  ©eite  weg= 

gejagt  r)at,  erfdjeinen  fie  auf  ber  anberen  roieber.  SBrennenbe  geuer,  (SdjrecfenSbitber  unb 

Dergleichen  ftören  fie  nicht  im  geringften,  unb  bie  ihnen  roirllid;  angetfjane  (Gewalt  gefär)r= 

bet  baS  eigene  ßeben. 

£>ie  (Gefd)td)te  von  £abn  Carters  erftem  großen  gefteffen  in  ©imla  geigt  recht  fd)la= 

genb,  welchen  unerwarteten  Verlauf  Slulturvergnügen  mitunter  in  Snbien  nehmen  fönnen. 

&abn,  harter  hatte  in  ihrem  §aufe  alles  gu  einer  großen  (GefeUfchaft  hergerichtet,  bie  £afet 

eigenljänbig  mit  SBIitmen  gefd)mücft  unb  mit  ben  ertefenften  ßederbiffen  aus  ©uropa  unb 

Qnbien  befefet.  2tlS  bie  ©tunbe  beS  Empfanges  ber  (Gäfte  tarn,  gog  fie  fid)  gurüd,  um 

ftd)  angufleiben.  £)ie  £>ienerfd)aft,  ftatt  bie  Starter  gu  bewadjen,  vergnügte  ftdj  abfeitS. 

2ilS  bie  igauSherrin  gum  (Smpfange  gurücffetjrte  unb  noch  einen  testen  prüfenben  $lid  auf 

\\)x  Svunftwerf  werfen  wollte,  fanb  fie  wohl  bie  Murne  voller  (Gäfte,  aber  leiber  nid)t  von 

ber  erwarteten  2lrt.  ©ine  große  Slffenbanbe  fyatU  von  nal;eftet)enben  Räumen  ihren  @in= 

5itg  über  ben  Ballon  gehalten  unb  tt)at  fid)  an  unb  auf  ber  roftlicljen  £afel  gütlich.  Wlan 

beule  fiel)  bie  (Gefühle  ber  §auSl)errin,  bie  ihren  eben  eintreffenben  (Säften  nur  einen  SBtid 

auf  befubelte  unb  verwüftete  £errlid)feiten  gewähren  tonnte.  Vermutlich  bie  nämlidje 

2lffenbanbe  fpielte  Sabt;  SBarfer  einen  anberen  f d)limmen  ©tretet).  8hr  &tyo$$ünb(fym 

„gurr/  lebte  in  ftetem  Kriege  mit  ben  Stffen  unb  verfättmte  feine  (Gelegenheit,  fie  bavon= 

gujagen.  (SineS  fdjönen  £ageS  aber  ergriff  einer  ber  ungebetenen  23efud)er  ben  unverföhm 

liefen  geinb  unb  nahm  ihn  mit  fich  in  bie  SBaumwipfel.  2)ort  wanberte  baS  jämmerlich 

Ijeulenbe  <Qünbdjen  von  §anb  gu  ganb,  würbe  von  ber  lärmenben  Söanbe  gef drittelt  unb 

gequält  unb  enblich  fallen  gelaffen,  fo  baß  eS  vom  Überhängenben  (Gegweige  in  einen  2lb= 

gritnb  ftürgte.  ©0  fanb  „gurr/'  ein  vorgeitigeS  ©übe,  unb  bie  Slffen  hatten  fich  gerädjt 
Gin  ©nglänber  würbe,  wie  man  ergäbt,  burch  ̂ öunber  gwei  3ahre  lang  in  frechfter 

9Beife  beftohten  unb  geärgert  unb  wuftfe  fich  9<*r  nid^t  mel;r  vor  ihnen  gu  retten,  hi§>  er 

enblich  auf  ein  wirtlich  finnreid)e3  bittet  verfiel,  ©r  §atte  gefehen,  ba§  feine  herrliche  3uder= 

rohrpflangung  von  Elefanten,  (Schreinen,  vor  allem  aber  von  ben  Slffen  verwüftet  würbe. 

(Srftere  wußte  er  in  furger  3e^  ourch  e^teu  ̂ efen  ©taben  mit  einem  ©pi^pfahlgaune  abgu= 

weljren;  bie  Slffen  aber  fragten  wenig  ober  gar  nichts  nach  SBaK  ober  (Graben,  fonbern  fletter^ 

ten  in  aller  (Gemütsruhe  aud;  über  ben  gaun  hinweg  unb  raubten  nach  wie  vor.  £)er  ̂ pflanger 

fah  feine  ©rnte  verfchwinben:  ba  fam  er  auf  einen  gtücflichen  ©ebanfen.  @r  jagte  eine  ̂ Banbe 

Stffen  auf  einen  33aum,  fällte  benfelben  mit  ̂ ilfe  feiner  Liener,  fing  eine  9ftenge  von  ben 

Qungeu  unb  nahm  fie  mit  fid;  nach  £aufe-  §ier  hatte  er  fich  bereits  eine  ©albe  gured)t  gemacht, 

in  welcher  Qnätx,  §onig  unb  Vrechweinftein  bie  ̂ auptbeftanbteile  waren.  9ttit  biefer  ©albe 

würben  bie  jungen  Riffen  eingerieben  unb  bann  wieber  freigelaffen.  S)ie  ängfttichen  ©Itern 

hatten  forgenb  nad;  il;rer  ̂ adjfommenfchaft  gefpäht  unb  waren  froh,  als  fie  bie  lieben  ̂ tnber 

erb  lüften.  Slber  0  Sommer,  wie  famen  fie  gurüd!  Unfauber,  befchmugt,  befchmiert,  fauin 

mehr  fenntlich.  Natürlich,  baß  fofort  eine  grünbliche  Reinigung  vorgenommen  würbe.  2)ie 

Sßefchwerbe  ber  Säuberung  fchien  fich  gu  lohnen;  benn  guderfüß  war  bie  Schmiere,  welche 

ben  Körper  bebedte.  beifälliges  ©rungen  ließ  fich  vernehmen,  boch  nicht  lange  geit:  ber 
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Srechweinftein  geigte  feine  tüdifche  Sßirftmg,  unb  ein  gra($enfchneiben  begann,  wie  niemals 

früher,  als  bie  2lffen  fidj  anfchidten,  mit  heilem  gießen  ben  „heiligen  Ulrich"  anzurufen. 
dlatf)  biefer  Bitteren  Erfahrung  tarnen  fie  nie  wteber  in  bie  SRä^e  beS  SerräterS  unb  tiefen 

fein  <gab  unb  ©ut  fortan  unbehelligt. 

£)er  Sunber  (Macacus  rhesus)  erreicht  eine  Sänge  von  50—60  cm;  fein  ©djroang 

mijgt  etwa  25  cm.  @r  ift  t»on  fräf tigern,  unterf efctem  Saue,  am  Dberteibe  reichhaltig,  am 

Unterleibe  fpärtich  behaart,  ©eine  fe§r  fd)laffe  £aut  bilbet  an  bem  ßalfe,  ber  Stuft  unb 

bem  Sauere  wammenartige  galten.  £)ie  gärbung  beS  ̂ 3el§e^  ift  oben  grünlidj  ober  fahl3 

grau,  an  ben  ©djenMn  unb  bem  ©efäjse  mit  hellgelblichem  ober  rötlichem  Anfluge,  an  ber 

Unterfeite  wetfj,  bie  beS  ©chwan$eS  oben  grünlich,  unten  grantig,  (Sefidjt,  Dfjren  unb  <gänbe 

finb  lidjt  kupferfarben,  bie  ©efäfjf chwieten  lebhaft  rot  gefärbt.  2)aS  SBeibdjen  trägt  feinen 

©djwang  gewöhnlich  Ijängenb,  baS  München  bogig  ab-  unb  einwärts  gefrümmt. 

Unfer  2lffe  ift  gemein  in  Sorberinbten  von  Somban  unb  ©ubfdjerat  im  SBeften  unb 

bem  ©obaroariflufj  im  Dften  norbwärtS  bis  in  ben  <gimataja.  Qu  Slafchmir  finbet  er  ftdj 

taut  Stauf orb  annärjernb  bis  2000  m  fjod),  bei  ©imla  waljrfch  einlief)  noch  fjö^er,  in  9?epal 

unb  Stffim  in  niebrigeren  ©egenben;  eS  ift  nid^t  auSgefchtoffen,  ba§  er  auch  in  Slffam  unb 

Sarma  t>orfommt.  „Qch  fah  biefe  2lffen",  berietet  Button,  „wieberlwtt  im  gebruar,  ob= 

gleich  ber  ©djnee  na§e  bei  ©imla  10—15  cm  ̂ och  lag,  jur  3^ad^t§eit  auf  ben  Säumen  fd)la= 

fen,  augenf peinlich  ohne  alle  TOdficht  auf  bie  $ätte.  £)er  SBinter  fcheint  fie  wenig  §u  be= 

helligen;  ja  eS  fam  mir  fogar  vor,  als  ob  fie  im  SBinter  häufiger  in  ber  ©egenb  ©imlaS 

oorfämen  als  bei  Reißern  Söetter.  3uil:)etlen  bemerfte  ich  fie  fprtngenb  unb  fpietenb  unter 

ben  Ti abelbäumen,  bereu  Sfte  mit  ©dmeelaften  bebeclt  waren;  ich  fah  fie  noch  bis  51t  3000  m 

über  bem  SJieere,  felbft  im  £erbfte,  als  in  jeber  -Macht  ̂ arte  gröfte  fielen.  £)och  wirb  auS 

r>erfdjiebenen  Örtlichsten,  in  welchen  ber  Sunber  forfommt,  gemelbet,  baf3  er  ftcfj  beim 

herannahen  beS  SSinterS  in  bie  (Sbene  gurüefgiehe.  Qu  Sengalen  bewohnt  er  bichte  SambuS= 

gebüfehe,  mit  befonberer  Sortiebe  biejenigen,  meiere  bie  Räuber  fchmater  Söäfferdfjen  um= 

fäumen.  £)enn  auch  er  ̂ ebt  SSctffer  im  hohen  @^abe,  fchwimmt  oorgüglich  unb  beftnnt 

fich,  verfolgt,  feinen  2lugenblicf,  fich  ins  SSaffer  §u  ftürgen,  tauchenb  eine  ©trede  unter  bem= 

fetben  wegschwimmen  unb  bann  an  irgenb  einer  ©teile  §u  lanben."  @r  finbet  fich  nicht 

fetten  in  fefjr  gasreichen  Sanben,  befonberS  in  ber  3^ä§e  r>on  SBaffer.  ©eine  Nahrung 

befteht  aus  grüßten,  ©ämereien  unb  Qnf elten  aller  2lrt;  man  bemerft  ihn  häufig  auf  bem 

Sooen  nach  gutter  fuchenb.  8n  ben  Sanben  geht  eS  feljr  lebhaft  §u,  benn  bie  £iere  finb 

uno erträglich,  balgen  unb  beiden  fich  beftänbig  unter  entfpredjenbem  (Märme. 

Unter  ben  WaMm  ift  ber  Sunber  baSfelbe,  was  Der  £mfarenaffe  unter  ben  3)teer= 

fajen:  ein  im  höchften  ©rabe  erregter,  wütenber,  jähzorniger  unb  mürrifdjer  ©efelle,  ein 

2lffe,  welcher  fich  feiten  unb  eigentlich  nur  in  ber  Qugenb  an  feinen  SBärter  anfchliejst  unb 

mit  feineu  ̂ ütaffen  in  ebenfo  entfd)iebener  geinbfehaft  lebt  als  mit  ben  3ftenfchen.  TIöq- 

ticherweife,  ba^  fich  9^rabe  in  biefen  unangenehmen  ©igenfehaften  bie  ©ulbung  begrünbet, 

welche  er  in  feiner  §eimat  geniest.  Qu  SBut  gebracht,  ̂ erbricht  unb  jerreifjt  er  alles,  was 

man  in  bie  3^ä£)e  feines  Käfigs  bringt,  geht  auch  furchtlos  auf  ben  2J?enfcfjeu  loS  unb  be= 

bient  fich  feiner  mächtigen  Qäfyne.  mit  großer  gertigfeit  unb  bem  entfdjiebenften  ̂ achbruefe. 

Qmmer  fehlest  gelaunt,  wie  er  §u  fein  fcheint,  ärgert  er  fich  über  alles,  was  um  ihn  Ijer 

vorgeht,  unb  fdjon  ein  fd;eeler  Stid  bringt  itjn  aujser  fich.  S)ann  ner^errt  fich  fein  fonft 

nicht  gerabe  häßliches  ©eficht  §ur  abfdjeulichften  gra|e,  bie  Singen  funfetn,  unb  er  nimmt 

eine  lauernbe  ©tellung  an  wie  ein  Raubtier,  wetdjeS  im  Segriffe  fteht,  fich  auf  feine  Seute 

in  ftürgen.  ©inline  ©tüde  gebärbeu  fid;  gang  nach  2lrt  ber  ̂ aoiane,  inbem  fie  baS  Maul 

weit  aufreihen,  bie  Sippen  umftütpen,  baS  ©ebife  gufammenf läppen,  bie  Sähne  aneinanber 

we^en,  fobann  bie  Saden  voll  Suft  blafen  unb  anberweitige  graben  fchneiben,  von  benen 
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jebe  einzelne  oerftänblid)  genug  ift.  Slnbere  Slffen,  welche  mit  ihm  in  einem  unb  bemfetben 

SMfig  leben,  ttjrannifiert  er  in  ber  abfcheutidjften  2öeife;  benn  er  ift  ebenfo  neibifd)  unb 

feibftfüd)tig  al§>  heftig  unb  wirb  gornig,  wenn  er  einen  anberen  Slffen  f reffen  ftef)t.  $n  feiner 

gemütlid;ften  Stimmung  nimmt  er  bie  unter  Slffen  übliche  £mlbigung  mit  einer  gewiffen 

Söürbe  entgegen,  geftattet,  baß  t|m  ber  ̂ }3el§  burchfud)t  unb  gereinigt  wirb,  läßt  ftd)  otelleicht 

felbft  herab,  einem  anberen  gleite  ßiebe^bienfte  gu  erweif  en;  boch  hält  eine  fo  fanfte  ©tim^- 

mung  feiten  längere  Seit  an,  fd)tägt  oietmehr  meift  urplöfjlidj  in  ba3  ©egenteit  um,  unb 

ber  eben  nodj  gebulbete  ober  fogar  bebiente  9ftitaffe  ̂ at  bann  bie  oofte  £etbenf<$aftlichfeit 

be3  ̂ eiligen  gu  erfahren.  T)emungead)tet  läßt  fich  auch  ber  Bunber  gähnten  unb  gu  ben 

oerfchiebenften  ̂ unftfertigfeiten  abrieten.  S3ei  Slffenführern  unb  im  Slffenttjeater  ift  er  feljr 

beliebt,  weit  fein  mäßig  langer,  biegfamer  Schwang  in  ber  Eteibung  müfjelol  fid)  unterbringen 

lägt,  er  aucf)  leicht  lernt  unb  „gern  arbeitet".  8d)  habe  gerabe  unter  biefen  Slffen  „große 

^ünftler"  fennen  gelernt. 

Bei  geeigneter  Pflege  pflangt  fid)  ber  Bunber  in  ber  ©efangenfdjaft  fort,  unb  gwar 

geflieht  bie£  gtemlid^  regelmäßig.   3n  Tiergarten  gu  Stuttgart  befinbet  fid)  feit 

galjren  eine  Bunberfamitie,  bereu  Butter  wie  Tochter  alljährlich  je  ein  Qunge3  bringen. 

T)ie  ©eburt  fällt  ftet3  in  bie  Monate  Wlai  unb  8uni,  bie  genaue  Träd)tigMt3bauer  ift  nicht 

beftimmt  worben.  T)iefe  Slffen  bleiben  bi3  §um  erften  Schneefall  im  greien.  Über  ba3  Be= 

tragen  einer  Butter  unb  i£)re3  im  $äftg  geborenen  $inbe£  liegen  treffliche  Beobachtungen 

(Suoier3  oor,  benen  ich  folgenbeS  entnehmen  will: 

„Unmittelbar  nad;  ber  ©eburt  Hämmerte  ber  junge  Bunber  fid)  an  bem  Bauche  feiner 

9)hitter  feft,  inbem  er  fich  mit  ben  t)ier  £>änben  an  ihrem  ̂ 3etge  fefthielt  unb  mit  bem  3Jhmbe 

bie  Saugwarge  erfaßte.  14  Tage  lang  ließ  er  bie  Prüfte  feiner  Sftutter  nicht  frei.  @r  blieb 

mährenb  ber  ganzen  Seit  in  unoeränberter  Stellung,  immer  gum  Saugen  bereit  unb  ftijlafenb, 

wenn  bie  Sitte  fich  nieberfefete,  aber  auch  im  Schlafe  fich  feftljöltenb.  Trie  eine  Saugwarge 

oerließ  er  nur,  wenn  er  bie  anbere  ergreifen  wollte,  unb  fo  gingen  ihm  bie  erften  Tage 

feinet  Sebent  oorüber,  ohne  baß  er  irgenb  eine  anbere  Bewegung  gemacht  Jjatte  al3  bie 

ber  Sippen,  um  gu  fangen,  unb  bie  ber  Slugen,  um  gu  feljen.  @r  würbe,  wie  alle  Slffen, 

mit  offenen  Singen  geboren,  unb  z%  feinen,  baß  er  oom  erften  Slugenblicfe  an  feine  Um= 

gebung  gu  unterfdjeiben  oermöge;  benn  er  folgte  allen  um  il;n  oorgehenben  Bewegungen 

mit  feinen  Singen. 

,ß§>  läßt  fich  ̂ \xm  betreiben,  wie  groß  bie  Sorgfalt  ber  Butter  war  für  alle£,  was 

ba£  Saugen  unb  bie  Sicherheit  üjreä  Neugeborenen  betraf.  Sie  geigte  fid)  ftet£  oerftänbig 

unb  fo  umfichtig,  baß  man  fie  bewunbern  lernte.  £)a£  geringfte  ©eräufd),  bie  leifefte  Be= 

wegung  erregte  ihre  Slufmerffamfeit  unb  zugleich  auch  e^ne  ängftliche  Sorgfalt  für  ihr  Qunge^, 

nicht  für  fich  felbft;  benn  fie  war  an  bie  9Jlenfd;en  gewöhnt  unb  gang  gat)m  geworben.  Sllle 

ihre  Bewegungen  gefchaljen  mit  größter  ©ewanbtheit,  boch  niemals  fo,  baß  ber  Säugling 

babd  hätte  Schaben  leiben  fönnen.  £>a3  ©ewid)t  ihre3  Qungen  fchien  ihre  Bewegungen 

nicht  im  geringften  gu  hebern,  wohl  aber  fah  man  beutüd),  baß  bie  Sitte  fich  boppelt  in 

acht  nahm,  um  nicht  irgenbwo  mit  ihrem  ̂ inbe  anguftoßen.  @twa  nach  14  Tagen  begann 

biefe3  fich  üon  feiner  Butter  lo3gumad)en  unb  geigte  gleich  in  feinen  erften  Schritten  eine 

©ewanbtl)eit  unb  eine  Stärfe,  weldje  alle  in  ©rftaunen  fegen  mußte,  weit  beibem  boch  weber 

Übung  noch  Erfahrung  gu  ©runbe  liegen  fonnte.  T)er  junge  Bunber  flammerte  fich  g^ch 

anfangt  an  bie  f entrechten  ©ifenftaugen  feinet  £äfig§  unb  Vetterte  an  ihnen  nach  Saune 

auf  unb  nieber,  machte  wohl  auch  einige  Schritte  auf  bem  Stroh,  fptang  freiwillig  oon 

ber  £)öt)e  feinet  £äfig3  auf  feine  oier  <§änbe  fyexah  unb  bann  wieber  gegen  bie  ©itter,  an 

benen  er  fich  mit  einer  Behenbigfeit  unb  Sidjerljeit  anftammerte,  welche  bem  erfahrenden 

SXffen  ©h^  gemacht  hätte.  T)ie  Butter  oerfotgte  jebe  Bewegung  ü;re£  tobe^  mit  ber  größten 



WlaMtn:  SBunber.   ©d&roetnSaffe.  159 

Stufmerffamfeit  unb  fcfnen  immer  bereit,  einen  etwaigen  Schaben  it)reS  SieblingS  gu  ner= 

hinbern.  Später  t>erfuc^te  fie,  ftcfj  von  Seit  gu  Seit  23ürbe  gu  entlebigen,  blieb  aber 

ftets  gleich  beforgt  nm  if)r  £inb,  unb  wenn  fie  nur  bie  minbefte  ©efatjr  gu  befürchten  glaubte, 

nahm  fie  eS  fogleid)  wieber  gu  fich.  2luch  bie  leidjtefte  Berührung  beSfelben  mit  ihrer  §anb 

war  bem  folgfamen  Zöglinge  ein  Befehl  gur  Mcffehr,  unb  er  nar)m  bann  augenblicflich 

bie  gewohnte  Sage  an  ber  Bruft  ber  Butter  wieber  ein.  £)ie  (Sprünge  unb  Spiele  beS 

f (einen  £iereS  mürben  im  gleichen  Berr)ältniS  ausführlicher,  als  bie  Gräfte  beSfelben  gu= 

nahmen.  3dj  ̂ abe  feine  luftigen  Übungen  oft  lange  mit  bem  größten  Vergnügen  beobachtet 

unb  fann  bezeugen,  bag  ich  eS  nie  eine  falfche  Bewegung  tf)un,  irriges  Mag  nehmen  ober 

nicht  üoEfommen  genau  ben  ̂ punft,  welchen  eS  beabfichtigt  hatte,  erreichen  faf).  £)er  f leine 

Slffe  gab  mir  ben  ungweibeutigen  Beweis,  bag  er  fchon  von  allem  Anfange  an  Entfernungen 

beurteilen  unb  ben  für  jeben  feiner  Sprünge  erforberticljen  ©rab  oon  straft  gu  befttmmen 

tiermochte.  Er  fannte  feine  natürlichen  Bewegungen  vom  erften  Slugcnbticfe  an  unb  wugte 

burcr)  fie  baS  gu  erreichen,  was  ein  anbereS  Xter,  fetbft  wenn  eS  ben  Berftanb  eines  Wiensen 

befeffen  liaben  würbe,  erft  nach  zahlreichen  Berfuchen  unb  mannigfachen  Übungen  hätte  er= 

langen  fönnen.  gier  tonnte  man  wo£)l  fagen:  SBaS  wiffen  wir,  wenn  wir  eine  Erklärung 

ber  <ganblungen  ber  Xkxt  geben  follen? 

„9£ach  fecr)S  äöocben  ungefähr  warb  bem  Slffen  eine  fräf  tigere  Nahrung  als  bie  Mutter= 

mild),  unb  bamit  geigte  ftch  eine  neue  Erfcf) einung.  Beibe  £iere  gewährten  anberweitige 

Sluffc^lüffe  über  ihr  geiftigeS  Sßefen.  SMefetbe  Butter,  welche  wir  früher  mit  ber  gärtlichften 

(Sorgfalt  für  ihr  QungeS  befd)äfttgt  fa^en,  welche  baSfelbe  orjne  Unterbrechung  an  ihrem 

Körper  unb  ihren  Prüften  Imngenb  trug,  unb  oon  welcher  man  glauben  follte,  fie  würbe, 

oon  Mutterliebe  getrieben,  ir)m  ben  Riffen  aus  bem  eigenen  Munbe  gu  reichen  bereit  fein: 

biefelbe  Mutter  gemattete  ihm,  als  eS  gu  effen  anfing,  nicht,  auch  nur  baS  ©eringfte  uon 

ber  tr)m  bargereictjten  (Speife  gu  berühren,  (Sobalb  ber  härter  Dbft  unb  Brot  gereicht 

hatte,  bemächtigte  fie  fich  beSfelben,  flieg  baS  Qunge,  wenn  eS  fich  nähern  wollte,  von  ftdj  unb 

füllte  eitenbs  Bacfentafchen  unb  <gänbe,  bamit  ihr  nichts  entgehe.  Man  würbe  fich  irren, 

wenn  man  glauben  wollte,  bag  ein  eblerer  £rieb  als  bie  greggier  fie  gu  biefem  Betragen 

bewogen  habe-  gutn  ©äugen  fonnte  fie  baS  3unge  nicht  nötigen  wollen:  oenn  fie  hatte 

feine  Milch  mer)r;  unb  ebenfowenig  fonnte  fie  BeforgniS  he9en/  Speifen  ihrem 

Qungen  fchäblicf)  fein  fönnten:  benn  biefeS  frag  fie  begierig  unb  befanb  fich  babet  recht 

wol;l.  SDer  junger  machte  eS  nun  balb  fet)r  fühn,  unternehmenb  unb  bebenbe.  Es  lieg  fich 

nicht  mehr  von  ben  (Schlägen  ber  Mutter  gurücffchrecfen;  unb  wa$  fie  auch  tlmn  mochte, 

um  ihr  ̂ inb  gu  entfernen  unb  alle^  für  fich  allein  §u  behalten:  ba§>  3unge  war  pfiffig  unb 

gewanbt  genug,  fich  immer  be^  einen  ober  be3  anberen  Biffen^  §u  bemächtigen  unb 

ihn  hinter  bem  S^ücfen  ber  Mutter,  fo  fern  al<3  möglich  non  ihr,  rafct)  §u  ner^eljren.  S)tefe 

Borficht  war  feineSwegä  unnötig;  benn  bie  Sllte  tief  mehrmals  in  bie  entferntere  Ecfe  be^ 

S^aume^,  um  ihrem  $inbe  bie  Nahrung  wieber  abzunehmen.  Um  nun  bie  Nachteile  yn  t)er= 

hüten,  welche  bie  unmütterlichen  ©efütjle  fjätten  mit  fich  bringen  fönnen,  liegen  wir  mehr 

Borräte  reichen,  als  bie  Sllte  t)ergehten  ober  auch  mx  w  iljrem  Munbe  nerbergen  fonnte, 

unb  bamit  war  bem  Qungen  geholfen.  S)iefe3  lebte  fortan  in  guter  ©efunbheit  unb  würbe 

von  ber  Mutter  gepflegt,  folange  e3  fich  nicht  um  ba£  Effen  hcinbelte.  ES  unterfcrjieb  bie 

Seute  recht  gut,  welche  ihm  Nahrung  reichten  ober  e£  liebfoften,  war  feljr  gutartig  unb  hatte 

von  bem  Slffencharafter  einftweilen  nur  bie  Munterfeit  unb  Beljenbigfeit." 

Bon  ben  bisher  genannten  Mafafen  unterfcheibet  fich  öer  ©chweinSaffe  ober  2avnn- 

ber(Macacusnemestrinus,  Simia  nemestrina)  twrnehmtich  burch  feinen  furgen,  bün^ 

nen  Schwang  unb  bie  hohen  Beine.  (Seinen  tarnen  erljielt  er  eben  wegen  feines  (Schwanges, 
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welker  mit  bem  eine3  Scf)weine3  infofern  Sfjnltdjfeit  rjat,  als  ilm  ber  Iffe  in  einer  gang 

eigentümlichen  gekrümmten  SBeife  trägt.  £)ie  23ef)aarung  auf  ber  Dberfeite  be3  £örper£  ift 

lang  unb  reidjlM),  auf  ber  Unterfeite  giemlidj  fpärlidj,  iljre  gärbung  oben  bunMolit>en= 

braun,  jebeS  einjelne  £>aar  abwed)fetnb  olicenfarben,  grünlich,  gelblich  unb  fdjwarg  gerin= 

gelt,  auf  bem  Oberarme  mefir  fahlgelb  unb  auf  ber  Unterfeite  be£  SeibeS  getbltcf)  ober  bräun= 

lidjweijs,  auf  ber  Unterfeite  beS  <Sd)wange£  r)eHroftbräunIi(§.  (Sfefidjt,  Dljren,  igänbe  unb 

©efä'fcf  Twielen  ftnb  fdjmufcig  fleifd)farben,  bie  oberen  Slugenliber  weiftficb,  bie  2lugen  braun. 
2luf  bem  Scheitel  geljen  bie  <gaare  ftrafjlenförmtg  auleinanber.  SDie  iQöfje  biefe3  Riffen  be= 

trägt  bi£  50  cm,  bie  Sänge  be3  $örper3  60  cm  unb  bie  be£  (Scbwangeä  15—20  cm. 

Sd)tüetn§off  e  (Macacus  nemestrinus).  Vo  natürl.  ©röfje 

®er  Sc^weinsaffe  lebt  in  ben  SBilbniffen  r>on  (Sumatra,  $orneo  (?)  unb  bem  fübltdfjen 

23  arm  a,  ber  $Mautfc!)en  ̂ atbinfel  bt3  nadj  ̂ enafferim,  wo  er  jebodj  fd)on  feiten  wirb, 

auc^  wafjrfdjeinlicf)  weniger  auf  Räumen  alz  auf  bem  ©rbboben  ober  auf  gelfen  unb  im 

2)fcfjangel  an  bereu  gufje.  2Benigften£  berichtet  Sßfjatjre,  bafj  er  Slffen  biefer  2trt  in  einer 

gebirgigen  ©egenb  fanb.  2lu3fül)rticf)e  Berichte  über  fein  greileben  liegen  nicfjt  vov,  ftnb 

mir  gum  minbeften  nidjt  befannt;  jebenfaHS  aber  ftetjt  fo  triel  feft,  bajs  ber  (Scf)wein3affe 

in  feiner  <geimat  häufig  fein  mu§,  weil  er  auf  unferen  Xiermärf ten  burdjauS  nictjt  gu  ben 

Seltenheiten  gehört,  bei  ben  igänblern  im  ©egenteile  gtemlicr)  häufig  gefunben  wirb.  Wlan 

ergäbt,  ba^  er  t>on  ben  Malaien,  welche  it)n  23ru§  nennen,  gegäljmt  unb  gu  allerlei Dienft* 

teiftungen  abgerichtet  werbe.  Namentlich  foll  man  tfjn  gum  Sßflücfen  ber  SMoSnüffe  t)er= 

wenben  unb  er  babei  fid)  nicr)t  allein  gefdncft,  fonbem  fogar  fefjr  r>erftänbig  geigen,  beifpiet3-' 

weife  bie  reifen  Nüffe  r»on  ben  unreifen  untertreiben  unb  jene  {^abwerfen. 
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„@ine!  £agel",  ergäbt  @.  S3o c6  oon  feinem  Stuf  enthalt  auf  (Sumatra,  „begegnete  mir 
ein  9ftalaoe,  ber  einen  großen  Stffen  an  einem  wenigsten!  50  gatß  langen  ©triefe  mit  ftcfj 

führte.  Stuf  meine  grage,  ob  ber  2tffe  gu  ©(hauftücfen  abgerichtet  fei,  unb  mein  SBerfprechen, 

einige  ßentl  bafür  gu  jaulen,  fagte  ber  9ttann  einige  malam'fche  Sßorte  gu  bem  Stere,  wor- 
auf  e!  fogleidt)  auf  einen  nebenftetjenben  t)oI;en  Ölbaum  Heiterte.  @twa  bi!  gum  brüten 

Teile  ber  £öt)e  gelangt,  machte  el  £mlt  unb  Hüfte  §u  feinem  §errn  hinab;  all  biefer  ihm 

burd)  einen  9?ucf  am  (Seite  ein  Seidjen  gab,  ftomm  e!  einige  guß  höher,  hielt  bann  mieber 

an  unb  machte  einige  ©aufeleien,  bil  el  enblicr)  bie  S5aumfrone  erreichte,  gier  befühlte 

el  einige  jftüffe  nadjeinanber,  bt!  e!  an  eine  reife  gelangte,  bie  el  abpflüdte  unb  herunter^ 

warf.  Stuf  biefe  Sßeife  unterfudjte  e!  mehrere  unb  warf  bie  reifen  gefd)äftlmäßig  herab, 

bi!  ihm  ein  SBinf  oon  feinem  <gerrn  anbeutete,  baß  e!  genug  fei,  worauf  e!  ruhig  her-' 
unterfam.  Sttan  erzählte  mir,  ber  Sftalaoe  ginge  oon  SDorf  §u  £)orf  unb  gewönne  feinen 

Sebenlunterhatt,  tnbem  er  bie  ©efchidlidjfeit  bei  Slffen,  SMolnüffe  gu  fammetn,  at!  ein 

©efdfjäft  betriebe.  Späterhin  fanb  td),  baß  fotdje  abgerichtete  SXffen  fetnelwegl  feiten  feien/' 

Qm  $erhättni!  $u  feiner  ©röße  ift  er  ebenfo  fräfttg  all  beweglich,  obgleich  er  felbft- 

oerftänbltdj  ben  (Sd)tantaffen,  Wlmta&n  unb  Heineren  (Sippfchaftloerwanbten  nachftet)t. 

©ein  Söefen  ift  gutmütig,  unb  er  behält  biefe  (Sigenfd&aft  oiettetdjt  auch  *m  Roheren  Sitter 

bei.  Sltlerbing!  fydbz  ich  mehrere  ertoachfene  (Sdjweinlaffen  fennen  gelernt,  mit  benen  eben= 

fall  nicht  §u  fpaßen  mar:  alte  grämliche  Männchen,  welche  im  ooüen  23ewußtfein  ihrer  Sßürbe 

fich  weber  oon  ihren  Pflegern  noch  oon  anbmn  Slffen  ba!  ©eringfte  gefallen  ließen.  23tan= 

forb  nimmt  an,  baß  bie  gute  Meinung,  bie  man  laut  Raffle!  auf  (Sumatra  oon  ihm 

habe,  nur  38et&c|en  unb  junge  Tiere  betreffen  tonne;  benn  alte  Männchen  feien  fehr  böl= 

artig  unb  wegen  ihrer  ©röße  unb  ©tärfe  gefährliche  ©egner.  9lach  ihm  ähnelt  in  (Stimme 

unb  ©ebaren  ber  (Schraeinlaffe  in  Freiheit  bem  SBunber;  wenn  aufgeregt,  hält  er  ben  Schwang 

S=förmig  gekrümmt.  3)ie  Träd)tigMt!bauer  würbe  §u  7  9ttonaten  20  Tagen  beftimmt.  Stud) 

er  pflanzt  ftdj  leicht  in  ©efangenfdjaft  fort  unb  paart  fich  zuweilen  erfolgreich  mit  §ßerroanb= 

ten.  ©o  lebte  im  berliner  Tiergarten  im  Qatjre  1872  ein  weiblicher  (Sd)wetn!affe  mit  fei= 

nem  £inbe,  beffen  S3ater  ein  gewöhnlicher  Wlatat  war,  unb  ba!  steine  gebiet;  auch  recht 

gut,  oertor  aber  leiber  im  erften  SBinter  fein  £eben. 

Qu  gewiffer  iginfidjt  ber  wichtigfte  aller  -äftafafen  ift  ber  Sftagot,  ber  einige  in  ©uropa 

freilebenb  oorfommenbe  Slffe,  feiner  ©dfjroanjtofigfeit  halber  neuerlich  all  Vertreter  einer 

befonberen  ©attung  angefehen,  fonft  auch  unter  bem  tarnen  türÜfcher,  berberifcher  unb 

gemeiner  Stffe  befrmnt  (Inuus  ecaudatus,  Simia,  Macacus  unb  Pithecus  inuus  2C.). 

Qtm  fenngetdmet  außerbem  ber  fchmächtige  2t\be$han  unb  bie  (Schlauheit  feiner  hohen  ©lie= 

ber,  ein  giemlich  reicher,  auf  ber  Unterfeite  bei  Deibel  fpärtidjerer  ̂ ßetg  unb  ber  btehte  53acfen= 

bart.  S)a!  runzelige  ©eftcht,  Dhren,  feänbe  unb  güße  fefjen  fleifchfarbig,  bie  (Schwielen 

blaßrot  aul;  ber  $et$  ift  rötlid)  olioenfarbig,  ba  bie  gaare  am  ©runbe  fchwärglich,  an  ber 

(Spi|e  aber  rötlich  ftnb.  33et  fel;r  alten  (Stücfen  geigen  bie  §aare  übrigenl  auch  fehwarge 

©pi^en,  unb  ber  gefamte  ̂ etg  erhält  bann  einen  bunlleren  Schein.  ®ie  IXuterfeite  unb  bie 

Qnnenfeite  ber  ©tiebmaßen  fjat  lichtere,  mehr  graugelbliche  ober  weißliche  gärbung.  33ei 

etwa  75  cm  Seibellänge  erreicht  ber  ̂ agot  eine  (Schutterhöhe  oon  45—50  cm. 

@!  unterliegt  feinem  ̂ weifet,  baß  biefer  Slffe  bereitl  ben  alten  ©riedjen  unter  bem 

Tanten  Pithecus  befannt  unb  ber  erfte  war,  welcher  in  (Suropa  oorgefütjrt  würbe.  $pti= 

niu!  fagt  oon  ihm,  baß  er  alle!  nadjaljme,  bal  33rettfpiet  lerne,  ein  mit  2öadj!  gemalt 

te!  Söitb  gu  unterf Reiben  oerftehe,  e!  gern  habe,  wenn  man  fich  mit  ihm  befdjäftige,  in 

ben  Käufern  S^nge  h^oorbringe  2c.  Unter  ben  fpäteren  (Schriftftellern  beridjtet  nament= 

tid;  Seo  Stfricanu!  über  ifjn,  baß  er  in  ben  ntauritanifdjen  Kälbern,  befonber!  in  ben 
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bergen  von  SBugtr  unb  Konftantine  lebe,  ntc^t  nur  an  <gänben  unb  güfjen,  fonbern  auch 

im  ©eftdjte  menschenähnlich  fei  unb  r>on  bev  D^atur  mit  munberbarem  $erftanbe  unb  $tug= 

Ijett  auSgeftattet.  @r  nä£)re  ftä),  fo  f Gilbert  unfer  ©ewäjrämann,  t>on  Kräutern  unb  Kör= 

nern,  gie^e  $etbempeife  in  bie  Kornfelber,  ftefle  am  Sftanbe  SBachen  auf,  raeldje  bei  ein= 

tretenber  ©efafjr  burd)  einen  ©ehret  bie  anbeten  marnten,  worauf  ber  gan$e  £rupp  burdj 

bie  gtucht  fich  gu  retten  fucfje  unb  in  grogen  (Sprüngen  fi<$  auf  bie  SBäume  begäbe.  S£ü<$ 

bie  Sßeib^en  f prangen  mit  unb  trügen  bahd  iFjre  gütigen  an  ber  $ruft.   SDtefe  Slffen 

9Jta  got  (Inuus  ecaudatus).  lk  natürl.  ©röjje. 

mürben  abgerichtet  unb  brächten  e£  fehr  meit:  einzelne  mären  ma^re  Künftter;  boch  fjä'tte 
man  von  ihrem  gorne  unb  ihrer  SBiffigfeit  mancherlei  §u  leiben.  $on  ben  alten  ©riechen 

unb  Römern  an  genojs  ber  3J£agot  big  in  bie  neuere  gen*  biefelbe  ̂ Beachtung.  @r  mar  ber 

beftänbige  Begleiter  ber  23ären=  unb  Kamelführer,  meiere  in  unferem  gebitbeten  geitalter 

teiber  nicht  mefjr  bie  liebe  Qugenb  in  berfelben  Sßeife  beluftigen  mie  früher.  Unter  ben  |erum= 

§ie|enben  Eünftlern  ftanb  ober  fte|t  er  im  |öchfien  2tnfe£)en,  unb  gmar  nicht  allein  feiner 

Klugheit  falber,  fonbern  meljr  noch  megen  feinet  £etbe£baue3.  gür  ben  23eft£er  eineä  2tffen= 

tt)eater^  ift  e3  nämlich,  mie  ich  neuerbirtg3  belehrt  morbeu  bin,  befonber3  wichtig,  bajg  ber  §u 

oerraenbenbe  Slffe  einen  mögltchft  furgen  biegfamen  S($roan§  ober  beffer  gar  feinen  habe,  meil 
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gebaute»  Slnhängfel,  wenn  baS  £iet  befleibet  werben  foll,  ftetS  erhebliche  Schwierigkeiten 

t>erurfadjt.  SluS  biefem  ©runbe  wirb  ber  -äftanbriH  anbeten  Sßatricmett,  ber  SSunber  anbeten 

9Rafafeu  unb  ber  9Jiagot  allen  ©liebern  feiner  Sippe  twrgegogen.  „©eine  fdfjöne  fctylanfe 

©eftalt",  fo  t)erfid;erte  mir  SBroefmann,  „erleichtert  baS  Söefleiben  fefjt;  jebet  Slngug  paßt 

ifjm  üorgügltch;  vom  Schwange  bemetft  man  gar  nid;ts,  wenn  er  auf  bie  SBühne  fommt, 

unb  ba  er  mm  aujserbem  noch  leicht  lernt  unb  baS  ©eletnte  üotgügtid)  gut  behält,  cerbient 

er,  allen  übrigen  Slffen  feines  ©efd)lcchteS  bei  weitem  üorangefteHt  gu. werben.  SBet  guter 

23ef)anblung  unb  t>erftänbiger  Slbridjtung  bleibt  er  audj  im  hohen  Sllter  fanft  unb  gutartig, 

wäljrenb  er,  wenn  er  einmal  ,t>erfd)lagen'  würbe,  einer  ber  tüdifdjften  aller  SCffen  ift." 
Selchenbach  nennt  ben  9)?agot  einen  Spieler  für  baS  allgemeine  Rollenfach:  „Sein 

©eftchtSauSbrncf",  meint  er,  „macht  ben  (Sinbrucf  eines  pfiffigen,  babei  überlegten,  ent? 

fchiebenen  &§axcätex$.  £)er  breite  Querbutchmeffet  beS  ©eftchts  beutet  entfchiebene  SBe.ha.rt= 

tichfeit  an  unb  ebenfo  bie  breite  Eopfmitte  auf  ©utmütigfeit  hin.  SDie  ffeinen  SCugen  geigen 

gwat  ben  pfiffigen,  bie  minber  hohe  Stirn  aber  ben  befchränften  Genfer.  Seine  Rollen 

befd;ränfen  fich  beSlwlb  auch  mir  ciuf  bie  gewöhnlichen  Späfte,  auf  baS  Sln=  unb  2lu£f leiben, 

gutabnehmen,  ©rügen,  Reiten  auf  anberen  Bieren,  Schaufeln  unb  Seittangen,  Auffangen 

zugeworfener  Rüffe,  auf  baS  Trinfen  unb  (äffen  aus  ©efäjgen  unb  ©efdjirren  ac."  hiermit 
ftimmt  23roefmann,  welchem  wir  in  biefer  iginfidjt  wohl  bie  erfte  Stimme  gufpredjen 

bürfen,  keineswegs  überein.  Seiner  äkrficherung  nach  gibt  es  gerabe  unter  ben  9)iagotS 

gang  ausgezeichnete  „Künftter",  welche  in  jeher  <ginfid)t  SlnerfennenSwerteS  leiften. 

®ie  <geimat  beS  sJRagot  ift  baS  norbwefttiche  Slfrifa,  Wlaxotto,  Sllgetien  unb  Tunis.  Rad; 

Rüpp eil  foll  er  noch  in  ben  weftlich  von  Slgnpten  liegenben  Dafen  häufig  twrfommen  uno 

von  bort  aus  in  Spenge  nach  Slleranbrien  unb  Kairo  ausgeführt  werben  —  eine  Angabe, 

welclje  ich  wicht  gu  beftätigen  vermag,  ba  ich  wnferen  Slffen  in  Sgnpten  ftets  in  weit  ge= 

ringerer  Slngaljl  gefefjen  §abz  ctl3  bie  aus  9)tittelafri!a  ftammenben  Sitten.  Sooiet  wir 

wiffen,  lebt  et  in  feinem  $aterlaube  in  großen  ©efellfdjaften  unter  Leitung  alter,  erfahrener 

TOnnchen.  @r  ift  fetjr  fing,  liftig  unb  verklagen,  geitmnbt,  beljenbe  unb  fräftig  unb  weijj 

fich  itn  Rotfalle  mit  feinem  vortrefflichen  ©ebifc  ausgezeichnet  gu  uerteibigen.  23ei  jeber 

leib enfc£)afttichen  Erregung  t>ergerrt  er  baS  ©eficht  in  einem  ©rabe  wie  fein  anberer  Stffe, 

bewegt  babei  bie  Sippen  fchnell  nach  au*en  Richtungen  §in  unb  flappert  audj  woljl  mit  ben 

3ä'hnen.  Rur  wenn  er  fich  fürchtet,  ftößt  er  ein  heftiges,  furgeS  ©efdjrei  attS.  Verlangen 
fowie  greube,  Slbfchett,  Unwillen  unb  $oxn  gibt  er  burd;  graben  unb  gäfjneflappern  gu  er= 

fennen.  2Benn  er  gornig  ift,  bewegt  er  feine  in  galten  gelegte  Stirn  heftig  auf  unb  ab, 

ftredt  bie  Sdmauge  r>or  unb  gwängt  bie  Sippen  fo  gufammen,  bafc  ber  9Ranb  eine  fteine 

girfelrunbe  Öffnung  bilbet.  Qu  ber  greiljeit  lebt  er  in  ©ebirgSgegenben,  auf  felfigen  SSänben, 

ift  aber  auch  auf  Räumen  gu  <§aufe.  9Ran  fagt,  bajg  er,  wie  bie  ̂ patnane,  m'ele  Kerbtiere 
unb  SBürmer  freffe,  beSljalb  beftänbig  bie  Steine  umwälge  unb  fie  gelegentlich  bie  23erge 

herabrolle.  Sin  fteilen  ©eljängen  foll  er  hierburd)  nicht  fetten  gefäfjrtid)  werben.  Sforpione 

finb,  wie  behauptet  wirb,  feine  SiebtiugSnafjrung;  er  weijs  ihren  giftigen  Stadjet  gefdjicft 

auSgnrupfen  unb  uerfpeift  fie  bann  mit  großer  ©ier.  Slber  and)  mit  fleinen  Kerbtieren 

unb  äßürmern  begnügt  er  fid),  unb  je  f leinet  feine  23eute  fein  mag,  um  fo  eifriger  geigt 

er  fid;  in  ber  Qagb,  um  fo  begieriger  t>ergel;rt  er  ben  gemalten  gang.  £)aS  erfjaf  djte  Kerb= 

tier  wirb  forgfältig  aufgenommen,  vox  bie  Singen  gehalten,  mit  einer  beifälligen  gralje  be= 

grü£t  unb  nun  fofort  gefreffen. 

3luffatlenber=  unb  eigentlich  unerftä'rticherweife  gehört  ber  9Ragot  gegenwärtig  auf 
bem  europätf d;eu  S^iermarfte  gu  ben  Seltenheiten,  unb  nur  fef;r  auSnahntSineife  gelangen 

einmal  wenige  (Sj:empfare  in  bie  <Qänbe  beS  ̂ äublerS.  SluS  biefeiu  ©runbe  fteljt  man  il;u 

aud;  nur  t>ercingelt  in  ben  Tiergärten  unb  gmn  Kummer  alter  herumgieljenbeu  Eünftler  im 
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2lffentl)eater.  Sie  (befangenen  werben  un3  in  ber  Siegel  oon  -ättogabor  in  9ftaroffo  gebraut; 

bod)  fcr)eint  e3,  ai%  ob  man  fid)  gegenwärtig  weit  weniger  al3  früher  bamit  befaffe,  foldje 

Slffen  gn  fangen,  gn  §äl)men  unb  gn  t>er£)anbeln.  Qdj  felbft  erhielt  twr  längeren  fahren  t)ier 

Stüd  r>on  ihnen  nnb  fjatte  fomit  (Gelegenheit,  fie  gerannte  geit  jtt  beobadjten.  Sitte  oier 

§etd;neten  fict)  burd)  ein  ernfte3  SBefen  au3,  ohne  jebod)  mürrifd)  fein.  2)er  ©rnnbjng 

il)re£  ©haratterS  war  entf fieberte  ©tttmütigfeit;  bodj  fanb  td)  bie  bereite  t»on  ben  Sitten 

erwähnte  leidjte  (Erregbarkeit  attd)  bei  ihnen  beftätigt,  weswegen  t%  ratfam  ift,  fie  mit  ge= 

bührenber  33orficf)t  §tt  beljanbeln.  Sie  finb  gute  gußgänger,  aber  mangelhafte  Kletterer,  ob= 

wof)l  fie  immerhin  mit  größerer  £eid)tigteit  al3  ̂ aoiane  SBäume  befteigen  nnb  mit  ziemlichem 

©efdjid  Sä£e  von  einem  kannte  gutn  anberen  aufführen  tonnen.  Mit  ihrem  SBärter  hatten 

fid)  bie  in  9^ebe  ftetjenben  «Stüde  binnen  turpem  innig  befreunbet,  obgleich  fie  bie  ihnen 

innewohnenbe  £üde  niemals  gang  laffen  tonnten,  kleine  §unbe,  $a£en  nnb  anbere  Säuge= 

tiere  warteten  fie  mit  befonberer  Vorliebe,  nnb  ftimbenlang  tonnten  fie  fid)  befchäftigeu, 

ihnen  ba3  gell  nach  fd)maro£enben  (Säften  abgufuchen,  ertannten  e§>  anch  bantbar  an,  wenn 

ber  SSärter  ihnen  fcheinbar  biefelbe  (SefäHigteit  erwies,  b.  t).  i^nen  bie  igaare  be3  gellet 

au^einanber  legte  nnb  that,  al$  ob  er  reiche  Qagb  mäche.  2lUe  m'er  ftarben  in  turger  geit 
bahin,  ohne  baß  e3  nn%  möglich  war,  eine  Urfadje  bafür  aufgufinben. 

£)er  9Jfagot  ift  ber  einzige  Slffe,  welcher  noch  ̂ eutige^tage^  wilb  in  (Europa  gefnnben 

wirb.  Seiber  tonnte  ich  wäljrenb  meinet  3tufentt)alte£  in  Sübfpanien  (1856)  über  bie  2lffen- 

Ijerbe,  welche  bie  gelfen  von  Gibraltar  bewohnt,  nid)t§>  ©enaue£  nnb  Slu£führliche3  erfahren. 

9)ian  erzählte  mir,  baß  jene  ©efeflfdjaft  noch  immer  giemlich  zahlreich  fei,  aber  nicht  eben 

häufig  gefefjen  werbe.  $on  ber  geftung  au3  beobachte  man  bie  £iere  oft  mit  gernröhren, 

wenn  fie,  ihrer  üftahrtmg  nachgerjenb,  bie  Steine  umwären  nnb  ben  23erg  hinabroEen.  Qn 

bie  (Mrten  tarnen  fie  feiten.  Sind)  bie  ©panier  wiffen  nichts  barüber  anzugeben,  ob  bie 

£iere  non  allem  Anfange  an  (Europäer  waren  ober  fold)e3  erft  bnrch  it)re  Verpflanzung 

att£  Slfrita  herüber  würben.  ̂ Bemerkenswert  ift  aber  21.  ©.  Smith  3  Veridjt  über  feine  an 

Drt  unb  ©teile  gefammelten  (Erfahrungen.  (Er  teilt  znnädjft  mit,  baß  ba§>  Vorkommen  ber 

Stiere  in  (Europa  wieberf)olt  in  Zweifel  gezogen,  ja  al3  einfältige^  SJcärcheu  betrachtet  unb 

felbft  von  einem  vielfach  in  (Gibraltar  rertel)renben  Schiff3fapitän  geleugnet  worben  fei,  unb 

oerfichert,  baß  er  beinahe  felbft  allen  ©lauben  verloren  gehabt  habe.  Slber  er  würbe  eine3 

befferen  betehrt,  al3  er  ben  glaggenftod  auf  bem  ©ipfel  be»  gelfenä  befugte,  um  fich  an 

ber  t)en:tichen  ̂ unbfchau  ju  laben.  £)er  glaggenwächter  teilte  ihm  ganz  gelegentlich  mit, 

baß  „bie  SXffen  im  Umzüge  begriffen  feien".  Nunmehr  §og  unfer  (Gewährsmann  bie  forg= 
famften  (Erfunbigungen  ein,  unb  ihnen  verbauten  wir  ba£  ̂ achftehenbe. 

„2luf  biefem  gelfen  haben  bie  Stffen  feit  unoorbenttichen  ßtitm  gu§  gefaßt;  wann 

aber  ober  wie  fie  über  bie  ©ee  getommen  finb,  ift  nicht  leicht  §u  beftimmen,  unb  bie  maxu 

rifche  ©age,  bajs  fie  §wifd)en  Gibraltar  unb  SJZarofto  noch  ie6*  öurch  e^neri  unterirbifcheu 

©ang  unter  ber  Meerenge  ab=  unb  angehen,  ftingt  boch  etwa^  gar  märchenhaft,  ©eraig 

ift  nur,  baß  fie  ba  finb,  obfchon  bebeuteub  an  ßaty  §urüdgebrad)t,  fo  baß  wäljrenb  einiger 

Qahre  bie  gan§e  ©efellfd)aft  fich  ̂ uf  eine  fleine  33anbe  von  m'er  belief.  Wlan  fieht  fie  feiten; 
fobalb  aber  ber  2Binb  wechfett,  änbern  auch  fie  gewöhntid)  ihren  Slufenthalt.  Söeichlich  unb 

gärtlid),  wie  fie  finb,  freuen  fie  jebe  plöjliche  Slbraechfelung  beso  Sßetter^,  namentlich  ba$ 

ilmfe^en  be^  Söinbe^  oon  Dft  nad)  SSeft  ober  umgetehrt,  unb  fuchen  fich  dagegen  §u  fchügen, 

inbem  fie  fich  h^lter  bie  gelfen  bnäm.  Sie  finb  fel)r  lebenbig  unb  wählen  §u  ihrer  2Bot); 

nung  am  liebften  bie  fteilen  5lbgrünbe,  wo  fie  fich  im  ungeftörten  ̂ 3efi|e  üieler  fohlen 

unb  Köcher  in  bem  loderen  gelfen  befinbert.  QebenfalB  fann  e3  ihnen  nicht  fchwer  werben, 

fich  ihre  Nahrung  §u  t)er)d)affen;  beim  fie  erscheinen  fet)r  wohlgenährt.  Üppig  wadjfen 

gwifchen  ben  lofen  Steinen  oiele  ̂ flan^en,  bereu  Blätter  unb  grüchte  fie  f reff en ;  befonberS 
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aber  lieben  fie  bie  fügen  ̂ Bürgeln  ber  ̂ w^gpatme,  welche  bort  feljr  läufig  tft;  gur  2Xb- 

wechfetung  flergetjren  fie  fonft  auch  iRäfer  unb  anbete  Kerbtiere.  9Jlauct)mal  f ollen  fie  auch 

(ich  fanu  eS  aber  ntc!f)t  verbürgen)  von  ben  gelfen  l)erunterfommen  nnb  bie  ©arten  ber 

Stabt  ptünbem,  wenn  reifet  Dbft  all§ufet)r  locft,  als  bajs  eS  nicht  xl)re  natürliche  Siebe 

gut  ©infamfett  befielen  follte.  Wlan  hält  fie  gewöhnlich  für  außerordentlich  fctjeu  unb  fagt, 

baß  fie  bei  beut  geringften  ©eräufdje  flüchteten;  mein  Bericfjterftatter  ftellte  bieS  jeboct)  in 

2lbreoe  unb  geigte  mir  gum  Beweif  e  feiner  Behauptung  einige  gelfen,  üon  1X50  au^  fte  tyn 

an  bemfetben  borgen  angeftiert  Ratten,  olme  burch  bie  garbe  feiner  englifchen  Uniform 

ober  burch  feinen  UnteroffigierSblicf  fict)  irre  machen  gu  laffen.  ̂ einlief)  fange  blieben 

fie  etwa  einige  breiig  ober  triergtg  @Hen  von  ber  33rufttt)el)r  fielen,  an  melier  er  lehnte,  unb 

jogen  fiel)  fchtießlicf)  in  aller  ̂ fluße  gurücf.  £)aß  man  fie  fo  feiten  fieljt  unb  faft  nur  wätjrenb 

il;reS  ,UmgugeS'  gut  entgegengefegten  Seite  beS  gelfenS,  fetjeint  auf  ein  feljr  fcheueS,  un- 

gefeiligeS  Sföefen  gu  beuten:  benn  niemanb  »erfolgt  fie;  xnelmehr  bewahrt  man  fie  cmgftüdj 

t>or  jeber  Betäftigung.  Seit  xoie  lange  ihnen  ein  foldjer  Sdjug  fcfjon  gewährt  wirb,  formte 

ich  nicfjt  erfahren;  gewiß  aber  geflieht  eS  bereits  fo  lange,  als  (Gibraltar  im  Befige  ber 

(Snglänber  ift.  ©ext  1855  l;at  ber  Quartiermeifter  fie  nicht  nur  unter  feine  befonbere  Db= 

l)ixt  genommen,  fonbern  auch  forgfältxg  über  ii)r  jebeSmaligeS  ©rfcheinen  unb  il;re  2lngai)l 

Buch  geführt.  Qch  entnehme  biefer  Buchung,  baß  fie  burchfehnittlich  alle  getjn  £age  einmal 

gefeljen  mürben,  manchmal  etwas  häufiger;  baß  fie  im  Sommer  ebenfowohl  wie  im  hinter 

, umziehen',  ftetS  mit  ber  2lbftcht,  bem  SBinbe  gu  entgehen;  enblich,  baß  fie  im  Qatjre  1856 

fich  auf  getjn  beliefen,  nach  unb  nach  aber  bis  auf  trier  henmtergefommen  finb.  3hr  aäug= 

licljeS  SluSfterben  fteljt  leiber  gu  erwarten;  benn  biefe  vier  follen  fämttich  eines  ©efctjlechteS 

fein,  Sollte  unter  ben  vielen  englifchen  Offizieren  gu  (Gibraltar  feiner  attfopfernb  genug 

fein,  einige  SXffen  von  ber  entgegengefegten  $üfte  ber  Berberei  einzuführen,  ba  bortljtn 

minbeftenS  wöchentlich  Berbüxbung  ftatfyat?  2£äre  niemanb  gxt  finben,  welcher  auch  nur 

ein  halbes  3)u|enb  faufte  unb  fie  unter  ihren  Slrtgenoffen  auf  bem  Reifen  losließe?  SDann 

fönnten  mir  hoffen,  baß  biefer  Slffenftamm  noch  einmal  aufblühte  unb  fo  biefe  angietjenbe 

Drbnung  ber  Säugetiere  auch  fernerhin  in  Europa  vertreten  bliebe/' 

©in  3ahr  fpäter  berichtet  ̂ offett  über  biefetbeu  Slffen:  „5luf  ber  Überfahrt  von  (Sabig 

nach  Gibraltar  hatte  ich  mich  nach  ben  SCffen  erfunbigt  unb  ein  in  Gibraltar  anfäffxger 

©nglänber  mir  t)erftdjert,  baß  eS  feine  mehr  gäbe.  Qu  ber  Stabt  fagte  man  mir,  baß  aller= 

bingS  noch  2lffen  oa  wären,  gab  mir  auch  bie  Singahl  von  3—15  an,  ba  fie  fich  w  ben 

fteitften  unb  unzugänglichen  teilen  aufhielten  unb  fetjr  fct)ext  mären.  Dtjne  güfjrer  beftxeg 

ich  langfam  ben  bequemften  2öeg  unb  bog  auf  etwa  gwei  drittel  ber  §öl;e  vom  ipaupt= 

mege,  welcher  nach  ber  Signalftation  führt,  tinfS  ab  nach  bem  haften  nörbtichen  ©tpfel 

beS  getfenS.  £>aS  herrliche  £anbfcf)aftsbilb,  welches  fich  un*er  mtr  ausbreitete,  feffette  mich 

fo,  baß  ich  bie  Slffen  gang  t)ergeffen  hatte,  als  ptötjticf)  bei  ber  legten  Biegung  beS  SBegeS 

meine  Slufmerffamfeit  buref)  einen  eigentümlichen,  fcfjarfen  Saut,  welchen  ich  gxterft  für  baS 

entfernte  kläffen  eines  §unbeS  h^^t,  erregt  würbe,  ©twa  200  Schritt  uor  mir  lag  bie 

erfte  Batterie  mit  it)ren  nach  Spanien  l;in  brohenben  eifernen  Kanonen.  Stuf  ber  gemauer= 

ten  Bruftwehr  biefer  Batterie  lief,  tangfam  fiel)  von  mir  entfernenb,  ein  ̂ ier  von  ber  ©röge 

eines  fchottifcljen  2)ächfelS,  unb  r>on  ihm  fam  ber  Saut  Ijer.  3d;  blieb  fteljen  unb  falj  nun, 

bafe  eS  einer  ber  Slffen  xoar,  welcher  Ijier  wahrfcheinlicl;  SBache  gehalten  hatte.  S)enu  am 

(Sube  ber  9Jtauer  gegen  baS  TOttelineer  p  lagen  gwei  anbere  behaglich  im  ©onnenfeheine 

auSgeftrecft.  Schritt  für  Schritt  näherte  ich  mich  tangfam  ber  angieljenben  ©ruppe,  welche 

fich  jegt  eng  gufammenbrücfte  unb  mich  aufmerffam  beobachtete.  Stuf  etwa  100  Schritt  ualje^ 

gefommen,  ftanb  ich  W  unb  beobachtete  bie  nach  unb  nach  wieber  unbefangen  werbenben 

Siere.  Stuf  taxtfenberlei  Birten  begeigten  fie  ü)v  Wohlgefallen  am  warmen  Sonnenferne, 
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halb  fid;  umarmenb,  balb  fid;  behaglid;  auf  ber  3Wauefc  um^ertoäfgenb;  Sftandjmal  fprang 

einer  fpiefenb  auf  bte  Kanonen  unb  tarn,  burd;  bie  (Sdjießöffnungen  fd;tüpfenb,  von  ber  an= 

bereu  ©eite  l;er  wieber  p  feinen  wartenben  ̂ ameraben  prüd;  fur§,  fie  fdjtenen  ftd;  ba 

ganj  fyäuälitf)  eingerichtet  511  haben  unb  entfa;loffen  p  fein,  ben  fd;önen  (Sonnenfdfjein  auf  3 

befte  p  genießen. 

„ign  früheren  galten  5at;treid;,  ftnb  fie  jetjt  auf  bie  geringe  gafyl  von  brei  pfammen- 

öefcrjmolgen  unb  vermehren  ftd)  nid;t  mel;r,  ofjne  3raetfe^  weil  fie  twn  einem  ©efd)techte, 

entweber  alle  9Mnnd;en  ober  SBeibdjen  ftnb,  fo  baß  bie  fleine  gamtlie  halb  gan§  aussterben 

wirb.  £)ie  ©artenbefvger  pflegten  früher  galten  p  ftellen,  um  ihre  Ergeugniffe  gegen  bie 

Einfälle  biefer  gefräßigen,  große  Verheerungen  anrichtenben  ©äfte  p  fiebern.  ©0  mar  ber 

6d;u£  beS  mäd;tigen  Englanb  ntct)t  au3reicf;enb,  biefe  Urbewofmer  feiner  ftärfften  geftung 

vor  bem  Untergange  p  bewahren,  unb  in  wenig  Qatjren  mirb  Europas  gauna  um  eine 

intereffante  ©attung  ärmer  fein/' 

fjur  Beruhigung  aller  STierfreunbe  f'ann  id;  mitteilen,  baß  bie  Befürchtung  SßoffeJt'S 
fid)  ntd)t  bewahrheitet,  feither  im  ©egenteile  ihre  Begründung  oerloren  f)at  3)urd)  Ber= 

mttteluug  meinet  BruberS  wanbte  id;  mid;  an  ben  Befe|l&§ctber  ber  geftung  fetbft  mit  ber 

Sitte  um  2lu£funft  unb  empfing  fotgenben  Bericht: 

„£)ie  Slngaljl  ber  Slffen,  meiere  gegenwärtig  ttnferen  getfen  bewol;nen,  beträgt  elf 

Stücf.  2)a  man  gefunben  Ijat,  baß  fie  auf  ben  geifert  ol;ne  Sftüfje  genügenbe  Nahrung 

finben,  werben  fie  nicr)t  gefüttert,  fonbern  gän^lid)  fid)  felbft  übertaffen.  £)er  ©igualwäcf)= 

ter  wie  bie  ©icfjerheitsbeamten  wachen  über  if;re  (Sicherheit  unb  oerhinbern,  baß  fie  gejagt 

ober  fonftwie  beunruhigt  werben.  Erfterer  führt  Sud;  über  fie  unb  ift,  ba  fie  fid)  ftetö 

pfammenhatten,  immer  genau  über  fie  wie  über  3u=  ober  Abgang  unter  i(;nen  unterrichtet. 

„2Bann  unb  wie  fie  auf  ben  geifert  gelangt  finb,  weiß  niemanb  p  fagen,  obfd;on 

man  hierüber  bie  uerfchtebenfteu  2lnficl;ten  au3fpred)en  hört.  Bor  etwa  fed)3  ober  fiebert 

Qafvren  waren  fie  bis  auf  brei  <§tM  pfammengefdjmolsen;  ©ir  SSilliam  Eobrington 

aber,  ber  fürd;tete,  fie  motten  gängttd;  anwerben,  führte  if;rer  brei  ober  uier  von  langer 

ein,  unb  feitbem  haben  fie  ftd;  wieber  bis  auf  bie  angegebene  £öf)e  nermehrt." 

$13  in  bie  jüngfte  gelt  Ijat  fich  biefe  gafy  me^r  a^  flerboppelt.  Eine  auf  gut  (BIM 

an  irgeub  einen  Offizier  ber  englif d;en  Befafcung  p  (Gibraltar  gerichtete  Anfrage  würbe 

von  Kapitän  E.  6.  (Stjepharb  in  tiebenSwürbigfter  2Beife  beantwortet.  tß%  ift  fd)wie= 

rig",  fchreibt  ©hepljarb  am  18.  Tläx$  1889,  „bie  gafjl  ber  uorhanbenen  2Xffen  genau  p 

beftimmen.  Erft  uorgeftern  fal)  ich  12  »on  ihnen,  aber  im  nergangenen  (Sommer  hetbe  ich 

bis  p  25  beifammen  gefel;en,  unb  ich  beute,  man  fann  ficher  annehmen,  baß  eS  ihrer  im 

gangen  an  30  finb.  3ur  jetzigen  Seit  be3  3ahre3  fieht  man  fie  nicht  fo  häufig,  weit  gutter 

unb  SBaffer  an  ben  oberen  teilen  beS  geifenS  reichlich  p  ftnben  finb.  Iber  währenb  ber 

heißen  ©ommergeit  pnngt  fie  Nahrungsmangel,  tiefer  fjerabpftetgen;  bann  richten  fie  aud; 

nicht  unbeträchtlichen  ©d;aben  in  ben  ©ärten  an.  Ungefähr  im  Quni  ober  Quli  beS  uorigen 

3ahre3  ha^en  ̂ ffen  winbeften«  fech^  Qunge.  2)a§  au^gewachfene  Männchen  ift  von 

bebeutenber  ©röße,  volk  3  guß  hoch;  bie  größten  SBeibchen  finb  auch  tec^t  ftattttdj,  aber 

fd;tanfer  unb  nicht  fo  fräfttg  unb  gebrungen  von  ©eftalt.  ®a3  ftärffte  Männchen  hält  fich 

gewöhnlich  allein  in  einiger  Entfernung  oon  ber  Sanbe." 
liefen  neueften  Beobachtungen  pfolge  ift  alfo  burd)au£  nicht  p  befürchten,  baß 

Europa^  lefete  wilb  tebenbe  ilffett  auSfterben  werben.  , 

S)ie  ©attttng  ber  ̂ aüiane  (Cynocephalus)  ift  pmr  eine  ber  merfwürbigften,  nicht 

aber  aud;  eine  ber  anjte^enbften  unb  angenehmften.  3Bir  finben  in  ihr  uielmet;r  bie  häßlid;ften, 
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rübeften,  ffegel^afteften  unb  betyalb  raiberraärtigften  9JMtglteber  ber  gangen  Drbnung;  wir 

fefjen  in  ihnen  ben  Stffen  gleichfam  auf  ber  tiefften  «Stufe,  roetc^e  er  einnehmen  fann.  Qebe 

eblere  gorm  ift  f)ier  oeritrifd)t  unb  jebe  eblere  ©etfte^fä^tgfett  in  ber  Unbänbigfett  ber  £ei= 

benfehaften  untergegangen. 

2£ir  nennen  bie  Mariane  mit  2triftotele<o  „£unb3föpfe",  weil  ii)r  üopfbau  bem 

eines  groben,  rohen  igunbeä  etroa3  mel)r  ähnelt  al3  bem  be£  9J?enfd)en,  an  melden  bie 

übrigen  Slffen  entfernt  erinnern.  Qu  2Ba(;r§eit  ift  bie  S&rtfidjfett  groifdjen  beiben  Xier= 

fopfen  nur  eine  oberfläd)tid)e  unb  gugleid)  unbefriebigenbe;  benn  ber  ßunbefopf  be3  ̂ 3at)ian3 

ift  ebenfogut  eine  Bergerrung  feinet  Borbitbe3,  rote  ber  Eopf  be3  ©orilla^  eine  foldje  beS 

9Jtenf($ent)aupte^  ift.  StEein  ben  anbeten  Slffen  gegenüber  ift  eben  ba£  Sdmaugenartige 

be3  SßatriangefichteS  ein  Ijert)orftecf;enbe§  ÜÖlerEmal:  unb  be3l)alb  tonnen  mit  aud)  bem  alten 

2lriftotele3  feine  @l)re  (äffen. 

S)ie  <gunb3föpfe  finb  neben  ben  3ftenfdjen äffen  bie  größten  ©lieber  it)ret  Dtbnung. 

g|r  Körperbau  ift  gebrungen,  if)re  3Jhi3felfraft  ungeheuer,  ©er  fernere  Eopf  verlängert 

fiel;  in  eine  ftarfe  unb  lange,  Dorn  abgefilmte,  oft  mulftige  ober  gefurchte  Schnattge  mit  cor= 

fterjenber  ̂ afe;  ba£  ©ebiß  erfdjeint  raubtieräl)nlid)  megen  feiner  fürchterlichen  Dfoißgähne, 

welche  auf  ihrer  hinteren  Seite  fcharfe  Tanten  fyaben;  bie  Sippen  finb  fefjr  bemeglid),  bie 

Dljren  !lein,  bie  Singen  t)o$  übermölbt  unb  in  ihrem  Slu-cbtude  ba«3  treuefte  Spiegelbitb 

be3  gangen  SXffen  felbft  —  liftig  unb  tücfifd)  ohnegleichen.  Stile  ©liebmaßen  finb  furg 

unb  ftarf,  bie  ßähbe  fünfgel)ig;  ber  Schwang  ift  batb  furg,  batb  lang,  batb  glatthaarig, 

batb  gequaftet;  bie  Bacfentafchen  finb  groß;  bie  ©efäßfdjraieten  erreichen  mahrhaft  ab= 

fehreefenbe  ©töße  unb  haben  gewöhnlich  äußerft  lebhafte  gätbüng.  SDie  lange  unb  lodere 

Behaarung  verlängert  fiel)  bei  einigen  Sitten  am  $opfe,  |>al<o  unb  an  ben  Schultern  gu 

einer  reichen  9ttät)ne  unb  l)at  gewöhnlich  unbestimmte  @tb  =  ober  getfenfarben,  mie  ©tau, 

©taugtünlichgelb,  Bräunlichgrün. 

>Der  Berbreitung3frei3  bet  §unblföpfe  erftreeft  fiel)  übet  Slfrifa,  Sltabten  unb  Qnbien. 

Betriebene  ©egenben  befijjen  ihte  eigentümlichen  Sitten,  meiere  übrigens  meit  verbreitet 

unb  beätjalb  mehreren  Säubern  gemein  finb. 

SDie  ̂ aniane  finb  gwar  uotwiegenb  als  echte  gelfenaffen  gu  betrachten,  bod)  galten  fidj 

manche  Sitten  gweifeltoS  aud)  in  SSälbern  auf  unb  finb  gefchidtet  im  Baumflettetn,  als  man 

ihnen  nad)  Beobachtungen  in  malbtofen  ©ebieten  gugetraut  hat.  Qm  ©ebitge  gehen  fie  bis 

gu  3000  unb  4000  m  übet  bie  sIfteeteShöt)e,  ja  felbft  bis  gut  Sdmeegrenge  hinauf;  bod)  fd)ei= 

neu  fie  niebete  ©egenben  gwifcfjen  1000—2000  m  ben  ̂ god)gebitgen  norgugiehen.  Sdjon  bie 

älteften  ̂ Reifenben  erwähnen,  baß  betgige  £anbfd)aften  it)te  mal)re  Heimat  finb.  So  er= 

gäl)lt  Bartt)ema  von  Bologna,  meld)et  im  3al)te  1503  Slrabien  burd)reifte,  baß  er  auf 

bem  2ßege  von  ber  Stabt  ßihit,  eine  halbe  Xagereife  vom  9ioten  SJieere,  auf  einem  fürd)ter= 

lid)en  ©ebirge  mef)r  als  gehntauf enb  Slffeu  gefehlt  h^be,  metche  bem  £öwen  nid)t  nur  an 

2tuSfel)en,  fonbetn  auch  an  Stärfe  gteidjfamen,  unb  baß  man  auf  jener  Sttaße  allein  nicht 

reifen  tonne,  fonbern  eine  ©efetlfd)aft  von  miubeftens  hun°ert  ̂ Jtenfctjen  bilben  müffe,  um 

fie  abgumehren. 

£)ie  Nahrung  bet  Paviane  befiehl  hauptfächlid)  aus  Zwiebeln,  ̂ nollengewächfen,  ©rä= 

fern,  Eraut,  ̂ flangenfrüd)ten,  ©iern  unb  Keinem  ©etier  aller  Slrt.  2)och  bürfen  mir  an= 

nehmen,  baß  bie  nahrhaften  unb  gemanbten  Burfd)en  fid)  nid)t  bloß  mit  f leinen  £ebe= 

mefen  begnügen,  fonbern  bei  ihrer  ©ier  nad)  gletfdmahrung  rate  echte  Räuber  auch  über 

größere  £iere  herfallen,  ̂ ach  gif  d)er3  Berichten  fangen  bie  Babuine  in  Dftafrifa  nicht  bloß 

kühner,  fonbern  betauern  gmergantilopen  imo  fogar  bie  ftattlid)eren  Bufchböde.  Qu  ben 

Slnpftangungen,  gumal  in  ben  SBeinbergen,  rid)teu  bie  s^auiane  ben  allergrößten  Sdjaben  an ; 

ja  man  behauptet,  baß  fie  ihre  ̂ aubgüge  förmlich  georbnet  unb  überlegt  unternähmen.  Sie 
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foHen  oft  nocf)  eine  gute  Spenge  grüßte  wegnehmen  unb  auf  bie  |ö$fteri  ©tpfet  ber  Berge 

fdjleppen,  um  bort  für  uugüuftigere  Seiten  Vorräte  augufamtneln.  S)aj3  fie  Scf)ilbwad)en 

aulfteHen,  ift  fidjer;  all  übertrieben  aber  müffen  @rgäl)lungen  gehalten  werben,  wie  bie  oon 

©einer  fjerftammenben,  in  benen  unl  gefagt  wirb,  ba£  bie  Slffen  in  geraber  ßinie  hinter- 

einanber  anrüden  unb  fid)  in  einer  D^ei^e  aufftellen,  bamit  einer  bem  anberen  bal  abgeriffene 

Dbft  guwerfen  fönne.  Släme  bann  jemanb,  welcher  bie  ©aubiebe  an  i^rer  Arbeit  oerf)inbern 

wolle,  fo  riffen  fie  alle  ̂ ürbiffe,  ©urfen,  SMonen,  Granatäpfel  unb  bergleidfjen  ab  unb 

brächten  fie  fo  fd)teunig  wie  möglich  in  <Std)erf)eit,  inbem  fie  bie  grüßte  eine  gute  Strede 

oom  ©arten  entfernt  auf  einen  Raufen  würfen  unb  biefen  bann  in  berfetben  Söeife  weiter 

unb  weiter  beförberten,  bil  fie  itjre  Scf)äf$e  enblicfj  auf  einen  Berggipfel  gebracht  Ratten. 

Sie  Sdjilbwaclje  (welche  bei  ben  S^aubgügen  wirflicl)  aulgeftellt  wirb)  folle  bie  plünbernben 

©djelme  jebelmal  burd)  einen  Schrei  von  ber  2lnfunft  bei  9ttenfd)en  in  Kenntnis  fegen; 

unb  iljre  2Bacf)famfeit  fei  fd)on  aul  bem  ©runbe  feljr  gro§,  weil  fie  oon  ben  anberen  gu 

£obe  geprügelt  werbe,  wenn  fie  ü)re  Sßflicfjt  oerfäumt  f)abe!  (So  oiet  ift  jebenfalll  richtig, 

bafc  «gunbltopfe  in  befiebetten  bürftigen  ©egenben  all  eine  wafyre  Sanbptage  betrautet  wer= 

ben  müffen,  weil  fie  bort  ben  Sanbleuten  aufjerorbentlidjen  «Stäben  gufügen. 

9fte£)r  all  alle  übrigen  Slffen  geigen  bie  ̂ aoiane  burdj  il)re  Haltung,  bafj  fie  t;aupt= 

fäd)lid)  ©rbtiere  finb.  3$re  gange  ©eftaltung  binbet  fie  an  ben  Boben.  (Sie  ähneln  in 

intern  ©ange  plumpen  ipunben ;  aucf)  wenn  fie  ftd)  aufridjten,  ftüfeen  fie  itjren  Seib  gern 

auf  eine  iljrer  ©änbe.  (Solange  fie  fid)  ruljig  oerfjalten  unb  Seit  ̂ aben,  finb  if)re  (Stritte 

langfam  unb  fcf)  werfällig;  fobalb  fie  ftd)  oerfolgt  fefjen,  fallen  fie  in  einen  merf würbigen 

©alopp,  welker  bie  allerfonberbarften  Bewegungen  mit  ftdj  bringt.  Qljr  ©ang  §eict)net 

fid)  burd)  eine  gewiffe  leichtfertige  Unoerfdjämtf)eit  aul;  man  mujg  i£)n  aber  gefefjen  fjaben, 

wenn  man  ii)n  fiel)  oorfteüen  will.  £)al  ift  ein  SBacfetn  ber  gangen  ©eftalt,  namentlid)  bei 

Hinterteilel,  wie  man  el  faum  bei  einem  anberen  £iere  fiel)t;  unb  babei  tragen  bie  £iere 

ben  <Sd)wang  fo  Ijeraulforbernb  gebogen  unb  flauen  fo  unoerf^ämt  aul  ifjren  fleinen, 

gtängenben  Singen  fjeraul,  bajs  fd)on  iljre  @rf dfjetnimg  i£)rer  Slnmafcung  Slu^bruc!  gibt. 

S^re  geiftigen  (£igenfcf)aften  wiberfpredjen  iljrer  äußeren  ©rf Meinung  nic£)t  im  gering= 

ften.   3dj  will,  um  fie  gu  befd^reiben,  mit  Scf)eitltnl  Söorten  beginnen: 

„£)ie  ̂ aoiane  finb  alle  mel)r  ober  minber  fcl)lecf)te  £erle,  immer  wilb,  gornig,  unoer= 

fd)ämt,  geil,  tüdifd);  it)re  (Sdfmauge  ift  w%  gröbfte  igunbeartige  aulgearbeitet,  ifjr  ©efid)t 

entftellt,  ü)r  Alfter  bal  Unoerfd)ämtefte.  Sd)lau  ift  ber  Blid,  bolfjaft  bie  Seele.  ̂ Dafür 

finb  fie  gelehriger  all  bie  fteineren  Slffen  unb  geigen  no<§  mel)r  Berftanb,  jebo$  immer 

mit  Sift.  @rft  an  biefen  fommt  bie  gweite  Slffeneigenf^aft,  b.  I).  bie  ̂ ad)al)mung3fudjt, 

oor,  woburc^  fie  gang  menfd)licf)  werben  gu  fönnen  fleinen,  e£  aber  nicr)t  werben.  Q^re 

Unanftänbigfeit  geljt  über  aEe  Begriffe;  Minber  unb  grauen  barf  man  nid)t  in  i^re  9läf)e 

bringen.  Slber  gallftride  unb  ©efal)ren  merfen  fie  leicht,  unb  gegen  bie  geinbe  oerteibigen 

fie  mit  Wut  unb  ©igenfinn.  2ßie  fd^timm  jebod)  il)re  91atur  ift,  fo  tann  man  fie  bo$ 

in  ber  Qugenb  änbern,  gäfjmen,  gel)orfam  machen;  nur  bricht  ilire  fd^timme  -ftatur  im 

Stlter,  wenn  iljr  (Sinn  unb  ©efül)l  ftumpf  werben,  in  ben  alten  2lbam  gurüd.  £)er  ©etjor- 

fam  l)ört  wieber  auf,  fie  grinfen,  fragen  unb  beiden  wieber.  S)ie  ©rgie^ung  griff  mdfjt  tief 

genug  ein.  3)tan  fagt,  ba^  fie  im  freien  geiftreidjer  unb  geiftig  entwidelter  feien,  in  ber 

©efangenfdfjaft  hingegen  mitber  unb  gelehrter  werben.  Ql)r  gamitienname  ift  au<§  §unbl= 

fopf.   Ratten  fie  gum  Hunbifopfe  nur  au^  bie  Hunbefeele!" 

3$  fann  (Sdjeittin  nid)t  wiberfprec^en:  bal  Bitb,  weld^el  er  geidmet,  ift  richtig. 

S)er  ©eift  ber  ̂ Paoiane  ift  gleic^fam  ber  Slffengeift  in  feiner  Bollenbung,  aber  mef)r  im 

j^tec^ten  all  im  guten  Sinne,  ©inige  oortreffli($e  (Sigenfdjjaften  fönnen  wir  iljnen  nid^t 

abfprec^en.  Sie  l;aben  eine  augerorbentlid^e  Siebe  gu  einanber  unb  gegen  it)re  Minber;  fie 
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lieben  auch  ben  Ülftenf  djen,  -melier  fie  pflegt  unb  aufergogen  hat,  tt)  erben  ihm  felbft  nüfelidj 
auf  mancherlei  SBeife.  SXber  aE  biefe  guten  Seiten  fönnen  nicht  in  Betradjt  fommen  t^ren 

Unfttten  unb  Seibenfdjaften  gegenüber.  Stft  unb  Süde  finb  ©emeingut  aller  igunb^fopfe, 

unb  namentlich  geidmet  eine  furchtbare  2öut  fie  au*.  Ql;r  Sorn  gleicht  einem  ausbrechen; 

ben  Strohfeuer,  fo  rafcfj  lobert  er  auf;  aber  er  hält  an§>  unb  ift  nicht  fo  leicht  roteber  gu 

Derbannen,  ©in  eingige3  SBort,  fpottenbeä  ©elädjter,  ja  ein  fdjiefer  Blid  fann  einen  9fia- 

man  rafenb  machen,  unb  in  ber  Sßut  nergißt  er  aEeS,  felbft  ben,  welchen  er  früher  lieb= 

fofte.  £)e£l)alb  bleiben  biefe  Spiere  unter  allen  Umftänben  gefährlich,  unb  if;r  roher  Sinn 

bricht  burd),  auch  wenn  fie  ifjn  lange  Seit  gar  nicht  geigten.  Qljren  getnben  gegenüber 

machen  fie  fich  wahrhaft  furchtbar. 

Sie  ̂ aoiane  fliegen  gwar  nor  bem  9Jlenfcf)en,  laffen  fich  aber  bod),  wenn  e<3  not  tljut, 

mit  iljm  wie  mit  Raubtieren  in  $ampf  ein,  unb  biefer  wirb  oft  recht  gefährlich,  ©er  Seoparb 

fdjeint  ber  ̂ auptfeinb  gu  fein;  bod)  fieEt  er  mehr  ben  jungen  nach  a^  Den  Sitten,  weil  er 

aEe  Urfadje  hat,  fiel)  gu  bebenfen,  ob  feine  ganggälme  unb  stauen  bem  ©ebiffe  unb  ben 

Rauben  ber  Sßatriane  gewachfen  finb.  §unbe  werben  t>om  ̂ aoian  gar  nicht  fetten  übermal 

tigt,  unb  gleichwohl  kennen  jene  eblen  Siere  feine  größere  Stift  aU  bie  Qagb  folcher  Slffen. 

dufter  bem  igunbe,  bem  Seoparben  unb  bem  Söroen  haben  bie  Sßamane  faum  ihnen  befon= 

ber£  gefährliche  geinbe;  bagegen  ift  wohl  angunehmen,  baß  bie  Effert  hinfichtlidj  be<8  furd)t= 

baren  ©iftgal)ne£  ber  Schlangen  böfe  Erfahrungen  gemacht  haben.  Siein  ̂ aoian  hebt  einen 

Stein  auf  ober  «burdjfucfjt  einen  Bttfdj,  ohne  fich  oorfjer  gu  oergewiffern,  baß  unter  unb  in 

ihm  feine  Schlange  verborgen  ift.  Sforpione  fürchten  bie  fingen  Spiere  nicht,  wiffen  bie= 

felben  nielmehr  mit  großer  ©ewanbthett  gu  fangen  unb  fie  ihrer  ©iftftacheln  gu  berauben, 

ohne  fich  Su  oeiiefeen.  Sann  oerfpeifen  fie  ben  Sforpion  mit  bemfetben  Vergnügen  wie 

anbere  Spinnen  ober  ein  Kerbtier. 

Sie  Brunft  geigt  fich  ̂ \  feinem  anberen  Stere  in  fo  abfchrecfenber  SBetfe  wie  bei  ihnen. 

Saß  fie  Männer  unb  grauen  fofort  unterf Reiben,  habe  ich  fuwbertfach  beobachtet,  unb 

ebenfo,  baß  fie  ben  grauen  burch  tl)re  gubringlichfeit  unb  Unnerfchämtheit  im  höchften  ©rabe 

läftig  werben  fönnen.  Sie  Männchen  finb  beftänbig  brünftig,  bie  Weibchen  nur  gu  geraiffen 

Reiten,  alle  30-35  Sage  etwa.  $laä)  meinen  Beobachtungen  mährt  bie  Brunftgeit  ber 

$ßat)iane,  foweit  äußerlich  erfichtlich,  14—20  Sage.  Sie  beginnt  mit  einem  merflichen  2ln= 

fchmelten  ber  ©efchtechtsteile,  weichet  fich  tnt  Verlaufe  ber  Seit  faft  über  ba§  gange  ©efäß 

erftrecft  unb  bie  Schmielen  blafig  auftreibt,  Siefe  röten  fich  gleichzeitig,  als?  ob  fie  ent= 

günbet  mären,  unb  ba3  gange  ©efäß  erhält  baburch  ein  wahrhaft  abfchrecfenber  2lu3fehen. 

9^ach  etwa  acht  Sagen  oerf  leinern  fich  bie  Olafen,  fchrumpfen  meljr  unb  mehr  gufammen 

unb  nerfchwinben  gegen  ©nbe  ber  angegebenen  Seit  noEftänbig.  3m  Anfange  ber  Brunft 

finb  bie  2Beibcf)en  ebenfo  erpidjt  auf  bie  Männchen  wie  biefe  wäljrenb  ber  gangen  8ahre^; 

geit  auf  jene.  Obgleich  fich  bie  <gunb£föpfe  in  ber  ©efangenfdjaft  fortpflangen,  weiß  man 

bod)  noch  nicht  beftimmt,  wie  lange  ihre  Sraggeit  bauert. 

Ser  ̂ u^en  ber  ̂ aoiane  ift  gering.  Qhrer  ©elehrfamfeit  wegen  werben  fie  gu  allerlei 

^unftftücfen  abgerichtet.  Qrt  Sübafrifa  f ollen  fie  noch  gum  Sluff  ud)en  be3  2Baffer3  in  ber 

SBüfte  bienen.  Wlan  hält  fie  beSfialb  häufig  gegähnt  unb  nimmt  fie  mit  in  jene  waffer= 

armen  Striche,  in  benen  felbft  bie  Bufchmänner  ba3  widjtigfte  Element  nur  tropfenmeife 

gu  gewinnen  wiffen.  SBenn  ber  SBafferoorrat  gu  @nbe  get;t,  bcfommt  ber  ̂ auian  etwa§ 

Salgige^  gu  freffen.  $la&)  einigen  Stunben  nimmt  man  ihn  bann  an  eine  Seine  unb  läßt 

it;n  laufen.  3)a3  t>om  Surfte  gequälte  Sier  wenbet  fich  ̂ at°  ted)t^,  balb  linB,  balb  nor=, 

balb  rücfwärt^,  fchnüffelt  in  ber  Suft,  reißt  ̂ Pflangen  au3,  um  fie  gu  prüfen,  unb  geigt  enb= 

lieh  burch  ©raben  ba%  nerborgene  ober  burch  ein  eittfchiebene»  Bortoärt)3eiten  ba^  gu  Sage 

getretene  äikffer  an. 
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Qu  ben  Sagen  unb  (Stählungen  ber  Iraber  fpielen  bie  ̂ aoiane  eine  t)eroorragenbe 

Dtolle.  Sie  ftnb  e£,  welche  bie  ©efchtdjtfcfjreiber  am  beften  lettnett,  weit  fie  in  Seinen  t)or= 

fommen,  fte  aud),  metd)e  am  l)äuftgften  (ebenb  nad)  ägnpten  unb  ©arten  gebraut  werben; 

unb  auf  fte  inäbefonbere  begießt  fid)  bie  ̂ Behauptung  be3  Propheten  unb  feiner  greunbe, 

baß  Mal)  fte  in  feinem  Qoxnt  au£  Sftenfdjen  gu  Ifen  oertoaubett  t)ctbe.  Sdjed)  dental 

©bin  £)emiri,  melier  um  ba3  3al)r  1405  unferer  3eitred)nuug  ftatb  unb  ein  großes 

SBerE  unter  bem  tarnen  §eiat  el.iQeiwan  (§u  beutfcr)  „£eben  ber  £iere")  gef trieben  fjat, 
„nicht  weil  baSfelbe  t)on  irgenb  einem  §o§en  ©önner  beftellt  worben  wäre,  fonbern  nur 

wegen  ber  großen  Uttwiffenhett  be3  9)txenfd)en  über  alle£,  wa£  bie  £iere  angebt",  ergä|lt 
als  gläubiger  Sot)n  feinet  23olfe£  bie  $efd)ichte,  ot)ne  baß  er  wagt,  baran  gu  mäMn.  t)ie 

Stabt  hieß  2Xila  unb  lag  am  Dvoten  Speere,  unb  it)re  S3eroof;ner  waren  Quben.  Urfadje 

ber  SBerroanblung  war  eine  große  Ungebührlichfeit,  wetdje  ftd)  bie  betreffenben  Qubett  p 

fdjulben  fommen  ließen,  inbem  fte  nämlict)  an  einem  Sonnabenbe  mit  bem  gtfdjfange  ftd) 

befdjäftigten,  alfo  ben  Sabbat  entheiligten.  Einige  weife  unb  fromme  23etool)ner  2fi(a3 

fudfjten  ben  greoel  $u  frören  unb  oerließen  ettblid),  als  man  il)rer  SBarmtngen  ttid)t  achtete, 

oerl)üllteit  SXnttifee^  bie  gottlofe  ©tabt  üftact)  brei  Sagen  Mjrtett  fie  wieber,  fanben  bie 

^t)ore  oerfd)loffen,  fletterten  über  bie  Stauer  unb  fatjeit  ftd)  umringt  oon  ̂ aoiatten,  oon 

benen  einzelne  traurigen  SßlideS  ihnen  fjeranfamen,  fiel)  an  fie  fdjmiegten  unb  bittenb 

ju  it)nen  emporfat)en.  £>a  fam  einem  ber  ©ebanfe,  baß  bie  Slffen  wol)l  it)re  Berwaitbtett 

fein  möchten,  unb  auf  bie  hingeworfene  grage:  „Sage  mir,  ̂ aoian,  bift  btt  oietletd)t  mein 

23ruberSfot)n  3brat)im  ober  2ld)meb  ober  ̂ ufa?''  antworteten  bie  £tere  mit  traurigem  $opf= 

lüden,  ©o  warb  benn  allen  offenbar,  baß  l)ier  ein  entfeßUdt)e^  Strafgericht  ooll^ogen  wor= 

ben  mar.  Sd)ed)  ©emiri,  melier  im  übrigen  fo  oernüttftig  ift,  wie  ein  $udjftabenglctit= 

biger  eS  fein  fann,  meint,  baß  man  biefe  @r§är)luitg  hinnehmen  müffe,  obwot)l  eS  fid)  bod) 

otelleidjt  beweifen  ließe,  baß  eS  ̂ ßaoiane  früher  als  Qubett  gegeben  tjabe.  Wad)  biefer  (Sin= 

leitung  fommt  er  auf  bie  £iere  felbft  31t  fpred)en  unb  fenn^eidjitet  fte  in  einer  Söeife,  weld)e 

wenig  31t  wünfdjen  übrigläßt.  „S)tefe  Siere",  fagt  er,  „finb  ben  9ftenfdjett  in  ihrem 
2Befen  unb  (Bebaren  fel)r  ät)nlid);  benn  fie  ladjen,  freuen  fiel),  fefeen  fid)  auf  baS  ©efäß, 

fraßen  fid)  mit  ben  Nägeln,  reichen  etwas  mit  iljrer  £mnb  l)in,  fjabeit  bis  ju  ben  ©pit^en 

geglieberte  ginger  unb  sJiägel  wie  bie  9ttettf d)en,  finb  fäl;ig,  nad)5uat)men  unb  p  lernen, 

unb  fdjließen  fid)  ben  9)lenfd)en  in  freunbtid)er  Sßeife  an.  Ql)r  gewöhnlicher  ®ang  ift  auf 

alten  Bieren;  bod)  fottnen  fte  auch,  wenigften^  eine  gdtlattg,  auf  ben  Hinterfüßen  laufen. 

3f;r  untere^  Slugenüb  t)at  SBimpern;  biefe  aber  ftnbet  man  fonft  nur  bei  ben  9ttenfchen. 

SÖettn  fie  in  ba^  SBaffer  fallen,  ertrinfen  fie  wie  ein  IRenfch,  welcher  ba^  ©d)wimmen  nid;t 

oerftetjt.  ©ie  leben  in  gefd)loffener  @he  urtö  Pnö  eiferfüchtig  auf  ihre  2Beibd)en,  unb  biefe 

beiben  S)inge  gelten  bod)  aU  entfd)iebener  $or§ug  be^  3Jlenfcx)en.  Sluch  tragen  bie  2Beib= 

d)en  ihre  ̂ inber  an  ber  23 ruft  wie  9JJenfchenmütter.  Unzweifelhaft  ift  e^,  baß  biefe  £iere 

einen  freien  SSillen  fyaben;  benn  fonft  wäre  e^  nidjt  möglich,  baß  matt  ihnen  ®inge  lehren 

fönnte,  welche  ihnen  oon  ̂ atur  nicht  eigen  finb/' 

S)er  erfte  ©egenftanb  unferer  Betrachtung  mag  ein  Slffe  fein,  welcher  oon  meten  ̂ atur= 

forfchertt  unter  bie  ̂ aoiatte,  oon  anberen  bagegen  unter  bie  WlaMm  gewählt  wirb.  Qd) 

meine  bett  übermütigen  ©dhwargen,  beffen  ich,  Reiniger»  be^  £mbeng£,  bereite  auf  Seite 

123  gebad)t  |abe.  2Bte  wir  bort  fal)ett,  ähnelt  er  in  feinem  äßefen  ben  eigentlichen  ̂ ßa- 

oianen  oollftättbig,  l)tnftd)tltch  feiner  ©eftalt  aber  unterf Reibet  er  fid)  nicht  unbeträchtlid) 

oon  ben  wahren  §unb3föpfen,  unb  ebenbal)er  rü()rt  bie  oerfchiebene  Meinung  bergorfd)er. 

Qd)  oertrete,  feitbem  id)  i|n  tebenb  gefehen  habe,  bie  Anficht  (Suoier^,  welcher  uttfereu 

Sd)ioar§en  juerft  unter  bie  §unb^föpfe  aufnahm.  SSerfennen  läßt  fid)  afferbing^  nichf,  baß 
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er  in  feinem  Auftreten  and)  in  r>ieler  ̂ tnftdgt  an  bie  Wlatahn  erinnert;  boc§  fdjeint  mir 

ba£  Sßefen  be$  <gunb:ofopfe3  in  it)m  $u  überwiegen.  9Jtan  mufs  i|u  al3  eiltet  jener  Über= 

ganggglteber  betrauten,  tueldje  bie  SDterfmale  groeter  (Sippen  an  fiäj  tragen  unb  biefe  ju 

vermitteln  fcfjeinen.  2Ber  it)n  51t  ben  -SOtafafen  jäfjlen  miß,  barf  fanm  be3  Qrrtume^  ge^ieljen 

werben;  roer  tfjn  §u  ben  <Qimb<o  topfen  rennet,  fjat  ebenfalls  redjt. 

£)er  SJlotjrens  ober  Sdjopfpaoian  (Cynopithecus  niger,  Cynocephalus,  Ma- 

cacns  unb  Inims  niger,  Simia  nigra,  Cynopithecus  malayanus)  untertreibet  fid)  von 

anbeten  igimbsfopfeu  burd)  feinen  Stummelf djroang  unb  bie  Söübitng  ber  Sdjnauge,  welche 

9JI 0 1; r e n s  ober  6d)o})fpabtan  (Cynopithecus  niger).  1k  natürl.  ©röfje. 

breit,  fladj,  fur§  unb  befonber3  nodj  baburct)  auSgegeidjnet  ift,  bajs  bie  9tafe  nicfjt  rote  bei 

ben  Marianen  bie  Oberlippe  überragt,  fonbern  gtetnlicr)  roeit  tjinten  auf  ber  D&etfdjnauje 

enbigt.  Unfer  2lffe  gilt  beSljatb  al§>  Vertreter  einer  befonberen  ©attung,  ber  ̂ unb^affeu 

im  engeren  Sinne,  Cynopithecus.  ©eficfjt  unb  ©efäfc  finb  nadft,  alle  übrigen  Seile  uon 

einem  langen  unb  molligen  ̂ ßelge  bebest,  roeldjer  fiel;  auf  ben  ©liebmafjeu  uerlür^t,  auf  beut 

Kopfe  aber  §tt  einem  jiemltcfj  langen  Sdjopfe  verlängert.  SDi'e  gärbung  be3  ̂ elje^  ift  ein 
gleidmtäfjigeä  SHtnfelfdjroars,  roeld)e3  and;  auf  bie  f amtartige  nadte  ©efidjt3t)aut  übergefjt. 

£)a3  (55efä§  fiet)t  rot  aus.  3n  ber  ©röfje  ftetjt  ber  Sdjopfpaoian  fjtnter  allen  SBerroanbteit 

gurüd.  Seine  SeibeMänge  beträgt  65  cm,  bie  Sänge  be3  Sdjroanjftummelä  fanm  3  cm. 

(SelebeS  ift  bie  <getmat  beS  fdjroar^en  «gunb^opfe^  unb  beherbergt  it)n  in  §temtid)er 

■Stenge;  über  fein  greileben  ift  bi3  §uv  ©egemoart  nodj  wenig  berannt  geworben.  Über 

fein  SBorfommen  berichtet  9tofenberg:  „Gr  wirb  in  ©ebirg3raälbern  bis  gu  1300  m  §öfje 



172  @rfte  Drbmmg:  2tffen;  erfte  $amtlte:  ©tfjmalnafeu  (§unb§aff  en). 

angetroffen  unb  oerfammelt  fiel)  pwetten  in  triete  Rimberte  oon  Qnbiüibnen  gä^tenben  Sd)a* 

ren,  um  von  einer  ©egenb  in  bie  anbere  §u  ftreifen.  (Siner  meiner  greunbe  begegnete  einft 

wäfjrenb  einer  SMenftreife  einer  foldjen  wanbernben  Slffenfjerbe,  welche  bie  ©traße  an  ber 

©teile  übertritt,  voo  er  fidj  gerabe  &u  ̂ferbe  befanb ;  er  fjatte  große  9ftüf;e,  ftdj  mit  ̂ ßeit- 

fd;enf;ieben  ber  Tiere  §u  erwel;ren.  Qu  Tutabollo  vzxnafym  idfj  beinahe  täglid),  jumat  gegen 

2lbenb,  it;r  l;äßlid)eS,  beut  £mnbegebell  ä^nHdje^  ©efdjrei.  3Jlein  Qäger  braute  mir  einft  ein 

QungeS.  8n  ber  erften  gett  gab  id)  bem  Tierd;en  Wliltf)  unb  reife  Sßifangfrüdjte  pxt  9tä$* 

rung,  weldje  es,  baran  faugenb,  üer^rte;  fpäter  fraß  eS  aud)  gelösten  S^eiS  unb  in  SÖaffer 

geweiften  gwiebad.  @S  würbe  altmäl)lid)  fel;r  ysfym,  aber  aud)  burdj  feine  3ubringlid)feit 

beläftigenb  unb  gab,  wenn  man  eS  allein  lieg,  burd)  anl;attenbeS  ©freien  fein  9ttißoer= 

gnügen  51t  ernennen.  §örte  baS  Tier  in  bem  ganj  in  ber  Sftäfje  beS  §aufe^  liegenben  Sßalbe 

einen  $ogel  ober  irgenb  ein  anbereS  Tier  fcrjreien,  fo  mürbe  eS  unruhig  unb  antwortete 

fogleid).  tiefer  Sßatrian  fommt  aud)  nod)  auf  ber  fteinen,  an  ber  ©übfpi($e  von  £mlmat;era, 

beS  größten  ©üanbeS  ber  9)colulten,  liegenben  Qnfet  Söatjan  vor,  ift  aber  bort  nidjt  urfprüng- 

lid)  §u  gaufe.  T)er  bortige  ©nttan  erinnerte  fid),  in  feinen  Slnabenjaljren  gehört  $u  Ijaben, 

baß  unter  ber  Regierung  feinet  SSater^  ober  ©roßuaterS  ein  ̂ 3aar  biefer  Slffen  nadj  SBatjan 

übergebracht  worben  feien.  3Son  biefem  ̂ aare  flammen  alle  bortigen  Stffen  ab,  bie  fidj  bis 

jegt  nod;  lange  nid)t  über  bie  gange  Qnfet  verbreitet  l;aben,  gefdjweige  benn  nad)  <galma= 

fjera  übergewanbert  finb." 

■ftenerbingS  ift  er  öfters  nad;  ©uropa  gelangt  unb  l;at  f)ier  aud;  geraume  geit  in  ber 

©efangenfd;aft  gelebt,  ©er  ©d;opfpat>ian,  meld;en  id;  im  Slmfterbamer  Tiergarten  faf), 

festen  ftd)  fel;r  mol;t  $u  befinben.  @r  mürbe  bei  Tage  regelmäßig  §u  ben  $ceer!a($en  ge- 

brad;t,  meiere  in  bem  großen  2lffen(;aufe  bie  3ufd;aner  beluftigten.  Qd;  f)abe  ber  23efd)rei= 

bung  feinet  SBefenS  unb  Treibens  nad)  bem,  was  id;  oben  bemerfte,  tarn  nod)  etwas 

hinzufügen.  T)er  übermütige  unb  t;errfd)füd)tige  ©djwarge  mürbe  alle  fd)üd)ternen  Slffen 

ebenfo  gepeinigt  ̂ aben,  wie  er  bie  armen  SöubengS  quälte,  wenn  ü;m  baS  leiste  SSolf  ber 

9}?eerfa£en,  im  ©egenfajae  §u  jenen,  nid;t  immer  rechtzeitig  entronnen  märe.  Wit  ben  Wlata-- 

fen  f($ien  er  auf  giemttd)  gutem  unb  mit  einem  weiblichen  23abuin  auf  fef)r  innigem  guße 

gu  ftel;en;  wenigftenS  erwies  er  biefer  garten  ©d;önen  alle  2lufmerf  famfett  unb  ließ  fid; 

5um  ©egenbanf  gern  oon  ü;r  fein  §aart'leib  bttrc^fu(§en.  Unfere  3lbbilbung  gibt  ü;n  vox-- 
treffli($  mieber.  Qn  ber  angegebenen  (Stellung  fi^t  er  mand;mat  mehrere  Minuten  lang 

äußerft  nad;benfUd)  ba;  ma^rfd;einli($  fpinnt  fid)  bann  eben  in  feinem  ©e^irne  ber  $lan 

5U  neuen  übermütigen  ober  leid;tfinnigen  ©treiben  aus. 

gür  baS  2lffentl;eater  eignet  fi$,  laut  $roefmann,  fein  einziger  anberer  Slffe  in  bem= 

fetben  ©rabe  wie  ber  ©c^opfpaoian.  ©r  lernt  fpietenb  leicht,  l)ätt  baS  Erlernte  feft  unb 

„arbeitet"  mit  wahrem  Vergnügen.  S3ei  feiner  «Seltenheit  unb  bem  tjofjen  greife,  in  meld;em 
er  ftel)t,  ift  er  nidjt  regelmäßig  auf  ber  23ül)ne  gu  finben,  §umat  er  in  beflagenSmertem 

©rabe  ̂ infäHtg  ift.  * 

Unter  ben  eigentlichen  ̂ aoianen,  unb  §mar  ben  mantellofen,  ift  mir  ber  Söabuin 

(Oynocephalus  babuin,  Papio  babuin,  Simia  eynoeephalus  2c.)  am  beften  betaut 

geworben,  wenn  aud)  nur  in  feinem  ©efangenleben.  Wlit  bem  eben  betriebenen  Sipp= 

fchaftSoerwanbten  ober  mit  ben  3Jcantetpar>ianen  fann  ber  25abuin  allerbingS  nic^t  nerwed;= 

fett  werben,  wol)l  aber  mit  anberen  ßunbslopfen  unb  gumat  mit  bem  in  ©übafrifa  tebenben 

Tfd)a!ma  (Oynocephalus  porcarius)  ober  ber  ©pl)in£  (Oynocephalus  sphinx) 

aus  Söeftafrifa,  weld;e  tym  fel;r  äf)nlid)  finb.  S)er  glatte,  g(eid;mäßige,  nirgenbS  verlängerte 

^Petg  ift  oben  olioengrüntid;getb,  jebeS  §aar  abwec^fetub  fc|wärglic^  unb  gelb  geringelt,  un= 

terj'eitS  lichter,  auf  ben  ̂ öaden  weißtid;gelb.  ©eficljt  unb  Df;ren  l;aben  fd;wär§lic§  bteigraue, 
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bie  oberen  2lugenttber  roetjgltdje,  bie  £änbe  braungraue,  bie  lugen  hellbraune  gärbung.  @r= 

padjfene  TOnnd)en  erreichen  bei  65—70  cm  ©chulterljöhe  eine  ©ef amtlänge  oon  1,50  m,  wo= 

von  ber  oerhältni^mäfng  bünne  (Schwang  allerbing3  ein  drittel  wegnimmt.  £)er  £fd)afma 

ift  beträchtlich  größer,  plumper  gebaut  unb  bunfler  gefärbt,  bie  ©phinr,  eher  Heiner,  aber 

entf Rieben  fräftiger  geftattet,  ifjre  <Sd)\\an%e  turger  unb  burd)  eine  abfonbertiche  $erbtdung 

ber  Söadenfnochen  fel)r  ausgezeichnet,  ihr  ̂ elg,  beffen  §aare  fd)wär§lichgraue  unb  rötltd)= 

braune  Dingel  geigen,  anftatt  gelbbraun  rötlicfjbraun  mit  einem  Stich  in£  Slgrüne. 

S3nbu in  (Cynoccphalns  babain).  1k  natiirl.  ©röjic 

§iitftcJ)tlidj  ber  £eben£weife  unb  be3  Betragens  ift  gnufdien  biefen  brei  ̂ auianen  faum 

ein  Uuterfdjieb  gu  bemerfen;  oon  beu  £fd;afma3  ift  bereite  auf  <&.  49  berietet  worben; 

ich  werbe  be^ljatb  §ier  t)or§ug^toeife  nur  nodj  von  ber  mir  bekannteren  2lrt  reben. 

$er  SBabuin  lebt  fo  giemlid^  in  ber  Heimat  be£  §amabrna3,  bringt  aber  weiter  in 

ba3  Qnnere  2lfrifa3  t>or  al£  biefer.  Slbeffinien,  ̂ orbofau  unb  anbere  mittelafritanifd)e 

£änber  beherbergen  ifm,  unb  wo  er  oorfommt,  ift  er  Ijäufig.  lud)  in  ®eutfdj=Dftafrifa 

ift  er,  nach  23öhm  unb  ̂ eidjarb,  gemein  unb  noch  weit  fübweftwärtS  oom  £anganifafee 

biä  §um  oberen  2nalaha  oerbreitet  —  faH3  lfm  ntdjt  eine  $erwed)fetung  oorliegt. 



174 Grfte  JDrbmmg:  2lffen;  crftc  %amilm  <&d)maU\a}^n  (§unb§  äffen). 

§  ort  mann  Ijat  mir  über  ba3  greileben  unferef  SXffen  nur  folgenbe  Mitteilung  geben 

tonnen:  „Stuf  beut  £)jebel=®uli  lebt  ber  Sabuin  in  giemlidjer  Slnjaljl;  er  finbet  bafelbft 

EnoHen  oon  ßiliengetoädtfen,  grüßte  von  mitben  Seigen,  ̂ amarinben,  beeren  be3  diffus 

unb  in  benachbarten  Ebenen  and)  fotct)e  be£  $l)etam[traud)e3  ic.  unb  lebt  anwerft  gemütUdj 

in  ben  £ag  ljineiny  falB  nicr)t  einmal  ein  Seonarb  in  feine  Serge  fpmmt  it)n  aufftört  unb, 

wenn  e£  möglid)  ift,  einen  ober  ben  anberen  auffrißt.  £)ie  ©ingeborenen  bekümmern  fiel) 

im  gangen  wenig  um  ifjn,  obfd)on  fie  gelegentlid;  ein  3unge£  fangen  unb  aufgießen.  $\\ 

einer  iginfidjt  aber  fdjetnen  biefe  ̂ aoiane  ben  jungte  bod)  läftig  gu  werben,  wenn  jene 

nämlid;  SSaffer  l;olen  wollen.  SDie  Sßatriane  fteigen  von  ben  Sergen  gur  (Sbene  |erab  unb 

Sfdjafma  (Cynocephalus  porcarius).  1ls  ualürl.  ©röjje. 

trinken  Ijier  au3  ben  fleiuen  CUtellteidjen.  üftim  oerfidjern  bte  gungi3,  baß  i£)re  jungen 

9Jcäbd)en  beim  Sßafferljolen  mdjt  feiten  von  alten  Sabuinen  angegriffen  unb  miß!)anbelt 

werben.  ©eäljalb  geljen,  fobalb  man  nocf)  Ijalbe  SUnber  auf  bie  SSafferpläge  fenbet,  ftets 

einige  bewaffnete  junge  Männer  ju  bereu  Sdm&e  mit. 

„Un3  fjaben  bie  reiljenweife  einer  Ijtuter  bcm  anberen  über  bie  fteilen  ©ranitplatten 

be3  fdjroffen  £)jebel=©uti  jieljenben  unb  unter  ben  Säumen  be3  ©ebirge3  fpielenben  ̂ aotane 

ftets  ba§>  größte  Vergnügen  bereitet.  Set  jebem  Gruppe  fafjen  wir  einige  in  itjrer  Slrt  rie= 

fenljafte  alte  sperren.  Unfere  2lbficf)t,  3agb  auf  fie  §u  machen,  fonnten  wir  übrigens  nid;t 

ausführen,  weit  fie  ftdj  bei  oerfudjter  9cäl;erung  regelmäßig  rechtzeitig  jurücfyogen.  £)a= 

gegen  erhielten  wir  einen  jungen  Sßamau  biefer  %xt  lebenb  unb  fanben  an  ifjm  3j)rc  Se= 

obadjtungen  oollftänbig  beftätigt." 

Über  ba3  greilebcn  ber  Sabuiue  in  Dftafrüa  teilt  Dioacf  au£  ben  Slufgeicfmimgen  be3 

fo  frülj  oerftorbcnen  9t.  Söljm  folgenbe^  mit:  „häufig  in  ber  Saumfteppe,  fowoljl  bei 
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Drtfcfjaften  alä  an  glüffen,  fo  überall  bt§  gum  Sanganifa,  aud)  in  Urtta  unb  £atanga. 

Qunge,  bte  auf  bem  ̂ ücfert  ü)rer  Butter  reiten,  odm  Mai  hi§>  gum  9Mrg  gefefjen,  bod) 

fdjeinen  fie  gu  jeber  Qaljre^eit  geboren  gu  werben.  3n  großen  Banben  ftreifen  fie  burd) 

bie  Sßälber  unb  brechen  von  ba  gur  3^eif egeit  t>on  9ttai3  unb  Üftegerfjirfe  in  bte  infetartig 

um  bie  Drtfdjaften  Hegenben  gelber  ein,  voo  fie  großen  <Bä)abtn  anrieten,  ©ie  finb  ebenfo 

fredt)  wie  flug  beredjnenb.  Dft  laffen  fie  ftcfj  nur  mit  -Jftüfje  burd)  ba3  ©efd)rei  unb  ©peer= 

werfen  ber  gelbwad)en  vertreiben  unb  bleiben  bann  rul)ig  fo  lange  in  ber  üftä'Jje  be3  2öalb= 
raubet,  hi§>  bie  Stift  roieber  rein  ift.  Bor  SSeibern  Ijaben  fie  überhaupt  feine  gurdjt,  ftellen 

ftd)  il)nen  fogar  gegenüber  unb  rauben  ifjnen  tf)r  @ffen.  £)a»  geuergewefjr  fennen  fie  gang 

genau;  r>or  ben  Sägern  pflegen  fie  langfam  r)erguflüd)ten,  r>on  Seit  gu  Qtit  auf  niebrige 

Bäume  fpringenb  ober  fid)  an  (Stämmen  aufricljtenb,  um  Umfdjau  ju  galten,  bleiben  l)ier 

aud)  bi3  auf  Büd)fenfcf)ußweite  figen,  fpringen  aber  fofort  l;erab,  foroie  man  ba§>  ©ewefjr 

an  ben  $opf  nimmt.  8un9e/  ail<§  sietnlidj  erwad)fene,  bleiben  bei  ber  erfd)offenen  Butter. 

2lngefd)offene  werben  t>on  ben  alten  3Mnnd)en  weitergeführt  unb  befd)ü£t.  ©egen  §unbe 

ftellen  fie  ftd)  gleich  unb  oft  mit  ©rfolg,  bod)  werben  fie  aud)  mit  §unben  gefjegt  unb  fd)ließ= 

tid)  non  biefen  aud)  feftgeljalten.  ©tet£  mad)en  bie  alten  bewährten  9Mnnd)en,  wetdje 

eine  gewaltige  ©röße  erreid)en,  ben  Befd)luß.  <gält  bie  Banbe,  fo  wanbetn  leitete  auf 

ber  gefäljrbeten  gronte  f)in  unb  l)er;  befinbet  fiel)  bie  §erbe  in  einem  Baumgipfet,  fo  treten 

fie  von  Qdt  gu  ßtit  f;erau3forbernb  auf  freie  Stfte  vox.  äöenn  aud)  fdnner  unb  plump 

in  tljren  Bewegungen,  fo  flettern  biefe  ̂ aniane  bod)  mit  großer  ©idjerljeit  auf  ben  pdjften 

Baumwipfeln  umljer,  non  welchen  fie  fid)  bei  naljenber  @efal)r  mit  mächtigen,  geräufd)= 

oollen  ©ä£en  ̂ erabwerfen.  Qu  ber  ̂ adjt  fdjtafen  fie  auf  Ijoljen  Bäumen,  bod)  wed)feln 

fie  manchmal  aud)  in  tiefer  £)unMl)eit.  3^re  (Stimme  ift  bei  ben  alten  9JMund)en  tiefer 

unb  ftärfer,  ein  furg  abgebrochener  bellenber  ßaut;  erfdjredt  freif  d)t  unb  fcfjreit  bie  Banbe 

burdjbringenb.  ©in  furg  unb  rauf)  au3geftoßene3  ,0!  D!;  brüdt  Berunmberung  unb  Un= 

willen,  ein  langgezogene^  ,Dof)!'  Verlangen  au£. 

//3un9  gefangen  finb  fie  fefjr  broltig  unb  gewönnen  fid)  rafd)  ein,  bod)  fjaben  fie  be~- 

ftimmte  ̂ erfonen,  bie  fie  fet)r  lieben,  unb  von  benen  fie  fid)  ftet3  tragen  laffen,  wäfjrenb 

fie  anbere  Raffen  unb  angreifen.  (Sie  laffen  fiel)  aud)  wie  <gunbe  auf  $ienf d)en  l)e^en. 

©inb  fie  bö'fe,  fo  geigen  fie  bie  Sä^ne,  §iel)en  bie  Slugenbrauen  l)ocf)  unb  legen  bie  Di)ren 
gurücf,  richten  fic^  auü)  in  fomifd)er  SBeife  in  bie  §bf)e.  Bor  ©ewttter,  heftigem  biegen 

unb  ©turnt  befunben  fie  große  2lngft,  finb  überhaupt  leicht  bi^  §ur  nölltgen  Ber^wetflung 

p  erf Breden.  ̂ ö($ft  eigentümlich  ift  ein  fonr>ulfit)ifd)e^  Qndtn,  weld)e3  fie  oft  befällt, 

wenn  man  fid)  mit  il)nen  bef($äftigt,  o^ne  baß  fie  irgenbwte  fran!  finb,  fowie  baß  fie  fid) 

§.  B.  Europäern  langfam,  augenfc^einlic^  in  l)öcf)fter  Slngft,  aber  wie  non  unfic^tbarer  ©e= 

walt  getrieben,  nätjern,  bi^  fie  bie  ̂ 3erfon  berühren  unb  bann  ptöglid)  laut  auffd)reienb 

gurüdfpringen.  ©el)r  gern  freffen  fie  ̂ euf Breden,  aud)  9Jtäufe  unb  bergleid)en.//  ©aß  ge= 
rabe  biefe  ̂ atuaue,  nac^  gif d) er,  auc^  niel  größeren  Sieren  nad)ftellen,  ift  bereite  auf 

©.  169  angeführt  worben. 

3n  feinen  Bewegungen  unb  feiner  (Stellung  gleicht  ber  Babuin  gang  ben  anberen 

$ar»ianen;  fein  geiftige^  Sßefen  geid)net  xvjn  jebod)  gu  feinem  Borteile  au3.  @r  ift  ein  fel)r 

finget  Sier  unb  gewöhnt  fic^,  jung  eingebrad)t,  außerorbentlid)  leidjt  an  ben  ̂ enfcljen, 

läßt  fid)  gu  allen  möglichen  ̂ unftftüden  ol)ne  9)tül)e  abrid)ten  unb  l)ängt  feinem  §errn,  trog 

fc^tec^ter  Bel)anbtung,  mit  großer  Sreue  an.  ̂ a§>  2ßeibd)en  ift  fanfter  unb  Ueben^ioürbiger 

al§>  baZ  ̂ ännc^en,  welctie^  oft  feine  Süden  unb  Unarten  aud)  feinem  Gerrit  gegenüber 

geigt,  wäljrenb  ba$  äBeibc^en  mit  biefeut  auf  bem  traulid)ften  guße  lebt. 

S)er  erfte  Babuin,  wetd)en  ic^  befaß,  erl)ielt  ben  Tanten  ̂ Serro.  @r  war  ein  l)übfd)er 

munterer  2lffe  unb  l)atte  fi($  fct)on  nad)  3  Sagen  nollfommen  an  mid)  geioö£)nt.  3$  wie^ 
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tfjm  baS  Sfml  eines  £f)ürl)üterS  an,  xnbent  idj  ifjn  über  unferer  fioft^üre  befeftigte.  §ier 

f;atte  er  fiel)  halb  einen  SieblingSplag  auSgefud)t  nnb  bewachte  von  bort  aus  bie  £f)ür  auf 

baS  allerforgfältigfte.  ̂ cur  uns  unb  itjm  Bekannte  burften  eintreten,  Unbetonten  oer= 

wefjrte  er  Ijartnädig  ben  ©ingang  unb  gebärbete  fid)  babei  fo  toll,  baß  er  fietf  gehalten 

werben  mußte,  bis  ber  betreff enbe  eingetreten  war,  weit  er  fonft  wie  ein  wütenber  <gunb 

auf  benfelben  totgefahren  fein  würbe.  Bei  jeber  Erregung  geigte  er  fiel)  als  ̂ 3aoian  vom 

Wirbel  bis  gur  ©of)le,  mit  allen  ©ewofjnljetten  unb  (Sitten,  2lrten  unb  Unarten  feiner 

©ippfdjaft,  beren  ©lieber  in  üjrem  ©ebaren  überhaupt  bie  größte  Übereinftimmung  befun= 

ben.  8m  Sorne  er^ob  er  ben  ©djwang  unb  ftellte  ftdj  auf  beibe  güße  unb  eine  <ganb;  bie 

anbere  benutzte  er,  um  bamit  heftig  auf  ben  Boben  gu  fdjtagen,  gang  wie  ein  wütenber 

äftenfdj  auf  ben  £ifdj  fd)lägt,  nur  baß  er  nid)t  bie  gauft  ballte  wie  biefer.  ©eine  klugen 

glänzten  unb  btigten,  er  ließ  ein  geflcnbeS  ©efdjrei  Ijören  unb  rannte  wütenb  auf  feinen 

©egner  loS.  9ltcf)t  feiten  oerfteüte  er  fid)  mit  ooltenbeter  §interlift,  nafjm  eine  fef)r  freunb- 

lidje  Wlknz  an,  fdjmagte  mehrmals  rafdj  l)tntereinanber,  was  immer  als  greunbfd)aftS= 

beteuerung  angunelnuen  war,  unb  langte  felmenb  mit  ben  Rauben  nad)  bem,  welkem  er 

etwas  oerfegen  wollte,  ©ernährte  iv)m  biefer  feine  Bitte,  fo  fu!)r  er  bligfdjnell  nad)  ber 

£anb,  riß  feinen  %einb  an  ftdj  fjeran  unb  fragte  unb  biß  ifjn.  @r  lebte  mit  allen  Bieren 

in  greunbfdjaft,  mit  2luSnaf)me  ber  ©trauße,  weldje  wir  befaßen.  SDiefe  trugen  jeboc^  bie 

©djulb  beS  feinblidjen  BerljältniffeS,  welcfjeS  gwifdjen  beiben  beftanb.  ̂ 3erro  faß,  wenn  feine 

2Md)terbienfie  unnötig  waren,  gewöhnlich  ruljig  auf  feiner  Stauer  unb  hielt  fid)  gegen  bie 

fengenben  ©onnenftra^len  eine  ©trohmatte  als  ©d)irm  über  ben  $opf.  2)abei  oernacf)= 

läffigte  er  eS,  auf  feinen  langen  ©djwang  befonbere  ̂ üdficht  gu  nehmen,  unb  ließ  biefeu 

au  ber  Stauer  f)erabl;ängen.  £)ie  ©trauße  nun  haben  bie  Unart,  nad)  allem  möglichen, 

was  nidjt  niet-  unb  nagelfeft  ift,  gu  fdjnappen.  Unb  fo  gefdjah  eS  benn  fefjr  oft,  baß  einer 

ober  ber  anbere  biefer  Bogel  fchaufelnb  Ijeranfam,  mit  feinem  bummen  ̂ amelfopfe  ftd)  bem 

©Zwange  näherte  unb,  ohne  baß  ̂ 3erro  eS  ahnte,  plögtidj  bemfelben  einen  tüchtigen  Biß 

oerfegte.  S)ie  ©trohmatte  wegwerfen,  laut  fd)reien,  ben  ©trauß  mit  beiben  <gänben  am 

£opfe  faffen  unb  tüchtig  abfdmttetn,  war  bann  gewöhnlid)  ©ins.  (SS  tarn  oft  oor,  baß  ber 

Slffe  nad;her  eine  gange  Biertelftunbe  lang  feine  ©emütSerf Fütterung  nicht  bemeiftern  fonnte. 

Tiun  war  eS  freilief)  fein  SBunber,  baß  er  bem  ©trauße,  wo  er  ilm  nur  immer  erreichen 

fonnte,  einen  §ieb  ober  ?puff  oerfegte. 

2öäf)renb  unferer  ̂ üdreife  nad)  Sgopten  würbe  ̂ perro,  weldjer  mit  allem  ©djiffSoolfe 

gute  greunbfehaft  hielt,  an  ben  Borb  ber  Barfe  gebunben.  @r  fürchtete  baS  Gaffer  in  hohem 

©rabe,  war  aber  bod)  gefdjeit  genug,  fid),  wenn  er  burftete,  bemfelben  fo  gu  nähern,  baß 

er  feine  ©efaf)r  gu  beforgen  brauchte,  guerft  probierte  er  feinen  feften  ©trief,  bann  ließ  er 

fid)  an  biefem  bis  nahe  über  ben  SSafferfpieget  hwab,  ftredte  feine  güße  in  ben  ©trom, 

näßte  fte  an  unb  tedte  fie  ab,  auf  biefe  SSeife  feinen  SDurft  ftillenb. 

©egen  junge  £iere  geigte  er  warme  fj^meigung.  211S  wir  in  2lte^anbrien  einbogen, 

tjatten  wir  i^n  auf  ben  SBagen  gebunben,  welcher  unfere  Giften  trug;  fein  ©trid  war  aber 

fo  lang,  baß  er  tfjm  bie  nötige  greiljeit  gewährte.  Beim  ©intreten  in  bie  ©tabt  erblidte 

^3erro  neben  ber  ©traße  baS  Sager  einer  £>ünbm,  wetdje  oor  furger  geit  geworfen  fjatte 

unb  oier  allerliebfte  ̂ nnQt  ru^ig  fäugte.  Born  3Bagen  abfpringen  unb  ber  SCIten  ein  fäu= 

genbeS  QungeS  wegreißen,  war  Die  £ljat  weniger  Slugenblide;  nic^t  fo  fc^nell  gelang  eS 

if)m,  feinen  ©ig  wieber  gu  erreichen.  ̂ )ie  §unbemutter,  aufs  äußerfte  ergürnt  über  bie 

grec^ljeit  beS  5lffen,  ful;r  wütenb  auf  biefen  toS,  unb  ̂ 3erro  mußte  feine  gange  <Rraft  gu= 

fammenneljmeu,  um  bem  anbringenbeu  §unbe  gu  wiberfteljen.  ©ein  ̂ ampf  war  tatest 

leidjt;  benn  ber  Söagen  bewegte  fid)  ftetig  weiter,  unb  if)m  blieb  feine  geit  übrig,  ljinauf= 

gu!lcttern,  weil  tyn  fonft  bie  <günbm  c^evaät  ̂ aben  würbe,   ©o  flammerte  er  nun  ben 
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jungen  <§unb  gwifc^en  ben  oberen  Arm  unb  bie  Stuft,  §og  mit  bemfetben  Arme  ben  ©trief 

an  fich,  roetl  biefer  ihn  würgte,  tief  auf  ben  Hinterbeinen  unb  oerteibigte  ftdj  mit  ber  größten 

^apferfeit  gegen  feine  Angreiferin.  ©ein  mutiger  $ampf  gemann  iljm  bie  Semunberung 

ber  Araber  in  fo  hohem  ©rabe,  baß  feiner  berfelben  ü)m  fein  geraubtes  ̂ flegefinb  abnahm; 

fie  jagten  fchließlid)  lieber  bie  günbin  meg.  Unbehelligt  brachte  er  ben  jungen  <Qitnb  mit 

fid)  in  unfere  Sefjaufung,  fjätfdjelte,  pflegte  unb  wartete  ilm  forgfältig,  fprang  mit  beut 

armen  £iere,  meldjeS  gar  feinen  ©efaEen  an  folgen  ̂ änjerfünften  §u  haben  fcf)ien,  auf 

dauern  unb  halfen,  ließ  eS  bort  in  ber  gefährlichen  Sage  tos  unb  erlaubte  fiel)  anbere 

Übergriffe,  melche  tt)or)t  an  einem  jungen  Affen,  nicht  aber  an  einem  §unbe  gerechtfertigt 

fein  mochten,  ©eine  greunbfehaft  gu  bem  kleinen  war  groß;  bieS  Ijinberte  ihn  jebod)  nicljt, 

alles  gutter,  meldjeS  mir  bem  jungen  §unbe  brachten,  felbft  an  beffen  ©teile  p  freffen  unb 

baS  arme  fmngrige  ̂ flegefinb  auch  noc5  forgfältig  mit  bem  Arme  megphalten,  wäljrenb 

er,  ber  räuberifche  Sormunb,  baS  unfd)ulbige  Mnbel  beeinträchtigte.  Qc§  ließ  ifjm  noch 

an  bemfelben  Abenb  baS  Qunge  abnehmen  unb  eS  gu  feiner  rechtmäßigen  Butter  §urücfc 

bringen.  2)er  Serluft  ärgerte  ihn  bergeftatt,  baß  er  mehrere  £age  fe^r  mürrifch  mar  unb 

oerfchiebene  lofe  ©treibe  oerübte. 

SBährenb  meinet  gtoeiten  Aufenthaltes  im  Dftfuban  hatte  ich  t)iele  ̂ aoiane  berfelben 

Art  §u  gleicher  Seit  in  meinem  ©efjöfte.  ©ie  gehörten  teils  mir,  teils  einem  meiner  greunbe 

an.  3eber  ̂ aoian  fannte  feinen  £errn  genau  unb  ebenfogut  ben  ihm  verliehenen  Tanten. 

@S  mar  eine  Eleinigfeit,  einem  frifch gef auf ten  Affen  beibeS  fennen  gu  lehren.  SStr  brachten 

baS  Xm  in  baS  Qnnere  unferer  2Bof)nung  unb  forgten  burd)  aufgeftellte  SBachen  bafür, 

baß  eS  ben  9^aum  nicht  oerf äffen  fonnte.  £)ann  nahm  einer  oon  uns  bie  Sßeitfcfje  unb  be= 

brohte  ben  betreffenben  Affen,  ber  anbere  gebärbete  fich  in  auSbrucfSooUfter  SSeife  als  ©chu|= 

herr  beS  Verfolgten.  9?ur  feiten  mürbe  es  mirflid)  nötig,  einen  ̂ aotan  gu  fdjlagen;  er 

begriff  fchon  bie  S)rof)ung  unb  ben  ihm  in  AuSficht  gefteltten  ©d)u£  unb  ermieS  fich  fte^ 

fehr  banfbar  für  bie  ihm  in  fo  fernerer  Sebrängnis  geworbene  <gtlfe.  ©benfo  leicht  mürbe 

eS,  einem  ̂ unbsfopfaffen  begreiflich  $u  machen,  baß  er  mit  bem  ober  jenem  Tanten  getauft 

toorben  fei.  2Bxr  riefen  ben  tarnen  unb  prügelten  alle  biejenigen,  metche  falfch  antworteten, 

gierin  beftanb  baS  gange  ̂ unftftücf.  @S  mar  feineSmegS  nötig,  §arte  3üchtigungen  gu  oer^ 

hängen.  3>te  Drohung,  §u  fchtagen,  bemirfte  oft  mehr  als  bie  ©d)läge  felbft  unb  oerfegte 

jeben  $aoian  ftets  in  bie  größte  Aufregung. 

Söäfjrenb  ber  cHegengeit  maren  mir  oft  an  unfere  Sehauf ung  gebannt.  S)aS  gieber 

Rüttelte  auch  ben  einen  ober  ben  anhexen  oon  unS;  ich  raar  bamals  bettelarm,  hatte  fchroerc 

Sertufte  ber  fchmerglichften  Art  erlitten  unb  befanb  mich  in  einer  traurigen  Sage.  &a 

maren  eS  bie  Affen  oor  allem,  melche  mich  erheiterten,  unb  ich  fernn  wohl  fagen,  baß  fie 

uns  gerabegu  unumgänglich  notmenbig  mürben.  2Bir  trieben  tolle  ©treibe  mit  ihnen,  leljr= 

ten  ihnen  allerfjanb  llnfinn,  machten  bie  atlerfonberbarften  Serfuche.  Allein  gerabe  f)ux- 

burch  lernten  mir  bie  merfraürbigen  Surften  genau  fennen.  Unb  jegt,  mo  mich  baS  Seben 

ber  £iere  mehr  unb  mehr  ansieht  unb  §u  immer  umfaffenberen  Beobachtungen  in  biefer 

Dichtung  antreibt,  finb  mir  jene  toEen  ©treibe  fehr  michtig  gemorben. 

Unfere  Affen  erhielten  Sftettftunben.  ©in  biefer  ©fei,  baS  unentbehrliche  Leittier  eines 

noch  bieferen  unb  unauSftehlicheren  ©riechen,  mürbe  bagu  benugt.  £)ie  Affen  fchauberteu, 

als  fie  baS  erfte  Wlal  fiel)  auf  ben  kaufen  beS  (SfelS  fegen  follten;  boch  genügte  eine  einzige 

Sehrftunbe,  um  ihnen  ben  Sßert  ber  höheren  D^eitfunft  oollfommen  begreiflich  gu  machen, 

unb  fchon  nach  menig  ̂ benben  hatten  mir  baS  Vergnügen,  alle  Affen  fattelfeft,  menn  and; 

oerpeiftungSooll,  auf  bem  ©fei  figen  gu  feljen,  welcher  feinerfeits  über  bie  ihm  gemachten 

Sumutungen  in  nicht  geringe  Aufregung  oerfegt  mürbe.  SBie  vortrefflich  unferen  ̂ aoianen 

ihre  <gänbe  unb  gußhänbe  §u  ftatten  famen,  mürbe  bei  btefen  Serfudjen  recht  augenfd)etnltd). 
SBretjm,  Sierlebm.  3.  Wttftnoe.  T.  12 
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2Sir  Ratten  ihnen  gelehrt,  ft$  rate  ein  9ftenfd)  auf  ben  9iü<fen  be£  gebulbigen  £angobr£ 

gu  fe£en,  unb  %voax  ihrer  bret,  t)ier,  ja  fünf  gu  gleicher  geil.  2)er  erfte  umhatfte  ben  ©fei 

in  ber  gärtü$ften  SBeife  mit  feinen  SSorb erarmen;  mit  ben  güßen  aber  frampfte  er  ftch 

in  bem  gelle  be£  £tere3  fo  feft,  baß  er  mit  bemfelben  gufammengemachfen  gu  fein  fcfn'en. 
©ein  hinter  ihm  ft£enber  9ttitreiter  Hämmerte  ftch  mit  feinen  §änben  an  if)n  an,  mit  ben 

güßen  aber  genau  in  berfelben  SBeife,  mie  jener  an  ben  ©fei,  unb  fo  alle  übrigen  Leiter! 

3$  brause  moljl  nicht  gu  oerftchern,  baß  man  fich  unmöglich  einen  tolleren  2lnblid  benfen 

fann  aU  trier  ober  fünf  Slffen  auf  bem  9füden  be3  oft  genug  unb  mit  oollem  3^ec^)te  ftör= 

rifch  merbenben  ($rautiere3. 

Sllle  unfere  Sßaoiane  teilten  mit  ben  ©ingeborenen  bie  Seibenfehaft  für  bie  9fterifa,  eine 

2lrt  SBier,  meldte  bie  ©ubanefen  au£  ben  hörnern  ber  £)urra  ober  be<8  £)ohhen  gu  bereiten 

nriffen.  <5ie  beraubten  fid)  oft  in  biefem  ©etränfe  unb  bettriefen  mir  baburd),  baß  bie 

©ubanefen  mich  ber  Sßahrheit  gemäß  über  ben  gang  ber  ̂ aoiane  unterrichtet  hatten,  dlot- 

mein  tranfen  bie  2lffen  auch,  SBranntmetn  bagegen  oerfdmtäf)ten  fie  ftet3.  ©inmal  goffen 

mir  ihnen  ein  ©löschen  baoon  mit  ©emalt  in  ba3  Sftaul.  £)ie  golge  geigte  fid^  halb,  gumal 

unfere  %kxe  oorher  fchon  l)inreicf)enb  oft  bie  9J2erifa  gefoftet  Ratten,  ©ie  mürben  oollftän- 

big  betrunken  unb  fdjnitten  bie  aflerfürdhterlichften  ©eftchter,  mürben  übermütig,  leibenfchaft= 

lieh,  tierifcf),  furg,  gaben  mir  ein  abfchredenbe§  gerrbitb  eine£  rohen,  betrunfenen  9flenf djen. 

2lm  anberen  borgen  fteGte  ftch  ber  Kafeenjammer  mit  allen  feinen  (Sdjrecfen  ein.  £)ie  oon 

biefer  unheimlichen  Sßlage  befallenen  ̂ aoiane  machten  je|t  ©eftc^ter,  meiere  mahrhaft  er= 

barmung^raürbig  auffallen.  9J?an  merfte  e£  iljnen  an,  ba§  ein  heftiger  Kopffchmerg  fie 

peinige;  fie  hielten  ftch  audjj  mohl  raie  Sftenfchen  unter  folgen  Umftänben  mit  beiben  §än= 

ben  ba§  befchraerte  §aupt  unb  ließen  oon  3eit  gu  Seit  bie  oerftänblichften  klagen  hören. 

2öie  ber  £a|enjammer  ihnen  mitfpielte,  geigten  fie  baburdh,  baß  fie  nicht  nur  ba3  ihnen 

gebradjte  gtitter,  fonbern  auch  bie  ihnen  bargebracfjte  9tterifa  oerfdnnähten  unb  fid;  oon 

2öein,  ben  fie  fonft  fehr  liebten,  mit  Slbfc^eu  megmanbten.  dagegen  erquieften  fie  fleine 

faftige  Zitronen  außerorbentlidjj;  fie  gebärbeten  fidh  öu$  fykxin  mieber  oollfommen  menfdh= 

lieh  unb  mürben  ungtoeifelhaft  bem  geringe  bie  gebührenbe  ©hre  cmgethan  haben,  Ratten 

mir  ihnen  benfelben  nur  reichen  tonnen. 

Tlit  ben  anberen  Bieren,  melche  idh  lebenbig  hielt,  oertrugen  fie  fidh  fe5r  9U*- 

gahme  Sönrin,  oon  ber  idh  meiter  unten  berichten  merbe,  ängftigte  gmar  bie  SReerfaJen  auf 

ba3  h°cl)fte,  nicht  aber  bie  mutigen  £mnb3föpfe.  ©ie  flohen  mohl  auch,  toenn  fidh  ba§>  ge= 

fürchtete  %kx  nahte,  halten  ihm  aber  tapfer  ftanb,  fotoie  bie  Söioin  einen  SBerfuch  machte, 

einen  ̂ aoian  mirfltch  angugreifen.  S)a£felbe  fyabt  idh  fpäter  ftet3  beobachtet.  -Dreine  gah; 

men  ̂ 3aoiane  flohen  g.  33.  oor  Qagbhunben,  meldte  idh  auf  he^te/  trieben  biefelben  jeboch 

augenblicllidh  in  bie  gluckt,  menn  einer  ber  §unbe  e^  mirflich  getoagt  h^tte,  fie  am  gelle 

gu  paden.  ©er  fCüdf)tenbe  2lffe  fprang  bann  unter  furchtbarem  ©ebrüHe  bli^fchneH  herum/ 

hing  fich  mit  unglaublicher  ©emanbtheit  an  ben^unb  an  unb  maulfchellierte,  biß  unb  fragte 

ihn  berartig,  baß  ber  ©egner  in  hbchfter  Verblüffung  unb  gemöhnlich  hew^^ö  ba^  SSeite 

fuchen  mußte.  Um  fo  lächerlicher  mar  ihre  jebe^  äRaß  überfteigenbe  gurcht  oor  Kriechtieren 

unb  £urd)en  aller  2lrt.  ©ine  unfdhulbige  ©ibecfjfe,  ein  Eict^tttlofer  grofeh  brachten  fie  ge= 

rabegu  in  Vergmeiflung!  (Sie  raften  förmlich,  fugten  bie  §bhe  gu  geminnen  unb  flammen 

ten  ftd)  frampfhaft  an  halfen  unb  dauern  feft,  fomeit  e^  ihr  ©trid  gulteß  ©leichtoohl 

mar  ihre  ̂ eugierbe  fo  groß,  baß  fie  nie  umhin  fonnten,  fich  biz  ihnen  entf etlichen  Xiere  in  ber 

5Rähe  gu  betrachten,  geh  brachte  ihnen  unter  anberen  mehrmals  giftige  Schlangen  in  23lech= 

fchachteln  mit.  ©ie  mußten  au§  Erfahrung,  raa3  für  gefährliche  Sßefen  biefe  ©d)ad)teln 

beherbergten,  fonnten  aber  bodh  nicht  raiberftehen,  bie  gefchloffenen  ©efängniffe  ber  ©chlan= 

gen  aufgumachen,  unb  meibeten  fich  bann  gleichfam  an  ihrem  eigenen  ©ntfe|em 
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Einer  biefer  Mariane  »erenbete  auf  fef)r  traurige  SSeife.  Wein  ©teuer  raollte  im 

3^ile  babeu  uub  warf  ü)n  r>om  SBorb  unfereä  (5d)iffe<3  au3  tu  beu  (Strom,  ©er  Hffe  mar 

au  eiuem  langen  (Stride  befeftigt,  beffen  ©übe  Sluguft  iu  ber  £aub  bettelt.  Unglüdtid)er= 

meife  aber  entfiel  ihm  biefer,  ber  Slffe  oerfanf,  ofme  auch  uur  eiueu  Sßerfud)  im  (Sdjwim-- 

meu  gu  machen,  uub  ertrauf. 

Ein  anbere£  9JUtglieb  ber  ©efeflfdjaft  braute  ich  mit  mir  nach  ©eutf erlaub  uub  in  meine 

§eimat.  E3  geichnete  ftch  burefj  auffatlenben  SBerftanb  au3,  oerübte  aber  aud)  oiele  lofe 

uub  tolle  ©treibe.  Unfer  £mu<c£)unb  ̂ atte  fid)  jahrelang  al£  £nrann  gefallen  uub  mar 

iu  feinem  Hilter  fo  mürrifd)  geworben,  baß  er  eigentüdr)  mit  feinem  ©efchöpfe  in  grteben 

lebte  uub,  wenn  er  ergürnt  mar  ober  geftraft  merben  follte,  fogar  nad)  feinem  eigenen 

£>errn  big.  2tn  2ltile,  fo  hieß  mein  ̂ 3at)ian,  fanb  er  jebod)  einen  tf)m  nidjt  nur  eben= 

bürttgen,  fonberu  fogar  überlegenen  ©egner.  Sltile  machte  fiel)  ein  Vergnügen  barau<§,  beu 

<gunb  auf  jebe  Sßeife  gu  ärgern.  SSenn  er  brausen  im  igofe  feineu  9JHttag3f Plummer 

hielt  uub  fiel)  in  ber  bequemften  SBeife  auf  beu  grünen  Sftafen  l)iugeftre(ft  hatte,  erfd^ien 

bie  nedtfehe  Slffin  leife  neben  ihm,  fal)  mit  Söefriebigung,  baß  er  feft  fdjlafe,  ergriff  it)n 

fact)t  am  ©djwange  uub  enoedle  ü)n  burch  einen  plo^lichen  9üß  an  biefem  geadjteten  2lu= 

hängfet  au3  feinen  träumen.  Söütenb  fut)r  ber  §unb  auf  uub  ftür§te  fid)  bellenb  uub 

fnurrenb  auf  bie  Sfftn.  ©tefe  nahm  bie  fierau^forbernbfte  (Stellung  an,  fcfjlug  mit  ber 

einen  §anb  wieberljolt  auf  ben  Soben  uub  ermartete  getroft  ihren  erbitterten  geinb.  ©er 

erreichte  fie  gu  feinem  grengenlofen  Slrger  niemals,  (Sowie  er  nämlich  nach  tl)r  biß,  fprang 

fie  mit  einem  (Sage  über  ben  £mnb  fjimoeg  uub  hatte  ihn  ihm  nädjften  2lugenbtide  mieber 

beim  (Schwange,  ©aß  ber  §unb  burd)  foldfje  Söeleibigung  gulegt  gerabegu  rafeub  mürbe 

uub  wirf  lieh  oor  SBut  f Räumte,  fanb  ich  erklärlich-  |alf  ihm  aber  nid)t3:  fdjließlid) 

räumte  er  ftet£  mit  eingebogenem  (Sdjmange  ba£  gelb. 

Sltile  liebte  ̂ flegefinber  aller  2Xrt.  §affan,  bie  6.  137  erwähnte  9fteerfaj3e,  mar  ihr 

Siebting  uub  genoß  if)re  guneigung  in  fehr  h°hem  ©rabe  —  fofange  e£  ftch  nid)t  um 

ba3  greffen  |anbette.  ©aß  ber  gutmütige  <Qaffan  fogufagen  jeben  Riffen  mir  il;r  teilte, 

fd)ien  fie  gan§  _f^^ftt>erftänbli(^  uub  feinet  ©anfe$  mürbig  gu  finben.  (Sie  verlangte  uon 

tf)m  fflaoifche  Unterwürfigkeit;  fie  brach  i£)m,  mie  fd)on  bemerkt,  augenblidlich  ba3  9Jcaul 

auf  uub  leerte  bie  gefüllten  &orrat3fammern  igaffan»  ol;ne  Umftänbe  au^,  wenn  biefer 

beu  turnen  ©ebanfen  gehabt  §atte>  aud^  für  fi(^  etwa3  in  ©i^erljeit  gu  bringen.  Übrigen^ 

genügte  if)rem  großen  §eqen  ein  ̂ Pflegefiub  nodf)  ni($t;  i^re  Siebe  verlangte  umf äff enbere 

^3ejd)äftiguug.  (Sie  ftaf)t  junge  §unbe  uub  Slawen,  mo  fie  immer  fonnte,  uub  trug  fie  oft 

lauge  mit  fid)  fjerum.  ©ine  junge  £a($e,  meldje  fie  gefragt  Ijatte,  wußte  fie  unfc^äblid)  §u 

mad)en,  inbem  fie  mit  großer  SBerwunberung  bie  flauen  be^  S^iere^  unterfuc^te  uub  bie 

it)X  bebenflid^  erfc^einenbeu  flöget  bann  oljue  weitere^  abbiß,  ©ie  menfc£)lid)e  ©efellf^aft 

liebte  fie  feljr,  §og  aber  3Jlänner  gang  entheben  grauen  oor  unb  uedte  uub  ärgerte  festere 

in  jeber  SBeife.  2luf  Männer  mürbe  fie  bloß  bann  böfe,  wenn  biefe  il)r  etwa^  juleibe 

getlmn  Ratten,  ober  wenn  fie  glaubte,  baß  itf)  fie  auf  bie  Seilte  Ijejjen  wolle.  $n  biefem 

fünfte  mar  fie  gang  wie  ein  abgerichteter  <gunb.  Wlan  burfte  iljr  bloß  ein  SBort  fagen 

ober  jemanb  geigen:  fie  ful)r  bann  fidjer  wüteub  auf  ben  betreff enben  to£  uub  biß  il;u 

oft  empfinblicf).  Empfangene  33eleibigungen  oergaß  fie  wochenlang  nic^t  unb  rächte  fid),  fo= 

balb  fic^  i^r  (Gelegenheit  bot. 

3l)r  ©d^arffinu  war  außerorbenttic^  groß,  ©ie  ftaljl  meifterljaft,  machte  Spüren  auf 

uub  gu  unb  befaß  eine  bebeutenbe  gertigfeit,  knoten  gu  löfeu,  menu  fie  glaubte,  baburef) 

irgenb  etwa^  gu  erreidjeu.  ©djadjtein  unb  Giften  öffnete  fie  ebenfalls  unb  plünberte  fie 

bann  immer  rein  au£.  äöir  pflegten  fie  manchmal  gu  erfdjreden,  inbem  mir  ein  <gäufd)en 

^Puloer  oor  fie  auf  ben  Söoben  fdt)ütteten  unb  biefem  bann  mit  geuerfchwamm  angünbeten. 

12* 
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Sie  fcgirie  gewöhnlich  Taut  auf,  wenn  ba£  kultier  aufbiete,  unb  machte  einen  (Safe,  fo= 

weit  ihr  Stricf  e3  guliejs.  2)od)  lieg  fie  fich  berarttge  Sdjrecfen  nur  einigemal  gutwillig 

gefallen,  Später  war  fie  pfiffig  genug,  ben  brennenben  Schwamm  mit  ihren  igänben  p 

erfticfen  unb  fo  bie  Eutgünbung  be£  ̂ ßuloerS  gu  verhüten!  ®ann  frag  fie  ba^felbe  regele 

mägig  auf,  wafyrfdjeinlicf)  be£  falpeterigen  ©efchmacfeS  wegen. 

Söälirenb  be3  2Binter3  bewohnte  fie  gewöhnlich  ben  mannen  gtegenftaE,  trieb  aber  hier 

{läufig  Unfug,  inbem  fie  Spüren  aushob  unb  fo  bie  Siegen  uno  Schweine  befreite,  Fretter 

ahbtäte  unb  anbere  unerlaubte  ©treibe  aufführte.  £)a3  etngemifchte  Kleienfutter,  welche«? 

bie  3^e9en  erhielten,  frag  fie  leib enftfjaft lief)  gern  unb  fing  be£l)alb  oft  Streit  mit  ben  recf)t= 

mägigeu  Eigentümern  an.  hierbei  benahm  fie  fiel)  äugerft  getieft:  fie  fagte  nämlich  mit 

ber  einen  <ganb  ben  Eimer  ober  Vilbel,  mit  ber  anberen  paefte  fie  bie  3^9^  an  ben  hörnern 

ober  an  bem  um  biefelbe  gemunbenen  ©triefe  unb  fyidt  fie,  wäfjrenb  fie  felber  tranf,  fomeit 

al£  möglich  von  ftd)  ab.  Söenn  eine  $iege  fie  flieg,  fdjrie  fie  laut  auf  unb  f)ing  bann  ge= 

wohnlich  im  nächften  Augenblicke  an  bem  £alfe  ihrer  ©egnerin,  um  fie  gu  beftrafen.  Sie 

t>ergel)rte  alles  ©eniegbare,  namentlich  gern  Kartoffeln,  meiere  auch  ihre  <gauptfpeife  bilbeten. 

©ewürgte  Sämereien,  gumal  Kümmel,  waren  eine  Secferei  für  fie.  £)en  £abaf  unb  noch  me|r 

ben  £abaf<$rauch  liebte  fie,  wie  viele  Affen,  in  Ijofjem  ©rabe  unb  fperrte,  wenn  td)  ihr  ben= 

felben  in  bal  ©eficht  blie3,  ba<3  9ftaul  weit  auf,  um  bar>on  fooiel  al£  möglich  eingufchlürfen. 

Qljre  Zuneigung  gu  mir  überftieg  alle  ©renken.  Qct)  fonnte  t|un,  wa£  tdj  immer  wollte: 

ihre  Siebe  gegen  mich  blieb  fid)  gleich.  2öie  e3  fd)ien,  betrachtete  fie  mich  in  allen  fallen  aU 

üolKommen  unfchulbig  an  allen  Übeln,  welche  ihr  wiberfuljren.  SBenn  ich  fie  gültigen  mugte, 

mürbe  fie  niemals  auf  mich  wütenb,  fonbern  ftets  auf  biejenigen,  welche  gufätlig  anwefenb 

waren,  wahrfcheinlich  weil  fie  glaubte,  bag  biefe  bie  Sdjulb  an  ihrer  SSeftrafung  trügen. 

3}tich  gog  fie  unter  allen  Uinftänben  ihren  fämtlichen  33efanuten  r>or:  fie  würbe,  wenn  ich 

mich  nahte,  augenblicflidj  eine  ©egnerin  von  benen,  welche  fie  eben  noch  geliebfoft  hatte. 

greunbliche  SBorte  fchmeichelten  ihr,  (Mächter  empörte  fie,  gumal  wenn  fie  merfte,  bag 

e3  iljr  galt,  Sie  antwortete  jebe^mal,  wenn  wir  fie  riefen,  unb  fam  auch  gu  mir  heran, 

wenn  ich  ̂   wünfehte.  Qch  fonnte  weite  (Spaziergänge  mit  ihr  machen,  ohne  fie  an  bie  Seine 

gu  nehmen.  (Sie  folgte  mir  wie  ein  <Qunb,  wenn  auch  nur  in  weiten  SBogett,  bie  fie  nach 

eigenem  Ermeffen  ausführte,  unb  §affan  lief  wieberum  iljr  treulich  nach- 

Al£  £>aff  an  ftarb,  war  fie  feljr  unglüeftich  unb  flieg  von  geit  P  Qeit  ein  bellenbeS 

©efdjrei  aus,  auch  in  ber  Üftadjt,  welche  fie  fonft  regelmägig  r>erfchlafen  hatte.  2öir  mugten 

fürchten,  bag  fie  ben  $erluft  ihres  ©efätjrten  nicht  überleben  würbe,  unb  verkauften  fie 

bttyalb  an  ben  23efi£er  einer  £terfd)aubube,  bei  welchem  fie  anbere  ©efellfchaft  fanb. 

£)er  SBabuin  wirb  im  Suban  oft  gefangen,  auf  bem  9äle  hinter  nach  Sgnpten  unb 

oon  bort  nach  Europa  gebracht,  mug  jeboch  auch  von  anberer  Seite  hierher  gelangen,  weil 

man  ihn  giemlich  häufig  in  ©efangenfcljaft  fief)t.  Qn  Sgppten  bient  er  ©auf lern  giemlich 

gu  benfelben  ßwtäzn  wie  ber  ̂ amabrna^,  welchen  wir  bemnächft  fennen  lernen  werben. 

3n  Europa  ift  er  ein  ftänbiger  Bewohner  ber  2lffenl)äufer  in  ben  Tiergärten  unb  ber  5lffen= 

fäfige  in  ben  Tierfchaububen,  ebenfo  regelmägig  auch  auf  bem  Affentheater  gu  finben,  weil 

fein  biegfamer  Schwang  leicht  in  ber  Kleibung  r>erftecft  werben  fann  unb  Klugheit  unb 

gutmütige^  2öefen  ihn  in  berfetben  SBeife  gur  Slbrichtung  geeignet  erfcheinen  taffen.  SBie 

leicht  er  lernt,  ift  au£  bem  ̂ Sorftehenben  erfichtlich  geworben;  wie  treu  er  behält,  unb  wie 

willig  er  „arbeitet",  geigt  fid)  bei  jeber  $orfteHung  auf  ber  Affenbühne.  Er  gäf)lt  unter 

bie  grögten  Künftler  berfelben.- 

£>er  bereite  mehrfach  evwäfjnte  ̂ paoian,  welcher  ebenfowoljl  feiner  ©eftalt  wie  feiner 

ausgezeichneten  33erftanbeS  unb  vielleicht  auch  feiner  unlieben^würbigen  Etgenfchaften  halbes 
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bei  ben  alten  SCgnptern  eine  grojge  Dfolle  fpielt,  ift  ber  §amabrna3  ober  Mantelpavian 

(Cynocephalus  hamadryas,  C.  toth,  Simia,  Cercopithecus  unb  Papio  hamadryas, 

Hamadryas  cliaeropithecus  2c).  äöie  er  gu  ber  @£)re  gefommen  tft,  ben  tarnen  einer  alt= 

gried)ifd)en  SBaumnnmplje  §n  tragen,  weig  id)  nict)t ;  in  feiner  ©eftalt  nnb  in  feinem  SBefen 

liegt  tt)a£)rl)afttg  nid^t^  2Beiblid)e3.  2)ie  alten  3Söl!er  waren  e§>  nidjt,  welche  iljm  jenen 

Tanten  oertteljen.  Qexobot,  Mintard)  unb  $liniu3  be^eidinen  iljn  mit  Cynocephalus, 

$amaort)a§  ober  üßantelpabtan  (Cynocephalus  hamadryas).  V>  natürl.  (Sröfee. 

(Strabo  nennt  ir)n  Cebus,  gunenal  Cercopithecus ,  2Igatl)ard)ibe<o  Sphinx.  23ei  ben 

Ijeutigen  3lbe|finiern  fyeifct  er  <gebe,  bei  ben  Arabern  D^obalj  unb  in  Sgnpten  enbltd)  $£)irb. 

Unter  all  biefen  tarnen  ift  ntd)t  ein  einziger,  weiter  an  irgenb  meiere  ̂ mnplje  erinnert; 

man  mü^te  benn  „©pljinr/'  al£  folgen  betrauten  motten. 

Über  bie  Sßereljrung,  meldje  ber  <gamabrt)a<o  bei  ben  alten  Sgnptern  genof?,  Ijat  ttn§ 

(ß.  53)  £)ümtdjen  belehrt,  ©ine  golge  baoon  lägt  ftdj  nod)  je|t  nacfjtoeifen;  benn  alle 

23eraol)ner  ber  ©teppentänber  be3  Innern  Slfrifa  unb  aud)  ein  großer  £eil  ber  Slbeffinier 

tragen  iljre  §aare  genau  in  berfelben  SSeife  gerammt  unb  gefdjeitelt  nrie  ber  £mmabrr)a3, 

unb  er  ift  fomit  unoerfennbar  ginn  SSorbilbe  für  jene  Seute  geworben,  mögen  biefe  aud) 
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mehr  bie  SBitbfäulen  al%  ba3  lebenbe  £ier  im  2luge  gehabt  haben.  <Qeutige3tag3  genießt 

ber  <Qamacri)a3  in  jenen  £änbem  feine  Verehrung  mehr,  ©eine  ©djäblidjfeit  ift  gu  grog, 

als  bag  er  fid)  bie  greunbfdjaft  ber  Menfchen  erwerben  foHte. 

(Gegenwärtig  ftnbet  fid)  ba3  £ier  in  Sign pten  nirgenbs  nte^r  wilb.  2lucfj  ̂ rofper 

2llpinu3,  melier  im  Qaljre  1580  in  Sgnpten  war,  fagt  auSbrüdlich,  bag  e£  bort  feine 

Slffen  gäbe,  fonbern  bag  fie  aus  Arabien  eingeführt  würben.  „(Sie  finb  fo  talentvoll", 

fährt  er  bann  fort,  „bag  man  irrten  ntd^t  ben  $erftanb  abfpredjen  fann.  SDte  £ierfü£)rer 

lehren  ihnen  fehr  leicht,  was  fie  wollen,  guweilen  |ö$fi  finnreidje  Spiele,  mit  benen  fie  bie 

Snfdjauer  ergoßen.  Solche  abgerichtete  Stffett  fieht  man  oft  in  $airo,  2lleranbrien  unb  an- 

berSwo.  SBefonberS  bie  9Mnnd)en  finb  ben  SBewofmern  attff äffig;  allein  man  fann  es  nicht 

wohl  ergäben,  wie  unanftänbig  fie  ftd)  gebärben.  Qene,  meiere  grogen  <gunben  gleichen, 

»erfolgen  bie  arabifdfjen  2Beiber  anf  ben  gelbern,  unb  beSlmlb  befchmieren  ftd)  biefe  ihr 

©eftd^t  unb  felbft  ben  Seib  mit  Safran,  £nerburd)  bleiben  fie  von  ben  Unfällen  ber  Slffen 

frei;  benn  leßtere  glauben  bann,  ben  mit  Safran  eingeriebenen  grauen  märe  nicht  wohl, 

unb  fie  fönnten  felbe  nicht  gebrauchen." 

igtnftchtlidj  ber  legten  Angabe  läßt  fid)  unfer  gorfdjer  gu  falfdjen  Folgerungen  ver- 

leiten. Qch  felbft  h^be  beobadjet,  bag  fich  bie  grauen  ber  SRomaben  in  jenen  ©egenben 

wirftid)  il;r  ©eficf)t  mit  (Safran  befdjmieren:  allein  bie£  geflieht  feineSwegS  ber  Slffen  l;al= 

ber,  fonbern  aus  benfelben  ̂ üdfidjten,  welche  unfere  grauen  bewegen,  gartet  $iot  auf 

ihre  garten  Sßangen  gu  legen. 

Sllvareg,  welcher  etwa  um  biefelbe  $dt  wie  SllpinuS  in  Slfrifa  unb  gwar  in  Slbeffc 

tuen  war,  berichtet,  bag  er  bie  Mantelpaviane  in  ungeheueren  gerben  gefeiert  habe,  unb 

gibt  eine  fehr  richtige  25efd)reibung  von  ihrem  SBefen  unb  treiben.  „Sie  (äffen",  fagt  er, 
„feinen  Stein  liegen;  wenn  ihrer  gwei  ober  brei  einen  nidjt  umwenben  fönnen,  fo  ftellen 

fid)  fo  viele  baran,  als  pfaß  haben,  brehen  ihn  bennoch  um  unb  fucljen  if)re  £iebtingS= 

nahrung  fyexvox.  2ludj  Slmeifen  freffen  fie  gern  unb  legen,  um  biefe  gu  fangen,  il)re  §änbe 

umgefehrt  auf  bie  Raufen,  unb  fobalb  eine  ipanb  mit  Slmeifen  bebeeft  ift,  bringen  fie  bie^ 

felbe  rafdj  gu  Munbe.  Sßenn  man  fie  nicht  abwehrt,  verheeren  fie  bie  gelber  unb  ©ärten. 

Dirne  £unbfchafter  gehen  fie  gwär  nicht  in  bie  Pflanzungen;  aber  wenn  biefe  ihnen  baS  Reichen 

gur  (Sicherheit  gegeben,  bringt  bie  gange  SBanbe  in  ben  ©arten  ober  baS  umhegte  gelb 

unb  lägt  nichts  übrig.  Anfangs  finb  fie  gang  ftiE  unb  ruhig,  unb  wenn  ein  unflugeS 

QungeS  einen  Saut  hören  lägt,  befommt  eS  eine  Ohrfeige;  fobalb  fie  jebod)  bie  gurcht  ver^ 

lieren,  geigen  fie  burdj  gellenbeS  ©efcfjrei  ihre  greube  über  ihre  glüdlichen  Überfälle.  Sie 

würben  fich  ™  entf etlicher  SBeife  vermehren,  wenn  nid)t  ber  Seoparb  fo  viele  threr'Qungen 

gerriffe  unb  frage,  obgleich  bie  Sllten  biefe  mutig  gu  verteibigen  fudjen." 

Unter  ben  neueren  gorfchern  gibt  ©Urenberg  guerft  eine  giemlich  ausführliche  23e= 

fchreibung  unferer  Riffen,  welchen  er  in  Slrabien  unb  an  ber  Klüfte  von  Slbeffinien  eingeln 

unb  in  grogen  (Scharen  begegnete.  Später  ergäl)Iten  9iobag  unb  Söaufftere  von  ihnen. 

Qd)  meineSteilS  traf  ben  Mantelpavian  auf  meiner  erften  Steife  nach  Slfrnfa  im  greifeben 

nirgenbs  an,  um  fo  häufiger  aber  auf  meinem  leiber  nur  gu  furgen  SluSfluge  nach  2lbef- 

ftnien  im  grül)jahre  1862  unb  fann  alfo  aus  eigener  Erfahrung  über  ihn  reben. 

$Der  <§amabrt)aS  bewohnt  baS  gange  ̂ üftengebiet  SlbeffinienS  unb  SübnubienS,  nad) 

Horben  Ijin,  foweit  bie  diesen  herabreichen,  in  giemlicher  2Ingal)l.  3e  pftangenreicher  bie 

©ebirge,  um  fo  angenehmer  fd)einen  fie  ihm  gu  fein.  SBaffer  in  ber  -ftähe  ift  unertägliche 

SBebingung  für  baS  2£ohlbeftnben  einer  gerbe.  SBon  ben  ̂ ö^eren  bergen  §erab  wanbern 

bie  ©efeßfehaften  guweilen  auf  bie  nieberen  ̂ ügelreihen  ber  (Samdjara  ober  beS  2Büften= 

ftreifenS  an  ber  Meereslüfte  h^b;  bie  §auptmaffe  bleibt  aber  immer  im  Hochgebirge. 

§ier  bewohnt  jebe  gerbe  ein  ©ebiet  von  vielleicht  l1^  ober  2  Meilen  im  SDurchmeffer. 
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Wlan  begegnet  fleineren  ©efellf cfjaften  Diel  fettener  als  größeren.  Qd)  fafj  ein  eingige<3mat 

eine  ©cfyar  von  15-20  <5tüä,  fonft  aber  immer  «gerben,  weldje  ber  geringften  ©d)ä|ung 

na<$  ifjrer  150  gälten  motten,  darunter  beftnben  fid)  bann  etroa  10 — 15  fofffommen 

erraacfjfene  9ftännd)en  —  ma^afte  Ungeheuer  von  bebentenber  ©röjge  nnb  einem  ©ebtffe, 

metd)e3  ba£  be3  Seoparben  an  Btäxk  nnb  Sänge  ber  ,3äl)ne  üei  weitem  übertrifft,  — 

nnb  etroa  boppett  fo  niete  erroadjfene  SBetbdjen.  £>er  3^eft  befielt  aus  Qungen  nnb  <gatb= 

erraadjfenen.  £)ie  alten  9ttännd)en  §eicf)nen  fidj  bnrd)  üjre  gemaltige  ©röf3e  nnb  ben  langen 

kantet  au£  —  bei  einem  von  mir  erlegten  mittelatten  9JMnndjen  meffen  bie  5ftantell)aare 

27  cm;  bie  2Beibd)en  finb  fürger  behaart  nnb  bnnller,  b.  f).  olinenbrann  von  garbe;  bie 

Qungen  ähneln  ber  Sftutter.  Unfere  Slbbitbnng  überlebt  mtdj  einer  23efc()reibnng  ber  fon= 

berbaren  ̂ aarlage  anf  bem  Hopfe  be£  <gamabrr)a<§,  meldje  bei  ben  Slfrifanern  fo  grofeen 

Beifall  fanb;  rjütfidjtticf)  ber  gärbung  aber  muf3  tef)  bemerfen,  bajs  jebe«3  einzelne  <gaar 

abraedjfelnb  grünlidjbraun  nnb  getbltd)  geringelt  ift,  rooburdj  eine  fefyr  fdjroer  gu  befcf)rei= 

benbe,  bürr  geworbenem  ©rafe  am  meiften  älmelnbe  ©efamtfärbung  be3  feiges  entfte&t. 

£>ie  Kopffeiten  nnb  Hinterbeine  finb  immer  lichter,  meift  afdjgrau.  ®a§  ©efäjs  ift  brennenb 

rot,  ba3  naette  ©efid)t  fdmtugig  fleifdjfarben.  Qe  älter  bie  Wlännfytn  merben,  nm  fo  meljr 

listet  ftdj  bie  garbe  irjre3  Mantels.  Qebod)  fdjeint  e£  mir  ma^rfcrjeinlidf),  bafj  e3  raentg= 

ften£  gmei  t>erfd)tebene  Slrten  biefer  ̂ paoiane  gibt:  eine  kleinere  mit  afdjgrauem  Hantel, 

raetdje  Slfien  bemofmt,  nnb  bie  bebeutenb  größere,  afrifanifcr)e  2trt,  bei  welcher  ber  Hantel 

auefj  im  rjödjften  Sitter  immer  grünlidj  blangran  gefärbt  ift.  Unfere  2lbbilbung  ftellt  bie 

erftere  bar.  SDie  Sänge  be3  au<3geroadjfenen  9ttänncf)en3  beträgt  0,9—1  m,  mooon  20  — 

25  cm  anf  ben  gequafteten  ©d)toang  fommen,  bie  £>öfje  am  SBiberrift  50  cm. 

3n  ben  grüt)ftunben  ober  bei  ̂ egen  finbet  man  bie  gange  SBanbe  an  ifjren  <Sct)faf= 

ptä£en,  größeren  nnb  fleineren  <göf)lungen  an  nnerfteiglid)en  get^mänben  nnb  auf  über= 

backten  gelSgefünfen,  möglicf)ft  nalje  gufammengebrüdt,  bie  jüngeren  nnb  (B djra äderen 

bicf)t  an  ben  £eib  it)rer  Mütter  nnb  begügtid)  and)  üjrer  SSäter  gefd)miegt.  33ei  gntem 

SBetter  üertäjst  bie  §erbe  jene  SBänbe  in  ben  $ormittag<3ftunben  nnb  roanbert  nun  lang= 

fam  nnb  gemäcf)lidj  täng3  ber  gel^raänbe  barjüt,  f)ier  nnb  ba  eine  ̂ Pftange  auSgiefyenb,  beren 

Sßurgel  fjauptfädfjtic!)  al3  ̂ ca^rung^mittet  gu  bienen  fcfjeint,  nnb  jeben  nid)t  allgu  großen 

(Stein  umwenbenb,  um  gu  befonberen  Sederbiffen,  ben  nnter  ben  ©teilten  verborgenen 

Kerbtieren,  6d)neden  nnb  SBürmern,  §u  gelangen,  ©obalb  ba^  grnljma^t  eingenommen, 

fteigen  alle  nad)  ber  £öf)e  be^  33ergfamme^  empor.  ®ie  9ftännd)en  fegen  fic§  ernft  nnb 

roürbig  anf  ©teine,  ben  S^üden  bem  äöinbe  gngefe^rt;  bie  2ßeib(^en  beanfftcfjtigen  iljre 

oljne  Unterlaß  fpielenben  nnb  fidj  batgenben  jungen  nnb  treiben  fid(j  unter  biefen  um^er. 

Qn  ben  fpäten  ̂ a^mittag^ftunben  jie^t  bie  ©efellfcfjaft  §um  näc^ften  SBaffer,  um  bort  gu 

trin!en;  bann  gel)t  fie  noc^mal^  auf  ̂ afjrung  au3  nnb  menbet  ft$  f(^tie6ltG^  nad)  irgenb 

einem  geeigneten  @$tafpla|e.  Qft  ein  fold^er  befonber^  günftig,  fo  barf  man  mit  6id)er= 

Ijett  barauf  rennen,  bie  ̂ aoiane  gegen  Slbenb  ba  eingießen  ju  ferjen,  fetbftoerftänbti^,  fo= 

lange  man  fie  nidjt  bur^  mieber^otte  Verfolgungen  geftört  l;at.  2)urrafelber  in  ber  -ftäl)e 

be^  2ßol)npla^  gehören  §u  ben  gan§  befonberen  2lnnel)mli(^feiten  be^felben  nnb  müffen 

forgfältig  gehütet  werben,  wenn  man  auf  eine  (Srnte  rennen  toiE;  fonft  erfd^einen  bie  freien 

Räuber  tagtäglidl),  fermüften  meit  mel)r,  at^  fie  oer^e^ren,  unb  rieten  fd^lie^li(§  ba^  gange 

gelb  twüftänbig  §u  ©runbe. 

unterliegt  rooljl  faum  einem  Zweifel,  bajg  fie  me^r  ober  meniger  au^gebe^nte  2Ban= 

berungen  unternehmen,  in  ber  2lbfidf)t,  ein  oon  i^nen  au^geptünberte^  ©ebiet  mit  einem 

nod^  ̂ a^rung  t>erfprecf)enben  gu  r>ertaufd^en;  raenigften^  t)erficr)erten  mir  bie  bortigen  @in= 

geborenen,  baft  man  fie  feine^roeg^  ba$  gange  Qafjr  über  an  einer  unb  berfelben  «Stelle 

bemerfe,  fie  trielmerjr  fämen  unb  gingen,  mie  e3  il)nen  eben  beliebe.  2ßie  alle  Slffen  werben 
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bie  9ttantelpat)iane  buräj  ihr  gortpflanzungfgefdjäft  menig  in  Slnfprud)  genommen,  min- 

beftenf  nicht  aufgehalten.  3$  glaube  nic^t  einmal,  bajg  bie  meiften  Qotbmten  in  eine  be= 

ftimmte  3af)ref  zeit  fallen,  fdjtiefce  nietmeljr  auf  Beobachtungen  an  (befangenen,  inf  befonbere 

über  ben  Blutflufj  ber  2öeibd)en,  bajs  i^re  gortpflangung  unb  beziehentlich  bie  ©eburt  i|rer 

jungen  in  jebem  Monate  bef  Qaljref  erfolgen  fann.  9ttein  Aufenthalt  in  ben  oon  <gama= 

bruaben  bewohnten  ©ebieten  mar  gu  furj,  atf  baß  id)  mir  hierüber  hätte  Slufflärung  oer= 

fdjaffen  fönnen,  unb  ich  vermag  be^Jjatb  nur  einige  Beobachtungen  über  bie  Fortpflanzung 

gefangener  §amabruaben  ̂ icr  mitzuteilen. 

Bon  ben  nieten  Söeibdhen,  meldje  ich  gepflegt  habe,  gebar  etnef  gu  meiner  Überrafchung 

Anfang  Dftober  ein  nollfommen  aufgetragene^  Qunge.  2)er  te£te  Sintflut  haite  ̂ l2 

Monate  früher  ftattgefunben;  atf  £räd)tigfeitfbauer  ift  biefer  geitraum  jeboch  mohl  faum 

anzunehmen.  £)af  Qunge  fam  mit  gefchtoffenen  Augen  zur  SSelt,  hatte  oolltommen  auf= 

gebilbete  Nägel  unb  fel;r  feinet  <gaar,  oon  oben  fchio  ärmlich  er,  fettlich  gräulicher  gärbung, 

mährenb  bie  ilnter=  unb  Qnnenfeite  nadt  ober  menigftenf  f aft  nadt  mar,  fo  baft  man  bie 

einzelnen  §aare  faum  bemerken  fonnte.  £)ie  Hautfarbe  biefer  ©teilen  mar  höch^iegetrot. 

2)ie  ©ef amtlänge  bef  £ierd;enf  betrug  38  cm,  bie  ©d)roanzlänge  allein  17  cm,  bie  gu|= 

länge  5,5  cm,  bie  <ganblänge  4,5  cm. 

2>af  Qunge  mürbe  in  ben  Bormittagfftunben  an  einem  fehr  falten  borgen  geboren, 

mährenb  fich  bie  Butter  in  einem  grojsen  Raunte  mit  oieten  anberen  Affen  zufammen  be= 

fanb.  (Sofort  nach  öer  ©eburt  ober  richtiger,  nachbem  biefe  in  Erfahrung  gebracht  morben 

mar,  trennten  mir  baf  Weibchen  unb  fein  Qungef  oon  ber  übrigen  ©efeUfctjaft  ab  unb 

brauten  ef  in  einem  paffenben  Naume  unter.  £)te  Butter  geigte  fich  aujgerorbenttid)  &ärt= 

lieh  gegen  ihren  ©proffen,  aber  auch  im  hofften  ©rabe  beforgt  um  ihn.  ©ie  t)telt  baf  an 

ihre  Bruft  gebrüdte  £inb  mit  beiben  Firmen  feft  unb  ledte  t%  fortmährenb  an  allen  teilen 

bef  Seibef.  Näherte  fich  jemanb,  fo  fchrie  fie  entfe^t  auf,  ben  gewöhnlichen  Aufbrud  ber 

Angft  „ed,  ed,  ed"  aufftofsenb,  breite  ftdj  auch  gewöhnlich  ab  unb  fetjrte  bem  Beobachter 
ben  Saiden  gu.  £)te  Nabetfchnur,  melche  anfangt  noch  Ziemlich  raeit  h^^bhing,  ̂ atte  fie 

bereite  2  ©tunben  nach  öer  ©eburt  unb  zwar  Ijaxt  am  Nabel  abgebiffen,  ohne  bajs  bef; 

halb  eine  Blutung  erfolgt  märe.  £>af  Sunge  fd)ien  fehr  fchmach  gu  fein,  regte  fich  menig 

unb  gab  nur  leife,  mehr  tönenbe  alf  fchreienbe  Saute  oon  fich.  Bereite  in  ben  Nachmittage 

ftunben  festen  bie  Butter  gu  merfen,  bafs  ihr  Slinb  fterben  merbe;  benn  fie  hatte  ef  auf 

bem  Boben  bef  ̂ äfigf  abgelegt,  ging  auf  unb  ab,  oft  an  bem  kleinen  oorüber  unb  be= 

trachtete  ef  babei  mit  anfeheinenb  gleichgültigem  Blide;  bod)  bulbete  fie  nicht,  bajs  jemanb 

oon  unf  el  aufnahm,  ergriff  ef  oielmet)r  fofort,  menn  einer  9JUene  machte,  ef  gu  berühren, 

unb  legte  ef  mieber  an  ihre  Bruft.  ©egen  Abenb  mar  baf  Qunge  bereite  regungflof ;  am 

nächften  borgen  lag  ef  oerenbet  auf  bem  Boben  bef  ̂ äfigf. 

Db  infolge  ber  ©eburt,  ob  auf  anberen  ©rünben,  bleibe  bahingeftellt:  jebenfaEf 

geigte  baf  SSeibchen  in  ber  nächften  Seit  ein  burdjauf  oeränbertef  Sßefen,  litt  entf Rieben, 

befunbete  menig  gre^tuft,  fafj  oiel  auf  einer  unb  berfelben  ©teile,  oerftedte  fid;  hctlb  im 

©troh,  gitterte,  al§>  ob  groft  ef  f Rüttele,  legte  fich  oft  nieber  unb  fat)  überhaupt  hö'chft  fläg= 
lieh  auf.  Um  anbere  Riffen  befümmerte  ef  fich  n^  mehr,  unb  auch  ftlf  ich  ih^  in  S^ei 

metblichen,  fanftmütigen  Wlafakn  ©efellfdiaft  geben  lieg,  oerhielt  ef  fich  abmehrenb.  Mt% 

änberte  fich  jeboch  ptb^lich,  atf  Wlitte  Nooember  ein  Wlatah  geboren  hatte.  äBenige  WIU 

nuten  fpäter  nämlich  bemerkten  bie  SBärter  baf  Qunge  in  ben  Slrmen  bef  §amabrnafmeib= 

d)en£,  fo  bafe  fie  zu  ber  tt)örichten  Anficht  oerteitet  mürben,  te|teref  fyabt  ein  zmeitef  nach= 

geborenef  Qunge  zur  SBelt  gebracht.  SDiefe  Meinung  mürbe  nun  freilich  fehr  balb  burch 

baf  ̂ ier  fetbft  zerftört,  ba  ef  fich  menig  mütterlich  betrug,  baf  Qunge  oft  auff  ©troh 

legte  unb  fich  zeitweilig  faum  um  baffelbe  fümmerte.  ©efh^lb  erhielt  benn  audj  bie  raaljre 
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Wluttex  enblid)  tfjr  <Rinb  gurüd,  leiber  aber  bod)  gu  fpät,  ba  e<3  am  anbeten  borgen  eben= 

faE3  oerenbete.  60  unmütterlid)  ba3  betragen  be3  ̂ amabrpaSroeibcfjenä  erfdj  einen  mag, 

fo  läfjt  ftd)  faum  baxan  gtoeifeln,  baft  feine  oorljergebenbe  $ranfl)eit  I)auptfäd)tid)  eine  golge 

ber  ©emüt^betoegung  über  ben  $erluft  be3  Qungen  mar  nnb  e3  oielleid)t  nnr  in  ber  2lb= 

fidjt,  fid)  fd)ablo£  gu  galten,  ber  -üJMafenmutter  ujr  Slinb  ranbte.  ©3  fteljt  bie3  toemg= 

fien£  oollftänbig  im  ©inftange  mit  ben  Beobachtungen,  toeldje  id)  an  anberen  Slffen  ge= 

madjt  fjabe,  im  ©inflange  aud)  mit  bem  Benehmen  ber  frei  lebenben  9ftantelpaoiane  gegen 

ujre  Einber  ober  fleine  unfelbftänbige  Slffen  üjre3  ©efdjled)te3  überhaupt.  Qa,  nidjt  einmal 

blofj  bie  Mütter  ober  bie  SBeibdjen  insgemein,  fonbern  aud)  bie  Mnndjen  betoeifen  jungen 

2lff en  ifjrer  2lrt  bie  größte  gärtlidjfeit  unb  treten  unter  Umftänben  mannhaft  für  fie  in 

bie  ©djranfen. 

2Benn  bie  Mantelpaviane  ftiH  ft£en,  fd)toeigt  bie  gange  ©efeEfcfjaft,  folange  fid)  nidjts 

Stuf  fäEige£  geigt.  ©in  etwa  fjeranfommenber  -Iftenfcfjengug  ober  eine  23iel)f)erbe  entlodt  einem 

ober  bem  anberen  gang  fonberbare  Saute,  toeldje  am  befien  mit  bem  ©ebeEe  mancher  <gunbe 

oerglidjen  merben  tonnen  unb  toaf)rfd)einlid)  ntd)t<8  anberen  begioeden,  al$  bie  2Tufmer!fam= 

feit  ber  ©efamtrjeit  gu  erregen.  23et  gefaf)rbrof)enber  Slnnäljerung  eine3  Wiensen  ober 

eine§  9tobtiere3  aber  werben  bie  aEeroerfd)iebenften  £öne  laut.  21m  treffenbften  fann  man 

ba£  ©timmengetoirr  einer  erregten  gamabrtjabenfjerbe  mit  bem  ©rangen  unb  Quiefen  eine3 

ga^tretc^en  9?ubel3  oon  ©d)toetnen  vergleichen.  SDagratfdjen  oernimmt  man  Saute,  meiere 

balb  an  ba3  ©rollen  be£  Seoparben,  balb  an  ba£  bumpfe  brummen  eine3  £>erbenftiere3  er= 

innent.  2)ie  gange  ©efeEfdmft  brüEt,  brummt,  bellt,  fdjreit,  grungt  unb  quielt  burd;ein= 

auber.  2lEe  fampffä^igen  Wlännfytn  rücfen  auf  ber  get^fante  oor  unb  flauen  aufmerffam 

in  ba£  Xfyal  fyinab,  um  bie  ©efaf)r  abgufdjäjsen;  bie  Qungen  fudjen  <Sd)u£  bei  ben  älteren; 

bie  kleinen  Rängen  fid)  an  bie  SBruft  ber  Mütter  ober  flettern  aud)  tool)l  auf  beren  D^ücten, 

unb  nunmehr  fe^t  fid)  ber  gange  3^9  w  Bewegung  unb  eilt  auf  aEen  oieren  laufenb  unb 

ppfenb  baljin. 

33or  bem  ©ingeborenen  fürchtet  ftd)  ber  £mmabroa3  fo  gut  toie  nidjt.  ©r  giel;t,  un= 

bekümmert  um  bie  braunen  Seute,  btd)t  oor  ilmen  f)in  unb  trinft  au£  bemfetben  Badje 

mit  üjnen.  ©in  Sßeijser  erregt  jebod)  mancherlei  SBebenfen,  obiooljl  man  nidjt  gerabe  be= 

Raupten  fann,  baf$  bie  Riffen  oor  üjm  fdjeu  entfliegen.  Sttefjr  nod)  al3  anbere  gamilien= 

oenoanbte  geigen  unfere  ̂ 3aoiane  jene  bebä'djtige  S^u^e,  toeldje  niemals  um  einen  2lu3ioeg 
oerlegen  ift,  bie  ©efa^r  mag  noi^  fo  naf)e  fein.  2lnber£  »erhält  fi^  bie  @aä)e,  toenn  bie 

^erbe  §unbe  ober  gar  Seoparben  geioaljrt.  ̂ )ann  ergeben  bie  alten  9)Mnn($en  ein  furd;t= 

bare^  ©ebrüE  unb  ©ebrumm,  fd)tagen  ergürnt  mit  ber  einen  <ganb  auf  ben  gelfen,  fletfd;en 

bie  ̂ ätjne  unb  flauen  funfelnben  Singet  auf  jene  6törenfriebe  l)inab,  augenfdjeinlid)  bereit, 

gemeinfam  über  fie  l)ergufaEen. 

2)ie  erfte  ©efeEfdjaft,  melier  id)  begegnete,  rul)te  eben  oon  ifjrer  grüljioanberung  au^. 

©ie  fafe  auf  ber  £ante  eine^  nac^  beiben  Seiten  ̂ in  giemli($  fteil  abfallenben  ©rate§.  3^ 

Ijatte  f^on  oon  toeitem  bie  ̂ oljen  ©eftatten  ber  Mnndjen  gefeiten,  biefelben  aber  für  auf 

bem  Slamme  liegenbe  gel^blöde  gehalten;  benn  mit  folgen  fjaben  bie  Slffen,  folange  fie 

ruf)ig  ftnb,  bie  größte  Sl)nli($feit.  ©rft  ein  toieberl;otte^  einlautige^  ̂ SeEen,  ungefähr  bem 

l)0(^  au^geftogenen  Saute  „tod"  oergteid)bar,  belehrte  mid).  Silier  $öpfe  richteten  fic^  nad; 
m%  l)ernieber;  nur  bie  Snngen  fpietten  nod)  unbeforgt  weiter,  unb  einige  2£eibd)en  gaben 

i^r  Siebling^gefd)äft  nid^t  auf,  fonbern  burd)fud)ten  no<§  eifrig  ben  ̂ 3elg  eine^  alten  ̂ errn 

nad)  llngegiefer.  2Ba^rfc^einlid)  mürbe  bie  gange  ©efeEfdjaft  in  beobad)tenber  Haltung  ge= 

blieben  fein,  Ratten  mir  nidjt  gmei  muntere  unb  tljatenluftige  §unbe  mit  un^  geführt,  fc^öne, 

fcfjlanfe  SBinbfpiele,  gemol)ut,  bie  §i;äne  oon  ben  SBoljnungen  abgutreiben,  erprobt  fetbft 

im  Kampfe  gegen  ben  SBolf  jener  Sänber.  ©te  antioorteten  mit  ©ebeE  auf  befagte  Saute, 
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unb  fofort  entftanb  ein  aEgemeiner  Slufftanb  unter  ber  £erbe.  @g  mochte  ben  2lffen  baran 

gu  liegen  fcheinen,  einen  nodj  fidjereren  2Iufentt)aIt^ort  p  fucfjen.  Sie  gogen  begljalb  big 

auf  bie  legten  Soften  längg  beg  Slammeg  ba^in  unb  t)erfd)wanben  unferen  Btiden.  &o$ 

fahen  wir  gu  unferer  Überrafchung  Bei  ber  nächften  Biegung  beg  ̂ Ejale^  bie  gange  £erbe, 

biegmal  an  einer  fenfrecht  erfcheinenben,  feljr  Ijo^en  gelfenwanb,  wo  fie  in  langer  Sfoihe 

in  einer  heute  nod)  mir  unbegreiflichen  Sßeife  gleidjfam  an  ben  Reifen  flebten.  £)tefe  9tohe 

erfdjien  ung  gu  lodenb,  alg  bafc  wir  fie  Ratten  ungeftört  in  ihrer  3^ur)e  laffen  fönnen. 

£)ie  Qagbluft  würbe  aEgu  mächtig.  Bon  beut  Bebauern,  weichet  jeber  Qäger  t-erfpürt,  wenn 

er  t leine  Slffen  jagt  ober  jagen  wiE,  füllten  wir  jefet  feine  Regung  in  ung  aufzeigen ;  benn 

bie  <gamabrt)aben  erfd)ienen  ung  burc^au^  nicht  alg  Slbbilb  beg  SJlenfdjen,  fonbern  aU 

wütenbe,  grimmige  Raubtiere,  feiner  (Sdjonung  wert  unb  gur  $agb  burdjaug  geeignet. 

Selber  mar  bie  Söanb  fo  hoch,  baft  an  ein  ftcr)ere<3  ©gießen  nicht  gu  benfen  mar.  SBir  ge= 

backten  alfo  bie  ©efeEfcrjaft  wenigfteng  aufgufiören.  2)er  £naE  beg  erften  <Sd)uffeg  brachte 

eine  unbefd)reiblid)e  SBirfung  ̂ ernor.  ©in  rafenbeg  brüllen,  Renten,  brummen,  bellen 

unb  ̂ retfc^en  antwortete;  bann  fefete  ftd)  bie  gange  ilette  in  Bewegung  unb  wogte  an  ber 

gelgwanb  bal)in  mit  einer  (Sicherheit,  als  ob  bie  ©efeEfcfjaft  auf  ebenem  Boben  fich  fort= 

bewege,  obgleich  wir  nicht  abfeljen  fonnten,  wie  eg  nur  möglich  war,  feften  gufj  gu  f äffen, 

©in  fdjmaleg  ©efimS  fdjien  von  ben  Slffen  alg  hochft  bequemer  2ßeg  betrachtet  gu  werben, 

■fair  an  gwei  ©teilen,  wo  fie  einmal  gegen  3  m  in  bie  £tefe  unb  beinahe  ebenfo  wieber  auf= 

fteigen  mußten,  bewegte  fich  ber  gug  langfamer  unb  twrfichtiger.  2Bir  feuerten  etwa  fed)3 

(Sdjüffe  ab;  aber  eg  war  ung  unmöglich,  ficher  gu  fielen,  auch  fdjon  weil  ber  Slnbticf  fo 

oiel  Überrafchenbeg  fyatte,  ba§  ung  alle  9^uhe  verloren  ging,  immerhin  aber  waren  un- 

fere  kugeln  noch  gut  genug  gerichtet,  um  bie  Aufregung  ber  Slffen  bis  gum  ©ntfefeen  gu 

fteigern.  Überaug  fomifch  fah  eg  aug,  wie  bie  gange  £erbe  nach  einem  Schliffe  urplöfelich 

fich  an  einem  getfen  anflammerte,  alg  fürchte  fie,  burch  bie  bloße  ©rfd)ütterung  gur  £iefe 

herabgeftürgt  gu  werben.  2öie  eg  fdjien,  entfamen  alle  unoerfehrt  unferen  ©efdjoffen.  SlUein 

ber  <Sd)red  mochte  ihnen  bodj  wol;t  einen  Streich  gefpielt  haben;  benn  eg  wollte  ung  bünfen, 

als  hat^en  ftß  °ie  ihnen  fonft  eigene  Berechnung  biegmal  gang  außer  acht  gelaffen.  Beim 

Umbiegen  um  bie  näd;fte  Söenbung  beg  Xfyakä  trafen  wir  bie  ©efeEfdjaft  nicht  mel;r  in 

ber  £)öhe,  fonbern  in  ber  £iefe  an,  eben  im  Begriffe,  bag  Xfyal  Su  überf breiten,  um  auf 

ben  gegenüberliegenben  §öhen  Schüfe  gu  fudjen.  ©in  guter  £eit  ber  §erbe  war  bereite 

am  jenf eiligen  Ufer  angefommen,  bie  ̂ auptmaffe  jeboch  noch  jurütf.  Unfere  £unbe  ftufeten 

einen  Slugenblid,  alg  fie  bag  wogenbe  ©ewimmel  erbtidten;  bann  ftürgten  fie  fich  Mit  jauch= 

genbem  Bellen  unter  bie  Banbe.  Qegt  geigte  fich  un^  e^n  ©chaufpiel,  wie  man  eg  nur  fetten 

gu  f chatten  befommt.  Sobatb  bie  ̂ unbe  herbeieilten,  warfen  fich  allen  getfen  bie  alten 

Männchen  he^b  in  bag  ̂ ha^  iene^  entgegen,  bilbeten  fofort  einen  Jlreig  um  bie  ̂ üben, 

brüllten  furchtbar,  riffen  bie  gälmeftarrenben  3Jläuler  weit  auf,  f fingen  mit  ben  §änben 

grimmig  auf  ben  Boben  unb  fahen  ihre  ©egner  mit  fo  boghaften,  wütenb  funfelnben  Bliden 

an,  ba^  bie  fonft  fo  mutigen,  fampf luftigen  £iere  entfefet  gurüdpraEten  unb  ängftlich  bei 

ung  (Schüfe  fuchen  woEten.  (Setbftoerftänbtich  hefeten  ™lx  Pe  t)on  neuem  gum  Kampfe,  unb 

eg  gelang  ung,  ihren  (Sifer  wieber  angufachen.  T>a%  Schaufpiet  hatte  fich  jebodj  ingwifchen 

oeränbert:  bie  fich  fiegretd)  waljuenben  Slffen  waren  unterbeg  ben  anberen  nachgefolgt. 

2llg  bie  £mnbe  von  frif ehern  auftürmten,  befanben  fich  nur  wenige  in  ber  £iefe  beg 

^haleg,  unter  ihnen  ein  halbjährigeg  Qungeg.  ©g  freifchte  laut  auf,  alg  eg  bie  gunbe  er= 

blidte,  flüchtete  eilenbg  auf  einen  gelgbtod  unb  würbe  hier  funftgerecht  von  unferen  vox- 

trefflichen  Bieren  gefteEt.  SBir  fchmeichelten  ung  fdjon,  biefen  Slffen  erbeuten  gu  fönnen: 

aEein  eg  fam  anberg.  Stolg  unb  würbeooE,  ohne  fich  im  geringften  gu  beeilen  unb  ohne 

auf  ung  gu  achten,  erfdnen  com  anberen  Ufer  herüber  eineg  ber  ftärfften  Männchen,  ging 
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furchtlos  ben  gunben  entgegen,  6ltfete  ihnen  ftechcnbe  Blicfe  gu,  weldje  fie  twllfommen  in 

Sichtung  gelten,  flieg  langfam  anf  ben  gelsbtocf  §u  bem  Qnngen,  fdjmeidjelte  biefem  unb 

trat  mit  ihm  ben  Mdweg  an,  bidjt  an  ben  gunben  üorüber,  welche  fo  verblüfft  waren, 

baß  fie  tfjn  mit  feinem  Sdjüfelinge  ruhig  Riehen  ließen.  £)ie  mntige  beS  Stammvaters 

ber  gerbe  erfüllte  uns  ebenfalls  mit  @hrfurd)t,  unb  feiner  von  uns  ba^te  baran,  ihn  in 

feinem  SBege  ftören,  obgleich  er  fich  uns  nahe  genug  §ur  gieifcheibe  bot.  3n  bem  ©e= 

büfdje,  weldjeS  bie  bereits  übergefefste  gerbe  nod)  gu  burdjf freiten  ̂ atte,  würben  während 

bem  alle  nur  benfbaren  £öne  laut,  unb  einigemal  vermeinten  wir  fo  beutlidj  baS  ©ebrumm 

beS  Seoparben  $u  vernehmen,  baß  ich  mid)  fd)ließlidj  verleiten  ließ,  biefem  Raubtiere  nad)= 

gufpüren,  gtaubenb,  eS  möchte  burch  bie  Affen  aufgeftört  worben  unb  vielleicht  mit  ihnen 

im  Kampfe  begriffen  fein;  bod)  waren  eS  nur  bie  Paviane  gewefen,  welche  bie  merfwürbigen 

£öne  auSgeftoßen  Ratten. 

Am  fotgenben  £age  follte  id;  übrigens  Gelegenheit  erhalten,  Effert  unb  Seoparben 

gufammen  gu  fehen;  id)  verfpare  mir  aber  bie  (Stählung  biefeS  Auftrittes  bis  ̂ ur  Befcfjret= 

bung  beS  Räubers  felbft,  meil  biefer  eS  mar,  melier  babei  bie  henwrragenbfte  Stolle  fpielte. 

Auf  fpäteren  Qagben  lernte  id)  bie  gamabruaben  noch  beffer  fennen  unb  babei  bie 

unglaubliche  ßebenSgälngfeit  biefer  £iere  bewunbem.  SBenn  fie  bie  ̂ ugel  nicht  unmittel= 

bar  aufs  Blatt  ober  in  ben  £opf  erhielten,  gingen  fie  uns  regelmäßig  verloren.  (Sie  eilten, 

auch  wenn  fie  ftarf  verwunbet  waren,  noch  f°  tüftig  bavon,  baß  fie  immer  entfamen.  Sd)rot= 

fduiffe  fruchteten  gar  nichts.  (Sie  griffen  bann  nur  nach  ber  verwunbeten  ©teile,  rieben 

fie  mit  ber  ganb  unb  festen  ihren  2Beg  weiter  fort,  als  ob  nichts  gefchefjen  märe. 

Als  ich  tnit  bem  gergoge  von  Coburg =©otha,  feinen  fürftlidjen  Begleitern  unb  ber 

übrigen  S^eifegefellfchaft  baS  gwette  9ttal  burd)  0Ö^  von  Sttenfa  §og,  machte  uns  einer 

ber  Abeffinier  auf  einige  Mantelpaviane  aufmerffam,  welche  auf  ziemlich  fyofym  Bäumen 

faßen.  Qd)  ermähne  bieS  auSbrüdlid),  meil  bie  Sßaviane,  wie  ich  oben  fagte,  gewöhnlich  nur 

im  Notfälle  Bäume  erfteigen.  (Setbftverftänblid)  mürbe  fofort  auf  bie  entbecften  (Sdjelme 

3agb  gemacht,  obgleich  ich  bavon  abriet,  meil  ich  ridjtig  vermutete,  baß  bie  gauptmenge 

auf  ber  anberen  «Seite  beS  Berges  fi£en  mürbe.  Beim  Umgehen  einer  £l;albiegung  fahen 

mir  benn  auch  eine  ber  größten  gerben,  welche  uns  überhaupt  vorgefommen,  langfam  an 

ben  Bergmänben  bahinf breiten.  $fynen  mürbe  jefst  eine  wahre  Schlacht  geliefert.  9ttel)r 

als  §wan§ig  Sd)üffe  fielen  von  uns,  mehrere  ber  Paviane  mürben  getötet,  fiele  verwunbet 

unb  bie  gange  gerbe  nad)  unb  nach  auf  bw  $amm  beS  BergeS  getrieben.  Anfänglich 

fchoffen  mir  vom  ̂ ^algrunbe  auS:  balb  aber  fuchten  mir  an  ber  gegenübertiegenben  SSanb 

gefeiltere  Stanborte;  benn  von  bem  SBege,  ben  bie  £iere  nahmen,  rollten  lofe  gelstrümmer 

herab,  von  benen  uns  mehrere  fo  nahe  an  ben  köpfen  vorbeiflogen,  baß  mir  baS  £ebenS= 

gefährliche  unferer  Stellung  augenblidtid)  einfallen  unb  förmlich  flüchteten,  um  beffere  $lä£e 

§u  geminnen.  2)aß  bie  gefunben  gamabrnaben  bie  Seichen  ber  Qr)rigen  vom  Sdjlad)tfelbe 

weggetragen  hatten,  mie  Banffiere  beobachtet  gaben  miH,  ift  von  uns  nidjt  gefehen,  auch 

etwas  barauf  Bezügliches  anberweitig  nicht  vernommen  worben.  dagegen  unterliegt  eS 

wohl  feinem  gweifel,  baß  bie  fernere  ©rgählung  jenes  S^eifenben  ihre  9ftd)tigfeit  h^t. 

Banffiere  erlegte  nämlich  ein  SSeibchen,  welches  ein  QungeS  trug,  unb  beobachtete,  baß 

le^tereS  feine  Butter  im  ̂ obe  nicht  »erließ,  fonbern  fich  willig  von  ben  £obfeinben  fangen 

ließ  unb  ungeachtet  feiner  anfänglichen  Störrigfeit  balb  §ahm  unb  fanft  würbe.  Auch 

biefer  9tofenbe  würbe  burdj  baS  gerabrollen  von  Steinen  burd)  ̂ aniane  arg  befäftigt. 

9Jlir  ift  eS,  feitbem  ich  bie  £iere  felbft  in  ihrer  Freiheit  fah,  burchauS  nic^t  mehr  unwahr 

fcheinlich,  baß  fie  auf  einen  nidjt  mit  bem  geuergewehre  bewaffneten  3^enfchen  im  Augen= 

blicfe  ber  höchften  ©efahr  mutig  losgehen  unb  ihn  gemeinfam  angreifen,  wie  bie  Araber 

unb  Abeffinier  ober  übereinftimmenb  gute  Beobachter,  namentlich  D^üppell  unb  Sd)imper, 
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erzählen.  2Btr  felbft  t;aben  gwar  feine  Erfahrungen  gefammelt,  meiere  jene  Beobachtungen 

beftättgen  tonnten,  wohl  aber  gefeiert,  baft  bie  Qamabxnaben  felbft  vor  bem  Bewaffneten 

nur  höchft  langfaiit  unb  mit  fehr  vielfagenbem  gäfmefletfchen  unb  Prüften  fidj  §urüd§tehen. 

©Wimper  verfidjerte  mir,  bajB  ber  ̂ amabrna^  ofme  Umftänbe  Menfdjen  nic^t  nur  angreife, 

fonbern  auch  bewältige  unb  töte;  alte  Männchen  follen  fid)  fogar  ungereimt  unb  jwar  wieber= 

^olt  über  rjolsfammelnbe  Mäbdjen  Ejergemac^t  unb  fie  umgebradjt  fyaben.  2ludj  Büppel! 

gibt  an,  ba§  ber  fcheugliche  2lffe  unter  bte  gefährlidjften  ©egner  be£  Menfcljen  gerechnet 

werben  mug. 

3n  Sgnpten  unb  namentlich  in  $airo  fie^t  man  oft  Mantelpaviane  im  Befijse  r>on 

©auflern  unb  BolfSbeluftigern.  ̂ ahrfcheinlich  werben  noch  heute  genau  biefelben  Spiele 

bem  Bolfe  §ur  Schau  gegeben,  welche  fchon  2llpinu3  fah,  wie  ja  auch  heutige£tage£ 

noch  mit  ber  Brillenfdjlange  in  berfelben  SBeife  gegaufelt  wirb,  in  welcher  MofeS  r>or 

^P^arao  gaufeite.  Qumal  an  $efttagen  finbet  man  auf  jebem  größeren  ̂ ßla^e  ber  <§anpt= 

ftabt  einen  Slffenführer  unb  Schlangenbefchwörer.  3)ie  bezüglichen  Borftellungen  flehen 

unter  ber  Mittelmäfn'gfeit  ober  nielmehr,  fie  finb  pöbelhaft  gemein.  £)er  (Schaufteller  fjat 
bie  ©elehrigfeit  be3  ̂ 3avian3  benu|t,  um  feine  eigene  Unfauberfeit  im  fd)eu& tieften  3err= 

bilbe  wtebergugeben,  unb  bie  -ftaturanlage  be3  Slffen  fommt  feinem  §errn  nur  §u  gut  gu 

ftatten.  Übrigen^  benu^en  bie  ägnptif d)en  ©auf ler  gewöhnlich  9Beibd;en ;  benn  bie  Mmm- 

chen  werben  mit  ber  Seit  §u  bösartig  unb  gefährlich.  Sogar  in  ägnpten  bürfen  fie  nicht 

ohne  Beifcforb  aufgeführt  werben,  tiefer  hebert  fie  jebod)  immer  noch  nityt,  Unfug 

ftiften.  Qd)  ritt  einft  burd)  bie  Straßen  $airo£  unb  fließ  babei  mit  bem  gufje  an  einen 

auf  ber  Straße  fi^enben  £amabrna£;  mein  9Mtefel  lief  im  fchnellften  ©alopp:  gleidjwoljl 

hatte  ber  ̂ avian  int  nädjften  Slugenbtide  mich  am  teilte  gepadt  unb  riß  mir  mit  wenigen 

©rtffen  bie  ©amafche,  ben  Strumpf  unb  Schuh  vom  guße,  mir  zugleich  al£  ge^en  feiner 

©ewanbtheit  unb  greunblichfeit  noch  ein  paar  giemlich  tiefe  SSunben  hinterlaffenb. 

Sch  fyabt  fpäter  vielfach  ©etegenljeit  gehabt,  gefangene  §amabrnaben  §u  beobachten, 

unb  mehrere  von  ihnen,  junge  wie  alte,  auch  längere  Seit  felbft  gepflegt.  3n  ber  Qugenb 

finb  alle  liebenSwürbtg,  guthultd),  ü)ten  Pflegern  im  haften  ©rabe  anhänglich,  gegen 

anbere  Menfchen  freunblich,  gegen  anbere  Slffen  friebfertig;  fie  gleichen  ben  in  ©ebärben 

unb  Sßefen  artigen  Babuinen  unb  erwerben  fid)  eine  allgemeine  Steigung.  S)ie3  aber 

änbert  fid),  fobalb  fie  halbwegs  mannbar  werben,  unb  mit  gunehmenbem  Sllter  treten  bie 

unliebenfwürbigen  ©igenfehaften  immer  fchärfer  hervor.  üftiemaljS  fyabt  einen  a^eu 

Mantelpavian  gefehen,  welcher  nicht  bie  verkörperte  2Sut  unb  Bosheit  gewefen  wäre,  unb 

nur  einen  einzigen  habe  ich  kennen  gelernt,  welcher  mit  feinem  Sßärter  auf  wenigften£  er- 

träglichem guße  ftanb.  £)ie  Sßeitf d)e  vermag  viel,  aber  nicht  alles,  unb  bie  £üde  tiefet 

Slffen  bleibt  unter  allen  Umftänben  §u  fürchten,  ©inen  Mantelpavian  von  einem  $äfig 

in  ben  anberen  §u  bringen,  ift  ein  fchwiertgeS  Unternehmen,  weil  er,  gereift,  auch  auf 

feinen  Pfleger  mit  blinber  2But  fich  ftürgt  unb  bei  feiner  Stärfe  ein  feineSwegS  $u  unter= 

fchä^enber  ©egner  ift.  9hir  burch  Erregung  feiner  Seibenfehaft  gelingt  e3 ,  ihn  in  bie  ihm 

geftellte  galle  §u  loden,  unb  wenn  er  wirftich  einmal  wütenb  gemacht  würbe,  fällt  er  auch 

ber  plumpeften  SSorfehrung  §um  Dpfer.  %aU§>  ihn  feine  Neugier  nicht  lodt,  treibt  ihn  feine 

2But,  feine  9^achfud)t  bahin,  wohin  man  ihn  haben  will.  Qm  fjorne  vergibt  er  alles,  fid; 

felbft  fogar.  ©in  einiger  Bild  macht  ihn  wütenb,  ©etächter  rafenb,  Strafe  gerabegu  toll 

unb  unfinnig.  Slnbere  Slffen  laffen  fich,  wenn  Pe  erfranft  ober  verwunbet  finb,  behanbeln 

unb  verbinben;  beim  Mantelpavian  ift  bies  gänzlich  unausführbar,  ©in  ©efangener,  welchen 

ich  pflegte,  litt  an  einem  unbebeutenben  Sluffchlage,  welcher  namentlich  auf  einem  feiner 

teilte  hervortrat;  e£  war  aber  unmöglich,  ihm  gu  helfen,  weil  e3  nach  einem  mi^glüdten 

3Serfuc^e  niemanb  mehr  wagen  wollte,  ihn  mit  bem  Sadne^e  empfangen  unb  fernhalten. 
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2)er  Sltticfdjlag  mochte  ihm  guweiten  ein  heftige^  Quden  bereiten;  benn  er  gudte  oft  mit 

bem  einen  Beine  unb  begann  fobatm  heftig  ftd)  $u  fragen.  SDteS  verurf achte  tf)m  enb(itf) 

©djmeqen,  unb  betrübet  würbe  er  allgemach  fo  wütenb,  baß  er  ba£  33ein  mit  beiben  igän= 

ben  yadte  unb  wütenb  in  ba^fetbe  biß,  at<3  ̂ abe  er  e3  mit  einem  töblidj  gehaßten  ©egner 

|ii  t§un.  SDiefe  Seibenfeh  aftlidjfeit  geigte  jtdj  aud)  im  Umgange  mit  bem  marteren  ©efdjlechte. 

Qm  greileben  §at  ber  weibliche  ©amabrtjag  wenigften§  9^aum,  um  ben  ftürmtf  djen  Siebet 

antragen  be3  Männchen^  aulpw eichen;  im  Käfig  bagegen  muß  er  trog  feiner  2StIIfärjrig= 

feit  oft  ferjr  viel  leiben.  Dirne  Knüffe  unb  Biffe  geht  e3  bei  einer  Paarung  biefer  Slffcn 

nie  ab,  unb  fel)r  oft  entwinbet  fidj  ba3  Sßeibchen  nur  blutenb  ben  ftürmif  d)en  Umarmungen 

feinet  ©atten  ober  Überwältiget. 

Qn  unmittelbarer  Stolpe  be3  £amabn;a3  moljnt  ein  ̂ weiter  Mantelpavian,  melier 

n  euer  bin  g§  §um  Vertreter  einer  befonberen  ©attung  erhoben  worben  ift,  obgleich  er  fidj  vom 

^amabrna-S  nur  burd)  bie  nicht  enbftänbigen,  fonbern  gurüeftiegenben  ̂ afenlöcher,  eine  naefte 

©teile  auf  <gat£  unb  ©ruft,  reiferen  Mantel,  längere  ©chwan^quafte  unb  unwefentlidje 

(Sigentüntltdjfeiten  im  3a^n^ÖU^  unterf Reibet. 

£)er  5Df elaba  ber  Slbeffinier  (Cynocephalus  gelada,  Theropithecus  unb  Ma- 

cacus  gelada)  ift  ber  Briefe  feiner  gamtlie  unb  nodj  bebeutenb  größer  al£  ber  §antabri;a§, 

wenn  auch  fein  ©ntbeefer,  unfer  £anb3mann  D^üppell,  bte£  in  Slbrebe  fteHt.  ©chtmper, 

welcher  über  30  Qaljre  in  Slbeffinien  lebte,  unb  §eugtin  ftimmen  barin  überetn,  baß  ber 

2)fdjetaba  guweilen  Manne3größe  erreicht.  Born  <gamabrna£  unterf Reibet  er  fich  auf  ben 

erften  Bltd.  SDer  fefjr  reiche  ̂ pelg,  melier  fid)  auf  ginterhalS,  üftaden  unb  Stielen  tnantel* 

artig  verlängert,  ift  fchwar^braun,  inSbefonbere  im  ©efid)t,  Kinn  unb  Kehle,  ber  Mantel 

unb  bie  lange  ©chwangquafte  getbltchbraun,  ba<3  igaar  auf  Kehle,  Borberhal£,  SBruft,  Bauch= 

mitte  unb  ben  Borberarmen  braunfehwarj,  ba£  ©efidjt  fdnvarj.  £>ie  beiben  naeften  ©teilen 

auf  bem  SSorberfialfe  unb  ber  Bruft  fiub  breieefig  unb,  ba  fie  mit  ben  ©pigen  gegeneinanber 

flehen,  §ufammen  einer  ©anbufjr  ähnlich;  grau  unb  weiß  gefprenfette  §aare  faffen  fie  ein. 

Qm  ©egenfa^e  §um  Qamabxyaä  §at  ber  3)fd)etaba  nur  feljr  fteine,  voEftänbig  voneinanber 

getrennte  fchwarggraue  ©chwieten. 

gaft  in  benfelben  ©egeuben  finbet  man  einen  etwa<3  abweichenben  Slffen,  vielleicht  eilte 

fetbftänbige  2lrt,  ben  £ofur  ©inbfdjero.  9?ad)  ©d)  im  per  £  eingaben  unterfc^eibet  fid) 

biefer  fragliche  Slffe  burdj  feine  bebeutenbe  ©röße,  bie  ©chwärge  feinet  $el§e3  unb  ba3  leb= 

hafte  dlot  ber  nadten  Bruftftellen,  foß  aud)  eine  anbere  £eben3weife  führen,  namenttid) 

nur  in  Heineren  gerben  von  30—40  ©lüden  gufammenleben.  SDer  SDfdjelaba  bewohnt,  taut 

S^üppell,  bie  höheren  Berggipfel  in  ©imien,  bem  eigentlichen  £ocf)lanbe  von  Slbeffinien. 

©c^imper  fagte  mir,  baß  man  il)n  getoöfjntich  in  einem  <göl)engürtel  finbet,  toeld)er  ivoi- 

fc^en  3000—4000  m  über  bem  Meere  liegt.  §ier  lebt  er  in  ungeheueren  ©c^aren;  an  ber 

unteren  ©renge  feinet  Hochgebirge^  bagegen  erfcheinen  nur  fleine  S^rupp^  von  100—200 

©tüden.  Sluch  er  verläßt  bie  fetfigen,  mit  ©eftrüpp  ht^tättn  Sßänbe  bloß,  um  in  ber 

£iefe  §u  xanhm.  ©eine  gewöhnliche  Nahrung  befteht  au§  verfchiebenen  3 wiebeln,  welche 

er  ausgräbt,  Crchibeen,  Sitiaceen,  au^  ©räfern,  Kräutern,  grüßten  aller  2lrt,  unb  fet6ft= 

verftänbtich  au^  Kerbtieren,  SSürmern,  (Btyntdtn  unb  bergleichen.  S)ie  gelber  befugt  er 

ebenfalls  unb  §war,  wie  bie  ̂ befftnier  behaupten,  immer  genau  §u  ber  3eit,  in  welcher  ber 

Pächter  nicht  vorhanben  ift.  Obgleich  weit  weniger  unverfd)ämt  unb  ̂ ubringtief)  al§>  ber 

§amabrva§,  richtet  bod)  auch  er  großen  ©chaben  an,  hauptfächlich  be^ljalb,  weit  er  immer 

in  Menge  einfällt.  SSor  bem  Menfchen  flüchtet  ftet^  bie  gange  <gerbe,  ohne  fich  jemals  §u 

vert eibigen;  bod)  ift  e^  immerhin  nicht  ratfam,  einem  auf^  äußerfte  getriebenen  ̂ fchelaba  §u 

nahe  ju  fommen:  benn  fein  ©ebiß  ift  minbeften^  ebenfo  furchtbar  wie  ba3  bz§>  §amabrria§. 
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Wiit  biefem  lebt  ber  £)fdjelaba  burd)au3  niäjt  in  freunbfdjaftlidjen  Serl)ältniffen.  Die 

Serge  t>on  ©imien  gleiten  grojsen  Käufern;  fie  fallen  oon  oberer  nur  fanft,  ungefähr 

bad)artig,  hierauf  aber  plöfeüd^  Rimberte  oon  Detern  meljr  ober  weniger  fteil  bis  fentred)t 

ab.  Qn  biefen  SBänben  nun  gibt  e3  getfenl)öl)len  genug,  in  benen  unfere  Slffen  f Olafen. 

Sei  £age  fie^t  man  fie  oft  in  langen  3tof)en,  ju  £aufenben  oereinigt,  auf  öen  ©efimfen 

unb  Sorfprüngen  fi|en.  (Sie  fjaben  bann  ityren  guttergang  beenbet  unb  finb  gefättigt  oon 

oben  l)erabgefommen.  (Selten  fteigen  fie  bi£  gu  bem  gufje  ber  fteilen  2Banbungen  Ijernieber, 

©fdjelaba  (Cynocephalus  gelada).  V«  natürl.  ©löfee. 

eben,  um  einmal  ein  gelb  ba  unten  §u  befugen.  Sei  folgen  2tu3flügen  treffen  fie  bann 

gutoeilen  mit  ben  igamabroaben  gufammen,  unb  nunmehr  beginnt  eine  förmliche  (Scf)tacf)t 

§toifd)en  beiben  beeren.  £)ie  geinbfdfjaft  ber  (Gegner  mufe  feljr  gro§  fein.  3Jlan  bemerft 

bie£  an  bem  ungläubigen  gorne,  mit  toeldjem  fie  aufeinanber  lo£ftürmen.  graar  fommt 

eZ  nict)t  §u  ernftfjaften  Singriffen,  aber  bocf)  §ur  §e|be.  £)fcf)elaba<S  unb  <gamabroaben 

ergeben  ein  furchtbarem  ©efdjrei,  bebrof)en  fid)  unter  Srüllen,  Srummen  unb  Sellen,  ©in- 

§elne  alte  Siefen  ftürmen  aucf)  tool)l  aufeinanber  lo3  unb  fucljen  fidt)  gegenfeitig  gu  pacfen. 

Sie  Raufen  ftd?  bann  tüchtig  an  bem  ü)re  TOnnlicfyfeit  befunbenben  Hantel  unb  beigen  fic§ 

fogar  mitunter;  allein  in  ber  <gauptfad)e  bleibt  e£  beim  ©efcfjrei  unb  bei  ben  toutfunfelnben 

Slicfen.  gür  ben  3ufc|auer  liaben  biefe  kämpfe  ettoa3  überaus  @rgö£enbe3.  —  Scf)imper 
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glaubt  übrigen^,  baß  aller  geinbfdjaft  §um  £ro£e  guweiten  23ermifd)ungen  gwifdjen  2)fd)e= 

laba  unb  <gamabrnaS  norfommen. 

2luf  ben  £of'ur  Sinbfdjero  begießt  ftdj  eine  treffliche  ßebenSfdjilberung,  welche  wir 
igeuglin  nerbanfen.  „©er  Slffe  bewohnt  in  gasreichen  Familien  bie  Klüfte  unb  Söhlen 

ber  ftetlen  Slbfälle,  auf  benen  er  feine  fchwinbelnben  2Bed)fet  über  ben  ttefftert  Slbgrünben 

fehr  regelmäßig  einhält,  £ritt  nach  einer  falten  %laä)t  bte  Sonne  über  bie  Serge  non 

2lmba  Sei  herauf,  fo  nerlaffen  bie  ©rbpaniane  ifjre  gelSHüfte,  wo  fie,  fieser  nor  Seoparben 

unb  Spänen,  f)art  aneinanber  gedauert  geruht  haben.  Sangfam  unb  fd)einbar  ftarr  vox 

groft  fteigen  fie,  geführt  non  alten  2ftännd)en,  auf  eine  fomtige,  nom  Söinbe  gefebü^te  gelS= 

platte,  um  fid)  gu  erwärmen,  ©ort  brängen  fie  fid}  gewöhnlich  bidjt  aneinanber,  bie  3un= 

gen  an  bie  Mütter,  unb  rnadjen  t)iefleid)t  noch  ein  fleineS  3Jtorgenf$läfcf)en.  ©inige  alte 

■ilJMnnchen  galten  2öad)e,  langweilen  fid)  aber  babei,  reißen  ben  fd)eußlid)en  ̂ adjen  gälmenb 

auf,  wtfdjen  fid)  bie  Singen  unb  brummen,  wenn  ein  fdjarfer  SBinbftoß  bie  fud)Sf  arbigen 

Sptßen  ber  langen  9ttäl)ne,  in  welche  fie  fid)  nrie  in  einen  ̂ eljmantel  einfüllen,  in  Unorb-- 

nung  bringt.  Qe|t  wirb  bie  Sonnenwärme  fräftiger;  behaglich  ftreeft  ftd)  eine  alte  Sfftn, 

eine  anbere  burd)fud)t  ben  ?ßel§  ihres  ̂ offnung^noEen  Sprößlings  unb  gerbeißt  gä£jneflet= 

fdjenb  gewiffe  fleine  ©efchöpfe,  welche  fie  bort  entbeeft  l)at.  ©ie  ©efellfchaft  wirb  nach  unb 

nach  lebhafter,  baS  junge  SBolf  ungebutbig.  Man  fefet  ftd)  enbltd)  in  Bewegung,  orbnet  fid) 

in  eine  Sinie,  welche  non  einem  alten  Sd)ed)  angeführt  unb  non  einem  anberen  gefd)loffen 

wirb.  So  geht  eS  auf  wagered)ten,  äußerft  fdjmalen  g-elSftufen  längs  beS  (Stein abfallet  l)in 

bis  gu  einer  mit  ©träudjern  bewarf enen  Schlucht,  ©ort  führt  ber  Steig  nad)  unten,  unb 

fo  immer  tiefer  bis  gu  einer  grünen,  feffelartig  non  gelfen  umfchloffenen  Statte.  @^e  jebod) 

baS  $ubel  biefe  betritt,  wirb  norftdjtig  bie  gange  ©bene  betrachtet;  boch  anbere  ©efellfd)af= 

ten  aus  ber  91ad)barfchaft  treiben  fid)  fdjon  forgloS  im  ©ha^e  umher.  Einige  Schilbwachen 

werben  moljt  auSgeftellt;  bie  gange  Sanbe  geht  bem  gntter  nad),  welches  norgügtid)  in 

$nofpen,  blättern,  grüßten  unb  (betreibe  befiehl.  Iber  and)  große  Steine  werben  um= 

gebre^t,  unb  ift  einer  gu  fd)wadj  bagu,  fo  ftnb  ihm  einige  ̂ ameraben  behilflich;  oenn  un*er 

ben  (Steinen  gibt  eS  SBürmer,  fette  £art)en,  $äfer  unb  Schnecfen,  welche  auch  tttd^t  ner= 

achtet  werben,  ©agwifdjen  fpielen  bie  jungen  Männchen,  poffiertich  fpringenb,  neefen  unb 

quälen  fich  unb  ihre  Sllten  unb  werben  bafür  tüchtig  geoljrfeigt,  gebiffen  ober  am  Sdntmnge 

gegerrt.  Wlit  frecher  £)öflid)feit  nähert  fid;  fchmungelnb  ein  ©ecf  einer  liebenSwürbigen 

ätffxn;  fie  wenbet  fich  Süchtig  unb  mit  meiern  Slnftanbe  non  ihm  ab.  ©r  wirb  gubrtnglicher; 

ber  rechtmäßige  @hetttann  nimmt  Shtnbe  non  ber  Sage:  eS  entfielt  £ärm,  Schlägerei,  unb 

ber  Siebhaber  wirb  fchmählid)  banongejagt.  ̂ aljt  ©efahr,  fo  geben  bie  2öad)en  burd) 

bellen  ein  gzxtytn;  jebe  Gruppe  fdjart  fich  um  ihren  Anführer;  bie  9)ftitter  nehmen  forg- 

fam  ihre  jungen  ju  fich;  ctEeS  beobachtet  gefpannt  ben  geinb.  Sangfam  nur  eilt  bie  ©e= 

fellfchaft  bem  fixeren  gelfen  §u,  fyiex  unb  ba  §alt  mad;enb  unb  fich  umfehenb. 

„Qch  ha^  t)erfucht,  <gunbe,  welche  bie  ̂ erbe  fehr  leicht  einholen,  unter  fie  gu  h^^n; 

aber  fie  ließen  fich  *n  fein  ©efed)t  ein,  wenn  einige  alte  ̂ aoiane  Wlimt  machten,  angu= 

greifen  unb  ihr  Sichtung  einflößenbeS  ©ebiß  geigten.  33iS  an  bie  gelfen  nerfolgt,  werfen 

ober  rollen  bie  Slffen  nicht  feiten  Steine  auf  ihre  geinbe  h^b.  Sluch  auf  ebenem  ̂ oben 

gehen  biefe  STiere  meift  auf  allen  nieren,  richten  fich  aber  bann  unb  wann  hoch  auf,  inbem 

fie  ben  ̂ interförper  noch  mit  bem  ftarten  S^weife  unterftü^en.  2luf  höheren  Säumen 

habe  ich  fie  nie  gefehen.  ©in  D^ubel  befielt  meift  aus  20—30  Stücfen,  barunter  nur  einige 

alte  Männchen;  bei  großen  Streifgügen  aber  rotten  fich  root;l  mehrere  ̂ unberte  gufammen 

unb  unternehmen  meilenioeite  SBanberungen.  ®ie  geit  ber  ̂ ränfe  ift  nachmittags  ge= 

gen  4  Uhr.  2ln  ben  Quellen  ftnb  fie  gar  nicht  fd)eu  unb  nähern  fich  ̂ enfehen  unb  $ieh 

oft  bis  auf  wenige  Stritte.  Tlit  einbrechenber  ©unfelheit  geht  eS  immer  wieber  gurücf 
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in  biefelbe  !lftadjt§er&erae.  ̂ afferabler,  rootjt  aud)  Sämmergeier  unb  Seoparb  finb  i§re 

igauptfeinbe." 

9H$t  ofjne  ©runb  trennte  man  bie  f<|euflidjften  aller  ̂ araane,  raeldje  un3  bi£  je|t 

befannt  geworben  finb,  t>on  ben  übrigen;  benn  fie  unterf  Reiben  fidj  t>on  biefen  fefjr  roefent= 

lief).  Slber  ber  Seib  als  fotd^er  geigt  ben  Bau  ber  23erroanbten;  ber  ßopf,  in£befonbere  ber 

TOonbritl  (Cynocephalus  mormon).  Vio  natüvl.  ©löße. 

Sc^äbel,  ift  nnr>erljältni§ntä§ig  gro£;  bie  fefjr  fleinen  Singen  fielen  eng  jufammcn;  ber 

2lugenf)öljlenranb  ergebt  ftd)  leiftenartig ;  anf  ber  Dtfafe  nerläuft  beiberfeitig  eine  anfdjroellbare 

gefurchte  ßängSrottlft.  2)ie  ©lieber  finb  fefjr  fräftig;  ber  ©djmang  ift  ein  fnrg  angefefeter 

aufregt  ftefjenber  (Stummel;  bie  ©Anrieten  hxeittn  ftcf)  über  ben  gangen  ̂ intern  au£.  2ludj 

bie  Betreibung  l)at  ü)r  2lbfonberticf)c3:  ber  ̂ 3etg  verlängert  ftd)  am  Hinterkopfe  unb  ̂ acfen 

etwa£;  aufjerbem  finbet  fiel)  tuemgftenS  bei  ber  einen  2trt  ein  fe§r  lebhaft  gefärbter,  fpi| 

julaufenber  ̂ innbart.  SBeibe  §ter  folgenben  Sßatriane  bewohnen  ba£  roeftlidje  ̂ frifa  unb 

werben  fd)on  feit  300  Qa^ren  nidfjt  fetten  lebenb  ju  uns  gebracht. 

9)ftt  bemf elften  SRedfjte,  mit  welchem  mir  ben  ©uerega  ben  fdjönften  aller  SCffen  nennen 

fonnen,  bürfen  wir  ben  9J?anbritt  (Cynocephalus  mormon,  Mormon  unb  Simia 
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maimon,  Simia  hircina  2c.)  al§>  ben  E)ä'6lt<i)ften  begetdjnen.  it(t  ift  er  ein  roatyrljaft  f$eug= 
lid)e£  $ief)  in  jeber  S5e§te§ung,  unb  fein  geiftigeä  2Befen  gleicht  feinen  leiblichen  @igen= 

fdjaften  oollftänbig.  £)er  £eib  ift  fefjr  fräfttg,  beinahe  etttm3  plump,  ber  $opf  abfdjeulidj, 

ba£  ©ebift  wahrhaft  furchtbar,  bie  23el)aarung  eigentümlich  rauf)  unb  ftruppig,  bie  gärbung 

ber  nacften  £eiie  im  pdjften  ©rabe  grell  unb  abftofeenb.  QebeS  einzelne  <gaar  ift  fcf)tt)ar§ 

unb  ottoengrün  geringelt,  raoburd)  ber  ̂ elj  ber  oberen  (Seite  eine  bunfelbraune,  otioengrün 

überflogene  gärbung  erhält;  an  ber  35ruft  fefjen  bie  <gaare  gelblich,  am  Sßaudje  toetfjlid),  an 

©rill  (Cynocephalus  leucophaeus).  Vio  natürl.  ©röfce. 

ben  ©eiten  tjellbräunltd)  au3;  ber  £innbart  ift  lebhaft  zitronengelb;  hinter  bem  Dljre  be= 

finbct  fid)  ein  graulidjraeißer  glecfen.  <gänbe  unb  Dfjren  finb  fdjnmrg,  bie  9?afe  unb  ifjre 

Umgebung  zinnoberrot,  bie  2ßangemoülfte  fornbtumenblau,  bie  gurren  in  tlmen  fdjroa% 

igobenfacf  unb  Alfter  Ijocfirot,  bie  ©djroielen  rot  unb  blau.  Sllte  9Mnncfjen  erreichen  eine 

Sänge  von  1  m  unb  barüber  bei  etvoa  60  cm  ©cljulterljö^e,  ber  (Sdjroangftummet  bagegen 

mifjt  faum  mefjr  al£  3  cm. 

£)er  oermanbte  2)rilt  (Cynocephalus  leucophaeus,  Simia  unb  Inuus  leuco- 

phaeus, Inuus  bracliyurus  :c.)  ift  etractä  fleiner,  fein  Sßetg  oben  olioenbraun,  unten  unb 

an  ber  Qnnenfeüe  toeifslid),  ber  SBacfenbart  faljlToeifjlidj,  ba3  ©efidjt  fd)tt)ar§;  §änbe  unb 

güfje  feljen  fupferbräunlid),  bie  ©d;ioielen  unb  ber  £obenfacf  lebfjaft  rot  au£.  S)tc  Sänge 

SBretjm,  Sierieben.  3.  Stuf  tage.  I.  13 
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beS  ©rwadjfenen  beträgt  etwa  85—90  cm,  bie  ©djulterhöhe  55—60,  bie  Sänge  beS  ©chroans 

geS  8  —  9  cm. 

@S  ift  auffallenb  genug,  baß  wir  über  baS  greileben  biefer  beiben  fett  fo  t)ielen  Qaljren 

als  ©efangene  befannten  2Iffen  nichts  ©idjereS  wiffen.  SBeibe  2lrten  ftammen  von  ber  ©uinea= 

füfte  unb  werben  namentlich  von  ber  ©olbfüfte  gu  uns  gebracht.  SBeibe  f ollen  truppweife 

in  gebirgigen  SBälbern,  teils  auf  Reifen,  teils  auf  Räumen  leben,  ihren  Aufenthalt  aber 

nid)t  feiten  nerlaffen,  um  bie  naljeliegenben  Slnftebelungen  gu  befugen  unb  bort  nach  £er= 

genSluft  gu  plünbern.  Wlan  fagt  aud),  baß  Kotten  biefer  £iere  in  bie  Dörfer  einfallen  unb 

in  2lbwefen£)eit  ber  Männer  grauen  unb  £inber  mißhanbeln.  £)ie  ©ingeborenen  f  ollen  ben 

■Dttanbrill  mehr  fürchten  als  ben  Söroen,  fid)  niemals  in  einen  Slampf  mit  ihm  einlaffen, 

ja  nicljt  einmal  bie  Salbungen  betreten,  in  melden  ber  Slffe  fid)  aufhält,  eS  fei  benn,  baß 

bie  SMmter  in  großer  2lngal)l  unb  mit  guten  SBaffen  t>erfehen  einen  förmlichen  Slreuggug 

gegen  ihre  geinbe  ausführen.  Sßieoiet  an  biefen  ©erüdjten  SßahreS  ift,  lägt  ftd)  nicht  ent= 

fcfjeiben;  {ebenfalls  bürfen  wir  fie  für  fef)r  übertrieben  galten,  unb  eS  wirb  gut  fein,  fie 

mit  Vorbehalt  aufzunehmen,  benn  eS  ift  bodj  auffallenb,  baß  bie  9?eger  fo  triele  von  ben 

gefürchteten  gieren  einfangen  unb  an  bie  ©djiffer  oertauf djen. 

Qn  früherer  gelt  gelangten  SJlanbriH  unb  SDrill  öfter  auf  unferen  £iermarft  als  gegen= 

toärtig.  3)en  Stlten  waren  beibe  unbefannt.  „tiefes  £l)ier",  fagt  ber  alte  ©eSner,  „wirb 
in  ben  groffen  Qnbianifchen  ©inöben,  jebodj  gar  feiten  gefunben,  unb  bißweiten  von  ben 

Sanbfahrern,  unb  alfo  genanbten  Ouadfatbern  auff  bie  Neffen  unb  gahr-^ärcfte  gebracht: 

©etbigeS  §at  an  feinen  güffen  ginger  als  wie  ein  Sttenfd):  Unb  wann  man  ihm  mit  einem 

ginger  bräuet,  ober  beutet,  fo  f ehret  eS  ben  §inbern  bar.  —  2)iefeS  Xtjier  ißt  Slepffel,  SBirn 

unb  allerlei)  anbre  grüßte,  auch  Sßrob,  unb  trincft  infonberheit  gern  SSein.  Sßann  eS  fjungertg 

ift,  fo  fteigt  eS  auff  bie  Bäume,  unb  f Rüttelt  bie  grüßte  hetab.  3ft  non  -ftatur  freunblid), 

üornemtich  gegen  bie  SBetbeS-Bilber,  gegen  welche  er  feine  greunblichfeit  auff  otelerlen  2Beife 

bezeiget/'  —  2)ie  Slbbttbung  ftellt  ben  9ftanbriH  in  ber  begeidjneten  (Stellung,  „wann  man 

ünn  beutet",  fo  gut  bar,  baß  man  nicht  im  ,3weif^  fein  fann,  weldje  3lrt  man  twr  fiel)  bat. 
©in  junger  9J?anbriH  ift  ein  allertiebfteS  ©efd)öpf,  unter  einer  reichhaltigen  ©efeüfchaft 

unferer  Herren  Oettern  im  2lffenl)aufe  ber  ausgeprägtere  ̂ omifer,  gu  luftigen  unb  tollen 

Streichen  jeber  Slrt  aufgelegt,  mit  unoerwüftticher  guter  Saune  begabt  unb  ungeachtet  fetner 

burch  nidjtS  gu  erfchütternben  Unoerfchämtljeit  in  feiner  Sßeife  wiberwärttg.  SDie  @igen= 

tümlichfeit,  welche  ©eSner  mit  ber  Derbheit  unferer  Vorfahren  fenngeidmet,  geigt  alter= 

bingS  auch  H)on  ber  junge  SJknbrill:  fein  Hinterteil  bient  ihm  gleichfam  gum  ©olmetfd) 

feiner  ©efühle;  bod)  gefchehen  hierauf  bezügliche  Bewegungen  noch  mit  einer  fo  auSgepräg= 

ten  §armlofigfeit,  baß  man  über  ber  Slomif  baS  Unanftänbige  vergißt.  £)ieS  aber  änbert 

fich  nur  gu  balb ;  weit  früher  als  bei  anberen  ̂ aoianen,  unb  fcr)on  nad)  wenig  fahren  geigt 

fid)  ber  9ttanbriH  in  feiner  gangen  ©d)eußlid)fett.  £>er  Qoxn  anberer  2lffen  ift,  wie  ein 

englifdjer  ©chriftfteller  fid)  auSbrücft,  „ein  leifeS  gächeln  beS  2ßinbeS,  verglichen  mit  ber 

2But  beS  3)?anbrill,  welche  einem  jener  entfefelidjen,  alles  oor  fich  nieberraerfenben  ©türme 

ber  2öenbefretStänber  gleicht",  unb  ebenfo  groß  wie  fein  Qäljgorn  ift  feine  Itnanftänbigfeit. 
3ur  Schilberung  ber  lederen  fehlen  bie  2Borte.  „©ein  ©efchrei,  fein  SBlicf  unb  feine 

©timme",  fagt  (Suoier,  „lunbigen  eine  ootÜommen  üiel)ifche  Unoerfchämtheit  an.  2)ie 
fchmu|igften  ©elüfte  befriebigt  er  auf  bie  fchamlofefte  Sßeife.  ©S  fcheint,  als  ob  bie  ̂ atur 

in  ihm  ein  Bilb  beS  SafterS  mit  aü  feiner  £äßlid)feit  höbe  aufteilen  wollen/'  MeS  SBiber^ 

wärtige,  welches  uns  ber  igamabrnaS  unb  anbere  ̂ aotane  geigen,  erfdjeint  bem  ©ebaren 

beS  -üttanbrills  gegenüber  maßooll.  ©eine  Seibenfchaftttd;feit  fennt  feine  ©rengen.  ©rgürnt, 

gerät  er  in  eine  entfe|ttd;e  Aufregung,  nergißt  alles  unb  ftürgt  fich  gleichfam  fopfloS  auf 

feinen  geinb  gu.  ©in  wahrhaft  bämonifcher  ©lang  ftraljlt  aus  ben  sJtugen  ber  Söeftie,  welche 
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mit  bämonifcber  ßraft  unb  Böswilligkeit  begabt  p  fein  fcheint.  Qefet  bat  er  nur  ben  einen 

©ebanfen:  ben  ©egner  p  gerret&en,  unb  jebeS  §inberni3  aus  bem  SBege  p  räumen.  SBeber 

bie  ̂ ßeitfche  noch  bie  blanfe  SBaffe  wirb  r»on  ihm  im  gertngften  beachtet,  ©ein  Singriff 

befunbet  nicht  mehr  Einheit,  fonbern  gerabep  Berrüdtheit.  $ein  £ier  haben  bie  Söärter 

mehr  p  fürchten  als  einen  mütenben  ̂ anbriH.  Söwe  unb  £iger  finb  ihm  gegenüber  wal)r= 

Ejafte  £ämmer,  weil  fie  wenigftenS  oerftänbig  ficf)  in  bie  Umftänbe  fügen,  bie  §amabrua= 

ben  unb  anbere  Sßamane,  mit  ihm  t>erglid)en,  Anfänger  ober  ©tümper.  Boülommen  im 

@inf lange  mit  biefer  (SrregbarMt  fielen  bie  gefchlechtlichen  2tuSid)reitungen,  meldte  ficf; 

ber  5ttanbrtll  erlaubt. 

©er  alte  ©eSner  r)at  gang  redjt,  wenn  er  p  t»erftehen  gibt,  ba£  fich  bie  ©efüfjle 

beSfelben  nicht  allein  auf  SBeibdjen  feiner  2trt  richten.  2ln  gefangenen  -äflanbriHen  beobachtet 

man  nicht  allein  Zuneigung  p  grauen,  fonbern  auch  ©iferfudjt  gegen  bereu  rechtmäßige 

Siebhaber.  <5ie  werben  rafenb,  wenn  ein  Wann  fotdje  greunbiunen  von  ihnen  liebfoft  ober 

p  liebfofen  rorgibt,  unb  tragen  t£)m  ein  fo  grogeS  Berbredjen  fidjerlich  lange  $eit  nad). 

Qm  ̂ flangengarten  p  ̂ßariS  mürbe  biefe  ©iferfudjt  einmal  feljr  gefd)tdt  beultet,  um  einen 

9ftanbrtII,  melier  aus  feinem  $äfig  ausgebrochen  mar  unb  uiet  Unheil  anrichtete,  mieber 

in  baS  (Gefängnis  p  bringen,  ©r  hatte  alle  gütlichen  35erfucr)e  fcheitern  gemacht  unb  be= 

reitS  einige  von  feinen  SBärtern  t)erwunbet,  als  ber  fcf)lauefte  berfelben  auf  ben  ©eban= 

fen  fam,  ben  Slffen  burd)  feine  eigene  Seibenfcfjaft  in  ben  Werfer  prücfptocfen.  2In  ber 

^ücf feite  beS  Käfigs  W\anb  fid)  eine  f leine  Xfyüv:  hinter  biefe  mußte  fid)  bie  Tochter  eines 

ber  3Bärter  ftellen  unb  p)ar  fo,  baß  fie  ber  Slffe  fet)en  fonnte.  sJtun  trat  einer  ber  SBärter 

p  bem  TObc^en,  umarmte  es  unb  ftellte  fid)  bann  an,  als  ob  er  es  füffen  wollte.  ©ieS 

mar  p  tnel  für  ben  üerliebten  -Jftanbrill.  @r  ftürjte  mie  rafenb  auf  ben  Wann  toS,  gewiß 

in  ber  beften  Slbftcfjt,  it)n  p  gerreißen,  mußte  aber,  um  p  feinem  graecfe  p  gelangen, 

notwenbig  in  ben  SMfig  hineingehen.  Sitte  Klugheit  mar  oergeffen;  ber  eiferfüchtige  2lffe 

ging  ohne  Beftnnen  bttrch  bie  offene  Xljüt  unb  fah  fid)  eine  Minute  fpäter  hinter  ben 

eifernen  (Gittern. 

@S  läßt  fich  nicht  in  Stbrebe  ftellen,  baß  tnele  Sftanbrille  äugerft  fchroierig  p  behanbelu 

finb  unb  an  ihrer  ©rregbarfeit  unb  Seibenfchaftticpeit  in  ©efangenfcfjaft  uorgeitig  p  ©runbe 

gehen,  ©och  öibt  es  Ausnahmen. 

©d)on  Qar bitte  berichtet  t>on  einem  SJfanbritt,  welcher  erwachfen  unb  fefjr  gahm  mar, 

gegen  feinen  SBärter  fich  fotgfam  geigte,  aber,  mie  alle  übrigen,  burch  grembe  leicht  in 

2But  gebracht  werben  fonnte.  „©iefer  Sflanbritl",  fagt  unfer  (Gewährsmann,  „lernte  unter 
anberem  Branntwein  trinfen  unb  £abaf  rauchen.  ©rftereS  t^at  er  fehr  gern,  gu  bem 

teren  aber  mußte  er  erft  burch  kaS  Berfpredjen  gebracht  merben,  Branntwein  unb  2Baffer 

p  erhatten.  Qu  feinem  £äfig  ftanb  ein  fleiner  Slrmftuht,  auf  ben  er  fich,  menn  es  iljm 

befohlen  würbe,  würbig  fe^te  unb  fernere  Befehle  erwartete.  Slfle  feine  Bewegungen  wur= 

ben  langfam  unb  bebächtig  gemacht.  <gatte  ber  härter  bie  SabafSpfeife  angepnbet  unb 

fie  ihm  gereicht,  fo  betrachtete  er  fie  genau  unb  befühlte  fie  mol)t  auch,  beoor  er  fie  in  baS 

9flaut  ftecfte,  um  fich  p  überzeugen,  ba§  fie  auch  mtrllich  brenne,  ©r  fteclte  fie  bann  ins 

■Jftaut,  fa^te  bis  an  ben  $opf  unb  fyklt  fie  einige  Minuten  baran,  ohne  bafj  man  dland) 

fah-  ©enn  wäljrenb  biefer  3^it  füllte  er  feine  Bacfentafchen  unb  fein  geräumiges  3ftaut; 

bann  aber  blies  er  ben  Diauch  in  Waffen  aus  -üftunb  unb  9^afe.  ©ewöhntich  fchlo^  er  öieS 

^unftftücf  mit  einem  Xxnnt  Branntwein  unb  SSaffer,  welcher  ihm  in  einem  Becher  gereicht 

würbe,  ©iefen  nahm  er  oljne  Umftänbe  fogleich  in  bie  ̂ anb/'  (Siner  ber  berühmteften 
3JlanbriHe  lebte  in  ©uglanb  unter  febr  günftigen  Berhältniffen.  ©r  war  wohlbefannt  unter 

bem  tarnen  „§anS  im  ©lüde'7  unb  giert  noch  tyniz  nach  feinem  £obe  baS  britifd)e 
^ufeum.   2)aS  ̂ ier  hatte  mehrmals  bie  @hre,  infolge  befonberer  ©inlabungen  ein  ©aft 

13* 
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ber  föniglidjen  gamilie  gu  fein:  tuxp  eS  genofj,  wie  mein  englifdjer ©ewährSmann  fagt, 

ein  fo  glüdticheS  Seben,  als  eS  nur  immer  einem  ̂ 3atricm  gu  teil  werben  fann. 

©in  ̂ od)berül)mter  -jütonbriH  war  ber  grojge  ̂ ünfiler  nom  Affentheater  beS  £errn 

SBroefmann.  ©r  befanb  ftd^  über  16  Qaljre  im  33efiße  feinet  <gerrn,  gegäfmtt  unb  ab= 

gerietet,  wie  nur  ein  Affe  eS  fein  fann.  ©egen  grembe  geigte  er  fidj  felbftüerftänblidj  eben- 

falls erregbar  unb  jähgornig;  mit  feinem  ̂ erm  aber  ftanb  er  auf  bem  oertrauteften  gujse, 

unb  felbft  wenn  er,  um  feinem  Qähgorne  geeigneten  AuSbrud:  gu  nerteirjen,  nach  ̂ 3at)ianart 

bie  ©täbe  feines  Käfigs  fchüttette,  als  wollte  er  fie  gerbrechen,  burfte  Vroefmann  ohne 

33eben!en  ihn  am  §alsbanbe  pacfen  unb  aus  feinem  Eäftg  ̂ erauSneljmen,  auty  fofort  gur 

„Arbeit"  oerwenben.  „S8ei  ber  allgemeinen  ©rfafjrung  ber  Siergüchter",  fagt  D^eichenbad), 

melier  biefen  9ftanbriH  ebenfalls  rannte,  „bajs  biefe  Affenart  nur  in  ihrer  freien  -ftatur  ftd) 

gu  erhalten  nermag,  in  ber  ©efangenfchaft  aber  balb  untergeht,  weil  fie  in  ©infamfeit  unb 

9J?üj3iggang  ihren  ro£jen  Süften  erliegt,  brängt  ftch  uns  bie  §rage  auf,  aus  welkem  ©runbe 

würbe  eS  benn  möglich,  bafj  Vroefmann  groet  3^anbriHe  fo  glüdtid)  aufgugterjen  unb  ge= 

funb  unb  fräftig  gu  erhalten  t>ermochte.  Sßir  glauben  bie  nötige  Antwort  auf  biefe  grage 

in  bemfetben  Verhältnis  gu  finben,  welches  im  -^enf^engefchlechte  unter  ähnlichen  Um= 

ftänben  gleite  ©rgebniffe  herbeiführt.  Aud)  bie  gahlreidjen  ©chofthunbe  ber  Vorgeit  treten 

in  ihrer  gaulrjeit  unb  beftänbigen  Überreizung  als  bie  elenbeften  gerrbilber  beS  §unbe~ 

charafterS  auf,  wäfjrenb  im  ©egenteile  biejenigen,  meiere  man  befd)äftigte  unb  gur  Arbeit 

anhielt,  baS  £mnbegefchlecht  würbtg  vertreten,  $)enfelben  gall  haben  mir  nod)  §kx  bei 

einem  ber  witbeften  unb  roheften  Affen.  Aud;  feine  nieberen,  rein  tierif djen  triebe  unb 

bie  fein  eigenes  (Sein  untergrabenben  (Belüfte  fingen  an  gu  fd)wetgen  ober  mürben  gar  nicht 

erregt,  als  bie  befferen  gärjigleiten  erwedt  unb  betätigt  mürben,  als  ber9flenfd)  ilm  empor= 

gog  aus  jener  Sphäre,  °aS  ̂ er  Su  feinem  Untergange  geführt  haben  mürbe,  buref) 

Seljre  unb  Siebe  gu  Seiftungen,  welche  ben  erften  gunfen  einer  ©eifteSthätigfeit  in  ihm  er- 

weiten  unb  baS  ©efchöpf  mahrfch  ein  lieh  in  einer  ungewohnten  (Spannung  nach  e™er  neuen 

Dichtung  §in  fortwährenb  unterhielten.  SDaS  ficherfte  bittet  alfo,  um  bie  nieberen  triebe 

im  lebenbigen  DrganiSmuS  gu  gügetn  unb  rwr  bem  Verberben  burch  fie  felbft  ihn  gu  fernen, 

ift  bie  SBecfung  unb  2Setf)ätigung  einer  höheren  ©eifteStrjätigfeit;  benn  biefeS  Littel  ent= 

fprtdjt  ber  wahren  Vebeutung  unb  ber  eigentlichen  SBürbe  beS  organifchen  ßebenS,  welche 

nur  auf  einer  unabläfftgen  Verebelung  beruht/'  Qd)  ftimme  biefen  SBorten  ootlftänbig  bei. 
©ewijs,  bie  geregelte  Arbeit  ift  eS  gewefen,  welche  biefen  Affen  gu  bem  gemacht  hat,  was 

er  ift:  gu  bem  auSgegeichnetften  9flitgliebe  feiner  Art,  gu  einem  9)canbrill,  wie  eS  ftcherltd) 

bis  je|t  noch  wenige  gegeben  hat.  Wlan  mufe  biefeS  £ier,  wie  ich,  im  $äfig,  hinter  unb 

auf  ber  Vüfjne  gefehen  höben,  um  eS  twllftänbig  würbigen  gu  tonnen;  man  mujs  einer 

Unterhaltung  gwijchen  ihm  unb  feinem  <gerrn  getauf  cht  haben,  um  gu  nerftefjen,  was  ©r= 

giehung  felbft  bei  einem  fo  wilben  unb  fcheinbar  unoerbeffertichen  Sßefen  gu  leiften  uermag. 

©in  berartigeS  Veifpiet,  wie  biefer  Affe  eS  gewährt,  ift  im  höchften  ©rabe  lehrreich  für  alle. 

Über  baS  Siefen  ber  in  £fchintfd)Otfcho  jahrelang  beobachteten  SftanbriHe  fchreibt 

^ed)uel-£oef  d)e:  „äßir  halten  brei  üftanbritle  in  unferem  ©et)öfte,  gleich  oem  3Hohren= 

äffen  mittels  Seinen  an  ©taugen  bef eftigt,  bie  ihre  Vehaufung  trugen;  auch  fie  entflohen 

nicht,  wenn  fie  fich  einmal  in  voller  Freiheit  austummeln  burften.  ©S  waren  echte  ̂ aoiane: 

rotier  Sift  unb  Schlauheit,  ungegogen,  auSgelaffen,  immer  auf  Unfug  finnenb  unb  fich  woht 

bewußt,  baf3  fie  uns  burd;  iht  treiben  ergöjten.  2)ie  ©haraftere  ber  brei  waren  bei  alle= 

bem  burchauS  üerf Rieben,  ̂ aor;,  ein  Männchen,  war  fetjr  liebenSwürbig,  einfehmeichetnb 

unb  aufserorbentlid)  anhänglich.  8ad,  ein  fc^wad;eS  2Mbd)en,  war  ein  t)o!lenbeter  §umo= 

rift,  trieb  ̂ urgweil  mit  allen  9ttenfd)en  —  aufeer  mit  bem  weiblichen  ©efd)(echte,  baS  er 

burchauS  nicht  leiben  fonnte  —  war  aber  niemanb  befonberS  gugethan.  8fa^öa,  ein  f ehr 
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ftarfeS  2öeibd)en,  ba3  wir  bereite  üoEftänbig  erwachfen  gefc^enft  erhielten,  weit  z%  um  fetner 

$8ö£artigfeit  willen  in  einer  gaftorei  nicht  me|r  gebnlbet  werben  burfte,  fiel  wütenb  9J£en= 

fdjen  jebe£  ©efd)lechte3,  SllterS  unb  jeber  garbe  an,  bie  fid)  it)m  näherten.  ©3  bauerte 

lange,  bt3  fie,  burdj  gwecfmäfeige  freunblidje  23et)anbtung  beruhigt,  wenigften3  in  un£  ©uro* 

päem  feine  geinbe  mefr  erblicfte.  ßljarafter  war  oerborben.  Sie  liefe  fiefj  aEe£  ©ate 

gefallen,  war  aber  nicht  erfennttid)  bafür. 

„^ßat)t)  unb  ;gacf  waren  faft  wie  §unbe  wachfam.  Stuf  ihren  ̂ o^en  23et)aufungen 

jifcenb,  gelten  fie  auf mer!f ante  Umfdjau  unb  f  anbeten  ftetS  ungewöhnliche  Vorgänge  in  ber 

■ftadjbarfdjaft  fowie  ba3  -ftahen  non  SBefud)  an.  S)a  wir  ihnen  wie  ben  anberen  Bieren 

t)on  2lu3ftügen  gern  einige  befonberS  gefc^ägte  Sftäfdjereien:  lecfere  grüdjte,  füfee  ©ra^ftengel, 

Blätter,  JMfer,  §eufd)recfen,  mitbrachten,  hatten  fie  fich  gewöhnt,  unfere  dtMkfyx  mit  Span= 

nung  $u  erwarten,  unb  uns  fcfjon  auf  einige  Rimbert  Schritt  Entfernung  mit  frohem 

Gedern  unb  krähen  gu  begrüben,  wobei  fie  ben  $opf  broHig  nach  oben  redten  ober  bie 

gewagteften  tatftfprünge  nollführten.  £)ie3  fteigerte  fich  bebeutenb,  wenn  wir  fie  anriefen. 

2>a  nun  auch  ber  9ttot)renaffe  feine  eigenartige  ̂ 3rebigt  begann  unb  zugleich  bie  übrigen 

£iere,  bie  ohrenbeleibigenben  Sd)impanfen  eingefchloffen,  laut  würben,  fobalb  fie  unfere 

«Stimmen  nernahmen,  erhob  fich  manchmal  ein  wahrer  Aufruhr  im  ©etjöfte. 

,,©an§  neu  war  mir,  ba&  bie  ̂ aotane  fich  itgenb  welche  tebtofe  ©egenftänbe  gum  Spiel* 

geuge  erforen  unb  fie,  wie  £inber  il;re  puppen  in3  SBett,  be<3  2lbenb3  oorforglicf)  mit  in 

ihre  ©c§laf raften  nahmen  unb  bort  auch  am  £age  oerwahrten.  So  hielt  Sfabella  längere 

3ett  eine  f  lerne  btanfe  23led)büchfe  fehr  wert,  ̂ aorj  ein  frumme^  "golgftücf  d)en,  ba§>  er  unter 

ben  luftigften  Kapriolen  burd)  2luffd)lagen  mit  ber  §anb  non  ber  Erbe  in  bie  &uft  wirbeln 

machte,  iinfl  flog  e3  §u  weit,  fo  bafe  Qacf  fich  feiner  bemächtigte,  ©arob  entftanb  §wif djen 

bzibtn  grimmige  geiubfctjaft;  ba  aber  bie  langen  Seinen  beiber  fo  bemeffen  waren,  bafe  fie 

nicht  aneinanber  fommen  fonnten,  blieb  ihnen  nidjt§  übrig,  aU  fich  in  nächfter  3^ctt)e  bie 

wütenbften  ©rtmaffen  gu  fchneiben  unb  auspfeifen.  3)ie  jäh  aufgefprungene  geinbfchaft 

beftanb  fortan  ungeminbert,  obwohl  ich  ̂ aon  fein  <gölgchen  gurücfgab.  Späterhin  r>er= 

gnügte  er  fich  Mdj  f e§r  hübfdj  mit  einer  glintenfugel.  Qacf  bagegen  f)atU  eine  £eiben= 

fdjaft  für  mein  3nfolation3tt)ermometer  gefaxt;  fam  er  frei  unb  wufete  fich  unbeobachtet, 

fo  fprang  er  banach  unb  entführte  e£.  @r  freute  fich  offenbar  am  ©tigern  be3  ©lafeS, 

behanbelte  e£  aber  ftetS  fo  forglich,  bafe  ba£  Qnftrument,  felbft  wenn  eS  mit  auf  Zäunte  ober 

Fächer  genommen  würbe  unb  ihm  abgefchmeichelt  werben  mufete,  boch  nie  gu  Schaben  fam/' 

©in  anberer  fehr  ftarfer  Sttanbrtil,  ben  ̂ echuel=Soefche  einft  auf  einem  fteinen  $üften= 

f ahrer  mitnahm,  erwies  fich  weber  feuere  noch  waff erfreu  unb  geigte  fich  auch  a^  Ö^ter 

Schwimmer.  „@r  war,  obwohl  fonft  gutartig  unb  auch  banfbar,  ein  SluSbnnb  non  Tollheit 

unb  Unart  unb  ̂ atte  fein  befonbereS  Vergnügen  baran,  au£  bem  in  einem  mit  Saab 

gefüllten  £übet  an  ©ecf  offen  brennenben  Eochfeuer  Söränbe  gu  reifeen  unb  umhergufchleu= 

bern.  2)ie3  that  er  nidjt  nur  in  unbewachten  Slugenbticfen,  fonbern  auch  in  ©egenwart 

be3  um  ba£  Schicffat  feiner  ̂ öpfe  in  fteter  Slngft  fchwebenben  Boches.  SDa  er  bie  gefähr= 

liehe  Unart  nicht  liefe  unb  wir  fehr  tuet  ̂ 3utoer  an  Sorb  hatten,  würbe  ber  ̂ 3aotan  auf 

einen  an  langer  Seine  nachgef d)teppten  §ia§n  nerbannt  unb  mit  einer  $ifte  aU  Söohnung 

oerfehen.  ©ort  besagte  es  ihm  aber  gar  nicht,  unb  er  hoefte,  feljnfüd;tig  gum  Sdjiffe 

bliefenb,  auf  bem  23uge  beS  fteinen  gahrgeugeS.  Sein  Sinn  ftanb  nach  Befreiung.  Raum 

war  bie  £)unfelt)eit  angebrochen,  unb  ber  £od)  bereitete  ben  Slbenbthee,  fo  fiel  ber  Kochtopf 

mit  bem  SSaffer  um,  unb  bie  geuerbränbe  flogen  fprühenb  über  ©ecf.  ©er  ̂ paoian,  über 

unb  über  nafe,  war  an  ̂ orb,  flüchtete  tn3  ̂ afelwerf  unb  fonnte  in  ber  üftacht  ni^t  wieber 

entfernt  werben.  2tm  nächften  borgen  würbe  er  gefangen  unb  abermals  in  ben  Slatm 

gebrad;t.   ©r  aber  —  ba£  Schiff  fyatte  nur  geringe  gafjrt  —  lief  fogleich  an  bem  §um 
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©djleppen  benutzen  £au  auf  uns  $x'}  brückte  es  natürtid)  burd)  fein  ©ewicfjt  in  baS  SSaffer 
unb  fchwamm  nun  roie  ein  £unb  unb  giemlich  fdjarf  giefjenb  bis  gu  bem  über  ben  «Stern  auf* 

wärt»  fü^renben  anberen  Gmbe.  ©in  gweiteS  Wal  f prang  er  fofort  in  baS  -üfteer  unb  mußte 

über  10  Minuten  lang  hinter  uns  tyerfdjroimmen,  ehe  ber  ergrimmte  ©igner  beS  gar)rgeuge3 

fich  bewegen  ließ,  baS  arme  £ter  vor  bem  ©rtrinfen  gu  erretten,  ©er  2lffe  war  fchon  redjt 

ermattet,  als  wir  ü)n  erreidjten,  benn  bie  SSeEen  gingen  ho<h  unb  furg.  SCber  bie  Sehre 

fjatte  gewirkt:  fortan  ertrug  er  feine  Verbannung  mit  gegiemenber  Sßürbe." 

fju  ben  abweidjenbften  2Irten  ber  ©attimg  §ct§lt  einer  ber  fchönften  aller  Stffen,  ber 

gewöhnlich  gu  ben  9ttafafen  gefteüte  üfttlbanbar,  ©d)iabanbar,  £fdf)ingala,  ©tnga= 

Ufa  2C.  ber  Qnber,  unfer  Vartaffe,  ber  töwenfchwängige  Slffe  von  ̂ ennant  unb 

anberen  engltfcrjen  gorfchern  (Cynocephalus  silenus,  Macacus  unb  Vetulus  silenus, 

Siraia  ferox,  Silenus  veter).  Qfni  fenngeidjnen  ber  gebrungene  Vau,  ein  reifer  Vollbart, 

welcher  baS  gange  ©efidt)t  umfchließt,  unb  ber  tmttellange,  am  @nbe  gequaftete  ©d)wan§. 

£)er  fefir  reiche  lange  $elg  ift  glängenb  fdjmarg,  unterfeits  Itdjt  bräunlichgrau,  ber  mä£)nen= 

artig  verlängerte  Vollbart  bagegen  weiß,  in  ber  Sugenb  graulich;  £änbe  unb  güße  haben 

mattfcljwarge  gärbung,  bie  gutmütigen  Singen  braune  QriS.  (Srroadjfen  erreicht  ber  2lffe 

eine  Sänge  von  nicht  1  m;  Vourbitlon  gibt  bie  ©efamtlänge  gweier  Wtänntym  gu  87,5 

unb  89  cm,  bie  gweier  SSeibdjen  gu  77  unb  70  cm  an,  bann  maßen  bie  in  ber  Sänge  fel)r 

wechfelnben  ©djwänge  25—38  cm. 

Über  baS  Vaterlanb  beS  Vartaffeu  ift  man  bis  in  neuerer  Seit  in  Qrrtum  gemefen, 

weil  man  gewöhnlich  Gevlon  als  fo!ct)e^  angefeljen  hat.  Tiaä)  ben  neueren  Verübten  ift  baS 

Tier  nicr)t  auf  biefer  Qnfet,  fonbern  in  -üttalabar  heimifd)  unb  bewohnt  t)ier  auSfchließlich 

bie  bieten  Salbungen  ber  jQöfjen,  etwa  von  14  ©rab  nörbticljer  Vreite  bis  gum  Ray  $o= 

morin,  in  Vanben  von  12—20  ©tuet  £aecfel  glaubt  jeboer)  viel  weiter  nörbtid),  binnen^ 

wärtS  von  Vombav,  an  ben  §ö^lentempeln  von  ßartie  einige  gefeljen  gu  tjaben.  Tennent 

erwähnt  in  feinem  trefflichen  SBerfe  beS  Vartaffeu  nidjt,  tvenbet  vielmehr  ben  tarnen  3Ban= 

beru  (ben  Vuffon  ihm  fälfchttclj  gegeben)  nach  Qerbon  burdfjauS  berechtigt  als  finghate= 

ftf-dje  Vegeichnung  lebiglid)  auf  bie  ©chlanlaffen  an  unb  bemerkt  auSbrüdlicf),  baß  alle  von 

Genlon  nach  ©uropa  gebrachten  Vartaffeu  erft  auf  ber  Qnfel  eingeführt  mürben.  Über  baS 

greileben  unfereS  TiereS  tviffen  tvir  foviel  wie  nichts,  ©eine  Nahrung  Befielt  aus  Jlnofpen 

unb  Vaumblättern.  ©r  befugt  ebenfalls  bie  ©ärten  unb  richtet  bort  unter  IXmftänben  be= 

beutenben  ©chaben  an.  ̂ ^uxhaä)  erzählt,  bag  bie  von  biefen  Riffen  h^ührenben  Ver= 

müftungen  oft  mirflid;  jammervoE  an§ufe£)en  finb.  Qn  manchen  ̂ ofo^gärten  fiel)t  man  nicht 

eine  einzige  grucljt  auf  ben  Väumen,  aber  ben  Voben  gang  befäet  mit  ihnen,  gumal  mit 

halbreifen,  ivelche  biefe  Sljfen  abgeriffen  unb  h^bgetvorfen  haben. 

SDemungeachtet  werben  fie  von  ben  3Mabaren  gefchä^t.  Sie  gürften  biefeS  VolfeS 

achten  fie  fer)r  hoch  wegen  ihrer  ©rnfthaftigfeit  unb  ihrer  Klugheit,  ©ie  laffen  Qunge  auf= 

gieljen  unb  gu  allerlei  ©pieten  abrichten,  wobei  biefelben  fidt)  gum  Verwunbern  gut  benehmen. 

„©er  weiftbärtige  Slffe",  fagt  §evbt,  „ftellt  einen  alten  Qnbier  mit  feinem  Varte 
nicht  übet  vor.  @r  plt  fi$  bit  meifte  &it  in  ben  SBälbern  auf  unb  verurfacht  wemg 

©chaben.  Von  anberen  Slffen  unterjdjetbet  er  fich  baburch,  bag  er  nicht  fo  bo^rjaft  unb  eher 

heiter  ift.  ©r  fcheint  mehr  ̂ Rachbenfen  gu  h^ben  als  biefe,  fann  gläferneS  ©efchirr  lange 

gebrauchen,  ohne  es  gu  gerbrechen,  wei§  fogteich,  wenn  er  unrecht  getrau  tjat,  unb  gibt  feine 

Traurigkeit  barüber  burch  ©ebärben  gu  erlernten,  weldjeS  er  noch  mehr  thut,  wenn  er  ge- 

fchlagen  worben  ift,  ba  man  ihn  oft  £t)ränen  vergießen  fieht."  (Sin  anberer  Veridjterftatter 
verfichert,  ba§  bie  übrigen  Slffen  bie  größte  2ld;tung  vor  bem  D^ilbanbar  hätten  unb  fich  w 
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feiner  -ftäije  anftänbig  benähmen,  weil  fie  feine  Übermalt  anerkennen  müßten,  kennet! 

etga'|lt  oon  gwet  befangenen,  roelc^e  er  pflegte,  baß  fie  fetjr  gutartig  waren  nnb  fiel)  bamit 
üergnügt  Ratten,  an  itjrer  $ette  fiel)  gn  fctjaufeln.  „©obatb  jemanb  t)  ereintrat,  ftieg  ber 

eine  plö&licf)  von  feiner  ©tauge  tjerab  nnb  paßte  ben  Augenblick  ab,  nm  auf  ben  Befudjer 

gu  fpringen  nnb  iljn  unoerfeljen^  ju  erfaffen  unb  gu  necfen;  bann  Vetterte  er  wieber  auf 

feine  ©tauge,  alä  ob  nicfjtjo  gefcfjeljen  fei,  unb  freute  fidj  feinet  @rfolge£." 
3$  Jjabe  mebrere  biefer  £iere  gefet)en,  auct)  eine£  längere  3eit  gepflegt  unb  muß  fagen, 

baß  tdj  mit  ben  3nbern  übereinftimme.  £er  Bartaffe  madjt  ben  (Sinbrucf  eine£  überlegen^ 

ben  ($efcf)öpfe3,  eines  burd)au£  würbigen  Affen,  unb  jebe  feiner  Bewegungen  entfprictjt 

bem  twflftänbig.  ©ein  £tjun  unb  ipanbeltt  finb  gemeffen,  jebe  feiner  Bewegungen  gleicfjfam 

SSartaf f e  (Cynoceplialus  silenus).  Vio  natürl.  ©uöjje. 

oorbebactjt.  $Den  größten  £etl  ber  3eit  fctjeint  er  ftct)  nur  mit  fict)  felbft  gu  befcljäftigen 

unb  guweilen  längere  gett  in  tiefftem  Üftadfjbenfen  oerf  unken  $u  fein.  Um  bie  Außenwelt 

bekümmert  er  ftcfj  uiel  weniger  alä  anbere  Affen,  obwohl  ba£  geweckte  Singe  beutlicf;  genug 

befunbet,  baß  fie  mctjt  fpurlog  an  itjnt  oorübergeljt.  Auel)  er  achtet  auf  jeben  Wiensen  unb 

auf  jebeä  £ier,  welches  it)m  fid)  nähert:  aber  e3  gefctjietjt  bie.3  mit  würbiger  9?ut)e;  benn 

er  betrachtet  alles,  wa£  er  anfiel):,  mit  bem  itjm  eigenen  (Srnfte.  Bon  Statur  gutmütig,  kann 

e£  unter  IXmftänben  gefcfjeljen,  baß  ber  alte  Abam  in  it)m  lebenbig  wirb.  2)a3  ruhige  unb 

fanfte  Auge  blitzt  bann  in  eigentümlichem  geuer  auf;  ba£  ©eftcf)t  nimmt  ben  AuSbruck  ent= 

fct)tebenen  3orne3  an,  unb  feine  Haltung  befunbet,  baß  er  je|$t  nur  auf  ben  Augenblick 

lauere,  gu^ufaffen  unb  feinen  Qngrimm  gu  betätigen.  S)ocI;  wie  bemerkt,  foldt)e  ©einüt3= 

erregungen  gehören  gu  ben  ©eltenljeiten;  im  allgemeinen  benft  er  nictjt  baran,  irgenb  einem 

anberen  ©efcfyöpfe  etwas  in  ben  SBeg  §u  legen  ober  guleibe  §u  tljun.  Suwetlen  fierjt  man 

i|n  im  Affentheater  als  mitwirfenben  ©cfjaufpieler  in  ber  diolle  eines  würbigen  Alten,  $u 

welcher  er  fiel;  feinet  AuSfetjenS  Ijatber  gan§  uor^üglict)  eignet,  unb  er  oerfetjlt  bann  mdfjt, 
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feinet  gemeffenen,  anf^etnenb  tief  burd&badjten  ©pieleg  falber  bie  allgemeine  2lufmerffam= 

feit  auf  ftdj  gu  teufen  uub  ben  uerbienten  Seifall  fich  gu  erwerben.  SDemungeadjtet  fle|t 

er  bei  ben  Leitern  jener  ̂ tjeater  rticr)t  eben  in  befonberer  ©unft;  Sroefmann  wenigfteng 

nerftcf;erte  mir,  baß  er,  wenn  auch  nicht  ungelehrig,  fo  boc§  fchwerfällig  oon  Segriffen  fei, 

lange  Seit  brause,  um  etwag  gu  behalten,  uub  nicr)t  mit  ber  SBiHfä^rigfeit  anberer  abgerich- 

teter Slffen  „arbeite". 

©er  Unterfc£)ieb  groifc^en  ben  ©rjeugmffcn  beg  heißen  ©rbgürtetg  ber  Sitten  Sßett  uub 

beuen  ©übamerifag  ift  regelmäßig  ein  burd)  greif  enber  unb  augenfdjetnticfjer.  SDegtjalb  tritt 

ung,  wenn  bag  ©tücf  eg  ung  geftattet,  ber  2öanberf  entflicht  beS  ipergeng  gu  folgen,  in 

©übamerifa  faft  alleg  unb  jebeg  fo  märchenhaft  unb  gauberartig  entgegen:  ber  9^ei§  ber 

Neuheit  befiegt,  ber  Reichtum  ber  D^atur  bewältigt  unb  läßt  bie  oielen  Sorgüge  unferer 

©rbljätfte  uergeffcn. 

Sei  Betrachtung  berjentgen  Spiere,  welche  wir  junädjft  §u  berücffichtigen  haben,  ift  bieg 

bi^  gu  einem  gewiffen  ©rabe  auch  ber  gatl.  £)ie  Sreitnafen  (Platyrrhini)  finb  gwar 

merf würbige  ©efcfjöpfe:  fdjön  aber  finb  fie  nicht  ober  wenigfteng  nur  augnahmgweife,  t»iel= 

mehr  faft  burchweg  unbeholfener,  träger,  trauriger,  geiftlofer  alg  bie  Slltweltg äffen,  weit 

harmtofer,  gutmütiger,  unfchäblicher  als  lejstere;  aber  ebenbegfjalb  feine  echten  Slffen.  £)enn 

biefe  wollen  wir  gar  nicht  ohne  bie  nur  ihnen  geljörenben  (Sigenfchaften,  oljne  ihre  £uftig= 

feit,  SJhtnterfeit,  Äecffjeit,  Unoerfchämtheit,  ja,  ich  möchte  feigen,  ohne  ihre  ̂ icht^nu^igfeit. 

2£ir  finb  nun  einmal  gewohnt,  unfer  gerrbttb  in  ben  merf  würbigen  ©ef  eilen  $u  erblicfen, 

unb  fühlen  ung  unbefriebigt,  wenn  btefeg  gerrbilb  ni<§t  auch  ein  geiftigeg  ift.  Unb  nicht 

bloß  wir  Scanner  §egen  eine  folche  Slnficht,  fonbern  ebenfo  bie  grauen,  welche  boch  regele 

mäßig  abgefagte  geinbe  jeber  Serfpottung  beg  eigenen  3d)g,  ja  alleg  9)lenfchlichen  finb: 

ich  ̂ aoe  ftetg  erfahren,  baß  aug  grauenmunbe  bie  Sreitnafen  alg  wiberlidje  ©efcfjöpfe  be^ 

zeichnet  würben.  Manche  Dfollaffen  machen  aber  eine  entfcl)iebene  2lu3nat)me. 

2)ie  Sreitnafen  unterfcheiben  fich  regelmäßig  burd)  ihren  $örper=  unb  ©lieberbau  fowie 

burd)  i^re  fjafmbilbung  r>on  ihren  Settern  im  Dften.  3hr  £eib  $  gewöhnlich  fcr)mäcr)tig 

unb  fchianfglieberig;  ber  dBdjwang  feljlt  nie  unb  r>erfümmert  auch  nie  gänzlich,  wirb  vielmehr 

häufig  gur  fünften  £anb,  inbem  er  fich  <*n  feiner  ©pi|e  burch  fräftige  WluäMn  guf am= 

menrollen  unb  be^l)alb  als  ©reifwerfgeug  gebrauchen  läßt.  ©er  Baumen  ber  Sorberhänbe 

fann  ben  übrigen  gingern  nicht  in  bemfelben  ©rabe  gegenübergefteßt  werben,  wie  bieg  an 

ben  güßen  ber  galt  ift.  $ie  9cäget  finb  platt.  2fctfiatt  32  gähnen  bilben  36  bag  ©ebiß;  eg 

finben  fich  auf  jeoer  ©eite  6  Sacfengähne.  Sadentafd)en  unb  ©efäßfchwtelen  finb  nie  t>or= 

hanben.  £)ie  ̂ afenfcheibemanb  ift  breit.  5lein  eingtgeg  -Jftitglieb  ber  gangen  gamitie  erreicht 

eine  bebeutenbe  Slffengröße,  unb  feineg  hat  eine  oorfpringenbe  ©chnauge.  3hre  gärbung 

ift  §war  mannigfaltig,  aber  niemalg  fo  bunt  wie  bie  oieter  Effert  Slfieng  unb  Slfrif ag. 

©er  ̂ eimatgfreig  ber  Sreitnafen  befchränft  fiel;  auf  bag  fübamerifanifche  D^eid).  ©te 

■ftorbgrenge  begfetben  bilbet  etwa  ber  29.  -ftorbbreitengrab.  Tiatf)  Söeften  begrenzt  bie 

SInbenfette,  nach  ̂ ften  fjin  bag  2tttantifd)e  9tteer,  nach  ©üben  hin  ber  25.  Sreitengrab 

ihr  ©ebiet. 

Sllte  Sreitnafen  finb  augfd)  ließlich  Saumtiere  uub  beghalb  r>orgugg weife  in  ben  Ur= 

wätbern  gu  §aufe.  SSafferreiche  ober  fumpfige  ©egenben  lieben  fie  mehr  als  troefene.  Sluf 

bie  ©rbe  fommen  fie  bloß  im  äußerften  Notfälle  herab;  auch  §ur  ̂ ränfe  gehen  fie  nicht  fo 

wie  anbere  Stiere,  fonbern  flettern  an  ©chtingpflangen,  Überhängenben  elften  unb  bergleichen 

big  auf  bag  Sßaffer  herab  unb  trinfen,  ohne  bie  Steige  gu  oerlaffen.  @g  ift  wohl  möglich, 

baß  einzelne  biefer  Slffen  §unberte  uon  teilen  gurücf legen,  ohne  auf  ihrem  SBege  jemalg 
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bie  @rbe  zu  berühren.  Die  Zäunte  bieten  ihnen  alles,  was  fie  bebürfen;  benn  ihre  9toh= 

rung  befielt  nur  aus  SßPfangenteilen  aller  2lrt  fowte  aus  Kerbtieren,  ©pinnen,  SBogeleiern 

ober  jungen  -fteftoögeln  unb  £>onig,  unb  nur  wenige  plünbern  zuweilen  in  einer  Pflanzung. 

Die  metften  Slrten  ftnb  am  £age  rege,  einige  wenige  aber  DämmerungS=  unb  wirf= 

lid)e  -ftachttiere.  Die  einen  wie  bie  anbeten  finb  zu  ihrer  Seit  lebhaft  unb  geraanbt;  jebod) 

gibt  es  unter  ihnen  mehrere  anwerft  träge  Slrten,  gewiffermaßen  bie  DrangdltanS  ber  Dienen 

SBett.  Das  Klettern  nerftehen  alle  t)  ortreff  lief)  unb  wiffen  babei,  wie  ich  fdjon  oben  anbeutete, 

ihren  ausgezeichneten  Schwanz  vorzüglich  ju  gebrauten.  Diefer  Schwanz  ift  gerabeju  al- 

le^ in  allem  für  triele  ber  fonft  fefir  tölpifdjen  £iere;  fie  tonnten  ofyne  ihn  gar  nicht  leben. 

3^re  Ungefd)idtichfeit  macht  eine  beftänbige  $erfid)erung  beS  SeibeS  nötig,  unb  eine  foldje 

gewährt  ber  2Bicfelfcf)roan$  unter  allen  llmftänben.  gaft  bei  jeber  (Stellung,  auch  wäfjrenb 

ber  tiefften  Sfüuje  fdjlingt  ber  Slffe  feinen  Schwanz  um  irgenb  etwas  unb  fei  es  felbft  um 

eines  feiner  eigenen  ©lieber.  Die  3fluSfelftärfe  beS  Schwanzes,  welche  bie  aller  übrigen 

©liebmaßen  weit  übertrifft,  unb  baS  feine  ©efüf)l  in  bem  Schwanzenbe  ermöglicht  Unten 

ben  umfaffenbften  ©ebraud)  beS  merfraürbigen  ©efdjenfeS  ber  9?atur  für  ihr  ftilteS  £eben 

unb  erfe|t  melfadj  bie  ihnen  fehlenbe  geiftige  wie  leibliche  33eljenbigf eit  ihrer  überf eeif d)en 

Oettern.  %xo%  allebem  finb  ihnen  bie  eckten  Saumaffen  ber  Sitten  SBelt  im  Springen  unb 

Klettern  entf Rieben  überlegen.  Der  ©ang  ber  üfteuroettS  äffen  gefdjieljt  faft  immer  auf  allen 

meren  unb  ift  ftetS  mehr  ober  weniger  unbeholfen,  unficher  unb  fdfjroanfenb. 

Qu  ihrer  geiftigen  Begabung  fielen  fie  weit  hinter  ihren  öftlichen  SSerwanbten  zurüd. 

Sie  erfcfjeinen  im  ganzen  §war  als  fanfte,  gutmütige  unb  zutrauliche,  aber  aud)  bumme, 

ungefd)idte,  ungelehrige  unb  fcfjwerfällige  ©efcf)öpfe.  Einzelne  geigen  fiel)  neugierig,  mut= 

willig  unb  nedifd),  anbete  bagegen  grämlich,  eigenfinnig,  boshaft,  tüdifd)  unb  biffig.  Süftem, 

genäfdjig,  biebifdj  unb  öabfüd)tig  finb  fie  aud),  befigen  atfo  ebenfalls  fdjledjte  ©igenf haften 

genug  —  unb  bie  guten  Seiten  ber  attweltüdjen  Slffen  gehen  ihnen  bafür  ab.  äöenn  man 

zwifchen  alt=  unb  neuweltlichen  Slffen  zu  wählen  J>at,  wirb  man  wollt  niemals  lange  in 

Sweifel  bleiben,  welche  unS  beffer  gefallen.  3n  ber  grei£)ett  finb  biefe  regelmäßig  fdjeu 

unb  furd)tfam  unb  nicht  im  ftanbe,  wirkliche  ©efahr  t)on  eingebilbeter  zu  unterfcljeiben.  DeS= 

halb  fliehen  fie  bei  jeber  ungewöhnlichen  (Srfcheinung  unb  fuchen  fich  fo  rafch  als  mög= 

lieh  in  bid)tem  ©ezweige  §u  verbergen.  2tngefd)offene  beißen  tüchtig  nach  bem,  welcher 

fie  f äffen  will;  ©efunbe  nerteibigen  fich  wohl  bloß  gegen  fd)  wache  Raubtiere.  Sie  finb 

fraftlofe,  feige  £iere. 

8n  ber  ©efangenfdjaft  benehmen  fie  fich  WD  ̂ ttig  unb  zutraulich,  werben  im  Sllter 

aber  boch  auch  böfe  unb  biffig,  wenngleich  nicht  immer.  3>h*e  9eWö^  leibliche  £räg= 

heit,  iht  fchwetmütigeS  2luSfef)en,  bie  fläglidjen  £öne,  welche  fie  unb  oft  mit  merf  würbiger 

Ausbauet  ausflogen,  ihte  Unreinlichfeit,  2Beid)lidhfctt  unb  <ginfäßigfeit:  alle  biefe  @tgen= 

fchaften  unb  Sitten  empfehlen  fie  nicht  als  gauSgenoffen  unb  S^it^ettteiber  beS  Sftenfchen. 

©inige  wenige  Slrten  machen  freilich  eine  rühmliche  SluSnahme  unb  werben  beShalb  aud; 

häufig  gahm  gehalten  unb  mit  großer  Siebe  gepflegt.  Manche  befijjen  einen  fyofytn  ©rab 

t)on  ©mpfänglichfeit  für  äußere  ©inbrüde,  brüden  ihre  ©efühtSbewegungen  burch  Sd)mun= 

geln  ober  Klagen  aus  unb  werben  aus  biefem  ©runbe  namentlich  weichherzigen  grauen 

befonberS  teuer. 

3h^  Mutterliebe  ift  ebenfo  erhaben  wie  bie  ber  altweltlichen  Slffen.  Sie  gebären  ein 

ober  zwei  Qunge  auf  einmal  unb  lieben,  h&tfchetn,  pflegen  unb  befchü^en  biefelben  mit  einer 

Sorgfalt  unb  herzlich  feit,  welche  ihnen  immer  Semunberung  unbSlnerfennung  erwerben  muß. 

Dem  -üflenfehen  werben  bie  ̂ euweltSaffen  nidjt  ober  faum  fehäbtief).  Der  weite,  große, 

reiche  Sßalb  ift  ihre  Heimat,  il;r  @rnä£)rer  unb  S3erf orger;  fie  bebürfen  beS  .gerrn  ber  ©rbe 

unb  feiner  Slnftatten  nicht.  3^ur  wenige  Slrten  fallen  zuweilen  in  watbnahe  gelber  ein  unb 
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ergeben  ftd)  bort  einen  geringen  ber  gar  ntdjt  im  Berf)ättni3  fte^t  51t  ben  (Srpreffuns 

gen,  welcfe  bie  2lltwelt3affen  fid)  erlauben.  £)er  -Jftenfd)  jagt  fte  ifre3  gleifcfe^  unb  ifreS 

^el$e3  wegen.  9ftandjer  ̂ eifenbe  f)at  längere  3ett  bie  Slffen  at3  fd^äfebare^  Sßilbbret  be= 

trauten  unb  au3  ifrem  gletfdje  Suppen  unb  traten  fiel)  bereiten  muffen,  unb  mandje 

fctjöne  grau  birgt  unb  wärmt  ifre  garten  <Qänbe  in  einer  £ülle,  wetcfe  früher  ben  £etb 

eine3  2lffen  befleibete. 

gür  bie  ©ingeborenen  2lmerifa3  ift  ber  Iffe  ein  außerorbentlidj  wid)tige3  £ier;  benn 

fein  gleifd)  bilbet  einen  guten  %txi  ifrer  D^afrung.  Sie  jagen  ifm  eifrig  nad).  ©ewöfn= 

lid)  bebienen  fie  fid)  be3  Bogen3,  nicft  feiten  wenben  fie  aber  audj  ba3  Bla3rofr  unb  f  leine, 

jebod)  mit  bem  fürcfterlidjften  ©ifte  getränfte  Pfeile  an.  Qwax  t>erfud)en  e3  aHe  2lffen,  ben 

f (einen  $feil  fo  fdmeE  aU  möglich  au£  ber  2Bunbe  p  §te|en;  allein  ber  fcflaue  9Kenfd) 

fat  ba3  ©efdjoß  falb  burcffcfnitten,  unb  be£falb  bricht  faft  regelmäßig  bie  ©iftfpi^e  ab 

unb  bleibt  in  ber  Sßunbe  ftecfen  —  furchtbar  genug,  um  aucf  einem  ganj  anberen  £iere 

bie  ßeben-ofraft  $u  rauben. 

Mit  berfelben  SBaffe  erbeuten  bie  Qnbianer  aud)  biejenigen  Effert,  welcf  e  fie  für  bie 

@efangenfcfaft  wünfcfen.  „Sollen  bie  Slrefunaä",  fagt  Scf  omburgf,  „einen  alten,  ftör= 
rifdfen  Slffen  gäfmen,  fo  beftreicfen  fie  ba3  ̂ 3fetld)en  mit  gefcfwäcftem  Urarigifte.  Stürmt 

er  betäubt  ferab,  fo  wirb  bie  2Bunbe  gleich  au^gefogen;  al^bann  begraben  fie  ifn  bi£  an 

ben  §al3  in  bie  (Srbe  unb  flößen  ifm  eine  ftarfe  Sluflöfung  falpeterfattiger  (Srbe  ober 

guderrofrfaft  ein.  Qft  ber  Seibenbe  etwa3  gu  fid)  gefommen,  fo  wirb  er  ferau3genommen 

unb  wie  ein  SBideltutb  umfcflungen.  3>n  biefer  3wang3jade  befommt  er  einige  £age  lang 

nur  fjuderfaft  pm  ©etränfe  unb  in  Salpeterwaffer  gefönte,  ftarf  mit  fpanifcfem  Pfeffer 

gewürzte  Speifen  gur  9?afrung.  Scflägt  biefe  ©eraaltfur  nicft  an,  fo  wirb  ber  Unbänbige 

eine  Zeitlang  im  9?aud)e  aufgefangen.  Balb  legt  ftcf  nun  bie  SBut,  ba3  f  eimtüdifcf  e  Sluge 

wirb  milb  unb  fleft  um  Bereifung.  £>ann  werben  bie  Banben  gelöft,  unb  felbft  ber  biffigfte 

2lffe  fcfeint  nun  noHfommen  oergeffen  ju  faben,  baß  er  jemals  frei  im  SSalbe  gelebt." 

Qu  unfere  Käfige  gelangen  t)erfältm£mäßig  wenige  SJUtgtieber  biefer  gamitie  unb  aud) 

biefe  nicft  regelmäßig.  2lm  fäufigften  fieft  man  bie  9Maffen  auf  unferem  £iermarfte,  oiel 

feltener  einen  Klammeraffen,  föcfft  feiten  einen  Springs,  Scfweif=  unb  -ftacftaffen.  £e= 

benbe  Brüllaffen  finb,  footel  mir  befannt,  bloß  in  wenigen  Stüden  nad)  (Suropa  gefommen. 

Wlan  teilt  bie  Breitnafen  ein  in  gwei  Itnterfamitien,  unter  benen  wir  bie  ©reif= 

f($wän§e  (Cebidae)  ooranftellen.  3fr  (#reiffd)raan§  unterfdfeibet  fie  oon  ben  9ttitgliebem 

ber  übrigen  ̂ auptgruppe,  ben  (Sdjlafffdfjwängen  (Pithecidae) 

Unter  ben  ©reiffcfwän^en  wollen  wir  ber  ©attung  ber  Brüllaffen  (Mycetes)  ben 

erfien  9?ang  einräumen.  Sfr  Körper  ift  gebrungen,  if r  Kopf  fodf,  puramibenförmig,  bie 

©cfnauge  oorftefenb;  ber  Borberbaumen  ift  bünn.  2)ie  bidfte  Behaarung  ift  am  Kinne 

bartartig  verlängert.  2lt3  eigentümliche^  Wlextmal  ber  Brüllaffen  muß  oor  allem  ba^ 

blafenartig  aufgetriebene  Zungenbein  angefefen  werben.  Slle^anber  oon  §umbolbt  war 

ber  erfte  ̂ aturforfdjer,  welcher  biefer  2Berf§eug  §erglieberte.  „SBäfrenb  bie  l leinen  ameri= 

lanifcf en  2lffen",  fagt  er,  „bie  wie  Sperlinge  pfeifen,  ein  einfach  bünne^  gungenbein 
faben,  liegt  bie  gunge  bei  ben  großen  Slffen  auf  einer  au^gebef nten  Knod) entrommel.  3fr 

oberer  Keflfopf  fat  fed;^  S^afcfen,  in  benen  ftdfj  bie  Stimme  fängt,  unb  wooon  §wei  tauben- 

neftförmige  große  Sfntidjfeit  mit  bem  unteren  Keflfopfe  ber  Bogel  f aben.  £)er  bem  BrüU= 

äffen  eigene  f tägliche  £on  entfteft,  wenn  bie  £uft  gewattfam  in  bie  Knocf entrommel  einftrömt. 

SSenn  man  bebenft,  wie  groß  bie  Knod) enfcfacftet  ift,  wunbert  man  ficf  nic^t  mefr  über 

bie  Stärfe  unb  ben  Umfang  ber  Stimme  biefer  £iere,  wetcfe  ifren  tarnen  mit  ooHem 
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Sftedjte  tragen."  £)er  &ü)Xoan$  ber  ̂ Brüllaffen  ift  fefjr  lang,  mit  an  ber  Unterfette  natftem 

(Snbe,  faf)t,  neroen=  unb  gefäf^reid)  unb  fer)r  muSfelfräfttg,  baljer  §u  einem  ©reifwerf= 

jeuge  geftaltet. 

Sßeitoerbreitet,  bewohnen  bie  Brüllaffen  faft  alle  Sänber  nnb  ©egenben  SübamerifaS. 

2)id)te,  ljod)ftämmige  nnb  feuchte  SSätber  bitben  ifjren  beoorgugten  Slufentljaft;  in  ben  Step= 

pen  finben  fie  ficfj  nur  ba,  wo  bie  einzelnen  Baumgruppen  gu  fleinen  Söälbern  ftd)  oer= 

gröjsert  tjaben  nnb  SBaffer  in  ber  9?äl)e  ift.  £rodene  ©egenben  meiben  fie  gänglid),  nicrjt 

aber  and;  füttere  Sanbftricrje.  So  gibt  es  in  ben  füblidjeren  Sänbern  SfmerifaS  ©egenben, 

in  benen  ber  fd)on  merftidje  Unterfdjieb  gwifcr)en  Pommer  nnb  Sßinter  nod)  gefteigert  wirb 

burdj  bie  Berfdnebenrjeit  in  ber  Hebung  über  ben  -JfteereSfpieget.  ©er  ftelten  ftdj,  laut 

<genfel,  im  äßinter  heftige  D^adjtfröfte  ein,  unb  am  borgen  ift  ber  SSalb  weife  bereift; 

bie  ̂ Pfü^en  frieren  fo  feft  gu,  bafe  baS  @iS  bie  fdjroeren  Bifamenten  ber  Slnftebler  trägt 

unb  man  felbft  mit  fauftgrofeen  (Steinen  auf  baSfelbe  werfen  fann,  ofjne  eS  gu  gerbredjen. 

„greilid)  tjält  eine  fotdje  Staitz  mdjt  lange  an,  unb  bie  warme  SftittagSfonne  gerftört  wieber 

bie  Sßirfungeit  ber  %latf)L  (Smpfinbtidjer  ate  biefe  gröfte  finb  bie  falten  SSinterregen,  welche 

nalje  am  ©efrierpunfte  oft  mehrere  £age,  auSnar)mSweife  aud)  Sßodjen,  anhalten  unb  oon 

einem  burd)bringenb  falten  Sübwinbe  begleitet  werben.  Söäfjrenb  baS  gatjme  Biet),  wenn 

eS  nicr)t  gut  genährt  ift,  biefen  SßitterungSeinflüffen  leidet  unterliegt,  befinbet  fiel)  bie  roilbe 

Tierwelt  gang  wotjt  babei;  unb  fobalb  an  lieiteren  £agen  bie  (Sonne  gur  §errfd)aft  gefangt, 

ertönt  aud)  wieber  bie  (Stimme  beS  Brüllaffen  als  3eid)en  feinet  ungeftörten  SSorjlbefinbenS. 

2Benn  man  an  folgen  £agen  beS  Borgens,  fobalb  bie  SSärme  ber  Sonnenftraljlen  anfängt 

ftd)  bemerkbar  gu  madjen,  einen  erf)öf)ten  Stanbpunft  gewinnt,  fo  bag  man  baS  gange  Blät^ 

termeer  etneS  ©ebirgStljaleS  oor  fid)  ausgebreitet  fiefjt,  entbedt  man  auf  bemfelben  aud) 

mit  unbewaffnetem  Singe  Ijier  unb  ba  rotleudjtenbe  fünfte:  bie  alten  9Mnncl)en  ber  Brüll= 

äffen,  weldje  bie  trodenen  Söipfel  ber  f)öd)ften  Bäume  erftiegen  l;aben  unb  tjier,  beljagltd)  in 

einer  ©abet  ober  auf  bid)tem  3rae^Öe  auSgeftredt,  ifjren  $ßetg  ben  wärmenben  Straelen  ber 

Sonne  barbieten.  3)aS  Sufeerfte  erteilt  bie  SBinterfälte  r>on  9^io  ©raube  bo  Sut  auf  ber 

<god)ebene  ber  Sierra,  wo  feine  Drange  mefjr  gebeifjt  unb  bie  Sßirfungen  ber  SBinterftürme, 

weldje  aus  ben  ̂ ampaS  unb  von  ̂ patagonien  Ijer  wefjen,  befonberS  t)art  empfunben  werben. 

£>ier  fäHt  nidjt  feiten  Sdjnee  in  bieten  Sagen  unb  bleibt  mehrere  Sage  liegen;  niemals 

aber  r)at  man  bemerft,  baß  bie  üälte  ben  Brüllaffen  Slbbrud)  getlmn  fjätte/' 
Unferer  ßebenSfd)ilberung  liegen  bie  Beobadjtungen  gu  ©runbe,  welche  Site janber  von 

§umbolbt,  ̂ prin§  Wla%  von  9ieuwieb,  9^engger,  S^omburgf,  §enfel  unb  ̂ appler 

über  bie  Brüllaffen  gebammelt  ̂ aben.  -ftadj  2tnfict)t  ber  ©rftgenannten  begießen  fiel)  tt)re  Be- 

fdjreibungen  auf  §wei  oerf($iebene  Strien:  ben  Slluaten  unb  ben  (Saraua.  „®ie  Brüllaffen 

oon  9^io  ©raube  bo  Sul",  fagt  £>enfet,  „tjaben  einen  au^erorbentlic^  biden  ̂ 3elg,  namenttid) 
auf  ber  Dberfeite  beS  Kopfes  unb  Körpers,  wäljrenb  bie  Baudjfeite  unb  bie  Qnnenfeite  ber 

Sc^enfet  nur  fparfam  betjaart  finb;  baS  §aarfletb  fdjien  im  Sommer  unb  SSinter  gleich  ftarf 

§u  fein,  wenigftenS  ift  mir  rjier,  au^  bei  anberen  Bieren,  fein  Unterf($ieb  gwif^en  Sommer^ 

unb  Söinterbälgen  aufgefallen.  S)o$  mug  id)  bemerfen,  ba§  \§  im  ̂ ationalmufeum  gu  sJ^io 

be  Janeiro  mehrere  auSgeftopfte  Brüllaffen  oon  ̂ araguan,  fdjwar^e  fowoljl  wie  rote,  ge= 

feljen  t)abe,  welche  fi$  bur($  ein  fur^eS,  bünneS  unb  glatt  anliegenbeS  ̂ aarfleib  auszeichnen, 

wäljrenb  anbere  aus  ber  ̂ 3rooin§  Santa  Satljarina  benen  oon  dtio  ©raube  bo  Sul  glidjen. 

®ie  garbe  ber  £iere  ift  eigentümtid)  unb  bei  bdbm  ©efc^lec^tern  oerfc^ieben:  bie  3)Mnnc^en 

finb  rot  unb  gleidjen  in  ber  garbe  genau  unferem  @i($l)örnc^en;  gewötjnlicr)  ift  bie  Dber= 

feite,  namentlich  ber  Dberfopf,  unb  baS  <Rreug  Ijeller,  guweiten  gelbrot,  in  fettenen  gälten 

ift  fogar  baS  gange  £ier  mel;r  gelb  als  rot;  manche  Stüde  finb  rotbraun  bis  fdjroargbraun. 

S)ie  immer  r»iet  kleineren  3Beibcr)en  finb  f($wargbraun;  boc^  geigen  auf  ber  Dberfeite  bie  Spieen 
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ber  §aare  äitronengelblidjen  ober  bräuntidjgelben  Schein,  üfticht  fe^r  feiten  finb  fie  etma£ 

rötlich,  ja  gumeiten  fo  rot  mie  bic  ber  9Mnnchen,  fo  bafe  man  erft  burd)  bie  Sefxd)tigung 

be£  getöteten  £iere3  fid)  von  feinem  ©efd&ledjte  überzeugen  fann.  Sieht  man  einen  £rupp 

hod)  oben  auf  bem  SBipfcl  etne£  Saume3  fi^en,  fo  erf feinen  im  allgemeinen  bie  9ftännd)en 

rot,  bie  Sßeibdjen  fchmarg;  bie  Qungen  beiberlei  ©efcf)lecf)te3  haben  bie  garbe  ber  ermachfenen 

2öeibd)en.  Seicht  möglich  ift  e£,  bafe  bei  ben  flimatifd)en  Serfd)iebenhetten  innerhalb  be3 

Serbreitung3f  reifet  be£  SrüHaffen  aud)  mancherlei  Seränberungen  in  ber  garbe  beäfetben 

auftreten  werben;  ja  fd)on  in  einem  oerhältni£mäfeig  f leinen  9^aume  f feinen  ftd)  garben= 

unterfd)iebe  bemerfbar  §u  machen.  So  glaube  tdj  beobachtet  §u  haben,  bafe  in  ben  feuchten 

Söätbern,  an  ben  glufeufern  ber  £iefmätber  unterhalb  be3  Urioalbgürtel3,  bie  roten  2ßeib= 

djen  oiet  häufiger  maren  atä  in  ben  Sergen,  unb  bafe  bei  biefem  ($efd)lechte  bie  Spieen 

ber  £aare,  namentlich  ber  Dberfeite,  um  fo  mehr  eine  bräunlidjgelbe  Färbung  annehmen, 

in  je  hierein  unb  fälterem  ̂ lima  bie  Siere  leben.  @3  märe  burdjattS  nicht  auffallenb, 

menn  bie  rote  garbe  beiber  ©efd)ted)ter  in  ben  feuchten  Urraälbern  ̂ orbbrafitien^  bunfter 

mürbe  unb  fd)liefetich  in3  Schmarre  überginge/'  2ln  einer  anberen  ©teile  bemerft  berfelbe 

■iftaturforfcher,  bafe  iljn  bie  Sergleid)ung  ber  (Schabet  boc§  oon  ber  Serfdjiebenheit  unb  Selfc 

ftänbigfeit  mehrerer  Birten  überzeugt  habe. 

S)er  2lluate  ober  rote  Brüllaffe  (Mycetes  seniculus,  Simia,  Cebus,  Stentor 

seniculus)  fjat  rötlidjbraunen,  auf  ber  TOcfenmitte  golbgelben  $el§;  bie  §aare  finb  fu% 

etma3  fteif  unb  am  ©runbe  einfarbig;  Unterhaare  fehlen.  £>ie  Sänge  beträgt  etwa  1,35  m, 

raooon  freiließ  70  cm  auf  ben  Sd)ioan§  fommen.  2)a3  2Beibd)en  ift  fleiner  unb  bunfelfarbiger. 

Seim  ßarana  ober  fc^margen  Srütlaffen  (Mycetes  niger  unb  caraya,  Simia 

caraya,  Stentor  niger)  ift  ba3  §aar  bebeutenb  länger  unb  einfarbig  fd)toar§,  nur  an  ben 

(Seiten  etma3  rötlich,  beim  2Beibchen  auch  auf  ber  linterfeite  gelblich,  unb  beträgt  bie  Sänge 

etma  1,3  m,  mooon  bie  §ätfte  auf  ben  Sd)man$  fommt.  ©rfterer  bemohnt  faft  ben  gangen 

Dften  Sübamerifa3,  legerer  ̂ araguap. 

£)er  Brüllaffe  ift  eine£  berjenigen  amerifanifchen  S'iere,  weichet  fdjon  feit  ber  äl= 
teften  gerichtlichen  3e^  oeri  Sfteifenben,  immer  aber  nur  unoollftänbig,  befannt  mürbe  unb 

bc^hcttb  §u  nieten  gabeln  Seranlaffung  gab.  (Solche  Imben  heutige»tage£  noch  unter  ben 

nid;t  felbft  beobadjtenben  2Beifeen  unb  Qnbianern  (Mtung.  2ßtr  laffen  fie  gänzlich  beifeite 

unb  halten  un3  bafür  an  unfere  ©eroähr^männer. 

„9^ach  meiner  Slnfunft",  fagt  ber  trefflich  beobadjtenbe  Schomburgf,  „hatte  ich  bei 

Stuf  =  unb  Untergang  ber  Sonne  au£  bem  Urtoatbe  ba3  fchauertiche  ©eheut  zahlreicher  Srüll= 

äffen  herübertönen  hören,  ohne  bafe  e§>  mir  bei  meinen  Streifereien  gelungen  märe,  bie  Spiere 

felbft  auf§ufinben.  %l%  ich  e^ne^  ̂ Jlorgen^  nach  bem  grühftüde,  mit  meinem  Qagb^euge  nep 

fehen,  bem  Urraatbe  gufchritt,  fd;allte  mir  au£  ber  2^iefe  beöfel6en  abermals  jene£  müfte 

©eheut  entgegen  unb  fegte  meinen  Qagbeifer  in  rolle  gtammen.  8^h  eilte  atfo  burch  £>icf 

unb  2)ünn  bem  ©ebrüEe  entgegen  unb  erreichte  auch  nach  oieler  2lnftrengung  unb  langem 

Suchen,  ohne  bemerft  gu  merben,  bie  ©efeltfchaft.  Sor  mir  auf  einem  hohen  Saume  fafcen 

fie  unb  führten  ein  fo  fchauerliche3  Bongert  auf,  bafj  man  mäljnen  fonnte,  alle  mitben  ̂ iere 

be^  SBalbe^  feien  in  töbttchem  Kampfe  gegeneinanber  entbrannt,  obfchon  fich  nicht  leugnen 

liefe,  bafe  bod;  eine  2lrt  non  Übereinftimmung  in  ihm  herrf d)te.  ®enn  batb  fchmteg  nach 

einem  Xaftgeichen  bie  über  ben  ganzen  Saum  oertettte  ©efellfd)aft,  balb  tiefe  ebenfo  un= 

ertoartet  einer  ber  Sänger  feine  unharmonifche  Stimme  mteber  erfd;allen,  unb  ba3  ©et;eul 

begann  non  neuem.  £)ie  ̂ nochentrommet  am  gwngenbeine,  metche  burch  ihren  2öibert)all 

ber  Stimme  eben  jene  mächtige  Stärfe  oerleiht,  fonnte  man  mährenb  bz%  ©efchreie^  auf 
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unb  nieber  ftcfj  bewegen  feiert.  2XugenBU<f  e  lang  glichen  bie  £öne  bem  ©runjen  beS  Sd)raeme3, 

im  neunten  Slugenblide  aber  bem  Brüllen  beS  QaguarS,  wenn  er  fttf)  auf  feine  Beute  ftürjt, 

um  balb  mieber  in  ba3  tiefe  unb  fdjredliclje  knurren  beSfelben  Raubtieres  überzugeben,  wenn 

eS,  rou  allen  Seiten  umzingelt,  bie  ü)tn  brotjenbe  ©efaljr  erfennt.  £)iefe  fd)auerlid)e  ©e= 

feüfd^aft  §atte  jebud^  aitcf)  tfjre  la'djerltdjen  Seiten,  unb  felbft  auf  bem  ©efidjte  beS  büfterften 
2ftenf<ijenfeinbe3  mürben  für  Slugeublide  ©puren  eines  fiädjelnS  fid)  gegeigt  Ijaben,  wenn  er 

gefeljen,  mie  ft$  biefe  langbärtigen  ̂ ongertgeber  ftarr  unb  ernft  einanber  anblidten.  Tlan 

SBrüIIaffe  (Mycetes  niger).  Vt  naturl.  ©rö^e. 

f)atte  mir  gefagt,  baft  jebe  Serbe  tfjren  eigenen  Dorfanger  bcfäfte,  roelcfjer  fiel;  nid)t  allein  burdf) 

feine  feine  fdjrtflenbe  Stimme  von  allen  tiefen  SBaffiften  unterfcfjeibe,  fonbern  aud^  burd) 

eine  triel  fdfjmäcljtigere  unb  feinere  ©eftalt  au^eidjne.  3$  fanb  bie  erftere  Eingabe  bei  biefer 

Serbe  twülommen  beftätigt;  nad)  ber  feineren  unb  fd; mächtigen  ©eftalt  faf)  icf)  miefj  freiließ 

üergeblicf)  um,  bemerkte  bafür  aber  auf  bem  nädfjften  Baume  graei  fdjmeigfame  2lffen,  meldte 

td)  für.,  aufgeteilte  SBa^en  fyielt:  —  maren  fie  el,  fo  Ratten  fie  if)re  SDienfte  fd)ted)t  genug 

uerfeljen;  beim  unbemerft  ftanb  td)  in  tfjrer  ̂ älje." 

SDiefe  anmutige  Sd)ilberung  beroeift  un§>  hinlänglich,  bafc  mir  es  bei  ben  Brüllaffen 

mit  l)öd^ft  eigentümlichen  ©efdjöpfen  ju  t§un  fjaben.  Tlan  form,  oljne  einer  Übertreibung 



206 ©rfte  Drbnung:  2lffen;  jraeite  gamilie:  SBreitnafen  (©reif f d^raänje). 

fid)  fdjulbig  gu  machen,  behaupten,  ba§  tr)r  gange3  Gebert  unb  treiben  eine  Bereinigung 

oon  allerhanb  2tbfonberlid)feiten  ift  unb  be^alb  ber  Beobachtung  ein  ergiebige^  gelb  bietet, 

wäljrenb  man  anbererfeit£  anerfennen  muß,  baß  bie  Qnbianer  gu  entfchulbigen  finb,  wenn 

fie  bie  Brüllaffen  i£)re«o  trübfeligen  Slußeren  unb  it)re^  langweiligen  Betragend  falber  mifc 

ad)ten  unb  Raffen,  ©elbft  bie  Berleumbungen,  meldte  man  ftd)  gu  fdjulben  fommen  ließ, 

finb  erflärlidj,  wenn  man  bebenft,  bafj  unfere  £tere  weber  im  greileben  nod)  in  ber  ©e= 

fangenfdjaft  irgenb  welche  2lnmut,  ja  felbft  irgenb  welche  2lbwed)felung  in  ir)rer  Sebent 

roeife  geigen. 

„£)er  Brüllaffe",  fagt  $enf  el,  „lebt  in  bem  llrwalbe  von  diio  ©raube  bo  ©Ul  in  großer 

sIftenge;  er  ift  ba£jenige  wilbe  £ier,  weichet  man  am  leidjteften  finben  unb  jagen  famx,  ja 

ba£  man  gu  oermeiben  fogar  Wlüfyt  f)at.  ©r  lebt  in  f leinen  £rupp£  r>on  5—10  (Stüden, 

weldje  ein  beftimmteS,  giemlict)  fleine£  ©ebiet  haben,  ba3  fie  nicht  gu  uerlaffen  pflegen.  3n 

jebem  £rupp  finbet  fid)  wenigften£  ein  alte3  -äMundjen,  .roeldje3  gewtffermaßen  bie  2luf- 

ficht  gu  führen  fdjeint;  in  ben  meiften  gäHen  jebod)  enthält  ber  Xrupp,  wenn  er  nid)t  gu 

fchwad)  ift,  mehrere  erwac§fene  -äftännd&en,  unter  benen  wahrfcheinlich  eine£,  ba3  ftärffte 

ober  ältefte,  ben  Borrang  behauptet.  2)abei  geljt  e3  ohne  gtoeifel  nic^t  immer  gang  frieb= 

fertig  gu,  wie  bie  Farben  beweifen,  welche  man  oft  in  ben  ©efidjtern  ber  TOnnchen,  gu= 

weilen  aud)  in  benen  ber  Sßeibdjen  erblidt.  5Dodj  finb  bie  £iere  im  gangen  fet)r  harmlos 

unb  im  Bergletche  gu  anberen  Slffen  ruhig  unb  gleichgültig."  £)iefe  eingaben  ftimmen  mit 
früheren  Beobachtungen  t)oE!ommen  überein.  £)od)  mag  nod)  erwähnt  fein,  bafj  unfere  Slffen 

in  mandjen  Salbungen  fo  häufig  auftreten,  baß  ̂ umbolbt  it)rer  oiergig  gu  einer  Banbe 

oereinigt  fat)  unb  fd&äfcen  burfte,  e£  möchten  auf  einer  ©eoiertmeile  be3  2Balbe3  wof)l  gegen 

2000  (?)  oon  ihnen  leben. 

SBährenb  be3  £age3  bilben  bie  höchften  Bäume  be3  2ßalbe3  ben  Siebling^aufent^alt  ber 

Brüllaffen;  bei  anbred)enber  Dämmerung  giehen  fie  fiel)  in  ba3  bidjte,  oon  (Schlingpflangen 

burchflod)tene  £aub  ber  niebrigen  Bäume  gurüd  unb  überlaffen  fid)  hier  bem  (Schlafe.  &ang= 

fam,  faft  friedjenb  flettern  fie  oon  einem  Slfte  gu  bem  anberen,  Blätter  unb  Enofpen  au3= 

mäljtenb,  langfam  mit  ber  §anb  abpflücfenb  unb  langfam  fie  gum  SJhmbe  bringenb.  <Sinb 

fie  gefättigt,  fo  fegen  fie  fid)  in  gufammengefauerter  (Stellung  auf  einem  3lfte  nieber  unb 

oerharren  ̂ ier  regung3lo3,  wie  uralte  fd)lafenbe  TOnnchen  erfdjetnenb;  ober  fie  legen  fid) 

ber  Sänge  nad)  über  ben  2tft  hin,  laffen  bie  oier  ©lieber  gu  beiben  (Seiten  fteif  herabhängen 

unb  halten  fid)  eben  nur  mit  bem  SBidelfchwange  feft.  2ßa3  ber  eine  thut,  toirb  oon  ben 

anberen  langfam  unb  gebanfenloS  nachgemacht.  Berläßt  eine^  ber  ertoachf enen  9Mnnd)en 

ben  Baum,  auf  welchem  bie  gamitie  fich  gerabe  aufhält,  fo  folgen  ihm  alle  übrigen  ©lieber 

ber  ©efellfchaft  rüdfid)t3to3  nach-  „SSatjrhaft  erftaunlich'',  fagt  §umbolbt,  „ift  bie  (Sin; 
förmigfeit  in  ben  Bewegungen  biefe£  Slffen.  Bo  oft  bie  gweige  benachbarter  Bäume  nid)t 

§uf ammenreichen,  hängt  fich  Männchen  an  ber  ©pi|e  be^  2^rupp§  mit  bem  §um  gaffen 

beftimmten  fdjwieligen  Seile  be§  (Schwange^  auf,  läßt  ben  Körper  frei  fchweben  unb  fd)wingt 

ihn  hin  unb  her,  bi£  e^  ben  nächften  2lft  paden  fann.  ®er  gange  $ug  macht  an  berfelben 

(SteEe  genau  biefelbe  Bewegung/' 

gür  bie  Brüllaffen  ift  ber  «Schwang  ungweifelhaft  ba£  wichtigfte  aller  Bewegung§wer!= 

geuge;  fie  brauchen  ihn,  um  fich  P  t>erftchern  —  unb  ba§>  fyun  fie  in  jeber  Stellung  — 

fie  benu^en  ihn,  um  etwa3  mit  ihm  gu  erfaffen  unb  an  fich  gu  giehen.  Qmmer  unb  immer 

bient  er  hauptfäd)Üd)  bagu,  jeber  ihrer  langfamen  Bewegungen  bie  ihnen  unerläßlich  bünfenbe 

Sicherheit  gu  oerleihen.  9)?an  fann  nicht  behaupten,  baß  fie  fehlest  flettern:  fie  finb  im 

©egenteile  feljr  gef d)idt;  aber  niemals  machen  fie  wie  anbere  2lffen  weite,  niemals  gewagte 

»Sprünge.  Beim  £)ahinf breiten  hatten  fie  fich  W  an  oem  ̂ fie/  biä  ber  l;in=  unb  hertaftenbe 

(Sd^wang  einen  fid;eren  <gatt  gefunben  unb  benfelben  mit  einer  ober  gwei  Sötnbungen 
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umfdjlungen  hat;  beim  £erabflettern  t)erftchern  fie  fidj  fo  lange  an  bem  2lfte,  welchen  fie 

rerlaffen  wollen,  bis  fie  mit  ben  §änben  einen  nenen  fealt  gefunben,  beim  ̂ ufwärtSftetgen 

an  bem  unteren  2Xfte,  bis  fie  mit  igänben  unb  güßen  ben  oberen  fidler  gepadt  haben.  $)ie 

$raft  beS  Schwanges  tft  größer  als  bie  ber  &änbe,  benn  bie  BeugemuSfeln  an  feiner  Spi^e 

finb  fo  ftarf,  baß  fie,  einer  Uhrfeber  vergleichbar,  baS  (Schroangenbe  immer  gufammenrollen. 

©er  Brüllaffe  fann  fidj  mit  ber  Spi£e  feinet  (S^wanje^,  auch  wenn  er  biefelbe  nur  mit 

einer  falben  Söinbung  um  ben  2lft  f dringt,  wie  an  einem  Qahn  aufhängen,  fann  alle» 

einem  folgen  SBerfgeuge  Mögliche  ausführen  unb  tft  verloren,  bem  Berberben  preisgegeben, 

wenn  er  feines  (Schwanges  beraubt  mürbe,  Sftodj  im  £obe  trägt  ber  Schwang  längere 

bie  £aft  beS  EörperS,  unb  nicht  immer  ftrecfen  ftdj  unter  biefer  Saft  bie  eingerollten  9JhtS= 

fein:  2Igara  ergäbt,  baß  man  jumetlen  fcfjon  Jjalb  verfaulte  (SarauaS  noch  feft  an  ihrem 

2lfte  Rängen  fleht. 

SBenig  anbere  £iere  finb  fo  auSfchtießlicfj  an  bie  Säume  gebunben  wie  bie  Brüllaffen. 

Bit  fommen  höchft  feiten  auf  bie  @rbe  fjernieber,  mahrfdjeintich  bloß  bann,  wenn  es  ifjnen 

unmöglich  tft,  von  ben  nteberen  Slften  unb  <Sd)tingpffangen  §erab  gu  trinfen.  igumbotbt 

fagt,  baß  fie  nicht  im  ftanbe  mären,  SBanberungen  ober  aud)  nur  SSanbelungen  auf  ebenem 

Boben  gu  unternehmen,  unb  Oiengger  erflärt  bte  Behauptung  ber  Qnbianer,  nach  melier 

bie  Brüllaffen  manchmal  über  breite  (Ströme  fegen  follen,  für  ein  SKärdjen,  wetdjeS  ben 

gremben  aufgebürbet  wirb.  „(Sie  fürchten  ftd)",  fagt  er,  „fo  fer)r  vor  bem  SBaffer,  baß, 
wenn  fie  burd)  baS  fd;nelle  2lnfcf)wellen  beS  Stromes  auf  einem  Baume  abgef Rieben  werben, 

fie  eher  verhungern,  als  burcf)  Schwimmen  einen  anberen  Baum  gu  gerainnen  fucben.  So 

traf  tdfj  einfit  eine  foldje  Slffen^erbe  auf  einem  von  SQBaffer  ringS  umgebenen  Baume  an, 

raelche,  gang  abgemagert,  fiäj  vor  Schraäche  faum  mehr  bewegen  fonnte.  Sie  hatte  nt<$t 

nur  alle  Blätter  unb  garten  Sraetge,  fonbern  fogar  einen  £eil  ber  -ftinbe  beS  Baumes  ver-- 

geljrt.  Um  ben  nahen  2Batb  gu  erreichen,  hätte  fie  nur  eine  Strede  von  60  guß  gu  burd)-- 

fchraimmen  gehabt/'  £)erfelbe  -ftaturforfcher  verficfjert,  niemals  einen  Brüllaffen  auf  freiem 

gelbe  gefefjen  ober  feine  gäljrte  trgenbwo  auf  bem  Boben  angetroffen  gu  Ijaben. 

Sßenn  ber  Brüllaffe  feine  -ftadjftellung  erfährt,  hält  er  fiel)  in  einem  beftimmten  ©e= 

biete  auf,  welches  l;ö($ftenS  eine  Steile  Umfang  haben  mag.  Oft  verweilt  eine  gamilie  wä£)= 

renb  beS  gangen  S£ageS  auf  einem  unb  bemfelben  Baume.  §öd)ft  feiten  fteht  man  einzelne. 

3)te  gamilie  ̂ ält  fel)r  treu  gufammen.  „Ste  fcheinen  fich",  fagt^enfel,  „ihrer  unfchäb-- 

lidjen  (Stellung  gteichfam  bewußt  gu  fein;  benn  ba,  wo  fie  nidjt  burcf)  ©efdjoffe  noch  burcf) 

baS  Bellen  ber  ̂ unbe  furd)tfam  gemad)t  werben,  freuen  fie  ben  9flenfd)en  bur($auS  ntdjt. 

@S  fommt  fjier  wol)l  t)or,  baß  man  fid)  unter  einem  Baume  befinbet,  auf  bem  man  bei  gu= 

fälligem  hinauf btiden  einen  gangen  £rupp  Brüllaffen  erbtidt,  weldje  f($on  lange  ben  (Sin- 

bringling  ernft  beobachteten  unb  erft  bann  bie  gluckt  ergreifen,  wenn  fie  fe^en,  baß  fie  bie 

5lufmerffamfeit  beSfelben  erregt  haben.  2tud)  fliehen  fie  in  einem  folgen  galle  nid^t  in  über= 

eilter  §aft  unb  ebenfowenig  weit,  fudjen  ftch  vielmehr  baib  in  ben  SSipfeln  benachbarter 

hoher  Bäume  gu  verbergen,  ©a,  wo  fie  oft  beunruhigt  werben,  finb  fie  tnel  fdjeuer  unb 

üerfchwinben  fchon  bei  bem  erften  Saute  beS  §unbeS.  SBenn  fie  fich  verbergen,  wiffen  fie 

alle  Borteile  fo  gefdjidt  gu  benugen,  baß  man  guweilen  lange  nach  ihnen  vergeblich  fucht, 

obgleich  man  genau  weiß,  baß  fie  ben  Baum  noch  tvidjt  oertaffen  haben  fönnen.  9^ament= 

lieh  fchlüpfen  fie  gern  in  bie  bieten  Büfche  von  (Schmarogerpflangen  unb  uerljarren  h^^ 

regungslos.  Mit  §tlfe  eines  ©lafeS  erf ennt  man  bann  guweilen  baS  fdjwarge  ©eficht  in= 

mitten  eines  DrchibeenbufdjeS,  wie  eS  unoerraanbt  ben  Säger  anftiert,  um  fich  feine  feiner 

Bewegungen  entgehen  gu  taffen;  boef)  wirb  ber  ̂ etg  ber  alten  Männchen  gewöhnlich  gum 

Berräter,  ba  er,  wenn  er  aus  bem  Berftede  hervorleuchtet,  nicht  leicht  eine  sJftißbeutung 

guläßt. 
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„SBenn  im  (Sommer  bie  ©trafen  ber  SRorgcttfotrac  bie  ßüfjle  ber  Sftacht  unb  bie  -Iftebet 

ber  '^äler  an  ben  Berglehnen  vertrieben  haben,  bann  löft  bie  Heine  ©efeüfdjaft  ber  ̂ Brüll- 
affen ben  klumpen  auf,  §u  weldjem  geballt  fie  auf  ben  äften  eines  ftar!  belaubten  Saumes 

bie  -ftadjt  gugebracrjt  hatte.  SDer  £rupp  fud)t  gunächft  baS  -IftahrungSbebürfniS  $u  beliebigen, 

unb  ift  bieS  gefdjehen,  fo  bleibt  ilmt  bis  gum  Eintritte  ber  brücfenben  £ageSr)it$e  noch  immer 

fo  m'ele  Seit  übrig,  um  ftdj  auch  bem  gefelligen  Vergnügen  wibmen  gu  tonnen,  baS  bei  einem 
fo  ernfthaf ten  Spiere  fetbftverftänbtidh  frei  ift  von  aller  Unziemlichkeit,  meiere  feine  ©attungS= 

genoffen  fennjei^net.  ®te  ©efeflfdjaft  h<*t  fich  jejst  eine  riefige  SBtlbfeigenart  auSgefucht, 

beren  bidfjteS  Blätterbad)  gegen  bie  (Sonnenftrahten  fdfjüfet,  mäljrenb  bie  gewaltigen  wage= 

redeten  Sfte  vortrefflich  gu  (Spaziergängen  geeignet  finb.  ©inen  biefer  Sfte,  in  beffen  üftähe 

fich  bie  3Jiitglieber  ber  ©efeflfehaft  nach  belieben  gruppiert  haben,  wählt  ficr)  baS,  gamiliem 

Ijaupt  unb  fdfjreitet  barauf  ernft  würbig  mit  erhobenem  (Sdnvange  £)tn  unb  her.  Salb  be= 

ginnt  t%,  anfangs  etwas  leife,  einzelne  abgebrochene  Brülltöne  auS^uftogen,  wie  es  ber  £öwe 

%w  tf)un  pflegt,  wenn  er  ftcr)  gu  einer  Slraftleiftung  feiner  Sange  vorbereitet.  SDtefe  Saute, 

welche  aus  einer  @in=  unb  aus  einer  SluSatmung  fich  gebilbet  px  haben  fc^einen,  werben 

immer  heftiger  unb  in  fcrjnellerer  Reihenfolge  ausgeflogen;  man  hört,  wie  bie  Erregung  beS 

(Sängers  wächft.  Cmblicf)  ̂ at  fie  ir)ren  höcfjften  ©rab  erreicht;  bieSwifdjenpaufen  werben  ver= 

fcrjwinbenb  flein,  unb  bie  einzelnen  Saute  verwanbetn  ficr)  in  ein  fortbauernb  IjeulenbeS  ©e= 

brüll.  Qn  biefem  Slugenblide  fd)eint  eine  unenblicr)e  Begeifterung  bie  übrigen,  bis  bar)in 

ftummen  Sftitglieber  ber  gamilie,  männliche  wie  weibliche,  §u  ergreifen:  fie  alle  vereinigen 

itjre  Stimme  mit  ber  beS  BorfängerS,  unb  wor)l  10  (Sefunben  lang  tönt  ber  fcr)auerlicr)e 

(Sl)oruS  burcr)  ben  füllen  SBalb.  £)en  Befchtuft  macfjen  wieber  einzelne  Saute,  wie  fie  ben 

^auptgefang  eingeleitet  haben.  £)ocr)  ̂ ören  fie  eher  auf  als  biefe. 

„2)te  in  ber  gangen  klaffe  ber  (Säugetiere  einzig  bafter)enbe  (Stimme  überrafdjt  nidfjt 

burcr)  il;re  unbebingte  (Stärke:  benn  hierin  fann  fie  ftch  mit  bem  ©ebrülle  beS  Söwen  ober 

beS  brünftigen  ©bewirf djeS  mtyt  meffen,  fonbem  burcr)  baS  Berr)ältniS  berfelben  p  einem 

fo  f leinen  Körper,  welcher  nid)t  fdjwerer  §u  fein  pflegt  als  ber  eines  ftarfen  guchfeS.  Wlan 

Ijat  oft  verfugt,  bie  (Stimme  beS  Brüllaffen  gu  befdjreiben;  wer  fie  jebod)  nicr)t  felbft  ge^ 

(jört  §at,  wirb  ficr)  bavon  feine  genügenbe  Borfteltung  machen  rönnen." 

2lm  l)äufigften  unb  tebr)afteften  fcr)reien  bie  Brüllaffen,  laut  Rengger,  in  ber  war= 

men  Qa^reSgeit,  gumal  beS  Borgens  unb  SlbenbS.  Bei  f altem  ober  regnerifdjem  SSetter 

l)ört  man  fie  fetten,  in  ber  ;ftad)tgeit  niemals.  (?)  ,3urae^en  brüEen  fie  ftunbenlang  mit  fur= 

gen  Unterbredjungen  fort,  ̂ umbolbt  erprobte,  bag  man  baS  beulen  bis  auf  1,5  km 

Entfernung  pre,  unb  ber  ̂ ring  von  SBieb  glaubt,  bajs  es  nofy  weiter  vernehmbar  fei; 

bod)  ftü^t  fi$  ̂ umbolbtS  Eingabe  auf  genaue  Beobachtung  unb  nifyt  auf  (Scrjäjung.  Wlan 

t)at  beobachtet,  ba{3  bie  fliehenben  Slffen,  wohl  aus  Slngft,  beftänbig  ihren  breiigen  Slot 

faEen  laffen:  bie  (Sage,  welche  erzählt,  bag  bie  verfolgten  £iere  ihre  geinbe  mit  ̂ ot  be= 

werfen,  ift  fomit  erflärt. 

£appler  fagt  vom  roten  Brüllaffen  in  ©uavana:  „@r  lebt  in  t leinen  Trupps  von 

fetten  mehr  als  10  Qnbivibuen,  worunter  aber  immer  ein  altes  auSgewachfeneS  Männchen 

fich  befinbet,  baS  auf  ben  Bäumen  einen  höheren  (Si§  als  bie  anberen  einnimmt  unb  baS 

fchauerliche  Bongert  leitet.  QebeSmal,  wenn  ich  bie  (Schreier  aus  nädhfter  -ftät)e  §u  beob= 

achten  Gelegenheit  ̂ atte,  fafj  ein  altes  Männchen  oben  im  Baume,  §telt  fich  mit  ben  Bor= 

berfüfeen  unb  hatte  ben  langen  ©reiffchwang  um  einen  2lft  gefchlungen,  wäljrenb  anbere 

Männchen,  SBeibchen  unb  Qunge  in  verriebenen  (Stellungen  etwas  nieberer  faßen.  Ißlöp 

tidf)  hob  ber  Sitte  ein  entfe^lich  röchetnbeS  ,Rochu,  Rochu'  an,  baS,  nacrjbem  eS  fich  fünf=  bis 

fed;Smal  wieberholt  ]t)atte,  in  ein  ©ebrült  überging,  in  baS  aEe  übrigen  einftimmten  unb 

gwar  fo  ftarf,  baft  man  befürchten  mufete,  baS  ©ehör  gu  verlieren.  @S  ift  von  einer  fotehen 
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(Stärfe,  "baß  man  e£  in  füllen  üftä'djten  wohl  2  ©tunben  weit  hören  fann  (?).  2)a£  ©ebrüll 
ber  £iger,  ba3  Sßicfjegru  unb  feine  ©enoffen  auf  ihrer  glucfjt  von  ßanenne  nach  ©uri= 

nam  fo  feljr  entfette,  war  offenbar  nidjts  al3  ba3  ©efcfjrei  ber  Brüllaffen,  ba§  woljl  jeben, 

ber  t§  jum  erftenmal  hört  nnb  utd^t  weiß,  baß  e3  oon  biefen  hctrmlofen  Affen  fjerfommt, 

mit  gurdjt  erfüllen  muß.  28a£  bem  Xiere  Anlaß  gn  biefem  ©efcfjrei  gibt,  weiß  icfj  nicht. 

$n  ber  Kolonie  glaubt  man,  e3  f^reie  nur,  wenn  bie  9)teere3fHut  anfängt;  ba3  ift  aber 

irrig,  benn  biefe  Affen  fdjreien  51t  jeber  £age3geir.  @3  mögen  wot)l  eigene  atmofphärifdje 

©inbrücfe  fein,  bie  fie  jum  <Sdjreien  beftimmen;  gefch  textliche  triebe  fönnen  e3  nicht  fein, 

benn  fonft  würben  nicht  2Xtte  unb  8un9e  miteinanber  freien.  £er  Brüllaffe  ift  träge 

unb  metandjolifcf);  er  fpringt  bloß,  wenn  er  oerfolgt  wirb,  fonft  f (eitert  er  bebächtig,  fidj 

fteti  mit  bem  (Schwange  fjattenb,  auf  ben  Bäumen  umher.  Qung  gefangen  wirb  er  fet)r 

§af)tn  unb  jutraulich,  fpielt  auch  mit  Mafien  unb  gunben,  ift  aber  meift  traurig.  Entfernt 

fi$  bie  ̂ erfon,  bie  er  liebhat,  fo  ift  fein  immerwährenbe£  Dtöch'etn  unb  ©efchrei  höd)ft 
unangenehm.  (Sie  haben  einen  eigentümlich  wibertidjen  ©eruch,  fo  baß  man  bie  üftäfje  von 

Brüllaffen  im  äöatbe  leicht  riecht.  (Sie  bringen  nur  ein  SungeS  jur  äöelt.  3hr  gaupt= 

feinb  ift  ber  gaubenabler." 
Alles,  wa£  ber  Brüllaffe  bebarf,  bietet  ihm  fein  luftiger  Aufenthalt  in  gülle.  2)ie 

Mannigfaltigfeit  unb  ber  Reichtum  ber  oerf  ergebenen  grüßte  laffen  ihn  niemals  Langel 

leiben,  ̂ eben  ben  grüßten  frißt  er  Börner,  Blätter,  ̂ nofpen  unb  Blumen  ber  oerfd;ie= 

benften  Art,  wahrfdjeinlid)  auch  Kerbtiere,  (Sier  unb  junge,  unbehitfliche  Bogel.  3>en  ̂ Pflan^ 

jungen  wirb  er  niemals  fd)äbttd),  wenn  er  fich  and)  tagelang  am  (Saume  berfelben  auf= 

hält:  er  jieht  Baumblätter  bem  Wlai$  unb  ben  Melonen  oor. 

Zuweilen  fielet  man  ihn,  nach  genfei,  mit  ber  (SpÜ3e  be£  äßüMfdfjtüanjeg  an  einem 

$wetge  Rängen  unb  bie  Blätter  eines  unter  ihm  befindlichen  AfteS  pflücfen,  um  fie  noch 

im  gerabhängen  in  ben  Munb  ju  ftopfen  unb  §u  oerjehren.  ä)aß  bie  Nahrung  oorjugS= 

weife  in  Blättern  befteht,  beroeifen  nicht  nur  bie  ftets  fch  warben  Sähne,  fonbern  auch  ber 

Pagen  ber  (Srtegten,  welcher  immer  einen  grünlichen  (Speifebrei  wie  von  gerfauten  Btät= 

tern  enthält.  * 

Qn  Sübamerifa  roirft  baS  2Beibcf)en  im  Quni  ober  3uli,  manchmal  aud;  fdjon  511 

@nbe  Wlai  ober,  erft  Anfang  Auguft  ein  einziges  QungeS.  genfei  oerftchert,  baß  bie  gort= 

Pflanzung  ber  Brüllaffen  an  feine  beftimmte  QahreSjeit  gebunben  ift;  benn  man  finbet  neu= 

geborene  Qunge  ba£  ganje  Qaljr  Ijinburd;  unb  fann  atfo  aud;  au  einem  unb  bemfelben 

Sage  Keimlinge  unb  Quuge  ber  üerfdjiebenften  @ntwidelungS=  unb  Altersstufen  fammeln. 

Niemals  fchetnen  fie  mehr  als  ein  QungeS  ju  haben.  Sßährenb  ber  erften  SBoche  nadj  ber 

©eburt  hängt  fich  ber  (Säugling  rate  bei  ben  altweltltchen  Affen  mit  Armen  unb  Beinen 

an  ben  Unterleib  ber  Mutter  an;  fpäter  trägt  biefe  iljn  auf  bem  Etüden,  (Sie  legt  il;re 

©efühle  nidjt  burch  ßiebfofungen  au  ben  £ag,  mie  anbere  Affen  e§  tljun,  oerlägt  aber  bod) 

ba§>  ̂ Pfanb  ihrer  Siebe  wenigften^  in  ber  erften  Qät  niemals,  toäljrenb  fie  fpäter  ba3  fchon 

bemegung^fähiger  geworbene  Slinb  bei  ängftticher  gluckt  manchmal  t»on  fid)  abfchüttett  ober 

geroaltfam  auf  einen  Aft  fejt,  um  ihren  eigenen  2öeg  fid;  ju  erleichtern.  Qnbianer,  welche 

te|tere^  fahen,  ̂ aben  behauptet,  baß  bie  Brüllaffenmutter  überhaupt  lieblos  unb  gleichgültig 

gegen  ihre  Qungen  wäre;  ber  ̂ rinj  non  SSieb  fagt  aber  ausbrüdlid):  „©efahr  erhöljt 

bie  ©orge  ber  Mutter,  unb  felbft  töblict)  angetroffen,  oertäßt  fie  ihr  Qunge^  nicht."  S)iefe§ 

ift  ebenfo  langweilig  wie  bie  Alte  unb,  jumal  wegen  be^  großen  ̂ ehlfopfel,  womöglich 

nod;  häßlicher. 

„®ie  geinbe  ber  Brütlaffeu",  fagt  genfei,  „fütb  außer  bem  Menfchen  natürlich  nur 
folche  Raubtiere,  welche  bie  Bäume  befteigen,  namentlich  ber  Sßuma,  ber  Djelot  unb  oor  allem 

bie  girare,  nächft  bem  Bietfraß  ber  größte  unter  ben  Harbern.  Qcr)  habe  ben  ©d;äbel  eines 

SBrcfym,  Sicrleben.  3.  Auflage.  I.  14 



210  ©rfte  Drbmmg:  2lf f cn;  Breite  fjamilic:  23reitnafen  (©rciffc^wänjc). 

folgen  £iereS  heimgebracht,  weichet  bei  £age  oon  einem  Sager  in  bem  Slugenb  liefe  erlegt 

mürbe,  als  es  mit  einem  ftarfen,  fchon  fyalb  erwürgten  männlichen  Brüllaffen  vom  Bannte 

fjerabfam.  ©aS  furchtbare  ©efchrei  ber  ganzen  Slffengefellfcbaft  h^tte  ben  Säger  herbeU 

gelodt,  welcher  eben  nod;  §ur  rechten  geil  fam,  um  ben  Räuber  §u  ftrafen.  Vielleicht  bie 

gefäljrlichften  geinbe  befugt  ber  Brüllaffe  unter  ben  Bögein.  @in  großer  weiter  Diauboogel, 

melier  aber  fehr  feiten  fein  unb  nur  im  ©unM  ber  SBätber  fliegen  foll,  wahrfdjeinlicb 

eine  <garpote,  xanbt  bie  jungen  SXffen.  2öie  ber  Sperber  über  baS  ©ebüfdj  ftreicht,  fo  jagt 

er  bidjt  über  ben  Baumwipfeln  einher,  fährt  unter  ben  arglofen  Slffentrupp  unb  reifet  ben 

füttern  bie  Qungen  oom  diüäen.  ©er  Sdjreden  ber  fo  unt)ermutet  Überfallenen  ©iere 

ift  fo  groß,  bafe  fie  bie  Berteibigung,  fetbft  bie  glud)t  oergeffen  unb  nur  mit  jämmerlichem  . 

©efdjrei  bie  §änbe  §ur  Slbweljr  über  bie  Köpfe  galten." 

Qu  ben  oon  <genf  el  bereiften  teilen  SübamerifaS  jagt  man  ben  Brüllaffen  mit  <£>un= 

ben.  Severe  befifeen  eine  grojge  Bortiebe  für  biefen  Riffen,  welcher  ihnen  baS  angenehmfte 

gutter  unter  allem  SBilbe  ift,  währenb  fie  ben  Kapuzineraffen  felbft  im  größten  junger 

nicht  anrühren.  ©abei  ift  ber  ©eruch,  weldjen  ber  Brüllaffe  oerbreitet,  ein  fehr  ftarfer 

unb  ben  3)ienfchen  unangenehmer.  Namentlich  gilt  baS  oom  <garn  unb  Kot.  2)ie  <gunbe 

jeboch  finb  anberer  Meinung,  unb  ba  fie  bereite  ben  fleinften  tropfen  £>arn,  welcher  oon 

ben  Bäumen  auf  ben  Boben  ober  bie  Blätter  ber  (Sträucher  gefallen  ift,  auffinben  unb 

bann  ftunbenlang  unter  folch  einem  Baume  bellen,  barf  man  fie  nur  in  ben  äBalb  laffen, 

um  in  furger  Seit  eine  ©efellfdjaft  ber  Brüdaffen  §u  ermitteln.  (Schiebt  man  einige  Wlak 

biefe  ©iere,  fo  gewöhnen  fich  bie  <gunbe  balb  fo  an  bie  Slffenjagb,  bafe  fie  nidjtS  anberer 

jagen  wollen  unb  blofe  nach  Slffen  fuchen.  ©afjer  werben  biefe  oon  ben  Sägern  ftetS  ge= 

fchont,  unb  nur  hier  unb  ba  finbet  fich  ein  Brafilianer,  welker  fie  iljreS  gleifcljeS  wegen 

fchiefet.  $ür  bie  Slffenhnnbe  ift  fchon  ber  erfte  £on  beS  ©ebrülleS  ber  Slffen  baS  Reichen 

jur  Sago,  imD  thr  Bellen  unter  bem  balb  gefunbenen  Baume  unterbricht  fogleid;  ben  ©e= 

fang  ber  lederen,  welche  fich  oerbergen  ober  flüchten.  Sn  einfamer  ©egenb  jeboch  ober  ba, 

wo  fie  nicf)t  beunruhigt  werben,  fteigt  baS  alte  Männdjtn  auf  einen  ber  unteren  Stfte  unb 

beginnt  oon  hier  aus  ein  ©ejänf  mit  ben  §unben,  welches  biefe  gur  haften  SBut  ent= 

flammt.  Schiefst  man  je£t  baS  £ier  herunter,  fo  fürchten  bie  igunbe  nicht  mehr  ben  ferneren 

galt  beSfelben,  fonbern  ergreifen  es  fchon  in  ber  £nft.  Bei  einem  folgen  Streite  mit  ben 

*Qimben  nimmt  bie  Stimme  beS  BrüllaffenmännchenS  einen  etwas  oeränberten  £on  an  unb 

gleidjt  genau  ber  eines  bösartigen  Schweines,  welches,  wenn  ein  Unbekannter  in  ben  Stall 

tritt,  für  bie  Sicherheit  feiner  Nachlommenfchaft  fürchtet. 

äßenn  man  auf  Brüllaffen  fdnejst,  rennen  fie  fo  fchnell  als  möglich  baoon;  unb  felbft  un= 

oerwunbete  Spiere  oerlieren  zuweilen  babei  §arn  unb  Kot,  obwohl  bieS  gewöhnlich  nurSd)wer= 

oerwunbeten,  weldje  fich  n^  m<i\)x  retten  können  unb  nun  in  bie  höchfte  Slngft  geraten, 

begegnet,  namentlich,  wenn  fie  oon  einem  Baume  auf  ben  anberen  wollen,  ©inen  höchft  er= 

Ijeiternben  Slnblicf  gewährt  eS,  laut  §enfel,  wenn  im  erften  Schreden  eines  ber  faft  halb 

erwachsenen  Qungen  einem  ber  alten  Männchen  auf  ben  TOden  fpringt,  um  fo  fdmeller 

baoon^ulommen,  aber  burch  eine  fräftige  Dljrfeige  oon  bem  ©rgürnten  betehrt  wirb,  bafc  ber 

oerlangte  SiebeSbienft  nicht  mit  ben  Pflichten  beS  gamilienoaterS  nerbunben  ift. 

„©er  Brüllaffe",  fährt  <genf  et  fort,  „beftjjt  eine  grojse  Lebensfähigkeit  unb  flüchtet  nod; 
nach  Berwnnbungen,  unter  benen  anbere  £iere  unfehlbar  oon  ben  Bäumen  t)txab\tüx%m 

müßten.  2lber  felbft  bann,  wenn  ber  Brüllaffe  töblich  oerwunbet  wirb  unb  ftirbt,  entgeht  er 

nid)t  feiten  noch  Säger,  befonberS  nach  Schrotfchüffen.  Berliert  nämlich  baS  gefdwffene 

Xkx  baS  Bewufetfein  plöfelich,  fo  ftür^t  eS  oom  Baume;  in  anberen  gälten  §at  es  aber 

noch  Stit,  M  mit  ber  Spi£e  feines  SBidelfchwan^eS  an  irgenb  einem  bünnen  Slfte  feft= 

^hängen,  unb  bleibt  auch  nach  bem  £obe  noch  tagelang  in  biefer  Sage,  bis  bie  Befeftigung 
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allmählich  von  einem  ftarfen  SSinbe  gelodert  unb  enblid)  aufgetöft  wirb.  Man  fieljt  l;ier= 

aus,  ba§  baS  Slufhängen  fetbft  gwar  willfürtid)  gefdjieht,  baS  hängenbleiben  aber  medja: 

nifd)  ift.  Stile  eigentlichen  SBidelfchwän^e  geigen  an  ber  Unterfeite  ber  flauen  Spi^e  be^ 

Schwanges  eine  lange  fahle  gläche,  welche  biefetbe  f amtartige  9^an^igfeit,  überhaupt  ben= 

felben  Bau  wie  ber  §anbteller  §at.  Söill  ftd)  ber  2lffe  feftljängen,  fo  erreicht  er  bieS  mit 

§tr»ei  2öinbungen,  beren  groeite  über  bie  erftere  weggeht,  wobei  bie  9^anf)igfeit  ber  ©reif= 

fläd^e  baS  Slbgteiten  nerfn'nbert.  Wlan  tann  auf  biefe  2ßeife  fe^r  leicht  einen  toten  Slffen 
an  einem  Stode  ebenfo  feft  aufhängen,  wie  ber  Sebenbe  hängt,  unb  erft  wenn  burd)  baS 

§in-  unb  <gerfd[jit>anfen  bie  gweite  SBtnbung  von  ber  erfteit  abgleitet,  fällt  baS  £ier  herab." 
Unfere  beften  ©ewehre  fönnen  übrigens  mit  ber  furchtbaren  unb  bod)  fo  einfachen 

SBaffe  ber  Qnbianer,  bem  Blasrohre,  ftd)  ntdt)t  meffen.  SDeSljalb  fällt  es  ben  Rothäuten  viel 

leichter  als  uns,  Brüllaffen  gu  erlegen.  £ro($  ber  unübertrefflichen  ©efchidtid)feit,  mit  tr>el= 

eher  fie  ihre  SBaffe  §u  führen  tüiffert,  befteigen  fie  nod)  gern  einen  ber  benachbarten  Bäume 

unb  fenben  von  beffen  Sßipfel  aus  baS  löbliche  ©efc£)o£  nad;  ber  Ijarmlofen  herbe. 

Qu  einem  grojge  Seile  non  ̂ araguau  bilben  bie  Brüllaffen  einen  ©egenftanb  eifriger 

Qagb.  3h*  $  9efucW  unb  baS  gteifd)  bei  ben  Qnbianern  beliebt.  2luS  bem  ̂ elge 

beS  fchwargen  Brüllaffen  lief$  Dr.  grancia  einmal  über  Rimbert  ©renabiermüfeen  oer^ 

fertigen.  Süperbem  nerwenbet  man  es  gu  Beuteln,  Sattelbeden  2c.  Bon  bem  gleifdje 

lebten  9Mfenbe,  fo  5.  B.  ber  ̂ ring  r>on  SBieb,  oft  lange  Seit  faft  auSfchtiegtid).  Sie 

oerftchern,  bajs  eS  wotjlfchmedenb  fei  unb  eine  feljr  f'räftige  Brühe  gebe.  £)te  Nahrung  l;at 
aber  unter  allen  llmftänben  il;r  SlbfdjredenbeS,  gumal  wenn  bie  Qnbianer  bem  Slffen  baS 

haar  abgefengt  ober  irjn  abgebrüht  in  ben  £opf  geftecft  ober  ihn  §um  Braten  an  einen 

fpi^en  Stab  bef eftigt  haben.  Qn  r>ielen  ©egenben  SübamerifaS  wirb  baS  Slffenfteifcf)  von 

ben  Europäern  nidjt  berührt  unb  gilt  als  bie  oerädjtlidjfte  Spetfe;  bie  Qnbianer  bagegcn 

finb  eifrige  £iebf)aber  folcfjer  ̂ oft. 

Wlan  gibt  fid)  nur  feiten  mit  ber  gäfnnung  ber  Brüllaffen  ab;  auch  t;at  beren  @r= 

giehnng  ihre  großen  Schwierigfeiten.  DJengger  fah  nur  gwei,  meldte  beibe  über  1  Qaljr 

alt  waren.  Sie  mürben  mit  nerfd)iebenen  Baumblättern  gefüttert  unb  gogen  biefe  jeoer 

anberen  Nahrung  nor.  9?ad)  SluSfage  ber  SBärter  erfranften  fie,  wenn  man  ihnen  9)caiS, 

Sftaniof  ober  gleifd)  gab.  Sie  tranfen  weber  triel  noch  oft  unb  nur  Sßaffer  ober  Milti). 

3h^  Benehmen  §atte  etwas  trauriges  unb  langweiliges,  Sie  waren  feljr  fanft  unb  §11= 

traulich;  aber  niemals  fal;  man  eine  ©pur  non  gröhlid;!eit  an  ihnen,  ©eraöhnlid;  fauerten 

fie  mit  ftarf  nad)  oorn  gebogenem  unb  auf  bie  Bruft  gefenftem  £opfe  in  einem  Söinfel, 

legten  bie  Borberljänbe  auf  ben  6d)0§  ober  ftügten  fie  neben  bie  ̂ interljctnbe  auf  ben 

Boben  unb  fchtangen  ben  ©chroang  um  bie  Beine,  fo  bafc  er  auf  bie  hänbe  §u  liegen  tarn.  Qn 

biefer  «Stellung  tonnten  fie  ftunbentang  rjertoeiien,  bis  ber  himger  fie  nermochte,  Nahrung 

in  fuchen.  SltSbann  gingen  fie  auf  ben  nier  Pfoten  fd;rittioeife  norraärtS;  nur  feiten  falj 

man  fie  traben  ober  ©prünge  machen.  Qu  aufrechter  ©tetlung  fo  nuten  fie  faum  einen 

Slugenblicf  fid)  erhalten.  3hre  Sinne  fd;ienen  fdjarf  gu  fein;  fie  wählten  iljre  Nahrung 

mit  Sorgfalt  aus,  hörten  unb  fahen  gut  unb  benriefen,  bajg  ihr  Saftfinn  feljr  entmidett 

war.  Bon  Berftanb  war  wenig  ju  bemerfen:  fie  erzeigten  iljrem  härter  faum  metjr  2luf= 

merffamfeit  als  fremben  Seuten  unb  tiefen  fich  §u  nichts  abrichten.  —  Bon  anberen  ge= 

lähmten  Brüllaffen  erzählt  2ßieb,  ba^  fie  ihrem  Qmn  aufcerorbentlid)  gugettjan  waren 

unb  flägtich  gu  f freien  begannen,  wenn  berfelbe  aud)  nur  einen  Slugenbtid  non  ihnen  fich 

entfernte.  £)te  Trägheit,  Sraurigfeit  unb  ©rämlidjfeit  fowie  bie  fnarrenbe,  röctpehxbe 

Stimme,  welche  bie  jungen  manchmal  hören  liegen,  madjte  fie  aber  allen,  felbft  ihrem 

herm,  unangenehm  unb  wibertid).  2)aSfelbe  fagt  £app(er,  bem  eS  nie  glüdte,  einen 

Brüllaffen  aufäi^iehen. 

14* 
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9cad)  Europa  gelangen  btefe  Tiere  fetjr  feiten.  Qu  ben  SXffen^äufern  beS  Sonboner 

Tiergartens  lebte  oor  einigen  Qa^ren  ein  Brüllaffe  anfdjeinenb  in  gutem  2£of)lfein;  feine 

(Stimme  liefe  er  jeboct)  nid)t  |ören  unb  unterfd)teb  fidj  baburdj  fet)r  gu  feinem  9lad)teile 

oon  bem  Sangarmaffen,  beffen  flangoolle  Saute  idj  B.  109  gef Gilbert  tjabe.  ©in  anbereS 

Stücf  gelangte  uetierbingS  lebenb  in  bie  <gänbe  eines  unferer  erften  §änbler  unb  gab 

9)?ü£el  ©elegenljeit,  feine  treffticfje  Slbbilbung,  bie  erfte  richtige,  raeldje  id)  fenue,  mit  bem 

lebenben  Tiere  gu  oergletcfjen. 

©in  äußerft  fcf)mäct)tiger  Seib  mit  langen  ftapperbürren  ©liebem  fenngeidjnet  bie 

(Spinnen^  ober  Klammeraffen  (Ateles).  T)er  ̂ aturforfcfjer,  melier  fie  guerft  Sptn= 

uenaffen  nannte,  Ijat  fie  am  beften  begeicfjnet:  —  felbft  ber  Saie  fommt  unmilltTirtid)  gu 

folgern  $ergleicf)e.  Um  bie  Tiere  fcprfer  gu  beftimmen,  mill  id)  nod)  erroäfjnen,  bafj  üjr 

Kopf  fel)r  flein,  üjr  (Sefid^t  bartlos  unb  ber  Baumen  tt)rer  SSorberfjanb,  falls  überhaupt 

oorljanben,  ftummellmft  ift. 

Sübamerifa  bis  gum  25.  ©rabe  ber  füblidjen  breite  ift  bie  ̂ eimat  ber  (Spinnenaffen, 

bie  Krone  ber  fjöd&ften  Zäunte  iljr  Slufentfjalt. 

Qtjr  Seben  fdjeint  aujserorbentlicf)  einförmig  gu  oertaufen  unb  baS  ber  Betriebenen 

Birten  im  raefentlicfjen  gleidjartig  gu  fein.  „Sie  leben",  fagt  Tfdjubi,  übereinftimmenb 
mit  anberen  gorfdjern,  „in  Sdjaren  oon  10  ober  12  Stüden;  guroeilen  trifft  man  fie  aud) 

paarmeife,  \\id)t  feiten  fogar  einzeln  an.  Söäfjrenb  mehrerer  Monate  bemerkten  mir  einen 

einzelnen  Slffen  biefeS  ©efcl)lecf)teS  immer  im  nämlicfjen  (Gebiete;  als  er  erlegt  mürbe,  geigte 

fid),  bafe  er  ein  3J?ännd;en  oon  nid)i  fefjr  oorgerüdtem  Hilter  mar.  T)ie  (55efeHfct)aften  oer= 

raten  fiel)  burd;  fortioäljrenbeS  Knittern  ber  SBaumgraetge,  meldje  fie  fef)r  befjenb  umbiegen, 

um  geräufd)loS  oortoärts  $u  Oettern.  Stngefdjoffen  ergeben  fie  ein  lautes,  gellenbeS  ®e= 

fctjrei  unb  fudjen  gu  entfliefjen.  T)ie  gang  jungen  oerlaffen  iljre  Butter  md)t;  aud;  menn 

biefe  getötet  morben,  umf lammern  fie  biefelbe  feft  unb  liebfofen  fie  nocf)  lange,  menn  fie 

bereits  gang  ftarr  an  einem  SBaumafte  l)ängt;  eS  ift  bafjer  ein  SeidjteS,  bie  Qungen  ein= 

gufangen.  Sie  laffen  fid)  müfjeloS  gäf)men,  finb  gutmütig,  gutrautid)  unb  gärtlid),  galten 

aber  in  ber  ©efangenfdjaft  nid;t  lange  aus.  Seicljt  merben  fie  oon  2IuSfcl)lägen  unb  Tnird)= 

fällen  befallen,  wobei  fie  ficj)  gang  jämmertid)  gebärben." 
T)ie  Slrten  unterfdjeiben  \id)  toenig  ooneinanber;  gteidjtool)t  ift  eS  notroenbig,  mehrere 

oon  ifjnen  bilbticf)  oorgufüljren,  menn  bie  mannigfachen  Stellungen  anfdjaulid)  gemalt 

merben  follen. 

$on  ben  in  ©uaoana  lebenben  Klammeraffen  finb  gmei  befonberS  häufig:  ber  Koata 

(Ateles  paniscus,  Simia  paniscus,  S.  218)  unb  ber  Sftarimonba  ober  Slru  (Ateles 

beelzebutli,  Simia  beelzebuth).  ©rfterer  ift  einer  ber  größeren  feiner  (Gattung.  Seine 

SeibeSlänge  beträgt  etma  1,35  m,  mooon  auf  ben  Schwang  mefjr  als  bie  <gätfte  fommt,  bie 

Sdjulterfmtje  ungefähr  40  cm.  T)er  ̂ efg  ift  grob,  an  ben  Schultern  oerlängert,  auf  bem 

bilden  überhaupt  bitter  als  unten,  auf  ber  Stirn  fammartig  erf)öl)t,  tief  fdtiraarg  oon 

garbe,  nur  im  ©eficfjte  rötlid),  bie  §aut  bun!el,  auf  ben  £anbfol)ten  gang  fcfjraarg.  ®em 

gutmütigen  (55efidt)te  oerleif)en  ein  $paar  lebhafte  braune  Singen  einen  einne^menben  SluSbrud. 

3n  Quito,  auf  ber  Sanbenge  oon  Manama  unb  in  ̂ 3eru  oertritt  ber  Tfctyamef 

(Ateles  pentadactylus,  Simia,  Ateles  chamek)  bie  (benannten.  @r  mirb  ungefähr 

1,3  m  lang,  mooon  ber  Sc£)mang  freitid^  met)r  als  bie  Hälfte  megnimmt,  trägt  einen  law 

gen,  tieffcfnoargen  ̂ 3elg  unb  befi^t  einen  T)aumenftummet. 

T>er  9Jiirifi  (Ateles  hypoxanthus  ober  oriodes,  Brachyteles  hypoxanthus),  ben 

uns  namentlich  spring  ̂ lai  oon  2Sieb  f ernten  lehrte,  berao^nt  baS  futtere  ̂ 3rafitienS.  ©r 
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ift  etwa  1,4  m  lang,  ftarfletbig,  fleinföpfig,  fnr^atftg,  langglieberig  unb  btd)t,  faft  wollig 

behaart.  ©eraölmlid)  ift  ber  $pet§  fahlgelb,  ̂ weiten  aber  aud)  roeifclicf)  graugelb  gefärbt; 

bie  Qnnenfeite  ber  ©lieber  pflegt  lidjter  §u  fein.  £)a£  nacfte  ©eftd)t  ift  in  ber  Qugenb  fc^raarj- 
hxaun,  im  Hilter  bunfelgrau,  in  ber  TOtte  aber  fleifcf)rot.  £)er  Baumen  ber  $orberf)anb  ift 

ein  fur^er  ©tummel  ofyne  klaget. 

2Bof)l  ber  fdjönfte  aller  Klammeraffen  ift  ber  erft  in  neuerer  Seit  von  bem  jüngeren 

SBartlett  im  öftlidjjen  Sßeru  aufgefunbene  unb  §u  Qsfjren  feinet  @ntbecfer3  benannte  ©otb-- 

S£fcf)atnef  (Ateles  pentadactylus).  tys  natürl.  ©röfje. 

ftirnaffe  (Ateles  bartlettii).  &er  reiche,  lange  unb  meicfjf)  aarige  ?ßel§  Ijat  auf 

ber  gangen  Dber=  unb  Slugenfette  tieffcfjmarge  gärbung;  ein  (Stirnbanb  ift  golbgelb,  ber 

SBacfenbart  meig,  bie  linterfeite  be£  £etbe£  unb  (Sd&rocmgeä,  bie  Qnnenfeite  ber  ©lieber  nebft 

ber  Slu^enfeite  ber  Hinteren  Unterfc^enfel  bräunlicfjgelb,  etraa£  lichter  at3  ba£  ©tirnbanb, 

|tec  unb  ba  burcf)  einzelne  fdjraar^e  <gaare  gefprenfelt.  Sllte  nacften  £eile  be3  ©eficf)te^  unb 

ber  §änbe  feljen  braunfdnDarg  au3.  iginftdjtUd)  ber  ©röße  fdjeint  ba3  prachtvolle  ©efcfjöpf 

ben  oerraanbten  Slrten  ber  ©attung  §u  gleiten,  meit  meber  ©ran  noä)  Söartlett,  bie  9ta= 

mengeber  ber  Slrt,  hierüber  9)'tttteitimgen  machen. 



214  CSrfte  Drbmmg:  2Xf feit;  gmeitc  Familie:  23rettnafen  (©reiff d^ioänje). 

33arttett  erhielt  ben  ©olbftimaffen  in  ben  ©ebirgen  ber  3JUffion<3gebiete  be3  oberen 

StmagonenftromeS  unweit  3Eebero3  von  Qnbianern,  welche  ba3  £ier  außerorbentttd)  f$ä|= 

ten,  tmb  erftanb  fpäter  in  einer  Keinen  mbianifdjen  „Stabt"  ein  jüngere^,  von  bem  Sitten 

faitm  51t  imterfdjetbenbeg  <5tM,  weld>e£  bort  lebenb  unb  ebenfalls  fer)r  tjod)  gehalten  würbe. 

Stuf  biefe  beiben  «Stüde  begrünbet  fid)  bie  2Irt. 

Über  ba£  greileben  ber  Klammeraffen  haben  uns  <gumbolbt,  ̂ ring  Ma^  von  SBieb 

unb  ©c^omburgf  belehrt.  Qn  ©uaoana  finben  fie  fid)  nur  in  ben  tieferen  SBalbern,  h°ch; 

ftenS  bi§  51t  einem  <göhengürtet  von  500  m  über  bem  Sfteere;  ben  fallen  SBalb  ber  £öf)e 

i  r  i  f  i  (Ateles  hypoxanthus).       natürl.  ©röfee. 

ineiben  fie  gänglicfj.  8n  ber  Siegel  bewerft  man  fie  in  Banben  oon  ungefähr  fed^S  Stüofen, 

I eltener  einzeln  ober  paarweife  unb  noch  feltener  in  größeren  ©efellf djaften.  Qebe  biefer 

Öanbeit  jietyt,  ihrer  Nahrung  nadjgetyenb,  fttH  unb  rufjtg  it)re^  2Bege3r  ohne  fid)  um  anbere 

ungefährliche  (35efc§öpfe  §u  bekümmern.  3$re  Bewegungen  finb  im  Vergleiche  §u  bem  trau= 

rigen  ©ehumpet  ber  Brüllaffen  fdmell  §u  nennen.  S)te  bebeutenbe  Sänge  ber  ©lieber  förbert 

ba3  Saufen  unb  Klettern.  9JUt  ben  langen  Sinnen  greifen  fie  weit  au3  unb  eilen  be£t)alb, 

audj  wenn  fie  nur  wenig  fidj  anftrengen,  immerhin  fo  fdmell  twrwärtiS,  baß  ber  Säger 

burdjau3  feine  Qtit  gu  oerlieren  §at,  wenn  er  ihnen  folgen  will.  JJn  ihren  Baumwipfeln 

benehmen  fie  fid)  gefchidt  genug,  Sie  flettern  ficher  unb  führen  zuweilen  fleine  Sprünge 

au3;  boch  werfen  ober  fchleubern  fie  ihre  ©lieber  bei  allen  Bewegungen  fonberbar  hin 
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unb  f)er.  £)er  (Schwang  wirb  gewöhnlich  üoraiDogefc^icft,  einen  2tnl;att  %\x  fuchen,  elje  ber 

2lffe  fid)  entfchliefjt,  ben  2lft,  auf  wettern  er  filjt,  §u  oerlaffen.  3urae^eu  ftnöe*  man  9auäe 

©ef eüfc^aften,  welche  fid)  an  ben  (Schwängen  aufgehängt  haben  unb  bie  auffaEenbften  ©rup= 

pen  bilben.  -Dlicht  feiten  fifet  ober  liegt  aud)  bie  gamilie  in  träger  3^ul)e  auf  Äfteu  unb 

3meigen,  behaglich  fid)  fonnenb,  ben  Sloof  oft  nach  hinten  gebogen,  bie  2lrme  auf  beut 

©olbff  im  äff  e  (Ateles  bartlettii).  Vo  natürl.  ©röfje. 

SWMett  oerfchränft,  bie  Slugen  gen  Gimmel  gehoben.  Stuf  ebenem  SBoben  Rumpeln  fie  mü[j= 

feiig  fort;  man  möchte  felbft  ängftUd)  werben,  wenn  man  fie  gehen  fief)t.  £)er  ©ang  ift 

fchwanfenb  unb  unftcher  im  atlerfjöcfjften  ©rabe,  unb  ber  lange  (Schwang,  welcher  in  ber 

2lbftd)t,  ba3  ©feichgewicht  IjergufteEen,  au3  Bergweiftung  (;in  unb  t)er  bewegt  wirb,  erhöht 

nur  noc^  baä  Ungetenfe  ber  Bewegung.  Übrigen^  fjabeu  europäifche  Beobachter  bie  <Rlam= 

meraffen  niemals  auf  bem  Boben  gefeljen,  unb  $ring  9Jta£  oon  SSieb  behauptet,  bajs  fie, 

fotange  fie  gefunb  finb,  nur  bann  auf  bie  (Srbe  rjerabfommen,  wenn  e3  iljnen  unmöglich 

wirb,  oon  tiefen  graeigen  au3  §it  trinfen,  toie  fie  fonft  tf)un. 

®ie  gortpflangung  fcheint  an  feine  beftimmte  3eit  be3  3a£)re3  gebunben  gu  fein;  wentg= 

flenS  bemerft  ©chomburgf,  bag  unter  jeber  ©efellfchaft,  welcher  er  begegnete,  and)  faft 
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immer  einige  Sunge  fid)  befanben,  roeld^e  von  ihren  füttern  puftger  unter  ben  Ermen 

at&  auf  bem  9fr'iden  getragen  mürben.  Über  bie  treue  2lnJ) angliedert  ber  letzteren  brause 
id)  nach  bem  t>or£)er  ©efagten  fein  SBort  mel)r  beizufügen. 

Qu  ben  reiben  Urwälbern  fönnen  bie  wenig  begehrenben  Klammeraffen,  welche  fid; 

mit  blättern  unb  grüßten  begnügen,  niemanb  (Schaben  tr)un.  ©leichwofjl  werben  fie  eifrig 

nerfolgt.  2>ie  ̂ 3ortugiefen  benu^en  i£>r  gell,  bie  SSilben  effen  ihr  gleifcl);  manche  Qnbianer^ 

ftämme  gießen  e3  allem  übrigen  SSilbbret  r»or.  (Sie  unternehmen  in  ftarfen  ©efellfchaften 

3agb§üge,  auf  benen  <gunberte  erlegt  werben.  23ei  ber  Qagb  werben  bie  Baumwipfel  forg^ 

fam  burdjfpäht  unb  etraaige  fjeidjen  beamtet.  2)ie  im  Vergleidje  mit  bem  ©ebrülle  ber  <§eul= 

äffen  unbebeutenbe,  aber  boct)  immer  noch  laute  (Stimme  ferrät  unfere  £iere  fd)on  au3 

giemlidjer  gerne.  (Sobalb  bie  f)armlofen  SSalbfinber  ihren  furcf)tbarften  geinb  gewahren, 

flüchten  fie  fdjnell  bal)in,  bie  langen  ©lieber,  zumal  ben  (Sdjwauz,  in  ängftlicher  <gaft  oor= 

wärt«?  fd)tenbernb,  befeftigen  fiel)  mit  letzterem  unb  gießen  rafd)  ben  unbeholfenen  Seib  nad) 

gumeilen  nerf  ud)en  bie  Vertrauensseligen  xoofyl  aud),  ben  9ftenfd)en  burd)  gramem 
fdjneiben  unb  lautet  (§5efcr)rei  abzufinden;  zuweilen  follen  fie,  felbft  wenn  fd;on  mehrere 

von  ihnen  bem  $efd)offe  erlagen,  wie  befinnung£lo3  baZ  halten  be3  Sd)tdfat<o  über  fid> 

ergeljen  laffen,  ohne  gu  flüchten.  £>ie  2lngefd)offenen  harnen  unb  laffen  itjren  breiigen  Kot 

fallen.  (Sdjweroerwuubete  bleiben  oft  nod)  lange  an  Sften  Rängen,  bt3  enblid)  ber  £ob 

bie  WluäMn  löffc  unb  ber  £eib  faufenb  gut  ©rbe  herabfällt. 

„£>er  Koata",  fagt  Kappler,  „ift  nicht  fo  träge  wie  ber  Brüllaffe;  er  fommt  nidjt 

an  ber  Küfte,  fonbern  nur  im  höheren  Sanbe  uor.  £>a3  beinahe  nadte,  fchmale  röttidie 

©eftd)t  l;at  oiel  Ähnlichkeit  mit  bem  einer  alten  Snbianerin.  £)er  bi3  80  cm  lange  Schwanz 

ift  auf  ber  linterfeite,  rate  beim  Brüllaffen,  auf  etwa  25  cm  Sänge  ganz  nadt,  unb  er  l;at 

ba£  feinfte  ©efühl  in  biefer  «Sctjwangfpifee,  mit  ber  er  (Sachen  an  fid)  giefjt,  unb  bereu  er 

fielt)  oft  wie  einer  <ganb  bebient.  2öo  er  gel;t  ober  flettert,  bient  ihm  bie  (Schwanzfpile 

jur  «Stülpe  unb  §um  2lnf  lammern.  Sinb  biefe  Slffen  im  Klettern  begriffen,  fo  weijs  man 

oft  iüd;t,  wa$  Sdjtoanz  ober  gujg  ift,  unb  fie  tragen  ben  tarnen  Spinnenaffen  mit  9iecf)t, 

weil  fie,  menn  fie  in  ben  3raeigen  hängen,  wie  eine  ungeheuere  (Spinne  ansehen.  Sie 

werben  feljr  gahm,  finb  aber  weniger  lebhaft  unb  poffierlid)  al§>  ber  Kapuzineraffe.  Sie 

leben  blo§  non  pflanzen  unb  freffen  feljr  gern  Baumtnofpen,  aber  nie  Qnfeften.  Von  £äu= 

fen  wirb  ber  ̂ oata  feljr  geplagt,  aud;  uon  (Sanbflö'hen,  wenn  er  in  ©efangenfehaft  lebt 
unb  be^halb  auf  bem  Voben  umherläuft.  SBeii  er  ftet3  feinen  Schwanz  um  einen  2lft  ge= 

fd)tungen  Jjat,  fo  bleibt  er,  wenn  er  gefdjoffen  wirb,  mandjmat  an  bemfelben  hängen  unb 

fällt  erft  herab,  wenn  er  in  Verwefung  übergeht.  3)te  Snbianer  be$  inneren  fliegen  ihn 

be3tmlb  mit  Pfeilen,  bie  mit  bem  Urarigifte  beftridjen  finb;  bie  3}ht^feln  erf^laffen  baoon, 

unb  ba§>  Xm  fällt  foglet^  na$  feiner  ̂ erwunbung  tyxah." 

„©iner  unfer  Qnbianer'',  erzählt  (S Hornburg! ,  „braute  einen  getöteten  Koata  mit, 

welchen  er  au§>  einer  <gerbe  erlegt  £)atte.  @3  ift  bie^  unftreitig  einer  ber  häjglichften  Slffen, 

unb  al^  bie  Qäger  ihn  unmittelbar  nach  ifjrer  Slnfunft  abf engten,  um  ihn  al£  Ebenbbrot 

git  uer^ehren,  fam  mir  feine  Shnttchf eit  mit  einem  ̂ egerfinbe  (?)  fo  überrafcfjenb  oor,  bajs 

ich  mich  üon  Dem  Stahle  abwenben  mu^te,  um  nicht  alle  meine  faum  niebergefämpfte  2lb= 

neigung  wteber  in  mir  erwachen  p  laffen.  2)te  Behauptung  ber  Subianer,  ba&  biefe  Slffen 

bei  ihrer  Verfolgung  trodene  Zweige  unb  grüßte  abbrechen  unb  fie  nach  if)ten  Verfolgern 

fchleubern,  würbe  burch  ©ooball  beftätigt,  welcher  an  ber  Qagb  teil  genommen  hatte." 

Schorn  bürgt'  nennt  bie  Klammeraffen,  fo  oft  er  fie  erwähnt,  f)ä$liti)  unb  efelhaft 
unb  meint,  baji  fie  uon  ben  3nbianern  h^chft  wabrfcheinlich  wegen  iljre3  unangenehmen 

Süßeren  nicht  gelähmt  würben.  §ätte  er  ein  einzigem  Wlal  bie  r>on  ihm  fo  r»erfd)rieeneu 

Xiere  in  ©efangenfehaft  gehalten  unb  fie  in  ihrer  harmfofen  ©utmütigfeit  fennen  gelernt, 
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er  würbe  fie  auch  trofc  beS  nicht  günftig  geftalteten  Süßeren  unb  ber  abfonberlicfjen  ©lieber- 

oerrenfung  liebgewonnen,  jebenfalls  fein  Urteil  berichtigt  ̂ aben.  £eiber  gehören  fie  noch 

immer  in  unferen  Tiergärten  gu  ben  (Seltenheiten;  man  bringt  wohl  jebeS  3af)r  einige  t»on 

il)nen  mit  nach  (Atropa  herüber:  nnfer  Klima  jebod)  tötet  fie  in  ber  9teget  batb,  auch  bei 

forgfättigfter  Slbwartung  unb  Pflege.  2luS  biefem  ©runbe  habe  id)  fie  ftets  nur  tage  $eit 

beobachten  fönnen  unb  laffe  beSrjalb  meinen  BerufSgenoffen  (Sdjmibt  für  mich  fprechen. 

„Qm  ©taube  ber  9tyhe  fi^en  bie  Klammeraffen  auf  bem  Hinterteile  mit  emporgerichteten 

Knieen;  bie  SBruft  wirb  gegen  biefe  gelehnt  unb  häufig  ber  Kopf  tief  herabgefenft,  fo  bag 

baS  ©eficht  gegen  ben  Bobcn  geneigt  ift  unb  bie  Schultern  ben  höchften  ̂ 3unft  ber  gangen 

©eftalt  bilben.  ©er  Schwang  ift  um  bie  güjse  gef  düngen,  bie  (Ellbogen  reichen  faft  auf 

ben  Boben,  unb  bie  SSorberarme  liegen  nachläffig  gefreugt  oor  ober  auf  ben  gü&en.  ©in 

ruhiges  ©etjen  auf  flachem  Soben  fommt  nur  au^nahmSweife  unb  auf  furge  @ntfernun= 

gen  oor,  unb  man  fte£)t  auf  ben  erften  Stid,  ba§  eS  bem  gangen  Söefen  ber  Tiere  nidjt 

gufagen  fann.  Gewöhnlich  finbet  eS  auf  allen  oieren  ftatt,  wobei  ber  Schwang  über  ber 

^Menphe  einen  feften  Slnrjalt  nimmt.  T)ie  <§änbe  berühren  babei  nidjt  mit  ihrer  inneren 

glädje,  fonbern  mit  ihrer  äußeren  ober  oberen  (Seite  ben  ©oben.  Sei  ber  einen  2lrt  be= 

trifft  bieS  nur  bie  ginger,  inbem  fie  bie  Knöchel  als  hauptfädjlichen  Stü^punf't  benufet, 

wogegen  eine  anbere  auf  bem  "ganbrüden  ber  TOttelhanb  geht  unb  bie  ginger  aufwärts 

eingefdjtagen  trägt.  T>iefeS  Tier  Ijätt  babei  bie  Ellbogen  nach  aufwärts  gebogen,  bie 

,§anbwurgeln  bagegen  nacfj  innen  gerichtet  unb  bietet  baburd)  eine  feljr  abfonberlidje  ©r= 

fcheinung  bar.  ©agu  fommt  nod)  ber  ftarf  gefrümmte  Sauden  unb  ber  tief  herabgeneigte 

Kopf,  fo  bajs  bie  gange  ©eftalt  ben  ©inbrucf  macht,  als  wolle  fie  jeben  Slugenbtid  nach 

oorn  überpurgeln.  bisweilen,  befonberS  in  erregter  munterer  (Stimmung,  gehen  bie  Tiere 

gar  nicht  ungefd)idt  aufrecht.  (Sie  biegen  babei  ben  Dfriden  ein,  ftreden  ben  Saud)  heraus 

unb  tragen  ben  Schwang  S=förmig  gefrümmt  hoch  empor  gehatten,  fettener  irgenbwo  an= 

gefaxt  unb  noch  fettener  mit  abwärts  eingerollter  (Spi£e  auf  ben  Soben  geftüfct.  Qu  man= 

chen  gälten  werben  bie  Slrme  babei  über  bem  Kopfe  gefreugt  ober  mit  magerest  gehaltenem 

Dberarme  ober  rechtwinfelig  aufgeridjtetem  Borberarme  unb  teidjt  eingefrümmten  <gänben 

hoch  getragen.  <Sel;r  gern  lehnen  fie  fich  in  biefer  Stellung  an  eine  oon  ber  Sonne  be= 

fdnenene  äöanb.  Senn  wir  fie  im  hinter  bisweilen  aus  ben  Käfigen  nahmen  unb  in  bie 

üftälje  beS  geljeigten  DfenS  brachten,  ftellten  fie  fich  aufrecht  mit  fenfredjt  emporgehobenen 

unb  geftredten  Sinnen,  wobei  fie  ben  Saud)  fo  weit  herausbogen,  ba§  biefer,  oon  ber  Seite 

gefehen,  mit  ber  Bruft  faft  einen  £mtbfretS  bitbete.  Sluch  wenn  man  fie  an  ber  £mnb  ober 

am  Scbwange  führt,  gehen  fie  gern  aufrecht,  namentlich  wenn  fie  ber  2Bärter  in  ihrem 

Käfig  ins  greie  bringt.  2ln  einem  fchräg  fteljenben  Stamme  in  ihrem  Sommerbeljälter 

taufen  fie  fehr  häufig  auf  ben  Hinterfüßen  empor,  erf äffen  aber  baS  obere  ©itter  mit  ber 

Schwangfpi^e,  fobalb  fie  eS  erreichen  fönnen. 

„T)aS  Klettern  ift  ihrem  Naturell  oollfommen  entfprechenb,  unb  fie  entwickeln  hierbei 

im  ©egenfa^e  gu  bem  unbehitflidjen  ©inherlmmpetn  auf  ebenem  Soben  eine  Sebhaftigfett, 

Siegfamfeit  unb  (Sicherhett  ber  Bewegungen,  weldje  erftauntich  ift.  ©ewöhnlich  f breiten 

fie  eine  3ätlang  an  bem  ©itter,  welches  baS  ©ach  beS  Käfigs  bitbet,  umljer,  inbem  fie  bie 

£)änbe  hafenförmig  über  bie  ©itterftäbe  hängen,  ohne  bie  ginger  gu  fchtiejsen.  (Sie  bemt^en 

hierbei  ebenfowor/t  alle  oier  als  nur  bie  oorberen  ©lieber;  niemals  aber  oerfäumt  ber 

Schwang,  hierbei  fehr  thätig  gu  fein,  Ijilft  r>ielmel;r  gleich  einer  fünften  <ganb  ben  Körper 

tragen  unb  weiter  beförbern.  @r  arbeitet  mit  ber  größten  Sicherheit  unb  Setbftänbtgfeit, 

fo  bajä  er  oon  ben  Tieren  nicht  mit  ben  Slugen  überwadjt  gu  werben  braucht,  ift  immer 

beftrebt,  einen  feften  Sluljaltepunft  gu  gewinnen,  als  ob  Slrme  unb  Beine  nicht  guoertäfftg 

ober  nicht  hinreidjenb  feien,  bem  Körper  ben  nötigen  £mlt  gu  geben.  @r  wirb  ftetS  einmal 
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um  ben  ©egenftanb,  an  bem  er  ftd)  galten  foH,  geklungen,  unb  groar  immer  nur  mit  ber 

Spi£e  unb  fo  fnapp  roie  möglid).  £)ie  Umroicfelung  gefd)iel)t  f^raubenformig,  fo  bag  bie 

Spi£e  neben  unb  nid)t  auf  ober  unter  ben  übrigen  £eil  be£  Sdjroan^  §u  liegen  fommt. 

Söenn  lefiterer,  roie  ba£  fe^r  fjäuftg  ber  gafl  ift,  ben  Seib  allein  tragen  foll,  faßt  er  über 

einen  Stab  be£  ©itter£  fjinroeg  unb  bef eftigt  ftdf>  an  bem  folgenben  mit  ber  Spi£e,  um 

auf  biefe  Sßeife  eine  größere  igaltbarfeit  gu  geroinnen,  So  roirb  e3  bem  £iere  möglid), 

fid)  jeben  STugenbficl  fopfabroärtS  am  Sdjroan^e  aufzuhängen,  unb  e3  fdjeint  bte3  eine  ßieb= 

fioata  (Ateles  paniscus).  Vis  natürl.  ©rö&e. 

ling^ftellung  oon  tfjm  in  fein,  ba  e3  ßeüte,  roetdje  e3  fennt,  gern  in  betreiben  beroillfommnet. 

SDer  2lffe  roeubet  bann  bem  <gerantretenben  ba3  ©efid)t  ̂ u,  lägt  bie  Söetne  langgeftrecft 

Ijerabpngen,  fo  ba§  ber  ̂ opf  ̂ roifdjen  biefen  burd)blidt,  unb  ftrecft  bann  in  ber  Siegel 

einen  ber  güge  fo  roeit  roie  möglid)  nad)  bem  91al)enben  au3.  Qu  bem  geräumigen  Släfig 

im  greien  Rängen  fid)  unfere  (befangenen  bi£roeilen  am  Sdjroan^e  auf  unb  fd)leubern  fid) 

roeg,  inbem  fie  gebad)te3  ©reifroer^eug  plöfeXid^  lo^laffen,  um  an  einer  anberen  ©teile  be3 

©itter§  mit  ben  §änben  fid)  fef^uljalten.  3m  Söinter,  roenn  fie  mdjt  in§  greie  gebraut 

roerben  fonnten,  gaben  roir  iljnen  §uroeilen  einen  fingerbicfen  unb  etroa  meterlangen  Stod 

§um  «Spielen,  mit  meinem  fie  bie  fomifcpen  ©inge  ausführten.  @in  fetjr  beliebtet  Spiel 

ift  folgenbe3:  ber  Stod  roirb  t>on  bem  Riffen  auf  bem  23oben  aufredjt  fteljenb  feftgefjalten, 

inbem  er  an  bemfelben,  oljne  iljn  an  bie  SSanb  §u  leimen,  emporfteigt.  Dben  angekommen, 
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ergreift  er  mit  bem  Sdjwange  fofort  bie  oberfte  ©ijftange  be3  Käfig3  unb  f Räufelt  fxcT? 

auf  biefe  SBeife  rjergnügtid),  inbem  er  ben  ©tab  fptelenb  in  bert  <gänben  trägt.  @£  würbe 

gu  weit  führen,  raolTte  id)  ben  $erfud)  machen,  alle  bie  <Scr)raenfttngen  unb  ̂ Beübungen 

gu  f Silbern,  meldte  idj  t>on  biefen  2lffen  fcfjon  ausführen  fatj.  -ftur  ba<3  eine  fei  nocf)  be= 

merft,  bag  bie  ftete  SSeihüfe  be3  ©djwange^  allen  Kletterberaegungen  etraa£  ©djroebenbeS 

oerleiht,  unb  bag  ber  ernfttraurige,  felbft  grämliche  2tu3bru<J  tt)re^  ©efid)te£  gu  ihrem  oft 

fo  mutwilligen  unb  Jjeiteren  ©ebaren  in  fonberbarftem  2ßiberfprud)e  fte^t.  ©benfogttt  rate 

ber  Scfjwanj  als  SBewegungSglieb  gebraust  wirb,  bient  er  audj  a(3  ©retfwerfgeug.  2)ie 

$orberl)änbe  ftnb  wegen  be£  fehlen  ben  Baumens  §um  geftfjalten  ber  SRa^rung  nicr)t  eben 

günftig  gebaut,  unb  wenn  aucr)  unfer  2Xff e  bamit  triefes  gum  3Run.be  führt,  ift  bocr)  leid;t 

gu  ernennen,  bag  er  lieber  bie  Nahrung  unmittelbar  mit  ben  Sippen  f  om  SBoben  aufgebt, 

fobalb  bte3  möglich  ift.  ©egenftänbe,  weldje  ftcfj  augertjalb  be£  ©itter»  befinben,  fo  bafs 

fie  auf  biefe  Söeife  ntd)t  erretdjt  werben  tonnen,  nimmt  er  mit  ber  iganb;  reicht  bie  Sänge 

be3  Slrme^  ntcrjt  bagtt  au£,  fo  breljt  er  fid)  um  unb  fud)t  fie  mit  bem  guge  §u  faffen,  get)t 

aud)  biefeS  nicrjt,  fo  greift  er  mit  bem  längften  feiner  ©lieber,  bem  ©djwange,  banad). 

£>a3  lieg  ftcr)  betttlid)  bewerfen,  aU  im  Saufe  be£  (Sommert  bie  Slffen  beftrebt  waren,  alle 

SBaumgweige,  welche  fid)  in  ber  3^ärje  iljreä  Käftg3  befanben,  ̂ erbeiguljolen,  abgubredjen  unb 

gu  gerbeigen,  ©ie  bebienten  fiel)  babei  gittert  nur  nod)  beS  ©crjwangeS,  um  fie  fjerbeigu-- 

gietjen,  unb  bemerften  e§>  fofort,  wenn  bie  Zäunte  burclj  einen  oorangegangenen  Pflegen  etwa* 

fdjwerer  geworben  waren  unb  babttref)  fid;  nieberbogen,  fo  bag  nun  wieber  ein  gweigleiu 

in  ben  33ereicr)  thre3  ©reifwerfgeugeS  getreten  war.  Sind)  nad;  ben  vox  bem  Käfig  ftet;en-~ 

ben  ̂ erfonen  greifen  fie  fefjr  oft  mit  ber  ©chwangfpüje.  ©egenftänbe,  mit  welken  fie 

fpielen,  fat)  td)  fie  häufig  mit  bem  @d;raange  tragen,  unb  ber  eine  von  tönten  £;afd)te  öfters 

ein  gum  2lu3trinfen  am  breiten  @nbe  geöffnete^  rol;e3  @i  mit  bem  ©djraange  unb  trug  e£ 

mit  uollfter  (Sicherheit  auf  feinen  erhabenen  Si^ptaß,  um  e3  bort  mit  ber  grögteu  ©emüt; 

Uchfeit  auSgufcrjtürfen."  Unfer  ©ewäl;r3mann  erwät)nt  noch  augerbem,  bag  er  feine  ©e= 

fangenen  mit  23rot,  Dbft,  gmiebad,  @iern  unb  geföntem  9to«3  gefüttert  ̂ abe,  if;nen  bei 

2)urd;fall  mit  Erfolg  guten  Rotwein  als  ©egenmittel  gegeben,  gefodjte  Kartoffeln  im  ge= 

ringen  9ftage  gereicht  unb  fie  fooiel  wie  möglich  in3  greie  gebracht  l)abe,  auef)  wenn  bie 

SBitterung  im  allgemeinen  nid)t  eben  befonber^  warm  war.  ©auf  biefer  Pflege  gelang 

e§  iljm,  ben  einen  biefer  Slffen  3x/.2  Qaljre  am  Seben  §u  erljatten. 

Slttf  feiner  ©dnngufaljrt  fjat  K.  von  ben  (Steinen  mehrmals  Koata^  mit  fid;  geführt 

unb  gunäd^ft  beobachtet,  bag  fie  ebenfo  trinfen,  wie  von  Betriebenen  (&\hbon3  berietet  wor= 

ben  ift:  inbem  fie  SBaffer  mit  ber  §anb  fdjöpfen.  ®k  ©d)ilberung,  bie  unfer  ©eraäfjr^ 

mann  r»on  feinem  23ef udje  in  einer  auf  einer  Snfel  beftnbli($en  Qnbianeranfiebetung  gibt,  ent= 

(;ält  folgenbe  <SteEe:  „®er  D^eft  be^  getfen^  ift  trau  einer  geräuf Quollen  ̂ iergefellfdjaft 

eingenommen.  S)er  Koata,  ein  groger  fd;raarger  Slffe,  beobachtet  mit  wac^fenber  ©ntrüftung 

ben  nal)enben  grembling;  rafc^  wie  ber  ©ebanfe  Ijat  er  fid)  auf  ben  ©iebet  be^  igaufe3  ge= 

fc^wungen,  fteljt  bort  oben  aufrecht,  ben  (Schwang  wie  ein  gragegeicfjen  bi^  gur  Kopfljölje 

emporgerichtet,  einen  mächtigen  Enüppet  am  £>alfe,  ben  er  mit  einer  §anb  feftl;ätt,  unb  pro= 

teftiert  mit  ber  anberen  ̂ efttg  winfenb  unter  Knurren,  haftigem  3ähnefletfd;en  —  feine  SBorte 

finbet  er,  um  unfere  grechh^it  nach  ©ebühr  gu  würbigen  —  ja  unter  brohenbem  ©etjeule 

unb  ©efebnatter  gegen  ben  fremdartigen  ̂ öefucr)/'  tiefer  Koata  wirb  erworben,  2)uruna 

genannt  unb  begleitet  nebft  tnelen  anberen  Bieren  bie  (Sfpebition  auf  ber  ferneren  glug= 

fahrt,  „teilte  Duruna7',  fäljrt  rjon  ben  ©teilten  fort,  „ift  burd)  mägige  Einführung 
ber  ̂ rügetftrafe  etwa^  butbfameren  ©emüte^  geworben.  Sie  fte^t  angebunben  neben  mir 

auf  bem  Staube  be^  33oote^,  ben  tattgen  ©reiffchttmng  um  irgenb  einen  fealt  attgeflammert, 

weit  oornübertiegenb  unb  —  rubert.  ©ange  33iertelftunben  rairbett  fie  mit  beiben  Firmen 
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gteichgeitig  in  größter  ©efchäftigfeit  burd)  bte  Suft,  ba£  imaginäre  D^uber  an  bie  23ruft  am 

gieJ)enb  nnb  mieber  entfernenb;  wenn  itf)  fie  ftöre,  grinft  fie  mich  mit  bem  alten  meigen  ©efid)te 

oernnutbert  an  nnb  ift  mit  einem  Sa£e  anf  ber  anberen  (Bette,  mo  fie  ihre  £l)ättgreit  eifrigft 

von  nettem  aufnimmt,  guroeilen  ftärft  fie  fich  mit  einem  Sd)lude  SBaffer,  inbem  fie  fiel)  gum 

gluffe  herabbeugt  nnb  bie  glitt  mit  ben  «gänben  fcljöpft.  2)abei  ift  fie  fittfam  erlogen;  fie 

metfj  an  bem  23oote  genau  gmifd)en  brinnen  nnb  brausen  gu  nnterf Reiben/'  2)uruna  t>er= 

ftanb  e»,  ben  knoten  ihre3  ©triefet  gu  löfen,  nnb  entraifd)te.  (Statt  ihrer  mürbe  in  einer 

Qnbianernieberlaffung  ein  fctum  2  Monate  alter  Koata  ertjanbett,  „ein  greuliche^  fd)marge3 

Seufeldjen,  ba£  in  feinem  t-errungelten  ©reifenantlijs  einen  SJlajor^fchmtrrbart  nnb  bie  fred)= 

ften  Slffenaugen  gur  Schau  trägt.  2lud)  Suna,  mie  e£  genannt  morben  ift,  trinft  SSaffer  au£ 

bem  gluffe  mit  ber  §anb;  an  ber  geltftange  flettert,  fpringt,  purgelt  e3  in  rurjelofer  ©tjm= 

nafttf,  abenb3  fchreit  c3  entfejjlid),  menn  id)  e£  ntcf)t  gu  mir  in  bie  Hängematte  nehme." 
©in  englifcher  Scrjiffsführer,  melier  einen  Klammeraffen  befag,  f Gilbert  ihn  nnb  fein 

^Betragen  in  anmutiger  SBetfe.  £)a£  S^ier,  ein  2ßeibd)en,  mar  in  $ritifd)=®uat)ana  gefan= 

gen  unb  bann  gu  bem  (Statthalter  oon  ©emerara  gebracht  morben;  non  biefem  erhielt  e» 

ttnfer  Söeridjterftatter.  @r  gemaun  feinen  Pflegling  fo  lieb,  wie  man  einem  gutartigen 

Kinbe  geneigt  ratrb. 

„SallrjS  lieblidjer  @rf Meinung",  fagt  er,  „ift  bitrcf)  bie  Kuuft  ber  ̂ p^otograpljie  mel)r= 

fad)  bie  llnfterblidjfeit  gefidjert  morben.  £>rei  fold)er  Silber  habe  id)  §it  ©efidjt  bef'ommen. 
3)a3  eine  geigt  (Salin,  mie  fie  ftiH  unb  nergnügt  in  iljre3  §errn  Sdjoge  ruht;  iljr  f leinet, 

rungelige3  ©efidjt  gttdt  über  feinen  3Irm  fn'nroeg,  unb  ihr  Sdjmang  ringelt  fiel)  um  feine 
Kniee,  mäljrenb  ihn  ber  eine  gug  feftljätt.  Slttf  einem  anberen  fterjt  fie  auf  einem  gufc 

geftelle  neben  meinem  $oot£führer,  beffen  gürforge  fie  anoertraut  mar;  ben  Unten  2lrm 

fdjltngt  fie  tofenb  um  feinen  £)al3,  iljr  Schmang  minbet  fiel)  in  mehrfachen  fingen  um  feilte 

3fed)te,  auf  meiner  fie  lehnt.  (Sbenfo  fe^en  mir  fie  auf  einem  britten  23übe  neben  bem 

^3oot»fi'tl;rer  flehen:  einen  gttg  auf  feiner  §anb,  fd;lingt  fie,  unb  biennal  gur  2lbmed))elung, 
bie  Scfjmangfpiße  um  feinen  <gal£.  Stuf  jeber  biefer  3Xbbilbungen  bemerft  man  aber  einen 

gehler,  meit  ba£  beweglidje  £ier  fid;  nur  fchroer  gttreben  liefe,  gange  gmei  Sefunben  l)inter= 

etnattber  ruhig  gu  fein.  SDie  ©lieber  finb  jebod)  oerhältnicmäjgtg  genau  miebergegeben,  unb 

bie  eigentümliche  Stellung  tritt  beutlicf)  nor^  Sluge. 

„Salin  ift  ein  feljr  fanfte£  £ier.  91ur  gmeimal  §at  fie  gebiffen,  unb  gmar  ba^  eine 

Mal,  um  fi<$  gegen  einen  geinb  gu  meljrett.  Sluf  ber  Söerfte  gu  Slntigua  hatte  fie  fiel)  lo»^ 

geriffen  unb  mar  non  ben  Seilten  arg  nerfolgt  morben;  enblid)  marb  fie  in  eine  (Me  ge= 

trieben  unb  mürbe  bort  leidjt  gefangen  morben  fein,  Ijätten  nid)t  bie  Arbeiter  ihren  Qoxn 

gefürdjtet.  3hr  §err  aber  fing  fie,  um  gu  geigen,  bafe  fie  nicht  gu  fürchten  fei,  unb  mürbe 

burd;  einen  giemlich  ftarfen  SBife  in  ben  Baumen  belohnt.  SSäre  fie  nicht  nor  Schrec!  aujser 

fid)  gemefen,  fo  J)ätte  fie  ba§  jebenfalB  fich  nicht  gu  fchulben  fommen  (äffen.  3m  allge= 

meinen  ift  fie  fo  gutartig,  bafj  fie  eine  Strafe  ftet3  ruhig  hinnimmt  unb  fich  beifeite  ntadjt. 

23oäljeit  fcheint  burchau^  nid)t  in  ihrer  Dlatur  gu  liegen;  benn  Söeleibigungen  nergi&t  fie 

balb  unb  trägt  fie  bem  ftrafenben  §errn  nicht  nach.  3hr  ©Bieter  ergählt,  bafe,  menn 

jemanb  gebiffen  merbe,  er  ftdjer  felbft  baran  fchutb  fei.  2lm  33orbe  be^  Schiffet  mirb  fie 

uidjt  burch  Ketten  ober  Stride  gefeffett,  fonbern  läuft  frei  nad;  ihrem  Rehagen  umher. 

Sie  tummelt  fich  wn  ̂ aumerfe,  unb  menn  e$  ihr  gerabe  Spafe  macht,  taugt  fie  fo  luftig 

unb  au^gelaffen  fonberbar  auf  bem  Seile,  bafj  bie  3wfch(iw^  taum  noch  Sinne  unb  teilte 

00m  Schwange  unterfchetben  fönnen.  Qu  foldjen  Slttgenbliden  ift  ber  ̂ ame , Spinnenaffe' 
oollftänbig  angemeffen;  benn  fie  fieljt  bann  einer  riefigen  Tarantel  in  ihren  3^^n9en 

äugerft  ähnlich.  Solange  biefe£  launige  Spiet  bauert,  tjält  fie  non  Seit  gu  ßeit  inne  unb 

blidt  mit  freunbltchem  Kopffd;üttetn  auf  ihre  greunbe,  giel;t  rümpfenb  bie  ̂ afe  unb  flögt 
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fut^e  fanfte  Xöne  ait£.  ®ewöhnlidj  wirb  fie  gegen  Sonnenuntergang  am  lebenbigften. 

(Sine  befonbere  Siebfjaberei  von  i£>r  befielt  barin,  bafj  fie  im  £auwerfe  hinauf  Rettert,  biso 

fie  ein  ttmgered)te!3  ©eil  ober  eine  bünne  ©tauge  erreicht.  £ter  tjängt  fie  fid)  mit  bem 

©chwangenbe  fnapp,  aber  feft  an,  fd)wingt  fiel)  langfam  hin  unb  wieber  unb  reibt  einen 

2lrm  mit  bem  anberen  oon  bem  <ganbgeleufe  bi3  gum  Ellbogen,  ai§>  wollte  fie  ba3  §aar 

gegen  ben  ©trief)  ftrählen.  ©ie  muf;  fchtechterbtng3  ihren  ©cbman^  um  irgenb  etwa3  rvin- 

ben,  unb  womöglich  möchte  fie  feinen  ©d)ritt  gehen,  ohne  fiel)  mittete  biefe3  langen  unb 

gefchmeibigen  ©liebet  §u  fiebern. 

„©egen  t>iele  ihrer  Berwanbten,  welche  unoerbeff erliefe  SDiebe  finb  unb  mit  ben  ©cfjroan^- 

enben  gan§  rufjtg  Snnge  flehten,  auf  meiere  ihre  2lufmerlfamfeit  gar  md)t  gerietet  §u  fein 

f ef  eint,  ift  ©altt;  fefir  et)renc)aft  uno  ̂ at  niemals  etwa3  entwenbet  al3  ̂ öcr)ften^  gelegene 

ttd)  eine  grudjt  ober  ein  ©tücfchen  Sludjen.  Qfjre  9ftaht$eit  hält  fie  an  itjre3  Gerrit  Sifdje 

unb  beträgt  fid)  babei  höchft  anftäubig,  ja  fie  igt  ntd)t  einmal,  beoor  fie  bie  ©rfaubnil  bagu 

erhalten,  |ält  fiel)  bann  auch  an  ihren  eigenen  Heller,  gleich  einem  wohlerwogenen  ©efd)öpfe. 

3^re  Nahrung  befielt  hauptfädjlid)  au3  ̂ flangenftoffeu,  grüßten  unb  SBeigbrot,  obfd)on 

fie  ̂ in  unb  wieber  mit  einem  <Qüt)nerbeine  bewirtet  wirb.  £infid)tlidj  ihrer  ©peife  ift  fie 

ziemlich  wähferifch,  unb  wenn  man  tf)r  ein  ©tücf  gar  §u  troefenen  33rote^  gibt,  fo  befd)nup= 

pert  fie  e3  argwöhnifd),  wirft  e3  auf  ben  Boben  unb  tfjut  mit  oeräd)tlicher  TOene,  al<3  ob 

e3  für  fie  gar  ntctjt  oorhanben  wäre,  ©ie  tmterfdjeibet  ©efunbe3  oon  ©djäblidjem:  nad)- 

bem  fie  fd)on  lauge  feine  tropiferje  grucfjt  mehr  gefefjen  fjatte,  ergriff  fie  ohne  weitere^ 

einen  ihr  bargebotenen  Slpfel  unb  r>er$el)rte  ihn  ot)ne  Sögern. 

,,3n  Selige  würbe  e3  ihr  geftattet,  bie  ©tabt  nad)  belieben  einige  Sage  lang  §u  burd)= 

ftreifen.  @ine£  -iDcorgen3,  al3  ihr  <gerr  bie  ©trage  entlang  ging,  hörte  er  über  fidj  einen 

bumpfen  Saut,  ber  it)m,  wegen  ber  ä§nlicr)feit  mit  ber  ©timme  feinet  2lffen,  auffiel.  @r 

bliefte  auf  unb  fat)  ©altt)  auf  einem  (Srfer  figenb,  von  weldjem  herab  fie  erfreut  über  ba$ 

2i>ieberfehen  trjre£  <gerrn  fnurrte.  Einmal,  aber  nur  einmal,  geriet  ©altt)  in  eine  traurige 

Sage.  3hr  §err  Ö™9  *n  fewe  ̂ ajütte  unb  fanb  fie  bort  ganj  §uf ammengerollt  auf  einer 

gufjbede  figen.  @r  fpraef)  ihr  ju,  ba£  £ier  err)ob  ba3  ̂ öpfdjen,  fat)  tlmt  in3  ©efidjt  unb 

fanf  wieber  in  feine  frühere,  trübfetige  ©tellnng  gurücf.  ,^omm,  ©altt)',  fagte  ber  (Gebieter; 

boer)  ©altt)  rührte  fid)  nidjt.  3)er  Befehl  würbe  nod)  ein=  ober  zweimal  wiebert;olt,  aber 

ofjne  ben  gewöhnlichen  ©ehorfam  §u  finben.  iiberrafdjt  burd)  biefen  auffatlenben  llmftanb 

ergriff  ber  £err  fie  am  Sinne  unb  machte  nun  bie  befrembenbe  ßmtbedung,  ba§  ©allt) 

fchwer  beraufcht  unb  weit  über  eine  ,2lnheiterung'  h^nau^  war-  ^a^te  gerabe  noch 

^ewufjtfein  genug,  um  ihren  greunb  §u  erfennen.  ©ehr  franf  war  ©allt;  biefe  dladjt  unb 

fetjr  f agenjämmerlich  am  nächften  £age. 

,,^)er  ©runb  biefe^  traurigen  @reigniffe3  war  folgenber:  ®ie  Offiziere  be3  ©chiffe^ 

hatten  ein  f leinet  9ftittag3effen  t)eranftaltet,  unb  ba  fie  ben  Slffen  fel)r  gern  fahen,  ihn  fo 

reichlich  mit  3)tanbetn,  ̂ ofinen  unb  grüchten  ber  nerfchiebenften  2lrt,  mit  3^iebacf  unb 

eingemachten  Dlioen  gefüttert,  wie  e£  ihm  lange  nicht  oorgefommen  war.  9cun  liebte  er 

aber  bie  Dlioen  ganj  befonberg,  unb  ba  er  fid;  reichlich  an  ihnen  eine  ®üte  gethan,  fo 

quälte  ihn  natürticherweife  batb  ein  ttnftillbarer  ̂ )ttrft.  21(3  nun  Branntwein  unb  Söaffer 

herumgereicht  warb,  ftedte  ©alln  ihren  3)cunb  in  einen  ber  pumpen  unb  leerte  faft  ben 

ganzen  Inhalt  gttm  großen  Vergnügen  ber  Df friere.  3hr  6err  fe^e  legtere  be^ljalb  §ur 

sJ?ebe;  auch  ba§>  arme  Opfer  gur  Verantwortung  §u  stehen,  war  unnötig,  ©o  gänzlich  war 

bem  guten  ̂ iere  ber  Branntwein  §um  ©fei  geworben,  ba§  e3  fpäter  nie  wieber  ben  ©e= 

fehmaef  ober  auch  nur  ben  ©erud)  be^fetben  oertragen  fonnte.  ©elbft  eingemachte  $ir= 

ichen,  welche  fonft  fein  ßeeferbiffen  gewefen  waren,  modjte  e»  jegt  nicht  metjr  au3  ber 

glüffigfeit  itehmen. 
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„Kälte  fä)ien  ©alln  giemUcf)  wof)l  §u  ertragen;  fie  war  übrigen^  aud)  l)inreid)enb  mit 

warmer  Kleibung  üerfeljen,  welche  tyx  an  ber  eiftgen  Küfte  9?eufunblanb3  fef)r  §u  ftatten 

tarn.  ©leid)wol)t  brüdte  fie  u)x  9Jlißbel)agen  an  folgern  SSetter  burd)  beftänbige3  ©Jauern 

au3.  Um  fid;  gegen  bie  falte  SBitterung  fd)ü£en,  verfiel  fie  felbft  anf  einen  glüdlidjen 

©ebanfen.  gvoei  junge  -fteufunblänber,  weldje  an  Borb  fid)  befanben,  Ratten  eine  mit 

(Btror)  wof)l  nerfel)ene  <gütte  inne:  in  biefe  Sßofmung  hinein  frod)  fie  unb  legte  gemütlich 

iljre  Sltme  ben  beiben  <Qunben  um  ben  <gal3;  unb  Ijatte  fie  nun  nod)  tf)ren  ©cfjwetf  um 

fid;  gefd)lagen,  fo  befanb  fie  fid)  glüdlid)  unb  woty.  ©ie  mar  allen  möglidjen  Bieren  §u= 

getrau,  befonber§  fleinen,  jungen ,  aber  üjre  twrgüglid)ften  £ieblinge  blieben  biefe  beiben 

£mnbe.  Qljre  Zuneigung  gu  ilmen  mar  fo  groß,  baß  fie  fid)  eiferf üd)ttg  auf  fie  geigte,  unb 

menn  irgenb  jemanb  nä£)er  an  i^nen  norüberging,  aU  fie  für  paffenb  erachtete,  fprang  fie 

au£  ber  <gütte  f)erau£  unb  ftredte  bie  Slrme  nad)  bem  ©inbringlinge  mit  einer  Mkne,  aU 

ob  fie  if)n  guredjtmeifen  molle.  %üx  fie  felbft  mar  ebenfalls  ein  §äu3d)en  gebaut  worben, 

aber  fie  ging  nie  hinein,  ©te  ift  ein  fel)r  empftnblid)ejo  £ier  unb  fann  fein  £>ad)  über  fid) 

au3ftel)en;  begfjalb  t>erfd)mäl)te  fie  i£)r  <gäu3d)en  unb  rollte  fid)  lieber  in  einer  Hängematte 

jum  (Schlafen  gufammen.  ©ie  ift  etwa3  fd)läferigen  2£efen£,  gef)t  gern  geitig  ju  Bette 

unb  fcf)läft  fri'tt)  lange. 
„©eit  etma  brei  Qaljren  ift  fie  im  Befifse  i^re^  §errn.  Qfjren  3öfjnen  nad)  barf  man 

if)r  ein  Sllter  non  r>ier  Qafjren  gufpredjen,  obfdjon  man  fie  nad)  if)rem  runzeligen  ©eftc^tc 

für  eine  f)unbertjäl)rige  ©reifin  galten  möchte." 

Qu  ben  widelfd)wän§igen  2tffen  2lmertfa3  gehören  aud)  bie  Sßollaffen  (Lagotlirix), 

ausgezeichnet  burd)  unterfe^te  ©eftalt,  großen,  runben  Kopf,  mit  milben,  freunblid)en  Slugeu 

unb  fel)r  fleinen,  wie  abgeftufet  erfdjeinenben,  außen  unb  am  unteren  Dtanbe  ber  3ttufcf)el 

aud)  innen  behaarten  Dl)ren,  ftarfen  unb  ebenmäßigen  ©liebmaßen,  fünffingerigen  gänben 

unb  güßen  fowie  förperlangem,  feljr  fräftigem,  an  ber  ©pt|e  unterfeit3  nadtem  ©(^  man  je. 

2)ie  Diägel  finb  giemlid)  ftarf  gufammengebrüdt,  bie  2)aumennägel  aber  platt,  ©in  weidjeS, 

wollige^,  auf  ber  Bruft  mäfjnig  t>erlängerte£  §aar  bedt  ben  £eib.  Bon  ben  ilmen  fefyr 

nalje  fte^enben  Klammeraffen  unterfdjeibet  fie  namentlich  tf)r  ftämmiger  Bau,  beffen  @igen= 

tümlidjfeiten  im  ©erippe  gur  ©eltung  fommen,  bie  gefügten  @d§äf)ne  unb  ber  wollige 

^elg,  abgefeljen  non  anberen  minber  ̂ erüorftecfjeuben  Slbroeidjungen.  ©te  bewohnen  bie 

Salbungen  ber  Slmagonenftrom^  unb  Drinofolänber  fomie  ̂ eru^,  leben  gefellig  auf  Räu- 

men, finb  gutmütig,  ernähren  fi$  non  grüßten  unb  laffen  ein  unterbrüdte£  bumpfe^ 

©el;eut  nernel;men. 

S)er  SBarrigubo  ober  ©apparo,  ©aribaguere^,  ©c^ieferaffe,  grauer  2Boll= 

äffe  (Lagothrix  humboldtii,  Simia  lagothrix,  Lagotrichia  caparo)  fte^t,  au^ge- 

wadjfen,  bem  Brüllaffen  an  ©röfee  faum  ober  nid)t  na<$:  Bate^  gibt  bie  £eibe3länge  eine^ 

oon  i$m  gemeffenen  ̂ ännd)en^,  be0  gweitgrögten  amerifanifd^en  2lffen,  ben  er  gefe^en,  ju 

70  cm,  bie  (Sc^wanglänge  §u  68  cm  an.  ©in  lebenbe£,  etwa^  über  l;albwüc^fige^  9JJänn$en, 

weld)e£  i<§  maß,  war  non  ber  91afenfpi|e  big  gur  ©djwangwurgel  51  cm,  fein  ©d)wan§  60  cm, 

2lrm  unb  Bein  je  29  cm,  <ganb  unb  guß  je  11,5  cm  lang.  &a§>  weiche,  wollige  §aar  r>er= 

längert  fid)  auf  bem  ©d)wan§e,  ben  ©d)enfeln,  ben  Oberarmen  unb  bem  Baudje  unb  tut- 

midelt  fi$  auf  ber  Bruft  §u  einer  förmlichen  sTO^ne,  läßt  aber  Baucf)mitte  unb  2Beid)en= 

gegenb  faft  unbebedt,  fieljt  auf  bem  Kopfe  wie  gefdjoren  au^,  obwohl  e^  ni$t  tüel  fürger 

al^  ba§>  be^  9tüden3  ift,  unb  ̂ at  ben  ©trid;  außen  an  ben  Borberarmen  non  unten  na<$ 

oben,  innen  oon  oben  nad)  unten,  auf  ben  ©d)enfetn  bagegen  nur  non  oben  naä)  unten. 

©efid)t,  §anb=  unb  gußrüden,  £anb=  unb  gußfol)len,  bie  nadte  ©teile  am  ©Zwange  unb 
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bie  3un9e  ftn&  negerfarbig,  alfo  bräuntidjfdjtüarj,  bie  2lugen  bunfelbraun,  mit  ftarf  getrüb; 

tem  2Beiß;  ber  $el$  be£  DberfopfeS  ift  mattfdjraarg,  an  ber  ̂ gaarraurgel  graufdjraarg,  be3 

Badens  etwas  lichter,  ber  Söaudjmttte  mattfdjraarj,  ber  Dberfeite  bunfelgrau,  jebeS  £>aar 

Ijier  lidjt  an  ber  Sßurgel,  hierauf  breit  bunfel  geringelt  unb  an  ber  ©pige  raeifeltd);  auf  ben 

$orberarmen  unb  Unterf  dienfein  trübt  ftdj  biefe  gärbung,  innen  bis  gum  ©dfjroargßrau  bun* 

(Srauer  20 ollaf f e  (Lagothrix  humboldtii).  J/o  natürl.  ©röfje. 

felnb;  in  ber  ©pifcenljctlfte  beS  <Bä)voan^  getjt  fie  in  ®unMbräunlid)fal)l  über.  Slltc  6tücfe 

feljen  ebenfo  aus. 

•ftad)  S£fd)ubi  bemofmt  ber  SBarrigubo  trupproeife  bie  Salbungen;  bodt)  finbet  man 

ilm  guraetlen  aud)  einzeln.  „Sßenn  ftd)  eine  ©d)ar  auf  iljrer  äBanberung  einen  ̂ uf)eplaj 

ausgewählt  l)at,  ertönt  plö{$Üd)  ifjr  einförmiges,  fjalb  unterbrücfteS  bumpfeS  ©efjeul,  raeldjeS 

aber  nict)t  fo  unangenehm  unb  ftörenb  ift  raie  baS  ber  Brüllaffen.  @in  jeber  fud)t  ftd;  bann 

auf  feine  2lrt  bie  Seit  gu  vertreiben;  bie  meiften  fefeen  fid)  bequem  jroif^en  bie  gmeige  unb 

fonnen  fid),  anbere  brechen  grüd)te,  mieber  anbere  fpielen  unb  ganfen.  SBir  tjaben  über= 

fjaupt  bei  biefen  Slffen  nid)t  baS  fanfte  Söefen  bemerf't,  roeldjeS  §umbolbt  ilmen  jufdjreibt, 
fanben  fie  im  ©egenteile  bösartiger,  fredjer  unb  unt)erfd)ämter  als  alle  übrigen  Strien. 
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©ehr  oft  ftnb  fte  fo  breift,  baß  fie  fange  ©treten  SßegeS  bie  Qnbianer  verfolgen,  welche 

aus  ben  am  9?anbe  ber  Urwälber  gelegenen  Pflanzungen  grüßte  §olen,  um  fie  in  ben  $&$ei' 

gelegenen  £l)aterti  gu  oertaufen.  Deicht  feiten  geflieht  eS,  baß  fie  Baumzweige  unb  grüßte 

naef)  biefen  Qnbianern  werfen,  welche  ftd)  gegen  ben  fetnbfeligen  Singriff  mit  Steinen  pxx 

SBe^re  fegen.  2ßir  waren  mehrmals  Augenzeugen  batwn  unb  fjetben  burdj  einen  (Schuft 

biefen  brolligen  (Befect)ten  ein  (Snbe  gemalt,  ©ie  ftettern  langfamer  als  bie  ;J(oll=,  lang= 

famer  fogar  als  bie  Klammeraffen;  ihre  Bewegungen  ftnb  fdjwerfätlig  unb  abgemeffen. 

BefonberS  auffaßenb  ift  bteS,  wenn  fie  mit  ihrem  2Bicfelfd)wan§e  an  einem  Baume  fangen 

unb  fid)  lange  Jjms  unb  ̂ erfdt)  au  fein,  ef>e  fie  einen  anberen  2lft  erreichen,  um  weiter  gu 

greifen.  2tngefcf)offen  fallen  fie  fdjnetl  auf  bie  @rbe,  wahrfcheinlich  wegen  ihrer  bebeutenben 

©djwere;  bie  bürren,  leichteren  Klammeraffen  bagegen  fallen  feiten;  benn  im  £obeSfampfe 

Hämmern  fie  fich  krampfhaft  mit  bem  Schwange  an  einen  2lft  unb  bleiben,  wenn  auch  tot, 

noch  tagelang  fangen.  £)er  SBollaffe  fliegt  auf  ber  (Srbe  nid)t,  fucht  trielmefjr  feinen  9?ücfen 

burd)  einen  Baumftamm  §u  fdmjen  unb  t>erteibigt  ftc£)  mit  §änben  unb  3^jnen  aufs 

äußerfte,  obfdjon  er  ben  übermächtigen  Kräften  beS  Sägers  natürlich  balb  unterliegen  muß. 

©ehr  oft  ftöjst  ein  fo  hart  bebrängter  Slffe  einen  gellenben  (Schrei  aus,  welcher  Tuatjrfc^einlicr; 

ein  Hilferuf  an  feine  ©efährten  fein  foll;  benn  biefe  f cfn'cfen  fogleicf)  fid)  an,  nteber^ufteigen, 
um  ihrem  bebrängten  Kameraben  bei^ufteljen.  Slber  ein  zweiter,  vom  erften  fehr  t)erfchiebe= 

ner  ©djrei,  fu%  fräfttg  unb  bumpfer,  ein  ©chrei  beS  £obeSfampfeS,  erfolgt  balb,  bie  gange 

<gilfe  bringenbe  ©d)ar  ftäubt  auSetnanber,  unb  jeber  fucf)t  fein  §eit  in  ber  fd)leunigften  gluckt. 

©aS  gteifd;  fdmtedt  unangenehm  unb  ift  troefen  unb  zäh;  wir  haben  eS  jebodt)  unter  Um^ 

ftänben  als  £ederbiffen  genoffen." 
BateS  bemerft,  baß  ber  Barrigubo  oon  ben  Qnbtanerit  lebhaft  nerfolgt  werbe,  unb 

Zwar  gerabe  wegen  ber  ausgezeichneten  ©üte  feines  gleifcheS.  „9lach  ben  Mitteilungen 

eine»  burd)  mich  befchäftigten  ©ammlerS",  fagt  er,  „welcher  lange  unter  ben  £ufana= 
Qnbianern  in  ber  ̂ Tcähe  von  £abatinga  gelebt  f)at,  barf  ich  annehmen,  baß  bie  etwa  200 

Köpfe  gählenbe  gorbe  gebachter  Qnbianer  alljährlich  minbeftenS  2000  Söollaffen  erlegt  unb 

oer^ehrt."  3)aS  £ter  ift  aber  auch  fehr  hauPö  *n  öen  Salbungen  beS  höhten  SanbeS  unb 
nur  in  ber  dläfye  ber  Drtfchaften  feiten  geworben,  wie  fich  bieS  burch  bie  ihm  geltenbe,  feil 

langer  Seit  fortgefeiste  Verfolgung  erflärt. 

„©ein  Betragen  in  ber  ®efangenfd)aft",  fügt  BateS  Borftehenbem  $in$tt,  „ift  ernft, 
fein  Sßefen  mtlb  unb  nertrauenSooll  wie  baS  ber  Klammeraffen,  (Sntfprechenb  biefen  @igen= 

fchaften  wirb  berBarrigubo  von  £ierfreunben  fehr  gefucht;  eS  fehlt  ihm  jeboch  bie  $äfy 

lebigfeit  ber  Klammeraffen,  unb  er  überfteht  bie  9ieife  flußabwärts  bis  ̂ ara  nur  fetten/' 
Mod)  feltener  gelangt  er  einmal  tebenb  nach  (Suropa.  Um  fo  größer  war  meine  greube,  iljn 

enblid;  von  Stngeftdjt  zu  Angefleht  kennen  zu  lernen,  einigermaßen  beobachten  unb  nach  bem 

^eben  zeichnen  laffen  zu  tonnen. 

Qch  fyabe  niemals  ein  liebenSwürbigereS  Sflitglieb  ber  ganzen  gamilie  fennen  gelernt 

als  iljn.  Um  ihn  §u  meffen,  trat  ich  ̂n  feinen  Käfig  unb  würbe  fofort  auf  baS  allerfreunb= 

lichfte  empfangen.  Qnbem  er  mich  mit  treuherzig  fragenbem  2luSbruc!e  anbtiefte,  als  wolle 

er  erhtnben,  weS  ©eifteS  Kinb  ich  \*h  ̂at^  er  langfam  unb  bebächtig  auf  mich  gugefchritten, 

warf  noch  einen  Blic!  auf  mein  ©eficht  unb  fletterte  fobann,  unter  thätiger  Mithilfe  beS 

Schwanges,  an  mir  bis  §u  bem  Slrme  empor,  ließ  fid),  halb  fifsenb,  halb  tiegenb,  hier  nieber, 

fchmiegte  ben  Kopf  an  meine  Bruft  unb  nahm  nun  mit  erfichtlicher  greube  unb  willenlofer 

Eingebung  meine  Siebf'ofungen  entgegen.  Qct)  burfte  ihn  ftreid)etn,  fein  §aar  auSeinanber 
legen,  ©efid)t,  Dhren,  bie  ,8un9e/  §änbe  unb  güße  uuterfuchen,  ihn  brehen  unb  wenben:  er 

ließ  fich  aEeS  gefallen,  ohne  auch  nur  mit  einer  äöimper  §u  guefen.  Sllle  liebenSwürbigen  ©igen-- 

fdjaften  ber  Klammeraffen,  ihre  2lnhänglichfeit  unb  Eingebung  famen  bei  ihm  gur  Geltung, 
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nur  in  roett  höherem  9ftaj3e ;  er  beratet  burdj  fein  (Gebaren  in  unoerfennbarer  Söeife,  wie 

unmblidi)  wohltfjuenb  e3  für  tyn  war,  einmal  lieber  anftatt  mit  anbeten  Slffen,  feinen  $äftg= 

genoffen,  mit  S^enfc^en,  §u  nerfehren.  ©egen  feine  ©ef  eilen,  9fteerfa|en  nnb  Sftollaffen, 

§eigte  er  fidj  §war  ebenfalls  wohlwollenb,  liefj  gutmütig  allerlei  von  ihnen  fufj  antl)un,  felbft 

aud)  jum  (Spielen  mit  iljnen  bewegen,  festen  fie  aber  bodj  al3  ihm  untergeordnete  ©efdjöpfe 

gu  betrauten,  wäfjrenb  er  in  mir,  bem  9ttenfdjen,  untrennbar  ein  höhere^  2öefen  erb  lief  te 

unb  fogteidj  bie  Stolle  eine£  gerjötfcfjelten  SieblingS  annahm. 

3)er  ©ruft  unb  bie  ruhige  Stürbe,  welche  ba$  gange  Auftreten  be3  3Iffen  befunben, 

fprid)t  fidj  aud)  in  feinen  Bewegungen  au£.  Sie  ftnb  überlegt  unb  gemeffen,  niemals  ̂ aftig 

unb  ungeftüm,  aber  aud)  burd)au3  nidjt  langfam,  fdj  werfällig  unb  ungefdjtcft.  ©er  2BoE= 

äffe  flettert  mit  größter  (Sicherheit,  üergeroiffert  fid),  roenn  er  eilten  Sßlafc  ferlaffen  will, 

t>orf)er  eine3  anberen  fixeren  Stanborte3  unb  gebraucht  feinen  Sßidelfdjwanj  in  au3gtebig= 

fter  SBeife,  ift  aber  fet)r  wohl  im  ftanbe,  weite  Sprünge  §u  machen  unb  rafd)  einen  be= 

ftimmten  D^aum  gu  burdjeiten,  §eigt  audj  eine  Slnmut,  ©ewanbthett  unb  BeljenbigMt,  welche 

man  ihm  nid)t  zugetraut  hätte,  ©abei  fcfjetnt  iljm  jebe  erbenflidje  Stellung  recht  unb  be= 

quem  gu  fein:  ob  er  fid)  mit  bem  Schwanke  allein,  mit  ihm  unb  ben  gatfsen  ober  ̂ änben, 

mit  biefen  ober  jenen  fefthält,  ob  er  fopfunterft  ober  fopfoberft  fidj  bewegt  —  il;m  bleibt 

e£  r-olltommen  gletd).  Slllerliebft  fieht  e3  au3,  wenn  er,  nadjbem  er  fidj  am  Schwanke  aufs 

gelängt  §at,  ftdj  mit  §änben  unb  güfsen  befc^äftigt,  fei  e£,  bafj  er  mit  irgenb  welkem 

©egenftanbe  fpielt,  fei  e£,  ba§  er  mit  einem  feiner  SMfiggenoffen  fidj  abgibt.  Beim  ̂ uljen, 

t)ielleic£)t  aud)  beim  Schlafen  fi|t  er  §ufammenge!auert  wie  anbere  Sßid'elfdjw  angaffen,  legt 
fid)  aber  audj  gern  auf  bie  Seite,  feinen  Schwang  über  bie  Beine  weg  unb  feinen  ̂ opf 

auf  bie  guf ammengerollte  Sdjwan^fpijse,  wie  auf  ein  ̂ opffiffen,  t)erl)üllt  bann  fein  ©eftdjt 

mit  bem  Slrme,  inbem  er  e3  gwtfdjen  Dber=  unb  Unterarm  in  ba3  ©llbogengelen!  ein= 

fd)miegt,  unb  fehltest  betjaglid)  bie  Slugen.  3m  ©egenfa^e  ju  ben  Elammer=  unb  s3Mlaffen, 

weldje  ununterbrochen  winfeln  unb  fonfttge  Saute  von  fidj  geben,  r>erljält  er  fidj  fefjr  fdjweig= 

fam;  ber  einzige  Saut,  welchen  tc§  r»on  ihm  nernommen,  war  ein  fd)arfe3  „Tfdjä",  weldje^ 
nicht  wieberfjolt  würbe. 

2ln  ba£  gutter  fdjeint  er  befonbere  2tnfprüd)e  nict)t  ju  [teilen;  feine  Nahrung  ift  bie 

aller  Slffen.  (Seine  ungemein  groge  ©utmütigfeit  unb  Berträglidjleit  jeigt  fid)  aud;  am 

gutteruapfe  unb  t-erfür^t  it)n  eher,  al3  fie  it)n  begünftigt.  £)effenungeadjtet  fc^eint  er  feinen 

§abfü($tigen  ©enoffen  burdjau^  nid)t  §u  ̂ürnen. 

2)ie  ̂ ollfc^wangaff en  ober  ̂ ollaffen  (Cebus)  uuterfcfjeiben  fic^  baburc^  oon  ben 

SBicfetfcrjwangaffen,  bag  il;r  Sc^wauj  rtngg  behaart  ift,  gwar  um  äfte  gewiegelt  werben  fann, 

aU  eigentliche^  ©retfwer^eug  jeboc^  nidjt  taugt. 

SBäljrenb  bie  brei  befprod^enen  Gattungen  ber  neuwelttidjen  Slffen  bt^  Ijeute  uod;  §u 

ben  Seltenheiten  in  Tiergärten  gehören,  fiel)t  man  biefen  ober  jenen  Vertreter  ber  ̂ oll= 

äffen  faft  in  jeber  Tierfchaubube.  ©enannte  3Xffen  unter fct)eibeu  ftct}  oon  ben  bi^ljer  ge= 

nannten  gunäc^ft  burdj  iljren  einhelligeren  Seibe^bau.  ©er  Scheitel  ift  runbtich;  bie  Sinne 

finb  nur  mittettang,  bie  §änbe  überall  fünf  fingerig.  (Sin  mef)r  ober  minber  entwidetter 

Bart  §tert  ba^  ©efidjt;  im  übrigen  ift  ber  Sßelg  bid;t  unb  fuq. 

Wlan  fann,  wenn  man  will,  bie  ̂ ollaffen  at^  bie  3Jkerfa^eu  Slmertfa^  bezeichnen.  Mit 

jener  luftigen  ©efellfchaft  h^ben  fie  grojge  Shn^^/  wenn  auch  m^)x  i>n  intern  Betragen  aU 

in  ihrer  ©eftatt.  Sie  finb  echte  Slffen,  b.  h-  lebhafte,  gelehrige,  mutwillige,  neugierige  unb 

launenhafte  Tiere,  ©erabe  be3l)alb  werben  fie  r>on  benSJienfchen  r»iet  häufiger  geahmt  al^  alle 

übrigen,  fommen  bemnach  and)  häufiger  §u  nn§>  herüber.  3hrer  weinertid;en,  fanften  Stimme 

55ve^m,  Sterleben.   3.  Auflage.   I.  15 
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oerbanfen  fie  ben  tarnen  SBinfelaffen,  weisen  fie  ebenfalls  führen.  SDtefe  Stimme 

Ejört  man  aber  nur,  folange  fie  bei  guter  Saune  finb.  Bei  ber  geringsten  ©rregung  freien 

unb  freifchen  fie  abfcheulid).  (Sie  leben  auäfdjjließlich  auf  Bäumen  unb  finb  f)ier  ebenfo 

baheün  wie  i^re  überfeeifchen  Oettern  auf  ben  9ttimofen  unb  £amarinben.  (Schon  in  ber 

Borwelt  in  Brafilien  ̂ eimif^,  bewohnen  fie  noch  gegenwärtig  unb  gwar  in  bebeutenber 

2Ingat;l  alle  größeren  Salbungen  be£  eigentlichen  (SübenS.  3Jlan  finbet  fie  in  giemltch  gal)l= 

reiben  ©efeUf haften  unb  häufig  untermifcht  mit  anberen  ihnen  oerwanbten  2lrten.  Q^re 

©efeüigfeit  ift  fo  groß,  baß  fie  fich  gern  mit  allen  ihnen  naljefte^enben  2lffen,  benen  fie 

gufällig  begegnen,  t)erbinben,  um  bann  gemeinfchafttidf)  umhergufrf)  weifen,  blanche  üftatur= 

forfd^er  glauben  betyalh  bie  oerfchiebenen  2lbänberungen  mehr  ober  weniger  al3  Blenbtinge 

anfehen  gu  bürfen.  „®eine  2lffenfippe",  fagt  (Sdjjomburgf,  „geigt  in  Begug  auf  ©röße, 

garbe  unb  <gaarwuch3  mehr  SMnberung  al3  bie  9Maffen,  unb  eben  be£f)alb  finb  eine 

iftenge  von  2lrten  aufgeteilt  worben,  welche  weiter  nichts  aU  Slbänberungen  finb,  bie  au3 

einer  Bermifchung  be3  $apuginer3  unb  be<3  SlpeHa^  entftanben.  Qch  bin  faft  nie  einer  gerbe 

ber  erfteren  begegnet,  unter  welker  fich  nicht  einige  Slpella^  befunben  hätten.  2Iu3  biefem 

fortwährenben  Sufammenleben  beiber  Slrten  fd)eint  auch  bie  Bermifchung  berfelben  l)er= 

gucühren,  unb  au£  btefer  Bermifchung  entftanb  eine  folche  -Jftenge  von  Berfchiebenheiten  in 

Begug  auf  Behaarung  unb  gärbung,  bafe  bie  £ierhmbigen  in  Verlegenheit  gefegt  würben." 

SDtefe  Sinftcht  (Schomburgf3  entbehrt  l)öd^ft  wa^rfd^einlid)  ber  Begrünbung.  Seitbem  wir 

regelmäßig  unb  in  erheblicher  2lngal)l  lebenbe  Sfollaffen  erhalten  unb  beobachten  fönnen, 

wiffen  wir,  baß  bie  fogenannten  Spielarten  ftänbige  formen  finb,  welche  wir  felbft  nach 

bem  heutzutage  üblichen  Begriff  al£  Slrten  auf f äffen  bürfen. 

Qn  ber  ©efangenfcfjaft  geigen  bie  SfoHaffen  faft  alle  ©tgenfchaften  ber  Sfteerfafeen  unb 

manche  anbere  noch  bagu.  Ungeachtet  ihrer  felbft  unter  Slffen  ungewöhnlichen  Unreinlich 

feit  finb  fie  Siebtinge  ber  Qnbianer,  weshalb  man  fie  auch  am  häuftgften  geahmt  bei  ihnen 

finbet.  (So  laffen  fie  fich  g.  B.  ben  Qaxn  in  bie  gänbe  laufen  unb  wafchen  biefe  fich  an  bem 

Seibe  ab.  SBie  bie  ̂ aoiane  lieben  fie  betäubenbe  ober  beraufdjenbe  ©enüffe.  „SSirb  ein 

geahmter  SfMaffe",  fagt  (Schomburgf,  „mit  STabaf brauch  angebtafen  ober  ihm  etwa3 
Schnupftabaf  vorgehalten,  fo  reibt  er  fich  ben  gangen  Körper  unter  wahrhaft  woHüftigen 

Berguchmgen  unb  fchliefst  bie  Singen.  SDer  (Speichel  läuft  ihm  babei  au3  bem  Sttunbe;  er 

fängt  ihn  aber  mit  ben  §änben  auf  unb  reibt  ihn  bann  über  ben  gangen  Seib.  Manchmal 

ift  ber  (Speichelfluß  fo  ftarf,  bafc  ber  Slffe  gulejt  wie  gebabet  ansieht;  bann  geigt  er  fich 

giemlich  erfchöpft.  £)a3felbe  ©ntgücfen  ruft  auch  e*ne  angerauchte  gigarre  h^oor,  welche 

man  ihm  gibt,  unb  e£  fd)eint  mir  atfo,  baß  ber  £abaförauch  in  ihm  ein  giemlich  wol!üfti= 

ge3  ©efühl  erregt.  £hee/  Kaffee,  Branntwein  unb  anbere  erregenbe  ©etränfe  bringen  faft 

btefelben  ©rfchetnungen  $en>or." 

Unter  allen  S^ollaffen  bürfte  ber  (San  ober  Sat  (Cebus  capucinus,  Simia  capu- 

cina),  ber  ̂ apugtner,  ber  befanntefte  fein,  (San  bebeutet  in  ber  (Sprache  ber  ©uaraner 

„Bewohner  be£  2Balbe£";  ba£  SBort  ift  aber  oon  ben  Europäern  vielfach  oerftümmelt 
worben  unb  un3  gegenwärtig  weniger  geläufig  al3  ber  erwähnte  beutfche,  übrigen^  ungemein 

paffenbe  9lame.  £)er  Slffe  ift  un3  fchon  feit  ein  paar  Rimbert  Qahren  befannt  unb  muß  auch 

bem  Slltoater  Sinne  lebenb  t>or  ba§>  Singe  gekommen  fein,  weil  feine  Seben^fdn'lberung 
ba§  &m  fo  fenngeichnet:  „(Seht  auf  ben  gußwurgeln  einher,  fpringt  nicht;  fummerooU  unb 

ewig  wehflagenb,  oerfcheucht  er  mit  furchtbarem  ©efchrei  feine  geinbe;  gwitfchert  oft  auch 

wie  eine  ßifabe  unb  bellt,  ergürnt,  wie  ein  günbchen;  frümmt  feinen  (Schwang  fchraubig, 

fthlingt  ihn  oft  um  ben  Qal$  unb  riecht  nach  Bifam."  5Der  ̂ apuginer  foH  gu  ben  größeren 

Birten  ber  ©ruppe  gählen,  bi§>  45  cm  £eibe3=  unb  35  cm  (Schwanglänge  erreichen,  fommt  in 
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ber  ̂ egel  jebod)  nur  in  mittelgroßen  ©tüden  §u  unS  Ijerüber.  3§n  fßnnjeic^net  oor  allem 

bie  fdwn  in  früfjefter  Qugenb  nadte,  runzelige  ober  faltige,  f)eE  fletfcf)farbene  ©tirn.  (Sin 

mefjr  ober  weniger  bimficreS  23raun  ift  bie  oorljerrfdjenbe  gärbung;  bie  bünn  behaarten 

©djläfen,  Söadenbart,  $e§le,  SSruft  unb  SBaud;  fowie  bie  Oberarme  finb  IjeEbraun.  2)ie 

igeimat  ift  ber  fübtidje  £eit  SBrafilienS. 

3§m  nalje  fte^t  ber  aus  (Softartca  ftammenbe  Sßetf?  faulte  raffe  (Cebus  hypo- 

ie  ucus),  roelc^er  be^f)alb  aud)  l)äuftg  mit  üjm  o  er  med)  feit  wirb.   Qn  ber  ©röße  unters 

fjfaunaffe  (Cebus  fatuellus).  ßajniäitter  (Cebus  capucinus).  Vs  natürf.  ©löfse. 

fdjeiben  fidj  beibe  Birten  nidjt,  in  ber  gärbung  fetjr  wenig;  wof)t  aber  beftjst  unfer  Slffe  in 

feiner  aud)  im  fyöljeren  2Ilter  behaarten  ©tirn  ein  tfjn  leicht  fenngeidmenbeS  9fterfmal.  $on 

bem  oorl)errfd)enb  fc£)war§braun  gefärbten  ̂ ßetge  fielen  bie  l)e(l=  ober  weingelben  £eile, 

©tirn,  33aden,  $el)le,  23ruft  23aud)  unb  $orberfeite  ber  Oberarme,  lebhaft  ab. 

£)er  galjlaffe  (Cebus  olivaceus)  aus  ©uanana  wirb  größer  als  bie  erwähnten 

23erwanbten;  feine  £eibeStänge  beträgt  bis  60  cm,  bie  ©d) wanglänge  bis  50  cm.  ©eftd)t 

unb  ©tirn  finb  lang  unb  bidjt  btfyaaxt,  ein  ©ttrnftreifen  unb  ein  oon  Ijier  aus  fidj  t)er= 

breiternber  breiediger,  bis  gum  §inter!opfe  reidienber  gled  fdjwar^braun,  äBangen,  ©c^ul- 

tern  unb  SSorberglteber  lichter,  bie  Unterteile  bunfter  als  ber  otioenfaljlbräunli^e  9iüden, 

igänbe  unb  güße  bunfelbraun,  bie  einzelnen  ipaare  ber  Dberfeite  büfterbraun,  iljre  ©pißeu 

fjell  gelblidjbraun. 

Slnbere  2lrten  tragen  eine  perüdenartige  ®rone. 

15* 
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23ei  bem  SB  eißba.rt  äffen  (Cebus  leucogenys)  aus  SBrafiUcn  ift  ber  §aarpu{$  oor= 

gugSweife  über  ben  Augenbrauen  entwidelt.  2)a3  lange,  feibige  £aar  be3  burd)  Unterhaar 

bereicherten  feiges  l)at  gr anlief djw arge,  ber  SBadenbart  hellgelbe  ober  gelbticbwetjge  gärbung. 

infolge  ber  gegenwärtig  nodj  fjerrfcfjenben  UntTarf)eit  über  SBegrenjung  ber  Arten  täfct 

ftd)  nod)  nid)t  beftimnten,  welche  Angaben  ber  SMferiben  wir  auf  biefe  ober  jene  Art  §u 

1  2öcife6 artaf f e  (Cebus  leucogenys).   2  ?l  1? eil a  (Cebus  apella).   3  Söeijjf $ufFevaff.e  (Cebus  hypoleucus). 

4  galjlaffe  (Cebus  olivaceus).  lk  natürl.  ©röjje. 

begießen  Ijaben,  alfo  nur  ein  allgemeines  SBilb  ber  ©ruppe  entwerfen.  Qdj  fpred)e  fomit 

keineswegs  oom  ßapujiner  allein,  obgleich  td)  feinen  tarnen  oorgugSweife  gebrauche. 

2)er  $erbreitungSfreiS  beS  ̂ apu^inerS  reicht  über  ben  fübltdjen  SBenbefreiS  unb  f)in^ 

weg  über  bie  Anben.  SBon  23af)ia  bis  (Solumbia  ift  er  überall  gemein.  @r  jiefjt  Salbungen 

oor,  bereu  SBoben  nidjt  mit  ©eftrüpp  bewarfen  ift.  2)en  größten  Seit  feines  geben!  oer= 

bringt  er  auf  ben  Räumen;  benn  biefe  oerlägt  er  überhaupt  nur  bann,  wenn  er  trinken 

ober  ein  3flaiSfelb  befugen  will,  ©ein  Aufenthalt  ift  nidjt  beftimmt.  23ei  Sage  ftreift  er 

oon  SBaum  ju  Saume,  um  ftd)  -ftaljrung  p  fudjen,  bei  9^ad;t  rufjt  er  §wif  djen  ben  oer* 

f Gelungenen  Äften  eines  SßaumeS.   ©ewölmtidj  trifft  man  iljn  in  kleinen  gamilien  oon 
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5—10  ©lüden,  von  benen  bie  größere  2lngal)l  2öeibd)en  ftnb.  Selten  fmbet  man  voofyl 

aud)  eingelne  alte  9Mnncf)en.  £)a3  Xiex  läßt  ficf)  fdjmer  beobachten,  meil  e£  feljr  furdjtfam 

unb  fdjeu  ift:  S^engger  nerfidfiert,  baß  er  nur  gufällig  gu  Beobachtungen  ̂ abe  gelangen 

fönnen.  Gnnmal  matten  il;n  angenehm  flötenbe  £öne  aufmerlfam,  unb  er  fal)  ein  alte3 

9Mnnd)en,  furdjtfam  umljerblidenb,  auf  bie  näd)ften  Baumgipfet  näl)er  fommen;  if)tn  fotg= 

ten  12  ober  13  anbere  2lffen  beiberiet  ©efd)fed)t.§,  t)on  benen  brei  SBeibdjen  tetl3  auf  beut 

^üden,  teil3  unter  einem  2lrme  $nna,e  trugen.  SßiÖfclicfj  erbtidte  einer  von  iljnen  einen 

naf)eftef)enben  ̂ pomerangenbaum  mit  reifen  grüßten,  gab  einige  £aute  non  fid)  unb  fprang 

auf  ben  Baum  gu.  -ftad)  menigen  2lugenbtiden  mar  bie  gange  ©efellfd)aft  bort  nerfammeü 

unb  befcpftigte  fiel)  mit  2lbreißen  unb  greffen  ber  fügen  grüd)te.  Einige  fraßen  gleich  auf 

bem  Baume;  bie  anberen  fpraugen,  mit  je  gmei  grüßten  vdaben,  auf  einen  ber  nädjften 

Bäume,  beffen  ftarfe  2lfte  ü)nen  eine  bequeme  £afet  abgaben.  ©ie  fegten  fid)  auf  einen  21  ft, 

umf  drangen  biefen  mit  tljrem  ©djmange,  nahmen  bann  eine  ber  ̂ omerangen  gmifdjen  bie 

Beine  unb  oerfudjten  nun  bei  biefer  bie  ©cfjate  in  ber  Bertiefung  be3  ©tielanfat$e£  mit 

ben  gtngern  gu  löfeh.  (Gelang  e3  if)nen  triebt  fogfeidj,  fo  fdjlugen  fie  unmiHig  unb  fnurrenb 

bie  grüßte  §u  mieberljotten  Malen  gegen  ben  2lft,  moburdj  bie  ©d)ale  einen  Dttß  erhielt. 

JMu  einziger  t)erfud)te,  bie  ©d)ale  mit  ben  3aÜnen  W  löfen,  toaf)rfd) einlief  meil  fie  ben 

bitteren  ©efcl)mad  berfelben  fannten;  fobalb  aber  eineileine  Öffnung  in  berfelben  gemacht 

mar,  gogen  fie  mit  ber  §anb  rafd)  einen  £eil  oavon  ab,  tedten  gierig  dou  bem  l)erabträu= 

felnben  ©afte,  nid)t  nur  an  ber  grud)t,  fonbern  aud)  ben,  melcfjer  an  tljrem  2lrme  ober 

ber  §anb  mar,  unb  t>ergel)tten  bann  ba§>  gleifd).  2)er  Baum  mar  balb  geleert,  unb  jefct 

fugten  bie  flatteren  SIffen  bie  fd)mäd)eren  um  ba§  Qfjrtge  gu  vexanhm,  fdmitten  babei  bie 

feltfamften  ©efid)ter,  fletfdjten  bie  ,8af)tte,  fugten  einanber  in  bie  <gaare  unb  gauften  fid) 

tüdjtig.  2lnbere  burd)fudjten  bie  abgeworbene  ©eile  be3  Bäumet,  l)oben  bie  trodene  91inbe 

t>orftd)tig  auf  unb  fraßen  bie  barunter  Ijaufenben  kerbtierlaroen.  2113  fie  fid)  gefättigt 

Ratten,  legten  fie  ftd)  in  ber  bei  ben  Brüllaffen  befdjriebenen  ©tellung  ber  Sänge  nad)  über 

einen  mageredjten  2lft  meg,  um  gu  ruljen.  3)ie  jüngeren  begannen  miteinanber  gu  fpieten 

unb  geigten  ftdj  babei  fefyr  beljenb.  2ln  iljrem  ©djmange  f Räufelten  fie  fid)  ober  fliegen  an 

ifmt  mie  an  einem  ©tride  in  bie  <göl)e. 

2)te  Mütter  fyattm  iljre  ̂ Rot  mit  ben  Sünbern,  benen  nad)  ben  füßen  grüßten  gelüftete. 

2tnfang3  fdjoben  fie  if)re  ©prößlinge  nod)  langfam  mit  ber  §anb  meg,  fpäter  geigten  fie 

il)re  Ungebutb  burd)  ©ruugen,  bann  faßten  fie  ba£  ungeljorfame  £tnb  bei  bem  köpfe  unb 

fließen  e£  mit  ©eroalt  auf  ben  9iüden  gurüd.  ©obalb  fie  fid)  aber  gefättigt  Ratten,  gogen 

fie  ba§  Qunge  mieber  fachte  Ijeroor  unb  legten  e£  an  bie  Bruft.  S)ie  Mutterliebe  geigte 

fic^  burc^  bie  große  ©orgfatt,  mit  meld)er  jebe  Sllte  il)r  3^nge§  hefyanbtite,  bnr<$  ba£  2ln= 

legen  berfelben  an  bie  Bruft,  burd)  beftänbige^  Beobad)ten,  burd)  ba§>  Slbfudjen  feiner  §ant 

unb  burd)  bie  S)rol)ungen  gegen  bie  übrigen  Slffen,  meiere  fic^  ü)m  nagten.  2ll§  bie  Qungen 

ber  brei  Tlüttix  gefogen  l;atten,  Mjrten  gmei  ber  größeren  auf  ben  D^üden  ifjrer  ̂ flege= 

rinnen  gurüd,  ba§>  fleinfte  unb  fd)mä$fte  aber  blieb  feiner  (Srgeugerin  an  ber  Bruft  l)ängen. 

2)ie  Bewegungen  ber  Qungen  maren  meber  leicht  nod)  gefällig,  fonbern  plump  unb  um 

bel)olfen,  unb  bie  ̂ ierc^en  fd)ienen  fel)r  fc^läfrig  gu  fein. 

©in  anbere^  Mal  fließ  S^engger  auf  eine  Slffenfamitie,  meiere  fic^  eben  anfd)idte,  ein 

biä)t  am  Söatbe  gelegene^  ̂ ai^felb  gu  plünbern.  ©ie  fliegen  langfam,  forgfältig  fid)  um= 

fel)enb,  von  einem  Baume  l)erab,  brad)en  fi($  gmei  ober  brei  gruc^tfolben  ab  unb  fel)rten, 

biefelben  mit  ber  §anb  an  bie  Bruft  brüdenb,  fo  fd)itell  mie  möglid)  in  ben  Sßalb  gurüd, 

um  bafelbft  if)re  Beute  gu  t)ergel)ren.  2110  unfer  gorf($er  fid)  geigte,  flol)  ber  gange  £rupp 

mit  !rä($genbem  ©efd)rei  burd)  bie  SBipfet  ber  Bäume;  jeber  aber  nalnn  menigften^  einen 

Kolben  mit  fid)  meg.  9*engger  fd)oß  nun  auf  bie  gliel)enben  unb  fal)  ein  2Beibd)en  mit 
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einem  ©äuglinge  auf  bem  9Üiden  von  einem  2lfte  §um  anbeten  filtriert.  (Sdwn  glaubte  er, 

e£  in  feine  (bemalt  bekommen  §u  §aben,  al3  t%,  fdjon  mit  bem  £obe  ringenb,  fich  nodj  mit 

bem  Sdjwan^e  um  einen  Slft  fdjlang  unb  an  ihm  tttoljC  eine  $iertelftunbe  Rängen  blieb, 

bi£  ber  ©d&roang  fd)laff  mürbe  unb  fich  burd)  ba3  ©ewid)t  be<3  Ifen  aufrollte.  £)a3  Qunge 

hatte  feine  Butter  nidjt  nerlaffen,  oielmefjr,  obgleich  einige  Unruhe  geigenb,  feft  an  fie  fiel) 

angeklammert,  9?ad)bem  fie  erftarrt  unb  e£  von  ber  Butter  entfernt  worben  mar,  fud)te 

ba3  arme  oerwaifte  £ierd)en  biefelbe  noch  mit  kläglichen  £onen  $u  rufen  unb  kroch  nach  ihr 

hin,  fobalb  e£  freigelaffen  mürbe.  (Srft  nach  einigen  (Stunben,  bei  eingetretener  £obe£kälte, 

)d)ien  e£  bein  (Säuglinge  oor  ber  Butter  ju  grauen,  unb  er  blieb  miliig  in  ber  23ufentafdje 

feinet  nunmehrigen  23efd)ü|er3  fifeen. 

Unfer  23erid)terftatter  fagt,  baß  auch  in  ber  gamilie  be3  $apuginer3  bte^ahl  ber2öeib= 

cf)cn  bie  ber  Männchen  übertrifft,  unb  oermutet  raoljl  mit  nollftem  fechte,  baß  biefer  2tffe 

in  SStelraeiberei  lebt.  8m  Januar  mirft  ba3  SBeibdjen  ein  Qunge£  unb  trägt  e3  bie  erften 

3Bod)en  an  ber  23ruft,  fpäter  aber  auf  bem  bilden.  ̂ iemate  oerläßt  bie  Butter  it)r  $tnb, 

nicht  einmal,  menn  fie  oerrounbet  roirb.  S^engger  beobachtete  gwar,  baß  ein  2Beibd)en,  wel= 

djem  fein  3^9^9efät)rte  ben  einen  (Schenkel  burd)  einen  Schuft  gerfdjmettert  fjatte^  feinen 

Säugling  oon  ber  23ruft  riß  unb  auf  einen  2lft  fe&te;  boef)  ift  moljt  mafjrfch einlief,  baß  bte£ 

mehr  be3l)alb  gefefjah,  um  ben  (Säugling  ber  ©efaljr  $u  entrüden,  al£  um  fich  felbft  eine 

Erleichterung  gu  nerfdjaffen. 

SDer  ̂ apu^iner  mirb  häufig  eingefangen  unb  geahmt.  Sllte  wollen  fich  nicht  an  bie 

©efangenfdjaft  gewöhnen:  fie  merben  traurig,  oerfdnnähen  Nahrung  §u  fich  5U  nehmen, 

laffen  fich  niemals  gähmen  unb  fterben  gemöhnlich  nach  menigen  2Bod)en;  ber  junge  2lffe  ba= 

gegen  »ergibt  leicht  feine  Freiheit,  f erliefet  fich  ben  9ttenfd)en  an  unb  teilt,  mie  oiete  anbere 

Drbmmg3genoffen,  fehr  balb  mit  bem  Sftenfcfjen  «Speifen  unb  ©etränke.  Er  fyai,  mie  aEe 

feine  ($attung3oerroanbten,  ein  fanfte£  2lu^fet)en,  weldjeg  mit  feiner  großen  ©emanbtheit 

nicht  im  Einklänge  gu  fteljen  fcheint.  ®eraÖhnlid)  ftellt  er  fich  auf  §änbe  unb  güße  unb 

ftredt  babei  ben  am  ßmbe  etwa3  eingerollten  «Schwang  au3.  2)er  ©ang  auf  ebenem  23oben 

geflieht  feljr  oerf Rieben,  balb  im  (Schritte,  balb  im  £rabe,  unb  ift  balb  ein  <güpfen  ober 

enblich  ein  (Springen.  2luf  ben  Hinterfüßen  geht  er  au§  eigenem  eintriebe  l)öchften3  brei 

ober  oier  (Sdjritte  raeit;  bodj  §wingt  man  ihn  gum  aufrechten  ©ange,  inbem  man  ihm  bie 

23orberl)änbe  auf  ben  Druden  binbet.  2lnfang3  fällt  er  freilich  oft  auf  ba3  ©eftd)t  unb  muß 

be^halb  burd)  eine  (Schnur  hinten  gehalten  merben.  $nm  (Schlafen  rollt  er  fich  gufammen 

unb  bebedt  ba3  ©eficht  mit  ben  Slrmen  unb  bem  (Schmante,  Er  fdjläft  be3  3^adt)t^  unb, 

menn  bie  §i£e  groß  ift,  in  ben  3flittag3ftunben;  mährenb  ber  übrigen  £age<^eit  ift  er  in 

beftänbiger  ̂ Bewegung. 

Unter  ben  (Sinnen  be^  £iere3  fteht  ber  ̂ aftfinn  obenan;  bie  übrigen  finb  fchmadj. 

ßr  ift  furgfichtig  unb  fieljt  bei  -ftacht  gar  nid;t;  er  hört  fehlest,  benn  man  fann  ihn  leidjt  be^ 

fdjleid)en.  S^och  fd;raächer  fcheint  fein  (Semd)  §u  \^n:,  oenn  er  jeben  §u  beriedjenben 

©egenftanb  nahe  an  bie  3^afe  unb  mirb  noch  immer  oft  genug  burdj  ben  ©eruch  getäufdjt 

unb  oerleitet,  (Sachen  §u  foften,  melche  ihm  ber  (Sinn  be£  ©efchmade^  aU  ungenießbar  be^ 

zeichnet.  S3ei  großem  junger  ober  SDurft  nimmt  er  feinen  eigenen  $ot  gu  fich  unb  trinft  feinen 

eigenen  <garn.  ®er  ̂ aftfinn  erfe^t  bie  (Schmähen  ber  übrigen  (Sinne  menigften^  einiger^ 

maßen.  @r  geigt  fich  hauptfächlich  in  ben  §änben,  meniger  in  ben  güßen  unb  gar  nicht  im 

©djman^e.  ®urd)  Übung  unb  Erziehung  mirb  biefer  (Sinn  einer  großen  S3eroollfommnung 

fähig,  ̂ enggerä  (befangener  brachte  e^  fo  meit,  baß  er  feinen  Herrn  in  ber  bunfelften 

dla&jt  erfannte,  fobalb  er  nur  einen  lugenbtid  beffen  gewöhnliche  SUeibung  betaftet  hettte. 

£)ie  Saute,  welche  ber  ̂ apu^iner  oon  fich  öi^t,  roechfeln  im  (Sur! lange  mit  feinen 

©emüt^bewegungen.  9ttan  hört  am  häufigffcen  einen  flötenben  ̂ on  non  ihm,  meiner,  mie 
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e£  fdjetnt,  au£  Sangerweile  au^geftojsen  wirb.  Verlangt  er  bagegen  etwa3,  fo  ftö'hnt  er. 
©rftaunen  ober  Verlegenheit  brüdt  er  burd)  einen  halb  pfeif enben  £on  au£;  im  Qoxne 

fchreit  er  mit  tiefer  nnb  grober  Stimme  mehrmals  „hu,  hu!"  Vei  gurdjt  ober  Sdjmerg 

fretfd)t,  bei  freubigen  ©reigniffen  bagegen  fid)ert  er.  W\i  biefen  t>erfd)iebenen  £önen  teilt 

ber  Seitaffe  feiner  £erbe  auch  in  ber  greihett  feine  ©mpftnbungen  mit.  £)iefe  fpredjen  fid; 

übrigen^  triebt  allein  bnrdj  Saute  nnb  Bewegungen,  fonbern  gttweilen  auch  bnrd)  eine  2lrt 

von  Sachen  nnb  Söeinen  au3.  &a§>  erftere  beftef)t  im  .gurücfgtehen  oer  9ftunbwinfel;  er 

gibt  babei  aber  feinen  Xon  von  ftcJj.  Veim  Söeinen  füllen  ftd)  feine  Singen  mit  Xfyxänm, 

welche  jebod)  niemals  über  bie  SBangen  herabfliegen. 

(§r  ift  fef)r  unreinlich,  läfet  feinen  $ot  überall  fallen  nnb  befchmu|t  fid)  auch  ̂ äufig 

bannt  nnb  gwar  um  fo  mehr,  je  weniger  greiheit  man  ujm  lajgt;  mit  feinem  §arn  befnbelt 

er  fich  imaufrjörlicr). 

SCuct)  biefer  Slffe  nnterf Reibet  männliche  nnb  weiblidje  SDcenfdjen;  ber  männliche  Slffe 

liebt  me^r  grauen  nnb  9Mbd)en,  ber  weibliche  mehr  Männer  unb  Sinahm. 

®%  fommt  mdjt  fetten  t»or,  bafe  fidh  bie  Slapuginer  in  ber  ©efangenfdjaft  begatten  unb 

bort  3unge  gebären.  Qhre  Särtlidjfett  fur  biefetben  fdjeint  fjter  noch  größer  gu  fein  al$  in 

ber  Freiheit.  2)te  Mütter  geben  fich  ben  gangen  £ag  mit  ihrem  $mbe  ab,  (äffen  t§>  t»on 

feinem  9ftenfd)en  berühren,  geigen  e3  Hofe  Seuten,  melden  fie  gewogen  ftnb,  unb  nerteibtgen 

es  mutig  gegen  jeben  anberen. 

Unfer  Slffe  ift  fehr  empfinblich  gegen  Mite  unb  geuc^tigf eit.  Qn  ba3  SBaffer  gef)t  er 

au<3  freien  Stücfen  niemals.  Sind)  ha*  man  ™e  beobachtet,  baft  er  ftd)  burch  (Schwimmen 

gu  retten  r>erfuchte.  2Bof)l  aber  weife  man,  bafe  er  balb  untergeht,  wenn  man  ihn  in  ba§> 

2öaffer  wirft.  3n  ber  ©efangenfdjaft  ift  er  nielen  £ranfheiten,  namentlich  bem  Schnupfen 

unb  ©uften,  au3gefe£t  unb  leibet,  wie  feine  altweltlichen  Vettern,  ebenfalls  oft  genug  an 

ber  ©chwinbfucht.  ©egen  bie  leichten  ̂ ranfheiten  Reifen  ärztliche  Nüttel  ober  bringen  m- 

nigften3  biefetben  Sßirfungen  fytxvox  wie  beim  9Jlenfd)en.  -ftad)  9?engger£  (Sdjäfcung  bürfte 

fich  ba3  2tlter,  weld;e3  er  erreidjen  fann,  auf  etwa  15  Qaljre  belaufen. 

S)ic  geifttgen  ©igenf haften  be3  $apugtner£  finb  unferer  üoUften  Veadjtung  wert.  @r 

lernt  ferjon  in  ben  erften  £agen  feiner  ©efangenfehaft  feinen  §errn  unb  härter  f ernten, 

fuefyt  fich  ̂ m  Nahrung,  äBärme,  Sd)U|  unb  §ilfe,  vertraut  itjm  notlftänbig,  freut  fid), 

wenn  biefer  mit  ihm  fpiett,  täfet  fich  a^  Redereien  gern  t»on  ihm  gefallen,  geigt  nach  einer 

Trennung  beim  Sßieberfehen  eine  au^getaffene  greube  unb  gibt  fich  öem  ©ebieter  gule|t 

fo  ijin,  bafe  er  balb  feine  grenjeit  gang  nergifet  unb  gum  fjalben  §au3ttere  wirb,  ©in  alte3 

Männchen,  welche^  S^engger  befag,  machte  fich  guweiten  oon  feinem  Siemen  lo^  unb 

entfloh  im  erften  ©efüt)te  ber  greube  über  bie  erlangte  greiljeit,  feljrte  aber  nad;  Verlauf 

oon  2—3  £agen  immer  wieber  in  feine  ©efangenfdjaft  gurüd,  fudjte  feinen  Sßärter  auf 

unb  liefe  fich  nun  ol;ne  aEe  Umftänbe  non  biefem  anbinben.  diejenigen  (Stüde,  weldje  me= 

mal^  mifehcinbett  worben  finb,  geigen  auch  gern  ̂ trauen,  befonber^  gegen  bie  ̂ eger,  benen 

fie  überhaupt  mehr  gugetljan  finb  al^  ben  Söeifeen.  Übrigen^  fchtiefet  er  fich  nidjt  allein 

9Jlenfchen  an,  jonbern  auch  gau^tieren,  mit  benen  er  aufgegogen  wirb.  geflieht  nicht 

feiten  in  ̂ araguan,  bafe  man  ihn  mit  einem  jungen  £mnbe  aufgieht,  welcher  ihm  at^  9Mt= 

pferb  bienen  mufe.  SBirb  er  oon  biefem  getrennt,  fo  bricht  er  in  ein  ©efdjrei  au3;  beim 

ä^ieberfehen  überhäuft  er  ihn  mit  Siebfofungen.  Unb  babei  ift  feine  Siebe  auch  ber  2luf= 

Opferung  fähig;  benn  bei  Valgereien  mit  anberen  *Qimben  nerteibigt  er  feinen  greunb  mit 

großem  9ttute. 

©ang  anber^  geigt  fich  ba§  2^ier,  wenn  e§>  3)iifehctnblungen  erbulben  mufe.  güljlt  e§> 

fich  ftarf  genug,  fo  fucht  e§  ©ewalt  mit  ©ewalt  gu  vertreiben  unb  beifct  ben  9Jienfchen 

berb,  fobalb  er  e£  beleibigt.  SBeun  e£  aber  feinen  ©egner  fürd;tet,  nimmt  e£  feine  Zuflucht 
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gur  Bestellung  unb  verfucht  bann  an  ihm  ficf)  gu  rächen,  falls  eS  ihn  unvermutet  überfaU 

len  fann.  SfienggerS  befangener  biß  £eute,  bie  ihn  vorder  genedt  Ratten,  auf  bie  §eim= 

tüdifchfte  SBeife  unb  Vetterte  hierauf  immer  fdjneH  auf  einen  $o$eti  halfen ,'mo  man  ihm 
nicht  beifommen  fonnte.  Stile  Slapuginer,  welche  man  früher  foppte,  finb  gegen  jebermann 

äußerft  mißtrauifch,  unb  man  muß  fid^  t)or  ihnen  in  acht  nehmen.  ©ie  felbft  neden  aber 

gern  unb  (äffen  fein  Tier  unangefochten  vorübergehen.  £mnbe  unb  $a£en  gerren  fie  am 

©djwange,  <£>ühnern  unb  @nten  retten  fie  gebern  aus,  felbft  ̂ Pf erben,  welche  in  it)rer  3^ät)e 

angebunben  finb,  gießen  fie  am  Rannte,  unb  ihre  greube  ift  um  fo  größer,  je  mehr  fie  ein 

Tier  geärgert  ober  geängftigt  ̂ aben. 

2luch  ber  Eapuginer  ift  f)öcf)ft  nafd$ctft  unb  lernt  balb,  wenn  er  babei  ertappt  wirb, 

heimlich  fielen,  wobei  er  alle  kniffe  unb  pfiffe  anwenbet.  Ertappt  man  ihn  bei  ber  That, 

fo  fdjreit  er  aus  %nxfyt  vor  ber  ©träfe  fdwn  im  vorauf  laut  auf;  wirb  er  aber  nid)t  ent= 

bedt,  bann  tf)ut  er  fo  unfdmlbig  unb  f urd)tlo§ ,  als  ob  nichts  gefcfjehen  märe,  kleinere 

©egenftänbe  verftedt  er,  wenn  er  geftört  wirb,  im  SJhmbe  unb  frißt  fie  erft  fpäter.  ©eine 

£abfucht  ift  fefjr  groß.  2BaS  er  einmal  befijt,  läßt  er  fich  fo  leidet  nicht  wieber  nehmen, 

^öd^ften^  von  feinem  §errn,  wenn  er  biefen  feljr  lieb  hat.  Slußer  biefen  @igenfd)aften  geigt 

er  noch  -fteugierbe  unb  3erftörung^fud^t  im  l)ov)m  ©rabe. 

©elbftänbig  wie  er  ift,  unterwirft  er  fich  nic^t  gern  bem  Hillen  beS  9^enf(Jen.  Wlan 

fann  ir)n  wof)l  r>on  etwas  abgalten,  nicht  aber  gu  etwas  gwingen.  dagegen  fud)t  er  anbere 

©efdjöpfe,  unb  felbft  ben  3)knf($en,  balb  burcf)  £iebfofungen,  balb  burch  T)rohungen,  feinem 

eigenen  SSiUen  gu  unterwerfen,  diejenigen  Tiere,  benen  er  an  £raft  unb  ©ewanbtheit 

überlegen  ift,  müffen  fid)  in  feinen  2£iUen  fügen.  SDieS  tfjut  feiner  ©elehrigfeit  bebeutenben 

Slbbrud).  Er  lernt  bloß  baS,  was  fym  9?u£en  bringt,  g.  B.  ©chachteln  öffnen,  bie  Tafcfjen 

feinet  £>errn  unterfuchen  :c.  3ttit  ben  ̂ afyxtn  nimmt  er  an  Erfahrung  gu  unb  weiß  biefe 

wohl  gu  benu^en.  ©ibt  man  ü)m  gum  erften  Wtak  ein  @i,  fo  gerbricht  er  eS  mit  folgern 

Ungef d)id,  baß  er  ben  größten  Teil  beS  QnhalteS  verliert;  fpäter  öffnet  er  eS  bloß  an  ber 

©pi|e  unb  läßt  nic^t^  mehr  verloren  gehen.  «Selten  läßt  er  fiel)  mehr  als  einmal  burdj 

etwas  täufchen.  ©cfwn  nach  furger  Seit  lernt  er  ben  SluSbrud  ber  ©eftd)tSgüge  unb  bie 

verfefnebenen  Betonungen  ber  ©timme  feinet  £errn  verfielen  unb  geigt  gurd)t  ober  greube, 

je  nachbem  er  rauh  ober  fanft  angerebet  ober  angefeljen  wirb.  2luSlad)en  läßt  er  fid)  nicht, 

waljrfch  ein  lieh  weil  i^n  ba3  ©eläc^ter  an  frühere  unangenehme  Sagen  erinnert,  ©eine  ge= 

matten  Erfahrungen  menbet  er  aud^  bei  verfd)iebenen  ©egenftänben  gefd^idt  an,  b.  Ij.  er 

verfielt  ba^,  voa$  er  einmal  gelernt  §at7  in  ber  au^gebehnteften  SSeife  §u  benu|en.  ©o 

lernt  er  ben  Jammer  §um  gertrümmern,  ben  igebel  gum  Stuf  brechen  gebrauten.  @ntfer= 

nungen  fchä£t  er  auf  ba§  genauefte  unb  richtet  h^nac^  feine  Bemegungen  ein.  ©ein  treuem 

©ebäc^tni^  unb  feine  Urteilsfähigkeit  mad;en  fi($  oft  bemerfti^.  SMefe  beiben  ©eifte^fräfte 

finb  mohl  bei  allen  gleichmäßig  au^gebitbet,  bei  älteren  aber  entfefnebener  als  bei  jüngeren. 

üftur  bie  Qnbianer  benu^en  baS  gell  unb  gleifch  beS  %im$  unb  ftellen  ihm  be^halb 

mit  $feil  unb  Bogen  nach-  die  ̂ Beißen  verfolgen  ihn  höchftenS  bann,  tvenn  er  fich  gar 

gu  unverfchämt  in  ber  3^ähe  ber  ̂ flangung  geigt,  halten  ihn  aber  gern  in  ©efangenfehaft. 

2luf  unferen  £iermarft  gelangt  er  regelmäßig,  man  barf  tvol)l  fagen  mit  jebem  ©d)iffe, 

welches  von  einem  tierfreunbtichen  gührer  befehligt  tvirb,  unb  fein  ̂ SreiS  ift  bem  ent= 

fprechenb  gering.  Qm  ©efellfchaftsfäfig  beS  SlffenhaufeS  erwirbt  er  fich  ära^r  üa^°  e^ne 

gewiffe  ©teEung,  geigt  aber  boch  recht  beutlich,  wie  weit  er  hinter  ben  gewanbten  unb  über* 

mütigen  Sfleerfa^en  gurüdfteht.  @rft  wenn  man  ihn  mit  biefen  vergleichen  fann,  merft  man, 

baß  feine  äRunterfeit  unb  grohlichfeit  benn  bodj  eine  gang  anbere  ift  als  bie  ber  mut= 

willigen  SlltweltSaffen,  welche  ihre  Tollheiten  ftetS  mit  bem  größten  ©rufte  ausführen  unb 

bei  jeber  Gelegenheit  eine  gerabegu  unübertreffliche  Sreiftigfeit  an  ben  Tag  legen.  £>em 
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gegenüber  geigt  ftd)  ber  Kapuziner  ängftlid),  ja  faft  unbeholfen,  unb  fein  beftänbigeS  2Bel)= 

f  lagen  trägt  nur  baju  bei,  btefen  (Sinbrucf  gu  t)erfd)ärfen.  (So  felbftherrlidj  er  fd)wäd)eren 

2tffen  gegenüber  verfährt,  fo  fried)enb  unb  bemütig  geigt  er  ftd)  in  ©efeEfd^aft  feiner  alt- 

welttichen  DrbmmgSgenoffen,  juft  wie  fo  mancher  Sftenfdj,  weldjer  ebenfalls  nad)  unten 

hin  ̂ errf($fü$tig  auftritt,  nach  oben  hin  ben  Molen  gebührenb  zu  frümmen  weife.  Unter 

9)feerfa|en  ift  er  baS  allgemeine  Opferlamm,  ber  ̂ rügelfnabe,  an  meinem  jene  it)re  Saunen 

nad)  igerzenStuft  anblaffen,  in  ©efeßfdjaft  oon  <gunbsföpfen  befinbet  er  ftd)  anfcheinenb  weit 

beffer,  weil  fein  ©ewtnfel  früher  ober  fpäter  bie  mitleibige  ©eele  einer  ̂ aoianmutter  rührt 

unb  fie  veranlagt,  fich  beS  anfcheinenb  §ilftofen  anzunehmen,  ©inen  folgen  ©d)u£  erfennt 

ber  Kapuzineraffe  ftetS  fefjr  banfbar  an  unb  läßt  fid),  felbft  wenn  er  längft  über  bie  Qafjre 

ber  Kinbheit  hinauf  ift,  ̂ ätfd^etn  unb  pflegen,  als  wäre  er  ein  unmünbtger  ©äugling. 

©er  Slpetla  ober  braune  Stollaffe  (Cebus  apella,  Simia  apella,  ©.  228)  lebt 

in  (Guayana,  ©a  er  in  feiner  gärbung  vielfach  abänbert,  läfet  er  ftd)  nid)t  eben  leicht  befd^rei= 

ben.  ©ein  Körperbau  ift  ziemlich  gebrungen;  ber  verhältnismäßig  reid)lidje  $elz  befielt  aus 

glängenben  paaren,  welche  über  ber  ©tirn  unb  zu  beiben  ©eitert  beS  Kopfes  wulftig  §u 

einem  ©djopfe  fid)  erheben  unb  im  ©efidjte  zu  einem  SBarte  fid)  verlängern;  it)re  allgemeine 

braunfd)toar§e  gärbung  geht  auf  Hüffen,  ©d)mang  unb  ©djenfeln  in  ©djwarz  über;  ©eftc^t 

ttnb  Kef)te  finb  gewölmlidj  lichter,  unb  auf  bem  ©Reitet  verläuft  regelmäßig  ein  bunfter 

©treifen.  Dft  finb  auch  bie  ©eiten  unb  bie  Steine  lebhaft  faftanienbraun  gefärbt.  Qn  ber 

©röfee  tommt  biefer  Slffe  bem  Kapuziner  ungefähr  gfeid). 

Saut  Kappler  wirb  er  verfchiebentlid)  Keft  Kefi,  Sftefu,  ̂ fuiti  benannt.  @r 

fommt  teils  paarweife,  teils  in  Sanben  von  IjöchftenS  30  (?)  Qnbioibuen  t)or,  bei  welchen 

ftd)  immer  einige  fteinalte  Männchen  beftnben,  bereu  ©tirnhaar  emporfteht,  fo  bajs  eS  mand)= 

mal  auSfteljt,  als  hätte  baS  £ier  f leine  Börner,  ©ie  finb  fer)r  fcheu  unb  fliehen  eiligft, 

wenn  fie  etwas  SBerbächttgeS  bemerken,  ©ie  haben  einen  eigentümlich  flötenartigen  dln\ 

unb  ©ewinfel,  baS  bie  Qnbianer  täufchenb  nachahmen,  um  fie  baburch  Ijerbeizulocfen  unb 

gu  erlegen,  ©ie  leben  von  grüßten,  $ogeleiern  unb  vielleicht  auch  jungen  Sögeln,  „freffen 

aber  weber  Saub  noch  3nfe!ten.  Qung  gefangen,  werben  fie  balb  zahm,  finb  äujserft  poffier= 

lieh  unb  f äffen  zu  bem,  ber  fie  gut  behanbelt,  eine  letbenfd)aftlid)e  Zuneigung,  bie  fich  burd) 

Siebtofungen  unb  felbft  ̂ Ijränen  zu  erfennen  gibt.  £abafSraud)  lieben  fie  fehr,  unb  gibt 

man  ihnen  £abaf,  fo  piffen  fie  barauf  unb  reiben  fich  'ocimit  ben  ganzen  Seib  ein.  Ttan 

finbet  bei  biefem  Slffen  immer  mehr  München  als  SBeibchen." 
Über  baS  greileben  beS  2lpeIlaS  h<*ben  wir  befonberS  von  ©chom  bürgt  etngehenbere 

©chilberungen  erhalten,  ,,©td)t  an  einen  23aum  gebrüdt",  fo  erzählt  er,  „warteten  wir 

bie  Slffenljerbe  ab.  ©er  SSortrab  erfchien  jefet  vox  uns,  baS  <gauptheer  folgte  balb  unb 

nad)  e*raa  e™er  SSiertelftunbc  auch  ber  lejste  £rupp,  welchen  ich  freilief)  burch  mein  nicht 

mehr  gu  verljattenbeS  ©etächter  in  witbe  glucht  z^fp^engte.  2Ber  fyätte  aber  fjier  baS 

Sachen  unterbrüefen  tonnen,  wenn  er  bie  behenben  £iere  mit  ihrer  übertriebenen  ©ile  unb 

Sebhaftigleit  fich  <*uf  ben  Sften  l)ätte  htnbetvegen  feljen,  wenn  er  baS  Klagen,  pfeifen  unb 

©ingen  ber  ©d)wäd)eren  gehört,  bie  boshaften  Sölicfe  bemerft,  welche  fie  ben  ©tärferen 

Zuwarfen,  fobalb  fie  btefen  in  ben  2ßeg  tauten  unb  nun  von  ihnen  gebiffen  unb  gefd)lagen 

würben;  wenn  er  bie  altllugen  ©efichter  ber  förmlich  auf  ben  9^üden  ber  Mütter  angeleim= 

ten  Qungen  unb  zugleich  bie  ernfttjaften  Lienen  wahrgenommen  h^tte,  mit  benen  auf  ber 

Steife  jebeS  23latt,  jebe  ©palte  nach  Kerbtieren  unterfucht  unb  §ier  unb  ba  ein  fliegenber 

©chmetterling,  ein  flieljenber  Käfer  mit  ber  äußerften  ©efd)tdlid)Mt  gefangen  würbe.  Un= 

ter  folchein  ©efid;terfchneiben  mochten  etwa  400—500  SlpellaS  über  unS  weggeeilt  fein 

(benn  eine  anbere  Bewegung  fcheinen  fie  gar  nicht  zu  fennen),  als  ich  jenem  ©ränge  nicht 
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mehr  miberfteljen  fonnte.  Söie  vom  SDonner  gerührt  blieben  bie  unmittelbar  über  uns  23e= 

finblidjen  einen  Stugenblid  bewegungslos  ftfeen,  fliegen  bann  einen  eigentümlichen  Schrei 

aus,  weldjer  t-or,  hinter  unb  neben  uns  fein  @d)o  fanb;  alle  fafjen  fid^  ängftlid)  nach  aßen 

Seiten  um,  bis  fie  uns  bemerkten,  ftarrten  uns  einen  Slugenblicf  an,  mieberhotten  ben  Schrei 

noch  greller  als  baS  erfte  Mal,  unb  in  boppelt  gewattigen  Sprüngen  flogen  fie  förmlich 

über  uns  l;in,  ohne  bajs  aud;  nur  ein  anberer  Xon  als  baS  vermehrte  ©eräufcf)  in  ben 

3meigen  gehört  würben  märe. 

„95ei  einem  folgen  Vorfalle  mar  id)  3eu9e  e^ue^  toirEid^  rüfjrenben  25eifptelS  auf = 

opfernber  Mutterliebe.  Schon  mollte  id)  nach  meinem  23oote  §urücffel)ren,  als  bie  ängft= 

lidje  Stimme  eines  Slffen  in  einem  23aume  über  mir  eS  laut  verfünbete,  bajs  er  von  feiner 

Mutter  bei  ifjrer  wiloen  gludjt  oergeffen  morben  mar.  (Einer  meiner  Qnbianer  erfletterte 

ben  23aum.  Raum  fah  baS  £ier  bie  frembe  ©eftalt,  als  il;m  bie  Slngft  einige  taute  £öne 

auspreßte,  welche  plö^lich  vom  nädjften  23aume  von  ber  §urüdge!el)rten  Mutter  beantwortet 

tourben.  $aum  maren  biefe  £öne  von  bem  geängftigten  Siere  gehört,  als  es  biefelben 

auch  mieber  mit  einer  gang  eigenen  Stimme  beantwortete,  wetdje  nun  anbererfeitS  eben= 

falls  iljren  SBiberftang  in  bem  Soden  ber  Matter  fanben.  (Sin  Schuß  nerwunbete  bie  Slrme; 

fie  fdjtdte  fich  moljt  gut  gludjt  an,  feierte  aber  augenblidlid)  mieber  gurüd,  als  ihr  Siebling 

nodjinals  jene  ̂ Ingfttöne  auSftie§,  unb  fprang,  ungeachtet  eines  ̂ weiten  SchuffeS,  ber  fie 

fehlte,  mit  Slnftrengung  auf  ben  2lft,  weld)er  baS  flagenbe  3unge  trug.  Sdjnelt  nahm  fie 

biefeS  auf  ben  bilden  unb  wollte  fid;  eben  mit  ifym  entfernen,  als  fie,  trofe  meines  ftrengen 

Verbotes,  ein  britter  Schuß  tötete.  9tod;  im  £obeStampfe  brüdte  fie  ihren  ßiebling  feft 

an  fiel)  unb  oerfud)te  bie  gludjt,  ftürgte  aber  bei  biefem  $erfud)e  auf  ben  SBoben  ̂ erab. 

„tiefer  uiebtiche  2lffe  ift  in  33ritifd;=@nanana  nur  auf  gewiffe  Örtlichsten  befchränft. 

■Jim  Ijäufigften  fanb  ich  if;n  im  SBanurugebirge  in  gal;lreid;en  gerben,  einzeln  auch  unter 

ben  Rauben  beS  ̂ apu^inerS,  aus  weldjem  gufammenleben  mir  jene  unzähligen  Slbarten 

entftanben  51t  fein  f feinen,  meldje  man  gerabe  unter  biefen  beiben  Slrten  fo  häufig  finbet. 

^etne  anberen  Slffen  finbet  man  fo  l)äuftg  gewinnt  als  gerabe  biefe,  unb  bod)  habe  ich  nie 

gwei  ober  brei  von  ihnen  gefeljen,  wetdje  in  il;rer  gärbnng  ober  Sänge  ber  §aare  ganj 

miteiuanber  übereingeftimrnt  hätten;  baSfelbe  war  bei  unferer  unb  ber  ̂ nbianer  Sagbbeute 

ber  gatl,  obgleid)  fid)  biefe  oft  auf  10—16  (Stüde  belief. 

„2)ie  2ln§al)l  ber  ©efeUfdj  af  ten  betrug  oft  viele  £mnberte-  Sie  finb  äußerft  lebhaft, 

gewanbt  unb  tiftig,  unb  nur  ber  Schlauheit  beS  QnbianerS  gelingt  eS,  biefe  Spiere  %u  he- 

fdjleidjeu.  2)aS  geräufcfjlofe  vergiftete  Sßf eilten  trifft  bann  fidjer  fein  3tel.  S#au  nach 

wenigen  Minuten  beginnt  ber  verwunbete  2lffe  infolge  ber  Sßirtung  beS  ©ifteS  §u  wanlen 

unb  ftürgt  Ijernieber.  Mit  langen  hälfen  unb  unter  StuSftoßen  fur^er,  eigentümlid;er  £öne 

feljen  bie  (Gefährten  i(;rem  ̂ erabftür^enben  greunbe  ua$,  ben  ber  Qnbianer  wohlweislich 

am  33oben  liegen  lägt.  2luS  bem  fixeren  33erftede  folgt  nun  ber  zweite  unb  britte  ̂ Pfeil 

geränfc^loS,  unb  bie  SSerwunbeten  fallen  immer  einer  nach  bem  anberen  nieber,  bis  ber 

Qäger  ihrer  fo  oiele  erlegt  h^t,  als  er  braucht.  Qljr  gteifch  bilbet  ben  gewöhnlichen  9kh= 

rungSftoff  ber  Qnbianer." 
©e^ähmte  SlpellaS  unb  anbere  Riffen  trifft  man  in  allen  Meberlaffungen  ber  3«bianer 

an,  weil  biefe,  wie  ©chomburgf  an  einer  anberen  (Stelle  fagt,  eifrig  bebaut  finb,  ihren 

§auSftanb  §u  uermehren.  Mit  Ijöchftem  ©rftaunen  bemerkte  unfer  Gewährsmann  üterfügtge 

Milchbrüber  unb  Müd)fd)weftern,  meift  Slffen,  33eutetratten,  SlgutiS  unb  bergleichen  unter 

ben  ©äuglingen,  benen  bie  Mutter  ebenfo  bereitwillig,  mit  gleicher  3^lichleit  in  33lid 

unb  Miene,  bie  anbere  23ruft  reichte,  wenn  vielleicht  baS  eigene  Slinb  aus  ber  einen  fchon 

feine  Nahrung  fog.  „S)er  ©tolg  ber  grauen  befielt  hciuptfächtich  im  23efi|e  einer  großen 

2ln§ahl  §ahmer  ̂ anstiere.  SöaS  fie  baher  von  jungen  Säugetieren  fangen  tonnen,  jiefjen 
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fic  an  ber  eigenen  23ruft  auf,  woburcf)  biefen  Bieren,  namentlich  ben  Slffen,  eine  folcrje 

Slnhänglichfeit  eingepflanzt  wirb,  ba§  fie  ber  Pflegemutter  auf  Schritt  unb  Tritt  folgen." 
Wlan  bringt  ben  Slpella  ferjr  häufig  §rt  imS,  unb  er  ift  be3f)alb  in  Tiergärten  unb 

Tierfchaububen  oft  genug  §u  finben.  Die  im  gangen  ©üben  @uropa<o  umherpilgernben 

Saoonarben  benu|en  ihn,  roie  manche  9tteerfat3en,  um  ba£  §erz  Too^t^abenber  Seute  wirf= 

famer  §u  bearbeiten,  at£  fie  e§>  mit  ihren  Drehorgeln  vermögen.  Die  $htftf  biefer  oft  recht 

erbärmlich  rerftimmten  Söerf^euge  ift  in  ben  ©tragen  ber  Stäbte  granfreicr)3,  Spaniens 

unb  Qtalien^  fo  gewöhnlich  ba§  fein  Teufel)  mehr  auf  ben  armen  £KttftetIer  achtet,  welcher 

bie  Weitere  9Jhtfe  §u  §ilfe  ruft  unb  mit  klängen  unb  Siebern  <gerjen  rühren  will.  Sich, 

gerabe  bie  Töne  t)erf fliegen  ihm  biefe  <ger§en;  fie  rufen  ben  Unmut  wach,  unb  ber  Beutel 

bleibt  gefchloffen.  Da  gebietet  ber  Tonfünftier  fetner  nahmen  9fteerfa£e,  feinem  Slpella  unb 

Slpollo,  zu  feinem  heften  an  bie  t)erfcf)loffenen  Sftenfchenher^en  gu  flopfen.  Da3  Tier  ift 

an  einer  langen,  bünnen  Seine  befeftigt,  toelche  fein  £>err  zum  größeren  Teile  um  bie  <ganb 

gcwicfelt  hat;  je^t  locfert  er  bie  Söanbe,  unb  unter  ben  klängen  ber  9)?arfeillaife  ober  irgenb 

eine3  ©affenhauer3  fteigt  ber  f leine  Bettler  an  Dachrinnen  unb  ©efimfen  empor,  oon 

Stocfwerf  zu  Stocfwerfe,  bi3  gur  Sftanfarbe  hinauf.  Unb  nun  erfcheint  er  am  genfter, 

ein  $inb  entbeeft  ihn,  tylltx  Qttbel  bricht  lo£;  e3  regnet  3ucfer=  unb  anbere<3  SBacfwerf  — 

ach,  wenn  er  boch  SBacfentafdjen  hätte!  —  aber  auch  manchen  Sou,  manchen  ßuarto,  man= 

cl)en  Sotbo  für  feinen  §erm  ba  unten:  ber  Slffe  £)at  ba£  Hinberljerz  geöffnet  unb  ber 

^inbermunb  ber  Altern  ©etbbeutel.  3ebe3  empfangene  ©elbftücf  wirft  ba£  Tier  feinem 

igerrn  zu;  ber  fammelt  unten  luftig  auf,  folange  noch  etwa«?  nieberfäHt,  unb  bann  zie£)t  er 

fürber  mit  feinem  SBettetgehilfen,  unb  wenige  Käufer  weiter  beginnt  ba£  Spiet  von  neuem. 

Der  SlpeHa  verträgt  bie  ©efangenfcfjaft  recht  gut  unb  hat  fich  fcr)on  mehrmals  auch  in 

©uropa  fortgepflanzt.  @r  ift  aber  ein  nicht  eben  tieben^würbiger  ©efell,  weit  fcf)mu($ig, 

froftig  unb  traurig;  wenigften3  flagt  ober  winfelt  er  fortwährend.  Dabei  fchneibet  er  or)ne 

Unterlaß  greuliche  ©efichter.  Stber  er  ift  auch  fanft  unb  gutmütig,  wenn  auch  blog  gegen 

größere  Tiere,  kleinere,  zumal  Sßöget,  frtfst  er  ohne  Umftänbe  auf,  wenn  er  fie  ergriffen  hat. 

3M)r  bem  Süboften,  namentlich  ber  Oftfüfte  23rafitien£,  gehört  ber  gaun äffe,  Wlito 

ober  gehörnte  S^ollaffe,  ber  Pfifferaffe  ber  beutfehen  Slnfiebter  an,  eine  burcr)  eigen= 

tümliche  Wucherung  ber  Kopfhaare  fehr  auffallenbe  unb  leicht  fenntliche  2lrt  (Cebus  fa- 

tuellus,  Simia  fatuellus,  Cebus  niger,  frontatus  unb  vellerosus,  S.  227).  @r  erreicht 

ungefähr  biefelbe  ©röfje  wie  ber  Kapuziner,  nach  bem  ̂ ringen  oon  Sßieb  auch  wohl  bie 

etne£  ftarfen  $ater3,  hat  fräftige,  muffelige  ©lieber,  runben  Slopf  unb  runbe3  ©eficf)t  unb 

einen  mehr  at3  förperlangen,  ftarfen,  ziemlich  biefen  unb  bicht  behaarten  Schwanz.  SBacfen 

unb  ©eitert  ber  Schläfe  finb  mit  weiggelblichen  feinen  paaren  befeßt;  um  ba§>  ganze  ©eficht 

herum  bilben  gtänzenb  fchroarze  <gaare  einen  $ranz  unb  auf  bem  Scheitel  einen  geteilten 

Schopf,  beffen  beibe  Söüfchet  etraa  4  cm  fang  finb.  3n  ber  9ttitte  §rDifcf)eu  biefen  beiben 

^aarwucherungen  ift  ba£  §aar  furz  unb  glänzenb  fchwarz;  auf  bem  <galfe  wirb  e3  bräun= 

lieh,  unter  bem  $inn  fchwarzbraun,  auf  ̂el)le,  23ruft,  <gat3,  ben  Seiten,  auf  23aud)  unb 

$orberteilen  ber  Slrme  gelbbräunlich,  auf  bem  übrigen  Körper  fierjt  e§>  fchwarzbraun,  oben 

faft  fchwarz  au<3,  zeigt  aber  überall  ̂ eHgelblic^e  Spüren.  Da3  naefte  ©eficht  hat  bunfet 

fchmu^igfleifchbraune  gärbung;  §änbe  unb  güf3e  finb  bräunlich,  auf  ber  Dberfeite  biefer 

©lieber  aber  mit  fcfjwarzbraunen,  auf  ben  gingern  mit  heH&räuntichen  <gaaren  befleibet. 

Qn  ber  3ugenb  ift  ber  Slffe  ftet3  fchwarz,  jebod)  nicht  fo  bunfel  glänzenb  wie  fpäter.  Der 

eigentliche  £opfpu|  erfcheint  erft  im  fpäteren  Sitter  bei  beiben  ©efchlecfjtern,  ift  jeboch  bei 

bem  Männchen  rorzug^weife  entwickelt.  3urae^eit  pnben  fich  einzelne  Stücfe  mit  l;eEbrau= 

nem  33orberförper,  welche  einfach  al3  Spielarten  angefehen  werben  müffen. 
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2)er  Prinz  t)on  2Bieb  traf  ben  gaunaffen  in  ben  großen  Salbungen  gwifdjen  bem 

23.  unb  21.  ©rabe  füblict)er  ©reite,  fienfel  ebenfo  tyäuftg  in  3^io  ©raube  bo  (Sul  an.  3lud; 

über  bicfe  2trt  verbanfen  wir  letztgenanntem  gorfd)er  einen  trefflichen  Beridjt.  „£)er  -Dlifo", 

fagt  er,  „ift  ber  ©egenfafc  be3  Brüllaffen;  benn  er  ift  ba3  fdjneUfte  imb  ftügfte  ©efdjöpf 

be3  ganzen  fübbraftlifchen  UrwalbeS.  $ein  anbereä  SEler,  felbft  nicht  bie  (girare,  fommt 

iljm  gleich  im  klettern  unb  (Springen,  @r  lebt  immer  in  großen  ©efeflfdjaften  bis  gu  30 

unb  40  (Stüden,  wenn  nämlich  bei  bem  ©ewimmel  einer  burd)  bie  Baumwipfel  flieljenben 

2lff enterbe  noch  e*n  Slbfdjäfcen  ber  Stirgat)!  möglich  ift.  SDiefe  £rupp3  ha^en  feinen  fo  feften 

2tufentl)ctlt3ort  wie  bie  ber  Brüllaffen  ober  bewohnen  wahrfdjeinlich  große  fernere,  in 

benen  fie  nach  Belieben  umherfd)  weifen,  heute  in  biefe  Pflanzung,  morgen  in  eine  benad;= 

barte  einfallenb.  S)er  Pfifferaffe  ber  beutfchen  SCnfiebler  ift  ein  arger  SDieb,  welcher  bie 

•JftaiSfetber  tüchtig  ptünbert;  bod)  fommt  er  nicht  nahe  an  bie  <gäufer,  fonbern  fucht  lieber 

bie  tiefer  im  SBalbe  gelegenen  Pflanzungen  heim«  S^ß  er  bei  feinen  Raubzügen  SBadjen 

anstelle,  ift  natürlich  ein  Härchen:  in  einem  £rupp  gibt  e3  immer  wachfamere  Stüde, 

vielleicht  bie  alten  Söeibchen,  welche  nicht  bloß  fiepten,  fonbern  and)  fleißig  llmfchau  Ratten. 

ÜRaljt  fid)  nun  ein  Sftenfd),  ober  hören  fie  £mnbe  bellen,  fo  ftoßen  fie  ihren  2Barnung3ruf, 

ein  weithin  fyöx'baxtä  pfeifen,  aus.  Qft  ber  ©egenftanb  be£  (SdjredenS  noch  weit  entfernt, 
fo  fud)en  fie  noch  ba£  ©eraubte  in  (Sicherheit  gu  bringen;  mit  einem  Sftatefolben  in  ber 

<ganb  ober  im  3)taule  flimmen  fie  bann  mühfam  bie  Schlingpflanzen  hinauf,  kommen 

nun  plöfcüdj  bie  §unbe  unter  fie,  fo  laffen  fie  eitigft  alles  fallen  unb  finb  im  %lu  t?er= 

fchwunben.  Befd)leid)t  man  fie,  fo  fann  man  aus  einer  einläufigen  gtinte  boch  fetjr  fetten 

mehr  als  einen  (Schuß  anbringen;  finb  fie  gerftreut  worben,  fo  fuchen  fie  einanber  burd) 

pfeifen  wieber  gufammen  zu  toden.  Berfterjt  man  biefen  Xow  leicht  nachzuahmen,  unb 

verbirgt  mau  fid)  gut,  vorauSgefejtf,  baß  man  feine  £mnbe  bei  fid)  ha*,  fo  fann  ntan  wo^l 

noch  einmal  gum  (Sdjuffe  fommen:  allein  baS  Ergebnis  bleibt  immer  unftcher;  benn  ob- 

gleich bie  9iollaffeit  feine  SBidelfdjwänge  höben,  legen  fie  fid;  boch  vor  bem  (Sterben  gern 

auf  bie  Sweige  unb  fciEen  auf  biefe  Sßeife  nicht  herab.  Berbergen  fie  fid)  hinter  einem 

Slfte,  unb  flauen  fie  ängftlid;  über  benfelben  herunter,  fo  fieht  es  aus,  als  hätten  fie  Börner 

auf  bem  Hopfe.  SKerf würbig  ift  ein  feljr  feiner  unb  angenehmer  Bifamgerud),  welcher  an 

ben  TOnndjen,  namentlich  an  ihrem  ̂ opfe,  haftet,  unb  ben  man  felbft  nach  bem  Abbalgen 

eine^  folgen  SiereS  noch  mehrere  £age  lang  fpürt. 

„Ungeachtet  ber  großen  SHettergewanbtljeit  beS  Pfifferaffen  erinnere  ich  ntid)  e*neS 

galleS,  in  welchem  fie  gu  fehlen  fchien.  ©inft  beabfichtigten  wir  auf  einer  Bergfpi|e,  um 

bereu  guß  fid;  Pflanzungen  ber  Slnfiebler  tnngogen,  D^e^e  gu  jagen.  Balb  auch  §örte  ich 

einen  meiner  §unbe  taut  jagenb  ben  Berg  herabfommen,  unb  bie  ipeftigfeit  feinet  Bellend 

verriet  mir,  baß  er  nicht  auf  ber  gätjrte  eines  9fot)eS  war,  fonbern  ein  9tanbtier  vor  fich 

hertrieb,  £)ie  Qagb  erreichte  eine  um  bie  Bergfpijse  fich  ste^enbe  unburchbringtiche  £ede, 

unb  t)i^  Jjörte  ich  beutlich,  wie  ber  §unb  faum  50  (Schritt  von  mir  entfernt  ben  gejagten 

©egenftanb  abfing  unb  abwürgte,  ohne  baß  biefer  einen  ̂ tageton  auSgeftoßen  hätte.  9cad) 

längerem  (Suchen  entbedte  ich  gu  meinem  unenblichen  ©rftaunen  ein  altes  2Beibd)en  unfereS 

Slffen,  weichet  ber  (punb  burch  Serre^en  £eibeS  getötet  ̂ atte.  SDaS  £ier  war  fchwanger 

gewefen;  benn  ein  voflftänbig  reifer  Deimling  lag,  von  bem  £mnbe  herau^geriffen,  baneben. 

©S  ift  mir  rätfelhaft  geblieben,  baß  ber  Slffe  ben  bid)t  bewarf enen  Berg  fich  hinabjagen 

ließ,  ohne  auf  ben  Bäumen  ober  (Schlingpflanzen  eine  gnfludjt  zu  fudjen;  vergebend  unter= 

fuchte  ich  ihn  -  er  fchien  burchauS  gefunb  gewefen  zu  fein,  unb  auch  an  feinen  Sinnet- 

werfzeugen  war  fein  gehler  zn  entbeden.  Qcf)  fann  baher  nur  annehmen,  baß  er,  weil 

ber  ©unb  fo  bid)t  hinter  it;m  |erjagte,  nicht  in  bie  §öhe  gu  fpringen  wagte,  ba  mit  einem 

folgen  (Sprunge  immer  ein  3eitt>erluft  verbunben  ift.  91och  unerflärticher  aber  fchien  e3  t 



^oKaffen:  gaunaffe.   $retle&en.   ̂ agb.   <Sd&n>eif  äffen. 
237 

mir,  baß  ber  Slffe  auf  bem  Pöbelt  von  bem  iguube  ftd)  überrafdjen  lieg,  ber  bod)  im  bieten 

llrwalbe  nur  mit  ©eräufdj  ftd)  fortbewegen  fann.  SoEte  trieEeid)t  bie  Sfftn,  um  gu  ge= 

bären,  bie  Säume  uerlaffen  unb  auf  ben  Boben  fid)  begeben?  Qdj  fjabe  weiter  feine  ©r= 

faf)rung  barüber  gemalt. 

„Dbgleid)  junge  SRoEaffen  t)iel  fetteuer  gu  erlangen  finb  at3  Brüllaffen,  ftnbet  man 

jene  bod)  guwetlen  bei  ben  Bewofntern  be£  Urwalbe3,  weldje  fte  ir)rer  $offterlid)f  eit  wegen 

aufgießen.  Qmmer  aber  finb  e£  nur  3Mnnd)en,  unb  man  wiE  bie  (Srfarjrung  gemacht  fjaben, 

baß  ftdj  2£etbd)en  nid)t  aufgießen  laffen."  2ln  biefer  legten  Angabe  <genfet3  fcfjetnt  wirf- 
tid)  etwa3  2Bar)re3  gu  fein,  weil  audj  auf  unferem  £termarfte  ein  wetblidjer  3^olTaffe  §u 

ben  größten  Seltenheiten  geprt;  nur  fer)e  id)  freiließ  leinen  ©runb  ein,  warum  ein  2Beib= 

djen  hinfälliger  fein  foEte  als  ein  9Mnncf)en,  ba  bod;  bei  anberen  Slffen  etwas  Sf)nlid)e3 

burdjauS  ntdjt  beobachtet  worben  ift. 

Qu  ben  vom  ̂ ringen  von  Sßteb  burdjreiften  ©egenben  BraftltenS  wirb  aud)  unfer 

gaunaffe  trielfad)  gejagt,  obwohl  e£  bei  feiner  beftänbigen  2lufmerffamfeit  bem  Qäger  oft 

md)t  leicht  fällt,  üjn  gu  befehlenden.  £>ie  eingeborenen  Seppen  uerfudjen  bie  2lffen  ju 

täufdien,  inbem  fte  mit  bem  9Kunbe  ifjren  Sßftff  nad)af)men  unb  fte  alfo  gu  fid;  Ijeranlocfen. 

Bemerft  eine  Slffenbanbe  iljren  fd)ltmmften  geinb,  fo  entfliegen  aEe  in  weiten  Sprüngen, 

benujsen  babd  felbft  bie  bümxften  unb  biegfamften  Sweige,  uno  e^en  m^  e™er  foldjen  ©e= 

fdjwinbigfeit  bal)in,  bag  fie  felbft  mit  bem  Sd)rotgewef)re  oft  gefehlt  werben.  £)a£  in  ber 

falten  3ar)re3geit  fef)r  fette  gleifd)  wirb  nad)  Berftdjerung  be3  ̂ ringen  von  Sßieb  gern 

gegeffen  unb  ift  für  bie  SBilben  gerabegu  eine  £iebling£na!jrung,  we£r)alb  benn  biefe  il)nen 

unb  ben  nerwanbten  Birten  aud;  eifrigft  nad)fteEen  unb  fie  mit  i^ren  langen  Pfeilen  unb 

fräftigen  Bogen  fieser  aud)  von  ben  pdjften  Baumwipfeln  r)erabgufd)ießen  wiffen. 

Qu  b*r  gweiten  Unterfamilie  ber  Brettnafen  uereinigen  wir  bie  Sd)lafffd)wänge 

(Pithecidae),  meift  fteine  ober  bod)  nur  mittelgroße  Slffen  mit  fdjlaffen,  aEfeitig  bel)aar= 

ten,  greifunfäbigen  Schwängen,  bereu  legte  SSirbel  ftetig  bünner  werben. 

SDie  Sd)  weif  äffen  (Pithecia)  fyaben  einen  gebrungen  gebauten  £eib,  weldjer  burd; 

bie  lange  unb  lodere  Behaarung  nod)  plumper  erfd)eint,  als  er  wirflidj  ift,  üer^ältnte-- 

mäßig  fräftige  ©lieber  unb  einen  biden  bufd)igen,  nad)  ber  Spige  gu  meift  mit  uertängerteu 

paaren  befleibeten  (Schwang.  2)a3  §aar  tfireS  DberfopfeS  ift  r)aubenartig  gefdjeitelt,  baS 

ber  SBangen  unb  beS  Linnes  gu  einem  mel)r  ober  minber  langen  fräftigen  BoEbarte  t>er= 

längert.  Bon  ben  übrigen  Breitnafen  unterfdjeiben  fte  ftd)  außerbem  bnxfy  i^r  ©ebig,  ba 

bie  fe^r  fräftigen  breifantigen  ©dgäljne  von  ben  abfonberti($  gufammengebrängten,  an  ben 

Spigen  fel)r  t>erfd)mälerten  unb  gegeneinanber  geneigten,  fc^ief  nadj  r>orn  unb  außen  ge= 

richteten  Scjneibegäljnen  getrennt  finb. 

2)a^  Berbreituug^gebiet  ber  wenigen  Slrten  biefer  ©attung  befc^ränft  fic^  auf  bie  nörb= 

li^en  ̂ eite  ©übamerifa^.  ^ier  bewolmen  fie  §o^e,  trodene,  uon  Untertjotg  freie  SBälber, 

non  anberen  Slffen  fic^  fern  ̂ attenb.  ̂ ac^^fc^ubi  finb  fie  SDämmertiere,  bereu  ̂ t;ätig= 

fett  erft  nadj  «Sonnenuntergang  beginnt  unb  bi3  §um  Aufgange  fortwäljrt;  über  £ag3 

fdjtafeu  fie  unb  finb  bann  fdjwer  aufzujagen,  weil  fie  burd)  fein  ©eräufd^  fid;  nerraten 

unb  nur  verfolgt,  lebhafter  ftd^  bewegen.  £eid)t  §äl)mbar,  bleiben  fie  bod)  in  ber  ©efangen^ 

fd)aft  oft  mürrifd)  unb  üerbrießlic^,  unb  wenn  fie  am  £age  wachen,  geigen  fie  fid)  träge 

ober  traurig.  Sc^omburgf  bemerft,  ba§  er  biefen  Angaben  ̂ fc^ubi^  nad^  feinen  eigenen 

@rfal)rungen  burc^au^  wiberfprec^en  müffe,  wenigften3  wa^  ba§  ̂ ac^tleben  unferer  Slffen 

anlange.  3^ac^  feinen  Beobachtungen  befdjränfen  fi<h  bie  uerfc^iebenen  Birten  auf  beftimmte 
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örtlidjfeiten  unb  galten  ftdj  von  ben  übrigen  ftreng  abgefonbert,  laffcn  audj  öftere  tfjre 

(Stimme  »erne^men  unb  nerraten  ftdj  baburd)  bem  9?eifenben.  „Überall,  mo  bie  Betäubung 

be3  UferS  bid)t  erfdjten",  fo  ergäbt  er,  „fcmb  id)  aud)  gerben  t)on  SXffen  in  ben  feigen 
oerfammett,  unter  benen  bie  wirflid)  netten  ©djroeif äffen  bie  größte  2ln§af)(  bilbeten.  Qf)r 

fct)ön  gefd)eitelte3,  langet  §aar,  bie  üppig  ftoljen  $inn=  unb  Backenbärte,  iljre  Iangbe£)aar= 

ten,  fudjj^nltdjen  ©Zwänge  nerleitjen  ben  lebhaft =  unb  flugblidenben  Bieren  ein  um 

gemein  freunblicf)e3,  gugleid)  aber  aud)  läd;ertid)e3  Süßere.  ©3  maren  bie  erften,  benen 

id)  auf  meiner  -jfteife  begegnete,  -ftatürtid)  mußte  id)  augenblicflicf)  an  ba3  ßanb  fpringen, 

um  mein  Qagbgtüd  gu  t>erfudjen.  Qdj  fdjoß  ein  -äftänndjen  unb  ein  2Setbd)en.  £)od)  bereute 

id)  faft  meinen  ©dmß,  al3  id)  bie  bittere,  ba§  <ger^  tief  ergreifenbe  SSe^lage  be3  leiteten 

Satan»  äffe  (Pithecia  satanas).  1lt  tiatürl.  ©röfce. 

f)örte,  meld)e£  tdj  nur  ftar!  nerraunbet  fjatte.  2)iefe  Sltagetöne  ftimmen  genau  mit  ben 

bitteren  ©ä)mer§en3lauten  eines  $inbe§  überein." 

3n  ben  großen  SBälbern  am  oberen  Wlaxanon  unb  Drinofo  tritt  bie  gemeinfte  2lrt  ber 

Gattung  fefjr  häufig  auf.  <§&  ift  bie£  ber  SatanSaffe,  £urjo  ber  Snbianer  (Pithecia 

satanas,  Cebus  unb  Saki  satanas,  Simia  chiropotes  unb  sagulata,  Pithecia  israe- 

litica),  ein  55  cm  langet  £ier  mit  faft  ebenfo  langem  6d)wan %z.  S)er  gan^  runbe  Slopf 

mirb  burd)  eine  2Irt  oon  Wlüfye  ausgezeichnet,  roeldje  aus  nid)t  fefr  taugen,  biä)t  anliegen^ 

ben  paaren  befielt,  bie  fiäj  r»on  einem  gemeinfamen  SSirbel  auf  ber  £>öt)e  beS  ginterfyaupteS 

ftratjlenförmig  ausbreiten  unb  auf  bem  Borbertopfe  gefdjeitett  erf feinen.  £)ie  SBangen  unb 

baS  Slinn  finb  oon  einem  biden  fd)  warben  Barte  umgeben.  £ein  ©tu£er  tonnte  Bart  unb 
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£aar  beffer  in  Drbnung  galten  aU  btefe3  fd)öne  Xkv,  fagt  Zapplet.  2)er  Oberleib  ift 

bidjt,  aber  nidjt  lang,  bie  untere  (Seite  bagegen  nur  bürftig  beljaart,  ber  ©$toanj  fe^r  bu= 

fdn'g.  2llte  SJlänn^en  unb  SBeibdjen  Ijaben  f^roar^e,  am  ̂ ücfen  rufjigfaljlgelbe,  bie  jungen 
bräunlicfjgraue  gärbung.  $erfd)iebene  2lbroetrf)ungen  ftnb  £)ättfig.  Wacf)  Jlappler  wirb  er 

Sßei&fopfaffe  (Pithecia  leucocephala).  V«  natürl.  ©rö^e. 

in  ©uanana  dein  ((5ä)iu)  genannt;  er  lebt  in  f leinen  gamilien  t>on  4—6,  ift  ntdjt  fjäuftg 

unb  l)ält  feiten  in  ©efangenfdjaft  au3. 

Sine  zweite  2lrt  ber  (Gattung,  ber  Sßetgfopfaffe  (Pithecia  leucocephala,  Simia 

pithecia,  Pithecia  nocturna,  adusta,  rufiventer  etc.),  etnbert  nad)  Sitter  unb  ®efd)led)t 

tnelfad)  ab  unb  Jjat  beStjalb  r>iete  Benennungen  erhalten.  2llte  9Jiännd)en  ftnb  am  ganzen 

Körper  fd)tnar§,  nur  an  ben  Borberarmen  etiua3  lidjter  gefärbt;  ben  Borberfopf  bi3  $u  ben 

Augenbrauen  betreiben  furge,  IjeHe  <gaare,  meiere  in  ber  -JJfttte  ber  (Stirn  bie  fc^raar^e  <gaut 

frei  laffen  unb  an  ben  SBangen  ftd)  bartartig  verlängern.  guweUen  fet)en  fie  aud)  oefer- 

farben  unb  ba,  rao  fie  ba£  ©eftdjt  einf äffen,  roftrot  au£.  2)a<3  fdjwarge  ©eftdjt  ift  mit  meinen 

ober  roftfarbigen  paaren  befe|t.   Dljren,  ©oljlen,  ginger  unb  9?äget  ftnb  fdjumrj.  Bei 
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ben  SBetbäjen  ftnb  bie  £aare  an  ber  Dber=  unb  Slugenfeite  braunfdjwarg  mit  gelber  ©pifie, 

an  ber  Unterfette  ltdjt  roftrötltdj,  bie  be<8  SBacfenbarteS  am  ©runbe  fchioarg.  2)ie  gütigen 

ähneln  ben  äöetbchen.  Qm  allgemeinen  ift  ber  $elg  lang,  ftraff  nnb  grob  nnb  nur  an  ber 

Unterfeite  unb  ben  Rauben  bünn  unb  fpärltch.  ©in  lichter  igaarfrang  faßt  ba3  (befiehl  ein 
unb  bitbet  einen  Söacfenbart. 

3)er  roeifjtopftge  ©djweifaffe  ober  Bali,  SÖanafu,  2tr ig lebt  in  ben  Säubern  beS 

2lmagonenftrome3  unb  in  ©uanana,  mehr  in  23ufdjen  at3  auf  f)o§en  SMbbäumen,  hält  ft$ 

in  ©efeUf  elften  t>on  6  bi3  höcf)ften3  10  ©tücfen  §ufammen  unb  fcheint  ein  giemlicf)  trägem 

@efd)öpf  §u  fein.  3)a3  weingelbe  ftarf  behaarte  (befiehl  fie|t  wie  eine  9tta3fe  au£,  unter 

ber  bie  fctjwarge  Sftafe  unb  bie  Üftunbteile  ftarf  abftedjen.  ©eine  Nahrung  folt,  wie  Saborbe 

berietet,  au3  beeren,  grüßten  unb  Honigwaben  befielen.  &ie  äöeibchen  bringen  ein  Qun= 

ge3  gut  SSelt  unb  tragen  e£  lange  Seit  auf  bem  9Wen.  2)ie3  beftätigt  £app  ler  unb  fügt 

hingu,  bajs  biefer  Itffe  leitet  gat)m  werbe,  aber  immer  fdjüdjtern  unb  traurig  bleibe. 

©er  ©atan£affe  lebt  in  einem  fet)r  untergeorbneten  33erl;ä(tniffe  §u  ben  ̂ ollaffen, 

welche  ilm  nicht  feiten  gwingen,  t)on  ben  Räumen  ̂ erab^ufteigen  unb  in  ba£  ©ebüfcf)  fich 

gurücfsupeljen,  wo  fie  ihn  feiner  erbeuteten  Nahrung  berauben,  ja  fogar  ifm  mi^anbeln. 

(Seinem  langen  23arte3  wegen  fod  er  ba3  SBaffer,  weld)e<o  er  gu  fich  nimmt,  mit  ber  |o£len 

<ganb  gum  -äftunbe  bringen  unb  nur,  wenn  er  fidj  beobachtet  ftefjt,  auf  gewöhnliche  Söeife 
trinfen. 

J£f.<$ubt  bemerke  bie£  nicht,  nerfichert  vielmehr,  baß  er  ba<o  Sßaffer  wie  bie  meiften 

Slffen  gu  ftch  nimmt,  inbem  er  auf  bie  güfte  ft<|  nieberlä'fjt  unb  ba3  Sttaul  ins  Sßaffer  ftecft. 
Unfer  gorfdfjer  gab  feinen  (befangenen  oft  einen  Ürug  mit  engem  §alfe,  fo  bajs  fie  ben 

$opf  nicht  Ijineinftecten  fonnten;  aber  auch  oann  bebienten  fie  fich  nicht  ber  hohlen  £>anb, 

fonbern  machten  e3  gerabe  fo  wie  ihre  SSerroanbten,  inbem  fie  ben  halben  Slrm  in  ba3  ®e* 

fä'fj  ftedten  unb  ba3  SBaffer  von  ber  §anb  unb  uon  bem  Sinne  ablecften.  9?ach  §um  = 
bolbt3  Beobachtungen  ift  ber  ©atanSaffe  wilb  unb  in  hohem  (brabe  reizbar,  foztyalb  lä$t 

er  fich  fdjwer  gähnten  unb  bleibt  in  ber  ©efangeitf cfjaft  immer  böfe.  ©einen  Unwillen 

geigt  er  bei  ber  geringften  Beranlaffung  burd)  3^?>nePetf($enr  (befidjtSoergerrungen  unb 

ba3  lebhafte  gunfeln  feiner  Singen.  SBenn  er  wtrflid)  geregt  wirb,  ftellt  er  fid)  aufregt, 

reibt  ba£  @nbe  feinet  Barten  unb  fpringt  wilb  um  ben  (begenftanb  feinet  $oxne§>  fyxum. 

Bisweilen  wirb  er  fo  wütenb,  baf,  er  fich  %  %  m  W£J8  t|ffi  vorgehaltenen  ©tocfe  t?er= 

beijst  unb  fiel)  benfelben  faum  entreißen  lägt. 

%on  biefen  Slffen  gelangt  nur  au3nahm£weife  eine  ober  bie  anbere  2lrt  lebenb  nach 

(Suropa,  am  eljeften  noch  nach  Sonbon,  beffen  überaus  reicher  Tiergarten  üou  ben  über  aEe 

3Belt  jerftreuten  unb  eifrig  fammelnben  (Snglänbern  beffer  üerforgt  wirb  al^  jeber  anbere. 

$i§  jum  Qahre  1883  hat  ̂ egent^  ̂ 3ar!  im  gangen  18  Slffen  unferer  (Gattung  in  fünf 

Slrten  befeffen. 

©ang  im  ©egenfaje  hierzu  unb  ooßfommen  im  ©inflange  mit  früheren  Angaben  von 

©pi£,  fdjilbert  Bate.«o  einen  Berwaubten,  ben  gotttlaf^tn,  worauf  §ert)orge^t,  bajs 

wenigften^  nicht  alle  2lrten  bem  von  ̂ umbolbt  gezeichneten  Bitbe  entfprechen.  2)er 

3ottelaffe  ober  ̂ arauacu  (Pithecia  hirsuta,  Simia  unb  Yarkea  hirsuta)  erreicht 

eine  ©efamtlänge  uon  etwa  1  m,  wooon  beinahe  bie  Hälfte  auf  ben  fetjr  entwicfelten  Schwang 

gerechnet  werben  mu(3,  unb  ift  mit  giemlich  biefen,  bi3  12  cm  langen,  an  ber  ©pi£e  nacl; 

vorn  gebogenen  §aaren  bef leibet,  welche  über  bie  wie  furg  gefroren  erfcheinenbe  Stirn 

herabhängen,  ba3  ©eficl)t  teilweife  bebeefenb,  unb  ben  übrigen  £eib  bärenf  eltartig  bef  leiben. 

3)a3  fc^warge,  mit  ©rau  gefpfenfelte  §aar  geht  am  Slopfe  in  ̂ ufebraun,  auf  ber  33ruft 

in  S^ötlichfchwarg,  an  ber  gnnenfeite  ber  ©chenfet  in  Rötlich wetg  über;  ber  furge  borftige 
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23acfenbart  fiep  fctjmufeiggrau  au%,  bei  mannen  (Stüden  nod)  lidjter  erfdjeinenb.  £>ic 

£anb=  unb  gufj(o£)len  f)aben  gelbbraune,  ba3  ©eficfjt,  foroeit  e3  nacft  ift,  fd)war§e  gärbung. 

©pi£  entbedte  ben  Sottelaffen  in  ben  Salbungen  23rafttien3,  gwifdjen  ben  glüffen 

2lmagona3  unb  9fegro,  unb  berietet,  bafc  er  morgend  unb  abenb3  au3  ben  SBälbern  f)er= 

oorfomme,  ju  gafjlreicfyen  £rupp«3  fid)  r>erfammele  unb  bie  fiuft  bann  mit  feinem  bttrd)bringen= 

ben  ©efd)rei  erfülle.  Sufterft  t>orfid)tig  unb  fünf,  fliegt  ein  foldjer  £rupp  beim  geringften 

©eräufdje  eiligft  in  ba3  Qnnere  ber  Salbungen,  unb  ber  Säger  erlangt  be^fjalb  nur  feiten 

einen  uon  iljnen.  Einmal  gegähnt,  geigt  er  ftd)  fefjr  anfjcmglidj  gegen  feinen  ©ebieter.  33a te^ 

Sottelaffe  (Pithecia  hirsuta).  Vs  natürl.  ©röße. 

ü er o o nftänbigt  lefetere  Angaben.  „2ludj  biefer  Slffe",  fagt  er,  „ift  ein  fefjr  gartet  £ier,  wzU 
cf)e3  feiten  mehrere  SSodjen  in  ber  ©efangenfdjaft  au^fjält;  gelingt  e3  aber,  ifjn  am  Seben 

511  erhalten,  fo  gewinnt  man  in  il)m  ein  überaus  anljänglid)e3  ©efdjöpf.  9)?ein  yiafyhax  in 

@ga,  ein  frangöfifdjer  Sdmeiber,  befaß  einen  3ottelaffen,  melier  bereite  nad)  wenigen  Sßodjen 

fo  §a|m  geworben  war,  baß  er  feinem  ©ebieter  wie  ein  <gunb  nicrjt  allein  im  £>aufe,  fon- 

bern  aud)  auf  ber  ©trage  folgte.  Söäfjrenb  mein  Söefannter  arbeitete,  naljm  ber  2lffe  feinen 

^]la£  auf  jene£  ©cfjulter  ein;  gegen  grembe,  ja  fogar  gegen  anbere  <Qau3bewo£)ner  »erhielt 

er  fid)  inbeffen  abwefjrenb.  ̂ iemat^  faf)  icf)  einen  Slffen,  welcher  fo  große  $nf)ängttd)feit 

an  feinen  ©ebieter  befunbet  t)ätte  al%  btefe3  anmutige,  ängftlidje,  fdjweigfame  f leine  ©e- 

fcppf.  ©er  lebhafte  unb  leibenfdjaftlidje  Kapuzineraffe  fdjeint  freilief)  unter  allen  ameri^ 

t'anifdjen  Slffen,  wa£  $erftanb  unb  ©eleljrigfeit  anlangt,  obenan  §u  ftet)en,  unb  ber  Klammer= 
äffe  t)at  oielleidjt  bie  lieben^würbigfte  unb  empfängliche  (Sinnesart;  ber  ̂ arauacu  aber, 

SBretym,  Sietieben.  3.  Aufläse.  I.  16 
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obfdjon  er  ein  trübftnnige3  unb  freubtofe^  Xiex  ift,  übertrifft  alle  in  ber  Eingebung  an 

ein  menf$lidje£  SBefcn.  2)aß  e£  t§m  übrigen«?  feine3raeg3  an  SBerftanb  nnb  ipergenSgüte 

fefytt,  baoon  gab  nnfer  Siebling  eine£  £age3  genügenbe  33ert)eife.  9Jcein  ̂ ac^bar  Jjatte  fein 

£au3  am  borgen  nerlaffen,  ol)ne,  wie  er  fonft  gu  tf)itn  pflegte,  ben  Sottelaffen  mitgunef)men, 

biefer  fjatte  it)n  fdnnerglid)  uermißt  nnb  wie  e£  fdjeint  gefd)loffen,  bajs  er  feinen  ©ebieter 

xoofyl  bei  mir  ftnben  roerbe,  ba  beibe,  ber  SXffe  nnb  fein  §err,  mir  täglidj  ifjren  Söefud)  ab= 

guftatten  pflegten.  Df>ne  ben  Umraeg  über  bie  «Straße  gu  nehmen,  machte  ba3  fleine  ©e= 

fdjöpf  fiel)  auf,  burdjeilte  anf  fürgeftem  SBege  ©arten,  ©ebüfdje  nnb  SDididjte  nnb  erfd)ien 

in  meiner  SBefjaufung.  Niemals  fmtte  er  biefen  SBeg,  von  meinem  mir  burd)  einen  ben 

2lffen  beobad)tenben  yiafybax  $unbe  erhielten,  t-orrjer  gurüdgelegt.  W  er,  bei  mir  angelangt, 

ben  ©ebieter  and)  nicfjt  fanb,  fejjte  er  ftdj  mit  bem  unoerfennbarften  2lu3brude  ber  @nt= 

täufdmng  nnb  ©ntfagung  anf  meinem  Safere  nieber  nnb  wartete  gebntbig  anf  feinen  §erm. 

£urge  $eit  baranf  trat  biefer  rairflicr)  ein,  nnb  einen  Slugenbttd  fpäter  faß  ber  auf£  f)öd)fte 

erfreute  Siebling  auf  feinem  gewöhnlichen  $la|e,  ber  ©d)ulter." 
* 

2113  bie  nädjften  SBerroanbten  ber  eben  gef  Gilberten  Spiere  Ijat  man  bie  $urgfd)wang= 

äffen  (Brachyurus)  anguferjen.  (5ie  unterfdjeiben  ftd)  r>on  jenen  rjauptfädjlid)  bttrdt)  ihren 

außerorbentlid)  furgen  ftummelfjaften  ©^toanj  unb  ben  minber  ftarfen,  nur  auf  ben  Sßangen 

einigermaßen  entwidelten  S3art.  Qljr  gebrungener  ßeib  l)at  gtemlicr)  fräftige  ©lieber;  ber 

ßopf  ift  länglich-eiförmig,  ba§>  ©efid)t  eirunb  unb  giemlich  flach,  bie  länglichen  -ftafenlöcher 

liegen  gang  feitlidj.  3)ie  ginger  unb  Qe^en  finb  mit  fdjmalen,  langen  Nägeln  bewehrt.  2)er 

etwa»  gottige  $elg  wirb  auf  bem  Slopfe  furger,  unb  ba£  fteife  igaar  fteljt  l)ier  wie  abgefroren 

au£;  bie  <Rel)te  ift  nadt,  ba§>  große  Sflaul  wirb  r>on  einzelnen  SBorften  umgeben.  £)a£  ©ebiß 

befielt  au§>  4  ©cfmeibegä'hnen,  je  einem  ©dgcujne  unb  5  ober  6  SBadengätmen  in  jebem  $ie= 
fer.  (Srftere  finb  fcfjräg  nad)  norn  gerietet,  bie  oberen  ungleich,  ba  bie  beiben  mittleren  bie 

äußeren  an  Sänge  unb  breite  faft  um  ba3  doppelte  übertreffen,  bie  unteren  fd)tanf,  länger 

aU  bie  oberen,  bie  äußeren  aud)  etwa*  länger  all  bie  mittleren,  bie  ©dgälme  furj,  ftarf, 

faft  gerabe,  bie  unteren  innen  mit  haf'iger  ©pi^e  nerfeljen.  Qu  ber  Söirbelfäule  gählt  man 
außer  ben  §at<3wirbeln  12—14  23ruft=,  6—7  £enben=  unb  14—17  ©chwangwirbel. 

£)ie  3lurgfd)wangaffen  gehören  ebenfalls  ben  nörblid)eren  Sänbern  ®übamerifa£  an,  fd)ei= 

neu  nur  eine  fe£)r  befchränfte  Verbreitung  gu  f)aben  unb  finb  im  greileben  nod)  wenig  be= 

fannt  geworben,  ©rft  in  ber  üfteugeit  l)at^8ate3  hierüber  einige  !ifta$rid)ten  gegeben;  r»on 

ben  reifenben  gorfd^ern  früherer  Seiten  erfuhren  mir  nur,  baß  fie  in  fleinen  ©efellf$aften 

an  glußränbern  norfommen  unb  mäfjrenb  i^rer  Söanberung  mißtönige  Saute  fjören  laffen 

f ollen.  2lußerbem  maren  einige  ̂ Beobachtungen  über  ©efangene  befannt. 

Slleranber  r»on  gumbotbt  befc^rieb  guerft  ben  (Sacajao,  ß^ucuto,  ©^ucugo, 

ßaruiri,  SDtono  feo  (häßlicher  Slffe),  SJ^ono  rabon  unb  nrie  er  fonft  no$  von  ben  @in-- 

geborenen  genannt  mtrb  (Brachyurus  melanocephalus,  Simia,  Pithecia  unb  Ca- 

cajao  melanocephala,  P.  unb  B.  ouakari),  einen  2lffen  oon  ungefähr  65  cm  ©efamtlänge, 

mouon  ber  <&ü)roan%  etroa  15  cm  megnimmt.  ̂ )er  etraa£  gottige  ̂ elg  ift  glängenb  gelbbraun, 

auf  ber  SBruft,  bem  ̂ 3auc§e  unb  ber  Qnnenfeite  ber  ©lieber  IjeHer,  auf  ber  Dberfeite  ber  £änbe 

unb  güße  fc^marggrau,  auf  bem  $opfe  unb  am  ©djmange  größtenteils  fc^marg.  33ei  ein= 

getnen  ©tüden  erftredt  fic§  ber  ©djmang  auä)  über  bie  Vorberarme  unb  £änbe  unb  gel)t  baS 

SBräunlidjgetb  be0  Südens  an  ben  ©djenfeln  unb  ber  ©c^raanginurgel  in  S^oftrot  über.  Sllle 

nadten  ̂ eile  fel)en  mattf($marg  auS;  ber  Slugenring  ift  nußbraun. 

©ine  anbere  2trt  ber  ©attung,  ba3  (Scharlach gefixt,  uon  ben  ©ingeborenen  Uafari 

genannt  (Brachyurus  calvus,  Ouakaria  calva),  unterfc^eibet  fic^  t»ou  bem  ©acajao 



ta^fcfjTOanjaffett:  Gacajao.  <Sd>arlacf)geficf)t. 

243 

burä)  nodj  fürgeren  <S$roan§,  welker  in  einem  nmlftigen  «Stummel  tretfümmert  ift,  längere 

SBeljaarung  be»  S^ücfenä  unb  lüttere  gärbung.  ©eine  ©ef  amtlänge  beträgt  40,  bie  ©c£)tt)an§= 

länge  nur  9  cm.  2)ie  einförmige  fa£)l=  ober  rotgelbe  gärbung  be3  ?ße(ge^  gefyt  auf  bem 

9^üc!en  in  ga^troeifj,  auf  ber  linterfeite  in  (Mbgetb  über.  Sei  fel)r  alten  ©tütfen  listet 

fie|  bie  gärbung  unb  erfäjeint  bann  faft  meig.  igieroon  ftidjt  ba§>  lebljaft  fcljarlacfjrote  ©e= 

ftdjt  mit  ben  bufcfn'gen  gelben  brauen  unb  rotgelben  Singen  merfroürbig  ab,  unb  augerbem 
trägt  aud)  bie  ̂ ürje  be3  Äopf§ttare£,  roeldjeS  mie  gefroren  attSfie^t  unb  mit  ben  fe^r  langen 

Scf)arlacf)gejicf)t  (Brachyurus  calvus).  Vi  natürt.  ©löjje. 

D^üdenljaaren  im  grellften  ̂ iberfprucfje  ftetyt,  raefentlidj  ba§u  bei,  ba3  2lu§feljen  btefe<3  Slffen 

in  einem  abfonberticfjen  matten. 

„Sin  einem  fonnigen  borgen  be3  Qal)re£  1855",  fdjilbert  23ate£,  „falj  tdj  in  ben  ©tragen 

oon  @ga  eine  2Xn§ar)t  oon  Qnbianern,  meiere  einen  großen,  blo§  au£  ©c^lingpflangen  gu= 

fammengebauten,  etraa  4  m  langen  unb  1,5  m  l)ol)en  $äfig  auf  iljren  ©futtern  trugen,  in 

ber  2lbfid)t,  il)n  bem  tljalab  fal)renben  Stampfer  in  übergeben.  £)er  Släfig  enthielt  ein  S)ufeenb 

Slffen  vom  munb  erlisten  Slu£fel)en.  waren  Uafarte,  ber  Umgebung  oon  @ga  eigen= 

tümlidje  Siere,  unb  fie  follten  ein  raertoolle£  ©ef$enf  fein,  roeld^e^  ber  SBorftefjer  ber  Qn= 

bianer  einem  ̂ egterungSbeamten  in  diio  be  Janeiro  oere^ren  wollte.  3Jlan  Ijatte  bie  Slffen 

mit  ber  größten  ©djwierigfeit  in  ben  Salbungen  be3  tief  liegenben  £anbe3,  namentlich  in 

ber  ÜKäfje  ber  3ttünbung  be£  Qapura,  etwa  50  km  von  (§ga,  gefangen. 

„S)a3  ©d)artacf)geftcfjt  lebt  nur  in  ̂ Salbungen,  meiere  mäljrenb  be3  größten  £eite3  vom 

Qal)re  überfcfjroemmt  finb,  unb  fteigt,  fooiel  berannt,  nie  auf  ben  Söoben  t)erab;  bie  £ürge 

16* 
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feinet  ©d)wange3  ift  bemgemäfj  fein  3^$^  für  bie  Seben^weife  attf  bem  Voben,  wie  bei= 

fpiel£weife  bei  ben  Wlatahn  nnb  Marianen.  2Bie  e3  fdfjeint,  fommt  nnfer  Uafari  ausfdjliefr 

lidj  in  ber  erwähnten  ©egenb  nor,  in^befonbere  anf  einer  Vanf  be3  Qapnra  felbft,  ita|e 

feiner  f)anptfä$ltd)ften  9ftünbung;  ja,  er  foH  fogar  hier,  foüiel  ich  erfahren  fonnte,  anf  ben 

weftlichen  Seil  be3  gluffe£  befchränft  fein.  9ftan  fief)t  ilm,  nerfd)iebenen  grüßten,  feiner 

Nahrung,  nachgehenb,  in  flehten  £rupp3  in  ben  fronen  ber  tjöchften  Väume.  3)ie  Säger 

f Silbern  feine  Vewegungen  al3  fymtig,  nnb  gewanbt,  obwohl  er  fid)  weniger  anf  (Springen 

einlädt,  fonbern  norgieht,  anf  ftarfen  Stften  bahingurennen,  nm  fo  non  einem  Vaume  §um 

anbeten  pi  gelangen.  SDie  Butter  trägt,  wie  bie  übrigen  fübamertfanifdjen  2lffen,  ihr  Qnnge^ 

anf  bem  S^üden.  Sitte  (befangenen,  meldte  man  erhält,  finb  mittel!  be3  Vla3rohre3  nnb 

fchwachnergif  teter  Pfeile  erbentet  worben.  $)ie  getroffenen  UafariS  lanfen  meift  nod)  fe|r 

weit  buxd)  ben  SBalb,  nnb  ü)re  Verfolgung  erforbert  be£l)alb  einen  wohlerfahrenen  Säger. 

Unter  ben  gnbianern  wirb  berjenige  al3  ber  gewanbtefte  angefeljen,  melier  im  ftanbe  ift, 

einem  nerwunbeten  Slffen  biefer  2lrt  fo  gu  folgen,  bag  er  ihn,  wenn  er  bie  Vefxnnung  ner= 

liert  nnb  herabfällt,  im  rechten  Slngenblicfe  mit  feinen  Sinnen  auffängt.  £)em  Slffen  wirb 

fobann  eine  ̂ rife  (Sal§  al3  ©egengift  eingegeben,  urib  er  erholt  fid)  in  ber  Siegel  wieber. 

2Bie  feiten  ba£  ©chartachgeficht  felbft  in  feinem  befdjränften  SBolmgebiete  ift,  mag  barau£ 

Ijeroorgehen,  baf$  ber  ermähnte  Snbianenwrfteher  fejji  feiner  fd)laueften  Säger  au£fanbtc 

nnb  biefe  ungefähr  3  SBodjjen  abwefenb  waren,  beoor  e3  ihnen  gelang,  jene  12  (Stüde  %u 

erbeuten.,  ©in  unabhängiger  Säger,  welker  einen  biefer  Slffen  in  feine  ©ewalt  befommen 

hat,  verlangt  einen  fehr  J)ot)en  ̂ ret3  für  ihn  (nach  unferem  ©elbe  etwa  70—100  Wlaxt), 

finbet  auch  immer  willige  Abnehmer,  weit  gerabe  ba§>  ©char lad) geficht  mit  Vorliebe  jum 

©efdjenf  an  einflußreiche  Seute  t)erroenbet  wirb. 

„2llte  in  befdjriebener  SBeife  gefangene  Uafariä  werben  feljr  feiten  gahm,  finb  mi§= 

launig  unb  trübfinnig,  wehren  alle  Verfuge,  ihnen  §u  fdjmeicheln,  non  fich  ab  nnb  beigen 

jeben,  welcher  fie  berührt.  Seffift  in  ihren  Söalbimgen  hört  man  feinen  eigentümlichen  (Schrei 

oon  ihnen;  in  ber  (befangenf  djaft  finb  fie  nollfommen  fchweigfam.  üftach  Verlauf  einiger 

Sage  ober  SBodjen  werben  fie,  wenn  man  fie  nicht  höchft  forgfam  abwartet,  gleichgültig 

gegen  alle3,  nehmen  feine  Nahrung  mehr  an  unb  gehen  (angfam  ein.  Viele  von  ihnen  fterben 

an  einer  $ranff)eit,  welche  ben  Streichen  nach  eine  Vruft=  ober  Sungenentgünbung  §u  fein 

fcheint.  £)er  eine,  welchen  ich  1)idt,  enbete  an  biefer  Eranfhett,  nadjbem  ich  t|n  ungefähr 

3  SSochen  in  Vefvfe  gehabt  fyatti.  Obgleich  ich  *hm  e^ne  luftige  Veranba  §u  feinem  2lufent= 

halte  anwies,  verlor  er  bod)  balb  alle  grefjluft;  fein  langet,  glatte^  unb  glängenbe^  gell 

würbe  fchmutsig  unb  jottig,  wie  wir  e£  an  ben  au^geftopf ten  in  ben  9ttufeen  fehen,  unb 

ba3  lebhafte  (Scharlach  be3  ©eftchteg  wanbelte  fich  in  eine  büftere  gärbung  um.  3)er  £ob 

war  ein  feljr  fanfter,  ba  mein  (befangener  bereite  bie  legten  24  ©tunben  fchwer  unb  heftig 

atmenb  au^geftredt  balag.  2Sä£)renbbem  würbe  bie  gärbung  feinet  @teftd)te£  nach  unö  «eich 

bläff  er,  fah  jebod),  al^  er  feine  legten  ©euf^er  oerljauchte,  nod)  immer  rot  au3,  unb  biee 

oertor  fid)  erft  2  ober  3  (Stunben  nach  bem  Xobe. 

,ßlad)  meinen  Erfahrungen  über  ba§>  mürrifche  SBefen  be£  Uafari^  war  ich  nicht  wenig 

erftaunt,  in  bem  £aufe  eine£  greunbe^  einen  aufeerorbentlich  lebhaften  unb  umgänglichen 

Slffen  biefer  2lrt  gu  fehen.  Qaä  Sier  fam,  faum  bajs  ich  wich  gefe|t  hatte,  au3  einem  anberen 

gimmer  auf  mich  angelaufen,  fletterte  an  meinen  Vetnen  in  bie  §öhe,  niftete  fich  auf  meinem 

©choge  ein,  inbem  e^  fich  runb  um  fich  felbft  brehte,  unb  flaute  mich,  ttachbem  t§>  fich 

bequem  gemacht  hatte,  mit  bem  gewöhnlichen  Slffengrinfen  nertraulich  an.  SlUerbing^  war 

bieg  ein  junger  Uafari,  welchen  man  von  ber  Vruft  feiner  burch  ben  ©iftpfeil  erlegten  Butter 

genommen,  im  §aufe  gwifchen  ben  JRmbern  aufgewogen,  unb  welchem  man  erlaubt  hatte, 

nach  Vetieben  umherzulaufen. 
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„3)er  Uakart  gehört  gu  ben  melen  Tierarten,  welche  t)on  ben  Brafiliern  als  ,fterb= 

lief)',  b.  I).  als  gart  unb  hinfällig,  begeidjnet  werben,  im  ©egenfafce  §u  benjentgen,  welche 

fte  ,5art* .nennen,  ©ine  große  2lngaf)l  t>on  (Stüden  biefer  2lrt,  tüelctje  man  oon  ©ga  ab- 

fenbet,  fterben,  beoor  fie  ̂ ßara  erreichen,  unb  faum  einer  non  einem  £>u£enb  gelangt  le= 

benb  bis  nad)  ̂ io  be  Janeiro.  9ftöglidjerweife  fte^t  bie  (Schwierigkeit,  fie  an  neränberte 

Bebingungen  gu  gewönnen,  in  einer  gewiffen  Begieljung  gu  bem  fefyr  befdjränkten  ©ebiete, 

in  weitem  fie  leben,  unb  ber  eigentümlichen  Beschaffenheit  beSfelben.  2113  id)  ben  ging 

hinabreifte,  befanb  ftch  ein  gegähmter,  alter  Uafari  bei  uns  auf  bem  (Schiffe,  einem  großen 

(Schoner,  unb  genoß  l)ier  bie  greiheit,  nach  belieben  umhergulaufen.  Bei  unferer  Slnfunft 

in  $tio  üftegro  waren  mir  gelungen,  tner  £age  lang  nor  bem  goEfjaufe  liegen  gu  bleiben; 

unfer  SduffSführer  hatte  aber  nicht  Dinker  geworfen,  fonbern  ben  «Schoner  mit  bem  Bug= 

fpriet  an  einem  Uferbaume  befeftigt.  (SineS  Borgens  uermißte  man  baS  (Scharlachgefidjt: 

eS  mar  nach  bem  Sßalbe  geflogen,  groei  9ttann  mürben  ihm  nachgefanbt,  feljrten  jeboch 

nad)  einer  2lbmefenl)eit  von  mehreren  (Stunben  gurüd,  ofme  auch  nur  eine  (Spur  beS  glüdjt= 

lingS  aufgefunben  gu  §aben.  (Schon  Ratten  mir  biefen  gänglich  aufgegeben,  als  er  plöjlidj 

mieber  am  (Saume  beS  SßalbeS  erfdjien,  fid;  mehr  unb  mehr  näherte  unb  auf  bemfelben  Söege, 

ben  er  gegangen,  über  baS  Bugfpriet  nämlich,  gurücffe^rte,  um  feinen  gewöhnttdjen  SßlaJ 

auf  bem  Berbede  einzunehmen.  @r  f)atte  unzweifelhaft  gefunben,  baß  bie  Salbungen  beS 

diio  D^egro  von  benen  beS  QapurabettaS  wefenttid)  t)erfd;ieben  finb,  unb  bie  ©efangenfdjaft 

einem  greileben  in  fo  wenig  ihm  gufagenber  ©egenb  twrgegogen." 

$n  biefer  anmutigen  unb  einge^enben  <Sd)ilberung  beS  trefflich  beobadjtenben  BateS 

ift  meines  ©radjtenS  ein  nollftänbigeS  SebenSbilb  biefer  kurgfchwängigen  Slffenfippfcfjäft  ent= 

halten;  benn  alle  bis  bahin  mitgeteilten  Beobachtungen  anberer  gorfcher  finb  faum  geeignet, 

unfere  £tere  gu  fenngeidjnen.  <gumbolbt  befaß  längere  $tit  einen  (Sacajao  unb  bemerft 

oon  bemfelben,  baß  er  fich  gefräßig,  ftumpffinnig,  furchtfam  unb  getaffen  gegeigt  habe,  gereift, 

baS  9ttaul  auf  bie  fonberbarfte  Söeife  auffperrte,  fein  ©efid)t  auf  baS  ärgfte  nergog  unb 

bann  in  ein  lebhaftes,  ladjenbeS  ©efchrei  ausbrach,  *m  allgemeinen  äußerft  unbeholfen  war 

unb,  wenn  er  etwas  ergreifen  wollte,  regelmäßig  eine  abfonberlidje  Stellung  einnahm,  in= 

bem  er  fich  mit  gekrümmtem  9Utden  uieberfeftte  unb  beibe  Slrme  weit  tum  fich  ftrecfte,  burch 

ben  Slnblicf  eines  £rokobil3  ober  einer  (Schlange  in  bie  größte  gurdjt  nerfe{$t  würbe  unb 

bann  am  gangen  Serbe  gitterte;  er  fagt  mit  all  biefem  aber  faum  etwas  für  bie  ©ruppe  Be= 

geichnenbeS.  ©in  anberer  Uafari  (Brachyurus  rubicundus),  welchen  S)eoille  fieben  9)io; 

nate  in  ©efangenfchaft  tyklt  unb  beobachtete,  war  fet)r  fanft  gegen  feinen  ©ebieter  unb  alle 

&eute,  welche  er  fannte,  tedte  gern  bereu  ©eftcht  unb  £änbe,  mochte  aber  Qnbianer  nicht 

leiben.  (Srgürnt,  rieb  er  mit  äußerfter  (Schnelligkeit  beibe  <Qänbe  gegeneinanber.  (Seine  Nah- 

rung beftanb  norgugSweife  aus  grüßten,  fjuderwerk  unb  Wlilü),  Bananen  liebte  er  befonberS 

unb  ebenfo  alles  füße  ©ebäd.  ©ab  man  ihm  mehrere  Bananen,  fo  behielt  er  nur  eine  in 

ber  <panb  unb  legte  bie  anbere  gu  ben  güßen  nieber.  @r  trank  regelmäßig  täglich  8wei= 

mal  aus  einem  Becker  unb  hielt  benfelben  fehr  gefchicft  gwifchen  ben  £änben.  £abak3raud; 

war  ihm  unangenehm;  wenn  man  il;m  folgen  gublieS,  riß  er  meift  bie  Starre  aus  bem 

9ftunbe  unb  gertrümmerte  fie  in  Heine  (Stückchen.  2Bie  altweltliche  Slffen,  nahm  er  oft  eine 

gang  aufrechte  (Stellung  ein,  konnte  auch  auf  ben  Beinen  eine  (Strecke  weit  gehen.  Dbwoljl 

vollkommen  gegähmt,  bekunbete  er  bodj  bei  jeber  (Gelegenheit  eine  lebhafte  (Sehnfucht  nach 

feiner  greiheit,  machte  beifpielSweife  bie  größten  Slnftrengungen  gu  entfliehen,  fobatb  baS 

Boot,  welches  ihn  führte,  mefjr  als  fonft  bem  Sanbe  fich  näherte. 



246  @rf*e  Drbnung:  2lf f e n;  groeite  $amttte:  Srettnafen  (@d)(af  ffcfjroänae). 

©in  fdjlanfer  Körper  mit  fdjtanfen  ©liebmaßen  unb  fefjr  langem,  bünnem  nnb  fd^taffem 

©cfjraange,  ber  ritnbe  $opf  mit  bartlofem  ©eftd&te  unb  furger  Scfmauge,  gellen  Singen  unb 

großen  Dljren,  unb  fünfteilige  §änbe  unb  güße  tenngetdjnen  eine  fleine  ©ruppe  amerifant= 

fdjer  Riffen,  welche  man  wegen  il)rer  Beweglicpeit  Springaffen  (Callithrix)  genannt  l)at. 

2Bid)tiger  als  bie  angegebenen  äußeren  Stterfmale  finb  bie  ©igentümlid)Mten  beS  gafyn-- 

Baues  unb  ©erippeS.  £>ie  Sdmeibegälme  fielen  faft  fentredjt;  bie  f leinen  (Mgälme  ftnb  fegel= 

förmig  unb  innen  auSgefcljraeift;  ber  oorbere  einfpifeige  Badengalm  geigt  innen  einen  f  leinen 

©runbf)öder;  bie  beiben  folgenben  ftnb  mefjr  breit  als  lang,  außen  gweifpüjig  unb  innen 

mit  groei  f leinen  Rödern  r>erfel)en;  ber  leitete  ift  ein  fleiner  §öderga£m;  bie  erften  brei 

unteren,  einfpi^igeu  Ijaben  innen  einen  £öcfer,  bie  brei  Hinteren  finb  etwas  mel)r  lang  als 

breit  unb  r>ierfptj$ig.  Qm  ©erippe  gäf)lt  man  12—13  kippen  =,  7  £enben=,  13  £reug=  unb 

24  —  32  Sc^wangwirbel.  Unter  ben  meieren  teilen  geidmet  ftcf)  befonberS  ber  Re^Kopf 

bnxä)  feine  ©röße  aus. 

£)te  Springaffen  leben  in  f leinen  ©efeltf haften,  welche  aus  einer  ober  einigen  gami-- 

lien  befielen,  in  ben  füllen  Salbungen  SübameritaS  unb  madjen  fid)  f)ier  burcf)  ifjre  laute 

©timme  feljr  bemerflid).  3m  ©egweige  bewegen  fie  fid)  mit  furg  gufammengegogentem  Setbe 

uerljättniSmäßig  langfam,  jebenfallS  nid)t  fo  fd^neU  als  bie  befjenben  DMlaffen;  fie  unter= 

fdjeiben  fidf)  aud)  uon  biefen  auf  ben  erften  Btid  bnxä)  if)re  (Stellung  unb  baS  lange  £aar, 

meines  tljnen  ein  bärenartiges  2lnfef)en  nerfeiljt,  fowie  enbtidj  burd)  ben  fcf)tanfen  Sdjroang, 

raeldjer  gewöfjnlicfj  gerabe  fjerabl)ängt,  fettener  aufregt  getragen  wirb.  3$re  «Stimme,  nadj 

ber  ber  Brüllaffen  bie  ftärffte  unb  weitfcfjallenbfte,  meldte  man  non  ben  bortigen  Riffen  oer= 

nimmt,  ferrät  fie  auf  fernljin  bem  Säger,  weldjer  if)nen  i^reS  garten  unb  lederen  gleifdjeS 

Ijalber  eifrig  nadjftellt.  2öof)l  mit  aus  biefem  ©runbe  gälten  fie  gu.  ben  fdjeueften  Birten 

ifjrer  gamitie.  Sierfreunbe,  alfo  namentlich  bie  Snbianerljorben,  fudjen  fie  übrigens  am 

liebften  lebenb  unb  im  Sugenbguftanbe  gu  bekommen,  um  fie  gu  ergießen;  benn  ifyr  2£efen 

ift  außerorbentlid)  fanft,  unb  fie  werben  im  Ijöd^ften  ©rabe  gafmt  unb  gutraultd). 

S)anf  ben  gorfcfjungen  groeier  auSgegetcfyneter  Diaturforfdfjer,  beS  ̂ ringen  r>on  SBieb 

unb  ̂ umbolbtS,  fennen  mir  bie  SebenSweife  gweier  Slrten  ber  ©ruppe,  beS  SaljuaffuS 

unb  beS  Sßitwenaffen,  feljr  genau.  Bei  bem  erfteren  (Callithrix  personata,  Simia 

personata)  ift  nad;  SSieb  ber  gange  $opf  von  ber  Bruft  an  bis  auf  bie  -üftitte  beS  Scheitels 

bräunlid)f$marg,  ber  §inter!opf  unb  DberljalS  gelbtidjweiß,  ber  übrige  £eib  fal)lbtaßgrau= 

bräunlidj,  baS  £aar  an  ber  Spi|e  geller  blaßgelbltcf);  am  Borberarme  werben  bie  £>aare 

bunfler,  unb  il)re  Spieen  fielen  mel)r  fjeroor;  £änbe  unb  güße  finb  fdjwarg,  bie  inneren 

Seiten  ber  Borberarme  unb  Schienbeine  fdjwargbraun,  bie  Borberfeiten  ber  iginterfcfjenfel 

faljlfyellgelblidjgrauraeiß;  baS  Baudjl)^  l)at  graubraune  gärbung  unb  rötlid;e  Spüren;  ber 

Sd^toang  enblid)  ift  rötlichgraubraun,  auf  ber  Unterfeite  unb  an  ber  Söurgel  roftrot.  Bei  ben 

9Beibd)en  erfcr)etnt  bie  gärbung  bläffer;  aud)  feljlt  i^nen  ber  raeiße  ̂ alS=  ober  §inter^aupt= 

fled;  bie  Borberteile  finb  mef)r  meißtid),  bie  Borberarme  unb  Hinterbeine  etroaS  gelbtid),  bie 

Hinterbeine  innen  bunfelgraubraun,  bie  Borberarme  bis  gu  ben  Ellbogen  fcljtt) argbraun  ge= 

färbt.  SDie  QriS  ift  gelbbraun,  bei  mannen  Stüden,  meldte  fic§  außerbem  baburc^  auS= 

geid)nen,  baß  bie  Behaarung  ber  3el^en  wit  SBeiß  gemifc^t  erfcr)etnt,  graubraun,  mie  bieS 

nadh  bem  ̂ ringen  non  SSieb  bei  ben  meiften  brafttifdjen  Slffen  ber  gatl  gu  fein  pflegt. 

Übrigens  änbern  aud)  bie  Sal)uaffuS  in  ber  gärbung  meljr  ober  weniger  ab  unb  Ijaben 

beSljalb  Beranlaffung  gegeben,  mehrere  Slrten  aufguftetlen.  S)ie  gefamte  Sänge  beträgt 

etwa  80  cm,  bie  Sdnoanglänge  45  -50  cm. 

„3)er  Sa^uaffu",  bemerft  ber  ̂ ring  non  SBieb,  „mürbe  von  uns  guerft  in  ben  großen 

llrmälbern  gefunben,  meiere  bie  Ufer  beS  Qtabapuana  unb  beS  Qtapenurim  befd^atten; 
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wir  \anbtn  il)n  ferner  am  Sritaba  unb  am  (£fptrito  (Santo  unb  nörbttdj  bis  über  ben  9fto 

£)o$e  InnauS.  (Spir,  begegnete  i^nt  außerbem  in  ber  9Mhe  von  Mo  be  Janeiro.  §ier  in 

ben  großen  ununterbrochenen  SBalbungen,  in  benen  fie  feiten  beunruhigt  werben,  leben 

biefe  angenehmen,  ̂ armlofen  ($kfd)öpfe  in  fleinen  ©efellfchaften  von  einer  ober  einigen 

wenigen  gamilien  beifammen,  nach  üerfdn'ebenen  retfenben  grüßten  umhergiehenb  unb  fo 
einen  größeren  Xeil  ber  SBälber  burchwanbernb,  gu  gewiffen  Reiten  aus  einer  ©egenb  t)er= 

fdjnrinbenb  unb  plöfclid)  wieber  nach  bem  gewohnten  Stanborte  gurüdfehrenb.  3hre  &urdj 

bie  fülle  einfame  SßitbniS  weitfchallenbe  Stimme,  welche  von  beiben  ($efchlecf)tern  auSge= 

ftoßen  unb  hauP9  vernommen  wirb,  flingt  wie  ein  ̂ ödjeln  unb  fann  einigermaßen  nadj= 

geahmt  werben,  inbem  man  ben  Sltem  abwechfelnb  fchnefl  hiutereinanber  eingießt  unb  wieber 

ausfloßt,  ©gleicht  man  ü)nen  nach,  f°  man  fie  etwas  gebücft  auf  ben  gweigen  fifsen, 

wobei  ber  Schwang  fchlaff  herabhängt;  fobatb  fie  aber  etwas  grembartigeS  bemerken,  eilen 

fie,  bicfe  £>auptäfte  beoorgugenb,  fchnell  burch  baS  ©egweige  weg  unb  fchweigen  babei  volb 

fommen,  ba  fie  ihre  laute  (Stimme  überhaupt  nur  bei  rioHfommener  Smutje  unb  bei  fchönem, 

warmem  Sßetter  morgend  unb  abenbS  vernehmen  laffen.  Sie  werfen  nur  ein  SungeS, 

welches  bie  Butter  fo  lange  mit  fiel)  umherträgt,  bis  es  ftarf  genug  ift,  ben  Gilten  felbft 

überall  folgen  gu  fonnen."  Qm  Monate  Dftober  fanb  ber  spring  üou  Sßteb  fchon  ftarfe 

Qunge;  bod)  erfegte  man  gu  berfelben  geit  auch  noch  tragenbe  Weibchen.  „Schießt  man'', 

ergäbt  unfer  Gewährsmann,  „bie  Butter  von  einem  SBaume  herab,  fo  erhält  man  gewöhn^ 

licl)  ba$  Sunge,  welche^  fie  auf  bem  ̂ üefen  ober  unter  bem  Slrme  gu  tragen  pflegt,  lebenb 

unb  fann  eS  aisbann  leicht  erziehen  unb  gähnten;  beim  es  lernt  balb  freffen  unb  wirb 

äußerft  gahm  unb  fanft.  2We  Slffen  biefer  Slrt  ftnb  nicht  gornig  unb  biffig,  wenn  man- 

fie  oerwnnbet,  fonbern  geigen  baS  fanftefte  2Befen.  23ei  größter  SBehaglidjfeit  fchnurreu 

fie  wie  eine  ̂ a^e." 
Sowohl  bie  eingeborenen  Sraftlier  wie  bie  Sieger  unb  gnbianer  ftellen  bem  Sahuaffu 

feines  gleifdjeS  wegen  nach.  £at  ber  Qnbianer  einen  folchen  Slffen  nerwunbet,  unb  ift  ber= 

felbe  auf  bem  kannte  hangen  geblieben,  fo  fcfjeut  er  bie  2)ide  unb  §ölje  beS  riefigen  <Stam= 

meS  nicht,  um  ihn  §u  erfteigen,  währenb  in  anberen  gälten  oft  bie  beften  Besprechungen 

nicht  vermögen,  ihn  aus  feiner  gewohnten  Smutje  gu  bringen.  SDer  ̂ uri,  welcher  bie  2öal= 

bungen  ber  (SafjuaffuS  beljerrfcht,  binbet  fich  bie  güße  mit  einer  Schlingpflanze  gttfammen 

unb  ftettert  fo  in  eine  fchwinbelnbe  <gö£)e  hinauf,  ba  ihn  jebe  noch  f°  Keine  Unebenheit  ber 

^finbe  gum  Stü^punfte  bient. 

^Rocr)  weit  fchöner  gefärbt  als  ber  Saljuaffu  unb  eines  ber  fchönften  ©lieber  ber  Unter= 

familie  überhaupt  iftber2ßitwenaffe(Callithrixlugens  unb  torqnata,  Simia  lugens 

unb  vidua,  Cebus  torquatus).  Seine  Sänge  beträgt  90  cm,  wooon  50  cm  auf  ben  Schwang 

gerechnet  werben  muffen.  „3)aS  fleine  £ier",  fagt  211er, auber  t»on  §umbolbt,  „hat  feines, 
gtängenbeS,  fct)ön  fdjwargeS  §aar,  fein  ©efid)t  eine  weißliche,  ins  Staue  fpietenbe  £aroe,  in 

welcher  Singen,  -ftafe  unb  Wlnnb  fielen,  fein  fleineS,  woljtgebtlbeteS,  faft  nadteS  Dhr  einen 

umgebogenen  9ianb.  $ow  am  §alfe  fte(;t  ein  weißer,  gollbreiter  Strich,  weldjer  ein  £>alS= 

banb  bilbet;  bie  güße  finb  fchwarg  wie  ber  übrige  Körper,  bie  <gänbe  aber  außen  weiß  unb 

innen  gtängenb  fchwarg.  £)iefe  weißen  Slbgeichen  beuten  bie  TOffionare  als  Schleier,  ̂ alstudj 

unb  ̂ anbfehuhe  einer  Sßitwe  in  Trauer. 

„2)ie  ©emütSart  biefeS  f leinen  Slffen,  welcher  fich  mx  bäm  Steffen  auf  ben  Hinterbei- 

nen aufrichte^  verrät  fich  burch  feine  Gattung  feljr  wenig,  ©r  ftetjt  fanft  unb  fdjüchtern 

aus,  berührt  auch  häufig  baS  greffen  nid)t,  welches  man  iljm  bietet,  felbft  wenn  er  ftarfen 

junger  £)at.  2)ie  ©efellfchaft  anberer  Slffen  fcheint  er  gu  meiben;  wenn  er  beS  fleinften 

SaimiriS  anfichtig  wirb,  läuft  er  baoon.  Sein  Singe  aber  oerrät  große  Sebhaftigfeit.  3öir 
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fafjen  ihn  ftunbenlang  regungslos  baffen,  öfynt  bajs  er  f erlief,  unb  auf  alles,  was  um  i|n 

twrging,  achten,  ©eine  Schüchternheit  unb  (Sanftmut  finb  überhaupt  nur  fd)einbar  r>or- 

fcanben.  3ft  ber  SBitwenaffe  allein  ftdj  felbft  überlaffen,  fo  roirb  er  wütenb,  fobalb  er  einen 

$ogel  ftef)t,  flettert  unb  läuft  bann  mit  erftaunlicher  SBehenbigfeit,  macht  einen  ©a£  auf 

feine  SBeute,  wie  bie  <Ra£e,  unb  erwürgt,  was  er  erhafdjen  fann. 

„tiefer  fet>r  feltene  unb  anwerft  zärtliche  Slffc  lebt  auf  bem  regten  Ufer  beS  Drinofo 

in  ben  ©ranitgebirgen  Ijinter  ber  9)ftffton  ©anta  Barbara,  ferner  in  @l)atriare  bei  ©an 

gernanbo  be  2ltapabo.  ©in  gezähmter  l)at  mit  unS  bie  ganze  ̂ eife  auf  bem  (Safftquiare 

unb  3^io  ̂ Tcegro  mitgemacht  unb  ift  gweimal  mit  unS  über  bie  Kataraften  gegangen." 
©pringaffen  gehören  in  unferen  Tiergärten  zu  ben  größten  Seltenheiten,  obfehon  bann 

unb  mann  einer  ober  ber  anbere  lebenb  zu  uns  gelangt.  Qcb  bin  niemals  fo  gtücflidj  gewefen, 

einen  einzigen  zu  fehen,  unb  weijg  bafjer  aus  eigener  Beobachtung  nichts  über  ihn  mitzuteilen. 

2llS  ÜbergangSglieber  zwifchen  ben  9IeuweltSaffen  mit  greifendem  unb  benen  mit 

fcf)laffem  ©Zwange  fann  man  bie  ©aimiriS  anfeljen.  „SBenn  auch  i£)r  ©crjwanz  nicht 

ein  magrer  9Mfd)wanz  ift,  fo  fann  er  boct)  um  mel;r  als  einen  falben  Umgang  um  bie 

Steige  gebogen  werben  unb  gibt  baburd)  ben  Tieren  beim  klettern  einen  größeren  ©rab 

von  ©idjerljeit." 
®ie  ©aimiriS  (Chrysothrix)  finb  fdjlanf gebaute  Riffen  mit  langen  ©liebmafien, 

fel)r  großem,  ftarf  länglichem,  befonberS  nach  hinten  entwickeltem  Kopfe,  J)or;er  ©tirn,  fur= 

gern  ©eficf)t,  grofjen,  einanber  fehr  genäherten  Singen,  einfachen,  großen  Dtirmufcheln  unb 

wenig  reichem  ̂ Selge,  welcher  aus  eigentümlich  geringelten  <gaaren  befielt.  SDte  fehr  langen 

unb  breiten  (Mzäljne  finb  oben  breilantig,  oorn  ein-,  äugen  zweifurd)ig,  bie  ©chneibezäfme 

fielen  fenfrecht.  SSon  ben  SBirbeln  tragen  14  kippen;  6  finb  rippenloS;  aujgerbem  zählt 

man  3  Kreuz=  unb  30  ©chwanzwirbet.  S)aS  ©ehirn  entfpricht  bem  fe£;r  großen  ©chäbel 

unb  ift  oerhältniSmäjng  fchroerer  als  bei  irgenb  einem  Tiere,  h<*t  jebod)  wenig  Sßinbungen. 

3n  wie  niete  Birten  bie  ©ruppe  gerfällt,  erfdjeint  §ur  Seit  noch  fraglich,  ©ingelne  üftate 

forfdjer  nehmen  mehrere  an,  anbere  nereinigen  fämttiche  unb  fehen  bie  fonft  noch  befd)rte= 

benen  blofe  als  ©pielarten  ber  einen  wohlbekannten  an. 

SMefe,  baS  Tote nföpfchen  (Chrysotil rix  sciurea,  Pithesciurus,  Cebusunb  Sai- 

miris  sciureus.  Simia  sciurea  unb  morta,  Lemur  leueopsis),  ift  burch  feine  niebliche  ©eftatt 

unb  bie  fchöne  angenehme  gärbung  ebenfo  ausgezeichnet  wie  burch  bie  Qkxlitißät  ber  23e= 

megungen  unb  burch  feine  £eiterfeit.  (SS  fann  einer  ber  fchönften  aller  neuzeitlichen  Slffen 

genannt  werben,  ©ein  etwas  abfehreefenber  beutfeher  ̂ came  entfpricht  feineSwegS  bem  wah= 

reu  SluSbrude  feines  Kopfes ;  baS  Tier  nerbanft  jenen  tnelmehr  nur  einer  hödjft  oberjTäd)= 

liehen  unb  bei  genauer  SSergleichung  fofort  nerfchwinbenben  3hn^^e^-  fe^r  fch^unf 

gebaute  Totenföpf  d;en  §<xt  einen  fehr  langen  ©d)wanz;  fein  feiner  $elz  ift  oben  rötlich- 

fchwarg,  bei  recht  alten  aber  lebhaft  pomeranzengelb,  an  ben  ©liebmafjen  grau  gefprenfelt 

unb  an  ber  Unterfeite  weijg.  bisweilen  J)errfcr)t  bie  graue  garbe  nor;  manchmal  erfcheint  ber 

Kopf  fohlfchwarg,  ber  Seib  geifiggelb  mit  fchwarger  ©prenfelung,  unb  bie  ©liebmafjen  fehen 

bann  gologetb  aus.  T)ie  ©ef amtlänge  beträgt  ungefähr  80  cm,  bie  ©chwangtänge  50  cm. 

§auptfächlich  ©uanana  ift  bie  £eimat  beS  nieblichen  Slffen,  unb  namentlich  bie  Ufer 

ber  glüffe  biefeS  reichen  @rbftrid)eS  werben  oon  ihm  bewohnt.  @r  lebt  bort  in  gro&en  ©efell= 

fchaften.  3^ach  ©chomburgf  gehört  er  gu  ben  am  meiften  nerbreiteten  Birten  beS  SanbeS. 

3Bie  bie  bort  norfommenben  Kapuzineraffen  belebt  er  in  zahlreichen  SBanben,  p  h^nbert  unb 

meljr,  nicht  ben  <god)walb,  fonbern  baS  ©traudjwerf  am  dianbt  ber  äBalbungen  unb  gel;t 
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von  ber  $üfte  bi3  gu  einer  9)teere3£)öf)e  t)on  600  m.  Täfyt  feiten  vereinigt  er  fict)  mit  einer 

§erbe  Slapugineraffen.  9Jtan  finbet  ilm  ben  £ag  über  in  beftänbiger  Bewegung.  S)ic  üflad)t 

bringt  er  in  ̂ 3almenfronen  gu,  welche  ihm  ba£  ficherfte  Dbbach  bieten.  @r  ift  fel)r  fcfjeu 

nnb  furchtfam,  wagt  e3  namentlich  bei  9^ad)t  nicht,  ftdj  gu  bewegen,  ergreift  aber  and)  bei 

Stage  angeflehte  ber  leifeften  ©efaljr  fogleidj  bie  glnc^t.  £>abet  fteht  man  bie  <gerbe  in 

langen  Dteujen  über  bie  SBaumrronen  hinweggieljen.  ©in  £ettaffe  orbnet  ben  gangen  £Jug 

nnb  bringt,  ban!  ber  ̂ Beweglichkeit  biefer  £iere,  feine  £>erbe  gewöhnlich  auch  fehr  balb  in 

Sicherheit.  5Die  Mütter,  meiere  Qnnge  haben,  tragen  biefe  anfänglich  gwifchen  ben  SCrmen, 

fpäter,  nad;bem  bie  kleinen  etma3  abgehärtet  finb,  auf  bem  9Ütcfen.  Solche  3unge  bemerkt 

Sotenföjjfdjen  (Chrysothrix  sciurea).  1k  natürl.  ©röfce. 

man  übrigen^  ba<3  gange  Qafjr  §inbur<$,  worauf  alfo  Ijeroorgeht,  bajg  auch  biefe  Slffen 

6egüglich  ihrer  gortpflangung  nicht  an  eine  beftimmte  3al)re3geit  gebunben  finb. 

SCIIe  ̂ Bewegungen  ber  Saimirt3  finb  t>oE  Slnmut  unb  3ierlicPeit.  «Sie  flettern  gan3 

oorgüglict)  unb  fpringen  mit  unglaublicher  Seichtigfeit  über  giemlich  große  3wifchenräume. 

Qn  ber  S^ulje  nehmen  fie  gern  bie  «Stellung  eine3  ftgenben  £mnbe3  ein;  im  Schlafen  giehen 

fie  ben  Slopf  gwifchen  bie  SBeine,  fo  baß  berfelbe  bie  (Srbe  berührt,  ©er  Schwang  bient 

ihnen  nur  au3nal)m£roeife  anber3  benn  al3  Steuerruber  beim  Springen.  Sie  wickeln  ihn 

gwar  guweilen  um  einen  ©egenftanb,  finb  aber  bodj  nicht  im  ftanbe,  fich  bamit  feftguljalten. 

3t)re  Stimme  befielet  in  einem  mehrmals  wieberl)olten  pfeifen.  SBenn  ihnen  etwa3  Un= 

angenehme^  wiberfäf)rt,  beginnen  fie  gu  klagen  unb  gu  winfeln.  2luch  morgend  unb  abenb* 

oernimmt  man  berartige  Saute,  oft  oon  einer  gangen  ©efellfchaft,  unb  felbft  in  ber  3^ad)t 

noch  9ßöt  ber  Schrei  ber  leicht  erregten  £iere  burch  ben  Sßalb,  ba3  fchlummernbe  Seben 
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beifelben  raedenb.  „Gefragt  man  bie  Qnbianer",  fagt  £umbolbt,  „warum  bie  £iere 

be3  2öalbe£  gu  geraiffen  ©tunben  einen  fo  großen  Särm  ergeben,  fo  geben  fie  bie  luftige 

Antwort:  ,Ste  feiern  ben  $oflmonb'.  3$  glaube,  bie  llrfache  rührt  meift  baher,  baß  fid) 
im  inneren  SBalbe  irgenbrao  ein  Kampf  entfpounen  hat.  SDie  Qaguare  §.  SB.  machen  Qagb 

auf  bie  SBifamfd) raeine  unb  Tapire,  raelche  nur  Sdjujj  finben,  inbem  fie  betfammenbleiben 

unb,  in  gebrängten  Rubeln  bahinjagenb,  ba§>  ihnen  in  ben  2öeg  fommenbe  ©ebüfd)  nieber= 

reiben.  £)ie  Slffen,  fdfjeu  unb  furd)tfam,  erf djreden  ob  biefer  Qagb  unb  beantworten  oon 

ben  Räumen  fyexah  ba3  ©efdjrei  ber  größeren  £iere.  (Sie  raeden  bie  gefellig  lebenben 

$ögel  auf,  unb  nicht  fange,  fo  ift  bie  gange  ©efeflfdjaft  in  Aufruhr." 

£)er  £otenfopf  gehört  gu  ben  gur^tfamften  ber  gurdjtfamen,  folange  er  fid)  nifyt 

oon  fetner  ootlfommenen  Sicherheit  überzeugt  fjat,  rairb  aber  gu  einem  eckten  Slffen,  raenn 

e3  gilt,  ̂ anbelnb  aufzutreten.  @r  äfjnelt  einem  Kinbe  in  feinem  SBefen,  unb  fein  anberer 

3lffe  ftef)t  aud)  im  ©efidjte  biefem  fo  ähnlich  raie  er:  „e3  ift  berfelbe  2lu»brud  oon  Un= 

fchulb,  ba<3felbe  f$alff;afte  Säckeln,  berfelbe  rafdje  Übergang  oon  greube  gur  Trauer", 

©ein  (Befielt  ift  ber  treue  (Spiegel  ber  äußeren  (Stnbrüde  unb  inneren  ©mpfinbungen. 

üZBenn  er  erfcf)re<ft  rairb,  oergießen  feine  großen  Slugen  Xfyxänm,  unb  auch  Kummer  gibt 

er  burd)  ÜEöetnen  gu  erfennen.  „Se£t  man",  fagt  §umbolbt,  „mehrere  biefer  t leinen 

Slffen,  raelche  in  bemfelben  Käfig  beifammen  finb,  bem  Regelt  au3,  unb  fällt  bie  geraöf)n= 

Haje  ßuftraärme  rafd)  um  2—3  ©rabe,  fo  fchtingen  fie  fiel)  ben  Sd)toang  um  ben  feal§> 

unb  oerfchränfen  Slrme  unb  SBeine,  um  fidj  gegenfeitig  gu  erraärmen.  SDie  inbianifchen 

Säger  ergäfjlten  un§,  man  finbe  in  ben  SEBälbern  nicht  fetten  Raufen  oon  10—12  fol'djer 
Slffen,  raelche  erbärmtid)  f freien,  raeil  alle  au3raärt3  ftehenben  in  ben  Knäuel  t)ineinmöch= 

ten,  um  Sßärme  unb  Schul  gu  finben."  2luä)  in  ber  ©efangenfcfjaft  flagt  unb  jammert 
ber  (Saimiri  bei  ber  unbebeutenbften  $eranlaffung.  ©eine  @mpfinbltd)Mt  unb  ̂ eigbarMt 

finb  gleich  groß;  bod;  ift  er  nid^t  eigenraillig,  unb  feine  ©utmütigfeit  bleibt  fid)  faft  immer 

gleich,  fo  baß  e£  eigentlich  fc^ruer  ift,  tyn  gu  ergürnen.  Stuf  feinen  §errn  achtet  er  mit  großer 

(Sorgfalt.  2£enu  man  in  feiner  ©egenraart  fpridjt,  rairb  batb  feine  gange  Stufmerffamfeit 

rege,  ©r  blidt  bem  Nebenbei!  ftarr  unb  unoerraanbt  in3  ©efid)t,  oerfolgt  unb  beobachtet 

mit  feinen  lebhaften  Slugen  jebe  SBeraegung  ber  Sippen  unb  fud)t  fid)  bann  balb  gu  nähern, 

Rettert  auf  bie  Schulter  unb  betaftet  ßafyx  unb  3^nge  forgfältig,  al£  raolte  er  babttrd; 

bie  itjm  unoerftänblidjen  Saute  ber  9?ebe  gu  enträtfeln  fucljen. 

©eine  Nahrung  nimmt  er  mit  ben  igänben,  oft  aud)  mit  bem  9^unbe  auf.  $erfd)ie= 

bene  grüßte  unb  Sölattfnofpen  bilbm  raofjl  ben  größten  £ett  feiner  9ttal)lgeiten;  boi$  ift  er 

auc^  ein  eifriger  3äger  oon  l leinen  Sögeln  unb  Kerbtieren.  (Sin  oon  <gumbolbt  gegät;m= 

ter  £otenfopf  unterfc^ieb  fogar  abgebitbete  Kerbtiere  oon  anberen  bitblic^en  Sarftellungen 

unb  ftredte,  fo  oft  man  i^m  bie  begügUc^e  ̂ afel  oorl;ielt,  rafc§  bie  f leine  iganb  au^,  in  ber 

«goffmtng,  eine  ̂ eufc^rede  ober  SSefpe  gu  erhalten,  raä^renb  i^n  ©erippe  unb  ©d;äbel  oon 

(Säugetieren  gleichgültig  ließen. 

(Sein  tieben^raürbigc^  Söefen  macht  ihn  allgemein  beliebt.  @r  rairb  fehr  gefügt  unb 

gum  Vergnügen  aller  gehalten.  2luc^  bei  ben  Söilben  ift  er  gern  gefeiert  unb  be^^atb  oft 

ein  ©aft  ibrer  Kütten.  2llt  gefangene  überleben  feiten  ben  $ertuft  ihrer  Freiheit,  unb  fetbft 

bie,  raelche  in  ber  erften  Qugenb  bem  3J?enfd)en  gugefellt  raurben,  Dauern  nicht  lange  bei 

ihm  au3.  Kappler  hielt  jebod)  einen  13  Qahre  lang  in  feiner  §eimat  gefangen. 

2)ie  Qnbianer  jagen  am  liebften  an  fühlen,  regnerif d)en  ̂ agen  nach  bem  (Saimtri, 

raeniger  raegen  be§  gleifche^,  raelche^,  taut  Schomburgf,  raeit  weniger  fchmadhaft  ift  at^ 

ba^  anberer  Riffen  unb  einen  bodartigen  23eigefd)mad  hat/  ctlö  um  ihn  für  bie  ©efangen= 

fchaft  gu  erbeuten.  „Schießt  man",  ergäf)lt  §umbotbt,  „mit  Pfeilen,  raelche  in  oerbünnteS 
©ift  getaucht  finb,  auf  einen  jener  Knäuel,  fo  fängt  man  oiele  junge  Slffen  auf  einmal 
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lebeubig.  ©er  junge  Saimiri  bleibt  im  fallen  an  feiner  9Jiutter  Rängen,  unb  rotrb  er  burd) 

ben  Sturg  nicht  verlegt,  fo  weicht  er  nicht  von  Schulter  unb  feaU  be§>  toten  Tterc3.  T)te 

meiften,  welche  man  in  ben  Kütten  ber  Qnbianer  antrifft,  finb  auf  biefe  2Beife  von  ben 

Seiten  tE)rer  Mütter  geriffen  worben.  Csrwacfjfene  Tiere  gehen,  obgleich  fie  leicht  von  2öun= 

ben  genefen,  meift  §u  ©runbe,  elje  fie  fid)  an  bie  ©efangenfdjaft  gewöhnt  haben.  Sie  (äffen 

fidj  betyalb  von  ben  Sftiffionen  am  Drinofo  ferner  an  bie  £üfte  bringen,  Sobatb  man 

ben  SBalbgürtel  rjinter  ftch  f)at  unb  bie  Steppe  betritt,  werben  fie  traurig  unb  nieberge= 

fragen.  T)er  unbebeutenben  Zunahme  oex  sßärme  fann  man  biefe  Beränberung  nicht 

gufchreiben,  fie  fdjeint  trielmehr  r»om  ftärferen  Sichte,  von  ber  geringeren  geuchtigfeit  unb 

von  irgenb  melier  chemifchen  Befchaffenhett  ber  fiuft  an  ber  Hüfte  h^urühren."  2lu3 
biefem  ©runbe  gehören  fie  auf  bem  europätfehen  Tiermarfte  ober  in  unferen  Tiergärten 

ben  (Seltenheiten. 

Happler  £)at  in  (Guayana  roä'hrenb  26  fahren  immer  brei  biefer  Sffdjen  gehalten  unb, 
wenn  eines  ftarb,  ftetS  bie  $ahl  mieber  ergänzt.  $lad)  if)m  werben  fie  2lfalima£  unb 

Habuanama3  genannt.  „T)ie  Sffdjen  finb  fehr  lebhaft,  immer  in  Bewegung,  obgleich  fie 

über  Tag  auch  ein  Schläfchen  madjen,  unb  anwerft  empfmbtid)  gegen  Mite.  Qd)  befam  fie 

immer  gang  jung,  unb  fie  gewöhnten  ftcfj  balb  an  Wlilü),  Brot  unb  reife  Bananen.  3)ie 

erfte  geit  liefe  td)  fie  frei  im  fjiuxmer  herumlaufen,  wo  fie  bann  ftunbenlcmg  wie  ein  Keines 

$inb  an  ihrem  Baumen  faugten.  T)a»  mebUcrje  weiße  ©eftdjtchen  mit  bem  fdjarf  begrenz 

ten  Kopfhaar,  ber  fer^roarge  Sftunb,  bie  großen  lebhaften  Slugen  unb  if>r  munteres,  gutrau- 

licheS  SSefen  matten  fie  gu  jebermannS  Stebling.  Sie  haben  nicr)t  baS  gatfehe,  baS  fonft 

tnelen  Slffen  eigen  ift,  tommen  §war  leidet  in  gorn,  finb  aber  ebenfo  fdmell  wieber  gut. 

Ungereimt  fucfjen  fie  nie  §u  beißen  unb  finb  bei  guter  Behanbtung  bie  fjctrmlofeften,  frö§= 

Haften  Tierchen,  bie  man  ftd)  benfen  fann.  liefen  fie  manchmal  frei  umher,  fo  festen  fie 

fidfj  auf  bie  Schweine  unb  liefen  fid)  in  ben  Satmnnen  herumtragen.  Qeben  2lbenb  5  U^r, 

nadjjbem  bie  £äben  ber  befferen  gimmer  gef Stoffen  waren,  mürben  fie  loSgelaffen.  2)ann 

gab  e3  ein  tollet  Qagen  unb  Treiben  auf  bem  Brotfruchtbaum  unb  ben  MoSpalmen  hinter 

bem  ̂ aufe,  ba£  fo  lange  bauerte,  bis  e£  bunMte  unb  fie  twn  felbft  famen,  um  in  ihr 

gäuScfjen  eingefperrt  ju  werben.  Obgleich  fte  Sufeften  f reffen,  fo  f feinen  fie  bie  giftigen 

boch  nicht  §u  fennen;  barum  ftarben  mir  brei  baoon,  weil  fie  bie  Schmetterlinge  ber  HofoS- 

raupe  gefreffen  hatten,  Gelehrig  finb  fie  nicht  unb  fter)en  an  Anteiligen  §  weit  unter  bem 

Hapugineraffen.  gürjlen  fie  ftdj  behaglid),  fo  fchnurren  fie  wie  bie  <Rä|d)en;  erfdjredt  taffen 

fie  einen  fur§  abgeftoßenen  Gaumenlaut  hören,  im  $orne  e*n  ©efdjm  wie  (Slftern.  S)ie 

meiften  mürben  mir  t>om  Seeftranbe  gebracht,  wo  fie  mit  £eidjtigfeit  auf  ben  2lwarra= 

palmen  h^umfpringen,  obgleich  biefe  über  unb  über  mit  3  fjoll  langen,  nabelfdjarfen 

Stacheln  befegt  finb.  2)ie  Snbianer  fließen  bie  SJlütter,  wenn  fie  ihre  Qungen  nod)  auf 

bem  Dfiücfen  hetben,  ober  fdjütteln  moht  auch  bie  Qungen  von  ben  Bäumen,  wenn  fie  bort 

von  ben  füttern  abgefegt  finb.  Selten  bekommt  man  ein  ̂ München;  beinahe  alle,  welche 

man  erhält,  finb  SBeibd^en." 

Qch  ha^e  uur  zweimal  je  eine^  biefer  liebemSwürbigen  ©efchöpfe  auf  bem  9Jtorfte  ge= 

funben,  gefauft  unb  längere  geit  gepflegt.  Bei  fehr  forgfältiger  pflege  hielt  ba^  garte  Tier= 

cl)en  boc^  immerhin  7  Monate  au^,  unb  erft  ber  böfe  SBinter  machte  feinem  Seben  ein  @nbe. 

^aaefe  berichtet,  baß  ber  granffurter  Tiergarten  im  Qanuar  1889  nier  auf  einmal  au^ 

Sonbon  erhielt.  Sie  famen  gwar  glüdlich  an,  mochten  ftdj  aber  gu  lebhaften  Bewegungen 

nicht  ferftehen  unb  ftarben  nach  wenigen  SBodfjen. 

* 
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2l§ara  .tft  ber  erfte  •ftaturforfdjer,  welcher  uns  mit  einem  ber  mertwürbigften  aller 

Slffen  befannt  gemalt  fyat  SBemg  fpäter  als  er  berichtet  §umbolbt  über  betreibe  £ier, 

nad)  ihm  S^engger,  (Schomburgf  unb  enblicfj  SBateS.  SDer  !ftad)taffe  vertritt  eine 

eigene  ©attung  (Ny  ctipithecus).  2)ie  9cachtaffen  bilben  gewiffermaßen  ben  Übergang  oon 

ben  eigentlichen  Slffen  $u  ben  wie  fie  nächtlich  lebenben  nnb  ihnen  aud)  fonft  in  oieter  Qin- 

ficht  nicht  unähnlichen  Halbaffen  ober  äffern.  3^r  Slopf  nnb  ihr  ©efidjtSauSbrud  unter-- 

fdjetben  fie  augenbtidlid)  oon  allen  bisher  genannten  nnb  fenngeichnen  fie  fefjr  gut.  2)er 

f leine  runblidje  $opf  §at  große  eulenähnliche  Singen;  bie  Schnauze  ragt  wenig  vor  nnb 

ift  breit  unb  groß;  bie  -ftafenlöcher  öffnen  fid)  gang  nad)  unten;  bie  D^ren  finb  flein.  3fr 

£eib  ift  geftredt,  weich  unb  locfer  behaart,  ber  etwas  bufd)ige  Sd)wan§  länger  als  ber 

Körper.  SDie  Sftägel  finb  gufammengebrücft  unb  gebogen. 

£)er  fchmäcf)ttge  £eib  beS  -JttiriftnaS  (Nyctipithecus  trivirgatus,  Simia  unb 

Aotus  trivirgatus,  Nyctipithecus  felinus  unb  voeiferus)  ift  35  cm,  ber  Schwang  50  cm 

lang.  Die  gärbung  beS  feiges  ftef)t  oben  graubraun,  mehr  ober  weniger  roftfarbtg  auS;  ber 

Sd)ioan§  §at  eine  fchwarge  ©pi^e.  2luf  bem  ©Reitet  finben  fiel)  brei  g(eid)  breite,  fdjwarge, 

miteinanber  gletdjlaufenbe  (Streifen;  oon  bem  Maden  bis  gur  (Sd)wangwurgel  p|t  fid)  ein 

breiter,  tjellgelblid)  brauner  (Streifen  Ijerab.  Sllle  §aare  finb  fein  unb  fehr  weich  anzufühlen. 

3ioif d;en  ben  ©efd)led)tern  finbet  in  ber  gärbung  fein  Untertrieb  ftatt. 

£)er  $erbreitungSfreiS  beS  TOrifinaS  fcheint  fid)  über  ben  Dften  beS  wärmeren  Süb= 

amerifa  31t  erftreden,  baS  SSorfommen  jebod^  auf  einzelne  Seile  beS  SanbeS  ju  befdjränfen. 

^engger  behauptet,  baß  er  fid)  in  ̂ araguao  bloß  am  redeten  Ufer  beS  gluffeS  unb  gwar 

nur  bis  §um  25.  ©rabe  f  üblicher  breite  finbe,  am  linfen  Ufer  aber  nicht  oorfomme.  SSon 

feinem  greileben  ift  nur  wenig  befannt.  @r  bringt  fein  Seben  auf  unb  in  Räumen  |u, 

geht  wäljrenb  ber  91acht  feiner  Nahrung  nad)  unb  §iel)t  ftdt)  am  borgen  in  eine  23auml)öhle 

jurüd,  um  tyier  ben  £ag  über  §u  fdjlafen.  SBeim  Sammeln  oon  SBrennljolg  fanben  bie  £eute 

unfereS  9iaturforfd)erS  einmal  ein  Sßärdjen  biefer  Riffen,  meiere  in  einem  r)or)ten  23aume 

fdjliefen.  2)ie  aufgefd)eud)ten  £iere  fugten  fogteid)  §u  entfliehen,  waren  aber  oon  bem 

Sonnenlichte  fo  geblenbet,  baß  fie  weber  einen  richtigen  (Sprung  machen,  noch  fidjer  !let= 

tern  fonnten.  (Sie  mürben  beSlmlb  leidjt  eingefangen,  obwohl  fie  fufj  mit  ihren  fdjarfen 

Säljnen  §u  oerteibigen  fucljten.  &aS  Säger  beftanb  aus  blättern  unb  mar  mit  einer  2lrt 

oon  53aummooS  ausgelegt,  woraus  ̂ eroorgugeljen  fc^eint,  bajg  biefe  ̂ iere  an  einem  be= 

ftimmten  Drte  leben  unb  fic^  regelmäßig  in  baSfelbe  Säger  gurüd^ieljen.  S^engger  be= 

Rauptet,  ba§  man  immer  nur  ein  ̂ ärc^en,  niemals  größere  ©efellfd)aften  antreffe;  ̂ BateS 

bagegen  gibt  an,  bajs  leJtereS  fel)r  wof)l  ber  gaE  fei.  „®iefe  Slffen",  fagt  er,  „f($tafen 

5ioar  übertagS,  werben  jebod)  burd;  baS  geringfte  ©eräufd)  erroedt,  fo  baß  berjentge,  wet= 

c^er  an  einem  oon  iljnen  §um  (Sd)lafpla|e  erwätjlten  Söaume  oorübergeljt,  oft  nic^t  wenig 

überrafd)t  wirb  burc^  baS  plö^lic^e  @rf feinen  einer  ©ruppe  oon  geftreiften  ©efidjtern, 

welche  bis  bal)in  in  einer  £>öl)te  beS  Raumes  gufammengebrängt  waren.  Qn  biefer  SBeife 

entbedte  ein  inbianifdjer  ,©eoatter'  oon  mir  eine  Siebetung,  aus  weldjer  i($  ein  (Stüd 

erhielt."  DZact)  SluSfage  ber  Qäger  SfienggerS  foll  baS  Sßeibdjen  in  unferen  (Sommer= 

monaten  ein  SimgeS  werfen  unb  biefeS  erft  an  ber  SBruft,  fpäter  aber  auf  bem  diüäen 

mit  fid)  herumtragen. 

£>er  junge  Tlivitina  läßt  fid)  leicht  §äl)men,  ber  alte  hingegen  bleibt  immer  wilb  unb 

biffig.  Mit  Sorgfalt  beljanbelt,  oerträgt  er  bie  ©efangenfd)aft  gut;  burd)  Unreinlichfeit 

aber  geht  er  gu  ©runbe.  Wlan  hält  ihn  in  einem  geräumigen  Släfig  ober  im  .ßiwttw  unb 

läßt  ihn  frei  herumlaufen,  voeil  er  fich  leicht  in  ben  (Strid  oerwidelt,  wenn  man  ihn  an* 

binbet.  äBäljrenb  beS  ganjen  ̂ ageS  §ieht  er  fich  in  bie  bunfelfte  Stelle  feiner  SBeljaufung 
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gurücf  unb  f$läft.  T)abet  ftfct  er  mit  eingebogenen  deinen  nnb  ftarf  nach  t>orn  gebogenem 

Rüden  unb  oerftecft  baS  ©eftdjt  gwifdjen  feinen  gefreuten  Slrmen.  2Bedt  man  tfjn  auf  unb 

erhält  ihn  nid)t  burd)  ©treideln  ober  anbere  Siebfofungen  wach,  fo  fd)läft  er  fogletch  xok- 
ber  ein.  S3ei  hellen  Tagen  unterf Reibet  er  feinen  ©egenftanb;  auch  ift  fein  Slugenftern 

aisbann  faum  noch  bemerkbar.  SSenn  man  iljn  aus  ber  SDunfelfieit  plöfelidj  ans  Std)t 

bringt,  geigen  feine  ©ebärben  unb  ftägltchen  Saute,  bajs  if)m  baSfelbe  einen  fchmerglidjen 

(Sinbrucf  üerurfadjt.  ©obalb  aber  ber  Slbenb  anbriet,  ermaßt  er;  fein  Slugenftern  betynt 

fid)  mehr  unb  mehr  aus,  je  mehr  baS  Tageslicht  fchwinbet,  unb  wirb  gule^t  fo  grofe,  bafe 

man  faum  noch  bie  Regenbogenhaut  bemerft.  T)aS  Singe  leuchtet  wie  baS  ber  $a($en  unb 

ber  Rachteuten,  unb  er  fängt  nun  mit  eintretenber  Dämmerung  an,  in  feinem  Käftg  um= 

Ejergugehen  unb  nach  Raljrung  gu  fpäfjen.  T)abei  erfcheinen  feine  Bewegungen  leicht,  wenn 

aud)  auf  ebenem  Boben  nicht  befonberS  gewanbt,  weil  feine  Hinteren  ©lieber  länger  als  bie 

norberen  finb.  Qm  klettern  aber  geigt  er  grofee  gertigfeit,  unb  im  (Springen  oon  einem 

Baume  gum  anberen  ift  er  SJcetfter.  Rengger  liefe  feinen  gefangenen  TOrifina  gu  wetten 

bei  gellen  ©tern=  unb  9ftonbnäd)ten  in  einem  mit  Sßomerangenba'umen  befe^ten,  aber  ringsum 
eingefd)loffenen  ßofe  frei.  T>a  ging  eS  bann  luftig  r>on  Baum  gu  Baum,  unb  eS  war  feine 

Rebe  baoon,  baS  Tier  bei  Racf)t  wieber  eingufangen.  (Srft  am  borgen  fonnte  man  tfm 

ergreifen,  wenn  er  oom  ©onnentid)te  geblenbet  ruhig  gwif  d)en  ben  bichteften  $weigen  ber 

Bäume  fa|.  Bei  feinen  nächtlichen  SBanberungen  erhafdjte  er  faft  jebeSmal  einen  auf  ben 

Bäumen  fd)tafenben  Bogel.  Slnbere,  welche  Rengger  beobachtete,  geigten  ftcfj  aufeerorbent= 

lieh  gefcf)üft  im  gangen  von  Kerbtieren.  T)eS  RacfjtS  hörte  man  oft  einen  ftarfen  bumpfen 

Saut  vom  Wtixitina,  unb  er  wieberholte  bann  benfelben  immer  mehrmals  nacheinanber. 

Reifenbe  hoben  biefen  Saut  mit  bem  fernen  Ruf  eines  QaguarS  verglichen,  ©einen  ßoxn 

brüeft  er  burch  ein  wiebertjofteS  ,,©rr,  ©rr"  aus. 

Unter  ben  ©innen  bürfte  baS  ©ef)ör  obenan  ftet)en.  2)aS  geringfte  ©eräufd)  erregt 

fogleich  feine  Slufmerffamfeit.  ©ein  ©efidjt  ift  btofe  währenb  ber  Rächt  brauchbar,  baS 

Tageslicht  blenbet  ihn  fo,  bafe  er  gar  nicht  fehen  fann.  Qn  fternhellen  Rächten  fleht  er  am 

beften.  S)ie  geiftigen  gäf)igfetten  f feinen  gering  gu  fein.  @r  lernt  niemals  feinen  §errn 

fennen,  folgt  feinem  Rufe  nicht  unb  ift  gegen  feine  Siebfofungen  gleichgültig,  ©elbft  gur 

Befriebigung  feiner  Begierben  unb  Seibenfehaften  fieht  man  ihn  feine  <ganblung  ausführen, 

welche  auf  einigen  Berftanb  fchltefeen  tiefte.  Rengger  §at  blofe  eine  grofee  2lnhänglid)feit 

gwifdjen  Männchen  unb  SBeibchen  bemerft.  @in  eingefangenes  $aar  geht  ftetS  gu  ©runbe, 

wenn  eines  feiner  ©lieber  färbt,  baS  anbere  grämt  fich  gu  Tobe.  T)ie  greiheit  lieben  bie 

Tiere  über  alles,  unb  fie  benu^en  beSljatb  jebe  (Gelegenheit,  um  gu  entweichen,  auch  wenn 

man  fie  jung  gefangen  unb  fd)on  jahrelang  in  ber  ©efangenfdjaft  gehalten  hat. 

RenggerS  Beurteilung  ber  geiftigen  gäfjigfeiten  beS  -JftirifinaS  ift  minbeftenS  nicht  in 

jeber  §infid)t  gerecht.  @S  mag  Regel  fein,  bafe  ein  Rachtaffe  feinen  <gerrn  nicht  fennen 

lernt  unb  fid)  gegen  beffen  Siebfofungen  gleichgültig  benimmt:  2luSnaf)men  aber  gibt  eS 

auch  lner/  gumal  eS  wef entlich  barauf  anfommt,  gu  welcher  Seit  feines  SebenS  ein  Tier  in 

©efangenfdjaft  geriet,  unb  wie  eS  behanbelt  würbe.  „Qch  muftte",  ergätjlt  BateS,  „mei= 
neu  Rachtaffen  angefettet  galten,  unb  beSwegen  würbe  er  nicht  voHfornmen  vertraut  mit 

mir;  aber  ich  haüe  einen  gefefjen,  welcher  ergöglicf)  gahm  war.  (Sbenfo  lebhaft  unb  gewanbt 

wie  ein  RoEaffe,  aber  nicht  fo  böswillig  unb  tücfifdj  in  feinem  SBefen,  freute  er  fich  auf3 

äufeerfte,  wenn  er  r>on  ben  in  baS  §auS  fommenben  Seilten  getiebfoft  würbe,  ©ein  eigener 

§err  h<*tte  ihn  utehrere  SBochen  lang  mit  ber  größten  3^ttichfeit  behanbelt,  ihm  erlaubt, 

nachts  mit  ihm  in  feiner  Hängematte  gu  liegen  unb  fich  übertagS  in  feinem  Bufen  gu 

oerbergen,  ©r  war  ein  Siebting  von  jebermann  wegen  ber  ©dnnudheit  feiner  ©eftalt  unb 

Bewegungen,  feiner  Reinlichfeit  unb  feines  anfprechenben  SöefenS  überhaupt." 
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2lud)  ©chomburgfS  ©d)tlberung  ift  meiner  2lnfid)t  nach  minbeftenS  teilweife  über= 

trieben.  „3n  SlScurba",  fo  beridjtet  er,  „lernte  tdj  auch  eines  ber  merfwürbigften  Tiere 
©uananaS,  ben  SRadjtaffen  ober  SDurufuli  ber  Qnbianer,  als  gahmeS  <QauStier  fennen.  ©S 

war  ber  erfte,  ben  id)  überhaupt  wäfjrenb  meinet  2lufenthatteS  fa^ ;  einen  peiten  fanb  id) 

fpäter.  @S  ift  ein  nieblicheS,  eigentümliches  unb  ebenfo  lid)tfd)eueS  Tier  wie  bie  (Me  unb 

bie  glebermauS.  ©ein  fleiner,  mnber  £opf,  bie  gewaltig  grogen,  gelben  Singen,  bie  fletnen, 

furgen  D^ren  geben  ihm  ein  äugerft  merfwürbigeS,  poffierlicheS  Sugere.  T)ie  ängftlidjen 

hilflofen  Bewegungen  erregen  förmliches  SJlitleib.  2lm  Tage  ift  ber  T)urufuli  faft  r>olI= 

fommen  blinb,  tanmelt  wie  ein  SBlinber  umher,  flammert  p<$  an  ben  erften  beften  bnnfeln 

©egenftanb  an  nnb  brücft  an  benfelben  baS  ©eftd)t,  nm  bem  fd)mer§l)aften  ©inbrucfe  beS 

Sid)teS  §u  entgegen.  T)er  bunf elfte  SBinfel  ber  <gütte  ift  fein  liebfter  Slufenthalt,  nnb  ̂ ier 

liegt  er  währenb  beS  TageS  in  einem  förmlichen  Totenfdjlafe,  aus  welchem  ir)n  nnr  mehrere 

©djläge  erweden  fönnen.  &aum  aber  ift  bie  Nacht  hereingebrochen,  fo  fommt  ber  fefte  ©d)lä= 

fer  ans  feinem  ©d)lupf rainfei  hervor,  nnb  nun  gibt  eS  fein  muntereres  Tier.  $on  §änge= 

matte  geht'S  ju  «gängematte,  babei  werben  bem  barin  liegenben  «Schlaf enben  igänbe  tmb 

©eftdjt  beledt;  vom  SBoben  geht'S  bis  §utn  äugerften  halfen,  nnb  was  nicht  feft  genng  fteljt, 
liegt  am  borgen  gewöhnlich  auf  ber  ©rbe  nmher.  Vermöge  ber  Sänge  ber  £interfüge 

gegen  bie  ber  Sßorberfüge  gehört  ber  ©nrnfnli  gu  ben  auSgegeidjnetften  Springern.  Wivcb 

würbig  ift  eS,  wenn  baS  Tier  abenbS  bei  Tifdje  feinen  TummelplaJ  unter  biefem  auffchlägt, 

bann  an  ben  Seuten  emporfriecht  unb  wie  von  einer  Tarantel  geflogen  jurüdprallt,  fobalb 

es  von  ben  £id)tftrahlen  ber  auf  bem  Tifdje  ftehenben  bergen  getroffen  wirb.  Qm  T)un- 

fein  leuchten  bie  Singen  viel  ftärfer  als  bie  beS  $a($engefchled)teS.  Dbfdjon  ber  SDurufuli 

wie  bie  Slffen  mit  allem  vorlteb  nimmt,  fo  fcheinen  fleinere  Bogel  bod)  fein  SieblingSfrag 

gu  fein.  T)aS  lid)tfd)eite  SBefen  wie  bie  tiefen  Sßerftede,  in  benen  baS  Tier  am  Tage  §u= 

bringt,  fcheinen  mir  bie  £aupturfad)e,  bag  es  fo  feiten  gefefjen  wirb/' 
Nach  ©uropa  fommt  ber  lebenbe  Nad)taffe  feiten  unb  immer  nur  vereingelt.  Wlan 

fieht  ihn  bann  unb  wann  in  biefem  ober  jenem  Tiergarten,  in  ber  Siegel  erft  auf  23efra= 

gen,  weil  er  ftd)  übertagS  fo  gut  als  möglich  gu  verbergen  unb  ben  SBliden  ber  ̂ 3efuct)er 

ju  entgehen  fudjt.  ©elbft  fehr  tierfreunbliche  9Nenfd)en  finb  ihm  nicht  immer  hotb.  ©eine 

©d)läfrigfeit  bei  Tage  lägt  baS  Slngiefjenbe  feines  Nachtlebens  in  ber  Negel  vergeffen.  3d) 

felbft  erhielt  einen  Nachtaffen  gum  ©efchenfe  unb  fonnte  ihn  fomit  länger  beobachten.  Unfere 

Slbbilbung  gibt  bie  verriebenen  (Stellungen  beS  Tieres  getreulich  wieber. 

©ebadjter  Nachtaffe  war  fdjon  vollkommen  geahmt,  als  er  in  meinen  $eft|$  gelangte, 

lieg  fid),  ohne  gu  beigen  ober  fonftwie  abweljrenb  gu  benehmen,  auf  äffen,  ftreicheln,  aus 

bem  SMftdjen,  welches  ihm  gum  Sager  biente,  h^auSheben,  umhertragen,  wieber  hinlegen, 

überhaupt  leichter  unb  gefaljrlofer  als  bie  meiften  Slffen  beljanbeln,  ohne  jemals  aus  feinem 

©leichmute  gu  fommen.  ©ein  SBefen  entfprach  im  allgemeinen  bem  non  ̂ engger  unb 

©chomburgf  gezeichneten  33itbe.  ÜbertagS  war  er  fo  fchlaftrunfen,  bag  man  ihn  gerabegu 

geifteSabwefenb  nennen  fonnte,  nachts  überaus  munter,  gewanbt  unb  anmutig  in  jeber  feiner 

Bewegungen.  S)od)  glaubte  ich  hn  bemerfen,  bag  er  auch  bann  noch  benjenigen  meiner 

SBärter,  welcher  ihn  gu  pflegen  hotte,  nicht  vox  anberen  ßeuten  beoorgugte,  fid)  vielmehr 

gegen  jebermann  gleich  fteunblid),  richtiger  vielleicht  gleichgültig  betrug.  $on  ber  ©cheu 

gegen  £er§en=  ober  Rampenlicht,  wie©chomburgf  f Gilbert,  höben  wir  nichts  bemerft,  im 

©egenteile  gefunben,  bag  ihn,  wenn  er  einmal  munter  geworben,  auch  grelles  ©aSlicht  nicht 

im  geringften  behelligte:  war  eS  ja  bod)  überhaupt  nur  möglich,  ilm  bei  Rampenlicht  gu  geich= 

nen,  unb  mugte  beSljalb  ber  S^aum,  in  welchem  er  fid)  befanb,  fo  hell  als  thunlich  erleuchtet 

werben.  Nicht  einmal  ein  klingeln  beS  SlugeS  r-erriet,  bag  ihm  bie  vielen  ©aSflammen, 

welche  il;r  Sicht  von  allen  ©eiten  auf  ihn  warfen,  unangenehm  waren.   SBenn  er  erft 
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voEfommen  munter  geworben  war,  festen  ifjm  lebhafte  Bewegung  befonbereS  Vergnügen  §u 

geraderen;  benn  er  fprang  oft  triertelftunbentang  unb  in  ber  au^gelaffenften  2öeife,  eher  nach 

2lrt  ber  Harber  als  nach  2lrt  anberer  Slffen,  in  feinem  $äftg  untrer,  nahm  bagmifchen  bie= 

fei  ober  jenes  SBrödchen  von  ber  ihm  vorgefegten  Nahrung,  üerge^rte  e£,  baS  gefaxte  ©tücf 

nach  2lrt  eines  @ichhörnd)en£  J)altenb  unb  babei  einen  Slugenblicf  ruhig  auf  einer  unb  ber= 

felben  (Stelle  vermeitenb,  unb  begann  bann  feine  ©prtngübungen  aufs  neue.  (Bin  if)m  ge= 

reidjter  lebenbiger  SSogel  mar  im  -ftu  ergriffen  unb  ebenfo  fchnell  burd)  einen  fmrfdjenben 

23ife  in  ben  $opf  getötet,  SDann  mürbe  ein  £eil  beS  ©efieberS  abgerupft,  gang  mit  ber 

§aftigfett,  mit  melier  £agaffen  gu  verfahren  pflegen,  unb  hierauf  §unäcf)ft  ba£  <girn  vergehrt. 

üftächft  biefem  fdjten  er  bie  (Singeroeibe  gu  bevorgugen.  $on  bem  übrigen  Seibe  beS  Bogels 

liefe  er  größere  ober  Heinere  (Stüde,  namentlich  bie  ©liebmafeen,  regelmäßig  liegen.  ©tma§ 

gleifc^  nahm  er  gern  gu  fid),  begnügte  fid)  aber  auch  tagelang  mit  bem  ihm  geroöhnlid)  vor= 

gefegten  gtttter,  TOtchreiS,  in  Wlilü)  gequelltem  Sßeifebrote  unb  grüßten.  @ier  fugelte  er 

manchmal  längere  Seit  fpietenb  auf  bem  SBoben  hin  unb  her,  liefe  fie  gelegentlich  mol)t  auch 

fallen,  erfchraf  förmlich  barüber,  nahte  fid)  langfam,  als  roolle  er  ben  «Schaben  befeljen,  unb 

ledte  bann  ben  Qnljalt  auf. 

©in  eigentümliches  ©efchtd  machte  feinem  Seben  ein  @nbe.  91ad)bem  id)  tyn  mochen= 

lang  beobachtet  hotte,  befchlofe  ich,  *hn  w  e*nen  gröfeeren  £äfig  etnguftellen,  um  fo  mehr, 

als  ich  ̂ m  öurch  h*er  unterhaltene  Sßärme  eine  Söo^lt^at  gu  erzeigen  hoffte.  (Schon 

in  ber  gmeiten  9?ad)t  nach  feiner  Umfe^ung  hatte  er  bie  Qfyixx  beS  ̂ äfigS  gu  öffnen  ge= 

tvufet  unb  mar  verfchmunben,  blieb  es  auch,  ̂   aüerforgfältigften  «Suchend  ungeachtet. 

(Srft  m'er  SBochen  fpäter  fanben  mir  feinen  Seidmam  in  einer  engen  -"DZauerlüde  auf.  @r 
hatte  fich  burch  biefe  einen  SluSraeg  gu  bahnen  gefucht,  bahei  aber  fo  feft  geflemmt,  bafe  er 

nicht  im  ftanbe  mar,  vor=  ober  rüdroärtS  fich  5U  bemegen,  unb  fo  feinen  Untergang  gefunben. 

(Singelne  ■ftaturforfcher  fahen  in  ben  Bieren,  melche  mir  fyiex  p  einer  befonberen  ga= 

milie  vereinigen,  nur  (Gattungen  ber  vorhergeljenben  Abteilung  unb  ftellten  fie  beSfjalb  mit 

biefer  gufammen;  bie  unterfcheibenben  Stterfmale  gmifchen  ihnen  unb  ben  vorljergehenben 

2lffen  finb  aber  immerhin  beträchtlich  genug,  um  eine  ber  artige  Trennung,  mie  mir  fie 

anmenben,  §ü  rechtfertigen. 

£)ie  $ratlen=  ober  (Sichhornaffen  (Arctopitheci)  unterfcheiben  fich  von  aßen 

bisher  genannten  9ttitgltebern  ihrer  Drbnung  hctuptfädjlich  baburch,  bafe  fie  mit  SluSnahme 

ber  SDaumengehen  beS  gufeeS  an  allen  gingern  unb  gehen  fchmale  Slrallennägel,  an  ber 

S)aumengehe  aber  einen  hoh^giegelförmigen  breiten  üftagel  tragen.  Slufeerbem  fenngeichnen 

fie:  ber  runbliche  Slopf  mit  f  urgent,  plattem  ©efidjt,  f leinen  Singen  unb  grofeen,  oft  burch 

^aarbüfchel  gegierten  Dljren,  ber  fchlanfe  £eib,  bie  furgen  ©liebmafeen,  bie  frattenartigen 

§änbe,  bereu  Baumen  ben  übrigen  gingern  nicht  entgegengefe^t  merben  fann,  mährenb 

bieg  bei  ber  3)aumengehe  ber  gall  ift,  ber  lange  unb  bufdn'ge  (Schmang  unb  ber  fetben= 
meiere  $)Mg.  finb  atfo  bei  ihnen  bie  §änbe  §u  eigentlichen  Pfoten  gemorben,  unb  nur 

bie  güfee  geigen  noch  ähnliche  SBilbung  mie  bei  anberen  Slffen.  Qhr  ©ebijj  befteht,  mie  bei 

ben  2lltmelt3affen,  au§  32  gähnen.  Unter  ben  oberen  ©chneibegähnen  ift  ber  erfte  gröfeer 

aU  ber  gmeite  unb  trägt  mie  biefer  gemöhntid;  gaefen  an  ber  Söurgel,  mäljrenb  bie  unteren 

©chneibegähne  eine  breit  meifeelförmige  ober  cnlinbrifche  ©eftalt  haben  unb  fich  verlängern. 

SDie  (Mgälme  zeichnen  fich  curch  i^re  ©röfee  unb  ©tärfe,  bie  oberen  aufeerbem  burch  ihre 

breifantige  ©eftalt  unb  eine  vorn  unb  innen  verlaufenbe  Spinne  au§.  2lufeerbem  finben 

fich  3  Süd*  unb  2  9ttahlgähne  in  jebem  tiefer,  ©rftere  finb  fegeiförmig,  von  aufeen  unb 

innen  gufammengebrücft,  bie  be^  Unterfiefer^  jeberfeit£  auch  mit  einem  fchmac^en  §öcfer 
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befefet,  bie  Tlalfyäfyw  $weil)öderig.  SDer  Sd)äbel  ift  faft  fugelig,  baS  ©eftd)t  gicmlid)  flad), 

bie  Stirn  flad)  unb  breit.  $m  ©erippe  gä|lt  man  9  9%ppen=,  10  £enben=,  3  $reu$=  imb 

21  —  31  Sd)wan§wirbel;  7  t)on  ben  erfteren  tragen  wat)re,  5  falfdje  kippen. 

S)aS  Verbreitungsgebiet  ber  $raHenaffen  umfaßt  alle  nörbtichen  Sänber  ber  Sübfälfte 

UmerifaS  unb  betjnt  fid)  nörblid)  bis  SRe^ifo  aus,  wät)renb  es  nacr)  ©üben  l)in  räum  über 

Vrafilien  t)iuauSreid)t.  Meistgenanntes  ̂ aiferreicb,  ©uanana  unb  ̂ 3eru  beherbergen  bie  mei- 

ften  2trten;  in  Stterjfo  fommen,  Hornel  bis  jeßt  befannt,  nur  §wei  non  itjnen  t>or.  So  fet)r 

btefe  Birten  in  ©eftalt  unb  gärbung  fid)  ähneln,  fo  beftimmt  f feinen  fie  wtrlltdj  ferfdjieben 

§u  fein,  grütjere  9kturforfcr)er  gelten  niete  t>on  ihnen  nur  für  (Spielarten,  unb  aud)  ber 

spring  non  SSieb  war  anfangs  berfelben  Meinung,  t)at  ftd)  aber  burd)  ben  2lugenfd)ein 

überzeugt,  baß  bie  unter  fid)  fo  übereinftimmenben  £iere  t>erf  ergebener  2Irt  finb,  unb  baß 

man  innerhalb  einer  unb  berfelben  2trt  nur  außerorbentlid)  feiten  unb  Ejödjft  geringe  2tb= 

meid)ungen  finbet.  Sine  unb  biefetbe  ©eftalt,  bie  gleite  2lrt  ber  Behaarung,  ja  fogar  bie 

Verteilung  unb  §auptmifd)ung  it)rer  garben  wiebertjott  fid)  bei  mehreren  Birten  in  mer!= 

würbiger  SBeife,  fo  baß  fet)r  oft  nur  geringfügige  UnterfdjeibungSmerfmate  angegeben  wer= 

ben  tonnen.  Ebenfo  grenzen  aud)  bie  Verbreitungsgebiete  r>erf  ergebener  ̂ rallenaffen  bidjt 

aneinanber,  ba  ber  2öot)nort  einer  jeben  2lrt  meift  fet)r  befdjränft  §u  fein  fcr)eint  unb  nur 

auSnat)mSweife  eine  r>on  ihnen  über  größere  SanbeSftreden  ficr)  verbreitet,  „breitere  gtüffe", 
fagt  Sßieb,  /rbitben  oft  bie  ©renken,  unb  ber  reifenbe  Veobadjter  finbet  plöllxd)  eine  Slrt 

burd)  eine  anbere  erfe£t,  meldte  nur  burdj  geringe  Unterfd)iebe  non  ir)r  getrennt  unb  bem 

nod)  beftimmt  arttid)  t>erfcr)ieben  ift."  2Bie  t)od)  fie  im  ©ebirge  emporfteigen,  ift  §ur  Qtit 

mit  Sid)ert)eit  nod)  nicht  feftgeftellt;  Sdjomburgf'  begegnete  ihnen  bis  git  500  m  über  bem 
Speere;  in  ben  SlnbeS  fommen  fie  jebod)  unzweifelhaft  in  nod)  größerer  §öt)e  r>or. 

2lfle  Itrallenaffen  finb  Vaumtiere  im  eigentlichen  Sinne  beS  SBorteS.  Sie  bewohnen 

in  größter  ̂ annigfattigfeit  bie  weiten  Salbungen  il)rer  l)einiatltcr)en  Sauber,  unb  $war 

feineSwegS  bie  l)od)ftämmigen,  feuchten  Urwatbungen  ber  Slüfte  ober  ber  -ftieberungen  allein, 
fonbern  aud)  bie  bürftiger  beftanbenen,  bufd)artigen  SBälber  beS  Innern.  3n  ber  Siegel 

t)atten  fie  fid)  in  unbewohnten  ober  menfd)enleeren  ©egenben  auf;  auSnahmSweife  aber 

fommen  fie  bod)  bis  in  bie  ̂ Pflanzungen,  ja  fetbft  bis  in  bie  Dörfer  unb  Stäbte  tjeretn, 

wie  bieS  beifpielSweife  in  ̂ 3ara  ber  gall  zu  fein  pflegt.  Qu  ihrem  Auftreten  unb  Sßefen 

erinnern  fie  minbeftenS  ebenfofel)r  an  bie  @id)t)örnd)en  wie  an  bie  Slffen.  Sie  erfe^en  er= 

ftere,  welche  in  Vrafilien  nur  fetten  rwrfommen,  gewiffermaßen,  ba  fie  in  annärjernb  ber= 

fetben  2lrten=  unb  Stücf§al)t  auftreten  wie  gebaute  9?ager  beifpielSweife  in  Qnbien  ober  auf 

ben  Sunbainfeln.  3l)re  <galtung  ift  nicht  bie  aufgerichtete  ber  Slffen:  fie  fi|en  im  ©egenteile 

gewöhnlich  mit  Rauben  unb  güßen  auf  ober  liegen  fetbft  vlatt  auf  bem  Vaud)e,  wobei  ber 

lange,  bicf  bet)aarte  Sc^meif  gerabe  tjerabljängt;  fie  lieben  es  aud)  nid)t,  mie  it)re  Vermanbten, 

bie  auSge§eid)netften  Kletterer,  metctje  mir  überhaupt  fennen,  im  bünnen  ©egroeige  fid)  gu 

beraegen,  fonbern  tjalten  fid)  met)r  auf  ben  biden  Sften  auf  unb  treiben  fid)  r)ier  ganj  nad) 

2lrt  ber  @ict)l) brücken  uml)er,  it)re  langen  Prallen  genau  in  berfelben  Sßeife  rierroenbenb,  raie 

jene  9iager  bieS  §u  tt)un  pflegen.  2luf  gro^e  Sprünge  von  einem  Vaume  gum  anberen  laffen 

fie  fid)  nictjt  ein,  weil  fie  nid)t  im  ftanbe  finb,  beim  Sluffpringen  fofort  mit  Sicherheit  fid)  f eft- 

^utjalten,  unb  nerfolgt  aud)  manchmal  aus  großen  §öhen  auf  ben  Voben  hßrabftür^en,  wie 

bieS  unter  anberem  VateS  einmal  beobachtete.  ̂ Dagegen  ftettern  fie  mit  außerorbentlicher 

©ewanbtheit  unb  Sicherheit  fenfrecht  in  bie  §öhe  unb  ebenfo  fchnelt  runb  um  ben  Stamm 

herum,  ganj  wie  wir  bieS  bei  ben  Eichhörnchen  ebenfalls  beobad)ten.  Stuf  §wei  güßen  fieht 

man  fie  niemals  gehen,  unb  immer  treten  fie  mit  ber  ganzen  Sot)le  auf;  bod)  erheben  fie 

fid),  wenn  fie  etwas  §um  9ftunbe  führen,  auSnahmS weife  mit  bem  Vorberteile  iljreS  SeibeS, 

inbem  fie  ficr)  wie  Eichhörnchen  halten. 
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$ein  einziger  von  allen  S'tofenben,  bereit  Söerfe  ich  fenne,  befdt)retbtr  wie  unb  wo  bie 

Eichhornaffen  nächtigen.  Hefter  nad)  2Irt  ber  Eichhornhorfte  bauen  fie  nicht;  wahrfcheinltch 

aber  Menen  ihnen  §ö|)lungen  ber  Säume  roäfjrenb  ber  $laü)t  gum  Aufenthalte,  So  f fliege 

ich  aus  bem  Setragen  ber  befangenen,  welche  ihnen  gebotene  Sd)laffäftd)en  f of ort  gu  be- 

nufcen  unb  auch  bei  £age  oft  nach  ihnen  ftd)  gurüdgugiehen  pflegen,  jebenfalls  aber  in  ihnen 

3ufludjt  fudjen,  fobalb  ihnen  irgenb  etwas  Unangenehmes  begegnet.  2Bal)rf(^eirtIic^  bilben 

fie  aud)  in  ber  greiljeit  raie  in  ber  Gefangenfdjaft  förmliche  klumpen  in  gebauten  <gö£)ten, 

inbem  bie  gange  GefeUfchaft  ftd)  bid)t  aneinanber  fchmiegt  unb  gegenf eilig  mit  bem  Schwange 

gubedt.  Einige  Qeit  nach  (Sonnenaufgang  beginnen  fie  iljre  Streifgüge  unb  burchwanbern 

bei  biefer  Gelegenheit  einen  mehr  ober  minber  großen  £eit  beS  SMbeS,  finb,  wie  ber 

^ßring  nonSßieb  fagt,  halb  hier,  balb  bort,  unb  fünbigen  in  gewiffer  Entfernung  burcb 

ihre  Stimme,  furge,  ein=  ober  gweifilbige  pfeifenbe  Saute,  bem  Säger  ober  gorfdjer  fich  an. 

igat  eine  Sanbe  bei  ber  Annäherung  eines  geinbeS  nicht  Seit,  gu  entfliehen,  fo  verbirgt 

fie  fich  hinter  bie  biden  23aumgwetge,  blicft  bann  aber  von  $tit  gu  ßät  ängftlich  fyxvox 

unb  oerfolgt  alle  Bewegungen  beS  erfteren.  23ateS  fchreibt  ihnen  einen  hohen  Grab  von 

Neugier  gu,  ba  fie  auch  w  Gegenben,  wo  fie  allfeitig  Schuß  genießen  unb  beSljatb  oiel 

oon  ihrer  Scheu  uerloren  fyabm,  wie  bei  $ßara  g.  jeben  in  Sicht  fommenben  9ttenfchen 

eine  gelang  mit  größter  Aufmerffamfeit  beobachten,  beoor  fie  ihr  gewöhnliches  treiben 

wieber  beginnen.  And;  hierin  ähneln  fie  ben  Eichhörnchen  fefjr:  fie  befunben  biefelbe  Unruhe 

unb  ̂ afttofigfett  unb  ebeufo  biefelbe  Scheu  unb  Sngftlicpett  ttrie  biefe.  3hr  Köpfchen  ift 

feinen  Augenbtid  lang  ruhig,  unb  bie  bunfeln  Augen  richten  fich  &alb  auf  liefen,  balb  auf 

jenen  Gegenftanb,  immer  aber  mit  einer  gegriffen  <gaft  unb,  wie  eS  f feinen  will,  mit  wenig 

VerftänbniS  non  einem  S)inge  gum  anberen  irrenb  unb  babei  balb  an  biefeS,  balb  an  jenes 

benfenb.  hiermit  will  ich  freilich  nicht  gefagt  haben,  baf}  ich  ben  ̂ rallenaffen  überhaupt 

tiefe  ©ebanfen  §uf treiben  möchte;  ich  ha^e  fte  *m  Gegenteile  für  bie  geiftlofeften  aller 

Affen,  für  in  hohem  Grabe  befdjränfte  Gefdjöpfe,  bereu  geiftige  gäfngfeiten  fdjwerlich  über 

bie  gleich  großer  !ftager  fich  erheben  bürften.  2öie  leßtere  fer)en  fie  flüger  aus,  als  fie  finb. 

3h*e  ßcmbhmgen  geugen  uon  wenig  Überlegung:  fie  folgen  gang  ben  Eingebungen  beS 

Augenblick  unb  nergeffen  baS,  was  fie  eben  befchäftigte,  fofort,  wenn  ein  neuer  Gegenftanb 

fie  irgenbwie  anregt.  SDiefe  Unftetigfeit  tfjreS  SBefenS  befunbet  fich  auch  burch  2lugerun= 

gen  tf)reS  2Bof)lbehagenS  ober  -üJUftfallenS,  mit  benen  fie  nicht  fargen.  Eben  höchft  guf rieben 

mit  iljrem  Sd)idfale,  anfeheinenb  gtüdlich  über  bie  £iebfofungen,  weldje  ihnen  von  greum 

beSfjanb  werben,  grinfen  fie  im  nächften  Augenblide  fetbft  ihren  Gebieter  an,  t£)un  ängft= 

lieh,  a^  ob  t$  ihnen  an  £>alS  unb  fragen  ginge,  ober  fletfchen  bie  Salme  mo  üerfudjen 

gu  beiden,  Sie  finb  geiftig  ebenfooiel  9^ager  wie  Affe,  haben  mit  beibm  9Mg=  unb  Errege 

barfeit  gemein,  ermangeln  jebod)  ber  Eigenartigfeit,  welche  jeber  höher  ftehenbe  Affe  be= 

funbet,  ähneln  fich  tnelmehr  geiftig  ebenfo  wie  leiblich.  2)er  eine  hctnbelt  genau  wie  ber 

anbere:  nicht  einmal  Serfchiebenheit  ber  Art  bebingt  einen  merflichen  Unterfchieb  beS  2Befen£ 

unb  Gebarens,  ängftlich,  mijgtrauifch,  t>erfd)loffen,  fleinlich  unb  uergeglich,  Ijanbelt  ber 

EraHenaffe  gleichfam  ohne  ©elbftbewu^tfein,  ben  Eingebungen  beS  AugenblideS  willenlos  fich 

hingebenb,  baS  eben  Erftrebte  nicht  mehr  beachtenb,  falls  irgenb  ein  anbereS  Silb  bem  Auge 

fich  bietet.  Er  befijst  alle  Eigenfchaften  eines  geiglingS:  bie  flägliche  (Stimme,  bie  erfichtliche 

Unfäljigfeit  ober  Unwilligfeit,  in  Unt»ermeiblicheS  fich  gu  fügen,  bie  jammerhafte  «ginnahme 

aller  Ereigniffe,  bie  traumhafte  Sucht,  jebe  iganbtung  eines  anberen  GefchöpfeS  auf  fich  3U 

begieljen,  baS  eifrige  Seftreben,  balb  gu  prahlen,  balb  fich  gurüdgugiehen,  bie  Unftetigfeit  im 

AuSbrude  wie  in  ber  Stellung,  im  SBollen  wie  im  Vollbringen,  tiefer  ewige  SBedjfet  oon 

einem  gum  anberen,  welcher  fiel;  in  jeber  Bewegung  wie  in  bem  Gebaren  auSfpridjt,  hat  etwas 

höchft  Unbehagliches  imö  Unangenehmes  unb  uerringert  bie  gafy  ihrer  greunbe  wefentlich. 

93rel)m,  Sierleben.  3.  Auflage.  I.  17 
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Verfd)iebene  grüßte,  ©amen,  ̂ flan^enblättchen  unb  Blüten  bitben  einen  £auptteit  ber 

Nahrung  unferer  Sffdjen;  nebenbei  aber  fielen  fie  mit  bem  größten  ©ifer  allerlei  £lein= 

getier  nad):  Kerbtiere,  (Spinnen  ic.  deinen  Wirbeltieren  unzweifelhaft  vorgiehenb,  biefe  aber 

ebenfalls  nid)t  verfdnnähenb.  SebenfaES  finb  fie  mehr  als  alle  übrigen  Slffen  Raubtiere, 

b.  h-  freffen  mehr  al$  lefetere  tierifäje  ©toffe  neben  ben  pfTan^tic^en. 

Qn  ihrer  £eimat  fc^eint  bie  gortpflangung  ber  StraEenaffen  ntd)t  an  eine  beftimmte 

3eit  fid)  gn  binben,  benn  man  fteljt  jahraus  jahrein  Elte  mit  ihren  Qungen.  2)aS  2Beib= 

djen  bringt  in  ber  Siegel  ebenfalls  nur  ein  einziges  Slinb  §ur  SBelt,  guweilen  aber  beren 

gwei  nnb  felbft  brei.  SDann  bef eftigt  ftd)  baS  eine  von  biefen  auf  bem  ̂ üden,  baS  anbere 

an  ber  Vruft,  unb  eins  um  baS  anbere  fangt  abwechfelnb.  2ludj  unterftü^en  fidj,  wie  mir 

von  (befangenen  wiffen,  beibe  Oefd^lec^ter  gegenfeitig  in  ber  Saft  ber  ©rgiefjung  ihrer  Qun= 

gen.  S)aS  SJMnnchen  wirb  r>on  bem  Sßeibd)en  aufgeforbert,  zeitweilig  eines  von  ben  $in= 

bern  §u  fd)leppen  unb  fchetnt  bieS  aud)  olme  2lnftanb  gu  iljun.  2)ie  Qungen  finb  bei  iljrer 

©eburt  nicht  größer  als  £auSmäufe,  jebod)  bereite  ganj  behaart  unb  wie  alle  jungen  2lffen 

geiftig  verhältnismäßig  ziemlich  entwidelt. 

2US  bie  fd)limmften  geinbe  ber  f^mucfen  ©efdjöpfe  werben  bie  Raubvögel  genannt. 

£)en  SBaumfa^en  entgegen  fie  oft,  banf  ihrer  ©djneEigfeit  unb  Vehenbigfeit  unb  ihrer 

vorfid)tigen  EuSwahl  ber  ©d)laffteEen ;  t>or  ben  Eblern  unb  Ralfen  bagegen  gibt  eS  feine 

glud)t.  Unzählige  fallen  biefen  gefährlichen  9iäubern  §ur  Veute:  ihr  Tagleben  ift  eigent= 

lid)  nur  ein  Slampf  um  ©ein  ober  -ftichtfein.  £)er  9ftenfd)  ftellt  ilmen  weniger  ihres  üftutsenS 

als  ihrer  leidjten  fjäfnnbarfeit  falber  nad).  Ql;r  gleifdj  wirb  zwar  von  ben  ©ingeborenen 

gegeffen,  aber  bem  anberer  Riffen  nadjgefteEt;  baS  geE  finbet  nur  auSnahmSweife  Ver= 

raertung,  inbem  man  es  gu  9Jiüj$en  verarbeitet  ober  fonftwie  gu  Verbrämungen  benufet. 

Um  fo  häufiger  fief)t  man  SlraEenaffen  als  ©efangene  in  ben  §ütten  ber  S^ianer  unb 

ben  Wohnungen  ber  ©übamerifaner  europäifdjer  Ebfunft.  Wlan  bemächtigt  ftd)  ber  Qun= 

gen  wie  ber  Elten,  erfterer,  inbem  man  fie  ben  getöteten  füttern  abnimmt,  teuerer,  inbem 

man  fie  mit  fdjwad)  vergifteten  Pfeilen  fdneßt  unb  bann  in  ber  bereits  angegebenen  Weife 

wieber  gu  §e\Un  fudjt,  ober  aber,  inbem  man  eine  gifchreufe  mit  Bananen  ober  anberen 

i^rer  £ieblingSfrüd)te  föbert  unb  auf  ben  Säumen  anbringt,  welche  regelmäßig  von  ihnen 

befugt  werben,  ©ie  frieden  burd)  bie  enge  Öffnung  in  baS  Qnnere  unb  fallen  rettungS= 

loS  in  bie  ©ewalt  beS  gängerS,  ba  fie  wegen  ber  nach  einwärts  gerichteten,  trichterförmig 

angeorbneten,  fpifeigen  ©töde  einen  EuSweg  ftd)  nicht  §u  bahnen  wiffen.  üftach  ber  Ver= 

ficherung  beS  ̂ ringen  non  Söieb  fängt  man  in  biefer  SBeife  oft  mehrere  in  einer  unb 

berfelben  sJ?eufe.  @S  fpricht  gegen  ben  SSerft'anb  ber  ̂ rallenaffen,  bag  fie  in  einer  fo  plum= 
pen  galle  fich  fangen  taffen. 

Qm  Anfange  ihrer  ©efangenfchaft  finb  aEe  Slrallenaffen  gerabegu  unleibliche  ©efchöpfe. 

3h^  grengenlofeS  Mißtrauen  befunbet  fich  gegen  jebermann,  unb  es  währt  fehr  lange,  bevor 

fie  fich  baran  gewöhnen  fönnen,  ben  fie  pflegenben  9ttenfd)en  anberS  als  ihren  geinben 

gegenüber  fich  §u  betragen.  211S  h^roorragenbe  3üge  beS  SßefenS  treten  gunächft  nur  über= 

aus  große  Sngftlichfeit  unb  mad)tlofer  Qä^gorn  heroor,  beibe  faft.  in  ununterbrochenem 

Wechfel.  ©päter  mitbert  fich  ber  leitete  einigermaßen,  unb  fülle  ̂ raurigfeit  tritt  an  feine 

©teile.  SDer  ©ingeborene  läßt  fich  hierburd)  nicht  im  geringften  beirren;  er  behanbelt  auch 

biefeS  wenig  verfpredienbe  ©efchöpf  von  Slnfang  an  mit  ber  ihm  eigenen  @efd)idltcpeit  unb 

beharrlichen  greun  blich  feit  unö  gewinnt  ihm  nach  unb  nach  wirflich  Vertrauen  ab.  Qunge 

^rallenaffen  werben  von  ben  Qnbianerinnen  gewöhnlich  im  §aare  getragen,  wahrfchein= 

lieh  w  ber  2lbficht,  ihnen  bie  feljlenbe  Butter  §u  erfe|en;  ältere  erhalten  ihre  ©tätte  im 

Vufen  ber  forgfamen  grauen.  2lud)  gibt  man  fie  größeren  Slffen,  £lammer=,  2öoll=  unb 

^ollfchwangaffen  in  bie  Pflege.  2Bie  biefe  in  ben  2lffenhäufem  unferer  Tiergärten  ohne 
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SBiberftreben  ber  23emutterung3fud)t  etne§  liebebürftigen  ̂ paoianweibdjenä  fich  fügen,  laf- 

fen  ftdj  Siralienaffen  gern  t>on  größeren  SBerrocmbten  tragen,  überwachen  unb  beherrfdjen. 

Sind)  nnanfgeforbert  flammern  fie  fid)  an  bem  ̂ Hücfen  ber  ftärferen  gamiliengenoffen  feft, 

beren  ©utmütigfeit  folget  Eingebung  nicht  §u  wiberftehen  vermag,  unb  nadj  geraumer  Qeit 

finb  beibe  ein  <ger$  unb  eine  <Seele.  £)er  mtf3trauifd)e  £rallenaffe  erfennt  in  bem  größeren 

feinen  Pfleger  unb  $efd)ü|$er,  biefer  in  jenem  einen  (Schübling,  melier  ber  Seitung  burd) 

einen  erhabenen  ©eift  bringenb  bebarf.  Slnfäuglid)  t?erfucr}t  er  trietleidjt  bie  ungewohnte 

Saft  oon  fid;  abguf Rütteln,  fpäter  ruft  er  ben  Pflegling  fef)nfüd;tig  herbei,  wenn  biefer  §eit= 

weitig  fid)  entfernte.  SDajs  ein  Slrallenaffe  unter  fotdjer  Seitung  fe^r  halb  einen  guten 

£eil  feinet  9ftij3trauen3  oerliert,  lägt  fid)  begreifen:  fo  oiel  $erftanb  befi^t  er  bod),  um 

einen  2ßohltf)äter  von  anberen  Sßefen  §u  unterf Reiben.  £)ie3  mad;t  fcr)He§lCicr)  aud)  bann 

fid)  bemerflid),  wenn  ein  Erallenaffe  auäfdtfieftfid)  in  menfd)licher  ©efeltfdjaft  lebt  unb  uon 

beftimmten  Seuten  gut,  nod)  beffer,  wenn  er  gärtlid)  befjanbelt  wirb.  23ate3  oerfichert, 

eine£  unferer  Sffdjen  gefeiert  gu  haben,  welche^  ebenfo  fpieltuftig  wie  ein  Slawen  mar,  mit 

ben  ̂ inbern  im  §aufe  unb  außerhalb  beäfelben  umherlief  unb  fel;r  wol)t  wujste,  baf$  e£ 

in  ihnen  feine  beften  greunbe  hatte,  ba  e3  fidj  gegen  grembe  anber<3  benahm,  beifpiel3= 

weife  e3  nicr;t  leiben  wollte,  wenn  fid)  jemanb  in  bie  Hängematte  fe|te.  ähnliche  S3eob= 

ad)tungen  werben  oon  allen  gemacht,  welche  JRratlenaffen  milb  unb  gärtlid^  bef;anbeln. 

%n§  Slappler  berietet,  bajs  fie  fel;r  gähnt  werben  tonnen;  er  lieg  bie  feinigen  immer  frei 

im  fjiwwer  herumlaufen.  (Sie  hatten  mit  £otenföpfd)en  unb  braunen  9Maffen  gute 

greunbfcfiaft,  unb  alle  brei  follen  aud)  im  SBalbe  einträchtig  miteinanber  leben. 

£>a«3  gewöhnliche  gutter,  welche^  man  ben  frifd)  befangenen  reid)t,  finb  füge  grüd)te, 

namentlich  Bananen.  2)aran,  bag  alle  Slrallenaffen  minbeften<3  ebenfo  triele  tierifd^e  al$ 

^ßflangenftoffe  freffen,  benfen  weber  bie  Europäer  noch  bie  Qnbianer;  leßtere  aber  geftatten, 

wie  bewerft,  ihren  befangenen  eine  größere  greiljeit  unb  ermöglid;en  e£  ihnen  bat;er,  mit 

ben  ihnen  fehlenben  ©toffen  fid)  §u  t>erforgen,  währenb  erftere  fie  in  engem  ©ewal;rfam 

p  halten  pflegen,  hierin  fehe  ich  °en  ̂ aitptfäc^tic^ften  ©runb  ber  fonft  unbegreifltd;en 

*ginfälligfeit  unb  (Sterblichkeit  biefer  £iere  aud;  in  ihrer  Heimat  unb  nod;  mehr  währenb 

ber  (Seereife.  $on  ben  gaf)llofen  ̂ rallenaffen,  welche  man  läng3  ber  gangen  Dftfüfte  23ra= 

filten3  ben  gremben  anbietet,  gelangt  nur  ein  fef;r  geringer  23rud;tett  lebenb  nach  Europa. 

3)ie  meiften  ber  hierher  gurüdreifenben  Europäer  faufen  fidt)  folche  äfften,  füttern  fie  unter  - 

weg3  aber,  laut^enfel,  nur  mit  fü^em  ©ebäcf  unb  ,3ucfer  ober  fperren  fie  haufenweije 

in  fo  f leine  Käfige,  ba§  fie  fid)  faum  rühren  tonnen,  „^öerüdfichtigt  man",  fagt  biefer 

gorfdjer,  „nun  noch  bie  wahrhaft  neroöfe  2ingfttid)Mt  ber  bummen  Tierchen,  welche  be£= 

wegen  unter  allen  Slffen  bie  tangweüigften  finb  unb  auger  il;rer  91ieblid;feit  nid;t3  ©m- 

pfehlenbe^  beften,  fo  wirb  man  fich  wohl  nidjt  wunbern  bürfen,  bajs  fie  bie  ©efangenfchaft 

fo  fehlest  ertragen/'  Qn  ̂örafitien  unb  auch  bei  un3  gu  Sanbe  plt  man  alle  Slrallen= 

äffen  für  befonberS  hinfällig,  namentlich  in  hohem  brabe  empfinblidj  gegen  bie  ̂ älte. 

SGBeber  ba§>  dm  noch  ba§  anbere  aber  ift  thatfächtic^  begrünbet.  33ei  geeigneter  Pflege,  alfo 

wenn  man  ihnen  Kerbtiere  nicht  vorenthält,  ihnen  wenigften£  gteifd;  ober  (Sier  gum  ©r= 

fafee  berfelben  reicht,  Ratten  fie  fich  fe^  9ut/  we  ja  fd;on  barau^  §exvovQ$t,  bajs  fie  bei 

un§>  burchau^  nidjt  feiten  6-8  Qahre  au^bauern  unb  fich  fortpflanzen.  Sluffatlenberweife 

oerfidjern  alle  ̂ eijenben,  bafe  legieret  in  SBrafilien  fetbft  nicht  gefchehe,  unb  beftätigen  ba= 

mit  nur,  bafe  man  bie  Sffchen  brüben  nicht  gebührenb  §u  pflegen  weig.  Sßäre  mangelnbc 

rBärme  ihnen  wirf  lieh  in  fo  fjoljein  ©rabe  oerberblich,  al$  man  anzunehmen  pflegt,  fo 

würbe  ̂ ierjulanbe  fein  einziger  ̂ ratlenaffe  längere  $eit  au^bauern,  unb  nutzte  er  fich 

im  ©egenteile  in  SBrafttien  oortrefflich  halten:  fie  fterben  aber  unter  ber  Pflege  oon  ©uro= 

päern  in  ihren  ̂ eimat^tänbern  oerhältni^mä^ig  in  tuet  größerer  Slujahl  als  in  ©uropa, 

17* 
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fetbft  in  ben  f älteren  teilen  unfereg  J)eimatli^en  Erbteile^,  tonnen  auch,  wie  wir  burif) 

beftimmte  Thatfadjen  na<$ptpeifen  vermögen,  ohne  allen  (graben  fogar  empfinbliche  Mite 

ertragen.  3w  granffurter  Tiergarten  plt  man  fte  währenb  be£  (Sommert  ofjne  SBebenfen 

im  greien  unb  bringt  fie  nnr  in  ben  SBintermonaten  in  erwärmte  Zäunte;  in  ben  Tier= 

fchaububen  muffen  fte  oft  nod)  weit  mehr  amSfwften.  ^etdjenbach  ergäbt,  baf3  ihm  voäfy 

renb  eine£  fe^r  falten  2Binter£  au£  einer  Tierf  djaubube  ein  (Saguin  §unt  2lu3ftopfen  gtt= 

gefenbet  mürbe,  „£)erfelbe  mar  fteif  gefroren,  lebte  aber  al^balb  in  ber  marmen  (Stube 

raieber  auf,  inbem  er  guerft  mit  ben  $üf3en  gudte,  bann  leicht  gu  atmen  begann  unb  nad) 

unb  nad)  wieber  alle  Bewegungen  übte,  fo  ba£)  er  nadj  gwet  (Stunben  ber  Beftgerin  al3 

ihr  wiebererwadjter  ßiebling  gurüdgegeben  werben  fonnte.  Mehrere  ̂ 3erfonen  ftnb  bei  bie= 

fem  Vorfalle  Sengen  gewefen."  SDtefe  Erfahrung  beweift,  ba§  bie  ̂ raflenaffen  aud)  in 

biefer  <ginfic£)t  an  bie  -ftager  erinnern,  unb  ebenfo,  mehr  aU  jebe  längere  2tu3einanber= 

fe^ung,  baft  bie  igtnfäfligfeit,  über  welche  allfeitig  geflagt  wirb,  ntd^t  in  ber  geringen 

Sßärme  gu  fudjen  ift.  Witt  welcher  Seibenfdjaft  alle  in  ber  gewöhnlichen  SBeife  gepflegten, 

b.  I).  nur  mit  grüßten  unb  (Süßigkeiten,  beften  %aM  mit  9}ftld)brot  ernährten,  ̂ rallenaffen 

über  ba3  gu  ihrer  Erhaltung  gehtenbe  Verfallen,  erfährt  man,  wenn  man  üjnen  Eerbtiere, 

namentlich  -Jftaifäfer,  reicht,  Sie  laffen  bann  augenblidlid)  alle3  übrige,  auch  bie  nach 

Anficht  ihrer  Pfleger  tederfte  Speife  fielen,  ftürgen  ftd)  mit  §aft  auf  bie  erfehnte  Nahrung 

unb  freffen  baoon,  fooiel  fie  tonnen.  3<h  xatt  be^halb  jebem  Tierfreunbe,  welcher  an 

tiefen  für  mich  wenig  angiehenben  ©efdjöpfen  Vergnügen  finbet  unb  fie  längere  geit  am 

Seben  erhalten,  womöglich  jur  gortpflangung  f freiten  feljen  will,  au£  $orftehenbem  ftch 

bie  ̂ Pcu^anwenbung  gu  gießen. 

sJ£euerbing§  fyat  man  auch  bie  gamitie  ber  Erallenaffen  in  oerfchiebene  Gattungen  ger= 

fällt;  bie  -Jfterftnale  berfelben  befchränfen  ftd)  jebod)  auf  SujgerlichMten,  ba  Sahnbau,  ©e= 

tippe  unb  bie  fonftige  2lnorbnung  innerer  Teile  im  großen  unb  gangen  wefentlich  biefelben 

ftnb.  Unferem  gwede  bürfte  e3  twllftänbtg  genügen,  wenn  wir  brei  (Gruppen,  fämttich  gu 

einer  ©attung  (Hapale)  gehörig,  unterf Reiben. 

Söwenäffchen  nennt  man  biejenigen  Birten,  welche  nadte3  ©efidjt  unb  nacfte  Dhren, 

einen  förperlangen,  bünnen,  am  Enbe  oft  gequafteten  (Schwang  fyabtn  unb  am  ̂ opfe  allein 

ober  am  ̂ opfe,  igalfe  unb  ben  Schultern  nebft  ben  Sßorbergltebern  eine  mehr  ober  weniger 

lange  Mime  tragen. 

21(3  Urbilb  biefer  ©ruppe  gilt  ba<S  Söwenäffchen  (Hapale  leonina,  Simia  leo- 

nina, Midas,  Leontopithecus  leoninus,  Leontopithecus  fuscus),  weldje£  2lle£anber 

nonigumbolbt  entbedte.  T)te  £eibe3länge  be3  Tterd)en3  beträgt  20—22  cm,  bie  Schwang 

länge  ebenfooiel.  ©in  fdjwer  gu  befd)reibenbe3  Dttoenbräunlid)  ift  bie  twrherrfdjenbe  %äx- 

bung  be£  ̂ elge^,  welcher  auf  bem  S^üden  weifclidjgelb  gefledt  unb  geftrichelt  erfcheint.  T)ie 

lange  Wltynt  ift  odergelb,  ber  Schwang  oberfettS  fchwarg,  unterf eit3  leberbraun.  2llle  nad= 

ten  Teile,  alfo  ba£  ©eftcht  mit  2lu£nahme  ber  weiblichen  9)lunbränber  unb  <gänbe  unb  güge, 

fehen  ebenfalls  fdjwarg  au^. 

§umbolbt  erhielt  ba^  Söwenäffchen  in  b^n  Salbungen  oon  3Kocoa  unb  erfuhr  oon 

ben  fupf erfarbigen  Einwohnern,  bafe  e£  bie  milberen,  fühleren  33erggegenben  meibe  unb 

nur  bie  h^i^,  aber  fruchtbare  Ebene  bewohne,  welche  ben  öftlichen  Slbfall  ber  ̂ orbilleren 

begrengt  unb  oon  ben  gtüffen  ̂ 3utumat;o  unb  &ac\utta  bttrchftrömt  wirb.  ift^,  faßt 
^ttmbolbt,  „eine^  ber  fchönften,  feingebilbetften  Tiere,  welche  ich  ie  g^hen  ha^)e/ 

Ijaft,  fröhlich,  fpielluftig,  aber,  wie  faft  alle3  kleine  in  ber  Tierfdjöpfung,  hämifdh  unb  jäh= 

gornig.  ̂ eigt  man  t%,  fo  fd;wiHt  ihm  ber  <gal£  erftchtlich,  bie  loderen  <gaare  berfelben 
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fträuben  ftd;,  unb  bie  S^nlitpeit  gtrifdjen  il;m  unb  einem  afriftmifdjen  Söroen  wirb  bann 

auffallenb.  ßeiber  habe  ic§  nur  groei  (Stüd  biefer  3Xrt  felbft  beobachten  tonnen,  bie  erften, 

welche  man  lebenbtg  über  ben  ̂ ücfen  ber  Slnbe^fette  in  bie  weftlidjen  £änber  gebraut  hatte. 

$ian  bewahrte  fte  i^rer  SBtlbhett  wegen  in  einem  großen  SMfig,  unb  ̂ ier  waren  fte  in 

fo  ununterbrochener  Bewegung,  baß  ich  lange  Seit  brauste,  beoor  ich  ihre  begetdjnenben 

9Jcerfmale  auffaffen  fonnte.  3^re  balb  gwitfdjernbe,  balb  pfeifenbe  (Stimme  gleist  ber  dn= 

berer  2lffen  biefer  ©ruppe.  Wlan  I)at  mir  ̂ erfic^ert,  baß  in  ben  Kütten  ber  Qnbianer  oon 

9Jcocoa  ber  gähnte  Söwenaffe  ftch  fortpflanzt,  währenb  bie£  anbere  Affenarten  in  ben  £ropen= 

länbem  ebenfo  feiten  wie  in  Europa  t§un." 

„21m  oberen  Slmagonenftrome",  fchitbert  33ate^,  VorftehenbeS  üernollftänbtgeno,  „falj 
id)  einft  ein  §ahme3  £öwenäffd)en,  welches  jebermann  gugethan  gu  fein  friert  unb  fein 

größtem  Vergnügen  barin  fanb,  eintretenben  Seuten  auf  ben  £eib  in  fpringen  unb  an  ihnen 

emporguftettern.  2113  ich  feine  Sefanntfdjaft  machte,  rannte  es  burdj  ben  gangen  Stemm  ge- 

rabe  auf  ben  (Stuhl  gtt,  auf  meinem  id)  faß,  Vetterte  gu  meiner  (Schulter  empor,  breite 

ft<$,  fn'er  angekommen,  runb  herum,  fah  mir  in  baS  ©eftcht,  babei  bie  f leinen  Qäfynt  getgenb 
unb  gwitfdjernb,  als  wollte  eS  mich  nach  meinem  33efmben  fragen,  ©egen  feinen  ©ebieter 

6efunbete  eS  größere  Anhänglichkeit  als  gegen  grembe;  wenigftenS  kletterte  eS  im  Saufe 

einer  (Stunbe  wohl  ein  £)u{$enb  9Jcal  an  ifjm  auf  unb  ab,  auf  bem  Slopfe  meift  noch  eine 

forgfättige  Umfchau  nach  gewiffen  £ierdjen  fjaltenb."  ©eoffron  bemerkt,  baß  auch  btefeS 

äfften  gemalte  ©egenftänbe  in  unterf Reiben  triff e,  vox  bem  SBitbe  einer  $a|e  ftd)  fürchte, 

nach  ber  Slbbitbung  eines  £äferS  ober  einer  igeufdjrecfe  aber  greife,  in  ber  2lbftd)t,  fie 

wegzunehmen.  Qn  Europa  gehört  ein  lebenbeS  £öwenäffd)en  übrigens  §u  ben  allergrößten 

Seltenheiten. 

Unter  ber  Bezeichnung  „Söwenäffdjen"  t)erfteljen  unfere  <gänbler  eine  uerraanbte  2lrt, 
baS9^öteläffcf)en(Hapale  rosalia,  Simia,  Callithrix,  Midas,  Jacchus,  Marikina 

rosalia),  welches  bem  t>orfjer  betriebenen  allerbingS  in  mancher  <ginfid)t  ähnelt,  ftch  jebodj 

feljr  u)of)l  von  ü)m  unterf Reibet.  @S  gehört  §u  ben  größeren  Birten  ber  ©ruppe,  ba  feine 

©ef  amtlänge  65—75  cm  beträgt,  wooon  25—30  cm  auf  ben  Setb  gu  rechnen  ftnb  unb  baS 

übrige  auf  ben  (Schwang  kommt.  £)aS  ©eftcht  ift  naeft  unb  bräunlichfleifchfarben,  baS  große 

D£)r  längs  beS  ̂ anbe^  mit  fc^mar^braunen  paaren  befegt,  mäljrenb  auf  ben  33adenfetten 

unb  ber  fid)  in  einem  fpifeen  SBinl'el  gegen  bie  Eopfmitte  gieljenben  ©tirn  feine,  furge,  gelb= 
bräunliche  §ärc^en  flehen;  §änbe  unb  güße  ftnb  außen  unb  innm  gelbtid)brautt,  bie  §aare 

ber  lederen  ftar!  mit  ©elb  getnif djt.  S)a3  lange  Sdjeitelljaar,  melcje^  burc^  einen  längs  ber 

£opfmitte  v erlauf enben,  aus  für^eren,  fd;toargbraunen  paaren  gebilbeten  Streifen  getrennt 

wirb,  fällt  gu  beiben  ©eiten  mähnenartig  §erab  unb  §at  bunfelbraune  gärbung,  wäfjrenb 

bie  33efleibttng  beS  übrigen  Kopfes,  ber  Siegle,  ber  SSruft  unb  ber  Slrme  bunfelorangebraun, 

ber  übrige  ̂ etg  röttic^gelb  ausfielt  unb  in  lebhaftem  ©olbgtan^e  fd;immert.  S)er  (Schwang 

ift  bei  einzelnen  (Stüden  an  ber  ̂ Bürgel  gefärbt  wie  ber  £etb,  herauf  fd;toarg  gefledt,  gegen 

bie  Spige  §in  bttnller  toerbettb  unb  an  i^r  felbft  gelb.  2)od)  fann  biefe  gledenäeidjnung 

auch  t)ollftänbig  fehlen.   2)aS  SBeibchen  unterf  Reibet  ftch  nicht  von  bem  Männchen. 

„tiefes  niebliche  ̂ ier",  fagt  ber  ̂ ring  von  SSieb,  „finbet  ftch  in  ben  großen  3Bal= 
bungen  ber  ©egenb  von  9^io  be  Janeiro,  ©abo  grto,  6an  Qoao  :c.,  geht  aber  nicht  weit 

nörbtich;  toenigften^  l)aU  ic^  e3  am  ̂ 3araht)ba  fchott  nicht  mehr  beobachtet  ®em  ©efagten 

gufotge  befdjränft  fich  fein  Verbreitungsgebiet  anf  bie  SBalbungen  ber  Dftlüfte  gtotfehen  bem 

22.  unb  23.  ©rabe  füblicher  breite.  ®er  rote  Sahui,  wie  er  dou  ben  33rafitiern  genannt 

wirb,  ift  nirgenbS  §al)lreid;;  mir  hciben  ihn  auch  nur  einzeln  ober  familienmeife  angetrof= 

fen,  befonberS  in  ber  Sierra  be  Qnua,  im  3Balbe  von  San  Qoao  unb  in  ben  gebirgigen 
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SSalbungen,  welche  bie  ©egenb  von  ̂ 3onta  Dlegra  unb  ©urapina  umgeben,  @r  fc^eint  eben= 

fowofjl  bie  SBüfdje  ber  fanbigen  ©betten  wie  bie  fjofjen  gebirgigen  SSälber  gu  bewohnen  unb 

gern  in  belaubten  SBaumfronen  fid)  gu  verbergen,  fobalb  er  einen  frentbartigen  ©egenftemb 

bemerft.  ©eine  !ftaf)rung  befielt  in  grüßten  unb  Kerbtieren.  (Sr  wirft  toafjrfd) einlief  eitt 

ober  ein  paar  8un9e/  wdfyt  ba$  2öetbä)en  auf  bem  diüäen  ober  an  ber  SBruft  umf)er= 

trägt,  bi3  fie  ftarf  genug  ftnb,  bemfelben  §u  folgen.  3m  gegönnten  3uftctnbe  follen  biefe 

SJiöteläf  f  cfjen  (Hapale  rosalia).  lk  natürl.  ©röfee. 

Sterben  nidjt  fo  empfinblid)  für  ben  SBerfanb  über3  3fteer  fein  wie  bie  anberen  Krallen^ 

äffen,  mit  benen  ifjre  £eben£art  übrigen^  rollftänbig  übereinftimmt.  Än  liebt  fie  fefjr 

wegen  it)rer  (5d)önl)eit,  ba  fie  einem  kleinen  Söwen  gleiten.  23ei  jeber  Erregung  rieten  fie 

ben  ba3  ©eficfjt  utttgebenben  §aarfrei3  auf  unb  nehmen  ftdj  aBbann  l)öcf)ft  nieblicf)  au£." 
2luf  unferen  Siermarft  gelangen  alljäfjrlicf)  einige  $aare  biefer  ungemein  §terlicf)en 

Sffdjen  unb  finben  ftet3  willige  Käufer,  obgleid)  if)r  $rei»  oerljältmämäfjig  fet>r  §oc§  ift.  2lber 

freiließ  fjaben  bie  fcfjmucfen  ©efd)öpfe  in  ben  Singen  be3  wahren  £iebljaber3  audj  l)of)en  SBert. 

Unter  il)re3  gleiten,  minbeften£  benjenigen  Slrten,  welche  man  lebenb  naef)  ©uropa  bringt, 

barf  man  fie  wol)l  at£  bie  anmutigften  be^ei^nett;  audj  galten  fie  in  ber  %$a\  beffer  in  ber 
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©efangenfchaft  aus  als  anbete  Eraflenaffen,  möglicherweife  nur  beSljatb,  weit  man  ihnen  eben 

beS  ̂ reifes  falber  eine  forgfältige  Pflege  gu  teil  werben  lägt.  (Schon  Vuffon,  welker 

bie  ̂ ötetäffdjen  „;3JcariftnaS"  nennt,  gebenft  eines  non  ihnen,  welches  in  ̂ 3ari^  5—6  Qafyre 
lebte,  ohne  bafj  man  befonbere  llmftänbe  mit  ihm  gemalt  hätte,  ©egen  JMlte  geigen  fid) 

unfere  äfften  überhaupt  tuet  weniger  empfinbltch  als  gegen  fdjnellen  SöitteruugSwechfet 

unb  unmittelbar  einwirf  enbe  (Sonnenhifie.  T)ieS  wirb  man  gang  erftärlid)  ftnben,  wenn 

man  bebenden  will,  bajg  alle  ̂ rallenaffen  wäljrenb  ber  <gi£e  beS  $UttagS  in  ihrer  <geimat 

keineswegs  ben  ©trafen  ber  (Sonne  ftd)  auSgufefeen,  im  ©egenteile  ängftlid)  t)or  biefen  in 

bem  bidjteften  unb  fdjattigften  ©elaube  §u  verbergen  pflegen,  unb  ba§  fie  an  t>erf)ältmS-- 

mälßig,  nämlich  im  Vergleiche  gur  TageSwärme  f)ö$ft  empfinblid)  falte  üftädjte  r»on  ihrem 

freilebender  gewöhnt  finb.  ̂ eicfjenbad)  beobachtete,  bag  ein  unmittelbar  ber  (Sonne  auS= 

gefegtes  £öwenäffd)en  plö(3licf)  erf  raufte  unb  unter  allen  Angeichen  beS  <Sonnenftid)eS  ftarb, 

unb  ich  finbe  nad)  meinen  Erfahrungen  foldjeS  VorfommniS  burchauS  begreiflidj. 

Qn  feinem  SBefen  unb  betragen  unterf Reibet  fidj  baS  S^ötetäffdjen  wenig  ober  mcfjt 

von  feinen  Verwanbten,  beren  Neigungen,  Arten  unb  Unarten  es  teilt.  Sßte  biefe  ift  eS 

ängftlid)  unb  mijBtrauifch,  leicht  erregbar  unb  jähgornig;  wie  biefe  lernt  es  gwar  feinen  ©e= 

bieter  fennen,  giefjt  it)n  auch  woljt  anberen  ̂ 3erfonen  vox  unb  geigt  ihm  ein  gewiffeS  Ver- 

trauen, befunbet  aber  bod)  niemals  biefetbe  Anhänglid)fett  unb  Eingebung  wie  anbere,  höher 

entraidelte  Affen,  vermag  überhaupt  bie  iljm  eigene  gurd)t  unb  fein  SJUfjtrauen  nie  gäng= 

lidj  gu  überwinben.  6obalb  ein  ihm  nicht  wohlbefannteS  Tier  ober  ein  grember  in  feine 

9?äl)e  fommt,  richtet  eS  bie  3Jcahnenl)aare  empor,  fletfdjt  bie  Sahne,  ctlS  wolle  eS  fid)  ein 

furdjterregenbeS  Anfehen  geben,  unb  giel)t  fidt)  nun  langfam  rüdroärtS  nad)  einem  anbereu 

(Sdjtupfroinfet  gurüd.  T)od)  Ijabe  idj  an  folgen,  welche  öffentlich  auSgeftetlt  waren,  beob= 

achtet,  baf)  fie  fiel)  nach  uno  m§  an  ö*e  fxe  umftef)enben  Seute  gewöhnen,  minbeftenS  r>or 

ihnen  nicht  mehr  jene  ängftliche  (Scheu  an  ben  Tag  legen,  wie  fie  im  Anfange  eS  gu  thun 

pflegten.  Vei  gemütlicher  (Stimmung  vernimmt  man  bann  unb  wann  ein  letfeS  pfeifen 

von  ihnen;  im  Sorne  geben  fie  gwitfchernbe,  baS  Df)r  unangenehm  berüf)reube  Saute  non 

fich.  Tlit  ihresgleichen  leben  fie  in  fehr  guter  ©emeinfd)aft;  gwifchen  ben  ©liebern  eines 

^pärdjenS  wenigftenS  bewerft  man  feinen  Unfrieben.  SBeibe  ©atten  pflegen  fid;  ftets  gu= 

fammenguhalten,  freffen  gemeinfehaftlich  aus  einem  ̂ apfe,  ohne  bahei  bie  ben  Affen  fonft 

eigene  Habgier  unb  (Setbftfucht  an  ben  Tag  gu  legen,  fchlafen  auch  frieblidj  in  einem  unb 

bemfelben  £agerraftd)en  2c.  <gier  unb  ba,  beifpietSweife  neuerbingS  im  Tiergarten  von  Ant- 

werpen, h^^en  fie  fich  fortgepflanzt;  boch  gehören  berartige  Vorfommniffe  immerhin  gu  ben 

©ettenheiten.  Wlan  ernährt  fie,  wie  bie  übrigen  Arten  ber  gamitie,  mit  gelochtem  sJ?ei3, 

grüßten  unb  ̂ itchfemmet,  barf  aber  nicht  t)erfäumen,  ihnen  auch  etwas  gleifd),  33tatfäfer, 

Mehlwürmer  unb  bergteid;en  gu  reichen,  weil  tierifd)e  (Stoffe,  wie  bereits  bewerft,  §u  tfjrer 

©efunbheit  unumgänglich  nötig  finb. 

Von  bem  Söwenäffchen  im  engften  (Sinne  imterfcrjeiben  fich  bie  Hamanns  blo§  ba- 

burch,  bafe  bie  Eopf=  unb  (Schulterhaare  in  ber  ̂ eget  nid;t  entwidelt  finb  unb  ber  (Schwang 

gewöhnlich  ben  Seib  an  Sänge  übertrifft,  ©rofse,  häutige,  nadU  Dhrmufcheln  gelten  als 

anberweitige  äPcerfmale.  Alle  biefe  Eenngeichen  fowie  auch  leichte  Abweichungen  im  Sahn= 

bau,  welche  gur  Trennung  ber  ©ruppen  Veranlaffung  gegeben  h^b^^z  bürfen  als  neben= 
fachliche  angefehen  werben. 

Als  ÜbergangSgtieb  t>on  ben  bemähnten  gu  ben  mähnenlofen  TamarinS  mag  bie 

Einehe  (Hapale  oedipus,  Simia,  Midas,  Oediponeichos  oedipus)  erwähnt  fein.  £5aS 

Tier  befi|t  lange  Kopfhaare,  welche  über  bie  (Sttrnmitte  hervortreten  unb  nom  ̂ interhaupte 

herabhängen;  bie  (Stirnfetten  bagegen  finb  nadt.  AuSgeroachfene  3Jcännchen  erreichen  eine 
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Sänge  von  66—70  cm,  wovon  40—42  cm  auf  ben  <&ü)voan%  fommen.  £)er  $ßel§  fyat  eine 

erobraune  gärbung,  ba  bie  graulichen,  am  ©runbe  einfarbigen  <gaare  gegen  bie  ©pi§e  |in 

brei  hellbraune  S^inge  geigen.  Unterfeite,  Kopfhaare,  2lrme,  UnterfcfjenM  unb  alle  unteren 

Teile  fe§en  me§r  ober  weniger  rein  tüeig  auS;  ber  ©cfjwanj  ift  am  ®runbe  faftanienbraun, 

gegen  bie  <5pi£e  f)in  fcfjwarsbraun  gefärbt.  £)aS  fcfjwarge  ®efidf)t  mit  ben  munteren  §eH= 

braunen  Singen  fttdjt  oon  bem  weißen  Kopfhaare  lebhaft  ab  unb  erhält  bur<$  feine  gelblid) 

grauweiße  §ärcl)en,  meldte  gufammengefloffene  brauen  unb  einen  als  fdjmalen  dtano  um 

ben  9ftunb  t>erlaufenben  Vart  bilben,  ein  abfonberlidjeS  2luSfel)en.  2)ie  Qnnenfette  ber 

<gänbe  unb  güße  ift  mit  bem  ©eficfjte  gleich  gefärbt. 

2öie  es  fdjeint,  befdjränft  fiel)  baS  Verbreitungsgebiet  biefer  2lrt  auf  ben  -Iftorbweften 

©übamerifaS.  Über  baS  greileben  fehlen  nocf)  ausführliche  ̂ Beobachtungen,  unb  auch  über 

(befangene  ift  bis  je|t  wenig  befannt,  ba  gerabe  bie  pndfje  nur  feiten  lebenb  in  ben  $efi£ 

$tnd)e  (Hapale  oedipus).  1lt  natürl.  ©röfce. 

ber  Europäer  gelangt,  (befangene  unterf Reiben  fiel)  in  ihrem  Seben  unb  treiben  wenig 

ober  nicht  von  ben  übrigen  Slrten  ber  gamilie.  ©ie  finb  ebenfo  ängftlich  unb  grämlich  wie 

bie  meiften  anberen,  fchlteßen  ftd)  fdjwer  an  eine  beftimmte  ̂ erföntichfeit  an,  gießen  ftd) 

cor  jebem  gremben  fdjeu  unb  ängftlich  in  ihre  ©chlupfwinM  gurücf,  fe^en  in  ben  l)arm= 

lofeften  Bieren  einen  gefährlichen  getnb  unb  macljen  beSf)alb  ihrem  Vefi^er  wenig  greube. 

SSie  man  annimmt,  bauern  fie  nocfj  fcfjwerer  als  anbere  Birten  in  ber  ©efangenfdjaft  auS 

unb  gelten  beSljalb  in  ir)rer  igeimat  fowol)l  wie  bei  unS  gu  Sanbe  für  bie  Ijinfälligften  aller 

<RraHenaffen  überhaupt.  @in  Härchen,  welkes  einige  SBodjen  im  berliner  Tiergarten  lebte, 

fiel  mir  befonberS  auf  burcfj  feine  ©timme,  welche  täufdjenb  ber  eines  Vogels  gletdjt  unb 

balb  in  reinen,  langgezogenen  glötentönen,  balb  in  Trillern  ftch  bewegt  ober  mit  einem 

t)ot)en  „S)ibibi"  beginnenb,  nach  unb  nach  in  tiefere  Saute  übergeht  unb  mit  „bräberäbä, 

gaf,  gaf,  gäf"  gu  enbigen  pflegt.  Qdf)  fenne  fein  (Säugetier,  auch  feinen  ̂ rallenaffen,  beffen 

©timmlaute  in  einer  fo  auffälligen  unb  unter  Umftänben  täufdjenben  SSeife  mit  Vogel= 

ge§witfd[)er  übereinftimmen  wie  bei  biefem  Sffchen. 

Sur  Veroollftänbigung  beS  eben  ©efagten  will  ich  noch  beS  ©ilberäffcfjenS  (Ha- 

pale argentata,  Simia  unb  Oallithrix  argentata,  Mico  unb  Sagouin  argentatus) 

Erwähnung  tl;un.  3)aS  Tierchen,  unbebingt  eines  ber  fünften  aller  Sffchen,  erreicht  nad) 
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23ate3  blofe  eine  Sänge  dou  42 — 45  cm,  worum  ungefähr  25  cm  auf  ben  (Schwang  fommen. 

£)a£  lange,  feibtge  £aar  ift  filberweife,  ber  Schwang  matt  fd)warg,  ba3  faft  nactte  ©efitfjt 

fletfchfarben. 

„©er  fleine  (Silberaffe",  fagt  23ate3,  „einer  ber  feltenften  aller  amerifanifcfjen  Slffett 

überhaupt,  fd)eint  nur  in  ber  Stöcke  r>on  ßameta  Dorgufommen ;  wenigftenä  §abe  id)  nicht 

gehört,  bafe  man  ihn  fonft  noch  gefunben  fyätte.  Qn  Gameta  bemerkte  ich  in  einer  $Wao= 

Pflanzung  brei  (Stüde,  welche  au3fat)en  wie  fleine  weifee  $äj$d)en.  Sie  glidjen  in  ihrem 

betragen  unb  in  ihren  Bewegungen  üottfommen  anberen  Slrten  ber  gamitte.  (Später  beob= 

artete  ich  einen  (befangenen  unb  erfuhr,  bafe  man  gerabe  ba£  (Sitb eröffnen  wegen  feiner 

(Schönheit  befonber£  fdjä|t.  SDer  in  9toe  ftetjenbe  (befangene  mar  ein  furchtfameS,  empfind 

lid)e£  flehtet  ©efcfjöpf.  ©eine  ©ebieterin  trug  e3  beftänbig  in  tt)rem  £mfen  unb  liebte  t% 

in  fo  fwhem  ©rabe,  bafe  fie  e3  nicht  um  afle3  ©elb  weggegeben  haben  mürbe.  3$r  &ieb= 

ling  nahm  feine  Nahrung  t)on  ihren  Sippen  unb  erlaubte  ihr,  il;n  gu  hätfchetn,  wie  fie 

wollte,  gemattete  aber  feinem  gremben  bie  geringfte  Annäherung.  SMlte  tyn  jemanb  be= 

rühren,  fo  fäjrecfte  er  gurüd;  ber  gange  Setb  bebte  oor  gurcht,  unb  bie  Säljne  f läpperten 

aneinanber,  währenb  er  gitternbe  Saute  ber  Slngft  vernehmen  tiefe,  SDabet  hefteten  fid)  bie 

fdjwargen  2lugen  r>otl  Neugier  unb  9ftifetrauen  auf  benjentgen,  weldjer  auci)  nur  t>erfud)te, 

fid)  ihm  gu  nähern"  ©onbamiue  berietet  t>on  einem  anberen  Stlberäffchen,  welches  er 
tum  bem  Statthalter  in  $ara  gefc^enft  ermatten  hatte,  bafe  e£  über  ein  Qaljr  lang  in  ber 

©efangenfd)aft  lebte,  auf  ber  Überfahrt  nach  (Suropa  angeflehte  ber  frangöfifchen  Mfte  aber 

ftarb.  Db  überhaupt  jemals  eines  biefer  Sierdjen  lebenb  gu  uns  gelangt  ift,  nermag  ich 

nid)t  gu  fagen;  in  ben  $ergeid)niffen  beS  Sonboner  Tiergartens,  ben  rei^^altigften  unb 

genaueren,  meldte  mir  Ijaben,  ftnbe  id)  es  nicht  angegeben. 

3)ie  (Seiben äfften  unterfdjeiben  fid)  von  ben  bisher  aufgeführten  Arten  ber  ©at= 

tung  J)attptfäd^U(^  burd)  einen  mehr  ober  weniger  entwidetten  gaarbüfdjet  oor  unb  über 

ben  Dfjren,  beren  9Jhtfd)eln  meift  am  äußeren  D^anbe  behaart  finb. 

£>aS  tjäufigfte  9ftitgtieb  biefer  ©ruppe  fcheint  ber  (Saguin,  Uiftiti  ober  9ftarmof  et 

(Hapale  jacchus  unb  leucotis,  Simia  jacchus,  Jacchus  vulgaris)  gu  fein,  ein  mittel 

grofeeS  £rallenäffchen  oon  22—27  cm  £eibe»=  unb  30—35  cm  <Sd)wanglänge,  giertid)  gebaut 

unb  mit  langem  unb  weitem  ̂ ßelge  befleibet.  £)te  gärbung  beS  lederen  befielt  im  allgemeinen 

aus  Scfjwarg,  2Beife  unb  ̂ oftgetb  unb  wirb  burd)  bie  eigentümliche  Zeichnung  ber  gaare 

felbft  bewirft,  weld;e  an  ber  SBurgel  fdjroärglich,  bann  roftgetb,  hierauf  wieber  fdjwarg  unb 

enblid)  an  ber  Spi^e  weifetid)  finb.  Auf  bem  Dberrüden  fällt  bie  gärbung  meljr  in  baS  9toft= 

gelbe,  auf  bem  Unterrüden  we^feln  fd;male,  fd^warj  unb  wetjge  wellenförmige  Ouerbinbenmit= 

etnanber  ab.  2lm  Unterteibe  unb  ben  ©liebmajgen  finb  alle  §aare  mit  weifeli^grauen  (Spieen 

r>erfel)en,  roe^alb  an  biefen  Teilen  bie  genannte  garbe  oor^errf djenb  wirb,  ©er  (Schwaig 

ift  f$war§  mit  etwa  20  fcfnnaten,  weifeli^en  fingen  unb  weiter  ©pi|e.  (Bin  weifeli^er  brei= 

ediger  ©tirnfled  unb  ein  btenbenb  weißer  Dfjrpinfel  fte^en  oon  bem  buufetbraunen  ^opfe 

lebljaft  ab.  ©aS  (befielt  ift  buufel  fleif^farben  unb  fpärtid)  mit  weifeti^en  Härchen  befefet. 

gaft  ebenfo  tjäufig  wie  Der  (Sagutn  ift  baS  ̂ ]infel=  ober  2Beifeftirnäffd;en  (Ha- 

pale penicillata,  Jacchus  penicillatus,  Simia  penicillata),  ein  jenem  in  ber  ©röfee 

annähernb  gleicpommenbeS  Tierchen  r>on  ät)ixlic^er  gärbung.  (Bin  runblidjer  ©tirnfled  unb 

bie  mit  furgen  paaren  befegten  ©efic^t^teile  finb  weife,  ber  lange  Dtjrbüfcf)el,  $opf,  Waden 

unb  Ober-  unb  Unterhalt,  fragenartig  abgegrenzt,  fd;war§brattn,  ber  übrige  ̂ 3et§  röttid;= 

grau,  weil  bie  an  ber  3Sur§et  bunfelgrauen  £aare  in  ber  9)?itte  btaferot,  an  ber  6pi^e  weife 

ansehen,  <gänbe  unb  güfee  lichtgrau,  mand^mal  bunfetbraun,  bie  Schwangringe  abwed)fetnb 

grau  unb  fchmujjig  weife. 
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£)er  Saguin  ftnbet  ftch,  nach  bem  ̂ ringen  von  2öieb,  in  ben  unmittelbaren  Umgebung 

gen  ber  <&tabt  2ßal)\a  unb  fommt  guweilen  in  bie  Pflanzungen,  welche  am  3?anbe  ber  benach= 

barten,  nieberen  ©ebüfche  belegen  finb;  ba£  pnfeläffchen  bewohnt  bie  SMbungen  ber  Dft= 

füfte  §wifcf)en  bem  14.  unb  17.  ©rabe.  Leiber  £eben3art  ift  bie  aller  gefd)ilberten  Birten, 

kleine  ©efeEf  djaften  von  einer  ober  ein  paar  gamtlien,  alfo  von  3  —  8  ©tücfen,  gießen 

untrer,  beftänbig  einen  feinen  pfeifenben  ober  pritfchernben  Xon  wie  fleine  Sßögel  oon  fiel) 

1  Soguin  (Hapale  jacchus).   2  6ilberäffd)en  (Hapale  argentata).   3  Sßinfeläf f fyen  (Hapale  penicillata). 
H*  natürf.  ©röfje. 

gebenb.  Sie  Nahrung  befteljt  in  mancherlei  grüßten,  namentlich  in  Bananen,  md)t  min= 

ber  aber  aud)  in  Kerbtieren,  (Spinnen  unb  bergleidjen.  Übertage  finb  bie  Xmfyen  in  he- 

ftänbiger  Bewegung;  bei  5Racr)t  fi^en  fie  ftiU,  beugen  fid)  zufammen,  wenn  fie  fdjlafen,  unb 

bebecfen  ihren  Kopf  mit  bem  (Schwanke.  £)a3  SBeibc^en  wirft  mehrere  3unge,  *>on  benen 

jeboct)  meift  nur  eine3  auffommt,  unb  trägt  biefe3  in  ber  gewöhnlichen  Söeife  umher. 

9kdj  Europa  gelangen  lebenbe  ©aguing  fjäufiger  al3  jebe  anbere  SCrt  ihrer  gamilie. 

Man  !ennt  fie  fchon  feit  ber  (Sntbecfung  ̂ tmertfaä  unb  l)at  fie  ftet<3  in  ber  ©efangenfdjaft 

gehalten,  ©ie  laffen  fid;  mit  Dbft,  ©emüfe,  Kerbtieren,  ©cfjnecfen  unb  gleifd)  red)t  gut  er= 

nähren,  werben  auch  gewöhnlich  fefjr  balb  zutraulich,  boch  nur  gegen  Diejenigen,  welche  fie 
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beftänbig  pflegen,  gremben  gegenüber  geigen  fie  ftd)  mißtrauifcf)  unb  reizbar,  überhaupt  fefjr 

eigenfinnig  rate  ein  ungegogene3  Slinb.  Qfjren  Unwillen  geben  fie  burcf)  pfeifenbe  £öne  gu 

erfennen.  2lEe£  g-rembartige  bringt  fie  in  Aufregung:  fie  finb  fo  furcfjtfam,  baß  tfjnen  ber 

2lnblid  einer  norüberfliegenben  2Befpe  große  Engft  einflößt.  2llt  ©efangene  geigen  fiel)  an- 

fang3  giemlicf)  wilb,  f freien  fctjon  bei  ber  geringften  2lnnäf)erung,  nnb  e3  wäfjrt  gtemlid) 

lange,  bi3  man  fie  berühren  barf.  Sßenn  fie  einmal  galjm  geworben  finb,  befrennben  fie  fiel) 

nidE)t  nnr  mit  ben  9flenfcl)en,  fonbern  audfj  mit  ben  <gau3tteren,  nor  allen  anberen  mit  ben 

üa($en,  mit  weldfjen  fie  fptelen,  unb  in  beren  9^äl;e  fte  wal;rfcl)einlicfj  ber  Sßärme  falber  gern 

fdjlafen.  (Sie  fudjen  fid)  beftänbig  forgfältig  gegen  £älte  gu  fdjügen  unb  tragen  bie  üjnen 

bargereidf)te  Baumwolle  unb  anbere  (Stoffe,  £umpen,  wollene  glecfe  2c.  in  einen  2ötn!et 

il)re<o  $äfrg3,  bereiten  fid)  ein  Sager  barau3  unb  füllen  fidf)  ein,  fo  gut  fie  fönnen.  @<3  fieljt 

felir  f)übfc£)  au£,  wenn  ba£  Heine  £ter  fein  gierticfje3  Slöpfdjen  au£  feinem  23ettd)en  ̂ eroor= 

ftredt,  fobalb  ifjm  Gelaunte  mit  lederen  Riffen  ftd)  nafjen. 

Qu  $Pari3  paarten  fid)  §roei  biefer  Sffcf)en  @nbe  (September,  unb  ba£  Sßetbdfjen  warf 

gegen  @nbe  Epril,  ba3  märe  alfo  nad)  fieben  Monaten,  brei  fe^enbe  Sunge,  ein  männtid)e3 

unb  gwet  weiblidje.  £)ie  jungen  £ierd)en  waren,  al3  fie  gur  2Belt  tarnen,  mit  fel)r  furgen, 

graulichen  paaren  betreibet.  (Sie  hefteten  ftd;  fogleicf)  an  bie  9Jiutter  unb  t)erftecfteu  fid) 

in  beren  paaren.  Eber  e£)e  fie  gu  fangen  begannen,  biß  bie  Elte  einem  von  tljnen  ben 

$opf  ab  unb  fraß  benfelben.  3lad)bem  bie  beiben  anberen  fiel)  angefaugt  Ratten,  naljm  fie 

ftd)  ü)rer  an,  unb  ber  SBater  tljat  ba<3  ©letcfje.  Sßenn  ber  Butter  bie  Qungen  gu  ferner 

mürben,  ftreifte  fie  biefetben  an  einer  Söanb  ab,  worauf  fie  ba3  9)Mnncf)en  fogleidfj  auf 

feinen  bilden  flettern  ließ.  Eudj  fam  e£  uor,  oaß  fie  tfjrem  §errn  ©emaljl  mit  f  täglichen 

^önen  fiel)  näherte,  al3  wolle  fie  tfjn  bitten,  ü)r  bie  Saft  gu  erteiltem,  unb  aud)  bann 

geigte  fiel)  ba3  9ftännd)en  ftet3  willfährig.  @3  trug,  wie  fein  Sßetbcljen,  bie  jungen  en*= 

raeber  auf  bem  9?üden  ober  unter  bem  Seibe  unb  behielt  fie  fo  lange  bei  ftdj,  bi£  bie  steinen 

fangen  wollten;  bann  gab  e£  fie  ber  Butter  wieber  gurüd.  S)iefe  festen  weniger  (Sorge 

für  ilire  (Sprößlinge  gu  fjaben  aU  ber  $ater,  unb  baljer  mochte  e3  wol)l  aud)  fommen,  baß 

beibe  nadjeinanber  baf)inftarben.  (Scfjon  nad)  wenigen  Sßocfjen  nämlid)  würbe  bie  Elte 

läufig  mübe,  üjre  Einber  l)erumgufcl)teppen,  unb  auef)  ber  geplagte  $ater  weigerte  fid)  gu= 

le£t,  bie  Qungen  gu  tragen.  %lun  fletterte  ba£  f leine  Vßolt  gu  ber  £)ede  feinet  S!äfig3  |in= 

auf.  §atte  e^  fidj  |ier  verfliegen,  unb  fonnte  e<3  nidjt  wieber  ̂ erunterfommen,  fo  fdjrie 

e^  um  §ilfe.  Si^weilen  leifteten  il)m  bie  ©ttern  biefe;  oft  aber  ließen  fie  bie  kleinen  aud; 

fd^reien,  ol)ne  fic^  um  fie  gu  fümmern,  unb  bie  SSärter  mußten  nun  i^r  gießen  erhören. 

Qu  t)orftel)enber  (Sc^ilberung  Ijabe  iti)  gu  bemerfen,  baß  bie  Engabe  einer  fiebenmonattic^en 

^raggeit  jebenfalB  falfd^  ift;  benn  ber  (Saguin  ge^t,  wie  aud;  au§  bem  9?ad)fotgenben  fic^ 

ergibt,  |ö$ften^  S1^  Monate  trächtig. 

^Da^  Mitgeteilte  ftel;t  nid;t  Dereingett  ba;  benn  ber  ttiftttt  |at  in  ©uropa  fdjon  mel;r= 

mal§  Qunge  gegeugt,  einmal  fogar  in  ̂ peteräburg  unb  unter  fel)r  ungünftigen  33er^ältniffen. 

Wlan  l)ielt  bie  Stiere  felbft  bei  giemlid)  raupen  §erbft=  unb  grnl)ting§tagen  im  unge^eigten 

gimrner  unb  gab  ilmen  buxfyauZ  feine  grei^eit;  glei^wo^t  brachten  fie  in  gwei  Qaljren  brei= 

mal  Qunge  gur  2öelt  unb  ergogen  biefelben  auc^  glüdli(§  bei  geringer  Wartung,  welche 

iljnen  gu  teil  würbe.  2Bir  oerbanfen  ben  SBeridjt  hierüber  bem  ̂ aturforfc^er  $ßalla3,  unb 

ba  biefer  gugleid^  eine  feljr  au^füljrlic^e  33efc^reibung  be^  SBetrageuS  ber  Spiere  felbft  in  ber 

©efangenf($aft  beifügt,  wiE  iti)  feine  Angaben  im  Slu^guge  l)ier  folgen  taffen. 

„5Der  (Saguin  ift  wie  alle  langfcfjwängigen,  fleinen  3JZeerfa|enfippen  ber  Dienen  SBelt 

fogufagen  weit  weniger  Stffe  bie  größeren  Erten.  @r  fpringt  unb  ftettert  gwar  felir 

f($nell,  wenn  er  will,  allein  er  ift  nid)t  wie  anbere  Effen  in  fo  beftänbiger  Unrul;e  unb 

Bewegung,  fonbern  geigt  guweilen,  gumal  wenn  er  fatt  ift  unb  ber  (Sonne  genießen  will, 
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tnel  Trägheit  unb  fifet  in  ©efeEfdjaft  feiner  ©efpieten  gange  ©tunben  lang  fttu*,  am  ®ral;te 
ben  Vogelbauern  hängenb.  @r  ftettert  in  aßen  Dichtungen,  oft  mit  bem  $opfe  abwärtn, 

allezeit  mit  einem  giemlid)  p$legmatif$en  2lnftanbe,  hält  ftdj,  guweilen  mit  ben  §inter= 

fügen  allein,  abwärtn  gerichtet  an  ober  be^nt  ben  Eörper,  an  ben  Vorberfügen  befeftigt, 

wie  ein  fauler  9ftenfd).  S3ei  warmem  ©onnenfcheine  reinigen  bie  ©efpielen  ftd)  gegenfeitig 

mit  ben  Vorberpfoten  unb  gähnen  nach  Affenart,  balb  nebeneinanber  am  ©itter  hängenb, 

batb  auf  bem  Voben  ruhenb,  wöbet  einer  lang  aungeftredt  auf  bem  Düden  liegt.  25abei 

laffen  fie  ein  geringen  3wttfcf)ern  unb  einen  girrenben  Saut  hören.  Wlit  bemfelben  ©irren 

pflegten  bie  £iere  ben  2Xbenb^  beinahe  auf  ©d)lag  6  Uhr  in  eine  i^rer  bloß  mit  (Stroh 

gefütterten  (Seitenhütten  tr)re^  £äfign  §ufammengufrie($en  unb  liefen  ftd;  oor  morgenn 

6  ober  7  Uhr  nicht  wieber  fefjen,  attd)  feinen  Saut  t>on  ftch  l)ören.  ©eitert  fam  einmal 

einer  wäfjrenb  ber  (Schlafet  hertwr,  um  einige  -ftotburft  $u  r>errid)ten,  wobei  fie  nie  ihr  -fteft 

oerunreinigten.  £)te  übrigen  elf  ober  gwötf  (Stunben  waren  fie  immer  munter  unb  auger= 

halb  ber  Hefter  befdjäftigt,  batb  mehr,  balb  weniger  in  Bewegung  unb  babei  ziemlich  laut, 

öliger  iljrem  gewöhnlichen  ©irren  liegen  fie,  befonbern  wenn  fie  auf  Nahrung  aufmer!= 

fam  gemacht  mürben,  eine  it)ren  frartgöfifc^en  tarnen  „Uiftitt"  giemlich  genau  aunbrüdenbe, 

ftärfer  tönenbe  (Stimme  hören,  oft  mehrere  Wlak  Ijintereinanber.  SBenn  fie  gefättigt  ruhten 

ober  fiel)  fonnten,  fliegen  bie  älteften  guweilen  mit  weit  aufgefperrtem  Dachen  ein  langet, 

eintönige^,  augerorbentlich  burchbringenben  unb  ben  D^ren  wehtlmenben  pfeifen  aun,  waren 

aitcr;  bttrd)  (Scheuchen  unb  Stufen  baoon  ntct)t  abzubringen.  Sahen  fie  etwan  Ungewöf)n= 

liehen,  §.  SB.  §unbe,  krähen  it.,  fo  matten  fie  ein  wieberfjotten,  abfe£enbe3  ©efdmatter, 

faft  wie  eine  Alfter,  unb  warfen  babei  ben  Oberteil  ben  Seiben  mit  bem  eingebogenen  $opfe 

jebenmal  l)in  unb  rjer  wie  ein  9J?enfd),  melier  lauernb  nad)  etwan  fief)t  unb  ben  regten 

©efidjtnpunft  fudjt.  S^oct)  ein  anberen  fnarrenben  unb  guwetlen  grungenben  ©ef^elte  liegen 

bie  alten  Tlännfyen  Hernehmen,  wenn  man  fie  ärgerte  ober  ilmen  etroan  r>on  weitem  bar= 

bot  unb  nicht  geben  wollte.  Sabei  t)erlängerten  fie  ban  ©eftd)t  wie  anbere  Slffen,  wenn 

fie  gornig  werben,  ftotterten  in  ungewöhnlicher  SSeife  unb  fugten  ben  (Störenfrteb  mit 

ben  Vorberpfoten  §u  greifen  unb  gu  fragen,  würben  aber  ferjr  ängfttich,  wenn  man  bie 

^Pfote  ertjafchte  unb  auger  bem  £äfig  feftln'elt.  gaft  ebenfo  fnarrten  bie  steinen,  erft  im 
f elbigen  Sommer  ©eborenen,  welche  ben  Sllten  weber  an  VoEf)aarigfeit  noch  an  ©röge 

gttdjen,  wenn  fie  ftd)  untereinanber  ober  mit  ben  Gilten  um  einen  Sederbiffen  ganften,  unb 

eben  biefe  liegen,  wenn  fie  ben  ruberen  gogen,  einen  ftagenben  Saut  hören,  welcher  bem 

Stauen  einer  jungen  Slafee  ähnelte. 

„2llle  Nahrung  nehmen  biefe  Slffen  mit  bem  Sftaule  an,  unb  wenn  fie  burd)  ban  ©itter 

nicht  bagu  fommen  tonnen,  ift  ban  Ergreifen  berfelben  mit  ben  SBorberpfoten  fer)r  unge= 

fd)idt,  weit  beren  Baumen  ben  anberen  gingern  nicr)t  entgegenfteljt.  Riffen,  weldje  fie  nic^t 

auf  einmal  geniegen  fönnen,  galten  fie  balier  mel)r  mit  ben  eingef^tagenen  gingern  gegen 

ben  §anbballen  (wie  en  bie  @id)l)örnd)en  t^un)  aln  mit  bem  Baumen  feft;  an  ben  iginter= 

fügen  aber  ift  ber  ftärfere  unb  allein  mit  einem  -ftaget  t>erfer)ene  ̂ aumm  §um  Sln^atten 

feljr  gef^idt.  ©ie  trinfen  auf  allen  tneren  fi^enb  mit  aungeftredtem  ober  §ufammenge= 

jogenem  Seibe,  entweber  wie  eine^a^e  tedenb  ober  mit  eingetauchten  Sippen  unb  fd)türfenb. 

©o  fragen  fie  aud)  ban  erweichte  SBrot,  welchen  man  in  bie  ilmen  twrgefegte  3^itc^  legte 

unb  eben  aln  gewöhnlichen  gutter  gab.  -ftad)  3«der  waren  fie  ungemein  begierig  unb  fonn^ 

ten  itjn  mit  it;ren  ftumpfen  gäljnen  recht  hurtig  nagen,  obgleich  fte  f°nft  ftar^  uno  aU(^ 

im  grögten  3^rne  faum  burch  bie  £>aut  biffen.  Sluf  gtiegen,  Schmetterlinge  unb  ©pinnen 

waren  fie  fef)r  erpicht.  Von  allem  anberen  gutter  fragen  fie  mit  9)Mgigung;  boch  war  il;r 

©efchmad  babei  fehr  oerfd)ieben:  benn  ban,  wan  einigen  wohlfdjmedte,  wollten  anbere  nicht 

auneljmen.   ̂ ameuttid;  ein  in  ̂ 3eternburg  geborenen  2Beibd)en  war  fehr  wähterifch. 
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„S)te  fonft  bei  Slffen  fo  gemeine  (Sc^lüpfrtgfett  war  bei  biefen  Sieren  gar  nicht  an= 

ftößtg.  9ftan  fah  fie  außerhalb  ihrer  Hefter  nie  etwas  UnanftänbigeS  begeben;  nur  wenn 

man  fie  jornig  machte  ober  reifte,  fpri|ten  fie  ihren  §arn  von  fich,  unb  $war  bie  Wlänn- 

cfjen  mehr  gegen  weibliche  ̂ erfonen  als  gegen  Männer.  £)es  Borgens  waren  fie  alle  fehr 

unfauber,  weil  fie  ihren  über  -ftacht  aufgefammelten  Qaxn  unb  Unrat  foroeit  fie  fonnten  unb 

oft  einige  guß  weit  §u  fprigen  unb  §u  fct)leubern  fuchten,  währenb  fie  §u  anbeten  gelten 

benfelben  ohne  Umftänbe  in  baS  £eu  beS  Käfigs  ablegten.  Q^r  §arn  verunreinigt  alles, 

was  er  berührt,  mit  einem  wiberüchen,  mofd)uS=  ober  amberartigen,  aber  zugleich  fauligen 

©eftanf,  unb  fo  reinlid)  man  fie  auch  mit  faft  täglichem  2Sed)fel  beS  <geueS  unb  2luSwafct)en 

beS  JläftgbobenS  ju  galten  fudjt,  verurf ad)en  fie  boch,  zumal  in  Heineren  Süttmem,  einen 

burchbringenben  Übetgerud),  welcher  ber  ©efunbljeit  fehr  nachteilig  zu  fein  fcheint.  3^rc 

Hefter  gelten  bie  £tere  ftets  trocfen  unb  reinlid). 

„2llS  Slffen,  meldte  eigentlich  in  (Sübamerifa  gu  <gaufe  finb,  §ätte  man  bie  Saguim 

cfjen  für  weit  froftiger  galten  tonnen,  als  fie  eS  wirfltcf)  finb.  8n  ben  falten  (gerbfttagen, 

in  benen  td)  fie  bei  mir  hatte,  gelten  fie  im  ungeteilten  Sanier,  wo  fie  am  genfter  ftan= 

ben,  bei  Sßärmegraben  aus,  meiere  beftänbig  bem  ©efrierpunfte  nafje  waren,  greilid)  fugten 

fie  aisbann  bie  (Sonne  ober  bie  -Iftacparfcfjaft  beS  neben  fie  geftellten  geuerbecfenS,  bei 

welchem  fie  ftch,  am  SMftg  fjängenb,  ftunbenlang  wärmten.  Sehr  fonberbar  ift,  baß  ihnen 

^ier  in  Petersburg  bie  große  <gi£e  unangenehm  würbe.  $f)x  <gerr  t)erftd)erte,  baß  er  fie 

bei  Jjeifjen  Sommertagen  öftere  in  frampfhaften  guefungen  ̂ abe  nieberfallen  fefjen,  welches 

i^nen  fonft  nur  feiten  wiberfäfjrt.  Übrigens  ift  eS  wahrhaft  rüljrenb  anjufeljen,  wie  fiel) 

bie  ©efunben  augenblicklich  mit  einem  berartig  (Mranften  befdjäftigen,  unb  wie  fie  bemüht 

finb,  um  ihm  §u  £>ilfe  zu  fommen. 

„£5aS  SBeibchen  trägt  ungefähr  brei  Monate  unb  fann  zweimal  im  Qafjre  werfen.  £)ie 

Butter  ̂ at  hier  nun  fdwn  feit  nicht  ganz  §wei  Qafjren  baS  britte  Wlal  auf  jeben  SBurf 

zwei  3unge,  unb  zwar  größtenteils  Männchen,  gebracht,  unb  biefe  finb  alle  gtücftich  auf= 

gewachfen  unb  nur  gwei  nach  erreichtem  üoHfommenen  2öad)Stum  geftorben.  £>te  Qungen, 

welche  bie  erften  ̂ Bochen  tymburdj  ganz  fahl  finb,  laffen  fich  von  ber  Butter  immer  um£)er= 

tragen  unb  flammern  fich  gleich  hinter  ben  großen,  mit  weißen,  langen  paaren  umpflanzten 

Dhren  fo  bidjt  unb  rerfteeft  an,  baß  man  nur  ben  $opf  mit  ben  munteren  Singen  zu  feigen 

glaubt.  Sßenn  bie  Butter  ihrer  überbrüffig  ift,  reißt  fie  biefelben  ab  unb  wirft  fie  ben 

Männchen  auf  ben  §alS  ober  fcfjlägt  unb  ganft  auf  biefeS  loS,  bis  eS  bie  Qungen  aufnimmt. 

9?ad)bem  biefe  £aare  befommen  haben,  fudjt  fie  bie  Sllte,  etwa  nach  einem  3Jtonat  ober  fed)S 

^Bochen,  §u  entwöhnen  unb  fd)üj$t  fie  auch  vox  ihren  erwachsenen  trübem  nicht  meljr.  Wlit 

(enteren  nämlich  unb  auch  unter  fich  felbft  geraten  fie  oft  in  (Streit,  wobei  ber  (Schwächere 

zuweilen  unterliegt  unb  manchmal  von  ben  anberen  faft  erwürgt  wirb." 
3u  berfelben  ©ruppe  jä^lt  auch  ber  fteinfte  aller  Slffen,  baS  gwergfeibenäffchen 

(Hapale  pygmaea,  Jacchus  pygmaeus),  ein  Tierchen  von  höchftenS  32  cm  Sänge, 

wooon  ungefähr  bie  Hälfte  auf  ben  (Schwang  fommt.  SDer  ̂ etj  ift  oben  unb  außen  lehmgelb 

unb  fchwarg  gemifcht,  auf  ben  Pfoten  rotgelb.  2)unfle  Ouerbänber  verlaufen  vom  dlMen 

aus  über  bie  Seiten  unb  (Schenfel.  ©er  (Schwang  §at  unbeutlid;e  Dringe.  Qeber  einzelne 

geigt  an  ber  2öur§et  eine  fchwarge,  in  ber^itte  rotgetbe,  gegen  bie  Spt^e  hin  wieber  fcfjwarg 

unb  weiße  gärbung. 

(Spir,  entbeefte  biefeS  niebliche  ©efchöpf  bei  Sabatinga  am  Ufer  beS  SlmazonaS  in  33ra= 

fitien;  ̂ 3ateS  erhielt  es  in  ber  9^ähe  von  San  ̂ aulo,  teilt  aber  nichts  über  bie  SebenSweife 

mit  unb  bemerft  nur,  baß  er  bei  feiner  9?ücffehr  nach  Europa  überrafcht  gewefen  fei,  im 

britifchen  -Jftufeum  gerabe  biefeS  Sffchen  auch  als  einen  Bewohner  ̂ e^ifoS  fennen  ju  lernen. 



3rocüc  Krönung. 

§'u  gjallraff*n  tön  $ffn  (Prosimii). 

SDie  weiften  -ftaturforfcfjer  früherer  Seit  fatjen  in  ben  Bieren,  gu  benen  uns  nunmehr 

unfere  Dtabfctjau  fütjrt,  ed^te  Effert  unb  fteEten  fie  bemgemäß  mit  biefen  in  eine  Drbnung; 

wir  bagegen  trennen  bie  <galbaffen  twllfowmen  oon  ben  eigentlichen  Slffen  unb  ergeben 

tljre  ©efamttjeit  §n  einer  eigenen  Drbnung.  Qn  SBirfttd^feit  tjaben  bie  Halbaffen  ober  äffer 

wenig  SljnticPeit  mit  ben  SIffen.  Qljr  SeibeSbau  ift  ein  n  er  f  Rieben  er;  ifjr  ©ebiß  ftimmt 

mit  bem  ber  2lffen  fanm  in  einem  fünfte  überein.  SBenn  man  ben  Tanten  Biertjänber 

aufregt  erhalten  will,  gebührt  er  it)nen  etjer  als  ben  Slffen,  ba  ber  ©egenfa£  gwifcrjen  £anb 

unb  guß  bei  irjnen  roeit  weniger  beutticr)  auSgebrücft  ift  als  bei  biefen.  9ttan  mag  unfere 

Xtere  als  ein  Binbeglteb  §wifd)en  ben  2Xffen  unb  Beuteltieren,  als  9?acr)f  olger  unbekannter, 

ben  Beutelratten  oerwanbter  Spiere  auf f äffen:  Slffen  aber  finb  fie  nictjt. 

©in  allgemeines  Bitb  ber  Halbaffen  läßt  ftdj  ntdjt  leicf)t  entwerfen,  ©röße,  SeibeS-- 

bau  unb  ©lieberung,  ©ebiß  unb  ©erippe  finb  fel)r  t>erfdjieben.  2)ie  ©röße  fcr)wan£t  pnfdjen 

ber  einer  ftarfen  $a|e  unb  ber  einer  (5d)lafmauS.  Bei  ben  meiften  Slrten  ift  ber  Seib 

fcrjmäcrjtig,  bei  einzelnen  fogar  flapperbürr;  bei  jenen  erinnert  ber  £opf  burct)  bie  Sänge 

ber  (5d)nau§e  entfernt  an  ben  eines  §unbeS  ober  gucfjfeS,  bei  biefen  t)at  er  etwas  eigen= 

tümlicl)  ̂ äd)tigeS,  Bilcf)  =  ober  glatter r)örncf)en=,  ;ftacr)taffen  =  ober  (MenartigeS.  3)ie  |in= 

teren  ©liebmaßen  übertreffen  bie  oorberen  meift  merf  Ud),  oft  bebeutenb  an  Sänge,  untere 

f Reiben  ftd)  aber  innerhalb  unferer  STiergruppe  baburd),  baß  bie  gußwurgel  bei  einer  2lb= 

teilung  oerl)ältniSmäßig  fttrj,  bei  einer  anberen  bagegen  $iemtid)  lang  ift.  2)er  Bau  ber 

<gänbe  unb  güße  ftimmt  MneSwegS  ooEfommen  überein.  2)ie  meiften  Halbaffen  t)aben 

güße,  weldje  ben  §änben  ähneln,  ba  bie  ©lieberung  ber  ginger  ober  ,8er)en  oerl)ältniS= 

mäßig  wenig  ftd)  unterfdjeibet,  ber  Baumen  ben  übrigen  gingern  gegenübergeftellt  werben 

fann  unb  ginger  wie  bie  gweite  ber  teueren  ausgenommen,  platte  -ftägel  tragen; 

aber  aud)  biefe  Bilbung  ift  mdjt  allen  Halbaffen  gemeinfam:  eS  rnad^en  fidj  oielmeljr  in 

ber  Sänge,  6tär!e  unb  Behaarung,  bem  BerljältniS  beS  Baumens  unb  ber  SDaumengelje 

ju  ben  anberen  gingern  unb  ge|en  ertjeblidje  Unterfdn'ebe  bemerkbar.  5Der  ©cf)wan§  fpielt 

in  oexfdn'ebener  Sänge,  übertrifft  bei  oielen  hierin  ben  Seib  unb  tjerlümmert  bei  anberen 

in  einem  äußerlich  faum  ober  nidjt  fidjtbaren  ©tummet,  ift  bei  biefen  bufdn'g,  bei  jenen 

teilweife  faft  unbehaart,  ©roße  -ftadjtaugen  unb  burä)gel)enbS  wo|)lentwidelte  Dfjren  mit 

balb  t)äutiger,  balb  behaarter  9Jhtfd)et  unb  ein  weites,  bidjteS,  wolliges,  auSnalnnSweife 

nur  ftraffereS  §aarlleib  laffen  bie  Halbaffen  äußerlid)  als  £)ämmerungS=  ober  -ftadjltiere 

erkennen.  £)aS  ©ebiß  geigt  t)infid)tlid)  ber  Slnorbnung,  gorm  unb  2lngal)l  ber  3ät)ne  größere 

Stbwectjfelung  als  bei  ben  Slffen.  2)er  ©cpbel  geidmet  fid)  aus  burd)  ftarfe  ̂ unbung  beS 



ungemeine  ©cfjtlberung. 

271 

Hinteren  £eile£,  bie  fdjmale,  frtrge  ©cf)nau§e  unb  bie  großen,  voxn  cinanber  feljr  genäherten, 

hocf)umranbeten,  aber  nicht  aoHftänbig  von  einer  ßnocfjenroanb  emgefcl) (offenen,  fonbern  mit 

ben  ©chläfengruben  rerbunbenen  2Utgenf)öJ)len.  Qu  ber  SBirbelfäuIe  jä^lt  man  außer  ben 

§al3tt)irbeln  9  9^ücfen=,  9  ober  mehr  £enben=,  2—5  £reugbein=  unb  8—30  (Sdjroangnrirbel. 

3m  ©egenfa^e  §u  ben  Slffen  tragen  bie  galbaffen  neben  ben  Sruftjtfcen  meift  noch  ßifytn 

am  Bauche. 

Slfrifa,  vox  aHem  aber  3)tobaga3far  unb  feine  Sftad&bareUanbe,  fomie  Qnbien  unb  bie 

großen  Qnfeln  <Sübaften£  bilben  ba£  Wohngebiet  unferer  Stere,  bi^te,  an  grüßten  reiche 

©erifcpe  be§  5£otenföJ)f  cf)eu§  (1)  jur  23ergleid)ung  mit  ben  ©eitlen  be§  äJlongoj  (2)  unb  be§  <S^lanflort§  (3). 
OJluS  bem  berliner  anatomifdjen  9Jfufeum.) 

Salbungen  tf;re  Aufenthaltsorte.  2lEe  Slrten  ftnb  Saumtiere,  mehrere  von  ihnen  auf  bem 

Boben  fo  gut  als  fremb.  2lußerorbentlid)e  SBehenbigfeit  unb  ©eraanbtheit  im@e§n)eige  §etc§net 

bie  einen,  langfame,  fixere,  bebädjtige,  geifterljaft  leife  unb  unmerkliche  Bewegungen  bie  an= 

bereu  aus.  (Sinjelne  finb  auch  bei  £age  guraeiten  in  Stfjätigfett;  bie  meiften  aber  beginnen 

fyx  £eben  erft  nach  Einbruch  ber  -ftadjt  unb  liegen  vox  beginn  be£  £age£  bereite  roieber 

in  feftem  (Schlafe,  grüßte  rerfchiebenfter  Art,  Enofpen  unb  junge  Blätter  bilden  bie  %lafy 

rung  ber  einen,  $erb=  unb  fleine  Wirbeltiere  neben  einigen  SßfUangenfioffen  bie  ©peife  ber 

anberen.  8n  ©efangenfehaft  gewönnen  fich  biefe  mie  jene  an  allerlei  Sloft.  2fterflichen 

Stäben  bringen  fie  nicht,  erheblichen  92u£en  ebenforoenig.  S)emungead)tet  betrautet  fte 

ber  Eingeborene  nirgenbs  mit  ©leichgülttgfett,  fte£)t  tüelmeljr  in  ben  einen  heilige  unb  un- 

oerle|ti^e,  in  ben  anberen  unheilbrohenbe,  gefährliche  ©efd)Öpfe  unb  toarnt  ober  oerljinbert 

bafjer  nicht  feiten  ben  wißbegierigen  gorfcher,  Halbaffen  gu  jagen,  fucfjt  ihn  fogar  von 

beren  Beobachtung  §urücf§uhalten.  SDieS  mag  einer  ber  ©rünbe  fein,  mtyalb  mir  aud) 
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bie  in  größeren  £rupp£  lebenben  unb  rjäuftgen  Slrten  ber  Drbnung  tJerhältniSmäfjig  feiten 

in  nnfere  Käfige  bekommen.  35r  San9  flerurfacljt  feine£roeg£  befonbere  Schnrierigfeiten, 

unb  il;re  Pflege  ift  leicht  unb  einfad);  bie  weiften  Slrten  galten  aud)  ungleich  beffer  aU 

bie  Slffen  bie  ©efangenfdjaft  aus  unb  pflanzen  bei  einigermaßen  entfprechenber  23ehanb= 

lung  ohne  Umftänbe  im  $äftg  fich  fort,  ©ntfprechenb  ihren  geiftigen  ga'higMten  gewönnen 
fid)  btejenigen  2lrten,  roeldje  überhaupt  burcfj  muntere  ̂ egfamfeit  fid)  anzeichnen,  leicht 

an  it)re  Pfleger,  laffen  fogar  teilraeife  §um  ©teufte  be3  9Jienfdjen  fidj  abrieten,  mä^renb  bie 

t)oH!ommenften  ÜTcadfjttiere  unter  ihnen  ebenfo  grämlich  al£  fcfjtäfrig  finb  unb  in  ben  felten= 

ften  gällen  (MenntlichMt  auch  für  bie  forgfamfte  Pflege  befunben. 

Unter  ßemuren  bauten  fich  bie  Börner  abgefdjiebene  Seelen  ber  Verdorbenen,  t»on 

benen  bie  guten  al%  £aren  <qclu$  unb  gamilte  fehlten,  bie  böfen  als  umljerirrenbe  tüdi= 

fd)e  ©efpenfter  ben  armen  Sterblichen  beunruhigten  unb  betyalb  burd)  befonbere  gefte  in 

mitternäd)tlid)er  Stunbe  nach  9ftögtid)leit  befänftigt  werben  foltten.  S)ie  Sßiffenfdjaft,  welche 

bekanntlich  nur  auf  helle  ©eifter  ber  Sebenben  etma3  gibt,  bei  Benennung  ber  unenblich 

mannigfaltigen  ̂ aturergeugniffe  aber  oft  um  einen  tarnen  r>ertegen  ift,  t>erftel)t  unter 

Semuren  p>ar  ebenfalls  nächtliche  Umherfchraärmer  unb  Vollerer,  aber  feine3raeg£  unfaß= 

bare  SBefen,  fonbern  foldje,  meldje  gleifcfj  unb  23lut,  mehr  ober  minber  anfprecfjenbe  ©e= 

ftalt  unb  ̂ übf($e0  2lu£fel)en  haben:  ben  $ern  ber  Drbnung,  mit  melier  mir  un3  befes- 

tigen, eine  ©emeinfdjaft  ober  gamitie  ber  §atbaffen,  meldte  weitaus  bie  meiften,  in  ben 

mannigfatttgften  gönnen  auftretenben  Birten  umfaßt  unb  in  Diele  Gattungen  verfallt. 

gür  bie  Semuren  (Lemuridae)  gelten  im  allgemeinen  bie  bereite  mitgeteilten  Orb- 

nung^mert'mate,  ba  bie  beiben  übrigen  gamitien  ber  Halbaffen  mefentlid)  nur  burcfj  @ebiß  unb 

be§iel)entlid)  <Qanb  =  unb  gußbau  fomie  ̂ Behaarung  ftd)  unterf (Reiben.  %ene  laben  ein  ©ebiß, 

raeld;e3  ftd)  fenngeidjnet  burcfj  fleine,  burcfj  eine  Sücfe  in  ̂ aare  geteilte,  fenl'red)t  ftehenbe 
Sdjneibeäähne  be3  oberen  unb  größere,  aneinanber  ftehenbe  unb  etwas  t>orwärt3  geneigte 

be£  unteren  Kiefers.  Qm  übrigen  meiert  e§>  innerhalb  ber  gamitie  außerorbenttiefj  ab,  unb 

gerabe  hierauf  begrünben  fid;  bie  oerfc^iebenen  (Gattungen,  mtyalb  ich  bie  ltnterfcf)tebe 

auch  erft  bei  23etrad)tung  ber  lederen  ausbeuten  haben  werbe. 

£>a<3  ̂ auptnwhngebiet  ber  Semuren  umfaßt  bie  Qnfel  9ftabaga3far  unb  ihre  Machbar-- 

eifaube;  außerbem  treten  fie  in  2lfrifa  auf,  über  bie  gange  TOtte  be£  (SrbteiteS  von  ber  Dft= 

bi3  gur  SSeftlüfte  fich  üerbreitenb,  unb  ftnben  fich  einzeln  in  Qnbien  unb  auf  ben  fübafia= 

tifdjen  Qnfeln.  OTe  ohne  Slu^naljme  bewohnen  Salbungen,  bie  unburdjbringlichen  frucf)t= 

unb  ferbtierreidjen  Urmalbuugen  ben  übrigen  tjorgie^enb  unb  bie  !ftähe  be3  S^enf d;en  menn 

au<§  nidjt  gerabe  meibenb,  fo  boer)  nid)t  auffu^enb.  3m  größeren  ober  geringeren  ©rabe 

9lad)ttiere,  rote  alle  9)titgtieber  ber  Drbnung,  gießen  fie  in  bie  bunfelften  «Stellen  be^  SBalbe^ 

ober  in  23auml)öljlen  fic§  gurücf,  fauern  ober  rollen  fiel)  gufammen  unb  fd)lafen.  3hre 

Stellungen  babei  finb  l;öd)ft  eigentümlich,  ©ntmeber  fijen  fie  auf  bem  Hinterteile,  flam= 

mern  fid)  mit  ben  §änben  feft,  fenfen  ben  £opf  tief  herab  gmif djen  bie  angebogenen  3Sorber= 

glieber  unb  ummiefetn  ihn  unb  bie  Schuttern  audj  nod)  befonbere  mit  bem  Schmante,  ober 

aber,  fie  rollen  fidh  bicht  nebeneinanber,  ja  fogar  §u  gmei  unb  gmei  ineinanber  in  je  einer 

^uget  gufammen  unb  ummiefetn  fich  gegenfeitig  mit  ihren  Sdjmänäen:  ftört  man  folch  einen 

^aarball,  fo  fommen  ptöfelich  §mei  Eöpfe  au0  bemfelben  herauf  unb  flauen  großen  Singet 

auf  bie  unangenehmen  Sßeder. 

©er  Schlaf  ber  Semuren  ift  fehr  leife.  Schon  ba^  Summen  einer  oorüberfchwärmenben 

gtiege  ober  ba$  Grabbeln  eine3  ̂ äfer^  medt  m'ete  oon  ihnen  auf:  bie  Dhren  fpi|en  fich, 
unb  bie  großen  3lugen  fpähen  mie  träumerifch  umher,  aber  nur  einen  Slugenblicf  lang. 
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Denn  i£jre  £i($tfcfjeu  ift  aujgerorbentüch  gro|3,  unb  tJ)re  Singen  fcheinen  gegen  baS  £i#t 

empfinblicher  gu  fein  als  bie  aller  übrigen  (Säugetiere,  Sie  finb  tot  für  ben  £ag;  bie 

in  ber  greiheit  lebenben  £emuren  erwägen  erft  mit  ber  Dunfelheit,  was  inbeffen  für  bie 

gefangenen  nur  gum  £eile  gilt. 

Die  erfteren  ermuntern  fich,  wenn  bie  Dämmerung  hereinbricht,  pufeen  unb  glätten  i^r 

gell,  laffen  i^re  gewöhnlich  giemltcf)  laute  unb  unangenehme  Stimme  vernehmen  unb  be= 

geben  fich  bann  auf  bie  Sßanberung  burch  ifjr  luftiges  Qagbgebiet.  Nunmehr  beginnt  ein  je 

nach  Söefen  unb  Eigenheit  ber  ßemuren  fefjr  verfcfjiebeneS  treiben.  ̂ Die  9}^et)r§a^t  ber  Slrten 

beeifert  fiel)  gunächft,  ihrem  tarnen  ©r)re  gu  machen,  inbem  fie  gemeinfehafttich  ein  ©efchrei 

ausflögt,  welches  ben  Heuling  mit  ©raufen  erfüllen  fann,  weit  es  entweber  einen  unbefchreib= 

liehen  Höllenlärm  verurfac£)t  ober  aber  an  baS  ©ebrüll  gefährlicher  Raubtiere,  beifpielS^ 

weife  beS  £öwen,  erinnert.  DiefeS  gemeinfame,  grungenbe  ©ebrüll  fc^eint  wie  bei  fo  man= 

chen  anberen  Bieren  ben  Seginn  ber  SBerftptigfeit  ber  Semuren  anbeuten  gu  follen;  benn 

von  je^t  an  burchftreifen  fie  iljr  Qagb=  ober  richtiger  SSeioegebiet  mit  einer  BewegungSfreu= 

bigfeit,  ©ewanbtheit  unb  Behenbigfeit,  welche  man  ihnen  bei  Erinnerung  an  ihre  Stylaffucht 

raährenb  beS  £ageS  niemals  gugetraut  haben  mürbe.  Sllle  Gleiter =  unb  Springfünfte,  alle 

©aufeleien,  welche  Slffen  anzuführen  vermögen,  werben  von  ihnen  vielleicht  noch  überboten. 

@3  fcheinen  ihnen  glügel  gewachfen  gu  fein:  fo  gemaltige  Sä(3e  von  einem  >$roti$t  5um 

anberen  führen  fie  aus,  fo  rafch  laufen  fie  an  ben  (Stämmen  empor  ober  über  ftärfere  Slfte 

bahin,  fo  ununterbrochen  bewegen  fie  fich  in  ber  verfcfn'ebenften  SBeife.  ©üblich  erreicht  bie 
gewöhnlich  aus  einer  bebeutenben  Singahl  beftefjenbe  Banbe  einen  gruchtbaum  unb  befunbet 

jejst  bei  ̂ tünberung  beSfelben  eine  ebenfo  grofce  Xfyattxaft  TO^e  früher  beim  Saufen,  $let= 

lern  unb  Springen,  Sie  freffen  Diel  unb  verwüften  noch  weit  mehr,  würben  alfo,  fielen 

fie  nach  Affenart  in  bie  Pflanzungen  ein,  beut  9ttenfchen  erheblichen  Schaben  gufügen.  Doch 

ihre  heimifchen  ̂ Salbungen  finb  fo  reich  <*n  grüßten  verfdjiebenfter  Slrt,  bajs  fie  gu  un= 

berechtigten  Eingriffen  in  baS  Eigentum  beS  9)?enfchen  feine  Beranlaffung  haben. 

©ang  als  baS  Gegenteil  ber  eben  gefchilberten  (Gattungen  unb  Slrten  ber  gamitie  geigen 

fich  ßttbere  Semuren  in  ibrem  Auftreten,  ihrem  Sßefen  unb  ihren  Bewegungen.  Berftohlen 

unb  mit  unhörbaren  Schritten  fehleren  fie  langfam  von  Slft  gu  Slft.  3hre  Q^feen,  run= 

ben  Singen  leuchten  im  Dämmerlichte  wie  feurige  kugeln,  unb  fie  allein  finb  es,  welche 

oon  ihrem  Dafein  $unbe  geben;  benn  bie  büftere  gärbung  iljreS  gellet  verfchwinbet  auch 

einem  fcharfen  Blicfe  gar  balb  im  Dunfet  ber  9?ac£)t,  unb  bie  weifje  Unterfeite  wirb  hm* 

länglich  burch  bie  Slfte  verbeeft,  auf  benen  fie  bahingleiten,  ober  läjst  fyöfyfttnä  an  einen 

gebrochenen  £ichtftral;l  beS  3ftonbeS  benfen.  Sllle  ihre  Bewegungen  gefchehen  fo  bebacljtfam 

unb  leife,  bag  auch  nicht  ein  einziger  Saut  bem  laufchenben  Dfjre  baS  Borhanbenfein  eines 

lebenben  Bieres  vernehmbar  macht. 

äßehe  nun  bem  forgtoS  fchlafenben  Bogel,  auf  welchen  ein  Bltcf  biefer  feurigen  Singen 

fällt!  Siein  Qnbianer  j gleicht  leifer  auf  feinem  £riegSpfabe  batyn;  fein  blutbürftiger  Sßil- 

ber  naht  fich  in  furchtbarerer  Slbficf)t  als  ber  £ori  je|t  feiner  fchlafenben  Beute.  Dirne 

jebeS  ©eräufd),  faft  ohne  fichtbare  Bewegung  fe£t  er  einen  gufe  nach  bem  anberen  fürber 

unb  nähert  fich  wehr  unb  mehr,  bis  er  fein  Dpfer  erreicht  §at.  Dann  erhebt  er  bie  eine 

ganb  mit  gleicher  Sautlofigfeit  unb  Bebachtfamfeit  unb  ftreeft  fie  leife  vor,  bis  fie  ben 

Schläfer  beinahe  berührt.  Qefet  geflieht  eine  Bewegung,  fchneller,  als  baS  Sluge  iljr  folgen 

fann,  unb  ehe  ber  fchtummernbe  Bogel  noch  wne  Slhnung  von  feinem  furchtbaren  geinbe 

erlangt  hat,  ift  er  erwürgt,  erbroffett.  Unb  nichts  gleicht  ber  ©ier,  mit  welcher  ber  fo  l;arm= 

loS  erfcheinenbe  Bierhänber  nach  vollbrachtem  9ttorbe  feine  Beute  verehrt.  SSie  ber  fchla= 

fenbe  Bogel  ift  auch  feine  Brut,  baS  Ei  in  feinem  tiefte  verloren,  fobatb  ber  £ori  bieS 

entbeeft.   DaS  nächtige  äöefen  beS  ̂ iereS  geigt  fich  *n  feiner  Raubgier;  es  fdjeint,  ba^ 

Jöre^m,  Verleben.  3.  Auflage.   I.  18 
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e3  gleifclmahrung  ganz  entf Rieben  ber  ̂ ßftanzenloft  Borgtest,  obfdjon  e3  auch  biefe  ntc^t 

t)erfd)mä£)t. 

StUe  ̂ ier^er  zählenben  Slrten  finb  bebädjtig  unb  beredmenb  norfid)tig.  Sie  belegen 

fid)  auf  ben  Bäumen  langfam,  aber  fidler;  ehe  fie  einen  gweig  loSlaffen,  üergewiffern  fie  fid; 

ftets,  baß  tlmen  ein  anbetet  verläßlichen  £alt  gibt.  Sljr  ©ang  auf  bem  Boben  ift  fd)ted)t 

unb  eher  ein  fr  öten  artiges  Kriechen  als  ein  Saufen  ju  nennen. 

Übet  bie  gortpflanzung  bet  ßemuten  roiffen  wir  immet  noch  fehr  wenig,  obgleich  met)= 

tete  Sitten  unfetet  gamitie  bereite  mehrere  -äftate  in  bet  ©efangenfchaft  fid)  fortgepflanzt 

haben.  £)iefe  werfen  ein  QungeS,  welches  fiel)  unmittelbat  nach  feinet  ©eburt  an  feinet 

9Jtutter  feftflammert  unb  von  i£)r  fo  lange  umhergetragen  wirb,  bis  eS  gelernt  ̂ at,  fe(b^ 

ftänbig  fid)  §u  bewegen.  S3ei  einzelnen  Slrten  follen  nad)  SluSfage  bet  ©ingebotenen  Wlaba- 

gaSfarS  Munden  unb  Sßeibdjen  an  bet  Pflege  biefeSQungen  fid)  beteiligen;  bodj  etmangelt 

biefe  Behauptung  bis  je(3t  noch  beS  BeweifeS.  ©ine  gleichmäßige  unb  ziemlich  ̂ ol>e  Sßätmc 

ift  allen  BebürfniS;  bie  Kälte  macht  fie  mißmutig  unb  ftanf.  (befangene  geben  ihr  Wlifc 

beijagen  Ijauptfädjlid)  bann  §u  ernennen,  wenn  fie  ftieten  obet  im  Schlafe  geftött  werben, 

gühten  fie  fid^  abet  behaglich,  bann  fdjnurren  fie,  wentgftenS  üiele,  faft  nad)  2ltt  bet  Ka|e. 

Qfjre  getfttgen  gäl)ig!eiten  finb  geting;  nur  wenige  machen  eine  rühmliche  2luSna£)me. 

Sllle  geigen  fid)  fcfyeu  unb  furd)tfam,  obgleich  fie  mutig  fid)  meßten,  wenn  man  fie  fängt. 

9lad)bem  fie  an  ben  3flenfd)en  fiel)  gewöhnt  haben,  werben  fie  in  gewtffem  ©rabe  zutraulid) 

unb  benehmen  fid)  fanft,  frteblid)  unb  gutmütig,  verlieren  aber  ihre  gurchtfamMt  nur 

feiten,  ©inige  Sitten  bet  gamilie  fügen  fid)  inbeffen  redjt  gut  in  ben  Berluft  ihrer  grei£)eit 

unb  in  ein  untergeorbneteS  BerhältmS  gu  ben  -Jftenfdjen,  taffen  fogar  zu  gegriffen  £>ienft^ 

leiftungen,  betfpielSweife  zur  Qagb  anberer  £iere,  fid)  abrichten;  bie  ungefchwänzten  Birten 

bagegen  behatten  meift  aud)  in  ber  ©efangenfchaft  ip  füllet,  fchwermütigeS  3Befen  bei, 

fud)en  jebe  Störung  ärgerlich  t)on  fid)  abzuwehren  unb  lernen  wol)l  faum  u)re  pfleget 

t>on  anberen  beuten  unterf  Reiben,  beljanbeln  melmeljr  alle  SDtenfchen  mehr  ober  weniger 

in  berfelben  SBeife. 

„Qnbri,  Qnbri"  —  fd)au,  fiel)  her  —  fagten  bie  3ttabagaffen  §u  bem  reifenben  Statut 

forfdjer  Sonnerat,  um  tr)n  auf  einen  £emur  aufmerffam  §u  machen,  melier  feinet  ab= 

weid)enben  Baues  falber  notwenbtgerweife  bie  Slufmerlfamleit  ber  ©ingeborenen  unb  beS 

gebauten  9taturforfd)erS  erregen  mußte,  Sonnerat  wählte  ben  non  ihm  falfd)  r)erftan= 

Denen  Slu^ruf  gur  Bezeichnung  be^  ̂ iere^  fetbft  unb  gab  if)m  bamit  einen  tarnen,  melier 

ben  3)labagaffen  erflärlid)ermeife  unnerftänblid)  ift.  ̂ Tcachbem  man  noch  eine  §meite  Sin 

ber  ©ruppe  unterfdjieben  unb  befc^rieben  f)at,  mirb  ber  ̂ came  Qnbri  al^  Bezeichnung  einer 

befonberen  ©attung  gebraucht  unb  mag  be^^alb  auch  von  un$  beibehalten  werben. 

SDte  Qnbri^  (Licnanotus)  ftellen,  wenn  man  fo  fagen  miß,  bie  3ttenfd)enaff en  in- 

nerhalb  ihrer  gamilie  bar,  gelten  auch  al3  bie  am  höchften  entnridelten  aller  Semuren.  Qh^' 

£opf  ift  im  $erl)ältni3  §u  bem  ftämmigen  Selbe  flein  ober  boch  nur  mittelgroß  unb  fpi|= 

fchnäu^ig;  bie  Borberglieber  finb  nicht  triel  fürger  al^  bie  hinteren,  bie  einen  wie  bie  anbe= 

reu  befonber£  ausgezeichnet  burch  bie  Sänge  ber  §änbe  unb  §üße  unb  ebenfo  ber  fräftigen 

©aumen  unb  £)aumenzel)en,  welche  ben  übrigen,  bis  zur  Glitte  burch  Binbehaut  nereinigten 

gingern  unb  gehen  entgegengeftellt  werben  tonnen  unb  mit  ihnen  wahre  ̂ lammerfüße 

bilben.  ®er  Schwanz  erfcheint  nur  als  rerfümmerter  Stummel.  BerhältniSmäßig  fteine 

Slugen  unb  ebenfo  fleine,  faft  ganz  *m  ̂ Pe^e  »crftetfte  Dhren,  bereu  ä^ufcheln  auf  ber  j$n- 

nenfette  nacft,  auf  ber  äußeren  bicht  behaart  finb,  tragen  zur  weiteren  Kennzeichnung  bei. 

®er  fehr  bichte,  faft  wollige  ̂ 3etz  übertreibet  nicht  nur  ben  Qan^en  ßeib,  fonbern  auch  bie 

§änbe  unb  güße,  bie  ginger  unb  3ehen  bi%  zu  öen  Nägeln  ̂ erab.  S)aS  ©ebiß  befiehl  aus 
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oter  burdj  eine  weite  £ü<fe  getrennten  oberen,  trier  bidfjt  jufammcnliegcnbcn,  fdjief  geseilten 

fangen  unteren  (Sdjneibeääfjnen  unb  einem  ©dfyafjne,  §roei  ßütfgä^nen  unb  brei  t)ierf)öcfe= 

rtgen  SJtafyljäfjnen  in  jebem  tiefer,  bereu  untere  größer  unb  ftärfer  alz  bie  oberen  finb. 

grüner  fcmnte  man  blofc  eine  einzige  2lrt  biefer  ©attung,  ben  Qnbri  ober  nötiger 

23abafoto,  §u  beutfc§  „$Baterfof)n",  ber  -Jftabagaffen  (Lichanotus  brevicaudatus, 

Lemur  indri,  Indris  brevicaudatus);  fpäter  tyat  $peter£  nod)  eine  jroette,  nmf)rfcfjein= 

Ud)  t»erfd)tebene  2lrt  aufgeteilt.  SDer  Qnbrt  erreicht  eine  Sänge  non  85  cm,  raooon  nur 

2,5  cm  auf  ben  6d)raan§  geregnet  werben  bürfen,  £)a3  faft  unbehaarte  ©efr^t  f)at  bun= 

ßronentnbri  (Lichanotus  mitratus).  Va  natürl.  ©rßfje. 

fel=,  im  geben  roatjrf peinlich  bräunltdfrfd&roarje  gärbung;  $opf  eiufdjüe&Ucfj  ber  Dfjren, 

©djultern,  Slrme  unb  igänbe  finb  fd)raar$,  Dberrüden  unb  UnterfdjenM  braun,  bie  $orber= 

feite  ber  iginterglieber  braunfdjwarj,  ©tirn,  ©djläfe,  $el)le,  SBruft,  <gat£gegenb,  (Seamans, 

Unterfeite  ber  ©(Jenfei,  gerfen  unb  (Seiten  toeifj.  Qnmiefem  ftdj  aud)  bie  Färbung  be£ 

33abafoto  ueränbert,  ift  gur  Seit  nod)  fragli$;  man  fennt  ba£  £ier  bis  jefet  nod)  mel  §u 

wenig,  al<3  baf$  man  fagen  tonnte,  ob  bie  ©efd)led)ter  ober  Sitte  unb  Qunge  burd)  bie  gär= 

bung  fid)  unterfdjeiben. 

£)er  Slroneninbri  (Lichanotus  mitratus),  bie  ermähnte  gmeite  2trt,  möglidj.er= 

loeife  nur  Unterart  be£  QnbriS,  ftef)t  biefem  in  ber  ©röjse  wenig  nad):  feine  Sänge  beträgt 

75  cm,  raonon  4,5  cm  auf  ben  ©djroanj  fommen.  3)a«o  £aar  ift  feibig^mollig,  bie  gärbung 

(wferorbentlidj  fdjön,  obfdjon  grelle  garben  ntdjt  r»orf)anben  finb.  3)ie  naefte  fdjraaqe 

18* 
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(Schnauze  unb  bie  fehr  fchwact)  mit  grauen  paaren  betTetbeten  Sßangen  werben  eingerahmt 

oon  einer  breiten,  fahlgrauen,  nach  hinten  f^marg  begrenzten  SBtnbe,  welche  fich  über  bie 

(Stirn  unb  bie  ©efidjtsfeiten  jic^t,  an  ber  lefle  vereinigt  unb  baS  ganze  ®eficht  umgibt. 

Unmittelbar  an  fie  fchließt  ein  btenbenb  meiner  glecf  an,  melier  ben  ©Reitet  unb 

bie  äußere  Dhrmufchel  einnimmt  unb  in  ben  längs  ber  $opf=  unb  §alsf  eiten  verlauf enben 

graulidjweißen  (Streifen  übergebt.  Dljren,  Üftacfen,  ©futtern,  Oberarm,  dlüäen  bis  zur 

$reuzgegenb,  Dberbruft  unb  SBruftmitte,  Sßorberfeite  ber  Dber=,  3nnenfeite  ber  Unterfdjen- 

fei  bis  gegen  bie  güße  l)in,  §änbe  unb  oorberer  deil  ber  güße  ftnb  fchtoarz,  bie  ein= 

Zelnen  §aare  am  ©runbe  grau  ober  graufcfjwarz,  ein  auf  bem  Unterrücfen  als  Littel- 

ftreifen  beginnenbeS,  nach  bem  ®efäß  p  ftdj  oerbretternbeS  länglich  breiecfigeS  gelb  unb 

bie  Qnnenfeiten  ber  Slrme  unb  DberfdjenM  weiß,  ©efäß  unb  Schwanz  tätlich  ifabellfarben, 

bie  §aare  beS  lederen  an  ber  Spi&e  afcf)grau,  Unterarme  unb  Slußenfeite  ber  DberfchenM 

afchgrau,  Slußenfeite  ber  UnterfdjenM  bis  zur  gußmitte,  güße  unb  behaarter  deil  ber 

(Sohlen  Itchtgrau. 

die  <geimat  biefer  2lrt  fällt  mit  ber  beS  ̂ nbrtS  zufammen. 

(Sonnerat,  welcher  uns  mit  bem  23abafoto  berannt  machte,  ergäbt,  baß  biefer  wie 

feine  $erioanbten  fünf  unb  gewanbt  fich  bewege,  überaus  rafcf)  oon  einem  Baume  znm 

anberen  fpringe,  beim  greffen  aufregt  wie  ein  @i($^örncl)en  fi^e  unb  feine  l)auptfäcf)lid) 

aus  grüßten  beftehenbe  Nahrung  mit  ben  §änben  zum  9Jhmbe  führe,  eine  bem  SBeinen 

eines  $inbeS  gleichenbe  Stimme  Ijabe,  feljr  fanftmütig,  gutartig  unb  beShalb  leicht  zä£mt= 

bar  fei,  in  ben  f üblichen  ©egenben  ber  $nfel  oon  ben  ©ingeborenen  aufgewogen  unb  roie 

unfere  <gunbe  zur  Qagb  abgerichtet  roerbe.  Erft  burcf)  Rotten  erfahren  roir  mer)r,  teiber 

aber  nicht  baS  Ergebnis  eigener  Beobachtungen,  fonbern  nur  baS  burcr)  §örenfagen  von 

i^rn  Erfunbete.  „Bis  je£t",  fo  berichtet  unfer  gorfcher,  „trifft  man  biefen  großen  &emur 

nur  im  Qnnern  ber  öftlichen  deite  -^abagaSfarS  unb  zwar  auSfchließlicr)  im  9?orbweften  ber 

Qnfel;  roenigftenS  oerftcherten  mir  bie  ©ingeborenen,  baß  fie  ihn  ntrgenbs  anberS  gefunben 

hätten."  Binfon  rourbe  beim  durchreifen  beS  großen  SBalbeS  oon  Sllanamafoatrao  zwei 
dage  lang  von  bem  oereinigten  ©efdrrei  ber  BabafotoS  faft  betäubt  unb  bemerft,  baß  bie 

diere  in  anfcheinenb  zahlreichen,  leiber  unfichtbaren  Rauben  in  ben  dicfichten  beS  SBalbeS 

oereinigt  geroefen  feien,  die  Eingeborenen  oerehren  ben  Babafoto  roie  ein  übernatürliches 

SSefen  unb  betrachten  ihn  als  ein  f)eilige^  dter,  weit  fie  glauben,  baß  ihre  Eltern  nach 

bem  dobe  ftcr)  in  biefe  Semuren  oerroanbeln.  2tuS  biefem  ©runbe  finb  fie  auch  ber  feften 

Meinung,  baß  bie  Bäume,  auf  benen  BabafotoS  fich  aufhalten,  unfehlbare  Arzneimittel 

gegen  unheilbare  ̂ ranf'heiten  heroorbrtngen,  unb  tragen  Sorge,  oon  einem  Baume,  auf 
welchem  fich  ein  ßemur  biefer  Slrt  bewegt  hat,  Blätter  abzupflücken  unb  aufzunehmen,  um 

fie  gelegentlich  gegen  £ran!heiten  zu  oerwenben.  Ebenfo  behaupten  bie  Eingeborenen,  baß 

eS  fehr  gefährlich  fei,  einen  Babafoto  mit  Sangen  anzugreifen,  weil  er  biefe  im  gluge  auf- 

Zufangen  wiffe,  im  eigentlichen  Sinne  beS  SSorteS  ben  Spieß  umbrefje  unb  ihn  mit  größter 

Sicherheit  auf  ben  Singreifer  znrücffchleubere.  die  2Beibd;en  f ollen  nach  einer  anberweiti= 

gen,  allgemein  geglaubten  Erzäljlung  ihre  Qungen  fofort  nach  ber  ©eburt  bem  auf  einem 

benachbarten  Baume  fi^enben  9ftännd)en  zuwerfen  unb  fie  oon  ihm  fich  wieber  zufchleubern 

laffen,  um  zn  erproben,  ob  biefe  ihrer  würbig  feien  ober  nicht,  denn  wenn  fie  trog  foldjer 

gefährlichen,  ein  bu^enbmat  wieberholten  Übungen  nicht  zu  Söoben  fielen,  nähmen  bie  Eltern 

fie  auf  unb  pflegten  fie  mit  größter  Sorgfalt,  währenb  fie,  wenn  baS  ©egenteil  ber  gall 

wäre,  bie  Qungen  im  Stiche  ließen  unb  fich  gar  nicht  bie  Sftühe  gäben,  fie  wieber  auf= 

guf^fom"  3dj  brauche  wohl  faum  zu  oerfichern,  baß  folche  Erzählungen  eben  nichts  anbereS 
als  bie  große  Unkenntnis  ber  Eingeborenen  über  baS  Seben  unb  treiben  beS  feltfamen 

Bieres  beweif en  fönnen.  „Qu  gewiffen  leiten  SJlabagaSfarS",  fährt  polten  fort,  „richtet 
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man  ben  33abafoto  %ux  Bogetjagb  ab.  Tlan  fagt,  bajg  er  Sterbet  ebenfo  gute  föienfte  leiftc 

rate  ber  befte  £mnb;  benn  er  oerfchmäljt,  obgleich  er  grudjtfreffer  tftr  feines»  egS  Heine 

Bogel  unb  oerfteht  biefelben  mit  größter  ©efchicfttchfett  §u  fangen,  um  fidj  einen  £ecfer= 

biffen  für  ihn,  Bogelgehirn,  §u  erbeuten." 
©ootet  befannt,  ift  ber  Babafoto  ober  überhaupt  einer  ber  Qnbri£  bi3  jefct  lebenb  noch 

nicrjt  nach  ©uropa  gebraut  raorben.  @3  mufj  un£  bie3  um  fo  mehr  raunbernehmen,  als 

bodfj  ber  erftgenannte  auf  SttabagaSfar  g«eroiff ermaßen  §um  <gau£tiere  geraorben  ift  unb  feine 

(Spaltung  feine  ©chraterigfeiten  fyabtn  fann. 

2)er  9came  Wlati  foE  ein  ̂ (angbitb  beS  ©efcfjreieS  ber  arten=  unb  §at)tretcrjften  ©attung 

unferer  gamitie  fein,  welcher  bie  raiffenfchaftlt^e  Bezeichnung  Lemur  geblieben  ift.  Bor 

faft  allen  Berraanbten  zeichnen  ftch  bie  Wlaüz  aus  burcf)  geftrecften  guchsfopf  mit  mäjgtg 

^ro^en  2tugen  unb  mittellangen,  oft  bufdn'g  behaarten  D^ren,  toof)lgebtlbete,  unter  fid)  faft 
gleich  lange  ©tiebmaften,  beren  £>änbe  unb  gü&e  auf  ber  Oberfeite  eine  fcfjraache,  nicht  pel= 

§ige  Behaarung  geigen,  mefjr  als  förp  erlangen  Schwanz  unb  fefyr  raeichen,  feinen,  au£= 

nahmSraeife  auch  raoljl  raolligen  Sße%.  £)ie  beiben  oberen,  ftumpffronigen  Sc^neibe^äfjnc 

finb  in  ber  Sieget  flein,  bie  brei  unteren  fdfjmalen  unb  §ugefpt|ten  bagegen  lang  unb  faft 

raagerecht  geftellt,  bie  fcharffpi&igen  fanttgen  ©cfgäfme  feit  lieh  gufammengebrü(ft,  bie  fronen 

ber  brei  oberen  £ücfzä£)ne  breifeitig,  bie  brei  unteren  9JM)l$äf)ne  unbeuttich  oierfjöcferig  unb 

oon  oorn  nach  hinten  an  ©röjse  abneljmenb.  Qu  bem  geftrecften,  hinten  geraötbten  ©dfjäbel 

fällt  ber  ©cfmaugenteit  burcf)  feine  Sänge  auf.  2)aS  ©erippe  zählt  auger  ben  £alSrairbetn 

10  9tücfen=,  9  ober  10  £enben=,  2  —  4  ßreuj-  unb  22  —  29  Schtoanzrairbet  unb  enthält 

8  ̂ 3aare  raafjrer  unb  4  ̂paare  falfcfjer,  f  dentaler,  fantiger  Rippert.  Unter  ben  2öetcr)tetlen 

oerbient  (Srraälmung,  baf$  ber  Magert  einen  großen  Blinbfacf  befifet  unb  ber  Blinbbarm 

eine  anfehntiche  ©röge  erlangt. 

Wlan  Ijat  otele  Slrten  ber  ©ruppe  unterf Rieben;  bie  neuzeitliche  gorfcfmng  §at  aber 

gelehrt,  bajs  mehrere  oon  biefen  nur  gefchlechtliche  33erf d)iebent)eiten  ober  Unterarten  anbe= 

rer  barftellen. 

(£rft  burcf)  Rollens  treffliche  ̂ Beobachtungen  fyahtn  rair  ein  einigermaßen  ausführliche» 

Btlb  ber  freilebenben  Wiattö  erhalten.  Stile  Birten  ber  ©attung  beraofjnen  bie  Söalbüngen 

9ttabagaSfarS  unb  ber  -ftachbareilanbe,  bei  Sage  im  tiefften  £)icficf)te  ber  SBalbungen  fid) 

aufhaltenb,  nachts  unter  lebhaften  Bewegungen  unb  lautem  ©efdjrei  ihrer  Nahrung  nad)= 

gefjenb.  ©in  oon  bem  ermähnten  üftaturforfdjer  beobachteter  Wlati,  raelcher  SDtauotte  be= 

raolmt  (Lemur  mayottensis),  mag  unS  im  allgemeinen  mit  bem  £eben  unb  treiben  feiner 

Berraanbtfchaft  befannt  machen.  £)te  Stere  leben  in  anfefmlicfjen  Rauben  oon  6  —  12 

©tücfen  in  ben  Urraalbungen  ber  Qnfel,  hauptfächlich  oon  ben  grüßten  railber  £)attelbäume 

fich  nährenb  unb  Ü)nen  zuliebe  oon  einem  Seile  beS  SSatbeS  jum  anbeten  raanbernb. 

9Jtan  beobachtet  fie  ebenforaol;l  bei  Sage  aU  raäfjrenb  ber  -ftacht,  in  ber  Siegel  auf  Bäumen, 

oon  benen  fie  jebocr)  oon  Qeit  §u  Qeit  herabft'eigen,  um  gu  Boben  gefallene  grüdjte  auf- 
liefen, ^aum  ift  bie  Sonne  niebergegangen,  fo  oernimmt  man  i^r  flägticheS  ©efchrei, 

raetche»  gewöhnlich  oon  ber  gangen  Banbe  gleichzeitig  auSgeftojsen  wirb.  Qhre  Bewegungen 

finb  rate  bie  ber  Berraanbten  augerorbentlich  leicht,  behenbe  unb  geraaubt:  einmal  munter 

geraorben,  burchfliegen  fie  förmlich  öie  Baumfronen  unb  führen  babä  oon  einem  3rae^Öe 

§um  anberen  (5ä|e  oon  überrafchenber  SBeite  aus.  Bon  <gunben  oerfolgt,  flüchten  fie  ftd) 

in  bie  höchften  Söipfet  ber  Bäume,  heften  ihre  klugen  auf  ben  geinb,  rategen  ihren  ©chraan^ 

hin  unb  her  unb  fnurren  unb  grunzen  babet;  fobalb  fie  aber  beS  QägerS  anfichtig  raerben, 

flüchten  fie  eiligft  bem  SBalbe  gu  unb  machen  eS  jefet  außerorbentttch  fchraer,  ihnen  §u  folgen 
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ober  fie  gu  erregen.  Verwunbete  oerteibigen  ftdj  wütenb  gegen  bie  <gunbe,  fpringen  ihnen,  wie 

polten  felbft  beobachtete,  auf  ben  Mcfen  unb  beigen  fid)  in  ben  Dfjren  -ober  in  bem  igalfe 

f eft.  2luf  9ttauotte  oerwenbet  man  gur  Sagb  gewöhnlich  Vauernfpifee,  welche  burd)  bellen 

anzeigen,  baß  fie  einen  SJlali  gefunben  haben,  unb  gleichzeitig  mit  ben  Vorberbeinen  an  bem 

Vaume,  auf  welchem  ber  £mlbaffe  ftfct,  emporfpringen.  £e£terer  wenbet  bann  feine  2lufmerf= 

famfeit  mehr  ben  <gunben  al§>  bem  Söger  gu,  unb  ermögtidjt  e<S  biefem  baburdj,  fich  gu  nähern. 

©ieQagb  felbft  gemährt  Vergnügen,  ift  aber  in  hohetn@raDe  anftrengenb,  wahrfcheinlid)  ber 

Vefdjaffenheit  ber  ̂ Salbungen  wegen.  £)a3  gleifd),  weld)e3  im  ©efdjmacfe  an  ba3  ber  $anin= 

d)en  erinnert,  gilt  at£  fc§r  wohlfchmedenb  unb  wirb  2lnlag  gu  lebhafter  Verfolgung  ber  fonft 

fjarmlofen  £iere,  bereu  Verwanbte  auf  anberen  Qnfeln  all  unoerlefsbar  angefefjen  werben. 

£infid)tlid)  ber  geiftigen  Fähigkeiten  erheben  fid)  bie  Wlatiä  nidjt  über  ihre  Verwanb= 

ten;  bennoch  ift  ihr  SSefen  angenehm,  ©ewöhntid)  geigen  fte  W  fanft  unb  friebtich;  einzelne 

finb  aber  auch  ftörrifdj,  wilb  unb  biffig.  Sie  laffen  fich  feF)r  gern  fd)metd)etn,  geben  aber 

Mne  befonbere  Zuneigung  gegen  ihren  SBärter  funb,  fonbern  finb  entweber  gegen  alle 

gleich  9ut  oöer  9egen  a^e  9leid)  ungegogen. 

Manche  Slrten  fommen  öftere  nad)  Europa,  bauern  auch  ̂ an9e  *n  ©efangenfdjaft  au3. 

3Mc3  bewies  g.  V.  ein  Vari,  melier  19  8al)re  ™  ̂ trfe  lebte.  Qu  ben  meiften  gällen  wer= 

ben  fie  balb  gahm  unb  gemütlich.  2lud)  laffen  fie  fich  feljr  leicht  erhalten,  benn  fie  gewöhnen 

fid)  rafch  an  allerlei  Speifen.  3hre  Nahrung  nehmen  fie  gewöhnlich  mit  ben  Vorberhänben 

auf  unb  führen  fie  bann  gum  Sftaule,  heben  ba£  gutter  aber  auch  9teid)  wit  biefem  auf. 

SSenn  fie  fich  befinben,  fnurren  fie  behaglich;  gewöhnlich  fingen  fie  fich  felbft  ™  biefer 

äöeife  in  ben  Sdjtaf. 

Vuffon  befafe  einen  männlichen  9ttaü,  welcher  burch  feine  rafdjen,  gewanbten  unb 

gierlichen  Bewegungen  erfreute,  burch  feine  Unreinlichfeit  unb  feinen  Mutwillen  aber  oft 

ebenfo  läftig  würbe.  @r  lief  nicht  feiten  in  bie  ̂ adjbarhäufer,  ftafjl  bort  Obft,  gitder  unD 

bergleid)en,  öffnete  auch,  alz  echter  Spi^bube,  unter  Umftänben  ̂ h^ren  unb  ©edel  oon 

Schränken  unb  Giften.  Wlan  mugte  ihn  anbinben,  unb  wenn  er  entwifcht  war,  £)atte  man 

feine  groge  9^ot,  ihn  wieber  gu  fangen;  benn  er  big  bann  felbft  Diejenigen,  welche  er  genau 

fannte  unb  fonft  gu  lieben  fcl)ien.  ©ehr  gern  ledte  er  bie  <ganb  feinet  ̂ 3fteger3;  wenn 

aber  feine  Sunge,  rau^/  D*e  einer  ̂ a£e,  bie  Oberhaut  ber  §anb  gerötet  hatte,  &ig  er 

plöfelich,  anftatt  weiter  gu  leden.  @r  murmelte  beftänbig,  lieg  man  ihn  jebod)  altein,  bann 

fchien  er  Sangeweile  gu  haben  unb  brüdte  bie3  burch  frofdjartigeg  Duaten  au3.  Vor  $älte 

unb  -ftäffe  fürchtete  er  fich  ungemein  unb  blieb  be-cfmlb  wäljrenb  be£  2Binter3  immer  in  ber 

üftälje  be3  geuer3,  ftetlte  fich  auch  öftere  aufrecht,  um  fich  Reffet  3U  erwärmen. 

©er  9JMi,  welcher  fo  lange  in  ?ßax\$  lebte,  liebte  ba<3  geuer  in  bemfetben  ©rabe  unb 

fe|te  fich  regelmäßig  in  unmittelbare  -ftähe  be3  Laming;  ja  ber  arme  froftige  Süblänber 

hielt  nid)t  btog  bie  §änbe,  fonbern  auch  fein  ©efidjt  fo  nahe  an  bie  glamme,  bag  er  fid; 

mehr  at3  einmal  ben  «Schnurrbart  oerbrannte.  Qm  ©egenfage  gu  bem  oben  erwähnten, 

war  er  reinlich,  glänzte  am  gangen  Seibe  unb  hütete  fich  forgfältig,  feinen  ̂ 3elg  ju  be= 

fdjmu^en.  Slugerbem  war  er  ebenfo  lebenbig  unb  beweglich  wie  neugierig.  @r  unterfuchte 

alle^  unb  jebe£,  warf  e^  aber  babei  entweber  um  ober  gerrig  unb  gerftreute  e£.  (Seine 

greunblichfeit  ergcigte  er  allen  ̂ erfonen,  welche  ihm  fchmeichelten,  unb  auch  9^n5  g^emben 

f prang  er  ohne  alle  Umftänbe  in  ben  ©d)og.  ©egen  Stbenb  hüpfte  ober  tan^U  er  wohl 

1j2  ©tunbe  lang  giemlich  taftmägig  auf  unb  nieber;  bann  legte  er  fich  auf  ein  Vrett  über 

ber  £1)^  unb  fpann  fich  *n  Schlaf.  Qu  feiner  Qugeub  frag  er  atte^  ©eniegbare  unb  tranf 

auch  äöein;  in  feinem  Sllter  würbe  er  wählerifcher  unb  bamit  oerftänbiger  unb  ftiller. 

Von  ben  weigftirnigen  Wlafi§>  befag  man  gu  $ßari3  ein  ̂ aar,  welche^  fich  fehr  lieb= 

gewann  unb  fdilieglich  begattete.  3^ac^  oiermonatticher  ̂ rächtigfeit  warf  ba^  SSeibchen  ein 
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gungeS  von  ̂ attengröjse,  weldjeS  mit  offenen  Singen  gnr  SSett  fam.  SDaS  Tierchen  rTam= 

merte  fid)  fogleid)  an  bie  Butter  unb  gwar  quer  über  ben  Unterleib.  SDie  Butter  gog  bie 

©d&enfet  fo  in  bie  fiöfje,  ba§  fie  es  faft  gan$  bebedte  unb  vor  ben  Sltcfen  verbarg.  SSenn 

fi(|  9ftenfd)en  näherten,  breite  fie  benfelben  immer  ben  Sftücfen  $u,  bamit  it)r  $inb  ntcf)t 

gefefjen  werben  foKe.  ©ie  mar  augerorbentltd)  ga£)m  gewefen;  nadjbem  fie  aber  baS  Qunge 

erhalten  hatte,  brohte  fie  jebermann,  ber  ftch  ihr  nähern  woEte,  mit  ben  3^ncn.  <Sed)S 

SSochen  nach  feiner  ©ebttrt  hatte  baS  Tierchen  fdjon  gan§  ben  Sßel§  unb  bie  gärbung  wie 

feine  9ftutter.  Um  biefe  geit  fing  es  auch  an,  bie  ihm  ̂ ingefteEte  Jla^tung  ju  verfuchen: 

aber  erft  im  f elften  Monate  feinet  SltterS  entwöhnte  es  fid). 

@in  SSari  beS  SßftarijengartenS  lebte  mit  einem  feiner  ©attungSverwanbten  lange 

gang  friebttdj  in  einem  Släfig,  bis  man  beibe  zufällig  an  einen  anbeten  Drt  braute,  @er 

änberte  ftd)  bie  «Sache:  ber  ftarfe  Sari  tötete  feinen  (Gefährten  in  ber  erften  üftacfjt. 

Son  ben  9J?afiS,  meiere  neuerbingS  im  granf furter  Tiergarten  leben,  berietet  <paade 

folgenbeS:  „Unfer  ̂ otftirnmaft  hat  mich  belehrt,  bajs  auch  Halbaffen  ifjre  2öünfd)e  fefjr 

gut  funbjugeben  verfielen.  ÜftichtS  fcheint  bemfelben  größeres  Vergnügen  gu  machen,  als 

baS  ©efüljl,  welches  iljm  ein  fanfteS  brauen  am  Slopfe  bereitet,  T)a  tdj  ifjm  nun  gern  unb 

häufig  btefeS  Vergnügen  gönne,  fo  fpringt  er,  wenn  id)  t)or  feinem  Eäftg  erfcheine,  at^balb 

von  feiner  Si^ftange  fyevab  auf  ben  Soben  beS  EäfigS  unb  begibt  fid)  vorn  ans  (Bitter,  um 

feinen  üftaden  mir  $um  ̂ rajjen  bar^ubieten.  ©rfütle  ich  feinen  SBunfcf)  nicht  fofort,  fo  legt 

er  eine  feiner  §änbe  verfehrt  auf  ben  9iüden  unb  macht  mit  ben  gingern  fo  lange  &xa& 

bewegungen  in  bie  £uft,  bis  id)  feine  Sitte  erfülle,  ©in  ̂ Jcongoj,  melier  mit  if)m  benfelben 

$äfig  bewohnt,  fommt  gleichfalls  Ijeran,  um  gefragt  ju  werben,  weif;  inbeffen  feinem  2Bunfd)e 

nid)t  fo  beutlich  SluSbrud  $u  geben,  dagegen  üerfter)t  eS  ber  SSeifjftirnmafi  im  Släfig 

nebenan  fefjr  gut,  ftd)  bemerflid)  §u  machen.  (Sr  fpringt,  um  fiel)  gutter  §u  erbetteln  ober 

fidfj  bie  ©unft  beS  Grauens  bezeugen  zu  laffen,  einfach  fo  lange  hinter  bem  SMfiggüter  auf 

unb  ab,  bis  fein  Qmä  erreicht  ift.  SDer  Sttitbewolmer  feinet  SMfigS,  ein  guchSmafi,  ift 

bagegen  ̂ öc^ft  ftumpfftnnig,  vielleicht,  weil  er  fränfelt,  unb  aud)  bie  Saris  unb  Wlo§xen= 

mafiS,  meldte  mir  gelten,  Derftanben  e£  nid^t  fe^r,  bie  Slufmerffamfeit  auf  fiel)  lenfen. 

Sei  fämtlidjen  Wlafi$,  meiere  i<§  pflegte,  mit  2lu3nal)me  ber  Saris,  r)abe  id;  eine  ganj  eigen= 

tümlic^e  Seraegung  beS  Kopfes  beobachtet.  ®ie  WlatiZ  lieben  es,  bic^t  an  ben  2Bänben  ifjrer 

Seljaufung,  ben  $opf  nac^  oben  gerichtet,  herumzulaufen,  fid)  mit  ben  <gänben  teils  auf  bem 

Soben,  teils  an  ben  SBänben  ftüßenb.  kommen  fie  nun  in  eine  Häfigede,  fo  mirb  ber  in  ben 

^aden  gebeugte  <Ropf  blißfchnell  nach  ber  Dichtung,  in  melier  baS  Tier  taufen  will,  gebrel)t 

unb  greift  baburef)  ber  Bewegung  beS  Körpers  oor.  Stile  unfere  9)IafiS,  mit  Ausnahme  ber 

Saris,  finb  fe^r  erpidjt  auf  tebenbe  Söget,  benen  fie  ohne  weiteres  ben  £opf  abreißen,  um 

fie  bann  mit  großem  ©enuffe  gu  tjer^ehren/' 

3u  benjenigen  Slrten,  welche  einfarbigen  ©chwan^  unb  im  bifyten  SBollhaar  oerftedte 

unb  mit  biefem  befegte  Dhren  haben,  gehört  ber  Sari  (Lemur  varius),  eine  ber  grö|Be= 

ren  Strien  ber  ©attung.  ©eine  Sänge  beträgt  ungefähr  90  cm,  wooon  etwas  mehr  als  bie 

<gätfte,  48—50  cm  nämtid),  auf  ben  «Schwang  fommen.  T)er  reichliche,  an  <Ropf  unb  an  ben 

§atsfeiten  befonberS  verlängerte  ?ßel§  ift  grogfledig  fchwar^  unb  wei§,  aber  in  wedjfelnbem 

SerhättniS  gezeichnet,  fo  ba^  eben  nur  baS  allgemeine  ©epräge  hervortritt,  währenb  bei 

btefem  ©tüde  baS  ©chwarj,  bei  jenem  baS  2ßetf3  überwiegt.  (Sinzetne  finb  faft  gang  fchwa% 

anbere  faft  gan§  weijs;  bei  manchen  ift  ber  halbe  9iüden  ober  meljr  wei^  unb  ber  Saud) 

fd)war$;  bei  anberen  verhält  eS  fich  umgekehrt.  ©eftcf)t,  «Schioanz  unb  Sorberglieber  haben 

gewöhnliche  fcfiwarge,  bie  SBangen  unb  Dhrgegenb  meift  weige  gärbung.  ©twaS  ©enauereS 

tä^t  fich  über  bie  garbenverteitung  nicht  fagen,  nur  ba§  fie  an  beiben  körperfeiten  gleich  ift. 



280 groeite  Drbntmg:  §al6affen;  erfte  gamUie:  Semuren. 

je£t",  bemerft  Rollen,  „hat  man  ben  $ari  nur  in  ben  SBalbungen  be§  Innern 

ber  Qnfel  9Jtobaga3far  beobachtet,  b.  h-  alfo  in  ben  Sanbftreden,  welche  ftdj  grotfc^en  £inttnge, 

%amatavt  unb  Slntananarbo  auSbetynen.  2tud)  i^n  finbet  man  in  großen  ©efettfdjaften, 

welche  fid)  t)on  grüßten  ernähren,  ©in  wilöef,  fd)eue3  Sßefen  geidmet  ihn  auf.  ©eine 

(Stimme  ift  außerorbentlidj  ftarf  unb  auf  weithin  hörbar;  ba3  ©runden  be3  £iere£,  weld)e£ 

[tet0  gemeinfd)aftlid)  aufgeführt  wirb,  erinnert  an  baß  SöraengebrüU  unb  flingt  fo  fd)auer= 

(ich,  bafj  man  unwillfürlich  gittert,  wenn  man  e£  gum  erften  Tlak  vernimmt.  Qm  übrigen 

urtterfcr)eibet  fid)  bie  Sebenfwetfe,  fotriel  bi£  jefet  befannt,  nic^t  von  ber  uerwanbter  Strien." 

„3n  ber  ©efangenfchaft",  f äjreibt  £aade,  „benimmt  ftd^  ber  $art  gefegter  al£  anbere 
©attungf genoffen,  ©r  brängt  ftdj  ntct)t  an  bie  SBefudjer  heran,  um  gutter  §u  erbetteln  ober 

geliebfoft  gu  werben,  unb  nur  jugenblidje  SHere  finb  gum  (Spielen  aufgelegt,  obwohl  aud) 

bie  alten  redjt  jafym  werben.  SDer  SSari  fann  große  ̂ ältegrabe  »ertragen,  ©in  pradjttwllef 

SSari  (Lemur  varius).  V'  natürl.  ©röjje. 

Männchen,  weichet  ich  fydt  mo  ungern  mißte,  litt  an  ©chwinbfudjt  unb  wollte  nicht  mehr 

f reffen.  Qd)  fchob  bie  ©d)ulb  gum  %nl  auf  bie  fd)ted)te  £uft  in  unferem  Slffenhaufe  unb  liefe 

ben  $ari,  obwohl  wir  nod)  tief  im  SSinter  fted'ten,  in  einem  Släfig  im  greien  unterbringen. 
&a3  ̂ h^mometer  M  nac^tf  bif  auf  8  ©rab  unter  bem  ©efrierpunfte,  aber  ber  $ari  ertrug 

biefe  beträchtliche  SMlte  recht  gut.  2lt<obalb  ftellte  fich  audj  ber  junger  wieber  ein  unb  wuchs 

von  £ag  §u  £ag;  aud)  bie  Teilnahme  für  bie  Umgebung  würbe  wieber  größer.  2lm  £age 

hielt  fid)  ber  $ari  auf  feinem  ̂ letterbaume  auf,  bei  %laä)t§>  fcflief  er  auf  einem  §eulager 

am  SBoben  be£  $äfig3.  Seiber  war  bie  tonfheit  fchon  fo  weit  twrgef  dritten,  baß  frifche 

Suft  unb  erhöhte  ̂ tahrungfgufuhr  feine  Teilung  mehr  bringen  fonnten.  ®er  $ari  ftarb 

bei  t-erhältnifmäßig  mitbem  Sßetter." 

2km  SSerwanbten  mag  gunäctjft  ber  2lfumba  ber  ©afalaoen,  unfer  Wlofyxenmali  (Le- 

mur macaco,  L.  niger,  L.  leucomystax),  erwähnt  fein,  weil  gerabe  er  unß  neuerbin^ 
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belehrt  J)at,  nrie  augerorbentlid)  t>erf  Rieben  bie  Reiben  ®efd)led)ter  einer  unb  berfetben 

WlatW&xt  fein  tonnen.  2)a£  München,  welkem  ber  darrte  9Jiof)renmaft  (Lemur  niger) 

verteilt  würbe,  ift  mefjr  ober  weniger  remfdjmarg,  nur  bei  einzelnen  ©tücfen  unb  gmar 

r>or§ug£meife  auf  ben  D^umpffeiten  unb  an  ben  ©liebem  rotbraun  überflogen  ober  aber 

am  (Sdjmange  mit  einigen  meipdjen  <gaaren  greif  d;en  fdjroargen  gegeidjnet;  ba§>  Söeibdjen 

VJlol) renmalt  (Lemur  macaco).  Ve  natürl.  ©iß&e. 

bagegen,  welches  t)on  SBartlett  unter  bem  tarnen  äöetfjbartmafi  (Lemur  leucomy- 

stax)  al£  befonbere  2lrt  aufgeteilt  mürbe,  änbert  mefjr  ober  meniger  ab,  obwohl  auf  ber 

Dberfeite  ein  balb  f)ellere£,  balb  bunflereä,  auf  ber  ̂ ücfenmitte  gitroeilen  in  purpurrot; 

braun  übergefienbeS  Sftoftfarb  r>orljerrfd)t  unb  SSangen,  güfje  unb  <Sd)ioan§  in  ber  Siegel 

roetfjlid)  unb  nur  au3naf)m£meife  roftfarben  au^feljen.  2ludj  geigt  ber  Dberfopf,  melier 

bei  ben  meiften  ©tücfen  meife  gefärbt  ift,  nidjt  feiten  einen  grauen  ober  f$roär$lidjen  2ln= 

flug,  melier  unter  llmftänben  fe§r  lebhaft  merben  fann,  ein  groger,  fd)it>arger  glecf  am 

Hinterkopfe  lidjtet  ftdj  manchmal  bi§  gu  roftgelb.  ©er  2lugenftern  ift  bei  beiben  <25efd)tedt)= 

tern  bräunlid)  orangefarben.  S)ie  ©röjse  oe3  £iere3  fommt  ber  ber  ̂ erwanbten  unge= 

fät)r  gteidt). 

£ange  beoor  polten  un3  über  ba§>  greileben  be3  2l1umba3  33erict)t  erftattete,  fannten 

mir  ba3  ̂ ier  burd)  bie  ©efangenfdjaft  unb  §raar  beibe  ©efd)led)ter;  id)  meine^teiB  Ijatte 
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auch  bereite  erftmbet,  bag  9Jiot)ren=  unb  Söetgbartmafi  einer  unb  berfetben  2lrt  angehör= 

ten.  Spoltenm  unb  anbetet  Beobachtungen  [teilten  bie  Sache  äuget  aßen  Zweifel,  ba  fie 

genau  bamfetbe  rate  icfj  erfuhren. 

£)er  Slhtmba  bewohnt  bie  SBalbungen,  welche  ftd)  gwif  djen  bet  23ai  SDtego  (Suareg  unb 

bet  23ai  oon  Bombebof  aumbehnen,  ebenfo  auch  ben  SSalb  pon  £uf  übe  auf  bet  Qnfet  9toffi= 

23e,  abet  faft  aumfdjtieglid)  nur  bie  ̂ ödjften  Bäume  bet  unburchbringtichften  SDicfichte.  üftad) 

2trt  feinet  SOerroanbten  gu  Söanben  Bereinigt,  burdjftreift  et  fein- (bebtet  wäfjrenb  bet  üftad)t, 

lagt  abet  bereite  in  ben  Slbenbftunben  fein  wtrflid)  furchtbarem,  gemeinfcrjaftUc^  §etüot= 

gebrachtem  ©efchrei  verneinten.  3urae^en/  namentlich  beim  Slnbticfe  Bebenden  erregenber 

©egenftänbe,  wirb  bam  @efd)rei  burd)  ein  (Stüttgen  unterbrochen.  S)ie  Beweglichfeit,  welche 

biefe  Wlatiä  beim  (Springen  oon  einem  (Stamme  gum  anberen  geigen,  grenzt  anm  Unglaub= 

lidje.  9Jfan  fann  ihnen  buchftäblich  faum  mit  ben  Singen  folgen,  unb  em  ift  oiet  leichter, 

einen  Bogel  im  ginge  alm  fie  im  (Sprunge  gu  erlegen.  £)abei  fyahen  fie  bie  (Gewohnheit, 

oerfolgt,  fich  plö^ich  au»  ber  §öt)e  ber  SSipfet  t)erab  in  bam  Unterhotg  fallen  gu  taffen; 

ber  Qäger  aber,  welcher  glaubt,  bag  fie  tot  fmb,  wirb  fel)r  balb  enttäufcr)t,  wenn  er  fie  in 

beträchtlicher  Entfernung  an  anberen  Räumen  wieber  emporfltmmen  ficht.  2tum  biefem 

©runbe  wirb  ihre  Qagb  in  hohem  ®?ctbe  erfdjwert.  Qung  aufgewogen  geigen  fie  fid)  fanft 

unb  gutraulid),  fejsen  [ich  auf  bie  (Schulter  it)re^  ©ebieterm  unb  gewöhnen  ficf)  an  alle  Nah- 

rung, welche  man  tfjnen  bietet,  Bom  £>aufe  aum  grudjtfreffer,  unb  wäljrenb  ihrem  grei= 

lebend  Jjauptf äd) lieh  mit  Bananen  fich  etnähtenb,  nerfchmähen  fie  boch  bam  ©ebitn  einem 

Bogelm  nicht  unb  fangen  bamfetbe  regelmägig  aum  bem  von  ihnen  getbiff enen  Sd)äbel. 

Qu  gewiffen  ©egenben  -Jftabagamfarm  ift  em  verboten,  üFtafim  gu  töten  ober  fie  lebenb 

ober  tot  gu  bewahren.  Qebemmat,  wenn  Rollen  bie  Qnfel  9?offi=galie  befugte,  oerftdjerte 

man  fich  feitenm  bet  Eingeborenen,  ob  et  nicht  etioa  9)}afim  bei  fich  füfjte,  weit  biefe  nach 

jener  Meinung  bam  Eilanb  entheiligen.  Einmal  gefchah  em  unfetem  ©ewährmmanne,  bag  et, 

oon  bet  Qagb  ̂ eimfetjrenb,  gegwungen  würbe,  feine  Beute  nach  einet  Drtfdjaft  ber  Qnfel 

sD?abagamfar  fetbft  gu  bringen,  beoor  et  feinen  gug  auf  ̂ offcgalie  fegen  butfte,  unb  gwar 

oerlangte  man  biem  eingig  unb  allein  bernfjalb,  um  bie  Bewohner  ber  „heiligen  Qnfel"  cor 
Unglücf  gu  bewahren.  Qnt  goologifchen  (harten  ber  Efftimatifationmgefellfchaft  auf  3ieunion 

fah  Rollen  ein  Sttänndjen  unb  gwei  SSeibdjen  bem  9)tohrenmafim  unb  mehrere  fleine  männ= 

liehe  8uttQe/  welche  bereite  oottftänbig  bam  ̂ teib  bem  alten  SMnnchenm  trugen.  Said)  fennen 

bie  Bewohner  9Jcabagamtarm  ben  Unterfchieb  ber  ©efchted)ter  fet)r  gut. 

Qch  oermag  oorfterjenbe  Angaben  nach  eigener  Erfahrung  gu  r-eroollftänbigen.  Unter 

einer  SHerfenbung,  welche  ich  erhielt,  befanben  fich  gwei  lebenbe  Sttohrenmaftm,  ein  9Jlänn= 

chen  unb  ein  SBeibchen,  welche  in  warmer  greunbfehaft  gu  leben  fchienen  unb  bemljalb  oon 

mir  nicht  getrennt  würben.  Em  waren  bie  erften  9ftafim,  welche  ich  felbft  pflegte  unb  aum- 

führlich  beobachten  fonnte.  3una$ft  erfuhr  ich,  bag  bie  £iere  feinemwegm  in  bem  ©rabe 

gleifch=  unb  Kerbtierfreffer  finb,  alm  man  bim  je^t  angenommen  hatte.  Qcr)  bot  meinen 

©efangenen  rohem  unb  gefocfjtem  gteifd),  3J?äufe,  Sperlinge  unb  Eier.  (Sie  fragen  oon 

allem,  ohne  jebodj  irgenb  welche  ©ier  an  ben  £ag  gu  legen.  Sluch  oon  bem  Qnljatte  roher 

Eier  leeften  fie  eben  nur.  Über  Sperlinge  fielen  fie  mit  einer  gewiffen  Eilfertigkeit  §er; 

eigentlich  gierig  aber  geigten  fie  fich  au$  nicht  9ta  fliegen  jagten  fie  mit  einiger  Seiben- 

fchaft  unb  fingen  folche  augerorbentlich  gefchieft.  dagegen  waren  grüchte  alter  2lrt  erfichtlid; 

bie  ihnen  am  beften  gufagenbe  Speife:  fie  fragen  alle  Dbftforten,  gefochten  sJteim,  gefönte 
Kartoffeln,  nebenbei  auch  TOtchbrot. 

Enbe  3}lärg  würbe  von  bem  Sßeibchen,  mir  unerwartet,  ein  Qungem  geboren.  3Son 

ber  ̂ rächtigfeit  ber  2llten  war  nichtm  bewerft  worben;  bag  fie  fich  einige  ̂ age  oor  ber 

@eburt  bie  Prüfte  brüefte,  ̂ atte  ich  nicht  beachtet.   £)am  3unge  fam  mit  offenen  Singen 
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jur  SBelt  itub  geigte  t)om  erften  Tage  an  eine  nerhättni^mäßig  große  ©elbftänbigfeit.  2)ie 

Butter  legte  e£,  fobalb  fte  e3  rein  getecft  hatte,  mit  großer  3  ärt  tief)  feit  an  bie  33ruft,  untere 

ftüfete  e3  anfänglich  auch  beim  ©äugen;  fcl;on  wenige  Sage  fpäter  aber  behalf  e£  ftdj  fclbfi. 

SDocf)  beftmbete  bie  Sitte  noch  immer  bie  größte  gürforge  für  ba3  Kleine,  becfte  e3  mit 

bem  ©chmatt^e  §u,  fauerte  ftd)  §nfammen  nnb  oerbarg  e£  fo  meift  bem  Singe  be3  33efc§auerj3. 

2)abei  betätigte  fie  jebocf)  forttoäljrenb  ©elmfucht  nach  ihrem  ©atten,  melden  ich  au£ 

^orforge  von  il)x  getrennt  nnb  in  einem  9tad)bartafig  untergebracht  Ijatte,  unterhielt  fich 

mit  ihm  burd)  einen  ©palt,  fnurrte  behaglich,  fobalb  er  fid)  regte,  nnb  adjtett  überhaupt 

auf  jebe  Bewegung  be^fetben. 

Qm  Verlaufe  be£  erften  9Jtonat3  entmtcfelte  fid)  ba§>  Qunge  feljr  fdjneH.  Slnfängltd) 

flammerte  e3  ftd)  nid^t,  roie  bie  meiften  jungen  Stffen,  an  ber  Stuft  unb  bem  SBaud&e,  fon= 

2Jlongo5  (Lemur  mongoz).  Hi  natürl.  ©röfje. 

bem  mehr  an  ber  ©eite  feiner  Butter  an;  fpäter  fletterte  e3  oft  an  ben  ©djenMn  auf 

nnb  nieber,  täng§  ber  ©eite  h^  ober  auf  ben  S^ücfen,  verbarg  fiel)  halb  unb  halb  jrotfdjen 

bem  gelte  unb  lugte  mit  feinen  fingen  Singen  traulich  von  ba  in$  SSeite.  9iad)  etwa 

•üKonatlfrift  mar  e£  fo  mett  gebieten,  baß  z§>  feinen  erften  Sinkflug  unternehmen,  b.  h-  feine 

Butter  riertaffen  unb  auf  bem  ©e^meige  be£  SMftg§  um^erflettem  fonnte.  ©leid)  nach 

feiner  ©eburt  fiel  mir  auf,  baß  e3  bem  $ater  oollftänbig  glich,  b.  h-  geringfte 

3eicf;en  einer  3)tittelfärbung,  mie  fie  SBlenblingen  eigen  ift,  mahrnehmen  ließ,  ©rft  l;ier= 

burch  mürbe  ich  veranlaßt,  meine  9Jcaü3  §u  unter  fucfjen  unb  fanb,  baß  alle  3Jtofjrenmaft3, 

welche  ich  pflegte,  Männchen,  alle  2Betßbartmafi3  bagegen  Söeibdjen  maren.  Sittfragen  in 

ben  Betriebenen  Tiergärten,  namentlich  in  Bonbon,  Köln,  Diotterbam,  unb  bei  einem  23e= 

tonten  in  ©anfibar  betätigten  ba$  von  mir  gewonnene  Gsrgebntö,  unb  fo  mürbe  bie  SBer= 

mutung,  baß  beibe  Tiere  nur  Betriebene  ©efd)led)tet  einer  unb  berfelben  Slrt  feien,  für 

mich  3ur  ©emißt;eit. 
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3ur  Sßeroollftänbignng  beS  ©efagten  ttrill  idj  nodj  groeier  Birten  gebenden,  meiere  eben- 

falls bann  unb  wann  lebenb  in  unfere  Käfige  gelangen.  2)er  erfte  ift  ber  3ftongoj  (Le- 

rn ur  mongoz,  L.  nigrifrons,  ©.  283),  eine  ber  getoöhnlid)ften  ©rfdjetnungen  in  nnferen 

Tiergärten.  3n  ber  ©röße  gibt  er  bem  $ermanbten  wenig  nach;  feine  Sänge  beträgt  etroa 

95  cm,  wovon  ungefähr  bie  <gälfte  anf  ben  ©^raanj  fommt.  2>ie  gärbung  beS  feiges, 

welche  oben  bunfelafdjgrau  ausfielt,  ba  bie  §aare  fdm)ar$  nnb  tr>ei^  geringelt  finb,  geht 

anf  bem  $opfe  in  ©raufchwarj,  anf  bem  Unterrücfen  nnb  ben  2tußenfd)enfeln  in  2iä)t-~ 

bräunlich  über,  ©in  (Streifen  am  Unterhalte  bis  ju  ben  Dfjren  hinauf  wie  bie  Snnenfeite 

ber  ©liebmaßen  ift  roeijs,  ber  SBaud)  lid)t  rötlichgelb,  baS  ©eftdjt  wie  gewöhnlich  fd)wa%  baS 

Singe  bräunlich.  2lud)  bei  btefer  2lrt  l)at  man  Abweichungen  in  ber  gärbung  beobachtet; 

bod)  fdjwanft  bie  festere  nid^t  in  bem  ©rabe  wie  bei  ben  twrher  genannten. 

ßatta  (Lemur  catta).  lh  notürl.  ©röfec. 

Über  baS  greileben  fenne  ich  feinen  eingehenben  Bericht;  gefangene  9ftongo$  betragen 

fidj  im  wef entließen  genan  wie  bie  t>erwanbten  Slrten. 

Unter  biefen  fällt  nodj  eine  Strt,  ber^atta  (Lemur  catta),  burd)  bie  gierttchfeü 

feiner  ©eftalt,  bie  Schönheit  feiner  gärbung  unb  ben  geringelten,  metjr  als  leibeslangen 

Schwang  fowie  bie  verhältnismäßig  großen  Singen  befonberS  auf.  Qn  ber  ©röße  fteljt  er 

hinter  ben  $erwanbten  etwas  gurücf;  feine  ©efamtlänge  beträgt  ungefähr  85,  höchftenS 

90  cm,  wooon  35—40  auf  ben  £eib,  baS  übrige  auf  ben  (Schwang  fommt.  £)er  biegte,  feine, 

weiche  unb  etwas  wollige  $el§  ift  grau,  balb  mehr  ins  Slfdjfarbene,  balb  mehr  ins  3^oft= 

rote  giel;enb;  ©efid)t,  D^ren  unb  Unterfeite  fyahtn  weißliche,  ein  großer  runber  Slugenfled' 
unb  bie  ©djnau^e  fchwarge  gärbung.  Sßeibe  ©ef <Sted)ter  f  deinen  fid)  nicht  gu  unterf Reiben. 

2)er  £atta,  welcher  mit  feinem  anberen  Sftafi  t>erwed)felt  werben  fann,  bewohnt  nadj 

Rollen  bie  SMbungen  im  ©übweften  SftabagaSfarS  unb  ift,  fooiet  bis  je|t  befannt,  in 

feinem  anberen  £eile  ber  Qnfel  beobachtet  worben.  2öie  feine  $erwanbten  in  beträcht- 

lichen Rauben  lebenb  unb  in  feinem  Stuftreten  biefen  gleid)enb,  tt)ut  er  fid)  hbchftenS  burd; 
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gierlichfeit  unb  unglaubliche  2km  eglid)feit  fjeruor.  Saut  Rollen  fpringt  er  mit  ebenfo-- 

oiel  2lnmut  von  23aum  gu  SBanm  unb  läßt  in  gegriffen  Raufen  einen  ©d)rei  oernehmen, 

melcfjer  nicht  entfernt  bie  ©tärfe  von  bem  anberer  Wlati$  fyat  unb  mef)r  an  baS  Stauen 

imferer  §auSfa£e  erinnert,  ©efangene  befreunben  fid)  in  fel;r  furzer  Seit  mit  ihrem  (Ge- 

bieter; fo  menigftenS  erfuhr  Rollen  von  einem  jungen  Slatta,  melier  im  S3efifee  beS  Ouar= 

tiermeifterS  einer  franzöfifchen  <Roroette  fid)  ve\anb  unb  feinem  §errn  in  fo  fyofym  ©rabe 

zugethan  mar,  baß  er  ifjn  unter  allem  ©djiffSoolfe  unb  ben  ̂ eifenben  fofort  erfannte.  2)aS 

Sterben  fpielte  gern  mit  ben  ©d)tffsjtmgen,  mit  einem  §unbe,  melier  fidj  an  SBorb  vt- 

fanb,  hätfd)elte  in  einer  ganz  eigentümlichen  Sßeife  ben  f leinen  Riffen  eines  9ttatrofen,  als 

ob  biefer  fein  Slinb  gemefen  märe,  oergnügte  fid)  gumeilen  aber  audj,  bie  <gül)ner,  toeldje 

in  bie  3^ä^e  feines  SläfigS  famen,  am  ©djmanze  zu  zerren,  bis  fte  fdjrieen,  unb  faß  manch- 

mal  mit  aus geftred ten  Slrmen  regungslos  auf  einer  unb  berfelben  ©teile,  bie  klugen  auf 

bie  aufgehenbe  ©onne  geheftet,  $d)  v)abe  nur  ein  einiges  Wlal  gefangene  SlattaS  gefeljen, 

nicht  aber  Gelegenheit  gehabt,  fie  zu  beobachten,  unb  bin  ba^er  nid)t  im  ftanbe,  Rollens 

Angaben  irgenb  etmaS  hinzuzufügen. 

£)ie  ̂ albmafiS  (Hapalemur)  unterfdjeiben  ftcfj  oon  ben  bisher  genannten  burch 

ihren  fd)lanfen,  marberartigen  Seib  mit  ziemlich  furzen,  unter  fid)  nicht  mefentlid)  oerfdjie-- 

benen  ©liebmaßen  unb  faft  leibeStangem  ©djmanze.  SDer  $opf  ift  runb  unb  fpi£fd)näuzig, 

[jat  f leine  Singen  unb  breite,  aber  feljr  furze,  faft  ganz  im  ̂ etge  oerftedte,  innen  unb  äugen 

bidjt  behaarte  Df)ren.  §änbe  unb  güße  haben  fd)lan!e  ginger  unb  $tl)tn,  furze  Baumen 

unb  mäßig  lange  SDaumenzehen.  2)aS  ©ebiß  befielt  mie  bei  ben  Wlati$  aus  36  gähnen 

unb  zeichnet  fid)  befonberS  baburd)  aus,  baß  bie  beiben  oberen  inneren  ©dmeibezähne  oor 

ben  äußeren  fteljen. 

2)er  mollige  ̂ 3elz  ber  einzigen  bis  je£t  bekannten  21-rt  ber  ©attung  (Hapalemur  gri- 

seus,  Lemur  griseus,  Hapalemur  olivaceus)  Ijat  ottoenbräunliche  gärbung,  meldje  bei 

einzelnen  ©lüden  ins  ©elbliche,  bei  anberen  ins  9^ote  übergebt  unb  an  ben  ̂ opffeiten  ge= 

mö£)nlich  am  lebhafteren  gu  fein  pflegt;  bie  Unterfeite  ift  grauer  als  bie  Dberfeite,  ber 

23aud)  roftfaht,  ber  ©chraanz  fahlgrau,  ber  2lugenftern  braun.  §anb=  unb  gußrüden  finb 

bis  in  ben  Nägeln  fytxdb  mit  fpärlidjen  paaren  befleibet.  &ie  Sänge  beträgt  60—65  cm, 

roooon  35  auf  ben  ©d)raanz  fallen, 

£)er  galbmaft,  oon  ben  Sftabagaffen  beS  -ftorbmeftenS  ber  Snfel  Söofombul  genannt, 

bewohnt  oorzugSmeife  SBambuSmalbungen.  Qu  folgen  fanb  ilm  Rollen  einige  Sagereifen 

oon  ber  £üfte  an  ben  Ufern  beS  2lmbaffuanafluffeS.  „$ie  ©ingeborenen",  fo  berietet  er, 
.Ratten  mir  fo  oft  oon  bem  £iere  erzählt,  baß  iü)  eS  mir  nidjt  oerfagen  fonnte,  jene 

Salbungen  zu  befugen,  um  eS  felbft  zu  beoba($ten.  2llS  td)  meine  Slbfic^t  ben  gührent 

funbgab,  madjten  fte  taufenb  ©c^mierigfeiten,  behaupteten,  baß  eS  für  einen  SBeißen  ge= 

fä§rli(^  märe,  in  ben  SBambuSraatbungen  zu  jagen,  meiere  feine  Kleiber  bei  jebem  ©dritte 

zerriffen  unb  feine  ©lieber  oermunbeten,  baß  bie  Aufenthaltsorte  ber  Siere  zu  entfernt 

feien,  ich  untermegS  franf  merben  fönne  zc;,  unb  eS  gelang  mir  erft,  nad)bem  id)  oerf d)ie= 

bene  fleine  ©efchenfe  gefpenbet  hatte,  fte  zu  Überreben,  üftad)  einem  fehr  befdjmerlichen 

SBege  t>on  mehreren  ©tunben  famen  mir  zu  einem  bidjten  33ambuSraalbe,  in  meinem  eS 

mir  glüdte,  mehrere  biefer  Xiere  zu  erlegen.  2)ie  Qagb  ift  aber  in  ber  £hat  außerorbent= 

lieh  fchmierig.  Wlan  ift  genötigt,  ber  Sänge  nach  auf  bem  33oben  fortzukriechen,  unb  mtrb 

oon  ben  fd)netbigen  53ambuSblättern  ununterbrochen  oermunbet. 

„2öährenb  beS  SageS  fchläft  ber  33ofombut  auf  ben  höchften  SBambuSftengetn  mit  ge= 

frümmtem  9^üden,  ben  ̂ opf  zmifchen  ben  ©chenfeln  oerborgen  unb  ben  ©djmanz  über  ben 

diüdm  gelegt.  Obgleich  er  eine  oollfommen  nächtliche  SebenSraeife  führt,  nimmt  er  bod) 
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bei  Sage  feine  getnbe  toafjr,  unb  e£  gelingt  t|m  fe|f  oft,  bem  Säger  gu  entfommen.  ©eine 

■iftaljrung  befielt  in  Söambulbtättern;  toenigftenl  fanb  icfj  feinen  -äftagen  mit  biefem  Stoffe 

vollgefüllt.  3ßäf)renb  bei  £agel  faul  unb  träge,  entfaltete  er  bei  9?ad)t0  eine  unglaubliche 

£fjättgMt  unb  SBetyenbtgfeit.  ©eine  ©timme  befielt  in  einem  fcfjroacfjen,  an  bal  bei  ©djtoeU 

nel  ertnnernben,  aber  t)iet  weniger  lauUn  ©runden.  2öie  el  fcfjeint,  bringt  er  feine  Qungen 

im  Monate  £)egember  ober  Qanuar  gur  Sßelt.  3$  Ijabe  eine!  biefer  £iere  mehrere  Mo- 

nate in  @efangenfcf)aft  gehalten,  mit  Bananen,  3flangol  unb  geföntem  9?eil  ernährt,  babct 

£>albmaft  (Hapalemur  griseus).  V*  natürl  ©röjje. 

aber  gefunben,  bag  er  ben  lefeteren  blojs  bei  bem  größten  junger  annahm.  9Mn  ®efan= 

gener  ̂ atte  bie  üble  2tngetoof)nl)eit,  fid)  feinen  ©cfjttmng  gtt  hma$tn,  wie  biel  gefangene 

Slffen  gmoeilen  ju  tfmn  pflegen.  SBenn  man  tym  ben  ginger  geigte,  geriet  er  in  SBut, 

geigte  feine  gäljne  unb  lieg  ein  oft  «rieb  er  fioltel  ©runden  mntymm." 

* 

£)te  näcljftoerraanbte  ©attung  toirb  gebilbet  burdj  bie  Mn&tnmaUä  (Chirogaleus), 

fialbaffen,  roeldje  im  mefentlicljen  benfelben  Seibeibau  wie  bie  fialbmafil  Ijaben.  £)er 

fdjlanfe  £eib  l)at  einen  {(einen,  giemlidj  fpifef einäugigen  $opf,  furge  $orber=,  mittellange 
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§tnterglieber  unb  einen  mcf)r  aU  (eibe-ctangen  ©djwang.  S)ie  Slugen  finb  groß,  bie  mäßig 

großen  D^ren  gang  natft.  ©er  metcfje  ̂ ßelj,  meldjer  ©efidjt  unb  <gänbe  fpärlid)  betreibet,  am 

©rfmmnge  bagegen  fid)  fe^r  entmidelt,  ift  etroa§  mollig.  ©ie  oberen  ©d&neibegäfjne  finb 

burcf)  eine  £üc£e  getrennt,  ftefjen  aber  in  einer  dleifye. 

©er  befanntefte  Vertreter  ber  ©attung,  von  ben  ©ingeborenen  SBalumn  genannt 

(Chirogaleus  furcifer,  Lepilemur,  Microcebus  furcifer),  fommt  bem  (galbmafi  an 

ßa&enmafi  (Chirogaleus  furcifer).   V<  natürt.  ©röjje. 

©röße  ungefähr  gleich :  feine  ©ef  amtlänge  beträgt  (35 — 70,  bie  (Sdjroanslänge  33—40  cm. 

(Sin  fyeEbräunltdjeg  ga^lgrau  ift  bie  üorfjerrfdjenbe  gärbttng  ber  Dberfeite,  ein  fdjarf  abge^ 

fdjnitteneä  Stdjtfaljlgrau  bie  ber  Unterfeite;  bie  <Ropf=  unb  <§al3feiten  fpielen  in£  Dtötltdje; 

ein  auf  ben  Sßangen  beginnenber,  bie  Slugen  einfdjließenber,  auf  ber  (Stirnmitte  eine  kläffe 

freilaffenber,  auf  bem  Dberfopfe  ftd)  nereinigenber  unb  r>on  t)ier  au$  übet  ben  dlafitn  unb 

bie  ̂ Mcnmitte  bi3  gegen  ben  Sdjmanä  ̂ in  »erlaufenber  (Streifen  ift  fdjtoar^  teuerer  an 

ber  SBur^el  grau,  gegen  bie  (Spi£e  l)in  fd)raar§;  ba§  Sluge  §ai  fctjtüarge  3ri3. 

©er  ̂ afeenmafi  finbet  ftd),  laut  Rollen,  fe£)r  häufig  in  ben  SBalbungen  ber  SOBcft= 

feite  2ftabaga3tar3,  fdjeint  aber  aud)  Ijier  unb  ba  in  ben  öftlidjen  ©ebieten  r-orgufommen. 
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„Erft  mit  Einbruch  ber  5ftadjt  oerläßt  er  fein  Verfted,  in  meinem  er  ben  Tag  t)erfd)tafen 

5at.  ,3U  folgen  Sßerftedplä'fcen  wäl;lt  er  am  liebften  SäUmppen  mit  gwei  Öffnungen, 
manchmal  auch  folche,  meiere  gleichseitig  von  Lienen  bewohnt  werben,  in  meiern  galle  er 

fein  3^eft  bnre^  einen  Raufen  von  ©troh  unb  trodenen  ̂ Blättern  gegen  bie  Kerbtiere  ab= 

fchließt.  SDie  Eingeborenen  glauben,  baß  er  beSljalb  mit  Vorliebe  bie  ©efeUfdjaft  ber 

Lienen  auffuche,  weil  er  ein  teibenfehaftlicher  greunb  beS  §onigS  fei.  3$  beobachtete  biefe 

mebltchen  Halbaffen  wäfjrenb  ber  9?ad)t.  ©ie  finb  otet  munterer  unb  behenber  als  bie 

SJcatiS  unb  wadjen  außerorbentlid)  weite  ©äfee.  T)aS  ©efchrei,  welches  fie  wäfjrenb  ihres 

SßadjfeinS  faft  ununterbrochen  nernehmen  laffen,  ftingt  fdjarf,  wie  ,fafaMafa',  bem  trom= 

petenartigen  ©ejehmetter  ber  ̂ erllmhner  einigermaßen  ä^nlic§/' 
£)ie  $ac\b  beS  äBaluwn  ift  außerorbentltch  fd)wierig  unb  anftrengenb.  Rollen  er= 

gählt  fefjr  weitläufig,  wie  er,  von  einem  untuftigen  -lEftabagaffen  begleitet,  eines  SlbenbS  bei 

hellem  9)tonbfchetne  in  baS  Qnnere  eines  von  giftig  ftecfjenben  Winden  erfüllten  2öatbeS  fid) 

begeben,  bort,  auf  einer  Sötöge  aufgehellt,  eine  ©tunbe  lang  t)ergebüc§  geraartet  unb  enb= 

lid)  baS  ©efchrei  beS  Tieres  unmittelbar  über  feinem  £opfe  gehört,  ben  ©freier  felbft 

jebod)  erft  nach  längerem  (Suchen  wahrgenommen  habe,  raorauf  es  ihm  gelang,  burcl)  einen 

nad)  ber  ©egenb  Ijin  gerichteten  ©cfmß  ben  Eafeenmafi  gu  erlegen,  bef djreibt  bamit  eigentlich 

aber  nur  bie  Qagb  aller  auf  Räumen  lebenben  Üftadjttiere,  bereu  Gelbfärbung  mit  ben  Sften 

trefflich  übereinftimmt.  Über  baS  ©efangenleben  teilt  unfer  gorfcfjer  nichts  mit,  unb  ich 

oermag  beShalb  nicht  gu  fagen,  ob  eS  fich  in  irgenb  rceld;er  £>inftcf)t  von  bem  oerwanbter 

Strien  unterf Reibet. 

Über  eine  ber  lederen,  EoqueretS  ̂ a^enmafi  (Ckirogaleus  coquereli),  be= 

richtet  §aade:  „T>er  ̂ agenmafi  beS  granffurter  Tiergartens  führt  auch  in  ber  ©efangem 

fchaft  ein  weit  nächtlicheres  ßeben  als  irgenb  ein  anberer  von  mir  beobachteter  Wlati,  benn 

er  verbringt  ben  gangen  Tag  ohne  jegliche  Unterbrechung  in  feinem  ©chlaffäftchen  ober, 

falls  ihm  biefeS  entgegen  wirb,  nollfommen  in  feinem  §eulager  oerborgen,  Erft  nach  Eintritt 

ber  Tmnfelheit  wirb  er  munter  unb  burchftöbert  bann  allerbingS  fetjr  lebhaft  fämttiche  Eden 

feines  SMfigS,  toobei  er  fich  a^  gefdfndter  Kletterer  erweift.  Er  erinnert  burdj  feine  großen 

Singen,  feine  giemlich  furge  ©dmauge,  bie  Verbreiterung  feiner  ginger =  unb  3e£)enfpij3en 

unb  burd)  feinen  fd)Ieicr)enben  ©ang,  bei  welchem  ber  23aud)  an  ben  SBoben  ober  bie  Sßanb 

gebrüdt  wirb,  an  bie  ©edoS,  in  ähnlicher  SBeife,  wie  ber  Eobotbmafi  an  bie  £aubfröfd)e 

erinnert.  Wlit  ben  6eibenäffcf)en,  welche  eine  Zeitlang  mit  ihm  benfetben  Eäfig  bewohnten, 

oertrug  er  fich  pt." 

äßährenb  bie  SJcafiS  fämt  unb  fonberS,  wenigftenS  gu  gewiffen  geilen,  e*ne  gtoge 

S^egfamfeit  unb  ̂ ewegtiepeit  funbgeben,  geichnen  fich  ö*e  SoriS  (Stenops)  buxtf)  ent- 

gegengefe^te  Eigenfcfjaften  aus.  6ie  finb  gewiffermaßen  bie  gaultiere  innerhalb  ihrer  Drb= 

nung,  werben  auch  gerabegu  gaulaffen  genannt.  3Jcan  begreift  unter  ihnen  fteine,  §ier= 

liehe  Halbaffen  mit  fchmächtigem,  fd)roanglofem  Seibe,  großem,  runblichem  £opfe  unb  bünnen, 

fchlanfen  ©tiebmaßen,  bereu  hinteres  ̂ aar  etwas  länger  als  baS  oorbere  ift.  T)ie  Schnauge 

ift  fpi|,  aber  furg;  bie  fet;r  großen  Slugen  ftet)en  fich  na^e;  bte  Dhren  finb  mittelgroß  unb 

behaart.  Sin  ben  <Qänben  ift  ber  3^9eP^9^r  fe^r  t)erfürgt,  ber  uierte  ginger  aber  t)er= 

längert  unb  ber  hinterfte  mit  ferjarfer  unb  langer  Tratte  oerfehen.  2)aS  SBeibchen  befifet 

nur  gwei  Sßruftbrüfen,  aber  jebe  berfelben  enthält  gwei  ßifym.  Qm  ©ebiffe  fällt  ber  erfte 

obere  ©djneibegalm  burch  feine  ©röße  auf,  währenb  ber  gweite  gängtid)  oerfümmert;  bie 

fechs  unteren  ©chneibegäljne  fteljen  wagerecht  unb  finb  unter  fich  üon  oerfchiebener,  oon 

innen  nach  außen  gunelimenber  breite,  bie  Edgähne  bid,  gefrümmt,  aber  fpi&ig,  bie  beiben 

ßüdgähne  ftar!  unb  einhöderig,  bie  ̂ adengäl)ne  oierljöderig.  T)ie  SBirbelfäute  befielt  außer 
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ben  ßateroirkln  au§  15  —  16  rippentragenben,  8—9  rippenlofen,  2— 5  Erett§=  unb  8—9 

©chmangwirbeln.  ©ehr  eigentümlich  ift  bie  büfdjelartige  SBergroeigimg  ber  ©chenfek  unb 

S(jlüffel0einf(|tagabern:  beibe  ̂ erteilen  [ich  in  fo  niete  3we^9e/  a^  2ttu3Mn  in  ben  be= 

treffenben  ©liebern  r»orl)anben  finb.  2)ie3  erfcheint  —  abgefeljen  von  feiner  2lbfonberlid;= 

feit  —  namentlich  auch  au3  bem  ©runbe  merlroürbtg,  weil  bei  ben  gaufrieren  bie  betreffen^ 

ben  (Sd)lagabern  eine  gang  ähnliche  SBeräftefrmg  geigen. 

2)ie  wenigen  Sitten  biefer  (Gattung  bewohnen  Qnbicn  unb  feine  benachbarten  Qnfeln; 

il)r  greileben  ift  un£  aber  faft  noch  gänglich  unbefannt.  <Sie  vertreten  it)re  munteren 

afrifantfdjen  Oettern  in  ©übafien,  jebod)  nur  tnnfichtlid)  if;rer  ©eftafrung,  nicht  auch  f)in- 

ftcftlich  il)re3  SBefenS. 

<S cfylanf I ort  (Stenops  gracilis).      natürl.  ©röjje. 

©in  äujserft  niebliche£  Sftitgtieb  unferer  (Gattung  ift  ber  ©chtanftori  (Stenops 

gracilis,  Loris,  Arachnocebus  gracilis,  Loris  ceylanicus),  ein  £ierd)en,  faum  fo 

groß  roie  ein  Eichhörnchen  —  nur  25  cm  lang!  —  mit  f<$ mächtigem  £eibe,  großäugigem 

unb  fpi^f einäugigem  Slopfe,  garten  ©liebern  unb  langem,  plüfcp^ntidjem  ̂ elge,  beffen 

gärbung  oben  rötltchfal)lgrau  unb  gelbtid)braun,  auf  ber  Unterfeite  aber  gräulich  ober  blaß= 

gelblich  ift.  -Wunb  um  bie  nußbraunen  klugen  herum  bunfelt  ba3  gell  unb  ftid)t  be3ljalb 

um  fo  meljr  non  ber  listen  Dberfdjnauge  ab. 

£)a3  allertiebfte  ©efd)öpf,  t»on  ben  ©ingeborenen  £eoangu  unb  llna  Ijappolaoa 

genannt,  beroofmt  bie  äßätber  ber  £ieflänber  in  Sübinoten  vom  ©obawari  an  unb  in  (Seijlon. 

©3  t>erfc£)läft  ben  £ag  in  23aumhöl)lungen  unb  fommt  erft  be»  Ibenb^  §um  Sßorfdjetne.  3n 

feinem  greileben  würbe  e3  noch  r>on  niemanb  beobachtet,  obfdjon  feit  langer  Qeit  Berichte 

über  ba^felbe  vorliegen. 

Xfyivtwot  ift  ber  erfte,  welcher  von  6d)lanfrori3  f priest,  @r  fal;  (gegen  ©übe  be3 

17.  3af)rljunbert^)  einige  non  irrten  in  Slurangabab,  im  deiche  be3  ehemaligen  ©roßmogul£. 

sJ)?an  machte  t)iet  2tufl)eben£  baoon,  roeit  fie  ftdj  r>or  ben  eigentlichen  Slffen  namentlich  burci) 

ihre  Kleinheit  anzeichneten.  Söährenb  bie  Tierchen  beobachtet  mürben,  [teilten  [ie  [ich  auf 

33 r et) in,  ̂ ierteben.  3.  Staffage.  I.  19 
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bie  Hinterbeine,  umarmten  einanber  öftere  unb  fa£)en  bie  Seilte  babei  feft  an.  Qfjr  £>err 

nannte  fie  „wilbe  -ättenfdjen". 
Um  bie  Mitte  ber  norigen  Qaf)rl)unbertr  berietet  Seba  über  ben  £et>angu  nnb  gibt 

gugletdj  eine  twrtrefftidje  Slbbitbung  non  tym.  @r  nennt  itm  „bar  gaultter  ßenlonr",  be-~ 

merft  aber,  baß  er  biefen  tarnen  gan§  unnerbient  trage,  weit  er  —  wie  and)  fein  [tylanhx 

23au  fdjon  beweifen  müffe  —  weber  faul  nod)  langfam,  fonbern  im  Gegenteile  fc§r  flM 

im  ©efjen  nnb  äußerft  gewanbt  nnb  tmrttg  im  klettern  fei.  @r  lebe  r>on  grüßten  nnb 

©amen  großer  SBäume,  weldje  bar  TOinndjen  pflüdEe,  fofte  nnb  bann  bem  SBeibdjen  rei^e; 

aber  ancfj  biefer  fei  bem  Männdjen  gegenüber  fet)r  artig.  £)ie  3al)t  bcr  jungen  folle  gu= 

weilen  trier  betragen. 

£)iefe  beiben  alten  Mitteilungen  finb  eigentlich  bie  aurfül)rlicf)ften,  welche  unr  über 

ben  Sd)tanflort  geworben  finb;  in  ber  -fteugeit  l)at  Xennent  in  feinem  SSerfe  über  (Senton 

ber  £terdjen3  ©rwälmung  getrau.  „@r  gibt",  fagt  er,  „^wei  (Spielarten  ber  Scljtanflorir 
anf  ber  Qnfel;  eine,  beren  gelt  brann  ift,  nnb  eine  anbere,  größere,  mit  fdjwargem  ̂ 3el§e. 

3<3j  erhielt  einen  lebenben  £eoangu  ober  ,2)ünnleib'  aur  Kilian  non  ber  SSeftfüfte.  @r 

lebte  einige  $eit  bei  mir  in  ßotombo  nnb  frag  9?etr,  grüßte  nnb  anbere  ̂ flangenteite,  be= 

fonberr  gern  aber  and)  Slmeifen  nnb  überhaupt  Kerbtiere.  $luf  Wlilti)  nnb  ©eflügetfleifd) 

toar  er  anwerft  begierig,  ©eine  nn^örbaren  ̂ Bewegungen  erleichtern  if)m  bie  Qagb  anf  ©e= 

flüget  metjr,  alr  man  meint,  ©ingeborene  fjaben  mir  nerftcfjert,  baß  er  nacljtr  fogar  Pfauen 

überfällt,  abwürgt  nnb  fid)  bann  an  bem  ©eljirne  feiner  23eute  erlabt. 

„3)te  merfwürbig  großen  nnb  lebenbigen  Singen  ber  ßorir  ̂ aben  bie  Slnfmerffamfeit 

ber  Smgalefen  erregt,  Sie  fangen  ben  £etmngn  feiner  Singen  wegen,  aur  benen  fie 

3anber=  nnb  Fiebermittel  g-u  bereiten  glanben,  nnb  galten  bar  arme  ©efdjöpf  anr  gener, 

bir  bie  Singäpfel  berften!" 
9ladj  Qerbon  fdjeint  ber  Scfjlanflori  an  ber  3JMabarfüfte  wenig  befannt  gu  fein,  ift 

bagegen  fefjr  tjäuftg  an  leiten  ber  Dftfüfte,  wo  Stüde  feiner  Slrt  manchmal  in  Menge  le= 

benb  §um  Verkaufe  nad)  Mabrar  gebraut  werben,  weil  and)  bort  bie  Singen  t>on  tamultfdjen 

^eilfünfttern  nerwenbet  werben.  9?adj  Vlanforb  foE  er  Sirup  nnb  £>onig  fel;r  lieben. 

Eetaart  gibt  an,  baß  bie  ©tngeweibe  einer  r»on  üjm  nnterfn^ten  faft  90  cm  lang  waren. 

$u  meiner  größten  Überrafdjung  nnb  greube  fanb  id)  einen  tebenben  (Sdjtanflori  im 

23efi|e  einer  £ierfcf)aufteEerr.  SDar  garte  SBefen  war  t»or  4  Qa^ren  mit  brei  anberen  nad) 

(Atropa  gelangt  nnb  t»on  einem  nnferer  erften  ©roßfjänbler  an  jenen  Mann  nerfanft  wor= 

ben,  f)atte  alfo  nidjt  allein  bie  Steife  nacf)  Europa,  fonbern  and^  bie  ©efangenfdjaft  in  bem 

tatteren  Fanbe  nortrefflid)  aurget)alten.  Qd)  erwarb  bar  £ierd)en,  nm  er  nad)  bem  Seben 

jei^nen  gn  laffen  nnb  beobachten  gn  fönnen,  für  tenrer  ©etb  nnb  ließ  il)m  eine  forgfame 

Pflege  §u  teil  werben. 

23ei  5tage  liegt  ober  richtiger  Ijängt  ber  Sc^lanllori  in  ber  t>on  ̂ ennent  rec^t  gnt 

wiebergegebenen  Stellung  an  einer  Sproffe  feiner  ̂ äfigr  nnb  fc^läft,  o^ne  fid^  burdj  bie 

Slußenwett  nnb  ifjr  treiben  im  geringften  ftören  gn  laffen;  nad)  Eintritt  ber  Dämmerung 

entballt  er  fidfj,  redt  unb  ftredt,  nod)  etwar  fcl)laftrnnfen,  bie  langen  fdjlanfen  ©lieber 

unb  f freitet  nun  langfam  unb  unf)örbar  auf  ber  ©i|ftange  feiner  Üäfigr  ̂ in  unb  l)er  ober 

an  bem  Sproffenwerfe  ber  ©ebauerr  auf  unb  nieber.  Stuf  einer  Stange  ober  einem  Steige 

bewegt  er  fic^  mit  bemerfenrwertem  ©efc^ide,  gleid;oiel  ob  er  oben  ober  unten  an  bem 

Slfte  längt,  nerfidjert  fic^  jebod)  bei  jebem  Schritte,  ben  er  tl)ut,  einer  neuen  kalter,  fpreigt 

berljatb  bie  33eine  oft  über  alter  für  möglid)  gehaltene  5Waß  unb  greift  mit  iljnen,  wie  mit 

ben  Strmen,  taftenb  weit  in  bie  £uft,  wenn  er  fid)  barum  ̂ anbelt,  non  einem  Slfte  auf 

ben  anberen  überzugeben,  ginbet  er  nic^t  gleich  einen  §alt,  fo  bewegt  er  Slrm  unb  §anb 

gitternb,  atr  füljte  er  fic^  in  ©efal)r  ober  bod)  Verlegenheit,  ©r  l)ai  ein  ungemein  feiner 
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($efü£)l  in  ben  §änben  imb  gügen,  metdje  er  in  annäfjernb  gleicher  Sßeife  gebraucht,  bie 

<gänbe  f elbftt) er ftänblidgi  benorgugenb.  @l;e  er  irgenbroo  fid)  feftfjält,  prüft  er  taftenb  ben 

©egenftanb.  ©inen  2Xft  umklammert  er  mit  beut  ben  übrigen  gingern  gegenüberftef)enben 

Baumen  nnb  ebenfo  mit  ben  Qtfytn  unb  ber  £)anmen§et)e  unb  legt  bie  verbreiterten  ginget*^ 

polfter  fo  feft  auf,  ba§  fie  anzukleben  fdjeinen  unb  bie  mittleren  gingergtieber  gletdjfam 

nad)  innen  fid)  biegen.  Stuf  flauem  Söoben  taftet  er  üor  jebem  ©dritte  untrer,  aU  fudje 

er  einen  gum  Slnklammern  geeigneten  ©egenftanb,  [teilt  hierauf  bie  bi£  jum  äufcerften  ge= 

fpret^ten  SBorber=  unb  iginterglieber  feft  unb  fcfn'ebt  eublidj,  mit  im  Enie  Ijodjgekrümmten 

©djlanf  lort,  im  ©rtuadjen  unb  im  Schlafe. 

deinen  ungemein  langfam  kried)enb,  fid;  vorwärts,  fo  wie  eine  £röte  baln'n  Rumpelt,  nur 
bafj  biefe  nid)t  allein  verhältnismäßig,  fonbern  unbebingt  f Queller  ifjren  3Seg  gurücflegt. 

Qeber  £mlt,  jebe  (Sri) ab enljeit  be3  23oben§  ift  il)m  willkommen,  unb  er  klammert  fid)  bann 

fofort  mit  §änben  unb  gügen  an,  fdfjetnbar  ängftltdj  tjoffenb,  bie  ifjm  fjeimifdje  igöfje  unb 

ba3  ®e§weige  wieber  gu  gemimten.  2)er  bewegliche  £eil  feinet  SeibeS  ift  ber  $opf,  melden 

er  jählings  unb  bli£fd)nell  gu  cremen  unb  §u  menben  verfiel;:,  mäljrenb  er  mit  £anb  unb 

2lrm  nur  feiten  eine  äfmlicf)  rafcfje  Bewegung  ausführt,  ©eine  Singen  lenkten  im  £alb= 

bunkel  bud)ftäblid)  wie  feurige  Sloljlen  unb  machen,  ba  fie  fefjr  nalje  gufammenfteljen  unb 

bloß  butd)  eine  raeige  ̂ Bläffe  getrennt  werben,  einen  pdjft  eigentümlichen  (Sinbrud.  £)ie 

Dljren  werben  etwa3  vom  £opfe  ab  getragen,  bie  9ftufdjeln  voll  entfaltet. 

©ereilt,  lägt  ber  ©cf)lan!lori  ein  fc^arfe^  @cf)nard;en  Ijören,  weldjeS  am  meiften  an 

bie  ©ttmmtaute  be£  igamfterS  erinnert,  jeboef)  viel  fdjwädjer  ift.  SDamit  pflegt  er  feinen 

l)öd)ften  fjorn  f anzugeben,   ©eine  Erregbarkeit  fcf)eint  übrigens  giemlid)  gering  §u  fein, 

19* 
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beim  eS  t)ält  fcfjwer,  ihn  aus  feiner  9tut)e  unb  ©teichmütigfeit  p  bringen.  9ftenfd)en  ober 

Spiere,  welche  außerhalb  feines  Käfigs  ftc$  bewegen  nnb  fonftwie  gu  fdjaffen  machen,  beachtet 

er  faitm;  fiunbe  glojjt  er  wie  ihm  voflftänbig  frembe  Söefen  an.  Sluch  wenn  man  bie  §anb 

in  feinen  ̂ äfig  bringt,  lägt  er  fanm  in  feinen  Bewegungen  ftdj  ftören  unb  erft,  wenn 

man  ihn  berührt,  jene»  (Schnarchen  vernehmen,  verfucht  bann  wohl  auch,  gu  beigen,  ©in 

leifeS  (Streicheln  fd^eint  ihm  gu  besagen;  Grabbelt  man  ihn  fanft  am  $opfe,  fo  f fliegt  er 

bie  Singen. 

©eine  Hauptnahrung  befielt  in  eingeweihtem  Sftilchbrote.  Dbft  verfdjmäht  er  faft  gäng= 

lief),  gleifch  unb  @ter  ebenfo;  auch  an  lebenben  Sögeln  |at  er  bis  jefct  ftdj  nicht  vergreifen 

wollen,  dagegen  frigt  er  Kerbtiere,  gumat  9JcehIwürmer,  ungemein  gern,  ift  jeboef)  gu  un= 

gefcln'cft  ober  gu  träge,  folä)e  felbft  fid)  gu  nehmen,  unb  greift  blog  bann  mit  bem  Sücaule 
gu,  wenn  fein  SBärter  ihm  ben  Secferbiffen  munbgerecht  vorhält.  SSa^rf^einli^  ift  feine 

©leidjgüttigleit  gegen  ©eflügel  unb  beffen  gteifch  einzig  unb  allein  (Entwöhnung  infolge 

feiner  langen  ©efangenf c£)af t ;  £ennentS  Beobadjtungeu  beftefjen  alfo,  ungeachtet  ber 

meinigen,  jebenfallS  noch  gu  9ted)t. 

SDer  ̂ ptumplori,  ber  (Scharmtnbi  billi  ober  fdjämige  $a£e  fowie  Sajjar  banar 

ober  fdjämige  Slffe  ber  Qnber,  ber  Anfang  unb  Bru=famunbi  ber  ̂ Oktanen,  ber  $ufan 

ber  Batta  (Stenops  tardigradus,  Nycticebus,  Bradylemur  tardigradus,  Loris,  Nyc- 

ticebus  bengalensis)  ift  etwas  mehr  begannt  geioorben,  wahrfdjeinlich,  weit  er  rjäitfiger  unb 

verbreiteter  ift  als  fein  fdfjlanfer  Detter.  SllS  feine  weftlidje  BerbreitungSgrenge  ift  etwa  ber 

untere  Brahmaputra  unb  bann  ber  89.  ©rab  öfttidjer  Sänge  gu  betrauten,  ba  er  unweit 

sJtangpur  nod)  vorkommt.  3m  Himalaja  ift  er  ntdfjt  gefnnben  worben,  wol)l  aber  in  Slffam 

unb  allen  füb=  wie  füboftwärtS  gelegenen  Säubern  fowie  auf  ben  Qnfeln  (Sumatra,  Qava 

unb  Borneo.  (Er  ift  größer  unb  gebrungener  gebaut  als  fein  Berwanbter,  geigt  auch  mannig= 

fache  2lb weichungen  in  ©röge  unb  gärbung,  bie  aber  nicht  beftänbig  gu  fein  f deinen,  obwohl 

einige  gorfcher  fie  für  wefentlich  genug  hielten,  um  banach  neben  Nycticebus  bengalensis 

nod)  N.  cinereus  unb  N.  javanicus  gu  unterfcheibeu.  SDie  Hauptfärbung  ift  ein  helleres  ober 

bunflereS  2lfd)=  unb  (Silbergrau  auf  ber  Dberfeite,  oft  mit  rötlichem  Anfluge,  baS  nach  unten 

bleicher  wirb;  über  ben  Dtüden  verläuft  ber  Sänge  nach  ein  mehr  ober  minber  reich  faftanien= 

braun  gefärbter  «Streifen,  welcher  am  (Scheitel  ausläuft,  ober  auf  bem  (Scheitel  mit  einem 

breiten,  manchmal  bis  gu  ben  Dhren  reichenben  %kä  enbigt,  ober  in  2  Räubern  bis  gu 

ben  Slugen  (aus  Senafferim  begannt)  ober  in  4  Bänbern  bis  gu  ben  Dhren  unb  Singen 

(auf  Qava  beobachtet)  fich  fortfejjt.  Sie  Singen  finb  ftetS  mit  braunen  fingen  umgeben, 

auch  wo  feine  (Streifen  baS  ©eftcht  gieren;  bie  nadten  £eite  ber  9kfe  unb  (Sohlen  finb  fleifd)= 

farbig.  SDte  Sänge  beS  EörperS  beträgt  32—37  cm,  bie  beS  (Schwanges  1,5  bis  fnapp  2  cm. 

QoneS  gibt  an,  bag  bie  (Eingeweibe  eines  von  il;m  unterfuchten  158  cm  maßen. 

£)er  plumpe  Sori,  ein  fel;r  fdjwierig  gu  beobachtenber  Bewohner  ber  SBälber,  lebt  in 

gamilien  gufammen,  welche  ben  £ag  in  Baumlöchern  verf  d)tafen,  nach  Einbruch  ber  £)äm= 

merung  munter  werben  unb  nunmehr  ihrer  Nahrung  nachgehen.  Qu  ber  greir)eit  ift  baS 

Sier  von  (Europäern  faum  gefeljen  worben.  Dtofenberg  teilt  nur  mit,  bag  es  bie  gange 

flacht  l;inbiircr)  geräufchtoS  unb  tangfam  bie  Baumäfte  nach  Nahrung  burchfrieche,  bie  in 

Blättern  unb  grüßten  befrei;:,  wobei  aber  auch  Bogeleier  unb  Sunge  nicht  verfchmäht  wer= 

ben.  ©er  ̂ ufan  fei  fef)r  biffig  unb  habe  ein  außerorbentlid)  gät;eS  Seben;  auf  (Sumatra 

fei  er  häufig.  Dlach  Sacfell  ift  er  giemlich  gemein  in  Senafferim  unb  Slrafan,  aber  feiten 

gu  feljen,  weil  er  bie  bichteften  Sßälber  bewohnt  unb  nur  beS  Nachts  umherwanbert.  grei= 

willig  verlägt  er  bie  Bäume  niä)t,  fann  aber,  wenn  auf  bie  (£rbe  gefegt  unb  erfchreeft,  fiel; 

in  einen  unficheren  fchwanfenben  £rab  fefeen.  ©ie  SSeibchen  gebären  nur  ein  S^geS  auf 
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einmal.  Sm  füböfttidjen  $orneo  ift  er,  taut  23  od,  überall  häufig:  „S)er  Anfang  ift  feigerer 

töten  al3  irgenb  ein  £ier,  ba3  mir  rorgefommen  ift.  @3  ift  peinlich  mit  an^ufefjen,  unb 

nadjbem  icf)  mir  ein  paar  £äute  in  «Sumatra  t>erfdjafft  f)atte,  befdjlojs  id),  be^fjalb  feinen 

mef)r  §u  faufen.  @ine£  £age3  üerrounbete  id)  einen,  unb  ba  icf)  fein  jäfjeS  Seben  fannte, 

fo  erwürgte  id)  ba3  £iercf)en,  fdjnitt  e£  auf  unb  burdjftad)  ifym  ba3  <gerg.  @3  verging  eine 

©tunbe,  efje  id)  fein  gell  brauchte,  unb  al£  idj  il;n  abhäuten  wollte,  fanb  icf)  ifjn  nod)  lebenb, 

bie  lieblichen  Slugen  weit  offen.  2113  id),  in  ber  Hoffnung,  it)n  oöllig  gu  töten,  fein  (M;irn 

mit  einer  9?abel  burd)ftad),  fing  er  an  gu  f freien,  unb  e3  oerfloffen  nod)  einige  SJUnuten, 

Spium^Iort  (Stenops  tardigradus).  9/e  natürl.  ©röBe. 

bet)or  er  wivflicf)  tot  mar.  Unter  ber  §aut  befinbet  fid)  eine  bide  Sage  gett  t)on  unerträg= 

liebem  (Wentel)." 

3)er  ̂ piumptori  ift  öfter  ̂ almt  gehalten  unb  roieberljolt  lebenb  nad)  (Suropa  gebraut 

woroen.  @r  fd)leid)t  fo  langfam  baljin,  ba§  er  in  einer  Minute  faum  mefjr  al3  4  klaftern 

-mrüdlegt.  £ödjft  feiten  gef)t  er  ein  paar  Schritte  weit  aufregt,  fonft  immer  nur  auf  allen 

oieren.  ®a3  klettern  t)erftef)t  er  beffer;  feine  Srägfjeit  ift  aber  auef)  hierbei  fet)r  auffallenb. 

(Segen  ba£  £age3tid)t  fdjeint  er  anwerft  empfinbttcr)  §u  fein;  nad)t3  aber  fiefjt  er  üortrefflid), 

unb  bie  bei  Sage  glangtofen  klugen  teuften  bann,  ©ein  (Mjör  ift  fo  fein,  baft  er,  aud) 

menn  er  fd)läft,  augenbtidlicf)  ba3  ©eräufd)  eine^  fiel)  i§m  näljernben  tebtiere^  wahrnimmt 

unb  baoon  ertoeeft  mirb.  £erfe  unb  Heine  $ögel  oerftefjt  er  meifterljaft  §u  befdjleidjen  unb 

mit  einem  einzigen,  blijf Quellen  ©riffe  §u  erf;afd)en.  ©eine  gewöhnliche  (Stimme  he\kl)t 

in  einem  fanften  pfeifen,  weichet  abänbert,  je  uad)bem  e3  Vergnügen,  @cf)meq,  ärger  ober 

llngebulb  au£brüden  foll;  im  Qoxnt  läfit  er  burdjbringenbe  £öne  üerneljmen. 
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33ei  ben  ©ingeborenen  3at>a3  folt  unfer  Sori,  tneEeicht  wegen  feinet  eigenartigen  2ße= 

fem§,  in  feljr  fd)lechtem  9^ufe  fielen,  ©eine  Slnroefenheit,  fo  glaubt  man,  bringt  ®efaf)r, 

^ranffjett,  £ob  ober  fonftige3  Unglücf,  nnb  be^ljalb  meibet  jeber  ba£  Xier,  fotnel  er  fann. 

„21(3  ich  einen  folgen  @aft  in  meinem  <gaufe  unterbrachte",  fdjreibt  mir  feafctaxl,  bem 

iä)  t)orftel)enbe  Angaben  nerbanfe,  „mürbe  id)  allgemein  gewarnt  nnb  mir  t)erfd)iebenarttge 

(Gefahren  in  2lu^ficr)t  geftellt.  3d)  hielt  aud)  ben  meinigen  ntcr)t  lange  am  Seben  ;  mahr= 

fd^einltd^  mnrbe  er  von  Qnlänbern,  nämlich  meiner  <Qau3bebiemmg,  metd)e  ftd)  entfe^lid^ 

r>or  ü)m  fürchteten,  nnb  benen  ber  miberlidje  ©eruch  überaus  unangenehm  mar,  burd)  ein 

ober  ba3  anbere  hättet  getötet. 

„(befangene  £ori3  ftnb  füll,  gebnlbig  nnb  fdnnermütig.  ©ie  ruhen  ben  gangen 

£ag  über  in  fauernber  ©tellung  nnb  finden  ben  Kopf  auf  ihre  gufammengelegten  igänbe. 

£)er  eine  mar  anfangt  mit  einem  ©triefe  angebunben  nnb  |ob  it)n  mehrere  Wlak  mit  trau= 

riger  Öebärbe  auf,  al£  flage  er  über  feine  geffeln:  fie  gu  brechen,  t»erfud)te  er  nicht.  @r 

big  in  ber  erften  geit  nach  feinem  SBärter;  einige  fleine  Züchtigungen  reichten  jebod)  f)in, 

foldje  3lu3brüd)e  feinet  3orne3  gu  unterbrüefen.  SSenn  man  iljn  ftreidjelte,  nahm  er  bie 

if)n  liebfofenbe  £anb,  brüefte  fie  an  feine  SBruft  unb  richtete  bie  halbgeöffneten  Singen 

gegen  feinen  Pfleger.  Tiit  Einbruch  ber  9?acr)t  mürbe  er  munter.  Suerft  rieb  er  fiel)  bie 

Singen,  mie  ein  fcf)taftrunf euer  Teufel);  bann  fat)  er  ftd)  um  unb  begann  umherguftreifen. 

Er  manberte  babet  aud)  gefdn'cft  auf  ©eilen  umher,  meiere  man  für  tf)n  au^gefpannt  hatte, 
grüdjte  unb  TIM)  genog  er  fefjr  gern;  befonberä  lüftern  aber  mar  er  nur  nad)  Sögeln 

unb  Herfen.  £ielt  man  ihm  folche£  SBilbbret  r»or,  fo  fam  er  mit  t)orfid)tigen  ©abritten 

herangefd)tid)en,  oft  ba3  gange  Simmer  burdjmeffenb,  gerabe  fo,  mie  jemanb,  melier  auf 

ben  3e^en  Qeh*/  um  einen  anberen  gu  überrafchen.  SSenn  er  ftd)  bann  feinem  Staube 

etma  bi£  auf  1  gug  genähert  hatte,  blieb  er  fteljen,  richtete  fiejt)  in  bie  £>öhe,  rücfte  nod) 

näher  l;eran,  ftreefte  fadjte  bie  Sinne  am?,  fuhr  enblicr)  bligfchnell  auf  feine  SBeute  to3  unb 

erbrüefte  fie  in  menigen  Slugenbltcfen." 
(Sin  anberer  £ori  biefer  Slrt,  melden  man  in  ipollanb  lebenb  beobachtete,  raadjte  erft 

abenb3  gegen  9  Ulir  au3  feinem  ©d)lummer  auf  unb  bemegte  ftd)  bann  anwerft  langfam 

unb  gleichförmig,  lieg  ftd)  auch  nicht  burch  eintreiben  gu  einer  fchnelleren  Bewegung  bringen. 

23etm  klettern  lieg  er  niemals  einen  gug  lo3,  ber-or  er  fid)  mit  bem  anberen  roieber  feft 

nerfichert  hatte,  $ögel  unb  Kerfe  fing  er  mit  großem  ©efdn'cfe;  augerbem  frag  er  gefochten 

9?ei3,  23rot,  Eier  unb  grüd)te.  ©eine  ©timme,  melche  man  nur  nachts  fyovte,  flang  flä'g= 

lieh,  ungefähr  mie  „ai,  ai";  im  Unraillen  murmelte  ober  fnurrte  er  mie  ein  Eichhörnchen. 
3one£  fydt  e*nen  gefangen  mährenb  feinet  Slufent£)atte3  in  3nbien.  tiefer  mar  fet;r 

fanft  mährenb  ber  mannen  Qahre^eit,  änberte  aber  fein  betragen,  nachbem  Kälte  eut= 

getreten  mar.  ©ie  nerftimmte  ihn  fichttich  unb  machte  ihn  bei  ber  unbebeutenbften  SSer= 

anlaffung  gornig.  äöährenb  ber  tyifcn  Seit  geigte  er  ftd)  fer)r  banfbar,  menn  er  gehabet 

mürbe,  mäljrenb  ber  falten  Seit  unmillig,  fobalb  man  ihn  überhaupt  ftörte.  Eine  halbe 

©tunbe  nach  ©onnenaufgang  fiel  er  in  ©d)laf  unb  rollte  ftd)  babei  mie  ein  Qget  gufam= 

men;  eine  ha^e  ̂ tnnbt  vor  ©onnenuntergang  ermachte  er,  leefte  unb  pu|te  ftch  nach 

£a|enart,  naljm  ein  fleine^  grühftücf,  fdjlummerte  noch  e^n  wenig  unb  ermunterte  erft  bann 

ftch  üollftänbig,  menn  bie  Dämmerung  mirflid;  angebrochen  mar.  ©eine  gewöhnliche  9kh; 

rung  bilbeten  bie  fügen  grüchte  Qnbien^  mit  menigen  SCu3nal)men.  Obgleich  nicht  gefräßig, 

fonnte  er  boer)  gar  nidjt  genug  ̂ eufchreefen  ober  anbere  Kerfe  befommen,  unb  ftellte  ihnen, 

gumal  in  ber  l)t\$tn  Qahre^geit,  mährenb  ber  gangen  9tad)t  nach.  SBenn  ein  Kerbtier  in 

fetner  9tahe  fich  nieberlieg,  heftete  er  feine  leud)tenben  Singen  feft  auf  ba^felbe,  gog  fich 

bann  etraa^  gurücf,  fprang  plö^lich  jchnell  t)ormärt3  unb  fing  bie  SBeute  mit  Imben  Rauben, 

©emöhntich  brachte  er  feine  ©peife  nur  mit  einer  §anb  gum  SJlunbe;  fonft  aber  brauchte 
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er  feine  trier  §änbe  ohne  Beoorgugung  be£  norberen  $aare3.  Dft  hielt  er  mit  einer  §anb 

ftdj  oben  am  $äftg,  mährenb  bie  brei  anberen  fich  nnten  etraa3  §u  tf)un  matten;  am  tieb= 

ften  aber  §tng  er  ftd),  ben  £eib  nerfefjrt  nach  nnten  gerietet,  mit  §änben  nnb  güßen  an 

ba£  obere  ©Itter  feinet  ©efängniffe3  nnb  fcfjwang  fid)  einige  Ginnten  lang  §in  nnb  her, 

al$  t)erf  ud)e  er,  bie  ihm  fehtenbe  Bewegung  fich  §n  t>erf djaffen.  ©egen  Tagesanbruch  festen 

er  am  geneigteren  gu  fein,  mit  feinem  SBärter  §n  fpieten,  nnb  wenn  ihm  biefer  bann  feinen 

ginger  gab,  ledte  nnb  fangte  er  recht  artig  baxan.  Wlit  Tagesanbruch  nerloren  bie  Singen 

ihren  ©lang,  er  würbe  ruhiger  nnb  bereitete  ftdjj  nun  §u  feinem  §er)n=  bis  gwötfftünbigen 

Schlafe  oor.  @Hne3  TageS  fanb  man  ihn  tot  in  feiner  gewöhnlichen  (Stellung. 

T)te  größte  Unannehmlichkeit,  meiere  baS  fchmude  Tierchen  in  ber  ©efangenfehaft  t>er= 

urfacfyt,  ift  ber  von  ihm  auSgeljenbe  wiberlidje  ©ernd):  man  nergtßt  bieS  aber  gern  über 

ber  greube,  meiere  baS  fo  feltene  nnb  garte  ©efdjöpf  feinem  ßerrn  bereitet. 

3d)  habe  bis  je£t  nur  gwei  lebenbe  $ptumptoriS  gefefjen  nnb  beobachtet,  ben  erften  im 

Tiergarten  p  Slmfterbam,  nnb  gwar  nur  bei  Tage.  (§r  geigte  fidj  jebodj  nicht  gang  fo 

freunblich,  als  ich  m§  obigen  Berichten  erwartet  ̂ atte.  ̂ lochte  ihn  bie  Störung,  welche 

wir  ihm  anraten,  nerftimmt  h^ben  ober  er  non  £mufe  aus  ein  reizbarer  ©efetl  fein:  er 

mar  augenfeheintich  anwerft  entrüftet  über  bie  ihm  zugefügte  Unbill.  T)er  ©eftchtSanSbrud 

beS  eben  erwedten  Tieren  ̂ atte  wof)l  etwas  grembartigeS,  keineswegs  aber  etwas  „WliU 

leibanrufenbeS",  wie  SBein taub  oon  einem  im  Sonboner  ©arten  beobachteten  fagt.  Unfer 

Stmfterbamer  befangener  fauchte  fehr  nerftänblid)  nnb  erläuterte  feine  ©efinnungen  noch  be= 

fonberS  burch  bie  Begebungen,  bie  ftbrenbe  §anb  beS  äBärterS  mit  Riffen  §u  süchtigen,  wie 

er  früher  fdwn  einige  WlaU  gethan  hatte.  §eute  gelang  ihm  feine  Drache  nicht,  nnb  ärgerlich 

barüber,  gog  er  fich  tangfam  gurücf.  T)ieS  gefchah  in  einer  SBeife,  welche  mich,  trofe  ber 

trefflichen  Slbbtlbung,  welche  §aroen  fdjon  nor  30  Qahren  gab,  fehr  überrafdjte.  ©eine 

großen  Singen  ftarr  auf  uns  geheftet,  ging  er  äußerft  langfam  Schritt  um  (Schritt  rüd= 

wärtS  gurücf,  nnb  gwar  nach  aufwärts  an  einem  nur  wenig  von  ber  fenfred)ten  Sinie  ab= 

weichen  ben  Pfahle.  @r  flettert  atfo  unter  Itmftänben  non  unten  nach  oben  mit  meberwärts 

gerichtetem  ©efid)te.  T)ieS  t^ut  meinet  SBiffenS  fein  anberen  Tier!  Sin  einer  ©abet  ange= 

langt,  machte  er  §att  nnb  nerharrte  nunmehr  regungslos  in  feiner  (Stellung,  fo  baß  er 

bem  ,3eichuer  feine  Arbeit  fehr  erleichterte. 

©inen  ̂ weiten  ̂ piumplori  pflege  ich  felbft  feit  geraumer  $ät  @r  ift  ein  r>erhältniS= 

mäßig  gutmütiges,  richtiger  wofjl  ein  leiblich  geahmtes  ©efdjöpf  nnb  läßt  fich  ntüljeloS 

behanbeln.  S)od)  liebt  and)  er  Berührungen  unfanfter  Slrt  burchauS  nicht  nnb  mehrt  fich 

mit  einem  abfonberlichen  ©efchrei,  einem  nicht  gerabe  lauten,  obfehon  fdjarfen  „JMeM'er", 
guweilen  auch  m^  Beißen  bagegen.  SSenn  er  ba$  teuere  tljut,  geflieht  el  mit  folgern 

D^achbrude,  baß  regelmäßig  Blut  fließt:  feinem  SBärter  biß  er  einmal  ben  9?agel  be^  T)au= 

men-3  burch.  Um  Tage  ruht  er  in  einer  gang  ähnlichen  (Stellung  wie  fein  Berraanbter, 

§um  Balte  gufammengerollt,  ben  ̂ opf  tief  herniebergebeugt  nnb  gwifchen  ben  Schenfetn 

oerftedt,  mit  §änben  unb  güßen  an  einem  fenfrechten  ober  magerechten  fich  an= 

Ijaltenb.  sJlachbem  er  in  einen  größeren  £äfig  mit  non  untentjer  gehetztem  gußboben  ge= 

bracht  worben  mar,  r-erließ  er  bie  (Sijjftangen,  um  ber  ihm  raohlttjuenben  SSärme  nach- 

zugehen, grub  fich  w  auf  bem  Boben  liegenbe  §eu  ein  unb  legte  fich  ̂ er/  gufammen= 

gerollt  wie  immer,  aber  halb  §ur  Seite  geneigt,  nieber.  SBährenb  er  fd)läft,  atmet  er 

rutjig  unb  tief,  etwa  22mal  in  ber  Minute,  äßa^  um  iljn  her  norgeht,  fümmert  il;n  nicht; 

Anrufe  taffen  ihn  gleichgültig;  bei  mieberholter  Berührung  aber  macht  er  auf,  öffnet  bie 

Singen  unb  ftarrt  fchtaftrunfen  in3  SBeite. 

$Rach  reichlich  gmölfftünbigem  Schlafe  ermuntert  er  fich,  Wettert  gemächlich  auf  eine 

feiner  (Si^ftangen,  Hämmert  hier  mit  ben  bid)t  behaarten,  breiten,  gangenartigen  güßen 
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fiel)  feft  unb  beginnt  mit  <gänben  unb  3unge  fein  plüfd)äf)nlid)eS  gell  gu  fäubern  nnb  51t 

glätten,  ©abei  brefjt  unb  wenbet  er  fiel)  mit  unoermuteter  ©elenfigMt,  fo  baß  er  ade  £eile 

feines  feiges  erreichen  unb  in  Orbnung  bringen  fann.  3m  ©igen  nimmt  er  nidjt  feiten 

eine  (Stellung  an,  welche  faum  von  einem  Klammeraffen  nachgeahmt  werben  möchte,  inbem 

er  mit  ben  ©dienMn  auf  einer  Si|ftange  ftd)  meberläßt,  mit  ben  §änben  an  einer  be= 

nadjbarten  fiel)  feftrjält,  bie  SBeine  über  bie  Slrme  wegftredt  unb  bie  güße  über  biefen  $u= 

fammenfcf)lägt.  Slußerbem  tjocft  er  nad)  Slffenart  auf  bem  ©efäß,  boct)  nie,  oljne  mit  ben 

Ktammerfüßen  an  einem  3TOe^9e  ftd)  Su  befeftigen.  SBeim  ©erjen  auf  wagered)ten  Sften 

ftetyt  er  hinten  oiel  f)öf)er  als  voxn.  ©ein  ©ang  im  ©egweige  entfpricl)t  ben  Angaben  Db= 

ferotlteS  burcf)auS  nid)t,  ift  im  ©egenteile  ferjr  leid)t  unb  geroanbt,  förbert  aud)  weit 

rafdjer,  als  jener  Beobachter  behauptet,  gxoax  tljut  ber  ̂ lumplori  feinen  (Stritt,  olme 

gewiß  ju  fein,  beim  nädjften  wieber  einen  fixeren  Slnrjalt  p  haben,  umflammert  aud)  bei 

jebeSmaligem  2luffußen  ben  2lft  feft  unb  beftimmt;  ber  Sßechfel  ber  ©dritte  gefd)iel)t  jebodj 

fo  rafd)  unb  gleichmäßig  wie  bei  m'elen  £agaffen.  Baumen  unb  SDaumengehen  fefet  er 
beim  ©eljen  ebenfo  oft  rwr=  als  rüdwärtS,  brefjt  aud)  wor)l  gleichzeitig  baS  eine  ©lieb  nad) 

00m,  baS  anbere  nach  leinten.  ©leid)  feinem  Verwanbten  f preist  er  feine  SBetne  zuweilen 

ungemein  weit  aus,  fo,  wie  eS  unfer  Künftler  an  ber  gigur  im  <Qintergrunbe  beS  23itbeS 

(<S.  293)  getreulich  bargeftellt  fjat.  liif  bem  Soben  bewegt  er  fid)  ebenfalls  fc^m erfällig. 

yiaü)  gefdjeljener  Reinigung  beS  gelles  benft  er  jünächft  ans  greffen.  9Jttt  Sluge  unb 

$afe  unterfucfjt  er  ben  9iaum  beS  KäfigS,  gef)t  fobann  auf  ben  gutternapf  §u,  ergreift  mit 

ber  <ganb  einen  Groden  feiner  9cal)rung  unb  führt  iljtt  zum  9Jhmbe,  nad)  unb  nad)  in 

Heineren  Riffen  ifju  oerge^renb.  Qu  ber  2luSwaf)l  feiner  Nahrung  gibt  er  fid)  als  dtaub- 

tier,  nid)t  als  ̂ flan§enfreffer  ju  erf  ernten.  @r  nimmt  eingeweichtes  sDtttd)brot,  weit  er  an 

baSfetbe  gewöfmt  worben  ift,  lieber  als  9)iild)reiS  ober  als  grüßte  oerfdjiebener  2lrt,  §ief)t 

jebodj  Kerfe  unb  Kleingetier  höherer  Klaffen  jeber  anberen  Speife  oor.  Mehlwürmer  frißt 

er  bußenb  weife;  f leine  lebenbe  Vögel  erregen  fofort  feine  Slufmerlfamfeit  unb  9ftorbtuft. 

©od;  geigt  er,  wenn  er  einen  lebenben  SSoget  innerhalb  feines  KäfigS  entbedt  hat,  feineS= 

megS  befonbere  ©ier,  lägt  ftd)  aud)  nicht  aus  bem  gewohnten  ©eleife  bringen.  2td)tfam 

jebe  Regung  beS  DpferS  uerfolgenb,  fet$t  er  fid)  enblid)  in  Bewegung,  f dorntet,  nicht  f Queller 

als  fonft,  auf  baSfelbe  los,  nätjert  ftd)  mef)r  unb  mel)r,  greift  bli6f($nell  yu,  yaät  mit 

ftd) e rem  ©riffe  bie  teilte  unb  fütjrt  fie  ebenfo  rul)ig  unb  bebäc^tig  wie  einen  fonftigen 

Groden  beut  sDcaule  ju,  um  irjr  gunädjft  mit  fräf tigern  33iffe  bie  ̂ irnfc^ale  gu  zertrümmern, 

unb  frißt  hierauf  gemäd)lid),  otjne  mit  tupfen  fid)  aufhalten,  erft  baS  §irn,  fobann  baS 

gtetfd),  alle  gebern  mit  ben  Sippen  abftreifenb  unb  liegen  laffenb. 

£>en  in  einem  anberen  Käfig  eingefperrten  ©djtanftori  betrachtete  er,  als  er  $um  erften 

3Jia(e  in  feine  91ärje  gebracht  mürbe,  mit  erfid)titd)er  ̂ eilnatjme,  ol)m  jeboc^  einen  $erfud) 

51t- weiterer  2lnnäl;erung  51t  machen;  fpäter  ließ  i^n  ber  $erroanbte  ebenfo  gleichgültig  wie 

jebeS  anbere  £ier,  natürlich  twit  2luSnal)me  eines  irjm  §ur  ̂ a^rung  geeignet  erfcf)einenben. 

©ein  SSerftanb  ift,  wie  aus  allen  bisher  mit  i^m  angefteßten  SBerfudjen  ̂ ert)or^ugel)en  fc^eint, 

i)bä)\t  gering,  feine  ̂ eilna^mlofigfeit  gegen  bie  Slußenwelt  bafür  um  fo  größer;  benn  fein 

©ebanf'engang  bewegt  fid)  erfic^ttich  in  einem  fef)r  befc^ränften  ©ebiete.  Db  er  geiftig  l)öl)er 
fteljt  als  ein  ©alago,  bürfte  fraglich  fein;  tiefer  als  bie  Semuren  fterjt  er  gewiß. 

s2tn  bie  SoriS  fd)ließeu  gwei  afrtfamfc^e  <galbaffen  mit  oerlümmerten  Schwängen  fich 

an,  welche  äußerlid;  gwar  in  rjoljem  ©rabe  fi<h  äl;netn,  burch  ̂ erfdn'ebenfjeit  ber  §anb= 
bilbung  unb  ©chwanglänge  fowie  beS  ©ebiffeS  aber  fid;  unterfcheiben  unb  beSfjalb  als  Ver- 

treter gweier  ©attungen  betrachtet  werben. 
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£)er^3otto  (Perodicticus  potto,  Nycticebus  potto,  Potto  geoffroyi,  P.  bos- 

mani)  §at  f  erlaufen  £etb,  runbltdjen  Eopf  mit  t)orfpringenber  ©dmauje,  mittelgroßen 

Singen  unb  kleinen  häutigen  Dtyren,  faft  gleid)lange  dritte  unb  23eine,  mit  großen  <gänben 

unb  güßen,  verkümmerten,  aber  nod)  beutttd)  erkennbaren,  nagetlofen  Seigeftnger  unb,  mit 

luinafyme  ber  großen,  krummen,  flauen,  aufrecht  geftetlten  Eralle  ber  gmetten  $tty,  platte 

9Mgel  foroie  einen  furzen  (B<§voan%.  ©ein  ©ebiß  befteljt  au3  2  ©dmeibe-',  einem  ©cf--,  3  &ücf= 

unb  3  Söaden^äfjnen  in  jebem  tiefer  oben  unb  unten,  im  ganzen  alfo  au3  36  Söhnen; 

bie  unteren  ©dmeibe^älme  finb  norgeneigt,  bie  oberen  norberen  S3acfen§äf;ne  tnetijöderig, 

mä^renb  ber  le£te  nur  §raei  ©pi|en,  ber  le|te  itnterbadengafjn  bagegen  fünf  Söder  §eiat. 

$on  ben  Wirbeln  tragen  14  ober  15  kip- 

pen, 7  ober  8  bilben  ben  Senbenteil  ber 

Söirbelfäule.  2)er  kurzwellige  ̂ 3el§  ift  oben 

rötli$graufafyl,fd)Tt)ar§  gemifdjt,  auf  $opf, 

Slrmen  unb  deinen  rötlicher,  in  ber  ©d)ttl= 

tergegenb  faljlmäufegrau,  auf  ber  llnter= 

unb  Qnnenfeite  nod)  lichter,  fjellfafjlgrau, 

am  ©djroange  gräulidjroftrot,  ba$  §aar 

mit  fc^mar^brauner  @pi|e;  bie  einzelnen 

<gaare  ber  Dberfeüe  §aben  an  ber  SSnr^el 

gräuliche,  in  ber  Sttitte  mäufefaf)tgraue, 

gegen  bie  Spi£e  fyin  braune,  an  ber  ©pi^e 

fdjmarge  ober  ̂ etlfal)lgraue  gärbung.  £)te 

©efamtlcmge  beträgt  etma  35  cm,  wovon 

ber  @cf)raan$  6  cm  wegnimmt.  £)er  Sßotto 

ift,  fotnel  mir  bi£  je£t  triff  en,  in  2öeft= 

afrika  Ijeimifd),  aber  nid)t  bloß  in  Dber= 

guinea  unb  norbraärt3  nod)  in  ©terra 

Seone,  fonbern  aud),  nrie  bie  ©üßfelbt^ 

fdje  £oango  =  @£pebition  nad)geraiefen  l)at, 

in  üftteberguinea  minbeften^  bi£  zum  Eongo. 

Unfer  Söilb  geigt  ben  ̂ 3otto  in  ber  eigen= 

tümlidjen  ©tetlnng,  bie  er  beim  (Schlafen 

einzunehmen  pflegt. 

©er  ̂ Särenmaki  (Arctocebus  calabarensis,  Perodicticus  calabarensis)  urt= 

terfdt)etbet  ftd)  vom  ̂ ßotto  äußerltd)  bttrd)  bie  größeren  Singen  unb  Dfjren,  ben  zu  einer  Söarge 

verkümmerten  geigefiiTger  unb  ben  all  furzen  (Stummel  kaum  roaljrnefjmbaren  ©djraanz, 

im  ®ebiß,  n)eld)e3  biefetbe  Stnzaljl  t)on  $ät;nen  gufammenfejt,  burcb  bie  testen  23adenzäl)ne, 

ba  ber  obere  brei,  ber  untere  fünf  ©pifeen  Ijat.  $on  ben  3Sirbeln  tragen  15  kippen, 

7  bitben  ben  Senbenteil.  ©in  bidjteg  unb  langet,  mollige^,  im  ®efid)te  unb  auf  bem  bilden 

ber  <gänbe  unb  güße  fpärlxc§  fteljenbe3  unb  fid)  nerkürzenbe3  ̂ aarlleib  non  roftbräunltd)= 

grauer,  auf  ber  Untere  unb  Qnnenfeite  lidjt  granitener,  im  ©efid)t  unb  auf  <gänben  unb 

güßen  bunketbräunlidjer  gärbung  bebed't  ben  £eib.  2)ie  £änge  beträgt  25  —  30  cm.  2lud) 
ber  SBärenmakt  ift  au£  äßeftafrifa  bekannt  unb  zwar  au§>  bem  ©ebiete  ber  3tigermünDungen. 

Über  bie  £eben3metfe  beiber  Tiere  wiffen  mir  nod)  überaus  wenig,  obgleid)  ber  ̂ otto 

bereite  zu  Anfang  be£  vorigen  Qafjrljunbert^  entbedt  unb  ber  SBärenmakt  nod)  früljer,  näm= 

Ud)  im  Qa^re  1680,  aufgefunben  mürbe,  erfterer  aud)  \<§on  mel;rmat<3  lebenb  nadj  ©uropa 

unb  gmar  in  ben  £onboner  Tiergarten  gelangte.  23o3man,  ber  erfte  ©ntbeder,  fagt  nom 

s^3otto,  er  fei  träge  toie  ein  gauttier  unb  merbe  von  ben  <Qollänbern  in  ©uinea  be^ljatb  ber 
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gaulenger  genannt;  33opIe,  welcher  fpäter  ein  StM  etnfanbte,  gibt  an,  bafc  er  gurüdge; 

gogen  lebe,  ftd)  feiten  unb  nur  bei  üftatfjt  geige,  Sßflcmgen  unb  gwar  ̂ auptfäd^lid^  9Jlaniof 

f reffe  unb  twn  ben  Slnfteblern  23ufd)l)unb  genannt  werbe,  ©in  junger  $J3otto,  ber  in  Tfd)in* 

tfdjotfcfjo  an  ber  £oangofüfte  gehalten  mürbe,  t«erbrad)te  ben  Tag  getr»ö5)nlid)  fd)tafenb,  ent= 

weber  guf  ammengerollt  liegenb  ober  wie  eine  Sluget  an  einem  ©tocfe,  einem  £)rarjtgitter  auf= 

gelängt;  babei  fdjten  e3  iljm  gleidjgültig  gu  fein,  ob  bie  §alte  fenfredjt,  fd)räg  ober  wage= 

39ärenmaft  (Arctocebus  calabarensis).  1/3  ncttiht  ©vo^e. 

re$t  gefteHt  waren.  SSurbe  er  be3  TageS  gewedt,  fo  t»erfud)te  er  bisweilen,  iljm  bargebotene 

Qnfelten  gu  erfyafdjen.  T)abei  nollfü^rte  er  (Sprünge,  bie  lebhaft  an  bie  eines  großen  grofdjeS 

erinnerten.  @r  würbe  halb  gang  galjm,  war  gutmütig,  aber  langweilig.  £>ie  Eingeborenen 

ergäben,  ba§  er  im  Sßatbe  nad)tS  geitweilig  ein  entfe£lid)eS  ®efdjrei  Ijören  laffe,  unb  voäfy 

renb  beS  2lfantefriegeS  (Slft^anti)  foE  eben  Siefen  ©efdjrei  englifdje  ©djilbwadjen  mehrmals 

veranlagt  fjaben,  2tlarm  gu  fdjlagen. 

$on  ben  beiben  befangenen  beS  Sonboner  Tiergartens  teilte  mir  ©clater  baS  %lafy 

ftefjenbe  mit:  „Unfere  Mottos  fommen  freiwillig  niemals  bei  Tage  gum  $orfd)etne,  erfcf)ei= 

neu  aber  beS  2lbenbS  bei  guter  $t\t,  gunäd)ft  um  gutter  gu  nehmen,  finb  bann  ungemein 

tl)ätig  unb  fpringen  wäfnrenb  ber  gangen  -ftadjt  lebhaft  auf  ben  in  ifjren  fleinen  Käfigen 
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befefttgten  Steigen  umljer.  Q^r  gutter  befielt  aus  reifen  grüßten,  Äpfeln,  kirnen,  geigen, 

Bananen,  Sßetntrauben  unb  bergleicrjen;  aucf)  f reffen  fie  gefönten  9MS,  burd)  gucfer  t»er= 

fügtet  Wlilfybxot  unb  ein  wenig  gefodjteS  gleifcrj,  weldjeS  iljnen  in  f (einen  ©tücfen  vor- 

gefegt  wirb,  kleine  $öget,  welche  in  irjren  Käftg  gefegt  werben,  fangen  fie  fer)r  gefdjjicft 

unb  gerreißen  fie  augenblidticf),  f djeinen  aucf)  §ödjlic£)ft  bef riebigt  §u  fein,  wenn  man  ifjnen 

eine  berartige  2lbwecf)felung  i^re^  getDö^nUd^en  gutterS  bietet." 

SBon  SB  agner  unb  anberen  würbe  bie  nun  §u  enoärjnenbe  ©attung  t)on  ben  bisher 

genannten  Halbaffen  getrennt  unb  in  eine  befonbere  gamilte  vereinigt,  als  bereu  Kenn= 

leiäjen  man  bie  t>er£)ältmSmäßig  taugen  gußwurgeln  rjeroorrwb.  Sind)  geigt  baS  Süßere 

ber  fogenannten  Sangfüßet  mandjeS  (£igentümlid)e,  ba  fie  finb,  welche  an  bie  23ild)e 

ober  (5d)lafmäufe  erinnern.  £)ocf)  tjaben  fie  im  wefenttidjen  fo  riet  St)nlid)Mt  mit  ben 

bereite  betriebenen  2trten,  baß  ftd)  nact)  5Xnfid^t  ber  neueren  Sierfunbigen  gebaute  £ren= 

mtng  nidjt  rechtfertigen  tagt. 

23ei  ben  3raer9ma^^  (Microcebus)  finb  bie  Singen  meljr  als  bie  Dtjren  ent= 

wiefett.  £)er  £eib  ift  gebrungen,  ber  Kopf  furj,  bie  Sdmauje  gerunbet,  ber  ©dfjroan§  etwa» 

merjr  als  leibellang,  bie  ©lieberung  übrigens  ebenmäßig,  ba  bie  ̂ interglteber  nidfjt  wefent- 

tid)  länger  all  bie  uorberen  finb.  ©roße  3lugen  unb  mittelgroße,  innen  nacfte,  außen  fet)r 

fein  unb  fcrjwacf)  behaarte  D^r'en,  ungemein  gierlic^e  §änbe  unb  güße  mit  furzen  gingern 
unb  3et)en,  uertjältniSmäßig  berben  kannten  unb  ̂ aumen^erjen  fowie  ein  gartet,  weidjeS, 

§röifcf)en  wollig  unb  f eibig  mitteninne  ftetjenbeS  gelt  geic^nen  bie  Sierefjen  äußerüd)  fonft 

nod)  aus.  £)aS  ©ebiß  befielt  aus  4  ©dmeibe^ärjuen  oben  unb  unten,  einem  (Mfarjne  in 

jebem  tiefer  unb  6  SBacfengätmen  in  ber  oberen,  5  in  ber  unteren  Kinnlabe.  Sie  oberen 

©dmeibegäljne  f)aben  eine  breite,  gweilappige  Krone,  bie  oberen  ̂ aljt^ärjne  §wei  äußere  unb 

einen  Mtelrjöcfer.  Sie  SSirbetfäute  wirb  aus  23  rippentragenben,  7  rippenlofen,  3  Kreu^ 

unb  28  @d[)w aufwirbeln  gufammengefe^t. 

Ser  2Stld)maft  (Microcebus  myoxinus,  6.  300),  beffen  SeibeSlänge  14—15  cm 

unb  beffen  Sd)wan§länge  16—17  cm  beträgt,  einer  ber  bdannUxen  Vertreter  biefer  ©at^ 

tung,  ift  auf  ber  Dberfeite  roftgetbticjjgrau  mit  gotbigem  ©Limmer,  auf  ber  linterfeite  weiß. 

2lud)  biefer  £emur  unb  feine  irjm  narjeftefjenben  $erroanbten  bewohnen  9)tabagaSrar;  über 

tt)re  SebenSweife  aber  wiffen  wir  bis  jefct  nodj  außerorbentltd)  wenig,  wie  fid)  bieS  in  an= 

betraft  ber  geringen  ©röße  unb  beS  näd)tlicf)en  Treibens  gur  ©enüge  erftärt.  @tn  oon 

Rollen  betriebener  ©attungSgenoffe  lebt  in  ben  unburdjbringticfjften  Salbungen  ber  Qn= 

fei,  bei  Sage  in  einem  uon  il)m  fetbft  aus  ©trorj  unb  bürren  blättern  §uf ammengebauten 

9cefte  oon  ber  ©röße  eines  @id)t)omf)orfteS  fid)  oerbergenb,  beS  9cad)tS  nacr)  2lrt  ber  gefamten 

$erwanbtfd)aft  umrjerftreifenb  unb  feiner  9M)rung  nadjgeljenb,  welche  wafjrfdjeintid)  merjr 

in  Kerbtieren  als  in  grüßten  befteljt.  hierauf  befcf)ränft  fiel)  §ur  >$tit  unfere  Kenntnis. 

3u  ben  uns  am  beften  bekannten  Halbaffen  überhaupt  getjören  bie  Dl) reu mafiS  ober 

©atagoS,  über  bereu  £eben  unb  treiben  fcr)on  ältere  Dteifenbe  uns  Kunbe  gegeben  (jaben. 

Söä^renb  bei  ben  3^ergmafiS  ber  Sinn  beS  ©efidjteS  obenan  ftefjt,  überwiegt  bei  iljnen  baS 

®eljör,  entfprec^enb  ben  feljr  großen  häutigen  Drjren,  wetd^e  an  bie  einzelner  glebermäufe 

erinnern.  ®er  £eib  ber  ©atagoS  barf  e^er  fd^mäd^tig  als  gebrungen  genannt  werben,  fieljt 

aber  infolge  ber  reiben  ̂ 3eljaarung  ftärfer  aus,  als  er  ift;  ber  nerljältniSmäßig  große  Kopf 

geic^net  ficr)  außer  ben  ungewöljnlid)  enttoicfelten,  naeften  Dljren  burc^  bie  einanber  ge= 

näljerten  großen  Singen  auS;  $orber=  unb  §interglieber  finb  mittettang,  ipänbe  unb  güße 
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noch  wohlgebilbet,  Zeigefinger  unb  graeite  3ef)e,  bei  einzelnen  auch  Mittelfinger  nnb  mxiU 

lere  gehe  mit  f  rallenartigen,  alle  übrigen  mit  platten  Nägeln  ferfeben.  f8ier  grofce,  fdjlanfe, 

meijselförmige,  getrennt  noneinanber  ftefjenbe  ©chneibejähne  in  ben  oberen,  6  größere,  breite 

unb  lange  in  ben  unteren  liefern,  ein  langer,  glatter,  aufeen  gefurchter  §<Jp|tt;  3  M& 

unb  6  SBacfengähne  in  ben  oberen  unb  ein  etwas  fürgerer,  aber  ftärfer  gefrümmter  (M§alm, 

2  £ücf=  unb  3  23acfett§ähne  in  ben  unteren  liefern  bilben  ba3  ©ebifj;  13  rippentragenbe, 

33 1 1  d)  nt  a  f  i  (Microcebus  myoxinns).  lh  tiatürt.  ©röjjje. 

6  rippenlofe,  3  Slreu^  unb  22—27  ©djmangttnrbel  neben  ben  §al3tt)irbeln  feiert  bie  2öir= 

belfäule  gufammett. 

2lfle  ©a(ago£,  Bewohner  2lfrifa3  unb  einiger  feiner  weftlichen  unb  öftltchett  3nfeln,  müf= 

fen,  abweichenb  üon.ben  fflcfiiZ,  als  Raubtiere  angefeljen  werben,  welche  nur  nebenbei  grüßte 

genießen.  Um  fie  gu  fct)tlberrt,  will  ich  l)ier  bie  SBorte  wieberholen,  welche  ich  in  ©emeittfchaft 

mit  Werften  nach  beffen  Angaben  unb  eigenen  Beobachtungen  in  bem  üou  ber  SDecfenfchen 

9?eifewerfe  gebraucht  Ijabe.  „£>ie  ©atagoS  finb  -ftachttiere  im  eigentlichen  ©inne  beS  2Sor= 

teS,  Sßefen,  für  meiere  ber  9Jlonb  bie  ©onne  ift,  ©efchöpfe,  an  betten  bie  eine  §älfte  be3 

SageS  fpurtoS  vorübergeht,  meiere,  fdjläfriger  als  bie  ©chlafmäufe,  wäfjrenb  jeber  ©tunbe 

in  fich  gufammengeroHt  in  irgenb  einem  geeigneten  Schlupfwinkel  liegen  unb,  falls  ilmen 

oerwehrt,  einen  folgen  aufsuchen,  burch  baS  ättgftltche  Verbergen  ihres  Kopfes  t)or  bem 

vertagten  (Sonnenlichte  fich  gu  fchü|en,  ja  burch  3ufaw™en™tten  ihrer  Dfjren  fogar  vor 

jebem  ©eräufche  §u  fiebern  fich  beftrebett.  SBerben  fie  burch  irgenb  eine  llrfache  gewaltfam 

aus  ihrem  tiefen  Schlafe  erweeft,  fo  ftarren  fie  anfangt  wie  träutnenb  ins  Seite,  fotntnen 
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allmählich  auf  ihrer  (Schlaftrunkenheit  gu  ftch  unb  befunben  fobann  burd)  abwehrenbef  28e= 

fen,  wie  unangenehm  ihnen  bie  (Störung  war.  ©ang  anberf  geigen  fttfj  biefelben  £tere 

nach  (Sonnenuntergang,  (Sobalb  bie  Dämmerung  über  ben  SBalb  hereinbricht,  erroacht  ber 

Dljrenmafi,  meHetdjt  infolge  ber  ihm  fühlbar  werbenben  abenblichen  $üf)te,  biegt  ben  über 

bem  $opfe  gufammengewicfetten  (Schwanj  gurücf,  öffnet  bie  Singen  unb  entfnittert  bie  f)än- 

tigen,  bisher  gu  einem  roofjlfchltefjenben  &ecfet  bef  @el)örgangef  eingerollten  ober  richtiger 

gufammengefchrnmpften  Dfjren,  pu^t  unb  lecft  fidj,  üerläjgt  bie  (Schlupfhöhle  unb  beginnt 

nunmehr  fein  gefpenftigef  treiben,  bei  Sichte  betrachtet,  ein  D^äub erleben  im  twllften  (Sinne 

bef  SBortef,  in  welchem  unerf ältlicher  Blutburft  mit  einer  bei  fo  hochfleljenben  Raubtieren 

ungewöhnlichen  9ftorbluft  ftdj  paart,  begabt  wie  irgenb  ein  anberef  Raubtier,  fernfichttg 

wie  ein  £ucf)f,  feinhörig  wie  eine  glebermauf,  fcharffpürig  wie  ein  gucl)f,  gwar  nicht  eben 

oerftänbig,  wohl  aber  liftig,  bie  ©ewanbtheit  bef  Slffen  mit  ber  einer  (Scf)lafmauf  oereinenb, 

bie  Unfehlbarfeit  bef  Slngrifff  burch  £)reiftigfeit  noch  üermehrenb,  wirb  ber  ©alago  in 

lichlett  gu  einem  furchtbaren  geinbe  bef  Jlleingetieref  unb  unterfcheibet  ftch  hierburch  wefent= 

lieh  t)on  ben  meiften  feiner  Drbnungfoerwanbten." 
Qu  biefen  SBorten  ift  faft  allef  enthalten,  waf  über  baf  greileben  ber  Dhrenmafif 

bif  je^t  befannt  mürbe;  e£  bürfte  auch  nicht  leicht  fein,  Slufführlichercf  gu  erfahren,  ba  bie 

Beobachtung  bef  Sreibenf  unb  ©ebarenf  biefer  £tere  währenb  ber  ̂ ach^eit  grofje  Schwierig; 

feiten  hat-  (So  mangelt  unf  genaue  totbe  über  bie  gelt  unb  bie  Slrt  unb  SBeife  ber  gort= 

Pflanzung;  benn  nur  baf  eine  fönnen  mir  fagen,  bajs  ancl)  bie  Dhrenmafif  wie  faft  alle 

übrigen  Halbaffen  ein  eingigef  ;gungef  gur  SBett  bringen.  Stuf  (Sanfibar  wirb  nicht  feiten 

ein  gefangenem  ©alagoweibchen  mit  biefem  einen  jungen  gum  Berfaufe  aufgeboten.  £e|= 

teref  ̂ ängf,  rote  ef  bei  Slffen,  Halbaffen  unb  glebermäufen  bie  Siegel,  an  ber  Bruft  unb 

an  bem  Bauche  ber  Butter,  mit  feinen  t>ier  <gänbchen  feft  eingeflammert  in  baf  mollige  glief 

ber  ©rgengerin,  fo  feft,  baf  biefe  mit  ihm  alle  Bewegungen  aufführen  fann,  unb  bafc  man 

ef  faum  von  bem  £eibe  ber  TOutter  gu  trennen  rermag. 

Unter  ben  wenigen  bif  jejjt  entbeeften  unb  unterfchiebenen  Strien  ber  Dhrenmaftf,  bereu 

größter  einem  faft  erwachfenen  Kaninchen  gteichfommt,  währenb  bie  fleinfte  Slrt  eine  mäjug 

groge  Wlau§>  faum  übertrifft,  fennen  wir  feit  Slbanfonf  geilen  oert  ©alago  (Otolicuus 

galago,  Lemur  galago,  0.  senegalensis,  0.  teng,  Galago  senegalensis,  G.  molioli, 

GL  cuvieri),  ein  gierlich  ef  ©efc^öpf  von  ©ichhörnchengröfce,  nämlich  16  —  20  cm  £eibef= 

unb  23—25  cm  (Schwanglänge.  (Sein  furger,  aber  bitter  unb  f eibenweicher  ̂ elg  ift  auf  ber 

Dberfeite  fahlgrau,  am  Slopfe  unb  auf  bem  ̂ üefen  fchwach  rötlich,  aber  an  ber  Qnnenfeite 

ber  ©liebmajsen  fowie  am  Bauche  gelblichweig  gefärbt;  eine  ähnliche  gärbung  geigen  auch 

bie  fangen  unb  eine  gwifchen  ben  Singen  entfpringenbe  unb  bif  an  baf  91afenenbe  ner= 

laufenbe  £ängfbinbe.  3)ie  Dhren  finb  fleifch färben,  bie  Slugen  braun. 

@in  groger  £eil  Slfrifaf  ift  bie  «geirnat  bef  ©alagof.  Slbanfon  entbeefte  ihn  in  ben  2Bal= 

bungen  an  ben  ©ewäffern  (Senegambienf ;  fpätere  Dtofenbe  beobachteten  iljn  in  ©übafrifa 

unb  im  (Suban.  §ier  fanb  auch  ich  *hn  vxz^xt  9^ale,  immer  aber  mir  weftlich  oon  bem 

SBeifeen  9^it  unb  namentlich  in  Horbofan.  £)en  ©ingeborenen  ift  er  unter  bem  tarnen  ̂ enbj 

wohlbefannt;  fie  glauben,  bag  er  urfprüngtich  ein  Stffe  gewefen  unb  nur  wegen  feiner  (Schlafe 

fud)t  fo  h^abgefommen  fei.  2Bir  trafen  ben  ̂ enbj  btojg  in  Sfttmofenwälbent  an.  Gewöhn- 

lich war  ein  Härchen  beifammen.  S)ie  %mt  fchliefen,  auf  bieten  Sften  gang  nahe  am  Stamme 

fi^enb,  würben  aber  augenblicflich  munter,  fobatb  fie  unfere  gugtritte  uernahmen.  SBenn 

wir  fie  auf f ehernsten,  fletterten  fie  —  bei  ̂ age  —  rafch  unb  gemanbt  an  bem  ©eäfte  um= 

her,  ergriffen  aber  niemals  bie  gtucht,  fonbern  blieben  immer  balb  wieber  ruljig  unb  vtx- 

trauenft)oll  fi^en  unb  laufchten  unb  fpähten  burch  baf  biegte  £aubwerf  nach  un%  ̂ ernieber. 
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£)urdj  bie  oielen  f dürfen  ©tadeln  ber  SDftmofen  wußten  fie  ftdj  fef)r  gefd&iät  $u  bewegen 

unb  oerftanben  e3  aud),  weite  <Säj$e  oon  einem  Raunte  gum  anbeten  $u  madjen.  -ftad)t3 

follen  fte,  wie  man  un£  fagte,  fdjnell,  aber  lautlos  ifjrer  Slerbtierjagb  ober  wenigftenS  tljrer 

grud)ternte  obliegen,  unb  it)re  Slugen  follen  bann  flimmern  „wie  ba3  brennenbe  geuer". 

Wlan  fagte,  baß  bie  £iere  fefjr  leidet  in  (Schlingen  gefangen,  ja  bei  £age  oon  guten  $let= 

terern  fogar  mit  ber  §anb  erfjafdjt  werben  fonnen;  benn  ber  gänger  brause  nur  ben  2tft, 

auf  welkem  ber  £enbj  jtfct,  tüdjtig  ju  fdjüttetn,  bann  Hämmere  fiel)  biefer,  au3  gurd)t 

©alago  (Otolicnus  galago).       natürl.  ©töfce. 

herabzufallen,  feft  an  unb  taffe  fid)  ergreifen.  3d)  glaube,  baß  biefe  gangart  ergiebig  ift, 

weil  icf)  felbft  fie  öfters  mit  Erfolg  auf  junge  &ity§öxnfym  angewenbet  Ijabe. 

SDer  Kaufmann  SBacle,  welcher  gu  Anfang  unfereS  3af)rl)unbert3  in  ©enegambien 

reifte,  erhielt  ein  Spätren  oon  einem  ̂ eger,  welker  e£  in  ben  arabifd)e3  ©ummi  lief  emben 

Slfagienwätbern  gefangen  fjatte.  Wlan  nannte  bie  ©alago3  „©ummitiere"  unb  oerftdjerte, 
baß  fie  SJUmofenfjarge  fe^r  gern  fräßen.  S)a3  gefangene  ̂ 3aar  betätigte  biefe  Eingabe  burd; 

bie  ££)at,  30g  aber  bod)  Kerbtiere  jeber  anberen  ̂ a^rung  oor.  SSätyrenb  ber  Überfahrt  ge= 

rieten  beibe  augenblüflid)  in  ̂ Bewegung,  wenn  ein  Slerf  an  itjnen  oorüberfummte;  fie  lauerten 

auf  5lüd)enfd)aben  unb  f knappten  fie  fdmell  unb  ftdjer  weg,  fobalb  fie  iljnen  nal)e  genug 

famen.  Man  ernährte  fie  mit  @iern,  gelochten  ©peifen  unb  9)ttld),  unb  fie  befanben  fid) 

gan^  TO0^  babei.  Qu  üjrem  betragen  erinnerten  fie  ebenfofet)r  an  bie  9)iafi£  wie  an  bie 

gtebermäufe.  Ql)r  Mutwille,  itjre  ßebljaftigfeit  unb  namentlich  il)re  ̂ raft  im  (Springen 

fe|te  alle  9ieifenbe  in  ©rftaunen;  bal  3Kerfwürbigfte  blieb  aber  bod)  bie  Bewegung  tt)rer 

Dljren.  SDiefe  fonnten  fie,  wenn  fie  f Olafen  wollten,  ganglid)  oerf fließen,  guerft  runzeln 
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unb  oerturgen  ftd)  bie  Dhren  am  ©runbe,  bann  fc^tägt  ftd)  bie  ©pi£e  berfelben  nm  unb 

ein,  fo  bäg  man  oon  bem  gangen  Dfjre  faum  noch  etwa£  fe^en  fann.  23eim  geringften  ©e= 

räufdje  aber  rollt  fid)  bte  Oljrfpi^e  wieber  auf,  nnb  bte  gange  3JZnfc^el  fpannt  nnb  glättet 

fid).  ©enau  in  berfelben  SSeife  oerfahren  einige  glebermäufe,  nm  ihren  fo  überaus  feinen 

©el)ör3finn  abguftumpfen  nnb  in  bem  ©elärm  be3  £age3  ruhig  f Olafen  gu  tonnen. 

£)er  auf  ©anftbar  lebenbe  Dhrenmafi,  welcher  ftd)  oon  bem  be£  nahegelegenen  geft= 

lanbe3  gu  unterfd)eiben  fcheint,  ber  $omba  ber  ©uaheli  (Otolicnus  [Otolemur]  agi- 

symbanus),  übertrifft  ben©alago  an  ©rö£e:  feine  Seibe^länge  beträgt 20— -30,  bte©cf)wang= 

länge  22—25  cm.  2)ie  oorherrfdjenbe  gärbung  be3  geltet  ift  getblkf)=  ober  bräuntichgrau,  ba 

bie  feaaxe  an  ber  SBurget  afchgrau,  an  ber  ©pi^e  braun  au£fel)en.  Stuf  ber  ©d)naugen=  unb 

ber  ̂ afengegenb  fowie  auf  ben  gingern  unb  Qtfyen  bttnfett  bie  garbe,  auf  üinn  unb  SBangen 

listet  fie  fid)  gu  ©rauweifr,  auf  23ruft,  23aucf)  unb  Qnnenfeite  ber  ©lieber  geht  fie  in  ein 

hellere^  ©ran  über.  £)er  an  ber  ̂ Bürgel  braunrote  ©cf)wang  ift  in  ber  Hinteren  §älfte  fd)warg; 

braun.  £)ie  großen,  beinahe  fallen  D£)ren  fernen  afdjgrau  au£. 

Huf  ©anfibar  l;at  man,  laut  Werften,  ein  feljr  etnf  adje»  bittet,  fid)  be<3  <Romba  §u 

bemächtigen;  man  fängt  il;n,  ohne  eigentlich  Qagb  auf  ihn  gu  machen:  feine  SederfmfttgMt 

wirb  ihm  §um  $erberben.  Ungeachtet  ber  ©ier  nach  bem  mannen  Glitte  höherer  SBirbeltiere 

nämlich,  ift  ber  $omba  fügen  ©enüffen  nicht  abholb,  ja  im  (Gegenteile  benfelbeu  in  einer 

SSetfe  gugetfjan,  für  welche  e3  nur  noch  in  ber  Sebemoweife  ber  Slffen  unb  einzelner  9iage= 

tiere  anberweitige  Belege  gibt.  „2Benn  ber  ̂ almenweitt  abgezapft  wirb,  [teilt  gar  nicht 

feiten  unfer  Dhrenmaft  al3  ungebetener  ©aft  gu  bem  ihm  in  hohem  ©rabe  behagenben 

©chmaufe  [ich  ein,  fchlürft  oon  bem  fügen  Sabetrunfe  unb  erprobt  auch  ctn  fid)  bie  2ßahrf)eit, 

bag  gu  oiet  be3  ©eifte£  ben  ©eift  umnebelt.  2)enn  nicht  allein  füg  ift  bie  munberfame  glüf= 

figfeit,  meldje  bem  ̂ atmenhaupte  entftrömt,  fonbern  auch  berauf d)enb,  unb  gwar  um  fo 

mehr,  je  länger  fie  mit  ber  Suft  in  Berührung  mar.  2)er  burftige  3ed)er  in  Semurgeftalt 

oerliert  bie  SBeftnnung,  ftürgt  oon  ber  für  ihn  fixeren  §öl)e  be3  23auute3  herab  auf  ben 

ben  unb  bleibt  liegen,  oom  fchmeren  Dtotfche  bemeiftert.  §ier  finbet  üjn  am  borgen  ber 

Sieger,  melier  au^gefanbt  mürbe,  ben  auägefloffenen  ̂ almenwein  gu  fammetn,  hebt  ben  re- 

gung^lofen  Träumer  oom  23oben  auf,  birgt  ihn  gunächft  in  einem  etnfadjen  ̂ äfig  ober  feffelt 

ihn  mit  einem  um  bie  Söetdjen  gefdjlungenen  ©triefe,  bringt  ihn  nad)  ber  ©tabt  unb  bietet 

ihn  hier  einem  ber  auf  foteherlei  Siere  erpichten  Europäer  gum  $aufe  an. 

„TOt  nid)t  geringer  $erwunberung  unb  entfehiebenem  9Jftgbehagen  fteljt  ftd)  ba<3  J^inb 

be£  2Batbe£  beim  Erwachen  im  Släfig  ober  bod;  gefeffett,  mtnbeften^  eiugefchtoffen  im  be= 

engenben  Raunte,  gür  bie  greunblid)Mt,  mit  welcher  ber  Pfleger  ihm  entgegenfommt,  geigt 

e£  nicht  ba^  geringfte  $erftänbni£,  oietmehr  nur  Söiberroilten,  Unluft  unb  23o3ljett.  ©ein 

fchwad;e^  ©ehirn  oermag  ftd)  in  bie  oeränberten  llmftänbe  nicht  fo  balb  gu  fügen;  e3  oer= 

gilt  bie  ihm  gewährte  Siebe  mit  <Qaf$,  tfjut,  al§>  ob  e§>  willentlich  gefchälje,  regelmäßig  ba$ 

©egenteit  oon  bem,  was  fein  ©ebieter  beabfichtigte,  oerfchmäl;t  ©peife  unb  ̂ ran!  unb  regt 

fich  nur,  wenn  e^  gilt,  bie  gähne  gu  geigen. 

„rogmutig  entfehtiegt  fich  gule^t  ber  mit  ben  ©itten  unb  ©ewohnheiten  be3  ̂ omba^ 

nicht  oertraute  Europäer,  ba£  wiberhaarige  ©efchöpf  fich  fe^ft  5U  überlaffen,  nachbem  er 

ihm  oorher  im  Släfig  noch  ein  behagliche^  Sager  gured)t  gemacht,  oielleicht  tpffenb,  bag 

©chlaf  unb  S^ulje  ben  ©efangenen  mitber  ftimmen,  iljit  feinen  ©roll  oergeffen  laffen  werbe. 

23evm  3Korgenbefuche,  welchen  ber  ©ebieter  feinem  Pfleglinge  macht,  fieht  er  gu  feiner  nicht 

geringen  Überrafchung  bie  ££)üre  be^  beljaglich  eingerichteten  £äfig£  offen,  ba§>  Sager  leer, 

ben  glüchtting  aber  im  Qnnern  be3  bisher  gwei  geuerwebern  gum  Aufenthalte  btenenben 

©ebatter^  in  fich  f ett>ft  gufammengerollt  liegen.  Qm  erften  Slugenbticfe  oermag  er  nicht  gi: 
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begreifen,  wa3  ben  Stomba  bewogen  haben  fann,  au<§  feinem  geräumigen,  wohnlich  einge-- 

rid)teten  <gaufe  gu  entrinnen,  an  ber  glatten  SBanb  mit  Wlüfyt  frei)  emporgufd)  würgen,  in 

ben  engen,  unbehaglichen  Släftg  eingugwängen  unb  gum  Befreier  ber  früheren  SBewotmer 

aufguwerfen.  -Dkchbem  er  ftdfj  aber  oergeblid)  nach  biefen  umgefchaut,  alle  SBinfel  unb  (Men 

be§  ̂ aurne^  burdmuiftert  unb  boct)  feinet  ber  roten,  lebenbigen  glammchen  wahrgenommen 

Ijat,  bämmert  in  iljm  eine  Sl^nung  ber  Sßaljrljeit  auf.  £aftig  nimmt  er  ben  JMfrg  mit  bem 

£omba  von  ber  SBanb  herab,  unb  auf  bem  SBoben  beäfelben  liegen  einige  Überrefte  ber  präd); 

tigen  SBögel.  Ergrimmt  greift  er  nach  bem  ̂ ftaubmörber,  um  ilm  gu  gültigen;  ber  ̂ ornba 

aber,  meinem  jegliche-o  Schulbbewugtfein  fehlt,  rädjt  mit  einem  wohlangebrad)ten  Söiffe  bie 

iljm  gu  gebachte  Unbill  unb  enthüllt  fomit  feinem  Pfleger  eine  biefem  noch  unbekannte  Seite 

feines  2Befen§. 

„£>och  unfer  ©albaffc  ift  ein  viel  gu  angieherrbeS  ©efdjöpf,  aU  bag  ber  Qoxn  eines 

£ierfrermbe3  lange  anbauern  formte.  £)er  Sßerluft  ber  geuerweber  wirb  ferfdjmergt,  ber 

ßomfta  bafür  gewonnen.  Slllgemad)  befreunbet  frd;  ber  Störrifdje  mit  feinem  2Bol)ltf)äter. 

%l§>  entf  ergebener  greunb  berauf  djenber  ©etränfe  «reibet  er  ba£  SBaffer,  aud)  wenn  man  i|rt 

in  ber  2lbfid)t,  feinen  %xoi$  gu  brechen,  längere  $tit  bürften  liege.  £)a3  ir)m  enbtict)  vox- 

gefegte  Sdja'ldjen  Sorbett  ift  aber  bod)  gar  gu  «erloclerrb,  al§>  bag  er  e3  unberührt  fielen 
laffen  fotlte.  23r3  auf  bie  Steige  fdrlürft  er  e£,  fein  Rehagen  burd)  ßaute  befunbenb,  welche 

an  ba3  knurren  ber  $arje  erinnern,  unb  banfbar  gterchfam  tedt  er  auct)  nod)  ben  mit 

ber  fügen  glüjfigfeit  befeuchteten  ginger  ab.  9cacf)bem  einmal  ba£  @i£  gebrochen,  r)ält  e3 

nicht  fdjwer,  il)n  weiter  gu  gäljmen.  33alb  nimmt  er  in  9)ftld)  geweichte^  SSeigbrot  gu  fiel;; 

nach  furger  geit  finbet  er  bereite  an  gegudertem  Xfyzt  unb  Kaffee  (Gefallen;  f^tieglid)  ge= 

wohnt  er  fret)  fo  an  biefe  ©etränfe,  bag  er  nie  oerabfäumt,  gur  ̂Ijeefturrbe  freiwillig  fti$ 

cinguftellen.  23egügtid)  ber  fefterr  Nahrung  betjarrt  er  treuer  bei  feinen  alten  (Gewohnheiten; 

gleifd)  bleibt  unter  alten  Umftänben  feine  £iebling»foft,  obfdwn  er  fid)  herbeilägt,  an  einer 

Banane  gu  fnabbern,  eine  9)cango  auSguf  äugen,  eine  ät)nlicr)e  grud)t  gu  geniegen.  2)ocf)  ge- 

fdjieljt  bieS  oiellerctjt  nur  be^tjalb,  weil  bie  füge  grud)t  ihm  fogufagen  mehr  al3  geronnenes 

©eträn!  beim  al3  Nahrung  oorfomirren  mag.  gleifd)  ber  x>erfcr)iebenftert  Söirbeltiere,  r>or 

allem  aber  $erfe  bleiben  feine  Hauptnahrung,  unb  erft  nad)  längerer  ©efangenfetjaft  ent= 

fdjliegt  er  fret),  aud)  gelod;te3  glerfd)  al3  genießbar  gu  betrachten. 

„Qm  Verlaufe  ber  geit  oergilt  er  bie  tt)m  gewibmete  Sorgfalt  burd)  gute  SDienfte.  Qu 

bem  Harune,  welcher  einen  ̂ ornba  beherbergt,  errbet  alle  @emütlid)feit  be3  Sebent  einer 

9)tau3,  irr  bem  Limmer  ober  auf  bem  ©chiffe,  wetetje^  er  bewohnt,  ftellt  er  ben  fo  läftigeu 

großen  6d;aben  mit  rmermüblidjem  ©ifer  nad).  llnhörbar  batjinfdjreitertb  naht  er  fich  ber 

oon  ihm  erfpät)tert  ©chabe,  bie  fpinnengleichen  ginger  weit  gefpreigt,  greift  plöfelich  gu, 

gerbrüdt  in  bemfetben  Slugenblicfe  bie  erpadte  33eute  unb  führt  fie  unmittelbar  barauf,  be- 

hagtid)  fd)marjenb,  gum  9JJunbe.  Tlit  Vergnügen  erinnern  wir  un^  einer  ̂ öeobadjtung,  welche 

wir  währenb  ber  langweiligen  Seefahrt  aufteilten.  £)ie  3)knge  ber  unfer  Schiff  beoölfernben 

Schaben  rnadjte  e^  notwenbig,  üou  ßtit  gu  geit  unfere  ̂ leiberfiften  gu  unterfuchen.  S)er 

von  ben  Schmarogern  herrüljrenbe  ©eftanf,  welcher  un$  beim  Offnen  ber  $ifte  entgegenbrang, 

lodte  rmferen  gahmen  Dhrenmaü  ̂ erbei.  Xxo%  ber  ihm  rurgelegenen  ̂ age^gett  mufterte 

er  mit  groger  2lufmer!fam!eit  ben  Inhalt  ber  ̂ ifte,  bewies  un^  auch  fet)r  balb,  bag  er  fet)r 

wol)l  wugte,  warum  er  gekommen;  beim  er  ̂ atte  jetjt  twllauf  gu  thun,  um  ba^  oon  un£ 

aufgerührte,  wimmelnbe  ^eer  gu  paaren  gu  treiben.  Tlit  überrafchenber  ©efchidlichfeit  fuhr 

er  blilifd;nell  balb  nach  biefer,  balb  nach  jener  Stelle,  hier  eine  au^gebilbete  Sdjabe,  bort 

eine  ̂ uppe  ergreifenb,  unb  wäl;renb  er  mit  ber  einen  <ganb  bie  eben  gepadte  am  tanmbm 

^Jhmbe  f efthielt,  war  bie  anbere  befchäftigt,  nerte^  SSilb  gu  erjagen.  So  fpäljte,  laufchte, 

idjaffte  unb  fd;marrfte  er,  bi^  wir  unfere  Arbeit  beenbigt  t)atten. 
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„(Sin  tüirfUd)  geahmter  Eomba  ift  weit  liebenSmürbiger  unb  anmutiger  aü  ein  Slffe. 

Störung  feine!  £ageSfcf)tafeS  berührt  natürlich  auch  ben  frömmften  höchft  unangenehm; 

abenbä  hingegen,  nachbem  er  ft<$  t-ollftänbig  ermuntert,  beroeift  er  feinem  (Mieter  eilte 

große  Anhänglich  feit  unb  warme  Steigung,  obfchon  er  hierin  hinter  feinen  DrbnungSt)er= 

ra  anbten,  ben  9MtS,  noch  gurücffteht.  2lber  er  geftattet,  baß  man  tyn  angreift,  gibt  ficf) 

mit  Vergnügen  ben  ihm  ertm'efenen  ©dnnetcheleien  Ijin  unb  benft  gar  nic^t  mehr  baran, 

r-on  feinem  f Warfen  ©ebiß  ©ebrauch  §u  machen.  Wlit  feine^glexcr)en  r-erträgt  er  ficf)  r»on 

Anfang  an  uortrefflich,  auch  an  anbere  Haustiere  gewöhnt  er  fid).  SBenn  er  erft  gelernt 

ffliefengalngo  (Otolicnns  crassicaudatus).  Vo  natürl.  ©röjje. 

hat,  uerf  Siebenerlei  -ftaljrung  §u  fid)  §u  nehmen,  hält  eS  nicht  ferner,  ihn  nad)  (Suropa 

ju  bringen/' 

2)  er  größte  bis  je£t  bekannte  Dhrenmaft,  welchen  mir  ̂ iefengalago  nennen  wollen 

(Otolicnus  [Otolemur]  crassicaudatus),  fommt  einem  Eanindjen  an  Leibesumfang 

beinahe  gleich:  feine  SeibeSlänge  beträgt  30  —  32,  bie  ©djroanjtänge  40  — 42  cm.  £)aS 

biegte,  mollige  gell,  welches  namentlich  ben  ©chwanj  bufdjig  befleibet  unb  nur  auf  bem 

dlMm  ber  §änbe  unb  güße  ftdj  uerfürjt  unb  anlegt,  ift  auf  bem  Dberfopfe  rotbraun,  auf 

bem  ̂ üefen  gräutidjroftfarben,  auf  ber  linterfeite  grau  ober  gelbtidjroeiß,  auf  bem  (Sdjroange 

roftbräunlichrot,  auf  ben  gingern  unb  3ehen  fc|mar^braun,  jebeS  einzelne  £aar  an  ber 

äßurgel  btau=  ober  fdnüarjgrau,  an  ber  ©pi^e  filbergrau,  fchwarg  unb  braun  geringelt  ober 

auch  gan$  fd)war$. 

3)  aS  Verbreitungsgebiet  erftreeft  fich  über  einen  §iemlidj  großen  £eil  DftafrifaS,  min= 

beftenS  uon  SDfchuba  bis  nach  Kofambif;  über  baS  greileben  bes  £tereS  aber  roiffen  mir 

noch  fo  gut  wie  gar  nichts,  dagegen  gelangen  neuerbingS  gerabe  ©alagoS  nicht  allgu  feiten 

SSrefjm,  Sierieben.  3.  Huf  läge.  I  20 
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lebenb  in  unfere  Käfige  unb  fyabtn  §ter  auch  mir  gu  Beobachtungen  (Gelegenheit  gegeben, 

aus  benen  hervorgeht,  baß  ber  ̂ iefengalago  im  wef  entliehen  fich  t)on  ben  Berwanbten  nicht 

unterfcheibet.  2Öie  biefe  ift  er  ein  twlltommene£  ;ftad)ttier,  welches  ben  gangen  £ag  t)er= 

fchläft,  bie  gange  -ftacht  aber  munter  unb  lebhaft  fid)  untertreibt  unb  erft  morgend,  nadj= 

bem  e3  vollkommen  lid)t  geworben,  fein  Sager  fudjt.  Übertage  ruht  er  in  fehr  gufammen= 

gerollter  Haltung,  fyalv  liegenb,  halb  fauernb  in  ber  bunf elften  @de  feinet  Jläfig§.  @r 

legt  babei  feinen  Slopf  gwifdjen  bie  Borberhänbe,  umfüllt  ihn  bidjt  mit  feinem  bufdn'gen 
©djwange  unb  padt  biefen  mit  ben  hü^n  £>interhänben,  meiere  er  vorfdjiebt,  foweit  bie 

langen  Beine  e3  geftatten.  Stuf  biefe  Söeife  verftedt  er  ben  $opf  fo  voEftänbig,  baß  man 

außer  ben  Dljren,  welche  niemals  bebest  werben,  nicht  ba<8  (Geringfte  fieljt.  (Sine  ©djwang; 

biegung  fdjließt  gewöhnlich  ba£  eine  Dfjr  ein  unb  verbedt  babei  gugleidj  bie  2lugen.  SDie 

Dljren  werben  in  ber  Siegel  eingerollt  unb  erf feinen  babei  fdjlaff  unb  gertmttert.  Ungefähr 

um  5  Uf)r  abenb£  erwacht  er,  befjnt  unb  redt  fich  unb  fdjaut  fpä^enb  in  bie  9?unbe,  wobei  er 

ben  Slopf  abwechfelnb  vorfdjiebt  unb  wieber  gurüdgieht.  3)ann  pu|t  er  ftd),  unb  nun  enblicf) 

beginnt  er  gu  flettem.  ©eine  Bewegungen  finb  ftet§  langfam  unb  bebädjttg,  bie  dritte 

vollkommen  unhörbar.  SDie  ginger  werben  beim  Auftreten  weit  gefpreigt;  ber  ©äjwang 

fchletft  auf  bem  Boben  nad).  @r  klettert  langfam,  aber  äußerft  gefchidt,  fopfoberft  unb  fopf= 

unterft,  |a'ngt  ftd)  an  einem  Borbet  ober  an  einem  Hinterbeine  feft  unb  fdjauMt  ftd)  bann, 
geht  an  ber  SDede  feinet  £äftg3  hin  :c.  ©eine  £oft  beftefjt  in  Stttlchbrot,  gletfd)  unb  grüßten, 

geigen  unb  ̂ oftnen  frißt  er  letbenfd)aftlidj  gern;  auf  Kerbtiere  unb  beren  ßarven  ober 

puppen  ift  er  erpicht.  @r  faßt  bie  ihm  vorgehaltene  Nahrung  mit  bem  Sttunbe  ober  mit 

ben  §änben;  ihm  nod)  Unbekannte^  pflegt  er  leefenb  gu  betaften.  ßebenbe  Bogel  betrautet 

er  mit  lüfternem,  vielfagenbem  Sluge.  2luf  feinen  2Begen  befdmuppert  er  gunäcf)ft  jeben 

©egenftanb;  bann  erft  betaftet  er  ihn  mit  ber  gunge.  ®r  $  gutmütig  unb  läßt  eSftd)  gern 

gefallen,  wenn  man  ihn  kraut;  nur  wenn  man  ifm  aufgebt,  pflegt  er  gu  beißen,  ©ein  2lu3= 

fefjen  beutet  auf  Berftanb;  bie  hübfehen,  braunen,  ftark  gewölbten  Slugen  feljen  klug  in§ 

Sßeite.  Bei  £age  ift  ber  ©tem  bi3  auf  eine  fehr  fleine,  fd)mate  $i|e  gufammengegogen, 

nad)t£  erweitert  er  ftd)  bebeutenb.  $urg  nad)  bem  ©rwadjen  ftößt  ba£  £ier  gewöhnlich 

feinen  eigentümlichen  9^uf  au£,  welcher  an  ba£  S^ucffen  mancher  Rauben  erinnert.  @r  be= 

ginnt  mit  bem  leife  hervorgeftoßenen  bumpfen  Saute  „2)u",  fteigert  fich  bann  unb  enbet 

mit  bem  fch wacheren,  miauenben  „S)ju".  2)er  gange  9^uf  klingt  ungefähr  wie  „bu,  tu  tu, 

tu,  tu  tui,  bju  bju",  fehr  bumpf  unb  hohl. 

©in  großer,  runber,  bicht  auf  ben  ©dmltem  ft^enber  $opf  mit  wahrem  grofdjgefichte, 

furge  Borber=  unb  lange  §interglieber  fowie  ein  mehr  al£  leibe^langer  ©chwang  finb  bie 

äußerlichen,  fehr  abfonberlid)  geftaltete,  benen  ber  Eerbtierräuber  ähnelnbe  gähne  bie  h<*upt= 

fächlichften  innerlichen  3)ter!male  eine^  Halbaffen,  welcher  fchon  feit  geraumer  gelt  gum 

Bertreter  einer  befonberen  (Gattung,  neuerbingS  aber  mit  roEftem  fechte  gum  Urbilbe  einer 

eigenen  gamilie  erhoben  worben  ift.  ©ntfprechenb  ben  ungemein  verlängerten  gußwurgeln, 

hat  man  biefer  gamitie  ben  tarnen  gußwurgeltiere  (Tarsidae)  gegeben,  nachbem  ba^ 

merf würbige  gwütergefchöpf  vorher  von  ben  r>erfchiebenen  ̂ aturforf(|ern  balb  al^  eine 

©pringmau3,  balb  al§  ein  Beuteltier,  balb  enbtid)  al$  ein  Semur  angefehen  worben  ift. 

S)a  man  bi3  je|t  nur  eine  eingige  fidjer  beftimmte  2lrt  ober  höchften^  beren  gwei  fennen 

gelernt  hat/  gelten  beren  -Jfterfmate  auch  für  gamilie. 

®a§  (Gefpenfttier  ober  ber  ̂ obolbmafi  (Tarsius  spectrum,  Lemur  spectrum, 

Didelphis  macrotarsus,  Tarsius  maucaueo,  T.  pallasii,  T.  bancanus,  T.  fuscomanus. 
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T.  fischeri)  ift,  fafl3  man  ftdj  fo  auSbrücfen  barf,  eine  2Biebergabe  be3  grofdje3  in  ber 

klaffe  ber  Säugetiere,  Unverkennbare  S^nli^feit  mit  bem  ©efichte  eines  £aubfrofche3  geigt 

ba3  feinige,  unb  ebenfo  erinnern  bie  <gänbe  nnb  güße  burcf)  gewiffe,  fpäter  gu  befcfjreibenbe 

©igentümlichfeiten  an  bie  be£  gebauten  £urd)e3,  mit  beffen  Bewegungen  bie  feinigen  eben= 

falls  bis  gu  einem  gewiffen  ©rabe  übereinftimmen.  ©er  große  Slopf  mürbe  fugelig  fein, 

wenn  nicht  bie  Scfmauge  als  ein  furger,  §iemlic^  breiter  Siegel  aus  ber  ©efichtsflääje  her- 

vorträte, feiexbuxd)  gerabe  unb  burdj  bie  im  SBer^ältniffe  gur  Sdfjnau  jenlänge  ungemein 

weite,  bis  unter  bie  SCugen  fidj  gtehenbe  2Jhmbfpalte  unb  bie  btcfen  Sippen  erhält  baS  ©e= 

ficht  ben  2luSbrucf  beS  großartigen,  tiefer  2IuSbru<f  wirb  burdfj  bie  ungemein  großen, 

ßobolbmatt  (Tarsius  spectrum).  Va  natiirl.  ©röfce. 

eulenartigen  2lugen,  verhältnismäßig  woljl  bie  größten,  meiere  ein  Säugetier  überhaupt 

befi|t,  noch  wefentlid)  vermehrt.  Sie  nehmen  buchftäbltch  ben  größten  £eil  beS  gangen 

($eficf)teS  ein,  fielen  giemlich  nahe  bei  einanber  unb  haben  einen  SDurchmeffer  von  mmbe= 

ftenS  1,5  cm.  SJänber  eigentümlich,  weil  auch  bei  anberen  Säugetieren  vortommenb,  er= 

fdjeinen  bie  Dfjren,  meiere  großen,  weiten,  auf  einem  furjen  röhrenförmigen  Stiele  fi^enben 

Söffeln  gleichen,  am  SBorberranbe  eine  außen  fc^arf fantige,  nach  innen  eine  burdf)  ben  2ln= 

fang  ber  Dfjrleifte  abgefegte  fchmale  gläcfje,  am  ßinterranbe  einen  burd)  bie  ©egenleifte 

abgegrenzten,  vertieften  Saum  unb  im  Qnnern  ber  9Jlufd)el  vier  übereinanber  ftehenbe  Cuer= 

bogen  geigen.  £)er  fealä  fyat  nur  geringe  Sänge  unb  läßt  fidj  taum  als  felbftänbiger  £etl 

unterf Reiben;  ber  Stumpf  ift  vorn  am  breiteften,  weil  bie  Schultern  ftarf  hervortreten;  ber 

sJiücfen  erfcheint  eingefunden,  bie  SSntft  fdjmäler  als  ber  9?üden.  2)ie  Sßorberglieber  fallen 

wegen  beS  fef)r  fttrgen  DberarmeS  ebenfpfe^r  burd)  t^re  5!ürge  wie  bie  hinteren  burch  i£)re 

20* 
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Sänge  auf,  ba  leitete  fogar  ben  Stumpf  übertreffen.  Qm  ̂ Ser^ältnt^  gur  ßänge  ber  2lrme 

müffen  bie  £änbe  als  fefjr  lang  begetäjnet  werben.  Das  Verhältnis  ber  einzelnen  ginger 

ift  ein  anbereS  als  bei  ben  meifien  ßemuren,  ba  ber  Mittelfinger  ber  längfte  ift  unb  äußer= 

lief)  faft  breimal  länger  als  ber  Baumen  erfchetnt,  welcher  fetnerfeitS  noch  giemltch  heben- 

tenb  hinter  bem  Eleinfinger  gurüeffteht.  SBie  bei  einigen  ©alagoS  finb  in  ber  <ganbflädje 

unb  an  ben  gingerenben  große  polfterarttge  fallen  auSgebilbet.  ©iner  r>on  ilmen  liegt 

unter  bem  <ganbteüe  beS  Daumens,  gwei  unter  ber  SBurgel  beS  9flittel=  unb  ©olbfingerS 

unb  je  einer  an  ben  gingerfpifjen.  Die  DberfcfjenW  haben  beträchtliche  Stärfe,  unb  bie 

Unter fcfjenfel  erfcheinen  ihnen  gegenüber  fc^lanf,  bie  bis  auf  bie  eigentliche,  b.  h-  erft  an 

ber  £eilungSfteHe  ber  Qefyen  beginnenbe,  gußfol)le  bünn  behaarten  gußwurgeln  fogar  flap- 

perbürr.  Der  guß  entfpricht  bis  auf  bie  Söilbung  ber  D^ägel  ber  gweüen  unb  brüten  gehe 

im  allgemeinen  ber  <£>anb,  nur  baß  bie  Daumengehe  vollkommener  ben  übrigen  gehen  als 

ber  Baumen  ben  anberen  gingern  entgegengeftellt  werben  fann  unb  bie  fallen  an  ben 

3ef)enfpi|ett  beträchtlich  größer  finb;  auch  ift  nicht  bie  brüte,  fonbern  bie  vierte  3^he  °*e 

längfte.  2lEe  ginger  tragen  breifeitige,  flache,  nur  längs  ber  Sflitte  etwas  gewölbte,  an  ben 

TOnbern  gebogene,  an  ber  Spiße  aufgewogene  üftägel,  bie  große  unb  bie  beiben  äußeren 

Sehen  burdjauS  ähnlich  gebilbete,  bie  beiben  inneren  Qefyen  bagegen  anftatt  bei  ̂ piattnagets 

aufrecht  ftefjenbe,  wenig  gekrümmte,  fpige  unb  fcfjarfe  Prallen.  Der  Schwang  enbltd)  ift 

bref)runb  unb  gleichmäßig  fanft  verjüngt.  Das  ©ebiß  unterf Reibet  fich  von  bem  aller  übri= 

gen  §albaffen  baburch,  baß  eS  nicht  bie  fchmalen,  wagerecht  vorgegogenen  unteren  Schneibe- 

gähne,  fonbern  aufrecht  ftefjettbe,  faft  ebenfofefjr  an  bie  ber  tebtierräuber  wie  an  bie 

anberer  galbaffen  unb  Slffen  erinnernben  Scfjneibegähne,  Verhältnis  mäßig  breite,  fcharfe, 

fchneibenb  gacktge  £ück=  unb  3Jlar)l§äl)ne  befi&t.  SBon  erfteren  enthält  baS  ©ebiß,  nach  23ur= 

meifterS  llnterfuchungen,  im  oberen  tiefer  4,  im  unteren  2,  außerbem  jeberfeitS  oben 

einen  (Mgaljn,  einen  &Mm%ofyn,  2  falfche  Sttahtgälme  unb  3  ̂augähne,  nnten  einen  ftfpfW/ 

2  £ückgäf)ne,  einen  falfchen  Wlafy%afy\  unb  3  $augäf)ne.  Der  Scf)äbel  entfpricht  in  feiner 

gorm  bem  kugeligen  äußeren  Slnfehen  beS  SlopfeS  vollkommen  unb  unterfcheibet  fich  *>on 

benen  aller  anberen  Halbaffen  burch  bie  furge,  fpijje  -ftafe  unb  bie  weiten  2lugenhöl)ten, 

welch  lejstere  burch  ihre  fcharfen,  faft  fdjneibenben,  hoch  vorragenben  D^änber  unb  bie  breite 

ber  vom  Oberkiefer  wie  vom  Stirnbeine  auSgeljenben,  ihre  hintere  SBanb  bilbenben  gort= 

fäjje  befonberS  auffallen.  We  Knochen  finb  bünn  unb  gart,  bie  Sdjäbetbecke  kaum  ftärker 

als  ein  Slartenblatt,  fo  baß  man  fie  mit  einem  Keffer  leicht  burchfehneiben  fann.  Qn  ber 

Söirbetfäufe  gäl)lt  man  7  <gals=,  13  ober  14  9^ücfen=,  6  ßenben^,  3  $reugbein=  unb  31—33 

©chwangwirbel.  SBon  ben  13  ober  14  kippen  finb  7  ober  8  wahre  unb  6  falfche,  unb 

hierauf,  b.  h-  auf  bie  verriebene  Stngahl  ber  kippen,  begrünbet  fich  überhaupt  bie  2lnfid)t 

mehrerer  -ftaturforfcher,  baß  bie  ©attung  gwet  Birten  gählt.  Das  etwas  wollige,  feine  gell 

bef leibet  in  gleichmäßiger  Dichtigkeit  $opf,  Lücken  unb  bie  Slußenfeüe  ber  ©lieber,  verkürgt 

fich  <*uf  trer  Söruft  unb  bem  hauche  unb  wirb  auf  bem  9kfenrücken,  an  ben  üttafenflügeln  unb 

bem  oberen  -Jftunbranbe  fo  furg,  fein  unb  fperrig,  baß  biefe  ̂ eile  naeften  Stellen  gleichen, 

ohne  eS  wirtlich  gu  fein.  Die  Dhrmufchel  trägt  außen,  befonberS  am  ©runbe  unb  in  ber 

Wüte  furge,  bie  innere  Dhrmufchel  äußerft  feine,  faum  bemerkbare  <gärchen  unb  ift  t>on  ber 

SJUtte  bis  gur  Spüje  r>ollftänbig  naclt.  2ln  mehreren  Stellen  beS  Kopfes,  wie  an  ber  Dber= 

unb  Unterlippe,  ber  9?afe,  neben  bem  inneren  Slugenwinfel  unb  an  ber  23acfe,  ftehen  eingetne 

Sorftenhaare,  unb  bie  Slugenliberränber  finb  mit  weichen  verlängerten  SSimpern  umgeben. 

2luf  ben  3Sorber=  unb  gintergtiebern  reicht  baS  bittere  §aar  bis  gur  ,§anb=  unb  gußwurgel, 

hier  in  ein  lurgeS,  feines  unb  fperrigeS  übergehenb,  welches  ben  gangen  ganbrüden  unb 

bie  ginger  betreibet.  Der  Schwang  ift  am  ©runbe  lang  unb  bicht,  hierauf  fpärlid)  unb 

borftig,  am  Jjinterften  Drittel  lang,  faft  bufdjig  behaart.   Die  gärbung  beS  feiges  ift 
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gelbbraungrau  mit  einem  leichten  Anfluge  von  Rotbraun.  Auf  ber  Stirn,  bem  diüäen  unb 

ber  oberen  (Seite  ber  Sdjenfel,  anf  ©Heitel  nnb  -ftaden  bunfelt  bie  gärbung,  anf  ber  SBruft 

geht  fte  ins  äSeißliche  über.  S)ie  Behaarung  ber  Schwan^fpifee  tft  gelblich.  3)aS  Auge  hat 

nach  ©umming  braune,  nach  Sagor  9e^)e  3r^-  AuSgewachfene  (Stüde  erreichen  eine 

Sänge  von  40  cm,  wovon  23—24  cm  auf  ben  Scfnvan^  gerechnet  werben  müffen. 

Über  bie  SebenSweife  beS  ©efpenfc  ober  KobolbmafiS  Hegen  Berichte  von  ;ÄaffleS, 

©umming  unb  Salomon  Füller  vor,  benen  td)  nod)  einige  wichtige  Angaben  von  dio- 

fenberg  unb  Qagor  ̂ ingufügen  fann.  ©ein  Verbreitungsgebiet  erftredt  fich  über  bie 

SJtalavifchen  Qnfeln;  bodj  tritt  baS  Tierchen  nirgenbS  ̂ äufig  auf.  Auf  bem  geftlanbe  tft 

eS  nicht  befannt.  ©ein  Namenreichtum  unb  noch  mehr  bie  über  i£)n  umlaufenben  gabeln 

beweif  en,  baß  er  allen  ©ingeborenen  als  ein  in  fjofjem  ©rabe  auffallenbeS  ©efchöpf  erfcheint. 

Auf  Sumatra,  wo  ihn  ̂ ofenberg  niemals  beobachtet,  heißt  er  nach  DiaffteS  „Singapua", 

auf  ber  §u  ben  ̂ In'Hppinen  gehörigen  Qnfel  23o£)al,  laut  ©umming,  „Kaiman",  bei  ben 

3)ajafen,  nach  Angabe  von  (Salonton  Füller,  „Sngger",  auf  ©elebeS,  laut  ̂ ofenberg, 

„£anbabana",  auf  Samar,  laut  Sagor,  „^ftajo".  gutn  Aufenthaltsorte  wählt  fid)  ber 
©efpenftmafi,  nad)  Angabe  von  ̂ of  enberg,  ebene  Sßälber,  wofetbft  er  fiel)  am  £age  an 

bunfeln,  feuchten  Stellen  im  bieten  £aube  ober  in  $aumlöcf)ern  verbirgt,  Nach  ©ummtng 

lebt  er  im  ©ewurget  ber  SBäume,  befonberS  ber  großen  SöambuSftämme,  auSfd)tteßlich  in  ben 

bid)teften  Salbungen,  überall  einzeln  unb  fetten.  München  unb  äöeibdjen  werben  gewö£m= 

lieh  sufammen  gefeljen,  weshalb  bie  Eingeborenen,  nad)bem  fie  eines  ber  £ierd)en  erlangt 

haben,  Sorge  tragen,  aud)  baS  anbere  gu  bekommen.  Qn  ber  Art  unb  Sßeife,  wie  er  fi£t 

unb  fpringt,  erinnert  er,  taut  Salomon  Mütter  unb  Nofenberg,  ber  if)n  „ein  atler= 

liebfteS  ©efdwpf"  nennt,  unwitlfürlid)  an  einen  grofdj;  er  macht  (Säjse  von  faft  1  m  SSeite. 

ÜbertagS  tft  er  fo  wenig  fcjjeu,  baß  er  zuweilen  von  einem  Ijoljen  kannte  ober  Strauße 

herab  ben  SBorübergehenben  auf  ben  £etb  fpringt  unb  fid)  mit  ber  <ganb  greifen  läßt.  Seine 

unverhältnismäßig  großen,  fugetig  vorfpringenben  ©lojaugen,  beren  Stern  fich  je  nad)  ben 

einfallenben  £ichtftrat)ten  fchnell  vergrößern  unb  verfeinern  fann,  haben  tlm  bei  ben  ©in= 

geborenen  §u  einem  gefpenftertjaften  SBefen  geftempett.  Wlan  betrachtet  ilm  als  ein  ver= 

gauberteS  £ier  unb  nach  ben  ©runbfäfeen  ber  Seelenwanberung  als  ben  ©eift  eines  9)Ztffe= 

thäterS,  welker  gauberfräfte  befi^t.  „Singapua"  bebeutet,  nad;  Naff  leS,  „fleiner  ßöwe" 
unb  hängt  ebenfalls  mit  einer  gäbet  ber  ©ingeborenen  pfammen,  welche  berichtet,  baß  baS 

£ier  urfprünglidj  fo  groß  wie  ein  ßöwe  war,  aber  in  neuerer  Seit  ju  ber  ©röße  herabfanf, 

welche  es  jefet  befi£t.  SDie  ©ingeborenen  Sumatras  haben  eine  foldje  gurdtf  vor  itjm,  baß 

fie  ihre  NetSf  elber  augenblidlich  vertaffen,  wenn  fie  einen  ©efpenftmafi  auf  einem  Raunte 

neben  benfelben  erbliden,  weil  ihrer  Meinung  nad)  fonft  ohne  Zweifel  ein  Ungtüd  über  fie 

ober  ihre  gamilie  fommen  müffe.  ©iefe  gabetei  erftredt  fich  aU(l  auf  bie  Angaben  über  bie 

Nahrung  unfereS  £ierd)enS.  Schon  $eter  ©amet  bemerft  Anfang  beS  vorigen  3af)rhun= 

bertS,  baß  baS  ©efpenfttierchen  nach  Anficht  ber  ©ingeborenen  von  <got^of)le  lebe,  baß  bieS 

aber  falfd)  fei,  ba  eS  fich  Bananen  unb  anberen  grüßten  ernähre.  Qagor,  welcher 

gwei  ̂ obolbmafiS  lebenb  erhielt,  würbe  in  gleicher  SSeife  berichtet  unb  erfuhr  erft  burch 

eigene  Verfuge,  baß  baS  Tierchen  felbft  ̂ ftangenfoft  verfc^mäht  unb  hauptfächlich  Kerbtiere, 

ledere  jebodh  mit  großer  AuSrvahl,  frißt,  ©umming  behauptet,  baß  bie  Nahrung  unfe= 

res  Halbaffen  aus  ©ibechfen  beftehe,  unb  baß  er  biefe  Kriechtiere  aller  übrigen  Koft  vorgehe, 

bei  großem  junger  jeboch  auch  Ktebfe  unb  Küchenfc^aben  §.u  fich  nähme;  (Salomon 

Füller  gibt  neben  ben  Kerbtieren  noch  verriebene  grüßte  als  Nahrung  an. 

©umming  ift  ber  erfte,  weicher  über  einen  gefangenen  ©efpenftmafi  Ausführlicheres 

mitteilt.  ,,©r  ift  fehr  reinlich  in  feinen  ©ewotmheiten",  fagt  er;  „niemals  berührte  er  ein 
Nahrungsmittel,  welches  fdwn  teitweife  verehrt  war,  unb  niemals  tranf  er  ̂ um  ̂ weiten 
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Malt  aus  bemfelben  äBctffer.  3m  Verhältnis  §u  fetner  ©röße  frißt  er  fefjr  otel.  SBetm 

Trinken  ff  tappt  er  baS  Söaffer  tüte  eine  Ra%e,  aber  fef)t  tangfam.  3)te  für  ein  fo  fteineS 

Tierf  en  auffattenb  große  ßofung  gleist  ber  eines  £unbe3.  Übertage  ff  täft  er  fefjr  t>tel 

imb  befunbet  ben  größten  2tbff  eu  gegen  baS  £if  t,  tt>e^f)alb  er  fif  ftets  naf  ben  bunfelften 

(Stetten  begibt,  Nähert  man  fif  feinem  SMftg,  fo  heftet  er  feine  großen,  offenen  lugen 

lange  geit  auf  ben  ©egenftanb,  ohne  einen  Wlu$M  gu  bewegen;  fommt  man  näher,  ober 

wirft  man  etwas  nalje  an  iljn  Ijercm,  fo  fletff  t  er  bie  Sä^ne  gleif  einem  Slffen,  inbem  er 

bie  ©efif  tSmuSMn  auSeinanber  §ie§t.  Selten  maf  t  er  ©eräuff ,  unb  wenn  er  einen  Ton 

hören  läßt,  fo  ift  eS  ein  einfacher,  fretff  enber  Saut.  23ei  geeigneter  Pflege  wirb  er  fejr 

batb  §a§m  unb  ungemein  gutraulif ,  beledt  <§änbe  unb  ©eftft,  Meft  am  Seibe  feinet 

greunbeS  ̂ erum  unb  bemüht  fif,  geliebfoft  %n  werben/' 
9üft  minber  günftig  fprift  fif  8a  gor  aus.  „Qu  £oquitocun  unb  SBoranjen  §atte 

if  Gelegenheit,  §wei  ©efpenftmafiS  %n  erwerben.  T)iefe  äußerft  gierlif  en,  fettfamen  Tier= 

f  en  fotten,  wie  man  in  Sugon  oerfif  erte,  nur  in  Samar  oorfommen.  2Mn  erfter  Wla\o 

mußte  anfänglif  etwas  jungem,  weil  er  $ßflan§eufoft  üerff  mähte,  oerge^rte  bann  aber 

lebenbe  <geuff  reden  mit  großem  Rehagen.  ©S  fal)  äußerft  brottig  aus,  wie  ba£  Tier,  wenn 

es  bei  Tage  gefüttert  würbe,  aufredet  ftefjenb,  auf  feine  heiben  bünnen  SBeine  unb  ben  fallen 

Sf  wan§  geftüfet,  ben  großen  fugelrnnben,  mit  §wei  gewaltigen  gelben  2lugen  oerf ebenen 

Eopf  nac^  alten  Stiftungen  l)in  bewegte,  wie  eine  SBtenblaterne  auf  einem  ©reibeingeftette 

mit  ̂ ugelgetenf  fif  brefjt.  9htr  allmählich  gelang  eS  ihm,  bie  Slugen  auf  ben  bargebote= 

neu  ©egenftanb  richtig  einstellen;  hatte  eS  iljn  aber  enbtich  wahrgenommen,  fo  redte  eS 

plö'llictj  beibe  Staufen  feitwärts  unb  etwas  nach  fönten  aus  wie  ein  £inb,  weifet  fich 
freut,  griff  ff  nett  mit  Rauben  unb  9ftaul  §u  unb  oer^ehrte  bann  bebäf  tig  feine  23eute. 

„SB ei  Tage  war  ber  Wlcfii  fchläfrig,  btöbfichtig,  wenn  man  ihn  ftörte,  auch  mürrifch; 

mit  abnehmenbem  Tageslichte  aber  würbe  er  munter,  unb  fein  Slugenftern  erweiterte  fich. 

■ftaf  tS  bewegte  er  fich  lebhaft  unb  behenbe  mit  geräufchlofen  (Sprüngen,  am  liebften  feit= 

wärtS.  @r  würbe  balb  §al)m,  ftarb  aber  leiber  ffon  nach  wenigen  Tagen;  unb  ebenfo 

tonnte  ich  baS  zweite  Tierchen  nur  htrge  Seit  am  Seben  erhatten/' 

Über  bie  gortpflangung  bauten  wir  Gumming  einige  'änQaWn.  „3f  hatte",  fagt  er, 
„baS  ©tüd,  mir  unbewußt,  ein  träf  tigeS  äßeibf  en  gu  befommen,  unb  war  baher  eines 

Borgens  nicht  wenig  überrafcht,  baß  eS  ein  QungeS  gur  SBelt  gebracht  hatte.  T)iefeS  ff  ten 

etwas  ff  waf  in  fein,  glich  aber  ber  Butter  ootlfornmen.  Seine  lugen  waren  offen,  fein 

ßeib  bereits  mit  paaren  bef leibet.  @S  fyelt  fich  ftetä  faugenb  §wiff  en  ben  deinen  feiner 

Butter  auf  unb  würbe  fo  ooEftänbig  oon  ihr  htbtäi,  baß  man  feiten  mehr  als  feinen 

Schwang  bemerke.  (Seine  Gräfte  nahmen  ff  nett  §u,  unb  ff  on  am  ̂ weiten  Tage  begann 

eS  außerhalb  beS  Käfigs  umhergufriechen,  wenn  auf  nof  mit  fif  tbarer  Slnftrengung.  T)of 

erreifte  eS  bie  (Spi^e  ber  Stäbe,  aus  benen  ber  Släfig  gebitbet  war.  Sßenn  llmftehenbe 

baS  8un9e  Su  fehen  wünff  ten,  wäfjrenb  bie  Butter  es  htbtäit,  mußte  man  fie  aufftören. 

T)ann  würbe  fie  in  ber  Steget  böfe,  nahm  baS  3un9e  m%  3JiauI,  gan§  wie  eine  $aj$e,  unb 

ff  leppte  eS  fo  eine  getttang  umher.  Stuf  fat)  if  fie  gu  anberen  3e^en/  wenn  fie  nift 

geftört  worben  war,  mit  ihrem  Qungen  im  9ftaule  aus  bem  Eäfig  heroorfommen.  SegtereS 

hatte  im  Verlaufe  oon  brei  2Bof  en  fehr  an  ©röße  angenommen,  als  unglüdlif  erweif e  je= 

manb  auf  ben  Sf  wang  ber  Butter  trat,  worauf  fie  naf  wenigen  Tagen  ftarb.  T)aS  Qunge 

folgte  ihr  einige  ©tunben  fpäter  naf/' 
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$or  Rimbert  unb  einigen  Qafjren  erhielt  ber  9tofenbe  (Sonnerat  aus  einem  Sßalbe 

ber  SEBeftfüfte  MabagaSlarS  gwei  f)ödf)ft  fonberbare  Siere,  oon  bereit  2)afein  bis  bat)in  nod) 

niemanb  Eunbe  gehabt  §atte.  Selbft  auf  ber  gegenüberliegenben  $üfte  waren  fie  oollfom= 

men  unbefannt;  wenigftenS  rourbe  imferem  -iftaturforfdjer  von  ben  bort  tebenben  3Jlaba- 

gaffen  oerfidfjert,  baß  bie  beiben,  trjelcr)e  er  lebenb  bei  ftdjj  l)atte,  bie  erften  wären,  weldje 

fie  jemals  gefeljen  Ijätten.  <Sie  fdjrieen  bei  Slnblid;  berfelben  gur  S3e^engung  i^rer  $erwun= 

bernng  laut  anf,  nnb  (Sonnerat  er^ob  biefen  SluSruf,  „Slue,  Sine'',  gum  tarnen  ber  oon 
üjm  entbecften  ©efdfjöpfe. 

„tiefes  oierfüßige  £ier",  fagt  (Sonnerat,  begtef)  entlief)  ber  erfte  Überfe|er  feines  ̂ eife= 

werfeS,  „Ijat  triet  Stynlidjfeit  mit  bem  ©t^örndfjen,  ift  aber  bodj  burdj  einige  wefentltdje  &en\v- 

geidjen  von  bemfelben  nnterf Rieben:  eS  gleicht  and)  einigermaßen  bem  Mali  nnb  bem  Slffen. 

„£)er  Sine = Sine  fjat  an  jebem  guße  fünf  ginger,  baoon  bie  an  ben  23orberfüßen  fet)r 

lang  nnb  ein  roenig  frnmm  finb;  weldjeS  madjt,  baß  er  fet)r  tangfam  gef)t:  biefe  ginger 

fittb  auef)  mit  frnmmen  Nägeln  nerfe^en.  2)ie  gwei  äußerften  ©elenfe  beS  Mittelfingers 

finb  lang,  bünn  nnb  nnbeljaart:  er  bebient  fiefj  berfelben,  nm  aus  ben  M|en  ber  23äume 

bie  äöürmer  rjeroorgufjoten,  oon  benen  er  fidj  nä^rt,  nnb  nm  biefe  Sßürmer  in  feinen 

(Sd)tunb  gu  ftoßen;  bem  Slnfeljen  nadj  bienen  fie  if)m  and),  fidfj  an  bie  SBaumäfte  gu  Rängen. 

£5ie  Hinterfüße  fjaben  oier  mit  frummen  Alanen  oerfef)ene  ginger:  ber  fünfte  ober  innere 

bilbet  ben  ©aumen  nnb  §at  einen  platten  -fraget,  gletd)  ben  Nägeln  beS  Menfdfjen.  —  £)er 

3lne=3lt)e  j^at  in  jeber  ̂ innlabe  gwei  (Sdjmeibegäfjne,  bie  fefjr  na|e  beifammen  ftetjen  nnb 

bem  (Schnabel  eines  Papageien  äljnltd)  feiert:  bie  unteren  finb  oiel  ftärfer  als  bie  oberen.  — 

@r  f)at  große,  breite  nnb  ftadje  Dljren;  fie  finb  fcjjwarg,  glatt,  glängenb  nnb  an  ber  3lußen= 

feite  mit  langen  paaren  befejjt.  Über  ben  Singen  nnb  ber  üftafe,  anf  ben  SBaclen  nnb  am  $inn 

Ijat  er  23üfd)et  oon  langen  paaren.  —  SDaS  gange  £ter  ift  mit  meißfalben  glaumen  ober 

feinen  paaren  bewarfen,  aus  benen  große  (ftarfe)  fcljwarge  §aare  fjeroorftecljen.  2)er  $or= 

berteil  beS  Kopfes  nnb  §alfeS  ift  non  falbem  Sßeiß.  S)er  (Sdjwang  ift  platt,  bufdjig  nnb  mit 

langen  paaren  befe^t.  Ob  es  fcfwn  gang  fcfjwarg  fdfjeint,  finb  bie  <gaare  berfelben  bod)  t>on 

iljrer  SBurget  an  bis  gur  Mitte  üjrer  gangen  Sänge  weiß.  —  S)er  Sl«e=Slne  ift  oom  Eopfe 

bis  gum  ©Zwange  18  gotl  6  Sinien  nnb  ber  (Schwang  beSfelben  l1/«  guß  lang/' 
Über  SSorlommen  nnb  3luf enthalt  beS  Bieres  berietet  nnS  (Sonnerat  gar  nichts,  über 

fein  betragen  in  ber  ©efangenfd^aft  fe§r  wenig:  „S)iefeS  ̂ ier'',  fagt  er,  „fd^eint  t>on  ber 
Slrt  berjenigen  gn  fein,  bie  fiel)  in  bie  (Erbe  graben.  23ei  £age  fieljt  eS  nid^t;  fein  Singe  ift 

rötlid)  nnb  ftarr  wie  baS  Singe  ber  ©nie.  @S  ift  fef)r  träge,  folglid^  and^  feljr  fanft.  3$ 

fjatte  ein  3Kännd^en  nnb  ein  äöeibdjen,  aber  beibe  lebten  nidjt  länger  als  2  Monate;  id) 

nährte  fie  mit  gelobtem  9^eiS,  nnb  fie  bebienten  ftd)  ber  bünnen  §wei  ginger  Ujrer  ä]orber= 

füße  wie  bie  (Slnnefen  it)rer  ©täbd^en.  (Sie  waren  fdjeu,  fnr^tfam,  liebten  fel)r  bie  Söärme, 

froren  immer  gnfammen,  nm  §n  fd)lafen,  legten  anf  bie  (Seite  nnb  oerbargen  itjren 

^opf  gwifc§en  ben  SSorberfüßen.  (Sie  lagen  ftetS  nnbeweglicf)  ba,  nnb  nur  burc^  oieleS 

Rütteln  fonnte  man  fie  bal)in  bringen,  baß  fie  fiefj  regten/' 

^8iS  in  bie  neuere  Seit  blieb  ber  non  (Sonnerat  naä)  Europa  gebraute  Slt;e=Slue  ber 

einzige,  wetzen  man  rannte,  unb  bie  im  3al)re  1782  erfdjienene  33ef$reibung  bie  einzige 

Quelle  für  bie  SebenSfunbe  beS  fettenen  £iereS.  Man  geigte  ft$  fdjon  geneigt,  i|n  als  auS- 

geftorben  angufelien.  ®ie  erfte  91ac^ri($t  beS  (Gegenteiles  gelangte  im  Qa^re  1844  bttrd) 

5De  (Saft eile  gur  EenntniS  ber  wiffenfd^aftlid^en  aßelt.  liefern  SHeif enben  gtüdte  eS,  einen 

jungen,  lebenben  Slrje=Slne  gtt  erhalten,  unb  er  befdfjtoß,  benfelben  ber  Sammlung  beS  ̂ arifer 

^PflangengartenS  gu  fdjenlen.  Unglücfli($erweife  ftarb  baS  ̂ ier,  beoor  es  Europa  erreichte; 

fein  gell  aber  unb  ebenfo  baS  ©erippe  famen  in  ben  33efi|  jener  (Sammlung,  unb  es 

würbe  Ijierburd^  ber  beweis  geliefert,  baß  baS  le^tgenannte  ̂ ier  unb  Sonnerats  3lue=3lt)e 
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einer  unb  berfelben  Strt  angehören.  Nodj  bi3  Anfang  ber  fettiger  Qatjre  blieben  biefe  beiben 

Stüde  bie  einzigen,  roelc^e  man  fannte.  (Srft  im  Qaljre  1862  erhielt  bie  Soologifdje  ©e= 

fellfdjaft  in  Sonbon  bie  frenbige  -ftadjricfjt,  bafj  groei  „gingertiere"  ober  „Nacftftnger",  wie 
man  ba§  gnutterroefen  ingroifctjen  genannt  t)atte,  anf  9ttabaga3far  gefangen  waren  unb  für 

ben  Tiergarten  in  S^egent'^  Sßarf  unterwegs  feien.  @ine3  oon  biefen  fam  audfj  glüdlid) 
lebenb,  ba£  anbere  wemgften§  im  2Beingeifte  an.  ©twa£  fpäter  folgten  noct)  mehrere  anbere 

Stüde,  oon  benen  brei  oom  -Jftufeum  in  Berlin  erworben  werben  formten. 

Nunmetjr  erft  oermoctjten  bie  Tterfttnbigen  bie  Berwanbtfdjaft  be£  2loe=2lt)e  ungweifel= 

tjaft  feftpftellen  unb  ir)m  bie  gebüt)renbe  «Stellung  im  Softem  anguwetfen.  $M  bat)in  waren 

bie  Slnfictjten  fel)r  geteilt  gewefen.  Buffon,  melier  ben  oon  Sonnerat  überbrachten 

Stne^tje  unterfuctjen  fonnte,  ftellte  it)n  in  bie  Nätje  ber  oon  it)m  mit  ben  Springmäufen 

oereinigten  ©efpenftmafi3;  ©metin  fül)rt  it)n  unter  ben  @ict)rjörnd)en  auf;  Sdfjreber  roar 

ber  erfte,  melier  fict),  freiließ  ot)ne  ba3  Tier  felbft  unterfuetjt  §u  Ijaben,  bafür  entfdneb,  e3 

§u  ben  Halbaffen  §u  ftellen;  Qlliger  bilbete  eine  befonbere  gamilte  in  einer  oon  ü)m  auf= 

geftellten  Drbnung,  meldte  Slffen,  Halbaffen  unb  einen  Teil  ber  Beuteltiere  in  ftet)  oereinigen 

follte;  Blainoille  fpracr)  ftet)  im  Qarjre  1816  naef)  einer  forgfältigen  Unterfuctjung  be3 

Sd)äbel£  unb  eineä  Teilet  ber  <§intergtieber  entf Rieben  für  bie  Trennung  be3  2lue=2lue 

oon  ben  Magern  unb  feine  Bereinigung  mit  ben  Halbaffen  au3,  wätjrenb  bie  meiften  Tier= 

funbigen,  unter  i^nen  felbft  ber  ausgezeichnete  ßuoier,  it)n  noct)  immer  bei  ben  Magern 

beliehen.  ©eoffrou  Saint=£)ilaire  fctjlog  ft<$  im  Qatjre  1831  ol)ne  Nüdtjalt  ber  Btain= 

oillefctjen  2lnfid)t  an,  wätjrenb  anbere  ausgezeichnete  gorfdjer,  tote  %  B.  9Jftlne=@bwarb£ 

unb  oan  ber  £oeoen,  Guoier  folgten;  Branb  gelangte  gu  bem  ©rgebniffe,  bafj  bie 

©ippe  ber  gingertiere  $war  burefj  eine  größere  Singatjl  oon  9ttermxalen  ben  Halbaffen,  aber 

burdj  eine  nicht  geringe  galjl  niäjt  unwefentlicher  -Jftermtale  ebenfo  ben  Magern  oerroanbt 

fei,  unb  fcr)lug  be^t)alb  oor,  für  baS  Tier  eine  befonbere,  zwifetjen  ben  Slffen,  §albaffen  unb 

Nagetieren  ftet)enbe  Drbnung  gu  bilben;  ©iebel  enblicl)  beließ  ben  2lue=2lue,  ungeachtet  ber 

Ausführungen  ©eoffrouS,  in  feinem  im  Saljre  1859  erfd)ienenen  SBerfe  über  bie  Säuge= 

tiere  noch  immer  bei  ben  Nagern.  (Srft  buret)  DwenS  unb  ̂ eterS'  gorfetjungen  würbe 
;bie  Streitfrage  enbgültig  entfctjieben. 

Nach  biefen  bilbet  baS  gingertier  (Chiromys  madagascariensis,  Lemur  psi- 

lodactylus,  Sciurus,  Daubentonia  madagascariensis)  nict)t  blofj  eine  befonbere  ©attung, 

fonbern  aud)  eine  eigene  gamilie  (Leptodactyla  ober  Chiromyida,  Daubentoniada, 

Glirisimia,  Glirimorplia)  innerhalb  ber  Drbnung  ber  Halbaffen. 

T)er  Sine  -  Sipe  ober  ba^  gingertier  geigt  äu^erlicr)  fotgenbe  SJlerfmale:  T)er  $opf  ift 

fet^r  grofe,  ber  £al§  furj,  ber  £eib  fräftig,  ber  ©d)toan$  ettoa  leibe^lang.  T>ie  ©lieber 

t)aben  unter  fiel;  faft  gleiche  Sänge.  Qm  Berl)ältni^  %wx  ̂ opfgröfee  erfct;einen  bie  2lugen 

ilein,  bie  t)äutigen  Dl)ren  bagegen  fet)r  grojg.  2ln  ber  §anb  unb  bem  gujse  faEen  bie  feljr 

oertängerten  ginger  unb  Qtytn  befonbere  auf.  T)er  unterfeit^  roulftige  ̂ Daumen  ift  fräftig 

unb  fur§,  ber  geigefinger  etroa^  fct)toäd)er,  ber  ©olbfinger  beinahe  ebenfo  bic!  toie  ber 

5Daumcn,  ber  f leine  ginger  nod)  immer  fet)r  ftarf,  ber  britte  ginger  aber  oerfümmert,  inbem 

^er  wie  §ufammengeborrt  au^fiel)t.  T)ie  gut^Tour^el  ift  mäfHg,  bie  ®aumenset)e  mittellang 

unb  ärjnlid)  gebaut,  roie  ber  T)aumen,  roätjrenb  alle  übrigen  3e^en  un^^  fi<5  fetpt  gleidje 

Sänge  unb  aud)  äl)ntid)e  Bilbung  geigen,  ©in  rötlid)e3  gat)lgrau,  mit  2lu^nat)me  eine3 

bunf leren  Ninge^  um  bie  silugen  unb  eine§  lichten  glefe  über  benfelben,  ift  bie  gärbung 

be£  ©efid)te^.  2luf  äßangen  unb  £el)le  fiet)t  ba§  ̂ aarfleib  faljlgrau  au3;  auf  ben  übrigen 

Teilen  erfdjeint  bie  ©efamtfärbung  bräunlid)fd)roarg  mit  burd)fd)immernbem  gal)lgrau  unb 

eingefprengtem  SBeitJ,  weit  ber  ̂ etg  au^  groeierlei  paaren,  bieteten  graufat)len  2öoll=  unb 

fct)roargen,  f)ier  unb  ba  roei^gefpijten  ©rannent)aaren,  beftet)t.   S)ie  borftigen,  bunf  ein 
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(5djwan§l)aare  l)aben  graue  Söurgel;  bie  ftarfen  ©djnurren  über  ben  2lugen  unb  am  SJiimb- 

winM  ftnb  ganj  fdjwar§.  2luSgewad;fene  (Stüde  erreichen  eine  ©efamtlänge  von  1  m,  wo- 

t>on  45  cm  auf  bie  Sänge  von  ber  ©djnaujenfptfee  bis  jur  ©djwangwurgel  unb  über  50  cm 

auf  ben  ©dt)wan§  fommen. 

SDer  Sttje^STpe,  welker  einige  3al)re  in  Sonbon  lebte,  formte  tum  mir  wenigftenS  fur^e 

Seit  beobachtet  werben;  leiber  aber  war  mir  bie  Seit  meinet  Aufenthaltes  fo  fur§  gemeffen, 

ba§  idj  bem  £tere  bloft  einen  einzigen  Slbenb  wibmen  bitrfte.  tiefer  eine  Slbenb  belehrte 

mid),  bafj  ©onneratS  SBefdjretbung  nicf;t  nur  einer  Erweiterung,  fonbern  aud)  ber  23e= 

9It)e=:?tt)e  (Chiromys  madagascariensisl  Vo  natüvl  ©rö&e. 

rid)tigung  bebarf.  Qd)  will  beSljalb  meine  bürftigen  Beobachtungen  unb  alles,  was  ict)  ben 

Wärtern  abfragte,  fjier  furj  gufamntenftellen. 

S)aS  £ier  l)at  bud)ftäbtid)  mit  feinem  anbeten  ©äuger  eine  beachtenswerte  3t)ntict)feit. 

@S  erinnert  in  mancher  fiinfidjt  an  bie  (MagoS;  boct)  wirb  es  fdjwerlid)  einem  gorfd)er 

einfallen,  eS  mit  biefen  in  einer  gamilie  ju  vereinigen.  2)er  bide,  breite  $opf  mit  ben 

großen  Dljren,  welche  ben  breiten  $opf  nod)  breiter  erf djeinen  taffen,  bie  f leinen,  gewölbten, 

ftarren,  regungSlofen,  aber  glül)enben  Singen  mit  r»iet  fleinerem  ©tern,  als  baS  9lad)taffen= 

auge  il)n  befi|t,  ber  -Jftunb,  welcher  in  ber  £f)at  eine  gewiffe  äl;nlid)feit  mit  einem  ̂ apa= 

geifdjnabel  f)at,  bie  bebeutenbe  SeibeSgröfje  unb  ber  lange  ©ct;wan^  weld)er,  wie  ber  gan^e 

£eib,  mit  bünn  ftefjenben,  aber  langen,  fteifen,  faft  borftenarttgen  ©rannentjaaren  befegt 

ift,  unb  bie  fo  merfwürbigen  <gänbe  enbiid),  bereu  Mittelfinger  auSfieljt,  als  ob  er  $ufam= 

tnengeborrt  wäre:  biefe  3Jlerfmale  inSgefamt  nerteifjen  ber  ganzen  @rfd)eimmg  etwas  fo 

@igentümlid;eS,  bajg  man  fid)  unwillfürlid)  ben  $opf  germartert,  in  ber  frudjttofen  2lbfict)t, 

ein  biefem  Spiere  oerwanbteS  ®efct)öpf  auf^ufinben. 

@S  fann  für  ben  ̂ ierfunbigen,  welcher  biefeS  wunberfame  Söefen  lebenb  oor  fiel)  fief)t, 

gar  feinem  S^f^  unterliegen,  ba|g  er  es  mit  einem  nollenbeten  ̂ ad)tfreunbe  %u  tl)un 
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t)at.  ©er  Slne=2lr)e  ift  lichtfcheuer  als  jebeS  mir  bekannte  (Säugetier.  (Sin  Nachtaffe  lägt 

ficfj  wenigftenS  erwecfen,  tayyt  herum,  f^aut  fich  bie  helle  ©ageSwelt  üerwunbert  an,  laufet 

tetlneljmenb  auf  baS  (Summen  eines  norüberfliegenben  Kerbtieres,  lecft  unb  pu|t  ftd)  fogar: 

ber  Sine = Sine  fcheint  bei  £age,  wenn  man  ihn  nach  vieler  9ttüf)e  wach  gerüttelt,  uoHfornmen 

geifteSabwefenb  gu  fein.  3ftecf)anifch  fcfjteppt  er  ftdj  wieber  feinem  ©unfelpla£e  gu,  rollt  er 

fich  gufammen,  nerhüllt  er  mit  bem  bieten  (Schwange,  melden  er  wie  einen  Reifen  um  ben 

Kopf  fchlägt,  fein  ©eficfjt.  @r  beftmbet  eine  Trägheit,  eine  SangweiligMt  ohnegleichen  in 

jeber  Bewegung,  jeber  ̂ anblung.  @rft  wenn  bie  nolle  bunfle  Nacht  h^^gebroc^en  ift, 

lange  nach  ber  Dämmerung,  ermuntert  er  ftcfj  unb  friert  aus  feiner  ©unMfrxmmer  ^er= 

t)or,  fdjeütbar  noch  immer  mit  ©efühlen  ber  Slngft,  bajg  irgenb  ein  £icf)tftrahl  if)n  behelligen 

möchte,  ©er  (Schein  einer  Kerge,  welcher  anbere  Nachttiere  nicht  im  geringften  anficht, 

macht  ihn  eilig  gurücfflüchten. 

(Seine  Bewegungen  finb  langfam  unb  träge,  obfehon  weniger,  aB  man  vermuten 

möchte.  Söenn  es  gilt,  bem  ftörenben  Sichte  fich  gu  entziehen,  beweift  ber  Sine = Sine,  bafe  er 

unter  tlmftänben  fogar  giemlich  flinf  fein  fann.  ©er  ©ang  ähnelt  bem  anberer  Nachtaffen, 

nur  ift  er  ungleich  langfamer.  ©abei  fteht  baS  £ier  hinten  xriet  |jp|er  als  norn,  wo  eS 

fiel;  auf  bie  fehr  gebreiteten  unb  ftarf  gekrümmten  ginger  ftügt,  unb  ftreeft  ben  bufchigen 

(Schwang  wagerecht  non  fich,  ohne  ihn  auf  bem  Boben  fdjleppen  gu  laffen.  $eber  »Schritt 

wirb,  wie  eS  f feinen  möchte,  mit  Überlegung  aufgeführt;  Seit  genng  gur  Überlegung 

nimmt  fich  baS  £ier  wenigftenS.  3m  Klettern  konnte  ich  ̂   ntd^t  beobachten:  eS  f oll  bieS 

aber  ebenfo  langfam  geferjerjen  wie  baS  ©ehen. 

SSenn  (Sonnerat  richtig  beobachtet  tjat,  mufe  er  eS  mit  einem  befonberS  gutmütigen 

Sine Sine  gu  thun  gehabt  ̂ aben.  ©er jenige,  welchen  ich  fal),  war  nichts  weniger  als  fanft, 

im  ©egenteile  fehr  reizbar  unb  ungemütlich.  SBenn  man  fich  tym  näherte,  fauchte  er  wie 

eine  Kalje;  wenn  man  ihm  bie  <ganb  norhielt,  fuhr  er  unter  SluSftoften  berfelben  Saute 

wütenb  unb  fehr  rafcf)  auf  bie  <ganb  loS  unb  nerfudjte,  fie  mit  feinen  beiben  Borberpfoten 

gu  pac!en.  ©abei  unterfefneb  er  gwifcfjen  ber  §anb  unb  einem  eifernen  (Stäbchen.  Wlit 

biefem  lieg  er  fich  berühren,  ohne  gu  fauchen  ober  gugugreifen.  ©ie  Söärter,  welche  große 

Sichtung  vox  bem  ©ebijs  ihres  (Sdju^bef  offenen  an  ben  £ag  legten,  t)erficherten,  non  biefem 

UnterfcheibungSr>ermögen  beS  £iereS  übergeugenbe  Beweife  erhalten  gu  h<*ben:  fie  waren 

mehrere  9ttale  berb  gebiffen  worben.  Eigentlich  furchtfam  alfo  barf  man  ben  Slne^Slne  nicht 

nennen;  er  ift  nur  fdjeu  unb  meibet  jebe  ©efeflfd)aft.  Sluch  nachts  bewegt  ihn  baS  geringfte 

©eräufd),  fo  eilig  als  möglich  feinen  Berftecfplajs  aufgufuchen. 

©ie  einige  Nahrung,  welche  man  bem  £iere  reicht,  ift  frifdje  9ttilch,  mit  ber  man  baS 

gekochte  unb  gerriebene  ©otter  eines  @ieS  gufammenrührt.  Sine  k leine  (Schüffei  banon 

genügt  für  ben  täglichen  Bebarf.  Beim  greffen  gebraucht  ber  Slue=Slne  feine  Mben  §änbe: 

er  wirft  bie  ftüffige  (Speife  mit  ihnen  in  feinen  9ftunb.  gleifd)koft  §at  er  bis  je£t  hart- 

näckig uerfdmtä£)t;  ob  man  t>erfud)t  f>at,  ihn  auch  an  cinbere  Nahrungsmittel  §u  gewöhnen, 

weife  ich  ni$t- 

beachtenswert  fcheint  mir  eine  Beobachtung  gu  fein,  welche  gemacht  würbe.  Sllte  Srae^9e 

beS  KäfigS,  welchen  biefer  Slne=Slne  bewohnt,  finb  non  ihm  abgefdjält  unb  angebiffen  worben. 

Gsr  muß  alfo  feine  (Schneibegähne,  welche  ben  Natur  fordern  fo  t)iel  Kopfgerbrechen  ner= 

urfacht  höben,  in  gang  eigentümlicher  Sßeife  nerwenben.  Qdj  glaube  hinaus  f fließen  gu 

bürfen,  bafj  er  in  ber  Freiheit  auf  bürren  bäumen  feine  Nahrung  fucht  unb  wirf  lieh  Kerb= 

tiere  frifjt,  wie  «Sonn erat  angibt.  @r  f ehält,  fo  r-ermute  ich,  m&  feinen  bagu  nortrefflich 

geeigneten  gähnen  bie  baumrinbe  ab,  legt  bamit  bie  (Schlupfwinkel  gewiffer  Kerbtiere  ober 

bereu  Samen  bloß  unb  gietjt  biefe  bann  mit  feinen  langen  gingem  aus  Ni§en  unb  toyalUn 

üollenbs  heroor,  um  fie  gu  üerfpeifen. 
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Stuf  biefe  im  Qa^re  1863  niebergefchriebenen  Beobachtungen  roiCC  ich  ̂pollen<3  fpäter 

(1868)  veröffentlichte  Angaben  folgen  laffen,  toetl  fie  namentlich  bie  Kenntnis  be<8  fretteben= 

ben  Sine = Sine  toef  entlich  oeroollftänbigen.  „£)iefe3  nriffenfchaftlich  fo  merftoürbtge  £ter", 
fagt  unfer  ©etoähr^mann,  „beraohnt  mit  Vorliebe  bie  25ambu3toalbungen  im  Qnnern  ber 

großen  Qnfel.  dlatf)  Slngabe  ber  ©ingeborenen  ift  e3  fo  feiten,  baf;  man  e£  nur  burd)  Su\aü 

einmal  §u  fer)en  bekommt,  lebt  einzeln  ober  paartoeife,  niemals  in  Söanben,  kommt  blof;  be3 

9cact)t<o  gum  SSorf Cheine  unb  fdjläft  übertage  in  ben  bichteften  unb  unburchbringlichften  23am= 

buSbickichten  mitten  in  ben  Salbungen.  nährt  fich  oon  beut  Marke  be3  25ambu3=  unb 

Zuckerrohre^,  ebenfo  aber  auch  oon  Däfern  unb  bereu  Saroen.  Um  feine  Nahrung  gu  erljal= 

ten,  beftehe  fie  in  bem  £er$  be§>  2Sambu3=  unb  3^c!errohre§  ober  in  Kerbtieren,  nagt  e§  mit 

feinen  fräftigen  Sdjneibegähnen  eine  Öffnung  in  ben  (Stamm  ber  ̂ flan^en,  führt  burd)  bie= 

fen  feinen  fdmtächtigen  Mittelfinger  ein  unb  holt  mit  ihm  ben  ̂ flangenftoff  ober  bie  Kerb- 

tiere  l;eroor.  So  fdjläferig  e3  übertage  ftd)  geigt,  fo  lebhaft  betoegt  e£  fich  mährenb  ber 

9?ad)t.  $on  Sonnenaufgang  an  fcf)läft  e3,  inbem  t§>  ben  Hopf  gwifdjen  ben  gügen  oer= 

birgt  unb  ihn  nod)  aujgerbem  mit  bem  langen  Schmante  einhüllt;  mit  beginn  ber  %lad)i 

erwacht  e£  au£  feiner  Schlaf trunlenheit,  flettert  an  ben  Räumen  auf  unb  nieber  unb  fpringt 

mit  ber  SBehenbigfeit  ber  Maki3  oon  gweig  gu  3^9^  öakei  forgfältig  alle  Öffnungen,  9ii|eu 

unb  Södjer  ber  alten  Bäume  unterfuchenb,  um  Beute  §u  machen,  steht  fich  aber  fcf)on  oor 

beginn  ber  Morgenröte  toieber  in  ba3  Qnnere  ber  Salbungen  gurücf.  Seinen  Schrei,  ein 

fräftigen  ©runden,  oernimmt  man  oft  im  Verlaufe  ber  !ftacht." 

Slufcerbem  ermähnt  Rollen,  bafj  ein  oon  feinem  greunbe  Binf on  gefangen  get)at= 

teuer  Sine = Sine  Slerbtierlaroen  au3  bem  &ol%e  ber  Sebbefafagie  frajs,  folche  au3  bem  Mango- 

bäume aber  oerfchmähte;  ba^  ba^felbe  £ier  leibenfc^aftlich  gern  ftarf  gemeierten  Milchkaffee 

trank  unb  gmar,  inbem  e3  mit  unglaublicher  Schnelligkeit  feinen  Mittelfinger  balb  ein= 

tauchte,  balb  mieber  ablecfte. 



Dritte  (Örbnung. 

§u  ̂ lattfrtürf  (Chiroptera). 

9lod)  ehe  bei  un$  an  fdjönen  ©ommertagen  bie  ©onne  gur  Stufte  gegangen  ift,  be= 

ginnen  bie  Angehörigen  einer  ber  merfwürbxgften  Drbmmgen  nnferer  klaffe  ihr  eigentüm= 

lidjeS  £eben.  3lu§  allen  9ti|en,  £öl)len  unb  Sötern  §en>or  friert  bie  büftere,  nächtige 

©d)ar  ber  glebermäufe,  welche  ftdf)  bei  £age  fd)eu  gurücfgegogen  hatte,  al3  bürfte  fie  ftd) 

im  fitste  oer  (Sonne  nid)t  geigen,  nnb  ruftet  fid)  gu  ihrem  nächtlichen  ginge.  Qe  mehr  bie 

Dämmerung  fjereinbri^t,  um  fo  größer  wirb  bie  2tn§ar)t  biefer  bunfeln  ©efellen,  bi§>  mit 

eintretenber  9£ad)t  alte  munter  geworben  ftnb  unb  nun  in  ben  £üften  tf)r  Söefen  treiben. 

Unfer  $aterlanb  liegt  inbeffen  an  ber  ©renge  be3  $erbreitung3f  reifet  ber  glattertiere  unb 

beherbergt  blo§  nod)  fteine,  garte,  fc^roä^Ud^e  Arten.   Qm  ©üben  ift  e£  anber3. 

Qe  me!)r  mir  un£  beut  r)ei^en  ©rbgürtel  nähern,  um  fo  mehr  nimmt  bie  Singahl  ber 

glattertiere  gu  unb  mit  ber  Singahl  aud)  ber  SKechfet  unb  ©eftattenreid)tum.  SDer  ©üben 

ift  bie  <geimat  ber  9J?ehrgal)l  ber  glattertiere.  ©d)on  in  Italien,  ©ried)enlanb  unb  <Bvankn 

bewerfen  mir  eine  auffallenbe  2lngal)l  r»on  glebermäufen.  SBenn  bort  ber  Abenb  naht, 

fommen  fie  nicht  gu  Rimberten,  fonbern  gu  ̂ aufenben  au3  ihren  ©djlupf  würfeln  fyzxvox- 

gefroren  unb  erfüllen  bie  fiuft  mit  ihrem  ©ewünmel.  2lu3  jebem  §aufe,  au§>  jebem  alten 

Gemäuer,  au£  jeber  getfenlwhle  flattern  fie  fferau3,  aU  ob  ein  grof$e£  §eer  feinen  Au3gug 

hatten  wolle,  unb  fdwn  mährenb  ber  Dämmerung  ift  ber  gange  ©eftd)t3tm<o  buchftäblich 

erfüllt  von  ihnen.  äBahrhaft  überrafdjenb  erfcheint  bie  9Jknge  ber  glattertiere,  welche  man 

in  hülsen  &änbern  bewerft.  @3  ift  anwerft  angiehenb  unb  unterhaltene,  einen  Abenb  r>or 

ben  Thoren  einer  größeren  ©tabt  be£  9ftorgenlanbe3  gugubringen.  2)ie  ©djwärme  ber 

glebermäufe,  meiere  ber  Abenb  bort  erweeft,  rerbunfeln  buchftäblich  bie  £uft.  ©ehr  balb 

verliert  man  alle  ©chäjsung;  benn  allerorts  fieht  man  Waffen  ber  bunfeln  ©eftatten,  welche 

fich  burch  bie  Suft  fortwätgen.  Überaß  lebt  e£  unb  bemegt  e3  ftd),  gwifdjen  ben  Räumen 

oer  ©arten,  ber  §aine  ober  2Bälber  fchwirrt  e£  bahin,  über  bie  gelber  flattert  e3  in  ge= 

ringer  ober  bebeutenber  £öl)e,  burä)  bie  ©tragen  ber  ©tabt,  bie  £öfe  unb  Simmer  geht 

ber  bewegliche  gug.  ̂ unberte  fommen,  unb  ̂ unberte  üerfdj  würben.  9ttan  ift  beftänbig 

von  einer  fchioebenben  ©djar  umringt. 

©ang  ebenfo  ift  e£  in  Dftinbien,  nicht  niel  anber3  im  ©üben  2lmerifa£.  „2)ie  Spenge 

ber  glebermäufe",  bemerft  £ennent,  „ift  ein  3u&ehor  ber  abenblichen  £anbfd)aft  auf 
Genlon.  9ttaffenl)aft  finben  fie  fich  w  ieoer  £>öhle,  in  jebem  unterirbifchen  ©ange,  in  ben 

Unterführungen  ber  §ochftrafeen,  in  ben  (Merien  ber  geftungen,  unter  ben  fächern  ber 

Käufer,  in  ben  Ruinen  jebeS  £empel£  unb  23auwerfe£  überhaupt.  Mit  ©onnenuntergang 

t>erlaffen  fie  ihre  £agefd)lupf  würfet,  um  auf  ihre  ̂ erbtterjagb  anzugehen,  unb  fobalb  bie 
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9laü)t  eintritt  unb  bie  Siebter  in  ben  gtmmern  -ftacfjtfcfjmetterlinge  angießen,  erf feinen  fie, 

umflattern  bie  2Ibenbtafel  unb  nehmen  beim  ©äjetne  ber  Santpen  i£)re  Seute  weg."  Qu 
9ttittel=  unb  ©übamertfa  leben  fie  überall  unb  treten  ebenfo  galjlreidj  an  Birten  rate  an 

©tücfen  auf.  „Sie  beoölfern",  fagt  ber  ̂ rtn$  r»on  SBteb,  „bie  Dämmerung  ber  Ur= 
roälber,  ber  ©ebüfdje,  leben  in  f)of)len  Räumen,  in  gelfen  unb  rieten  unter  ben  $al)llofen 

Kerbtieren  grofk  Serljeerungen  an.  9tofenbe,  roetd^e  nur  fdmelt  jene  Sauber  burd^ftreifen, 

tonnen  ftd)  faum  einen  Segriff  machen  oon  ber  SJtonnigfaltigfeit  btefer  £iere,  bereu  3luffin= 

bung  unb  Unterfudjung  mit  fo  trielen  (Scfjraterigfeiten  oerfnüpft  ift/'  Söenn  man  bei  £age 
burdj  bie  Salbungen  gebt,  treibt  man,  laut  Sate£,  ftet3  eine  geraiffe  2ln§al)l  von  if)nen 

auf,  raeldje  f)ier  an  ben  nerfd^iebenften  Säumen  fingen,  unb  be3  $laä)t$  fielet  man  fie  mit= 

ten  im  ttrroalbe  ebenforao£>l  raie  an  ben  Ufern  ber  glüffe  unb  Säcfje  iör  Sßefen  treiben. 

©eripp.e  einer  $Iet>ennau§  (Nycteris  fuliginosnsj.  9tu§  bem  berliner  anatomtfd)en  9Jiufeum. 

©o  ift  e£  auef)  in  SXfrifa.  Qu  sD?enge  finben  fiel)  fleine  unb  fet)r  groge  Irten  am  Tleexe& 

ftranbe,  in  ben  (Savannen  unb  ̂ Salbungen  be3  Qnneren,  fogar  in  ben  SBüften.  ̂ ]ed)uel= 

£oef ct)e  trieb  ungäfjtige  au3  £öl)lungen  in  ben  öbeften  get£gegenben  be£  <gererotanbe3; 

raofjer  fie  bort  raäljreno  ber  ̂ roefengeit  üjre  D^a^rung  nahmen,  blieb  ü)m  ein  DMtfet,  bi3 

er  bei  näherer  Unterfudjung  §a^(retd^e  S^efte  Heiner  Söirbeltiere  entbeefte. 

£)ie  glatterttere  ober  £anbflügter  finb  t)or§ug^raeife  burd)  iljre  äugere  Körpergeftalt 

ausgezeichnet.  <Sie  fjaben  im  allgemeinen  einen  gebrungenen  ßeibeSbau,  furzen  fealZ  unb 

biden,  länglichen  Kopf  mit  weiter  9Jtunbfpalte.  Qu  ber  ©efamtbilbung  ftimmen  fie  am 

meiften  mit  ben  Slffen  überein  unb  l;aben  raie  biefe  graet  Sulfiden.  Mein  in  allem 

übrigen  unterfcfjeiben  fie  ftd)  auffallenb  genug  r>on  ben  genannten  Bieren.  Sfjre  £änbe 

finb  ju  gtugroert^eugen  umgeraanbelt  unb  beSfjatb  riefig  oergröjBert,  raäljrenb  ber  Seib  ba3 

geringfte  3ftaf3  ber  ©röfje  v)at  ©o  fommt  e£,  bafc  fie  mofjt  gro£  erfdjetnen,  in  2öir£ücf)= 

feit  aber  gu  ben  fteinften  (Säugetieren  §äf)len.  2)te  inneren  £eibe3tei£e  geigen  eigentümlidje 

3)lerfmate.  3)a3  Knodjengerüft  ift  immer  leidet  gebaut,  gteid)raol)l  aber  fräftig;  bie  Knoden 

felbft  enthalten  niemals  luftgefüllte  Zäunte  mie  bei  ben  Sögeln.    £)er  ©d)äbet  ift  in  einen 
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garten  £)irn~  unb  einen  nodj  garteren  ©eftcht£teil  beutlich  gerieben;  alle  einzelnen  Stnoäjen 

finb  ohne  fic^tbare  ̂ ä^te  miteinanber  nerwachfen,  bie  beiben  Sfte  be£  Stoif(^enfiefer§  ent- 

weber  getrennt  ober  int  ©aumen  angeheftet.  3)ie  Sßirbet  finb  breit  nnb  furg,  bie  kippen 

lang,  breit  nnb  ftarf  gefrümmt,  bie  <güftfnod)en  fd)mal  nnb  geftredt,  bie  (Sd)lüffelbetne  nnb 

(Schulterblätter  bagegen  bid  nnb  ftarf.  Segetdjnenb  für  bie  gtattertiere  erfdjeint  bie  <ganb= 

btlbung.  Dber=  nnb  Unterarm  nnb  bie  ginger  ber  igänbe  finb  außerorbentttdj  verlängert, 

namentlich  bie  Unteren  brei  ginger,  roelc^e  ben  Oberarm  an  Sänge  übertreffen.  <gierburch 

werben  bie  ginger  §nm  Verbreitern  ber  gtDif^en  ihnen  fich  au3fpannenben  glughaut  ebenfo 

gefd)idt  wie  pi  anberen  SDienftteiftungen  untauglich.  9?ur  ber  Baumen,  melier  an  ber 

Silbung  be3  gtugfäd)er3  feinen  Slnteil  nimmt,  hat  mit  ben  gingern  anberer  (Sänger  nod; 

Ähnlichkeit:  er  ift,  wie  gewöhnlich,  gweigliebertg  nnb  fttr§  nnb  trägt  eine  ftarf e  Eralle, 

welche  bem  £tere  beim  klettern  nnb  (Sichfeftljängen  bie  gange  §anb  erfejsen  muß.  £)ie 

Dberfchenfelfnodjen  finb  niet  fürger  nnb  fdjwächer  aU  bie  Dberarmfnod)en,  wie  überhaupt 

alle  Enodjen  be£  Seines  anffaüenb  hinter  benen  be£  2lrme3  gnrüdfte^en.  SDie  Seine  haben 

eine  giemlich  regelmäßige  Silbung:  ber  guß  teilt  fid)  auch  in  fünf  gehen,  nnb  biefe  tragen 

Erallennägel.  Slllein  fein  Eigentümliches  ̂ at  ber  guß  boch;  benn  t>on  ber  gerfe  aus  läuft 

ein  nnr  bei  ben  glebermänfen  oorfommenber  Knochen,  ba£  (Sporenbein,  welches  bagu 

bient,  bie  glughaut  §n)if($en  bem  (Schwange  unb  bem  Seine  gu  fpannen.  (So  erinnert  ber 

Sau  ihres  ©erippeS  einerfetts  an  ben  ber  Sögel,  anberfeits  an  ben  ber  norweltlichen 

glugedjfen.  Unter  ben  -ättuSfeln  nerbienen  bie  ungewöhnlich  ftarfen  SruftmuSfetn  @r= 

wälmung,  außerbem  ein  anberen  Säugetieren  gänglich  fehlenber,  melier  mit  einem  ©nbe 

am  Sdjäbel,  mit  bem  anberen  aber  an  ber  §anb  angewachsen  ift  unb  bagu  bient,  ben 

gtügel  fpannen  gu  fjelfen.  £)aS  ©ebiß  ähnelt  bem  ber  Eerffreffer,  enthält  alle  ,3ahnarten 

in  gefdjloffenen  Leihen,  ift  aber  bezüglich  ber  2lngal)l  unb  ber  gorm  ber  gähne  großem 

äßedjfel  unterworfen,  (Starfe  EaumuSfeln,  eine  gang  freie  Sunge,  innere  Sadentafdjen, 

meiere  bei  einigen  norfommen,  ein  runzeliger,  fchlauchförmiger  9ftagen  unb  ein  weiter 

SDarmfchlaud)  ohne  Slinbbarm  mögen  außerbem  noch  Ijeroorgeljoben  werben. 

Unter  allen  ̂ erfmalen  ift  jebenfaHS  bie  ©ntwidelung  ber  §aut  baS  merfwürbigfte, 

weil  fie  nicht  nur  bie  gange  Eörpergeftaltung,  fonbern  namentlich  auch  öen  ©efid)tSauS= 

brud  bebingt  unb  fomit  bie  Urfadje  wirb,  baß  niele  glebermauSgeftd)ter  ein  gerabegu  un= 

geheuerticheS  SluSfehen  fyahtn.  Sie  breit  geöffnete  (Schnauze  trägt  allerbingS  auch  mit  bagu 

bei,  baß  ber  ©efid)tSauSbrud  ein  gang  eigentümlicher  wirb;  bie  £autwud)erung  an  ben  Dhren 

unb  ber  9?afe  aber  ift  es,  welche  bem  ©efichte  fein  abfonberlidjeS  ©epräge  unb  —  nach  ber 

Anficht  ber  meiften  wenigftenS  —  feine  igäßtichfeit  gibt. 

„Eetne  einzige  £iergruppe",  fagt  SlafiuS,  „hat  eine  folche  @ntwidelung  beS  §aut= 
fnftemS  aufguweifen.  @3  geigt  fich  bie^  in  ber  Slu^bilbung  ber  Dhren  unb  ber  üftafe  wie 

in  ber  ber  glughäute.  2)ie  Dhren  fyahtn  bei  allen  2lrten  eine  auffaßenbe  ©röße.  3hre 

Sänge  wirb  bei  einigen  Slrten  non  ber  be^  Eörper£  übertroffen,  unb  in  ber  Sreite  behnen 

fich  bäht  Dhren  in  einzelnen  gäEen  §u  einer  einzigen,  gefchloffenen  Dhrenmufchel  au^. 

Sei  manchen  Birten  nimmt  bie  Umgebung  ber  3tafenlöcher  unb  ber  ̂ Rafenrüden  in  feltfamer 

Sßeife  an  biefer  SBucherung  ben  größten  Slnteil,  unb  h^tburch  werben  ©eficht^bilbungen 

heroorgebrad;t,  welche  ihresgleichen  nicht  aufguweifen  h^ben.  Qn  ber  ©ntwidelung  ber 

glughäute  nicht  allein,  fonbern  auch  in  aHer  übrigen  Silbung  ber  Df)ren=  unb  üftafenhaut 

haben  bie  glebermäufe  ©igentümlichfeiten,  burdj  welche  fie  fich  <*ßen  übrigen  %\tx- 

orbnungen  auffallenb  unterf Reiben,  unb  burch  welche  ihre  Sewegung  unb  SebenSweife  hi§> 

in0  einzelne  bebingt  fcheint." 

®ie  Sehäutung  ber  glattertiere,  in^befonbere  bie  glughaut,  rerbient  eine  eingehenbere 

Setrac^tung.  (Sie  ift  bie  gortfefeung  ber  Dberhaut,  ber  gärbeftoff=  (pgment=)  (Schichten 
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unb  her  ßeberhaut  beiber  ßeibeäfeiten,  befielt  bemgemäß  au3  §roei  platten,  oon  betten  bie 

eine  t)om  ̂ liefen,  bie  anbere  oon  ber  Bauchfeite  ̂ errü!)rt.  Stußer  biefen  beiben  platten  ent= 

hält  bie  gtatterhaut  nod)  eine  neue,  elafttfdje  <gaut  unb  gtoet  SftuSf  elf  af erf chidjten ,  roelcfje 

pifchen  ben  äußeren  teilen  liegen.  2)ie  erft  oor  f  urgent  aufgefunbene,  in  hohem  ©rabe 

befmbare  ober  beffer  gufammengiehbare  etaftifche  §aut  geigt  bei  etwa  300ma(iger  Bergröße= 

rung  ein  fitgartige3  ©ewebe  unb  ift  für  bie  gange  glughaut  oon  größter  2Sid)ttg£eit,  roetl 

burd)  fie  bie  Ernährung  berfelben  geflieht.  Slußerbem  aber  reibt  ba§>  glattertier  bie  äußere 

glughaut  aud)  nod)  mit  einer  fd^nierigen,  öligen,  ftarfriedjenben  glüffigteit  befonber3  ein. 

Diefe  Schmiere  wirb  oon  gelben,  plattgebrüdten  Prüfen  abgefonbert,  welche  fid)  im  ©efidjte 

gwifdjen  ben  -Dcafenlöchern  unb  Singen  befinben  unb  einen  ober  mehrere  2lu3führung3fanäle 

befi^en.  £)a£  Xkx  beftretdjt  feine  gtughaut  jebeämal  nach  beut  Erwachen  unb  unmittelbar 

vox  bem  glattem  unb  erhält  fie  fo  ftetS  gefdjmeibig  unb  fettig.  S)ie  gange  £aut  fetbft  teilt 

man  in  bie  $orarm=,  glanfen=,  gingen,  Sd)enfel=  ober  Schwangt  unb  Sporenflatterljaut; 

bie  gingerflatterhaut  gerfällt  wieber  in  oier  befonbere  gädjer.  Ein  Blid  auf  irgenb  eine 

Stbbitbung  wirb  biefe  Einteilungen  leicht  erfenntlid)  machen. 

Sehr  eigentümlich  ift  auch  ber  Bau  aller  ̂ aare  ber  ̂ anbflügler.  Wlan  fann  l)ier  nicht 

von  ©rannen=  unb  2ßoIlf)aar  fprechen.  &ie  eingelnen  §aare  oereinigen  ben  $wed  beiber 

in  fid).  Stn  ber  SBurgel  ift  ba3  eingetne  §aar  fchmal  unb  riffig;  toeiter  oben  geigt  e3  beut= 

liehe,  f traubenartige  Umgänge,  nimmt  an  £)ide  gu,  oerfd)wäd)t  fiel)  hierauf  toieber;  bie  Um= 

gänge  toerben  unbeutlidjer;  ba3  £aar  oerbidt  nochmals  unb  oerfdnnädjtigt  ftd)  bann  enb= 

lid)  gegen  bie  Sptße  $in.  £)te  gaty  ber  Umgänge  fdjwanft  gwifchen  500  unb  1100.  £)er 

3wed  biefer  merfwürbtgen  Bauart  ift  leicht  gu  begreifen.  (Sie  erfegen  ba3  feljlenbe  2Boll= 

haar,  inbem  fie  bie  oon  bem  Körper  au^ftrömenbe  erwärmte  £uft  an  ihren  breiteren  (Stellen 

abstießen,  gteichfam  flauen  unb  fjierburd)  bem  £tere  feine  Sßärme  erhalten.  E3  erfdjeint 

beachtenswert,  baß  ber  Bau  ber  eingelnen  <gaare  bei  ben  oerfdn'ebenen  Birten  ebenfalls  ein 
oerfdjiebener  ift. 

SDie  (Sinne  ber  glattertiere  finb  oortrefflid),  aber  je  nad)  ben  Gattungen  unb  Birten 

fef)r  ungleichförmig  enttoidett.  Eingetne  (Sinne^toerfgeuge  geichnen  ftd),  wie  idj  bereite  an= 

beutete,  bttret)  höchft  fonberbare  Sinhängfel  unb  eigentümliche  Vergrößerungen  aus. 

^ahrfcheinltd)  ftet)t  ber  ©efchmadsfinn  auf  ber  tiefften  Stufe;  bod)  ift  aud)  er  feinet 

wegS  ftumpf  gu  nennen,  wie  bie  Befdjaffenhett  ber  3un9e/  bie  SBeidjtieit  ber  2ivven  unb 

ber  9teroenreid)tum  beiber  fdwn  im  oorauS  f fließen  läßt.  Stußerbem  §at  man  and)  Ber= 

fudje  gemacht,  meiere  bie  Schärfe  beS  Sinnet  betoeifen.  SSenn  man  nämlich  fdjtafenben, 

felbft  tjatb  erftarrten  gtebermäufen  einen  tropfen  SBaffer  in  bie  geöffnete  Sdmauge  flößt, 

nehmen  fie  benfetben  olme  weitere^  an  unb  feinden  if)tt  Ijinter.  ©ibt  man  i^nen  bagegen 

Sranntmein,  ̂ inte  ober  fonft  eine  übelfd)tnedenbe  glüffigfeit,  fo  toirb  atle3  regelmäßig 

gurüdgetoiefen.  ̂ ic^t  minber  au£gebilbet  ift  ba^  Singe.  Qm  Vertjältmä  gur  ©röße  be§ 

^örper^  muß  man  e3  ftein  nennen;  bod)  ift  ber  Stern  einer  bebeutenben  Erweiterung  fäfjig. 

3Jlan($e  Slrten  Ijaben  befonbere  fleine  Singen,  unb  biefe  ftefjen,  toie  üoü)  ̂ eroorl)ebt,  mit= 

unter  fo  in  ben  bidjten  ©efic^t^l)aaren  rerftedt,  baß  fie  unmöglich  bem  3^ede  be^  Se^en^ 

entfpredjen  fönnen.  S)iefe  l (einäugigen  £iere  finb  el  au$,  meiere  man  gutoeilen  fc^on  bei 

^age  fliegenb  antrifft,  toäl)renb  bie  eigentlichen  nächtlichen  gtattertiere  größere  unb  mehr 

freitiegenbe  Singen  h^ben.  SlHein  ba^  Sluge  fann  außer  ̂ Ijätigfeit  gefegt  werben,  oljne 

baß  ber  Vefijer  eine  bemerHidje  Beeinträchtigung  baburch  erleibet.  £)er  ©eficht^finn  wirb 

überhaupt  burch  ©erud),  (55et)ör  unb  ©efül)t  toefenttich  unterftügt.  3^an  ̂ at  mehrfad;  ben 

Verfuch  gemacht,  glebermäufe  gu  btenben,  inbem  man  ihnen  einfach  ̂ n  Stüddjett  eng= 

lifche^  ̂ after  über  bie  Slugen  flebte:  fie  flogen  hierauf  trofe  ihrer  Blinbheit  noch  genau 

ebenfo  gefdn'dt  im  gimmer  umher  at£  fetjenb  unb  oerftanben  e3  meifterhaft,  allen  möglidjen 
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ginbemiffen,  23.  Bielen,  in  Betriebenen  9ftd)tungen  burdj  baS  Simmer  gezogenen  gäben, 

auSpweidjen.  £)er  (Sinn  beS  ©efüfjlS  mag  woljl  grögtentett^  in  ber  glatterfjaut  liegen; 

wenigftenS  fcfjetnt  bieS  aus  allen  Beobachtungen  fjerDorjugeljen.  Sßeit  auSgebitbeter  als 

biefer  ©inn  finb  ©erud)  nnb  ©el)ör.  3)ie  9lafe  ift  bei  allen  echten  glebermäufen  in  l)of)em 

©rabe  ooflfommen.  Üftidjt  bloß,  baß  fic§  bie  -Jlafenlödjer  roeit  öffnen  nnb  burd)  eigentümlidje 

9TaiSfetn  balb  erweitert,  balb  verengert  ober  gänzlich  gefdjloffen  werben  tonnen,  befi^en  bie 

Stiere  aud)  große,  blätterartige,  auSgebefmte  2lnf)ängfel,  welche  jebenfaHS  nnr  ba^u  bienen, 

ben  ©erudj  gn  fteigern.  S3ei  Berwunbung  ber  blattartigen  2luffä£e  büßen  fie  oon  ihrer 

glngfäl)ig!eit  ein,  bei  grünblidjer  SBerle^ung  berfelben  oerlieren  fie  ifjr  glugoermögen  gang. 

„(Sine  <gufeifennafe",  fagt  $odj,  „fann  fdjon  burd)  einen  ganz  nnbebentenben  £)rud  anf 

bie  -ftafenf)äute  betänbt  werben  nnb  erholt  ftdj  auS  biefer  Betäubung  nur  fefjr  langfam; 

in  oorfommenben  gälten  ftirbt  fie  fogar  fur^e  Seit  nad)  bem  oerurf  achten  SDrttd  auf  bie 

Üftafenhäute."  2)aS  in  ähnlicher  Sßeife  wie  bie  9kfe  oeroollftänbigte  Dfyv  befteljt  aus  einer 

fefjr  großen  Dhrmufdjet,  welche  oft  bis  gegen  ben  -üftimbwinM  ausgesogen,  mit  befonbereu 

2ayytn  unb  SluSfdjnitten  oerfeljeu  ift  nnb  außerorbentlid)  leidet  bewegt  werben  fann.  3U= 

bem  ift  noef)  eine  große,  bewegliche,  oerfd)iebenartig  geformte  klappe,  ber  Dljrbedet,  r»or= 

Ijanben,  weiter  ba^u  btent,  bei  ftärferen  ©eräufdjen  ober  Nörten,  als  bie  glebermauS  fie 

oertragen  fann,  baS  Dfjr  $u  f fließen  unb  il)t  fomtt  eine  Qual  gu  erfparen,  wäfjrenb  baS= 

felbe  2lnf)ängfel,  wenn  eS  gilt,  ein  feljr  leifeS  ©eräufd)  ju  »ernennen,  befähigt,  aud)  einen 

fd)wad)en  ©dmll  aufzufangen.  (SS  ift  unzweifelhaft,  baß  bie  glebermauS  oorbeifliegenbe 

Kerbtiere  fchon  in  ziemlicher  Entfernung  fjört  unb  burd;  ir)r  fcr)arfe^  ©eljör  wef entließ  in 

ihrem  gluge  geleitet  wirb.  ©dmeibet  man  bie  blattartigen  2lnfä|e  ober  bie  Dfjrlappen  unb 

Dfjrbedel  ab,  fo  werben  alle  glattertiere  in  ihrem  ginge  irre  unb  flößen  überall  au. 

r/3ft  bie  glebermauS",  bemerf't  Slltum,  „feljr  aufmerffam,  fo  rietet  fie  baS  Dhr  ganz 
empor,  unb  eS  ftarrt  bann  gefpreizt,  bei  ben  großofjrigen  Slrten  fogar  etwas  nad)  ooru 

übergenetgt  gur  Aufnahme  ber  Erregungen,  welche  etwa  oon  einem  fummenben  Kerbtiere 

ober  oon  einem  Suft^uge  ausgeben.  Befinbet  fie  fid;  in  tieffter  9^ul)e,  fo  ift  baS  Dl)r  am 

Slußenranbe  fo  ferjr  in  galten  gelegt,  baß  eS  fid)  nad)  fjinten  unb  nach  außen  feft  an  ben 

Kopf  anbrüdt;  ift  fie  nicht  fefjr  erregt,  rutyt  aber  aud)  nifyt  oollftänbig,  fo  nimmt  baS 

Df)r  irgenb  eine  mittlere  Sage  an.  —  ES  fdjeint,  baß  bie  glebermäufe  nur  für  ähnlich 

fdjwtrreube  £öne  wie  it;r  ©djrei  ober  wie  baS  (Summen  ber  Kerbtiere,  nid)t  aber  für  anberS= 

artige  Saute  unb  ©etöfe,  für  einen  Knall,  lautes  Sieben  unb  D^ufen  unb  bergteicr}en,  em= 

pfängtidh  finb.  §ält  man  eine  3raer9;  oöer  D^renflebermauS  mit  einer  9JKi<fe  gufammen 

in  einer  mit  ©las  bebedten  (S^ac^tel,  fo  fiefjt  man  baS  ̂ ier  fofort  aufs  äußerfte  lebhaft, 

fobatb  bie  9Jlüde  gu  fliegen  beginnt:  es  f preist  bie  D^ren,  fc^nappt  mit  bem  Wank  um- 

t;er,  unb  man  fielet  beuttic^,  baß  eS  nicr)t  fowo^l  burc^  baS  ©efid)t  cilS  oielme^r  bur$  baS 

©eljör  geleitet  wirb,  gaft  möchte  e£  fd;einen,  als  wenn  es  baS  (Schwirren  beS  Kerbtieres 

fd;ärfer  unb  fixerer  nermittelft  ber  D^rljäute  füljle,  als  bur($  baS  ©e^ör  wal)rnäl)me." 
S)ie  geiftigen  gäljigfeiten  ber  glattertiere  finb  f eines wegS  fo  gering,  als  man  gern 

annehmen  möchte,  unb  ftrafen  ben  auf  §iemtid)e  ©eifteSarmut  ̂ inbeutenben  ©efid)tSauSbrud 

Sügen.  Ql)r  (Mjirn  ift  groß  unb  befigt  SSinbungen.  .gierburc^  ift  fd;on  angebentet,  baß 

il)r  33erftanb  fein  geringer  fein  fann.  2lHe  glattertiere  geic^nen  fidj  burc^  einen  giemlid; 

lioljen  ©rab  oon  ©ebäc^tniS  unb  einige  fogar  burd)  oerftänbige  Überlegung  aus.  £)aß  fie 

nac^  bem  glattem  ftetS  biefelben  Drte  wieber  auffitzen  unb  für  ben  ̂ interfdjlaf  fi$ 

immer  äußerft  gwedmäßige  Drte  wählen:  bieS  allein  fdjon  beweift,  baß  fie  nid)t  fo  bumm 

finb,  wie  fie  ausfegen.  „SSon  i^rem  wunberbar  entwtdelten  DrtSfinne",  fagt  £oc^,  „fann 
man  fid)  bei  einiger  auf merf famer  Beobachtung  überzeugen,  inbem  eine  gtebermauS,  welche 

oon  ifjrem  gewöhnlichen  SSerftede  ausfliegt,  biefen  o^ne  weiteres  llmherfuchen  gleich 
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löieberfiubet;  bie3  gefdn'eljt  fowo|l  bei  ifjren  nädjtlidjen  Sinkflügen  aU  aittf;  bann,  wenn  fie 
burcf;  zufällige  ober  abftdulidje  Störung  bei  £age  in  ben  ̂ eUften  ©onnenfdjetn  anfgefdjeudjt 

raurbe.  ©benfo  liegt  ein  23ewei3  oon  gewiffem  ©rabe  be£  Senft>ermögen3  in  ber  2Baf)l  iljrer 

Sdjlupfwinfet,  föwot)t  bei  benen,  weldje  gur  täglichen  Smutje  btenen,  wie  and)  gang  befonber-3 

bei  benen,  roetd^e  fie  gum  3we(^e  öe^  Überwinternd  auffitzen,  ©ine  glebermau3  begief) t 

feinen  Drt,  beffen  ©ingang  unftdjer  ift  unb  fidj  gu  üerfdjtießen  brobt;  oor  intern  ©inguge 

unterfudjt  fie  genau  bie  innere  tmb  äußere  SBefdjaffenljeit  einer  §öf)te,  einer  ©rnbe  ober 

eine^  ©ewölbe3,  weld)e£  fie  benufcen  will.  -ftiemaB  finbet  man  gtebermäufe  in  Räumen, 

beren  ©ingang  nidjt  ootlftänbig  t)or  ©tnfturg  geftdjert  ift,  niemals  in  Gruben  mit  Dieter 

^otggimmerung,  obwof)t  fie  an  anberen  ©teilen  gern  in  ba£  Simmerraerf  oon  i§o<$bauten 

fidj  oerfteden  unb  l)ol)k  Bäume  bewohnen,  ©in  weiterer  beweis  für  ba3  t)ocf)  entwieFette 

Sentoermögen  ift  ba£  fjäuftge  BorFommen  inbiüibueller  ©ewoljnfjeiten  bei  glebermänfen." 

Sutdj  ifjre  geinbe  Fennen  fie  feljr  gut  unb  oerftetjen,  ifjnen  fdjtau  gu  begegnen,  wie  fie  if)rer= 

feit3  wieber  bie  Heineren  £iere,  benen  fie  nadjftellen,  §u  Überliften  wiffen.  So  ergäfjtt 

£olenati,  baß  eine  glebermauS,  welche  in  einer  Sinbenallee  jagte,  ba3  Sßetbdjen  eines 

Sd;metterling3  wrfdjonte,  weit  fie  bewerft  tjatte,  baß  biefe£  Diele  3ftänncfjen  Ijerautodte, 

wetdje  fie  nun  nadj  unb  nadj  wegf knappen  Fonnte.  SBenn  man  Sdjmetterlinge  an  eingeht 

fjängt,  um  gtebermäufe  bamit  gu  fangen,  wirb  man  ftd)  ftetS  oergebtid)  bemühen.  Sie 

fommen  tjeran,  unterfudjen  ba3  fdjwebenbe  Kerbtier,  bewerfen  aber  aud)  fet)r  balb  ba£  feine 

Üioßtjaar,  an  wetdjesS  bie  Dingel  befeftigt  ift,  unb  taffen  alles  twrftdjitg  unberührt,  felbft 

wenn  fie  wenig  gutter  fjaben  follten.  Saß  bie  glebermäufe  bei  guter  Betjanbtung  fef)r  gatjm 

unb  ifjrem  <gerrn  gugettjan  werben  Fönnen,  ift  oon  nieten  ©eteljrten  unb  Sftaturfreunben  ht- 

obacfitet  worben.  ©ingelne  gorfdjer  brauten  bie  £tere  balb  bafjin,  ifjnen  9Mjnmg  au3  ber 

§anb  in  nehmen  ober  fotdje  au3  ©täfern  ftdt)  §erau8&ufjoIen,  fobatb  fie  einmal  bemerft 

Ratten,  um  wa3  e£  ftd)  tjanbete.  3ftein  trüber  fjatte  eine  Dtjrenftebermau^  fo  weit  gegäfymt, 

baß  fie  if)m  burdj  afte  3iinmer  fotgte  unb,  wenn  er  if)r  eine  fliege  fjintjielt,  augenbtidlidj 

auf  feine  <ganb  fid)  fe|te,  um  jene  gu  f reffen.  Sie  größeren  glattertiere  finb  mirflid)  liebend 

würbig  in  ber  ©efangenfdjaft,  werben  außerorbentlid;  gafjm  unb  geigen  fid)  fefjr  t)erftänbig. 

„Wxt  ber  ©eftalt  ber  glugtjäute",  fagt  SBIafiuS,  „tjängt  bie  glugfäf)igFeit  unb  bae 

©epräge  ber  gtugbewegung  genau  gufammen.  ©ine  größere  Berfdjiebenfjeit  in  biefer  33e= 

gietjung  ift  faum  unter  ben  Sögeln  au^gebilbet.  Sie  Birten  mit  fangen,  fc^tanfen  gtügetu: 

^aben  ben  rafdjen  unb  gewanbten  gtug  ber  <S($walben,  bie  mit  breiten,  Furjen  glügeln 

erinnern  im  gtuge  an  bie  ftattembe,  unbeholfene  Bewegung  ber  £>üf)iter.  Wlan  Fann  bie 

©eftalt  be^  gtügeB  giemtid;  genau  nad;  bem  33erfjältni!3  ber  Sänge  be£  fünften  ginget 

§ur  Sänge  be3  brüten  ober  jur  Sänge  ber  gangen  glugfjaut  beurteilen.  Sie  Sänge  ber 

glugtj aut  umfaßt  außer  ber  be^  bxittm  ginget  nod;  bie  be^  Dber=  unb  Unterarme^.  Sie 

breite  ber  glugtjaut  ift  ungefähr  bur$  bie  Sänge  be»  fünften  ginget  bargeftellt. 

„2öer  bie  glebermäufe  in  ber  9catur  beobachtet  ̂ at,  wirb  eine  auffallenbe  Überein- 

ftimmung  in  biefen  ̂ er^ältniffen  mit  ber  ©djneßtgFett  unb  ©ewanbt^eit  in  öer  glug= 

bewegung  ber  eingetnen  Birten  anerFennen  müffen.  Sie  größte  ©ewanbtfjeit  unb  ©d;netlig= 

feit  im  ginge  tjat  unter  ben  beutfcrjen  Strten  entfcr)iebeit  bie  frül)fttegenbe  glebermau^.  9)can 

fiet;t  fie  guweilen  fdjon  oor  Sonnenuntergang  turmt;od^  unb  in  rafdjen,  füllten  SSenbungen 

mit  ben  ©djwatben  umljerftiegen;  unb  biefe  2lrt  t;at  oerfjättni^mäßig  ben  f^lanfften  unb 

tängften  ginget,  über  breimal  fo  lang  wie  breit.  3§r  fdjließen  fid)  alle  biejentgen  Strteu 

an,  beren  glüget  ätjnlid;  gebitbet  finb.  ©ie  fliegen  fätntttcr;  rafc^  unb  fjodj,  in  ben  mannig= 

fattigften,  oft  plöfelid^en  Söenbungen,  unb  finb  in  itjren  Bewegungen  fo  fieser,  baß  fie  fogar 

«Sturm  unb  Unwetter  nidjt  freuen.  Ser  glügel  btffyxdbt  im  gluge  in  ber  bieget  einen 

fleinen,  fpifeen  SBinFel,  unb  nur  bei  ptöfclidjen  Söenbungeu  twlen  fie  weiter  au§,  unb  fo 
23ret)m,  SCierle&en.  3.  Slufloge.  I.  21 



322 dritte  Drbnung:  glatterttere. 

ift  her  ging  p^ft  mannigfaltig  unb  rafdj  bei  einer  leisten,  weniger  angeftrengten  glügel= 

bewegung. 

„®ie  geringfte  glugfertigfeit  befi^en  hie  Birten,  welche  $u  ben  Gattungen  Vespertilio 

unb  Rliinolophus  gehören,  ©ie  ̂ aben  im  Serf)ältnil  ju  ben  übrigen  bie  breiteten  unb 

fürgeften  glügel,  meiftenl  faum  britteljalbmal  fo  lang  all  breit.  £)ie  glügel  biefer  5Irten 

befdjreiben  einen  großen,  meift  ftumpfen  SBinM.  2>er  ging  ift  flatternb,  tangfam  unb  un= 

ficber.  ©emöf)nli(^  fliegen  fie  niebrig  unb  in  geraber  9iid)tung  in  ©tragen  unb  Sllleen  |iit, 

ol)ne  rafcf)e  Siegungen  unb  ©eitenberaegungen,  einige  fogar  nur  wenige  Soll  über  bem 

Soben  ober  ber  SBafferflädje. 

„@l  f)ält  niä)t  ferner,  naä)  ber  £öf)e  bei  ginget,  ber  2Xrt  ber  Sewegung  unb  ber 

(Sköge  bei  Xierel  jebe  2lrt  im  gtuge  gu  untertreiben;  unb  man  fann  nidjjt  irre  gefeit, 

wenn  man  aul  bem  Sau  bei  glügell  auf  bie  glugfertigfeit  fdjlieftf."  Slltitm  fügt  bem 

(jin^u,  bajs  man  im  allgemeinen  wol)l  ben  ©a£  aufstellen  fönne:  je  unbeholfener  ber  ging, 

befto  feiner  bal  §autfnftem,  glugljäute  unb  Dljrbedel,  unb  umgefeljrt,  je  geroanbter  unb 

rafd)er  ber  erftere,  befto  berber  le|$terel.  „9tt<$t  ganj  fo  genau  ftimmen  überein  ©röfje  ber 

Dfjren  unb  fcfjwacljel  glugr>ermögen,  $leinl)eit  jener  unb  fräftiger  ging;  bocr)  wirb  man  im 

allgemeinen  §ugeftel)en  müffen,  bafe  unfere  mit  ben  größten  Dljren  uerf ebenen  Slrten  aucf)  bie 

langfamften  ftnb  unb  unfere  fdjnellften  Birten  bie  fleinften  Dljren  f)aben.  @benfo  ftimmen 

©eftalt  unb  geftigfeit  ber  Dfjrbedet  hiermit  überein.  2)ie  fdjnettften  glieger  ̂ aben  furge 

unb  berbl)äutige  Dfjrbedel,  bie  langfamften  bagegen  langgezogene,  bünnf)äutxge.  £)iel  gilt 

uon  ganzen  ©ruppen." 
3m  allgemeinen  ift  ber  ging  aller  §anbf(ügler  feinelwegl  ein  bauernber,  fonbern  nur 

ein  zeitweiliger.  @r  wirb  burcl)  immerwäfjrenbe  Bewegung  ber  Sinne  f)eroorgebracf)t.  2)er 

Sögel  fann  fd;  weben,  bie  glebermaul  nur  flattern.  Qf)r  glattem  ober  ©dnoirren  wirb 

burd)  ifjren  Körperbau  feljr  erleichtert.  £)ie  ftarfen  Sruftmulfeln  bei  Sorberförperl,  ber 

leiste  unb  eingebogene  Unterleib,  bie  bil  $u  breifacrjer  Eörperläuge  aulgebef)nten  Slrme 

unb  <gänbe  unb  bie  zwifdjen  Firmen,  Rauben  unb  gingern  aulgefpannte  febernbe  §aut  be= 

förbern  biefe  Sewegung,  wäfjrenb  bal  ©djmeben  unmöglid)  wirb,  weil  feiner  ber  gleber= 

maulfnod)en  tuftfüfjrenb  ift,  bie  £eibelf)öf)le  nifyt  bie  großen  Suftfäde  bei  Sogelletbel  ent= 

Ijält  unb  uor  allem,  weil  bal  glattertier  feine  ©djnring^  unb  ©teuerfebern  befifet.  ©ein 

ging  ift  ein  immermäfjrenbel  ©plagen  auf  bie  £uft,  niemall  ein  längerei  £)urd;gleiten 

ober  £)urd)fd)ief3en  berfelben  oljne  gtügelbewegung. 

Um  leichter  il)re  glugfjaut  breiten  unb  aufflattern  ju  fönnen,  befeftigen  fiel)  alle  <ganb; 

flügler  mä^renb  ifjrer  S^ufje  mit  ben  Prallen  ber  Hinterbeine  an  irgenb  einem  erhabenen 

(Segenftanbe  unb  laffen  ifjren  gangen  Körper  nacf)  abmäxtä  Rängen.  Seoor  fie  aufflattern, 

gießen  fie  ben  $opf  von  ber  Sruft  ab,  tjeben  ben  2lrm,  breiten  bie  ginger  famt  bem  TOttel- 

armfnoc^en  auleinanber,  ftreden  ben  in  ber  9^ul)e  angebogenen  ©cfjwanz  nebft  ben  Sporen 

am  guße,  laffen  ftd)  lol  unb  beginnen  nun  fogleid)  unb  ofjne  Unterbrechung  fcfjnell  nad)= 

cinanber  mit  iljren  5lrmen  bie  £uft  gu  f plagen.  Wit  ber  ©^raan^aut  mirb  gefteuert; 

aber  biefel  ©teuer  ift  natürlich  bei  weitem  unoollfommener  all  bal  ber  Sögel,  ©ine 

folclje  Semegung  bebingt  eine  gan$  eigentümliche  gluglinie,  welche  ̂ otenati  fetjr  be^eid)- 

nenb  eine  gefnitterte  nennt. 

Som  Soben  fönnen  fi(^  bie  glattertiere  nid^t  fo  leicht  ergeben;  fie  Reifen  fid;  aber  ba- 

burd),  ba§  fie  guerft  bie  Slrme  unb  bie  glugljaut  aulbreiten  uno  i^ren  Körper  burc^  Unter- 

fd^ieben  ber  güge  etmal  aufrid^ten,  ein  ober  mehrere  Wlah  in  bie  §öl;e  fpringen  unb  bann 

ftatternb  abfliegen.  3ft  biel  il)nen  geglüdt,  fo  gef)t  ber  glug  giemlicl)  raf<$  t)orwärtl.  2öie 

ermübenb  berfelbe  ift,  fiel)t  man  am  beften  baraul,  bag  bie  glebermäufe  oft  fcfjon  na^  fet)r 

fürgem  ginge  jum  Slulru^en  an  Saumäfte,  9}?auerüorfprünge  unb  bergleicrjen  fid^  anhängen 
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unb  hierauf  iljte  Bewegung  fortfefecn.  £eine  gfebermauä  würbe  im  ftanbe  fein,  in  ununter- 

brochener SBeife  §u  fliegen,  wie  j.  33.  ein  -iDlauerfegler,  unb  au3  biefent  ©rimbe  ift  allen 

glattertieren  eine  fo  aulgeberjnte  Sßtnterraanberung,  wie  Böget  fie  unternehmen,  gerabe^u 

unmöglich. 

Übrigeng  bienen  bie  gänbe  ber  glattertiere  nicf)t  einzig  unb  allein  §um  glattem,  fon= 

bern  auch  gum  Saufen  auf  ber  (Srbe.  Ser  ©ang  aller  Slrten  ift  §war  nicht  fo  fdjledjt,  afö 

mau  von  üornljerein  annehmen  möchte,  bleibt  aber  bennod;  ein  erbärmlidje<o  Sahinhumpetn. 

(Sie  gießen  babei  bie  Hinterfüße  unter  ben  Seib,  Ijeben  bei  feiner  Bewegung  ben  §inter= 

förper  unb  fielen  baburdj  ben  ganzen  £eib  t>ormärt<8;  benn  bie  ̂ anbmur^et  unb  nament- 

lich bie  Saumenfralte  bient  beut  Borberenbe  nur  §ur  Stü£e.  Einige  Sitten  laufen  übrigen^ 

beinahe  fo  fc^nett  roie  eine  Statte.  Beim  klettern  r)äfeln  fie  fiel)  mit  ber  f dürfen  Slratle 

be3  Säumend  ober  ber  §anb  an  unb  fct)ieben  mit  ben  Hinterfüßen  wedjfelfeitig  na$.  ®e= 

fdn'dte  Bewegungen  unb  ̂ Beübungen,  wie  fie  foldje  im  $luge  anzuführen  fähig  finb,  t»er= 
mögen  fie  im  ©eljen  ober  klettern  nicht  gu  machen,  unb  auf  bie  Hinterbeine  allein  tonnen 

fie  ftd)  gar  nicht  ftellen,  weit  ba§>  Übergewicht  be£  $örper3  nach  t>orn  ̂ 9*  unb  bie  §inter= 

beine  fchwäd)liche  ©liebmaßen  finb.  ©leichwoht  haben  biefelben  (Stärfe  genug,  ben  £eib 

nicht  bloß  ben  ganzen  Sag,  fonbern  währenb  be£  Sßinterfdjlafeg  —  oft  oier  oolle  Monate 

hinburch  —  fernhalten  unb  §u  tragen. 

2£ie  oerfc^iebenartig  unb  mannigfaltig  bie  Bewegungen  ber  fo  ungelenk  erfcheinenbeu 

glebermäufe  finb,  erfährt  man  am  beften,  wenn  man  eine  von  ihnen  an  ber  ̂ aefenfjant 

paeft  unb  feftt)ätt.  (Sie  breljt  fich  bann  förmlich  um  fid)  felbft  herum,  weit  fie  gunädjft  bie 

größte  Slnftrengung  macht,  um  p  beißen,  bentt^t  babei  alle  einzelnen  ©lieber,  bie  oorbereu 

wie  bie  hinteren,  um  fich  feftgufjäfeln  unb  oorwärt^uhetfen,  unb  bringt  e£  Ungefd)ic!teu 

gegenüber  regelmäßig  bahin,  fich  §u  befreien.  Beim  (Mjen  treten  bie  glattertiere  mit  ber 

<Sohte  ber  $üße  unb  bem  Saumenteile  ber  glügel  auf.  „Sie  (Sohle",  bemerkt  3X1  tum, 
„ift  aber  burch  eine  eigentümliche  ©elenfung  be£  Beinen  nach  hinten,  anftatt  wie  bei  ben 

übrigen  Säugetieren  nach  norn  gewenbet,  fo  baß  fich  bie  mit  f Warfen  Prallen  bewaffneten 

3el)en  ber  Hinterfüße  nicht  wie  fonft  nach  öer  ̂ üdenfeite,  fonbern  nach  btx  Bauchfeite  be3 

Sicre3  krümmen.  Qmn  fortbewegen  auf  bem  Boben,  wobei  fie  wie  auch  oe^m  klettern 

mit  bem  fcharf  bekratlten  Säumen  ber  gtttiche  fi<§  Riehen  unb  mit  ben  Hinterbeinen  nach- 

fchieben,  wenben  fie  bie  <Spi|e  ber  hinteren  güße  feitlich  vom  Körper  ab.  2Bir  fegen  beim 

®ehen  bie  gußfpitjen  nach  oorn  unb  außen,  bie  gleb^rmäufe  nach  hinten  unb  außen.  Sie 

Hintergtieber  ber  teueren  finb  überhaupt  außerorbentlid)  gelenkig.  (Sie  oerfteljen  e3,  ge-- 

fchtdt  fich  öer  3e^en  unb  Prallen  gum  Entfernen  ber  vielfachen  (Sdnnaroger  fowte  jutn 

Drbnen  be£  9fttdenhaare3  ju  bebienen,  brauchen  fie  fetjr  gewanbt,  um  fich  von  ©chmug  51t 

fäubern,  unb  tonnen  mit  jebem  Hinterfüße  bie  ÜDfttte  oe§>  bilden»  faft  gwifchen  ben  Sd)ul= 

tem  erreichen,  fo  baß  fie  burch  dämmen  ba$  Qaax  fäubern  unb  orbnen." 
Sie  Stimme  aller  bekannten  glattertiere  ätjnelt  fich  in  hohem  ©rabe,  uuterfcheibet  fich, 

foweit  unfere  gegenwärtigen  Beobachtungen  reichen,  überhaupt  nur  babttref),  baß  fie  fd)wä= 

d;er  ober  kräftiger,  höher  ober  tiefer  Hingt.  Sie  kleinen  Birten  bringen  ein  §ittembe3  ©e- 

freifch  he™or,  welche^  ungefähr  wie  „Urifrikri"  klingt;  bie  glughimbe  taffen  erzürnt  ober 
fonftwie  beunruhigt  ähnliche  Saute  oernehmen.  Sie  Stimme  fällt  immer  unangenehm  in 

ba£  Dt)r,  gleidwiel,  ob  fie  hoch  ober  tief  ift. 

2llle  glattertiere  fd)(afen  bei  S^age  unb  fchwärmen  bei  ̂ adjt.  Sie  meiften  fommen 

erft  mit  Eintritt  ber  Stbenbbämmerung  gum  Borfcheine  unb  giet)en  fich  fd)on  lange  oor 

(Sonnenaufgang  wieber  in  itjre  Schlupfwinkel  §urüd;  einzelne  Birten  jebod)  erfchetneu  fchon 

t)iet  früher,  manche  bereite  nachmittag^  gwifchen  3  unb  5  Uljr,  unb  fdjwärmen  trog  beä 

hetlften  Sonnenfcheineg  luftig  umher. 

21* 
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„2BaS  bie  Qeit  be§>  gluganfangeS  am  Slbenbe  betrifft",  faßt  Slltum,  „fo  ftcllt  fidj  bei 
einem  ̂ Sergfeidje  beSfelben  mit  ber  beS  jebeSmaligen  Sonnenunterganges  ein  mertwüröigeS 

Ergebnis  heraus.  ®ie  metften  Beobachtungen  habe  ich  über  bie  gwergflebermauS  in  biefer 

Beziehung  gemalt.  $m  SBinter  unb  erften  grül)ling  fallen  gluganfang  unb  Sonnenunter= 

gang  ungefähr  jufammen.  £)ie  glebermauS  beginnt  bann  4—6  Minuten  nach,  auch  wofyl 

4  Minuten  oor  Sonnenuntergang  $u  fliegen.  Bon  @nbe  2JMrj  bis  @nbe  Sttai  fällt  ihr 

gluganfang  fdjon  V4-1/2  Stunbe  nad;  bemfelben;  am  längften  Tage  tritt  fie  erft  1— l1/* 
Stunbe  nac^  bem  Berfdjwinben  ber  Sonne  auf;  ©übe  Quti  bis  gum  Dftober  fommt  fie 

mieberum  früher  unb  $war  3/4— l/s  Stuube  nach  Sonnenuntergang  unb  oon  ba  an  int 

Späth  er  bfte  etwa  faft  V*  Stttnbe  nach  bemfelben  jum  Borfcheine.  £ro£  einzelner  nicht 

unerheblicher  Abweisungen  beim  dergleichen  ber  angegebenen  Stunben  unb  SJlonatStage 

mit  bem  betreffenben  Sonnenuntergänge  läßt  ftd)  bod;  eine  gewiffe  ©efe|mä§igfeit  barin 

ntdjt  oerfennen.  2)ie  gwergflebermauS  folgt  nämlich  bem  Untergange  ber  Sonne  um  fo 

früher,  je  fälter,  unb  um  fo  fpäter,  je  mariner  bie  herrfdjcnbe  Temperatur  ber  betreffenben 

%at)xc$%tit  bei  uns  §u  fein  pflegt.  äBahrfcheinlid)  ift  ber  burch  bie  SBitterungSoerhältniffc 

gumeift  mit  bebingte  Reichtum  ber  Kerbtierwelt  ber  tiefere  ©runb  biefer  auffallenben  @r= 

fdjeinung.  2)ie  glebermäufe  treten  bei  NahrungSfüIle  erft  fpät,  bei  NahrungSarmut  fdjon. 

früf;  ihre  Qagben  an.  9cttr  bei  biefer  Unterteilung  mirb  eS  flar,  warum  eine  2lrt  bei 

gleidjer  TageSlänge  unb  gleidjer  Stuube  beS  Sonnenunterganges  im  feibtierarmen  erften 

grühltng  etwa  fdjon  mit  Sonnenuntergang,  im  ferbtierreidjen  §erbft  hingegen  V2" V4 

Stuube  nad;  bemfelben  iljre  Qagben  beginnt.  3U  öer  einen  $eit  genügt  $ur  (Srbeutung 

ber  notwenbtgen  Nahrungsmenge  eine  füttere  Qagbfrift,  iu  ber  anberen  mirb  eine  längere 

erljeifdjt.  £)ie  glebermäufe  verlängern  ober  oerln^en  aber  auch,  oon  ber  $eit  beS  Scheu 

benS  ber  Sonne  unb  ber  &änge  ber  Dämmerung  abgegeben,  iljre  Qagb^eit  nad;  ben  in 

einer  ©egenb  regelmäßig  fjerrfdjenben  SBitterungSoerhältniffen  unb  ber  baburch  bebingteu 

vJJcenge  ber  abenblid)  umljerfdjwärmenben  Kerbtiere.  Qe  ärmer  bie  QahreS^eit  an  Kerb- 

tieren  §u  fein  pflegt,  befto  länger  jagen  fie,  je  reidjer,  befto  fürjere  grift  treiben  fie  fid> 

jagenb  umher." 
Qebe  2lrt  r)at  iljre  eigentümlidjen  ̂ agbgebiete  in  äßälbern,  Baumgärten,  Sllleen  unb 

Straßen,  über  langfam  fließenben  ober  ftefjenben  SBafferflädjen  2c.,  feltener  im  freien  gelbe, 

aus  bem  fefjr  einfachen  ©runbe,  weit  eS  bort  für  fie  nichts  $u  jagen  gibt.  Qu  bem  reidjeren 

Süben  finben  fie  fiel)  auch  bort,  namentlich  über  3)taiS=  unb  ̂ teisfelbern,  weil  biefe  ftets 

eine  9Jienge  oon  Kerbtieren  beherbergen,  ihnen  alfo  gute  Beute  liefern,  ©ewöljnliaj  ftreidjen 

fie  nur  burch  ein  f'leineS  ©ebtet  oon  vielleicht  1000  Schritt  im  SDurchmeffer.  5Dte  größeren 

mögen  vielleicht  über  1/2  Stttnbe  SBegeS  burchfireifen;  oon  ben  großen  füblichen  Birten,  ben 

fogenaunten  glugfjunben,  bagegen  weiß  man,  baß  fie  mehrere  leiten  raeit  in  einem  3uge 

fliegen,  ba  fie  oon  einer  Qnfel  aus  auf  benachbarte,  meilentoeit  entfernte  ftd)  oerfügen 

ober  oon  ihnen  aus  baS  geftlanb  unb  umgefefjrt  oon  biefem  aus  9Mjrung  oerfprechenbe 

3'nfeln  befudjen.  S)er  glugfuchS  finbet  ficj  nicht  allein  in  Dftinbien,  fonbern  auch  tängS 
ber  ganzen  Küfte  DftafrifaS  unb  auf  ben  benadjbarten  Qnfeln,  beifpielSweife  auf  9Jcaba= 

gaSfar,  mirb  alfo  unzweifelhaft  bie  zwifdjen  bem  einen  unb  bem  anberen  Erbteile  liegen- 

ben  9fteereSteile  unb  beziehentlich  bie  .  bie  Qnfeln  oon  bem  geftlanbe  trennenben  Meerengen 

überflogen  haben. 

„Bei  ihren  Qagben",  fährt  mittun  fort,  „pflegen  bie  glebermäufe  iljr  ©ebiet  plan* 
mäßig  abzutreiben,  inbem  fie  fo  lange  an  berfelben  Stelle  in  berfelben  äBeife  umherflatternb 

venoeilen,  etioa  eine  2lllee  ober  Straße  auf=  unb  abfliegen,  einen  SSinfel  gmifchen  ©ebäitbeu 

freifenb  abfudjen,  auf  einem  ̂ ad;boben  ein-  unb  ausfliegen  ober,  wie  an  unfidjtbareu 

gäben  fjängenb,  über  einer  Stelle  beS  SBafferfpiegelS  genau  in  berfelben  SBeife  fchwtrreiv 
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U§>  fie  fich  überzeugt  haben,  ba§  fid)  bort  feine  teilte  mehr  finbet,  worauf  fie  bann  plöj3lid), 

ebenfo  verfahrenb,  eine  anbere  ©teile  auswählen,  nicht  feiten  aber  nach  fuqer  3e^  8um 

erften  ̂ 3la£e  ̂ uriteff  ehren.  £)ie  ©röge  biefer  Qagbplä^e  ftel)t  im  allgemeinen  §ur  ©rö^c  ber 

3äger  im  geraben  $erhältni3.  Sevor  fie  folche  gehörig  abgefucht  haben,  taffen  fie  fid)  nicht 

einmal  burd)  einen  gef)lfd)uj3  in  ü)rem  treiben  ftören."  —  ,,$m  3nnern9ceuguinea3",  bewerft 
^aaefe  Ijter^u,  „beobachtete  id)  eines?  SXbenb^  bei  meiner  TOcffeljr  von  einem  Qagbau^fluge 

in  ben  Unvalb  eine  Sln^a^l  windiger  glebermäufe,  meiere  id)  anfänglich  für  ßibellen  Inelt, 

einen  fleinen  23aum  beftänbig  umfreifen.  9cad)  einer  Sßeite  mürbe  ein  benachbarter  23aum 

all  Qagbmittelpunft  gewählt  unb  in  gleicher  SSeife  umflattert,  ©o  genau  mürbe  ber  2Beg, 

ben  bie  Tierchen  betrieben,  innegehalten,  ba§  jebe  glebermau^  ftet3  ba^felbe  SÖIatt  al3 

^Ruf)eplä^ct)en  mahlte,  obwohl  il)r  glug  äußerft  fcfinell  mar.  £)ie  ̂ ufjepaufe  mar  iubeffen 

faum  lang  genug,  um  mir  ba§>  Slbbrücfen  ber  günte,  mit  melier  id)  ben  9tttl)eplat>  aufs 

Jlorn  genommen  fyatte,  §u  geftatten,  unb  erft  nach  fanger  3ett  gelang  e§>  mir,  §iuei  ber 

£iere  §u  erbeuten."  ©obalb  bie  glebermäufe  mübe  werben,  hangen  fie  fid),  mie  ich  fdjon 

bemerfte,  eine  3^tlang  auf  unb  fchmärmen  metter,  nachbem  fie  au»geru£)t  haben.  $erfd)te= 

bene  Birten  fcheinen  fich  geruiff ermaßen  ab^ulöfen;  benn  bie  frül)fliegenben  fchwarmen  blofj 

in  ber  Dämmerung,  anbere  nach  unb  vor  ber  9)corgenbämmerung,  mieber  anbere  blo£  in 

ben  mittleren  -ftachtftunben  umher. 

23ei  Sage  galten  fich  alle  glattertiere  verftedt  in  ben  verfd)tebenartigften  Schlupf-- 

minfetn.  23ei  un§>  $u  £anbe  finb  £)o£)le  Zäunte,  leere  Käufer  unb  feltener  auch  fyelf enri^eix 

ober  §öl)len  ihre  ©chlafpläfse.  Qu  ben  2öenbef'rei3länbern  hängen  fich  *>iele  Sitten  frei  an 
bie  ̂ öaum^meige  auf,  fobalb  biefe  ein  bid)te»  ©ach  bitben.  SSet  un§  §u  Sanbe  gefchieljt 

bie3  ebenfalls,  obfehon  feltener:  £od)  beobachtete  namentlich  in  ben  bieten  @pl)euranfen 

alter  Burgen  mehrfach  glebermäufe,  metche  fich  Wx  ̂ ren  ©chfupfpfaj  enväl)lt  hatten.  Qu 

ben  Urmatbungen  2lfrifa3  fanb  ich  Mehrere  edjte  glebermau^arten  in  bem  bünnen  ©elaube 

ber  9)cimofen  aufgehängt;  $echuel=£oefcf)e  fah  in  Untergutnea  9fachtl)itnbe  §u  Rimberten 

^mifchen  ben  abgeworbenen  blättern  ber  gädjerpalrnen  am  9Jceere3[tranbe  dla)t  halten;  in 

ben  Salbungen  ©übamerifa3  traf  23ate3  anbere  unter  ben  breiten  blättern  von  .gelifomen 

unb  anberen  ̂ flan^en,  welche  auf  ben  fchattigen  ̂ läijen  roadjfeu.  SDte  glughunbe  wählen 

fich  nicht  einmal  immer  Zäunte,  bereu  Saubbach  ihnen  ©chatten  gewährt,  hängen  vielmehr 

oft  auch  an  entblätterten  äfften  ohne  alle  SBücf ficht  auf  bie  ©onnenftra£)ten,  gegen  welche  fie 

il;re  Sfugen  baburch  fiebern  fuchen,  ba£  fie  ben  ganzen  ©efid)t3teil  in  ber  glughaut  ver= 

bergen;  in  Neuguinea  beobachtete  <gaacf  e,  ba§  bie  glughunbe  fich  ntit  Vorliebe  in  ̂ Beftäuben 

uiebriger  unb  bünnbelaubter  33äume  an  ben  glugufern  ben  gtüljenben  ©tral)ten  ber  £ropen= 

fonne  au3fe£ten.  <gier  hingen  fie  oft  §u  rieten  £aufenben  nebeneinanber  unb  fächelten  fid; 

mit  ben  glügeln  Fühlung  §u.  SBeitauS  bie  Wld)X%afyl  aller  glattertiere  hingegen  verfteeft  fid), 

einige  Birten  gwifchen  unb  unter  ber  Dtinbe  von  Räumen  ober  in  23auml)öf)lungen,  anbere 

unter  fächern  §wifd)en  bem  ©du'nbel=  unb  3^9^^^f,  ber  ̂ auptteil  enbtich  in  natürlichen 
gel£t)öl)len,  9Jcauertöchern,  Gewölben  verfallener  ober  wenig  befud)ter  ©ebäube,  tiefen  ̂ 3run= 

neu,  (Bdjäd)^  33ergwerf^ftollen  unb  äfjnlicfjeit  Orten.  „Qn  ben  füblid)en  §imiuel»ftrid)en, 

wo  bie  <ganbftügler  fo  maffenl)aft  norfommen",  fagt  Slo er),  „würbe  vielleicht  faum  ein  fct)ab- 
hafter  ̂ aum  gu  finben  fein,  wetd)er  nicht  von  ihnen  bewohnt  wäre,  wenn  e3  nicht  fo  viele 

anbere  Spiere  gäbe,  welche  ihnen  ben  Paj3  ftreitig  machen,  wie  bie»  bie  Eletteroöget,  viele 

Kaufes  unb  Nagetiere,  ©chlangen  unb  fogar  einige  gefellig  tebenbe  Qmmen  thun.  £e|tere, 

wetd)e,  wäljrenb  bie  glebermau^  munter  ift,  il)r  §ur  Nahrung  btenen^  beläftigen  biefelbe 

fehr  in  ihrer  9tu£;e.  Qch  tjabe  beobachtet,  ba^  Sfmeifen  fich  eingeniftet  hatten,  wo  fonft 

glebermäufe  waren,  unb  ba§  tejtere  fich  balb  gängttd)  verlogen.  gibt  nicht  viele  gle= 

öermäufe,  von  benen  man  fagen  fönnte,  bafs  fie  nie  in  geeigneten  23aumhcU)len  getroffen 
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würben.  ®ie  metften  beziehen  zwar  aud)  gleichzeitig  anbere  Schlupf raintet;  bod)  gibt  e3 

wieberum  triele  2trten,  namentlich  unter  ben  fübtänbifdjen,  welche  auffchließtid)  ben  2lufent= 

halt  in  25aumt)öf)(en  fudjen.  S)ie  ̂ en  t)on  altem  ©emäuer  bieten  anberen  geeignete 

Schlupfwtnfet,  unb  manche  gießen  bie  hölzernen  £eite  bef  9ttauerwerfe3  ben  fteinernen  oor. 

griffe  Kalfwänbe  aber,  worin  noch  nicr)t  aller  Slalf  burd)  Aufnahme  r>on  Kohtenfäure 

feine  ägenbe  @igenfd)aft  t-erloren  h<*t,  Raffen  bie  gtattertiere,  unb  man  finbet  baljer  feine 

glebermäufe  in  neueren  ̂ bäuben,  felbft  wenn  geeignete  D^en  unb  Höhlungen  in  ben= 

felben  tjorfommen.  Qu  allen  ©egenben  unb  Ultimaten  finb  ef  bie  natürlichen  getfenhöhten, 

welche  aU  bie  twrzügltdjften  2lufentl)alt3orte  ber  glebermäufe  bezeichnet  werben  müffen. 

3n  ben  Böhlen  jucken  nun  t-erfdn'ebene  Birten  befonberf  bie  engen  ©palten  unb  Klüfte  auf, 
worin  fie  ftd)  einzeln  ober  gefellig  einzwängen;  anbere  Strien  finbet  man  mehr  freil)ängenbA 

feltener  in  sJü£en,  unb  bie  2Slattnafen,  wetdje  ganz  befonberf  al§>  Höhlenbewohner  bezeichnet 

werben  tonnen,  hängen  faft  immer  frei,  wenn  auch  ium  £ei(e  in  Heineren  unzugänglichen 

^Dornen  biefer  £>öf)len.  Qn  ©egenben,  wo  feine  natürlichen  £öl)leu  rorfontmen,  bienen 

ben  glebermäufen  ftatt  bereu  alte  ̂ öergwerfe,  Keltergewölbe,  Söurgo  erliefe,  gemauerte  ©rüfte 

unb  Katafomben,  unb  biefe  unterirbifchen  23auwerfe  werben  um  fo  mehr  ber-ötfert,  je  älter 

unb  einfamer  fie  finb,  unb  je  weniger  bie  glebermäufe  bafelbft  (Störung  finben.  2)ie  2ln= 

Zahl  ber  glebermäufe,  welche  man  fowofjl  in  natürlichen  Böhlen  wie  auch  in  ähnlichen 

fünftlichen  ̂ Bauwerfen  antrifft,  ift  mitunter  eine  außerorbentltche.  Qd)  habe  in  ber  gürften- 

gruft  in  ©iegen  wohl  über  1000  (Stücf  zufammengefunben  unb  bennoch  lange  nicht  alle 

erreidjen  tonnen,  welche  in  biefem  ©ewölbe  waren. 

„3n  ben  23ergwerfen  finb  ganz  beftimmte  (Sigenfchaften  notwenbig,  um  eine  Anziehung 

auf  bie  glebermänfe  zu  äugern.  heftigen  Söetterzug  hoffen  fie  zunächft  fehr,  ebenfo  ftarfe 

£ropfn)affer  in  ben  ©treden,  welche  fie  zu  burdjfltegen  haben.  2Xuc^  bürfen  bie  Zäunte  nicht 

Zu  troden  unb  ebenfowenig  zu  feucht  fein,  dagegen  hatten  fie  fich  gern  in  folgen  ©teilen, 

in  benen  fid;  bie  SSaffer  ftauen,  wahrfcheinlid),  weil  fie  fich  barin  fidjer  gegen  ihre  $er= 

folger  fühlen.  Qn  ©ruben  unb  fohlen  mit  Sropffteinbilbung  gibt  ef  feine  glebermäufe; 

wahrfcheintich  fürd)ten  fie  baf  falffjaltige  SBaffer,  unb  bie  glatten  £ropffteinwänbe  eignen 

fich  auch  wohl  nicht  befonberf  gum  Slntrallen." 
Unter  fich  ha^en  viele,  vielleicht  bie  meiften  glattertiere  gute  ©emeinfehaft.  (Sinzeine 

Slrten  bilben  §al;tretc§e  ©efellfdjaften,  welche  gemeinfehafttid)  jagen  unb  fchlafen.  ©anz 

ohne  (Streit  unb  Kampf  gefjt  e§  babei  freilich  nicht  immer  ab:  eine  gute  teilte  ober  eine 

bequeme  ©djlafftelle  ift  genügenbe  Urfache  zur  Zwietracht.  SDafür  r>erfud)en  ©efunbe  Kran= 

fen  aber  aud)  beizuftehen  unb  nach  Gräften  zu  unb  zwar  t£;un  btef  nidjt  allein 

bie  wehrhaften  gtughunbe,  fonbern  ebenfo  f feinere  gtattertiere,  beifpielfweife  SBlattnafen. . 

„■äMn  Liener",  erzählt  £enfet,  „fam  einft  auf  ben  f lugen  ©ebanfen,  mehrere  tebenbe 
brafttifdje  glebermäufe  in  f)oI;e  offene  ©tafgefäjge  zu  thun  unb  biefe  abenbf  an  geeigneten 

Drten  aufzuftellen.  2lm  nächften  borgen  fanben  fich  in  brei  ©efäßen  325  glebermäufe 

berfetben  2lrt  rwr,  metdje  fich,  burch  bie  (Stimmen  ber  zuerft  barin  befinblichen  £iere  an- 

getodt,  hineinbegeben  hatten  unb  nun  wegen  ber  glatten  Söänbe  ber  ©efäjse  ihr  ©efängnif 

\nd)t  t-erlaffen  fonrifen."  Sluch  biefe  glebermäufe  hatten  fich  offenbar  nur  auf  bein  ©runbe 
zu  ben  übrigen  gefeilt,  um  ihnen  irgenbwie  zu  h^fen-  Ungeadjtet  aller  ©efelligfeit  ber 

gtebermäufe  einer  unb  berfetben  2lrt  leben  bie  glattertiere  boch  Mnefwegf  mit  allen  WliU 

g  liebern  ihrer  Drbnung  in  grieben.  $erfd)iebene  Birten  haffen  fich  au$  wohl,  unb  eine  frißt 

bie  anbere  auf.  S)ie  btutfaugenben  53lattnafen  z-  23.  greifen,  wie  ̂ otenati  beobachtete,  bie 

Ohrenflebermäufe  an,  um  ihnen  23lut  aufzufangen,  unb  biefe  freffen  ihre  geinbe  bafür  auf. 

®ie  Nahrung  ber  gtattertiere  beftet;t  in  grüchten,  in  Kerbtieren,  unter  Umftänben 

aud)  in  Wirbeltieren  unb  in  bem  Glitte,  welche^  fie  größeren  Bieren  auffangen.  £e|teref 
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gilt  namentlich  für  bie  in  Slmerifa  mohnenben  glattertiere,  wäfjrenb  bie  Blutf  auger  ber 

§ltten  Sßett  nicht  fo  fü|n  finb,  ftäj  üielmefrr  faft  nur  an  Heinere,  mehrlofe  unb  immer  bloß 

an  freilebenbe  £tere  wagen,  an  welche  fie  non  Anfang  an  gewöhnt  finb,  unb  bei  bereu 

Sßofynftcitte  fie  burcf)  bie  2lnwefenf)eit  beS  3Jlenfd)en  nid;t  geftört  werben.  2Säf)renb  bie 

Blutfauger  es  mit  einer  in  ben  meiften  gälten  unfd)äb  liehen  Slbgapfung  tum  Blut  bewenben 

taffen,  fallen  anbere  glattertiere,  Toar)rfd^etnlt(j^  mehr,  als  mir  §ur  Seit  noc*)  wiffen,  über 

anbere  Söirbeltiere  fjer.  ©in  3lr§t  ber  brafitifchen  Stnfiebelung  Blumenau  erzählte  §enf et 

einen  hierauf  bezüglichen  gall.  SDerfelbe  beobachtete  nämlich  eines  SlbenbS,  wie  burdj  baS 

offen  fteljenbe  genfter  feinet  gimmerS  eute  9£°ße  Siebermaus  hereinflog  unb  eine  Schwalbe, 

welcfe  im  Simmer  tyx  -fteft  anlegen  wollte  unb  bafjer  f)kx  übernachtete,  fing  unb  tötete. 

Slnberen,  namentlich  oftinbifdjen,  2lrten  fagt  man  nach,  baß  fie  gröfche  fangen  unb  benagen 

follen;  im  &ererolcmbe  fanb  ̂ 3ecr)uet=£oef  cr)e  an  Drten,  wo  glebermäufe  fd)liefen,  immer 

wieber  frtfehe  Überbleibfel  non  (Sibechfen  unb  flehten  Sögeln,  fogar  non  anberen  gteber= 

mäufen.  $u%  9tau  btiergelüfte  in  bem  gewöhnlichen  (Sinne  beS  SöorteS  finb  ben  glattertieren 

burchauS  nicht  absprechen.  2>ie  in  ©uropa  wohnenben  Birten  ber  Drbnung,  befanntlid) 

nur  echte  glebermäufe,  nergehren  h^ptfächlich  Kerbtiere,  namentlich  9cad)tfd)mettertinge, 

Reifer,  gtiegen  unb  Etüden,  unb  wenn  man  am  borgen  nach  warmen  Sommernächten 

in  Baumgängen  hingeht,  finbet  man  gewiß  fehr  tyäufig  bie  Überbleibfel  ihrer  Wlafyl^iten, 

namentlich  abgefreffene  gtüget  unb  bergleichen.  3hr  junger  ift  außerorbentttd);  bie  grö; 

geren  freffen  bequem  ein  £)u|enb  9)?aifäfer,  bie  fleinften  ein  Sdjocf  gliegen,  ohne  gefättigt 

git  fein,  ©rötere  $erfe  ftemmen  fie,  nachbem  fie  biefelben  gefangen  t^oen,  an  bie  Bruft  unb 

freffen  fie  fo  (angfam  hinter;  Heinere  werben  ohne  weiteres  nerfchluugen.  Qe  lebhafter 

iljre  Bewegung  ift,  um  fo  mehr  Nahrung  bebürfen  fie,  unb  aus  biefem  ©rttnbe  finb  fie  füc 

uns  außerorbentlid)  mißliche  £iere,  welche  bie  größtmögliche  (Schonung  nerbienen.  deicht  fo 

ift  eS  mit  ben  blutfaugenben  gtebermäufen,  welche  zuweilen  redjt  fdjäblid)  werben  fönnen, 

ober  auch  mit  ben  gruchtfreffern,  welche  nicht  feiten  gange  gruchtpflan^ungen,  zumal  2Betn= 

berge,  zerftören  unb  nach  ben  neueren  Beobachtungen  feineSwegS  einzig  unb  allein  ber  erften 

gamilie,  ben  gtughunben  nämlich,  angehören.  „3n  Sübamerifa",  berichtet  Teufel,  „gibt 
eS  auch  unter  ben  eigentlichen  glebermäufen  foldje,  welche  faftige  grüchte  freffen.  Dbfdjon 

man  häufig  baoon  erzählen  hbrt,  ift  eS  boch  leiber  mir  niemals  geglüeft,  fo  Ich  e  Birten  gu 

fangen  ober  auch  mx  bei  bem  Bekehren  ber  grüchte  felbft  §u  beobachten.  Qu  9üo  be 

Janeiro  aber  erzählte  mir  ein  beutfeher  Kaufmann,  welcher  fich  mit  9laturbeobad)tungen 

beschäftigte  unb  burchauS  gtaubwürbig  zu  fein  fd)ien,  baß  er  felbft  9Jtül)e  gehabt  habe,  in 

feinem  ©arten  Bäume  mit  faftigen  grüßten  oor  ben«gteberntäufen  §u  fdjütjen.  Qu  $orto 

Sllegre  tjat  ein  beutfcljer  £mnbwerfer  an  feinem  §aufe  einen  ber  wilben  geigenbäume  Bra^ 

filienS  ftehen,  bereu  geigen  nicht  größer  als  <gafelnüffe  zu  fein  pflegen,  gut  3e^  D^eife 

biefer  geigen  nun  folleu  nach  Angabe  jenes  Cannes  zahlreiche  glebermäufe  ben  Baum 

befuchen  unb  bie  geigen  nerzehren/'  SDaß  biefe  Angaben  tljatfächtich  begrünbet  finb,  geht 
aus  fpäter  mitzuteilenben  Unterfuchungen  r>on  BateS  fytxvov.  @S  unterliegt  fomit  feinem 

gweifel,  baß  eS  auch  unter  ©latt=  unb  Blattnafen  gruchtfreffer  gibt;  benn  in  anbereu 

Räubern  unter  ben  äßenoef  reifen  wirb  eS  wohl  ebenfo  fein  wie  in  Brafilien. 

2llle  glebermäufe  gehen  fleißig  nach  bem  SBaffer  unb  trinken  fet;r  niel.  Überhaupt  trifft 

man  fie  am  häufigften  in  ber  9Mhe  twn  ©ewäffern,  freilich  nicht  allein,  weit  fie  bort  ihren 

Smrft  am  teichteften  füllen  fönnen,  fonbern  auch  m^  i^cifte  Beute  für  fie  fiel)  finbet. 

©ie  Berbauung  aller  gtattertiere  ift  fehr  lebhaft.  2ln  ihren  ©chtupfrainleln  fammeln 

fid)  beSljatb  auch  balb  große  £otl;aufen  an,  unb  biefe  haben  einen  fo  burchbringenben  ©e- 

ruch,  baß  gange  ©ebäube  oon  ben  Bieren  förmlich  nerpeftet  werben  fönnen.  S)icS  war  in 

ber  Station  2llt=Bioi  am  ̂ ongo  ber  gall,  wo  bie  <gäuM;en  mit  boppelten  Bretterwänben 
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hergeftellt  waren.  Qu  ben  fio^rättmen  Rauften  fleiite  glebermäufe  gu  trielen  Saufenben  unb 

fchwirrten  abenbä  fchwarmweife  au3  ben  Süden  gnrifdjjen  Sacf)  unb  Sßänben  heroor.  <5elir 

eigentümlich  ift  bie  2lrt  unb  SSeife,  wie  fie  fidj  i^re^  Unrates  entleeren.  3)1  an  fann  bieo 

Don  Dorn^erein  annehmen,  wenn  man  eine  aufgehängte  gtebermau3  anfielt;  bod)  muß  mau 

fte  bei  jenem  ©efdjäfte  beobachtet  haben,  wenn  man  ftch  eine  rechte  $orftellung  machen  will. 

3ebe  glebermauS,  welche  ihren  Rot  oou  fid)  geben  will,  muß  fidjj  nämlich  in  eine  wage= 

rechte  Sage  bringen,  um  mtften  gu  fönnen.  Sie  lägt  bahei  einen  ihrer  Hinterfüße  to3  unb 

ftößt  mit  ü)m  gegen  bie  Sede,  um  in  eine  fchaufelnbe  Bewegung  ju  gelangen.  Sftadfjbem 

fte  gehörig  in  ©d)wung  gekommen  ift,  greift  fie  mit  ber  Saumenfralte  be3  auägeftrecfteu 

2lrme3  an  bie  Sede  ober  an  eine  anbere,  tf)r  nahe  Ijängenbe  glebermatt£  unb  klammert 

fiefj  Ijier  an.  -ftunmehr  ift  fie  in  ber  geeigneten  Sage,  um  ihr  BebftrfitU  tjerrtdjjten  §u  fönnen. 

3)a3  tarnen  beforgt  ba§>  glattertier  entweber  in  wagerechter  Sage,  ober  aber  inbein  e£  ftd), 

wie  bie3  betfpiel^weife  bie  glughunbe  regelmäßig  tfum,  mit  ben  Sattmenfrallen  allein  auf- 

fängt unb  ben  unteren  Seil  be»  Seibe<8  frei  Rängen  läßt.  „£)te  meiften  glebermäufe",  fagt 
Svoä),  „harnen  auch  im  gluge,  wie  man  bieg  auf  eine  fefjr  empfinbfame  SSeife  wahrnehmen 

fann,  wenn  man  einen  unmittelbar  über  ftd;  fjängenben  klumpen  aitffcfjeuc^t.  S)a3  Giften 

f'ommt  babei  ebenfalls  nor,  aber  f eltener.  SSiele  uon  ihnen  l;aben  bie  ©ewohnljeit,  wenn 

fte  am  ̂ tiefen  ober  Hälfe  gefaßt  werben,  iljren  Angreifer  mit  <garn  zu  befpriken." 
©ine  beadjtenäwerte  23eobad)tung  l;at  §euglin  gemadjt:  bie  glebermäufe  2lfrifa3 

5iel;eit  ü)rer  Nahrung  wegen  ben  Herben  nad).  „gn  beit  23ogo3länbern",  bemerft  biefer 

gorfdjer,  „wirb  feljr  ftarfe  23teh3itcht  getrieben,  unb  bie  &xbt\\  f'ommen,  wenn  in  ferneren 
©egenbeu  beffere  äBeiöe  unb  mehr  Srinfmaffer  ftd)  fittben,  oft  monatelang  nicht  §u  ben 

SBo^nungen  ber  23eft£er  gurüd.  23ei  unferer  Slnfunft  in  Speeren  waren  alle  ̂ tnberljerbcn 

famt  ben  ̂ Jftjrtaben  oon  fliegen,  welche  fte  überall  hin  begleiteten,  in  ben  Sieflänbern  be3 

23arfa  unb  glebermäufe  hier  außerorbentlid)  feiten,  ©egen  ©nbe  ber  Regenzeit  fammelten 

ftd)  auf  etraa  einen  Neonat  faft  alle  ben  hieftgen  23ogo3  gehörigen  Herben  in  ber  nädjften 

Umgebung,  unb  gleid^ettig  erschienen  bie  ferbtierfreffenben  S)ämmerung3=  unb  9?ad)tfleber= 

metufe  in  ganz  unglaublicher  2tn§al;l;  mit  Slb^ug  Der  legten  Heröe  t)erf$wanben  attd)  fte 

fpurlo3  wieber.  Qn  ber  9?ad)t  oom  30.  (September  auf  ben  1.  Dftober  lagerten  wir  auf 

einer  brei  ©tunben  f üblich  oon  beeren  gelegenen  H°$^ene  in  ber  3cät)e  üou  Umzäunungen, 

weldje  zur  2lufnal;me  uon  ̂ inboief)  beftimmt  waren.  S)a  fi$  bie  He^oe^  ™  anbeten  Seilen 

be^  ©ebirge^  befauben,  beobachteten  wir  nur  ein  ober  jwei  Jlebermäufe  auf  ber  für  biefe 

gamilie  äußerft  günftigen  Örtlichfeit.  £ag3  barauf  fehrten  bie  gerben  an  bie  befagte  ©teile 

jurüd,  unb  fdfjon  an  bemfelben  Slb^nbe  hatte  bie  Slnga^l  ber  gtebermänfe  ganj  auffallenb 

zugenommen.  ®ä  entfteljt  nun  bie  grage,  ob  fie  wirflid)  ihre  ©tanborte  änbern  ober  ron 

Denfelben  au«  allabenblich  oft  weite  Qagbffüge  madjen,  um  bie  gliegen  anf|ufu#en,  weld;e 

bie  feexben  begleiten.  Qd;  glaube  an  eine  ̂ eränberung  ber  ©tanborte,  weil  an  ben  be= 

treffenben  Stellen  bie  Siere  abenb^  fo  zeitig  erfchienen,  baß  fie  unmöglich  auf  bem  ̂ laße 

fein  fönnten,  ol;ne  ftunbenlange  pfeifen  bei  Sage  gemacht  zu  haben,  unb  ich  haüe  Per  n*e; 

mal»  glebermäufe  uor  ber  Slbenbbämmerung  fliegenb  entbeden  fönnen/' 
Qch  meine^teil^  habe  währenb  metner  früheren  Reifen  in  Slfrifa  nicht  eben  feljr  auf 

bie  gdebermäufe  geachtet,  wohl  aber  auf  meinem  legten  Qagbau^ftuge  nad;  ebenbenfelben 

©egenben,  uon  benen  ̂  e n g lin  fpricht,  unb  fann  ihm  nur  redjt  geben.  Qu  SBeftafrifa 

beobachtete  ̂ 3echuel  =  Soefche  währenb  ber  Srodenzeiten  mehrmals  ̂ 3almenflughnnbe  in 

Schwärmen,  bie  Saufenbe  zählten,  wie  fte  bei  einigermaßen  bebedtem  Hi^ntel  fogar  am 

Sage  in  beftimmter  Dichtung  wanberten,  unb  zwar  nornehmlich  an  ber  Hüfte,  einmal  aber 

auch  gm  oberen  Hongo.  S)ort  ftnb  biefe  Sßanberjüge  wohlbekannt  fowte  and)  bie  Neigung 

ber  Steve,  im  ©ebirge  gewiffen  Sanbmarfen  unb  ©utfattelungen  ju  folgen.    Sin  biefen 
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(Stellen  §aben  bie  Eingeborenen  hohe  ©algen  errichtet,  an  benen  galjUofe  ninftooll  üerbnnbene 

Gelingen  ein  weit  gefpannte^,  wirret  Sfteferoerf  hüten,  in  bem  bie  gtughunbe  ftd)  fangen. 

§aade  beobachtete  bei  ben  gtughunben  9ceugutnea3  ein  Sßanbent  in  ber  9flor.}enbämme; 

rnng.  @ine3  9Jcorgen<3  wählte  er  nach  unb  nad)  etwa  1000  glughunbe,  wetdje  einzeln  ober 

in  fleinen  Scharen  alle  in  berfelben  Dichtung  ben  (Stridlanbfluß  freisten. 

@£  erfchetnt  mir  nun  auch  burchau3  nicht  mehr  unwahrfchetnlicf),  baß  weit  mefjr  unferer 

glatterttere,  aU  wir  annehmen,  wanbern,  obfdjon  in  befc^ränf'terer  SBetfe  aU  bte  $öget. 
2)aß  einige  gtebermättfe  bei  un3  manchmal  non  ber  §öf)e  §ur  £iefe  unb  untgefehrt  gießen, 

ja,  baß  fte  gegen  ben  Sßinter  l)in  nach  f üblicher  gelegenen  ©egenben  pilgern,  war  längft 

befannt.  Mitunter  nämlich  finbet  man  im  (Sommer  gtebermättfe  in  einer  ©egenb,  wo 

fie  gu  anberen  Qahre^eiten  mdjt  norfommen.  (So  oerfchwinbet,  laut  Kodj,  bteUmber^ 

flebermau£  (Vesperugo  nilssonii)  au§  einem  großen  £eile  be§  nörblichen  Dfrtßlanb,  man- 

bert  bi3  (Scrjlefien,  Fähren,  Dberfranfen,  ja  felbft  6t§  in  bie  Alpen  unb  überwintert  (jter. 

(Sbenfo  fierjt  man  bie  £eichftebermau3  (Vespertilio  dasyeneme)  wäljrenb  be3  (Sommers 

immer  in  ben  norbbeutfdjen  ©betten  über  glüffen  unb  (Seen  §hu  unb  Verfliegen,  begegnet 

ifjr  aber  um  biefetbe  geit  nur  au3nahm3weife  in  ben  ©ebirgen  9)cittetbeutfd)lanb3,  wo= 

gegen  im  SSinter  gelf  entölen  biefer  unb  anberer  ©ebtrge  gerabe  von  ifjr  fel)r  häufig  jum 

Überwintern  benutzt  werben,  gn  ben  Sßälbern  £effen3  hält  e£  anwerft  fdjwer,  im  SBtnter 

eine  (Spedmau<c  (Vesperugo  noctula)  aufzutreiben,  obgleid)  SBaumhöf)len  genug  norfjanben 

ftnb,  welche  gu  ihrem  Aufenthalte  geeignet  erfdjeinen;  im  (Sommer  bagegen  fterjt  man  biefe 

glebermau3  hauftö  9emtg  über  öen  Salbungen  umherfdjwärmen,  unb  im  £aunu3  unb  int 

£armthale  überwintert  fte  regelmäßig,  oljne  baß  im  (Sommer  eine  größere  Angahl  oon  ihnen 

twrhanben  fein  bürfte  al3  bort,  wo  fie  überwintert.  „$Benn  bie  SBeobadjtungen  über  ba* 

SBanbern  ber  glebermättfe  nicht  fo  fdjwtertg  mären  unb  öfter  barauf  geachtet  mürbe,  bürfte 

eine  größere  Anzahl  von  geeigneten  Söeifpielen  norliegen,  at3  jejjt  noch  ber  gall  ift.  Qu 

heißen  Säubern,  wo  bie  gtebermättfe  in  fo  großer  beenge  auftreten,  fällt  ba§  äöanbern 

berfelben  mehr  auf.  $iele  Riehen  fich  §ur  Seit  ber  2)ürre  in  ba3  ©ebirge,  anbere  fudjen 

fogar  ferne  ©egenben  mit  ber  non  ihnen  uorljer  bewohnten  ju  nertaufchen,  feieren  aber 

nach  einiger  Seit  wieber  baljin  gurüd;  einige  f djeinen  in  ben  tatteren  Qahre^eiten  bem 

©teicher  näher  §u  rüden,  unb  wieber  anbere  Riehen  in  ben  toärmeren  Neonaten  nach  fütteren 

(Segenben  ober  l)öl)ex  nach  bem  (Gebirge.  Qu  manchen  gälten  fcheint  ber  ©ruitb  be3  Drt3= 

mechfebo  in  ben  ftimatifchen  $erhä£tniffen  §u  liegen,  in  ben  meiften  galten  aber  gießen  unfere 

Spiere  ben  Kerbtieren  nach." 

SMrme  ift  für  alle  glebermäufe  notroenbige  33ebingung,  unb  §war  nicht  allein  be^= 

wegen,  meit  burch  fie  ba§  Seben  ber  Kerbtiere  gewedt  mirb,  fonbern  attch,  weil  jene  an 

unb  für  fich  ̂ a^e  t)erabfd;enen.  S)a3  häufige  Auftreten  ber  glattertiere  in  nieberen  Bretten 

hängt  gewiß  mit  bem  bort  reicheren  Kerbtierleben  gufammen;  bie  SSärme  jener  Sänber 

aber  fcheint  ihrer  ©ntwidelung  ebenfalls  in  l)o§tm  ©rabe  förberiict)  gu  fein.  $ei  un^  §u 

Sanbe  fejsen  nur  wenige  glebermättfe  unmittelbar  ber  (Sonne  fielt)  au»,  iubem  fte  in  ben 

9tachmittag§fiimben  umherfliegen;  in  ben  SBenbefrei^länbern  geben  fie  fidj  oft  gerabe^tt  beit 

(Sonnenftrahlen  preise,  unb  gwar  thun  bk§>  Mne3weg3  nur  bie  glitgtjunbe,  weld;e  ihren 

£age3fd)ttmtmer  fehr  häufig  ohne  alle  ̂ üdfidjt  auf  (Statten  an  ben  faft  obec  gaitj  ent= 

laubten  Äften  ber  Zäunte  haben,  fonbern  attdj  ©latt=  unb  33lattuafen.  (So  erwäljnt  Schont^ 

bürgt5  eine^  $ampir3  (Phyllostoma  bidens),  welcher  in  großen  ©efellfchaften  uorgug^weife 
an  getfen  lebt  unb  über  £ag  an  ben  (Stämmen  ber  Uferbäume,  metft  2— 3  m  über  bem  23o-- 

ben,  jttm  (Schlafen  fiel)  aufhängt,  nicht  aber  an  ber  (Statten fonbern  an  ber  ©onnenfette 

berfelben,  um  fid;  redjt  tüchtig  beftrahten  §tt  taffen.  „Qu  noch  größeren  (Scharen'',  fagt 

er,  „fanb  ich  Pe  an  ben  über  ben  gtußfpiegel  emporragenben  gelfen.  Näherten  wir  un^ 
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einer  folgen  ©teile,  bann  flogen  fie  oon  ihrem  $u$eotte  t»on  f elbft  weg  ober  würben  burd) 

bie  Snbtaner  baju  genötigt,  weldje  fie  mittels  ber  9?uber  mit  SBaffer  befprifeen.  9hm  finden 

fie  einige  Wale  an  ben  Ufern  auf  unb  ab  unb  fegten  fidj  baranf  an  intern  alten  ̂ 3la|e 

lieber  an."  2)aß  bie  glebermättfe  bebeutenbe  begrabe  anhalten  formen,  beweifen  un§ 
fdjon  biejenigen  unter  ihnen,  welche  auf  £)a<$böben,  unter  £ird)enbäd)ern  unb  an  ähnlichen 

Orten  ben  £ag  r>erbringeu,  unbefünunert  um  bie  brücfenbe  äöärme,  welche  (;ier  §u  ̂errf^en 

pflegt,  nod)  mehr  aber  bie  füblänbifdjen  Birten,  ©in  ©rämler  (Nyctinomus  brasiliensis), 

bie  rjäufigfte  glebermauS  Obbrafilien3,  lebt,  laut  §enfel,  „oft  in  groger  Spenge  unter 

ben  ©dunbelbädjern  alter  Käufer  unb  fann  einen  unglaublidjen  begrab  anhatten,  ba 

namenttid)  im  (Sommer  bie  ©cfjinbetn  burd)  ben  ©omtenfchein  fo  erl)i|t  roerben,  baß  man 

fie  mit  bloßen  güßen,  ohne  Schaben  an  biefen  &u  erleiben,  nid)t  betreten  tonnte".  Sind) 
ba$  bifyte  3ufatnmenbräng,en  ber  glebermäufe,  burd)  melcr)e^  ein  bebeutenber  äBärmegrab 

entroidett  werben  muß,  gibt  anberweitige  Belege  für  biefe  Qfyatfafyen.  £)ie  meiften  Birten 

werben  burd)  rauhe  SZBitterung,  Siegen  ober  SBinb  in  it)ren  ©djlupfwinfeln  jttrütf  gehalten; 

anbere  fliegen  groar  an  falten  Abenben,  immer  aber  nur  furge  Seit,  unb  fehren  fo  fdmell 

wie  möglich  wieber  naäj  itjren  ©djlafpläfcen  gurücf.  hierbei  fprid)t  allerbing3  ber  Umftaub 

mit.  baß  an  raupen  Ebenben  ifjr  Umherfliegen  meljr  ober  weniger  nu|lo£  ift,  weil  bann 

aud)  bie  Kerbtiere  fid)  oerborgen  galten  unb  ebenfo  ber  einigermaßen  fjeftige  Söinb  ihren 

ging  ungemein  erfdjwert,  ba  betanutlid)  bloß  bie  fdnualflügetigen  Arten  einem  einigermaßen 

heftigen  Suftjuge  £ro£  bieten  fönnen.  <gaade  beobachtete  in  ©übauftralien  monatelang 

eine  glebermatt^,  meldje  regelmäßig  an  einem  beftiminten  ̂ ]la|e  hinter  einem  genftertaben 

ben  £ag  %ubxad)te.  ©rljob  fid;  aber  wäljrenb  bei  9iacf)t  ein  ©turnt,  fo  blieb  ebenfo  regel- 

mäßig am  folgenben  £age  iljr  Sdjlafplatj  leer. 

Wlit  Eintritt  ber  ̂ älte  fallen  alle  glebermäufe,  wetd)e  in  rjöljeren  breiten  leben,  in 

einen  merjr  ober  weniger  tiefen  3Binterfct)laf  oon  längerer  ober  fürgerer  2)auer,  entfprechenb 

bem  ftreugeren  ober  mitberen  Sllima  ihrer  §eimat.  Wlit  beginn  ber  raupen  Qar;re^§eit 

fud)t  jebe  Slrt  einen  oor  ben  ©inflüffen  ber  Sßitterung  mögltchft  gefd)ü|ten  Schlupfwinkel 

auf:  ̂ öljten,  ̂ etlergewölbe,  warme  S)äd)er,  2)ad)fparren  in  ber  yiofye  oon  @ffen  unb  ber= 

gleichen,  diejenigen  Arten,  weldje  nod)  am  wenigften  empfinbtid)  gegen  $älte  finb,  unter= 

bredjen  ben  2öinter)d;laf  bisweilen,  ermaßen  unb  fliegen  in  ihren  gefd)ü|ten  ©chlupfwinMn 

Ijiu  unb  l)er,  anfcfjeinenb  weniger  um  33eute  at3  um  ftd)  Bewegung  ju  machen.  (Singeine 

fommen  woljl  aud)  ins  greie  unb  flattern  eine  3eitlang  über  ber  fcfmeebebedten  @rbe  um= 

her;  bie  ̂ eljrgahl  aber  fd)läft  ununterbrochen.  „S)te  Drte",  fagt  &oü),  „welche  bie  gleber= 
mäufe  gtt  itjrem  3£interfd)tafe  wählen,  finb  nad)  ben  Birten  oerfd)tebeit  unb  ftimmeu  gwar 

manchmal,  bod)  bei  weitem  nidjt  immer  mit  benen  überein,  an  welchen  fie  fid)  gur  täg= 

liefen  S^uhe  im  Sommer  nieberlaffen.  ©o  finb  §.  33.  bie  23lattnafen  an  ©ommertagen  in 

benfelben  §öl)len  anzutreffen,  in  benen  fie  aud)  iljren  SBinterfchlaf  galten,  fo  raften  bie 

,^3ufchfegter  (Nanugo)  gewöfjnlid)  in  9ii|en  berfelben  ©ebäube,  in  benen  fie  im  Sßinter 

ftd)  tief  gurüdgieljen,  unb  bergleic^en  23etfpiete  me^r;  wäl)renb  bie  3^äuf  eorjren  ober  ̂ ac^t= 

fd)  wirr  er  (Myotus  murinus),  welche  im  ©ommer  in  ga£)treid)en  ©efellf  d;aften  auf  £ird;en= 

fpeic^ern  Ijaufen,  i^ren  Sßinterfdjtaf  oereingelt  in  <göf)len  unb  ©ruben  galten,  ober  bie 

©leid)ol)ren  (Isotus),  welche  wäl)renb  be3  ©ommer^  in  Räumen  raften,  im  äßinter  in 

©ruben  unb  <göl)len  teil§  frei  Rängen,  teit^  in  9ii|en  fic^  einflemmen.  da^fetbe  ift  bei 

melen  anberen  eint;eimifcr)en  Birten  ber  %aü.  Slber  auch  bei  ben  glebermäufen  f üblicher 

^Breiten  finben  wir,  baß  ber  Aufenthalt  währenb  ihrer  ̂ i^üdgegogenheit  in  ber  ̂ egengeit 

ober  bem  furgen  gelinben  SSinter  oielfach  anber^  gewählt  wirb  al3  währenb  ber  trodenen 

Seit:  fo  bewohnt  feine  glebermau3  ba^  SBlätterbad)  ber  Zäunte  währenb  ber  ̂ egenjeit; 

fo  gieljen  fich  bie  23lutfauger  oon  ben  offenen  33iehftällen  in  gefd)loffene  ©ebäube  unb  fohlen 
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%mM;  fo  wanbern  bie  ©rämter  nach  untertrbifchen  bauten  unb  <göl)tungen,  wie  bie  Blum- 

melfcf)wän§e  in  Vaumlöcher  fid(j  oerfriechen.  (Sntfchteben  bie  meiften  glebermäufe  bewohnen 

währenb  beS  SBinterfdjtafeS  <göl)len  unb  alte  unterirbifche  Zäunte,  btejentgen  Arten,  roelc&e 

auch  im  (Sommer  an  biefen  Aufenthaltsorten  fich  befinben,  begießen  aber,  für  ben  SBinter 

wenigftenS,  anbere  ©teilen  ober,  wo  fie  bie  Auswahl  haben,  fogar  anbere  §öl;ten  unb 

©ruben.  Qm  (Sommer  galten  fie  ftd)  mehr  in  fleinen  Räumen  in  ber  ̂ äfje  ber  Eingänge 

auf,  l)ier  in  (Spalten,  Giften  unb  engen  ©omen  fiel)  t>erftedenb,  gerabe  toie  ba,  wo  fie  in 

offenen  gelsfpalten  ft|en;  im  SStnter  bagegen  finbet  man  fie  mehr  in  größeren  unb  tieferen 

DMumen,  worin  fie  fiel)  in  bie  Hinteren  Seile,  in  welche  ber  groft  nicht  einbringen  fann, 

gurüd^iehen.  9ta  wenige  Arten  fijen  auch  mäfjrenb  öeS  SBinterfchlafeS  in  ihren  gemof)n= 

ten  £Ri£en. 

„©ie  (Stellung,  in  welcher  bie  glebermäufe  ihren  SÖinterfcfjfaf  halten,  ift  eine  fet)r  oer= 

fdjiebene  unb  für  einzelne  ©ruppen  unb  Sippen  be$eid)nenbe;  bie  einfache  unb  regel= 

mäßigfte  Haltung  währenb  beS  SßinterfchlafeS  ift  bie,  baß  fie  fiel)  an  ben  Prallen  ber  Hinter- 

füße aufhängen  unb  bie  glügel  feütid)  anbrüden.  lötete  Rängen  babei  frei  fchwebenb  unter 

einer  ©ede  ober  einem  ©ewölbe,  bie  meiften  in  ähnlicher  SBetfe  an  ben  2öänben,  ein  anbe- 

ter  Seil  benutzt  auch  bie  Vorbergtieber  mit  als  Stü^e,  unb  fo  laffen  fich  noch  eine  9?ei£)e 

Veränberungen  in  ber  Stellung  unb  Sage  aufführen.  Unter  ben  bie  wärmeren  Sänber 

bewofjnenben  glebermäufen  gibt  eS  einige  Arten,  meldte  in  bem  fjuftanbe  ber  3urüdge§ogen= 

Ijeit,  toie  auch  bei  ihrer  gewöhnlichen  SageSruhe,  bie  glügel  mehr  ober  weniger  ausbreiten 

unb  mit  ihnen  fid)  gleichfam  einen  §alt  oerf  Raffen.  @in  großer  Steil  ber  Vtattnafen  nimmt 

eine  fo  merfwürbige  Stellung  ein,  baß  man  fie  im  Vorübergehen  eher  für  ̂ ttje  als  für 

Xiere  halten  möchte.  Sie  ftnb  gan$  in  ihre  glugljäute  eingef dalagen,  hangen  frei  an  ben 

beiben  Hinterfüßen,  bie  (Schenfelflughaut  ift  nad)  bem  Dttiden  hin  umgef dalagen,  bie  Vorbei 

arme  hüben  einen  Mdenfeil  unb  liegen  bicht  anetnanber,  glanfen=  unb  gingerflughäute 

umfehtießen  ben  Seib  in  ber  SSeife,  baß  bie  gingerfpi^en  nach  oöen  ftefjen,  ̂ er  ©aunten 

bient  mit  §um  Verfdfjtuffe,  unb  nur  bie  -ftafe  tritt  heroor,  wirb  aber  währenb  beS  feften 

SSinterfchtafeS  auch  prüdgegogen.  gaft  ebenfo  oerfchiebenartig  ift  bie  Sage  ber  Dhrenf)äute, 

Viele  glebermäufe  ftreden  bie  Dhren  möglichft  aus  unb  heben  ben  ©edel  babei,  gleichfam 

als  ob  fie  bei  ber  geringeren  ̂ eroenthättgf'eit  tuä'hrenb  beS  2öinterfd)lafeS  jene  Drgane  em= 
pfinblicher  machen  wollen;  anbere  frümrnen  bie  Dljren  mehr  ober  weniger  ein;  wieber  anbere 

brüden  ben  ©edel  feft  auf  bie  innere  Öffnung  beS  DljreS;  bie  DhrenflebermauS  legt  bie 

langen  Dhren  unter  bie  feitlich  angebrüdten  glügel  2C.// 

2ÖaS  von  ber  ©efelligfeit  ber  glebermäufe  gefagt  würbe,  gilt  auch  im  allgemeinen  wäh= 

renb  üjreS  SBinterfchlafeS.  @S  gibt  Gattungen,  welche  ausnahmslos  gefellig  überwintern 

unb  nicht  nur  nebeneinanber,  fonbern  auch  ™  mehreren  Sagen  bicht  aufeinanber  hängen, 

mitunter  in  ©ruppen  oon  t)erfchiebenen  formen,  gufammen  gu  mehreren  Rimberten  oon 

Stüden.  Anbere  gefellig  überrainternbe  (Gattungen  heoeäen  gan^e  äßänbe  unb  gläcfjen  im 

Qnneren  Jjo^ler  Väume,  wo  fie  getrennt  nebeneinanber  hangen;  anbere  überwintern  oer= 

einölt  unb  finben  fid)  niemals  in  ©efellfchaft;  wieberum  anbere  werben  ebenfowohl  einzeln 

als  gefellig  angetroffen. 

„@S  ift  eine  bemerkenswerte  unb  phnfiologifch  hoc^ft  auffallenbe  ©rfdjeinung^,  fährt 

^och  fort,  „ba)3  ein  fo  gefräßiges  ̂ ier,  wie  bie  glebermauS,  welches  wäljrenb  feines  2öad;= 

feinS  fo  oieler  Nahrung  bebarf,  über  ein  ©rittet  feines  SebenS  ohne  alle  Nahrung  beftehen 

fann,  unb  baß  bei  einer  auf  baS  geringfte  befchränf'ten  Xf)ättgfeit  ber  @rnährungSwer!geuge 
unb  beS  Stoff wechf eis  in  einer  warmen  unb  feuchten  Sltmofpljäre  bie  SBeidjteile  fo  lange 

fräftig  bleiben  unb  beftehen  fönnen,  ohne  wef entliche  ftoff liehe  Veränberungen  gu  erleiben, 

©ie  ̂ lutwärme  ber  5^^wäufe  beträgt  in  unferem  europäifchen  ̂ lima  wäfjrenb  ihres 
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Sebent  im  ©ommer  immer  über  32  ©rab  (EelfiuS  (25,6  ©rab  ̂ eaumur);  in  f üblichen  &tt= 

maten  ift  biefetbe  weit  fjö^er,  unb  fetbft  bei  uns  l)abe  id)  im  Monate  Qunt  beim  3^äufeot;u 

36  ©rab  GelfütS  23lutwärme  gemeffen.  SMefe  23tutwärme  finft  wäfjrenb  beS  SBinterS  fefjr 

bebeutenb,  unb  ber  ©rab  be£  gerabfinfenS  ift  meljr  ober  weniger  abhängig  oon  ber  £uft= 

wärme.  23ei  ben  S5ewo|nern  wärmerer  Sauber,  bereu  23tutwärme  bisweilen  über  40  ürab 

<Eelfiu^  erreicht,  ift  ber  Unterfd)ieb  gegen  ben  Sötnter  ober  bie  ̂ egen^eit  oerbältniSmäfng. 

nidjt  fo  bebeutenb  wie  bei  unferen  norbifdjen  Birten,  bei  benen  bie  niebere  Suftwärme  fo 

auf3erorbenttid)  beetnfCugt  unb  bie  23lutwärme  fo  weit  fjerabfinft,  bajg  bie  glebermäufe  er= 

ftarreu  unb  nict)t  wieber  §um  £eben  erwachen.  3)te  niebrigfte  SBlutwärme  fanb  id)  bei  ber 

s3)cop3f tebermauS,  weldje  überhaupt  giemltcr)  tmempfinbtid)  gegen  Sßitterimg  pt  fein 
fdjeint,  inbem  fie  für  ben  2ßtnterfd)laf  immer  bie  oorbereu  Steile  ber  §öf)ten,  ©ruben  unb 

©ebäube  begießt,  wo  fie  faum  oor  Mite  gefd)ü|t  erfdjeint.  23ei  ©lüden,  welche  in  bem 

©ewötbe  beS  £)illenburger  ©djtoffeS  §wif  d)en  Steinen,  an  benen  über  fußlange  (Si^apfen 

fingen,  überwinterten,  betrug  bie  SBlutwärme  nodj  oofle  12  ©rab  (SelfiuS.  ̂ Dagegen  Ijabe  id) 

niemals  an  gefdmfeteren  ©teilen  glebermäufe  beobachtet,  bereu  23lutwärme  fo  tief  ftanb; 

biefelbe  betrug  oietmef)r  immer  ̂ wtfcfjen  14  unb  18  ©rab,  in  oielen  gälten,  namentttd)  $u 

Anfang  beS  SöinterS,  fogar  20  ©rab  unb  barüber,  oon  t;öt)eren  SBärmegraben  gleid)  nad) 

^Beginn  beS  2Binterfd)lafeS  md)t  $u  reben.  (Sbenfo  finft  bie  Sötutwärme  nad)  meiner  @r= 

fat)rung  ftänbig  mit  ber  ®auer  beS  2Binterfd)lafeS,  unb  bie  fdjtafenbe  glebermauS  erwacht, 

wenn  bieS  ©infen  einen  gewiffen  ©rab  erreicht  t;at,  weldjer  nad)  meiner  3fteffitng,  je  nad; 

ber  Statur  einer  beftimmten  2lrt,  ̂ wifdjen  12  unb  18  ©rab  (SelfiuS  fdjwanft.  8n  tiefen 

©ruben  unb  §öljlungen,  wo  bie  metften  glebermäufe  überwintern,  fanu  nicr)t  wofjl  nad) 

bem  begriffe  unb  ber  Csrfatjrung  an  ben  menfdjlidjen  ©innen  eine  Sl^nung  ber  äußeren 

£uftwärme  angenommen  werben;  aud)  ift  bei  ben  ununterbrochen  winterfdjlafenben  gteber= 

mäufen  eine  geitredmung,  wonad)  fie  bie  3)auer  beS  ©d)lafeS  bemeffen  fönnteu,  unbenfbar: 

bafier  mug  eine  beftimmt  ausgeprägte  p^njtotogifd)e  Urfadje  ujr  enblidjeS  dzxmafyen  btbin^ 

(jen,  unb  biefe  fct)etnt  mir  in  bem  für  jebe  2lrt  feftftefjenben  tiefften  fünfte  ber  Sölutwärme 

§u  liegen,  ©amit  ftimmt  aud;  bie  mefjrfadj  gemachte  Beobachtung  überein,  ba§  bie  gleber= 

mäufe,  welche  fiel)  an  wenig  gefd)ü£ten  Drteu  befinben,  mitten  im  Söinterfd)lafe  erwachen 

unb  rege  werben,  fobalb  bie  äußere  äöärme  unb  bamit  bie  Blutwärme  früfjer  herabfinft. 

(Erfrorene  glebermäufe  Ijabe  id)  meljrfad)  in  ©tollen  gefunben,  wo  ein  ftarfer  Sßetter^ttg 

bie  Mite  tief  einbringen  ttefj,  ober  aber  an  gu  furzen  ©tollen,  wo  fie  oor  ber  einbringenben 

Mite  feinen  ©dju|  fauben.  SDiefe  erfrorenen  glebermäufe  aber  waren  nidjt  meljr  in  ber 

i§nen  für  ben  Jßinterfdjtaf  eigentümlid)en  ©tellung,  fonbern  i£;re  glügel  mefjr  ober  weniger 

ausgebreitet,  unb  fie  lagen  teilweife  in  einer  foldjen  ©tellung  am  $oben.  5lud)  in  ber  für 

Den  äöinterfdjlaf  eigentümlidjeu  ©tellung  l)abe  id)  im  grüljjaljre  tote  gtebermäufe  gefun^ 

ben;  fie  aber  waren  eingetrocknet  unb  ntct)t  oon  $ätte  erftarrt.  biefelbe  ©rfebeinung  ̂ at 

man  ebenfo,  wenn  man  glebermäufe  wäljrenb  beS  Sötnter^lafeS  ober  fur^  oor  bemfelben 

in  3^inmer  0öev  bergleidjen  Zäunte  bringt,  in  benen  bie  Söärme  niebrig  genug  ift,  bajg  fie 

in  il;rcm  bewu^tlofen  3uftanbe  oerbteibeu  ober  wieber  in  benfelben  uerfallen.  2)iefe  QfyaU 

fad;e  f priest  bafür,  ba§  bie  glebermäufe  beim  2Sinterfd)tafe  eine  gewiffe  SBaffermenge  bura; 

bie  Atmung  in  fic^  einführen.  S3eoor  fie  in  i^ren  berou^ttofen  3^ftanb  oer fallen,  erfcljeinen 

fie  fel)r  woljl  genährt  unb  fjaben  oiel  gett  §wifc§eu  bem  ̂ uSfelfleifc^e  unb  ber  £aut  wie 

(iud)  gwifdjen  ben  ©ebärmen.  33ei  einzelnen  Birten,  namentlicb  bei  ben  33lattnafen,  ift  bie 

gettmaffe  oft  fo  bebeutenb,  ba§  fie  bie  gleifc^teile  an  5luSbe^nung  unb  ©ewic^t  übertrifft. 

3m  Anfange  beS  SBinterS  ift  baS  gett  fefjr  flüffig  unb  rein  weijg;  gegen  Enfang  QanuarS 

bewerft  man  fdjon  eine  ̂ Ibnabme  ber  gettfcbidjten  unb  ebenfo  eine  ftofflidje  ̂ eräuberung, 

inbem  ba§  gett  weniger  flüffig  unb  bitnfler,  oon  burd^iebenben  ©efäßen  bisweilen  röttid) 
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gefärbt  erfcheint.  £)a£  gett  nimmt  nun  immer  meljr  unb  metjr  an  klaffe  ab  uub  wirb 

Dabei  immer  bunfler  unb  weniger  ftüfftg,  unb  gegen  @nbe  be£  SBinterS,  etwa  im  Anfange 

9Mr^  erfcheint  ber  le£te  -Weft  bunfelbraungelb  mit  roten  Bibern  unterlaufen.  2)urdf)fcf)mtt= 

lid)  habe  ich  gefunben,  baß  eine  gtebermauS  mäfjrenb  be3  SBinterfchlafeS  etwa  ein  (Seiftet 

bis  ein  günftel  ihres  (Gewichtes  verliert.  Sttefe  Abnahme  ift  größtenteils  burcf)  ben  gett= 

mxbxand)  neranlaßt;  bod)  nimmt  aud)  bie  gteifchmaffe  babei  mehr  ober  weniger  ab.  S)a£ 

gelt  bieut  nic^t  §ur  Nahrung,  fonbern  §um  Sttmen,  wobttrdj  bie  nötige  Suftwärme  erzeugt 

unb  ermatten  wirb;  wie  aber  ber  ©toff roechfet  notbürftig  unterhalten  bleibt,  barüber  fdjroebt 

noch  ein  gewiffeS  3)unfel.  ̂ otwenbig  für  bie  (Erhaltung  beS  wmterfchtafenben  £iereS  ift 

bie  gufürjrung  von  SBaffer;  benn  bie  SluSfcheibungen  ber  Bieren  unb  ber  §aut  gehen  ihren 

©ang  fort,  wenn  and)  ungleich  langfamer  als  bei  bem  belebten  £iere.  glebermäufe,  welche 

in  einer  trocfenen  Suft  ftch  befinben  unb  beSfjalb  feinen  3ßafferbampf  einatmen  tonnen, 

üertrocfnen  im  2öinterfd)lafe,  fo  merfwürbig  unb  wunberbar  eS  and)  fdfjeinen  will,  baß  bie 

Sunge  gerabe  eine  entgegengefe|te  ̂ liätigfeit  t>errid)tet  als  bei  bem  lebenben  £tere,  bei 

welchem  ber  Qand)  Sßaffer  aus  bem  23lute  ̂ intüegfüfjrt.  ̂ Bäfjrenb  beS  2Binterfd)tafeS  wer= 

ben  bie  abgängigen  £eile  beS  Körpers  tangfam,  aber  in  ̂ entlieh  regelrechter  SSeife  abge= 

fcfueben,  wobei  bie  ba§u  beftimmten  Organe  alle  in  ̂ ^ätigfeit  §u  bleiben  f^einen.  Qn  ben 

2)armfd)lauch  tritt  ©alle  ein;  bie  igarnblafe  füllt  \id)  nad)  unb  nad)  mit  §arn  an,  welcher 

gegen  Cnibe  beS  <Sd)lafeS  bunfter  gefärbt  erfcheint  unb  erft  nach  beut  (Srwadjen  entleert 

wirb;  bie  auSfcheibenben  Prüfen  ber  §aut  fdjeinen  wäljrenb  beS  bewußtlofen  ̂ uft^0^ 

i^re  2£irffamfeit  in  befonberS  lebhafter  SljätigMt  $u  erhalten  2c.  216er  je  niebriger  bie 

SSärme  beS  Körpers  finft,  befto  langfamer  fann  biefer  Sßrojefj  t)or  fict)  gehen,  unb  fcheint 

bamit  baS  Grwachen  infolge  gefundener  23lut  wärme  sufammenjuhängen." 

<Bd)on  oor  beginn  beS  SßinterfdjlafeS  macht  bei  ausgeworfenen  Bieren  bie  Siebe  ftd) 

geltenb.  23ei  ben  glebermäufen  loden  bie  üerfcfjtebenen  ©efdjtechter,  laut  Rod),  ftcf)  burd) 

einen  eigentümlichen  9?uf,  welcher  oon  bem  ärgerlichen  bellen,  Eingriffen  gegenüber,  wefent= 

lid;  oerfdn'eben  ift.  Qu  mannen  Säubern  follen  bie  großen  Birten  fo  taut  werben,  baß  fie 
läftig  fallen  fönnen.  23ei  ber  SiebeSwerbung  jagen  unb  neden  bie  SJiäiinchen  bie  2ßeibcf)en, 

fiür^en  ftch  mit  ihnen  auS  ber  Suft  herab  unb  txä^n  allerlei  ̂ urgmeit;  boef)  get;t  biefe^ 

6d)iuärmen  unb  paaren  nidfjt  bei  allen  Slrten  ber  glebermäufe  ber  Begattung  oorattS.  Se£= 

tere  erfolgt  vielmehr  bei  allen  fortpflan^ungSfähtgen  Bieren  im  <gerbfte.  „Obgleich  bie  gle- 

bermäufe",  bemerft£och,  „faft  f  ämtlich  fetjr  biffige,  unr>erträgüdje  £iere  ftnb,  weldje  fiel) 
vielfach  anfeinben,  neden  unb  beißen,  fo  baß  bie  marteren  ̂ eile  oft  lebenslänglich  bie  Spuren 

ihrer  kämpfe  tragen,  fcheint  boef)  bie  ßiferfu d)t  nicht  immer  in  if;rer  9catur  §u  liegen,  unt> 

namentlich  bei  einigen  Birten  fommeu  merfroürbige  gälte  oon  33erträgtichfeit  gerabe  in  ber 

3eit  nor,  in  meldjer  bie  meiften  anbereu  Xiere  jeben  gunfen  einer  angeborenen  ©utmütig= 

feit  nerlieren."  ©o  höbe  ich  gefefjen,  baß  mehrere  Männchen  ber  3^ergflebermauS  eS  ruhig 

gefcheljen  ließen,  mäljrenb  ein  München  §ur  Begattung  fich  vorbereitet  hatte,  of;ne  im  ge- 

ringften  eiferfüchtig  §u  werben  unb  in  feinbfelige  ©efinnungen  auS^ubredjen,  unb  Jägern 

ftecher  beobachtete,  baß  mehrere  Männchen  ein  unb  baSfelbe  2Beibd;en  ruljtg  nacheinanber 

begatteten.  S5ie  Paarung  nerrichten  bie  glebermäufe,  inbem  fie  mit  ben  ̂ orbergliebern  fid> 

umflautmern  unb  teilweife  in  bie  glughaut  fid;  einhüllen.  23alb  nad)  iljr  trennen  ftch  beibe 

©efd)ted)ter,  unb  bie  Weibchen  bewohnen  nun  gemeinfdjaftlidje  ©d)lupfwinfel,  wäfjrenb  b;c 

Männchen  meljr  einzeln,  oft  in  gan$  anberen  ©egenben  umherftreifen.  vDiein  3]ater  beob= 

adjtete,  baß  letztere  nach  oer  Begattung  gau$  für  fich  wnb  ftetS  einzeln  leben,  wäljrenb  bie 

Weibchen  fich  ̂ ufammenrotten  unb  gemeinfdjaftlid)  in  ben  Höhlungen  ber  Zäunte  ober  in 

anberen  ©chlupfioinfetn  wo(;nen;  er  hält  eS  für  fel;r  wahrfd;einlich,  baß  feine  männliche 

glebermauS  in  bie  grauengemädjer  einbringen  barf.  Unter  £)u|enben  oon  gtebermäitfenr 
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weldje  gufammengefunben  würben,  fanb  er  unb  fpäter  auch  Stäup  niemals  ein  -äftänndjen, 

fonbern  immer  nur  Mutige  Sßeibchen. 

(Srft  im  grüfjjahre  löfen  ftd)  im  ©terftocfe  bie  @ier  unb  werben  von  bem  in  ber  ©ebär= 

ntutter  vom  £erbfte  her  befinblichen  männlichen  ©amen  bef ruhtet.  Sßemge  2Bod)en  fpäter 

werben  bie  Qungen  geboren.  SDag  freigenbe  SBeibdjen  hängt  ftd),  laut  $tafiu£  unb  Ro  = 

Cenatx,  gegen  feine  ©ewofmheit  mit  ber  fcf)arfen  Pralle  beiber  SDaumen  ber  §änbe  auf, 

frümmt  ben  &ä)\dan$  mit  feiner  glatterhaut  gegen  ben  Saud)  unb  bitbet  fomit  einen  ©ad; 

ober  ein  Secfen,  in  welche»  ba3  ju  Sage  fommenbe  Qunge  fällt.  ©ogleid)  nad)  ber  ©eburt 

beifet  bie  2llte  ben  -ft  ab  elfirang  burd),  unb  ba3  3imge  fjäfelt  fid),  nadjbem  e£  von  ber  Butter 

abgelegt  worben  ift,  an  ber  Srnft  feft  unb  fangt.  SDie  blattnafigen  gtebermau3weibd)en 

C;aben  in  ber  Dcäfje  ber  ©djamteüe  §rt>ei  furje,  Neuartige  Sln^ängfel  r>on  brüfiger  33efdt)af= 

fenljeit,  an  welche  fid)  bie  jungen  währenb  ber  ©eburt  fofort  anfangen,  um  nicht  anf  bie 

<£rbe  §u  fallen,  weil  biefe  glebermäufe  währenb  be3  ©ebären£  ihren  ©cf)wn§  pnfdjen  ben 

beiben  eng  aneinanber  gehaltenen  deinen  gurücf  auf  ben  TOcfen  fd)lagen  unb  feine  Xafdje 

für  ba3  an  ba3  Sidjt  tretenbe  Qunge  bilben.  (Später  frieden  aud)  biefe  Qungen  |u  ben 

^Bruftjifeen  hinauf  unb  fangen  ftd)  bort  feft. 

2llle  gtattertiere  tragen  ihre  jungen  währenb  i£)re£  gtiegen^  mit  fid)  umher  unb  gwar 

^iemltch  lange  gtit,  felbft  bann  nod),  wenn  bie  fleinen  SHere  bereite  fetbft  recht  hübfd) 

flattern  tonnen  unb  geitroeilig  bie  Sruft  ber  Gilten  oertaffen:  bajs  tejtere^  gefd)iel;t,  habe 

id)  an  glebermäufen  beobachtet,  meiere  ich  ben  Urwälbern  2lfrifa3  an  Säumen  auf= 

gehängt  fanb.  3n  etwa  6—8  Sßodjen  Jjaben  bie  Qungen  ihre  oolle  ©röfje  erreicht,  taffen 

fich  aber  bi£  gegen  ben  £erbft  unb  SBinter  §in  an  bem  plumperen  $opfe,  ben  fütteren 

<$tiebmaj3en  unb  ber  bunlleren  gärbung  ihres1  SßelgeS  al3  Qunge  ernennen  unb  fomit  r»ou 
ben  Gilten  unterfcheiben. 

@tne  noch  ungeborene  gtebermau^  ijat  ein  fehr  merfraürbige^  Slnfehen.  Sßenn  fie  fo 

weit  au^gebilbet  ift,  bajg  man  ihre  ©lieber  erfennen,  bie  glughaut  aber  noch  nicht  waf)r= 

nehmen  fann,  hat  fie  mit  einem  ungeborenen  3ftenfchenftnbe  eine  gewiffe  Sfmft^tt-  2)ie 

iQinterfüjge  finb  noch  oiet  fleiner  al£  bie  oorberen,  unb  bie  oortretenbe  ©chnau^e  §eigt  ba3 

£iertfd)e;  aber  ber  Sau  be£  £eibe3,  ber  fur^e,  auf  bem  Sruftforbe  fifeenbe  £al£,  bie  breite 

Stuft,  bie  gange  ©eftalt  ber  (Schulterblätter  unb  befonber£  bie  Sefchaffenheit  ber  Sorben 

füge,  welche  mit  ihren  noch  furzen  Ringern  fyalbz  iQänbe  bilben,  erinnert  lebhaft  an  ben 

menfchlichen  Deimling  in  einem  frühen  3uftctnbe  feiner  (Sntwicfetung. 

„3)er  oorurteil^ooße  DJcenfch",  fagt^och,  „hat  biefen  r;armlofen  Tierchen  mancherlei 
^erleumbungen  gu  teil  werben  laffen,  unb  bie  grojse  9)cenge  ift  mit  Abneigung  gegen  fie 

erfüllt,  anftatt  fie  im  eigenen  Dingen  gu  §t$en  unb  §u  fehlten.  Unrichtig  fd)on  ift  bie  Se= 

(jauptung,  bafs  bie  glebermäufe  ben  ©peef  in  ben  Sorrat^fammern  benagen;  benn  feine 

einzige  oon  ihnen  f rifst  ©peef,  unb  ber  in  ber  Solf^fprache  allgemeine  ©ebrauch^name 

^peefmau^',  welcher  auch  in  bie  SSiffenfdjaft  übergegangen  ift,  fcheint  baher  §p  fommen, 

baf;  bie  glebermäufe  §um  gtoeefe  ihrer  Erhaltung  währenb  be^  langen  2Binterfd)lafe3  unter 

ber  §aut  fehr  beträchtliche  ©peefmaffen  ablagern  unb  biefe  gum  Sorfcheine  fommen,  wenn 

man  ein  £ier  gewaltfam  tötet  unb  babei  bie  garte  §aut  gerrei^t.  <5päter  §at  man  au^ 

bem  bauten  bie  angebrütete  ©ünbe  abgeleitet,  welche  Anficht  noch  eine  wef entliche  Unter; 

[tütjung  in  bem  Umftanbe  fanb,  ba§  fid;  bie  fogenannten  ©peefmäufe  gern  in  bunfetn  diäu- 

men  verbergen  unb  baher  and)  vielfach  in  (5ped=  unb  ̂ äucherfammern  angetroffen  werben. 

2)ie  Mufe  unb  hatten  benagen  ben  ©peef,  giehen  fiel)  aber  bei  bem  herannahen  eine3 

^Olenfchen  in  ihre  engeren  ©chlupfwinfet  gurücf,  währenb  bie  h^irmtofen  glebermäufe  bei 

Sage  unb  im  SSinter  ruhig  ften  bleiben,  wo  ber  ©pecfbiebftaf)t  »errichtet  würbe.  S)e^ 

l;atb  ift  e3  bem  Seftohleneu  oft  nicht  übelzunehmen,  wenn  er  au3  fanget  etne^  befferen 
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SBiffenS  feinen  geinb  auf  ber  %l)at  ertappt  §u  |aben  glaubt,  wäfjrenb  ber  grünblichere 

Beobachter  fid)  leicht  überzeugen  fann,  ba§  bie  gtebermaus  nicht  nur  feinen  Sped  frifjt,  fou- 

bern  burd)  Vertilgen  r>on  Spedfäfern  unb  bereu  Sarven  ben  Sped  fd)üjt.  ©in  allgemein 

verbreiteter  Aberglaube,  ba£  fidj  bie  glebennäufe  in  bie  §aare  verwideln  unb  nid)t  mehr 

barauS  ju  entfernen  feien,  entbehrt  ebenfalls  aller  Begrünbung.  ©ine  glebermauS  get)t 

niemals  aus  freiem  Antriebe  in  baS  Kopfhaar  eines  9Jien[djen;  wenn  aber  ein  unglüdlicheS 

Sftitglieb  biefer  Drbmmg  ftdj  in  ein  ©efeUfdjaft^intmer  verfliegt,  wirb  von  ben  Anwefem 

ben  in  ber  9?egel  Qagb  barauf  gemalt,  mit  £afcfjentüdjern  banafy  gefdjlagen  u.  f.  w.,  unb 

wenn  bann  baS  £tertf;en,  getroffen,  flugtahm  herabfällt,  fraßt  es  ficf)  an  jebem  beliebigen 

©egenftanbe  an,  unb  fann  ber  .Befall  es  fügen,  ba§  es  gerabe  auf  ben  $opf  einer  dame 

faßt,  bereu  fünftlidj  versierter  ̂ opfpufe  in  ber  ̂ egel  fo  befdjaffen,  ba§  Gelegenheit  genug 

§um  fefteren  Anfrallen  vorfjanben  tft.  Solche  gufäHc  mögen  hin  unb  wteber  bie  erfte  Ver= 

anlaffung  gu  jener  Anficht  grunbfofer  Behauptung  gegeben  haben.  Wlan  glaubt  vielfach, 

ba§  bie  gtebermäufe  Begleiter  unb  Präger  ber  böfen  ©eifter  feien,  ©in  junger,  gebitbeter 

©panier  behauptete  mit  aller  guverfidjt,  gehört  ju  fjaben,  baft  bie  glebermäufe  fluten, 

wenn  fie  mit  einem  brennenben  (Span  gereift  werben,  dergleichen  3öunberlid)feiten  fann 

man  mehr  hören,  tvenn  man  fid)  mit  bem  weniger  gebilbeten  Bolfe  über  bie  aflerbingS 

eigentümlich  geftalteten  <gautflügler  unterhält.  2öo  glebermäufe  gereift  tvurben,  haben  mir 

auch  fchon  gehört,  bajg  geflucht  würbe,  nicht  aber  von  ber  glebermauS,  fonbern  von  bem, 

welcher  feinen  $httwiflen  an  berfelben  auSlaffen  wollte;  benn  namentlich  bie  grojsen  Arten 

verftehen  feinen  Spa&:  wenn  fie  gefangen  werben,  beigen  fie  fräftig  gu,  unb  ihr  ©ebijs  wie 

ihre  EraEen  finb  fdjarf,  unb  einige  von  ihnen  fönnen  tiefe  Söunben  beibringen,  äßenn  fie 

nicht  mehr  im  ftanbe  finb,  ihren  ̂ achfteüern  gu  entgehen,  werben  fie  zornig  unb  mitunter 

mutig  unb  miffen  iljre  natürlichen  SBaffen  ferjr  gewanbt  gu  gebrauchen;  aus  freien  Stüden 

greifen  fie  aber  niemals  an  unb  geigen  fid)  in  ihrem  ganzen  SSefen  als  äujserft  r)arnilofe 

©efd)öpfe. 

„der  Aufenthalt  ber  glebermäufe  im  dunfeln,  baS  9)Mufeartige  beS  Körpers,  bie  rnmu 

berlid)  geftalteten  bunfelhäutigen  glughänbe  fowie  ber  mitunter  abfd)redenbe  ©eftd)tSauS; 

brucf  unb  bie  unangenehm  freifdjenbe  Stimme  ber  glebermauS  geben  ber  ganzen  ©rfd;ei= 

nung  etwas  Unheimliches,  waS  fchon  bie  Alten  gefühlt  haben  mögen,  äöährenb  bie  guten 

©eifter  mit  glügeln  ber  £aube  erf Lienen,  enttvarf  man  baS  Bilb  ber  böfen  dämonen  mit 

ben  glügetn  ber  gteberntauS.  Sinbwurm  unb  dradje,  jene  fdjredenben  ̂ ßljantafiegebilbe, 

hatten  ihre  glügel  von  ber  glebermauS  entliehen,  nrie  noch  £)eute  baS  3err0^°  öe^  Teufels 

mit  glebermauSftügeln  ober  baS  <geer  ber  böfen  ©eifter,  weldje  ber  heilige  ̂ van  auftreibt,  in 

©eftalt  von  gtebermäufen  erfcheinen.  Solche  Silber  wirfen  fchon  auf  baS  finbliche  ©cmüt 

ber  Qugenb  roie  auf  ben  für  Aberglauben  empfänglidjen  Sinn  beS  ungebilbeten  Golfes  unb 

erregen  Abfdjeu  unb  £>aj3  gegen  bie  £iere,  welche  Anfprüche  auf  Schonung  unb  Regung 

haben,  daher  fei  eS  bie  Aufgabe  beS  beffer  Unterrichteten,  feine  Stimme  für  bie  verleime 

beten  2Bohltf)äter  pt  erheben.  Bei  ©rwägung  ihres  großen  Eugens  verlieren  biefe  ̂ iere 

fchon  vieles  von  ihrer  angeborenen  £äf$lid)feit,  unb  wenn  man  bie  fchönen  tvarmen  Som= 

merabenbe  im  greien  verbringt,  erfcheinen  bie  glebermäufe  in  ihren  gefdjtdten  g(ugtoiu= 

bungen  als  eine  freunbliche,  belebenbe  ©rfcheinung  ber  füllen  Sanbfchaft. 

„Vorurteile  l)ahm  von  jeljer  ben  ©eift  beS  9Jlenfcheu  befangen:  fie  ftammen  aus  ur= 

alten,  tängft  verbrängten  Qbeenfreifen  her.  Von  jeljer  gab  es  unter  ben  3ftenf d)en  eine 

3lafte,  welche  an  ben  alten  Anfchauungen  fefthielt  unb  teils  in  eigener  Befangenheit,  teils 

auS  Setbftfud)t  jeber  Vefeitigung  veralteten  Aberglaubens  entgegenarbeitete.  Aber  bie  ̂ ca= 

turwiffenfdjaften,  bie  mächtigen  §ebet  §ur  görberung  unb  Verebelung  menfchlichen  Stre= 

benS,  wirfen  aufflärenb  unb  betehrenb  §um  9Ut^en  unb  grommen  ber  gangen  menfdjlidjen 
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©efellfdjaft,  ftreben  nad)  grünblidjer  Kenntnis  be<3  33efte^enbeit  unb  befeitigen  allmählid) 

jeben  bämonifchen  $l\tribiiäf  wie  fte  auf  bem  ©ebiete  be3  praftifdjen  Sebent  ben  erften  2Beg 

§xtr  Erreichung  unferer  $wede  geigen.  So  lehrt  aud)  ber  £iernmbige  bem  Sanbwirte  unb 

gorftmanne  feine  wahren  greunbe  immer  mehr  unb  mehr  f  ernten  unb  oerhütet  bie  mit  SBillen 

unb  Itoerftanb  fo  melfad)  begangenen  -üftiggriffe  burdj  Verfolgung  wehrtofer  ©efd)öpfe." 

£)er  beugen,  weldjen  bie  meiften  9Ja'tgtteber  ber  fehr  gaf)treid)eu  Drbnung  bem  lföen= 
fdjen  leiften,  übertrifft  ben  Schaben,  welchen  fie  ihm  unmittelbar  gufügen,  bei  weitem.  ©e= 

rabe  mäljrenb  ber  91ad)tgett  fliegen  fefjr  oiele  von  ben  fd)äblid)ften  Kerbtieren  unb  geigen 

fid)  fomit  bem  Singe  ihrer  geinbe.  Sfufjer  ̂ iegenmelfern,  Kröten,  Riefeln  unb  Spt^mäufen 

ftellen  um  biefe  $eit  nur  nod)  bie  gtebermäufe  bem  ewig  frieg^bereiten,  oerberblidjen  £eere 

nad),  unb  bie  auffallenbe  ©efräfjigfeit,  welche  allen  glattertieren  eigen  ift,  vermag  in  ber 

Vertilgung  ber  Kerfe  wirfltd)  (Sro^eä  gu  leiften.  £ieroon  fann  man  fid)  einen  oberfläd)= 

lidjen  begriff  oerfdmffen,  wenn  man  bie  Schlupfwinkel  ber  gtebermäufe  unterfudjt.  „gufc 

Ijod/',  fagt  Kod),  „liegt  fjter  ber  Kot  aufgelichtet,  unb  bie  nähere  Unterfuchung  ergibt, 

ba§  bie  eingelnen  Klumpten  aus  Reifen  fetjr  oieler  unb  oerfchiebenartiger  Kerbtiere  be- 

fielen. Qu  1  ccm  gleberntausfot  fanbeu  mir  41  Sdjienbeine  oerfdjiebener  größerer  unb 

kleinerer  Kerfe,  unb  ba  nun  in  alten  Dünnen,  auf  Kirdjböben  2C.  fidjertid)  guweilen  mehr 

al3  1  cbm  g(ebermau3fot  aufgefd)id)tet  liegt,  mürben  in  foldjen  Raufen  gegen  P/2  TlxU 

Hon  Kerbtierleichen  enthalten  fein,  greilid)  rühren  bie  grogartigen  2lnf)äufungen  nidjt 

au£  einem  Sommer  her,  unb  finb  an  ifmen  riete  glebermäufe  beteiligt;  bagegeu  ift  aber 

aud)  in  Vetrac^t  gu  gießen,  ba§  gewig  nur  ber  fleinfte  £eil  be3  Kote3  vom  ber  gtebermau£ 

an  ber  Stelle  ber  Sageäruhe  abgelegt  mirb,  fonbern  baß  bie  SDarmentleerungen  gewöhnlid) 

währenb  be£  gluge3  im  freien  oor  fid)  geljen."  9)tan  mürbe  eine  grojge  £ifte  aufguftellen 

haben,  menu  man  alle  bie  Sdjmetterlinge,  Kerfe,  fliegen  unb  fonftigen  Kerbtiere  auffüh- 

ren wollte,  meiere,  al§>  ben  glebermäufen  gur  9£al)ntng  bienenb,  feftgeftellt  mürben,  unb  e£ 

mag  batjer  bie  Angabe  genügen,  ba£  fie  gerabe  unter  ben  fc^äbUc§ften  Birten  am  beften  auf= 

räumen,  mäljrenb  ifmen  bie  nüfclidjen,  meldte  meiftenS  bei  £age  fliegen,  faunt  gur  Veute  fal= 

len.  Stile  bei  un£  31t  £anbe  rorfommenben  glebermäufe  bringen  unl  nur  9cu|en,  unb 

bie  menigen,  meiere  fchäblid)  werben  tonnen,  inbem  fie  grüßte  freffeu,  geljen  unf  gnnäc^ft 

nid)t£  an,  wie  aud)  bie  Vtutfauger  fetne3weg3  fo  fdjäblich  finb,  al3  man  gewöhnlich  gefagt 

l;at.  sJ?ad)  ben  neueren  unb  guoerläffigften  Verid)ten  töten  bie  blutfaugenben  glebermäufe 

niemals  größere  Sxere  ober  9ttenfd)en,  felbft  wenn  fie  mehrere  9Md)te  nadjeinanber  ihre 

Nahrung  au»  bereu  Leibern  fdjöpfen  follten,  unb  bie  fruchtfreffenben  glattertiere  leben  in 

Säubern,  wo  bie  3^atur  iljre  -Rahrung  fo  reiflich  erzeugt,  bag  ber  Verbrauch  berfelben  burd) 

fie  eben  nur  ba  bemerflid;  wirb,  wo  ber  -öienfd)  mit  befonberer  Sorgfalt  gewiffe  grüd)te 

fid;  erzeugt,  %.  V.  in  ©ärten;  grüdjte  aber  fann  man,  menigften3  häufig,  burch  9ie|e  unb 

t ergleichen  oor  ihnen  fdjüfcen.  Somit  bürfen  wir  bie  gange  Drbnung  von  unferem  Stanb= 

punfte  al^  ein  höchft  nü|tiche^  ©lieb  in  ber  Kette  ber  SSefen  betrauten. 

3)ie  Sitten  gebenden  ber  glebermäufe  in  ber  9tegel  mit  nod;  größerem  2lbfd)eu  alz  unfere 

unl'uubigen  Wlänntx  unb  gimperlichen  grauen,  unb  felbft  bie  alten  Sgupter,  biefe  au^ge= 
geichneten  gorfd;er,  mögen  eine  Stbneigung  gegen  fie  gehabt  haben,  weshalb  fie  bie  bübtiche 

I)arftetlung  berfelben  möglichft  oermieben.  „Solche  finben  fidt)  nämlid/',  bemerft  ®ümi^ 
d)eu,  „feltfamerweife  an  £empetmänben  nur  wenige.  Singer  bem  tjierogtnphifdjen  tarnen 

S et ad)e mm,  welcher  eingelnen  Slbbitbungen  von  glebermäufen  beigegeben  ift,  fommt  in 

3nfd)riften  nod)  ba§>  Söort  Xati  vor,  worauf  wir  oielteicht  ben  Sd)lu§  giel)en  bürfen,  baf; 

mehrere  glebermau^arten  oon  ben  Sgnptern  unterfdjieben  worben  finb/' 

Vi£  in  fpätere  3^ten  würben  bie  glebermäufe  felbftoerftänblich  gu  ben  Vögeln  gered); 

net,  obgleich  fd)on  ber  alte  ©e§ner  heroorhebt,  baß  bie  glebermau£  ein  TOtteltiec  gwifcheu 
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einem  33ogel  unb  einer  WlauZ  fei,  alfo  billig  eine  fliegenbe  WlauZ  genannt,  unb  weber  nnter 

bie  Vögel  nodj  unter  bie  TOufe  gegä^It  werben  tonne.  Von  ben  glebermäufen  jagen  bie 

Deutfdjen  biefen  Steint : 

„@in  35oge£  oljn'  gungen, 

2)er  fäugt  [eine  jungen." 

Die  t)on  ©e§ner  gegebene  gufammenfteEung  aller  richtigen  unb  unrichtigen  Veobadjtun= 

gen  ber  Sitten  über  bie  glebermäufe  unb  bie  Verwenbung  ber  (enteren  pr  Vertreibung 

aller  möglichen  ̂ ranf^eiten  ftnb  in  tyofjem  ©rabe  erheüernb.  „Der  ©alamanber  r>nb  bie 

gläbermaufe  geberen  jre  Qungen  alfo,  bafj  fie  mit  feine  §äutlem  ober  -ftadjgeburt  ober= 

§ogen  ftnb,  ofm  ̂ weiffel  barumb,  bog  fie  erftlid)  ©9er  empfarje,  weichet  bocr)  in  ben  @d)är= 

mäufen,  Käufen  onb  anbern  bergleid)en  Slneren,  fo  benen  gleich  finb,  nictjt  gefd)td)t.  Sllber- 

tu3  fagt,  bajg  biefer  Vogel  aU  audj  ber  Sötbhopff,  $u  SSinter^eit  fd)taffe.  9JUt  gebranntem 

äbheuw  gereucfjert,  werben  bie  gläbermäujs  oertrieben,  aU  2lfricanu3  onb  $oxoa\txe§>  lelj= 

reu.  Der  Vaum  Sl^orn,  gu  Satein  ̂ 3(atanu3  genennt,  ift  biefen  gtäbermäugen  gang  gu= 

miber:  bann  fo  man  ba3  Saub  onber  alle  Eingang  ober  genfter  bef$  <Qaufe3  tyenft,  fo  fompt 

feine  barein,  at3  ̂ tiniu3  onb  2lfricanu3  §eugen.  Der  ©torcf  onb  bie  gläbermauf$  finb 

feinbe:  bann  bie  oerberbt  bem  ©torcfen  allein  mit  ihrem  anrühren  feine  @ner,  wo  er  nid)t 

mit  bem  oorgenannten  Saub,  in  fein  9^eft  gelegt,  bem  fürfompt,  barab  bann  bie  gläber= 

möuj3  ein  Slbfdjeuen  f)aben,  al3  Miamis,  SßikZ  onb  ,3oroaftre3  aufjweifen.  &§>  ift  aud) 

ein  oergiffte£  Dmeiffengefd)lecht  in  Qtalia,  oon  Cicerone  ©alipitga,  gemeiniglich  ©atpuga 

Vetica  genennt,  welchen  ba£  ,§er|  ber  gläbermäujs  gang  guwiber  ift,  alz  bann  aud)  allen 

anbern  Dmeiffen,  fagt  ̂piiniu3.  Darumb  fo  bie  Saugen  bie  Dmeiffen  oon  ihren  jungen 

treiben  wollen,  legen  fie  einer  gläbermaufs  £>erj$  in  j£;r  9ceft,  al£  Dppianu3  teeret,  ©in 

gedt  oon  einer  gläbermaug  auff  ein  Dmeiffen  Sfteft  gelegt,  wirt  feine  tjerfür  fommen,  fagt 

Dru3.  60  einer  angehenber  dcafyt  ein  gteiffenb  <8d)wert  au^ftrecft,  fo  fliegen  bie  gläber^ 

mäufj  bargu,  onb  oertegen  fiel)  etwan  alfo,  bafj  fie  herabfallen.  @o  bie  ßäwfchrecfen  etwau 

einen  gleden  ober  ftrid)  eine£  Sanb3  oerwüften,  werben  fie  ober  ben  Drt  rjinaugflietjen, 

wo  man  an  bie  haften  Säum  biefeä  £anb3  gläbermäug  binbet,  at£  Democrttoso  in  ($5eo= 

ponici«o  au^weifet.  60  bie  gtäbermäujs  ober  ihre  ©ewonhett  $u  Slbenb  oiel  onb  ftät3  fliehen, 

ift  e3  ein  §etdjen,  bafs  ber  nachgeljenbe  £ag  warm  onb  fd)ön  fein  wirt. 

„Die  gläbermaug  ift  ein  unreiner  Vogel,  nicht  allein  im  jübtfdjen  ©efeg  oerbotten,  fon= 

bern  auch  e^n  ©teuwet  an^ufehen.  Sfttmb  ein  gläbermaajs,  fyaw  ihr  oen  Äöpff  berre  onb 

germahle  fie,  baroon  gib  benn  fo  oiel  at<3  bu  in  brenen  gingern  behatten  magft,  mit  einem 

©nrup  tmb  ©fftg  bem  Traufen  §u  trinfen.  Dber  fo  bu  fiben  feifte  geföpffte  gtäbermäug 

genommen,  unb  wohl  gereiniget  hetft,  fo  fcr)ütte  in  einem  oergtäferten  ©efchirr  ©ffig  barüber, 

onb  fo  bu  ba3  ©efd)irr  wot  oerftrichen  t)a%  fo  ftetl  e3  in  einen  Dfen,  bafe  e3  barinn  t'od^e, 
bamach  fo  bu  ba«o  ©efchirr  wiberumb  aufgewogen  onb  gefaltet  fjaft,  fo  vertreibe  bie  gläber= 

mäu§  mit  ben  gingern  im  Gsffig,  baroon  gib  bem  branden  alle  3^ag  §wei  Ouintlein  fchwer  §u 

trinfen.  Dann  biefe  2lr|nen  §at  man  erfahren,  Stuicenna  oon  ben  Slrguenen  befe  3JftIge£ 

lehret,  ©in  ©alb  fo  ba^  ̂ aar  hinweg  nimbt:  Sege  oiel  lebenbige  glabermäu^  in  Ved), 

lag  bie  barinn  oerfaulen,  onb  fdjmire  einen  Drt  bamit  wo  bu  witt,  al3  ©alenu^  teljret. 

gum  ̂ obagra:  ̂ Rirnb  bren  gläbermäug,  onb  fod)  bie  in  ̂ Regenwaffer,  barnad)  tlju  biefe  ftüd 

bar^u,  vermählten  Seinfamen  oier  Vng,  breu  rohe  @oer,  ein  Vecherlein  Del,  sJÜnbertaat, 

onb  3Ba(^^,  eine^  jeben  oier  Vn£.  Dife  alle§  pf^^^engetljan,  rühre  onber  einanber,  onb 

fo  bu  benn  fchtaffen  gehen  will,  fo  leg  e£  etwan  bief  ober,  al£  ©alenu^  leljret.  gür  ba3  ©e= 

füd^t  ber  §änbe  ift  gläoermäupt  bienftlich,  welche^  alfo  bereitet  wirt:  9amb  jwölff  gläber= 

mäujs  onb  ©äfft  oon  bem  Uraut  Sllmarmacor  ober  9}tarmacor  genennt,  weld)e<3  oon  etlichen 

für  <SL  3ohanne§fraut  ober  3)ieliffen  gehalten  wirb,  onb  alt  Del,  ana  libra  f.  Dfterluceu, 
SBre^m,  Sicvrebeu.  3.  Auflage.  I.  22 
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Bibergeil,  ana  bradj.  inj.  ßofti  brad).  iij.  2)ig  f oU  gar  eingefotten  werben,  bag  fein  ©äfft  t)om 

Jlraitt,  fonbern  allein  ba<§  Del  verbleibe,  al3  Slntcenna  lehret.  £)eg  3Sie^e^  trimmen  fo  e3 

im  ̂ arnen  erteibet,  wirt  mit  einer  angebunbenen  gläbermaug  gelegt,  lehret  ̂ piinin§.  ©o 

ber  <QaMd)  ben  fjinfallenben  ©iec£)tag  l)at,  fo  fod)  gläbermaitic,  vnb  gib  tym  bie  gu  effen, 

e§>  lulfft.  S)em  flagenben  t)nb  meinenben  Qabiü)  roirff  eine  gläbermaug  für  $u  effen,  melier 

brei  Slörnlein  von  Säugfratit  geffen  l)ab,  tmb  binbe  $n  an  bie  ©taug,  bämet  er§  ni^t  balb, 

fo  wirt  er  jroeen  £ag  meinen,  Ijernacf)  aber  mirt  er  anfrören,  aU  S)emetriu£  ©onftanttno- 

politanmo  geuget.  SBie  man  big  £l)ier  §ur  Sirenen  branden  fölle  fdjjreibet  meitleufftig  $8u= 

cafi£.  SDie  2lfd)en  bart)on  fcf)ärpffet  ba3  ©efid)t,  fagt  2luicenna.  SDie  Sauberer  brausen 

biefe<§  S3Iut  mit  fampt  bem  Slraut  ©trobelborn  genennet,  miber  ©djlangenfticf),  als  $ßliniu£ 

lehret,  23  tut  aber  mirt  atfo  gefammlet:  Wlan  entföpfft  fie  vnber  ben  Df)r,  ba  mirt  ba3 

23lut  alfo  marm  Ijerfür  gerunnen,  auffgeftricfjen,  bamit  e£  oa%  §aar  vertreibe  eine  $eit= 

lang,  ober  bag  nid)t  me£)r  madjfe,  fo  man  ba§>  offt  mit  Einreiben  aufftreidjt,  all  2lrnoI= 

bu3  in  bem  23ud)  von  ben  SSeib erwerben  rebt.  Sttan  fagt,  bag  bie  Sungframenbrüft  mit 

biefem  23lut  beftridjen,  eine  Solang  nidjt  grog  werben.  3)ig  aber  ift  falfd),  aU  aud)  ba3, 

bag  e3  nemlid)  fein  <gaar  vnber  ben  liefen  warfen  laffe.  £)ig  33 tut  fjat  wof)l  ̂ rafft,  §aar 

51t  vertreiben,  aber  nidjt  für  fid)  felbft,  tmb  allein,  mo  man  nict)t  tjernadf)  Vitriol,  ober  groffen 

23angenfaamen  barauff  fpreitet,  bann  alfo  mirt  entmeber  ba3  <gaar  gar  l)inweg  genommen, 

ober  e3  roädjft  nifyt  länger  bann  ©aucl).  3U  biefem  braucht  man  audj)  j£)r  §irn,  welches? 

bann  gwiefacf)  ift,  nemlid)  weig  unb  rot.  Etliche  tf)un  ba§>  23lut  tmb  bie  Sebern  barju,  al£ 

^3liniu3  letjret.  2)ig  23lut  ftreid^t  man  auf  bie  fjittennäter.  S)a»  <gaar  fo  bid)  in  ben  Slugen 

jrret  reif;  aug,  vnb  beftreid)  e3  mit  biefem  23lut  fo  nod)  frifcf),  fo  mirt  bir  fein  anber£  ba= 

rinn  warfen,  2)tg  SBlut  mit  ̂ reugbeerftaubenfafft  vnb  §onig  angeftridjen,  fdjärpffet  ba§> 

©eftd)t,  bienet  aud)  gum  ©ternfell  in  ben  Slugen.  gür  ba3  ©rimmen  fol  ba§>  S3lut  einer 

^eriffenen  gtäbermaug  bienen,  ober  fo  ba3  allein  auf  ben  23aud)  geftricfjen  mirt,  al£  $li= 

niu<o  vnb  9J?arceliu3  augweifen.  2luff  big  gehört  eine  ©alb,  bie  nid^t  lägt  £aar  warfen: 

33ermif$  big  §irn  mit  SBeibermild)  mtb  beftreid^  ben  Drt  bamit.  3)ar§u  bienet  aud;  Qgek 

gall,  fo  man  bige^  ̂ irn,  mit  fampt  einem  ̂ ^eit  gunb^mitd),  barunber  t)ermifd)t.  ©d)wal= 

inen  ober  gläbermäugfjirn  mit  §onig,  fol  ben  Anfang  be§>  SBaffer^  fo  in  ba3  2lug  fompt, 

l;inbern.  <Bo  eine  ©pi|mau^  ein  33iet)e  gebiffen  l)at,  legt  man  biefe  ©allen  mit  ßffig  barüber, 

fagt  ̂ ptiniu3.  gläbermäugfaat  uerbtenbet  etroan  bie  2lugen,  aU  Slrnolbu^  be  SSiUanoua 

lehret.  Wütf)  ober  §arn  oon  ber  gtäbermaug  vertreibet  ben  9^agel  ober  fteden  im  2lug. 

sD?an  oer meinet  gemeimgtid),  biefer  §am  fei  fergifft,  mierooljt  id)  etliche  bamit  befprengt, 

feinen  6^aben  empfangen,  gefe^en  l)ab.  @o  einer  jf)r  S3lut  in  ein  £ud)  empfangen,  onb 

einem  SBeib  miwiffenb  vnber  jl)r  <gaar  gelegt,  vnb  bei  j^r  fcfjläffet,  mirb  fie  §u  ftunb  em= 

pfaljen.        l)at  nod^  anbere  ©ebräud^  mefjr,  bie  man  md)t  fagen  fol,  fagt  ̂ iranibe^." 
SHe  2ln§af)t  ber  Dormeltlid^en  glebermäufe,  oon  benen  man  £unbe  erlangt  fjat,  ift  fe^r 

gering.  Qn  bem  Söernfteine  Ijat  man  glebermau§l)aare  unb  in  t)erfd)iebenen  ©teinbrüc^en 

oerfteinerte  £nocf)enüberrefte  ber  ̂ anbflügler  gefunben.  dagegen  fennt  man  etwa  300  fid)er 

unterfdjiebene  Slrten  lebenber  gtattertiere,  von  benen  auf  ©uropa  ungefähr  35  fommen. 

@ine  augerorbentli^  groge  gormoerfc^ieben^ett,  tro£  ber  3tl)nli(^feit  im  gangen,  mad)t  bie 

Einteilung  unb  33eftimmung  ber  glattertiere  felbft  für  gorfc^er  fet)r  fd)wierig.  Un§>  genügt 

e§,  einige  ber  eigentümlidjften  formen  §u  betrauten.  2Ber  fi$  genauer  ü6er  ben  ©egen= 

ftanb  unterrid)ten  mill,  neunte  5larl  $oä)$  %$nä):  ,,©a§  2öef entlid)fte  ber  (S^iropteren''  gur 
feanb:  ba$  ßefen  biefe^  vortrefflichen  SBerfe^  f)at  mir  einen  ©enug  bereitet,  wie  feiten  ein 

anbere^  ähnlicher  ̂ ic^tung. 
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S)te  erfte  Hauptabteilung  wirb  gebitbet  burdfj  biegamilie  ber  glugljunbe  ober  frucf)t= 

freffenben  gtebermäufe  (Pteropina). 

Alle  §u  biefer  ©ruppe  gehörigen  gtattertiere  bewohnen  ausschließlich  bie  wärmeren  ©e= 

genben  ber  Sitten  Sßett,  namentlich  Sübafien  unb  feine  Unfein,  bittet  =  unb  ©übafrifct; 

Stuftralten  unb  Ozeanien.  Q^rer  ©röjse  wegen  ftnb  fie  fett  ben  ätteften  Reiten  alz  wahre 

Ungeheuer  oerfchrieen  worben.  Sie,  bie  Ijarmlofen  unb  gemütlichen  Siere,  ̂ at  man  als? 

f  dingliche  §arpnien  unb  furchtbare  Vampire  angefeljen;  unter  ihnen  fucbte  man  bie  greu= 

ticken  Söefen  ber  (Sütbilbung,  welche  ficr/auf  fchtafenbe  9ttenfchen  fegen  unb  ihnen  ba3  <ger^ 

btut  auffangen  follten;  in  ihnen  fah  man  bie  §ur  ewigen  Verbammm<o  verurteilten  ©eifter 

Verworfener,  welche  burdj  ihren  ̂ Bijs  unfc^utbige  Sebenbe  ebenfalls  wieber  §u  Verworfenen 

oerroanbeln  fönnten.  Slu%  ber  blüljenbfte  Aberglaube  befchäftigte  fiel)  mit  wahrem  Veljagen 

mit  biefen  (Säugetieren,  welche  weiter  nichts  oerfebutbet  haben,  all  ettoa3  eigentümlich  ge= 

bilbet  $u  fein,  unb  in  ihrer  Drbnung  einige  flehte  unb  eben  wegen  ihrer  geringen  @rö§e 

giemlich  unfehäbtiche  TOtgtieber  §u  beft^en,  welche  fich  be£  greoel£  ber  V£utau3faugung  aller= 

bing3  fdmlbig  machen. 

£)ie  ̂ atunoiffenfchaft  fann  bie  abergtäubifchen  £eute  —  benn  heute  noch  gibt  e3  ge- 

rabe  genug  ber  diatut  oollfommen  entfrembete  Unwiffenbe,  welche  in  unferen  Sieren  fcheug- 

tiche  Vampire  $u  fe£)en  glauben  —  beffer  über  bie  fruchtfreffenben  gtebermäufe  ober  gtug= 

hunbe  belehren.  Sie  haben  fo  ziemlich  bie  gtebermau3geftatt,  aber  eine  otet  bebeutenbere 

©röge  unb  einen  gemütlichen  <gunbe-  ober  guc£)3fopf,  welcher  ihnen  ben  -Tcamett  glughunbe 

ober  fliegenbe  güchfe  oerfchafft  fyal  £)ie  gtatterhaut,  unb  be3l)alb  auch  bie  ©tieberung  ber 

Arme  unb  Veine,  ift  ber  anberer  gtebermäufe  ähnlich;  auger  beut  Baumen  I;at  aber  noch 

ber  Zeigefinger  ben  frallenförmigen  Dlagel.  £)er  9cafe  fehlt  ber  ßautanfa^  unb  bie  D^ren 

ftnb  niemals  mit  einer  klappe  oerfeljen.  §ierburch  fenn^eichnen  fie  fich  alfo  leicht  von  ben 

übrigen  glebermäufen.  £>a3  ©ebtg  befteht  au3  4  Schneibe^ähnen  oben  unb  unten,  einem 

@cf§ahne  in  jebem  unb  5  Vacfen^äfjnen  im  oberen,  6  Vacfen^älmen  im  unteren  tiefer.  Alle 

Vacfen^ähne  haben,  im  Sitter  wenigften^,  vlatk  fronen  unb  eine  mittlere  Sättg^furche.  £)ie 

unteren  Schneibegälme  fehlen  ben  TOtgtiebern  einer  ©attung. 

£)ie  glughunbe  bewohnen  am  liebften  bunfte  Salbungen  unb  bebeefen  bei  Sage  oft  in 

unzählbarer  Spenge  bie  Väume,  an  bereu  Sften  fie,  ̂ opf  unb  £eib  mit  ben  gtügeln  umhüllt, 

reihenweife  fich  anhängen.  Qu  hohlen  Väumen  finbet  man  fie  wohl  auch  unb  gwar  guroeilen 

in  einer  Anzahl  oon  mehreren  hnnbert  Stücfeu.  Qn  büfteren  Urwätbern  fliegen  fie  manchmal 

auch  Sage  umher;  ihr  eigentliche«?  £eben  beginnt  aber,  wie  ba3  aller  glattertiere,  erft  mit 

ber  Dämmerung.  Qhr  ftf)ctrfe§  ©eftd^t  unb  ihre  vortreffliche  Spürnafe  taffen  fte  bie  Väume 

au^finbig  machen,  welche  gerabe  faftige  unb  reife  grüßte  beft|en;  §u  biefen  fommen  fte 

einzeln,  fammeln  ftch  oalb  in  groge  Scharen  unb  finb  im  ftanbe,  einen  folgen  Vaum  ooll= 

fommen  fahl  gu  freffen.  Qu  Sßeinbergen  erfcheinen  fie  ebenfalls  nicht  fetten  in  bebeutenber 

Anzahl  unb  richten  bann  großen  Schaben  an;  benn  fie  nehmen  bloß  bie  reifen  unb  fügen 

grüßte:  bie  anberen  übertaffen  fie  ben  übrigen  gruchtfreffern.  3urae^en  unternehmen  fte 

wettere  ̂ Säuberungen  unb  fliegen  babei  oon  einer  Qnfet  auf  bie  anbere,  manchmal  über 

ziemlich  breite  9fteere3arme  weg.  Saut  Sternbale  ift  ein  glugfucf^  minbeften3  100  eng= 

lifche  leiten  weit  oom  £anbe  auf  einem  Dampfer  gefangen  worben,  allerbing^  fehr  ermattet 

unb  fehr  hungrig.  S)ie  grüchte  faugeit  fie  mehr  au3,  al§>  fte  biefetben  freffen;  ben  gaferftoff 

fpeien  fie  au3.  Süge  unb  buftige  grüßte  werben  anberen  entfehieben  oorgegogen,  unb  be3= 

halb  bitben  Vananen,  geigen  unb  bergleichen,  ebenfo  auch  wohlfchmecfenbe  Veeren,  gumat 

%Tauhen,  ihre  Siebting^nahrung.  äöenn  fte  einmal  tu  einem  gruchtgarten  eingefallen  ftnb, 

freffen  fie  bie  gan^e  flacht  hinburch  unb  oerurfachen  babzi  ein  ©eräufch,  bag  man  fie  fchon 

au§  weiter  Entfernung  oernehmen  fann.  S>urch  Schliffe  unb  bergleichen  laffen  fte  fich  nicht 

22* 
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oertreiben;  benn  fo  gefdjrecft  fliegen  fie  pc£)fteng  von  einem  kannte  auf  ben  anbeten  unb 

fe£en  bort  if)re  3ttaf)l§eit  fort. 

23ei  £age  finb  fie  fefyr  furtfjtfam  unb  ergreifen  bie  gludfjt,  fobalb  fie  etwa<S  $erbäd()tige3 

bemerfen.  @in  ̂ iauboogel  bringt  fie  in  Aufregung,  ein  heftiger  £)onnerfdf)lag  gerabe^u  in 

Verzweiflung.  Sie  ftür^en  ofme  weitere^  von  oben  gur  @rbe  fjerab,  rennen  t)ier  im  tollften 

(Sifer  au^einanber,  flettem  an  allen  erhabenen  ©egenftänben,  felbft  an  ̂ Pf erben  unb  9Jcenfd)en, 

gemannt  in  bie  igöfje,  olme  fiel)  beirren  gu  laffen,  Rängen  fiel)  feft,  breiten  bie  glügel,  ̂ un 

einige  Sdjläge  unb  Riegen  bal)in,  um  fid)  ein  anberweitigejo  Verftecf  §u  fudfjen.  Qfjr  ging 

ift  rafcf)  unb  lebfjaft,  aber  nid)t  eben  fjocf);  bod)  treibt  fie  üjre  gurdfjtfamfeit  bei  £age  au3= 

nafjm^weife  in  eine  £öf)e  von  über  100  m  empor.  Sie  tonnen  nur  oon  erhabenen  ©egetv 

<Sdf)äbel  unb  ©erippe  be§  ßalong.  J/io  natürl.  ©röfce.  CJlu§  bem  93eriiner  anatomifdjen  9fluieum.) 

ftänben,  nid()t  aber  von  ber  @rbe  abfliegen,  finb  jebocf)  gang  getieft  auf  biefer  unb  laufen 

rote  bie  hatten  um£)er,  Oettern  aud)  oorgüglidj)  an  SBaumftämmen  unb  Sften  to3  in  bie  fjödfj* 

ften  SSipfel  Ijinauf.  Sie  f freien  vid,  aufy  wenn  fie  ruljig  an  Räumen  fangen,  unb  gwar 

eigentümlich  fnarrenb  unb  rreifdfjenb,  laffen  gutoeilen  aufy  ein  gifdjen  oerneljmen  wie  ©änfe. 

S)a3  %&äb<§m  bringt  einmal  im  Qaljte  ein  ober  §wei  Qunge  §ur  2Mt,  meldte  fid)  an  ber 

33ruft  feftljalten,  oon  ber  Butter  längere  Seit  um£)ergetragen  unb  feljr  geliebt  werben. 

3n  ber  ©efangenfdjaft  werben  fie  nad)  geraumer  Seit  gafjm,  gewönnen  ftdf)  auc^  einiger^ 

maßen  an  bie  ̂ erfonen,  welche  fie  pflegen,  geigen  fogar  eine  getoiffe  3lnl)ängli$feit  an  fotdf)e. 

Sie  nehmen  ilmen  balb  ba%  gutter  au3  ber  £>anb  unb  oerfud)en  weber  §u  beigen  noef)  §u 

fragen.  2lnber3  tft  e£,  wenn  man  fie  flügellahm  gefdjoffen  f>at  ober  fie  plö^lid)  fängt:  bann 

wehren  fie  fid)  Ijeftig  unb  beißen  giemlid)  berb.  Wlan  näfyxt  fie  in  ber  ®efangenfd)aft  mit 

gefodjtem  9to3,  allerlei  frifd^en  ober  getroefneten  grüßten,  gefönten  9ttö£)ren,  bem  blatte 

be3  gucferroljrS  unb  bergleid)en;  auef)  freffen  fie  bann  unb  mann  Kerbtiere.  SBenn  man 

üjnen  Speifen  unb  ©etränfe  in  ber  Ijoljlen  §anb  oorl)ält,  gewöfmt  man  fie  balb  baran,  biefe 

wie  ein  §unb  gu  belecfen.  S8ei  £age  finb  fie  ruf)ig,  obgleich  fie  gum  greffen  fiefj  fyexbeU 

laffen;  abenbs  aber  gellt  if)r  £eben  an. 
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Der  9ht(3ert,  welken  biefe  glattertiere  bringen,  fann  ben  von  if)nen  oerurf  achten  ©djaben 

ntdjt  aufgeben;  bod)  fommt  ber  legtere  in  ifjrer  frud)tretd)en  ßcimat  nid)t  eben  fe^r  in  %>t-- 

txafyi  9^n|en  ift  freiließ  auäj  gering,  ©ie  werben  gegeffen,  unb  <gaacfe  finbet,  bag 

ba3  gleifdj  mol)lfd)me(fenb  nnb  bem  <Ranind)en=  ober  <güf)nerfleifd)e  äfjnüdj  ift.  Dlamentlid) 

jnnge  SHere,  roetd^e  erft  ein  2llter  von  fünf  Monaten  erreicht  tyaben,  werben  gerühmt,  «Setbft 

ifjren  $et§  foll  man  t)ent>enben  formen. 

@3  ift  angielienb  nnb  untertjaltenb,  bie  2lnftcf)ten  t>erfd)iebener  $ölfer  über  btefe  £iere 

fennen  gu  lernen.  (Sfyon  §erobot  fprid)t  non  großen  gtebermäufen  in  Arabien,  welche 

anf  ber  in  (Sümpfen  wad)fenben  ̂ flange  ßafia  fiel)  auf  tjatten,  fel)r  ftarf  finb  nnb  fürd)ter= 

lid)  f äjtüirren.  Die  Seute,  meldje  bie  (Safia  fammeln,  bebeefen  ifjren  gangen  Seib  nnb  ba§ 

©eftcljt  bis  anf  bie  Singen  mit  £eber,  nm  fie  Ijierburd;  oon  i^ren  ©eftd)tern  abgalten, 

nnb  fönnen  bann  erft  (Srnte  galten,  „wiewofjl  ̂ ßlintu^  fagt",  fügt  ber  alte  ©e§ner  f)tngu, 

„ba^  bijö  falfd),  vnb  allein  r>mb  ©erainnS  miEen  erbaut  fei".  (Strabon  ergäbt,  bafc  e3  in 
Sttefopotamien,  in  ber  ̂ äfje  beS  (Ümpljrat,  eine  ungeheuere  Spenge  glebermäufe  gäbe,  welche 

tuel  größer  mären  als  an  anberen  Drten,  gefangen  nnb  gegeffen  mürben.  Der  ©djwebe 

Höping  ermähnt  guerft,  bajs  bie  glatterfmnbe  beS  9tad)tS  in  gangen  gerben  fjernorramen, 

feljr  vkl  ̂ atmenfaft  tränlen,  baoon  berauf  d)t  mürben  nnb  bann  tote  tot  anf  ben  SBoben 

fielen.  @r  felbft  t)abe  einen  foldjen  gefangen  nnb  an  bie  SBanb  genagelt;  baS  £ier  aber 

tjabe  bie  -ftägel  benagt  nnb  fie  fo  rnnb  gemacht,  als  menn  man  fie  befeilt  fjätte.  Qeber 

unfunbige  Europäer,  namentlich  bie  meibtidje  <gätfte  ber  9Jcenfd)f)eit,  erb lieft  in  ben  gleber^ 

tjnnben  entfejrficlje  Vampire  nnb  fürchtet  fid)  faft  oor  ben  Ungeheuern.  Die  <ginbuS  bagegen 

fefjeu  in  ilmen  ̂ eilige  äßefen.  2llS  fid)  §ügel  bei  Purpur  be\anb  nnb  abenbs  buret)  bie 

©tragen  ging,  fal)  er  über  fid)  ein  Dier  fliegen,  fdjog  mit  fetner  Doppelflinte  nad)  if)tn 

nnb  erlegte  eine  gtebermauS  von  ber  ©röjse  eines  Harbers.  Slugenbticfticf)  rotteten  fid) 

bie  £eute  gufammen,  erhoben  furchtbares  (Sefcfjrei  nnb  uuttenbeS  ©efjeut  nnb  Ijielten  iljm 

baS  gellenbe,  freifdjenbe  £ier  t>or.  @r  fieberte  fid)  babnrd),  bafc  er  fid)  mit  bem  9iücfen  an 

bie  SBanb  lehnte  nnb  bie  glinte  norftreefte,  fonnte  aber  ben  2tnfrn£)r  nur  burd)  eine  Un- 

wafjrtjett  bef$  wichtigen,  inbem  er  fagte,  er  tjabe  baS  Dier  für  eine  ©nie  gehalten. 

Die  %  tu  gl;  unb  e  im  engeren  (Sinne  (Pteropus)  fjaben  eine  ljunbeartige  (Bäjnau^, 

giemlid)  lange,  naefte,  gugefptgte  Dljren  unb  eine  fef)r  entmicfelte  glugf^aut,  meiere  jebod) 

graifdjen  ben  ©c^en!etn  nur  einen  formalen  .gautfaum  bilbet.  Der  (Schwang  fetjlt  gänglic^. 

Da^  ©ebig  befielt  aus  4  ©c^neibegä^nen  in  jebem  tiefer,  jeberfeit^  einem  ©clga^ne,  unb  je 

5  23acfen§äl)nen  in  ben  oberen,  6  23acfen§äljnen  in  ben  unteren  liefern. 

Die  größte  aller  bekannten  Strien,  ber  ̂ along,  fliegenbe  Qnnb  (Pteropus  edu- 

lis,  P.  assamensis,  P.  javanicus?),  flaftert  bei  40  cm  Seibe^tänge  bis  1,5  m.  Die  gär= 

bung  beS  Südens  ift  tief  braunf($marg,  beS  ̂ öauc^eS  roftigfe^marg,  beS  §alfeS  unb  Kopfes 

roftiggetbrot,  ber  gtatterljaut  braunfcf)war§. 

Der^aloug  lebt  auf  ben  inbifd)en  3nfetn,  namentlich  auf  Qaoa,  (Sumatra,  Vßanba 

unb  3^imor,  mie  aEe  feine  gamitiengtieber  entmeber  in  größeren  SBälbern  ober  in  Rainen 

üon  grud)tbäumen,  meiere  alle  Dörfer  SaoaS  umgeben,  t)ier  mit  Vorliebe  bie  magered)ten 

Sfte  beS  Slapo!  (Eriodendron)  unb  beS  Durtan  (Durio  zibethinus)  gtt  feinem  ̂ u^efifee 

fic^  erroä^lenb.  Unter  Umftänben  Bebeeft  er  bie  Sfte  fo  bic^t,  ba§  man  fie  nor  ̂ atongS  faum 

nodh  unterf Reiben  fann.  (Singeine  Säume  finb  buc^ftäbtic^  mit  £mnberten  unb  ̂ aufenben 

bedangen,  meiere  ̂ ier,  fotange  fie  ungeftört  finb,  il)ren  ̂ age^fc^Iaf  t;alten,  geftört  aber 

fdjarenraeife  in  ber  ßuft  um^erfcfjmärmen.  ©egen  Slbenb  fegt  fid)  bie  9)caffe  in  Seroegung, 

unb  einer  fliegt  in  einem  gegriffen  Slbftanbe  hinter  bem  anberen  l)er;  boc^  fommt  eS  aud; 
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oor,  baß  bie  ©djraärme  in  bitterem  ©ebränge  gemeinfcfiaftlicf)  einem  Drte  aufliegen.  (So 

ergäbt  Dfletj,  bajs  ein  (Sdjmarm  biefer  ̂ iere  mehrere  (Stunben  brannte,  nm  über  ba§ 

in  ber  ©trage  oon  Wlalda  r>or  2Infer  Uegenbe  <Scf)iff  fort^ugierjen.  ßogan  faf)  bie  $along3 

§u  Millionen  in  ben  9ftangror>efümpfen  am  -ftorbranbe  ber  Qnfet  (Singapur  Rängen  unb 

abenb£  bie  Suft  burdj  ifjre  Spenge  üerbunfeln.  ,,&td)tgebrängte  Schwarme",  fdjreibt  mir 

^a^farl  bagegen,  ,,faf)  id)  nie  fliegen,  fonbern  ftet£  nur  einzelne,  biefe  aber  aHerbing^  in 

fialong  (Pteropus  edulis).  Vs  natürl.  ©röjje. 

großer  Slnjal;!,  be3  2Kbenb£  bei  Sataota  meift  ftranb  einwärts  fid)  menbenb."  Unter  Säumen, 
roetd;e  fie  eine  gelang  clU  Schlaf  plä($e  betrugt  fjaben,  fammelt  fid)  i£)r  $ot  in  Waffen  an, 

unb  fie  verbreiten  bann  einen  fo  heftigen  ©erud),  bafj  man  fie  oft  et)er  mittel  ber  üftafe 

al$  burd)  ba3  Singe  malnimmt. 

$on  Sumatra  fdjreibenb,  fagt  9tofenberg:  „£)er  Slalong  ift  ein3  ber  gemeinften 

Siere  forooljt  an  ber  Slüfte  raie  audj  im  Qnneren.  (Sr  (ebt  gefellfdjaftlid),  oft  in  großen 

£rupp3,  unb  §ief)t  mit  (Sonnenuntergang  oon  feinem  SMjepla^e  oft  weit  malbeinmärts 

feinem  gutterorte  gu.  <So  §og  mä^reub  meinet  2lufentr)alte^  ya  £umut  allabenblidj  eine 

<Sd;ar  biefer  Xtere  in  giemti^er  <pöf)e  über  bie  fleine  fjefte  f)in,  oon  ̂ orbraeft  nadj  <Süboft 
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ftreichenb  unb  vov  (Sonnenaufgang  in  entgegen  gefegter  Dichtung  nach  ber  Qnfel  SDtafaHar 

;mrücf  Mjrenb ;  bort  war  il)x  GuheplaJ.  2lt3  ic£j  auf  ein  au3nahm3weife  ziemlich  niebrig 

fliegenbe3  SBeibchen  einen  ©cfmfj  töfte,  fiel  ein  an  beffen  3^6^n  hängenbeg  Qunge  au3  ber 

Suft  herunter;  bocfj  ehe  baSfetbe  noch  ben  23oben  erreichte,  fyatte  e3  bie  Butter,  welche 

ihm  blifefchnelt  nachgeftürgt  war,  mit  ben  fjäfjnen  gepacft,  erlwb  ftdj  in  bie  Suft  unb  eilte 

mit  bem  geretteten  steinen  batron." 

Qt)re  Nahrung  befielt  au<3  ben  r>erfc^iebenften  grüßten,  in^befonbere  mehrerer  geigen* 

arten  unb  ber  Mangos,  benen  zuliebe  fie  ntaffenfjaft  in  bie  gruchtgärten  auf  Qaua  einfallen, 

hier  oft  erheblichen  Schaben  anrichtenb.  £)och  begnügen  fie  fich  MneSwegS  einzig  unb  allein 

mit  pflanzlicher  Nahrung,  ftellen  im  ©egenteile  auch  r-erfdjiebenen  Herfen  unb  felb.fi  fleinen 

SBirbeltieren  nad).  <&o  hat  fie  neuerbingS  <Bf)oxtt  §u  feiner  Überrafcfjung  aU  gifchräuber 

fennen  gelernt.  „2113  ich",  fagt  er,  „in  ®onliet>eram  mich  auffielt,  mürbe  meine  Slufmerf- 
famfett  auf  einen  Gegenteich  gezogen,  welcher  einem  vox  furgem  gefallenen  Gegenfchauer 

fein  Däfern  tjcrbanfte  unb  buchftäbücfj  mit  fleinen  gifdjdjen  befeiet  fcjjten,  welche  im  SBaffer 

fpietten  unb  über  bie  Oberfläche  beSfetben  emporf prangen.  2)iefe  (Srf Meinung,  ba£  plöfe- 

liehe  Auftreten  r>on  giften  in  zeitweilig  t>ertro<Jnenben  unb  bann  wieber  mit  SBaffer  fidj 

füllenben  Gegenteilen  mar  nie£)t3  Geueä  für  mich;  meine  2lufmerf famfeit  mürbe  üorerft  auf 

eine  2Inzaf)l  großer,  etwas  fä)w erfällig  fliegenber  $ögel  gerichtet,  welche  über  bem  SBaffer 

rüttelten,  mit  ihren  güfsen  bann  unb  wann  einen  gifdfj  ergriffen  unb  hierauf  mit  ihrer 

33eute  fich  nach  einigen  £amarinbenbäumen  begaben,  um  bort  fie  zu  oerzehren.  23ei  genauer 

Unterfuc^ung  fanb  ich,  ba§  bie  üermeintlichen  SSögel  ̂ alongS  waren.  2)urd)  bie  eintretenbe 

©unfel^eit  beS  2lbenb3  r-erljinbert,  fonnte  ich  fie  nur  furze  3eit  beobachten,  fe^rte  aber  am 

nächften  Sfbenb  eine  ©tunbe  früher  gu  bem  £etcfje  zurücf  unb  bemerfte  baSfelbe.  Gunmefjr 

forberte  ich  meinen  ©efärjrten  SBatfon  auf,  fein  (Gewehr  §u  holen  unb  einige  ber  £iere 

ZU  fdjiefjen,  um  mich  twUftänbig  gu  überzeugen.  Sßatfon  fct)ojs  §wet  ober  bret  von  ihnen, 

roährenb  fie  fifchten,  unb  fteEte  e3  fomit  auger  allen  Zweifel,  ba§  ich  t%  mit  ̂ atongS  gu  thün 

hatte,  23ei  einem  fpäteren  SBefuclje  beobachtete  ich  wiebernm  baSfelbe." 

§ier  unb  ba  merben  ̂ atongS  verfolgt,  meniger  beS  r>on  ihnen  nerurf achten  ©chabenS 

halber,  als  um  fie  für  bie  <Rüd)e  §u  t)ertt»enben.  S)er  9ftala»e  bebtent  fich  in  ihrer  Qagb 

in  ber  Gegel  be£  Blasrohres,  jielt  auf  ihre  gtttidfje,  ben  empfinbtichften  £eil  bes  SeibeS, 

betäubt  fie  unb  bringt  fie  fo  in  feine  ©eraalt;  ber  Europäer  raenbet  erfolgreicher  ba£  geuer= 

geweht  an.  SBährenb  beS  ginget  finb  fie  ungewöhnlich  leicht  zu  fliegen,  benn  ihre  glügel 

ferlieren  augenblicflich  baS  (Gleichgewicht,  wenn  auch  nur  ein  einziger  gingerfnodjen  burch 

ein  ©chrotforn  gerfdjmettert  worben  ift.  ©ehielt  man  aber  bei  £age  auf  fie,  wäfjrenb  fie 

fdjlafenb  an  ben  Sften  hängen,  fo  geraten  fie,  wenn  fie  flüchten  wollen,  in  eine  folche  Un= 

orbnung,  bafj  einer  ben  anberen  beirrt  unb  bie  (Getroffenen,  welche  ihre  glügel  bann  nicht 

entfalten  fönnen,  gewöhnlich  fo  feft  an  bie  Steige  fich  flammern,  ba§  fie  auch,  nadjbem 

fie  r>erenbet  finb,  nicht  herabfallen.  „Qch  fah/7,  bemerft  ̂ a^farl  noch,  ßiebljaber 
r>om  ©chiefeen  in  eine  äRaffe  bicht  aufeinanber  unb  nebeneinanber  hängenber  ̂ along§ 

feuerten.  fielen  jeboch  nur  einige  herunter,  bie  übrigen  flogen,  obgleich  fie  feljr  beun= 

ruhigt  fchienen,  nicht  weg,  fonbern  froren  nur  bichter  auf=  unb  übereinanber,  mit  ihren 

langen  gtügeln  fich  fefthaltenb."  Qagor  bagegen  erzählt,  ba§  eine  burch  ©c£)üffe  geftörte 
©efellfchaft  von  £aIong§  nur  §um  ̂ eile  auf  ben  Sften  hängen  blieb,  währenb  anbere 

©charen  in  ber  Suft  umljerfch wirrten.  2)a3  gleifch  wirb  übrigen^  feine^wegg  allerorten 

unb  am  wenigften  r>on  Europäern  gegeffen.  SBallace  hebt  al§>  für  bie  Bewohner  r>on 

33atfcr)ian  bemerkenswert  fyexvox,  ba§  fie  faft  bie  einigen  9Jcenfcr)en  im  Archipel  feien,  welche 

fliegenbe  §unbe  effen.  „£)iefe  häßlichen  ©efchöpfe'',  fagt  er,  „werben  für  eine  grofje  Secferei 
gehalten,  unb  man  ftellt  ihnen  be^halb  fel)r  nach,  wenn  fie  im  Anfange  beS  QahreS  in 



344 ©ritte  Drbmmg:  ̂ tattertiere;  erfte  Hauptabteilung:  $lugl)unbe. 

großen  glügen  auf  bei*  $nfet  erfd^einen,  um  §ier  grud)ternte  gu  galten.  Sie  tonnen  bann 
wäl)renb  ihrer  £age3rut)e  leicht  gefangen  ober  mit  Stödten  hentntergefchlagen  werben:  man 

trägt  fie  oft  forbroeife  nach  £aufe.  3hre  Zubereitung  erforbert  eine  große  (Sorgfalt,  ba 

§aut  uub  gell  einen  rangigen,  ftarf  fud)3artigen  ©erudh  fyaben.  2tu£  biefem  ©runbe  fodfjt 

man  fte  meift  mit  Diel  ©ewürg  unb  guttaten,  unb  fo  gubereitet  fd)mecfen  fie  in  ber  Xfyat 

nortrefflich,  ähnlich  tüte  ein  gut  gebratener  Safe/'  (befangene  fügen  fid)  rafch  in  ben  Ber= 
luft  ihrer  greiheit,  werben  auffatlenb  gahm  unb  laffen  fiel)  auch  fe^r  leidet  erhalten,  So 

wählerifcf)  fie  in  ber  greiheit  finb,  wo  fie  fich  nur  bie  faftigften  grüßte  anliefen,  fo  an= 

fprucf)3lo3  geigen  fie  fiel)  in  ber  ©efangenfehaft.  §ier  f reffen  fie  jebe  grucht,  meldte  man 

ihnen  bietet,  befonberä  gern  aber  auch  gteifdjj. 

dtoä)  braute  einen  männlichen  Slalong  lebenb  nach  granfreidh-  ©r  l;atte  it)n  109 

£age  am  Borb  be3  Sd)iffe£  ernährt,  anfangt  mit  Bananen,  fpäter  mit  eingemachten  $xüfy 

ten,  bann  mit  unb  fd)ließlid)  mit  frvfdjem  gleifdf)e.  ©inen  toten  ̂ apaget  fraß  er  mit 

großer  ©ier,  unb  aU  man  it)m  S^attennefter  auffitzte  unb  ilmt  bie  jungen  brachte,  festen 

er  fehr  bef riebigt  gu  fein.  (Schließlich  begnügte  er  fich  mit  9?ei3,  Söaffer  unb  ̂ ueferbrot. 

Bei  ber  Slnfunft  in  (Gibraltar  erhielt  er  mieber  grüchte,  unb  fortan  fraß  er  fein  gteifcf) 

mehr.  9?acht3  mar  er  munter  unb  plagte  ftd)  fehr,  au3  bem  $äfig  gu  fommen;  am  £age 

oerhielt  er  fich  ruhig  unb  fyielt  fich  wie  unfere  glebermäufe  an  einem  guße,  eingehüllt  in 

feine  glüget,  in  benen  er  felbft  ben  5lopf  verbarg.  Sßenn  er  feinet  Unrats  fid)  entleeren 

wollte,  h™9  ßt,  ebenfo  wie  bie  glebermäufe,  aud)  mit  ben  Borberflauen  fich  auf  unb  brachte 

feinen  Körper  fo  in  eine  wagerechte  Sage.  ©r  gewöhnte  fid)  balb  an  bie  Seute,  weldje 

ihn  pflegten;  namentlich  feinen  Beft^er  fannte  er  üor  allen,  ließ  fid;  t>on  ihm  berühren  unb 

ba»  gell  frauen,  ohne  gu  beißen,  ©benfo  hatte  er  fich  9WU  ßtne  Negerin  betragen,  welche 

auf  ber  igeimatinfel  feine  Pflegerin  gewefen  war.  ©in  anberer,  jung  eingefangener  Slatong 

würbe  balb  gewöhnt,  jebermann  gu  liebfofen,  leefte  bie  §anb  wie  ein  §unb  unb  war  auch 

ebenfo  gutraultcf). 

©in  glugljunb,  meldjen  id)  burd)  eigene  Beobachtung,  wenn  auch  nur  ™  ©efangenfcfjaft, 

feunen  gelernt  habe,  ber  glugfucf)3,  wie  wir  ihn  nennen  woHen,  ber  Babul,  Sßurbagul 

unb  Soggul  bawali  ber  Snber  (Pteropus  edwardsi,  P.  medius,  P.  leucocephalus), 

erreicht  eine  Sänge  non  28  —  32  cm  unb  flaftert  gwifc^en  l,i— 1,25  m.  ©ein  fpärlich  be= 

haartet  ©eftcht  unb  bie  nadten  Dhren  finb  fcfjwarg,  ber  Slopf  unb  bie  Dberfeite  nom  9ftittet= 

rücfen  an  bünf elbraun,  ein  Iäng£  ber  £ehlmitte  »erlauf enber  Streifen,  Bruft  unb  Bauch 

rötlichh^Hbraun;  ein  breitet  S^acfenbanb,  welche^  fich  bi3  gur  S^ücfenmitte  herab  r>erfd)mälert 

unb  um  bie  <gal£feiten  hemmgieht,  ift  gelblichfahlgrau,  hinten,  oben  unb  unten,  b.  h-  gegen 

ben  $opf  unb  Rücfen  hin,  in  hellbraun  übergehenb,  bie  3ri3  bunfetbraun,  bie  glughaut, 

wie  bei  ben  meiften  Birten,  fchwargbraun. 

SDer  glugf uep  ift  t»on  Barma,  Borberinbien  unb  ©enlon  hi§>  nach  9Jkbaga3far  t>er= 

breitet,  t>orau£gefe|t,  baß  ber  |ier  xwrfommenbe  glughunb  wirltid)  mit  bem  in  Qnbien 

k^nben  gleichartig  ift.  £>ier  wie  bort  bewohnt  er  SBalbungen ,  §aine  unb  ©ärten  oft  in 

gahllofer  Spenge,  auf  ©enton,  taut  £ennent,  fehr  häufig  alle  ̂ üftengegenben  ber  S^fet, 

auf  3^abaga^!ar  unb  Sftanotte,  laut  Rollen,  nicht  minber  gahlreich,  auf  9^eunion  bagegen 

nur  eingeln,  bie  au^  alten  Bäumen  beftehenben  SBalbungen  be^  inneren,  am  liebften  eingetn 

gelegene  äöätbdjen  ober  Baumgruppen  in  einer  gewiffen  Entfernung  r>on  ber  £üfte. 

2ßie  feine  Berwanbten  hält  ber  glugfud)3  unter  allen  Umftänben  in  ©efellfchaften  fich 

gufammen,  unb  wenn  irgenb  möglich,  wählt  er  alte  Bäume  gu  feiner  ̂ age^ruhe.  ©in 

£iebling«cpla|  r>on  ihm  war  unb  ift  ber  Sßflangengarten  r»on  ̂ perabenia  unmüt  Jlanbu  auf 

©eplon,  wofetbft  £ennent  fie  tagtäglich  beobachten  fonnte.  ©inige  Qahre  früher  hatten  fie 
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hier  ftd)  gufammengefunben  unb  waren  namentlich  im  <gerbfte  tagtäglich  $u  fefjert,  wäfjrenb 

fie  fpäter  eine  SBanberung  antraten.  2luf  ben  riefigen  kannten  beS  herrlichen  ©artend 

hingen  fie  in  fo  erftannlicher  9ftenge,  bafj  ftar!e  Sfte  burch  ihr  ©ewtcht  abgebrochen  wur= 

ben.  Qeben  borgen  graifchen  nenn  unb  elf  Uhr  flogen  fie  umher,  anfcheinenb  gur  Übung, 

mögtich  erweif  e  um  gell  unb  gittiche  51t  fonnen  unb  von  bem  Morgentau  gu  trodnen.  23ei 

biefer  (Gelegenheit  bitbeten  fie  (Schwärme,  welche  ihrer  Dichtigkeit  wegen  nur  mit  Tlixätn 

ober  Lienen  §U  Dergleichen  waren,  -ftach  folgern  2tuSfluge  f ehrten  fie  zu  ben  £iebting3= 

bäumen  gurücf,  §kv  wie  eine  2lffent)erbe  lännenb  unb  kreifdjenb  unb  ftetS  untereinanber 

habernb  unb  ftreitenb,  weil  jeber  ben  fchattigften  $ßla|  für  fich  auSzufuchen  ftrebte.  Stile 

^meige,  auf  benen  fie  fich  niebertaffen,  entblättern  binnen  kurzem  infolge  ihrer  unruhigen 

<gaft,  ba  fie  ihre  Prallen  in  rüdfidjtstofefter  SBeife  gebrauchen,  ©egen  (Sonnenuntergang 

treten  fie  ihre  Raubzüge  an  unb  burchfliegen  bann  wahrfcheinlid)  weite  (Streden,  weil  fie 

ihrer  bebeutenben  Sln^aht  unb  ©efräfngkeit  fyalhev  fich  notwenbigerweife  über  auSgebelmte 

TOume  verbreiten  müffen. 

Jahrzehnte  fpäter  (1881)  fanb  fie  igaecfel  immer  noch  als  Bewohner  ̂ erabeniaS  t>or. 

„@iner  ber  ätteften  SBanvanenbäume,  beffen  mächtige  Krone  auf  zahlreichen  ̂ feiterftämmen 

ruhte,  bot  einen  ganz  merkwürbigen  Slnbltd;  er  mar  feinet  grünen  23tattfd)mudeS  großen^ 

teils  beraubt,  unb  feine  fahlen  Stfte  f djienen  mit  großen  braunen  grüdjten  behängt  §u  fein. 

2Bie  erftaunte  ich  aber,  als  i$  wich  näherte  unb  als  einzelne  biefer  grüßte  fich  ablöften  unb 

flatternb  bavonflogen.  (Einige  wohtgeziette  <Sd)üffe  brachten  ein  halbes  £)u|enb  berfetben 

herab,  worauf  ber  ganze  (Schwann  (einige  fjunbert  ©tue!)  fich  auflöfte  unb  mit  lautem  Krei= 

fdjen  bavonflog.  diejenigen  herabgefallenen  £iere,  welche  nicht  töblich  getroffen  waren, 

wehrten  fich  auf  °aS  ̂ eftigfte  mit  ihrem  fdjarfen  ©ebijg  unb  ben  fnt|en  Prallen.  2)er  ging 

ift  fel;r  verf  Rieben  von  bemjenigen  unferer  gtebermäufe  unb  gleicht  vielmehr  bem  ber 

krähen.  Wlit  befonberer  Vorliebe  trinken  fie  ben  füfjen  ̂ atmwein,  unb  in  ben  ©efäfjen, 

welche  bie  (Singalefen  zum  (Sammeln  beSfelben  oben  in  ben  Sßalmkronen  aufhängen,  finben 

fie  morgend  nicht  fetten  betrunkene  gteberfüchfe.  Qn  ihrem  fuchsroten  $etge  fanb  ich  9ro&e 

parafitifche  Qnfeften  (Nycteribia)  r«on  feltfam  fpinnenähnlicher  gorm  auS  ber  ©ruppe  ber 

^uppengebärer." 
Rollen  bemerft  ebenfalls,  bafj  man  bie  gtugfüchfe  fehr  oft  währenb  beS  £ageS  um= 

fjerfliegen  fähe  unb  ̂ weiten  bemerken  fönne,  wie  fie  hoch  in  bie  £uft  fich  erhöben,  um 

einem  anberen  Sßalbe  zuzufliegen.  Unter  fotehen  Umftänben  glaubt  man  einen  gtug  von 

krähen  §u  fehen,  ba  fie  wie  biefe  $öget  nur  langfam  unb  ununterbrochenen  gtügelfd)lageS 

bahingiehen.  ©egen  Stbenb  fieht  man  fie  nach  2lrt  ber  gtebermäufe  längs  ber  ̂ Salbungen 

auf=  unb  abftreidjen,  befonberS  gern  in  ber  9lähe  von  folgen,  welche  bie  Küfte  ober  gtuf3= 

ufer  befäumen.  Stuf  Sttavotte  fab  fie  Rollen  nach  ̂ tt  ber  (Schwalben  unb  kleinen  gteber^ 

mäufe  hart  über  ber  Oberfläche  beS  äöafferS  bahinfliegen,  bie  ̂ Bellen  faft  mit  ihren  gü= 

ttcr)ett  berütjrenb;  watjrfcheinlich  gefchah  bieS,  wie  ich  J)in§ufügen  tütll,  beS  gifchenS  halber. 

3luf  SftabagaSkar  nähren  fie  fich  hauptfäd)lich  *>on  wilben  Datteln,  welche  fie,  nach  ben 

Kothaufen  unter  ihren  (Schlafbäumen  gu  urteilen,  in  aufierorbentticher  9ftenge  vertilgen 

müffen.  Stuf  Pepton  freffen  fie  bie  grüßte  ber  (Sanaven,  ber  Bananen  unb  mehrerer  get= 

genarten,  zeitweilig  auch  ̂ ölütenfnofpen  verriebener  SBäume.  Slußerbem  follen  fie, 

wenn  man  ben  (Saft  ber  Kokospalme  auffängt,  herbeikommen,  gierig  tecken  unb  babei  fid) 

förmlich  beraufchen.  Euch  fie  freffen  aber  unzweifelhaft  neben  pflanzlichen  tierif che  (Stoffe: 

Kerbtiere  verfd)iebener  Slrt,  ©ier  unb  Junge  von  kleinen  Sögeln,  gif  che  unb,  nach  ̂ erftche^ 

rung  ber  (Singatefen,  auch  Kriechtiere,  ba  fie  bie  Söaumfchlange  angreifen  follen.  Ungeachtet 

t£)rer  ©efefligkeit  wirb  jeber  gtugfud)S,  taut  Renitent,  von  ben  übrigen  beim  greffen 

arg  behelligt  unb  hat  feine  liebe  !ftot,  bie  gtüdlich  erlangte  33eute  vor  ber  gubringlichkeit 
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feiner  ©enoffen  gu  fiebern  unb  einem  Drte  jujutragen,  roofelbft  er  jene  ungeftört  genießen 

fann.  33ei  folgen  Streitigfeiten  untereinanber  beiden  fie  fein:  heftig,  fraßen  ftdj  aneinanber 

feft,  freien  babei  ununterbrochen,  bis  ber  Verfolgte  enbtid)  einen  fixeren  $pia£  erreicht  hat. 

<gier  pflegt  er  an  einem  guße  ftch  aufhängen  unb  mit  beut  anberen  bie  grud)t  fo  p  t)al= 

ten,  baß  er  bequem  baoon  freffen  fann.  Seim  £rinfen  Rängen  fie  ftch  an  tiefe  Stfte  über 

bem  SSaffer  unb  nehmen  bie  gtüfftgfeit  (appenb  wie  ein  §unb  gu  ftd). 

Singalefen  unb  SJiabagaffen  »erfolgen  auch  ben  glugfud)3  feinet  gtetfdjeS  wegen. 

Sediere  wenben,  nad;  Rollen,  eine  fe^r  einfache  unb  fixere  gälte  an,  um  ftd)  beS  beliebten 

SBilbeS  bemädjtigen.  Stuf  einem  Saunte,  melden  bie  glugfüchfe  befugen,  bef eftigen  fie 

an  bem  fjödfjften  3we^9e  ä^ei  lernte  Stangen,  meiere  jeberfeitS  mit  Sollen  t)erfef)en  finb. 

Über  biefe  führen  fie  Stride,  wetdje  aufgewogen  unb  niebergelaffen  weröen  fönnen,  unb 

binben  an  benfelben  wie  gtaggen  9?e|3e  an.  Sobalb  nun  einer  ber  gtugljunbe  ftd)  an  bem 

9?e|5e  anfängt,  gieljt  ber  gänger  biefeS  fo  fchnell  aU  möglich  auf  ben  Soben  ̂ erab  unb 

gelangt  baburc^  in  ben  meiften  gälten  in  ben  Sefüs  beS  £tere3,  welches  noch  feine  gett 

fanb,  fid)  gu  befreien,  ober  nicht  loStaffen  wollte.  Sie  buref)  Schüffe  §tt  Soben  §u  ftreden, 

wenn  fie  auf  Säumen  fiten,  ift  feineSwegS  eine  leichte  Stufgabe,  mä^renb  fie  im  ginge 

müf)eloS  erlegt  werben  fönnen.  SBenn  man  mehrere  non  ihnen  töten  will,  braucht  man 

nur  einen  Senounbeten  angubtnben,  bamtt  er  fdjreit;  benn  alle,  welche  ftd)  in  ber  9?ad)= 

barfdjaft  befinben,  fommen  auf  baS  f tägliche  $reif  d)en  it)reS  ̂ ameraben  herbei,  als  wollten 

fie  bemfelben  §tlfe  leiften.  $aS  SBilbbret  gilt  nach  Stuftet  ber  Eingeborenen  unb  einzelner 

Europäer,  welche  ben  leicht  Begreiflichen  Efet  oor  folgern  traten  überwunben  Ijaben,  als 

ausgezeichnet,  namentlich  in  ber  geiftgeit  unferer  glugfjunbe,  wätjrenb  welker  ber  gange 

Seib  zuweilen  nur  ein  in  gett  eingewidetteS  ©tüd  gleifd)  gtt  fein  fdjeint.  £)te  äftabagaffen 

werfen  ben  gum  Sdjmoren  beftimmten  glttgfud)S  einfact)  auf  ein  ̂ oljlenfeuer,  ohne  ihn 

voxl)tx  abzuhäuten,  unb  brefjen  unb  wenben  ihn  fo  lange,  bis  er  gar  geworben  ift.  £)aß 

ein  in  biefer  SBetfe  ̂ bereiteter  traten  gefittete  -äftenfehen  anefelt,  braucht  nicht  befonberS 

t;ert)orgel)oben  zu  werben;  inbeffen  gewöhnt  man  ftch  mit  ber  Qtit  an  altes,  %umal  wenn 

baS  ©ebotene  bem  (Sefdmtacfe  witftid)  gufagt. 

Unter  allen  befannten  glugtjunben  gelangt  biefe  Strt  am  tmufigften  lebenb  nad) 

Europa,  bleibt  bei  geeigneter  pflege  in  unferen  Käfigen  aud)  geraume  Qtit  am  Seben.  Qm 

Qahte  1871  brachte  ein  Englänber  oon  Qnbien  Ijer  mit  einem  9Me  50  ̂ ßaate  biefer  £tere 

auf  ben  Wlaxft  unb  gab  mir  (Megenljeit,  einige  non  ihnen  p  erwerben  unb  längere  gett 

ju  beöj&achten.  3$  habe  meine  2Ba£)mehmungen  zwar  bereite  neröffentttcht,  fann  jebodj 

nichts  SeffereS  tljun,  als  ba$  ©efagte  per  toentgften§  teilweife  gu  wieberljoten. 

Übertage  Rängen  bie  glug^unbe  an  einem  üjrer  Seine  fic^  auf,  balb  an  bem  red;= 

ten,  balb  an  bem  linfen,  otjne  babei  regelmäßig  gu  wec^fetn.  S)a0  anbere  Sein  wirb  in 

fdn'efer  ̂ ic^tung  von  oben  uac^  unten  ober  oon  hinten  na^  oorne  über  ben  Sau^  gelegt, 
ber  Slopf  auf  bie  Stuft  fjerab,  im  Rängen  alfo  lieraufgebogen,  fo  ba§  ba$  ©enief  ben 

ttefften  ̂ unft  be§  ̂ örper^  bilbet  unb  nur  bie  gefaxten  Ofjren  z§>  überragen.  SRad^bem 

ba§>  Xkx  biefe  (Stellung  eingenommen  tjat,  f erlägt  e£  erft  ben  einen  gittic^  mit  §alb  ent= 

faltetet  gtatterljaut  um  ben  Seib,  fobann  ben  ̂ weiten  etwa§  mel)t  gebreiteten  barüber  unb 

Ijüllt  baburc^  ben  ̂ opf  bis  §ur  ©titnmttte,  ben  Seib  bis  auf  ben  9xüden  ooEfommen  ein. 

®et  fjanbartig  gebilbete  gufe  mit  feinen  großen,  ftarfen,  bogig  gefrümmten,  f Warfen,  fpi^igen 

Se|ennägetn  ftnbet  an  jebem  2lfte  ober  am  2)ral)te  beS  ©ebauerS  fixeren  Slnljalt,  unb  bie 

Stellung  beS  tjängenben  gtugtjunbeS  erfc^eint  bemgemäß,  fo  ungewöhnlich  fie  bem  Unfun* 

bigen  oorfommen  mag,  ungezwungen,  bequem  unb  natürlich.  ®ie  glughaut  fchirmt  baS 

Singe  oor  ben  Sonnenftrahten  unb  fehltest,  mit  2tuSna|me  beS  ©ehötS,  bie  eblen  SinneS-- 

werfgeuge  oollftänbig  von  ber  Außenwelt  ab,  läßt  aber  neben  ben  ̂ opffeiten  nod)  9^aum 
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für  ben  gur  Atmung  erforberlidjen  ßuftftrom  unb  erfüllt  fomit  ben  Qxozd  einer  Umhüllung 

beffer  als  jebe  2)ede.  Sunt  ̂ erfefjre  mit  ber  Slugenmelt  genügt  baS  ©eljör,  metcheS  §mar, 

foroeit  man  tum  ben  furgen,  fpt^igen  unb  nadtl)äuttgen  D^ren  folgern  barf,  an  Sd)ärfe 

bem  anberer  glattertiere  bebeutenb  nachftehen  nutfj,  immerhin  aber  genügenb  entmidett  fein 

mirb,  um  jebeS  ftörenbe  ober  gefafjrbrofjenbe  ©eräufd)  §um  Senmfjtfein  beS  Schläfers  gn 

bringen.  £)er  Schlaf  tüä^rt  fo  lange,  als  bie  Sonne  am  Gimmel  ftef)t,  mirb  aber  gcit* 

meilig  unterbrochen,  um  irgenb  ein  wichtiges  ober  unauffdn'eblicheS  ©efdfjäft  üorjunefjmen. 
3u  ben  regelmäßigen  Arbeiten  gehört  baS  ̂ pu^en  ber  glatter  haut.  @S  fyanbelt  fiel)  babei 

nicht  allein  um  Reinigung,  fonbern  unb  mel)r  noch  um  ©infetten  unb  ©efcfjmeibigmadjen 

biefeS  wichtigen  ©ebitbeS.  QebeS  einzelne  gelb  wirb  mittels  ber  Schnaugenfpüje  an  allen 

Steilen  gebeljnt  unb  ausgeweitet  unb  jebe  einzelne  £a(gbrüfe  baburdfj  teitweife  entteert,  bie 

<gaut  fobann  aber  innen  unb  äugen  mit  ber  QmiQe  belecft  unb  geglättet,  hierauf  pflegt 

baS  £ier  einen  glügel  nach  bem  anbeten  ju  notier  breite  §u  entfalten,  gteichfam  um  fid> 

l\x  überzeugen,  bag  fein  £eil  überfeinen  mürbe,  Nach  ooltenbeter  Arbeit  l;üHt  es  fid)  ein 

wie  oorljer.  <gat  eS  ein  natürliches  SBebürfniS  ju  bef riebigen,  fo  entfaltet  eS  beibe  glügel, 

hebt  fid)  burd)  Schaufeln  mit  bem  $opfe  nach  oorn  unb  oben,  greift  mit  beiben  Baumen- 

fraßen  nach  bem  Steige  ober  Drahte,  an  welchem  eS  bisher  hing,  lägt  mit  bem  guge  tos, 

fällt  baburd;  mit  bem  Hinterteile  nad)  unten  unb  fann  fid)  nunmehr  entleeren,  ol)ne  fid) 

|i  &efdjmu|en  ober  §u  benäffen.  Unmittelbar  barauf  greift  eS  mit  ben  güjseu  nach  oben 

unb  nimmt,  fobatb  eS  fid)  feftgef)ängt,  bie  frühere  «Stellung  mieber  ein.  ®egen  (Sonnen- 

untergang, meift  noc^  etwas  fpäter,  erwachen  bie  glughunbe  aus  ihrem  £ageSfd)tafe,  todern 

bie  bis  bafjin  eng  umfchloffene  Umhüllung  ein  wenig,  fpifeen  unb  bemegen  bie  Dljren, 

pu($en  noch  einige  Zeitlang  an  ber  glugfjaut  herum  unb  reden  unb  befjnen  fidh.  Rumpeln- 

ben  ©angeS,  fyalb  friectjenb,  halb  fletternb,  bemegen  fie  fid)  oorwärtS,  mit  Baumen  unb 

gufjf  lauen  überalt  nach  einem  £>atte  fudjenb,  bis  fie  in  entfprechenbe  Nät)e  beS  glitten  unb 

^rinfgefägeS  gelangt  finb.  $lm  liebften  freffen  unb  trinfen  fie  in  ihrer  gewöhnlichen  Stet= 

tung,  inbem  fie  eingehängt  ben  Slopf  bis  §um  gutter=  ober  Xrinfgefäge  ̂ erabftrecfen  unb 

nun  einen  Riffen  nach  bem  anberen  nehmen  ober  in  ber  bereits  gef Gilberten  Söeife  trinfen. 

Sie  genießen  alle  Birten  oon  Dbft,  am  liebften  Datteln,  Stpf elfinen,  ̂ irfchen  unb  kirnen, 

minber  gern  Spfet  unb  pflaumen;  gefönter  NeiS  behagt  ihnen  nicht  fonbertich,  9Nitd)brot 

ebenfomenig,  obmohl  ihnen  beibe  Nahrungsmittel  genügen,  wenn  anbere  nicht  geboten  wer= 

ben.  Sie  faffen  ben  Riffen  mit  bem  sIRaule,  fauen  il;u  aus,  teden  babei  behaglich  ben  auS^ 

fliegenben  Saft  auf  unb  laffen  ben  Neft,  einen  großen  £eil  ber  gafern,  fallen,  freffen 

überhaupt  fehr  liebertid)  unb  oenoerfen  mehr,  als  fie  genießen.  Qft  ihnen  ein  Riffen  gu 

grog,  fo  fommen  fie  mit  ber  eben  freien  §anb  §u  §tlfe;  erforbertichen  gallS  mirb  auch  bie 

3)aumenfralle  mit  gum  Raiten  oerwenbet.  Qn  ̂ ren  befonberen  ©enüffen  gehört  Milä), 

möglicherweife  ihrer  Schmad'haftigfeit  Imtber,  mögticherwetfe  auch,  weil  fie  baS  23ebürfniS 
empfinben,  bie  ihnen  bodj  nur  fehr  mangelhaft  gebotene  tierifche  Nahrung  §u  erfegen.  Sie 

trinfen  täglich  ihr  Sd)äldjen  SJftld)  mit  fichttichem  Rehagen  teer  unb  laffen  fidh,  menn  ihnen 

biefe  Sederei  minft,  recht  gern  ein  gemaltfameS  ©rraeden  aus  ihrem  fünften  Sdjlummer 

gefallen. 

©rft  nach  mirftich  eingetretener  ̂ unfelljeit  finb  fie  §n  oollem  Seben  ermacht.  Sie 

haben  fid)  munter  gefreffen.  3hre  bunflen  Singen  fchauen  §eH  ins  Söeite.  Noch  einmal 

werben  alle  gelber  ber  gtugtjaut  hkdt  unb  geglättet,  bie  gütige  abraechfelnb  gebehnt, 

geredt  unb  mieber  §ufammengefattet,  bie  §aare  burch  fragen  unb  Seden  gefrümmt  unb 

gefättbert:  nunmehr  oerfuchen  fie,  in  ihrem  engen  ©efängniffe  bie  nötige  Bewegung  fid) 

$u  oerfchaffen.  S)ie  gittiche  balb  ettoaS  gehoben,  balb  mieber  faft  gänzlich  gufammenge= 

fchtagen,  ftettern  fie  ununterbrochen  auf  unb  nieber,  fopfoberft,  fopfunterft,  burchmeffen  alle 
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(Beifeit  beS  Käfigs,  burcfjfriedjen  alle  SBinfel.  ©S  fielet  gum  ©rbarmen  aus,  wie  fie  ftd) 

abmühen,  irgenbwo  ober  wie  bie  9ftöglt<Peit  gu  entbeden,  it)ter  SBewegungSluft  (Genüge  gu 

letften.  9)?cm  möcfjte  ihnen  aud;  gern  helfen;  (eiber  aber  ift  eS  nicht  möglich,  fie  fo  unte* 

gubringen,  baß  alle  ihre  ©igehfd)afteh  gur  ©eltung  fommen  tonnen.  2)er  größte  Eäfig 

wäre  für  fie  als  flatternbe  (Säugetiere  nod)  viel  ftx  flein,  bürfte  fie  fogar  gefätjrben,  weit 

fie  in  einigermaßen  auSgebehntem  Raunte  gu  fliegen  verfugen,  an  ben  2öänben  anftoßen 

unb  fich  fd)äbigen  würben.  Qu  einem  größeren  -^aurne  finb  fie  übrigens  im  ftanbe,  von 

ihrem  Ijod^äugenben  SMfig  aus  wirklich  gu  fliegen.  S)ieS  haben  mir  meine  (befangenen 

bewiefen,  als  fie  einmal  gufällig  frei  gefommen  waren  unb  am  anberen  STcorgen  an  ber 

3)ede  beS  betreffenben  Raumes  angehängt  gefunben  mürben.  $iel  fchwieriger  wirb  eS 

ihnen,  fid)  vom  SBoben  ober  von  ber  S)ede  iljreS  auf  bem  S3x>ben  ftel;enben  MftgS  aus  gu 

ergeben,  ©in  von  mir  angefteHter  3Serfiic§/  fie  beim  gliegen  gu  beobachten,  mißgtüdte 

gänglid).  Qdj  ließ  ihren  $äfig  in  ein  großem  3unmer  bringen  unb  bie  £f)üre  öffnen.  SBeibe 

glugljtmbe  waren  vollkommen  munter,  Vetterten  ununterbrochen  in  bem  JMfig  umher,  ver- 

ließen benfelben  aber  nicht.  £)ie  geöffnete  Xfyüxe  friert  für  fie  nicht  uorljanben  gu  fein; 

baß  bie  Öffnung  ihnen  einen  2Eeg  gum  ©ntfommen  bieten  tonnte,  fam  ihnen,  meit  fie 

feine  barauf  begüglidjen  ©rfahrungen  gemadjt  Ratten,  nidji  in  ben  (Sinn,  ©in  <göf)tentier 

mürbe  anberS  geljanbelt  haben,  eine  Heine  in  Käufern  lebenbe  glebermauS  ficherlid)  aud). 

Sir  mußten  uns  enblid;  entfdjließen,  fie  gemaltfam  aus  bem  Släfig  gu  nehmen,  eine  2lr= 

beit,  meiere  uns  leichter  fd)ien,  als  fie  mar;  beim  mir  hatten  unfere  liebe  üftot,  fie  von  ben 

(bttterftäben  beS  SväftgS  toSgulöfen  unb  in  unfere  (bemalt  gu  bekommen.  Söar  eS  uns 

wirfltd)  geglüdt,  ihre  beiben  güße  loSguhafen,  fo  griffen  fie  mit  ber  2)aumenfralle  p  unb 

fingen  fid)  fo  feft,  baß  man  fie,  olme  ihnen  Schaben  gu  tl)un,  nicht  frei  machen  konnte;  mä- 
ren glüdlid)  auc^  ©aiuuenfrallen  gepadt,  fo  fdjlüpften  bie  güße  mieber  aus  ber  §anb, 

ober  ein  unverfeljenS  beigebradjter  23tß  t£)at  feine  2öirfung,  unb  alle  mühfam  eingepadten 

Seine  unb  ̂ afenlrallen  mürben  gleichzeitig  frei,  ©nblid)  gelang  eS  trog  alles  Meißens,  fie 

herauszubringen  unb  auf  ben  5\äfig  gu  fegen.  kleine  Hoffnung,  baß  fie  vom  hier  aus  ab- 

fliegen  mürben,  erfüllte  fid)  aber  nidjt.  (Sie  fletterten  anfeheinenb  ängftlich  an  ben  2lußen= 

mänben  be§  ©ebauer^  auf  unb  nieber,  fchauten  t)ertangenb  in§  Qnnere,  unterfuchten  bie 

Sanbe  uon  allen  (Seiten,  verließen  fie  jeboch  nicht.  ©3  mürbe  nunmehr  eine  fchwadje  Stange 

herbeigeholt,  in  einiger  §öf;e  über  bem  Söoben  befeftigt  unb  an  it)r  bie  gtughunbe  angehängt. 

$e£t  entfalteten  fie  bie  mäd;tigen  gittiche,  ließen  bie  güße  lo^,  tbjaten  einige  lautflappenbe 

glügelfchtäge  unb  fielen  auf  ben  Soben  h^rab,  mit  möglicher  ©ile  unb  boch  höchft  ungefchidt 

auf  bemfetben  meiterfrtedjenb. 

Steine  (befangenen,  ein  Härchen,  lebten  im  uollften  ©inoerftänbni^  gufammen.  33e= 

fonbere  3ärtUc£)feiten  ermiefen  fie  fich  freilich  nicht;  Scml:  unb  (Streit  famen  jeboch  ebenfo= 

menig  nor.  (Sie  fraßen  gleichzeitig  an§>  einer  Schüffei,  tranfen  gemeinfehaftlich  au^  einer 

Staffe  unb  hingen  frieblich  bicht  nebeneinanber.  2luf  ©teichgültigfeit  gegen  ©efellfchaft  mar 

tiefet  fchöne  3]erhältm§  nicht  gurüdguführen:  bagu  finb  bie  glughunbe  gu  teibenfchaftlich- 

So  gutmütig  fie  gu  fein  fcheinen,  fo  miliig  fie  fich  ̂ n  wn§  behanbetn,  berühren,  ftreichetn 

laffen,  fo  I>ef tig  merben  fie,  menn  grembe  fie  mutwillig  ftören  ober  neden.  ©in  hödjft 

ärgerliche^  knurren  uerfünbet  bann  beutlich,  mie  gornig  fie  finb.  3hre  Seibenfehaft  äußert 

fid)  aud)  gumeilen  ihresgleichen  gegenüber,  unb  e§  ift  immer  gefährlich,  gmei  glughunbe, 

meld;e  nicht  burch  eine  längere  ̂ eife  aneinanber  gewöhnt,  vielleicht  gufammen  gefangen  ge= 

nommen  worben  waren,  in  einem  (Gebauer  untergubringen.  ©elbft  bie  ©atten  eines  ̂ ßaa- 

res,  weld;e  nur  geitweilig  getrennt  würben,  fallen  unter  Umftänben  bei  ber  3Biebert)ereini= 

gung  übereiuauber  ^cr,  fämpfen  wütenb  miteinanber  unb  verleben  fich  f°  gefährlich,  baß 

einer  von  ihnen  ober  beibe  unterliegen.  (So  fanb  man  gmei  feit  furgem  gufammengebrachte 
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glugfüdjfe  beS  berliner  Tiergartens  in  wütenbftem,  ingrimmigftem  Kampfe  auf  Seben  unb 

Tob  begriffen.  3ftan  trennte  bie  aufs  ̂ öd^fte  erregten  Tiere  mit  größter  Wlüfye,  war  aber 

boä)  fdjon  §u  fpät  gefommeu.  T>er  Beftegte  ftarb  an  feinen  Bißwunben  unmittelbar  nadj  ber 

Trennung,  ber  nocf)  t)or  Qngrimm  gitternbe  unb  wütenb  fdmarrenbe  ©ieger  lag  am  an* 

bereu  borgen  tot  auf  bem  Boben  feines  Käfigs.  3)te  ttnterfucf)ung  ergab,  baß  beibe  glug= 

fü$fe  gegenfeitig  an  berfelben  ©teile,  bem  ©djjultergelenfe,  ftcfj  angegriffen  fjatten.  33ei  bem 

juerft  unterliegenben  waren  Oberarm,  ©ettenbruft  unb  2ld)felgegeub  von  Riffen  fö'rmlid) 
§erfe($t,  bie  Blutgefäße  gerriffen  unb  bie  BruftmuSfeln  teilweife  abgebiffen.  T)iefe  wütenben 

kämpfe  erklären  fidfj,  wenn  man  bebenft,  baß  bie  glugfjunbe,  welche  feine  gefdjloff enen 

©efellfcfjaften  bilben,  mit  gremben  nidjtS  $u  tlfjun  fjaben  wollen  unb  wafjrfdjeinlicj)  jeben 

©inbringling  bekämpfen,  ©in  erfranfter  ©enoffe  wirb  bem  gefunben  in  wenig  Tagen  ber 

Trennung  ebenfo  fremb  wie  jeber  neue,  ben  man  §u  i£)m  bringt,  ©ef$lecf)tltcfje  SRütffid&teti 

fommen  ntd)t  gur  ©ettung,  unb  ber  Sroeifrmtpf  beginnt. 

ßeiber  Ratten  fidj  gefangene  glugfücljfe  aucf)  bei  ber  beften  Pflege  triebt  aap  lange 

Seit.  Sflan  fann  tfnten  alles  erfe^en,  nur  bie  üjnen  fo  notwenbige  gtugbewegung  nidfjt. 

Qnfolgebeffen  bekommen  fie  früher  ober  fpäter  ©efd()würe  an  t>erfcf)iebenen  ©teilen  iljrer 

gitttdje  unb  geljen  an  biefen  fcfjließltd)  gu  ©runbe.  ©leidjwoljl  f  ollen  einzelne  Stüde  im 

Sonboner  Tiergarten  mehrere  Qafjre  gelebt  unb  fid)  fortgepflanzt  f)aben.  2Iud)  meine  ©e^ 

fangenen  fjaben  mehrere  3af)re  im  ̂ äfig  gelebt. 

T)ie  ©attung  ber  yiafytfynnbt  (Cynonycteris)  unterfdjetbet  fiel)  von  ben  eigent- 

licfjen  glugljunben  baburct),  baß  tt)re  9ftttglieber  einen  furzen  ©djwan§  fowie  einen  von 

ber  glugf)aut  umfüllten  Baumen  f)aben  unb  bie  gtyen  auf  ber  Bruft  fielen.  T)aS  ©ebiß 

unb  alle  übrigen  Stterrmale  ftimmen  mit  benen  ber  glugljunbe  überein.  T>ie  ©attung  t>er^ 

breitet  fid)  f)  auptf  äcljlid)  über  2tfrifa. 

@ine  längs  beS  äöeißen  unb  Blauen  gtuffeS  auSfd)ließlidj  auf  T>elebpalmen  fjaufenbe 

2lrt  berfelben  ift  ber  ̂ almenflug^unb  (Cynonycteris  stramineus,  Pteropus  stra- 

mineus),  ein  ftattltcfjeS  Tier  oon  22—25  cm  SeibeSlänge  unb  gegen  1  m  glugwette.  „T>er 

mafftge  Slopf",  fagt  £euglin,  „mit  bullboggenartig  gefalteten  Sippen  unb  großen  Singen 
gletcfjt  nod)  bem  eines  £unbeS;  ber  ftraffe  ̂ 3et§  ift  am  Borberfjalfe  gtän^enb  orangegelb, 

oben  gelblich  ober  gräulicjjweiß,  unten  rußf($war§." 

T)ofjrn  beobachtete,  münblidjen  eingaben  infolge,  biefe  2Irt  auf  ben  ̂ rin^eninfeln; 

geugltn  fanb  fie  am  oberen  SSeißen  SftUe  auf.  T)ort  erfcfjeinen  bie  ̂ 3almenflugfutnbe  un= 

mittelbar  nad)  (Sonnenuntergang,  fobalb  bie  Papageien  r»on  ujren  ̂ ptünberungen  in  ben 

gelbern  nadj  ben  ©ebirgSwälbern  gurüdgefefjrt  finb,  um  nun  iljrerfeitS  baS  Tagewer!  jener 

fort§ufe($en.  Qu  großen  Banben  bemerkt  man  fie  nid)t,  r>ietmel)r  immer  nur  in  ©efellf djaften 

von  6—20  ©tüden,  welche  in  langen  ̂ eujen  Ijintereinanber  Verfliegen  unb  bloß  in  ber  yiäfye 

gewiffer  Bäume  mit  weisen  grüßten,  beifpietSweife  beS  -Httango,  beS  !3MonenbaumeS  unb 

2Ibacate,  fid)  fammeln,  f)ier  merflid^  Stäben  anricfjtenb.  2lud)  am  SSeißen  gluffe  leben 

fie  nur  in  fleinen  ©efetlfdjaften  unb  paarweife.  Bei  Tage  galten  fie  fiel)  unter  ben  bürren 

Blätter büf (Jen  ber  T)elebpalmen  oerborgen;  mit  ber  Dämmerung  beginnen  fie  uml)eräu= 

f^wärmen.  „Qu  monbl)eEen  ̂ äc^ten",  fagt^euglin,  „finb  bie  ̂ almenflugljunbe  immer 
wa^  unb  in  Bewegung,  lärmen  babei  aud)  tnel  bur^  Sluffifeen  an  3 weigert  unb  felbft  im 

ginge  bei  raffen  Beübungen.  Ql;re  3^al)rung  befteljt  r«or§ügti($  in  grüßten,  unter  benen 

fie  geigen  allen  übrigen  oor^ieljen.  $nx  3eit  ber  Steife  ber  Sufomoren  bef(^mu|en  fie  fid> 

oft  £opf  unb  ̂ atS  mit  einer  biden  gelben  Trufte  oon  Saft  unb  ©amen.  2Bäf)renb  ber 

sJteife  ber  T>elebpafmenfrüd)te  galten  fie  fid^  faft  auSfc^ließlid^  an  biefe  unb  f reffen  fid) 
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budjftäblid)  fo  in  bief etben  ein,  baß  fte  mit  ben  fdjweren  Hüffen  ̂ erabtjefcfioffen  werben  !ön= 

nen.  2Sir  Ratten  einftmaB  einen  bief  er  bifftgen  23urfd)en  lebenbig  gefangen  unb  festen  tfjn 

in  (Ermangelung  eine£  33el)ä(ter^  in  einen  Heilten  au3  $patmblattfttelen  gefertigten  ferner, 

welker  bie  -ftacrjt  über  anf  einer  Sßadfifte  unfern  meinet  geltet  am  Ufer  ftanb.  £aum 

war  e§  bunfel  geworben,  al3  bem  (befangenen  bie  £uft  anfam,  ftd)  Bewegung  §u  machen. 

Ouäfenb  unb  fdjreienb  arbeitete  er  in  feinem  engen  SBauer  untrer  unb  30g  burd)  ben  Särm 

S)ut$enbe  feiner  $erwanbten  Ijerbei,  welche  tro£  unfere3  (Sd)ießen§  bie  gan§e  liebe  Dfacrjt 

fjinbttrd)  fräftig  unb  wütenb  gegen  ben  $äfig  fließen,  wie  9toubt>öget  auf  ben  U£)U,  otme 

Zweifel  in  ber  2lbfid)t,  il)ren  ©efärjrten  ju  befreien." 

3u  berfetben  ©attung  gehört  aud)  bie  einzige  2trt  ber  gamilie,  welche  id)  fennen  gelernt 

Ijabe,  ber  9Hlftugf)unb  (Cynonycteris  aegyptiacus,  Pteropus  aegyptiacus,  P. 

geoffroyi),  welker  ftd)  über  gang  $gnpten  unb  Dlubien  verbreitet  unb  in  ber  9?äf)e  oou 

größeren  ©nfomorenbeftänben  regelmäßig  t>orfommt,  aud)  fd)on  im  SDelta  feine3meg<o  fetten 

ift.  Qu  einzelnen  91aturgefd)ic£)ten  wirb  angegeben,  baß  er  bei  Sage  in  ben  ©ewötbea  ber 

^nramiben  Verberge  fudje.  3)te£  ift  entfd)ieben  unwahr:  er  fdjläft  wie  feine  ©attung3= 

oerwanbten  auf  Räumen. 

63  war  un£  ein  eigentümlicher  ®enuß,  an  ben  frönen,  lauen  ©ommerabenben  Sgnp; 

ten3  bie  glugtjunbe  §u  belauften,  wenn  fte  über  bie  fonft  non  niemanb  benutzten  grüßte 

ber  ©xjfomoren  Verfielen  unb  in  ben  laubigen,  frönen  fronen  biefer  Zäunte  if)re  2lbenb= 

mal)I§eit  tjielten.  teilte  Liener,  groei  SDeutfdje,  fdn'enen  anfangt  aud)  gewillt  %n  fein,  in 
ben  Sieren  bie  entfestigen  SBtutf  auger  gu  erbtiefen,  unb  t) erfolgten  fie  guerft  au3  9?ad)e= 

gefallen,  fpäter  aber  mirflid)  nur  au3  greube  an  ber  an^ieljenbett  Qagb,  weldje  fie  oft  bt£ 

Sftitternadjt  feffette.  2£ir  erlegten  oiele  unb  anfangt  oljne  große  9)iülje;  fpäter  aber  wur= 

ben  bie  glugljunbe  fd)eu  unb  famen  ftet3  nur  füll  unb  geroölntlid)  r»on  ber  entgegengefe^ten 

(Seite  angeflogen,  fo  baß  e3  fef)r  fdjwer  t)iett,  fie  in  ben  bunf'eln  SBaumfronen  wat)qu= 
nehmen.  £)ie  flügellahm  ©efdjoffenen  f reifsten  taut,  biffen  aud;  lebljaft  unb  giemlid)  em= 

pfinblid)  um  ftd).  teilte  ©efangenen  ftarben  nad)  fur^er  $eit;  anbere  gorfdjer  Ijaben 

ba^felbe  £ier  oft  lange  lebenb  erljalten  unb  fetjr  gal;m  unb  gxttrauUc^  gemalt,  güthox 

3.  23.  bradjte  ein  ̂ pärcl;en  von  tynm  nad)  ©djönbrunn  unb  l)atte  beibe  fo  an  fid)  gewöhnt, 

baß  fie  augenblicflid;  Ijerbeigeflogen  famen,  wenn  er  ilmen  eine  Dattel  uorljielt.  2lucf)  von 

gremben  ließen  fte  fid)  ftreidjeln  unb  if)r  gell  fratten. 

Sllte  att3gewad)fene  gluglmnbe  biefer  2lrt  erreidjen  etwa  16  cm  ̂ örpertänge  unb  eine 

glttgwette  r»on  90—95  cm.  £)er  furge,  weiche  ̂ el§  ift  oben  lid)tgraubraun,  unten  geller, 

an  ben  (Seiten  unb  Firmen  btaßgelblic^;  bie  gtugljäute  ̂ aben  graubraune  gärbung. 

(Eine  brüte  Slrt  von  9iad)tl)unben,  ber  ̂ at^banbftugtjunb  (Cynonycteris  col- 

laris)  au^  (Sübafrifa,  eine  fleine  2Xrt  mit  ifabellfarbenem  ̂ ßetge  unb  fc^önem  golbgelben 

^aBbanbe  beim  9Mnnd)en,  l)ält  in  ©efangenfe^aft  ungleich  beffer  au^  al^  ber  glugfud)£, 

ba  feine  glüget  nic^t  uon  Stnfct) wellungen  unb  ©efd;raüren  befallen  werben.  8m  £onboner 

Tiergarten  l)at  er       feit  nal;e§tt  20  Qaljren  regelmäßig  fortgepflanzt. 

SSon  etwa  300  mit  ©ic^erfjeit  unterf($iebenen  glebermau£arten  gehören  etwa  195  §u 

ben  ©lattnafen  (Gymnorhina),  einer  neuerbtng^  in  brei  gamtlien  getrennten  2lbtei= 

luug.  Sllle  l)ierl)er  gehörigen  glattertiere  ftimmen  in  folgenben  sJJlerf malen  überein:  bie  91afe 

ift  einfad),  oljtte  blätterigen  Sln^ang,  ba^  O^r  ftets  mit  einem  S)edet  r>erfel;en;  bie  fpi£= 

Ijöderigen  33aden§äf)ne  tragen  Seiften,  welche  naä)  Slrt  eine^  W  verlaufen.  3^  übrigen 
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ift  ba3  ©ebiß  fe^r  oerfcfn'eben  unb  barauf  bie  Einteilung  ber  (Gattungen  begrünbet  morbeu. 
$on  <Scf)neibe§äf)nen,  tüeld^c  burchgängig  fpißig  firtb,  fielen  im  Dberfiefer  2,  4  ober  6, 

fönnen  |ier  jebocf)  auch  gän^ticf)  fehlen;  unten  finben  ftd)  geraöt;nUc§  4,  feltcner  6,  au£= 

nahm^meife  nur  2.  Slußerbem  befteljt  ba3  ©ebiß  in  ftarf  enttoicfelten  Ecf^ähnen,  oben  au£ 

1—3,  unten  au£  2 — 3  fleinen  £ücf§äl)nen  unb  3  SBacfengähnen  in  jeber  ̂ eilje,  fo  baß  atfo 

bie  2lngat)l  fämtticher  gähne  gtoifcfjen  28  unb  38  roechfelt.  2)a3  ©porenbein  erreicht  innere 

halb  biefer  ©ruppe  feine  größte  Entnricfelung  unb  trägt  bi£toetlen  einen  f  ertlichen  §aut= 

layym,  beffen  geilen  ober  $orhanbenf  ein  aU  9fterfmal  für  bie  llnterf Reibung  oerfd)iebener 

(Wartungen  gilt. 

SDtc  ©röße  ber  ©lattnafen  fdjroanft  erheblich:  e3  gibt  Birten  unter  ihnen,  welche  bei 

ungefähr  13  cm  ßeibeälänge  U§>  60  cm  Haftern,  unb  foldje,  bereu  &eibe3länge  faum  3  unb 

bereu  glugweite  höcf)ften£  18  cm  beträgt,  ©ooiel  bt3  je£t  begannt,  treten  bie  ©lattnafen 

in  größter  2ln§al)l  in  Slmerifa  auf;  nächftbem  f)at  man  bie  meiften  in  Europa  gef unben; 

e£  unterliegt  aber  wol)l  faum  einem  3^eifelr  baß  Slfien  unb  Slfrifa  reifer  an  tfjnen  finb 

®crtt)pe  b e§  5Dläufeof)r§.  9iatürl.  ©röfce.  (9Iu§  bem  berliner  anatomtfffjen  9ttufeum.) 

al£  unfer  heimatlicher  Erbteil.  Mit  2tu3nahme  ber  falten  ©ürtet  oerbreiten  fie  fidfj  über 

bie  gange  Erbe,  fteigen  auch  im  ©ebirge  bi3  §u  beträchtlicher  <Qöfje  empor.  3hre  2lufent= 

£)att3orte  finb  bie  oben  angegebenen;  bodj  barf  man  t>ieHei<$t  fagen,  baß  bie  große  Wltf)v%afyl 

von  ihnen  SBäume,  unb  gtoar  ba3  ©egtoeige  unb  bie  9ftnbe  berfelben  ebenfowol)l  alz  &öct)er 

in  i^nen,  gelf engten  oorgieljen.  SBei  oielen  Slrten  leben  bie  Slrtgenoffen  untereinanber 

in  größter  Eintracht,  bei  anberen  al§>  Einfiebler,  welche  pchften^  in  fleinen  ©efellfchaften 

gufammen  fommen.  £)ie  9cal)rung  befiehl  faft  au£fchließltcf)  in  Kerbtieren,  bann  unb  mann 

auch  tn  fleinen  Söirbettieren;  namentlich  mögen  bie  großen  Birten  öfter,  aU  man  glaubt, 

über  Heinere  Drbnung3genoffen  h^faöen  unb  fie  oer^ehren.  Db  e£  unter  ihnen  Birten 

gibt,  welche  grüßte  freffen,  ift  §ur  3eit  noch  nicht  mit  Sicherheit  feftgeftellt.  3m  allgemeinen 

barf  man  wohl  fagen,  baß  gerabe  bie  TOtgtieber  biefer  gamilie  gu  ben  allernü|tichften 

Säugetieren  gehören,  unb  baß  an  ihnen  aucf)  nicht  ber  geringfte  9ftafel  haftet.  <ginficl)t= 

lief)  ihrer  Begabung  flehen  fie  ben  glughunben  nach,  finb  aber  oiet  bewegung^fähiger  at3 

biefe.  3hr  getoanbter  ging  zeichnet  ficb  burct)  jähe  unb  plö£licf)e  ̂ Beübungen  aus,  fo  baß  e» 

9kuboögeln  faft  unmöglich  wirb,  fie  wäljrenb  berfelben  gu  fangen.  £aufenb  unb  fletternb 

bewegen  fie  fiel)  mit  oiel  ©efcf)u£  Unter  ihren  ©innen  fteht  wahrfchetnlid)  burchgängtg  ba3 

©et)ör  obenan,  auf  biefer  folgen  tootjl  ba$  ©eficht  unb  ©efüljl,  auf  fie  erft  ©erudj  unb 

©efdjmacf.  gür  ihr  geiftige£  SBefen  gilt  ba§>  bereite  ©efagte. 

Die  gamilien  heißen  ©tummetfd)wän$e,  ©rämler  unb  ©teichf chtoänjler.  SBei 

ben  ©tummelfchtoänäen  (Brachyura)  ift  bie  Sßur^el  be«3  £)aumen£  oon  einer  befonberen 

§aut  umfaßt,  unb  bie  ©chenfelflughaut  ragt  weit  über  ben  Schmanj  ̂ tnait^,  beffen  Enbe 
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auf  ber  Querfeite  berf  elften  frei  l)erau^ftet)t;  bei  ben  ©rämlern  (Gymnura)  ift  ber  Bau- 

men von  einer  gaut  teitmeife  umfaßt,  bie  <Sd)enMflugf)aut  tfjrer  gangen  Sänge  nad)  an  ben 

(Schwang  angewachsen,  meiner  weit  über  bie  (Spi|e  berfelben  |inauäge|t;  bei  ben  ©letdj= 

f Zwänglern  (Vesper tiliones)  enbltdj  §at  bie  ©djenfelflugfjaut  ungefähr  biefelbe  Sänge 

töte  ber  Schwang,  fo  baß  biefer  gerabe  t>on  tfjr  umfd)loffen  wirb  ober  eben  nur  mit  ber 

äußerften  (Spifse  über  fie  f)erau3ragt.  £)ie  «Stummetfdjwänge  §aben  in  ©uropa  feinen,  bie 

©rämler  nur  einen  einzigen  Vertreter,  melier  bie  TOttetmeertänber  bewofmt;  t>on  ben  ©teid)= 

f  (Zwänglern  ober  glebermäufen  im  engften  (Sinne  bagegen  fennt  man  29  unferem  ©rbteile 

angefjörige  Sitten.  2lu3  ifjnen  wollen  wir  un3  einige  gur  eingefjenberen  23efpred)ung  ermäßen. 

* 

Söinbeoljren  (Plecotus)  nennt  man  einige  weitoerbreitete,  in  wenigen  Birten  oor= 

fommenbe  gtebermäufe  mittlerer  ©röße,  weldje  fid)  bxxxtf)  folgenbe  9tterfmale  au3geidf)nen: 

Sie  Dfjren  finb  über  bem  ©Heitel  miteinanoer  oerwadjfen;  ber  0§rbecfel  ift  lang  unb  nad; 

ber  (Spüse  t)in  üerfdjmälert;  bte  ginget  fenngetdjnen  fid)  burcf)  ifjre  Jlürge  unb  breite,  be= 

fähigen  bafjer  aud)  nur  gu  flatternbem  unb  wenig  f^nellem  gluge;  ber  Schwang  fommt 

ber  ̂ umpf länge  etwa  gleicj);  ba§>  «Sporenbein  trägt  feinen  nad;  außen  oorfpringenben  fett= 

Ud)en  ̂ autlappen.  Qu  jebem  3^if(|enfieferafte  ftet)en  oben  2  $orbergäl)ne,  im  Unterfiefer 

6  gefdjloffene  (Scf)neibegäf)ne;  hierauf  folgen  jeberfeit3  oben  unb  unten  1  ftarfer  (Mgafjn, 

im  Dberftefer  jeberfeit<3  2  einfpi£ige  unb  Ijinter  benfetben  3  xnelfpifeige,  im  Unterfiefer  3 

einfpifcige  unb  3  trietfpitsige  23adengät)ne,  non  benen  oben  1,  unten  2  al3  Südgäfjne  an- 

gefeljen  werben  müffen.  3>a3  ©ebiß  befielt  alfo  au3  36  gäljnen. 

SDie  Dljrenf  tebermau3,  langoljrige  glebermauS,  ba<3  ©roß=  ober  Sangof)r  (Ple- 

cotus auritus,  Vespertilio  auritus,  V.  cornutus,  V.  otus,  V.  brevimanus),  erreicht 

bei  einer  gingwette  von  24  cm  eine  Sänge  von  nur  8,4  cm,  wooon  über  4  cm  auf  ben 

©äjwang  gerechnet  werben  müffen;  ba§>  Dfjr,  weld)e3  außer  allem  $ert)ältni3  gur  Seibe<c= 

länge  ftef)t,  mißt  3,3  cm.  Sange  §aare  befehlt  ba3  ©eficf)t  bte  au  ben  ̂ interranb  ber 

s~ftafenlöcf)er  unb  ring3  um  bie  Slugen;  weißliche  33artl;aare  Rängen  an  ben  Seiten  bi3  über 
ben  oberen  Sippenranb  abwärt^;  ber  übrige  ̂ elg  ift  giemttct)  lang,  in  ber  gärbnng  oer= 

änberlid),  oberfettä  graubraun,  auf  ber  Unterfeite  etwa3  geller,  bei  jungen  Sieren  bunfler 

aU  bei  alten.  S)ie  einzelnen  <gaare  finb  in  ber  2Burgelf)ätfte  fd)wärglicf),  in  ber  @nbf)älfte 

fjetler  gefärbt.  Sllle  glugljäute  finb  bünn  unb  gart,  glatt  unb  nur  in  ber  nädjften  Um= 

gebung  be£  $örper3  fpärtid)  unb  äußerft  fein  behaart  unb  non  tidjtgraubrauner  gärbung. 

2)a<3  befonber^  auffallenbe  Of)r,  wetcl)e3  ber  Stumpf  länge  etwa  gleicfjfommt,  l)at  22—24 

Querfatten  unb  biegt  fid)  in  regelmäßiger  S^unbung  nad)  hinten.  £)er  Ofjrbedel  erreicht 

nid)t  gang  bie  SD^itte  ber  Dfjrtänge,  ift  naä)  ber  (Spi£e  f)in  t)erfd)mätert  unb  merflid)  naa) 

außen  gebogen,  unb  wie  ba3  Dfjr  fetbft  äußerft  gart  unb  bünnfjäutig. 

£)te  Dt)renflebermau3  finbet  fid)  in  gang  (Suropa,  mit  2tu3naf)me  berjenigen  Sänber, 

welche  über  ben  60.  ©rab  nörblidjer  breite  f)inau£liegen.  Slußerbem  |at  man  fie  in  9torb- 

afrifa,  SSeftafien  unb  Dfttnbien  beoba^tet.  ©te  ift  nirgenb^  feiten,  im  nörblidjen  unb  im 

mittleren  £)eutfd)lanb  fogar  eine  ber  gewöhnlichen  Slrten,  lebt  aber  ftetl  eingeln,  nicr)t  in 

großen  ©efeEfc^aften  beifammen.  Überall  §ält  fie  fia)  in  nict)t  allgn  großer  Entfernung 

von  menfdf)lid)en  2öo§nungen  auf,  fc^läft  im  (Sommer  aucfj  ebenfo  oft  hinter  genfterläben 

wie  in  f)of)len  Räumen  unb  fommt  im  SBinter  ebenfo  gern  in  Heller  unb  anbere  ©ewölbe 

wie  in  ̂ alfl)öf)len  unb  Stollen.  Qu  ber  Stabt  will  fie,  taut  Slttum,  ftet§  freie,  mit 

23aumwttct)<o  unb  ©efträuc^  beftanbene  5piä|e  ̂ aben  unb  erfc^eint  bem  entfprec^enb  faft  au^= 

fdjließtic^  in  giwt^nern,  welcfje  an  ©ärten  ftoßen.  Qn  ben  ̂ öerggegenben,  am  §arg  unb  in 

ben  Sltpen  g.  33.,  geljt  fie  nid)t  über  ben  Sßalbgürtel  Ijinauf.  3m  Sommer  fief)t  man  fie  an 
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IteJjten  ©teilen  im  Söatbe,  über  SBatbroege,  SBaumgärten  unb  Sltleen  am  Ijäuftgften  fliegen. 

(Selten  ergebt  fie  fid)  in  eine  <göl)e  von  15  m,  in  ber  Siegel  fliegt  fie  weit  niebriger,  meift 

mit  etwa3  flatternbem  nnb  ntd)t  eben  fdmellem  glügelfd)lage,  obgteicf)  fie  einiger  9Jlannig= 

faltigfeit  in  ber  ̂ Bewegung  fäf)ig  ift.  „(Sie  flattert'',  jagt  Slltnm,  „gern  um  Dbftbäume, 

äljnltd)  wie  nacf)  ̂ aljrung  fucfjenbe  (Schwärmer  um  blütenrei^e  ©tauben,  inbem  fie  oft^ 

£)I)renflebermau§  (Plecotus  auritus).  9?atürl.  ©röfje. 

ma(3,  um  (Spinnen  unb  Heine  Kotten  §u  erl)afd)en,  einen  Slugenblicf,  raie  um  fiel)  §u  feljen, 

im  glatterfluge  anhält,  um  gleid)  barauf  ein  äf)nlid)e3  «Spiel  §u  nrieberfjoten."  Qm  ginge 

frümmt  fie  geroölmtid)  ba<3  riefenmäjsige,  megen  feiner  §af)lreicr)en  Querfalten  leicfjt  beroeg= 

lic^e  weiche  Df)r  nad)  aufeen  unb  bogig  abwärts,  fo  ba§  bann  blog  bie  fpi^en,  langen 

Df)rbecfet  VQtxoäxtä  in  bie  £öl)e  fielen.  Sßenn  fie  fjctngt,  fd)tägt  fie  meift  bie  D^ren  unter 

bie  Slrme  gurücf.  23ei  il)rem  2Binterfcf)tafe  t)ängt  fie,  laut  £odj,  meift  frei,  feltener  in 

3ftj$en  eingeklemmt,  in  ber  -ftegel  nal)e  bem  Eingänge  tljrer  Verberge  ftdj  an,  ba  fie  §iem= 

lid)  vid  Mite  in  vertragen  fdjeint.  $od)  fjat  fie  auf  bem  Nienburger  Sd)loffe  fetbft  in 

93ref)m,  Siertekn.  3.  Auflage.  I.  23 
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©emäitern  gefunben,  welche  in  ber  9iäl)e  ihrer  SCnhaftftellen  bereite  fett  2Bocf)en  mit  btcfen  @is= 

Rapfen  betreibet  waren,  £ro{$bem  giefjt  fie  fdjon  fefjr  frü§,  meift  bereite  im  Df tober,  in  t|re 

Schlupfwinkel  ftdj  §urü(f  nnb  bef)nt  ihren  Söinterfc^Iaf  bis  gegen  ben  Wläx%  aus.  ßmbe  Qum 

ober  Anfang  Quli  bringt  fie  it)re  jungen  pxx  äßett.  £>ie  Nahrung  befielt  jt)o|I  nur  aus 

Kerbtieren,  welche  fie  im  ginge  fängt  unb,  einer  Seobachtung  StttumS  infolge,  oielleicht 

auch  von  ben  blättern  ablieft,  fo  fefjr  bieS  gegen  bie  fonftige  Erfahrung  §u  ftreiten  fdjetnt. 

SBic  bie  meiften  übrigen  glebermäufe  wirb  fie  r>on  Schmaro^ern  r>erf  Rieben  er  2lrt  arg 

geplagt,  aufjerbem  vom  Harber  unb  $lti§,  einzelnen  £agraubr>ögeln  unb  ben  @ulen,  bann 

unb  mann  auch  von  Ka£en  bebroht.  £)en  fdfjleidjenben  Sftaubfäugetieren  fällt  fie  nament= 

tid)  mäljrenb  beS  £ageS,  ben  ßulen  nachts  bei  ihren  SluSflügen  §um  Dpfer,  ba  fie  twn  ben 

Heineren  gemanbten  ̂ a^trauboögeln  ohne  befonbere  -äftüfje  im  ginge  ergriffen  mirb. 

3)ie  DhrenflebermauS  §ält  bie  ©efangenfdjaft  länger  als  bie  meiften  ihrer  Serwanbten 

aus,  kann  in  if)r  fogar,  obgleich  nur  bei  forgfamfter  Pflege,  mehrere  Monate  ober  Qaljre 

andauern.  SÖegen  biefer  ©tgenfäjaft  wählt  man  fie  gewöhnlich,  wenn  man  ̂ Beobachtungen 

an  gefangenen  gtebermäufen  überhaupt  aufteilen  will.  Wlan  kann  fie  in  gewiffem  ©rabe 

lähmen,  gaber  befajs  unb  beobachtete  eine  mehrere  SBocfjen  lang.  (Sie  war  feljr  munter, 

namentlich  in  ber  Slbenbbämmerung,  flog  übrigens  auch  häufig  bei  £age,  mar  bagegen  in 

ben  9)iitternachtSftunben  ruhig.  8n  bet  Stube  flog  fie  mit  ber  größten  Seichtigfeit  an= 

Ijaltenb  umher,  meift  mit  ftiügehaltenen  glügeln,  konnte  biefelben  jebod)  auch  im  ginge 

gufammen^iehen  uub  mieber  ausbreiten.  SBenn  fie  ©egenftänben  ausweichen  mußte,  machte 

fie  einen  Sogen,  fchwirrte  hurtig  auf  bem  Soben  §in  unb  §ob  ohne  Schwierigkeit  fich  in 

bie  S.uft.  2ln  ben  SBänben  fletterte  fie  mit  gilfe  beS  Baumens  feljr  gefchicft  auf  unb 

nieber.  Sei  beut  geringften  ©eräufcfje  bewegte  unb  fpitjte  fie  bie  Dhren,  wie  ̂ ßferbe  es  t|un, 

ober  frümmte  fie  wie  SSibberljörner,  wenn  baS  ©eräufch  fortbauerte  ober  ftarf  war.  Qu 

ber  9M;e  legte  fie  bie  Dhren  ftets  gurücf.  ©ie  breljte  oft  ben  Hopf,  leckte  fich  mit  ber 

3unge  unb  witterte  mit  ber  9cafe.  Söie  alle  glebermäufe  würbe  fie  tuet  r»on  (Schmarotzern 

geplagt  unb  fragte  fich  an  feette  beS  Kopfes  mit  ben  Nägeln.  Sei  f alter  Söitterung 

faß  fie  ftill.  Sobatb  bie  Sonne  auf  fie  fchien,  würbe  fie  munter  unb  tief  in  ihrem  Käfig 

hin  unb  fytx.  SDer  ©eruch,  welchen  fie  oon  fich  9aö/  raar  weniger  unangenehm  als  ber 

anberer  Birten.  8hre  Gefräßigkeit  war  ferjr  groß,  auch  in  ber  ©efangenfchaft.  Söenn  man 

Stubenfliegen  gu  ihr  fe^te,  machte  fie  augenblicklich  S^Ö0  barauf;  gu  einer  einzigen  ihrer 

9)tahl3eiteu  beburfte  fie  aber  60—70  biefer  Kerfe.  Sie  nerbaute  faft  ebenfo  fchnell,  wie  fie 

fraß,  unb  füllte,  währenb  fie  noch  mit  ber  9ttal)tgeit  befchäftigt  war,  ben  Käfig  mit  ihrem 

fchwar^en  Unräte.  8^ren  ̂ auü  bemerkte  fie  nicht  burd)  baS  @efict)t,  fonbern  oermittelft  ihres 

feinen  ©erjörS  unb  burd)  ben  ©ernd).  Sie  würbe,  wenn  gliegen  in  ihrer  9lähe  fich  be= 

wegten,  fofort  unruhig,  ging  witternb  umher,  fpittfe  unb  breite  bie  Dljren,  machte  <galt 

oor  ber  gliege  unb  fuhr  bann  mit  ausgebreiteten  glügeln  auf  fie  los,  fudt)te  fie,  um  fie 

§u  erwifchen,  unter  ihre  gtügel  gu  bringen  unb  ergriff  fie  bann  mit  ber  nach  abwärts 

gebogenen  Schnauze.  2Bar  eS  eine  feljr  große  gliege,  fo  bog  fie  ben  Kopf  unter  bie  Sruft, 

um  fie  beffer  gu  fangen.  Sie  faute  ihre  Nahrung  leicht  unb  gefäjwinb  unb  leckte  fie  mit 

ber  3un9e  h^ne^n-  Seine  unb  glügel,  welche  fie  nicht  gern  frag,  Derftanb  fie  prächtig  auS= 

juf Reiben.  2luf  tote  gliegen  ging  fie  nur  bann,  wenn  fie  fehr  hungrig  war;  fobatb  fich 

aber  ihre  Seute  bewegte,  fuhr  fie  rafch  auf  biefelbe  loS.  üftach  vollbrachter  STcahl^it  fag 

fie  ruhig  unb  §og  fich  gufammen. 

S)ie  DhrenflebermauS  tft  biefelbe,  non  welcher  ich  0üen  (®-  326)  berichtete,  bafj  fie, 

auger  r«on  ihren  fchmaro^enben  Saufen,  Spinnentieren  unb  Silben,  auch  noch  von  Slut= 

faugern  ihres  eigenen  ©efchlechteS  angefallen  wirb  unb  bann  biefe  aus  ̂ ache  frißt. 
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£)ie  Gattung  ber  9c  achtfdj  wirrer  (Vespertilio)  £;at  freie,  b.  h-  noneinanber  ge= 

trennte,  tängltchrunbe  Dfjren  mit  längti^em,  lanzettförmigem  ©edel,  verhältnismäßig 

breite  nnb  fur^e  gütige  ot)ne  ©porenlappen,  höchftemS  forperlangen,  meift  turgeren  ©djwang 

nnb  giemtich  bieten,  oben  granbrannen,  nnten  mergligen,  auSnahmSweife  bunkeren  $ßelg. 

£)a§  ®ebif3  befiehl  aus  38  gähnen,  nnb  gwar  2  $orbergäf)nen  in  jebem  Dbertiefer,  6  ge= 

fdjloffenen  ©djneibe&äfjnen  im  Unterlief  er  nnb  oben  wie  nnten  jeberfeitS  3  einfpi^igen  nnb 

hinter  benfelben  3  oielfpt|igen  SBacfengähnen,  unter  benen  bie  Beiben  erfteren  aU  Sücfgätme 

angefetjen  werben  bürfen. 

$ei  ber  Untergattung  ber  9Jcau3ohren  (Myotus)  ̂ aben  bie  mehr  aU  fopflangen 

Dtjren  9  ober  10  Querfalten,  finb  gegen  bie  9Jtitte  be3  SlufjenrcmbeS  nicht  eingebuchtet  nnb 

ragen  angebrüeft  über  bie  ©chnaugenfpvjse  l)inau§.  2)ie  ©cf)wangfpi|3e  fterjt  frei  au£  ber 

©d)wangflughaut  nor;  bie  ©chwangflu gl) aut  ift  am  £>interranbe  fahl. 

©ang  Mitteleuropa  von  ©nglanb,  S)änemarf  nnb  bem  mittleren  Datfjtanb  an,  ben 

©üben  unferei  @rbteil£,  ba§>  nörblid)e  Slfrtfa  unb  ben  größten  £eil  2tften3  bis  gum  §ima= 

laja  bewohnt  ba£  9Jcäufeol)r,  bie  gemeine  glebermauS  ober  ber  große  9k$tfchwirrer 

(Vespertilio  [Myotus]  murinus,  V.  myotus,  V.  unb  Scotophilus  murinus,  V.  sub- 

murinus),  bie  größte  unferer  einheimifchen  gtebermäufe,  12—13  cm  lang,  wovon  5,3  cm 

auf  ben  ©chwang  gu  rechnen  unb  37  cm  Hlafterweite,  oberfettS  licfjtraucfjbraun  mit  roftröt= 

tiefem  Anfluge,  unterfeits  fd)mu|3ig  weißlich,  bie  einzelnen  <gaare  groeif arbig,  an  ber  Bürgel 

bräunlichfdjwarg,  an  ber  ©pijse  heller,  bie  verhältnismäßig  bünnbäutigen,  burdjfdjeinenben 

D|ren  unb  glughäute  lichtgraubraun,  junge  £iere  mehr  afchgrau  gefärbt. 

SBom  Anfange  beS  TOrg  MS  in  ben  Dftober  wirb  man  baS  ÜDMufeoljr  an  geeigneten 

Drten  faum  vermiffen  unb  an  feinem  unbeholfenen,  ftatternben,  meift  gerabeauS  gehenben 

ober  boef)  nicht  in  rafdjen  gitf&fttf  Knien  W  bemegenben  ginge  aud)  leicht  ernennen.  ©S 

bewohnt  ebenfowoljl  baS  ©ebirge,  in  meinem  es  bis  gu  1200  m  über  bem  Speere  empor= 

fteigt,  hält  ftcf)  übertage  gern  unter  ben  fächern  alter,  großer  unb  ftiHer  @ebäube,  in 

©d)loffern,  Eirenen,  9tathäufern,  bisweilen  auch  in  altem  9Jcauerwerfe  ober  in  auSgebetmten 

©ewötben,  f eltener  in  ©ruben  unb  fetykn  auf,  rjier  in  gahtreidjen  ©efellfchaften  mit  feinet 

gleichen  oft  bic£)t  gebrängt  in  förmlichen  klumpen  nebeneinanber  Ijängenb,  anbere  gteber= 

mauSarten  bagegen  nicht  neben  fid)  bulbenb,  beziehentlich  mit  räuberifcfjen  (Müften  be= 

brorjenb.  Stuf  bem  (Speicher  ber  ©pitalfirche  in  SBeglar  finb  biefe  £tere,  laut  <Rod),  im 

(Sommer  fo  maffenljaft  beifammen,  baß  ber  Hot  fugr)ocr)  fid)  anhäuft,  ja  baß  biefer  fdjon 

in  Sßagcnlabungen  atS  ©ünger  abgefahren  werben  tonnte.  Qm  §erbfie  finbet  man  fie  nicht 

mehr  vor,  unb  fie  fetjren  erft  nachbem  bie  Qungen  mit  ben  Sitten  fliegen  bahin  gurüd. 

Qm  Mnter  fuchen  bie  Dcäufeotjren  ©ewötbe,  fohlen  unb  SBergwerfe  gu  itjrem  Stuf  enthalte 

auf.  2ßo  e^  niele  ̂ Bergmerfe  gibt,  raie  bei  Wittenburg,  ̂ erborn  an  ber  Satjn,  in  SBeft- 

faten  ic,  trifft  man  fie  im  SSinter  über  ba^  gange  ©ebiet  verbreitet  unb  baher  nereingett 

an,  fetten  ba§  man  it;rer  gmei  ober  brei  in  einem  Stumpen  finbet,  mährenb  fie  in  ©egenben, 

mo  §um  SBinterfchlafe  geeignete  ©teilen  f eltener  finb,  fich  mehr  gufammengiehen  unb  ju 

klumpen  non  30—50  ©tücten  unb  mehr  gefeiten.  3Bäl;renb  be^  äßinterfchlafe^  gieljen  fie 

fich  giemttch  weit  in  bie  hinteren  Zäunte  ber  33ergn)erfe,  fohlen  unb  ©emötbe  gurücf  unb 

hängen  fich  Wx  in  D^  Sieget  frei  an,  obwohl  e^  ebenfalls  norlommt,  ba§  fich  einzelne, 

gewöhnlich  3Beibd;en,  in  9ü|en  unb  ©palten  einzwängen.  3hre  ̂ öiffigfeit  unb  gemischt 

vertreibt  meift  alle  fleineren  gtebermäufe,  mit  Slu^nahme  ber  33lutfau.ger;  bie  ©chwächtinge 

haben  aber  auch  &^n  ©runb,  fie  §u  meiben,  ba  fie,  wie  Hoch  an  befangenen  beobachtete, 

Heinere  Strien  burd)  Zeigen  töten  unb  ̂ eile  non  ihnen  auffreffen. 

©egen  ©nbe  be^  grütjjatjre^  wirft  ba§>  SSeibchen  in  ber  ̂ egel  ein  eingige^  Qunge,  in 

fettenen  gälten  bereu  gwei,  fchleppt  ba^fetbe  anfangt  mit  großer  ̂ tfich^it  umher,  madjt 

23* 
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fid)  aber  halb  von  ihm  frei,  um  fo  mehr,  als  bte  Entwidelung  beS  Qungen  augerorbent= 

ii<$  rafcf)  t)or  ftdj  geljt  unb  es  fdfjon  oor  beginn  beS  Sötnterfc^lafe^  nicht  mehr  oon  ben 

SCIten  untertrieben  werben  femn.  23et  anljaltenb  milbem  SSetter  erwachen  aud)  bte  wintere 

fdfjlafenben  TOufeohren  unb  rühren  fiel),  wagen  fid)  jeboef)  niemals  ins  greie,  ebensowenig 

als  man  fie  im  ©ommer  bei  faltem,  unfreunblicfjem  SSetter  fliegen  fte|i  ©elbft  bei  günftiger 

SBüternng  erf feinen  fie  erft  nach  eingetretener  Dämmerung  im  greien. 

„£) er  breite  ber  glügetfttttche  entfprechenb",  fagt  Slttum,  „ift  ihr  glug  gemächlich, 
man  fann  faft  fagen  matt,  unbeholfen,  frä^enartig.  Wlit  wettauShotenbem  (Silage  rubert 

fie  in  geraber  Dichtung,  ohne  auffaflenb  gefdjtdte  fcharfwtnMige  SSenbungen  §u  machen, 

über  breite,  beiberfeitS  oon  ftarfen  3SaHf)ec!en  begrenzte  gahrwege,  in  ntd^t  §u  fdjmalen 

SlHeen,  auf  freien  ̂ lä£en  in  ber  ©tabt,  über  breite  ©tragen  auf  unb  ab,  5,  6  — 8  m 

über  bem  S3oben.  ©ie  fdfjetnt  nie  Eile  §u  haben,  wäljrenb  anbere  ihres  ©efcfjtedjteS  fich  vox 

gef d)äftiger  <gaft  faum  §u  f äffen  wtffen.  £)aS  Qagbgebtet,  welches  fie  fo  abftrei^t,  fdjeint 

etwa  5  Minuten  lang  $u  fein.  SD  raupen  ̂ abe  tdj  fie  nie  anbere  als  in  ber  -ftälje  ber  ©tabt 

ober  unweit  ausgebeutet  fiofgebäube  groger  ©üter  angetroffen.  (Sogar  ben  Söatbranb 

fchetnt  fie  burdjauS  gu  rermetben,  wie  xljx  ebenfo  alle  fleinli^en  ̂ erftältniffe,  enge  ®ägd)en, 

f leine  Söinfet,  ntebrigeS  ®ebüfd)  unb  (Sjefträucf)  guwtber  finb.  (Sie  liebt  es  überhaupt  ntcrjt, 

an  ©ebäüben,  SBaumrei^en  2C.  gan§  nahe  oorbeiguftreichen,  fonbern  hält  ftd)  faft  ftetS  etwas 

entfernt  oon  ihnen  im  greien,  f Zwingt  fid;  bemnadj  and)  nicfjt  niebrig  über  SDädjer,  f^wenft 

nicfjt  um  eine  ©de,  fonbern  folgt  mtfyt  ber  9JUtte  ber  breiten  ©tragen.  £ro|  ihres  ru^i= 

gen,  einförmigen  glügetfchlageS  förbert  ihr  ging  bod)  ebenfo  rafcf)  wie  ber  ber  3wergffeber= 

maus,  ©ie  fct)eirtt  oon  allen  baS  gartefte  ©efüljl,  beziehentlich  ©ef)ör  §u  haben  unb  beSfjalb 

im  ftanbe  $u  fein,  fdjon  in  einer  bebeutenberen  Entfernung  auf  ifjre  SBeute  gerabeSwegS 

loS^ufteuern,  fo  bag  fie  nid)t  in  Verlegenheit  fommt,  unoermutet,  faft  unmittelbar  in  bereu 

üftäfje  getangenb,  buref)  pföjsliche,  jäf)e  ©eitenwenbungen  fie  erfjafchen  gu  müffen.  Qdj  §abe 

gefefjen,  wie  fie  auf  wenigftenS  3  m  Entfernung  faft  unoermerft  nach  einem  9ttatrafer  fanft 

gut  ©eite  abbog;  eS  würbe  auch  fonft  unerklärlich  fein,  wie  fie  im  ftanbe  wäre,  eine  Wfenge 

oiel  fchneller  als  ̂ aifäfer  fliegenbe  Kerbtiere,  namentlich  ̂ cachtfchmetterlinge,  weldje  fie 

erwiefenermagen  häufig  oergehrt,  bei  ihrem  eintönigen  ginge  gu  erbeuten/' 
befangene  Mufeohren  bauern,  taut  51  och,  fer)r  gut  aus,  gewöhnen  fich  fogar  an 

gteifchnahrung,  finb  aber  unangenehme  giwmergenoffen  unb  f feinen  wohl  oertraut,  aber 

nicht  leicht  gähnt  werben  gu  wollen. 

£)ie  mit  Querünlen  oerfefjenen  kürzeren  Dhren,  welche  angebrüdt  nicht  über  bie  ©d)nau= 

genfpijse  hinauSreichen,  unb  bie,  wenn  auch  nicht  regelmäßig  oorfommenbe  ^Behaarung  ber 

©chwangflughattt,  welche  in  ber  Siegel  gwar  am  §int ertaube  fahl,  auSnahmSweife  aber 

mit  einzelnen  fel)t  entfernt  ftehenben  Härchen  befegt  ift,  unterf Reiben  bie  Untergattung  ber 

Sßafferflebermäufe  (Brachyotus)  oon  ben  TOufeohren,  benen  fie  fonft,  namentlich  in 

ber  3ufammenfe6un9  oe^  ̂ ^biffeS,  ähneln. 

Eine  bet  gemeinften  Sitten  biefet  ©tuppe,  bie  Sßaff  er  f  leb  er  maus  ober  baS  9^ot!urg= 

ohr  (Vespertilio  [Brachyotus]  daubentonii,  Myotus  daubentonii,  Yespertilio 

schinzii,  aedilis,  emarginatus ,  volgensis,  Leuconoe  daubentonii),  Klaftert  bei  8,5  cm 

©efamt=  ober  4,7  £eibeS=  unb  3,8  cm  ©chraanglänge  23—24  cm,  ift  an  ihren  furgen  Dhren 

mit  länglich  fchmalem  ®edet  unb  bem  geljlen  beS  ©porentappenS  leicht  oon  anbeten  gle= 

betmäufen  ähnlichet  ©töge  gu  unterf Reiben  unb  auf  ber  Dberfeite  rötlichgraubraun, 

unten  trübtoeig  aus.  S)ie  bünnhäutigen  glughäute  unb  bie  Dhren  finb  graubraun,  lejstere 

an  ber  Sßurgel  etwas  feiler.  ®aS  zweifarbige  §aar  §at  an  ber  SButgel  fchwarge,  an  ber 

©pi^e  lichtgraubraune,  unten  weige  gärbung. 
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2Bie  e§>  fc^eint,  fceroofjnt  bie  SBafferflebermauS  faft  gan§  (Suropa  unb  einen  £eil  2lften3. 

9ttan  trifft  fie  in  £)eutfd)lanb,  ©djweben,  ginnlanb,  bem  ganzen  öftlidjen  granfreid),  Hn= 

garn,  ©Milien,  ©arbinien,  bem  mittleren  Sffufjlanb  unb  im  Ural  an.  Qn  ©ebtrg£gegenben 

fteigt  fie  gtemUc^  f)od)  empor,  am  £ar$  U§>  etwa  600,  in  ben  Sllpen  bi3  gegen  1200  in 

über  Stteer.  Qn  mafferreid)en  ©egenben  fefylt  fie  nirgenb£,  unb  f)ier  unb  ba  tritt  fie  anfiel 

orbentttcf)  f)äufig  auf.  ©te  erfcfjeint  im  grüf)jal)re  fdjon  im  Anfange  be3  Wtäx$  unb  treibt 

fid)  bi£  (Snbe  Dftober  au^erljalb  i^rer  Sßinterfjerberge  umt)er.  Qu  teuerer  raät)tt  fie  eben= 

foroofyl  fyotye  Säume  wie  ©eroötbe,  ©ruben,  gelfent)öt)len  unb  verfallene  ©ebäube  über  ber 

@rbe,  fud)t  fiel)  aber  in  ̂ alfl)öf)len  unb  alten  ©tollen  mit  Vorliebe  bie  Ijtnterften  ©teilen 

2BafferfIeberma»§  (Vespertilio  daubentonii).  ftatürl.  ©röfce. 

au§>  unb  l)ängt  t)ter  entraeber  frei  ober  t>erfried)t  ftd)  in  ©efteinminfeln  unb  ̂ ttjen.  Überall, 

wo  fie  f)äuftg  r»orfommt,  lebt  fie  gefellig,  unb  nur  in  maff  erarmen  ©ebirg^gegenben  be= 

gegnet  man  tfjr  einzeln.  Sei  ifjren  Qagben  fommt  fie  mit  bem  erften  beginnen  ber  2lbenb= 

bämmerung  §um  Sorfdjeine,  eilt  ifjrem  vom  ©djlafplajje  manchmal  V*  ©tunbe  weit  ent= 

f ernten  Qagbgebiete,  irgenb  einem  ©emäffer,  p  unb  treibt  ftdj  nun  raffen  ginget  über 

bemfelben  umljer.  Qm  TOmftertanbe  ift  fie,  laut  211  tum,  auf  aEen  nur  nid)t  ju  f leinen 

unb  niä)t  mit  ©d)itf  unb  anberen  tjofjen  SBafferpftangen  bema^fenen  ©eraäffern,  fteljenben 

wie  fttejgenben,  eine  gan§  gewöhnliche  ©rfd^einung;  in  ber  Wlaxt,  gumal  in  ber  9cäfje  r>on 

Sertin,  tritt  fie  in  aujgerorbentlidjer  ̂ ngafjl  auf  unb  gehört  aucf)  l)ier  unbebingt  gu  ben 

gemeinften  Strien  itjrer  Drbnung.  „©rofee  £au£teid)e",  fagt  Slltum,  „mit  angrengenbem 
alten,  verfallenen  3ttauermerte  ober  nodj  beffer  mit  baxan  ftogenben  Saumgärten  fdjeinen 

itjre  £tebling3retnere  gu  bilben.  Ql;r  glug  ift  Mne3roeg3  unbeholfen,  t-ietmetjr  fei)r  rafd) 

unb  geraanbt.  flattert  fie  bei  fdjon  üorgerücfter  Dämmerung  über  folcfje  ©teilen,  roeltfje 
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burcf)  ba3  ©piegelbiib  ber  angrengenben,  im  (Blatten  ftehenben  größeren  ©egenftänbe,  als 

9ttauer  flächen,  23aumgruppen,  gang  bunfel  erfdfjetnen,  fo  hebt  fie  ftdfj  als  raetßlichgraue  tüirre 

©djattengeftalt  öoti  ber  bunfetn  SBafferfläcfje  ab.  ©ie  jagt  nach  Kerbtieren  fteti  fo  niebrig 

über  bem  SBaffer,  baß  if)r  ©piegelbilb  räum  fjanbbreit  oon  it)r  entfernt  ift.  Vefinben  ftd) 

Erliefen  über  bem  Sßaffer,  fo  überwiegt  fie  biefelben,  nm  mit  it)ren  Dtoierteiten  $u  toed)= 

fein,  nnr  äußerft  feiten;  faft  ot)ne  SluSnahme  fchroirrt  fie  nnten  bnrdj  bie  23ogen  ber  SBrücfen, 

felbft  bann,  wenn  bort  mit  2ftenfdfjen  angefüllte  Kähne  fiel)  befinben.  Sie  ähnelt  in  biefer 

<ginftcr)t  ber  graergflebermauS,  meldte  aud)  gern  unten  burd)  ̂ ^ortoege  unb  offene  fallen 

fliegt,  fucf)t  Heinere  ©teilen,  etwa  bie  SSinfel  gufammenftoßenber  ©ebäube  auf  ber  2Saffer= 

fläcr)e,  ebenfo  emfig  ab  nrie  jene  ben  £of  raunt,  begibt  ftclj  nad)  etwa  5  Minuten  §u  einer 

anberen  ©teile  unb  fe^rt  nad)  einiger  Seit  §ur  erften  §urüd."  Von  ihrem  Qagbfluge  er= 

mübet,  hängt  fie  fid)  gur  oorübergefienben  9^nl;e  gern  an  bie  Steige  oer  *m  SÖSctffer  fter)en= 

ben  Väume  unb  uorfpringenbe  Wlauexwexh,  rao  man  fie  oft  reifjenroeife  fißen  fet)en  fann; 

fie  betätigt  it)re  ©efelligfeit  alfo  aud)  in  biefer  Jginficfjt. 

2)ic  ©attung  ber  Slbenbflatterer  (Vesperugo),  meldte  man  gleichfalls  tu  oerfd)ie= 

bene  Untergattungen  verfallen  tarnt,  fennjeic^net  fid)  burd)  ooneinanber  getrennte,  Dorn 

abgerunbete,  oerhältniSmäßig  fttrge,  bief^äutige,  fleifc^ige,  bttnMfarbige  Dhren  mit  breiten, 

abgerunbeten,  auf  ber  Snnenfeite  auSgefdmittenen,  außen  minfelig  norfpringenben  Dl;ren= 

becfeln,  f^lanfe,  giemttd)  lange,  bidhäutige  glügel  mit  Sporenlappen  unb  etroaS  mehr  als 

leibeslangen  Schwang.  £)aS  ®ebtß  beftet)t  aus  32—34  3ät)nen  unb  graar  oben  2  Vorbei 

gähnen  in  jebem  ̂ ttrifcheitfieferafte,  unten  6  gefdjloffenen  Sd)neibegäljnen  unb  außer  ben 

(Mgähnen  oben  jeberfeitS  1  ober  2  einfpi^igen  unb  3  oielfpi^igen,  im  Unterlief  er  2  ein= 

fpi^igen  unb  3  oielfpifeigen  Vacfengäf)nen. 

£)aS  teilnahmStoertefte  9Jütglieb  ber  Untergattung  ber  Vergflatterer  (Meteorus), 

welche  fid)  burd)  32  3ahne  unb  ben  oben  ettoaS  oerbreiterten,  mit  ber  Spuje  nad)  oorn 

geri^teten  Dtjrbecfel  tenngeichnet,  ift  bie  Umber=  ober  SöanberflebermauS  (Vespe- 

rugo  [Meteorus]  nilssonii,  Vesperus  unb  Aristippe  nilssonii,  Vespertilio  borealis 

unb  braehyotus),  eine  mittelgroße  2lrt  oon  10  cm  £eibeS=  bei  4,5  cm  Schtoanglänge  unb 

26  cm  gtugtoeite,  oberfeitS  bunfelfchtoargbraun,  unterfettS  ettoaS  heller,  in  ber  Qugenb 

bunfler  unb  unreiner  als  im  Hilter  gefärbt.  £)ie  bief^äutigen  D£)ren  unb  glughäute  finb 

bunfelbraunfchraarg,  bie  <gaare  überall  gtoeifarbig,  an  ber  Sßurget  bunfelfchtnargbraun,  an 

ber  @pi|e  ÜäjtbraungelblidE),  unterfeitio  fal)lbräunli(^.  „S)ie  listen  £>aarfpi(3en  ber  Dber= 

feite",  fagt  23lafiu<§,  „liegen  mie  ein  lichter  (Mbreif  auf  bem  fd)ioar§braunen  ©runbe 
unb  geben  bem  ̂ el^e  ein  eigen tümlid^e^  Slnfeljen. 

,,^)iefe  Slrt  ̂ at  eine  etgentümlid^e  Verbreitung,  üftüffon  erfjielt  fie  oon  ben  §ö^en 

ber  ©fanbinaoif^en  §albinfel  unb  nermutet,  baß  fie  bi^  in  bie  üftälje  be§>  ̂ olarfreife^  hinauf 

oorfomme.  3^  Ijabe  fie  im  nörblidjjen  3^ußlanb,  wo  fie  bi3  in  bie  9Ml)e  be^  ̂ Beißen  3Keere^ 

oorpbringen  f^eint,  unb  au3  bem  mittleren  Ural  unb  lltai  erhalten;  aud^  ift  fie  in  $eter£= 

bürg,  in  ginnlanb,  ben  Dftfeeprooingen  unb  in  Kopenhagen  beobachtet  morben/'  ̂ ölafiu^ 
meinte,  baß  bie  einigen  ©tanborte  in  SDeutf erlaub  ber  §arg  unb  Dftpreußen  feien,  unb 

baß  unfere  gtebermau3  im  garggebirge  bie  ©übgrenge  i^re^  Verbreitungsgebiete^  erreiche; 

Kolenatt  aber  fanb  fie  auch  in  9JMljren  unb  ©chlefien,  in  Dberfranfen  unb  anberen  ©e= 

genben  VanernS  t)or,  unb  $lafiu£  felbft  erljielt  fie  fpäter  au£  ben  5llpen.  „3hre  norbifc^e 

^atur",  fäfjrt  legerer  fort,  „beraahrt  fie  auch  barin,  baß  fie  nur  bie  £öhen,  nirgenb3  bie 

©benen  am  guße  ber  ©ebirge  beraohnt.  «Sie  fommt  furg  nach  Sonnenuntergang  §um  Vor= 

f cheine  unb  fliegt  an  SSalbränbern,  lichten  Sßatbftellen,  boef)  auch  9ern  in  öer  öer 
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Käufer  unb  in  ben  ©trafen  untrer  unb  üerläjst  it)r  Qagbreoier  erft  in  ber  9ftorgenbäm= 

merung  wieöer,  fjat  große  Slu^bauer  nnb  ©ewanbthett  im  ginge,  bewegt  fid)  rafdj  nnb  mit 

leichtem  glügetfdjlage  nnb  ftürjt  oft  mit  plofclichen  Beübungen  anf  ihren  ̂ anb  lol.  Heine 

ber  einheimtf  d)en  Arten  ift  fo  wenig  empftnbltch  gegen  SBinb  unb  SBetter."  3U  t^em 
SStnteraufenthalte  fudjt  fie  gefegte  Söinfel  nnb  £öd)er  in  Käufern,  befonberS  in  feol^ 

gebäuben,  anf,  hängt  fid)  aber,  laut  Holenatt,  nicht  anf,  fonbern  zwängt  ftc§  in  ̂ ißen  ein, 

aus  benen  nnr  bie  ©(^nangenfpi^e  fjeroorragt.  £)er  Söinterfdjlaf  fcfjeint  faft  nmmterbro= 

d)en  p  fein,  obwohl  fie  im  gritt)  jähre  mit  bem  erften  mtfben  £age  wteber  zum  Borfd)etne 

fommt.  üftad)  ben  MS  jejst  gegen  Enbe  9Jlai  nnb  Anfang  Qnni  erhaltenen  Sßeibdjen  muß 

man  fdjlteßen,  baß  fie  in  ber  Siegel  jroet  3nnge  §nr  Sßelt  bringt. 

„Tiaty  bem'7,  f dfjüefjt  BlafiuS,  „was  id)  über  biefe  Art  im  Horben  oon  S^ußtanb,  wo 
fie  bie  einzige  oorfommenbe  glebermauS  ift,  erfahren  habe,  fc^eint  fie,  gleich  ben  gugoögeln, 

mit  ihrem  Aufenthalte  für  oerfd)iebene  QafjreSzeiten  auf  große  Entfernungen  hin  in  wed)= 

fein.  £)aran,  baß  fie  oon  ber  breite  ber  Dftfeeprooinzen  bis  in  bie  9?ähe  beS  SBeißen  9#eereS 

Ziemlich  überall  verbreitet  ift,  fd^eitxt  man  ntc^t  zu  zweifeln;  bod)  fief)t  man  fie  im  grühjahre 

unb  in  Anfange  beS  Sommers  nirgenbs  in  ben  nörblichen  ©egenben  threS  Verbreitung^ 

bezirfeS.  £)arm  ftimmen  bie  AuSfagen  ber  üftorbruffen  unb  meine  eigenen  Beobachtungen 

ooHtommen  überein.  3$  fyaht  im  Horben  oon  Dtußlanb  manche  stacht  im  freien  §uge= 

bracht  unb  nie  eine  glebermauS  gefehen,  obwohl  mir  aus  benfetben  ©egenben  im  Spät= 

fommer  gefangene  £iere  zugefd)icft  würben.  Erft  im  Auguft,  mit  bem  Eintritte  ber  längeren, 

bttnfleren  dächte,  wirb  fie  in  ben  nörblichen  Breiten  fichtbar.  Es  fcheint,  als  ob  bie  tageS= 

hellen  furzen  3uni=  unb  Qulinächte  einen  früheren  Aufenthalt  im  Horben  nicht  zuließen, 

bagegen  biefe  Spiere  teitweife  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  beS  ©ommerS,  nachbem  bie  Qungen 

tjinreichenb  erwachfen  finb,  manbernb  an  bie  sJcorbgrenge  ihrer  Verbreitung  ̂ inauf^te^en. 

£)aß  babei  £änberftreden  oon  10  Breitengraben  burd^ogen  werben,  fcheint  flar  in  fein. 

Stüter  bem  ̂ enntiere,  baS  faft  biefelben  nörblichen  ©egenben  bewohnt,  ift  fein  (Säugetier 

befannt,  welches  regelmäßig  jährlich  fo  große  ©treefen  burchwanbert." 

3u  ber  Untergattung  ber  Bufchfegter  ober  gwergflebermäufe  (Nannugo)  zählt 

man  bie  fleinften  9ttttglieber  ber  gamilie.  Sie  büben  eine  weit  über  bie  Erbe  oerbreitete, 

in  zahlreichen,  noch  wenig  bekannten  Arten  oortommenbe  ©rnppe  unb  fennjeichnen  fid)  burch 

baS  ®ebiß,  fd)lanfen  glügetbau,  welcher  f Quelle  unb  mannigfaltige  gtugbewegungen  unb 

große  AuSbauer  zuläßt,  fowie  burch  Eigenheiten  beS  DhrbaueS.  S)aS  ©ebiß  beftefjt  wie  bei 

anberen  Berwanbten  aus  4  burch  e*ne  getrennten  Schneibezälmen  im  Dberfiefer,  6  Bor- 

ber§ät)nen  im  Unterfiefer,  1  Ecfgahne,  1  2M*  unb  4  Bacfen^äljnen  in  jebem  tiefer  oben 

unb  unten,  fo  baß  e3  atfo  au^  34  gähnen  §ufammengefe6t  wirb.  ®er  Dhrenbeclel  ift  nach 

oben  oerfchmälert,  mit  ber  ©ptjse  nach  innen  gerichtet  unb  erreicht  feine  größte  Breite  in 

ber  Sftttte.  2)er  (Schwang  wirb  oon  ber  gtughaut  umfchloffen. 

S)a£  fleinfte  TOtglieb  ber  ©ruppe,  ba3  fleinfte  europäifd;e  glattertier  überhaupt,  ift 

bie  3raer9f lebermau§  (Vesperugo  [Nannugo]  pipistrellus,  Vespertilio  pipi- 

strellus,  pygmaeus  unb  nigricans).  Qljre  ©ef amtlänge  beträgt  nur  6,7  cm,  wooon  ber 

6d)wan$  3,i  cm  wegnimmt;  bie  gittiche  flaftern  17 — 18  cm.  2)er  in  ber  gärbung  wech= 

fclnbe  ̂ etj  ift  oben  gelblichroftbraun,  auf  ber  linterfeite  mehr  gelbtichbraun,  baS  zweifarbige 

^aar  an  ber  SBurget  bunfler,  an  ber  <5pii$e  fahtbräunlich-  S)te  biefhäutigen  Dhr=  unb 

glughäute  halben  bunfelbraunfchwarge  gärbung. 

£)ie  3^ergflebermauS  bewohnt  faft  gan§  Europa  unb  ben  größten  £eil  oon  9^orb=  unb 

SJiittelafien;  iljr  Verbreitungsgebiet  reicht  oon  ©fanbinaoien  unb  Spanien  bis  Qapan.  3^ 

Ülußtanb  unb  ©fanbinaoien  finbet  man  fie,  laut  BlafiuS,  noch  gegen  ben  60.  ©rab 
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nörblidjer  breite.  3n  ©ngtanb,  granfreid),  £)eutfd)tanb,  Ungarn,  (Spanien,  ©Rillen  nnb 

©ried&enlanb  fdjetnt  fte  nirgenb£  gu  fehlen,  am  Ijäufigften  aber  bod)  in  3ftttteteuropa,  in£= 

befonbere  in  2)eutfd)lanb,  austreten,  ba  fte  £)ier  al£  bie  gemeinfte  Slrt  betrautet  toirb.  Qn 

SBerggegenben  fieigt  fie  bi<3  gur  oberen  (Brenge  be3  2Balbgürtet3,  in  ben  2llpen  ettoa  bi£  §u 

2000  m  ©ebtrg§t)ö!je  empor,  (Selbft  auf  oieten  bem  geftlanbe  benachbarten  Qnfeln  fel)lt  fie 

nid^t.  Qn  2)eutfd)lanb  gibt  e3  feine  <Btabt,  fein  SDorf,  ja  faft  fein  §ofgut,  auf  meinem  man 

fie  ntc^t  anträfe.  SBäljrenb  ber  £age£ruf)e  finbet  man  fte  in  (Sdjtupfnrinfetn  unter  2)äd)ern, 

in  9JJauer=  unb  $alf  ernten,  ©etoölben,  in  SBaumtödjern,  unter  ber  ̂ tinbe  alter  Söäume 

3toergflebermau§  (Yesperugo  pipistrellus).  5RoturI.  ©röfje. 

ober  unter  §olggetäfel,  Silbern  :cv  felbft  in  ben  Sften  bidjtbelaubter  23äume,  ©p^euranfen 

unb  an  äfjnlidjen  Orten.  Qm  (Sd)loffe  gu  SBeilburg  ft£t  fie,  laut  $o<$,  immer  in  ben 

gtäfernen  latenten  ber  ©änge,  enttoeber  einzeln  ober  in  ©nippen;  in  alten  ©idjen  friert 

fie  §umeilen  in  bie  23of)rlöd)er  ber  §irfd)fäfer,  Saroen  unb  großen  SBodfäfer:  fur$,  jebe  i£)r 

irgenbmie  guftud)tgett)äl)renbe  ©teile  mirb  oon  iljr  auggenu^t.  gür  ben  SSinter  toie  §ur 

fommerlidjen  9ütl)e  fud)t  fie  ftd)  äfmtidje  Örtlidjfeiten,  geigt  ftd)  aud)  hierbei  nidjt  gerabe 

mäf)lerifdj,  ba  fie  beffer  aU  alle  übrigen  $ermanbten  ber  Unbül  ber  Sßitterung  wiberftefjt. 

(Später  als  fämttidje  beutf^e  gtebermäufe  gieljt  fie  fid)  in  i^re  ©djtupfwtnfel  gurücf,  unb 

früher  al§  jebe  oertoanbte  Slrt  erfdjetnt  fie  mieber  im  greten,  oerläjgt  if)re  <Sd)lafftätten 

fogar  fe£)r  oft  im  SBinter  unb  treibt  ftd)  jagenb  nid)t  allein  in  gefd)ü|ten  Räumen,  fonbem 

aud)  im  greten  umljer.  Unter  allen  Umftänben  gefellig,  fct)art  fie  fid)  mäljrenb  be3  2Binter= 

fdjlafe»  oft  gu  mehreren  <gunberten  bi£  £aufenben,  meiere  große  klumpen  bilben,  oereinigt 

fid)  aud)  raof)l  mit  $ertoanbten,  gleidjoiel,  ob  biefe  ebenfo  ftarf  ober  ftärfer  al$  fte  ftnb. 
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3e  nach  ber  gahreSgeit  fommt  bie  gwergflebermauS  früher  ober  fpäter  in  ihrem  3a9°: 

gebiete  gum  Borfcheine.  Slltum  ̂ at  hierüber  ausführliche  Beobachtungen  ctngefteEt  unb 

üerfichert,  bafj  ihre  ̂ ünftlid)feit  im  ©rfcheinen  ben  gluganfang  bei  gleich  günftiger  2Bttte= 

rung  faft  nach  Minuten  beftimmen  läfjt.  2ln  heiteren,  I;eIIen,  mehr  ober  minber  gleichmäßig 

warmen  Slbenben  beginnt  ber  ging  unferer  glebermauS 

am  20.  Januar  um  4  m)r  30  Minuten 

*  20.  ge&ruar  *  5  *  15 

*  3.  3Kära  s  5  s  45 
;  23.  s  6  s  30 

s  17.  SCprit  ;  7  ;  20 

s  29.  9ftat  s  8  s  25 

«  6.  ̂ uni  ?  8  s  35 
s  25.     s  s  9  *  25 

am  11.  3ult         um  9  Itfjr  15  SRinuten 
s    20.    *  *  8  s  45 

15.  Sluguft  ;  8  ;  — 

=     2.  ©eptemöer  ;  7  -  25  = 
*    20.        *  s  6  =  45 

=   10.  Oftober  *  6  =  — 

s     1.  9Zoüem6er  *  5  =  —  * 
=    22.       =  s  4  *  25 

ift  felbftoerftänblid)",  bemerft  ber  Beobachter  ̂ ier^u,  „baß  bie  SBitterung  wohl 
nur  feiten  an  ben  Slbenben  in  ben  oerfchiebenen  QahreSgeiten  gang  gleichmäßig  ift,  ebenfo, 

bajs  id)  nid;t  behaupten  fann,  ftets  bie  erfterwadjte  glebermauS  gefefjen  gu  traben.  Qm 

allgemeinen  finb  jeboef)  meine  Angaben,  welche  id)  mit  ber  Uhr  in  ber  £>anb  an  Drt  unb 

©teile  niebergefd) rieben  ̂ abe,  richtig,  bie  meiften  genau/' 

2)er  glug  ber  SwergflebermauS  geidjnet  fid)  burd)  grofje  (Skwanbtljeit  aus,  erfcheint 

jebod)  ber  geringen  ©röfje  beS  £iere£  entfpreäjenb,  wie  Slttum  paffenb  ftdj  auSbrüdt,  klein- 

lich be^enbe.  SDte  £öf)e  ihres  ginget  ift  nach  Angabe  biefeS  Beobachters  fef)r  perf Rieben, 

©ie  jagt  oorübergeljenb  niebrig  über  bem  Sßafferfpiegel  fleiner  £eid)e  umher,  fmfeht  häu- 

figer gwifdjen  ben  (Stämmen  oon  Baumgruppen  fjinburdj  unb  flattert,  namentlich  an  hei= 

teren  Slbenben,  in  einer  §ö§e  t>on  15—20  m.  Qu  ber  ©tabt,  wo  fie  fet)r  gasreich  auftritt, 

^ält  fie  meift  bie  <göhe  beS  gweiten  ©todwerfeS  inne.  2luf  ben  ©tragen  fliegt  fie  nicfjt  eine 

größere  ©trede  in  ber  Mitte  berfetben,  fonbern  oorgugSweife  nalje  bei  ben  ©ebäuben  auf 

unb  nieber,  fdjwirrt  aber  nicht  über  bie  höheren  SDädjer  hinweg.  Stuf  bem  £anbe  ift  fie  bei 

jebem  ©ef)öfte  ober  bod)  nicht  weit  von  bemfelben  entfernt  anzutreffen.  2luf  ben  §ofräu= 

men  ber  Sanbgüter  treibt  fie  ftcfj  ftets  umher,  bie  SSinfet  unb  ©den  ber  ©ebäube,  3nnen= 

räume  ber  offenen  SBöben  unb  (Stallungen  planmäßig  abfuc^enb.  ©ern  au<^  fliegt  fie  in 

offene,  erleuchtete  Simmer,  unb  unter  Umftänben  fönnen  binnen  wenigen  Minuten  l;ier 

20—30  <BiM  fich  fammeln.  „Vielleicht",  fagt  Ettum,  „ift  e^  gufaU,  bajs  fie  biefen  Qim- 
mern  Befuche  in  klaffe,  gumeilen  an  benfelben  Slbenben  an  t)erfchiebenen  ©teilen  macht. 

@üte£  S^age^  mürbe  mir  von  brei  ©teilen  mitgeteilt,  bafj  am  norhergeljenben  Ibenbe  eine 

grofee  Menge  3^^öf^ermäufe  plö^lich  ba§  erleuchtete  3i^mer  belebt  hätten."  üftiemalsc 
aber  begibt  fie  fid)  in  niebrige  unb  fleine  ©tuben,  fonbern  ftets  nur  in  größere  ©äle  unb 

bergleichen.  dagegen  oermeibet  fie  baumlofe,  freie  $ßlä|e  ober  sieht  boch  nur  rorübergehenb 

über  biefe  meg. 

2)ie  Begattung,  welche  ̂ och  an  (befangenen  beobachtete,  geflieht  in  ber  oben  gefd)il= 

berten  SBeife  unter  merklicher  ̂ eilnahmlofigfeit  ber  fonft  gegenwärtigen  Männchen,  gm 

Mai  bringen  fie  gwei,  f eltener  nur  ein  eingige£  Qunge^  §ur  Söelt;  ©übe  3uni  ober  im  Quli 

fieht  man  bie  fchon  wohl  entwidelten  ̂ inberchen  vereint  mit  ihren  Müttern  fliegen  unb  fann 

fie,  auch  abgefehen  von  ber  ©röjäe,  noch  fehr  wohl  non  ben  Sllten  unterfcheiöen.  SSäfjrenb 

biefe  fich  in  ben  mannigfaltigften,  gewanbteften  Söenbungen  regen,  flattern  bie  Qungen, 

laut  2lltum,  mit  fchnurrenbem,  raufchenbem,  aber  wenig  förbernbem  glügelfdjlage  in  mehr 

ober  weniger  geraber  Dichtung  fort,  fo  bag  ihr  ging  eine  auffallenbe  Shnlichfeit  mit  bem 

eine£  £agfchmetterlmg3  erhält. 

gwergflebermäufe  taffen  fich  bte  §u  einem  gewiffen  ©rabe  gähnten,  galten  wenigftenS 

in  ber  ©efangenfdjaft  giemlich  9ut  au3,  nehmen  Milch  an,  fangen  bie  ihnen  norgeraorf enen 
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lebenben  Kerbtiere  unb  finben  fid^  naä)  unb  nach  barein,  aud)  getötete,  unb  felbft  rohe» 

unb  gefocr)te^  gleifd)  |u  genießen.  „2Bir  laben",  ergäbt  ̂ odj,  „einmal  eine  große  Sln^afjl 
^entlief)  am  @nbe  be3  2Binterf<htafe£  in  einen  befonber£  ba$u  hergerichteten  Behälter  gefegt 

unb  auf  bie  angegebene  SBeife  gefüttert.  Qm  Anfange  mar  bie  (Sterblichkeit  unter  ihnen 

feljr  groß;  biejenigen  aber,  meldje  bie  erfte  $tit  überlebt  Ratten,  gelten  fpäter  lange  unb 

gut  au3,  hi§>  mir  unferen  groecf  erreicht  Ratten  unb  fie  mteber  in  greihett  fegen  konnten. 

Qn  biefem  Behälter  hatten  mir  eine  ̂ mifchenmanb  t»on  engem  Drahtgeflechte  angebracht, 

um  bie  ©efd)led)ter  getrennt  §u  galten.  SDiefe  raurbe  gur  geil,  w  meldjer  mir  bie  Siere 

burcf)  einen  fjellen  ©la^becfel  beobachteten,  gehoben,  banadj  roieber  niebergelaffen  unb  bie 

©efchledjter  r»on  neuem  getrennt.  @3  mährte  über  3  äßocr)en,  ef)e  e3  un3  gelang,  eine 

Begattung  malzunehmen.  (Snblicr)  beobachteten  mir  fie  bei  groei  oerfdjiebenen  paaren  an 

p)ei  aufeinanber  folgenben  Slbenben.  S)ie  begatteten  SBeibdjen  trennten  mir  t»on  ber  übri= 

gen  ©efellfchaft,  um  ben  weiteren  Verlauf  ber  Srag^eit  $u  beobachten;  beibe  aber  ftarben 

teiber  fchon  nach  wenigen  Sagen." 
9JZet)r  als  anbere  glattertiere  roirb  bie  gwergflebermatt^  von  allerlei  getnben  bebro^t. 

yjlan  finbet  ihre  ©djäbelrefte  in  ben  ©emöEen  nerf  ergebener  Sag=  unb  9touboöget,  unb  nach 

<Rocf)  ift  e£  namentlich  ber  Surmfalfe,  melier  ir)r  nachftellt  unb  fie  jeber  anvtxen  Nahrung 

vorziehen  fchetnt.  Sluch  Harber,  QttiS  unb  beibe  SSiefel  nehmen  gar  manche  meg,  unb 

fclbft  bie  Sftäufe  arbeiten  ftdj  im  Söinter  §u  ben  SlufenthattSorten  unferer  glattertiere 

burcf),  überfallen  fie  unb  freffen  fie  auf.  £)er  „fchrecflichfte  ber  ©Breden"  für  baS  in  hohem 

©rabe  nüglic^e  Sier,  melche»  in  unmittelbarer  -ftäfje  unferer  SSohnungen  unter  ben  fo  fcf)äb= 

liehen  Kotten,  ben  ©techfliegen  unb  anbeten  läftigen  Herfen  aufräumt,  ift  leiber  „ber 

■Uftenfä)  in  feinem  SBafm",  ber  ungebilbete,  rorje,  teilnahmtofe  ̂ Uchtfenner  feiner  befteu 

greunbe,  melier  aus  Unoerftanb  unb  Mutwillen  bie  niebli(hen,  Ijarmlofen  unb  mol)lthäti= 

gen  ©efd)öpfe  oft  §u  Rimberten  freventlich  umbringt. 

$on  ben  23ufd)feglem  unterfcheibet  fich  bie  Untergattung  ber  Sßalbf  tebermäufe  ober 

SBalbfegler  (Panugo)  nur  burch  untergeoronete  Sflerfmate.  2)a<8  ©ebiß  beiber  fttmmt 

vollkommen  überein;  ber  Dljrbecfel  ber  SBalbflebermäufe  aber  ift  nach  0öen  ermeitert  nnb 

erreicht  feine  größte  breite  über  ber  Sttitte.  Die  gtughäute  finb  unterfeits  längs  beS  gangen 

2lrmeS  unb  um  bie  SBurjel  beS  fünften  ginget  bicht  behaart,  mährenb  bei  ben  groergfleber^ 

mäufen  nur  in  ber  ̂ älje  beS  Rumpfes  eine  fchmache  ̂ Behaarung  fich  geigt. 

2113  Vertreter  biefer  ©ruppe  gilt  berSlbenbfegler  ober  bie  früt)  fliegenbe  gtebermauS 

(Vesperugo  [Panugo]  noctula,  Vespertilio  noctula,  proterus,  lasiopterus,  fer- 

rugineus,  macuanus),  eine  ber  größten  europäischen  Birten  von  11  cm  £eibeSlänge,  movon 

faft  4  cm  auf  ben  ©chmanj  gu  rechnen  finb,  unb  37  cm  glugmeite,  oben  unb  unten  mit 

einfarbigen,  gleichmäßig  rötlichbraunen,  in  ber  Qngenb  trüben  <gaaren  bef leibet,  auf  ben 

bicffjäutigen  Dtjren  unb  glughättten  bunfelfchmärglichbraun  gefärbt. 

2)er  Slbenbfegler  fommt  von  üftorbbeutfchlanb  unb  (Snglanb  an  in  ganj  (Suropa  vox, 

finbet  fich  fel&ft  *m  norböftlichen,  ja  fogar  im  f üblichen  Elften,  verbreitet  fich  a^"°  uüer  e^nen 
großen  Seil  ber  Sitten  Söelt,  liebt  aber  mehr  ba^  glachtanb  unb  meite  Srjäler  alä  bergige, 

hochgelegene  ©egenben  unb  tritt  be^^alb  innerhalb  feinet  Verbreitungsgebiete^  nur  fteßen= 

rceife  in  größerer  §äufigfeit  auf.  $ux  tmrübergehenben  Sage.lruhe  verbirgt  er  fich,  ̂ au^ 

Roä),  am  liebften  in  SBaumrijsen,  ©pechtlöchem,  ©tällen,  nicht  betretenen  2Balbhäu£chen 

unb  fleinen  ©chlupfrainfetn,  melche  man,  menn  fie  im  Qnnern  §o1)kx  ̂ äume  liegen,  baran 

erfennt,  baß  ber  ©ingang  glatt  unb  fettig  ift  unb  einen  eigentümlich  unangenehmen  ©e= 

ruch  bemerkbar  merben  läßt,  ähnliche  2lufentl)altSorte  mäfjlen  unfere  glebermäufe  auch  gu 

ihrem  Söinterfchlafe,  gießen  fich  i^boch  §u  biefer        ebenfo  nach  ©ebäuben,  namentlich 



2t6enbfegler:  Sßcmberungen.  $htggerocmbtf)eit. 
363 

Eiräjenböben,  alten,  unbewohnten  «Schlöffern  unb  bergleicfjen  Orten,  §urüdf,  wo  fte  bann, 

oft  gu  Rimberten  in  bieten  klumpen,  bad^gtegelartig  aufeinanber  Rängen,  falls  fte  nicht  eine 

mixflifyt  SBanberf^aft  antreten,  ̂ olenati  beobachtete,  ba§  bie  Slbenbfegter  an  ber  £)onau 

P'ÄJttufenbcn  weftwärt3  sogen,  unb  £odj  fügt  bem  §tngu,  bajs  in  ben  gebirgigen  teilen 

©übbeutfchtanbs  fie  im  §erbfte  §u  r>erfcf)winben  unb  erft  gegen  bie  Glitte  be3  Sommert 

bahin  gurücf^uFommen  pflegen.  „Qm  Söinter  haben  wir  ben  Slbenbfegler  niemals  beobachtet, 

obgleich  wir  feit  Qaören  uns  genau  mit  §ilfe  ber  Möhler  unb  £of$ftelIer  nach  ihnen  um= 

gefehen  hoben,  wäljrenb  im  Qttli  unb  Sluguft  biefe  an  ihrem  gluge  leicht  fenntliche  g(eber= 

^benbfegter  (Vesperugo  noctula).  9fa(ürl.  ©röfje. 

maus  in  ben  gleichen  ©egenben  eine  feltene  @rfcf)eiming  ift."  2ln  anberen  Orten  ̂ eutfdj- 

lanbs  aber  unb  felbft  im  Horben  h<*t  man  fie  währenb  beS  SBinterS  gefunben.  «Sie  fdjart 

fich  um  biefe  ßüt  mehr  ober  weniger  maffenhaft  gufammen,  oereinigt  fich  auch  ntit  oer= 

roanbten  Birten,  obwohl  gerabe  fie  feineSwegS  verträglich  ift.  £>er  SBinterfchlaf  beginnt 

giemlich  früh  unö  bauert  ununterbrochen  fort  bis  fpät  in  baS  grühjatjr,  welche  ©rfcheinung 

mit  ihrem  gegen  SMlte  unb  rauhe  SBttteumg  fonft  fo  unempfinbtichen  2öefen  in  einem  ge= 

wiffen  SBiberfpruche  fteljt.  2ludj  bie  gortpflau^ung  fällt  in  bie  fpäteren  grüfjtingSmonate; 

bie  beiben  jungen,  welche  baS  SBeibchen  wirft,  laffen  baher  auch  noch  bei  beginn  beS 

2Binterfd)lafeS  leicht  r>on  ben  Sitten  fich  unterfchetben. 

Unter  allen  etnr)eimifcr)en  glebermäufen  ift  bie  2lbenbflebermauS  bie  fräftigfte;  fie  fliegt 

am  haften  unb  fommt  abenbS  am  erften  gum  33orfct)ein.  -Dacht  feiten  fieht  man  fie  fchon 

einige  ©tunben  oor  (Sonnenuntergang  unb,  falls  man  fo  fagen  barf,  oft  genug  im  Kampfe 

mit  Dtotboögetn.  2)urch  ihre  fchnetlen  ̂ Beübungen  weifj  fie  aber  faft  allen  Eingriffen  feljr 
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getieft  gu  entgegen;  nicht  einmal  ber  befjenbe  Baumfalke  (Falco  subbuteo),  welcher  bod) 

fogar  bie  Schwalben  fängt,  vermag  ik)r  beigukommen.  Wlan  barf  unter  allen  gtebermäufen 

fie  bie  gewanbtefte  nennen.  „Wlit  rafchen,  faft  gitternben  glügelf d)tägen",  fagt  2lltum,  „um- 

fdjwirrt  fie  faft  unheimlich  f^nell  bie  f)ödjften  SBaumwipfel,  batb  hierhin,  balb  borthtn  fi<$ 

fdjwenkenb,  balb  in  größeren  gickgadlinien  ein  Kerbtier  verfolgenb,  balb  ohne  glügelfcfjlag 

mehrere  guß  weit  fortfehießenb,  balb  wie  im  ©aukelfpiele  gleichfaES  um  einige  guß  fid) 

herabftürgenb,  um  fofort  wieber  mit  bem  augenblicklich  unterbrochenen  ginge  fortzufahren." 

Qfjre  Nahrung  befiehl  in  ben  verfchtebenften  Kerbtieren  aller  2lrt,  unb  auch  fie  pflt  gu 

ben  mtfelichften  unferer  (Säugetiere.  SSon  geinben  wirb  fie  weniger  Ijeimgef ud)t  als  ihre 

SSerwanbten;  bod)  fanb  man  im  ©ewö'tle  ber  (Schleiereule  aud)  ihren  Sdjäbel  t)or.  2kr= 
berblidjer  als  lebenbeS  ©etier  wirb  tyx  ber  SBinter:  Nittum  verftetjert,  baß  er  fie  häufiger 

als  alle  anberen  2lrten  erfroren  gefunben  h<*be. 

©ewiff ermaßen  ein  ÜbergangSglieb  von  ben  ©tatt=  gu  ben  Sölattnafen  bilbet  bie  (&aU 

tung  ber  SBrettohren  (Synotus),  kaum  weniger  abfonberttd)  auSfetjenbe  ©efchöpfe,  als 

bie  23lattnafen  eS  finb.  £>ie  über  bem  (Scheitel  miteinanber  verwadjfenen  Dfjren  verleihen 

bem  ©eftdjjte  einen  eigentümlichen  SluSbrud.  3hre  Slußenränber  erftrecken  fid)  über  ben 

gangen  9)iunbwinfel  hinaus  nad;  vorne  cor  unb  enben  gwifdjen  2tug.e  unb  Dbertippe;  ber 

3nnenranb  ift  giemtidj  gleichmäßig  gerunbet  unb  oon  ber  Mittt  an  etwas  ftärker  nach  außen 

gebogen,  ber  Slußenranb  tief  auSgebaudjt,  ber  faft  gerabe  Dljrbecfel  von  ber  SSurget  an  ftark 

verschmälert  unb  im  ©runbe  beS  StußenranbeS  mit  beutlich  vorfpringenben  gähnen  verfeljen. 

S)ie  gtüget  kenngeidmen  fich  burch  ihre  Schlankheit  unb  Sänge;  baS  Sporenbetn  an  ber 

gerfe  beS  Hinterfußes  trägt  einen  abgerunbeten,  nach  außen  Dorfpringenben  ̂ autlappen. 

3)er  Schwang  ift  etwas  länger  als  ber  £eib.  Qm  ©ebiß  finben  fich  34  gähne  unb  gwar  in 

jebem  Kieferafte  beS  Oberkiefers  2  burch  eine  Sücfe  getrennte  $orbergähne,  im  Unterkiefer 

6  gefchloffene  Sdmeibegäkme,  außerbem  in  jebem  einzelnen  Kiefer  hinter  ben  ftarfen  (Mgälmen 

2  einfpi^ige  unb  3  vielfpi^ige  23adengät)ne  ober  1  £üdgaf)n  unb  4  Sßadengälme. 

£)ie  -JftopSftebermauS  (Synotus  barbastellus,  Yespertilio  barbastellus,  Bar- 

bastellus  communis,  daubentonii)  ift  9  cm,  ihr  Schwang  5  cm  lang  unb  klaftert  26  cm. 

SHfc  Dberfeite  beS  feiges  ha*  bunkelfchwargbraune,  bie  Unterfeite  etwas  fytätx  graubraune, 

baS  einzelne  §aar  an  ber  SBurget  fdjwarge,  an  ber  Spi^e  fahlbraune  gärbung,  bie  bid= 

häutigen  glugfjäute  unb  Dt;ren  feiert  jd)wargbraun  aus. 

Man  fennt  bie  3)£opSflebermauS,  laut  SBlaftuS,  aus  ©nglanb,  Frankreich,  Italien, 

3)eutfd)tanb,  Schweben  unb  ber  Krim.  ,,2lud)  fyaht  ich  fte"/  fagt  unfer  Gewährsmann,  „in 
Ungarn  unb  im  mittleren  9fttßtanb  beobachtet  unb  an  ben  Sllpen  an  üerfefnebenen  fünften 

bis  gu  ben  legten  Sennhütten  hinauf  angetroffen.  So  kommt  fie  am  St.  ©ottharb,  im 

D£=  unb  gaffathale,  in  ben  dauern  unb  Qultfcrjen  Sllpen  nor;  auch  ̂ m  §ar§  ift  fie  bis 

§u  ben  h°chften  bewohnten  funkten  nicht  fetten."  9^ach  Koch  liebt  fie  befonberS  ©ebirgS= 
gegenben  unb  fel)r  watbreiche  Drte,  tritt  aber  niemals  gefellig  auf  unb  hängt  fich  auch 

währenb  beS  2öinterfd)lafeS  nur  auSnahmSweife  gu  gweien  ober  breien  gufammen,  obgleich 

fie  fehr  verträglich  ift  unb  weber  mit  ihresgleichen  hebert,  noch  anbere  gtebermauSarten 

ftört  ober  burch  biefe  fich  ftören  läßt.  $nx  twrübergehenben  ̂ ageSruhe  verbirgt  fie  fid) 

am  tiebften  in  3)kuerri6en,  f eltener  hängt  fie  fich  frei  an  bunkeln  Stellen  non  gelSwänben 

ober  in  ©ewötben  unb  bergteichen  Drten  an.  9cad)  Kotenatt  ift  eS  wahrfcheinlich,  baß 

auch  fie  wanbert,  ba  fie  in  einzelnen  Sßintern  an  Drten,  welche  fie  wäljrenb  beS  Sommers 

in  giemlicher  Singahl  bewohnt,  nur  fetten  gefunben  wirb.  2)er  SBinterfdjlaf  ber  -äftopS- 

flebermauS  beginnt,  laut  Koch,  erft  bei  vorgerückter,  winterlicher  QaljreSgeit,  mitunter  tief 
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im  9fooember,  tft  ein  fehr  leichter  unb  unterbrochener  unb  enbet  fchon  fehr  früh,  bei  23e= 

ginn  ber  erften  warmen  £age  im  Sötonat  9Jtär§  ober  fdjon  @nbe  gebruar.  $ei  cmf)alten= 

bem  grofte  hält  fie  ftdj  allerbingä  länger  in  ihrem  Verftecfe,  ohne  aber  in  ber  eigentlichen 

SBewufitlofigfeit  be£  ̂ interfchtafe£  $u  oerharren.  2lm  liebften  begeht  fie  alte  (Gewölbe, 

Heller,  Slafematten,  23urgo  erliege,  SBergwerfe  unb  gelfenhöljlen,  wogegen  fie  §u  SMQöhlen 

feine  befonbere  Neigung  §u  haben  fdgeint  unb  biefe  nur  auffucfjt,  wenn  feine  anbere,  beffere 

©elegenljeit  in  ber  SRä^e  ift  SSä^renb  be3  2ßinterfcr)Iafe^  Rängen  fie  meift  an  ben  <ginter= 

beinen  mit  bem  ̂ opfe  nad;  unten;  jebocf)  mel;r  an  ben  Settemocmben  al§>  an  ber  ®ecfe, 

9Jloi)§f  leb  er  mau§  (Synotus  barbastellus).  üßatürl.  ©röfje. 

bort  mit  ben  Vorberbeinen  eine  (Stütze  bilbenb,  bie  3)cännd)en  meift  gan$  frei,  bie  SSeib- 

cf)en  gurücfgegogen  in  Spalten.  SBeber  in  ©etoölben  noch  in  23ergwerfen  ober  §öf)len  get)t 

bie  9flop3ftebermau3  weit  in  bie  £iefe,  wirb  oielme^r  gewöhnlich  gleich  am  Eingänge,  mit= 

unter  fo  nahe  gu  £age  gefunben,  ba{3  fie  fowoljl  ber  groft  wie  ba£  Xage^licht  erreicht. 

£od)  £>at  fie  wieberholt  an  folgen  Orten  angetroffen,  wo  fie,  eingefdjloffen  oon  tropf ftein- 

artigen  (Si^apfen,  in  flachen  Vertiefungen  ber  dauern  ̂ tng.  23ei  gelinoem  Detter  unter= 

nimmt  fie  in  ihren  Verbergen  für^ere  2lu£flüge  unb  jagt  bann  namentlich  auf  Schmetten 

tinge,  meiere  hier  ebenfalls  überwintern. 

3m  Sommer  ftellt  fid)  bie  2ftop3flebermau£  im  freien  ein,  wenn  faum  bie  Dämmerung 

begonnen  Ijat,  bei  guter  äßitterung  ebenfowofjl  wie  bei  Sturm  unb  9tegen,  fliegt  bann 

meift  an  SBalbränbern  unb  in  SBaumgärten,  feltener  ̂ wifchen  ben  ©ebäuben  ber  Dörfer  utn= 

her  unb  rietet  ihre  Qagb  hauptfächtid)  auf  f leine  Schmetterlinge.  Sie  fliegt  feljr  hoch  unb 

rafcf)  in  mannigfaltigen  Biegungen  unb  jähen  ̂ Beübungen,  nach  Slltum  burchfcfmittlich  in 

einer  £öhe  oon  etwa  10  m,  bisweilen  aber  auch  m&  niebriger,  etwa  3  m  über  bem  23oben, 
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gumal  wenn  fie  @ebüfd)e  abtreiben  will;  in  ber  (Stabt  fyält  fie  gewöhnlich  in  ber  <göhe  ber 

2)ädjer  inne.  SMe  beiben  Sangen  fommcn  giemtid)  frü§  gur  3Mt,  finb  beShaib  aud)  im 

<gerbfte  Bereite  oollftänbig  auSgewachfen  unb  ben  Sitten  ähnlich  geworben. 

Unter  nnferen  ein^etmtfdjen  Slrten  ift  bie  9ttopSflebermauS  am  wenigften  gornig  uno 

bifftg,  fügt  fid)  am  leid)teften  in  bie  ©efangenfdjaft  nnb  hält  in  ihr,  falls  man  eS  an  einer 

genügenben  9ftenge  lebenber  Kerbtiere  nicht  festen  lägt,  recht  leiblich  aus.  (Selbft  alt  ein= 

gefangene  gewönnen  fid)  rafdj  an  ben  Pfleger,  oerlieren  binnen  wenig  £agen  aEe  «Sdjeu 

nnb  werben  bis  gu  einem  gewiffen  ©rabe  ga£)m. 

Blattnafen  ober  Blutfauger  (Istiopliora  ober  Phyllorhina  nnb  Phyllosto- 

mata)  feigen  bie  äftitglieber  ber  legten  Hauptabteilung  ber  glattertiere. 

Stile  hierher  gehörigen  2lrten  unterfcheiben  fid)  non  ben  übrigen  burd)  häutige  sJ£afen= 

auffäge,  beren  gorm  mannigfachem  SBechfet  unterworfen  ift,  im  roef  entließen  aber  aus  einem 

mehr  ober  minber  entwidelten  §  autblatte  auf  ber  9cafe  befteht.  äßenn  baSfelbe  oollftänbtg 

ift,  wirb  eS  §uf ammengefegt  burd)  baS  Hufeifen,  ben  SängSfamm  unb  bie  Sangette,  wäljrenb 

eS  in  fetner  ehtfadjften  gorm  als  eine  quer  über  bie  üftafenfpige  oertaufenbe  ipautfalte  fid; 

geigt,  hinter  ben  9lafentödjern  fommen  außerbem  bei  ben  TOtgliebern  unferer  ©ruppe 

otelfadje  eigentümliche  Vertiefungen  unb  Södjer  unb  um  bie  -ftafenhäute,  auf  Sippen  unb 

Sßangen  regelmäßig  geftellte  gleifd)wargen  oor,  welche  eine  beftimmte  dlolk  fpielen  müffen, 

ba  fte  erfatjrungSmäßig  ben  Bieren  widriger  als  bie  Singen  finb.  §öd)ft  wafjrfcheinlid)  fd)är= 

fen  fte  ben  ©eruchS=  unb  ©efüljlsftnn;  bod)  liegt  hierüber  ein  Schleier,  welker  bis  j,e|t 

nod)  nicht  gelüftet  werben  fonnte. 

„Sind;  manches  anbete  Organ",  fagt  $od),  „würbe  bei  ben  Blattnafen  ©egenftanb 

finnenber  Betrachtung,  oljne  baß  eS  gelungen  wäre,  ben  ßrotä  feines  SDafeinS  gu  ergrün^ 

ben.  <So  fjat  baS  Söetbdjen  biefer  £iere  außer  ben  beiben  jebem  iganbflügler  gufontmenben 

Bruftmargen  noch  gwei  burdjboljrte  gtgenförntige  Slnfjängfel  unmittelbar  über  ben  ©efd)techts= 

teilen,  welche  eine  Snmphe  abfonbern  unb  nadj  ben  Beobachtungen  QäcfetS  gum  2lnf äugen 

ber  Qungen  bienen.  SJlögen  biefe  Organe  eilten  $mä  haüen/  welchen  fte  wollen,  jeben- 

falls  müffen  fte  als  oerfümmerte  Bauchgigen  betrachtet  werben."  ©eftalt  unb  ©ntwidetung 
ber  gtugljäute  fdjraanfen  beinahe  in  ebenfo  weiten  ©rengen  wie  bei  ben  ©lattnafen;  ein 

genaues  Eingehen  auf  biefe  gormoerfdjtebenhett  gehört  jebod)  nicht  in  ben  Bereich  unferer 

Sarftellung. 

SDte  Blattnafen  finb  ga£)lreidj  über  alle  Erbteile  oerbreitet,  fommen  aber  nur  in  heißen 

unb  gemäßigten  Sänbern  berfelben  oor.  Manche  werben  inmitten  großer  SBälber,  in  hohlen 

Bäumen,  an  alten  (Stämmen  unb  gwifdjen  breiten  Blättern  oon  Jahnen  unb  anberen  groß= 

blätterigen  ̂ ftangen  oerftedt  gefunben;  bie  meiften  oerbergen  fich  bei  £age  in  getfenl)ö£)len, 

in  ben  Krümmern  oerfallener  ©ebäube,  in  bunfetn  ©ewötben  ober  auch  in  bem  ©ebälfe 

ber  ©ädjer. 

©ewiffe  Birten  ber  gamilie  leben  eingeht,  anbere,  namentlich  bie  Ijöhlenbewotjnenben, 

in  ungeheueren  (Scharen  gufammen.  Wlit  Eintritt  ber  ̂ Dämmerung  erwachen  fie  aus  tljrem 

6d)lafe  unb  fliegen  oft  bie  gange  2tadjt  burdj.  ©er  ging  ift  bei  ben  einen  ntebrig  unb 

fdjnell,  bei  ben  anberen  höljer  unb  langfamer.  Qhre  Nahrung  befielt  Ijauptfächtich  in  £erb= 

tieren,  gumal  2lbenb=  unb  91achtfd)metterlingen,  Däfern,  Haften,  Wlüäen,  Eintagsfliegen; 

wohl  bie  meiften  oon  ihnen  aber  finb  Blutf auger  unb  überfallen  Böget  unb  (Säugetiere, 

aud)  felbft  ben  -äftenfdjen  wäljrenb  beS  (Schlafes.  Obgleich  gegenwärtig  oielfache  Beobad)= 

tungen  über  baS  Btutfaugen  oortiegen,  fchwebt  bodj  noch  ein  eigentümliches  35unfel,  fo 
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recht  im  (Sinne  ber  $ampirfage,  über  biefer  anffallenben  Trjätigfeit  unferer  $latterttere. 

2Bahrfcheinttd)  finb  alle  SBlattnafen  23  lutf  auger,  jebod)  bloß  unter  Umftänben,  unb  hieraus 

erftärt  fid)  bie  $erfd)tebenf)eit  ber  Berichte  über  üjr  treiben,  weldjeS  ja  ohnehin  nur  fdjwer 

beobachtet  werben  fann.  @S  bürfte  gweefmäßig  fein,  einige  Angaben  ber  ̂ eifenben  über 

baS  SBlutfaugen  ber  SBlattnafen  §kx  gufammen^uftellen,  ofme  bie  nädrtlidjen  Trjaten,  rate 

von  feiten  ber  nteiften  ̂ eifenben  gefdjefjen,  auf  bie  eine  ober  bie  anbere  2trt  §u  begehen. 

T)enn  bie  Mitteilungen  wiberfpreerjen  fid)  in  fjofjem  ©rabe,  unb  unter  allen  mir  bekannten 

ift  feine  einige,  welche  mit  untrüglicher  S3eftimmttjeit  eine  gewiffe  2lrt  ber  auSlänbtfd)en 

SBlattnafen  berichtigte. 

SDie  älteften  mir  bekannten  Angaben  finbe  ich  *n  meinem  lieben  alten  ©esner.  „Qu 

T)arienen  ber  £anbfd)afft  beß  newen  SanbS  worben  bie  <Qifpanier  in  ber  dlafyt  von  ben 

gläbermäußen  geplaget,  metd)e,  fo  fie  einen  fchlaffenben  tmt)erfef)enS  gebiffen  hatten,  blutet 

er  fid)  gu  tobt,  bann  man  $at  etliche  von  biefem  «Schaben  tobt  gefunben.  So  biefeS  Thier 

einen  £anen  ober  igenne  tmber  offenem  Gimmel  gefunben,  Refftet  eS  ihm  ben  Singet  in 

feinen  <Ramm  unb  bringt  ifjn  umb,  als  ̂ etruS  Martrjr  fdjreibet.  Qn  mehrerttjeits  Orten 

^Parie  ober  Qnbie  haben  bie  §tf  panier  gtäbermäuß,  fo  nicht  fteiner  bann  bie  Turteltauben 

gewefen,  gefunben,  welche  angefjenbS  ber  ̂ Ractjt  auf  fie  fchoffen  tmb  fie  mit  irem  nergtfften 

^Bif js  taub  machten  alfo,  baß  fie  ba  hinweg  $u  fliehen  gelungen  worben,  als  obgenannter 

auSwetfet.  Solche  gtäbermäuß  f ollen  auch  in  S3raba,  ber  gröften  Qnfet  beß  newen  SanbS 

in  einem  Maß  gefunben  werben,  nicht  fleiner  bann  bie  obgenannten,  thun  aud)  gletdjen 

fchaben,  als  etliche  ©fpanier  erfahren  haben.  2lncifuS  ber  S3ogt  ober  gelbtljerr,  fo  bann 

auSgeworffen  mar,  als  ich  tyn  fraget  von  biefem  uergifften  SSifß,  fagt  er  mir,  baß  er 

Sommerszeit,  als  er  uon  <gi|  wegen  ben  Schenfet  entbedt,  t>on  einer  gläbermauß  in  eine 

Herfen  gebiffen  mar,  weldjeS  jm  nicht  mehr  Schaben  gebradjt  t)ab,  bann  menn  er  von  einem 

anbern  rmsergiff  ten  Tt)ter  »erlegt  morben.  Slnbere  fagen,  ber  SBiß  fei  gairß  oergifft,  aber 

mit  Meerwaffer  beftrichen,  merbe  er  von  ftunb  an        als  ber  obgenannte  lehret/' 

Genaueres  berietet  ber  Spanier  Sl^ara,  welcher  ben  33tutf auger  „Morbebor",  51t 

T)eutfd)  heißer,  nennt,  „guweilen",  fagt  er,  „beiden  fie  fich  in  ben  $amm  unb  in  bie 

Slinnlappen  ber  fchlafenben  <gül)ner  ein,  um  ihnen  23 tut  aussaugen,  unb  bie  <gül)ner 

fterben  baran  gewöhnlich,  zumal  menn  bie  Sßunben,  mie  faft  immer  gefchieljt,  fich  ent^ünben. 

©benfo  beiden  fie  ̂ferbe,  ©fei,  Faultiere  unb  ̂ ülje  regelmäßig  in  bie  Seiten,  bie  Schultern 

ober  in  ben  <§ats,  meit  fie  bort  mit  Seichtigfeit  fich  f efthalten  tonnen.  T)aSf  etbe  thnn  fie 

mit  bem  Menf  d)en,  mie  id)  bezeugen  fann,  meit  ich  fel&ft  viermal  in  bie  $el)en  gebiffen 

morben  bin,  mährenb  ich  unter  freiem  Gimmel  ober  in  gelbljänfern  fdjlief.  T)ie  Söunbe, 

welche  fie  mir  beibrachten,  ohne  baß  ich  e^  fühlte,  mar  runb  ober  tänglichrunb  unb  hatte 

eine  £inie  im  Tmrchmeffer,  aber  fo  geringe  Tiefe,  baß  fie  faum  bie  ganze  §aut  burchbrang. 

Man  erfannte  fie  burch  aufgetriebene  9Mnber.  Meiner  Schalung  nad)  betrug  baS  Sötur, 

welches  nach  öem  SHffc  floß,  etwa  brittljatb  Unzen.  Mein  bei  ̂ pf erben  unb  anberen  Tieren 

mag  biefe  Menge  gegen  brei  Unzen  betragen,  unb  id;  glaube,  baß  fie  fd)on  megen  beS 

biden  gelles  größere  unb  tiefere  Söunben  an  ihnen  hervorbringen.  2)aS  £Mut  fommt  nidjt 

aus  ben  <Qohl=  ober  Schlagabern;  benn  bis  balvin  bringt  bie  SBunbe  nicht  ein,  fonbern  bloß 

aus  ben  Haargefäßen  ber  ̂ aut,  aus  benen  fie  eS  unzweifelhaft  fchtürfenb  unb  faugenb 

herausgehen.  Obgleich  bie  mir  beigebrachten  23iffe  einige  Tage  ein  wenig  fdjmerzten,  maren 

fie  bod)  von  fo  geringer  33ebeutung,  baß  id)  weber  ein  Mittet  bagegen  an^uwenben  brauchte, 

noch  an  meinem  ©efjeu  uerhinbert  würbe.  SBeit  fie  alfo  feine  (55efal)r  bringen  unb 'bie 
Tiere  bloß  in  jenen  dächten  23tut  faugen,  in  benen  ifjnen  anbere  Nahrung  feljtt,  fürd;tet 

unb  oerwahrt  fich  uiemanb  uor  ihnen.  Man  erzählt,  baß  fie  ihr  Opfer  mit  ben  glügeln 

an  berjenigen  Stelle,  wo  fie  fangen  wollen,  fächeln,  bamit  bie  Tiere  nichts  fühlen  follen." 
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Sie  übrigen  oolfstümlidjen  2lnfcr)auungen  über  ben  Vampir  beftreitet  2t$ara  auf  baS  nad)* 

brüdlichfte. 

„golgt  auf  bie  brennenbe  H%  beS  SageS  bie  £üt)tung  ber  hier  immer  gleich  langen 

Dfocht",  fdjilbert  Humbot  bt,  „fo  fönnen  bie  ̂ inber  unb  ̂ Pferbe  felbft  bann  nicht  ber  9tut)e 
fid)  erfreuen.  Ungeheuere  gtebermäufe  fangen  ilmen  wätjrenb  beS  (Sd)tafeS  üampirartig 

baS  23lut  aus  ober  Rängen  fid)  am  ViMen  feft,  wo  fte  eiternbe  Söunben  erregen,  in  melden 

SJtücfen,  Saff  elfliegen  unb  eine  (Schar  ftedjenber  fefe  ftdj  anfiebelt."  Qu  feiner  3^eifebef(^rei= 

bung  gebenft  berfelbe  gorfdjer  nur  einige  9ttale  ber  t>on  ihm  felbft  beobachteten  23lutf  auger. 

„Ungeheuere  glebermäufe,  wahrfcheinlicr)  ber  «Sippe  ber  SBtattnafen  (Phyllostoma)  ange= 

hörig,  flatterten  wie  gewöhnlich  einen  guten  Seil  ber  Sftacht  über  unferen  Hängematten; 

man  meint  jeben  2lugenbltcf,  fte  motten  fid)  einem  inS  ©eficht  einfratlen."  2ln  einer  anberen 

©teile  feilst  eS:  „23alb  barauf  mürbe  unfere  grojse  Sogge  oon  ungeheueren  gtebermäufen, 

welche  um  unfere  Hängematten  flatterten,  norn  an  ber  (Sd)nan$e  gebiffen  ober,  wie  bie 

©ingeborenen  fagen,  geflogen,  <Sie  Ratten  lange  (Schwänze  wie  bie  3Moffen;  id)  glaube  aber, 

bajs  eS  SBlattnafen  waren,  bereu  mit  2ßar§en  befegte  gunge  ein  (Saugwerfgeug  ift,  welches 

fie  bebeutenb  verengern  fönnen.  Sie  SBunbe  war  fleht  unb  runb;  ber  Hunb  heulte  fläg« 

lieh,  ni$t  a^er  au^  Sd)mer§,  fonbern  weit  er  über  bie  gtebermäufe,  als  fie  unter  unferen 

Hängematten  fjerüorfamen,  erfdjraf.  Sergleichen  gätte  ereignen  fid)  weit  feltener,  als  man 

im  Sanbe  felbft  glaubt.  Obgleich  wir  in  ben  Säubern,  wo  bie  üampirälmlichen  gtebermauS= 

arten  häufig  finb,  fo  manche  9kd)t  unter  freiem  Himmel  gefdjlafen  haben,  finb  wir  bod) 

nie  von  ihnen  gebiffen  worben.  Überbeut  ift  ber  (Stid)  feineSwegS  gefährlich  unb  ber  (Schmerj 

meift  fo  unbebeutenb,  bafj  man  erft  aufwadjt,  wenn  bie  glebermauS  fid)  bereite  baoon  ge= 

macht  fmt." 
Oiengger  fügt  ben  Angaben  Sl^araS  baS  9tachfte£)enbe  r)tn^u:  „3er)  habe  wohl  hebert 

tylak  bie  Verlegung  ber  Sftautefet,  ?ßferbe  unb  Ddjfen  unterfud)t,  ohne  über  bie  2lrt,  wie 

fie  heroorgebracht,  gur  ©ewifihett  gn  fommen.  Sie  beinahe  trichterförmige  SSunbe  t)at  ge- 

wöhnlich einen  $iertel§ott  im  Surd)meffer,  guwetlen  etwas  mehr,  unb  je  nach  bem  Seile 

beS  Körpers  eine  Siefe  von  einer  bis  gu  §wei  Sinien.  (Sie  reicht  niemals  burch  bie  feaut 

hinburch  bis  auf  bie  SttuSfetn.  Wtan  bemerft  an  ihr  feinen  ©inbruef  von  gähnen  wie  bei 

Söifjwunben,  hingegen  ift  ihr  3^anb  immer  fehr  aufgelodert  unb  angefd)wotten.  3er)  fann 

batjer  nicht  glauben,  baft  bie  23lat tu afen  (Phyllostoma)  unb  bie  23latt§üngler  (Glos- 

sophaga)  zugleich  rjermittelft  eines  SBiffeS  ben  (Saumtieren  biefe  Söunben  beibringen,  wobei 

übrigens  jebeS  fchlafenbe  Sier  erwachen  unb  fid)  feinet  geinbeS  entlebigen  würbe.  $iel= 

mehr  nermute  ich,  ba£  fie  erft  burd)  Saugen  mit  ben  ßippen  bie  feaut  unempfinblich  machen, 

wie  bieS  burch  Sluffe^en  von  (Schröpfföpfen  geflieht,  unb  bann,  wenn  fie  angefd)woIlen 

ift,  mit  ben  3^hnen  ™t  f leine  Öffnung  §u  ftanbe  bringen.  Snrd)  biefe  bohren  fie  nun, 

wie  mir  roal)rfcr)etnlict)  ift,  ihre  auSbeljnbare,  gleichfalls  §um  ©äugen  bienenbe  3un9e 

mählich  in  bie  Haut  t)ittein,  woburd)  bie  trichterförmige  Aushöhlung  entfielt.  Sie  Unmög= 

tichfeit,  bajs  bie  gtebermäufe  gu  gleicher  Seit  fangen  unb  ihre  ginget  bewegen,  ift  uns  burch 

bie  ̂ 3efchaffenheit  ber  lederen  vergegenwärtigt.  Sa  bie  glügelhaut  bis  an  baS  gufegelenf 

herab  mit  ben  Seinen  rjerbunben  ift,  wirb  eS  ben  Bieren  unmöglich,  fid)  mit  ben  gügen 

feftguhalten  unb  zugleich  bie  gü^e  gu  gebrauchen;  fie  müßten  alfo  in  ber  ßuft  fdjwebenb 

fangen.  Qct)  wenigftenS  fah  bie  gtebermäufe  immer  auf  bie  $ferbe  fich  nieberfe|en,  wobei 

fie  notwenbig  bie  gtügel  einziehen  mußten.  2lucr)  wählen  fie,  um  beffer  fich  f efthatten  gu 

fönnen,  bie  behaarten  ober  bie  flachen  Seite  ber  Siere  unb  bringen  batjer  ben  $Pf erben  am 

Hälfe,  auf  bem  äöiberrifte  unb  an  ber  6chwan§wur§et,  ben  3ttaulefetn  am  Hälfe  unb  auf 

bem  SBiberrifte,  ben  Dd)fen  auf  ben  (Schulterblättern  unb  am  feaUlayyen  bie  Söunbe  bei. 

Siefe  Jt)at  an  fich  nichts  (Gefährliches,  ba  aber  ̂ weilen  m'er,  fünf,  fechS  unb  noch  mehr 
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glebermäuje  iit  ber  nämtidjen  Macfyt  ein  (Saumtier  auf  äugen  unb  bie^  fiel)  oft  mehrere 

^äc^te  hintereinanber  wieberholt,  fo  werben  bie  £iere  burdj  ben  S31utt>erluft  fef)r  gefdjroädjt 

unb  ivoax  um  fo  oiel  mehr,  alä  neben  bem  23lute,  welche^  bie  glebermäufe  auffangen, 

immer  noch  2 — 3  linken  (etwa  60  —  90  g)  au£  jeher  SBunbe  nachließen.  2luch  legen  bie 

©chmeißfliegen  nicht  feiten  in  bie  SSunben,  unb  biefe  werben  bann  ju  großen  ©efchwüren. 

2)aoon,  baß  33lattnafen  auch  3ftenfcfjen  anfangen,  fenne  icfj  fein  weitere«?  SBeifpiet  aU  ba3= 

jenige,  welche^  2l§ara  x>on  fich  felbft  anführt." 

„£)ie  berüchtigten,  oft  besprochenen  23lutfauger",  fagt  23urmetfter,  „benen  man  ohne 
©runb  fo  oiel  Üble£  nachgefagt  r)at,  finb  faft  überall  in  23rafilien  gu  §aufe  unb  oerraten 

iljre  Entoefenheit  faft  täglich  bind)  23iffe  an  9teit=  unb  Safttieren.  Sllleiu  fie  richten  t;ier= 

burcl)  nur  £)öd^ft  feiten  Schaben  ober  ̂ erluft  an,  weil  bie  SBlutmaffe,  welche  fie  ben  Bieren 

ent^ie^en,  fet)r  gering  ift.  23efonber£  in  ber  falten  Qaljre^eit,  wo  ben  glebermäufen  bie 

Kerbtiere  fehlen,  bemerft  man  bie  23iffe  unb  gwar  immer  an  gan§  beftimmten  ©teilen, 

namentlich  ba,  wo  bie  §aare  be3  £iere3  einen  Sßirbel  bilben  unb  bie  glebermäufe  leicht 

bi3  auf  bie  naefte  §aut  fommen  fönnen.  3dj  fanb  bie  meiften  23ißwunben  am  Söiberrifte, 

befonber^  bei  folgen  Bieren,  welche  bafelbft  buref)  Reibung  naefte  ober  blutrünftige  ©teilen 

hatten,  ©in  ̂ weiter  Siebting3ptaf$  ift  bie  ©chenfelfuge  oben  neben  bem  SBecfen,  wo  bie 

§aare  au^einanber  fteljen;  auch  unten  am  Söetne  beißen  fie  gern,  feiten  unter  bem  £>alfe. 

2lm  Stopfe,  an  -ftafe  unb  Sippen  fommen  nur  au^nalnmoweife  SBunben  oor.  ©olange  ber 

©auf  ober  berufet  noch  mach  ift,  läßt  er  bie  gtebermäufe  nicht  fyexan;  er  wirb  unruhig, 

ftampft,  fcljüttelt  fich  unb  oerfcljeucht  ben  geinb,  welcher  iljn  umfeh  wirrt;  nur  fchtaf enbe 

^Tiere  taffen  fich  ruljig  bef äugen.  S)aß  bie  23lattnafen  babü  mit  ben  glügeln  fächeln,  ift 

eine  gabel.  Mitunter  werben  faugenbe  glebermäufe  oon  ben  Pächtern  ber  £ropa,  welche 

oon  Seit  §u  $t\t  nach  ben  Bieren  feljeu,  ergriffen,  fo  eifrig  unb  arglos  finb  fie  bei  ihrem 

©efcf)äfte.  $on  Riffen  an  SJZenfchen  l)abt  ich  feine  fixere  Erfahrung;  mir  ift  niemanb  oor= 

gefommen,  ber  gebiffen  worben  wäre,  äßie  bie  gtebermau^  beißt,  läßt  fich  nicht  mit  oötltger 

Sicherheit  angeben.  9ftan  weiß  nur,  baß  fie  fich  nrft  halbgeöffneter  glügelweite  nieberfe^t, 

bie  §aare  etwa3  au^einanber  fchiebt,  ba£  warzige  Rinn  feft  nieberbrüeft  unb  nun  in  fangen 

beginnt.  SDie  SBunbe  ift  ein  fteine3,  flachet  ©rübchen,  welche^  nicht  wie  eine  fct)arfe  ©tich= 

wunbe  ansieht.  Qcl;  glaube,  baß  bie  Öffnung  meift  erft  bemerft  wirb,  nachbem  bie  gleber= 

mau£  eine  ©teile  ber  £>aut  etwa3  emporgefogen  Ijat  unb  nun  bie  ©pijse  ein=  ober  abbeißt, 

aber  mit  ben  §wei  fpi^en  Dber=  unb  mittleren  ©dmeibegälmen,  nicht  mit  ben  (Mahnen, 

welche  ba^u  gar  nicht  fich  eignen.  £>ie  Nachblutung,  welche  erfolgt,  ift  nie  ftarf.  ©in  fd;ma= 

ler,  getroefneter  Sölutftreifen  ift  alle3,  wa*  man  oon  ihr  bemerft.  $on  gäflen,  baß  bas 

£ier  an  SBlutoertuft  geftorben  wäre,  habe  ich  nie  gehört,  ©efchwäcf)t  werben  fie  wohl  nach 

täglich  wieberholten  33erluften  etwa3,  befonber£  weil  gerabe  in  ber  falten  Qahre^eit  nir= 

genb£  reichlich  gutter  §u  §aben  ift;  aber  ber  ̂ ob  erfolgt  bei  folgen  Bieren  niemals  al<3 

burch  Überlabung  oon  feiten  ber  23eft£er,  woran  ba£  £ter  waljrfcheinlich  ol;ne  ̂ ötutoerluft 

§u  ©runbe  gegangen  wäre." 

En  biefe  Berichte  fchließen  fich  am  beftert  bie  eingeljenben  Mitteilungen  <genfel3  an, 

beffen  eingaben  oollen  ©lauben  oerbienen,  obfehon  Teufel  juweilen  von  fatfehen  ̂ Borau^= 

fejnmgen  ausgeht.  „Wlan  h^t",  fagt  er,  „in  23rafilien  oft  ©elegeuljeit,  an  ̂ ßferben  unb 
Faultieren  bie  £Ußwunben  gu  fetjen,  welche  ihnen  btutfaugenbe  gtebermäufe  beigebracht 

haben.  Qu  diio  be  Janeiro,  wo  ber  <gi£e  wegen  alle  ̂ Pferbeftälte  offen  finb,  muß  man  be£ 

Nachts  in  biefen  Sampen  anfteefen  unb  weljenbe  ̂ ücljer  aufhängen,  um  bie  SBlutf auger  §u 

oertreiben.  Qch  felbft  habe  an  meinen  eigenen  9itiU  unb  Safttieren  fowie  auch  an  benen 

anberer  §a^treicl;e  33ißwunben  beobachtet  unb  gefunbeu,  baß  fie  alle  genau  oon  berfelben 

^3efchaffenl;eit  finb.   ©ie  gleichen  nämlich  feine»weg^  ben  SSunben,  welche  ein  Raubtier 

23ret;m,  Sievtcben.  3.  Auflage.   I.  24 
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verurfacht,  in  beffen  ©ebiffe  bie  ©chneibegäfme  flein,  bie  @cf  gähne  aber  grojs  unb  fpi|  finb, 

fo  bafc  man  an  ber  gebiffenen  ©teile  gewöhnlich  t)ier  Söcher  bemerft,  raeldje  von  ben  ©cf^ 

gähnen  ̂ errü^ren.  SBei  ben  von  einem  Sftaubtiergebiffe  t)erurf  achten  SBunben  ift  in  ber  Siegel 

fein  ©toffoerluft  twrfjanben,  unb  eine  Blutung  finbet  nur  ftatt,  wenn  bie  ©cf  gähne  tief 

eingebrungen  finb  unb  größere  ©efäfte  üerle^t  haben.  %lati)  bem  SBiffe  f (einer  Raubtiere, 

be3  2ßiefel£  g.  23.,  quillt  auch  nur  eine  fefjr  unbebeutenbe  Spenge  SÖCüt  Ijeruor,  unb  bie 

SBunbränber  f fliegen  ftd)  balb. 

„S)a3  ©ebijs  ber  meiften  23lattnafen  gleicht  burch  bie  Kleinheit  ber  ©dmeibegähne  unb 

bie  ©röjse  ber  ©cfgäljne  twUfommen  bem  ber  Raubtiere,  unb  bie  von  ihnen  E)errüf)renben 

SSunben  ̂ aben  gang  ba3  eben  betriebene  ©epräge,  wie  man  bie£  fehr  leicht  bei  bem  gange 

biefer  £iere,  welche  fehr  biffig  finb,  beobachten  fann.  £)te  SBunben  aber,  welche  man  an 

ben  von  SBlutf augern  gebiffenen  ̂ Pf erben  ober  Faultieren  unterfuhr,  finb  von  gang  an= 

berer  SBefdjaffenfjeit.  ©te  ftellen  eine  flehte  eiförmige  gläche  vox,  welche  nur  fchwad)  t)ep 

tieft  ift  unb  an  Umfang  etwa  bem  einer  £infe  gleist.  Sie  (Schnittfläche  ift  nid)t  fenf  recht 

gegen  bie  Oberfläche  ber  gebiffenen  ©teile  gerichtet,  wie  bte3  bei  SBunben  burd)  @cf  gähne 

ber  gaH  fein  mürbe,  fonbern  geht  ihr  im  gangen  parallel.  Wlan  fönnte  eine  ähnliche  SBunbc 

hervorbringen,  menn  man  bie  §aut  mit  einer  ©reifgange  etwa£  in  bie  igöhe  gießen  unb 

nun,  mit  einem  Keffer  wie  beim  ̂ afieren  über  bie  £aut  fafjrenb,  bie  f)eroorgef)obene  ©teile 

wegf djneiben  mürbe.  £)urch  einen  folgen  Schnitt  ober  33if$,  mit  meinem  immer  ein  ©toff= 

oerluft  t-erbunben  ift,  mirb  eine  grofte  Angahl  feiner  Jgautgefäjje  burdjfchnitten,  unb  e3 

tritt  fofort  eine  reichliche  unb  lange  bauernbe  Blutung  ein.  Sßenn  auch  °*e  ̂ Pferbe  am 

Abenb  ober  in  ber  -ftadjt  von  Sölutfaugern  gebiffen  mürben,  fo  fliegt  nicht  feiten  noch  am 

nächften  Forgen  ba3  25  tut  in  einem  fchmalen  ©treifen  vom  §alfe  ber  gebiffenen  £iere  gur 

©rbe  ober  über  bie  ©chulter  unb  an  ben  Sßorberbetnen  hinunter,  ©olche  SSunben  fönnen 

nur  burch  grojse,  eigentümlich  fchauf eiförmig  gebaute  unb  bahti  fcharfe  ©chneibegäfjne  §tx~ 

vorgebracht  werben,  ©in  fotcf)e3  ©ebifj  aber  finbet  fich  blofc  bei  ben  miteinanber  nahe 

verwanbten  (Gattungen  ber  ©chnetbflatterer  (Desmodus)  unb  £ammgaf)nflatterer 

(Diphylla).  3$  fyabt  baher  bie  beftimmte  Übergeugung,  bafj  eingig  unb  allein  biefe  beiben 

©ippen  unter  allen  glebermäufen  Sölutf  auger  finb,  unb  bafc  alle  ©rgählungen  von  anberen 

blutfaugenben  gtattertieren  auf  Qrrtum  ober  Fijsverftänbniffen  beruhen." 
2Bie  au3  bem  Sftachfolgenben  mit  gar  nicht  angugweifetnber  ©icherheit  h^nwrgeht,  ift 

bie  Folgerung  <genfet£  irrtümlich,  unb  er  mürbe  e£  jebenfaHi  vermieben  fyakzn,  fich  fo 

beftimmt  aussprechen,  hätte  er  fich  baran  erinnert,  bafj  auch  unfere  europäifchen,  ja  felbft 

beutfdje  Arten  ber  SBIattnafenfamilie  erwiefenermajsen  23lutf auger  finb.  SDoch  nimmt  biefer 

Qrrtum  ben  Angaben  Teufels  meiner  Anficht  nach  nicht  baS  geringfte  von  ihrem  SBerte. 

„gugteich  mit  bem  ©cfmeibflatterer",  fährt  <genfel  fort,  „fommen  noch  anbere  23latt= 
nafen  vor;  allein  niemals  geigten  bie  ̂ Pferbe  ber  Umgegenb  anbere  äßunben  al3  bie  von 

jenem  erhaltenen.  An  ̂ inbern  v)abt  idh  bie  SijBmunben  niemals  bemerft,  ba  biefe  £iere 

ein  gu  ftarfeS  gell  ̂ abett;  boch  mag  ber  33lutfauger  mohl  auch  an  fte  9e^n/  mm  ̂   an 

^ferben  fehlen  follte. 

„S)a6  mehrere  23lutf auger  an  berfelben  SBunbe  nacheinanber  fangen  foEten,  erfcC;eint 

fehr  unmahrfch  ein  lieh,  meil  alle  ihre  ©chtupfminfel  ungefähr  gu  gleicher  3^t  verlaffen  unb 

mohl  auch  ein  gleich  9*0ße3  ̂ ahrung^bebürfni^  fyahtn.  ©a  ba^  $ferb  in  Slmerifa  nicht 

einheimifch  ift,  fo  geht  fdjon  barau^  hen)or,  bag  bie  Slutfauger  urfprünglich  auf  eine  anbere 

9tahrung<oqueHe  angemiefen  finb.  £)ie  größeren  Spiere  be^  3Balbe£,  mie  9^el;e,  hinten,  ©app= 

bara3,  finb  gerai^  burch  £eben£meife  unb  ben  Aufenthalt  in  faft  unburchbringtichen 

belichten  ober  im  SBaffer,  unb  anbere,  mie  bie  Slffen,  burch  ̂ re  ©efchitflichfeit  vox  ben 

Riffen  ber  33lutf auger  gefchüfet;  e£  bleibt  baher  nur  bie  Annahme  übrig,  bajs  biefe  gewöhnlich 
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Heinere,  warmblütige  £tere,  9ttäufe,  $öget,  fangen,  nm  ihnen  baS  23lut  anzufangen, 

unb  blofj  in  Ausnahmefällen  anf  Sßferbe  ober  Faultiere  gehen.  Daf3  fie  nur  oon  23tut, 

nicht  aber  aud)  oon  Kerbtieren  leben,  geht  fd)on  aus  ber  faft  oollftänbigen  Verkümmerung 

ihrer  SBadengälme  §ert>or,  welche  gum  Kanen  gang  ungeeignet  finb.  Auch  finbet  man  ftets 

tjjre  ©tngeweibe  angefüllt  mit  einem  fdjwargen,  pechartigen  SBrei,  bem  oerbauten  Glitte. 

Der  Kot  ift  ebenfalls  fdjwarg  unb  gähflüfftg.  Sßenn  es  beginnt  bnnfel  gu  werben,  fo  oer= 

laffen  bie  im  äujserften  §intergrunbe  ber  finfteren  §öf)le  in  ben  ©palten  beS  ©efteinS  oer= 

borgenen  glebermäufe  ihre  ©djtupfwinfel,  begeben  fid)  aber  noch  nicht  ins  greie,  fonbern 

oerfammeln  ftd)  erft  nahe  bem  ©ingange  ber  igöhle  an  einer  geeigneten  ©teile,  wo  fie  ben 

Eintritt  ooflftänbiger  Dunkelheit  abwarten  unb  fid)  unterbeS  ber  flüffigen  Sofung  entlebigen. 

Daher  finbet  man  l)ier  ben  23oben  mit  einer  bicfen  Sage,  einer  3Jiaffe  wie  $pedj  oon  bem 

bekannten  glebermauSgeruche,  überbedt,  welche  in  einer  oon  mir  befugten  göhle  wohl  einen 

guf;  Tiefe  hatte,  ©in  großer  <gunb,  melier  hineingetreten  mar,  fah  nachher  aus,  als  habe 

er  fdjwarge  ©tiefein  angezogen." 
Qdj  bin  aud)  l)inftd)tlid)  biefer  Angabe  anberer  Anficht  als  genfel.  Sie  Annahme,  baft 

oergehrteS  23lut  einen  flüffigen  Kot  geben  müffe,  ift  falfd),  wie  jebe  mit  23lut  genährte  Kaße, 

jeber  §unb  gur  ©enüge  bewetfen  kann.  Qd)  glaube  beShalb  oielmeljr,  bafe  ber  flüffige  Kot  oon 

gefreffenen  grüßten  ̂ errü^rt,  ba  es  ja  ausgemalt  ift,  bajs  aud)  bieSSlattnafen  folcl^e  t)er§ef)ren. 

Singer  ben  oon  ©eSner  ermähnten  ©paniern  unb  bem  gewiffenhaften  Agara  finb 

übrigens  auch  noch  anbere  9?eifeberid)ter  oon  Sölutfaugern  gebiffen  unb  angezapft  worben; 

fo  au$  SöateS,  melier  11  Qafjre  in  SBrafilien  oerlebte.  Söährenb  feines  Aufenthaltes  in 

ßaripe  bewohnte  er  ein  gimmer,  welches  feit  Monaten  nicht  gebraust  worben  unb  an  oer- 

fchiebenen  ©teilen  offen  war.  „Qn  ber  erften  -ftacht",  fo  erzählt  er,  „f erlief  ich  W  unö 
merfte  nichts  Ungewöhnliches;  in  ber  gweiten  hingegen  würbe  ich  etwa  gegen  Mitternacht 

burd)  baS  Häufchen  erwedt,  welches  ein  zahlreicher  im  inneren  beS  Raumes  §in=  unb  her= 

fliegenber  ©chwarm  oon  glebermäufen  oerurfachte.  ©ie  hatten  meine  Sampe  auSgetöfcht, 

unb  ich  bemerkte,  als  ich  fie  wieber  angegünbet  hatte,  bafj  bie  Suft  mit  ihnen  belebt  war  unb 

ber  gange  9iaum  förmlich  gefdjwärgt  erfcljien  burch  bie  Spenge,  welche  ununterbrochen  runb 

umherfreifte.  ÜJkchbem  ich  mich  einige  Minuten  lang  mit  einem  ©tode  gegen  fie  gewehrt 

hatte,  oerfdjwanben  fie  gwifdjen  ben  Dachgiegeln;  kaum  aber  war  alles  wieber  ruhig,  als  fie 

oon  neuem  erfchienen  unb  mir  nochmals  baS  Sidjt  oerlöfchten.  3$  bekümmerte  mich  nicht 

mehr  um  fie  unb  fdjlief  weiter.  Qn  ber  folgenben  ̂ adjt  fanben  mehrere  oon  ihnen  in  meiner 

Hängematte  fid)  ein;  ich  öriff  einige  oon  benen,  welche  auf  mir  herumkrabbelten  unb  warf 

fie  gegen  bie  Mauer  beS  gimmerS.  «Bei  Tagesanbruch  fanb  ich  eine  unzweifelhaft  oon  gle= 

bermäufen  herrührenbe  SBunbe  an  metner  <güfte.  Dies  war  mir  benn  boch  gu  ungemütlich, 

unb  ich  weichte  mich  beShalb  mit  ben  Negern  barüber  her,  fie  gu  oertreiben,  fchofj  eine  giem-- 

tiche  Angahl,  welche  im  ©ebälke  hingen,  lieg  bie  -fteger  mit  Seitern  oon  ber  Aufeenfeite  baS 

Dach  befteigen  unb  oon  ihnen  oerfdjiebene  Rimberte  Alte  mitfamt  ihren  Qungen  umbringen. 

OTeS  in  aßem  waren  oier  Arten  oorhanben,  gwei  oon  ihnen  gehörten  gu  ben  ©rämlern 

(Dysopes),  eine  gu  ben  Vampiren  (Phyllostoma)  unb  bie  oierte  gu  ben  23lattgünglern 

(Glossophaga).  Der  Vampir  war  ein  fleineS  ©efdjöpf  oon  bunfelgrauer  gärbung  mit  gwei 

weisen  ©treifen  über  bem  9?üden  unb  einem  wohlentwidelten  ̂ afenblatte.  Mit  Ausnahme 

biefeS  einen  Males  würbe  idj  niemals  wieber  oon  glebermäufen  angegriffen.  Die  ̂ Ijatfadje, 

bag  fie  fchlaf enben  Seuten  53lut  auSfaugen,  ift  gegenwärtig  ungweifelljaft  feftgeftellt;  eS  gibt 

aber  nur  wenige  Seute,  welche  wirklich  oon  il;nen  gefdjröpft  worben  finb.  31ach  Angabe  ber 

■fteger  ift  ber  Vampir  bie  eingige  Art,  welche  ben  Menfchen  angreift.  Diejenigen  glebermäufe, 

welche  ich  gefangen  hatte,  wätjrenb  fie  auf  mir  h^umtiefen,  waren  ©rämter,  unb  ich  bin 

beShalb  geneigt,  gu  meinen,  bajä  fehr  oerfd;iebene  glebermauSarten  biefen  gang  haben," 

24* 
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Dcacg  Slappler  fommt  bie  ScgäblicgMt  ber  33Iutfauger  neben  ber  -ftüktidjfeit  ber  gte= 

bermäufe  überhaupt  gar  nid^t  in  SBetracgt.  „Über  ba£  23  tutf  äugen  einiger  Strien",  fagt 

$app  ler,  „ift  fcgon  tuet  gefcgrteben  unb  geftritten  worben.  Qcg  gäbe  nnn  barin  gintäng= 

liege  ©rfagrung  unb  fann  jagen,  baß  biefe  £iere  gu  mannen  Seiten  unb  an  mannen  Drten 

eine  wagre  $lage  finb,  gwar  weniger  für  ben  9flenfcgen,  ber  fteg  bagegen  fcgüjsen  fann,  aU 

für  ba3  33ieg.  2)ie  brei  Soften  be3  Qnnern:  Slrmina  am  9ttarom,  Victoria  am  (Surinam 

unb  Bßxon  am  Saramacca,  waren  in  biefer  23egtegung  fegr  verrufen,  unb  auf  erffcerem 

Soften  mußten  bie  Solbaten,  um  niegt  von  ben  glebermäufen  gebiffen  §u  werben,  bie  gan^e 

iftaegt  Siegt  brennen.  Unterliefe  man  bie£  aus  Sparfamfeit,  fo  fanb  man  am  borgen  unter 

maneger  Hängematte  SBtutlacgen,  entftanben  bureg  bie  f  (einen,  faum  merfbaren  SBiffe  in 

bie  gegen  ber  Scgtafenben.  2113  icg  etne£  -ftacgtä  erwaegte,  füglte  icg  meine  53ruft  unb 

meinen  QaU  buregnäßt.  -ftaegbem  icg  Siegt  gemaegt,  fag  icg,  baß  £anb  unb  Hängematte 

von  33 (ut  trieften.  Qcg  füglte  niegt  ben  minbeften  Scgmer§,  begriff  aber  bie  Urfacge  btefe£ 

23tutt)erlufte3  fogleicg  unb  fanb,  baß  e3  aus  ber  ̂ ftafenfpijje  rann,  xoo  ein  faum  2  mm  lan- 

get unb  galb  fo  breitet  Stücfcgen  Haut  abgeriffen  mar.  Später  mürbe  icg  nie  megr  in  bie 

Dlafe  gebiffen,  fonbern  bloß  in  bie  Segen,  mie  e£  benn  aueg  göcgft  feiten  t)orfommt,  baß 

bie  glebermäufe  ben  SJienfcgen  irgenbrao  anberä  beiden  al§  in  bie  Segen.  8$  gebrauchte, 

wenn  icg  auf  meinen  Reifen  im  freien  fcglief,  ftetS  (Strümpfe  unb  mürbe  bann  nie  wteber 

gebiffen.  2ll£  icg  im  3uni  1853  mit  meinen  roürttembergifcgcn  SanbMeuten  auf  Sllbina 

auf  am,  wo  früger  nie  ein  %aü  üorgefommen  mar,  baß  glebermäufe  SJknfcgen  gebiffen  gät= 

ten,  ftellte  fieg  plötjlicg  biefe  ̂ tage  ein.  @twa  2  Monate  lang  bauerte  fie,  dann  rjerlor  fie 

fieg  uaeg  unb  naeg.  S)ie  glebermäufe  ftellten  fieg  aber  mieber  ein,  aU  icg  mir  $ieg  an= 

fegaffte,  ba3  bt3  auf  bie  le|te  Seit  tuet  von  ignen  $u  leiben  gatte.  Sftnbtneg,  $ferbe,  @fel 

unb  aueg  Scgroeine  werben  befonber3  in  bie  Dgren  unb  ben  liefen  gebiffen.  5Diefe  SBunben 

finb  rnel  größer  als  beim  9ttenfcgen,  unb  ba§>  Xkx  leibet  fowogt  bureg  ben  SBlutoertuft  al£ 

babureg,  baß  gliegen  @ier  in  bie  SBunben  legen,  worauf  wieber  Nabelt  entftegen  unb  fieg 

©efcgroüre  bilben,  an  betten  ba$  £ier  naeg  unb  naeg  §u  ©runbe  gegt.  Slucg  Hügner  wer= 

ben  in  ben  $amm  ober  in  bie  güße  gebiffen,  magern  ab  unb  fterben.  3^ie  aber  gaben  gagm 

gemaegte  £tere  von  ignen  %u  leiben,  wie  Tapire,  9Zabelfcgweine,  Hirfcge,  Slffen,  bie  wie 

SBalbüögel,  Hoffo^,  2lgamte3  ober  Wlaxaiä  im  freien  auf  meinem  §of räume  fegtiefen.  Söirb 

$ieg  gebiffen,  fo  foll  ein  reegt  ftinfenber  SBocf  in  bemfetben  Stalle  bie  glebermäufe  uertrei^ 

ben.  2lucg  eine  Staue,  bie  ftarf  naeg  £noblaucg  rieegt,  foE  ignen  guwiber  fein/'  Unfer 

©ewägr£maun  gat  45  Qagre  im  troptfegen  Slmerifa  (Surinam)  gelebt;  er  gat  fteg  rjiel  be= 

mügt,  ba3  treiben  ber  SBtutfauger  §u  beobaegten:  bennocg  ift  e3  igm  wie  allen  anberen 

niegt  gelungen,  beftimmte  Birten  al§>  bie  £gäter  §u  entbeefen  ober  aueg  nur  igr  $orgegen 

feftgitfteHen. 

2lu£  Slfrifa  unb  Qnbien  feglen  berartig  eingegenbe  23ericgte.  Einige  gorfeger  erwägnen 

wogt  beiläufig  unb  gan§  furj,  bafe  erbeuteten  fleinen  Bieren  ba$  33lut  au^gefaugt  werbe, 

beoor  fie  aufgefreffen  würben,  bocg  treffen  biefe  naturgemäß  unfiegeren  Angaben  ba^  SSefen 

ber  Sacge  niegt.  ̂ ebenfalls  fegeinen  in  biefen  (Mieten  weber  S^enfcgen  nocg  größere  £iere 

bureg  33lutfauger  beläftigt  §u  werben. 

S)ic  ©ruppe  ber  33tattnafen  wirb  neuerbing^  in  fo  m'ete  gamilien  unb  (Gattungen  §er= 
fällt,  bafe  wir  un^  auf  einige  ber  wiegtigften  Mitteilungen  befegränfen  wollen,  um  fo  megr, 

als  bie  Seben^oergältniffe  ber  oerf cgiebenen  3lrten  uon  33tattnafeu  im  großen  ©an§en  wefent^ 

lieg  biefelben  gu  fein  fegeinen.  Jlocg  teilt  bie  bi^  jefet  befannten  80—85  33lattnafenarten 

in  folege  mit  oerfümmertem  ^afenblatte  (Pseuclophyllata),  folege  mit  einfaegem  ̂ afenbtatte 

(Monophyllata) ,  folege  mit  boppeltem  9cafenblatte  (Dyphyllata)  unb  folege  enblicg  mit 
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roHfommenem  ober  breif  ackern  üttafenblatte  (Triphyllata)  ein;  anbete  gorfdjer  bitben  mef)= 

rere  auf  Serfchiebenheiten  be3  gahnbaueä  begrünbete  gamüten. 

3n  ben  Stattnafen  mit  üetfümmettem  ^afenauffaß  gehört  bie  ©attung  ber  Schneib= 

f tatterer  (Desmodus)  mit  V*  förmig  au3gefchnittenem  Üftafenblatte,  großen,  weit  von- 

einanber  getrennten  Dfjren  nnb  langem,  fpifcem,  an^en  ge^adtem  Sedel,  auSgegeidmet  noch 

au&erbem  babmä),  ba§  ber  Schwang  fehlt  nnb  bie  SdjenMflughaut  nnr  am§  einem  Saume 

befielt.  Sa3  ©ebif;  wirb  gufammengef  etst  au3  2  bleibenben,  6  au^faEenben  Sorber^ähnen 

im  oberen,  4  im  nnteren  tiefer,  1  ©cfjahn  jeberfeit3  oben  nnb  nnten  nnb  2  oberen,  3 

unteren,  mit  ihren  fronen  eine  £äng3fdmeibe  bilbenben  Sadengähnen  jeberfeit3. 

Ser  Sünbelgähnler,  mie  Sßrinj  9fla£  non  äBieb,  fein  ©ntbeder,  ben  bereite  mef)t= 

fact)  erwähnten  Vertreter  biefer  Gattung  genannt  ̂ at  (Des modus  rufus),  ftetjt  oben  rnfc 

brann  au&,  weil  bie  am  ©rnnbe  nnb  an  ber  än^erften  Spi(3e  weifjltchen  §aare  gegen  ba3 

@nbe  hiu  biefe  gärbnng  geigen,  währenb  bie  igaare  ber  linterfeite  vxd  heller  gtängenb  filber= 

gran  finb.  2ttle  änderen  Körperteile,  üföafenblatt,  Chrmufchel,  2lrme  nnb  Seine,  f feinen 

fleifchrot  burd)  nnb  merben  von  bem  fpärttcr)en  <gaarfletbe  nnr  leidjt  bebest.  Sie  glughaut 

hat  faft  biefelbe  gärbnng  mie  ber  hülfen.  Sie  £eibe£länge  beträgt  6,5,  bie  glugweite  37  cm. 

9ttan  finbet  ben  Sünbel^ähnler,  lant  Surmetfter,  häufig  in  ben  £öf)len  non  9Jtina3 

©eraB.  (5r  ft|t  am  £age  in  flehten  Xrupp3  an  ber  Sede  nnb  wirb  burd)  bie  Sinter  balb 

aufgefdjredt  nnb  beunruhigt.  ©leid)  ben  Stattnafen  im  engften  Sinne  foIX  er  Slut  fangen, 

nnb  bie  gorm  feiner  Saden^  nnb  Schneibejähne  rechtfertigt  biefe  Eingabe.  <genfet  t-er= 

t-oflftänbigt  Surmeifter£  Mitteilungen  fet)r  mefenttid).  „Ser  Sünbet^ähnter",  fagt  er, 
„lebt  gewöhnlich  ̂ a^Ireid^  in  gel3f)öl)len;  zuweilen  trifft  man  it)n  auch  in  großen  fyofylm 

Säumen.  Sei  bem  gange  biefer  £tere  fjabe  id)  oft  (Gelegenheit  gehabt,  bie  SSunben  §u 

feljen,  welche  fie  meinen  <gunben,  bie  fie  greifen  wollten,  an  ber  9lafe  nnb  mir  felbft  an 

ben  jpnben  beihxadjttn,  nnb  fanb,  bafc  fie  burdjauä  benen  ber  non  ben  Slutf augern  ge= 

biffenen  ̂ ferbe  gleichen.  Sie  friere  beigen  mit  Sti^e^f Quelle,  unb  raenn  fie  nur  bie  £aut 

§u  berühren  f  deinen,  fo  fehlt  auch  fdjon  ein  Stüddjen  berfetben.  Sie  tonnen  fid;  be^wegen 

nidjt  f eftbeigen,  mie  bie£  alle  anbeten  Slattnafen  tljun,  meiere,  wenn  fie  gefangen  finb,  au£ 

3Sut  irgenb  einen  ihnen  erreichbaren  ©egenftanb  mit  ben  gähnen  erfaffen  unb  eine  geraume 

3eit  f  efthalten.  9coct)  ift  triete-o  bunfet  in  ber  Sebent  weife  biefer  Stutfauger3;  benn  bie  2ln= 

yxfy  ber  an  %\ erben  ober  Faultieren  beobachteten  Sijgwunben  erfdjeint  fein:  unbebeutenb 

im  Sergteiche  gu  ber  2Xn§at)t  be£  Sünbet§ähnter3  felbft.  $n  ber  beutfehen  Slnftebelnng  von 

(Santa  @ru$  befanb  fich  eine  Sanbftetnfjöhle,  meldte  von  biefer  Slattnafe  bewohnt  mar.  Sie 

Ünjahl  berfelben  fchä|te  ic^  auf  menigften^  200  ©tue!.  Qu  ber  unmittelbaren  ütöadfjbatfdjaft 

biefer  §öhle  mar  ein  freier,  umzäuntet  ̂ laj,  auf  welchem  ba§>  Siel;  ber  gttnädjft  motjuenben 

Slnfiebler,  einige  ̂ ferbe  unb  3^inber,  bei  £age  unb  3^adjt  meibete.  Qch  bin  oft  hiuburd)  ge= 

gangen,  Ijabe  aber  niemals  anffallenb  zahlreiche  Sigtxnmben  be^  Slutfauger^  an  ben  Bieren 

bemetlt.  Söürben  aHe  jene  <Qöf)te  beraohnenben  gtebermäufe  auf  biefe  ̂ Pferbe  angemiefeu 

fein,  fo  märe  hiet  ba§  Ratten  ber  leiteten  gut  Unmöglichfeit  geroorben/' 

Sie  £lappnafen  (Rhinopoma)  fennjei^nen  fich  our(^  langen,  freien  (Schmaus  nnb 

fchmale  ©chenfelflughaut  foraie  burch  ein  eigentümliche^  ©ebig,  ba  fich  oben  2,  unten  4 

Sdfjneibejähne,  jeberfeit^  oben  unb  unten  1  ©d^ahn,  oben  jeberfeit^  4  Sadengähne,  unten 

je  1  Südjahn  unb  4  Sadeu^ähne,  gufammen  alfo  28  3ahne/  finben. 

Sie  befanntefte  3Irt  ber  ©attung  ift  bie  äguptifdje  £lappnafe  (Rhinopoma  mi- 

crophyllum,  R.  hartwickii,  Yespertilio  microphyllos),  ein  fleineS,  langhaarige^, 

lichtgrau  gefärbte^  ̂ ier  von  5,5  cm  Slörpertänge,  faft  ebenfooiet  ©chmanslänge  unb  20  cm 
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glugweite,  an  welchem  ber  fe^r  lange  unb  bünne,  aus  11  SBirbeln  beftefjenbe,  weit  bie 

©djenfelflughaut  überragenbe  6^raan§  am  meiften  auffällt.  2Bahrfcheinti<h  war  bie  Klapp= 

nafe  frfwn  bem  alten  ©e§ner  berannt;  wenigfienS  lägt  fi<h  fotgenbe  ©cfn'lberung  t>on  ihm 
auf  biefe  2trt  begehen.  „Qu  einer  groffen  trierecfeten  ©tcinfcul  (Sgnptt  funben  wir  cid 

bermäulB,  unfern  in  bem  ungleich,  bafj  fie  einen  langen  3Wäufjf<5n>an&  &aben,  fo  gar  weit 
für  bie  gtüget  fjinaujs  gehet,  fo  er  boch  an  unfern  nicft  länger  ift  bann  bie  gtüget,  welche,  fo 
fie  etwan  eins,  etraan  §weu  junge  geboren  haben,  hendfen  fie  bie  an  bie  frummen  näget  fo  fie 

an  ben  glügeln  haben,  item  an  bie  «Stein  unb  feugen  fie  bann  alfo  an  ihren  ©üttletn,  welche 

fie  als  ein  2BeibSbtlb  üornen  an  ber  Stuft  haben,  als  SMeniuS  fd&rei&et."  £>te  älappnafe 

^Ia^l3ttaf e  (Rhinopoma  microphyllum).  9latürl.  ©röfje. 

lebt  in  aufjerorbentlicher  2lnsa$l  in  Äggpten,  namentlich  in  alten  t)erlaf)enen  Sentmälern, 

in  fünftlirfjen  unb  natürlichen  £öl)len.  Qch  fanb  fie  in  ungeheuerer  9Jlenge  in  ber  auSge' bebten  ßrofobil$ö$le  bei  27tonfalut,  bem  alten  SegräbniSpla^e  ber  heiligen  Kriechtiere.  Qn 

einem  größeren  ©ewötbe  gebauter  &6§U  hing  fie  in  folgen  Staffen,  baß  bie  eigentlich  fd&raarge 

£>ecfe  gräulich  erfriert.  Unten  auf  bem  Soben  lag  ber  Kot  zollhoch  aufgelistet,  unb  ber 
©eflanf  beSfelben  hatte  bie  gange,  lange  £öl)le  t)erpeftet.  W&  wir  mit  Sid&t  in  biefeS  Schlaf* 

Simmer  traten,  erfüllte  ein  wirklich  oljrbetäubenbeS  ©eräufch  bie  Suft,  unb  plöfelirf)  fal;en 
wir  uns  von  einem  bieten  ©emirre  ber  aufgewendeten  friere  umringt,  welche  haftig  einen 

anberen  SRu^eort  §u  erlangen  ftrebten.  2)aS  ®eräuf<h  ih?eS  gtatternS  pflanze  fief)  weit  bur<h 
bie  £öhle  fort  unb  flang  uns  wie  ferner  Bonner  in  bie  Dhren.  Manchmal  lösten  fie  uns  baS 

Sicht  aus.  23et  ben  (Streichen,  welche  mir  mit  ben  ©töcfen  führten,  fchlugen  mir  jebeSmal 

wenigfienS  eine,  gewöhnlich  aber  gwei  ober  brei  ju  Soben,  unb  nunmehr  wimmelten  auch 

noch  am  gufjboben  bie  flügellahmen  £iere,  fo  behenbe  als  möglich  bahinfrabbetnb.  Sie  Ge- 

fangenen biffen  wehrhaft  unb  ziemlich  empfinblich  um  fic$.  " 
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Qu  ber  2lbenbbämmerung  erfc^eint  biefe  gtebermau3  häufig  am  -ftile,  uod)  häufiger 

über  ben  überfdjroemmten  ©teilen  beweiben,  unb  fängt  ijier  bicfjt  über  ber  Dberflädje  be3 

2Baffer£  bie  Kerbtiere  weg.  ©ie  gefjt  übrigens  weit  am  ÜJcile  hinauf  unb  ftnbet  fid^  nodf) 

ütelfad^  bei  £>ongo!a. 

23ei  ben  Vampiren  im  engften  ©inne  (Phyllostoma),  welche  §u  ben  SCrten  mit 

boppeltem  -ftafenblatte  §ät)len,  geigt  ber  9tafenbefa(5  meift  nod)  bie  aufrecht  ftetjenbe  Sangette. 

^Dte  Dtjren  finb  faft  ftet3  getrennt  unb  bie  Dtjrflappen  t)ort)anben.  £)a£  ©ebi§  befielt  au£ 

4  ©djnetbegäfjnen,  1  (Scf-,  1  £ücf=  unb  4  Sßadengäljnen  in  jeber  Sfoifje  oben  unb  unten, 

alfo  au£  32  Sätjnen. 

Unter  ben  gafjlreidjen  Birten  biefer  (Gruppe  üerbient  ber  größte  aller  fübamertfanifdjen 

23lutfauger,  ber  Vampir  (Phyllostoma  sp ectr um,  Vesper tilio,  Vampyrus  spectrum), 

befonbere  ©rmätjnung.  ©eine  Sänge  beträgt  reidpcf)  16,  bie  breite  nacf)  23ate£  70  cm. 

„SDer  Äojrf",  fagt  SBurmeifter,  „ift  bicf  unb  lang,  bie  ©dmauge  mefjr  t»orgegogen;  bie 

Dfjren  ragen  Ijod)  fieroor  unb  finb  größer  als  bei  ben  meiften  2trten,  länglich  eirunb,  otjne 

red^t  merflidjen  2tmofd)mtt  am  ̂ lufsenranbe;  ber  fpige,  f ctjmale  2)edet  Ijat  einen  $aden  am 

©runbe;  ba£  -ftafenblatt  ift  für  bie  ©röjge  be3  ̂ iere^  Hein,  fctjmal,  läng3  ber  Glitte  gefielt, 

ber  ©tief  gtemlidj  breit,  nictjt  burdj  einen  @infd)nitt  von  bem  fdjmalgadigen  unb  margen= 

lofen  ̂ afenfaume  getrennt,  bie  Oberlippe  glatt,  bie  Unterlippe  voxn  mit  graei  großen  nadten 

^Bargen  bebedt,  ber  meiere  unb  garte  ̂ 3etg  bunfellaftanienbraun  auf  bem  Müden,  getblid)= 

braun  auf  ber  Unterfeite,  bie  gluglmut  ttrie  alle  nadten  Körperteile  braun/' 

£>er  Vampir  bemolmt  ba3  nörbtktje  SBrafttien  unb  ©uapana  unb  fjier  ebenfomotjl  bie 

Urmalbungen  ttrie  bie  ©ebäube.  „91id)t3  ̂ äfjlidjereS",  fagt  23ate£  „tarnt  e3  geben  al£  ben 
©eftd)t£au3brud  biefeS  ©efc£)öpfe£,  memt  man  ba^felbe  von  voxm  betrachtet.  £)te  großen, 

leberljäutigen,  meit  von  ben  Kopf  feiten  abftetjenben  Dfjren,  ber  fpeergteidfje,  aufrecht  fteljenbe 

üftafenbefa^,  bie  funfelnben  unb  gtängenben  fdjwargen  Slugen,  alles  bieS  vereinigt  fiel)  §u 

einem  ©angen,  metctjeS  an  einen  ber  r>erfd)iebenett  Kobotbe  ber  gabel  erinnert.  Kein  SBunber 

batjer,  bafj  baS  einbilbungSretdje  $olf  ein  fo  abftofsenbeS  ©efdjöpf  mit  bämomfcfjen  £kga= 

bungen  auSgeftattet  f)at.  2)er  Vampir  aber  ift  eine  ber  fjarmlofeften  glebermäufe  unb  feine 

Unfd)äblid)feit  bei  allen  Uferbemotmern  be£  2lmagonenftrome£  mol)t  befannt."  ̂ aej)  älteren 

unb  neueren  ̂ Berichten  glaubmürbiger  91aturforfdE)er  geljört  bie  fo  arg  t)erfctjrieene  gleber^ 

maus  mol)l  gu  ben  Sßlattnafen,  erweislich  aber  nicfjt  gu  ben  SBlutfaugern,  jagt  trielmefjr  beS 

üftad)tS  ben  Kerbtieren  eifrig  nad)  unb  frijst  nebenbei  grüßte.  „23ei  gellem  ̂ ottbfdjeine", 
fagt  Söaterton,  „formte  icf)  ben  Vampir  nacf)  ben  mit  reifen  grüßten  befc^merten  Räumen 

Einfliegen  unb  biefe  grüßte  it)n  freffen  fet)en.  2lu§  bem  Sßalbe  braute  er  in  ba^  ©el)öft 

bann  unb  mann  eine  runbe  gru^t  r>on  ber  ©röt^e  einer  ̂ u^fatnut^,  meldte  ber  mitben 

©uanar-e  glict),  unb  al^  ber  ©amarrinuPaum  btüt)te,  trieb  er  ft($  an  biefem  umljer.  Qu 

einer  monbtjellen  ̂ ad^t  fat;  ict;  r»erfct)iebene  Vampire  um  bie  SBipfel  biefer  Zäunte  flattern 

unb  beobachtete,  ba^  r-on  Seit  §u  Seit  eine  23tüte  in  ba^  SBaffer  fiel.  Dljne  Urf ad;e  gefc^at) 

bie^  fidler  nidjt;  benn  alle  Blüten,  meldte  id^  prüfte,  maren  frifc^  unb  gef unb.  ©o  fd^lot} 

i$,  ba§  fie  von  ben  Vampiren  gepflüeft  mürben,  entmeber  um  bie  beginnenbe  grucfjr,  ober 

um  bie  Kerbtiere  gu  rerfpeifen,  meld;e  fo  oft  it)ren  2Bot;nft^  in  Blumen  nehmen/'  23ate3 

beftätigt  Sßaterton^  Angaben  r-oEftänbig.  ,,3df)  fanb  gmei  r-erfct)tebene  Birten  von  $am= 

piren,  ben  einen  von  fcjjraärglicjjer,  ben  anberen  t)on  rötlicher  Gelbfärbung,  unb  überzeugte 

mi^,  baj3  beibe  t)auptfä^lid)  oon  grüßten  fict)  nähren.  ®ie  Kirche  in  (5ga  mar  ba^  ̂ aupt= 

quartier  beiber  Birten;  benn  ict;  fal)  fie  allabenblid),  menn  id^  oor  bem  £t)ore  meinet  Kaufes 

fa^  in  ©cfjaren  burd)  ba^  grofee,  offene  genfter  Ijinter  bem  Sittare  au3  ber  Kir^e  tjerr>or-' 

fliegen  unb  Ijörte  fie  fröl;lid^  gtoitf^ern,  beoor  fie  nadj  bem  Söatbe  fict)  aufmad;ten.  3urae^en 
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tarnen  fie  aud)  in  bie  Käufer  berein,  unb  ben  erften  t)on  iönen.  welken  id)  in  meinem  Sjim- 

mer  antraf,  mä'hrenb  er  unter  ber  £>ecfe  runb  umherflog,  fat)  id)  für  eine  meinem  Machbar 
entflogene  £aube  an.  Qd)  öffnete  bie  Sftagen  von  mehreren  biefer  SBlattnafen  unb  fanb,  bafj 

biefelben  eine  -Jftenge  von  2Beid)teilen  unb  ©amen  t)erfd)iebener  grüßte  enthielten,  unter= 

mifd)t  mit  einigen  Überbleibfeln  t>on  Kerbtieren.  £)te  ©ingeborenen  behaupten,  baft  fie  reife 

(SajuS  unb  ©uananen  in  ben  ©arten  plünbern.  S3et  $ergletd)ung  ber  aus  ihrem  9Jiagen  ge= 

nommenen  ©amen  mit  bencn  ber  in  @ga  gepflegten  SBäume  aber  fanb  idj,  bafj  bem  ntc^t  fo 

Sampir  (Phyllostoma  spectrum).  V<  natürl.  (Sröfee. 

fein  fönne,  unb  e3  erfdjeint  mir  be<Sf)alb  raahrf^etnlid),  bajs  fie  nur  in  ben  SBalbungen 

ihrer  Nahrung  nachgehen  unb  gegen  borgen  nach  ben  ̂ Dörfern  fommen,  mett  fie  fytx  in 

ben  ©ebäuben  eine  fidjerere  <Sd)lafftätte  finben  aU  brausen." 

3n  Europa  werben  bie  SBlattnafen  vertreten  buxä)  bie  ̂ ufeifennafen  (Rhinolo- 

phus),  von  benen,  foroeit  bi£  jejrt  befannt,  unfer  heimatlicher  ©rbteil  nier,  ber  größere  £eil 

unfereS  SBatcrlanbcS  ixotx  Birten  beherbergt.  £)a3  ©ebtjs  ber  £mfeifennafen  befielt  au£  32 

gähnen  unb  gwar  2  burd;  eine  £ücfe  getrennten,  nerfümmerten  oberen  3Sorber§äl;nen,  4  ge= 

fd)loffenen  unteren  ©chneibegälmen,  einem  ftar!en  ©erahne  in  allen  Leihen,  einem  fefjr  flei= 

nen  unb  4  größeren  Sacfenjähnen  im  Dberfiefer  unb  6  Saäenjäfmen  in  jebem  UnterÜefer. 

£)er  §roeite  ber  lefetcren  ift  ganj  au3  ber  gahnrei^e  tjerau^gerüdt  unb  rate  ber  erfte  be3  Dber= 

fieferä  ungewöhnlich  flein,  häufig  faum  mit  Mosern  Sluge  fichtbar;  beibe  fdjeinen  fyin  unb 
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wieber,  obfdjon  feiten,  anzufallen.  2)er  oollftänbige  ̂ afenbefafe  befielt  au3  brei  teilen:  bem 

£mfeifen,  bem  £äng3fomme  unb  ber  fian^ette.  Erftere3  beginnt  vom  anf  ber  @chnauzen= 

fpi($e,  umfchtießt  bie  in  einer  tiefen  £autfalte  auf  bem  dlMen  tiegenben  -ftafenlödjer  unb 

enbet  mit  feinen  ©eitenäften  oor  ben  Augen.  SDer  £äng3ramm  ergebt  fich  in  ber  9ttitte  be3 

§ufeifen3  hinter  ben  -ftafentöchern,  f)at  oorn  eine  erweiterte  Duerftäche  unb  hinter  berfelbcn 

eine  fattelartige  Einbuchtung,  in  melier  ber  £äng3famm  in  eine  oorftehenbe  ©pige  enbet. 

25ie  zur  ©tirn  querfteljenbe  igautlanzette  ergebt  fid)  zwifdjen  ben  Augen  unter  bem  Hinteren 

Enbe  ber  <gufeifenäfte  unb  J)at  jeberfeit§  ber  ersten  Mittellinie  brei  zellenförmige  SSer= 

tiefungen,  meiere  burdj  Duerljäute  ooneinanber  getrennt  werben.  £)a£  Dhr  ift  weit  einfacher; 

ein  häutiger,  entwidelter  Dfjrbedet  ift  nicht  oorhanben.  2)ie  ̂ ufeifennafen  haben  breite, 

üerl)ältnt3mäßig  furze  glügell)äute;  il)r  glügelfdjlag  ift  baher  flatternb  unb  ber  glug  weni= 

ger  gewanbt. 

Eine  ber  gemeinften  Sitten  ift  bie  g^^Q^ufeifennafe  (Rhinolophus  hippo- 

sideros,  Yespertilio  minutus,  BJimolophus  hippoerepis  unb bihastatus,  Hipposideros 

bihastatus),  eine  ber  fleinften  unferer  gtebermäufe.  3l)re  gange  Sänge  beträgt  nur  6  cm, 

ihre  glugbreite  22  cm.  £)er  ̂ ßetz  ift  hellfarbig,  grauweißlich,  oben  ein  wenig  bunfter  aU 

unten.  Unter  allen  SBlattnafen  bringt  bie  Heine  <gufeifennafe  am  weiteften  nad)  Horben 

oor.  6ie  finbet  fid),  laut  $od),  in  Europa  non  ben  Ufern  ber  91orb--  unb  Dftfee  bt£  an 

bie  ̂ üfte  be3  9ttittelmeere£,  oon  ber  Sßeftfüfte  Europa^  bt3  in  ben  Slaufafu3,  fehlt  aber 

hier  unb  ba  in  £>eutfd)lanb  gänglich,  währenb  fie  an  anbtxen  Drten  in  groger  Anzahl  auf= 

tritt.  Am  D^^ein,  im  £aunu3  unb  an  ber  Sahn  gibt  e§>  faum  eine  alte  D^uine  mit  unter-- 

irbif^enöewölben,  wo  fie  vitifyt  gefunben  mürbe;  ebenfo  ift  fie  in  alten  ̂ atffteinhöhlen 

unb  alten  ̂ Bergtoerfen  bi3  Ijod)  in  bie  ©ebirge  hinauf  eine  regelmäßige  Erfcheimmg. 

©egen  $tima  unb  SSitterung  weniger  empfinblid)  als  ihre  ©attung^oerwanbten,  fliegt 

bie  $werg;  0öer  ̂ ne  ̂ ufeifennafe  ungezwungen  bod)  nicht  bei  rauhem  unb  naffem  Detter, 

fucht  zu  ihrem  Aufenthalte  immer  gang  gefegte  ©teEen  auf  unb  geht  babei  in  ©ruben 

unb  fohlen  mitunter  in  beträchttidje  £iefe  hinab.  3hr  SBtnterfdjlaf  mährt  ziemlich  lange; 

bod)  fcheint  bie  2)auer  je  nach  ben  Umftänben  eine  oerfdriebene  zu  fein.  Wlan  fieht  mit 

ben  erften  glebermäufen,  wetdje  ihre  SKinterljerberge  begießen,  aud)  folche  <gufetfennafen 

im  2Binterfd)lafe  unb  ebenfo  mit  ben  legten,  meiere  ihre  <Sd)lupfwtnM  oerlaffen.  ̂ Dagegen 

gibt  e3  aber  oiele,  meiere  erft  fpäter  bie  Söinterljerberge  beziehen  unb  früher  munter  werben. 

£)iefe  $erfd)iebenhett  in  ber  Seit  be3  Anfangt  unb  beS  Enbe3  t>om  SBinterfdjlafe  fcheint  burd) 

ba%  Sitter  nicht,  el;er  burd)  ba§>  @efd)led)t  beeinflußt  zu  werben,  ba  Slod)  im  ̂ erbfte  meiftenS 

Männchen  fehr  früh  unb  im  grüt;jar)re  meift  Sßetbchen  nod)  feljr  fpät  im  2öinterfd)tafe  ge= 

troffen  hat.  Ebenfo  unterbrechen  einzelne  §ufeifennafen  ben  äBinterfdjlaf,  anbere  nicht. 

äßährenb  be^  ©ommer3  fyält  fich  bie  f leine  §ufeifennafe  mit  Vorliebe  in  unterirbifchen 

Gkwölben,  alten,  wenig  betretenen  Vellern,  in  gelfenhöljlen,  alten  ̂ öergwerfen,  ebenfo  auch 

in  unbewohnten  Käufern  auf.  ©ie  lebt  um  biefe  Qeit  ebenfo  gefellig  wie  im  Söinter,  fdmrt 

fidh  jeboch  niemals  fo  maffenhaft  zufammen,  wie  anbere  glebermäufe  bk§>  thun,  ijän^t  auch 

nicht  in  klumpen,  fonbern  einzeln  nebeneinanber,  fo  baß  eine  bie  anbere  nicht  berührt. 

Qm  guftanbe  ber  Smutje  hängt  fie  fid)  ftet^  frei  an  bie  Hinterfüße  unb  fd)lägt  bie  gtug= 

häute  teilweife  ober  ganz  um  °en  Körper.  SSäfjrenb  be^  SSinterfchtafe^  hu^  Pe  W  f° 

feft  ein,  baß  man  fie  eher  für  einen  ̂ 3ilz  aU  für  eine  glebermau^  l)ält  Qm  ©ommer 

erwacht  fie  ungemein  leicht,  fo  baß  man  fie  auch  am  £age,  wenn  fie  ganz  ru^9 

ZU  fchtafen  fcheint,  ohne  9^e^  nic^t  leicht  fangen  fann,  weil  fie  bei  Annäherung  eine3  30^en= 

fchen  fofort  munter  wirb  unb  wegfliegt.  Söenn  fie  nicht  fd)täft,  bewegt  fie  ben  $opf  außer= 

orbentlich  rafd)  §in  unb  l)ex,  um  zu  wittern,  ledt  unb  pu|t  fich  babei,  mafyt  Qagb  auf  bie 

Zahlreichen  ©d)maro£er,  welche  ihren  ̂ elz  bewohnen,  gehört  überhaupt  zu  ben  munterften, 
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nieblicfjften  unb  angiehenbften  unferer  einheimifchen  gtebermäufe,  obgleich  ihr  ging  nur  un= 

beljolfen  unb  langfam  ift  unb  fte  in  ber  Eftegel  nicht  hoch  über  ben  Boben  ft<$  ergebt.  SDie 

©efangenfdjaft  hält  fie  teiber  niäjt  aus.  <5ie  ift  rate  bie  meiften  ©lieber  ihrer  gamitie  fet)r 

erregbar  unb  befommt,  fobalb  man  fie  reijt,  ja  fdjon  berührt,  leicht  heftiges  -ftafenbluten, 

welches  in  nieten  gälten  ihren  £ob  herbeiführt. 

£>ie  Hauptnahrung  ber  £ufeifennafen  befielt  in  Kerbtieren,  welche  Mne  harten  £eite 

haben,  namentlich  fteinen  -ftadjtfchmetterlingen,  gliegen  it.  <Sk  tft  aber  auch  ein  echter  Btut- 

f auger,  wie  aus  Beobachtungen,  roeldfje  Kotenati  gemalt  ̂ at,  beutlich  hetoorgeht.  tiefer 

gorfcher  fanb  im  SBinter  in  einer  Kathie  in  Fähren  45  Siütf  fdjlafenbe  gtebermäufe  unb 

gwar  größtenteils  Dhrenflebermäufe  unb  fleine  igufeifennafen,  nahm  fie  mit  ftch  nach  Brünn 

unb  liefe  alte  gufammen  in  einem  großen  giwnter,  in  welchem  feine  Sammlung  aufgeftellt 

mar,  hemmfliegen  unb  fich  felbft  eine  ̂ uheftätte  fuchen.  Er  übernachtete  in  ©efellfchaft  ber 

gtebermäufe,  um  fie  genauer  beobachten  gu  fonnen.  Bon  7—12  Uhr  abenoS  flatterte  bie 

DhrenflebermauS,  bann  h^g  fie,  um  §u  ruhen,  irgenbmo  fich  feft;  von  1—3  Uhr  in  ber 

■ftadjt  flatterte  bie  ipufeifennafe,  unb  hierauf  begab  fie  fich  3^r  diufye;  von  3—5  Uhr  morgens 

flatterten  bann  wieber  einige  Dhrenflebermäufe.  £)iefe  gelten  fich,  felbft  wenn  ber  Be= 

obachter  ruhig  ftanb,  in  einer  Entfernung  non  3—5  guß  von  ihm,  wähtenb  bie  £ufeifen= 

nafen  feinem  ©efichte  bis  auf  2  goß  Entfernung  fich  näherten,  einige  ̂ tugenblicfe  an  einer 

©teile  flatternb  hielten,  aber  auch  oft  ju  feinen  güßen  herabflogen  unb  bort  in  ähnlicher 

Entfernung  flatternb  blieben.  2113  wenige  £age  fpa'ter  unfer  -ftaturforfcher  einem  feiner 
greunbe  bie  gtebermäufe  vorführen  wollte,  fanb  er  §u  feinem  nicht  geringen  Erftaunen 

fed)S  <gufetfennafen  bis  auf  bie  glügelfpigen  unb  Krallen  auf gef reffen  unb  eine,  bereu  Kopf 

auf  baS  furd;tbarfte  nerftümmelt  war.  Zahlreiche  Btutfpuren,  blutige  Schnauzen  unb  bie 

angefchwottenen  Bäuche  fowie  bie  rieten  Kotflümpchen  oerbächtigten  bie  noch  nollgählig  vex= 

fammelten  Dhrenflebermäufe  als  9ttörber  ber  Berfchwunbenen,  unb  Unterfuchung  beS  Wagens 

einer  ©etöteten  befeitigte  jeben  etwa  noch  beftehenben  Zweifel,  dagegen  bemerkte  man  aber 

auf  ben  glatterhäuten  ber  Dhrenflebermäufe  in  ber  -ftähe  beS  Körpers  frtfcfje  Sßunben,  beren 

Räuber  fchwammig  aufgetrieben  erfreuen;  auch  fyattm  biefc  £iere  fich  bachgiegetförmig 

anetnanber  gehängt  unb  in  einen  Klumpen  gufammengebrücft,  währenb  bie  igufeifennafen 

immer  oereinjett  bie  t>erborgenften  Schlupfwinkel  §u  ihrer  D^uhe  benu|ten.  £)ie  Sd)luß= 

folgerung  biefer  Beobachtung  war  fehr  einfach.  SDie  nicht  freunblich  gegeneinanber  gefinnten 

Berwanbten  hatten  fich  *n  oe*  Wafyt  eine  (Schlacht  geliefert.  SBäljrenb  ber  erften  §hi£)e  ber 

Dhrenflebermäufe  waren  bie  <gufeifennafen  gekommen,  hatten  jene  nerwunbet  unb  ihnen 

Blut  auSgefogen,  bie  Dhrenflebermäufe  aber  für  biefe  SchänblichMt  währenb  ihrer  ̂ weiten 

glattergeit  fich  gerächt  unb  bie  Übeltäter  kurzweg  aufgefreffen! 

Ein  ®rufter  erzählte  genanntem  Beobachter,  baß  feine  Rauben  öfters  in  ber  9laä)t 

f leine  Sßunben  mit  aufgeworfenen  ̂ änbern  bekämen,  welche  er  nicht  §u  beuten  wiffe,  unb 

^oUnati  fehltest  jebenfaHS  richtig,  baß  biefe  SBunben  ebenfalls  von  Biffen  ber  <gufeifen= 

nafe  h^ühren.  (So  ̂ aben  wir  alfo  auch  in  Europa  wirkliche  Bampire,  obgleich  fie  frei= 

lieh  im  gangen  außerorbentiieh  h^mloS  finb  unb  wenigftenS  feine  Beranlaffung  gu  gurcht 

ober  Entfejen  geben  tonnen. 

91och  häufiger  als  bie  gefcfn'lberte  Slrtiftbie  igufeifennafe  (Rhinolophus  ferrum- 
e  quin  um,  Vespertilio  ferrum-equinum,  Rhinolophus  unihastatus).  Qhre  SetbeStänge 

beträgt  5,5,  bie  beS  (Schwanns  außerbem  3,5,  bie  glugwette  33  cm.  Sie  üftafenplatte  ift 

fehr  groß,  baS  Dhr  giemlich  groß,  bie  Behaarung  reichlich  unb  lang,  bie  gärbung  bei  bem 

Männchen  oben  afchgrau  mit  weißlichen  Haarwurzeln,  auf  ber  Unterfeite  hellgrau,  bei  bem 

Söeibchen  oben  licht  rötlichbraun  unb  unten  rötlichgrau. 
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$ie  £ufeifennafe  fommt  in  bem  grölen  £eite  beS  gem
ä&igt™  unb  im  fübUd^ett  Europa 

cor  and)  fanb  man  fie  in  TOen,  am  Sibanon.  3n 
 ben  Gebirgen  ge§t  fie  im  ©ommer 

bis '2000  m  in  bie  fiöfje.  <5ie  lebt  gern  gef  eilig;  boc^>  gibt  e3 
 anbete  Sitten  i^rer  gamttie, 

roelcbe  in  weit  grö&erer  Sln^l  al3  fie  gufammen  so
rfommen.  Zweiten  finbet  man  fte 

aucb  mit  anbeten  Sitten  vereinigt.  3$re  Sc^tafpläfee  
unb  SBinterfierbergen  finb  bte  gerao^n-- 

ttfym   3m  grttföa§re  erf<$eint  fie  ba(b,  im  
hinter  nur  feiten  be3  2tbenb3  etft  &iemlt<$ 

£>ufeifennafe  (Rhinolophus  ferrum-equinum).  4/&  natiirl.  ©rö^e.
 

fpät.  3|re  gluggemanbtfjeit  ift,  entfpre^nb  ben  b
reiten  gütigen,  ui<$t  eben  bebeutenb, 

unb  fie  ergebt  ftdj  feineSwegS  befonber3  §o<$.  ßolenati
  glaubt,  bafe  aud)  fte  anberen 

Bieren  SBIut  abzapft,  ©ie  flattert  be3  SRad)t3  in  ben  (Seppe
n  untrer,  um  SRe§e  unb 

©emfen  anzufangen,  umf<$roärmt  bie  £ager  ber  @i<$ljörn<$e
n  unb  madjt  fid),  obgleid) 

SBamptrtum  nod)  ni<$t  erroiefen,  beSfelben  ntinbeftenS  in  &o§
em  Grabe  t)erbäd)tig. 



2Sterfe  (örbnung. 

Dt*  ̂ tauliti^r^  (Carnivora). 

ifaum  eine  anbete  Drbnung  ber  (Sänger  weift  einen  größeren  ©eftattenreichtum  auf 

aU  bie  ber  Raubtiere,  gaft  alle  SeibeSgrögen  t)on  ber  mittleren  an  bis  §u  ber  naljegu  fleinften 

herab,  meldje  bte  gange  klaffe  auftoeift,  finb  in  biefer  Drbnnng  vertreten,  bie  flerfdn'eben; 
artigften  ©eftalten  in  il)x  vereinigt.  Von  bem  gewaltigen  ßöraen  an  bis  §um  f leinen  SBiefel 

herab  —  weldje  Snrifdjenftufen,  welche  3ttannigfattigfeit  ber  StuSbilbung!  Slaum  ift  ber 

Saie  fäljig,  ben  einen  ©ebanfeu  überalt  Ijerau^gnfinben,  welker,  falls  man  fo  fagen  barf, 

fiel)  in  jebem  Raubtiere  auSfpridjt:  bte  Hnterfc^iebe  in  ber  SeibeSbtlbung  ber  Staubfänger 

finb  allgit  gro§.  £uer  bte  einhellig  gebaute,  anmutige  $a£e,  bort  bie  plumpe  <gnäne;  l)ier 

bie  fdjlanfe,  gierlidje  (5d)teid)fa^e  mit  bem  feinen,  glatten  gelle,  bort  ber  fräftige,  berbe 

gttnb;  §ier  ber  tölpifd)  tangfame,  fchwere  Vär  imb  bort  ber  beljenbe,  fchnelle,  leiste  9ttar= 

ber:  tote  fönnen  fie  alle  einem  ©angen  angehören?  Unb  nrie  fönnen  fie  alle  fid)  Bereinigen 

taffen,  fie,  r»on  benen  biefe  auf  bem  Voben,  jene  auf  Räumen,  bie  anberen  im  SBaffer 

wohnen  unb  leben?  Unb  bod)  finb  mir  genötigt,  fie  im  Sufammentjange  gu  behanbetn. 

(Sämtlidje  Raubtiere  geigen  in  ihrer  leiblichen  SluSrüftung  unb  in  ihrer  geiftigen  Ve= 

fäljigung  bei  aller  Verfchiebenf)eit  eine  beträchtliche  ©leichmäßtgfeit.  SDte  allen  mehr  ober 

weniger  gemeinfamen  ©Uten,  bie  gtetdje  SebenSweife  unb  Nahrung  bmtm  barauf  hin,  bafj 

3Sefen  unb  ©ein  ber  betreffenben  £iere,  ber  Vau  ber  ©liebmafjen  ebenfowofjl  toie  ber  beS 

©ebtffeS  unb  ber  VerbauungSwert^euge  ober  bie  geiftigen  gäljigfeiten,  wef  entlieh  gleichartig 

fein  muffen.  Verzerrungen  unb  Slbfonberlidjfetten,  frauenhafte  unb  wiberlidje  ©eftatten  felj= 

len  faft  gänzlich  unter  ben  Raubtieren. 

Qljre  ©liebmajsen  flehen  mit  bem  &etbe  unb  unter  fid;  in  einhelligem  Verhältnis,  haben 

feljr  gleichartig  r>ier  ober  fünf  gehen  unb  finb  ebenfo  überetnftimmenb  mit  mehr  ober  minber 

f'räftigen,  f Warfen  ober  abgeftumpften,  in  ©Reiben  gurüdgiehbaren  ober  freiliegenben  RxaU 
len  bemehrt.  2We  ©inneSwerfgeuge  befunben  eine  h^he  Entwicklung,  fo  t)erfchiebenartig 

fie  aud)  ausgeprägt  §u  fein  freuten.  £>aS  ©ebife,  welches  aus  allen  galmarten  befteht, 

enthält  fräftige,  fdjarfe,  oft  fdjtaufe,  fpifetge  unb  fcharfgadige,  in=  unb  gwifdjeneinanber 

greifenbe  Säljne,  meldte  tief  eingeteilt  in  mädjtigen,  von  gewaltigen  -JRuSMn  bewegten 
liefern  fi|en. 

£)er  Sttagen  ift  ftetS  einfach,  ber  SDarm  gewöhnlich  furg  ober  mäfng  lang,  ber  Vtinfc 

barm  immer  fur§.  Eigentümlich  finb  bie  2lfterbrüfen,  meiere  hier  unb  ba  twrl'ommen,  ftar! 
riechenbe  glüffigteiten  abfonbern  unb  ebenfowoljl  §ur  Verteibigung  gegen  ftärfere  wie  §um 

igerbeiloden  fdjwädjerer  ©efdjöpfe  bienen  fönnen  ober  enblich  eine  gettmaffe  jum  Einreiben 

beS  gelles  liefern  müffen. 
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6cf)ärfer  gefaßt,  finb  bie  äujserltd)en  -ätterfmate  ber  Raubtiere  folgenbe.  ©er  fieib, 

welcher  von  ber  plumpen,  furzen  ©eftalt  be3  Vetren  an  MS  gur  gierlid)en,  langen  (Schleid) 

fagenform  alle  gwifdjenftufen  be£  Gattes  aufweift,  ruf)t  auf  mittellosen  Seinen,  beren  vier= 

ober  fünf^ljige  güße  immer  Prallen  tragen;  ber  <Ropf  ift  runbtich,  bie  Rafenfpifje  nadt, 

bie  Slugen  finb  groß  unb  fdjarfblidenb,  bie  Dfjren  auf  red;  t  geftetlt,  bie  Sippen  ftarf  b> 

fdjnurrt.  Qm  ©ebiffe  finben  ftd)  überall,  oben  wie  unten,  feep  Sdjneibejähne  unb  gwei 

fet)r  ftarfe,  fegeiförmige,  gu  ganggäfmen  umgebitbete  (Sdgäfme.  3U  Warfen,  burdjroeg  gwei= 

ober  breigadigen  Reiß=  ober  gleifcfjgähnen  finb  im  Dberfiefer  bie  Ijinteren  Südenjäfyne  unb 

im  Unterliefer  bie  vorberften  Sadengälme  au3gebilbet;  im  übrigen  finb  bie  Südengähne 

fdjarffpi^ig,  bie  Sadengäfme  ftumpffjöderig. 

gergliebern  mir  bie  £iere  genauer,  fo  finben  mir  noch  folgenbe  meljr  ober  weniger 

altgemeine  (Sigentümticfjfeiten  im  Saue  ber  Raubfäuger.  3)a3  ©erippe  erfd)etnt  bei  aller 

Seid)tigfeit  unb  3ierli(^!eit  ber  gönnen  verhältnismäßig  fräftig.  ©er  <Sd)äbet  ift  geftredt; 

fein  Hinterteil  fteljt  mit  bem  ©dmaujenteile  giemlich  in  gleichem  SerhältniS,  b.  t).  feiner 

überwiegt  ben  anberen  befonberS  auffällig.  £)ie  ftarfen  Eämme  unb  Seiften  fowie  bie  ge= 

raölbten  unb  giemlidt)  weit  vom  <3d)äbel  abftefjenben  3od)bogen  geben  fräftigen  9ftu3fetn 

bie  erforberlidjen  2lnfaj$  flächen;  bie  2lugen^öl)len  finb  groß,  bie  ©etjörblafen  aufgetrieben 

unb  bie  Rafenfnod)en  unb  Knorpel  auSgebefjnt:  bie  betreffenben  ©mne^werfgeuge  ^aben 

alfo  Raum  gu  voflfommener  (Sntwidelung.  %n  ben  Sßirbetn  befinben  ftdj  ftarfe  dornen  unb 

lange  gortfäße;  bie  Senbenwirbel  verwarfen  oft  faft  vollftänbig;  bie  Stngatjl  ber  (3d)wang= 

Wirbel  fchwanft  giemlich  bebeutenb.  2)ie  ©lieber  änbern  im  (Sinflange  mit  ber  oerfdn'ebem 
artigen  SebenSweife  mannigfaltig  ab;  immer  aber  ermöglicht  ihr  Sau  gugleidj  Alraft  unb 

Sewegtidjfett. 

Sei  vielen  Raubtieren  verlängert  fid)  bie  Rafe  rüffetförmig  unb  ift  oft  nod)  mit  be= 

fonberen  Knorpeln  unb  £nöd)etchen  verf  et)en:  bann  bient  ber  Rüffel  gum  2Büf)ten.  £>ie 

©liebmaßen  verfürgen  unb  verbiden  fid),  unb  bie  betreffenben  Sitten  werben  l)terburd)  ge= 

fd)idt,  §u  graben  unb  eine  unterirbifdje  Seben3weife  gu  führen;  fie  verlängern  ftd)  unb  ge^ 

ftatten  einen  eiligen  Sauf;  fie  verbreitern  fidj  burch  Schwimmhäute  unb  befähigen  gum 

Slufenttjatte  im  SBaffer.  5)ie  Prallen  finb  entweber  eingieljbar,  f)ierburch  beim  ©eljen  vor 

bem  Slbnu^en  gef d)üfet  unb  fönnen,  wenn  fie  vorgeftredt  werben,  als  vortreffliche  SBaffen 

unb  ©reifwerfgeuge  bienen,  ober  aber  ftumpf  unb  unbeweglid;,  fönnen  beSljalb  auch  bloß 

gum  ©dju^e  be3  gußeS,  gum  ©Marren  ober  ©raben  unb  hödjftenS  gum  Slnflammern  ge= 

braucht  werben.  3)a£  ©ebiß  ift  burd)  bie  fef)r  ftarfen  @d=  ober  ganggähne  ebenfo  auSgegetch- 

net  wie  burd)  bie  Reiß=  ober  gleifdjgähne,  ermöglicht  baljer  einen  wirffamen  (&tbxand)  gum 

kämpfen  wie  gum  gehalten  unb  gerfteifchen  ber  Seute.  kräftige  SJhtSfeln  unb  ©etjnen 

verteilen  ©tärfe  unb  2lu3bauer,  wäljrenb  ihre  Einlage  umfaffenbe  unb  gewanbte  Sewe= 

gungen  gutäßt. 

igiergu  fommen  nun  nod;  bie  auSgegeicfjneteu  (Sinne.  2tu3naf)m3weife  nur  geigt  fid) 

einer  von  ihnen  verfümmert;  bann  aber  wirb  er  gewiß  burd)  bie  übrigen  genügenb  erfegt. 

3m  allgemeinen  fann  nid)t  behauptet  werben,  bafe  ein  ©inu  befonber»  unb  überall  be= 

oorgugt  fei;  benn  bei  ben  einen  ift  ber  ©erud;,  bei  ben  anberen  ba3  ©efic^t,  bei  eingetneit 

ba^  ©e^ör  bewunberuug^würbig  au^gebitbet,  bei  einigen  fpielt  auch  ber  £aftftnn  eine  große 

Rolle,  gnm  ©inne  finb  regelmäßig  fe£)r  fdjarf  unb  gwar  in  ben  meiften  gälten  ©erud; 

unb  ©el)ör,  in  felteneren  ©ef)ör  unb  ©efic^t. 

£)ie  geiftigen  gäljigfeiten  fielen  mit  ben  leiblichen  Anlagen  im  ©inftang.  SSir  finben 

unter  ben  Raubtieren  bewunberung^würbig  finge  ©efd;öpfc  unb  bürfen  un3  fomit  nicht 

wunbern,  baß  fie  fid)  batb  alle  Sift  unb  SerftellungSfunft  aneignen,  welche  ihr  Räuber= 

unb  2)iebe^hanbwerf  erforbert.  ©agu  üertettjt  ihnen  ba^  ©efüljl  i(;rer  ©tärfe  3J?ut  unb 
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Selbftb ctDu^tf ein ,  rate  beibeS  anbere  £iere  niemals  erlangen  fönnen.  2lber  eben  biefe  ($igen= 

fdjaften  fyabtn  aud)  wieber  foldje  im  ©efolge,  wetdje  ntd)t  fe^r  für  bie  fonft  fo  t)errlid)en 

©efdjöpfe  einnehmen.  2)ie  Raubtiere  werben  gewohnt  gu  ftegen  ttnb  eignen  fiel)  be£r)alb 

balb  mit  ber  immer  ftärfer  merbenben  §errfdE)fucr)t  ©raufamfett  unb  fjäuftg  gule£t  unüber= 

winblidje  9ttorbluft,  ja  förmliche  ̂ Blutgier  an,  in  einem  @rabe,  ba§  fie  fogar  als  Sinn* 

bilber  für  Sttenfdjen  angeferjen  werben  fönnen. 

Qu  ben  Anlagen  unb  @igenfä)aften  be£  Seibe»  unb  ©etfteä  ftimmen  2lufentf)alt  unb 

Seben-Sweife.  Raubtiere  wolmen  unb  rjerrfdjen  überall:  auf  bem  Söoben  ober  im  SBaffer 

wie  in  ben  fronen  ber  SBäume,  auf  ben  ©ebirgen  wie  in  ber  @bene,  im  SBalbe  wie  auf 

bem  gelbe,  im  Horben  wie  im  ©üben.  (53  finben  ftd)  unter  ifmen  ebenfowotjl  oollenbete 

Rad)t=  wie  £agtiere;  bie  einen  getjen  in  ber  Dämmerung,  bie  anberen  im  £id)te  ber  (Sonne 

ober  im  2)unfel  ber  Radfjt  irjrer  Raffung  nad). 

S3iele  leben  gef eilig,  anbere  einfam;  mandje  greifen  offen  an,  bie  meiften  aber  belauern 

unb  befehlenden  tt)re  SBeute,  überfallen  fie  unoerfer)en£  —  fie  mögen  fo  ftarf  fein,  tote  fie 

wollen.  2We  oerbergen  fiel)  fo  lange  aU  möglid),  einzig  in  ber  2lbfid)t,  burdj  ifjr  ©rf feinen 

nid)t  oorgeitig  gu  fdjredfen,  unb  nur  wenige  fucfjen,  im  SBewujgtfein  ttjrer  Sd)wäd)e,  eilig 

Scr)uj$  unb  3uflud^t,  fobatb  fie  irgenb  etwa£  $erbäd)tige<3  bemerken.  Qe  metjr  fie  ben  £ag 

lieben,  um  fo  Weiterer,  lebenbiger,  frötjlidjer  unb  gefelliger  geigen  fie  fiel);  je  merjr'fie  Rad)t= 
tiere  finb,  um  fo  mürrif^er,  mtjgtramfcrjer,  fd)euer  unb  ungefeUiger  werben  fie. 

2llTe  Raubf  äuger  nähren  fid)  oon  anberen  Bieren;  nur  augnafjmSweife  oergefjren  einige 

aud)  grüdjte,  Börner  unb  anberweitige  ̂ Pflangenftoffe.  Wlan  unterf Reibet  nad)  ber  oerfd)ie= 

benen  Rarjrung  2tHe3=  unb  gleifdjfreffer;  biefe  tarnen  finb  aber  nidjt  gang  ftidjtjaltig:  benn 

bie  2We3freffer  beoorgugen  ebenfogut  ein  gebiegeneS  Stüd:  gleifd)  wie  bie  größten  unb  wil= 

beften  Raubtiere,  Sämtliche  -UJUtglieber  unferer  Drbnutig  finb  oom  <gaufe  au3  geborene 

Räuber  unb  TOrber,  gleidjoiel,  ob  fie  große  ober  flcine  £tere  umbringen,  unb  felbft  bie, 

wetdje  $Pftaugenfoft  lieben,  geigen  bei  (Megentjeit,  baß  fie  oon  ber  übrigen  ©efellfctjaft 

feine  2lu3naf)me  machen  wollen,  foweit  e£  fid)  um  Raub  unb  3ftorb  rjanbett.  §inficf)tlid) 

ber  2lu3war)l  ifjrer  Rat)rung3ftoffe  ober,  beftimmter  gefagt,  itjrer  S3eute  unterf Reiben  fid)  bte 

Raubfäuger  erflär  lieber  weife  in  bemfelben  ©rabe  wie  ̂infid^tUd^  it)re£  £eibe£baue<o,  ttjrer 

§eimat,  ifjre^  2lufentf)alt£orte£  unb  tt)rer  £eben£weife.  Rur  wenige  Staffen  be3  ̂ ierreict)e^ 

bleiben  oor  ben  Angriffen  unb  23ranbfcr)at$ungen  unferer  Raubritter  gefid)ert.  SDie  größten 

unb  ftärfften  ©lieber  ber  Drbnung  galten  ftd)  gumeift  an  (Säugetiere,  oljne  jebodt)  be^fjalb 

anbere  gu  oerfd)tnär)en.  Ridjt  einmal  ber  ßöwe  närjrt  fid)  au3fd)ließlid)  oon  (Säugetieren, 

unb  bie  übrigen  $a£en  geigen  ftd)  nod)  weit  weniger  wäljlerifdj  al£  er.  £)ie  <gunbe,  etgent= 

lid)  edt)te  gleifd)freffer,  betjnen  trjre  Qagb  fdjon  weiter  au3;  unter  ben  (S^lei^f afeen  unb 

Harbern  finben  wir  bereite  einige,  welche  fid^  au^fc^Iie^Uct)  oon  gifdjen  ober  gern  oon 

Surfen  nätjren;  bie  53ären  finb  eben  bie  „2ltle3freffer"  unb  laffen  fid^  au$  in  ber  £t)at 

^Pflangenfoft  fo  gut  wie  Sierfleifd)  munben.  (Somit  finben  alfo  bie  Wirbeltiere  ebenfogut 

irjre  Siebt)aber  ober,  ridjtiger,  ir)re  geinbe  wie  bie  SBirbettofen.  Unb  mögen  bie  einen  wie  bie 

anberen  auf  bem  feften  Söoben  ober  im  SBaffer  ober  im  ©egweige  ber  SBäume  fid^  aufhalten, 

im  Horben  wie  im  (Süben,  in  ber  igöfje  wie  in  ber  £iefe  leben:  ben  Xob  oerbreiten  bie 

Raubf äuger  überall  um  fidj  ̂ er,  Rauben  unb  Horben  enben  niemals.  Sie  müffen  leben, 

unb  ber  Scrjwacrje  erliegt  bem  (Starben. 

(Sinige  Raubfäugetiere  führen,  wie  man  annimmt,  ein  wirflid)e£  @t)eleben,  fein  zxn- 

gige§  aber  ein  fold)e3  auf  Seben^geit.  S3et  einigen  Slawen  unb  Harbern  leben  wät)renb  unb 

na^  ber  ̂ aarung^geit  beibe  ($efcf)lecf)ter  enger  gufammen  al§>  im  Verlaufe  be^  übrigen 

Qal)re3,  ftefjen  fidj  au$  wor)t  gegenfeitig  bei,  um  bie  Jlinber  gu  ernähren  ober  gu  befc^ü^en 

unb  gu  oerteibigen:  bei  anberen  unb  gwar  bei  ber  größeren  Slngaljl  pflegt  ber  95ater  feine 
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eigenen  Sprößlinge  aU  gute  teilte  gu  betrauten  unb  muß  oon  ber  Butter  gurücf getrieben 

werben,  wenn  er  ba3  Sager  feiner  Radhfommenfchaft  gttfäUig  anfgefnnben  hat.  Unter  bere- 

chtigen Umftänben  ift  bie  ÜDcutter  natürlich  bie  einige  Pflegerin.  SDie  Slngahi  ber  jungen 

eines  SSurfeS  fdjroanft  erheblich,  finft  aber  bloß  auSnahmSweife  bis  anf  eins  tyerab.  gaft 

alle  Qungen  werben  blinb  geboren  nnb  ftnb  längere  $eit  fe^r  hilflos,  entwickeln  fid)  bann 

aber  verhältnismäßig  rafdj.  3^re  Butter  unterrichtet  fie  giemli($  ausführlich  in  ihrem  ©e= 

werbe  unb  begleitet  unb  fdjü|t  fie  jebenfallS  fo  lange,  als  fie  noch  unfähig  ftnb,  felbftänbig 

für  fid)  gu  forgen.  Vei  ©efaljr  tragen  einige,  aber  fef)r  wenige  Mütter  ihre  Vrut  in  ben 

Slrmen  ober  auf  bem  Rücfen  fort;  bie  übrigen  fd)teppen  fie  mit  bem  -traute  weg. 

S)er  3ttenfd)  lebt  mit  faft  allen  Raubtieren  in  offener  gel)be.  §öd)ft  wenige  oon  ihnen 

hat  er  burdj  3^mun9  nu^bar  gu  machen  gefugt,  eines  von  ihnen  freiließ  in  einem 

©rabe  wie  fein  anbereS  £ier  überhaupt.  SDie  größere  2lngat)l  wirb  mit  mehr  ober  weniger 

Recht  als  fchäbltd)  angefehen  unb  leibenfchaftlid)  gehaßt,  beStjalb  aud)  unerbittlich  verfolgt, 

ein  unverhältnismäßig  fteiner  £eil  gefront.  3)aS  gteifd)  ober  gett  ber  einen  wirb  gegeffen, 

baS  t oftbare  gell  ber  anberen  gu  wertvollen  Meiberftoffen  t)erwenbet,  unb  fn'er  lägt  fiel) 
gegen  ihre  Rötung  nicht  wohl  etwas  einwenben;  fehr  unrecht  aber  ift  es,  baß  auch  bie  nidjt 

bloß  unfchulbigen,  fonbern  fogar  mißlichen  Raubfäuger  verfannt  werben  unb  ber  blinben 

gerftörungSwut  unterliegen  müffen.  Schon  aus  biefem  @runbe  verbient  unfere  Drbnung 

von  allen  -üftenfehen  forgfältiger  beobachtet  gu  werben  als  bisher;  benn  es  ift  boch  wahrhaftig 

wichtig  genug,  feine  greunbe  von  feinen  geinben  unterf Reiben  gu  lernen. 

£)er  £aie  wirb  feinen  Slugenblicf  im  gweifel  fein,  welker  gamitie  er  bie  ßljre  geben 

foH,  bie  Reihe  aller  Raubtiere  gu  beginnen,  ©r  gebenft  an  ben  fdwn  von  ben  Sitten  gu 

ber  £iere  Slönig  gefrönten  £öwen  unb  räumt  ihm  gern  jebe  Vevorgugung  ein,  fogar  auf 

Soften  beS  liebften  unb  getreueften  §auSfreunbeS  §unb,  beffen  getfttgeS  SBefen  einer  an= 

bereu,  weit  wertvolleren  Slrone  würbig  ift.  diesmal  barf  auch  ber  gorfcfjer  mit  bem  £aien 

übereinftimmen,  unb  fomit  vereinigen  wir  in  ber  erften  gamilie  bie  $aj$en  (Feliclae). 

Unter  ben  Raubtieren  finb  bie  ̂ a^en  bie  voltenbetften  Raubtiergeftalten.  ©in  gleiches 

©benmag  gwifchen  ©liebern  unb  £eib,  gleite  Regelmäßigfeit  unb  ©inljelligfeit  beS  VaueS 

wie  bei  ihnen  finben  wir  unter  ben  Raubfäugern  nicht  wieber.  S3ei  tlmen  ift  jeber  ein= 

getne  SetbeStetl  anmutig  unb  giertid),  unb  eben  beSfjalb  befriebigt  baS  gange  £ier  unfer 

Sd)önheüSgefüht  in  fo  fjoljem  ©rabe.  2ßir  bürfen,  ohne  fehlzugreifen,  unfere  £auSfa|e  als 

33ilb  ber  gefamten  ©efellfdjaft  betrachten;  benn  in  feiner  gwetten  Raubtierfamitie  ift  bie 

Urform  bei  allen  2ftitgliebem  fo  ftreng  wieberhott.  2lUe  ©attungSfenngeichen  erfcheinen  E)ier 

al$  nebenfächliche,  äußerliche  ÜOcerfmale  im  Vergleiche  gu  ben  Unterf Rieben,  welche  bie  t)er= 

fchiebenen  (Gattungen  anberer  gamilien  auf  weifen:  ber  £öwe  mit  feiner  Mäljne  ober  ber 

£ucf)£  mit  feinen  Dhrpinfeln  unb  bem  (Stumpf fdjwange  bleiben  ebenfogut  ̂ a^en  wie  ber 

^in§  ober  ber  Seoparb.  ©elbft  ben  Qagbpanther  ober  ©eparb,  welcher  ba^  allgemeine  ($e= 

präge  am  wenigften  geigt,  mufj  man  fcharf  anfehen,  beoor  man  ihn  gang  fennen  lernt:  als 

halbe  $a|e  nur,  aU  Söaftarb  gteichfam  von  ̂ afee  unb  £unb. 

^)er  Vau  beS  $a{$enleibe3  barf  als  befannt  r>orauSgefe|t  werben;  benn  ber  fräftige 

unb  boch  gierliche  £eib,  ber  fugelige  $opf  mit  bem  ftarfen  §alfe,  bie  mäßig  hohen  Veine 

mit  ben  biefen  ̂ raufen,  ber  lange  Schwang  unb  ba3  weiche  geE  mit  feiner  immer  an= 

genehmen,  ber  Umgebung  innig  fid)  anfehmiegenben  gärbung  finb  Jlenngeichen,  welche  jeber= 

mann  fid)  eingeprägt  haben  bürfte.  Vollenbet  am  ̂ afeenleibe  müffen  bie  SBaffen  erfcheinen. 

^)aS  ©ebtß  ift  furchtbar.  2)ie  ©cf=  ober  ganggähne  bilben  große,  ftarfe,  faum  gefrümmte 
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Kegel,  welche  äße  übrigen  Saline  weit  überwiegen  unb  eine  wahrhaft  uernidfjtenbe  Sßirl'ung 
äußern  tonnen.  Sonett  gegenüber  mfdfntrinben  bie  auffallenb  f leinen  ©dfjneibejäfjne,  erfd)ei= 

nen  felbft  bie  ftarfen,  burdj  fcharfe,  gegenfettig  ineinanber  eingreifenbe  gaefen  nnb  Spifen 

ausgezeichneten  9?eifeähne  fchwacl)  unb  unbebeutenb.  WM  biefem  ©ebiffe  fte§t  bie  biefe  unb 

fleifd)ige,  wegen  ihrer  feinen,  dornigen,  auf  fraufen  2ßar§en  fijenben  unb  nach  hinten  ge= 

nuteten  ©tadeln  befonberS  merfwürbige  gunge  *m  wllften  (Sinftange.  (Sie  bewaffnet  gleich 

fam  noch  einmal  ba3  Sftaul,  ebenfo  wie  bei  mannen  Schlangen  unb  ben  raubgierigften 

gifchen  auger  ben  Ktnnlaben  ber  (Saunten  mit  gähnen  gefpidt  ift.  Söenn  nun  auch  bie 

Stadjeln  ber  Kagen^unge  twn  jenen  ©aumensä'hnen  genügenb  fidf)  unterfcheiben,  §aben  fie 
bod)  immer  noch  Schärfe  genug,  um  bei  fortgefegtem  Seden  eine  garte  £>aut  blutig  p  rigen, 

unb  übrigens  bienen  fie  wirklich  beim  greffen  $ur  Unterftügung  ber  Styne,  welcfje  wegen 

ihrer  Schärfe  unb  Ladung  nur  einen  einfeitigen  ©ebraud)  gutaffen,  §um  ftexmalmtn  ber 

Speife  aber  aU  unbrauchbar  fiel)  erweifen.  Sie  ,3ahne  ftno  ieboch  nicht  bie  einzigen  2ln-- 

gripwaffen  ber  Slawen:  in  tljren  flauen  beftgen  fie  nicht  minber  furchtbare  SBer^euge  §um 

Ergreifen  unb  töblid^en  Sßerwunben  it)rer  23eute  ober  §ur  2lbwe£)r  im  Kampfe,  Sh^  brei= 

ten  unb  abgerunbeten  güfje  §eicfjnen  fidj  befonberS  buref)  bie  tJerhältniSmäfnge  Kür§e  au£, 

unb  biefe  hat  ihren  ©runb  barin,  bafj  ba3  legte  gehengtieb  aufwärts  gebogen  ift.  So  fanu 

e3  beim  ©ange  ben  Söoben  gar  nicht  berühren  unb  ermöglicht  baburdj  (Schonung  ber  auf 

iljm  figenben  fel)r  ftarfen  unb  äufjerft  fpigigen  Sidjetfratlen.  Qu  ber  9iuhe  unb  bei  gewöhn- 

tigern  ©ange  erhalten  zwei  befjnbare  SBänber,  von  benen  baS  eine  oben  unb  ba3  anbere  feit= 

lid)  befeftigt  ift,  ba£  ©lieb  tu  feiner  aufregten  Stellung;  bei  gorn  unb  im  Slugenblide  ber 

Söenugung  §ie^t  e£  ber  ftarfe,  tiefe  ̂ eugemuSfel,  beffen  «Seime  ftdt)  unten  anfegt,  gewaltfam 

bernieber,  ftreeft  baburch  ben  guft  unb  serwanbelt  ihn  in  bie  fürchterlichfte  ̂ ranfe,  welche 

es  überhaupt  geben  fann.  Sief  er  gußbau  ift  bie  Urf  ad)e,  baß  bie  gefjenben  Kagen  niemals 

eine  gäljrte  hintertaffen,  in  welcher  2lbbrüde  ber  Prallen  bemerftid)  ftnb;  baS  Seifetreten 

bagegen  fjat  feinen  ©runb  in  ben  weichen,  oft  bicfjt  behaarten  fallen  an  ben  Sorten. 

Um  womöglich  allen  ßefern  geredet  $u  werben,  will  id)  noch  folgenbe  Kennzeichen  ber 

Kagen  angeben.  Sie  äßirbelfäule  §ätjlt  20  23ruft=  unb  Senbenwirbet,  2—3  Kreuzbein*  unb 

15—29  Sct)wan§wirbel.  SaS  ©ebift  befte^t  aus  30  gähnen  unb  zwar  6  SBorbergälmen  unb 

2  ©dehnen  oben  unb  unten,  jeberfeits  3  Südengähnen  im  Oberkiefer  unb  2  im  Unterkiefer, 

©erippe  öe§  $iger§  (Felis  tigris).  ($lu§  bem  berliner  anatomtfdjen  2Jhifeum.) 
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enbtid)  je  einem  Bacfengalm  links  unb  rechts  tmb  oben  unb  unten.  £)ie  ̂ nodjen  ber  ©Heb= 

maßen  finb  burchgetjenbs  fe^r  kräftig,  bie  ©d)tüff  elbeine  aber  verkümmert.  £)te  Borberfüße 

haben  5,  bie  Hinteren  4  gehen.  H>arm  erteilt  bie  brei=  bis  fünffache  SetbeS  länge.  S3eint 

2Beibd)en  fielen  4  gifsen  ant  Bauche  ober  noch  4  an  ber  Stuft. 

SDte  £ajen  finb  ftatfe  unb  äußerft  gewanbte  Hiere.  Qebe  ihrer  Bewegungen  geugt  von 

ebenfoviel  $raft  wie  anmutiget  Behenbigkeit.  gaft  alle  Sitten  ber  gamitie  ähneln  ftcfj  in 

ifren  leiblichen  tute  in  ihren  geiftigen  (Stgenfchaften,  wenn  aud)  biefe  obet  jene  Slrt  etwas 

vor  bet  anbeten  voraus  gu  haben  obet  hinter  i|r  im  Nachteile  gu  fielen  fdjeint.  Sltle  ̂ afeeu 

gehen  gut,  abet  langfam,  vorftcfjttg  unb  geräufd)loS,  laufen  fdmell  unb  finb  fät)ig,  wage= 

redete  ©prünge  gu  machen,  welche  bie  Sänge  ihres  SeibeS  um  baS  Mehrfache  übertreffen. 

Sftur  wenige  ber  größeren  Slrten  finb  nicht  im  ftanbe,  Bäume  gu  erklettern,  währenb  biefe 

ßunft  von  ber  9Jlehrgal)l  mit  vielem  ©efd^tdE  betrieben  wirb.  Obgleich  größtenteils  geiube 

beS  SBafferS,  fchwimmen  fie  bod)  recht  gut,  wenn  eS  fein  muß;  wenigftenS  kommt  feine 

einige  Slrt  leidet  im  SBaffer  um.  gubem  verftehen  fie  it)ren  f ermüden  Seib  gufammeugu- 

brücken  ober  gufammenguroHen,  gebrauten  ihre  Hatten  mit  großer  gertigfett  unb  wiffen 

mit  unfehlbarer  Sicherheit  vermittelt  berfelben  ein  ̂ ter  fetbft  in  feinem  Saufe  ober  ginge 

p,  erfaffen.  £iergu  kommt  noch  bie  verhältnismäßige  ©tärke  ihrer  ©lieber  unb  ihre  StuS* 

bauer.  H)ie  größten  Sitten  ftreefen  mit  einem  einzigen  ©erläge  ihrer  furchtbaren  Sßrankeu 

unb  burefj  bie  2Sud)t  ihres  SlnfptungeS  ein  Hier  gu  Boben,  welkes  gtößer  ift  als  fie  fetbft, 

unb  vermögen  hebmtm^  Saften  fortpfdjleppen. 

Unter  ben  ©innen  fielen  wof)t  ©efjöt  unb  ©efidjt  obenan.  (SrftereS  ift  unzweifelhaft 

baS  SBerkgeug,  welkes  fie  bei  ihren  9?aub  =  unb  ©tretfgügen  leitet,  ©ie  vermögen  ©eräufdje 

auf  große  Entfernungen  §in  wahrzunehmen  unb  richtig  gu  beurteilen,  vernehmen  ben  let* 

feften  gußtritt,  baS  fchwächfte  Sftafdjeln  im  ©anbe  unb  finben  burch  ihr  ©eljör  felbft  nicht 

gefehene  Beute  auf,  obfdwn  bie  Dhrmuf c^eln  faft  nirgenbs  befonberS  groß  gu  fein  pflegen. 

H)aS  ©efid)t  ift  weniger  begünftigt,  obwohl  keineswegs  fchwach  gu  nennen.  H>aS  Sluge  reicht 

wahrfcheinlich  nicht  in  große  gernen,  ift  aber  für  bie  -ftähe  vortrefflich.  £>er  ©lern,  welcher 

bei  ben  gtößeten  Sitten  tunb  ift  unb  im  Qoxne  fich  kreisförmig  etweitett,  nimmt  bei  vielen 

kleineren  Sitten  bie  ©eftatt  einet  ©llipfe  an  unb  geigt  fich  öann  e*ner  Stoßen  SluSbelmung 

fähig.  Bei  Hage  gieljt  et  unter  Einwirkung  beS  §u  grellen  SichteS  bis  auf  einen  feinen 

©palt  fich  gufammen,  in  ber  Slufregung  ober  in  ber  Dunkelheit  runbet  er  faft  bis  gu  einem 

vollen  Greife  fich  ctuS.  Sluf  baS  ©efidjt  bürfen  wir  wohl  baS  ©efühl  folgen  laffen,  welches 

ebenfowohl  als  auSgebilbete  Haftfähigkeit  wie  als  fempftnbungSvermögen  fich  Juubgibt.  $n 

Haftwerkgeugen  bienen  h^tuptfächlich  bie  Bartfchnurren  gu  beiben  Seiten  beS  SftauteS  unb 

über  ben  Singen,  vielleicht  auch  bie  pnfet  am  Dtjre  ber  Suchfe.  ©djnetbet  man  einer  £ai3e 

ihre  Bartfchnurren  weg,  fo  verfemt  man  fie  in  eine  höchft  ungemütliche  Sage;  fie  wirb  förm- 

lich rat=  unb  thatfoS  ober  geigt  §um  minbeften  eine  merlliche  Unruhe  unb  Ungewißheit, 

welche  fpäter,  jebod)  bloß  nach  öew  Sßieberwachfen  jener  Borften,  fich  vertiert.  Slber  audi 

bie  Pfoten  erfcheinen  gum  Haften  gan§  geeignet.  2)ie  ©mpfinblichfeit  ift  über  ben  gangen 

Körper  verbreitet.  Sltle  ̂ agen  finb  höchft  empfänglich  für  ©inflüffe  von  außen  unb  geigen 

eine  unverkennbare  -Mßftimmung  bei  unangenehmen  ober  große  Beljaglidjfeit  bei  angeneh= 

men  Zeigen.  Sßenn  man  ihr  <gaar  ftreichelt,  wirb  man  fie  ftets  in  eine  faft  freubige  Sluf= 

regung  verfemen,  währenb  fie,  wenn  biefes  §aar  befeuchtet  wirb  ober  fie  fonftigen  wiber= 

wärtigen  ©inflüffen  ausgefegt  finb,  großen  Mißmut  an  ben  Hag  legen,  ©erud)  unb  ©e- 

fchmac!  bürften  fo  giemlich  auf  gleicher  ©rufe  ftetjen;  vielleicht  ift  ber  ©efehmaef  noch  beffer 

als  ber  ©erud).  H)ie  meiften  ̂ a^en  finb  tro^  ihrer  rauhen  3un3e  f^r  ©aument'i^el  fehr 
empfänglich  unb  erfreuen  fich  befonberS  an  fchwach  gefalgenen  unb  füßtidjen  ©peifen,  vor 

allem  an  tierif djen  glüffigfeiten,  wie  an  Blut  unb  an  9Mch,  währenb  bem  ©eruchSwerfgeuge 

SBretjm,  Sterteben.  3.  Auflage.  I.  25 
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fdwn  fe^r  ftarf  riechenbe  Dinge  geboten  werben  muffen,  wenn  e3  fich  befriebigt  geigen  fol. 

Die  merf  würbige  Vorliebe  gewiffer  Slawen  für  ftarf  buftenbe  Sßftangen,  wie  für  dalbrian 

unb  ßafcengamanber,  läjst  jebenfalte  bie  Schlußfolgerung  gu,  bafj  ihr  ©erud)  nur  ein  fe^r 

untergeorbneter  fein  fann;  benn  alle  fein  rtechenben  Tiere  würben  fich  mit  2lbfcheu  von  ber= 

artigen  ©egenftänben  abwenben:  bie  $ajen  aber  mälzen  fich  wie  finnloS,  gleichfam  im  hödj= 

ften  S^auf^e,  auf  jenen  fangen  ̂ erum. 

§inftchtlich  ihrer  geiftigen  gäljigfeiten  fielen  bie  Slawen  hinter  ben  §unben  gurücf,  jeboch 

nicht  fo  weit,  wie  man  gewöhnlich  angunehmen  pflegt.  dergeffen  barf  man  nicht,  bajs  mir 

bei  Abwägung  ber  ©eifte-Sfräfte  beiber  gamilien  beftänbig  an  gwei  faum  majggebenbe  dor= 

bitber  benfen:  an  ben  feit  Qafjrtaufenben  von  unä  gepflegten,  planmäßig  gegürteten,  er= 

gogenen,  vermenfch lichten  feautyunb  unb  an  bie  vernachläffigte,  vorurtett-ovoE  betrachtete 

unb  gewöhnlich  mi^anbelte  ̂ au^fa^e.  dergleichen  mir  milblebenbe  Slrten  beiber  gamtlten, 

beifpiel£wetfe  %utf)§>  unb  £uch<5,  fo  ftellt  fich  ba£  @rgebni3  fcfwn  gang  anberä  unb  gwar 

entfcf)ieben  günftiger  für  bie  $a£en.  Diefe  als  geiftig  tief  ftehenbe  Tiere  gu  betrachten,  mie 

aujcgefprochen  ober  nicht  au^gefprocjen  noch  häufig  geflieht,  ift  ein  grober  geiler.  S3ei 

ber  -üftehrgahl  ber  Slrten  treten  aflerbingS  bie  J)ö^erert  ober  eblen  ©etfte£fräfte  weniger  al£ 

bie  nieberen  fyxvox;  bocf)  liefert  un3  unfer  £ing,  rcenn  er  gut  befjanbelt  mirb,  ben  dewete, 

baß  auch  bie  $af$en  ber  (Srgtehung  unb  ©eifte^verebelung  fähig  finb.  Die  £au3fat$e  gibt 

un£  oft  genug  deifpiele  von  treuer  2lnf)änglichfeit  an  ben  SJienfchen  unb  von  hohem  der= 

ftanbe.  Der  9Jlenfch  nimmt  fich  gewöhnlich  nicht  bie  9flül)e,  ihre  gäf)igfeiten  genauer  gu  er= 

forfchen,  fonbern  läßt  fich  üon  oem  einmal  feftfteljenben  Urteile  über  fie  einnehmen  unb 

von  felbftänbiger  Prüfung  gurücf  fdjrecfen.  Der  ßharafter  ber  meiften  Slrten  ift  ein  ©emtfcf) 

von  ruhiger  defonnen£)ett,  au^bauernber  Sift,  Blutgier  unb  Tollfüfmheit.  Qn  ©efeflfcfjaft 

be£  Sttenfchen  geigen  fie  fich  üa^°  burcf)au£  anber£  aU  in  ber  greiheit;  fie  erfennen  bie 

menfchliche  §errfchaft  an,  fühlen  Danfbarfeit  für  ihren  §errn,  wollen,  baß  er  ihnen  fcf)mei= 

chele,  fie  Itebfofe,  furg  fie  werben  oft  rücfljalMo3  galjm,  wenn  auch  guweilen  ihre  tief  eingewur= 

gelten  natürlichen  ̂ Begabungen  plöglich  wteber  burchbrechen.  hierin  beruht  hctuptfächlich  ber 

©runb,  baß  man  bie  ̂ a|en  fatfch  unb  tücfifch  nennt;  benn  nicht  einmal  berjenige  -üttenfch, 

welcher  Tiere  gu  quälen  ober  gu  mißhanbeln  pflegt,  will  ihnen  ba£  Stecht  gugeftehen,  einmal 

auf  Slugenblicfe  ba3  ihnen  auferlegte  Qoä)  ber  (Sf  laverei  abguf Rütteln. 

Die  Slawen  finb  gegenwärtig  in  allen  teilen  ber  Sllten  Sßelt  mit  2lu£naf)me  be£  auftra= 

lifchen  Tierreichen,  wo  höchftenS  verwilberte  fean$ta§en  vorkommen,  unb  in  Slmerifa  gu 

finben.  ©ie  bewohnen  bie  ©benen  wie  bie  ©ebirge,  bürre,  fanbige  ©teilen  wie  feuchte  ̂ lk- 

berungen,  ben  SBalb  wie  ba£  gelb,  ©inige  fteigen  felbft  in  ba£  Hochgebirge  hinauf  unb 

werben  bort  in  beträchtlichen  <göhen  getroffen;  anbere  treiben  fich  auf  freien,  offenen,  mit 

©efträuchen  bewachfenen  (Steppen  ober  in  SBüften  umher;  noch  anbere  giehen  bie  fchilfreichen 

Ufer  von  glüffen,  dächen  unb  (Sümpfen  vox:  bei  weitem  ber  größte  Teil  aber  gehört  bem 

2Balbe  an.  Die  däume  bieten  ihnen  alles  ©rfor  ber  liehe,  namentlich  vortreffliche  derfteefe, 

in  benen  fie  fich  leicht  verbergen  fönnen,  ebenfowohl,  um  über  ihre  deute  hinfallen,  aln 

auch,  um  fich  ben  dlicfen  ihrer  geinbe  gu  entgiel)en.  gu  folchen  derfteefen  bienen  ben  flei= 

neren  Slrten  gel^fpalten,  fyofylt  däume,  verlaffene  daue  von  anberen  (Säugetieren  unb  ber= 

gleichen,  wäljrenb  fich  bie  größeren  im  ©ebüfehe  gu  verbergen  pflegen.  Obwohl  bie  witb= 

lebenben  ̂ a|en  biejenigen  ©egenben  bevorgugen,  in  benen  ber  9ttenfch  noch  nicht  gur  vollen 

^errfchaft  gelangen  fonnte,  fommen  fie  boef)  oft  in  unverfchämt  breifter  Sßeife  gu  ben  2Boh= 

nungen  be£  3^enfchen  h^n,  um  |ier  über  ihn  felbft  herguf allen  ober  feinen  dieljftanb  gu 

berauben.  Qn  biefem  dehufe  verlaffen  fie  ihr  Sager  mit  Einbruch  ber  3^acht  unb  ftreifen 

nun  entweber  giemlich  weit  umher  ober  legen  fich  Gtt  Mehtm  ̂ ajsftra^en  ber  ̂ enfehen  unb 

Tiere  auf  bie  Sauer,  dei  Tage  fallen  nur  hbchft  wenige  auf  deute,  unb  ebenfo  giehen  fie 
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fidj  biefer  Seit  feig  gurücf,  wenn  fie  angegriffen  werben.  3$r  wahres  Seben  beginnt 

unb  enbigt  mit  ber  SmnMhett.  VefonberS  gut  gelegene  Verftecfplä£e  werben  giemlich  regel= 

mäßig  bewohnt;  bie  -3ttef)r§ctf)l  aber  §at  fein  befttmmteä  Sager  unb  wählt  ftch,  fobalb  ber 

borgen  fie  auf  bem  (Streifige  überragt,  §um  SSerftede  ben  erften  beften  Ort,  melier 

(Sicherheit  r>erheißt. 

S^te  9M)rung  nehmen  bie  Slawen  ftch  au£  aKien  klaffen  ber  Wirbeltiere,  wenn  auch 

bie  (Säugetiere  unzweifelhaft  ihren  Verfolgungen  am  meiften  aufgefegt  finb.  Einige  Slrten 

ftellen  mit  Vorliebe  Vögeln  nach,  anbere,  aber  wenige,  t>er$ehren  nebenbei  ba£  gtetjch  man- 

cher Kriechtiere,  namentlich  ber  (Schilbfröten,  wieber  anbere  gehen  fogar  auf  ben  gifdjfang 

au3.  £)te  wirbellofen  Spiere  werben  im  gangen  wenig  non  ihnen  behelligt,  unb  wof)t  nur  §u= 

fällig  fängt  fiel)  biefe  ober  jene  2lrt  einen  Rrebä  ober  ein  Kerbtier.  (Sämtliche  Rafcen  f reffen 

twrgug^weife  Veute,  welche  fie  ftch  felbft  erworben  Imben,  nur  wenige  fallen  auf  ba£  2la£ 

unb  bann  gewöhnlich  auch  bloß  auf  foldjeS,  weichet  t»on  felbftgemachter  Veute  herrührt.  £)a= 

bei  beftmben  einige  unerf ältlichen  Vlutburft:  e3  gibt  Slrten,  welche  fich,  wenn  fie  e3  tonnen, 

bloß  r>on  Vlut  nähren  unb  in  biefem  „gan§  befonberen  (Safte"  förmlich  berauf chen. 
Qu  ber  3lrt  unb  2Beife  if)re3  2tngriffe3  ähneln  fich  alle  Slrten  mehr  ober  weniger.  Seifen, 

unhörbaren  Schrittet  f gleichen  fie  äußerft  aufmerffam  burch  ihr  8agbgebiet  unb  äugen  unb 

lauf  chen  fäjarf  nach  Dichtungen  Inn.  ®<*3  geringfte  ©eräufch  erregt  ihre  2lufmerf= 

famfett  unb  bewegt  fie,  ber  Urfadje  beSfetben  nachzugehen.  SDabei  gleiten  fie  in  gebuchter 

Stellung  twrftchttg  auf  bem  Voben  hin,  regelmäßig  unter  bem  2Binbe,  unb  fallen,  wenn  fie 

fich  na^e  Öenu9  glauben,  plöjtidj  mit  einem  ober  mehreren  (Säfsen  über  ihr  (Schladjtopfer 

her,  fchtagen  ihm  bie  furchtbaren  ̂ ranfen  in  ba£  ©enief  ober  in  bie  (Seiten,  reißen  e3  §u 

Voben,  erf äffen  e£  mit  bem  9ftaule  unb  beißen  einige  9Jlate  fchnell  nacheinanber  heftig  ju. 

hierauf  öffnen  fie  ba3  ©ebiß  ein  wenig,  ohne  jebod)  ba3  erfaßte  £ier  fahren  §u  laffen, 

beobachten  e§>  vielmehr  fcharf  unb  beißen  von  neuem,  fowie  noch  ein  günfehen  Seben  in  ihm 

fich  tegt.  Viele  ftoßen  währenbbem  ein  VrüHen  ober  knurren  au3,  welches  ebenfogut  Ve= 

IjagtichMt  als  ©ter  ober  Som  auSbrüclt,  unb  bewegen  nebenbei  bie  (Spije  ihres  (Schwanges, 

©ie  meiften  h^en  bie  abfeheuliche  (Gewohnheit,  ihre  (Schlachtopfer  noch  lange  gu  quälen,  in= 

bem  fie  ihnen  fdjetnbar  etwas  Freiheit  gewähren  unb  fie  oft  auch  wirflich  ein  (Stücken  lau= 

fen  laffen,  jebergeit  aber  im  rechten  2tugenbltcfe  wieber  erf  äffen,  von  neuem  nieberbrüefen, 

nochmall  laufen  laffen,  bis  bie  (Gepeinigten  enblich  ihren  Sßttnben  erliegen.  2lud)  bie  größten 

Birten  freuen  S£iere,  t>on  benen  fie  bebeutenben  2Biberftanb  erwarten,  unb  greifen  fie  bloß 

bann  an,  wenn  fie  burch  Erfahrung  fich  überzeugt  §ahm,  baß  fie  tro£  ber  (Stärfe  ihrer 

(Gegner  all  (Sieger  aus  einem  etwaigen  Kampfe  henwrgehen.  (Setbft  Söwe,  £iger  unb  Qa= 

guar  fürchten  anfangs  ben  -üftenf d)en  unb  gehen  it;m  faft  feig  aus  bem  SBege;  uact)bem  fie 

aber  gelernt  haben,  welch  leicht  gu  überwältigenbeS  (Gefctjöpf  er  ift,  werben  manche  unter 

ihnen  feine  furchtbarften  geinbe.  Obgleich  beinahe  alle  Dalsen  gute  Säufer  finb,  flehen  boch 

riete  r>on  weiterer  Verfolgung  eines  (SchladjtopferS  ab,  wenn  ihnen  ber  2lngriffSfprung 

mißlang.  Tinx  an  fel>r  gefetzten  Orten  freffen  fie  ihre  Veute  gleich  an  Ort  unb  (Stelle; 

gewöhnlich  fchleppen  fie  oaS  erfaßte  £ier,  nacf)bem  fie  eS  getötet  ober  wenigftenS  wiberftanbS= 

los  gemacht  ̂ aben,  an  einen  füllen,  rerfteeften  Ort  unb  fergehren  eS  fykx  in  aller  Durje  unb 

Veljaglidhfeit.  SBenn  ihre  Sßolmgegenb  reiche  Veute  §u  machen  geftattet,  geigen  fie  fich 

außerorbenttich  teefer  unb  überlaffen  bei  weitem  ben  größten  £eil  ber  von  ihnen  erjagten 

©efchöpfe  anberen  Bieren,  ben  (Schmaro|ern  unb  Vettlern  an  ihrer  £afet. 

Qn  ber  Deget  werfen  bie  weiblichen  <Ra£en  mehrere  Qunge,  aulnahmlweife  nur  ein 

ein§igel.  Wlan  tann  fagen,  baß  bie  Slngaht  ber  lederen  §wifchen  1  unb  6  fdjwanft;  einige 

Slrten  f ollen  noch  m^)x  lnx  bringen.  3He  Pflegerin  ber  Qungen  ift  bie  3)?utter;  ber 

Vater  befummert  fich        gelegentlich  um  fie.    (Sine  Rabenmutter  mit  ihren  jungen 

25* 
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gewährt  ein  p^ft  angiehenbeä  Vilb.  9ttan  fier)t  bie  mütterliche  gärttidjfeit  unb  Siebe  in 

jeber  Bewegung  ber  Sllten  au^gebrüeft,  £)ört  fie  in  jebem  £one,  welken  man  t-emimmt. 

&§>  liegt  eine  Zartheit  nnb  SSeid^e  in  ber  «Stimme,  welche  man  gar  nicht  vermutet  Ejätte. 

£)abei  beobachtet  bie  Sitte  ihre  kleinen  mit  fo  triel  (Sorgfalt  unb  SlufmerffamMt,  baß  man 

gar  nicht  gweifetn  fann,  wie  fehr  ir)r  bie  $inberfd)ar  an3  £erg  gewad)fen  ift.  Vefonber£ 

wohltfmenb  ift  bei  einem  folgen  ̂ ajsengefjecfe  bie  9?einlichMt3liebe,  gu  welcher  bie  3J?utter 

ihre  Sungen  fd)on  in  ber  früheften  Qugenb  anhält.  Sie  ̂ at  ofme  Unterlaß  gu  pugen,  gu 

leefen,  gu  glätten,  gu  orbnen  unb  bulbet  nicht  ben  geringften  Sd)mu6  in  ber  9lä1)t  be3  Sa= 

ger3.  ©egen  feiublid)e  Vefuctje  oerteibigt  fie  ihre  Sprößlinge  mit  §intanfe£ung  be£  eigenen 

Sebent,  unb  alle  größeren  Slrten  ber  gamilie  werben,  wenn  fie  Qunge  haben,  im  höd)ften 

©rabe  furchtbar,  Vet  trieten  $a|en  muß  bie  Butter  ir)re  Vrut  unter  Umftänben  aud)  gegen 

ben  Vater  fernen,  weil  biefer  bie  3ungen,  fotange  fie  nodj  blinb  finb,  or)ne  weitereg  auf= 

frißt,  wenn  er  in  ba3  unbewachte  Sager  fommt.  3)aher  rürjrt  wohl  auch  ̂ ctuptfäd^Itd^  bie 

große  Sorgfalt  aller  £a£en,  ihr  ©et)etf  möglid)ft  gu  oerbergen.  Üftachbem  bie  jungen  etwaä 

mer)r  herangewad)fen  finb  unb  fid)  fd)on  al£  ed^te  ̂ ajjen  geigen,  änbert  fid)  bie  Sad)e;  bann 

tl)ut  aud)  ber  £ater  ober  ba$  Slajsenmännchen  überhaupt  ihnen  nid)t3  mehr  guteibe.  Unb 

nun  beginnt  ein  gar  luftige^  $inbheü<oleben  ber  f leinen,  gu  Spiel  unb  Sd)erg  jeber  Strt 

immer  geneigten  Spiere.  SDie  natürliche  Begabung  geigt  ftd)  fd)on  bei  ben  erften  ̂ Bewegungen 

unb  Regungen,  beren  bie  Slawen  fäfn'g  finb.  Q^re  $inberfpiele  finb  bereite  nid)t£  anbereS 
aU  Vorübungen  gu  ber  ernften  Qagb,  welche  bie  ©rwadjfenen  betreiben.  SWe£,  wa§>  fid^  be= 

wegt,  gtef)t  it)re  SlufmerffamMt  auf  fid).  £ein  ©eräufct)  entgeht  ilmen:  bie  f leinen  Saufcfjer 

fpi^en  fid)  bei  bem  leifeften  9ffafd)etn  in  ber  -ftähe.  Slnfangg  ift  ber  Schwang  ber  Sitten 

bie  größte  Hinberfreube  ber  Qungen.  gebe  feiner  ̂ Bewegungen  wirb  beobachtet,  unb  balb 

macht  fiel)  bie  übermütige  ©efeHfdjaft  baran,  biefe  ̂ Bewegungen  buret)  i^re  gangoerfuche  gu 

hemmen  unb  gu  liinbem.  S)od)  bie  Sllte  läßt  fid)  burd)  folc^e  Üftecfereien  nicht  im  geringften 

ftören  unb  fährt  fort,  x^rer  inneren  Seelenftimmung  buret)  bie  Sd)wangbewegungen  Slu£= 

bruef  gu  geben,  ja  fie  bietet  ihren  kleinen  förmlich  biefe<3  ©lieb  gu  beliebigem  ©ebraud)e 

bar.  Wenige  2ßod)en  fpäter  fiel)t  man  bie  gange  gamilie  bereite  mit  ben  lebhafteren  Spie= 

len  befchäftigt,  unb  nun  wirb  bie  Sitte  gerabegu  finbifch,  bie  Söwenmutter  ebenfogut  toie 

bie  (Srgeugerin  unferer  §au^Fa^en.  Oft  ift  bie  gange  ©efeEfdjaft  gu  einem  fc^einbaren  Enäuet 

geballt,  unb  ein^  fängt  unb  ljä!ett  na$  bem  Sd^mange  be3  anberen.  Mit  bem  guneljmenben 

2llter  werben  bie  Spiele  immer  emfttidjer.  $Die  kleinen  lernen  erfennen,  baß  ber  Schwang 

boä)  nur  ein  Stü(f  it)re^  eigenen  Selbft  ift,  wollen  aber  iljre  ̂ raft  balb  an  etwa3  anberem 

oerfuc^en.  Qe^t  fd^teppt  i^nen  bie  Sllte  f leine,  oft  nodf)  §alb,  oft  gang  tebenbige  ̂ iere  gu. 

S)iefe  werben  freigelaffen,  unb  e§  übt  ftdj  bie  junge  33rut  mit  ©ifer  unb  Slu^bauer  in  bem 

räuberifc^en  ©ewerbe,  weld^e^  fie  fpäter  betreiben  wirb.  Schließlich  nimmt  bie  5llte  fie  mit 

auf  bie  3agb  ̂ inau^;  ba  lernen  fie  nun  twUenbS  aEe  Siften  unb  Sdjteidjwege,  bie  ruhige 

Veljerrfchung  il)rer  felbft,  bie  ptö6ticl)en  Singriffe,  furg  bie  gange  £unft  be^  S^auben^.  @rft 

wenn  fie  gang  felbftänbig  geworben  finb,  trennen  fie  fiel)  non  ber  Butter  ober  ben  ©Item 

unb  führen  nun  längere  3e^t  ein  einfame^,  umwerfet) weifenbe^  Seben. 

£>ie  £a|en  ftetjen  einem  beträd)tlicl)en  £eile  ber  übrigen  Tierwelt  al^  geinbe  gegenüber; 

be^ljctlb  ift  ber  Sct)abe,  welchen  fie  anrichten,  außerorbentlict)  h^uten'o.  greilict)  muß 
man  bebenfen,  baß  bie  großen  Slrten  ber  gamilie  faft  fämttict)  in  Säubern  leben,  weld)e 

unglaublid)  reic^  an  SBeute  finb;  ja,  man  fann  fogar  behaupten,  baß  einige  gerabegu  einer 

fdjäblidjen  Vermehrung  mancher  2öieber!äuer  unb  3?ager  ̂ inbernb  in  ben  SBeg  treten  unb 

fomit  mittelbar  aucl)  un$  nü^licl)  werben.  Sei  manchen  fleineren  Sitten  überwiegt  ber  -ftujsen, 

welchen  fie  teiften,  ben  von  if)nen  angerichteten  Schaben  bei  weitem.  Qhre  8a9°  befcl)ränft 

fid)  auf  fleinere  Säugetiere  unb  Vögel,  unb  namentlich  bie  bem  menfd)lichen  <Qau3fmfte  fo 
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überaus  täftigert  unb  fchäbtidjen  kleinen  feiger  finben  in  üjnen  ba§  wirkfamfte  (Gegengewicht 

unb  bie  gefährlichften  geinbe.  Hnfer  <ging  ift  un3  gerabegu  unentbehrlich  geworben;  aber 

aud)  bie  wilblebenben  kleinen  ̂ agenarten  bringen  sielen  ̂ u^en  neben  beut  (Schaben.  2luger= 

bem  oerwertet  ber  Sflenfd)  ba3  gell  unb  gier  unb  ba  felbft  ba3  gteifd)  unferer  £iere.  Qu 

@f)ina,  rielf  ad)  auch  in  Slfrika,  bienen  gelle  gewiffer  Slawen  al£  ©tanbeäjetdjen;  bie  übri= 

gen  Notker  fc^äfeen  fie  mefjr  ihrer  garbenfdjönheit  al3  ihrer  wirf  liefen  (Güte  wegen,  benn 

biefe  ift  nicht  eben  Iwcf)  an§ufd)lagen. 

Qagb  unb  gang  ber  fdjäbtichen  Strien  werben  überall  mit  großem  @Hfer  betrieben,  unb 

e£  gibt  Seute,  welche  gerabe  in  ber  (Gefährlichkeit  biefer  gagb  ba§>  £)öd^fte  Vergnügen  ber 

@rbe  finben. 

£>ie  ©onberung  ber  üerfchiebenen  ̂ afeenarten  in  (Wartungen  hat  grofee  (Schwierigkeiten 

gemäg  ber  (Geringfügigkeit  ber  Merkmale,  bie  §ur  Kennzeichnung  ber  (Gattungen  bienen 

tonnten.  Qmmerfjin  glauben  wir  berechtigt  gu  fein,  bie  £ud)fe  (Lynx),  bie  (Geparbe  ober 

Qagbleoparben  (Cynailurus)  unb  bie  grettkage  ober  goffa  t>on  -üftabagasekar  (Cryptoprocta) 

t)on  ben  übrigen,  ben  eigentlichen  Eajen  (Felis),  al£  befonbere  Gattungen  trennen  §u  bür= 

fen.  Sll3  Urbilb  ber  teueren  mag  un3  unfere  allbekannte  §au£ka|e  bienen.  $on  iljr  unb 

ben  übrigen  Birten  ihrer  (Gattung,  beren  am  höchften  entwickelte  9Jätglieber  einerfeit^  ber 

£öwe,  anberfeit3  ber  £iger  finb,  unterf Reiben  fich  bie  £ud)fe  burd)  bie  Mx%e  be§>  (Schwang, 

bie  Sänge  ber  SÖetne  unb  ben  <gaarptnfet  an  ben  langen  Dfjren,  bie  (Geparbe  burch  bie  <göf)e 

ber  Söeine  unb  bie  geringe  gurüdgtehbarkeit  ber  Prallen  unb  bie  goffa  burd)  ihr  abweidjen= 

be§  (Gebig,  ihre  unbehaarten  (Sorten  unb  anbere  (Sigentümlichketten,  welche  biefe£  mertwür= 

bige  £ier  al3  entfernten  SSerwanbten  ber  ©djleictjfagen,  alz  eine  Urtaße,  wenn  man  will, 

kennen  lehren. 

!ftoch  unttjunttcher  aU  eine  §u  weitgetjenbe  (Scheibung  ber  Ka£en  in  (Gattungen  ift  §ur 

,3eit  eine  ftrenge  Gruppierung  ber  Birten  innerhalb  ber  (Gattungen,  in^befonbere  in  ber 

großen  (Gattung  ber  eigentlichen  Slawen  (Felis).  Slm  gweckmäfu'gften  erfcheint  e§>  unter  biefen 
Ümftänben,  gunächft  bie  Ka^en  ber  Sllten  von  benen  ber  9kuen  2Mt  gu  trennen,  eine  ©d)ei= 

bung,  bie  fid)  be3t)alb  rechtfertigen  lägt,  weil  in  Slmerika,  in^befonbere  im  fübamerifani= 

feiert  deiche,  wie  bie  meiften  übrigen  Säugetiere,  fo  auch  bie  $a£en  gegenüber  it)ren  $er= 

wanbten  in  ber  Sitten  Söett  ein  altertümliche^,  urfprüngltche3  (Gepräge  geigen.  23ei  ben 

Ra^en  tritt  biefe  größere  Urfprüngtid)keit  ber  (Säugetiere  Stmertka3  vox  allem  in  ber  Seid); 

nung  be£  geEe3  fyexvox,  benn  bie  einige  £af$e  mit  au^gefprochener  Säng^ftreifung,  bie 

^ampa^!a|e,  gehört  bem  fübamertkanifchen  deiche  an,  unb  £äng£ftreifung  ift  nach  @tmer£ 

Unterfuchungen  bie  ältefte  Zeichnung  be3  (Säugetierkteibe3.  Sin  bie  ̂ ampa^faße  fließen 

fich  aber  alle  eigentlichen  Kajjen  Slmerika^  mit  3lu£naljme  ber  einfarbigen  burch  bie  Qeify 

nung  it)re<3  gellet  an;  benn  wo  wir  auch  bie  au3gefprod)enfte  gledengeichnung  finben,  wie 

beim  Jaguar,  ift  in  ber  Slnorbnung  ber  gtecke  noch  iuuner  bie  urfprüngtidje  ßäng^ftreifung 

beuttich  §u  erkennen.  $om  Qaguar  bi^  h^nun^r  W  ̂ ampa^kage  können  wir  ba^  allmäl)- 

tiche  Qneinanberflie^en  ber  glecke  gu  Säng^ftreifen  verfolgen.  ̂ )ie  einfarbigen  £afeen  Slme= 

rika^  müffen  wir  freilich  au3  biefer  D^et^e  fortlaffen;  inbeffen  geigt  fich  i^nen  größere 

Urfprünglichkeit  gegenüber  ber  einfarbigen  £a|e  ber  Sitten  SBett,  bem  Soweit,  mit  welchem 

man  ben  $uma,  ben  S)aguarunbi  unb  bie  @nra  früher  irrtümticherweife  vereinigte,  in  bem 

fchtanken  33aue  be^  auf  niebrige  gü^e  geftellten  Seibe^,  burch  welchen  fie  fich  ber  goffa,  bem 

altertümtichften  tebenben  gamilienmitgtiebe,  nähern. 

2Bir  erhalten  fomit  gwei  (Gruppen  amerikanifcher  Slawen,  bie  (Gruppe  ber  einfarbigen: 

^3uma,  2)aguarunbi  unb  @nra,  unb  bie  (Gruppe  ber  gezeichneten,  mit  allmählichem  Über= 

gange  twn  gtedung  in  Säng^ftreifung.  ähnliche  (Gruppen  können  wir  unter  ben  Slawen  ber 

Sllten  SBelt  unterfcheiben.  311^  höd)ftftehenbe  Zeichnung  be§  Eafeenkleibe^  treffen  wir  h^^ 
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bie  Duerftreifung  ben  Tigerfellen  an.  T)em  Tiger  f  fliegen  ftä)  unter  ben  Eafcen,  bie  wir 

für  befonbere  ©djilberungen  au£gewäE)lt  fjaben,  ber  üftebelparber,  bie  Sftarmelfale,  bie  2ßilb= 

fafee,  ber  Wlanul,  bie  galbfage  unb  enblidj  audj  bie  <gau3fa£e  aln  mefjr  ober  weniger  beut= 

lief)  quergeftreift  an.  2öeit  bie  geicfjnung  biefer  Slawen  atn  eine  Sßeiterbilbung  ber  glecfen= 

§ei$nung  erfdjeint,  ba  bie  urfprüngücf)  aun  Sängnftreifen  entftanbenen  glecfe  £)ier  gu  Quer= 

ftreifen  guf ammengetreten  ftnb,  werben  wir  billigerweife  mit  bem  Tiger  bie  Reilje  unferer 

ßebennbilber  ber  Ra&n  eröffnen.  2ltn  gweite  (Gruppe  ber  altwelttidjen  Kaisen  treten  unn 

bann  bie  geflecften,  in  beren  SJlttte  ber  ̂ pantfjer  fteljt,  entgegen.  $on  ber  gerftreuten  glecfem 

geidjnung  ben  Panthern  gelangen  wir  einerf eitn  §u  ber  @tnfarbtg!eit  be£  ausgebildeten,  in 

ber  Qugenb  aber  geflecf ten  £öwenf  eilen,  anberfeitn  burcf)  Qrbt^,  Tüpfel-  unb  groergftuje  §u 

bem  bleibe  ben  ©ertmln  mit  feinen  länglichen,  in  beuttidjen  Sängnreiljen  georbneten  gtecfen. 

T)er  @err>al  füljrt  nun  bann  burd)  bie  Sänge  feiner  $eine  unb  Dfjren  unb  bie  ̂ ür^e  feinen 

©djwan^en  hinüber  §u  ber  ©attung  ber  Sucfjfe  (Lynx),  innerhalb  welker  einerf eitn  ein 

Übergang  von  bem  einfarbigen  gelle  ben  ̂ arafaln  bin  gur  beutltcfjen  glecfengeidjnung  ben 

$Parbelludjfen,  anberfeitn  eine  Qaterftreifung  ((entere  beim  (Sumpf  lucp)  wa^r^une^men  ift. 

2)ie  wenigen  SUrten  ber  geflecften  ©eparbe  (Cynailurus)  unb  bie  einzige  ber  einfarbigen 

grettfagen  (Cryptoprocta)  überleben  unn  i^rer  Einteilung  in  (Gruppen. 

•ftacfjftefjenbe  Überfielt  mag  in  $ür§e  bie  eben  begrünbete  Einteilung  unb  Reihenfolge 

ber  im  folgenben  gu  befpredjenben  Äafeen  t>or  Stugen  führen: 

I.  Gattung:  (Eigentliche  Taljen  (Felis). 

(Krallen  völlig  gurücfäieljbar,  Seine  mittelljodf) ,  ©djroanj  lang,  fein  Dfjrpinfel.) 

a)  ßa£en  ber  Sitten  SBelt: 

a.  Cluerftretfung  (^öd^fte  2lu§bilbung  ber  Katsenf  ellseidjnung!)  me£)r  obeu  weniger  beutlid). 

1.  £iger  (Felis  tigris).  [©tärffte  2lu3bilbung  ber  Querftreifung  !J 

2.  -ftebel:p  arber  (F.  nebulosa). 
3.  3ftarmelfa£e  (F.  marmorata). 

4.  SBilbf a^e  (F.  catus). 

5.  -äflanul  (F.  manul). 

6.  $albfa£e  (F.  maniculata). 

7.  £au§fa£e  (F.  maniculata  domestica). 

ß.  glecfengeidjnung  (minber  l)ofje  2lu§bilbung  ber  Ka^enfeltjetcfjnung)  einerfeit?  in  ©infar; 

bigfeit,  anberfeit§  in  2äng§ftreifung  übergefjenb. 

1.  Söroe  (F.  leo).   [-Kur  in  ber  $jugenb  gefleht!] 
2.  Seoparb  ober  ̂ ßantljer  (F.  pardus).    [2)eutlic§fte  gledenjeidjnimg  o|ne  beftimmte 

Slnorbnung  ber  $lecfe.] 

3.  Srbin  (F.  uncia). 

4.  £üpfelfa£e  (F.  yiverrina). 

5.  ,3roergfa|e  (F.  bengalensis). 

6.  (Seroal  (F.  serval).   [$lede  in  beutlidje  £äng§reif)en  georbnet!] 

b)  Ka£en  ber  Lienen  SBelt: 

«.  @tnf  arbtgf  eit  Beim  entnricfelten  £tere  üoKftänbig  erreicht. 

1.  $uma  (F.  concolor). 

2.  3)aguarunbi  (F.  yaguarundi). 

3.  @nra  (F.  eyra). 

ß.  $lecf  enjeidjnung  überall  nod^  mit  2lnorbnung  ber  $lecfe  §u  Säng^rei^en,  bie  in  £ähg§s 

ftreifen  (niebrigfte  2lu§öilbung  ber  ̂ a^enfell3eia)nung !)  übergeben. 

1.  Jaguar  (F.  onca). 

2.  S^baracana  (F.  mitis). 

3.  D§elot  (F.  pardalis). 

4.  Sigerfa^e  (F.  tigrina). 

5.  Sangfdjroanafa^e  (F.  macrura). 

6.  ̂ ßampa»fa^e  (F.  pajeros).   [©tärffte  2lu§bilbung  ber  SöngSftreifum}!] 
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II.  Gattung:  Suc£)fe  (Lynx). 

(Prallen  nöllig  gurütfjiepar.   Seine  I)ocf).   (Scfjumns  fürs.  Dfjrpinfel.) 

a)  Duergeftreift: 

1.  ©umpflucp  (Lynx  chaus). 

b)  Einfarbig  bi§  geflecft: 

1.  $arafal  (L.  caracal).    [Einfarbigfeit  am  ooKftänbtgften  erreicht!] 

2.  ̂ olarlud£j§  (L.  canadensis). 

3.  ©e mein  er  2ucf)§  (L.  vulgaris). 

4.  ̂ arbellucfjä  (L.  pardinus).   [^tecfenseidjnung  am  beutlicf)ften!j 

III.  (Sattung,:  ̂ agbleopatben  (Cynailurus). 

(Prallen  ntd^t  oöllig  surücfsiefjbar.   Seine  feljr  fjod).   ©c^iöanj  lang.   $ein  Dfjrninfel) 

1.  ©eparb  (Cynailurus  guttatus).    [©eflecl't !] 
IV.  ©attung:  grettfaijen  (Cryptoprocta). 

(Slnägejeicfmet  burdEj  fet)r  lang  geftrecften,  niebrig  gefteKten  Seib,  abrceid£jenbe§  ©ebtfc,  natfte 

$ufjfof)len  unb  2tfterbrüfen.   ÜbergangSform  gu  ben  ©cfjleicfjfa^en!) 

1.  $offa  (Cryptoprocta  ferox).  [Einfarbig!] 

Qn  ber  ©rnppe  ber  mefyr  ober  weniger  quergeftreiften  Kajsen  fte^t  ber  £iger  obenan, 

neben  bem  Söwen  baS  ooEfommenfte  ©lieb  ber  gesamten  gamtlie.  £)er  £iger  ift  eine  ed)te 

$a£e  of)ne  SJtä^ne,  mit  etwas  ftarfem  Sadenbart  nnb  mit  ben  anSgeprägteften  Dnerftreifen 

anf  feinem  gelle.  @r  ift  bie  fnrd)tbarfte  aller  <Ra£en,  ein  D^änber,  welkem  felbft  ber  Wlmjd) 

nocf)  faft  machtlos  gegenüberftefjt.  Kein  ̂ anbfängetier  fann  mit  wafjrl)aft  oerfüljrertfdjer 

Sd)önf)eit  fo  triel  gnrd)tb  arfett  oerbinben,  feinet  bie  alte  gabel  oon  ber  jnngen,  nafeweifen 

9JlanS,  weldje  in  ber  Ka|se  ein  fdjöneS  nnb  liebenSwürbigeS  SBefen  bewnnbert,  beffer  beftäti- 

gen.  SBoEte  man  feine  ©efäf)rlid)fett  als  SJiagftab  feiner  23ebentnng  anlegen,  fo  müjste  man 

iljn  als  baS  erfte  aEer  6ängetiere  erflären;  benn  er  l)at  bem  <gerrfd)er  ber  @rbe  in  einer  SBeife 

gegenübergeftanben  wie  fein  anbereS  ©efdjöpf.  Slnftatt  oertrieben  nnb  gnrüdgeworfen  wor= 

ben  §u  fein  bnrcfj  ben  Slnban  beS  23obenS  nnb  ben  weiter  nnb  weiter  oorbringenben  Tkn- 

fdjen,  ift  er  teittoeife  gerabe  f)ierbnrd)  mefjr  jn  biefem  fnnge^ogen  worben  nnb  f)at  i£)n  Ijier 

nnb  ba  fogar  oerfd)encf)t.  (£r  §ief)t  fidj  nidf)t  fo  wie  ber  £öwe  ans  beoölferten  ©egenben  jurücf, 

ber  ©efafjr,  welche  il)tn  $ernicl)tnng  brot)t,  flüglidf)  anSweicfjenb,  fonbern  gel)t  if)r  breift 

ober  liftig  entgegen  nnb  fteEt  fid)  f)artnädig  bem  SOtfenfdjen  aU  geinb  gegenüber,  aber  als 

fjeimlidjer,  nnoermntet  ̂ erbeifcljleidjenber  nnb  beSfjalb  nm  fo  gefährlicherer  geinb.  Sftan  §at 

feine  Sftorbtnft  nnb  feinen  23tntbnrft,  ancf)  feine  äRenfdjenfrefferei  trielfacf)  übertrieben  ober 

wemgftenS  mit  feljr  greEen  garben  gef Gilbert;  mir  bürfen  nnS  jebo(§  hierüber  nid)t  wnnbern: 

benn  für  oiele,  wetdje  i(jn  fdjitbern  fonnten,  mar  er  aEerbingS  ber  Inbegriff  beS  ©djredenS. 

3)er  Königstiger,  ber  23agf),  <5d)er,  ̂ a^ar  ber  §inbn,  SBa^ag  ber  sIftaratl)en, 

Kna  ber  33armefen,  §ariman  ber  3JManen  (Felis  tigris,  Tigris  regalis),  ift  eine  ̂ err= 

lid^e,  nmnberfdjön  gegei^nete  nnb  gefärbte  Ka|e.  <Qöljer,  f($lanfer  nnb  leidster  gebant  als 

ber  £öme,  fte^t  ber  £iger  bod^  MneSmegS  Ijinter  biefem  §nrüd.  ©ie  ©ef amtlänge  oon  ber 

(Sd^nan^e  bis  %ux  ©d^mansfpt^e  mirb  freiii^  fet)r  oerf Rieben  beftimmt.  gut  bie  Unfidfjer- 

Jjeit  biefer  nnb  anberer  Sfteffnngen  gibt  ©ttiot  ein  fdjtagenbeS  ̂ öeifpiel:  bie©röße  eines  nnb 

besfetben  Bieres  mnrbe  oon  i^m  gn  284  cm,  oon  §raei  anbmn  Qägern  §n  355  nnb  fogar 

365,7  cm  beftimmt.  ©anberfon  l)at  feinen  männlichen  Xiger  über  290  cm  nnb  feinen 

meiblidjen  über  255  cm  lang  erlegt;  Sötanforb  £)at  gmei  anSgemac^fene  meiblic^e  gefd^offen, 

bie  btofe  228,5  nnb  233,6  cm  ma^en.  9^ice  gibt  £)ö£)ere  Sßerte,  bie  größten  23ereSforb,  im 

S)nrc^fc^nitte  320  cm  für  baS  9ftännd)en,  294  cm  für  baS  Sßeibc^en;  brei  feiner  in  diab\ä)- 

pntana,  mo  fie  früher  meit  ftärfer  als  anberSioo  geworben  fein  foEen,  gefd^off enen  Raiten 
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eine  Sänge  von  340,  345  unb  375  cm.  @S  tft  ja  möglich,  bafe  Siger  in  mannen  ©egenben 

gang  aufeerorb  entlich  grofe  werben  unb  unter  ihnen  manchmal  liefen  wie  ber  legte,  ber  18G2 

erlegt  würbe,  vorkommen,  aber  bie  mitgeteilten  S^h^n  fielen  oereingelt  unb  gehen  ftcherüd) 

weit  über  baS  ©ewöhntiche  hinaus.  (Sie  geigen  beften  galls  nur,  ebenfo  wie  bie  vorhergehen; 

ben  geringen  9ftafee,  bafe  eS  auSnahmSweife  feljr  grofee  unb  fe|t  fleine  £iger  gibt.  Sod)  wirb 

nicht  nur,  wie  aus  bem  oben  angeführten  33eifpiel  von  ©tliot  hervorgeht,  unrichtig  ge= 

meffen,  fonbern  es  wirb  aud)  verfäumt,  bie  SeibeSlänge  unb  bie  fehr  wechfelnbe  (Schwang; 

länge  für  fid)  gu  beftimnten.  2)enn  ein  fchwadjer,  aber  langgefdjwängter  £iger  ergibt  oft  ein 

bebeutenbereS  ©efattttmafe  als  ein  fet)r  ftarfer,  aber  furggefdjwängter,  woburdj  eine  falfdje 

SSorftellung  von  ber  wirfttchen  ©röfee  gewonnen  wirb.  Qerbon  rechnet  bie  mittlere  ©röfee 

beS  Wlänn<§tn§  gu  274—290  cm  unb  trägt  Sebenfen,  anzunehmen,  bafe  £iger  von  mehr 

als  310  cm  jemals  gur  (Strede  gebracht  worben  feien,  SDamit  ftimmen  auch  ̂ or ftjt^^, 

(SfjerwillS,  «SternbateS  unb  anberer  eingaben  überein.  (Sonach  dürfen  wir  fagen:  bie 

©efamtlänge  beS  ausgeworfenen  9Mnnd)enS  fdjwanft  gwifdjen  260  unb  300  cm,  bie  beS 

auSgewachfetten  SßeibchenS  ift  je  um  30—40  cm  geringer.  2)er  (Schwang  mifet  80—95  cm, 

bie  £öf)e  am  äBiberrifte  90 — 106  cm.  2)aS  ©ewtd)t  gweier  wetblidjer  £iger  würbe  gu  108,8 

unb  158,7  kg,  baS  gweier  männlicher  gu  163,3  unb  172,4  kg  beftimmt. 

2)er  £eib  ift  etwas  mehr  verlängert  unb  geftredt,  ber  Slopf  runber  als  ber  beS  Söwen, 

ber  (Schwang  quaftenloS,  bie  Behaarung  furg  unb  glatt  unb  nur  an  ben  SBangen  bartmäfetg 

verlängert.  £)aS  Sßeibchen  ift  fleiner  unb  fein  Sadenbart  fd)wäd;er.  2We  £iger,  welche  in 

nörblicher  gelegenen  ßänbern  wohnen,  tragen,  wenigftenS  währenb  ber  falten  QahreSgett, 

ein  viel  bidjtereS  unb  längeres  ̂ aarfleib  als  biejenigen,  bereu  Heimat  bie  feigen  £ieflänber 

QnbtenS  finb.  £)ie  3eicfmung  geigt  bie  fdwnfte  Slnorbnung  von  garben  unb  einen  lebhaften 

©egenfag  gwif  d)en  ber  hellen,  roftgelben  ©runbfarbe  unb  ben  bunfeln  (Streifen,  welche  über 

fie  h^weglaufen.  2ßie  bei  allen  Slawen  ift  bie  ©runbfärbung  auf  bem  tRüäen  bunfler,  an 

ben  (Seiten  lichter;  auf  ber  Unterfeite,  ben  Qnnenfeiten  ber  ©liebmafeen,  bem  igittterförper, 

ben  Sippen  unb  bem  Unterteile  ber  Söangen  ift  fie  weife.  Seim  Söatbtiger  fcheint  bie  ©runb= 

färbe  fatter  gu  fein  als  beim  £)fd)angeltiger.  Som  Etüden  aus  giehen  fich,  je  nach  ben  £ie= 

reu  oerfchieben  weit  voneinanber  liegenb,  unregelmäßige,  fchwarge  Querftreifen  in  fchiefer 

9üd;tung  etwas  von  vorn  nach  hinten,  nach  Stuft  unb  Saud)  herab,  ©inige  biefer  (Streifen 

teilen  fidj,  bie  meiften  finb  einfach  unb  bann  bunfler.  £)er  (Schwang  ift  lichter  als  ber  Dber= 

förper,  aber  ebenfalls  burch  bunfle  Dringe  gegeichnet.  £)ie  (Schnurren  haben  weifee  gärbung. 

S)aS  grofee  runbfternige  Singe  fieht  getblidjbraun  aus.  Sie  Qungen  finb  genau  fo  gegeichnet 

wie  bie  2Hten,  nur  hat  ihre  ©runbfärbung  einen  etwas  gelleren  £ott. 

Sluch  bei  bem  £iger  fommen  verfd)iebene  Stbänberungen  in  ber  gärbung  vor :  bie  ©runb-- 

färbe  ift  bunfler  ober  lichter  unb  in  feltenen  gälten  fogar  fdjwarg  ober  weife  mit  nebeligen 

<Seitenftretfen.  ©ine  ftänbige,  b.  h-  regelmäßig  in  berfelben  SBeife  geftaltete  unb  gegeichnete, 

Slbart  ober,  wenn  man  will,  2lrt  bewohnt  Qava  unb  Sumatra.  2)er  Qavatiger  ber  £ier= 

gärtner  unb  gänbter  ift  ftetS  fleiner,  aber  ver£)ältniSmäfeig  fräftiger  als  ber  £iger  beS  ge|- 

lanbeS  unb  unterfcheibet  fich  aufeerbem,  auch  blöberen  Sluge  unoerfennbar,  burch 

fdmtäteren,  bunf leren,  bichter  ftehenben  (Streifen;  auch  ift  nach  S^ofenberg  feine 

©runbfarbe  weniger  roftrot,  ferner  fein  (Schwang  fürger  unb  bünner. 

SUlan  follte  meinen,  bafe  ein  fo  prachtvoll  gegeidmeteS  ̂ ier  fchon  von  weitem  allen  ©e= 

fchöpfen,  benen  es  nachftrebt,  auffallen  müfete.  Slllein  bem  ift  nicht  fo.  Qch  h^^  f^o« 

barauf  hingewiefen,  wie  bie  ©efamtfärbung  aller  Srere  uno  bie  ber  ̂ a^en  inSbefonbere 

auf  baS  innigfte  mit  ihrem  Aufenthaltsorte  übereinftimmt,  unb  brauche  beShatb  §ier  blofe 

an  bie  $ufd)=,  diofa  unb  ©raSbeftänbe,  in  betten  ber  £iger  hcmptfächlich  feine  2Bo£)nung 

auffchtägt,  gu  erinnern,  um  eine  fotehe  Meinung  gu  wibertegen.  Setbft  geübten  Sägern 
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gefdjieljt  es  nicht  feiten,  ba§  fie  einen  £iger,  welcher  nahe  vor  ihnen  liegt,  fo  gnt  wie  auch 

anbete  Spiere  vollftänbig  überfein. 

S)er  SßerbreitungSfreiS  beS  Nigers  ift  fe^r  auSgebelmt.  £)enn  er  befchränft  ftch  feineS= 

wegS  Moj3  auf  bie  Reißen  Sänber  2lftenS,  gumal  Dftinbien,  fonbern  gief)t  fid)  über  eine  Strecfe 

beS  gewaltigen  Erbteiles  h^eg,  w>el($c  unfer  ©uropa  an  SluSbelmung  bei  weitem  über= 

trifft.  @r  fommt  vom  8.  ©rabe  füblid)er  breite  an  bis  §um  53.  ©rabe  nörblicfjer  Breite, 

Uä  in  baS  füböftlidje  (Sibirien,  t)or.  ©eine  nörbliclje  BerbreitungSgrenge  liegt  weiter  pol- 

wärtS  als  Berlin,  wobei  §u  bebenfett,  ba&  (Sibirien  ein  gang  atxbereS  unb  verhältnismäßig 

fälterei  Jllima  befigt  als  europäifd)e  ©ebiete  in  gleicher  breite,  gnbien  barf  als  bevor= 

§ugte  Heimat  beS  Nigers  gelten;  t)on  §ter  aus  verbreitet  er  fid)  norbwärtS  im  Dften  burdj 

gang  @l)ina  bis  in  bie  Slmurlänber  unb  weftwärtS  burdj  baS  nörblidje  Slfgljaniftan  unb 

Werften  um  baS  Sübufer  beS  ̂ afpifchen  (SeeS,  wo  ifm  bie  fumpfigen  llrwälber  von  9Jlaf= 

fenberan  unb  ©ilatx  noch  giemlich  reichlich  beherbergen.  Sftacf)  21.  SB  alt  er  finb  neuere  2ln= 

gaben  vom  Borlommen  beS  Nigers  im  eigentlichen  SranSfaufafieu  richtiger  auf  ̂ arbel  gu 

begießen.  Sßenn  auch  „Ictut  ̂ abbe  unb  ruffifcheu  Beamten  auf  ©rertgpoftert  ber  £iger  um 

£en!oran  ̂ äxtfig  war,  barf  er  bort  l)eute  nur  noch  als  Überläufer  betrachtet  werben,  beffen 

ftättbigeS  Wohngebiet  erft  jetvfeitS  ber  perfifchen  ©retige,  beziehentlich  beS  ©rengfluffeS  Slftara, 

beginnt.  Sßon  i)kx  aus  fenbet  er  feine  Borpofteu  am  Sübweftenbe  beS  SeeS  bis  £umba= 

fchinSf  (20  SSerft,  b.  h-  etwa  21  km,  von  Senforan)  hiuauf.  Qu  SJUttelafien  geht  er  weiter 

nad)  Horben,  3n  ̂ urfmenien  folgt  er,  im  SBeftteile  aus  ̂ erfien,  im  Dfttetle  aus  9Ifgha= 

niftan  eintretenb,  ben  gtujBläufen,  wo  bie  Sßilbfchweine  feine  Hauptnahrung  bilben.  Slm 

unteren  Slmu  SDarja  foU  er  bis  an  ben  Slralfee  gelangen,  wo  fid)er  bie  äujserfte  SBeftgrenge 

in  Sfttttelafien  liegt,  ba  weber  im  IXfHurt  noch  tn  ben  ̂ irgifenfteppen  gegen  ben  Sübural 

hin  je  etwas  über  ben  £iger  verlautet  ift.  Qu  £urnftan  überf breitet  er  ben  (Sir  S)arja, 

wo  er  ftellenweife  häufig  fein  foll,  unb  bringt  nach  ̂ orboften  ins  Beden  beS  BaldjafchfeeS 

oor,  wo  er  nicht  feiten  ift.  «gier  bürfen  wir  in  biefer  Dichtung  wohl  feine  Sftorbgrenge  fel)en 

unb  müffen  annehmen,  bajs  bie  £iger  SüboftfibirienS,  infonberljeit  ber  Slmurlänber,  auS 

Dftafien  über  ©t)ina  flammen/'  ©ingelne  verfprengte  Seiger  mögen  wohl  gelegentlich  über 
bie  angeführten  ©renken  hinauSfd)  weifen,  im  heften  aber  ficheriich  nicht  bis  gum  SlaufafuS 

ober  gar  bis  gum  (Schwarten  Speere.  Stuf  ben  Qnfeln  beS  ̂ alauifchen  2lrd)ipelS  ift,  mit 

SluSnahnte  von  (Sumatra  unb  Qava,  ber  £iger  nicht  gefunben.  (Sr  fehlt  auch  auf  oer  Qnfel 

Pepton.  S)iefe  um  fo  bemerfenSwertere  2lu§nahme,  al^  fo  viele  anbere  ̂ iere  Qnbien  unb 

ber  Qnfet  gemeinfam  finb,  fönnte  bahin  gebeutet  werben,  bajs  bergiger  erft  fpäter  in  3nbien 

eingewanbert  fei.  SDoch  gibt  bie  Sljatfache  §u  benfen,  ba§  gerabe  ber  £iger  im  fernften 

Dften,  ber  Seoparb  ober  Panther  bagegen  im  SBeften  2lften^  feine  nörblidjfte  Verbreitung 

erreicht  unb  bennoch  auf  Genlon  heMfch  tft-  8n  einigen  ©ebieten  SBorberinbienS  ift  ber 

^iger  nicht  h^iutifch  gewefen  ober  boch  vertrieben  ober  ausgerottet  worben:  er  feljtt  im  unte= 

ren  Sinb  am  Qnbu3,  in  ̂ atfeh,  an  ber  Sübfpi^e  unb  £oromanbelfüfte;  in  vielen  anberen 

©ebieten  finb  feine  Leihen  befonberS  burch  ©ift  (©trpehnin)  in  ben  legten  Qahqehnten 

bebeutenb  gelichtet  worben. 

©benfowohl  als  in  rohr=  unb  geftrüppreichen  ©raSwätbern  begegnet  man  bem  ̂ iger 

in  großen,  h^chftämmigen  Salbungen  bis  gu  einer  gewiffen  §öt)e  über  bem  3}leereSfpieget. 

üftaef)  ben  §ochlänbem  unb  ben  Hochgebirgen  SlfienS  fteigt  er  nicht  empor,  unb  felbft  im 

füblichen  Himalaja  wirb  er  btofc  gelegentlich  bis  etwa  2000  m  fweh  angetroffen.  SDie 

fchilfbewachfenen  Ufer  ber  gtüffe,  bie  unburd;bringtichen  33ambuSgebüfche  unb  anbere  S)tdun= 

gen  finb  feine  £ieblingSplä|e,  ebenfo  aber  auch  Ruinen,  wo  er  nicht  feiten  auf  ber  ̂ rone 

morfcher  dauern  unb  auf  Tempeln  liegenb  gefeiert  wirb,  manchmal  fogar,  nach  ̂ zivoxll, 

gu  breien  unb  vieren.  VefonberS  auffällig  ift  bie  nach  allen  Beobachtern  bei  ihm  ftärfer 



394 Sßierte  Drbnung:  ̂ ctu&txere;  erfte  Familie:  $a|en. 

aB  bei  anbeten  Bieren  fjenwrtretenbe  Vorliebe  für  gan§  beftimmte  Sagerplä^e  nnb  $er; 

ftec!e,  bie  er  peinlid)  genau  allenttjatben  immer  wieber  voafjlt,  wenn  audj  gleid)  günftige 

fid)  unmittelbar  baneben  befinben.  „Qrgenb  ein  gtedcfjen  l)o£)e£  ©ras  ober  Scfjilf  am  glufc 

nfer  ober  (Sumpfranbe",  fdjreibt  Btanforb,  „irgenb  ein  toirre3  Qifiifyt  von  £amari3fen 
ober  ©ugenien  unter  einem  SDujjenb  au  genfdj  einlief)  gleichartiger  in  einem  SBaff  erlaufe,  ein 

beftimmter  £aufe  oon  gelSblöcfen  nnter  ̂ nnbert  ähnlichen  be<§  <gügelf)ange£  bleibt  Safjr  für 

Qa^r  ba£  "geim  eines  £tger3,  nnb  wenn  ber  ftänbige  SBeraofjner  bem  Qäger  erliegt,  fo  banert 

e3  nid)t  lange,  nnb  ein  anberer  befe^t  ben  oerraaiften  ̂ laj/'  2Bä^renb  ber  trodenften  unb 

Königstiger  (Felis  tigris).  Via  natuil.  (Sröfje. 

Ijeifjefien  $eit  in  SBorberinbien,  3Mrg  bis  Quni,  wenn  oiete  Söäclje,  glüffe,  Dümpel  auf» 

trodnen,  wenn  ©raäbränbe  weite  (Strecfen  lichten,  oerfammeln  ftd)  bie  £iger  notgebmngen 

an  nod)  niä)t  oerfiegten  2Baff  erlaufen  nnb  fudjen  (Sdmjj  in  33eftänben  immergrüner  ©e= 

wäd)fe,  bie  iljnen  füllen  ©chatten  gewähren,  <So  oermefjrt  fid^  bie  Qafyl  ber  Räuber  §eit= 

meilig  in  oielen  Sanbfdjaften,  nnb  man  l>at  irjrer  manchmal  oier,  fünf  nnb  fogar  fteben 

aus  oerpltniSmäfeig  wenig  umfangreichen  Nietungen  getrieben.  S)a£  ift  benn  natürtid)  audj 

bie  befte  Qagbgeit.  Qn  ben  (Steppen  (SüboftfibtrienS  legt  er  ftdj,  laut  S^abbe,  im  Söinfel 

oorfpringenber  getfen  §ur  9M;e  nieber  ober  fdjarrt  ̂ wifdjen  ben  9ftebgra3büfd)en  einfach  ben 

<5d)nee  weg,  um  auf  fo  ungenügenb  erfdjeinenbem  Sager  einen  £eil  be£  £age3  §u  oerbringen. 

(Sr  hat  alle  (Sitten  unb  ®ewol)nl)eiten  ber  Slawen,  aber  fie  fielen  bei  üjm  im  gleiten 

Verhältnis  gu  feiner  ©röfje.  (Seine  Bewegungen  finb  anmutig  wie  bie  fleinerer  ßafcen, 

babei  ungemein  rafd),  gewanbt  unb  auSbauernb.  ©r  fd)letd)t  un£)örbar  bafyin,  burd)mij3i 

bei  feinen  ̂ aubgügen  rafd)  ftunbenweite  Entfernungen,  bewegt  fiel)  fe^r  gefdjwinb  im  ©alopp 
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unb  fchwtmmt  oortrefftidj.  ©eine  Sprungfähigkeit  ift  Bielfad)  überfraßt  worben.  -ftad) 

Sanberfon  überfpringt  er  in  Qnbien  nicht  ©ewäffer  von  mehr  als  6  m  breite,  nnb  -3ftef= 

fungen  an  ben  gälten  oon  benen,  bie  flüchtiges  2Bilb  verfolgt  Ratten,  ergaben  nicht  größere 

(Sprungweiten  als  5  m.  Zäunte  erklettert  er  ntdjt  ober  bod)  nur  ganj  auSnahmSweife, 

wenn  ihr  Stamm  geneigt  ober  fnorrig  ift;  an  glatten,  aufrecht  ftehenben  oermag  er  nicht 

emporklimmen,  dagegen  oergnügt  er  ftd)  nach  £a|$enart,  an  (Stämmen  mit  nachgiebiger 

Vorfe  empor^ufpringen  unb  fte  fpielenb  px  ̂erfrafeen.  ES  werben  wenigftenS  foldje  SlraEem 

riffe  puftg  unb  §war  bis  §ur  boppetten  ̂ anneSfwhe  über  bem  Voben  bemerft,  oor$ugS= 

weife  auc§  in  ber  weichen  Mnbe  eines  Sacf bäumet  (Butea  frondosa),  aus  welcher  bei  ber 

geringsten  Verlegung  rubinroter  Saft  heroorquiEt.  2)ie  Eingeborenen  glauben,  er  $erfra|e 

bie  Stämme,  um  feine  Prallen  fowofjl  §u  reinigen  als  auch  §u  fdjärfen,  unb  er  beoor^uge 

ben  fiacfbaum,  weit  beffen  Saft  ilm  an  SB  tut  erinnere. 

M%  auSfchliefcticheS  9?ad)ttter  fann  man  ben  £iger  nicht  bezeichnen,  Et  ftreift  toie  bie 

meiften  Dalsen  gu  jeber  STageSgeit  umher,  wenn  er  auch  ben  Stunben  oor  unb  nach  Sonnen= 

Untergang  ben  Vorzug  gibt.  2ln  ̂ ränfpläßen,  Salglecfen,  Sanbftrajgen,  Sßalbpfaben  unb 

bergleichen  legt  er  fid)  am  liebften  auf  bie  Sauer.  Qu  Süboftftbirien  befucht  er,  laut  dt abbe, 

roährenb  beS  Sommert  allnächtlich  bie  SteEen,  auf  benen  Salj  auswittert,  weil  er  eben= 

fogut  wie  bie  eingeborenen  Sßitbf  d)ü|en  weift,  baf;  1)kxf)tv  «girfdje  gu  fommen  pflegen,  um 

§u  füllen,  trifft  oann  auch  manchmal  mit  Jägern  gufammen,  welche  ben  gleichen  gwecf  wie 

er  oerfolgen.  9ftit  2luSna£)me  ber  ftärfften  Säugetiere,  als  ba  finb  Elefant,  9taSf)orn, 

Söilbbüffet  unb  oieEetdjt  anbere  Raubtiere,  ift  fein  TOtglieb  feiner  klaffe  oor  ihm  ftdjer: 

er  überfällt  bie  größten  unb  begnügt  fich  mit  ben  fleinften.  Visweiten  oerfucht  er  feine 

Eraft  bennoch  am  gewaltigen  Sßitbbüffel,  wobei  er  freilich,  befonberS  im  Kampfe  mit  bem 

männlichen,  auch  f elbft  unterliegt;  fogar  mit  gahmen  ̂ erbenftieren  wirb  er  nicht  immer  fertig 

unb  muft  manchmal  oor  einem  gemeinfchaftlichen  Singriffe  oon  ipauSbüffetn  eiligft  ̂ eiftauS 

nehmen.  2lucfj  ein  alter,  tool)l  bewehrter  Speele  unter  2Bitbfd)wetnen  foU  ihn  nach  einigen 

^Berichten  gelegentlich  Su  fd)ßnben  fchlagen.  2lb  unb  gu  oergreift  er  fich  einmal  an  Vären, 

mit  Vorliebe  jagt  er  jebodj  2Bilbfd)weine,  ̂ girfche,  Antilopen  unb  macht  fich  al£  Vertilger 

biefer,  bie  teilweife  gur  Sanbplage  werben,  fehr  oerbient,  hebt  aber  freilich  burch  9?äube= 

reien  an  ̂ anstieren  folgen  -ftufsen  oielfach  wieber  auf.  Stachelf chweine  nimmt  er  eben= 

falls  unb  oerachtet  weber  Slffen  noch  Pfauen,  wenn  er  fie  erwifdjen  fann.  3n  ber  9?ot 

frtftt  er  aEeS,  toaS  ba  freuet  unb  fleugt:  bei  Überfchwemmungen  in  Vengalen  lebt  er  oon 

gifchen,  Sdjitbfröten,  Eibechfen  unb  ̂ rofobilen;  ben  9ttagen  eines  erlegten  fanb  Simfon 

fogar  mit  <geufd)recfen  ooEgeftopft.  Selbft  gröfche  foE  er  nicht  oerfdnnäljen,  unb  wenn  ihm 

in  ben  nörblichen  teilen  feines  Verbreitungsgebietes  wätjrenb  beS  SStnterS  bie  Nahrung 

htapp  wirb,  fo  geht  er  auf  ben  -üttäufefang.  S^abbe  ̂ at  wieberholt  unoerfennbare  %n~ 

Reichen  foteher  unwürbigen  Qagb  gefunben.  SDte  ©ingeborenen  QnbienS  erzählen,  bafj  junge 

£tger  oon  ber  Butter  im  Sftäuberhanbwerfe  auSgebilbet  werben,  inbem  fie  unter  ihrer  £ei= 

tung  bie  fingen,  toachfamen  Slffen  unb  Pfauen  bef gleichen  müffen. 

So  hat  benn  aEeS  ©etier  triftigen  ©runb,  oor  ihm  auf  ber  <Qitt  ju  fein.  Unb  wie  bei 

uns  Erähen  unb  fteinere  Vögel  ben  gefieberten  Räuber  ber  £uft  lärmenb  oerfolgen,  wie 

Sänger  im  SBatbe  ben  fchnürenben  gudjS  anfünbigen,  fo  werben  auch  me^e  ̂ iere  in  ben 

tropifchen  ©ebieten  taut,  wenn  fte  ben  £iger  gewahren.  Sie  fennen  ihn  unb  wiffen  aus 

Erfahrung,  was  eS  bebeutet,  wenn  er  umher^uf gleichen  beginnt,  greilich  „fehreefen"  fie  auch 
beim  Erblicfen  anberer  Räuber  ober  fonft  ungewöhnlicher  Erfcheinungen.  ®al;er  barf  bie 

Unruhe,  ber  Särm  h^mlofer  ̂ iere  nicht  ftets  als  ̂ Beweis  für  bie  Slnwefenljeit  eines  %\- 

gerS  genommen  werben.  Qmmerhin  ift  baS  ©ebaren  ber  §irfche,  ber  Pfauen  unb  anberer 

Vögel  fowie  befonberS  ber  Slffen  ein  wertooEeS  Slnjeichen  für  ben  erfahrenen  Qäger,  ber 
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biefen  Bieren  manch  glMtttfjeti  Stumgang  einer  (Suche  t>erbcmft.  gorfnth  unb  anbere  führen 

23eifr»iele  an,  wie  förberlich  itjrer  Qagb  bie  Beteiligung  ber  Stffen  war.  ©ine  lange  verfolgte 

menfchenfreffenbe  Tigerin  wäre  iftn  in  einer  f elfigen  <&fyhi$t  entgangen,  wenn  nicht  ein 

eben  auf  bem  ©efteine  hinlaufenber  uralter  igutman  ihm  mit  (Stimme  unb  Gebärbe  tt)r  Ber= 

fteef  verraten  hätte.  „Bei  einer  anbeten  Gelegenheit",  ergäbt  gorfnth,  „folgte  ich  einem 
im  troefenen  Bette  einem  ffiaff erlaufet  abgieljenben  Tiger,  aumfdjließlich  geleitet  burch  bam  Be= 

tragen  gasreicher  <gulmanm,  meiere  im  Ufergebüfche  grüßte  pflüeften.  äßie  ber  Seiger  unten 

»orbeifam,  flogen  fie  nacheinanber  gu  ben  nächften  Räumen,  fliegen  auf  bie  pchfien  Stoeige, 

f Rüttelten  biefe  heftig  unb  f  dampften  unb  geterten  nad)  bem  Störenfriebe  hinab,  bajs  man 

em  weithin  hören  fonnte.  Qebe  Banbe  beharrte  im  Särmen,  bim  er  außer  (Sicht  war  unb 

ihre  nächften  greunbe  ilm  ebenfo  aum  ben  Baumwipfetn  begrüßten,  ftieg  bann  ruhig  wieber 

herab  unb  fchmaufte  weiter  von  ben  Beeren,  atm  wäre  nichtm  gefchet)en.  2luf  biefe  Söeife 

vom  Vorgehen  bem  Tigerm  genau  unterrichtet,  fonnte  ich,  wo  bie  Sßafferrinne  einen  Bogen 

machte,  querüber  »oraumlaufen  unb  mich  aufteilen.  T)a  fam  er  an  in  einem  langen,  fcf)wan= 

fenben  Gange,  mit  eingebogenem  (Schlange  unb  far)  genau  aum  wie  ein  fchulbbewußter  näcl)t= 

licher  Sftörber.  ©ein  Gewiffen  war  offenbar  twn  Übeltaten  bebrüeft,  benn  im  Gehen  btiefte 

er  furchtfam  hinter  fich  unb  hinauf  nach  ben  Slffen,  atm  wollte  er  fie  bewegen,  boef)  nicht 

gu  »erraten,  wohin  er  gehe/'  ©ine  $ugel  beenbete  feine  ßaufbalm. 
T)ie  ©timme  bem  Ttgerm  fann  fich  an  Eraft  bei  weitem  nicht  mit  ber  bem  £öwen  meffen, 

hat  auch  nicht  bie  Tonfülle  ber  (Stimme  unferer  9tinber.  Born  „brüllen"  bem  Tigerm  fann 
baher  nicht  bie  9^ebe  fein.  Gewöhnlich  ift  em  ein  gebehnter  flagenber  Saut,  ber  mehrmals 

fürger  unb  fchneller  wteberljolt  unb  burch  ein  brei=  bim  viermaligem  «geroorftoßen  bem  legten 

heilem  beenbet  wirb.  Slußerbem  gibt  er  bie  tiefen  Kehllaute  „2l=o=ung",  bie  man  in  allen 

Tiergärten  von  ben  meiften  großen  ̂ a^en  hört,  bann  ein  lautem  „gu-ab"  ober  „Sau"  oon 
fich,  wenn  er  überrafcht  unb  erfdjrecft  wirb,  ferner  ein  grollenbem  knurren,  wenn  er  gereigt 

ift,  unb  einen  Imftenartigen  furgen  2Butfct)rei,  welchen  er  beim  Singreifen  mehrmalm  fcfmell 

Ijeraumftößt.  „T)ie  (Stimme  bem  Tigerm",  fchreibt  gorfnth,  „flingt  in  ber  -ftacht  fehr  ein= 
brucfmooH,  unb  obwohl  fie  nicht  annähernb  fo  laut  ift  wie  bam  Gefchrei  einem  ©felm,  erweeft 

fie  boch  eine  Borftellung  r>on  gewaltiger  Slraft." 

T)er  Tiger  ift  im  allgemeinen  fein  beherztem  Tier.  @r  ift  meiftenteitm  nicht  bloß  vox- 

fichtig  unb  gaghaft,  fonbern  fehteefninn  feig,  obwohl  ein  überaum  f flauer  unb  liftiger  Räuber. 

T)ie,  welche  gum  erften  Wlak  mit  3ttenfchen  gufammentreffen,  nehmen  immer  9ieißaum;  anbere 

laffen  fich  burch  Särm  unb  Gebärben  aum  ber  gaffung  bringen,  unb  einem  entfchloffenen 

Gegner  hält  waljrfcheinlich  fein  einiger  ftanb.  T)er  eine  unb  anbere  lernt  jeboch  gelegentlich 

in  bem  Sttenfchen  bam  am  leichteften  gu  bewättigenbe  Gefcf)öpf  fennen  unb  fann  bann  fehr 

gefährlich  werben,  weit  er  ben  2l^nung^=  unb  SSehrtofen  nachftellt,  fie  unoerfehenm  überfällt. 

So  wirb  er  bebingungmweife  nicht  bloß  breift,  fonbern  gerabegu  frech-  3flcm<$e  Gegenben 

finb  wegen  feiner  ̂ aubthaten  berüchtigt  geworben:  em  wirb  r>erfichert,  baß  ohne  bie  große 

gurcht  felbft  biefer  breifteften  Tiere  vox  bem  getter  unb  r>or  einem  Raufen  entfehtoffener 

äftenfdjen  eine  beliebige  Berbinbung  burch  gewiffe  r»orwiegenb  h^intgefuchte  Örttichfeiten 

faum  möglich  fein  würbe.  Slum  ber  Umgebung  t»on  Dörfern  unb  fogar  gwifäjen  ben  §ütten 

haben  fie  fich  Sftenfchen  am  fyzütn  Tage  weggeholt  unb  em  manchmal  wirklich  balmt  gebracht, 

baß  bie  Bewohner  ihre  SBohnftätten  »erlegten.  2lm  ärgften  finb  jebenfaEm  bie  Seute  bebroht, 

welche  eine  mehr  ober  minber  einf ame  Sebenmweife  im  freien  führen:  bie  Birten,  .golgfehläger 

unb  Sieferbauer;  erftere  muffen  bagu  in  beftänbiger  Sorge  um  ihre  gerben  fein.  Sluch  bie 

^oftboten  finb  übet  baran. 

Qu  @nbe  ber  f eckiger  Qahre  häufte  ein  menfehenfreffenber  Tiger  in  SMfur,  ber  unter 

bem  tarnen  ̂ 3enfipur=Tiger  eine  traurige  Berühmtheit  erlangte  unb  großen  Schrecfen  in 
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ber  !ftugger;£)ivifton  von  Sftaifur  verbreitete,  bi3  ir)n  enbltcr)  eine  glücHicrje  Sluget  erreichte, 

©in  ̂ weiter  taufte  1873  in  Sttatfur  auf:  eine  Tigerin  mit  einem  Qungen.  (Sie  trieb  e$ 

nicht  fo  fd)lintm  tvie  ber  oben  genannte  9ftenfchenfreffer,  raubte  aber  bod)  in  einem  falben 

Qatjre  11  ̂ erfonen.  $la<§  monatelanger  Verfolgung  be3  fet)r  f flauen  unb  tveit  umr)erftrei= 

fenben  £ierc3  gelang  e3  ©anberfon  enblid),  e£  gegen  Slbenb  an  einem  von  ir)m  frifctj  ge- 

töteten S^tnbe,  511  bem  e3  zum  gra§e  zurücfferjrte,  §u  fliegen,  gorfvtr)  befreite  zu  2lnfang 

ber  fe^giger  Sa^re  bie  Zentral  Provinzen  von  einigen  9ftenfct)enf reff ern,  beren  Saaten  er 

ergäbt,  ©er  eine  hatte  einige  SBege  voflftänbig  gefd)loffen,  bie  Vetvotjner  mehrerer  Dörfer 

vertrieben  unb  anbere  gelungen,  ir)re  2Bor)nft|$e  §u  verrammeln.  £)ie  Seute  tvagten  nur 

noch  in  gebrängten  Raufen,  bewaffnet,  trommelnb  unb  fdjreienb  in£  greie  zu  gehen.  ©a= 

maB,  1862,  tvar  ber  Vau  ber  (Sifenbaljn  von  Vombau  nad)  2XlTal)aBab  gerabe  bi»  in  biefe 

©egenb,  bü  in  ba$  üftarbabatrjal,  gebieten.  Slber  bie  Arbeiten  mußten  unterbrochen  tver= 

ben,  tveil  bie  £)olzfcr)läger  nicht  tner)r  tvagten,  Väume  zur  gerftellung  von  (Schwellen  zu  fucrjen 

unb  gu  fällen,  tiefer  £iger  betjerrfcrjte  ein  ©ebiet  von  50—60  km  £)urcr)meffer  unb  follte 

über  100  Sttenfdjen  geraubt  haben,  er)e  e3  gorfutt)  gelang,  ir)n  zu  erlegen.  Qm  nämlichen 

(Gebiete  raubte,  laut  garjrer,  ein  £iger  in  ben  3  Qarjren  1867—69  je  27,  34  unb  47  9tten= 

fd)en,  bi3  ein  aufgehellter  (Selbftfchujs  ir)n  tötete;  eine  Tigerin  vertrieb  bie  Vetvorjner  von 

13  Drtf djaften,  ftörte  ben  2lcferbau  in  einem  £anbftricr)e  von  ettva  1000  qkm  unb  mußte 

allen  -ftachfteilungen  in  liftigfter  Sßeife  gu  entgegen,  bi3  e3  einem  tjerbeieilenben  engltftfjen 

SBeibmann  glückte,  fie  px  fließen,  ©ine  anbere  mürbe  im  Qarjre  1869  am  ©obatvari  erft 

erlegt,  nad)bem  fie  127  Sftenfcrjen  umgebracht  hatte. 

@3  barf  nun  aber,  tveit  ftd)  berartige3  ereignet  f»at  unb  noch  ereignet,  nid)t  fogleict) 

gefdjloffen  tverben,  ba§  e£  ba<3  ©eraörjnltdje  unb  SUltäglic^e  fei.  „SDie  ©efat)ren  ber  Wüb- 

mi",  fdjreibt  $echuet=£oefche,  „tverben  auf  ©runb  mancher  ©cr)ilberungen  tveit  über- 
flögt. Qn  ungewohnter  Umgebung,  tvo  bie  gülle  be3  grembartigen  bie  ̂ p^antafie  in  fteter 

(Spannung  erhält,  tvirb  ber  Heuling  unb  -ifttchtjäger  nur  zu  leicht  verführt,  tanbläufigen 

Überlieferungen  §u  glauben,  irgenb  welche  Vorgänge  aU  abenteuerliche  ©reigniffe  aufzu= 

faffen.  ©r  tvirb  bagu  um  fo  mer)r  hinneigen,  je  tveniger  er  überhaupt  mit  fcharfen  (Stn= 

nen  begabt  unb  in  ber  freien  3^atur  aufgetvachfen  ift:  benn  tver  nicht  von  Qugenb  auf 

vertraut  tvar  mit  bem  Seben  in  Sßalb  unb  glur  ber  Heimat,  tvirb  auch  niemals  vertraut 

mit  bem  in  ber  2Bttbni3.  Sfieifenbe,  tvelche  barauf  angetviefen  bleiben,  lanbläuftge  ®e= 

fehlten  aufzunehmen,  bie  bem  grembling  überall  mit  bem  berannten  Verjagen  am  lln= 

getvöhnlichen  unb  (Schauerlichen  berichtet  tverben,  fönnen  naturgemäß  nicht  bie  beften  ©e= 

wär)r£männer  fein,  greilicr)  tväre  e3  ebenfo  fehlerhaft,  bergleichen  Überlieferungen  einfach 

Zu  verwerfen,  tvie  fie  treuherzig  im  vollen  Ilmfange  tveiter  gu  verbreiten:  benn  £iere  ber 

nämlichen  2lrt  hobeln  je  nach  Umftänben  fetjr  verfchieben  unb  änbern  tvohl  auch  tnanchen 

3ug  tt)re^  Söefen^,  je  nachbem  ber  teufet)  unter  neuen  Vebingungen  ihnen  gegenübertritt. 

2lber  bie  aufregenben  unb  meiften^  recht  unfterjeren  Berichte  nach  §örenfagen  follten  boct) 

forgfamer  geprüft  ober  mit  Vorbehalt  tviebergegeben  tverben. 

„©tatiftifche  Erhebungen  über  £obe3fäUe,  bie  in  33rttifcr)=3nbiert  burcr)  tvilbe  ̂ iere  ver= 

urfacht  tvorben  fein  foEen  —  bie  Sailen  finb  ftetig  geftiegen  unb  1886  bei  24,841  £obe3fäHen 

angelangt  —  finb  au£  mancherlei  ©rünben  burd)au3  nicht  über  jeben  Steifet  erhaben.  sJleun 

3ehntel  ber  Verlufte  tverben  jefet  ©iftfchlangen,  faft  ein  geljntel  ferjr  verfchiebenartigen  Ve= 

ftien  pr  Saft  gelegt.  £)enn  bie  ©threc!en^thaten  ber  £iger,  mit  benen  man  et)ebem  ©raufen 

erregte,  finb  burch  ba£  einmütige  3e"9^  zahlreicher  Qagbfreunbe,  beren  mancher  <Qunberte 

erlegt  h^t,  auf  ein  befcr)eibene3  3Jca§  ̂ erabgefe^t  tvorben.  £)ie  amtlichen  Angaben  über  bie 

von  tigern  getöteten  3Jfenfchen  unb  über  gleichzeitig  erlegte  £iger  geben  für  bie  neuere  Seit 

folgenben  Überblicf: 
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^aljr  1877:  819  Staffen,  1579  £iger, %a§x  1882:  895  9JJenfdjen,  1726  £iger, 

1878:  816       ;  1493 s  1883:  985  ;  1825 

s  1884:  831  *  2196 

s    1885:  838  1855 

1879:  698       ;        1412  * 

s  1880:  872  ;  1689 

;    1881:  889       ;  1557 s    1886:  928       *        1464  * 

„SDanadj  werben  im  £)urchfd)nitte  etwa  boppelt  fo  triele  £iger  —  abgefeiert  oon  ben 

fielen  angetroffenen  unb  nicht  zur  ©trecfe  gebrauten  —  getötet,  al£  9flenfd)en  burdj  fie 

umfommen;  e3  wirb  aber  leiber  nid)t  feftgefteEt,  wie  üiele  ber  lederen  burd)  gereifte  ober 

oerwunbete  oernnglücfen:  anf  ber  Qagb  ober  bei  SBerteibigung  ber  SSie^erben.  Sßenn  nun 

berüdfichtigt  wirb,  bajs  bie  amtlich  eingetriebene  SBeoölferung  ber  betreff enben  ©ebiete 

1886  beinahe  200  TOOiionen  $öpfe  zählte  —  ganrer  fegt  fogar  250  Millionen  an  —  f o 

erfcfjeint  biefer  trietberufene,  bem  £tger  noch  zur  Saft  gelegte  3ftenfchenoerluft  (nicht  5  auf 

1  Million)  bod)  recfjt  geringfügig,  zumal,  wenn  wir  ihm  bie  zuoerläffigen  Sailen  au£  ber 

UnfaEftatifttf  ber  Eulturoölfer  gegenüberfteEen.  Überbte3  finb,  wie  fd)on  gefagt,  obige  2ln= 

gaben  burchau£  nicht  einwurf^frei.  2)enn  bie  amtlichen  Nachrichten,  obwohl  fie  fdjeinbar 

peinlich  genau  bie  Übeltaten  ber  £iere  aufzählen,  enthalten  nicht  einmal  Zahlenreihen, 

welche  bie  3Jlorbtl;aten  ber  9ftenfd)en  erfennen  laffen.  Unb  bieS  in  einem  Sanbe,  wo  £)a= 

foits  Raufen,  wo  ber  ©eheimbunb  gewerbsmäßiger  9iaubmörber,  ber  ̂ ^ag§,  fein  Unwefen 

treibt!  $n  ben  Ungeheuern  Söilbntffen  ift  freiließ  bie  Überwachung  ber  SDtenfchen  unb  u;re3 

Treibens  fel>r  fdiwierig,  noch  fchwieriger  aber  jebenfaE3  bie  ber  wilben  £iere.  2ßo  fie  forg= 

fältig  ausgeübt  werben  fann:  bei  ben  aEenthalben  oerftreuten  Gruppen,  auf  ben  zahlreichen 

Pflanzungen  wie  bei  allen  9Jlärfcr)en  unb  Qagbgügen,  entfpredjen  bie  Erfahrungen  ganz  unb 

gar  nicht  ber  allgemeinen  Sinnahme. 

„©ans  ficherlid):  9ttenfd)en  finben  ihren  £ob  burd)  £iger  wie  burd)  anbere  £iere,  zumal 

wenn  fie  felbft  erft  mit  ihnen  anbinben.  9ftand)e  Seiger  verlegen  ftd)  auch  auf  ben  9ften= 

fchenraub.  Slber  nerhättniSmäfng  fettene  UnfäEe  finb  barum  nicht  wie  alltägliche  ©efd)eh= 

niffe  zu  behanbeln." 
Stuf  3aoa  unb  (Sumatra  foEen  im  Qahre  1862  allein  300  Sttenfchen  bie  23eute  oon 

tigern  geworben  fein,  ©iefe  Eingabe  wirb  jebod)  von  Zennern  ber  $erhättniffe  einfach  nicht 

geglaubt.  £)er  SBotanifer  ̂ epSmann,  ber  40  Qahre  lang  bie  Sßilbniffe  von  iQoEänbifch= 

Qnbien  burchftreifte,  ift  niemals  einem  ̂ iger  auch  nur  begegnet.  Unb  von  9iofenberg, 

ber  brei  Jahrzehnte  in  jenen  Sßitbniffen  zubrachte,  weife  nur  oon  einem  UnglücBfaEe  unb 

noch  e*ner  Begegnung  mit  einem  £iger  zu  berichten,  wobei  9ttenfch  unb  £ter  fich  oor= 

fichtig  ooreinanber  zuruefgogen.  S)ic  gleichen  Angaben  macht  §.  D.  gorbe3.  SSiele  9tofenbe, 

barunter  bie  unten  noch  anzuziehenben  <gan3  Steuer  unb  D.  5htnj3e,  haben  weber  in  QoU 

tänbifd)  =  noch  in  2Srittfd)=3nbien  einen  wilben  Siger  gefehen  ober  gehört.  Wlit  aEebem  ftim= 

men  auch  bie  Urteile  ber  erfahrenden  Srgerjäger  überein,  bie  boch  ba3  £ier  fichertich  beffer 

fennen  als  irgeub  jemanb  fonft.  (Sprecher  für  aEe  mögegorfnth  bienen.  Erführt 

au§,  wie  hödfjft  feiten  man  überhaupt  vom  Seiger  etwa^  merfe,  wenn  man  ihn  nid;t  mühe= 

voE  auffttche,  unb  fehltest  mit  bem  ©ajje:  „Qu  Wahrheit  ift  nicht  irgeub  welche  ©efahr  babei, 

irgenb  einen  £eil  ber  SBilbni^  in  Qnbien  zu  burchwanbern,  e$  wäre  benn  im  wohlbekannten 

^aubgebiete  eiue^  wirflidjen  ̂ enfehenfreffer^7'.  Unb  an  anberer  ©teile  fagt  er:  „3ur  ̂öe-- 
ruhigung  furchtfamer  ©emüter  wiE  ich  n0(h  au^brüdli^  fyxvoxfyebm,  bafe  niemals  einziger 

in  eine^  meiner  Sager  eingebrochen  ift,  obwohl  ich  öMe  mit  geringem  ©efolge  unö  ohne 

jegliche  ©<$ufemaf$regeln  allenthalben  inmitten  ihrer  SSerftecfe  einrichtete.  Einem  Heuling  im 

£eben  ber  SSilbni^  mag  e0  befremblid)  erfcheinen,  wenn  er  fieht,  wie  in  warmen  dächten 

ein  äftann  fein  Schlafzeug  au^  bem  gelte  nimmt,  100  (Schritt  abfeit^  gel;t,  fich  unter  freiem 

Gimmel  nieberlegt  unb,  fein  Pfeif d)en  fchmauchenb,  einige  Seitlang  ben  Stimmen  ber  £ierc 
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Ictufdjt,  bis  er  befjaglid)  einfcfjläft.  Slber  nicljt  lange,  unb  ber  Heuling  wirb  genau  ba^felbe 

tlmn."  SBlanforb,  ber  20  Qafjre  lang  bie  tnbifd^en  (Gebiete  burdjforfd)t  l)at,  ftimmt  gor= 

fntlj  bei.  %laü)  ü)m  tonnte  unter  ben  tigern,  bie  nifyt  3ftenfdjenfreffer  finb,  IjödfjftenS  ein= 

mal  eine  Butter  in  großer  -Kot  ober  ein  fefjr  tyuugriger  £iger,  bem  feine  SBeute  ftreitig  ge= 

madjt  wirb,  gefüllte!)  werben. 

SSiel  berufen  war  unb  ift  teilroetfe  nod)  ber  £igerfd)recfen  ber  Snfet  ©ingapur.  2öäJ)= 

renb  ber  erften  Seit  nadjj  ber  S3eft|na^me  (1819)  be£  bamal3  rauften  ©tlanbeS  f feinen  bafelbft 

feine  STiger  gelebt  gu  Ijaben;  erft  feit  1835  würbe  üjre  2lnwefenl)eit  bemertt.  ©te  mußten 

bemnadj  ber  Qnfel  über  bie  faft  2  km  breite  ̂ fteereSftrafje  gufdjwimmen.  SDer  23ewei3  bafür 

ift  auti)  erbracht  worben.  (SineS  Borgens  fanb  man  laut  Gameron  in  ̂ e|en,  welche  täng3 

be£  @eftabe£  ber  Qnfel  aufgeteilt  waren,  eine  Tigerin  uerftrtdt  unb  faft  ertrunfen.  (Sie 

fonnte  nid)t  von  ©ingapur  gekommen  fein,  ba  gange  9tof)en  bem  ©tranbe  näljer  aufgeteilte 

9^e|e  unoerfel)rt  waren.  Qu  ben  -ftacfjridfjten  über  bie  Qnfel,  bie  allerbingS  gumeift  auf  (Sr= 

fttnbigungen  beruhten,  würfen  bie  Sailen  ber  burdj)  Seiger  üerurf achten  £obe3fälle  rafd)  gu 

erfcfjretfenber  $o|e  an.  @3  fielen  i^nen  banacf)  in  ben  f eckiger  Qafyren  alljäfjrltdjj  an  400 

3J?enfä)en,  nati)  anberen  OueEen  buri^fc^nittltd)  minbeftenS  ein  (Eljinefe  jeben  £ag  gum  Dpfer 

unb  gwar  fjauptfä<$li<$  Arbeiter  au£  ben  Pflanzungen,  greilidj  fottte  von  biefer  Qd^l  nur 

ein  fünftel  ober  ©edjftel,  alfo  etwa  70,  gur  S!enntni3  ber  SBefjörben  gebraut  werben,  weil 

man  beren  ©inmtfdfjung  fürchtete.  Su  t)erwunbern  war  nur,  ba§  überhaupt  9Jienfd)en 

aufeerfjalb  ber  fiafenftabt  auf  ber  gnfet  autelten,  ba  unter  bamatigen  $erf)ältniffen  von 

je  100  etwa  einer  vom  £tger  gefreffen  würbe,  unb  noäj  mel)r,  baft  engltfd)e  Säger  bem 

llnwefen  nidjt  wie  anber^wo  ein  @nbe  matten,  benn  unter  fielen  tigern  gibt  e3  immer 

nur  einige  9ttenfcf)enfreffer,  unb  bie  tonnten  fid)  bod)  nid)t  alle  gerabe  auf  ber  f leinen  Snfel 

rerfammeln. 

$on  anberer  ©eite  werben  benn  au  cf)  bie  $erf)ältniffe  majpoller  beurteilt.  35er  23o= 

tanüer  D.  Slunjje,  ber  bie  3nfel  1875  burd)ftreifte,  nennt  mandje  jener  SBericf)te  „£iger= 

fabeln'',  bie  SMfenbe  allgu  gläubig  aufnahmen  unb  verbreiteten.  £ro|  aller  ̂ Benutzungen 
gelang  e3  i£)tn  nidfjt,  übergeugenbe  Söeweife  von  bem  fo  entfe|lidfj  gef Gilberten  treiben  ber 

Siger  gu  erhalten.  £)a  man  it)tn  baljeim  md)t  glauben  wollte,  fd^rieb  er  nad)mal£  an  ben 

beutfcfjen  Eonful  lieber  in  ©ingapur,  teilte  ilmt  bie  umlaufenben  £igergef fyifyten,  be= 

fonberS  bie  ©djredfen3bertcf)te  au3  ben  f eckiger  Qaljren,  mit  unb  bat  um  2lu3funft.  SBieberg 

Antwort  lautet:  „2lu£  guoerläfftger  Duelle  entnehme  tc(j  bie  Mitteilung,  bajs  gu  jener  Qzit 

(1862 — 66)  etwa  non  6  gu  8  SBocfjen  bei  ber  ̂ ßoltgei  Slngeige  über  ba§  3erre^6en  einc^ 

sJ#enfd(jen  buxti)  ̂ iger  erftattet  würbe  (alfo  etwa  8  jä^rlid));  faft  ba§  gange  Qaljr  ̂ inburd^ 

follen  ferner  in  bem  malam'fdjen  Viertel  ber  ©tabt  2—3  ̂ iger,  bie  non  ben  ©ingeborenen 
in  ©ruben  gefangen,  gur  ©$au  geftellt  gewefen  fein,  ©eit  etwa  10  gafyren  gehören  aber 

bie  ̂ iger  auf  ©ingapur  gu  ben  ©eltenljeiten;  jefet  (1878)  follen  2—3  im  Innern  ber 

Qnfcl  Raufen."  gerner  füljrt  £unße  eine  auf  ber  Qnfel  erfd^einenbe  Rettung  an,  banafy 
ber  amtlid^e  Söericfyt  für  1879  nur  2  von  tigern  t)erurfa<$te  ̂ obe^fäEe,  bereu  einer  nod) 

bagu  gweifelljaft,  t>ermerft.  Sttefe  von  ben  früheren  fe^r  abweii^enben,  tl;nen  fogar  wiber= 

fprec^enben  Angaben  werben  ferner  bur$  §an^  9ttener,  ber  bie  Qnfel  1882  mehrmals  be= 

fu^te,  beftätigt.  9^ad^  biefen  3ßwgniffen  ift  nun  wo^l  nid^t  me|r  gu  begweifetn,  ba§  aucf) 

ber  ̂ ielberufene  ̂ igerfi^reden  oon  ©ingapur  fetbft  wäljrenb  ber  fd)limmften  Qtxt,  in  ben 

fec^giger  Qa^ren,  bei  weitem  nidt)t  fo  grojs  war,  wie  nac^  ̂ örenfagen  berichtet  worben,  unb 

ba§  er  in  neuerer  geit  faum  no$  üor^anben  ift. 

Unter  fe|r  m'elen  finb  e^  eben  immer  nur  eingelne  £iger:  bie  Menfc^enfreffer,  weld^e 
fid^  burd)  i^r  treiben  wirflid^  fur^tbar  mad^en.  Unb  it)re  ̂ Ijaten  ̂ aben  bie  gange  Slrt  in 

fd^limmeren  Verruf  gebradjt,  al§  fie  r-erbient.  SDer  ̂ iger  bleibt  gefäl)rli($  genug,  aud)  wenn 
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fein  SBefen  gerechter  beurteilt  wirb,  um  bie  $£)cmtafie  ber  9ftenfd)en  ju  befdjäfttgen.  Qu 

mannen  ©egenben  3nbien3  wirb  er  gerabe^u  aU  ©ottheit  betrachtet,  unb  bie  ©ingeborenen 

pflegen  ihn,  wenn  fie  von  üjm  fpredjen,  in  ber  verfd)iebenften  Sßeife,  nur  nicht  mit  feinem 

wirklichen  tarnen  gu  bezeichnen.  2lud)  unter  ben  Bölferf haften  Dftfibirien3  §errfdjen,  wie 

9?abbe  berichtet,  ähnliche  2tnfdjauungen.  £>ie  Urjändjen  benamfen  ben  Tiger  3ttenfd)en= 

tier,  bie  Mauren  Beamten «  ober  <gerrfdjertier;  bie  Birar=Tungufen  fpredjen  ungern 

unb  nur  leife  von  ihm,  nennen  ilm  überhaupt  nicht,  fonbern  glauben  in  ber  Bezeichnung 

Sawun  einen  tarnen  gefunben  zu  Reiben,  melier  tt)m  unverftänbtid)  ift  unb  für  ben  Spre= 

djer  mcfjt  gefahrbringenb  wirb.  SSie  bie  T>auren  unb  9ftanbfdm  finb  aud)  fie  ber  Meinung, 

baß  ber  Tiger  mit  zunehmenbem  Sitter  zu  höherem  9?ange  gelangt  unb  bemgemäjs  behanbett 

werben  muß;  e§>  gibt  in  ihren  Slugen  Tiger,  benen  fogar  ber  3teg  eineg  D6erftattt)alter^ 

zukommt.  Bei  vielen  ©ingeborenen  ber  Slmurlänber  fteigert  fidj  biefe  ©fjrfitrdjt  zu  retigiöfer 

Bereljrung:  9?abbe  §örtc,  bafj  mit  beut  SBorte  Burkau,  welche«?  fo  viel  aU  ©ottheit  be= 

beutet,  aud)  ber  Tiger  begeid^net  mürbe.  T)ie  auf  gurdjt  gegrünbete  Berehrung  be3  #laub= 

tiere£  bilbet  bei  ben  Birar=Tungufen  einen  ̂ auptteil  iljrer  au3  Sd)amanentum  unb  Bub= 

bf)i3mu<o  gemixten  Religion,  jnft  wie  bei  uns  zu  £anbe  bie  £et)re  vom  Teufel.  T>te  im 

ßf)ingangebirge  roofjnenben  3)tonjagern  unb  Drotfdjonen  beobachten  anbere  abergläubifche 

©ebräudje,  ba  fie  nicht  allein  ba3  Tier,  fonbern  aud)  beffen  gätjrte  bermafeen  fürchten,  baß 

fie  bei  zufälliger  Begegnung  berfelben  bie  §älfte  ihrer  2lu3beute,  welche  fie  gerabe  mit  fid) 

führen,  opfern,  inbem  fie  biefe  auf  bie  ©pur  legen.  2öer  einen  Tiger  tötet,  wirb  nach  3ftei= 

nung  ber  Birar=Tungufen  unfehlbar  r>on  einem  anberen  gefreffen.  Stuf  Sumatra  ift  man 

überzeugt,  bafe  man  im  Tiger  nur  bie  igülte  eines  r>erftorbenen  Wiensen  zu  erfennen  hat, 

unb  wagt  be^^alb  gar  nicht,  itm  zu  töten.  3n  S110^  übt  man  bie  ©eroofjnfjeit,  an  Drten, 

wo  ein  Sftenfd)  von  einem  Tiger  getötet  worben  ift,  eine  §ol)e  ©tauge  mit  einem  farbigen 

Tuche  als  SSarnung^eidjen  aufzupflanzen  ober  feinem  Slnbenken  einen  Steinhaufen  §u  er= 

rieten,  gu  welchem  jeber  Borübergefjenbe  feinen  Beitrag  fügt  —  übrigens  ein  ©ebraudj  an 

UnglüdSftätten,  ber  weitv erbreitet  auf  ber  ©rbe,  felbft  nodj  bei  JMturvötkern  im  Schwange 

ift.  gerner  menben  bie  3»uber  aud)  bie  Sßerwolffage  auf  ben  Tiger  an  unb  erzählen  r>on 

ben  9ftenfd)enfreffern,  bafe  fie  oon  ben  «Seelen  aller  burdj  fie  Umgekommenen  ftänbig  um= 

fchwebt,  behütet,  gewarnt  unb  zu  neuen  Opfern  hingeführt  mürben.  -iftad)  (L  Bock  effen  bie 

Saoten  in  Siam  Tigerfteifd)  fet)r  gern,  im  ©lauben,  ba§  es  ihnen  Stärke  verleihe.  3)od) 

befchutbigten  fie  auch  ben  9xeifenben,  ba§  er  bie  ̂ iger  in  bie  Dörfer  locfe,  weit  jufäEig  wäf)- 

renb  feiner  SCnmefenheit  biefe  Räuber  mehrmals  nächtlicherweile  bie  §ütten  umf d)lidjen 

unb  auch  etliche  <gau3tiere,  §unbe  unb  D^inber,  überfielen.  £)ie  Schnurrhaare  be^  S^iger^ 

gelten  in  manchen  ©ebieten  Qnbien^  at^  töblid)e3  ©ift  unb  werben,  nachbem  einer  erlegt  ift, 

fogleich  verbrannt;  in  anberen  ©ebieten,  nach  Qerbon  befonber3  in  Sübinbien,  finb  fie  fehr 

begehrt,  weil  man  glaubt,  bafc  fie  bem  Befifeer  unbefchränfte  flacht  über  ba^  weibliche  ©e= 

fehlest  verleihen.  Bei  manchen  Bötferfchaften  Borberinbien3  wirb  ober  würbe  boch,  taut 

B lauf orb,  ein  geraiffer  feierlicher  @ib  auf  einem  Tigerfelle  abgelegt. 

©inige  gürften  3^öien§  verbieten  noch  t)eutige^tag^  bie  Tigerjagb  in  gewiffen  ©egen= 

ben,  inbem  fie  biefelbe  aU  ein  königliche^  Bergnügen  für  ftch  felbft  auffparen.  Qu  manchen 

Strichen  aber,  wo  ftch  siele  britifche  üftieberlaffungen  befinben  unb  non  ben  ßmgtä'nbern  bie 
Slu^rottung  ernftlich  betrieben  wirb,  v)at  man  ben  Tiger  faft  vernichtet.  2He  gürften  Qn* 

bien^  gelten  ehemals  mehr  benn  je^t  gro§e  Staat^jagben  ab,  bei  benen  aber  ber  ̂ 3omp  unb 

£ärm  be^  S^öb^uges  ba§  §auptfächlid)fte  war.  ©egen  bie  Tiger  würbe  wenig  ausgerichtet. 

3m  17.  3ahrf)unbert  gog  nach  bem  Berichte  be£  QefuitenpaterS  Berbieft  ber  ̂ aifer  oon 

©hina  einmal  mit  §eere^macht  in  bie  ̂ rooing  Seao=Tong,  tiefe  bort  von  feinen  Solbaten 

große  Streden  umftellen  unb  ben  UreiS  mehr  unb  meljr  verengern.  Bei  ber  einen  Qagb 
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würben  über  1000  £irfdje,  triele  Barett,  2Bi£bfc^tt)eine  unb  60  Siger  erlegt.  3m  Qaljre  1683 

rüdte  ber  Haifer  mit  60,000  Wann  unb  10,000  Sßferben  aus,  olme  jeboct)  fonberlidje  Er= 

folge  p  ergielen.  Wlöä ern  betreibt  eine  große  $agb,  welche  ber  9?abob  von  2lub£)  r>er= 

anftaltete.  3)er  gürft  §atte  ein  gangem  <geer  von  gußoolf,  Reiterei,  ®efd)ü£e,  über  1000 

(Siefanten,  eine  unüberf eßbare  9tof)e  r>on  Marren,  Kamelen,  Sgf erben  unb  £ragod)fen  bei  ftdj. 

©eine  2öeiber  faßen  in  bebedten  SBagen.  bajaberen,  ©änger,  $poffenreißer  unb  WlaxfU 

f freier,  Qagbleoparben,  galfen,  ̂ ampfhähne,  -iftachttgaEen,  Rauben  gehörten  gu  bem  großen 

©efolge.  ES  würbe  vielerlei  Sßilb  erbeutet,  Enbtidj  warb  auch  ein  Siger  aufgefpürt  unb 

fein  berfted  mit  etwa  200  Elefanten  umfteEt.  S)er  üftabob  ließ  i^n  nach  ber  ©teile  treiben, 

voo  er  felbft,  von  bewaffneten  umgeben,  auf  feinem  (Siefanten  wartete,  beim  Vorgehen 

warb  bergiger  angefdjoffen,  bann  gegen  ben -ftabob  ̂ ingebrängt  unb  bort  erlegt,  $art 

von  ®ör<$  ̂ at  eine  STtgerjagb  mitgemacht,  welche  von  bem  Dberbefe^l^aber  beS  tnbifchen 

igeereS  r»eranftaltet  warb.  40  (Siefanten  ftanben  in  bereitfdjaft,  8  bavon  waten  für  bie 

Säger,  bie  übrigen  gum  treiben  beftimmt;  auf  mehreren  von  ihnen  Ijodten  außer  bem  Senf  er 

2—3  Eingeborene,  ©d)ttf  unb  ®ra3  war  ba,  wo  ftdj  bie  Diethe  von  40  (Siefanten  oorwärts 

bewegte,  oft  5  —  6  m  Ijodj.  ©in  £iger  würbe  burd)  mehrere  kugeln  getötet. 

3)ie  inbifchen  dürften  wenben  guweilen  auch  bie  Sappjagb  in  großartigem  SJlaßftabe  an. 

Wlan  fegt,  auf  4—5  m  (Sntfernung,  hohe  bambuSftangen  mit  großen,  ftarfen  üftegen,  welche 

an  einem  gewtffen  fünfte  gegeneinanber  taufen,  unb  treibt  batjin  ben  £tger.  3n  bem 

SBinM,  welken  bie  üftege  bilben,  werben  ©erüfte  errietet  unb  mit  ben  beften  ©djü&en,  na= 

menttich  mit  benen  von  hohem  Spange,  befegt.  £)te  üftege  finb  an  ihrer  niebrigften  ©teile  etwa 

4  m  hod)/  aber  überall  nur  lofe  an  bie  ̂ tanc^en  gelängt,  fo  baß  fie  bem  SDrucfe  nachgeben 

ober  herabfallen,  wenn  ein  £iger  gegen  fie  fpringt,  unb  biefen  in  fich  oerwideln.  £)ie  eigene 

liehe  Qagb  erforbert  ebenfalls  ein  großem  £eer  von  9Jknfdjen  unb  wirb  wemgftenS  gegen= 

wärtig  nicht  häufig  mehr  angewanbt;  babei  muß  man  ftd)  auch  noch  twrfehen,  baß  nicht 

etwa  Elefanten  ober  anbere  große  £iere  in  bem  begrenzten  £eile  ber  £)fd)angetn  fid;  befin= 

ben,  weil  fie  burd)  blinbeS  einrennen  bie  -ftege  gerreißen  unb  fomit,  trog  ber  längs  ber  -ftege 

aufgeftellten  SBac^en,  bie  Qagb  auf  ben  £iger  oereitetn  würben.  Um  ben  £iger  an  bie  ©d;teß= 

ftänbe  gu  treiben,  werben  aEe  benf baren  ©chredmittel  angewanbt.  Wlan  f läppert,  fd)ießt, 

trommelt,  günbet  geuer  an,  wirft  brennenbe  gadeln  in  baS  S^oljr,  benugt  mit  bem  beften 

Erfolge  fehr  große  S^afeten,  welche  man  in  geringer  <gö£)e  über  bie  SDicfungen  ba^infaufen 

läßt,  2C.  Qft  ber  £iger  richtig  eingelreift,  fo  gewahrt  man  balb,  wie  baS  erfchredte  £ier 

fid)  feig  aus  bem  ©taube  machen  will.  %$on  hinten  §er  fommt  ber  £ärm,  nach  oorwärts 

atfo  muß  eS  ftch  wenben.  S)a  erreicht  eS  bie  3^ege:  fie  finb  gu  hoch,  um  über  fie  wegfegen 

§u  fönnen,  unb  §u  fd^miegfam,  um  fie  gu  burd)bred[)en,  unb  fo  fieljt  e^  fid)  genötigt,  läng^ 

berfelben  fort§ufi$tei$en  unb  ben  in  fixerer  §ö^e  tl)ronenben  ©($ügen  gur  ,8^lf^eibe  gu 

werben.  SDiefe  an  unb  für  fidj  treffliche  Qagbweife  fyat  teiber  ein  fel)r  entfiel  bebenfen  gegen 

fi$:  fie  erforbert  einen  gu  großen  2lufwanb  oon  ̂ raft  unb  ©etb  unb  fann  ottyoXb  nic^t 

regelmäßig  betrieben  werben,  fonbern  immer  nur  a(3  geftlt^feit  gelten.  3^  ©rfolg  ift  oer= 

Ijältni^mäßig  gering.  ,8urae^en  brüdt  fic^  auch  ̂ n  ö^wigter  £iger  unb  läßt  fich  von  ben 

Treibern  übergeben  ober  burc^bricht  einfach  bie  tärmenbe,  aber  ungefährliche  £reibwet)r. 

3Beit  ergiebiger,  wenn  auch  weniger  pomphaft  als  alle  bie  großen  treiben  finb  bie 

Eingeljagben,  welche  behergte  SBeibmänner  aEein  ober  mit  wenigen  ©elnlfen  unternehmen. 

2Sie  Slfrifa  feine  Söwentöter,  h«t  Dftinbien  feine  £igerjäger.  Qn  ©egenben  mit  hohen,  bid)= 

ten  ©ra^beftänben  müffen  fie  ftcfj  allerbingS  meiftenS  auch  beS  Elefanten  bebienen,  weit  ihnen 

baS  SBilb  fonft  faum  gu  ©efid;te  fäme.  ganrer  berichtet  nach  einem  Qagbtagebuche,  baß 

unter  folgen  Umftänben  4  Qäger  oom  19.  Slpril  bis  1.  9Mrg  1855  im  2lubh  £erai  11  Stiger 

ohne  UnfaE  gur  ©trede  brachten.   Elefanten  finb  jebod)  foftfpielig,  befonberS  bie  guten 

IBre^m,  Sierlctien.  3.  Slufloge.  I.  26 
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Sagbeiefanten;  baher  fudjen  bie  Säger,  wo  eine  freiere  Umfdjau  möglich  ift,  wo  Sßalb  nnb 

2)i(fi$te  mit  offenen  ©teilen  abwedeln,  t|r  Sßitb  in  einfacherer  SBeife  zu  erlegen,  ©ie  oer= 

bergen  ftdj  afrenbS  anf  einem  kannte  bei  einem  frifdj  getöteten  £tere  nnb  erwarten  bie  9^ü(f= 

fet)r  bef  Muberf,  ober  fie  loden  tlm  bnrd)  ein  angebunbenef  9tinb  fjeran;  fie  falmben  am 

£age  nach  ihm,  inbem  fie  if)tt  auffpüren,  in  aufgebefmten  ©idungen  mit  9ie|en  umftellen, 

in  burd)brochenen  aber  nod)  häufiger  ftdj  oon  Treibern  zum  ©dmg  bringen  laffen.  2)enn  ber 

£iger,  ber  ef  überhaupt  liebt,  ̂ ßfabe,  trodene  SBachbetten  nnb  fonftige  offene  ©teilen  zu  be= 

gehen,  ftatt  burd)  wirret  Sidicht  zu  frieden,  lägt  fid)  wie  jebef  Sßilb  anfftören  nnb  bei  ge= 

fd)tdter  2lu£nut$ung  ber  Umftänbe  in  wünfctjenfwerter  Dichtung  treiben.  Überbief  fennen 

bie  ©ingeborenen  ihre  Seiger,  bereit  SBerftecf e,  Liebhabereien  nnb  ©ewolmheiten  oft  red)t  genau, 

nnb  wa£  fie  nicht  wiffen,  baf  funbf haften  fie  auf,  wenn  ein  Säger  fte  oerftänbig  behanbelt 

nnb  ihnen  nid)t£  Unoernünftigef  zumutet,  wenn  fie  ihm  überhaupt  oertrauen  nnb  feiert, 

bag  er  fie  oon  einem  läftig  geworbenen  Räuber  befreien  will.  ©ie  freuen  fiel)  feinef  wegf, 

in  geringer  2ln^al)l  SSalb  nnb  SBufdjwerf  in  langer  Linie  hmftgered)t  abzutreiben,  benn  fel)r 

feiten  fommt  bei  guter  nnb  oorftd)ttger  Leitung  einer  zu  ©djaben.  £aum  jemals  wagt  ef 

^iaer,  eine  9)cenfd)enmenge  anzugreifen,  welche  fich  auf  geräufdjoolle  SBeife  anfünbigt. 

(So  oerwegen  er  ift  beim  23efcf)teid)en  nnb  Überfallen  einef  almungftofen  Dpferf,  fo  wenig 

Wlut  beweift  er,  wenn  er  fid)  bebro^t  glaubt.  ift  faum  ©efaljr  babei,  einen  £iger  an= 

Zufduegen.  (Einem  Kampfe  mit  bem  3ttenfd)en  fud)t  er  ftetf  aufzuweisen,  unb  wenn  er  fid) 

oerfolgt  fiet)t,  ergreift  er  faft  feig  bie  gtudjt.  ©leid)  bem  Löwen  wirb  er  erft  gefätjrtid),  wenn 

er  oerwunbet  ift,  fid)  geftedt  bat,  wenn  er  oerfolgt  unb  umftellt  wirb;  bann  mag  er  allerbingf 

wütenb  unb  oergweifelt  feine  geinbe  annehmen,  weniger,  um  fid)  an  ilmen  zu  rächen,  alf 

oielmehr,  um  burchzubrechen  ober  fid)  bie  itm  Überrafchenben  oom  Leibe  zu  galten.  SBäre 

ef  anberf,  fo  würbe  fein  £igerjäger  bie  nötige  Anzahl  ©purer  unb  Treiber  zur  regelrechten 

Qagb  aufbringen  tonnen.  -Rur  ber  menf  d)enf  reff  enbe  £iger,  wenigftenf  fotange  man  ihm 

nicht  ernftlid)  gu  Leibe  geht,  flögt  ben  2mttn  mit  9ted)t  grojse  gurd)t  ein,  benn  oor  il)m  finb 

fie  nie  unb  nirgenbf  fidler.  Mit  ben  übrigen  aber  leben  fie  fozufagen  faft  auf  oertrautem 

gujge  unb  bezeichnen  bie  Ijeroorragenben  barunter  mit  (Eigennamen. 

©ternbale  erzählt,  ba£  ef,  wenigftenf  in  ben  f eckiger  Qaljren,  in  ben  gentratpro-- 

oinzen  wenige  Drtfdjaften  of)ne  einen  gleichfam  alf  unoermeibtid)e£  Subel;ör  betrachteten 

£iger  gab.  SBenn  bann  einer  einmal  fein  ̂ ßerfted  in  zu  unbequemer  9Ml)e  an  ben  3öol)nfi|en 

wäl;lte,  gefchah  e£  fogar,  bafj  bie  Knaben  aufrüdten  unb  ihn  mit  ©teilten  warfen,  bif  er 

fich  anberfwo  ein  $täjd)en  fuchte.  gerner  fal;  ©ternbale  einen  Birten  taut  fchimpfenb 

ganz  a^e^n  einem  Siger,  ber  fich  eben  auf  ein  junget  3^inb  geworfen  hatte,  zu  Leibe  gehen 

unb  ihn  bermajBen  mit  feinem  ©tode  bearbeiten,  bag  er  bie  noch  lebenbe  23eute  im  ©ti$e 

lieg.  2)er  §irt  oermeinte  gar  nichts  23efonbere£  geletftet  zu  haben,  fehlen  eher  oerwunbert, 

bag  anbere  glauben  tonnten,  er  würbe  bem  Räuber  gutwillig  ein  ©tüd  auf  ber  fierbe  über= 

laffen.  greilich  werben  bie  Leute  nicht  einen  jeben  £iger  berartig  zu  behanbeln  wagen, 

fonbern  eben  nur  biejenigen,  bereu  ©harafter  fie  ̂inreic^enb  fennen. 

Qnfotge  ber  üblich  geworbenen  einfacheren  Qagbweifen,  wobei  bie  Säger  bie  erhoffte 

23eute  anffpüren,  belauern,  oerfotgen  unb  fie  unter  ben  mannigfaltigften  Umftänben  beob= 

afyttn,  finb  wir  nun  über  baf  SBefen  unb  treiben  ber  £iger  in  Snbien  recht  gut  unterrichtet, 

©eitbem  bie  Qafyl  ber  biefem  SBeibwer!  .gutbigenben  —  fogar  Samen  befinben  fich  barunter  — 

fetjr  grog  geworben  ift,  haben  bie  alten  3agb=  unb  ©d)redenfgefd)ichten  oiel  an  SSert  ein= 

gebüßt,  unb  ef  hält  nid;t  fdjwer,  Sllltägtichef  unb  Ungewöhnliche^  zu  trennen. 

Söie  zu  erwarten,  finb  auch  Söefen  unb  Neigungen  ber  einzelnen  £iger  recht  oerfchieben, 

boch  laffen  fich  §ufolge  ber  beften  Kenner  brei  Abteilungen  oon  tigern,  unb  zwar  nach  ihrer 

oorherrfchenbenLebenfweife,unterfcheiben:  bie SBilbtöter,  bie  $iet)räuber,  bie^enfehenfreffer. 
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©er  Sßilbtöter  nxeibet  bte  Sßolmftge  ber  -äJlenfdjen,  benn  feine  Heimat  ift  bie  eigent- 

liche SßtlbniS,  wo  er  faft  §u  allen  Stunben  burd)  2Mb,  S3uf(^>  unb  ®raS  fdjtetdfjt.  9^otge= 

brungen  führt  er  ein  mehr  umherfd)weifenbeS  £eben  als  anbere,  er  gietjt  mit  bem  tmSBecfjfel 

ber  SarjreSgeüen  wanbernben  SBilb  oon  ßanbftricfj  ju  £anbftrich,  in  bie  <gügel  unb  23erge 

wie  in  bie  (Ebenen,  ©em  Qagbluftigen  mag  er  öfters  ein  nicht  fonberlid)  beliebter  WUtbe-- 

werber  fein,  aber  bem  Sieferbauer  ift  er  oietfacfj  ein  guter  greunb,  ba  er  ihm  gemiff ermajjen 

als  gelbfajse  bient,  namentlich  ̂ irf^e  unb  ©djweine,  r>or  beren  SBerwüftungen  fidj  jener 

faum  §u  fdjttfcett  oermag,  vertilgt  unb  oerfcheucfjt.  ©ie  2Bilbtöter  finb  in  ber  Diegel  fdjmäch= 

tiger  unb  gewanbter  als  anbere  £iger,  obwohl  auch  unter  ihnen  ferjr  ftattlidje  gefunbeu 

werben,  ©ie  bilben  bie  bei  weitem  §a§treict)fte  Abteilung  unb  r>erfammeln  fic^  wätjrenb  ber 

Ijetfieften  unb  troefenften  Seit  an  ben  übriggebliebenen  SBaff erplägen. 

©er  ̂ ierjräuber  fucf)t  bie  -ftärje  ber  ©örfer  unb  mäljlt  feine  SBeute  mit  Vorliebe  unter 

ben  Haustieren,  bie  gut  SBeibe  getrieben  werben  ober  beS  Iftadjts  einmal  lofe  im  ©orfe  um= 

^erlaufen.  ©a  bie  SBefiger  ihr  föiet)  oor  ©inbrucl)  ber  ©unfelheit  fidler  unterzubringen  pfle- 

gen, gewöhnt  fic§  ber  Räuber  bavan,  feinen  Söebarf  am  gellen  £age,  geruötjnlicr)  in  ber  §wei= 

ten  Hälfte  beS  Nachmittags,  §u  ̂olen.  SBirb  er  nicht  oerfolgt  unb  bebrotjt,  fo  umfaßt  fein 

Qagbgebiet  in  ber  Siegel  blog  einige  ©örfer,  anbernfalls  beginnt  er  weiter  umherguftreifen. 

3n  einer  £anbfd)aft  in  -Jftaifur,  bie  an  40  km  lang  unb  20  km  breit  war,  lebten  auf  fotcfje 

Söeife  acf)t  wohlbekannte  einzelne  £iger.  ©etbftoerftänblich  begnügen  fie  fiel)  auch  mit  Qk- 

gen,  (Sdmfen,  ©fein  unb  nehmen  ebenfogut  igirfdfje,  ©chweine  unb  anbereS  SBitb,  wenn  eS 

itjnen  in  ben  SBurf  fommt.  Qum  faft  auSfchttefjttchen  $iel>räuber  wirb  erft  ber  alt,  fett  unb 

bequem  geworbene  £iger:  er  wählt  ftc§  bann  eine  behagliche  ©egenb,  wo  eS  genügenb  gleif cl) 

unb  Sßaffer  gibt,  §u  feinem  Hauptquartier.  9flit  ben  ©örflern  lebt  er  auf  bem  gujse  gegem 

f eiliger  ©ulbung  unb  fängt  ftdj  etwa  jeben  oierten  ober  fünften  £ag  ein  -fttub.  d1iä)t  fel= 

ten  gehen  ihm  bahei  bie  Hirten,  bie  im  Umgänge  mit  tigern  erfahren,  fülm  ju  Seibe  unb 

machen  ihm  bie  Söeute  ftreitig.  Sind)  mit  funbigen,  wehrhaften  ©tieren  ber  §erbe  ift  ni<f)t 

§u  fpafeen.  @S  fcheint,  bafe  manche  ber  auf  biefe  SBeife  öfter  um  i£)re  9JMjlgeit  gebrauten 

Räuber  eS  fidj  angewöhnen,  bei  ©elegenljeit  ben  S3erluft  wett  gu  machen  unb  metjr  als  ein 

<Stüd  auf  einmal  gu  töten.  <&o  ift  eS  gefcherjen,  ba{3  fjter  unb  bort  einzelne  wohlbekannte 

£iger  bei  einem  Singriffe  3,  4  unb  5,  in  einem  galle  —  ben  (Sanberfon  oon  einem  3ftufter= 

räuber,  bem  ,,©on",  oerbürgt  —  fogar  14  9ünber,  bie  freiließ  burch  ©türm  unb  iRätte  Ijalb 
erftarrt  waren,  gefällt  haben. 

SlllerbingS  barf  man  babei  nidjt  etwa  an  unfere  Diinber  benfen  unb  banac^  ben  ©cfja^ 

ben  bemeffen.  2)a  ber  <ginbu  überhaupt  fein  S^inb  tötet,  gibt  es  in  allen  ©örfern  eine 

Spenge  überftänbigeS  unb  elenbeS  $iel),  baS  niemanb  nü|t,  oielme^r  fcf)abet,  weil  eS  oor= 

neljmlidj  bie  ̂ inberfeu^e  oerbreitet,  unb  als  ̂ igerfutter  eigentlich  nod)  bie  befte  3Serwen- 

bung  finbet.  ©eine  guten  Wtiltf)*  unb  gugtiere  fuc^t  ber  ©örfler  ftets  forgfam  gu  fchüßen, 

wenn  eS  üjm  auch  nic^t  immer  gelingt,  fie  oor  (Schaben  §u  bewahren,  grüljer  würbe  biefer 

©d)abe  oiel  gu  oeranf erlagt:  ein  echter  ̂ iefjräuber  follte  alljährlich  für  6000 — 12,000 

Wlaxt  ̂ auStiere  oer^ehren.  ©anberfon  oerwirft  biefe  Sinnahme.  S^ach  il;m  fönnte,  felbft 

wenn  ein  Siger  im  %a1)xe  burdhfchnittli$  70  9itnber  beanfpruche,  feine  ̂ ec^nung  bei  bem 

geringen  S&erte  ber  meiften  Dpfer  boc^  nur  etwa  20  Wlaxt  für  jebeS  ©tücf,  bemnad;  im  gan-- 

gen  1400  3)larf,  betragen,  ©afür  habe  bann  aber  auch  ber  £iger  eine  ©egenrechnung  oon 

nid)t  geringer  53ebeutung  aufguftellen,  infofern  er  auch  baS  bie  gelber  unb  ̂ flangungeu 

bebrol;eube  Sßilb  oertilge  unb  oer)cl;euche.  Dhne  biefe  oon  tigern  unb  Marbeln  gegen 

©chweine  unb  §trfche  geteiftete  §ilfe  würbe  eS  in  manchen  ©egenben  gar  nicht  möglich  fein, 

loljnenbe  ©rnten  gu  erzielen,  ©arum  finb  bie  Sieferbauer  feineSioegS  immer  beglüeft,  wenn 

unter  ihren  tigern  ben  äBitbtötern  unb  befcljeibenen  SSiehräubern,  bie  ihnen  gteichfam  als 

26* 
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getbhüter  bienen,  aüjufe^r  nachgeftellt  wirb.  2tlS  einft  ein  altbekannter,  überaus  flauer 

nnb  riefiger  $iehräuber,  ber  bereite  erwähnte  „2)on" ,  bem  töblicfjen  ©efchoffe  SanberfonS 
erlag,  ftanben  fchließlich  bie  ©ingeborenen  bebanernb  nm  bie  Seiner  fcfjabe  nm  üjn;  er  fmt 

uns  boch  nie  etwas  gnleibe  gethan! 

£)er  -Jftenfchenfreffer  ift  in  ben  meiften  gällen  ein  ehemaliger  $iehräuber,  ber  bei 

fortgefefeter  Berührung  mit  Sftenfchen  unb  nicht  zum  wenigften  infolge  von  .Sufammenftößen 

mit  <girten  baS  $ürdjten  verlernt  hat.  häufiger  als  ein  altes  3Mnnchen,  ift  eS  ein  2öeib= 

djen,  nermutlich,  weil  eS  für  Qunge  zu  forgen  ̂ at,  manchmal  au<$  ein  £ier,  baS,  irgenbwie 

beriefet  ober  serkrüppett,  fief)  nicht  mehr  in  gewohnter  SBeife  zu  ernähren  vermag.  ®er 

Slttenfch  fann  fotriel  leichter  befehligen  unb  überwältigt  werben  als  ein  ga^me^  ober  wilbes 

£ter,  baß  ber  £iger,  ber  einmal  bie  Scheu  vor  ihm  verloren  hat,  ihn  nimmt,  wenn  immer 

er  feiner  ohne  (Gefahr  habhaft  werben  kann.  £)ieS  §at  zu  bem  ©lanben  geführt,  baß  er 

■^enfchenfletfch  jebem  anberen  t)or§tel)e;  aber  bie  2lnnahme  wirb  mit  guten  ©rünben  wiber= 

legt,  wie  audj  bie  anbere,  baß  ber  -Jftenfchenfreffer  in  ber  9?eget  nerkommen  unb  abgemagert 

fei.  23ei  alten  tigern  wirb  bie  ©runbfarbe  bei  geEeS  geller,  bie  (Streif ung  üerwafchener, 

weil  grauet  §aar  fich  einmifcht.  Slucfj  leben  biefe  gefährlichen  Räuber  nicht  auSfchließtich 

von  9ttenfchen,  fonbern  befpringen  baneben  jebe  anbere  beute,  bie  ihnen  gerabe  recht  kommt, 

©elbftoerftänblich  fie  bemerkenswerte  SBerfdjiebenljeiten  in  ihrem  SBefen  unb  Vorgehen, 

wonach  benn  ber  eine  oiel  fchlimmer  als  ber  anbere  auftritt,  äußere  Umftänbe  unb  fo§u= 

fagen  ihre  Slbkunft  unb  ©rzielmng  fpielen  babei  fichertich  eine  wef entliche  Nolle,  wie  benn 

Qunge,  bie  von  ber  Butter  mit  SJlenfchenffeifch  ernährt  würben,  geugen  ihrer  Überfälle  ge= 

wefen  finb,  gewiß  leichter  als  anbere  fid)  an  ©ingeborenen  vergreif en  werben. 

borwiegenb  follen  fich  2flenfchenfreffer  in  ben  ©egenben  aushüben,  wohin  bie  gerben 

nur  in  gewiffen  QahreSzeiten  getrieben  werben,  wo  oann  nach  beren  2Ib§ug  bie  zurückbleu 

benben  biehräuber  burch  Nahrungsmangel  veranlaßt  werben,  über  ©ingeborene  herzufallen. 

£)er  SNenfchenfreffer  geigt  burchauS  nicht  größeren  Wlut  als  ber  Söilbtöter  ober  biefjräuber; 

ebenfo  feig  wie  liftig  unb  erftaunlich  frech,  flieht  er  oor  bewaffneten  unb  wirft  fich  auf  ein- 

zelne SBehrlofe,  bie  er  wohl  in  unterfc^eiben  oerfteht.  2)a  er  infolge  feiner  SebenSweife 

beffer  als  bie  anberen  £iger  baS  ©ebaren  beS  -Jftenf  djen  üerfteht,  ift  er  fchwieriger  zu  jagen. 

„£>ie  fchrecflic^e  ©eißet",  fchreibt  Sanberfon,  „für  ben  furchtfamen  unb  waffenlofen  Qnber 
wirb  je|t  glücklich  erweif  e  fehr  feiten;  non  3Jlenfchenfreffern  fchlimmfter  2lrt  hört  man  kaum 

noch,  unb  wenn,  fo  finben  fie  balbigft  ihren  -UMfter.  beoor  eS  fo  zahlreiche  europäifche 

Seibmänner  im  Sanbe  gab,  konnten  wohl  folche  £tere  zur  Räumung  einzelner  £anbftrtc^e 

zwingen;  ̂ eute  noch  ftnbet  man  in  ber  2BilbniS  <&iö\ten,  wo  einftmalS  Dörfer  ftanben,  bie 

fchließlich  von  ben  entfetten  Bewohnern  nerlaffen  würben.  Qn  Sftaifur  unb  weiten  um= 

liegenben  (Gebieten  finb  Sttenfdjenfreffer  kaum  noch  erhört.  SMhrenb  ber  legten  15  Qahre 

(bis  1879)  Ijat  eS  nur  einen  von  bebeutung  gegeben:  ben  benkipur=£iger.  %ixx  feine  ©r= 

legung  rerhieß  bie  Regierung  eine  große  Belohnung;  boch  unter  benen,  bie  gefchoffen  unb 

als  ber  echte  -Httenfchenfreffer  eingeliefert  würben,  konnte  man  ben  richtigen  nicht  feftftellen. 

Obwohl  man  glauben  barf,  baß  er  fchließlich  einem  eingeborenen  Sd)tkari  erlag,  weil  baS 

Bürgen  aufhörte,  feitbem  jener  Säger  einen  männlichen  £iger  mit  verkrüppelter  $orber= 

pranke  zur  ©trecke  brachte,  fo  war  boch  nicht  zu  beweifen,  baß  biefer  gerabe  ber  Übeltäter 

gewefen.  £)ie  Belohnung  würbe  beSljalb  überhaupt  nicht  ausbezahlt/' 

Sanberfon  empfiehlt  übrigens  fogar  eine  gewiffe  (Schonung  ber  £iger.  Nicht  gegen 

ben  weibmännifch  betriebenen  Slbfdmß  mit  2luSwaf)t  wenbet  er  fich,  too^t  aber  gegen  bie, 

welche  ganz  einfeitig  für  unterfchtebslofe  SluSrottung  mit  fallen  unb  ©ift  finb.  ©r  meint, 

unter  ben  beftehenben  3Serhältniffen  würbe  in  Dielen  (Gebieten  ber  Söobenertrag  wefentlich 

Zurückgehen,  wenn  bie  Raubtiere  nicht  wären,  ohne  bie  ber  Sickerbauer  fich  unmöglich  gegen 
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einen  übermäßig  fjofjen  2öilbfd)aben  p  fchüfsen  nermöchte.  „£)er  %\apt",  fc^reibt  er,  „ift 

nicht  blog  ein  Übel,  (Schweine  nnb  §irfd)e  finb  e£,  nicht  £iger  unb  ̂ anttjer,  welche  bie 

SBobenwirtfdmft,  ben  Sebentunterhatt  gefährben;  nnb  ilmen  ftnb  nnr  bie  £iere  gewachfen, 

weldje  bie  dlatnx  beftimmte,  non  ihnen  gu  leben.  ©3  ift  bebauertich,  baß  ber  £iger  geästet 

ift  nnb  anf  jebe  mögliche  unweibmännifdje  Söeife  nerttlgt  wirb,  infolge  be3  Ijanptfäcpcf)  in 

©nglanb  erhobenen  nolf£tümlid)en  ©efd)reie3  über  feine  ©  d)  ab  ticPeü,  für  ba£  fein  gureid)en= 

ber  ©rnnb  norhanben  ift.  (Spürt  anf  nnb  tötet  jeben  SO^enf  c§enf  reff  er,  ferner  and)  bie  fjart= 

nädigften  Sßiehräuber  mit  allen  Mitteln ;  aber  gewöhnliche  S£iger  finb  nic^t^  weniger  aU  ge= 

fährtid)  nnb  haben  ihren  9lu%m.  -Jftöge  ber  £ag  fern  fein,  an  welchem  e£  thatfächltd)  feinen 

£iger  mehr  gibt!"  2ll£  ein  $orftet)er  be£  ©lefantenf  angetrieben  ber  Regierung  von  Qn= 
bien  Ijat  nnfer  ©ewäf)r3mann  gang  berufsmäßig  in  ber  SBtlbrüS,  nnter  roilben  Bieren  gu 

leben;  er  fennt  aus  eigener  2lnfd)auung  bie  nerfd)iebenartigften  ©ebiete  SnbtenS  nnb  ift  bem= 

gufolge  wie  wenige  befähigt,  gu  nrteilen.  S)efto  mehr  finb  feine  Ausführungen  geeignet,  gum 

^a$benfen  anguregen,  gumat  fie  and)  burdjauS  nicht  allein  flehen.  Sßeiter  oben  ift  banon 

fdjon  trielfadj  bie  Sftebe  gewefen.  gorfntl),  Sßlanforb  nnb  anbere  nrteilen  äfmltdj  ober 

nollftänbig  gleid^.  ©herwtll  fagt  gerabegu:  „£)er  bengalifche  £iger  ift  im  allgemeinen  ein 

tjarmlofeS,  furd)tfame3  £ier,  bloß  wenn  er  nerwnnbet  ift,  wirb  er  bösartig  nnb  gefährlich, 

©elten  beläftigt  er  ben  Sftenfchen,  ohne  gereift  gu  fein,  nnb  3Jlenfdjenfreffer  fommen  in 

Bengalen  faum  nor,  aufgenommen  in  ber  Umgebung  ber  ©umpfwätber  (©anberbanS)  beS 

©angeS velttö."  2ludj  g aprer,  ber  fonft  bie  ©efährlicpeit  be§  Nigers  ooEauf  würbigt,  führt 
an,  baß  Unglüdsfälle  aller  2lrt  bei  ber  ̂ igerjagb  nicht  häufiger  nortamen  als  etwa  bei 

gud)She|en  in  ©nglanb. 

$laü)  allebem  wirb  man  ben  £iger  anberS  beurteilen  müffen,  als  btSljer  übltd).  ©r 

ift  ein  Raubtier,  baS  in  nieten  ©ebieten  (wenigftenS  QnbienS)  mehr  nü|t  als  f^abet  nnb 

{ebenfalls  bloß  in  feltenen  gäEen  gu  jenem  Inbegriff  alles  ©Bredens"  wirb,  ber  bis her 
unterfdjiebSloS  ber  gangen  2Xrt  anhaftete. 

©benfowemg  wie  ber  £öwe  fängt  ber  £tger  ein  £ter  in  ber  gewöhnlich  bargeftellten 

2Beife,  wonach  er  gewiff ermaßen  bie  Entfernung  bemißt,  ftdgt  nieberbueft  nnb  mit  einem 

ungeheuren  ©prunge  auf  baS  Dpfer  wirft.  2)ie  §auptftär!e  feinet  Angriffes  liegt  in  ber 

Überrafchung.  ©in  belauertet  ober  beglichenes,  alfo  feljr  nahes  £ier  fagt  er  unmittelbar, 

ein  entfernteres  fud)t  er  mit  fc^nellen  @ä($en  §u  erreichen,  ein  flie§enbe^  nerfolgt  er,  wobei 

er  namentlich  ben  größeren  burc^  wütenbe  ̂ ajenf cfjläge  bie  $Jlu§>hln  nnb  ©e^nen  ber  §in= 

terbeine  §u  gerrei^en  ftrebt;  aud)  nerfuc^t  er  flüchtig  geworbenem  nnb  nerwirrtem  33ie^,  wo 

SDecfung  fic^  ̂ et,  auf  Umwegen  gunorgufommen  unb  z§>  wfymaU  gu  überfallen,  ©r  gibt 

alfo  feiue^wegf  nad)  ̂ a^enart  einen  mißlungenen  Angriff  auf.  £)ie  @d;läge  mit  ben  $ran= 

fen  Ijaben  fetten  bie  £raft,  ftärfere  £noc^en  §u  gerbrec^en.  Wlan  behauptet  giemlicr)  atlge- 

mein,  baß  bie  nom  ̂ iger  ̂ ernorgebrac^ten  Söunben  befonber^  bösartig  feien  unb  fdjwer 

feilen,  tiefem  ©lauben  tritt  ©ir  Qof  eptj  ganrer  beftimmt  entgegen  unb  §war  geftü^t 

auf  feine  nidjt  geringen  Erfahrungen  aU  Slrgt  unb  Qäger.  ©röjsere  ̂ iere  tötet  ber  Siger 

gleich  oem  £öwen  burc^  Slu^renfen  ber  §aBwirbet.  92ad)  gorfnt^  unb  33albwin  foll  er 

Dabei  mit  bem  ©ebiffe  gewöhnlich  ben  üftaefen  faffen,  nach  ©anberfon,  ©ternbale,  ̂ 3lan= 

forb  2C.  bagegen  norherrfdjenb  bie  ̂ ehte,  unb  fid)  bann  mit^itfe  ber  ̂ raufen  ben  6d)wung 

geben,  ber  ba^  ©enic!  bricht.  3Son  einigen  hunbert  berartigen  Dpfern  waren  nur  gwei  in 

ben  3^aden,  alle  übrigen  in  bie  £el;te  gebiffen;  e^  bürfte  ihm  auch  fd)wer  falten,  große,  ftarl 

gehörnte  ̂ iere  ftet§  ficher  non  oben  gu  greifen. 

©inen  hierfür  begetchnenben  Vorgang  f Gilbert  © anb er fon.  ©ine  Tigerin  ̂ atte  in 

ber  grühe  ein  9^inb  getötet  unb  nicht  Seit  gefunben,  fich  baran  gu  fälligen.  Sie  war,  nach- 

bem  fie  bie  23eute  in  ein  na£)e£  ©ebüfeh  gefchleppt,  einige  Kilometer  weit  in  ihr  SSerfted 
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gegangen,  um  bort  währenb  be3  £age<3  gu  raften.  3)a  Sanberfon  in  bequemer  -ftähe 

üom  toten  D^inbe  feinen  §um  2lnft£e  geeigneten  23aum  fanb,  ließ  er  unfern  baoon  auf  einer 

Slöfie  einen  tebenben  Dd)fen  mittels  eine3  b!o§  meterlangen  ©triefet  an  einen  «Stumpf 

feffeln  unb  machte  fid)  auf  einem  ein  £>ugenb  Schritte  entfernten  Saume  3  m  über  bem 

Soben  einen  bequemen,  mit  gweigen  umfd)irmten  2tnftanb3pla£  gurecht.  „Qdj  be^og  meine 

2ßad)e  um  5  Uhr  nachmittag^,  üftadj  (Sonnenuntergang  burdjflutete  ̂ ellfter  3ttonbfd)etn  bie 

mid)  umgebenbe  totenftiKIe  2Bilbni3.  Um  bie  fiebente  Stunbe  hörte  id)  au3  ber  gerne  bie 

bumpfe,  rauhe  Stimme  ber  Tigerin,  at3  fie  ihr  füf)le3  Serfted  im  Ufergebüfdje,  wo  fie  bie 

hetzen  Stunben  etne3  inbifd^en  £age3  verbracht  hatte,  t>ertief$.  ;ftadj  einiger  Seit  benadj= 

rid)tigte  mich  bie  Unruhe  be£  Ockfen  t>on  ihrem  <geranfommen.  Sehutfam  burch  meinen 

Slätterfd)irm  lugenb,  gemährte  ich  bie  Tigerin  bereite  wenige  Schritte  twm  Sodtiere  auf 

itjren  beulen  fifeen  unb  e£  prüfenb  anbliden.  beiben  beraub  fid)  ber  Stumpf,  von 

bem  ber  bebauermS werte,  am  ©efjöm  feftgebunbene  Ddjfe  nicht  weiter  §urüd§uweichen  oer= 

mochte.  £>ie  Tigerin  merfte  wohl,  bajs  ifjr  bie  teilte  nicht  entgegen  fonnte;  bod)  weibete 

fie  ftch  nicht  an  ber  £obe3angft  ihre3  Opfert,  fonbern  betrachtete  mifjtrautfd)  ben  Strtd. 

Mehrere  Minuten  taug  regte  ftc^  feinet  ber  beiben  £iere.  @£  mar  fo  totenftid  ringsum, 

baf3  bie  geringfte  Bewegung  t>on  mir  ben  fo  einbrud^ootlen  blutbürftigen  Auftritt  geftört 

hätte.  (£nbltch,  offenbar  von  ihrer  Unterfud)ung  befriebigt,  erhob  fid)  bie  Zauberin  unb 

fchritt  gemeffen  auf  ben  Dorfen  lo3.  Siein  Sprung,  fein  Anlauf  fanb  ftatt.  Qhr  @ebif3 

mar  nur  noch  einen  %u$  von  feiner  Slehte,  jefct  mufte  fie  ̂ fahren.  2)a  überfam  mich  ba§> 

üftitleib  mit  bem  armen  fjtfflofen  Dpfer  unb  ba3  Verfangen,  e3  gu  retten.  3dj  f)ob  meine 

boppetläuftge  (Sprepüchfe  (Kaliber  0,450),  fonnte  aber  babet  ein  tetfe£  Gaffeln  ber  Blätter 

nicht  t>erhüten;  fofort  rudte  bie  Tigerin  gufammen,  fieberte  unb  äugte  fdjarf  nach  meinem 

Serftede.  Qm  nädjften  Stugenblide  märe  fie  flüchtig  gemorben  —  ba  fuhr  ihr  meine  Slugel 

burd)3  Statt  unb  warf  fie  gu  Soben;  bie  gweite  enbete  ihren  £obe£tampf.  bafyin  ̂ atte 

fid;  ber  Dchfe  ftarr  unb  füll  r>erf)alten,  aber  bei  ben  Sdjüffen  begann  er,  r>or  Slngft  brüt= 

lenb,  mie  walmftnnig  um  ben  Stumpf  gu  rennen,  mobei  er  jebeämat  mit  mächtigem  Safee 

über  bie  nun  unfcrjäblicr)  geworbene  Zauberin  flinmegrafte/' 
Seine  Seute  pflegt  ber  Seiger  fogleidj  ober  erft  bei  einbredjenber  ;ftadjt  in  eine  £)id:ung 

§u  f steppen;  guweiten  trägt  er  fie  fogar  eine  furge  Strede.  Sanberfon  verbürgt  als 

Slugenjeuge,  bag  ein  fc^r  fräftige^  9Mnnd)en  einen  an  180  kg  ferneren  Ockfen  burd)  allerlei 

©eftrüpp  über  300  Stritt  weit  getragen  f)at.  Ungeftört  frißt  er,  fooiel  er  oergefiren  fann, 

naü)  gur>erläffigen  Angaben  ungefähr  80  kg  gteifc^.  2)en  gra§  beginnt  er  faft  (MB  an 

einem  ̂ interoiertel,  nur  au^na^m^meife  an  ber  glanfe.  äöä^renb  er  fid)  fättigt,  geljt  er 

ab  unb  §u  naä)  bem  benachbarten  SBaffer,  um  reichlich  gu  trtnfen,  wobei  er  manchmal  ̂ inein= 

waten  unb  ben  Eopf  bi^  §u  ben  Slugen  eintauchen  foll,  fdjlappenb  unb  gurgetnb,  aU  wollte  er 

fid)  ben  ̂ ac^en  au^wafchen.  %laä)  einer  reiflichen  Wlafylftit  fällt  er  in  Schlaf;  er  bewegt  fich 

blofc,  um  gu  trtnfen,  unb  gibt  ftdj  mit  einer  gewiffen  SBolluft  ber  Serbauung  £)in.  ©ewöl)n= 

lieh  am  ̂ benb  ober  bodj  in  ben  Stunben  r>on  4  —  9  Uhr  fehrt  er  §ur  SBeute  gurüd,  um  noch= 

mal^  von  ihr  gu  freffen,  fall^  er  noch  Überrefte  finben  follte:  benn  auch  an  feiner  S^afet  fpeift 

ba§>  hungrige  Settelgefinbet  wie  an  ber  be£  Söwen,  flüchtet  jeboch  eilig,  fobalb  er  h^annaht. 

@in  ßedermaul  fcheint  ber  ̂ iger  nicht  gu  fein;  ftinfenbe^  ̂ leifch  t»erfchmä£)t  er  fo  wenig 

wie  ber  £öwe.  Söenn  ihm  auch  nicht  mehr  nachgefagt  wirb,  bajg  er  ba$  Slut  fetner  Dpfer 

trtnfe,  fo  foE  er  boer)  alle£  mitnehmen,  wa§  ihm  t)orfommt,  auch  wenn  e3  nicht  felbfterlegte 

23eute  ift.  ©lliot  hat  eine  Tigerin  mit  jungen  beobachtet,  bie  ba£  2la^  eine^  an  ber  Seuche 

üerenbeten  S^inbe^  fragen.  werben  fogar  einige  gälte  angeführt,  bafj  £iger  einen  an- 

beren,  ber  tot  in  ber  2Bilbni3  lag,  fortgefchteppt  unb  gefreffen  haben.  3^ach  gorbes  behaup= 

ten  bie  Seraohner  Sumatra^,  oa%  er  fogar  ben  SDurian,  bie  grucht  r»on  Durio  zibethinus, 
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mit  ©ier  üerge^re,  wa<3  gar  nxfyt  unwahrfdjeintidj  ift,  wiffen  wir  bod)  burclj  Sßedfjuels 

Soefdfje,  bafj  ber  Seoparb  in  SBeftafrifa  bie  grud)t  ber  Slpatme  t)erf dringt.  "gunger 

unb  ®urft  fann  er  außerorbentttcf)  lange  ertragen.  3we^  SHger,  bie  in  einem  unburcf)bring= 

liefen  3Mdid()te  mit  ̂ e^en  nmftellt  nnb  anf  einen  9kum  von  ungefähr  100  (Schritt  2)urdj= 

meffer  befdjränft  waren,  mnrben  am  fünften  £age  angetroffen,  fonnten  aber  erft  am  geinten 

mit  gtlfe  von  (Hefanten  erlegt  werben.  Dbwol;l  fie  bei  fefyr  leisem  Sßetter,  nnb  gubem 

ring3  von  2Bac£)tfeuern  umgeben,  weber  gntter  noü)  SBaffer  Ratten,  and)  nnter  ben  erljal= 

tenen  2Bnnben  litten,  erwtefen  fie  fid)  bod)  in  le^ter  ©tunbe  noti)  aU  lebenskräftige  £iere. 

2)ie  Vorgänge  beim  ©inneren  ftnb  überaus  begeicfjnenb  für  ben  ©Ijarafter  be3  £tger£. 

Qn  au3gebel)nten  lücfenlofen  £)idungen  ift  eine  anbere  Qagbweife  faum  anwenbbar,  ba  man 

be§>  2Bilbe3  fonft  feiten  anftd)tig  wirb,  üftacfjbem  ber  erwählte  £iger  beftätigt  ift,  wirb  un= 

fern  feinet  Sägern  an  einer  ©teile,  wofjin  man  üjn  $u  treiben  gebenft,  eine  breite  ge= 

frümmte  23arjn  burdj  ba$  ©eftrüpp  ausgeholzt.  2tuf  biefer  wirb  baS  weitmafcf)ige,  aus  ftar= 

fen  Seinen  gefnotete  ̂ eg,  beffen  Abteilungen  ungefähr  12—15  m  bei  4  m  meffen,  anein= 

anber  gefügt  nnb  mittels  boppelf  eiliger  6tü|$en  fo  auf  gerietet,  bajs  es,  auf  ber  ©rbe  tiegenb 

unb  bort  umgefcf)lagen,  eine  etwa  3  m  hohe  fc^miegfame  Sßanb  bilbet,  welche  bie  <gätfte 

ober  nocf)  mer)r  eines  SlreifeS  umfpannt.  ̂ Dahinter  verbergen  fid)  ©peerleute.  (Seitwärts, 

in  ber  Dichtung  nad)  bem  Sager  beS  2BilbeS  ftnb  SBachen  nnb  ntd)t  feiten  aud)  ̂ opan^e 

aufgefteßt,  bie,  wenn  bie  Treiber  ben  Siger  anfgeftört  haben,  ihn  am  fettlichen  Ausbrechen 

hinbern  follen.  SBäljrenb  ein  etwa  mit  eingefreifter  ̂ anttjer  fidj  gewöhnlich  fogleicfj  gegen 

baS  9lej$  wirft  unb  von  ben  ©peerträgern  getötet  wirb  ober  über  baS  <ginbernis  ̂ inroeg= 

fegt,  fd)leicl)t  ber  £iger  vorftchtig  Ijeran.  ©r  verfud)t  gar  nicht,  bie  ̂ elroanb  ju  über= 

fpringen  ober  burd)bred)en,  wof)l  aber  rüdwärtS  ober  feitwärtS  burd)  bie  Leihen  ber 

Treiber  unb  2Ba($en  §u  entfc^lüpfen.  Überall  mit  Särm  empfangen  unb  zurüdgefdjeudjt, 

ftedt  er  ftd)  im  bidjteften  £eile  beS  umftellten  ©ebüfctjeS  unb  wirb  nun  mit  bem  9?efte  ber 

bereit  gehaltenen  -ftege,  gewöhnlich  auf  einem  Raunte  von  faum  100  m  SDurchmeifer,  rafch 

ooflftänbig  nmftellt.  ̂ ing^^erum  lagern  an  lobernben  geuern  feine  33ebränger,  etwa  100 

MS  150  ©ingeborene,  unb  (Speerträger  bemalen  ba§>  ̂ ej,  um  ifjn  fofort  nieberäufto^eu,  fall^ 

er  fid)  nähern  foEte.  Qn  ber  -Jieget  bleibt  er  jebocr)  unfi^tbar.  -ftun  betreten  15—20  mit 

Sanken  bewaffnete  ben  inneren  9^aum  unb  befd)üj$en  einige  mit  S3uf($meffern  oerfefjene 

£eute,  mel^e  quer  burd^  ba§  ©eftrüpp  eine  etma  5  m  breite  gerabe  33a^n  freima^en.  3)abei 

galten  fid^  bie  ©ingeborenen  bifyt  beifammen,  weil  fie  mtffen,  ba§  ein  $£iger,  fei  er  2öilb= 

töter,  Sßiefjräuber,  9Kenf($enfreffer  ober  fogar  eine  Butter  mit  Qungen,  e$  felbft  in  fo  ge= 

fäl)rli($er  Sage  ntc£)t  magt,  einen  Raufen  entfd)loffener  9Jienf($en  anzugreifen,  ©rft  wenn  er 

oerwunbet  worben  ift,  fürchten  fid)  bie  Seute  vov  i§m.  SBenn  bie  innere  baljn  fertig  ift 

unb  Qäger  mit  ©ewe^ren  zugegen  ftnb,  wirb  ber  ̂ iger  oon  Treibern  über  bie  SSIöjse  fo 

lange  lnn=  unb  ̂ ergejagt,  bi$  if)n  eine  Slugel  nieberftredt.  ©ollte  er  blofe  nerwunbet  wor= 

ben  fein,  fo  l)at  ba^  treiben  ein  @nbe,  unb  e^  bleibt  nid)t£  übrig,  falB  ©lefanten  nic^t 

§ur  Verfügung  fte^en,  al^  bajg  bie  Qäger  mit  einem  Raufen  ©peerträger  ben  ̂ iger  im 

£>idi(i)te  auffud^en  unb  bort  totfc^ie^en.  £)iefe3  SSorgeljen  ift  gefährlich,  weil  ba3  auf»  ditfeerfte 

geregte  ̂ ter  fid)  bod)  einmal  verzweifelt  auf  feine  Reiniger  ftür^en  formte,  gumal,  toenn 

bie  Seute  im  fritifc^en  Slugenblide  gu  wanfen  beginnen;  bleiben  fie  jebod)  feft  gefd)loffen,  fo 

entftnft  felbft  bem  angreifenben  ̂ iger  ber  9Jhtt,  er  t)ätt  an,  wenbet  fiel)  ab  unb  erliegt  um  fo 

fixerer  bem  geübten  ©d)üj$en.  2lucf)  ©anberfon  beftätigt  auf  ©runb  feiner  Erfahrungen, 

ba$  unter  folgen  bebenf tieften  Umftänben  ber  ̂ iger  ben  bieten  Raufen  feiner  beherzten 

Qagbgeljilfen  gwar  bebrotjt,  aber  niemals  wirflicf)  angefallen  l;abe. 

©in  anber  ®ing  ift  e^  freiließ,  einen  nid)t  umftellten,  aber  angefc^off enen  £iger  in  auf? 

gelöfter  3^ei^e  ober  allein  gu  verfolgen.  9^ur  ein  ebenfo  unerfahrener  wie  tollfü^ner  Mann 
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fönnte  barauf  verfallen,  baS  mmmbtU  Stier  in  Ijoljen  ©raSbeftänben  unb  wirrem  ©e= 

büfcfje  aufgufpüren,  wo  es  alle  Vorteile  für  fidj  §at,  unoerfefenS  ben  Verfolger  angunet)men, 

etje  er  nur  baS  ©ewefr  gu  Jfjeben  vermag.  £)enn  bann  fämpft  eS  rergweifelt  auf  Seben 

unb  £ob,  bod)  nicf)t  t)on  ferne,  fonbern  fäfrt  erft  bli£fd)nell  gu,  wenn  ber  9ftenfd)  fogufagen 

faft  barüber  ftolpcrt.  £)er  fc^arfe  tjuftenälmlidje  (Sdjret  bei  folgern  Singriffe  ift  geeignet, 

bie  Nerven  beS  ̂ ülmften  gu  erf füttern.  Unter  fo  bewanbten  Umftänben  leiften  ©lefanten 

nortrefflidje  Sienfte  ober  aud)  eine  bleute  tüdjtiger  §unbe,  bie,  wie  bei  ber  £ötoenfud)e,  bie 

©efafyr  faft  befeitigt.  ©in  alter  tigerftmbiger  £öter  fing  einmal  feft  oerbiffen  am  ©Zwange 

beS  fönigltdjen  £tereS,  wäfrenb  biefeS  entfefet  ReißauS  nafm. 

Sßenn  ©ingeborene  auf  eigene  gauft  einen  £iger  eingenefet  faben  unb  feine  geuer= 

waffen  beftfcen,  fo  gefen  fie  ilim  in  ber  t)orbefd)riebenen  SBeife  bloß  mit  Speeren  gu  Seibe. 

(Sie  pflegen  babei  auf  ber  quer  burd)  baS  Qrmere  ausgefolgten  bafn  Heinere  Re£e  fo  auf= 

aufteilen,  baß  baS  von  Treibern  fin=  unb  fergefd)eud)te  £ier  fie  umwirft,  fid)  barein  vex~ 

widelt  unb,  ef e  eS  fid)  befreien  fann,  von  baneben  gebedt  aufgehellten  bef  ergten  Sangen^ 

männern  totgeftodjen  wirb.  (Sollte  eS  bod)  freikommen,  wäfrenb  bie  bewaffneten  barauf 

toSftürgen  ober  eS  umringen,  fo  werben  wofl  manchmal  9Jtenfd)en  überworfen  unb  übel 

gerfrafet  wie  gerbiffen,  aber  eS  entgeht  barum  feinem  (Scfidfale  nid)t,  benn  ber  Re|ring  fält 

eS  nad)  wie  vox  fidjer  gefangen.  SDie  benu|ten  (Speere  faben  2  m  lange  bambuSfd)äfte 

unb  ungefähr  30  cm  lange  unb  reidjtid)  7  cm  breite  Clingen.  Sind)  auf  Qaoa  gebrauten 

bie  ©ingeborenen,  laut  SBallace,  gur  £igerjagb  nur  bie  Sange.  9ttan  umfteEt  mit  §un= 

berten  von  bewaffneten  eine  große  Strede  SanbeS  unb  gieft  biefe  allmäftidj  gufammen, 

bis  baS  Raubtier  in  einen  nollftänbigen  Reffet  emgefd)toffen  ift.  äBenn  ber  £iger  fie^t, 

baß  er  nid)t  mefr  entfliegen  fann,  fpringt  er  gegen  feine  Verfolger,  wirb  aber  regelmäßig 

mit  einigen  (Speeren  aufgefangen  unb  meift  augenbltdlid)  erftodjen. 

hieben  ben  gef Gilberten  Qagbarten  wenbet  man  nod)  v\e\e  anbere,  gum  £eil  fefr  eigen= 

tümlidje  an,  um  fid)  beS  Raubtieres  gu  enttebigen.  gallen  aller  Sitten  werben  geftetlt,  um 

ben  Siger  gu  fangen;  namentlich  leiften  gallgruben  gute  SDienfte.  grüfer  würbe  in  ifrer 

Glitte  ein  nad)  oben  fdjarf  gugefpifeter  $faf)l  in  ben  boben  gerammt;  feübem  aber  ein  un= 

glüdlidjer  Spagiergänger  baburd)  beim  hineinfallen  umgekommen,  mußte,  in  ber  Räfe  von 

Singapur  wenigftenS,  biefer  brauch  unterfagt  werben.  2luf  Qaoa  fertigt  man,  wie  mir 

<gaßfart  fcfreibt,  große  gaEen  aus  baumftämmen  unb  föbert  fie  burd)  ein  angcbunbeneS 

lebenbeS  giäkin,  beffen  ©efdjrei  baS  Raubtier  X) erbeigieft.  Radj  einigem  befinnen  friert 

biefeS  in  bie  galle  unb  t)erfud)t  bie  beute  weggunefmen,  giel)t  baburcf  aber  eine  (Stellfdmur 

ab  unb  bewirft  baS  gufd)lagen  ber  galltf)üre.  2luf  äfnlic^e  2ßeife,  nur  mit  §ilfe  eines  fafyr= 

baren  Käfigs,  fucft  man  es  in  Qnbien  gu  Überliften,  ©uropäer  f aben  bort  aucf  mefrfad) 

große  ftätjlerne  (Scflagf allen,  nacf  2lrt  unferer  gucljSeifen  gefertigt,  angewenbet,  aber  bamit 

feine  großen  ©rfolge  ergielt.  (Sanberfon  ergäbt,  baß  ifm  einft  eine  biefer  Vorrichtungen 

in  bie  §änbe  fam  unb  tfn  gur  Slufftellung  reigte.  ©S  galt,  ben  bereits  mehrfach  erwähnten 

^iger  „^on''  gu  fangen,  ber  ficf  jebod;  allegeit  überlegen  fcflau  erwies,  ̂ ocfte  baS  ©ifen 
nod)  fo  gefd)idt  gefteltt  fein,  er  fanb  es  aus  unb  ermöglichte  auf  bie  mannigfattigfte  SBeife, 

eS  ofne  (Schaben  für  fiel)  loSf erlagen  gu  laffen  unb  ben  Köber,  eine  tebenbe  Siege,  gur 

belofnung  gu  nehmen.  Räubern  ber  „^on^  folcfergeftalt  allmäl)lic5  eine  f leine  £>erbe 

oergefrt  tjatte,  gab  man  biefe  befdjämenbe  gatlenftellerei  auf.  ign  (Sumatra  richten  naef 

D.  gorbeS  bie  ©ingeboreuen  eine  mit  einer  fpringfräftigen  unb  ftarf  gefpannten  Stange 

oerbunbene  Sange  berartig  tjer,  baß  fie  mit  großer  ©ewalt  burc^  ben  ßeib  beS  Nigers  ge= 

trieben  wirb,  wenn  er  burd)  ein  £od)  in  ber  SDorfumgäunung  frieden  will  unb  bahei  bie 

Stellfdmur  löft.  Qu  Slffam  legt  man,  wie  D.  gier,  ergäbt,  mit  gutem  ©rfolge  am  SBaffer, 

wo  ber  Räuber  gu  trinfen  pflegt,  auf  feinen  2Becl)fel  einen  bogen  mit  nergiftetem  Pfeile, 
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ber  ihm  beim  berühren  ber  Vorrichtung  in  ben  £eib  gefcr)netlt  wirb  unb  felbft  bei  geringfter 

Sßerwunbung  ben  £ob  bringt.  Europäer  unb  ©ingeborene,  bie  Feuerwaffen  befißen,  ftellen 

ferner,  auf  vtelbenujjten  £ßed)fetn  ober  mit  Kobern  verfehen,  <Setbftfd)üffe  auf,  bie  ftd)  recht 

gut  bewähren.  SReuerbingm  wirb  vielfach  (Strvchmn  angewenbet,  womit  man  bie  £iger 

mühe=  unb  gefahrlom  §u  vertilgen  ftrebt;  em  folt  jebocf)  nicht  mehr  wirfen,  fobalb  bam  bamit 

vergiftete  f^teif dt)  fid)  px  gerfejsen  beginnt. 

SDer  -ftujsen,  wetzen  ein  geübter  SHgerjäger  aum  feinen  Qagben  gieljt,  tft  ntdjt  unbe- 

beutenb.  ©ang  abgefehen  von  ber  ̂ Belohnung,  welche  bem  glücklichen  Schüben  wirb,  fann 

er  faft  alle  £eile  bem  £tgerm  verwerten,  befonberm  bam  gett,  burchfchnitttid)  4  —  6  Siter, 

bam  bie  ©ingeborenen  Qnbienm  für  wirffam  gegen  ̂ eumati^mu^  unb  $ief)fran£f)eiten  gal- 

ten. £ier  unb  ba  wirb  auch  bam  gteifd)  gegeffen.  Qagor  verfielet ,  bajs  em  feinemwegm 

fehlest  fei.  $ei  einem  £igerfted)en  auf  Qava  bot  ber  Regent  unferem  -fteifenben  bie  er= 

ftocheuen  £iger  gum  ©efdjenfe  an.  „£)a  jebocf",  fagt  3a  gor,  „bie  gelle  gerfefet  waren,  be= 
gnügte  ich  mich  bamit,  bie  ©ingeweibewürmer  meiner  (Sammlung  einzuverleiben  unb  einige 

S£igerfoteletten  mir  hxatm  §u  laffen.  ©egen  ©rwarten  fchmedten  fie  gut,  faft  wie  9ftnb-- 

fTeifdj,  wam  bie  übrigen  ©äfte,  welche  vor  bem  gteifdje  einen  gewiffen  ©fei  empfanben,  nidjt 

glauben  wollten/'  Qn  (Süboftfibirien  wirb,  laut  9iabbe,  ber  ©enug  bem  £igerftetf  djem  nur 

Jägern,  welche  bereite  £iger  erlegten,  ober  alten,  erfahrenen  Männern  überhaupt  geftattet; 

SBeiber  finb,  wenigftenm  bei  ben  Virar^ungufen,  von  fotdjer  9)kl;l§eit  gängltd)  aumge^ 

fd)loffen.  -iftach  bem  feften  ©lauben  biefer  Säger  ift  foldjem  gleifdj  überaus  wirffam  unb 

verleibt  bem  ©enie^enben  £raft  unb  Wlut;  ebenfo  benfen  Bewohner  von  (Siam.  2ludj  als 

2lr§neimittel  tfjut  em  feine  SDienfte,  obfdjon  bie  Birgte  bem  ̂ immlifc^en  Reichem  meinen,  bajs 

£igerfnod)en  nodj  fräftiger  wirfen  alm  £igerfletfch;  bie  £niefd)eiben  haben  ben  größten  Sßert, 

nächftbem  folgen  bie  beiben  erften  Mppen,  welche  etwam  weniger  wert  finb.  Qn  anberen 

£änbern  fd)ä|t  man  gähne  unb  stauen,  gett  unb  Seber  höher  alm  gleifdj  unb  Knochen, 

©rfiere  gelten  unter  ben  (Schifarim  nicht  btofc  alm  befonberm  wertvoEe  (Siegem^eichen,  fonbern 

gugteid)  alm  (Schujmtttel  gegen  SHgeranfäHe;  aftatifc^e  unb  europäifclje  ©amen  tragen  bie 

Prallen,  in  (Mb  ober  (Silber  gefaxt,  alm  (Schmudftücfe.  Sunge  unb  Seber  haben  bemfjalb 

großen  SBert,  weil  fie  von  ben  2lr§neifünftlem  gnbienm  unter  mancherlei  ©ebräucöen  %\\' 

bereitet  unb  bann  alm  unfehlbarem  Littel  an  bie  gläubigen  Abnehmer  teuer  verl;anbelt 

werben.  S)am  gett  gilt  alm  ba^  befte  Littel  gegen  gic^tifche  ̂ 3efd;werben  unb  wirb  be3f;alb 

forgfältig  aufbewahrt.  2lnbere  Gebräuche  finb  bereite  auf  6. 400  angeführt.  £)a£  gell  wirb 

mit  irgenb  einem  ©erbftoffe  unb  6d)ufemittel  gegen  bie  Kerbtiere  getrocfnet  unb  wanbert  bann 

gumeift  in  bie  igänbe  ber  ©uropäer  ober  nach  ©l;ina.  ©ie  Slirgifen  halten  e^  hoch  unb  ver= 

gieren  bamit  ihre  Köcher.  Qu  ©uropa  gilt  nach  Somer  ein  Tigerfell  je  nach  ©rö^e,  (Schön- 

heit unb  Vollftänbigfeit  gegenwärtig  bim  §u  1300  9Jlarf. 

Stüter  bem  9ttenf d)en  fctjeint  ber  ̂ iger  feine  gefährlichen  geinbe  §u  halben,  mit  2lu£= 

nähme  vielleicht  bem  inbifchen  äßilbhunbem  (Oanis  dukhuneiisis).  2)iefe  ebenfo  fchnellen 

wie  fräftigen  unb  vornehmlich  bem  Magern  in  beuten  jagenben  £iere  foUen  nach  Slngabe  ber 

©ingeborenen  gelegentlich  auch  einen  ihnen  aufftofjeuben  £iger  anfallen.  (Sie  tyfyiw,  fteßen 

il;n,  unb  bie  fühnften  bringen  ihm  von  hinten  gefährliche  SBiffe  in  bie  SSeichteile  bei,  bim 

er  verwirrt  unb  ermattet  einem  le|ten  allgemeinen  Singriffe  erliegt,  ©m  erfcheint  burchaum 

nicht  unglaubhaft,  bafc  bie  Sßilbhunbe  bei  folcher  Qagb  (Sieger  bleiben,  wenn  babei  aucb 

mancher  inm  ©ram  beigen  mag. 

Söelchem  2llter  ein  freilebenber  £iger  erreichen  fann,  ift  fel;r  fdjwterig  feftguftellen.  ©ie 

©ingeborenen  Qnbienm  glauben,  bag  man  bie  ftafyl  ber  Qaljre,  bie  ein  erlegter  £iger  gelebt 

hat,  erfennen  fönne  aum  ber  gafyl  ber  Sappen  an  feiner  Seber.  dlm  bei  Sanberfon  ift 

eine  Angabe  gu  ̂inbe^  woraum  auf  bie  ßebenmbau.r  einem  £igerm  gefchloffen  werben  fönnte. 
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©in  ftarfeS  Wt&xintfm,  baS  er  in  9ttaifur  fd^ojg,  war  ben  ©ingeborenen  fett  20  $af)ren  too|l= 

befannt,  geigte  aber  noct)  fein  Sfterfmal  t^hen  Uteri:  eS  festen  in  ber  Bollfraft  beS  Sebent 

ZU  fielen,  feine  3ähne  waren  gnt,  bloß  fein  gell  fing  an  auszubleichen. 

£)ie  Paarungszeit  beS  Nigers  ift  t>erfc^teben  nact)  bem  $Üma  ber  betreffenben  £>eimat= 

länber,  füll  jeboct)  in  ben  nörblidjen  (Gebieten  regelmäßig  etwa  ein  Vierteljahr  t)or  beginn 

beS  grüfilingS  eintreten.  8n  ben  f üblichen  (Gebieten,  namentlich  nact)  ben  in  ignbien  an- 

geftellten  Beobachtungen,  ift  fie  an  feine  QafjreSzeit  gebunben;  neue  SBürfe  finben  in  allen 

Monaten  \tatt  dagegen  führen  bie  beften  Gewährsmänner  an,  baß  eine  Tigerin  nur  alle 

2—3  Qatjre  einmal  Sunge  haben  fönne,  weil  man  mit  ber  SJhttter  nur  fetjr  f leine  bis  zu 

fet)r  ftraffen  ober  ausgeworfenen  bemerfe,  niemals  aber  eine  9)Ufchung  von  Reiben,  wie  es 

fein  müßte,  wenn  alljährlich  ein  neuer  SBurf  erfolgte.  2ßät)renb  ber  Paarungszeit  hört 

man  mehr  als  fonft  bie  «Stimme  beS  Raubtieres,  Rid)t  allzu  feiten  finben  fid)  mehrere 

männliche  £iger  bei  einer  Tigerin  ein,  obgleich  behauptet  wirb,  baß  im  ganzen  bie  £igerin= 

neu  häufiger  feien  als  bie  £iger.  Wlan  fdjreibt  bieS  ben  kämpfen  §u,  meiere  bie  männlichen 

£tger  untereinanber  führen  foEen,  wät)renb  bie  wahre  Urfadje  wot)t  barin  §u  fudjen  fein 

bürfte,  baß  weibliche  Raubtiere  überhaupt  t)orficf)tiger  finb  als  männliche.  ©twa  100—105 

Sage  nach  °er  Begattung  wirft  bie  Tigerin  2—3,  manchmal  4,  ja  eS  wirb  gefagt  in  fel= 

tenen  gälten  fogar  5  unb  6  Qunge  an  einem  unzugänglichen  Drte  §tt)ifcr)en  bichter  Bege^ 

tatton.  £)ie  Tierchen  finb,  wenn  fie  gur  2öett  fommen,  fjalb  fo  groß  wie  eine  §auSfa|e 

unb  nach  Slrt  aller  jungen  ̂ aßen  reigenbe  (Gefcfjöpfe.  Qn  ben  erfreu  ̂ Bochen  «erläßt  bie 

Butter  ihre  geliebten  kleinen  nur,  wenn  fie  ben  nagenbften  junger  fühlt;  fobalb  jene  aber 

etwas  größer  geworben  finb  unb  auch  ™ü)  f efter  Nahrung  «erlangen,  ftreift  fie  weit  umher. 

Born  inbifchen  Siger  berichtet  Sanberfon:  „3)te  ©ingeborenen  behaupten,  baß  bie 

Butter  ihre  steinen  gunächft  mit  halbüerbauten  gteifchftücfen  füttert,  welche  fie  vor  ihnen 

ausbricht,  nact)bem  fie  von  einem  Raubzuge  J)et:ngefet)rt  ift.  Räch  6  äBocr)en  beginnen  bie 

jungen  mit  ber  2llten  r>on  Berftecf  §u  Berftecf  gu  ziehen,  werben  inbeffen  noch  nicht  mit 

auf  Qagb  genommen,  bagegen  zum  ©djmaufe  geführt,  wenn  ein  Sier  nicht  allzufern  erbeu- 

tet worben  ift.  ©etbft  fo  frühzeitig  finb  fie  fchon  fetjr  gewitzt  unb  wiffen  fich  zu  behelfen, 

wenn  man  fie  in  Slbwefentjeit  ber  Gilten  überrafcht.  ©in  Härchen,  unfern  meiner  (Station 

ÜDiortan  (Sftaifur)  im  Rooember  1875  geboren,  begann  im  Quni  beS  folgenben  QatjreS  gum 

erften  3ttate  allein  zu  jagen;  boct)  blieben  fie  immer  noch  bei  ber  Butter.  ©S  war  in  biefem 

Sitter  noch  recht  fctjwierig  für  fie,  felbft  alterSfchwactje  Rinber  allein  zu  töten,  unb  fie  zer= 

flauten  fie  jämmerlich  bei  bem  Berfuct)e.  Sluch  machten  fie  fich  weh  an  fteilaufenbeS 

Biel;,  fonbern  nur  an  folcheS,  baS  wir  für  fie  angebunben  hatten.  Qu  einem  galle  zeigten 

nicht  mißzuoerftetjenbe  3fterfmale,  baß  bie  Butter  babeififeenb  zugefetjen  t)atte,  wie  eins 

it)rer  Einber  einen  gefeffelten  Dchfen  abwürgte.  Qct)  fchoß  beibe  ;gunge  auf  bem  Slnftanbe 

neben  getöteten  Sieren,  als  fie  zum  greffen  zurüeff ehrten,  ©ins,  baS  Söeibchen,' am  29.  Quti 
1876:  eS  maß  190,5  cm  unb  wog  53,5  kg;  baS  anbere,  ein  Männchen,  am  folgenben  25.  Ro= 

r>ember:  eS  maß  fnapp  211  cm;  teiber  hatte  ich  feine  (Gelegenheit,  eS  zu  wiegen." 
©inmal  fchoß  unfer  (Gewährsmann  eine  Tigerin,  bereu  baoonlaufenbeS  junges  fich 

fo  gut  in  einem  ®icftct)te  «erfteefte,  baß  eS  nicht  zu  finben  war.  ©r  ließ  eiligft  leichte  Refce, 

wie  fie  bei  ber  §afenjagb  «erwenbet  werben,  t) erb eif Raffen  unb  bamit  baS  Berftecf  umftellen. 

6obalb  er  mit  feinen  Seuten  vorging,  fprang  ihnen  baS  fteine  Ungetüm  faudjenb  unb  grot- 

lenb  entgegen  unb  fcjjlug  wütenb  mit  ben  Sagen,  ließ  auch  nicht  nach  mit  feinen  Singriff en, 

obwohl  bie  mit  ©töcfen  bewaffneten  Seute  eS  nicht  gerabe  fanft  betjanbelten.  ©üblich  würbe 

eS  überwältigt  unb  gebunben.  ©S  wog  etwas  über  18  kg  unb  mochte  10  Sßochert  alt 

fein;  ba  eS  in  biefem  Sllter  nicht  mehr  zu  zähmen  war,  würbe  eS  nach  einigen  Monaten 

für  1000  Sftarf  «erfauft.  ©in  Härchen  8  Monate  alter  zahmer  Stger  würbe  mit  2000  Wlaxt 
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bega^tt.  „3>unge  Tiger",  fährt  (Sanberfon  fort,  „ftnb  aHerltefcft  angufeljen  unb  außer; 
orbentttd)  gutmütig;  es  tft  aber  notwenbig,  baß  fie  entführt  werben,  ef)e  fte  eineu  3Jfrmat 

alt  finb,  betwr  ihnen  baS  Seben  iu  ber  SSttbniS  unb  gurd)t  vor  ÜUtenfdjen  bekannt  gewor= 

ben  tft,  fouft  finb  fie  nicht  gängtid)  gu  gähnten,  ©te  geigen  große  Anhänglichkeit  für  ihren 

<germ,  folgen  ihm  überall  tnu,  liegen  unter  feinem  (Stuhle  unb  geben  ein  eigenartiges  freu= 

bigeS  ©djnauben  t>on  fiel),  wenn  er  fie  liebkoft.  ©obalb  man  ihnen  gleifd)  nerabfolgt,  xooU 

len  fte  nur  noch  MefeS  nehmen  unb  rümpfen,  mögen  fie  noch  fo  jung  fein,  bie  -ftafe  am 

SJZKd^napfe.  2Bie  ich  mtcJj  genugf am  überzeugt  fjabe,  tft  ber  ©taube  grunbloS,  baß  fte  t>on 

rol)er  gleifdmahrung  oerwilbern.  Qu  ber  Tljat  gebeten  fie  nur  bei  folgern  gutter  aus-- 

gegebner,  unb  wenn  fie  es  reichlich  erhalten,  ift  twrtrefftid)  mit  ihnen  auSgukommen.  SSier 

Monate  a(t,  finb  fie  fdjon  re$t  ftattlidj  unb  kraftooH,  aber  man  mag  fie  getroft  nodj  fiel 

länger  herumlaufen  (äffen,  ©in  ̂ ärchen  l)\tlt  id)  fotdjergeftatt,  bis  es  8  Monate  alt  mar; 

fte  pflegten  müeinanber  wie  mit  ben  Seuten  unb  einem  gähnten  Vären  feljr  hübfcf)  gu  fpie= 

len.  -ftach  meiner  Erfahrung  finb  berartig  gahm  gehaltene  Tiger  weber  fjinterliftig  noch  raub= 

luftig,  geigen  auch  feine  Unfälle  t>on  SBiibheit,  wenn  fie  nur  reichlich  gefüttert  werben.  Qd) 

befaß  einft  einen  von  bebeutenber  ®röße,  welcher  gewöhnt  mar,  in  meinem  ©d)tafgimtner 

gu  nächtigen,  ̂ ac^bem  id)  eingefdjlafen,  pflegte  er  gern  auf  mein  Vett  gu  fpringen,  nahm 

es  jebod)  niemals  übet,  wenn  id)  itm  bafür  ungehalten  knuffte  unb  wieber  Inuunterwarf." 

T)ie  SiebeSwerbung  geflieht  ruhiger  als  bei  anbeten  gtoßen  $a|en,  unb  bie  Begattung 

erfolgt  meift  ohne  bie  üblichen  Ta£enfd)täge,  obfd)on  nicht  gänglich  oljne  Durren,  ©egen 

bie  neugeborenen  Qungeit  benimmt  ftdj  bie  Butter,  falls  fte  gettügenbe  Mich  §at,  außer= 

orbenttid)  gärtlidj,  geht  ungemein  fanft  mit  ihnen  um,  legt  fte  an  baS  ©efäuge,  fdjteppt 

fte  auch  ftetS  an  ben  Drt  ihres  Käfigs,  meldjer  ihr  bie  meifte  (Sicherheit  gu  bieten  fcheint. 

9ftand)e  Tigermütter  betrachten  bie  fonft  geliebten  Sßärter  t>on  ber  ©eburt  ihrer  jungen 

an  mit  größtem  Mißtrauen  unb  bethätigen  ihr  Übelwollen  t>erftänbttcf)  genug;  anbere  bleu 

ben  ihren  Pflegern  nach  wie  vox  mit  gleicher  Anhänglichkeit  unb  Siebe  gewogen.  T>ie  blinb 

geborenen  ober  bod)  nur  blingetnben  AugeS  gur  Sßelt  gekommenen  Quttgen  wachfett  rafch 

heran,  fpieten  balb  mit  ber  gefälligen  Alten  nach  ̂ ägehenart,  balgen  ftd)  weiblich  untere 

einanber,  giften  unb  fauchen  in  kinblichem  Übermute  ihren  Söärter  an,  werben  ettbtid)  t>er= 

ftänbig,  erkenntlich  für  gute  Vet)anblung  unb  allmählich  gahm.  Aud)  an  Verwattbte  ge^ 

wohnen  fie  fid),  fließen  mit  £mnben  einen  greunbfchaftSbunb  unb  können,  verbürgt  fdjei= 

nenben  Angaben  gufolge,  mit  anberen  großen  $a|en,  beifpielSweife  mit  Soweit,  in  ein  fo 

inniges  Verhältnis  treten,  baß  fie  eine  Paarung  eingehen  unb  Vlenblinge  ergeugen. 

(Sine  Tigerin  beS  berliner  Tiergartens,  welche  gwei  Qunge  geboren  unb  glücklich  groß= 

gefättgt  hatte,  ftürgte  fich  wütenb  auf  ben  Vater  berfelben,  als  biefer  gum  erften  Mak  wte= 

ber  mit  ihr  guf ammengebracht  würbe,  mißhanbelte  iljn  unter  lautem  ©ebrüHe  mit  heftigen 

Ta£enfd)lägen  unb  gwang  ihn  gu  fchleunigem  S^üdguge:  offenbar  eingig  unb  allein  aus  Angft, 

baß  er  ihre  Qungen  gefährben  könne,  ba  fie  boch  früher  im  beften  ©inoernehmen  mit  beut 

©emaf)l  gelebt  l)atU. 

Man  hat  in  neuefter  Seit  auch  Tiger  oft  abgerichtet,  ©ehr  häufig  wagen  bie  £ierbän= 

biget,  gu  ihnen  in  ben  ̂ äftg  gu  gehen  unb  allerlei  (Spiele  ober  fogenannte  Slunftfiüde  mit 

ihnen  gu  treiben.  Allein  eine  gefährliche  ©adje  bleibt  baS  immer.  Als  echte  Eajse  geigt 

ber  Tiger  fich  betten,  welche  ihm  fd)meichetn,  anhänglich  unb  gugethan,  erwibert  auch  töo^t 

Siebkofungen  ober  nimmt  fie  wenigftenS  ruhig  lnn;  ö0(^  ̂ e^^  f^ne  Sreun0Waft  ftets 

gweifelhaft,  unb  wohl  bloß  fo  lange,  als  er  bie  igerrfdjaft  beS  3Jlettfchen  anerkennt,  läßt  er 

t>ott  biefem  fich  mancherlei  atttlmn,  was  feiner  eigentlid^en  9£atur  gttwiber  ift.  Volles  Ver- 

trauen t)erbieut  er  nie,  nicht,  weit  matt  fich  üor  feiner  Tüde,  fonbertt  weit  matt  fich  t)0r 

feiner  felbftbewußten  £raft  gu  fürchten  hat.  Tüdifd),  hintertiftig  unb  fatfeh  ift  er  ebettfo wettig 
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tote  unfere  ̂ auSfa^e,  lägt  ftdj  aber  ebenfowenig  mi^anbeln  rate  biefe  unb  fcfet  flc|  §ur 

SBehre,  wenn  ü)m  bie  Sehanblung,  welche  ber  Sflenfäj  ihm  an§uthun  beliebt,  nicht  besagt. 

Wlan  barf  von  einem  Raubtiere  feiner  2lrt  nicht  Unmögliches  verlangen,  ©eine  Raub= 

luft  ift  ebenfo  ferner  eindämmen  ober  gu  unterbrücfen  wie  bie  beS  gahmften  Sötten  ober 

unferer  feit  altersgrauer  geit  unter  ber  3ucf)trute  be^  Sflenfchen  ftehenben  £aj$e:  fie  ge= 

hört  eben  feinem  ©ein  unb  SBefen,  ift  untrennbar  von  ihm.  Stuf  fie  finb  bie  fallen 

Urteile  gurüd^uführen,  welche  man  vernimmt.  Qd)  finbe  es  fef)r  begreif lieh,  bafe  auch  ein 

jung  aufgewogener  £iger,  wenn  er  freikommt,  <gauS=  ober  anbere  £iere  überfällt  unb  tötet: 

benn  er  oermag  nicht,  feinem  tfjm  angeborenen,  feiner  ©eftatt  unb  SluSrüftung  entfpre= 

cfjenben  triebe  §u  wiberftehen;  ich  finbe  es  ebenfo  burcfjauS  in  ber  Drbnung,  bajs  er  ben 

Sftenfchen,  meinem  er  aus  irgenb  einem  ®runbe  zürnt  unb  grollt,  feine  Übermacht  gelegene 

lief)  füllen  lägt.  3§n  beShalb  aber  falfä),  treulos,  ̂ interliftig,  tücfifd^  unb  fonftwie  p  nen= 

nen,  ift  um  fo  ungerechter,  als  nicht  überfein  werben  barf,  bafe  ein  zum  freien  Räuber^ 

leben  in  ber  SBilbniS  veranlagtes  £ier,  wenn  es  in  engem  Käfig  eingefperrt  ift,  wol)l  manch= 

mal  reizbar  fein  unb  Slntoanblungen  übler  Saune  haben  fann. 

Slftatifche  gürften  f feinen  noch  vox  wenigen  Qa^unberten  bie  Kunft  verftanben  gu 

haben,  £iger  vollkommen  §u  zähmen,  ja  fogar  zur  Qagb  abzurichten.  „£)er  Khan  ber 

£atarei",  fagt  3)iarco  ̂ 3olo,  „hat  in  feiner  eroberten  ©tabt  Kambalu  viele  Seoparben 

unb  Suctjfe,  toomit  er  jagt,  beSgleichen  viele  £öwen,  meldte  größer  finb  als  bie  von  Sabu= 

Ion,  fäjöne  £aare  haben  unb  fcf)öne  garben,  nämlich  weifte,  fdjwarze  unb  rote  (Striemen, 

unb  brauchbar  finb,  wtlbe  ©chweine,  Ockfen,  toilbe  ©fei,  Sären,  £irfche,  Rehe  unb  viele 

anbere  £iere  gu  fangen.  @S  ift  wunberbar  an§uf$auen,  wenn  ein  Sötve  bergletchen  £iere 

fängt,  mit  welcher  2But  unb  ©dmeUigfeit  er  es  ausführt.  SDer  £f)an  läfjt  fie  in  Käfigen  auf 

Marren  führen  neben  einem  igünblein,  an  baS  fie  fich  gewöhnen.  Man  mufc  fie  in  Käfigen 

führen,  weil  fie  fonft  gar  §u  tvütenb  bem  SBilbe  nachlaufen,  fo  baft  man  fie  nierjt  galten 

tonnte.  Sind)  mu§  man  fie  gegen  ben  SBinb  bringen,  iveil  fonft  baS  SSilb  fie  rieben  unb 

fliehen  mürbe/' 
Rod)  IjeutigeStagS  taffen  bie  inbifäjen  gürften  gefangene  £iger  mit  anberen  ftarfen 

Bieren  fämpfen,  namentlich  mit  ©lefanten  unb  Süffeln.  £ad)arb  fa§  einen  folgen  Kampf 

in  ©iam.  Qn  eine  Umzäunung  von  ̂ ßfahtwerf  führte  man  brei  Elefanten,  bereu  Kopf  mit 

einer  2lrt  ganger  bebeeft  mar.  SDer  Seiger  befanb  ftd)  bereits  bort,  würbe  aber  noch  an  zwei 

©eilen  gehalten,  ©r  gehörte  nicht  §u  ben  größten  unb  fuchte  fich,  als  er  bie  (Stefanien  fah, 

ZU  brüden,  befam  aber  von  ihnen  fofort  einige  ©chläge  mit  bem  Düffel  auf  ben  Rüden,  bafc 

er  umftür^te  unb  einige  Seit  ivie  tot  liegen  blieb.  211S  man  ihn  jeboch  toSgebunben  heilte, 

fprang  er  auf,  brüllte  unb  tvoEte  fich  mi$  bem  Büffet  beS  Elefanten  ftürgen.  liefen  aber 

hob  ber  S^iefe  in  bie  §öhe  unb  gab  bem  £iger  einen  ©tojB  mit  ben  gähnen,  bajs  er  hoch 

emporgefchleubert  tvurbe  unb  nun  feinen  Singriff  mehr  tvagte,  fonbern  an  ben  pfählen  htn= 

lief  unb  baran  fn'nauffprang  9^9^n  bie  Stauer,  gutefet  trieb  man  alle  brei  (Stefanien 
gegen  ihn,  unb  fie  verfemten  ihm  berartige  ©chläge,  bafj  er  tvieber  einmal  tvie  tot  liegen 

blieb  unb  fie  nachh^  oermieb.  §ätte  man  ben  £ampf  nicht  beenbet,  mürben  ihn  bie  erboften 

£)i(J£)äuter  mahrfcheinlich  getötet  höben. 

kämpfe  gtvifchen  Süffeln  ober  Sangenträgern  unb  tigern  ober  anberen  Raubtieren  fchei= 

neu  §u  ben  SiebtingSvergnügungen  ber  fübafiatifchen,  inSbefonbere  ber  javanifdjen,  ©rojgen 

§u  gehören,  ©buarb  von  Martens  unb  Qagor  fchilbern  faft  übereinftimmenb  ein  folcheS 

©chaufpiel.  „£)er  Refibent  nebft  bem  Regenten,  von  allen  amoefenben  Europäern  gefolgt, 

begaben  fich  natf)  einem  Pavillon,  um  einen  $ampf  gtvifchen  Königstiger  unb  Süffel  mit 

ansehen,  ©in  etwa  6  m  hoher  walzenförmiger  SambuSfäfig  enthielt  einen  befrängten 

Süffel.  2luf  ein  gegebenes  3^chen  würbe  bie  Xfyüx  geöffnet,  welche  §u  einem  baranftofcenben, 
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f (einer en,  ben  £iger  entljattenben  Släftg  führte.  2ltte  warteten  mit  (Spannung;  ber  SHger 

aber  erfchien  nicht.  @rft  nachbem  er  gtemlidj  lange  burch  brennenbe  gacfeln  gepeinigt 

morben  war,  fchtüpfte  er  aus  bem  f (einen  in  ben  großen  SMftg,  geigte  jebodj  burcfjauS  feine 

$ampf(uft.  @r  lief  einige  Wlak  ängft(id)  im  Greife  herum,  bis  ihm  ber  Büffet,  me(cher  if)n 

anfdjeinenb  mit  bem  ©(eichmute  eines  Unbeteiligten  betrachtet  ̂ atte,  einen  (Stoß  gab,  worauf 

er  vox  2lngft  an  ben  (Stäben  in  bie  £>öhe  Vetterte,  ©urch  fochenbeS  Sßaffer,  Slbfub  t)on 

Pfeffer  unb  Sangenftiche  mürbe  er  von  bort  nertricben.  SBeibe  £iere  mürben  unaufhörlich 

non  ben  oben  auf  bem  Släftg  ftehenben  beuten  gereigt,  bis  ber  £iger  enblich  einen  (Sprung 

that  unb  in  baS  rechte  D£)r  beS  Düffels  feft  ftdj  einbiß,  inbem  er  feine  £a|e  gugleich  in  ben 

Nacfen  feinet  (Segnet  tief  einfchlug.  ©er  Düffel  rerfuchte  vergeblich  ilm  abgufchütteln, 

brüllte  (aut  cor  (Schmerg  unb  fd)leifte  ilm  mehrmals  auf  bem  SBoben  ringsumher,  ßmblich 

ließ  ber  £tger  loS  unb  erhielt  ein  paar  fo  fräfttge  «Stöße,  baß  er  mie  tot  liegen  b(ieb.  ©er 

^Büffel  beroch  i^n;  als  aber  bergiger  ben  Verfuch  machte,  nach  Ünn  gu  fdjnappen,  erhielt 

er  einen  folgen  (Stoß,  baß  er  mieber  alle  triere  non  fich  ftrecfte.  ©ie  gufc^auer  maren  jebod) 

noc§  (ange  nicht  befriebigt  unb  menbeten  ̂ 3feffer=  unb  (Sttnfbrühen,  Sangen  unb  brennenbe 

gacfeln  an,  um  bie  erfdjöpften  £iere  noch  einmal  aneinanber  gu  bringen.  Vergeblich;  bie 

fleine  &hur  mürbe  enblich  mieber  geöffnet,  unb  ber  £iger,  burch  geuer  gum  5luffte^en  ge= 

nötigt,  fchlüpfte  behenb  in  feinen  Jläfig  gurücf. 

„Nachmittage  um  5  Uhr  fanb  auf  bem  $la|e  vox  bem  §aufe  beS  Regenten  ein  Nompof 

ftatt.  ©er  große  tuerecfige  Sßlalj  mar  mit  mehreren  Neifjen  von  Sangenträgem  umgeben. 

@S  mochten  ihrer  mohl  über  2000  fein.  Qn  ber  SJUtte  beS  VterecfeS  ftanben  gmei  flehte, 

mit  Stroh  überfchüttete  Käfige  unb  ein  britter,  höherer,  in  gorm  eines  ©adjeS.  ©ie  beiben 

erften  Käfige  enthalten  je  einen  £iger.  ©in  bitter  $rang  von  3ufchauern  umgibt  bie  San= 

genträger.  2luf  ein  gegebenes  Reichen  mirb  ein  5Mfig  in  Sßranb  geftecft;  ber  £iger  aber  mitl 

burchauS  nicht  erfcheinen.  @S  ift  biefelbe  arme  SBeftie,  melche  fchon  heute  morgen  vom  Düffel 

fo  übel  zugerichtet  mürbe.  Schon  fürchtete  man,  baß  er  verbrannt  ober  erfticft  fei,  als  er 

enblich,  mit  bem  Hinterteile  guerft,  gum  Vorfcheine  fommt.  $aum  aber  h<*t  er  fich  umge- 

fehen,  fo  (äuft  er  in  ben  brennenben  $äftg  gurücf,  unb  eS  bauert  abermals  geraume  3eit, 

bis  er  gum  groeiten  Wlate  heraustritt.  Dhue  fich  t>om  ̂ la^e  gu  rühren,  muftert  er  genau 

bie  Umgebung  unb  fpäht  ängftlich  nach  einem  (Schlupfrainfel.  ©a  er  feinen  (Schritt  tfjut, 

fefet  fich  oa^  wit  ̂ Bewaffneten  angefüllte,  bachförmige  ©eftell,  aus  beffen  Öffnungen  bie  lan= 

gen  Sangen  hetnorragen,  in  ̂ Bewegung  unb  gmingt  enblich  baS  £ier,  fich  gu  erheben.  2)a 

ber  ̂ iger  faft  immer  gegen  bie  Dichtung  beS  SBinbeS  läuft,  fo  mar  bie  SBinbfeite  am  ftärf= 

ften  bemannt  morben;  bieSmal  aber  mich  er  mit  richtigem  £afte  üon  feiner  ©emohn^eit  ab, 

ftürgte  fich  piö^lich  auf  eine  fcfjwach  bemannte  (Stelle  in  ber  Nähe  unfereS  ̂ am'EonS  unb 
machte  einen  wrgmeifelten  Verfuch,  burchgubrechen.  ̂ aum  §atte  er  bie  ©teile  erreicht,  als 

er  von  20  Sangen  buräjbohrt  gu  Söoben  fanf.  Wlan  ftecft  ben  gmeiten  ̂ äfig  in  SBranb.  ©er 

mutige  Qnfaffe  beSfelben  fpringt  mit  einem  (Sa^e  heraus,  ftu^t,  muftert  feine  geinbe,  fefet 

fich  ̂n  ̂ auf  üerfucljt  an  ber  äßinbfeite  einen  ©urchbruch.  ©ort  gurücfgebrängt,  mieber= 

holt  er  einige  (Schritte  meiter  benfelben  Verfucf),  mirb  aber  fogleich  burchboljrt,  inbem  alle 

Naheftehenben,  unfähig,  i^re  Seibenfehaft  gu  gügeln,  ihm  ihre  Sangen  in  ben  Seib  flogen/' 

Martens  ergängt  QagorS  (Schitberungen  noch  baljin,  bajs  gmei  nur  mit  bem  $ris 

bemaffnete  Seute  ben  Eaften  öffnen  müffen.  „@S  ift  heilige  (Sitte,  baß  fie  langfamen  (Scf)rit= 

teS,  ohne  umgufchauen,  fich  lieber  entfernen,  unb  nie  foll  eS  t)orgefommen  fein,  baß  einer 

mm  ̂ iger  nertegt  morben  märe/'  (So  fah  eS  auch  §anS  3^ener  gefchehen.  ©ieS  fcheint 
fehr  erklärlich;  benn  baS  Raubtier,  burch  ©efangenfehaft  niebergebeugt,  fühlt  angefichts 

ber  gasreichen  ̂ enfehen  burchauS  feine  Suft  gum  Angriffe,  unb  bereu  fixeres  Auftreten 

tjerfchüchtert  es. 
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SDie  Sitten  lernten  ben  Tiger  erft  fc^r  fpät  fennen.  Qu  ber  33ibel  fdjeint  er  nidjt  tp 

wäljnt  gu  werben,  unb  aud)  bie  ©rieben  wtffen  nodj  fefjr  wenig  twn  it)m.  -fteardjoS,  ber 

getbljerr  SttejanberS,  fjat  %xoax  ein  Tigerfell  gefeljen,  nidjt  aber  baS  Tier  fetbft,  von  bem 

er  burd)  bie  $nber  erfahren,  baß  eS  fo  groß  rate  baS  ftärffte  Spferb  fei  nnb  an  6$neKig« 

feit  nnb  Kraft  alle  übrigen  ©efdjöpfe  übertreffe.  ©rft  Str  ab  on  fprid)t  etwas  ausführlicher 

t)on  itjm.  T>en  Römern  mar  er  bis  §u  Harros  $dtm  DoHrommen  unbefannt;  als  fie  jebocr) 

ujr  9tod)  bis  gu  ben  ̂ artljern  auSbelmten,  lieferten  biefe  and)  Tiger  nnb  brauten  fie  nad) 

3?om.  ̂ 3 liniu^  fdjreibt,  baß  gnerft  (ScauruS  im  Qaf)re  743  ber  (Stabt  einen  gelähmten 

Tiger  im  Mflg  gezeigt  Ija&e.  ©lanbin^  befaß  tfjrer  vier.  Später  famen  bie  Tiere  öfter 

nadj  ̂ om,  nnb  <geliogabaluS  fpannte  fie  fogar  vor  feinen  SBagen,  nm  ben  SBacdjuS  r»or= 

aufteilen.  2lr»ituS  enbtidj  lieg  in  einem  (Sdjaufpiele  i^rer  fünf  töten,  waä  früher  nid)t  ge= 

fetjen  worben  war. 

©benfowenig  wie  ber  Söwe  l)at  ber  Tiger  naf)e  ©attungSnerwanbtc;  benn  feine  nädjften 

©attungSgenoffen,  von  benen  einer,  ber  £öf)lenüger,  Mitteleuropa  bewotmte,  finb  auS^ 

geftorben.  ©ine  fübafiattfdje  ftreifenfledige  Ka£e,  ber  -ftebelparber,  ber  §arimau  bat)  au 

(SBaumtiger)  ber  9ftalanen  (Felis  nebulosa,  Neofelis,  Tigris  macroscelis,  F.  diardii, 

macrosceloides),  näljert  ftdj  burd)  feinen  langgeftrecf ten  Dntmpf  mit  ben  fräftigen,  niebrigen 

deinen,  ben  fleinen,  fef)r  ftumpfen  Kopf  mit  ben  gerunbeten  Dljren  unb  ben  langen,  wei= 

djen  ̂ 3et§,  beffen  geidmung  nod)  meljr  ober  weniger  an  bie  Querftreifung  beS  TtgerS  erin= 

nert,  nod)  am  meiften  bem  Königstiger,  ift  jebocf)  nidjt  nur  weit  fleiner  als  biefer,  fonbern 

aud)  burd)  bie  auffatlenb  nieberen  SBeine  unb  ben  förperlangen  <Sd)wan§  unterfdu'eben. 
T)ie  ©runbfarbe  feinet  ̂ et^eS,  ein  ins  Slfdjgraue  ober  23räunlid)graue,  bisweilen  aud)  inl 

(Mbtidje  ober  S^ötlidje  $ie£)enbeS  SSeißgrau,  fpiett  an  ben  Unterteilen  ins  £ol)farbene.  Kopf, 

güße  unb  Unterleib  finb  mit  sollen,  fd)war§en,  runblidjen  ober  gekrümmten  gleden  unb 

(Streifen  gewidmet.  23eiberfeitS  beS  |>atfeS  verlaufen  brei  unregelmäßige  ßängSbinben;  über 

ben  S^üden  gießen  ftd)  gwei  äfmtidje  l)inab;  fdjmälere  SBinben  finben  fid)  aud)  an  ben  (Seiten 

beS  Kopfes.  2luf  ber  Sdjutter,  ben  SeibeSfeiten  unb  §üften  liegen  unregelmäßige,  toinfetig 

gefäumte  fdjmar^e  gtecfe,  ebenfotdje  aud)  auf  bem  ©dränge.  T)te  9)cunbränber  finb  fcfjwar^ 

gefäumt,  bie  Dt)ren  außen  f($roarg  mit  grauen  gleden.  ®ie  £änge  beS  SeibeS  beträgt  un= 

gefä^r  1  m  unb  ift  in  einzelnen  gällen  §u  95—107  cm,  bie  beS  ©^raanjeS  gu  74—92  cm 

gemeffen  toorben.  ©in  altes  Wlännfytn  von  170  cm  ©efamtlänge  mog  20,2  kg.  ©er  3Ser= 

breitungSfreiS  unfereS  XiereS  ift  ̂iemlid^  auSgebelmt  unb  umfaßt  baS  gan^e  füböftlidje  Slfien 

mit  ben  ©roßen  ©unbainfeln.  S3ornef)mli^  ift  eS  ̂ eimifd^  in  malbrei^en  bergigen  ©egen= 

ben  r>on  Slffam,  Sarrna,  (Stam,  ber  3)Manifd)en  §albinfel  foraie  auf  Sumatra,  Qaoa  unb 

53orneo.  Qm  füböftli^en  Himalaja:  in  (Stffim,  53l)utan  fteigt  ber  üftebelparber  na^  3erbon 

bis  über  3000  m,  nad)  Sölanforb  raaljrfdj einlief)  nic^t  vkl  über  2000  m  empor.  Um 

&arbfcl)iling  (2000  m)  fommt  er  vox,  folt  aud),  nad)  §obgfon,  in  ̂ ibet  gefunben  werben, 

was  aber  gu  bezweifeln,  ba  er  ein  echter  Sßalbberoolmer  ift.  33on  ber  Qnfel  gormofa  ift 

eine  ©pielart  mit  fürgerem  ©c^roange  befannt. 

33iS  vox  wenigen  Qa^ren  war  ber  91ebelparber  ebenfo  fetten  in  ben  Sammlungen  wie 

in  ben  Tiergärten,  unb  erft  feit  einiger  Seit  fie^t  man  it)n  in  ben  größeren  Slnftatten,  bod) 

uoc^  immer  vereingelt.  $on  feinem  greileben  wiffen  wir  nichts,  als  was  bie  ©ingeborenen 

ergäben.  ®ie  ber  3nfel  (Sumatra  Derfidjern,  baß  er  nichts  weniger  als  wilb  fei  unb  fia) 

bloß  von  Heineren  Säugetieren  unb  Sögeln  näf)re.  Unter  teuere  muffen  freilief)  aud)  bie 

£>auSl)ül)ner  gerechnet  werben,  benen  er  oft  großen  (Sdjaben  §ufügt.  S)er  auf  Sumatra  übliche 

^ame  beutet,  wie  man  fagt,  auf  baS  ̂ öaumteben  beS  -ftebelparberS  Ijin.  ©S  wirb  behauptet, 

baß  er  ben  größten  Teil  feines  SebenS  auf  ben  gweigen  ber  23äume  verbringe,  bort  aud) 
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fc^Iafe,  auf  feine  23eute  lattre  unb  als  gefdjidter  Kletterer  fie  Ijauptfädjlid)  im  ©eäfte  unb 

©egraeige  verfolge.  Qm  <gimalaja  foll  er  aud)  (Sdjafe,  3^e9e^/  ©djraeine  unb  <gunbe  rauben. 

SlHem  Slnfdjeine  nad)  ift  ber  üftebetparber  ein  fo  gemütlicher  ©efell,  aU  bie£  ein  WliU 

glieb  be£  5la£engefd)ledjte3  fein  fann.  £infid)tlid)  feiner  ©röfee  unb  ©tärfe,  welche  nafyegu 

ber  be3  Seoparben  gleicpommt,  geigt  er  ftdj  auffatlenb  müb  in  feinem  Söefen.  3rae^  ©tüdf, 

raeldje  Raffte«?  befajs,  maren  augerorbentticf)  befjaglidje  £iere  unb  geigten  befonber£  vkl 

9leBeIparber  (Felis  nebulosa).  Vio  natürl.  ©löfce. 

Suft  gum  Spielen,  Qfjre  langen  ©djnmnge,  meiere  fie  gang  nadj  2trt  unferer  «gauäfafeen  gu 

bewegen  unb  aU  SDolmetfdjer  ifjrer  ©eetenftimmung  gu  gebrauten  üerftanben,  bitbeten  ben 

gauptgegenftaub  itjrer  gegenfeitigen  SBeluftigung.  Slujgerbem  raaren  aber  aud)  rollenbe  ober 

fdjnell  fid)  bewegenbe  (§ad)en  für  fie  ber  l;öd)ften  £eilnaf)me  raerte  £)inge.  9ftan  fonnte 

fie  ftreid)eln  unb  liebfofen,  otme  befürchten  gu  müffen,  irgenb  welche  Unbill  von  U;nen  gu 

erleiben;  fie  erraiberten  im  (Gegenteile  bie  greunblidjfeit,  -meiere  man  ifjnen  fpenbete.  2lud) 
befreunbeten  fie  fid)  mit  anberen  Bieren;  einer  von  iljnen  fdjlog,  aU  er  am  23orbe  be£  Sdjiffe* 

fid)  befanb,  innige  greunbfdjaft  mit  einem  ̂ ünbcljen,  feinem  sDtitreifenben,  unb  übte  feine 

©pielluft  an  biefem  f leinen  ©efäljrten  in  £)öd)ft  rüc!ftd)t3t)olIer  Sßeife  au£,  inbem  er  ängfttid) 



416 Vierte  Drbmmg:  Raubtiere;  erfte  $amtlte:  $a|en. 

beforgt  war,  ifym  burdj  feine  bebeutenbe  Stärke  ntd^t  §u  f  «haben.  2Bät;renb  er  im  <Sd)tffe 

war,  beftanb  feine  tjauptfäd)lid)fte  9Mjrung  in  <gütjnern,  unb  niemals  verfehlte  er  e3,  feine 

gertigketten  §u  geigen,  wenn  man  itjm  ein  <Quf)n  In'ntjielt.  Bor  bem  Berfveifen  ftürjte  er 
fid)  nad)  edjter  $af$enart  mit  einem  plötzlichen  (Sprunge  auf  ba3  iQutjn  fjin,  gerabe  all 

wenn  e3  lebenb  gewefen  wäre,  biß  e3  in  ben  £>al3  unb  verfudjte,  ba3  Blut  §u  fangen. 

Sttandjmat  fpielte  er  ftunbenlang  mit  bem  Bogel,  gerabe  fo,  wie  e3  bie  ̂ ajsen  mit  Käufen 

gu  ttjun  pflegen,  unb  erft  nadjbem  er  eine  geraume  Seit  mit  ttjm  ftd)  vergnügt  l)atte,  ging 

er  an  ba§  greffen. 

©in  fetjr  fajöner  unb  gefunber  9?ebelparber  befanb  ftd)  im  Tiergarten  gu  Sonbon;  ein 

prächtige^,  §at)me3,  lieben3würbige§  Tier,  mit  welchem  ber  härter  umging  wie  mit  einer 

gutmütigen  &au$fa%e.  9ta  im  ©eparb  nodj  fenne  idj  eine  il)m  geiftig  verwanbte  $a|se. 

Stuf  einem  biden  Steige,  weldjer  in  feinem  $äftg  aufgeftellt  war,  natjm  er  bie  aüerfonber= 

barften  unb  §um  Teil  fefjr  unbequeme  (Stellungen  ein.  ©inmal  fal)  man  itjn  feiner  vollen 

Sänge  nadj  auf  einem  faft  wagered)ten  3rae^9e  liegen,  alle  vier  33etne  gu  ben  (Seiten  be£ 

2lfiel  Ijerabtjängenb ,  wie  bie3  fonft  nur  nod)  Seoparben  §u  ttjun  pflegen. 

Sßie  Bock  mitteilt,  wirb  auf  Borneo  ba3  fdjönegelt  be3  Üftebelparber3,  ben  er  al£  ljarm= 

fo3  unb  nicht  tjäufig  bezeichnet,  von  ben  T>ajaken  aU  5lrieg3fd)muck  feljr  gefd)ä£t.  (Sie  fd)nei= 

ben  unterhalb  be£  £alfe£  ein  £od)  hinein,  ftetfen  ben  $opf  lunburd)  unb  laffen  e£  über  ben 

^üden  f)inabf)ängen.  Manchmal  wirb  auch  ba3  gell  gerfäjnitten  unb  „%u  hatten  ober  run= 

ben  Wappen  verarbeitet,  welche  ber  T)ajak,  fobalb  er  nidjt  auf  bem  £rieg3pfabe  ift,  hinten 

Rängen  t;at,  fo  baß  fie  ttjm  al3  eine  2lrt  ©pfiffen  bienen.  T)ie  Sätjne  unb  stauen  werben 

all  Talismane  unb  Dljrvergterungen  getragen." 

©ine  fd)ön  gezeichnete  $a£e,  bie  faft  wie  ein  verkleinerter  -ftebelparber  erfctjeint,  auch 

mit  biefem  verwectjfett  worben  ift,  bie  9ttarmelka|3e,  SDofat  ber  Septfdja,  (Sikmar  (Felis 

marmorata,  F.  charltoni,  Leopardus  dosul),  übertrifft  unfere  igau£kaj3e  an  ©röße; 

itjre  ©efamttänge  beträgt  100—106  cm,  wovon  auf  ben  (Sdjwanj  35—40  cm  entfallen. 

2)ie  gauptfärbung  ifjre^  weisen  unb  bieten  feiges  ift  lehmgelb  bi3  lidjtgetblid)  ober  röt= 

ttdjbraun,  unterfeit£  geller  bt£  faft  weift.  Bon  ber  (Stirn  au3  laufen  über  $opf,  Sftaden 

unb  dtixäen  fd)warge  £äng3ftreifen,  welche  vorn  unb  hinten  ftdj  verfchtebentltd)  in  Tüpfel 

auflöfen  unb  bloß  im  -ftaden  ftet3  ununterbrochen  ftnb.  Slnbere  gewunbene,  würfelige  ober 

unregelmäßig  ringförmige  gtedenftreifen  gießen  fdjief  vom  Lücken  gegen  ben  SBaud)  ̂ erab. 

T)ie  Sluftenfeite  ber  ©lieber  ift  mit  länglichen  ober  runben,  bunfetbraunen  ober  fdjwargen 

Tüpfeln  ge§eict;net,  fo  auct)  in  ber  ̂ egel  bie  Qnnen=  unb  Unterfeite,  wo  fie  aber  fein;  wect> 

fein  unb  manchmal  faum  bemerkbar  finb.  Unter  bem  ipalfe  finben  fid;  Ouerbinben,  über 

unb  unter  bem  Sluge  vielfach  je  ein  tjeller  gtec!  unb  auf  ben  SBangen  fct;war§e  (Streifen. 

T)ie  Dtjren  finb  furj  unb  abgerunbet,  von  außen  filbergrau  mit  fdjwargen  6äumen,  innen 

roftgelb;  ber  bufdjige  ©d;wan§  ift  gräulict;  roftgelb,  beutlt'd)  gefledt  unb  geringelt  unb  faft 
gteid)  ftarf  bi^  gur  (Spitze. 

T)ie  3}?armetfa^e  bewohnt  walbige  ©ebirg^gegenben  (Süboftafien^:  ben  öftlict;en  ̂ ima= 

laja,  Slffam,  Marina,  bie  ̂ atam'fdhe  §atbinfel,  (Sumatra,  Qava  unb  vielleicht  aud)  53orneo; 
in  3^epal  fc^eint  fie  gu  festen.  Über  i|r  greiteben  ift  nid;t^  bekannt;  wat;rfd)einlid)  ift  fie 

ein  Saumtier  wie  ber  üftebetparber.  ©efangene  fief)t  man  feiten,  ©in  fdjöner  3^armelfater, 

welchen  idj  geraume  Qüt  pflegte,  naljm  für  gewöfjnlid)  bie  ©teEung  einer  fi£enben  gau^fa^e 

an.  2)er  £opf  würbe  tjod)  getragen,  ber  (Schwang  meift  über  bie  SBorberpranfen  gefct;tagen. 

T)a£  faule  Siegen  ber  Seoparben  beobachtete  ict;  nie  an  it^r,  obgleich  bie  $a|e  fetjr  gat;m  war 

unb  fid)  vor  bem  Beobachter  nicht  freute,  alfo  gewiß  voller  Bequemlichkeit  Eingegeben  §a= 

ben  würbe,  ptte  fie  folc^e  im  Siegen  gefunben.   ©ine  (Stimme  t;abe  ich  niä)t  vernommen, 
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wohl  aber  gelegentlich  baS  übliche  ganzen.  SDod)  liefe  ftd)  baS  S^ier  ntc^t  gerabe  leicht  aus 

feiner  9hthe  bringen,  ähnelte  in  biefer  Begehung  trietmehr  bem  Djelot,  mit  welchem  eS 

überhaupt  in  feinem  ©ebaren  vielfach  übereinftimmte.  £>ie  SieblingSnahrung  beftanb  in 

©eflügel,  bemnächft  in  f leinen  Säugetieren;  ̂ tinbfleifdj  frag  bie  9JZarmelfa|e  ungern,  unb 

9Jlarmelf  atje  (Felis  marmorata).  Ve  natürl.  ©röfce. 

^Pferbefleifch  üerfcfjmäfjte  fie  gänzlich.  Ungeachtet  ber  forgfamften  Pflege  ftarb  fie  balb  nach 

Eintritt  ber  JMtte  $um  £etbwefen  aller,  welche  fie  gekannt  fjatten. 

Unter  ben  altroelt liefen  $aj$en  geht  uns  bie  2ßilb=  ober  SSalbfa^e,  ber  Söalbfater, 

£uber,  Baumreiter  (Felis  catus,  Catus  ferus),  am  nächften  an,  weil  fie  bie  einzige  2lrt 

it)rer  gamitie  ift,  -welche  felbft  in  unferem  Baterlanbe  noch  nicr)t  ausgerottet  würbe.  Sange 

3eit  l;at  fie  für  bie  Stammart  unferer  «gauSfa^e  gegolten,  unb  auch  gegenwärtig  wirb  fie 

von  einzelnen  -ftaturforfchem  noch  bafür  gehalten,  obwohl  bie  genaueren  Beobachtungen  unb 

Unterfuchungen  biefe  2lnfid)t  nicht  §u  ftü^en  oermögen.  £)ie  2Bilbfat$e  fyat  ungefähr  bie 

©röfee  beS  guchfeS,  ift  bemnaef)  bebeutenb  ftärfer  als  bie  <gauSfat$e.  Bon  biefer  unterfcl)et= 

bet  fie  fid)  auf  ben  erften  Blicf  burd)  ftärfere  Behaarung,  bie  reichlicheren  Schnurren,  ben 

wilberen  Bltcf  unb  baS  kräftigere  (&ebi%  2lud)  ift  i£)r  $opf  biefer,  ihr  £etb  gebrungener  unb 

ihr  Schwang  twller,  aber  auch  fürger  als  bei  ber  <gauSfa£e;  gubem  finb  beiber  Schwänge 

noch  infofern  wefentlid)  oerfchieben,  bafe  ber  eine  üon  ber  SBurgel  bis  jum  ßmbe  gleichmäßig 

bic!  unb  wie  abgehackt  erfdjeint,  ber  anbere  fich  MS  §ur  Spi|e  allmählich  üerbünnt.  2ltS 

SBrefjm,  Sierlefcen.  3.  Auflage.  I.  27 
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befonbere  Kennzeichen  gelten  bie  bufd&ige,  fcf)war§geringelte  Dritte,  ber  gelbtidfjwetße  glecfen 

an  ber  $el)le  unb  bie  bunfelfarbigen  ober  fchwargen  ©ol)len. 

2)te  SBilbfajje  wirb  bis  8  nnb  9  kg  fctjwer.  $l)xe  ©ef  amtlänge  beträgt  bei  35—42  cm 

©d)ulter£)öl)e  in  ber  Siegel  100—120  cm,  wovon  30—35  cm  auf  ben  ©d)wan§  fommen. 

(Singeine  Kater  werben  unter  llmftänben  nodf)  größer.  ©o  fd^o§  görfter  £  auf  in  £  im  DI* 

tober  1888  bei  ©angelaufen  einen  Kater,  ber  gwar  bloß  7,5  kg  wog,  aber  128  cm  ®e= 

famtlänge  hatte.  (Sin  fpäter  in  ber  nämlichen  ©egenb  erlegter  Kater,  ber  bei  l>ol>em  ©cfmee 

fehr  heruntergekommen,  fonft  aber  ooUftänbig  gefunb  unb  fehr  flüchtig  war,  wog  laut  Tlit- 

teilungen  oon  görfter  borgen ftern  bloß  noch  3,25  kg. 

£)er  $elg  ift  bid)t  unb  lang,  beim  3flänncf)en  faf)lgrau,  bisweilen  fchwarggrau  gefärbt, 

beim  Weibchen  gelblichgrau,  baS  ©eftd^t  rotgelb,  bie  Rafenfmut  fleifd)  färben,  baS  Df)r  auf 

ber  Rüdfette  roftgrau,  intoenbig  gelbtidjweiß.  $on  ber  (Stirn  gießen  ft(|  oier  gteichlaufenbe 

fcfjwarge  (Streifen  prif djen  ben  D^ren  hiftburd),  oon  benen  bie  beiben  mittleren  auf  bem 

Rüden  ftd)  fortfe^en  unb,  nadjbem  fte  ftcf)  oereinigt  haben,  einen  3tttttelftretfen  bilben,  wel= 

eher  längs  beS  RüdgrateS  unb  über  bie  Dberfeite  beS  ©djwangeS  läuft.  $on  ilmt  gehen 

auf  bäbtn  (Seiten  oiele  oerwafdjene  Ouerftreifen  aus,  welche  etwas  bunffer  als  bie  anberen 

finb  unb  nach  bem  23aud)e  hinabgieljen.  £ej$terer  ift  gelblich,  mit  einigen  fcfjwargen  gleden 

betüpfelt;  bie  33eine  finb  mit  wenigen  fd)war§en  Ouerftreifen  gegeidmet,  gegen  bie  Pfoten  gu 

gelber,  an  ber  Qnnenfeite  ber  Hinterbeine  gelblicf)  unb  ungeflecft,  bie  ©of)len  finb  bunfel. 

©er  ©chwang  trägt  brei  bis  oier  fchwärglidje  Ringe,  meiere  oon  ber  Sßurgel  nach  ber  ©pt|e 

|in  bunfler  werben.  3)ie  Singen  finb  gelb. 

Qn  ber  2ßeibmannSfprad)e  Reißen  bie  Slugen  ber  SBilbfafee  ©eher,  bie  D^ren  £au= 

fdfjer,  bie  (Mgäfme  gänge,  bie  Tratten  SBaffen,  bie  SBeine  Säufe,  bie  güße  tränten 

(^raufen),  ber  ©djwang  Rute,  ©tanbarte  ober  £unte,  baS  gell  SBalg.  ©ie  fdjnürt 

ober  f($ränft,  roenn  fie  geht,  raubt  ober  reißt  üjr  SBilb,  bäumt,  wenn  fie  klettert,  t£)ut 

©prünge,  frißt  im  ©egenfajse  gum  2Bübe,  welches  äfet,  rangt  ober  begehrt,  wenn  fie 

ftd)  paart,  bringt  Qunge,  tjat  ein  Sager  2C. 

Rod)  ̂ eutgutage  Verbergt  bie  SStlbfafee  in  gang  (Suropa  mit  Ausnahme  beS  Ijöljeren 

RorbenS,  namentlich  ©fanbtnaoienS  unb  RußlanbS.  Qn  £>eutfd)lanb  bewohnt  fie  ftänbig, 

wenn  fchon  immer  nur  einzeln,  alle  walbreichen  Mittelgebirge,  inSbefonbere  ben  <Qarg,  £f)ü= 

rtnger=,  granfen=,  23öl)mer=,  Dben=  unb  ©chwargwalb,  baS  (Srggebirge,  bie  Rhön,  bie 

rhetnifdjen  unb  ober£)efftfchen  ©ebirge,  ftreift  oon  liier  aus,  oon  SBalb  gu  SBalb  fcfjweifenb 

unb  unterwegs  oft  monatelang  oerweitenb,  weit  in  baS  glacfjlanb  h™auS  unb  fann  bem 

gemäß  in  au3gebef)nten  ̂ Salbungen  fo  giemlidjj  überaE  oorfommen,  bürfte  auef)  oiel  öfter 

in  il)nen  fid)  einftellen,  aU  man  angune^men  pflegt.  SBeit  häufiger  als  bei  un£  gu  Sanbe 

trifft  man  fie  im  ©üben,  gumal  im  ©üboften  @uropa£.  Qn  ben  bewalbeten  Arbergen  ber 

2llpen  lebt  fie  überall  unb  pmr  in  größerer  2lngal)l  aU  in  ben  Sllpen  felbft;  in  ©Übungarn, 

©lawonien,  Kroatien,  SöoSnien,  ©erbten,  ben  ©onaufürftentümern  unb  wafjrfdfjeinlid)  auö) 

ber  europäif($en  ̂ ür!ei  §äl)lt  fie  §u  ben  allbekannten  Raubtieren.  Qn  ©panien  ift  fie  noct) 

l;äufig,  in  granfreid;  fteßenweife  wenigftenS  nierjt  fettener  aU  bei  un3  gu  fianbe;  nic^t  einmal 

in  (Großbritannien  |at  man  fie  ausrotten  tonnen,  ©oweit  bis  je|t  mit  ©ic^erfjeit  feftgeftellt 

ift,  reicht  il)r  SSerbreitungSfreiS  nic^t  weit  über  bie  ©renken  ©uropaS  ̂ inauS.  ©üblic^  oom 

^aufafuS  ift  fie  noc^  in  ©rufien  oorgefommen;  aus  anberen  afiatifdjen  Sänbern  erhielt  man 

fie  nidjt.  2)i($te,  große,  auSgebel)nte  Söälber,  namentlich  bunfte  ̂ Rabelwätber,  hilbtn  i^ren 

Aufenthalt;  je  einfamer  il)r  ©ebiet  ift,  um  fo  ftänbtger  §auft  fie  in  ifjm.  gelSreic^e  Söalb- 

gegenben  gieljt  fie  allen  übrigen  oor,  weil  bie  gelfen  iljr  bie  fidjerften  ©c^lupfwinfel  gewä^= 

ren.  Slußerbem  begießt  fie  S)achS=  unb  guepbauten  ober  große  Höhlungen  in  ftarfen  ̂ 8äu= 

men,  unb  in  Ermangelung  oon  berartigen  ©c^lupfwinfeln  fc^lägt  fie  ifjr  Sager  in  ©iefichten 
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unb  auf  trodenen  Raupen  in  (Sümpfen  unb  23rüd)en  auf.  3U  ̂ au  9^*  fie  befonber3  in  ber 

freieren  Qa^re^geit,  wäljrenb  fie  im  §od)fommer,  t)orau3gefe£t,  baß  fie  nid)t  burdj  ifjre 

Qungen  an  eine  igöljlung  gebunben  wirb,  um  ben  fie  peinigenben  glöljen  gu  entrinnen, 

lieber  ein  freiet  Sager  auffucf)t  ober  fidj  nacfy  fjofjlen  Räumen  jurüdgteljt. 

2öie  häufig  ber  gefährliche  Räuber  nocfj  in  ©eutfdjlanb  oorfommt,  gel)t  au<3  ftatifttfdjjen 

Angaben  fjerüor.  ©0  tourben  im  Qagbjafjre  1884/85  in  (£lfaß=£ott)ringen  152  2Bi(bfa|en 

gef troffen;  unb  1885/86  finb  im  Königreich  Greußen  gufammen  606  Sßtlbfa^en  gur  ©trede 

gebraut  worben,  bat)on  bie  bei  weitem  meifien  in  ben  weftlid)en  ©ebieten,  im  S^einlanbe 

g.  23.  faft  bie  §älfte,  nämlich  299  ©tüd. 

Sftur  wäfjrenb  ber  D^auggeit  ober  fo lange  bie  Qungen  noch  nicht  felbftänbig  finb,  lebt 

bie  2Bilbfa£e  in  ©efellfchaft,  außerbem  ftet3  einzeln.  2tud)  bie  Qungen  trennen  ftd£)  balb 

von  ber  Butter,  um  auf  eigene  §anb  bem  Söilbe  nachguftreben.  ,,3d)  erinnere  mich  nicht", 
f djreibt  mir  Dberjägermeifter  sonStteuerind,  „gehört  gu  haben,  baß  man  gwet  Sßilbfajjen 

gufammen  gefeljen  hätte.  £)ie  $a£e  wanbert,  befonber3  wenn  fie  trächtig  geht,  jebenfalB 

fe§r  roeit  untrer.  Wlix  finb  gwei  gäHe  befannt,  baß  eine  2Bilb!a|e  in  ber  ©egenb  von  91eu= 

halben^leben  gefpürt  würbe  unb  gwar  erft  im  grühjaljre.  Qebe^mal  in  bem  barauf  folgen^ 

ben  SBinter  würben  in  oerfchtebenen  benachbarten  ferneren  trier  Sßtlbfagen  erlegt,  ohne  bafe 

man  von  ihnen  Kenntnis  gehabt  hatte."  23ei  biefen  SBanberungen  nimmt  bie  SBilbfa^e 

fo  gut  alä  au3fd)ließlich  von  gudj3=  unb  ̂ a^hautm  23efi£,  üerfdjläft  unb  verträumt  in 

ihnen  ben  £ag  unb  macht  ftd)  fo  weit  weniger  bemerflid)  al3  ber  guch£,  auf  beffen  9^ech= 

nung  üjre  Untaten  nicht  feiten  gebraut  werben.  „Qn  ber  Sefelinger  ̂ eibe'',  fährt  von 
Sflenerind  fort,  „wollte  ein  görfter  einen  gucl)£  ausgraben,  ben  er  im  SBau  au£gefpürt 

gu  haben  glaubte,  obgleich  ifjm  bie  gäljrte  eigentümlich  Dorgefommen  war.  ©er  eingelaffene 

©ad)3hunö  lag  feft  im  23aue  üor;  man  fcf)lug  enbtich  burch  unb  fam  nad)  längerem  ©ra= 

ben  in  ber  £iefe  non  2  m  auf  ben  £mnb  unb  ba<§  @nbe  ber  ̂ öfjre.  2113  man  aber  mittels 

be3  $uä)§>1)ahn$  greunb  D^emede  heranholen  wollte,  fam  eine  weibliche  SSilbfatje  gum  $or= 

fcheine,  welche  ftärfer  aU  ein  $n<§$  war."  Qm  äßinter  oerlägt  fie  nicht  feiten  ben  SBalb 

unb  nimmt  in  einzeln  ftehenben  ©elften  Verberge,  ©er  Sehrer  ©chadfj  in  ̂ Jiußborf  bei 

£rimmi£f  djau  erlegte  einen  twllftänbig  ausgeworfenen,  fehr  ftarfen  SBilbfater,  welker  me§= 

rere  Xage  lang  in  einer  (Steuer  tiefet  ©orfe§  fidj  aufgehalten  (;atte.  Qn  Ungarn  foll  fie, 

wie  Seng  angibt,  im  2Binter  oorgug^weife  in  ©ebäuben  Raufen. 

9)iit  beginn  ber  Dämmerung  tritt  bie  äöilbrajje  il)re  Qagbgüge  an.  Slu^gerüftet  mit 

trefflid^en  ©innen,  t)orfidf)tig  unb  liftig,  un^örbar  fiel)  anfd)leid)enb  unb  gebulbig  lauernb, 

wirb  fie  kleinerem  unb  mittelgroßem  ©etier  feljr  gefäl)rli(^.  „Qm  ftarfen  Sugen  felbft 

bei  -ftadjt,  gu  welker  geit  üjre  ©e^er  wie  brennenbe  ̂ ol)len  funfein'',  fagt  ©ietrid^  au§> 
bem  SBindetl,  „im  ebenfo  ftarfen  Gittern  (?)  unb  im  l;öd)ft  leifen  ̂ eme^men  wirb  fie 

von  feinem  Stiere  übertroffen",  im  unbemerf liefen  2tnfcfjleid)en,  be^arrli^en  2luf lauern  unb 

fixeren  ©pringen,  füge  \<fy  l)ingu,  gewiß  audj  nityt  Mit  ber  allen  ̂ a|en  eigenen  Sift  be= 

f^lei(Jt  fie  ben  $ogel  in  feinem  üftefte,  ben  §afen  in  feinem  Sager  unb  ba£  iRanind^en  oor 

feinem  23aue,  t)ieHei(^t  au(^  ba^  @id)f)ömd)en  auf  bem  33aume.  ©rößeren  Bieren  fpringt 

fie  auf  ben  S^üden  unb  gerbeißt  il)nen  bie  ©d)lagabern  be^  §atfe§.  %laä)  einem  geljlfprunge 

»erfolgt  fie  ba^  ̂ ier  nidjt  weiter,  fonbern  fud^t  fi(^  lieber  eine  neue  23eute  auf:  fie  ift 

aud)  in  biefer  §infi$t  eine  e^te  ̂ a|e.  $nm  ©lüd  für  bie  Qagb  befielt  iljre  gewö^nlid)e 

^al)rung  in  Käufen  aller  2lrt  unb  in  f leinen  Sögeln.  SBo^t  nur  gufäEig  mafyt  fie  fid)  an 

größere  ̂ iere;  aber  fie  foll  tl)atfäd)lidj  9^ef)-  unb  <girfd)talber  überfallen,  ift  aud)  für  foldfje 

33eute  noc§  immer  ftarf  genug.  2ln  ben  ©een  unb  2öilbbä($en  lauert  fie  au^  giften  unb 

SBafferoögeln  auf  unb  weiß  fie  mit  großer  ©efd)idlid)feit  gu  erbeuten,  ©eljr  fd^äblid^  wirb 

fie  in  ©ef)egen,  am  fc^äbli^ften  wol)l  in  gafanerien.  Qn  §ü^nerftällen  unb  £aubenf dalägen 

27* 
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künftig  für  fte  gelegener  Sßalbbörfer  mafyt  fie  ebenfalls  imliebfatne  33efud^e;  im  Qahre  1863 

unb  gwar  im  Vorrat  Wlax  mürbe  ein  alter  ftumpfgahniger  unb  fiumpfflauiger  £ater  von 

einer  hanbfeften,  infolge  wieberholter  §ül)nerbtebftähle  mit  geregtem  Qoxne  erfüllten  Bäuerin 

beS  SDorfeS  Börnberg  unweit  ber  2ai)n  elenbiglid)  erfdjlagen. 

3m  Verhältnis  gu  ihrer  ©röße  ift  bie  SBilbfafee  überhaupt  ein  gefährliches  Raubtier, 

^umal  fie  ben  Vlutburft  ber  meiften  ü)rer  ©attungSoerwanbten  teilen  foH.  2tuS  biefem 

©runbe  wirb  fie  auch  von  ben  Qägern  grimmig  gesagt  unb  unerbittlich  verfolgt;  benn 

fein  SBeibmann  rechnet  ben  Rujjen,  melden  fie  burdj  Vertilgung  von  Käufen  bringt,  ihr 

§u  gute.  SBie  triele  von  biefen  fchäbltchen  Bieren  fie  vernichten  mag,  geht  aus  einer  2ln= 

gäbe  £f  chubtS  Terror,  melier  berichtet,  baß  man  in  bem  -Otogen  einer  SSilbfafce  bie  Über= 

refte  von  26  Käufen  gefunben  hat.  SDie  £ofung,  meiere  gtlehov  von  ben  von  SBilbrajsen 

bewohnten  Vauen  fammelte  unb  unterste,  enthielt  größtenteils  $nod)enüberrefte  unb  <gaare 

von  Harber,  QltiS,  Hermelin  unb  SBiefel,  <Qamfter,  Statte,  Söaffer=,  gelb-  unb  Söalbmäufen, 

©pi^mäufen  unb  einige  unbebeutenbe  Refte  von  Eichhörnchen  unb  Sßalboögeln.  kleine 

(Säugetiere  alfo  bilben  ben  §auptteil  ber  Veute  unfereS  Raubtieres,  unb  ba  unter  biefen 

bie  9Mufe  häufiger  finb  als  alle  übrigen,  erfdjeint  eS  feljr  fraglich,  ob  ber  ©cfjabe,  wel= 

cf)en  bie  Sötfbfa^e  nerurfacht,  wirklich  größer  ift  als  ber  Ru|en,  welchen  fie  bringt.  £)er 

Sßetbmann,  beffen  ®el)ege  fie  plünbert,  wirb  fchwerlich  jemals  §u  ihrem  S3ef($üger  werben; 

ber  gorftmann  aber  ober  ber  Sanbwirt  hat  maljrfc^ einlief  alle  Urfadje,  ii)x  banfbar  §u  fein. 

Seiebor  tritt  mit  ($ntfd)iebenf)eit  fogar  in  einer  Qagb^eitung  für  fie  in  bie  (Schranken,  unb 

id)  meineSteilS  fcfjließe  mich  iljm  wenigftenS  bebingungSweife  an.  £)ie  SBitbfaJe  fc^abet,  fo 

glaube  ich  gufammenf äffen  §u  bürfen,  zuweilen  unb  nüjjt  regelmäßig;  fie  vertilgt  mehr  fd^äb- 

liehe  £iere  als  nü^Udje  unb  macht  fidj  baburd)  §war  nicht  um  unfere  Qagb,  wohl  aber  um 

unfere  Sßätber  »erbient. 

Sie  Seit  ber  Paarung  ber  SBilbfa^e  fällt  in  ben  gebruar,  ber  SBurf  in  ben  2lprt(; 

bie  £raggeit  währt  9  2Bocf)en.  Qn  ©egenben,  welche  baS  Raubtier  noch  verhältnismäßig 

gasreich  bewohnt,  foll,  laut  SBincfelt,  ber  £ärm,  ben  bie  fid)  paarenben  Rathen  t)erur= 

fachen,  unb  welcher  burd)  ben  ewigen  ganf  ber  $ater  noch  vermehrt  wirb,  ebenfo  unauS= 

fein  wie  bei  ben  galjmen  katyn  in  ̂ Dörfern  unb  <Stäbten.  „Qn  ben  fchotiifchen 

§ocl)lanben",  fagt  (St.  Qol)n,  „wirb  fie  allmählich  ausgerottet,  grüner  habe  ich  ihren  wil= 
ben  eigenartigen  (Sdjrei  oft  gehört,  wenn  fie  in  ftiEen  Rächten  fid)  riefen  unb  antworteten, 

geh  kenne  feinen  Ruf,  ber  fo  i)ax^ü)  unb  fpukljaft  klänge  wie  ber  ber  Söilbfaje,  ober  beffer 

geeignet  wäre,  abergläubifche  gurd)t  im  (Semüte  beS  einfältigen  ̂ odjlänberS  gu  erweefen. 

Einige  3ttale  bin  ich  SBilbkaJen  in  SBälbern  unb  an  fteinigen  falben  begegnet ;  einft  über= 

raffte  ich  e*ne  9anSe  gamitie  von  §wei  alten  unb  brei  halbwüchfigen  jungen  im  ©efelfe."  @S 

fcheint  erwiefen,  baß  auch  2Bilb=  unb  £auSkaßen  fich  paaren,  obgleich  beibe  nicht  eben  freunb= 

fc^aftlich  gegeneinanber  fich  Su  benehmen  pflegen,  freilich  änbert  heftige  ̂ Brunft  auch  in 

biefem  galle  früher  gehegte  ©efinnungen.  Qu  ber  Rähe  von  ̂ Ilbesheim  würbe,  wie  Rie= 

mener  berichtet,  9JUtte  ber  fech^iger  Qahre  ein  2ßilb!ater  in  einem  görftereigarten  gefchoffen, 

§ur  geit,  als  bie  gauSfafeen  beS  ©ehöfteS  ihre  befannte  ̂ aarungSmufif  aufführten.  5Der 

görfter  tjerfic^erte,  baß  ber  £ater  bem  ©efchrei  ber  §auSfa^en  nachgegangen  unb  fehr  forg= 

loS  gegen  bie  Umgebung  gewefen  fei.  Sluch  finb  fd^ort  wieberholt  £a£en  erlegt  worben, 

welche  wohl  mit  twUem  Rechte  als  SBlenblinge  von  beiben  Slrten  angefprochen  würben. 

Sie  tragenbe  SSilbfa^e  wählt  fich  e*nen  t)erlaffenen  ®a$S=  ober  gucf)Sbau,  eine  gelfen- 

ftuft  ober  auch  einen  hohlen  Vaum  §um  SBochenbette  unb  bringt  fyvc  5—6  Qunge,  welche 

bltnb  geboren  werben  unb  jungen  ̂ auSfäfechen  ähneln.  SSenn  fie  nicht  mehr  fangen,  werben 

fie  oon  ber  Butter  forgfältig  mit  Käufen  unb  anberweitigen  Ragern,  Maulwürfen  unb  $ö* 

geln  oerfehen.  Räch  furger  Seit  fchon  erklettern  fie  mit  Vorliebe  niebere  ober  ̂ ö^ere  Väume, 
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beten  Sfte  fpäter  ihren  (Spiet=  unb  ̂ ummetplag  fowte  i^re  guflucht  bei  tjerannahenber  ©e= 

fahr  bttben.  ©iner  folgen  fuchen  fie  in  ben  meiften  gälten  einfach  baburct)  gu  entgegen,  bajs 

fie  auf  bidfen  Sften  ft$  nieberbrücfen  unb  auf  bie  ©teichfarbigfeit  it)re£  geHe<3  mit  biefen  oer= 

trauen.  @3  gehört  ein  feljr  geübter  Vlicf  bagu,  fie  §ier  gu  entbecfen;  benn  auch  erwachfene  2Bi(b= 

fagen  wiffen,  gumal  im  (Sommer,  wenn  ba»  £aub  bie  Vaumfronen  oerbichtet,  bem  Späher- 

auge be£  3^g^  in  berfelben  Sßeife  fich  gu  entgiehen  unb  bleiben,  wie  SBincfetl  fich  au<§- 

brücft,  „ftcher  unter  gehn  9)?aten  neunmal  unentbecft.  (Setbft  wenn  man  fie  am  Vaume 

hinauffahren  fieht,  ober  wenn  ber  igunb  fie  unten  nerbellt,  muf;  man  jeben  2lft  von  allen 

(Seiten  recht  genau  unb  einzeln  in3  2luge  f äffen,  will  man  fie  wahrnehmen". 
35ie  Sßitbfage  ift,  folange  fie  nicht  in  bie  @nge  getrieben  ober  oerwunbet,  fein  mutigem, 

fonbern  ein  feigem,  t)orftct)tige3,  ber  ©efafjr  au3weichenbe£  Sier.  2)ie  Sitte  fcheint  nicht 

einmal  ihre  Qungen  gu  nerteibigen,  fonbern  beim  herannahen  be3  ̂ ftenfcfjen  gu  oerlaffen. 

SDie3  bürfte  au3  fotgenbem  ̂ Berichte  non  Seng  ̂ erx>orge^en :  „Qm  Qaljre  1856  ging  mein 

gimmermann  500  (Schritte  non  meinem  <gaufe  an  ber  (Sübfeite  be3  £>ermannftein3,  wo 

wilbe  Kaninchen  oft  in  Spenge  wohnen,  burch  ein  SDicftcfjt  unb  hörte  in  einem  erweiterten 

^anütcfjenbau  (Stimmen,  wie  oon  fleinen  Ra^tn.  @r  ̂ atte  wenige  £age  guoor  fotctje  von  mir 

gu  h^ben  gewünfcfjt,  unb  ba  ich  feine  befafj,  fo  war  er  nun  froh,  Wx  f etBfi  ein  ̂ eftchen 

gu  finben.  @r  grub  nach  unb  fanb  brei  (Stücf  echter  SBilbfagen  von  ̂ attengröjge.  3Bie  er  fie 

in  feinen  fangen  geftecft  ̂ atte  unb  wegging,  fah  er  bie  Sllte  in  feiner  Diethe  mit  gefpt^ten 

Saufchem  umherf gleichen ;  fie  ging  aber  gang  teife  unb  machte  feine  9Jliene,  ihn  angugrei= 

fen;  fie  ̂ atte  bie  ©rö^e  eine£  tüchtigen  £afen,  bie  echte  wilbe  garbe,  ben  furgen,  biefen 

Schwang,  ©benfo  waren  bie  fleinen  fälschen  an  ihrer  garbe  unb  namentlich  an  bem  auf- 

fallenb  von  bem  ber  gahmen  abweichenben  Schwange  leicht  al§  echt  gu  erfennen.  9tterfraür= 

big  genug  war  ba£  angeborene  wilbe  Naturell  biefer  fleinen  Veftien:  fie  fragten,  biffen  unb 

fauchten  mit  entfegticher  Vo3l)eit.  Vergeblich  würbe  alle  mögliche  9Jtühe  angewenbet,  fie  gahm 

gu  machen  unb  gut  gu  verpflegen.  (Sie  wollten  weber  f reffen  noch  faufen  unb  ärgerten  unb 

tobten  fich  gu  £obe."  2Bol)l  alle,  welche  junge  SSitbtagen  aufgugiehen  verfugten,  haben  bie 
Erfahrung  gemacht,  baft  bie3  feine  leichte  Aufgabe  ift.  &§>  erforbert  grojse  Slufmerffamfeit 

unb  (Sorgfalt,  bereite  eingewöhnte  SBilbfa^en  bei  guter  ©efunbljeit  ober  am  Seben  gu  er= 

halten,  ungemein  fchwierig  aber  ift  e3,  junge  gum  greffen  gu  bringen;  benn  man  hat  fein 

bittet,  fie  gu  gwingen.  Pehmen  fie  erft  ein  9Jcäu3ct)en  ober  Vögelchen,  fo  ift  fchon  oiel 

erreicht.  Veim  Slnblicfe  eine§  9ttenfchen  gebärben  fie  fich  gwar  immer  noch  ̂   unfinnig; 

wiffen  fie  jeboch  ftctj  unbelaufdjt,  fo  fpieten  fie  luftig  nach  Slrt  ihrer  Verwanbten.  Vetm 

geringften  ©eräufdje  enbet  ba£  Vergnügen,  bie  ̂ armlofigfeit  weicht  bem  Sttijstrauen ,  unb 

biefen  geht  allgemach  in  ben  früheren  ̂ ngrimm  über.  „£)ie  breieefigen  Dhren  feit=  unb 

rücfwärtS  gelegt",  fo  fdn'lbert  Söeinlanb  fehr  richtig,  „mit  einem  ©eficht^au^bruefe,  ben 

man  am  gelinbeften  mit  ,9ttemanbe3  greunb'  überfegen  fann,  fyaxxen  fie,  fnurrenb  unb 

murrenb,  mitunter  auch  fchreienb  auf  ihrem  ̂ ßlage  au§;  bie  grüngelben  Singen  fleinen 

Vli^e  nerfenben  gu  wollen,  ba£  §aar  ift  gefträubt  unb  bie  ̂ 3ranfe  gum  (Schlage  bereit/' 
üftach  unb  nach  gewöhnen  fie  fich  an  oen  We9er/  bleiben  wenigften^  fifeen,  wenn  er  ihnen 

fich  nähert,  fauchen  nicht  mehr  fo  greulich  unb  taffen  e3  fchttefjlich,  wenn  auch  in  feltenen 

gäEen,  gefcheljen,  bajg  man  fie  berührt  unb  ftretchelt.  @3  fommt  eben  alle§  barauf  an,  wie 

fie  behanbelt  werben. 

gelebor  oerfichert,  ba§  fogar  alt  gefangene  Söitbf a^en  fich  gähnten  laffen.  „2lnfang£ 

gebärbeten  fich  bie  gefangenen  Jla^en  augerorbentlidj  fcheu  unb  unbänbig,  fauchten,  trom= 

melten  ober  beffer  ,bonnerten'  mit  geöffnetem  Staute  unb  fprangen  mit  gewattigen  ©ägen 

an  ba§>  ©itter  be§  ̂ äfig§,  fobalb  3ttenfd)  ober  2ier  bemfetben  fich  näherte;  fie  tobUn  berart, 

bafj  felbft  mutige  Qäger  fcheu  gurücf wichen;  ja  fie  morbeten  mit  einem  ̂ Pfotenfchtage  ober 
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Siffe  jebef  §u  ihnen  in  ben  ßäftg  gehobene  Tier,  oon  her  Statte  angefangen  bif  gum  $a= 

nützen,  jeben  Sögel,  t)on  ber  ©röfse  einef  (Sperlings  bif  gu  ber  einef  £ulmef,  ohne  baf 

Opfer  weiter  §u  berühren.  Sei  IteberoEer  Sehanblung  legte  ftd)  jebodj  allmählich  biefe 

Slampfluft;  fie  würben  mit  jebem  Tage  ruhiger  unb  zutraulicher  unb  nahmen  nad)  Serlauf 

einer  2öod)e  baf  mittel  einef  ©todef  bargereid)te  gutter  nnb  oer§el)rten  ef  brummenb." 

©ine  alte,  mit  ihren  Qungen  gefangene  Söilbfa^e  nahm  ein  ihr  von  gelebor  untergefd)o= 

benef  Sachen  freunblid)  auf,  liebfofete  ef  unb  liefj  ef  mit  ihren  $wei  größeren  Qungen 

faugen.  SDtefe  SSaifenmutter  mürbe  nad)  Serlauf  einiger  2Bod)en  fo  gähnt,  bafj  fie  unter 

gemütlichem  ©knurren  gum  Spielen  mit  geleborf  §unbe  fid)  ̂ erbeilie^.  ̂ infichtlid)  ihrer 

Nahrung  geigen  ftd)  alte  wie  junge  2Bilbfa£en  anwerft  wählertfd).  SJMufe  unb  fleine  Sögel 

beoorgugen  fie  allem  übrigen,  Wliltf)  leden  fie  ebenfo  gern  wie  §auf  fa£en,  ̂ ferbefleifd)  oer= 

fchmähen  fie  l)artnä(fig;  fetbft  bei  auffchliejßlicher  Fütterung  mit  gutem  Stobfletfche  gehen 

fie  balb  51t  ©runbe.  T)ie  (Schwierigkeit  ihrer  pflege  erflärt  e£,  bajg  man  u)r  nur  fel)r  feiten 

in  einem  Tiergarten  begegnet  unb  eher  gef)n  Seoparben  ober  £öwen  alf  eine  Sßitbfaje  er= 

toerben  fann. 

T)ie  Qagb  ber  Sßilbfa^e  wirb  überall  mit  einer  gewiffen  Seibenfc^aft  betrieben:  Rubelt 

e£  fid)  bod)  barum,  ein  bem  SBeibmanne  ungemein  oerhafjtef  unb  bem  Sßilbe  fdjäblichef 

Raubtier  §u  erbeuten.  Sei  unf  gu  £anbe  erlegt  man  fie  gewöhnlich  auf  Treibjagben.  „(Sie 

lägt  fiel)",  bemerkt  oon  SKenerind  nod),  „fe£)r  gut  treiben  unb  ift  fcfmeller  bei  ben  Schüben 

alf  ber  %ufy§>.  Qd)  felber  fchoft  eine  feljr  ftarfe  2Bilbfa£e  im  §ar§e  beim  Treiben  auf  Söilb= 

bret,  unb  ba  ef  fdjarf  gefroren  Ijatte,  horte  id)  fie,  gleich  nad)bem  bie  Treiber  oorwärtf 

gegangen  waren,  im  gefallenen  £aube  fd)on  oon  fernher  fommen,  genau  in  berfelben  SBetfe 

roie  ein  gud)f,  melier  ruhig  trabt  unb  Inn  unb  wieber  fte^en  bleibt,  um  nad)  bem  Treiber 

gu  Ijordjen,  fid)  nähert."  Qm  SBinter,  nad)  einer  sJ?eue,  wirb  fie  abgefpürt,  bif  gum  Saue 

ober  einem  Saume  oerfolgt,  mit  §ilfe  bef  <gunbef  aufgetrieben  ober  feftgemacht  unb  bann 

erlegt;  au^erbem  fann  man  ihrer  habhaft  werben,  inbem  man  fie  burd)  Nachahmen  bef 

®efd)reief  einer  Wau§>  ober  bef  pepenf  einef  Sögeln  retgt.  ©er  gang  ift  wenig  ergiebig, 

obgleich  bie  2Bilbfa|e  burch  eine  Witterung  auf  9)Mufel)ol§fd)ale,  $tnä)tU  unb  Ea^enfraut, 

Siolemour^el,  meiere  in  gett  ober  Sutter  abgebämpft  werben,  fi($  ebenfalls  betljören  unb 

auf  ßifen  bringen  laffen  foff.  Qn  Ungarn  ftöbert  man  fie  mit  §unben  auf  unb  treibt  fie 

§um  Saue  ober  in  einen  ̂ ofjlen  Saum,  welchen  man  bann  einfach  gu  fällen  pflegt,  um  fie 

$u  erbeuten. 

„5lm  fc^mierigften",  fagt  3^^bor,  „ift  ef,  eine  railbe  ̂ a^e  lebenb  auf  einem  l)ol)len 
Saume  ̂ eraufgubringen.  brei  ber  ftärfften  unb  mutigften  3Jlänner  ̂ aben,  ungeachtet 

il)re  <gänbe  in  berben  ̂ anbf$ul)en  fteden  unb  nod)  mit  2ayyen  umtoidelt  finb,  nad?  £eibef= 

fräften  §u  tfjun,  bie  ̂ a|e  herauf gugte^en  unb  in  einen  ©ad  p  fteden/'  Qd)  gefte^e,  ba§ 
mir  biefe  gangart  nic^t  rec^t  glaublich  erf feinen  will,  ba  alle  älteren  Serid)terftatter  baxin 

einig  finb,  bajs  mit  einer  erwadjf enen  SBilbfaJe  nic^t  §u  fpa^en  ift.  SBindelt  rät  bem  Qäger 

an,  oorfic^tig  mit  i^r  §u  äöerfe  §u  ge^en,  einen  ̂ wetten  ©c^ufe  nic^t  gu  fparen,  faEf  ber 

erfte  ntc^t  fofort  töblidj  war,  unb  i^r  nur  bann  fid)  gu  nähern,  wenn  fie  nidjt  me^r  fort  fann, 

iljr  aber  auc^  je|t  no$  mit  einigen  tüchtigen  Rieben  über  bie  üftafe  ben  ©arauf  §u  machen, 

beoor  man  fic^  weiter  mit  i|r  befaßt.  Serwunbete  2ötlbfa|en  fönnen,  wenn  man  fie  in 

bie  ©nge  treibt,  rec^t  gefährlich  werben.  „9ttmm  bi$  wol)l  in  acht,  ©chüjse",  fo  fchilbert 

Tf  d)ubi,  „unb  fafe  bie  Seftie  genau  auff  £orn!  Qft  fie  blojs  angefchoffen,  fo  fährt  fie  fd)nau= 

benb  unb  fchäumenb  auf,  mit  hochgefrümmtem  9iüden  unb  gehobenem  (Schwange  naht  fie 

gifchenb  bem  Qäger,  fe|t  fich  wütenb  §ur  Sßehr  unb  fprtngt  auf  ben  9ttenfd)en  lof ;  ihre 

fpi^en  Prallen  haut  fie  feft  in  baf  gletfd),  befonberf  in  bie  Sruft,  baß  man  fie  faft  nicht 

lofreifeen  fann,  unb  foldje  2Bunben  fyeikn  fehr  ferner.  T)ie  §unbe  fürchtet  fie  fo  wenig, 
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bajs  fie,  e^e  fie  ben  Qäger  gewahrt,  oft  freiwillig  oom  23aume  herunterkommt;  es  fefet  bann 

fürchterliche  kämpfe  ab.  SDte  wütenbe  £a£e  §aut  mit  ihrer  Siralle  oft  Kliffe,  gleit  gern  nach 

ben  2lugen  beS  <Qunbe£  unb  oerteibigt  ftch  mit  ber  hartnäcfigften  2öut,  folange  nod)  ein 

gunfe  ihres  ̂ öd)ft  gähen  Sebent  in  ihr  ift." 
©t.  Qofm  ergäbt  oon  einem  gufammentreffen  mit  einer  2Bilbfa£e  in  ben  fchottifchen 

<god)lanben.  „Qch  war  mit  Ingeln  befc£)äftigt  unb  Vetterte,  um  nad)  einer  anberen  Uferftelle 

in  gelangen,  über  f elfigen  Söoben.  £)abei  fanf  ich  in  rottenbeS  <geibefraut  ein,  faft  auf  eine 

SBilbfa^e,  bie  barunter  ftecfte.  3ch  erfdjraf  ebenfofeljr  wie  oermutttd)  baS  £ter,  baS  mit 

gefträubtem  £>aare  faft  gwifchen  meinen  deinen  herausfuhr.  9Mne  £mnbe  trieben  fie  nad) 

einigen  gelsblöden,  wo  fie,  auf  einem  2lbfa£e  außerhalb  beS  ̂ Bereiches  ifjrer  Verfolger, 

fpucfenb  unb  faudjenb  wie  eine  gewöhnliche  $a|e  fidj  ftellte.  3)a  ich  waffenlos  war,  f c^nitt 

ich  mir  einen  tüchtigen  ©tocf,  um  fie  von  ihrem  ©tanborte  in  oerjagen,  ©owie  id)  ü)r  aber 

auf  6  ober  7  gufe  na£)e  fam,  fprang  fie  über  bie  $öpfe  ber  £mnbe  roeg  gerabeSwegS  nach 

meinem  ©efid)te.  Qcfj  wäre  fidjertidj  nicht  ohne  häßliche  SBunben  baoongefommen,  hätte  id) 

fie  ntd)t  glüdlicherweife  im  ©prunge  getroffen,  ©o  aber  fiel  fie  mit  rjalbgebrodjenem  $lüfc 

grate  gwifchen  bie  <gunbe,  bie  fie  mit  meiner  §itfe  abfertigten."  @in  anberen  23egegmS  aus 

früherer  Seit  teilt  uns  §ol)berg  mit.  „2llS  ich",  fo  berietet  er,  „Slnno  1640  gu  $arbu= 
wi£  auf  bie  @ntenpirfd)  gegangen,  l)at  ber  §unb  ungefähr  im  bicfen  3?of)r  eine  wilbe  $a§ 

gewittert  unb  auf  einen  Söaum  hinaufgetrieben.  £)er  §unb  ift  bann  um  ben  2kum  t)erum= 

gegangen  unb  f)at  bie  Rai  barob  angebellt,  roie  er  benn  ein  fonberlidjer  £agenfeinb  unb  ein 

ftarfer,  biffiger  <gunb  gewefen.  2llS  ich  baS  mit  großen  @ntenfd)roten  getabene  3^ot)r  ergriff, 

ben  2lnfd)tag  auf  bie  Rai  genommen  unb  fie  herabfliegen  wollen,  hat  bie  Ea§  einen  ©prtmg 

in  baS  nädjfte  Röhricht  getrau,  ber  §unb  aber  ift  ber  Eagen  nachgeeilt  unb  hat  fie  ergriffen. 

Qd)  mochte  im  bicfen  <35e§aufic§t  nicht  fliegen,  natun  atfobalb  meinen  £)egen  unb  ftieg  ins 

©erö£)rid)t,  ba  ich  ben  <gunb  mit  ber  Eagen  oerwicfelt  funben  unb  fie  auf  ber  ßrben  burch 

unb  burchgefptefeet.  Stfe  £ag,  als  fie  ftch  oenounbet  empfunben,  liefe  ftrads  oon  bem  £mnbe 

ab  unb  fchwung  fiel),  alfo  burchftochen,  mit  fo  großer  gurte  an  ber  Clingen  gegen  meine 

iganb,  baß  id)  felbige  notwenbig  ̂ abe  müffen  fallen  taffen.  @ntgwifd()en  aber  erfaf)  ber  oon 

ber  «Ragen  befrepte  §unb  feinen  $ortl)eil,  ergriff  fie  bei  bem  ©enief  unb  hielt  fie  fo  fefte,  bafe 

ich  3e^  ha^e/  mü  btm  gufe  ben  3)egen  roieber  au§  ber  £a^en  §u  gießen  unb  ihr  fotgenb^ 

ben  9ieft  §u  geben/'  Manchen  Überlieferungen  infolge  h^t  toohl  auch  h^r  unb  ba  einmal 
ein  Genfer)  im  Kampfe  mit  einer  2Mbfa£e  fd)toere  SSertounbungen  baoongetragen  unb  ift 

fogar  baran  geftorben. 

SSon  ber  eigentlichen  2ßilbfa|e  finb  bie  btofe  oertoilberten  feautä a|en  roohl  in  unter- 

fdjetben.  ©ofehe  trifft  man  nicht  fetten  in  unferen  ̂ Salbungen  an;  fie  erreichen  aber  nie= 

mal£  bie  ©rbfee  ber  eigentlichen  toilben,  obwohl  fie  unfere  <gau3f a|en  um  oiete^  übertreffen. 

2ln  SSilbheit  unb  ©chäblichfeit  flehen  fie  hinter  ber  2Bilbfa|e  nicht  gurücf,  fcheinen  auch  fte^/ 

fall0  fie  burch  Generationen  im  SBatbe  geboren  unb  aufgetoachfen  finb,  ihrer  afrifamfd)en 

©tammform,  ber  galbfage,  unb  baburdjj  aud;  unferer  Sfötlbfa^e  an  garbe  unb  Zeichnung 

ähnlich  in  werben,  gleichgültig,  wie  ba3  Slu^fehen  ber  oerwilberten  Ureltern  war.  9^ur  fehlt 

ihnen  ber  be^eichnenbe,  gleichfam  abgeljacfte  ©c^wang,  ber  helle  glecf  an  ber  Slel)le  unb 

bie  bunfle  gärbung  ber  ©ohlen;  wo  biefe  9Jkr!mate  nid^t  ganj  ausgeprägt  oorfommen, 

bürfte  gunächft  an  SStenblinge  gebaut  werben. 

Qn  felfigen  ©egenben  ©üboftfibirienS,  ber  ̂ atarei  unb  Mongolei  finbet  fich  ber  9Jianul, 

bie  ©tepnaja^ofchla  ober  ©teppenfage  ber  ©ren^fofafen  £ran3baifalien3,  bie^Jlala  ber 

^ungufen  (Felis  manul,  Catus  manul,  Felis  nigripectus),  anftatt  unferer  in  gang  ©ibt= 

rien  fehlenben  2Bilbfa|e.  ®a§>  Xkx  fommt  an  ©röfee  etwa  ber  <gau£faj$e  gleich;  ̂ Blanforb 
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gibt  bie  Sflafje  einer  männlichen:  Körper  mit  Slopf  48  cm,  Schwang  21  cm,  Schutterhöhe 

23  cm,  ©etoicht  nadfj  $  all a3  3—3  ,5  kg.  Qhr  im  2IIter  lidjt,  in  ber  Qugenb  bimfelftlber* 

grauer,  ungemein  bitter  $etg  befielt  aus  fahlgelben,  meijglicf)  gefpifeten  unb  au£  bunfelbrau- 

nen  (Grannenhaaren,  gmifchen  benen  ItchtfchmargeS  2Boflf)aar  fteljt;  ber  ©Heitel  ift  fein  fchmarg 

geflecft,  ba3  niebere,  breite,  abgerunbete  Dhr  auften  mit  furzen,  gelblichen,  meiß  gefpi^ten, 

innen  mit  langen,  meinen  paaren  beEeibet;  bie  oerhältni3mäj3ig  lange,  bufchige  (Stanbarte 

geigt  auf  gelbgrauem  ©runbe  in  gleichen  Slbftänben  6—7  fchmarge  Ningelbinben  unb  eine 

fdjjmarge,  bei  jüngeren  Sieren  graue  <Spi£e,  auch  an  ben  ©liebmajgen  finben  ftch  manchmal 

fchmarge  Ouerftreifen.  Nafenrücfen  unb  Oberlippe  haben  matt  tehmfarbene,  gmei  unter  ben 

Singen  begtnnenbe,  über  bie  SBangen  oerlaufenbe,  im  Nauchgrau  ber  £al£feiten  oerfchmim= 

menbe  (Streifen  unb  ebenfo  bie  SSorberbruft  fchmarge,  bie  <Scf)nurrhaare  mei^e  gärbung. 

@rft  burd)  Nabb e£  gorf jungen  haben  mir  einige  $unbe  über  bie  Seben&üerfjältniffe 

biefer  &a%e  erlangt.  2)er  gebirgige  Norbranb  §ochaften3  fefet,  raeniger  burdjj  feine  ©ö|e  als 

burcf)  feine  Salbungen,  ihr  toie  bem  Eorfa!  eine  fdfjarf  gezogene  ©renge  nach  Horben  tun. 

Qm  ©egenfa^e  gum  £uct)fe,  einem  Vemolmer  ber  bicf)teften  Nabelfjolgmälber,  gehört  ber  Wla? 

nul  auSfchliefjtich  ber  £ocl)fteppe  9ttittetafien3  an.  ©r  finbet  fidj  ntcrjt  mehr  an  Der  Norb-' 

feite  be3  Sajangebirge£  unb  ift  bem  ©ebiete  ber  mittleren  Dfa  mie  bem  Hochgebirge  ber 

Sojoten  fremb,  foll  bagegen  im  ßanbe  ber  ̂ ax^aten  unb  Urjänchen  unb  um  bem  Eoffo= 

golfee  nicht  feiten  fein.  Qn  fef)r  ftrengen  SBintern  foll  er,  mie  ber  $orfaf,  famtlienraeife 

r>on  ber  Mongolei  au3  in  bie  ruffifchen  ©ebiete  manbern.  ©trafen  fanb  ir)n  auch  in 

£abaf  unb  Sibet.  ©eine  Nahrung  befielt  oorgug^meife  in  f leinen  Nagetieren,  beifpieBmetfe 

Sllpenljafen,  unb  v erfdjiebenen  (Steppenoögetn,  gumal  gelbhüfmern. 

2ln  bie  eben  gef Gilberten  2Bilbf a^en  reiben  mir  bie  (Stammmutter  unferer  <gau3ra£e, 

bie  gatbfa^e  (Felis  maniculata,  Catus  maniculatus,  F.  rueppellii,  F.  pulchella). 

Büppel t  entbecfte  fie  in  Nubien  auf  ber  Sßeftfeite  be3  Nil£  bei  3lmbu!ol  in  einer  2Büften~ 

fteppe,  in  melier  felfige  ©egenben  mit  bufdjreidfjen  abmechfetn;  fpätere  (Sammler  haben  fie 

im  gangen  <Suban,  in  2lbefftnien,  im  tiefften  Innern  2lfrifa3  unb  ebenfo  in  ̂ aläftina  auf= 

gefunben.  Qljre  ̂ örperlänge  beträgt  50  cm,  bie  be3  Schmange-o  ettoaS  über  25  cm.  £)ie£ 

ftnb  gmar  nicht  genau  bie  Verhältmjfe  ber  §au3fa|e,  aber  bodj)  folche,  meldte  benen  unferer 

£ring  giemlich  nahe  fommen.  2luct)  in  ihrer  geichnung  ähnelt  bie  galbfaje  manchen  Spiel= 

arten  ber  £au3rat$e.  Ql;r  $elg  ift  oben  mehr  ober  weniger  fahlgelblich  ober  fahlgrau,  auf 

bem  <ginterfopfe  unb  ber  Nücfenfirfte  rötlicher,  an  ben  (Seiten  fytUex,  am  hauche  meifilich. 

2luf  bem  Rumpfe  geigen  fich  bunfte,  fchmate,  oermafdjene  Ouerbinben,  raelche  an  ben  deinen 

beutlich  hervortreten,  am  Dberfopfe  unb  in  bem  Nacfen  acht  fdjmälere  Säng^binben.  ©e= 

raiffe  Seite  be3  ̂ elge£  finb  auch  noch  mit  einer  feinfchtoargen  Sprenfelung  gegeichnet,  3)er 

Schwang  ift  oben  fahlgelb,  unten  roeijg,  enbet  in  eine  fchmarge  Spi^e  unb  hat  oor  ihr  brei 

breite,  fchmarge  3tinge. 

SDie  Mumien  unb  Slbbitbungen  auf  ben  2)enfmätern  in  Sheben  unb  in  anberen  ägnp- 

ttfchen  Ruinen  ftimmen  mit  biefer  .^a^enart  am  meiften  überein  unb  fcheinen  gu  bemeifen, 

ba^  fie  e^  mar,  meldte  bei  ben  alten  Sgnptern  al§  §au^tier  gehalten  mürbe.  Vielleicht 

brachten  bie  ̂ Priefter  ba§  he^9e  von  (Sübnubien  nach  ägnpten;  oon  l)kx  au§  fönnte 

fie  nach  Arabien  unb  (Snrien  unb  fpäter  über  ©riechentanb  ober  Italien  nach  bem  raeftlichen 

unb  nörblichen  ©uropa  oerbreitet  morben  fein  unb  in  neuerer  Seit  burdj  bie  wanbernben 

Europäer  eine  noch  größere  Verbreitung  erlangt  h^en.  gür  mich  erhalten  biefe  Tlut- 

ma§ungen  befonbere£  ©etoicht  burch  Beobachtungen,  melche  ich  auf  meinem  legten  $ag)'oavi& 
finge  nach  Slbeffinien  machte.  ®ie  £au3f a^en  ber  Qemenefen  unb  ber  Araber  ber  SBeftfüfte 

be^  Noten  -3tteere3  geigen  nicht  nur  eine  gang  ähnliche  gärbung  mie  bie  galbfa^e,  fonbern 
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auch  biefelbe  Schlauheit  unb  (Schmächtigfeit,  welche  biefe  t>or  ihren  Sßerwanbten  auszeichnet. 

SlHerbingS  hat  bort  bie  £auSfa£e  nicht  baSfetbe  £oS  wie  bei  unS:  i^re  §errfchaft  fümmert 

ftdj  faum  um  fie  unb  überfägt  eS  auch  ihr  felbft,  fidj  §u  ernähren.  £)ieS  bürftc  aber  fcf)wer= 

lieh  als  ©runb  ihres  fdjtedjten  2luSfehenS  anzunehmen  fein;  benn  an  Nahrung  fe^tt  eS  einem 

Raubtiere  in  bortiger  ©egenb  nicht.  Qcf)  glaube,  baß  bie  $a|e  9corboftafrifaS  am  treueften 

fiel)  ü)re  urfprüngtiche  ©eftalt  erhalten  ̂ at.  SDie  gewöhnliche  gärbung  ber  afrifanif^en 

£auSfa|$e  fommt  ber  ihrer  wahrfchetnlichen  ©tammmutter  am  nädjften;  boch  ftnbet  man 

auch  §kx  fctjon  ausgeartete,  nämlich  weiße,  fcfjwarze,  rotgelbe  unb  fogenannte  breifarbige 

§auSfa£en. 

SöefonbereS  ©ewicht  erhalten  t>orfte£)enbe  Beobachtungen  burdj  Begleichungen,  welche 

2)öni|  an  ©fabeln  ber  £auSfa($e  unb  an  ben  burcf)  (Sdjweinf urth  aus  bem  Qnnern 

t^albfafce  (Felis  maniculata).  Vö  natürl.  ©rö&e. 

SlfrtfaS  mitgebrachten  galbfa^enf fabeln  angeftellt  l)at.  3)iefe  Begleichungen  haben  ergeben, 

baß  testete  fid)  einzig  unb  allein  burch  bie  bünneren  Knochen  non  benen  ber  <gauSfct£e  un= 

terfd^eiben  laffen.  S)ic  SDünne  ber  Knochen  aber  ift  ein  fehr  bezeicfjnenbeS  2tterfmat  wilber 

Tiere  im  Bergleute  mit  ben  r>om  3ftenfchen  gezüchteten,  ̂ ebenfalls  nimmt  man  an  ben 

(Schäbeln  unferer  Sßitbrajsen  häufig  Berfdjiebenhetten  r>on  benen  ber  £)auSfa($e  wahr,  wäf)= 

renb  bei  benen  ber  galbfa^e  fotcfje  Abweichungen  nicht  aufgefunben  worben  finb. 

Qch  war  eine  Seitlang  im  Befifie  einer  galbfafce,  §abe  mich  aber  vergeblich  bemüht, 

ihr  nur  einigermaßen  bie  SBilbheit  abzugewöhnen,  welche  fie  geigte.  £)aS  Tier  war  in  ben 

©teppen  DftfubanS  alt  gefangen  worben  unb  würbe  mir  in  einem  SMfig  gebracht,  welcher 

fcljon  burch  feine  außerorbentliche  gefttgfeit  geigte,  baß  man  ein  bebenf liehet  Raubtier  in 

ihm  verwahre.  Qd)  fyaht  bie  $a£e  niemals  aus  biefem  £äfig  nehmen  bürfen,  weil  fie  es 

überhaupt  nicht  gemattete,  baß  man  fid)  tyx  irgenbwie  näherte,  «Sobalb  man  an  fie  t;eran= 

fam,  faulte  unb  tobte  fie  wie  unftnmg  unb  bemühte  ftch  nach  Gräften,  Unheil  anzurichten. 

(Strafen  fruchteten  nichts.  Qn  unferen  Tiergärten  ha&e  ify  bie  galbfa^e  nur  ein  einziges 

Sßlal  gefehen  unb  zwar  in  £onbon.  £>ie  bd\)m  (Stüde,  welche  man  bort  geraume  Seit  hielt, 
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flammten  aus  ̂ paläftina  unb  motten  wohl  jnng  aus  bem  Säger  genommen  worben  fein, 

weil  fte  fo  geftttet  nnb  ruf)ig  fich  betrugen,  wie  man  bteS  von  einer  Sßilbfa^e  überhaupt 

erwarten  fann.  Slugerorbentlict)  mistig  gur  SBegrünbung  ber  2lnficf)t,  ba§  bie  galbfat^e  bie 

(Stammmutter  unferer  <gauSfaf$e  ift,  finb  Beobachtungen,  meldte  Schweinfurtt)  im  Sanbe 

ber  ̂ jam^jam  machte.  Waty  feinen  münblictjen  Mitteilungen  fommt  bie  galbfa^e  J)ter 

häufiger  vor  als  in  irgenb  einem  bis  je£t  befannten  £eite  ÄfrtfaS,  fo  bafj  man  alfo  baS 

tiefe  Srmere  beS  ©rbteileS  als  baS  eigentliche  Vaterlanb  ober  ben  toupunft  beS  $erbret= 

tungSfreifeS  unfereS  £iereS  anfefjen  mu§.  3)ie  üftjam^jam  nun  beftgen  bie  ̂ auSfajse  im 

eigentlichen  Sinne  beS  SBorteS  nicht;  woljt  aber  bienen  ihnen  ju  gleichem  gweefe  tote  leitete 

tjalb=  ober  ganggegähmte  galbfajsen,  meiere  bie  Knaben  einfangen,  in  ber  Stahe  ber  Kütten 

anbinben  unb  binnen  furger  Seit  fo  weit  Ahnten,  ba§  fie  an  bie  SBolmung  ftet)  gewönnen 

unb  in  ber  üftähe  berfetben  bem  gange  ber  überaus  zahlreichen  9ttäufe  mit  (Sifer  obliegen. 

„SDie  Sla^e",  fagt  @berS  in  feiner  „älgvptifchen  Königstochter",  „mar  wohl  baS  f>ei= 
ligfte  von  ben  vielen  heiligen  Bieren,  meldte  bie  Sgupter  verehrten.  Söährenb  anbere  Siere 

nur  bezietjungSweife  vergöttert  mürben,  mar  bie  $a£e  allen  Untertanen  ber  ̂ araonen 

heilig.  §erobot  ergäbt,  bafs  bie  Sgupter,  wenn  ein  igauS  brenne,  nicht  eher  ans  Söffen 

bähten,  bis  it)re  5la|e  gerettet  fei,  unb  bafe  fte  bie  §aare  als  &\§tn  ber  Trauer  ftch  ab-- 

frören,  wenn  ihnen  eine  $a£e  ftürbe.  3Ser  eines  biefer  £iere  tötete,  verfiel,  mochte  er 

mit  2BoHen  ober  aus  $erfet;en  ber  3ftörber  beSfelben  geworben  fein,  unerbittlich  bem  £obe. 

2)iobor  war  Augenzeuge,  als  bie  Sgupter  einen  unglücflicfjen  römifchen  Bürger,  welcher 

eine  Ka|e  getötet  hatte,  beS  Sebent  beraubten,  obgleich,  um  ber  gefürd)teten  Börner  willen, 

von  feiten  ber  23e£)örben  alles  mögliche  gefchah,  um  baS  SBolf  zu  beruhigen.  SDie  Setzen 

ber  Slawen  würben  funftvoll  mumifiert  unb  beigefe^t;  von  ben  vielen  einbatfamierten  Bieren 

würben  feine  häufiger  gefunben  als  bie  forgfättig  mit  Seinenbinben  umwiefetten  mumi= 

fierten  Kathen. 

„£)ie  ©öttin^  ac^t  ober  SBaft,  welche  mit  bem  Sla($enfopfe  abgebilbet  wirb,  |aite  p 

SBubaftiS  im  öftlichen  Delta  ifjr  vornehmliches  Heiligtum.  Dorthin  brachte  man  gewöhnlich 

bie  Ka|enmumien,  welche  aber  auch  an  anberen  Drten,  namentlich  fetjr  häufig  beim  Sera= 

peum,  gefunben  worben  finb.  Die  (Göttin  war  nactjiQerobot  gleich  ber  griedn'fäjen  2lrte= 
mtS  unb  würbe  bie  Subafrtfdje  genannt.  ̂ aef)  SteptjanuS  von  SBu^anj  foE  bie  Kafee 

auf  ägwptifch  ,23ubaftoS'  geheißen  haben.  Übrigens  nannte  man  bie  £iere  für  gewöhnlich 

,9Jiau=9Jäe'.  Qu  ber  ̂ 3 acht  fcheint  man  auch  bie  $efchü|$erin  ber  (Geburt  unb  beS  Kinbep 

fegend  verehrt  zu  haben,  unb  ebenfo  fcheint  e3  nach  ber  Veröffentlichung  ber  £empelinfchrif= 

ten  von  2)enbrah  burch  SDümicfjen  feinem  gweifel  gu  unterliegen,  ba^  man  in  ber^aft 

gewiffe  (Seiten  ber  burch  ̂ Phon^er  oen  Sgpptern  gugefommenen  Slftarte  ober  Venus 

Ürania  verehrte/' 

SBä'hrenb  bie  ̂ age  bei  ben  alten  Sgpptern  als  fjeiligeä  ©efchöpf  angefehen  würbe,  er= 
fchien  fie  (ober  richtiger  bie  Söübfajje,  beziehentlich  ber  SuchS)  ben  alten  SDeutfchen  als  baS 

^ier  ber  greuja,  beren  äBagen  fie  burch  bie  SBoifen  gieht,  unb  ging  in  ber  fpäteren  Qtit 

allgemach  in  ein  mehr  ober  weniger  gefpenftigeS  äßefen  über,  welches  heutzutage  noch  ̂ m 

Aberglauben  fortlebt.  £)ie  £a|e  ift,  laut  äßuttfe,  waljrfagenb  unb  |at  3^berfraft.  ©ine 

breifarbige  $a|e  fchü^t  baS  §auS  vor  geuer  unb  anberem  Unglücf,  bie  3Jlenfchen  vor  bem 

gxeber,  löfcht  auch  baS  geuer,  wenn  man  fie  in  baSfelbe  wirft,  unb  hei&t  beShalb  „geuer= 

fa^e".  2Ber  fie  ertränft,  hat  fein  ©tücf  mehr  ober  ift  fieben  3at;re  lang  unglücllich;  wer  fie 

totfehlägt,  hcit  ebenfalls  fernerhin  fein  ®lücf;  wer  fie  fchlägt,  mujs  es  von  hinten  tljun.  2)ie 

$a£e  sieht  ̂ ranf heilen  an  ftch;  ihre  Seiche  bagegen,  unter  jemanbeS  ̂ hurf^we^e  vergraben, 
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bringt  bem  <gaufe  Unglück.  £a£enjTeifch  tft  gut  gegen  bie  S^winbfucht;  wer  aber  ein  £a|$en= 

haar  rerfchluckt,  befommt  biefe,  unb  wenn  es  ein  kleines  $inb  tt)ut,  roächft  es  nicht  mehr. 

<Schroarge  $a(3en  bienen  gum  ©elbgauber  unb  gum  Unficf)tbarmachen,  gum  (Sdmge  beS  gelbes 

unb  beS  ©artend,  gur  igeilung  ber  gailfucht  unb  ber  bräune,  fchmarge  $ater  inSbefonbere 

gu  unheimlichem  Sauber.  Erreichen  fte  baS  Alter  von  7  ober  9  Qa^ren,  fo  werben  fie  felbft 

gu  Hejentuefen  unb  gehen  am  SöatpurgiStage  gur  Heijenoerfammtung  ober  bewachen  unter= 

irbifdfje  «Schäle.  2Benn  bie  Sla|e  ftch  pujst  ober  einen  frummen  Buckel  macht,  bebeutet  es 

(Säfte;  fä^rt  fie  fich  mit  ben  Pfoten  über  bie  Dhren,  fo  kommt  oornehmer  £5efuch;  macht  fie 

bie  Hinterbeine  lang,  fo  fommt  jemanb  mit  einem  (Stecken;  men  fie  aber  anfielt,  tt)ährenb 

fie  fich  toäfcht,  h^  an  bemfetben  £age  noch  eine  Stacht  trüget  gu  gewärtigen.  SBenn  eine 

J£a|e  t)or  bem  Haufe  fdjrett,  gibt  es  in  bemfelben  balb  San!  ober  Unheil,  felbft  £ob;  menn 

bie  ̂ aijen  in  einer  grettagSnaäjt  fich  ganken,  geht  eS  balb  barauf  auch  im  Haufe  unfrieblict) 

gu;  menn  r»or  ber  Trauung  eine  £afee  auf  bem  Elitäre  fifct,  mirb  bie  @he  unglücklich-  ®ie 

meiße  ($efpenftka|e,  melche  außen  am  genfter  fchnurrt,  geigt  einen  binnen  2  ©tunben  ein= 

tretenben  £obeSfaß  an.  9ta  hier  unb  ba  urteilt  man  mitber  über  baS  gierliche  ©efd&öpf, 

fo  in  ©übbeutfchlanb  unb  in  ben  3^^eirtlartben r  mo  man  ben  Aberglauben  hegt,  baß  ein 

Räbchen,  weichet  eine  glücfliche  @he  ha^en  rauX  ote  ̂ ßfee,  baS  £ier  ber  grenja  ober  ßolba, 

gut  füttern  müffe  —  eine  SBorfctjrtft,  welche  auch  ich  a^en  Räbchen  unb  Hausfrauen  beftenS 

empfohlen  hciben  will. 

Auch  im  ©prichmorte  fpiett  bie  £ai3e  eine  bebeutenbe  Voller  „galfdj  wie  bie  Sla^e; 

einen  $aj$enbuckel  machen;  eine  ̂ a^enraäfche  halten;  gufammen  leben  wie  §unb  unb  Sla|e; 

<Raf$en  unb  Herren  fallen  immer  auf  bie  güße;  wie  bie  £at$e  gehen  um  ben  feigen  SBrei; 

bie  ̂ a|e  in  bem  (Sacke  faufen",  finb  Belege  bafür. 
llnfere  bi^^ertgen  gorfctjungen  laffen  annehmen,  baß  bie  Slajse  guerft  von  ben  alten 

Ägnptern,  nicht  aber  von  ben  alten  gnbern  ober  norbifdjen  SBölterfdfjaften  geahmt  mürbe. 

$)te  altägnptifchen  ̂ Denkmäler  geben  uns  burch  23ilb  unb  ©chrift  wie  burch  bie  Mumien 

beftimmte  ̂ unbe,  bie  ©efchtctjte  anberer  Golfer  nicht  einmal  gu  Mutmaßungen  Inhalt.  ©e= 

rabe  ber  Umftanb,  baß  man  in  ben  ©rabftätten  nicht  atiein  Mumien  ber  Hauskatze,  fonbern 

auch  folche  beS  (Sumpf  tuchfeS  finbet,  unterftüfct,  meiner  Meinung  nach,  bie  eben  auSgefpro= 

chene  Anficht,  weil  bamit  ber  beweis  geliefert  ift,  baß  man  §ur  Seit  ber  SBlüte  beS  alt= 

ägpptifcr)en  Meiches  noch  fortbauernb  mit  bem  gange  unb,  was  wot)l  gleichbebeutenb,  ber 

Zähmung  von  äöilbfa^en  fich  befchäftigte.  $or  ber  Seit  HerobotS  finben  mir  ben  tarnen 

ber  $a|e  bei  ben  alten  griedjifchen  ©chriftftettern  nicht,  unb  barauS  fowte  auch  au§  bem 

Umftanbe,  baß  fie  felbft  fpäter  t>on  ben  ©riechen  unb  Sateinern  nur  kurg  ermähnt  rairb, 

barf  man  f fließen,  baß  fie  gang  allmählich  von  Ägnpten  aus  fich  verbreitet  J^at.  SBon 

Sgnpten  au3  ging  bie  ̂ aje  gunächft  wahrfcheinlict)  mehr  ö'ftlich;  mir  miffen  unter  anberem, 
baß  fie  ein  befonberer  ßtebling  beS  Propheten  ̂ Dlohammeb  gewefen  ift.  Qn  bem  nörbltcr)en 

©uropa  mar  fie  r>or  bem  10.  Qahrtjunbert  faft  noch  gar  nicht  befannt.  S)ie  ©efe^fammlung 

für  2öale3  enthält  eine  33eftimmung  beS  Horn  eil  ®ha  ooer  Horaetlßebon,  melier  gegen 

bie  Glitte  beS  10.  3al)rhunbert£  ftarb,  in  melier  bie  SBertbeftimmung  ber  Hau^fa^en  fomie 

bie  ©trafen,  metche  auf  TOßhanblung,  SSerftütnmelung  ober  Rötung  berfelben  gefegt  waren, 

feftgefteilt  finb.  2)arin  mkb  bie  ©umme  beftimmt,  mofür  eine  junge  $a|$e  bis  gu  bem  2lugen= 

blicfe,  mo  fie  eine  3J?auS  fängt,  üerfauft  merben  barf,  unb  bem  mirb  hinzugefügt,  baß  fie 

von  jenem  Augenblicke  an  beS  boppetten  ̂ reifes  mert  fei.  2)er  Käufer  hcttte  baS  3^echt,  gu 

verlangen,  baß  Augen,  Dhren  unb  Prallen  noUfommen  mären,  unb  baß  ba£  3^ier  aufs 

kaufen  fich  t>erftänbe,  ebenfo  auch,  baß  ein  gekauftes  2öeibcr)en  feine  Qungen  gut  ergiefje. 

2öar  fie  mit  irgenb  einem  gehler  behaftet,  fo  konnte  ber  Käufer  baS  ©ritteil  beS  Kaufpreises 

gurückoerlangen.  2Ber  auf  ben  fürftlichen  Eornböben  eine  HauSfage  ftahl  ober  tötete,  mußte 
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fie  mit  einem  Schafe  famt  bem  ßamme  büßen  ober  fo  ml  Sßeigen  alm  @rfa£  für  fte  geben,, 

mie  erforberlid)  mar,  um  bie  $a|e,  menn  fie  an  bem  Sdnoange  fo  aufgehängt  rairb,  baß 

fie  mit  ber  -ftafe  ben  Boben  berührt,  oollfommen  gu  bebecfen. 

SDiefe^  ©efc£  ift  für  unm  oon  Jjofjem  SBerte,  meil  em  unm  ben  ̂ Beroei^  liefert,  baß  man 

gu  bamaliger  Seit  bie  igaumfage  alm  eine  feljr  mertoolle  ©rmerbung  betrachtete;  gugteid)  aber 

fer)en  mir  baraum,  baß  bie  SBtlbfafce  nidjt  mof)l  alm  bie  Stammmutter  jener  angesehen  mer- 

ben  barf ;  benn  gu  bamaliger  gab  em  auch  *n  ©uglanb  fo  oiete  2Btlbra£en,  baß  em  je= 

benfallm  nicht  ferner  gemefen  fein  mürbe,  bie  jungen  baoon  in  beliebiger  9ftenge  gu  gähmen. 

2öir  brauchen  übrigen^  Betoeife  für  bie  2lrtoerfd)iebenheit  ber  2Bilb=  unb  <gaumfa6e  gar  nicht 

von  fo  meit  ̂ erbei§u§ie^eit:  bie  unmittelbare  Begleichung  beiber  £iere  fprtd)t  entfchieben 

für  bie  Selbftänbtgfeit  ber  einen  unb  anberen  2lrt.  OTe  Berljältntffe  finb  oerf  dn'ebene.  2)er 
£eib  ber  £aumfat$e  ift  um  ein  £)ritteit  Heiner  unb  minber  fräftig,  ber  am  @nbe  oerbünnte 

ober  gugefpt(3te,  nicht  gleichmäßig  oerlaufenbe  (Schwang  länger  unb  fcrjlanfer  alm  bei  ber 

2Bilbfa(3e,  ber  $opf  ftärfer  abgeplattet,  ber  ©arm  fünfmal,  bei  ber  2Bilbfa&e  nur  breimal 

fo  lang  alm  ber  £eib.  Qm  ©erippe  unb  namentlich  im  Sdjäbelbaue  laffen  bie  Unterfdnebe 

meniger  leicht  fich  feftftellen.  Blafium  h°&  Sraar  eine  2lngal)l  oon  foldjen  henmr,  3)öni£ 

aber  miem  burch  eine  größere  D^eihe  oon  Sd)äbeln  beiber  Slrten  bie  Unhattbarf'eit  jener  9fterf= 
male  übergeugenb  nach.  SlEerbingm  barf  man  bei  berartigen  Begleichungen  bie  Beränbe= 

rungen,  meldje  ber  ßeib  im  einzelnen  unb  gangen  burch  bie  ,3ähuiung  unb  längere  ©efam 

genfchaft  erleibet,  nicht  außer  acht  laffen,  muß  aber  bodj  auch  nicht  nach  bem  fernen  fudjen, 

menn  bam  -ftäherliegenbe  mehr  oerfpricht.  ©erabe  bie  ̂ aße,  bam  felbftänbigfte  unferer  Saum- 

tiere, hat  unter  ben  folgen  ber  ©efangenfcfjaft  meniger  gelitten  alm  ber  <Qunb,  bam  ̂ Pferb, 

5?inb  ober  (Schaf :  bieg  bemeifen  bie  Qahrtaufenbe  alten  Mumien  gur  ooUften  Überzeugung, 

©ie  ift  noch  heu*e  biefetbe  mie  im  Altertum  unb  ungmeifelhaft  bie  nächfte  Bertoanbte  ber 

galbfa^e,  beren  gähmung  mit  3^ücffic^t  auf  bie  überaus  große  Verliebe  ber  alten  Sgnpter 

fich  eigentlich  gang  oon  felbft  oerfte£)t.  ©egähmte  2Bilbfa|en  hätten  nur  oon  Europa  ober 

^leinafien  aum  nach  Sigopten  gelangen  tonnen,  gu  einer  Seit,  in  meiner  in  Europa  ftcher= 

lieh  noch  uiemanb  baxan  bad)te,  ©inbürgerungmoerf  uche  mit  Bieren  anguftellen;  bie  galbfa^e 

aber  hatten  bie  alten  Sgopter  in  ihrem  deiche,  unb  ihrer  fcharfen  Beobachtungsgabe  ent= 

ging  em  nicht,  meld)  oortrefflicfjer  §aumfreunb  fich  au^  *hr  gewinnen  ließ.  gür  mich  ift  bie 

grage  ber  Slbftammung  unferer  tiebenmmürbigen  Meg  erlebigt. 

©egemoärttg  finbet  fich  bie  $a£e  mit  Slumnahme  bem  haften  Horbens  unb,  laut  S^tynbi, 

be^  haften  ®ürtelm  ber  Slnbem  faft  in  allen  erfchloffenen  Sänbern,  in  benen  ber  Sftenfd; 

fefte  SBohnfi^e  ̂ at.  Qn  ©uropa  trifft  man  fie  überall;  in  Slmerifa  mürbe  fie  fchon  balb 

nad)  (Sntbedung  biefem  Gsrbteilem  oerbreitet.  2lud)  in  Elften  unb  in  Sluftralien  ift  fie  giemtid; 

häufig,  meniger  jebod)  in  2lfrira,  gumal  im  Qnneren  bem  (Srbteilem.  Qe  höher  ein  Bolf  fteht, 

je  beftimmter  em  fich  feßhaf*  gemacht  hat,  um  fo  oerbreiteter  ift  bie  $a|e.  Qn  Ghtropa  mirb 

fie  oon  ©eutfehen,  (Snglänbern  unb  grangofen  am  meiften  gefchäjt  unb  am  beften  gepflegt; 

in  gang  Qnbien,  &f)\na  unb  Qapan,  auch  auf  Qaoa,  gehört  fie  gu  ben  gemöhnlichen  §aum= 

tieren;  in  (£f)ina  bient  fie,  laut  §uc,  h^r  unb  ba  alm  Uhr,  inbem  man  nach  öer  ®n9e  ̂ hre^ 

5lugenfternm  bie  91ähe  bem  9Jlittagm  beurteilt;  in  ägppten  genießt  fie  alm  Sieblingmtier  bem 

Propheten  große  Sichtung,  nimmt  teil  an  Slufgügen,  mirb  in  £airo  auch  öffentlich  oerpffegt, 

ba  ̂ Sermächtniffe  beftehen,  beren  ginfen  man  gu  ihrer  gaitterung  oermenbet;  in  (Sübamerifa 

oerfümmert  fie,  laut  §enfet,  hier  unb  ba,  gebebt  aber  in  ©täbten,  mo  em,  mie  in  granf= 

reid),  ©itte  ift,  fie  in  ben  £äben  alm  geinb  ber  hatten  ober  gum  (Staate  gu  halten,  oortreff= 

lieh;  auf  ̂ eufeelanb  ift  fie  oermitbert.  SBo  man  fie  in  ihrem  mahren  SBerte  erfannt  hat, 

oerbreitet  man  fie  mehr  unb  mehr.  Manche  Bölrerfdjaf ten  Slfienm,  g.  B.  bie  3ftanbfdju,  trei= 

ben  nod;  einen  giemlich  bebeutenben  §anbel  mit  ihr.  Bei  ben  jagbtreibenben  §irtenoölfern 
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be£  füblidjen  £ette£  von  Dftftbirien  rjat  fte  ftdj  trielleicf)t  l)eute  nodj  nicf)t  eingebürgert. 

$on  ben  Dörfern  im  Duellenlanbe  be3  Slmur  gelangte  fie  in  ben  Qa^ren  1857  nnb  1858 

in  bie  Slnftebelungen  am  mittleren  Saufe  biefe£  ©tromeä,  mäfjrenb  fie  an  ber  9JU'mbung 
be3felben,  von  ber  (See  au3  eingeführt,  fcfjon  feit  1853  oor^anben  mar.  Qm  SBinter  be3 

3al)re3  1858  fehlte  fie  im  SBurejagebtrge  nod)  gänglid),  ̂ ielt  jebod)  am  oberen  @nbe  bereite 

il>ren  @injug.  2luf  ©rönlanb  fam  fie  mit  ben  bänifcfjen  grauen  an  unb  verbreitete  fidfj  mit 

iljnen  nad)  ©üben  unb  Horben  ̂ tn,  fo  bafj  fie  gur  fjeit  be§  9iaturforfdjer3  g  abrichte, 

£>au§fa^e  (Felis  maniculata  domestica).  Vb  natürl.  ©röfce. 

@nbe  be£  oorigen  3af)ri)unbert3,  in  allen  Slnfiebelungen  gefunben  mürbe.  -üftit  ben  $ortu= 

giefen  ift  fie  fc£)on  früf^eittg  nad)  beren  ̂ rooingen  in  Sübmeftafrifa  gelommen  unb  von  ben 

©ingeborenen  oerfdjiebentltdj  bi3  in  ba3  ̂ ongogebiet  oerpflan^t  morben,  wie  fie  aud)  allent= 

falben  an  ber  roeftafrifamfdjen  £üfte  buxä)  europätfdje  gaftoriftcn  eingebürgert  mürbe.  Qu 

Dftafrifa  rücft  fie  ebenfalls  nad)  bem  Qnnern  oor.  <So  l)at  fie  nad)  unb  nacf)  §eimrecf)t 

ring3  um  bie  @rbe  unb  weit  nad)  Horben  raie  nad)  ©üben  ̂ in  fidfj  ermorben  unb  erfdfjetnt 

überaE  als  ein  tebenbeä  3euÖn^  menfdjlidjen  gortfc£)ritte£,  ber  ©epaftigfeit,  ber  be= 

ginnenben  ©efittung.  £)er  <gunb  ift  roaljttoS  2Hlermelt3=  unb  SWermenf Rentier,  bie  $a£e 

£au§tier  im  beften  (Sinne  be3  SöorteS;  jener  §at  ftc£>  oon  bem  3^^e  au£  ba£  feftfteljenbe 

<gau<8  erobert,  fie  erft  in  biefem  jtdfj  eingebürgert  unb  bem  gefitteten  aftenfdfjen  angefdjloffen. 

©leid)mof)l  bewahrt  fie  ftd^  unter  allen  Umftänben  bis  §u  einem  gemiffen  ©rabe  if)re 

Selbftänbigfeit  unb  unterwirft  fid^  bem  9ttenfd)en  nur  mforaeit,  als  fie  es  für  gut  befinbet. 
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3c  mehr  btefer  ftd)  mit  ihr  befd^äftigt,  um  fo  treuere  Anl)änglid)feit  gewinnt  fie  an  bie 

gamilie,  je  tne^r  man  aber  eine  Slage  fid^  felbft  überlädt,  um  fo  größer  wirb  iljre  2ln= 

^ängtic^feit  an  baS  <gau3,  in  meinem  fie  aufgewogen  mürbe.  SDer  ÜRenfd^  beftimmt  immer 

ben  ©rab  ber  gö^ung  unb  ber  <Qäu3lid)feit  einer  £a£e.  2Bo  fie  fid)  felbft  überlaffen  wirb, 

fommt  e£  nicht  feiten  oor,  baß  fie  gttr  3eü  beS  Sommers  gang  bem  £aufe  entläuft  unb  in 

bie  SBälber  fiel)  begibt,  in  benen  fie  unter  llmftänben  oollftänbig  t>erwitbem  fann.  2ki 

Eintritt  beS  SötnterS  fef)rt  fie  gewöhnlich  in  i^re  frühere  SSofjnung  gurüd  unb  bringt  ba^in 

aud)  ihre  Qungen,  meiere  fie  mäfjrenb  it)re^  Sommeraufenthaltes  gur  Sßelt  gebracht  hat;  bod) 

fommt  es,  gumal  in  warmen  Säubern,  häufig  genug  t>or,  baß  fie,  aud)  wenn  fie  gurüd- 

gefehrt  ift,  faft  gar  nicht  mehr  um  ben  Timmen  fid)  fümmert.  -ftamentlid)  bie  $a£en  in 

^araguap  leben,  wie  uns  S^engger  mitteilt,  in  ber  größten  Selbftänbigfeit.  £)ennod) 

finben  fich  bort  nirgenbS  wirflid)  oerwilberte  £a|en  in  ben  Söalbungen;  fie  finb  fogar  aus 

ben  ehemals  bewohnten  ©egenben  oerfchwunben,  in  beuen  fie  beim  Slbguge  ber  2ßeißen 

gurüdgelaffen  mürben. 

Unfere  £)auSfai3e  eignet  fid)  vortrefflich,  ihre  gange  gamilie  kennen  gu  lernen,  eben  meil 

jebermann  fie  beobachten  fann.  «Sie  ift  ein  außerorbentlid)  fdjmudeS,  reinliches,  gierlid)eS 

unb  anmutiges  ©efd)öpf,  jebe  ihrer  ̂ Bewegungen  nett  unb  angenehm  unb  ihre  ©ewanbthett 

wahrhaft  bewunberungSwürbig.  Sie  gef)t  gemeffen  unb  tritt  mit  ihren  Samtpfötchen,  bereu 

Prallen  forgfältig  eingebogen  finb,  fo  leife  auf,  baß  ihr  ©ang  für  ben  9ftenfd)en  oollfommen 

unljörbar  wirb.  23ei  jebem  (Schritte  geigt  fid)  bie  SBewegtid)feit,  meiere  ihr  eigentümlich  ift, 

oerbunben  mit  größter  Slnmut  unb  3ierltd)feit.  9ta  wenn  fie  oon  einem  anberen  Xiere 

oerfolgt  ober  plö^lid)  erfchredt  wirb,  befd)leunigt  fie  ihren  ©ang  gu  einem  Saufe  in  fchnell 

hintereinanber  folgenben  Sä^en  ober  Sprüngen,  welche  fie  giemlich  rafer)  förbern  unb  faft 

regelmäßig  oor  bem  Verfolger  retten,  weit  fie  flug  jeben  Sd)lupfwtnfel  gu  benutzen  ober  jebe 

<göhe  gu  gewinnen  weife.  Sie  flettert  burch  (Sinhäfeln  ihrer  Prallen  leicht  unb  gefchieft  an 

Räumen  unb  rauhen  ober  weichen  dauern  empor;  im  freien  gelbe  läuft  fie  nicht  eben  rafd), 

wenigftenS  wirb  fie  bort  r>on  jebem  £unbe  eingeholt.  3hre  9ro6e  ©ewanbtheit  geigt  fid) 

namentlich  bei  Sprüngen,  welche  fie  freiwillig  ober  gegwungen  aufführen  muß.  Sie  mag 

fallen,  wie  fie  will,  immer  wirb  fie  mit  ben  deinen  ben  SBoben  erreichen  unb  oerl)ältmS= 

mäßig  fanft  auf  bie  weichen  fallen  ber  güße  fallen.  9Jttr  ift  eS  niemals  gelungen,  eine 

<Ra|e,  wetdje  ich  ntit  bem  Üiücfen  nach  unten  bicht  über  einen  £tfd)  ober  über  einen  Stuhl 

hielt,  fo  gu  gatle  gu  bringen,  baß  fie  mit  bem  9tucfen  auffchlug.  Sie  wenbet  fid),  fobalb 

man  fie  freiläßt,  bli£fd)nelt  um  unb  fteht  bann  gang  harmlos  unb  feft  auf  allen  oier  güßen. 

3Bie  fie  bieS  bei  f o  furgen  Entfernungen  aufteilt,  ift  gerabegu  unerflärlich ;  beim  herabfallen 

aus  bebeutenber  £>öf)e  bagegen  fann  man  eS  fich  fehr  wohl  erflären,  weil  fie  bann  ihren 

gerabe  emporgeftredten  Schwang  als  Steuer  benutjt  unb  hierburch  bie  Dichtung  beS  gatleS 

regelt.  S)aS  Schwimmen  t>erftef)t  fie  auch,  macht  aber  von  biefer  gertigfeit  bloß  bann  ©e= 

brauch,  wenn  fie  in  bie  unangenehme  Sage  fommt,  aus  bem  SBaffer  fich  retten  gu  müffen. 

greiwiUig  geht  fie  wohl  nur  in  feltenen  Ausnahmefällen  in  baS  SSaffer ;  fie  meibet  fogar 

ben  Siegen  mit  förmlicher  Sngftlid)feit.  §aade  fannte  inbeffen  eine  £a|e,  welche  in  einen 

£eid)  fprang,  um  ©olbfifche  gu  fangen.  Sie  fijt,  wie  ber  §unb,  auf  bem  Hinterteile  unb 

ftü£t  fich  oorn  mit  beiben  güßen;  im  Schlafe  rollt  fie  fich  gufammen  unb  legt  fich  auf  e™e 

Seite.  SDabei  fucht  fie  gern  eine  weiche  unb  warme  Unterlage  auf,  fann  eS  aber  nur  feiten 

oertragen,  wenn  fie  auch  bebedt  wirb.  $or  allem  anberen  benu^t  fie  baS  §eu  gum  ̂ füfjl, 

wahrfcheinlich,  weil  fie  ben  £mft  be^felben  gut  leiben  mag.  $on  folgern  Sager  nimmt  ihr 

gell  einen  höchft  angeneljmen  ©eruch  an. 

23emerfen3wert  ift  bie  ̂ Biegfamfeit  ber  an  unb  für  fich  rauhen  Stimme  unferer  ̂ au3= 

fa^e.  „Sie  mauwen  auff  manc^erleu  SBeiß,  anberft  wann  fie  etwas  he^en/  emberft  wann 
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fie  liebfofen,  anberft  wann  fie  ftcfj  gutn  Streit  ober  £ampf  ("teilen",  fagt  fdjon  ®e3ner  fehr 

richtig.  £)er  <Qunb  ift  nid^t  entfernt  fo  au3brud£fähig  wie  bie  $a£e.  3hr  „Wliau"  anhext 
in  ber  oerfd)iebenften  Sßeife  ab,  wirb  balb  fur$,  balb  lang,  balb  gebefmt,  balb  abgebrochen 

heroorgefto^en  nnb  bamit  bittenb,  flagenb,  oertangenb,  broljenb;  $u  bem  „Miau"  treten 
aber  auch  nod)  anhexe  Saute  nnnennbarer  2trt  hin$u,  welche  nnter  Umftänben  ftdj  t)ereinigen 

fönnen  §u  einem  Siebe, 

„  .  .  .  ba§  (Stein'  erroeicfyen, 

9J?enfcfjen  rafenb  macfjen  fann", 

weil  nicht  blojs  mianenbe,  fonbern  aud)  fnnrrenbe,  fretfdjenbe  nnb  bumpfbrüllenbe  Saute 

unb  ba3  abfonberlidje,  aßen  $a£en  eigentümliche  ganzen  in  ihm  abwedjfeln. 

Unter  ben  ©innen  ber  $a|e  finb  ©efüht,  ($eftcf)t  unb  ©ehör  bie  au3ge§eid)netften.  21  m 

fd^ted^teften  ift  wohl  ber  ©emd),  wie  man  ftd)  fe|r  leidet  felbft  überzeugen  fann,  wenn  man 

einer  §ta%e  irgeubweldje  Stebting3nahrung  fo  vorlegt,  bag  fie  biefelbe  nur  burd)  bie  3Rafe 

ermitteln  fann.  ©ie  na£)t  ftd)  bem  ©egenftanbe  unb  wenbet,  wenn  fie  in  feine  uächfte  üftäfje 

gefommen  ift,  ben  $opf  fo  vielfach  l)in  unb  §er,  ba£  man  gleich  an  biefen  Bewegungen 

fie^t,  wie  wenig  ber  ©eruchftnn  fie  leitet.  Qft  fie  enbltd)  nahe  gefommen,  fo  beutet  fie  ihre 

©djnurrhaare,  welche  vortreffliche  £aftwerf§euge  finb,  noch  immer  weit  mehr  al3  bie  9lafe. 

9)?an  mufj  ihr  eine  ;3ttau£,  welche  man  in  ber  £)anbt)öhlung  verftedt,  fdjon  nalje  vorhalten, 

ehe  fie  biefelbe  riecht.  3Beit  feiner  ift  ihr  ©efühl.  ©ie  ©chnurrljaare  geigen  bieg  am  beften; 

benn  man  barf  blofc  ein  ein$ige3  ganj  leife  berühren,  fo  wirb  man  feljen,  wie  bie  $a£e 

augenblidlidj  §urüd$udt.  2lud)  in  ben  weichen  Pfoten  befiel  fie  £aftgefü£)l,  obfdjon  in  unter= 

georbneterem  ©rabe.  Slu^ge^ei^net  ift  ba£  ©efidjt.  (Sie  fie^t  ebenfogut  bei  £age  wie  bei 

flacht,  ift  fettig,  bei  verfd)iebenem  Sichte  ihren  Slugenftern  paffenb  ein§urtd)ten,  b.  h-  üjn  bei 

großer  igelltgfett  fo  $u  verkleinern  unb  bei  SDunfelljett  fo  §u  vergrößern,  baß  ihr  ba£  ©in- 

ne^werfgeug  jebergeit  vortreffliche  £)ienfte  teiftet.  Unb  bod)  ftel)t  unter  allen  ©innen  ba§ 

©ehör  obenan;  e%  ift  von  außerorbentlicher  ©d)ärfe.  Sen$  erzählt,  ba§  ein  Macfjen,  wel= 

che£  im  greien  auf  feinem  ©chof$e  ruhte,  plöjslid)  rüdwärt£  nach  einer  3)?au£  fprang,  bie 

ungefehen  von  einem  Bufdje  jum  anberen  über  glatte^  ©teinpflafter  lief,  wo  fie  natürtid) 

gar  fein  ©eräufd)  machen  fonnte.  ©r  maß  bie  Entfernung,  in  welker  ba£  SMßcfjen  bie 

9)iau3  hinter  fid)  gehört  liatte:  fie  betrug  ooUe  14  m. 

5Da^  geiftige  Söefen  ber  ̂ a|e  wirb  gewöhnlich  gänglid)  oerfannt.  Wlan  betrachtet  fie 

als  ein  treulofe3,  fatfc^eg,  ̂ interliftige^  ̂ ier  unb  glaubt,  i§r  niemals  trauen  §u  bürfen. 

Biete  Seute  haben  einen  unüberwinbtichen  Slbfc^eu  gegen  fie.  Qn  ber  Siegel  oergleicht  man 

fie  mit  bem  §unbe,  mit  welchem  fte  gar  nicht  oerglichen  werben  barf,  unb  gibt  fiel),  weil 

man  in  ihr  nicht  gleich  beffen  ©igenfehaften  finbet,  nicht  weiter  mit  ihr  ab,  fonbern  betrachtet 

fte  fchon  oon  vornherein  aU  ein  SBefen,  mit  welchem  überhaupt  nichts  gu  machen  ift.  ©elbft 

9taturforfcher  fällen  ungünftige  wie  einfeitige  Urteile  über  fie.  Qd)  habe  bie  $a£e  oon  Qu= 

genb  auf  mit  Siebe  beobachtet  unb  mich  oiel  mit  ihr  befchäftigt,  be^hctlb  neige  ich  mich  ber 

nachftehenb  wiebergegebenen  ©chilberung  ©d)eitlin3  gn,  welche  jebenfalB  Urfprünglichfeit, 

rerftänbni^oolle  Sluffaffung  unb  gerechte  Sßürbigung  be£  SSefen^  ber  £a^e  oorau^  fyaben 

bürfte:  „®ie  £a^e  ift  ein  £ier  hoher  Diatur.  ©chon  ihr  Körperbau  beutet  auf  Bortreff tid)= 

feit,  ©ie  ift  ein  fleiner,  netter  Söwe,  ein  ̂ iger  im  verjüngten  xDfajsftabe.  We§>  ift  an  iljr 

einhellig  gebaut,  fein  £eil  ju  grog  ober  p  flein;  barum  fällt  auch  f$on  bie  fleinfte  Siegel- 

wibrigfeit  an  ihr  auf.  SlUe^  ift  runb,  am  fchönften  bie  Kopfform,  wa^  man  auch  am  ent= 

blögten  ©d)äbel  wahrnehmen  fann:  fein  ̂ ierfopf  ift  fd)öner  geformt.  &a§>  gange  ©erippe 

ift  fd;ön  unb  beutet  auf  eine  augerorbenttiche  Beweglichfeit  unb  ©etoanbtheit  §u  wellen^ 

förmigen  ober  anmutigen  Bewegungen.  3hre  Biegungen  gefchehen  nicht  im  S^ad  ober 

©pi^winfef,  unb  ihre  ̂ Beübungen  finb  faum  fichtbar.  ©ie  fcheint  feine  Knochen  gu  haben 
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unb  nur  au§  letztem  Steige  gebaut  $u  fein.  Slud)  i£)re  <Sinne3fäl)igkeiten  finb  groß  unb 

paffen  gan$  §um  Körper.  SSir  fd)ä|en  bie  Slawen  gewölmlidj  t)iel  niebrig,  weil  wir  iljre 

Diebereien  Raffen,  ityre  flauen  fürdjten,  tt)ren  geinb,  ben  £mnb,  J)od)f$ä^en  unb  feine  ©egen= 

fäjse,  wenn  wir  fie  nidjt  in  einer  ©tnfjeit  auflöfen,  lieben  können. 

„9üd)ten  wir  nun  unfere  Slufmerkfamkeit  auf  i^re  £mupteigenl)eiten.  gutwrberft  fällt 

un3  if)re  ©ewanbtlieit  auf.  Körper  unb  (Seele  finb  gewanbt,  beibe  au3  einem  ®uffe.  3öie 

gewanbt  bret)t  fie  fid)  in  ber  £uft,  wenn  fie  aud)  nur  mit  bem  Lücken  abwärts  wenige  guß 

Ijod)  fällt;  wie  gewanbt  ertjält  fie  fid)  auf  fdjmalen  Tanten  unb  Baum^wetgen,  fetbft  wenn 

biefe  fräftig  gef Rüttelt  werben!  £alb  körperltd)  unb  tjalb  geiftig  ift  i^re  Siebe  gur  9^ein= 

lidjkeit;  fie  ledt  unb  pugt  fid)  immerbar.  SWe  i^re  <gärd)en  vom  $opfe  bi£  jur  (Sd)wan^ 

fpi^e  follen  in  twllfommener  Drbnung  liegen;  bie  <gaare  be3  $opfe£  $u  glätten  unb  gu  käm= 

men,  betedt  fie  bie  Pfoten  unb  ftreid)t  bann  biefe  über  ben  $opf ;  felbft  bie  Sdjwan^fptfee 

üerfäumt  fie  ntd)t.  Den  Unrat  verbirgt  fie,  üerfd)arrt  il)n  in  felbftgegrabene  ©rblödjer. 

(Sie  t)at  körperlichen  §öt)efinn,  welker  aber,  weil  er  Sd)winbetfreil)eit  unb  tüchtige  Heroen 

erforbert,  mit  bem  geiftigen  serwanbt  ift.  —  @3  mangelt  it)r  nic^t  an  garbenfinn,  iljrem 

©et)öre  md)t  an  £onfinn.  (Sie  kennt  ben  9ftenf  djen  an  feiner  £leibung  unb  an  feiner  Stimme. 

(Sie  will  §ur  %f)üx  k)inau<o,  wenn  fie  gerufen  wirb ;  fie  f)at  ein  t>or§üglid)e3  Drt£gebäd)tni3 

unb  übt  e3.  Qu  ber  gangen  -ftadjbarfdjaft,  in  allen  Käufern,  Kammern,  Vellern,  unter 

allen  Däfern,  auf  allen  <gol^  uno  §euboben  §ief)t  fie  Ijerum.  (Sie  ift  ein  t)öEige£  Dritter, 

batjer  ü)re  bekannte  Slnf)änglid)keit  meljr  an3  <Qau3  als  an  bie  Bewohner.  (Sie  gieljt  ent= 

weber  nid)t  mit  au£  ober  läuft  wteber  in3  alte  £au3.  Itnbegreiflidj  ift  e£,  baß  fie,  ftunben= 

weit  in  einem  (Sacfe  getragen,  ü)r  §au£,  ü)re  §eimat  wieberfinben  kann. 

„Slußerorbentlid)  ift  if)r  Wlut  fetbft  gegen  bie  allergrößten  <gunbe  unb  Bullenbeißer, 

wie  ungünftig  if)r  Berf)ältni3  in  Be^ug  auf  ©röße  unb  Stärke  fei.  (Sobalb  fie  einen  §unb 

wahrnimmt,  krümmt  fie  ben  Lücken  in  einem  gan§  be^eidjnenben  Bogen,  bem  $a£enbucket. 

3£)re  Singen  glühen  ,3orn  ober  plö^lid)  aufwallenben  Mut  nebft  einer  Slrt  Slbfd)eu.  Sie 

fpeit  fcl)on  Don  fem  gegen  tt)n;  fie  will  trietteicfyt  entweihen,  fliegen;  fie  fpringt  im  Sirrt^ 

mer  auf  3  ©eftmfe,  auf  ben  Dfen  ober  will  gur  £t)üre  l)inau3.  £at  fie  aber  Sunge,  fo  ftürgt 

fie,  wenn  er  bem  9?efte  na§e  kommt,  gräßtid)  auf  tt)n  lo3,  ift  mit  einem  (Sa£e  auf  feinem 

£opfe  unb  gerkra|t  il;m  bie  Singen,  ba3  ©eftd)t  gar  jämmertid).  ©el)t  unter  biefer  gett  ein 

§unb  fie  an,  fo  Ijebt  fie  bie  S£a|en  mit  f)ert>orgeftredten  flauen  unb  wetd)t  nidjt.  §at  fie 

nod)  ben  ̂ ü(fen  frei,  fo  ift  fie  getroft;  benn  bie  (Seiten  kann  fie  mit  il)ren  Rieben  ftdjern; 

fie  kann  bie  £a|$en  wie  <Qänbe  gebrauten.  @3  können  fünf  unb  nod)  me£)r  §unbe  kommen, 

fie  orbentltcf)  belagern  unb  gegen  fie  prallen,  fie  weicht  nidjt.  (Sie  könnte  mit  einem  (Sa^e 

weit  über  fie  ̂ inau^fpringen,  aber  fie  weiß,  baß  fie  at^bann  r>ertoren  fei;  benn  ber  igunb 

Ijolte  fie  ein.  ßiefyt  biefer,  ol)ne  fie  angegriffen  $u  l)aben,  enblic^  fic^  gurüd,  fo  bleibt  fie 

oft  gan§  ruljig  fi^en,  erwartet,  wenn  bie  <gunbe  wollen,  no$  §el)n  Singriffe  unb  l)ält  alle 

au§.  Slnbere  erfeljen  ben  Borteil  unb  erklettern  fdjnell  eine  nal)e  §ölje.  Dann  fi($en  fie 

broben  unb  feljen  in  fid^  gekauert  unb  mit  l)alboerfd)loffenem  Singe  auf  bie  geinbe,  aU 

wenn  fie  bähten,  wer  feinen  fixeren  ©d>a|  im  bergen  trage,  ber  könne  \\\%  (Spiet  ber  nie= 

beren  Sßett  gang  rul)ig  flauen.  (Sie  weiß,  baß  ber  §unb  ni($t  klettern  unb  nidjt  fo  f)od) 

fpringen  kann.  Söul  aber  ber  9^enf$  fie  erf äffen,  fo  klettert  fie  J)öt)er  unb  entfpringt;  ifm 

fürdjtet  fie  mel)r.  Qn  freiem  gelbe  verfolgte  ̂ afeen  kehren,  wenn  fie  fid)  ftark  füllen,  augen= 

blidtid)  um  unb  packen  ben  §unb  an.  (Srfdjrocfen  nimmt  nun  biefer  bie  gludjt.  S^anc^e 

Taljen  fpringen  au3  unbebingtem  §affe  gegen  alle  §unbe,  Rängen  fi$  am  ̂ opfe  feft  unb 

fahren  il)nen  mit  ben  flauen  immer  in  bie  Slugen.  @^  gibt  ̂ afeen,  welche  nur  in  ber 

£üd)e  leben,  nie  in  bie  Stube  kommen.  Diefe  laffen  gewiß  keinen  £unb  in  bie  $üd)e;  in 

biefer  wollen  fie  Herren  fein! 
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„3u  üjrem  -Jflute  gehört  if)re  Stauf  Ir.ft,  ü)re  groge  Neigung  $u  Balgereien  unter  fidj. 

@3  gel)t  bie3  fdf)on  au£  üjrem  §ange  §um  (Spielen  unb  tl)rem  Mutwillen  Neroon  fie  ftnb 

yiafythubtn.  Swar  f^lagen  fie  ftdj  audE)  Bei  £age  auf  bem  £>ad)e  l)erum,  gergupfen  einanber 

gräglicfj  unb  roEen  audE),  miteinanber  fid)  winbenb  unb  fugelnb,  über  ba3  £)ad)  unb  burd) 

bie  Suft  auf  bie  ©trage  herunter,  ft<$  fogar  in  ber  £uft  raufenb;  bennodjj  führen  fie  am 

meifien  £rieg  in  ber  üftadjt,  bie  ßater  unter  fid)  ber  SSeiber  willen.  Wlanfyex  $ater  fommt 

in  gewiffen  gelten  be3  Qaf)re3  Beinahe  alle  borgen  mit  blutigem  Slopfe  unb  gekauftem 

bleibe  fjeim;  bann  fcfjeint  er  gewigtgt  unb  baljeim  bleiben  gu  wollen,  nidjt  lange  aber;  benn 

er  oergigt  feine  SBunben  fo  fdjnell,  aU  fie  feilen,  unb  fällt  bann  in  bie  alte  ©ünbe  gurücf. 

©er  $ater  lebt  oft  wochenlang  auger  bem  §aufe  in  feiner  gren^enlofen  greif)eit3fp£)äre; 

man  f)ält  if)n  für  oerloren,  unerwartet  fommt  er  wieber  gum  Borfdjeine.  S)te  Meg  fjat 

oiel  met)r  £au£ftnn,  üfteftftnn,  wie  alle  Tierarten,  Sfttdjt  immer  finb  bie  Käufer  bie  ftärf= 

ften,  unb  nicf)t  allemal  finb  bie  $ater  bie  ärgften  Stauf botbe;  e£  gibt  au$  weibliche  igau= 

begen,  witbe  Sßeiber.  ©old)e  rennen  allen  $aj$en  olme  Unterfdjieb  nad),  fürchten  bie  ftärfften 

$ater  nicrjt,  forbern  alle  mit  SBorten  unb  £abel  l)exan§>  unb  machen  fid)  allen  ber  ganzen, 

langen  ©trage  furchtbar,  foweit  man  von  ©aefj  in  ©ad),  ol)ne  bie  ©trage  überfcfjreiten  gu 

müffen,  fommen  fann. 

„9Jftt  tf)rem  Wlnte  ift  üjre  Unerfd)rocfenf)eit  unb  ©egenwart  be§>  ©eifteä  oorfjanben. 

Wlan  fann  fie  mcf)t,  fo  wie  ben  <gunb  ober  ba3  ̂ ßferb,  erfdjreden,  fonbern  nur  oerf  d)eud)en. 

©tefe  fjaben  mefjr  ©tnftd)t,  bie  &a%e  fjat  mef)r  2ftut;  man  fann  fie  nid)t  ftugig  machen, 

mct)t  in  Berwunberung  fegen.  2ftan  fpridjt  oiel  oon  iljrer  ©d)laul)eit  unb  £ifi:  mit  9tecl)t; 

liftig  l)arrt  fie  totenftill  vor  bem  Sttaufelodje,  liftig  macfjt  fie  ftcE)  flein,  l)axxt  lange,  fcfjon 

funfein  —  ba3  Wlänäfyen  ift  erft  l)alb  l)exan§>  —  iljre  Singen,  unb  nodj  tjält  fie  an.  ©ie 

ift  SJtafter  über  fid),  wie  alle  Siftigen,  unb  fennt  ben  richtigen  Slugenblicf. 

„($efü£)l,  ©tol§,  ©itelfeit  l)at  fie  nur  in  fdjwadjem  ©rabe;  fie  ift  ja  fein  ©efeEigfeit^, 

fonbern  ein  ©infamfeit^wefen;  fie  freut  fiefj  feinet  ©iege£  unb  fdjämt  ftd)  aucl)  nie.  2Benn 

fie  fiel)  einer  ©ünbe  bewußt  ift,  fürdjtet  fie  einzig  bie  ©träfe.  3ft  fie  berb  ausgefeilten 

unb  geprügelt  worben,  fo  f Rüttelt  fie  ben  ̂ etj  unb  —  fommt  nad)  wenigen  Minuten  un= 

behelligt  wieber.  ©od)  füfjlt  fie  fiel)  nicf)t  wenig  gefc^mei($elt,  wenn  man  fie  nad)  iljrem 

erften  Qagbmufterftücf  auf  eine  3Jlau»,  bie  fie  in  bie  ©tube  bringt  unb  oor  bie  Slugen  ber 

£eute  legt,  fjerglidj  tobt,  ©ie  fommt  bann  aud)  fünftigf)in  mit  ber  Beute  in  bie  ©tube  unb 

geigt  üjre  grojge  £unft  jebe^mal  an. 

,ßRan  f priest  oon  iljrer  ©($mei($elei  unb  galfc^ljeit,  wol)l  gar  oon  ̂ a^fuc^t,  bod^  oiel 

§u  oiel.  ©efällt  ü)x  jemanb  r>or§ug3weife,  benn  fie  fann  feljr  lieben  unb  feljr  fjaffen,  fo 

brüeft  fie  fi$  oft  mit  ber  SBange  unb  ben  glanfen  an  SBange  unb  ©etten  be^felben,  foft  auf 

jebe  SGöeife,  fpringt  am  frühen  borgen  auf  fein  Bett,  legt  ftdfj  ü)m  fo  naf)e  wie  möglich  unb 

fügt  tf)n.  3Jlanc^en  ̂ a|en  ift  freiließ  immer  nid)t  gan§  gu  trauen,  ©ie  beigen  unb  fragen 

oft,  wenn  man  e§>  fief»  gar  nid)t  oermutet.  Slllein  in  ben  meiften  gällen  beruht  ein  fold^e^ 

Betragen  nur  auf  üftotwelir,  weil  man  fie  ja  bod)  auc^  gar  §u  oft  fatfc^  unb  ̂ interrücf^  plagt. 

2lllerbing^  t^ut  ber  §unb  fotd^e^  nid^t,  ber  §unb  aber  ift  ein  guter  9^arr.  2Bir  bürfen 

bie  Ungutmütigen  boc^  ntcr)t  gerabegu  fatfd^  nennen,  ©igentli^  fatfe^e  Rafyen  finb  feltene 

Slu^naljmen,  bereu  e§>  auc^  unter  ben  <gunben  gibt,  wenn  ]ti)on  allerbing^  nod)  oiel  f eltener. 

,galfc^er  §unb'  ift  bod)  für  ben  3ftann  wie  ,falfd)e  £age'  für§  SBeib  eine  2lrt  ©pric^wort. 

2Ba^  ben  ̂ enfd^en  fatfd^  ma($t,  ba§>  mafyt  awfy  bie  ooEfommeneren  ^iere  falfc^. 

„3§re  Siebe^geit  ift  intereffant.  ©er  £ater  ift  aBbann  witb,  bie  SBeiber,  welche  i^n 

auffitzen,  figen  um  il)n  ̂ erum;  er  in  ber  9ttitte  brummt  feinen  tiefen  Bag  fu'ngu,  bie  Söei- 
ber  fingen  Xenor,  2llt,  ©i^fant  unb  alle  möglichen  ©timmen.  ®a^  Eongert  wirb  immer 

wilber.   3mfd)enumett  f^lagen  fie  einanber  bie  gäufte  in$  ©efidf)t,  unb  eben  bie  SSeiber, 

Sre^m,  Sicrleben.  3.  Auflage.  I.  28 
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bie  ifjn  bodj  aufgefud)t  haben,  wollen  feineSwegS,  baß  er  fid)  tlmen  na^e.  @r  muß  aKeS 

erfämpfen.  Qn  monbljellett  SFiädjten  lärmen  fie  ärger  als  bie  wilbeften  Üftadjtbuben." 

2)te  Paarung  ber  £muSfa£e  erfolgt  geroör)nIi(^  gweimal  im  Qaf)re,  guerft  @nbe  gebruar 

ober  Slnfang  9Mrg,  baS  gweite  Wied  gu  Anfang  beS  Qunt.  55  £age  nad)  ber  Paarung 

wirft  fie  5  —  6  Qunge,  meldte  blinb  geboren  werben  unb  erft  am  nennten  £age  fe^en  ler= 

nett.  ©ewöfjnltdj  erfolgt  ber  erfte  Sßurf  @nbe  Slpril  ober  Slnfang  3M,  ber  gweite  Anfang 

Slugnft.  3)ie  Butter  fud)t  vorder  immer  einen  verborgenen  Drt  auf,  meift  ben  genboben 

ober  nid)t  gebrannte  Letten,  unb  l)ält  ifjre  Qungen  folange  als  möglich  verborgen,  nament= 

lid)  aber  vor  bem  Slater,  welcher  biefetben  auffrißt,  wenn  er  fie  entbedt. 

£)te  jungen  £ä£d)ett  finb  außerorbentlid)  l)übfd)e,  fd)tnude  Stechen.  £)er  Butter  Siebe 

gu  ben  Qungen  ift  großartig,  ©ie  bereitet  ben  nod)  Ungeborenen  ein  üfteft  unb  trägt  bie 

jungen  augenblidlid)  von  einem  Drte  gum  anberen,  fowie  fie  ©efafjr  für  fie  fürchtet;  bahü 

faßt  fie  gart  nur  mit  ben  Sippen  ü)re  <gaut  im  ©enide  an  unb  trägt  fie  fo  fanft  balun,  baß 

bie  9Jaegd)ett  bavon  faum  etwas  merfen.  SBäljrenb  fie  fängt,  verläßt  fie  bie  $inber  bloß, 

um  für  fid)  unb  fie  !ftal)rung  gu  fjoten.  9fland)e  $a£en  Hüffen  mit  i^ren  erften  Qungen  nid)t 

umgugetyen,  unb  es  muß  iljnen  von  ben  3)Zenfd)en  ober  von  alten  Slawen  erft  förmtid)  gegeigt 

werben,  wie  fie  ft<$  gu  benehmen  fjaben.  (Sine  Slajje  l)atte  fid)  gewöhnt,  bie  9JMuSd)en,  weldje 

fie  gefangen  l)atte,  immer  am  ©djwange  gu  tragen,  unb  wanbte  biefe  Slrt  ber  gortf Raffung 

fpäter  aud)  bei  ben  erften  tfyrer  eigenen  Qungen  an.  SDabei  ging  es  aber  nid)t  fo  gut  wie 

bei  ben  9MuSd)en;  benn  bie  jungen  Eäfcdjen  Hämmerten  fid)  am  SSoben  fefi  unb  verfn'nberten 
fo  bie  Sitte,  fie  fortgufdjaffen.  3)te  igerrin  ber  Söödmerin  geigte  il)r,  wie  fie  tfjre  ̂ inber  gu 

betjanbeln  f)abe.  ©ie  begriff  bieS  augenbtidltd)  unb  trug  fpäter  il)re  kleinen  immer,  wie 

anbete  Mütter  fie  tragen.  £)aß  alle  $a£en  mit  ber  geit  viel  beffer  lernen,  wie  fie  iljre 

Einber  gu  bel)anbeln  ̂ aben,  ift  eine  ausgemalte  £§atfadje. 

SBenn  jt<$  einer  fäugenben  $a£e  ein  frember  £mnb  ober  eine  anbere  Sla&e  nähert,  geljt 

fie  mit  ber  größten  2But  auf  ben  ©törenfrieb  loS,  unb  felbft  iljren  §errn  läßt  fie  ntd)t  gern 

il)re  meblid)en  Qungen  berühren,  dagegen  geigt  fie  gu  berfelben  $üt  gegen  anbere  £tere 

ein  SDatleiben,  meines  iljr  alle  @l)re  mad)t.  Sttan  fennt  vielfache  SBeifptete,  baß  fäugenbe 

Slawen  Heine  ipünbdjen,  güdjSdjen,  Slanindjen,  £)äSd)en,  (Sid^örndjen,  hatten,  ja  fogar 

sUMufe  fäugten  unb  großzogen,  unb  id)  felbft  Ijabe  als  Slnabe  mit  meiner  Raty  berartige 

33erfud)e  gemalt  unb  beftätigt  gefunben.  ©iner  jung  von  mir  aufgegogenen  ̂ afee  braute 

id),  als  fie  baS  erfte  3Kal  8unge  geworfen  Ijatte,  ein  noä)  blinbeS  ©k^örndjen,  baS  eingige 

überlebenbe  von  bem  gangen  SBurfe,  welken  wir  fjatten  großgie^en  wollen.  S)ie  übrigen 

©efd)wifter  beS  fleinen  netten  Kagers  waren  unter  unferer  Pflege  geftorben,  unb  beSljalb 

bef^loffen  wir,  gu  verfugen,  ob  nic^t  unfere  ̂ a|e  fidj  ber  SBaife  annehmen  werbe.  Unb 

fie  erfüllte  baS  in  fie  gefegte  Vertrauen.  Wlit  gärtlt^fcit  na^m  fie  baS  frembe  £inb  unter 

i£)re  eigenen  auf,  nährte  unb  wärmte  eS  aufs  befte  unb  bejubelte  es  glei$  vom  Anfange 

an  mit  wa^rljaft  mütterli^er  Eingebung.  2)aS  ©i^^örn^en  gebiet  mit  feinen  ©tiefbrübern 

vortrefflid)  unb  blieb,  nad)bem  biefe  fc^on  weggegeben  waren,  nod)  bei  feiner  Pflegemutter. 

s3lunmel)r  festen  biefe  baS  ©ef^öpf  mit  boppetter  Siebe  angufe^en.  @S  Ulbttt  ftd)  ein  3Ser= 

IjättniS  aus,  fo  innig,  als  es  nur  immer  fein  fonnte.  Butter  unb  ̂ flegefinb  verftanben 

\\§  vollfommen,  bie  ̂ afee  rief  naä)  £a^enart,  @i($l)örnc§en  antwortete  mit  knurren.  S3alb 

lief  es  feiner  Pflegerin  bur$  baS  gange  §auS  unb  fpäter  au$  in  ben  ©arten  nad).  Dem 

natürlichen  triebe  fotgenb,  erfletterte  baS  @i$l)örd)ett  leicht  unb  gewanbt  einen  SBaum,  bie 

^a^e  blingelte  naü)  il)m  empor,  augenf peinlich  p($ft  verwunbert  über  bie  bereits  fo  früf)= 

geitig  auSgebilbete  ©efc^idli($feit  beS  ©rünfc^nabels,  unb  fragte  wol)l  auc^  fc^werfällig  {un- 

ter i^m  brein.  33eibe  £iere  fpielten  miteinanber,  unb  wenn  aud)  §ömc^en  fi$  etwas  täp= 

pifdj  benahm,  ber  gegenf eiligen  gärtlic^feit  t^at  bieS  feinen  ©intrag,  unb  bie  gebulbige 
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Butter  würbe  nidjt  mübe,  immer  von  neuem  triebet  ba£  (Spiel  gu  beginnen.  (Später  fäugte 

bie  nämlidje  Rafee  junge  Ranindjen,  hatten,  junge  igunbe  grofj,  unb  -ftadtfornmen  von  üjr 

geigten  fiel)  ber  trefftidjen  Butter  twllfommen  würbig,  inbem  fie  ebenfalls  in  Pflegerinnen 

anberer  nerwaifter  ©efd)öpfe  fid)  ̂ ergaben. 

©ine  anbere  fäugenbe  Ra|e  raurbe  burd)  irgenb  einen  gufalt  ptöt$tid)  r>on  iljren  Rin= 

bem  getrennt,  unb  biefe  gerieten  fomit  in  ©efaljr,  gu  t>erf  Ummern.  £)a  fam  ber  $efi£er 

ber  fteinen  ©efellfdjaft  auf  einen  guten  ©ebanfen.  2)e3  $la&)hax§>  Ra£e  Ijatte  Sunge  gehabt, 

war  aber  berfelben  beraubt  worben.  SDiefe  würbe  nun  aU  Pflegemutter  au3erfel)en  unb 

gewonnen.  (Sie  unterzog  fidj  bereitwillig  ber  Pflege  ber  (Stiefftnber  unb  beljanbelte  fie  gang 

wie  tfjre  eigenen.  piö|lid)  aber  feljrte  bie  redjte  Mutter  gurücf ,  {ebenfalls  voller  (Sorgen 

für  ifjre  lieben  (Sprößlinge.  (Sie  fanb  biefe  in  guten  §änben  —  unb,  fter)e  ba!  beibe  Ra($en= 

mütter  nerehtigten  fidj  fortan  in  ber  Pflege  unb  ©rgxeljung  ber  steinen  unb  ernährten  unb 

üerteibigten  fie  gememf^aftlidj  auf  ba3  fräftigfte. 

©iebel  erflärt  foldje  23eweife  ber  Mutterliebe  unb  Pflegeluft  wie  folgt.  „2)te  Miege 

legt  in  biefer  Seit",  b.  \).  wenn  fie  Qunge  t)at,  „il)re  Blutgier  gang  ab  unb  fängt  fogar  9^at= 
ten,  Mäufe,  Ranind)en,  §afen  unb  §unbe  auf,  wenn  biefelben  an  ir)re  Sifeen  gelegt  werben. 

Sind)  baxin  barf  man,  obwohl  bie  2lnrjängtid)feit  an  bie  Pfleglinge  nod)  lange  ftd)  äußert, 

feine  eigentliche  Siebe  erfennen  wollen,  fie  nimmt  bie  frembe  Sörut  nur  an,  um  ben  9^ei§  in 

iljren  Mttd)brüfen  unb  Qtym  gu  füllen."  2)tefe  Deutung  ift  aber  nid)t  gang  gutreffenb. 
3)aj3  Rabenmütter,  benen  man,  unmittelbar  nacf)bem  fie  geworfen  rjaben,  ir)re  fämtlidjen 

jungen  nimmt,  infolge  be3  feiges  i£)rer  ftro^enben  Mitd)brüfen  fetbft  bar  auf  au£gef)en, 

fidj  anbere  (Säuglinge  gu  t)erf Raffen,  ältere  Qunge  wieber  f äugen  taffen,  junge  <günbdjen, 

£ä3d)en,  hatten  unb  bergleidjen  Ijerbeif djleppen  unb  biefe  an  u)x  ©efäuge  legen,  ift  mir 

allerbing£  burd)  verbürgte  Mitteilungen  t^atfäc^Iic^  beobachteter  gälle  wol)t  befannt;  fotdje 

gäffe  erf feinen  mir  jebod)  au<3  bem  ©runbe  nidjt  maßgebenb  gu  fein,  weil  fäugenbe  Ra£en, 

aud)  wenn  man  ifmen  ilire  Qungen  läßt,  anber^artige  l)ilflofe  £ierd)en  an-  unb  aufnehmen, 

«gier  tjanbett  e£  fid)  nid)t  mel)x  etngig  unb  allein  um  «Stillung  be3  burd)  bie  überfüllten 

Mild)brüfen  t>erurfad)ten  feiges,  fonbern  um  eine  Pflegeluft,  welche  in  ber  burd)  bie  Siebe 

gu  ben  eigenen  Rinbern  wachgerufenen  ©utmütigfeit,  um  nid)t  gu  fagen  SBarmljergigfett, 

(Srflärung  finbet.  SBon  einem  Ablegen  ber  Blutgier  fann  gar  nicht  gefprochen  werben;  benn 

bie  Miege  raubt,  wärjrenb  fie  Qunge  rjat,  nad)  wie  üor,  ja  fogar  eifriger  als  je;  wot)l  aber 

barf  man  an  garte  Neigungen  unb  Qnnpftnbungen  ber  Ra£e  gegen  Itnmünbige  glauben.  2Benn 

e£,  meine  id),  ein  Xkx  gibt,  bei  welchem  fidt)  ba3,  was  wir  Mutterliebe  nennen,  in  ber 

unr-erfennbarften  SSeife  befunbet,  fo  ift  e<$  bie  Rage.  <gieran  gu  gweifeln  ober  auch  nur  gu 

beuteln,  geigt  gängtidjen  Mangel  an  23erftänbni3  ber  geiftigen  älufeerungen  be^  Xiexe$.  Man 

beobachte  nur  eine  Rabenmutter  mit  irjren  Rinbern,  unb  man  wirb  fid)erlidj  gu  anberen 

2lnf($auungen  gelangen. 

Reine  Menfc^enmutter  fann  mit  größerer  Särtlic^feit  unb  Eingebung  ber  Pflege  ifjrer 

Rinberc^en  fic^  wibmen  at3  bie  Ra^e.  3n  jeber  Bewegung,  in  jebem  Saute  ber  (Stimme, 

in  bem  gangen  ©ebaren  gibt  fid)  ̂ nnigfeit,  Sorgfamfeit,  Siebe  unb  ̂ ücfficht^na^me  nic^t 

aEein  auf  bie  33ebürfniffe,  fonbern  auc^  auf  bie  Söünfdje  ber  Rteinen  funb.  (Solange  biefe 

f djwad)  unb  unbefülflid)  finb,  befc^äftigt  fic^  bie  Sitte  t)auptfäd)ltd)  nur  mit  i^irer  ©rnäljrung 

unb  Reinigung.  33el)utfam  nähert  fie  fid)  bem  Sager,  norfidjtig  fe|t  fie  itjre  gü^e  gwifc^en 

bie  frabbetnbe  @tefellfd)aft,  ledenb  ̂ olt  fie  eine3  ber  Rä|c^en  nac^  bem  anberen  tjerbei,  um 

an  ba3  ©efäuge  gu  bringen,  ununterbrochen  beftrebt  fie  fic^,  jebe^  §ärd)en  glatt  gu  legen, 

Singen  unb  D^ren,  felbft  ben  Slfter  rein  gu  rjatten.  3^oc^>  äußert  fid)  iljre  Siebe  ol;ne  Saute: 

fie  fpinnt  tjödjften3  bann  unb  wann,  gfeid)fam  um  fidt)  bie  3eit  gu  fürgen.  2)ie  Qungen  war- 

fen li^tan,  unb  bie  Mutter  änbert  im  nollften  @inf lange  mit  bem  fortfdjreitenben  äöach^tum 

28* 
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allgemach  ü)r  Benehmen  gegen  fie.  (Sobatb  bie  Suglein  ber  kleinen  ft<3&  geöffnet  haben, 

Beginnt  ber  Unterricht.  -Koch  ftarren  biefe  Suglein  blöbe  inm  SBette;  balb  aber  rieten  fie  ftch 

entfdjiebett  auf  einen  ©egenftanb:  bie  ernä^renbe  -Jftutter.  (Sie  beginnt  je£t,  mit  ihren  <Spröfc 

lingen  gu  reben.  Qljre  fonft  mäjt  eben  angenehm  inm  D|r  faüenbe  (Stimme  gewinnt  einen 

2Bo£)lflang,  melden  man  ihr  nie  jugetraut  hätte;  bam  „-Man"  oerwanbelt  ft<§  in  ein  „9JHe", 
in  welchem  alle  g&rtltdjfeit,  alle  Eingebung,  alle  Siebe  einer  Butter  liegt;  aum  bem  fonft 

,3ufriebenheit  imb  Wohlbehagen  ober  auch  Bitte  aumbrüdenben  „;3tturr"  wirb  ein  Saut,  fo 

fanft,  fo  fpredjenb,  baß  man  ihn  oerftehen  muß  atm  ben  Slumbrud  ber  innigften  §er§et*i* 

liebe  ju  ber  ̂ inberfchar.  Balb  auch  lernt  biefe  begreifen,  wam  ber  fanfte  Stnruf  fagen  miß: 

fie  laufcfjt,  fie  ad;tet  auf  benfelben  unb  kommt  fcfjwerfällig,  mehr  fjumpelnb  afö  gehenb, 

herbeigefrochen,  wenn  bie  Butter  ifyn  oernehmen  läjst.  3)ie  ungefügen  ©lieber  werben  ge= 

lenfer,  9ftumMn,  <Seljnen  unb  Knochen  fügen  fidj  allgemach  bem  erwachenben  unb  rafdj  er* 

ftarfenben  SBiflen:  ein  britter  2Ibfcf)mtt  bem  ̂ inberlebenm,  bie  (Spielzeit,  beginnt. 

£)tefe  (Spielfetigfeit  ber  S?a£e  macht  fiel)  fcfjon  in  frü^efter  Qugenb  bemerflich,  unb  bie 

5llte  tfmt  ifjrerf eitm  allem,  fie  gu  unterftü^en.  (Sie  wirb  §um  $inbe  mit  ben  ̂ inbern,  aum 

Siebe  §u  tlmen,  genau  ebenfo,  wie  bie  9flenf (Jenmutter  fidf)  herbeiläßt,  mit  ü)ren  (Sprößlingen 

§u  tänbeln.  Wlit  fcheinbarem  (Stufte  ftfet  fie  mitten  unter  ben  $ä|chen,  bewegt  aber  bebeutfam 

ben  (Schwang  in  welchem  fcfjon  ©emner  ben  $ex§ev  ber  (Seelenftimmung  errannte:  „anberft 

fetjn  fie  gefinnet,  mann  fie  ben  (Sdjwanfe  fytnäen,  anberft  mann  fie  ihn  grab  in  bie  <Qöf)e  ftrecfen 

ober  krümmen".  3)ie  kleinen  oerfteljen  §war  biefe  (Spraye  olme  SBorte  noch  nidjt,  werben 
aber  gereift  burcf)  bie  Bewegung.  3^re  Suglein  gewinnen  Slumbrud,  ihre  D^ren  ftrecfen  ficf). 

^lump=täppifch  pfelt  bam  eine  unb  anbere  nach  ber  fiel)  bewegenben  (Sehwan^fpifee;  biefem 

fommt  oon  oorn,  jenem  oon  hinten  herbei,  einem  oerfucf)t  über  ben  $üden  wegguflettern  unb 

f erlägt  einen  Zürgelbaum,  ein  anbere^  ha*  eine  Bewegung  ber  Oljren  ber  9JJutter  erfpäljt 

unb  macht  ftch  bamit  §u  fcfjaffen,  ein  fünftel  liegt  noch  unacf)tfam  am  ©efäuge.  2)ie  ge* 

fällige  Sitte  läßt,  mit  mancher  9J?enfcf)enmutter  §u  empfe^lenben  (Seelenruhe,  allem  über  fiel) 

ergeben,  Hein  Saut  bem  Unwillen^,  l)ö(Jften^  gemütlichem  (Spinnen  macht  fich  l)örbar.  So* 

lange  noef)  einem  ber  Qungen  faugt,  wirb  e.3  oerftänbnimooll  beoorgugt;  fobalb  aber  aud) 

biefem  ficj  genügt  l^at,  fudjt  fie  fetbft  ben  finbifc^en  ̂ offen,  §u  benen  biml;er  nur  bie  fiel) 

bewegenbe  ©c^wan^fpige  aufforberte,  naef)  Gräften  §u  unterftü^en.  Ql)re  wunberooUe  33e= 

weglic^feit  unb  ©ewanbtljeit  gu  gunften  ber  täppifc^en  kleinen  befcfjränfenb,  orbnet  unb 

regelt  nun  fie  ba£  bim  je^t  §ieltom  gewefene  (Spiel.  SBatb  liegt  fie  auf  bem  S^üden  unb  fpielt 

mit  23orber=  unb  Hinterfüßen,  bie  Qungen  wie  gangbälle  um^erwerf enb ;  batb  fi|t  fie  mitten 

unter  ber  ficj  balgenben  ©efellfcljaft,  rollt  mit  einem  £af$enfdf)lage  bam  eine  3unge  um, 

Ijäfelt  bam  anbere  §u  fi($  fjeran  unb  le^rt  burd§  unfehlbare  ©riffe  ber  tro^  aller  Unruhe 

acf)tfamen  ̂ inberfc^ar  fachgemäjBen  ©ebrau$  ber  frattenbewel)rten  ̂ ranfen;  balb  wieber  er^ 

hebt  fie  fiel),  rennt  eiligen  Saufem  eine  ©trede  weit  weg  unb  lodt  baburch  bam  SSöIfc^en  nach 

fich,  offenbar  in  ber  Slbficht,  ihm  ©elenfigfeit  unb  33ehenbigfeit  beizubringen.  D^ach  wenigen 

Sehrftunben  h^ben  bie  Slä^djen  überrafchenbe  gortfehritte  gemacht.  SBon  ihren  gefpreigten 

Stellungen,  ihrem  wanfenben  ©ange,  ihren  täppifchen  Bewegungen  ift  wenig  mehr  gu  bemer^ 

fen.  Qm  §äfetn  mit  ben  Zfötcf)en,  im  gangen  fich  bewegenber  ©egenftänbe  betunben  fie  be- 

reitm  merklichem  ©efchid.  ̂ Ttur  bam  klettern  oerurfacht  noch  3^ühe,  wirb  jeboch  in  fortgefegtem 

(Spiele  binnen  furgem  ebenfaltm  erlernt.  Nunmehr  fcheint  ber  Sitten  bie  &it  gefommen  ju 

fein,  aud)  bam  in  ben  £inbevcf)en  noch  fchlummernbe  Raubtier  p  weden.  Slnftatt  bem  (Spiel- 

^eugem,  $u  welchem  jeber  leicht  bewegliche  ©egenftanb  bienen  muß,  anftatt  ber  (Steinchen, 

kugeln,  SBoHfleden,  ̂ apierfejen  unb  bergleichen,  bringt  fie  eine  oon  ihr  gefangene,  nod; 

lebenbe  unb  möglichft  wenig  oerle|te  3J^aum  ober  ein  erbeutetem,  mit  berfetben  33orftcht  behau* 

.beltem  Wägelchen,  nötigen  gallm  eine£eufcf)rede,  in  bam  ̂ inbergimmer.  SlUgemeinem  ©rftauneu 
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ber  fleinen  ©efeEfchaft,  bodj  nur  einen  Slugenblicf.  SBalb  regt  ftd)  bie  (Spielfucht  mächtig, 

fur$  barauf  auch  bie  9iaubluft.  <Sol$er  ©egenftanb  ift  benn  boch  gu  sertocfenb  für  baS  be= 

teiti  wohlgeübte  ̂ aub^eug.  @r  bewegt  ftd)  nicht  bloß,  fonbern  leiftet  aud)  Sßiberftcmb.  §ier 

muß  berb  zugegriffen  unb  feftgefmlten  werben:  fo  tuet  ergibt  ftd)  fdjon  bei  ben  erften  $er= 

fudjen;  benn  bie  Wau$  entfd)tüpfte  3Jlurner$en,  welcher  fie  bod)  fidler  gefaßt  §u  haben  t>er= 

meinte,  überrafdjenb  fchnell  unb  fonnte  nur  burd)  bie  ad)tfame  Butter  an  ihrer  gluckt  ge= 

hütbert  werben.  £)er  nädjfte  gangoerfud)  fällt  fdjon  beffer  auS,  bringt  aber  einen  empfinb= 

liefen  23iß  ein:  Sftiegdjen  f  Rüttelt  bebenflid)  baS  rjertefete  ̂ Pfötcrjen.  £)odj  fdjon  hat  §in^en 

bie  Unbill  geragt  unb  ben  -ftager  fo  feft  gepaeft,  baß  fein  Entrinnen  mehr  möglich :  baS 

Raubtier  ift  fertig  geworben. 

©ewöhnltd)  nimmt  man  an,  baß  bie  Kaße  nid)t  ergiehungSfähig  fei,  ujut  ü)r  bamit 

aber  großes  Unrecht.  (Sie  beftmbet,  wenn  fie  gut  unb  uerftänbig  behanbelt  worben  ift,  innige 

3uneigung  $u  bem  SRenfcben.  @S  gibt  Ka£en,  unb  id)  fannte  felbft  foldje,  welche  fdjon 

mehrere  -Jßate  mit  ü)ren  <gerrfd)aften  von  einer  SBofmung  in  bie  anbere  gebogen  ftnb,  ohne 

baß  es  innert  eingefallen  wäre,  nad)  bem  alten  <gaufe  zurüdguf  ehren.  (Sie  urteilten  eben, 

baß  ber  9Kenfd)  in  biefem  galle  ilmen  mehr  wert  fei  als  baS  <gauS.  2Inbere  Slawen  fommen, 

fobalb  fie  ihren  <gerrn  von  weitem  fehen,  augenblicTOc^  §u  bemfelben  heran,  fdmteicheln  unb 

liebfofen  ihm,  fpinnen  oertraultd)  unb  fudjen  iljm  auf  alle  Sßeife  ü)re  guneigung  an  ben 

£ag  §u  legen,  (Sie  unterf Reiben  babä  fel)r  wo£)l  pnfdjen  ü)nen  befannten  unb  fremben 

^Perfonen  unb  laffen  fiel)  von  erfteren,  §umal  von  Slinbern,  unglaublich  triel  gefallen,  freiließ 

nicht  fo  tnel  wie  alle  §unbe,  aber  bod)  ebenfooiel  wie  manche.  Slnbere  Kadett  begleiten  il)re 

•gerrfdjaft  in  fe£)r  artiger  SSeife  bei  (Spaziergängen  burd)  <gof  unb  ©arten,  gelb  unb  Sßatb: 

itf)  felbft  fannte  gwei  Slater,  welche  fogar  ben  ©äften  ihrer  ©ebieterin  in  rjödjft  IiebenSwür= 

biger  SBeife  baS  ©eleit  gaben,  10—15  Minuten  weit  mitgingen,  bann  aber  mit  (Sdjmeid)etn 

unb  worjlwollenbem  ©knurren  2lbfd)ieb  nahmen  unb  prüeffehrten.  Slawen  befreunben  ftd) 

aber  auch  mit  Bieren.  Wlan  fennt  triele  SBeifpiele  r»on  ben  innigften  greunbfehaf  ten  jwifdjen 

igunben  unb  Kaj$en,  welche  bem  lieben  (Sprid)worte  gänzlich  wtberfprechen.  Vßon  einer  <Raj$e 

wirb  ergäbt,  baß  fie  es  fef)r  gern  gehabt  ̂ abe,  wenn  fie  ü)r  greunb,  ber  §unb,  im  3Jlaute 

in  ber  ©tube  l)in=  unb  l)ertrug;  r«on  anberen  wei|s  man,  ba§  fie  bei  ̂ öetgereien  unter  Qnn- 

ben  ir)ren  greunben  nac^  Gräften  beiftanben,  unb  ebenfo  auef),  bajs  fie  r>on  ben  §unben  bei 

Eafeenbalgereien  gefcfjüjt  würben.  ̂ e$uet=Soef($e  befaß  eine  gewöhnliche  ̂ a^e,  welche 

auf  33efel)l  J)ingeroorfene  ©egenftänbe,  vom  ©ofafiffen  bis  gur  ©tecfnabel,  brachte,  über 

©tüljle,  auf  ben  ̂ ifd),  auf  bie  ©d)ulter  f prang  unb  fich  tot  ftellte.  Tlit  einem  alten  ©rau= 

papagei  lebte  fie  in  greunbfe^aft,  fam  häufig  ̂ erbei,  wenn  biefer  fie  bei  ihrem  tarnen 

„Qchabob^  rief,  nahm  es  nie  übel,  wenn  er  fie  buref)  einen  SBife  in  ben  ©chwanj  aus  bem 
(Schlafe  weefte,  unb  geigte  immer  wieber  broEige  ̂ ßerwunberung,  wenn  er  ihre  (Stimme  täufchenb 

nachahmte.  SBeibe  faßen  fehr  gern  gufammen  im  genfter  unb  blieften  auf  bie  (Straße  hinaus. 

■Jftanche  üafyen  liefern  außerorbentliche  Seweife  ihrer  Klugheit.  (Solche  oon  echten  3Sogel= 

tiebhabern  werben  nicht  fetten  fo  weit  gebracht,  baß  fie  ben  gefieberten  greunben  ihres  §errn 

nicht  baS  ©eringfte  guleibe  thun.  ©iebel  beobachtete,  baß  fein  fchöner  ̂ ater,  ̂ eter  ge= 

nannt,  eine  ̂ achftelge,  welche  genannter  9^aturforfcher  im  3^^^  nneberholt  mit  bem 

2^aule  aus  bem  §ofe  gurücf braute,  wenn  ber  $oget  feine  greiheit  gefugt  h^tte,  —  natür= 

lieh,  ohne  ihm  irgenbwie  §u  fchaben.  @in  gang  gleiches  SBeifpiel  ift  mir  aus  meinem  igetmat= 

borfe  befannt  geworben.  2)ort  brachte  bie  Äaße  eines  SSogetfreunbeS  gur  größten  greube 

ihres  igerrn  biefem  ein  feit  mehreren  Sagen  fchmer^lich  oermißteS  ̂ otfehl($en  jurücf,  weldjeS 

fie  alfo  nic^t  nur  erfannt,  fonbern  auch  gleich  *n  öer  2t6fid&t  gefangen  hatte,  ihrem  ©e-- 

bieter  baburch  eine  greube  §u  bereiten!  ©eftügt  auf  biefe  Qfyatfafyen,  glaube  ich,  baß  auc^ 

folgenbe  ©efdu'djte  buchftäblich  wahr  ift:  ©ine  £a§e  lebte  mit  bem  Kanarienvogel  iljreS  §errn 
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in  fe^r  vertrauten  $erl)ältniffen  unb  ließ  ftd)  ru^ig  gefallen,  bafe  biefer  ftd)  auf  ü)ten  Lücken 

fegte  unb  förmlich  mit  üjr  fpieltc.  @ine£  £age£  bemerkt  i§r  @ebieter,  baf$  fie  plöglid)  mit 

großer  fiaft  auf  ben  Kanarienvogel  loSftürgt,  ifjn  mit  ben  gähnen  fafjt  unb  fnurrenb  ein 

S)Mt  erklettert,  ben  Kanarienvogel  babei  immer  feft  in  ben  gähnen  Ijaltenb.  Wlan  fdjreit 

auf,  um  ben  Sßogel  gu  befreien,  bemerkt  aber  glekfeeittg  eine  frembe  Kage,  welche  in  ba3 

ßimmer  gekommen  ift,  unb  erkennt  erft  jegt  9Jlie^en0  2lbftd)t.  Sie  f)atte  iljren  greunb  vor 

i^rer  SdE)wefter,  meiner  fie  nid)t  trauen  modfjte,  fdjügen  wollen. 

gibt  nodj  weitere  Belege  für  ben  SSerftanb  biefeg  vortrefflichen  £iere3.  Qn  bem 

fcfjönen  9Jtai  be3  3af)re3  1859  fjatte  unfere  <gau£kage  4  aHerliebfte  Qunge  auf  bem  igeuboben 

geworfen  unb  bort  forgfältig  r>or  aller  Singen  verborgen.  £rog  ber  größten  9JUtf)e  konnte 

ba£  2öod)enbett  erft  nacj)  10—12  £agen  entbeut  werben.  bie£  aber  einmal  gefdje^en 

mar,  gab  fid)  3Jäe$  aud)  weiter  gar  keine  9ttüf)e,  it)re  Kinber  §u  verftecken.  So  motten 

ungefähr  3  ober  4  SBodjen  Eingegangen  fein,  ba  erfdjeint  fie  plöglicf)  bei  meiner  Butter, 

fd)tnei<ijelt  unb  UtUt,  ruft  unb  läuft  nad)  ber  £f)ür,  al3  wolle  fie  ben  2Beg  weifen.  9fteme 

Altern  folgen  il)r  nadf),  fie  fpringt  erfreut  über  ben  §of  weg,  verfdjwinbet  auf  bem  £eu= 

boben,  kommt  über  ber  treppe  gum  $orfd(jeine,  wirft  von  oben  Ijerab  ein  junget  Kägdljen 

auf  ein  igeubünbel,  welcf)e£  unten  liegt,  fpringt  ujm  nack)  unb  trägt  e£  bis  gu  meiner  Butter 

Ijin,  gu  beren  güfeen  fie  e3  nieberlegt.  £>a3  Kägdjen  tvirb  freunbltd)  auf=  unb  angenommen 

unb  geliebkoft.  äftittlerroeile  ift  bie  Kage  wieber  auf  bem  ipeuboben  angelangt,  tvirft  ein 

gtveiteä  üjrer  Kinber  gleich  erweif  e  rjerab,  trägt  e£  aber  blofe  einige  ©dritte  weit  unb  ruft 

unb  fdjreit,  al3  verlange  fie,  bafe  man  e£  von  bort  abhole.  2)iefe  SSitte  mirb  gewährt,  unb 

jegt  wirft  bie  faule  ■üflutter  xljre  beiben  anberen  Kinber  nod)  rjerab,  otjne  aber  nur  im  ge= 

ringften  mit  bereu  gortfcfjaffung  fid^  §u  befaffen,  unb  erft  al3  it)r  gang  entfdjteben  bebeutet 

wirb,  bafe  man  bie  Kleinen  liegen  laffe,  entfdjliefet  fie  fid),  trief elben  fortschleppen.  2ßie 

ftd)  ergab,  tjatte  bie  Kage  faft  gar  keine  äfttlcf)  metjr,  unb  flug  genug,  wie  fie  mar,  fann  fie 

be^tjalb  barauf,  biefem  Übelftanbe  fo  gut  als  möglich  abhelfen,  braute  alfo  it)r  ganzes 

Kinberneft  jegt  p  ihrem  Sörotfjerrn. 

Sriefelbe  Kage  bekunbete  eine  Anhänglichkeit  an  meinen  Sßater,  meldte  von  ber  be£ 

treueften  <gunbe3  nid^t  rjätte  übertroffen  werben  können.  «Sie  wufjte,  bafj  fie  biefem  au3= 

gezeichneten  SierkennerS  unb  £ierfreunbe3  Siebting  mar,  unb  bemühte  ftct),  bankbar  gu  fein, 

geben  SSogel,  meldten  fie  gefangen  hatte,  braute  fie,  unb  gtvar  kaum  ober  ntctjt  verlegt,  ihrem 

igerrn,  e^  if)m  gleid)fam  an^eimgebenb,  ob  berfeibe  mieberum  in  greifjeit  gefegt  ober  für  bie 

(Sammlung  vertvenbet  werben  follte;  niemals  aber  vergriff  fie  fic^,  tva£  anbere  Kagen  nid^t 

feiten  tfjun,  an  ben  au^geftopften  ©tü(fen  ber  (Sammlung,  burfte  be^^alb  aui§  unbebenklicfy 

im  gimmer  gelaffen  werben,  wenn  alle  £ifcf)e  unb  (Schränke  voller  SBälge  lagen.  2luf  ben 

erften  iftuf  meinet  SSater^  erfd^ien  fie  fofort,  fdf)tneid)elnb  ober  bettelnb,  je  nad^bem  fie  er= 

kannt  l)atte,  ob  fie  blo§  jur  ©efeüfcljaft  bienen  ober  einen  i^r  aufgefparten  Riffen  erhalten 

follte.  Schrieb  ober  las  mein  $ater,  fo  fafj  fie  in  ber  ̂ egel,  beliaglid)  fpinnenb,  auf  feiner 

©d^utter;  verliefe  er  ba3  §au^,  gab  fie  üjm  ba^  ©eteite,  SBä^renb  ber  legten  Krankheit 

ifjre^  ©ebieter^,  beffen  reger  ®eift  bi^  §um  legten  Augenblicke  t^ätig  war,  befugte  fie  xfm 

täglich  ftunbenlang,  verfugte  au$  no$  aufeerbem,  i^m  greube  §u  bereiten.  Qn  ben  mit 

23ogelbälgen  angefüllten  Kiftd^en  unb  @$a($teln  fanben  wir  faft  täglid^  frifd^  gefangene  unb 

getötete  $öget,  welche  fie  gu  ben  au^geftopften  gelegt  Ijatte.  ̂ enne  man  bie^  Eitelkeit,  fage 

man,  bafj  fie  bafür  gelobt  fein  wollte:  $erftänbni£  für  bie  SBünfdje  i^re^  §errn  unb  guten 

SBillen,  tegtere  gu  erfüllen,  wirb  man  folgen  §anbtungen  nebenbei  bod)  gufprec^en  müffen. 

3c§  will  e£  al^  einen  SufaE  gelten  laffen,  bafe  biefe^  treffli^e  ̂ ier  von  ber  £eid;e  unb  von 

bem  ©arge  meinet  ̂ Sater^  gutwillig  nic^t  weisen  wollte  unb,  weggenommen,  immer  wieber 

§urücf kehrte;  erwähnenswert  fc^eint  mir  bie  £l;atfadje  aber  bo^  gu  fein. 



§au§fa|e:  Sierfreimbfcfjctften.   Xreue.  9ltyüd)Mt 

439 

„Bor  fefjr  furzer  Seit'',  fo  ergäbt  eine  ̂ agenfreunbin  in  2BoobS  „Natural  History", 

„ftarb  eine  ber  ausgezeichneten  unb  oortrefflidjften  Slawen,  welche  jemals  eine  WauZ  fing 

ober  auf  ber  £erbmatte  fa§.  Q^r  üftame  war  ̂ ßret,  eine  Slbfür^ung  von  ̂ rettina  (iQübfch= 

chen),  unb  fie  trug  biefen  tarnen  mit  oollfter  Berechtigung;  benn  fie  war  ebenfo  fcf)ön  von 

garbe  als  f  eibenweich  von  Qaax.  211S  fie  nodj  fehr  jung  mar,  würbe  ich  am  ̂ eroenfieber 

franf.  (Sie  vermißte  mich  augenblicklich,  fudjte  mich  unb  fefete  ftch  fo  lange  an  bie  £lmre 

beS  SlranfenzimmerS,  Bis  fie  Gelegenheit  fanb,  burd)  biefelbe  zu  fdjtüpfen.  <§ter  t£)at  fie 

nun  ihr  BefteS,  um  mich  nach  ihren  Gräften  zu  unterhalten  unb  §u  erweitern.  2)a  fie  jebocf) 

fanb,  baß  ich  §u  franf  war,  als  baß  ich  mit  i^r  hätte  fpieten  tonnen,  fegte  fie  fich  an  meine 

(Seite  unb  fchwang  fich  förmlich  §u  meiner  ̂ ranfentoärterin  auf.  Sßenig  9ftenfchen  bürften 

im  ftanbe  gewefen  fein,  es  ihr  in  ihrer  SSachfamfeit  gleich  zu  thun  ober  eine  zärtlichere 

(Sorgfalt  für  mich  an  ben  £ag  zu  legen.  @S  mar  wirflich  wunberbar,  wie  fchnelt  fie  bie 

cerfchiebenen  Stunben  fennen  lernte,  gu  welchen  ich  SIrgnei  ober  Nahrung  nehmen  mußte, 

unb-  mährenb  ber  üftacht  wecfte  fie  meine  Wärterin,  welche  zuweiten  in  ben  «Schlaf  fiel,  regel= 

mäßig  zur  beftimmten  $tit  baburch  auf,  baß  fie  biefelbe  fanft  in  bie  9kfe  bijs.  2luf  alles, 

was  mir  gefchah,  gab  fie  genau  acht,  unb  fobalb  ich  wiidh  nach  ihr  umfah,  erfchien  fie  augen= 

blicHicf)  mit  freunblichem  Schnurren  bei  mir.  £)aS  atlerwunberbarfte  war  unbebingt  ber 

Umftanb,  baß  fie  faum  um  5  Minuten  in  ihren  Berechnungen  fich  irrte,  eS  mochte  £ag  ober 

•ftacht  fein.  Qn  bem  Limmer,  in  welchem  ich  lag,  war  feine  fcfjlagenbe  Uhr,  unb  gleichwohl 

wufjte  fie  ganz  genau,  in  welcher  3eit  wir  lebten. 

„5DaS  grollenbe  Sollen  beS  SDonnerS  erfüllte  $ret  mit  (Schrecf,  bie  geEenben,  ̂ er§§er^ 

retßenben  £cne  oon  allerhanb  Drehorgeln  £)a§te  fie  oon  bergen.  Bei  Gewittern  eilte  fie 

Zttternb  in  meinen  ©djojs,  um  fich  ö°rt  S^fe  Su  erbitten,  ober  oerftecfte  fich  ctuch  wohl  unter 

ben  Kleibern.  Sluffallenb  gefleibete  ̂ erfonen  waren  ihr  ein  Greuel,  unb  fobalb  fich  jemanb 

nahte,  welcher  häßlich  gefleibet  war,  geigte  fie  burch  ärgerliches  Brummen  ihre  (Stimmung 

an.  Gegen  manche  £iere  war  fie  außerorbentltch  freunblich,  unb  mit  einem  jungen  §unbe, 

einem  Kaninchen  unb  einem  $ampfhahne(Machetes  pugnax)  lebte  fie  in  ber  größten  greunb= 

fdjaft.  3flir  aber  blieb  fie  boch  unter  allen  llmftänben  am  meiften  gewogen,  unb  wenn  ich 

zugegen  war,  fraß  fie  bloß  bann,  wenn  fie  bieS  in  meiner  unmittelbaren  3^ä^e  thun  fonnte." 
SluS  all  bem  geht  henwr,  baß  bie  $aj$en  bie  greunbfchaft  beS  Sttenfchen  im  oollften 

Grabe  oerbienen,  fowie  baß  es  enblich  einmal  $eit  wäre,  bie  ungerechten  Meinungen  unb 

mißliebigen  Urteile  über  fie  ber  Wahrheit  gemäß  zu  oerbeffern  unb  §u  milbern.  fjubem 

follte  man  auch  bem  ̂ ufeen  ber  Slawen  mehr  Rechnung  tragen,  als  gewöhnlich  zu  gegeben 

pflegt.  SBer  niemals  in  einem  baufälligen  £mufe  gewohnt  £>atr  in  welchem  hatten  unb  9)Mufe 

nach  igergenStuft  ihr  Sßefen  treiben,  weiß  gar  nicht,  was  eine  gute  $at$e  befagen  will.  <gat 

man  aber  jahrelang  mit  biefem  Ungeziefer  guf ammengelebt  unb  gefehen,  wie  ber  ätfenfdj  ihm 

gegenüber  ooflfommen  ohnmächtig  ift,  §at  ntan  (Schaben  über  (Schaben  erlitten  unb  fich  *a9: 

täglich  wieberholt  über  bie  abf Greulichen  üftager  geärgert,  bann  fommt  man  nach  unb  uacf) 

in  ber  Einfuhr,  baß  bie  Slage  eines  unferer  allerwtchtigften  ̂ anstiere  ift  unb  beShalb  nicht 

bloß  größte  (Schonung  unb  Pflege,  fonbern  auch  ©auf barfett  unb  Siebe  oerbient.  (Schon 

baS  Borljanbenfein  einer  ̂ afee  genügt,  um  bie  übermütigen  üftager  gu  oerftimmen 

unb  fogar  zum  SluSzuge  zu  nötigen.  3)aS  ihnen  auf  (Schritt  unb  £ritt  nachfchleichenbe  dianb- 

tier,  baS  furchtbare  Gefd)öpf,  welches  fie  am  igalfe  gepacft  hcit,  ehe  fie  noch  etwas  oon  feiner 

Stnfunft  gemerft  h^ben,  flößt  ihnen  ©rauen  unb  ©ntfe^en  ein;  fie  gießen  baljer  oor,  ein 

berartig  gefchü^teS  §auS  zu  oerlaffen,  unb  thun  fie  es  nicht,  fo  wirb  bie  £a|e  auch  auf 

anbere  SBeife  mit  ihnen  fertig. 

■UMufe  oerfdn'ebener  2Xrt,  namentlich  §auS=  unb  gelbmäufe,  bilben  baS  beoorzugte  Qagb= 
wilb  ber  ̂ aje.  2ln  hatten  wagt  fich  nic^t  jebe,  aber  boch  bie  große  Mehrzahl;  (Spi^mäufe 
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fängt  unb  tötet  fie,  wenigftenS  folange  fte  jung  unb  unerfahren  ift,  frijst  fie  aber  nicht, 

weil  ihr  ber  -Jftof^uSgeruch  guraiber  fein  mag,  läfet  fie,  älter  geworben,  auch  unbehelligt 

laufen;  (Sibechfen,  ©drangen  unb  gröfdje,  9ftaifäfer,  §eufd)recfen  unb  anbere  Kerbtiere  r>er= 

^e^rt  fie  §ur  2lbwed)felung.  Bei  ihrer  Sagb  befunbet  jebe  Ka£e  ebenfotriel  SluSbauer  üU 

<$efchidltd)feit.  2113  künftiges  Raubtier,  läßt  fie  fich  freiltd^  auch  Übergriffe  §u  fdmtben  fom- 

tuen.  ©ie  nimmt  manches  Bögeld)en  weg,  folange  es  nod)  jung  unb  unbetjitflich  ift,  wagt 

fich  an  giemlich  große  igafen  unb  faßt  erwadjfene  ober  ermattete  Rebhühner,  lauert  auch 

wohl  ben  Küchlein  ber  £auShühner  auf  unb  legt  fiel)  unter  Umftänben  fogar  auf  ben  gifd)= 

fang.  £)er  Köchin  üerurfadjt  fie  triel  Sirger,  ba  fie  üjre  3^9e^örigfeit  gum  <paufe  baburd) 

betätigt,  baß  fie  ben  ©peifefdjranf  ptünbert,  mann  immer  fie  fann.  Slber  bie  ©umme  beS 

•iftugenS  entf  Reibet,  unb  fie  überwiegt  in  biefem  galle  allen  erbenf liefen  (Stäben  bei  weitem. 

@S  ift  erftaunltd),  was  eine  Ka£e  in  ber  Vertilgung  ber  hatten  unb  3ftäufe  gu  t^un 

vermag.  Rahlen  bewetfen;  beSljalb  will  ich  baS  Ergebnis  ber  Sengfchen  Unterfudmngen 

unb  ̂ Beobachtungen  fyiex  mitteilen:  „Um  gu  wiffen,  wieviel  benn  eigentlich  eine  Ka£e  in  ihrem 

■^äufevertitgungSgefchäfte  leiften  fann,  h<*be  ich  ba§  äußerft  mäufereiche  Qahr  1857  benu£t. 

Qd)  fperrte  gwet  femmelgelbe,  bunfler  getigerte  §atbangorafä£d)en,  als  fie  48  £age  alt  wa= 

reu,  in  einen  fleinen,  gu  folgen  Verfügen  eingerichteten  (Stall,  gab  ihnen  täglich  üMld)  unb 

33rot  unb  baneben  jeber  4—10  SJläufe,  welche  fie  jebeSmat  rein  auffraßen.  2ttS  fie  56  £age 

alt  waren,  gab  ich  ieDer  mx  Wlilü)  unb  bagwifd)en  14  auSgewadjfene  ober  gum  £ett  bod) 

wenigftenS  hftl&roüdjftge  3Wcwfe.  3)ie  Kä|d)en  fraßen  alle  auf,  fpieen  nichts  wieber  aus,  be= 

fanben  fich  vortrefflich  unb  hatten  am  folgenben  £age  ihren  gewöhnlichen  2lppetit ...... 

Kurg  barauf  fperrte  ich,  a^  bie  bewußten  -äftäufefreffer  entlaffen  waren,  in  benfetben  (Stall 

abenbS  9  Uhr  ein  breifarbiges,  ö1/«  Monate  altes  £albangorata|d)en  unb  gab  ihm  für  bie 

•ftacht  fein  gutter.  SDaS  Tierchen  war,  weit  eS  fich  eingefperrt  unb  von  ben  ©efpielen  feiner 

Qugenb  getrennt  fal;,  traurig.  2lm  nächften  borgen  fejte  ich  ihm  eine  3ttifd)ung  von  halb 

2ttitch,  ha^  Sßctffer  für  ben  gangen  £ag  r>or.  Qd)  Jjatte  einen  Vorrat  von  40  getömäufen 

unb  gab  ihm  bavon  in  g^W^nräumen  eine  2lngal)l.  2llS  abenbS  bie  ©locfe  9  Uhr  fchlug, 

alfo  währenb  ber  24  ©tunben  ihrer  ©efangenfehaft,  J)atte  fie  22  9Mufe  gefreffen,  wovon 

11  gang  erwachfen,  11  hcilbwüchfig  waren.  SDabei  fpie  fie  nicht,  befanb  fich  feljr  wohl  

3>n  jenem  Qahre  waren  meine  Ka($en  £ag  unb  -ftad)t  mit  SOMufefang  unb  SMufefraß  be= 

fchäftigt,  unb  bennoch  fraß  am  27.  ©eptember  noch  ieDe  ™  -Seit  von  1I2  @tunbe  8  3Jläufe, 

bie  ich  ty*  e£*ra  vorwarf   Üftad)  folgen  Erfahrungen  nehme  ich  beftimmt  an,  baß  in 

reichen  Sftaufejahren  jebe  mehr  als  ̂ albroüc^fige  Ka|e  im  $urchf  dritte  täglich  20  SJläufe, 

alfo  im  Qahre  7300  Sftäufe  vexftfyxt  %üx  mittelmäßige  33^aufejahre  rechne  ich  3(550  ober 

ftatt  ber  3ftäufe  ein  Squioatent  an  hatten          Übrigens  geht  aus  ben  foeben  angeführten 

Beobachtungen  fowie  aus  anberen,  bie  man  leicht  bei  ©uten  unb  BuSaaren,  welche  man 

füttert,  machen  fann,  hetoor,  baß  2fläufe  fehr  wenig  Nahrung  geben;  fie  fönnten  fonft  nicht 

in  fo  ungeheurer  Spenge  ohne  ©chaben  oerfchlucft  werben/' 
Slber  bie  Slawen  nüjen  auch  in  anberer  Sßeife.  ©ie  freffen,  wie  bewerft,  nicht  allein 

fchäbtiche  Kerbtiere,  fonbern  töten  auch  ®iftf (^langen,  nicht  bloß  Kreuzottern,  fonbern  felbft 

bie  fo  überaus  furchtbare Ktapperfch lange.  „9M)r  als  einmal  hcibe  ich  gefehen",  fagt  ̂ Reng= 
ger,  „baß  bie  5la($en  in  ̂ araguan  auf  fanbigem  unb  graSlofem  Boben  Klapperfchtangen 

verfolgten  unb  töteten.  Wlit  ber  ihnen  eigenen  ©ewanbtheit  geben  fie  benfetben  (Schläge  mit 

ber  ̂ Pfote  unb  weichen  hierauf  bem  (Sprunge  ihres  geinbeS  aus.  S^otlt  fich  ö*e  (Schlange 

gufammen,  fo  greifen  fie  biefelbe  lange  nicht  an,  fonbern  gehen  um  fie  herum,  bis  fie  mübe 

wirb,  ben  Kopf  nach  ihnen  §u  brehen.  3)ann  aber  oerfejjen  fie  ihr  einen  neuen  (Schlag  unb 

fpringen  fogleid)  auf  bie  ©eite.  Unter  fortgefejsten  ̂ Pfotenfchtägen  erlegen  fie  gewöhnlich 

ihren  geinb,  el;e  eine  ©tunbe  oergeht,  berühren  aber  niemals  beffen  gleifd)." 
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•gier  unb  ba,  betfpiet^roeife  in  ̂ gollcmb,  Belgien  unb  im  Sdjwargwalbe,  gürtet  man 

bie  $a|e  audj  i^rel  gellet  wegen.  £)ie  (Sdjwargwälber  dauern  galten,  nach  Söeintanb,  be= 

fonberS  einfarbig  fdjwarge  unb  einfarbig  graue  („blaue")  Slawen,  töten  fie  im  SStnter  unb 

verkaufen  bie  gelle  an  herumgiehenbe  feänbkx.  £)te  gelle  werben  getüör)nlicr)  ungefärbt  ver= 

arbeitet  unb  bie  beften,  je  nad)  ihrer  ®üte,  ba£  <StM  mit  2,5—4  Sttari;  be§at)tt.  Setbft  baS 

gletf<$  fann  Berwenbung  finben,  foE  fogar  recht  gut  fein.  „3)er  $a|engiemer",  berietet 
mein  werter  greunb  ©eoffrou  Saint=§ilaire  gelegentlich  ber  Sdjitberung  eines  WliU 

tagSeffenS  währenb  ber  Belagerung  von  SßariS,  „mar  fefjr  föftlid).  SDiefeS  weiße  gteifdj 

f)at  ein  angenehmes  Slnfeljen,  tft  gart  unb  erinnert  im  (Sefäjmade  einigermaßen  an  MteS 

jMbfleifdj."  Sludj  in  biefer  §inficfjt  alfo  nüfct  bie  Ha£e. 

Qd)  benfe  nach  vorftehenbem  im  fechte  gu  fein,  wenn  ich  für  baS  fo  oft  ungerecht  be> 

hanbelte  £ter  ein  gutes  Sßort  einlege.  „2öer  eine  Sla^e  hat",  fagt  Seng,  „welche  nad)  SUn- 
bern  fragt  unb  beißt,  überall  £öpfe  unb  Siegel  gerbricht,  Bratwürftchen,  Butter  unb  gteifd) 

bat)onträgt,  £üd)lein  unb  junge  Bachftelgen  erwürgt,  nie  unb  nirgenbS  eine  9)?auS  unb  Statte 

fängt,  ber  tlmt  feljr  wof)l  baran,  wenn  er  fie  je  eher  je  lieber  erfd)tägt,  erfc^iegt  ober  er= 

fäuft.  Beftfet  aber  jemanb  ein  Slägchen,  welches  ber  SiebtingSgefptele  ber  ̂ inber  ift,  nir= 

genbS  im  <gaufe  ben  geringften  Schaben  t^ut  unb  £ag  unb  91ad)t  auf  Wlau&  unb  9tatten= 

fang  geht,  ber  ̂ anbelt  ferjr  weife,  wenn  er  es  als  feinen  SBoljltljäter  hegt  unb  pflegt." 
Unter  ben  Slranfljeiten  ber  £a($e  ift  bie  Stäube  bie  Ijäufigfte  unb  gefährliche,  weit  fie 

anfteeft  unb  oft  löblich  wirb.  üftad)  Seng  l)eilt  man  fie  mit  (Schwefelbtumen,  welche  auf 

ein  recht  fettet  Butterfläbchen  geftric^en  werben.  Siefen  gerfdjneibet  man  bann  in  SBürfel 

unb  verfüttert  eS.  @S  foE  fogar  feftr  gut  fein,  einer  gefunben  3\a£e  einmal  in  ihrem  Seben 

(S<hwefelfTäbd)en  als  Borbeugemittet  gu  geben.  Bon  Ungegiefer  leiben  bie  Slawen  nicht  be- 

beuUnb,  unb  ber  Banbwurm  fommt  auch  giemtid)  feiten  vor.  Wlan  vertreibt  t£)n  burd)  bie 

Börner  von  Hagebutten,  welche  man  verfüttert,  ober  burd;  einen  Slbfub  von  Euffoblüten. 

£)ie  £a|e  (Felis  maniculata  domestica)  ljat  wenig  (Spielarten.  Bei  uns  finb  fol= 

genbe  Färbungen  gewöhnlich:  Einfach  fdjwarg  mit  einem  weißen  Stern  mitten  auf  ber  Bruft; 

gang  weiß;  femmetgelb  unb  fueprot;  bun!ter  mit  berfelben  gärbung  getigert;  einfach  blau-- 

grau;  hellgrau  mit  bunflen  Streifen  unb  breifarbig  mit  großen  weißen  unb  gelben  ober 

gelbbraunen  unb  foljlfchwargen  ober  grauen  gteden.  SDie  blaugrauen  finb  feljr  feiten,  bie 

hellgrauen  ober  (Siiperf a|en  gemein;  bod)  müffen  bie  eckten  fdjwarge  gußballen  unb  an  ben 

Hinterfüßen  fdjwarge  Sohlen  haben.  SDie  fünften  ober  bie  Stbmta&n  haben  bunfelgraue 

ober  fchwargbraune  £rgergeid)nung.  Eigentümlich  ift,  baß  bie  breifarbigen  Slawen,  welche 

an  einigen  Drten  für  £e£en  angefehen  unb  beSrjalb  erfchlagen  werben,  faft  ausnahmslos 

weiblichen  ©efchled)tS  finb. 

2ltS  D^affe  im  eigentlichen  Sinne  beS  SßorteS  faßt  man  allgemein  bie  2lngorafa($e 

(Felis  maniculata  domestica  angorensis)  auf,  eine  ber  fchönften  £a|en,  welche  eS  gibt, 

auSgegeichnet  burch  ©röße  unb  lauget  feibenweidjeS  £aar,  von  rein  weißer,  gelblicher,  gräu= 

lieber  ober  auch  gemifchter  gärbung,  mit  fleifchf  arbeiten  &iyißt\\  unb  Sohlen. 

&§>  würbe  bereit  erwähnt,  baß  $atta3  geneigt  gu  fein  fcheint,  ben  Tlanui  al$  Stamm-- 

vater  ber  2lngora!age  angufehen,  obgleich  leßtere  in  ihrer  ©eftalt  wefentlid)  fich  unterfcheibet. 

gijinger,  welcher  $alta3  beitreten  möchte,  erflärt  fie  als  (SrgeugniS  einer  ̂ reugung  gwi= 

fdjen  3Jlanul  unb  HauSfage,  ohne  jebod)  bafür  irgenb  welche  Unterftüt^img  beibringen  gu 

fönnen.  3J^ir  erfcheint  e£  am  wahrfcheinlichften,  baß  fie  nichts  anbereS  ift  al§  eine  au£  ©e= 

birgggegenben  tjerrührenbe  3uchtraffe,  weldje  fich,  infolge  flimatif^er  ©inwirfung,  nach  unb 

nach  §erau3bilbete  unb  il;re  3JJer!mate  vererbte.  S^abbe  fah  im  Süben  Sibirien^  immer 

nur  fchöne  graue  ober  btaugraue  Slngorafafcen.  ®ie  erften  traf  er  bereits  in  bem  Stäbtchen 
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Junten,  wenig,  öftlid)  vom  Dftabfjange  be3  Ural,  anbere  tonten  ihm  in  ben  ruffifchen  %w- 

fiebelungen  §u  ©eftdjt;  bod)  waten  bie  £iere  auch  E)ier  feftener  als  bie  gewöhnlichen  £au3= 

to£en.  Db  jene  rairfltdj  au£  Slngora  fiammen,  wie  man  annimmt,  laffe  ich  ba^ingefteüt 

fein;  meinet  SßiffenS  fehlt  über  baS  eigentliche  Sßaterlanb  nod)  jebe  Hunbe. 

gm  Vergleiche  gur  £ausfa|e  gilt  bie  2lngorafa£e  als  faul  nnb  träge,  aber  auch  als  be- 

fonberS  !htg  nnb  anhänglich :  inwiefern  legeres  begrünbet  ift,  weig  ich  nicht. 

$on  ber  Qnfet  -Dton  ftammt  eine  anbere  Stoffe  ber  <gau3ta£e,  bie  ©tummelfchw an j= 

ober  3)ianfate  (Felis  manicnlata  domestica  ecaudata),  ein  fetneSraegS  hübfdf)e3,  wegen 

Slngorafntje  (Felis  maniculata  domestica  angorensis).  1h  ncttürl.  ©röfre. 

feiner  ̂ o§en,  hinten  unverhältnismäßig  entwidelten  23eine  nnb  beS  gefjlenS  bei  ©dfjroanje£ 

bemerkenswertes  £ier,  von  nerfcfjiebener  gärbung. 

2luc^  anf  ben  ©unbainfeln  nnb  in  Qapan  fafj  Martens  ftafeen  mit  nerfd)iebenen 

©djwangabftufungen,  nnb  Reffet  erjagte  Sßeinlanb,  ba§  bort,  inSbefonbere  anf  (Sumatra, 

allen  $a£en,  beoor  fie  erwacfjfen  finb,  bie  urfprünglidj  t)or^anbenen  ©dränge  abfterben. 

SBefonbereS  ©ewidjt  barf  alfo  auch  auf  bie  ©chwanglofiafeit  ber  £a|e  nicht  gelegt  werben. 

$on  ber  ̂ Dcanfa^e  bemerft  SBeinlanb,  bajg  fie  eine  unermüblidje  SBaumftettertn  ift,  t)er= 

möge  ber  hohen  Hinterbeine  gang  aujserorbentliche  ©ä£e  non  Eft  §u  Eft  ausführen  tonn  unb 

baburd)  ben  Sögeln  t)iel  gefährlicher  wirb  all  bie  §auSto|e  gewöhnlichen  ©c|lageS.  „®ar= 

aul  folgt,  bafe  es  nichts  weniger  all  wünfd)enSwert  ift,  biefe  ungefchwän^te  Stoße  and;  in 

©eutfchlanb  einzuführen/' 

2lngora=  unb  ©tummelfd)wan§tot$e  finb  bie  befannteften  Waffen  unfereS  §inj.  2luier= 

bem  fpricljt  man  noch  non  ber  £artäufertto|e,  meldte  ftd)  burd)  langes,  weichet,  faft 

wolliges  <gaar  unb  einfarbig  bunfelbläutich  graue  gärbung  auszeichnet,  unb  non  ber  if»r 

ähnlichen  ̂ t)or af f anf a^e  auS^erfien.  Sine  groge,  angeblich  aus  9ttittelamerito  gebrachte, 

auf  bunfelgrauem  ©runbe  fdjwar§  quergeftreifte  Stoffe  mit  langem,  feibenwoEigem  <gaare 
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erhielt  neuerbingä  in  §roei  ©tücfen  ber  g-ranf  furter  ©arten.  Stnbere  Waffen  ftnb:  bie  f  unta- 

nifdje  $age  aus  bem  $attfafu3,  bie  rote  £obol3fer  £a£e  au3  (Sibirien,  bie  rote  unb 

blaue  £a£e  Dom  $ap  ber  ©uten  Hoffnung,  bie  cfjtnefifdje  $a|e,  roeldje  langes,  feiben= 

roetdje«*  £aar  unb  fjängenbe  Dfjren  rate  ein  SDacpljunb  f)at  unb  oon  ben  ©inroofjnern  gemäftet 

unb  gegeffen  rairb.  ©ine  ber  fdfjönften  unb  r>on  europäifcfjen  Siebfjabem  am  teuerften  be= 

Patten  Waffen  ift  bie  fiameftfdje  <gau£fa6e,  bereu  fttrge£,  glatt  anliegenbe3  £aar  am 

Körper  if  ab  etlfar  ben,  an  Sdjraang,  D^ren  unb  deinen  unb  im  ®efid)te  fdjraargbraun  ift.  ©in 

gutes  <5tM  biefer  bei  uns  nod)  äujserft  feltenen  9^affe  wirb  gegenwärtig  nod)  mit  200  Wart" 
begabt.  Sflöglid),  bafj  einzelne  biefer  letztgenannten  Charten  23tenbltnge  ftnb,  tum  melden 

Birten,  raeijs  man  freilidj  nic^t.  S)a|g  fidj  bie  £au£fat$e  giemlic^  leicht  mit  anberen  Slawen 

paart,  ift  erroiefen.  ©eadjtete  ̂ aturforfc^er  tjaben  fogar  behauptet,  bajs  fie  fid)  mit  bem 

<gau3marber  paare  unb  Qunge  erzeuge,  raetdje  biefem  in  garbe  unb  fjetcfjmtng  auffallenb 

gleiten  foEen. 

©in  einiger  SSliä  auf  ben  Seib  be£  ßöraen,  auf  ben  2lu3brucf  feinet  ©eftd)te<3  genügt, 

um  ber  uralten  Sluffaffung  aller  Golfer,  roefdje  ba3  £ier  fennen  lernten,  nom  ©runbe  be£ 

ipergenS  beiguftimmen.  £)er  Sörae  ift  ber  $ömg  ber  merfüfjigen  Räuber,  ber  <gerrfd)er  im 

9tod)e  ber  Säugetiere.  Unb  wenn  aud)  ber  orbnenbe  £ierfunbige  biefe  fönigttdje  Söürbe 

eben  nid)t  achten  raiK  unb  in  bem  £öraen  nur  eine  &a%e  von  befonberS  fräftigem  23aue  er= 

fennen  mujs:  ber  ©efamteinbrucf,  melden  baS  fjerrltdje  £ier  mad)t,  rairb  aud)  ben  gorfdjer 

vermögen,  ilim  unter  feinen  Sßerraanbten  bie  it)tn  gebüljrenbe  ©teile  einzuräumen. 

3)ie  Söraen  finb  leicht  von  fämttid)en  übrigen  Slawen  gu  unterf^eiben.  3#re  igaupt= 

fenngetdjen  liegen  in  bem  ftarf  gebauten,  fräftigen  Seibe  mit  ber  fttrgen,  glatt  anltegenben, 

einfarbigen  SBeljaarung,  in  bem  breiten,  r>erl)ä(tm3mä{3ig  fleinäugigen  ©efidjte,  in  bem  £>err= 

fdjermantet,  melier  fiel)  um  bie  ©futtern  be£  9JMnnd)en3  fcfjtägt,  unb  in  ber  Ouafte,  welche 

il)re  ©djraangfptge  giert.  SBeim  SSergleid^e  mit  anberen  Taljen  erfdjeint  ber  ̂ ttmpf  ber  Söraen 

furg,  ber  Söaudj  eingegogen  unb  ber  gange  Körper  beSfjatb  fer)r  fräftig,  nid)t  aber  plump. 

2ln  ber  <5pi|e  be£  @d)raange3,  in  ber  Öuafte  verborgen,  fteeft  ein  Ijorniger  ̂ agel,  ben  fdjon 

2lriftotele3  beamtete,  aber  niele  ber  neueren  9Murforfd)er  leugneten.  £)ie  Singen  fjaben 

einen  runben  <5tern,  bie  ©knurren  orbnen  fid)  in  6—8  ̂ eifjen.  &or  allem  ift  e£  bie  9ttäl)ne, 

raeldje  bie  männlichen  £öraen  auSgetdmet  unb  tfjnen  ba£  ftolge,  toniglidje  Slnfeljen  t>erteif)t 

„©in  $önig§mantel,  btcfjt  unb  fc^ön, 

Umroattt  be§  Söroen  23ruft  unb  SFcäfyn', 
(Sine  ̂ öntgSfrone  raunberbar, 

(Sträubt  ftc^  ber  ©tirne  ftra[[e§  §aar." 

®iefe  Wläfynt  betreibet  in  üollfter  Slu^bitbung  ben  <gal3  unb  bie  33orberbruft,  änbert 

aber  fo  t>erfdjieben  ab,  ba^  man  nadj  it;r,  ob  mit  3^ed)t  ober  Unrecht  bleibe  baljingeftellt, 

mehrere  Unterarten  be^  ̂ iere§  unterf Rieben  f)at.  ̂ ä)  roiU  bie  r>erfc^iebenen  gormen  be§ 

Sömen  weiter  unten  furg  bef ̂ reiben  unb  barf  i%  bann  jebem  meiner  Sefer  übertaffen,  fid) 

felbft  ein  Urteil  gu  bilben:  einftroeilen  menben  mir  unfere  Slufmerffamfeit  bem  ̂ öit)en  ber 

Gerberei  gu;  bemt  er  ift  e^,  melier  feit  ben  älteften  Qtiitn  feinet  Wittel,  feiner  Eü^n^eit 

unb  £raft,  ̂ apf erfeit  unb  ©tärfe,  feinet  <gelbenfinne3,  2lbet*3  unb  fetner  ©ro^mut,  feinet 

©rnfte^  unb  feiner  9^u^e  Ijalber  berühmt  getoorben  ift  unb  ben  tarnen  ̂ önig  ber  ̂ iere  er= 

Ratten  r)at.  £raft,  ©elbftoertrauen,  füf)ler,  fixerer  Mut  unb  ©iege^gerat^eit  im  Kampfe 

fpiegeln  fic^  in  feinem  2lu£fef)en.  2llle^  an  i^m  geugt  oon  Slbel;  jebe  33eraegung  erfdjeint 

gemeffen  unb  mürbig;  £örper  unb  ©eift  fte^en  im  roUften  ©inftange. 

®er  ̂ Berberlöme  (Felis  leo  barbarus)  ̂ at,  mte  feine  ̂ ßerroanbten,  ftarfen,  gebrun= 

genen  Seibe^bau;  fein  Sßorberleib  ift  wegen  ber  breiten  23ruft  unb  ber  eingegogenen  SBeic^en 
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Diel  ftärfer  aU  ber  Hinterleib.  2)er  bide,  faft  vieredtge  $opf  verlängert  fid)  in  eine  breite 

unb  ftumpfe  Sdjnauge;  bie  Dljren  finb  abgerunbet,  bie  Singen  nur  mittelgroß  aber  lebenbig 

unb  feurig,  bie  ©lieber  gebrungen  unb  außer  orbentlidj  kräftig,  bie  franken  bie  größten, 

vielleicht  aud)  verhältnismäßig  bie  größten,  aller  $a£en;  ber  lange  Schwang  enbigt  mit  einem 

furgen  Stachel  unb  wirb  von  einer  ftodtgen  Quafte  bebecft.  @in  glatter,  furger  ̂ elg  von 

lebhaft  röttichgelber  ober  fahlbrauner  garbe  bebecft  ©efid)t,  Nüden,  Seiten,  Seine  unb 

Schwang;  l)ier  unb  ba  enbigen  bie  £>aare  mit  fdjwargen  Spieen  ober  finb  t»öllig  fdjwarg, 

unb  f)ierburd)  entfielt  eben  jene  gemif  d)te  gärbung.  $opf  unb  §al3  werben  von  einer  ftarfen 

unb  bifytin  3Jtät)ne  umgeben,  meiere  au3  langen,  fd)lid)ten,  in  Sträfmen  lierabfallenben,  vorn 

bi3  gur  ̂ ranfenwurgel  unb  hinten  faft  bi£  gur  Hälfte  be3  Südens  unb  ber  (Seiten  f)erab= 

retdjenben  paaren  befteljt.  Sind)  ber  Unterleib  trägt  feiner  gangen  Sänge  nach  bichtgeftellte, 

f  deichte  §aare;  felbft  an  ben  Ellenbogen  unb  an  ben  Sorberteilen  ber(Sd)enM  ftefjen  wenig= 

ften3  noch  Süffel  von  ifmen.  2lm  Stopfe  unb  am  £alfe  ift  bie  eigentlich  fahlgelbe  3JJäfme 

mit  roftfd)w argen  paaren  untermengt,  meld)  leitete  namentlich  an  ben  Seitenteilen  be£ 

NadenS  retd^lxd^  herabfallen  unb,  mit  gafjlgelb  gemif  d)t,  auch  w  oer  mattfe^w argen  Sau<h= 

mäljne,  in  ben  fdjwargen  <gaarbüfd)eln  an  ben  Ellbogen  unb  Sdjenkeln  unb  an  ber  Sd)wang= 

quafte  ftd)  finben.  S)ie3  gilt  von  bem  männlichen  auägewachfenen  £öwen,  beffen  Qbfyt  am 

2Biberrifte  80—100  cm  bei  1,6—1,9  m  £eibe<3=  unb  75—90  cm  Sd)wangtänge  beträgt.  Es 

ergibt  ftd)  fomit  eine  ©ef  amtlänge  be3  £iere£,  von  ber  Sdmaugenfptge  bi3  gum  (Sd)wang= 

enbe  geregnet,  von  etwa  2,4—2,8  m.  Neugeborene  ßöwen  Ijaben  eine  Sänge  von  etwa  33  cm, 

aber  weber  eine  3#äljne  noch  eine  (Sdjwangquafte,  fonbern  finb  mit  molligen,  gräulichen 

paaren  bebtdt  unb  geigen  am  £opfe,  an  ben  Seinen  unb  (Seiten,  über  bem  bilden  unb 

am  Schwange  eine  bem  im  Sergleichen  geübten  Seobadjter  unverkennbare  ^arbelgeichnung. 

Schon  im  erften  Qaf)re  verblaßt  btefe  ̂ parbelgeiihnung,  obwohl  fte,  namentlich  beim  weib-- 

lid)en  ©efd)led)te,  noch  mehrere  Saljre  in^befonbere  an  ben  Seinen  unb  unteren  £eibe3= 

feiten  fichtbar  bleibt;  im  brüten  Qaljre  erfreuten  bie  3eid;en  ber  3ftannbarfeit.  ®ie  Sönrin 

ähnelt  immer  meljr  ober  weniger  bem  jüngeren  SHere;  namentlich  ber  gleichlange  ober  nur 

anwerft  wenig  am  Sorberförper  verlängerte  igaarpetg  geidmet  fte  vor  bem  9ttännd)en  au3. 

2)er  Serberlörae  ift  auf  bie  Sänber  be3  2ltla3  befchränft. 

Son  bem  £öwen  ber  Serberei  unterf Reibet  fich  ber  Senegaltön) e  (Felis  leo  Sene- 

gal ensis)  burd)  feine  am  Sorbertette  be3  £eibe3  wol)t  entroidette,  an  ber  Unterfeite  bagegen 

fd)wad)e  ober  gänglid)  feljlenbe,  lichte  TOljne,  wäljrenb  ber  51  ap low e  (Felis  leo  capensis) 

unb,  wie  e§>  fcheint,  auch  ber  Söwe  von  Slbeffinien  burch  bebeutenbe  ©röße  auffällt  unb 

eine  bunfte  Mime  trägt.  Selou£  |at  fübafrifantfehe  £öwen  bi3  gu  305  cm  gemeffen;  ein 

ftarfen,  aber  mageret  Männchen  wog  170,5  kg.  £)en  Sßerferlöwen  (Felis  leo  persicus), 

welcher  eine  au£  braunen  unb  fdjwargen  paaren  gemifchte  2ttäl)ne  beft|t  unb  fich  100X1  $er~ 

fiett  bi§>  Qnbien  verbreitet,  fennen  mir  noch  gu  wenig,  als  baß  wir  mit  Seftimmtliett  fagen 

tonnten,  ob  er  mit  bem  Senegatlöwen  ober  bem  manchmal  mä^nenlofen  Serwanbten  au§> 

©ubfdjerat  in  Qnbien  größere  Äfjnltdfjfett  Ijat. 

£)a3  SerbreitungSgebiet  be£  Senegallöwen  unb  be^  il)m  vieEeicht  gugurechnenben  £ap= 

löwen  umfaßt  alle  Sänber  TOttel=  unb  Sübafrito,  von  ber  2öeft=  bi^  §ur  Dftfüfte  unb  etwa 

vom  20.  ©rabe  nörblicher  Sreite  an  bio  gum  Eaplanbe;  in  ben  engeren  äquatorialen  ©er- 

bieten SBeftafrif'a^,  etwa  vom  Slongo  bi^  gum  Niger,  ift  er  jebodj  noch  nicht  beobachtet  wor= 
ben.  3n  ben  Nitlänbern  fommt  er  gegenwärtig  nid)t  nörblich  vom  17.  Sreitengrabe  vor. 

2lm  Slauen  unb  Söeigen  Nil  unb  in  Slbeffinien  ift  er  in  watbigen  ©egenben  eine  regelmäßige, 

in  vielen  Steppenlänbern  3Jiittel=  unb  Sübafrifa3  eine  häufige  Erfcheinung. 

©er  bereit»  ben  Sitten  bekannte  ©ubfeheratlöwe,  fälfd)lid)  auch  mä^nenlofer 

Söwe  genannt,  ber  Untia=bagl)  ober  ̂ ameltiger  ber  ©ubfcheratleute,  Scher  unb  Sing§ 
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oer  igtnbu  (Felis  leo  guzeratensis),  foHte,  nacf)  ©mee,  fleiner  al§>  feine  $ermanbten  unb 

mälmenlo§  fein;  beibe£  l)at  fid)  als  ungutreffenb  fjerau^geftellt.  @r  ift  burcf)au3  fatjl  rötttcfj- 

gelb  ober  getbtidjbraun  gefärbt  bi3  anf  bie  bunfle  ©dfjroangquafte,  bie  ebenfalls  ben  flehten 

dornigen  «Stadjel  birgt,  unb  bi<3  auf  bie  ernten  an  ber  SBurget  mefjr  ober  minber  fcfjraarg  flat- 

tierten Dljren.  £)te  3Ml)nenl)aare  twllfräftiger  9JMnnd)en  geigen  nidjt  feiten  bunfle  ©pi|en. 

•ftaef)  SBtanforb  betrug  bie  ©ef amtlänge  eine£  männlichen  ßöioen  269  cm,  bie  eines  roeib= 

liefen  243  cm  o§ne  6d)roan§quaftc.  ©in  268  cm  meffenbeä  ättftnndjen  Ijatte  am  SBiberrifte 

©cncgalsßötotn  (Felis  leo  senegalensis).  Vu  natürl.  ©röjje. 

bie  bebeutenbe  £öf)e  t)on  106  cm.  groetfellog  wirb  e3  größere  mie  Heinere  £iere  t)on  bei- 

ben  @efcl)tecf)tern  geben.  ©cfjon  9ttce  l)at  barauf  f)ingeraiefen,  bag  ber  angenommene  Langel 

ober  bie  bebeutenbe  $ürge  ber  3ttäfjne  nicfjt  als  befonbere3  ßennjetdjen  gelten  barf,  ba  er 

fetbft  in  ©ubfdjerat  t>oEbemäIjnte  Söraen  gefd&offen  l;at.  @r  gibt  gu>  bajs  fie  meistens  roeni* 

ger  btc^t  unb  noll  fei,  aU  bie  mancher  afrifantf^er  Söraen  —  dou  benen  er  bie  inbifdjen 

übrigen^  nicfjt  untertrieben  tmffen  raiE  —  f)at  aber  bie  £aarlänge  bi3  ju  45  cm  gemeffen, 

tuäfjrenb  23tanforb  bafür  im  allgemeinen  blofe  25—30  cm  angibt.  23lt)tlj,  bem  3erbon 

beiftimmte,  erachtete  ba3  gefiten  ber  3M§ne  ebenfalls  nur  für  eine  Sttfälligfeit.  Db  £ö= 

wen  mit  Bekümmerter  ober  gar  feiner  3M)ne,  mie  ba3  im  2flufeum  gu  Sonbon  bemalte 
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(übrigens  nicht  auSgewachfene)  9Mnnd)en,  allenthalben  neben  oollbemähnten  t)orfamen  ober 

in  mannen  (Behietm  oorfjerrf d)ten,  ift  faum  noch  gn  entf Reiben;  bod)  barf  man  annehmen, 

baß  biefer  ©chmud  beim  inbifdjen  £öwen  fich  ebenfo  mannigfaltig  entwidelte  wie  beim  afri= 

fanifchen.  Saut  King  famen  in  gentraltnbien,  im  ©ebtete  beS  SDfchamnafluffeS,  gemannte 

Söwen  regelmäßig  oor. 

$or  mehr  benn  einem  TOenfcr)enaIter  war  unfer  Räuber  vom  QnbuSgebiete  burdj  $en= 

tralinbien  bis  in  baS  ©angeSgebiet  verbreitet,  unb  noch  in  ben  fed^iger  fahren  mürben  §wei 

weftlich  von  Wafydbab  gefd)offen.  ©mee  fanb  ilm  in  ©ubfcherat,  namentlich  in  2)icfungen 

an  glußufern,  noch  fo  f)äufig,  baß  in  Seit  von  einem  9Jlonate  11  ©tüd  erlegt  werben  fonn= 

ten.  Qejjt  ift  er  fo  gut  wie  ausgerottet  unb  pd)ften£  nod)  einmal  in  ben  entlegenften  28ilb= 

niffen,  in  ben  unwirtlichften  ©egenben  oon  9?abfchputana,  anzutreffen.  Qft  er  oon  anoexm 

£öwen  tüd)t  $u  trennen,  fo  fann  auch  weftwärtS  für  ilm  feine  ©renge  gebogen  werben:  er 

tommt  im  Küstengebiete  von  SBelutfdjtftcm,  namentlich  aber  im  füblichen  ̂ erften  unb  9flefo= 

potamien,  oor. 

@S  ift  für  unfere  gwede  gänzlich  müßig,  §u  erörtern,  meiere  2tnfid)t  man  bei  33eurtei= 

lung  ober  ©ntfdjeibung  ber  grage,  ob  bie  ermähnten  Söwen  famt  unb  fonberS  linterarten 

einer  unb  berfelben  2lrt  finb,  ober  aber,  ob  wentgftenS  23erber=,  ©enegak  unb  ©ubfd)erat= 

löwe  als  oerfdnebene  Slrten  aufgefaßt  merben  bürfen,  §u  ber  feinigen  machen  foll. 

£)ie  23emäl)nung  ift  aud)  innerhalb  ber  engeren  Slrtgrengen  unoerfennbar  einem  nid)t 

geringen  Söechf  el  unterworfen,  unb  bie  Folgerung,  baß  bie  ftärfere  ober  f djwächere  Sßucherung 

Oer  9)?äf)nenljaare  auf  ftimatifdje  Urfadjen  gurücfjufüfjren  fei,  Ijat  oieUetd)t  eine  getoiffe  23e= 

red)tigung.  (Sie  ift  jebod)  nid)t  burdjauS  ftichhaltig.  2)er  fübafrifanifcfje  £öwe  geigt  ein 

berart  abweichenbeS  Süßere  nach  gülle  unb  garbe  ber  Wläfyne  beim  Männchen,  nach  gär= 

bung  beS  gelles,  gleden  an  ben  deinen  unb  ©röße  fotoie  ©eftalt  bei  beiben  ©efchlechtern, 

baß  erfahrene  Qäger  banach  2  unb  3,  manche  fogar  4  unb  5  Birten  ober  (Spielarten  unter= 

fchieben  wtffen  wollen.  ©etouS  bagegen  nimmt  nur  eine  2lrt  an.  „$on  50  gellen  mann* 

licher  Söwen",  fagt  er,  „werben  faum  2  in  gärbung  unb  (Sntwicfelung  ber  9ftähne  einanber 

gleiche  gefunben  werben.  @S  ift  Xfyatfafye,  oa$  von  bem  mit  faum  einer  ©pur  oon  TOhne 

unb  bem  fdjöneren,  aber  oiel  felteneren  mit  einer  langen,  wogenben  bunfeln  9ttähne  jebe 

mögliche  3wifd)enform  gefunben  wirb.  9loch  ift  bieS  alles.  3d)  fchoß  2  fd)öne  alte  Söwen, 

welche  miteinanber  in  bemfelben  2Sufd)e  fteeften.  £)er  eine  war  fetjr  bunfelfarbig  unb  roH 

gemahnt,  ber  anbere  ein  fehr  hellfarbiges  Tier  mit  faum  einer  ©pur  oon  Wläfyne."  Einige 
Monate  fpäter  würben  2  ähnlid;  oerfd)iebene  Söwen  erlegt,  bie  ebenfalls  gufammenhtelten; 

furj  barauf  eine  £öwin  mit  3  oollftänbig  auSgetragenen  Qungen  (2  männliche  unb  1  weib= 

licheS),  baoon  baS  eine  männliche  ein  faft  fchwargeS,  baS  anbere  ein  rötlicbgelbeS  gell  befaß. 

„Qd)  bin  überzeugt",  fährt  ©elouS  fort,  „baß  bie  beiben  männlichen  Qungen  aufgewacht 
fen  fein  würben,  ber  eine  gu  einem  bunf  elf  eiligen  fchwargmähnigen,  ber  anbere  §u  einem 

gelben  &öwen  mit  fpärlicher  3Jtähne;  unb  ferner  glaube  ich,  °aß  bie  beiben  oben  erwähnten 

^aare  männlicher  Dörnen  je  oon  einem  SBurfe  flammten  unb  oon  Qugenb  auf  gemeinfchaft= 

lieh  gejagt  hatten.  2)ie  33ufchmänner  beftärften  meine  Anficht  bezüglich  beS  einen  ̂ aareS: 

,ga,  baS  ift  wahr;  wir  fannten  fie  gut;  fie  finb  Kinber  ber  nämlidjen  Butter. 4//  ©olc^e 

Abweichungen  beobachtete  unfer  Gewährsmann  fowoljl  in  fyofy  wie  in  tief  tiegenben  ©ebie= 

ten,  im  offenen  ©raSlanbe  wie  in  ber  ©trauchfteppe  unb  im  bicht  bewarf enen  33uf djlanbe. 

„Qch  haDe  niemals  baS  gell  eines  wilben  £öwen  gefehen  mit  einer  fo  wohl  entwidelten 

sJMhne,  wie  fie  ber  größere  £eil  ber  in  Tiergärten  gehaltenen  befi^t.  Sllle  wilben  ooH= 

gemähnten  £öwen  h^ben  §wei  f leine  ̂ aarbüfchel,  einen  am  ©ttbogen,  einen  in  ber  ©d)ul= 

terhöhle;  aber  ich  fah  niemals  einen  mit  einigermaßen  langer  Behaarung  am  hauche,  gwi= 

fchen  SSorberbeinen  unb  glanfen,  wie  fie  bei  fafi  allen  Menagerie =£ö wen  §u  feiert  ift.  S)ie 
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fahlgelbe  unb  fitberiggraue  Behaarung  beS  railben  £öraen  ift  fehr  furz  unb  anliegenb,  roäh= 

renb  bie  ber  gefangen  gehaltenen  viel  länger  unb  gewöhnlich  auch  t)on  rötlicherer  gärbung  ift. 

Qd)  tonnte  baS  geß  eines  Menagerie =£öraen  aus  benen  t)on  fmnbert  railben  herauSftnben." 
2)iefe  nur  für  ben  fübafrifantfchen  Söraen  geltenben  Urteile  etneS  Sägers  unb  Beobachters 

wie  (SelouS  finb  geraijs  beachtenswert,  gür  unferen  graed  barf  bie  vielfach  beregte  grage 

über  bie  §auptformen  ber  Söraen  all  bebeutungSloS  erf feinen,  ba  fie  fid)  in  ihrer  Sebent 

roeife  alle  im  raefentlidjen  gleich  finb. 

£>te  geiten,  *n  benen  man  600  Söraen  zum  Kampfe  in  ber  Slrena  zufammenbringen 

fonnte,  liegen  um  Qa^rtaufenbe  hinter  uns.  ©eitbem  hat  ftd)  ber  £önig  ber  Spiere  vor  bem 

£erm  ber  @rbe  ftetig  mehr  unb  mehr  zurüdgegogen.  ig  er  o  bot  ergäbt  uns,  ba§  bei  einem 

Leerzüge  beS  9£er£eS  in  Sttafebonien  Söraen  beS  Nachts  über  bie  baS  ©epäd  tragenben  Wa- 

rndt Verfielen,  §u  allgemeiner  $erraunberung  ber  Erieger,  ba  man  in  biefer  ©egenb  niemal» 

vorher  bie  flogen  Raubtiere  gefpürt  hatte;  2lriftoteleS  gibt  bie  gtüffe  S^effuS  unb  2lcf)elou^ 

als  bie  ©renze  beS  SöraengebieteS  in  (Suropa  an  unb  fagt  auSbrüdlxd),  baf$  eS  in  Europa 

nirgenbS  weiter  als  liier  (in  (Mechenlanb)  £öraen  gäbe.  SBann  biefe  in  unferem  ©rbteile 

ausgerottet  mürben,  täjst  fid)  nicht  feftftellen;  ftcherlid)  aber  ift  mehr  als  ein  Qafjrtaufenb 

feitbem  vergangen.  3)aj3  ber  £örae  vormals  in  ©prien  unb  ̂ 3atäftina  lebte,  raiffen  mir  burd) 

bie  Bibel;  über  bie  geit  ber  Ausrottung  in  bem  ̂ eiligen  Sanbe  aber  haben  mir  feine  Slunbe. 

^ebenfalls  ̂ at  es  eine  Seit  gegeben,  raährenb  melier  ber  £örae  vom  $ap  ber  ©uten  <goff= 

nung  burd)  ganz  Slfrifa  unb  burd)  (Sübaften  bis  nach  Qnbien  ununterbrochen  verbreitet  mar. 

9Bie  l)ier  ober  bort  ergebt  es  bem  gefährlichen  geinbe  ber  gerben  allerorten:  ber  9)ienfd) 

tritt  überall  nach  beften  Gräften  gegen  iljn  in  bie  (Sdjranfen  unb  rcirb  ihn  ebenfo  ftetig  raie 

bisher  gurüdbrängen  unb  enblid)  vernichten.  3)er  Berbertörae  lebte  früher  im  gangen  norb= 

öftlidjen  Slfrifa  unb  mar  in  $gt)pten  nicht  viel  meniger  häufig  als  ™  £uniS  ober  in  geS 

unb  Wlaxotto ;  bie  gunahme  öer  Bevölferung  unb  Bilbung  aber  verbrängte  ihn  mehr  unb 

mehr,  fo  bafc  er  jegt  fchon  im  unteren  Nilthale  unb  faft  am  ganzen  f üblichen  ©eftabe  beS 

9fttttelmeereS  nicht  mel;r  getroffen  rairb.  Slber  noch  IjeutigeStagS  ift  er  in  Algerien  unb 

Tlaxofto  feine  (Seltenheit  unb  in  STuniS  unb  ber  Dafe  geffan  raenigftenS  noch  eine  ftänbige 

©rfcheinung.  Namentlich  in  Algerien  5>at  er  ftarf  abgenommen:  bie  häufigen  Kriege  ber  gran= 

gofen  mit  ben  Arabern  haben  ihn  verbrängt  unb  bie  franzöfifchen  Söraenjäger,  zumal  QuleS 

©erarb,  feine  Leihen  fehr  gelichtet,  gür  ben  ©enegallöraen  liegen  bie  ̂ Serhättniffe  gün= 

ftiger:  ber  meift  mit  ber  Sange,  feltener  mit  bem  ©iftpfeile  unb  nur  auSnahmSraeife  mit 

bem  geuergeroefjre  bemaffnete  ©ingeborene  SttütelafrifaS  vermag  feinem  fchlimmften  (Steuer^ 

erheber  menig  Abbruch  §u  tt)un.  Unb  boch  brängt  auch  oe*  bunfetfarbige  3^enfch  ben 

raen  mehr  unb  mehr  §urüd.  üftoch  vor  50  Qahren  vernahmen  §emprid)  unb  @hrenüer9 

baS  SömengebrüE  in  ben  Salbungen  ©übnubienS,  univeit  berDrtfdmft  ̂ anbaf:  heutzutage 

gibt  eS  bort  feine  Sötven  mehr.  Qu  ben  unteren  Mtlänbern  finb  fie  fchon  vor  Qahrl)un= 

berten  gänglich  ausgerottet  morben;  in  ben  (Steppen  £afaS,  ©ennarS  unb  £orbofanS  mer= 

ben  fie  von  Qahr  gu  3ahr  feltener.  5DaS)etbe  gilt  für  bie  SBeft-  unb  Dftfüftc  mie  für  ben 

©üben  beS  ©rbteileS,  inSbefonbere  überall  ba,  roo  fich  ber  Europäer  anfiebelt.  ®em  geuer= 

geraehre  beS  teueren  gegenüber  vermag  auch  biefeS  Raubtier  nicht  ftanbguhalten.  ̂ emun- 

geachtet  beherbergen  bie  raeiten  ©teppentänber  2lfrifaS  noch  Söraen  in  ungezählter  9)^enge 

unb  merben  fie  behatten,  fotange  neben  ben  gahmen  noch  bie  raitben  gerben,  neben  ̂ nn- 

berttauf enben  von  ̂ inbern  nod)  Millionen  von  Antilopen  jene  raeiten  ©ebiete  burchftreifen. 

®och  ift  raohl  anzunehmen,  ba§  unter  bem  ©influfe  ber  fich  änbernben  SSerhältniffe  auch 

©harafter,  baS  SBefen  beS  Söraen  fich  mannigfaltig  veränbert,  namentlich  rao  bie  23efiebe= 

lung  fortfchreitet  unb  er  nad)brüdlicher  verfolgt  rairb.  Stuf  biefe  Umftänbe  finb  raohl  f)aupt= 

fächlich  bie  manchmal  redjt  abraeichenben  Angaben  über  fein  Verhalten  zurüdgufübren. 



448  Sterte  Drbnung:  Raubtiere;  erfte. $amtlte:  $a£en. 

£>er  Sötoc  lebt  einzeln,  unb  nur  mäljrenb  ber  SBrunftgeit  f)ält  er  ftdf)  gu  feinem  2Beib= 

$en.  Slußer  ber  Sßaargeit  bewohnt  jeber  Söme  in  Sftorbafrtfa  fein  eigenes  ©ebiet,  olme  jeboc^ 

ber  -ftaljrung  megen  mit  anberen  feiner  2lrt  in  ©treit  gu  geraten.  Qn  ©übafrtfa  fommt  es 

f)äufig  nor,  baß  ftd)  gu  größeren  Qagbgügen  mehrere  Sötoen  vereinigen.  Tiaü)  Siningftone 

fcfjraeifen  £ruppS  von  6—8  ©tücfen  gemeinfd£)aftticl)  jagenb  untrer.  Unter  außergemöfm^ 

litten  Umftänben  gefellen  fi$  noti)  ga^Iretd^ere  XruppS.  „2Benn  bie  trodene  QaljreSgeit  t>or= 

fdfjreitet",  f  treibt  mir  Ebuarb3Äof)r,  „alfo  in  ben  Monaten  Wlai  bis  ©eptember,  vex- 

laffen  galjllofe  2tntilopen=  unb  Ouaggafjerben  bie  trodfenen  Emöben  ber  $alaf)arifteppe  ober 

bie  §od)ebenen  beS  £ranSoaat  unb  fud)en  jene  raetten  ©raSebenen  auf,  meldte  um  £ucia=23ai 

ficf)  ausbreiten,  unterwegs  ober  l)ter  gu  unfaßbaren  (Sparen  anmad^fenb  (1870).  ©ot= 

(Jen  SBilb^erben  folgt  ber  Sötoe  mitunter  in  förmlichen  Rubeln/'  Er  muß  eS  ja  audj;  benn 
wovon  foll  er  fiel)  nähren,  wenn  baS  SBitb  aus  ben  ©ebieten  geitweitig  fortwanbert?  2Bir 

brauchen  unS  beSwegen  aber  niä)t  vorgufteüen,  baß  bie  Raubtiere  ftetS  in  eng  gebrängter 

■Iftenge  einf)ergiel)en.  ©etouS,  beffen  23erid)te  ber  neueften  3eü  entftammen,  fagt  ebenfalls: 

„3m  Qnneren  ©übafrifaS  trifft  man  4  unb  5  Söwen,  welche  gufammenf)atten,  häufiger  als 

eingelne;  Trupps  von  10  unb  12  finb  nid)t  außergewöhnlich  ©in  £rupp  von  12  mürbe 

wafjrfd)  einlief)  befielen  aus  2  alten  männlichen,  3—4  alten  weiblichen  unb  einem  falben 

2)u|enb  faft  ausgeworfenen  jungen  Söwen." 
©er  Söwe  bewohnt  nidjt  auSgebehnte  tlrwälber,  fonbern  liebt  bie  offene  ßanbfdjaft: 

©raSbeftänbe  mit  eingeftreuten  £agen  unb  Sufchwälbdjen,  fümmerlidje  ©trauchfteppen  unb 

wüftenarttge  ©egenben,  mögen  fie  bergig  ober  eben  fein.  2ln  irgenb  einem  gefd)üj$ten  Drte, 

im  ©uban  gern  in  ben  ©ebüfchen,  im  ©üben  StfrifaS  mit  Vorliebe  in  ben  breiten  ©ürteln 

hochftengeliger  ©chüfgräfer,  meldte  bie  Letten  ber  geitweilig  fließenben  (Ströme  begrenzen, 

in  Ermangelung  bereu  in  ©icfungen  von  2)ornbüfd)en,  wählt  er  fidj  eine  flache  Vertiefung 

gu  feinem  Sager  unb  ruht  fjier  einen  ober  mehrere  £age  lang,  je  nadjbem  bie  ©egenb  arm 

ober  reich,  unruhig  ober  ruhig  ift.  SXuf  ber  Säuberung  bleibt  er  liegen,  wo  ifin  bei  feinen 

©treifgügen  ber  borgen  überrafdf)t. 

gm  gangen  ähneln  feine  ©ewohnljeiten  benen  anberer  $a($en;  boch  meiert  er  in  fielen 

©tüden  nidjt  unwefenttich  von  benfelben  ab.  Er  ift  träger  als  alle  übrigen  3ftttgtieber 

feiner  gamilie  unb  liebt  größere  ©treifgüge  burdjauS  nicht,  fonbern  fucht  es  fich  fo  bequem 

ju  machen  als  irgenb  möglich.  %laä)  ©elouS'  Erfahrungen  gte£)t  ber  fübafritanifche  Söwe 
eS  t)or,  fi$  an  SSilb  gu  fättigen,  baS  ber  Qäger  erlegt  l)at,  ftatt  eS  felbft  gu  töten,  ©o  folgt 

er  §.  ̂8.  im  Dftfuban  regelmäßig  ben  3^omaben,  fie  mögen  fiel)  roenben,  mo^in  fie  motten. 

Er  gie^t  mit  iljnen  in  bie  ©teppe  hinaus  unb  fe^rt  mit  i^nen  naij  bem  2öalbe  §urücf ;  er 

betrautet  fie  als  feine  fteuerpflicf)tigen  Untertljanen  unb  ergebt  non  if)nen  in  ber  Xfyat  bie 

brüdfenbften  aller  Abgaben.  Er  füljrt  eine  näd)tlicje  SebenSmeife.  Sei  £age  begegnet  man 

i^m  fetten,  im  SSatbe  faum  gufällig,  fonbern  erft  bann,  raenn  man  üjn  orbnungSmäßig 

auffudjt  unb  bur(J  <§unbe  von  feinem  Sager  auftreiben  läßt.  2ßie  mid)  meine  legte  Steife 

nafy  Slbeffinien  belehrte,  fommt  eS  bodf)  nor,  baß  man  itjn  anä)  bei  ̂ age  im  2)icfic£)te  umt)er- 

fdf)leitf)en  ober  ru^ig  unb  füll  auf  einem  erhabenen  fünfte  fi|en  fie^t,  oon  mo  aus  er  vkU 

leicht  baS  treiben  ber  ̂ iere  feines  QagbgebieteS  überfein  miH.  Wlan  l)at  biefeS  !tmfdf)au= 

galten,  meines  f^on  non  Seoaillant  beoba($tet  unb  von  fpäteren  ̂ eifenben  mieber^olt 

berichtet  mürbe,  für  unmafjr  gehalten;  allein  antf)  mir  ̂ aben  uns  banon  überzeugt,  unb 

oon  ben  ̂ antfjern  ift  es  ebenfalls  befannt. 

$n  bie  3^äf)e  ber  Dörfer  fommt  er  nid)t  r>or  ber  brüten  -ftacfjtftunbe.  „dreimal'',  fo 
fagen  bie  Araber,  „geigt  er  burd)  brüllen  feinen  Slufbrud)  an  unb  rcarnt  l)ierburc§  alle 

^tere,  il)m  aus  bem  SBege  gu  geljen/'  £)iefe  gute  Meinung  rul;t  leiber  auf  fdjjmacfjen  güßen; 

benn  ebenfo  oft,  als  id)  baS  SrüEen  beS  Söroen  r-ernaljm,  ̂ abe  id^  in  Erfahrung  gebraut, 
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baß  er  lautlos  %um  £)orfe  ̂ erangef^ltt^en  raar  unb  trgenb  ein  <BtM  Vßiefy  weggenommen 

|atte.  2lud)  anbete  SBeobadjter  ergäben,  baß  ber  Sörae  feljr  oft  fich  teife  heranfliegt,  „raie 

ein  £)teb  in  ber  -iftacht". 

Unb  bod)  fagen  bie  Araber  nicht  bie  Unwahrheit;  fie  beuten  ba§>  ̂ fjatfä^Iid^e  nur  falfd). 

Qd)  felbft  habe  im  ©ebrülle  nicht  eine  SSarnung  an  bie  Seutetiere  erfennen  gelernt,  bin 

üielmefjr  §u  ber  Meinung  geführt  raorben,  baß  e3  begraecfen  foll,  ba$  Qagbgebiet  aufzuregen, 

bie  £iere  $ur  glud)t  gu  t>eranlaffen  unb  baburch  einem  ober  bem  anberen  Söraen,  raenn 

nicht  bem  brüllenben,  fo  üielleicht  bem  gemeinfchaftlid)  mit  ü)m  jagenben,  irgenbrao  auf  ber 

Sauer  liegenben  ©efäljrten  ein  2ßilb  guguführen.  3n  ©übafrtfa  erwartet  man  feinen  2ln= 

griff  r>on  brütlenben  Söraen,  raeit  fie  nur  bann  ttjre  ©timme  machtooll  §u  ergeben  pflegen, 

raenn  fie  gefättigt  ober  t>erfcheud)t  finb.  Qagenbe  Söraen  finb  bort  entraeber  ganj  füll  ober 

geben  bloß  geitraeilig  ein  groEenbe£  „gurren''  r>on  fich,  raelche3,  fetbft  raenn  e£  au£  unmit- 

telbarer Üftäfje  fommt,  bod)  fern  §u  fein  fcheint.  Cb  biefe3  gurren  ba3  SBilb  aufregen  foll, 

bleibe  barjingeftetlt.  Qm  füblicrjen  Senguela  hörte  r»on  SDancfelman  bie  Dörnen  erft  brül- 

len, nacf)bem  tf)r  Slnfcrjlag  auf  bie  gugochfen  mißglücft  raar. 

£>aß  aber  ber  Sörae  im  Horben  angeflehte  eine£  $iehge£)ege3  in  ber  2lbftd)t  brüllt,  baS 

eingepferchte  SSiel)  womöglich  gum  furchtblinben  2lu3brechen  gu  nerletten,  glaube  td)  mit  23e= 

ftimmt^eit  annehmen  51t  bürfen.  3d)  raill  r>erfucf)en,  ben  Überfall  eineä  folgen  ©eljegeö 

buxü)  ben  Söraen  §u  fdn'lbern. 
9J?it  Sonnenuntergang  Ijat  ber  ̂ tornabe  feine  £erbe  in  ber  fiesem  ©eriba  eingeljürbet, 

in  jenem  bi£  3  m  hohen  unb  etraa  1  m  biefen,  anwerft  bieten,  au3  ben  ftachligften  Sften 

ber  9ttimofen  geflochtenen  fjaune,  bem  fidjerften  ©chu^raalle,  raeldjen  er  bilben  fann.  SDie 

(Schafe  blöfen  nach  ihren  jungen,  bie  Dftnber,  raeldje  bereit»  gemotfen  raurben,  haben  fiel; 

niebergetrjan.  @ine  Sfteute  roachfamer  §unbe  f)ätt  bie  2Bad)t.  @3  rairb  ftiüer  unb  ruhiger; 

ber  Särm  r-erftummt;  ber  grieben  ber  9iacht  fenft  ftdg»  auf  ba3  Sager  herab.  2Beib  unb  Slinb 

be£  §erbenbefi£er3  fjaben  in  bem  einen  gelte  bie  3^ut)e  gefud)t  unb  gefunben.  Sie  Männer 

haben  ihre  legten  ©efepfte  abgetljan  unb  raenben  fiel)  ebenfalls  ihrem  Sager  p.  $on  ben 

nächften  Säumen  §erab  fpinnen  bie  ftufenfd)raän§igen  giegenmetfer  ihren  9£ad)tgefang  ober 

tragen  fliegenb  if)re  geberfcfjleppe  burc^  bie  Süfte,  näfjern  fiel)  oft  unb  gern  ber  (Seriba  unb 

l)ufd)en  rate  ©eifter  über  bie  fc^tafenbe  ̂ erbe  l)inraeg.  ©onft  ift  alle§  füll  unb  rul)ig.  ©etbft 

bie  fläffenben  §unbe  finb  üerftummt,  nierjt  aber  auc^  täffig  ober  fcfjtaff  geworben  in  iljrem 

treuen  S)ienfte. 

Urplöglic^  fct)eint  bie  @rbe  gu  bröljnen:  in  näcrjfter  9]ä^e  brüllt  ein  Söwe!  Qetjt  beraä^rt 

er  feinen  tarnen  „Gsffeb",  b.  I).  ber  Slufruljrerregenbe;  benn  ein  rairKic^er  5lufrufjr  unb  bte 

größte  SBeftür^ung  geigt  fic^  in  ber  Seriba.  2)ic  ©c^afe  rennen  raie  unfinnig  gegen  bie  ®orn= 

^eefen  an,  bie  3^eÖen  freien  laut,  bie  9^inber  rotten  fic^  mit  Slngftgeftöljn  §u  rairren  <gau= 

fen  gufammen,  ba$  tarnet  fudjt,  raeil  e^  gern  entfliegen  möchte,  alle  geffetn  §u  gerfprengen, 

unb  bie  mutigen  <gunbe,  raelc^e  Seoparben  unb  §t)änen  befampften,  Ijeulen  laut  unb  ftäglid) 

unb  flüchten  fid)  jammernb  in  ben  (Sc^u|  üjre£  §errn.  9JJit  geraattigem  (Sage  überfpringt 

ber  3Jläcljtige  bie  ̂ ornenmauer,  um  fid)  ein  Opfer  au^uraöljlen.  ©in  einiger  Sc^tag  feiner 

furchtbaren  ̂ raufen  fällt  ein  junget  diinb;  ba§>  fräftige  ©ebiß  jerbrierjt  bem  ratberftanb^ 

lofen  £iere  bie  SBirbelfnoc^en  be$  §alfe^.  SHtmpfgroIIenb  liegt  ber  Räuber  auf  feiner  Seute; 

bie  lebhaften  2lugen  funfein  hell  r>or  ©iege^luft  unb  ̂ aubbegier;  mit  bem  ©chraange  peitfdjt 

er  bie  Suft.  ©r  lägt  ba3  t)erenbenbe  2^ier  auf  Slugenblicfe  to3  unb  faßt  t§>  mit  feinem  %tv- 

matmenben  ©ebiffe  r-on  neuem,  bi£  e^  fic^  enbtid)  nicf)t  mel)r  regt.  ®anu  tritt  er  feinen 

DMcfgug  an.  ©r  muß  gurücf  über  ba§>  ©efiege  unb  raill  auch  fein  Dpfer  nicht  laffen.  ©eine 

gan§e  ungeheuere  Alraft  ift  erforberlich,  um  mit  ber  $eute  im  D^adjen  ben  ̂ üdfprung  au£= 

zuführen.  Slber  er  gelingt:  ich  habe  eine  über  mannshohe  ©eriba-gefe^en,  über  raelche  ber 
SBre^m,  Xierlebeit.  3.  Huf  laße.  I.  29 
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Söwe  mit  einem  gm  ei  jährigen  Sftnbe  im  diäten  hinmeggefefet  mar;  ich  fyabe  ben  ©inbrucf 

wahrgenommen,  melden  bie  fchroere  Saft  anf  ber  gtrfte  beS  gauneS  bewirft  hatte,  nnb  auf 

ber  anberen  Seite  bie  Vertiefung  im  Sanbe  bemerft,  meldje  baS  l)erabftür§enbe  S^inb  gurücf; 

lieg,  bevor  eS  ber  Söme  metterfd)leppte.  greilid)  finb  bie  Sftnber  in  jenen  ©ebieten  nicht 

fo  fc^roer  mie  bie  unf erigen.  9ftan  fie£)t  bie  gurdje,  melche  ein  fo  gefdjleifteS  £ier  im  Sanbe 

gog,  oft  mit  ber  größten  £)eutlid)feit  bis  gum  ̂ ptaje,  an  meinem  eS  gerriffen  mürbe. 

9#an  begreift,  baß  alle  Siere,  meldte  biefen  Räuber  fennen,  ftdj  fürchten,  fobalb  fie 

ilm  nur  brüllen  fwren.  ©od)  barf  man  nicht  glauben,  baß  ber  Söme  allezeit  fein  ©ebrüll 

burd)  bie  SBilbniS  rollen  laffe.  (Seine  gewöhnlichen  Saute  finb  ein  langgezogener  £on,  mie 

baS  Dianen  einer  Sftiefenfafce,  unb  ein  tiefet  knurren  ober  ©rollen,  beim  ©rfchrecfen  ein 

furgeS,  huftenartig  hernorgeftoßencS  „©uff"  ober  „2Bau".  £)aS  mirfliche  ©ebrüK  gibt  er  vex- 
IjältniSmäßig  rec^t  feiten  von  fich,  unb  mannet,  ber  in  Sömengebieten  ftch  aufgehalten,  ̂ at 

eS  niemals  gu  pren  befommen.  £)aS  ©ebrüll  ift  begeidjnenb  für  baS  £ier  felbft.  Wlan 

fönnte  es  einen  SluSbrud  feiner  Eraft  nennen:  eS  ift  einzig  in  feiner  2lrt  unb  mirb  an  gMe 

üon  feiner  (Stimme  eines  anberen  tebenben  SBefenS,  eS  fei  benn,  laut  ̂ 3echuel=Soefche, 

oon  ber  beS  männlichen  ©ippopotamuS,  übertroffen,  So  urteilt  auch  SetouS:  „Vichts  ift 

großartiger  unb  zugleich  mehr  furdjterregenb  benn  baS  brüllen  mehrerer  bei  einanber  be= 

finbltchen  Söraen,  menn  es,  mohlgemerft,  aus  na'djfter  Üftähe  gehört  mirb.  Sicherlich  fann 
nichts  ungerechter  unb  falfcher  fein,  als  bie  Stimme  beS  Söwen  mit  ber  beS  Straußes  gu 

vergleichen,  mie  Siningftone  in  feiner  fef)r  einfeitigen  Schitberung  beS  erfteren  es  tl)ut. 

freilich,  ber  Särm,  ben  ber  männliche  Strauß  rcährenb  ber  Segegeit  macht,  flingt  auf  eine 

Entfernung  von  etwa  50  m  recht  ähnlich  bem  Söwengebrülle  auf  ungefähr  5  km,  aber  bic 

gülle  ift  fo  nerfchieben  mie  bie  graifchen  ben  £önen  einer  3^hharmon^^  unb  einer  2)oim 

orget."  S3efcr)reiben  läßt  fich  baS  SöroengebrüH  nicht.  SDie  Araber  fyaben  ein  feljr  begetd)= 

nenbeS  SBort  bafür:  „raab",  b.  h-  bonnern.  Xief  aus  ber  SBruft  fcheint  eS  heroorgufoim 
men  unb  biefe  gerfprengen  gu  mollen.  (SS  ift  fdjroer,  bie  Dichtung  %u  erf ernten,  von  moljer 

eS  erfchallt;  benn  ber  Söroe  brüllt  gegen  bie  Erbe  hin,  unb  auf  biefer  pflanzt  fich  oer  Schalt 

mirflich  mie  Bonner  fort.  2)aS  ©ebrüß  felbft  befteljt  aus  Sauten,  melche  graifchen  D  unb  U 

in  ber  teilte  liegen  unb  überaus  fräftig  finb.  ̂ n  ber  Sieget  beginnt  eS  mit  3  ober  4  lang^ 

f am  herimrgeftoßenen  Sauten,  melche  faft  mie  ein  Stöhnen  f tingen ;  bann  folgen  biefe  etm- 

gelnen  Saute  immer  fchneller  unb  fchneller;  gegen  baS  @nbe  Inn  aber  merben  fie  mieber 

langfamer,  unb  babei  nehmen  fie  auch  mehr  unb  mehr  an  Stärfe  ab,  fo  baß  bie  legten 

eigentlich  mehr  einem  ©efnurre  gleichen. 

Unbefchreibtich  ift  bie  Sßirfung,  melche  beS  Königs  Stimme  unter  feinen  Untertanen 

Ijeroorruft.  SDie  heulenbe  ©näne  nerftummt,  wenn  auch  nur  auf  Slugenblicfe;  ber  Seoparb 

hört  auf,  gu  grunzen;  bie  Slffen  beginnen  taut  gu  gurgeln  unb  fteigen  angfterfüllt  gu  ben 

höchften  gmeigen  empor;  bie  Antilopen  brechen  in  rafenber  glucht  burchs  ©egtoeige;  bie 

blöfenbe  ©erbe  mirb  totenftul;  baS  belabene  Slamel  gittert,  gehorcht  feinem  gurufe  feines 

Treibers  mehr,  mirft  feine  Saften,  feinen  Leiter  ab  unb  fuct)t  fein  ©eil  in  eiliger  flucht; 

baS  ̂ Pferb  bäumt  fid),  fchnauft,  btäft  bie  Lüftern  auf  unb  ftürgt  rücfmärtS;  ber  nicht  gur 

Qagb  geraöhnte  ©unb  fucht  minfetnb  Schu|  bei  feinem  ©errn  —  fttrg,  gur  rollen  äßahrheit 

wirb  greiligr athS  Sdjilberung: 

„Sem  ̂ ant^er  ftarrt  ba§  3iofenfeft, 

©r^itternb  flüchtet  bie  &a^ll\ 

@§  laufest  Hantel  unb  Ärofobil 

£>e§  ̂ önig§  jürnenbem  ©ebrütt". 

Unb  felbft  ber  3Jlann,  in  beffen  Dhr  gum  erften  Wlale  biefe  Stimme  fd)lägt  in  ber  9^acr)t 

beS  UrmalbeS,  felbft  ber  fragt  fich,  °b  ßr  auch  ©elb  genug  fei  bem  gegenüber,  welcher  biefen 
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Bonner  fyxvoxxnft.  £)a£felbe  Slngftgefühl,  welche^  ba§>  Söwengebrüll  hervorruft,  bemächtigt 

fid)  ber  £iere,  wenn  fie  ben  Söwen  burch  einen  anbeten  ©inn  wahrnehmen,  fd)on,  wenn 

fie  tfm  blofc  wittern,  oljne  ifjn  gu  fetjen:  fie  wiffen  alle,  ba£  feine  ©egenwart  für  fie 

£ob  bebeutet. 

2ßo  e3  ber  norbafrifanifche  Söwe  haben  fann,  fiebelt  er  fid)  in  ber  91äl)e  ber  Dörfer 

an  unb  rietet  feine  ©treifgüge  einzig  unb  allein  nach  biefen  l)in.  (Er  ift  ein  unangenehmer 

©oft  unb  lägt  fich  nicht  fo  leidjt  vertreiben,  um  fo  weniger,  at£  er  bei  feinen  Überfällen  einen 

nicht  unbebeutenben  ©rab  von  ©dtfaufjeit  geigt.  „Söenn  ber  Söwe  gu  alt  wirb,  um  auf  bie 

$agb  nach  2Bilb  gu  gehen",  meint  auch  Siüingftone,  „fo  fommt  er  in  bie  Dörfer  nad) 

Riegen,  unb  wenn  ihm  hierbei  ein  2Beib  ober  <Rinb  in  ben  SSeg  tritt,  wirb  e£  ebenfall»  feine 

23eute.  £)ie  Söwen,  welche  Wiensen  angreifen,  finb  immer  alte,  unb  bie  (Eingeborenen  fagen, 

wenn  einer  ber  gefährlichen  Räuber  erft  einmal  im  2)orfe  eingebrochen  ift  unb  S^gen  rae9: 

geholt  §at:  feine  3ahne  Pno  ctbgemifct;  er  wirb  nun  balb  einen  SJlenfchen  töten/'  Sind) 
ich  glaube,  bajg  nur  alte,  erfahrene  Söwen  in  bie  Dörfer  fommen,  bin  aber  ber  2tnftd)t,  baß 

ihre  Sa1)ne  Dann  oft  nod)  in  uortrefflichem  ©taube  finb.  ©er  9ttenfcf)  ift  häufig  genug  ber 

alleinige  (Ernährer  be3  Söwen,  unb  wenn  biefer  erft  einmal  bie  iljm  innemohnenbe  ©djeu 

Dor  menfchlichen  Meberlaffungen  uerloren  unb  erprobt  hat,  wie  leid)t  gerabe  hier  fich  23eutc 

erlangen  läjst,  wirb  er  immer  breifter  unb  fütjner.  2)ann  fiebelt  er  fich  ™  möglichfter  Üftälje 

be£  £)orfe£  an  unb  betreibt  von  hier  an§>  feine  3agb  fo  lange,  al£  ber  äJtenfd)  ihm  e3  ge= 

ftattet.  (Eingelne  werben,  nach  gtaubwürbigen  Mitteilungen,  fo  fiilju,  bafs  fie  auch  bei  £age 

fid;  geigen;  ja,  fie  follen,  wie  wieberljolt  behauptet  worben  ift,  unter  Umftänben  nicht  ein* 

mal  burch  bie  Sagerfeuer  fich  gurüdhalten  laffen.  ©egen  biefe  Eingabe  fprid)t  bie  fefte  Über= 

geugung  aller  ̂ orboftafrifaner,  mit  benen  ich  Derfefjrt  habe,  r>on  ber  erwünfehten  2Birffam= 

feit  be§>  geuer».  ©ie  uerfichern,  bajs  le(3tere£  ftet£  genüge,  ben  Söwen  abzuhalten,  unb  wiffen 

fein  33eifpiet  gu  ergäben,  bajg  ba3  Raubtier  ein  burch  forgfam  unterhaltene  2$ad)tfeuer  ge= 

fchü|te^  Sager  überfallen  h«be.  $om  Seoparben  erzählen  fie  ba<§  ©egenteit,  unb  auch  1)011-1 
fübafrifanifchen  Söwen  wirb  berichtet,  baft  er  ba£  geuer  nicht  immer  fdjeue. 

©ang  anber<3  al3  bei  Angriffen  auf  gahme  £tere  benimmt  fich  ber  Söwe,  wenn  er  e» 

mit  SSilb  gu  thun  ̂ at.  (Er  weife,  bajs  biefe3  ihn  auf  giemliche  (Entfernung  hin  wittert  unb 

fchnellfüfng  genug  ift,  ihm  gu  entfommen.  S)e3hatb  lauert  er  auf  bie  witblebeuben  £iere 

ober  fchleicht  fich,  oft  in  ©efellfdjaft  mit  anberen  feiner  2lrt,  äugerft  oorfichtig  unter  bem 

SSinbe  an  fie  heran,  unb  gwar  feine£weg3  nur  gur  9lacl)tgeit,  fonbern  auch  angeführt  ber 

©onne.  Brögbern  bilben  folche  £agjagben  immer  2lu£na£)men  von  ber  9ieget.  ©eroölmlicl) 

wartet  ber  Söwe  wentgften£  bie  Dämmerung  ab,  beoor  er  an  feine  $agb  benft.  2Bie  bem 

gahmen  $ie£)  gieht  er  ben  wilben  gerben  nach,  uno  wie  anbere  £a£en  legt  er  fid)  in  ber 

%läi)e  ber  begangenen  2öed)fet  auf  bie  Sauer.  Söafferpläge  in  ben  ©teppen  g.  23.,  gu  benen 

bie  Siere  ber  2Bilbni3  fommen,  um  gu  trinfen,  werben  auch  r»on  ihm  aufgefudjt,  in  ber 

2lbfidjt,  33eute  gu  machen. 

SBenn  ber  heige  £ag  uorüber  ift  unb  bie  fühle  -ftacht  fich  allmählich  herabfenft,  eilt  bie 

gierliche  Antilope  ober  bie  milbäugige  ©iraffe,  ba^  geftreifte  $ebra  ooer  oer  gewattige  Düffel, 

um  bie  lechgenbe  3un9e  gu  erfrifchen.  S5orftd)tig  nafjen  fie  fich  a^e  ber  Duelle  ober  beut 

Dümpel;  benn  fte  wiffen,  bag  gerabe  biejenigen  Drte,  welche  ihnen  bie  meifte  Sabung  bieten 

follen,  für  fte  bie  gefährtichften  finb.  Dhne  Unterlag  witterno  unb  laufchenD,  fdjarf  in  bie 

bunfte  flacht  äugenb,  fchreitet  ba§>  Seittier  ber  Slntilopenherbe  baljin.  deinen  ©chritt  tt)ut 

e3,  ohne  fich  äu  nerfichern,  ba£  alle^  füll  unb  ruhig  fei.  S)ie  Antilopen  finb  metften^  fchlau 

genug,  ebenfalls  unter  bem  SBinbe  an  ba^  Sßaffer  gu  gehen,  unb  fo  befommt  bas3  Setttier  bie 

Witterung  oft  noch  &ur  rechten  3eit.  @^  ftu^t,  e§>  laufdjt,  e§>  äugt,  e§  wittert  —  noch  einen 

^ugenblicf  —  unb  plöfetich  wirft  e§  fich  herum  unb  jagt  in  eiliger  gludjt  bahnt.  £>ie 

29* 
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anbeten  folgen;  weitaus  greifen  bie  jierlidjen  §ufe,  f)od)auf  fdjnellen  bie  febernben  £äufe  ber 

anmutigen  £iere.  Über  Sufd)  unb  ©ra^büfdjet  fe|en  bie  $ef)enben  baf)in  unb  finb  gerettet. 

(So  natyt  ftcf)  and)  ba§>  finge  3eöra/  f°  ua^t  fidj  bie  ©iraffe:  aber  welje  i^nen,  wenn  fie  biefe 

$orfid)t  oerfäumen.  SSetje  ber  ©traffe,  wenn  fie  mit  bem  SSinbe  inx  umbufd)ten  £ad)e 

fdjreitet;  wefje  üjr,  wenn  fie  über  ber  Segierbe,  bie  fjeifse,  fd)taffe  3un9e  äu  fügten,  i^re 

©icf)erl)eit  aud)  nur  einen  Slugenbltd  oergif3t!  Dann  wirb  greiligratf)3  §od)bid)terifd)e 

Sefdjreibung  faft  jur  rollen  2Bar)r£)eit : 

„^lötjlidj)  regt  e§  ftd^  im  !KoIjre;  mit  ©ebrüll  auf  ifjren  -ftacfen 
«Springt  ber  Söroe.   Sßetd^  ein  3?eitpferb!   ©a!)  man  reichere  ©tfjaöracfeu 

$n  ben  -Diarftalffammern  einer  fonigtidjen  £of6urg  liegen 
2U3  ba§  Bunte  gell  be§  9fenner§,  ben  ber  £iere  §ürft  oeftiegen? 

„%n  bie  9Jtu3feln  be§  ©enicfeg  fcf)Iägt  er  gierig  feine  Bäfjne, 

Um  ben  23ug  be§  ̂ Uefenpferbesj  roef)t  bes>  Deiters  gelbe  9Mf)ne. 

SQtit  bem  bumpfen  ©d£)ret  be§  ©d£)mer$e§  fpringt  e§  auf  unb  fliegt  gepeinigt; 

©ief),  raie  (Schnelle  be§  $amele§  e§  mit  ̂ parbelfiaut  Bereinigt! 

„©iefj,  bie  monb&eftraljlte  $IädE)e  fd^tägt  e§  mit  ben  leidjten  güfjen! 

©tarr  au£  tt)ter  £öE)lung  treten  feine  2lugen;  riefelnb  füefjen 

2ln  bem  Braun  geffecften  §alfe  nieber  fcf)roar§en  33lute£  Kröpfen, 

Unb  ba§  §er,3  be§  flüdf)t'gen  Xiereg  tyört  bie  fülle  äöüfte  ftopfen. 

„Syrern  guge  folgt  ber  ©eier;  fräcfjjenb  fajroirrt  er  burcfj  bie  Süfte; 

$I)rer  ©pur  folgt  bie  £näne,  bie  ©ntraeiJjerin  ber  (Prüfte; 

$olgt  ber  ̂ antljer,  ber  be§  $aplanbs>  Würben  räuöerifcf;  üerfyeerte; 

33lut  unb  ©cfjroeifj  bejeitfmen  tljreg  $önigs>  graufenoolle  $ät)rte. 

„3agenb  auf  leöenb'gem  £Ijrone  fefjn  fie  ben  ©efrieter  fi£en, 

Unb  mit  fdfjarfer  $(aue  feine§  ©i|e§  Bunte  'polfter  rt^en. 
9iaftlo§,  f)i§  bie  $raft  ifjr  fcfynrinbet,  mufj  tfjn  bie  ©iraffe  tragen; 

©egen  einen  foldjen  Leiter  f)ilft  fein  Räumen  unb  fein  ©dEjtagen." 

3dj  fage,  biefe  Sefdjreibung  enthält  faft  bie  oolle  3Sar)rr)eit!  Den  ©eier  mufj  ber  gor= 

fct)er  au3  if)r  ftreidjen;  benn  er  folgt  bem  Söwen  nidjt  gur  -Iftadjt,  fonbern  fommt  blofj  bei 

£age,  um  bie  Überrefte  ber  föniglidjen  £afel  §u  beanfprudjen.  Qm  übrigen  f)at  ber  Did)tex 

fdjwerlid)  wefentlid)  übertrieben,  ßitungftone  behauptet  freilief),  bafc  e§>  bem  £öwen  nifyt 

mögtid)  fei,  auf  ben  binden  einer  ©iraffe  in  fpringen  ober  einen  Düffel  nieber^ureifeen.  Qd; 

felje  aber  nid)t  ein,  warum  ber  gewaltige  Räuber  feine  £raft  unb  ©ewanbtljeit  nidjt  aud) 

an  einer  ©iraffe  oerfu^en  follte.  Db  e^  i^m  öftere  möglii^  wirb,  ein  folcr)e^  „^eitpferb 

51t  befteigen",  ift  allerbing^  eine  anbere  grage. 
$lad)  2ivin gftone  pacft  er  feine  ̂ Beute  gewöfjnlid)  am  §atfe,  fonft  aber  aud)  in  ben 

SMcfjen,  wo  er  am  tiebften  pi  freffen  beginnt,  „guweiten  trifft  man  auf  eine  ©lenanti= 

lope,  welche  er  oollftä'nbtg  au^geweibet  Jjat."  ©etou^,  welker  beftätigt,  ba§  ber  Söwe 
feine  ̂ eute  ftet£  am  fjinteren  Seibe  anf^neibet  unb  guerft  bie  ©ingeweibe  unb  ebleren  Dr= 

gane  freffe,  ̂ at  and)  beobachtet,  ba§  er  biefe  £eile  ̂ weiten  in  einen  Raufen  beifeite  rollt 

unb  mit  ©rbreid)  bebedt,  gweifelto^,  um  fie  fic^  für  bie  folgenbe  üftadjt  §u  bmafyxtn  unb 

fie  oor  ben  ©eiern  gu  f($ü|en,  bie  wä^renb  be£  2^age^  fieser  ̂ erbeifommen.  Über  feine 

Qagbweife  fagt  er:  „^Rac^  meiner  ©rfa^rung  pflegen  Söwen  bie  £iere  gang  oerfd;iebenartig 

in  überfallen.  Qd)  ̂ abe  ein  ̂ 3ferb,  einen  jungen  ©lefanten  unb  gwei  ̂ Pferbeantilopen  ge^ 

fel)en,  welche  burc^  einen  Söifj  in  bie  ̂ ef)le  getötet  waren;  id)  Ijabe  wieberum  ein  ̂ Pferb  uub 

mehrere  3^ora«3  gefe^en,  welche  burc^  ̂ Biffe  in  ben  Waden  getötet  waren.  Süffel,  fo  nefjme 

id)  an,  werben  manchmal  burd)  Slu^renfung  ber  -Radenwirbet  bewältigt,  bie  bewirft  wirb, 

iubem  ber  £öwe  auf  bie  <Scl)ulter  fpringt,  ifjre  ̂ afe  mit  ber  Xa§e  padt  unb  nun  bem  Waden 

eine  jälje  £)rel)ung  gibt.  $d)  Ijabe  eine  Spenge  Süffel  gefe^en  unb  gesoffen,  bie  fic^  nod) 
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rechtzeitig  befreit  fyattm,  aber  an  Fladen  unb  (Schultern  fchrecftid)  §erbiffen  waren/'  Db  ber 

inbifdje  Söwe  größere  £iere  in  biejer  SBeife  tötet,  lägt  S3tanforb  unentf Rieben;  er  fat), 

tnte  eine  £öroin  ein  Hantel  mehrere  Minuten  an  ber  Siebte  gepaßt  hielt,  o§ne  zu  oerfudjen, 

t$m  ba£  ©enicf  §u  brechen. 

SDer  £öwe  gie^t  größere  £iere  ben  kleineren  oor,  obgteidt)  er  biefe,  wenn  er  fie  haben 

fann,  auch  mcr)t  oerfdjmäht.  ©oll  er  bod),  wie  beftimmt  üer'fidjert  wirb,  bisweilen  fogar 
mit  £eufd)recfen  fiel)  begnügen.  9kd)  Stotngftone  foll  er  fich,  alt  ober  franf  geworben, 

auf  bie  Qagb  von  Käufen  nnb  anberen  fleinen  Magern  legen.  S)ie»  würbe  at£  feltene  2lu3= 

nähme  zu  betrauten  fein;  er  erfdjeint  audj  faum  geeignet,  fo  Heiner  2Bitb  zu  erbeuten, 

©eine  Qagb  richtet  fich  auf  große  SBeute,  wie  am  beften  barau»  l)eroorgeljt,  baß  er  ba  am 

häuftgften  auftritt,  wo  e3  oiel  SBitb  ober  zahlreiche^  ©roßoielj  gibt.  2lHe  £>erbentiere  be3 

9ftenfd)en,  bie  wilben  3ebra£,  fämtliche  Antilopen  fowie  bie  SBilbfd)  meine  finb  unb  bleiben 

feine  Hauptnahrung.  „3nt  Süben  2lfrtfa3",  bemerft  ̂ Jcoljr,  „finbet  er  ftd)  nur  in  foldjen 
©egenben,  in  benen  ©roßwitb  lebt,  b.  h-  Düffel,  Quagga^  unb  bie  großen  Slntiiopenarteit 

oorfommen.  ©tefanten  unb  ̂ a^^örner  greift  er  nie  an;  bagegen  ftürgt  er  fiel)  auf  ben  Gaffer- 

büffel  unb  gwar  feine3weg§  oljne  ©rfolg,  ntinbeftenä  nid)t  ohne  erheblidje  (5d)äbigung  be£ 

gewaltigen  unb  wehrhaften  2Bieberfauer3.  £)ie£  bewies  mir  ein  alter  SBuüe,  welken  ich  am 

15.  Sult  1870  erlegte,  ©in  ßöwe  £jatte  furz  oorljer  einen  Angriff  auf  biefen  (Steppenriefen 

gemalt  unb  ilm  furchtbar  zugerichtet.  23eibe  Dljreu  waren  budjftäbtich  in  gelten  gerriffen 

unb  entfe|3lid)  bie  SSunben,  welche  bie  flauen  be3  LäuberS  tl;m  im  £mlfe  unb  üftacfen  ein= 

geriffen  Ratten;  eine3  ber  mächtigen  Börner  war  abgebrochen  unb  blutete.  ©ennod)  hatte 

ber  alte  SBurfche  ben  Söwen  abgefdmttett."  ©ewöljnlicb  frißt  biefer  felbfterlegte  SBeute,  nod) 

lieber  aber  bie,  welche  ber  Qäger  t£;m  zurüd'gelaffeu  hat;  unter  llmftänben  oerfchmäljt  er 

jebod)  auch  2la3  nicht,  ©o  fagt  ©elou3:  „S)er  fübafrif"anifct)e  Söroe  ift  oft  ein  fefjr  fchmu|i= 
ger  greffer.  SBenn  ©tefanten  erlegt  worbeu  finb,  faltigen  fich  bie  Söioen  fehr  häufig  an  ben 

ftinfenben  Liefenteibern,  bie  in  ber  £ropenfonne  gerfallen  unb  oon  Sftaben  wimmeln;  fie 

lehren  $ad)t  auf  yiafyt  zum  ©chmaufe  zurücf,  bis  fein  gleifcf)  meljr  oorhanben  ift/'  Sßofjl 

werben  ihnen  babci  häufig  genug  oiele  (Sdjmarofcer  helfen,  welche  bie  günftige  (Gelegenheit 

wahrnehmen,  mit  bem  Könige  51t  tafeln.  3)ie  faule  unb  feige  <§r)äne  unb  alle  eigentlidjen 

<gunbearten  erachten  e3  für  feljr  bequem,  einen  anberen  für  fich  teilte  machen  zu  laffen,  unb 

f reffen,  fobatb  ber  Söroe  ba§>  9)iatjl  oertäßt,  fich  barau  toll  unb  ooll.  greiticb  bulbet  fie  ber 

$önig  nicht  immer  an  feinem  £ifd)e;  e£  fommen  oielmehr,  wie  beftimmt  erwiefen,  zuweilen 

ernfte  Laufereien  oor. 

3)en  9ftenfchen  greift  ber  £öwe  äußerft  feiten  an.  SDie  Ijohe  ©eftalt  eine^  9Jlanne^  fdjeint 

ihm  @hrfurd)t  einzuflößen.  3m  ©uban  wenigften^,  wo  ber  „^lufruhrerregenbe''  in  manchen 

©egenben  häufig  auftritt,  finb  fo  gut  wie  feine  gälte  bef'annt,  baß  ein  9J!enfch  oon  einem 
Söwen  gefreffen  worben  wäre.  2)ort  fallen  ben  Erofobilen  unb  fetbft  ben  ̂ grjänen  mehr 

3ttenfcl)en  §imt  Dpfer  aU  bem  ßöwen.  $n  ©übafrifa  bagegen  finb  SSeifpiete  genug  befannt, 

baß  Söraen  9ftenfchen  überfielen,  baß  fie  trog  ber  Wachtfeuer  in  bie  Umzäunungen  ber  Sager 

einbrangen,  um  ̂ u^tiere  gu  xaubt^  fogar  9J^enfcf)en  oon  ber  ©eite  be^  geuer»  wegzuholen. 

ah rfch einlief)  treibt  fie  ba^u  nur  ber  äußerfte  junger,  wie  jene  fräftige,  ooEbeioehrte  Söwin 

mit  gänzlich  leerem  klagen,  oon  ber  ©etou^  erzählt,  baß  fie  tro£  ber  geuer,  ber  2öäcf)ter 

unb  ©chüffe  breimat  in  einer  9lad)t  ba^  Sager  überfiel,  einmal  ein  ̂ Pfero  unb  bann  wieber 

Zwei  ©ingeborene  hart  am  geuer  griff,  aber  ftet^  abgetrieben  unb  fchließlich  getötet  würbe, 

„©in  hungriger  Söwe  ift  ein  teufet",  fagt  man  in  ©übafrifa.  Unter  foldjen  Umftänben,  ob 
oollfräftig,  ob  alt  unb  fd)wach,  überfällt  er  tag§  ober  nachts  auch  ben  3ftenfchen,  unb  beleljri 

it;n  bann  noch  Erfahrung,  wie  leicht  biefer  zu  befchleidjen  unb  zu  überwältigen  ift,  bann 

wirb  er  öfter  nach  M$  bequemer  SSeute  trachten.  Sötvf liehe  „^lenfchenfreffer  '  formen  ftd) 

/ 
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bort  aber  nur  feiten  auSbilben,  benn  bie  weiften  fübafrifanifchen  ©ingeborenen  fütb  nicht 

bie  £eute,  bie  ftch  von  einem  ßöwen  brangfatieren  liefen.  Schon  wenn  einer  barauf  t)er= 

fällt,  ficf)  üon  ihren  gerben  ju  ernähren,  fafjnben  bie  friegerifchen  Stämme  nach  ihm,  töten 

if;n  ober  üerfdfjeudfjen  if)n  bod)  aus  ihrem  ©ebiete.  Nad)  SB.  Kerr  fallen  im  ©ebiete  von 

3^fcr)ibinga  (füblid)  norn  Sambeft)  jährlich  etma  10  perfonen  ben  ßöwen  zum  Opfer,  befon= 

berS  in  ber  Regenzeit,  wenn  bie  Seilte  in  ihren  Pflanzungen  arbeiten  unb  gelegentlich  ein= 

fcf)lafen.  Über  baS  Behalten  unfereS  NaubtiereS  in  ̂eutfct)  =  Dftafrifa  ift  NoacfS  3Jiittei= 

lungen  aus  Böhms  Tagebüchern  folgenbeS  zu  entnehmen:  „T>er  ßöwe  fommt  noch  mm  ber 

£üfte  an,  wo  er  5.  33.  bis  in  bie  Pflanzungen  ber  Sefuitenmiffton  in  Bagamono  ftreift,  überall 

im  ©ebiete  t>or.  Wan  finbet  zuweilen  mehrere  von  ßöwen  geriffene  (Stüde  Sßilb  bei  etnanber, 

ba  biefe  gu  zweien  unb  breien  zn  jagen  pflegen.  3m  allgemeinen  wirb  ber  £öwe  vkl  weni= 

ger  als  ber  Panther  gefürchtet;  ich  fafj  felbft  ein  altes  Männchen,  trojbem  eS  aus  näcr)fter 

Nähe  einen  Schuß  mit  grobem  Schrote  in  baS  ©eftcht  ermatten  hatte,  feinen  Singriff  magen, 

fonbem  brüllenb  bie  gluckt  ergreifen,  ̂ Dagegen  mürben  mir  im  Dezember  von  einer  ßöwin 

mütenb  angegriffen,  meldte  unweit  einer  geriffenen  Slntitope  mit  4  Qungen  in  einem  biegten 

©ebüfdje  ruljte.  33ei  Bagamono  mie  bei  ©onba  mürben  mährenb  unfereS  <gierfeinS  mehrere 

Seute  von  Sömen  zerrtffen." 
Qd)  habe  nach  allen  im  Suban  erhaltenen  Nachrichten  Urfadje,  baran  zu  zweifeln,  baß 

ftch  ber  £öwe  jebeSmal  nor  feinem  Singriffe  in  einer  Entfernung  Don  etma  3  ober  4  m  trieben 

lege,  um  ben  (Sprung  abzumeffen.  T)ie  Araber  üerfichern,  baß  ber  Sftenfd),  melier  einen 

ruhenben  £öwen  treffe,  benfelben  burch  einen  einzigen  Stemwurf  t)erfd)euchen  fönne,  falls 

er  Tlut  genug  habe,  auf  ihn  loszugehen.  SBer  bagegen  entfliehe,  fei  unrettbar  verloren. 

Safe  bie  £öwen  t>or  bem  9ttenfcf)en  wirklich  zurückweichen,  fagen  faft  alle  glaubwürbigen 

Beobachter.  StnberS  mag  eS  freilich  fein,  menn  ber  £öwe  fchon  mehrmals  mit  9Nenfd)en  ge= 

lampft  hat,  ober  menn  er  fetjr  hungrig  ift. 

T)en  fübafrifanifchen  £öwen  hat  niemanb  fchlichter  unb  bebachter  gefchilbert  als  ©e- 

louS:  „9ttir  hat  eS  ftets  gefchienen,  baß  baS  SBort  ,majeftätifch'  merfwürbig  unpaff enb  für 

einen  mitben  £öwen  fei,  benn  er  hat  am  Tage  ftets  ein  unfichereS,  fdjeueS  SfuSfehen,  wet= 

d)eS  unoereinbar  ift  mit  bem  Begriffe  beS  9)cajeftätifchen.  Um  biefem  zu  entfprechen,  müßte 

er  boch  ben  Kopf  hochtragen.  2)aS  thut  er  feiten.  SBenn  fchreitenb,  hält  er  ihn  tief,  tiefer 

als  feine  Mcfenlinie  ift,  unb  nur  menn  er  bie  Nähe  beS  2ftenfd)en  merft,  J)ebt  er  maud)= 

mal  ben  Kopf,  wirft  einen  Blick  auf  ben  Störer,  lägt  ihn  bann  aber  gewöhnlich  wieber 

finfen  unb  trabt  mit  einem  furzen  Durren  banon.  SÖenn  er,  in  bie  Enge  getrieben,  mit 

offenem  dachen  unb  funfelnben  Singen  ben  Kopf  tief  z^ifchen  ben  Schuttern  hält,  ein  un= 

unterbrochenes  tiefes  ©rollen  twn  fich  gibt  unb  mit  bem  (Schweife  bie  glanfen  peitfd)t,  fann 

fein  Tier  bebrohlicher  auSfeljen;  aber  felbft  bann  ift  in  feiner  @rf Meinung  nichts  3ftajeftä- 

tifcheS.  gallS  ber  £öme  feinen  Schwanz  in  rafcher  golge  zmei=  ober  breimal  rafch  fenfrecht 

emporfchleubert,  bann  gib  acht,  benn  biefeS  ift  faft  regelmäßig  baS  3eid)en  beS  unmittelbar 

barauf  folgenben  Singriffs.  £öwen,  benen  man  am  Tage  begegnet,  weichen  faft  immer  twr 

bem  3)tenfchen  zurücf,  felbft  menn  fie  an  einem  eben  erbeuteten  Tiere  geftört  merben  unb 

bemnad)  wahrfcfjeinlich  hungrig  finb.  äßenn  man  fie  aber  reizt  unb  t)erwunbet,  barf  man 

beS  Angriffes  gemärtig  fein.  Nach  meiner  Erfahrung  finb  Söwen  mehr  zum  Singreifen  ge= 

neigt  als  irgenb  ein  anbereS  fübafrifanifcheS  äßilb,  bem  ich  begegnet  bin.  2)a  ihre  ©e= 

f  chief  lieh  feit  im  Berbergen,  ihre  Schnelligkeit  unb  Behenbigfeit  im  Singriffe  uiel  größer  ift  als 

bie  beS  Elefanten,  Büffels  unb  NaShornS,  halte  ich  fie  für  tnel  gefährlichere  Tiere  als  biefe. 

2ßie  9)tenfchen  unb  anbere  Tiere  finb  allerbingS  auch  Söwen  fo  nerfchiebentlich  geartet,  baß 

es  nicht  angeht,  baS,  was  ber  eine  trjat,  ohne  weiteres  auch  beim  nächften  r»orauSzufe^en; 

unb  ich  halte  bafür,  baß  niemanb  ein  Ned)t  hat,  zu  fagen,  bie  ßöwen  wären  feige,  weil 
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bie  2  ober  3,  bie  er  gefcfjoffen,  ftd)  nit^t  kämpf  mutig  geigten.  £)af3  ftch  mehr  Unglücksfälle 

bei  3uf ammenftöfeen  mit  Büffeln  als  mit  Söwen  ereignet  ̂ aben,  ift  nict)t  etwa  bamit  gu 

erklären,  bajs  erftere  gefährlicher  als  festere  mären,  fonbern  baburd),  ba{3,  wenigftenS  in 

ben  fiebriger  Qahren,  bei  ben  Sagben  erft  1  ßöroe  auf  50  Süffel  kommt. 

„2öirb  er  mit  Jgunben  verfolgt,  fo  ift  faft  gar  feine  ©efahr,  ba  feine  gange  2Iufmerf= 

famfeit  gerDörjrtticr)  auf  bie  it)n  umgebenbe  (ante  9fteute  unb  nicht  auf  bie  nahenben  fd)lim= 

meren  geinbe  gerietet  ift;  bock)  fommt  eS  bisweilen  oor,  bag  er  mitten  bttrd)  bie  £mnbe 

ben  3äger  annimmt.  £)er  berittene  Berfotger  wirb  oft  burch  bie  Schnelligkeit  feines  ̂ 3ferbe3 

gerettet;  benn  ich  glaube  nicht,  baft  ber  £öwe  ein  ©urchfchnittSpferb  einholen  kann,  eS  märe 

benn  in  Dickungen  ober  tiefem,  tofem  Sanbe.  Qagt  man  gu  gujg  unb  ohne  <Qunbe,  fo  ift 

gwar  wenig  ©efahr  beim  erften  gwfammentreffen,  befto  größere  aber  beim  Sluffpüren  beS 

etwa  oerwunbeten  fiöwen,  befonberS  in  hohem  ©rafe  ober  ̂ Dickungen;  benn  eS  bürfte  faum 

ein  gweiteS  Tier  oon  gleicher  ©röjse  geben,  welches  fich  fo  gut  hinter  ber  fleinften  £)ecfung 

oerbergen  unb  fo  blijfchnell  auf  feinen  geinb  werfen  tonnte.  T)abei  habe  ich  niemals  einen 

Söwen  einen  (Sprung  tf)un  fehen;  mir  ift  eS  ftets  erfreuen,  als  fämen  fie  heran  raie 

ein  §unb  in  einem  fdnoerfälligen  ©atopp,  wobei  fie  jebod)  überrafchenb  fchnell  oorwärts 

fommen.  3$  haDe  ferner  niemals  beobachtet,  bajs  ein  £öwe  feine  Beute  forttrug;  nach 

meiner  Erfahrung  ̂ aben  fie  ausnahmslos  bie  ©ewohnr)eit,  ben  Körper  am  backen  gu  f äffen 

unb  auf  ber  ©rbe  fortgufcf)teppen.  So  oerfahren  fie  fogar  mit  f leinen  Antilopen,  unb  ich 

benfe  nicht,  bafe  ber  fübafrifanifche  Söroe  fähig  ift,  raie  eS  oom  norbafrifanifchen  erzählt 

wirb,  ein  fo  ferneres  Tter  mie  ein  dlino  gu  tragen,  gefchioeige  benn  mit  ihm  im  Stachen  eine 

Umgäunung  gu  überfpringen."  TriefeS  Urteil,  baS  anbere  erfahrene  8ager  bekräftigen,  ift 
um  fo  bemerkenswerter,  als  ber  fübafrifanifche  £öwe  größer  als  ber  norbafrifanifche  ift. 

gerner  gibt  SelouS  an,  ba&  nach  feiner  Erfahrung  £öwenfletfch  gang  wohlfchmeckenb 

fei,  weij3  wie  Slatbfleifch  unb  burchauS  frei  oon  irgenb  welchem  abftofjenben  ©eruche.  T)ie 

£ebenSfät)igkeit  wenigftenS  beS  fübafrifanifchen  Söioen,  ber  bocl)  oon  allen  ber  ftattüdjfte,  ift 

gering,  thatfächlich  geringer  als  bie  ber  meiften  Antilopen.  @r  oerenbet  oiet  fchneller  als 

biefe,  wenn  er  mit  fo  fchwachem  Blei  wie  aus  ber  0,450  ©r^refebüchfe,  bie  ja  erfahrene  Qäger 

in  Qnbien  auch  für  baS  befte  Tigergewefjr  t)alten,  burch  £erg  ober  Sunge  gefchoffeu  wirb. 

£)ie  ©hrfurcht  einflö^enbe  ©eftalt  beS  Söwen,  feine  gewaltige  $raft,  fein  kühner  3)htt 

ift  oon  jeher  anerkannt  unb  bewunbert  worben.  Unb  wenn  nun  auch  ö*e  Bewunberung 

oft  baS  rechte  9J?aj3  Übertritten  unb  bem  Söwen  (Stgenfcfjaften  angebietet  hat,  welche  er 

wirklich  nicht  befi^t:  gänglich  ungerechtfertigt  ift  fie  nicht.  Qu  ben  oon  ben  geachtetften  9ktur= 

forfchem  öem  Dörnen  guerfannten  ©igenfchaften  liegt  meiner  Anficht  nach  Slbet  genug.  Unb 

wer  ben  Söwen  näher  fennen  lernte,  wer,  wie  ich,  jahrelang  tagtäglich  mit  einem  gefan= 

genen  oerkehrte,  bem  wirb  eS  ergehen,  wie  mir  eS  erging.  @r  wirb  ihn  lieben  unb  achten, 

wie  nur  jemals  ber  Sftenfd)  ein  Tier  lieben  unb  achten  kann.  Qcl)  will  weiter  unten  oon 

meinem  SiebtingStiere,  einer  gefangenen  £öwin,  ergäben,  welche  mir  manche  Stunbe  oer- 

füjgt  unb  erheitert  hat. 

T)ie  geit,  in  welcher  fich  oer  Söwe  gu  ber  Söwin  finbet,  ift  fet)r  oerfchieben  nach 

©egenben,  welche  er  bewohnt;  benn  bie  SBurfgeit  hängt  mit  bem  grüljling  gufammen.  3ur 

3eit  ber  Paarung  folgen  oft  10  —  12  männliche  £öwen  einer  £öroin,  unb  eS  gibt  auch 

unter  ihnen  oiel  $ampf  unb  (Streit  um  bie  Siebe,  ipat  jebocr)  bie  Söwin  if;ren  ©atten  etn= 

mal  fich  erwählt,  fo  gieljen  bie  anberen  ab,  unb  beibe  leben  nun  treu  gufammen.  ®ie  Brunft 

ift  gwar  minber  heftig  als  bei  anberen  großen  $a($en ;  bie  Begattung  erfolgt  jebod)  eben= 

falls  ungähtige  Wlak  nacheinanber:  nach  ben  Beobachtungen  meines  Beruf Sgenoffen  Schöpf  f 

begattete  fich  zw  Söwenpaar  beS  T)reSbener  Tiergartens  innerhalb  8  Tagen  360mal.  T)er 

männliche  £öwe  bewahrt  auch  mährenb  ber  Brunft  feine  SBürbe  unb  D^uhe,  ift  inbeffen  nicht 
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immer  frei  r>on  ©iferfudjt.  SDer  ftattliche  £öwe,  welcher  gegenwärtig  im  granffurter  Tier= 

garten  lebt,  oerfotgt  feinen  SSärter  —  freilief)  nnr  biefen  —  ftets  mit  ̂ ]ranfenf d)lägeu  nnb 

wütenbem  ©ebrüHe,  fobalb  eine  feiner  ©attinnen  brünftig  nnb  i|m  gugefetlt  ift.  SDie 

£öwin  geigt  fid)  begefjrenber  als  ber  männliche  Söwe.  Sie  ift  eS,  meiere  fcljmeid)etnb  nnb 

liebfofenb  an  ben  ernften  ©emaf)l  Ijerangnfommen  pflegt  nnb  it)n  anf^uf orbern  fdjeint;  er 

liegt  gewöhnlich  rnf)ig  ihr  gegenüber,  bie  Singen  ftarr  anf  fie  gerichtet,  nnb  ergebt  fid)  erft, 

wenn  fie  ihm  fiel)  naljt.  $)ie  Begattung  felbft  erfolgt,  inbem  bie  Söwtn  fich  niebertegt  nnb 

ber  £öwe  fie  übertritt  nnb  im  backen  yaät.  D£)ne  einiget  Slnurren  nnb  ganzen  oon  ihrer 

Seite  gel)t  eS  nicht  ab;  fo  toll  nnb  wütenb  wie  anbere  große  $a|en  aber  gebärbet  fie  fiel; 

nicht,  teilt  namentlich  nicht  fo  oft  £a£enfd)läge  ans  wie  jene.  15—16  2Bocf)en  ober  100— 

108  Tage  nach  ber  Begattung  wirft  bie  £öwin  1  —  6,  gewöhnlich  aber  2  —  3  Qunge.  SMe 

Spiere  kommen  mit  offenen  Singen  gur  Söett  nnb  fjaben,  wenn  fie  geboren  werben,  etwa  bie 

©röße  t)on  einer  fjalb  erwachfenen  $ajje.  $u  i^rem  Wochenbette  fud)t  fid)  bie  Untier  gern 

ein  Tnckidjt  in  möglid)ft  großer  91äf)e  t)on  einem  Tränkpla^e,  um  nid)t  weit  gehen  gu  müffen, 

wenn  fie  23eute  machen  will.  SDer  Söwe  foll  iljr  Nahrung  ̂ erbeif Raffen  Reifen  nnb  fie  nnb 

ifjre  jungen,  wenn  eS  not  tljut,  mit  eigener  Aufopferung  fd)ü£en.  £)ie  £öwin  befjanbelt 

bie  jungen  gerööt)nlicr)  mit  großer  gärttichkett,  nnb  man  famt  wol)l  kaum  ein  fd)önereS 

Sdjaufpiel  fiel)  beulen  als  eine  £öwemntttter  mit  ihren  ̂ inbern.  T)ie  kleinen,  allerliebften 

^ierc^en  fptelen  wie  muntere  Mi^zn  mitetnanber,  nnb  bie  Butter  fieljt  ernftlmft  gwar, 

aber  boctj  mit  unenblic^em  Vergnügen  biefen  kinbtichen  (Spielen  gu.  Wian  £>at  bieS  in  ber 

©efangenfcljaft  oft  beobachtet,  weit  eS  gar  nichts  (Seltenes  ift,  baß  eine  Söwin  lies  Qunge 

wirft.  Qu  einem  gut  eingerichteten  nnb  geleiteten  Tiergarten  §üdt)tet  man  gegenwärtig  Sö= 

wen  faft  ebenfo  fi eher  nnb  regelmäßig  wie^unbe;  felbft  in  Tierfd)aububen,  wo  bie  Tiere 

bekanntlich  einen  nur  feljr  geringen  Spietraum  gur  Bewegung  fydbtn  unb  oft  nicht  einmal 

genügenbe  Nahrung  erhatten,  werben  folcfje  geboren  unb  großgezogen. 

Qunge  Söruen  ftnb  in  ber  erften  Seit  ziemlich  unbeholfen.  Sie  lernen  erft  im  gweiten 

9ftonate  i^reS  Gebens  gehen  unb  beginnen  noch  fpäter  ihre  ktnbltchen  Spiele.  Anfangs 

miauen  fie  gang  wie  bie  Slawen,  fpäter  wirb  il;re  Stimme  ftärker  unb  ooller.  23ei  ihren  Spie= 

fen  geigen  fie  fid)  tölpifd)  unb  plump;  aber  bie  ©eroanbtheit  kommt  mit  ber  Seit.  Sftad) 

etwa  6  Monaten  werben  fie  entwöhnt;  fcfjon  twrfjer  folgen  fie  ihrer  Butter,  begiet)entltd) 

beiben  ©Itern,  wenn  auch  mlr  auf  Springe  Strecken  hin,  bei  ihren  Ausflügen,  ©egen  (Snbe 

beS  erften  QafjreS  h^ben  fie  bie  ©röße  eines  ftarken  §unbeS  erreicht.  Anfänglich  gleichen 

fid;  beibe  ©efdjledjter  nollkommen;  balh  aber  geigt  fich  ber  Unterfdneb  gwifchen  Männchen 

unb  Söeibchen  in  ben  ftärf'eren  unb  kräftigeren  gönnen,  welche  fich  fai  erfterem  ausprägen. 
(Segen  baS  britte  Qaljr  |in  machen  fich  Anfänge  ber  SJcälme  bei  bem  9Jcännd)en  bemerk 

lieh;  boch  erft  im  fedjften  ober  fiebenten  Safjre  ftnö  &ei°e  oollkommen  erwachfen  unb  auS= 

gefärbt.  T>aS  Sllter,  weldjeS  fie  erreichen,  ftel)t  im  Verhältnis  gu  biefem  langfamen  2BachS= 

turne.  Tlan  kennt  gälle,  baß  Dörnen  fogar  in  ber  ©efangenfehaft  70  Qaljre  gelebt  höben, 

obwohl  fie  bort  auch  bei  ber  beften  Pflege  giemlich  balb  greifenhaft  werben  unb  niel  an  ihrer 

Schönheit  sedieren. 

Qung  eingefangene  £öwen  werben  bei  wrftänbiger  Pflege  fehr  gahm.  Sie  erkennen  in 

bem  ̂ Dienfd;en  ihren  Pfleger  unb  gewinnen  ihn  um  fo  lieber,  je  mehr  er  fich  mit  ihnen  be- 

fdjäftigt.  SOtan  kann  fich  kaum  ein  liebenSwürbigereS  ©efchöpf  benken  als  einen  fo  gegäljmten 

Söraen,  welcher  feine  greiheit,  ich  möchte  fagen  fein  Söwentum  oergeffen  hcit  unb  bem  3ften= 

fchen  mit  Doller  Seele  fich  Eingibt.  3ch  haöe  eine  fotdje  Sötoin  2  Qahre  lang  gepflegt. 

23ad)iba,  fo  t;ieß  fie,  hatte  früher  Satif  ̂ afcha,  bem  ägnptifchen  Statthalter  im  Dftfuban, 

angehört  unb  war  einem  meiner  greunbe  gum  ©efchenfe  gemacht  worben.  Sie  gewöhnte  fid; 

in  fürgefier  geit  in  unferem  §ofe  ein  unb  burfte  bort  frei  umherlaufen.  23alb  folgte  fie  mir 
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wie  ein  £unb,  liebfofte  mich  bei  jeher  Gelegenheit  nnb  würbe  bloß  baburcfj  läftig,  baß  fie 

gu  weilen  auf  ben  ©tnfaiT  fam,  mich  nachts  auf  meinem  Sager  §u  befugen  unb  bann  burch 

ü)re  Siebfofungen  aufmroecfen. 

■iftach  wenigen  2öocf)en  hatte  fie  fich  bie  <Qerrfcf)aft  über  alle£  Sebenbe  auf  bem  <gofe 

angemaßt,  jebod)  mehr  in  ber  Stbficbt,  mit  ben  Bieren  §u  fpielen,  al£  um  ihnen  Seib  51t 

thun.  $lux  zweimal  tötete  unb  frag  fie  £iere;  einmal  einen  Slffen,  ba3  anbere  3ttal  einen 

SBibber,  mit  meinem  fie  vorher  gefpielt  tjatte.  £)ie  meiften  Siere  beljanbelte  fie  mit  bem 

größten  Übermute  unb  necfte  unb  ängftigte  fie  auf  jebe  Söeife.  @in  einziges  Xkx  oerftanb 

e3,  fie  gu  bänbigen.  2)ie3  mar  ein  Marabu,  melier,  al3  beibe  £tere  ftdj  fennen  lernten, 

ihr  mit  feinem  gewaltigen  £eilfd)nabel  gu  Seibe  ging  unb  fie  bergeftalt  abprügelte,  baß  fie 

ihm,  wenn  auch  nach  langem  Kampfe,  ben  (Sieg  gugeftefjen  mußte.  Oft  machte  fie  fich  ba3 

Vergnügen,  nacl;  Ra^enaxt  auf  ben  ̂ öoben  fich  legen  unb  einen  von  uns?  auf  ba3  £orn 

§u  nehmen,  über  welchen  fie  bann  plötzlich  fyexfiel  wie  eine  Ra^e  über  bie  9)?au3,  aber  bloß 

in  ber  Slbftcht,  um  un£  §u  necfen.  Gegen  nn§>  benahm  fie  fich  ftet3  tieben^raürbig  unb  et)r= 

lief).  gatjd)l)eit  fannte  fie  nidjt;  felbft  al£  fie  einmal  gezüchtigt  worben  mar,  fam  fie  fchon 

nach  wenigen  Minuten  mieber  unb  fchmiegte  fich  ebenfo  vertraulich  an  mich  an  wie  früher. 

Qh^  Sorn  verrauchte  augenblicflich,  unb  eine  Siebfofung  formte  fie  fogleid)  befänftigen. 

Stuf  ber  ̂ Heife  von  ̂ tjartum  nach  $atro,  melche  mir  auf  bem  91il  gurücflegten,  rourbe 

fie,  folange  ba§>  (Scf)iff  in  gatjrt  mar,  in  einen  $äfig  eingefperrt,  fobalb  mir  aber  anlegten, 

jebe^mal  freigelaffen.  2)ann  f prang  fie  mie  ein  übermütige^  güllen  lange  3eit  umher  unb 

entteerte  fich  f*e^  ̂ unäc^ft  il)re3  Unräte^;  benn  ihre  ̂ einiichfeit^liebe  mar  fo  groß,  baß  fie 

niemals  ihren  £äfig  wätjrenb  ber  gahrt  befcf)muj$te.  23ei  biefen  Sinkflügen  ließ  fie  fich  meh= 

rere  9Jlate  bumme  (Streiche  §u  fchutben  fommen.  ©0  erwürgte  fie  unter  anberem  in  einem 

2)orfe  ein  Samm  unb  fing  fich  in  einem  ̂ weiten  einen  fleinen  9legerfnaben;  bocf)  oermochte 

ich  3um  Gtücfe  ben  23ebrängten  gu  befreien,  ba  fie  gegen  mich  überhaupt  nie  wiberfpenftig 

fich  §eigte.  Qu  Slairo  fonnte  ich,  fie  an  ber  Seine  füljrenb,  mit  ihr  fpa^ieren  gehen,  unb 

auf  ber  Überfahrt  von  Sllejanbrien  nach  Stöeft  h°^e  ̂   fte  tagtäglich  auf  oa§>  $erbecf  ljer= 

auf,  §ur  allgemeinen  greube  ber  TOtreifenben.  (Sie  fam  nach  Berlin,  unb  ich  fah  fie  2  Qaljre 

nicht  mieber.  -ftach  biefer  3eü  befugte  ich  fie  unb  mürbe  augenblicflich  von  ihr  erfannt. 

3ch  habe  m§  allem  biefen  feinen  Grunb,  an  ben  vielen  ähnlichen  anberen  Berichten,  welche 

wir  fchon  über  gefangene  Söwen  haben,  in  gweifeln. 

23ei  guter  Nahrung  bauert,  wie  fchon  bewerft,  ber  Söwe  oiele  Qatjre  in  ber  Gefangen= 

fchaft  au£.  @r  bebarf  etwa  4  kg  gute£  gleifch  täglich.  ®abei  befinbet  er  fich  mW  unb 

wirb  beleibt  unb  fett. 

(Sß  wirb  woljl  niemanb  wunbernehmen,  baß  ber  Stfrifaner  ben  Söroen  mit  allen  WliU 

tetn  gu  vertilgen  fucht,  welche  er  in  feiner  Wlafyt  §al  (So  fchlimm,  aU  man  e3  fich  bei 

nn§>  oorftellt,  ift  jeboch  bie  gurcht  oor  bem  ßöwen  nicht.  Wlan  begegnet  bem  Gewaltigen 

ba,  wo  er  ftänbig  twrfommt,  auch  feine^wegk  alltäglich,  ©r  bricht  nicht  fortioährenb  in  bie 

Würben  ein,  fonbern  fucht  fich  aucf)  in  ber  SBilbnik  feine  Nahrung;  ja  er  wirö  burch  feine 

Qagben  einzelnen  3]otBftämmen  fogar  nützlich-  S)ie  ̂ Bufchmänner  oerbanfen  ihm  oft  ein 

faftigek  Wlaty.  2Bo  er  gejagt  hat,  burchfpüren  fie  früh  am  borgen  bie  Umgegenb,  unb  hier 

faEen  ihnen  oft  noch  anfehnlictje  9^efte  von  bem  Söitbe  §u,  ba§  ber  Söroe  in  ber  D^acht  ge-- 

fdjlagen  ̂ at.  (Sie  fielen  fogar  nicht  an,  ben  Räuber  oon  feiner  25eute  gu  vertreiben,  ba- 

mit  für  fie  möglichft  viel  übrigbleibe. 

Slber  auch  ̂ orbafrifaner  flagen  wenig  über  bie  ̂ ertufte,  welche  fie  burch  ben  Soweit 

erleiben.  Wlan  fprictjt  woljl  oon  feinen  3taubtl)aten,  aber  faum  mit  ©ntrüftung  über  bie 

Einbuße  an  SSiel),  welche  man  erlitten  hat  ober  %n  erleiben  fürctjtet,  nimmt  btefe  vielmehr 

aU  eine  (Schicfung,  aU  etwa3  Unoermeibtichek  fyin.  Slnfiebter  europaifcljer  Ibfunft  haben 
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anbere  begriffe  von  beut  Sßerte  beS  Eigentums  als  bie  harmtofen  Slfrifaner.  %latf)  ber  33e= 

rechnung  3u*eS  ©erarbS  verurfachten  im  3ahre  1855  etwa  30  Söwen,  welche  ftd)  tu  ber 

Provinz  (Sonftantine  aufhielten,  allein  an  gauStieren  einen  Schaben  von  135,000  Marf  un= 

fere^  ©elbeS:  ein  einziger  £öwe  verbrauchte  bemnach  für  4500  Marf  Sßteh  Zu  feiner  Nahrung. 

3m  3al)re  1856  zu  1857  foHen  fich  nach  bemfelben  23ericf)terftatter  in  23ona  allein  60  Soweit 

aufgehalten  uub  10,000  Stücf  grofeeS  unb  fteineS  $ieh  gefreffen  haben.  SSeiter  im  3nnem 

ift  ber  (Schabe  verhältnismäßig  weit  geringer,  weil  bie  Viehzucht,  welche  ben  einigen  ©r- 

werb  ber  Bewohner  bilbet,  in  gang  anberer  SluSbehnung  betrieben  wirb  als  in  ben  £änbern, 

in  benen  ber  Sieferbau  überwiegt,  ©teicfjwoht  ift  er  noch  immer  empfinblich  genug,  uub 

ber  arme  ̂ erbettmann  möchte  manchmal  verzweifeln  über  bie  $erwüftungen,  welche  ber 

Söwe  anrichtet. 

3m  2ltlaS  wirb  ber  £öwe  auf  verriebene  SBeife  gejagt.  SBenn  er  bie  iftähe  beS  Sägers 

eines  SBebutnenftammeS  auffucht  unb  allzu  läftig  wirb,  umringen  bie  waffenfähigen  Männer 

baS  ©ebüfeh,  in  welchem  ihr  <gauptfeinb  fich  verborgen  hat,  unb  fuchett  ihn  burch  ©efä)rei 

unb  Scf)ü)fe  ̂ rau^gutreiben.  (Srfcheint  er  enblich,  fo  fenben  fie  ihm  fo  viele  kugeln  p, 

bafe  er  gewöhnlich  erliegt,  manchmal  freilich  nicht  eher,  als  bis  er  einige  feiner  Verfolger 

übel  zugerichtet  ober  getötet  hat.  2luch  auf  beut  2lnftanbe  erlegt  man  ben  £öwen.  SDie 

Araber  graben  eine  ©rube,  beefen  fie  von  oben  feft  zu,  fo  bafe  nur  bie  (Schiefelöcher  offen 

finb,  uub  werfen  ein  frtfcf)  getötetes  SBilbfchwein  bavor;  ober  fie  fe^en  fich  auf  $äume  uub 

fliegen  von  bort  herab.  Stufeerbem  fangen  bie  Slraber  beS  2ttlaS  ben  £öroen  in  gaEgruben, 

welche  10  m  tief  unb  5  m  breit  finb.  (Sobalb  baS  fönigliche  £ier  in  ber  ©rube  liegt,  läuft 

von  weither  alles  zufammett,  unb  eS  entfielt  ein  entfe^licher  Särm  ringsum.  3eoer  fchrett, 

fchimpft  unb  wirft  (Steine  hinunter.  2lm  tollften  treiben  eS  aber  bie  Söetber  unb  £inoer. 

3ule|t  fchiefeen  bie  Männer  baS  £ier  gufammen.  @rft  wenn  eS  vollkommen  regungslos 

batiegt,  wagt  man  fich  fnna&  uno  binbet  ihm  Stricfe  um  bie  güfee,  an  welchen  man  bie  Seiche 

mühfelig  herauf winbet;  benn  ber  auSgewachfene  männliche  £öwe  faun  bis  200  kg  fchwer 

werben.  3eber  ̂ nabe  befontmt  ein  (Stücf  vom  bergen  gu  effen,  bamit  er  mutig  werbe. 

3)ie  <gaare  ber  Mähne  beutet  man  §u  Slmuletten,  weil  man  glaubt,  bafe  berjenige,  welcher 

bergleichett  £aare  bei  fich  trage,  vom  3af)ne  beS  Söwen  verfchont  bleibe. 

3ur  $ervolIftänbigung  vorftehenber  Mitteilungen  will  ich  uteinen  alten  9feifegefäl)rten 

unb  greunb,  Seo  23uvru,  noch  einiges  erzählen  laffen:  „@S  fommt  nur  noch  feiten  vor,  bafe 

bie  ©ingeborenen  SllgerienS  frei  unb  offen  bem  £öwen  ben  £rieg  erflären  unb  ihn  in  feinem 

SBerftecfe  aufftören,  bis  er  ben  Slampf  annimmt.  £)aS  heutige  ©eftijlecht  ber  Araber,  obwohl 

eS  il;m  burchauS  nicht  an  Mut  fehlt,  zieht  eS  vor,  ihn  auf  mtnber  gefahrvolle  äBeife  zu  vt- 

fäutpfett.  Man  fpürt  feine  gährte  auf  uub  gräbt  zur  Seite  berfelben  ein  etwa  2  m  tiefes 

Soch,  welches  nach  oben  zu  W  verengert  unb  ben  ©etreibegruben  ähnlich  ift.  3^  biefeS 

Soch  verfteeft  fich  °er  Araber  unb  überbeeft  bie  Öffnung  mit  feigen.  £)ort  lauert  er  viele 

dächte,  bis  ber  £öwe  auf  einem  feiner  (Streif züge  wieber  einmal  btefen  SSeg  aufnimmt.  3ft 

baS  Raubtier  nahe  genug  am  SBerftecfe,  fo  zielt  ber  3aSer  nach  bem  Jlopfe  ober  bem  Gerzen. 

S3ei  ber  herrfchenben  ginfternis  ift  ber  Schüfe  immer  uttficher;  benn  verwunbet  ber  Sager 

ben  Söwen  blofe,  fo  fafet  bie) er  alles  Urnfteljenbe  ,mit  feinen  grimmigen  £a|en'.  ©ewöfm; 
lieh  entfernt  er  fich  fo  balb  von  bem  Orte,  an  bem  er  verwunbet  würbe,  fonbern  [u<f  t 

nach  °em  verborgenen  geinbe  unb  erhält  fobann  bie  zweite  nun  löbliche  £ugel.  3e|t  friert 

ber  Araber  aus  feinem  SSerftecfe  hervor,  zünbet  ein  grofeeS  geuer  an,  wiefett  fich  w  feinen 

Turnus  unb  bringt  auf  biefe  SBeife  ben  D^eft  ber  -Wacht  zu."  ̂ Rächften  £ageS  legt  er  bie 

SSeutc  ber  Dbrigfeit  vor,  um  bie  gefe^mäfeige  Belohnung  bafür  zu  empfangen.  2)aS  gell 

wirb  verhanbelt  unb  auch  °er  Körper,  welchen  ber  Schlächter  zerwirft  unb  an  Europäer  ver= 

fauft;  in  Algerien  wirb  ber  £öwe  auch  von  biefen  gern  gegeffen.  „£>ie  Araber  fangen  junge 
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Söroen  entmeber  in  gallgruben  ober  folgen  in  bem  frif  eingefallenen  ©efjnee  ber  gäljrte  ber 

SKutter  bis  gu  ihrem  23erftecfe  unb  rauben  in  ihrer  Slbraefenhett  bie  .gangen.  SDaj3  ein  fot= 

dfjeä  Unternehmen  nicht  ofjne  ©efa£)r  ift,  lenktet  ein." 
Über  menige  Siere  ift  tum  jetjer  fo  oiel  gefabelt  roorben  unb  wirb  nocf)  ̂ eutige^tag^  fo 

uiel  gefabelt  wie  über  ben  Söraen.  £)ie  Rachrid)ten  über  ir)n  laufen,  raie  leidet  begreiflich, 

bis  in  ba£  grauefte  Altertum  gurücf.  2)te  altägnptifchen  ©enfmäler  ftellen  if)n  in  ben  oer= 

fdjiebenften  Sagen  feinet  Sebent  bar  unb  überzeugen  un£,  ba§  bie  alten  Sgnpter  ir)n  fefjr 

gut  gelaunt,  auch  fcfjon  gang  richtig  eingeorbnet  haben.  „£)ie  altägnptifche  ©prache",  be= 

merl't  QobanneS  ©ümicljen,  toetdjer  ba3  Rachftehenbe  für  ba3  „Verleben"  niebergufcf)rei= 
ben  bie  ©üte  gehabt  fjat,  „fennt  für  £öme  unb  ̂ a^e  nur  ein  unb  baSfelbe  Söort.  S)ie 

©ruppe,  bnxä)  roeldje  biefeS  in  ber  23ilberfchrift  bezeichnet  wirb,  hatte  bie  2lu3fpracfje  ffiaau1, 
ein  SSort,  in  meinem  bie  flangbilbtidje  ©runblage  nicht  gu  üerfennen  ift.  Db  biefe  ©ruppe 

in  ben  Qnfdjriften  nun  bie  eine  ober  bie  anbere  23ebeutung  fjat,  entfcfjeibet  ba3  ©etemti* 

natit),  b.  |.  baSjenige  S3tlb,  meines  ber  tJorcmfteljenben  ©ruppe  nod)  gur  befonberen  Erläu- 

terung nachgeftetlt  ift,  in  unferem  galle  alfo  baS  23ilb  eines  Söroen  ober  baS  einer  £a£e. 

Slujser  jTlaan1,  fommen  nod)  vox  bie  SBorte  ,2lr'  unb  ,£am',  teueres  tnSbefoubere  gur  23e= 

jeidmung  einer  ©onnengottheit,  rceldje  in  ber  int  öftlicf)en  &elta  gelegenen  ©tabt  Sat,  bem 

3oan  ber  23ibel  unb  Sanis  ber  ©rieben,  bem  heutigen  ©an,  unter  bem  SSilbe  etneS  Söroen, 

als  ©chü^er  ber  Pforten  beS  DftenS  unb  ftegretcher  Kämpfer  gegen  ben  afiattfcben  33aal 

oerel;rt  mürbe.  SDafe  bie  alten  Sigupter  bem  £öraen  bie  erfte  ©teile  unter  allen  Raubtieren 

einräumten,  unterliegt  aus  bem  ©runbe  feinem  groeifet,  als  baS  SBort  ,9)iaau'  allgemein 

gur  SBegeichnung  ber  gangen  Drbnung  gebraust  mürbe,  ©o  fjeifet  es  in  bem  nach  feinem 

^öefxfeer  genannten  ̂ apnruS  §arrtS:  ,D  igerr  ber  ©ötter,  raolle  abwehren  oon  mir  alle 

roitben  Raubtiere  (Wlaau-u)  beS  Sauber,  bie  £rofobile  in  bem  ©trome  unb  bie  ©erlangen 

alle,  meldte  ftecfjen'.  Qn  bem  Inero  glnphif  djen  ©d^riftfnftem,  als  ein  SUangbilb  gebraust, 

ift  baS  23ilb  eines  ru^enben  Sömen  ber  Vertreter  beS  Sautet  R  ober  £,  melcl)e  in  ber  ägup= 

tifdfjen  ©prache  nod)  nic^t  getrennt  raaren,  bafjer  mir  nod)  im  Sloptifdjen,  ber  ̂ oc^iter  beS 

Slltägnptifdjen,  biefetben  SBorte,  in  benen  in  ben  entfprecfjenben  ̂ ierogtnpljif^en  ©ruppen 

ba3  3^^n  be^  ruf)enben  Dörnen  al£  Vertreter  be^  R  ober  £  auftritt,  balb  mit  91,  balb 

mit  £  gef^rieben  finben. 

„2tuf  SJenfmälern  au%  faft  allen  3^iten  be^  äguptifc^en  Rei($e§,  aufy  fcfjon  auf  folgen, 

benen  mir  ein  2llter  von  minbeften«3  4000  Qafjren  §uf ̂ reiben  müffen,  raie  %  53.  in  ben 

©räbern  bei  ben  Sßgratmben  uon  ©afljara,  begegnen  un^  unter  bem  Sitberfd^mucfe  ber 

SBänbe  in  Tempeln  unb  ©rabfammern  nid)t  feiten  ̂ arftellungen  freilebenber  unb  gegä§m= 

ter  Sömen,  unb  §mar  fommt,  voa$  Sead^tung  oerbient,  nityt  blojs  ber  afrifanifd^e, 

fonbern  auü)  ber  af iattf  et; e  £öme  cor,  legerer  balb  von  afiatifdfjen  SSölferfc^aften  al$  Xxx- 

but  herbeigeführt,  balb  von  ben  auf  $rieg<^ügen  in  Slfien  meitenben  Königen  oerfolgt.  ®ie 

ältefte  mir  befannte  SDarftellung  einer  Söroenjagb  meift  eine  ©rabfammer  bei  ©afl;ara  auf, 

oeren  SBilberfd^mucf  unjtoeif ell;aft  §u  ben  gelungenften  ©d^öpfungen  altäg^ptif^er  £unft 

gehört  unb  ber  ̂ ierbitber  megen  ben  ̂ terfunbtgen  empfohlen  fein  mag.  £)er  Suljaber 

oe$  ©rabe^,  in  ben  Qnfchriften  ̂ 3tah;§oteb  genannt,  ein  hoher  SBürbenträger  be^  Rei= 

c£)e^  unter  Jlönig  ̂ atfara^ffa,  bem  ̂ and^ere^  ber  fünften  9)tcmetf)onifcf)en  ©mtaftte, 

raabrfcheintich  berfelbe,  melier  bie  unter  bem  genannten  Könige  fo  berühmt  geraorbenen 

2Bei3hett3fprüche  über  ben  Umgang  mit  9ftenfchen  f^rieb,  beraeift,  ba^  er  auch  mit  Sieren 

umzugehen  unb  iljre  Qagb  auszuüben  rerftanb.  Qm  erften  Seite  meiner  ,9iefuttate  einer 

archäotogifchen  ©jpebition^  hetbe  ich  fämttiche  ©arfteHimgen  unb  Qnfdjriftert  ber  via  Söänbe 

unb  unter  ihnen  auch  bie  ermähnte  Qagbftene  miebergegeben.  ift  §ier  nicht,  wie  auf 

anberen  Silbern,  ein  Singriff  auf  ben  Söraen  mit  ©peer  unb  Sange,  fonbern  ein  Überliften 
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be£  Raubtieres  bargefteEt.  S)iefe^  hat  man  herbeigelocft  burd)  ein  als  £öber  bienenbeS  Rinb, 

beffen  @ntfe|en  ber  Slünftler  in  ber  naioften  2öeife  gum  2luSbrude  gu  bringen  gefudjt  hat, 

währenb  eine  noch  gufammengefoppelte  9fteute  ebler  SStnbhunbe  beS  Slugenblicfe^  harrt,  von 

bem  Qagbherrn  toSgetaffen  nnb  gur  Überwältigung  be£  £öwen  oerwenbet  gu  werben.  £)ie 

anbere  <gälfte  beS  großen  ©emätbeS  geigt  un£  einen  fd)wad)  bemannten  (Sennar=  ober  ©ene= 

galtöwen  hinter  (Sd)loft  nnb  Siegel,  in  einem  von  mehreren  Männern  getragenen  SMfig,  gum 

Beweife,  baft  bie  3agb  geglüdt,  ober  baft  man  fdjon  in  jener  frühen  3eit  im  ftanbe  mar,  baS 

gewaltige  Dtaubtter  eingufangen.  £)od)  bie£  nid)t  allein:  bie  alten  Slgopter  oerftanben  nidjt 

btoft  ben  ©eparb,  fonbern  fogar  ben  Söroen  gu  gähnten  nnb  i£jn  gur  Qagb  fid)  bienftbar  gu 

machen.  2luf  oielen  Silbern  feljen  mir  ben  £errfd)er,  mie  er  mit  (Speer  nnb  Sange  ber  £iere 

Slönig  entgegentritt,  nnb  oernehmen,  baft  älmenophtS  III.  fich  rühmt,  in  ben  erften  10 

Sauren  feiner  Regierung  nicht  meniger  als  110  Söraen  erlegt  gu  haben;  anf  anberen  finben 

mir  £)arftellungen  be£  Königs  nnb  eines  Söroen,  melier  gemeinfdjaftlidj  mit  ihm  gegen  bie 

anbringenben  getnbe  fämpft.  (So  g.  B.  ift  ber  $önig  RamfeS  ber  ©rofte  in  ben  nubifchen 

gelfentempeln  oon  2)err  nnb  2lbu  (Simbal  abgebi(bet  in  Begleitung  eines  ü;m  gur  (Seite 

fämpfenben  £öwen,  nnb  bie  über  leideren  gur  (Erläuterung  beS  BilbeS  bieuenbe  ̂ ierogtupf)i= 

fd)e  Qnfchrift  lautet:  ,3)er  Sörae,  Begleiter  (Seiner  sIftajeftät,  reiftt  in  (Stüde  feine  geinbe.'" 

SDie  Bibel  ermähnt  ben  Äöioen  an  oielen  (Stellen,  unb  bie  §ebräer  l)aben  eine  gange 

älngaljt  Tanten  für  ihn.  ©riechen  unb  Börner  ergäben  fehr  au^fü^rlidt)  oon  bem  königlichen 

£iere  unb  berichten  babei  eine  SJcaffe  oon  9)iärchen  mit.  2)eS  Söroen  Knochen  f ollen  fo  hart 

fein,  baft  fie  geuer  geben;  er  foll  bie  fteinen  Siere  oerachten,  bie  2Beiber  fdwnen  2C.;  bie 

ftarfe  unb  grau) ante  Söwin  foll  nur  ein  eingigeS  QungeS  in  ihrem  gangen  Seben  merfen, 

weil  baSfelbe  mit  feinen  fdjarfen  Prallen  ben  £ragfacf  gerreifte,  genau  wie  es  ber  Biper 

auch  gehe.  2triftoteleS  weift,  baft  bie  £öroin  mehrmals  Sange  wirft,  unb  baft  bie  jungen 

Söwen  fet)r  Hein  fiub  unb  erft  im  gweiten  Monate  gehen  tonnen,  weift  fogar,  baft  es  gwet 

Birten  Soweit  gibt:  fürgere  mit  frauferer  9Ml)ne,  welche  bie  furcf)tfameren,  unb  längere 

mit  bitterer  9Jiäljne,  meld)e  bie  ftärferen  finb.  ̂ ptiniuS  fagt,  baft  bie  jungen  Söwen  an= 

fän glic^  unförmliche  gleifdjf lumpen  feien,  nic^t  größer  al§>  ein  Wiefel,  bag  fie  nach  2  3^o= 

naten  faum  fich  rüljren  fönnten  unb  erft  nach  öem  fecr)ften  geljen  lernten.  (Sie  tränfeu 

feiten,  fräßen  nur  einen  £ag  um  ben  anberen  unb  fönnten  bann  wohl  3  £age  faften,  oer= 

fdjlängen  aEe^  gang  unb  gögen  ba§,  wa^  ber  3)cagen  nicht  faffen  fönne,  mit  ben  flauen 

raieber  au§>  beut  dachen,  um  nötigen  gall^  entfliehen  gu  fönnen.  Unter  allen  reijgenben  Bieren 

fei  ber  Söwe  allein  gnäbig  gegen  Bittenbe,  oerfchone  bie,  welche  fich  oor  ihm  nieberwerfen, 

unb  tiefte  feinen  ©rimm  mehr  gegen  bie  SJiänner  al3  gegen  bie  SSeiber,  gegen  bie  Kinber 

nur  beim  ärgften  junger  au£.  Qu  Sibnen  glaube  man,  bafe  er  ba^  Bitten  oerftehe;  benu 

eine  gefangene  grau  ergählte,  fie  fei  oon  oielen  Söraen  angefallen  worben,  h^be  fie  aber 

alle  burch  3ur^en  befänftigt  unb  immer  gefagt,  baft  fie  nur  eine  grau  wäre,  flüchtig  unb 

franf,  eine  Bittenbe  oor  bem  ©rojsmütigften,  über  alle  übrigen  ̂ iere  Befehlenben,  eine 

Beute,  welche  feines  9?uhme3  md;t  würbig  wäre:  ba  h^be  fie  ber  Söme  gehen  laffen. 

Sjen  erften  Söwenfampf  gab  ber  Stbil  (Scäoola,  einen  gweiten  ber  Snftator  (Sulla. 

Sief  er  £)atte  fdjon  100  Dörnen,  ̂ pompejuS  lieft  aber  600  unb  Qu  Ii  u  3  @äf  ar  wenigftenS 

400  fampfen.  S)er  gang  war  früher  eine  böfe  Arbeit  unb  gefchah  meiftenS  in  ©ruben. 

Unter  StaubiuS  aber  entbedte  ein  £)irt  burch  3uf^  zw  leichte^  Littel,  ben  Söraen  gu 

fangen.  @r  warf  iljm  feinen  dlod  über  ben  £opf,  unb  ber  £öioe  würbe  hi^^bura)  fo  oer= 

blufft,  baft  er  fich  ruh^9  fangen  lieft.  Qm  ftixltö  würbe  biefeS  Littel  bann  oft  angewenbet. 

sDi.  SlntoniuS  ful;r  nad;  ber  pharfalifd)en  «Schlacht  mit  einer  <Sd)aufpielerin  burch  bie 

Stabt  in  einem  Söagen,  meldten  Söwen  gogen.  .Sganno,  ber  un§>  fchon  hetannte  Karthager, 

war  ber  erfte,  welcher  einen  gegähmten  ßöwen  mit  feinen  §änben  regierte,  ©r  würbe  be^halb 
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jebodf)  au§>  feinem  Satertanbe  nertrieben,  weil  man  glaubte,  baß  ber  jenige,  meiner  fich  mit 

ber  Zähmung  eines  Söwen  abgebe,  and)  bie  SDlenfchen  fiel)  gu  unterwerfen  ftrebe;  <§abrian 

tötete  im  3irfu3  oft  100  £öwen  auf  einmal;  2Jtatcu3  2lureliu3  lieg  if;rer  100  mit  Pfeilen 

erf gießen.  Stuf  biefe  3Seife  mürben  bie  £öwen  fo  x>erminbert,  baß  man  bie  ©ingetjagben 

in  Ifrifa  nerbot,  um  immer  hinlänglich  niete  für  bie  ßampffptele  gu  haben.  £)ocf)  erft  mit 

ber  (Srfmbung  beS  geuergewefjreS  fchtug  bem  föniglichen  £tere  bie  Stunbe  be£  SerberbenS. 

(Schon  feit  SlriftoteteS  unb  ̂ ßltntu^  befielt  unter  ben  gorfchern  eine  9Mn'ung§t>er= 
fd)iebenheit  fjinfichtlich  ber  fnftematif^en  Seftimmung  breier  altroeltlicfjen  Slawen,  ber  fär- 

bet ober  Harber,  meldte  man  Seoparb,  begieljungSweife  Panther  unb  Sunbapanttjer 

genannt  unb  balb  als  Slbänberungen  eines  unb  beSfetben  SiereS,  balb  als  befonbere  Birten 

betrachtet  Imt. 

S)em  „Seoparben"  („ Felis  pardus,  Leopardus  antiquorum,  Felis  leopardus") 

f treibt  man  fotgenbe  Sfterfmale  gu:  ©ine  ©ef amtlänge  oon  170—200  cm,  wonon  ber 

Schwang  60—80  cm  wegnimmt.  S)er  £opf  ift  groß  unb  runblich,  bie  Scfmauge  wenig  twr= 

fpringenb,  ber  £>atS  fef)r  furg,  ber  £etb  fräftig,  bie  ©eftalt  überhaupt  gebrungen;  bie  Seine 

finb  mittelfjocij  unb  mäßig  ftarf,  bie  ̂ pranfen  nicht  befonbere  groß.  2)ie  ©runbfärbung, 

ein  blaffet  ̂ ötlichgelb,  bunfelt  auf  bem  dtüäen  unb  gef)t  in  ber  <Ret)lgegenb  unb  auf  ber 

Sorberbruft  in  £id)t  =  ober  SBeißgelb,  auf  ber  Unter =  nebft  Qnnenfeite  ber  ©liebmaßen  in 

(Mbtichweiß  über,  erfcheint  aber,  weil  bie  gledfen  ftein  finb  unb  giemlich  bidjt  fte|en,  ner= 

hältniSmäßig  bunfel.  Über  bie  Oberlippe  nerlaufen  in  wagered)ter  Dichtung  3—4  giemlich 

breite  fdjwarge  (Streifen;  ein  groger  länglidjrunber,  ebenfo  gerichteter  gteefen  giefjt  ftdt)  um 

ben  3Jhmbn>infel  Ijerum,  ein  fleiner  feufredjt  geftellter  ftnbet  fich  über  jebem  Singe;  im 

übrigen  finb  ©eficht,  (Scheitel,  -ftaefen,  $opf=  unb  <gatSfetten,  (Schultern,  Dber=  unb  Untere 

arme,  (SchenM  unb  Seine  auf  ber  Slußenfeite,  ̂ el)le  unb  Sorberbruft  mit  t leinen,  in  ber 

©röße  gwifdjen  einer  @rbfe  unb  einer  äöalnuß  fdjwanfenben,  fdjjwargen,  noEen,  runbert  unb 

runbtidjen  glecfen  btdjt  bebeeft.  Einige  r>on  ilmen  laufen  in  ber  Schlüffetbeingegenb  gu  fehlet 

fte|enben  Üuerbinben,  anbere,  unb  gwar  il)rer  2  ober  3  auf  ben  (Schultern  unb  Seinen,  gu 

unregelmäßigen  tüpfeln  gufammen  unb  werben  hier  Durch  fdjmale,  fich  neuartig  gwifcf)en= 

burch  gierjenbe  (Streifen  ber  ©runbfärbung  getrennt,  <gierburd)  büben  fiel)  gebrochene,  im 

wefentlidjen  von  oben  nad)  unten  nerlanfenbe  Leihen,  wätjrenb  bie  £üpfeutng  beS  $opfeS 

nnb  §atfeS  burchauS  unregelmäßig  erfcheint.  ©inige  wenige  finb  gefänmt,  b.  h-  umf erliegen 

einen  flehten  £>of,  wie  bieS  bei  allen  glecfen  beS  Dberrücfen^,  ber  ̂ umpffeiten  unb  be3  Dber= 

fc^wange^  in  oer  SSurgetgegenb  ber  gaE  ift.  ©er  <gof,  welker  ftet^  eine  bunf lere,  in  ber 

sJteget  lidjtrotgelbe  gärbung  |at,  wirb  auf  ber  ̂ üdenmitte,  über  welche  fidt)  2  ober  4  gleid^ 

laufenbe  (Streifen  gießen,  non  einem  ringförmigen  ober  gwei,  meift  gufammenfliegenben 

^albmonbförmigen  glecfen  eingefaßt,  wäljrenb  it)n  auf  ben  (Seiten,  wofetbft  bie  Steigen  eljer 

nach  ber  Duere  als  nach  ber  &änge  angeorbnet  finb,  3 — 4,  im  lederen  galle  paarig  ftefjenbe 

3JlonbfIe(fen  umgeben,  ©er  Schwang  ift  in  ber  SBurgetgegenb  mit  in  bie  Sänge  gezogenen 

<gof=  unb  Sollftedlen,  gegen  bie  Spi£e  §in  nur  mit  leiteten  fer)r  unregelmäßig  gezeichnet, 

an  ber  (Spige  unten  aber  faft  reinweiß,  ©ie  ̂ ei^nung  ber  Unter  =  unb  Qnnenfeite  ber  ©tie= 

ber  enbtich  befielt  entweber  aus  einfachen  ober  boppetten  Sollflecfen.  ®aS  Ohr  ift  außen 

graufchwarg,  ein  großer  gleden  nach  ber  Spige  weißlich;  ba§>  siluge  tjat  grünlichgelbe  QriS 

unb  runben  Stern.  Sßeber  bie  ©efchtechter  noch  bie  Sitten  unb  felbftänbig  geworbenen  3un= 

gen  untertreiben  fich  wefentlich  noneinanber;  wofjt  aber  gibt  e3  bunf  lere  unb  fetbft  fchwarge 

£tere.  @in  glängenb  braunfehwarger,  nur  im  Sonnengtange  fledig  erfcheinenber  Seoparb 

wirb  in  Slbeffinien  ©efeta  genannt  unb  feines  hochgefchägten  gelles  wegen  eifrig  nerfolgt. 
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©er  „^antfyer"  („Felis  panthera,  F.  varia,  Leopardus  panthera,  L.  varius") 

foll  folgenbe  Sfterfmale  geigen:  ©ine  ®efamtlänge  von  200—240  cm,  mooon  ettoa  82—96  cm 

auf  ben  (Sd)toan§  fommen.  ©er  Slopf  ift  mäjng  grog  unb  länglidjrunb,  bie  (Sdmauge  beut= 

lid)  oorfpringenb,  ber  §alS  furj,  ber  Seib  kräftig,  aber  bod)  geftredt;  bie  kräftigen  Söeine 

finb  oerfyältniSmäfng  fef)r  ftarf,  bie  ̂ raufen  groß,  ©ie  ©runbfärbung,  ein  ̂ elXe^  Dder= 

gelb,  gef)t  auf  bem  dlMtn  in  ©unf elrötlid)gelb,  auf  ber  linterfeite  unb  ben  Qnnenfeiten 

ber  ©lieber  in  ©elblidnoeifj  über,  }t>ie  bei  bem  Seoparben,  tritt  aber  raeit  lebhafter  l)eroor, 

meil  bie  gletfenjetd&mmg  eine  burd)au§  nerfdüebene  ift.  ©ie  bunfeln  (Streifen  auf  ber 

Oberlippe  finb  wenig  ausgeprägt,  teilroeife  nur  angebeutet;  ber  länglidjrunbe  gleden  in  bem 

sDtebrainfet  unterf Reibet  fid)  nid)t  non  bem  beS  Seoparben;  bie  gleden^eidmung  beS  Kopfes 

ift  fpärlicfjer  als  bei  biefem,  bie  gtecfen  fetbft  finb  burd)gefjenbS  etmaS  ffeiner,  unb  ber  $opf 

Üeoparb  (Felis  pardus).  Via  natürl.  ©röije. 

erfdjeint  beSljalb  lichter.  Sturer  bem  Slopfe,  bem  9caden,  ben  igalsfeiten,  ber  ©urgel  unb 

Dberbruft,  auf  meldjer  mehrere  gteden  ebenfalls  §u  2  ober  3  (Streifen  jufammenfliejüen, 

geigen  nur  bie  SSorberarme  unb  Unterfd)enfel  meift  aus  2  ober  3  ©in^elflecfen  gufammen= 

gefloffene  $ollfleden,  toäfjrenb  (Sdjuttern  unb  Dberfdjenfel  wie  ber  TOden  unb  bie  (Seiten 

mit  gefäumten  ober  <goffteden  befe|t  finb.  Sllle  <goffteden  ober  Stetten  unterfdjeiben  fid) 

oon  benen  beS  Seoparben  burdj  iljre  bebeutenbe  ©rbge:  ber  raeite  §of  ift  tebljaft  röttid)gelb, 

bie  u)n  umgebenben  Monbfleden  finb  flein  unb  fdjmal  unb  gruppieren  fiel)  §u  2  unb  3,  3  unb 

4,  auSnaljmStoeife  aud)  5  um  ben  SDtittelfleden,  fo  baft  jeber  §of  von  5  —  7,  begie^entlid) 

8  3ttonbfleden  umringt  mirb.  Über  bie  Mittellinie  beS  Südens  gießen  fid)  2  gleid)laufenbe, 

neben  iljuen  2  faft  gleidjlaufenbe  9tofettenreiljen,  erftere  meift  aus  gefd)loffenen,  lefetere  aus 
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teilroeife  unterbrochenen,  im  SSergleidje  gu  benen  ber  ©exten  fletnen  Sftonbflecfen  beftefjenb, 

raäfyrenb  bie  9?ofetten  auf  ben  ©eitert  ftdj  raie  Beim  Seoparben  in  giemlict)  regelrecht  f d^ief  von 

oben  unb  vorn  nad)  unten  unb  Junten  r-erlaufenbe  9Mtjen  orbnen.  Stuf  ber  Dberfeite  be3 

©d)Tt)an§e<3  tjerrfäjt  bi§>  gegen  bie  TOtte  eine  au£  großen  ̂ ofetten  gebilbete  3^cf)nungr  nad) 

2lrt  ber  be3  ̂ liefen«?,  roäljrenb  bie  Unterfeite  ijier  ticfjtere  9ttonbflecfen  unb  ber  <&ö)man%  in 

Sd)tt)SräItng  be§  SttnbaJ>antl)er§  (Felis  variegata).  Vi  2  natürl.  ©röjje. 

ber  @nbf)ätfte  oben  breite  fdjmarge,  burdj  fdvmale  lichte  Räuber  getrennte  <galbringe  geigt 

unb  unten  einfarbig  meijs  ift.  £)ie  gelblicf)  =  ober  reinmeiße  Unter  =  unb  Qnnenfeite  ber  ©lie= 

ber  enbtid)  trägt  große,  länglictjrunbe,  feijr  einzeln  ftetjenbe  ftfjmarge  glecfen.  gärbung  unb 

3eid)nung  be£  Dt)re£  finb  mie  beim  £eoparben;  bie  3ri3  aber  fieljt  in  ber  9?egel  gelb  au3. 

Leiter  nact)  Dften  tjin  tritt  eine  ©pielart  be§  ̂ 3anttjer3  auf,  meiere  ©ran  als  befonbere 

2lrt  (Leopardus  japonicus)  betrieben  t)at,  roeit  ba3  geil,  bem  $lima  entfpredjenb,  nie! 

bitter  unb  namentlich  ber  @djtt)an$  buf ewiger  ift;  eine  anbere  mit  ätmlictjen  3)ierf malen 

(Felis  tulliana)  ift  normiegenb  in  Slleinafien  tjetmifet). 

9)£it  Seoparb  unb  $antt)er  foil  ber  (Bunba-  ober  Sangfdjraangpanttjer  (Felis 

variegata  unb  chalybeata,  L.  pantherinus ,  macrurus  unb  variegatus)  von  (Sumatra 
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unb  3aua/  ftteng  genommen,  gar  nicht  p  nerwechfetn  fein.  3$n  foflen  unterfcheiben:  ber 

f  leine,  lange  £opf,  ber  längliche  <Qal£,  ber  fetjr  geftrecfte  Sei6,  ber  minbeften3  mmpf lange 

(5d)wanj,  bie  niebrigen,  fräftigen,  mit  t>erhättni3mäßig  fetjr  ftarfen  ̂ raufen  au3gerüfteten 

Beine  fowie  enbtich  bie  glecfengeichnung  von  beiben  Berwanbten.  glecfen  wie  SRofetten  finb 

mel  Heiner  nnb  bunfler,  fielen  aud)  bitter  al§>  bei  ben  Berwanbten.  $)a§>  gell  erhält  ̂ ier= 

burd)  einen  fcf)war§btauen  (Stimmer,  melier  beutlidj  ̂ eruortritt,  wenn  man  ben  Blicf  tängg 

beweiben  ftreifen  läßt.  T>ie  ©runbfärbung  ift  bunfel  lehmgelb,  bie  ber  Jpfe  bräunlidjgelb, 

bie  ber  lXnter=  nnb  Qnnenfeite  ber  ©lieber  gräulich^  ober  getblichweiß.  Eopf,  Staden,  Unter* 

arme  nnb  UnterfchenM  finb  fo  btdjt  mit  Tüpfelfleden  gezeichnet,  baß  biefe  Teile  faft  fdjwarg 

erfd)einen,  bie  <gal£rmge  fel)r  auiSgefprocfjen,  bie  gießen  ber  6d)ultern  unb  DberfdjenM  mit 

wenigen  Aufnahmen  t>oH,  bie  anffallenb  bidjtftehenben  ̂ Rofetten  au£  3—5  meift  gufammem 

gefloffenen  glecfen  gebilbet,  bie  £>öfe  immer  flein,  bei  einzelnen  ̂ ofetten  faum  ftdjtbar,  bie 

©cfjwangfleden  fetjr  in  bie  Sänge  gebogen,  unter  fid)  meift  nerbunben,  it)re  igöfe  ebenfalls 

flein,  bie  bunfeln  <gatbbinben  ber  ©djw  angfpi^e  nur  burd)  feljr  fchmate  lichte  gwif^enräume 

getrennt,  bie  £äng3fleden  ber  unteren  <Scf)wangfeite  unregelmäßig,  ©er  Dtjrranb  Ijat  tief= 

fcr;n)ar§e  gärbung.    T)ie  3ri3  ift  grünlichgelb. 

T>er  fogenannte  ©cjjwargpanther  ober  f d)tt)ar§e  Seoparb  („Felis  melas,  Leo- 

pard us  melas")  ift  nid)t3  anbetet  als  ein  ©djwärgtiug;  benn  er  wirb,  wie  bereite  9^ein= 

warbt  unb  Jhttjl  richtig  bemerkten  unb  wie,  laut  Rotenberg,  jeber  Qanane  weiß,  mit  bem 

gelben  in  einem  unb  bemfelben  ©ewölfe  gefunben  unb  gwar  fowofjt  auf  ben  Qnfeln  als  auch 

auf  bem  geftlanbe.  %lad)  ©anberfon  unb  Btanforb  finb  biefe  fd)war§en  ©lüde,  bie  ganj 

bie  garbe  einer  fdjwargen  &a|e  fjaben  unb  nur  unter  gewiffer  Beleuchtung  bie  gleden  er= 

f'ennen  laffen,  häufiger  auf  ber  ̂ alanifcrjen  §albinfel  unb  in  ©übinbien,  befonberS  in 

Trawanfur  unb  3ttaifur,  als  in  nörblic^eren  ©ebieten.  D^ad)  ©anberfon  foHen  fie  au$-- 

fdjließtid)  in  bieten  großen  SSälbern  leben,  nicht  allenthalben,  wie  it)re  geller  gefärbten 

Slrtgenoffen.  (Schwarbe  Tiere  trifft  man  jefst  in  faft  allen  Tiergärten,  unb  in  mannen  wer= 

ben  fie  regelmäßig  gegüdjtet.  SBenn  fdjwarge  mit  fdjwargen  ©lüden  gepaart  werben,  geigt 

auch  °*e  ̂ achfommenfchaft  bie  gleiche  gärbung. 

Sßenn  nun  auch  Qäger,  <gänbler  2c.  nach  äußeren  -äfterrmalen  unb  SebenSweife  §iem= 

lieh  ficher  gwifchen  Seoparb,  als  bem  Heineren,  gebrungener  gebauten,  unb  ̂ anttjer,  all 

bem  größeren,  fdjtanfer  gebauten,  unterfcheiben  —  etwa  fo  wie  jebermann  gwifdjen  leichten 

unb  fdjweren  ̂ pferben  ober  wie  man  in  Qnbien  gwifdjen  bem  ftämmigen  Tiger  bergiger  unb 

bem  fchmächtigen  ebener  ©egenben  unterfcheiben  gelernt  §at  —  namentlich,  wo  es  fich  um 

äußerfte  ©renken  ber  Abweichungen  h^nbelt,  fo  wirb  bodt)  im  ©tjftem  biefe  Trennung  nicht 

anerfannt,  weil  fie  nicht  burchführbar  ift.  ̂ anttjer  unb  Seoparb  finb  bort  nur  eine  2lrt: 

Felis  pardus,  non  weftafrifanifchen  Bantuoötfern  9^go,  in  ̂ erfien  $  alang,  in  Qnbien 

Tfchita,  Slbnara,  §oniga,  Eerfat  unb  non  ben  Wlalayen  §arimau=bintang  genannt, 

©röße,  Kopfform,  gebrungener  ober  fchlanfer  Bau,  ©chwanstänge,  Sänge  unb  ̂ Dichte, 

glectung,  ©runbfarbe  be^  feaaxt leibet  finben  fich  in  allen  Slbftufungen,  unb  gelbliche  ober 

rötliche  fowie  §dU  bi3  bunfelbraune  ober  ganj  fchwar^e  Tiere,  bereu  gell  nur  noch  un*er 

gewiffer  Beleuchtung  flecfig  erfc^eint,  finb  au£  ben  entlegenften  Sßohngebieten  berannt.  Sind; 

äöeißtinge  fommen  nor.  2)ie  ©rößenunterfchiebe  finb  vielfach  wohl  auf  Sltter^unterfchiebe, 

©tanbort  unb  ©rnährung^weife  gurücf^uführen.  Sluntert)in  vermögen  Kenner  ohne  weitere^ 

afiatifcl)e  unb  afrifanifetje  gelle  gu  unterfcheiben. 

T)em  Brauche  fotgenb,  barf  man  fowoht  vom  Panther  unb  ßeoparb  al^  auet)  vom  ̂ 3an= 

ttjer  ober  Seoparb  fprechen;  man  fann  auch  im  engeren  ©inne  —  unb  bie^  foll  fykx  befolgt 

werben  —  ben  afrilanif chen :  Seoparb,  ben  afiatifchen:  ̂ anther  nennen,  obwobt  bie  Seo= 

parben  in  ̂ orbafrit'a  Panther  genannt  werben,  obwohl  ferner  in  Qnbien,  wie  auf  ßenlon, 
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beibe  ebenfalls  neben  ein  anb  er  in  ber  üblichen  SSeife  unterf  Rieben  werben.  9^ur  ©ternbale 

nennt  bort  umgefetjrt  ba3  ftärfere  £ier  Seoparb  im'b  ba3  fcr)wäd)ere  ̂ antber.  Qu  ifjrem 
SBefen,  ihrer  £eben3roeife  ftimmen  alle  überein,  fofern  abweidjenbe  ©röjge  nnb  ©tärfe  e3 

gulaffen.  Qene  nennen  vorlieb  mit  fleincrem  SSilbe  nnb  fleineren  QauZtkxen,  wät)renb 

biefe  aud)  ©roßwilb  nnb  ©rojsviet)  aller  2Irt  fowte  9Jlenfdjen  überwältigen  nnb  aU  Räuber 

bem  £iger  am  näd)ften  fielen,  in  Qnbxen  fogar  vielfach  für  gefährlicher  gelten.  ähnliche 

Beobachtungen  werben  mir  duct)  au<8  Stfrifa  erhalten,  wenn  btefe£  erft  grünblictjer  bitrcf)= 

forfdjt  fein  wirb;  bat)  aud)  hier  öte  (Drögen  vertjättniffe  nnb  anbere  äujsere  -Jfterfrnale  er= 

heblich  fdjwanfen,  ift  je&t  nidjt  meljr  ju  bezweifeln.  Bon  gwet  weftafrifanifdjen,  ficherlich 

nicht  mehr  jungen  Seoparben  gibt  $pedjuel=£oefd)e  folgenbe  Wlafce:  Körper  nnb  Slopf  je 

121  nnb  114  cm;  (Schwang  (ohne  «gaarfpigen)  je  59  nnb  67  cm;  ba£  ftärffte  £ier  §atte 

fonach  ben  turgeften,  übrigen^  voflftänbig  gefnnben  (Schwang  ©in  anbere3,  ba3  leiber  nicht 

erlegt  werben  fonnte,  fcf)ä($te  er  nach  mehrmaligem  (Srbtiden  nnb  ber  bentlidjen  gäljrte  ben 

bekannten  größten  gleich.  Wlan  vergleiche  bamit  bie  Bertjättniffe  breier  von  Qerbon,  £ideü 

nnb  ©ternbale  in  Qnbien  gemeffener:  Körper  nnb  ̂ opf  je  145,  117  nnb  106  cm,  ©djwang; 

länge  je  96,5,  86  nnb  75  cm.  ®ie  ©efamttänge  nnfere<3  9iäitber3  beiber  Weltteile  bürfen 

mir  im  ®urchfd)nitte  gu  180—240  cm  feftfetjen,  wovon  60—96  cm  attf  ben  ©cfjmang  fom= 

men,  ber  gewöhnlich  24  ober  25,  vielleicht  fogar  22—28  SBirbel  befitjt;  bie  (Schutterhöhe 

beträgt  etwa  45—62  cm.  S)a3  ©ewidjt  ber  fleineren  Spiere  ber  2trt  in  Qnbien  überfdjreitet 

nach  ©anberfon  wot)l  faum  25  kg. 

£er  Berbreitung3frei3  ift  fehr  groß:  er  umfaßt  gang  2lfrifa  nnb  ba3  gange  fübliche 

Slfien.  „2)er  ̂ anttjer",  fchreibt  21.  2B  alter,  „fctjeint  fich  bem  £iger  gegenüber  bezüglich 
feiner  Verbreitung  aB  eine  bem  SBeften  entftammenbe  gorm  gu  ergeben,  wa3  vielleicht  beffer 

alä  bie  fnftematifchen  3^nung§be5atten  bie  Qbentität  be3  afrtfamfchen  £eoparben  nnb 

aftattfdjen  SßantfjerS  beweifen  bürfte.  Qm  SBefteix  nämlich  geht  er  weiter  nach  Horben  al£ 

ber  Stger,  bleibt  nmgefehrt  im  Dften  weit  hinter  jenem  gurüd.  Bon  ̂ erfien,  ebenfowohl 

aber  anch  vom  £)Od)lanbe  ̂ (einafien^  nnb  be£  baranfd)ließenben  Armeniens  reicht  ber  ̂ 3an= 

ther  bi£  in  ben  $aufafu3.  Dbgwar  nunmehr  fchon  arg  gelittet,  ift  er  noch  ein  ftänbiger 

Bewohner  be£  füblichen  2)agheftan,  von  woher  g.  B.  ©afataln  at<3  ftänbiger  SSofjnort  gu 

metben  wäre.  2tm  Sßeftabfalle  be£  ̂ anfafn^  gum  (Sdjwargen  Weere  foil  er  noch  weiter  nörb= 

lieh  vorbringen  (nach  einigen  Berichten  bi3  Slnapa?),  boct)  lägt  fich  bi£  jefet  bort  ber  nörbs 

tiefte  Berbreitnng^punft  noch  nicht  ficher  angeben.  Qu  3ttittelafien  gebietet  ber  mittlere  nnb 

untere  D£u3,  bezüglich  fchon  bie  biefen  begleitenbe  Satrfmenenwüfte  feiner  Berbreitnng  £mlt. 

^ebenfalls  fommt  er  in  £urfmenien  bloß  bem  ̂ opet^bagh  nnb  ben  tagen  gtußtäufen  gn, 

über  beren  @nben  bie  -ftorbgrenge  §ier  hn  g^hen  wäre.  3Bäl;renb  er  in  gang  9üiffifd)  =  £ur= 

fiftan,  am  nnteren  Dxjn^  nnb  2lral  fowie  im  weftlichen  Bnchara  ficher  fehlt,  läßt  fich  über 

fein  Borrommen'  ober  gehlen  im  füböftltdjen  SlPfe^  Bnct)ara§  nicht  ficher  entfetjeiben.  S)ie 
bürftigen  Berichte  von  borther  lauten  verwirrenb,  fo  ba§  anch  °er  °^ere  ̂ u§>  ©renge  gn 

fein  fcheint."  3n  Qnbien  fehlt  er  nach  Blanforb  im  ̂ anbfctjab  nnb  in  teilen  von  ©inbe, 

ebenfo  fommt  er  in  <gocl)afien  nicht  vor. 

Unfere  Siere  fütb  eigentlich  fchweigfam  gn  nennen,  benn  iljre  nicht  taute  ©timme  ift 

feiten  gn  hören.  Sin  (befangenen  ijat  man  gewiffe  flägliche,  an  £a|engef(^ret  erinnernbe 

Saute  wahrgenommen.  Bisweilen  laffen  fie  in  ber  2Bitbni£  einen  3— 4mat  wieberholten 

rauhen  9^uf  hören,  ber  fich  nac§  ̂ 3ect)uel=Soef cr)e  etwa  burd)  ,hura=af;  wiebergeben  lägt, 

nnb,  wenn  erfcrjrecft,  gereigt  ober  angreifenb,  ftogen  fie  faft  ben  nämlichen  Reiferen  ©chrei 

hnftenartig  ferjarf  hervor,  wo|l  auch  gemifct)t  mit  bem  unbefchreiblichen  raffelnben  knurren, 

wetdje^  ein  wütenber  §unb  von  fich  Q^*-  S)ie  gülTe  ihrer  6timme  ift  jebenfalB  nid)t  be= 

beutenber  als  bie  eine^  mittelgroßen  §unbe^. 

SSre^m,  ZiexhUn.  3.  2iuf(age.  I.  30 
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2)er  Seoparb  ober  Sßantfjer  ift  bie  fdjönfte  aller  $a£en  auf  bem  Erbenrunb.  2Bof)l 

feljen  wir  im  ßöwen  ben  Stömg  ber  £iere;  wohl  gilt  ber  £iger  als  ber  gefährliche  unter 

ber  gr  auf  amen  ©efellfdjaft;  roofy  befifct  ber  Dgetot  ein  farbenreidjereS  $leib:  $mfi$tft$  ber 

@inl;elltgfeit  beS  SeibeSbaueS,  ber  Schönheit  ber  gellgeichnung ,  ber  £raft  unb  ©ewanbtheit, 

Slmnut  unb  3ierltd)feit  ber  Bewegungen  aber  fte|en  fie  unb  alle  übrigen  $a£en  hinter  bem 

£eoparben  gurüd.  Er  vereinigt  alles  in  fich,  was  bie  einzelnen  ̂ afeen  im  befonberen  auS= 

§ei<^net,  weil  er  bereu  Eigenf  (haften  in  leiblicher  wie  in  geiftiger  iptnftcht  in  uollfommenfter 

Sßeife  gur  ©eltung  bringt,  ©eine  famtne  ̂ Pfote  wetteifert  an  2Beict)e  mit  ber  unfereS  <gtng: 

aber  fie  birgt  eine  $taue,  meiere  mit  jeber  anberen  fich  meffen  fann;  fein  ©ebiß  ift  t>erhältmS= 

mäßig  üiel  gewaltiger  als  baS  feines  königlichen  Berwanbten.  Ebenfo  fc£)ön  wie  gefdjmetbig, 

ebenfo  fräftig  wie  befjenb,  ebenfo  füf)n  wie  t>erfd)lagen  geigt  er  baS  Raubtier  in  rwtlenbe= 

ter  SluSbilbung. 

Stuf  ben  erften  Blid  ljtn  voiü  eS  fdjeinen,  als  märe  baS  $leib  beS  Seoparben  uiet  gu 

bunt  für  einen  Diäuber,  welcher  burd)  lauernbeS  Berfteden  unb  2lnfd)leid)en  feine  Beute  ge= 

Winnen  unb  oor  bem  fcharfen  Sluge  berfelben  fich  beefen  muß.  Allein  bei  einer  oberfläch- 

liefen  Betrachtung  ber  ©egenben,  in  welchen  baS  Xier  heimifd)  ift,  muß  jebe  berartige  Wlti- 

nung  oerfchwinben.  2öer  feine  Sßofjngebiete  aus  eigener  Erfahrung  fennt,  finbet  eS  gang 

natürlich,  baß  gwifchen  ihrer  Vegetation  unb  ihrem  ©efteine  ein  fo  farbenreiches  ©efd)öpf, 

felbft  in  fefjr  geringer  Entfernung,  überfein  werben  fann.  Er  finbet  fich  überall,  wo  eS 

gufammen£)ängenbe,  bidjte  unb  Ijocfjwücljftge  ober  and)  nur  bünn  beftanbene  Sßalbnngen  gibt, 

unb  gwar  in  oerhältniSmäßig  großer  9)ienge.  ©rafige  Ebenen  liebt  er  nicht,  obwohl  er  in 

ber  Steppe  eine  f'eineSwegS  feltene  Erfcheinung  ift,  unb  in  beftebelten  ©egenben  liegt  er  oft 
in  gelbern  unb  ̂ Pflanzungen  ober  im  angrengenben  ©efträttche.  Sehr  gern  gieht  er  fiel)  in 

baS  ©ebirge  gurüd,  beffen  reid; bewarf ene  £öf)en  ihm  nicht  nur  treffliche  Berftedplä^e,  fon= 

bern  auch  reichliche  Beute  gewähren.  Qn  Slbeffinien  bietet  iljm  noch  ein  ̂ otjengürtel  t»on 

2000 — 3000  m  über  bem  9)Jeere  alle  2tnnehmlid)feiten,  welche  er  fich  wünfdjen  fann.  ©ar 

nicht  feiten  fud)t  er  fich  feinen  Aufenthaltsort  nahe  au  ben  menf glichen  2Bof)nungen  ober 

in  biefen  felbft  unb  unternimmt  von  hier  aus  feine  ̂ aubgüge.  So  ergäfjtte  mir  S  d)  im  per, 

baß  ein  Seoparb  in  einem  <gaufe  ber  Stabt  2lbua  in  Slbeffinien  fogar  Qunge  warf.  Unter 

allen  Umftänben  aber  wählt  fich  öer  fdilaue  9iäuber  ̂ piä^e,  welche  ihn  fooiet  wie  möglid) 

bem  Singe  entgehen. 

Ungeachtet  feiner  nicht  eben  bebeutenben  ©röße  ift  ber  ßeoparb  ein  wahrhaft  furd)t= 

barer  geinb  aller  Siere  unb  felbft  beS  sDtenfd)en,  obgleich  er  biefem  fo  lange  ausweicht,  wie 

eS  angeht.  Qu  allen  SeibeSübungen  9Mfter  unb  liftiger  als  anbere  Raubtiere,  uerfteht  er 

eS,  felbft  baS  flüd)tigfte  ober  fdjeuefte  Sßilb  gu  berüden.  3m  klettern  fteht  er  nur  wenig 

anberen  Taljen  nad).  9#an  trifft  ihn  faft  ebenfo  oft  auf  Bäumen  wie  in  einem  Bufd)e  r»er= 

ftedt.  Bei  Verfolgung  bäumt  er  regelmäßig.  Sßenn  eS  fein  muß,  fteht  er  nicht  an,  über 

ziemlich  breite  Ströme  gu  fchwimmen.  Erft  bei  feinen  Bewegungen  geigt  er  fich  ™  feiner 

oolten  Schönheit.  $ebe  einzelne  ift  fo  biegfam,  fo  febernb,  gewanbt  unb  bel;enb,  baß  man 

au  bem  £iere  feine  waljre  greube  h^ben  muß,  fo  fehr  man  auch  ben  9iäuber  haffen  ma9- 

S)a  fann  man  nichts  gewahren,  was  irgenb  eine  Slnftrengung  befuubet.  £)er  Körper  winbet 

unb  breht  fich  nach  aEen  9iid)tungen  hin,  unb  ber  guß  tritt  fo  leife  auf,  als  ob  er  ben  leid)= 

teften  Körper  trüge.  3ßbe  Biegung  ift  gierlich,  gerunbet  unb  weich :  furg,  ein  tauf enber  ober 

fchleidjenber  Seoparb  wirb  für  jebermann  gu  einer  wahren  Slugenweibe  wie  nur  nod)  ein 

gweiter,  wenn  auch  weit  fleinerer  Räuber:  bie  ©enettfage. 

Seiber  fteljt  fein  geiftigeS  SSefen  mit  feiner  SeibeSfdjöne,  wenigftenS  nach  unferen  2ln= 

forberungen,  nicht  im  ©inflange.  S)er  toparb  ift  oerf dalagen,  bo^^aft,  witb,  morbtuftig, 

rachfüchtig  unb  babei  nichts  weniger  als  feig.  Qn  Slfrifa  nennt  mau  itm,  wie  in  Slmerifa 
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ben  Saguar,  ftellenroeife  gerabegu  £iger,  weil  man  unter  biefem  tarnen  baS  UrMtb  eines 

blutbürfttgen  SßefenS  bezeichnet.  Unb  wahrhaftig,  feine  anbete  altweltlidje  $a£e  fann  ben 

Tanten  beS  furdjtbarften  ©liebes  ber  gamilie  mehr  als  er  oerbtenen.  @r  morbet  ade  ©e= 

fchöpfe,  welche  er  bewältigen  fann,  gleidjotel,  ob  fie  grojs  ober  flein  finb,  ob  fie  fidj  wehren 

ober  ifjm  ohne  2lbwef)r  gur  SBeute  fallen.  Antilopen,  Sdjafate  unb  SUeinoieh  bilden  wof)l 

feine  Hauptnahrung;  aber  er  flettert  auch  ben  2lffen  auf  ben  Säumen,  ben  Eltppfdjliefern 

in  bem  ©efelfe  nach,  befpringt  trappen  unb  Perlhühner  bis  §u  ben  fteinften  Sögeln  herab 

unb  t>erfd)mä£)t  ftcherlid;  auet)  Surche  ntdjt.  ffleS  ©etier  ift  ihm  recht;  aber  er  oerfd)lingt 

auch  nach  $ed)uel=£oefcheS  Beobachtungen  bie  fetten  grüd)te  ber  Ötpalme.  £)en  ̂ ßamanen 

ift  er  beftänbig  auf  ben  gerfen;  er  oerfjinbert  ein  gefährliches  Überhanbnehmen  biefer  Siere: 

bieS  ftefjt  man  in  jenen  Höhen,  wo  er  nicht  tnnfommt. 

Unter  eingepferchten  Herben  folt  er  gelegentlich  ein  wirflicheS  SBlutbab  anrichten  unb 

in  einer  einzigen  Stacht  ein  S)ujenb  unb  mehr  Schafe  töten,  deshalb  wirb  er  oon  ben  $iel)= 

haltern  auch  weit  mehr  gefürchtet  als  anbere  Räuber,  welche  ftd)  meift  mit  einer  Beute  bc= 

gnügen.  SDen  Hülmern  fdjleidjt  er  ohne  Unterlaß  nach.  3n  Sübafrifa  ift  man  ber  Slnftcfjt, 

bafj  er  Siegen  ben  Schafen  oorgiehe.  „£)er  garmer",  fagt  grttfd),  „fteht  es  batjer  nicht 
ungern,  wenn  fein  §irt  fidj  einige  S^gen  weil  er  weife,  öa&,  wenn  Siegen  mit  feinen 

(Schafen  raeiben,  ber  Seoparb  ficher  bie  erfteren  holen  unb  fein  Biel)  oerfdjonen  wirb/'  S)ie- 
fer  ©taube  ift  woljl  oornehmtich  entftanben,  weil  jene  nicht  fo  flüchtig  finb  wie  biefe  unb 

befonberS  auch  auf  weiten  TOrfchen,  9teife§ügen  viel  fchneller  ermatten  als  Schafe,  zurück 

bleiben  unb  fomit  bem  Räuber  leichter  zufallen. 

Tiit  ber  Kühnheit  unb  Sftaubluft  uerbinbet  ber  ßeoparb  überbieS  bie  größte  grechheit. 

©reift  unb  unoerfdjämt  fommt  er  bis  in  baS  ®orf  ober  bis  in  bie  Stabt,  ja  fetbft  bis  in 

bie  bewohnten  Kütten  hinein.  2llS  ftd)  9? üpp eil  in  °er  abeffinifchen  ̂ rooing  Simen  befanb, 

paefte  ein  groger  Seoparb  unfern  beS  £agerpla|eS  unb  bei  fettem  Sage  einen  ber  @fel, 

würbe  inbeffen  noch  ̂ itig  genug  burch  baS  ©efchrei  ber  igirtenfnaben  oerfcheudjt.  „Sei 

öonbar",  fagt  berfelbe  !ftaturforfcher,  „würben  wir  burch  baS  ©efchrei  einer  in  unferem  §auS- 
hofe  befinblichen  Siege  aus  bem  Schlafe  gewedt.  @S  geigte  ftch,  öa6  ein  &eoparb  über  bie 

9  Schuh  h°^e  ̂ ofmauer  gevettert  war  unb  bie  fdjlafenbe  Siege  an  ber  Giehle  gepadt  hatte. 

(Bin  pftolenfchuls,  ber  aber  nicht  traf,  oerf cr)eucr)te  baS  Raubtier  aus  bem  Hofe,  in  welchem 

eS  bie  fterbenbe  Siege  gurüdliefe.  9ladj  2  Stunben  fam  ber  Seoparb  wieber  in  ben  H°f 

gefprungen  unb  brang  fogar  bis  in  mein  Schlafzimmer,  wo  bie  tote  S^ge  lag!  2ltS  er  uns 

auffpringen  hörte,  entfloh  er  abermals  unoerlelst.  Sieben  Sage  fpäter  würben  wir  nachts 

burch  baS  Qammergefchrei  unferer  HauShüljner  gewedt,  weldje  hoch  oben  an  ber  £)ede  beS 

SoqimmerS  auf  einer  fdjwebenb  hängenben  Stange  fafeen.  £)rei  Seoparben  auf  einmal  hat-- 

ten  uns  einen  Befud)  zugebaut,  äßäljrenb  nun  mein  üfteger  2t  bba  II  a£)  mit  gefpanntem  (3e- 

wehre  baS  knurren  einer  biefer  Seftien  in  bem  Sorljofe  bei  ben  Faultieren  belaufte,  fah 

ich  beiben  anberen  auf  ber  datier  beS  Hinterhofes,  wohin  id)  mich  begeben  hatte,  unt* 

hergehen  unb  zwar  mit  leifem,  aber  fo  ftdjerem  dritte,  bafe  ich  barüber  ganz  erftaunt  war. 

5Die  zu  grofee  £>unMf)eit  ber  9lad)t  machte  einen  fixeren  Sdjujs  unmögtid).  ®a  eS  ben  £eo= 

parben  gelungen  war,  einige  <güljner  in  erhafchen,  fo  formten  wir  einer  balbigen  2ßieber= 

holung  ihres  SefucheS  gewijs  fein.  SBirftich  erfchienen  fie  auch  fchon  in  ber  nächften  ̂ ad;t 

wieber.  (Siner  aber,  wetdier  bereits  gwei  Stüd  ©eflüget  ertappt  h^tte,  muf3te  mit  bem  Sebeu 

bügen,  inbem  Slbballah  ihm  burch  einen  glüdlichen  Sdjug  bie  SBirbelfäule  gerfchmetterte/' 
Son  feiner  füfmen  Forbluft  lieferte  ber  Seoparb  auch  m^v  einen  fchlagenben  SeweiS. 

SSir  ritten  oormittagS  burdj  einen  Seit  beS  SogoSgebirgeS.  ®a  hörten  wir  über  unS  wieber 

einmal  baS  ftetS  §ur  Qagb  IjerauSforbernbe  ©ebell  ber  großen  ̂ ßaoiane  unb  befdjloffett  fo= 

fort,  unfere  Süchfen  an  ihnen  §u  erproben.  Unfere  Seilte  blieben  unten  im  ̂ ha^e/  um  bie 

30* 
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Faultiere  git  galten;  mir  Vetterten  langfam  an  ber  Söergraanb  empor,  wählten  un3  einen 

giemlid)  paffenben  Sßlafc  nnb  feuerten  von  ba  au£  nad)  ben  oben  ft|enben  Slffen.  @3  war 

jtemlicfj  ijodfj,  unb  mannet  non  ben  ©Hüffen  ging  fefjl;  einige  Ratten  jeboc^  getroffen:  bie 

Opfer  berfelben  Braken  entraebet  gufatnmcn  ober  fugten  nerraunbet  ba£  SBeite.  ©o  faf)en 

rair  einen  uralten  Mantelpavian,  weiter  am  §alfe  nerleljt  raorben  mar,  taumelnb  unb  un= 

fidjer  ben  gelfen  Jerabfomnten  unb  an  un3  norüberfdhraanfen,  meljr  unb  meljr  bem  Xfyale 

fiel)  guraenbenb,  raofelbft  mir  itjn  al§  £eicf)e  gu  finben  fjofften. 

Urptötsltd)  entftanb  ein  magrer  2lufru£)r  unter  ben  SIffen  unb  wenige  ©efunben  fpäter 

ein  müfter  Särm  unten  im  Xfyak.  (Sämtlidje  männliche  Mantelpaviane  rügten  auf  ber 

laute  nor,  grunzten ,  brummten,  brüllten  unb  fdjjlugen  mütenb  mit  ben  §änben  auf  ben 

23oben.  2111er  Singen  richteten  fiel)  §ur  Xiefe,  bie  gange  33anbe  rannte  f)tn  unb  r)er;  einige 

befonber^  grimmige  9JMmid)en  begannen  an  ber  gel3raanb  rjerabguftettern.  2öir  glaubten 

fd)on,  ba§  mir  jegt  angegriffen  merben  follten,  unb  beeilten  un3  etraaS  mer)r  al£  gemötmltd) 

mit  bem  Saben  ber  23ücf)fen.  S)a  madjte  un£  ber  Särnt  unten  auf  bie  Srefe  aufmerffam. 

2ßir  Ijörten  unfere  £unbe  bellen,  bie  Seute  rufen  unb  nernafjmen  enblicf)  bie  Söorte:  „§u  <gttfe! 

51t  £)ilfe!  ein  Seoparb!"  2tn  ber  Söergraanb  f)tnabfd)auenb,  erfannten  mir  benn  aud)  ratrflicl) 
oa§>  Raubtier,  meldje^  auf  gerabem  SBege  unferen  Seilten  gueilte,  fiel)  aber  bereite  mit  einem 

©egenftanbe  befd)äftigte,  raeldjer  ttn3  unfenntlid;  blieb,  meil  er  burd)  ben  Seoparben  t>er- 

bedt  mar.  ©leid)  barauf  fielen  unten  2  ©cfjüffe;  bann  mürbe  e3  btö  auf  ba3  anfjaltenbe 

©ebell  ber  §unbe  fttE. 

£>ie  gange  ©efcf)id)te  mar  fo  fdjuell  norübergegaugen,  baß  mir  nod)  immer  nicf)t  mußten, 

um  raa3  e3  ftd)  eigentlich  Ijanbelte.  SBir  fliegen  be^ljalb  giemtid)  eilfertig  in  ba3  £l;aL 

igier  trafen  mir  unfere  Seute  in  ben  uerfdn'ebenften  Stellungen  auf  einen  23ttfd)  ftarrenb: 
bort  ftede  ber  Seoparb,  fagten  fie.  SSorftdjtig  näljerte  idj  mid)  bem  23ufd;e,  fonnte  aber,  fo 

fet)r  id)  mtd)  aud;  anftrengte,  nod)  immer  ntdjts  von  bem  £iere  gemäßen.  SDa  beutete  einer 

ber  Seute  mit  ber  <ganb  auf  einen  beftimmten  gted.  £ier,  bid)t  r>or  mir,  faf)  id)  ben  £eo* 

parben  enbltd)  liegen,  ©r  mar  tot.  ©traa  10  ©d)ritt  weiter  t§alraärt3  lag  ber  ebenfalls 

getötete  <gamabrt)as>. 

■Jhm  Härte  fid)  ber  Hergang  auf.  2ktm  Hinaufklettern  maren  mir  ungraeifelljaft  aufjer- 

orbentlict)  nalje  am  ßagerpla^e  be3  Raubtieres  norübergegangen.  £)ann  maren  tmn  un£ 

etraa  10  ©djüffe  abgefeuert  worben,  bereu  £nall  ftet3  ein  t>ietfad)e3  (Sd)o  f)ert>orgerufen 

Ijatte.  Sluf  ben  t^almärt^  ljumpelnben  r-erraunbeten  2lffen  ̂ atte  ber  ßeoparb  fid)  geftürgt, 

ungeadjtet  ber  Menfc^en,  meiere  er  gefeljen  unb  gehört,  ungea^tet  ber  alle  £iere  fd^redenben 

©d)üffe,  ungeadjtet  be^  feilen,  fonnigen  3^age§.  2Sie  ein  Reiter  auf  bem  Roffe  fi|enb,  mar 

er  auf  bem  ̂ aüian  in  ba§>  S^fjat  l)inabgeritten,  unb  ni^t  einmal  ba§  ©djreien  unb  Särmen 

ber  Seute  §atte  it)n  gurüdge}d)redt.  S)er  Roä)  Ijatte,  rate  er  gugeftanb,  „in  ber  £obe3angft" 

bie  gmeite  ̂ 3üd;fe  feinet  §errn  aufgenommen,  nad^  ber  ©egenb  Eingehalten  unb  bem  Seo- 

parben  glüdlid)  eine  £ugel  mitten  burd)  bie  23ruft  gejagt.  Sann  rjatte  er  auc^  ben  §ama= 

brija3  erlegt,  mal)rfd)eintid)  oljne  eigentlid^  gu  raiffen,  in  rael^er  Slbfic^t.  äöie  fid^  fpäter 

ergab,  t;atte  ber  Seoparb  ben  Slffett  mit  ben  betben  ̂ ßorbertajen  gerabe  r>orn  am  Maule 

gepadt  unb  f)ier  tiefe  £öd)er  eingeriffen,  mit  ben  Hinterbeinen  aber  im  ©efäjge  be^  £iere£ 

feft  fid)  ein^uflammern  uerfti^t  ober  fie,  ftellenroeife  raenigften^,  nadjfd)leifen  laffen.  Un= 

begreif  lief)  mar  e^  un3,  bag  ber  Mantelpat)ian,  troj  ber  früher  erljaltenen  SSerraunbung, 

von  feinem  furchtbaren  ©ebiffe  nid^t  ©ebrauc^  gemacht  f)atte. 

3n  ©täbten  unb  Dörfern,  meldte  naf)e  am  SBalbe  liegen,  befugt  ber  Seoparb  bie  Käufer 

nur  allgu  oft,  raubt  f)ier  cor  ben  Singen  ber  Menfdjen  irgenb  ein  S^ier  unb  fdjleppt  e^  fort, 

ol)ne  fich  btirdh  ba5  ©efc^rei  ber  Seute  beirren  ober  fein  Sßilb  \i<§  entreißen  §u  laffen.  $l)m 

ift  jebe3  ̂ au^tier  rec^t;  er  nimmt  aud)  bie  §unbe  mit  Vorliebe,  obgleich  biefe  tüchtig  fid> 
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mehren.  Qu  Bielen  ©egenben  SlfrifctS  müffen  bie  ©ingeborenen  für  ifjre  <gau3tiere  fefte 

©tälle  au§  ̂ fofteit  unb  knüppeln  fjerfteüen,  Damit  fie  nad)t<3  roentgftenS  gegen  ben  Seopar= 

ben  geft^ert  fütb. 

SBenn  ber  Seoparb  feine  Qungen  bebroht  glaubt,  angegriffen  ober  oerrounbet  wirb, 

ftürgt  er  fiefj  manchmal  toie  rafenb  auf  feinen  (Segner.  ©o  ergäbt  ©umming,  bag  einer 

feiner  greunbe,  meiner  einen  Harber  nur  oermunbete,  augenblicflidj  oon  ihm  angefprnngen, 

niebergeroorfen  unb  gräflich  gerfXeifd^t,  aber  gum  (BIM  boch  gerettet  rourbe,  weil  ber  ©egner 

ben  näcfrften  Slugenblic!  fcfjon  feiner  eigenen  Sßunbe  erlag.  So  erging  e§>  auch  im  <gerero= 

lanbe  bem  jungen  ©riffon,  beut  bekannten  fübafrifamfehen  Säger,  al£  er  gum  erftenmal 

auf  einen  Seoparben  fdjofc.  Ser  Liener  be£  ©etftliäjen  Stella  in  ben  VogoMänbern  rourbe, 

toie  man  mir  mitteilte,  burd)  einen  Seoparben,  auf  melden  er  gefdjoffen  hatte,  getötet.  3)tan 

fennt  übrigen«?  aud)  Veifpiele,  baß  ber  Räuber,  oljne  irgenb  gereift  gu  fein,  ben  3)lenf$en 

angriff.  £otbe  berietet,  bajs  ber  Vürgermeifter  ber  ̂ apftabt  unoerfeljenä  oon  einem  Seo= 

parben  angefprnngen  mürbe;  er  fonnte  groar  uad)  hartem  Kampfe  ba§>  Sier  übermäßigen, 

hatte  aber  an  feinen  Sßunben  noch  lange  gu  leiben.  Qu  Slbeffinieu  fommen  alljährlich  Un= 

glücföfälle  t)or,  felbft  erroachfene,  mehrhafte  Seute  roerben  r>on  bem  Seoparben  angegriffen 

unb  umgebracht,  5tiuber  nimmt  er  noch  häufiger. 

2luch  in  Sßeftafrifa  gefäljrbet  er  manchmal •SRenfd^en.  ̂ ßed^ueI=Soef  d;e  ergäbt,  bafe 

bie3  an  ber  Soangofüfte  Glitte  ber  fiebriger  Qaljre  gweimat  gefcfjefjen  fei.  ©in  Seoparb 

burchbrad)  in  einem  gifcfjerborfe  bie  (Sdjilfit)  anb  einer  <gütte  unb  überfiel  ein  Darin  fdjla= 

fenbe3  menftruierenbe^  3Jläb$en.  Siefen  mar  fräftig  genug,  fid)  be£  SftäuberS  gu  erwehren, 

ber  burd)  ben  im  Sorfe  entfteljenben  lufntljr  verfdjeudjt  mürbe.  Sa»  üDMbchen  mar  übet 

gerflaut.  3um  anberen  fam  gegen  2Ibenb  ein  Seoparb  in  ben  <gof  einer  in  2)umba  errich= 

teten  gal'torei  unb  griff  einen  auf  ber  Veranba  be£  2Boljnl;aufe5  mit  3}tefferpitljen  befd)äftig= 
ten  eingeborenen  Knaben,  ©in  mutiger  §unb  fiel  ben  Räuber  an,  ber  ben  9)ienfd)en  fallen 

£iejs,  bafür  ben  S3efct)ü^er  paefte  unb  mit  ihm  in  ben  naiven  3Balb  entfam.  Ser  $nabe  er= 

lag  feinen  Verlegungen  am  nächfteh  Sage,  ©eit  3Jlenf$engebenfen  raaren  bie3  bie  einzigen 

gälte  in  jenem  großen  ̂ üftenftricfje,  ba{3  Seoparben  fiel)  ungereimt  an  3ftenfd;en  oergriffen 

hatten;  barum  maren  bie  ©ingeborenen  feft  überzeugt,  bafc  fie  e3  mit  SBerroölfen  gu  ttjun 

^ätten.  Ser  Seoparb  tum  2)umba  machte  nach  mie  t)or  bie  ©egenb  unfid)er.  ©inmat  fchritt 

er  am  Ijellen  Sage  über  einen  freien  $laj3  oor  einer  gaftorei,  50  (Schritt  oon  bem  Vermalter, 

ber  bort  mit  einem  Raufen  oon  lärmenben  ©ingeborenen  oerljanbelte.  3lnftanb,  <Sd)leich= 

unb  Sreibjagb  maren  gleich  erfolglos,  mährenb  ber  freche  Räuber  halb  auf  ber  einen,  halb 

auf  ber  anberen  ©eile  be£  breiten  Vanna  gefehen  mürbe  unb  -Schafe,  Siegen,  £>unbe,  <Qül)\m 

fchtug.  ©rft  2  Qafjre  fpäter  fügte  t§>  ber  Sufa^/  Da6  ein  ©ngläuber  ben  befürchteten  mit 

grobem  ©d^rote  nieberftredte,  at^  er  am  hellen  Sage  etlidje  ©d)afe  bi$  in%  ©eljöft  oerfolgte. 

Übrigen^  fürdjtet  man  in  Soango  unb  benadjbarten  (Btbieten  bie  Seoparben  nicht  fonberlich: 

Männer,  Söetber,  £inber  burchftreifen  furdjtlo^  Söälber  unb  Stdungen,  mo  fie  Ijaufen.  Von 

richtigen  3ftenfcf)enfreffern  mtrb  in  Slfrifa  nichts  berichtet. 

Slnber^  in  Qnbien.  Sie  amttidjen  SluffteEungen  geben  an,  bajg  im  legten  3al;rgehnte 

(big  1886)  oon  ihnen  alljährlich  je  194—300,  gufammen  2368  9)tenfd)en  getötet  morben 

Hub,  mährenb  gleichzeitig  alljährlich  je  3047 — 5466  ber  Veftien  gur  (Strede  gebracht  mur= 

ben.  2Sie  oiete  oon  biefen  Ungtüd^fällen  aber  burch  gereigte  unb  oenounbete  Siere  oer= 

urfacht  mürben,  mirb  ebenforoenig  mie  oom  Siger  mitgeteilt,  ©anberfon  fagt  au^brüd- 

lid),  il;m  fei  fein  galt  oorgefommen,  ba§  ̂ anttjer  fiel)  gleich  Sigern  gu  sIRenfchenfreffern 

au^gebitbet  hätten,  boer)  merbe  au^  manchen  Seiten  Qnbien^  barüber  geflagt.  Vtanforb 

fchreibt,  bafe  fie  „gelegentlich  fid)  an§  3^enfchenf reffen  gemöhnen  unb  bann/  infolge  ihrer 

Verwegenheit,  fogar  gu  furchtbareren  ©eijsetu  rcerben  al§>  Siger  mit  gleiten  ©emohnheiten". 
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•ftact)  ©ternbale  unb  gotfütf)  litt  befonberi  @nbe  ber  fünfziger  Qahre  bie  Veoölfe^ 

rttng  ber  ̂ entratproüin^en  burd)  bie  $ßantf)er,  unb  gorfntt)  ergäbt  oon  einem,  ber  1858 

in  ©eont  beinahe  100  ̂ erfonen  umbrachte,  el)e  er  einem  ©d)ifart  erlag.  @r  f d^ltcl)  in  bie 

Käufer,  um  ©djtäfer  im  Vette  §u  erwürgen,  unb  erftetterte  Väume  fowie  ©erüfte,  um  bie 

gelbwäd)ter  gu  erbeuten.  Söurbe  er  von  einem  ©nbe  be3  3)orfe3  oerfd)eud)t,  fo  eilte  er  nad> 

bem  anberen  unb  fing  bort  wät)renb  be£  £umulte3  ein  Dpfer.  2luf  ba^felbe  £ier  begießen 

fid)  bie  t)iel  fdjlimmer  lautenben  Angaben  be£  anberen  Slugenjeugen,  ©ternbale,  wonach 

ber  9ftenfd)enfreffer  ein  ©ebiet  von  einigen  30  km  2)urd)meffer  3  3al;re  lang  Ijeimfucfjte 

unb  über  200  9ftenfct)en  tötete,  einmal  3  in  einer  einzigen  üftad)t.  (Sr  festen  oft  nur  au& 

retner  Suft  §u  töten,  benn  oielfad)  würben  feine  Dpfer  bi3  auf  bie  gerbiffene  $et)le  oöIUg 

unoerfeljrt  gefunben.  ©ternbale  unterf Reibet  §war  gerabe  biefe3  ̂ ier  au<obrüdtict)  al& 

&eoparb  oom  Panther,  worauf  aber  nicht  gu  fd) liegen,  baß  e£  §u  ben  fleineren  ber  2lrt  ge= 

hörte,  toeil  er  bie  gebräud)lict)en  ̂ Bezeichnungen  umgefefjrt  oertoenbet.  91ad)  feinen  Angaben 

mar  e£  bei  aller  Verwegenheit  bodj  außergewöt)n(id)  feig  unb  fonnte  burdj  ©efchrei  unb 

Zulauf  oon  feinem  Dpfer  oerjagt  werben. 

2luct)  an  biefeä  £ier  l;eftete  fid)  bie  SSerwolffage.  Mann  unb  grau  lehrten  heim  oon 

einer  Pilgerfahrt  nad)  Venare3;  fie  begegneten  einem  großen  Panther,  ber  bie  grau  in  gurd)t 

oerfe|te.  £)er  9Jiann  ermutigte  fie  mit  ber  Verfidjerung,  er  führe  ein  ̂ kttoer  bei  fidj,  ba£ 

er  einnehme  unb  fict)  bann  in  jeglid)e3  äöefen  oerroanbeln  fönne.  @r  gab  e3  ber  grau, 

bannt  fie  it)tn  ben  9?eft  eingebe,  wenn  er  wieberfame,  oerfdjludte  einen  £eil  baoon,  mürbe 

gu  einem  Panther  unb  oerjagte  ben  wirf  liehen,  ber  im  Sßege  ftanb.  2ll£  er  aber  §urücf= 

lehrte,  um  mieber  feine  wahre  ©eftatt  anzunehmen,  entfette  fiel)  bie  grau  t»or  ü)m  unb  ließ 

ben  D^eft  be£  gaubermittelä  in  ben  <Sd)mu£  fallen,  mo  e3  oerloren  ging.  (So  mußte  ber 

9ftann  ein  ̂ antt)er  bleiben,  tötete  in  ber  Sßut  erft  feine  grau  unb  mürbe  bann  ber  furd)t= 

bare  9ttenfcf)enfreffer  oon  ©eoni. 

SBenn  nun  aud)  bie  Berichte  feine3weg£  übereinftimmen,  fo  fönnen  mir  bod)  mit  Vlan^ 

forb  annehmen,  baß  in  manchen  (Gebieten  Qnbiemo  in  ber  £t)a*  mitunter  auet)  ̂ 3antf)er  &it 

regelrechten  -^enfehenfreffern  werben.  3)ie  Verführung  mag  oiet  bagu  beitragen,  mie  benn 

bie  oorerwätjnten  gälte  fiel;  gerabe  zur  3eit  be3  blutigen  3JUlitäraufftanbe£  ereigneten,  ber 

Seifert  genug  zum  graße  lieferte  unb  bie  £tere  an  9Jtenf$enftetfd)  gewöhnte.  Empfängt 

man  bod)  ben  (Sinbrud,  al§>  Ratten  um  jene  geit  auch  Dte  menfehenfreffenben  £iger  am 

fct)Ummften  gewütet.  9?act)  £ennent  wäre  faft  gu  glauben,  baß  Panther  auf  (Seuton  ftd) 

ebenfalls  bem  9ftenfd)enraube  ergeben,  bod)  ftnb  bie  Angaben  nicht  genau  genug,  benn  fie 

laffen  nict)t  notraenbig  auf  ba§>  treiben  eine3  3ftenfd)enfreffer3  im  oollen  ©inne  bt§>  2Borte£ 

fchließen;  fold)e  Unglüd^fäEe  ereignen  fict)  oielmehr  gelegentlich  allenthalben,  mo  unfere 

Räuber  häufen.  S)er  ßeoparb  ober  Panther  gilt  eben  be^wegen  für  gefährlicher  all  ber 

bod)  meift  mit  §u  großer  greube  am  @ct)redlid)en  gef Gilberte  ̂ iger,  raeit  er  mutiger  unb 

oermegener  ift,  nicht  bie  ©d)eu  oor  bem  9ftenfd)en  beft^t  unb  ebenfogut  mie  ein  <gau3tier 

auch  eln  ̂ i"D  0Der  einen  @rmad)fenen  greift,  je  nact)bem  fie  ihm  gerabe  in  ben  äßurf  fom- 

men.  ̂ armlo^  mie  ben  milbtötenben  ober  oiehraubenben  £iger  nennt  ihn  niemanb  in  Qnbien. 

^ötanforb  führt  an,  er  i;abe  oielleicht  eine  Vorliebe  für  ©chafate  unb  §unbe;  ©an= 

berfon  nennt  bloß  <gunbe.  Qm  übrigen  aber  überfällt  unb  frißt  er  alle3,  wa£  fid)  ihm 

barbietet:  9ünber,  ̂ pferbe,  @fet,  ©chafe,  S^e9en/  &§n>äne,  2lntitopeu,  Slffen,  Pfauen,  §üh; 

ner  unb  alleä  fteinere  ©etier  bi^  §ur  3)tau^  unb  ©ibechfe;  aud)  2la<o  oerfchmäl)t  er  nicht. 

sJieifenben  unb  Jägern  hat  er  ̂ ferbe  am  Lagerplätze  überfallen,  boch  wirb  fein  galt  ange= 

führt,  baß  er  ̂ erfonen  be§>  ©efolge^  geraubt  habe,  ©roßen  Bieren  folt  er  gleich  öem  Dörnen 

unb  ̂ iger  oielfact)  ba§>  ©enid  brechen  —  Vafer  berichtet  einen  folchen  galt  oon  einem 

ftarfen  ©tiere  in  (Senlon  — ,  häufig  aber  auch  bloß  bie  $el)le  aufreißen  wie  ben  fleineren. 
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©eine  teilte  fxte^t  er  abfeit^  zu  fcfjleppen  unb  §u  nerfteden;  gorfnth  oerfichert,  ba§  er  fie 

manchmal  auf  Säume  fd^affe  unb  in  Slftgabeln  bewahre,  unb  §at  felbft  ben  Eörper  eine« 

frifd)  geraubten  EinbeS  in  biefer  Sage  geftmben.  Stuch  Slanforb  fagt:  „%&a§>  fie  nierjt 

freffen,  nerbergen  fie  fefjr  häufig  in  Säumen." 
£)ie  Panther  Raufen  fowohl  im  Innern  raie  an  ben  Stänbern  großer  SBälber  aU  aud) 

in  ©eftrüppbeftänbeu  unb  bebauten  ©teilen  in  ber  üftätje  menf  etlicher  Söohnfüje;  nach  Sl  an= 

forb  follen  bie  kleineren  £iere,  atfo  bie  auch  in  Qnbien  al3  Seoparben  bezeichneten,  nadj 

©anberfon  aber  bie  größeren,  bemnad)  bie  Panther,  bie  letztgenannten  örtlidjfetten,  nach 

Elliot  aber  bie  Heineren  bie  gelfennefter  bevorzugen  —  roorau3  ftdj  wieber  ergeben  bürfte, 

wie  fdjwierig  gmifc^en  beiben  $u  unterf Reiben  ift.  Sitte  lieben  vereinzelte  gelfenfuppen,  bie, 

d^araf teriftif für  fjentratinbten,  mit  Slöden  unb  Krümmern  be3  ©efteinä  überfäet  ftnb 

unb  irrten  vortreffliche  Schlupfwinkel  bieten,  gür  btefe  fd^eint  e£  nicht  an  guzug  9U  fehlen, 

benn  g-orfntf)  ergäbt,  unb  bie£  ift  recht  bezeidjnenb  für  bie  <gäufigfeit  ber  £iere,  baß  ein 

(Schirari  auf  einem  biefer  £mgel  im  Saufe  ber  Qaljre  allein  52  Sßantfjer  auf  bem  Slnftanbe 

erlegt  hat.  Son  folgen  Biaubburgen  au3  burchmuftern  fie,  nach  Sanberfon,  gegen  Stbenb 

ihr  Qagbgebiet  nacl)  nerfpätet  mie  gerftreut  ljeim!el)renbem  Siel;  unb  richten  banad)  it)re 

(Streifereien  ein.  2)abei  geraten  fie  oft  mit  ben  Eingeborenen  aneinanber,  unb  e3  ift  gar  nicht 

feiten,  bafj  in  ̂ Dörfern  ober  angrengenben  Pflanzungen  ein3  ber  Xiere  nad)  tapferer  ©egen= 

mefjr  unter  Särm  unb  ©etümmel  erfd)lagen  mirb,  benn  jebermann  eilt  herbei,  am  nerhafc 

ten  Räuber  fein  Sftütdjen  gu  füllen.  £)abei  gibt  e£  benn  Slra£=  mie  Sißwunben  genug,  unb 

aud)  ernftere  Unfälle  kommen  vor. 

2)ie  regelrechte  Qagb  auf  fie  ift  fcf)ttriertger  al3  bie  auf  ben  £iger.  Obwohl  e3  ifjrer 

fehr  viel  mehr  gibt,  fyahen  fie  bod)  nid)t  beffen  ftarke3  Sebürfnte  nad)  Söaffer,  finb  nicht  an 

beftimmte  Örtltd)keiten  gebunben  unb  belegen  r>iel  fernerer  ju  finben,  zumal  fie  fiel)  in 

erftaunlidjer  SSeife  allenthalben  gu  verbergen  wiffen.  SDafe  fie  aujserbem  mutigere  unb  ge= 

manbtere  ©egner  als  bie  £tger  finb  unb  barum  ben  Jägern  bie  Erlegung  nid)t  leicht  machen, 

gel)t  au§>  allen  Seriellen  fyxvox.  Sie  fpringen  manchmal  fütjn  auf  ben  Elefanten,  ebenfo 

greifen  fie  bie  Treiber  an  unb  werfen  fid)  mit  äußerfter  Söilbljeit  immer  wieber  itjren  Ser= 

folgern  entgegen;  eine  9Jhttter  wirb  ihre  jungen  Ijartnäcfig  verteibigen,  felbft  unter  Um- 

ftänben,  wo  bie  Tigerin  fie  im  Stiche  taffen  mürbe,  unb  greift  fogar  an,  ol;ne  f)exan& 

gefordert  zu  fein,  gorfuth  namentlich  erzählt  al$  2lugengeuge  eine  9tohe  f;öd)ft  bezetch- 

nenber  gälle,  unb  Slanforb  bekräftigt  jebe  Einzelheit. 

Sluch  ©anberfon  fyixlt  ben  Panther  für  reizbarer,  mutiger  unb  niel  entfchloffener  im 

Singreifen  al3  ben  Xiger.  Sei  allen  feinen  £igerjagben  ift  tneber  ihm  noch  einem  feiner 

Treiber  unb  ©ehilfen  jemal»  ein  Seib  miberfahren,  mährenb  bei  ben  feltener  angeftellten 

pantherjagben  ihm  zweimal  mehrere  Seute  übel  zugerichtet  morben  finb.  Einmal  fuhr  ein 

männlicher  ̂ antf)er,  ben  fie  auf  einer  gelfenfttppe  in  feinen  6d)lupfrainfeln  nadhfpürten, 

unoerfehen^  auf  fie  lo^,  gerbils  unb  zßtflaute  int  3tu  2  Eingeborene  fehr  beben!lich  unb 

mürbe  oon  ©anberfon  im  Anlaufe  auf  ihn  felbft  im  legten  Slugenbtide  niebergefd^offen. 

Ein  anberer,  ber  eingene^t  merben  follte,  fprang  fofort  gegen  bie  eben  errichteten  SBänbe, 

marf  fie  nieber,  ftürgte  fich  auf  einen  babei  ftef)enben  Pächter,  §erffeif ctjte  il;m  ben  linken 

2lrm  unb  mar  nerfchmttnben,  ehe  jemanb  helfen  fonnte.  Er  mürbe  nerfolgt,  in  einem  @e= 

büfehf lumpen  r»erfted't  gefunben  unb  nochmals  mit  3k^en  umftellt;  er  oerfagte  jeboch  eigen- 
finnig,  bie  2)icfung  zu  r»ertaffen,  trog  ber  nach  ihm  geworfenen  Knüppel  unb  (Steine.  2)te 

Serfotger  maren  zu  erregt,  um  fich  ̂n  ©ebutb  zu  f äff en :  ©anberfon,  begleitet  r»on  einem 

feft  gefd^loffenen  Raufen  feiner  mit  Sangen  bewaffneten  ©etreuen,  betrat  ben  umliefen 

Dfiaum  unb  rüdte  auf  ba3  ©ebüfeh  to^.  2Bie  mir  miffen,  fcheut  ber  £iger  nor  einer  foldjen 

Ph^^n£  ftetS  surücf ;  biefer  ̂ anther  aber  fuhr  plögtich  au^  feinem  Serftecfe,  Ijatte  bli|fchnell 
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ben  brüten  Wlann  UnU  oon  ©anberfon  übermorfen  unb  gerflaut,  bem  9^eben=  unb  §inter= 

manne  ebenfo  mitgefpiett  nnb  war,  red)t3  unb  linf<§  f)auenb,  mitten  burdj  bie  Seute  gebro= 

d)en  unb  auf  3nmmermieberfel)en  baoon,  ef)e  eine  Sange  ober  Sluget  iljn  faffen  fonnte.  ©o 

fjatte  ber  nämliche  Panther  an  einem  Sage  4  feiner  Verfolger  fampf  unfähig  gemalt  unb 

ftcf)  felbft  mit  feiler  §aut  gerettet. 

2öo  ber  Seoparb  ober  ̂ 3ant^er  oorfommt,  füljrt  man  einen  $ernidjtung3frieg  gegen 

ii)n.  3)ie  Sagbarten  finb  natürlich  pchft  nerf^iieben,  meit  ba£  geuergetoeljr  nur  f)ter  unb 

ba  eine  Stolle  fpielt;  im  allgemeinen  aber  ift  biefe£  bod)  bie  einige  SBaffe,  metdje  ben  3a9er 

fidjert  unb  ü)m  gugletd)  ©rfolg  oerfprid)t.  £)ie  ©d)tfari£  in  Qnbien  ftetJen  ein  gufleitt  ober 

einen  £mnö  in  eine  mittels  Würben  überbedfte  ©rube  unb  fegen  ftd)  nahebei  auf  einen  mög= 

tid)ft  fixeren  pag,  ron  mo  aus  fie  ben  ̂ erbeifd)leid)enben  Räuber  nieberf Riegen.  Um  xi)n 

aber  fjerbetgulocfen,  müffen  fie  ben  £öber  gum  ©freien  bringen.  ,8u  biefem  gmecfe  befefti= 

gen  fie  bem  Sicftein  ober  £mnb  einen  2Ingelf)afen  im  Dfjre  unb  gießen  baran  mittels  einer 

©d)nur,  auf  biefe  SBeife  ̂ lagelaute  nad)  Sßunfd)  ergeugenb.  „$eine  fentimentate  Regung 

beeinträchtigt  babei  bie  2lnfd)läge  be£  müben  £inbu",  fd)reibt  gorfntf).  2Ber  fdjarfe  §unbe 
befißt  unb  bie  8agb  be£  Räubers  bei  Sage  betreibt^  brauet  fid)  meber  in  Slfien  nod)  in 

Slfrifa  ror  ilmt  gu  fürdjten.  £>ie  £mnbe,  meiere  freiließ  im  l)öd)ften  ©rabe  gefäfjrbet  werben, 

befd)äftigen  il)\x  unb  geben  bem  Säger  gext,  mit  aller  Wlufa  eine  gute  Sabung  ̂ etjpoften 

ober  eine  fixere  Eugel  it)m  auf  ba3  hunte  gell  §u  brennen. 

£)a  ber  Seoparb  ober  Panther  fo  oiel  oerraegener  unb  raubluftiger  all  ber  Siger  ift, 

mirb  er  aud)  leichter  überliftet;  man  toenbet  all  bie  gangtoeifen  an,  bie  fdjon  beim  Seiger 

unb  Sömen  angeführt  morben  finb.  Qn  Slbefftnien  l;atte  ̂ ater  gi Up p in i  gegen  ein  $iertel= 

fjunbert  Seoparben  in  galten  gefangen,  welche  nad)  Slrt  ber  TOiufef allen  eingerichtet,  aber 

felbftoerftänblicf)  oiel  größer  finb.  (Sine  §enne  ober  eine  junge  3^e9e  würbe  in  ber  hinter* 

ften  Abteilung  ber  gälte  als  $öber  aufgefegt,  grüner  ober  fpäter  überwog  bie  D^aubluft 

bod)  alle  ©d)laul)eit,  unb  ber  Räuber  faß  im  Werter,  mo  Ü)n  ber  später  bann  am  anhexen 

borgen  mit  aller  dlnl)e  unb  ©id)er£)eit  totfähofj.  ©inmat  fing  fid)  aud)  ein  £öroe  in  einer 

folgen  galle;  für  itm  aber  mar  nod)  feine  £ugel  gegoffen.  ©r  fdjlug  ergürnt  mit  einem 

s$ranfenfd)tage  bie  gaHtfjür  entgtoei  unb  entraid).  ©tefelbe  galle  menbet  man  in  ©übafrifa 

au.  @3  ift  für  bie  gange  Umgegenb  ein  geft,  roenn  eine  oon  ihnen  xi)xen  $mä  erfüllt  unb 

ben  gesagten  Räuber  in  bie  ©etoalt  beS  3)lenfd)en  gebraut  tjat. 

2lfiatifd)e  ©ro^e  oermenben  bei  it;ren  Slampffpteten  ftatt  be§  Xiger^  au<$  ben  ̂ ant^er. 

(Sinen  fotd;en  ̂ iompof  auf  Qaoa  fc^ilbert  au^  jüngfter  3eit  Qan§>  Steuer.  „@in  na$  oielen 

^aufenben  gäljlenber  (Sd)toarm  oon  ©ingeborenen  umftanb  bic^t  gebrängt  einen  oieredigen 

2^eil  ber  äßiefe.  tiefer  innere,  etma  500  ©djritt  in  Sänge  unb  breite  meffenbe  9^aum  mar 

ber  eigentliche  Eampfplafe,  melier  burd)  eine  lebenbige  ̂ iauer  fpeertragenber  Qaoanen  — 

moljloerftanben,  feine  ̂ ßebienfteten  ober  inlänbjfdje  ©olbaten,  fonbern  lauter  fporteifrige  Qa= 

oanen,  bie  gu  itjrem  eigenen  Vergnügen  baftanben  —  nad)  allen  ©eiten  i)in  abgegrenzt  mar. 

SDort,  mo  auf  ber  einen  glanfe  eine  Tribüne  für  ben  S^efibenten  unb  Regenten  errichtet 

mar,  ftanben  bie  ©peerträger  etrna^  bitter,  an  anberen  ©teilen  nur  in  einem  ©liebe;  im 

gangen  maren  e3  ifjrer  1800—2000.  2)al)inter  brängte  fic^  bie  3Jlenge  ber  3ttfd)auer,  alle 

Zäunte  ber  Umgebung  maren  ooU  oon  iljnen.  Qn  ber  9JUtte  be§>  $la^e^  ftanb  ein  großer 

länglicher  haften  oon  <golg,  ber  ba§>  £ampftier  enthielt,  unb  fjinter  i^m,  ba^  ©efic|t  ber 

Tribüne  be§>  gürften  gugemanbt,  fauerten  auf  ber  ©rbe  8  ©ingeborene,  gleichfalls  fpeer= 

bemaffnet,  bie  eigentlichen  Kämpfer,  ̂ eben  if)nen  f)ocfte  ein  nur  mit  feinem  £ri£  bemaff= 

neter  junger  3Jlann  in  rotem  Qäddjen,  eine  2lrt  peabor,  beffen  Aufgabe  e§  ift,  ben  ̂ äfig 

gu  öffnen,  ̂ ßunft  5  Uhr  erfd)oll  ba$  3^ichen  oon  ber  Tribüne.  T>k  Sangenträger  nahmen 

bie  ©djeiben  oon  ben  frifchgefdhtiffenen  ©peerfpigen  unb  fällten  bie  Söaffe  mie  gum  ©türm, 
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bie  8  Sfompof stampfet  traten,  in  2  ©lieber  fjintereincmber  aufgeteilt,  beSgteidjen,  unb 

ber  ̂ picabor  trat  vor  ben  haften,  grüßte  fnieenb  nach  ber  Tribüne  pn,  wanbte  ftc§  bann 

bem  haften  §u,  fdjnitt  mit  bem  SlriS  einige  Strttfe  burd)  unb  zog  mit  kräftigem  diuäe  bie 

beiben  SängSwänbe  ̂ erau0.  (Sin  prachtootler  Panther  würbe  ftchtbar.  SDer  pcabor  aber 

wieberholte  fnieenb  feinen  ©rujg  unb  trat,  ohne  nur  einen  Stid  zurüdzuwerfen,  mit  gemef= 

fenem  (Stritte  Ijtnter  feine  8  ©enoffen.  SlngeftchtS  fotdjer  ftoif  d)en  S^u^e  verlor  id)  bie 

SeforgniS  für  ben  kühnen  9ttann  fofort.  Som  Sickte  anfänglich  geblenbet,  kroch  bie  Seftie 

gebucft  aus  ihrem  engen  ©efängniS;  barauf,  burd)  einen  Steinwurf  beS  pcaborS  aufge= 

fchredt,  machte  fie  einen  Sa|  feitwärts  unb  fal)  fid)  verblüfft  in  bem  fonberbaren  Greife  um. 

3n  gefd)toffener  9^eil;e  rüdten  tangfam  bie  8  (Speerträger  gegen  üjn  an,  ptögttd)  bemerkte 

er  fie,  legte  fid)  fd)weiffd)tagenb  auf  ben  Soben  unb  fprang  mit  einemmat  in  hohem  Sogen 

gegen  ben  geinb.  2km  2  Sangenfpigen  im  (Sprunge  getroffen,  fiel  baS  £ier  zurüd,  tief 

nach  ber  anberen  Seite  unb  rannte,  laut  aufbrüllenb  vor  SSut  unb  Schmerz,  an  ber  ihm 

überall  entgegenftarrenben  Säulenreihe  entlang.  £)a  blieb  es  fielen,  breite  fich  blilfdmelt 

wieber  gegen  bie  anfommenbe  ^p^alanj,  machte  von  neuem  einen  Sprung  unb  fiel  zum 

§tt)eitenmat  zurüd,  bieSmal  einen  gebrochenen  Speerfchaft  im  Seibe.  Qefet  rannte  eS  btinb 

in  bie  (Speere,  unb  eS  mar  ein  wiberlidjer  Slnbtid,  wie  baS  am  ©übe  kraftlofe  £ier,  von 

allen  8  Speeren  zugleid)  getroffen,  btutüberftrömt  unb  bie  Ijeruorquellenben  (Singeroeibe 

nach  fw§  fcfjleppenb,  gitiefet  einen  Serfud)  gur  gluckt  machte,  3)a  enblict)  tönte  von  ber  £ri= 

büne  ein  graeite^  Signal,  unb  ju  Rimberten  ftürjten  bie  San^enträger  aus  ber  umftehenben 

9ttenge  auf  baS  Xkv,  von  bem  am  (Snbe  nur  nod;  eine  unförmige  klaffe  fichtbar  war,  benn 

jeber  wollte  feine  SBaffe  mit  bem  Glitte  weihen.  £>a  ein  zweites  Raubtier  nicht  vorfjanben 

mar,  verlief  fich  baS  Sotk  fd)nell,  unb  1k  Stunbe  fpäter  tag  wieber  tiefer  griebe  auf  bem  ̂ 3la|$e. 

„Glicht  immer  nehmen  bie  kämpfe  ein  fo  gutes  ©übe.  Dft  bur d)brid)t  ein  £iger  in 

rafenbem  2lnfturm  bie  Leihen  ber  Sanzenträger  unb  wirb  erft  nach  hartem  Kampfe  brausen 

überwältigt,  ober  ein  ̂ antljer  fpringt  über  bie  ̂ 3^alait^  hinweg  unb  erweitert  einen  ber 

umftehenben  Säume,  fo  bafc  bie  barauffigenben  ,3ufd)auer  herabfallen  wie  reifet  Obft,  bis 

ihm  ein  ̂ erg^jaf ter  Qavane  feinen  EriS  in  bie  deichen  boljrt,  ober  eine  Seftie  f erlägt  noch 

im  te|ten  Slugenbtide  ein  paarmal  um  fich  unb  teilt  SSunben  aus.  £>aS  gehört  aber  von 

9^ed)tS  wegen  ba§u,  benn  ohne  bteS  tjat  ber  barbarifdje  Sport  für  ben  ,3ntanber'  nicht  feinen 

Ijöchften  3^eig  erreicht/' 
SBotjl  nirgenbS  beringt  man  von  bem  erlegten  Staubtiere  etwas  mehr  als  baS  bnnt  ge= 

zeichnete  gell,  welches  feiner  Schönheit  halber  überall  in  holjem  SBerte  fteht  unb  in  (Suropa 

§u  Schabraden  unb  ̂ iwwerfchmud  Serwenbung  finbet.  3>m  Suban  wirb  eS  fehr  gefchägt 

unb  jwar  met)r  von  ben  Negern  al£  non  ben  S^ohammebanern,  welche  e£  t)öü)\ten$  gu  gufe= 

beden  gebrauten,  währenb  bie  3^eger  in  ihm  ein  Siegeszeichen  erfennen.  Sluch  unter  ben 

Santuoölfern  fteht  eS  in  Slnfehen,  unb  SSürbenträger  lieben  e3,  fid;  auger  mit  ben  Erallen 

noch  mit  Stirnbinben  2C.  von  ̂ arbetfell  §u  fchmüden;  eS  gilt  t>ietfach  aU  eine  königliche 

3ier,  bie  bem  gemeinen  Spanne  nicht  gufommt.  Dftafrüanifche  Häuptlinge  pflegen  bie 

Eöpfe  getöteter  färbet  auf  Stangen  am  «gaupttlmre  ihres  2)orfe»  aufzupflanzen. 

SDie  ̂ Paarungszeit  beS  Seoparben  fällt  in  bie  Monate,  weld;e  bem  grüljlinge  ber  be= 

treffenben  £änber  vorausgehen.  ®ann  fammetn  fich  oft  mehrere  9Mnnd)en  an  einem  Drte, 

fchreien  abfeheulich  nach  2l^t  verliebter  £a|en,  aber  uiet  lauter  unb  tiefer,  unb  kämpfen  in= 

grimmig  untereinanber.  2Bie  man  an  (befangenen  erfuhr,  wirft  baS  Weibchen  nach  etwa 

90tägiger  Tragzeit  3—5  Qunge,  welche  blinb  gur  SBelt  fommen  unb  am  zehnten  £age  ihre 

2lugen  öffnen.  Som  freitebenben  ift  bie  Tragzeit  nicht  genau  bekannt.  Slanforb  meint, 

bag  fie  beim  ̂ anther  woljl  15  3So$en  umfaffen  könne.  Qn  Qnbien  werben  bie  3^9en, 

2—4,  etwa  im  gebruar  unb  3)Mrz  geboren.  (SS  finb  kleine,  alTertiebfte  ©efchöpfe,  ebenfowohl 
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wa3  ihre  fdjöne  Segnung  *h*  hübfd)e3  Setragen  betrifft.  (Sie  fpielen  luftig  wie  bie 

$a|en  untereinanber  unb  mit  ihrer  Butter,  welche  fie  järtltcfj  liebt  tmb  mutroll  oerteibigt. 

gretlebenb  verbirgt  biefe  it)re  ̂ ad;f  ommenfcfjaft  in  einer  gelfenfjöhle,  unter  ben  SSurgetn 

eine3  ftarfen  Saumes,  in  bieten  ©ebüfd)en;  fobalb  bie  kleinen  aber  einmal  bie  ©röße 

einer  ftarfen  £>au3fa£e  errettet  haben,  begleiten  fie  bie  Sitte  bei  ihren  nädfjttichen  9?aubgügen 

unb  fommen,  banf  be§>  guten  Unterrichte,  melden  fie  genießen,  balb  baljin,  fich  felbft  ifjre 

9lal)rung  ya  erwerben,  ©ine  fäugenbe  Sitte  wirb  gu  einer  ©eißel  für  bie  gange  ©egenb. 

©ie  raubt  unb  morbet  mit  ber  allergrößten  Kühnheit,  ift  aber  bennocf)  oorftchtiger  al3  je, 

unb  fo  fommt  e£,  baß  man  nur  in  feltenen  gällen  ihrer  ober  ber  Qungen  habhaft  werben 

fann.  Übrigen^  tljun  bie  Seoparben  auch  fcfjon  wärjrenb  ihrer  $paarttng3geit  an  ein  unb 

bemfelben  Drte  oiel  ©d;aben,  obfdjon  fie,  folange  fie  burd)  bie  Siebe  befd^äfttgt  werben,  we= 

niger  blutgierig  unb  räuberifd)  fein  f ollen.  Wlan  l)at  bisweilen  il;rer  6  — 8  gu  gleicher 

3eit  bemerft. 

Obgleich  nur  bie  allerwenigften  Seoparben,  wetd;e  man  jung  ober  alt  fängt,  nach  Europa 

gebraut  werben,  ift  bie  fd;öne  <Ra£e  bocf)  in  allen  Tiergärten  unb  Tierfd;aububen  eine  gewöhn= 

lid;e  ©rfcljeinung.  Sei  gehöriger  Pflege  hält  ber  Seoparb  bie  ©efangenfcljaft  lange  au3.  @r 

oerlangt,  tote  alle  Kaisen,  einen  warmen  unb  reinlichen  $äftg  unb  täglich  etwa3  mel;r  at£ 

1  kg  gute3  gleifcf),  ift  aber  im  übrigen  fel;r  anfprucf)3lo3.  Sei  öefonber3  guter  Saune  fpringt 

er  in  fchnelten,  eigentümlid;  funftlichen  ©ä^en,  welche  gewöhnlich  2  burcheinanber  gefd)tun= 

gene  Greife  bilben,  unaufhörlid;  in  feinem  $äfig  auf  unb  ab.  Qux  9^ul)e  wählt  er,  folange 

er  mit  feiner  Umgebung  fich  noch  nicht  befreunbet  £;at,  bie  bunfetfte  ©de  feinet  Käfige,  fpä= 

ter  mit  Sorliebe  einen  erf)öl)ten  Saumaft  unb  bergleidjen.  Ungeftört  hält  er  einen  mehrere 

©tunben  wäl;renben9Jttttag3fdhlaf;  fo  feft  er  aber  auch  §u  fd)lafen  fcheint,  fo  fieser  oernimmt 

er  jebe3  ©eräufcf):  bie  Dfjren  fpi^en,  bie  klugen  öffnen  fid;,  um  nad)  ber  Urfadje  bemfelben  gu 

forfd;en,  unb  feine  oolle  Slufmerffamfeit  wirb  rege.  Qebe3  Tier,  weichet  an  feinem  ̂ äftg 

oorüberge£)t,  erwedt  feine  sJiaubluft:  lautlog  budt  er  fid;  nieber,  legt  fiel)  gum  ©prunge  gu= 

red;t  unb  oerfolgt  alle  Sewegungen  ber  erfelmten  Seute,  auch  wenn  er  burd)  ungät;lige  Ser= 

fud;e  erprobt  fjat,  baß  ba3  ©itter  be3  SMfig3  jeben  9}auboerfud)  oereitelt.  ©eine  Raubtier- 

natur  mad;t  fid;  eben  geltenb;  er  oerfud)t  wenigfien3,  einen  S^aub  anzuführen,  ©ernährt 

man  iljm  mel;r  grei£;eit,  alä  er  zeitweilig  genoß,  fo  macht  fich  ber  alte  fünbfjafte  Slbam  fofort 

wieber  bemerflid),  unb  man  lernt  je|t  in  il)m  ba3  Raubtier  fennen,  toie  e3  mar  unb  ift. 

SBäfjrenb  meinet  Aufenthalte«?  in  Slfrifa  l;ielt  id)  einen  männlichen  Marbel  geraume 

Seit  in  ©efangenfd)aft,  fonnte  e3  aber  niemals  gu  einem  erträglichen  Serljältni^  §toifchen 

mir  unb  il;m  bringen,  ©obalb  ich  m^  oem  ̂ aPö  näherte,  brüdte  er  burd;  ©rinfen  unb 

3äl;nefletfcl)en,  raol;l  auch  burd;  ein  t;eifere3  gauchen  feine  Ungufriebenheit  au^,  unb  wenn 

id;  mich  il;m  nur  einen  Soll  weiter  al3  gewöhnlich  näherte,  burfte  id;  ficher  barauf  rechnen, 

baf3  er  mit  einer  feiner  Ta|en  nach  mir  fchlug,  natürlich  regelmäßig  bann,  wenn  ich  z& 

mich  am  wenigften  oerfah-  3d;  tjatte  ihn,  wie  alle  bie  Raubtiere,  welche  ich  bei  mir  führte, 

mittels  einer  langen  ̂ ette  noch  befonberä  feffetn  laffen,  unb  fo  burfte  ich  wii  fd;on  ba£ 

Vergnügen  gewähren,  il;n  guweilen  au£  bem  ̂ äfig  Jjerau^gulaffen.  ©obatb  er  auf  ben 

£of  trat,  begann  er  förmlich  §u  rafen,  f prang  wie  toll  empor,  behüte  fid;,  30g  ©efidfjter, 

fauchte  unb  warf  bie  wilbeften  Slide  nad;  allen  ©etten.  T)abei  ging  er  jebem,  welcher  fich 

il;m  näl;erte,  fofort  §u  Seibe  unb  gebärbete  fich  fo  fprechenb,  bajs  wir  wohl  wußten,  er  würbe 

un<o  nieberreißen,  wenn  er  un^  erlangen  fönnte.  Qe  mehr  ich  ̂ e^^  burd;  einen  ange= 

bunbenen  ©trief  oertängerte,  um  fo  toller  würben  feine  Sewegungen,  um  fo  mel;r  fteigerte 

fich  feine  äßut.  5Die  gange  2Bi(b^eit  be^  freitebenben  Tieren,  welche  lange  gewaltfam  unter= 

brüdt  worben  war,  fchien  burchjubrechen,  ber  Slutburft  regte  fich,  unö  fe^e  klugen  brohten 

ber  gangen  übrigen  Tiergefellfd;aft  Tob  unb  Serberben,  ©urgelnb  flogen  bie  2lffen  an  ben 
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SBänben,  Stödten  unb  Säulen  empor,  ängftlid)  meierten  bie  Stegen,  wie  toE  rannten  bie 

Strauße  in  ihrem  $äfig  auf  unb  nieber,  groEenb  blidte  ber  Söwe  auf  bett  rafenben  3to= 

lanb.  tiefer  t?erfitd;te  auf  alle  nur  mögliche  SBeife  fretgufommen,  unb  mehrmals  würbe 

e3  uns  angft  unb  bange  bei  biefeu  23eobad)tung3proben.  ©a3  allerfdjwierigfte  war,  ben 

Seoparben  wieber  in  feinen  $äfig  gurüdgubringen.  2lu3  freien  Stüden  ging  er  niäjt  ljineinA 

unb  gegwungen  fonnte  er  faum  werben.  Bröhlingen  uermocbten  gar  nicr)t»  über  tl)n:  wenn 

wir  tt)m  bie  ̂ eitfct)e  twrt)ietten,  geigte  er  nn§>  bagegen  feine  ̂ raufen;  wenn  wir  it)n  an= 

fdfjrieen,  faulte  er;  wenn  wir  auf  h)n  losgingen,  legte  er  fid)  gum  Sprunge  gured)t.  &§>  galt, 

feinen  %xo%  gu  brechen,  ot)ne  il)n  babei  51t  mißhanbetn;  betin  er  war  mct)t  mein  Eigentum, 

unb  tct)  mußte  iljn  fronen.  3$  wagte  md)t  einmal,  midj  ber  au3  bem  gelle  be3  9?ilpferbe£ 

gefd)nittenen  ̂ peitfche  gu  bebienen,  meldje  bei  anberen  Bieren  gewöhnlich  oollfommcn  au& 

reichte;  id)  wagte  es  au3  bem  ©runbe  nicht,  weit  mir  bie  Spettfctje  nidjt  lang  genug  erfd)ien, 

unb  id)  bod)  ba£  £ier  bi3  §um  £äfig  treiben  mußte.  ®e3l)atb  natjm  tdj  einen  neuen  Stall= 

befen  unb  bef eftigte  biefen  an  einer  langen  bünnen  Stange:  bamit  bet'am  er  feine  trüget; 
aber  fie  fruchteten  nid)t3,  unb  id)  mußte  auf  anbere  bittet  benfen.  S)a<3  befte  von  allen 

war,  wie  id)  gufällig  entbedte,  ii)n  mit  Gaffer  gu  begießen,  unb  babei  leiftete  mir  nun  wie= 

ber  eine  große  Sprite  bie  oortrefftidjften  ©tetrfte.  Sobatb  er  einen  ©imer  Sßaffer  über  ben 

$opf  befommen  hatte  ober  burct)  ben  Strahl  ber  Sprite  bauernb  eiugenäßt  würbe,  fud)te 

er  fo  fct)leunig  al§>  mögltd)  in  feinen  <Räftg  gu  fommen;  unb  fpäter  bradjte  id;  irjix  fo  weit, 

baß  id)  i|m  bloß  bie  Sprite  unb  ben  SSefen  gu  geigen  brauste,  um  it)n  augenblidlid)  batjin 

in  oermögen,  feinen  Sd)lupfwinfet  in  fudjen. 

Unb  bod)  laffen  färbet  fict)  ebenfalls  abrichten,  faft  ebenfogut  wie  Söwe  ober  £iger, 

wenn  audj  in  ber  ̂ egel  nid)t  in  berfelben  geit.  ©erabe  bie  witbeften  «Stüde  f ollen  oft 

wenn  auch  nid)t  bie  gahmften  werben,  fo  bod)  bie  geleljrigften  fein.  SDod)  ift  baS  äßefen  ber 

£iere  fefjr  oerf Rieben  geartet:  einzelne  lernen  in  8—14  £agen  üjre  fogenannten  Eunftftüde, 

anbere  nehmen  feine  Seljre  an,  werben  beSfjalb  von  ben  Sierbänbigern  als  „©urnme"  be= 

geid)net  unb  batbmöglidjft  abgefdjafft.  ̂ antljer,  weldje  r>on  Qugeub  auf  mit  oerftänbigen 

Pflegern  ilmgang  hatten,  werben  ebenfo  gal)m  wie  anbere  große  "Rathen,  nehmen  gern 

Siebfofungen  von  bekannten  ̂ perfonen  entgegen,  fdmurren  babei  betjaglid)  nach  £a|enart 

unb  fdjmiegen  fiel),  ben  getenfen  Seib  fct)langenarttg  biegenb,  gärtlict)  an  ihren  ©ebieter  an 

ober  reiben  ftd)  menigftenS  behaglich  an  ben  Gittern  il)re3  Käfigs,  ©in  ̂ 3antt)er,  welken  id; 

pflegte,  antwortete  buret)  ein  abfoubertict)e3  Sdjnauben  auf  ben  Slnruf,  fprang  mir  unb  an= 

bereu  Gelaunten  freubig  entgegen,  langte  mit  ber  graule  nact)  mir,  in  ber  2lbftct)t,  mict)  an 

fict)  t)erangu§ie£)en,  ließ  fict)  ftreid)eln  unb  liebfofen  unb  ledte  mit  großer  gö^tljeit  bie  ihm 

gereichte  <ganb  —  gang  wie  ein  wohlerwogener  <gunb.  9ciemal^  bad)te  er  baran,  r>on  feinen 

Prallen  ©ebraud)  gu  machen:  bie  gefährlichen  ̂ 3ranfen  blieben  in  ber  <ganb  feinet  greunbe^ 

immer  weich  unb  famtig.  ̂ reugberg  befaß  einen  anberen  s$autf)er,  welcher  fo  artig  war, 

baß  man  ihm  geftatten  burfte,  mit  ber  gamilie  ba$  ̂ untner  gu  teilen  unb  mit  ben  Slinbern 

gu  fpieten.  ßine^  ber  letzteren,  ein  oier jährige^  9)cäbd)en,  ftanb  in  hoher  ©ttuft  bei  bem 

^iere  unb  burfte  mit  il)m  üerl'el)ren  wie  mit  einem  £mnbe,  beifpieUweife  auf  feine  23rtt[t 
fid)  legen  unb  in  folcfjer  Stellung  etnfchlafeu,  ohne  irgenb  toeld)eSüde  befürd)ten  gu  müffen. 

23olle3  Vertrauen  aber  erwirbt  fich  ber  färbet  bod)  nur  in  ben  feltenften  gäHen:  fein  un- 

bänbtgeä  SBefen,  fein  3ähgorn  unb  eine  it)m  faum  abgufpred)enbe  S^üde,  welche  flar  unb 

beuttid)  in  bem  ©eftd)te  au^gebrüdt  ift,  läßt  ftet3  einen  t)interliftigen,  böfen  Streid)  befürd)ten. 

^arftetlungen  be^  Seoparben  finben  fich  häufig  auf  ägt)ptifd)en®enfmätern.  „S)a^  ältefte, 

mir  befannte  ̂ Bitb'',  belehrt  mich  2)ümtd)en,  //gehor^  Dem  bei  ̂ 3efpred)ung  be^  Söwen  be= 

reit^  erwähnten  ©rabe  be^  ̂ ptah=£)otep  (S.  459)  auf  bem  ̂ nramibenfelbe  an  unb  flammt 

au§>  bem  3.  3at)rtaufenb  oor  unferer  getochnung.  Unter  ben  ©arftellungen  unb  Qnfchrif ten 
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btefe3  ®rabe3,  weldje  tcfj  in  meinen  ,9^efultaten  zc.'  oeröff  entließt  habe,  fief)t  man  anf  ber 

einen  SBanb  in  ber  gweiten  ̂ ett)e  oon  oben  einen  ̂ eoparben  im  Släfig,  melier  oon  9Mn= 

nern  getragen  wirb.  3m  ©rabe  be3  Dlomarchen  -ftehera  gu  23eni  £mffan  ift  an  ber  einen 

SBanbfeite  eine  prächtige  Qagbfgene  abgebilbet:  unter  ben  bort  bargefteüten  Bieren,  anf  meiere 

gürft  -fteljera  nnb  fein  ©olm  !fted)t  ihre  Pfeile  abbrüden,  erbltden  mir  aud)  ben  £eopar= 

ben.  ̂ Dagegen  fieljt  man  in  bem  nnter  ber  2^ntmofi3'£errfd)aft  im  17.  Qahrlmnbert  oor 

nnferer  ,3eitted)mmg  errichteten  ̂ erraff entempel  oon  £)etr=el=2Sahheti,  beffen  hcwptfäd)lid)fte 

Silber  td)  in  meiner  ,glotte  einer  ägtjptifc^en  Königin'  oeröffentlidjt  habe,  mehrere  tvofyU 

gelungene  2lbbtlbungeu,  meiere,  nad)  Qh^er  SSerfidjerung,  gang  unoerfennbar  ben  ̂antfjer 

barftellen.  £)öd)ft  begetdmenb  für  ba3  milbere  Sßefen  biefeS  £iere£  ift,  ba§  e3  oon  TOnnern 

am  ©triefe  geführt  mirb.  ©in  an  ber  linfen  ©dmlter  befeftigte£  £eoparbenfetl  mar  ba3  be= 

fonbere  2lbgeid)en  f)o!;er  priefterltdjer  SBürbe;  aber  aud)  bie  ©öttin  Saf  ed),  ,bie  §errin  Der 

Schrift  unb  $Borfte(;erin  ber  SBibliotljef'en',  raie  fie  in  ben  Qnf Triften  genannt  mirb,  trägt 
gewöhnlich  ba§>  gell  be3  $parbel£.  Unter  ben  Tributen  au£  f  üblichen  Sänbern,  meiere  anf 

oerfd)iebenen  ©enfmälew  burd)  SBilb  unb  ©d)rift  bezeichnet  werben,  gewahrt  man  wieber= 

holt  groge  Raufen  oon  gellen,  meiere  in  ben  begleitenben  Qnfchriften  ,gelle  oon  Marbeln 

be3  ©üben3'  genannt  werben,  ©efdjtdjttidje  £e£te  enblid),  weldje  bie  ̂elbentlmten  .eines 

$önig3  ergäben,  ermähnen  nicht  feiten,  bag  ©eine  3Jla]eftät  aEerp(|ft  in  2But  gerieten, 

,  gleich  einem  Seoparben'." 
33on  ben  Römern  mürben  Seoparben  unb  ̂ antljer  oielfadj  gu  ben  ̂ ampffpielen  in  ber 

igauptftabt  benufct.  Sefeterer  mar  gu  ber  Börner  Qtiten  in  Svteinafien  oiel  häufiger  als  gegen= 

rcärtig,  unb  (EaettuS  fdjrieb  an  (Stccro,  welcher  bamals  ̂ anboogt  in  ©igtlien  mar:  „SBenn 

id)  in  meinen  ©pielen  nicht  gange  gerben  oon  Marbeln  geige,  mirb  man  bie  ©d)ulb  auf  ©ich 

werfen."  ©cauruS  mar  ber  erfte,  weldjer  unter  feiner  SlbtlitätSwürbe  150  gefdjedte  £iere 

fdjtdte;  bann  fanbte  ̂ ompejuS  410,  2luguftu3  aber  420  ©tüd.  grüljer  mar  e<§  burd)  einen 

alten  ©euatsbefdjlufc  »erboten,  bie  fogenannten  „afriranifdjen  Spiere"  nach  Italien  gu  brin= 

gen;  ber  Tribun  2lufibiu3  aber  ftellte  einen  Eintrag  an  ba3  Vßolt  unb  erwirfte  bie  ©rtaub- 

ni3,  bafe  fie  gu  ben  circenfifdjen  ©pielen  fominen  bürften.  £)ie£  gef djaf)  im  3al)re  670  nach 

(Srbauung  9?om3.  ©eu  tarnen  £eoparb  h<*t  guerft  ber  ©efd)id)tf Treiber  Julius  Giavito- 

linuä  am  ©übe  be£  3.  Qaljrtjunbert^  gebraud;t,  weil  man  glaubte,  bag  ba£  ̂ ier  ein  ̂ öaftarb 

von  $antl;er  unb  Söwe  fei.  hierauf  begießt  fic^  woljl  au^  eine  ©teile  be£  ̂ ptiniu»,  wel- 

ker bie  Xkxz  giemlid)  gut  fennt,  aber  fagt,  ba{j  e§  ber  Söwe  rieche,  wenn  ein  ̂ antfjer  mit 

einer  Sömin  gu  tl;un  geljabt  Ijabe,  unb  fi(^  bann  rädje.  S)erfelbe  D^aturforfdjer  ergäbt,  ba^ 

bie  Marbel  burd)  iljre  äBttterung  alle  oierfü^igen  Spiere  antoden,  burd)  itjren  garftigen  Jlopf 

aber  wieber  abf Breden;  beMjalb  oerfteden  fie  fi($,  um  bie  burd)  ben  Söoljlgeru^  l)eran= 

gegogenen  Spiere  gu  fangen.  2ln  einer  anberen  ©teile  Reifst  e§,  ba^  bie  Söwen,  ̂ arbel  unb 

alle  anberen  be£  ©efd)led)te^  raul)e  3unÖen  Reiben  wie  eine  geile  unb  bamit  bie  §aut  be£ 

3)cenf$eu  ableden.  S)a§er  werben  aud)  bie  gegafjmten  wütenb,  wenn  fie  bi3  auf  ba§>  33tut 

gekommen  finb.  2)ie  ©riedjen  nennen  ben  £eoparben  ̂ 3arbali^;  Slriftotele^  fprid)t  einige 

9JMe  oon  iljm.  ©r  ergäf)lt,  baß  er  oier  gifeen  Ijabe,  ba§  er  gefc^edt  fei,  bafj  er  in  Efien, 

niemals  aber  in  Europa  oorfomme,  baß  bie  Söeibdjen  me^r  Mut  Ratten  al3  bie  3^ännc^en, 

unb  bafs  fie  fid)  gu  feilen  wüßten,  wenn  fie  mit  bem  braute  sßarbaliancl)e£  fi($  oergiftet 

ijätten,  ba  fie  bann  9J?enfd)enfot  fudjten  unb  biefer  i^nen  ̂ älfe.  S)a^  £raut  töte  aud)  bie 

£öwen,  unb  be£t;alb  fingen  bie  ̂ ä^x  S^enf^enfot  an  einen  SBaum,  bamit  ba§>  Xkx  nid;t 

weit  weggebe;  fpringe  e£  banac^  in  bie  ßö^e,  fo  ginge  e§>  gu  ©runbe.  Dppian  unterf^eibet 

gwei  Birten  oon  gefährlichen  ̂ 3arbali^,  größere,  berbere  (^antt;er),  unb  kleinere  (Seoparben), 

welche  aber  jenen  an  ©tärfe  nichts  nad;geben.  9lacl)  bem  ®td)ter  finb  fie  bie  2lmme  be§> 

^Sacdju^  gewefen,  unb  be£l)alb  lieben  fie  auch  ben  SBein. 



Sßctrbet:  ©e[d)td)tltcl)el>.  Fabeleien. 477 

©te  gabelet  einzelner  ©djrt^tften.er  be-3  2ITtertttm<3  fxnbet  nod)  bi<3  ju  ©eSnerä  Seiten 

unoebtngten  ©tauben.  „Qft  ein  grattfameS,  grimmige^,  frafftgeS  unb  gefd)totnbe<o  £t)ter", 

fdjilbert  unfer  alter  greunb,  „unb  begierig  gu  gerreiffen  unb  'Blut  gu  oergteffen.  —  Sie  £eo= 
parben  tooljnen  gemeinigtict)  ben  ben  glüffen,  an  folgen  Drten,  fo  mit  Säum  ober  bicfem 

©efträud)  befet^t  finb:  ©ie  trinden  Überaug  gern  SSein,  fattffen  fid)  barem  oolt,  unb  merben 

bigtoeilen  alfo  trunefen  gefangen:  ©ie  überfreffen  fief)  audj  bigtoeilen,  alsbamt  legen  fie  ftd) 

in  jt>re  gölen  f klaffen,  big  fie  auggebättet  tjaben:  ©o  fie  ©ifft  gef reffen,  fo  bringen  fie  fid) 

mit  3ttenf<$enfotf)  toieberumb  gu  red)t.  —  9fttt  oertounberlidjer  ßift  foll  ber  Seoparb  bie  Iffen 

fangen,  toie  iElianus  f djreibet,  unb  gtoar  auff  fotgettbe  SSeife:  —  SBann  ber  Seoparb  einen 

fauffen  2tffett  auggefpeljet  t)at,  fo  legt  er  fid)  nat)  ben  jtjuen  niber  auf  ben  Soben,  ftredt  bie 

Sein  oon  jpjjm,  fperrt  ben  Sftacfjen  unb  Singen  toeit  auff,  unb  t)ält  ben  2tttjem  an  ftd),  gleid) 

al§  ob  er  tobt  märe,  mann  bann  bie  Slffen  foldjeä  erfetjen,  tjaben  fie  groffe  greub  brüber,  unb 

trauen  jtjm  boctj  nit  gar  §u  mol,  fonbern  fdjiden  2tttfang3  ben  Mfjneften  fjerab,  ba§>  ©otet  unb 

ben  Raubet  redjt  §u  erfahren,  meldjer  mit  »erjagtem  §er|en  tjtnjufctjtetdjt,  unb  balb  mieber 

baoon  toifd^t:  gule^t  befielet  er  jtjm  bie  klugen,  merdt  auff  ben  Sltfjem,  ob  ntdjt  ettoann  nodj 

ein  Seben  oortjanben:  ©er  Seoparb  aber  tjätt  fid)  ganfc  ftill,  at3  märe  er  tobt.  ©o  nun  bie 

anbereit  Slffen  ben  erftert  unoerteßt  umb  feinen  geinb  l)erumb  gaudeltt  fefjen,  taffeit  fie  bie 

gordjt  fairen,  lauffen  aß  tjergu,  freuen  ftctj,  tanken  unb  fpringen  auff  unb  umb  ben  tobten 

getnb  tjer,  at3  ob  fie  fetner  fpotteten.  SBann  bann  ber  Seoparb  oermeinet,  bag  fie  müb  gnug 

unb  gang  ©orglog  morben,  unb  ba£  ©piel  am  beften  ift,  fo  fpringt  er  tmoerfetjeitjo  auf, 

ergreifft  unb  gerreift  jfjrer  einen  guten  ©tjeil,  unb  braud)t  bie  heften  unb  getieften  §u  feiner 

©peig  unb  -ftatjrung.  —  ©a3  ̂ >anttjerttjier  foll  feiten,  unb  eine  blinbe  grud)t  gebärjrett,  gleid) 

mie  auetj  bie  Staden,  unb  bief elbige  mit  groffem  ©djmerljen,  foll  eine  f leine  grttcf)t  fetjn.  fju 

Reiten  oermifetjt  fid)  baffetbige  ̂ 3antertljier  mit  beut  SBolff,  bal)er  mirb  ein  ©Ijter  gebotjren 

StjoeS  genannt,  moran  bie  ©eftatt  fledid)t,  ber  £opff  aber  bem  SSolff  gleid)  ift:  Son  biefem 

mirb  unber  bem  SBotff  ein  nteljrer3  gemelbet  merben.  —  ©er  ßöto  oergleid)t  fiel)  fetjr  einem 

bapfferen,  auff  richtigen  unb  reblidjem  Säurte,  ber  Seoparb  aber,  ober  ba£  ̂ panterttjier  einem 

böfen,  argen  unb  tüdtfcijem  SBeibe,  l)at  auetj  §u  fold)er  Slrgltftigfett  unb  ©djaldfjett,  bie  mit 

goretjt  gemifdjt  ift,  eine  rechte  gönn,  ©eftalt,  unb  gttgetjönge  ©liebmaffen  oon  ber  -ftatur 

bekommen.  —  ©ine  munberlictje  groffe  Siebe  tragen  fie  gegen  jtjre  Qungen,  oon  metdjer 

Demetrius  Physicus  eine  fetjöne  <giftortj  befctjreibet,  toie  nemblid)  ein  Wlann  einem  Seo- 

parben  auff  ber  ©trag  begegnet  feoe,  bem  ber  Seoparb  geliebfofet,  aU  wann  er  ettoa^  oon 

it)m  begehrte,  ber  9Jiann  feo  $lnfattg3  erfdjroden,  bod)  §u  lefit  beut  Seoparbett  §tt  willen  mor^ 

ben,  metdier  jl)tt  gtt  einer  ©ruben  geführt,  morein  feine  jungen  gefallen  getoefen,  meiere 

bann  ber  9Jlann  f)eraug  gern  gen,  ben  ba^  5tt)ier  mit  nieten  liebfofenben  ©ebärben,  at^  ob 

e^  jl)tn  für  fold)en  ©ienft  bändele,  toieberumb  auff  feine  ©traffe  getoiefen.  —  (Sitt3mal3  molt 

auc^  ein  Seoparb  nid)t  oon  einem  3^eÖ^e^u  freffen/  weil  e£  mit  jl)ttt  auffer^ogen  unb  gefpeift 

morben.  ©od)  fct)reibeit  etliche,  bag  toie  ̂ alm  er  immer  getttadjt,  au$  ob  er  gleid)  oon  Qugeno 

auff  auff  gebogen  raerbe,  fo  tag  er  bod)  feine  Xüä  nit,  gleid)  mie  bie  böfen  SBeiber.  —  ©er  2eo~ 

parb  ift  bei)  allen  Spieren  oert)aft,  unb  fliegen  jf)it  faft  alte  £t)ier,  auet)  ber  ©rad)  fetber.  — 

(Bin  folgen  <gag  foll  er  auff  bie  2Jcenfcf)en  tjabett,  bag  er  auc^  bie  gemat)lten  Silber  gerreiffe, 

foll  auet)  bem  <gat)it  unb  <Sd)tangen  fel)r  gttwiber  fenn.  ©eine  statten  gießet  e;3  gleid)  toie 

bie  £ötoen  gu  fid),  bag  fie  nid)t  ftttmpff  unb  untüchtig  §um  ©treiten  toerben.  —  ©a;3  Sf)ier, 

fo  Hysena,  Sietfrag  ober  ©rabttjier  genannt  mirb,  ift  bem  Seoparbett  aufffefetg:  foll  attd> 

ber  £eoparb,  wann  er  beffen  anfict)tig  mirb  bennaffen  erfdjreden,  bag  er  jf)m  feinen  äötber- 

)tanb  begehrt  §u  tl)un,  unb  mann  jtjr  bepber  gelle  bepeinanber  gel)ettdt  merben,  fo  fällt  bem 

gelt  beg  Seoparben  ba£  §aar  aug,  toann  Plinio  gtt  gtauben.  SIttg  tnetct)er  Urfact)  bie  ägnp- 

tier,  toann  fie  anbenten  toollen,  bag  ber  ©blere,  ©tärdere,  unb  ©röffere,  ooit  bem  ©erutgent 
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fönne  überttmnben  werben,  foldje  §tr>en  gelle  gufammen  gemattet  fyaben.  —  JEsculapius 

fdjreibt,  baß  fo  ber  Seoparb  ein  tobten  9ftenfd)en=$opff  erfe^e,  fo  neunte  er  bie  glu#t." 

äöarjrfcrjetnlic^  f fließt  fiel)  eine  große  $a|e  3rtnerafien3,  ber  3rbt§,  am  näd)ften  an  bie 

■färbet  an. 

2)er  3rbi<8  ober  ©d)neeleoparb  (Felis  uncia,  F.  irbis,  Leopardus  irbis  unb 

uncia),  nonS3nffon  ungeredjtfertigterraeife  Unje,  in  £ibet  Sfar,  ©tg,  ©atfd£)af,  von 

ben  £eptfd)a3  ̂ fjate  genannt,  ftefjt  an  ©röße  bem  Sßantfjer  faum  na#;  feine  ©efamt= 

länge  beträgt  etwa  220  cm,  bie  ©djurnnglänge  mnb  90  cm,  bie  ©dmteplje  60  cm.  Die 

©runbfärbung  be3  feiges  ift  weiß  lief)  grau  mit  lidjtgelblid&em  Anfinge,  mie  getüöfjnlid)  auf 

bem  SRüden  bunffer  unb  an  ber  Unterfeite  meiß.  £)ie  fclmmrgen  gleden,  meldte  ftd)  beutlid; 

SvffiS  (Felis  uncia).  Vio  natüv!.  QJröjje. 

abgetanen,  ftnb  auf  bem  $opfe  flein  unb  uoll,  am  <galfe  größer  unb  ringförmig  unb  am 

Rumpfe  enblict)  $u  einem  Satpfelring  mit  bunfler  3)iitte  auägebefnit.  2(uf  bem  bilden  uer= 

läuft  eine  bunfle  Sinie,  meiere  ficij  auf  bem  mattfdntmrg  gefledften  ©djtoanfe  unterbrochen 

fortfefct;  auf  ber  Unterfeite  fteljen  SBoflflecfen.  S)ie  furzen,  ftumpfen  Dljren  ftnb  am  ©runbe 

unb  an  ber  ©pi£e  fcrjroar^  in  ber  TOtte  aber  meiß,  bie  in  tner  ̂ eiljen  georbneten  ©knurren 

teil3  weiß,  teils  fdjroarj. 

©c£)on  burd)  feine  Betreibung  befunbet  ber  Qrbi<3,  baß  er  in  fälterer  ©egenb  lebt  al3 

ber  Seoparb.  ©eine  igeimat  ift  ba$  mittlere  SXfien  bi3  nad)  ©ibirien  hinauf.  ,,©r  löft", 
laut  fcfyrifttidjer  Mitteilung  r>on  21.  SBalter,  „ben  ̂ antljer  in  ben  turfiftanifdjen  ©ebirgen 

ab,  beoölfert  ben  Slltai  unb  bie  fübfibirifdjen  ©töde,  ge£)t  buref)  ©üboftbud)ara,  ben  Sßamir, 

üafdmür  nad)  Dften  burd)  gang  £ibet.  2lu£  ̂ erfien  melben  ilm  SBlanforb  unb  ginfd), 

bod)  bürfte  e3  fiel)  Iner  bod)  fragen,  ob  nicf)t  trieMdjt  eine  $ermed)fetung  mit  ber  F.  tul- 

liana  vorgelegen,  bie  lange  geit  allgemein  mit  i|m  gufammengeroorfen,  woburef)  e§>  faft 

unmöglich  würbe,  feine  Verbreitung  abzugrenzen.  S)ie  uorwiegenb  in  ̂ teinafien  ljeimifd)e 

F.  tulliana  glauben  ©anforb  unb  Sllfton  gewiß  mit  Sfad&t  auf  eine  auffallenb  l)elte  unb 
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langhaarige  (Spielart  be$  eckten  ̂ autljerS  jurütffü^reit  gu  bürfen,  feineSfaHS  auf  F.  uncia." 

$erbon,  ber  bem  Schneeleoparben  bie  <göt)en  von  3000—6000  m  in  gnneraften  aU  2ßotm= 

gebiet  gutoeift,  lägt  i^n  bod)  weftwärt3  bi3  nad)  Smrjrna  verbreitet  fein,  wätjrenb  Slan  = 

forb  gfeidE)  21.  SBatter  bie  Serwechfetung  mit  F.  tulliana  annimmt,  auch  bezüglich  Sßerfien§ 

jefet  gweifel  äujsert.  Qm  <gimalaja  ift  ber  3rbi3  häufiger  auf  ber  tibetanifdjen  at3  ber  in- 

öifcfjen  (Seite,  wirb  in  ben  igocf)tf)älern  be3  3nbu3  unb  Settebfd)  gefunben  unb  fteigt  nad) 

Scultt)  im  SBinter  unter  3000  m  bis  gu  2000  m  herab,  „©er  3rbi3",  bewerft  9tabbe, 

„ift  felbft  in  benjenigen  ©egenben  SüboftftbirienS,  in  benen  ber  Tiger  häufig  auftritt,  fetjr 

feiten.  Über  ba§>  Sorfommen  beSfetben  im  öfilichen  Sajan,  ben  Saifatgebirgen  unb  in  Tran3= 

baifalien  fyat  fid;  wäfjrenb  meiner  Steife  nichts  ermitteln  laffen.  ©benfo  fonnte  bei  $wei= 

maliger  ̂ Durchreife  be3  oberen  2tmurlaufe3  hierüber  nichts  in  Erfahrung  gebrad)t  werben. 

€rft  bei  ben  Sirar=Tungufen  gemannen  bie  ©rftmbigungen  folche  ©ewiftheit,  bafj  ich  ben 

Qrbi3  als  ein  feljr  felteneS  Tier  ber  gauna  beS  SurejagebirgeS  jugä^len  barf.  @r  fdjeint 

bemnacfj  in  SBeftfibirien  in  größerer  §äufigfeit  verbreitet  §u  fein,  ba  nad)  SeffingS  münb= 

liehen  Mitteilungen  er  fich  einzeln  fogar  in  ber  Umgegenb  von  $ra£nojar3f  geigen  unb  im 

f  üblichen  Slltai  nicht  gar  fetten  fein  foll.  &ie  Sirar^Tungufen  weifen  ihm  bie  hoch  grafigen, 

fteppenartigen  gtächen  am  Sungari  al§>  eine  ©egenb  an,  wo  er  nicht  feiten  lebt.  @3  mar 

biefen  beuten  befannt,  baß  ber  QrbiS  gern  auf  Säume  Rettert  unb  von  ihnen  au§  bie  Seute 

überfällt,  wie  e£  ber  2ntf)%  auch  trjut;  fie  gaben  aber  fogleicf)  §um  Unterfdjiebe  von  teuerem 

ben  langen  Schwang  an.  Son  feiner  Sift  mußten  fie  manche^  Setfpiel  gu  ergählen.  Man 

fürchtet  ihn  bei  weitem  nicht  fo  wie  ben  Tiger  unb  r-erftdjert,  bafj  mehrere  gute  <gunbe  ifjn 

auf  einem  Saume  fteHen,"  8m  Himalaja  nährt  er  fich  von  SBilbfdjafen,  Sßtlbgiegen,  D^age^ 
tieren,  Sögeln,  raubt  auch  bie  Heineren  gaufriere  unb  foll  fogar  ̂ Pferbe  angreifen,  aber 

man  hat,  laut  Slanforb,  nie  gehört,  bajs  er  auch  3Jlenfcf)en  überfalle. 

hierauf  befchränlt  fich  i^er  greileben  be£  QrbiS  Sefannte.  Son  feinem  Se= 

tragen  in  ©efangenfchaft  wei§  id)  nichts  gu  berichten,  Sidjerem  Sernehmen  nach  gelangten 

gwar  im  Qarjre  1871  gwei  lebenbe  QrbiS  in  ben  Tiergarten  gu  5)co3fau,  würben  bort  aber 

meinet  2ßiffen£  nicht  beobachtet  unb  enbigten  binnen  furgem  ihr  ©afein. 

T)ie  Tüpfetfafee  ober  fifchenbe  $a£e,  in  Qnbien  Sanbiral,  Sagh  =  bafdja,  Wlad)~ 

ba gral,  auf  (Eeulon  ̂ anbun=bioa  genannt  (Felis  viverrina,  F.  viverriceps,  hima- 

layana,  celidogaster,  Viverriceps  viverrina),  erreicht  f)öd)ften£  bie  ©röße  unferer  2Bilb= 

fa^e.  ©ie  ©efamttänge  eines  männlichen  Tieren,  baS  7,7  kg  wog,  gibt  Slanforb  51t 

105  cm,  wooon  29  cm  auf  ben  Schwang  entfallen,  bie  Schultert)öhe  gu  38  cm.  9cach  3er= 

bon  aber  beträgt  bie  ©ef amtlänge  bi^  118  cm  unb  manchmal  nod;  mehr,  bie  (5d)wang= 

länge  bi^  32  cm,  bie  (Schutterhöhe  bi3  40  cm.  ©er  ̂ 3et§  ift  grob,  ohne  ©lan§.  ©ie  ©runb= 

färbung  ift  ein  fdjwer  beftimmenbe^  ©elbtidjgrau,  weichet  balb  met;r  \n§>  ©räutiche,  balb 

mehr  in§>  Sräunliche  fpielt,  je  nachbem  bie  TOttetfärbung  ber  an  ber  äßur^et  bunlelgrauen, 

in  ber  9)atte  gelblichen,  an  ber  ©pi^e  bräunlichen  ober  fd)wär^lichen  §aare  mehr  ober  minber 

^ur  ©eltung  gelangt.  £)ie  linterfeite  ift  heller.  ®a3  Tier  ift  burchau^  getüpfelt,  bie  Tüpfel 

ftnb  ftet^  oiel  länger  al^  breit,  wechfetn  jeboch  bei  rerfchiebenen  Tieren  in  ©rö^e,  fdjarfer 

Segren^ung  unb  S)eutlichMt.  Über  bie  Stirn  verlaufen  2  au^  bid)tftehenben  glecfen  gebil= 

bete  Seiten=  unb  3—5  nicht  unterbrochene  TOtteltäng^ftreifen,  wetdje  fich  gwifd^en  ben  Sd)ul- 

lern  in  Tüpfetflecfen  auflöfen,  aber  am  9iücfen  entlang  beutlich  fich  fortfegen;  über  bie 

SBangen,  welche  wk  Dbexlivvt,  £el;le  unb  linterfeite  grauwei^lich  ansehen,  giehen  fich  2 

unterbrodjene  ©eitenftreifen.  2ln  ben  Seinen  finben  fich  w  ber  Dteget  am  glecfen  gebitbetc 

Duerbinben;  ber  Schwang  ift  8-  9mal,  unterfeit^  meift  unterbrodjen,  geringelt.  T>a^  runb= 

fternige  2luge  h^t  erggelbe,  ba^  D£)r,  mit  2lu»nahme  eine^  eiförmigen  hellen  3)tittelflecfen§, 
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fchwar§e,  innen  weißliche  gärbung.  ®ie  Unterfeite  ber  Pfoten  ift  braun.  Vielfache  216= 

änberungen  ber  ©runbfärbung  unb  Seidjnung  ̂ aben  »erlettet,  Spielarten  unferer  al§> 

befonbere  Slrten  gu  betreiben. 

®a£  Verbreitungsgebiet  ber  £üpfelfa£e  umfaßt  (Senlon,  in  Sübtnbten  bie  9ftalabar= 

füfte,  im  Horben,  wahrfdjeinlid)  fdjon  von  Driffa  an,  ba3  ©ange^gebiet  bi3  hinüber  §um 

3nbu3gebiete,  aber  bie  (Segenben  am  guße  be£  Himalaja  weftwärtl  nur  bi£  9?epal,  ferner 

gan§  SSarma,  Sübd)ina  unb  bie  SJlatam'fd^c  ipalbinfel.  Sie  fo II  aud),  laut  Swtnhoe,  in 
gormofa  norrommen;  t>on  ihrem  Auftreten  auf  ben  großen  Sunbainfeln  ift  nicr)t^  befannt. 

Über  ihr  greileben  wirb  wenig,  aber  §iemltd)  übereinftimmenb  berietet.  (Sie  beoorgugt 

feuchte  Aidlingen  an  glüffen,  9J?ünbung3gebiete,  bie  unter  ber  <§errfd)aft  ber  ©e^eiten  fielen, 

unb  Sümpfe,  weil  fie,  im  ©egenfa^e  $u  ben  meiften  $a|en,  ftd&  trielleidjt  mit  Vorliebe  von 

SSaffertieren,  befonber3  giften,  nä|rt.  3?ad)  Vuc^anan  Hamilton  frißt  fie  fogar  Süß= 

Süpfelfa^e  (Felis  viverrina).  Va  notürl.  ©röfee.   (9?ad)  2öoIf.) 

waffermol!u3fen;  §obgfon  erhielt  eine,  bie  eine  große  Solange  serjetyrt  §atte.  Vlan= 

forb  aber  meint  gan§  richtig,  baß  fie  wie  alle  iljre  Verwanbten  wo£)l  aud)  bie  Säugetiere 

unb  Vögel  f reffen  wirb,  bie  fie  erbeuten  fann.  Sie  raubt  aud),  nad)  oerfdjiebenen  Vertd)= 

ten,  £mnbe,  Schafe,  wagt  ftdj  fetbft  an  junge  halber  unb  hat,  laut  Safer,  in  SJMabar 

fogar  einige  SJtale  Heine  ̂ inber  von  ben  2öofjnft£en  weggefd)leppt.  2)aß  fie  ein  gefährliche^ 

unb  ftarFe3  £ier  ift,  geht  aud)  au£  einer  Mitteilung  von  Vlntt)  §eroor,  wonach  ein  üjm  frifd; 

gebrachtem  männliche^  feinen  p|men  jungen  weiblichen  Seoparben  tötete,  obwohl  biefer  un= 

gefähr  boppelt  fo  groß  wie  ber  Angreifer  mar.  Hainen  mürbe  r>on  einer,  bie  nad)t£  in  ba£ 

£mbnerhau<o  eingebrochen  mar,  in  bem  Slugenbtide  angenommen,  al£  er  bie  Xl)üx  öffnete. 

SHe  £üpfelfat$e  in  ©efangenfdjaft  gilt  gewöhnlich  für  witb,  bösartig  unb  unzähmbar. 

Vlt;tf)  hat  beffere  Erfahrungen  gemacht  unb  ift  ber  2lnftcf)t,  baß  gerabe  fie  nidjt  fdjwierig 

$u  gähnten  fei.  ©efangene,  welche  im  Sonboner  Tiergarten  gepflegt  würben,  waren  fdjeu 

unb  unfreunblich,  auch  ebenfo  fchwer  §u  behanbeln  unb  §u  erhalten  wie  anbere  SBilbfafcen, 

von  benen  fie  übrigen^  burd)  eine  pdjft  unangenehme  Slu^bünftung,  welche  ihre  Veobach- 

tung  unb  Pflege  äußerft  unbehaglich  machte,  fefjr  §u  ihrem  -ftadjteite  fich  untertrieben.  8n 

ihrer  igeimat  ift  biefer  üble  ©erud)  nicht  in  allen  gälten  bemerkt  worben. 
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2)urd)  einen  großen  £eit  2tften3  tritt  eine  fteine  geflecfte  $a£e  auf:  bie  Swergfafce 

ober  ber  Rutxuä,  £eoparbenfa|$e,  3&aa,ati,  £fct)ita  23itla,  33an  23iral  ber  Qnber, 

Birnau  afar  ber  Wdlaym  (Felis  bengalensis,  F.  undata,  minuta,  javanensis, 

sumatrana).  ©ie  t)at  etwa  bie  ©röge  unferer  <gau3faiie,  ift  aber  t)tetfacr)  aud)  merflidj  fkU 

ner,  obtoofjt  pfjer  gefteüt.  Sftadj  Qerbon  mijst  fie  im  gangen  88  —  96  cm,  worum  28— 

30  cm  auf  ben  <Sdmmn§  fommen;  nadj  Riefelt  Ijatte  eine  in  2krma  erlegte  eine  ©efamt= 

länge  oon  65  cm  bei  24  cm  @d)toan§tänge.  23lanforb  fagt:  „(Einige  9fteffungen  ergeben 

für  ben  (3d)toan§  mei)r  at£  Jjalbe  Slörpertänge,  bocr)  ift  er  meiftenä  fürger,  mandmtat  niel= 

leicht  nid)t  metjr  at3  ein  ©rittet  ber  Sänge  t»on  Körper  unb  £opf."  Qtjre  ©runbfärbung  ift 
oberfeitS  bräunltcijfarjlgrau,  metjr  ober  weniger  in£  ©raue  fpielenb,  ttnterf eit3  roeifj,  bie 

Stuergf  atje  (Felis  bengalensis).  Ve  natürf.  ©röjje. 

glecfung  oben  bunfelroftbraun,  unten  braunfdjtoarg.  @in  begeicrjnenbe^  üftertmal  bitben  oier 

£äng3ftretfen,  von  benen  groei  über  ben  Singen,  gtoei  gtoifdjen  üjnen  gu  betben  ©eiten  ber 

ÜTiafe  beginnen,  unb  wetdje  fid)  gteictjlaufenb  über  (Stirn,  ©Reitet  unb  üftaden  gietjen,  auf  ber 

Stirn  bei  mannen  Stüden  nod)  einen  furzen  unbeuttictjeren  fünften  grDifct)en  fi<^  aufnetjmenb. 

2)ie  Slugenftreifen  raenben  fid)  nadj  ben  (Sdjuttern  §u,  bie  9JUttetftreifen  folgen  ber  9^üdfen= 

mitte  unb  nehmen  in  ber  Sdjuttergegenb,  roo  alle  in  glecfen  fid)  auflöfen,  eine  tätigt  be^3 

9iüden3  mit  xtjnen  in  annäfjernb  gleichem  Slbftanbe  oertaufenbe,  au;3  länglidjen  tupfen  be= 

ftetjenbe  gtedenreitje  groifdjen  ftd)  auf.  hinter  bem  Dtjre  beginnt  ein  unbeutltdjer  Streifen, 

melier  jene  feitlidj  begrenzt,  aber  faum  bi£  gu  ben  (Sctjuttern  reid;t.  $om  Singe  oerläuft 

ein  fürgerer  (Streifen  nadj  bem  TOttelljalfe,  oon  ber  mittleren  SSange  ein  anberer  nadj  bem 

^innlabentoinfet,  toofelbft  er  mit  einer  iRetjlbinbe  V-  förmig  ̂ ufammenfließt.  £>ie  Dberbruft 

geigt  brei  bt£  trier  metjr  ober  weniger  gefcf)loffene  bunfle  Ouerbinben;  bie  ßeibe^feiten,  Sdjul= 

Um  unb  (SdjenM  finb  mit  runblidjen,  f leinen  £upffteden  gewidmet;  ber  (Sctjtoang  ift  oben 

ebenfalls  getüpfelt,  unten  bagegen  toeifjtid),  an  ber  Spüje  bunfler;  bie  güj^e  feiert  gelbgrau, 

bie  $d)tn  bräuntictjgrau  au3.  3ur  ferneren  ̂ enu§et$nung  möge  bienen,  ba$  ber  -ftafenrüdeu 

unb  eine  Sctjnurrbartbinbe  roftbraun,  ein  (Streifen  jeberfeit^  §rt)ifcl;en  Singe  unb  Dcafe  unb  ein 

33ret)m,  ZmUUn.  3.  Auflage.  I.  31 
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anbetet  fdnnälerer  untet  jebem  2luge  weifegelb,  bie -Ohren  äugen  braunfdjwarg,  mit  weigern 

giecfen  gewidmet,  innen  weidlich,  bie  tunbftetnigen  2lugen  enblid)  btaun  gefätbt  finb. 

3Bie  bie  ©röfce,  fo  wechfetn  auch  gärbung  unb  geidjnung  au^erorbentlid)  ab,  unb  ba 

gubem  ba£  Verbreitungsgebiet  fehr  umfangreich  ift,  „gibt  e£  auch",  roie  33 Ipt ̂   treibt,  „enb= 
lofe  Spielatten  biefet  ̂ übfc^en  f leinen  Ha{$e,  unb  bitten  mögen  nach  belieben,  um  nicht  gu 

fagen  gum  Übetbruffe,  bana$  aufgeteilt  werben".  So  erftären  fidj  bie  gasreichen  füt  fie 

üblichen  Benennungen,  r>on  benen  noch  folgenbe  angefügt  feien:  Felis  ogilbii,  jerdoni,  her- 

schelii,  wagati,  javensis,  chinensis,  nipalensis,  pardochrous,  inconspicaa  unb  Leopar- 

dus  ellioti,  horsfieldi  2c. 

Tmrch  Sd)rend£  unb  S^abbe^  gotf jungen  fcheint  feftgeftellt  worben  §u  fein,  bafc  bet 

Berbreitung^reiä  bet  gwergfa^e  t)iet  weitet  fid)  au£bel)nt,  al£  man  bi^er  angenommen 

^atte.  Man  fannte  unferTier  al§>  Bewohner  be3  feftlänbifchenQnbien  unb  ber  Sunbainfeln 

unb  oermutete,  bajs  e3  auch  in  Qapan  ootfomme;  bie  genannten  gorfdjer  aber  glauben,  eine 

im  2lmurlanbe  gefunbene  2lrt  ebenfalls  al3  gleichartig  mit  i£)m  anferjen  unb  ebenfo  bie  d)me- 

fiftfje  SBilbfafee  alz  gwergfaße  beftimmen  §u  bürfen.  Über  ba§>  greileben  biefer  ift  U§>  je^t 

noch  wenig  befannt.  -iftacf)  Btanforb  ift  fie  gemein  im  Himalaja  weftwärt£  bis  Simta, 

im  unteren  Bengalen,  Slffam,  Barma,  auf  ber  9Jfalat)tf  djen  £atbinfet,  in  ©übcfn'na,  auf 
Sumatra,  Qaoa,  Borneo  unb  ben  ̂ Philippinen,  feltenet  im  f  üblichen  Borberinbien.  Qerbou 

unb  Sternbale  weifen  ihr  aud)  (Senlon  al£  2Bot)ngebiet  gu,  obwohl  bie  beften  Kenner  bet 

Qnfet  fie  nicht  anfügten.  §.  von  Sftofenberg  erwähnt  nur,  bafe  er  eine  lebenbige  auf  Su= 

matra  erlangt  habe,  -ftach  Qunghulm  tritt  fie  in  fielen  Salbungen  QaoaS  fehr  häufig  auf, 

lebt  auf  ben  bemooften  Steigen  ber  Bäume,  20—30  m  über  bem  Boben,  unb  fteigt  faft  nie= 

mal3  aus  bem  Saubgewölbe  gum  Boben  hernieber.  „Sie  übertrifft  alle  anberen  Tiere  (?) 

an  gtüdjtigfeit  im  klettern  unb  Springen,  lebt  hauptfäd)lich  oon  Bögein,  welche  fie  in  ihren 

heimatlichen  SSätbem  im  Überffuffe  erhafcht,  unb  wirb  von  ben  jgaoanen  beim  gäEen  ber 

Bäume  oft  lebenbig  gefangen/'  ÜDtan  fagt,  bafe  fie  gu  ben  wilbeften,  blutgierigften  Birten 
il)re£  ©efd)ted)te3  gählt.  T)ie  Tf)atfad)e,  öa6  man  e™e  bem  Slmurlanbe  ftammenbe,  al3 

^uerud  angefprochene  2Bilb!a|e  in  einem  Schafftalle,  in  welchem  fie  bereite  ein  £amm  er= 

würgt  hatte,  überrafchte  unb  erfdjlug,  fpricht  für  jene  Angabe,  ©tliot  fagt  ebenfalls,  ba§ 

fie  aujßer  Hühnern  £afen,  fogar  kleinere  §irfd)e  überfallen  foll,  unb  -üftc-üftafter  erzählt, 

baß  er  eine  ein  <gutm  faft  fo  groß  wie  fie  felbft  glüdlid)  fortfchteppen  farj,  obwohl  fie  mit 

©efchrei  verfolgt  unb  mit  allerlei  ©egenftänben  beworfen  würbe,  (befangene,  welche  ich  ™ 

ben  Tiergärten  r»on  Slmfterbam  unb  ̂ otterbam  fah,  unb  anbere,  welche  ich  felbft  pflegte, 

wiberfpr ad; en  bem  ntdjt.  Qch  gab  mir  bie  größte  -üftühe,  fie  gu  gähnten;  bodj  fcheiterten  meine 

Berfuche  an  ber  tollen  2Sut  biefer  ilage.  Blinbwütenb  fauchte  unb  gifd)te  fie,  fobalb  man 

ihrem  ©efängntffe  fid)  nahte.  2tud)  berSßärter,  welcher  feine  Tiere  f ehr  gut  befjanbelte,  hatte 

fid)  nicht  mit  ihr  befreunben  fönnen.  ©r  mufete  fid)  bei  bem  güttern  fehr  forgfättig  in  acht 

nehmen;  benn  ber  ̂ uerucf  hieb  nach  ber  £mnb,  anftatt  nach  öem  Sleifche.  Sobalb  man  ihn 

ftörte,  pflegte  er  fid)  mit  gefrümmtem  ̂ ajenbudet  in  eine  ©de  gurüdgugiehen,  fträubte  ben 

Balg  unb  fnurrte  unb  tobte  mit  wütenben  Bliden,  bi3  man  ihn  wieber  t)erüejs.  ©ein  Siebs 

ling^auf enthalt  war  ein  ftarfer  Baumaft  in  feinem  JMfig.  2luf  ihm  t)erweilte  er,  in  fehr 

gufammengefauerter  ©tellung  fifeenb,  oft  ftunbentang,  ohne  fid)  gu  rühren.  Seine  Bovert 

madjte  ihn  jebermann  rerhajgt,  unb  fein  Tob,  welcher  nach  einem  jähen  2Bitterung3wechfel 

erfolgte,  oerurf achte  un£  wenig  Bebauern;  benn  wir  hatten  fchtiefjtid)  allen  Hoffnungen,  ba3 

wütenbe  Tier  §u  gähmen,  twllftänbig  entfagt. 

würbe  unrichtig  fein,  twrftehenb  gegebenen  unb  von  ben  meiften  gorfdjem  beftätig- 

ten  Beobachtungen  mehr  al3  be§iet)entlicrjen  Söert  gugufprechen.  Bei  allen  fingen  Tieren, 

welche  in  unfere  £äfige  gelangen,  tommt  bei  Beurteilung  ihre^  Betragend  wefentlidj  in 
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23etrad)t,  ob  fie  im  Sllter  ober  in  ber  Qugenb  in  ©efangenfdjaft  gerieten,  ttnb  wie  fie  in  ber 

Qugenb  beljanbelt  würben,  ©ine  £a($e  mag  wilber  ober  bösartiger  fein  al§>  bie  anbete:  un= 

§ä§mbar  aber  ifi  feine  einige  oon  t^nen.  &ief  beweift  aud;  bie  S^ergfatse.  Qungljufjn 

bemerkt  gwar  ebenfalls,  baß  bie  oon  üjm  aufgewogenen  Qimgen  wof)t  miteinanber  fpietten 

wie  igauffajen,  wenn  fie  allein  unb  unbemerkt  §u  fein  glaubten,  gegen  ben  9)lenfd;en  jebod) 

fd)eu  blieben  unb  if)r  wilbef  Söefen  ntd)t  ablegten;  SBobinuf  hingegen  befaß  eine  foldje, 

welche  fetnefwegf  in  ber  gefd)itoerten  Sßeife  fid)  gebärbete,  oielmeljr  oerliättntfmäßig  gatjm 

unb  gutrautidj  war.  ©djmibt  ift  auf  bie  von  üjm  gepflegten  roenigften^  nid;t  fd;le<^t  §n 

fpredjen.  „£)ie  gierten",  fagt  er,  „welche  wir  gerabefwegf  oon  Qaoa  erhielten,  flettern 
be^enbe,  ge£)en  felbft  auf  bünnen  Elften  fef)r  ftdjer,  fpringen  audj  gut.  Dft  gießen  fie  fid) 

mit  einem  gewanbten  @a|e  auf  einen  an  ber  SBanb  iljref  ̂ äfigf  angebradjten  23aumfnorren 

gurüd,  wo  fie  bann  ftunbenlang  §u  fifeen  pflegen,  ©ie  finb  rufjig,  aber  weber  galjm  nod; 

gutraulidj,  obwohl  fie  mit  ber  £>anb  fiel)  berühren  laffen.  @ine  berartige  Siebl'ofung  fd^eint 
iljnen  jebod)  nid)t  eben  angenehm  §u  fein,  weil  fie  gewölmtid)  ruljig  weitergeben.  Zuweilen 

laffen  fie  einen  Xon  l)ören,  welker  wie  ein  fttrgef  rauljef  ,9ttau'  Hingt,  Sie  oerbreiten 

einen  ftarfen  SBifamgerudj."  Sölanforb  tannte  eine  im  Släfig  gehaltene,  bie  feljr  gafjm  er= 
fd)ien,  jebenfallf  bem  ̂ Rufe  folgte. 

Qm  SMfig  geborene  gwergfajsen  würben  unzweifelhaft  nocfj  in  weit  pfjerem  ©rabe 

galjm,  bie  ̂ FcacPommen  einiger  ©efd)ted)ter  mögltdjerweife  bereite  gu  falben  <gau£f atjen  wer= 

ben.  £)ie  ©tammmutter  unferef  £in§  ftel)t,  wie  wir  oben  gefefjen  Ijaben,  an  Sßilbljeit  unb 

SBöfartigfeit  nid)t  hinter  ber  gwergfaße  gurüd  unb  l)at  unf  bod)  einef  ber  tiebenfwürbigften 

unb  oortrefflidjften  <Qau3tiere  geliefert.. 

S)en  ©eroal  tonnte  man  ate  Vertreter  einer  befonberen  ©attung  gelten  laffen,  l)at 

t|n  auc^  in  folgern  erhoben,  fdjließtidj  jebod)  immer  wieber  mit  ben  übrigen  Slawen  oer= 

einigt,  ©eftalt  unb  Söefen  ftempeln  tfjn  §u  einem  SBerbinbungfgtiebe  gwijdjen  $a£en  unb 

Surfen,  @r  ift  im  gangen  fd)tnäd)tig  gebaut,  aber  Ijod)  geftellt,  fein  $opf  länglid),  feitlidj 

pfammengebrücft,  wegen  ber  auffallenb  großen,  an  ber  SBurget  breiten,  an  ber  @pi|e 

eiförmig  gugerunbeten  Dljren  abfonberlid)  §oü)  erfdjetnenb,  fein  ©djwang  mittellang,  fo  baß 

er  l)öcf)ften3  bie  gerfe  erreicht,  baf  Singe  Hein,  merflid)  fd)ief  geridjtet,  ber  (Stern  länglid^ 

runb,  bie  Sßeijaarung  giemtid)  lang,  bid)t  unb  raul). 

SDer  ©eroat,  bie  23ufd)fai3e  ber  Slnfiebter  in  ©übafrüa,  £fd)ui  ber  ©ualjeti,  23ara= 

bara  ber  Sßannamueft  (Felis  serval,  F.  capensis  unb  galeopardus,  Serval  galeopar- 

dus,  Chaus  servalina),  erreicht  bei  50  cm  <göl)e  am  SBiberrifte  eine  ©ef amttänge  oon  1,35  m, 

wooon  etwa  30—35  cm  auf  ben  <2d)wan§  fommen,  unb  ift  auf  gelbtidjfafjtgrauem,  balb 

lid^terem,  balb  bunf lerem  ©runbe  tüpfelig  gefledt,  bie  ̂ Rafenfpige  unb  ber  9kfenrüden 

f($war§,  ber  untere  älugenranb  unb  ein  f^maler  fur^er  ©treifen  gwif^en  Singe  unb  D^afe 

l;ellgelb,  ein  fur§er  formaler  £äng3fleden  oom  inneren  Slugenranbe  §ur  SSange  weiß,  ba^  D^r 

an  ber  SBurgel  fahlgelb,  übrigen^,  ben  ebenfo  gefärbten  Dättelläng^fleden  aufgenommen, 

f^warg,  ba$  2luge  l;ellgelb.  Über  jebem  Singe  beginnt  eine  auf  fleinen  runben  gleden  ge= 

bilbete  S^eilje,  welche  über  bie  ©tirn  oerläuft  unb  auf  ©Reitet  unb  Staden  ftcfj  fortfefet,  oer- 

breitert  unb  in  größere,  weiter  aufeinanber  fte^enbe  gleden  auflöfi;  ba^wifc^en  f Rieben  fict> 

§wei  f($mätere  (Streifen  ein,  welche  bie  Mittellinie  galten,  ebenfalls  balb  in  gleden  fic^  ger- 

teilen unb  mit  ben  übrigen  fdjief  über  ben  9tuden  laufen.  3Jlit  ber  fpärlidjen  ̂ üpfetung 

ber  äBangen  beginnen  anbere  gledenreil;en,  welche  bie  £etbeffeüen  bebeden  unb  mit  beu 

unregelmäßigen  längfrunben  gteden  ber  (Sc^enfet  unb  teilte  bie  3^$^ung  bef  £eibe£  l)er= 

ftetlen.  ̂ el)te,  ©urget  unb  Dberbruft  finb  bei  einzelnen  ©tüden  ungefledt,  bei  anberen  burdj 

Querbinben  gegei($net;  ber  ©d^wang  ift  an  ber  SBurgel  längf gefledt,  gegen  bie  Spige  l;in 

31* 
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bei  einzelnen  (StMen  nur  brei=  bi3  oiermal,  bei  anbeten  fecp=  bi3  achtmal  geringelt,  toie 

überhaupt  bie  3ei$Nung  oielfad)  abänbert. 

Dbgteicf)  ber  Nerval  unter  bem  tarnen  33of cr)f atte  ben  ̂ offänbifäjen  Stnfieblern  in 

(Sübafrifa  fefjr  raof)t  befannt  ift,  fel)lt  un£  bod)  nodj  eine  genauere  ßeben3befd)reibung.  2Bir 

toiffen,  ba{3  er  nicl)t  blojg  in  ©übafrifa  ̂ iemticr)  häufig  auftritt,  fonbern  audj  im  SBeften  unb 

Dften  fiel)  weit  oerbreitet.  Qoü)\t  raa^rfcfjeinlid)  fommt  er  in  allen  ©teppenlänbern  2lfrtfa£ 

«Serbai  (Felis  serval).  Ve  tiotürl.  ©röjje. 

vor:  in  Algerien  j.  33.  finbet  er  ftcfj  genrifj,  ebenfo  etuefj,  naef)  $ßedjueI=£oefdje/  am  toeft= 

liefen  $ongo  fotoie  fübroärtä  in  Angola,  Söenguela  unb  ®eutf<$  =  ©übwefiafrifa  unb  norb= 

voäxU  minbeften§  U§>  3)umba,  laut  33 ütttf  of  er  audj  in  Liberia  unb  nad)  23öl)m  in  £)eutfd)= 

Dftafrifa.  3n  unmittelbarer  üftälje  ber  ̂ apftabt  trifft  man  tfjn  gegenwärtig  nic^t  meljr,  tooljl 

aber  in  ben  SBälbern  ober  auf  bem  mit  SBufdjljolg  bebeeften  bergen  im  Snnern  be3  £anbe£. 

%latf)  <geugltn  bewohnt  er  am  oberen  SSeigen  -ftil  aud)  fetfige  ©egenben,  bereu  ©palten 

unb  <Qö£)lungen  ilmt  bei  £age  gute  2lufentl)alt3orte  gewähren.  @r  jagt  unb  würgt  £afen, 

junge  Antilopen,  Sämmer  ic,  namentlich  aber  ©eflügel  unb  geljt  be3f)alb  nad)t3  gern  in  bie 

©efyöfte,  um  in  fd)le<$t  oenoaf)rten  §üljnerftällen  feinen  23efucfj  §u  machen.  £ann  fann  er 

große  SSerljeerungen  anrichten.  33ei  £age  Ijält  er  fid)  oerborgen  unb  fdjläft.  Gsrft  mit  ber 
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Dämmerung  beginnt  er  feine  Sftaubgüge.  SDabei  foll  er  fidj  als  ed)te  5!afee  geigen  unb  ™ie 

biefe  alle  £ift  unb  Sdjlauheit  anwenben,  um  feinen  dlauh  gu  begleichen  unb  burcf)  pIö§Ud;e 

(Sprünge  in  feine  ©eraalt  gu  bringen.  Man  fief)t  ihn  fefjr  feiten  bei  Qagben,  eben  weil  er 

bann  verborgen  in  irgenb  einem  Sdjlupfwinfel  liegt;  er  wirb  aber  häufig  in  fallen  gefan= 

gen.  £)aS  gleifdj  beS  Steeg  wirb  in  Dftafrifa  wof)l  nur  oon  ben  Mohammebanern  oer= 

fdE)mäf)t,  währenb  alle  heibnifchen  Stämme  eS  gern  genießen:  (Spefe  erhielt  non  einem  ©in- 

geborenen UnporoS  einen  jungen  Seroal  unter  ber  SBebingung  gum  ©efdjenfe,  bie  Ha|$e, 

falls  fie  fterben  follte,  als  Seiche  ihrem  früheren  (Signer  gurüdgugeben,  weil  biefer  nicht  um 

ein  gutes  Mittagsmahl  fommen  wolle. 

Qung  eingefangene  Seroale  werben,  entfpred)enb  ber)anbelt,  balb  fel;r  gahm;  alt  ein= 

gefangene  bagegen  behalten,  laut  Werften,  längere  Seit  bie  uolle  Unbänbigfeit  ihres  ©e= 

fd)led)teS  bei,  toben  wie  unfinnig  im  £äftg  umher,  fauchen  unb  gifcben,  fobalb  fie  einen 

Menf  djen  gewahren,  unb  finb  jebergeit  gerüftet,  im  gelegenen  Slugenblicfe  einen  wohtgegielten 

$ßr  auf  enfcf)  tag  gu  oerfejjen.  £)od)  aud)  über  foldje  SBitblinge  trägt  gwedmäfnge  23ehanblung 

fchlieftlicf)  ben  Sieg  baoon,  ba  baS  SSefen  beS  £iereS  ein  nerhältniSmäfHg  gutartiges  ift. 

(Sin  wirftid)  gahmer  Seroal  gäf)lt  gu  ben  liebenSwürbigften  Slawen,  geigt  ftd)  bahfbar  gegen 

feinen  Pfleger,  folgt  if)m  nach,  fdjmiegt  fid)  an  ihn  an,  ftreift  an  feinen  Kleibern  hin  unb 

fdjnurrt  babei  wie  unfere  ̂ auSfa^e,  fpiett  gern  mit  Menfd)en  ober  mit  f  einesgleichen,  auch 

mit  ftch  felbft  unb  fann  fiel)  ftunbenlang  mit  kugeln  befd)äftigen,  bie  man  ihm  guwirft,  ober 

ftcf)  burcl)  Spielen  mit  feinem  eigenen  Schwange  oergnügen.  £)abet  fchetnt  er  in  feiner  gro= 

£;en  SSeweglicpeit  unb  ©efchmeibxgfeit  fiel)  gu  gefallen  unb  mad)t,  ofme  irgenb  meiere  2luf= 

forberung,  aus  eigenem  Antriebe  bie  fonberbarften  Sprünge.  Mit  rohem  gleifche  lägt  er 

fich  lange  erhalten,  ja  man  fann  ihn  fogar  an  Ea^enfutter  gewöhnen  unb  ifjm  namentlich 

burd)  Mild)  einen  großen  ©enuft  oerfebaffen.  33or  (Srtaltung  mufj  man  ifjn  fehr  in  acht 

nehmen,  ©in  oon  mir  gepflegter,  welcher  fchon  fo  gahm  geworben  mar,  bajg  er  alle  23e^ 

flauer  aufs  höchfte  erfreute,  ftarb  wenige  Stunben  nach  Eintritt  eines  SBitterungSwechfels, 

welcher  ben  Söärmemeffer  um  15  ©rabe  herabftimmte.  @r  rührte  non  Stunbe  an  fein  gutter 

mehr  an  unb  war  am  anberen  Morgen  eine  Seiche.  £>aS  gell  beS  SeroalS  fommt  unter  bem 

tarnen  „afrifanifche  Sigerfage"  in  ben  iganbel  unb  wirb  als  ̂ elgwerf  benußt,  hält  aber 
feiner  Lauheit  wegen  mit  anberen  £a|enfellen  feinen  Vergleich  aus  unb  fteht  bcShatb 

niebrig  im  greife. 

Unter  ben  Slawen  ber  üfteuen  SBelt,  gu  benen  wir  uns  je|t  wenben,  glaubte  man 

früher  ben  nächften  $erwanbten  beS  Söwen  (unb  gwar  in  bem  ̂ uma)  gu  finben;  jeboch  wit 

Unrecht,  benn  ber  niebrig  geftellte,  fdjlanfe  £eib,  ber  auffallenb  f leine,  bart=  ober  mälmen= 

tofe  £opf  ber  einfarbigen  £a($en  SlmerifaS  laffen  biefelben  als  beträchtlich  tiefer  ftefjenbe 

Mitglieber  ber  ©attung  ernennen. 

2llS  bie  befanntefte  2lrt  ber  einfarbigen  amerifanifchen  £a|en  ift  ber  ziemlich  oerf d)ie= 

benartig  gefchitberte  Kuguar,  Silbertöwe  ober  ̂ 3uma  (Felis  concolor,  Puma 

concolor,  Felis  puma)  angufehen.  2)ie  ©uaraner  nennen  ihn  ©ua^uara,  bie  ©lulefen 

^3api,  bie  Mejifaner  Mi^ti,  bie  ̂ orbamerifaner  Panther  unb  bie  ©audjoS  ßeon.  S)ie 

SeibeSlänge  beträgt  bis  1,2  m,  bie  Schwanglänge  65  cm,  bie  <göhe  am  SBiberrifte  65  cm. 

2)ie  bid)te,  furge  unb  weiche  Behaarung  erfcheint  am  hauche  etwas  reidjer  als  auf  ber  Dber= 

feite.  Qhre  oorherrfd)enbe  gärbung  ift  bunfel  getbrot,  auf  bem  TOcfen  am  bunf elften,  weil 

hier  bie  einzelnen  <gaare  in  fchwarge  (Spieen  enbtgen,  am  hauche  rötlichweig,  auf  ber  3nnen= 

fette  ber  ©tiebmafcen  unb  an  ber  Söruft  heller,  an  ber  £el)te  unb  Qnnenfeite  ber  Dhren  weift, 

an  bereu  Sluftenfeite  fchwarg,  in  ber  Mitte  ins  Rötliche  gieljenb.  Über  unb  unter  bem  Singe 

fteljt  ein  fleiner,  weiter,  oor  bem  Sluge  ein  fdjwargbrauner  glecfen;  bie  einen  wie  bie 
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anbeten  tonnen  jebodj  aud)  fehlen.  £>er  Eopf  ift  grau,  bie  ©djroanäfpifee  bunfel.  gwifdjen 

■SDtänndjen  unb  Sßeibd&eri  finbet  fein  Unterfdjieb  in  ber  gärbung  ftatt;  bie  jungen  bagegen 

tragen  ein  bnxtyatö  t>erfd)iebene£  SUeib.  —  3^  ™§  ber  örtltdjfett  änbert  jtdj  übrigen^  and) 

bie  gärbung  ber  Sitten:  bie  au3  bem  ©üben  fiammenben  finb  ltdjter,  faft  filber^rau,  bie  in 

9fte£ifa  unb  ben  bereinigten  Staaten  lebenben  bunfler  rötlidjgelb  bis  fal)l  bräuntidigrau. 

©er  Euguat  ift  f  el)r  weit  verbreitet,  @r  finbet  fid)  nicr)t  blojs  in  gan§  ©übamerifa, 

Don  ̂ atagonien  an  fetS  üfteugranaba,  fonbern  gef)t  aud)  nod)  über  bie  Sanbenge  von  Manama 

Sßuma  (Felis  concolor).  Vio  naturl.  ©rojje. 

Ijinroeg  unb  berootjnt  9)cerjfo,  bie  bereinigten  ©taaten,  ja  ftreift  fogar  bis  ̂ anaba.  Qu 

mannen  ©egenben  ift  ba£  £ier  fefjr  läufig,  in  anberen  aber  bereite  faft  ausgerottet,  war 

bieS  audj  fd)on  $u  Reiten  SlgaraS  (@nbe  norigen  QafjrlmnbertS),  weldjer  bie  erfte  gute  be= 

jdjreibung  t>on  tr)m  lieferte. 

©eine  2lufentl)alt3orte  roäfylt  fi#  ber  Sßuma  nad)  beS  SanbeS  befd)affen§eit.  3n  bäum- 

reichen  ©egenben  §te|t  er  ben  Sßalb  bem  freien  gelbe  entfd)ieben  vor;  am  meiften  aber 

liebt  er  ben  ©aum  ber  Sßälber  unb  bie  mit  fefjr  fyofjem  ©rafe  bewarf enen  Ebenen,  obgleid; 

er  biefe  blog  ber  Qagb  wegen  §u  befugen  fd)eint;  wenigftenS  flüchtet  er,  fowie  er  l)ier  t>on 
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9Jienfc£)en  oerfolgt  wirb,  fogleid)  bem  2öalbe  gu.  OTein  er  lebt  auch  beftänbig  in  ben  ̂ 3am= 

paS  Don  SuenoS  SlireS,  roo  eS  gar  feine  SSälber  gibt,  nnb  oerftedt  fich  bort  fefjr  gefchicft 

groifdjen  ben  ©räfern.  £>ie  Ufer  ber  Ströme  unb  glüffe  foroie  ©egenben,  roeldje  öfters 

überfdjroemmt  werben,  fct)etnt  ber  Kuguar  nicht  gu  lieben.  SSie  triele  fetner  gamiltenoep 

roanbten  hat  er  roeber  ein  Sager  nod;  einen  beftimmten  Stufenthalt.  2)en  Sag  bringt  er 

fdjlafenb  auf  Säumen,  im  ©ebüfdje  ober  im  hohen  ®rafe  gu;  beS  SlbenbS  unb  beS  Nachts 

geht  er  auf  Naub  aus.  Sei  feinen  ©treifereien  legt  er  oft  in  einer  einzigen  Nad)t  mehrere 

©tunben  gurüd,  fo  baß  ir)n  bie  Säger  nicht  immer  nahe  ber  ©teile  antreffen,  roo  er  Seilte 

gemalt  hat. 

Sllle  Seroegungen  beS  ̂ ßuma  finb  leidjt  unb  f'räftig:  er  foll  (Sprünge  von  6  m  unb 
barüber  ausführen  fönnen.  S)aS  Singe  ift  groß  unb  ruhig,  unb  ber  Stid  Ijat  feinen  3tuS= 

bruef  r>on  SBÜbfjeit.  8n  ber  Nad;t  unb  bei  ber  Dämmerung  fie^t  er  beffer  als  bei  fjeüem 

Sage;  bodj  fd^etnt  ihn  baS  Sonnenlicht  ntcrjt  eben  feljr  gu  bltnotn,  ©ein  ©ernd)  ift  fchroad), 

fein  ©eljör  bagegen  äußerft  fcfjarf.  Nur  in  ber  tröchften  Not  geigt  er  9Nut;  fonft  entfliegt 

er  ftetl  t)or  ben  -Jftenfd&en  unb  tror  £mnben.  Qu  ©urinam  roirb  er  jeboer)  nach  Kappler 

mehr  gefürchtet  als  ber  Qaguar.  Sei  Nahrungsmangel  foll  er,  laut  §enf  el,  guroeilen  roirflid; 

einen  3ftenfdjen  aufallen;  jebenfallS  aber  muß  er  bann  unter  einem  Notftanbe  gelitten  f)a= 

ben,  roelc^er  ir)n  halb  in  Sergroeiflung  gebraut  hat:  in  ber  Negel  oergretft  er  fid)  nur  an 

/      fdnoachem  Sßilbe. 

Sllle  fteineren,  fchroachen  ©äugetiere  bienen  iljm  gur  Nahrung:  KoatiS,  SlgutiS  unb 

^3afaS,  Nefje,  ©djafe,  junge  Kälber  unb  güllen,  roenn  bie  lederen  von  ihrer  3ftutter  getrennt 

finb.  ©elbft  bie  behenben  Slffett  unb  ber  leichtfüßige  Nanbu  finb  vox  feinen  Singriffen  nicht 

ficher;  benn  er  beherrfcht  bie  <göl)e  roie  ben  Soben.  Nengger  beobachtete  ihn  einmal  auf 

ber  Slffenjagb.  ©er  ptenbe  Nuf  einiger  Kapuzineraffen  machte  ben  gorfdjer  aufmerffam, 

unb  er  ergriff  fein  ®eroef)r,  um  einen  ober  mehrere  gu  erlegen.  ̂ löglich  aber  erhob  bie  gange 

Slffengefellfchaft  ein  frächgenbeS  ©ef  ehret  unb  floh  auf  ̂ n  Su-  3ßü  ber  ihnen  eigenen  Se= 

henbigfeit  fchroangen  ftc£)  bie  Stere  von  2lft  gu  Slft,  non  Saum  gu  Saum;  aber  fie  brüdten 

burch  ihre  fläglichen  Söne  unb  mehr  noch  baburch,  baß  fie  unaufhörlich  ihren  Kot  fallen 

ließen,  großes  @ntfe|en  aus.  @in  Kuguar  oerfotgte  fie  unb  fegte  in  Sprüngen  von  Saum 

gu  Saum  ihnen  gierig  nach.  Wit  unglaublicher  ©eroanbtheit  fchtüpfte  er  burch  bie  oon 

©chttngpftangen  umrounbenen  unb  oerroicfelten  2ifte,  roagte  fich  auf  benfelben  hinaus,  bis  fie 

ftdj  nieberbogen,  unb  nahm  bann  einen  fixeren  ©prung  auf  ein  Slftenbe  beS  nädjften  Saumes. 

SBenn  ber  Kuguar  eine  Seute  ergriffen  hat,  reißt  er  iljr  fofort  ben  <galS  auf  unb  leeft, 

ehe  er  oon  berfelben  gu  f reffen  anfängt,  guerft  baS  Slut.  Kleine  Siere  gefjrt  er  gang  auf; 

von  größeren  frißt  er  einen  Seit,  gewöhnlich  ben  oorberen,  unb  bebedt  baS  übrige,  roie 

Slgara  beobachtete,  mit  ©troh  ober  ©anb.  ©efättigt  gteljt  er  fich  ̂ ach  einem  ©chlupfroinfel 

gurüd  unb  überläßt  fich  bem  ©djlafe;  feiten  aber  bleibt  er  in  ber  Nähe  feiner  Seute,  fon= 

bem  entfernt  fich  oft  eine  halbe  Sttette  unb  noch  roeiter  baoon.  Qn  ber  folgenben  Nadjt 

fehrt  er,  falls  ihm  fein  neuer  Naub  aufftößt,  gu  bem  9^efte  feines  geftrigen  Dahles  gurüd; 

ftnbet  er  aber  Seute,  fo  läßt  er  baS  Sias  liegen.  Dft  begnügt  er  fich  uicht  bamit,  ein  ein= 

gigeS  Sier  gu  erlegen;  fo  roirb  er  gu  einem  f ehr  fd)äbtichen  geinbe  ber  «gerbenbeftger.  Nie= 

malS  fchleppt  er  eine  gemalte  Seute  roeit  oon  bem  Drte  roeg,  an  roetchem  er  fie  tötete, 

©rößere  Siere  als  ©djafe  greift  er  feiten  an:  ̂ Pferbe,  ̂ Naulefel,  ©tiere  unb  Külje  finb  nor 

ihm  ficher,  ebenfo  auch  ̂ e  §unbe,  obgleich  er  oft  bidjt  an  bie  äöohnungen  h^ranftreicht.  Nur 

ungern  bleibt  er  lange  in  bemfelben  ©ebiete.  ©eroöhnlidj  fchroetft  er  ruhelos  umher.  £)od) 

fchroimmt  er  nur  im  Notfalle  über  glüffe,  obrooht  er  im  äöaffer  fich  fehr  9U^  §u  benehmen  roeiß. 

©ie  gortpflangungSgef dn'djte  beS  ̂ 3uma  roar  bis  in  bie  neuere  $tit  noch  f°  wie 
unbefannt.  S)urch  bie  in  Slmerifa  rotrfenben  gorfcher  hatten  roir  erfahren,  baß  bie  fonft 
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etnfam,  b.  I).  jebe£  für  fich,  lebenben  ©efchtechter  gegen  bie  Srunftgeit  hin,  in  Sübamerifa  im 

9J?ärg,  ftelj  rereinigen,  ba£  SSeibchen  nach  ungefähr  3  Monate  langer  £raggeit  gwei,  $3$$tat3 

brei  btinbgeborene,  geftecfte  3nnge  wirft,  fie  im  hohen  ©rafe  nerftecft,  gegen  9ttenfd)en  nnb 

ipunbe  nicht  nertetbigt,  ungeftört  bagegen  bie  kleinen  balb  mit  anf  bie  Qagb  nimmt  unb 

naä)  oert)ältni3mäBig  turger  ̂ eit  ftct)  felbft  überläßt.  hierauf  befchränfte  fich  unfere  Slennt= 

ni&  2tn  gefangenen,  welche  ich  pflegte,  beobachtete  ich  mehr.  2)ie  Srunftgeit  tritt  wie  bei 

ben  meiften  großen  Slawen,  meiere  jahrau-c  jahrein  eine  georbnete  Pflege  genießen,  giemtict) 

regelmäßig  unb  gwar  zweimal  im  Saufe  be3  Qa£)re3  ein,  einmal  im  SSinter,  einmal  im 

Sommer,  ©in  ̂ ärcfjen,  welche^  bi3  oaf)in  in  gutem  ©inoewehmen  lebte,  wirb  bann  gärtlid). 

S)a3  SBeibcljen  nähert  fich  bem  Männchen,  leeft  e£  unb  fdjmeidjelt  ihm,  bis  biefeS  in  gleicher 

SMfe  erwibert.  Sobatb  bieS  geflieht,  legt  e3  fid)  gu  Soben  unb  gibt  ftdj,  fnurrenb  gwar, 

aber  boch  ot)ne  2lbwef)r,  bem  üftännchen  ̂ in.  SejstereS  übertritt  eS  ber  gangen  Sänge  be£ 

SeibeS  nach  unb  hält  fiel)  feft,  inbem  e<3  bie  §aut  be£  DberhalfeS  unb  Badens  mit  bem  ©e= 

biffe  erfaßt.  £)a3  SBeibchen  fcheint  f)ierr»on  nierjt  eben  angenehm  berührt  gu  werben,  weil 

e3  nicht  fetten  Serfucfje  macht,  ftdj  gu  befreien,  wie  e£  überhaupt  gur  Ungeit,  weit  nad;= 

trägli$,  fpröbe  gu  t£)un  pflegt.  3)a3  @nbe  ber  Begattung  ift  jebeSmat  baSfelbe:  3ähne= 

ftetfehen,  ganzen,  ingrimmiges  knurren  unb  SluSteiten  feljr  ernft  gemeinter  £a£enf erläge 

auf  beiben  (Seiten.  Unmittelbar  barauf  gibt  ba£  2öeibd)en  wieberum  freunbfchaftlicheren 

©efütjten  Raum  unb  beginnt  wie  norher  mit  bem  TOnnchen  gu  fofen.  SBätjrenb  ber  £öhe= 

geit  ber  Srunft  erfolgt  burchfdjnittlid)  alle  5  Minuten  eine  Begattung. 

Rad)  96tägiger  £raggeit  fommen  bie  Qungen  gur  SBelt  —  wirfltd)  reigenbe,  von  ben 

Altern  hinftchttich  ber  £racf)t  burd)au£  »erfdjiebene  £ierd)en.  Sie  haben  ungefähr  bie  ©röße 

6  Söodjen  alter  ̂ auSfa^en:  ihre  ©ef amtlänge  beträgt  25—30,  bie  SeibeSlänge,  von  ber 

Sdmaugen-  bt£  gur  Schwangfpuje,  15—18  cm.  £>ie  ©runbfärbung  beS  feinen  feiges  ift  ein 

ticfjte^  galjlgraubraun,  welches  auf  bem  Rüden  am  bunf  elften  erfcheint,  auf  ber  Unter= 

feite  in  £id)tfat)lgrau  übergebt  unb  auf  ber  gangen  Slußenfeite  burd)  fdjwarge  runbliche 

£ängS=  unb  Ouerflecfen  gezeichnet  wirb.  2luf  ber  norn  weißen  Oberlippe,  am  Rafenloche  be= 

ginnenb  unb  bis  gum  hinteren  9ttunbwinM  reichenb,  »erläuft  ein  fdjwargeS,  auf  ber  SBange, 

t>om  hinteren  Slugenwinfet  bis  gum  Dhre,  ein  §weite£,  innen  weißet,  außen  fchwarge3,  licht 

gefäumte^  ̂ öanb,  über  ben  igintertopf  enblich  non  einem  Dhre  gum  anberen  eine  wenig  beut= 

liehe  Ouerbinbe,  welche  brei  über  bie  ©tirn  fich  gie^enbe  glecfenreihen  nach  hinten  abfließt. 

Unter  jebem  2luge  ftehen  gwei  fchwarge  9^unb=,  auf  ber  SBorberfctmltergegenb  fcl)wargeOuer=, 

auf  bem  §interteibe  ebenfo  gefärbte  Säng^flecfen,  welche  auf  bem  D^ücfgrate  gu  einer  faum 

unterbrochenen  Säng^linie  gufammenlaufen.  £)er  (Schwang  ift  abwechfelnb  hxann  unb  fctjwarg 

geringelt,  bie  ̂ ehle  fieht  graufchwarg  au^;  bie  Qnnenfeite  ber  SBeine  geigt  lichtgraue  glecfen 

unb  Streifen. 

^umaweibchen,  welche  bereite  mehr  all  einmal  geboren  haben,  finb  ebenfo  gärtltdje 

Mtter  wie  anbere  ̂ a|en,  währenb  fie  bie  jungen  be^  erften  2öurfe§  manchmal  totbeißen 

unb  felbft  auffreffen.  £e£tere3  geflieht  befanntlich  bei  fehr  rieten  Raubtieren,  welche  über 

ihre  ̂ Diutterpflichten  noch  nicht  flar  geworben  unb  erft  burdj  Erfahrung  lernen  müffen,  um 

was  e£  fich  ben  plö^lich  erfchienenen  f leinen,  unbeljilf liehen,  aber  bodj  frabbelnben  SSefen 

gegenüber  hanbett.  SBiffen  fie  erft  einmal,  baß  leitete  „gleifch  r»on  ihrem  gteifche  unb  33ein 

oon  ihrem  Seine"  finb,  fo  geftaltet  fich  ̂ r  Setragen  anber£,  unb  große  unb  bewußte  gärt* 

lichfeit  tritt  an  bie  Stelle  früherer  ©leich gültigfeit,  um  nicht  gu  fagen  geinbfehaft  unb  9ttorb= 

luft.  S)ie  von  mir  beobachtete  ̂ 3umamutter  gog  fich  bereite  einige  2^age  vox  ihrer  gweiten 

3^ieberfunft  in  eine  ihr  bereitete  2Boct)enftube  gurücf,  geigte  fich  in  ber  erften  Qeit  nach  ber 

©eburt  ber  Sungen  nur  auf  Slugenblicfe,  um  ihre  Nahrung  gu  nehmen  ober  fich  P  ̂  

leeren,  unb  verweilte  bie  übrige  geit  bei  ihren  kinbern,  beteefte  unb  reinigte  biefe,  fpann 
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fie  nact)  $a£enart  in  ben  ©dt)laf  unb  begrüßte  fie  von  Seit  gu  Seit  mit  Sauten  ber  3Jtutters 

liebe,  welche  benen  unferer  igau^fage  ähneln,  nur  etwa£  fräftiger  finb  unb  ungefähr  wie 

„TOerr"  f Engen.  2)te  23et)anblung,  wetdje  fie  itjren  ̂ inbern  angebei^en  Heg,  war  über= 

Ijaupt  bie  bei  §au£Fat$enmüttern  übliche.  2)a3  Sunge  wnrbe  wie  ein  ©tücf  gteifdt)  f)tn=  unb 

l)ergefct)teppt,  mit  ber  einen  ̂ ßranfe  wie  ein  ©pielbaH  auf-  unb  niebergerollt,  im  nädt)ften 

Sutgenbltde  aber  wieber  §öd)ft  gärtlict)  betedt  unb  mit  S($meidjettauten  begrüßt,  bei  £ül)le 

unter  ben  gufammengelegten  deinen  »erborgen,  gewärmt  unb  behütet,  bann  wieberum  an= 

fdjeinenb  faum  beamtet.  2)odt)  bulbete  fie  nict)t,  baß  irgenb  jemanb  mit  ben  kleinen  fiel)  be= 

fdjäftigte,  modt)te  e£  mct)t  einmal  leiben,  wenn  man  lefstere  beobachtete,  unb  fud)te  bie£  ba= 

burd)  gu  oerljinbern,  baß  fie  fiel)  §Tt)ifctjen  bie  jungen  unb  bie  SBefctjauer  ftellte  ober  legte. 

Unb  bodt)  mar  if)r  betragen  gegen  ben  geliebten  ©emaljl  unb  i^re  Getanen  faum  ein  an-- 

bere£  geworben:  erfterem  antwortete  fie  ftet<3,  gegen  festere  befunbete  fie  biefelbe  3lnt)äng= 

litpeit  wie  früher,  ließ  ftd)  auef)  noct)  berühren  unb  ftreidjeln  unb  legte  nur  bann  ein  gewiffeä 

Unbehagen  an  ben  Sag,  wenn  man  fidt),  meljr  at£  i§r  geneljm,  mit  iljren  ̂ inbern  befdjäf; 

iigen  wollte.  SDie  jungen  öffnen  am  neunten  ober  gefjnten  Sage  bie  Singen,  beginnen  balb 

barauf  fid)  lebhafter  gu  bewegen,  geigen  ftd)  anfänglict)  f)öd)ft  ungefdjidt,  wanfen  unb  tappeln 

beim  ©et)en,  fallen  oft  über  ben  Raufen  unb  frieden  fdjwerfällig  an  ber  Sitten  ferum.  £)ie3 

aber  änbert  fidj  feljr  balb.  ©cfjon  nadt)  Verlauf  oon  5  ober  6  2öod)en  fpielen  fie  nad)  Slrt 

fteiner  $ä|$dt)en  unter  ftdt)  unb  mit  ber  gefälligen  Sitten,  minbeften^  mit  bereu  (Schwange. 

$on  ber  gefjnten  ober  zwölften  2Bodt)e  an  oerbtaßt  bie  gledengeictjmmg,  unb  mit  ber  erften 

<gärung  im  §erbfte  gef)t  ba3  £leib  in  jene3  tf)rer  ©Itern  über,  SDamit  finb  fie  felbftänbig 

unb  mel)r  ober  weniger  tüdt)tige  Räuber  geworben. 

Söegen  ber  blutbürfttgen  ©raufamfeit  unb  ber  bamit  im  Süfammentjange  fteljenben, 

gang  unt»erf)ältni3mäßigen  6dt)äblidt)feit  be3  £uguar£  wenbet  man  alle  bittet  an,  um  feiner 

fobalb  wie  mögtid)  lo§>  gu  werben,  ©eine  Qagb  ift  faum  gefäfjrlicf)  gu  nennen;  beim  fall3 

man  oorfidt)ttg  ift,  l;at  man  fetbft  von  einem  oerwunbeten  ̂ uma,  welker  oon  ©ct)merg  ge= 

peinigt  auf  feinen  Singreifer  lo3get;t,  nidjt  oiel  gu  fürdt)ten.  Qm  nörblict)en  Seile  be3  Staaten 

Üftew  2)orf,  in  ben  Stbironbad=23ergen,  fct)oß  $ßed)uet=£oefdt)e  einen  ftarfen  ̂ uma,  ber  neben 

iljm  burdf)  ba$  Söufdjtoerf  fdt)lüpfte,  mit  grobem  @d)rote.  ©emöljnlid)  fudt)t  ber  feige  ©efetle, 

wenn  er  einen  9Jtenfd)en  erbtidt,  fein  £>ett  in  ber  gluckt  unb  entfern inbet,  weit  er  fidt)  trefflid) 

gu  oerfteden  weiß,  faft  immer  balb  bem  Singe.  Qm  Sßalbe  ift  er  fdjwer  gu  erretten,  weit 

er,  fobalb  er  oon  <gunben  aufgewendet  wirb,  auf  SBäume  flettert  unb  in  bem  ©egwetge 

feinen  2Beg  weiter  oerfotgt.  2)ie  ©aucf)o3,  jene  tollbreiften  Leiter  ber  <&tey^n  ober  $am= 

pa£  von  £a  $lata,  finben  ein  befonbere^  Vergnügen  in  ber  Qagb  be^  ̂ uma,  tjegen  i^n 

auf  offenem  gelbe  mit  großen  ̂ unben  ober  fctjteubern  il)m,  inbem  fie  i^m  auf  iljren  flüct)= 

tigen  ̂ pferben  uac^fe^en,  bie  niemals  feljtenbe  2ßurffct)linge  um  ben  £al3,  bringen  i^r  ̂Pferb 

in  ©alopp  unb  fdt)tetfen  itjn  hinter  fidt)  Ijer,  bi§>  er  erwürgt  ift.  Qu  ̂ orbamerifa  wirb  er 

gewötjnlid)  bnxä)  bie  §unbe  auf  einen  Sßaum  gejagt  unb  oon  bort  l)erabgef hoffen.  Stud; 

fängt  man  itjn  in  @($lagfallen. 

Unter  oieten  gagbgef^ic^ten,  wet^e  man  ergäbt,  fd;eint  mir  fotgenbe  ba^  SBefen  be^ 

Siere^  gut  gu  begeictjnen.  ©in  englifeljer  ̂ eifenber,  weldt)er  in  ben  ̂ ampa3  wilben  ©nten 

nachjagte,  frod;  auf  bem  S3oben  mit  feiner  leict)ten  ̂ Sogelflinte  an  bie  SBögel  ̂ eran.  @r 

§atte  Slopf  unb  Körper  in  ba^  gewöhnliche  33olMleib,  ben  ̂ Ponc^o,  eingefüllt,  um  nidjt  auf= 

guf allen,  ̂ löfelidt;  oernafjm  er  ein  furge^,  feifere^  ©ebrült  unb  füljtte  beinahe  gteid^eitig 

ftd)  berüfjrt.  ©dt)nell  bie  ®ede  oon  fic^  abfct)üttelnb,  fal;  er  gu  feiner  nict)t  geringen  Über= 

rafd)ung  einen  Kuguar  auf  3lrme»tänge  oor  fidt).  tiefer  aber  war  auet)  nietjt  wenig  erftaunt, 

blidte  ben  Säger  oerwunbert  einige  Slugenblide  an,  wtet;  langfam  auf  10  ©djrttt  gurüd, 

blieb  nodtjmal^  ftefen  unb  nafjm  enblicf  mit  gewaltigen  ©prüngen  ̂ Heißau^. 
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gn  ber  ̂ ßrotrin^  St.  SouiS  unb  in  ber  Sierra  r>on  Sflenboja  fah  21.  ©bring  auf  ben 

Umzäunungen,  in  welche  be3  §fta<$fö  bie  SBeibetiere  getrieben  werben,  triefe  Sßumaföpfe  auf= 

gefpiefjt.  @r  erfuhr,  ba$  man  biefe  Stege3§eid)en  §ter  aufftede,  um  anbete  SßumaS  von 

bem  35efuct)e  ber  Würben  abgalten,  gerabe  fo,  wie  man  in  früheren  geiten  bie  Möpfe  ber 

gerichteten  Verbrecher  t>or  bie  £t)°re  ber  (Stabt,  innerhalb  bereu  3öeid)bilbe3  fie  ben  £ofm 

ihrer  Sünben  empfangen,  §u  pflanzen  pflegte.  £)ie  Söefijjer  ber  ̂ umaföpfe  gelten  biefelben 

aufjerorbentfich  wert  unb  erlaubten  ©bring  md)t,  einen  von  bem  Pfahle  ̂ erabgune^men. 

gene  £eute  tjahm  ben  fonberbaren  Aberglauben,  bafe  ber  ̂ 3uma  ficherlid)  eine  £erbe  über= 

fällt,  meldte  nid)t  burd)  ben  Mopf  eine3  feiner  Artgenoffen  gefeit  mürbe. 

211t  eingefangene  Kuguars  t)erfd)mähen  zuweilen  ba£  gutter  unb  opfern  fid)  freiwillig 

bem  §ungertobe;  fehr  jung  eingefangene  bagegen  werben  balb  unb  rü<f  haltlos  zahm.  Deng  = 

ger  oerftchert,  bafj  man  ben  Sßuma  gum  £au3tiere  machen  fönne,  wenn  ihn  nidjt  §in  unb 

wieber  bie  £uft  anwanbele,  feine  Blutgier  an  bem  zahmen  ©eflügel  au^julaffen.  Man  zieht 

if)n  mit  -Mcf)  unb  geföntem  gleifdje  auf;  ̂ flangennaljrung  ift  ifym  zuwiber  unb  mufj  we= 

nigftenl  mit  gteifdjbrülje  gefönt  werben,  wenn  er  fie  genießen  foll;  aud)  erf  rauft  er  balb, 

wenn  man  iljm  fein  gleifdj  gibt.  2Barme3  Sßlut,  feine  £iebling§fpeife,  fann  er,  wie  unfer 

©ewäf)r£mann  fagt,  in  Mengen  r»on  2J/2 — 3  kg  auf  einmal  ol;ne  Dacf)teil  trinfen.  S)a3 

rolje  gleifd)  belecft  er,  wie  triele  Ma|en  e£  tf)un,  ber>or  er  e3  verzehrt;  beim  greffen  f)ält  er, 

wie  unfere  <gau£fa|e,  ben  Mopf  auf  bie  Seite,  Dach  ber  9Jiahljett  ledt  er  fid)  §unäd)ft  bie 

Pfoten  unb  einen  £eil  be£  £eibe<c;  bann  legt  er  fid)  fd)lafen  unb  bringt  fo  einige  Stunben 

be3  £age<3  §u.  Wlan  muß  bem  gefangenen  Kuguar  m'ele  giüffigfeiten  reiben,  befonber£  im 
Sommer,  weil  ihm  23lut  ba£  SBaffer  nidjt  gänzlich  erfegen  fann  unb  er  auch,  wenn  er  burftig 

ift,  weit  eher  unter  bem  zahmen  gebenrief)  Schaben  anrichtet,  af£  wenn  man  it)n  reid)fich 

mit  SBaffer  oerforgt.  @r  lernt  feine  £>au3genoffen,  fowof)l  Wienern  aU  £iere,  nad)  unb  nacb 

lernten  unb  fügt  ihnen  feinen  (Bdjaben  zu.  Mit  £mnben  unb  £a|en  lebt  unb  verträgt  er 

fid)  gut  unb  gaufeit  mit  ihnen;  bagegen  ift  er  niemals  im  ftanbe,  ber  £uft  §u  wiberftehen, 

gebertrieh  aller  Arten  anzugreifen  unb  abzuwürgen.  Dad)  ̂ a^enart  fpiett  er  oft  ftunben* 

lang  mit  beweglichen  ©egenftänben,  gumal  mit  kugeln. 

■ättandje  Kuguare  lägt  man  frei  im  ganzen  <gaufe  herumlaufen.  Sie  fud)en  ihren  2öär= 

ter  auf,  fdjmiegen  ftd)  an  ifm,  belecfen  u)\n  bie  £>änbe  unb  legen  fid)  iljm  zärtlid)  zu  güfjen. 

SSenn  man  fie  ftretd)eft,  fdjmtrren  fie  in  ähnlicher  Steife  wie  Eafeen.  5Die^  tl)un  fie  wohl 

auch  fonft,  wenn  fie  fid)  recht  behaglich  fühlen.  3t)re  gurcr)t  geben  fie  burd)  eine  Art  von 

Schnäuzen,  ihren  Unwillen  burd)  einen  murrenben  Saut  ju  erfennen;  ein  ©ebrütl  hat  man 

niemals  oon  ihnen  t)ernommen.  £)af3  fie  aber  in  ber  Sßilbni^  gelegentlich  recht  laut  werben, 

gel;t  au3  ber  auf  eine  Anfrage  erfolgten  Mitteilung  oon  A.  ©öring  h^roor,  ber  jahrelang 

in  ©ebieten  reifte,  wo  ber  Kuguar  ̂ eimifd^  ift.  ©bring  fchreibt:  „S)er  $uma  macht  fich 

feljr  bemerfbar,  unb  ich  erinnere  mich  lebhaft  ber  dächte,  welche  ich  in  ben  Morbideren, 

weftttd)  r>on  S^enboga,  gubrachte,  bafj  wenigften^  ihrer  §er)n  pou  allen  Dichtungen  h^r  einen 

Särm  oollführten,  welcher  un^  faum  fchtafen  ließ,  ©ewöhntid)  ift  ber  Xon  be£  ̂ uma  ein 

furges  ,U=U',  wenn  er  im  ©ebüfdje  h^umf gleicht,  unb  weit  biefem  ,U'-Vil  ber  ßoefruf  einer 

Sägeracfe  (Momotus)  ähnelt,  nennen  bie  ©ingeborenen  biefen  3Sogel  Pajaro  lion/' 

3wei  von  mir  gepflegte  SßumaS  begrüßten  ihre  ̂ 3efannten  ftetg  burch  ein  nicht  allgu= 

lautet,  aber  fcharfe^  unb  babä  furg  au^geftoßene^  pfeifen,  wie  ich  ̂ n  anberen  £a|en 

nie  hörte.  Dur  burch  e^  ̂ xo  öer  W§W  Kuguar  unangenehm.  @r  pflegt  fich,  ™eim  er 

feinen  <gerrn  erft  tiebgeraonnen  §at  unb  gern  mit  ihm  fpiett,  bei  feiner  Annäherung  §u 

t)erfteden  unb  fpringt  bann  unoerfehen3  auf  ihn  lo£,  gerabe  fo,  wie  ga^me  &öwen  auch  $u 

ttjun  pflegen.  Man  fann  fich  leidji  benfen,  wie  ungemütlich  fotehe  §u  unrechter  3^it  an* 

gebrachte  S^ttithfeit  manchmal  werben  fann.   gubem  gebraucht  ber  Kuguar,  wenngleich 
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nur  fpielenb,  feine  Tratten  unb  Särjne  auf  unangenehme  3ßeife.  (Singeine  follen  fo  gahm 

geworben  fein,  bag  man  fie  gerabegu  gut  Qagb  abrieten  konnte;  bod^  bebarf  biefe  Angabe 

wohl  nod)  fefrr  ber  SBeftätigung.  Slgara  befag  einen  jung  aufgewogenen  Kuguar  über  4  9fto= 

nate  lang  unb  ergäf)lt  auger  ä^nlid&en  Xfyatfafyen  and)  noch,  bag  ba§>  Xkx  feinen  äöärtern 

gum  gtuffe  folgte  unb  babei  bie  gange  ©tabt  burcpreugte,  olme  ftd)  mit  ben  §unben  auf  ber 

©trage  in  (Streit  eingutaffert.  SBenn  er  frei  im  £ofe  herumlief,  f prang  er  guweilen  über  bie 

Umzäunung  hinweg,  tuftwanbelte  nad)  feinem  Vergnügen  in  ber  ©tabt  untrer  unb  fe^rte  in 

ba£  <gau£  gurücf,  or)ne  bag  man  ifm  fu^te.  2)a3  gleifdj,  welche^  er  befam,  bebecfte  er  nicht 

feiten  mit  ©anb;  ehe  er  e£  aber  frag,  wufcf)  er  e3  im  SBaffer  ab,  unb  währenbbem  ner= 

§e^rte  er  e3.  Söenn  er  e3  rein  erhielt,  legte  er  e3  f)übfd^  auf  ein  23rett  unb  frag  e3  ̂ ier 

ixati)  2lrt  ber  Slawen,  inbem  er  ba3  gange  ©tücf  nach  unb  nach  l)interfaute,  ohne  e3  gu  ger= 

ftücfeln  ober  gu  gerreigen. 

£>a3  gell  be3  ̂ puma  wirb  in  ̂ araguan  ntdjt  benu($t,  wohl  aber  im  Horben  oon  Slmcrifa. 

2ln  einigen  Drten  igt  man  fein  gtetfd),  welche^,  laut  ̂ Darwin,  feljr  wohlfdjmecfenb  unb  bem 

$albfletfd)e  ähnlich  ift;  einzelne  ̂ flanger  in  Carolina  galten  e«3  fogar  für  einen  Secferbiffen. 

SDer  nädjfte  ̂ erwanbte  be£  ̂ 3uma  ift  ber  3)aguarunbi  (Felis  yaguarundi,  Puma 

yaguarundi),  Gato  murisco  ber  23rafttier,  ein  f erlauf e<3,  fd)mäd)tige3  £ier,  welche^  burd) 

feinen  gebeerten  Körper  unb  feinen  langen  ©d)wang  beinahe  an  bie  Harber  erinnert.  S)er 

Slopf  ift  flein,  ba£  Singe  mittelgrog,  ba£  Dhr  abgerunbet,  bie  ̂ Behaarung  furg,  bid)t  unb 

oon  fchwarggraubrauuer  garbe;  bie  eingetnen  gaare  aber  ftnb  an  ber  SBurgel  tief  fd)warg= 

grau  unb  t>or  ber  bunfelbraunen  ©pijje  fchwarg,  me^ljalb  ba<3  £ier  balb  heller,  balb  bunller 

erfc^eint.  Söenn  ber  3)aguarunbi  im  ,3uftanbe  uollfter  ̂ ulje  ftd)  befinbet,  liegen  bie  <gaare 

glatt  auf,  unb  bann  treten  natürltd)  bie  fd>wargen  ©pigen  meljr  lieroor,  baS  gell  wirb  atfo 

bunfler;  erregt  er  ftd)  aber,  fo  fträubt  ftd)  fein  gell,  unb  bamit  wirb  nun  auch  bie  tidjtere 

Sßurgel  be£  <gaare£  ftdjtbar,  bie  ©efamtfärbung  alfo  lichter.  Pfoten  unb  Sippen  fallen  mehr 

in3  Gräuliche;  bie  ©chnurren  fet)en  braun  au$.  23i3weilen  ftnb  bie  §aare  fd)warg  ober 

gelbltdj  geringelt  unb  it)re  ©pi£en  grau.  2)a£  2öeibd)en  unterf Reibet  fiel)  von  bem  9)£änn= 

djen  regelmägig  burd)  etwa3  lichtere  gärbtmg.  £)te  Gröge  be3  2)aguarunbi  ift  t>iel  geringer 

al§>  bie  be»  $uguar3;  benn  bie  £änge  be^  £etbe3  beträgt  ̂ ödjften^  55,  bie  Sänge  be3  ©d;rüan- 

ge^  nur  32,  bie  <gö£)e  am  SBiberrifte  34  cm. 

£)er  3)aguarunbi  bemo^nt  ©übamerüa  üou  ̂ araguat)  an  nörblict)  bi^  Manama,  nad) 

D.  ©toll  melleic^t  barüber  hinauf  bi^  in  ba^  füblidje  Guatemala,  mo  er  ©ato  be  monte 

genannt  mirb.  Qu  ̂ araguau,  rao  ifyn  9i!engger  trefflich  beobachtete,  §anft  er  in  ben  2Bal= 

bern;  boch  liebt  er  ben  <5aum  berfetben,  bichte^  ©efträuch  unb  <ge(fen  mefjr  al^  ben  etgent= 

lidjen  tieferen  äßalb.  2luf  offenem  gelbe  trifft  man  ihn  nie.  ©r  hat  ein  beftimmte£  Sager  unb 

bringt  in  ihm  bie  3ftittag3ftunben  gewöhnlich  fchlafenb  gu.  9iamentlidj  morgend  unb  abenb^, 

boch  auch  nicht  fetten  bei  £age  geht  er  auf  9iaub  au^;  bei  fefjr  ftürmifdjem  Detter  aber 

oerlägt  er  feinen  ©djlupftmnM  nicht  unb  martet  lieber,  bi$  bie  Gelegenheit  günftiger  ge- 

worben ift.  ©eine  Hauptnahrung  befteht  au^  Mogeln  fomie  au§>  fleinen  unb  jungen  ©äuge= 

tieren,  au^  Käufen,  Slguti^,  Kaninchen,  vielleicht  fogar  ̂ ätbchen  non  ben  in  ©ubamerüa 

tebenben  fleinen,  faum  bie  ©röge  unfere^  9^ehe^  erreid;enben  ̂ irfchen.  2)och  erfuhr  Slgara 

auc^,  bag  er  auf  grö'gere  ̂ iere  ftch  ftürge,  nach  2lrt  be^  £ud)fe3  in  bereu  §al^  f eftbeige 
unb  von  bem  geängftigten  Dpfer  nicht  abfcf)ütteln  taffe,  fonbern  hängen  bleibe,  bi3  biefe^ 

verenbet  fei.  $ei  weitem  ben  grögten  ̂ eit  feiner  Nahrung  holt  er  fid;  au3  ben  ©ehöften 

ber  3)?eufchen  unb  nähert  fich  bttyalb  fel;r  häufig  ben  SBohnungen.  ̂ engger  beobachtete 

nidjt  nur  feine  9^aubgüge,  fonbern  gab  ihm  fogar  Gelegenheit,  Qagben  vor  feinen  klugen 

au^gttführen.  $n  ber  9cälje  einer  ̂ Brometienhecfe,  in  welcher  ein  2)aguarunbi  ftch  aufhielt, 
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banb  unfer  gorfdjer  eine  <genne  an  einer  langen  Schnur  feft  unb  fteltte  fid)  fobann  anf 

bie  Sauer.  Nad)  einiger  ,8eit  ftredfte  ber  Räuber  balb  hier,  balb  bort  ben  $opf  gnrifchen  ben 

23rometien  tyxvox  unb  faf)  fid)  norftdjtig  um.  hierauf  fudjte  er  unbemerft  ber  §enne  ftc£) 

gu  nähern,  budte  babei  ben  Körper  gang  auf  bie  (£rbe  unb  fdjlicfj  fo  norficbtig,  baß  faum 

bie  ©raShalme  ftcfj  bewegten.  211S  er  feinem  ®cr)Iacr)topfer  bis  auf  6  ober  8  guß  fid)  ge- 

nähert hatte,  gog  er  ben  Körper  gufammen  unb  machte  einen  Sprung  nadj  ber  <Qenne,  padte 

fie  fofort  mit  ben  gähnen  beim  $opfe  ober  am  fialfe  unb  nerfudjte,  fie  nad)  ber  £e<fe  gu 

tragen.  ̂ ülmerarten  fdjeinen  überhaupt  gu  feinem  SiebtingSroilbe  gu  gehören,  unb  er  foll 

biefelben,  wie  ber  genannte  gorfdjer  üerfidjert,  auch  von  ben  Räumen  Jjerab^olen,  mährenb 

fie  fdjlafen.  Niemals  aber  tötet  er  mehr  als  ein  £ier  auf  einmal.  2ttad)t  er  nur  steine  Söeute, 

meiere  it)n  nid)t  nollfommen  fättigt,  fo  gief)t  er  gum  graeiten  9Me  auf  Naub  aus  unb  holt 

ftd;  mieber  ein  Stüd,  bis  er  feinen  junger  gefüllt  ̂ at. 

©emöhntief)  lebt  ber  2)aguarunbi  paarmeife  in  einem  beftimmten  ©ebiete  unb  unternimmt 

non  fykx  aus  furge  Streifereien.  Ntd)t  feiten  teilt  er  feinen  Qagbgrunb  aud)  mit  anberen 

paaren,  maS  fonft  nid)t  bie  2lrt  ber  SBitbfafeen  ift:  9tenggerS  £mnbe  jagten  einmal  fed)S 

enoachfene  2)aguarunbiS  aus  einer  einzigen  igede  ̂ jeraii^-  3ur  8e^  öer  Begattung,  metd)e 

in  bie  Monate  Nonember  unb  2>egember  fällt,  fommen  natürlich  mehrere  SMnndjen  gufam= 

men;  man  hört  fie  bann  in  bem  Sörorneliengeftrüppe  fid;  he™wo<*lQett  unb  babei  faulen 

unb  freifdjen.  @tma  9—10  2Bod)en  nad)  ber  Begattung  mirft  baS  äöeibdjen  2—3  Qunge 

auf  ein  Sager  im  bid)teften  ©efträudje,  in  einem  mit  ©eftrüppe  übermachfenen  ©raben  ober 

in  einem  t)ol)Un  SBaumftamme.  Niemals  entfernt  fid)  bie  3Jtutter  meit  von  ben  jungen. 

Sie  rerforgt  biefe,  fomie  fie  größer  werben,  mit  Sögeln  unb  kleinen  Nagetieren,  bis  fie  bie 

hoffnungsvollen  Sprößlinge  fetbft  gum  gange  anleiten  unb  beSfjatb  mit  ftd)  hinauf  auf  bie 

Qagb  nehmen  fann.  23ei  heranfommenber  ©efa£)r  aber  überlädt  fie  ihre  ̂ inber  feig  bem 

geinbe  unb  wagt  niemals,  fie  gegen  9ttenfd)en  ober  £>unbe  gu  nerteibigen.  &er  2)aguarunbi 

greift  überhaupt  ben  -DNenfdjen  mdjt  an,  unb  feine  Qagb  ift  beShalb  gefahrlos.  Wlan  fliegt 

ihn  entweber  auf  bem  Slnftanbe  ober  fängt  ihn  in  galten  ober  jagt  ihn  mit  £mnben,  benen 

er  nur  im  äußerften  Notfälle  fid)  wiberfe|t.  ©ewöhnlid)  fud)t  er  feinen  Verfolgern  in  bid)= 

tem  Unterwürfe  gu  entfd)tüpfen;  fommen  fie  aber  gu  nal;e,  fo  bäumt  er  auf  ober  fpringt 

felbft  ins  SBaffer  unb  fud)t  fchwimmenb  fid)  in  retten. 

Nengger  hat  mehrere  jung  aufgewogene  2)aguarunbiS  in  ©efangenfd)aft  gehalten,  Sie 

würben  fo  gat)m  wie  bie  fanftefte  §auSfa£e;  i§rc  Naubfud)t  mar  aber  bod)  gu  groß,  als  baß 

unfer  ©eroährSmann  ihnen  hätte  geftatten  fonnen,  frei  im  §aufe  umherzulaufen.  SDeSfjatb 

hielt  er  fie  in  einem  £äfig  ober  an  einem  «Seite  angebunben,  meines  fie  niemals  §u  ger= 

beigen  nerfuchten.  Sie  ließen  fid)  gern  ftreicheln,  fpielten  mit  ber  iganb,  mel($e  man  ihnen 

barhiett,  unb  äußerten  burch  ©ntgegenlommen  ober  bur$  Sprünge  ihre  greube,  menn 

man  iljnen  fid)  näherte,  geigten  jebod)  für  niemanb  inSbefonbere  meber  Stnhänglid^feit 

uod;  Sßibermillen.  Sobalb  man  fie  anä)  nur  einen  Slugenblid  frei  ließ,  fprangen  fie  auf 

baS  geberoieh  im  £ofe  loS  unb  fingen  eine  <genne  ober  eine  @nte  weg.  Selbft  angebunben 

fachten  fie  ©eftügel  gu  erhafchen,  menn  fotcheS  in  ihre  Nähe  fam,  unb  nerfteef ten  fid)  nor= 

her  tiftig  gu  biefem  Qmfa.  £eine  güchtigung  fonnte  ihnen  ihre  Naubfuc^t  benehmen,  nicht 

einmal  fie  bemegen,  einen  fd)on  gemadjten  Naub  fahren  gu  laffen.  2ludj  £applerS  (Sr= 

fahrungen  ftimmen  bamit  überein.  ©ang  jung  eingefangen  unb  mit  TOldj  unb  gleifd)  auf- 

gegogen,  werben  bie  3)aguarunbiS  (oon  benen  er  glaubt,  baß  eS  nrie  beim  Saguar  mehrere 

Spielarten  gebe)  fefjr  gahm:  „3$  hatte  längere  geit  einen;  er  lief  frei  im  §aufe  herum, 

fpiette  mit  ben  Slffen  unb  ber  §auSfa^e  unb  mar  gegen  jebermann  gutrautich-  Seiber  mar 

ihm  nicht  abgugetoöhnen,  fid)  jeben  Sag  ein  §uhn  gu  fangen,  unb  ba  ich  tni<^  nicht  ent= 

fchließen  fonnte,  baS  fo  gutrautidje  Xier  eingufperren,  gab  ich  e^  rae9-"    Nengger  hob 
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2)aguarunbi3,  treldje  ein  $üd)lein  im  flaute  fjcttten,  beim  fealähanbt  auf  unb  fdjleuberte 

fie  mehrere  TOale  in  ber  Suft  fjerum,  oljne  ba§  fte  ifiren  £taub  au£  ben  gähnen  liegen! 

©ntrig  man  ifjnen  benfelben  mit  (Gewalt,  fo  biffen  fie  mütenb  um  fid)  unb  fprangen  nad) 

ber  <ganb,  welche  ifjnen  ben  grag  abgenommen  fjatte.  &em  gleifdje  gaben  bie  (befangenen 

vox  bem  Glitte  ben  $orgug,  unb  ̂ ftan^enfoft  fragen  fie  blog,  menn  ber  mütenbfte  junger 

fie  bagu  graang.  SBarf  man  tfmen  ein  <5tüd  gteifdj  r>or,  fo  fugten  fie  baSfetbe  %u  t)er- 

fteden,  efje  fie  e£  fragen,  ©te  fauen  roie  unfere  <Qau3fafee,  galten  habei  ifjre  ©peife  aber 

mit  ben  SBorberpranfen  feft.  SBenn  fie  gefättigt  finb,  beleden  fie  iljre  £a|en  unb  legen  ftd) 

f djtafeu.  3ft  e£  falt,  fo  rollen  fie  fidj  gufammen  unb  f plagen  ben  ©djraang  über  Stumpf 

unb  S^opf  gurücf,  ift  e3  aber  warm,  fo  ftreden  fie  alle  trier  S3eine  unb  ben  ©djwan^  gerabe 

»Ott  fid|.  SBenn  man  iljnen  morgend  nid)t£  §u  f reffen  gibt,  bleiben  fie  faft  ben  gangen  £ag 

(Styra  (Felis  eyra).  Vs  natürl.  ©röfce. 

madj  unb  gerjen  unaufhörlich  am  (Sitter  trjre^  Käfigs  auf  unb  nieber;  werben  fie  hingegen 

am  borgen  gut  gefüttert,  fo  fd)lafen  fie  ben  Wittag  unb  ben  größten  Seil  ber  -ftadjt  über. 

Qmi  3)aguarunbi3,  meld)e  man  in  einen  unb  benfelben  Släftg  einfperrt,  leben  in  größter 

@intrad)t  miteinanber.  @ie  belecfen  fidj  gegenfeitig,  fpieten  §ufammen  unb  legen  fid)  ge= 

raöljnlid)  nebeneinanber  fd)tafett.  9htr  beim  greffen  fe£t  e§>  gumetlen  einige  <5d)läge  mit  ben 

£a£en  ab.  Übrigem!  fennt  man  b\§>  jefet  nodj  fein  SBeifptet,  bag  fie  in  ber  ®efangenfd)aft  fid) 

fortgepflanzt  Ijätten,  unb  aud)  S^enggere  ̂ Bemühungen,  bie3  gu  bemerlftelligen,  blieben  r>er= 

gebtid^.  9kd)  (Suropa,  unb  gwar  nadj  Sonbon,  tarn  ber  Daguarunbi  nur  in  einzelnen  ©lüden. 

fjaft  alle  f üb amerif anifd)en  $a(3en  finb  fdjlanl;  gebaute  £iere;  bie  @nra  (Felis  eyra, 

Puma  eyra),  Gato  vermelho  ber  SBraftlier,  aber  ift  fo  lang  geftredt,  bag  fie  menigften3 

in  biefer  Ziehung  al3  SBinbegtteb  gmif^en  $a£en  unb  ©erleichtert  gu  betrauten  ift.  £)te 

gärbung  it)re^  meinen  §aare£  ift  ein  gteid)mägige3  £id)tgelbltd)rot;  nur  auf  ber  Oberlippe 

befinbet  fid)  auf  jeber  (Seite  ein  gelbttchweiger  gleden,  ba,  rao  bie  bem  gleden  gleichgefärbten 

©ctjnurrhaare  fielen.  2)ie  ̂ örpertänge  be£  £iere3  beträgt  gegen  53,  bie  be3  ©durrnn^e«? 

gegen  32  unb  bie  @d)ulterhöhe  ettoa  27  cm.  £)a3  SSaterlanb  teilt  fie  mit  bem  gaguarunbi. 
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2)ie  ©nra  betätigt  i|r  oteloerfpredjenbeS  Süßere  ni$t.  9Jian  mödjte  glauben,  baß  fte 

alle  (Sigenfdjaften  betfftafcfctt  unb  Harber  in  ftdj  vereinige;  fte  ift  jebod)  aud)  nidjt  gewanbter 

als  ber  2)aguarunbt,  unb  nur  ifjr  unerfättlidjer  ̂ ölutburft,  i|re  ©raufamfett  ftellen  fte,  vom 

^aubtierftanbpunfte  betrautet,  über  jenen  unb  bereifen,  baß  bie  3Jlarberä()n(i$!ett  nod) 

anberweitig  begrünbet  ift.  Slucfj  bie  (Srjra  lebt  paarweife.  2lgara,  i|r  ©ntbeder,  r»er= 

fiebert,  baß  feine  anbete  Sla^e  biefeS  Heine  Raubtier  in  ber  ©djneltigfeit  übertreffen  tonne, 

mit  welcher  eS  einer  einmal  gefaxten  23eute  ben  ©arauS  gu  machen  roiffe.  D^engger  tjielt 

©nraS  in  ber  ©efcmgenfdjaft,  ofjne  fie  eigentlich  gäljmen  gu  fönnen.  ©ie  waren  nod)  fo 

fletn,  baß  fie  faum  auf  ben  deinen  ftet)  galten  fonnten,  unb  griffen  bod)  bereits  ©eflüget 

an,  obwotjl  eS  irjnen  an  Kraft  fehlte,  baSfelbe  gu  überwältigen;  ja,  einer  ber  f leinen  Sftaub- 

mörber  würbe  oom  <gauStjal)ne  burd)  einen  ©porenfdjlag  in  ben  gatS  getötet.  £)er  anbere 

mußte  wegen  feiner  unbegätjmbaren  cftaubfudjt  immer  eingefperrt  werben,  unb  als  er  ein= 

mal  frei  tarn,  würgte  er  otjne  $ergug  mehrere  junge  ©nten  ab.  Sie  5Raubfud)t  abgerechnet, 

war  baS  £ier  fetjr  gatjm,  fpielte  in  feiner  3ugenb  mit  Kathen  unb  £unben,  mit  ̂ omerangen 

unb  Rapier  unb  war  befonberS  einem  Slffen  gugetljan,  waljrfdjeintid),  weil  biefer  eS  oon 

ben  täftigen  glötjen  befreite.  Wlit  guneljmenbem  Hilter  würbe  bie  @t;ra  unfreunblicrjer  gegen 

anbere  £iere,  blieb  aber  gutraulid)  unb  fanft  gegen  ̂ Dkufcrjen,  falls  letztere  fie  txicr)t  beim 

greffen  ftörten.  Übrigens  machte  fie  feinen  Unterfd)ieb  gwifdjen  ttjren  2Mrtern  unb  fremben 

^erfonen,  geigte  aud)  weber  ©ebäcfjtniS  für  empfangene  SBotjltrjaten  nod)  für  erlittene  23e= 

leibtgungen. 

(Soras  famen  wiebertjolt  tebenb  nad)  £onbon.  $on  gweien  berfelben  naljm  Q.  3Bolf 

bie  Slbbitbung,  weldje  wir  tjter  bewußt  rjaben. 

Unter  ben  gefledten  bis  längSgeftreiften  Kafeen  SlmerifaS  fteijt  baS  oerrufenfte  aller 

Raubtiere  ber  bleuen  SBelt,  ber  Qaguar  ober  bie  Unge  (Felis  onza,  F.  panthera, 

Leopardus  onza),  als  baS  größte  unb  ftärffte  9ftitglieb  obenan.  SBir  fennen  if)tt  fdjon 

aus  ben  erften  9tad;rtd)ten,  welche  uns  über  Slmerifa  gugefommen  finb;  bod)  fjat  audj  je|t 

nod)  immer  faft  jeber  ̂ eifenbe  etwas  über  ttjn  gu  berichten,  obwohl  in  einer  2Mfe,  welche 

bie  früheren  ©d)ilberungen  von  feiner  gurctjtbarfeit  übertrieben  erfd)einen  läßt.  Saß  bei 

ben  23efd)retbungen  fiele  gabeln  untergelaufen  finb,  ift  leidjt  erftärtid):  man  fannte  baS 

£ier  gu  wenig  unb  oertraute  §u  feljr  ben  lanbläufigen  ©efd)id)ten. 

Ser  Qaguar  geigt  in  feiner  ©eftalt  metjr  ben  SluSbrucf  oon  Kraft  als  oon  ©ewanbt= 

Ijeit  unb  erfcfjeint  etwas  fdjwerfällig.  &er  Körper  ift  nic^t  fo  lang  wie  ber  beS  Seoparben 

ober  Nigers,  unb  bie  ©tiebmafeen  finb  im  SerljältniS  gum  Rumpfe  fürger  als  bei  jenen  Slawen, 

©in  twllfommen  erwac^fener  Qaguar  mißt  nad)  D^engger  145  cm  r>on  ber  ©dmaugenfpige 

bis  gur  ©c^wangwurgel  unb  68  cm  oon  l)ier  bis  gur  ©c^wangfpi^e;  21.  oon  ̂ umbolbt 

berietet  aber  auä)  von  eingelnen,  welche  minbeftenS  ebenfo  gro^  wie  ber  Königstiger  waren; 

^Pöppig  gibt  bie  Sänge  ofnxe  ©ct;wang  fogar  gu  180—200  cm  an.  2lm  SBiberrifte  wirb 

bte  Uuge  etwa  80  cm  l)odj,  etwas  barüber  ober  barunter.  SDer  ̂ 3elg  ift  furg,  bid)t,  glän= 

genb  unb  weid),  an  ber  5le£)le,  beut  Unterteile  beS  §atfeS,  ber  SBruft  unb  bem  33aud;e  länger 

als  an  bem  übrigen  Körper.  Sie  gärbung  änbert  oietfad)  ab,  ebenfowol)l  was  bie  ©runb= 

färbe  als  was  bie  gledengeidmung  anbelangt.  SBei  ben  meiften  ift  jene  röttidjgeib,  auS= 

genommen  im  Sintern  beS  DljreS,  an  ber  unteren  ©djnauge,  ben  Kinntaben,  ber  Ketjle  unb 

ber  übrigen  Unterteile  fowie  an  ber  Snnenfeite  ber  trier  ̂ eine,  wo  Söetfe  oortjerrfct;t.  2)aS 

gell  ift  überall  gegetdjnet,  teils  mit  fleineren  fc^wargen,  fretSförmigen,  länglict;  ober  aud) 

unregelmäßig  geftatteten  gleden,  teils  mit  größeren  gteefen  unb  fingen,  welche  gelbtict;rot 

unb  fd;warg  umranbet  finb  unb  in  il)rer  Glitte  einen  ober  gwei  fct;warge  fünfte  tragen. 
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©ie  twllen  gtecfen  fceftnben  fi<5  befonber£  am  $opfe,  am  §alfe,  an  ber  linterfeite  be3  £ei= 

be3  unb  an  ben  ©tiebmaßen,  finb  ba,  wo  bie  ©runbfarbe  weiß  ift,  fpärttctjer,  aber  größer 

unb  unregelmäßiger  al3  an  ben  übrigen  teilen  unb  bilben  guweiten  an  ber  inneren  »Seite 

ber  Beine  Ouerftreifen.  Auch  an  ber  Hinteren  £örper£)älfte  finb  fie  größer  als  an  ber  oor= 

bereu,  unb  am  Hinteren  ©ritteile  be3  Schwang,  welche^  fcfjroarj  ift,  bilben  fie  2  —  3 

tjoite,  b.  h-  um  ben  Dber=  unb  Unterteil  be£  Schwang  fidfj  gieljenbe,  Dringe.  33ei  allen 

Abänderungen  ftnbet  fich  immer  ein  fchwarger  gtecfen  an  jebem  9Jiunbwinfet  unb  ein  anberer 

mit  einem  meinen  ober  gelben  fünfte  in  ber  9)titte  an  bem  Hinteren  Seile  be3  Dljre^.  Auf 

bem  9?ücfen  fließen  bie  glecfen  gu  einem  unregelmäßigen  Streifen,  welcher  auf  bem  ̂ reujc 

jt<$  in  gwei  teilt,  gufammen;  an  ben  Seiten  be3  £örper£  bilben  fie  mehr  ober  minber  gleich 

lattfenbe  £äng3reit)en.  @twa3  ©enauerel  läßt  fich  nicr)t  fagen,  benn  man  ftnbet  faum  gwei 

ober  brei  gelle,  welche  burcbau£  gleichmäßig  gewidmet  finb.  ©er  weibliche  Qaguar  hat  im 

allgemeinen  etwa!  bläff ere  gärbung  al3  ber  männliche,  auch  weniger  ringförmige  glecfen 

am  <gatfe  unb  auf  ben  Schultern,  bafür  aber  mehr  unb  be^l)al6  natürlich  kleinere  an  ben 

Seiten  be3  £etbe3.  Schwarbe  Jaguare  finb  nicht  aUgu  fetten,  ©a3  gell  l)at  bei  ihnen  fo 

bunlte  gärbung,  baß  bie  f  erwürgen  gtecfen  ftdj  wenig  abgeben.  - 

©ie  9flannigfaltigfeit  in  ©röße,  ©runbfarbe,  geicfmung  muß  allenthalben  hebmtenb, 

aber  in  ben  §auptmer!malen  gugteich  gtemlich  beftänbig  fein,  ba  man  einljeimifcfje  tarnen 

für  gewiffe  Spielarten  tyat,  fogar  ben  $uma  mit  bagu  rechnet,  ba  fetbft  geübte  Beobachter 

mehrere  Arten  unterf Rieben  wiffen  wollten.  $ßöpp  ig  hielt  bie  fcfjwarge  Un^e,  bie  „größte 

unb  furchtbarfte  von  allen'',  für  eine  befonbere  Art.  S3ate^  fah  eine  bei  @ga  am  Ama= 

gonenftrome  trinfen,  bie  aber  bei  feiner  Annäherung  baoonttef,  unb  fügt  hingu,  baß  in  jener 

©egenb  bie  fdjwarge  häufiger  fei  aU  bie  geflecfte.  Auch  in  Sftertfo  Ijört  man  t)iel  oon  einem 

feljr  ftarfen,  fd)  warben  Raubtiere  erzählen,  ba£  oorgugS  weife  in  entlegenen  SBilbniffen  fyaiu 

fen  foll,  r»iet  mehr  al£  Qaguar  unb  Kuguar  gefürchtet  unb,  laut  D^toalb,  ̂ araguar  ober 

sJiachttiger  genannt  wirb.  3^ach  ̂ appler  befielt  in  ©uaijana  „fein  Steifet,  baß  entweber 

meljrere  Arten  be£  QaguarS  twrfommen,  ober  bie  Zeichnung  feinet  geltet  fich  burd)  Alter 

ober  Stanbort  fehr  t)eränbert".  Au3  ben  neueften  Mitteilungen  von  SL  von  ben  Steinen 

geht  hetoor,  baß  in  $lato  ©roffo  nach  äußeren  Wlut malen  ebenfalls  Spielarten  unterfd;ie= 

ben,  §u  biefen  von  ben  Braftliern  gang  allgemein  aber  auch  bie  $uma3  gerechnet  werben, 

bie  fich  wit  allen  übrigen  paaren  follen.  ©iner  feiner  Begleiter,  ein  tüchtiger  Qäger,  ber 

über  50  Qaguare,  barunter  3  fdjwarge,  erlegt  hatte,  t)erfid)erte  ihm,  lejjtere  feien,  obwohl 

gewöhnlich  ba£  ©egenteil  gefagt  werbe,  burcbau3  nicht  größer  ober  wilber  als  bie  anberen 

(fo  urteilt  auch  Teufel),  nur  fei  ihre  Witterung  oerfdjieben  unb  ben  Qunbtn  ungewohnt 

lieh,  fo  baß  biefe  nicht  £)er§§aft  anfaßten. 

©er  -ftame  Qaguar  flammt  aus  ber  Sprache  ber  ©uaraner,  welche  baS  £ier  „^a- 

guarette",  b.  h-  „Körper  beS  ̂ unbeS",  nennen.  Bei  ben  Spaniern  heißt  er  Tigre,  bei 
ben  Sßortugiefen  Onga.  Sein  BerbreitungSfretS  reicht  von  Buenos  Aire^  unb  ̂ araguan 

burc^  gan§  Sübamerifa  bi3  nac^  Wltjcito  unb  in  ben  fübwefttichen  ̂ eil  ber  Bereinigten  Staa= 

ten  von  ̂ Rorbamerifa.  Am  h^ufigften  finbet  er  fich  *n  ben  gemäßigten  leiten  oon 

Sübamerifa,  am  fettenften  in  ben  Bereinigten  Staaten,  wo  ihn  ber  oorbringenbe  SSeiße 

mehr  unb  mehr  r»erbrängt.  ©r  bewohnt  bie  bewalbeten  Ufer  ber  Ströme,  gtüffe  unb  Bäche, 

ben  Saum  ber  Salbungen,  welche  nahe  an  Sümpfen  liegen,  unb  ba£  9ttoortanb,  wo  über 

2  m  l)0he  ©ta^=  unb  Schüfarten  wachfen.  Auf  offenem  gelbe  unb  im  Qnnern  ber  großen 

Sßälber  geigt  er  fich  fetten  unb  nur,  wenn  er  au3  einer  ©egenb  in  bie  anbere  gieht.  2öo  ihn 

bie  Sonne  überrafdjt,  legt  er  fich  nieber,  im  ©iefiebte  be^  äBatbe^  ober  im  h^h^n  ©rafe, 

unb  verweilt  bort  ben  £ag  über.  SBte  ber  Suger,  liebt  er  e^  fef)r,  bie  weiche  Borte  an 

Baumftämmen  mit  feinen  EraEen  gu  bearbeiten  unb  beoorgugt,  nach  RayyUv,  in  Surinam 
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eine  geroiffe  SBaumart  (Sapota  milleri),  beten  Mnbe  anf  eine  §ör)e  oon  2  m  oft  gatt§  §er- 

frafet  erfcheint.  tiefem  Gewährsmann  infolge  ift  er  auch  in  ©uaoana  noch  „^iemtic^  häufig". 

3n  ber  borgen;  nnb  Slbenbbämmerung  ober  auch  bei  gellem  9ttonb=  nnb  Sternen= 

f Cheine,  nie  aber  in  ber  Glitte  beS  £ageS  ober  bei  fefjt  bnnfter  SJtadjt,  ger)t  ber  Qaguar  anf 

diauh  aus.  2lIIe  größeren  Sßirbelttere,  beren  er  §ab§aft  werben  fann,  hüben  feine  Nahrung. 

Er  ift  ein  in  jeber  §tnficht  furchtbarer  Räuber.  So  plump  fein  ©ang  auch  erfcrjeint,  fo 

leicht  nnb  gefcfjwinb  fann  er  im  gaHe  ber  3^ot  ftcr)  bewegen,  ©eine  Kraft  ift  für  ein  Sier 

oon  feinem  Sßuchfe  außerorbentticr)  groß  nnb  fann  nur  mit  ber  beS  Nigers  unb  beS  Soweit 

oergtichen  werben.  SDie  Sinne  ftnb  gut  unb  gleichmäßig  auSgebtlbet.  2)aS  tebenbige  2luge 

ift  fd^arf,  baS  ©erjör  oortrefflict),  ber  ©erud)  aber,  wie  bei  allen  Ka|en,  nicht  eben  befonberS 

entwicfelt;  bod)  oermag  er  immerhin  nod)  eine  Beute  auf  gewiffe  Entfernung  $u  wittern, 

©o  erfdjeint  er  leiblich  ooUtommen  auSgerüftet,  um  als  gefährliches  Raubtier  auftreten  gu 

fönnen.  Er  ift  fein  Koftoerädjter.  Slgara  fanb  in  feinem  Kote  bie  ©tadeln  eines  Stact)el= 

fd)weinS,  D^engger  im  Sftagen  £eite  oon  hatten  unb  2lgutiS,  woraus  heroorge£)t,  baß  er 

auch  auf  fleinere  £tere  igagb  machen  muß.  Ebenfo  befehlest  er  im  Schilfe  Sumpfoögel 

unb  oerfterjt  $if$e  felrr  gewanbt  aus  bem  ÜBaffer  §u  gter)en.  Qa  er  mag,  wie  fdjon  ̂ 3öp= 

pig  anführt,  fogar  ben  Kaiman  nicht  oerfchonen.  BateS  far)  bei  einem  SagbauSftuge  eine 

frifdje  3aguarfär)rte  an  einem  Dümpel  mit  frifch  aufgerührtem  Sßaffer,  hörte  balb  barauf 

baS  Häufchen  ber  ©ebüfche,  in  benen  baS  geftörte  Raubtier  oerfchwanb,  unb  fanb  einige 

(Schritte  weiterhin  bie  Überrefte  eines  bis  auf  ben  Kopf,  baS  Borberteit  unb  bie  ̂ anäerhaut 

auf gef reff enen  Alligators.  S)aS  gleifcr)  war  noch  9anS  frifc§  unb  um  ben  ßeicr)nam  herum 

bie  gäljrte  beS  QaguarS  beutlich  erfennbar;  eS  fonnte  alfo  feinem  $weifet  unterliegen,  baß 

ber  Alligator  ber  Un^e  §um  grühftücfe  gebient  hatte.  2)aß  bie  Unge  Kriechtiere  üerjeljrt,  ift 

nach  ben  Beobachtungen  oon  ̂ umbolbt,  beS  ̂ ringen  oon  2Bieb,  ̂ öppigS,  BateS'  unb 

KapplerS  nicht  in  Slbrebe  ju  [teilen.  „£)er  Jaguar",  fagt  21.  oon  §umbolbt,  „ber  grau- 

famfte  geinb  ber  ̂ rrua=Schilbtröte,  folgt  biefer  an  bie  ©eftabe,  wo  fte  ihre  Eier  legt.  Er 

überfällt  fte  auf  bem  Sanbe,  unb  um  fie  bequemer  oer^ehren  §u  fönnett,  wenbet  er  fie  um.  &ie 

S^tlbfröte  fann  ftdj  nicht  wieber  aufrichten,  unb  weit  ber  Qaguar  ungleich  wehr  berfelbeu 

wenbet,  als  er  in  einer  ̂ acht  frißt,  fo  benujjen  bie  Qnbtaner  öfters  feine  ßift  §u  ihrem  $or= 

teile.  Wlan  fann  übrigens  bie  ©ewattbtheit  ber  Sßfote  beS  £iereS  nicht  genug  bewunbern, 

bie  ben  geboppetten  ganger  ber  Scr)tlbfröte  ausleert,  als  wären  bie  9JhtSfularbanbe  mit 

einem  chirurgifchen  Qnftrumente  gelöft  worben." 

„gür  einen  geübten  Säger",  fchreibt  jftengger,  „ift  eS  nichts  (Seltenes,  ben  igaguar 

auf  feinen  Sagben  beobachten  §u  fönnen,  befonberS  längs  ber  (Ströme.  3Jian  fier)t  ihn  bann 

nach  bem  Ufer  herauf  gleichen,  wo  er  inSbefonbere  ben  SBafferfd)  weinen  unb  ben  gifchottern 

nachfteHt.  Vßon  $dt  §u  ,3eit  bleibt  er  wie  fwrdjettb  flehen  unb  fieht  aufmerffam  umfich; 

niemals  aber  fonnte  ich  bemerfen,  baß  er,  burch  ben  ©erud)  geleitet,  mit  gut  Erbe  geftrecfter 

■ftafe  bie  Spur  eines  SBitbeS  oerfotgt  hätte.  <gat  er  %.  B.  ein  SSafferfchwein  bewerft,  fo  ift 

eS  unglaublich,  mit  welcher  ©ebulb  unb  Umftcht  er  ftcr)  ihm  $u  nähern  fucr)t.  2öie  eine 

Schlange  winbet  er  ftdj  auf  bem  Boben  §in,  hält  ficj  bann  wieber  minutenlang  ruhig, 

um  bie  Stelle  feines  DpferS  ju  beobachten,  unb  macht  oft  weite  Umwege,  um  biefem  oon 

einer  anberen  Seite,  wo  er  weniger  bewerft  werben  fann,  beigufornmen.  3ft  eS  ihm  gelun- 

gen, ungefetjen  bem  SBilbe  ftcr)  gu  nähern,  fo  fpringt  er  in  einem,  feiten  in  gwei  Sägen  %% 

brücft  es  §u  SBoben,  reißt  ihm  ben  §alS  auf  unb  trägt  baS  noch  im  ̂ obeSfampfe  fich  fträu= 

benbe  %m  in  baS  2)icfic|t.  Öfters  aber  oerrät  ihn  baS  Kmftern  ber  unter  feinem  (Gewichte 

brechenben  bürren  Reifer,  ein  ©eräufch,  auf  welches  auch  bie  gif  eher  achten,  wenn  fie  ahenb§ 

am  Ufer  beS  Stromes  ihr  9M)tlager  auf  fragen,  ober  bie  SBafferfchweine  wittern  ihn  oon 

ferne  unb  ftür^en  fich  mit  einem  lauten  Schrei  ins  Sßaffer.  Wan  will  übrigens  Qaguare 
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gefeiert  haben,  welche  hinter  ben  Sieren  her  ind  Sßaffer  fprangen  unb  fie  im  Augenblicke 

bed  Untertauchend  erhafdnm  Qm  Augenblicke,  wo  er  ein  £ier  befehlest,  ift  feine  Aufmerä 

famfeit  fo  fe§r  auf  badfelbe  gerietet,  baß  er  nicht  achtet,  wad  um  tt)n  her  twrgeht,  unb  fogar 

ftarfed  ©eräufd)  nict)t  wahrnimmt,  ßann  er  fich  bem  2Bilbe  nicht  nähern,  ohne  bemerkt  ju 

werben,  fo  legt  er  fid)  im  ©ebüfdje  auf  bie  Satter.  Seine  Stellung  ift  aldbann  bie  einer 

$afce,  welche  auf  eine  Wlau§>  paßt,  niebergebudt,  bod)  gum  Sprunge  fertig,  bad  Auge  unx)er= 

wanbt  nac^  bem  ©egenftanbe  feiner  Raubgier  gerietet  unb  nur  ben  audgefiredten  Schwang 

l)in  unb  wieber  bewegenb.  Aber  nicht  immer  geht  ber  Jaguar  bem  SSilbe  nach,  oft  uerfteeft 

er  fid)  bloß  in  bad  Kehricht  ber  Sümpfe  unb  am  Ufer  fleinerer  Bädje  unb  erwartet  §ier 

ruhig  bie  gur  tränke  geljenben  £iere." 

Qu  SSieh^erben  richtet  ber  Qaguar  nicht  unbebeutenben  Schaben  an.  @r  ftellt  befouberd 

bem  jungen  Rommel),  ben  ̂ ferben  unb  2JtouIefetn  nach.  Agara  behauptet,  baß  er  btefe 

Siere  töte,  inbem  er  auf  ben  £ald  feiner  Beute  fpringe,  eine  ̂ laue  in  ben  Daaden  ober  an 

bad  ©eljörn  fefce,  mit  ber  anberen  bie  Spi^e  ber  Schnauze  pac!e  unb  ben  $opf  fo  fchnell 

herumbrehe,  baß  er  feiner  teilte  augenblicklich  bad  ©enief  breche,  alfo  wie  ed  von  ben  großen 

kafcen  ber  Alten  SBelt  berietet  wirb.  9?engger  ̂ at  bied  nie  beobachtet  unb  auch  bei  toten 

Bieren  feine  Spur  baoon  auffinben  tonnen.  „Qm  ©egenteil'',  fährt  er  fort,  „habe  idj  immer 
bemerft,  baß  ber  Qaguar  feiner  Beute,  wenn  fie  in  einem  großen  £iere  beftel;t,  ben  feaU 

aufreißt  ober,  wenn  fie  nur  ein  kletned  £ier  ift,  burch  einen  Biß  im  sJ?aden  tötet.  Stiere 

unb  Ddjfen  greift  er  feiten  unb  nur  in  ber  3ßot  an;  fie  gehen  mutooU  auf  ihn  lod  unb  r>er= 

fcheuchen  i(;n.  2)ie  $üf)e  fogar  r»erteibigen  ihr  Qunged  mit  Vorteil  gegen  ben  fcfjlimmen 

geinb,  werben  aber  bahzi  oft  ferner  üerwunbet.  ?ßferbe  unb  9ftaulefel  fallen  ihm  leicht  gur 

Beute,  wenn  fie  ben  SBälbern  fich  nähern/' 

2)er  Qaguar  erfjafdjt  feine  Beute  ebenfowohl  im  Sßaffer  wie  auf  bem  Sanbe;  auf  Säu- 

men jagt  er  nicht,  obwohl  er  fie  nicht  ungefchieft  befteigt,  wenn  er  verfolgt  wirb.  Wlan  hat 

met  gefabelt  über  bie  Art  unb  SBeife,  wie  er  fich  gif  che  gu  r»erf  Raffen  weiß.  So  foll  er,  um 

nur  ein  Beifpiel  anzuführen,  bie  gif  che  burch  ben  Schaum  feines  Speichels,  ober  inbem  er  mit 

feinem  Schwange  auf  bie  Oberfläche  bed  Sßafferd  fchlägt,  an  fid)  h^anlocfen.  „©in  üerftänbü 

ger  8a9er  aber",  fagt  ̂ engger,  „bem  ich  ntanche  gute  Beobachtungen  unb  manchen  guten 
9^at  für  meine  Reifen  t>erbanke,  betehrte  mich  eined  befferen,  unb  eigene  Beobachtungen  be= 

ftätigten  mir  fpäter  bie  Sßaljrheit  feiner  Audfage.  Ald  ich  an  Einern  fchwülen  Sommerabenbe 

r>on  ber  ©ntenjagb  in  meinem  dachen  nach  §aufe  fuhr,  bemerkte  mein  Begleiter,  ein  Qnbia= 

ner,  am  Ufer  bed  Stromed  einen  Qaguar.  2öir  näherten  und  bemfelben  unb  üerfteeften  und, 

um  fein  treiben  gu  beobachten.  Sufammengefauert  faß  er  an  einem  Borfprunge  bed  Uferd, 

wo  bad  SSaffer  einen  etwad  fchnelten  Sauf  hatte,  bem  gewöhnlidjen  Aufenthalte  eined  dlanfc 

fifche»,  welcher  im  Sanbe  ,S)orabo'  heißt  Unoerwanbt  richtete  er  feinen  Bltd  aufd  äöaffer, 
inbem  er  fich  h*u  unö  lieber  twrwärtd  bog,  wie  wenn  er  in  bie  £tefe  fpähen  wollte.  (Stwa 

nad)  1Ia  ̂ tunbe  fah  ich  ü)n  plöfiltd)  mit  ber  ̂ 3fote  einen  Schlag  ind  SBaffer  geben  unb  einen 

großen  gifd)  and  £anb  werfen.  (£r  fifcht  alfo  gang  auf  gleiche  Art  wie  bie  §audfa|e." 
§at  ber  Qaguar  ein  fleined  Sier  erlegt,  fo  gehrt  er  ed  mit  §aut  unb  Slnodjen  fogleich 

auf;  oon  großer  Beute  aber,  wie  von  ̂ 3f erben,  Mnbern  unb  bergleichen,  frißt  er  bloß  einen 

Seil,  ohne  Borliebe  für  biefed  ober  jened  Stücf  bed  Jlörperd  gu  geigen;  nur  bie  ©ingeweibe 

berührt  er  aldbann  nicht.  91ach  ber  9Kahlgeit  jiet;t  er  fich  tn  ben  2öatb  gurücf,  entfernt  fid) 

aber  in  ber  ̂ eget  nicht  weiter  ald  ll±  Stunbe  von  ber  Stelle,  wo  er  frafj,  unb  überlädt 

fich  bann  bem  Sdjtafe.  ©ed  'äbtnbä  ober  bed  anberen  borgend  fel)rt  er  ju  feiner  Beute 
§urücf,  §ehrt  gum  ̂ weiten  3)tale  bar>on  unb  überläßt  nunmehr  ben  9?eft  ben  ©eiern. 

9ttehr  ald  gweimat  frißt  ber  Qaguar,  nad)  D^enggerd  Angabe,  nicht  üou  einem  ge= 

töteten  Sier?,  noch  weniger  würbe  er  ein  2lad  berühren,  —  le^tered  bürfte  jebod),  obwohl 
58ret>m,  Sierieben.  3.  %u\la§e.   I.  32 
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gegenteilige  ̂ Beobachtungen  nic^t  vorliegen,  gu  bereif  ein  fein;  er  wirb  fid;  barin  oon  feinen 

^erwanbten  fchwerlidj  unterfcheiben.  Qn  ber  Siegel  fe^rt  er,  na^bem  er  jtd)  gefättigt  hat, 

überhaupt  nic^t  wieber  gum  Staube  gurücf.  Qat  er  feinen  gang  in  einiger  Entfernung  vom 

SBalbe  gemalt,  fo  fdjleppt  er  baS  erlegte  £ier,  es  mag  auch  noch  fo  fd)wer  fein,  bem  ©e= 

büfdje  gu.  Unter  Umftänben  fdjafft  er  eine  fernere  SBeute  fogar  über  einen  glufj  hinweg. 

9?al)e  bei  SlgaraS  SBoImung  tötete  ein  Qaguar  ein  ̂ ßferb,  fdjleifte  baSfelbe  60  (Schritt  roeit 

über  einen  SBradjacfer  Jjintneg,  bann  in  einen  tiefen  unb  reifjenben  gtufc  unb  braute  es  auf 

ber  entgegengefejten  (Seite  in  (Sicherheit.  -ftiemalS  tötet  bie  Unge  mehr  als  ein  (Stüd  $ieh  auf 

einmal  unb  unterf  Reibet  fiel)  fjierburd)  fehr  gu  ihrem  Vorteile  von  anberen  größeren  $a£enarten. 

©in  Qaguar,  melier  ben  9ftenfd)en  nidjt  kennen  gelernt  hat,  meidet  ihm,  wenn  er  ihm 

begegnet,  ehrfurchtsvoll  aus  ober  fieljt  iljn  neugierig  aus  ber  gerne  an.  „9äd)t  feiten",  fagt 

sJiengger,  „fliegen  mir  wäljrenb  unferer  Steife  in  bie  SBitbniS  beS  nörbtichen  ̂ araguat; 

auf  eine  ober  mehrere  Ungen,  welche  entweber  in  baS  2>tdicht  beS  SBatbeS  flogen,  ober  ftd) 

am  (Saume  nieberfefiten  unb  unferen  $ug  kaltblütig  von  weitem  betrachteten.  @S  ift  ohne 

33eifpiel,  bajs  in  unbewohnten  Salbungen  ein  -Jftenfd)  von  einem  Qaguar  gerriffen  worben 

ift.  diejenigen  Ungen  aber,  welche  in  bewohnten  ©egenben  ober  an  glüffen,  wo  oiel  <Sd)tff= 

fahrt  getrieben  wirb,  ftd)  aufhalten,  verlieren  gar  batb  bie  (Scheu  üor  bem  9ttenfd)en  unb 

greifen  aud)  ifjn  an.  der  allgemeinen  (Sage  nad)  follen  fie  beS  Nachts  auf  bie  an  baS  Ufer 

angebunbenen  galjrgeuge  fich  gewagt  unb  aufgehängtes  gteifd)  ober  §unbe  weggefd)leppt, 

ja  felbft  9)?atrofen  töblich  oerraunbet  haben;  gewöhnlich  aber  büften  bie  -i)Jfenfd)en  nur  burd) 

Ltnoorftchtigkett  ihr  Seben  ein:  bie  $orfidjtigen  wiffen  fid)  51t  retten.  ©0  laufen  bie  23ef ud)e, 

welche  bie  Raubtiere  ben  gifdjern  abftatten,  wäljrenb  fie  bei  wibrigem  SBinbe  iljre  2lbenb= 

maljljeit  bereiten,  gewöhnlich  unblutig  ab,  weit  bie  (Schiffer  beim  geriugften  ©eräufdje  an 

23orb  fich  flüchten,  (Sie  übertaffen  bem  Qaguar  baS  am  geuer  bratenbe  gleifd),  unb  biefer 

nimmt  bamit  gewöhnlich  auch  9ern  sorlieb.  S)afe  er  baS  geuer  keineswegs  fcfjeut,  ift  gang 

ficher/'  <gumbol bt  erfuhr  le(3tereS  wieberholt.  „2öir  bemerkten  gu  unferer  Überrafchung", 

fagt  er,  „ba§  bie  Qaguare  tyter  unfere  geuer  nicht  fdjeueten.  (Sie  fchwammen  über  ben  gluf3= 

arm,  welcher  unS  oom  Sanbe  trennte,  unb  am  borgen  hörten  wir  fie  gang  in  unferer  -ftähe 

brüllen."  2ln  einer  anberen  ©teile  feinet  9tofewerkeS  berichtet  er,  baft  ein  Qaguar  ben  treuen 

fennb  ber  ©efetlfdjaft  fogufagen  gtoifchen  ben  Sagerfeuern  heraufholte  unb  wegfchleppte. 

der  <gunb  hatte  abenb$,  als  er  bie  Unge  „brüllen"  hörte,  unter  ber  Hängematte  feinet  ©e= 

Meters  (Sdjufe  gefügt  unb  war  am  nädjften  borgen  boch  oer}d)wunben. 

SDaS  t)ietberufene  „brüllen"  bef  Qaguarf  fann  übrigen^  nicht  fonberlich  einbrucffüoE 
fein,  grüljere  ̂ Retfenbe  fyahtn  entweber  bie  ̂ Bezeichnung  forglof  gewählt,  Oberstimmen 

anberer  £iere  bafür  genommen,  ober  bie  Saute  in  ber  ihnen  unheimlichen  fremben  Jftatur 

aE§u  großartig  aufgefaßt.  Sßöppig  fpricht  gwar  auch  oon  „einem  furchtbaren,  brölmenben 

©ebrüll,  welche^  gumal  in  füllen  dächten  f bäuerlich  auf  ben  SBälbern  heroorflingt",  wobei 
natürlich  bahingeftellt  bleiben  mu^,  woher  e£  flammt,  fagt  aber  boch,  oa6  °^  ̂ n^e,  wenn 

fie  Sagerplä^e  unb  Söohnfi^e  umf  gleiche,  btog  „ein  furgef,  ab  gebrochene^,  aber  fortgefe^tef 

©rungen"  hören  taffe.  teuere  S^eifenbe  wiffen  nichts  vom  brüllen  gu  berichten.  Slppun 

fpricht  nur  von  bem  „fadenähnlichen  ©efchrei"  bef  Qaguarf;  ̂ echuel=£oefd)e  §at  vix- 
geblich  etwaf  wie  brüllen  §u  hören  erwartet;  ©achf  oernahm  im  Sager  am  Drinofoufer 

nächtlicherweile  „leifef,  faßenartigef  SBinfeln,  tautef  ©eheut",  aber  nur  „bumpfe,  tief  grol= 

lenbe  ̂ öne  in  unmittetbarfter  9?ähe.  SJieine  ̂ Begleiter",  fährt  er  fort,  „erwachten,  ber  Qn= 

bianer  murmelte  gleichgültig:  ,ber  ̂ iger  ift  nahe',  unb  fachte  baf  geuer  an."  ̂ Bei  von 

ben  (Steinen  finbet  fich  ber  begeidmenbe  ©a|:  „^achtf  ,brüllte  ber  Qaguar',  b.  h-  »om 

jenfeitigen  Ufer  erftang  unaufgefegt  ein  giemlich  kläglicher  $a£en=,  faft  Unfenton."  2luf  be= 

fonbere  briefliche  Slnfragen  erfolgte  Mitteilungen  von  gorfchern  wenben  fich  ausnahmslos 
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gegen  baS  Brüllen.  „Selbft  wo  fie  häufig  ftnb",  f treibt  31.  ©öring,  „ift  eS  mir  nur  einige- 
mal üorgefommen,  bajj  idj  fie  hörte,  unb  gmar  einmal  gan§  nahe  bei  mir,  wäljrenb  baS 

Sier  unfer  Sagerfeuer  umfreifte.  SDaS  waren  aber  nur  fütj  ausgeflogene  £öne,  bie  fefjr 

leife  an  unfer  D^r  ftangen,  noch  lange  nid)t  fo  etwas  wie  Brüllen."  ©ieoerS  melbet: 

„(Soweit  meine  (Erfahrung  reicht,  fann  t>on  einem  brüllen  nicht  gesprochen  werben.  SMe 

Brüllaffen  machen  jebenfallS  fer)r  triel  mehr  Samt,  unb  id)  glaube,  bag  S^eif enbe  oft  Brüll= 

affengetöfe  auf  Rechnung  beS  QaguarS  gefegt  haben,  wie  es  mir  anfangt  aud;  gegangen  ift. 

©tarf  ift  baS  ©efchrei  beS  QaguarS  gewig  nidjt."  Unb  21.  ©tübet  antwortet:  „Qd)  befinne 

mich  nid)t,  jemals  bei  meinem  Verweilen  im  Itrwalbe  —  aud)  nicht  auf  bem  SBege  nad) 

3ttonobamba  —  burd)  baS  brüllen'  beS  QaguarS  beunruhigt  worben  ju  fein.  2>te  Be^eid)= 

nung  ̂ ebrüll'  fcheint  mir  in  feinem  gatle  richtig  gewählt;  t)öd)ftenS  würbe  man  non  einem 

®eheul  fpredjen  formen;  ,fa|enähntid)eS  ©efdjrei'  bürfte  am  treffenbften  fein/'  (Schließlich 

äußert  fid)  51.  von  beu  (Steinen  folgenbermagen:  „SSie  baS  Singe,  baS  ftd)  vergebens  nad) 

Farbenpracht  unb  Blütenfülle  umfd)aut,  am  £age  §u  fur$  fommt,  fo  wirb  gur  üftad^eit  baS 

Df}X  elenbigticl)  um  bie  in  2tuSftd)t  geftellten  ©enüffe  betrogen,  wenn  eS  mit  gefpannter  Stuf- 

merffamf  eit  barauf  laufet,  bag  nun  ,ber  Urwalb  lebenbig  werbe',  ja  unb  t»or  allem,  baß 

enblid)  einmal  ber  ̂ umbolbtfdje  Qaguar  brülle.  3d)  bin  gan§  Q^rer  2lnfid)t;  mag  ein  ge- 

reistet  ober  fämpfenbeS  Xkx  nielleidjt  gelegentlich  ftärfer  grollenbe  £öne  von  fid)  geben,  bie 

man  bei  einiger  Sßljantafie  mit  Brüllen  bezeichnen  fann,  —  aber  an  bie  programmmägige 

Brütlmufif  in  ber  -Iftähe  ber  £agerptä|e  glaube  td)  nictjt  mehr.  Unter  allen  Umftänben  ift 

bie  <gäufigfeit  Übertreibung  ober  unwahre  Verallgemeinerung.  Söir  haben  ben  Qaguar 

nicht  fel)r  oft  gehört;  oon  Brüllen  war  niemals  bie  9tebe.  2)ie  £öne,  welche  bem  ftärffteu 

Slffeft  in  entfpredjen  f Lienen,  liegen  fidt)  böchftenS  als  ein  lautes,  grimmiges  unb  meinet 

wegen  unheimliches  knurren  bezeichnen.  Unfere  £eute  Ijaben  fid)  in  einer  3^ad)t  gewaltig 

barüber  geftritten,  ob  ein  lautet,  flagenbeS  knurren  bem  (Socco=boi,  einem  reifjerär)nltd;en 

Bogel,  ober  ber  Unge  entflamme.  9Mn  Better  pt  oon  bem  Qaguar  in  feinem  £agebudje 

an  einer  ©teile  t)ermerft:  ,§ao,  po,  po,  l;ao  =  e=o,  wie  einer,  ber  an  ftarfen  Seibfchmergen 

leibet',  nun,  baS  ift  weniger  poetifch,  aber  für  unfere  grage  d)arafteriftifd),  benn  eS  entfpridjt 

beftenfaltS  bem  Söeljegeljeul  einer  verliebten  ober  hungrigen  ̂ aße,  aber  nidjt  einem  ©e= 

brüll."  yiaü)  biefen  Seugrxiffen  fann  wol;l  vom  „Brüllen"  beSQaguarS  fernerhin  nicht  mehr 

bie  9^ebe  fein;  gleich  oen  ̂ arbeitt  unb  bem  ̂ iger  ift  er  überhaupt  fein  Ijäufig  laut  werben^ 

be^  2^ier,  fnurrt,  grunzt,  pult  unb  lägt  höc^ften^  ein  feiner  ©röjse  entfpred)enbey  ̂ aijen^ 

gefd)rei  Ijören. 

2l§ara  behauptet,  ba§  ber  Qaguar,  wenn  er  einen  £rupp  fchtafenber  3JJenfchen  anträfe, 

erft  bie  !fteger  ober  bie  Qnbianer  unb  nur  nachher  bie  SBeigen  töte.  S)ie3  ift,  wie  S^engger 

berid)tet,  ein  Qrrtum.  ©er  Qaguar  morbet,  gteid)  wie  bei  ben  Bieren,  nie  mehr  als  einen 

3ftenf d)en  auf  einmal,  wenn  er  fiel)  nämlich  nicht  üerteibigen  mug.  6o  m'el  aber  fd;eint  richtig, 
ba§  er  ben  garbigen  bem  äßeigen  vorgeht,  falls  man  nicht  ben  Umftanb  falfch  gebeutet  hat, 

ba§  er  jenem  fo  viel  mal  öfter  als  biefem  begegnet.  Wlan  erzählt,  bajs  3)knfchen,  weldje 

am  £age  unt)crfehenS  auf  einen  Qaguar  fliegen,  benfetben  burch  lauten  3u^uf  u^b  fonfttgeS 

beherztes  Bert;alten  gurüefgefchreeft  haben;  bie  Angabe  erfcheint  nach  Beobachtungen  an  an» 

bereu  großen  Slawen  burdjauS  gtaubwürbig. 

Qn  ber  ©bene  von  WlaynaZ  t)erftrich,  nach  ̂ 3öppig,  faum  ein  3al;r  ohne  Berluft  eines 

3JienfchenlebenS.  5Die  Ungen  famen  bei  hellem  £age  in  bie  Drtfchaften,  um  §unbe  §u  holen, 

welche  ihre  £iebtingSfpeife  bilben.  BefonberS  berüchtigt  war  ber  Sßeg  burch  einige  bichte 

2ßätber,  üon  ©apuofa  bis  3^ouobamba,  weit  auf  ihm  innerhalb  eines  3^enfchenatterS  gegen 

20  Qnbianer  gerriffen  worben  finb,  welche  man  als  gugboteu  üerfanbt  §atte.  ©iner  r»on 

©chomburgfs  Qnbianern  trug  auf  feiner  Bruft  bie  Farben  r>on  ben  3ähnen  eines  QaguarS, 

32* 
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meiner  il)n,  als  er  noch  $nabe  war,  an  ber  Vruft  gepacft  unb  fortgefdjleppt,  aber  bod) 

mieber  loSgelaffen  §atte,  als  feine  Butter  mit  bem  Söitbmeffer  auf  ü)n  loSgeftürzt  war.  3« 

ben  Urwälbern  am  Ufer  ber  peruanifchen  2Inben  raohnt,  laut  £fdjubi,  bie  Unze  am  liebften 

in  ber  -iftäfje  ber  Dörfer  unb  umgreift  fie  allnächtlich,  entführt  auch  gunbe,  Schweine  unb 

manchmal  9ftenfcf)en.  SBeit  entfernt,  ftd)  uor  ben  letzteren  zu  fünften,  ftürzt  fie  fid)  auf  ein= 

gelne  unb  bringt,  wenn  ber  junger  fie  treibt,  felbft  bei  £age  in  bie  Sßalbbörfer.  £appler, 

ber  rolle  45  Qafjre  in  ©uauana  verlebte,  fagt:  „Wlan  hat  übrigens  bis  auf  einen  einzelnen 

neueren  %aU  hin  Veifpiel,  baß  ber  Jaguar  einen  9ttenfd)en  angefallen  ober  getötet  hätte, 

miemot)l  er  auf  Pflanzungen  oft  3Ste^  unb  Sd)  meine  f d)lägt."  %iaä)  alle  biefem  barf  man 
wohl  annehmen,  baß  bie  Unze  ntc^t  in  allen  ©ebieten  9ttenf  d)en  gleich  ftarf  gefäfjrbet,  baß 

fie  überhaupt,  wie  ber  £iger,  vom  SSilbe  lebt,  zum  Viehräuber  wirb  unb  nur  uerein^elt 

unb  bebingungSmeife  fid)  baS  9ftenfd)enf  reffen  angewöhnt. 

2)er  Jaguar  bleibt  an  einem  unb  bemfelben  StufenthattSorte,  folange  er  §ter  etwas 

erbeuten  fann  unb  man  ifjn  nicht  gar  ju  fel)r  beunruhigt.  SSirb  i(;m  bie  Nahrung  fnapp 

ober  bie  Verfolgung  feitenS  ber  9Jcenfd)en  zu  arg,  fo  verläßt  er  bie  ©egenb  unb  gicl)t  in 

eine  anbere.  Seine  ̂ Säuberungen  führt  er  mäljrenb  ber  ̂ ac^tgeit  aus,  @r  fdjeut  fiel)  babet 

nic^t,  bnrd)  bie  beoölfertften  ©egenben  ju  ftreifen;  felbft  ber  breitefte  ©trom  hält  ihn  nicht 

auf.  @r  ift  ein  trefflicher  Schwimmer. 

Wlan  follte  glauben,  ein  fchwimmenber  Qaguar  wäre  leicht  zu  töten;  allein  er  ift  aud) 

im  SBaffer  noch  furchtbar.  9ta  gewanbte  $al)nfül)rer  getrauen  fid)  ihn  anzugreifen;  benn 

menn  er  fich  «erfolgt  fie^t  ober  gar  uerwunbet  fül)lt,  raenbet  er  fiel)  manchmal  gegen  ben 

Dladjen.  „Qd)  mar",  ergäbt  S^engger,  „im  Qafjre  1819  furz  nach  meiner  Slnfunft  in  2lffun= 
cion  Slugenzeuge  eines  zum  ©lüde  bloß  lächerlichen  Auftrittes  bei  einer  folgen  Qagb.  @S 

fam  ein  Qaguar  vom  jenf eiligen  Ufer  beS  Stromes  bafjergefd)  Wommen.  3)rei  (Schiffe leute, 

2luSlänber,  fprangen,  tro£  ber  Sßarnung  eines  Paraguayers,  mit  einer  gelabenen  glinte  in 

ihren  dachen  unb  ruberten  bem  SHere  entgegen.  Qu  einer  (Entfernung  uon  1— 2  m  feuerte 

ber  oorberfte  bie  glinte  auf  ben  Jaguar  ab  unb  oerwunbete  ihn.  tiefer  aber  ergriff,  ehe 

fid)S  bie  <Sd)iffer  uerfahen,  ben  S^anb  beS  dachen*  unb  ftieg  tro&  aller  Oiuber  =  unb  $olben= 

fchläge  an  Vorb.  Sftun  blieb  ben  Sd)iffSleuten  nichts  übrig,  als  ins  Sßaffer  zu  fpringen  unb 

fich  ̂ anö  hu  retten.  £)er  Jaguar  fefete  fid;  im  £af)ne  nieber  unb  ließ  fich  wohlgemut 

ftromabmärtS  treiben,  bis  er,  uon  einigen  anberen  Jägern  uerfotgt,  feinerfeitS  ins  Söaffer 

fprang  unb  baS  nal;e  Ufer  gewann. 

„2)a3  jährliche  Slnfchroellen  ber  Ströme  unb  glüffe  vertreibt  bie  Qaguare  non  ben  Qn= 

fein  unb  ben  mit  SBalb  bemachfenen  Ufern,  fo  baß  fie  fich  Su  biefer  gtit  mehr  ben  bewohnten 

(Segenben  nähern  unb  Schaben  unter  9)tenfdjen  unb  Viel)  anrichten.  Sinb  bie  Überfd)wem= 

mungen  groß,  fo  ift  es  nicht  feiten,  einen  Qaguar  mitten  in  einer  am  boljen  Ufer  gelegenen 

Stabt  ober  in  einem  £)orfe  §u  fehen.  Qu  Villa  9?eal  mürbe  im  Sahre  1819  einer  getötet, 

in  ber  igauptftabt  im  Qahre  1820  ein  anberer,  graei  in  Villa  bei  ̂ 3ilar.  2113  mir  bei  hohem 

Söafferftanbe  im  Qaljre  1825  in  Santa  %t  lanbeten,  erzählte  man  un0,  baß  t>or  menigen 

^agen  ein  gran§i££anermönch,  als  er  eben  bie  grühmeffe  lefen  wollte,  unter  ber  %$üxi  ber 

Safriftei  oon  einem  Qaguar  jerrtffen  morben  fei.  @S  geflieht  übrigen^  nid)t  immer  ein 

llnglücf,  menn  ein  folcheS  Raubtier  in  eine  Stabt  fich  verirrt;  benn  ba3  ©ebell  ber  uerfolgen= 

ben  £mnbe  unb  ber  3u^auf  ̂ ou  ̂ enfd)en  nermirren  ba^fetbe  fo  feljr,  baß  eS  fid)  gu  uer- 

bergen  fudjt.  ̂ Die  äöunben,  melche  ber  Jaguar  beibringt,  finb  immer  höchft  gefährlich,  nicht 

nur  ihrer  £iefe,  fonbern  aud)  ihrer  2lrt  wegen.  SBeber  feine  Qäfyu  nod)  feine  flauen  finb 

fel)r  fpÜ3  unb  fcharf,  unb  fo  muß  bei  jeber  SSunbe  üuetfehung  unb  ̂ a'mßung  zugleich  ftatt- 

finben.  Von  foldjen  Vermunbungen  aber  ift  in  jenen  heißeu  Säubern  unb  bei  bem  gäng= 

lidjen  Langel  an  ärztlicher  §ilfe  ber  Starrkrampf  bie  gemöljnliche  golge." 
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2)en  größten  -teil  be3  3af)re3  lebt  ber  Saguar,  nad)  RenggerS  ̂ Beobachtungen,  allein; 

in  ben  Monaten  Sluguft  unb  (September  aber,  wenn  «bie  23egattung3gett  eintritt,  fuchen  fid> 

beibe  ©efd)led)ter  auf.  „treffen  fid)  gur  S5egattung3gcit  mehrere  9ftännd)en  bei  einem  SBeib- 

djen,  fo  entfielt  fjier  unb  ba  ein  $ampf  gwifdjen  ihnen,  obwohl  fidj  ber  fdjwädjere  £eil 

gewöljntidj  r>on  felbft  gurüdgietjt.  Söeibe  ©efchled)ter  bleiben  nicht  lange  beifammen,  ljödj= 

ften3  4—5  Sßodjen,  unb  trennen  fid)  bann  wieber.  Söäljrenb  biefer  geit  finb  fte  für  ben 

931enf djen  gefährlich-  S)ie  Stragegeit  be3  Qaguarä  f'enne  id)  nicht  beftimmt;  iebod)  nad)  ber 

23egattung3geit  unb  ber  geit,  in  melier  man  fcr)on  Sunge  finbet,  mag  fie  3— 31/2  Monate 

fein.  SDaS  SSeibdjen  wirft  gewöhnlich  2,  feiten  3  Sunge  unb  groar  im  unburdjbringlichften 

2>tdicf)te  be3  SBatbeS  ober  in  einer  ©rttbe  unter  einem  hulbentwurgelten  Söaume.  £)ie  9)cutter 

entfernt  fid)  in  ben  erften  £agen  nie  weit  uon  iljren  jungen  unb  fdjteppt  fte,  fobalb  fte  bie= 

felben  nicht  ftdjer  glaubt,  im  Sattle  in  ein  anbere£  Sager.  Überhaupt  fd)eint  ir)re  Buttel*; 

liebe  fef)r  groß  gu  fein:  fie  üerteibigt  bie  Qungen  mit  einer  2trt  non  2ßut  unb  foE  ftunben= 

weit  ben  Räuber  berfelben  brüUenb  verfolgen,  9iadj  ungefähr  G  2Sod)en  wirb  fie  fdjon  non 

ber  jungen  SBrut  auf  ttjren  Streifereien  begleitet.  2lnfang3  bleibt  biefe  im  £)idid)te  uerftedt, 

wät)renb  bie  Butter  jagt,  fpäter  aber  legt  fie  fiel)  in  ©efellfdjaft  mit  it)r  auf  bie  Sauer.  (Sinb 

bie  jungen  gu  ber  ©röße  eine£  gewöhnlichen  £ühnerhunbe£  l)erangeraad)fen,  fo  werben  fie 

oon  ihrer  3)ctttter  nertaffen,  bleiben  aber  oft  nod)  einige  Seit  bei  einanber."  Qn  ber  gärbung 

unterfcheiben  fie  ftd)  von  ben  Sitten;  bodj  fdjon  im  fiebenten  Monate  finb  fie  benfelben  gleidj. 

9cid)t  feiten  gieljt  man  junge  Jaguare  in  Käufern  auf.  2)agu  muffen  fte  aber  aU 

Säuglinge  eingefangen  werben,  weit  fie  fonft  nicht  mehr  fid)  bänbigen  laffen.  (Sie  fpieten 

mit  jungen  §unben  unb  Slawen,  befonberS  gern  aber  mit  hölgernen  kugeln.  Qfjre  33erae= 

gungen  finb  leicht  unb  lebljaft.  (Sie  lernen  ihren  SBärter  fefjr  gut  femten,  fuchen  it)n  auf 

unb  geigen  grettbe  bei  feinem  SSieberfefjen.  Qeber  ©egenfianb,  weldjer  fid)  bewegt,  §ie£)t  ihre 

Slufmerffamfeit  auf  fiel),  (Sogleich  bilden  fie  fid)  nieber,  bewegen  ihren  (Sdjwang  unb  madjen 

gum  (Sprunge  fid)  fertig.  Söenn  fie  junger  unb  SDurft  ober  Sangeweile  haben,  laffen  fte 

einen  eigenen  miauenben  £on  hören,  bod)  bloß,  fotange  fie  nod)  jung  finb;  benn  r>on  ben 

Otiten  nernimmt  man  if)n  nicht  mehr.  9liemal3  hört  man  fte  in  ber  ©efangenfdjaft  brüllen. 

23eim  greifen  fnurren  fie,  befonber3  wenn  jemanb  fid)  iljnen  näljert.  Sin  SBaffer  barf  man 

fie  nicht  fanget  leiben  laffen.  gum  greffen  legen  fie  fid;  nieber,  galten  mit  beiben  £a(3en 

ba£  gleifd),  biegen  ben  Slopf  auf  bie  (Seite,  um  auch  bie  23adengä£)ne  gebrauten  gu  fönnen, 

unb  faiien  nad)  unb  nad)  (Stüde  banon  ab.  9lid)t  ftarle  ̂ noc^en  freffen  fie,  non  großen 

bagegen  bloß  bie  ©elenfe.  Waty  ber  äftatjlgeit  legen  fid^  ga^me  Qaguare  gern  in  ben  ©d)at= 

ten  unb  fdjlafen,  unb  Ijaben  fie  fid)  fatt  gefreffen,  fo  erzürnen  fie  fkf)  nidjt  fo  teia)t,  unb 

man  fann  bann  mit  il;nen  fpielcn;  auc^  ̂ au^tiere  unb  Hausgeflügel,  metc^e»  iljnen  fonft 

nict)t  na^en  barf,  fönnen  bann  unbefc^abet  an  iljnen  uorbeigefjen.  Man  Ijält  bie  gefangenen 

in  Sübamerifa  nict)t  in  Käfigen,  fonbern  binbet  fie  mit  einem  leberneu  Seile  im  <Qau3f)ofe 

ober  auc§  nor  bem  §aufe  unter  einem  ̂ omerangenbaume  an.  9tte  fällt  es  iljnen  ein,  am 

Seite  ju  nagen.  Qtjr  Sltem  Ijctt,  wie  bei  faft  allen  Raubtieren,  einen  üblen  ©eruch,  ebenfo 

ba§>  frifc^e  gelt,  baS  gteifd)  unb  ba§>  gett,  ber  £mrn  unb  ber  Slot. 

(Scroti  gang  junge  Qaguare  (jaben  fc^arfe  unb  fpi6eS^«e;  im  erften  Qa^re  werben 

biefelben  gewedjfelt,  nach  2— 3  Qaljren  fyaben  fie  iljre  nolle  ©röße  erreidjt.  Sobalb  bie 

Ungen  i^re  £raft  füllen,  gegen  ba3  britte  Qaljr  Ijin  unb  noch  früher,  ermangeln  fie  nicht, 

gum  ̂ Bd)aoen  i^reS  §errn  non  iljren  Säljnen  ©ebrauch  gu  madjen.  Vergebens  werben  ihnen 

bie  @cf=  unb  Schneibegäljne  bi»  auf  bie  2öurget  abgefeilt  unb  bie  flauen  non  Seit  gu  geit 

befchnitten:  fie  fönnen  nermöge  iljrer  großen  ̂ raft  arn^  otjne  Staffen  Unglüd  ftiften.  (So 

fafj  Rengger  einen  gähnten  unb  in  biefer  äBeife  oerftümmetten  Saguar,  auf  welchen  bie 

Sauber  bes  Kaufes  ohne  ©djen  fich  gu  fegen  pflegten,  feine  fonft  geliebte  SBärterin,  ein 
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gelmjä()rige3  9cegermäbd)en,  in  einem  Anfalle  von  böfer  Saune  mit  einem  Schlage  ber  Ta^e 

in  ben  -ftaden  gu  23oben  werfen  unb  über  fie  Verfallen.  Obwohl  ifjm  ba3  $inb  fogteicfj  ent= 

riffen  würbe,  l)atte  er  mit  feiner  galjntofen  Slinnlabe  bod)  fcfjon  einen  2lrm  gerquetfcf)t,  unb 

e£  bauerte  mehrere  Stunben,  bi£  ba§>  TOibdjen  wieber  gu  fidj  tarn.  2Bei6Hct)e  Qaguare  finb 

reid^ter  gäfjmbar  aU  männlidje,  unb  wenn  man  ben  lederen  burdj  $erfd(meibung  einen  Teil 

ifjrer  2öübf)eit  gu  nehmen  fud)t,  werben  fie  faft  nodj)  tüdifdjer  at3  r>orf)er,  geljen  audj,  weit 

fie  fet)r  fett  werben,  gewöfjnticf)  nad)  furger  3eü  gu  ©runbe.  (Solange  fie  nod)  jung  finb, 

fann  man  fie  burcf)  Schläge  bänbigen;  fpäter  Ijält  e3  fdfjwer,  ifjrer  SMfter  gu  werben, 

©rojgmut  unb  ©rfenntltcfjfeit  finb  bem  Qaguar  fremb;  er  geigt  feine  au£bauernbe  2lnf)äng~ 

licf)f eit  für  feinen  Sßärter  ober  für  ein  mit  tljm  aufergogene3  Tier,  unb  e§>  ift  bafyer  immer 

eine  gewagte  Sacfje,  ifm  länger  als  ein  Safjr,  ol)ne  t|n  eingufperren,  in  ber  ©efangenfdfmft 

gu  Ratten. 

3n  ben  Käfigen  unferer  Tiergärten  unb  Tierbuben  benimmt  fid)  ber  Jaguar  gang 

wie  ber  färbet.  T)ie  oon  mir  nadf)  ̂ Beobachtung  r>erf  ergebener  Jaguare  in  Tiergärten 

gefaxte  Meinung,  baß  er  fiel)  fdntrierig  gäfjmen  unb  faum  gum  „Arbeiten"  abrieten  taffe,  ift 
burdj  Slreugberg,  einen  unferer  erfahrenden  unb  gef^icfteften  Tierbänbiger,  wiberlegt 

worben.  ©erabe  bie  witbeften  Square  werben  in  ber  D^eget  bie  geletjrigften  Sdjüter  eines 

9tteifter3  biefer  gefährlichen  ̂ unft,  müffen  jebod)  erft  ooflftänbig  fid)  bewußt  geworben  fein, 

baß  fie  an  bem  SBänbiger  einen  §errn  über  fiel)  fjaben,  gegen  beffen  SBillen  jebe  Auflehnung 

oergeblicf)  ift. 

©efangene  Qaguare  haben  fid)  wieberljott  fortgepflangt,  unb  gwar  nid^t  allein  in  Tier= 

gärten,  fonbern  aud)  in  Tierfcr)aububen.  (Sbenfo  paart  fid)  ber  Qaguar  mit  Seoparb,  $ant£)er 

unb  Sunbapanther  unb  erhielt  fräftige,  fortpflangung^fähige  S3lenblinge.  T)er  oon  gi|in= 

ger  aU  eigene  2lrt  aufgeftellte  ©rauparber  (Leopardus  poliopardus)  war,  nach  ber 

von  Slreugberg  mir  gegebenen  $erftd;erung,  ber  (Sprößling  eine3  Qaguar^  unb  eine3  fchwar= 

gen  Sunbapanther3.  färbet  ̂ aben  fid)  gwetfello3  oerfdjiebene  9ftale  erfolgreich  mit  bem 

Qaguar  gepaart  unb  jebe^mal  ähnliche  SBlenblinge  ergeugt;  unb  einer  ber  teueren  warf, 

nacf)bem  er  mit  einem  Seoparben  gefreugt  worben  war,  3un9e>  üon  bencn  ba$  eine  bem 

$ater  Seoparb,  ba£  anbere  ber  Butter  ©rauparber  in  allen  wefenttichen  Stüden  gltd).  Qn 

S3rafilien  wirb  allgemein  oerftchert,  baß  tlngen  fiel)  auch  mit  $uma3  paaren. 

©einer  Sd)äbiichfett  wegen  wirb  ber  Qaguar  in  bewohnten  ©egenben  auf  alle  mögliche 

3Beife  gejagt  unb  getötet,  Qn  ©übamerifa  bebienen  ft$  Qnbianer  it)rer  mit  bem  mörbe- 

rifc^en  Urarigifte  getränf'ten  Pfeile.  SScii  verwegener  al$  biefe  Qagb  ift  bie  folgenbe.  T)er 
Qäger  umwidelt  mit  einem  ©Raffelte  ben  linfen  2lrm  unb  bewaffnet  fiel)  mit  einem  gwei= 

fc^neibigen  Keffer  ober  T)otc^e  r»on  etwa  2  guß  Sänge,  ©o  au^gerüftet,  fudjt  er  mit  2  ober 

3  <gunben  ben  Jaguar  auf.  tiefer  bietet  wenigen  gunben  foglei^  bie  ©püje;  ber  Qäger 

natjt  fid)  ifjm  unb  reigt  tt)n  gewöl)nlid)  mit  SSorten  unb  ©ebärben.  ^lötjlicf)  fpringt  ber 

Qaguar  mit  weit  aufgeriffenem  ̂ ac^en  auf  ben  3^9^  Su/  triftet  aber  gum  Singriffe 

wie  unfer  ̂ Bär  in  bie  §öl)e.  gu  biefem  Slugenblide  l)ält  ber  Säger  ben  beibtn  r»orberen 

^ranf'en  bt§>  Tieren  ben  umraunbenen  2lrm  r»or  unb  ftöjst  i$m,  mit  bem  Körper  etwa3  nad; 
redjt^  au^weicE)enb,  ben  T)otd)  in  bie  linfe  Seite.  T)er  getroffene  Qaguar  fällt  burd^  ben 

Stoß  um  fo  eljer  gu  53oben,  al§>  e^  i^m  fcfywer  wirb,  in  aufre^ter  Stellung  ba§>  ©teid[)ge= 

wid)t  gu  bewahren,  unb  bie  £unbe  werfen  fi($  über  i|n  Ijer.  2Bar  bie  erfte  SSunbe  nifyt 

töblicl),  fo  mac^t  er  fi(^  wol)l  wieber  r>on  ben  §unben  to^  unb  ftürgt  fid)  von  neuem  auf 

feinen  ©egner,  weldjer  iljm  alsbann  einen  gweiten  (Stier;  oerfe|t.  S^engger  fannte  einen 

3nbianer  au^  ber  Stabt  Sajaba,  welker  über  100  Jaguare  auf  biefe  äßeife  erlegt  t)atte. 

(£r  war  ein  leibenfd^afttidjer  3a9^/  bü$U  aber  im  3^^^  1821  auf  einer  folgen  3^gb  bod) 

ba§>  Seben  ein.   ©öring  tjörte  von  einem  ©aud^o  ergäben,  welker  wegen  feiner  3<*gben 



Jaguar:  2t&ric§tung.   33Ienbltrige.   30Qkroeifett.   3Hfcaracaga.  503 

ben  tarnen  „£igertöter"  erhalten  |atte.  tiefer  füfjne  Wlann  gatte  Diele  Jaguare  ebenfall« 
mit  bem  Keffer  erlegt. 

$laä)  Eingabe  9^engger3  wirb  bie  IXnje  in  ̂ araguan  meift  auf  folgenbe  Slrt  gejagt: 

@in  guter  Scpße,  in  Begleitung  r>on  zwei  Männern,  r>on  benen  ber  eine  mit  einer  San^e, 

ber  anbere  mit  einer  5  guß  langen  gwetzadigen  ©abet  bewaffnet  ift,  fudf)t  mit  6—10  §un= 

ben  ben  gaguar  auf.  Sowie  nun  bie  Säger  be<3  Qaguar^  anficfjtig  werben,  ftellen  ftc  ftd) 

nebeneinanber,  ben  (Seppen  in  ber  TOtte.  tiefer  fudfjt  il)m  einen  (Sdfjuß  in  ben  $opf  ober 

in  bie  Bruft  beizubringen.  Sftacf)  einem  £refffcf)uffe  fallen  bie  £unbe  über  il)ren  grimmig 

gesagten  geinb  f)er  unb  brüden  i£)n  ju  Boben,  wo  feine  Dfteberlage  teidjt  oollenbet  wirb. 

gel)lt  aber  ber  Sclmß,  ober  wirb  ber  Qaguar  nur  leitet  oerwunbet,  fo  greift  er  oft  an. 

Sobalb  er  ftdj  babei  auf  rietet,  rjält  ü)m  ber  mit  ber  ©abet  bewaffnete  Säger  biefe  oor,  unb 

ber  Sangenträger  gibt  il)m  von  ber  (Seite  einen  Stid)  in  bie  Bruft,  jiefjt  aber  bie  Sange  fo= 

gleidf)  wieber  §urüd  unb  macf)t  fid;  auf  einen  ̂ weiten  (Stöfs  gefaßt.  2Ml)renb  be3  Kampfes 

fudfjen  bie  £mnbe  ben  Qaguar  niebergureißen,  inbem  fie  if)n  beim  Schwange  f äffen;  nur  fel>r 

ftarfe  greifen  u)n  r>on  ber  Seite  an.  Bei  folcfjer  Qagb  finb  felbft  bie  6ef)er$teften  unb  ge- 

übteften  Männer  gefäljrbet;  benn  ba  ber  $ampfpla£  gewöhnlich  im  ®idicf)te  be3  2öalbe£ 

ift,  bebarf  e3  nur  etne£  geringen  §inberniffe3,  um  ben  Stoß  beS  £an^enträger^  unfidjer 

in  macfjen. 

£)te  ̂ araguaner  greifen  ben  Qaguar  übrigen^  §u  ̂Pferbe  auch  bloß  mit  bem  Saffo  an, 

werfen  ifjm  bie  ©Glinge  um  ben  ,£al3,  f Steifen  i£)n  im  ©alopp  fort  unb  erwürgen  ilm, 

manchmal  mit  gitfe  eine3  ̂ weiten  Saffo,  ber  in  entgegengefetjter  Dichtung  angezogen  wirb. 

Sluf  bem  Slnftanbe  wirb  ber  Qaguar  ebenfalls  erlegt.  §ier  unb  ba  gräbt  man  aud)  gall- 

gruben  ober  ftelXt  bei  einem  vom  Qaguar  getöteten  Opfer  (Selbftfdjüffe. 

2)a£  gell  be3  3aguar3  hat  in  Sübamerifa  nur  geringen  Söert  unb  wirb  l)öd)ften£  ju 

gußbeden  unb  bergleichen  t>erwenbet.  2)a<3  gleifd)  einer  lln^e,  t>on  ber  von  ben  Steinen 

aß,  erwies  ftd)  §äf);  bagegen  fagt  er  von  bem  einer  ̂ weiten  erlegten:  „£)a3  Ungenfleifd) 

fdjmedt  fett  wie  (Schweinebraten.  Qn  ben  Eoteletten  mürbe  S^otfraut  uorzüglid)  paffen/' 

©ewiffe  £etle  be£  QaguarletbeS  werben  al3  Slrgneimittel  angewenbet.  (So  meint  man,  baß 

ba§>  gett  gegen  2öurm!ranQeiten  unb  bie  gebrannten  Prallen  gegen  3^nfd)nmiett  gute 

bittet  feien.  Slußerbem  wirb  ba£  gett  von  ben  äßilben  jum  Einreiben  it)re^  $örper3  be= 

nujst,  unb  fie  glauben  baburd)  ebenfo  ftarf  unb  mutig  §u  werben  wie  ba3  Raubtier  felbft. 

Befonber3  gefährliche  Qaguare,  welche  ft<$  nur  fchroer  au£  ber  9läf)e  ber  Dörfer  uertretben 

laffen  unb  bie  Bewohner  berfelben  ftet£  mit  i^ren  Überfällen  bebrol;en,  werben,  wenn  fie 

getötet  worben  finb,  ntcf;t  benutzt;  benn  bie  gnbianer  finb  überzeugt,  baß  fie  eigentlich 

gar  feine  ̂ iere,  fonbern  gauberfjafte  3Befen  ober  bie  ̂ ülleu  nerftorbener  lafterljafter  9)ien= 

fd)en  feien. 

£>er  ̂ baracapa  ober  ̂ fc^ati  —  (£l)ati  —  (Felis  mitis,  F.  cliati  unb  maracaya, 

Leopardus  maracaya)  ähnelt  in  feinem  ßeibe^bau  bem  Qaguar,  unterfdjeibet  fid^  aber  nic^t 

nur  burefj  feine  S^nung,  fonbern  ebenfo  burd)  feine  weit  geringere  ©röße  non  bem  ge- 

fürchteten  Räuber;  aud)  ift  ber  $opf  oer^ältni^mäßig  fleiner  unb  ber  Schwang  r»erl;ältni^ 

mäßig  für^er.  ®er  ̂ fc^ati  gel;ört  aber  immerhin  nod^  ju  ben  größeren  Slawen;  benn  feine 

^örperlänge  beträgt  runb  80,  bie  be^  ©d)wan3e£  30  unb  bie  (S($u(terl;ö^e  40  cm.  £)er 

©runbton  ber  gärbung  ift  me^r  gelblid)  al§  rötltd),  ber  ©runbfarbe  be§  Seoparbenfelle^ 

^iemtic^  ähnlich,  bie  linterfeite  rein  weiß.  2luf  bem  £opfe,  D^üden,  am  (Schwanke  unb  unten 

an  ben  Beinen  fjeben  fic§  einfache,  fc^war^e  Tüpfel  ab,  welche  ebenfo  unregelmäßig  in  iljrer 

©eftalt  wie  in  üjrer  Slnorbnung,  weil  balb  langgezogen,  balb  runb,  balb  in  Streifen  ge= 

orbnet,  balb  wirr  burd)einanber  geft^eut  finb.  ©in  gleden  über  bem  Singe  unb  bie  Baden 
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finb  rein  rueiB,  bie  Dhren  innen  tüet§>  außen  fdjwarg  mit  weißem  ober  gelbem  gleden.  2ln 

ben  Seiten  beS  SlopfeS  »erlaufen  gwei  fdjwarge,  unter  ber  $ef)le  gieht  ein  brauner  (Streifen 

hin.  Sie  ©nbljälfte  beS  SdjwangeS  geigt  fdjwarge  SBmben  unb  einige  Dingel  oor  ber  Spi|e. 

Sie  8linÖen  haoen  ein  ftruppigereS  unb  ftreifig  gefledteS  <gaarfleib;  aber  aud;  bei  ben  2llten 

änbert  bie  ®runbfarbe  unb  bie  SBefdjaffenheit  ber  gleden  unb  Streifen  otelf  ad)  ab.  @r  ift 

in  Sübamerifa  bis  nach  ̂ atagonten  oerbreitet. 

Ser  £fd)aü  ift  ein  höchft  eifriger  3>äger  unb  magt  fic^  fdjon  an  giemlich  große  Stiere, 

beifptelSweife  fteine  <girfd)e.  Sen  £>ühnergüd)tern,  meiere  in  ber  üftäfye  ber  Salbungen  moly 

neu,  ift  er  ein  fefjr  unangenehmer  unb  ungemütlicher  91ad)bar,  unb  jeber,  melier  £)ü£)ner 

()at,  mag  ftd)  oor  ifjm  in  ad)t  nehmen;  benn,  wie  eS  fcheint,  §iel)t  er  ©efluget  aEem  übrigen 

2Mbe  oor  unb  ftattet  beSljalb  ben  <phnerPu)~ern  häufig  SBefuche  ab.  ©ine  Sftauer  ober  ein 
$fal)lgaun  ringS  um  baS  ©eljöft  fdjüfet  nidjt  gegen  feine  nächtlichen  23efud)e,  weil  er  es 

ebenfogut  oerfteht,  btirdj  bie  fdjmalfteu  Öffnungen  fid)  pi  brängen,  wie  über  fwhe  Um= 

faffungen  gu  flettern.  Sabei  ift  er  äußerft  oorfid)tig  bei  feinen  nächtlichen  Überfällen,  läßt 

gewöljnüd)  nid)t  baS  geringfte  2tn§eic^en  0011  feinen  23efud)en  gurüd  unb  nur  am  nädjften 

borgen  burd)  einige  Sölutfpnren  ober  gerftrente  gebern  ober  mehr  nod)  burd)  bie  fe£)lenbeu 

,§üljner  ernennen,  baß  er  mieber  einmal  ba  gewefen  fei.  Qnnerhalb  gtoeter  Qaljre  mürben 

nicht  weniger  als  18  SfdjatiS  oon  einem  Sanbeigner  um  fein  (Mjöft  herum  gefangen;  l)ier= 

aus  mag  heroorgeljeu,  baß  fie  an  managen  Drten  häufig  genug  finb. 

Wian  fagt,  baß  ber  &fd)ati  in  paaren  lebe  unb  jebeS  berfelben  einen  befonberen  Qagb= 

grunb  befi^e,  ohne  baß  jeboct)  bie  beiben@atten  bei  berQagb  fid)  behilflich  mären.  2öäf)renb  beS 

SageS  liegen  bie  Xiere  forgfältig  oerborgen  in  bem  bunfeln  ©chatten  ber  2öälber  unb  fd;la= 

fen,  bis  bie  Sonne  gur  Stifte  gegangen  ift  unb  bie  Sunfelljeit  über  baS  £anb  fid)  fenft.  Qn 

sJ)tonbfd)einnäd)ten  freuen  fie  fid),  an  ein  ©efjöft  herangufd)leid)en;  je  bunfler  unb  ftürmi= 

fdjer  aber  bie  9cad)t  ift,  um  fo  mefjr  fdjetnt  fie  biefer  $a£e  geeignet,  einen  ÜberfaE  auf  bie 

oon  ben  9)ienfchen  gefd)ü£ten  £iere  §u  oerfnehen. 

Qn  ber  ©efangenfdjaft  ift  ber  Stfchati  ein  fefjr  liebenSwürbigeS  unb  anhängliches  £ier, 

welches  feinen  fierrn  burd)  fein  angenehmes  SBefen  unb  bie  hübfdjen  unb  anmutigen  Streike 

erfreut,  @tner,  weldjer  oon  bem  enoäljnten  £anbbefi(3er  gefangen  worben  war,  mürbe  fo 

oollftänbig  gafjm,  baß  man  itjm  gittert  bie  greüjeit  gab.  5Docr)  fo  liebenStoürbtg  unb  um= 

gänglich  er  aU(S  9e9en  feinen  igerrn  fich  beioiefen  hatte,  fo  morb=  unb  raubluftig  geigte  er 

fich  ben  Hühnern  gegenüber,  ©eine  SRorbfudjt  mar  oiel  51t  tief  in  ihm  eingewurzelt,  als  baß 

fie  hätte  ausgerottet  merben  tonnen.  SDaS  2^ier  benn^te  jeben  Slugenblicf ,  um  im  eigenen 

<5aufe  ober  in  ber  9tad)barfchaft  einen  ÜberfaE  §u  mad)en,  unb  oertor  auf  einem  biefer 

Streifige  burd)  ben  Speer  eines  erboften  £anbtoirtS  fein  Seben. 

3n  ̂3rafilien  jagt  man  ben  £fd)ati  mit  §ilfe  ber  §unbe,  oor  benen  er  fofort  bäumt, 

bem  Säger  fobann  gur  leichten  S3eute  merbenb.  Sie  Dceger  unb  felbft  einige  Urbemohner 

effen  baS  gleifdj,  obgleid;  ber  £fd)ati,  laut  ̂ ring  oon  Sßieb,  einen  unangenehmen  ©ernd) 

oon  fid)  gibt.  2lnS  bem  fchöneu  gelle,  toetcheS  für  ̂pferbebeden  gu  Kein  ift ,  bereiteten  bie 

brafilianifchen  Qäger  gugeiten  ber  Steife  beS  ̂ ringen  91egenfappen  für  ihre  ©eroeljrfchlöffer. 

Sin  ben  9Jibaracaoa  fd;ließt  fich  oer  Ojelot  ober  bie  ̂ arbelfafee  (Felis  pardalis, 

Leopardus  pardalis)  an.  Seine  Sänge  beträgt  1,33—1,40  m,  mooon  ber  Schwang  40 — 

45  cm  wegnimmt,  bie  §öt)e  am  Sßiberrifte  etwa  50  cm;  baS  £ier  fommt  alfo  unferem  £ud)S 

an  Leibesumfang  annähernb  gleid),  fteht  jeboch  an  §öhe  weit  hinter  biefem  gttrüd.  Ser  Seib 

ift  oerl)ältniSmäßig  fräftig,  ber  £opf  giemlich  groß,  ber  gegen  bie  Spifee  oerbünnte  Schwang 

mäßig  lang,  baS  Dljr  Jurg,  breit  unb  abgerunbet,  ber  Slugenftern  länglich--eiförmig,  ber  $elg 

bicht,  gtängenb  weich  wnb  babei  ebenfo  bunt  wie  gefchmadooE  gegeichnet.  Seine  ©runbfärbung 
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ift  auf  ber  Oberfeite  ein  bräunliche»  ©rau  ober  ̂ öttidjgelbgrau,  auf  ber  Unterfeite  ein 

gilblid)e3  SBeijs.  SSon  ben  Slugen  gierjt  fi<J)  jeberfeit3  ein  fd)ir>arger  £äng§ftreifen  gu  ben 

Dfyren.  3)ie  Dberfeite  be£  $opfe£  geigt  fleine  Tüpfel;  auf  ben  SBangen  verlaufen  Duer= 

ftreifen  unb  von  biefen  au3  ein  Jle^lftreif,  über  ben  9iüc!en  mehrere  &äng«cftreifen,  meift  vier, 

läng3  be§>  9?üden3  eine  9tohe  fchmaler  fdjtvarger  gleden,  unter  benen  größere  hervortreten, 

an  ben  (Seiten  geFrümmte  ßäng3reil)en  breiter  banbförmiger  £äng3ftreifen,  welche  von  ben 

Schuttern  bt£  gum  Hinterteile  reichen  unb  lebhafter  aU  bie  ©runbfarbe,  fdjtvarg  gefäumt, 

oft  aud)  in  ber  Sftitte  bun!el  punktiert  fiub.  £>en  Unterleib  unb  bie  23eine  geidmen  volle 

glecfen,  tvetche  auf  bem  (Sdjtvange  in  Mnge  übergehen.  £)iefe  gärbung  änbert  übrigen^  fefjr 

ab:  oft  ftnb  bie  fcfjivargen  ßäng£ftretfen  be£  S^ücfen^  burd)  breitere  faljle  (Streifen  in  acht 

Ozelot  (Felis  pardalis).  Vc  natiirl.  ©vöfee. 

geteilt,  unb  breite  ununterbrochene  (Streifen  gießen  fich  längs  ber  (Seiten  entlang;  bei  an= 

bereu  gerteilen  ficlj  bie  (Streifen  in  gleden,  unb  auf  ben  SSangen  finben  fid)  breite  fdjtvarge 

Tüpfel;  noch  anbere  finb  am  gangen  Unterleibe  fdnvarg  geftreift,  ber  (Sd)ivang  ift  vollftänbig 

geringelt  :c.  S)ie  SBeibdjen  unterf Reiben  ftd)  von  ben  Männchen  burd;  fdjwächere  gärbung 

ber  gleden  unb  treioförmig  geftellte  fünfte  auf  ben  (Schultern  unb  bem  Brenge.  Zapplet 

führt  noch  an:  Singen  bläulichgrau,  üftafe  fleifchf arbeit. 

£)er  Dgelot  ift  weit  verbreitet,  @r  finbet  fid)  fotvofjl  in  ben  f üblichen  ©ebieten  von 

SRorbamerüa  wie  in  (Sübamerifa  bi3  $eru,  23otivia  unb  ̂ araguan.  ©r  lebt  mehr  in  ben 

tieferen  unb  menfchenleeren  SBälbern  al£  in  ber  üftälje  von  Drtfchaften,  obgleid)  er  aud)  ba 

vorkommt.  Sluf  freiem  gelbe  finbet  man  ihn  nie,  tvof)l  aber  in  Sßätbern,  in  felfigen  unb 

fumpfigen  ©egenben.  2ln  manchen  Orten  ift  er  häufig.  @r  fdjeint  fein  beftimmte3  &ager 

gu  höben.  ®en  £ag  über  fdjläft  er  im  bunfelften  £etle  be3  2Balbe£  gtvifchen  unburdjbring= 

lichem  23latt=  unb  Straud)iverFe,  gutveilen  auch  in  l)o£)Ien  Räumen;  in  ber  borgen  =  unb 

^benbbämmerung,  befonber£  aber  bei  ̂ acht,  geht  er  auf  dlaub  au3  unb  givar  ebenfogut  in 

hellen,  ftemenflaren  wie  in  bunfeln,  ftürmifchen  dächten.  Regiere  finb  iljm  fogar  angenehm, 
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weil  er  bann,  unbemerkt  von  ben  £mnben,  an  bie  Bauernhöfe  heranfommen  unb  bort  nad) 

belieben  würgen  fann.  Qn  bunfeln  9?äd)ten  hat  ber  <gofbefij$er  e3  nötig,  ba3  <Qül)nerhau3 

wol;l  gn  t>erfd)tießen;  benn  wenn  ber  D§elot  unter  bie  §ü£mer  fommt,  rid)tet  er  bort  ein 

arges  23lutbab  an.  greien  beftef)t  bie  Nahrung  unferer  ̂ arbetfa^e  aus  Sögeln,  welche 

fie  entweber  auf  bem  SBaume  ober  auf  ber  @rbe  in  ihren  Heftern  befd)leid)t,  fowie  aus  allen 

Heineren  (Säugetieren,  jungen  9?ef)en,  Schweinen,  2lffen,  2lguti3,  $afa$,  hatten,  Käufen  it. 

3J?an  glaubt,  baß  ber  D^etot  bie  Scfjulb  non  ber  $eröbung  ber  Söälber  an  §üf)ttern  unb 

Sögeln  trägt,  unb  {ebenfalls  ift  eS  begrünbet,  baß  er  biefen  Bieren  großen  ©djaben  t^ut. 

2lud)  ben  Slffen  foll  er  in  ihrem  laubigen  ©ebiete  eifrig  nad)ftellen. 

,,©a  biefe  $a£e  metft  nur  beS  Nachts  auf  9^aub  ausgeht",  fagt  D^engger,  „habe  id) 
fie  niemals  auf  ihren  Qagben  beobachten  tonnen;  fie  fdjeint  aber  große  Streifgüge  §u  machen. 

Qd)  ̂ abe  in  ben  fogenannten  Urwälbern  ihre  gäljrte  oft  ftunbenlang  verfolgt.  §öd)ft  feiten 

ftößt  man  auf  Überrefte  ihrer  9ftahlgeit;  gewöhnlich  finb  eS  nur  bie  gebern  eines  erlegten  33o= 

gelS.  Qd)  halte  fie  ba^er  nicht  für  blntbürftig  unb  glaube,  baß  fie  nicht  mehr  Spiere  auf  einmal 

töiet,  als  fie  gu  ihrer  Sättigung  bebarf ;  biefe  Meinung  hat  fid)  aud)  an  ©efangenen,  roetd^e 

id)  gehalten  habe,  beftätigt.  Sie  flettert  gut  unb  fpringt,  wo  bie  Bäume  bid)t  flehen,  wenn 

fie  gejagt  wirb,  mit  £eidjtigfeit  r»on  einem  Baume  gum  anberen,  obwohl  fie  im  klettern 

noch  immer  ntct)t  bie  gertigfett  beS  Kuguars  beft^t.  9ta  burd)  bie  9?ot  gezwungen,  wagt  fie 

fid)  burdjS  SBaffer,  %.  B.,  wenn  fie  burd)  Überfchwemmung  oom  feften  Sanbe  abgefdjnitten 

wirb  unb  baS  näcrjfte  Ufer  %n  gewinnen  fucfjen  muß;  allein  fie  ift  ein  oortrefflidjer  Schwimm 

mer.  91id)t  feiten  fommt  eS  r>or,  baß  ein  burd)  Überfchwemmung  aus  ben  SBälbern  oer^ 

triebener  Dgelot  mitten  in  einer  Stabt  anS  £anb  fteigt.  8$  f^ft  fah  einen,  weldjer  über 

einen  ©eil  beS  ̂ araguapftromeS  gefchwommen  mar,  bei  feiner  Sanbung  im  §afen  t)on  3lf= 

funcion  erließen.  ©er  Dgelot  lebt  paarweife  in  einem  beftimmten  ©ebiete.  ©er  Qäger 

fann  gewiß  fein,  nadjbem  er  einen  aufgefcheudjt  hat,  ben  anberen  in  nächfter  9Mf)e  §u  treffen. 

9M)r  als  ein  tyaax  trifft  man  jebodf)  niemals  in  bem  nämlichen  2£albe  an.  3ftännd)en 

unb  SBeibcrjen  gehen  nicr)t  gufammen  auf  ben  dlanh  aus,  fonbern  jebeS  jagt  für  ftd);  aud^ 

Ijelfen  fie  einanber  nid)t  bei  ber  Qagb  ober  bei  feinbtidjen  Angriffen.  Sie  ̂ egattung^^eit 

tritt  bei  ifjnen  im  Dt  tober  ein  unb  bauert  bi^  in  ben  Qanuar;  i§re  Sraggeit  ift  unbefannt. 

(Selten  überfteigt  bie  Sln^aljt  ber  3"n9^n  ä^ei.  2)ie  Butter  r»erftedt  i^re  (Sprößlinge  in 

einem  f)of)ten  33aume  ober  in  bem  2)icfid)te  be^  SBalbe^  unb  trägt  iljnen,  fobalb  fie  freffen 

fönnen,  fleine  Säugetiere  unb  $ögel  gu." 
Sem  3JJenf$en  fc^abet  ber  Dgetot  oer^ältni^mäßig  menig:  er  fürd;tet  ilm  unb  bie  §unbe 

ju  fefjr,  al§>  baß  er  beoölferten  ©egenben  ft(^  nähern  follte.  33loß  2ßol)nungen,  meldte  na^e 

an  Söälbern  liegen,  werben  f)in  unb  mieber  von  iljm  l)eimgefu($t;  boü)  an<§  bann  nimmt 

er  ljöd)ften3  ein  paar  £üf)ner  ober  eine  ̂ Bifamente  weg,  trägt  fie  in3  näcrjfte  ©ebüfd;  unb 

Der^e^rt  fie  fofort.  SBenn  i§m.  feine  erfte  Unternehmung  gelingt,  fommt  er  gewöfjnticf)  bie 

nädjften  yläfytt  mieber,  bt^  er  gefangen  ober  t)erf d;eu^t  wirb.  9Kan  jagt  it)n  in  ̂ araguan 

mit  <Qunben  ober  fängt  i^n  in  gallen.  @r  ift  feljr  f($eu  unb  flüchtig  unb  fiel)t  ben  $äger 

bei  monbf)ellen  9^äd)ten,  nod;  elje  berfelbe  if)n  gewahr  wirb.  $or  bem  §unbe  fliegt  er  in 

größter  (Site  auf  Zäunte  unb  oerftecft  fid)  §ier  im  bidjteften  Saube  ber  tone,  ̂ in  ange= 

f (^offener  Dgelot  r>erteibigt  ftd)  fjerjfjaft  mit  feinen  Prallen  gegen  bie  §unbe  unb  fann  anä) 

xooty  bem  3Jlenfcr)en  gefährlich  werben.  2lm  leic^teften  fängt  man  it)n  oermittetft  gaEen,  in 

bereu  §intergrunb  ein  Släfig  mit  einem  eingefperrten  ̂ u^ne  geftellt  ober  auch  ̂ iubfleifd)  ctlS 

^öber  angebracht  wirb. 

©er  junge  Ozelot  wirb  häufig  eingefangen  unb  ge§äl)mt.  ©ewohnlich  oerraten  bie  jungen 

ihren  Aufenthalt  burch  Miauen  unb  werben  fomit,  aud)  ohne  §ilfe  ber  <gunbe,  ziemlich  leicht 

aufgefunben.  9Jlan  §tef)t  fie  mit  TOlc^  auf  unb  näf)rt  fie  fpäterhin  größtenteils  mit  gefochtem 
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gleifche;  bloße  s$flangennalrrung  macht  fie  franf.  güttert  man  fie  aber  nur  mit  rohem 

gteifdje,  fo  werben  fie  größer  unb  fdjöner,  als  wenn  man  ihnen  baS  Steift  gefönt  gibt.  2lud) 

alte  DgetotS  werben  nach  einiger  $eit  gal)m,  wenngleich  nur  bis  gu  einem  gewiffen  ©rabe-, 

benn  fie  richten  im  £>ofe  immer  noch  allerlei  Unheil  an.  können  fie  fidj  eines  fleinen  <gun= 

beS  ober  einer  $a($e  bemächtigen,  fo  ergreifen  fie  baS  £ier  beim  9laden,  werfen  eS  nieber 

unb  reißen  ifjm  ben  £als  auf.  23et  fortgefe^tem  ©enuffe  von  Sla^enffeifd)  werben  fie  fräfn'g, 
ftoßen  wäfjrenb  ber  ̂ ranltjeit  eigentümliche  $tagelaute  aus  unb  fterben  enblxd).  SMefetben 

^lagelaute  hört  man  oon  ihnen,  wenn  fie  irgenbwie  ihr  TOßbeijagen  auSbrüden  wollen. 

@o  miauen  fie  g.  SB.  auf  flägltche  Söeife,  wenn  man  fie  burd)  junger  gezwungen  l)at,  Kröten 

ober  Schlangen  gu  f reffen.  £)iefe  Stere  oerurf ad)en  ihnen  tjeftige^  Erbrechen  unb  fchwädjen 

iljre  $erbauungSfraft  berartig,  baß  fie  jebe  anbere  Speife  wieber  herausbrechen,  allmäljlid; 

abmagern  unb  enbltd)  aud)  fterben.  Hausgeflügel  tonnen  bte  gegälmtten  DgetotS  nidjt  er= 

fefjen,  ergreifen  eS,  fobatb  fie  eS  erreichen  fönnen,  beim  klopfe  ober  beim  Hälfe  unb  töten 

eS  burd)  ben  erften  SBiß.  SDann  rupfen  fie  oor  bem  ©enuffe  mit  bem  Sftaute  ben  größten 

Steil  ber  gebern  auS  unb  oerfpeifen  eS.  9cach  ber  (Sättigung  beleden  fie  fid)  baS  -DJtaut,  bte 

Pfoten  unb  ben  übrigen  Körper  unb  legen  fid)  fd)lafen.  Qljren  $ot  oerf Marren  fie  nie, 

legen  ifyn  aber  häufig  in  ihrem  Trinfgefäße  ab. 

£)en  größten  Teil  beS  £ageS  bringt  ber  gefangene  Dgelot  fc£)lafenb  gu.  ©abei  liegt  er 

in  fict)  guf  ammengerollt,  wie  unfere  HauSfatsen  eS  auch  ttjun.  ©egen  Slbenb  wirb  er  un= 

ruhig  unb  bleibt  nun  bte  gange  %lad)t  htnburd)  wad).  (Solange  er  jung  ift,  läßt  er  öfters 

einen  miauenben  Xon  hören,  befonberS  wenn  er  Hunger,  SDurft  ober  Langeweile  oerfpürt; 

fpäter  oernimmt  man  biefen  Ton  nur  bei  franfem  guftanbe.  Sßtrb  er  im  greffen  geftört, 

fo  fnurrt  er.  ©eine  gufriebenheit  legt  er  burd)  (Schnurren,  feine  gurd)t  ober  feinen  3orn 

burd)  ein  ©c^neugen  an  ben  Tag.  2ltt  eingefangene  DgelotS  unterwerfen  ftd)  wotjt  bem 

9ftenfd)en,  fd)tteßen  ftdt)  i£)m  aber  niemals  an.  2)er  33erluft  ber  greit)eit  mad)t  fie  nieber= 

gefd)lagen  unb  gleichgültig  gegen  gute  ober  fd)ted)te  SBehanbtung.  (Sie  taffeit  fiel)  fdjtagen, 

ohne  ftcf)  gu  oertetbigen,  machen  feinen  Unterfd)ieb  gwifdjen  ihrem  härter  unb  anberen  9)ten= 

fcfjen  unb  bezeigen  iljm  weber  Zutrauen  nod;  greube,  wenn  fie  ir)n  feljen.  ©ang  jung  unb 

mit  (Sorgfalt  aufgewogene  hingegen  werben  in  hohem  ©rabe  gat)m.  ©leid)  jungen  §auS- 

fallen  gaufein  fie  miteinanber,  fpielen  mit  einem  (Stüde  Rapier,  mit  einer  fleinen  ̂ omeran^e 

unb  bergleidjen.  ̂ xen  SBärter  lernen  fie  balb  fennen,  fpringen  il;m  nad),  beleden  iljm 

bie  §anb,  legen  ftd)  t|nt  §u  güßen  nieber  ober  flettern  an  it;m  empor,  ©egen  Liebfofungen 

finb  fie  feljr  empfänglich  unb  beginnen  augenblidiich  §u  fpinnen,  wenn  man  il)nen  fdjmei= 

d)elt.  Niemals  geigen  fie  gaLfc^^ett.  3Jcit  ben  §unben  unb  Slatjen,  in  bereu  ©efellfdjaft  fie 

leben,  oertragen  fie  fid)  feljr  gut;  bem  ©eflügel  ftellen  fie  aber  bodj  noc^  nad).  grünerer 

Strafen  uneingebenf,  fpringen  fie,  fobatb  il;nen  bie  £uft  aufommt,  auf  eine  <genne  unb 

laffen  fic^  im  Slugenblide  beS  Raubes  burc^  feine  Züchtigung  abfd;reden,  baS  ̂ ier  gu  a> 

morben.  3hrer  unoertilgbaren  Diaubfudjt  wegen  Ijält  man  fie  gewöljnlicf)  in  einem  ̂ äfig 

ober  an  einem  Strtde  angebunben. 

Qn  ben  Käfigen  unferer  Tiergärten  fpielt  ber  Dgelot  feine  Ijeroorragenbe  Diolle.  (^r  ift 

träge  ober  bod)  wenig  lebljaft,  fie|t  fich  bie  SBelt  anfcheinenb  mit  ungerftörbarem  ©leid)- 

mute  an,  begnügt  fid)  mit  jebem  kannte  unb  oerlangt  nid;ts  weiter,  als  baß  berfelbe  rein 

unb  warm  fei  unb  es  an  ber  erforberlicfjen  ̂ tafjrung  iljm  nicht  fel)le.  S)ie  meiften  DgelotS, 

weldje  nach  Europa  gelangen,  fommen  in  bereits  gegäljmtem  3«ftanbe  an  unb  entfpred)en 

bem  oorftefjenben  ̂ 3ilbe;  alt  eingefangene,  welche  ä^utauSbrüc^e  gegeigt  hätten,  wie  fie  bei 

Seoparben  an  ber  TageSorbnung  finb,  habe  ich  nicht  gefeljen.  3U  öei1  häufigen  ©rfchet- 

nungen  gäl;lt  ber  Dgelot  ü6rigenS  nicht,  unb  beShalb  hält  eS  fdjwer,  ̂ 3aare  gufammengu- 

bringen  unb  Qunge  gu  ergieten. 
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S3eftimmt  unterfdjiebene  Sßermanbte  ftnb  ̂ roei  anbete  Slawen  Slmertfe:  ber  SJiarguan 

unb  bie  Sangf^tüangfaje.  ©rftgenannte,  bie  Gigerl a%t  ber  SRaturforfdjer,  Siergärtner 

itnb  £änbler  (Felis  tigrina,  F.  margay  imb  guigna,  Leopardus  tigiinus),  von  ben 

(Spaniern  £tgril!o  genannt,  erreicht  f)öd)ften£  bie  ©röjse  unferer  igau£fruje.  Qtjre  Eörper= 

länge  Beträgt  50,  bie  be3  Sd)toange<8  30  cm.  S)er  weiche  unb  fdjöne  Svajjenpelg  t)at  oben 

unb  an  ben  Seiten  eine  fahlgelbe  ©runbfarbe  unb  ift  unten,  mie  bei  ben  meiften  übrigen 

Dalsen,  tueijg.  Über  bie  fangen  laufen  graei  Streifen,  groei  anbere  vom  2lug,enn>infel  über 

Den  <Ropf  bi3  in3  ©enicf.  §ier  Rieben  fi<$  nun  nod)  anbere  ein,  unb  fo  gießen  fid)  über 

Sigerfatje  (Felis  tigrina).  lh  imtfirl.  ©löfce. 

ben  Dianen  fed)3  berfelben,  meldje  weiter  Ijinten  in  breitere  gleden  fiel)  auflöfen.  2ln  ber 

3M)le  ftetjen  groei  fdmmrge  Satpffleden,  vor  ber  SBruft  breite  |>albringe.  Qn  ber  9ttitte  be3 

Südens  rerläuft  ein  ununterbrochener  Streifen  unb  jeberfeit3  baneben  mehrere  Steifen  VßolU 

fleden,  non  benen  niete  einen  IjeHeren  £of  um} fliegen.  3)ie  Söeine  unb  ber  Unterleib  ftnb 

gefledt,  bie  Drjren  fdjwarg  mit  roeijsen  gleden.  £>er  Sd)toan§  ift  an  ber  Spi£e  bufd)iger 

al£  an  ber  SBurjel. 

Qn  iljrer  £eben£roeife  ähnelt  biefe  £a£e  bem  Dgelot  faft  in  allen  Stüden.  Qung  ein= 

gefangen  unb  orbentltd)  gehalten,  wirb  fie  gu  einem  rjöd)ft  gelehrigen  unb  anfänglichen 

Siere;  alt  eingefangen,  beträgt  fie  ftd)  atterbingS  fefjr  nrilb  unb  ungeftüm,  nimmt  jebod) 

nad)  einiger  Qdi  audj  einen  gemiffen  ©rab  von  gäfmung  an.  SBaterfon  fjatte  in  (Guayana 

einen  jungen  9)?arguan  mit  großer  Sorgfalt  aufgewogen,  roeld)er  in  fttrger  Seit  mit  ifjm  auf 

ba£  innigfte  befreunbet  rourbe  unb  iljm  fpäter  mie  ein  §unb  folgte,  ©egen  bie  hatten  unb 

sJRäufe,  meiere  ba3  <gau£  in  9Jlaffe  beoölferten,  lag  er  in  einem  eraigen  Streite  unb  tuujste 

ba£  oon  ben  t>  erb  erb  liefen  Magern  toafrfjaft  gepeinigte  <pau£  in  furger  Qeit  nad)  9ttöglid)= 

feit  gu  reinigen.  @r  ging  von  Anfang  an  mit  angeerbter  $enntni3  ber  hatten  unb  tfrer 

Sitten  gu  äöerfe.  SBäfrenb  ber  legten  Stunben  be£  £age3,  feiner  beften  Qagbgeit,  fd)lid) 

er  im  gangen  §aufe  umfer,  t>or  jeber  Öffnung  laufcfenb  unb  jeben  Sßinfel  unterfudjenb. 
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Seine  <gilfe  würbe  auBerorbentlidj  wertooll;  benn  bie  hatten  fjatten  twr  feiner  Qtit  ntdjt 

weniger  af3  32  Trjüren  gerf reffen  unb  luftwanbelten  im  gangen  §aufe  nad)  belieben  innrer, 

tiefem  Vergnügen  tfjat  bie  Tigerfa£e  ben  grünblidjften  ©intrag  nnb  gewann  fid)  aud)  aus 

biefem  ©rimbe  immer  meljr  bie  Siebe  it)re3  (5rgiet)er3. 

©efangene  3JZarguat)3  gelangen  guweilen  aud)  nad)  (Suropa,  gehören  jebod)  in  ben  Stä; 

figen  nnferer  Tiergärten  immer  gu  ben  (Seltenheiten,  diejenigen,  wetd)e  id)  fal)  nnb  be= 

gietjentltdj  pflegte,  waren  fülle,  anfdjeinenb  friebtidje  ©efdjöpfe,  al£  entfd)iebene  ycad)ttierc 

übertage  aber  and)  langweilig,  weil  fie  bie  meifte  $eit  in  fid)  gnfammengerollt  anf  itjrem 

Sager  liegen,  ot)ne  fid)  um  bie  Slnjgenwelt  m'el  §u  rummern.  3t)r  f anfiel  SBefen,  bie  2ln= 
mut  iljrer  Bewegungen  unb  bie  Sd)önt)eit  it)re3  gellet  mad)en  fie  übrigen^  bod)  bem  Pfleger 

lieb  unb  wert. 

häufiger  al<8  bie  beiben  lefetgefdjitberten  Birten  ber  gamilie  fct)eint  in  ben  brafüiani= 

fcrjen  Sßälbern  bie  Sangfdjwanjfaße  (Felis  macrura,  F.  wiedii,  Leopardus  tigri 

Sangfdjttjattjfafce  (Felis  raacrura).  xh  natüil.  ©röfj?. 

noides)  gu  fein.  Qtjre  (5>röge  fommt  ber  einer  ftarfen  §au^la|e  etwa  gleid);  il)re  Pfoten 

finb  jiebodt)  niet  ftärfer  at£  bei  legerer.  die  ©efamtlänge  beträgt  90  —  100  cm,  wooon 

30  —  35  cm  auf  ben  Sct)wan§  fommen,  bie  (Sdt)ulterf)öl)e  25—30  cm.  Born  ̂ fdt)ati  unter= 

fdt)eiben  fie  ber  Heine  Stopf,  bie  großen  klugen,  bie  lanzettförmig  abgerunbeten  Dtjreu  unb 

bie  ftarf  gekrümmten,  weijglidjen  Tratten.  3t)re  ©runbfärbung  ift  rötlid)  braungrau,  an 

ben  Seiten  tjetler,  unten  weiß.  der  gange  £eib  ift  läng3reit)ig  graubraun  ober  fdmmr^ 

braun  gejTedt;  einzelne  gteden  umfdjliefjen  einen  Unteren  §of.  Stuf  bem  Dberlorper  Der- 

laufen  fünf  ßängäreitjen,  an  ber  Stirne  gwet  fd)war§e  Streifen,  bagwifdjen  fünfte,  au 

ben  Seiten  be3  £opfe3  gwei  bunfle  £äng3ftreifen,  unter  ber  Mjle  ein  bunfter  Duerftretfen. 

die  gußfotjlen  finb  graubraun. 

„Sie  Sangfdjwangfajse",  fagt  spring  von  3Bieb,  „lebt  in  allen  dou  mir  bereiften  ©e^ 

genben.  Slnfängtid)  würbe  fie  dou  mir  für  eine  -ifibaracana  gehalten,  bis  tdj  beibe  Tiere 

genauer  Dergttd).  Bon  bem  9ftarguat)  unb  bem  Dgetot  ift  fie  oerfdjieben.  Qljre  fdjlante 

©eftatt,  ba3  bunte  gell,  wetd)e<o  übrigen^  mit  bem  ber  sD?baracana  t)öd)ft  übereinftimmenb  ge= 

geidjnet  ift,  mad)en  fie  §u  einem  ber  fdjönften  Tiere  ber  ̂ aßeufamitie.  9)tane  Qäger  ianom 

fie  an  Derfdjiebenen  Drten,  unb  id)  fann  be3f)alb  fagen,  baß  fie  faft  in  allen  großen  Urwälbern 

Brafilien3  lebt.  Bei  ben  Brafitianern  trägt  fie  ben  tarnen  bergefledtenSSttbfaise  unb 
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wirb  von  ihnen  ihres  frönen  geißlet  wegen  oft  gefchoffen.  £)a  fie  weit  leidster  unb  beljenber 

ift  als  bie  Wlhaxacaya,  fteigt  fie  befonberS  gern  an  ben  (Schlinggewächfen  auf  unb  ab,  burd)= 

fucht  bie  Zäunte  nach  mancherlei  Bieren  unb  $ogetneftern  unb  erhafd)t  unb  r-ergehrt  babei 

alle  feineren  £tere,  welche  fie  erreichen  unb  bewältigen  fann.  SSitben  unb  gegähmten  feüfy 

nern  wirb  fie  ebenfalls  feljr  gefährlich  unb  fommt  beSfjatb  häufig  genug  an  bie  SBofmungen 

heran,  um  gebenrieh  gu  rauben.  Qi)x  Säger  fd)lägt  fie  in  fwrjlen  (Stämmen,  gelfenflüften 

ober  @rb$ö$len  auf  unb  bringt  bort  and)  gang  nad)  2lrt  unferer  2Bi(b!a|e  i£>re  Qungen 

gur  SBelt. 

,,©ewöf)nlicf)  fängt  man  fie  in  (Schtagfatten.  3$  erhielt  in  ben  großen  Urwätbern  am 

9Jhtfurt  auf  biefe  2Xrt  in  14  Sagen  brei  foldje  $aj$en.  ©ine  tuerte  fd;o§  einer  meiner  Qä= 

ger  non  einem  SBaume  §erab  unb  wollte  fie  ergreifen,  allein  fie  entfprang,  ba  fie  nur  leidjt 

üerwunbet  war.  @in  §unb,  welcher  fie  finbet,  treibt  fie  augenbttdlkf)  auf  einen  23aum, 

unb  bann  fann  man  fie  leidjt  herabfliegen.  Rur  ber  gtfaÜ  bringt  ben  Qäger  in  Befii 

beS  frönen  £tereS,  weit  man  ü)m  auf  feinen  (Streifgügen,  weldje  eS  ebenfowofjt  bei  Sage 

aB  bei  Radjt  unternimmt,  nicht  gut  folgen  fann/'  §enfet  weiß  Sorftefienbem  wenig  |in= 

gugufügen.  „2öie  alle  ̂ a^en",  bemerft  er,  „lebt  bie  Sangfdjwangfate  ftets  auf  ber  ©rbe 
unb  befteigt  bie  Zäunte  nur  bann,  wenn  fie  von  ben  feunom  verfolgt  wirb,  ober  nad) 

Regenwetter,  wenn  ber  ©nmb  beS  SöalbeS  gu  naß  geworben  ift.  SDann  liegt  fie  auSge= 

ftrecft  auf  einem  wagerechten  Slfte,  um  fid)  ben  wärmenben  (Strahlen  ber  (Sonne  auSgufe|en. 

2Bie  man  an  ben  gälten  feljen  fann,  befugt  fie  jebe  3^ac^t  bie  Pflanzungen  ber  28atb= 

bewohner." 
ber  neueren  Qät  fommt  eine  ober  bie  anbere  biefer  Ea|en  lebenb  gu  uns  herüber, 

immer  fetten  unb  eingeln.  $on  benen,  welche  id)  fal),  Ijatte  fid^  feine  mit  bem  2ftenf  d)en 

befreunbet;  alle  waren  im  ©egenteile  äußerft  boshafte  unb  wütenbe  ©efdjöpfe,  welche  gifd)teu 

unb  fauchten,  wenn  man  fid)  ihnen  nabele.  Richtete  man  ben  SBticf  feft  auf  fie,  fo  fnurrten 

fie  ingrimmig  unb  peitfdjten  babei  hödjft  oerftänblid)  mit  bem  ©Zwange;  näherte  man  fid; 

einen  (Schritt  weiter,  fo  fuhren  fie  faud)enb  bis  an  baS  ©itter  tyxan  unb  ftellten  fid)  troßig 

jur  2Bet;r,  gang  nad)  Slrt  unferer  ebenfalls  faft  ftetS  übelgelaunten  SBilbfa^e.  £)emunge= 

achtet  bin  id)  weit  entfernt,  behaupten  gu  wollen,  baß  fie  ungähmbar  feien. 

Unter  allen  Valien  befi^t  bie  ̂ ampaSfa^e  (Felis  pajeros,  Pajeros  pampanus, 

Leopardus  pajeros)  bie  auSgefprod)enfte  SängSftreifung,  weshalb  wir  mit  it)x  bie  <Sü)iU 

berung  ber  eigentlichen  Slawen  befd)ließen.  $on  bem  twrljerrf d)enb  fd)ön  filbergrau  gefärbt 

ten  ̂ elge  heben  fid)  blaffer  ober  bunfler  roftbraunrote  (Streifen,  welche  über  ben  Stumpf 

fd)ief  r>on  oorn  unb  oben  nach  hinten  unten  verlaufen,  lebhaft  ab,  um  fo  mehr,  als  fie 

auch  <*uf  uno  23ruft  a^  ©ürtelbänber,  auf  ben  deinen  als  Ringbänber  fid)  wieber= 

holen.  Sie  einzelnen  <gaare  beS  feiges  finb  an  ber  SBurgel  grau,  hierauf  lidjtgetb  unb  an 

ber  (Spi^e  filbergrau,  bie  ber  Streifen  aber  t)wx  blaßroftgelb.  Stuf  ber  Rüdenmitte  mif d)en 

fich  fdjwarge  unb  bunfetroftrote  §aare;  auf  bem  Eopfe  finb  fie  fahtgrau,  fobann  fd)warg 

unb  an  ber  <Spi|$e  weiß.  Über  bie  faft  einfarbig  fahlgelben  Söangen  verläuft  ein  fchmater 

roftroter  (Streifen.  £)ie  Dhren  finb  au^en  fytlU,  am  Ranbe  bunfelroftbraun,  innen  fahlweig 

gefärbt.  S)er  (Schwang  l)at  bie  garbe  beS  RüdenS  unb  geigt  gegen  bie  (Spuje  hi^  4—6  bunf= 

lere  Ringbinben;  bie  33eine  finb  auf  gilblichem  ©runbe  6— 7mal  breit  unb  regelmäßig  roft= 

rot,  bie  Unterteile  auf  weißlich  fahlgelbem  ©runbe  unregelmäßig  h^roftgetbrot  gebänbert. 

SDiefe  gärbung  unb  3^ichnung  macht  bie  ̂ ampaSfafie  trofe  ber  (Stumpfheit  ber  garben  §u 

einer  ber  fd)önften  Slrten  ber  ©ruppe.  (Starfe  Slater  mögen  eine  ©efamttänge  von  120— 

130  cm  erreichen,  woron  ber  (Schwang  etwa  30  cm  wegnimmt;  bie  (Schulterhöhe  beträgt 
30-35  cm. 
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2)ie  $ampa£fa|e  ftnbet  fic§  in  ben  ©teppen  ©übamerfe,  burdj  ̂ 3atagomen  bt»  gur 

sJtfagal£)äe3ftraf3e  herab,  unb  tft  namentlich  an  ben  Ufern  be£  dlio  üftegro  finben.  ©ie  lebt 

oon  fteinen  Magern,  tt»el($e  namentlich  bie  ̂ 3ampa3  in  Spenge  bet>ötfern.  Sftan  fdjtlbert  fie 

al3  ein  harmlofe3  Tier,  beffen  3^n^en  anerkannt  rotrb.  Über  ü)r  ©efangenleben  weifj  ich 

nichts  gu  berichten.  3n  bie  europätfchen  Tiergärten  gelangt  fie  äufjerft  feiten;  fcwiet  mir 

befannt,  t)at  man  fte  bisher  nnr  in  Sonbcm  gefangen  gehalten. 

gaft  alle  -ftaturforfcher  ftimmen  baxin  überein,  bafe  man  bie  £ud)fe  (Lynx)  al£  eine 

von  oen  übrigen  $af$en  wohl  unterf  ergebene  ©attung  betrachten  unb  bemgemäjB  gefonbert 

^amlm§fafce  (Felis  pajeros).  Ve  natürl.  ©röfce. 

aufführen  barf.  ©ie  fenngeichnet  ber  mäfug  grofje  Jlopf  mit  bepinfelten  D^ren  unb,  bei  ben 

meiften  Birten,  ftarfem  SBacfenbarte,  ber  f  ertlich  t>erf  ermächtigte,  aber  fräftige  Selb,  melier 

auf  J)oJ)en  deinen  ruht,  fowie  ber  furge,  bei  ber  Mehrzahl  ftummelfjafte  ©cf)wan§.  2luch  ift 

ber  lejste  ilnterbacfengahn  nicht  breifpüjig,  wie  bei  ben  Slawen,  fonbern  gweifpigig. 

SlUe  Erbteile,  mit  2Cu3nahme  be£  fafjenlofen  Sluftralien,  beherbergen  £ucf)fe,  (Suropa 

allein  groei  wol;l  unterf  ergebene  Strien,  ©ie  bewohnen  t>or§u greife  gefchtoffene  Söatbungen 

unb  in  ihnen  bie  am  fdjwerften  zugänglichen  Drte,  finben  fich  jeboef)  auch  in  ©teppen  unb 

SSüften  unb  fommen  felbft  in  angebauten  ©egenben  uor.  2ltle  ohne  2lu«3nal)me  bürfen  als 

hochentwickelte  Slawen  angefeben  werben,  finb  ebenfo  raublufttg  unb  blutbürftig  wie  Seoparb 

unb  ̂ anther,  babei  ernft  wie  £öwe  unb  Tiger,  gefäfjrben  ben  SBeftanb  be<3  3öilbe3  unb  ber 

£>au3tiere  in  J)o^em  ©rabe  unb  müffen  al£  Raubtiere,  welche  mehr  ©chaben  al3  9tuj$en  brin= 

gen,  bezeichnet  roerben.  3hre  SebenSweife,  bie  2lrt,  in  welcher  fie  gut  Qagb  ausgehen  unb 

rauben,  unterf Reibet  fich,  genau  entfprechenb  itjrer  2lu3rüftung  unb  iljren  Begabungen,  in 

mancher  £)inftcf)t  nicht  unwef entlich  uon  bem  ©ebaren  ber  bi£  je|t  gefchilberten  Berwanbten, 

wie  überhaupt  ihr  ganzes  Auftreten  etwa£  2lbfonberliche3  Ijat 
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S)er  Sumpf lufyä,  bie  ®f d; angelf a^e  englifcher  gorfdjer  (Lynx  chaus,  Felis 

chaus,  libyca,  catolynx,  affinis,  dongolensis,  jacquemontii,  katas,  raepellii,  marginata 

unb  chaligata),  erreicht  ungefähr  90  cm  Sänge,  wovon  22-27  cm  auf  ben  Sdjwang  fom= 

men;  bie  Sd)ulterhöhe  beträgt  35—40  cm,  ba£  ©ewid)t  6—9  kg.  ©er  ziemlich  reidje  ̂ elg 

t)at  eine  mannigfaltig  r>on  ©elbgrau  b\§>  ©raubraun  wedjfelnbe  ©runbfärbung;  bie  einzelnen 

£aare  finb  an  ber  SBurget  od  ergelb,  in  ber  Tlitte  fchwar^braun  geringelt,  an  ber  Spi^e 

weijs  ober  grauweiß  unb  Inn  unb  wieber  fdjwar§  gefärbt.  S)ie  getdmung  befteht  aus  bunf= 

leren  Duerftreifen,  weldje  befonberä  am  Vorberljalfe,  an  ben  (Seiten  unb  deinen  beutlidjer 

hervortreten,  fo,  wie  auf  unferer  Slbbilbung  erftc^tUd^  wirb.  Über  bie  Stirnmitte  verläuft 

ein  furger,  gtemlid)  breiter  Streifen,  melier  ju  beiben  Seiten  von  fdjmäleren  unb  ruberen 

begleitet  wirb;  über  unb  neben  ben  Slugen  bemerft  man  anbere  Sc^mi^ftreifen.  £)en  Sdjwan§ 

zeichnen  oben  6—9  bunfle  £atbringe  unb  bie  fdjwarge  Spi£e.  £)ie  D^ren  finb  äugen  grau= 

gelb,  innen  rötlichgelb,  oft  oon  längeren  weißlidjen  paaren  überftrahlt,  bie  güße  braun= 

rötlich,  bie  Unterteile  ̂ ellodergelb  gefärbt.  £)er  Slngenftern  fieljt  grünlichgelb  au§.  SDte 

Streifen  finb  bei  manchen  Sieren  red)t  unbeutltd)  unb  f feinen  befonber3  im  Sitter  gän^lid; 

§u  fchwinben.  Qu  Snbien  fommen  gelegentlich  auch  ganj  fchwar^e  Siere  oor. 

£>er  Sumpfluch^  §at  eine  weite  Verbreitung.  @r  bewohnt  ben  größten  Seit  2lfrifa3 

unb  Süb=  unb  SBeftafien,  in^befonbere  Süb  =  unb  Dftafrifa,  -ftubien,  Sgnpten,  Werften, 

Snrien,  bie  Sänber  um  ba3  Stafpifdje  Weer  unb  Qnbien  oftwärt£  bi£  nach  Varma  fowie 

Pom  Himalaja  bt£  nach  Genton.  ©ine  von  Sief  eil  auf  ben  Slnbamanen  gefunbene  SBilbfafce 

tonnte  nach  Vlanforb  moljl  F.  chaus  fein.  3m  Himalaja  fteigt  er  bt£  ju  2500  m  unb 

oielleid)t  nod)  höh^  empor,  trägt  aber  bort  einen  bitteren  unb  längeren  ̂ elj.  £)en  alten 

ätgpptern  mar  er  tooht  befannt,  mürbe  auch  raie  bie  §au3ra£e  einbatfamiert  unb  fein  £eid); 

nam  an  heiligen  Drten  beigefe^t.  ©inline  -ftaturforfdjer  neigen  §u  ber  Meinung,  baß  mau 

in  it;m  einen  ber  Stammoäter  unferer  <gau3fa|3e  51t  ernennen  Ijabe,  unb  wollen  gemiffe  gar- 

benfpielarten  unferer  §inj  al3  ̂ reujung^erseugniffe  non  it)m  unb  ber  <Qau£-  ober  aber  ber 

Urmutter  gatbfa^e  felbft  abgeleitet  miffen.  £)aß  ber  Sumpf  lud)»  in  Qnbien  unb  Sgnpten 

ober  Snrien  fich  mit  ber  £au3Fa|$e  paart,  barf  nad)  ben  gefammetten  Erfahrungen  nicht  mel;r 

in  Slbrebe  geftellt  werben;  gegen  eine  unmittelbare  Slbftammung  ber  §au<cfal$e  oon  unferem 

Suchfe  aber  fpredjen  gewichtige  ©rünbe,  oor  aEem  bie  bereite  genügenb  heroorgehobene  ät)u= 

lichfeit  von  gatbfa^e  unb  ̂ inj.  Sluf  bie  Verehrung,  welche  bie  alten  Stgnpter  bem  Sumpf= 

tudjfe  angebeihen  liegen,  wirb,  betreffe  ber  Slbftammnng^frage  unferer  Ramsla  Je,  fein  befon= 

bere»  ©ewidjt  gelegt  werben  fönnen;  ihre  $aj$enfreunblid)feit  befchränfte  fich  wohl  faum  auf 

bie  eine  Slrt,  fonbem  erftreefte  fich  über  alle  kleineren,  ihnen  befannten  Verwanbten  be3  al3 

heilig  erachteten  Siere3. 

3ch  bin  bem  Sumpf luchfe  im  ̂ Uitttjale  mehrere  3Jtole  begegnet.  @r  ift  in  älgupten  eben 

feine  feltene  ©rfcheinung;  man  bemerft  ihn  nur  nicht  oft.  Qn  jenem  £anbe  fehlen  größere 

^Salbungen,  in  benen  ein  Raubtier  fich  oerbergen  fönnte,  faft  gän§lid),  unb  biefe£  ift  be^= 

halb  auf  anbere  Schtupfwinfet  angewiefen.  SSie  bie  §näne,  welche  eigentlich  StDifcr)eu  bem 

©eflüfte  ber  SBüfte  ihre  igöljle  hat/  oft  lange  geit  im  Röhricht  lebt,  wie  Schafal  unb  gud)3 

3^iebgra^  unb  ©etreibe  bewohnen,  fo  lebt  auch  ber  Sumpf lud)3  ruhig  an  ähnlichen  Drten, 

ohne  befürchten  gu  muffen,  leicht  aufgeftört  ju  werben.  S5ie  au^gebehnten  ©etreibefetber, 

welche  auf  bem  oom  Überwogenben  dlite  getränften  ©rbreidje  angelegt  würben,  atfo  nicht 

zeitweilig  fünftlid)  überriefett  werben,  finb  nor^ug^weife  fein  2luf enthalt.  Slugerbem  aber 

bewohnt  er  bie  großen  gtäd)en,  welche  bidjter  ober  bünner  mit  einem  ziemlich  §ol)m,  fcharf= 

fchnetbtgen  ©rafe  bebedt  finb,  unb  enbtich  bieten  iljm  bie  trodenen  Stellen  im  Röhricht 

ober  aud)  fchon  bie  Sdjilfljorfte,  weldje  an  ben  Ufern  ber  Kanäle  fich  |iup|en  unb  mandje 

gelber  umzäunen,  erwünfdjte  Slufenthatt^orte.  &a§>  ̂ ämliäje  wirb  über  iljn  au$  Qnbien 
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berietet.  2113  itf)  einmal  nal;e  bei  ber  (Stabt  @<cuel)  burd;  einen  ©arten  fdjlenberte,  fiel  mir 

eine  in  bem  bieten  ©rafe  bafjinfd&leidjenbe  $a|e  nur  ilire3  großen  <Ropfe£  wegen  auf;  benn 

ber  übrige  Körper  mar  in  bem  fdjoffenben  (betreibe  r-eiftedt.  9)fel)r,  um  &u  unterfudjen,  aU 

in  ber  Meinung,  eine  milbe  $a£e  r>or  mir  ju  f)aben,  fd&ojs  id)  auf  ba3  £ier,  weldjeS  midj 

feiner  SBeadjtung  mcr)t  würbig  Ijielt.  ®$  nerenbete  na§  wenigen,  üer§weiflung3t)olIen  ©ä|en, 

unb  id)  fanb  51t  meiner  Überrafcf)itng,  baß  icfj  ben  ©umpflud)3,  unb  §war  ein  §iemUcr)  auS- 

gewad)fene£  3}tännd;en,  erlegt  f)atte.  $on  nun  an  mürbe  tdfj  aufmerffam  unb  bemerfte 

beäljalb  unfer  Raubtier  öfter,    ©inen  großen  ßucp  fanb  idfj  ritln'g  ftdfj  fonnenb  in  einem 

(5utnt)flud)§  (Lynx  chaus).  \'g  natüvl.  ©rö^e. 

^oljrgebüfcfje  liegen;  -er  entfam  mir  aber  tro£  einer  ftarfen  $erwunbttng,  meiere  id)  tf)in 

beigebrad^t  ̂ atte.  S)ie  übrigen,  meldte  id)  bemerfte,  entflotjen  regelmäßig,  nod)  et)e  td)  in 

^Sdfjußweite  an  fie  Ijerangefommen  mar. 

£)er  (Sumpftucp  f c^tetcf)t  ebenfomofjt  bei  £ag  wie  bei  91ad)t  untrer,  um  SBeute  ju 

madjen.  3)abei  fommt  er  breift  bi£  bidfjt  an  bie  Dörfer  f)eran,  unb  bie  größeren  ©arten  in 

frer  3^ätje  berfelben  fd)einen  iljm  fogar  befonbere  £tebling<§ptä|e  51t  fein.  Um  ifm  ober  wenige 

ften3  feine  ©puren  gu  bemerfen,  braud&t  man  eben  ntct)t  lange  auf  ber  Qagb  tjerum^uftreifen. 

Sßenn  man  an  ben  Räubern  dou  ©etreibefelbern,  auf  Hainen  unb  SBegen,  meldte  bnrd)  bie- 

felben  führen,  adjjtljaben  will,  gewahrt  man  ifjn  Ijäufig  genug.  (Bx  fd)teid)t  nad)  edjter 

$a£enart  leife  unb  unljörbar  jtmf<$en  ben  Sßflanjen  bafyin,  raetdje  i|n  gewöljnlid)  §um  größ= 

ten  £eile  nerfteden.  $on  geit  §u  ßtit  bleibt  er  fielen  unb  laufcbt.  ©abei  bewegt  er,  wie 

unfere  <gau3fa(3en,  bie  Dljren  nad;  allen  Sftdfjtungen  fjin,  befc^reibt  mit  bem  ©Zwange  bie 
93re(;m,  Sietieben.  3.  Huffage.  I.  33 
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üerfc^tebenert  Siegungen  unb  2Binbungen,  metdje  bie  ©eelcnftimmung  einer  jagenben  ̂ a^e 

begeidmen,  unb  äugt  mit  jenem  ruhigen,  faft  ftarren  Slide,  melier  unferem  §inge  eigen  ift, 

faft  träumcrifcf)  gerabe  vox  ftcfj  Ijin.  £>er  ©ef)örftnn  fd&etnt  ifm  bei  Tage  jebenfalls  mef)r 

gu  leiten  al3  fein  ©eficf)t;  beim  bie  Sanfter  finb  aud)  bei  ber  größten  Rul)e  in  beftänbiger 

Seioegnng.  £)a3  geringfte  ©eräufdj  änbert  biefe£  träumerifdje  T)af)infd)teid)en:  ber  <Sumpf= 

lucp  ergebt  ben  £opf,  bie  Saufdjer  rieten  fid)  nad)  furger,  fdjnetler  Seraegung  ber  begeid)= 

neten  ©teile  gu,  ber  gange  ßeib  buät  fid),  üerfcfjwinbet  üollfommen  im  ©rafe,  unb  fd)tangen= 

artig  friert  ba3  Tier  an  feine  Seute  fjeran,  meiere  woljl  in  ben  meiften  gäflen  in  feine 

©eumlt  fällt.  Si<3weilen  fielet  man  aud)  au3  bem  fcr)etnbar  gang  unbelebten  Rtebgrafe  f)erau£ 

mit  einem  gemaltigen  ©a(3e  ein  Tier  in  bie  £öf)e  fpringen  unb  im  näd)ften  Stugenblide  tme= 

ber  nerfdnmnben:  ber  ®umpflucf)3  l)at  einen  Suftfprung  nad)  irgenb  einem  Sögel  gemalt, 

melden  er  aufgejagt  l)atte.  ©eine  Seute  befielt  gumeift  au3  Käufen  unb  hatten,  fobann 

aber  att3  Keinen  (£rb=  unb  ©dntfoögeln  aller  2lrt,  namentlid)  2ßüftenf)ülmern ,  Serben, 

Regenpfeifern,  Sd)ilf=  ober  RiebgraSfängern  :c.  %n  ben  ©ärten  ftieljlt  er  ben  Sauern  itjre 

.^üljner  unb  Rauben,  in  ben  grud)tfelbern  fdjleidjt  er  ben  <gafen  unb  an  ben  Sßüftenränbern 

ben  ©pringmäufen  naef).  ©rötere  Tiere  foll  er  niemals  angreifen;  aud)  bem  Sttenfdjen 

f djeint  er  furdjtfam  auggiuoeidjen;  felbft  berjenige,  weldjen  id)  üerttmnbete,  roagte  nid):,  mief) 

angufpringen.  ©tetd()raof)l  wirb  er  von  ben  Arabern  als  ein  fel)r  böfe£  Tier  gefürdjtet,  unb 

biefe  gurcljt  fjat  fidj  aud)  auf  bie  Europäer  übertragen.  -Jftein  Liener  erbreiftete  fid)  nidjjt, 

auf  einen  fe£)r  frönen  ©umpflud)3  gu  fdjiefcen,  ben  er  im  (betreibe  auftrieb,  unb  ein  Retfe^ 

gefäljrte  be3  bekannten  ©djriftftetler£  Sogumil  ©ol£  glaubte  nun  gar  einen  jungen  Sötoen 

in  unferem  Tiere  gu  erbtiden,  a(3  er  if)m  auf  ber  $agb  einmal  begegnete.  2lngef$offen  unb 

in  bie  (Snge  getrieben,  meifj  fid)  freilid)  auef)  ber  <Sumpflud)3  fräftig  gu  nerteibigen.  T)ie» 

erfuljr  unter  anberen  ein  Liener  2)ümid)en3,  melier  einen  mit  graei  fcf)lecf)t  gegielten 

©d)üffen  bebaut  f)atte  unb  baS  üerraunbete  Tier  greifen  wollte.  £e£tere3  martete  bie  2ln= 

fünft  feinet  geinbe3  gar  nidjt  ab,  fonbern  fprang  of)ne  wetteret  auf  ben  3Jlann  lo£,  fraüte 

fid)  an  if)tn  feft  unb  gerftetfcljte  üjm  ben  2lrm  berartig,  ba£  ber  fcf)ted)te  ©cl)ü|e  monatelang 

an  ben  folgen  ber  r>erfef)lten  &ud)3jagb  gu  leiben  fjatte. 

Qu  Snbien  gilt  bie  2)fd)angelfa£e  für  bösartig  unb  rael)rf)aft  raie  etraa  unfere  2Btlb= 

fa|e  unb  nur  fef)r  au3naf)m3tt)eife  für  gäf)tnbar;  üerrtmnbete  Ijaben  ben  ©cfuxjen  mehrmals 

of)ne  meitere£  angenommen.  (Sie  fdjeinen  aud)  fel)r  breifte  Räuber  gu  fein,  ba  t)erfdn'ebene 
gälle  mitgeteilt  werben,  ba^  SDfdjangetf a|en  uor  ben  Singen  ber  Qäger  eben  gefd^offene 

Pfauen  fortf d)teppten.  2ludf)  bort  lieben  fie  benölferte  ©egenben  unb  rid)ten  unter  bem  <§auj^ 

geflüget  gro^e  Verheerungen  an,  inbem  fie  au<§  au$  reiner  9ftorbtuft  töten.  Slnt^  ̂ örte 

ein  ̂ ärdjen,  ba^  unter  feinem  igaufe  fid^  eingeniftet  Ijatte,  be^  2lbenb£  manchmal  Ijöd^ft  auf= 

fällige  fummenbe  ̂ aute  non  fid^  geben.  SDerfelbe  ©etoäl)r^mann  berietet,  bajg  fie  raol)l 

^üljner  unb  ßnten,  nad;  feiner  (Srfaljrung  aber  niemals  ©änfe  griffen.  3n  Qnbien  foll  bie 

S5fd)angelfat$e  gmeimal  im  Qa^re  brei  bi3  nier  Qunge  merfen. 

©efangene  <Sumpflud)fe  finb  feiten  in  unferen  Tiergärten;  id)  l)abe  l)ö($ften^  fünf  von 

iljnen  gefefjen.  ©ie  benehmen  ftd^  nac^  2lrt  anberer  2Bilb!a|en  unfreunbtiel)  unb  mütenb, 

menn  fie  alt  in  ©efangenfd^aft  gerieten  ober  aber  fd)led)t  beljanbelt  mürben,  ru^ig  unb  ge= 

mütlid^  bagegen,  menn  fie  al3  Qunge  unter  bie  Sotmäfeigfeit  be^  SJlenfctjen  famen  unb  eine 

liebeoolle  Pflege  erfuhren.  ®a§  fie  foldjer  gugängli^  unb  iljrem  Pfleger  in  l;ol;em  ©rabe 

banfbar  fein  tonnen,  bemeift  bie  nad)ftel)enbe  Mitteilung  2)ümid;en^.  „(Sine^  Tage§,  im 

Tempel  von  ©enberal)  mit  ber  2lbnaf)me  non  3nf($riften  befc^äftigt,  |Örte  id)  in  einem  ber 

Hinteren  Räume  be3  Tempeln  ba§>  Sellen  meinet  §unbe^.  ©emfetben  tauf(Jenb,  erfannte 

id),  bag  e§  au^  einem  unterhalb  be^  gugboben^  befinblic^en  Räume  ̂ erfam;  ber  Tempel 

mngte  alfo  an  biefer  ©teile  ein  ̂ ellergefd£)og  Ijaben,  vod§t%  id)  no($  nid^t  fannte.  ®em 
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Se#en  nachgehenb,  raar  ich  fo  gtüdlich,  burch  eine  |alb  ü er fdjüttete  Öffnung  in  einen  unter= 

irbifchen  ©ang  unb  am  @nbe  beSfelben  in  ben  Staunt  $u  gelangen,  in  welkem  ber  <Qunb 

fid)  mit  einer  $a£e  befchäftigte,  mehr  mit  ihr  fpielenb  als  fie  angreifenb.  greüich  fd)ien 

baS  £ier  aud)  burctjauS  nicht  fähig,  bem  <gunbe  SBiberftanb  entgegen  jufefcen,  oielmehr  im 

SSerf Reiben  §u  fein.  Sei  genauerer  Seftchtigung  faub  fich,  baß  ich  feine  igauSfajse,  fonbern 

einen  jungen  Sumpf  tucf)S  oor  mir  hatte,  raaS  mich  auch  feineSraegS  raunbernahm,  ba  ich 

teuerem  bei  meinen  Streifereien  in  bem  anftoßenben  SÖüftengebirge  fel)r  oft  begegnet  war 

unb  it)n  raieberfiott  in  £empetruinen  mit  bem  gangen  tran  gtebermäufen  befd)äftigt  gefeljen 

fjatte.  (Siner  folgen  Qagb  raar  jebenfallS  aud)  biefer  ,£fd)auS'  nadjgegangen,  burd)  eine 

Öffnung  in  ben  unterirbifchen  9^aum  beS  Tempels  gelangt  unb  nicr)t  mehr  im  ftanbe  ge= 

raefen,  an  ben  glatten  dauern  bie  bebeuteube  §öf)e  §u  gerainnen,  Selbft  ich  mußte,  um 

raieber  ans  £ageSlicf)t  ju  fommen,  mehrere  große  Steine  herbeitragen  unb  meinen  £mnb  §u 

ber  Öffnung  emporheben,  um  ihm  bie  greiheit  §u  oerfchaffen.  £)er  halb  verhungerte  Sumpfe 

luchs  erregte  mein  Sftitteiben,  raurbe  beSljalb  trau  mir  mitgenommen  unb  balbmögtichft  mit 

ÜDftld)  unb  gletfdj  berairtet.  Qnfotge  biefer  ©rlabung,  oielleicht  auch  ber  SBirffamfeit  ber 

freien  £uft,  erholte  er  fid)  §u  meiner  greube  unb  §um  erfic^tlidjen  Vergnügen  beS  <QimbeS, 

welcher  jeber  Seraegung  beS  geretteten  unb  geraonnenen  greunbeS  mit  Teilnahme  folgte  unb 

fein  2Bof)traollen  gegen  benfelben  bitrcl)  fortgefejste  $erfud)e,  mit  itjm  ju  fpielen,  äußerte. 

£)er  £ucf)S  ̂ atte,  als  ich  ihn  ergriff,  feine  Serfudje  gemacht,  fich  raiberfpenftig  gu  geigen, 

melmerjr  alles  über  ftd)  ergeben  laffen,  raar  Ijeißljitugerig  über  bie  Ujm  gereifte  D^aljrung 

hergefallen  unb  gemattete  eS,  baß  ich  ̂ n  aufnahm  unb  tiebfofte.  Qu  oollftem  23erftänbniS 

beS  i^rn  erzeigten  föienfteS,  blieb  er  trau  je^t  an  mein  ungertrennlidjer  Segleiter,  folgte  mir 

auf  Schritt  unb  £ritt,  raohin  ich  roiefj  and)  raenben  mochte,  fpraug  §u  mir  auf»  Stautet,  raenn 

ich  e^ne  ̂ e*fe  antrat,  burchraanberte  fo  mit  mir  gemeinfchaftlich  ben  größten  Seit  9fribienS 

unb  |teli  fich,  raenn  ich  ftunbenlang  Qnf  driften  abnahm,  ununterbrochen  in  meiner  Diethe. 

2luch  mit  bem  §unbe  blieb  er  freunbfchaftlich  oerbunbeu:  gant  unb  Streit  jtmfdjen  ben 

beiben  famen  nie  trar,  raohl  aber  fpielten  fie  täglich  ftunbenlang  in  ber  liebcnSraürbigften 

SBeife  gufammen." 

@benfo  raie  ben  £fd)auS  ha*  man  ben  SBüftentuchS  ober  Jlarafal  (Lynx  caracal, 

Felis  caracal,  Caracal  melanotis),  ein  fcrjöneS  £ier  trau  65  -  75  cm  £eibeS=,  25  cm 

Schraanglänge  unb  40—45  cm  Schutterhöhe,  unter  bem  tarnen  Caracal  §um  Vertreter  einer 

befonberen  ©attung  erheben  raollen.  Qfm  untertreiben  oon  auberen  buchten  bie  fchlanfe 

©eftalt,  bie  hohen  ßäufe,  bie  langen,  fchmalen,  ̂ ugefpi|ten  Ohren,  raeldje  raie  bei  ben  norbi= 

fchen  Strien  ber  ©attung  ftarfe  pnfel  tragen,  unb  baS  engantiegenbe  SBüftenf leib :  alle  biefe 

Unterfd)iebe  erfd)einen  jeboef)  gu  unbebeutenb,  als  baß  fie  §u  fotef)  einer  Trennung  berecr)= 

tigen  fönnten.  S)er  £arafal  ift  ein  echtem  £inb  ber  Steppe  ober  äBüfte  unb  aB  folcheS  auf 

baS  §raecfmäßigfte  auSgerüftet.  Seine  ©eftalt  ift  fchmächtiger,  namentlich  fd)lanfer  als  bie 

feiner  uorbifd)en  Serraanbten,  feine  Säufe  finb  J)öf)er,  befähigen  ihn  atfo  ̂ u  befonberer 

Schnelligfeit  im  ßaufen,  bie  Sauf  eher  oerhältniSmäßig  größer  unb  für  Seherrfchung  roeite= 

rer  Streden  geeignet,  bie  gärbung  enbtich  ift  bie  eines  SöüftenfteiDeS,  b.  h-  ein  bunftereS 

ober  helleres  gahlgetb  ot;ne  gleden,  raetcheS  nur  an  ber  <Rel)le  unb  am  Sauche  ins  28eißüct)e 

gieht  unb  auf  ber  Oberlippe  burch  einen  großen  fchraargen  gleden  foraie  burch  einen  fchraar= 

gen  Streifen,  raeicher  fich  3^afenranbe  §um  Sluge  ̂ ieljt,  unb  bie  fchraar^en  Ot;ren  untere 

brechen  rairb.  Qe  nach  ber  ©egenb,  aus  welcher  ber  £arafal  fommt,  bunfelt  ober  lichtet 

fich  feme  gärüim9/  vielleicht  im  (Sittf lange  mit  ber  garbe  beS  SobenS,  fo  baß  man  com 

Qfabellgelb  an  bis  §u  Sraunrot  alle  Schattierungen  beS  SBüftenfleibeS  an  ihm  raahntehmen 

fann.  ©tefelbe  ©teichfarbigfeit  mit  ber  Umgebung,  raeldje  ein  ̂ ier  oor^ugSiueife  beraotjut, 

33* 
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fprid)t  fidfj  bei  allen  <Ra£en  fef)r  beutlidj  aus,  unb  fo  tfud)  bei  bem  ̂ axatal  3)te  norbifcfyen 

£ud)fe,  welche  for^ugSweife  SBätber  bewofmen,  tragen  ein  23aum  =  unb  gelfenfletb,  b.  I). 

i^re  allgemeine  gärbung  ähnelt  jener  ber  ©tämme  unb  Sfte  fowte  jener  ber  grauen  gets= 

wänbe  beS  Horben«!,  ©er  <Rarafat  ift  nur  in  ber  Slinbljeit  geflec!t/  fpäter  aber  gang  un= 

geflecft,  unb  eine  berartige  ©Ieid)farbigteit  fte§t  wieberum  im  tjollftänbigcn  ©inftange  mit 

ben  ©igentümlidjf  eiten  feines  SSolmfreifeS;  benn  ein  gefledteS  £ter,  wetdjeS  auf  bem  ein= 

farbigen  ©anbboben  ber  SBüfte  ba|inf$leid)t,  mürbe  in  ber  gellen  üftad)t  gerabe  burd)  feine 

glecfenjetdjnung  leidjter  fidjtbar  werben  als  burdj  jenes  einfarbige  ©emanb. 

®er  JÖerbrettungSfretS  beS  föaxataU  ift  grof;.  ©r  bewolmt  gan$  Slfrifa  fowie  bie  füb= 

lidjen  ©ebiete  StuenS  mit  (5infd)litj3  von  3nbien  unb  gwar  twrneljmltd)  SSüften  unb  Steppen; 

Salbungen  foll  er  gän§Uä)  metben.  Qu  Snbien  ift  er,  nacE)  Sölanforb,  nirgenbS  läufig  uitb 

feljlt  gän^lid)  an  ber  9JMabarfüfte,  in  Bengalen  unb  im  öftlidjen  gimataja.  Über  fein 

gretleben  wiffen  mir  nod)  fe^r  wenig.  £rjet>enot  ergäbt,  bajg  man  ben  toafal  nur  in 

benjenigen  Säubern  finbe,  in  benen  aud)  ber  £öwe  twrfomme,  ba  er  nid)t  allein  güljrer, 

fonbem  aud)  Slunbfdjafter  beS  lederen  fei,  für  ilm  Söeute  auffudje  unb  von  ber  burd)  ben 

£öwen  erlegten  feinen  Anteil  erhalte;  ©parrmann  will  in  (Srfaljrung  gebraut  l)aben,  baß 

er  bei  £age  in  Rubeln  auf  größere  £iere  Qagb  mad)e  unb  beS  91ad)tS  Sögeln  nad)fd^leid)e: 

ber  einen  mie  ber  anberen  Eingabe  mangelt  jebod)  jebe  SBegrünbung.  -ftad)  ber  $erftd)erung 

ber  r>on  mir  befragten  (Steppenbewohner  SübnubienS,  t>on  benen  id)  erlegte  ̂ arafalS  erhielt, 

lebt  unfer  2Büftenlud)S,  tt)re  „Slfjut  el  ßfjala"  ober  ̂ aße  ber  ©inöbe,  einzeln  unb  begnügt 

ftd)  in  ber  Siegel  mit  ber  Qagb  fleiner  Säugetiere  unb  $ögel,  lauert  jebod),  mie  eS  vom  in= 

bifdjen  ebenfalls  berietet  mirb,  aud)  fleineren  Antilopen  auf  unb  weifc  biefe  otme  fonberlidje 

2lnftrengung  burd)  3er^e^6en  if)rer  §alsfd)lagabern  §u  bewältigen;  nad)  Eingabe  STriftramS 

ift  er  in  ben  Dafen  ber  nörblid)en  (Samara  ein  unwillkommener  SBefudjer  ber  §üljnerftälle 

unb  raubt  unb  morbet  l)ter  unter  Umftänben  in  üerljeerenber  Sßeife.  Qu  ben  Singen  aUer 

Qäger  DftfubanS  gilt  er  als  ein  ättgerft  bösartiges  ©efcppf. 

Sin  gefangenen  gemachte  2öat)rnel)mungen  wiberfpredjen  ber  2Xnfidt)t  ber  Araber  in 

feiner  Söeife;  benn  ber  ̂ arafat  fdjeint,  im  Verhältnis  §u  feiner  (Sköfce,  baS  mütenbfte  unb 

unbänbigfte  SJfttglieb  ber  ganzen  gamilie  §u  fein.  3d)  f)abe  ifjn  öfters  in  ©efangenfdjaft 

gefeiert  unb  gepflegt,  niemals  aber  von  feiner  tiebenSroürbigen  (Seite  fennen  gelernt.  9ftan 

braucht  fid)  btofc  bem  $äftg  gu  nähern,  in  welchem  er  fdjeinbar  rur)ig  liegt,  um  feinen 

ganzen  ̂ Jorn  rege  §u  machen.  Ungeftüm  fpringt  er  auf  unb  fäljrt  faud)enb  auf  ben  23efd)auer 

los,  als  ob  er  üjn  mit  feinen  f Warfen  Prallen  gerreigen  molle,  ober  aber  legt  fidj  in  bie  l)in= 

terfte  @de  feines  Werfers  auf  ben  Söoben  nieber,  brücft  feine  langen  Sanfter  platt  auf  ben 

Sd^äbel,  gtef)t  bie  £ippen  §urücf  unb  faud)t  unb  fnurrt  o^ne  ©übe.  £)abet  flauen  bie  btifeen= 

ben  Slugen  fo  boshaft  mütenb  ben  $Befd)auer  an,  bag  man  eS  ben  Sitten  nid)t  oerbenfen 

fann,  wenn  fie  biefen  Singen  gerabe^u  gßtiberfräfte  beilegten.  Qu  feinem  einzigen  £iergar= 

ten  t)at  es  bis  je£t  gelingen  wollen,  baS  wütenbe  ©efd)öpf  §u  §ä|men;  man  |at  eS  faum 

baljin  gebraut,  bajg  eS  einem  SSärter  erlaubt  l)ätte,  in  feinen  SMfig  gu  treten,  ©inem  ge= 

fangenen  ̂ arafat  fe^te  man  einen  ftarfen,  biffigen  §unb  in  fein  ©efängniS.  Qener  fiel  ben 

if)m  $uxü)t  einflöfeenben  ©egner  ofjne  33efinnen  an,  bi|  i^n  unter  für^terlidjem  gaud^en  unb 

©efd)rei,  trog  ber  mutrollften  unb  fräftigften  Sßerteibigung  beS  §unbeS,  nac^  furgem  Kampfe 

nieber  unb  ri^  iljm  bie  33ruft  auf.  Ungead^tet  fol^er  ©d)anbtf)aten  unb  aller  ̂ 3öSartigfeit 

feines  SBefenS  ift  ber  ̂ arafat  ber  3äl)^wng  ni($t  unzugänglich.  Db  bie  alten  Sgnpter,  welche 

i^n  fel)r  wofjt  gelaunt,  auf  i^ren  2)enfmälern  Dortrefflid)  bargeftellt  unb  ebenfalls  einbal= 

famiert  Ijaben,  itjn  §äl;mten,  bleibt  fraglich;  aus  rerfdn'ebenen  Seric^ten  älterer  ̂ eifenber 
bagegen  fdjeint  tjerrior^ugeljen,  ba^  bie  Slfiaten  von  alters  l)er  neben  bem  ©eparb  autf)  ben 

^arafal  §ur  3agb  abrichteten. 
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„S)er  fünig  ber  Darlaten  fot  Jjeimifc^e  £öuwparben  tmb  £üd)£$  fyabm,  we(d)e  er  51t  bem 

gejegt  braudjt",  bemerft  ber  alte  ©e£ner,  voofy  -Jftarco  $ßolo£  Angaben  wiebergebenb. 
9cod)  ̂ eute  wirb  ber  ̂ arafal  in  Qnbien,  wo  er  für  unfd)wer  §äf)mbar  gilt,  abgerichtet,  um 

aderiet  2Mb  gu  fangen:  Heine  ipirfcfje  unb  Slnttlopen,  güdjfe,  £afen,  Pfauen,  ̂ ranidje  unb 

fleinere3  ©eflügel.  -Jftandje  inbifdje  gürften  fyaben  $ararat£  in  §iemtid)er  SXngatjI  §u  Qagb= 

werfen  gehalten,  ba  fie  in  oielfadjer  £nnfid)t  brauchbarer  at£  ©eparb£  fein  fotlen.  ©in  in 

etlichen  ©ebieten  Qnbiemo  beliebtet  Vergnügen  ift  e£,  nad)  Vlutf),  StaxaMZ  in  Söettbeioerb 

treten  gu  (äffen,  wieviel  Vögel  fie  in  fürgefter  Seit  töten  tonnen,  (Sie  werben  auf  einen 

am  Voben  fi|enben  £aubenfd)warm  lo3getaffen  unb  miffen  fo  gefdjidt  ankommen,  bag  bie 

gewanbteften  von  üjnen  oft  bi£  ein  Smfeenb  Rauben  nieberf erlagen,  beoor  bie  Überfallenen 

baoonfliegen  fönnen.  2)er  bie  meiften  erbeutet,  ift  (Sieger,  unb  fein  £>err  t)at  bie  2Bette 

gewonnen. 

2lm  Vorgebirge  ber  ©uten  Hoffnung  f)ielt  man  nod)  im  oortgen  ;3aljrl;unbert  ba3  gell 

be£  $arafal3  in  l)o$zxn  SBerte,  weil  man  tfjm  ̂eilfräfte  gegen  ©lieberfdjmergen  unb  guggidjt 

§ufct)rieb.  Soldje  gelle  mürben  audj  nad)  Europa  oerfjanbelt  unb  r)ier  ebenfalls  gut  be§al;tt. 

©egenwärtig  ift  biefer  ©egenftanb  faft  gängtief)  tum  unferem  9ttarfte  oerf  djwunben. 

„Qu  einigen  teilen  ber  (Staaten  Maiw  unb  9teubraunfd)weig",  fo  ergäbt  slububon, 
„gibt  e§  Sanbftrecfen,  meiere  früher  mit  großen  Räumen  beftanben  waren,  teilweife  aber 

burd)  geuer  oertjeert  mürben  unb  einen  überaus  traurigen  Slnblicf  gewähren,  Soweit  baS 

2luge  reicht,  trifft  e§>  nad)  jeber  S^idjtung  tjin  auf  ̂ otje,  gefdjwärgte,  aufrecht  ftet)enbe 

©tämme,  oon  benen  nur  einzelne  nod)  einen  ober  mehrere  üjrer  biefen  Sfte  in  bie  Suft  ftreefen, 

wäljrenb  bie  größere  SJZaffe  be£  ©e§weige3,  fyalh  oerbrannt  unb  oerfohlt,  fyalb  oerfault  unb 

oermobert,  ben  Voben  beeft.  3raWeu  Mefen  Überbleibfeln  oergangener  3^age  ift  eine  neue 

^Pflanzenwelt  aufgefd)offen;  bie  -ftatur  ijat  roieber  begonnen,  ba£  Vernietete  §u  er[e|en  unb 

auf  (Streden  |tn  bereite  ein  bid)te3  Unterfjolg  gebilbet.  £>er  Wlann,  melier  foldjen  2ßalb 

betritt,  mufj  feinen  2Beg  fid;  müljfam  baljnen,  balb  über  (Stämme  flettent,  batb  unter  iljnen 

wegMedjen  ober  auf  einem  ber  gefallenen  bafjingefjen,  um  allen  ben  oerfcf)iebenen  £in= 

berniffen  ausweichen,  wetdje  fid)  finben.  Qu  folgen  Kälbern  gefdnYht  e<3,  bafe  ber  8a9er/ 

beffen  2lufmer!famfeit  bi^t)etr  höd)ften£  burd)  2öilbf)ü^ner  unb  anbere  Vögel  beanfprud)t 

mürbe,  tangfam  unb  unl)örbar  ein  gro§e^  (Säugetier  fiel)  bewegen  fieljt,  weld)e£  beftrebt  ift, 

oor  bem  unmiHfommenen  Störenfriebe  fid)  %n  oerbergen.  S)er  ̂ unbige  erfennt  in  ifnn  ben 

£ud)3,  melier  tiftig  genug  ift,  oor  feinem  gefäfjrtic^ftett  getnbe  fo  rafd)  wie  möglich  fid) 

gurüdgugie^en.  ©benfo  oft  mag  e3  oorfommen,  ba^  ba^fetbe  2^ier,  auf  einem  ftarfen  3lüe^9e 

gelagert  unb  oon  bidjtem  Saube  oerl)üUt,  ben  Qäger  an  fi<^  oorbeige^en  lägt,  ofjne  fic^  ju 

regen  ober  überhaupt  ein  oon  feinem  Vortjanbenfein  §u  geben.  3luge  unb  Dl)r  fetjarf 

auf  ben  geinb  gerietet,  nimmt  e^  jebe  Vetoegung  be^felben  roaljr,  prüft  unb  beurteilt  jebe 

feiner  §anbtungen,  unb  aud)  nid)t  ba%  leifefte  guätn  oerrät  bie  gefpannte  2lufmerffam= 

feit  be3  liftigen  ©efc^öpfe^." 
S)ie  2lrt  ber  ©attung,  meiere  ber  malerifc^e  <Sd)riftfteUer  mit  oorfte^enben  Korten  nn§> 

oorftetlt,  ift  ber  ̂ otarluc^^  ober  Sßifdju  (Lynx  borealis,  Felis  borealis,  F.  unb  Lynx 

canadensis),  eine^  ber  wichtigeren  ?pel§tiere  s2lrnerita^,  unter  ben  bortigen  Surfen  ber  größte. 

@in  oollfommen  au^gewad)|ene§  ̂ Mnnc^en  erreid)t  eine  ©ef amtlänge  oon  1,15  m,  wooon 

etwa  13  cm  auf  ben  Schwang  gerechnet  werben  müffen,  bei  einer  (Scl)ulterl)öf)e  oon  etwa 

55  cm,  fte^t  alfo  unferem  £ud)fe  etwa^  nac^.  2)er  ̂ pelg  ift  länger  unb  bider  at£  bei  bem 

europäifdjen  Verwanbten,  ber  Vart  wie  ber  Df)rpinfet  meljr  entwidelt,  ba;3  einzelne  ,§aar 

weic^  unb  an  ber  Spi($e  anber^  gefärbt  at3  am  ©runbe.  ©in  bräunlid)e3  Silbergrau  ift 

bie  oorl)errfchenbe  gärbung,  bie  gledengeichnung  mad)t  fid)  auf  bem  9tüd'en  faft  gar  nidjt, 
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an  ben  ©eiten  nur  wenig  bemerflid).  Severe  unb  bie  Saufe  finb  gewellt,  jebod)  fo  fdjwad), 

bajg  man  bie  r>erfd)iebenen  garben  nur  in  ber  üftäfje  waljrneljmen  fann;  bei  einiger  @nt= 

fernung  r>erfd)mel$en  fie  bem  Singe  gu  einem  einzigen  garbentone.  2tuf  ben  Slugenf eilen  ber 

Saufe  tritt  bie  banbartige  Seidjnung  etwa3  beutltdjer  l)err»or,  wirfltdje  gleden  aber  geigen 

fid)  nur  auf  ber  ̂ nnenfeite  ber  SSorberläufe  in  ber  ©egenb  ber  Ellbogen.  2)te  gärbung  ber 

Dberfeite  ge£)t  olme  merftidje  Slbftufung  in  bie  ber  fledenlofen,  f(^mu|ig=,  am  23aud)e  bunfel= 

grauen  Unterfeite  über.  &te  3^afe  ift  fleifdjf arbig,  bie  Sippe  gelbbraun,  ber  Sippenranb 

?ßoIarIud)§  (Lynx  borealis).  Va  natürl.  ©röjjc. 

bunfelbraun,  ba3  ©eftdjt  lidjtgrau,  bie  ©tirn  etwas  bunfter,  ber  Sänge  nad)  beutlid)  ge= 

ftreift,  baS  D§r  am  ©runbe  graubräunlid),  am  Staube  fdjwargbraun,  in  ber  9Jfttte  burd) 

einen  großen  meinen  glecfen  gewidmet,  auf  ber  Qnnenfeite  mit  langen  gelblidjweißen  §aaren 

befefct,  ber  S3art  big  auf  einen  giemlid)  großen  fdjwargen  glecfen,  melier  jeberfeitS  unterhalb 

ber  £innlabe  fte$t,  lidjtgrau,  ber  <&ü)wan%  auf  ber  Dberfeite  rötlid^  unb  gelbiid)weif3  ge= 

bänbert,  an  ber  ©pt£e  fd)wa%  auf  ber  Unterfeite  gteid)f arbig  tid)tgelb.  2)a3  einzelne  £>aar 

l)at  gelblidjbraune  gärbung  an  ber  SBurgel,  fnerauf  einen  bunfleren  unb  fobann  einen  grau= 

gelblidjen  Düng  unb  entweber  fdjwarge  ober  graue  ©pi^en.  $on  ben  ©djnurrljaaren  finb 

bie  meiften  weift,  einige  wenige  aber  fd)war§.  Qm  ©ommer  fpielt  bie  gärbung  meljr  ins 

9fa)tlid)e,  im  SBinter  meljr  ins  ©Überweise. 

3)a£  Verbreitungsgebiet  beS  ̂ olarlu^feS  erftrecft  fid)  über  ben  Horben  SlmertfaS,  nad) 

©üben  t)in  bis  §u  ben  großen  (Seen,  nad)  Often  f)in  bis  ju  bem  gelfengebirge.  SMbtge 
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©egenben  bilben  feine  SMjugebiete.  3m  allgemeinen  ftimmt  feine  SebenSroeife  mit  ber  nn- 

fere^  SuchfeS  überein;  roentgftenS  vermag  id)  nid)t,  aus  ben  mir  bekannten  ̂ Betreibungen 

ber  amerifanifdjen  gorfdjer  etroaS  ̂ erau^nfinben,  roaS  beut  roiberfprechen  foEte.  9cad)  ber 

©d)itberung  r»on  9?id)arbfon  ift  ber  Sßifdju  erbärmlich  feig  nnb  roagt  ftd)  nictjt  einmal  an 

größere  (Säugetiere,  fonbern  jagt  bloß  auf  §afen  unb  fleine  Nagetiere  ober  fleine  Vögel. 

Vor  bem  sIftenfchen  unb  ben  §unben  fliegt  er  ftetS;  rotrb  er  gefteHt,  fo  fträubt  er  im  2ln= 

griffe,  rote  aUe  Slawen,  fein  (paar,  broljt  unb  faucht,  läßt  ftd)  aber  bod)  leicht  befiegen,  fogar 

mit  einem  (Stode  erf plagen.  SBegen  biefer  Ungefäl)rlid)£eit  unb  §äufigfeit  roirb  er  fefjr  leb= 

tjaft  gejagt.  Slububon,  roetdjer  baS  S^ier  ausführlicher  betreibt,  Ijält  ̂ icharbfonS  2ln= 

gaben  teilroeife  für  irrtümlich.  @r  fdjilbert  aud)  biefen  £ud)S  als  ein  ftarfeS,  wehrhaftes 

Sier,  roelcheS  fidt)  feiner  §aut  §u  mehren  roeiß.  ©in  gefangener,  melden  td)  pflegte,  be= 

ftätigt  feine  2lnftdjt;  mit  ü)m  mar  bitrchauS  nicht  gu  fdjergen.  Ungeachtet  aller  Vemühungen 

von  meiner  ©eite,  l;at  er  nie  fid)  entfließen  fönnen,  ein  freunbfchaftlid)eS  $erl)ältni3  mit 

mir  einzugehen.  @r  mar  ernft=ruljig,  aber  unfreunblich,  faft  mürrifd);  jebe  feiner  Veroegum 

gen  mar  fräftig,  jebod)  leicht  unb  gemanbt.  Vei  £age  lag  er  ftunbenlang  regungslos  auf 

feinem  Vaumafte,  nachts  manberte  er  gemadjfam  im  Släfig  auf  unb  nieber.  Niemals  falj 

man  iljn  ohne  9cot  umljerfprtngen,  roie  bie  meiften  übrigen  $a£en  bieS  thun;  er  mar  träger 

als  feine  f ämtlichen  Verroanbten. 

®er  $ßotartud)S  ift  neben  bem  ebenfalls  in  Slmerifa  heimifchen  diot  luchs  (Lynx  rufus) 

bie  nüfelichfte  SBiibfafee,  meil  fein  gell  t>ielfad)e  Vermeidung  finbet.  ©d;on  in  ben  r>ier§iger 

fahren  famen,  nach  £omer,  befonbers  infolge  ber  von  ber  ̂ ubfonbaigefellfchaft  erljö£)= 

ten  gangoergütung,  alljährlich  30  —  40,000  gelle  nach  ©uropa.  3)a  feit  einigen  Qafjren 

SuchSpelge  von  ber  üftobe  beoor^ugt  merben,  aud;  neue  Qagbgrünbe  erfchloffen  mürben,  ift 

bie  Einfuhr  auf  86,904  <Stüd  (1888)  geftiegen.  ®er  ̂ reiS  eines  guten  gelles,  in  ben  fech= 

§iger  fahren  12—16  Tlaxt,  r-erboppelte  fich  bis  1885,  flieg  1886  auf  25  —  40  Wlavt  unb 

beträgt  jefet  (1889)  30—33  Tlaxt  SDaS  äöilbbret  mirb  in  Slmerüa  gegeffen;  bod)  meint 

2lububon,  baß  ihm  ein  fräfttgeS  Stüd  Vüffeltcnbe  unter  allen  Umftänben  lieber  märe  als 

£ud)Sfleifch,  es  möge  zubereitet  fein,  rote  eS  roolle. 

Unter  ben  beiben  übrigen  ju  befprechenben  ättitgttebern  ber  ©attung,  melche  fich  rote 

ber  $polarlud)S  burch  ftarfen  Vart  unb  furgen,  ftummelfjaften  Sd)roanz  auS§eid;nen,  fteljt  ber 

8ud)S  ober  Sierrootf  (Lynx  vulgaris,  L.  borealis,  cervarius,  lupulinus,  Felis  lynx 

unb  lupulina)  an  (Schönheit,  ©tärfe  unb  £raft  obenan,  ©rft  burch  baS  sDhifeum  t>on  &l)xv 

ftiania  bin  ich  über  bie  ©röße  belehrt  roorben,  roelche  ein  £ud)S  roirflid)  erreichen  fann;  benn 

in  unferen  beutfchen  Sammlungen  finbet  man  gewöhnlich  nur  mittelgroße  £iere.  (Sin  t>oll= 

fommen  auSgeroachfener  £ud)S  ift  minbeftenS  ebenfo  ftarf,  nur  etroaS  fürzer  unb  hod;beini= 

ger,  roie  bie  Seoparben,  roelche  roir  in  unferen  £ierfd)aububen  gu  fehen  bekommen.  £>te 

^änge  feines  SeibeS  beträgt  reidjlid)  1  m  unb  fann  roohl  auch  bis  §u  1,3  m  fteigen,  ber 

Sd)roanz  ift  15 — 20  cm  lang,  bie  <gölje  am  SBiberrtfte  beträgt  bis  75  cm.  Sin  ©erotd)t  fann 

ber  £nd)S!ater  bis  30,  ja,  roie  man  mir  in  üftorroegen  fagte,  fogar  bis  45  kg  erreidjen. 

SDaS  %kv  k)at  einen  außerorbentltch  fräftigen,  gebrungenen  SeibeSbau,  ftämmige  ©lieber 

unb  mächtige,  an  bie  beS  Nigers  ober  £eoparben  erinnernbe  ̂ raufen,  »errät  baher  auf  ben 

erften  23lid  feine  große  £raft  unb  ©tärfe.  ̂ )ie  Dhren  finb  ziemlich  lang  unb  gugefpijst  unb 

enben  in  einen  pinf eiförmigen  Vüfchel  r>on  4  cm  langen,  fchroarjen,  bichtgeftellten  unb  auf= 

gerichteten  paaren.  2luf  ber  biden  Oberlippe  flehen  mehrere  ̂ eiljen  fteifer  unb  langer 

©chnurren.  ©in  bitter,  roeicher  ̂ elg  umljüllt  ben  £eib  unb  nerlängert  fich  *m  ©eftchte  §u 

einem  33arte,  roeicher  zroeifpijjig  gu  beiben  (Seiten  herabhängt  unb  im  Vereine  mit  ben  Dljr- 

büfchetn  bem  SudjSgefichte  ein  gang  feltfameS  ©epräge  gibt.  5Die  gärbung  beS  ̂ et^eS  ift 
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oben  rötltdjgrau  unb  raeißlidj  gemifdjt,  auf  $opf,  fealZ  unb  diüäm  unb  an  ben  (Seiten  bid;t 

mit  rotbraunen  ober  graubraunen  gleden  gewidmet;  bie  Unterfeite  be3  Körpers,  bie  3nnen= 

feite  ber  Seine,  ber  Sorberl)at3,  bie  Sippen  unb  bie  5lugenfreife  finb  weif).  £)a3  ©efid;t  ift 

rötlid),  ba£  Dljr  tmoenbig  weife,  auf  ber  9u"tcf  feite  hxaun  unb  fdm)ar§  behaart.  2)er  S^toanj, 
welcher  überall  gleichmäßig  unb  gfeid)  bid  behaart  ift,  f)at  eine  breite,  fd^roarje  ©pifce,  roeldje 

Sud)§  (Lynx  vulgaris).   Vio  natürt.  ©njfce. 

faft  bie  Hälfte  ber  ganzen  Sänge  einnimmt;  bie  anbere  fiälfte  ift  unbeutlid)  geringelt,  mit 

üerrüifcr)ten  Stuben,  meiere  unten  aber  nicfjt  burdjgetjen.  Qm  (Sommer  ift  ber  Saig  furg= 

tjaarig  unb  me§r  rötlid),  im  äßinter  langhaarig  unb  mefjr  grautueißtid)  gefärbt;  allein  bie 

ganje  gärbung  üeränbert  fiel)  in  ber  mannigfaltigften  SBeife,  unb  aud)  bie  gleden  Tüed^fefit 

bei  Derfdjiebenen  Bieren  erl)eblid)  ab.  Sttan  fyat  be^fjatb  nad)  ben  Sälgen  metjrere  Slrten 

non  Surfen  annehmen  wollen,  ftd)  jeboer)  allmäljlid)  bar>on  überzeugt,  baß  bie£  untt;unlid> 

ift;  benn  e<3  finb  in  einem  ©etoölfe  3unge  t-on  allen  garbenf Wattierungen  unb  3^i$nungen 

gefunben  worben.  ©a£  SBetbdjen  fdjeint  ftd)  regelmäßig  burd)  rötere  gärbung  unb  unbeur= 

liefere  gleden  r>on  bem  9)iännd)en  gu  unterfdjetben;  bie  neugeborenen  Sungen  finb  toeißlid). 
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3)ie  erggelben  Augen  haben  eine  rnnbe  SßuptHe.  Qm  SBittterfletbe  wirb  bie  bräuulicfje  gär- 

buttg  burd)  ©rau  oerbedt,  inbem  bie  im  ©pätfjerbfte  rafch  wad)fenben  ©rannenhaare  an 

ben  (Spigen  r>erbtei($eix  unb  biefe  mehr  unb  mehr  §ur  (Geltung  fornmen,  je  weiter  ihre 

Verfärbung  nach  ber  Sßttrgel  §u  oorrüdt. 

2)er  £ud)S  war  ben  Gilten  befannt,  würbe  in  D^om  aber  boch  weit  feltener  gezeigt  als 

£öwe  unb  £eoparb,  weil  eS  fdjon  bamalS  otel  fdjwerer  hielt,  ü).n  lebenb  gu  erlangen,  als 

einen  ber  erwähnten  Verwanbten  gu  befommen.  £)en,  welker  unter  ̂ oinpejuS  gegeigt 

würbe,  hätte  man  aus  ©allien  eingeführt.  Über  fein  greileben  fdjeint  man  nichts  gewagt 

gu  haben,  beSljalb  war  bem  Aberglauben  ütelfac^er  «Spielraum  gelaffen.  „<Rein  t^ier  ift", 

fagt  ber  alte  ©eSner,  (Säuberungen  ber  Alten  wiebergebenb,  „baß  fo  ein  fdjarpffe  gefidjt 

habe  als  ein  £uchß,  bann  nach  ber  fag  ber  Joelen  fößen  fn  auch  init  jren  äugen  burch- 

tringen  bie  SDtng  fo  fünft  burchfchennbar  nit  finb,  als  wänb,  mauren,  holg,  ftetn  unb  ber= 

gierten.  SDargegen  fo  inen  burcf)  fdjennbare  £)ing  fürgeljatten  werben,  fo  hoffen  fn  jr  gefielt 

unb  fterben  baruon/'  Qu  ber  ©öttertetjre  ber  alten  ©ermatten  fpielte  ber  £uct)S  ungefähr 
biefelbe  9^olle  wie  bie  Slage;  benn  wahrfcheintich  ift  er  eS  unb  nicht  feine  Verwanbte,  weldjer 

als  £ier  ber  grenja  aufgefaßt  werben  muß  unb  bereu  SBagen  gieht. 

91qü)  im  Mittelalter  bewohnte  er  ftättbig  alle  größeren  ̂ Salbungen  £)eutfd)lattbS  unb 

warb  allgemein  gehaßt,  auch  nad)brüdlid)ft  oerfotgt.  @nbe  beS  15.  QahrljunbertS  galt  er, 

taut  (Schmitt,  in  Bommern  als  baS  fchlimmfte  Raubtier.  „£)en  SuchS",  fo  h^ißt  in 

^3eterborpS  Verorbnung,  „wiel  l)t  be  aergfte  ift,  moth  man  flitig  bn  SBintertieben  ttah- 

ft eilen,  ein  mit  Letten  fangen,  fcheten."  Von  biefer  geit  an  l)at  er  in  2)eutfd)lanb  ftetig 

abgenommen  unb  fann  gegenwärtig  als  ausgerottet  gelten.  Qn  Sapern,  bem  an  fein  s28ohu= 

gebiet,  bie  Alpen,  angrettgenben  Sanbe  SübbeutfchlanbS,  war  er  noch  §u  (Snbe  beS  oorigeu 

unb  |U  Anfange  unfereS  QahrtjunbertS  eine  künftigen  Sägern  wohlbekannte  ©rfchetnung. 

Saut  hobelt,  bem  wir  fo  tüele  angieljenbe  Qagbbilber  oerbanfen,  würben  in  ben  3al;ren 

1820—21  allein  im  (Sttaler  ©ebirge  17  £ud)fe  erlegt  unb  gefangen;  im  $ahre  1826  fing 

man  im  S^iß  ihrer  5,  bis  1831  noch  ihrer  6.  Qm  gorftamte  ̂ artenftrehen  erbeutete  man 

1829—30  in  bem  einen  Geniere  ©artnifd)  3,  in  (Sfchenlocf)  5,  in  ber  Vorberrtß  ebenfalls 

5  £udf)fe.  gwei  banrifche  Qäger,  Vater  unb  Sot)n,  fingen  in  48  fahren,  oon  1790  bis  1838, 

30  Stüd  ber  gehaßten  Raubtiere.  ®er  legte  £ud)S  würbe  im  3al;re  1838  im  9iottenfchwan= 

ger  fernere  erbeutet;  feitbem  t)at  man  noch  im  Qaljre  1850  auf  ber  fjipfe^pe  threr  2 

gefpürt,  unb  wahrfd)  ein  lief)  finb  auch  in  ben  legten  20  fahren  noch  einzelne  aus  £irol 

herübergeftreift,  ohne  wahrgenommen  worben  gu  fein.  Qm  ̂ hur^n9er  2ßalbe  würben  gwi= 

fchen  ben  Qafjren  1773  unb  1796  noch  5  Suchfe  erlegt,  in  biefem  Qahrljunbert  meines  SBiffenS 

nur  ihrer  2,  einer  im  Qahre  1819  auf  bem  ©otljaer  Geniere  StughauS  unb  einer  im  Qaljre 

1843  auf  Rosenberger  3toter,  legterer  nach  langen  oergeblichen  Qagbett.  Qn  äöeftfalett  enbete 

ber  legte  £ud)S  erweislich  im  Qaljre  1745  fein  &eben;  auf  bem  §ar^e  erlegte  man  bie  legten 

beiben  in  ben  Qaljren  1817  unb  1818,  in  SDeutfdjlanb  überhaupt,  mit  Ausnahme  ber  an 

S^ußlanb  grengenben  £eile,  im  Qafjre  1846,  worüber  ich  fpäter  ausführlicher  berichten  werbe. 

AnberS  oerhätt  eS  fich  in  ben  beutfch=öfterreid)if  djen  ßänbern  unb  in  ben  an  Diußlanb  gren= 

genben  leiten  Greußens.  §ier  wirb  faft  alljährlich  noch  ein  ober  ber  anbere  SuchS  gefpürt; 

bort  hett  man  noch  in  ber  3ku§eit  fo  oiele  erlegt,  baß  oon  einer  Ausrottung  beSfelben  noch 

nicht  gefprochen  werben  barf.  Qu  ber  Schweif  wirb  er,  taut  £fd)ubi,  nicht  häufiger  ge= 

funben  als  bie  SSilbtage,  war  aber  noch  oor  30  Qaljren  feine  Seltenheit,  fo  baß  allein  in 

Vünben  in  einem  ̂ hre  fieben  bis  acht  ©tücf  getötet  würben,  ©egenroärtig  ift  er  audj  hier 

redjt  feiten  geworben,  obfcfwn  bie  §ochwälber  ber  SBalüfer,  ̂ effitter  unb  Verner  ©ebirge,  bie 

lirner,  ©tartter,  Dfcher  unb  Vöjer  Alpen  iljn  nod;  beherbergen.  Über  fein  Vorkommen  in 

^irol  feljlt  mir  bie  Slunbe;  oon  bem  öftlichen  ̂ eite  ber  Alpen  bagegen  weiß  ich  ju  fagen, 
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baß  er  fd;on  in  Slram  nod)  regelmäßig  unb  in  Kärnten  bann  unb  mann  einmal  auftritt, 

©o  mürben  in  Rofenbad),  an  ber  Trainer  ©renge,  im  Qarjre  1846  unb  im  Qa^re  1858  nodj 

£ud)fe  gefpürt  unb  gefangen. 

©aS  gegenwärtige  SSolmgebiet  unfereS  Raubtieres  beginnt  nach  Dften  ̂ in  mit  ben  £ar= 

patzen;  oon  Ijter  unb  ber  preußifchen  ©renge  aus  nach  Horben  unb  Dften  finbet  man  eS 

regelmäßig,  in  gang  Rußtanb  unb  ebenfo  in  ©fanbinaoien  noch  giemlich  ̂ äufig,  ̂ ier  vom 

©üben  beS  SanbeS  an,  foweit  gefd)loffene  SBalbungen  nach  Horben  hinaufreichen.  2lußer= 

bem  aber  bewohnt  ber  SudjS  gang  Dftfibirien,  wo  baS  Sanb  gebirgig  unb  walbbebedt  ift, 

unb  Slfien  fübwärts  minbeftenS  bis  Surfiftan  unb  bis  in  ben  Himalaja,  wo  er  im  oberen 

3nbuStl)ale  oorfommt.  ©er  tibetanifd)e  £ud)S,  ber  nicr)t  in  SBälbem,  fonbern  notgebrungen 

im  ©efelfe  lebt,  mürbe  tum  Binth,  oornehmlid)  wegen  feiner  fahleren  gärbung  unb  etwas 

abweidjenben  Behaarung,  als  eine  befonbere  SXrt  (F.  isabellina)  aufgefaßt;  33 lauf  orb  ljin= 

gegen  l)ält  biefe  Unterf Reibung  nic^t  für  begrünbet. 

Bebingungen  für  ftänbigen  Aufenthalt  biefeS  Raubtieres  finb  weite  gefdjloffene,  an 

©idungen  ober  überhaupt  fdjwer  gugängltdjen  Seilen  reiche,  mit  2Bilb  ber  oerfd)iebenften 

2lrt  beoölferte  SBalbungen.  Qn  bünn  beftanbenen  SBälbern  geigt  fid)  ber  £ud)S,  laut  Molden, 

bem  mir  bie  befte  £ebenSfd)ilberung  beS  SiereS  oerbanfen,  nur  auSnahmSweife,  namentlid) 

im  SBinter,  raenn  eS  fic|  für  üm  barum  fmnbelt,  einen  folgen  Sßalb  nach  §afen  abgufudjen, 

ober  aber,  menn  tl)ri  ein  allgemeiner  Rotftanb,  ein  äBalbbranb  g.  B.,  gum  AuSwanbern  gwingt. 

Unter  folgen  Umftänben  fann  eS  xwrrommen,  baß  er  ftd),  mie  eS  im  Qaljre  1868  im  ̂ e= 

terSburger  ©ouoernement  gefdjah,  bis  in  bie  Dbftgärten  ber  Dörfer  flüchtet.  $m  ©egen= 

fafee  gum  SSolfe,  melier  faft  jahraus,  jahrein  ein  unfteteS  £eben  führt,  hält  fich  ber  £ud;S 

oft  längere  ßeit  in  einem  unb  bemfelben  ©ebiete  auf,  burchftreift  baSfelbe  aber  nach  allen 

Ridjtungen,  manbert  in  einer  Rächt  meilenweit,  nicht  fetten  ohne  alle  ©djeu  befahrene  2£ege 

annehmenb,  bis  in  bie  Rälje  ber  ©örfer  fich  wagenb  unb  felbft  einfam  liegenbe  ©eljöfte  be= 

fuchenb,  feljrt  auch  nach  mehreren  Sagen  mieber  in  eine  unb  biefetbe  ©egenb  gurüd,  um 

fie  oon  neuem  abgufpüren. 

Qn  ber  Regel  lebt  ber  £ud)S  nach  2fr  t  feiner  Berwanbten  ungef ellig,  ba,  wo  er  häufiger 

auftritt,  wie  in  £iolanb,  fo  oerteilt,  baß  ein  ©ebiet  oon  25  qkm  etwa  vkx  ober  fünf  ©lüde 

beherbergt,  ©och  fommen  Ausnahmen  vox.  ©o  würben,  laut  einem  Berichte  ber„3agb= 

geitung'^im  Qahre  1862  in  ©aligien  vkx  £ud)fe  funtereinanber  erlegt,  am  erften  Sage  bie 
beiben  Sitten,  am  gweiten  bereu  gwei  Qunge,  unb  ebenfo  fafj  ein  Qäger  in  ©aligien  bei  einem 

Sreiben  brei  £ud)fe  an  fich  vorübergehen. 

2ln  Begabung  leiblicher  unb  geiftiger  2frt  fcheint  ber  £uchs  hinter  feiner  einzigen  an= 

bereu  $ai$e  gurüdgufteljen.  ©er  tro|  ber  hohen  £äufe  ungemein  fräfttge  £eib  unb  bie  auS= 

gezeichneten  (Sinne  fenngetdmen  iljn  als  einen  in  jeber  ginficht  trefflich  ausgerüsteten  Räuber. 

@r  geht  fehr  auSbauernb,  folange  es  bie  Rot  nicht  forbert,  nur  im  (Schritt  ober  im  $a£en= 

trabe,  niemals  fa^weife,  fpringt,  wenn  es  fein  muß,  gang  auSgegeidmet  in  wahrhaft  er= 

ftauntichen  (Sägen  bahin,  ftettert  giemlich  gut  unb  fcheint  auch  mit  Seich tigfeit  ©ewäffer 

burchfchwimmen  gu  fönnen.  Unter  feinen  ©innen  fteht  ungweifelhaft  baS  ©el)ör  obenan,  unb 

ber  Pnfel  auf  feinen  Dhren  barf  bemnach  als  eine  woljlberechtigte  giexbe  gelten,  ̂ aum 

weniger  oorgüglid)  mag  baS  ©efidjt  fein,  wenn  auch  neugeitlichen  Beobachter  feine  un- 

mittelbaren Belege  für  bie  @ntftef)ung  ber  alten  Sage  gegeben  haben,  ©er  ©eruchsfinn  aber 

ift,  wie  bei  allen  £a£en,  entfcfjieben  fchwach;  ber  SuchS  oermag  wenigftenS  nicht  auf  größere 

Entfernungen  hin  gu  wittern  unb  ficherlich  nicht  burch  feinen  ©eruch  irgenb  ein  äßilb  auS= 

gufunbfd)aften.  ©aß  er  ©efdjmad  befijt,  bewetft  er  burch  feine  Sederhaftigfeit  gur  ©enüge, 

unb  was  Saftfinn  unb  ©mpftnbungSoermögen  anlangt,  fo  befunben  gefangene  beutlich  ge^ 

nug,  baß  fie  hierin  ben  Berwanbten  nicht  nachftehen.  Als  Saftfinn  offenbart  fich  fein  feines 
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(Gefühl  bei  jeber  Bewegung  unb  jebenfaE3  auch  beim  Sluffpüren  unb  2tufnehmen  einer 

bereite  erfunbeten  unb  getöteten  beute.  Sßie  allen  Slawen  finb  ihm  bie  Schnurrhaare  im 

©efidjte  gerabeju  unentbehrlich;  mit  ilmen  mujs  er  aHe§  betaften,  mit  bem  er  fich  näher  be= 

f äffen  WÜ1.  2)te  geiftigen  ©igenfchaften  unfere£  Raubtieres  finb  niemals  unterfcpfct  worben: 

„Sft  fünft  ein  röubig  thier  gleich  bem  Sßolff,  boch  vit  liftiger",  fagt  ber  alte  ©eSner  unb 
fchetnt  vollftänbig  recht  ju  fyahen,  ba  auch  alle  neueren  beobadjter,  meiere  mit  bem  Sudjfe 

verkehrten,  ilm  als  ein  aufeerorb  entlief)  vorfichtigeS,  überlegenbeS  unb  lifttgeS  £ier  fchilbern, 

welches  niemals  feine  (MfteSgegenwart  verliert  unb  in  jeber  Sage  noch  beftmögltcf)  feinen 

Vorteil  wahrzunehmen  fudjt  unb  wahrzunehmen  weife.  Wafyt  ftch  bie£  fdjon  bei  bem  frei= 

lebenben  Suchfe  bemerfttd),  fo  tritt  eS,  wie  mir  fpäter  kennen  lernen  werben,  bei  gefangenen 

nur  um  fo  fcprfer  fjertwr,  fo  bafe  mir  {ebenfalls  berechtigt  finb,  ihn  ben  flügften  $a£en 

beizuzählen. 

grünere  ̂ Beobachter  vergleichen  bie  Stimme  beS  SuchfeS  mit  bem  (Geheule  eines  igunbeS, 

bezeichnen  fie  bamit  aber  feljr  unrichtig.  Qch  fyabz  nur  gefangene  freien  hören  unb  mufe 

fagen,  bafe  bie  (Stimme  fehr  fdnver  bef trieben  werben  kann.  (Sie  ift  laut,  kretfehenb,  hoch= 

tönig,  berjenigen  verliebter  Slawen  entfernt  ähnlich-  „Qch  ha&e  nicht  nur",  fagt  DSkar  von 
ßoewiS,  „meine  geahmte  £uchska£e,  fonbern  auch  wübe  Suchfe  §ur  Nachtzeit  in  einfamen 

SBätbern  f freien  zu  hören  vielfach  (Gelegenheit  gehabt.  Slber  niemals  erlaubte  bie  Stimme 

beS  SuchfeS  auch  nur  eine  entfernte  Shnticpeit  mit  ber  beS  §unbeS  ̂ erau^^ufinben.  ©ein 

©efchrei  ift  vielmehr  ein  plärrenb  unb  brüllenb  ̂ ervorgeftofeener  £on,  welcher  ho<$  unb 

fein  anhebt  unb  bumpf  unb  tief  enbet,  im  Sllange  eher  bem  ©ebrüHe  beS  bären  gleichenb. 

Urfachen  beS  (GefdjreieS  maren  bei  meinem  gezähmten  unb  frei  umljerlaufenben  Suchfe  £mn= 

ger  unb  Sangeweile.  SDaS  knurren  unb  ganzen  bei  hochgekrümmtem  Rücken  mar  ftets  ein 

Reichen  ber  SBut,  ber  kampfbereiten  berteibigung.  ©in  leifeS,  feinet,  kaJenartigeS,  unenb= 

lieh  felmfüchtigeS  Miauen  liefe  meine  £uchska£e  bei  lüfternem,  morbluftigem  beobachten  ber 

Rauben  unb  kühner  ober  bei  fchmiegfamem  Slnfchleichen  zum  SBilbe  hören.  £)aS  an^aU 

tenbe  (Spinnen  unb  (Schnurren  wäljrenb  SBohlbefinbenS,  beziehentlich  (Streichelnd  mit  ber 

§anb  mar  gang  f ajenartig,  nur  gröber,  berber  als  baS  ber  ̂ auSka^e." 

£)er  SuchS  ift,  laut  Molden,  ein  burchauS  nächtliches  Raubtier,  verfteeft  fich  mit  £ageS= 

anbruef)  unb  liegt,  menn  er  nicht  geftört  mirb,  bis  §ur  Dunkelheit,  raoburch  er  ftch  vom 

Söolfe,  melier  meift  fchon  gegen  Wittag  mieber  px  wanbern  beginnt,  wefenttid)  unterfcheibet. 

3u  feinem  Sagerptaje  wählt  er  eine  gelfenfluft  ober  ein  Dickicht,  unter  Umftänben  viet= 

leicht  auch  eine  größere  Höhlung,  felbft  einen  guchS=  ober  Dachsbau.  Söenn  er  fich  beefen 

ober  tagern  will,  geht  er  gern  auf  irgenb  einem  SBege  in  bie  Räfje  ber  Dickung,  welche  er 

ausgewählt  hat/  uno  f^fet  in  mehreren  weiten  (Sprüngen  in  baS  ©ehölj.  ©eht  ber  2öeg 

hart  an  einem  £)icfkhte  vorbei,  fo  wirft  er  fich  manchmal  fo  weit  in  biefeS  tywxn,  bafe 

man  bie  Spur  von  aufeen  gar  nicht  ficht.  Smmer  unb  unfehlbar  wählt  er  bie  aUerbidjteften 

Schonungen,  junget  ̂ Rabelbicficht  unb  bergleichen,  ohne  fich  oa^e^  ̂ m  übrigen  viel  um  etwa 

ftattfinbenben  berfehr  §u  fümmern.  galld  e§  geftattet  ift,  von  bem  betragen  be£  gefan= 

genen  SuchfeS  auf  ba3  bed  freilebenben  §u  fchliefeen,  barf  man  annehmen,  bafc  er  ben  £ag 

über  möglichft  auf  einer  unb  berfelben  Stelle  liegen  bleibt.  @r  gibt  fich  einem  <galbfchlum= 

mer  hin,  nach  unferer  §au^fa|e,  welche  in  gleicher  Sßeife  halbe  Stunben  §u  verträumen 

pflegt,  aber  bodj  auf  aEed  achtet,  was  um  fie  tyx  vorgeht.  Seine  feinen  Sinne  f$ü|en 

ihn  auch  währenb  folcher  Träumerei  vor  etwaigen  Überrafchungen.  Qch  haüe  m^  an  °^nt 

gefangenen,  welchen  ich  pflegte,  wieberholt  überzeugt,  bafe  gerabe  ber  Sinn  be3  ©ehöred 

auch  bann  in  voller  ̂ h^tigfeit  war,  wenn  ber  £ud)3  im  tiefften  Schlafe  §u  liegen  festen. 

£)a3  leifefte  D^afcheln  verurfachte  bei  ihm  ein  drehen  unb  Söenben  nach  ber  verbächtigen 

©egenb,  unb  bie  gefchloffenen  Singen  öffneten  fich  augenblicklich,  wenn  bad  ©eräufch  ftärfer 
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mürbe.  2lm  ttefftcn  fc^etnt  er  in  ben  grüf)=  unb  TOttagSftunben  gu  fdjlafen;  nachmittags 

redt  er  ftdj  gern,  wenn  ihm  bieg  möglich  ift,  im  ©traute  ber  Sonne,  legt  fid)  babei  aud), 

fallj3  er  eS  Reiben  fann,  ftunbenlang  auf  ben  Sftüdfen  wie  ein  fauler  £mnb. 

Bei  eintretenber  ̂ Dämmerung  wirb  er  munter  unb  tebenbig.  Söä^renb  beS  £ageS  festen 

er  gur  Bilbfäute  erftarrt  gu  fein,  mit  ©inbrud)  beS  SlbenbS  befommt  er  Seben  unb  Bewe-- 

gung,  erft  in  ber  Wafyt  aber  macht  er  fid)  gur  Qagb  auf,  bleibt  jebod)  häufig  fielen,  um 

gu  fiebern,  wie  eine  $a£e,  wenn  fie  über  einen  freien  $la6  wM,  melier  ihr  unfidjer  er- 

fdjeint.  Sotriel  wie  möglich  hält  er  babei  feinen  2öed)fet  ein.  Qm  Sßinter  fdjetnt  er  bieS 

regelmäßig  unb  gwar  in  ber  SBeife  p  tljun,  baß  er  ftets  auf  baS  genauefte  in  feine  (Spur 

wieber  eintritt,  ©in  Berwechfeln  feiner  Jährte  mit  ber  eines  anberen  STiereS  fann  wohl 

nur  bem  Unfunbigften  gefdjehen;  benn  bie  (Spur  ift  fer)r  groß,  im  (Sinflange  mit  ben  unoer^ 

hättniSmäßig  ftarfen  ̂ raufen  größer  als  bie  eines  ftarf'en  SßotfeS,  auffallenb  runb  unb, 
weil  ber  Slbbrucf  ber  !ftägel  fef)lt,  com  ftumpf,  ber  Stritt  verhältnismäßig  furg.  <So  bilbet 

bie  (Spur  eine  ̂ ßerlenfdmur,  welche  jeber,  ber  fie  nur  einmal  gefeljen,  leicht  miebererfennen 

muß.  Beim  2Bed)fetn  nun  tritt  ber  SuchS  auf  bem  <gin=  unb  S^üdwege  in  bie  Spur  ein, 

ja  eS  thun  bieS  in  ber  ̂ eget  mehrere,  weldje  gemeinfd^aftltct)  gur  Qagb  ausgeben,  grauen^ 

felb,  melier  einmal  r>ier  £ud)fe  fpürte,  fagt  hierüber  folgenbeS:  „Bei  ber  erften  ©ntbedung 

ber  (Spur  biefer  £iere  waren  nur  gwei  gälten  ftdjtbar,  fo  baß  mir  anfangt  aud)  bloß  gwei 

£ud)fe  beifammen  oermuteten,  ja  fpäter  geigte  fid)  gar  nur  eine  einige  (Spur,  in  ber  fie 

alle  tner  einer  in  beS  anberen  gußftapfen  traten.  Sluf  einer  SBiefe  im  SBalbe,  wo  fie  nad) 

Sftaub  auSgefpäljt  gu  haben  fd)ienen,  elje  fie  auf  biefelbe  heraustraten,  geigte  ftd)  bie  Spur 

r>on  breien,  unb  erft  auf  einer  lidjten  Stelle  im  äBalbe,  wo  fie  ein  S^ef)  überrafd)ten,  fanben 

mir,  natürlich  mit  immer  größerem  ©rftaunen,  baß  itjrer  trier  beifammen  maren;  benn  erft 

bort  Ijatten  fie  fid)  alle  getrennt,  unb  ber  eine,  ungweifelhaft  ber  rorberfte,  fmtte  biefeS  diel) 

in  gwei  gewaltigen  Sprüngen  erreicht.  Unmittelbar  nach  bem  übrigens  Derunglüdten  3agb= 

t>erfud)e  maren  bie  £ud)fe  mit  fd)wad)  gefchränften  Schritten  wieber  ruhig  unb  nach 

furgen  Strede  abermals  in  einer  einigen  Spur  fortgegogen".  Sei  weiterem  Slbfpüren  am 

nächften  £age  fanb  grauenfelb,  baß  bie  oier  Sucbfe  nicht  nur  gang  benfelben  SSeg,  fon= 

bern  auch,  wenige  fchwierige  Stellen  abgerechnet,  in  ber  nämlichen  gätjrte  gurüdgefehrt  wa= 

ren,  welche  fie  auf  bem  Herwege  gebilbet  hatten,  „fo  baß,  nachbem  fie  alle  tner  fyin  unb 

jurüd,  alfo  achtmal,  bie  Stelle  berührt  hatten,  bod)  auf  lange  Streden  nur  eine  einzige 

(Spur  fichtbar  war/' 

Sie  eigentümliche  ©eftatt  beS  £ud)feS  läßt  jebe  feiner  Bewegungen  auffallenb,  im  ge= 

wiffen  Sinne  fogar  plump  erfcheinen.  3ftan  ift  gewöhnt,  in  ber  $a|e  ein  niebrig  gebautes, 

langgefd)wängteS  Säugetier  gu  fehen  unb  Bewegungen  wahrzunehmen,  welche  ben  htrgen 

Säufen  entfprechen,  b.  h-  welche  gleichmäßig,  nicht  ungeftüm,  weich  unb  beShatb  wenig  be= 

merklich  finb.  Beim  Suchfe  ift  bieS  anberS.  @r  tritt  fcheinbar  berb  auf  unb  f breitet  im 

Vergleiche  gu  anberen  Slawen  merfltd)  weit  aus.  gehtt  ihm  nun  aber  auch  bie  Slnmut  feiner 

Berwanbten,  fo  fteljt  er  biefen  an  ©ewanbtheit  burchauS  nicht  nach,  flettert  fehr  gefchidt 

unb  übertrifft  fie,  obgleich  er  feineSwegS  gu  ben  ausgezeichneten  Säufern  gählt,  bod)  in  ber 

Schnelligkeit  unb  SluSbauer  feiner  Bewegungen.  SBaS  er  teiften  fann,  fieht  man  bei  frifdj 

gefallenem  ©chnee  am  beutlichften,  ba,  wo  er  auf  eine  Beute  gefprungen  ift. 

Qn  bem  giemlich  ausführlichen  ̂ agbberichte,  welcher  gelegentlich  ber  (Erlegung  beS  legten 

karger  ßudjfeS  oeröff entlieht  würbe,  heißt  eS:  „2lm  merfwürbigften  erfchien  ber  in  ber  9?ad)t 

auf  ben  17.  sD?ärg  erfolgte  gang  eines  §afen,  welcher  burch  bie  hintere  Spur  ooEfommen 

beutlich  würbe.  Ser  §afe  hatte  am  9fambe  einer  jungen  ̂ annenbichtung,  welche  an  eine 

große  Blöße  fließ,  gefeffen.  £)er  SuchS  war  in  bem  Sidichte,  wahrfcheintich  unter  Söinb, 

an  ihn  herangef glichen;  ber  §afe  aber  mußte  fotcheS  noch  Su  früh  ̂ emerft  haben  unb  war 
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mögtichft  flüdjttg  über  bie  SBlöjse  bafjtngeranrtt.  £)emun  geachtet  hatte  ilm  ber  £ud)<o  ereilt  unb 

gwar  burd)  neun  ungeheuere  (Sprünge  non  burct)fct)nittlicr)  je  13  gufe  SBeite.  2)a3  Raubtier 

^atte  atfo  fein  Sßitb  förmlich  gehest  unb  biefem,  rote  au£  ber  gährte  erfichtlid),  alle3  Qahn- 

fd)tagen,  fein  gemöhnlid)e3  9tettung3mittet,  nichts  genügt.  Wlan  fanb  nur  bie  Hinterteile 

be§  armen  Sampe  noch  nor."  ®ag  ber  £ud)3  mit  mehreren  (Sprüngen  ein  2Mb  oerfolgt, 

ift  übrigen^  eine  große  2lu3na£)me:  bei  ben  9taubanf allen ,  welche  grauenfelb  abfpürte, 

war  ber  Räuber  feiner  SBeute  triebt  weiter  gefolgt,  fonbern  unmittelbar  nad)  oerunglüdtem 

«Sprunge  ruhig,  at3  märe  nichts  gefdjehen,  raeiter  gegangen.  2tud)  Molden,  bem  e§  met)r= 

mal§  vergönnt  mar,  ©teilen  gu  finben,  mo  ber  £ud)3  befcfc)U(^en  hatte,  unb  von  mo  au§  er 

auf  feine  SBeute  angefprungen  mar,  beobachtete  nie,  baß  jener  mehr  at§  brei  ober  vier  weite 

Sä£e  gemacht  ̂ ätte,  unb  bemerft  au^brüdlich,  baß  ber  £ud)<c  feine  entgangene  SBeute  nie= 

mal£  verfolge.  „(Sonberbarermeife",  fügt  unfer  Gewährsmann  noch  §in%u,  „haDe  ify  no&) 
nie  eine  ©teile  gefeljen,  mo  ihm  fein  gang  geglüeft  märe.  ®%  fcheint  bemnach,  als  ob  and; 

im  £eben  beS  £ud)fe3  Qagbunglüd  nicht  gang  feiten  fei."  ©benfo  oft,  raie  er  feine  23eute 

auffucht,  belauert  er  fie  aud)  unb  befteigt  gu  biefem  ßweäe  gern  gelsbtöde  unb  günftig  ge- 

machfene  Sfte  von  Räumen,  von  mo  au£  er  arglos  fid)  nähernbe  Dpfer  befpringt. 

2113  SBeuteftüd  fcheint  bem  Suchfe  jebe£  £ier  gu  gelten,  meldjeS  er  irgenbmie  bewältigen 

gu  fönnen  glaubt.  $om  fleinften  Säugetiere  ober  $oget  an  bis  gum  9^eh  ober  Auerhahn 

unb  Xxayptn  hinauf  ift  fchmertich  ein  lebenbeS  Söefen  vor  ihm  gefiebert;  an  diot--,  @lcf)= 

unb  (Schmargmilb  bürften  rooljt  nur  auSnahmSmetfe  fetjr  ftarfe  £ud)fe  fich  vergreifen.  Grö- 

feere^  28ilb  giel)t  er  kleinerem  entf Rieben  vor;  mit  9Mufefangen  g.  23.  fcheint  er  fich  nicht  gu 

befaffen:  Molden  menigftenS  hat  aus  feiner  einförmigen,  gefchnürten  ©pur  nie  erfehen 

tonnen,  baß  er  fich  Käufen  abgegeben  hätte,  £)emungead)tet  glaube  ich,  Daß  flud)  ein 

sJMuSchen,  meldjeS  feinen  2Beg  freuet,  ihm  nicht  entgeht.  Um  bie  Gemanbtheit  ber  ßudjfe 

gu  erproben,  |ak  ich  oen  üon  hu*  gepflegten  wieberhott  tebenbe  (Sperlinge,  hatten  unb 

9Mufe  vorgeworfen,  in  feinem  galle  aber  beobachtet,  baß  eines  biefer  Spiere  rafer)  genug  ge= 

wefen  wäre,  ber  £laue  beS  Räubers  gu  entfehtüpfen.  ©er  fliegenbe  (Sperling  wirb  mit  ebenfo 

großer  (Sicherheit  aus  ber  £uft  geholt,  mie  bie  im  Söewußtfein  ber  ©efatjr  eiligft  bem  ̂ äfig= 

gitter  guftüd)tenbe  Statte  gefangen.  £>er  £ud)S  ftürgt  fich  m^  einem  einzigen  (Sa^e  auf  bie 

23eute  unb  fchtägt  höchft  fetten  mehr  als  einmal  nach  ihr-  Gewöhnlich  hängt  fie  nach  bem 

(Schlage  feft,  ift  im  %lu  auch  mit  ben  gähnen  gepadt  unb  einige  Slugenbtide  fpäter  bereite 

eine  Seiche.  Nunmehr  beginnt  baS  (Spiet  mit  ber  SBeute  nach  ̂ ajsenart.  2)ie  Statte  ober  ber 

$ogel  wirb  vergnügt  betrachtet,  forgfättig  berochen  unb  mit  einer  ̂ ranfe  f)in--  unb  herge= 

worfen.  gm  Verlaufe  beS  (Spielend  führt  ber  £ud)3  babei  nerfchiebene  ©prünge  unb  (Sä£e 

au^,  mie  man  fie  fonft  nicht  non  ihm  bemer!t,  fchnuppert  behaglidj  unb  mebelt  fortwährenb 

mit  bem  furgen  (Schmangftummel,  melier  auch  bei  ihm  feine  ©efüt)le  au^brüden  hilft.  2ln 

ba§>  greffen  benft  er  erft  fpäter,  felbft  in  bem  gaHe,  oafe  er  feljr  hungrig  ift. 

Qu  bem  an  <god)milb  armen,  an  ̂ ieberwilb  reichen  Horben  nerurfacht  ber  Such^  Der* 

hältni^mäfeig  menig  (Schaben;  in  gemäßigten  Sanbftrichen  bagegen  macht  er  fid;  bem  Säger 

mie  bem  Birten  gleich  v er^ajgt,  meil  er  nicht  allein  meit  mehr  erraürgt,  at3  er  gur  Nahrung 

braucht,  fonbern  auch  von  einer  SBeute  nur  ba3  33tut  aufledt  unb  bie  lederften  Riffen  frifet, 

ba£  übrige  aber  liegen  läßt,  SBötfen  ober  güchfen  gur  Seute.  <Qier  fetjrt  er  höchft  feiten 

gum  Suber  gurüd,  mährenb  er,  taut  Molden,  in  bem  mitbarmen  Sintanb  biefem  fel;r  gern 

annimmt  unb  fogar  berartig  barauf  nerfeffen  ift,  bajs  er  fich  fur  3eit  in  ber  ̂ ät;e 

be^felben  feftlegt  unb  bie  Qagb  fo  ziemlich  an  ben  9^aget  gu  hängen  fcheint.  2lud)  bem  33ieh^ 

ftanbe  fügt  er  in  Sblanb  menig  (Schaben  §u,  mobei  freilich  gu  berüdfichtigen,  bafe  alle§  55ieh 

t-or  Slbenb  hereingetrieben  unb  ihm  fomit  feine  Gelegenheit  geboten  wirb,  au§>  gahmen  §er= 

ben  33eute  §u  gewinnen.  Gang  anber^  macht  er  in  wilb?  unb  herbenreichen  ©egenben  fich 
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bemerllid).  Qn  ben  ©d^raeiger  2llpen  lauert  er,  laut  ©d)in§,  SDachfen,  Murmeltieren,  £afen, 

Kaninchen  unb  Käufen  auf,  f  gleicht  ben  9te£)en  in  ben  SBalbungen,  ben  ©emfen  auf  ben 

Sllpen  nach,  berücft  Sluer-,  33irf §afet^  unb  ©dmeehüfmer  unb  fällt  räubertfcr)  unter  bie 

©d)af=,  3^e9eu'  11110  ̂ älberljerben.  2)er  befte  S^ehftanb  wirb  r>on  einem  £ud)fe,  welcher  bem 

rädjenben  Blei  beS  QägerS  geraume  Seit  ftä)  §u  entgehen  wei§,  oernid)tet,  bie  gahlreidjfte 

©cf)af  5  ober  ̂ G^erbe  mehr  als  ge^elmtelt.  (Sin  ßudjS,  welcher  r>om  görfter  immer 

im  £ted)tenftetnfd)en  gorfte  bei  ̂ ofenbadj  gefangen  mürbe,  hatte  ftd)  l)auptfäcf)lidj  r>on  Stehen 

unb  ©dmeehafen  ernährt,  aber  aud)  bie  ©emfen  fe§r  beunruhigt  unb  in  einer  üftad)t  einmal 

fieben  ©djafe  geriffen,  fo  ba§  man  §uerft  nid)t  auf  i£>n,  fonbern  auf  ben  Bären  S3erbac§  warf, 

bis  ber  weibgered)te  Qäger  an  ber  2lrt  beS  Riffes  itjn  erfannte.  (Einmal  rift  er  ad)t  ©d)afe, 

ohne  baS  ©eringfte  von  ilmen  gu  freffen.  ©otd)e  gälle  fielen  keineswegs  oereingelt  ba. 

3^act)  ̂ 3ed)ft ein  tötete  ein  £ud)S  in  einer  Stacht  30  ©d)afe,  nad)  ©d)in§  ein  anberer  in 

geringer  ßeit  bereu  30  —  40  ©tüd,  nad)  £fd)ubi  ein  Dritter,  melier  im  ©ommer  beS 

$al)reS  1814  in  ben  ©ebirgeu  beS  ©unthateS  fein  Unwefen  trieb,  mehr  als  160  (Schafe  unb 

Siegen.  $ein  SBunber  baljer,  bajg  Säger  unb  igirt  gleichmäßig  bemüht  finb,  eines  ßudjfeS 

balbmögltchft  habhaft  gu  werben. 

Über  bie  gortpflanpng  unfereS  Raubtieres  fehlt  noch  genügenbe  ̂ unbe.  3m  Qanuar 

unb  gebruar  f ollen  bie  ©efdjlechter  ftd)  §ufammenftnben,  mehrere  £ud)Sfater  oft  unter  lautem 

©efdjrei  um  bie  2uü)§>ta%e  kämpfen  unb  biefe  10  Söodjen  nad)  ber  Paarung  in  einer  tief 

oerborgenen  <göf)le,  einem  erweiterten  £)ad)3=  ober  gud)Sbaue,  unter  einem  überhängenben 

gelfen,  einer  paffenben  Baumwur^el  unb  an  ähnlichen  oerftedten  Drten  $wei,  hödjftenS  brei 

3unge  bringen,  welche  eine  geitlana,  blinb  liegen,  fpäter  mit  Käufen  unb  f leinen  Sögeln 

ernährt,  fobann  oon  ber  Gilten  im  gange  unterrichtet  unb  für  it)r  fpätereS  Räuberleben 

gebüfjrenb  oorbereitet  werben.  ©o  ungefähr  fleht  es  in  Qagbbüdjern  unb  Iftaturgef  Richten; 

nirgenbS  aber  finbe  ich  e^ne  Angabe  oon  einem  glaubwürdigen  Slugengeugen.  ©elbft  bie= 

jenigen  Beobachter,  welche  alljährlich  mit  bem  Suchfe  gufammenfommen,  benennen  ihre  Un= 

ftmbe  hinftchtlich  ber  gortpflangung.  £)emungead)tet  muß  eS  bod)  bann  unb  mann  gelingen, 

ein  foldjeS  ©efjede  aufgufinben,  ba  mir  jung  eiugefangene  £ud)fe  erhalten  unb  §war  in  Up 

terer  geit,  wenn  auch  immer  ungleich  feltener  als  alle  großen  $a|en  2lfrifaS,  ©übaftenS  unb 

2lmerifas,  fo  bod)  faft  alljährlich  in  einzelnen  ©lüden. 

(befangene  Tiere  biefer  2lrt  §äl)len  unbebingt  ju  ben  angiehenbften  aller  $a|en.  Ge- 

langen fie  in  ben  SBeftfe  eines  Pflegers,  ohne  in  ihrer  Qugenb  eine  forgfältige  (Srjiehung 

genoffen  gu  h^ben,  fo  geigen  fie  fiel)  äraar  nifyt  immer  oon  ihrer  tieben^mürbigften  ©eite, 

oerfehlen  aber  nie,  bie  allgemeine  Slufmerff amf eit  auf  fid)  §u  teufen.  Qch  haüe  wieberhott 

Suchfe  gepflegt  unb  einmal  auch  Reiben  nächftoerraanbten  Slrten,  unferen  unb  ben  lana- 

bifchen  £uch^,  gufammengeljalten,  meljrere  anbere  in  oerfd)iebenen  Tiergärten  beobachtet  unb 

rann  fomit  au%  eigener  Erfahrung  fprechen.  ©ie  erfcheinen  im  Vergleiche  §u  ihren  gamiliem 

genoffen  mürrifch,  eigenfinnig  unb  faul,  liegen,  einem  in  (Srg  gegoffenen  Bitbe  oergleichbar, 

faft  bewegungslos  ha^e  ̂ a3e  ̂ ön9  auf  bemfelben  2lfte  unb  beweif en  nur  burch  3ufa^men: 

rümpfen  ber  kippen,  burch  Bewegen  ber  Sauf  eher  unb  dichter  unb  enblich  burch  SBebetn  unb 

©teilen  ber  £unte,  baf}  ber  ©eift  an  ber  9iuhe  beS  SeibeS  nicht  teilnimmt,  fonbern  ohne 

Unterlaß  befchäftigt  ift.  Qebe  ̂ anbtung  führen  fie  mit  würbigem  ©rnfte,  oerftänbiger  Über= 

legung  unb  eiferner  D^ulje  aus.  Niemals  benfen  fie  baran,  wie  bie  übrigen  £agen,  gierig 

nad;  einer  Beute  gu  fd;auen  ober  §u  fprtngen,  faffen  oielmehr  baS  ihnen  oorgeworfene 

gleifdjftüd  ruljig  unb  feft  ins  Singe,  nähern  fid)  tangfam,  greifen  blrlfdmell  gu,  webeln  babet 

rafd)  unb  fräftig  mit  ber  ftummelhaften  2unte  unb  freffen  fcheinbar  ebenfo  mäjgig  unb  ge= 

laffen  wie  ein  wohlerwogener  Wltn)&),  nicht  mehr  unb  nicht  weniger,  als  fie  bebürfen,  bem 

Übrigbleibenben  oeräd)tUd)  ben  ̂ üden  fehrenb.   ©an§  anberS  ift  ihr  ©ebaren,  wenn  fie  ein 
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lefeenbeS  £ier  an  ftd)  vorübergehen  fefjen.  Qeber  an  ihrem  Släfig  t)orüberfd)Ieicf)enbe  <gunb, 

jeber  vorüberfliegenbe  SSoget,  ja  felbft  jebe  ba£)inhufchenbe  Wlauz  erregt  tl)re  Slufmerffamfeü 

auf^  f)öd)fte.  £)ie  Singen  ̂ eften  ficfj  augenblicklich  anf  bie  burdj  ba£  feine  ©eljör  erfpäf)te 

©teile,  ron  welcher  ein  leife3  Nafcheln  wahrnehmbar  mar;  fie  nehmen  eine  malerifdje  Stet= 

hing  an  nnb  geraderen  ein  SBilb  be£  acfjtfamen  ̂ aubtiere-o,  wie  man  ein  fd)önere3  fanm 

ftd)  benfen  fann.  Entfernt  ftd)  ein  großem  SBeuteftücf  von  ihnen,  fo  wirb  bie  Ungebulb  ihrer 

£err,  unö  fie  führen  bann  wie  anbere  gefangene  große  £aj$en  bie  gierlidjften  nnb  gewanb= 

teften  Sä£e  au£,  bre^en  nnb  wenben  ftd)  in  ihrem  $äfig  mit  bewunbern^würbiger  Sd)nel= 

Itgfeit,  fpringen  übereinanber  weg,  ohne  baß  man  bie  geringfte  Slnftrengnng  bemerft,  nehmen 

von  nenem  eine  lanernbe  Stellung  an  2c.  Qe|t  finb  fie  gang  nnb  vollftänbig  bei  ber  (Bacr)e 

nnb  laffen  ficf)  burdj  ben  Beobachter  bic^t  t)or  ihrem  $äfig  nicht  im  geringften  ftören.  2111 

ü)r  (Sinnen  nnb  brachten  befchäftigt  ficfj  ausschließlich  mit  bem  verlodenben  SBitbe. 

gutn  Enmmer  aller  Stergärtner  zählen  fie  nicht  ju  ben  $a£enarten,  welche  fid)  gnt  in 

©efangenfdjaft  haften,  verlangen  vielmehr  bie  aHerforgfälttgfte  Pflege,  Matthe  Sßttterung 

ficht  fie  allerbing«o  wenig  an,  vor  aufgefegt,  baß  fie  einen  allzeit  trodenen  £agerpla£  ̂ aben 

unb  vor  bem  guge  gefdjü^t  finb ;  bagegen  ftellen  fie  weit  fytyzxt  2lnfprüd)e  an  bie  Nahrung 

all  anbere  £a|en  ihrer  ©röße,  nehmen  nur  ba£  befte  gleifch  nnb  verlangen  einen  2Bed)fel 

in  bem  ihnen  bargeretcöten  gutter,  f ollen  fie  banernb  ftd)  wohl  befinben.  2lud)  bei  fehr  forg- 

famer  Behanbtung  erliegen  fie  oft  plö^lichen  Krankheiten,  von  benen  man  ouxä)  ihr  veränber= 

te3  betragen  vielleicht  erft  wenige  Stunben  vorher  £unbe  betaut,  unb  gelten  be£l)alb  bei 

allen  erfahrenen  £iergärtnern  aU  höd)ft  empfinbltche  unb  hinfällige  £tere.  ©an§  ba3  ©egen= 

teil  fct)etnt  ber  gall  $u  fein,  wenn  bem  gefangenen  £ud)fe  größere  Freiheit  gewährt  werben 

fann.  Sßir  rerbanfen  £oewi3  einen  ausgezeichneten  Bericht  über  eine  von  iljnx  gefangen 

gehaltene  £ud)£taj$e.  „Namentlich  breierlei",  fagt  unfer  ©ewähr3mann,  „ift  e3,  wa3  ich  mir 
al£  einer  Erwähnung  wert  gu  erachten  erlaube:  guuörberft,  baß  ber  herrfchenben  Sinnahme 

zuwiber  auch  ei®  fagenartigeS  £ier  wie  ber  £uch£  in  Bezug  auf  geiftige  Befähigung  eine 

hervorragenbe  Stellung  unter  ben  Naubfäugetieren  einzunehmen  berechtigt  ift;  zweiten»,  baß 

bie  ©efunbheit  eines  gefangenen,  an  menfchliche  Behanblung  gewöhnten  £ud)fe<S  nicht,  wie 

man  allgemein  anzunehmen  leiber  fo  oft  gezwungen  würbe,  immer  gart  unb  fdjwer  gu  er= 

halten  ift,  unb  enblich,  ba§  t%  feinen  größeren  geinb  für  bie  §au^fa|en  gibt  at3  ben  Such^, 

wa^  vielleicht  ba^  Nichtoorfommen  be^  ̂ uchfe^  unb  ber  SStlbfajje  in  gleichen  Qagbgebteten 

unb  33e§irfen  erflärlich  machen  bürfte. 

„Wenige  Monate  genügten,  meinem  jungen  £uchfe  feinen  Namen  Sucn  genau  untere 

fcheiben  §u  lehren.  Unter  vielen  ̂ unbenamen,  welche  auf  ber  Qagb  r«on  mir  genannt  wur= 

ben,  fanb  er  ben  feinen  ftet£  tyxauZ  unb  leiftete  mit  mufterhaftem  ©ehorfame  bem  Aufrufe 

golge.  ©eine  2lbrid)tung  war  ohne  alle  9ttühe  eine  fo  feine  geworben,  baß  er  in  ber  wil= 

beften,  leibenfchaftlichften,  aber  verbotenen  Qagb  nach  £>afen,  ©epget  ober  ©djafen  inne= 

hielt,  fall^  mein  brohenber  guruf  iljn  erreichte,  bekämt  fidh  gu  Boben  warf  unb  nach  ̂  

ber  §unbe  ©nabe  für  Necht  erwartete.  ®ie  Bebeutung  be^  gtintenfchuffe^  für  Befriebigung 

feinet  Slppetit^  lernte  er  rafd)  fennen.  2Bar  er  gu  weit  fort,  um  bie  rufenbe  Stimme  ju 

hören,  fo  genügte  ba£  Enallen  be^  ©ewehre^,  ihn  in  angeftrengter  ©ile  hereinführen. 

Befonber^  wef entließ  für  Slnerfennung  feinet  ®enf vermögend  war  mir  auch  Sttt  feiner 

thatfräftigen  Qagb  nadh  §afen  unb  Rauben,  bereu  gletfch  al$  Neuner  er  gar  woljt  §u  wür- 

bigen  wußte. 

„^ueu  machte  freiwillig,  fogar  mit  Liebhaberei,  mir  auf  bem  gujge  folgenb,  alle  §erbft- 

jagben  mit.  Stanb  ein  armer  igafe  vor  un^  auf,  ober  gelangte  fonft  ein  von  ber  9fteute 

verfolgter  in  bie  Nähe,  fo  begann  bie  h^gfte  Qagb;  unb  trog  fetner  unbeweglichen  Sluf= 

regung  bei  folcher  Gelegenheit  behielt  er  ftet3  fo  viel  Überlegung  bei,  um  ba3  Berhältni^ 



528  Vierte  Drbnung:  Raubtiere;  erftc  $amtlie:  $a|en. 

fetner  ©efchwinbtgfeit  unb  StuSbauer  gu  ber  beS  <gafen,  fdjeinbar  wenigftenS,  gutreff enb  ab= 

jufdjäfcen.  ©enn  nur,  wenn  (euerer  ihm  entfdn'eben  überlegen  war,  folgte  er  ber  fo  oft 
befchriebenen,  ben  $a($enarten  eigentümlichen,  abraeidjenben  SBeife  beS  Sagend,  welche  be= 

fanntttdj  in  nur  wenigen,  aber  gewaltigen  Sprungfätjen  befielt.  Söaren  aber  bie  Gräfte 

gleichartig,  bann  jagte  er  burd;  bid  unb  bünn,  über  3äune  unb  §eden  fort,  tote  ein  2Binb= 

huttb  bem  SBitbe  fotgenb,  unb  baS  Ergebnis  toar  fobann  oftmals  ein  günftigeS.  Nadjbem 

er  häufig  bei  morbtnftigen  «Sprüngen  nad)  am  23oben  ft|enben  Rauben  leer  ausgegangen 

mar,  änberte  er  wohlweislich  ben  SlngrtffSplan  unb  fprang  nid)t  mehr  bem  Si£pla|e  beS 

beflügelten  Sieles  $u,  fonbern  fing  nunmehr,  burd)  einen  tüchtigen  Sa£  in  bie  §öt)e  ft<$ 

toerfenb,  mit  richtig  eintreffenber  Berechnung  bie  kaufte  auf  ihrem  luftigen  glud)twege  mit 

fcr)arfen  Prallen  ab. 

„©ewöhnlid)  fprtdjt  man  ben  $a£en  bie  gäl)ig!eit  unb  (Sigentümlicpeit  ab,  fich  an  be= 

ftimmte  ̂ perfonen  gu  gewöhnen,  oon  benfelben  Befehle  anzunehmen,  ihnen  ©etwrfam  gu  §ot= 

ten.  3Jcit  meinem  Ned)te  foldjeS  oon  ber  £auSfa£e  gilt,  fommt  Ijier  nid)t  in  33etracr)t ;  ba§ 

aber  ber  £ud)S  bem  9ftenfd)en  gegenüber  fid)  anberS  oerf)ält,  ̂ at  ber  oon  mir  bezeichnete,  jung 

aufgewogene  genügenb  bargettmn.  @r  hörte  nur  auf  meines  BruberS  ober  meine  Stimme 

unb  bewies  3urücff;attung  unb  Sichtung  aud)  nur  uns  gegenüber,  guljren  mir  beibe  auf 

einen  ©ag  in  bie  Nadjbarfdjaft,  fo  tonnte  niemanb  Suct)  bänbigen;  bann  wel;e  jebem  un= 

bebauten  ̂ mljne,  jeber  forgtofen  @nte  ober  ©ans!  SSetm  ©unfelwerben  fletterte  er  auf  baS 

©ad)  beS  SBolmhaufeS,  too  er,  an  einen  Schornftein  gelehnt,  feine  Nuhe  hielt.  Sollte  fpät 

abenbS  ober  in  ber  Üftacfyt  ber  Söagen  oor  bie  Haustreppe,  fo  mar  baS  ©ier  in  einigen  ©etilen 

oom  <gauSbad)e  hinab  auf  baS  ber  treppe  gefprungen;  rief  td)  nun  feinen  Tanten,  fo  fdjwang 

fid)  baS  anfängliche  ©efdwpf  eilig  an  ben  Säulen  fyinab  unb  flog  in  meiten  Bogenfäjen 

mir  an  bie  Bruft,  feine  ftarfen  SBorberbeine  um  meinen  £>alS  fdjlagenb,  laut  fdinurrenb,  mit 

bem  Slopfe  nad)  Slrt  ber  $a£en  an  mich  fid)  ftofjenb  unb  reibenb,  unb  folgte  uns  fobann  in 

bie  (Stube,  um  auf  bem  Sofa,  bem  Bette  ober  am  Dfen  fein  Nachtlager  aufgufdjtagen. 

Mehrere  WlaU  teilte  er  mit  uns  baS  Sager  unb  oerurfachte  einmal  feinem  Herrn,  quer  über 

beffen  <galS  liegenb,  beunrut)igenbe  träume  unb  Slipbrüden. 

„(Sinft  mußten  mein  Grübet  unb  ich  eine  9anSe  Sßodje  abmefenb  fein,  ©er  &ud)S  marb 

unterbeffen  menfehenfeheu,  fucfjte  uns  laut  fchreienb  mit  großer  Unruhe  unb  toählte,  fchon 

am  ̂ weiten  ©age  auSmanbernb,  einen  nahegelegenen  Birfenwalb  gu  feinem  Stufenthalte, 

ohne  Nahrung  aus  ber  Slüdje  gu  erhalten.  Nur  beS  Nachts  fehrte  er  noch  auf  feinen  ge= 

mohnten  pa|  am  Sdwrnfteine  beS  HaufeS  §urüd.  Seine  greube  bei  unferer  nächtlichen 

Nüdfehr  nach  f°  langer  Trennung  fannte  feine  ©renken.  SSie  ein  Bli£  flog  er  oom  ©ad)e 

hernieber  an  meinen  Hals,  balb  meinen  trüber,  batb  mich  mit  feinen  innigen  Siebfofungen 

faft  erbrüdenb.  Bon  Stunbe  an  f ehrte  er  gu  feiner  gewohnten  SebenSweife  gurüd  unb  gab 

abenbS  raieber,  hinter  bem  Nüden  meiner  uns  oorlefenben  Butter,  auf  bem  Sofa  lang 

auSgeftredt,  gemütlich  fdmurrenb,  gätjnenb  ober  tüchtig  fd)nard)enb,  allen  ©äften  ein  fel= 

teneS,  äufterft  feffelnbeS  Schaufpiel  ab. 

„Sein  ©hr=  uno  Schamgefühl  mar  ebenfalls  nicht  unbebeutenb  enttoidelt.  SluS  ben 

gettftern  beS  ©utSgebäubeS  beobachtete  ich  eine  eigentümliche,  baS  ©efagte  barthuenbe  Sgene. 

©er  grofje  ©eich  mar  im  Nooember  mit  einer  SiSbede  belegt,  nur  in  ber  9)titte  mar  füx  bie 

©änfeherbe  ein  £od)  auSgehauen  morben  unb  oon  ber  fdmatternben  Schar  bicht  befe^t. 

9ttein  £ud)S  erblidte  bieS  mit  lüfternen  Singen,  platt  auf  bie  QsiSbede  gebrüdt,  fdjtebt  er 

ftch  nur  rutfehenb  meiter  heran,  mit  feinem  Schwänzen  oor  53egierbe  heftig  h™'  unD  fer' 
raebelnb.  ©ie  machfamen  Nachfommen  ber  5lapitolSerretter  werben  unruhig  unb  reden  bie 

§älfe  bei  ber  brohenb  naljenben  ©efal;r.  3e|t  bttdt  fich  unfer  Qagbliebhaber,  unb  wie  ein 

Schleubergefchoß  fliegt  er  mit  gef preßten  ̂ ranfen  im  SBogen  mitten  in  bie  erfchredte  Sippe, 
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nicht  afjnenb,  auf  welch  trügerifchem  (Elemente  bie  Ijeißerfehnte  Beute  ruht.  (Statt  mit  jeber 

£a£e  eine  ©ans  gu  erf äffen,  flatfctjt  er  ins  fühle  -ftaß;  benn  aEeS  geberoieh  war  rafd)  gum 

£ocf)e  tnrtauSgefprungen  ober  gefchwinb  untergetaucht.  Qe£t  gab  icf)  bie  auf  bem  fpiegel- 

hellen  @ifc  verwirrten  ©änfe  alä  oertoren  auf;  aber  ftatt  nun  leicht  <gerr  über  bie  armen 

Bogel  gu  werben,  fcf)lidj  triefenb,  mit  gefenftem  $opfe,  (Scham  in  jeber  Bewegung  getgenb, 

nicht  rec^t^  unb  tinfs  fdjauenb,  mitten  burd)  bie  SBehrlofen  ber  £ud)S  ficf)  fort  unb  oerbarg 

ftd)  auf  oiete  (Stunben  an  einem  einfamen  $la|e.  junger,  QagbXuft  unb  angeborene  Blut= 

gier  fonnten  bie  Befd)ämung  über  ben  oerfet)tten  Angriff  nicht  unterbrüc!en. 

„Bei  ber  biefem  £ud)fe  ftetS  gewährten  freien  Bewegung  war  er  immer  munter,  au& 

bauernb  unb  gum  (Spielen  aufgelegt,  durchaus  getnfchmecfer,  nahm  er  gern  nur  frifcljeS 

(S^lachtfleifch,  Sßilbbret  unb  ©eflügel  an.  Db  auch  unregelmäßig  genug  gefüttert  würbe, 

ba  auf  bem  ßanbe  frifdjeS  gleifcf)  guweilen  mangelt,  unb  er  nach  £agen,  bereu  Drbnung  oft 

junger  unb  ̂ rügel  für  lofe  ©treibe  mar,  nicht  immer  £ecferbtffen  erhielt,  fo  mar  feine  ®e= 

funbljeit  bennoch  bermaßen  in  gutem  Stanbe,  baß,  als  er  eittft  im  Söinter  ftarf  gefatgenes, 

gebratenes  (Schweinefleifch  reichlich  genoffen,  bie  -ftadjt  barauf  bei  10—12  ©rab  Rälte  auf 

bem  2)ad)e  gefd)tafen  unb  baburc^  einen  fehr  heftigen,  bei  gefangenen  äBilbtieren  fonft  tob- 

lieh  wirfenben  SDarmfatarrh  ftd)  gugegogen  hatte,  er  ohne  alle  Strgneien  in  furger  3eit  wteber= 

hergeftellt  mar,  olme  fpäter  je  gotgen  biefer  gefährlichen  $ranfheit3erfcf)einimg  gu  oerfpüren. 

„2)er  eigentümliche  gug  an  £ucn  mar  ber  glüljenbe  £aß  gegen  bie  oermanbte  £auS= 

fä|e.  Bis  SBinterSanfang  maren  alle  $a£en  auf  bem  ̂ antenfchen  ©eljöfte  ausgerottet.  Wlit 

gräßlicher  2ßut  mürben  fie  gerfleifdjt.  ©ine  einige,  feljr  beliebte  $a£e  blieb,  oon  ben  <gof= 

leuten  in  ber  ©eftnbeljerberge  forgfältig  gefd)ü|t,  längere  Seit  unoerfehrt.  &er  £ud)S  burfte 

nie  borthin,  unb  bie  $a£e  mürbe  nie  hetauSgelaffen.  (SineS  £ageS  bemerfte  ich  £ucn  unmeit 

beS  ipaufeS  auf  einem  großen  Raufen  oon  ginbltngSbtöcfen  gufammengefauert  liegen.  $ein 

9?ufen,  fein  Socfen  fonnte  baS  fonft  fo  gehorfame,  gern  gefellige  £ier  entfernen.  Wlit  einer 

©ebulb  unb  StuSbauer,  melche  man  an  bem  ftetS  unruhigen,  beweglichen  ©efdjöpfe  fonft 

nicht  mahrgenommen,  oerharrte  baSfelbe  auf  feinem  Soften.  (Schon  fürchtete  ich  ein  Un= 

mohlfein,  ba  auch  ein  fd)wad)er,  fonft  fehr  gemiebener  Siegen  ben  ßud)S  nicht  gur  Beränbe= 

rung  feiner  (Stellung  brachte,  unb  legte  mich  auf  baS  Beobachten,  als  er  ptöjjlidj  nach  ftun= 

benlangem  £auem  mie  ein  Bli£  ̂ ernieberfufir.  Qdj  hörte  ein  entf etliches  ©efdjrei,  unb  lnngu= 

eilenb  fanb  ich  bie  legte  ber  oerhaßten  $aj$en  gerriffen  unter  beS  SuchfeS  furchtbaren  Prallen 

gudenb.  Db  er  ben  geinb  unter  ben  (Steinen  gewittert  ober  benfelben  hatte  hineinfriechen 

feljen,  fonnte  ich  leiber  nicht  in  Erfahrung  bringen,  9?ur  einmal  wagte  ich  ̂ uco  511 

einem  Söefuche  auf  ein  benachbarte^  ®ut  mitzunehmen.  Sßir  waren  faum  eine  ©tunbe  bort, 

fo  melbete  fchon  ber  Liener,  baß  bie  meißbunte  £a($e  foeben  00m  £ucf)fe  erwürgt  worben 

fei.  Sluch  auf  Bauernhöfen  war  immer  fein  erfte£  ©efc^äft  baS  Sluffuchen  unb  £öten  ber 

£a|en,  welche  inftinftio  einen  ärgeren  Slbfcheu  unb  größere  gurcf)t  oor  ihm  als  oor  bem 

biffigften  ̂ agbljunbe  geigten,  bem  fie  niemals  ohne  heftige  ©egenwehr  untertagen,  währeno 

ber  £ucl)£  mit  allerbingS  größerer  ©ewanbtheit  wiberftanbSloS  ohne  Unterfdjieb  beS  (Sefchlech^ 

teS  unb  ber  ©röße  aÖe  £a|en  augenblicflich  gerriß. 

„9kchbem  ich  biefen  2udß  bem  bamaltgen  Bürgermeifter  gu  3Balf,  einem  großen  £ier= 

freunbe,  gefchenft  hatte,  fonnte  ich  i§n  nicht  mehr  felbft  beobachten;  boch  brachte  ich  noch 

nachftehenbe»  in  Erfahrung.  Unfere  £uchfm  begehrte  währenb  beS  oierjährigen  Stuf  enthalt 

teS  in  ber  ©tabt  fein  eingigeS  fflah  2)ie  S^anggeit  ging  in  ber  ©efangenfchaft  fdjetnbar 

fpurloS  an  ihr  oorüber.  2Bübt)eit  ober  Bosheit  traten  niemals  tjeroor.  2)urch  ben  fehr  hohen 

^PreiS  oerlocft,  hatte  ber  Bürgermeifter,  welcher  teiber  auch  Kaufmann  war,  unbegreiflicher^ 

weife  baS  fchöne  ̂ ier  fchließücf)  an  eine  burchgiehenbe  ̂ ierbube  unter  ber  Bebingung  oer= 

lauft,  eS  einige  ̂ Bochen  fpäter  gur  Empfangnahme  nachgufchtcfen.  3n  ben  ̂ olgfäfig  gefejt, 

SSre^rn,  Xierleben.  3.  Auflage.  I.  34 
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erhielt  ber  arme  £itcp  auf  bem  fchneeüberfüEten  lödjerreichen  SBege  einige  burch  Rütteln 

verurfadjte,  fdjeinbar  unbebeutenbe  (Stöße,  infolge  beren  er  noch  vor  ©rreidmng  be£  Steife- 

giele^ '  mit  £obe  abging." 

sJliä)t  allein  be£  großen  (Sd;aben3  falber,  melden  ber  £uä)3  in  wohlgepflegten  SBilb- 

gelegen  ober  auf  ̂ erbenreidjen  2llpen  anrietet,  fonbern  auch  um  be3  SBergnügenä  willen, 

weld;e£  fotä)e£  SBeibwerf  jebem  künftigen  Qäger  bereitet,  wirb  ber  £ud)3  allerorten,  wo  er 

vorfommt,  eifrigft  gejagt,  in£befonbere  im  Horben,  wo  aEwinterlidj  regelmäßig  Such^jagben 

angeftellt  werben.  Wlan  erbeutet  ba£  Raubtier  auf  viererlei  SBeife:  burd)  geftellte,  gut  ge= 

föberte  ©tfen,  vermittelt  ber  Steige,  auf  £reibjagben  unb  mit  §ilfe  ber  Eoppelhunbe.  2ftit 

bem  ©teilen  von  ©ifen  ift  e£  ein  mißliche^  ding;  benn  ber  £uäj£  ftreift,  fo  fieser  er  auch 

einen  paffenben  2öed)fel  einhält,  im  gangen  bod)  gu  weit  umher,  aU  baß  man  auf  fixeren 

Erfolg  rechnen  könnte,  vermeibet  auch  oft  galten  fehr  vorfichtig,  nimmt  fogar  ben  £öber  vom 

@ifen  weg,  ohne  fiel)  gu  fangen,  bi<3  er  e3  enblicf)  boä)  einmal  verfielt,  ©efangen  verfällt 

er  in  beifpiellofe  2But,  ja  in  förmliche  ̂ aferei.  „diejenigen'',  fagt  Eobetl,  „welche  lebenbe 

Sudjfe  im  (Schlageifen  getroffen  ̂ aben,  finb  oft  Senge  ̂ rer  2Mb£)eit  gewefen,  befonberä 

wenn  ba£  ©ifen  nur  eine  Sßorberpranfe  gefaßt  hatte,  -äfteift  hatte  er  ftcf)  bie  Erallen  an  einer 

freien  Sßranfe  von  ber  gewaltigen  Slnftrengung,  ftd)  gu  befreien,  au^geriffen  unb  bie  gänge 

gebrochen.  Unb  bennodj  ̂ at  ber  Qäger  9ttaier  vom  Dberwinfel  einige  gefangene  £ud)fe 

lebenb  au3  bem  ßifen  gelöft  unb  gefnebelt  im  S^udfade  naä)  £egemfee  getragen.  @r  führte 

e3  in  ber  2lrt  aus,  baß  er  eine  gefällte  junge  £annenftange  über  bem  £ud)fe  unter  bie  Söaum-- 

wurgel  ftedte,  meiere  ba§>  (Sifen  Ijielt,  ben  £uä)3  bann  bamit  auf  ben  SBoben  nieberbrüefte 

unb,  inbem  er  ftd)  auf  bie  (Stange  legte,  gegen  ihn  fjinrutfdjte.  dann  fing  er  bie  Sßranfen 

mit  ftarfen  ©Clingen  unb  ftedte  ihm  einen  Knebel  in  ben  diafyen.  ©in  fo  gebänbigter  £ucp 

mürbe  einmal  bis  Wlünfytn  getragen,  wo  ihn  Eönig  Sttarunilian  I.  befal)/'  (Sicherer  bürfte 
bie  9ieige  gum  Qiele  führen,  obgleich  fie  im  Horben,  laut  Molden,  niemals  angewenbet 

wirb,  daß  aber  ber  £ud)3  auf  ben  nachgeahmten  9^uf  eines  9?eheS,  £afen  ober  $amn= 

djenS  t;erbeifommt  unb  einem  gut  verborgenen  Qäger  gur  SBeute  werben  fann,  unterliegt 

nach  bem,  was  von  feinem  $erwanbten,  bem  ̂ arbelludjfe,  uns  befannt  geworben,  feinem 

Zweifel,  wirb  auch  burch  hobelt  unmittelbar  beftätigt;  benn  bem  noch  Ausgang  ber  fünf? 

giger  Qafjre  lebenben  Qäger  Egerer  fam  im  Qahre  1820  auf  ben  ̂ eljruf  eine  Suchftn  mit 

brei  Qungen  §um  (Schuß. 

Über  £reibjagben  berichtet  neuerbingS  Molden  in  ebenfo  eingehenber  wie  fachgemäßer 

SBeife.  „3n  ben  meiften  gälten",  fagt  er,  „ift  eS  leicht,  ben  £ud)£  §u  l reifen;  bodf)  ̂ at  bie^ 
auch  manchmal  feine  (Schwierigfeiten.  23eim  treiben  felbft  hat  man  gang  anber3  §u  ver= 

fahren  at^  beim  gud^treiben.  9]ur  wenige  ̂ iere  laffen  fich  felbft  burch  eine  geringe  £retb= 

wehr  leichter  treiben  at3  ber  guc§0,  fein  eingige^  aber  fdjwerer  at^  ber  Such^.  die3  be= 

grünbet  fich  auf  burchau^  verriebene  SBefen  beiber  £tere.  der  Such^  ift  ein  fcheue£ 

unb  vorfichtige^  Raubtier,  befi^t  aber  in  hohem  ©rabe  jene  D^uhe  unb  jene  befonnene  ©eifte^ 

gegenwart,  welche  allen  Ea^enarten  eigen  gu  fein  fcheint.  @r  meibet  ben  -üttenfehen,  fürchtet 

jeboch  feinen  £ärm.  daher  fommt  e^,  baß  er  fein  Sager  häufig  hart  an  einem  vielbe= 

fahrenen  3Bege  auffchlägt.  9J^an  fann  baher,  wenn  man  nur  vermeibet  in  bie  didung  ein= 

gubringen,  alle  lichten  £eite  getroft  abfehneiben,  benn  man  macht  ihn  burch  foldfje  £teinig= 

feiten  gewiß  nicht  rege.  2lber  man  muß  über  eine  große  9ftenge  Treiber  verfügen,  fonft 

nimmt  ba3  ̂ Serftedenfpielen  fein  ©nbe,  unb  wen  man  nicht  gu  ©eficht  befommt,  ift  ber  2u<§$. 

die  (Schüben  müffen  befonber^  aufmerffam  fein,  wenn  bie  £reibwehr  fchon  beinahe  burch 

ift;  benn  fommt  ber  £uch£,  fo  erfcheint  er  meift  fo  fpät  al^  möglich.  @r  fommt  im  ̂ idi^te 

faft  immer  im  (Schritte,  fa|enartig  gefchlichen,  gewöhnlich  unhörbar  unb  fd)lägt  fehr  leicht 

unb  blitfdmelt  um." 
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©ie  Qagb  mit  bem  $oppelf)unbe  ift  angieljenber  unb  fixerer  als  bie  £reibjagb.  $Der 

bagu  notwendige  £mnb  mufj  ein  guter,  möglichft  ftarfer  unb  rafdjer  ̂ afenfjunb  fein;  befü^t 

er  nod)  bagu  bie  ©igenfchaft,  bagwifchen  ftiÜ  gu  jagen,  fo  erfüllt  er  alle  gur  SuchSjagb  nötigen 

SBebingungen.  £>auptfad)e  ift  jebod)  bie  (Sdmelltgfeit;  benn  mit  einem  langfameu  ©d)nüff= 

ler  ift  nicht  oiel  gu  machen.  £>er  £ud)S  oerfteht  fid)  auf  §afen,  Söibergänge  unb  2lbfprünge, 

läuft  auf  ben  (Stämmen  halb  umgeftürgter  Zäunte  balmt,  bie  gange  Sänge  beS  SßaumeS 

bur^meffenb  unb  fchliejslid)  mit  gewaltigem  Sage  feitwärtS  in  bie  SBüfdje  fid)  fdjlagenb,  unb 

wenbet  noch  ungärjlige  anbere  Slunftftücf cr;en  an,  um  ben  <gunb  gu  täufcfjen.  Einem  lang= 

famen  ̂ üben  gegenüber  gelingt  iljm  bieS  in  ben  meiften  gällen,  auch  wenn  er  felbft  nicr)t 

eben  rafd)  ausbreitet.  £e£tereS  tl)ut  er  überhaupt  nur,  wenn  iljm  ein  rafcrjer  <gunb  auf 

ben  gerfen  ift  unb  iljn  ferjr  befd)äftigt;  benn  oor  einem  tangfamen  beeilt  er  fiel)  burdjauS 

nicht:  ift  er  fid)  bod)  feiner  überlegenen  $raft  unb  feiner  furchtbaren  SSaffen  wol)t  bewußt 

unb  r<ermeibet  ben  £mnb  eigentlich  nur  beS  lieben  griebenS  willen.  Sötojg  oor  einem  raffen 

<gunbe  entf erliegt  er  fich  in  ber  bieget,  bie  £>idungen  gu  oerlaffen.  <gört  man  ben  <gunb 

Stanblaut  geben,  fo  beeilt  man  fiel),  birfetjt  fid)  aber  t)orficr)tig  an  itjn  an,  um  iljn  nicht 

gu  oerferjeuchen,  falls  er  fidj  auf  ben  SBoben  geftellt  haben  follte.  Qat  er  gebäumt,  fo  fängt 

man  oor  allen  ben  £>unb  ein  unb  f Riefet  erft  bann,  um  ben  £unb  gu  oerhinbern,  ben 

oieileid)t  noch  nidjt  gang  toten  geinb  angupaden  unb  fiel)  größerer  ©efaljr  auSgufegen."  2Bie 
einer  ber  23ebienfteten  beS  genannten  trefflichen  Sägers  beobachtete,  wirft  jtdj  ber  £ucp  bei 

äkrteürigung  gegen  bie  <gunbe  auf  ben  Etüden  unb  gebraucht  bann  alle  r>ier  ̂ raufen  mit 

ftaunenSwerter  (Sicherheit  unb  oft  oertjängniSooIIem  Erfolge. 

3Bie  wenig  ber  £ud)S  aus  bem  Sagblärm  fiel)  mad)t,  geht  aus  einem  ©efchelmtS  her' 

oor,  beffen  SSaljrheit  Molden  verbürgt.  „£)er  Höllenlärm  ber  Treiber  war  bereits  gang 

nahe  gu  hören,  als  ein  £ud)S  erfchien.  -ftoch  war  er  etwas  gu  weit  entfernt  oon  ben  (Schüben, 

um  eine  £abung  gu  erhalten,  als  ein  weiter  £afe,  gleichfalls  buret)  bie  Treiber  gehoben, 

fchräg  gwifchen  ihm  unb  ben  Schüben  hinburchrutfehte.  Unbeirrt  burch  all  ben  £ärm  tonnte 

ber  £uct)S  fich  nicht  enthalten,  auf  benfelben  gu  faljnben  unb  tljat  feine  gewohnten  3—4 

Säge.  Er  belam  ben  <gafen  gwar  nicht,  wohl  aber  eine  woljlgegielte  ̂ oftenlabung,  wie  er 

es  auch  oerbiente." 

Qn  ber  ̂ egel  oermeibet  ber  £ud)S  eS  ängftlich,  fich  näher  mit  bem  sDienfd;en  eingu= 

laffen;  oerwunbet  ober  in  bie  Enge  getrieben  greift  er  ihn  aber  tapfer  ober  oergweiflungS= 

ootl  an  unb  wirb  bann  gu  einem  feineSwegS  gu  oerad)tenben  ©egner.  „ES  war  in  ben 

legten  £agen  beS  gebruar",  fchilbert  ber  Schwebe  Slberg,  „als  ich  eine  £ud)Sfpur  fanb. 
£)a  bie  ©egenb  ftarf  oon  äöölfen  befucht  würbe,  fo  hatte  ich  bem  §unbe  baS  Stachellleib 

angelegt.  %laä)  einer  Sagb  oon  2—3  Stunben  würbe  ber  £ud)S  enblid;  mübe  unb  ftellte  fid; 

unweit  einer  SBirfe,  wo  ber  §unb  (Stanblaut  gab,  bis  ich  hingufommen  unb  fdjiefcen  tonnte. 

Sßohl  mochte  inbeS  bie  Entfernung  gu  gro§  fein;  benn  ber  6chuf$  hatte  nicht  gleich  bie 

entfdjeibenbe  2Birf'ung,  unb  mit  bem  anberen  Saufe  gu  fdjie&en  war  unmöglich,  inbem  ber 
£ud)S  fich  wit  einem  ©a|e  auf  ben  §unb  warf.  9cun  entftanb  ein  heftiger  ̂ ampf,  welchen 

idj  burch  meine  ©agwifchenhmft  abgubrechen  fudjte.  ®ieS  gelang  auch  iufofern,  als  ber 

£ud)S  gwar  ben  igunb  losließ,  bafür  aber  mit  feinen  stauen  auf  ber  6teEe  in  eine  meiner 

Senben  fich  oergriff.  £)a  ich  bie  flauen  fehr  fdjarf  unb  unbeljaglid)  fanb,  machte  ich  einen 

fräftigen  SSerfuch,  mich  öew  Suchfe  §u  entreißen,  was  aber  mdjt  beffer  gelang,  als  baf3  ich 

mit  bem  ©efidjte  in  ben  ©chnee  fiel.  £)abei  betam  id;  baS  S^ier,  weldjeS  feinen  gang  nicht 

fahren  laffen  wollte,  auf  mich;  ber  §unb  aber,  weldjer  fich  frei  unb  lebig  fanb,  befreite 

mich  oon  bem  ungebetenen  ©afte  unb  fegte  ben  Slampf  fo  lange  fort,  bis  ber  £ud)S  enblid) 

bie  ©egel  ftreichen  mu^te.  ©er  §unb  ift  übel  gugerichtet,  unb  hätte  ihm  nicht  baS  ©tad)et= 

fleib  Seib  unb  §als  gefchüfet,  fo  würbe  er  ben  Slampf  gewifj  nicht  überlebt  haben." 

34* 
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Um  ben  legten  SucfjS,  melcher  in  £)eutfd)lanb  erlegt  raurbe,  nicr)t  ber  SSergeffenJjeit  an= 

heimfallen  gu  laffen,  mill  ich  feine  Qagbgef  deichte  ̂ ier  folgen  laffen,  fo  rate  fie  mir  ber  glüd= 

liehe  S^ger,  görfter  9Jtarj  aus  SBiefenfteig  in  SBürttemberg,  mitgeteilt  hat.  „T)er  Sßinter 

von  1845  anf  1846  mar  gelinbe  nnb  fchneearm;  bennod)  Ranfte  gur  Qtit  in  ben  mürttem= 

bergifchen  äBätbern  ein  SSotf,  melier  nnter  bem  tarnen  ,2lbb  el  $aber'  bei  ben  gorft= 

feilten  moljl  befannt  mar,  eifrig  verfolgt  nnb  enbtic^  and)  erlegt  mürbe.  3JJitte  QauuarS 

hörte  man  menig  r>on  ihm,  aber  gerabe  in  biefer  Seit  fanb  ich  im  StaatSmatbe  ^3fannen= 

halbe  nnmeit  ̂ eijsenftein  eine  (Stelle,  mo  ein  9^eh  gerriffen  morben  mar.  T>ie  großen  gefeit, 

meldte  oon  ber  £mut  balagen,  liegen  mich  alsbalb  anf  ein  größeres  Raubtier  fc^Iiejsen.  üfta= 

türlich  §atte  ich  ben  Sßolf  in  $erbadjt  nnb  oerboppelte  nun  meine  Slufmerffamfeit.  3>a  es 

aber  feinen  (Schnee  gab,  fonnte  id)  nnr  an  ber  fteten  glüchtigfeit  ber  9fol)e  beobachten,  bajß 

eS  im  Dtoiere  nicht  fauber  fei,  oermod)te  jebodj  nicht,  etroaS  $erbäcf)tigeS  §u  bemerken.  Qu 

ber  9?ad)t  oom  11.  gum  12.  gebruar  1846  fiel  enbtidj  ein  neuer  (Schnee,  unb  id)  ftellte  aU- 

halb  meine  Unterfudnmgen  an.  2lm  13.  gebruar  fanb  id)  eine  oerbäd)tige  gä'hrte;  baS 
Raubtier  §atte  auf  einer  lidjten  ©teile  ein  3^ef)  geraubt  unb  eS  an  bem  nahegelegenen  SBerg- 

abfange  gegen  bie  9Mne  ÜRetgenftein  hwgefchleppt.  T)aS  -Reh  f>atte  auf  einer  l)ol§lofen 

©teile  £eibe  geäft  unb  mar  oon  feinem  -HJcörber  befd)lid)en  morben.  SDerfelbe  fyaüe  fiel) 

buref)  einen  £5ud)enbufcf)  oerbeeft  unb  r»on  biefem  aus,  raie  fiel)  im  Schnee  beutlich  geigte, 

einen  Sa£  oon  etma  5  m  SBeite  gemadjt.  T)aS  3^e§  hatte  gu  entrinnen  oerfucfjt,  mar  aber 

burd)  einen  ̂ raeiten  Sa(3  erreicht  morben.  T)aS  Raubtier  ̂ atte  eS  bann  getötet  unb  metter 

gefcfjleppt. 

„T)ie  gäf)rte  mar  mir  rätfeUjaft,  gumal  ich  an  bent  ©ange  moljl  erfannte,  bajg  fie  nicht 

oon  einem  SBolfe  herrührte.  Qu  ber  -ftacht  oom  14.  auf  ben  15.  gebruar  fiel  Tauwetter 

mit  (Sturm  ein,  unb  ber  menige  (Schnee  mar  benn  auch  balb  gefd)mol§en.  Qcf)  machte  mich 

aber  mit  Einbruch  beS  Borgens  in  ̂ Begleitung  gmeier  3Baibfchli|en  fchon  oor  Tagesanbruch 

auf  ben  2öeg,  um  §u  freifen.  Sange  Seit  fpürten  mir  »ergebend;  nachmittags  aber  formten 

mir  fagen,  ba§  baS  frembe  Tier  in  ber  SBergmanb  oon  ber  ̂ etblütger^eifeenfteiner  «Steige 

an  bis  gum  fogenannten  ̂ Pfarrenfteige  liege.  @S  mar  gtoeimat  aus  ben  2Sergab£)ängen  auf 

bie  (Sbene  unb  breimal  auf  ben  23erg  hinauf  ju  fpüren;  boct)  entbeeften  mir  bie  gcttjrte,  melche 

infolge  beS  Sturmes  oermeht  unb  teiltoeife  fchon  gan§  oerraifcht  mar,  nur  nach  fefjr  tan= 

gern  Suchen.  @S  mar  ein  Stücf  fernerer  SöeibmannSarbeit. 

„3d)  fd)idte  nun  nach  9?eibltngen  nach  «Schüben;  biefe  aber  antworteten  mir,  fie  raür= 

ben  nicht  mitgehen,  auger  menn  man  ben  SBolf  frifch  fpüre,  nur  bann  raollten  fie  fommen. 

3d)  muffte  genug,  bag  baS  Raubtier  in  ber  fraglichen  SBergmanb  fteefte,  allein  eS  mar  fd(jon 

nachmittags  3  Uhr,  unb  fo  blieb  mir  nichts  weiter  übrig,  als  ben  Vermalter  oon  feigem 

ftein  um  einen  $ned)t  §u  bitten,  melden  ich  als  Treiber  oertoanbte.  ©erfelbe  mürbe  unter= 

richtet,  mögltchft  ftill  an  ben  getfen  hinzugehen;  ich  ciber  ftellte  mich  »itt  meinen  §mei  2öalb= 

fehlten  oor.  T)er  erfte  Trieb  blieb  erfolglos;  im  gmeiten  jeboch  unb  gtoar  gan§  in  ber  ̂ ähe 

ber  Quitte  ̂ eigenftein  tarn  mir  baS  Raubtier  auf  ber  norböftlichen  (Me  ber  D^uine  §u  ©e= 

fidjt.  @S  fchlidh  fich  fo  nahe  an  bem  geifert  hin,  bafj  idj)  es  nur  einen  Slugenblicf  fet)en 

fonnte,  unb  gmar  btog  am  Hinterteile,  boch  mar  mir  bieS  genug,  gu  erfennen,  bajs  es  fein 

3Sotf  fei;  benn  für  einen  folgen  mar  bie  S^ute  oiel  gu  furj.  @leichmol)l  mujste  ich 

immer  nicht,  melden  ©egner  ich  oor  mir  habe.  Qch  ftanb  auf  einem  getfen  unb  hatte  eine 

giemlich  meite  Umfcljau;  allein  baS  Tier  mochte  mich  ̂ rahl  ctuch  gefehen  haben,  benn  es  fiel 

plötjlid)  in  eine  grojse  glucht;  boch  befam  ich  weiter  bergabmärts  Gelegenheit,  in  bem  2lugen= 

blide,  als  es  raieber  einmal  auf  ben  Söoben  fprang,  gmeimat  §u  feuern.  @S  ftür^te  in  bie 

oorhanbenen  23üfche  unb  oerenbete  bort  nach  raenigen  (Schritten.  Qejt  erfannte  ich  freilich, 

mit  raetchem  geinbe  meiner  Sdjupefohlenen  ich  ̂   Su  tym  9^ha^  ̂ a^e-  ®%  war  ein  ftarfer 
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männlidjer  Sucp  von  ber  ©röße  eirte^  mittleren  <güt)nerl)unbe3  unb  fet)r  fd)öner  gärbung, 

prad)tooll  getigert  an  ben  Sßorberläufen,  bem  ®ebiffe  nad)  t)öd)ften3  4— 5  3at)re  alt;  fein 

©ewidjt  betrng  48  $funb.  9Mn  <Scr)uß  war  it)m  burcp  §er$  gegangen." 
3)er  23atg  be3  ßud)fe£  gehört  gu  beut  gefdjäfcteften  ̂ ßel^werfe;  bie  ffanbinaoifdjen  gelten 

al3  bie  fd)önften  xmb  größten  unb  werben,  nad)  ßomer,  gegenwärtig  mit  25— 30  Maxt 

begabt,  ftanben  aber  oor  25  Qatjren  boppelt  fo  t)od)  im  greife.  Sibirien  liefert  alljährlich 

etwa  15,000,  S^ußlanb  unb  (Sfanbinaoien  etwa  9000  geEe.  ®te  £ud)fe  be£  öftlic§en  ©i= 

birien  kommen,  laut  SJiabbe,  au£fd)ließlid)  in  ben  chineftfcrjen  <ganbel  unb  werben  von  ben 

mongolifdjen  ©ren^oölfern  befonber3  begehrt.  Man  taufd)te  nod)  vox  etwa  30  galten  bei 

ben  ©rengwac^en  am  Dnon  t)or$üglid)  bie  gellen  gelle  oorteiltjaft  ein  unb  trieb  bereu  SBert 

bi<3  auf  25  unb  30  S^ubel  (Silber  ober  60—70  Siegel  £fjee.  S^ote  £ud)fe  finb  oiel  billiger. 

Sucpfleifd)  galt  unb  gilt  überall  al§>  fdjmadt)afte3  Sßilbbret.  @nbe  be3  16.  3at)rt)un= 

bert£  fanbte  ©raf  ©eorg  ©ruft  von  §enneberg,  laut  Sanbau,  $wei  von  feinen  Sägern 

erlegte  2ndßl a£en  nact)  Gaffel  an  ben  ßanbgrafen  28tlt)elm.  „2113  ttjun  wir  ©uer  2kbom", 

f treibt  er,  „bief elbigen  wot)l  t)erwat)rt  unb  in  bem  $ert)offen,  baß  fie  ©uer  Siebben  nad)  ©e= 

legentjeit  biefer  nod)  wäfjrenben  2Btnter£§ett  frifd)  angebracht  werben  rennen,  üb erf fielen . 

greunblid)  bittenb,  baß  ©uer  Siebben  wolle  fold)e  für  lieb  unb  gut  annehmen  unb  bero= 

felben  neben  Qt)rer  ©ematjttn  unb  junger  £errfd)aft  in  gröljlidjMt  unb  guter  ©efunbljeit  ge= 

nießen  unb  wot)lfd)meden  taffen."  hobelt,  beffen  „Sßilbanger"  id)  biefe  Stngabe  entnehme, 

bemerft  audj,  baß  nod)  gut  gürftenoerfammlung  gu  SBieu  im  $$at)xt  1814  öftere  Sucpbraten 

auf  bie  £afel  ber  <gerrfdjer  gebraut  würbe,  fowie  baß  im  Qatjre  1819  Auftrag  gegeben  würbe, 

einen  £uct)3  §u  fangen,  ba  beffen  SBilbbret  bem  Könige  oon  dauern  al3  ein  Littel  gegen 

ben  (Sd)winbet  bienen  follte.  „Sind)  in  Siolanb",  f djreibt  mir  D^far  t>on£oewi3,  „wirb 

ba£  Sucpfleifd)  von  fielen  Seuten,  nicfjt  nur  ber  arbeitenben  Staffen,  fonbern  and)  ber  bef= 

feren  ©täube,  gern  gegeffen  unb  fogar  gefd)ä|t.  @3  ift  §art  unb  t)eflf arbig,  bem  beften 

£albfteifct)e  ätjnlidj  unb  l)at  feinen  unangenehmen  2Bilbbeigefct)mad,  läßt  fidt)  tnelmeljr  etwa 

mit  bem  ber  Sluerfmtjner  oergleid)en."  ®ie  2tmur=@ingeborenen  foworjt  wie  alle  ju  itjnen 

fommenben  mongolifdjen  unb  manbfd)urifd)en  ̂ aufleute  erklären  e£,  laut dl  ab  be,  für  be= 

fonber£  fd)macft)aft,  unb  aucr)  bie  SSeiber  finb  von  bem  ©enuffe  biefe£  gleifd)e£  nict)t  au& 

gefd)loffen,  wie  e§>  beim  £igerfleifd)e  ber  gall  ift. 

Qm  ©üben  @uropa3  wirb  ber  £ud)3  burd)  einen  etwa3  fd)wädjeren  ̂ erioanbten,  ben 

$arbellud)£  (Lynx  pardinus,  Felis  pardina),  oertreten.  @in  von  meinem  SBrubev 

9^einl)olb,  2lr§t  ber  ©efanbtfdjaften  in  9)iabrib,  erlegtet  fcr)öne^  9Jfännd)en  t)at  eine  Sänge 

von  reidjlidj  1  m,  wooon  15  cm  auf  ben  Sd)wan§  fommen.  £)ie  ©runbfärbung  ift  ein  giem= 

tief)  tebt)afte3  ̂ otbräunlichfaljl;  bie  3^$»wiig  befielt  au^  fdjwargen  (Streifen  unb  gleden= 

reiben;  bie  einzelnen  §aare  feljen  au  ber  Sßurgcl  grau,  in  ber  Sftitte  roftbräunlic^  unb  an 

ber  ©pi^e  blaßfarjlgelb,  bie  ber  fd) warben  gleden  unb  (Streifen  an  ber  SBurgel  bunf'elgrau, 
an  ber  (5pi£e  mattfchwarg  an§>.  ©er  untere  £eil  ber  fangen,  Einn  unb  Sleljle  finb  trüb- 

weiß,  ̂ afenrüclen  unb  9}lunbfeiten  lic^tgrau,  §wei  (Streifen  gwifd)en  9tafe  unb  Singe  lidjt= 

braun,  gwei  gleden  vox  unb  über  bem  Singe  gelblicr)weiß,  (Stirn  unb  Qoctjbogengegenb  fal)l= 

grau,  bie  ftarf  entwidelten  33artl)aare  oben  bräuntidjgrau,  in  ber  3Jiitte  fcrjwarj,  unten  fal;l= 

weiß,  bie  Drjren  an  ber  SBurgel  unb  an  ber  (Spitze  fchwar§,  in  ber  Wlittt  weißgrau,  im 

langen  Dbrbüfcr)el  tieffdjwar$  gefärbt.  Über  jebem  Singe  beginnt  eine  fd)male,  bun!le,  auf 

ber  Dberftirn  fid)  rersweigenbe,  bi§  gum  tjinteren  Dtjrranbe  fid)  erftredenbe  Sßinbe,  ba^wi^ 

fc^en  finben  fid)  vkx  Säng^binben,  welche  glei($taufenb  über  ben  -ftaden  fid)  Ejerab^ie^eu, 

unb  oon  benen  §wei  noct)  über  bie  (Sdjultergegenb  #fid)  fortfegen,  wäl)renb  bie  übrigen  in 

gled'enreitjen  fic^  auflösen.  Sin  jeber  (Seite  be^  £alfe3  tritt  eine  neue  Söinbe  ba§u,  fo  baß 
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ber  obere  Seil  beS  igalfeS  fieben  beutlidje  Vinben  trägt.  ©er  feitltdje  unb  Wintere  £eib  ift 

mit  glecfen  bebest,  von  benen  bie  längs  beS  Südens  oerlaufenben  fic§  in  bie  Sänge  bef)= 

nen  unb  teiltoetfe  gu  Vinben  verlängern,  roätyrenb  bie  feitlidjen  runbltdj  unb  biejenigen, 

welche  auf  ©cfjenfeln  unb  (Schultern  foroie  auf  ben  deinen  ftd^  ftnben,  flein  unb  faft  t>oß= 

ftänbig  runb,  bie  auf  ben  Vorberläufen  gu  tüpfeln  geworben  finb.  ©er  gemeutert  ber  Vorbei 

unb  <gintertäufe  geigt  feine  glecfen,  bie  Snnenfeite  ber  SBeine  Querbinben,  bie  Vorberbruft  un= 

beutlid)e  Dingel,  bie  linterfeite  urieberum  oernrifcljte  gtecfen.  Stuf  ber  Dberfeite  beS  Scfnuam 

geS  fielen  an  ber  SBurgel  fleine  Süpfelflecfen,  in  ben  legten  §td ei  ©rittein  3—4  gatbbinben, 

roeldfje  wie  bie  Spi£e  fd^roarge  gärbung  Ijaben,  toäljrenb  ber  untere  Seil  beS  SdjroangeS 

Marbel lud)§  (Lynx  pardinus)    Vs  natürl.  ©röfec. 

einfarbig,  in  ber  9)titte  getblidnuetfj,  feitlid)  fahlgelb  ift.  <ginficf)ttidj  ber  ©efamtfärbung 

unb  ßeid^nung  ähnelt  ber  ̂ ßarbellucr)^  bem  (Seroal  mefjr  als  unferem  ßudjfe. 

f&iß  jejt  fjat  man  baS  Verbreitungsgebiet  beS  $parbetlud)feS  nodj  nt$t  mit  oollfter  23e= 

ftimmtljeit  begreifen  tonnen,  üftad)  ben  Angaben  einiger  Beobachter  foll  es  fiel)  über  ben 

gangen  ©üben  Europas  erftrecfen,  alfo  äße  brei  fübticfjen  ̂ albinfeln  in  fidf)  begreifen.  23e= 

fonberS  f)äufig  tritt  unfer  Sier,  ber  Lince  ober  „Lobo  cerval"  ber  (Spanier,  auf  ber 

renäifdjen  <gatbinfel  auf.  „§ier",  f treibt  mir  mein  trüber,  „finbet  er  fiel)  überaß,  roo  es 

^ufammenl)ängenbe  ^Salbungen  gibt,  am  liebften  ba,  too  Rosmarin  ober  immergrünes  @i($en= 

gebüfd)  als  Untermucp  ©icfict)te  bilbet,  in  benen  er  möglidjft  ungefefjen  unb  ungefjört  fei= 

ner  Qagb  nacfjgeljen  fann.  üftadj  meinen  Erfahrungen  betoolmt  er  am  fjäufigften  @ftrema= 

bura,  baS  Sdjeibegebirge  gnrifcfjen  2llt=  unb  Sfteutaftilien,  alfo  bie  Sierra  be  ©ata,  Venjao, 

be  grancta,  (Sierra  be  ©uuaga,  be  ©reboS  unb  ©uabarrama,  bereu  gortfe^ungen  nadj  2lr= 

ragonien  |in>  bie  füblid)en  ̂ tjrenäen  unb  bereu  Ausläufer,  Stfturien  unb  bie  baSftfcfjen 

^rootngen,  finbet  fid)  aber  aucf)  in  Sübfpanien,  beifpielStoeife  auf  ber  Sierra  -fteoaba  unb 
Sierra  3ttorena  unb  fommt  fetbft  in  ben  fcfjtoact)  belebten  bergen  3JturciaS  unb  Valencias 
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noch  einzeln  vor.  ©ein  ©ebiet  erftreckt  fich  bis  t)or  bie  £!)ore  SJlabrib^  unb  anberer  ©täbte. 

3n  ber  -ftälje  bei*  §auptftabt  §at  er  ftd)  in  bem  königlichen  ßuftgarten  $)3arbo,  einem  xoofyU 

gepflegten  Sßilbgefjege,  angefiebelt  nnb  be^nt  feine  Raubzüge  gar  nicht  feiten  MS  in  bie 

nnmittelbarfte  ̂ achbarfdjaft  ber  ©tabt  aus.  8m  ©Scorial  befugt  er  bie  ©arten  beS  Kto= 

fterS,  obmohl  er  ber  l)ol)en  -äftauer  wegen  fich  nnr  burdj  bie  SBafferabpge  einfielen  kann 

nnb  beStjalb  in  l)ier  geftellten  £ellereifen  bann  nnb  wann  gefangen  wirb. 

„SBenngleid)  ber  ̂ arbelluchS  im  allgemeinen  einzeln  lebt,  fo  finbet  man  bod)  zuweiten 

anf  einem  kleinen  ©ebiete  mehrere  gnfammen  nnb  zmar,  was  Beachtung  verbient,  nnter 

Umftänben  ein  $ßaar  ältere  mit  feinen  Qungen,  woraus  alfo  Ijemorge^en  mürbe,  bafe  ber 

Bater  fid)  and)  außer  ber  ̂ aar^eit  minbeftenS  bann  nnb  mann  zu  feiner  gamitie  hält.  Bei 

einer  Qagb,  welche  von  uns  im  <gerbfte  beS  QähreS  1871  angeftellt  würbe,  erlegten  mir 

fünf  £uc£)fe,  bie  beiben  Sitten  nnb  brei  Qunge. 

„Qn  feinem  Sluftreten  fchetnt  ber  $arbellud)S  ein  treues  ©piegetbilb  feinet  norbifcfjen 

Berwanbten  §n  fein.  SSie  biefer,  weiß  er  fidj  ausgezeichnet  gn  verbergen  nnb  bei  ber  ge= 

ringften  ©efahr  fo  forgfältig  gebecft  fortzusetzen,  baß  ein  ungeübter  Beobachter  ober  Qäger 

it)n  feiten  ober  nicht  §n  feljen  bekommt.  3)ie  günftigen  Umftänbe,  nnter  benen  er  lebt,  geftat= 

ten  es  ibm,  auch  in  nächfter  -ftähe  beS  Wiensen  fein  Sßefen  §u  treiben,  ohne  biefe  umtiittefe 

bar  §nr  ̂ adje  aufzuforbern.  ©eine  ̂ auptfäd^Iic^fte  Nahrung  befielt  nämlich  in  milben  Ka= 

ninchen,  an  benen  ©panien  bekanntlich  reicher  ift  als  irgenb  ein  anberer  Sanb  (Europas, 

nnb  nnr  pdjft  feiten  geftattet  er  fich  Singriffe  anf  <gauStiere  ber  verfchiebenften  Slrt,  fomie 

man  auch  nicht  barüber  klagen  Ijört,  baß  er  bem  größeren  Sßilbe  merklichen  ©chaben  thäte. 

©olange  er  Kaninchen  ̂ atr  finbet  er  es  am  bequemften,  biefen  nachzugehen  unb  um  anbere 

Beute  fich  nicht  Zu  kümmern.  <gat  er  ein  ©ebiet  ausgeraubt,  fo  begibt  er  fich  in  ein  an- 

bereS,  mie  barauS  h^orgeht,  baß  er  regelmäßig  ba  fich  einzuteilen  pflegt,  mo  man  Ka- 

ninchen hegt,  unb  auch  balb  bort  einfinbet,  mo  man  biefe  giere  auSfejjt,  um  ein  Dtoter  mit 

ihnen  §n  bevölkern. 

„Anfangs  9Mrz  wirft  bie  sparbellucfjfin  3—4  Qunge,  gewöhnlich  in  einer  ferner  §u= 

gänglic^en,  tiefen  getSfpatte.  2Birb  biefeS  Sager  von  einem  9ttenf  d)en  entbecft  ober  and; 

nur  bie  -ftähe  beSfetben  beunruhigt,  fo  trägt  bie  3Jtutter  bie  jungen  nach  einem  anbeten 

verborgenen  Drte.  $äger,  wetdje  junge  £ud)fe  aufgefunben,  aber  aus  gurcht,  mit  ber  Sitten 

in  Berührung  zu  kommen,  fich  nicht  getraut  hatten,  fie  fogleid)  mitzunehmen,  unb  fpäter 

in  ©emeinfchaft  anberer  ©chüfeen  nach  oem  gleiße  zurückkehrten,  fanben,  mie  fie  mir  felbft 

erzählten,  baS  D^eft  teer.  SDie  felbftänbig  unb  raubfähig  geworbenen  Qungen  bleiben  jeben= 

falls  bis  zum  nächften  iperbfte  in  ©emeinfchaft  ber  3)iutter  unb  trennen  fich  *>on  ihr  wat)r= 

fchemlid)  erft  bei  ber  nächften  JianfötiL 

„£)ie  meiften  ̂ 3arbelluchfe  werben  auf  £reibjagben  gefchoffen,  einzelne  auch  gelegentlich 

ber  $agb  auf  Kaninchen,  anbere,  unb  zwar  meift  mit  feljr  gutem  ©rfolge,  inbem  man  fie 

reizt.  Bei  £reibjagben  §at  ber  Qäger  bem  erwarteten  Raubtiere  feine  voflfte  Slufmerkfam= 

keit  zu  wibmen.  ®er  Such^  erfd^eint  balb,  nad)bem  baS  treiben  angegangen  ift,  nor  ber 

©chü^enlinie,  weiß  fich  a^er  au^  Wx  noch  ausgezeichnet  gu  verbergen  unb  fozufagen  unter 

ben  Singen  ber  ©djüjsen  burchzuftehlen.  greie  ̂ lä^e  unb  breite  SBege  oermeibet  er  ftets, 

verfugt  vielmehr  lieber  bicht  neben  bem  Qäger  üorüberzufchleidjen,  als  fich  auch  nur  auf 

Augenblicke  frei  zu  zeigen,  ©ein  ausgezeichnetes  ©el)ör  unterrichtet  il;n  jeberzeit  genau  über 

ben  ©taub  beS  Treibens,  meShalb  auch  ̂ n  ©d)ü§e,  welcher  fich  nicht  vollkommen  laut=  unb 

bewegungslos  verhält,  vergeblich  auf  ihn  wartet.  9£och  unterhaltenber  als  biefe  Qagb  ift 

eS,  ben  SßarbelluchS  z«  reizen.  2)ieS  geflieht  mittels  einer  ?ßf eif er  melche  ben  ©djrei  beS 

Kaninchens  täufchenb  nachahmt.  Ser  Qäger  begibt  fich  in  ein  Kaninchengehege,  in  welchem 

er  ben  £ucl)S  vermutet,  wählt  fich  Wx  e^e  felfige  ober  bicht  mit  Büfdjen  beftanbene  ©teile 
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unb  nimmt  bie  &it  wafyx,  in  welker  bie  Sanbteute  Siefta  Ratten,  es  alfo  auf  weithin  mög= 

lichft  ruhig  ift.  hinter  Steinen  ober  im  ©ebüfdje  rooty  »erborgen,  läjst  er  jefet  in  3toifchen= 

räumen  fein  $f eiferen  ertönen,  menn  fich  ein  SucfjS  in  ber  $ähe  befinbet,  feiten  oergebltch. 

S5enn  fä)on  nach  ber  erften  Neigung  ergebt  fich  baS  Raubtier  oon  feinem  Sager  unb  fommt, 

Sauf  eher  unb  Seher  in  beftänbiger  Bewegung,  lautlos  fjerbeigefdpdjen,  in  ber  2tbficl)t,  baS 

oermeintliche  2Bilb  gu  erbeuten. 

„£)aS  gletfct)  gilt  in  gang  (Spanien  als  großer  Sederbiffen  unb  gmar  feineSmegS  unter 

bem  gemeinen  33o(fe  allein,  fonbern  auch  unter  (Gebitbeten,  ift  oon  blenbenb  meiner  garbe 

unb  foll  bem  Slalbfleifche  ähnlich  fdjmecfen.  Qch  habe  es  nie  über  mich  oermocht,  eS  §u 

oerfuchen.  3)aS  gell  mirb  otetfach  oerroenbet  unb  am  meiften  gu  Qadfen  unb  9Jtüt$en  oer= 

brauet,  befonberS  oon  Stierfechtern  unb  beren  greunben,  ben  totfehem  ber  Stellmagen, 

gigeunern  unb  andren  Seuten,  roetche  ftd)  mit  Sßferben  befchäfttgen.  !ftach  Sftabrib  allein 

fommen  jährlich  noch  immer  200—300  gelte  oon  Sßarbeltuchfen,  roelcfje  in  ben  benachbarten 

(Gebirgen  erlegt  mürben/' 

Sluf  bie  £ud)fe  laffen  mir  ein  eigentümliches  Söinbegtieb  gmifchen  Slawen  unb  §unben, 

bie  Qagbleoparben  ober  (Geparbe,  folgen.  £)ie  (Geparbe  tragen  ihren  (Gattungsnamen 

Cynailurus  —  <gunbsfa|e  —  mit  oollem  9^ect)te;  benn  fie  finb  mirftich  Ijalb  Eafeen  unb 

^alb  <gunbe.  £a(3enartig  ift  noch  ber  Slopf,  tagenartig  ber  lange  Schmang,  fjunbeartig  aber 

ber  gange  übrige  Körper,  Imnbeartig  gumal  erfcheinen  bie  langen  SBeine,  beren  Pfoten  nur 

noch  ̂ albe  graulen  genannt  roerben  tonnen.  Üftoch  ift  f)ier  bie  gange  Einrichtung  gum  @tm 

gießen  unb  §eroorf Quellen  ber  flauen  oorhanben,  aber  bie  betreff enben  9ttuSfeln  finb  fo 

fd)toacf)  unb  frafttoS,  ba§  bie  SlraEen  faft  immer  henmrragen  unb  beShalb  mie  bei  ben  §un= 

ben  burch  2lbnu£ung  geftumpft  werben.  SDaS  Oebijs  gleicht  im  toef entließen  bem  anberer 

^atsen,  bie  (Mgälme  aber  finb  ähnlich  mie  bie  ber  £unbe  gufammengebrücft.  tiefer  ,3roifchen; 

ftellnng  entfprict)t  baS  geifttge  SBefen  unferer  Vierer  ihr  (GefichtSauSbruä;  ift  noch  fajen= 

ähnlich;  aber  bie  igunbegemütlichfeit  fpricfjt  fcfmn  aus  ben  Singen  tjeroor,  meiere  Sanftmut 

unb  (Gutmütigfeit  befunben. 

£)er  beseitige  Staub  unferer  Eenntniffe  berechtigt  uns  noch  nifyt,  I«  entfeheiben,  ob 

bie  (Gattung  ber  (Geparbe  mehr  als  eine  Slrt  gählt.  Einige  gorfcfjer  nehmen  unbebentTtd)  an, 

baft  bie  afrifanifchen  unb  aftatifchen  Qagbteoparben  gleichartig  feien,  anbere  unterfcheiben 

neben  bem  £fä)ita  ober  aftatifchen  (Geparb,  in  Snbien  au§er  £fchita  auch  Sag  gar  unb 

Sioungi,  in  ̂ erfien  2)uS=patang  genannt  (Cynailurus  jubatus,  Felis  unb  Gue- 

parda  jubata),  unb  bem  gahhab  ober  afrifanifchen  Qagbleoparben,  oon  ben  Gaffern  !ftgu= 

lule,  oon  ben  £erero  Dnguirira  genannt  (Cynailurus  guttatus,  Felis  unb  Gue- 

parda  guttata,  venatica),  noch  ben  Xüpfetgeparb  (Cynailurus  soemmerringii)  unb 

ben  molligen  (Geparb  (Cynailurus  laneus).  3)ie  Entfc^eibung  biefer  Streitfragen 

hat  für  uns  feine  SSebeutung,  ba  SebenSmeife,  Sitten  unb  ̂ Betragen  aller  Qagbteoparben  im 

mefentlichen  biefetben  gu  fein  fcheinen.  £)er  £fchita  ift  fehr  fchlan!  unb  f($mädhtig,  auch 

oiel  hochbeiniger  als  bie  eigentlichen  Slawen,  ber  £opf  flein  unb  mehr  huubeartig  geftreclt, 

als  fa^enartig  gernnbet,  baS  Dhr  breit  unb  niebrig,  baS  Singe  burc^  feinen  runben  Stern 

auSgegeichnet,  ber  35alg  giemlich  lang  unb  ftruppig,  namentlich  auf  bem  9iücfen,  bie  ©runb= 

färbung  beS  feiges  ein  fehr  lichtes  ©etblichgrau,  auf  metchem  fc^marge  unb  braune  glecfen 

ftehen,  bie  auf  bem  S^ücfen  bidt)t  gebrängt  finb,  ja  faft  gufammenfliefeen,  auch  an  bem  hauche 

fich  fortfe^en  unb  fetbft  ben  Scf)toang  noch  teittoeife  bebeden,  ba  fie  nur  gegen  baS  ©nbe  hin 

gu  Ringeln  fich  oerbinben.  ®ie  SeibeStänge  beS  £fdu'ta  beträgt  nach  Serbon  bis  137  cm, 
bie  Sänge  beS  SchtoangeS  bis  76  cm,  bie  £>öl)e  am  äBiberrifte  76—84  cm.  £)em  gahhcib 

fehlt  bie  ̂ aclenmähne  faft  gängüch;  bie  ©runbfarbe  feines  feiges  ift  faft  orangengelb,  ber 
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SBaucfj  aber  weifj  unb  angefleht;  audj  bie  glecfen  finb  etwas  anber£,  imb  Me  ©pi^e  beS 

©djumn^  ift  weifs  anftatt  fdiwarg.  ©er  £üpfetgeparb  unterfdjeibet  fid)  t)om  gatjfjab 

burd)  ettüctä  bunftere  ©runbfärbung  unb  fleinere  gtedung  forme,  taut  9t o ad,  burd)  fel;r 

ftarfe  -Jkdenmälme  unb  lang  behaarten  Scheitel  ©er  wollige  ©eparb  ift  ausgezeichnet  burd) 

plumpen  SeibeS-  unb  ©lieberbau,  burd)  bie  bunfelfat)len  gteden  auf  tjellifabetlfarbenem 

©runbe  unb  burd)  feinen  einfarbigen  Slopf. 

©er  £fd)ita  finbet  fictj  im  gangen  fübweftUctjen  Slfien  unb,  wenn  man,  mit  $loaä,  ben 

Süpfetgeparb  mit  i|m  vereinigen  will,  minbeftenS  auct)  im  norböftlidjen  Stfrifa.  „©er  3agb= 

($e})cu'b  ober  $af)f)ab  (Cynailurus  guttatus).  */9  tratürl.  ©röfce. 

leoparb",  fdjreibt  un3  21.  SBalter,  „ift  burctj  Werften,  Surfmenien  unb  SEurfiftan  häufig, 

©eine  fefte  norbweftlidje  ©ren§e  erhält  er  am  Dftufer  beS  £afpi  unb  im  nörblidjen  Uft=jurt 

gwifdjen  2lrat  unb  Slafpi.  ©ie  ©ebirge  unb  Sßätber  -ftoroweftperfienS  werfet) (offen  tfjm  ben 

Eintritt  in  bie  tranSfaufafifdjen  ©teppen."  @r  finbet  fid)  im  größten  £eile  23orberinbien3, 
nad)  23tanforb  aber  waijrf ctjetnlid)  ni<§t  nörbtidj  vom  ©angeS  unb  fidjertid)  and)  nidjt  an 

ber  ̂ Mabarfüfte;  laut  ©anberfon  ift  er  fdwn  in  9J£aifur  faft  unbekannt.  ©a§  er  auf 

(Senlon  r-orfomme,  wirb  non  Qerbon  ftar!  bezweifelt.  ©er£fd)üa  ift  ein  edjteS  (&tivytntiex, 

weldjeS  fidj  feinen  Unterhalt  weniger  burdj  feine  Alraft  als  burd)  feine  SBetjenbigfeit  erraer= 

ben  mujs.  (Sntfpredjenb  feiner  gwittergeftatt  §wifd;en  §ttnb  unb  £a£e  bewegt  ftd)  ber  @e= 

parb  in  einer  uon  ben  Slawen  ntdjt  unwefenttid)  serfdjiebenen  SSeife.  ßwax  ̂ erftel;t  aud)  er 
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es  nod),  btdjt  an  ben  Robert  gefchmiegt,  bie  langen  Seine  förmlid)  gufammengefmdt,  gu 

fdjleidfjen;  bod)  gef(%ie|t  bieg  eher  nach  2Irt  eines  gudjfeS  ober  SöolfeS  als  nad)  2lrt  ber  £a|e. 

3ftit  biefer  oerglidjen,  tritt  ber  ©eparb  berb  auf  nnb  fd)reitet  roett  auS;  befd)teumgt  er  feine 

Bewegung,  fo  läuft  er  nad)  2Irt  eines  28inb$imbe£  bo^in,  unb  an  biefen  erinnert  er  auch, 

wenn  er  weitere  (Sprünge  ausführt,  ba  er  nidjt  bloß  wenig  (Sä£e  macht  unb  bann  vom 

Weiterlaufen  abfielt,  fonbern  unter  Umftänben  größere  (Streden  mit  gewaltigen  (Sprüngen 

burd)mißt.  ©ine  gäljigfeit  ber  tneiften  Dalsen  geht  ifm  gänglich  ab:  er  ift  nicht  im  ftanbe  §u 

ftettern  unb  muß,  wenn  er  einen  höheren  ©egenftanb  erreichen  will,  mit  einem  gewaltigen 

(Sprunge,  welker  ilm  allerbingS  in  oerhältniSmäßig  bebeutenbe  §öfjen  bringt,  fich  bereifen. 

Db  er  aud)  gu  fd)wimmen  werftest,  ift  auS  feiner  Quelle  gu  erfeljen.  2lud)  feine  (Stimme  f)at 

etwas  burchauS  Eigentümliches.  £)er  ©eparb  fpinnt  unb  gwar  mit  großer  StuSbauer  wie 

unfere  <§auSfa|3e,  nur  etwas  gröber  unb  tiefer,  faud)t,  gereift,  wie  feine  Serwanbten,  fletfcht 

auch  ebenfo  ingrimmig  bie  gähne  unb  läßt  bahä  ein  bumpfeS,  uuauSgefprocheneS  knurren 

hören,  außerbem  aber  gang  eigentümlidje  flagenbe  Saute  oernehmen,  bie  Sinti)  mit  einem 

Slöfen  oergteid)t. 

£>ie  Nahrung  ber  Qagbleoparben  beftef)t  hauptfädjlid)  in  ben  mittelgroßen  unb  !lei= 

neren  SBieberf  äuem,  welche  in  feinem  (Gebiete  leben,  unb  ihrer  weiß  er  fid)  mit  oielem  ©e= 

fdjide  gu  bemächtigen.  (Seine  liebfte  Seute  finb  Slntilopen,  unb  in  ber  -iftadjbarfchaft  ber 

oon  biefen  beoorgugten  ©egenben  ift  er  aud)  am  häufigften  gu  finben;  gewöhnlich  ̂ auft  er 

im  ©efelfe  niebriger  igügel.  Kenner  ftimmen  barin  überein,  baß  für  eine  nid)t  px  große 

(Strede  ber  £fd)ita  baS  fchnellfte  aller  (Säugetiere  ift.  @r  gebraust  aber  aud)  (Schlauheit 

unb  Sift,  um  gu  feiner  Seute  51t  gelangen.  (Sobatb  er  ein  S^ubet  weibenber  Antilopen  ober 

§irfd)e  bemerkt,  brüdt  er  fid;  auf  bie  ©rbe  unb  friert  nun  fdjtangengletd),  leife,  aber  be= 

Ijenbe  auf  bem  Soben  f)in,  um  fiel)  oor  ben  wadjfamen  Singen  beS  SBilbeS  gu  oerbergen. 

3)abei  berüdfidjtigt  er  alle  @igentümlid)feiten  beS  teueren  unb  fommt  g.  S.  niemals  über 

bem  SSinbe  angefd)licf)en,  liegt  auch  füll  unb  regungslos,  fobalb  baS  Seittier  beS  Rubels 

feinen  Slopf  ergebt,  um  gu  fidlem.  <So  fiie^lt  er  fid)  möglichft  nalje  §eran,  fuc^t  baS  beft= 

geftellte  £ier  auS  unb  ftürmt  nun  in  rafenber  @ile  barauf  loS,  bem  flüdjtenben  nad),  bringt 

eS  in  ber  9?eget  burd)  £a|3enfd)läge  gegen  bie  Säufe  gum  gatle  unb  padt  eS  an  ber  $ef)le. 

Rann  er  fid)  nur  auf  gute  Süchfenfdjußweite  anfdjleidjen,  fo  gögert  er  nicht,  feiner  «Sclmel; 

ligfeit  oertrauenb,  baS  flüd)tigfte  Sßilb  gu  oerfolgen.  3JU3)iafter  ergäbt  als  Slugengeuge, 

baß  ein  £fd)ita,  ber  fid)  einer  SCntilope  auf  faum  200  (Schritt  unbemerft  gu  nähern  oer= 

mochte,  biefe  tro^bem  innerhalb  einer  (Strede  oon  ni($t  500  (Sd;ritt  einholte  unb  nieber= 

warf,  ̂ erfelbe  (Gewährsmann  fowie  Satbwin  berieten  aber  aud)  nad)  eigener  (Srfaljrung, 

baß  ber  anfangs  pfeilfcfjnelle  Qagbleoparb  bei  längerem  Saufe  rafd)  ermattet  unb  oon  einem 

^Pferbe  batb  eingeholt  wirb.  @r  fuc^t  fic^  bann  gu  oerfteden  unb  geigt  nur  feiten  ernftlidje 

©egenwel;r,  wenn  bie  Leiter  i§n  00m  (Sattel  aus  fpeeren. 

(Soldje  angeborene  Sift  unb  Qagbfäfngfeit  mußte  ben  a^tfamen  Sewo^nern  feiner 

£eimat  auffallen  unb  fie  gu  bem  Serfudje  reigen,  bie  Qagbfunft  beS  Bieres  für  fic^  gu  be= 

nufeen.  ®urc^  einfa^e  2lbrid)tung  wirb  ber  Qagbleoparb  gu  einem  trefflidjen  Qagbtiere, 

weites  in  feiner  Slrt  bem  ©betfalfen  faum  nad)ftef)t.  Qn  gang  Dftinbien  betrachtet  man 

it)n  allgemein  als  einen  gearteten  Qagbgeljilfen.  2)er  <Bä)a§  von  ̂ erfien  läßt  i^n  fi($  aus 

Arabien  fommen  unb  |ält  t^n  in  einem  eigenen  §aufe.  Qofeph  Sarbaro  fal;  im  $al)re 

1474  bei  bem  gürften  oon  Armenien  100  (Stüd  Qagbleoparben.  2lu($  in  Europa  ift  ber 

©eparb  als  Qagbtier  benugt  worben.  ®er  „^oc^geleert  ̂ )oftor  Eunrat  ©eSner'' hat  es 
oon  einem  oernommen,  „baß  ber  £önig  in  grandreief)  gweoerlen  Slrten  ber  Seoparben  gu 

halten  pflegte,  welche  allein  ber  ©röffe  nadh  unterfd)ieben  waren.  S)ie  gröffere  2lrt  oer* 

gliche  fich  einem  ̂ albe,  war  nur  etwas  niebriger  oon  Seinen,  hingegen  ein  wenig  länger 
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von  Selbe:  3)ie  Heinere  2Irt  aber  war  fo  grog  wie  ein  £mnb.  tiefer  fletnere  Seoparb  würbe 

bi^roeiten,  wann  ber  $önig  feine  Suft  fehen  wolle,  von  bem  SSärter  Ejinten  anff  bem  ̂ ferbe 

anff  einem  Hüffen ,  mit  einer  Letten  angebunben,  mit  anff  bie  3>agt  geführt,  ba  man  Um 

bann  von  ber  Letten  loß*  nnb  ihm  einen  §aafen  üorlauffen  lieffe,  meldjen  er  alfsbalb  mit 

etlichen  groffen  Sprüngen  erhafdjte,  nnb  ü)n  in  ©tüden  gerriffe.  Sßann  aber  ber  8a9er, 

ober  SBärter,  ben  Seoparb  wteber  anbinben  motte,  gieng  er  rüdlingS,  bamit  er  fein  2lngeftdjt 

nicht  fehen  mögte,  anff  ilm  gu,  both  ihm,  gwifchen  ben  deinen  burd),  ein  ©tüdletn  gtetfd) 

bar,  nnb  machte  ilm  atfo  wieber  gut,  banb  ü)n  f)erna<$  mit  ber  $ette,  ftreidjelte  nnb  führte 

ilm  pi  bem  ̂ ferbe,  anff  welches  er  oon  fid)  fetbften,  olme  Wlüi),  anff  feinen  Sßlafc  fprang." 
®a|5  biefe  (5d)itberung  ftdj  nnr  anf  ben  ©eparb  begehen  fann,  unterliegt  feinem  Zweifel. 

Sind)  £eopotb  Iv  ̂aifer  oon  ©eutfchtanb,  erhielt  vom  türfifc^en  ©ultan  §wei  abgerichtete 

£fd)itaS,  mit  benen  er  oftmals  jagte.  2)te  §errf($er  ber  Mongolen  trieben  fo  großen  SujuS 

mit  nnferen  Bieren,  bajs  fie  oft  gegen  1000  ©tücf  mit  anf  bie  großen  3agbgüge  nähmen. 

9?och  ̂ entige^tag^  follen  bie  Kenten  biefer  £a($enhunbe  bei  einigen  eint)eimifcr)eit  gürften 

QnbienS  einen  nicht  geringen  Stufwanb  erforbern.  Qtjre  2tbrid)tung  mujs  von  befonberen 

Senten  beforgt  werben,  nnb  aud)  iljx  Qagbgebraud)  fegt  bie  Begleitung  fetjr  geübter  Säger 

uorauS,  weldje  ungefäl)^  bie  geartete  (Stellung  unferer  früheren  gatfner  bef leiben :  man 

fann  fich  alfo  benfen,  bafc  biefeS  Sagboergnügen  eben  nicht  billig  ift. 

igeuglin  beftätigt  bie  Angabe  älterer  3fetfenben,  bafe  ber  ©eparb  in  früherer  3eit  auch 

in  Slbeffinien  gnr  Qagb  abgeridjtet  mürbe,  nnb  ̂ artmann  gebend  einer  Slbbilbung,  meiere 

einen  Bebuinen  SllgerienS  mit  feinem  geahmten  ©eparb  barftellt,  im  Begriffe,  letzteren  auf 

ein  in  ber  gerne  weibenbeS  ©agetlenrubel  loskläffen.  2luci)  von  ber  Reifen  oerfidjerte  mir, 

bei  ben  Arabern  ber  nörb liefen  (Sahara  geahmte  nnb  etngefd)ulte  Qagbleoparben  gefeiten 

§u  haben.  Qn  ̂ orboftafrifa  wirb  baS  £ier  nad)  meinen  nnb  anberer  9tofenben  Erfahrungen 

gegenwärtig  nicht  mehr  $ur  Erbeutung  oon  SSilb  beruht. 

3n  Qnbien  wirb  ber  ©eparb  behufs  foteher  Qagb  beraubt,  mittels  einer  bünnen  Seine 

gehalten  nnb  auf  einen  leisten,  gweiräberigen  Marren  gefegt,  wie  fie  bem  £anbe  eigentüm= 

tid)  finb.  Wlan  §iel)t  nad)  ben  3Silbplä|en  hinaus  unb  fud)t  fid)  einem  9tubet  2Mb  fooiel 

als  möglich  §u  nähern.  SSie  überall,  lägt  auch  baS  fct)euefte  aftatifdje  Sßitb  einen  Marren 

weit  näher  an  fid)  heranfommen  geljenbe  Seute.  SDeSfjatb  fann  man  mit  bem  ©eparb 

bis  auf  200  ober  300  (Schritt  an  baS  9iubet  h^anfaljren.  ©obalb  bie  Qäger  na^e  genug 

finb,  entlauben  fie  ben  ̂ fc^ita  unb  machen  tyn  burd)  feljr  au^brud^oolle  ^ffiinfe  unb  leife 

Slufmunterungen  auf  feine  Beute  aufmerffam.  £aum  §at  ba§>  oortreff liehe  ̂ ier  biefe  er= 

fel;en,  fo  ermaßt  in  iljm  ba£  gan^e  Qagbfeuer,  unb  all  feine  natürlidje  Sift  unb  Schlauheit 

gelangt  $ur  Geltung.  3^r^^/  ungefedert  unb  ungehört  fchlüpft  er  von  bem  SBagen,  f gleicht 

in  ber  angegebenen  äßeife  oorfidjtig  an  ba3  S^ubet  tyxan,  bis  baS  Söilb  flüchtig  roirb,  ober 

er  feines  ganges  fieser  gu  fein  glaubt.  ®tüdt  ihm  ber  Slnlauf,  fo  brüdt  er  baS  Dpfer  am 

ßalfe  nieber.  S)er  Abrichter  eilt  herbei,  bttrehfehneibet  bie  Mjle,  fammelt  baS  auSflielßenbe 

Blut  in  einer  h^ernen  ©chale,  gibt  eS  bem  ̂ fchita  §u  trinfen  unb  fd)tebt  ihm  banach  mie= 

ber  bie  igaube  über.  Dcacl)  BigneS  unb  Hamiltons  Beobachtungen  befchteichen  übrigens 

feineSmegS  alle  ̂ fchitaS  ihre  Beute;  fie  gehen  auch  offen  barauf  tos  unb  richten  ihre  Be= 

megungen  nach  benen  beS  SBilbeS  ein,  traben  ober  galoppieren  mie  biefeS,  bis  fie  enblich 

baS  entfeheibenbe  Neunen  wagen.  Über  500  (Schritt  weit  fcheint  auch  ber  befte  ̂ fchita  bie 

Verfolgung  nicht  auszubeuten;  bie  meiften  laufen  wohl  nur  halb  fo  weit,  halten  bann  an 

unb  gehen,  leibenfchaftticf)  erregt,  einige  Minuten  lang  hin  unb  her,  worauf  ber  SBärter 

fid)  ihrer  bemächtigt. 

^ic^t  immer  wirb  baS  erwählte  Söilb  erbeutet.  2llS  ber  $rinj  oon  äßaleS  1875—76 

Qnbien  bereifte,  finb  ihm  gewift  bie  beften  Qagbleoparben  vorgeführt  worben,  unb  bennoch 
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werben  gehljagben  tjerjeidjnet.  gwei  von  ben  SBagen  gelöfte  £fd)itaS  riffen  allerbingS  je 

eine  Antilope  nieber,  aber  ein  britter ,  ber  auf  60  (Schritt  an  eine  £erbe  ̂ erangebrad^t 

mar,  gab  bie  £e|e  auf,  nachbem  er  einen  SBocf  an  500  Schritt  weit  t>ergebtich  ferfolgt  hatte. 

S5en  Verlauf  einer  fpäteren  (StaatSjagb  fd)ttbert  Sfiuffell,  ein  Begleiter  beS  ̂ ringen,  fur§ 

wie  folgt:  „Ein  Sfdjita,  auf  eine  Antilope  loSgelaffen,  jagte  ftatt  biefer  einem  feunbe  nad). 

©er  §unb  wanbte  fid),  unb  ber  S-fdjita  fluttete.  Ein  £ud)S  (tta^$cftifft$  ein  <RaraM, 

(S.  517)  mürbe  auf  einen  gud)S  gehegt;  9^eine!e  aber  geigte  ftc^  fampf  luftig  unb  wehrhaft; 

ba  einigten  ftd)  SuchS  unb  gudjS  unb  trennten  fich  in  (Mte.  üfticht  einmal  ben  aufgeftoße= 

neu  §afen  wollten  bie  £ud)fe  regelrecht  folgen;  bie  galfen  bagegen  fälligen  funftgerecht 

jeben  Sampe,  auf  ben  fie  gelöft  würben." 

(Sehr  auffallenb  mufe  eS  erfreuten,  bafe  man  t»on  bem  greileben  biefer  fo  oft  geahmten 

5la£e  noch  überaus  wenig  weife;  aud)  über  ihre  gortpflangung  ift  gar  nichts  befannt.  Qdj 

^abe  midj  in  Elfrifa  fogar  bei  ben  Sftomaben  vergebens  fnernach  erfunbigt;  biefe  ßeute,  welche 

baS  £ier  gang  genau  kennen,  fonnten  mir  eben  blofe  fagen,  bajs  man  eS  in  (Schlingen  fängt 

unb  trojs  feiner  urfprünglichen  Sßilb^eit  binnen  furger  Seit  ga'hmt.  9htr  ©ternbale  berief 
tet  etwa£  mehr  aus  Qnbien.  9iad)  iljm  finb  bie  Qungen,  mit  EluSnahme  eines  fd)war§en 

(Striches  auf  ber  9iafe,  burchauS  einfach  grau  gefärbt,  bodj  ift  bie  fünftige  £üpfelung  nad) 

Entfernung  beS  DberljaareS  fd^on  beutlich  wahrzunehmen,  gemer  fagt  er,  unb  alle  ©e= 

wäl)rSmänner  ftimmen  mit  ihm  überein,  bafe  man  niemals  Qunge  gu  Qagbtieren  aufziehe, 

fonbern  blofe  erraachfene  5£fd)itaS  bagu  einfange,  ba  fie  nach  Elnftd)t  ber  Qnber  nur  in  voller 

gretheit  unb  unter  Einleitung  ber  Eliten  fiel;  §u  guten  Qägern  auSgubitben  vermögen.  3er= 

bonS  Erfahrungen  fpredjen  {ebenfalls  nicht  bagegen.  Er  hatte  feinen  von  Qugenb  an  auf= 

gezogenen  fetjr  gahmen  £fd)ita  (ber  balb  auf  eigene  gauft  (Schafe  unb  Efel  angriff,  md)t 

ohne  oftmals  fehlest  babei  §u  fahren)  mit  ©tücf  auf  §u  biefem  groeefe  h^eigef ctjaffte  Eln= 

tilopen  angelernt.  ©er  £fd)ita  ̂ e^te  fie  gwar,  holte  auch  baS  flüchtige  Sßilb  ein,  naljm 

aber  bie  Qagb  nidjt  ernftljaft,  warf  baS  oerfolgte  ©tücf  nicht  immer  nieber  unb  hielt  es  na= 

mentlicf)  nicht  feft.  Vielleicht  ha*te  ihm  öa^  no$  beigebracht  werben  tonnen,  aber  fein  £>err 

mufete,  weil  ber  ©ienft  il;n  rief,  bie  Erziehung  aufgeben. 

Dlacf)  Eingabe  ber  Eingeborenen  fättigt  fich  ber  £fd)ita  blofe  jeben  brüten  £ag,  aber  im 

Übermaße,  unb  uerfriecht  fid)  bann  in  feinem  Sßerftede,  um  §u  fdjlafen  unb  §u  verbauen. 

Elm  britten  £age  begibt  er  fid)  gu  einem  beftimmten  23aume,  wohin  auch  anbere  feiner  Elrt 

f'ommen  follen,  um  bort  §u  fpielen,  bie  Söorfe  gu  gerfra|en  unb  feine  flauen  gu  fchärfen. 
Etwas  äöahreS  mufe  fchon  an  biefer  Erzählung  fein,  bemt  an  folgen  wohlbefannten  SBäu; 

men  wirb  er  auch  gefangen  unb  §war  in  einer  äßeife,  bie  (Sternbale  nach  einem  Elugen= 

geugen  fd)ilbert.  S)er  englifc^e  8a9er  begleitete  Eingeborene  gu  bem  beftimmten  SBaume. 

©ort  würben  im  Umgreife  r«on  einem  S)u|enb  ©chritt  eine  Spenge  ©dringen,  wie  man  fie 

f onft  jum  gangen  r»on  Eintitopen  beultet,  mittels  ̂ pflöcfen  am  SBoben  hergerichtet,  ©ann  vtx- 

fted'ten  fid)  bie  Säger  hinter  einem  80  (Schritt  entfernten,  aus  gweigen  gebilbeten  ©d)irm 
unb  hielten  fd;arfen  EluSlug.  EllS  bie  «Sonne  %n  finfen  begann,  erfchienen  wirllich,  in  etwa 

500  ©djritt  Entfernung  fich  j^Ö^nb  unb  miteinanber  fpielenb,  mer  £fd)itaS:  gwei  ftarfe  unb 

§wei  fdjroädjere,  wahrfcheinlich  eine  gamilie.  33atb  jagten  fie  auf  ben  Söaum  loS,  bie  beiben 

ftarfen  weit  noran,  unb  biefe  hingen  auch  im  -ftu  mit  ben  Säufen  in  ben  (Schlingen.  SDie 

Eingeborenen  liefen  h^u,  warfen  ben  befangenen  Beelen  über  bie  ̂ öpfe,  banben  ihnen 

bie  Säufe  gufammen  unb  ftülpten  ihnen  bann  bie  Seberhauben  über,  wobei  freilich  ein  Un= 

gefchid'ter  tüchtig  in  bie  §anb  gebiffen  würbe.  S)aS  Sßeibchen  erwies  fich  ungebärbiger 
als  baS  Männchen.  S)ie  befangenen  würben  auf  ben  h^angelommenen  Dchfenfarren  nad) 

beut  S)orfe  gefahren,  ©ort  begann  ihre  Erziehung  bamit,  bafe  grauen  unb  Slinber  2^ag  für 

Raa,  fchwa^en^)  unb.  lafymb  in  ihrer  ̂ ähefich  aufhielten,  um  fiegunächft  an  ä^enfchenftiminen 
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gemölmen.  9?ad)  etwa  6  Monaten  ftnb  fie  für  ben  ;gagbgebraud)  tauglidj  unb  werben 

von  Siebtjabern  gut  begabt.  9Jtan  tjält  fie  nie  in  Käfigen,  fonbern  angelegt  rate  £unbe. 

2)a{3  bie  SäEjmung  nictjt  fdjmiertg  fein  fann,  wirb  jebem  flar,  roetc^er  einen  ©eparb 

in  ber  ®efangenfd)aft  gefeljen  f)at.  3dj  glaube  nid)t  gu  triet  gu  fagen,  menn  td)  Behaupte, 

baf;  e3  in  ber  gangen  £a£enfamilie  fein  fo  gemütlich  ©efd^öpf  gibt  mie  unferen  Qagb= 

leoparben  unb  bereifte,  ba§  irgenb  eine  Söilbfaje  fo  §af)in  wirb  wie  er.  ©emütlidjfeit  ift 

ber  ©runbgug  be3  2Befen3  unfere£  £iere£.  2)em  angebunbenen  ©eparb  fällt  e3  gar  nidjt 

ein,  ben  leisten  (Stricf  gu  gerbeijsen,  an  welchen  man  ilm  gefeffelt  Ijat.  @r  beult  nie  baran, 

beut  etma3  guleibe  ju  tfjun,  welker  fid)  mit  il)m  befdjäftigt,  unb  man  barf  ofjne  Söebenfen 

breift  ju  ifjm  lungeren  unb  if)n  ftreidjeln  unb  liebfofen.  Sdjembar  gleichmütig  nimmt  er 

folcfje  Siebfofungen  an,  unb  ba3  §öcf)fte,  ma£  man  erlangen  fann,  ift,  bajs  er  etma3  be~ 

fcfjleunigter  fpinnt  al£  geraölmtid).  (Solange  er  nämlid)  mad)  ift,  fcfjnurrt  er  ununterbrochen 

nadj  £ai$enart,  nur  etma3  tiefer  unb  lauter.  Dft  ftef)t  er  ftunbenlang  unbemeglid)  ba,  fiel)t 

träumerifd)  ftarr  nad)  einer  ̂ idjtung  unb  fpinnt  babei  f)öd)ft  beljagtid).  Qu  folgen  2lugen= 

blicken  bürfen  £ml)ner,  Rauben,  (Sperlinge,  3*e9eu  imö  ©d)afe  an  u)m  oorüberge^en:  er 

mürbigt  fie  faum  eine3  23licfe£.  9ta  anbere  Raubtiere  ftören  feine  Träumerei  unb  ©emüt= 

lic^feit.  @in  t)orüberfct)leicr)enber  £unb  regt  il;n  ficfjtlidj  auf:  ba3  Spinnen  unterbleibt  augen= 

bticflid),  er  äugt  fdjarf  nadj  bem  gewöhnlich  etma£  verlegenen  <gunbe,  fpi^t  bie  Dljren  unb 

oerfucht  mof)l  auch,  einige  füfme  Sprünge  gu  machen,  um  ü)n  ju  erreichen. 

Qdj  befafj  einen  ©eparb,  welker  fo  galjm  mar,  bafe  ich  if)n  am  Striae  ̂ erumfüljren 

unb  e£  breift  roagen  burfte,  mit  ihm  in  ben  (Strafjen  §u  tuftmanbeln.  (Solange  er  e3 

bloß  mit  -Uftenf  djen  gu  t^un  hatte,  ging  er  immer  ru£)ig  mir  §ur  (Seite;  anber3  aber  mürbe 

e3,  toenn  un£  <gunbe  begegneten.  Gsr  geigte  bann  jebeämal  eine  fo  grofje  Unruhe,  baft  id) 

auf  ben  ©ebanfen  fam,  einmal  §u  rerfudjen,  ma£  er  benn  t|un  mürbe,  menn  er  menig= 

ften£  befcrjränft  frei  märe.  Qdj  banb  i§n  atfo  an  eine  Seine  oon  ungefähr  15  ober  20  m 

Sänge,  mtcfelte  mir  biefe  leidet  um  <ganb  unb  ©ttbogen  unb  führte  i£)n  fpagieren.  Qwei 

grofje,  faule  »Röter  freuten  ben  Sßeg.  3ad,  fo  l)ie§  mein  ©eparb,  äugte  oermunbert,  en= 

bigte  fein  gemütli^e^  Spiunen  unb  mürbe  ungebulbig;  jefet  fajste  xd)  ba^  @nbe  ber  Seine 

unb  marf  bie  Sulingen  gu  SBoben,  fo  ba§  er  (Spielraum  tjatte.  Slugenblidtict;  legte  er  fit^ 

platt  auf  bie  ©rbe  unb  frod)  nun  in  ber  oben  bef Geriebenen  SBeife  an  bie  ̂ unbe  fjeran, 

melctje  i^rerfeit^  oerbu^t  unb  oermunbert  ba$  fonberbare  Söefen  betrachteten.  Qe  nä^er  er 

ben  §unben  fam,  um  fo  aufgeregter,  aber  gugleict)  auct)  oorfictjtiger  mürbe  er.  SBie  eine 

©erlange  glitt  er  auf  bem  SBoben  batjin.  ©nblict)  glaubte  er  nafje  genug  gu  fein,  unb  nun 

ftürgte  er  mit  brei,  oter  gemaltigen  (Säi^en  auf  einen  ber  <gunbe  lo^,  erreichte  itjn,  tro^bem 

ba§  biefer  bie  gludjt  ergriff,  unb  fctjlug  ü)n  mit  ben  ̂ aijen  nieber.  £>ie£  gefetjat;  in  gang 

abfonbertict^er  SBeife.  @r  t;ieb  feine  Prallen  ntdjt  ein,  fonbern  er  prügelte  blojs  mit  feinen 

SSorberläufen  auf  ben  £unb  lo^,  bi^  biefer  gu  33oben  fiel.  ®er  arme  Slöter  befam  3^oten= 

angft,  al^  er  ba3  ̂ a^engefict)t  über  fict;  erblicfte,  unb  fing  an,  jämmerlict;  §u  l;eulen;  fämt? 

lict^e  ßunbe  ber  (Strafe  gerieten  in  2lufrut)r  unb  fjeulten  unb  bellten  au^  TOtleiben;  ein 

bictjter  3SolBl)aufe  fammelte  fid),  unb  idj  mu^te  mol)t  ober  übel  meinen  ©eparb  an  mid) 

netjmen,  ol)ne  eigentlich  gum  $iete  gekommen  gu  fein,  b.  I).  oljne  gefeljen  gu  Ijaben,  ma3  er 

mit  bem  ̂ unbe  beginnen  mürbe.  ̂ Dagegen  oeranftattete  ict;  in  unferem  §ofe  einen  großen 

^ierfampf,  melier  überhaupt,  §u  meiner  (Sdjanbe  mug  ict;  t%  fagen,  ba£  ©rgöyict;fte  ift, 

ma^  ict;  feljen  fann.  Qct;  befag  gu  berfelben  $eit  einen  faft  ermactjfenen  Seoparben,  ein 

rafenbe^,  mütenbe$  ̂ ier  ol)negleid;en,  ict;  möctjte  faft  fagen,  einen  teufet  in  Eagengeftalt  — 

boct;  ict)  Ijabe  it;n  ja  fetjon  bef einrieben.  S)ie  £ette  be^  Seoparben  mürbe  alfo  buret;  einen 

barangebunbenen  (Stric!  verlängert  unb  er  au3  feinem  ̂ äfig  tjerau^  in  ben  £of  gelaffen. 

®er  ©eparb  feinerfeitä  mar  ungefeffett  unb  fonnte  nact)  belieben  ben  ̂ ampf  aufnehmen  ober 
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abbrechen.  @r  befanb  ftdj  gerabe  in  p#ft  gemütlidjer  (Stimmung  unb  fdjnurrte  befonberS 

auSbrudStmll,  als  id)  itm  herbeiholte.  £aum  aber  erfah  er  feinen  §errn  Detter,  als  nicht 

nur  alle  Gemütlichkeit  r-erfchmanb,  fonbern  auch  fein  ganges  SluSfehen  ein  burd)auS  anbereS 

mürbe.  £)ie  ©eher  traten  aus  ihren  höhten  heraus,  bie  Wläfyw  fträubte  fxdj,  er  fauchte  fogar, 

ma§  ich  fonft  niemals  nernommen  hatte,  unb  fünfte  fich  mutig  auf  feinen  Gegner  los.  SDiefer 

hielt  ihm  ftanb,  unb  fo  begann  je£t  ein  $ampf  unb  ein  ganzen,  baß  mir,  ich  wiß  es  gern 

angeben,  angft  unb  bange  babei  mürbe.  SDer  Seoparb  mar  batb  niebergetrommett,  aber 

gerabe  je$t  mürbe  er  furchtbar,  @r  lag  auf  bem  dlMen  unb  mtßhanbelte  jenen  mit  feinen 

trier  Sagen;  8ad  aber  achtete  ber  (Schmerlen  nicht,  fonbern  biß  mutig  auf  ben  heinttücfifchen 

Detter  loS  unb  mürbe  ihn  jebenfallS  beftegt  haben,  menn  ich  bem  Kampfe  nicht  ein  @ube 

gemacht  hätte.  gmi  (Simer  voü  SBaffer,  metche  ich  uöer  bie  wütenben  Kämpen  goß,  unter= 

brachen  ben  (Streit  augenblicklich.  SBeibe  fahen  fich  P^ft  tJerbu|t  an,  unb  ber  £eoparb  fjielt 

es,  ber  ihm  höchft  verhaßten  äöafferbäber  plötslid)  fich  erinnernb,  trog  aller  2But  unb  alles 

gauchenS  boch  für  baS  SBefte,  fo  fchnelt  als  möglich  feinen  SMftg  gu  fuchen,  meiner  bann 

auch  fofort  t)erfd)toffen  mürbe.  Qacf  mar  fchon  menige  Minuten  nach  bem  Kampfe  mieber 

gan§  ber  alte:  er  ledte,  reinigte  unb  pu^te  fich  wnb  begann  mieber  gu  fpinnen,  als  ob 

nichts  gefcheljen  märe. 

Sßie  §ahm,  gemütlich  unb  liebenSmürbig  mein  Qacf  mar,  mag  aus  folgenbem  h^roor- 

geljen.  Cnnige  beutfche  tarnen,  metche  fich  gerabe  in  2lteranbrien  befanben,  maren  gekom= 

men,  um  meine  Sierfammlung  angufehen,  hatten  mich  aber  nicht  §u  §aufe  gefunben,  unb 

fo  hatte  ich  ihrem  Söunfche  nicht  genügen  können.  Qd)  nerfprad)  ihnen,  menigftenS  einige 

von  meinen  Bieren  §u  ihnen  §u  bringen,  unb  führte  biefen  ©d)er§  auch  wirklich  einmal  aus, 

als  ich  erfahren  hatte,  baß  bie  tarnen  juft  gufammen  maren.  8d)  konnte  mich  auf  Sack 

oollftänbig  oerlaffen  unb  burfte  fchon  etmaS  magen.  $fyn  an  ber  Seine  hinter  mir  fort= 

führenb,  betrat  ich  atfo  baS  betreff enbe  £auS,  befchmichtigte  bie  entfetten  ̂ Diener,  metche  mid; 

mit  bem  fürchterlichen  Raubtiere  hatten  kommen  fehen  unb  £ärm  fchlagen  moltten,  unb  ftieg 

nun  ruhig  nadj  bem  gmeiten  ©todmerke  beS  <gaufeS  empor.  2ln  bem  rechten  Simmer  an= 

gelangt,  öffnete  ich  bie  £lmre  gur  <gälfte  unb  bat  um  Erlaubnis,  eintreten,  zugleich  aber 

auch  weinen  §unb  mitbringen  gu  bürfem  £)ieS  mürbe  gugeftanben,  unb  Qad  trat  gemäch- 

lich ein.  ®™  kauter  Sluffchrei  begrüßte  ben  igarmlofen  unb  fefete  ihn  in  höchfte  $ermun= 

berung.  2)ie  geängftigten  grauen  fügten  fich  fo  gut  mie  möglich  gu  retten  unb  fprangen 

in  ihrer  $er§raeiflung  auf  einen  großen,  runben  Sifd),  melier  mitten  im  Simmer  ftanb. 

2)ieS  aber  biente  bloß  ba^u,  Qad  gu  bem  Gleichen  auf^uforbern,  unb  ehe  fich  bie  Firmen  be= 

Jaunen,  ftanb  er  mitten  unter  ihnen,  fpann  höchft  gemütlich  unb  fchmiegte  fich  traulich  batb 

an  biefe,  balb  an  jene  an.  S)a  mar  benn  freilich  bie  gurdjt  balb  r-erfchmunben.  2)ie  be= 

her^tefte  grau  begann  ben  hübfchen  23urfd)en  §u  tiebkofen,  unb  balb  folgten  alle  übrigen 

ihrem  23etfpiete.  3ad  mürbe  ber  erklärte  Liebling  unb  fchien  nicht  menig  ftolj  ju  fein  auf 

bie  ihm  geroorbene  Auszeichnung. 

©d)  leget  erzählt  von  einem  Geparb,  meiner  mährenb  beS  SageS  frei  umherlaufen 

burfte  unb  nur  beS  Nachts  angebunben  mürbe,  ©ein  £teblingSpta|j  im  gimmer  mar,  folange 

gehest  mürbe,  bie  Dlähe  beS  DfenS;  er  oertieß  biefen  Drt  oft  halbe  Sage  lang  nicht,  fo  baß 

er  nötigen  gatls  meggepgen  ober  meggetragen  merben  mußte.  S3et  kalter  ober  auch  nur  kühler 

SBüterung  oermieb  er  es  forgfam,  baS  3iwmer  unb  ben  märmenben  Dfen  §u  üerlaffen,  ober 

eS  gefchal;  pd^ften^  auf  fo  lange  nur,  als  nötig  mar,  um  baS  Limmer  nicht  gu  nerun= 

reinigen,  eine  S^üdficht,  metche  er  ftets  nahm  unb  auch  auf  bie  übrigen  9?äume  beS  §aufeS 

auSbehnte.  Slam  ber  Slbenb  h^tan,  fo  ließ  er  fich  gutmillig  an  bie  Eette  legen,  ja  ftedte 

felbft  ben  $opf  in  baS  vorgehaltene  ̂ alsbanb.  ©tetS  hörte  er  auf  feinen  tarnen  „^ettp^, 
fpäter  auch  auf  einen  anberen  ihm  von  ben  ̂ inbern  beigelegten,  ̂ inbem  mar  er  befonberS 
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Zugetan,  am  metften  einem  9ftäbd;en  oon  fünf  8a^ren,  über  welches  er  im  ©ptele  oft  |in= 

wegfprang  unb  zwar  mit  foldtjer  £etd)tigfeit,  baj3  er,  oljne  eigentlich  auszuholen,  ftd)  nieber= 

bucfenb  unb  furz  jufammenjte^cnb,  oft  in  ziemlicher  §öf;e  über  bie  kleine  fefete.  Qn  feinem 

Umgange  mit  ©rwachfenen  geigte  er  fich  ernfter,  gemeffener;  mit  anberen  Bieren,  £>unben 

unb  ̂ aßen  z-  23.,  gab  er  fid)  gar  nic^t  ab.  Qm  ©ommer  lag  er  gern  auf  ber  ©onnenfeite 

beS  ©artend;  bei  Spaziergängen,  gu  benen  ifjn  fein  ©ebieter  mitnahm,  rannte  er  nad)  §unbe= 

art  eine  ©trecfe  voraus,  tarn  znrüd,  um  wieber  fortzueilen,  befunbete  aber  feine  ßuft,  gu 

jagen,  unb  lieft  Stiere,  welche  ihm  begegneten,  in  9tuhe.  QnS  SSaffer  ging  er  nie:  benetzte 

man  il;n,  fo  gitterte  er  wie  vox  groft.  @r  hielt  ftd)  ftets  reinlich,  lecfte  fid)  fleißig  unb  mar 

immer  frei  vou  Ungeziefer,  ©eine  -ftaljrung  beflanb  in  geföntem  gleifdje  unb  -Jftildjbrot. 

Slter  geworben  unb  burd)  unoerftänbig  nedenbe  £eute  gereift,  zog  er  fid)  meljr  oon  ben 

•äftenfchen  gurücf ,  lieft  anftatt  beS  gemütlichen  SdmurrenS  ein  ärgerlichem  knurren  hören, 

wenn  eine  ihm  unangenehme  ̂ erfon  fid)  ihm  näherte,  f prang,  um  fid)  jurücfpziehen,  auf 

einen  erhöhten  <B%  manchmal,  ohne  etwas  umzuftoften,  bis  auf  ein  ̂ utt,  mürbe  auch  Öe9eri 

Spiere  bösartig,  bift  igunbe  unb  Slawen,  erftere  nicht,  ohne  felbft  SSunben  baoongutragen,  zerrift 

bem  T)ienftmäbd)en  ben  9lotf,  bift  fogar  nach  feinem  §erm  unb  mürbe  be^^alb  weggegeben. 

Ungefdjicfte  SBeljanblung  hatte  ihn  rerborben. 

Qn  unferen  Tiergärten  unb  Tierbuben  hält  ft<h  ber  ©eparb  feiten  längere  Qät  @r 

ftellt  an  bie  Nahrung  §war  nicht  ̂ ö^ere  Slnfprüche,  ift  aber  zärtlicher  unb  hinfälliger  als 

gamilientJerwanbte  gleicher  (Sröfte.  $ei  rauher  Söitterung  leibet  er  feljr,  in  einem  f leinen 

^äfig  nicht  minber.  Sßärme  unb  bie  Wlö glichfeit,  fich  frei  zu  bewegen,  finb  SBebingungen 

für  fein  SBohlbefinben,  weldje  in  gebachten  Slnftalten  nicht  erfüllt  werben  tonnen.  @o  oer= 

fümmert  er  unter  ben  ihm  fo  ungünftigen  ̂ ßerljättniffen  meift  in  furzer  Seit,  fortgepflanzt 

hat  er  fich  meines  SBiffenS  in  (Suropa  noch  uifyt;  auch  aus  Qnbien  wirb  nicht  berichtet,  baft 

TfdjitaS  in  ©efangenfdjaft  fich  fortgepflanzt  hätten. 

Rollens  unb  <Sd)legelS  Unterfuchungen  ergaben,  baft  ein  bisher  unter  bem  tarnen 

Söeutelfrett  in  ber  gamilie  ber  ©chleichfa^en  eingereihtes  Tier  noch  %u  ben  Slawen  gezählt 

werben  fann,  aber  als  ein  SBinbegtteb  zwifdjen  biefen  unb  ben  ©chleidjfaßen  anzufehen  ift. 

33on  ben  Slawen  Ijat  bie  goffa  ben  ©efamtbau,  ben  ©eftd)tSauSbrucf  unb  bie  ziemlich  weit 

jurücf jiehbaren  Prallen,  vou  ben  ©chleichfafeen  bie  geftredte  ©eftalt,  bie  niebrigen  SBeine,  bie 

furzen,  eiförmig  geftalteten  Dljren,  bie  langen  ©djnurren,  eine  merflid)  entwidette  SDrü= 

fentafdje  in  ber  Slftergegenb,  bie  nadten  (Sohlen  unb  anbete  SJcerfmale.  T)er  ©djäbel  ift 

geftredter  unb  minber  breit  als  ber  ber  Jlajjen;  ber  Unterfiefer  weniger  fräftig,  ber  dlaum 

Zwifdjen  Steift =  unb  SSadenzäfmen  im  Dberfiefer  wie  ber  erfte  $ßaätu%af)u  größer  als  bei  ben 

ka|en;  auch  finb  im  Unterfiefer  trier  SBadenzälme  au\tatt  brei  oorhanben. 

T)ie  goffa  ber  SJtabagaffen  ober  grettfa^e,  wie  wir  fie  nennen  fönnen  (Crypto- 

procta  ferox),  erreicht  eine  ©efamtlänge  vou  1,5  m,  wooon  ber  <&d)wau%  68  cm  weg= 

nimmt,  ift  aber  fehr  niebrig  geftellt,  ba  bie  S3eine  nur  15  cm  iQöfje  haben.  T)er  aus  furzen, 

aber  bichtftehenben,  etwas  berben,  auf  bem  ̂ opfe  unb  an  ben  güfjen  wie  abgefroren  er- 

fcheinenben  paaren  beftehenbe  s$etz  hat  röttichgetbe  gärbung,  bunfelt  aber  auf  ber  Dberfeite, 

weil  h^r  bie  einzelnen  £>aare  braun  unb  blafjgelb  geringelt  finb;  bie  Dljren  tragen  innen 

unb  äugen  hellere  §aare;  bie  Schnurren  finb  teils  fdjwarz,  teils  weig  gefärbt;  ber  2lugen= 

ftern,  welcher  graugrünlichgelb  ausfielet,  äl;nelt  bem  ber  §auSfa^e. 

T)aS  Sßaterlanb  ber  grettfa|e  ift  bie  ignfet  3JlabagaSfar.  Wlau  fennt  fie  Ijier  allgemein, 

fürchtet  fie  in  gerabezu  lächerlicher  Sßeife,  bezichtigt  fie,  fogar  ben  -üttenf djen  anzugreifen,  unb 

erzählt  eine  -Jftenge  oon  gabeln,  in  benen  fie  eine  bebeutenbe  ̂ olle  fpielt.  Über  ihr  greileben 
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fel;tt  un§  genügenbe  <Runbe;  benn  fein  Europäer  ̂ at  fte  bi§>  jefet  genau  beobachtet,  unb  auch 

Rollen  ̂ at  ̂ auptfäc^üc^  ©rpfjlungen  ber  Eingeborenen  wteber  gegeben.  3^ac§  Angabe 

ber  3Jiabagaffen  lebt  bie  goffa  außer  ber  ̂ aar^eit  einzeln  in  ben  ̂ Salbungen,  befugt,  um 

iQüfynex  gu  fielen,  fleißig  bie  ©etyöfte  unb  zeichnet  ficfj  burch  ebenfotriet  Jlraft  wie  Blutgier 

auf.  $üx  gewöhnlich  auf  bem  Boben  lebenb,  foE  fte  bod)  guweilen  ben  Halbaffen  auf  bie 

Zäunte  nachfteigen  unb  fte  ̂ier  eifrig  verfolgen,  weil  fie  ba»  gleifd)  biefer  £iere  befonberf 

gern  frißt.  2Bäf)renb  ber  SßaaTung^ett  foll  man  4—8  grettfa^en  jufammen  antreffen,  weldje 

bann,  nach  ber  gu  ben  entfctjtebenften  3tueifetn  herau»forbernben  Behauptung  ber  @inge= 

borenen,  ohne  roeitere^  TOenfcljen  angreifen.  £)a3  fiel)  gufammengefunbene  ^3aar  begattet  fiel) 

nad)  2lrt  ber  £mnbe  unb  bleibt  geraume  ßeit  auf  ba3  inntgfte  üereinigt.  Slußerbem  fagt 

man,  baß  bie  goffa  burch  Era|en  mit  ben  güßen  bie  geuer  üerlöfc^e,  baß  fte,  um  <güE)ner 

$offa  (Cryptoprocta  ferox).   Va  notiirl.  ©löfje. 

gu  rauben,  ring£  um  bie  <gül)nerftälle  einen  J)öEif<$en  ©eftanf  verbreite,  weldjer  bie  <gü()ner 

umbringe,  unb  bergleichen  mehr,  ©in  gefährlicher  £mf)nerräuber  ift  fte  jebenfalB;  benn  bas 

rwn  Rollen  getötete  München,  „ein  Sttörber  erften  9tange£",  hatte  in  furger  grift  1  £rut= 

Imhn,  3  ©änfe  unb  etwa  20  kühner  weggefdjleppt.  üftad)  Berficherung  beä  betrübten  @igen= 

tümerf  von  bejagtem  geberm'elj  foll  bie  goffa  nicht  einmal  mit  berartiger  Beute  ftdj  begnügen, 
fonbern  unter  Umftänben  auch  junge  (Schweine  unb  anbere  §au<3tiere  überfallen  unb  morben. 

$etn  SBunber  baher,  baß  fie  von  ben  9ttabagaffen  ingrimmig  gehaßt  unb  möglichft  au£ge= 

rottet,  ja  fetbft  t»or  bem  £obe  gequält  wirb. 

£)ie  3agb  ift  nicht  befonberf  fdjwierig.  polten  würbe,  al3  er  einigen  mabagafftfdjen 

Sägern  feine  Slbfidjt,  eine  goffa  p  erlegen,  funbgegeben  hatte,  non  biefen  t»or  Aufgang 

be§  $)hnbe§>  nach  einem  SHdidjte  in  ber  3^ät)e  be§>  furg  r>orher  beraubten  £)orfe3  geführt  unb 

bie  goffa  mit  §ilfe  eine£  £>af)ne3,  welchen  man  burch  2lngie£)en  einer  ihm  an  ba3  Bein  ge= 

bunbenen  (Schnur  §um  Slräljen  ober  §um  (Gadern  §u  bewegen  wußte,  au3  feinem  Berftede 

herbeigelodt.  -ftad)  Bertauf  einer  hctlben  ©tunbe,  welche  ber  £mhn  burch  fein  d5efcr)rei  auf- 

füllte, fernahm  man  r>on  fern  ein  knurren  nach  2lrt  be£  fennbeä  unb  fah  balb  barauf  §wei 

©chattengeftalten  burch  ba3  ©ra<3  hllf^en  ooe^  gleiten.  (5twa3  näher  gekommen,  blieben  bie 
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Raubtiere  unbeweglich  fielen,  um  gu  ftdjern,  fo  bafj  fid)  Rollen  entfdjlteffeu  mußte,  feiner= 

feitl  an  fie  heranguf  gleichen,  um  gu  Schuffe  gu  fommen. 

Son  ber  lächerlichen  gurdjt  ber  3Jlabagaffen  vor  ber  goffa  ergäbt  unfer  Gewährsmann 

eine  ergöfcli<$e  ©efd&idjte.  Subfe,  ber  eingeborene  Säger  Rollens,  begegnete  einer  goffa, 

welche  bei  feinem  (jtf feinen  il)re  Überrafchung  fauc^enb  §u  erlernten  gibt.  Slnftatt  bem  ge= 

jagten  geinbe  entgegengurüden,  wirft  ber  mutlofe  S<hü|e,  am  gangen  Seibe  gitternb,  fein 

©ewehr  weg,  erklettert  einen  Saum  unb  verweilt  in  bem  fixeren  ©egweige,  bis  bie  grett= 

faje  im  nächften  ©ebüfdje  t>erfd)wunben  ift. 

2)aS  gleifdj  ber  goffa  wirb  tum  ben  ©ingeborenen  gegeffen  unb  wegen  feiner  Sdjmad= 

haftigfeit  gefdjä'tjt. 

£)ie  üMtglieber  ber  gamtlie  ber  ©cfyieicpafcen  (Yiverridae),  gu  welcher  bie  goffa 

unl  führt,  unterf Reiben  fich  von  ben  Slawen  burd)  ihren  langgeftredten,  bünnen,  runben 

Seib,  welcher  auf  niebrigen  deinen  ruht,  burd)  ben  langen,  bünnen  §alS  unb  verlängerten 

$opf  fowie  burct)  ben  faft  ausnahmslos  langen,  meift  Ijängenben  Schwang.  ®ie  Singen 

ftnb  gewöhnlich  Hein,  bie  Dljren  balb  größer,  balb  fleiner,  bie  gatße  oier=  ober  fünfzig  unb 

bie  Prallen  bei  nieten  gurüdgiel)bar.  kleben  bem  Alfter  befinben  fid)  gwei  ober  mehrere  ®rü? 

fen,  welche  befonbere,  aber  feiten  wohtrtecfjenbe  glüfftgfetten  abfonbern  unb  biefe  guweiten 

in  einer  eigentümlichen  SDrüfentafdje  auffpetchern. 

3m  allgemeinen  äl)netn  bie  Sct)leid)fai3en  unferen  Harbern,  ftatt  welker  fie  bie  f üb- 

lichen fiänber  ber  Sllten  2£elt  bewohnen.  SlnberfeitS  erinnern  triele  non  ihnen  an  bie  Slawen, 

ja  an  bie 'Setreu,  unb  man  barf  wof)l  fagen,  bajg  fie  ber  StuSgangSgruppe  ber  Raubtiere 
naheftehen.  Son  ben  Harbern  unterf Reibet  fie  hauptfächtid)  baS  ©ebiß,  welches  fchärfer 

unb  fpifeadtger  ift  unb  gwei  wahre  Badengähne  in  jeber  ̂ ieferfjälfte  enthält.  S)ie  einen 

wie  bie  anberen  befi^en  ein  ed)teS  ̂ aubttergebijg  mit  großen,  fd)lanfen,  fchneibigen  (Mp|= 

neu,  fleinen  Schnetbegätmen  unb  gadigen,  fpi^en  £üd=  unb  Sadengäl)nen.  Sei  ben  Schleid^ 

r?a£en  gäfjlt  man  36  oöer  40  gähne  unb  gwar  oben  unb  unten  6  Sdjneibegafme  unb  1  @d= 

gatm,  3  ober  4  £üd=  unb  2  Sadengäl)ne.  £)er  «Schöbet  ift  geftredt,  bie  Srauenfortfätse  beS 

(Stirnbeins  ftnb  ftarf  entwidelt,  bie  Qodjbogen  wenig  abftehenb. 

£)ie  Schleichtatjen  fehlen  gänglich  ™  Sluftratien  unb  bewohnen,  mit  2tuSnal)me  einer 

einigen  amerifanifchen  2lrt,  bereu  Stellung  innerhalb  ber  gamilie  noch  zweifelhaft  ift,  ben 

Süben  ber  Gilten  SSelt,  atfo  norgugSweife  Stfrifa  unb  Sübafien.  Qu  Europa  ftnben  fid) 

brei  Sitten  ber  gamilte  unb  gwar  auSfchließlict)  in  ben  Räubern  beS  sDiittelmeereS,  bie  eine 

nur  in  Spanien.  £5ie  S<hleict)!af3en  erfchienen  bereits  in  ber  Sorgeit  auf  ber  @rboberfläd)e. 

Qu  ber  gegenwärtigen  Schöpfung  geichneu  fie  fid)  wie  bie  Harber  burch  großen  gormen= 

reichtum  aus  unb  gwar  auf  weit  befchränfterem  (Gebiete  als  biefe.  3$re  Aufenthaltsorte 

ftnb  fo  t»erfd)iebeit  wie  fie  felbft.  Manche  wohnen  in  unfruchtbaren,  hohen,  trodenen  ©e- 

genben,  in  Sßüften,.  Steppen,  auf  ©ebirgen  ober  in  ben  lichten  Söalbbeftänben  regenarmer 

©ebiete  SlfrifaS  unb  <goct)aftenS,  anbere  bet)orgugen  bie  fruchtbarften  9Ueberungen,  gumal 

bie  Ufer  r>on  glüffen  ober  ̂ ohrbididjte,  vor  allen  übrigen  Drten;  biefe  nähern  fid)  ben 

menfchlichen  Slnfiebetungen,  jene  gieljen  fich  fcheu  in  baS  SDunfel  ber  bichteften  SSätber  gurüd; 

bie  einen  führen  ein  Saumleben,  bie  anberen  hatten  fid)  bloß  auf  ber  @rbe  auf.  gets= 

fpalten  unb  Klüfte,  fyofyk  Säume  unb  @rblöd)er,  weld;e  fie  fid)  felbft  graben  ober  in  Sefiß 

nehmen,  bichte  ©ebüfd)e  2C.  bilben  ihre  Sehaufung  unb  9hti)eorte  wäl;renb  ber  jenigen  £ageS= 

geit,  welche  fie  ber  @rf)olung  wibmen. 

S)ie  meiften  Schteid)fa|en  finb  ̂ lachttiere,  m'ele  aber  richtige  Stagtiere,  welche  fich,  utit 
2luSfd)iuf5  ber  9}tittagSgeit,  folange  bie  Sonne  am  Gimmel  ftel)t,  jagenb  uml)ertreiben,  nach 

SBrcfjm,  Sierleben.  3.  Auflage.  I.  35 
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Sonnenuntergang  ober  in  ihre  SchlupfwinM  ̂ urücfjie^en.  Rur  fe|r  wenige  bürfen  als 

träge,  langfam  nnb  etwas  fchwerfällig  bezeichnet  werben;  bie  größere  Sln^l  fteht  an  SBe 

Ijenbigfeit  nnb  £ebf)aftigfeit  hinter  ben  geroembteften  Raubtieren  nic^t  gurüd.  ©intge  ©at= 

tungen  geben  fid)  als  ed)te  3e()engänger  funb,  währenb  anbere  beim  ©ef)en  mit  ber  gangen 

Sohle  auftreten;  einzelne  2lrten  ftettern,  bie  meiften  finb  auf  ben  Stoben  gebannt.  §Borjug§= 

weife  bem  Söaffer  gehört  feine  Sd)teid)fat$e  an.  Qfjr  £agteben  ttnb  ihre  Vorliebe  für  ben 

Aufenthalt  auf  bem  Stoben  untertreibet  bie  Schleid)fa§en  tum  ben  Harbern,  benen  fie  in 

mehr  als  einer  §inficht  ähneln;  mehr  noch  aber  meinen  beibe  £iergruppen  hinfid)tttd)  it)re^ 

SSefenS  ooneinanber  ab.  SDie  Harber  finb,  wie  befannt,  unruhige,  unftete  £iere,  meldte, 

einmal  in  Bewegung,  faum  eine  Minute  lang  in  einer  unb  berfelben  (Stellung,  ja  faum  au 

bemfelben  Drte  Derweilen  fönnen,  trielmehr  unabläffig  l)in=  unb  herlaufen,  rennen,  flettern, 

fchwimmen,  fdjeinbar  gwedloS  fid)  bewegen,  unb  aEeS,  was  fie  tfjun,  mit  einer  faft  unoer= 

ftänbigen  §aft  ausführen:  bie  Sdjteicpa^en  finb  beweglich  wie  fie,  niele  non  ihnen  min= 

beftenS  ebenfo  gewanbt;  allein  ihr  Auftreten  ift  bod)  ein  ganz  anbereS.  ©ine  gewiffe  S3e= 

ba^tfamfeit  macht  fid)  bei  ihnen  unter  allen  Umftänben  bemerfbar.  Ungeachtet  aller  S3e= 

henbigfeit  erfcheinen  ihre  ̂ Bewegungen  gleichmäßiger,  einhelliger,  überlegter  unb  beS^alb 

anmutiger  als  bie  ber  Harber.  2)en  ©infterfafcen  gebührt  $infu$tti$  ber  £3eweglid)fett  bie 

Erone.  ©S  gibt  faum  anbere  Säugetiere,  welche  wie  bie  Heineren  fdjlanfen  Arten  biefer 

©ruppe  in  förmlich  f  drangen  Jjafter  SBeife  über  ben  Stoben  balnngletten.  ©efdmteibig  wie 

fie,  flüchtig  unb  ebenfalls  beljenbe,  wenn  es  fein  muß,  treten  bie  Rollmarber  boch  fehr  ner= 

fchieben  auf.  Sie  nerbienen  ben  dou  mir  ber  gamilie  gegebenen  tarnen  Schteichfaßen  am 

meiften;  benn  fein  mir  befannteS  9)iitglieb  ihrer  Drbnung  fchleicht  fo  bebachtfam  unb  fo 

oorfichtig  wie  fie  ba^in.  2)ie  Schnelligfeit,  mit  welcher  fie  auf  il;re  33eute  fpringen,  fteht  mit 

ber  Sangfamfeit  ihres  gewöhnlichen  ©angeS  im  fonberbarften  SStberfpruc^e.  AnberS  wie- 

berum  bewegen  fich  bie  £agtiere  ber  gamilie:  bie  SDianguften.  Sie  haben  bie  niebrigften 

23eine  unter  allen  Üßerwanbten ;  ihr  £eib  fchleppt  beim  ©efjen  faft  auf  bem  Stoben,  unb  bie 

Seiteuhaare  beS  Manches  berühren  biefen  wirflich;  fie  f gleichen  aber  nicht,  fonbern  trippeln 

mit  ungemein  rafdjen  Schritten  eilfertig  bahin,  fönnen  jebod)  auch  ™  e^nen  teilweife  fehr 

fdjneU  förbernben  tyüpfenben  ©alopp  verfallen.  Auch  fie  finb  raftloS,  jeboch  nicht  unftet. 

Auf  ihrem  ©ange  unterfingen  fie  alles ;  bieS  aber  geflieht  mit  einer  gewiffen  gotgerichtigfett: 

fie  gehen  ihren  SBeg  fort  unb  fcfjwetfen  wenig  oon  ber  einmal  angenommenen  Richtung  ab. 

3hre  ̂ Bewegungen  finb  mehr  fonberbar  als  anmutig,  reißen  nicht  gur  Stoitmnberung  fyn, 

fallen  aber  auf,  weil  man  ähnliches  bei  anberen  Säugetieren  nicht  bemerft.  (Srforberlidjen 

galls  legen  übrigens  auch  bie  SJlanguften  eine  ©ewanbtheit  an  ben  £ag,  welche  höd)lichft 

in  ©rftaunen  fegt. 

Unter  ben  Sinnen  fteht  wahrfdjeinlidj  bei  allen  Schleichfaßen  ber  ©erud)  obenan.  Sie 

f puren  wie  <§unbe,  befchnüffeln  jeben  ©egenftanb,  welcher  ihnen  im  SBege  liegt,  unb  ner= 

gewiffern  fich  *>urch  *hre  91afe  über  baS,  was  ihnen  aufftößt.  Als  ber  §weitfd)ärffte  Sinn 

bürfte  baS  ©eftd)t  §u  bezeichnen  fein.  2)aS  Auge  ift  bei  ben  t)erfd)tebenen  ©ruppen  abwet= 

chenb  gebilbet,  ber  Stern  bei  ber  einen  freiSrunb,  bei  anberen  gefcbli^t.  Am  hellften  unb 

flügften  feljen  bie  9ftanguften  in  bie  SBelt;  baS  blöbefte  Singe  hoben  bie  ̂ almenroller  ober 

Rollmarber.  33et  ihnen  zieht  fich  öer  ©lern  im  Sidjte  beS  £ageS  bis  auf  einen  haarfeinen 

Spalt  gufammen,  welcher  in  ber  SJHtte  eine  runbliche  Öffnung  non  faum  <girfeforngröße 

Zeigt;  bei  ben  9J?anguften  ift  er  faft  freiSrunb,  bei  ben  3ibethfa£en  länglichrunb.  ©rftere  be= 

funben  fich  a^  »oEftänbige  Rad)ttiere,  unb  gerabe  i£)r  langfameS  Schleichen  bei^age  beweift, 

baß  fie  wie  blinb  im  ©unfein  tappen  unb  in  grellem  Sichte  fich  ™c^r  nach  ©erud)  unb  ©e= 

hör  als  nad)  ihrem  ©efichte  richten  müffen.  £)ie  gibethfafeen  fefjen  wahrfcheinlid)  bei  2^age 

ebenfogut  wie  bei  Rad;t,  bie  3)canguften  unzweifelhaft  bei  £age  am  beften,  erfahrungsmäßig 
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auch  in  weite  gerne,  S)a3  ©eljör  fc^eint  Bei  ben  Derfc^iebenen  ©nippen  giemiid)  gleichmäßig 

entwickelt,  aber  bod)  merf'fid)  ftnmpfer  gu  fein  at£  bie  beiben  ersterwähnten  Sinne.  Db  im 
übrigen  ber  ©efdjmacf  ba£  ©efüht  ober  biefe^  ben  ©efd)mad  überwiegt,  mag  bahingeftellt 

bleiben.  ©efüf)l  nnb  gwar  ebenfowohl  £aftfinn  als  (5mpfinbung3oermögen  be!nnben  alle, 

nicht  minber  aber  aud)  ©efdmtacf,  benn  fie  ftnb  wahre  &ccfermäuler,  benen  Süßigkeiten  aller 

2lrt  höchft  willkommen  gu  fein  pflegen. 

SDie  geiftigen  gähigfetten  ber  © d^Ietct) fatjen  bürfen  nicf)t  unterfcf)ä£t  werben.  Sllle  Birten 

ber  gamilte,  meiere  id)  im  greileben  ober  al3  (befangene  fennen  gelernt,  befitnben  t»iel  33ev= 

ftanb  nnb  einen  in  Ijoljem  ©rabe  bilbfamen  ©eift.  (Sie  erfennen  balb  ihnen  gefpenbete 

greimblicrjfetten  an,  mvterfdjeiben  fcfjon  nach  wenigen  £agen  ihren  härter  oon  anberen  £eu= 

ten  nnb  beweifen  bttrd;  if)r  ̂ Benehmen  iljre  SDanfbarfeit  für  bie  ihnen  gefpenbete  Pflege, 

demgemäß  änbern  fie  if)r  betragen  nach  ben  ilmftänben,  nnb  aud)  biejenigen  unter  iljnen, 

weldje  fid)  anfänglid)  wilb  nnb  nnbänbig  geigten,  werben  binnen  t urgent  gaf)m  nnb  fügfam, 

lernen  ben  ihnen  gegebenen  Tanten  fennen,  achten  auf  ben  Slnruf  nnb  nehmen  ihren  greun= 

ben  fdjon  in  ben  erften  2£od)en  ifjrer  ©efangenfdjaft  norgeljaltene^  gutter  oertrauen^ooll 

au3  ber  <ganb.  SSenige  £iere  laffen  ftdj  leidjter  beljanbeln,  fdmeller  gähnten  als  fie,  nnb 

gwar  fann  man  feine^wegS  fagen,  baß  bie  fjäljmung  nur  eine  fcheinbare,  mefjr  auf  ©leid)- 

gültigfeit  al3  auf  $erftänbni3  berufjenbe  fei;  benn  gerabe  bie  gefangenen  geigen,  wie  gut 

fie  gwifdjen  Seuten,  weldje  ihnen  wohlwollen  ober  nidjt,  gu  unterfdjeiben  tüiffen.  Sie  be= 

funben  $u  =  wnb  Abneigung,  fommen  benen,  meiere  fie  gut  beljanbeln,  freunbltd)  nnb  ohne 

Mißtrauen  entgegen,  meidjen  aber  anberen,  r>on  benen  fie  irgenb  eine  Unbill  gu  erbulben 

hatten,  entweber  fdjeu  au3  ober  fudjen  fid)  gelegentlid;  nad)  beften  Gräften  unb  Vermögen 

gu  rächen.  Ruberen  Bieren  gegenüber  betragen  fie  fiel)  feljr  oerf Rieben,  ©leidjartige  leben 

rneift  im  tiefften  grieben  gufammen,  oerfchiebenartige  fallen  ftdj  gegenseitig  wütenb  an  unb 

fämpfen  erbittert  auf  £ob  unb  Seben  miteinanber.  Sind)  frembe  ber  gleichen  2lrt,  weldje  gu 

gufammengetob'ljnten  Stücken  gebracht  werben,  fjaben  im  Slnfange  niet  gu  leiben,  unb  nid)t 
einmal  ©efcl)led)t3unterfd)iebe  werben  jebergeit  berückfid)tigt.  gunfetnben  2tuge3  betradjten 

bie  ©ingefeffenen  ben  (Stnbringling;  gefträttbten  §aare^  unb  unter  wütenbem  ganzen  ober 

3etern  greifen  fie  ihn  an.  £)ann  gelten  alle  Vorteile,  weldje  eines  ber  £iere  über  baS  anbere 

erringen  fann.  3lim  Knäuel  geballt,  rollen  unb  wälgen  fid)  bie  Streiter  in  rafenber  @tle 

burd)  ben  SMfig;  ber  eine  ift  balb  oben,  balb  unten,  balb  in  ber  Sdjlupffammer,  balb  außep 

^alb  berfelben.  83ei  ©letchftarten  macht  ein  foldjer  Slampf  nicht  oiel  aus,  benn  fdjließttd) 

tritt,  namentlich  wenn  bie  gefd)led)tlid)e  &iebe  tnS  Spiel  fommt,  bod)  ber  griebe  ein;  ein 

Schwächerer  aber  fdjwebt  bem  Stärferen  gegenüber  ftetS  in  SobeSgefaljr.  2Sirflid)e  greunb^ 

f($aft§t)erl)ältniffe  ftnb  feiten,  obfcfjon  aud)  fie  üorfommeu.  So  tjabe  idj  ̂ ollmarber  gepflegt, 

welche  waf)re  3JJufterbilber  gärtlicher  ©attett  waren,  alfe3  gemeinfehaftlid)  traten,  gu  gleicher 

fjeit  außerhalb  tyxe§>  Schlaf faften^  erfcf)ietten,  gleichgeitig  unb  faft  oljite  ueibifcf)e  Regungen 

fraßen,  l)übfch  miteinanber  fpielten  unb  große  Selmfudjt  an  ben  £ag  legten,  wenn  fie  ge= 

trennt  würben,  auch  niemals  mit  ben  anberen  in  Streit  unb  gaber  gerieten,  wäfjrenb  fol= 

eher  bei  fonft  gut  fich  nertragenben  3Hanguften  feiten  gänglid;  ausbleibt. 

■ftur  bie  gibethfa^en  unb  bie  ̂ almenroller  oerbreiten  einen  merfltdjen  3}iofchu^--  ober 

SBifamgerud).  S)ie  oben  erwähnten  Prüfen  fonbern  eine  ölige  ober  fettige,  fchmierige  unb 

ftarf  riechenbe  9Jiaffe  ab,  welche  fidj  in  bem  £)rüfenbeutel  abfegt,  gelegentlidj  entleert  wirb 

unb,  wie  e3  fcheint,  mit  ber  gefchlechtlichen  ̂ ha'^9^e^  gufammenhängt.  ift  behauptet 
worben,  baß  ber  ©erud)  in  gefchloffenen  Räumen  unteiblid)  werben,  ̂ opffchmerg  unb  @fel 

erregen  fönne;  an  ben  oon  mir  gepflegten  (befangenen  höbe  ich  fotdt)e  Erfahrungen  nicht 

gemacht,  ©er  ©eftanf,  welcher  non  Harbern,  ober  bie  f'aum  minber  unangeneljme  2luS= 
oüniutng,  welche  oon  äßilbhunben  tyxxvfyxt,  ift  weit  unerträglidjer  al^  ber  ©erud),  weldjen 
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bie  3ibet$fa$en  erzeugen,  (Sin  im  freien  ftefjenber  Släfig,  in  wdtytm  ffdj  mehrere  btefer 

Tiere  befinben,  verbreitet  einen  wirtlichen  2ßol)lgerud),  weil  per  ber  SBifambuft  fidj  rafdjer 

verflüchtigt.  ,3u=  imö  Abnahme  be3  ©eruchen  ift  oon  mir  nict)t  beobachtet  worben. 

Sie  bei  ben  übrigen  Raubtieren  fd)wanft  and)  unter  ben  6cfyM#ra|en  bie  ßafyl  ber  Qun= 

gen  gientlicr;  erheblich,  fooiel  man  etwa  weiß,  gwifcfjen  ein!  nnb  fedj!.  S)ie  -äftütter  lieben  tfjre 

$rut  überaus  gärtlid),  aber  bei  einer  ober  einigen  Birten  nimmt  and)  ber  SBater  wenigsten! 

am  @rgiehung3ge)cf)äfte  teil,  £)ie  Qungen  tonnen  burct)fcr)nitttict)  leidet  gegäljmt  werben  unb 

geigen  fid)  bann  ebenfo  gutraulid)  unb  gutmütig  wie  bie  bitten  bifftg,  wtlb  unb  ftörrifcfj. 

©ie  bauern  in  ber  ©efangenf<$aft  gut  au3,  unb  manche  Slrten  werben  btäfyalb  in  gewiffen 

©egenben  in  Spenge  §a|m  gehalten,  bamit  it)re  foftbare  SDrüfenabfonberung  leichter  gewonnen 

werben  fann.  Slnbere  oerwenbet  man  mit  ©rfolg  gur  Eammerjagb.  £>ie  ©efangenenfoft 

aller  Birten  beftefjt  in  roljem  gleifcfje,  Wffl$bt$t  unb  grüßten.  Sefetere  f reffen  fie  gleich  ben 

meiften  übrigen  Raubtieren,  mit  2lu0fdjtu|g  ber  Ea|en,  fetjr  begierig,  unb  fie  finb  ihnen  gur 

Erhaltung  it)rer  ©efunbljeit  aud)  gewiß  fel)r  guträgtid).  ̂ Beachtenswert  fcr)eint  mir  gu  fein, 

baß  fie  f)infid)tlid)  ber  Eerne  einen  Unterfct)ieb  machen:  bie  ̂ patmenroller,  weldje  in  Qnbien 

unb  auf  ben  ©unbainfeln  atn  unlieb)  ame  23efud)er  ber  ©arten  unb  Raffeepflangungen  ge- 

haßt  werben,  freffen  oon  unferen  Rirfchen  bie  (Steine  regelmäßig  mit,  wäfjrenb  alle  übrigen 

(Gattungen  bloß  ba!  gleifd)  oergehren. 

©egen  2Sitterung3etnflüffe  geigen  bie  ©d)leid)fa£en  fid)  empfinblict).  8m  SBinter  bringt 

mau  fie  bei  im!  in  einen  gezeigten,  wenigftenn  bebedten  Raum.  3m  übrigen  oerlangen  fie 

außer  Reinlichkeit  feine  befonbere  Pflege.  @in  weidjen  geulager,  auf  welkem  fie  fid)  wäh= 

renb  ber  Ruhe  gufammengerollt  nicberlegen,  unb  ein  ihnen  paffenber  Eletterbaum  ift  alle!, 

wa!  fie  beanfprucf)en. 

Qm  gangen  bürfte  wol)t  ber  Ruljen,  weld)en  bie  Scfyleidjra^en  bringen,  ben  burcf)  fie 

oerurfad)ten  ©d;aben  aufwiegen.  3n  ihrer  §eimat  fallen  it)re  Räubereien  nict)t  fo  in!  $e= 

wicht;  ber  Ru£en  aber,  welchen  fie  aud)  freilebenb  burcfj  Söegfangen  fcc)äDlicr)en  Ungeziefern 

bringen,  wirb  um  fo  mehr  anerkannt,  unb  biefer  Ru£en  war  benn  auch  Urfadje,  baß  einen 

unferer  Tiere  im  r)ot)en  Slltertume  oon  bem  merftoürbigen  33otfe  Sgopten!  für  fjeilig  erklärt 

unb  oon  jebermann  l;od)gead)tet  würbe. 

gell  unb  gleifch  werben  l)ier  unb  ba  ebenfalls  oerwenbet.  $on  ber  ©infterfcvge  ge= 

langen  gwar  nicht  viele,  immerhin  aber  regelmäßig  eine  gewiffe  2lngal)l  in  ben  §anbel;  ba! 

gleifcf)  wirb,  laut  SDohru,  wenigften!  oon  ben  Regern  ber  ̂ ßrtngeninfel,  auf  welcher  bie 

$ibetl)fa£e  eingeführt  worbeu  ift,  gern  gegeffen. 

(Sine  ftrenge  ©onberung  ber  ©cfyteidjralseu  in  Unterfamilien  ift  fd)wer  burd)fü£)rbar. 

211!  ̂ eroorragenbfte  TOtglteber  ber  gamilie  treten  nun  einerfett!  bie  Qibttfytafytn,  anber= 

feit!  bie  9ftanguften  entgegen,  jene  mit  gurüdgiel;baren,  biefe  mit  oorfteljenben  Prallen. 

2Bir  beginnen  mit  ben  äi^etljfajen,  benen  wir  bie  übrigen  Sch  leichten  mit  gurüdgiefjbaren 

Tratten  folgen  taffen,  unb  wenben  nun  bann  §u  ben  9)?anguften  unb  ben  anberen  mit  nicr)t 

gurüdgiehbaren  Prallen  bewaffneten  gamilienange^örigen  unb  folgen  fomit  ber  üblichen  @in= 

teilung  ber  (Sdjteidjratjen  in  £a^enfüßige  (Ailuropoda)  unb  §unb!füßige  (Cynopoda). 

®er  ̂ eib  ber  gibetl)fa§en  (Viverra)  ift  leidet  unb  geftredt,  ber  fdjlaffe  ©d^wang 

lang,  bie  SBeine  aber  finb  giemlid)  Ijod^,  bie  ©ol)ten  gang  behaart;  bie  güße  haben  fünf 

3el)en  mit  §alh  eingie^baren  Erallen.  Eurge,  breite  D^ren,  mäßig  große  2lugen  mit  runb= 

lid^ern  ©tern,  bie  fpigige  ©djnauge  unb  Rafe,  ba£  weiche  gell  fowie  enblid^  bie  fet)r  entwidelte 

2)rüfentaf($e  gwif df)en  Alfter  unb  ̂efdhled)tnteilen  oerooEftänbigen  bie  2ftertmale  ber  ©attung. 
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Die  3ibetljfa|e  ober  (Etikette  (Viverra  civetta)  §at  ungefähr  bie  ©vöfje  eiltet  mittel* 

großen  fiunbe§,  aber  ein  me^r  fafcenartigeä  SluSfefjen  unb  fte^t  in  i^rer  gefamten  ©rfdjeinung 

pnfcfjett  einem  Harber  unb  einer  $a£e  mitten  tnne.  Der  gewölbte,  breite  $opf  l;at  eine 

etwa$  fpi^ige  Sdjnauge,  furg  gugefpi^te  Dljren  unb  fcpefgeftellte  Slugen  mit  runbem  Stern. 

Der  £eib  ift  geftredt,  aber  nid)t  befonberS  fdjmädjtig,  fonbern  einer  ber  frqftigften  in  ber 

gangen  gatnilie;  ber  Sdjwang  mittellang  ober  etwa  von  falber  ̂ örperlänge;  bie  33eine  finb 

mittelfjod)  unb  bie  Sohlen  gang  beljaart.  Der  nidjt  befonber*  lange  $)3elg  ift  bicfjt,  grob  unb 

loder;  eine  aufrid)tbare,  giemlid)  lange  TOfjne  gie^t  fid)  über  bie  gange  girfte  be3  £>alfe3 

unb  9iüden3  unb  ift  felbft  auf  bem  Sdjwange  nocfj  bemerflidj.  $on  ber  frönen  afcfjgrauen, 

bisweilen  in£  ©elblidje  fallenben  ©ruubfarbe  getdmen  jtdj  galjlreiaje  runbe  unb  edige,  fdjwarg= 

braune  gleden  ab,  meiere  bie  alleroerfdnebenfte  (Stellung  unb  ßköfee  Ijaben,  auf  ben  Seiten 

3tbetl)tafce  (Viverra  civettaj.  Vg  notüvl.  ©löjje. 

be<3  $örper3  balb  ber  Sänge,  balb  ber  Quere  nad)  aneiuanbergereifjt  finb  unb  auf  ben  <Qinter= 

f($enfetn  beutlidje  Duerftreifen  bilben.  Die  ̂ üdenmäfjne  ift  fdjwargbraun,  ber  23aud)  geller 

aU  bie  Dberfeite,  unb  bie  fdjwargen  gleden  finb  Ijier  weniger  bentlid)  begrengt.  Der  Sdnoang, 

weldjer  an  ber  ̂ Bürgel  nod)  giemlid)  bid  behaart  ift,  Ijat  etwa  6  —  7  f d) warge  Dringe  unb 

enbigt  in  eine  fdjwargbraune  Spt^e.  2ln  jeber  Seite  be3  §alfe3  befinbet  fid)  ein  langer,- 

üierediger,  fdjräg  t»on  oben  nad)  Ijinten  laufenber,  weiter  gleden,  Welver  oben  unb  Ijinten 

burd)  eine  fdjwargbraune  23inbe  begrengt  unb  oft  burd;  einen  fdjwargbraunen  Streifen  in 

gwei  gleite  £eite  getrennt  wirb.  Die  91afe  ift  fcfjwarg,  bie  Scfjnauge  an  ber  Spt|e  weife 

unb  in  ber  Wlitte  r>or  ben  Slugen  hellbraun,  wäljrenb  Stirn  =  unb  D^rengegenb  meljr  gelb= 

lidjbraune  unb  ba$  ©enid  hinter  ben  D^ren  nod)  gellere  gärbung  geigen.  (Sin  großer  fdjwarg^ 

brauner  gleden  befinbet  fid)  unter  jebent  Singe  unb  läuft  über  bie  Söangen  nad)  ber  $ef)le 

tjin,  weldje  er  faft  gang  einnimmt.  Der  Seib  be3  £tere3  Ijat  etwa  70,  ber  Sdjwang  35  cm 

an  Sänge;  bie  <göf)e  am  Sßiberrifte  beträgt  30  cm. 

Die  Heimat  ber  ßioette  ift  2lfrifa  unb  gwar  Ijauptfädjlid)  ber  weftlidje  Detl  be$fel= 

ben,  nämlid)  Dber=  unb  ̂ ieberguinea.  2tud)  im  Dften  Slfrifa^  fommt  fie,  wenn  aud)  nur 
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oereingelt,  oor;  roeiügftenS  ift  fie  ben  Subanefen  unter  bem  tarnen  „Sobat"  recht  gut  befannt. 
3m  jefeigen  ©eutfd^Dftafrira  ift  fie,  laut  9t.  Söhnte,  von  Noad  bearbeiteten,  goologifcljen 

Äufgeichnungen,  anfdjeinenb  pitfig,  aber  feiten  gu  fe|en.  Sölim  erhielt  Sflitte  Sanuar  ein 

oor  wenigen  Sagen  geborenem  3unge3  unb  im  Quni  fäugenbe  Qunge.  3n  ©uinea  foU  fie 

unfruchtbare  Hochebenen  unb  ©ebirge  bewohnen,  meiere  fümmerlidj  mit  Säumen  unb  Sträu= 

djern  bewarfen  finb.  2öie  bie  meiften  Strien  ifjrer  ganzen  gamilie  ift  fie  mehr  Nachts  aU 

Sagtier.  Den  Sag  oerfdjläft  fie;  abtnb§>  geht  fie  auf  Naub  au§>  unb  fud;t  f leine  Säugetiere 

unb  Sögel,  meiere  fie  bewältigen  fann,  gu  bef  gleichen  ober  gu  überrafc^en.  Namentlich  bie 

Eier  ber  Sögel  follen  ihre  Seibfpetfe  bübtn,  unb  man  behauptet,  baß  fie  im  2luffud)en  ber 

Hefter  großem  ©efd)td  geige  unb  biefer  £iebling£nahrung  wegen  felbft  bie  Säume  befteige. 

3m  Notfalle  frißt  fie  auch  £urd)e,  ja  felbft  grüßte  unb  ̂ Bürgeln.  S)ie3  betätigen  and) 

bie  Erfahrungen  ber  ©üßfelbtfdjen  £oango=E£pebition,  wonach  überbie£  biefe  Stere  im 

Slongogebiete  recht  haufig  finb,  aber  feiten  gefefjen  werben. 

Qu  ber  ©efangenfdjaft  fyalt  man  fie  in  befonberen  Ställen  ober  Käfigen  unb  füttert 

fie  mit  gleifd),  befonber£  aber  mit  ©eflügel.  SÖenn  fie  jung  eingefangen  wirb,  erträgt  fie 

nicht  nur  ben  Serluft  ihrer  Freiheit  weit  beffer,  al£  wenn  fie  alt  erbeutet  würbe,  fonbern 

geigt  fich  balb  auch  fehr  gafmt  unb  gutraulid).  Schon  Selon  erzählt,  baß  ber  florentinifche 

©efanbte  in  2lle£anbrien  ein  gat)me^  3ibetl)tier  befeffen  habe,  welche^  mit  ben  Seuten  fpielte 

unb  biefelben  in  bie  Nafe,  Dhren  unb  Sippen  fniff,  ohne  gu  beißen,  fügt  aber  fynftx,  baß 

bie3  eine  feljr  große  Seltenheit  unb  bloß  bann  möglich  fei,  wenn  man  ein  folcheä  Sier 

fet;r  jung  erlange.  211t  eingefangene  laffen  fich  nid^t  leicht  gähnten,  fonbern  bleiben  immer 

wilb  unb  biffig.  Sie  finb  feljr  reigbar  unb  tyeben  fiel)  im  fjorne  nach  Slrt  ber  Eafeen  empor, 

fträuben  ihre  9ftäl)ne  unb  ftoßen  einen  Reiferen  Son  au£,  weiter  einige  Ähnlichkeit  mit 

bem  knurren  eine£  <gunbe3  hat.  ©er  heftige  9ttofd)u3geruch,  welchen  gefangene  Eioetten 

nerbreiten,  madjt  fie  für  neroenfdjwadje  9)cenfd)en  faum  erträgtid).  igm  ̂ pflangengarten  gu 

s$ari3  befaß  man  eine  Eioette  5  3ahre  lang.  Sie  rod)  beftänbig  nach  SBtfant.  3m  S^ne, 

wenn  fie  gereigt  würbe,  fielen  il;r  f leine  Stüde  gxbtfy  au3  bem  Seutel,  wäljrenb  fie  biefen 

fonft  bloß  aller  14—20  Sage  entleerte.  Qm  freien  3llft^nbe  fucfjt  ba§>  Sier  biefe  Entleerung 

baburd)  gu  bewirf en,  baß  e3  fich  an  Säumen  ober  Steinen  reibt;  im  Släfig  brüdt  feinen 

Seutel  oft  gegen  bie  Stäbe  be^felben.  ©er  Seutel  ift  e£,  welcher  ihm  bie  Slufmerffamfeit 

beS  9J?enfchen  nerfchafft  hat.  grüher  biente  ber  gibetl;  al£  Slrgneiinittel;  gegenwärtig  wirb 

er  noch  al3  fel;r  wichtiger  Stoff  uerfchiebenen  SBohlgerüchen  beigefe^t. 

211p in n§>  falj  in  5lairo  bie  Eioette  in  eifernen  Käfigen  bei  mehreren  ̂ uben.  Man  gab 

ben  befangenen  nur  gleifch,  bamit  fie  möglichft  oiel  Sibeth  au3fd)eiben  unb  gute  Qin^n 

tragen  foltten.  Qu  feiner  ©egenwart  brüdte  man  gibtty  an§>,  unb  er  mußte  für  1  ©rachme 

4  ©ufaten  galjlen.  2lber  auch  in  £iffabon,  Neapel,  9^om,  9)?antua,  Senebig  unb  3}kilanb, 

ja  felbft  in  manchen  Stäbten  ©eutfd)lanb3  unb  befonber£  in  £>olIanb  würbe  ba3  Sier  gu 

gleichem  gmät  in  ben  Käufern  gepflegt. 

Um  ben  $ibeti)  gu  erhatten,  binbet  man  ba§>  Sier  mit  einem  Stride  an  ben  Stäben 

be3  $Mfig3  feft,  ftütpt  mit  ben  gingern  bie  2lftertafd)e  um  unb  brüdt  bie  Slbfonberung  ber 

©rüfen  au3  ben  oielen  Slbführung^gängen  heraus,  welche  in  jene  Safche  münben.  ©en  an 

ben  gingern  flebenben,  fchmierigen  Saft  ftreift  man  mittels  eine^  Söffet^  ab  unb  beftreid)t 

ben  ©rüfenfad  mit  3JHld;  oon  JMognüffen  ober  auch  mit  9Nilch  oon  Sieren,  um  ben  Schmerg 

gu  füllen,  welchen  ba£  Sier  beim  2lu£brüden  erleiben  mußte.  Qn  ber  Negel  nimmt  man 

gweimal  in  ber  SSoche  ,8^e^)  aD  uuö  gewinnt  babei  fehr  rerfchieben  angegebene  Mengen. 

3m  frifchen  3uftcinbe  ift  er  ein  weißer  Sdjaum,  weldjer  bann  braun  wirb  unb  etwa3  oon 

feinem  ©eruche  oerliert.  ©er  meifte  fommt  oerfätfeht  in  ben  <ganbet,  unb  auch  ber  echte  muß 

noch  mandjertei  Searbeitung  burchmachen,  ehe  er  fich  Sum  Gebrauche  eignet.  Anfänglich  ift  er 



3i6ett)fa£e:  Verbreitung.   ©efangetUe6eit.  3t6et§gett)innung. 551 

mit  Omaren  gemengt  unb  fein  Gerud)  fo  ftarf,  baß  man  Übelfeiten  befommt,  wenn  man  nur 

geringe  geit  ftd)  bamtt  ju  fdjaffen  macht.  Um  ü)n  ju  reinigen,  ftreid)t  man  ihn  auf  SBlätter 

beS  SBetelpfefferS,  jief)t  bie  feinen  beigemengten  §aare  aus,  fpült  üjn  mit  SSaffer  ab,  wäfdjt 

i|n  hierauf  mit  3itronenfaft  unb  lägt  enblid)  an  ber  (Sonne  trocfnen.  2)ann  wirb  er 

in  ginns  ober  23led)büchfen  oerwafjrt  unb  fo  uerfenbet.  3)te  befte  ©orte  f oll  oon  ber  afia= 

tifdjen  3ibetf)fa(3e  unb  gwar  ron  Sunt,  einer  ber  üfloluffeninfeln,  fommen.  2lu$  ber  jaoa= 

nifctje  3ibet§  foH  beffer  fein  als  ber  bengalifclje  unb  afrifanifcfje.  £)od)  beruht  bieS  wot)l 

altes  auf  bem  Grabe  ber  Reinigung,  melden  ber  (Stoff  erhalten  f)at.  Gegenwärtig  hat  ber 

§anbel  bebeutenb  abgenommen,  weil  ber  3ttofcf)uS  mehr  unb  mehr  bem  $\bet1)  oorgepgen 

wirb,  Gewöhnlich  liefern  bie  Männchen  weniger,  aber  befferen  3ibetl;  als  bie  SBeib^en.  Gecchi 

bztont  fogar  auSbrüdlid),  inbem  er  fidj  auf  bie  Angaben  ber  3ü$ter  in  Raffet  beruft,  baß 

nur  bie  SMnnefjen  wertoollen  Qibetfy  liefern,  wäljrenb  bie  SBeibc^en  „eine  ziemlich  übetrie= 

djenbe  klaffe  auSf djeiben"  unb  barum  gar  nidjt  gefangen  ober,  wenn  fie  gufätlig  in  bie  9]e£e 
geraten,  freigelaffen  werben.  Wlan  „fdjneibet  ihnen  jeboc§  bie  Prallen  ab,  um  fie  bei  anberen 

Gelegenheiten  an  ben  %ä§xUn  wieberguerfennen". 
Saut  ©ecd)i,  ber  cor  einem  Qafjrge&nte  in  ̂ affa  weilte,  fängt  man  bort  jebeS  Qal;r  an 

200  3ibetljtiere,  inbem  man,  ben  gäfjrten  folgenb,  ihre  Sd)lupfrainfet  auffpürt,  biefe  mit 

üftefcen  umftellt  unb  bie  Qnfaffen  burd)  £ärm  heraustreibt.  (Sie  werben  auf  bem  9Jcarfte  um 

©algtafeln  ober  ©läpperten  im  Söerte  oon  80  Pfennig  baS  ©tüd  oerfauft.  35en  meiften 

3ibet£)  liefern  bie  Siere  gut  3e^  größten  ©ntwidetung.  @ie  werben  in  geräumigen, 

fauberen  Kütten  in  fo  engen  rectjtedigen  Käfigen  gehalten,  baß  fie  fid)  barm  nicht  umm= 

bretjen  oermögen.  2ln  ber  $orberfeite  ift  ein  guttertrog  angebracht,  an  ber  9u"tdfeite  eine 
Öffnung,  burd)  welche  bie  Sßädjter,  oor  ben  Riffen  ber  Gefangenen  gefdjüjjt,  mittels  eines 

hölzernen,  mit  Butter  beftricjenen  Spatels  bie  9ftaffe  entnehmen  fönnen.  2)em  gremben  wirb 

ber  3«tritt  in  ben  Staunt  ungern  geftattet,  weit  man  befürchtet,  baß  fein  23lid  bie  2ttfon= 

berung  beS  ßibefyä  ftöre.  £)er  3üc^ter  muß  für  reifliche  unb  paffenbe  Ernährung  ber  Stere 

forgen;  gewöhnlich  erhalten  fie  roljeS  ober  halb  gares,  mit  Butter  ̂ bereitetes  gleifd)  unb 

mit  gleifchbrühe  gefod)teS  Wltty.  £>ann  wirb  ber  Staunt  mittels  aufgeftellter  ̂ otjlenbeden 

geheilt,  um  baburd)  bie  Slbfonberung  beS  begehrten  (Stoffes  §u  erleichtern,  (£ecd)i  gibt  an, 

baß  100  3ibeth!a^en  in  4  Sagen  6—7  Ddjfen  oerbrauchen,  ©er  betrieb  lohnt  fich  trotjbem 

fehr  gut,  ba  ein  Sier  alle  4  Sage  80—100  g  (?)  3iöe*h/  *m  3ßcrte  etwa  gwifcheu  l,s  unb 

6,7  Wlaxt  fchwanfenb,  liefert  unb  ben  Großgrunbbefit^ern  Jaffas  ein  Dchfe  nicht  mehr  als 

1,6—2,4  3ttarf  foftet.  £)er  gibttt)  gärt  unb  oerbirbt  fehr  leicht  in  hoher  äöärme,  weswegen 

er  forgfam  an  trodenen  unb  fühlen  plagen  aufgehoben  wirb.  Wlan  oerwahrt  ihn  gewöhn- 

lich iu  Dcfjfenljörnem  unb  rerfauft  ihn,  je  nach  ber  oon  ben  Jahreszeiten  beeinflußten  9iact> 

frage,  um  1—3  ©algtafeln,  wert  0,6—1,8  Wlaxl,  baS  Söofit  ober  Sfjalergewicht  §u  27  g. 

£affa  ift  fo  reich  an  gihztt),  baß  feine  ̂ reisfteigerung  eintritt,  auch  wtwn  man  an  einem 

Sage  bis  100  kg  faufte.  £)ie  ̂ auptmaffe  wirb  nad;  ber  Eüfte  unb  bem  Orient  ausgeführt. 

23iS  jefet  v)at  man  fich  oergeblid)  bemüht,  ben  beugen  biefev  S)rüfenabfonberung  für  baS 

Xier  iu  erflären.  S)aß  biefeS  ben  Qibzfy  nicht  in  berfelben  SLBeife  benufet  wie  baS  ameri= 

fanifche  ©tinftier  feinen  höllifchen  Geftauf,  ̂ urSlbwehr  feiner  geinbe  nämlich,  fteht  wohl  feft. 

Sßarum  unb  wo^u  es  ihn  fonft  gebrauchen  fönnte,  ift  aber  nicht  recht  eingehen,  es  fei  beim 

als  gefd)led)tticheS  ̂ ei^mittel.  Nichtiger  wäre  es,  wenn  wir  etwas  Genaueres  über  bie 

SebenSweife  beS  SiereS  im  greien  erfahren  formten.  Slber  merf  würbig  erweif  e  finb  alle 

^aturgef Richten  unb  9ieifeberid;te  hierüber  fo  teer,  als  fie  nur  fein  fönnen,  unb  man  muß 

fich  billig  wunbern,  baß  auch  bie  £aten  ein  fo  merf  würbiges  unb  nützliches  Sier  fo  wenig 

gewürbigt  Imben.  Qch  felbft  habe  wenig  Gelegenheit  gehabt,  bie  afrifanifdje  3ibethfa|e  51t 

beobachten.  Qrni  Qunge,  welche  ich  pflegte,  waren  ftill  unb  langweilig,  oerf einliefen  ben 
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gangen  £ag,  tarnen  erft  fpät  abenbio  pm  Söorfc^ein  nnb  lagen  t>or  (Sonnenaufgang  bereite 

raieber  in  intern  üftefte.  ©elegenttid)  eines  Streitet  erbig  bie  eine  bie  ©efäfyrtm,  erlag  aber 

ebenfalls  ben  babei  erhaltenen  SBunben,  leiber  fdjon  roenige  Tage  nad)  beiber  ©rra  erbung. 

Inbere,  rnetche  id)  fpäter  beobachtete,  betrugen  ficfj  nicr)t  mefentlid)  anberS.  Sinei)  fie  ner= 

fepefen  ben  Tag,  falB  fie  md)t  geftört  mürben,  unb  famen  btog  be3  SlbenbS  gum  SBorfd^ctn. 

Staun  liefen  fie  mit  f leinen,  rafcjjen  (Schritten,  unter  lebhaften  Bewegungen  be£  gangen 

£eibe3,  inäbefonbere  be3  ̂ opfeS  unb  ßalfeS,  raftloä  im  Mftg  auf  unb  nieber,  bie  ber  ®at^ 

tung  eigene  ©eroanbt^eit,  Behenbigfeit  unb  ©efc^meibigfeit  ebenfalls  in  hohem  attafce  be= 

Euttbenb.  Nunmehr  geigten  fie  auch  *e9e  ©fjluft,  n>ät)renb  fie  am  Tage  felbft  ben  größten 

Stbetlje  (Yivcrra  zibetha).  Vc  natitil  ©röfee. 

Secferbiffen  oft  unbeachtet  liegen  liegen.  Sebenbe  Beute  ergriffen  fie  blifcfdjnell,  oljne  ftc§ 

erft  mit  Slnf gleichen  unb  anberen  fünften  be£  SXugriffel  aufguhalten.  ©in  unfehlbarer  Big 

bitrd)  bie  §trnfcrjate  erlegte  ba3  Dpfer  augenbttdiid;,  bann  ledten  fie  beffen  Blut  unb  be= 

gannen  langfam  unb  bebächtig  gu  f reffen.  (Sine  Stimme  höbe  roeber  ich  noch  itgenb  ein 

anberer  mir  bekannter  Beobachter  oernommen.  ©ereigt,  fnurren  fie  wie  Slawen  laut  unb 

oernehmlich,  im  ßoxnt  fträuben  fie  f amtliche  §aare.  —  Qm  £onboner  Tiergarten  haben 

fiel)  ©betreu  fortgepflangt. 

gaft  genau  baSfelbe,  raa3  id)  über  bie  ©bette  fagen  bunte,  gilt  auch  für  bie  gibettje, 

echte  ober  aftatifd)e  3ibethfa£e,  in  Qnbien  Bagbo3,  Btjtan,  &f)ata$  genannt  (Vi- 

verra  zibetha,  Meies  zibethica,  Viverra  undulata,  civettoides,  melanurus  unb 

orientalis),  welche  längere  3ett  für  eine  Slbänberung  ber  afrifanifchen  2lrt  gehatten  mürbe. 

Sie  ift  jebod)  üon  biefer  nid)t  btog  burch  bie  gärbung  unb  Zeichnung  unterf Rieben,  fonbern 

geigt  auch  mancherlei  Abweichungen  in  Begug  auf  bie  ©eftalt.  3hr  ̂ °Pf  ift  fpifeer^  ber  £eib 

fchmächtiger,  bie  Dljren  finb  länger  aU  bei  ber  ©bette,  unb  bie  Behaarung  bilbet  nirgenbS 
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eine  Wl&fyrit.  3hre  ©runbfärbung  tft  ein  büftereS  23räunlid)gelb,  von  welkem  ftd;  eine  grofje 

2lngal;l  bid)tftefjenber,  t>erfc^iebenartig  geftalteter  bunfelroftroter  gleden  abgeben.  STitf  bem 

fflMtn  fliegen  biefe  gleden  ju  einem  breiten,  fd)  warben  (Streifen  jufammen,  an  ben  (Seiten 

crf feinen  fie  fel;r  oertoifdjt.  ©er  Kopf  ift  bräunlich  mit  2öei§  gemengt,  unb  teuere  garbe 

bilbet  aud;  gleden  auf  ber  Oberlippe  unb  unter  ben  2tugen.  Siegle  unb  Kinn  finb  bräunlich, 

bie  Slufjenfeite  ber  Dfjren  ift  ä£)nlid;  gefärbt.  SSier  fchioar^e  regelmäßige  SängSftreifen  taufen 

über  ben  Fladen  unb  einer  von  ben  (Schultern  Ijerab  nad)  bem  §atfe,  melier  bei  mand;em 

Stiere  aber  aud)  einfad)  gelblichwetjs  unb  bunfel  gefledt  erfdjetnt.  £)ie  güge  finb  rotbraun, 

ber  fdjwargfpifcige  <&tf)xvan%  geigt  eine  wed)fetnbe  2ln§al;l  mel;r  ober  minber  beutlich  abgefegter 

^ftinge.  ©in  au3gewad)fene3  £ier  t)at  80  cm  Seiftet  unb  56  cm  Schwanjlänge  bei  38  cm 

£öhe  am  Söiberrifte  unb  wiegt  8  —  12  kg. 

&ie  afiatifct)e  gibetljfafce  mürbe  burdj  bie  -äftalanen,  bie  fie X an ga long,  nach  oon  9xo  = 

fenberg  richtiger  £inggalong  nennen,  weit  oerbreitet,  gfyre  igeimat  ift  nach  Slanforb: 

Bengalen,  2lffam,  33arma,  Sübdnna,  ©tarn  unb  bie  ÜDtalapifdje  <gatbinfet.  Sie  fteigt  in 

9fepal  unb  Siffim  im  Himalaja  gu  bebeutenber  <göl;e  empor,  finbet  ftd;  oielleid;t  aud;  im 

öftlidjen  STibet,  tft  bagegen  füb=  unb  weftwärtS  ntct)t  weit  über  Bengalen  fjinattS  oerbreitet, 

benn  fie  fet)tt  ben  Sftittelprotnnjen  unb  £}efl;an.  Sie  im  SBeften  von  Sübinbien  oorfommenbe 

3ibett)!a^e  ift  wahrfd;einlicf)  eine  anbere  2lrt  (V.  civettina)  unb  bürfte  fich,  ̂ erbon  jufolge, 

and)  auf  Pepton  finben.  Qu  Bengalen  wirft  unfer  £ier  im  9ftai  ober  Quni  3  —  4  Qunge, 

bie,  nad;  igobgfon,  wal;rfcheinlid;  mit  offenen  Singen  geboren  werben.  S)ie  £)auer  ber 

£räd)tigfeit  ift  unbekannt. 

2)ie  afiatifd)e  ßi&etfjfafce  lebt  im  allgemeinen  einfam,  ftedt  be3  £ag3  in  ©ehöt^en, 

Sagen  unb  ©raäbidungen  unb  ftreift  be3  ÜKadjtä  untrer,  wobei  fie  nid;t  fetten  and)  äöof;n= 

fifce  hetmfudjt,  befonberS  Qiajmx  unb  ßmten  xanbt.  Qm  übrigen  nährt  fie  ftdj  foroofjl  von 

grüßten  unb  mand;erlei  SBurgetn  als  and)  von  Qnfeften,  gröf d;en,  ©dj langen,  ©iern  unb 

allen  Sögeln  unb  Säugetieren,  bie  fie  bewältigen  fann. 

©ine  ©djleidjfafce,  welche  man  in  ber  üfteu§eit  öftere  in  Tiergärten  §u  feljen  befommf, 

ift  bie  9taffe,  in  Qnbien  9Jtaf d)t  =billa,  ©anblja  gofal,  Saipar,  auf  (Seplon  Uralawa 

genannt  (Viverra  malaccensis,  iiidica.  bengalensis,  rasse,  pallicla,  Viverricula 

malaccensis  :c.},  Vertreter  ber  oon  ©rat;  nad;£obgfon  aufgefteüten  Untergattung  ber 

3föei$fä$$en  (Viverricula).  Sie  ift  bcbeutenb  fleiner,  aber  la.ngfd)wäu5iger  als  bie 

oorfteljenb  bef Geriebenen;  if;re£eibe3tänge  beträgt  bi£  60  cm,  bie  ©djwatijläuge  etwas  weni= 

ger,  ba3  ©ewid;t  2—3  kg.  3hr  fefjr  fd;mater  Kopf  mit  ben  t>erf)ältni§mäj3ig  großen  D^ren 

geidjnet  fie  att<3.  £)er  rauhe  s$etg  ift  graugelbbräunlidj  unb  fdjwarg  gewäffert,  rethenwetfe 

bunfel  gefledt,  ber  ©c|wan§  mehrfach  geringelt. 

SDte^affe  bewohnt,  mit  2lu»nal)me  ber  QnbuSlänber  unb  be§  2öeften§  oon  9fabfd)= 

putana,  vom  gufee  be^  Himalaja  an  gang  Qnbten  mit  ©epton  fowie  Slffam,  33arma,  Süb- 

d)ina,  bie  3)calapifc^e  ̂ albinfet,  Sumatra,  3aoa  unb  oermutlic^  anbere  fübafiatifc^e  ̂ nfeln. 

§eimifc^  ift  fie  ferner,  wenn  aud)  wal)rfd)einlid)  erft  eingeführt,  auf  (Sofotra,  ben  Comoren 

unb  9ftabaga3far.  Sie  Ijauft  in  @rblöd;ern  ober  im  ©efelfe  unb  in  Aidlingen,  mand;mat 

auc^  an  unb  felbft  in  Sßotjnftätten,  foll  ein  geroanbte^  Saumtier  fein  unb  ftreift  nid;t  feiten 

aud;  am  Tage  untrer.  %lad)  §obgfon  ge^t  fie  aber  meift  allein  auf  9taf)rung  au0,  bie  aujser 

mancherlei  grüßten  unb  2Bur§etn  auc^  in  fleinen  Säugern  unb  Sögeln  fowie  ©iern,  grö= 

fdjen,  Schlangen  unb  Kerbtieren  befielt.  Gelegentlich  raubt  fie  auch  Hausgeflügel  unb  wirb 

be^wegen  befonberS  in  Sübc^ina  gefürchtet.  5Die  jaoanifd;e  SWaffe  foll  nach  oerfchiebenen 

Angaben  nie  recht  gu  gähnen  fein;  oon  ber  inbifchen  wirb  ba§  ©egenteil  berichtet,  unb 

3erbon  erzählt,  ba6  er  mehrere  baoon  oollfommen  ^ahm  gehalten  habe. 
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£)te  klaffe  wirft  4—5  Sunge.  Sit  i^ter  Heimat  ftetjt  fie  in  hot>m  2lnfehen  wegen  be3 

üon  ben  9JMai;en  in  ber  au<§gebe£)nteften  Söeife  benutzten  gtkt^.  Man  oerwenbet  biefen 

woljlriechenben  «Stoff,  welchen  man  mit  anbeten  bnftigen  fingen  werfest,  nict)t  bloß  jnm 

SBefprengen  ber  Kleiber,  fonbern  auch  $ur  iperftellung  eine3  für  europäifäje  9kfen  gerabe^u 

unerträglichen  ®eruche3  in  ̂ immern  nnb  anf  Letten. 

£)ie  9iaffe  wirb  in  Käfigen  gelten,  mit  D^ei-o  nnb  pfang  ober  jur  Slbwechfelung  mit 

(Geflügel  gefüttert  nnb  regelmäßig,  wie  oben  betrieben,  il)re3  3ibetl)3  beranbt.  23i£  gum 

Gebrauche  bewahrt  man  ben  $ibeth  bann  unter  SSaffer  anf.  %la<§  reichlicher  gütternng  von 

^3tfang  foH  er  befonber3  wohlriedjenb  werben. 

2)ie  (55efangenfct)aft  erträgt  bie  D^affe  gwar  längere  3eit  bei  un3,  fügt  fiel)  in  ihr  £oS 

aber  niemals  mit  ©ebnlb  nnb  läßt  ihre  Tücfen  nnb  Winden  nicht.  Qcfj  fjabe  fie  wieberholt 

üiajfe  (Viverra  malacccnsis).  1h  natürl.  (Srö^c. 

in  üerfchiebenen  Tiergärten  gefetjen  unb  ein  ̂ 3aar  längere  3eü  gefangen  gehalten.  Sie  ift 

ein  überaus  fehmuefe;?,  bewegliche^,  gelernt,  biegfame«3  nnb  gewanbte3  ©efctjöpf,  welche^ 

feinen  £eib  bretjen  nnb  wenben,  gnfammengie^en  nnb  anleimen  fann,  bajg  man  bei  jeber 

Bewegung  ein  anbere3  Tier  p  fer)en  glaubt.  3hre  gewöhnliche  Haltung  ift  bie  ber  Slawen, 

an  welche  fie  überhaupt  tnelfadj  erinnert.  Sie  geht  fet)r  hochbeinig,  fe^t  fiel)  wie  Slawen  ober 

<gimbe,  ergebt  fiel)  oft  nach  Jägerart  anf  bie  Hinterbeine  nnb  macht  ein  Männchen.  Qhre 

feine  9?afe  ift  ofme  Unterlaß  in  Bewegung,  Sie  befdjnüffelt  afle3,  wa3  man  ihr  t)orl;ätt,  nnb 

beißt  fofort  nach  öen  gingern,  welche  fie  al<3  fleifchige,  alfo  freßbare  ©egenftänbe  ernennt. 

2luf  tebenbe  Tiere  aller  2lrt  ftürgt  fie  fidj  mit  ©ier,  paeft  fie  mit  bem  ©ebiffe,  würgt  fie  ab, 

wirft  fie  oor  fich  J)m,  fpielt  eine  3^it^ng  mit  ben  toten  nnb  t>erfcf)lingt  fie  bann  fo  eilig  wie 

möglich.  3hre  Stimme  ift  ein  ärgerlichem  knurren  nach  2lrt  ber  Eafjen,  auch  faucht  fie  gang 

wie  biefe.  3m  gorne  fträubt  fie  ihr  gell,  fo  baß  e£  borftig  au3fiel)t,  unb  verbreitet  einen 

fet)r  heftigen  3^th9eru$- 
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Bit  geigt  fich  befonberS  in  ben  borgen-  unb  Abenbftunben  lebenbig.  Türe!)  Vorhalten 

oon  -ftahrung  fann  man  fie  freiließ  jebergeit  munter  machen,  unb  namentlich  ein  in  ihren 

läftg  gebrachter  lebenber  ̂ Bogel  ober  eine  3ttauS  erwedt  fie  augenblicklich.  Tod)  legt  fie  fich 

bann  immer  balb  wieber  auf  ihr  weiches  §eulager  hin;  wenn  ihrer  mehrere  finb,  eine  bidjt 

neben  bie  anbere,  wobei  fie  fich  gegenfeitig  mit  ben  Schwängen  beb eefen.  ©in  Sßärchen  pflegt 

fic|  fehr  gut  gu  »ertragen;  gegen  anbere  Spiere  aber  geigt  fich  bie  9?affe  höchft  unfriebfertig. 

Stuf  <Rat$en  unb  £mnbe,  welche  man  ihr  oorhält,  fät)rt  fie  mit  Qngrimm  loS.  Aber  auch,  wenn 

oiele  ihresgleichen  gufammengefperrt  werben,  gibt  eS  feiten  ̂ rieben  im  Kanute.  Sine  ©e= 

feflfdjaft  biefer  Tiere,  welche  id)  im  Tiergarten  oon  SWotterbam  beobachtete,  lag  fortwährenb 

im  (Streite.  (Sine  hatte  baS  SchlupfhäuS^en  im  ̂ äfig  eingenommen  unb  fauchte,  fobalb 

fich  eine  ihrer  (Gefährtinnen  bemfetben  nahte;  eine  anbere,  weldje  an  heftigen  Krämpfen  litt 

unb  babei  jammeroofl  ftöhnte,  mürbe  oon  ben  übrigen  guerft  aufmerffam  betrachtet,  hierauf 

berodhen  unb  enblich  mütenb  gebiffen.  Sind)  biefe  Art  f)at  fid;  wieberholt  in  unferen  Tier- 

gärten  fortgepflangt. 

Tie  Untergattung  ber  ©infterfa^en  (Genetta)  fenngeich'net  fid;  burch  feljr  gefriedeten 
£eib,  einen  fallen  £ängSftreifen  auf  ben  Sohlen,  fünfzehige  $orber=  unb  «ginterfüjäe  mit 

gurüdgiehbaren  £raEen,  langen  Sdjwang  unb  mittelgroße  Dhren,  ftimmt  jeboch  im  ©ebtffe 

oollftänbig  mit  ben  gibethfa^en  überein.  Qu  ber  Aftergegenb  beftnbet  fidj  eine  f eichte  Trü= 

fentafche,  r>on  welcher  gwei  befonbere  Abführungsgänge  am  Staube  beS  öfters  münben. 

$iete  fich  fehr  ähnliche  Birten  bewohnen  Afien  unb  Afrifa,  oon  wo  aus  eine  nach  Europa 

herübergefommen  gu  fein  fcheint. 

Tie  befanntefte  Art  ift  bie  ©infter=  ober  ©enettf  a£e  (Viverra  genetta,  Genetta 

vulgaris,  afra  unb  bonapartei,  Viverra  maculata),  bie  einzige  in  (Suropa  oorFommenbe 

3ibetlj!a^e  unb  hier  mit  gwei  9ftanguften  Vertreter  ihrer  gangen  gamilte.  Sie  §at  im  aU= 

gemeinen  noch  giemlich  mä  $tt)td\ä)Mt  mit  ben  gef Gilberten  ̂ erwanbten,  unb  auch  bie 

gärbung  ift  faft  biefelbe.  3h^  Körper  erreicht  eine  Sänge  oon  50,  ber  Schwang  mißt  40,  bie 

<pöhe  am  SBiberrifte  beträgt  15—17  cm.  Ter  auf  fehr  nieberen  deinen  ruhenbe  ßeib  ift 

aufjerorbentlich  fchlanf,  ber  $opf  flein,  hinten  breit  unb  burdj  bie  lange  <Sd)ttauge  foroie  bie 

furgen,  breiten  unb  ftumpf  gugefpüjten  Dhren  auSgegeidmet.  Tie  Seher  haben  einen  &a%en- 

augenftern,  weldjer  bei  Tage  wie  ein  Spalt  erfcheint.  Tie  Afterbrüfe  ift  f eicht  unb  fonbert 

nur  in  geringer  Spenge  eine  fette,  nach  3ßofcfjuS  rtechenbe  geuchtigfeit  ab.  Tie  ©runbfär= 

bung  beS  furgen,  bieten  unb  glatten  feiges  ift  ein  inS  ©elbltdje  giefjenbeS  «gellgrau;  längs 

ber  SeibeSfeiten  oerlaufen  jeberfettS  4  —  5  SängSreihen  oerfchiebenartig  gematteter  gleden 

oon  fchwarger,  feiten  rötlichgelb  gemifchter  gärbung,  über  bie  obere  Seite  beS  <galfeS  oier 

nicht  unterbrochene,  in  ihrem  Verlaufe  feljr  neränberliche  £ängSftreifen.  5Mjte  unb  Untere 

hals  finb  lichtgrau;  bie  bunf  elbraune  Sdjnauge  £)at  einen  lichten  Streifen  über  beut  9cafen= 

rüden,  einen  gleden  oor  unb  einen  flehten  über  ben  Augen;  bie  Spüren  beS  Db  er  fteferS  finb 

weiß.  Ter  Schwang  ift  fteben=  bis  achtmal  weift  geringelt  unb  enbet  in  eine  fdnoarge  Spi^e. 

TaS  eigentliche  $aterlanb  beS  äufjerft  gierlichen  unb  bod)  babei  fo  raub=  unb  morb= 

luftigen,  biffigen  unb  mutigen  Tierchens  hüben  bie  ßänber  beS  Attas.  Allein  es  fommt  auch 

in  (Suropa  unb  gwar  oorgugSweife  in  Spanien  unb  im  füblichen  granfreieb  oor.  Schon  in 

Spanien  ift  bie  ©infterfa^e  ftänbiger  SBewofmer  geeigneter  Aufenthaltsorte,  obgleich  mau 

ihr  nur  hödjft  feiten  begegnet.  Sie  ftnbet  fich  ebenfowof)t  in  walb=  unb  baumtofen  wie  in 

bewalbeten  ©ebirgen,  fommt  jeboch  auch  in  bie  ©benen  herab,  feuchte  Drte  in  ber  Diethe 

ber  Duellen  unb  Söäche,  buf chreiche  ©egenben,  fehr  gerf lüftete  ̂ 3ergwänbe  unb  bergleidjeu 

bilben  beoorgugte  Aufenthaltsorte.  §ier  ftöbert  fie  ber  einfame  Säger  guweilen  auch  bei 

Tage  auf;  gewöhnlich  aber  ift  fie  wegen  ber  ©leidjfarbigfeit  iljreS  gelles  mit  beut  ©ef lüfte 
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ober  audj  mit  ber  bloßen  @rbe  fetbft  fo  rafd)  t)er[cf)wunben,  bafe  er  nicf)t  §um  ©djuffe 

fommt.  ©ie  fdjlängelt  jtdf)  rate  ein  2lat  ober  mit  ber  ©ewanbtljeit  eines  gud)fe3  §wifd)en 

ben  ©teilten,  fangen,  ©räfern  nnb  Süfdjen  f)in  nnb  ift  in  wenigen  Minuten  burdj  biefe 

oollftänbig  verborgen. 

SBeit  öfters  mürbe  man  i|t  gur  sJiai$t§ett  begegnen,  menn  man  bann  t^re  SieblingSorte 

aufflicken  wollte,  ©rft  giemlidj  fpät  nadj  Sonnenuntergang  nnb  {ebenfalls  nacf)  ooHfommen 

eingetretener  Dämmerung  erfcr)eint  fie  nnb  gleitet  nun  ttnprbar  von  ©tein  $u  ©tein,  nou 

;8itfdj  gu  SBufdj,  fdjarf  nad)  allen  ©citen  fein  witternb  nnb  laufdjenb  nnb  immer  bereit, 

(Stnfterfafee  (Viverra  gonetta).  lU  natürl.  ©röfee. 

auf  ba§  geringfte  geilen  f)in,  meines  ein  tebenbeS  Sterben  gibt,  baSfelbe  mörberifd)  §u  über= 

fallen  unb  abzuwürgen,  kleine  Nagetiere,  Sögel  nnb  bereu  @ier  fowie  Kerbtiere  bilben  tt)re 

9tal)rung,  meiere  fie  auef)  aus  bem  beften  SSerftecfe  §erau3juJ)olen  weife.  Ungefüllten  <güf)= 

nerftä'Ken  unb  Xaubenfcl)lägen  wirb  fie  ebenfo  gefäfyrlid)  wie  Harber  unb  3ltiS,  fütjnt  aber 

fotcfje  Diebereien  reicr)Iic§  burdj  eifrige  Qagb  auf  hatten  unb  3^äufe,  welctje  unter  allen  Um- 

ftä'nben  ben  <gauptteil  ifjrer  9JM)lgeiten  ausmachen.  Q^re  Seroegungen  finb  ebenfo  an= 
mutig  unb  gierlicf)  als  beljenbe  unb  gewanbt.  Qd)  fenne  fein  einiges  ©äugetier  weiter, 

weites  fid)  fo  wie  fie  mit  ber  Siegfamfeit  ber  ©erlange,  aber  aud)  mit  ber  ©^nelligfeit  be» 

Harbers  $u  bewegen  nerftefjt.  Unwillfürtid)  reifet  bie  Sollenbung  ic;rer  Seweglicpeit  §ur 

Sewunberung  £)in.  @S  fcr)eint,  als  ob  fie  taufenb  (Menle  befäfee.  Sei  tljren  Überfällen  gleitet 

fie  imljörbar  auf  bem  Soben  Inn,  ben  fd)lanfen  Seib  fo  geftreeft,  bafe  er  unb  ber  ©djwaug 

nur  eine  einige  gerabe  Sinie  bilben,  bie  güfee  fo  weit  auSeinanber  geftellt,  aU  überhaupt 

möglich;  plö|?lid)  aber  fpringt  fie  mit  gewaltigem  ©afee  auf  ifjre  Seilte  loS,  erfafet  biefelbe 
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mit  unfehlbarer  Sicherheit,  würgt  fie  unter  beifälligem  knurren  ab  unb  beginnt  bann  bie 

9flahlgeit.  Seim  greffen  fträubt  fie  ben  Saig,  als  ob  fie  beftänbig  befürchten  müffe,  ihre 

33eute  wieber  gu  verlieren.  Sind)  baS  klettern  oerftetjt  fie  ausgezeichnet,  unb  felbft  im  2Baf= 

fer  weiß  fie  fich  gu  bereifen. 

Über  i^re  gortpflangung  im  freien  ift  nichts  befannt;  an  gefangenen  hat  man  beob= 

achtet,  baß  baS  SSeibctjen  nur  ein  junges  wirft;  biefe  Qaljl  bürfte  jebod)  fchwerlict)  mit 

her  eines  SBurfeS  von  wilblebenben  füttern  übereinftimmen. 

S)ie  ©infterfafce  lägt  fich  fefr  leicht  gähnten,  benn  fie  ift  gutmütig  unb  fanft.  S)od) 

fdfjläft  fie  ben  £ag  über  xriel.  Tlit  ihresgleichen  verträgt  fie  ftdj  gut.  ßanf  unb  (Streit 

fommt  gwifctjen  gwei  ©infterfafcen  nicht  cor;  man  barf  fogar  üerfdjiebene  Slrten  beSfelben 

©efchledjtS  gufammenfperren.  @ine  tf)iit,  was  bie  anbere  beginnt,  ohne  ihr  baburct)  läftig 

gu  fallen.  ©elfc.fi  beim  treffen  geljt  eS  meift  friebltdj  gu:  jebe  nimmt  baS  ihr  gunächft  tie= 

genbe  gleifctjftücf,  ohne  futterneibifch  gu  fuurren  unb  gu  fauchen,  wie  fo  niete  Raubtiere 

thun.  £)aS  Sager  teilen  mehrere  gefangene  gemeinfdmfttich,  unb  oft  ftetjt  man  bie  gange 

©efeftfdjaft  im  (Schlafe  gu  einem  förmlichen  klumpen  nerfnäuett. 

Qn  ber  Serberei  bemißt  man  fie  unb  noch  mehr  ihre  Serwanbte,  bie  blaffe  @infier= 

fafce,  in  berfelben  SBeife  wie  unfere  £au£fa£e:  als  Serlilger  ber  hatten  unb  3Jläufe.  Man 

oerfichert,  baß  fie  jenem  ©efctjäfte  mit  großem  ©ifer  unb  ©efdjitf  oorftetje  unb  ein  ganges 

<gauS  in  furger  Seit  t»on  hatten  unb  Käufen  gu  fäubern  oerftünbe.  3hre  Peinlichkeit  macht 

fie  gu  einem  angenehmen  ©efellfdjafter,  il;r  gibethgerud),  ben  fie  nach  Bürger  3eit  bem  gan= 

gen  <gaufe  mitteilt,  ift  für  europäische  üftafen  faft  gu  ftarf.  immerhin  mögen  Ausnahmen 

oortommen.  Son  £fd)intfdjotfcho,  ber  ehemaligen  Station  ber  ©ußfelbtfdjen  £oango= 

(Sypebitum,  berichtet  $echuel=£oef  dje:  „gib  ermaßen  unb  ©enetten  Stetten  mir  mehrfach, 

©rftere  finb  recht  unliebenSwürbige  £iere,  benen  nie  recht  gu  trauen  ift,  unb  bereu  ©eruch 

überbieS  Ijöchft  unleiblich  wirb,  letztere  aber  werben  außerorbentlicf)  galjm,  hören  auf  ihren 

tarnen,  laufen  ihrem  Pfleger  wie  £mnbe  felbft  am  hellen  £age  nach  unb  gewähren  burch 

ihr  gangeS  SBefen  ungemein  oiel  Vergnügen.  SDie  Sewegungen  beS  unverhältnismäßig 

langgeftrecften  unb  langfchwängigen,  aber  fehr  furgbeinigen  £iereS  mit  bem  feinen,  ftugen 

£opf,  bem  glatten,  graugelben,  burch  mattfchwarge  glecfen  oergierten  ̂ 3elg  finb  fo  gierlich  unb 

gewanbt,  fo  beftimmt  unb  fraftooll  unb  gugteich  fo  gefdjmeibig,  baß  man  nie  mübe  wirb, 

ihm  gugufchauen,  mag  eS  nun  in  wellenförmiger  Bewegung  entlang  I)üpfett  ober  gu  un= 

glaublicher  Sänge  geftrecft  gleich  ̂ iner  Schlange  ober  ©ibechfe  auf  irgenb  etwas  giifd)teid)en. 

Qn  unferer  ̂ auptbaracfe  hatte  fich  ein  IjalbwüchfigeS  häuslich  eingerichtet  unb  festen  an 

ben  leiber  in  llngahl  oortjanbenen  hatten  reichliche  Nahrung  gu  fhiben.  SBenn  wir  beS 

SlbenbS  im  SerfammtungSgimmer  plaubernb  bei  einanber  faßen,  fam  eS  häufig  auf  bem 

unteren  S)achbalfen  gelaufen,  lugte  neugierig  herab  unb  fchnellte  fich  oann  mü  einem  an-- 

mutigen  Sprunge  auf  ben  £ifct).  3)ort  glitt  eS,  teife  helle  £öne  tum  fiel;  gebeub,  in  feiner 

behenben  Söeife  oon  einem  gum  anbem,  ließ  fich  furge  3eit  ftreichetn  unb  neefen  unb  t>er= 

fch wanb  balb  ebenfo,  wie  eS  gekommen  war." 

£)aS  gell  ber  ©infterfaße  wirb  als  ̂ etgwerf  oerioenbet.  dlaä)  bem  Siege  £art  9Jtar= 

teils  über  bie  Saragenen  im  3ßhre  732  bei  £ourS  erbeutete  man  oiele  Kleiber,  welche 

mit  jenem  ̂ 3elge  oerfeljen  waren;  eS  foll  bann,  wie  ̂ ennant  ergählt,  ein  Drben  ber  ©in- 

fterfaße  geftiftet  worben  fein,  beffen  3Jiitgtieber  bie  erften  gürften  waren. 

£)ie  Sitten  fcheinen  unfere  ̂ aße  nicht  gefannt  gu  haben;  wenigftenS  ift  eS  fehr  gwei= 

felljaft,  ob  Dppian  unter  feinem  „fleinen,  gefetjedten  Panther"  fie  nerfteht.  QfiboruS 
^iSpalenfiS  unb  SllbertuS  Magnus  aber  erwähnen  ihrer  unb  berichten,  baß  fcfjon  gu 

bamaliger  Seit  ihr  ̂ elg  fehr  gefchägt  würbe. 
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Unter  beut  Tanten  Prionodon  ergebt  ©rat)  nacl;  §or3fielb  ben  ßinfang,  sJttat-~ 

jang  tjongfof  ber  Saoanen  (Prionodon  gracilis,  Viverra,  Linsang  gracilis. 

Viverra,  Paradoxurus  linsang  unb  prehensilis),  gttm  Vertreter  einer  befonberen  ©at= 

tung,  obgteicf)  ba$  £ier  von  bem  allgemeinen  (Gepräge  ber  ©ruppe  wenig  abweist.  SDer 

fefjr  fpifee  $opf,  ber  ungemein  lauggeftrecfte,  auf  nieberen  deinen  rurjenbe  Seib,  ber  beinahe 

leibeätange  Seamans  unb  ba£  mälmenlofe,  glattanliegenbe  gell  finb  bie  äußerlichen,  ba§> 

aus  38  fjäfjnen  beftel;enbe  ©ebiß,  toelcljeä  nur  einen  $au§alm  im  Dberfiefer  unb  fe^r  fcfjarf^ 

^acfige  SBacfengälme  f)at,  bie  anatomtfcf)en  9)cerfmale  be£  £iere3.  2)ie  ©efamtlänge  beträgt 

etwa  70  cm,  wovon  30—32  cm  auf  ben  @cf)toan$  rommen.  ©in  lid)te£  ©rau  ober  ©elb= 

tic^roeiiö  bilbet  bie  ©runbfärbttng  be£  feinen  unb  meinen  ̂ ßel§e^ ;  bie  ,3eicf)nung  befielt  in 

Sin  fang  (Prionodon  gracilis).  V*  natürl.  ©röfje. 

fdjtoardbraunen  gleclen  unb  23inben,  unter  benen  nur  ein  jeberfeitä  über  bem  2luge  mU 

fpringenber,  über  bie  (Schultern  unb  £eibe£feiten  oerlattfenber,  f)ier  in  gleclen  geteilter  <Strei= 

fen  unb  oier  über  ben  ̂ ücfen  fiel)  gief)enbe  2Mnben  einigermaßen  regelmäßig,  alle  übrigen 

glecfen  aber  unregelmäßig  angeorbnet  fitfb.  £)ie  23eine  getdjnen  bunfle  glecfen,  ben^djtoang 

fteben  breite,  bunfle  Glinge  unb  ba3  lichte  @nbe. 

21(3  bie  £eimat  be3  Sinfang  füfjrt  ©ternbale  Qaoa,  ©umatra,  bie  3^alapif($e  £alb= 

infel  unb  ©tarn  an;  23lanforb  hingegen  fdjränft  bie  Verbreitung  ein  auf  3at>a,  SBorueo 

unb  trielleicf)t  (Sumatra,  ©elegentlid)  feiner  ©cfn'lberung  ber  mit  einzelnen  ©träucfjern  be= 
ftanbenen  grafigen  (Ebenen  unb  33ergge£)änge  3aoa£  fagt  3ungl)ul)n  über  Aufenthalt  unb 

greileben  ttnfere£  £iere£:  „Qft  bie  -^acljt  hereingebrochen,  unb  läßt  man  fid)  nicht  burd) 

bie  gurd)t  oor  tigern  abgalten,  bie  füf)le  Slbenbluft  §u  genießen  unb  feine  Söanberung 

pnfcfjen  bem  ©ebüfdje  fortgufefeen,  fo  gefdjieljt  e£  gutoeilen,  baß  man  ba§>  2lngftgefcl)rei 

eine3  armen  <guhne£  ober  einer  ©nte  oernimmt  unb  einen  9ttatjang  tjongfof  erblicft,  toel= 

eher  mit  feiner  SBeute  im  blutigen  dachen  betjenbe  ba^inflielCjt.  S)te  Qaoanen  gälten  ba3 

§terlid;e  Raubtier  51t  ben  tigern,  moju  ofme  gn^vf^  ba£  pantherarttge,  toetßliche  unb 
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bunfel  geftedte  gell  unb  bie  aufjerorbentlid)  fdjtanfe,  langgeftredte  gorm  beS  SeibeS,  <galfeS 

unb  Schwanns  $eranlaffung  gegeben  fjaben.  Der  Stnfang  fd^eint  in  Dftjaoa,  befonberS 

am  f^itge  ber  SBerge,  wo  nur  einfame  f  lerne  Dörfchen  in  ber  SßilbniS  gerftreut  liegen,  f)äu= 

figer  gu  fein  als  in  SBeftjatm.  @r  wagt  fiel)  oft  an  baS  <gauSgeflügel,  wirb  aber  höchftenS 

§ü^nern  unb  ©nten  gefährlich  " 

$wei  bem  ßinfang  fe£)r  ä^ntic^e  $erwanbte  bewohnen  baS  aftatifcfje  geftlanb:  Prio- 

nodon  pardicolor,  von  ungefähr  gleicher  ©röge,  ift  fjeimifd^  im  füböftli^en  gtmalaja 

unb  oftwärtS  bis  günnan;  P.  maculosus,  ftärfer,  etwa  90  cm  meffenb,  wooon  40  cm 

auf  ben  Sdjwanz  fommen,  ift  bisher  aus  £enafferim  befannt.  gärbung  unb  fjeidmung 

fcf)einen  auch  bei  biefen  Bieren  t)ietfac§  ab^uänbern.  DaS  l)ier  t)orangeftel!te,  bie  geftedte 

£igercit»ette  ber  (Sngtänber,  Sif  =  cl)um  unb  Sulinu  ber  §imalajabewof)ner,  ift  nad) 

^obgfon  ebenfo  tjeunifd)  im  ©ezweige  ber  Zäunte  wie  auf  bem  SBoben  unb  wäljlt  als 

Sd)lupfwinM  mit  Vorliebe  bie  <§öl)lungen  in  »errottenben  (Stämmen,  wo  eS  auch  zweimal 

im  3al)re,  im  gebruar  unb  2luguft,  je  zwei  Sunge  wirft.  ©teic§  bem  ßinfang  lebt  and)  bie 

geflecfte  ̂ igercbette  triebt  gefellig.  ©benfo  fct)ön  wie  anmutig  unb  aufcerorbentlich  leicht 

Zähmbar,  eignet  fie  fid)  unferem  ©ewäljrSmanne  zufolge  nortrefflidj  zum  Lieblinge,  zumal  fie 

fid)  fef)r  gern  f)ätfcf)etn  lägt  unb  gänglid)  frei  t>on  unliebfamen  ©erüd)en  ift. 

2ln  bie  ß^etljtiere  f  fliegen  fid)  bie  Halmen  roller  ober  Holtmar  ber  (Paradoxu- 

rus)  an.  Sie  finb  §albfot)lengänger;  ber  Wintere  £etl  ihrer  gujswurzel  ift  nadt  unb  warzig 

aufgetrieben.  Der  Schwanz,  welcher  SSeranlaffung  zu  bem  tarnen  gegeben  l)at,  fann  bei 

mehreren  Birten  eingerollt  werben;  bodfj  fällt  biefe  (Sigentümtichfett  MneSwegS  in  befonbe= 

rem  ©rabe  auf.  $orber=  unb  §interfüj§e  fjaben  fünf gefym  mit  mehr  ober  weniger  einziehbaren 

Prallen,  welche  wie  von  ben  Mafien  gum  Ergreifen  ber  23eute  unb  gur  SBertetbigung  betrogt 

werben.  3ln  bie  $a£en  erinnert  ferner  baS  Sluge,  beffen  SBilbung  bereits  S.  546  befd)rie= 

ben  würbe.  Die  Drüfentafcfje  wirb  buref)  eine  fahle  Längsfalte  am  Alfter  mit  2lbfonbe= 

rungSbrüfen  vertreten;  ber  ©eruef)  ber  ausgegebenen  9Jiaffe  hat  mit  bem  S^h  jebodj 

feine  Stmlichfeit.  DaS  ©ebifj  befielt  aus  40  im  Vergleiche  zu  benen  ber  3ibethfa|en  furzen 

unb  ftumpfen  gätmeu,  welche  bei  ben  t>erfd)iebenen  Birten  einigermaßen  abänbern  unb  zur 

Slufftellung  mehrerer  Untergattungen  neranlajst  haben. 

Sllle  Birten  unferer  ©attung  bewohnen  Sübaften  unb  bie  benadjbarten  (ÜHlanbe,  na= 

mentlid)  aifo  bie  Sunbatnfetn,  gehen  als  r-ollenbete  9fad)ttiere  erft  nach  (Sonnenuntergang 

auf  Dtotb  aus,  bewegen  ftd)  bann  gewanbt  unb  beljenbe  genug,  um  fleine  Säugetiere  unö 

Vögel  mit  ©rfolg  gu  befd)leid;en  unb  ju  ergreifen,  nähren  fich  jebocl)  auch,  zeitweilig  fogar 

oorgugSweife,  rwn  grüßten  unb  fönnen  wegen  ihrer  Diebereien  in  ©ärten  unb  Pflanzungen 

ebenfo  unangenehm  werben  wie  burd)  il)re  Überfälle  ber  ©eflügelftälle.  befangene  fommen 

oft  lebenb  na$  ©uropa,  tjalten  fi(^  bei  einfa^er  Pflege  jahrelang,  pflanzen  fid^  ol;ne  fonbep 

liehe  Umftänbe  im  £äfig  fort,  feffeln  aber  wegen  ihrer  Schlaftrunkenheit  bei  £age  nur  we= 

nige,  machen  fich  wegen  ber  SluSbünftung  ihrer  Prüfen  r-ielen  fogar  äußerft  wiberlich. 

Der  inbifche  ̂ almenroller,  in  $nbien  Safati,  9Jienuri,  Shonbar,  Ub,  auf 

ßeplon  Ugubora  genannt  (Paradoxurus  niger,  P.  typus,  pennantii,  bondar,  pal- 

lasii,  hirsutus,  hermaphroditus  unb  musanga,  Yiverra  nigra  unb  bondar),  ähnelt  in 

feiner  ©eftalt  unb  auch  hinftchtlich  feiner  garbenoerteilung  ben  ©infterfa^en.  Seine  ©röge 

ift  etwa  bie  einer  £attSfa£e:  ber  £eib  mißt  45—55  cm,  ber  Schwanz  beinahe  ebenfoüiel; 

bie  §öhe  am  SBiberrifte  beträgt  18  cm.  Der  Leib  ift  geftredt,  obgleich  etwas  unterfefet;  bie 

güfje  finb  furz  unb  fräftig;  ber  lange  Schwanz  fann  nach  unten  unb  oben  zufammengerollt 
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werben.  S)ie  Dljren  finb  mittelgroß;  bie  fe^r  gewölbten  Singen  fjaben  braune  Qri3  ttnb 

großen,  äußerft  beweglichen  (Stern,  welcher  U§>  auf  eine  Haarbreite  ©palte  ober  9ttfce  §u= 

fammengejogen  werben  tann.  ©er  $ßet§  befielt  au3  ret<$Uct)en  2öoH^  unb  bünneren  ©ran= 

nenljaaren.  ©eine  ©runbfärbung  ift  fcfwarj  bi£  braungrau,  erfc^eint  aber  nad)  bem  @in= 

fallen  be3  SicrjteS  oerf Rieben.  Qu  ber  Siegel  ift  ber  SKücfen  ntcr)t  geftreift,  bocl)  fommen 

Stiere  oor,  befonber3  jüngere,  weldje  mit  unbeuttidjen  bunfeln  Vänbern  foraie  mit  Milien 

oon  glecfen  gegeidjnet  finb.  Hopf,  ©liebmaßen  unb  {untere  Sd)wan§r)ätfte  finb  fdnuarj; 

Snbijcljer  Halmen roller  (Paradoxurus  niger).  lk  natürl.  ©röjie. 

unter  beu  2lugen,  oft  audj  barüber,  unb  gu  beiben  (Seiten  ber  Dtafe  ftnben  fidj  weiße  ober 

graue  glecfen.  Saut  Vlanforb  änbem  bie  SDfernnate  üielfacr)  ab,  fo  baß  (Spielarten  unb 

3  wifdien  formen  bie  Trennung  unfereS  £tere3.  mit  roeftUcrjer  Verbreitung  oon  bem  folgern 

ben,  bem  3)aif.ang  mit  öftlidjer  Verbreitung,  fel)r  erfdjweren. 

©er  inbifcfje  ̂ 3almenroller  ift  auf  Genlon  unb  in  Vorberinbien,  mit  2lu3nal;me  be£ 

Qnbu3gebiete£,  bi£  gum  guße  be3  Himalaja  faft  in  allen  ©egenben  gemein,  wo  fid;  Vaum= 

beftänbe  finben,  unb  §war  foworjl  in  ber  SöilbnB  als  aud)  an  äBofjnfifeen  ber  3ftenfdjen, 

too  er  nidjt  feiten  in  9tebengebäuben  unb  in  Schilf bädjern  ftdj  einniftet.  Qm  SBalbe  fütjrt 

er  baS  Seben  eines  VaumtiereS  unb  oerfctjläft  ben  £ag  gufammengerollt  auf  Sften  ober  in 

<götjlungen  liegenb,  too  er  aud)  feine  4—6  Qungen  §ur  2öelt  bringt.  ;ftad)  Riefelt  oer= 

rät  er  feine  Slnwefentjeit  bttrd)  bie  Sofung,  bie  er  auf  niebergebrodjenen  Stämmen  ab$u= 

legen  liebt.  @r  mad)t,  toie  alle  anberen  SDfttglieber  feiner  gamilie,  eifrig  Qagb  auf  Säuge- 

tiere unb  Vögel,  oer^eljrt  aber  aud)  bie  ©ier  ober  bie  Qungen  au§>  bem  9tfefte,  ferner  @ibed)= 

fen,  Schlangen,  Kerbtiere  unb  befonberS  gern  grüßte,  ©en  Slnana^pflangungen  foll  er  recfjt 

fc^äbltcf)  werben,  in  ben  ßaffeepflanjungen  oft  ein  rjödjft  läftiger  ©aft  unb  gleich  bem  Sttufang 

ein  Siebljaber  oon  Sßalmroein  fein,  9licJ)t  fetten  befudjt  er  aud)  bie  £ütjnerftälte. 
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Qung  eingefangen,  ift  er  feljr  teidjt  §u  §äfjmen  unb  benimmt  fid)  gang  ä|nlic£)  wie  ber 

SUhifang.  Wlan  erhält  ifjn,  mie  alle  anberen  Hollmarber,  ofjne  9J?ül)e;  benn  er  genießt  alles, 

raa£  man  Üjm  gibt:  gleifd),  ©ier,  2ftitcf)brot,  Hei3  nnb  grüßte. 

&er  inbifc^e  ̂ almenroßer  mirb  in  allen  Säubern  öftlidjj  von  ber  23ai  uon  Bengalen:  in 

Marina,  ©tarn,  auf  ber  9Mai;ifd)en  §albtnfet,  (Sumatra,  Qaoa  unb  SBorneo,  vertreten  oon 

bem  malanifdjen  ̂ almenroller,  bem  Anfang  (Paradoxurus  hermaphroditus, 

P.  fasciatus,  prehensilis,  nmsanga,  dubius,  pallasii,  crossii,  hirsutus,  nigrifrons  unb 

strictus,  Viverra  hermaphrodita  unb  musanga).  Hacf)  oonHofenberg  finbet  fiel)  h%- 

terer  audj  auf  Heuguinea,  root)in  er  inbeffen  nur  r>erfd)leppt  fein  bürfte.  (£r  ift  etwas  fleiner 

als  ber  vorige  unb  §at  einen  flaueren,  gröberen  ̂ el^.  ©eine  Hörpertänge  beträgt  42  cm ; 

ber  ©djtoang  ift  gewöhnlich  etwas  für^er.  SDie  Gelbfärbung  änbert  auch  bei  ifjm  in  hohem 

2I?aIat;if  djer  ̂ altnenroller  (Paradoxurus  hermaphroditus).  lh  natürl.  ©röfce. 

©rabe  ab.  Hur  ein  meiner  ober  grauer,  von  ber  ©tirn  bis  ju  ben  Dfjren  taufenber  <Strei= 

fen  fc^eint  allen,  roetche  man  bis  je|t  erhielt,  gemeinfchaftlich  ju  fein.  Einige  £iere  geigen 

eine  gelbliche  gärbung  beS  ̂ el^eS  mit  fdjroarjen  ̂ aarfpigen  unb  einzelnen  fchmar^en  paaren; 

über  ben  Hücfen  laufen  in  ber  Heget  mehr  ober  minber  beuttich  ausgeprägte  fc^raar^e  £ängS= 

ftreifen,  unb  auf  ben  (Seiten  befinben  fid)  bunfle  Räuber  ober  £äng£reiljen  fcf)TO  arger  gteefen; 

ber  Oberleib  ift  heller,  ber  SßorberhalS  toeifjlidj,  ber  Söauch  grau,  bie  SBeine  finb  fdjroarj. 

Slnbere  fyahm  einen  locferen,  braunen  ̂ el$  mit  fdjroargen  §aarfpi|en;  raieber  anbere  finb 

hellafchgrau  mit  großen  unb  ffeinen  ©eitenfteefen,  hellbraunen  deinen  unb  f$raärglichbrau= 

nem  ©eftchte,  bie  ©chwangfpige  ift  manchmal  roeiß.  Qch  fjabe  oiele  biefer  Slbänberungen 

gu  fefyen  (Gelegenheit  gehabt;  unfer  £>otgfchmtt  ftellt  eine  nicht  feiten  oorfommenbe  gärbung 

beS  3Jtufang  bar. 

Über  baS  Auftreten  beS  SiereS  in  ben  Jlaffeepflangungen  QaoaS  unb  fein  greileben 

berichtet  Qunghuhn.  Söenn  bie  grüdjte  ber  Haffeebäume  heranreifen  unb  fid)  immer  ftärfer 

mit  Harmeftnrot  färben,  raenn  @rraacf)fene  unb  Einber  beiberiet  ©efchlechts  bie  roten 

beeren  oon  ben  Sften  ftreifen  unb  mit  gefüllten  Horben  ben  abwärts  liegenben  £rocfen-- 

ptä^en  gueiten,  „fieht  man  oft  auf  bem  ̂ öoben  ber  Sßege,  oon  benen  ber  Eaffeegarten 

SSrefjm,  Sierieben.  3.  Auflage.  I.  36 
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gerablinig  unb  freugraeife  burchfdjnitten  roirb,  fonberbare,  meißtidje  Kotflumpen  eine«?  Stiere» 

liegen,  melche  gang  unb  gar  au3  gufammengebadenen,  übrigen^  aber  unbefestigten  Kaffee- 

bohnen beftel;en.  (Sie  finb  bie  Sofung  be3  Anfang,  raeldjer  bei  ben  SBergbemolmern  als 

§üf;nerbieb  berüchtigt  ift,  aber  ebenfo  von  grüßten,  befonberä  von  folgen  üerfc^iebenartt- 

ger  milber  Jahnen,  lebt  unb  t)or  allem  gern  bie  Kaffeegärten  mätjrenb  ber  grud)treife  6e- 

fud)r,  f)ier  aud)  am  häufigften  von  ben  Qaoanen  gefangen  roirb.  @r  genießt  bie  fleißige, 

faftige  £ütle  ber  grüßte  unb  gibt  bann  bie  unverbauten  Kerne  mieber  von  fid).  vJcad;  $er= 

fterjerung  ber  Qatmnen  liefern  biefe,  meit  ba£  £ier  mahrfcheinlid)  bie  reifften  grücfjte  fraß, 

ben  allerbeften  Kaffee.  Stußerbem  lebt  ber  9ftufang  von  Sögeln  unb  Kerbtieren,  fängt 

niete  Sßilbhühner,  fangt  gahmem  unb  mitbem  ©eflüget  bie  §kt  au3  unb  fd)eint  auf  (entere 

befonber£  erpicht  gu  fein.  ©ef)t  man  be3  2lbenb3  fpät  in  bem  immer  ftiller  merbenben 

Kaffeeroalbe  fpagieren,  fo  trifft  man  i$tt  gumeiten  an,  wie  er  greiften  ben  Räumen  bahiit- 

fpringt.  @r  ift  fröhlich,  befonbcr£  in  ber  Qugenb  fel)r  flüchtig,  gefchmeibig  in  feinen  23e= 

tvegungen  unb  leicht  511  gähnen.  8n  ber  ©efangenfehaft  begnügt  er  fid)  wochenlang  mit 

s^sifang  unb  mirb  balb  fo  anhänglich  an  ba3  <gau£,  baß  man  if;n  frei  umherlaufen  laffen 

fcmn.  Sem  Pfleger,  melier  ihn  füttert  unb  ihm  gutveüen  ein  <gühneret  reicht,  läuft  er 

auf  Spagiergäugen  nad)  mie  ein  <gunb  unb  läßt  fid)  von  ihm  greifen  unb  ftreidjeln." 

2Beitere3  ergäbt  Menuett:  „2lm  14.  Wai  1833  erhielt  id)  einen  -Jftufang  von  einem 

Eingeborenen,  meldjer  in  ber  9cäl;e  ber  Küfte  von  Qava  mit  feiner  Söeute  an  unfer  Sdjiff 

unb  gu  un3  an  Sßorb  tarn.  £)a3  Srer  mar  noch  jung;  fein  gutter  beftanb  in  ̂ ifang  unb 

anberen  grüdjten,  aber  er  vergeljrte  aud)  gleifd)  unb  namentlid)  ©eflügel.  Mein  9Jhifang 

mar  galjm  unb  fpietluftig  mie  junge  Kä^djen.  ©r  legte  ftd)  auf  ben  Mden,  vergnügte  fid) 

mit  einem  ©rüde  SSmbfaben  unb  lieg  babei  einen  leifen  trommelnben  £on  hören.  Sehr 

häufig  fpielte  er  mit  feinem  langen  Sdjroange  ober  mit  einem  anberen  ©egenftanbe,  mel= 

eher  ihm  gerabe  in  ben  2£eg  fam,  gang  in  ber  SSeife,  mie  mir  e3  an  jungen  Kä|d)en  beob= 

achten.  Söurbe  er  aber  beim  greffen  geftört,  fo  fließ  er  höchft  unmillige  Saute  au3  unb 

gab  fein  eigentliche^  äöefen  §u  erfennen.  Scharfe,  quiefenbe  Schreie  fomie  ein  leife3  Wlnx-- 

mein  vernahm  man  gur  üftachtgeit,  gumal  menn  er  hungrig  unb  burftig  mar.  SDas  SSaffer 

tranf  er  lappeub,  mie  £mnbe  ober  Kaßen  tl;un,  nahm  fich  babei  menig  in  acht  unb  fegte 

oft  feine  Sorberfüße,  mätjrenb  er  tranf,  in  bie  SBafferfdjale.  So  fpietluftig  er  mar,  menn 

man  ihn  in  Smutje  ließ,  fo  ungehalten  geigte  er  fich,  fall3  er  geftört  mürbe.  @r  mar  ein 

mürrifd)e3,  ungebulbige^  ©efchöpf,  unb  menn  man  ihm  nicht  allen  SBillen  tl;at,  mürbe  er 

überaus  mütenb  ober  geigte  fich  vielmehr  in  einer  äöeife,  melche  man  nicht  gut  befchreiben 

fann.  ©rimmig  fchnappte  er  bann  nach  ber  §anb,  melche  man  ihm  näherte,  unb  geraiß 

mürbe  er  tüchtig  gugebiffen  haben,  menn  feine  jungen  Säljne  $m  bie§  geftattet  hätten. 

2)abei  btie^  er  bie  SBangen  auf  unb  fträubte  feinen  langen  23art,  eine  2lrt  non  eigenfinni- 

gern  Sd;reien  unb  Knurren  au£ftoßenb.  SBenn  man  ihn  geftört  ober  mit  ber  §anb  berührt 

hatte,  ledte  er  fein  gell  mit  ber  3un9e  9^alt  un0  fdnen  bann  gern  bie  Sunfelheit  gu  fuchen. 

„3umeilen  fließ  er,  menn  er  fid)  langmeilte,  taute,  gellenbe  Schreie  au^,  fo  baß  man 

ihn  über  ba£  gange  Schiff  hören  fonnte,  unb  an  Sagen,  mo  er  fich  f elbft  oerftedt  h^ttte, 

fanb  man  ihn  geraöf)nlid)  h^rburch  auf.  Sei  9iad;t  mar  ber  £ärm  noch  ärger.  @r  lief 

bann  uml;er  unb  quiefte  unb  fchrie  ohne  ©nbe,  fo  baß  e3  unmögtid;  mar,  babei  eingufd)la= 

fen.  Um  bem  norgubeugen,  gab  ich  ihm  fpäter  immer  einige  gtügelfnochen  gu  f reffen,  mo= 

mit  er  fich  mährenb  ber  gangen  üftacht  gu  unterhalten  pflegte.  @r  fraß  alle^  SSogelfleifd; 

fehr  gern,  noch  lieber  manche  grüßte.  Sobalb  er  etroa^  erhalten  hatte,  trug  er  e3  augen= 

blidtid)  in  eine  @de  unb  fnurrte  unb  fdjnaufte  jeben  an,  melier  fich  *hm  näherte.  (Sine 

Störung  beim  greffen  fonnte  er  burchau^  nicht  vertragen  unb  fuchte  fie  in  jeber  Sßeife  ab- 

gumenben.  @ine3  9)corgen^  erhielt  er  einen  gifd).  @r  roälgte  xljn  hin  unb  her,  beäugte  unb 
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berod)  ihn  von  allen  ©exten,  wollte  üjn  jeboch  nietet  f reffen,  tueHeidjt,  weil  er  nidjt  hungrig 

war.  -ftach  ber  9Jcahlgeit  hatte  er  gewöhnlich  bie  befte  £aune  unb  ließ  fiel)  einigermaßen 

auf  ßiebfofungen  ein,  ofme  jebodj  bttreh  biefe  befonber3  beglüdt  §u  werben.  23et  £age 

fcf)lief  er  faft  beftänbig  unb  fuctjte  ftd)  bagu  ben  wärmften  unb  bequemften  Sßlafc  au£,  wei- 

chen er  finben  fonnte.  £>c3  TiafytZ  würbe  er  munter,  geigte  aber  weber  große  SBefjenbigfeit 

noch  Sebenbigfeit.  Stuf  bem  Schiffe  war  er  balb  eingewöhnt.  @r  lief  überall  umher  unb 

bebiente  fich  babei  feinet  Sd)wange£,  wenn  auch  in  befc^ränfter  äöeife,  weil  berfetbe  nur 

ein  untergeorbnete3  ©reif w erzeug  ift.  SBenn  er  ftd)  felbft  überlaffen  war,  fanb  man  itjn 

am  borgen  gewöhnlich  auf  bem  weichften  unb  wärmften  ̂ Pfüljl  fafeenartig  gufammengerollt 

liegen.  Sin  feinen  Pfleger  fonnte  er  eigentlich  nie  gewöhnt  werben,  unb  jebe  Berührung, 

Siebfofung,  ja  felbft  ba£  ben  meiften  «Säugetieren  fo  angenehme  brauen  ber  £mare  war 

il)m  höchft  läftig." 

Qch  h^^  biefen  Sdjilberungen  hinzufügen,  baß  einzelne  3)iufang<o  fich  mit  gleid)= 

artigen  wohl  vertragen,  wäljrenb  anbere  nicht  einmal  gef$techtlid)e  dtM fixten  nehmen,  fon= 

bern  über  jeben  guförnmling  wütenb  Verfallen  unb  auf  Seben  unb  £ob  mit  ihm  fämpfen. 

£et$tere<3  fcheint  bie  Siegel  gu  fein,  erftere^  bie  SluSnahme.  ©in  ̂ paar,  weichet  ich  P^9te, 

oertrug  fich  au3gegeidmet  unb  entzweite  fich  nicht  einmal  beim  greffen.  @3  geugte  wieber= 

holt  Qunge,  fraß  biefelben  aber  jebeSmal  auf,  ob  gemeinfehaftlich  ober  nicht,  wage  ich  nicht 

gu  entfetjeiben,  glaube  jeboch  ben  SSater  mehr  al£  bie  SJhttter  oerbäctjtigen  gu  bürfen. 

SDie  ̂ ufang^  fommen  bei  Sage  feiten  gum  2}orfd)ein.  ©rft  gegen  Slbenb  geigen  fte 

fid),  thun  anfänglich  üerfdjlafen,  werben  nach  unb  nach  munter  unb  fütb  mit  Einbruch  ber 

Dämmerung  gewöhnlich  fetjr  rege,  Sie  laufen  bann  in  ihrem  Häfig  auf  unb  nieber,  jebod) 

feiten  mit  ber  Söehenbigfeit  uerwanbter  Raubtiere,  fonbern  mehr  gemächlich,  gleichfam  über= 

legenb.  Sie  klettern  auch  gefd)icft  auf  ben  für  fte  hergerichteten  Qweigen  umher,  ©ewöhn^ 

lieh  halten  fie  fich  ruhig  unb  füll;  an  frönen  Slbenben  bagegen  laffen  fie  gern  ihre  (Stimme, 

ein  wol;llautenbe§  ,ßul  tul",  uernehmen.  S3ei.  ihren  Singriffen  auf  lebenbe  £iere,  welche 

in  ihren  <Räfig  gebracht  werben,  gehen  fie  höchft  oorfichtig  gu  Sßerfe.  Sie  fd)teichen  ftd; 

tangfam  an  ba$  fich  bewegenbe  £ter  fyxan,  beriechen  e£  längere  Seit  unb  fahren  enblich, 

bann  aber  blifefctjueU,  auf  baSfelbe  lo£,  beißen  mehrmals  nacheinanber  Ijeftig  gu,  werfen  e£ 

nach  öent  ©rwürgen  t)or  fich  hlX  beriechen  es  nochmals  unb  beginnen  nunmehr  erft  mit  bem 

greffen.  grüßte  aller  Slrt  t>ergehren  fte  ebenfo  geru  wie  gtetfdj. 

Über  bie  ©reiffäijigfeit  be§>  Schwänget  ber  D^ollmarber  finb  mir  gerechte  Steifet  auf= 

geftoßen.  3d)  ha^e  üei  meinen  (befangenen  niemals  bemerft,  baß  fie  mit  iljm  irgenb  etwas 

an  fich  herangezogen  Ijätten. 

©ine  in  ©hina  unb  auf  gormofa  lebenbe  Slrt,  ber  Sarnenroller  (Paradox ums 

larvatus,  Gulo  larvatus,  Yiverra  unb  Paguma  larvata),  würbe  von  ©rat)  it)re^  gro= 

ßen,  aber  furgen,  breieefigen  gleifd)gal)ne£  unb  einiger  unwefentlichen  ©igentümlichfeiten  beS 

Sd)äbelbaue3  fyalbtx  al§>  Vertreter  einer  befonberen  Untergattung,  Paguma,  aufgeteilt, 

befigt  jeboch  noch  alle  gewichtigen  Stterimale  ber  ©ruppe.  Qu  ber  ©röße  fommt  ber  £ar= 

renrolier  feinen  Sßerwanbten  etwa  gleich.  £)ie  gärbung  feines  bieten  unb  reichlichen  <gaar= 

fleibe£  ift  am  Hopfe  größtenteils  fchwarg,  an  ben  SBangen,  ben  Unterkiefern,  ber  Hehle 

unb  bem  §alfe  aber  grau,  am  Dberförper  getblichgrau.  SSon  ber  naeften  9kfenfpi£e  an 

läuft  ein  weißlicher  Streifen  über  bie  Stirn  gum  ©interfopfe,  ein  anberer  gieht  fich  lu^er 

ben  Singen  unb  ein  britter  über  benfelben  baljin.  5Die  Dhren,  bie  Schwangfpi|e  unb  bie 

güße  finb  fchwarg.  £>a£  an  ber  SBurgel  büftergraue,  oberfeit£  faft  fchwarge  §aar  Ijat  einen 

bunfetn  D^ing  vox  ber  weißlichen  Spifee.  33erfchiebene  Slbweichungen  ber  ©efamtfärbung 

gehören  wie  bei  anberen  Sitten  ber  ©attung  nicht  gu  ben  Seltenheiten. 
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%laä)  ben  M^^ertgett  gorfcfjungen  befdfjränft  fic^  bie  igeimat  be£  ßaroenroller-o  auf  6(;ina 

unb  gormofa.  33efonber^  f)äufig  fdjeint  er  nic^t  fein.  Stfe  (Sl)inefen  fennen  iljn  unter 

bem  tarnen  2)  min*  meto  ober  (Sbelfteingeftdfjtfafce,  bringen  i^n  ben  reifenben  9^atur= 

forfdjern'  jebod)  nur  feiten  tot,  nod)  feltener  lebenb.  @minl)oe  nennt  ifm  ein  bäumelieben= 

be3  £ier  unb  bemerkt,  baß  er  oortrefflidj  fTettere.  „3$  pelt",  fagt  er,  „eine  biefer  ©djleidj* 

fallen  mehrere  Monate  lang  angefettet  unter  meiner  Sßeranba.  (Sie  30g  gefo^te^  gleifcf) 

bem  rofyen  vor,  festen  fid)  au(^  au£  §ü(jnereiern  unb  fleinen  Sögeln  menig  ju  madjen. 

(Sine  au^geftopfte  ©erlange  erregte  fofort  if)re  2tufmerffamfat;  mit  einem  «Sage  f prang  fie 

auf  biefetbe  lo§>  unb  ergriff  unb  f Rüttelte  fie.   %l%  id)  ifjr  einen  Slreb3  vorlegte,  berod) 

Saröenroller  (Paradoxurus  larvatus).  lU  natürl.  ©vöjje. 

fie  i(;u  unb  rieb  fid)  bann  ba3  ©efid)t  ab,  rote  £unbe  am  Stafe  ̂ u  tljun  pflegen,  frag  i|n 

jebod)  nidjjt.  grei  gelaffen,  Vetterte  fie  an  Spüren,  ©tilgen  unb  £ifd)en  empor,  jeberfeitä 

mit  einem  $orberfuf$e  fidj  feft^altenb  unb  mit  bem  anberen  nacfjfdjiebenb.  (Sie  lief  ber 

Sänge  ifjrer  $ette  nadfj  t)or=  unb  rüdroärts,  erljob  fid)  plö^Itc^  auf  bie  §interfü§e  unb  ftiejj 

einen  triflernben  ©cfjrei  au3.  SBorübergefyenbe  gunbe  rougte  fie,  inbem  fie  nadfj  i^nen 

f knappte,  in  gebüljrenber  Entfernung  p  galten.  Sßäfjrenb  be£  £age£  fdjlief  fie;  ben  gröfc 

ten  £eil  ber  Iftadjt  braute  fie  roacfjenb  gu.  £ifce  mar  üjr  fefjr  unangenehm  unb  »eranlafetc 

fie  in  beftänbigem  ̂ eud^en." 

3u  ben  SBerroanbten  ber  ̂ oümarber  jä^lt  nod)  ein  fonberbare3,  plumpes  Raubtier, 

ber  an  ben  gifdjotter  erinnernbe  9ftampalon  (Cynogale  bennettii,  Yiverra  unb 

Lamictis  carcharias,  Potamophilus  barbatus,  Cynogale  barbata).  &er  £etb  biefeä 

merfroürbtgen  ©efd)öpfe<3  ift  gebrungen  unb  bid,  ber  $opf  lang,  bie  ©<$nauje  §iemlt<$  fpife; 

23etne  unb  (Sdjroan§  finb  fefjr  fur§,  bie  Sohlen  nadt,  bie  fünf  gur  £älfte  oerbunbenen 

gefjen  mit  ftarf gebogenen  Prallen  beroeljrt.  23efonber3  auffallenb  ift  ber  ftarfe,  au£  langen, 
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gelblidEnneijsen  Sorften  befteljenbe  53art,  f)inter  unb  über  roelcfjem  bünnere,  braune  Sorften-- 

f)aare  fielen,  tote  fiel)  aucl)  an  ben  Söangen  jroei  Sünbel  langer  unb  ftarfer,  trjeijBltd^er  Sorften 

befinben.  S)a3  au£  40  gähnen  beftefjenbe  ©ebijs  gleicht  ebenfofefjr  bem  ber  OTe3fref)er  rate 

bem  echter  gleifdjf reffet.  £)ie  Färbung  be£  ̂ elge3  ift  getblicpraun,  bie  feinen  ©rannen  finb 

in  ber  3ftitte  gelblidjjraeifj  ober  fcrjroar^  einige  lange  Jgaare  am  Sauere  raeifjfpilig,  Mjle 

unb  Unterlippe  fd^mar^braun,  bie  Seine  bunfler,  bie  Slugen  braun,  SUnn  unb  ein  glecfen 

über  ben  Singen  gelbtidjmetjs,  bie  -ftafe  ift  fdmmrg.  3)ie  ftarf  abgerunbeten  Dfjren  finb  außen 

mit  wenigen  furzen,  fdpmargen  paaren  bebecft.  £)ie  ̂ örperlänge  beträgt  60—65  cm,  bie 

be3  ©cfjroanje§  15  cm. 

Dftampalon  (Cynogale  bennettii).  */<  natürl.  (Srö^e. 

S)a3  Xkx  lebt  an  ©eroäffem  auf  ber  Sftalam'fdjen  ̂ atbinfet,  Sumatra  unb  Sorueo, 
flettert  aber  autf)  mit  giemlid^em  ©efcfjicfe  auf  fdjrägftel)enbett  Säumen  unb  ftarf en  Elften 

untrer  unb  nätjrt  ftä)  uon  giften,  Sögeln  unb  grüßten.  2Beitere3  über  bie  Sebenäroeife 

fdjeint  niä)t  begannt  gu  fein. 

2ln  bie  9iollmarber  rei£)t  man  gemöljntid)  ein  merfraürbigel  £ier  SBeftafrifa^  mit  mdfjt 

jurü(f§ie|baren  Prallen,  bie  üftanbtnie  (Nandinia  binotata),  beffen  Kopfform  unb 

©eftcf)tjcau3bru(f  lebhaft  an  SBicfelbär  unb  9JMi  erinnert,  mäljrenb  ber  £eib  meljr  ro!lmar= 

berartig  ift.  3)te  91anbtnie  f;at  einen  meinen,  mafiartigen  ?ßel§ ;  auf  ber  Dber=  unb  Unter= 

feite  be3  <5ä)voa\vde§>  finb  bie  <gaare  länger  al<3  an  feinen  ©eiten,  rooburcj)  bie  Seljaarung 

befonber3  nad£)  ber  ©pi£e  gu  ein  gmei^eilige^  2lu3fe£)en  erhält.  £)ie  gärbung  ift  ein  auf 

ber  Dberfeite  bunftere^,  auf  ber  Unterfeite  ljellere£  (Mblicfjgrau  mit  auf  ber  Unterfeite  f e£)= 

tenber  fdntmrger  fjeidmung.  3)ie  lejstere  befielt  au3  §mei  furzen  ©trieben,  meldte  am  inneren 

Slugenminfel  beginnen  unb  fid)  etwa  P/2  cm  lang  nad)  oben  erftrecfen,  au3  brei  ben  ̂ aden 

jierenben  Sängjoftricljen,  bereu  mittlerer  am  längften  ift  unb  gmifdjen  ben  ©futtern  enbet, 
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aus  gasreichen  auf  bilden  unb  (Seiten  befinbttchen  gleden,  welche  baS  Beftreben  geigen,  fid; 

in  Querreifjen  gu  orbnen,  unb  aus  einer  Reihe  auf  ber  Unterfeite  unterbrochener  Schroang= 

ringet,  roeld^e  auf  ber  erften  §ätfte  beS  SdnoangeS  gu  §roei  ober  brei  aneinanber  gerücft 

finb.  3ebe  Schutter  ift  mit  einem  gellen,  getblichgrauen  gleden  gegiert.  Übrigens  änbern 

©runbfärbung  unb  geichnung  ab.  5Dte  beiben  Ranbinien  beS  frankfurter  Tiergartens, 

Männchen  unb  2ßeibdjen,  an  benen  <§aade  bie  hier  gegebene  33efc§reibung  gewonnen  hat, 

haben  eine  Sänge  oon  nahegu  80  cm,  von  benen  gut  40  cm  auf  ben  Sdnoang  fommen, 

unb  ftimmen  in  ber  gärbung  überein.  Qn  bem  aus  40  gähnen  beftet)enberi  ©ebtffe  finb  bie 

Sdmeibegähne  fefjr  ftein,  ber  breiecfige  Reißgafm  groß,  gebogen  unb  gefurcht  toie  beim  ©a= 

lago,  bie  Hinteren  Badengähne  flein,  runb  unb  Pacf)f)öcferig,  fo  baß  baS  ($ebiß  raubtier=, 

frud)tfreffer=  unb  halbaffenartige  Sftertmale  auftoeift.  SSohl  mit  Unrecht  Jjat  man  eine  bei 

^änncfjen  unb  SSeibdjen  oortjanbene,  oor  ber  ©efchtechtSöffnung  liegenbe  nacfte  unb  brüfige 

<gautftelle  mit  bem  Brutbeutet  ber  toeibtidjen  Beuteltiere  oerglichen;  inbeffen  ift  bie  Ranbinie 

jebenfatts  eine  ber  tiefftftef)enben  (Sc^teict)faßert  unb  erinnert  oor  allem  an  bie  9ftaftS,  be= 

fonberS  im  (SefichtSauSbrude.  2)aS  fugelige  Sluge  hat,  nrie  bei  biefem,  einen  fdjmalen  (Spalt 

in  ber  großen  Regenbogenhaut.  3Bidelbärenartig  finb  bagegen  bie  turgen  unb  runben,  nad; 

oorn  gerichteten  Dljren. 

Sin  Wati  unb  SBidelbär  erinnern,  nach  £aade,  auch  bie  Bewegungen  unb  baS  Be= 

nehmen  beS  £iereS.  SBenn  bie  Ranbinie  an  ben  ©itterftäben  ihres  HäfigS  emporflettert, 

fo  fe&t  fie  bie  ©aumengetje  ben  übrigen  entgegen.  $f)x  gutter  trägt  fie  auf  einen  Baumaft, 

um  eS  bort  mit  ben  Borberfüßen  feftgutjalten  unb  gu  oergehren.  2)er  Schwang  ift  als  ©reif= 

toerfgeug  nidjt  gu  oertoenben.  £>aS  SBefen  ber  Ranbinie  ift  ein  träumerifcheS,  toie  baS  ber 

SBicfelbären  unb  gemuren;  lebhaft  wirb  baS  £ier  aber,  fobalb  es  gilt,  fich  eines  £eder= 

biffenS  gu  bemädjtigen.  £)ocf)  ift  eS  babei  nicht  fonberlich  futterneibifd;,  wie  bie  beiben  oer= 

träglidjen  SMfiggenoffen  unb  ©atten  beS  granf  furter  ©artenS  beweifen,  bie  allerbingS  einen 

lebenben  Bogel  ober  bergteichen  gleichzeitig  paden,  ijjit  aber  bann  giemlich  gemütlich  ljin= 

unb  hergerren,  ohne  babei  gu  getern,  wie  manche  Harber  unb  9Ranguften.  Stüter  mancherlei 

grüßten  liebt  bie  Ranbinie  auch  gteifcfj,  xnSbefoubere  baS  oon  ©eflügel.  £)aß  fie  in  ber 

©efangenfdjaft  fein  gleifcf)  freffe,  ift,  wie  bie  granffurter  £iere  geigen,  eine  Angabe,  bie 

auf  ungenügenber  Beobachtung  beruht.  £)ie  Ranbinie  beweift  ihre  Bielfeitigfeit  vielmehr 

auch  our<$      SBahl  ihrer  Nahrung. 

Über  baS  greileben  ber  Ranbinie  ift  wenig  befannt.  $ed)uel=£oefche,  ber  fie  ̂ al= 

menmarber  nennt,  bewerft,  baß  fie  in  Soango  gemein  fei,  aber  auch  *n  ©abun,  Kamerun 

unb  am  Riger  {jäitfig  oorf'ommen  muffe,  ba  er  bort  ihren  unoerfennbaren  Ruf  vielfach  ge= 
hört  habe.  „2)er  ̂ atmenmarber  fcheint  bie  Saoannen  nicht  gu  lieben,  fonbern  fich  *>orgugS= 

raeife  in  ben  Sßafferraälbern  aufguhatten.  Qn  füllen  Rächten  hört  man  bort  regelmäßig 

feinen  eintönigen,  ftetS  mehrfach  raieberholten  flagenben  Ruf,  ber  fchmermütig  aus  ber  gerne 

fommt  unb  foraofjt  an  baS  Miauen  einer  £a|e  als  auch  an  einen  langgegogenen  hellen  Ilm 

fenruf  erinnert.  3SenigftenS  behaupten  bie  (Eingeborenen,  baß  biefer  Ruf  oon  bem  £iere, 

in  Soango  %Jlbala  genannt,  ftamme,  unb  ferner,  baß  eS  auSgegeichnet  fchmimme.  ©er  ̂ al= 

menmarber  fcheint  auch  am  £age  auf  Raub  auSgugeljen,  benn  graeimat  haben  §unbe  in 

meinem  Beifein  je  ein  Stüd  unfern  oom  Bufchioatbe  in  ber  ̂ ampine,  mo  fie  oermutlich  bem 

^äufefang  oblagen,  aufgeftöbert  unb  totgebiffen/' 

<geffe  fchreibt  gu  RoadS  Bearbeitung  feiner  «Sammlung  oon  ber  Ranbinie,  bie  er  am 

$ongo  erhielt:  „Rid)t  fetten,  baS  gell  mirb  oon  oornehmen  Regern  über  bem  £enbenfd)urge 

getragen.  S)aS  Xkx  raubt  befonberS  nachts  ̂ ühner  in  ben  Regerbörfern.  @in  gefangenes 

Stüd  toar  fd)eu  unb  fauchte  mich  bei  jeber  Annäherung  mütenb  an.  ©in  lebenbeS  §uhn 

würbe  nie  in  meiner  Stntoefenheit  berührt,  foroie  ich  aüer  einige  Schritte  gurüdtrat,  fofort 
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an  ber  Reljle  gepactt/'  Saß  unfer  £ter  unter  Umftänben  and;  redjt  ntyliti)  fein  fann,  geht 

au<3  bem  Berichte  33üttif of er^r  ber  ̂ anbinien  in  Stberia  gefangen  hielt,  hernor:  „2luf  un- 

ferer  Qagbftation  §atte  tdj  groei  Qunge  lebenb,  bie  ich  mit  fonbenfierter  9ttitd)  aufwog,  ©ie 

waren  halb  fo  gähnt,  baß  id)  fie  frei  im  <gaufe  umhergehen  ließ,  unb  fie  oerfehtten  nid)t,  bei 

meinen  Wla§l%eüen  an  ben  SHfchbeinen  herauf  auf  ben  £ifd)  gu  Eettern,  au£  meinem  ©tafe 

ju  trinfen  unb  ba3  gutter  au3  meiner  <ganb  anzunehmen.  Samal3  ̂ atte  ich  ba£  <gau3  voü 

hatten,  bie  an  meinen  (Sammtungen  triel  «Schaben  anrichteten;  faum  Ratten  nun  biefe  ̂ roei 

£iere  felbft  bie  ©röße  einer  Statte  erreicht,  at«3  fie  währenb  ber  Üftacfjt  bie  hatten  felbft  in 

ihren  ©d)lupfwtnfeln  auf  fugten  unb  totbiffen,  fo  baß  id)  balb  von  biefen  täfttgen  (Säften 

befreit  war/' 

Unter  ben  ©d;leid)fa£en  mit  nidjt  gurüd^ieljbaren  Prallen  haben  wir  i>or  allen  bie  feit 

ben  älteften  Seiten  Iwdjberühmten  9Jlanguften  ober  3d)neumon3,  weit  fie  bie  allgemeine 

Beachtung  am  meiften  oerbienen,  hervorgehen. 

Sie  Sftanguften  (Herpestes)  fenngeidmen  ftc§  burdj  fotgenbe  Sfterfmate:  Qljr  regel-- 

mäßig  auf  nieberen  deinen  ruljenber  Seib  tft  geftredt  unb  walzenförmig,  ber  Slopf  flein  ober 

bod)  nur  mittelgroß,  bie  ©clmause  gugefpijjt,  ba§>  Singe  ziemlich  flein,  ber  Stugenftern  frei£-- 

ober  tänglichrunb,  ba3  Dl)r  furz  unb  runblid),  bie  sJ?afe  furz,  nadt,  unten  glatt,  tu  ber  Glitte 

gefurzt,  ber  Hinterfuß  wie  ber  Borberfuß  fünfzehig,  ber  ©chwanz  fegeiförmig,  ba%  gell  raulj 

unb  langhaarig.  Bieqig  meift  große,  fräftige  Sälme  mit  wol;tentwidelten  ̂ ebenfjödern, 

beren  erfter  %üä%af)n  oft  üerfümmert,  hüben  ba$  ©ebiß;  7  £al3=,  10  diuden-,  9  £enben= 

unb  22—29  ©djwanzwirbel  fegen  bie  2Birbetfäule  zufammen;  13 — 15  SSirbet  tragen  breite 

unb  ftarfe  kippen.  Sa3  übrige  ©erippe  ähnelt  bemanberer  ©d)leich=,  zumal  ber  3iftethfa|en. 

2Bie  billig,  wenben  wir  unfere  Slufmerffamfeit  zunächft  bem  Qdjneumon  p>  ber 

„9^ att e  ber  Pharaonen",  bem  ̂ eiligen  £iere  ber  alten  Stgnpter  (Herpestes  ichneu- 

mon,  Viverra  unb  Mangusta  ichneumon,  Ichneumon  pharaonis  unb  aegypti,  Her- 

pestes pliaraonis),  eingebenf  feinet  au£  ben  älteften  gelten  auf  bie  unf erigen  herüberge= 

tragenen  SfMjmeä  unb  ber  Sichtung,  welche  er  früher  genoß,  ©djon  ̂ erobot  fagt,  baß  man 

bie  Qdjneumonä  in  jeber  ©tabt  an  ̂ eiligen  Orten  einbalfainiere  unb  begrabe.  © tr ab on 

berietet,  baß  ba§>  twrtrefflidje  Xier  niemals  große  ©erlangen  angreife,  ohne  einige  feiner 

©efährten  gu  <gilfe  zu  rufen,  bann  aber  audj  bie  giftigften  Sßürmer  leicht  bewältige,  ©ein 

Bitb  biene  be^halb  in  ber  ̂ eiligen  Btlberfchrift  zur  Bezeichnung  eines  f erwachen  9ftenfchen, 

welcher  ben  Beiftanb  feiner  9JHtmenf  djen  nic§t  entbehren  fönne.  Geitau  bagegen  behauptet, 

baß  e$  allein  auf  bie  ©d)tangenjagb  ausgehe,  jebod)  mit  großer  Sift  unb  Borftcfjt  ftd)  im 

©d)tamme  wälze  unb  biefen  an  ber  ©onne  trodne,  um  fo  einen  ganzer  zu  erhalten,  welcher 

ben  £eib  vor  feinem  ©egner  fc^ütje,  währenb  e$  bie  ©djnauge  baburef)  nor  Riffen  fixere,  baß 

e£  feinen  Schwang  über  biefelbe  fdjlage.  Slber  bie  (Sage  ifj;  hiermit  noch  nicht  aufrieben, 

fonbern  teilt  bem  mutigen  Kämpfer  für  ba3  öffentliche  Söohl  noch  gan^  anbere  Singe  §u7 

wie  ̂ ptiniu^  mitteilt.  SaS  tofobit  nämlich  legt  fid),  wenn  e^  fich  fatt  gefreffen  hat,  ge= 

müttich  auf  eine  ©anbbanf  unb  fperrt  babei  ben  gäljneftarrenben  dachen  weit  auf,  jeglichem 

^erberben  brohenb,  ber  e§>  wagen  wollte,  fich  th™  8«  nähern.  9te  einem  fleinen  Bogel  ift 

bie§>  geftattet;  er  ift  fo  frech,  jroifd^en  ben  ä^hneu  herauf  fich  bie  ©peife  ab^upiden,  welche 

bort  hängen  geblieben  ift.  Slußer  ihm  fürchtet  aber  \ebe§>  anbere  £ier  bie  ̂ älje  be§>  Un- 

geheuert,  nur  ber  Qchneumon  nidjt.  @r  naljt  fich  ̂ e^e/  fpnngt  mit  fühnem  ©a^e  in  ben 

dachen,  beißt  unb  wühlt  fid)  bie  £ehle  htuburch,  gerfleifcht  bem  fdjlafenben  ̂ rofobit  ba$ 

§erg,  tötet  e§>  auf  biefe  SJöetfe  unb  öffnet  fich  nun,  blutbebedt,  üermittetft  feiner  fcharfen  Qäfyne 
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einen  SiuSweg  aus  bem  £eibe  beS  Ungetüm*.  Dber  aber  er  f  gleicht  untrer  unb  fpürt  bie 

©teilen  aus,  wo  ba£  gefürd^tete  Kriechtier  feine  gasreichen  ©ier  abgelegt  ̂ at,  unb  fcfjarrt 

unb  lüüfjlt  l)kx,  bis  er  gu  bem  verborgenen  ©cf)aje  in  ber  £iefe  gelangt  ift;  bann  macht  er 

fich  barüber  t)er  unb  frifjt  in  furger  Seit,  ber  2öaä)famMt  ber  Butter  ungeachtet,  baS  gange 

sJieft  aus  unb  wirb  fjterburdj  gu  Einern  unrettbaren  2öol)ltljäter  ber  -Jftenfchheit.  SDaf;  auch 

bie  Sgnpter  fotche  ©agen  geglaubt  haben,  bafe  fie  von  ihnen  aus  erft  jenen  ©djriftftellem 

berietet  würben,  ift  unzweifelhaft;  aber  bie  fonft  fo  genauen  9?aturbeobacl)ter  haben  fiel) 

hierbei  bodj  einer  großen  £äufd)ung  Eingegeben.  S)enn  alle  bie  frönen  ©agen  über  unfer 

£ier  finb  falfdj.  OTerbingS  ift  es  erft  ber  -fteugeit  vorbehalten  gewefen,  ©enaueS  über  bie 

©Uten  unb  SebenSwetfe  beS  gclmeumonS  gu  erforfdjen,  aber  fcfwn  feit  einigen  Qahrlmnberten 

haben  mehrere  9?eifebef Treiber  it)ren  gweifel  über  ben  überwiegenben  9htj$en  beS  Qdmeu^ 

monS  auSgefprochen,  unb  bie  ©agen  fonnten  fomit  als  erlebigt  gelten,  wenn  9ttenfcf)en  nid)t 

gar  §u  gähe  an  überlieferten  unb  lieb  geworbenen  ©efdjtdjten  fingen. 

£)er  Qdmeumon  übertrifft,  wenn  er  auSgewachfen  ift,  an  ©röfte  unfere  &auSfa|e  be= 

beutenb;  benn  bie  ßänge  feines  SetbeS  beträgt  ungefähr  65  cm  unb  bie  beS  (Schwanges 

wenigftenS  45  cm.  @r  erfcheint  aber  wegen  feiner  nieberen  SBeine  Heiner,  als  er  ift.  9^ur 

feiten  finbet  man  auSgewachfene  9ftännchen,  welche  am  Söiberrifte  höher  a^  20  cm  finb.  S)er 

Körper  ift  fdjlanf  wie  bei  allen  ©chleicpafeen,  keineswegs  aber  fo  gierlich  wie  bei  ben  ©in= 

fterfaijen,  fonbern  im  Vergleiche  gu  ben  meiften  feiner  gamitienvenvanbten  fogar  fefjr  fräftig. 

£)ieS  geigt  am  beften  baS  ©ewicht,  welches  ein  ftarfer  Qchneumon  erreichen  fann:  es  beträgt 

7,  ja  fetbft  9  kg.  £>ie  23eine  finb  furg,  bie  (Sohlen  naeft  unb  bie  3ehen  faft  gur  §älfte 

mit  furgen  ©pannhäuten  verbunben.  £)er  lange  (Schwang  erfcheint  burch  bie  lange  $ef)aa= 

rung  an  ber  SBurgel  fel;r  bid,  faft  als  ob  er  allmählich  in  ben  Körper  überginge,  unb  enbet 

mit  einer  pinfelartigen  iQuafte.  S)ie  Slugengegenb  ift  naeft,  unb  beS^alb  treten  bie  fleinen, 

feurigen,  runbfternigen  Singen  um  fo  mehr  hervor.  £>te  Dl;ren  finb  furg,  breit  unb  abgerunbet. 

3)er  äXfter  wirb  von  einer  flachen  £afcfje  umgeben,  in  bereu  TOtte  er  fid)  öffnet.  ($ang  eigen= 

tümlich  ift  ber  Sßelg.  @r  befielt  aus  bieten  2Boll£)aaren  von  roftgelblicher  garbe,  welche 

aber  überall  von  ben  6  —  7  cm  langen  paaren  überbeeft  werben.  £)iefe  finb  fchwarg  unb 

gelb lid) weifc  geringelt  unb  enben  mit  einer  fahlgelben  ©pifse.  §ierburcf)  erhält  ber  gange 

23alg  eine  grünlichgraue  gärbung,  welche  gu  ben  SlufenthaltSorten  beS  SiereS  vortrefflich 

pafjt.  2lm  Kopfe  unb  auf  bem  ̂ üefen  wirb  bie  gärbung  bunfler,  an  ben  (Seiten  unb  bem 

hauche  fahler;  bie  SSeine  unb  bie  (Sdnvangquafte  finb  bunfelfchwarg  ober  gang  fchwarg;  boch 

fommen  auch  Slbänberungen  vor. 

2)ie  statte  ber  Pharaonen  ift  nicht  blof)  über  baS  gange  nörbliche  Slfrifa  foroie  SSorber= 

afien  oerbreitet,  fonbern  bürfte  fich  nach  91oad,  ber  jüngft  ihr  Vorfommen  auch  ̂ n 

afrifa,  in  Soango  unb  am  ̂ ongo,  nachgewiefen  h^t,  auger  in  ©übfpanien  unb  ̂ iorbafien 

in  gang  SXfrifa  finben  fowie  in  SJlabagaStar,  wohin  fie  vielleicht  bttreh  Wiensen  eingeführt  ift. 

Niemals  entfernt  fie  fich  weit  von  Üftieberungen.  Qhre  eigentlichen  äöohnplä^e  in  Sgppten 

finb  bie  bidjt  beraachfenen  Ufer  ber  glüffe  unb  bie  ̂ ohrbidid)te,  welche  manche  gelber  um= 

geben,  ̂ ier  hält  fich  baS  S^ier  bei  S^age  auf  unb  bilbet  fich  gwifchen  ben  9?ohrftengeln  fchmale, 

aber  höchft  forgfältig  gefäuberte  ©angftragen,  welche  nach  tiefen,  jeboch  nicht  befonberS  auS= 

gebehnten  SBauen  führen.  Qn  biefen  wirft  auch  ba£  2Beibct)en  in  ben  grül)ling3=  ober  erften 

(Sommermonaten  2—4  Quuge,  welche  feljr  lange  gefäugt  unb  noch  viel  länger  von  beiben 

Sitten  geführt  werben. 

£)en  tarnen  Qchneumon,  welcher  fo  viel  als  „2luffpürer"  bebeutet,  oerbient  unfer  £ier  in 

jeber  ̂ inftcht.  3n  feinen  <&itttn  unb  im  geiftigen  2Befen  ähnelt  ber  Sluffpürer  ben  geftalt= 

oerwanbten  Harbern,  bereu  unangenehmen  ©eruch  unb  beren  Siftigfeit,  SDiebeSgewanbtheit 

unb  9ttorbluft  er  befi^t.   ©r  ift  im  Ijöchften  ©rabe  furchtfam,  oorftchtig  unb  migtrauifch. 
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yikmalä  wagt  er  ftd)  auf!  freie  gelb,  fonberu  fd)leid)t  immer  mögltdjft  gebedt  unb  mit  ber 

größten  $orftd)t  baf)tn,  ftreift  jebod)  giemlich  weit  umher.  @r  ge^t  bei  Sage  auf  diauh  au3 

unb  frißt  alle§,  wa3  er  erliften  fann,  bie  (Säugetiere  oom  §afen,  bie  $ögel  t>om  §ui)it  ober 

ber  ©an3  abwärts,  2lußerbem  oergefjrt  er  ©drangen,  @ibed)fen,  Kerbtiere,  Söürmer  2c.  unb 

wahrfcheinlid)  aud)  grüßte,  ©eine  Diebereien  fyaben  ihm  ben  größten  <gaß  unb  bie  twllfte 

$erad)tung  ber  ägnptifdjen  ̂ Bauern  gugegogen,  weil  er  bereu  £)üf)ner=  unb  SaubenftäHe  in 

ber  unbarmf)ergigften  SBeife  plünbert  unb  namentlich  ben  <gühnerneftern,  welche  bort  oon  ben 

igüfynern  gang  nad)  freier  SBöget  2lrt  angelegt  werben,  fel;r  gefährlich  wirb.  Söirf ticken 

SRu^en  bringt  er  jegt  fo  gut  wie  gar  ntd)t;  man  müßte  iljm  benn  bie  Vertilgung  ber 

©drangen  befonber3  fyod)  anrechnen. 

©ein  ©ang  ift  Ijödjft  eigentümlich-  (53  fieljt  au»,  al3  ob  ba3  Sier  auf  ber  ©rbe  bahtn= 

frö^e,  ohne  ein  ©Heb  pi  bewegen;  benn  bie  furzen  Söeiue  werben  uon  ben  langen  paaren 

feinet  23alge3  uollfornmen  bebedt,  unb  ihre  Bewegung  ift  faum  ficl)tbar.  Qu  ben  ©ommer= 

monaten  gewahrt  man  ilm  feiten  allein,  fonbern  ftet3  in  ©efellfd)aft  feiner  gamtlie.  Da§ 

Männchen  geht  ooran,  ba£  Söeibdjen  folgt,  unb  hinter  ber  Butter  fornmen  bie  jungen. 

Qmmer  läuft  ein  Sftitglteb  bid)t  hinter  bem  anberen,.  unb  fo  ft'ef)t  e3  au3,  aB  ob  bie  gange 
$ette  Don  Sieren  nur  ein  eingige£  Siefen  fei,  einer  merfwürbig  langen  ©d)lange  etwa  oer= 

gleid)bar.  23i«cwetlen  bleibt  ber  Vater  flehen,  hebt  ben  Slopf  unb  fiebert,  bewegt  babei  bie 

^Rafenlöcrjer  nad)  allen  ©eiten  l)in  unb  fchnauft  wie  ein  feud)enbe!3  Sier.  §at  er  ftd)  oer= 

gewiffert,  baß  er  nicf)t3  gu  fürchten  hat,  fo  ge£)t  e3  weiter;  hat  er  eine  Veute  erfpäljt,  fo  win= 

bet  er  ftd)  wie  eine  ©d)tauge  geräufd)lo3  gwifdjen  ben  ̂ galmen  £)inburd),  um  an  jene  ̂ eran= 

gufommen,  unb  plöglid)  ftet)t  man  ifjn  ein  ober  gwei  ©ä£e  machen,  felbft  noch  nach  einem 

bereite  aufgeflogenen  Vogel.  Vor  einem  Sttaufelodje  lauert  er  regimg3lo3  unb  fdjleicht  einer 

Statte,  einem  jungen  Vogel  mit  belufttgenber  Vebad)tfamfeit  nad). 

2Baljrf$einlid)  fpürt  er  ebenfo  oortrefflich  wie  ber  befte  <gunb;  fo  oiel  ift  ftdjer,  baß 

ihn  l)auptfäd)lid)  ber  ©erucl)  bei  feinen  Qagben  leitet.  Srifft  er  auf  @ier,  fo  trinft  er  fie 

au3;  von  ©äugetieren  unb  Sögeln  fangt  er  in  ber  Siegel  nur  ba§>  Vlut  unb  frißt  ba3  ©e= 

hirn  auf.  @r  morbet  weit  mehr,  al3  er  bewältigen  fann. 

©eine  ©timme  l)ört  man  bloß  bann,  wenn  er  mit  einer  £uget  angef djoffen  worben  ift, 

fonft  fdjweigt  er,  felbft  bei  ber  fdjmerghafteften  Vernmnbung.  Dodj  behaupten  bie  Slgnpter, 

baß  er  and)  gur  $Paarung3geit  fein  giemlidj  fd)arfe3,  eintönigem  pfeifen  oernehmen  laffe. 

9J?an  §at,  wie  oon  ihm  überhaupt,  oiele3  oon  feinen  geinbf haften  mit  anberen  Sieren  ge= 

fabelt  unb  namentlich  Ijeroorge^oben,  baß  er  in  bem  iljn  beeinträc^tigenben  guc^fe,  bem 

©c^afale  unb  in  ber  SBaraneibec^fe  gefährliche  geinbe  Ijabe.  Qcr)  fann  oerfteljern,  baß  id; 

niemals  etroa^  h^erauf  ̂ Bejüglid^e^  gefeljen  nod)  gehört  Ijabe.  Der  3}lenfch  ift  fein  fd)limm= 

fter  geinb.  Slußer  i^m  fann  iljm  nur  ber  9lil  felbft  fcr}aben,  wenn  er  iljm  feine  Siebting^= 

pläje  unter  SBaffer  fegt:  boä)  fchwtmmt  er  oortreffüd),  wenn  e;3  fein  muß,  unb  rettet  fid) 

noch  beizeiten  auf  jene  hohen  Dämme,  welche  oon  einem  Dorfe  gum  anberen  führen  ober 

bie  SBafferftraßen  einf äffen  unb  wegen  il;rer  bieten  ̂ oljrbeftänbe  ihm  gute  Stufent^alt^- 
orte  bieten. 

Die  Qagb  be^  Sc^neumon^  gilt  in  ben  Singen  aller  Stgnpter  al3  ein  höchft  gottfeltge^ 

SBerf.  Wlan  braucht  nur  in  ein  Dorf  gu  gehen  unb  bort  gu  oerfünben,  baß  man  ben  9üm3, 

fo  |ei|t  unfer  Sier  bei  ben  Slrabern,  jagen  wolle:  bann  ift  gewiß  jung  unb  alt  mit  greu= 

ben  behilf lid),  ben  fd)limmen  ©Surfen  unb  ©pijjbuben  oernid;ten  gu  helfen.  3Tcan  gieljt  naä) 

einem  langen  3^ot)rftreifert  hiuau3,  ftellt  fich  bort  auf  unb  läßt  bie  Seute  tangfam  treiben. 

Da£  Sier  merft  fehr  wohl,  um  wa3  e^  fich  hanoe^/  uno  fud^t,  fowie  ber  £ärm  ber  Sreiber 

beginnt,  in  einem  feiner  gludjttödjer  ©chu|;  boch  tyilft  iljm  biefe§  nur  fehr  wenig,  benn  bie 

Slraber  treiben  ihn  mit  ihren  langen  ©töden  auch  au3  ben  ̂ otbauen  herauf,  unb  fo  fteljt 
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er  fid)  gelungen,  in  einem  anberen  9^oE)rbeftanbe  Sufhtcfjt  p  fudjen.  Wit  äugerfter  &or= 

ftdjt  f$letdj't  er  pxifdhen  ben  ©tengein  bafjin,  laufet  nnb  wittert  von  Qdt  p  $tit,  hört 
aber  bie  Verfolger  immer  näher  nnb  näher  fommen  nnb  mug  ftch  enbUcf)  boef)  entfd)tiegen, 

über  eine  ©teile  Ijinroegplaufen,  meldte  ifyn nicht  »ollftänbig  beden  fann.  SDann  pflegt  er 

gebitdt  nnb  leife  hinüberpgleiten,  nm  fid)  nicht  burch  f  einteile  Bewegung  p  »erraten.  Wlan 

mug  mit  feljr  ftarfem  S3lei  nnb  au3  geringer  Entfernung  fliegen,  wenn  man  üjn  töten  toiU; 

beim  er  »erträgt  bei  feiner  unglaublichen  Seben^^ä^igfeit  einen  tüchtigen  ©djug  nnb  ent= 

fommt,  wenn  er  blo§  »erwunbet  wirb,  fieser  noch. 

2)a3  ©efangenleben  be£  3d)neumon3  ift  fchon  »on  2llpinu;S  gefcfjilbert  worben.  £)iefer 

gorfdjer  befag  einen  männlichen  Üftim3  mehrere  Monate  lang  nnb  hielt  ü)n  in  feinem  Qim- 

tner.  @r  f d^Iief  mit  i(;m  wie  ein  §unb  nnb  fpielte  mit  tlnn  wie  eine  $aj$e.  ©eine  üßah= 

rnng  fucfjte  er  fich  felbft.  äöenn  er  hungrig  mar,  »erlieg  er  ba§  <gau£,  nnb  nad)  Verlauf 

einiger  ©tnnben  f  ehrte  er  gefättigt  prüd.  @r  mar  feljr  reinlich,  fcf)lau  nnb  mutig,  griff 

olme  33efinnen  groge  <Qimbe  an,  tötete  $a£en,  2Btefel  nnb  9ttäufe  nnb  richtete  nnter  ben 

<Qüf)nern  nnb  anberen  Sögeln  mehrmals  arge^erwüftungenan.  ®nrd)  benagen  aller  ®inge, 

namentlid)  aber  ber  23üd)er,  mnrbe  er  pd^ft  unangenehm.  $on  anberen  befangenen  er- 

zählen frangöfifdje  ̂ atnrforfd;er,  bag  fie  fid)  leidjt  gähnten  taffen,  fanft  werben,  bie  ©timme 

il)re3  §errn  unterfcheiben  nnb  biefem  wie  ein  fiunb  folgen,  ©ie  finb  aber  niemals  in  D^nfje, 

fcf)leppen  alles  im  £>aufe  umher  nnb  werben  burch  Umwerfen  ber  ©egenftänbe  läftig.  SDafür 

madjen  fie  fich  in  anberer  £infid)t  nüjstid).  ©in  ipattg,  in  welchem  man  einen  Qdmeumon 

hält,  ift  in  ber  fürjeften  3eit  »on  Watten  nnb  9Mufen  DoEftänbig  gefäubert;  benn  ba§>  dtanh- 

tier  liegt  ohne  Unterlag  ber  Qagb  biefer  9?ager  ob.  SJtit  ber  gefangenen  Söeute  läuft  e3  in 

einen  buntem  SBinfel  nnb  bemeift  burch  fein  ©rungen  nnb  knurren,  bag  e3  biefetbe  wohl 

p  »erteibigen  miffe. 

2lud)  ich  habe  gefangene  3$neumon§  längere  Qeit  beobadjten  fönnen.  ©in  fdjöneS, 

auSgewachfeneä  -üttännchen,  welches  ich  pflegte,  fdn'en  ftd)  im  Häfig  fefjr  wot)t  p  befinben. 
£>a3  Xkx  fa§  p($ft  gutmütig  aus,  obfehon  e3  bie  entgegengefejten  ©igenf haften  mehrmals 

betätigte.  Smbere  9flanguften  pflegen  fidjj  mit  ihresgleichen  nnb  ähnlichen  Slrten  au^ge= 

§ei($net  ju  »ertragen,  fo  bag  man  ofme  gurd;t  ga^treic^e  ©efellf djaften  in  einen  D^aum  gu= 

fammenfperren  fann;  ber  Qdjneumon  aber  fd^eint  nur  in  gemiffem  ©inne  gefellig  gu  fein. 

211^  i^  eine^  £age£  einen  3Jlungo  gu  i^m  fe^te,  fträubte  er  augenblicflid;  fein  gell,  fo  bafj 

er  förmlid^  borftig  erf^ien,  nnb  fup  mit  einer  beifpiellofen  2Öut  auf  ben  Smrommting  lo^. 

3m  ̂ äfig  begann  eine  tolle  $agb.  ®er  9)lungo  fud^te  feinem  ftärferen  ̂ ßermanbten  p  ent= 

gel)en,  nnb  biefer  ftrebte,  il;n  fo  f^nell  wie  mögli$  abzuwürgen.  33eibe  ̂ iere  jagten  wie 

rafenb  im  kannte  uml;er  nnb  entfalteter,  babei  fünfte  ber  Bewegung,  welcfje  man  gar  ni^t 

»ermutet  l)ätte.  ©ie  ftetterten  wie  £a^en  ober  @id)f)örnd)en  auf  33aumftämme  ober  an  bem 

©itter  hinauf  unb  machten  ©ä|e  »on  auffallenber  §ö|e,  burcf)fcfj lüpften  ©ngen  mit  2Biefel= 

gewanbt£)eit,  fur§,  bewiefen  eine  wirftic^  wunberbare  beweglich  feit.  SBir  mußten  ben  -Dtago 

fo  fc^nell  wie  mögli(^  wieber  einfangen,  weil  iljn  ber  erregte  Qdmeumon  fi^er  getötet  pben 

würbe,  tiefer  war  aud^,  na^bem  wir  feinen  ©aft  entfernt  hatten,  noch  oen  ganzen  ̂ ag 

in  ber  größten  Unruhe.  Deicht  freunblicher  geigte  fidj  berfetbe  befangene  gegen  einen  feiner 

9tad;barn,  mit  weldjem  er,  wegen  ber  mangelhaften  Bauart  ber  Käfige,  burch  ba§>  ©itter 

hinburch  »erfehren  fonnte,  mit  einer  jungen  SBitbfa^e  nämlich.  ®iefe^  f leine  £ier  war 

fd)on  fet;r  InUW  eingewohnt  unb  begann,  fid)  burd;  allerlei  ©piete  p  ergoßen.  2)a  fiel 

e^  ihr  unglüdlicherweife  ein,  auch  mit  ihrem  -ftebengefangenen  fpielen  p  wollen.  ®er 

Ichneumon  aber  padte  ba$  arme  ©efdhöpf,  weld^e^  unoorftd)tig  mit  ber  ̂ 3ranfe  burch 

©itter  gelangt  h^tte,  fofort  am  gufje,  §og  e^  bicht  an  ba£  ©itter  tywn,  erwürgte  e3  unb 

frag  ihm  beibe  23orberläufe  ab. 
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2lHe  9ftanguften  ähneln  fid&  in  intern  £eibe3baue  unb  bte  metfteit  audfo  in  tfjrem  23e= 

tragen,  Somit  tonnte  bie  gegebene  23efd)reibung  be£  3cf)neumon<8  für  nnfere  $xot&  genügen, 

wären  nidfjt  nodj  einige  befonberer  SBefpredjung  wert.  S5ie  §tuettberü§mtefte  2ltt,  wetdfje  bie 

Statte  ber  Sßfjaraonen  in  Qnbien  vertritt,  ift  ber  9ftungo,  ber  $lungoofe  ber  (Sngtänber, 

in  Qnbien  9ttangu3,  üftewat,  £)fjor,  S^afu,  SUri,  3ttunglt,  anf  Pepton  üUiugatea  ge^ 

nannt  (Herpestesmungo,  H.  griseus,  frederici,  malaccensis,  pallidus,  ferrugineus 

unb  andersoni,  Viverra  mungo,  Mangusta  nyula  unb  mungos).  £)er  -älhmgo  ift  mtxb 

liä)  fleiner  al§>  ber  Qd)neumon;  feine  £eibe3länge  beträgt  40—50  cm,  bie  Scbwan^längc 

etwa3  weniger.  £)a3  lange,  Ijarfcfje  §aar  ift  grau,  nor  ber  Spijse  breit  raei^geringelt,  wo- 

burdf)  eine  fitberf arbeite  Sprenfetung  unb  eine  lid)tgraue  gärbung  entftefjt;  am  $opfe  unb 

2Jlungo  (Herpestes  mungo).  lk  natürl.  ©röfce. 

an  ben  ©liebern  bunfett  bie  gärbung,  auf  ben  deinen  gebt  fie  in£  <Scfjwär§licf)e  über;  bie 

SSangen  unb  bie  £et)le  fpielen  mef>r  ober  weniger  in§>  3ftötlicf)e.  SDie  -Jfterfrnale  änbem  in 

Ijofjem  ©rabe  ab  unb  Ijaben  gut  SluffteHung  oerfc^iebener  Slrten  unb  (Spielarten  gefüljrt. 

£)er  $erbreitung3frei3  erftrecft  fid)  über  ganj  $orberinbien,  oftwärtl  töafjrfdjetnlicf)  bis 

2lffam,  weftwärt£  fidler  U§>  2lfg£)amftan  unb  SBelutfdjnftan,  aujserbem  auf  (Senton.  Db  ber 

9Jhmgo  auf  ber  3ftalanifcf)en  ̂ albinfel,  wo  Kantor  ein  Stücf  erlangte,  tmrfltcfj  fjetmifd;  ift, 

fdjeint  fel)r  zweifelhaft. 

■ftalje  rerwanbt,  aber  merfticf)  Heiner,  etnfd&ltejgltdj  be£  etwa  20  cm  langen  ©djurnnje» 

$3c$jten£  55  cm  lang,  ift  bie  ©otbftaubmangufte  (Herpestes  javanicus,  Ichneu- 

mon javanicus,  Mangusta  javanica,  Mustela  galera),  ein  aHerliebfte£  £ier  non  bunM= 

brauner  gärbung  mit  feiner  gotbgelber  (Sprenfelung,  aU  wäre  ©otbftaub  in  ba£  §aar  ge= 

pubert.  2luf  bem  Etüden  bunfett  bte  gärbung,  auf  bem  Slopfe  gefjt  fie  in3  Diöttidje  über, 

©tefe  2Crt  finbet  fiel)  auf  Qaoa  unb  «Sumatra  an  Stelle  be£  2Jiungo3. 

£)er  9ftungo  liebt  nidfjt  bie  Sßälber,  woljt  aber  §eden,  £age,  §aiue,  Pflanzungen, 

bebufd)te  Ufer  oor  Sßafferlaufen  unb  gefirüppreidfje  Steinfjalben,  unb  fjält  ftd)  oft  an 
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2Bolmft£en  ber  Wlmfäm  auf,  wo  er  nicht  feiten  unter  bem  ©eflügel  unb  fonftigem  t (einen 

<gau3getier  großen  ©djaben  anrichtet.  8n  fetbftgegrabenen  ©rblödjern  wirft  er  3 — 4  Qunge. 

@r  fchetnt  aud)  ledere  grüßte  §u  genießen,  trautet  aber  vornehmlich  nach  gleifdmahrung. 

@r  läuft  von  gelfen  §u  gelfen,  t>on  ©tein  §u  (Stein,  r>on  ©öfyle  §u  igöhle  unb  unterfudjt  bie 

©egenb  fo  grünbtid),  baß  ihm  fcrjraerlic^  etwa3  ©enießbare3  entgeht.  guweilen  t>erfrted;t 

er  ftd)  felbft  in  einer  flehten  Sohle,  unb  wenn  er  bann  wieber  §um  ̂ Sorfc^ein  fommt,  bringt 

er  gewiß  eine  3Jtou3,  Statte,  (Sibechfe,  «Solange  ober  ein  ähnliche^  ©efdjöpf  mit  ftd),  weichet 

er  in  ber  eigenen  Sßofjmmg  gefangen  nahm.  Stußerft  liftig  foll  er  fid)  benehmen,  wenn  er 

auf  §üf)ner  jagt,  ®r  ftredt  fid)  au3  unb  ftellt  fiel)  tot,  U§>  bie  neugierigen  Bogel  fo  nalje 

ftnb,  baß  ec  fie  mit  wenigen  ©ä£en  erhafdjen  fann.  gür  mich  haben  biefe  Angaben  ber 

^ieifenben  nichts  UnroaJfjrfd^einlid&eä,  weil  id)  bei  mtttelafrifanif^en  -Jftanguften  $$nli<$e3 
beobachtet  t)abe. 

Berühmt  unb  geehrt  ift  ber  3Jlungo  vox  allem  wegen  fetner  kämpfe  mit  ©iftfd)langen. 

@r  wirb  trog  feiner  geringen  ©röße  fogar  ber  Brillenf  dränge  ̂ Jleifter.  ©eine  Behenbigfeit 

ift  e3,  welche  ihm  zum  ©tege  nerljtlft.  S5ie  ©ingeborenen  behaupten,  baß  er,  wenn  er  von 

ber  ©ift} erlange  gebiffen  fei,  ein  Kraut  ober  eine  feljr  bittere  Söurget,  aU  9Jcangu3wail 

Oefannt,  ausgrabe,  biefe  nerzefjre,  burd;  ben  ©enufe  foldjer  Slrgnei  augenbtidlid)  wieber= 

fjergeftellt  werbe  unb  ben  Kampf  mit  ber  Solange  nad)  wenigen  Minuten  fortfegen  fönne. 

©el&ft  genaue  Beobadjter  üerficjem,  ba$  etwas  SBafjreS  an  ber  ©ad)e  fei,  berichten  wenige 

[tenS,  baß  ber  gebiffene  unb  ermattete  9)cungo  vom  Kampfplatz  fortlaufe,  Sßurgcln  fud)e 

unb,  burefj  biefe  geftärft,  ben  Kampf  wieber  aufnehme.  Scnnent  berietet  jebod),  baß  bie 

©ingalefen  ber  von  Europäern  erzählten  ©ef cf)idt)te,  ber  von  einer  ©iftfdjtange  gebiffene 

■üJhmgo  gebraute  eine  nod)  oon  niemanb  beftimmte  pflanze  als  Gegengift,  feinen  ©tauben 

fdjenfen.  @S  fcheint,  baß  er  bei  feinen  kämpfen  mit  ber  BriHenfd)lange,  welche  er  ofme 

§u  gögern  ebenfogut  angreift  wie  jebe  Ijarmlofe  Berwanbte,  gelegentlich  pflanzlidje  (Stoffe 

oer^eljrt;  ein  §err  aber,  welcher  bieS  öfter»  gefetjeu,  nerftdjerte  ifjm,  baß  er  bann  meift 

©raS  ober,  wenn  foldjeS  nic§t  twrljanben,  irgenb  eine  anbere  in  ber  ̂ ac^barfchaft  wad)-- 

fenbe  pflanze  freffe.  Blanforb  nennt  bie  (25efct)tct)te  vom  (Segengifte  grunbloS.  Sßäre  bie 

(Sqäfjtung  wahr,  fo  liege  fid)  nicht  einfehen,  warum  anbere  ©djlangenjäger,  wie  ber  ©e= 

fretär,  bie  nerfchiebenen  ©chlangenabter  ic,  fd)u£lo£  bem  ©xftwurme  gegenüberftanben  unb 

ber  Mungo  allein  über  ein  ©egengift  oerfügen  fönne.  Sind)  müßte  man  annehmen,  baß  er 

im  Bewußtfein  jenes  fixeren  @d;u|e§  bei  feinen  Singriffen  rüdfid)t3to3  ber  ©erlange  auf  ben 

£eib  rüde,  wäl)renb  man  boä)  gerabe  auger  feiner  ̂ ü^nl)eit  bie  erftaunlidje  ̂ 8el)enbigfeit  unb 

©ewanbtfieit,  mit  welcher  er  ben  fchnellenben  Bewegungen  ber  fid)  oerteibigenben  ©erlange 

§u  entgegen  weig,  unb  bie  £ift,  mit  welcher  er  beim  Singriffe  oerfäljrt,  bewunbern  mug. 

©($on  3erbon  unb  ©ternbate  erfannten  barin  ben  <gauptfd)ut$  be^  fül)nen  Singreif er^. 

©ein  beim  Kampfe  gefträubte^  ftarre^  §aar  unb  feine  bide  £mut  erfc^weren  e3  §ubem  ber 

©erlange  augerorbentlich,  ifjm  i^r  ©ift  beizubringen;  gelingt  iljr  bie§  aber,  fo  ftirbt  ber 

9Jhutgo  baran  ebenfogut  wie  jebe^  anbere  £ier,  obwohl  nach  SB  lauf  orb  bie  SBirfung  immer= 

f)in  iangfamer  einzutreten  fdjeint  al^  bei  anberen  gleichgroßen  ©äugern.  ©erfelbe  ©e= 

währsmann  hat  auch  gefehen,  bag  ein  9Jcungo  ben  Slopf  famt  ben  ©iftbrüfen  einer  großen 

©obra  oljne  ©djaben  auffraß,  fekxbei  bürfen  wir  nicht  nergeffen,  baß  auch  unfer  3get  unb 

3(ti^  nach  Beobachtungen  von  Seng  bie  Biffe  ber  Kreuzottern  oljne  ©chaben  ertragen  unb 

ebenfalls  bie  Köpfe  famt  ben  ©iftbrüfen  auf f reffen.  ̂ a§>  91ämtiche  wirb  aud;  von  unferem 

^achfe  bertdjtet. 

3n  ber  erften  9Jconat^fi^ung  beS  Qal;re^  1871  machte  ©clater  ber  £onboner  tier= 

funblid;en  ©efellfchaft  Mitteilung  über  einen  gwifchen  ihm  unb  bem  ©tatthatter  t>on  ©anta 

Sucia,  S)e^  Boettf,  geführten  Briefwechfel.   Se^tgenannter  hatte  bei  meinem  verehrten 
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greunbe  uni)  VerufSgenoffen  angefragt,  06  e3  §ur  Vertilgung  ber  furchtbaren  Sangenfchlange, 

biefer  $ßeft  ber  weftinbifchen  Qnfeln,  tt)unlicr)  unb  ratfam  fei,  -üftungo,  Sefretär  unb  liefen- 

fifdjer  einzuführen.  Sclater  antwortete,  baß  unter  ben  obwaltenben  Verhältniffen  ber 

9Jhmgo  ben  Vorzug  verbiene,  unb  baß  er  anheimgeben  wolle,  mit  biefem  einen  Verfuch  §u 

wagen,  baß  er  jebodj  befürchten  müffe,  bie  brave  9J?angufte  werbe  unter  ben  £)au<of)ühnern 

größere  Verheerungen  anrichten  al£  unter  ben  ©iftfd)langen,  unb  baß  er  bttyalb  anrate, 

anftatt  Einführung  gebachter  £iere  eine  l;ohe  Belohnung  auf  ba3  X'ötm  ber  Schlangen  §u 
fegen.  (Gleichzeitig  überfanbte  er  übrigen^  zwei  lebenbe  9Jhmgo3,  bamit  man  erprobe,  ob 

biefe  überhaupt  Sangenf drangen  angriffen. 

Vatb  nach  Slnfnnft  ber  Xtere  gab  2)e3  Voeur,  Bericht  über  einen  ftattgefunbenen  ̂ arnpf 

Zwifdjen  ben  mutigen  sD?anguften  unb  ber  gefürchteten  ©iftf  dränge,  ©ine  mehr  al£  einen 

halben  9Mer  lange  £an§enfchlange,  welche  man  in  einer  großen  ©laSflafche  eingefperrt 

hatte,  mürbe  bem  au3  feinem  SMfig  entlaffenen  9)iungo  gegeigt.  Veim  erften  Slnbtide  be3 

©iftwurmeS  beftmbete  er  bie  größte  Erregung,  fträubte  gell=  unb  Sdjwanzhctare,  rannte 

fampf begierig  runb  um  bie  glafche  unb  bemühte  fich,  ben  Verf  d)tuß,  einen  Seinenfegen,  mit 

gähnen  unb  Nägeln  heraufziehen.  9iad)bem  iljtn  bie£  gelungen,  glitt  bie  (Schlange  au§> 

bem  ©lafe  unb  bewegte  fich  einige  Schritte  weit  im  ©rafe  vorwärts.  £)er  9)iungo  ftür§te 

fich  auf  fie  unb  verfugte,  fie  mit  gähnen  unb  flauen  im  9laden  zu  paefen;  bie  Schlange 

aber,  anfeheinenb  vorbereitet  auf  folgen  Singriff,  mußte  bemfelben  baburch,  baß  fie  ben  £eib 

rafch  gurüefmarf,  fich  Zu  entgehen,  griff  nun  plö£licf)  iljrerfeit3  an,  fchnellte  fiel)  auf  ihren 

f leinen  geinb  unb  fcrjien  il;n  auch  mit  ben  ©ifthafen  getroffen  zu  (jaben,  weil  ber  sDlungo 

fchreienb  hoch  vom  Voben  auffprang.  SDocfj  in  bemfelben  Slugenblicfe  warf  er  fich  auf  ̂ ren 

Paefen  unb  biß  unb  gerfleifchte  biefen  voller  Sßut.  Ein  fur^e^  fingen  folgte;  bie  &age  ber 

Schlange  gemattete  ihr  jeboch  nicht,  bie  gänge  zu  gebrauchen.  Veibe  Kämpfer  trennten 

fich;  bie  Schlange  froch  einige  Schritte  weit  weg,  unb  ber  9)cungo  rannte  wärjrenbbem  an* 

fcheinenb  ziellos  umher.  So  vergingen  etwa  brei  Minuten.  SDie  Schlange  beraegte  fich 

Schwierigkeit,  festen  ängftlich  beftrebt,  fich  §u  entfernen,  unb  blieb  fchließlich  füll  liegen;  jejjt 

plö^lich  Mjrte  ber  9Jhmgo  §u  ihr  gurücf,  pachte  fie  in  ber  WlitU  if)re3  £eibe3,  ohne  baß  fie 

fich  rührte,  unb  fdjleppte  fie  in  feinen  $äfig,  beffen  £f)üre  offen  ftanb.  igier  angefommen, 

begann  er  gemächlich  mit  bem  Verehren  feiner  Veute,  welcher  er  gunächft  mit  einem  Viffe 

feiner  fäjarfen  gähne  oen  Slopf  zermalmte.  £)er  Sväfig  mürbe  gefchloffen,  unb  bie  gufchauer 

verließen  ben  $ampfpla(3,  jeboch  mit  wenig  Hoffnung,  ben  mutigen  SMmpen  lebenb  wie= 

ber^ufinben. 

üTcach  Verlauf  einer  Stunbe  f ehrte  man  jum  $äftg  §urücf,  öffnete  unb  fah  ben  gelben 

be3  Kampfes  fühlen  Sinnet  herau^ommen/  ol^ne  P  bemerken,  baß  er  irgenbwelchen  Scha= 

ben  genommen  ̂ ätte.  Vei  Unterfuchung  be3  Käfigs  fanb  man  nur  ein  l leinet  Stücf  00m 

Sdjwange  ber  Schlange  vor:  alles  übrige  war  verehrt  worben.  14  S£age  fpäter  war  ber 

tapfere  (Gefell  ebenfo  munter  unb  rauf  luftig  wie  vor  bem  Kampfe.  Db  unb  wie  ftarf  er  ver= 

wunbet  worben  war,  tonnte  nicht  feftgeftellt  werben,  weil  er  alle  bahin  gielenben  ltnter= 

fuchungen  abzuwehren  wußte.  „£)ie  Schlange'',  fo  f fließt  SDeSVoeur,  feinen  Vericht,  „war 
nod)  nicht  ausgemachten,  aber  vollkommen  groß  genug,  um  Viffe  zu  verfemen,  bereu  folgen 

ein  9ftenfd)  binnen  wenigen  Stunben  erlegen  fein  würbe." 
3n  ben  fiebriger  fahren  ift  ber  3)htngo  auch  in  Qamaifa  eingeführt  worben  unb  foll 

feitbem  burch  Vertilgung  ber  bie  guderrohrpflanzungen  verljeerenben  hatten  einen  5Rugen 

geftiftet  fyaben,  ber  auf  ein  paar  Millionen  3^arf  jährlich  veranfcfjlagt  wirb. 

Unter  allen  3)ianguften  eignet  fidj  ber  3^ungo,  welcher  feiner  ganzen  ©aitnng  ben 

tarnen  verliehen  hat,  am  meiften  gur  Zähmung,  weil  er  ein  überaus  faubere^,  reinliche^, 

munteret  unb  verhältnismäßig  gutmütige^  S^ier  ift.   9Jtan  finbet  iljn  be^r)al6  in  vielen 
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SBofjnungen  feiner  Ijetmatlidjen  Sänber  al3  no!lftänbige<c  <gau£tier,  unb  er  vergilt  bie  ifjm 

gemährte  ©aftfreunbfd)aft  burcf)  feine  au3gegeid)neten  SDienfte  tauf  enbf  ad).  SSie  ber  Qd)neu= 

mon,  werftest  auct)  er  e§,  ba3  £>au3  tmn  hatten  nnb  hänfen  51t  fäubern.  2113  ec^te  Mam 

gufte  ift  er  nnr  bei  Sage  ttyötig.  SBenn  man  ifjn  guerft  in  eine  frembe  Söolmung  bringt, 

läuft  er  be^enbe  umfjer  nnb  Ijat  in  ber  fürgeften  $tit  alle  £öd)er,  ©palten  unb  anbere  ©d)lupf= 

tüinfel  unterfingt  unb  üermittelft  feinet  fdjarfen  ©erud)3  aud)  balb  auggefunben,  in  welker 

<göf)le  fid)  eine£  feiner  Qagbtiere  aufhält,  tiefem  ftrebt  er  nun  mit  unermüblidjem  @ifer 

nadj,  unb  feiten  mifeglucft  üjm  feine  3agb.  23ei  fd)led)ter  Saune  geigt  ba3  fonft  gemütliche 

Ster  jebem,  melier  fid)  il)tn  nähert,  mie  ein  biffiger  £unb  bie  3ä§ne;  ^cilt  fein  3orn 

nicr)t  lange  an.  Mit  bem  Menfdjen  befreunbet  er  fid)  balb.  ©einem  §errn  folgt  er  nad) 

furger  fttit,  fdjläft  mit  tym,  frifct  aus  feiner  §anb  unb  gebärbet  ftdj  überhaupt  gänglid)  al£ 

Saumtier.  Mit  nerrcanbten  Strien  verträgt  er  ficlj,  mie  idj  au§  eigener  @rfaf)rung  Derftdjern 

fann,  Dortreff lid) :  er  benft  gar  md)t  baran,  feinen  Mitgefangenen  etroa£  guleibe  gu  tfjun. 

©ternbate  befafj  einen  Mungo,  ber  3  Qaljre  lang  tnQnoien  fein  fteter  Begleiter,  babei 

folgfam  unb  treu  mie  ein  Jgünbdjen  mar.  „pp3"  raupte  genau,  menn  fein  §err  ü)m  einen 
$oget  fdjiefcen  moflte,  machte  Männdjen,  menn  ba£  ©emefjr  angelegt  mürbe,  unb  Ijolte  fid; 

eiligft  bie  fallenbe  33eute.  ©eljr  reinlicr),  pflegte  er  fid)  fogar  nadj  bem  greffen  mit  feinen 

Alanen  in  l)öd)ft  fomifdjer  SBeife  bie  gäfjne  gu  ftodjern.  6r  mar  ein  anwerft  furd)tlofer 

^3urfd)e,  ging  einft  fogar  erfolgreich  einem  großen  §unbe  gu  Seibe  unb  verlegte  im  Kampfe 

einen  ftatttidjen  männlidjen  trappen,  einen  33ogeI  fecpmal  fo  fd)toer  at3  er  felbft,  berartig, 

bag  biefer  nerenbete.  $ip3  tötete  aud)  t)iele  ©drangen.  Qn  ber  Erregung  fträubte  er  fein 

§aar  fo,  bajs  er  faft  boppelt  fo  gro|s  mie  gemölmlid)  erfdjien;  aber  fein  §err  brauchte  nur 

befcfymid)tigenb  ben  ginger  gu  heben,  unb  ber  mütenbe  Siebling  ftanb  fogteicr)  baoon  ab, 

jemanb  gu  bebrof)en.  (Sinft  ging  er  im  bicrjten  SBufcbroalbe  verloren,  unb  fein  §err  vermochte 

feine  ©pur  von  iljm  gu  entbecfen.  2tm  näd)ften  Sage  aber  fanb  er  ifjn  bod)  mieber,  at£  er 

oa§>  ©ebiet  bejagte:  SßiyZ  tarn  freubig  von  einem  SBaume  Ijerab.  WatymalZ  begleitete  er 

feinen  £errn  nad)  @nglanb  unb  mürbe  ber  Siebling  aUer,  bie  i^n  faljen.  @r  fonnte  eine 

gange  Menge  Slunftftücfdjen  au^fül)ren:  fpringen,  Zürgelbäume  f plagen,  mit  einer  Slappe 

auf  bem  $opfe  auf  einem  ©tuljle  fi|en,  ©olbat  fpielen  unb  ejergieren.  Pp£  ftarb  au§ 

©ram:  mäl)renb  einer  geitmeiligen  Trennung  von  feinem  igerrn  üerraeigerte  er  bie  2ln= 

naljine  jeglicher  9^al)rung. 

hieben  bem  Qdmeumon  ift  al^  einzige  meitere  europäifdje  Mangufte  ber  Melon  ober 

Meloncitlo  (Herpestes  widdringtonii)  erroäl;nen^n)ert.  ®a^  Sier  mar  ben  fpanifdjen 

Jägern  fc^on  lange  befannt,  elje  e^  einem  üftaturforldjer  in  bie  §änbe  fiel,  ©eine  Qagb 

galt  aU  lol)nenb,  meil  bie  ©djmangliaare,  gu  Malerpinfeln  uerroenbet,  fe^r  gefugt  unb  mit 

l;ol)en  greifen  begabt  mürben;  aber  bie  8a9er  erlegten  ben  Melonctllo  eben  nur  biefer 

£ware  megen  unb  marfen  feinen  ̂ Balg  rceg,  nad)bem  fie  i^n  in  i^rer  SSeife  au^genu^t 

Imtten.  @rft  im  Qaljre  1842  erfuhren  mir  bur$  ©ran  tum  biefer  Mangufte  unfere^  l>eimat= 

liefen  (Srbteil^.  S)a§  ber  Melon  aud)  im  benachbarten  SXfrifa  gefunben  mirb,  ift  ma^rfc^eim 

lic^,  aber  nod)  ntc^t  ermiefen. 

3n  ©panien  lebt  er  gang  nai$  2lrt  be^  Qc^neumon^  in  ben  glufmieberungen  unb  gmar 

ljauptfäd)lid)  in  (Sftremabura  unb  Slnbalufien.  @r  berao^nt  faft  au3f$tiefHid)  bte  ̂ o^rraal= 

bungen  unb  Ebenen,  welche  mit  einem  ̂ friemengrafe,  bem  ß^parto,  bemac^fen  finb,  fommt 

aber  feine^meg^  im  ©ebirge  t)or,  mie  angegeben  raurbe.  ©eine  ©efamtlänge  beträgt  l;i  m, 

bie  £änge  be^  ©d)mange^  ungefähr  50  cm.  ®er  im  gangen  furge  ̂ etg  verlängert  fid)  auf 

ber  -Jiüdenmitte  unb  üerfc^toinbet  faft  gang  am  3Sorberl)alfe  unb  am  Unterteibe,  raeldje  Seite 

beinahe  nac!t  finb.  ©in  bunfte^  ©ran  mit  lichterer  ©prenfelung  ift  bie  ©efamtfärbung; 
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9Iafe,  güße  unb  (Schmangenbe  ftnb  fdjroarg.  Stuf  bem  Rücfen  enbigen  bie  fchroargen,  breimal 

raeißgeringelten  §aare  in  Bräunliche  ©pitjen.  £)aS  ©eficht  ift  mit  furgen,  baS  D^r  mit  roei= 

djen,  fein  geringelten  paaren  bef  leibet. 

3u  ben  ausgezeichneten  Strien  ber  (Gruppe  gehört  aucl)  bie  .Se&ramangufte,  ©afie 

ber  Eingeborenen  (Herpestes  fasciatus,  Ariela  unb  Helogale  taenionota,  Ichneu- 

mon unb  Herpestes  taenionotus,  H.  zebra  2c.).  Sie  ift  eines  ber  flemeren  TOtglieber  ber 

gangen  ©attung  unb  folTte  megen  unbebeutenber  Stbraeidjungen  beS  ©ebiffeS  als  Vertreter 

einer  befonberen  Untergattung  (Ariela)  gelten,  ähnelt  jebod)  in  ©eftalt,  ©ein  unb  Sßefen 

iljren  SSerraanbten  t>oflftänbig.  $f)xe  SeibeSlänge  wirb  gu  40  cm,  bie  @d)raanglänge  gu  20  cm 

angegeben;  id)  fyahe  aber  mit  93eftimmtr)eit  niet  größere  gegeben,  menn  auch  nicht  mit  bem 

3ebramangufte  (Herpestes  fasciatus).  Ve  uatürl.  ©röfce. 

3olIftabe  gemeffen.  £>ie  ©runbfärbung  beS  reichlichen  feiges  ber  gebramangufte  erfcheint 

fahlgrau,  raeit  bie  einzelnen  igaare  raeiß,  fdjroarg  unb  fahl  geringelt  finb  unb  gmar,  raie 

<gaade  |ier  nach  eigenen  Unterfudmngen  einhaltet,  am  unteren  drittel  meiß,  am  mitt= 

leren  fdntmrg  unb  am  oberen  faljt.  ©aburd)  nun,  bafe  bie  £ware  beS  Südens  nicht  gletdj 

benen  beS  HopfeS  gleichmäßig  verteilt  finb,  fonbern  in  einer  2tn§at)t  von  Querreihen  abmech= 

felnb  bichter  unb  bünner  ftefjen  unb  gmar  fo,  baß  immer  bie  raeißen  SlnfangSbrittel  ber  £>aare 

in  ber  fotgenben  Querreihe  von  ben  fahlen  ©nbbritteln  ber  §aare  aus  ber  t)orhergehenben 

Querreihe  bebedt  werben,  roäljrenb  bie  fchmargen  9Jtittelftüde  burdjmeg  unbebedt  bleiben, 

entfteljt  eine  Reihenfolge  giemlich  regelmäßig  üerlaufenber,  bunfter  unb  \)t\itx  Querbinben. 

2)ie  ©dmauge  unb  bie  llnterfeite  finb  roftfarben,  bie  <Schroangfptt$e  ift  fchraarg. 

2Bie  es  fcheint,  fommt  unfere  3Jcangufte  in  gang  Qftafrifa,  r>om  Slap  ber  ©uten  Hoffnung 

an  bis  nacfj  Stbeffinien  unb  hinüber  bis  SSeftafnfa  in  giemlicher  Singahl  t)or.  Qb  bie  oftafri= 

fanifchen  gebramanguften  genügenbe  3Jlerfmale  barbieten,  um  fie  r>on  benen  SöeftafrifaS  als 

befonbere  2trt  gu  trennen,  bleibe  bat)ingeftellt.  igeuglin  hat  bie  gebramangufte  vielfach  in 

©efellfdjaft  beS  ̂ tippbachfeS  beobachtet.  Mit  bem  ©rbeict;l)örnct)en  fcheint  fie  ebenfalls  auf 

beftem  guße  gu  ftel)en;  r>ieHeidt)t  fürchtet  fie  fich  r»or  ben  gemaltigen  9cagegäf)nen  jenes  biffigen 



576 Vierte  Drbrtung:  Raubtiere;  groeite  gamilte:  ©dfjleicfif  a£en. 

unb  jähzornigen  ©efdjöpfeS.  Sßahrfcheinlid)  ift  bie  ̂ ebramaugufte  nicht  beS  Diacht»,  fonbern 

auSfchließltch  am  £age  thätig.  Sßie  eine  ©prange  winbet  fie  ftch  pif<$en  ben  (Steinen  burch, 

unf)örbar  gleitet  fie  auf  bem  Boben  ba^in.  Wlan  meint  e£  ber  gierlid)en  Schleicherin  an 

ben  funfelnben  Slugen  ansehen,  bafj  fie  ebenfo  blutgierig  ift  wie  ihre  Berwanbten.  3^re 

Nahrung  befielt  au§>  f  ämtlichen  f  leinen  Säugetieren,  Sögeln,  Surfen  unb  Kerbtieren,  welche 

fie  bewältigen  !ann,  au£  Eiern  unb  j  ebenfalls  auch  aus  grüßten. 

geuglin  glaubt,  baft  fie  eine  gang  befonbere  Sift  anwenbe,  um  ihr  SieblingSwitb, 

einen  ber  in  tt)rer  <geimat  fo  häufigen  granfoline,  $u  betören.  „Unfer  Räuber",  fagt  er, 

„hält  ftch  mehr  an  ©eflügel  als  an  (Säugetiere.  3<3)  habe  beobachten  tonnen,  wie  groei  gebra= 

inanguften  eine  gamilie  von  granfolinljülmern,  meiere  im  nieberen  ©ebüfehe  fid)  auffielt, 

berüden  wollten.  S)aS  £oden  ber  Kette  Ijatte  mich  aufmerffam  gemacht,  unb  id)  fchltch  mid; 

möglichft  vorftchtig  §tnju,  bie  §unbe  hinter  mir  haltenb.  Stuf  etwa  10  (Stritt  von  bem 

Schauplajje  angelangt,  prte  ich  ein  §uljn  hart  vor  mir  locfen.  3hm  antwortete  ein  §af)n, 

unb  benfetben  £on  ahmte  eine  gebramangufte,  welche  ftd)  auf  einem  burd)  Bufchwerf  ge= 

beeften  (Steine  aufgepflanzt  hatte,  täufdjenb  nach,  ©ine  zweite,  in  einiger  Entfernung  im 

f;or)en  ©rafe  verborgene,  lodte  ebenfo.  SBoljt  einige  Ginnten  mochte  biefeS  Spiel  gebauert 

haben,  als  ber  igarjn,  melier  ben  vermeintlichen  Etubrutgling  in  feinen  garem  roütenb  auf= 

fud)te,  ben  gunben  gu  nahe  tarn.  Er  ging  fchreienb  auf,  gefolgt  von  ben  Hühnern,  aber  auch 

bie  fcfjlauen  Räuber  fanben  fid)  bewogen,  unverrid)teter  2lbenbmal)l§eit  eiligft  abzugehen." 

©aß  <geu  glitt  rect)t  gehört  hat,  unterliegt  feinem  Sroeifel.  8$  tjctbe  gezähmte  ,8ebra= 

manguften  £öne  auSftoßen  hören,  welche  bem  fchmetternben  ©efdjrei  beS  gebauten  granfo= 

Uns  täufdjenb  ähnlich  waren;  ob  jeboef)  ber  t>on  unferem  ©eroä£)rSmanne  gezogene  Schluß 

richtig  ift,  baß  bie  SDiangufte  mit  2Xbfidt)t  £iere  burdf)  Nachahmen  il;rer  Stimme  §u  täufchen 

fud)e,  bleibt  bodf)  nod;  fraglidj. 

dload  teilt  aus  9?.  Böhms  in  Dftafrifa  gemalten  2luf  Zeichnungen  folgenbe  angieljenbe 

Sdjitberung  beS  Treibens  unfereS  £iereS  mit:  „SDiefe  fjübfche  2lrt  finbet  fid)  befonberS  häufig 

in  Ugalla  an  ober  bod)  in  ber  üftälje  von  glüffen,  wo  fie  alte  Slmeif enbauten  zu  ihren  33ur- 

gen  erwählt.  2)ie  Stere  finb  aujgerorbentlidf)  gef eilig  unb  galten  in  feljr  §a^lreid;en  Sanben 

^ufammen.  £)iefe  unternehmen  gemeinfd^aftlid^e  Sinkflüge  r>on  iljrem  33aue  au^,  wobei  fie 

and)  bie  ©ra^fteppe  bur($ftreifen.  hierbei  ridjten  fid^  einzelne,  in  iljrem  fur§en,  ̂ üpfenben 

©atopp  inne^altenb,  r>on  Seit  gu  gtii  fteil  in  bie  igöfje,  um  gu  fi^ern.  33emerft  bie  33anbe 

etwa^  Ungewö^nlidlje^,  fo  tljun  fie  bie^  in^gefamt  wie  auf  Kommanbo.  Qm  SBalbboben 

nadf)  grüßten  unb  Qnfeften  fuc^enb  unb  fcfjarrenb,  mad^en  fie  ein  lautet  ©eräufd^,  ä^nlid^ 

bem  eine^  SBolfoo  nati)  ̂ a^rung  fra|enber  ̂ erl^üljner.  Sie  finb  omnbor  im  ooEften  Sinne 

be£  2öorte§.  Qn  i^rer  unregelmäßig  länglichen  Sofung  finben  fi$  immer  Kerne,  (befangene, 

bie  fc^nell  ferjr  §a^m  werben,  oerfc^mälien  eigentlich  nidjt3.  ©ier  unb  Schneden^äufer  öffnen 

fie,  inbem  fie  biefelben  in  poffterlicf)er  Sßeife  mit  ben  SSorberpfoten  aufgeben  unb  bur$ 

fräftige^  SBerfen  auf  einen  fmrten  ©egenftanb  gerfchmettern.  2)a3fetbe  t^un  fie  überhaupt 

fpietenb  mit  garten  fingen.  Q^re  ̂ a^rung  pflegen  fie  r>or  bem  greffen  mit  iljrem  ̂ arn  gu 

befpri^en.  Sonnenfd)ein  lieben  fie  fe^r  unb  ftreden  fiel)  in  Üjtn  behaglich  au^.  2)ie  Stimme 

beftebt  in  einem  eigentümlichen  Sroitfc^ern,  trillern  unb  pfeifen,  welc^e^  hauPö  e^nem 

gelrufe  äljnlid)  ift,  aufeerbem  in  leifen,  beim  ilmljerfdjnuppem  ununterbrochen  au^geftoßenen 

bauten  unb  in  einem  ftärferen,  faft  bellenben  3^one.  Sei  Srger  unb  Erregung  Ijört  man 

oon  iljnen  ein  ̂ eftige^  ©efeder  unb  ©ebelfer.  Obgleich  bie  Horben  bei  Beunruhigung  fo= 

fort  ihrer  Burg  äuftürgen,  finb  fie  boch  feine^weg^  fd)eu,  vielmehr  ganj  auffallenb  breift 

unb  furchtlos.  3Äenfchen  pftegen  fie,  Männchen  machenb,  neugierig  gu  betrachten,  unb  finb 

fie  erft  in  ihren  Sötern,  fo  fann  man  bis  unmittelbar  t>or  biefelben  treten,  ohne  bag  bie 

höchft  ergrimmt  belfernben  Stiere  fich  von  ben  Eingängen  entfernen.  3urae^en  Pnöet  man 
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in  gang  fleinen  ©ebölgen  tnele  berartige  Burgen  in  geringer  Entfernung  ooneinanber,  beren 

Qnfaffen  fich  gegenfettig  gurufen  unb  antworten.  Beim  üftafjen  von  9ttenfcben  gerät  bann 

bie  gange  Kolonie  in  Slufrubr,  nnb  alle  Thorlödjer  Befegen  ftcfj  mit  ben  feifenben  Bieren. 

Haltung  nnb  Bewegungen  finb  fet)r  gterticf),  nnb  bie  Tiere  Ratten  ftcfj  ftetS  ättßerft  reinlich. 

Bon  ben  SBagalla  wirb  t§t  gleifdj  gern  gegeffen."  Begüglid)  ber  (Stimme  fügt  %loaä  fnn3u> 
baß  gewiffe  Töne  unter  anberem  täufcbenb  ähnlich  benen  be3  Regenpfeifer^  finb. 

3n  SSeftafrifa  wirb  bie  gebramangufte  recht  häufig  in  gaftoreten,  SJttffionen  nnb  mancb; 

mal  auf  ̂ oftbampfern  gehalten.  Sie  genießt  oöllige  greif)eit,  benft  aber  nicht  baran,  in 

bie  2Sitbni<o  gu  entfXte^en.  Qbr  brollige^  Söefen  macht  fie  gttm  allgemeinen  Lieblinge;  fie 

f cfjeint  jebod),  gleich  ben  <gau3fa£en,  mehr  an  §au3  unb  ©ef)öft  at3  an  bie  9ftenfd)en  ftd) 

anguf  fließen,  obwohl  fie  nicht  feiten  für  einzelne  ̂ erfonen  große  Slnljänglidjfeit  geigt,  ihnen 

nachläuft,  auf  it)ren  Schoß  flettert  unb  ftcb  oon  ihnen  gern  frauen  unb  ljätfcf)eln  läßt,  wobei 

fie  üjr  Wohlbehagen  burdj  mancherlei  Töne  funbgibt.  @ier  öffnet  fie,  inbem  fie  biefe  mit 

ben  Borberpfoten  aufftößt,  noch  häufiger  aber  gwifcben  ben  Hinterbeinen  ̂ inbur^  rücfwärts 

gegen  einen  wiberftanb3fä£)igen  Körper  f^leubert.  Qm  (Spiele  beljanbett  fie  auch  anbere 

f leine  unb  runbltcbe  ©egenftänbe  in  biefer  SBeife,  unb  e3  ift  geraten,  wertoolle  THnge  oor 

ihr  forgfam  p  fiebern.  $Pecf)uet=£oefcbe  fanb  eine  ftarfe  ©la3ftafcbe,  welche  ba$  Duecf= 

filber  für  ben  fünfttidjen  §origont  enthielt,  zertrümmert  an  einem  Blecbfoffer  liegen,  unb 

@.  Teu3g  ergäljlte  ihm,  baß  etnft  eine  gebramangufte  in  9ftalanbfcbe  ein  unter  biefen  Um-- 

ftänben  unerfegtiebe^  ©Tonometer  febon  mehrmals  tüchtig  gegen  haften  unb  Sßänbe  gewor^ 

fen  fyatte,  beoor  man  mtbtäte,  mit  welchem  Spielzeuge  fie  fich  vergnügte. 

Wlan  fann  bie  gebramangufte  ebenfo  leicht  gähnten  wie  bie  anberen  Irten.  ©egen 

ihresgleichen  geigt  fie  ftd)  manchmal  fel)r  nerträglid),  oft  aber  aud)  t)öd)ft  unleibig,  gegen  an= 

bere  Tiere  übermütig;  ben  fic§  t£)r  na^enben  9ttenfdjen  greift  fie  mit  Mut  unb  ©efebtef  an. 

Bei  Spielereien  mit  anberen  ihrer  Slrt,  welche  fie  gern  ftunbentang  fortfe|t,  gebt  fie  nid)t 

fetten  gn  Thätlid)fetten  über:  im  Sonboner  Tiergarten  biffen  fid)  einige,  welche  gufammen= 

wohnten  unb  fpielten,  in  aller  ©emütlid)feit  gegenfeitig  bie  Schwänge  ab.  3bre  nahe  Ber= 

wanbtfcbaft  mit  „bem  Sluffpürer"  geigt  fie  bei  jeber  Gelegenheit.  Sie  ift  überaus  neugierig 

unb  muß  jebe3  T)ütg,  auf  ba§>  fie  flößt,  fo  genau  wie  möglich  unterfingen.  T>agu  benugt 

fie  bauptfäd)ltdj  ihre  Borberpfoten,  wetdje  fie  mit  wahrhaft  beluftigenber  ©efcbicHtcbfeit  unb 

©ewanbtbeit  wie  §änbe  gu  gebrauten  weiß.  T)a3  glängenbe,  rotbraune  Singe  funfeit  unb 

rollt  umher  unb  nimmt  jebe3  T)tng  wahr;  bti(3fd)nell  geht'S  an  bem  ©ifengitter  ober  an  ben 
Sften  im  ̂ äfig  Ijinauf  unb  Ijernieber;  überalt  unb  nirgenb^  ift  ba3  gef^äftige  Tier,  unb 

we^e  bem  flehten  SBefen,  weld^e^  fi($  folgern  Singe,  folc^er  ©ewanbtfjeit  preisgibt:  e3  ift 

ein  ̂ inb  be§>  Tobe£,  gepadft  mit  bem  erften  Sage,  getötet  mit  bem  erften  Biffe. 

gwei  von  mir  gepflegte  gebramanguften  oertrugen  \i<§  mit  einem  9Jhtngo  unb  einer 

©olbftaubmangufte  im  gangen  oortreffUd),  obgleich  ber  gutterneib  fid)  guweilen  bemerfti($ 

machte.  beherbergte  fie  in  einem  Zwinger  unb  gemattete  ifjnen  öftere,  nafy  Belieben  im 

<gaufe  unb  felbft  im  igofe  umhergulaufen.  T)a  wußten  fie  balb  prächtig  Befc^eib.  Sie  famt= 

ten  mich  febr  genau,  hatten  erfahren,  baß  ich  ihnen  gern  einige  greihett  gewährte,  unb  mel- 

beten  fid)  be^h^lb  regelmäßig  burch  Scharren  an  ihrer  Thür  unb  bittenbeS  knurren,  wenn 

fie  meine  Stimme  nerna£)men.  Sobalb  fie  fich  in  greifet  fahen,  ftreiften  fie  trippetnben 

©ange^  burch  ba$  gange  ©ebäube  unb  hatten,  banf  ihrer  Beljenbigfeit,  binnen  wenigen  9)ii= 

nuten  alle3  au^gefunbfehaftet,  unterfucht  unb  beroc^en,  wa£  fich  ̂ orfanb.  3hr  erfter  ©ang 

richtete  fich  nac^  öem  Milcheimer,  unb  fie  t)erftanben  e^  fefjr  gut,  beffen  ©eefet  mit  ber  fpigeu 

Sd)nauge  aufguheben  unb  fo  gu  ber  non  ihnen  außerorbentlich  geliebten  glüffigfeit  gu  ge= 

langen.  ®$  fah  allerliebft  au^,  wenn  gu  jeber  Seite  be3  (Sintert  ein^  biefer  Tiere  hing 

unb  fich  nach  ̂ ergen^luft  erlabte.    Sittel)  anbere  genießbare  T)inge,  welche  fich  fanben, 

fBxefym,  Verleben.  3.  Zuflöge.  I.  37 
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würben  ntdjt  r>erfd)mäf)t,  unb  gumal  bie  Slnod)en  trugen  fte  ftd)  au3  allen  SBinfeln  unb  ©den 

gufammen.  £nod)enmarf  gehörte  gu  i£)ren  befonberen  Sederbiffen,  unb  fie  gaben  ficf)  be^Jjalb 

oiet  Wlüfye,  be^felben  fid)  gu  bemächtigen.  Suerft  förberten  fie  burd)  Slra^en  unb  (Starren 

mit  ben  Dlägeln  il>rer  Sorberpfoten  fo  triel  Wlaxf  gu  £age,  wie  möglid);  bann  faxten  fie  ben 

$nod)en  mit  beiben  Pfoten,  erhoben  ftd)  auf  bie  Hinterbeine  unb  fcf)leuberten  ifm  rüdwärt3, 

gewölmlid)  gwifdjen  ben  Hinteren  Seinen  burd),  auf  ba3  ̂ ßflafter  ober  gegen  bie  SBanb  if)re£ 

3winger3  mit  foldjer  <§eftigfeit  unb  fo  großem  ©efdjide,  baß  fie  üjren  gwed,  burdj  bie  @r= 

fdjütterung  ba3  bie  Slno$enröl)re  erfüllenbe  Wlaxt  ̂ erau^gubefommen,  Dollftänbig  erreichten. 

Sei  ifjren  Säuberungen  quieften  unb  murrten  fie  fortwährend 

©egen  mid)  waren  bie  gefangenen  gewöhnlich  fet)r  lieben3würbig.  ©ie  liegen  fid)  be= 

rühren  unb  ftreidjeln,  tarnen  auf  ben  SWuf  herbei  unb  geigten  ftd)  meift  fel)r  folgfam.  3)em^ 

ungeachtet  wollten  fie  fidj  ungern  beoormunben  laffen,  unb  namentlich  wenn  man  fie  beim 

greffen  ftörte,  wiefen  fie  felbft  ihren  greunben  bie  3ahne  unb  fuhren  mit  fchnellem  Siffe 

auf  triefelben  Io3.  ©ie  traten  bie£  aber  mit  nollem  Sewußtfein,  fich  einer  ©träfe  au3gu= 

fefcen;  benn  fofort  nad)  bem  Seigen  nahmen  fie  bie  bemütige  unb  verlegene  (Stellung  eineä 

<gunbe<3  an,  welcher  t»on  feinem  §errn  ̂ rügel  erwartet.  ©aß  fie  fefjr  fing  waren  unb  fid) 

mit  meiern  ©efd)tde  in  neränberte  Umftänbe  gu  finben  wußten,  befttnbeten  fie  tagtäglich, 

bewiefen  e3  namentlich,  al£  fie  mit  fünf  S^afenbären  gufammenleben  mußten.  Qm  Anfange 

war  ihnen  bie  ©efellfdjaft  ber  (angnafigen  Surften  f)öd)ft  unangeneljm,  gumal  wenn  biefe 

fie  einer  gewiffenhaften  Sefdmüffelung  gu  unterbieten  beliebten.  £)ie  Umftänbe  änberten  fidj, 

fobalb  bie  -äftcmguften  ernannten,  baß  fie  e£  mit  geiftesärmeren  ©efd)öpfen,  aU  fie  finb,  gu 

tljun  batten.  ©ie  lernten  balb  bie  üftafen&ären  beurteilen  unb  gebärbeten  fid)  gutejjt  un- 

befiritten  aU  bie  ©ebieter  im  ßäftg. 

©chüeßlid)  will  id)  noch  eine  2lrt  unferer  (Gattung,  bie  $r  ab benm au  gu  fte  ober  Uroa, 

wie  fte  in  Sftepal  genannt  wirb  (Herpest es  urva,  H.  cancrivorus,  Urva  cancrivora, 

Gulo  urva),  anführen,  weit  fie  al3  eigentümlichem  Mittelglied  gwifdjen  ben  wahren  Tlan- 

guften  unb  ben  Sielfraßen  erfct)eint.  ©eftatt  unb  ©ebiß  ber  Urtm  unterfcheiben  fid)  non  ben 

ber  übrigen  -äftanguften  nicht  wefentltd),  erftere  erinnert  aber  mehrfach  an  ben  Sietfraß.  SDie 

©djnauge  ift  geftredt  unb  gugefpi^t,  ber  £eib  gebrungen  unb  fräftig.  5Die  gehen,  welche  fid) 

babttrd)  au3getd)nen,  baß  bie  Qnnengehen  r>orn  unb  hinten  ̂ o^gefteUt  finb,  haben  große 

(Spann^ äute,  unb  bie  Slfterbrüfen  finb  auffaüenb  entwidelt.  Qn  ber  ©efamtfärbung  be£ 

$elge£  ähnelt  bie  Uroa  ben  übrigen  -üftanguften.  ©ie  ift  oben  f($mu|ig  eifengrau  unb  grau= 

braun  gemifdjt,  bie  Unterfeite  unb  Seine  finb  gleichmäßig  bunfelbraun,  legtere  na<$  unten 

oft  fdjwarg.  Über  ben  Dberförper  nerlaufen  manchmal  bunflere  Streifen;  r>on  bem  Sluge 

gur  ©cl)utter  t)txah  giel)t  fic^  eine  weiße,  fc^arf  abfted)enbe  Sinbe;  aud)  ber  ©$wang,  welcher 

an  ber  2ßur§el  feljr  ftarf  behaart  ift,  geigt  einige  Ouerbänber.  Qu  ber  ©röße  wirb  bie  Uroa 

faum  oon  einer  anberen  2lrt  il)re3  ©efc^lec^te^  übertroffen;  erwac^fene  3Jtänn$en  werben 

80 — 90  cm  lang,  wooon  ungefähr  30  cm  auf  ben  ©djwang  fommen. 

^obgfon  entbedte  bie  Uroa  in  ben  fumpfigen  Jätern  ̂ epaB.  Qt)re  Verbreitung  er= 

ftredt  fi($  auf  nic^t  bebeutenbe  §ö^en  be§  füböftli($en  §imalaja§,  auf  Slffam,  Slrafan, 

nafferim,  Sarma  unb  ©übd)ina.  Saut  i^rem  ©ntbeder  ift  fie  teilweife  aU  ein  Söaffertier 

gu  betrachten,  ba^  fid)  r>ornef)mlid)  r>on  gröfc^en  unb  Erabben  ernährt.  2lu^  gwei  etwa 

ftrfdjengroßen  Slfterbrüfen  nermag  bie  Uma  eine  ftinfenbe  glüffigf'eit  giemlic^  fräftig  rüd= 
wä.rt§  gu  fpri^en.  ©ie  tyauft  wie  i^re  Serwanbten  in  ©rblöc^ern. 
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(Sin  mangiiftenäfjnlidjeä  £ier  ift  ber  Eufimanfe  (Crossarchus  obscurus,  C.  ty- 

picus  unb  dubüis),  ein  3Sewp|ner  SSeftafrife,  gumat  DberguineaS.  2)te  ©d&nauge  unb  bie 

Sfftertafd^e  t)at  ba§>  Xkv  mit  ber  ©urif  ate,  bie  2tngat;l  ber  3ef)en  aber  mit  ben  eckten  Wia\u 

guften  gemein.  SDer  £eib  ift  gebrungen,  ber  rnnbe  Stopf  fpifcfcfjnaitgig,  ber  (Sd^roanj  mittel 

fang;  bie  23eine  finb  giemlidj  |ö$>  alle  güße  fünfzig;  ba3  (SJebife  fyat  oben  2,  unten  3  £M= 

p|ne,  kleine  rnnbe  Dbren,  rimbfternige  Singen  mit  einem  brüten,  unoollfommenen  £ibe, 

eine  Tange  gange  unb  eine  oerfcfjließbare  2lftertafdje  finb  weitere  ̂ enngekfjen  be£  £iere£. 

3)er  Stufimanfe  ift  bie  einige  ftdfjer  untergebene  2lrt  feiner  (Gattung,  ©r  ift  etwa  55  cm 

lang,  wooon  ungefähr  20  cm  auf  ben  ©d)wan§  fommen.  ®er  rau^e  $ßel§  erfdjeint  ein= 

farbig  braun,  am  Stopfe  bläff  er,  vom  gelbltdj;  feine  <gaare  finb  geller  unb  bunfler  geringelt. 

ßrabbenmangufie  (Herpestes  urva).  V»  nalüil.  (Sröfee. 

Über  ba<S  gretteben  biefe£  %kxe§>  fdjweigen  bie  -Jleifenben.  3n  Liberia  ift  es,  laut 

Söüttif 0 f  er,  nidjt  feiten  unb  nrirb  £>u  genannt.  „Um  Däfern,  bereu  ßaruen  unb  SBürmern 

nadjguftellen,  boljrt  e£  in  bie  ©rbe  frei^runbe  £öc£)er,  bie  man  fef)r  oft  an  SBatbwegen  finbet. 

3n  ber  ©efangenfdjaft  läßt  e£  fonberbar  fnurrenbe  Saute  fjören,  ä^rttict)  bem  europäifefjen 

©iebenfdjtäfer.  ©ein  ©ang  unb  feine  Saftigen  ̂ Bewegungen,  offenbar  %uvä)t  oerratenb, 

erinnern  lebhaft  an  ben  europäifdjen  Qgel.  ®iefe  £ierd)en  werben  oft  gafjm  in  Käufern 

gehalten;  id)  fenne  fein  wilbeS  £ier,  ba3  fo  gatjm  unb  anfjängtief)  an  ben  Sftenf  djen  wirb  wie 

biefe3.  (Sie  finb  fel)r  munter  unb  reinlid).  2lucf)  im  bomeftigterten  guftanbe  fönnen  fie  bie 

angeborene  Neigung,  mit  bem  Düffel  gu  bohren,  nid)t  taffen  unb  boljren  in  ©palten  bergufc 

böben  unb  gwifdjen  ben  $tf)tn  barfüßiger  SJcenf  d)en.  ©ie  flehten  fefjr  bie  SBärme  gu  lieben 

unb  legen  fiefj  einem  mit  Vorliebe  auf  bie  güße,  fobalb  man  ftdj  trgenbwo  nieberfefet  ober 

ftiHeftetyt.  ©ie  f feinen  mefjr  £ag=  aU  9lad)tttere  gu  fein."  üfteuerbingS  gelangt  e£  guweilen 

lebenb  nad)  (Suropa.  (Sin  ̂ arifer  Jtufimanfe  mürbe  §af)ttt  wie  ein  £mnb,  ließ  ftd)  gern  lieb- 

fofen  unb  mar  fefyr  reinlid).  ®er  ftruppige  Sßelj,  melier  an^fal)  wie  ba3  £aarfleib  hanfer 

£iere,  mürbe  beftänbig  gefämmt  unb  gelecft,  ber  Rot  nur  auf  ein  beftimmteS  Sßläfcdjen  abgefegt. 

37* 
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®ie  lange  9?afe,  metdje  etma  1  cm  über  bie  Unterfinnlabe  tmrragt,  mar  ftets  in  SBeroegung. 

Oft  rieb  fiel)  ber  ©efangene  am  (bitter  be3  JMftgS,  um  ftd§  einer  ftinfcnben  Slbfonberung  ju 

entlebtgen,  welche  bie  2lftertafche  füllte.  SBei  gleifdjnahrung  befanb  er  ftdj  fehr  mot)l. 

Über  gefangene  be£  granffurter  Tiergartens  berietet  £aade:  „3m  (Sommer  1888 

ermarb  idj  gmet  SlufimanfeS,  bie  fid)  in  ihrem  Öene|men  fehr  tmneinanber  unterf Rieben. 

SBä^renb  ber  kleinere,  etwa  triertetmüchftge  anwerft  §ahm  unb  §uthulid)  mar,  lohnte  ber 

größere,  etwa  hcttbraüchfige  jeben  ̂ nnäherungSoerfuch  mit  einem  tüchtigen  SBiffe  unb  ift  aud; 

im  Verlaufe  r>on  na^eju  einem  Qaljre  nicht  t)iel  gahmer  geworben,  obwohl  er,  gleich  bem 

ßuftmartfe  (Crossarchus  obscurus).  lh  natürl.  ©vöfce. 

Heineren,  uon  Anfang  an  feineSmegS  fdjeu  mar.  tiefer  (entere  ift  fo  zutraulich,  ba£  er  ben 

SBefudjer  ftets  burd)  fanfteS  knurren  eintäbt,  if)n  gu  frauen,  fid)  auch  an  bem  ̂ äfiggitter 

ju  ihm  aufrichtet,  mit  ben  $orberpfoten  nad)  if)tn  greift  unb  faft  auf  ben  erften  9atf  aus 

feinem  Schlaffaftchen  fommt,  um  fid)  tiebfofen  gu  taffen.  ÜRad)bem  er  einige  Monate  in 

granffurt  mar,  mürbe  er  r>on  einer  heftigen  £ranft)eit  befallen,  ©ein  §aar  mürbe  unrein 

unb  unanfehnlidj,  gufsfohten  unb  ßefym  mürben  munb  unb  fingen  an  §u  eitern,  unb  aus 

"Jlafe  unb  fingen  ftog  (Schleim.  2)ie  grejsluft  fdjroanb  faft  gänzlich,  unb  balb  mar  er  bis 

^um  Sfelett  abgemagert.  Qdj  fürchtete  baS  ©djlimmfte  für  meinen  £iebling,  ber  tagelang 

bemegungStoS  in  feinem  ©d)laffaften  lag  unb  nur  feiten  burd)  lange  fortgefe|te3  gureben 

§u  bemegen  mar,  ans  £äfiggitter  §u  fommen  unb  fid)  frauen  $u  taffen.  Slber  allmählich 

trat  mieber  grejstuft  unb  bamit  23efferung  ein,  unb  heute  ift  ba£  Tier  mieber  ferngefunb  unb 

munter  mie  früher,  im  2Sad)3tum  allerbingS,  mie  es  fcheirtt,  etmaS  gurücf  geblieben,  aber 

fonft  tabelloS.  Dbroof)l  unfere  SluftmanfeS  ein  ̂ ärd)en  finb,  fo  taffen  fie  fich  boch  nicht  am 

einanber  gemöhnen.  £>er  $erfuch,  fie  in  gemeinfamem  ̂ äfig  §u  halten,  ift  jebeSmat  mig= 

glüdt.  9Jitt  raütenbem  ©egeter  fuhren  fie  aufeinanber  loS  unb  mußten,  ba  ber  größere  bem 

fleineren  überlegen  mar  unb  alles  gutter  für  fich  in  Slnfprud)  nahm,  jebeSmal  mieber 

getrennt  merben.  (Schlecht  mürbe  auch  ein  Mungo  behanbelt,  ben  ich  $u  bem  fleineren  fejjte. 
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2>a£  Sornge^eter  be3  Kufimanfe  ift  gan$  äfjnli<§  bem  be3  SJhmgoS  unb  anberer  SJlanguften; 

(Sntfpred)enbe)3  gilt  ppn  bem  fanften  knurren,  womit  ber  Kuftmanfe  gleid)  bem  -tDlungo  ben 

23efd;aner  eintäbt,  ftd;  mit  ifmt  §u  befd)äftigen.  3ene3  fann  annäljernb  burd)  ,fe<f,  fetf,  fed, 

fed',  btefeS  burd)  ,urr,  urr,  urr'  wtebergegeben  werben.  Unfere  Betben  KufimanfeS  patfdjen 

gern  mit  ben  SBorberfüßen  im  Sßaffer  innrer,  baben  ftdj  aud)  bei  warmem  Detter.  Qd)  t)abe 

ben  größeren  in  unferem  zeitweilig  leerfteljenben  gifd)otterbel)ätter  unterbringen  taffen,  in 

meinem  er,  nadj  $erficf)erung  eines  SSärterS,  £au<$erfünfte  übte.  6elbft  §abe  td)  berglei= 

d)en  nodj  ntdjt  beobachten  tonnen." 

5rud)§mangufte  (Cynictis  penicillata).  Ve  uotilrl.  ©röjje. 

Sin  bie  9ftanguften  fdjließen  ftd)  ferner  einige  £tere  an,  beren  £)auptunterfcf)ieb  in  ber 

gnßbitbuug  liegt,  ba  bie  twrberen  güße  fünf,  bie  gitteren  tner  3ehen  Reiben  unb  bie  (Sohlen 

teilweife  behaart  ftttb. 

£)ie  gttd)3maugufte  ober  ba3  §unb3frett  (Cynictis  penicillata,  typica  unb 

steedmanni,  Herpestes  penieillatus,  Mangusta  penicillata  unb  levaillantii,  Ichneu- 

monia  albescens  unb  ruber),  ein  in  unferen  9}tufeen  nod;  felteneS  £ier,  erreicht  an  Sänge 

gegen  70  cm,  wooon  etwa  30  cm  auf  ben  (S^man^  fommen.  £)er  ̂ ßel§  ift  glatt,  ber  ©d)man§ 

bufdng.  3)te  giernlidr)  gleichmäßige  Ijellrote  ober  gelbbraune  gärbung  bimfelt  am  Kopfe  fowic 

an  ben  ©liebmaßen  unb  wirb  geller  an  ber  23aud)fette,  bie  ©djtnan^aare  mifd)en  ftd)  mit 

(Silbergrau  unb  bitben  eine  weiße  ©pige.  Sange,  fdjwarge  (Schnurren  fteljen  über  ben  Slugen 

unb  auf  ben  Sippen. 

©ie  lebt  vom  Kap  ber  ©uten  Hoffnung  an  nörblid),  in  ben  ©anbgegenben  ©übafrifaS, 

wolmt  in  ©rbtödjern,  näfjrt  ftd)  von  Käufen,  Sögeln  unb  Kerbtieren,  ift  wilb  unb  biffig, 

liftig  unb  gewanbt,  wirb  aber  wenig  ober  nid)t  gejagt  unb  l)at  beSfjatb  nod)  feine  23eobad)ter 

gefunben,  weldje  uns  über  ü)r  Seben  unb  treiben  ausführlich  berichten  tonnten. 
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2)a3  ©charrtier  ober  bie  ©urtfate  (Suricata  tetradactyla,  Rhyzaena  tetra- 

dactyla, typica,  capensis  unb  suricata,  Viverra  tetradactyla  unb  suricata,  Suricata 

zenick  :c),  bi§>  jefet  bie  einige  Slrt  ifret  ©attung,  welche  ben  gorfchern  befannt  würbe, 

bewohnt  Slfrtfa  vom  Sfabfee  an  biä  gum  Vorgebirge  ber  ©uten  Hoffnung.  £)er  rüffelfd;näu= 

gige  ßopf,  bie  hohen  heitre,  bie  mergeligen  güfje,  ber  gleichmäßig  bünn  behaarte  ©chwang 

unb  ba3  ©ebijs,  in  welkem  ber  erfte  Südgalm  fe|tt;  untertreiben  bie  ©urifate  oon  ben 

i|f  ähnlichen  9ttanguften.  $te  güge,  ba£  befte  9Jierfmal  be3  STiereS,  welches  nicht  umfonft 

ben  tarnen  ©djarrtier  erhielt,  finb  mit  langen  unb  ftarfen  fraßen  bewaffnet,  unb  nament- 

lich bie  Vorberfüfje  geigen  biefe  Prallen  in  einer  Slulbilbung,  wie  fie  in  ber  gangen  gamilie 

Suritate  (Suricata  tetradactyla).  1t*  notürl.  ©rö^e. 

itic^t  roieber  rorfommt.  Wlit  it)rer  igtlfe  wirb  e3  ber  ©urifate  leicht,  giemUct)  tiefe  ©äuge 

ausgraben,  £)a£  SBeibdjen  r)at  ein  paar  SDrüfenfäde  in  ber  ̂ Rätje  be3  SXfter^. 

Qu  feiner  äußeren  ©eftaltung  erfcheint  ba3  ©charrtier  al§>  ein  9ftittelglieb  gwifchen  ben 

s3ttanguften  unb  Harbern.  @3  ift  ein  Heines,  hochbeinige^  ©efdjöpf  von  50—60  cm  ßänge, 

mooon  ber  (Schwang  beinahe  bie  <Qätfte  wegnimmt.  £)er  giemlich  rauhe  $ßelg  erfcheint  im 

©runbe  graubraun,  mit  gelblichem  Anfluge;  oon  biefer  gärbttng  §eben  fid;  auf  bem  hin- 

teren £eile  be£  dlMeriS  8—10  bunflere  SBtnben  ab.  £>iefe  Stuben  entftehen  auf  biefelbe 

äBeife  wie  bei  ber  gebramangufte  (6.  575),  benn  bie  Dftüdenrjaare  ber  ©urifate  finb  im  un- 

teren ©rittet  heilgrau,  im  mittleren  bunfelbraun,  im  oberen  f)ellfar)fgrau  gefärbt  unb  fielen 

fo  abwechfelnb  bid)ter  unb  bünner  in  Ouerbinben,  ba§  in  jeber  23mbe  bie  unteren  §aar= 

brittel  oon  ben  oberen  §aarbritteln  ber  oorhergefjenben  Cuerbinbe  bebedt  werben,  währenb 

bie  bunfetn  mittleren  drittel  überall  unbebedt  bleiben.  2)ie  ©lieber  finb  lichter,  fahl  bi£ 

filberfarben,  bie  Sippen,  ba3  $inn  unb  bie  Söaden  weidlich,  bie  (3d)naugenfpi<$e,  ein  3^ing 

um  bie  Singen,  bie  Dljren  unb  ba3  ©djwangenbe  fchwarg.  £)a3  Singe  geigt  eine  grofje  runbe 

Pupille  unb  braune  big  filberfjelle  QrtS. 
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Beim  ©eljen  tritt  bie  ©urifate  faft  mit  ber  gcmjen  ©oljle  auf,  rjält  ftc^  aber  bennoäj 

hod).  Um  zu  Tauften,  rietet  fie  fid)  auf  beu  Hinterbeinen  auf  uub  macht  eiueu  Sieget; 

manchmal  macht  fie  banu  aud)  ein  paar  f  leine  (Schritte.  Unter  beu  ©innen  fdjeint  ber  ©e= 

rudj  am  meiften  auSgebilbet  zu  fein;  baS  ©e£)ör  ift  fdjledjjt,  baS  ®efi<$t  ntäfjt  befonberS  gut. 

3hre  Nahrung  fpürt  fie  aus  unb  fd^nüffett  beSfjalb  fortroäfrrenb  in  allen  SBinfeln  unb  (Men 

umher,  ginbet  fie  etroaS  SluffallenbeS,  fo  roirb  eS  mit  ber  SSorberpfote  gefaßt,  beraten,  oft= 

mals  ̂ erumgebre^t,  roieber  betonen  unb  bann  nad)  Seftnbett  verzehrt.  £)abei  nimmt  baS 

Tier  feine  ©peife  mit  ben  Borberpfoten  unb  führt  bie  Nahrung  zum  -äftunbe.  9Mc£),  welche 

es  f ehr  liebt,  nimmt  eS,  wie  alle  glüffigfeiten,  fappenb  $u  fid).  SBährenb  beS  Unterlaufens 

läßt  eS  fortwährenb  ein  letfeS  „Ui,  Ui"  työren. 
@S  fdjeint,  baß  bie  ©urifate  leidet  gezähmt  werben  fann.  ©ie  finbet  fid)  balb  in  bie 

Berljältntffe  unb  lernt  nach  fur^er  geit  ihr  woljtwoHenbe  9ftenf  djen  r>on  unfreunblichen  £eu= 

ten  unterf Reiben.  Saut  -ftoacf  richtet  fie  fid)  auch  gern  auf  ben  Hinterfüßen  empor  unb 

ftredt  bie  £änbe  bettelnb  bem  33efct)auer  entgegen.  Stußerorbentlid)  empfänglich  gegen  Sieb-- 

fofungen,  geigt  fie  fid)  leicht  nerlejjt,  wenn  fie  ̂art  betjanbelt  roirb;  ihrem  Pfleger  nertrauenb 

unb  Siebe  mit  Siebe  uergeltenb,  beißt  fie  nad)  bem,  welcher  fie  necft  unb  beunruhigt.  Wlan 

fagt,  baß  fie,  einmal  orbenttid)  gezähmt  unb  an  baS  §auS  gewöhnt,  rjier  burd)  SSegfangen 

ber  9Mufe,  hatten  unb  anberen  Ungeziefern,  in  Slfrifa  namentlich  burd)  SiuSrottung  ber 

(Schlangen  unb  anberen  ©efdjmeißeS,  gute  Tüenfte  leifte. 

Über  ihr  greileben  ift  leiber  noch  nichts  begannt,  ©efangene  gelangen  nur  t>erein§elt 

in  unfere  Tiergärten. 

2llS  Vertreter  ber  © d)leicP a£en  in  ber  9ceuen  äöett  f'ann  man  baS  ̂ a^enfrett  ober, 

roie  eS  bereite  ̂ ernanbez  im  Qaljre  1651  nannte,  ben  ßacami^li  ber  Sfterjtaner  (Bas- 

saris astuta,  B.  sumichrasti)  anfehen.  T)ie  ©attung,  roelche  von  biefem  Tiere  gebilbet 

wirb,  roirb  inbeffen  auch  gu  ben  Bären  geftellt  unb  ähnelt  in  anberer  £mtficht  ben  Harbern. 

SDaS  ©ebiß,  weichet  aus  40  gähnen  befteht,  ift  ausgezeichnet  burch  ben  boppelten  <göder  am 

oberen  gleifch^ahne,  ben  beträchtlich  großen  Untertanen  unb  r»erfchiebene  geringfügige 

9fterfma(e;  ber  ßacamizli  ift  ein  fjehtmöänger,  unb  bie  furzen  Prallen  ber  fünf  3^hen  ieoe^ 

gußeS  finb  h<*lb  zurüdziehbar. 

Obgleich  baS  ̂ a^enfrett  feit  länger  als  zwei  gahrhunberten  befannt  ift,  haben  roir  bod) 

erft  in  ber  Neuzeit  eine  genaue  ©djilberung  feines  SeibeS  unb  SebenS  erhalten.  £id)ten= 

ftein  betrieb  unb  benannte  eS  zuerft  wiffenfdjafttich,  bie  ameriranif djen  gorfdjer  ©hartes - 

roorth,  (Slarf,  Bairb  unb  nor  allen  Slububon  fammelten  Beobachtungen  über  SebenS-- 

roeife  unb  Betragen.  T)aS  erroachfene  Männchen  erreicht  eine  ©efamtlänge  uon  etroa  95  cm, 

roooon  groei  fünftel  auf  ben  (Schwanz  zu  rechnen  finb.  Qu  ber  ©eftalt  erinnert  baS  Tier 

an  einen  f leinen  gud)3,  in  ber  gärbung  an  bie  ̂ afenbären.  fteljt  and",  fagt  Bairb, 
„als  ob  eS  ein  Blenbling  beS  guchfeS  unb  beS  SBafchbären  roare.  Bon  bem  einen  hat  es 

bie  ©eftalt  unb  ben  liftigen  Blicf,  non  bem  anberen  ben  geringelten  (Sd)ioan§.  T)er  Seib  ift 

fd)lanfer  als  ber  beS  guchfeS,  aber  gebrungener  als  ber  beS  SötefelS;  er  l)at  faft  bie  Ber= 

hältniffe  beS  ̂ örj.  T)aS  ziemlich  weiche,  mit  einigen  längeren  ©rannen  untermengte  <paar 

ift  faft  fo  lang  roie  baS  eines  gud)SbatgeS,  ber  £opf  zugefpi|t,  bie  nacfte  (Schnauze  lang,  baS 

Singe  groß,  bie  außen  nacften,  innen  furz  behaarten,  gut  entroidetten,  ̂ ugefpißten  Ohren 

fteljen  aufrecht/'  S)ie  Oberfeite  bedt  ein  bunfleS  Braungrau,  in  roelcheS  fich  fchroarze  ̂ aare 
mifchen;  SSangen  unb  Unterbauch  finb  getblichraeiß  ober  roftrötlidj,  bie  Singen  oon  berfelben 

gärbung  unb  t)terauf  bunfler  umranbet,  bie  ©eiten  lichter.  SängS  beS  <gatfeS  l;erab  unb 

über  bie  Beine  »erlaufen  einige  »erraafchene  Binben;  ber  &d)wan%  ift  roeiß,  achtmal  fchraarz 

geringelt. 
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(Soviel  jefct  befannt,  bewohnt  ber  ßacamtgli  äflerjfo  unb  £e£a!,  bort  in  geifenflüften 

unb  verlaffenen  ©ebäuben,  per  ̂ auptfäd&ltdfj  in  Saumhöf)ten  fmufenb.  Qn  -Jtferjfo  ftnbet 

er  fid)  ̂ äufxg  in  ber  <gauptftabt  felbft,  unb  @harte!wortf)  nimmt  fogar  an,  bag  er  fein 

&ager  niemals  weit  von  menfdjlidjen  2Bohnungen  auffdjlage,  weit  gerabe  ber  9flenfd)  burd) 

feine  £üfjnerftä'fle  bie  Qagb  be!  Räuber!  befonber!  begünftige.  2lud)  (Slarf  gibt  (Stallungen 
nnb  »er (offene  ©ebäube  al!  SSoljnungen  bei  Kajjenfrett!  an,  obwohl  btojg  nach  .görenfagen, 

wäljrenb  er  e!  felbft  im  ®ef  lüfte  ber  gelfen  unb  auf  Räumen  fanb.  Slububon  fdjeint  e! 

nur  auf  Säumen  beobachtet  ju  haben,  unb  §war  in  jenen  parfartigen  ©egenben  t)on  £e£a!, 

in  benen  ber  ©ralbeftanb  ab  unb  §u  unterbrochen  wirb  burd)  ein  bidjte!  Unterholz  aus 

meinem  alte,  größere  Säume  einzeln  ftdj  ergeben.  Siele  von  ilmen  finb  hohl,  unb  fotdje, 

beten  göpungen  von  obenher  <Sd)itfe  gegen  ben  Pflegen  bieten,  werben  vom  $a£enfrett  be= 

vor§ugt.   §ier  lebt  e!  einzeln,  fdjeu  unb  gurücfge^ogen  vor  bem  gubringlidjen  2Jtenf<$en, 

fiatjenfrett  (Bassaris  astuta).  Ve  natürl.  ©rö^e. 

burd)  bie  Sefchaffenheit  bei  Unterwürfe!  befonber!  gef(|ü|i  (Slarf  behauptet,  ba£  e!  nir= 

genb!  feiten  ift,  wegen  feine!  nächtlichen  treiben!  aber  nur  nid;t  oft  bemerft  unb  bemgufotge 

auch  feiten  erlangt  wirb,  obgleich  bie  Sanbeigentümer,  erboft  burd)  bie  vielfachen  3^dube= 

reien,  weldje  ba!  £ier  begeht,  fein  bittet  unverfucht  taffen,  ei  ausrotten.  £reu  hängt 

e!  an  bem  einmal  gewählten  Saume,  unb  feiten  entfernt  e!  fid)  weit  von  feiner  £ö'hle,  fo= 
lange  e!  nicht  mit  ©ewalt  au!  berfelben  vertrieben  wirb,  fd)lüpft  auch  fofort  wieber  in 

biefelbe  §urücf,  wenn  bie  Störungen  vorüber  finb.  dlati)  Slububon!  Seobachtungen  jjat  ei 

bie  fonberbare  ©ewoljnh.eit,  bie  Sorfe  ring!  um  ben  2lu!gang  feiner  §öf)le  abzunagen.  £)er 

^äger,  welcher  feine  (Späne  ober  Sruchftüde  von  biefer  Arbeit  unter  bem  Saume  liegen 

fteljt,  barf  ficher  fein,  bajs  ba!  £ier  nicht  mehr  in  ber  früheren  äöolmung  |aufi  S)a!  $n= 

nere  ber  £öf)le  ift  mit  @ra!  unb  9ttoo!  aulgebettet,  bagwifchen  ftnbet  man  aber  auch  ̂ ufc 

fchalen,  beren  Qnhalt  §weifel!of)ne  vom  $a|enfrett  geteert  würbe,  obwohl  feine  §auptnal;= 

rung  in  allerhanb  f leinen  Säugetieren,  Sögeln  unb  Kerbtieren  befteht. 

2)er  (Eacami^li  ift  ein  tebenbige!,  fpiettuftige!  unb  muntere!  ©efdjöpf,  welche!  in  feinen 

Sewegungen  unb  (Stetlungen  vielfach  an  ba!  Eichhörnchen  erinnert  unb  be!f)alb  von  ben 

3JUräfanern  „Sla^eneichhonv"  genannt  wirb.  Sßenn  man  e!  au!  feiner  <göf)le  aufftört,  nimmt 

e!  gan§  bie  anmutigen  (Stellungen  jene!  -ftager!  an,  inbem  e!  ben  (Schwang  über  ben  Briden 

legt,  bod)  fann  e!  nicht  wie  ba!  Börnchen  fich  auf  bie  §interfü^e  fefeen.  @!  ftettert  vorzüglich, 
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oermag  aber  nidjt  mit  ber  ©idjerljeit  unb  $ewanbtl)eit  beS  (5$<$§öTnd&eri$  oon  einem  2Ifte 

$um  anberen  §u  fpringen,  fonbern  lauft,  wenn  es  erfchredt  wirb,  fo  lange  wie  möglich  auf 

einem  2lfte  J)in  unb  oerfud)t,  von  beffen  ©e^weige  aus  einen  anberen  §u  erreichen,  babei 

ftd)  mit  ben  flauen  einpfeW.  guweilen  man  eS,  auf  ber  Dberfeite  eines  2lfteS  ge= 

lagert,  ficf)  fonnen.  @S  Hegt  bann,  Jjalb  aufgerollt,  bewegungslos  ba,  anfcheinenb  fdjlafenb; 

bei  bem  geringften  Setzen  ber  Gefahr  aber  fdjtüpft  eS  fo  eilig  wie  möglich  in  feine  igötjle 

unb  erfchetnt  bann  erft  nad)  (Sonnenuntergang  wieber.  21  u bubon  glaubt,  baß  immer  nur 

eins  auf  ein  unb  bemfelbcn  SBaume  wohne,  fyält  eS  ba^er  für  ungef ellig,  unb  artet;  bie  übri= 

gen  Beobachter  f feinen  feine  2lnficf)t  §u  beftätigen.  ßlarf  ftöberte  ein  2öeibd;en  auf,  weldjcS 

in  einer  getsfpalte  feine  4  ober  5  Qungen  fäugte.  S)iefe  fingen  fo  feft  an  ben  Sifeen  ber 

Stlten,  bag  fie  foSgeriffen  werben  mußten,  unb  §war  gefd)af)  bteS  erft  einige  ©tunben  nad; 

bem  Sobe  ber  Butter.  23iS  baljin  Ratten  bie  jungen  fein  geichen  t)0n  Unbehagen  gegeben. 

SDie  Sitte  fd)lief,  als  fie  guerft  bemerft  würbe,  befunbete  aber  bei  ihrem  ©noadjen  feine 

(Scheu  unb  gurcf)t  oor  ben  ̂ eranna^enben  9ftenfd)en,  fonbern  oerteibigte  it;re  <geimftätte 

gegen  biefe  mit  $&$tieit  unb  tollen. 

(Sehr  bürftig  finb  bie  Angaben  über  bie  Gefangenfchaft;  nur  Slububon  berichtet  einiges. 

„Ungeadjtet  ber  <Sd)eu  unb  3u™tfö^°9eKheit  beS  (Sacami^liS",  fagt  er,  „fann  er  giemlid) 
ia§m  gemacht  werben,  unb  wenn  man  iljn  längere  3eit  im  SMftg  gehalten  Ijat,  barf  man 

i|»  fogar  frei  unb  im  §aufe  umhertaufen  laffen.  @r  wirb  oft  gum  (Sdwßtierdjen  ber  9)cer> 

faner  unb  burd)  feine  9Jcäufe=  unb  D^attenjagb  fet)r  nü^td).  2öir  Ijaben  einen  ahnten  ge= 

fefjen,  weiter  in  ben  ©trafen  eines  flehten  merjfantf^en  gledenS  umherlief,  unb  haben 

oon  einem  anberen  ergäben  Ijören,  wetdjer  fo  nieblidj  war,  bag  er  fogar  oon  ben  Qnbianern 

btfnd)t  unb  angeftaunt  würbe." 
ÜFcad)  Europa  ift  baS  £ier  meines  2BiffenS  lebenb  nur  ein  einziges  Tlai  unb  §war  im 

Qahre  1853  gefommen. 

Dieicher  an  Birten  unb  gönnen  als  bie  gamilie  ber  (Sdjteidjfajjen  ift  bie  ber  3Jtar= 

ber  (Mustelidae).  @S  plt  fetjr  fcfywer,  eine  allgemein  gültige  ̂ Befcfjreibung  berfelben  §u 

geben;  ber  £eibeSbau,  baS  Gebiß  unb  bie  gußbilbung  fc^wanfen  mehr  als  bei  allen  übrt= 

gen  gteifchfreffern,  unb  man  fann  beStjalb  nur  fagen,  baß  bie  TOtgtieber  ber  Abteilung 

mittelgroße  ober  f leine  Raubtiere  finb,  bereu  £eib  feljr  geftredt  ift  unb  auf  fet)r  niedrigen 

deinen  ruht,  unb  beren  güße  4  ober  5  gehen  tragen,  gn  ber  Tiäfye  beS  Alfters  finben  ftd; 

ebenfalls  Prüfen  wie  bei  ben  meiften  (Sd)leid)f ajsen ;  niemals  aber  fonbern  fie  einen  woljl= 

riechenben  (Stoff  ab  wie  jene,  oietmeljr  gehören  gerabe  bie  ärgften  (Ständer  ben  Harbern 

an.  £)ie  Behaarung  beS  SeibeS  ift  gewöhnlich  eine  feljr  reichliche  unb  feine,  unb  beStjalb 

finben  wir  in  unferer  gamilie  bie  gefd)ä(3teften  aller  ̂ etgtiere. 

£)aS  Gerippe  geidmet  fid)  burd)  §ierltct)e  gönnen  aus.  £>ie  Bruft  umf fließen  11  ober 

12  rippentragenbe  Söirbet,  8  ober  9  bilben  ben  Senbenteil,  3,  welche  gewöhnlich  oerwachfen, 

baS  Ereu^bein  unb  12  —  26  ben  (Schwang.  £)aS  (Schulterblatt  ift  breit,  baS  ©djtüff elbein 

feljtt  regelmäßig.  Qm  ©ebiffe  finb  bie  ©dgäfjne  fel)r  entwidelt.  ®ie  Prallen  finb  meiftenS 

ni($t  gurüdgieljbar. 

5Die  Harber  traten  guerft  in  ber  £ertiär$eit  auf.  Gegenwärtig  bewohnen  fie  alle  ©rb-- 

teite  mit  2luSnal)me  oon  Sluftralien,  alle  ̂ limate  unb  §öl;engürtel,  bie  ©benen  wie  bie 

©ebirge.  $1)xt  2lufentf)attSorte  finb  Sßälber  ober  fetfige  ©egenben,  aber  aud)  freie,  offene 

gelber,  ©ärten  unb  bie  3Boljnungen  ber  3ttenfd)en.  2)ie  einen  finb  ©rbtiere,  bie  anberen 

bewohnen  baS  SSaffer;  jene  fönnen  gewöhnlich  auch  oortrefflich  ftettern,  unb  alle  oerfteljen 
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p  fc^tüimmen.  23iele  graben  fid)  £Öd)er  unb  £öfjleit  in  bie  @rbe  ober  Bennien  bereite  oor-- 

l;anbene  23aue  p  ihren  SSohnungen;  anbere  bemächtigen  fi$  ber  gölten  in  Räumen  ober 

and)  ber  Hefter  be£  (Stchhom^  unb  mancher  33öget:  furz,  man  fann  jagen,  bafj  biefe  ga= 

milk  faft  alle  Drtlichfeiten  p  Bennien  weijB,  oon  ber  natürlichen  ©teinfluft  an  bt3  pr 

fünfilidjjen  ̂ öljle,  t)om  Schlupfwinkel  in  ber  2Bof)nung  be«?  3^enfcr)en  bi3  p  bem  ©ezweige 

ober  ©ewurzel  im  etnfamften  SBalbe.  £)ie  meiften  haben  einen  feften  SöohnfvJ;  ütele  fd)wei= 

fen  aber  and)  untrer,  je  natfjbem  ba£  33ebürfni^  fie  Jjier^u  antreibt,  ©inige,  meldte  ben 

Horben  bewohnen,  oerfallen  in  Sßinterfchlaf,  bie  übrigen  bleiben  toäfjrenb  be3  ganzen  Qaf)- 

re3  in  ̂ ^ätigfett. 

gaft  fämttiche  Harber  finb  in  ̂ o^em  ©rabe  be£)enbe,  gewanbte,  bewegliche  ©efd)öpfe 

unb  in  allen  £etbe3übungen  ungewöhnlich  erfahren.  23eim  ©ef)en  treten  fie  mit  ganger 

Sohle  auf,  beim  Schwimmen  gebrauten  fie  ifjre  Pfoten  unb  ben  Schwanz,  beim  klettern 

wiffen  fie  fid)  tro{$  ihrer  ftumpfen  Prallen  äufterft  getieft  anpf lammern  unb  im  ©leid)= 

gemixte  p  erhalten.  Qljre  Bewegungen  ftefjen  fetbftoerftänblid)  mit  ihrer  ©eftalt  ooUftänbig 

im  ©inflange.  $obel  uno  ©belmarber  §.  23.  bewegen  fid)  beim  (Springen  in  fü^n  aufgerid)= 

teter  Haltung,  währenb  ber  i|nen  fo  nahe  oertoanbte  Steinmarber  ftc§  fdjon  oiet  gebuchter 

hält  unb  mehr  f  gleicht,  ber  Qlti3  faft  nad)  Slrt  einer  Statte,  ba3  SBiefel  mäufeartig  flin! 

über  ben  SBoben  Ijnf^t,  ber  gifdjotter  langfam  aatartig  gleitet,  ber  Bietfraß  in  Bogen  rol= 

lenb  fid)  fortwärt,  bie  £anra  mit  fprenfetf'rummgebogenem  9iücfen  fid)  fortfclmellt,  ber  £)ad)3 

bebäcfjtig  trabt,  ber  <Qonigbad)3  nod)  täffiger  fortgebt,  id)  möchte  fagen  „bummelt".  Qe 
höher  bie  Beine,  um  fo  fül;ner  bie  Sä&e,  je  niebriger,  um  fo  beljenber  unb  rennenber  ber 

©ang,  beziehentlich  um  fo  fifdjäfjnlicher  bie  Bewegung  im  SSaffer.  Unter  ben  ©innen  ber 

Harber  f feinen  ©erud),  ©ef)ör  unb  ©efidjt  auf  annäfjernb  gteichhoher  Stufe  p  fielen; 

aber  auch  ©efchmacf  unb  ©efüf)l  bürfen  al£  wohtentwicfelt  bejeic^net  werben,  ©benfo  au3= 

gezeichnet  wie  ihre  £eibe3begabungen  finb  bie  geiftigen  gäljigfeiten.  3)er  Berftanb  erreicht 

bei  ben  meiften  Slrten  eine  hohe  2Ut3bitbung.  Sie  finb  flug,  liftig,  mifjtrautfd)  unb  behutfam, 

anwerft  mutig,  blutbürftig  unb  graufam,  gegen  t£)re  Qungen  aber  ungemein  zärtlich-  2)ie 

einen  lieben  bie  ©efelligfeit,  bie  anberen  leben  einzeln  ober  zeitweilig  päarweife.  Biete  finb 

bei  £ag  unb  bei  %laä)t  tljätig;  bie  meiften  muffen  jebocl)  al3  9?ad)ttiere  angef  et)en  werben. 

3n  bewohnten  unb  belebten  ©egenben  gehen  alle  nur  nach  Sonnenuntergang  auf  sJiaub 

au£.  Qfjre  9laf)rung  beftef)t  oorpg^raeife  in  Bieren,  namentlich  in  t leinen  Säugetieren, 

Sögeln,  beren  ©iern,  Surfen  unb  Kerbtieren,  ©inline  freffen  Schnecfen,  gifd)e,  Krebfe  unb 

sDhtjchetn;  manche  oerfchmähen  nidjt  einmal  ba£  2la3,  unb  anbere  nähren  fic^  zeitweilig 

aud)  oon  ̂ flan^enftoffen,  lieben  befonber^  füge,  faftige  grüdjte.  Sluffallenb  gro§  ift  ber 

23tutburft,  welcher  alle  befeelt.  ©ie  erwürgen,  wenn  fie  fönnen,  weit  mel)r,  al^  fie  p  i^rer 

Dtal;rung  gebrauc^eny  unb  manche  Birten  berauf <$en  fic^  förmlich  in  bem  SBlute,  welc^e^  fie 

üjren  Opfern  auffangen. 

2)ie  jungen,  beren  2ln§al)t  erheblich,  fooiet  man  weif)  gwifc^en  zwei  unb  ge^n,  fdjwanft, 

fommen  btinb  zur  Sßett  unb  müffen  lange  gefäugt  unb  gepflegt  werben.  3£)re  Butter  be- 

wad)t  fie  forgfältig  unb  oerteibigt  fie  bei  ©efal)r  mit  großem  Wiutt  ober  f steppt  fie,  fobalb 

fie  fiel)  nid)t  fieser  fü^tt,  nadj  anberen  ©c^tupfwinfeln.  ©ingefangene  unb  forgfam  aufgezo= 

gene  Qunge  erreichen  einen  fjol)en  ©rab  oon  3a|m|eit  unb  fönnen  bafyin  gebracht  werben, 

iljrem  §errn  wie  ein  §unb  nachzulaufen  unb  für  xt)\\  zu  jagen,  unb  zu  fifd)en.  Slbfommlinge 

einer  2lrt  leben  fogar  feit  unbeftimmbaren  3^ten  in  ber  ©efangenfe^aft  unb '  werben  oom 
9ttenfd)en  zu  gewiffen  Qagben  oerwenbet. 

äöegen  ir)rer  ̂ aubluft  unb  i^re^  33lutburfte§  fügen  einige  bem  -ilttenf d)en  zuweilen  ni<$t 

unbeträchtlichen  6d)aben  zu;  im  allgemeinen  überwiegt  jebodj  ber  31u^en,  welchen  fie  mittet= 

bar  ober  unmittelbar  bringen,  ben  oon  ihnen  angerichteten  «Schaben  bei  weitem.  216er  leiber 
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wirb  biefe  SBa^eit  nur  von  wenigen  -Jftenfdjen  anerfannt  ünb  besfjalb  ein  wahrer  $er= 

nichtung^Frieg  gegen  unfere  £iere  geführt,  nicht  feiten  gum  empftnblidjen  Stäben  be£  9tten= 

fdfjen.  £)urd)  äöegfangen  oon  fdjäblichen  Bieren  letften  fte  nidjt  unerhebliche  SMenfte,  nnb 

wenn  man  ihnen  and)  ihre  Eingriffe  in  ba3  23efi£tnm  be£  SJcenfdjen  nicht  rergeihen  Fann, 

mufc  man  boch  gugeben,  baß  fte  in  ber  Siegel  mir  bie  -ftachläffigFeit  ihrer  unfreiwilligen  23rot= 

Herren  gu  beftrafen  pflegen.  Sßer  feinen  £aubenfd)lag  ober  igühnerftall  fehlest  oerwahrt, 

^at  unrecht,  bem  Harber  gu  gürnen,  weldjer  fich  bie3  gu  nu|$e  macht,  nnb  wer  über  bie 

$ertufte  Flagt,  welche  biefe  Raubtiere  bem  <gaar=  ober  geberroilbftanbe  anfügen,  mag  beben= 

im,  baß  %vm  minbeften  3föt3,  Hermelin  nnb  liefet  weit  mehr  fcf)äbliche  Diager  al$  Qagb= 

tiere  oertilgen.  Unbebingt  fchäblicf)  finb  überhaupt  nnr  biejenigen  ;äftarberarten,  meiere  ber 

gifdrjagb  obliegen:  alle  übrigen  bringen  aud)  Eitlen.  S)er  Qäger  mag  bie  ̂ hätigFeit  be£ 

23attm  =  unb  Steinmarber3  oerbammen:  ber  gorfttoirt  wirb  fie  nicht  rüdl)altlo3  oerurtet= 

len  Fönnen. 

SDamtt  will  id)  nicht  gefagt  haben,  baß  eine  eifrige  unb  oerftänbige  Qagb  auf  unfere 

größeren  3ftarberarten  unberechtigt  fei.  2lbgefel)en  oon  ben  mongolifchen  -iDiarberjägern  unb 

benen,  welche,  entfprechenb  ben  <Sa|ungen  ber  Sürdje,  im  gifchotterffeifche  eine  faftengeredjte 

©peife  feljen,  ober  einigen  Sägern,  welche  ̂ )ad)^tt)ilbbret  für  ein  fd)madljafte£  (§5ertdt)t  er= 

Flären,  ißt  niemanb  9ftarberfleifd);  woljl  aber  verwertet  man  ba£  gell  faft  aller  Birten  ber 

gamtlie  gu  trefflichem  ̂ elgwerfe.  2Bie  bebeutenb  bie  2lngal)l  ber  Harber  ift,  welche  aHjäf)r= 

lief)  il)re3  gellet  falber  getötet  werben,  ergibt  fid)  erft  au3  einer  fjufammenftellung  ber  nacf)= 

weiblichen  ©rträgniffe  be£  $)3elghanbel3.  -iftad)  £omer  fommen  alljährlich  gegen  3  Millionen 

gelle  t>erfd)iebener  Harber  im  2Berte  oon  über  20  Millionen  9flarF  in  bie  <gänbe  oon  @uro= 

päem  unb  auf  ben  -üftarft,  biejenigen  ungerechnet,  meiere  oon  inbianiferjen  unb  afiatifchen 

Jägern  gu  eigenem  Gebrauche  oerwenbet  werben.  Qnbianifche  unb  mongolifche  (Stämme 

leben  faft  au3fd)ließlich  oon  ben  ©rträgniffen  ber  Qagb  auf  ̂pelgtiere,  unter  benen  bie  3ftar= 

ber  anerfanntermaßen  bie  erfte  Stelle  einnehmen;  £aufenbe  oon  Europäern  gewinnen  bttrd) 

ben  $pelghanbel  ihren  Unterhalt;  unbeFannte,  fefjr  au3gebel)nte  ©ebtete  finb  bttrd)  ̂ pelgjäger 

erfdjloffen  worben. 

33ei  unferer  <Sd)ilberung  ber  einzelnen  gamilienangehörigen  beginnen  wir  bttltgerweife 

mit  ben  jenigen,  nach  welchen  bie  gange  gamilie  ihren  tarnen  trägt,  mit  ben  eigentlichen 

Harbern  unb  ben  übrigen  (Gattungen,  beren  3flitglieber  gleich  biefen  ,3ehen9ättger  finb. 

(Sie  bilben  bie  erfte  Unterfamilie  (Harber,  Martidae).  @me  gwette  bilben  ber  Xafyä  unb 

bie  übrigen  Sohlengänger  ber  gamilie  (SDachfe,  Melidae),  eine  brüte  enbltd)  ber  gifcl)- 

otter  unb  feine  SBerwanbten,  welche  wir  a(3  (Sdhwimmfüftler  oon  ben  übrigen  marber= 

artigen  Bieren  trennen  (Dttern,  Lutridae). 

£)ie  oberfte  Stellung  innerhalb  ber  erften  llnterfamilie  räumen  wir  bem  ©beim arber 

unb  ben  übrigen  Slngeljörigen  feiner  ©attung  (Mustela)  ein,  mittelgroßen,  fdjlanf  gebau= 

ten  unb  langgeftredten,  Fur^beinigen  Bieren  mit  oorn  oerfchmälertem  Slopfe,  gttgefpi^ter 

Schnauze,  quergeftellten,  giemlich  Jürgen,  faft  breif eiligen,  an  ber  Spige  fchwach  abgernnbeten 

Ohren  unb  mittelgroßen,  lebhaften  Singen,  mit  fünfzehigen,  fd)arfFralIigen  güßen,  mittels 

langem  Schwange,  eine  bifamartige  glüffigFeit  abfonbentben  Slfterbrüfen  unb  langhaarigem, 

weitem  ̂ elge.  £>a£  ©ebiß  befteht  au^  38  gähnen,  6  Sd)tteibegähuen  unb  1  Fräftigen 

gahne  in  jebem  tiefer,  nach  fyntm  gu  fich  oergrößernben  Südgähnen  in  jebem  Ober-,  4  in 

jebem  IXuterFiefer  unb  1  Sadengahne  oben  unb  2  unten. 

£)er  @bet=,  ̂ 3aum=  ober  23ucl)marber  (Mustela  martes,  Yiverra  martes,  Mar- 

tes  vulgaris,  sylvestris,  abietum  unb  sylvatica,  Martarus  abietum)  ift  ein  ebenfo 
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fd)öne<S  alä  beweglichem  Raubtier  von  etwa  55  cm  Seilet  unb  30  cm  ©d^tüangläugc.  ©er 

^)3et§  ift  oben  bunfelbraun,  an  ber  Sdjnauge  fa§{,  an  ber  (Stirn  nnb  ben  Söangen  lid)t= 

braun,  an  ben  ̂ örperfeiten  unb  bem  SBaudje  gelblich,  an  ben  Seinen  fdjroargbraun  unb  an 

bem  «Schwange  bunfelbraun.  ©in  fdnnaler,  bnnfelbrauner  Streifen  jietyt  fidj  unterhalb  ber 

Dfjren  l)in.  3^Wen  oe«  Hinterbeinen  befinbet  ftd;  ein  röttxdjgelber,  bunfelbraun  gefäumter 

gleden,  welker  ftd)  juweilen  in  einem  fcf)mu|iggelben  (Streifen  bi3  jut  £ef)le  fort§iel)t.  3)iefe 

unb  ber  Unterste  finb  fd)ön  bottergelb  gefärbt,  unb  hierin  liegt  ba3  befanntefte  3tterfmal 

itnfere£  Stieret.  2)ie  btdjte,  meiere  unb  glänjenbe  25el)aarung  beftef)t  au£  giemlid^  langen, 

ftetfen  Grannenhaaren  unb  turpem,  feinem  2Bollf)aare,  weldjeS  an  ber  $orberfeite  weijsgrau, 

ßöelmarber  (Mustela  martes)   V*  notürl.  ©röße, 

hinten  unb  an  ben  (Seiten  aber  gelbtid)  gefärbt  ift.  2luf  ber  Oberlippe  fteljen  4  Dtofjen  oon 

©knurren  unb  aujgerbem  nod)  einzelne  SBorften^aare  unter  ben  SCugenrainfeln  fowie  unter  bem 

iUnne  unb  an  ber  JRefjle.  Qm  SBinter  ift  bie  allgemeine  gärbung  bunfler  al3  im  (Sommer. 

£>a£  Söeibdfjen  unterfcfjetbet  fid)  oom  3JJänn$en  burd)  bläffere  gärbung  be3  ̂ üefen^  unb 

einen  weniger  beutlicfjen  gleden.  23ei  jungen  Bieren  finb  £e£)le  unb  Unterhalt  fjeller  gefärbt. 

£)a3  SBaterlanb  be«3  @belmarber£  erftred't  fid)  über  alle  bewalbeten  ©egenben  ber  nörb= 
liefert  @rbf)ätfte  ber  Sitten  SBelt.  Qu  Europa  finbet  er  ftc§  in  (Sfanbinatrien,  9*u$Ianb, 

©nglanb,  ®eutf  djlanb,  granfreicl),  Ungarn,  Qtalien  unb  Spanien,  in  3lfien  bi£  §um  Slltai, 

fübtid)  hi§>  gu  ben  Quellen  be£  geniffei.  ©old)  au3gebef)ntem  $erbreitung£f  reife  entfpre= 

djenb,  änbert  er  namentltd)  in  feinem  gelle  nidjt  unwef  entlief)  ab.  £)te  größten  ©belmarber 

wohnen  in  (Schweben,  unb  ber  Sßelj  berfelben  ift  nod)  einmal  fo  bidjt  unb  fo  lang  wie  ber 

tmferer  beutfdjen  Harber,  bie  gärbung  grauer.  Unter  ben  beutfcfjen  finben  ftdj  mefjr  gelb= 

braune  als  bunfelbraune,  meiere  le|tere  namentlich  in  SHrol  oorfommen  unb  bem  amerifa= 

utfdjen  Qobtl  oft  täufdjenb  äfjneln.  £)ie  (Sbelmarber  ber  £ombarbei  finb  blajsgraubraun 
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ober  gelbbraun,  bie  ber  ̂ urenäett  groß  unb  ftarf,  aber  ebenfalls  bie  auf  9)ta!ebonten 

unb  £f)effaüen  mittelgroß  aber  bunfel. 

©er  (Sbelmarber  bewohnt  bie  Saub=  unb  9cabelwälber  unb  finbet  fich  um  fo  häufiger, 

je  einfamer,  bitter  unb  finfterer  biefelben  finb.  @r  ift  ein  ec£)tef  Saumtier  unb  klet- 

tert fo  meifter^aft,  baß  ihn  fein  anberef  9iaubfäugetier  Ijierin  übertrifft.  §ol)te  Väume, 

oerlaffene  Hefter  oon  wilben  Rauben,  9?auboögeln  unb  (Sicfjrjörncfjen  wählt  er  am  liebfteu 

§u  feinem  Sager;  feiten  fitct)t  er  auch  in  gelfenrtßen  eine  .Sufluchtfftetfe.  Sluf  feinem  Sager 

ruf)t  er  gewöhnlich  wärjrenb  bef  gangen  S'agef;  mit  beginn  ber  ̂ adjt  aber,  meift  fd)on 
oor  (Sonnenuntergang,  geht  er  auf  Sftaub  auf  unb  fteEt  nun  allen  ©efdjöpfen  nach,  oon 

benen  er  glaubt,  baß  er  fie  bezwingen  fönne.  Vom  9?et)fälbchen  unb  gafen  herab  bif  gur 

Wlauä  ift  fein  (Säugetier  oor  it)m  fidjer.  @r  befdjleicht  unb  überfällt  fie  plötzlich  unb  würgt 

fie  ab.  ©aß  er  fiel)  gutoeilen  auch  an  junge  ober  fchwadje  ̂ elje  wagt,  ift  t>on  mehreren 

gorftteuten  beobachtet  worben.  ©er  görfter  Sdjaat  fal)  gelegentlich  einef  Virfdjgangef 

ben  ©belmarber  auf  einem  ̂ eljfatbe,  beffen  klagen  ir)n  ̂ erbeigetoeft  hatten,  fijen;  Dber= 

förfter  $ogr)o  berichtet  oon  mehreren  ähnlichen  gällen.  ©leichworjt  gehört  ef  §u  ben  fet 

tenen  Vorfommmffen,  baß  er  fiel)  an  fo  große  (Säugetiere  wagt;  baf  betiebtefte  feaarmlb, 

welcljef  er  jagt,  finb  unb  bleiben  bie  battmbetooljnenben  üftager,  infbefonbere  ©i$hörnd)en 

unb  Vitd)e.  Unter  biefen  ebenfo  nieblicrjett  alf  nichtfnujjigen,  beziehentlich  fdjäblichen  Bieren 

richtet  er  arge  Verheerungen  an.  ©aß  er  ein  fonftwie  ujm  fiel)  bietenbef  (Säugetier,  welctjef 

er  bewältigen  ju  fönnen  glaubt,  nicht  oerfct)mär)t,  ift  felbftoerftänbtich,  toeit  -iJJcarberart.  ©inen 

•gafen  überfällt  er  im  Sager  ober  wätirenb  jener  fich  äfet;  bie  Söafferratte  fotl  er  fogar  in 

ihrem  Elemente  oerfolgen,  ©benfo  oerberblid)  wie  unter  ben  Säugetieren  häuft  ber  @bet= 

marber  übrigenf  auch  unter  ben  Vögeln.  2llle  §ür)nerarten,  welche  bei  unf  leben,  l)aben 

in  ihm  einen  furchtbaren  getnb.  Seife  unb  geräufdjlof  fcr}teicr)t  er  §u  ihren  Scr)lafptä|en 

hin,  mögen  biefe  nun  Väume  ober  ber  flache  Voben  fein;  el)e  noch  bie  fonft  fo  wachfame 

<Qenne  eine  SC^nung  oon  bem  blutgierigen  geinbe  befommt,  fi{$t  biefer  ifjr  auf  bem  üftaefen 

unb  zermalmt  it)r  mit  toenigen  Viffen  ben  <§alf  ober  reifet  il)r  bie  Schlagabern  auf,  an  bem 

heraufftießenben  Vinte  gierig  fich  labenb.  2lußerbem  plünbert  er  alle  Hefter  ber  Vögel  auf, 

fucht  bie  Vienenftöcfe  ̂ eim  unb  xauU  bort  ben  igonig  ober  geht  ben  grüßten  nach  unb 

labt  fich  (*n  a^en  Veeren,  welche  auf  bem  Voben  warfen,  frißt  auch  Vtrnen,  $irfd)en  unb 

Pflaumen.  SBenn  ihm  ÜTcarjrung  im  Söalbe  ju  mangeln  beginnt,  wirb  er  breifter;  in  ber 

höchften  %lot  fommt  er  §u  ben  menfehtichen  2Bot)nungen.  <gier  befucljt  er  ̂ üfmerftälle  unb 

£aubenr)äufer  unb  richtet  Verwüftungen  an  roie  fein  anberef  £ier,  mit  Aufnahme  ber 

Strien  feiner  eigenen  ©attung. 

@nbe  Qanuar  ober  Anfang  gebruar  beginnt  bie  S^ol^eit.  ©er  Veobadjter,  welcher  bei 

9flonbfchein  in  einem  großen  Söatbe  unferen  Strauchbieb  gufäUig  entbeeft,  fietjt  jejrt  mehrere 

Harber  fich  im  toflften  treiben  auf  ben  Väumen  bewegen,  gauchenb  unb  fnurrenb  jagen 

fich  oerliebten  Männchen,  unb  wenn  beibe  gleich  ftarf  finb,  gibt  e3  im  ©e^weige  einen 

tüchtigen  ̂ ampf  pr  @hre  2Beibchen^,  welche^  nach  2lrt  ihre^  ©efchtechte^  an  biefem 

eiferfüdjtigen  treiben  (Gefallen  gu  finben  fcr)eint  unb  bie  oerliebten  Vewerber  längere  3^it 

hinhält,  U§>  e<8  enblid)  bem  ftärfften  fich  ergibt,  ̂ acr)  neunwöchiger  Srag^eit,  alfo  ̂ u  @nbe 

be§  yjläv%  ober  im  Anfange  be^  Slprit,  wirft  baS  %&eibd)en  3—4  Qunge  in  ein  mit  9ftoo3 

aufgefütterte^  Sager  in  t)o£)te  Väume,  fetten  in  @icf)horn=  ober  ©Ifternefter  ober  in  eine 

getfenrifee.  ©ie  Mutter  forgt  mit  aufopfernber  Siebe  für  bie  gamttie  unb  getjt,  ooll  Ve= 

forgnif,  fie  gu  oertieren,  niemals  auf  ber  9?ä£)e  bef  Sagerf.  Schon  nach  wenigen  2öocr)en 

folgen  bie  Qungen  ber  Gilten  bei  ihren  Suftwanbelungen  auf  bie  Väume  nach  fpringen 

auf  ben  Sften  munter  unb  hurtig  umljer,  werben  oon  ber  oorftcr)tigen  Sitten  auch  in  allen 

Seibefübungen  tüchtig  eingefüllt  unb  bei  ber  geringften  ®efar)r  gewarnt  unb  §u  eiliger 
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ghtdjt  angetrieben.  Solche  Qunge  fann  man  giemlid;  leidet  auffüttern  unb  anfangs  mit 

Wlilä)  unb  Semmel,  fpäter  mit  gleifd),  (Stern,  fionig  unb  grüßten  lange  erhalten. 

„21m  29.  Januar",  ergäljlt  £eng,  „erhielt  tdj  einen  jungen  ©belmarber,  welcher  an  bem= 
felben  Sage  au§>  ber  §öl)tung  eines  Baumes  geholt  worben  mar.  S)aS  Siercfjen  fjatte  erft 

bie  ©röfee  einer  SBanberratte;  feine  Bewegungen  maren  nod)  langfam.  @r  fudjte  fid)  immer 

in  £öd)er  §u  r»erfried)en  unb  fdjarrte  aud),  um  Södjer  gu  bilben.  2lnfangS  mar  er  beifeig, 

würbe  jebodj  fdjon  am  erften  Sage  gang  gafjm.  Saue  Wliltf)  f off  er  balb  unb  frag  aud)  fdjon 

wenige  Stunben,  nacfjbem  er  gu  mir  gebraut  warben  mar,  in  9Jiild)  eingeweihte  (Semmel. 

Dbgleid)  nod)  fef)r  jung,  mar  er  bod)  fo  reinlid),  bafe  er  eine  ©de  feinet  Behälters  pwn 

Abtritte  erfor,  eine  Sugenb,  metdje  man  nur  wenigen  anberen  Bieren  nad)rüljmen  fann. 

2ln  biefem  Sterben  fonnte  idj  red)t  ferjen,  wie  fic£>  ber  ©efdjmacf  naturgemäß  entwidelt. 

2lnfang£  (im  Sunt  aber  Qult)  bekommt  ber  junge  ©belmarber  r>on  feinen  (Altern  gewiffe 

Speifen,  faft  nur  Bogel,  fpäter  mufe  er  ftd)  aud)  an  $Mufe,  Dbft  zc.  gewönnen,  wie  es  bie 

QaljreSgeit  bietet. 

„21m  gweiten  Sage  bot  id)  ü)m  einen  grofd)  an:  er  beamtete  iljn  gar  nicfjt;  glcidj 

barauf  gab  id)  u)\n  einen  lebenben  Sperling:  unb  er  fdjnappte  ir)n  fofort  lebenb  weg  unb 

üergeljrte  ifjn  mit  allen  feinen  gebern.  ©benfo  madjte  er  e£  balb  mit  einem  gweiten  unb 

britten.  2fm  uierten  Sage  liefe  id)  il)\x  Jüngern  unb  bot  i|m  bann  einen  grofdj,  eine 

(Sibedjfe  unb  eine  Blinbfdjleidje  an.  @r  beachtete  alles  nid)t  unb  wollte  aud)  einen  jungen 

Stäben  nid;t  freffen.  2lm  f elften  Sage  frod)  er  nadjts  aus  feinem  Behälter,  bife  einen  im 

tiefte  füjenben  Surmfalfen  tot  unb  frafe  ben  Hopf,  igalS  unb  einen  Seil  ber  33 ruft.  3d) 

bot  if)iu  nad;  unb  nad)  mancherlei  an  unb  fanb,  bafe  er  Heine  Bogel  allem  rwrgog.  gifd;= 

fleifd)  frafe  er  nid)t,  Hanindjen,  §amfter,  3)iäufe  recf)t  gern,  aber  bod)  nidjt  fo  begierig  wie 

Bogel,  wogegen  $lt\$  unb  %uä)$  Säugetiere  lieber  freffen  als  lefetere.  Hirfd)en  unb  @rb= 

beeren  frafe  er,  Stad)el=  unb  §etbelbeeren  nidjt  gern,  2lmeifenpuppen  fel;r  gern;  bod;  t»er= 

baute  er  fie  ntcr)t  gehörig.  Sunge  Äctfca*  tötete  unb  frafe  er;  (Sibotter  fdjmedten  iljm  gut, 

aber  nod)  nid)t  fo  gut  wie  f leine  Bogel;  aud;  ©ebärme  unb  gleifd)  von  größeren  Sögeln 

beachtete  er  ttitffi  fo  feljr  wie  von  fleinen.  Sc^on  aU  gang  junget  Sier  Ijatte  er  ben  ©runb= 

fafc,  fein  iljm  gur  9M;rung  bienenbeS  SSefen  entwifdjen  gu  laffen.  3Sar  er  fatt,  fo  fpielte 

er  bod;  nod)  mit  neuljingufommenben  Sögeln  2C.  ftunbentang.  Borgüglid)  fpielte  er  mit 

fleinen  §amftern.  @r  Rupfte  unb  fprang  unaufljörlid)  um  baS  boSfjaft  faud)enbe  <gamfter= 

ä)m  Ijerum  unb  gab  iljm  balb  mit  ber  rechten,  balb  mit  ber  linfen  ̂ Pfote  eine  Df)rfeige. 

2Bar  er  aber  fjungrig,  fo  gögerte  er  nid)t  lange,  bife  bem  §amfterc^en  ben  $opf  entgwet  unb 

frafe  e§  mit  ̂ nod;en,  §aut  unb  paaren. 

„2110  er  brei  Viertel  feinet  SBac^^tum^  erreicht  Imtte  unb  aufeerorbentlid;  gefräfeig  war, 

gab  xtf)  üjm  wieberum  eine  Blinbfc^leic^e.  ©r  war  gerabe  hungrig,  näherte  fic^  aber  bod; 

beljutfam  unb  fprang  bei  jeber  ifjrer  Bewegungen  wieber  gurüd.  2ll§  er  fic^  enblic^  über^ 

geugt  l;atte,  bafe  fie  nid)t  gefä^rlic^  fei,  bife  er  enblid)  gu;  tyx  Schwang  bra$  ab:  er  frafe 

tljn  auf  unb  trug  bann  ba§>  Sier  in  fein  -fteft,  wo  e§  irjm  entfc^tüpfte  unb  unter  ba§>  §eu 

froc^.  ©r  gog  e§>  wieber  nor,  bife  fid)  nod)  ein  Stüd  be3  übergebliebenen  Sd^wangftummeB 

ab,  aber  erft  nadj  2  Stauben  wagte  er  e3,  bie  Blinbfc§leid;e  am  §alfe  gu  paden  unb  gu 

gerreifeen.  @r  trug  fie  bann  in§>  ̂ eft  unb  frafe  fie  nad)  unb  nad)  mit  2Bol)lbel)agen,  jebod) 

ol;ne  Begierbe.  9lod)  war  er  mit  ber  Btinbfcf)leid)e  nic^t  fertig,  al^  i(J  il;m  eine  etwa  60  cm 

lange  Ringelnatter  in  feine  ̂ ifte  warf.  Sobalb  fie  ba  lag,  näherte  er  fi<$  bebutfam,  fprang 

aber,  fo  oft  fie  fid;  rüljrte  ober  gifd)te,  erfc^roden  gurüd.  £)ie  Schlange  l)atte  enblic^  in 

einen  Knäuel  fid)  guf ammengeballt  unb  ben  Hopf  unter  ifjren  SBinbungen  r>erftedt.  2Bol)t 

eine  Stunbe  lang  war  er  fd)on  um  fie  ̂ erumgefprungen,  o^ne  fie  angutaften;  bann  erft 

begann  er,  übergeugt,  bafe  feine  ©efaf)r  gu  fürchten  fei,  fie  gu  befdjnuppern  unb  mit  ben 



©belmarber:  ©ebaren  eine§  ©efangenen.  591 

Pfoten  gu  berühren,  aßei  aber  immer  noch  mit  ber  größten  Sngftlidjfeit.  @3  mar,  als 

hätte  er  wohl  ßuft  gu  f reffen,  aber  nicft  ben  9ttut,  fie  gu  töten.  £)aher  trieb  er  fein  SSefen, 

inbem  er  fidh  ihr  balb  näherte,  balb  gurüdfprang,  über  einen  £ag  lang,  nnb  nun  erft  mürbe 

er  fo  breift,  fie,  am  dürfen  gepacft,  umf)ergutragen  ünb  am  brüten  £age  enblid)  gu  töten; 

jebod)  fraß  er  fie  nicht.  Sßährenb  er  nod)  mit  bem  S^ingelnatterfpiel  befdjä'fttgt  mar,  bradjte 
ich  i£)m  eine  frifdj  getötete,  große  Kreugotter.  £>orftd)tig  fam  er  fogteich  heran,  überzeugte 

fid),  baß  fie  tot  fei,  nahm  fie  auf,  trug  fie  balb  f)ier=,  balb  bortljin  unb  uerfchmaufte  fie 

nad)  einer  Stunbe  famt  Kopf  unb  ©iftgälmen.  3$  gab  ifm  bann  eine  (Itbechfe,  meldte  er 

ebenfalls  fchnuppernb  begrüßte;  baS  Siethen  §tfc£)te  fjeifer,  faft  mie  eine  Schlange,  fperrte 

ben  Stachen  auf  unb  fprang  wohl  zehnmal  auf  ihn  gu.  @r  traute  nicht  unb  wid)  ihren 

Riffen  aus,  mürbe  jebod)  immer  breifter  unb  machte  fich,  ba  tfjm  bie  @tbed)fe  nichts  gm- 

leibe  t^at,  nad)  Verlauf  einer  Stunbe  baran,  biß  fie  tot  unb  frag  fie  auf. 

„<gierauS  geht  ̂ ert)or,  baß  er  t>on  -ftatur  menig  £rteb  l)at,  ©erlangen  unb  anbere 

Kriechtiere  gu  töten;  es  ift  aber  nad)  ben  genannten  Erfahrungen  keineswegs  unwahrfchetm 

lief),  baß  er  fie  im  Sßinter,  menn  er  fie  zufällig  in  ihrem  meljrtofen  guftanbe  trifft,  unt- 

bringt  unb  frißt;  benn  gu  biefer  Qeit  mag  er  oft  bitteren  junger  leiben,  ba  er  ungeheuer 

gefräßig  ift. 

„Söir  haben  gefeljen,  baß  er  fiel)  fetbft  vor  ber  @ibed)fe,  weldje  boct)  ein  wahrer  Swerg 

gegen  tljn  ift,  furchtfam  geigt;  bagegen  ift  aber  fein  Wlut  gegen  anbere  £iere,  nach  bereu 

gleifd)  er  ledert,  fe^r  groß.  SSenn  er  einen  ftarfen  igamfter  ober  eine  große  Statte  be= 

fommt,  fefct  es  einen  fürchterlichen  Kampf.  Kleinen  Magern  berfetben  Slrt  beißt  er  fo  gleich 

ben  feaU  unb  Kopf  entgwei,  auf  größere  aber  ftürgt  er  fid)  mit  Ungeftüm,  ̂ aät  fie  mit 

allen  nier  Pfoten,  wirft  fie  gu  23oben  unb  breht  unb  menbet  bie  Spiere  mit  fo  einer  unge= 

heueren  Scf)nelligfeit  gmtfd)en  ben  Pfoten,  baß  baS  2luge  ben  Bewegungen  gar  nicht  folgen 

famt.  Tlan  meiß  nicht  recht,  was  man  fieht,  mer  fiegt  ober  unterliegt:  ben  <gamfter  hört 

man  unaufhörlich  fauchen;  aber  plöfeltd)  fpringt  ber  SJiaröer  empor,  fyäit  ben  igamfter  im 

©enide  unb  germalmt  ihm  bie  Knodjen.  (Größeren  Kaninchen  fällt  er  fogteich  ins  ©enid 

unb  läßt  nicht  eher  loS,  bis  fie  erwürgt  finb.  ©inen  gewaltigen  Särm  gibt  es,  menn  man 

ihm  einen  recht  großen,  ftarfen  §a|n  reicht.  SBütenb  fpringt  er  biefem  an  ben  <gals  unb 

wätgt  fid)  mit  ihm  herum,  mährenb  ber  <gaf)n  aus  allen  Kräften  mit  ben  glügeln  fchlägt 

unb  ben  güßen  tritt.  9cad)  einigen  Minuten  ̂ at  baS  ©epolter  ein  @nbe,  unb  bem  §al;n 

ift  ber  §ats  gerbiffen.  Qch  haüe  $n  abfichtlich  feinem  gefährlichen  Kampfe  preisgegeben 

unb  baher  nie  eine  lebenbe  Dtter  gu  ihm  gebracht,  meit  er  mir  fehr  teuer  war.  ©tnftmals 

aber  gab  ich  *hm  e*ne  9au5  frtfc^  erlegte,  noch  warme,  fehr  große  Ka£e.  3ch  marf  fie  ihm 

plö^lich  in  feine  Kifte:  aber  in  bemfetben  2lugenbtide  fjatte  er  fie  fchon  mütenb  am  <galfe 

gepadt,  baß  ich  wohl  fat),  er  mürbe  ben  Kampf  gegen  baS  lebenbe  £ier  nicht  gefreut  haben. 

(Sr  ließ  auch  nicht  eher  loS,  als  bis  er  fich  twllfommen  von  ihrem  £obe  übergeugt  hatte. 

„Qd)  mill  h^r  noch  auf  einen  Qrrtum  aufmerffam  machen,  meiner  giemiid)  allgemein 

ift.  Tlan  glaubt  nämlich,  baß  bie  SBiefelarten,  menn  fie  ein  £ier  töten,  allemal  bie  ftarfen 

s$ul3abern  beS  §alfeS  mit  ben  ©dgähnen  treffen  unb  burchfehneiben.  2)aS  ift  nicht  richtig. 

(Sie  paden  allerbingS  größere  Spiere  beim  <gatfe  unb  erwürgen  fie  fo,  jebod)  ohne  gerabe 

bie  2lbern  gu  treffen,  baljer  vermögen  fie  auch  nicht,  ihnen  baS  ̂ ßlttt  auSguf äugen,  fonbern 

begnügen  fich  bamit,  ba§>  gufällig  herr»orfließenbe  abguteden.  S)ann  freffen  fie  baS  3^ier  an 

unb  beginnen  gewöhnlich  mit  bem  §atfe;  bei  etwas  größereu  Bieren,  wie  bei  großen  sJiat= 

ten,  Hühnern  it.,  wirb  beim  S^öten  nicht  einmal  bie  §alst;aut,  welche  gähe  ift  unb  uad)= 

gibt,  burthfd;nitten,  fonbern  erft  fpäter. 

„(Solange  er  noch  iun9  war,  fpiette  er  gern  mit  Sftenfchen,  wenn  man  baS  Spiel  felbft 

begann;  fpäter  ift  gu  foldjen  Spielen  nicht  gu  raten,  benn  er  gewöhnt  fich,  wenn  er  groß 
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tfi,  in  alles,  felBft  wenn  er  eS  nicht  böfe  meint,  fo  feft  eingubeißen,  baß  er  mich  burd)  bide 

<Qanbfd)iif)e  mit  ben  Edgäljnen  bis  tnS  gleifcf)  gebiffen  hat,  übrigens  in  aller  greunbfchaft. 

Eigentliche  Siebe  gu  feinem  ©rgie^er  fpridjt  fid)  ntd)t  in  feinen  Lienen  unb  ©ebärben  aus, 

obgleich  er  2Bol)lberannten,  wenn  er  gut  be£)cmbelt  wirb,  nie  etwas  guleibe  tfjut.  2luS 

feinen  fdjwargen  Singen  blicft  nnr  SBegierbe  nnb  9ttorbluft.  SBenn  er  recht  bet)aglidt)  in 

feinem  tiefte  liegt,  läßt  er  oft  ein  anhaltenbeS,  trommetnbeS  Durren  hören.  3)aS  ̂ näffen 

beS  QltiS  l)abe  id)  nie  tum  ihm  gehört.  äöenn  er  böfe  ift,  fnurrt  er  heftig." 

©an^  fo  nnfrennblicl)  gegen  ben  Pfleger,  wie  Seng  gu  glanben  fcf)eint,  benehmen  fich 

FeineSwegS  alle  gefangenen  Ebelmarber;  oiele,  nnb  ich  felbft  babe  folctje  gehalten,  werben 

fefjr  galjm  nnb  geigen  fid)  ungemein  anfänglich  an  ifren  ©ebieter.  „Qd)  habe",  fo  ergäbt 
bitter  oo n  grauenfelb,  „einen  Ebelmarber  gefeljen,  welcher  meinem  SÖrnber  auf  bem 

äöege  oon  £ulln  nach  SSien  auf  eine  Entfernung  oon  mehreren  teilen  burch  ben  2Balb 

oon  Fornbach  wie  ein  §unb  auf  bem  guße  folgte.  Qu  Söten  fchlug  er  feine  Wohnung  in 

einem  §olgf  dmppen  auf  unb  bereitete  fiel)  fner  Seiger  auf  einem  ungeheueren  Raufen 

oon  fetynex-  unb  ̂ aubenfebern,  ben  Söeutereften  ber  £iere,  welche  er  auf  feinen  nächtlichen 

^Säuberungen  erjagte.  £>eS  Borgens  fam  er  oom  <gofe  herauf  in  bie  im  erften  (Stodwerfe 

gelegene  Söohnung,  wo  er  burch  Traisen  unb  (Starren  Einlaß  oerlangte.  Er  befam  allba 

feinen  Kaffee,  ben  er  außerorbentlid)  liebte,  fpielte  unb  neefte  ftd)  mit  ben  Slinbern  in  ber 

launigften  SBeife  herum  unb  liebte  eS  unenbtich,  wenn  ihm  oerftattet  würbe,  baß  er  eine 

@tunbe  im  (Schöße  ruhen  unb  fd)lafen  burfte." 

„Ein  Saummarber",  fchreibt  mir  ©rifdjow,  „war  fo  ga£)m,  baß  ich  i^tt  auf  ben  2lrm 

nehmen  unb  ftreidjeln  burfte.  £)ie  £afd)en  meinet  SBaterS  unterfuchte  er  ftetS  auf  baS  ge= 

nauefte,  weil  er  gewohnt  war,  in  ihnen  Sederbiffen  gu  finben;  uns  frodj  er  gern  gwifcfjen 

Srmel  unb  2lrm,  um  fich  gu  wärmen.  Ein  fdjwargcr  2lffenpinfcf)er  fpielte  fo  gern  unb 

fo  hübfcf)  mit  ihm,  baß  man  wahre  greube  an  ben  Bieren  haben  mußte.  £3eibe  jagten  fich 

unter  lautem  Sellen  beS  §unbeS  §in  unö  &er/  unD  Der  Harber  entfaltete  babei  alle  ihm 

eigene  ©ewanbtheit.  Oft  faß  er  auf  bem  TOden  beS  4§unbel  wie  ein  Slffe  auf  bem  D^ücfen 

beS  SBären;  gefiel  ber  Leiter  bem  £mnbe  nicht  länger,  fo  wußte  er  ihn  fchlau  baburch  p  ent= 

fernen,  baß  er  fo  weit  lief,  bis  bie  Seine,  an  weldjer  ber  Harber  gefeffelt  war,  biefen  §tx~ 

abriß.  Mitunter  erzürnten  fich  beibe  ein  wenig;  bann  fd)lüpfte  ber  Harber  in  eine  Heine 

Sonne,  unb  ber  £mnb  wartete,  oor  biefer  ftehenb,  bis  fein  (Spielgefährte  wieber  guter  Saune 

war.  Sange  währte  eS  nie,  bis  ber  Harber,  fchelmtfd)  fich  umfeljenb,  ̂ erüorfam,  bem  <gunbe 

eine  Dljrfeige  oerfe|te  unb  bamit  baS  ßtxtytn  P  neuen  (Spielen  gab/' 
©ehr  unfreunblid)  benahmen  fich  oon  wir  gepflegte  Ebetmarber  gegen  einen  QltiS., 

welchen  ich  3U  i^nen  bringen  ließ,  weil  ich  fehen  wollte,  ob  fich  S^ei  f°  naf e  oerwanbte  £xere 

oertragen  würben  ober  nicht.  SDer  QltiS  fuchte  ängftlidj  nach  einem  Auswege;  aber  and) 

bie  Ebelmarber  nahmen  ben  SBefuch  nicht  günftig  auf.  (Sie  ftiegen  fofort  gur  höchften  (Spuje 

iljreS  ̂ letterbaumeS  empor  unb  betradjteten  ben  grembling  funfelnben  Tinges.  Neugier 

ober  Sftorbluft  fiegten  jeboefj  balb  über  i(;re  gurcht:  fie  näherten  fich  bem  QltiS,  berochen 

il;n,  gaben  ihm  einen  £at$enfd)lag,  gogen  fich  blifefchnell  gurüd,  näherten  fich  öon  neuem, 

fchlugen  nochmals,  fchnüffelten  hinter  ihm  fjer  unb  fuhren  plöfelich,  beibe  zugleich,  mit  ge= 

öffnetem  ©ebiffe  nach  bem  ̂ aden  beS  geinbeS.  ®a  nur  einer  fi$  feftbeißen  fonnte,  ließ 

ber  gweite  ab  unb  beobachtete  aufmerffam  ben  £ampf,  welcher  fich  gwifchen  feinem  ©e- 

noffen  unb  bem  gemeinfamen  ©egner  entfponnen  £>atte.  Seibe  (Streiter  waren  nach  wenig 

2lugenbliden  ineinanber  oerbiffen  unb  gu  einem  Knäuel  geballt,  welcher  fich  mit  überraf d)en= 

ber  (Schnelligfeit  bahinfugelte  unb  wätgte.  D^ach  einigen  Minuten  eifrigen  Bingens  fchien 

ber  ©ieg  fich  auf  bie  (Seite  beS  EbelmarberS  gu  neigen,  ©er  QltiS  war  feftgepadt  worben 

unb  würbe  f eftgehalten,   liefen  2lugenblid  bemühte  ber  gweite  Ebelmarber,  um  fich  *m 
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Hinterteile  beS  QltiS  einreißen.  Qe^t  friert  beffen  Tob  gewiß  &u  fein:  ba  mit  einem  9Jiale 

Hegen  beibe  (Sbelmarber  gleichzeitig  los,  fdjnüffelten  in  ber  Suft  unb  taumelten  bann  wie 

betrunfen  hinter  bem  ein  Verfted  fuchenben  3ltiS  einher.  (Sin  bttrdjbringenber  ©eftanf, 

welcher  fid)  verbreitete,  belehrte  un$,  baß  ber  9?a£  feine  lefete  3Saffe  gebraust  hatte.  Qu 

welcher  SBeife  ber  ©e[tan!  gewtrlt  hatte,  ob  befänftigenb  ober  abfdjredenb,  blieb  uuenk 

f^ieben:  bie  ©belmarber  folgten  wohl,  eifrig  fchnüffelnb,  ben  ©puren  beS  ©tänferS,  griffen 

iljn  aber  nicht  wieber  an. 

SDie  gefangenen  (Sbelmarber  unferer  Tiergärten  pflanzen  fid;  mdjt  feiten  fort,  f reffen 

aber  it)re  jungen  nach  beren  ©eburt  gewöhnlich  auf,  felbft  wenn  man  ü)nen  überreichliche 

9ca^rung  vorwirft.  &ocf)  f)at  man  auch,  beifpielSweife  in  ©reiben,  baS  ©egenteil  beob= 

achtet  unb  bie  im  Släfig  geborenen  (Sbetmarber  unter  treuer  Pflege  ihrer  Mutter  glüdlid) 

großwadjfen  fehen. 

Man  verfolgt  ben  (Sbelmarber  überall  auf  baS  nad)brüdltchfte,  weniger  um  feinem  2Sür= 

gen  in  fteuern,  als  vielmehr,  um  fid)  feinet  wertvollen  gellet  in  bemächtigen.  2lm  leid) 

teften  erlegt  man  i(;n  bei  frtfchem  ©d)nee,  weil  bann  nict)t  bloß  feine  gäfjrte  auf  bem  Söoben, 

fonbern  aud)  bie  ©pur  auf  ben  befdmeiten  Sften  verfolgt  werben  fann.  gufällig  bemerft 

man  ir)n  wof)t  auch  aü  uno  hn  einmal  im  SSalbe  liegen,  gewöhnlid)  ber  £änge  nad)  auS= 

geftrecft  auf  einem  Söaumafte.  $on  bort  auS  fann  man  il)n  leicht  ̂ era6fcl)ie|öen  unb,  wenn 

man  gefehlt  hat,  oft  nod)  einmal  laben,  weil  er  fiel)  mandjmat  nicht  von  ber  ©teile  rührt 

unb  ben  Säger  unvermanbt  im  2luge  behält.  T)ie  vor  it)m  aufgehellten  ©egenftänbe  be= 

fchäftigen  ihn  berart,  baß  er  gar  nicht  barau  benft,  in  entrinnen,  ©in  glaubwürbtger  Mann 

eqähtt  mir,  baß  er  vor  3a^ren  wit  mehreren  anberen  jungen  ßeuten  einen  ©belmarber 

mit  ©teinen  vom  SBaume  herabgeworfen  habe.  T)aS  Tier  festen  §war  bie  an  il)m  vorüber-- 

faufenben  ©teine  mit  groger  Teilnahme  in  betrachten,  rührte  ftd)  aber  nid)t  von  ber  ©teile, 

bis  enbtich  ein  größerer  ©lein  es  an  ben  $opf  traf  unb  betäubte. 

23ei  ber  3agb  beS  ©belmarberS  muß  man  einen  red)t  fcharfen  <gunb  h^en,  welcher 

herzhaft  zubeißt  unb  ben  Harber  faßt,  weil  biefer  wütenb  gegen  feine  Verfolger  in  fpringen 

unb  einen  minber  guten  £mnb  abgufd)reden  pflegt.  Verhältnismäßig  leicht  fängt  er  ftd)  in 

(Sifen,  welche  eigens  ba^tt  verfertigt  worben  unb  fehr  verborgen  aufgeftellt  finb,  ebenfo  aber 

auch  im  fogenannten  ©chlagbaume  unb  in  ber  ̂ afteufalte.  211S  lubtß  bient  gewöhnlich  ein 

©tüdchen  SBrot,  weldjeS  man  nebft  einem  ©d)eibd)en  $wiebet  in  ungefaßter  Butter  unb 

<gonig  gebraten  unb  mit  Dampfer  beftreut  hat.  Slnbere  Witterungen  werben  auS  mancher^ 

lei  ftar!  riechenben  ©toffen  funftgerecht  gemifcht. 

T)aS  ̂ el^werf  beS  (SbetmarberS  ift  baS  foftbarfte  aller  unferer  einl)eimifd)en  ©äugetiere 

unb  ähnelt  in  feiner  ©üte  am  meiften  bem  beS  QobdZ.  T)ie  Singahl  ber  jährlich  auf  ben 

Marft  fommenben  ©belmarberfelle  fchäjjt  Konter  auf  180,000;  in  T)eutfd)lanb,  be^iehent= 

lieh  Mitteleuropa  allein  folleu  jährlich  brei  Vierteile  bavou  erbeutet  werben.  T)ie  fchöuften 

gelle  liefert  Norwegen,  bie  nächftbeften  ©chottlanb;  bie  übrigen,  in  ber  hier  eingehaltenen 

9ieil)e  an  ©üte  abnehmenb,  fommen  aus  Qtalien,  ©chweben,  9torbbeutfchlanb,  ber  ©chweig, 

Dberbauern,  ber  Tatarei,  ̂ ußlanb,  ber  Türfei  unb  Ungarn.  Man  fchät^t  biefen  Vßeli  ebenfo 

feiner  ©d)önheit  wie  feiner  Seichtigfeit  halber  unb  bezahlte  baS  gell  vor  $wet  3ahr§e()nten, 

je  nach  fetner  ©üte,  mit  15  —  30  Mar!,  jefet  gilt  es  8—12  MarF. 

SDer  ©tein=  ober  <gauSmarber  (Mustela  foina,  Martes  foina,  fagorum  unb 

domestica)  unterfcheibet  fich  vom  ©belmarber  burch  feine  etwas  geringere  ©röße,  bie  ver= 

hältniSmäßig  !ür^eren  ober  niebrigeren  Veine,  ben  trolj  beS  für^eren  ©eftchteS  längereit 

£opf,  bie  fteineren  Dfjren,  ben  Für^eren  ̂ etj,  bie  lichtere  <gaarfärbung  unb  bie  weiße  Stehle; 

außerbem  weichen  ber  brüte  obere  Süd^ahn,  ber  obere  9^eiß=  unb  ̂ öder^ahn  in  ihrer  ©eftalt 
SBre^m;  Verleben.  3.  Auflage.   I.  38 
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unb  it)ren  33er|ältniffen  von  benen  beS  febetmarberS  ab.  £)ie  ©efamttänge  beS  au3gewact> 

feuert  Männchens  beträgt  70  cm,  wovon  etwas  über  ein  drittel  auf  bert  Schwang  fommt. 

©er  graubraune  ?ßel§r  gwifchen  beffen  Grannenhaaren  baS  einfarbig  weißliche  SBollhaar 

burdjfchimmert,  bttnfelt  auf  deinen  unb  Schwang  unb  geht  auf  ben  güßen  in  ©unMbraun 

über;  ber  $el)lflecfen,  roelcrjer  in  gorm  unb  ©röße  mausern  SSecfjfel  unterworfen,  immer 

aber  fleiner  als  beim  ©betmarber  ift,  wirb  burcr)  rein  weiße,  in  ber  Qugenb  aber  manchmal 

rötlichgelbtiche  gaare  gebilbet;  bie  Dhrränber  finb  mit  fuqen  weißlichen  paaren  befe^t. 

©er  Steinmarber  finbet  fidj  faft  in  allen  Säubern  unb  ©egenben,  in  benen  ber  ©bel= 

marber  üorfommt.  ©ang  Mitteleuropa  unb  Qtatten,  mit  SluSnahme  r>on  Sarbinten,  @ng= 

lanb,  Schieben,  baS  gemäßigte  europätfcr)e  D^ußlanb  bis  jum  Ural,  ber  $rim  unb  bem 

Steinmarber  (Mustela  foina).  1k  natürl.  ©röfee. 

<>laufafuS  fomie  SBeftaften,  inSbefonbere  ̂ atäftina,  Snrien  unb  Slleinafien,  finb  feine  §eimat. 

©r  bert)or)nt  aber  auch  Slfgfjaniftan  unb  einen  großen  Steil  beS  Himalaja,  biefen  jebocr),  nach 

Scnlln,  nur  in  §öf)en  nicht  unter  1600  m.  Qn  ben  Sllpen  fteigt  er  wäfjrenb  ber  (Som- 

mermonate über  ben  Sannengürtet  hinauf,  im  Sßinter  sieht  er  fiel)  gewöhnlich  nad)  ben 

tieferen  ©egenben  gurücf.  3n  igollanb  fct)eint  er  gegenwärtig  faft  ausgerottet  §u  fein,  wirb 

wenigftenS  unoer hättm'Smäßig  fetten  gefunben.  @r  ift  faft  überall  häufiger  als  ber  ©bei- 
marber  unb  nähert  ftcr)  weit  mehr  als  jener  ben  Wohnungen  ber  9ftenfchen;  ja  man  barf 

fagen,  baß  ̂ Dörfer  unb  Stäbte  gerabe^u  fein  ßiebtingSauf enthalt  finb.  ©infam  ftehenbe 

©feuern,  Ställe,  ©artent)äufer,  altes  ©emäuer,  (Steinhaufen  unb  größere  ̂ ol^ftöjse  in  ber 

9läf)e  t»on  ̂ Dörfern  werben  regelmäßig  t>on  biefem  gefährlichen  geinbe  beS  gahmen  Geflügelt 

bewohnt.  „3m  äöalbe",  fagt  £art  Füller,  welcher  ihn  fehr  eingehenb  beobachtet  hat,  „ift 

fein  $erftecf  faft  immer  ber  I>ot)Ie  Saum;  in  ber  (Scheuer  geht  feine  £)öl)te  mehr  ober  weniger 

tief  in  baS  <geu  ober  Stroh  fyintin,  in  ber  ̂ egel  an  ber  Söanb  hin.  ©iefe  ©änge  hübet  er 

teils  burch  23eifeitebrängen,  teils  burch  ̂ 'beißen  ber  Stoffe.  Unter  §eu=  unb  Strof)oor= 
räten,  gewöhnlich  in  einer  9Jeauerecfe  ober  an  einem  halfen  beS  betreffenden  ©ebäubeS,  legt 

er  feine  gamilienftätte  an,  welche  in  einer  bloßen  Vertiefung  in  ber  an  unb  für  fiel)  weichen 
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Umgebung  befielt,  mit  biefer  im  Vereine  aber  einen  fugeligen  35eplter  bilbet,  weiter  §u= 

weilen  mit  gebern,  SSolte,  ̂ aarmer!,  auch  wof)l  oollftänbig  mit  gtachS  auSgepolftert  wirb." 

SebenSweife  unb  (Sitten  beS  £auSmarberS  ftimmen  oielf  ad)  mit  benen  beS  ©beimaß 

berS  überein.  Gsr  ift  in  allen  Leibesübungen  Reiftet  unb  ebenfo  tebenbig,  gewanbt  unb 

gefdn'ctt,  ebenfo  mutig,  tiftig  unb  morbfüd)tig  wie  jener,  flettert  fetbft  an  glatten  Räumen 
unb  Stämmen  hinauf,  üerfteljt  eS,  weite  Sprünge  §u  machen,  fcfjmimmt  mit  SeidjtigMt, 

weife  §u  fehlenden  unb  fiel)  burcf)  bie  engften  3^ifeen  §u  zwängen.  Qm  SBinter  fdjtäft  er,  laut 

SJU'tller,  folange  er  nicljt  beunruhigt  wirb,  bei  £age  in  feinem  Sager;  im  Sommer  bagegen 
gel)t  er  in  ber  9Ml;e  beSfelben  nicht  feiten  and)  angefid)ts  ber  Sonne  auf  dlanh  aus  unb 

wagt  fiel)  bis  in  entferntere  ©arten  unb  gelber,  „©eheimnisooll  ift  fein  SBanbet.  28te  ein 

Statten  l)ufcf)t  er  oorüber  unb  weife  bie  fteinfte  Erhöhung  §u  bemt^en,  um  fiel)  §u  bereit. 

Kommt  er  einmal  in  Verlegenheit,  fo  bafe  er  im  erften  Slugenbticfe  ber  Überrafdntng  nicht 

weife,  wohinaus  er  feinen  9iu cr^ug  antreten  foll,  bann  nieft  er  wie  ein  altes  Söeib  fonber= 

bar  mit  bem  Kopfe,  ftedt  benfelben  in  etwa  oor  it;m  befinblictje  Vertiefungen,  giefjt  it)n  aber 

rafd)  wieber  %uxüü,  wirft  fich  wol)l  auch  in  eine  oerteibigenbe  Stellung  unb  geigt  baS  blen= 

benbweifee  ©ebife.  2luch  l;abe  ich  iljn  in  folgen  2lugenbtic!en  gleich  bein  gudjfe  in  ähnlichen 

Sagen  bie  Singen  gubrüefen  feljen,  als  ob  er  irgenb  einen  (Schlag  erwarten  müffe.  31« f 

feinen  Raubgängen  ift  er  ebenfo  füfm  unb  nerwegen  wie  liftig  unb  fct)lau.  Kein  ̂ aubeip 

fchlag  ift  ihm  §u  hoch:  er  erreicht  iljn,  unb  fei  es  auf  Umwegen  ber  fchwierigften  2lrt.  Sine 

Öffnung,  welche  ben  Kopf  burchläfet,  genügt  an  SBette  auch  bem  ganzen  Seibe.  Stuf  fchlec^ 

ten  fächern  hebt  er  zuweilen  bie  Sieget  allf/  um  §ur  Veute  §u  gelangen." 

Seine  Nahrung  ift  faft  biefelbe  wie  bie  beS  EbelmarberS;.  gleichwohl  wirb  er  weit  fd)äb= 

lieber  als  biefer,  weil  er  oiel  mehr  (Gelegenheit  finbet,  bem  9Jienfd)en  mertbare  Verlufte  bei- 

zubringen. 2öo  er  nur  irgenb  fann,  fehlest  er  fiel)  in  bie  SBolmungen  beS  Hausgeflügels 

ein  unb  würgt  hier  mit  unerf ältlicher  SJtorbfuft.  lufeerbem  fängt  er  9)cäufe,  hatten,  Ka- 

ninchen, allerhanb  Vögel  unb,  wenn  er  im  2Mbe  jagt,  Eichhörnchen,  Kriechtiere  unb  Surdje. 

Eier  fcheinen  für  ihn  ein  Secferbiffen  §u  fein,  unb  and}  an  grüßten  aller  2lrt,  Kirfchen, 

Pflaumen,  Virnen  unb  Stadjelbeeren,  Vogelbeeren,  ßanf  unb  bergleicheu  finbet  er  (Gefallen. 

(Gute  Dbftforten  mufe  man  vor  ihm  fd)ü|en  unb  erreicht  biefen  3wecf  einfach  baburch,  bafe 

man,  fobalb  man  ben  Unfug  wahrnimmt,  ben  Stamm  mit  £abaffaft  ober  Steinöl  beftreicht. 

§üljnerhäufer  unb  £aubenfd)täge  mufe  man  aber  burch  fefteS  Verfchliefeen  oor  ihm  bewahren 

unb  babei  bebadjt  fein,  jebeS  nur  halbwegs  grofee  Rattenloch  §u  ftopfen.  Slufeer  bem  Sd)a= 

ben,  welchen  er  ben  ©eflügelbeftßern  anridjtet,  wirb  er  noch  befonberS  be^£;alb  f ef>r  läftig, 

weit  er  bie  bebrohten  £iere  fo  erfchreclt,  bafe  fie,  b.  £).  bie  glüd'lid)  entnommenen,  lange 
fjeit  gar  nicht  wieber  in  ben  Stall  gehen  wollen.  Seine  SJtorbluft  wirb  gur  förmlichen  dla- 

ferei,  unb  baS  Veraufchen  beS  Harbers  im  Vinte  feiner  Sdjladjtopfer  fcheint  thatfächlict)  be= 

grünbet  gu  fein.  Rad;  oon  ihm  angerichteten  Vtutbäbern  in  £aubenfchlägen  unb  feüfyim.; 

ftällen  hat  man,  taut  Füller,  ben  Harber  in  folchen  Veljättern  wie  in  einem  Schlupf; 

winfel  fchtafenb  angetroffen.  „Vor  einigen  Qaljren",  erzählt  biefer  (Gewährsmann,  „würbe 
ein  STaubenfchlag  in  ber  Räfje  SltSfetbS  geplünbert.  Sämtliche  Rauben  tiefeen  ihr  Vlut.  $)er 

Harber  würbe,  offenbar  beraufcht,  tagS  barauf  in  einer  §ecfe  nahe  ben  ©ebäuben  auge= 

troffen  unb  gwar  in  einem  3«ftanbe  eigentümlicher  Vlöbigfeit  unb  Dummheit,  fo  bafe.  er 

ohne  3)]ühe  unb  Sift  erlegt  werben  fonnte.  Vei  foldjen  ©etegenhetten  oeradjtet  er  baS  gteifch, 

unb  ber  Kopf  mit  bem  wohlfdjmecfenben  Q'xxn  ift  noch  baS  einige,  was  er  als  Radjtifd)  oer= 
gehrt.  Übrigens  fdjletft  er  ba,  wo  eS  möglich  ift,  mehrere  Körper  nach,  um  für  fünftige 

£age  gu  forgen." 
©ewöhnlich  beginnt  bie  Roheit  brei  SBochen  fpäter  als  bie  beS  ©belinarberS,  meift  j« 

@nbe  gebruarS.  ®ann  hört  man  noch  öfters  als  fonft  baS  faßenartige  Miauen  beS  ̂ ieceS 

38* 
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unb  wot)t  aud)  ein  merfwürbige£  9Jhtrren  unb  ganfen  auf  ben  SDädjem,  wofelbft  ein  paar 

verliebte  Mnndjen  fich  herumbalgen.  Um  biefe  geit  riecht  ber  Steinmarber  ftärfer  als  je 

nach  23ifam,  im  ,3wimer  fo,  baß  man  e3  faum  aushalten  famt,  unb  locft  bamit  wahrfchein= 

lid)  anbete  feiner  Slrt  gerbet,  ̂ idjt  aK^u  feiten  paart  er  fid)  aud)  mit  bem  ©belmarber  unb 

erzeugt  mit  biefem  lebenskräftige  SBlenblinge.  3m  Slpril  ober  Wlai  wirft  ba<3  2öeibcl)en  3  bi§ 

5  8imQe/  meiere  von  ihm  ungemein  geliebt,  forgfältig  verborgen  unb  fpäter  eingefyenb 

unterrichtet  werben.  „3)te  Butter",  fchilbert  Wlültex,  „ift  auf  ba3  angelegentliche  be= 
müht,  ben  ̂ inbern  t)or§uturnen.  3cf)  Imbe  Gelegenheit  gehabt,  bie3  einige  3)Me  gu  feljen. 

Qn  einem  ̂ arfe  ftanb  eine  5  m  hohe  Gatter  in  SSerbinbung  mit  einer  Sdjeune,  in  melier 

ein  SJiarberpaar  mit  oier  Sungen  fjaufte.  3ur  3eit  ber  einbrechenben  Dämmerung  tarn 

juerft  bie  Sitte  oorftdjttg  fjeroor,  fah  fief)  fdjarf  um  unb  laufd)te,  fchritt  fobann  tangfam,  nach 

Slrt  ber  $a|$en,  einige  Schritte  weit  auf  ber  Stauer  baljtn  unb  blieb  bort  ruhig  ftfeen.  ©£ 

oerging  eine  Münte,  ehe  ba3  erfte  Sange  erfct)ieit  unb  fich  neben  fie  brüefte;  ihm  folgte 

rafch  ba£  zweite,  baS  britte  unb  oierte.  9iad)  einer  furzen  ̂ 3aufe  oölliger  ̂ iegungStofigfeit 

erhob  bie  Sitte  fid)  bebächtig  unb  burdjmaß  in  5—6  Sä|en  eine  lange  Strede  ber  9ftauer. 

ÜJUt  eiligen  (Sprüngen  folgte  ba3  Heine  SSolf.  Spiöfclidj  mar  bie  Sllte  oerfdjwunben,  unb, 

faum  meinem  Dhre  oernehmlich,  ̂ örte  ich  einen  Sprung  in  ben  ©arten.  9t  im  machten  bie 

Kleinen  lange  §älfe,  unentfdjloffen,  wa3  fie  t£)un  follten.  ©üblich  entfdjieben  fie  fich,  einen 

an  ber  9)kuer  fteljenben  ̂ pappelbaum  bemt^enb,  hinab^uflettem.  $aum  waren  fie  unten 

angelangt,  als  ihre  gül)reriu  an  einer  §olunberftaube  wieber  auf  bie  Sftauer  fprang.  £)ie3= 

mal  würbe  ba3  ̂ unftftüd  ohne  Sögern  non  ben  jungen  nachgeahmt,  unb  erftaunlid)  war 

e£,  wie  fie  ben  leichteren  SBeg  in  rafdjem  Ü6erblid  gu  finben  wußten.  Nunmehr  aber  W 

gann  ba§>  Diennen  unb  Springen  mit  foldjem  (Eifer  unb  in  fo  hal3bred;enber  Söeife,  baß  ba3 

Spielen  ber  ̂ a|en  unb  güdjfe  mir  bagegen  wie  Slinberfpiet  oorfam.  Wlit  jeber  Minute 

fchienen  bie  Zöglinge  gelenfer,  gewanbter  unb  entfchloffener  §tt  werben.  Sin  Säumen  auf 

unb  nieber,  über  £ad;  unb  9)iauer  fjin  unb  gurücf,  immer  ber  3Jhitter  nach,  getQten  biefe 

£iere  eine  gertigfeit,  weld)e  §ur  ©enüge  anbeutete,  wie  fefjr  bie  $ögel  be3  ©artend  fünftig 

oor  ihnen  auf  ber  £>ut  würben  fein  miiffen." 
Wlit  ihren  Qungen  gefangene  3)Zarbermütter  wibmen  fich  erfteren  aud)  im  $äfig  ohne 

Scheu  unb  Sbgern.  ©in  fäugenbeS  SBeibdjen,  weldjeä  £en$  befaß,  machte  feine  Umftänbe, 

fonbern  oerforgte  fein  SungeS  oor  aller  Singen.  S)a3  f leine  Tierchen  freiste  oft  laut,  wenn 

e3  hungrig  ober  mißuergnügt  war,  rod)  aud),  wenn  e£  von  ber  Sitten  nicht  rein  gehalten 

würbe,  nad;  23ifam,  mäfjrenb  ̂ en§  an  bem  alten  Söeibdjen  nur  wenig  ©erud)  wahrnehmen 

fonnte.  Zuweilen  hat  man  junge  Steinmarber  burch  $af$en  aufgehen  laffen,  weit  biefe  fid) 

gern  einem  fo  auffallenben  ̂ flegegefchäfte  hingeben.  Soldje  Qungen  werben  fehr  §ahm  unb 

§u  förmlichen  ̂ au^tieren.  Sie  gehen  au3  unb  ein,  oerungtüden  aber  faft  alle  früher  ober 

fpäter,  weil  fie  iljre  Diäubereien  nicht  laffen  fönnen. 

Selbft  alt  eiugefangene  ̂ iere  erreichen  einen  gewiffen  ©rab  von  Zähmung.  Qn  Schotte 

lanb  fing  man  einmal  einen  Steinmarber  auf  abfonberliche  SBeife.  Sange  3eit  hatte  ber 

ungebetene  ©aft  in  einem  ©ebirg^borfe  gehäuft  unb  bort  an  bem  igühnergef djlechte  namen= 

lofe  Schanbtljaten  rerübt.  ©3  gab  feinen  einzigen  ̂ ühnerftall  im  2)orfe,  in  welchem  nicht 

^el;flage  über  it;n  erhoben  worben  wäre:  ba  entbedte  man  feinen  Slufentt)alt3ort.  Mit 

§tlfe  oon  guten  §unben  trieb  man  ihn  enbtich  au3  ber  einfamen  Scheuer,  feiner  9^äuber= 

höhle,  fort  unb  in^  greie.  58ergeben^  oerfuchte  er  alle  £ift  unb  ©ewanbtheit,  ben  §unben 

51t  entgehen.  Sie  famen  ihm  näber  unb  näher  unb  fyatttn  ihn,  at£  er  guin  Staube  eine3 

Slbgrunbe^  gelangt  war,  beinahe  gefaßt.  @r  entfehloß  fich  ̂ur8  UUD  fptang  mit  einem  etn= 

$igen  ttynm  Sa^e  in  bie  wohl  30  m  tiefe  Schlucht  hinab.  2)er  Sturg  war  bod;  ̂ u  heftig; 

benn  unten  lag  er  wie  tot  unb  rührte  unb  regte  fich  nicht.  Seine  Verfolger  waren  ber 
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feften  Überzeugung,  baß  er  fiäj  gerfdjellt  I;abe.  £>e3  gellet  wegen  ftieg  einer  ber  &eute  tjinab 

unb  tjob  ben  $eruuglüdten  auf.  ̂ löfelid)  begann  fid)  biefer  von  neuem  gu  regen,  gab  feinem 

Jünger  and)  fofort  mit  einem  gehörigen  23iffe  ba§  beitttidfjfte  ,3eid;en  feinet  mtebererlangten 

33emußtfetn£.  ©leidjmofjl  lieg  ber  verrounbete  Wlann  ba3  £ier  ntdjt  fahren,  fonbern  faßte 

e3  fieser  am  igatfe  unb  braute  e£  fo  nad)  §aufe.  §ier  mürbe  e3  freunblid)  unb  milb  be= 

Ijanbelt  unb  mar  naclj  fur^er  Qcit  nrirflid)  galjm,  fei  e3  nun  infolge  be§  Imtyen  ©tur^eä  ober 

au3  SDanfbarfeit  für  bie  u)\n  angetane  greunbfdjaft.  2)er  ̂ Beft^er  befdjloß,  ifm  aU  9)Mufe= 

fänger  gu  t)ermenben,  unb  brachte  üjn  in  ben  ̂ ßferbeftatt.  §ier  mar  er  binnen  fur^em  md)t 

nur  eingeraolmt,  fonbern  Jjatte  fi$  fogar  einen  greunb  §u  erraerben  gemußt  unb  gmar  — 

eine£  ber  ̂ Pferbe  felbft.  (So  oft  man  in  ben  ©tall  trat,  fanb  man  it)n  bei  feinem  ©ef  eilen, 

ben  er  burd)  bumpfe3  Knurren  gleidjfam  gu  nerteibigen  fud)te.  SBalb  faß  er  auf  bem  bilden 

be3  ̂ ßferbe^,  balb  auf  bem  £>atfe,  balb  rannte  er  auf  il)m  fjin  unb  t)er,  balb  fpielte  er  mit 

bem  6d)man§e  ober  mit  ben  Dfjren  feinet  ©aftfretmbe3,  unb  biefer  fdjien  f)öc^ft  erfreut  $u 

fein  über  bie  Zuneigung,  meiere  ber  f leine  Räuber  §u  itym  gefaßt  fjatte.  £eiber  mürbe  biefer 

merfmürbige  greunbfdjaf t£bunb  graufam  gerriffen.  3)er  Harber  geriet  bei  einem  feiner 

nächtlichen  Sinkflüge  in  eine  galle  unb  mürbe  am  anberen  borgen  tot  in  ifjr  gefunben. 

Sind)  ber  ©teinmarber  ift  in  ber  ©efangenfdjaft  ein  fefyr  beluftigenbe3  £ier,  untermal; 

tenb  megen  ber  außerorbentlidjen  23el)enbigf'eit  unb  2lnmut  feiner  23emegungen,  eigentlid) 
aud)  feinen  Slugenblid  in  9?ul)e,  ba  er  ftd)  rennenb,  fletternb,  fpringenb,  olme  Unterlaß  in 

allen  sJiid)tungeu  beroegt.  £)ie  ©eroanbujeit  be3£iere3  läßt  ftd)  ferner  befdjreiben,  unb  menn 

er  gumeilen  ftd)  red)t  übermütig  fjerumtummelt,  fann  man  fattm  unterf Reiben,  wa$  Kopf 

ober  ©c^man^  von  il)m  ift.  SDocfj  mad)t  üjn  ber  unangenehme  ©eruef),  melden  namentlid) 

ba$  Wlännfym  verbreitet,  oft  miberlid),  unb  er  mirb  attd)  burd)  feine  Morbluft  anberen, 

fdjmadjen  Bieren  fefjr  gefäljrlid). 

Qagb  unb  gang  be£  <Steinmarber3  erforbern  einen  moljlerfafjrenen  SBeibmann.  S)d3 

%kx  |aü  gmar  feine  2Bed)fet  mit  größter  S^egetmäßigfeit  ein,  mirb  jebod)  leidet  mißtrauifd; 

unb  meiß  bann  felbft  ben  gefd)idteften  Säger  §u  Überliften.  Sie  fleinfte  ̂ eränberung  an 

ben  von  üjm  begangenen  Stellen  fann  if)n  auf  2ßod)en  unb  Monate  vertreiben. 

2)eutfcf)tanb  ober  Mitteleuropa  liefert,  nacl)  £omer,  jäljrticf)  250,000,  ber  Horben 

©Uropas  150,000  ©teinmarberfelle  in  ben  ßanbel,  unb  bie  ©efamtau-cbeute  Imt  einen  SBert 

von  meljr  at£  4  Millionen  Marf.  £)ie  fcfjönften,  größten  unb  bunfelften  gelle  fommen  au3 

Ungarn  unb  ber  dürfet ;  fie  ftefjen  am  fjödjften  im  greife,  bie  in  £)eutfcf)lanb  erbeuteten 

niebriger.  $n  Slnfang  be3  vorigen  Qal)r§el)nte3  mürben  fie  mit  15  9ttarf  befahlt,  je£t  gelten 

fie  8—10  Wlaxt.  gelle,  bie  an  ©cpnljeit  allen  meit  noranfteljen,  liefert,  taut  23lanforb, 

ber  ©teinmarber  in  ̂ urfiftan  unb  Slfg^aniftan. 

2Jn  unfere  beutf^en  Marber  reitjt  ftd)  ber  f)od;berü^mte  3obel  (Mustela  zibellina, 

Martes  unb  Yiverra  zibellina)  auf  ba$  innigfte  an.  $l)n  unterf($eiben  von  bem  nalje 

oermanbten  ©belmarber  ber  fegetförmige  Kopf,  bie  großen  Dfjren,  bie  Ijo^en,  ftarfen  33eine, 

bie  großen  güße  unb  ba§>  gtänjenbe,  feibenmei($e  gell,  „^ßeim  Sobd",  bemerft  Müjet, 
raeldjer  ba§  ©lüd  Ijatte,  anä)  biefen  in  unferen  Käfigen  fo  feltenen  Harber  nad^  bem  Seben 

^ei^nen  §u  fönnen,  „beffen  £eib  unb  ©lieberbau  im  $ergteidje  gu  anberen  Harbern  ftarf 

unb  gebrungen  ift,  erfcr)eint  ber  Kopf  gleichmäßig  fegeiförmig,  man  mag  iljn  betradjten,  von 

melier  ©eite  man  raolle.  Sie  ©pi|e  be^  Kegeln  bilbet  bie  ̂ afe;  bie  von  iljr  §ur  (Stirn 

oerlaufenbe  faft  gerabe  £inie  fteigt  fteil  an,  ma£  feinen  nor^ügtichften  ©runb  barin  tjat,  baß 

bie  fefjr  langen  §aare  ber  ©tirn  unb  ber  ©djtäfengegenb,  inbem  fie  fid;  an  bie  großen,  auf= 

rec^t  fteljenben  Dljren  anlegen,  biefe  in  i^rem  unteren  Xeite  Rheden  unb  bamit  ben  SBinfel, 

melden  bie  Dbren  mit  ber  Dberftäc^e  be^  Köpfet  bilben,  auffüllen.  Sluch  bie  £>aare  auf 
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SBangen  unb  Unterkiefer  ftnb  lang  unb  nach  Lintert  gerietet,  unb  beibeS  trägt  ebenfalls 

t)tel "  git  ber  ermähnten  ̂ legelgeftalt  bei.  Die  Dfjren  beS  QoMS  finb  bie  größten  nnb  fptfeigs 
ften  aller  mir  befannten  3Jtorberarten,  tuet  größer  als  bie  beS  ©teinmarberS,  oerleihen  baher 

bem  ®eficf)te  einen  burchauS  eigentümlichen  SluSbrucf.  Die  SBeine  enblicf)  geichnen  fid)  oor 

benen  ber  SBerwcmbten  buref)  it)re  Sänge  nnb  Stärfe,  bie  güße  burcl)  itjre  (Größe  auS;  le|tere 

machen  baher  ben  fdjroädfjeren  ober  garten  güßchen  anberer  SJcarber  gegenüber  ben  (Sinbrucf 

bärenartiger  SJafeen,  wäfjrenb  infolge  ber  üerhältniSmäßig  größeren  Sänge  ber  23eine  bie  ©e- 

famterfäjeinung  beS  £iereS  burch  iöre  gebrtmgene  £ür§e  nnb  bie  bebentenbe  ßöfje  auffällt." 

Das  geE  gilt  für  um  fo  fdjöner,  je  größer  feine  Dichtigkeit,  SBei^^eit  nnb  ©leichfar= 

bigfeit,  tnSbefonbere  aber,  je  auSgefprochener  bie  ins  23läutichgraue  gieljenbe  rauchbraune 

gärbung  beS  SMIfjaareS  ift.  Diefe  gärbung  wirb  ton  ben  fiöirifdjen  3obelf;änblern  baS 

3  o  b  e  I  (Mustela  zibellina).  lU  natürl.  ©vöfje. 

„SB  äff  er"  genannt  unb  nach  iljm  ber  3Bert  beS  gellet  abgefchätjt.  Qe  gelber  baS  Söaffer, 
je  lichter  baS  (Grannenhaar,  um  fo  geringer,  je  gleichfarbiger  unb  bunfler  biefeS  unb  baS 

SSaffer,  um  fo  höhet  ift  ber  SBert  beS  gellet.  Die  fc£)önften  gelle  finb  oberfeitS  fcfjwärglich, 

an  ber  ©chnauge  fcfjwarg  unb  grau  gemifdfjt,  auf  ben  SBangen  grau,  am  §alfe  unb  an  ben 

Seiten  rötlich  faftanienbraun,  am  linterhalf e  fdjön  bottergelb  gefärbt;  baS  D|r  pflegt  grau= 

weißlich  öoer  lichtblaßbraun  umranbet  gu  fein.  DaS  ©elb  ber  Giehle,  welches,  laut  Sftabbe, 

bisweilen  gum  9totorange  bunfelt,  bleicht  nach  oem  ̂ ooe  oe^  Bieres  um  fo  rafdjer  aus,  je 

lebhafter  es  war. 

25ei  oielen  3°^^/  welche  man  fogar  als  Unterarten  aufguftellen  oerfucht  §at,  finb  in 

baS  oben  fd) wärgliche  gell  oiele  weiße  §aare  eingeftrettt,  unb  ©chnauge,  SSangen,  SBruft  unb 

Unterteile  weißlich,  anhexen  bie  <gaare  ber  Dberfeite  gelblichbraun,  bie  ber  Unterfeite, 

manchmal  auch  bie  beS  <galfeS  unb  ber  3Sangen  weiß  unb  nur  bie  ber  23eine  bunfler;  bei 

manchen  l;errfc^t  bie  gelbbräunliche  gärbimg  oben  unb  unten  oor  unb  bunfelt  nur  an  ben 

güßen  unb  an  bem  Schwange;  eingelne  enblich  fet)en  gang  weiß  aus. 

DaS  urfprüngtiche  Verbreitungsgebiet  beS  Röbels  erftreeft  fidt)  oom  Ural  bis  gum  ̂3e= 

ringSmeere  unb  oon  ben  füblichen  ©renggebirgen  Sibiriens  bis  gegen  ben  68.  (Grab  nörblicher 
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breite  foroie  über  einen  nicht  feüjr  auSgebel)nten  £etl  DcorbroeftamerifaS,  ift  aber  nad)  unb 

nad)  fe^r  befdjränft  roorben.  £)ie  unabtäffige  Verfolgung,  welcher  er  aufgefegt  ift,  hat 

ü)tt  in  bie  bunfelften  ©ebirgSroälber  üftorboftaftenS  guriicfgebrängt,  unb  ba  ihm  ber  Wlenfä 

and)  Ijter  begierig,  ja  mit  (Sinfegung  feinet  Sebent,  nachfolgt,  mujj  er  immer  weiter  ftcf) 

gurüd§iel)en  unb  roirb  immer  feltener.  „Qu  Eamtfdjatfa",  fagt  ©teder,  „hat  es  bei  ber 
Eroberung  ber  ipalbinfet  fo  oiele3obel  gegeben,  bag  es  ben^amtfdjabalen  ntct)t  bie  geringfte 

«Schwierigkeit  machte,  äo&elfeHe  3ur  ̂ e§a§tung  ber  (Steuern  gufammen^ubringen;  ja  bie 

Seute  labten  bie  kofafen  aus,  baß  fte  ihnen  ein  Keffer  für  ein  Zobelfell  gaben.  Einmal 

hatte  ein  9ftann,  ohne  fiel)  anftrengeu  §u  müffen,  60,  80  unb  nod)  mel)r  3obet  in  einem 

SBinter  gufammengebracht.  @3  gingen  be^l)al6  gan$  erftauntidje  Mengen  oon  pöbeln  aus 

bem  Sanbe,  unb  ein  Kaufmann  fonnte  burd)  £aufd)hanbet  mit  Omaren  leidjt  baS  günfäig= 

fadje  geroinnen.  @in  Beamter,  ber  in  ̂ amtfdjatfa  roar,  tarn  als  reifer  9)iann,  roenigftenS 

als  ein  Veft^er  von  30,000  Rubeln  unb  mehr  nad)  QaftttSf  gurüd."  £)iefe  ©olb^eit  für  bie 
3obeIf)änbIer  grünbete  gängergefellfdjaften  auf  ̂ amtfehatfa,  von  ba  ab  oerminberten  fiel) 

bie  £iere  foroohl  bort  als  and)  in  anberen  Säubern  unb  ©egenben  DftafienS.  Verfolgung 

feitenS  ber  Säger  ift  bie  <gaupturfad)e  ber  Abnahme  btefeS  Harbers.  $>od)  unternimmt  er 

and)  größere  ̂ Säuberungen,  nad)  2lnfict)t  ber  Eingeborenen  ben  ©ichhörndjen,  feinem  £ieb= 

lingSroilbe,  nad^iehenb.  Veim  Verfolgen  gebauter  9?ager  bur^fdjroimmt  er  ofme  Vebenfen 

breite  (Ströme,  felbft  roährenb  beS  (SiSgangeS,  fo  feljr  er  biefe  fonft  gu  meiben  fct)exnt. 

Sef)r  beliebte  Aufenthaltsorte  oon  iljm  finb  bie  Aroenroalbungen,  bereu  riefige  Stämme 

i|m  ebenforoop  paffenbe  (Schlupf  roinf'el  roie  in  ben  Samen  ihrer  3aPfen  e*ne  erwünfdjte 
«Spetfe  bieten. 

„£)er  $>ov&",  fagt  S^abbe,  „ift  im  Verhältnis  51t  feiner  geringen  ©röße  unter  allen 
Bieren  DftftbirienS  rooljt  baS  f^nellfte,  auSbauernbfte  unb  ftellenroeife  burd)  Verfolgung  ber 

sD?enfd)en  baS  geroiiu'gtfte.  Auel)  an  iljm,  roie  an  ben  meiften  anberen  Bieren,  roelcfje  5x1  ben 
fingen  jä^len,  lägt  \id)  fer)r  roof)t  eine  VtlbungSfäf)igfeit  ber  geifttgen  ©runblagen  überall 

ba  nad)roeifen,  roo  bei  häufigerem  Vegegnen  mit  ben  nachftellenben  Qägern  fie  genötigt  rour= 

ben,  ihre  körperhaft  unb  £ift  in  gefteigerter  Söeife  §u  gebraudjen.  So  roirb  ber  3obet  im 

Vaifalgebirge,  roo  er  bie  £rümmergeftetne  mit  ihren  Sötern  unb  ©äugen  fefjr  gut  31t  be= 

nu^en  roeiß,  oiel  fdjroerer  burd)  £mnbe  geftellt  als  im  Vurejagebirge,  in  roetd)em  er  bie  l)of)ten 

Väume  auffud)t  unb  jene  ©efteinSrißen  meibet.  gier  geigt  er  fid)  nicht  auSfchließlid)  als 

näd)tltd)eS  Raubtier,  roie  er  es  bort  ift,  fonbern  geht,  roeniger  be^iubert,  feiner  9Mjrung 

auc^  roährenb  beS  £ageS  nach  unb  fcfjläft  nur  bann,  roenn  er  burd)  bie  nachts  erroorbene 

Vettte  gefättigt  rourbe.  Am  liebften  unb  eifrigften  fd)roeift  er  oor  «Sonnenaufgang  um  bie 

Xfyatyöfyen.  Seine  Spur  ift  etroaS  größer  al§>  bie  oerroanbter  Harber  unb  §eid)net  fid)  in= 

folge  ber  längeren  feitttd)en  3^hen^e^aarun9  our£^  größere.  Unbeutlid^feit  ber  Umriffe 

au£;  and)  fefet  er  beim  Saufen  gemeiniglid)  ben  redeten  Vorberfuß  juerft  oor/'  ginfichtlich 
feines  Auftretens  fct)eint  baS  3^ier  am  meiften  bem  (Sbelmarber  gu  gleichen,  beffen  (ÜmanbU 

|eit  unb  Etetterfertigfeit  es  teilt.  £>ie  Nahrung  befielt  l)auptfäc^ticl)  in  @id)f)örnd)eit  unb 

anberen  Magern,  Vögeln  unb  bergleicfjen;  bod)  oerfc^mäht  ber  Sobet  auch  gifd)e  nicht,  ba 

er  fid)  burd)  gifepöber  in  gatlen  locfen  lägt;  auch  will  man  beobachtet  haben,  baß  ihm  ber 

§onig  roilber  Vienen  befonberS  lieb  fei.  gebernnüffe  finb  ihm  eine  fel)r  erroünfchte  (Speife: 

bie  9Kagen  ber  meiften,  welche  D^abbe  erbeutete,  roaren  mit  biefen  Samenfernen  ftraff  ge= 

füllt.  ®ie  sJiollgeit  foll  in  ben  Qanuar  fallen  unb  baS  SSeibchen  ungefähr  2  Monate  fpäter 

3  —  5  Qunge  gut  SBelt  bringen. 

Qagb  unb  gang  beS  3obetS  fegen  alljährlich  bie  gefamte  waffenfähige  SJiannfchaft  gan= 

Itx  Stämme  in  Bewegung  unb  treiben  kaufleute  burd)  Saufenbe  r»on  leiten.  2öie  uns 

fchon  Steiler  unb  fpäter  ber  Kliffe  (Schtfchufin  berichten,  finben  fiel)  auch  gegenwärtig  bie 
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meiften  Qobtl  nod)  in  ben  ftnfteren  Söälbern  sratfdjen  ber £ena  unb  bem  öftiidjen  Sfteere,  unb 

ber  ©rtrag  tljrer  gelle  bilbet  je^t  nod;  immer  ben  bebeutenbften  gweig  beS  (SinfommenS  ber 

©ingeborenen  unb  ber  ruffifdjen  Slnfiebler.  $om  Df  tober  an  mähren  bie  Qagben  bis  pr 

SJtttte  beS  RonemberS  ober  bis  Anfang  ©e^ember.  Qu  fleine  ©enoffenfdjaften  nereinigen  fid; 

bie  3a9er  auf  Den  3a9öP^a6^"/  ™°  ieDe  ©efellfdjaft  iljre  eigenen  Sßoljmmgen  l;at;  bie  <gunbe 

muffen  roäfjrenb  ber  Steife  jugleidj  bie  ©glitten  gießen,  meldje  mit  Lebensmitteln  für  mehrere 

sJJtonate  belaben  finb.  9hm  beginnt  bie  3agb,  tuef  entließ  nod)  immer  in  berfetben  SBcife, 

roie  ©teil er  fie  betreibt.  Wlan  ftellt  galten  ober  (Sulingen  ber  alleroerfdjiebenften  2lrt, 

man  verfolgt  bie  (Spur  beS  SobelS  auf  «Sdjneefdjuljen,  umftellt  feinen  Sd)lupfwinfel  mit 

Geleit  ober  erlegt  ben  gtüdjtenben  mit  Pfeilen  unb  mit  ber  gtinte.  2lm  beliebteften  finb 

biejenigen  gatlen,  in  benen  fidj  bie  £iere  fangen,  o£)ne  tt)rem  gelle  irgenbwie  (Sdjaben  gu 

tljun.  3) er  Säger  brauet  mehrere  £age  mit  feinen  ©enoffen,  um  alle  bie  galten  §ured)t= 

§umad)en,  unb  oft  genug  finbet  er  bann  beim  Radjfetjen,  meines  er  täglid)  uorneljmen  muß, 

baß  ein  nafeweifer  (Sd)neefud)S  ober  ein  anbereS  Raubtier  bie  foftbare  SBeute  aufgefreffen 

Ijat.  Dber  ber  Slrme  mirb  von  Ungeroitter  aller  2lrt  überrafdjt  unb  muß  nun  eilig  barauf 

bzbadjt  fein,  fein  eigenes  Seben  51t  retten,  oljne  weiter  an  bie  SluSlöfung  ber  mögtidjerweife 

gefangenen  Spiere  §u  beulen.  ©0  ift  ber  ̂ obelfang  eigentlich  eine  ummterbrodjene  Reit)e 

von  TOljfeligMten  aller  3trt.  SBenn  enblid)  bie  ©efellfdjaften  gurüd!et;ren,  ftetlt  eS  fid; 

Ijäuftg  tjerauS,  baß  fauin  mefjr  als  bie  Soften,  niemals  aber  bie  $efd)werben  be^tt  finb. 

Qu  ben  <god;gebirgen  beS  fübltc^en  23aifal  fängt  man,  laut  Rabbe,  fd)on  ©übe  (Sep^ 

tember  an,  bie  fjobeljagb  51t  betreiben,  weil  baS  £ier  Ijier  feinen  SBinterpelg  früher  anlegt 

als  in  tieferen  ©egenben.  £er  go&et  geljt,  gumal  git  fo  üorgerüdter  QaljreSgeit,  nic§t  gern 

ins  SSaffer,  fonbern  fuc^t  ftd;  gum  Übergänge  von  23äd)en  barüber  geftürgte  Zäunte  auf. 

©twa  in  ber  Glitte  folct)er  fdjmaten  Brüden  bef eftigen  bie  Qäger  «gol^bogen  unb  in  biefen 

•gaarfdjltngen,  weldje  an  längeren,  mit  Steinen  beförderten  <gaarfeilen  befeftigt  finb.  SDer 

3obel,  melier  foldje  23rüde  überfdjreitet,  gerät  tro£  aller  SSorfic^t  mit  bem  §aife  in  bie 

©Glinge,  wirb  von  bem  lofe  aufliegenben  (Steine  in  bie  Siefe  beS  SßafferS  gertffen,  feft= 

gehalten  unb  ertränft.  Slußerbem  bebient  man  fid)  ber  ̂ prügelfalle,  legt  (Stellpfetle  unb 

anbere  (Setbftgefdjoffe  unb  fpürt  ifyn  mit  £nmben  auf. 

Über  baS  ©efangenleben  beS  Röbels  finb  bie  23ertd)te  nod;  feljr  bürftig.  Qu  (Sibirien 

fängt  man  baS  foftbare  £ier  erftärtidjerraeife  nur  auf  23efteIIung  für  ben  £äfig,  unb  von 

ben  wenigen,  raeldje  man  gär)mr,  fomntt  ljöd)ft  auSnatjmSweife  einer  ober  ber  anbere  tebenb 

31t  uns,  wie  beifpielSweife  berjemge,  welchen  3JUi|el  geidjnen  fonnte.  ©in  gobel  mürbe  in 

Dem  ̂ alafte  beS  ©r§bifd;ofS  uon  ̂ obolsf  gehalten  unb  mar  fo  twllfornmen  gegä^mt,  bag 

er  nadj  eigenem  ©rmeffen  in  ber  ©tabt  tuftraanbeln  burfte.  ©r  t)erfd)lief  wie  feine  $er= 

maubten  ben  größten  ̂ eit  beS  ̂ ageS,  mar  aber  bei  9iad)t  um  fo  munterer  unb  lebenbiger. 

sJßenn  man  it;m  gutter  gereift  l)atte,  fra§  er  feljr  gierig,  verlangte  bann  immer  SBaffer 

unb  fiel  nun  in  einen  fo  tiefen  6d)taf,  baß  er  wäljrenb  ber  erften  ©tunben  beSfelben  matjr= 

Ijaft  oljne  ©efüljl  §u  fein  fcrjien.  Wlan  fonnte  il)n  graiden  unb  ftedjen,  er  rührte  fi^  nid)t. 

Um  fo  munterer  mar  er  bei  9tad)t.  ©r  mar  ein  arger  geinb  uon  Raubtieren  aller  2lrt. 

©obalb  er  eine  $a£e  falj,  erljob  er  fic^  mütenb  auf  bie  Hinterfüße  unb  legte  bie  größte  Suft 

an  ben  S^ag,  mit  ü;r  einen  £ampf  gu  befteljen.  Slnbere  gegäljmte  Qobzl  fpielten  fel)r  luftig 

miteinanber,  festen  fid;  oft  aufregt,  um  fo  beffer  fechten  §u  fönnen,  f prangen  munter  im 

Släfig  umljer,  mebelten  mit  bem  ©c^roan^e,  menn  fie  fi^  befjagtid)  füllten,  unb  grunzten 

unb  fnurrten  im  3°^^e       i^nge  §unbe. 

©djon  in  (Sibirien  be^aljtt  man  für  ein  gobetfell  aus  erfter  §anb,  je  naä)  feiner  ©üte, 

20—25,  aber  aud)  bis  gu  200  Rubel  (Silber;  bei  uns  fd^manft  ber  ̂ 3reiS  beSfelben  §wifd)en 

30  unb  500  Waxt  £)ie  fcr)önften  gelle  liefern  bie  öftlidjen  ̂ rooingen  Sibiriens,  QafutSf 
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imb  DdjotSf,  miuber  fd)öne  bie  £änber  an  bem  Qeniffet,  ber  £ena  unb  bem  2tmur.  2lu£ 

2Xfien  gelangen,  nad;  Somer,  jäljrlid)  über  100,000  gelle  im  ©efamtroerte  von  über  4  9)til= 

lionen  Marl  in  ben  ganbel. 

Qm  üftorboften  unb  Ijofjen  Horben  SlmerifaS  wirb  ber  gobet  crfefet  burd)  ben  gtd)ten  = 

marber  ober  amerifantf  djen  Sobel  (Mustela  americana,  vulpina,  leucopus,  leu- 

cotis  unb  huro),  ein  £ier  von  45  cm  £eibe3=  unb  15  cm  <Sd)tt>anglänge,  meldjeS  bem  @bel= 

marber  näfjer  ftefyt  als  bem  ßobd.  £)ie  gärbung  ift  ein  metjr  ober  minber  gleichmäßiges 

Staun;  ber  Vruftfleden  fiefyt  gelb,  ber  Eopf  einfdjtießUc|  ber  Dfjren  grau  ober  meiß  aus.  3)aS 

jQaav  ift  bebeutenb  gröber  als  beim  $obet  unb  fommt  bem  unfereS  ©betmarbetS  etwa  gleid;. 

S)te  fünften  gelle  flammen  aus  ben  ̂ üftenlänbern  ber  <gubfonbai,  ben  ©egenben  am 

©roßen  unb  kleinen  Söalfluffe,  Dftmatne  unb  aus  Sabrabor.  9?ad)  £omer  fommeu  von 

bort  jäfjrlid)  ungefähr  100,000,  oon  SllaSfa  30—50,000  ©tücf  in  ben  Raubet,  unb  raub  baS 

<&tüä  ber  beften  mit  75  Maxi  begabt. 

£)enf  elften  Säubern  entflammt  ber  gif  d)  er  mar  ber,  gif  d)  er  ber  üftorbameriraner,  ̂ 3e- 

fan  ber  ̂ anabier,  Sßijad  ber  Qnbianer  (Mustela  pennantii,  canadensis,  melano- 

rhyncha,  nigra,  piscatoria  unb  goodmanii,  Viverra  canadensis  unb  piscatoria,  Gulo 

castaneus  unb  f errugineus) ,  ein  großes,  ftämmigeS,  „fucljSartigeS"  £ier  von  meljr  als 

60  cm  £eibeS-  unb  30—35  cm  6d)mangtänge.  2)er  aus  bicfytem,  feinem,  glängenbem  ©ran= 

nenljaar  unb  langem,  meinem  2Boltf)aar  befteljenbe  ̂ Setj  Ijat  in  ber  Siegel  feljr  bun!(e,  felbft 

fd)toarge  gärbung,  unb  nur  am  $opfe,  im  üftaden  unb  auf  bem  3iüden  mifdjt  fid)  ©ran 

ein;  bocf)  gibt  es  aud)  fef)r  l)elle,  faftanien^  ober  hellbraune  unb  felbft  gelbtidjraeiße  ©tüde. 

£)aS  Vaterlanb  beS  gifcfjermarberS  erftredt  fidj  über  ben  gangen  Horben  SlmeriraS.  Qu 

ber  £ebenSroeife  ähnelt  er  balb  meljr  bem  einen,  balb  me|r  bem  anberen  feiner  Verraanbteu. 

«Seine  gewöhnlichen  Söoljnungeu  finb  £öf)len,  raeldje  er  fid)  in  ber  3^äf)e  von  glußufern 

ausgräbt.  £>ie  9Mjrung  foll  größtenteils  aus  gleifd)  oon  Vierfüßlern  befielen,  meldte  naf)e 

am  SBaffer  leben.  £)ie  3a9D  rofrb  t>on  ben  jungen  Qnbianern  betrieben,  meiere  in  bem 

biffigen  ©efdjöpfe  ein  SSefen  finben,  an  bem  fie  iljren  Mut  erproben  fönnen,  mäfjrenb  fie 

fid)  bei  ber  Qagb  nod)  nicf)t  fo  großen  ©efafjren  auffegen,  rate  fie  Männer  ifjreS  ©tammeS 

gu  befteljen  Ijaben,  menn  fie  gum  Kampfe  mit  ben  grimmigen  Vären  IjinauSgieljen.  £)a,  nad) 

Somer,  laum  ein  gell  fid)  fo  trefflid)  gu  äRännerpelgen  eignet  toie  biefeS,  ba  man  im  Horben 

StmeritaS  wie  in  9iußlanb  baS  gell  beS  gtfdjermarberS  befonberS  fd)ä|t  unb  mit  30—60, 

fogar  mit  85  Wiaxt  begaljlt,  aud)  für  einen  aus  it)in  bereiteten  ̂ elg  gern  1200—4000  Maxi 

au3gi6t,  gelangen  uertjältniSmäßig  wenige  gelle  (jeljt  etma  12,000  ©tüd  unb  gmar  unter 

bem  tarnen  „nirginifdjer  SltiS")  auf  unferen  9Jiarft. 

©aS  legte  ̂ itgtieb  ber  ©attttug,  meines  allgemeiner  gelaunt  gu  werben  oerbient,  ift 

ber  @f)arfamarber  ber  Sirar^ungufen,  oon  ben  Septf($aS  ©affu,  oon  ben  kalauert 

2lnga  ̂ rao  genannt  (Mustela  flavigula,  kardwickii,  Martes  flavigula  unb  gwat- 

kinsi,  Galidictis  cln^sogaster).  @r  gäljlt  gu  ben  größten  2lrten  feiner  ©attung;  feine 

SeibeMänge  beträgt  b\§>  60  cm,  feine  ©^mangtänge  40  cm,  fein  ©eraidjt  2  — 3  kg.  S)er 

£opf  einfc^ließiid)  ber  Dtjren  unb  ein  feittidjer  ̂ al^ftreifen,  Hinterteil,  güße  unb  ©c^mang 

finb  fdjmarg  ober  braunfcfyroärglicf),  Oberlippe,  5linn  unb  £e£jte  rein  meiß,  alle  übrigen  £eile 

glängenb  hellgelb,  auf  ber  23aud)feite  reiner  unb  geller  als  oben,  an  bem  <galfe  unb  an  ber 

£el)le  guttigelb.  ®ie  gärbung  änbert  oielfad;  ab,  ift  balb  geller,  balb  bunller  unb  l)at 

gur  Slufftellung  meljrerer  Birten  r-erleitet.  ©ie  Verbreitung  unfereS  Bieres  ift  feljr  groß, 

©r  finbet  fid)  im  <gimataja  oftraärt»  oon  $afd)mtr  bis  gu  §öl)en,  bie  nid)t  über  2500  m 
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betragen,  ferner  in  ben  norböftlid)  Hegenben  ©ebirgen  nnb  fogar  im  Slmurlanbe.  SübroärtS 

ift  er  gemein  in  allen  gebirgigen  ober  hügeligen  ©egenben  von  Marina,  ber  SDklam'fdjen 
£albinfel  unb  (Sumatra.  Qm  ©üben  SBorbertnbienS  (ÜRitgiri,  Tratoanfttr)  fommt  er  eben= 

faH^  oor,  foll  aud),  nad)  Serbon,  (Eenlon  beroofjnen,  bod)  rairb  biefe  2lngabe  von  niemanb 

fonft  beftätigt,  namentlidj  toeber  oon  Eelaart  nod)  Sennent. 

D^abbe  fanb  ben  Gf)arfamarber,  melden  man  bis  §u  feiner  D^etfe  nur  in  ben  ftu> 

aftatifcfjen  (Gebirgen  beobachtet  Ijatte,  aud)  im  Slmurlanbe  auf.  SDaS  £ier  lebt  nad)  feiner 

23efd)reibung  meiftenS  §u  jroeien  ober  breien  unb  betreibt  gememfdjaftlicf)  feine  Qagben,  ift 

äujserft  fdjneft  im  Saufen,  gefdjidt  im  klettern  unb  wäf)lt  nid)t  wie  ber  Sobet  gennffe  &f)aU 

[)ö|en  §u  feinem  alltäglichen  ̂ u^eplafee,  fonbern  fd)  weift  beftänbig  umljer.  £)er  9Jiarber= 

ljunb  wirb  iljm  wäf)renb  beS  Sommers  twr^ugSraeife  §ur  ̂öeute;  felbft  ben  biffigen  £)ad)S 

greift  er,  falls  er  in  ©efeüfdjaft  ift,  mutig  an  unb  überminbet  tfm;  mit  anberen  feinet- 

gleichen  verfolgt  er  9^er)e  unb  9flofd)uStiere.  Qm  igerbfte  gief)t  er  ben  ©icr)E)örncrjen  nad)  unb 

betreibt  bann  in  ben  bieten  Slroen*  unb  gebernwalbuugen  feine  Qagben  audj  auf  Räumen, 

wäf)renb  er  biefeS  fonft  nur  im  Notfälle  tljut,  weil  ifyx  feine  Schwere  untüchtig  mad)t,  bie 

biegfamen  <Spij$en  ber  Sfte  gu  betreten  unb  von  tfjnen  auf  bie  nädjftgelegenen  gu  fpringen. 

$on  £>unben  geftellt,  oerteibigt  er  fiel)  wie  ber  £ud)S,  auf  bem  bilden  liegenb  unb  Erallen 

unb  3af)ne  SBaffen  gebraudjenb.  3n  £ügelwälbern  SübaftenS  wirb  er  nid)t  feiten  aud) 

am  Tage  gefefjen,  wie  er  paarweife,  manchmal  fogar  in  gamilien  oon  5  unb  6  Stüd  (23  tan - 

forb)  ber  Qagb  in  23üfcf)eu  unb  Räumen  obliegt.  2)ort  oerfolgt  er  nid)t  bloß  (Säugetiere 

unb  SSögel,  fonbern  aud)  Schlangen  unb  (5ibecf)fen,  frtjst  waljrf peinlich  audj  Kerbtiere  unb 

jebenfatlS  grüßte;  bem  <§auSgeflüget  ift  er  ebenfalls  gefäljrltd).  Solange  er  in  Bewegung 

ift,  gibt  er,  nad)  SlbamS,  beftänbig  ein  nidjt  lautes  trommeln  ober  foltern  von  fiel),  wel= 

d)eS  bei  Erregung  in  ein  rauljeS  ©efreifd;  übergebt. 

Über  bie  gortpflairgung  feljlen  23ericf)te.  (befangene  finb  wieberfjolt  aud)  im  £onboner 

Tiergarten  gehalten  worben;  fie  waren  ebenfo  gaf)m,  gut  gelaunt,  fpielluftig  unb  an£)äng= 

lid),  als  irgenb  ein  3)tarber  eS  werben  rann,  unb  gaben  nur  einen  unbebeutenben  9ftarber= 

gerudj  oon  fielt). 

Stinf  marber  ober  Stänfer  (Putorius  ober  Foetorius)  fjei^en  bie  SJätglteber  einer 

anberen  ©attuug  unb  $war  $u  @t)ren  beS  allbefannten  ̂ ItiS,  melier  ben  obigen  tarnen 

allerbingS  uerbient,  wätjrenb  bieS  bei  anberen  Birten  ber  ©ruppe  feineSwegS  ber  gall  ift. 

£>ie  t)iert)er  gehörigen  9flarberarten  fenngeidjnen  fidj  burd)  vom  ftarf  oerfdunälerten  $opf, 

gugefpifete  Scfmau^e,  fur§  abgerunbete,  breifettige  Dl) reu,  fdjtanfen  unb  langgeftredten  Seib, 

furge  ̂ öeine  mit  langlebigen  gügen  unb  runben,  giemlic^  lang  behaarten  Sc^manj  oon  nod; 

nid)t  Ijalber  SeibeSlänge.  ®aS  ©ebi^  beftel;t  aus  34  ßifynm  unb  groar  6  Sd)neibe§äf)nen 

unb  1  ©dga^ne  in  jebem  tiefer,  3  Süd^ä^nen  im  oberen,  3  im  unteren  tiefer  unb  1  $aden= 

§a^ne  oben,  2  unten;  ber  fogenannte  ̂ ei^a^n  ift  in  beiben  liefern  ftar!  unb  triftig  ent= 

midelt,  wäljrenb  ber  breimal  fo  breite  als  lange  Hödeqafm  burc^  feine  Ouerftellung  auf= 

fäEt.  gaft  alle  Birten  ber  ©attung  galten  fic^  in  ©rblödjern  ober  ©ebäuben  auf  unb  fielen 

in  S^aubluft  unb  9)?orbfud)t  hinter  ben  t)ermanbten  Harbern  nidjt  im  geringften  §urücf,  er= 

werben  fid)  aber  burc^  SBegfangen  fd)äblid)er  9^ager  unb  Schlangen  burc^fcönitttich  oiel 

größere  SSerbienfte  als  jene. 

®er  QltiS,  ©ItiS,  Qtf,  ©If,  QttniS,  Stänfer,  Stänfermarber,  Stinfraiefel, 

Stölling  ober  9ia%  (Putorius  foetidus,  typus,  communis  unb  vulgaris,  Mustela, 

Foetorius  unb  Viverra  putorius,  Mustela  eversmanni  unb  foetida)  f)at  eine  SeibeStänge 

oon  40—42,  eine  Sc^toan^änge  oou  lo'— 17  cm.  2)er  $elg  ift  unten  einfarbig  fc^roargbraun, 
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oben  unb  an  ben  Stumpf  feiten  geller,  gewötjnlid)  bunfelfaftanienbraun,  an  bem  Dberljalfe 

unb  ben  (Seiten  be3  Rumpfes,  wegen  be£  befonber3  |ier  burct)f$immernben  gelblichen  3ßoH-- 

!)aare§,  lichter.  Über  bie  -äftitte  be3  SBaudjeä  verläuft  eine  unbeutlid)  begrenze  rötltd)braune 

Slnbe;  Slttm  unb  @d)nau$enfpi£e,  mit  2lu3naf)me  ber  bunflen  SRafe,  finb  gelblidjweiß.  igin= 

ter  ben  Singen  ftef)t  ein  wenig  fdjarf  begrenzter  gelbtidjweißer  gleden,  welcher  mit  einer  un= 

beuttidjen,  unterhalb  ber  Dfjren  beginnenben  $inbe  gufammenfließt.  Severe  finb  braun  unb 

gelblictjweiß  geräubert,  bie  langen  (Schnurren  fdjwar^braun.  $erfd)iebene  Slbänbernngen, 

welche  §um  £eit  al3  eigene  Strien  angefeuert  worben  finb,  fommen  oor,  unter  anberen  audj 

SBeißlinge  ober  gan$  gelb  gefärbte  Qltiffe.  &a§>  SBeibdjen  unterfdjeibet  ftd)  oom  $tännd)en 

31t  1 3  (Putorius  foetidus).  Vi  natüil  ©röfee. 

rjauptfäctjtid)  burd)  rein  weiße  gärbung  aller  ©teilen,  weldje  bei  jenem  getblidj  finb.  ©er 

$el§  ift  §war  bidjt,  aber  bod)  weit  weniger  fdjön  at£  ber  be£  @belmarber3. 

3m  füböftlidjen  (Suropa,  nad)  Horben  t)in  bi3  polen  oorbringenb,  tritt  neben  bem  Qlti* 

ein  ̂ erwanbter  auf:  ber  £tgeritti£  (Putorius  sarmaticus,  Mustela  sarmatica,  pe- 

regusna  unb  praecincta,  Yiverra  sarmatica,  Foetorius  sarmaticus),  ber  in  ben  fd)on 

genannten  Gebieten  nirgenb*  läufig,  nad)  23 tauf  orb  in  manchen  teilen  2öeftafien3  feljr  fel= 

ten,  im  f üblichen  Slfgtjaniftan  bagegen,  befonber<§  um  Eanbaljar,  gemein  ift.  ©eine  ©efamt= 

länge  beträgt  50  cm,  wooon  16  cm  auf  ben  ®d)wang  fommen.  S)a3  fur^ljaarige  unb  ftraffe 

gell  ift  auf  ber  Dberfeite  unb  ber  Slußenfeite  braun,  mit  unregelmäßigen  gelben  gleden 

ge§eid)net,  am  $opfe,  auf  ber  Unterfeite  unb  ber  Qnnenfeite  ber  SBeine  fdjwarg;  bie  M)le 

roftweißlici)  geffedt;  bie  kippen  unb  eine  hinter  ben  Slugen  über  ben  ©d)eitet  oertanf enbe 

£h'nbe  finb  weiß,  bie  Dfiren  an  ber  2Bur§et  braunfd)ioar§,  an  ber  ©pit^e  rofttoeißlid) ;  ber 
oerl)ältni3mäßig  lange  (Schwang  §at  an  ber  9Sur§et  braune  unb  gelbbunte,  in  ber  Wlittt 

blaßgetblittje,  an  ber  ©pige  fdjwarge  gärbung.  £infict)tltct)  ber  Sebeuoweife,  bie  Button 

eingerjenb  gefdn'lbert  tjat,  ähnelt  ber  £igerttti<S  burd)au3  feinem  $erwanbten. 
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£>er  $ltiä  bewohnt  bie  gange  gemäßigte  Qom  von  ©itropa  unb  Stfien,  geht  fogar  ein 

(Stüd  in  ben  nörbtichen  ©ürtel  hinüber.  Wlit  2lu£nahme  oon  2avvlanb  unb  Rorbruglanb 

ift  er  überall  in  unferem  Erbteile  gu  finben.  Qn  Slfien  trifft  man  il;n  burd)  bie  Satarei 

bte  an  ben  Svafptfchen  (See  unb  nad)  Dften  J)in  burd)  gang  (Sibirien  bte  nach  ̂ amtfdjatfa. 

3§m  ift  jeber  nahrungoerfprechenbe  Drt  recht,  unb  btöfyalb  bewohnt  er  ebenfo  bie  Ebenen 

wie  bie  ©ebirge,  bie  äöälber  wie  bie  gelber,  oor  allem  aber  bie  Räfje  menfd)ticher  2ßof;= 

innigen,  gumat  größerer  Bauerngüter.  3m  greien  fd)lägt  er  fein  Sager  in  fjoljlen  Bäumen, 

im  ©eflüft,  in  alten  gud)3bauen  unb  anberen  (Srblöct)ern  auf,  welche  er  gufällig  finbet;  im 

Notfälle  gräbt  er  ftäj  fetbft  einen  Bau.  Stuf  ben  gelbern  begießt  er  ba£  l)olje  (Betreibe; 

augerbem  Ijauft  er  in  ber  3^ät)e  von  gelfeit,  gwifchen  ̂ )3fal)lwerf,  unter  Brüden,  in  altem 

(Gemäuer,  bem  ©ewurgel  größerer  Bäume,  bieten  <geden:  furg,  er  weig  e£  fiel)  überall  wohiv 

lief)  gu  machen,  wo  e3  irgenb  angebt,  fd)eut  fiel)  jebod)  vor  eigener  Slrbeit  unb  lägt  lieber 

anbere  £iere  für  fid)  graben  unb  wü£)len.  Qm  Sßinter  gief)t  er  fid)  bei  un§  nad)  Dörfern 

ober  <Stäbten  gurüd  unb  fommt  hier  ber  <gau3fat?e  ober  bem  <Qau3marber  in  ba3  ©efjege, 

babei  aber  aud)  gelegentlich  in  §ü^nerl;äufer,  £aubenf d)läge,  ̂ aninchenftälle  unb  an  anbere 

Drte,  wo  er  bann  ntct)t  eben  gur  grenbe  be£  SJZenfdjen  eine  £{jätigfeit  entwidelt,  welche 

btog  von  feinen  gamilienoerwanbten  erreicht,  faum  aber  übertroffen  werben  fann.  Stuf 

ber  anberen  (Seite  ift  er  aber  aud)  nügtid),  unb  wenn  bie  Bauern  fonft  <Qül)ner,  Rauben 

unb  Svanindjen  gut  nerwahren,  tonnen  fie  mit  ihrem  @afte  gang  gufrieben  fein;  benn  biefer 

fängt  iljneu  eine  uiifd)äj$bare  Stenge  non  hatten  unb  Käufen  weg,  fäubert  aud)  bie  Rälje 

ber  Sßoljnungen  von  Sdjlangen  grünblid)  unb  oerlangt  bafür  weiter  nichts  ate  ein  warmes 

Sager  im  bunfelften  SBinfel  beS  <geuboben3.  (§3  gibt  ©egenben,  wo  man  ifm  ebenfo  gern 

fietjt,  ate  man  ifn  an  anberen  Drten  Ijajst.  @r  geniegt  bort  eine£  gewiffen  (Sd)ujje3  r>on 

feiten  ber  Saubwirte  unb  fteljt  fo  §o<$)  in  ber  Sichtung,  bag  er  aud)  bann  nod)  für  unfcfjulbig 

erftärt  wirb,  wenn  einmal  ber  £>ül)uerftall  ober  £aubenfd)lag  oon  bem  nächtlichen  Bef ud;e 

eine£  gefährlichen  Räubers  Blutfpuren  anfroeift;  benn  ber  Sanbmann  glaubt,  bag  fein  ge= 

hegter  unb  gepflegter  Ra£  unmöglich  fo  grengenlo3  unbanfbar  fein  fönne,  itmt  ben  gewäljr= 

ten  Sd)ii|5  mit  einem  Raubanfalle  auf  ba3  mißliche  ©eflügel  gu  r-ergelten,  unb  oermutet  in 

Dem  sDiörber  feiner  kühner  einen  anberen  3lti»  ober  einen  <gau£marber,  raelcher  aite  irgenb 

einem  Radjbarljaufe  herübergefdjlidjen  ift.  3)a3  ftnb  freilich  2tnfid)ten,  toelche  raoht  non  ©bel= 

mut  unb  Wtibe  ber  ©efinnung,  aber  oon  feljr  toenig  tantnte  be3  ftinfenben  ©afte^  3euÖ= 

nte  geben.  2)enn  biefer  hat  mie  9Reifter  Gebiete  oom  (Eigentum  eigentlich  gar  feinen  Begriff 

unb  betrachtet  ben  9)Jenfdjeu  f)öd)ften3  ate  einen  gutmütigen  ̂ aug,  welcher  ihm  burch  feine 

©eflüget=  ober  ̂ aninchengudjt  bann  unb  mann  gu  einem  lederen  (Berichte  Derlnlft. 

(Slje  mir  sDMfter  9ia|  auf  feinen  ̂ aubgügen  weiter  oerfolgen  unb  un^  mit  feinem  übri= 

gen  Seben  befdjäftigen,  wollen  wir  un^  gu  feiner  befferen  £enngeid)nung  mit  ben  Beobad;= 

tungen  oertraut  mad;en,  welche  Seng  an  gegähmten  anftellte:  fie  werben  wefentlid)  bagu 

bienen,  ba$  Bilb  be£  Xiere^  gu  geichnen.  „2lin  4.  Sluguft  faufte  ich  5  ha^wuc^Pöe  Skiffe, 

ttjat  fie  in  eine  grojge  ̂ ifte  unb  warf  ihnen  10  lebenbe  gröfche,  eine  lebenbe  Blinbf gleiche 

unb  eine  tote  SDroffel  hinein.  2lm  folgenben  borgen  waren  8  gröfche  t)ergehrt,  bie  Btinb= 

fchteidje  unb  ©roffel  noch  nicht  angerührt.  Stm  gweiten  £age  nergefjrten  fie  bie  beiben  le= 

benben  gröfdje,  bie  Btinbfchteidje,  3  «gamfter  unb  eine  2  gujs  lange  Ringelnatter.  Qu  ber 

folgenben  Dladjt  fragen  fie  bie  SDroffel  unb  6  gröfche  fowie  eine  faft  meterlange,  lebenbe 

Ringelnatter.  2lm  britten  ̂ age  fpeiften  fie  wieberum  gröfche  nebft  gwei  großen,  toten  $reuj= 

ottern  unb  eine  ©ibedjfe.  silm  oierten  ̂ age  fragen  fie  4  igamfter  unb  3  3Jläufe.  2lm  fünften 

Sage  brachte  ich  einen  Sitte  in  eine  $ifte  allein,  gab  ihm  gutter  vollauf  unb,  als  er  fatt 

war,  eine  groge,  jebod)  matte  Ereugotter.  Site  ich  nach  ©tunbe  wieber  hinfam,  ̂ atte 

er  iljr  ben  &opf  gerbiffen  unb  fie  in  eine  ©de  gelegt.  Run  lieg  ich  eine  groge,  recht  bifftge 
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Dtter  p  ifjiu;  er  geigte  oor  iljrem  gaucfjen  3ar  ̂ ne  gurd)t,  fonbern  blieb  rut)ig  Hegen 

(benn  ber  QltiS  rufjt  ober  fd)läft  ben  gangen  £ag,  woher  bie  Lebensart  fommt:  ,@r  fd)täft 

wie  ein  9?ai3'),  unb  als  ich  ant  anberen  borgen  gufa^  hatte  er  fte  getötet,  ©r  befanb  ficb 

fo  wohl  rote  gewöhnlich. 

„2tm  anberen  Sage  legte  id)  neben  ben  anberen  rul)ig  in  feiner  (Me  fic^  pflegenben 

Sftil  eine  red)t  biffige  Dtter.  @r  wollte  bocf)  feigen  ober  oielmefjr  rieben,  was  ba  toS  wäre; 

faum  aber  rührte  er  fiel),  als  er  gwei  Söiffe  in  bie  kippen  unb  einen  in  bie  Jadeit  befam. 

(£r  fefjrte  fid)  wenig  baxan,  blieb  aber,  wof)l  Imuptfädjlid)  aus  gurd)t  oor  mir,  gtemlich 

ruhig.  Qet$t  warf  ich  ein  ©tüd  -Jßaufefleifd)  auf  bie  Dtter.  @r  ift  nach  ̂ aufefleifd)  außer= 

orbentttd)  lüftern  unb  fonnte  es  bafjer  unmöglid)  liegen  fefjen,  ohne  mit  ber  ©chnauge  ba= 

nad;  p  langen  unb  eS  weggufapern,  aber  wupp!  ba  fjatte  er  wieber  einen  tüchtigen  33ijs 

ins  ©eftcf)t.  @r  fraß  fein  gleifd),  unb  id)  warf  nun  ein  neues  ©tüd  auf  bie  Dtter;  bod) 

wagte  er  eS  nict)t  me£)r,  eS  wegzunehmen,  fonbern  lieg  fid)  bitrdt)  baS  ganzen  unb  beißen 

abfdireden. 

„2£äf)renb  er  nun  befd)äftigt  war,  wenigfteuS  bie  gleifd)ftüdd)en,  weld)e  um  bie  Dtter 

herumlagen,  gu  beobachten,  brachte  mir  zufällig  ein  Wlann  einen  anberen,  fjalbwüdjfigen 

QlttS,  ben  ich  fogteidj  faufte.  ©r  war  fo  feft  an  allen  oier  deinen  gefnebelt,  baß  bie  ̂ inb^ 

faben  tiefe  gurdjen  eingef Quitten  Ratten,  unb  baß  er,  fobalb  id;  ifm  feiner  f^effetit  entlebigt 

unb  gu  bem  anberen  getljan  hatte,  weber  fteljen  nod)  gehen  fonnte.  (Sr  mußte  woljl  hungrig 

fein;  benn  er  fcr)ob  fid;,  auf  ber  ©eite  liegenb,  mit  feinen  deinen,  weldje  alle  wie  gerfd)lagen 

auSfatjen,  nad;  ber  Dtter  hin  unb  wollte  oon  ihr  freffen;  bod)  würbe  ihm  biefeS  balb  burcl) 

brei  berbe  SBiffe  oergolten,  worauf  er  eS  bequemer  fanb,  ein  ©tüddjen  9ftaufefleifch  §u  be= 

nagen.  @S  wollte  burdjauS  nicht  getjen,  benn  feine  Sttnnlaben  waren  gang  oerrenft,  unb 

erft  nad;  einer  halben  ©tunbe  fonnte  er  wieber  ein  wenig  faueu.  ̂ ro^bem  nun,  baß  biefer 

Itngtüdliche  in  einer  eifernen  gälte  gefangen  worben  war,  feine  23eine  baxin  gebrodjen,  bann, 

fürchterlich  gefnebelt,  einen  gangen  Sag  gelegen  unb  enblich  bie  Dtterbiffe  gefdjmedt  hatte: 

erholte  er  fidj  bod)  nad;  unb  nad;  wieber  unb  warb  gefunb;  bie  23eine  aber  blieben  lahm. 

^ad;bem  idj  i|ti  einige  Sage  lang  burd)  gröfdje,  9Mufe,  $8linbfd)leid)en  unb^amfter  erquidt 

hatte,  legte  id)  i^m  wieber  eine  tüchtige  Dtter  oor  bie  güße.  @r  wollte  fie  freffen,  befam 

aber  gleich  einen  furchtbaren  23iß  in  bie  Kadett.  SBegen  beS  lahmen  SBeinS  war  er  gu  lang; 

fam,  unb  ba  er  immer  wieber  Ijeranrüdte,  befam  er  nad)  unb  nad)  oier  $iffe.  Qe|t  ließ 

er  ab,  befann  fid)  jebod)  eines  befferen,  fam  wieber,  trat  mit  bem  gefunben  guße  auf  bie 

(Solange,  wobei  er  eine  Stenge  ̂ Biffe  erhielt,  faßte  ben  $opf  gwifc^en  bie  Röfyxxt,  ̂ ermahnte 

tr)n  unb  fraß  mit  23egierbe  baS  gange  2^ier.  &§>  geigte  fiel)  gar  fein  Sfterfmal  oon  Rxanh 

Ijeit.  tötete  if)n  na^  27  ©tunben  unb  gog  i^m  baS  gelt  ab,  fanb  aber  feine  ©pur 

ber  £Uffe  al§>  gwei  f leine  gleden,  bie  wof)t  au^  uom  knebeln  Ijerrüfjren  fonnten. 

„Qoä)  feljren  wir  im  ©ebanfen  gu  bem  anberen  Sttiffe  gurüd.  @r  blieb  in  ber  dladjt 

mit  ber  wütenben  Dtter  gufammen,  o^ne  fie  weiter  angutaften.  So  oft  er  fi($  rührte,  faulte 

fte;  aB  er  aber  einmal  lange  &\t  rul)ig  lag  unb  fdjlief,  ging  fie  t)tn  unb  wärmte  fid)  an  ifjm, 

froc^  jebo^  gerabe  über  ü)n  weg.  ©S  war  f(^on  eine  ©tunbe  lang  bunfet,  aU  id),  wenn 

id)  ot)ne  2iä)t  in  baS  3iwnter  trat,  fie  nod)  immer  faulen  l)örte.  ßnbli^,  10  Ul)r  abenbs, 

ba  id^  gu  SBette  gel)en  wollte  unb  nochmals  mit  bem  2iä)U  nad)fal),  war  fie  oerfiummt  unb 

gerriffen.  —  (Sin  vierter  QltiS  ließ  fid)  aud)  noef)  oier  ̂ öiffe  oon  einer  Dtter  oerfeljen.  @r 

litt  aber  ebenfowenig  wie  bie  fetjon  angeführten/' 
Slußer  ben  giftigen  ©drangen  oergel)rt  ber  QltiS  nad^  Sftarbcrart  alles  ©etier,  welches 

er  überwältigen  fann.  @r  ift  ein  furchtbarer  geinb  alter  3Ji autwürfe,  gelb=  unb  ̂ auSmäufe, 

hatten  unb  gamfter,  felbft  ber  Qgel  fowie  fämtlicher  Qüfym  unb  ©nten.  2)ie  gröfd)e  fcf)ei= 

neu  eine  SieblingSfpeife  für  ü)n  gu  fein;  benn  er  fängt  fie  oft  maffenweife  unb  fammelt 



606 SSierte  Drbmmg:  Diau&iiere;  britte  gatntfie;  Harber. 

fie  in  feinen  2Bohnungen  zu  Sm^enben.  Qm  Notfälle  begnügt  er  fid)  mit  <geufd)reden  unb 

©chneden.  Slber  aud)  auf  ben  gifd)fang  geht  er  auf  nnb  lauert  an  23äd)en,  ©een  unb 

Seidjen  ben  gif  d)en  auf,  fpringt  p(ö^lid)  nad)  ihnen  inf  Sßaffer,  taud)t  unb  padt  fie  mit 

groger  ©eraanbtfjeü ;  im  Sßinter  foll  er  fie  fogar  unter  bem  Gsife  Ijeroorhoten.  Slugerbem 

frigt  er  fef)r  gern  §onig  unb  grüßte,  ©eine  Blutgier  ift  ebenfallf  grog,  jebod^  nid)t  fo 

grog  wie  bei  ben  eigentlichen  Harbern.  @r  tötet  in  ber  Siegel  nicht  atief  ©eftüget  einef 

©tallef,  in  welchen  er  fid)  gefd)lid)en,  fonbern  nimmt  baf  erfte  befte  ©tüd  unb  eilt  mit 

ihm  nach  feinem  ©chlupfwmfet,  wieberholt  aber  feine  3agb  mehrere  Mate  in  einer  -ftadjt. 

Meljr  atf  anbere  Marberarten  hat  er  bie  ©ewofmheit,  fid)  Borratffammern  anzulegen,  unb 

niä)t  feiten  finbet  man  in  feinen  Sötern  t)übfd)e  Stengen  von  Käufen,  Sögeln,  ßiern  unb 

gröfchen  aufgefpeidjert.  ©eine  Behenbigfeit  macht  ef  it)m  leicht,  fid)  immer  §u  nerforgen. 

Qn  Dftftbirien  änbert  ber  Qttif,  nad)  ̂ abbe,  feine  ßebenf  weife.  @r  bleibt  ben  bieten 

SBälbern  meiftenf  fern,  wählt  aber  and)  triebt  wie  in  ©uropa  bie  Slnfiebelungen  ber  Men= 

fd)en  gu  feinem  Stebtingfaufenthatte.  SBo  SBälber  finb,  beoorzugt  er  bie  9Mnber  berfelben 

ober  fud)t  bie  <geufd)läge  auf,  meiere  gelb=  unb  ©pi|mäufe  anloden;  mehr  nod)  fagt  ü;m 

ber  öbe  unb  fefte  Boben  ber  £od)fteppen  §u,  weit  er  J)ier  fein  §auptwtlb,  bie  Bobaff  ober 

©teppenmurmeltiere,  in  größerer  Spenge  finbet,  ebenfo  wie  in  ben  trodeneren  ̂ ei(en  ber 

Hochgebirge  il)n  eine  3^ef etart  zu  feffeln  weig.  3n  ben  baurifdjen  £od)fteppen,  wo  fein 

£>afein  eng  an  bie  genannten  Murmeltiere  gefnüpft  ift,  forgt  er  für  bie  lange  Sßinterfzeit, 

in  welcher  letztere  fdjlafen,  ferjr  liftig,  inbem  er  fdjon  im  <gerbfte,  wenn  baf  (Srbreicl)  noch 

nid)t  gefroren  ift,  tiefe  9töf)ren  gräbt,  welche  nad)  ben  bann  nod;  leeren  Heftern  ber  Murmel- 

tiere führen;  hier  lägt  er  aber,  fobalb  er  merft,  bag  er  bem  tiefte  nalje  ift,  eine  bünne  @rb= 

fdn'djt  fteljen,  bie  er  erft  im  SBinter  burchbrtd)t,  wenn  bie  Murmeltiere,  welche  bie  von  iljnen 
fetbftgegrabenen  SKöljreu  oerftopfen,  im  2Binterjd;lafe  liegen. 

Stile  Bewegungen  bef  Qltif  finb  gewanbt,  rafdt)  unb  fidjer.  @r  nerfte^t  meifterfjaft  §u 

fd)leid)en  unb  unfehlbare  ©prünge  aufzuführen,  läuft  bequem  über  bie  bünnfte  Unterlage, 

ftettert,  festnimmt,  taud)t,  furz,  madjt  non  allen  Mitteln  (Gebrauch,  welche  if;m  nü($en  tonnen. 

SDabei  geigt  er  ftd)  fd)tau,  liftig,  betmtfam,  t)orfid)tig  unb  migtrauifd),  fehr  fc^arf finnig  unb, 

wenn  er  angegriffen  wirb,  mutig,  zornig  unb  biffig,  alfo  gang  geeignet,  grogartige  3täube= 

reien  aufzuführen,  dlaä)  2lrt  ber  ©tinftiere  oerteibigt  er  fich  im  Notfälle  burch  2luffprt|en 

einer  fel;r  ftinfenben  glüffigfeit  unb  fchredt  babnreh  oft  bie  ihn  nerfotgenben  £mnbe  gurüd. 

©eine  Sebenfgähigfeit  ift  unglaublich  grog.  @r  fpringt  ohne  ©efafjr  von  bebeutenber  £)ö£)e 

herab,  erträgt  ©chmeqen  aller  Slrt  f aft  mit  (Gleichmut  unb  erliegt  nur  unoerf)ältnifmägig 

ftarfen  Berwunbungen. 

©ie  9ioltgeit  bef  3ltif  fällt  in  ben  Märg.  2ln  Drten,  wo  er  häufig  ift,  gewahrt  man, 

baß  Männchen  unb  SBeibchen  fid)  oon  2)ach  gu  S)adh  oerfolgen,  ober  bag  gwei  9)tännchen  il;re 

nebenbuhlerifchen  kämpfe  auffegten.  S)abei  fd)reien  alle  fehr  taut,  beigen  fich  Kt<$t  fetten 

ineinanber  feft  unb  rollen,  gu  einem  Knäuel  geballt,  über  bie  SDädjer  herab,  fallen  gu  Boben, 

trennen  fich  e*n  wenig  unb  beginnen  ben  £an§  von  neuem,  üftach  zweimonatiger  Tragzeit 

wirft  baf  äöeibchen  in  einer  §öhle  unb  noch  lieber  in  einem  §otg=  ober  9teifighaufen  4—5, 

Zuweilen  and)  6  3unge,  gewöhntid)  im  Mai.  ®ie  Mutter  liebt  ihre  steinen  ungemein, 

forgt  für  fie  auf  baf  5ärtltc£)fte  unb  befehlt  fie  gegen  jeben  geinb;  ja,  fie  geht  zuweiten, 

wenn  fie  in  ber  SRähe  ihref  -iReftef  ©eräufch  nernimmt,  anä)  unangefochten  auf  Menfcheu 

lof.  !iftad)  etwa  fechf  ̂ Bochen  langer  Einbheit  gehen  bie  8u"Öen  m&  °er  Sitten  auf  D^aub 

auf,  unb  nad;  Slbtauf  bef  brüten  Monatf  finb  fie  faft  ebenfo  grog  geworben  wie  biefe. 

Man  fann  junge  Qltiffe  burdh  ̂ a|enmütter  f äugen  laffen  unb  zähmen,  erlebt  jebod) 

nicht  t)iele  greube  an  ihnen,  weil  ber  angeborene  Blutburft  mit  ber  3eit  burchbricht  unD  fie 

bann  jebem  harmlofen  gauftiere  nachftellen.  Mehrere  befangene,  welche  in  einem  kannte 
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(eben  muffen,  »ertragen  fidj  feineSwegS  immer  gut,  fallen  im  ©egenteile  oft  wütenb  über= 

einanber  her,  fämpfen  auf  ©ob  unb  Seben  gnfammen  unb  freffen  bie  von  ihnen  erwürgten 

TObrüber  auf,  fo  bag  gulefet  oft  nur  ber  (Stärffte  übrigbleibt,  ©od)  t&im  gä^mung  unb 

2lbrid)tung  trief,  felbft  an  gittffen.  gum  Austreiben  ber  Eanindjen  fönnen  fie  ebenfogut 

gebraust  werben  wie  baS  grettdjen;  ir)r  ©eftanf  ift  aber  oiel  heftiger  als  bei  biefem.  (Selbft 

güd)fe  werben  non  folgen  geahmten  Qltiffen  aus  iJjren  Sauen  getrieben;  benn  it)r  Wlut  ift 

unoerhältniSmägig  groß,  unb  fie  greifen  jebeS  ©ier  ofme  weiteres  an,  oft  in  ber  unoerfdjte 

teften  SBeife,  wehren  fiel)  aud)  nachbrücflid)  gegen  <gunbe.  Sttenf djen  gegenüber  betragen  ftd) 

freilebenbe  Skiffe  zuweilen  wahrhaft  tollbreift  unb  fönnen  ̂ inbern  fogar  gefährlich  werben. 

„Qn  Verna,  einem  ©orfe  $urf)effenS,"  ergäbt  £en^,  „hatte  ein  fed)Sjährtger  £nabe  fein  Bxix 
bergen  in  ber  91äf)e  eines  Kanals  auf  bie  Sanbftrage  gefegt,  um  fid)  bie  Wartung  beSfelbcn 

leichter  pt  machen,  pöjtfid)  erfdjieuen  brei  9^a|e  unb  griffen  baS  Slinb  an.  ©er  eine  fe|te 

fid)  im  ©eniefe  feft,  ber  anbere  an  ber  (Seite  beS  Kopfes  unb  ber  brüte  an  ber  (Stirn.  ©aS 

$inb  fdjrie  laut  auf,  ber  trüber  wollte  t£)m  gu  <gilfe  fommen,  allein  aus  bem  JRanal  eilten 

nod)  anbere  D^a^e  ̂ erbei  unb  wollten  ü)n  angreifen,  ©tücflidjerweife  famen  §wei  Männer 

vom  gelbe  ben  ̂ inbern  §u  igilfe  unb  f fingen  §wei  von  ben  9^a|en  tot,  worauf  bie  übrigen 

©iere  abliegen.  Qu  Sftga  brang  ein  9?a£  burd)  ein  £od)  burd)  ben  gugboben  in  bie  (Stube, 

fiel  über  ein  in  ber  SBtege  liegenbeS  Slinb,  tötete  eS  unb  big  eS  an  ber  linfen  SBange  an. 

Qu  Schnepfenthal  würbe  fogar  ein  <gtrt  r>on  einem  Qltiffe  angegriffen,  ber  freilid)  feine 

^üt)n£)eit  mit  bem  Seben  begabten  mugte." 

SBegen  beS  bebeutenben  (SchabenS,  welken  baS  ©ier  anrichtet,  ift  eS  faft  überall  einer 

fel)r  lebhaften  Verfolgung  ausgefegt.  9Jcan  gebraust  alle  üblidjen  Söaffen  unb  gallen,  um 

eS  §u  erbeuten.  30  o  man  feljr  von  Käufen  geplagt  ift,  tljut  man  woljl,  ben  9ia{3  laufen 

§u  laffen  unb  bie  9ftühe,  welche  fein  gang  nerurfadjen  würbe,  lieber  auf  SluSbefferung  unb 

bieten  Verfdjlug  ber  igülmerftälle  §u  üerwenben. 

©aS  gell  beS  SltxS  liefert  ein  warmes  unb  bauerhaftes  ̂ et^werf,  welches  aber  feines 

anhattenben  unb  wtrflid)  unleiblid)en  ©erucheS  wegen  weit  weniger  gefeilt  wirb,  als  eS 

feiner  ©id)tigfeit  fialber  oerbient.  -fteuerbingS  erft  ift  eS  etwas  mehr  §u  ß^ren  gekommen 

unb  wirb  felbft  von  ben  empfinbfamften  ©amen  olme  SBiberftreben  getragen.  3?ad)  £omer 

gelangen  gegenwärtig  jährlich  ungefähr  600,000  QltiSfelte,  weldje  einen  ©ef amtwert  oon 

etwa  2  Millionen  3ftarf  Ijaben,  auf  ben  Diaudjwarenmarft.  ©ie  beften  liefern  <gollanb,  bie 

Vanrifcbe  <god)ebene,  ̂ orbbeutfd^lanb  unb  ©änemarf,  weniger  gute  Ungarn  unb  ̂ 3olen,  bie 

geringften  Dtuglanb  unb  Elften.  Qu  Sffuglanb  herrfd^en  fletne  fdjwärglidje,  in  Slfien  bell= 

gelbliche,  welche  einen  fefjr  geringen  $reis  haben,  entf Rieben  t>or.  ©ie  9)leh^aht  ber  gelle 

wirb  in  ben  betreffenben  Säubern  felbft  gebraucht,  eine  nidjt  unbebeutenbe  Anzahl  aber 

aud)  nad)  (Sdjweben  unb  ginnlanb  ausgeführt.  2luS  ben  langen  Sdjwau^aaren  fertigt  man 

^infel;  baS  gteifc^  ift  oollfommen  unbrauchbar  unb  wirb  fogar  oon  ben  §unben  neradjtet. 

Singer  ben  2J?enfcf)en  fc^eint  ber  dia%  wenig  geinbe  gu  t)aben.  ©ute  Qagbljunbe  fallen 

if)n  allerbingS  wütenb  an,  falls  fie  ilm  nur  erreichen  fönnen,  unb  beigen  il;n  gewöl)nlid) 

balb  tot;  augerbem  bürfte  wol)t  blog  noch  9^einefe  fein  ©egner  fein.  Senj  befct}reibt  in 

ergö^lic^er  Sßeife,  wie  im  Eäfig  ber  gud)S  einem  QltiS  initfpielt:  „©er  gudjS,  welcher  nad; 

feinem  gleifc^e  burcf)auS  nicht  leefert  unb  eS,  wenn  ber  3ltiS  tot  ift,  gar  nicht  einmal  freffen 

mag,  fann  bod)  gegen  ben  lebenben  dia%  feine  Mcfe  nicht  laffen.  @r  fchleicht  h^ran,  liegt 

tauernb  auf  bem  hauche,  fpringt  plö^tich  §u,  wirft  ben  9ta|  übern  Raufen  unb  ift  fchon 

weit  entfernt,  wenn  jener  fid)  wütenb  erhebt  unb  i£)m  bie  gähne  weift,  ©er  gud)S  fommt 

wieber,  fpringt  ihm  mit  grogen  (Sägen  entgegen  unb  oerfe^t  ihm  in  bem  Slugenblicfe,  wenn 

er  ihn  §u  Soben  wirft,  einen  33ig  in  ben  ̂ tiefen,  t)at  aber  fchon  wieber  loSgetaffen,  ehe 

jener  fid)  rächen  fann.  3e£t  ftreid)t  er  oon  fern  im  Greife  um  ben  9ia%  h^ntm,  welcher 
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fiel)  immer  fjinbreljen  muß,  enbtidj  fdjlüpft  er  an  itjm  vorüber  unb  |ält  ben  (Sdjmanj  nac^ 

il;m  f)in.  ©er  $ia%  will  rjineinbetjgen,  ber  gud()3  f)at  üjn  fcfjon  eiligft  weggezogen,  nnb  jener 

beißt  in  bie  £uft.  8e£t  tfmt  ber  gud)3,  aU  ob  er  ilm  nidfjt  Beobachte;  ber  dta%  wirb  ruf)ig, 

fcfmuppert  umfjer  nnb  beginnt  an  einem  Slamndjenfdjenfel  §u  nagen.  ©a£  ift  bem  böfen 

geinbe  gang  red)t.  Stuf  bem  SBaudje  frie<5)enb  fommt  er  von  neuem  fjerbei,  feine  Singen 

funfein,  bie  D^ren  finb  gefpi^t,  ber  Schwang  ift  in  fanft  webelnber  Bewegung:  ptö^ucf) 

fpringt  er  gn,  pacft  ben  fd)tnaufenben  9ia($  beim  fragen,  fcljüttelt  ilm  tüchtig  unb  ift  oer= 

fcfjwunben.  ©er  um  nid^t  länger  gefdjabernadt  gu  werben,  wüfylt  in  bie  ßrbe  unb 

fucf)t  einen  2lu£weg.  Vergebens!  ©er  gud)3  ift  wieber  ba,  befcf)nuppert  ba3  So cb,  beißt 

plöjjlidf)  burdj  unb  fäl)rt  bann  fdjnelt  gurüd."  @tn  fold£)e£  Sc£)aufpiel,  bei  welchem  weber 
ber  eine  nocf)  ber  anbere  Stäben  leibet,  bauext  oft  ftunbenlang  unb  erwedt  mit  9ied)t 

bie  §eiter!eit  ber  oerfammelten  3uWau^r- 

©egenwärtig  gilt  c£  unter  allen  Diaturforfdjern  al£  au3gemad)t,  baß  ba§>  grett  (Pu- 

torius  furo,  Mustela  unb  Foetorius  furo)  ni<$t3  anbere^  als  ber  burcl)  ©efangenfcljaft 

unb  3a1)mun9  etma3  oeränberte  Slbtommling  be3  Qtti^  ift. 

9)ian  fennt  ba£  grettdjen  gwar  feit  ben  älteften  Seiten,  aber  bloß  im  geeinten  3«= 

ftanbe.  2lriftotete3  ermähnt  e3  unter  bem  Tanten  SftiS,  ̂ piiniuS  unter  bem  tarnen 

$ioerra.  2luf  ben  $3alearen  t)atkn  fid)  einmal  bie  £anind)en  fo  vermehrt,  baß  man  ben 

Mfer  2luguftu3  um  £)ilfe  anrief.  @r  fenbete  ben  Seilten  einige  $ioerrae,  bereu  8ag> 

uerbienfte  groß  waren.  Sie  mürben  in  bie  ©äuge  ber  Eanindjen  getaffen  unb  trieben  bie 

oerberblidjen  9?ager  fjerauS  in  ba3  91e(5  ifjrer  geinbe.  Strabon  er^äljtt  bie  Sadje  nod)  um= 

ftänbUctjer.  Spanien  l)atte  faft  feine  fd)äbticfjen  ©iere,  mit  Slu^naljme  ber  ̂ anind^en,  weldje 

Söurgeln,  Kräuter  unb  ©amen  freffen.  ©iefe  £iere  Ratten  ft<$  fo  verbreitet,  baß  man  in 

9iom  um  <Qtlfe  bitten  mußte.  9Jian  erfanb  oerfdjiebene  Wlittd,  um  fie  gu  verjagen.  ©a3 

befte  blieb  aber,  fie  burd)  afrifanifd;e  $a($en  (unter  biefem  tarnen  verfielen  alle  alten  Wa* 

turforfcf)er  bie  Harber),  welche  mit  verfdjloff  enen  Slugen  in  bie  <Qöl)len  geftedt  mürben,  aus 

iljrem  SBaue  gu  vertreiben.  $u  S^en  ber  Araber  Ijieß  ba3  grett  bereite  guro,  mürbe  aud) 

fdjon,  mie  21  Iber  tu  3  SDiagnuS  berietet,  in  (Spanien  §af;m  gehalten  unb  mie  fjeutjutage 

verwenbet. 

©a£  grett  äljnelt  bem  QltiS  in  ©eftalt  unb  ©röße.  @3  ift  gwar  etwa§  fleiner  unb 

fc§wäd)tid)er  aU  biefer,  allein  äljnlic^e^  bemerken  mir  bei  vielen  Bieren,  meldje.  nur  in  ab= 

gängigen  $erf)ältniffen  von  ben  aWenfd^en,  atfo  in  ber  ©efangenfcfjaft,  leben,  ©ie  £eibe3= 

länge  beträgt  45  cm,  bie  be3  (Sd&roanje^  13  cm.  S)ie£  finb  genau  bie  ̂ Ser^ältniffe  be3  Qlti^, 

unb  auä)  im  23au  be§  ©erippe^  meiert  e^  nidjt  raefenttid^  von  biefem  ab.  ©etoö^nli^  fie|jt 

man  ba$  grett  in  (Suropa  bloß  im  SMerlafenguftanbe,  b.  tj.  meißlid;=  ober  femmelgelb, 

unten  etma£  bunfler  gefärbt,  unb  mit  fjeüroten  Slugeu.  9tur  menige  feljen  buufler  unb 

bann  edt)t  itti^artig  au^.  So  viel  ift  ftdjer,  baß  bi^  jefet  f^arfe  Unterfd^iebe  §roifd>en  Qtti^ 

unb  grett  nod)  mdfjt  aufgefunben  raerben  fonnten,  unb  baß  aHe  ©rünbe,  meiere  man  für 

ben  23etoei3  ber  Selbftänbigfeit  unfere^  grettc^en^  ̂ ufammenftellte,  al^  nicfyt  ftic^^altig  be= 

tradjtet  werben  muffen.  2113  <gauptgrunb  gilt  bie  größere  gartljeit  unb  groftigfeit,  bie 

(Sanftmut  unb  leidjte  3ör)mbarfeit  be§  grette3  gegenüber  ben  un§  befannten  ©igenfefjaften 

be^  3lti3.  SlHein  biefer  ©runb  ift  meiner  2lnfi(|t  nad)  fo  wenig  beroeifenb  wie  bie  übrigen; 

beim  alle  ̂ aferlafen  finb  eben  fcf)wäd)licl)e,  garte  Sßefen.  ©inige  ̂ aturforfdjer  nahmen  feft 

an,  baß  ba<8  grett  ein  Slfrifaner  fei  unb  fid)  von  silfrit'a  au§>  über  (Suropa  oerbreitet  t;abe, 
waren  aber  nidjt  im  ftanbe,  biefe  Meinung  burd)  irgenb  welche  ̂ ßeobad^tung  ju  unterftü|en. 

©a§  grett  finbet  fic^  alfo  bloß  in  ber  ©efangenfd)aft  unb  wirb  von  un§>  einzig  unb  allein 

für  bie  $anind()enjagb  gehalten;  nur  bie  ©nglänber  gebrauten  t§>  auä)  §ur  ̂ attenjagb  unb 
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achten  btejenigen  grette,  welche  Rattentöter  genannt  werben,  weit  fjöfjer  al3  bie,  welche 

fie  bloß  gnr  Kaninchenjagb  t)erwenben  fönnen.  9ftan  §ä(t  bie  £iere  in  Giften  unb  Käfigen, 

gibt  ihnen  oft  frtfcf)e3  <geu  unb  Stroh  unb  bewahrt  fie  im  SSinter  t>or  Mite,  ©ie  werben 

gewöhnlich  mit  Semmel  ober  TIM)  gefüttert;  bod)  ift  e£  ihrer  ©efunbt)eit  weit  zuträglicher, 

wenn  man  ihnen  $arte<3  gleifd)  t>on  frifdj  getöteten  Bieren  reicht.  Wlit  gröfchen,  ©tbechfen 

unb  Schlangen  fann  man  fie  nach  ben  Beobachtungen  unfereä  Seng  gang  billig  erhalten; 

benn  fie  freffen  alle  Surdje  unb  Kriechtiere  fehr  gern. 

Qu  feinem  SBefen  ähnelt  ba3  grettchen  bem  3lti3,  nur  baß  e3  nidjt  fo  munter  ift  wie 

biefer;  an  Blutgier  unb  Sftaubluft  fteljt  e£  feinem  witben  Bruber  nicht  nad).  ©elbft  wenn 

e£  fdjon  jiemltch  fatt  ift,  fällt  e£  über  Kaninchen,  Rauben  unb  <gül)ner  wie  rafenb  §tx,  padt 

$r  etilen  (Putorius  furo).  Vs  natürl.  ©röfee. 

fie  im  ©enicfe  unb  läßt  fie  nicht  eher  lo3,  bt£  bie  Beute  fid)  nicht  mehr  rührt.  S)a3  au3 

ben  SSunben  ̂ eroorfließenbe  Blut  tedt  es  mit  einer  unglaublichen  ©ier  auf,  unb  aud;  ba§ 

©el;irn  fdjeint  ihm  ein  £ederbiffen  §u  fein.  2In  Surc^e  geht  e£  mit  größerer  Borfid)t  al3  an 

anbere  £iere,  unb  bie  ©efährlidjfeit  ber  Kreuzotter  fd;eint  e3  gu  ahnen.  Ringelnattern 

unb  Btinbfd)teichen  greift  e3,  nach  Seng,  ohne  weitere^  au,  auch  wenn  e3  biefe  £iere  noch 

niemals  gefeiert  hat,  padt  fie  trojs  ihrer  heftigen  Söinbungen,  gerreißt  ihnen  ba3  Rüdgrat 

unb  t)er§ehrt  bann  von  ihnen  ein  gute£  Stüd.  £)en  Kreuzottern  aber  naht  e<3  fich  äußerft 

twrfidjtig  unb  rerfucht,  biefem  tüdifchen  ©ewürm  Biffe  in  bie  TOtte  be3  ßeibe3  zu  nerfejsen. 

3ft  e3  erft  einmal  von  einer  Dtter  gebiffen  worben,  fo  gebraucht  e3  alle  erbenf liehe  £ift,  um 

bie  ©iftgähne  §u  meiben,  wirb  aber  zuweilen  fo  ängftlid),  baß  e3  fich  ̂ on  ̂ em  Kampfe  gurüd= 

gieljt  unb  ber  Dtter  ba£  gelb  überläßt,  ©er  Biß  ber  Dtter  tötet  ba§>  grett  nicht,  macht  e£ 

aber  franf  unb  mutlos. 

(Selten  gelingt  e£,  ein  grettchen  twEtommen  gu  zähmen;  bodj  finb  Beifpiele  begannt, 

baß  einzelne  ihrem  £errn  wie  ein  §unb  auf  (Schritt  unb  Xritt  nachgingen  unb  ohne  Beforg= 

n\$  freigetaffen  werben  tonnten.  SDie  meiften  wiffen,  wenn  fie  einmal  ihrem  Käfig  entrinnen 

5Bref)m,  Sierlebcn.  3.  Slufloge.  J.  39 
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tonnten,  bie  erlangte  greifet  $u  benutzen,  laufen  in  ben  Sßalb  l)inau^  unb  Bestellen  bort 

eine  ßamndjett^le,  welche  ihnen  nun  währenb  be£  Sommert  als  Sager  unb  fjitflud^ort 

btenen  muß,  entwöhnen  ftch  nach  furger  grift  ootlfommen  be3  9ttenfchen,  gehen  jebocf),  wenn 

fic  nicht  zufällig  wieber  eingefangen  werben,  im  Söinter  regelmäßig  gu  ©runbe,  weil  fie 

t)iel  gu  gart  ftnb,  al3  baß  fie  ber  Mite  wiberftehen  formten,  üftur  fe^r  wenige  fuchen  nach 

längeren  Streifzügen  ba£  feauä  ihrer  Pfleger  wieber  auf  ober  unternehmen  regelmäßig  oon 

hier  an§>  Qagben  nach  it)nen  befannten  Orten.  Stuf  ben  ̂ anarifchen  Qnfeln  oerwilbert  ba3 

grett,  laut  Volte,  oft  oollftänbig. 

£)ie  Stimme  be3  grettS  ift  ein  bumpfeä  ®emurr,  bei  Schmerz  ein  f)elle<o  ©efreifcf).  Hei- 

teret prt  man  feiten;  gewöhnlich  liegt  ba$  grett  gang  fttH  in  fiel)  §uf ammengerollt  auf  fei= 

nem  Sager,  unb  nur  wenn  e§>  feine  Raubgier  betätigen  fann,  wirb  e3  munter  unb  lebenbig. 

£)a<o  äBeibdjen  wirft  nach  fünfwöchiger  Tragzeit  anfangt  Wlai  5—8  Qunge,  welche  2—3 

Söochen  bltnb  bleiben.  (Bie  werben  mit  großer  (Sorgfalt  oon  ber  Butter  gepflegt  unb  nach 

etwa  2  Monaten  entwöhnt;  bann  finb  fie  geeignet,  abgefonbert  aufgewogen  zu  werben.  Qunge 

Qltiffe  pflegt  bie  grettmutter  ohne  Umftänbe  unter  ifjre  ̂ inberfdjar  aufzunehmen  unb  mit 

berfelben  Sorgfalt  ju  bef)anbeln  wie  biefe;  foldtje  •Mchgefchwifter  oertragen  ftd)  auch  fpäter 

vortrefflich  mttetnanber.  Wlan  pflegt  ba3  grettchen  wie  jeben  emberen  Harber,  muß  aber 

auf  feine  Entwöhnung  oon  frifcher  Suft  unb  greit)eit  bie  gebührenbe  ̂ ücf  ficht  nehmen  unb 

barf  ben  SSeichling  namentlich  ftrenger  $ätte  nicht  ausfegen,  griffe  Suft,  Dfoinlichfeit  unb 

entfprechenbe  Nahrung  finb  bie  <gauptbebingungen  gu  feinem  SBohlfein:  im  Sommer  muß 

man  e%  fühl,  im  Sßinter  warm  legen;  ̂ äfig,  greß=  unb  ̂ rinfgefäß  finb  ftetl  rein  zu  halten; 

mit  bem  gutter  hat  man  entfprechenb  §u  wechfeln.  3n  Ermangelung  eines  befferen  23et)äl= 

ter£  fperrt  man  2—3  grettchen  gufammen  in  einen  Vretterfaften,  welcher  etwa  1  m  lang, 

70  cm  tief  unb  ebenfo  hoch,  mit  einem  oerfdjließbaren  ©eefet  oerfehen,  an  einer  SBanö 

mit  einem  (Bitter  unb  innen  mit  einem  Schlaffäftchen  auSgeftattet  ift.  gür  letzteren  genügt 

eine  Sänge  oon  40,  eine  £öhe  unb  breite  oon  20—25  cm;  e%  befijt  ein  Schlupfloch  unb 

unten  ein  gum  2lu3fchteben  eingerichtetes  enges  £)raljtgttter,  auf  welches  burch  ben  oben  §u 

öffnenben  3)ecfel  Seinem  unb  SBoliläppchen  zur  Untertage  für  bie  ein  weiche»  Vett  liebenben 

giere  gebreitet  werben;  in  ber  entgegengefe^ten  Ecfe  beS  SlaftenS  bringt  man  im  Voben  ein 

Sod;  an  unb  befeftigt  unter  bemfelben  ein  $äftd)en  mit  einem  ̂ honnaPfe  3ur  Aufnahme 

ber  Sofung  ber  grettchen,  welche  man  baburef;  an  einen  beftimmten  Ort  gewöhnt,  baß  man 

guerft  ihren  Unrat  auffammelt  unb  in  ben  betreff enben  üftapf  legt  ober  benfelben  mit  jenem 

einreibt;  wollen  fie  fid)  nicht  bequemen,  auf  einem  beftimmten  Orte  fich  §u  löfen,  fo  muß 

man  alle  verunreinigten  %eile  beS  £aftenS  forgfältig  reinigen  unb  burch  Auflegen  oon  $ie~ 

gelfteinen  unb  bergleichen  fie  abhalten,  biefelben  wieber  §u  benu^en.  Sur  Nahrung  erhatten 

bie  grettchen,  laut  fteillex,  bem  ich  in  oorftehenbem  gefolgt  bin,  morgen«?  !3fltlchfemmet, 

abenbS  roheS  gteifcfj  unb  wöchentlich  ein=  ober  zweimal  ein  roheS  Et;  auch  fann  man  ihnen 

wie  allen  Harbern  oerfct)iebene  grüßte,  inSbefonbere  Slirfchen,  Pflaumen  unb  Virnenfchnigel, 

reichen.  sJiad)  gefcr)et)ener  Paarung  f)at  man  baS  Männchen  oon  bem  SBeibchen  p  trennen, 

weil  es  fonft  regelmäßig  bie  faum  geborenen  gingen  auffrißt,  barf  aber  ohne  Vebenfen 

mehrere,  nünbeftenS  gwei  SBeibchen  mit  jungen  in  bemfelben  5Mfig  taffen.  SRic^t  wohlgetljan 

ift  e^,  bie  rechtzeitige  Paarung  ber  grettchen  gu  oerhinbern,  weil  Männchen  wie  Sßeibchen, 

wenn  man  ihren  natürlichen  Xxieb  unterbrüeft,  faft  regelmäßig  erfranfen  unb  §u  ©runbe 

gehen  fönnen.  33ei  forgfättiger  Pflege  erhält  man  bie  Tierchen  6—8  Sahre  lang  am  Seben 

unb  bei  guter  ©efunbheit. 

So  treffliche  £)ienfte  ba$  grett  bei  ber  ̂ aninchenjagb  leiftet,  fo  gering  ift  ber  wirkliche 

9^cu|en,  ben  e$  bringt,  im  Vergleiche  §u  ben  Soften,  welche  e^  oerurfacht.  Wlan  barf  bie 

£anin$eniagb  mit  bem  grett  eben  nur  wäljrenb  ber  gewöhnlichen  Qagb^eit,  oom  Oftober 
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hi§>  gum  gebruar,  betreiben  unb  mug  ba3  gange  übrige  Qafjr  hinburd)  ba3  Xierdjen  ernäh= 

reu,  olme  ben  geringsten  9?ut$en  tum  it)m  gu  erzielen;  gubem  ift  e£  blojs  gegen  tyalb  ober 

gang  erwachfene  Kaninchen  gu  gebrauten,  weil  e£  Qunge,  welche  e£  im  Söaue  ftnbet,  äugen* 

Midlich  tötet  unb  auffrißt,  worauf  e3  fich  gewöhnlich  in  ba£  weiche,  warme  üfteft  legt  unb 

nun  ben  <gerrn  ©ebieter  orangen  warten  lägt,  folange  c£  tym  besagt. 

3ur  Qagb  gief)t  man  am  borgen  au£.  2)ie  grettcfjen  werben  in  einem  weich  au3ge= 

legten  $orbe  ober  ßäftdjen,  unter  Umftänben  auch  in  ber  Qagbtafc^e  getragen.  2lm  Saue 

fudjt  man  alle  befahrenen  Döhren  auf,  legt  r>or  jebe  ein  fadartigeS,  etwa  1  m  langet  3?e($, 

welches  um  einen  großen  Mng  geflochten  unb  an  ihm  befeftigt  ift,  unb  läßt  nun  eins  ber 

grettcfjen  in  bie  ̂ auptrö^re,  welche  hierauf  ebenfalls  t>erfdjloffen  wirb,  ©obalb  bie  Gattin* 

cljen  ben  eingedrungenen  geinb  werfen,  fahren  fie  erfdjredt  §exau§>,  geraten  in  baS  ̂ Refi 

unb  werben  in  ihm  erfcfjlagen.  £)a£  grettchen  felbft  wirb  burcf)  einen  fteinen  SBetgforb  ober 

burcf)  Abfeilen  ber  gähne  geljinbert,  ein  Kaninchen  im  23aue  abgufchlachten,  unb  befommt, 

um  von  feinem  treiben  beftänbig  ̂ unbe  gu  geben,  ein  hetltönenbeS  ©loderen  um  ben  <gat£ 

gelängt.  3n  früheren  Otiten  mar  man,  namentlich  in  (Sngtanb,  fo  graufam,  gu  gleichem 

S3e^)ufe  bie  Sippen  be£  armen  Qagbgetjtlfen  gufammengunähen,  er)e  man  it)n  in  ben  Sau 

frieden  lieg;  glüdlidjerweife  §at  man  ftdj  überzeugt,  bag  ein  SBeigforb  biefetben  SDienfte 

leiftet.  ©obalb  baS  grettchen  wieber  an  ber  -äWünbung  ber  9tö'hre  erfcheint,  wirb  e3  fofort 
aufgenommen;  benn  wenn  t%  gum  gweiten  Wlak  in  ben  SBau  geht,  legt  es  fid)  in  baS  Sfteft 

gur  9M)e  unb  lägt  bann  oft  ftunbentang  auf  ftdj  waxtm.  ©ehr  wichtig  ift  es,  wenn  man 

es  an  einen  Spftff  unb  Sftuf  gewöhnt,  Slommt  es  bann  nict)t  herauf,  fo  fud)t  man  es  burcf) 

allerhanb  Sodungen  wieber  in  feine  ©ewalt  gu  bringen,  ©o  binbet  man  an  eine  fdjwan= 

fenbe  ©tauge  ein  Eamncfjen  unb  fdjiebt  btefeS  in  bie  3^öt)re.  @iner  folgen  Slufforberung, 

ber  unfer  £ier  beherrfdjenben  Blutgier  gotge  gu  teiften,  fann  fein  grett  wiberfteljen;  eS  beißt 

ftd)  feft  unb  wirb  famt  bem  Kaninchen  tjerauSgegogen. 

Qu  ©nglanb  benu^t  man  baS  grett  häufiger  noch  als  gur  Qagb  ber  Kaninchen  gum 

Vertreiben  ber  $lattm  unb  noch  ̂ e^er  äu  kämpfen  mit  biefen  bifftgen  Magern.  Wlmx  eng= 

lifcher  Gewährsmann  nerftdjert,  bag  oerhältmSmägig  wenige  grette  gur  D^attenjagb  gu  ge= 

brauchen  feien,  nachbem  fie  einige  3ftale  oon  ben  gähnen  ber  gefrägigen  £angfd)toänge  gu 

leiben  gehabt  hätten,  ©in  grett,  welches  btog  an  Kantnchenjagb  gewöhnt  ift,  foll  für  bie 

S^attenjagb  gängltd)  unbrauchbar  fein,  weit  eS  fich  oor  jeber  grogen  Statte  fürchtet,  ©er 

9?attenjäger  mug  alfo  befonberS  ergogen  werben.  Wlan  lägt  ihn  anfangt  nur  mit  jungen 

unb  fchwachen  hatten  fämpfen  unb  geioötjnt  ihn  nach  unb  nach  an  £ampf  unb  ©ieg.  S)ann 

regt  fich  oer  angeborene  ̂ lutburft;  ber  9)^ut  be3  fteinen  Räubers  wächft,  unb  gule^t  erlangt 

er  eine  folche  gertigfeit  in  bem  Kampfe  mit  bem  fcfjwargen  SBitbe,  bag  er  wahre  äöunber 

oerrichtet.  (Gewöhnlich  giel;en  ftd;  alte,  erfahrene  hatten,  fobatb  fie  angegriffen  werben,  in 

eine  @cfe  gurücf  unb  wiffen  non  hier  au3  erfolgreiche  SluSfälte  gu  machen  unb  bem  unoorftch= 

tigen  geinbe  gefährliche  SBunben  beigubriugen;  ein  gut  abgerichtete^  grett  aber  fdjrecfen 

folche  angelernte  ged;ter  nicht  ab:  t§>  weig  bod)  ben  ridjtigen  Slugenbtid  gu  wählen,  um  ben 

tüdifchen  ©egner  gu  f äffen.  Slu^gegeichnete  gr ettd;en  oermögen  in  einer  <Sturioe  50  hatten 

in  einem  2—3  m  grogen  kannte  gu  töten. 

3ch  §aU  fchon  bemerft,  bag  baS  grett  bei  feinen  ̂ aninchenjagben  guweiten  aud;  auf 

anbere  geinbe  trifft,  welche  in  einem  oertaffenen  Üaninchenbau  Zuflucht  gefunben  h^^n. 

©o  ereignet  e3  fich  guweilen,  bag  eS  in  einer  £aninchent)öhte  mit  einem  Qlti3  gufammen= 

fommt.  ©ann  beginnt  ein  furchtbarer  Slampf  gwifchen  beiben  gleich  ftarfen  unb  gewanbten 

Bieren,  feineSweg3  gur  greube  beS  ̂ öefiger^  be3  gegähmten  3Kttgliebe§  ber  3}Zarberfamilie, 

weit  er  alle  Urfadje  hcit,  für  ba3  Seben  feinet  Qagbgehitfen  gu  fürchten.  „@in  grett,  wetd;e§ 

in  eine  $anmchenhö£)te  gefanbt  würbe7',  ergäbt  ein  Qäger,  „oerbtieb  fo  lange  Seit  barm, 

39* 
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baß  ich  ungebulbig  würbe  unb  bereite  glauben  wollte,  mein  £ier  fyaht  ftch  in  baS  warme 

3^eft  gelegt  unb  fdtfafe  bort.  3$  ftampfte  be^^alb  heftig  auf  ben  SBoben,  um  e£  §u  erwecfen 

unb  wteber  §u  mir  §u  bringen.  greilid)  erfuhr  ich  balb,  baß  mein  grettchen  ftch  feiner  Un= 

terlaffungSfünbe  fchulbig  gemacht  hatte.  Qdj  5)örte  ein  gang  eigentümliches  ®efcf)rei,  welches 

bem  Durren  unb  Slreifchen  beS  grettchenS  glich,  aber  boch  noch  t)on  £önen  begleitet  mar, 

meiere  ich  mir  nicht  enträtfeln  fonnte.  £)er  Särm  mürbe  lauter,  unb  balb  fonnte  ich  untere 

treiben,  baß  es  oon  §wei  Bieren  herrühren  mußte,  ©üblich  fa^  ich  in  bem  SDunfel  ber 

<göhte  ben  <&<§man%  meinet  grettchenS  unb  entbeefte  nun  §u  gleicher  gett,  baß  es  mit  einem 

Spiere  im  Kampfe  lag.  £)aS  grett  bemühte  fiel)  nach  Gräften,  feine  23eute  nach  ber  Wlün= 

bung  ber  £öl)le  §u  fchleppen,  ftiejs  aber  auf  einen  bebeutenben  SSiberftanb.  (Snblidj  tat  eS 

bod)  ̂ eroor,  unb  id)  entbeefte  gu  meiner  nicht  geringen  Überrafchung,  baß  eS  fich  mit  einem 

männlichen  QltiS  in  ben  $ampf  eingelaffen  £)atte.  23eibe  maren  ineinanber  üerbiffen;  eines 

hatte  baS  anbere  am  ̂ aefen  gefaxt,  unb  feinet  fcf)ien  geraillt  gu  fein,  feinen  ©egner  fo  leich= 

ten  Kampfes  baoongulaffen.   ̂ lö^lich  erblicfte  mich  oer  8^i^  unb  oerfudjte  nun,  mein 

©ertppebeSSlttg.  e2Iu§  bem  berliner  einatomigen  2JZufenm.) 

armes  grettchen  nach  ber  £iefe  ber  <göhle  §u  fchleppen,  um  ben  Eampf  bort  weiter  auSgu? 

fechten.  3)aS  oor§üglicf)e  Tierchen  hielt  jebod)  trefflich  ftemb  unb  brachte  feinen  geinb  nach 

furger  ßtit  nochmals  an  bie  TO'mbung  ber  feöfyk  gurücf.  Slber  eS  mar  gu  fcfjwach,  um  ihn 
oollenbs  bis  an  baS  Tageslicht  gu  bringen.  S)er  QtttS  gewann  wieber  bie  Dberhanb,  unb 

beibe  oerf  äjwanben  oon  neuem.  9?un  fah  unb  hörte  ich  wieber  lange  3eit  nichts  oon  ihnen, 

unb  meine  Sngftltdjfeit  nahm  begreiflicherweife  mit  jeber  Minute  ju.  Slber  gum  britten 

■ättale  fah  ich  öa^  gtett,  welches  feinen  geinb  an  baS  Tageslicht  gu  fchleppen  oerfucf)te.  2In 

ber  9ftünbung  ber  igöljle  entftanb  ein  oergweifelteS  fingen;  baS  grettchen  fämpfte  mit  un- 

übertrefflichem ©efehiefe,  unb  ich  Reffte  fchon  bie  -ftieberlage  beS  QttiS  §u  feljen,  als  jenes 

plöfcltcfj  ben  £ampf  aufgab  unb  mit  gerfejrter  23ruft  auf  mich  gufprang.  ©ein  geinb  erfühnte 

ftd)  nicht,  ihm  gu  folgen,  fonbern  blieb  oorfic£)ttg  fchnüffetnb  in  ber  9Jlünbung  ber  diöfyxt 

ftehen.  Qcfj  fchtug  auf  ihn  an;  allein  mein  ©ewehr  oerfagte  mir  mehrere  9JMe,  unb  ehe  ich 

noch  fließen  fonnte,  breljte  fich  ber  f leine  §elb  plöjslicf)  um  unb  lieg  feinen  ©egner  unb 

beffen  Helfershelfer  im  (Stiche." 
Ungeachtet  folcher  kämpfe  paaren  fich  g^ett  unb  QltiS  ohne  mele  Umftänbe  miteinanber 

unb  erzielen  SBlenbtinge,  welche  r>on  ben  Sägern-  feljr  gefchä|t  werben.  (Solche  SBaftarbe 

äljneln  bem  QltiS  mehr  als  bem  grett,  unterfcheiben  fich  von  erfterem  auch  blog  burch  bie 

lichtere  gärbung  im  ©efid)te  unb  an  ber  Eehle.  3hre  ̂ wgen  finb  ganj  fchwarg  unb  aus 

biefem  ©runbe  feuriger  als  bie  beS  grettchenS.  ©ie  oereinigen  bie  $or§üge  beiber  ©Item  in 

fich;  °enn  fie  laffen  fich  weit  leichter  gähnten,  ftinfen  auch  nicht  fo  heftig  wie  ber  QltiS,  finb 

aber  ftärfer,  füfmer  unb  weniger  froftig  als  baS  grettchen.  3hr  W  unglaublich,  ©ie 

ftürgen  fich  ra^e  rafenb  auf  jeben  geinb,  welchem  fie  in  einer  £öl)le  begegnen.  9ttcht  feiten 

finb  fie  aber  auch  Qegen  ihren  gerrn  heftig  unb  beiden  ihn  empftnblich. 
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2)a<3  SBiefel  unb  feine  häuften  SBerroanbten  ftnb  nocf)  roeit  fd)lanfer  unb  geftredter  a!3 

bie  übrigen  Harber;  ifjr  Sdjäbel  ift  etwa3  fdjmädjtiger  unb  hinten  fdjmäter,  ber  obere  9toß= 

galm  ein  wenig  anber3  geftaltet  al3  bei  ben  Qltiffen.  2llte  t)ier^er  gehörigen  Strien  galten 

ftc§  am  ttebften  in  gelbern,  ©arten,  (Srbfjöljlen,  gelangen,  unter  Steinen  unb  <§olgf)aufen 

auf  unb  jagen  faft  ebenfoüiet  bei  £age  wie  bei  !ftadjt.  Dbgteid)  bie  fleinften  Raubtiere, 

geidjnen  fie  fiäj  burd)  i^ren  Wlnt  unb  it)re  9?aubluft  au3,  fo  baß  fie  at£  watjre  9ftufterbilber 

ber  gamilie  gelten  tonnen. 

£)a3  Sßief  et,  <germänncf)en  ober  <germd)en  (Putorius  vulgaris,  Viverra,  Mus- 

tela  unb  Foetorius  vulgaris,  Mustela  gale,  nivalis  unb  pusilla),  erreicht  eine  ©efamt= 

länge  von  20  cm,  wooon  4,5  cm  auf  ba£  furge  Sdjwängdjen  gu  rechnen  ftnb.  £)er  außer= 

orbentlid)  geftredte  öetb  fiefjt  wegen  be3  gleicfjgebauten  £alfe£  unb  S!opfe3  nod)  fc^lanfer 

au<§,  afö  er  ift.  $om  £opfe  an  bi£  gum  Sdjwange  faft  überall  gleid)  bid,  erfdjeint  er  nur 

bei  ©rwa^fenen  in  ben  2Beid)en  etwa3  eingebogen  unb  an  ber  ©djnauje  ein  wenig  gugefpi^t. 

@r  rul)t  auf  fel)r  furgen  unb  bünnen  deinen  mit  äußerft  garten  Pfoten,  bereu  Sohlen  §roi= 

fdjen  ben  geljenbatlen  behaart  unb  beren  Sefjen  mit  bünnen,  fptjsen  unb  fdjarfen  tollen 

©erippe  be§  20 i e f e l §.  (3tit§  bem  berliner  anatotrttfdjen  ÜJlufeum.) 

bewaffnet  ftnb.  £)er  oerl)ättni3mäßig  furge  Schwang  fpißt  ftdt)  oon  ber  28urgel  nad)  bem  @nbe 

aHmäljlid)  gu.  2)ie  ̂ afe  ift  ftumpf  unb  burdj  eine  £äng<cfurd)e  einigermaßen  geteilt.  2)ie 

breiten  unb  abgerunbeten  Dljren  fielen  fetttidj  unb  weit  fytnten;  bie  f^iefliegenben  Slugen 

finb  ftein,  aber  fetjr  feurig,  ©ine  mittellange,  glatte  2Se£)aarung  bedt  ben  gangen  2äb  unb 

geigt  fidj  nur  in  ber  -ftäfje  ber  Sdjnaugenfpige  etwa3  reid^Iicr)er.  Sange  Sdmurren  t»or  unb 

über  ben  Singen  unb  einzelne  23orftenI)aare  unter  biefen  finb  außerbem  gu  bemerken.  SDie 

gärbung  be§>  ̂ 3etge£  ift  rötttdjbraun;  ber  9?anb  ber  Dberlippe  unb  bie  gange  Unterfeite  foioie 

bie  Qnnenfeiten  ber  SBeine  finb  weiß,  hinter  jebem  ̂ unbwmfel  fteljt  ein  fleiner,  rttnbticfjer, 

brauner  gleden,  unb  guweiten  finben  fiel)  aud)  eingetne  braune  fünfte  auf  bem  lichten 

SBaudje.  3n  gemäßigten  unb  füblidjen  ©egenben  änbert  biefe  gärbuug  nid)t  wefentlid)  ab; 

weiter  nörbtid)  hingegen  legt  ba3  Sßtefel  wie  fein  nädjfter  SSerwanbter  eine  äöintertradjt 

an  unb  erfct)eint  bann  weißbraun  gefledt,  ot)ne  jebod)  bie  fd)öne,  fdjwarge  Sdjwangfpifje  gu 

erhalten,  welche  ba§>  Hermelin  fo  au3geid)net. 

£)a3  SBiefel  bewohnt  gang  (Suropa  giemticf)  Ijäufig,  obfcljon  oielletdjt  ntdjt  in  fo  großer 

2lngaf)t  wie  ba3  nörbltdje  Slfien,  unb  gwar  ebenfowofjl  bie  flauen  wie  bie  gebirgigen  ©e= 

genben,  bufd)tofe  Ebenen  fo  gut  wie  SBätber,  beoölferte  Drte  ni$t  minber  gafjtreid)  at<3 

einfame.  ÜberaE  ftnbet  e^  einen  paffenben  2luf enttjalt ;  benn  e§  weiß  einguric^ten  unb 

entbedt  allerorten  einen  ©djlupfwinfel,  welcher  ü)m  bie  nötige  St^er^eit  oor  feinen  größeren 

geinben  gewährt,  ©o  wo^nt  e^  benn  balb  in  SBaum£)ö£)len,  in  Steinhaufen,  in  altem 

©emäuer,  balb  unter  ̂ o^len  Ufern,  in  ̂ aulwurpgängen,  ^amfter=  unb  ̂ attenlödjem, 

im  SBinter  in  S^uppen  unb  Steuern,  Vellern  unb  «Ställen,  unter  £)ad)böben  2c.,  l;äufig 

aud)  in  Stäbten.  2Bo  e^  ungeftört  ift,  ftreift  e^  fetbft  bei  £age  um^er,  wo  e^  fic^  oerfotgt 

fieljt,  bloß  be^  3^adt)t^  ober  wenigften£  bei  ̂ age  nur  mit  äußerfter  SSorftc^t. 



614  Sterte  Drbmmg:  Raubtiere;  brüte  $amtfte:  Harber. 

SBertn  man  adjtfam  unb  ofme  $eräufch  an  Drten  oorübergefjt,  welche  if)m  Sd)M3  ge^ 

ttm^ren,  fann  man  leicht  ba3  Vergnügen  haben,  e3  gu  belauften.  Wlan  hört  ein  unbebeu= 

tenbe3  ̂ afchetn  im  Saube  unb  fieljt  ein  fleine3,  braune^  SSefen  bahmhufchen,  weichet,  fo= 

halb  e§>  ben  9ftenfd)en  gewahrt,  aufmerffam  wirb  unb  auf  feine  Hinterbeine  ftc§  ergebt,  um 

beffere  Umfdjau  galten  §u  tonnen,  ©eraöhntid)  fällt  e£  bem  §werghaften  ©efeHen  gar  ntc^t 

ein,  gu  fliegen;  er  fielet  oietmehr  mutig  unb  tro^ig  in  bie  äöelt  1)inan$  unb  nimmt  eine 

mahrhaft  ̂ erau^forbernbe  TOene  an.  äßenn  man  ihm  bid)t  an  ben  £eib  fommt,  ift  er  aud) 

mol)t  fo  breift,  fiel)  bem  Störenfriebe  felbft  §u  nähern  unb  tfjn  mit  einer  imbefd^reibUc^en 

SBtefcl  (Pntorius  vulgaris),  im  Sommerfleibe.  Va  natüd.  (Sröjje. 

Itnoerfdjämtheit  ansehen,  al$  wölk  er  fid)  ̂ unbe  oerfdjaffen,  ma3  ber  ungebetene  ©aft 

benn  !)ier  $u  fitdjen  t)abe. 

9Jcel)r  al3  einmal  ift  e3  oorgefommen,  ba§  ba£  fülme  ©efd)öpf  fogar  ben  Sttenfdjen  an= 

gegriffen  unb  von  t|m  erft  nad)  langem  «Streite  abgelaffen  l)at.  2tud)  in  ben  deinen  t)on 

üorübergeljenben  ̂ 3f erben  fyat  e3  ftdj  feftgebiffen  unb  tonnte  nur  burd)  vereinte  Slnftrengung 

von  9^0$  unb  Leiter  abgef Rüttelt  raerbeu.  Wlit  biefem  9ftute  ift  eine  unvergleichliche  ©eifte£= 

gegenmart  oerbunben.  5Da3  äöiefel  finbet  faft  immer  nod)  einen  2lu3raeg:  e3  gibt  fid)  in  ben 

Prallen  be3  9tauboogel<3  noch  nicht  verloren.  £)er  ftarte  unb  raubgierige  feabifyt  freiließ 

macht  menig  Umftänbe  mit  bem  it)m  gegenüber  all^u  fd)raad)en  $>mx§t,  nimmt  iljn  vielmehr, 

ol;ue  bie  geringfte  ©efahr  befürchten  §u  muffen,  mit  feinen  langen  gangen  vom  23oben  auf 

unb  erboldjt  ober  erbroffelt  it}n,  et)e  ber  arme  (Schelm  noch  red)t  gur  Befinnung  gelangt; 

bie  fdjwächeren  Räuber  aber  §aoen  fid)  immerhin  vorgehen,  wenn  fie  ©etüfte  nach  oem 

gleifdje  be3  SBiefeB  t)erfpüren.  So  fah  ein  Beobachter  einen  2ßeit)  auf  ba3  gelb  hetabftür= 

§en,  von  bort  ein  fleine3  (Säugetier  aufheben  unb  in  bie  £uft  tragen.  ̂ 3lö£lid)  begann  ber 

$ogel  §tt  fdjraanfen,  fein  ging  mürbe  unftcher,  unb  fchliefjlid)  fiel  ber  Raubvogel  tot  §ur  @rbe 

herab.  SDer  überragte  gufdjauer  eilte  gur  Stelle  unb  falj  ein  SBiefel  luftig  bahinhufdjen. 

®§>  hatte  feinem  fürchterlichen  geinbe  gefchidt  ben  QaU  gerbiffen  unb  fich  fo  gerettet,  ähnliche 
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Beobachtungen  hat  man  bei  Kräljen  gemalt,  welche  fo  füfjn  waren,  bam  unfcheinbare  £ier 

anzugreifen,  unb  fich  arg  verrechneten,  inbem  fie  felbft  i£)r  Seben  (äffen  mußten,  anftatt 

einen  guten  Schmauk  §u  Ratten. 

(Sin  lehrreichem  Beifpiel  ton  einem  ungleichen  fjweifampfe,  ben  unfer  fleiner  Räuber 

beftanb,  teilt  Seng  mit:  „$u  einem  alten  Wiefel,  metchem  mit  anberen  Bieren  fcljon  gan§ 

gefättigt  mar,  fe^te  ich  einen  §amfter,  melier  em  an  Körpermaffe  wot)l  breimal  übertraf. 

Kaum  hatte  em  ben  böfen  geinb  bemerft,  t>or  bem  em  mie  ein  gwerg  t>or  einem  liefen  ftanb, 

fo  rückte  em  im  Sturmfehritte  twr,  quiefte  laut  auf  unb  fprang  unaufhörlich  nach  bem  ®e= 

fichte  unb  <gatfe  feinet  ©egnerm.  ©er  ̂ amfter  richtete  fich  empor  unb  meierte  mit  ben  gähnen 

ben  2Saget)atm  ab.  ̂ lö^lich  aber  fuhr  bam  SSiefet  §u,  biß  fich  in  feine  (Schnauze  ein,  unb 

beibe  mälzten  fich  nun,  bam  Söiefet  taut  quiekenb,  auf  bem  mit  Blute  fich  rötenben  Schlacht 

felbe.  ©ie  Streiter  fochten  mit  allen  güßen;  balb  mar  bam  leicht  gebaute  Sßiefet,  balb  ber 

fernere,  plumpe  £>amfter  obenauf.  9?ach  2  Minuten  ließ  bam  Wiefel  lom,  unb  ber  "gamfter 

pugte,  bie  gälme  Wfchenb,  feine  oermunbete  ̂ afe.  Slber  gum  ̂ 3u^en  mar  wenig  3eit;  benn 

fdjon  mar  ber  kleine  geinb  wieber  ba,  unb  mupp!  faß  er  wieber  an  ber  Schnauze  unb  hatte 

fich  feft  eingebiffen.  Qe|t  rangen  fie  eine  Biertetftunbe  lang  unter  lautem  Ouiefen  unb 

gauchen,  ohne  baß  ich  ber  (Schnelligkeit  ber  Bewegungen  recr)t  fehen  fonnte,  mer  fiegte, 

wer  unterlag.  3uwe^en  §örte  M§  gexrbiff erte  Knochen  fnirfchen.  ©)te  §eftigfeit,  womit  fich 

bam  SBiefel  mehrte,  bie  gunehmenbe  Mattigkeit  bem  igamfierm  fchien  $u  bemeifen,  baß  jenem 

im  Borteile  mar.  ©üblich  ließ  bam  Wiefel  lom,  Jjirtfte  in  eine  @cfe  unb  fauerte  fich  nieber; 

bam  eine  Borberbein  mar  gelähmt,  bie  Bruft,  metche  em  fortmätjrenb  leckte,  blutig,  ©er  |>am= 

fter  nahm  von  ber  anberen  ©cke  Beftjs,  pu|te  feine  angefchwollene  Schnauze  unb  röchelte, 

©iner  feiner  gähne  Ijmg  aum  ber  «Schnauze  tjernor  unb  fiel  enbtich  gänzlich  ab;  bie  (Schlacht 

mar  entfchieben.  Beibe  Seile  maren  §u  neuen  Slnftrengungen  nicht  mehr  fähig.  %laä)  4  Shm= 

ben  mar  bam  tapfere  SStefet  tot.  3d)  unterfuchte  em  genau  unb  fanb  burchaum  feine  Ber= 

le^ung,  aufgenommen,  baß  bie  gange  Bruft  non  ben  Prallen  bem  §amfterm  arg  gerfra|t  mar. 

©er  <gamfter  überlebte  feinen  geinb  noch  um  4  Stunben.  ©ie  Schnauze  bemfelben  mar  ger- 

malmt,  ein  galjn  angefallen,  §mei  anbere  macflig,  unb  nur  ber  nierte  faß  feft.  Übrigen^  falj 

ich  nirgenbm  eine  Bertejmng,  ba  ihn  bam  Wiefel  immer  feft  an  ber  (Schnauze  gehatten  hatte." 
@m  t)erfteht  fich  *>on  felbft,  baß  ein  fo  muttwllem  unb  külmem  ©efck)öpf  ein  mahrljaft 

furchtbarer  Räuber  fein  muß,  unb  ein  folcrjer  ift  bam  SBiefel  in  ber  Sfjat.  @m  hat  allen  klet= 

neu  Säugetieren  ben  Krieg  erklärt  unb  rietet  unter  ihnen  oft  entfe^liche  Bermüftungen  an. 

Unter  ben  Säugetieren  fallen  ihm  bie  <gaum=,  3Salb=  unb  getbmäufe,  28affer=  unb  <£aum= 

ratten,  Maulwürfe,  junge  <gamfter,  §afen  unb  Kaninchen  $ur  Beute;  aum  ber  Klaffe  ber 

Bogel  raubt  em  junge  <Qühner  unb  Sauben,  Serchen  unb  anbere  auf  ber  ©rbe  wolmenbe 

Bogel,  felbft  folche,  metche  auf  Bäumen  fdjlafen,  ptünbert  auch  bereu  Hefter,  wenn  em  biefe 

auffinbet.  Unter  ben  Kriechtieren  ftellt  em  ben  ©ibechfen,  Blinbf  gleichen  unb  Ringelnattern 

nach,  wagt  fich  felbft  an  bie  gefährliche  Kreuzotter,  obgleich  em  bereu  wieberljotten  Biffen 

erliegen  muß.  Slußerbem  frißt  em  auch  gröfche  unb  gifdje,  genießt  überhaupt  jebe  2lrt  non 

gteifch,  felbft  bam  ber  eigenen  2lrt.  Kerbtiere  ber  r-erfchiebenften  Drbnungen  finb  ihm  ein 

Secferbiffen,  unb  wenn  e£  Krebfe  erlangen  fann,  weiß  em  bereu  harte  Krufte  gefchicft  §u  ger= 

brechen.  Seine  geringe  ©röße  unb  unglaubliche  ©ewanbtheit  fommen  it;m  bei  feinen  Sagben 

trefflich  §u  ftatten.  Wlan  fann  wohl  fagen,  baß  eigentlich  fein  fleinem  Xkx  oor  ihm  ficher  ift. 

©m  läuft  außerorbentlich  gewartbt,  flettert  recht  leiblich,  fchwimmt  feljr  gut  unb  weiß  burch 

bti^fchneHeSBenbungen  unb  rafcheBemegungen,  im  Notfälle  auch  burch  peinlich  weite  Sprünge 

feiner  Beute  auf  ben  Seib  §u  fommen  ober  feinen  geinben  §u  entgehen.  Qu  ber  gäfjtgfeit, 

bie  engften  Spalten  unb  £öc£)er  §u  burchfriechen  unb  fomit  überall  fich  einguf gleichen,  liegt 

feine  ̂ auptftärfe,  unb  9ftut,  ̂ orbtuft  unb  Bttttburft  thun  bann  nollenbm  noch  bam  3^r^9e/ 
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um  bat  fteiue  £ier  gu  einem  autgesetdjneten  Räuber  §u  machen.  Wlan  hat  fogar  beobachtet, 

baß  et  gemeinfchaftlich  jagt,  wat  nicht  wunbernehmen  fann,  ba  et  gefelltg  lebt  unb  fich 

an  manchen  Drten  in  großer  2lngal)l  fammelt:  fo  fah  $Pechuel  =  £oefche  fieben  erwachfene 

SBiefel,  wahrfcheinlich  eine  gamilie  bilbenb,  bie  bei  £age  einen  bebufchten  gelbrain  regel= 

recht  abjagten,  ohne  fich  burcf)  ben  nadjgehenben  gufchauer  fonberlic^  ftören  ju  laffen.  kleine 

£iere  pacft  et  im  ©enicfe  ober  beim  $opfe,  große  fudjt  et  am  §alfe  §u  faffen.  Qn  bie  ©ier 

macht  et  gefd)icft  an  einem  ©übe  ein  ober  mehrere  Söcljer  unb  faugt  bann  bie  glüfftgfeit 

aut,  ohne  baß  ein  tropfen  oertoren  ge§t.  ©rötere  @ier  foll  et  puffen  £inn  unb  SBruft 

Hemmen  >  wenn  et  fie  fortf cfjaffen  muß;  fleinere  trägt  et  im  Sttaule  weg.  S3ei  größeren 

gieren  begnügt  et  fich  mit  bem  Sölute,  weichet  et  auflecft,  ohne  bat  %ktfü)  p  berühren, 

fleinere  frißt  et  gang  auf;  bie,  meiere  et  einmal  gepaeft  l)at,  lägt  et  nicht  wieber  fahren. 

Unb  babei  gilt  et  üjm  gleich,  ob  feine  D^äubertliaten  bemerft  werben  ober  nicht.  $n  un= 

mittelbarer  3^äf)e  oon  bewohnten  ©ebäuben  jagt  et  faft  ohne  alle  Scheu. 

2)ie  ̂ aarungt^eit  fällt  in  ben  SUtörj.  Qm  3M  ober  Quni,  atfo  nach  fünfwöchiger 

£rag§eit,  befommt  bat  Sßeibchen  5—7,  manchmal  aber  bloß  3,  guweilen  auch  8  blinbe 

Qunge,  meiere  et  meift  in  einem  ̂ o^len  SBaume  ober  in  einem  feiner  ßöclier  gur  Sßelt  bringt, 

immer  aber  an  oerfteeften  Drten  auf  ein  aut  Stroh,  igen,  Saub  unb  bergleichen  bereitetet, 

neftartiget  Säger  bettet.  @t  liebt  fie  außerorbentlich,  fängt  fie  lange  unb  ernährt  fie  bann 

noc^  mehrere  Monate  mit  §aut=,  3ßalb=  unb  gelbmäufen,  meiere  et  ihnen  lebenbig  bringt. 

SBenn  fie  beunruhigt  werben,  trägt  et  fie  im  Wlauk  an  einen  anberen  Drt.  23ei  ©efaljr 

oerteibigt  bie  treue  Butter  ihre  ̂ inber  mit  gren^enlofem  9Jhtte.  (Sowie  bie  allerliebften 

Tierchen  erwaefrfen  finb,  fpielen  fie  oft  bei  Sage  mit  ber  Gilten,  unb  et  fteht  ebenfo  wunberlich 

wie  hübfeh  aut,  wenn  bie  ©efellfdjaft  fid)  im  fünften  Sonnenfchetn  auf  SBiefen  untertreibt, 

gumal  auf  folgen,  welche  an  unterirbifchen  ©ängen,  namentlich  an  9ttaulwurftlöchern, 

reich  finb.  Suftig  geht  et  beim  Spielen  gu.  2lut  biefem  unb  jenem  £oche  gueft  ein  Köpfchen 

Ijeroor;  neugierig  fet)en  fiel)  bie  fleinen,  hellen  Slugen  nach  allen  Seiten  um.  @t  fcheint 

allet  ruhig  unb  ficher  gu  fein,  unb  eint  nach  öem  emberen  nerläßt  bie  (Srbe  unb  treibt  fich 

im  grünen  ©rafe  umher.  £)ie  ©efdjwifter  neefen,  beißen  unb  jagen  fich  unb  entfalten  babei 

alle  ©ewanbtljeit,  welche  ihrem  ©efchlechte  eigentümlich  ift.  SBenn  ber  üerfteefte  Beobachter 

ein  ©eräufch  macht,  vielleicht  ein  wenig  Ruftet  ober  in  bie  §anb  fchlägt,  ftür^t  alt  unb  jung 

ooH  Schrecfen  in  bie  Söcher  gurüd,  unb  im  2lugenblicfe  fcheint  aEe^  nerfchwunben  §u  fein. 

Soch  nein!  <gier  fchaut  bereite  wieber  ein  Köpfchen  au§>  bem  Soche  heroor,  bort  ein  ̂ weites, 

ba  ein  brütet:  jejst  finb  fie  f ämtlich  ba,  prüfen  non  neuem,  oergewiffern  fich  ber  Sicherheit, 

unb  balb  ift  bie  gange  ©efellfchaft  oorhanben.  SBenn  man  nunmehr  bat  ©rfchreefen  fort= 

fefet,  bemerft  man  gar  balb,  baß  et  wenig  helfen  will;  benn  bie  fleinen,  mutigen  Tierchen 

werben  immer  breifter,  immer  frecher  unb  treiben  fich  gulefct  gan§  unbefümmert  nor  ben 

lugen  bet  Beobachtert  umher. 

Qunge  Sßiefel,  welche  noch  frei  ber  Butter  finb,  haben  bat  rechte  Hilter,  um  geahmt 

§u  werben.  S)te  Anficht,  welche  fich  unter  ben  üftaturforf ehern  von  Buff  on  her  fortgeerbt 

hat,  baß  unfer  Tierchen  unzähmbar  fei,  §at  mit  Stecht  äßibertegung  gef unben;  gänzlich  un= 

begrünbet  aber  ift  fie  nicht,  ©efangene  Söiefel  gehören  gu  ben  großen  Seltenheiten,  nicht 

weil  man  fie  fchwer  erlangt,  fonbern  weil  fie  nur  in  wenigen  SlutnahmefäHen  ben  Sßerluft 

ihrer  greiheit  ertragen.  3ch  meinetteilt  ̂ abe  mir  bie  größte  Wlifyt  gegeben,  ein  Söiefel 

längere  Seit  am  £eben  gu  erhalten,  ihm  bie  ihm  jufagenbften  Slufenthalttorte  unb  bie  paf= 

fenbfte  Nahrung  geboten,  et  in  feiner  Sßeife  an  unwichtiger  Pflege  fehlen  laffen  unb  bin 

boch  nicht  gum  Qkk  gelangt,  ©in  paar  ̂ age,  manchmal  auch  wochenlang  geht  et  ganj 

gut;  plöfelich  aber  liegt  bat  Tierchen  guefenb  unb  fich  roinbenb  auf  bem  Boben,  unb  balb 

barauf  ift  et  oerenbet.  Qu  feiner  außerorbentlichen  D^ei^barfeit  bürfte  meiner  Meinung  nach 
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bie  §auptfäd)lt<$fte  Urf  ad)e  biefer  Jginfä'Higfeit  gefunben  werben:  ba3  SBiefel  ärgert  fidj,  faßte 
man  fo  fagen  barf,  gu  £obe.  2tnber3  t>er|ält  e3  fid),  wenn  man  junge,  womöglich  noch 

blinbe  SSiefel  aufgießt,  begiehentltch  fte  burd)  eine  fanfte  Rabenmutter  auffangen  läfjt;  fte, 

meldte  fid)  t)on  ̂ inbljeit  auf  an  ben  Sttenf  djen  gewöhnen,  werben  ungemein  gafjm  unb  bann 

gu  wirftid)  allerliebften  (5>efct)öpfen.  Unter  ben  t)erfd)iebenen  ©efdn'chten,  meiere  von  folgen 
SBiefeln  berieten,  fd^etnt  mir  eine  von  grauenhanb  niebergefchriebene,  meiere  Söoob  in 

feiner  „Natural  History"  mitteilt,  bie  anmutigfte  gu  fein,  unb  oetyalb  xoiÜ  tdj  fte  im  2lu3= 

guge  wtebergeben. 

„2ßenn  id)  etwa£  Wiilti)  in  meine  §anb  giefje",  fagt  bie  SDame,  „trinft  mein  galjmeS 
SSiefel  batwn  eine  gute  9ftenge;  fcr)röerlict)  aber  nimmt  e3  einen  tropfen  ber  von  tf)m  fo 

geliebten  glüfftgfett,  wenn  ich  ihm  nicht  bie  ©^re  antljue,  tfjm  meine  <§anb  gum  ̂ rinfgefäfje 

gu  bieten.  (Sobalb  e3  fid)  gefättigt  Ijat,  geht  z§>  fchlafen.  9Jcein  3^mer  ift  fein  gewöhn* 

lieber  StufenthaltSort,  unb  ich  t)abe  ein  bittet  gefunben,  feinen  unangenehmen  ©erudj  burd) 

wohtriechenbe  (Stoffe  tjollftänbig  aufguheben.  33ei  £age  fdjläft  e£  in  einem  Sßolfter,  gu  beffen 

Qnnern  e3  ©ingang  gefunben  J)at ;  wäljrenb  ber  $laä)t  wirb  e£  in  eine  23led)büchfe  in  einem 

Släfig  nerwahrt,  geht  aber  ftet§  ungern  in  btefe£  ©efängnte  unb  üerläfjt  e3  mit  $ergnü= 

gen.  SBenn  man  ihm  feine  greifet  gibt,  ehe  td)  wach  werbe,  fontmt  e£  in  mein  S3ett  unb 

friert  nach  taufenb  luftigen  ©treiben  unter  bie  £)ede,  um  in  meiner  §anb  ober  an  meinem 

£mfen  gu  ruhen.  2Mn  id)  aber  bereite  munter  geworben,  wenn  e3  erfcheint,  fo  roibmet  e£ 

mir  wohl  eine  fyalhe  (Stunbe  unb  liebfoft  mich  auf  bie  t>erfc£)iebenfte  Söeife.  E£  fpiett  mit 

meinen  gingern  wie  ein  fleiner  gunb,  fpringt  mir  auf  ben  £opf  unb  ben  -ftaefen  ober  ftettert 

um  meinen  2trm  ober  um  meinen  £eib  mit  einer  Setdjtigfett  unb  Sierlidjfeit,  welche  td)  bei 

feinem  anbeten  £iere  gefunben  Ijabe.  £afte  ich  ihm  in  einer  Entfernung  tum  1  m  meine 

<ganb  r>or,  fo  fpringt  e3  in  fte  hinein,  ofme  jemals  gu  fallen.  E£  befunbet  groj^e  ©efdjicf« 

lityhü  unb  £ift,  um  irgenb  einen  feiner  ßmät  gu  erreichen,  unb  fcheint  oft  ba§>  Verbotene 

au3  einer  gewtffen  Suft  am  Ungefjorfam  gu  tfun. 

„$3ei  feinen  Bewegungen  geigt  e£  fid)  ftetS  adjtfam  auf  alles,  wa£  vorgeht.  E£  fdjaut 

jebe  9ft£e  an  unb  brerjt  fidfj  na(^  jebem  ©egenft'anbe  l)in,  melden  e^  bemerft,  um  il)n  §u 
unterfu^en.  ©ie^t  e^  fi(^  in  feinen  luftigen  (Sprüngen  beobachtet,  fo  läfjt  e^  augenblicflid; 

nad)  unb  gie^t  e^  gemöhnlic^  r>or,  ftd)  fc^Iafen  §u  legen,  ©obalb  e3  aber  munter  geworben 

ift,  betätigt  e^  fofort  feine  Sebenbigfeit  wieber  unb  beginnt  feine  Weiteren  (Spiele  fogleid) 

von  neuem.  3$  l)abe  e^  nie  fehlest  gelaunt  gefefjen,  aufeer  wenn  man  e§>  eingefperrt  ober 

§u  feljr  geplagt  hatte.  Qn  folgen  gaßen  fuc^te  e3  bann  fein  3Jli^t)ergnügen  burch  fur^e^ 

©emurmel  au^pbrüefen,  gänglich  t)erfchieben  von  bem,  welche^  t%  au^ftöjgt,  wenn  e3  fidj 

wohl  befinbet. 

„£>a!o  f leine  ̂ ier  untertreibet  meine  «Stimme  unter  gwangig  anberen,  fucht  mich  balb 

herauf  unb  fpringt  über  jeben  hinweg,  um  gu  mir  §u  fommen.  &§>  fpiett  mit  mir  auf  ba$ 

lieben^würbigfte  unb  liebfoft  mich  in  einer  SBeife,  welche  man  ftd)  nicht  twrftellen  fann.  Wit 

feinen  gwei  fleinen  ̂ fötchen  ftreidjt  e^  mich  oft  am  Rinne  unb  fiefjt  mich  baUi  mit  einer 

Vierte  an,  welche  fein  grofjeä  Vergnügen  auf  ba3  befte  au^brüeft.  2lu^  biefer  feiner  Siebe 

unb  taufenb  anberen  S8et>or§ugungen  meiner  ̂ erfon  erfehe  ich,  feine  Zuneigung  gu  mir 

eine  wahre  unb  nicht  eingebitbete  ift.  2öenn  z§>  bemerft,  ba§  ich  m^  ctnfleibe,  um  au3= 

gugehen,  will  t§>  mich  gar  nicht  üerlaffen,  unb  niemals  fann  ich  mich  fo  ohne  Umftänbe  von 

ihm  befreien.  Siftig,  wie  e3  ift,  üerfriecht  e^  fid)  gewöhnlich  in  ein  S^^^er  an  ber  2lu£= 

gang^thür,  unb  fobalb  ich  vorbeigehe,  fpringt  e^  plöjlid)  auf  mich  unb  r>erfucht  alles  mög= 

tic^e,  um  bei  mir  gu  bleiben. 

„Qu  feiner  Sebenbigfeit,  ©ewanbtljeit,  in  ber  (Stimme  unb  in  ber  2lrt  feinet  ©emur= 

meB  ähnelt  e^  am  meiften  bem  Eichhörnchen.  SSäljrenb  be^  (Sommert  rennt  e^  bie  gange 
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yiafyt  fyinbuxtf)  im  ßaufe  umher;  feit  beginn  her  fütteren  geit  aber  habe  ich  bieS  nicht  mehr 

beobachtet.  @S  fchemt  je£t  bie  SBärme  fet;r  oermiffen,  unb  oft,  wenn  bie  (Sonne  fcheint 

unb  es  auf  meinem  23ette  fpielt,  bre^t  es  fiel)  um,  fegt  fid)  in  ben  ©onnenfchein  unb  mur= 

melt  bort  ein  2Beild)en. 

„SSaffer  trinft  eS  bloß,  wenn  es  TIM)  entbehren  «tu^  nnb  aud)  bann  immer  mit  gro= 

ßer  $orfxcf)t.  @S  fcheint  juft,  als  wolle  eS  fid)  nur  ein  wenig  abfüllen  unb  fei  faft  erfdjredt 

über  bie  glüffigfeit;  Wälä)  hingegen  trinft  eS  mit  ©ntgüden,  jeboch  immer  bloß  tropfen= 

weife,  unb  id)  barf  ftetS  nur  ein  wenig  oon  ber  fo  beliebten  glüffigfeit  in  meine  £anb  gießen. 

2Ba^rfcr)einltct)  trinft  eS  im  greien  ben  £au  in  berfelben  SSeife  wie  bei  mir  bie  TOld).  2tlS 

eS  einmal  im  ©ommer  geregnet  ̂ atte,  reifte  id)  if)tn  etwas  Regenwaffer  in  einer  £affe 

unb  lub  eS  ein,  ̂ in^ugefjen,  um  fid)  §u  baben,  erreichte  aber  meinen  gmecf  mcr)t.  hierauf 

befeuchtete  tdj  ein  ©tüddjen  ßeinen^eug  in  biefem  SBaffer  unb  fegte  eS  ifyrn  oor,  barauf 

rollte  eS  ftd)  mit  außerorbenttid)em  Vergnügen  f)in  unb  f)er. 

„(Sine  @tgentümlid)feit  meinet  reigenben  Pfleglings  ift  feine  Neugier.  @3  ift  gerabe^u 

unmöglich,  eine  $ifte,  ein  Släftdjen  ober  eine  Sßüchfe  §u  öffnen,  ja  bloß  ein  Rapier  an$u= 

fefjen,  of)ne  baß  auch  me*n  Wiefel  ben  ©egenftanb  befchaut.  SBenn  id)  eS  wohin  loden  will, 

brauche  id)  bloß  ein  Rapier  ober  ein  £md)  §u  nehmen  unb  aufmerffam  auf  baSfelbe  §u  feljen, 

bann  erfc^etnt  eS  plöfelich  bei  mir,  rennt  auf  meiner  §anb  l)in  unb  fcrjaut  mit  größter  2Xuf= 

merffamfeit  auf  ben  ©egenftanb,  welchen  td)  betrachte.  Qct)  muß  fd)ließlid)  bemerken,  bajg 

baS  £ier  mit  einer  jungen  ̂ a^e  unb  einem  ipunbe,  welche  beibe  fdjon  ziemlich  groß  finb, 

gern  fpielt.  @S  flettert  auf  t£;ren  Daaden  unb  diüätn  lierum  unb  fteigt  an  ben  güßen  unb 

bem  ©djwange  empor,  oljne  ihnen  jebod)  auch  nur  baS  letfefte  Ungemach  zufügen." 

£>er  <gerauSgeber  ber  artigen  ©efdjidjte  bemerft  nun  nod),  baß  baS  £ierd)en  ̂ )auptfäcr)= 

tief)  mit  fleinen  ©tüdchen  gletfd)  gefüttert  mürbe,  welche  eS  ebenfalls  am  liebften  aus  ber 

§anb  feiner  <gerrin  annahm. 

£)teS  ift  nicht  baS  einzige  SBeifpiet  oon  ber  oollftänbig  gelungenen  ,3ähmun9  beS  2ßie? 

felS.  ©in  (Snglänber  hatte  ein  jung  aus  bem  üftefte  genommenes  fo  an  fid)  gewöhnt,  baß 

eS  il)m  überall  folgte,  wohin  er  aud;  ging,  unb  anbere  £ierfreunbe  haben  bie  niebttchen 

©efd;öpfe  baf)in  gebracht,  baß  fie  nach  belieben  nidht  nur  im  ̂ aufe  herumlaufen,  fonbern 

aud;  au^=  unb  eingehen  burften. 

S3ei  guter  ̂ Behanblung  fann  man  baS  SBiefel  4—6  Qaljre  am  Seben  erhalten;  in  ber 

greiljeit  bürfte  eS  ein  Hilter  oon  8—10  Sauren  erreichen.  Seiber  werben  bie  fleinen,  nüj= 

liehen  ©efdjöpfe  oon  unmiffenben  ̂ Dlenfchen  trielfach  oerfolgt  unb  au§>  reinem  Übermute  ge= 

tötet.  8n  gaEen,  welche  man  mit  ©iern,  fleinen  Sögeln  ober  Käufen  föbert,  fängt  fid) 

ba§  SBiefel  fehr  leicht.  Dft  finbet  man  eS  auch  in  Rattenfallen,  in  welche  z§>  zufällig  ge= 

raten  ift.  2Begen  be3  großen  ̂ u^enS,  ben  eS  ftiftet,  foltte  man  baS  ausgezeichnete  £ier 

fräftig  fchü^en,  anftatt  eS  §u  oerfolgen.  Man  fann  breift  ̂ »e^aupten,  baß  gur  3JMufejagb 

fein  anbereS  ̂ ier  fo  oortrefflich  auSgerüftet  ift  wie  ba3  SBiefel.  S)er  ©d)abe,  welchen  eS 

anrichtet,  wenn  es  gufäEtg  in  einen  fchled;toerfchloffenen  <gühnerftall  ober  ̂ aubenfchlag  ge= 

rät,  fommt  biefem  ̂ u|en  gegenüber  gar  nicht  in  Betracht,  ©och  ift  9^9^  Vorurteile  aller 

2lrt  leiber  nur  fchwer  anpfämpfen.  3^idjt  genug,  baß  man  bie  £1)^9^  °eS  £iere3  ooH= 

fommen  oerfennt,  fchmüdt  man  auch  ©ef Richte  noch  mit  mancherlei  gabeln  au3.  Unter 

oielen  ift  noch  §kx  unb  ba  bie  Meinung  oerbreitet,  baß  baS  Sßiefel  feine  Qungen  aus  bem 

9ftunbe  gebäre.,  jebenfallS  beShalb,  weil  man  bie  Butter  oft  ihre  Qungen  oon  einem  Drte 

§um  anberen  tragen  fieht  unb  bahti  zufällig  nicht  an  bie  §au3fa£e  benft,  welche  boer)  ge= 

nau  baSfelbe  tl)ut.  Slußerbem  glaubt  man,  baß  alle  £iere,  welche  mit  ihm  in  Berührung 

fommen  ober  oon  ihm  gebiffen  werben,  an  ben  betreffenben  ©teilen  bösartige  ©efdjwülfte 

befommen,  unb  fürchtet  namentlich  für  $ül)e,  welche  ben  Riffen  mehr  als  alle  anberen 
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Haustiere  au^gefefet  fein  follen.  Qu  ben  Singen  abergläubifc^er  £eute  ift,  taut  SSuttfe,  baS 

liefet  ein  äußerft  gefährliches  £ier.  Söenn  jemanb  von  itmt  angefault  wirb,  fo  fchwillt 

baS  ©efid;t  auf,  ober  man  wirb  btinb  ober  muß  fterben,  ja  fdjon  baS  bloße  2Xnfet)en  beS 

Tierchens  ma§t  blinb  ober  franf.  Tlan  barf  baS  2Btefet  nicht  beim  tarnen  nennen,  fonft 

©erfolgt  es  ben  9ftenfchen  unb  Mäfi  ilm  an,  beStjalb  muß  man  gu  ihm  fagen:  „Schönes 

Dingel  behüf  btd)  ©ott".  @S  btäft  auch  baS  33iet)  an,  woburd)  biefeS  franf  wirb  unb  Blut 

ftatt  Tlilü)  gibt.  @in  langfam  gu  £obe  gemartertes  SBiefet  |ei£t  beulen,  baS  iljm  abge= 

gapfte,  noch  warm  getrunfene  Blut  bie  galifudfjt,  baS  einem  lebenbigen  SBiefel  auSgcriffene 

unb  fofort  gegeffene  <gerg  wrleiht  bie  Slraft  ber  3Saf)rjagung.  Bon  fonftiger  Qu acf falberei, 

wie  fofcfje  ber  alte  ©eSner  ergäbt,  will  id)  fchw  eigen;  nad)  ben  groben,  welche  ich  weiter 

oben  gegeben,  genügt  eS  gu  fagen,  baß  fo  gtemtid)  jeber  £eil  beS  SetbeS  im  Strjneifdjafce 

früherer  Seiten  feine  9toKe  fptette.  ̂ Dagegen  glauben  bie  ßanbleute  in  anbeten  ©egeuben, 

baß  bie  änwefenheii  eines  SBiefetS  im  <gofe  bem  <gaufe  unb  ber  SBirtfc^aft  ©lud  bringe, 

unb  biefe  £eute  fyabm  in  anbetraft  ber  guten  SDienfte,  welche  ber  Heine  Räuber  teiftet, 

jebenfaEs  bie  2ßahrf)eit  beffer  erfannt. 

3)er  rtäct)fte  Berwanbte  beS  Wiefels  ift  baS  <germetin,  and)  wof)l  großes  liefet  ge= 

nannt  (Putorius  erminea,  Viverra,  Mustela  unb  Foetorius  erminea,  Mustela  Can- 

dida 2c.),  ein  £ier,  welches  bem  igermänndjen  in  ©eftalt  unb  SebenSweife  außerorb  entlieh 

ähnelt,  aber  bebmknb  größer  ift  als  ber  fleine  Berwanbte.  S)ie  ©ef  amtlänge  beträgt  32 

bis  33  cm,,  wovon  ber  Schwang  5—6  cm  wegnimmt;  im  Horben  foll  eS  jeboctj»  größer  wer= 

ben  als  bei  uns.  Dberfeite  unb  Schwangwurgelhälfte  fefjen  im  Sommer  braunrot,  im  hinter 

weiß  aus  unb  haben  gu  jener  3^it  braunrötticheS,  gu  biefer  weißes  Sßollrjaar,  bie  Unters 

feite  Ijat  jebergeit  weiße  gärbung  mit  gelblichem  Anfluge,  unb  bie  ©nbljälfte  beS  Schwanges 

ift  immer  fdjwarg. 

£)ie  Beränberung  ber  gärbung  beS  <germelinS  im  ©ommer  unb  SBinter  Ijat  unter  ben 

•ftaturforfdjern  gu  -^einungSnerfchiebenheiten  Berantaffung  gegeben.  Einige  fonft  trefflich 

beobac^tenbe  Schriftfteller  nehmen  an,  baß  eine  boppelte  <gärung  ftattfinbe,  anbere,  gu  benen 

id)  gät)le,  finb  ber  2lnfid)t,  baß  baS  Sommerhaar  gegen  ben  Sßinter  l)in  unb  begierjentlid) 

bei  (Eintritt  ftarfer  SMlte  einfach  üerbleic^t,  fo  mie  mir  bieS  beim  @isfud)fe  unb  bem  ©dhnee- 

fjafen  beobachten  fönnen.  Über  ben  garbenmec^fet  im  grüljlinge  ̂ at  ber  ©c^mebe  ©rill, 

beffen  anmutige  ©d)ilberungen  weiter  unten  folgen  werben,  nad)  2Baf)rnel)mungen  an  feinen 

©efangenen  treffliche  Beobachtungen  gemad)t.  „%xn  4.  yRäxf,  fagt  er,  „fonnte  man  §uerft 

einige  bunfle  §aare  gmifc^en  ben  klugen  bemerken.  %xn  10.  hatte  es  auf  berfelben  ©teile 

einen  braunen,  hier  unb  ba  mit  SSeijB  burchbrochenen  gleden  non  ber  Breite  ber  halben  «Stirn. 

Über  ben  Singen  unb  um  bie  -ftafe  geigten  ftd)  nun  mehrere  fleine  bunfle  gleden.  SBenn  es 

fich  frumm  büdte,  fah  man,  bag  ber  ©runb  längs  ber  3)Htte  beS  Südens,  unter  ben  ©chul= 

tern  unb  auf  bem  (Scheitel  bunfet  mar.  2lm  11.  mar  es  ben  gangen  3?üdgrat  unb  über 

bie  Schuttern  entlang  bunfel.  2lm  15.  §og  fich  baS  ©unfel  fd;on  über  bie  §tnter=  unb  Borbet 

beine  fomie  ein  Stüd  über  bie  Schraangmurget.  2lm  18.  umfaßte  baS  ©raubraun  ben  £)urch= 

gang  graifchen  ben  Dl)ren,  ben  ̂ interhals,  ungefähr  5  cm  breit,  ebenfo  ben  $iüäen,  ein  Bter= 

tet  beS  Schwanges  unb  gog  fich  über  Schuttern  unb  <güften  bis  gu  ben  güßen.  Überalt  war 

bie  bunfle  unb  bie  weiße  gärbung  fdjarf  begrengt  unb  bie  erftere  burchauS  unoermifd;t  mit 

3Seiß,  ausgenommen  im  ©efichte,  welches  gang  bunt  auSfaf).  ®aS  Braune  war  bort  am 

bunfetften  unb  würbe  nach  h^ten  gu  allmählich  geller,  fo  baß  eS  über  ben  £enben  unb  um 

bie  Schwangwurget  gelbbraun  ober  fchmufeiggelblich  war.  £)er  Schwang  hatte  nun  brei  gar= 

ben,  nämlic^  ein  Biertel  Braungetb,  ein  Viertel  Sßeiß  mit  fchwefetgetbem  Slnftrich  unb  bie 

Hälfte  Schwarg.  Sluch  unter  bem  Bauche  war  bie  fchwefetgetbe  garbe  je|t  ftärfer  als  norljer. 
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£)er  garbenraedhfet  ging  fe§r  fdmetl  vor  ftch,  befonberf  im  Anfange,  fo  ba§  man  üjn  täglidj, 

ja  fogar  tjalbtäglid)  bewerfen  fonnte.  2lm  3.  Stprit  mar  nur  noch  raei§:  bie  untere  (Seite  bef 

<ga(fe<o  unb  ber  Siegle,  ber  gange  Band),  bie  Dfjren  unb  r>on  ba  gu  ben  Singen,  raeldje  mit 

einem  f  leinen  9^ing  umgeben  waren,  ein  furgef  <StM  t>or  ber  fdjraargen  Hälfte  bef  @cf)raan= 

ge£  unb  bie  gange  Unterfeite  feiner  norberen  Hälfte,  bie  gangen  güße  fottrie  bie  innere  ©eite 

ber  Borbet  unb  Hinterbeine  unb  bie  Hinterfeite  ber  SdjenM.  2lm  19.  raaren  auch  bie  DEjren 

bif  auf  einen  fleinen  Seit  bef  unteren  9?anbef  braun.  @3  ift  an  feiner  ©teile  ftact)elr)aarig 

geraefen,  aufter  an  ber  ©tirne,  mo  mehrere  raeijge  §aare  nebeneinanber  fi£en  unb  ftetne 

glecfen  btlben.  @rft  muffen  bie  bunfeln  §aare  auf  einmal  fjeroor,  unb  er)e  fie  mit  ben 

Hermelin  (Putorius  erminea),  im  28'tnterf leibe.  Va  natürl.  <Srö§e. 

roei^en  gleich  Ijod)  raaren,  maren  biefe  fd)on  aufgefallen.  Man  fann  annehmen,  baji  ber 

eigentliche  SBedjfel  in  ber  erften  §ätfte  bef  ÜMrg  r»or  fid)  ging;  nad)  bem  19.  SJMrg  f)at 

ba£  braune  Slteib  fid)  nur  meljr  auf  gebreitet  unb  aEmärjtid)  baf  raeige  nerbrängt." 
Über  baf  2lu3bleicl)en  bef  ©ommerfteibef  fehlen  atlerbingf  nod;  eingaben,  raeldje  auf 

Beobachtung  lebenber  Sßtefet  berufen;  bod)  raiffen  rair,  bag  bie  2öintertracl)t  unter  Umftän= 

ben  fetjr  fdmetl  angelegt  raerben  fann.  9?id)t  feiten  fiel)t  man  baf  Hermelin  bif  fpät  in 

ben  Söinter  hinein  in  feinem  ©ommerf leibe  umherlaufen;  raenn  aber  ptöjlidj  Mite  eintritt, 

r>eränbert  ef  oft  in  raenigen  Sagen  feine  gärbung.  hierauf  gerjt  für  mich  mit  faum  an= 

gufed)tenber  ®eraif3t)eit  rjeroor,  ba£  eb.enfo  raie  bei  ben  oben  genannten  Bieren  aud)  beim 

Hermelin  eine  einfache  Verfärbung  ober,  raenn  man  raiU,  2lu3bteid)ung  be<3  igaaref  ftatte 

finbet.  Bei  allen  9ftarberarten  bebarf  baf  2Bad)3tum  bef  Spelgef  eine  beträchtliche  Seit,  unb 

gerjt  bie  Härung  raefenttidj  in  ber  ©.  26  angegebenen  Söeife  nor  ftd);  e£  lägt  fid)  alfo  faum 

annehmen,  bafj  baf  Hermetin  eine  2lufnal)me  oon  ber  Siegel  machen  unb  binnen  raenigen 

Sagen  ein  r>erl)ättnifmägig  ebenfo  bid)te£  Uleib  ermatten  fann  raie  feine  Berraanbten,  ba 

teuere  bod)  Monate  brauchen,  ber>or  fie  biefef  anlegen. 
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£)aS  Hermelin  hat  eine  fef)r  auSgebehnte  Verbreitung  im  Horben  ber  Uten  Sßelt.  91orb= 

wärtS  von  ben  ̂ 3nrenäen  unb  bem  Halfan  finbet  eS  fid)  in  gang  ©uropa,  unb  außerbem 

fommt  eS  in  !ftorb=  unb  TOttelaften  bis  §ur  Dftfüfte  Sibiriens  vor.  Qn  Uteinaften,  Werften 

unb  2lfghamftan  I;at  man  eS  ebenfalls  angetroffen,  ja  felbft  im  Himalaja  wiE  man  eS  beob= 

achtet  haben,  jebenfaES  f)at  §enberfon  eins  in  £afc£)mir  gefchoffen.  gn  allen  Säubern, 

in  benen  eS  vorkommt,  ift  es  auch  nicht  feiten,  in  ®eutfcf)lanb  fogar  eins  ber  hctuftgften 

Raubtiere. 

2Bie  bem  Sßiefet,  ift  aud;  bem  <germelin  jebe  ©egenb,  ja  faft  jeber  Drt  jum  Stufend 

halte  recht,  unb  eS  verfteljt  fid)  überall  fo  be^aglid^  als  möglich  einzurichten,  ©rblödjer, 

Maulwurf =  unb  §amfterröl;ren,  gelsflüfte,  9)?auerlöd)er,  Di^en,  (Steinhaufen,  Bäume,  un= 

bewohnte  ©ebäube  unb  fyunbert  anbete  ähnliche  Schlupforte  hieten  ihm  Dbbach  unb  Ber= 

fiedfe  wäfjrenb  beS  STageS,  melden  eS  größtenteils  in  feinem  einmal  gewählten  Baue  ver= 

fchläft,  obwohl  eS  gar  nicht  feiten  auch  angefidjtS  ber  (Sonne  im  greien  luftwanbelt  unb 

fich  breift  ben  Bliden  beS  Wiensen  ausfegt.  Seine  eigentlidje  Qagb^eit  beginnt  jebod)  erft 

mit  ber  ̂ Dämmerung.  (Schon  gegen  Slbenb  wirb  es  lebenbig  unb  rege.  SBenn  man  um 

biefe  Seit  an  paffenben  Drten  vorübergeht,  brauet  man  nicht  lange  §u  fudfjen,  um  baS  flugs 

äugige,  fcharffinnige  SBefen  gu  entbeden.  ginbet  man  in  ber  SJä^e  einen  geeigneten  $lafe, 

um  fich  in  verfteden,  fo  rann  man  fein  treiben  leicfjt  beobachten.  Ungebutbig  unb  neu= 

gierig,  wie  eS  ift,  vieEeicht  auch  hungrig  unb  fefjnfüdjtig  nach  Beute,  fommt  eS  fyexvox,  §u= 

nächft  bloß  um  bie  unmittelbarfte  9Ml)e  feines  Schlupfwinkels  §u  unterfuchen.  Sllle  Bel)enbig= 

feit,  ©ewanbtfjeü  unb  gierlichfeit  feiner  Bewegungen  offenbaren  fich  jefct.  Balb  wtnbet  es 

fich  wie  ein  2lal  §wifdjen  ben  ̂ tänen  unb  ben  Schößtingen  beS  Unterholzes  Ijinburch;  balb 

fi||  es  einen  2lugenblicf  bewegungslos  ba,  ben  fcfjlanfen  Seib  in  ber  9ftitte  hoch  aufgebogen, 

t)iel  höher  noch,  als  es  bie  ̂ a|e  fann,  wenn  fie  ben  nach  t§r  benannten  Budel  macht; 

balb  bleibt  es  einen  2tugenbticf  vor  einem  Sttaufetoche,  einer  Maulwurf  Shöhle,  einer  Difee 

flehen  unb  fchnuppert  ba  hinein.  2tud)  wenn  es  auf  einer  unb  berfelben  Stelle  verharrt,  ift 

eS  nicht  einen  Slugenblicf  ruhig;  benn  bie  Slugen  unb  Ohren,  ja  felbft  bie  Üftafe,  finb  in  be= 

ftänbiger  Bewegung,  unb  ber  Keine  £opf  menbet  fich  blijsfdmeE  nach  allen  Dichtungen.  Man 

barf  wohl  behaupten,  baß  eS  in  allen  SeibeSübungen  3tteifter  ift.  @S  läuft  unb  fpringt 

mit  ber  größten  ©eroanbtheit,  flettert  vortrefflich  unb  fchwimmt  unter  Umftänben  rafch  unb 

ficher  über  breite  ©emäffer. 

Wlit  feiner  SeibeSgewanbtheit  fielen  bie  geiftigen  @igenfdfjaften  beS  Hermelins  t)ollftän= 

big  im  @inf lange.  @S  befi^t  benfelben  Wlut  mie  fein  fleiner  Vetter  unb  eine  nicht  §u  bän= 

bigenbe  SRorbluft,  nerbunben  mit  bem  SBlutburfte  feiner  ©attung.  Sludj  baS  Hermelin  fennt 

feinen  geinb,  welcher  ihm  wirf  lieh  gittert  einflößen  fönnte;  benn  felbft  auf  ben  9ftenfcf)en 

geht  eS  unter  Umftänben  toEbreift  loS.  Tlan  foEte  nicht  glauben,  baß  eS  bem  ermachfenen 

9Jtanne  ein  toenigftenS  läftiger  ©egner  fein  fönnte:  unb  boch  ift  bem  fo.  „©in  Sftann",  fo 
erzählt  Sßoob,  „melier  in  ber  üftähe  von  ßricflabe  fpajieren  ging,  bemerfte  gtoei  Hermeline, 

melche  ruhig  auf  feinem  $Pfabe  faßen.  SIuS  Übermut  ergriff  er  einen  Stein  unb  warf  nach 

ben  Bieren  unb  §war  fo  gefchieft,  baß  er  eins  von  ihnen  traf  unb  es  burch  ben  fräftigen 

2Burf  über  unb  über  fchleuberte.  Qu  bemfelben  Slugenblide  fließ  baS  anbere  einen  eigen- 

tümlichen,- fcharfen  Schrei  aus  unb  f prang  fofort  gegen  ben  Singreifer  feines  ©efäljrten, 

fletterte  mit  einer  überrafcfjenben  SchneEigfeit  an  feinen  Beinen  empor  unb  oerfuchte  fich 

in  feinem  ̂ atfe  eingubeißen.  2)aS  ̂ riegSgefchrei  war  von  einer  ziemlichen  2lnjahl  anberer 

Hermeline,  welche  fich  in  ber  3^ät)e  verborgen  gehalten  fjatten,  erwibert  worben,  unb  biefe 

famen  jefet  ebenfaES  tyxvtx,  um  bem  mutigen  Vorfämpfer  betguftetjen.  ®ec  3Jiann  raffte 

§war  fchleunigft  Steine  auf,  in  ber  Hoffnung,  jene  gu  vertreiben,  mußte  fie  aber  balb  genug 

faEen  taffen,  um  feine  §änbe  §um  Schule  feines  Badens  frei  §u  befommen.   @r  §atte 
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gerabe  hinlänglich  zu  tlmn;  beim  bie  gereiften  £ierd)en  oerfolgten  ifm  mit  ber  größten  2luS= 

bauet,  tmb  er  oerbanfte  eS  bloß  feiner  bicfen  Metbung  unb  einem  warnten  £ud)e,  baß  er 

nicht  ernfttid)  t>erte|t  würbe.  2)od)  waren  feine  §änbe,  fein  ©eft^t  unb  ein  £eit  feine» 

galfeS  immer  noch  mit  SBunben  bebedt,  unb  er  behielt  biefen  Singriff  in  fo  gutem  Slnbenfen, 

baß  er  hoch  unb  teuer  gelobte,  niemals  wieber  ein  Hermelin  zu  beteibigen."  S)aß  ber  Mann 

feine  Unwahrheit  berietet  hat,  hmei\t  nachftehenbe  SCngabe  beS  £reiSpf)r)fifuS  <gengften  = 

berg.  „3$  erlaube  mir",  fdjreibt  berfelbe  unterm  8.  Sluguft  1869  an  mich,  „Mitteilung 
oon  einer  Xfyatfafye  p  machen,  weldje  Qfmen  oielleidjt  ntcfjt  unwillig  erlernen  bürfte. 

Borgeftern  gegen  SXbenb  fpiett  baS  fünfjährige  $inb  beS  BahntjofSinfpeftorS  Braun  in 

Bochum  am  Dtanbe  eines  ©rabenS,  gleitet  aus  unb  faßt  mit  ber  §anb  in  biefen.  Mit  Btt£eS= 

fdjnelle  fliegt  ein  Hermelin  auf  baS  £inb  §u  unb  beißt  eS  zweimal  in  bie  iganb.  heftig 

blutenb  eilt  biefen  nach  <gaufe,  wo  eine  zufällig  gegenwärtige  barmherzige  (Schwefter  ben 

erften  Berbanb  übernimmt.  Qct)  werbe  fnuzugerufen  uuo  finbe  bie  (Spetchenfdjlagaber  ooll= 

ftänbig  burchgeriffen  unb  bogenförmig  fprujenb.  £>ie  2Bunbe  §atte  ganz  bie  halbkreisförmige 

©eftatt  beS  Kiefers  beS  £iereS;  etwas  höher,  nach  bem  fallen  beS  Baumens  zu,  fanb  fich 

eine  regelmäßig  eingeriffene  ̂ autwunbe  oor.  Qch  oermute,  baß  baS  £ierd)en  in  ber  Wfyt 

ber  ©teile,  an  weldjer  baS  SUnb  fiel,  Sunge  ha^e/  btefetben  bebroljt  glaubte,  fie  oerteibigen 

wollte  unb  beSljalb  bie  SSunbe  beibrachte/' 

S)aS  Hermelin  jagt  unb  frißt  faft  alle  Birten  fleiner  (Säugetiere  unb  Bogel,  bie  eS  er- 

tiften  fann,  unb  wagt  fid)  gar  nicht  fetten  auch  an  Beute,  welcher  eS  an  SeibeSgröße  bebeu= 

tenb  uachfteht.  Mäufe,  Maulwürfe,  £>amfter,  Kaninchen,  (Sperlinge,  Serchen,  Rauben,  <gül>' 

ner,  (Schwalben,  welche  eS  aus  ben  Heftern  holt,  (Schlangen  unb  ©ibechfen  werben  beftänbig 

oon  ihm  befehbet,  unb  fetbft  £afen  finb  nicht  oor  il;m  ficher.  Senz  Ijat  einmal  beobachtet 

wie  fünf  Hermeline  bei  einem  ©artengaune  einem  f raufen  £>afen  zu  ßeibe  gingen,  um  ihn 

Zu  erwürgen,  ©nglifche  ̂ aturforfcher  nerfichern,  baß  baS  frectje  £ier  auch  gefunbe  überfalle, 

«gope  hörte  SampeS  lauten  2lngftfd)rei  unb  wollte  nach  bem  Drte  hmgeljen,  um  ftd)  oon 

ber  Urfac^e  zu  überzeugen.  @r  fah  einen  §afen  bahinhinfen,  welker  offenbar  oon  irgenb 

etwas  auf  baS  äußerfte  gequält  würbe.  ©iefeS  etwas  §in§  ihm  an  ber  (Seite  ber  Bruft 

wie  ein  Blutegel  angefaugt,  unb  beim  -ftäherfommen  erfannte  unfer  Beobachter,  baß  eS  ein 

SBiefet  war.  £)er  <pafe  fdjteppte  feinen  furchtbaren  geinb  nod)  mit  fid;  fort  unb  nerfchwanb 

im  Unterhose;  wahrfdjeinlich  fam  er  nicht  mehr  weit.  Man  hat  auch  biefe  £ha*fa($e 

fireiten  wollen;  bod)  unterliegt  fie  feinem  gweifel.  (Schon  ©eSner  weiß  von  Singriffen  beS 

<germelinS  auf  <gafen  zu  berichten:  „£)em£)afen  fol  eS  liftiglid;  nachftellen,  bann  eS  fpitt  unb 

fchimpfft  ein  went  mit  jm,  unb  fo  er  müb,  fich  ber  fennbfchafft  nit  oerficht,  fo  fpringt  eS 

jm  an  feinen  fwlß  unb  gurgel,  tjairgt,  trucft  onb  erwürgt  jn,  ob  er  glench  in  bem  louff  ift." 
2luch  neuerbingS  finb  oon  3t aturforf ehern,  bereu  ©laubwürbigfeit  feinen  3rae^^^  gu? 

läßt,  hinauf  bezügliche  Beobachtungen  gemad;t  worben.  „@S  ift  befannt/y,  erzählt  £arl 

Müller,  „baß  baS  Hermelin  ein  gefährlicher  getnb  beS  §afen  ift  unb  namentlich  im  (Som= 

mer,  wenn  bie  üppige  (Saat  unb  baS  hoch  gewachfene  ©raS  bem  f leinen  «Schelm  baS  Sauern 

an  heMichen  $piä(3d)en  ober  baS  Slnfchteichen  begünftigt,  oft  reiche  Beute  unter  ben  feigen 

Bewohnern  ber  gelber  macht;  einmal  !mfte  ich  ®mcl  gehabt,  in  ben  Befi^  beS  fterbenben 

§afen  famt  bem  im  Blutgenuffe  trunfenen  Hermelin  zu  gelangen.  £ro|$  aliebem  hielt  ich 

eS  nicht  für  möglich,  baß  ein  einziges  Hermelin  im  ftanbe  wäre,  in  einem  gettwmme  oon 

wenigen  2Bod)en  ein  halbes  S)u|enb  £afen  zu  übertiften  unb  zu  morben,  bis  ich  Spät= 

fommer  beS  QahreS  1865  ©etegenheit  fanb,  mich  eines  befferen  zu  überzeugen.  Mehrere 

SBegebauer  unweit  SllSfelbS  waren  gegen  Slbenb  fchon  etliche  Male  burch  baS  klagen  eines 

igafen  auf merffam  gemadjt  worben,  ohne  fich  in  ben  ipaferader,  <w§>  welchem  bie  Slngfttöne 

herüberfchallten,  %u  begeben,  bis  enbtich  ein  Kenner  ber  jagbbaren  Spiere  fich  entfehloß,  ber 
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Urfadje  nadjgufpüren.  2lm  britten  2l6enbe  feiner  2lnwefenheit  vernahm  er  wiebernm  bie 

Klagetöne  eines  ©afen,  lief  eilig  ber  Dichtung  gu  unb  fafj,  näher  gekommen,  in  immer  enger 

gefdjloffenen  Kreislinien  bie  £mferl)atme  ftch  bewegen;  plö^lid)  warb  eS  ftiHe,  unb  nach 

wenigen  2lugenblicfen  beS  SuchenS  fanb  er  ben  alten  £>afen  §udenb  am  SBoben  liegen.  2113 

er  benfelben  aufgeben  wollte,  fam  unter  ihm  baS  ©djwänjchen  eines  Hermelins  §um  $or=  ■ 

fd)ein.  ©ofort  tritt  ber  berbe  SBauer  auf  ben  igafen,  um  baS  Raubtier  gu  erbrüten,  läßt 

auch  feinen  gaß  fo  lange  mit  beut  gangen  ©ewid)te  feines  Körpers  auf  bem  <galfe  beS  gafen 

ruhen,  bis  baS  ©chwängchen  fein  geilen  beS  SebenS  meljr  verrät.  Kaum  aber  lüftet  er  ben 

guß,  fo  fpringt  taumelnb  ber  Heine  Färber  unter  bem  verenbeten  <gafen  hervor  unb  ftellt 

fte|  gähnefletfchenb  ihm  gegenüber.  3te  fd)lägt  er  biefen  noch  glüdlid)  mit  einem  <gadenftiet 

auf  ben  Kopf  unb  räcfjt  fomit  baS  gefaEene  Dpfer.  SDie  Untersuchung  ergibt,  baß  bie  Heine 

SBunbe  vom  25iffe  beS  Hermelins  vom  am  igalfe  fich  befinbet.  Qnx  ©teile  geführt,  über= 

geugte  ich  mich  von  ben  ©puren  ber  Sftorbfgene,  unb  bei  biefer  Gelegenheit  fanben  bie  Steins 

flopfer  teitwetfe  im  <gaferader,  jum  £eit  in  bem  angrengenben  Kraben  fünf  getötete,  vor= 

gugSweife  an  Kopf  unb  £ats  angefreffene  igafen.  Witt  SluSnafjme  eines  einzigen  waren  eS 

junge,  fogenannte  fjctlbwüchfige  unb  £)reiläufer,  alle  noch  giemlich  frifd).  Stte  Seute,  welche 

noc§  14  £age  lang  in  ber  ̂ ä^e  ber  ermähnten  ©teile  (Steine  Köpften,  nahmen  einen  neuen 

%aü  beS  Angriffs  beS  <germelinS  auf  einen  §afen  nicht  wahr,  ein  beweis,  baß  ber  er|cf;la= 

gene  ber  alleinige  3ttörber  gewefen  mar."  ©in  foldjes  23orfommniS  geljört  übrigens,  wie 
ich  bemerken  wiE,  immer  gu  ben  2utSna£)men;  eS  fiub  ftets  bloß  einzelne  Hermeline,  meiere 

ftd)  berartige  Übergriffe  ertauben,  nacf)bem  fie  einmal  erfahren  haben,  wie  leicht  eS  für  fie 

ift,  felbft  biefeS  unverhältnismäßig  große  Sötlb  gu  töten.  Sie  lernen  burch  Erfahrung  wie 

£iger  unb  Harber.  „@S  ift  eine  eigentümliche  Xfyatfafyt",  bemerft  23 eil,  melier  baS  erft 
ermähnte  23etfpiel  mitteilt,  „baß  ein  £>afe,  welcher  von  bem  Hermeline  verfolgt  wirb,  feine 

natürliche  Begabung  nicht  benuy.  Setbftverftänbtich  mürbe  er  mit  wenigen  Sprüngen  aus 

bem  Bereiche  aller  Eingriffe  gelangen,  wie  er  einem  £mnbe  ober  gudjfe  entfommt;  aber  er 

fcheint  baS  fleine  ©efchöpf  gar  nicht  gu  beachten  unb  hüpft  gemächlich  weiter,  als  gäbe  eS 

fein  Hermelin  in  ber  Sßett,  obwohl  if)m  biefe  ftumpfe  Gleichgültigkeit  zuweilen  gum  35er- 

berben  wirb." 

SlEertiebft  fielet  eS  aus,  wenn  ein  Hermelin  eine  feiner  SiebtingSjagben  unternimmt, 

nämlich  eine  Söafferratte  verfolgt,  ©ebachtem  -ftager  wirb  von  bem  unverbeff  erliefen  Strolche 

gu  SBaffer  unb  gu  Sanbe  nachgeftellt  unb,  fo  ungünftig  baS  eigentliche  Clement  biefer  $laU 

ten  bem  Hermeline  aud;  gu  fein  fcheint,  gittert  boch  ber  ©arauS  gemacht.  Qmx\t  fpürt  baS 

Raubtier  aEe  Söcfjer  aus.  Sein  feiner  Geruch  fagt  ihm  beuttid),  ob  in  einem  von  ihnen 

eine  ober  gwei  Vlatten  gerabe  ihrer  dixifyt  pflegen  ober  nicht,  £>at  baS  Hermelin  nun  eine  beute= 

verfprechenbe  §öl)le  ausgewittert,  fo  geht  eS  ohne  weiteres  hinein.  ®ie  Statte  hat  natürlich 

nichts  Eiligeres  gu  tfjun,  als  fid;  entfettf  in  baS  äöaffer  gu  werfen,  unb  ift  im  begriffe,  burch 

baS  Schilf bieficht  gu  fchwimmen;  aber  baS  rettet  fie  nicht  vor  bem  unermüblichen  Verfolger 

unb  ihrem  ärgften  geinbe.  £)aS  §aupt  unb  ben  -ftaden  über  baS  SBaffer  emporgehoben,  wie 

ein  fchwimmenber  |mnb  es  gu  thun  pflegt,  burchgleitet  baS  Hermelin  mit  ber  SBehenbigfeit 

beS  gifchotterS  baS  ihm  eigentlich  frembe  ©lement  unb  verfolgt  nun  mit  feiner  befannten 

SluSbauer  bie  flieljenbe  9iatte.  £)tefe  ift  verloren,  wenn  nicht  ein  Qn\aü  fie  rettet.  Kletten 

fünfte  helfen  iljr  ebenfowenig  wie  33erftecfenfpielen.  S)er  Räuber  ift  iljr  ununterbrochen  auf 

ber  gährte,  unb  feine  D^aubtiergähne  fiub  immer  noch  fchltmmer  als  bie  ftarfen  unb  fcfjarfen 

Schneibegähne  beS  Kagers.  £)er  Kampf  wirb  unter  Umftänben  felbft  im  Söaffer  ausgeführt, 

unb  mit  ber  erwürgten  SBeute  im  -üftaute  fcljwimmt  bann  baS  behenbe  £ier  bem  Ufer  gu, 

um  fie  bort  gemächlich  gu  verehren.  Sßoob  erzählt,  baß  einige  Hermeline  eine  gahlreidje 

Slnfiebetung  von  Sßafferratten  in  wenig  ̂ agen  gerftörten. 
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2)te  SßaarungSgett  beS  germetinS  fällt  Bei  unä  in  ben  Sttärg.  Qm  ober  Sunt  be= 

fommt  baS  2Setbd)en  5—8  Sunge.  ©ewöhntidj  bereitet  bie  Sitte  ihr  weiches  33ett  in  einem 

günftig  gelegenen  9ftaulwurfSbaue  ober  in  einem  anberen  ähnlichen  (Sdjlupfwinfet.  ©ie  liebt 

ihre  ̂ inber  mit  ber  größten  gärtlidjfeit,  fängt  nnb  pflegt  fie  nnb  fpielt  mit  ihnen  bis  in 

ben  <gerbft  hinein;  benn  erft  gegen  ben  SStnter  l)tn  trennen  fid)  bie  faft  oollftänbig  auSge^ 

wachfenen  jungen  oon  ihrer  trenen  Pflegerin,  ©obalb  ©efahr  brot)t,  trägt  bie  beforgte  WluU 

ter  bie  gange  SBrut  im  Sttaule  nach  einem  anberen  $erftecfe,  fogar  fchwimmenb  burd)  baS 

SBaffer.  SBenn  bie  Qnngen  erft  einigermaßen  erwadjfen  finb,  macht  fie  Sinkflüge  mit  ihnen 

nnb  unterrichtet  fie  anf  baS  grünblichfte  in  allen  fünften  beS  ©ewerbeS.  £)ie  fteinen  £iere 

finb  and)  fo  gelehrig,  baß  fie  fdjon  nach  furger  Sehrfrift  ber  Sitten  an  9ftut,  Schlauheit, 

^ße^enbigfeit  nnb  -Jftorbluft  nicht  oiet  nachgeben. 

Tlan  fängt  baS  Hermelin  in  fallen  aller  SIrt,  oft  aud)  in  Rattenfallen,  in  meiere  eS 

gufäHig  gerät;  fommt  man  bann  Ijinjn,  fo  läßt  eS  ein  burd)bringenbeS  ©egwitfeher  hören; 

retjt  man  eS,  fo  fährt  eS  mit  einem  qniefenben  (Schrei  anf  einen  p,  fonft  aber  gibt  eS 

feine  Stngft  bloß  burd)  teifeS  ganzen  gu  erfennen.  ber  Regel  lebt  and)  ein  alt  gefan= 

genes  Hermelin  ntc^t  lange,  weit  eS,  ebenfo  reigbar  wie  baS  Sßtefet,  fid)  weber  an  ben  SMfig 

nod)  an  ben  Pfleger  gewöhnen  will  nnb  entweber  Rainung  oerfchmäht  ober  fid)  fo  aufregt, 

baß  eS  infolgebeffen  gu  ©mnbe  geht.  Qd)  l)abe  oiete  Hermeline  gefangen,  forgfam  gepflegt, 

niemals  aber  eins  oon  ihnen  am  Seben  erhalten  tonnen.  Qung  auS  bem  Refte  gehobene 

SBiefel  biefer  Slrt  bagegen  werben  fet)r  gafjm  nnb  bereiten  ihrem  Pfleger  tuet  Vergnügen; 

einzelne  fotl  man  bagu  gebraut  haben,  nad)  belieben  auS=  nnb  eingugehen  nnb  ihrem  <gerrn 

wie  ein  §nnb  gu  folgen.  Stber  aud)  alt  gefangene  machen  guweüen  oon  bem  eben  ©efagten 

eine  StuSnahme. 

„Einige  Sage  oor  2Seil)nad)ten  1843",  ergäbt  ©rill,  „befam  id)  ein  £ermetinmännd)en, 

weldjeS  in  einem  igotghaufen  gefangen  würbe.  @S  trug  fein  reinem  SBinterfleib.  2)ie  fdjwar= 

gen,  runben  Singen,  bie  rotbraune  Rafe  nnb  bie  fdjwarge  Sdjwangfpijse  ftachen  grell  gegen 

bie  fdjneeweiße  gärbung  ab,  meldte  nur  an  ber  ©djwangwurgel  unb  auf  ber  inneren  £älfte 

beS  «Schwanges  einen  frönen,  fchwefetgelben  Slnflug  hatte.  @r  mar  ein  aflertiebfteS,  äußerft 

bewegliches  Tierchen:  8d)  fe6*e  e^  anfangs  in  ein  größeres,  unbewohntes  Sirnmer,  *n  rae^5 

d;em  fiel)  balb  ber  bem  Sftarbergefchledjte  eigene  übte  ©erudfj  oerbreitete,  ©eine  gertigfeit,  gu 

f'lettern,  gu  fpringen  unb  fidj  gu  oerbergen,  war  bewunbernSwert.  Wlit  Seic^tigfeit  ftetterte  es 
bie  genfteroorljänge  hinauf,  unb  wenn  e£  bort  oben  auf  feinem  ̂ ta^e  erf djrecft  würbe,  ftürgte 

eS  fich  oft  plöjjtid)  mit  einem  Slngftfc^rei  auf  ben  gußboben  hinter.  2lm  ̂ weiten  £age 

tief  eS  an  ber  Ofenröhre  h^auf  unb  blieb  bort,  ohne  etwas  oon  fid)  ̂ ören  gu  taffen,  bis 

eS  enbli($,  nac^  mehreren  ©tunben,  mit  Ruß  bebeeft  wieber  §um  SSorfchein  fam.  Dft  foppte 

es  mich  ftunbentang,  wenn  id)  eS  fuc^te,  bis  idh  eS  gutejt  an  einem  Drte  oerfteeft  fanb,  wo 

itf)  eS  am  wenigften  oermutete.  £)a  baS  gimmer  nicht  gehest  würbe,  fuc^te  eS  fid)  balb 

fein  Sager  in  einer  23ettftelle  unb  wählte  fid)  einen  befonberen  $la£,  ben  eS  jebodj  gleich 

o erließ,  wenn  jemanb  in  bie  Xfyüxt  trat.  £)aS  ̂ 3ett  blieb  aber  oon  nun  an  fein  liebfteS  $ßer= 

fteef.  (Gewöhnlich  fuc^t  eS  biefeS  auf,  wenn  man  rafdj  auf  eS  §uget)t;  aber  wenn  man  ihm 

freunbtid)  gurebet  unb  fidh  fonft  ftiE  |ält,  bleibt  eS  oft  in  feinem  Saufe  fielen  ober  geht 

neugierig  einige  (Schritte  oorwärtS,  inbem  eS  feinen  langen  §ats  auSftreclt  unb  ben  einen 

$orberfu&  aufhebt.  ®iefe  feine  Reugier  ift  auch  allgemein  befannt,  fo  baß  baS  Sanboolf 

3u  fagen  pflegt:  ,2öief eichen  freut  fid),  wenn  man  es  tobt4.  SSenn  eS  fet)r  aufmerffam, 

ober  wenn  ihm  etwas  oerbädjtig  ift,  fo  baß  eS  weiter  feiert  will,  als  fein  niebriger  Seib 

if;m  ertaubt,  fegt  eS  fid)  auf  bie  Hinterbeine  unb  richtet  ben  Körper  hod)  auf.  @S  liegt  oft 

mit  erhobenem  §alfe,  gefenftem  ̂ opfe  unb  aufwärts  gefrümmtem  Rücfen.  SSenn  eS  läuft, 

trägt  eS  ben  gangen  Körper  fo  bid)t  bem  SBoben  entlang,  baß  bie  güße  faum  gu  bemerfen 
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ftttb.  2Benn  man  tym  nahe  fommt,  bellt  e3,  ehe  z§>  bie  glucfjt  ergreift,  mit  einem  heftigen 

unb  gellenben  Sone,  melier  bem  be£  großen  23untfpechte§  am  ähnlichen  ift;  man  fönnte 

ben  Saut  aud)  mit  bem  ganzen  einer  $a£e  oergleid)en,  bod)  ift  er  fdjneibenber.  bod)  öfter 

läßt  e3  ein  Sifdjen  wie  ba3  einer  (Solange  hören. 

„2113  ba3  Hermelin  am  britten  Sage  in  einen  großen  23auer  gefegt  morben  mar,  mo 

e3  fah,  baß  e£  mcr)t  herankommen  fonnte,  unb  ftd)  fi^er  füllte,  ließ  e£  fiel)  nichts  nahe 

kommen,  ol)ne  ans  (Sitter  gu  fpringen,  heftig  mit  ben  gähnen  gu  hauen  unb  ben  oorljin  er= 

mahnten  Saut  in  einem  langen  Friller  gu  mteberlmlen,  melier  bann  bem  ©d)adern  einer 

Elfter  fehr  ähnlich  mar.  S)ort  ift  eS  auch  nicht  bange  oor  bem  «gunbe,  unb  beibe  bellen, 

jeber  bxfyt  an  feiner  ©eite  beS  ©itterS,  gegeneinanber.  Sßenn  man  g.  SB.  ben  ginger  eines 

HanofcfuihS  burd)S  ©itter  ftedt,  beißt  eS  hinein  unb  reißt  heftig  baran.  Söenn  eS  fet)r  böfe 

ift  —  unb  bagu  ift  nicht  mehr  erforberlid),  als  baß  eS  oon  feinem  Sager  aufgejagt  wirb  — 

fträubt  eS  jebeS  £aar  feinet  langen  <Sd)tüangeS. 

„3m  allgemeinen  ift  eS  fehr  boshaft.  3ttufif  ift  ihm  gumiber.  2öenn  man  oor  bem 

SBauer  bie  ©uitarre  fpiett,  fpringt  eS  mie  unfinnig  gegen  baS  ©itter  unb  bellt  unb  gifcfjt 

fo  lange,  als  man  bamit  fortfährt.  ES  oerf  ud)t  niemals,  bie  flauen  gum  3erreißen  feiner 

SBeute  gu  gebrauten,  fonbem  fällt  immer  mit  ben  gähnen  ein. 

„2Benn  eS  gur  buhe  geht,  bref)t  eS  fid)  voot)l  mehrere  3ftale  runbum,  unb  menn  eS 

fd)läft,  liegt  eS  freisförmig,  bie  bafe  bid)t  bei  ber  (Schmangmurget  aufwärts  gerietet,  mobei 

ber  <Sd)mang  runb  um  ben  Körper  gebogen  mirb,  fo  baß  bie  gange  Sänge  beinahe  gmei  Greife 

bilbet.  ©egen  Hätte  geigt  eS  fich  fer)r  empfinbltch.  SBenn  eS  nur  etwas  falt  im  Limmer 

ift,  liegt  eS  beftänbig  in  bem  befte,  welches  eS  fich  aus  9ftooS  unb  gebem  unb  mit  gmei  2luS= 

gängen  fetbft  eingerichtet  fjat,  unb  menn  man  eS  l)inau3jagt,  gittert  es  ftchtlid).  Qft  eS  ba= 

gegen  marm,  fo  fijt  eS  gern  i)otf)  oben  auf  bem  Sannenbüfchet,  melier  im  Söauer  fteht. 

guwetlen  pu|t  eS  ftd)  ben  gangen  Körper  bis  gum  @cf)wangenbe;  aber  eS  behelligt  feinen 

beinltcpeitsfmn  buxcfyaug  nicht,  baß  nach  ber  Sftaljlgeit  beinahe  immer  bie  eine  ober  anbere 

geber  auf  ber  bafe  [igen  bleibt.  SBenn  ein  Sid^t  bem  £äfig  nafje  fte^t,  f($ließt  e^,  oon 

bem  ©cfjeine  beläftigt,  bie  Singen;  eine  bid)te  ̂ a^enfalle,  morin  i($  e^  im  gimmer  fing, 

wollte  e£  aber  burcfjau3  nid^t  gegen  ben  gellen  SBauer  oertauf ($en.  Qm  ̂ albbunfet  glängen 

feine  Singen  in  einer  grünen,  ftaren  unb  fcfjönen  garbe.  2)ie  giemlid)  bieten  ©ta^lbrä^te 

an  bem  23auer  biß  t%  öftere  paarraeife  gufammen,  unb  wenn  e^  aEein  im  ginvmer  mar, 

entfcfjlüpfte  e§  aud)  mo^l  bem  ©ebauer.  ©inen  23eraei3  feiner  Jllug^eit  gab  e^  in  ben  erften 

Sagen,  inbem  e£  forgfältig  feine  liebften  SBerftecfe  oermieb,  fobalb  e^  mer!te,  baß  man  e3 

oon  bort  in  ben  Söauer  loc!en  mollte.  tiefer  mußte  balb  gegen  einen  ftarfen  ©ifenbauer 

au^getauf($t  werben,  beffen  2)ac^  unb  gußboben  oon  §olg  ba^  £ier  niemals  gu  bur($beißen 

oerfu^te;  bagegen  biß  oft  in  ba3  ©ifengitter,  um  l)inau^gufommen.  ®$  ̂ atte  einen  be= 

ftimmten  $pia£  für  bie  Sofung,  unb  bie  Einrichtung,  mogu  biefe^  3Serantaffung  gab,  exkify 

terte  feljr  ba§>  beinhalten  be3  33auer^. 

„3n  ben  beiben  erften  Sagen  fraß  ba£  Hermelin  Slopf  unb  güße  oon  einigen  23irf= 

hüljnern.  Wilä)  leefte  e^  gleich  anfangt  mit  großer  Regier,  unb  biefe  mar  nebft  l leinen 

Sögeln  feine  liebfte  ©peife.  $xoz\  ©olbammern  reichten  faum  für  einen  Sag  au£.  &  oer= 

geljrte  ben  £opf  guerft  unb  ließ  nid)t^  als  bie  gebern  übrig.  33on  größeren  Sögeln,  aU  oon 

§äf)ern  unb  Elftem,  ließ  e<§  Hopf  unb  güße  gurücf.  Dtolje  Hühnereier  Uxthtn  mehrere  Sage 

unberührt,  obgleich  e£  fehr  hungrig  mar,  b\%  ich  Söcher  hinein  machte,  morauf  e3  ben  Qnhalt 

fchnell  au^getrnnfen  hatte.  grifche£  gleifch  oon  §omoieh  nimmt  e£  nicht  gern.  (&$  ißt  unb 

trinft  mit  einem  fdhma|enben  Saute,  mie  menn  junge  <Qimbe  ober  gerfel  fangen,  ©eine 

23etoegücpeit  in  ber  unteren  ̂ innlabe  ift  bemerfemStoert:  menn  es  frißt,  gähnt  2C.,  ftellt  t§>  fie 

beinahe  fenfred)t  gegen  bie  Dberfinnlabe,  mie  (Schlangen,  ma3  unter  anberem  $erantaffung 

5Bret>m,  Sierieben.  3.  «uffage.  I.  40 
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gegeben  hat,  eine  SQnttcpeit  §tt)tfc^en  ihm  nnb  biefen  Bieren  gu  finben.  23etm  greffen  fält 

z§>  bie  klugen  faft  gefct)loffen  unb  rungett  -ftafe  unb  2iyven  fo  auf,  bag  ba£  gange  ©eficht 

eine  platte  gläche  bilbet.  2Benn  e3  bann  ba3  geringfte  ©eräufch  hört,  wirb  e§>  aufmerffam 

unb  morbet  ober  frigt  nicht,  fotange  e£  ftc§  beobachtet  glaubt,  ©inen  deinen  lebenbigen 

SSoget  fällt  e£  gewöhnlich  nicht  gleich  an,  fonbern  erft  bann,  wenn  alle£  füll  ift  unb  ber 

SBogel  au3  gurdjt  wie  unbeweglich  baftjjt;  bann  unterfudjt  e£  ihn,  unb  wenn  e3  ein  geichen 

von  Seben  fieht,  tötet  e3  benfetben  burch  Setquetfchen  oe£  $opfe3,  aber  feiten  fchnell  unb 

auf  einmal,  lägt  ihn  vielmehr  faft  immer  lange  im  $£obe3fampfe  gappeln:  eine  ©raufamfeit, 

welche  e£  auch  gegen  eine  groge  SBanberratte  bewies,  bie  ich  lebenbig  gu  ihm  hineinlieg, 

guerft  fprangen  beibe  lange  umeinanber  herum,  ohne  ftd)  angttf  allen:  fie  fchienen  fich  oor- 

einanber  gu  fürchten.  £)ie  ungewöhnlich  groge  Statte  war  fetjr  breift,  big  bo^^aft  in  ein 

burd)3  ©itter  geftecfte<3  Stäbchen  unb  ̂ atte  in  wenigen  Minuten  bie  Sttilch  be£  Hermeling 

auägetrunfen.  £>iefe3  fa§  gang  ftill  am  anberen  @nbe  be3  meterfangen  23auer£.  (53  fah 

au3,  al3  wäre  bie  Statte  bort  fchon  lange  gu  §aufe  unb  ba3  Hermelin  eben  erft  pnews 

gefommen.  9tach  oollenbeter  3Jlat)t§eit  wollte  inbeffen  bie  erftere  fich  auch  foweit  wie  möglich 

oon  bem  Hermelin  entfernt  halten;  al3  ich  fte  aber  gwang,  näher  gu  fommen,  war  immer 

fie  bie  angreifenbe,  unb  wären  ©röge  unb  ̂ 3o^l)eit  allein  entfcheibenb  gewefen,  hätte  ich 

gewig  mit  ben  übrigen  gufchauern  geglaubt,  bag  ber  2lu3gang  fehr  ungewiß  fei.  £)a£  <ger= 

metin  feinen  fogar  einigemal  gu  unterliegen:  bag  e3  boch  überlegen  war,  fah  man  an  ben 

fchnelleren  unb  fixeren  Rieben,  womit  e3  fich  oerteibigte.  2Bie  eine  «Schlange  gog  e3  fich 

gurücf  nach  ben  Zufällen,  welche  fo  fchnell  gefchaljen,  bag  man  nicht  3eit  hatte,  ben  geöff= 

neten  dachen  gu  fehen.  @§  war  ein  Slampf  auf  ßeben  unb  £ob.  £)ie  Statte  fnirfchte  unb 

piepte  beftänbig,  ba§>  Hermelin  bellte  nur  bei  ber  $erteibigung.  SBeibe  fprangen  umeinanber 

unb  gegen  ba£  2)ach  be£  faft  meterhohen  23auer3  hinauf.  3113  ich  fiß  lange  gegeneinanber 

aufgereiht  hatte  unb  bie  Statte  weniger  fampfluftig  würbe,  begann  auch  ba§  Hermelin  mit 

feinen  Singriffen.  Sllle  Einfälle  gefchahen  offen,  oon  oorn  unb  nach  bem  £opfe  gerichtet. 

<Rein£  fchlich  fich  hinter  ba£  anbere.  SBet  bem  legten  3ufammentreffen  tarn  ba3  Hermelin 

auf  ben  TOcfen  ber  Statte,  preßte  bie  $orberfüge  bicf)t  hinter  ben  (Schultern  ber  Statte  feft 

um  ihren  £eib  gufammen,  unb  ba  biefe  fich  folglich  nicht  mehr  oerteibigen  fonnte,  lagen 

beibe  längere  Seit  auf  ber  Seite,  wobei  ber  Sieger  fich  in  ben  Oberhalb  ber  Statte  hinein= 

frag,  big  biefe  enblich  ftarb.  ®ann  §erquetfdt)te  e§>  ihr  ba3  Dtucfgrat  ber  Sänge  nach  unb 

lieg  beim  £krgel)ren  faft  bie  gange  <§aut,  ben  Slopf,  bie  güge  unb  ben  Schwang  gurücf.  ©ang 

auf  gleiche  SSeife  oerfuhr  ba3  <germeltn  mit  einer  anberen,  ebenfo  grogen  lebenbigen  Statte. 

3ch  habe  nie  gefehen,  bag  e3  ben  Säugetieren  ober  Sögeln,  welche  e3  getötet,  ba£  33lut 

au^gefogen  hätte,  wie  man  guweilen  angibt,  aber  wohl,  bag  t§>  fie  gleich  auffrag. 

„@rft  am  7.  Wlai,  nachbem  ich  °a3  £ier  ungefähr  4*/2  Monate  gehabt  hatte,  oerfuchte 

ich,  gu  fchmeicheln,  obwohl  mit  <ganbfcf)uhen  oerfehen.  Sßohl  big  t§>  in  biefe  hinein, 

aber  ich  fühlte  feine  Salmfpilen,  unb  noch  weniger  fteg  e3  Spuren  gurücf.  guerft  fuct)te 

e3  meinen  £iebe3begeigungen  ausweichen,  gulejtf  aber  fchienen  fie  ihm  fichtbar  gu  behagen: 

e£  legte  fich  auf  ben  9?ücfen  unb  fchlog  bie  Singen.  2lm  fotgenben  £age  wieberholte  ich 

meine  SSerfuche,  ba  ich  mir  feft  vorgenommen  hatte,  e$  fo  gahm  wie  möglich  gu  machen. 

23alb  gog  ich  °en  §anbfchuh  ab  unb  befchäftigte  mich  mit  tym,  boch  mit  gleicher  Sicherhett 

alz  oorher.  lieg  fich  wittig  ftreicheln  unb  frauen,  fooiel  ich  wollte,  bie  güge  aufheben  ac., 

ja,  ich  fonnte  ihm  fogar  ben  Wlunb  öffnen,  oljne  bag  t%  böfe  würbe.  SBenn  ich  e^  aber  um 

ben  fieib  fagte,  glitt  e£  mir  leicht  unb  fchnell  wie  ein  2lat  au§>  ben  <gänben.  lan  mugte  il;m 

leife  nahen,  wenn  e3  nicht  bange  werben  follte,  unb  bie  §auptregel  bei  biefer  foroie  ber 

^Behanblung  anberer  wilben  £iere  beachten:  gu  gleicher  Seit  gu  geigen,  bag  man  nicht  bange 

ift  unb  bem  £iere  nichts  23öfe£  thun  will. 
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,,S)od)  halb  war  eS  aus  mit  meiner  greube.  3)aS  <germetin  festen  mit  größerer  <3d)wie= 

rigfeit  als  vorher  f  leine  Mufe  unb  Vögel  §u  verehren,  unb  am  15.  Quti  lag  mein  hüb= 

fdjer  ,Sliffe'  tot  in  feinem  Gatter,  nad)bem  er  mir  7  Monate  fo  mandjcS  Vergnügen  ge= 

fc^enft  Bjatte.  Qdj  fa^  nnn  beutlich,  was  id)  fd)on  lange  in  bemerken  geglaubt  hatte,  baß 

alle  3a^ne,  auger  ben  ̂ aub^älmen  in  ber  Dberfinnlabe,  beinahe  gan§  abgetütet  waren,  bie 

@d§ähne  am  meiften.  Ram  bieS  vom  hohen  Hilter?  Dber  ̂ at  baS  Hermelin  fie  bnxä)  baS 

Zeigen  in  baS  ©ifengitter  abgenu^t  beim  Arbeiten  für  feine  greiheit?  ̂ ahrfd;  einlief)  i)at 

beibeS  gufammengemirft. 

„2öeit  man  anzuführen  pflegt,  baß  baS  Hermelin,  wenn  eS  gereift  ober  erfdjrecft  wirb, 

eine  übelriechenbe  geudjtigfett  aus  ben  ©djwangbrüfen  ergießt,  will  id)  nodj  mitteilen,  baß 

mein  Hermelin  biefeS  niemals  aus  reiner  VoSheit,  aud)  ntdjt,  wenn  eS  fet)r  gereift  würbe, 

fonbern  nur  beim  ©rfchreefen  tljat.  SSenn  eS  bellenb  unb  gifdjenb  mit  gefträubten  (Schwang 

paaren  l)eworftür§te  —  unb  bieS  üjat  eS  immer,  wenn  eS  böfe  mar  —  verbreitete  fid)  nte= 

malS  biefer  ©erud),  nicht  einmal  währenb  ber  kämpfe  mit  ben  größten  hatten,  aber  wo£)l, 

wenn  eS  bie  gtucf)t  ergriff.  Qm  Anfange  ber  ©efangenfd)aft  traf  festeres  oft  ein,  weit  eS 

ba  bei  jebem  ($eräufd)e  ober  jeber  eingebitbeten  ©efa^r  gleich  bange  warb,  aber  nadjbem 

eS  baran  gewöhnt  unb  Ijeimifcf)  geworben  mar,  fetjr  fetten,  unb  nach  2  ober  3  Monaten 

erinnere  id)  mich  nur  einer  einzigen  Gelegenheit,  nämlid),  als  id)  bie  ̂ ^ür  feinet  JMfigS 

^eftig  gufchtug.  @S  warb  barüber  fo  erfdjredt,  baß  eS  bis  an  bie  £)ede  tnnauffprang,  unb 

ber  ©erud)  verbreitete  fid)  augenblicklich  fo  ftarf  mie  in  ben  erften  £agen.  3d)  bin  bai)ex 

geneigt,  anzunehmen,  baß  biefe  ©rgießung  nierjt  von  bem  freien  Sßillen  beS  SiereS  abfängt, 

fonbern  burd)auS  unfreiwillig  geflieht.  @S  ift  wahrfcheintid),  baß  baS  <germetin  bei  großem 

(Sdjreden  bie  ©d)tießmuSfetn  ber  Slfterbrüfen  nierjt  px  f erliegen  vermag,  unb  baß  beSfjalb 

bie  gtüffigfeit  frei  wirb.  $)aSfelbe  Verhältnis  möchte  auch  wot)t  bei  allen  vermanbten  Bieren, 

welche  mit  berartigen  Prüfen  verfehen  ftnb,  ftattfinben.  @S  ift  auch  natürlich!  SBenn  baS 

£ier  ©runb  hat,  fich  $u  fürdjten,  bebarf  eS  biefer  f leinen  <gilfe  in  ber  ©tunbe  ber  Gefahr; 

aber  wo^u  follte  fie  bienen,  wenn  baS  £ier  überlegen  ift  ober  im  Vertrauen  auf  feine  Alraft 

eS  gu  fein  glaubt?" 
2)aS  gell  beS  Hermelins  gibt  ein  zwar  nicht  teurem,  feiner  ©djönheit  halber  jebod; 

gefeiltes  ̂ el^wer!.  früher  würbe  baSfelbe  nur  von  gürften  getragen,  gegenwärtig  ift  eS 

allgemeiner  geworben.  9cad)  Somer  gelangen  jäf)rlid)  etwa  400,000  <germetinfelle  im  ©e-- 

famtwerte  von  300,000  Tlaxt  in  ben  <ganbel,  bie  beften  von  23arabin3f  unb  Qfchim,  ininber 

gute  vom  Seniffei  unb  von  ber  £ena.  Qu  ©üboftfibirieu  wirb  ba§>  <germelin,  taut  9iabbe, 

erft  in  neuefter  geit  eifriger  gejagt,  unb  feit  1856  etwa  werben  10—15  Slopefen  ©über 

(32 — 48  Pfennig)  für  ba£  gell  befahlt,  mäbrenb  man  früher  be§  geringen  greife;?  halber 

ba§>  ̂ ier  gar  nicht  verfolgte. 

SDer  ̂ er§  unb  feine  nächften  Vermanbten  finb  bem  3>ltt3  ungemein  nahe  ftehenbe  Wax- 

ber,  welche  fich  0011  ̂ m  einzig  unb  allein  unterfd;eiben  burch  ben  etwa3  platteren  £opf,  ben 

ftärferen  §ödergahn,  bie  für^eren  ̂ öetne,  bie  namentlid)  an  ben  Hinterfüßen  beuttid)er  an& 

geprägten  ̂ Binbehäute  gwifchen  ben  3eheu/  Deu  verhältnismäßig  etwas  längeren  ©chwang 

unb  baS  glängenbe,  aus  bid)t  unb  glatt  anliegenben,  furzen  paaren  beftel;enbe,  an  ba$  ber 

gifchottern  erinnernbe,  auf  ber  Dber=  unb  Unterfeite  gleichmäßig  hxann  gefärbte  gell.  5lußer 

unferen  9ter§  fchitbern  wir  feinen  amerifamfdjen  Vetter,  ben  Tlinl.  $ßi§>  in  bie  neuefte  Qeit 

war  über  bie  £eben£weife  ber  beiben  £iere  nur  höchft  wenig  befannt,  unb  aud)  jejt  nod; 

taffen  bie  veröffentlichten  Beobachtungen  viel  an  Vollkommenheit  gu  wünfehen  übrig,  wenig= 

ftenS  wa§  bie  europätfehe  2Xrt  anlangt.  Qcr)  banfe  ber  greunbtichfeit  eines  SßeibmanneS  aus 

ber  Sübeder  ©egenb  wichtige  Bereicherungen  unferer  bisherigen  Kenntnis,  foweit  biefe  oen 

40* 
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eigentlichen  üfterg  angebt;  über  beffen  $erwanbten  in  2lmertfa,  ben  Wlinf,  haben  Slububon 

imb  ber  ̂ rtnj  t)on  Söieb  berietet. 

$tele  üftaturforfcher  galten  ben  amerifanifd)en  (Sumpfotter  ober  Wlint  nur  für  eine  2lb= 

art  be3  unf erigen,  unb  in  ber  Xfyat  fttxb  beibe  £iere  ftd)  fehr  nahe  r>erraanbt.  £)och  unter= 

fd^eibet  ftd£)  ber  SJUnf  t>om  9?er§e  burd)  bie  SSerfc^ieben^ett  ber  £eibe3r>erl)ältniffe  hinlänglich, 

um  bie  entgegengefe^te  2Cnft<^t  anberer  gorfdjer  §u  rechtfertigen,  b.  h-  9ftinf  unb  -fterg  al3 

r>erfcf)iebene  Slrten  angufehen.  2ll£  §auptfenn§eichen  be£  erfteren  mag  gelten,  bajg  er  furg= 

topfiger,  aber  tangfchwängiger  ift  al3  unfer  %lex%.  £)em  entfpridjt  bie  uerfcfjiebene  Slngaht 

ber  ©chwangwirbel  beiber  Stiere;  benn  mä^renb  §al3=,  9?ücfen=  unb  Senbenteit  bei  3ttinf 

unb  -fterg  au3  ber  gleichen  2tn§al)t  Söirbel  befielt,  gäljlt  man  bei  erfterem  21,  bei  teuerem 

9?erä  (Putorius  lutreola).  V»  natürl.  ©röfje. 

bagegen  nur  19  ©c^mangmirbet.  £)iefe  Unterfcheibung3merfmate  ftnb  übrigen^  bie  einzigen, 

welche  man  aufgefunben  f)at. 

Unfer  üfterg,  melier  auch  $reb£otter,  (Steinfjunb,  SBafferwiefel  unb  bei  Sübecf 

SJlenl  ober  2Baf  fermenf  genannt  wirb  (Putorius  lutreola,  Mustela,  Viverra,  Lutra, 

Vison  unb  Foetorius  lutreola,  Lutra  minor  2C.),  erreicht  eine  Sänge  tum  50  cm,  wouon 

etwa  14  cm  auf  ben  (Schwang  fommen.  £)er  Seib  ift  geftreeft,  f erlauf  unb  furgbeinig,  im 

gangen  fifchotterälmlich,  ber  £opf  jeboef)  noch  fcrjlanfer  at3  bei  biefem  $erwanbten.  £)ie  güfte 

ähneln  benen  be3  3lti3,  aber  alle  gefytn  finb,  wie  bemerft,  burä)  23inbef)äutet)erbunben.  2)er 

glängeube  $)3elg  befielt  au3  bicrjten  unb  glattanliegenben,  furzen,  gtemücr)  garten  ©rannen= 

paaren  uon  brauner  gärbung,  gwifchen  unb  unter  benen  ein  grauliche^,  fet)r  bid)te§  2BoE= 

Ijaar  ft£t.  Qn  ber  TOtte  be§>  9tücfen3,  am  -ftaefen  unb  <ginterteibe  am  meiften,  bunfelt  biefe 

gärbung,  auch  bie  (Schwanghaare  pflegen  bunfler  gu  fein  aU  jene  ber  £eibe£feite.  2luf  bem 

Unterleibe  geht  bie  gärbung  in  ©raubraun  über,  ©in  fleiner,  lichtgelber  ober  merklicher 

gteefen  ftefjt  an  ber  $el)le;  bie  Oberlippe  ift  uorn,  bie  Untertippe  ber  gangen  Sänge  nach  weift. 

(Sine  gang  ähnliche  gärbung  geigt  auch  (Putorius  vison,  Mustela,  Mar- 

tes,  Lutreola  unb  Foetorius  vison,  Mustela  unb  Vison  lutreoeephala,  Mustela  minx), 



Stfera  unb  5DJinf :  $er6reittmg.  SeBenSroeife. 629 

beffen  $)3elg  weit  ̂ öf>er  geachtet  rotrb,  tüeit  er  wollhaariger  unb  weicher  ift.  £)er  9flinf 

übertrifft  ben  üfterg  etwa£  an  ©röße,  ift  biefem  aber  fet)r  ähnlich  gefärbt.  Qn  ber  Siegel 

fefjen  Dber-  unb  Unterfeite  bunfel  nußbraun,  ber  Schwang  braunfdjwarg  unb  bie  £inn= 

fpijse  roeijB  au3. 

§inftä)tftd)  ber  SebenStveife  werben  beibe  £iere  tt)ar)rf($einli(^  in  allem  Sßefentlichen 

übereinkommen,  unb  be^halb  fcheint  e3  mir  angemeffen,  einer  furgen  ©djilberung  ber  <Sit= 

ten  unb  ©eroolmheiten  unfere£  Sumpfotter3  ba§  2Bid)ttgfte  au§>  ben  Senaten  ber  genannten 

■ftaturforfcher  über  ben  amerifanifchen  Wlint  vorausgehen  gu  laffen. 

9Mchft  bem Hermelin  ift  nach  SlububonS  Bericht  ber  Wlint  ba£  t^ättgfte  unb  gerftörung<o= 

wütigfte  Raubtier,  roelc^e^  um  ben  Bauernhof  ober  um  be3  £anbmann3  ©ntentei^  ftreift, 

unb  bie  Slnmefenfjeit  r>on  einem  ober  gwei  biefer  £iere  wirb  an  bem  plötzlichen  Berfchroinben 

verfchtebener  junger  (Snten  unb  £ücf)tein  balb  bemerft  werben,  ©ebulb  ift  f)ier  ba£  einzige 

Littel,  fich  be£  fcfjäblichen  Räubers  gu  enttebigen.  Slububon  erfuhr  bie3  felbft  bei  einem 

9ftinf,  melier  fich  unmittelbar  neben  feinem  £>aufe  in  bem  Steinbamme  eines  flehten  %tx- 

d)e3  eingeniftet  hatte.  SDer  £eidj  mar  eigentlich  ben  @nten  be£  ©eljöfteS  guliebe  aufgeftaut 

worben  unb  bot  fomit  bem  Raubtiere  ein  E)öd)ft  ergiebige»  Qagbgebiet.  ©ein  Schlupfwinkel 

mar  mit  ebenfoviel  Kühnheit  wie  £ift  gemault:  fehr  nahe  am  £aufe  unb  noch  näher  ber  ©teile, 

gu  melier  bie  £mhner  be§  §ofe3,  um  gu  trinken,  herabkommen  mußten.  Bor  ber  ©ö^le 

lagen  gwei  große  Stücke  ©ranit;  fie  bienten  bem  Sumpf  otter  gur  Sßarte,  von  wo  aus  er 

©eljöft  unb  £eicf)  überf Clauen  konnte.  <gier  lag  er  tagtäglich  ftunbenlang  auf  ber  Sauer, 

unb  von  hier  au£  xanUe  er  bei  fjellem,  lichtem  £age  kühner  unb  (Snten  weg,  bis  unfer 

gorfcfjer  feinem  treiben,  obwohl  erft  nach  längerem  Slnftanbe,  ein  @nbe  machte.  BefonberS 

häufig  fanb  Aububon  ben  Wlint  am  Df)io  unb  beobachtete  ̂ ier,  baß  er  fich  burd)  3Jläufe= 

unb  §tottenfang  auch  nüglid)  gu  machen  weiß.  Dieben  foldjer  bem  9J?enfchen  nur  erfprteß= 

liefen  Qagb  treibt  er  freilich  allerhanb  äßilbbtebereien  unb  namentlich  ben  gifchfang,  gu= 

weilen  gum  größten  Ärger  be3  Anglers,  beffen  ©ebaren  baS  liftige  £ier  mit  größter  £etl= 

nähme  verfolgt,  um  im  entfeheibenben  Augenblicke  aus  feiner  <göl)le  unter  bem  Ufergebüfdje 

hervorgukommen  unb  ben  von  jenem  erangelten  gifefj  in  Befd)lag  gu  nehmen.  9?ad)  ben 

Beobachtungen  unfereS  ©ewährSmanneS  fchwimmt  unb  taucht  ber  Wuxt  mit  größter  ©e= 

manbtheit  unb  jagt,  wie  ber  Dtter,  ben  fchnellften  gifchen,  felbft  Sacfjfen  unb  goreilen,  mit 

©rfolg  nach-  Qm  Notfälle  begnügt  er  fich  freilich  auch  mit  einem  grofdje  ober  Solche;  wenn 

er  eS  aber  haben  kann,  geigt  er  fich  feljr  leeferhaft.  ©eine  feine  9?afe  geftattet  ihm,  eine 

Beute  mit  ber  Sicherheit  eines  Qagbhuube^  gu  verfolgen;  gute  Beobachter  faljen  ihn  von 

biefer  Begabung  ben  au^gebehnteften  ©ebrauch  machen.  3m  9ttoore  verfolgt  er  bie  2öaffer= 

ratten,  S^ohrfperlinge,  ginfen  unb  ßmten,  an  bem  Ufer  ber  (Seen  £afen,  im  sIReere  ftellt  er 

Lüftern  nach,  unb  vom  ©runbe  ber  gtüffe  holt  er  D^ufcheln  herauf:  fu%  er  meife  fich  überall 

nach  be3  Drte^  Befchaffenheit  einzurichten  unb  immer  etma§  gu  erbeuten,  getfige  Ufer  blei- 

ben unter  allen  Umftänben  fein  bevorzugter  Aufenthalt ;  nicht  feiten  mählt  er  fich  feinen 

6tanb  in  unmittelbarer  ^ähe  von  ©tromfchnellen  unb  SöafferfäHen.  Verfolgt,  flieht  er  ftet^ 

\n§>  Sßaffer  unb  fucht  fich  Wx  t^^no  unb  fchwimmenb  §u  retten.  2luf  bem  Sanbe  läuft 

er  giemlich  rafch,  toirb  jeboch  oom  §unbe  balb  eingeholt  unb  bann  felbft  gum  klettern  ge= 

gmungen.  Qn  ber  Slngft  verbreitet  er  gleich  bem  $ßi$  einen  fehr  mtbertichen  ©eruch. 

Qu  ̂ orbamerüa  fällt  bie  9Mgeit  be§>  WlinB  gu  ©übe  gebruar  ober  gu  Anfang  be» 

33^ärg.  ©en  Boben  beeft  um  biefe  Seit  meift  tiefer  ©cfjnee,  unb  fomit  fann  man  recht  beutlich 

wahrnehmen,  wie  raftlo£  er  ift.  9flan  fieht  bie  brünftigen  Männchen  läng§  ber  <Stromufer 

nach  Weibchen  fuchen,  unb  e£  fann  babä  gefchehen,  baß  eine  gange  ©efellfchaft  unferer  ̂ iere, 

ben  glüffen  folgenb,  fich  w  ©eg-enben  verirrt,  in  benen  fie  fonft  feiten  ober  gar  nicht  mehr 

vorkommen.  Aububon  fchoß  an  einem  borgen  fech§  alte  Männchen,  welche  ungweifetfjaft 
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beabfidjtigten,  ein  2ßeibd)en  §u  fuchen.  Qu  einer  SSoche  erhielt  gebauter  üftaturforfcher  eine 

grojge  Stn&a^l  oon  männlichen  -äftinfs,  jebod)  nicht  einen  einigen  weiblichen,  unb  fpridjt 

be^^alb  feine  Meinung  bahin  aus,  baß  ftc^j  bie  weiblichen  WtinU  wäf)renb  ber  SftoHgeit  in 

<Qöl)len  verbergen,  ©ie  5—6  Qungen,  welche  ein  Sßeibdjen  wirft,  ftnbet  man  (Snbe  SXpril 

in  tQöfylen  unter  ben  übet^ängenben  Ufern  ober  auf  Keinen  Qnfeldjen,  im  Sumpfe  unb  auch 

wof)l  in  Baumlöd)ern.  SSenn  man  fie  balb  aus  bem  ̂ efte  nimmt,  werben  fie  ungemein 

gähnt  unb  ju  magren  Sdwßtierchen.  S^icharbfon  fah  eins  im  Befitje  einer  Slanabterin, 

welches  fie  bei  £age  in  ber  £afd)e  ihres  SlleibeS  mit  fid)  herumtrug.  Slububon  befaß  ein 

anbereS  über  ein  Qahr  lang  unb  burfte  eS  frei  im  £aufe  unb  <gofe  umherlaufen  laffen,  ol)ne 

baß  er  Urfadje  hatte,  fiel)  §u  beflagen.  @S  fing  wohl  hatten  unb  9ttäufe,  gtfdje  unb  gröfcfje, 

griff  aber  niemals  bie  <gühner  an.  3Jitt  ben  §unben  unb  $a|en  ̂ tanb  eS  auf  beftem  guße. 

2lm  lebenbigften  unb  fpiellufttgften  geigte  eS  fid)  in  ben  9ftorgen=  unb  Slbenbftunben;  gegen 

Wittag  mürbe  eS  fdjläfrig.  ©inen  unangenehmen  ©erud)  verbreitete  eS  niemals. 

©er  Wlirit  geht  leicht  in  alle  Slrten  von  gallen  unb  wirb  ebenfo  häufig  gefdwffen  wie 

gefangen;  feine  SebenS^älngrat  macht  jebocl)  einen  guten  Sdjuß  notwenbig. 

$rin§  von  SBteb  beftätigt  SlububonS  Betreibung,  fügt  aber  f)in§u,  baß  ber  Wlint 

5itmeilen  mehr  als  ein  §uf)n  auf  einmal  töte,  baß  er  fid)  im  SBinter  oft  längere  Seit  r>on 

gtußmufdjeln  ernähre  unb  man  beSfjatb  viele  leere  ̂ ufc^elf dualen  in  ber  9^är)e  feinet  2©or)n= 

planes  finbe,  baß  er  fiel)  im  Sßinter  häufig  ben  menfdjlichen  Söoljnungen  nähere  unb  bann 

oft  gefangen  ober  erlegt  mürbe,  unb  enbticf),  baß  er,  obwohl  er  außerorbentlid)  getieft  unb 

fdmell  mit  tangauSgeftrecftem  Körper  fchmimme,  bod;  nicht  lange  unter  bem  SSaffer  bleiben 

tonne,  fonbern  mit  ber  9?afe  balb  Ijervorfornme,  um  Sltem  ju  t)olen. 

Über  unferen  9?er§  finb  bie  Angaben  r>iet  bürftiger.  Schon  SBilbungen  fagt  in  fei= 

nem  1799  erschienenen  „9ieujahrSgefd)enl;  für  gorft-  unb  Qagbliebfjaber",  baß  ber  Sumpf= 

otter  ein  in  ©eutfdjlanb  fet)r  felteneS,  mandjem  waeferen  SSeibmanne  wohl  gar  noch  un= 

bekanntes  ©efdjöpf  fei,  baß  er  fd;on  länger  gewünfd)t  t)abe,  näher  mit  ifym  vertraut  §u 

werben,  unb  bie  Erfüllung  biefeS  2ßunfd)eS  nur  ber  unermübltchen  gürforge  beS  ©rafen 

Rellin  verbände.  Bon  biefem  üftaturforfcher  teilt  er  einige  Beobachtungen  mit.  „Qn  fei= 

nein  ©ange  mit  gefrümmtem  ̂ tiefen,  in  feiner  Behenbxgfeit,  burch  bie  fleinften  Öffnungen 

ju  fchlüpfen,  gleicht  ber  -fterj  bem  Harber,  ©leid)  bem  grettdjen  ift  er  in  unaufhörlicher 

Bewegung,  alle  Sinfel  unb  £öd)er  auS§ufpäl)en.  @r  läuft  fehlest,  ftettert  auch  nid^t  auf 

bie  Bäume,  ift  aber,  wie  ber  gemeine  gifdiotter,  ein  fet)r  geübter  (Schwimmer,  welcher  fehr 

lange  unter  SSaffer  auSbauern  fann.  ©en  reißenben  bellen  ftarfer  (Ströme  §u  wiberftehen, 

mag  er  fid)  wohl  §u  fdjwach  fühlen,  ba  er  weniger  an  großen  glüffen,  fonbern  mehr  an 

kleinen  fließenben  SBäffern  gefunben  wirb.  Seine  ̂ oll^eit  ift  im  gebruar  unb  9Jiär^,  unb 

im  Slpril  ober  Wlai  finbet  man  an  erhabenen,  troefenen  Drten,  in  ben  Brüchen  ober  Baum= 

wurzeln,  in  ben  eigenen  Döhren  btinbgeborene  3unQC- 

„©er  Sumpf  otter  liebt  Stille  unb  ©infamleit  an  feinem  Wohnorte.  <So  fehr  er  aber 

auch  9fteufcf)en  flieht  unb  mit  großer  Klugheit  bereu  ̂ achftellungen  §u  entgehen  weiß,  be= 

fucht  er  boct)  guweilen  geberviehftälle  unb  würgt  bann,  wie  Harber  unb  Qtti^,  folange 

noch  geberoieh  vorhanben  unb  er  nicht  geftört  wirb;  boch  geflieht  bie3  nur  in  einfamen 

gifcherwohnungen,  unb  ich  haDe  n^e  gehört,  baß  er  in  ©Örfer  gefommen  fei,  um  bort  gu 

rauben.  Seine  gewöhnliche  Nahrung  finb  gifche,  gröfdje,  ̂ rebfe,  Schnec!en;  wahrfcheinlich 

mögen  ihm  aber  auch  manche  junge  Schnepfen  unb  Sßafferlmh nd)en  §ur  Beute  werben,  ©er 

anlocfeube  ̂ rei^  feinet  Bälget,  welcher  auch  im  Sommer  gut  ift,  oermehrt  bie  9tachfiel= 

lungen  auf  ba^  immer  feltener  werbenbe  £ier  ungemein,  unb  wenn  ihm  nicht  bie  bisherigen 

gelinben  Sßinter  etwas  gu  ftatten  gefommen  finb,  fo  möchte  biefe  Tierart  auch  wohl  in 

Bommern,  wofelbft  SJietlin  fie  beobachtete,  balb  gänzlich  ausgerottet  fein/' 
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Qu  biefen  Nachrichten  ift  eigentlich  alle^  enthalten,  maS  mir  bisher  vom  Ner$e  erfahren 

haben.  S)ie  gurd)t,  baß  er  in  £)eutfd)tanb  gänzlich  ausgerottet  fei,  ift  nad)  unb  nach  giem= 

lieh  allgemein  geworben,  gtücflichermeife  jebod)  nicht  begrünbet.  £)er  Ner§  fommt  in  Norb= 

beutfc^lanb  allerorts,  obgleich  überall  nur  fetjr  tjeretnjelt,  noch  vor.  ©eine  eigentliche  <geimat 

ift  baS  {jftliefye  Europa,  gtnnlanb,  ̂ 3oten,  Sitauen,  Nußlanb.  <gier  finbet  man  ihn  t)on  ber 

Oftfee  bis  jum  Ural,  non  ber  3)mina  bis  gum  Schwarten  9)kere  unb  nictjt  befonberS  feiten. 

3n  Veffarabien,  Siebenbürgen  unb  (Milien  lebt  er  aud).  Qu  9Tcähren  gehört  er,  taut  ̂ eit= 

teteS,  gu  ben  fefjr  fettenen  Bieren,  fommt  aber  l)ier  unb  ba  noch  r>or;  in  Sd)leften  mirb 

er  ebenfalls  bann  unb  mann  gefangen.  Qu  ©übe  beS  vorigen  Qafjr^unbertS  mürbe  er  ab 

unb  §u  nocfj  in  Sftecflenburg  unb  in  ber  Wlaxt  Vranbenburg  bemerft.  3n  ocn  Qagbregiftern 

ber  ©rafen  Schutenburg=2öolfSburg  mirb  er  regelmäßig  mit  aufgeführt.  Wlan  erlegte 

itm  in  ben  Sumpfnieberungen  ber  Atter.  Qu  biefem  Qahrhunbert  ift  er  feljr  fetten  gemor= 

ben,  jebocfj  immer  noch  einzeln  tmrgefommen.  Nad)  VtafiuS  mürbe  im  Sahre  1852  ein  Ner^ 

im  £ar§  in  ber  ©raffdjaft  Stolberg  gefangen,  nad)  <g artig  ein  anberer  im  Qat)re  1859  in 

ber  Nät)e  von  Vraunfchmeig  unb  ein  britter  bei  SubmigStuft  in  SNecftenburg  erlangt,  igier  foll 

er,  mir  geworbenen  übereinftimmenben  Nachritten  pfolge,  überhaupt  nicht  gerabe  feiten 

fein,  minbeftenS  jäf)rlid)  erbeutet  unb  gu  Partie  gebracht,  beziehentlich  fein  gell  an  bie  Mrfd)= 

ner  nerfauft  merben.  £)aß  er  im  §olfteinif  djen  norfommt,  mußte  man,  oljne  jebod)  (Sicheres 

mitteilen  gu  fönnen.  Um  fo  erfreulicher  mar  eS  mir,  von  einem  naturmiffenfchaftltd)  ge= 

bilbeten  SSeibmanne,  görfter  (E  taub  tu  S,  folgenbe  Nachrichten  gu  erhalten. 

„Sotnel  mir  bis  jefet  befannt  gemorben,  fommt  ber  Ner$  in  ber  Umgebung  SübecfS 

auf  einem  glädjenraume  von  nur  menigen  ©eoiertmeilen,  fyex  aber  nicht  fo  feiten,  t)or,  baß 

er  nicht  jebem  8a9er  *>on  göcf)  unter  bem  Namen  9Jlenf,  Dttermenf,  menigftenS  oberflächlich 

befannt  märe.  Als  nörbliche  ©ren^e  biefeS  Verbreitungsgebietes  tonnte  man  etma  ben  §im= 

melborffee,  als  füblic^e  ben  Sd)attfee,  als  öftliche  ben  2)affomer  See  betrachten.  Qmmerhin 

tritt'  er  §u  nereingett  auf,  unb  fein  Naucf;roeri;  mirb  hier^ulanbe  auch  3U  fehlest  befahlt,  als 
baß  man  ihm  befonbere  AufmerffamMt  fchenfen  fottte.  3d)  erinnere  mich  nicht,  gehört  §u 

haben,  baß  man  ihm  mit  eigenen  Socffpetfen  nachftettt  ober  befonbere  gangmerf^euge,  metche 

fein  Aufenthalt  am  Söaffer  geftatten  mürbe,  gtügelreufen  23.,  gegen  ihn  in  Anmenbung 

bringt.  @r  gerät  faft  immer  nur  burch  Befall  ™  bie  §anb  beS  Qäger^  unb  bieS  feiten 

anberS  als  §ur  SBintergeit,  ba  nur  bann  bem  Naub^euge  nachgegangen  mirb,  fein  ©ebiet 

auch  häufig  nur  bei  groft  betreten  merben  fann.  Unb  fo  ift  teiber  über  fein  Verhatten  in 

ber  anberen  £älfte  beS  Jahres,  metche  bem  Naturforfdjer  ungleich  mistigere  Auffdjlüffe  §u 

bieten  tjctt,  menig  ober  nichts  mit  (Sicherheit  §u  erfahren.  Wlix  ift  ein  einiger  galt  ̂ u  Df)reu 

gefommen,  baß  3unge  in  einem  Vaue  gefunben  mürben.  Sonft  fommt  er  höchftenS  auf  ber 

©ntenjagb  einmal  twr  bie  gtinte,  unb  bann  mirb  er  nicht  gefront,  meit  fein  Vatg  and)  im 

Sommer  gut  ift.  23ei  biefer  Gelegenheit  mürbe  vox  einigen  Qahren  l)kx  in  ber  yiafyhax- 

fchaft  ein  9ftenf,  bem  bie  £>unbe  non  ber  SBafferfeite  aus  ̂ ufe^ten,  von  bem  Slopfe  einer 

hohlen  2Beibe  h^bgefcljoffen. 

„®er  Ner§  liebt  bie  bruchigen  unb  fdjitf reichen  Umgebungen  von  Seen  unb  glüffen,  mo 

er,  mie  ber  QltiS,  feine  äöofmung  auf  einer  ̂ aupe  ober  bammartigen  Erhöhung  im  ©emur= 

gel  von  ©rtenbäumen,  boch  gern  in  mögüchfter  Nähe  beS  SSafferS,  anlegt  unb  mit  menigen 

Ausgängen,  melche  nach  ber  SSaff erfeite  münben,  üerfieht.  gluchtröhren  nach  einer  anberen 

Nichtung  ober  gar  ©änge  nach  benadjbarten  Raupen  finb  §ier  nicht  anzutreffen.  SSährenb 

ber  gitiS,  aus  bem  Vaue  geftört,  fich  burchauS  nicht  gu  SBaffer  jagen  läßt,  fonbern  ftetS 

fein  §eil  in  ber  gtudjt  auf  bem  Sanbe  fud)t,  mo  er  Schlupfrainfet  in  tjinreichenber  ̂ enge 

fennt,  fällt  ber  Wlent  unter  foteben  Umftänben  fofort  unb  gmar  in  fenf rechter  Nichtung  ins 

Gaffer  unb  üerfchminbet  1)iex  ben  23 liefen.  VemerfenSmert  ift,  mie  er  fich  ̂ter^u  feiner  Säufe 
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bebient:  er  rubert  nicht  abwechfetnb  wie  ber  Qttifo,  fonbem  er  fdmellt  fich  fto§n>eife  fort 

unb  zwar  mit  üb  erraff  enb  er  ©efchwinbigfeit.  @3  gelingt  fetten,  itm  im  2Baffer  §u  fliegen, 

ba  er  lange  unter  ber  Oberfläche  bleibt  unb  ftet£  an  einer  entfernten  ©teile  wieber  zum 

SBorfchein  fommt.  $or  bem  <gunbe  ift  er  im  SBaffer,  felbft  im  befdjrännen  kannte,  fi^er. 

2)ie  ©pur  fowofjl  als  bie  einzelne  gäfjrte  ift  ber  be3  QlttS  fo  ähnlich,  baß  felbft  ber  ge= 

übte  3a9er  teid^t  getäufd)t  wirb,  ba  fich  bei  gewöhnlicher  ©angart  bie  furze  Schwimmhaut 

nicht  im  Söoben  abbrücft.  Wlan  fyat  fie  im  2Binter  ba  zu  fudjen,  wo  fidj  ba$  SSaffer  lange 

offen  zu  galten  pflegt,  in  ©räben,  meiere  ein  ftarfeS  ©efätte  haben,  in  2Bafferbäd)en,  über 

Duellen,  wo  man  zu  berfelben  ,3eit  ben  QltiS  ebenfalls  antrifft,  welker  befanntlid)  auch  unter 

bem  ©ife  eifrig  nach  gröfchen  ftfeht.  §ier  an  ben  SluSftiegen  eben  unter  bem  ̂ Baffer  ift  e£, 

wo  man  f)in  unb  wieber  ben  SDcenf,  oon  Schlamm  faft  unfenntlid),  auf  bem  @ife  fi^en  fteht." 

(Später  berichtet  &laubiu$  in  ben  „gorfttidjen  ̂ Blättern"  weiteres  über  baS  £ier.  „3u 

ben  Stanborten",  bemerkt  er,  „welche,  folange  bie  örtlichen  $erl)äumffe  fich  nicr)t  änbem, 
noch  einige  2luSftd)t  auf  Erhaltung  biefer  Tierart  gu  gewähren  f feinen,  gehört  ber  etwa 

2  Meilen  lange  Slbfluß  beS  2fta£eburger  SeeS  in  bie  £raoe  bei  Sübecf,  bie  SBagenife  genannt, 

ein  faft  burchgängig  tum  flauen  Ufern  begrenzter  SBaff erlauf,  in  welchem  oon  einer  Strö= 

mung  faum  bie  Sftebe  fein  fann.  £)ie  Ufer  finb  auf  große  Strecken  t)in  gän^ti^  oerfumpft 

unb  mit  Schilf  unb  Ertenftöcfen  beftanben.  £)aß  ber  sJkrz  Ijier  oorfommt,  erfuhr  id)  burd) 

einen  meiner  gorftarbeüer.  ®ie  gefangenen  gtfd)e  werben  t)ier  nicht  in  gefdjloffenen  23e= 

hältern,  fonbem  in  offenen  SßeibenfÖrben  am  Ufer  Heiner,  gum  £eit  fünftttd)  angelegter 

Qnfelcben  in  ber  !ftäf)e  ber  Wohnungen  aufbewahrt;  eine  fo  leicht  zu  ertangenbe  SBeute  oer= 

fdmtäht  ber  9ler§  natürlich  nic^t,  unb  wenn  man  ihm  auch  wohl  ben  einen  ober  anberen 

gifd)  gönnen  möchte,  fann  man  ihm  boch  ben  Stäben  nic^t  oerzeihen,  welken  er  baburd) 

oerurfad)t,  baß  er  lieber  bie  oft  baumenbiefen  SBeibenruten  burdjfc^neibet,  als  über  ben  ̂ anb 

beS  offenen  Korbes  flettert,  wie  ber  QltiS  in  folgen  gälten  unbebenftid)  t£)ut.  Söaljrne^mung 

biefer  Eigenheiten  beS  SHereS  führt  in  ber  Siegel  zu  feinem  Sßerberben,  obgleich  bie  gang= 

anftatten,  welche  bie  gifdjer  treffen,  mit  einer  Sorglofigfett  zugerichtet  werben,  baß  fte  bei 

mir  ein  £äd)eln  erregt  ̂ aben  würben,  hätte  ich  mich  nicht  mehrfach  oon  ihrem  guten  @r= 

folge  gu  überzeugen  Gelegenheit  gehabt.  9ftan  ftreut  nämlich  auf  biefen  fogenannten  2ßer= 

bern  am  liebften  beim  erften  ftarfen  grofte,  wenn  ber  -fterz  anfängt  3^ot  zu  leiben,  einige 

gif  che  aus,  legt  ein  paar  gute  S^atteneifen,  oerblenbet  fie  notbürftig  unb  bef eftigt  fie  wie 

bie  für  ben  Dtter  gelegten,  fo  baß  ber  gang  mit  bem  Eifen  baS  Söaffer  erreichen  fann; 

auf  bie  2lu3ftiege  nimmt  man  feine  ̂ üefftc^t,  nid^t  einmal  auf  bie  $äf)rte:  bie  Sequemti$= 

feit  be£  gänger^  allein  f^eint  maggebenb  gu  fein.  2)afe  ber  Räuber  beffenungeac^tet  in 

ben  meiften  gälten  batb  gefangen  wirb,  fpri($t  wenig  für  feine  $orficf)t,  fo  menfd)enfd)eu 

er  fonft  ift." 
®$  vergingen  8^re/  bevox  ©laubiu^  unb  buref)  it)n  id^  §u  bem  gewünfdjten  $kU 

gelangten,  einen  lebenben  üfterg  p  erhalten.  @rft  im  Anfange  be§  Qa^re^  1868  fonnte  mir 

mein  eifriger  greunb  mitteilen,  ba|g  ein  SBeibc^en  gefangen  unb  ü)m  überbra^t  worben  fei, 

bei  TOld)  unb  frifd;er  gteifd^foft  ftc§  auch  fehr  wohl  befinbe,  unb  baß  fein  Pfleger  wegen 

ber  ruhigen  Gemütsart  be^  Gefangenen  bie  Hoffnung  h^be,  ben  burch  ba^  ©ifen  oerurfach= 

ten  Schaben  balb  ausgeheilt  gu  fehen.  „®er  9kr§  ift",  fchreibt  mir  ßtaubiuS,  „bei  weitem 
gutartiger  aU  feine  ©attung^oerwanbten  unb  §ürnt  nur,  wenn  er  gerabegu  gereift  wirb ; 

außerbem  giet)t  er  e§  oor,  mich  nicht  §u  beachten,  läßt  fich  wol;l  auch  wit  einem  Stöcfchen 

ben  Saig  ftreichen,  ohne  barüber  böfe  gu  werben.  S)en  gangen  £ag  über  liegt  er  auf  ber 

einen  Seite  be£  Käfigs  $uf ammengerollt  auf  feinem  §eulager,  wätjrenb  er  auf  ber  anberen 

Seite  regelmäßig  fich  töft  unb  näßt;  nachts  fpagiert  er  in  feiner  giemlich  geräumigen  2Boh; 

nung  umher,  ̂ at  fich  auch  oerf fieberte  Male  gewaltfam  barauS  entfernt.  Slber  nur  baS 
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crfte  Wied  traf  ich  ifm  beS  Borgens  außerhalb  beS  Käfigs  in  einem  SSinfet  ber  Stube  ver= 

borgen;  fpäter  fanb  ich  if)n,  wenn  er  ftäj  beS  Nachts  befreit  ̂ atte,  am  borgen  regelmäßig 

roieber  anf  feinem  Sager,  als  wenn  er  in  feinen  nächtlichen  SBanbernngen  mehr  eine  @rt)eite= 

rnng  als  Befreiung  aus  feiner  <gaft  gefuäjt  habe." 

üftachbem  ber  -iRerg  fich  mit  feiner  fiaft  vollftänbig  auSgefölmt  hatte  unb  fo  gaf)m  ge= 

roorben  mar,  baß  er  ftd)  von  feinem  Pfleger  roiberftanbSloS  greifen  ließ,  ftd)  auch  gegen 

Siebfofungen  empfänglich  geigte,  fanbte  (SlaubiuS  ihn  mir  in  einer  verfchtoffenen^ifte.  Qch 

erkannte  fchon  beim  Offnen  berfelben  an  bem  voüftänbigen  gehlen  irgenb  melden  unange= 

nehmen  ©erucheS,  roie  folgen  ber  QltiS  unter  ähnlichen  Umftänben  unbebingt  verbreitet 

haben  mürbe,  baß  ich  e^  9,erotß  mit  einem  (Sumpfotter  gu  thun  hatte.  2Bot)l  barf  ich  fagen, 

baß  mich  kaum  ein  £ier  jemals  mehr  erfreut  ̂ at  als  biefer  feltene,  t)on  mir  fett  fahren 

erftrebte  europäifche  Harber,  meiner  fich  jahrelang  beS  beften  2Bol)lfeinS  erfreute.  Setber 

hat  fich  meine  Hoffnung,  ein  Männchen  gu  erlangen  unb  baburch  vielleicht  auch  über  bie 

gortpflangung  ins  flare  gu  kommen,  nicht  erfüllt,  äöärjrenb  beS  gangen  SageS  liegt  ber 

üfterg  gufammengeroidelt  auf  feinem  Sager,  weichet  in  einem  vorn  verfdjließbaren  ̂ äftchen 

angebracht  roorben  ift,  unb  nicht  immer,  felbft  burdj  Vorhaltung  von  Secferbiffen  nicht 

regelmäßig,  gelingt  eS,  ihn  gum  Slufftehen  gu  beroegen  ober  henwrgutoden.  @r  hört  groar 

auf  ben  2lnruf ,  ift  auch  mit  feinem  härter  in  ein  geroiffeS  Verhältnis  getreten,  geigt  aber 

keineSroegS  freunbfehaftliche  ©efüljte  gegen  ben  Pfleger,  vielmehr  einen  entfehiebenen  @tgen= 

roillen  unb  fügt  fich  ben  3ftenf  d)en  nur  fo  meit,  als  ihm  eben  behagt.  hieran  £>at  freilich 

ber  SMfig  ben  ̂ auptteil  ber  Sdmtb;  roenigftenS  groeifte  ich  ttidjjt,  baß  er  als  gtmmergenoffe 

mahrfcheinlich  fchon  längft  gum  niebtichen  Schoßtiere  geworben  fein  mürbe.  (£rft  giemlich 

fpät  abenbS,  {ebenfalls  nicht  vor  (Sonnenuntergang,  verläßt  er  baS  Sager  unb  treibt  fich 

nun  mä^renb  ber  -ftacht  in  feinem  £äftg  umher.  SDiefe  SebenSroeife  beobachtet  er  einen  wie 

alle  Sage,  unb  tytxauZ  erklärt  fich  wir  gur  ©enüge  bie  allgemeine  Unkenntnis  über  fein 

gretleben.  £)enn  roer  vermag  im  Runkel  ber  ̂ adjt  ben  -ifterg  in  feinem  eigentlichen  £>eim= 

gebiete,  bem  Bruche  ooer  «Sumpfe,  gu  folgen?  Qn  feinen  Bewegungen  fteht  er,  foroeit  man 

von  meinem  in  engem  kannte  untergebrachten  (befangenen  urteilen  fann,  bem  QltiS  am 

nächften.  @r  befijt  alle  ©eroanbtrjett  ber  Harber,  aber  nicht  bie  Slletterfertigkett  ber  he?5 

vorragenbften  ©lieber  ber  gamilie  unb  ebenforoenig  t£)re  BeroegungSluft,  man  möchte  viel= 

mehr  fagen,  baß  er  feinen  (Schritt  unnüg  trjue.  ©in  ©bel=  ober  Baummarber  vergnügt  fich 

guroetlen  im  Häftg  ftunbentang  mit  abfonberlichen  Sprüngen:  auf  folche  (Spielereien  läßt 

fich,  foroeit  meine  Beobachtungen  reichen,  ber  Sfterg  niemals  ein.  £rippelnben  ©angeS  fchleicht 

er  mehr,  als  er  geht,  feines  SBegeS  bahin,  gleitet  rafch  unb  behenb  über  alle  Unebenheiten 

hinmeg,  hält  fich  aber  auf  bem  Boben  unb  ftrebt  nicht  nach  ber  £öt)e.  QnS  äöaffer  geht  er 

aus  freien  Stüden  nicht,  fonbern  nur,  roenn  il;m  bort  eine  Beute  roinkt;  boch  mag  an  biefer 

auffallenben  ̂ urüdhaltung  ber  nicht  mit  einem  Schroimmbeden  eingerichtete  Üäfig  fchutb 

fein.  Bei  allen  Bewegungen  ift  baS  fekjr  fing  auSfehenbe  Köpfchen  nicht  einen  Slugenbltd 

ruhig;  bie  fcharfen  Singen  burchmuftern  ohne  Unterlaß  ben  gangen  9taum,  unb  bie  f leinen 

Dhren  fpi^en  fich  foroeit  roie  möglich,  um  baS  malzunehmen,  roaS  jenen  entgehen  tonnte, 

deicht  man  ihm  jejst  eine  lebenbe  Beute,  fo  ift  er  augenblicklich  gur  (Stelle,  faßt  baS  Dpfer 

mit  voEfter  Sttarbergeroanbtheit,  beißt  es  mit  ein  paar  raffen  Biffen  tot  unb  fchteppt  es  in 

feine  <göf)le.  feat  er  mehr  Nahrung,  als  er  bebarf,  fo  fchleppt  er  ein  Stüd  nach  bem  anberen 

in  feinen  Schlaf faften,  frißt  jeboch  in  ber  D^egel  von  ifjm  eilfertig  ein  tvenig  unb  rotrft  es 

erft  bann  beifeite,  tvenn  ein  anbereS  feine  9ftorbluft  erregte. 

gifdje  unb  gröfdje  fchetnen  bie  ihm  liebfte  Nahrung  gu  fein,  obgleich  Glaubtus  meinte, 

baß  er  gletfd)koft  allem  übrigen  vorgiehe  unö  gtfdje  nur  bann  vergeljre,  roenn  er  fein  gletfcf) 

befommen  fönnte.   SlllerbingS  läßt  er  gifche  liegen,  roenn  iljm  eine  lebenbe  3)tauS,  ein 
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lebenbiger  Sßoget  ober  Surcf  gereicht  wirb;  e£  reijt  ifn  aber  bann  nnr  ba3  bewegen  folcfer 

SBeute,  nnb  er  beeilt  fidfj  gleicffam,  feine  gertigfeit  im  gangen  unb  Abwürgen  ju  geigen. 

<gat  er  aber  bagegen  feine  Dpfer  getötet,  nnb  reicht  man  t|m  bann  einen  gifel,  fo  pflegt 

er  (enteren  juerft  $u  ficfj  §u  nehmen  ober  f  öcljftenso  einen  grofcf  ifm  oor^tef  en.  SDafj  ©e= 

wöfnuug  bei  ber  Storoafl  ber  ©peifen  ntcft  öftre  (Stnflufj  ift,  beroeifen  <5cf  mibt£  S8eob= 

acftungen  an  einem  oon  ifm  gepflegten  9?erge,  melier  Erebfe  ofne  wetteret  pacfte  nnb 

ftcf  aud)  bnrd)  if  re  Slbwefr  ntcr)t  beirren  Hefe,  wäfrenb  mein  (Befangener  bi3  je£t  alle  Slrebfe 

f  artnäcfig  oerfcf  mäft  f  at.  2lucf  ©ier  f  abe  icf  lejterem  wieberf  ott  oorgefefet,  ofne  bajs  er 

ftcf  nm  fie  befümmert  fat;  bem  ungeachtet  glaube  icf  gern,  bafe  er  wäfrenb  feiue£  grei= 

lebend  fo  gut  wie  anbere  Harber  ein  $ogetneft  aufnehmen  unb  feinet  Qnfalte3  berauben 

wirb;  jebeufat!3  möcfte  icf  nicrjt  wagen,  oon  bem  einen  auf  ba§>  betragen  aller  unb  am 

toenigften  auf  ba§>  SBenefmen  ber  freilebenben  -fterge  §u  fliegen.  23efonber£  auffallenb 

ift  e£  mir,  bafe  mein  befangener  ficf  et)er  t)or  bem  SBaffer  gu  freuen  aU  ficf  nacf  ifm  gu 

fernen  fcfetnt.  @in  gifcfotter  oerfucft  felbft  in  bem  fleinften  Kanute  ba£  befreunbete  Clement 

in  irgenb  welcfer  Sßeife  für  ficf  au^unu^en :  ber  3cer§  benft  nicft  baran,  unb  ba§>  Söaffer 

bient  ifm  eigentlich  nur  §um  £rinfen,  nicrjt  aber  §um  23aben  ober  gar  §um  £ummelpta($e. 

3m  33ert)ältni^  ju  ber  Stnjaft  oon  9JUnf feilen,  welcfe  unter  bem  tarnen  amerifanifcf  e 

9cerge  auf  ben  9J?arft  fommen,  ift  bie  Sln^afl  ber  eckten  Dtergfetle  fefr  gering:  nacf  Somer 

erbeutete  man  r>or  2  Qafrgefnten  55,000  9]erge,  aber  160,000  -Jftiufe  jäfrlicf ;  jefet  ift  bie 

2lu3beute  an  3Kin!f eilen  auf  weit  mefjr  al3  ba3  doppelte  geftiegen  (1888:  370,000). 

tere  mürben  bamal£  mit  9  —  30  9)carf  begabt,  wäfrenb  rufftfcfe  burcl^f c^nittUc^  nur  3  — 

6  Wlaxt  wert  waren;  gegenwärtig  gelten  jene  blojg  nocf  4—10,  biefe  1,5— 4  Wlaxt  3)ie 

greife  wecffeln  manchmal  fet)r  fcl)nell.  3)er  llnterfcfieb  gwifcfen  beiben  gellen  ift  bebeu= 

tenb:  bie  SJtinfe  faben  feinere^  unb  barum  faltbarere^  <gaar.  S)ie  beften  9Jiinffetle  liefert 

bie  Dftfüfte  üftorbamerürtic,  ̂ euenglanb  unb  9ftaine. 

2>er  SSietfrafj,  eine  ber  plumpeften  ©eftalten  ber  9)carberfamilie,  oertritt  eine  befonbere 

(Gattung  (Gulo),  beren  ̂ enn^eicfen  folgenbe  finb :  2)er  Seib  ift  fräftig  unb  gebrungen,  ber 

©cfwan§  fur$  unb  fefr  bufcf  ig,  ber  £al3  bicf  unb  furj,  ber  9tucfen  gewölbt,  ber  $opf  grojg, 

bie  ©cfnauge  länglich,  giemlicf  ftumpf  abgef cfnitten,  bie  SBeine  finb  fur§  unb  ftarf,  bie  plum= 

pen  Pfoten  fünfzig  unb  mit  fcfarf  gefrümmten  unb  gufammeugebrücften  Prallen  beroetjrt. 

SDer  ©cfäbel  ähnelt  bem  be^  2)acf)fe3,  ift  aber  bocf  etwa^  breiter,  gebrungener  unb  fe§r 

gebogen,  fo  baß  bie  (Stirn  unb  ber  üftafenrücfen  ftarf  feroortreten;  ba^  au§>  38  ̂ ^nen  be- 

ftefenbe  (Bebig  fer)r  fräftig,  ber  ̂ Heifeafn  oben  unb  unten  ftarf  entwicfelt,  ber  ̂ öcferjafn 

im  Dberfiefer  quer  gefteüt  unb  boppelt  fo  breit  al£  lang,  wäljrenb  ber  untere  §öcfergafn 

größere  Sänge  atm  breite  t)at,  ®ie  Sln^abt  ber  rippentragenben  Sßirbel  beträgt  15  ober  16; 

4  ober  5  finb  rippenlo£,  4  bilben  ba£  £reu^bein  unb  14  ben  ©cfjwang. 

®er  33ielfrag  (Gulo  borealis,  Ursus,  Mustela  unb  Taxus  gulo,  Ursus  sibiricus, 

Gulo  vulgaris,  arcticus.  luscus,  volverene  unb  leucurus)  ift  95  cm  bi£  1  m  laug,  wo= 

oon  12—15  cm  auf  ben  <2d)wan$  fommen,  unb  am  Sßiberrifte  40—45  cm  fjoc§.  2luf  ber 

nauje  finb  bie  §aare  fur§  unb  bünn,  an  ben  güfeen  ftarf  unb  glän^enb,  am  Rumpfe 

lang  unb  gottig,  um  bie  «Sdjenfel,  an  ben  feilen  ©eitenbittben  unb  am  ©djwange  enblicf 

ftraff  unb  fet)r  lang,  ©cf eitel  unb  ̂ ücfen  fiub  braunfcfwarg  mit  grauen  §aaren  gemifcft, 

ber  ̂ liefen,  bie  linterfeite  unb  bie  Söeine  bunfelfcfwarg;  ein  fellgrauer  glecfen  fteft  gwifefen 

Singen  unb  Dfren,  unb  eiue  fellgraue  SSinbe  oertäuft  oon  jeber  (Scf ulter  an  täng£  ber  ©ei= 

ten  fiu.  ̂ )a§  SBolIfaar  ift  grau,  an  ber  Unterfeite  mefr  braun. 
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2)er  SBietfrafj  bewohnt  ben  Horben  ber  ©rbe.  SBon  ©übnonnegen  unb  gtnnmarfen  an 

finbet  man  if>n  burdj  gan$  SRorbaften  unb  fftorbanterifa  bi§>  ©rönlanb.  grüner  war  bie  füb= 

lidje  ©renge  feiner  Verbreitung  in  Europa  unter  tieferen  breiten  gu  fudjen  aU  gegentt)är= 

tig;  pxx  ̂ enntier^eit  erftredte  fie  ftd)  bt3  $u  ben  Sllpen.  @id)raalb  t)erftd)ert,  bag  er  nod) 

fpät  in  ben  SSälbern  von  ßitauen  r>orgefommen  fei;  Grinden  f)at  ilm  nod)  vox  einigen 

Qaln^elmten  im  2Mbe  r>on  SBialoraicga  beobachtet,  wo  er  je|t  ntd)t  mel)r  üortommen  foE; 

SStelfvafe  (Gulo  borealis).  Ve  natürl.  ©vöjje. 

33ed^ft ein  ergäbt  r>on  einem  33ielfra§e,  melier  bei  grauenftein  in  ©adjfen,  unb  3immer= 

mann  von  einem  anberen,  welcher  bei  ̂ elmftebt  im  33rauufcr)rüeigtfcl)en  erlegt  würbe.  £)ie 

beiben  leiteten  werben  at3  t)erfprengte  £iere  angefetjen,  med  man  nid)t  wotjl  annehmen 

fann,  bafj  ber  Vielfraß  in  fo  fpäten  Otiten  nod)  fo  weit  nad)  ©üben  gegangen  ift.  ©egen= 

tnärtig  finb  Norwegen,  ©djweben,  &applanb,  ̂ orbrujßlanb,  namentlid)  bie  ©egenben  um 

ba<§  2Bei£e  9tteer,  s$erm,  gang  Sibirien,  $amtfd)atf'a  unb  -ftorbamerita  fein  SBofjngebiet. 
£>ie  älteren  ̂ aturforfc^er  ersten  von  il)m  bie  fabelfjafteften  Singe,  unb  üjnen  ift  e3 

ju^ufd^reiben,  ba£  ber  ̂ ielfrajs  einen  in  allen  (Bvxad)m  gleidjbebeutenben  tarnen  füt)rt. 
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Wlan  hat  fich  vergebliche  3J?üf)e  gegeben,  ba3  beutfdje  2£ort  Sietfrag  au<3  bem  Scfjwebifdjen 

ober  ©änifchen  abzuleiten.  SDie  einen  fagen,  bag  ba£  SBort  au<3  gjät  unb  gräg  gufammen= 

gefegt  fei  unb  gelfenfaje  bebeute;  Seng  behauptet  aber,  bag  ba3  2Bort  Vielfraß  ber  fd)we= 

bifcfjen  Sprache  burcf)au3  nicht  angehöre,  unb  roeift  auch  bie  Annahme  gurücf,  bag  e£  au£ 

bem  ginnifchen  abgeleitet  fei.  SDte  Schweben  felbft  finb  fo  unficher  hiufichttich  ber  Sebeu= 

tung  be£  Iftameng,  bag  jene  Ableitung  wofjl  gu  verwerfen  fein  bürfte.  Sei  ben  ginnen  Reifet 

ba£  £ier  Scampi,  womit  man  jebodj  auch  ben  £)ach§  begeidmet,  bei  ben  Muffen  ̂ ofomacha 

ober  Sftofomafa  unb  bei  ben  Sfanbinaviern  Qerf;  bie  ̂ amtfchabalen  nennen  e£  ©imug 

unb  bie  Amerikaner  enblid)  Sßolverene.  £öchft  wahrfcheinlid)  mürbe  ber  ÜJiame  nach  ben 

erften  ©rgähtungen  in<3  ̂ Deutfc^e  überfejst  unb  ging  nun  erft  in  bie  übrigen  (Sprachen  über. 

SBenn  man  jene  @rgä£)lungen  lieft  unb  glaubt,  mug  man  bem  alten  £inberreime 

„SStetfrafi  nennt  man  bie[e§  £ter, 

SBegen  feiner  ̂ refj&egier  !" 

freiließ  beiftimmen.  -3JHd)  ow  fagt  fotgenbe£:  „Qn  Litauen  unb  9Ko^fomien  gibt  e3  ein  £ter, 

welche^  feljr  gefräßig  ift,  mit  tarnen  ̂ ofomafa.  @§  ift  fo  grog  wie  ein  §unb,  hat  Augen 

wie  eine  $a£e,  fehr  ftarfe  £lauen,  einen  langhaarigen,  braunen  £eib  unb  einen  Schwang 

wie  ber  gud)£,  jebodj  rurger.  gtnbet  e3  ein  Aa§,  fo  frigt  e£  fo  lange,  bag  ihm  ber  £eib 

wie  eine  Trommel  ftrojt;  bann  brängt  e£  fid)  burch  gwei  naljeftehenbe  Säume,  um  fich  be3 

Unrates  jti  entlebigen,  fefjrt  wieber  um,  frigt  von  neuem  unb  pregt  fid)  bann  nochmals  burd) 

bie  Säume,  bi3  e£  ba3  Aa3  uergetjrt  hat.  @3  fchetnt  weiter  nichts  gu  tljun,  al£  gu  f reffen, 

gu  faufen  unb  bann  wieber  gu  freffen."  Qu  biefer  Sßeife  fd)ilbert  aud)  ©e3ner  ben  Siel= 

frag;  Dlau£  9ftagnu£  aber  weig  noch  mehr.  „Unter  allen  Bieren",  fagt  er,  „ift  biefe£ 
ba£  eingige,  welche^,  wegen  feiner  beftänbigen  ©efrägigfeit,  im  nörblichen  Schweben  ben 

Flamen  Qerf,  im  ©eutfdjen  ben  tarnen  Sielfrag  erhalten  hat.  ©ein  gteifd)  ift  unbrauchbar, 

nur  fein  ̂ elg  ift  fef)r  nü&lich  unb  foftbar  unb  glängt  feljr  fd)ön  unb  noch  wehr,  wenn  man 

i^n  fünftiieh  mit  anberen  garben  verbinbet.  -ftur  gürften  unb  anbere  groge  Männer  tragen 

Mutet  bavon,  nicht  blog  in  (Schweben,  fonbern  auch  in  £)eutfd)tanb ,  wo  fie  wegen  ihrer 

(Seltenheit  noch  viel  teurer  gu  fielen  fommen.  Auch  taffen  bie  Einwohner  bie  ̂ etge  nicht 

gern  in  frembe  ßänber  gehen,  weil  fie  bamit  ihren  Söintergäften  eine@hre  Su  erweifen  pflegen, 

inbem  fie  nichts  für  angenehmer  unb  fchöner  halten,  als  ihren  greuuben  Setten  oon  folgern 

^3elge  anraeifen  gu  tonnen.  £)abei  barf  ich  nicht  o er fchw eigen,  bag  aEe  biejenigen,  welche 

Kleiber  r»on  folgen  Bieren  tragen,  nie  mit  ©ffen  unb  ̂ rinfen  aufhören  fönnen.  2)ie  Qäger 

trinlen  itjr  Slut;  mit  lauem  äöaffer  unb  §onig  t)ermifcf)t,  wirb  e^  fogar  bei  <gochgeiten  auf= 

getragen.  ®a§>  gett  ift  gut  gegen  faule  ©efdjwüre  2c.  ®ie  Qäger  haben  r»erfcf)iebene  <Runft= 

ftücfe  erfunben,  um  biefe^  liftige  £ier  gu  fangen.  Sie  tragen  ein  2la3  in  ben  2£alb,  welche^ 

noch  ftrifc^  ift.  ©er  Sielfrag  riecht  e§>  fogteich,  frißt  fich  voll,  unb  währenb  er  fid),  nicht  ohne 

oiele  Oual,  gwtfchen  bie  Säume  burchbrängt,  wirb  er  mit  Pfeilen  erhoffen.  2lud)  fteltt  man 

ihm  Schfagf allen,  woburch  er  erwürgt  wirb.  Wlit  §unben  ift  er  faum  gu  fangen,  weil  biefe 

feine  fpifeigen  stauen  unb  Sa^ne  fürchten  al3  ben  äöolf."  Schon  St  eller  wiber= 

legt  bie  abgefchmaeften  gabeln,  unb  $alla3  gibt  eine  richtige  Seben3befd)reibung  be^  ab= 

fonberlichen  ©efellen. 

©er  Sielfrag  bewohnt  bie  gebirgigen  ©egenben  be3  9lorben^,  gieljt  g.  S.  bie  naeften 

§öl)en  ber  ffanbinaoifchen  2ltpen  ben  ungeheueren  SBätbern  be£  nieberen  ©ebirge^  t)or,  ob= 

wohl  er  auch  in  biefen  gu  finben  ift.  S)ie  öbefte  3Bitbni3  ift  fein  Aufenthalt.  @r  hat  feine 

feftftehenben  SBohnungen,  fonbern  wechfelt  fie  nach  bem  Sebürfni^  unb  verbirgt  fich,  wenn 

bie  Stacht  hereinbricht,  an  jebem  beliebigen  Drte,  welcher  ihm  einen  Schlupfwinfel  gewährt, 

fei  e3  im  ©icüchte  ber  SBälber  ober  im  ©ef lüfte  ber  gelfen,  in  einem  verlaff enen  gucf)£baue 

ober  in  einer  anberen,  natürlichen  §öhte.  SBie  alle  Harber  mehr  !ftacht=  at^  ̂ agtier,  f gleicht 



SBtelfrafs:  ̂ a6e(eien.   2lufentf)att.   ©angroeife.  23eutettere. 

637 

er  bod)  in  feiner  fo  wenig  von  ben  -IDfenfchen  beunruhigten  §eimat  ganz  nad)  belieben  untrer 

unb  geigt  ftdj  auch  im  £kf)te  ber  (Sonne,  mürbe  bte§  aud)  unter  allen  Umftänben  t^un  müf= 

fen,  ba  ja  befannttid)  in  ben  nörblichften  teilen  feinet  Wohngebieten  wäfjrenb  be3  (Som= 

mer£  bie  (Sonne  monatelang  £ag  unb  $ad)t  am  Gimmel  fteht.  Qn  bem  ron  D^abbe  bereiften 

füblidjen  (Grenzgebiete  be£  öftltdjen  (Sibirien  ift  ba£  Vorkommen  be<3  Vielfraße^  viel  mehr  an 

ba3  Vorhanbenfein  ber  SftofdutSttere  al3  ber  S^enntiere  gefnüpft.  2)a£  Auftreten  be£  erft= 

genannten  2Sieberfäuer3  getagt  nun  aber  wef  entlieh  mit  bem  pflanzlichen  (Gepräge  ber  be= 

treffenben  (Gegenben  zufammen,  unb  baf>er  ftttbet  man  ba,  wo  in  weitgebet)nten  bleichgelben 

unb  grauen  §led)tengebieten  eine  Alpenflora  noch  bie  äußerfte  (Grenze  be3  23aumwud)fe<o 

fchmücft,  9ftofd)u3tier  unb  Vielfraß  am  häufigften,  währenb  man  in  einer  burdjfcfjnitt liefen 

£>öhe  von  1000  m  über  bem  SJteere  in  bem  (Gebiete  ber  üppigen  Pflanzenwelt  beibe  £iere 

nur  zufällig  unb  vereinzelt  antrifft.  SDem  entfpredjenb  ift  ber  Vielfraß  im  öftücfjett  (Sajan 

entfehiebener  (Gebirgsbewohner,  melier,  ohne  feften  SSohnfi^  zu  haüen/  beftänbig  uml)er= 

fdjweift  unb  namentlich  biejenigen  Örtlichfeiten  ber  §od)gebirge  auffucf)t,  an  benen  ben 

9ttofd)Uotieren  Schlingen  gelegt  werben.  Unter  ähnlichen  Verljältmffen  tritt  er  überall  im 

©üben  von  (Sibirien  auf,  unb  ebenfo  verhält  er  fich,  unter  Verücffid)tigung  örtlicher  @igen= 

tümlichf'eiten,  im  Horben  2lmerifa3. 
Qm  SBinter,  welchen  er  nach  2lrt  ber  nächftverwanbten  Harber,  ohne  längere  &it  zu 

fchlafen,  burchlebt,  feigen  ihn  feine  großen  £a£en  in  ben  «Staub,  mit  Seid)tigfeit  über  ben 

(Schnee  zu  gehen,  unb  ba  er  fein  $oftveräd)ter  ift,  führt  er  ein  behagliche^  unb  gemütliche^ 

Seben,  ohne  jemals  in  große  9lot  zu  fommen.  (Seine  ̂ Bewegungen  finb  fehr  eigentümlicher 

2lrt,  unb  namentlich  ber  (Gang  zeichnet  fich  vor  bem  aller  übrigen  mir  befannten  £iere  au£. 

£)er  Vielfraß  mälzt  fich  nämlich  in  großen  Vogenfä£en  bahin,  ganz  nterfraürbig  humpelnb 

unb  Zürgelbäume  fchlagenb.  2)odj  förbert  biefe  ©angart  immer  noch  f°  raW/  öaß  er  f^iue 

Säugetiere  bequem  oaUi  einholt  unb  auch  größeren  bei  längerer  Verfolgung  nahe  genug 

auf  ben  £eib  rücfen  fann.  Qm  (Schnee  zeigt  fich  feine  gährte,  biefem  (Gange  entfprechenb, 

in  tiefen  Sötern,  in  welche  er  mit  aßen  vier  Veinen  gefprungen  ift.  Slber  gerabe  fein  eigen= 

tümlicher  (Gang  ift  bann  ganz  geeignet,  ihn  leicht  zu  förbern,  währenb  ba3  von  ihm  ver= 

folgte  2öilb  mit  bem  tiefen  (Schnee  fehr  zu  fämpfen  hat.  £ro(3  feiner  Ungefchicflichfeit  ver= 

fteht  er  e£,  niebere  Väume  zu  befteigen.  2luf  bereu  Sften  liegt  er,  bicht  an  ben  (Stamm 

gebrüeft,  auf  ber  Sauer  unb  wartet,  bt3  ein  SBilb  unter  ihm  weggeht.  Unter  feinen  (Sinnen 

fteht  ber  (Geruch  obenan;  bod)  finb  auch  fein  (Geficht  unb  (Gehör  hiulänglidj  fcharf. 

(Seine  Hauptnahrung  bilben  bie  9Mttfearten  be3  Horben«?  unb  namentlich  bie  £em- 

minge,  von  benen  er  eine  erftaunliche  Spenge  vertilgt.  33ei  ber  großen  <gäuftgfett  biefer 

£iere  in  gewiffen  fahren,  braucht  er  fich  faum  um  ein  anbere£  Söilb  zu  befümmern.  S)en 

Söötfen  unb  güchfen  folgt  er  auf  ihren  (Streifzügen  nach,  in  ber  Hoffnung,  etwa3  von  ihrem 

^aube  zu  erbeuten.  Qm  Notfälle  aber  betreibt  er  felbft  bie  höhere  Qagb.  (Gewiß  ift  e3, 

baß  er  S^enntiere,  ja  felbft  ©tentiere  angreift  unb  niebermacht.  £f)unberg  erfunbete,  baß 

er  fogar  £ül;e  umbringt,  inbem  er  ihnen  bie  (Gurgel  zerreißt.  £öwenhjelm  erwähnt  in 

feiner  D^eifebefchreibung  von  ̂ orblanb,  baß  er  bort  (Schaben  unter  ben  (Schaf herben  anrichte, 

unb  ©rrnan  erfuhr  von  ben  Dftjafen,  baß  er  bem  Rentiere  auf  ben  ̂ aefen  fpringe  unb  e£ 

burch  Viffe  töte,  hiermit  ftimmen  bie  Mitteilungen  3?abbe£  vollftänbig  überein.  Qn  geeig= 

neten  (Gebirgen  am  Vaifalfee  wirb  ber  bort  häufige  Vielfraß  in  ber  üftälje  ber  Slnfiebelungen 

eine  ̂ lage  für  ba3  junge  Hornvieh-  ßHne  im  Qaljre  1855  ftattgetjabte  2lu3wanberung  ber 

Oiennttere  au£  bem  öfttichen  (Sajan  fübwärt^  in  bie  Quellgebirge  be£  ̂ eniffei  blieb  jebod) 

ohne  Einfluß  auf  bie  ßebemoweife  be§>  Vielfraße^;  bie  Slaragaffen  unb  Sojotten  behaupteten 

fogar,  er  habe  hier  niemals  ein  9}enntter  angegriffen,  fonbern  fei  au^fchließlich  auf  ba3 

3J?ofchu^tier  angewiefen.   Wltin  $agbgel)ilfe  (Srif  ©wenfon  erzählte  mir,  baß  er  in 
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Sfanbinavien  fid),  jumal  im  tiefen  (Sdjnee,  leife  unter  beut  Söinbe  an  bie  vergrabenen 

(Schneehühner  heranmadje,  fie  in  ben  feöfylm,  melche  ftd)  bie  Vögel  aunfcharren,  verfolge  unb 

bann  mit  £etd)tigfeit  töte.  2)en  Sägern  ift  er  ein  pcfjft  üer^afete^  £ier.  9ttein  Begleiter  ver^ 

fieberte  mid),  ba§  ein  jeben  erlegte  Dienntter,  melden  er  ntd)t  forgfältig  unter  (Steinen  ver= 

borgen  §abe,  mäfjrenb  feiner  2lbtvefenl)eit  von  bem  S3ielf rajse  angefreffen  toorben  fei.  Sehr 

häufig  friert  er  auch  bie  <R)öber  von  ben  gallen  meg  ober  frifst  bie  barin  gefangenen  £iere  an. 

©enau  ebenfo  treibt  er  en  in  Sibirien  unb  Slmerifa.  Qn  ben  §ütten  ber  Sappen  richtet  er 

oft  bebeutenbe  Vermüfiungen  an.  @r  baljnt  fid)  mit  feinen  Ulanen  einen  Söeg  burd)  ̂ l)üren 

unb  Fächer  unb  raubt  Steift,  Släfe,  getrodneten  gifd)  unb  bergteichen,  gerreijBt  aber  aud) 

bie  bort  aufbewahrten  ̂ ierfelle  unb  frifjt,  bei  großem  junger,  felbft  einen  £eil  berfelben. 

2Bä£)renb  ben  Sßintern  ift  er  £ag  unb  9cad)t  auf  ben  deinen,  unb  menn  er  ermübet,  gräbt  er 

fid)  einfach  ein  £od)  in  ben  Schnee,  lägt  fiel)  bort  verfdmeien  unb  rufjt  in  bem  nun  gan§ 

marinen  Sager  behaglich  ann. 

(Sine  fleine  Veute,  metd)e  ber  Vielfrafe  gemacht  hat,  verehrt  er  auf  ber  Stelle  mit  §aut 

unb  paaren,  eine  größere  aber  vergräbt  er  fef)r  forgfältig  unb  hält  bann  nod)  eine  groeite 

9)?aljt§eit  bavon.  2)ie  Samojeben  behaupten,  bafj  er  and)  9ftenfd) enteilen  ann  ber  (Srbe 

fd)arre  unb  ftd)  zeitweilig  von  biefen  nähre. 

infolge  feiner  umfaffenben  X^ätigf'eit  aln  Raubtier  ftefjt  ber  Vielfraß  bei  f  ämtlichen 
norbifdjen  Völferfchaften  feinentvegn  in  befonberer  Sichtung,  unb  man  jagt,  verfolgt  unb 

tötet  it)n,  mo  man  nur  immer  fann,  obgleich  fein  gell  feinenwegn  überall  bemtfct  mirb.  £)ie 

$amtfd;abalen  freiließ  feigen  en  feljr  t;od)  unb  glauben,  bafc  en  fein  fd)öneren  Stfauchtverf 

geben  fann  afö  eben  biefen  gell,  ©erabe  bie  meifjgetben  gelle,  welche  von  ben  Europäern 

für  bie  fd)led)teften  gehalten  merben,  gelten  in  ihren  Singen  aln  bie  atlerfd)önften,  unb  fie 

finb  feft  überzeugt,  ba§  ber  ©ott  ben  Fimmeln,  Vututf  d)ei,  Vielfrafefleiber  trage.  Die 

gefallfüdjtigen  SBeiber  befeftigen  gwei  Vielfrafjfell;  Stüde  von  ̂ anbgröjse  an  bem  $opfe, 

oberhalb  ber  Dhren;  man  fann  ftd)  benljatb  feiner  grau  ober  ©etiebten  nid)t  beffer  verbind 

tid)  machen,  aln  wenn  man  it)r  berartige  9fofomafenftedd)en  fauft,  bereu  ̂ prein  bort  bem 

einen  Viberf  eilen  gteid)gead)tet  wirb.  2)ie  Liebhaberei  für  biefe  gtedd)en  geht  fo  weit,  bafc 

bie  grauen,  welche  feine  befitjen,  gefärbte  gellftüde  aun  bem  S3alge  einer  Seeente  tragen. 

Steller  fügt  Ijtn&u,  bajs  tro£  ben  Ijoljen  Sßerten  gebauter  gelle  Vielfraße  in  Slamtfdjatfa 

l;äufig  finb,  tveil  bie  ©imvoljner  en  nidjt  verstehen,  fie  ju  fangen,  unb  btofe  zufällig  einen 

erbeuten,  weldjer  fid)  in  bie  guchnfallen  verirrt. 

S)er  ©nfimo  legt  ftd)  vor  ber  <göhle  ben  Vielfraßen  auf  ben  Vaud)  unb  wartet,  bin  ber= 

felbe  Ijeraunfommt,  fpringt  bann  fofort  auf,  verftopft  ban  2o<§  unb  lägt  nun  feine  £mnbe 

ton,  ivetche  §ivar  ungern  auf  folgen  Söilb  gelten,  en  aber  boch  feftmac^en.  9]unmef)r  eilt 

ber  Säger  ty\\i\x,  §iel)t  bem  Räuber  eine  (Schlinge  über  ben  ̂ opf  unb  tötet  ir)n.  Qu  9^or= 

ivegen  unb  Sapplanb  mirb  er  mit  bem  geuergemehre  erlegt. 

%xo§  feiner  geringen  ©röfje  ift  ber  SSietfra^  fein  gu  verac^tenber  ©egner,  meil  unver= 

hältninmä^ig  ftarf,  mitb  unb  miberftanbnfähig.  Man  verfidjert,  baß  felbft  ̂ Bären  unb  Sßölfe 

if)m  aun  bem  Sßege  getjen;  le^tere  f ollen  il)n,  mal)rfd)einli$  feinen  ©eftanfen  tvegen,  über= 

l;aupt  nic^t  anrühren,  ©egen  ben  9Jienfd)en  mehrt  er  fich  bto§  bann,  menn  er  nid)t  mehr 

aunraeichen  fann.  ©etvöhnlich  rettet  er  fid)  angefid)tn  einen  Sägern  burch  bie  glucht,  unb 

menn  er  getrieben  mirb,  auf  einen  23aum  ober  auf  bie  hödjften  getnfpigen,  wohin  ihm  feine 

geinbe  md)t  nachfolgen  fönnen.  3Son  raffen  ̂ unben  mirb  er  in  ebenen,  baumtofen  ©egen= 

ben  balb  eingeholt,  verteibigt  fid)  aber  gegen  fie  mit  Wiut  unb  großer  ©efchidlichfeit.  (Bin 

einiger  ̂ unb  mirb  ihn  faum  überwältigen  fönnen;  gumeilen  mirb  en  auch  mehreren  ferner, 

ihn  §u  befiegen.  2Benn  er  vor  feinen  Verfolgern  nicht  auf  einen  Saum  entfommen  fann, 

mirft  er  fich  auf  ben  S^ücfen,  fagt  ben  £unb  mit  feinen  fcharfen  Prallen,  mirft  ihn  gu 
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Soben  unb  gerfCeifd^t  if)n  mit  bem  ©ebiffe  berart,  bag  jener  an  ben  ihm  beigebrachten 

Söunben  oft  p  ©runbe  geC)t. 

3)te  9Mgeit  be3  Sielfrage3  fällt  in  ben  igerbft  ober  SBinter,  in  Norwegen,  wie  (Srif 

mir  erzählte,  in  ben  Samtar.  üftad)  4  Monaten  Tragzeit,  gewöhnlich  alfo  im  9Äat,  wirft 

ba§>  Sßeibdjen,  in  einer  entfernten  Sd)lud)t  be£  ©ebirge3  ober  in  ben  bidjteften  Sßälbern, 

2  —  3,  feiten  aud)  4  Qtutge  anf  ein  weichet  unb  warmem  Sager,  weichet  e£  enttoeber  in 

fjofjlen  Säumen  ober  in  tiefen  Spulen  angelegt  fyxt  @3  l)ält  fdjwer,  ein  foldje§  2Bod)enbett 

aufgufmben;  befommt  man  aber  Qunge,  meiere  noefj  flein  finb,  fo  fann  man  fie  ofme  groge 

Ä|e  pt|men.  ©enberg  gog  einen  Sielfrag  mit  9tttld)  unb  gleifd)  auf  unb  gewöhnte  ihn 

fo  an  fiel),  bag  er  ü)tn  wie  ein  £unb  auf  ba$  gelb  nachlief.  @r  mar  beftänbig  in  Sl)ätig= 

feit,  fpielte  artig  mit  allerlei  fingen,  wälzte  fic^t  im  Sanbe,  fdjarrte  fiel)  im  Soben  ein  unb 

fletterte  auf  Säume,  Sdjon  al§  er  3  Monate  alt  mar,  raupte  er  fid)  mit  Erfolg  gegen  bie 

iftt  angreifenben  £>unbe  §u  oertetbigen.  @r  frag  nie  unmäßig,  mar  gutmütig,  erlaubte 

Scheinen,  bie  SJlaljl^eit  mit  ihm  §u  teilen,  litt  aber  niemals  <gunbe  um  fiel).  Qmmer  f)tett 

er  fid)  reinlich  unb  rod)  garniert,  auger,  menn  mehrere  "gunbe  auf  ihn  losgingen,  meiere 

er  toafjrfcfjeinlicl)  burdj  bie  Entleerung  feiner  Sttnfbrüfen  gurüdfehreden  wollte,  ©ewöhnlid) 

fdjtief  er  bei  Tage  unb  lief  bei  -ftacl)t  untrer.  (£r  lag  lieber  im  greten  al3  in  feinem  (Stalle 

unb  liebte  überhaupt  ben  (Schatten  unb  bie  $älte.  2113  er  ein  f)albe£  Qaljr  alt  mar,  mürbe 

er  biffiger,  blieb  jebodj  immer  nod)  gegen  9ftenfcf)en  gtttraultd),  uttb  at£  er  einmal  in  ben 

Sßalb  entflogen  mar,  fprang  er  einer  alten  3ttagb  auf  ben  ©glitten  unb  lieg  fiel)  oon  tf)r 

nach  §aufe  fahren.  Mit  guneljmenbem  Hilter  mürbe  er  milber,  unb  einmal  big  er  fid)  berart 

mit  einem  grogen  £mnbe  ̂ erum,  bag  man  teuerem  gu  <gitfe  eilen  mugte,  weit  man  für 

fein  Seben  fürchtete.  Sittel)  im  Hilter  fpielte  er  immer  noch  mit  ben  bekannten  beuten;  fykU 

ten  ifym  jebod)  Unbekannte  einen  Stod  oor,  fo  fnirfdjte  er  mit  ben  3äl)nen  unb  ergriff  itm 

wütenb  mit  ben  stauen. 

©otange  ein  gefangener  Sielfrag  jung  ift,  geigt  er  fiel)  l)öd)ft  luftig,  faft  wie  ein  jun= 

ger  Sär.  SBenn  man  ihn  an  einen  Sßfaljl  gebunben  hat,  läuft  er  in  einem  galbfreife  l)erum, 

fd)üttelt  babei  ben  Slopf  unb  flögt  grungenbe  Töne  au3.  Sor  bem  ©tntritte  fd)ted)ter  2Btt= 

terung  wirb  er  launifd)  unb  mürrtfd).  Dbgleid)  nic^t  eben  fdmell  in  feinen  Sewegungen, 

ift  er  boef)  fortwährenb  in  ̂ f)ätigfeit,  unb  btog  wenn  er  fdjläft,  liegt  er  ftill  auf  einer  unb 

berfelben  ©teile,  ©inen  Saum,  melden  man  in  feinem  $äfig  angebracht  hat,  befteigt  er 

mit  £eicf)tigfeit  unb  fdjeint  fiel)  burd)  bie  merfwürbigften  Xurnfunfte,  meiere  er  auf  ben 

Sften  ausführt,  befonber£  gu  oergnügen.  gttweilen  f piett  er  förmlid)  mit  ben  3*oeigeu,  tn= 

bem  er  mit  ßetdjttgfeit  unb  ohne  jebe  gttrdjt  au§>  giemttdjen  £öl)en  herunter  auf  bie  Erbe 

fpringt  unb  an  ben  eifernen  Stäben  feinet  $äfig3  ober  an  feinem  £iebling3baume  rafdj  wie^ 

ber  emporflettert ;  guweiten  rennt  er  in  einem  fttrgen  ©alopp  im  Greife  innerhalb  feinet 

$äfig3  urn^er,  hält  jebodh  ab  unb  gu  inne,  um  gu  fehen,  ob  ihm  nic^t  einer  oon  ben  3u= 

fchauern  ein  Stücfchen  ̂ udjen  ober  fonft  einen  Secferbiffen  burch  ba§>  ©itter  geworfen  habe. 

&a§>  eigentliche  SBefen  be£  Sietfrage^  geigt  fi<$  aber  bod)  erft,  wenn  er  ©efellfd;aft 

feine^gteichen  hat.  3m  Serliner  Tiergarten  lebten  brei  ©tücf  be^  in  unferen  Käfigen  fo  fel= 

tenen  Tieren  unb  gwar  ein  atte^  unb  gwei  noch  nicht  erwachfene,  welche  in  früher  3ttgenb 

anf  amen.  @twa3  ßuftigere^  unb  Sergnügtere^,  at^  biefe  beiben  ©efchöpfe  finb,  fann  man 

fid)  nicht  benfen.  9^ur  äugerft  feiten  fah  man  fie  furge  $ät  ber  D^uhe  pflegen;  ben  grögten 

Teil  be^  Tage^  oerbrad)ten  fie  mit  Spielen,  welche  ursprünglich  burc^au^  nid)t  bbfe  gemeint 

gu  fein  fdjienen,  batb  aber  ernfter  würben  unb  gelegentlich  in  einen  ä^eifampf  übergingen, 

bei  welchem  betbe  Wieden  ©ebig  unb  Xa&n  wechfelweife  gebrauchten.  Unter  fauin  wieber= 

gugebenbem  ©efläff,  ©efnurr  unb  ©eheul  rollten  fie  übereinanber  weg,  fo  bag  ber  eine  balb 

auf  bem  Mden,  balb  auf  bem  Saudje  be^  anberen  lag,  oon  biefem  abgefdjüttelt  unb  nun 
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feinerfeit3  niebergeworfen  warb,  fprangen  auf,  fuchten  fich  mit  ben  gähnen  gu  pacfen,  gerrten 

ftäj  an  ben  (Schwängen  unb  Merten  von  neuem  ein  gute3  ©tücf  über  ben  Boben  fort,  ©nbete 

ba3  ©piel  unb  begie^entüc^  ber  Swetfampf,  fo  trollten  beibe  hintemnanber  her,  burchmagen 

ihren  Släfig  nach  aßen  ©eiten,  burdhfchnüffelten  alle  SBinfel  unb  (Men,  unterfuchten  jeben 

©egenftanb,  welker  fich  fanb,  warfen  gutter=  unb  £rinfgefäge  über  ben  Raufen,  ärgerten 

bte  rechtfcfjaffenen  SBafchweiber,  welche  ir)re  Käfige  gu  reinigen  Ratten,  burch  unftillbaren 

gorfchung<3eifer  nach  fingen  unb  ©egenftänben,  roeld^e  fie  unbebingt  nichts  angingen,  ergürn= 

ten  fidj  wieberum  unb  begannen  ba3  alte  ©ptel,  adfjtfame  Beobachter  ftunbenlang  feffelnb. 

©an^  anberS  benahmen  fie  ftch  angeficht£  be£  futterfpenbenben  2Bärter3.  2Me  Ungebulb, 

reelle  ein  hungrige^  £ier  gu  erfennen  gibt,  gelangte  je£t  bei  ihnen  gum  2lu3brucfe.  3)er 

•ftame  Bielfrag  würbe  mir,  aU  ich  fte  gum  erftenmal  füttern  fah,  urplötzlich  üerftänblicl). 

Söinfelnb,  f)eulenb,  fnurrenb,  fläffenb,  gähnefletfchenb  unb  fiel)  gegenfeitig  mit  D^rf eigen 

unb  anberweitigen  greunbfchaft3begeigungen  bebenfenb,  rannten  fie  wie  toll  unb  unfinnig 

im  $äfig  umher,  gierig  nach  bem  gleifcfje  bliefenb,  mähten  ftch,  wenn  ber  SBärter  ba^felbe 

ihnen  nic^t  augenblicklich  reifte,  gleichfam  rergweifelnb  auf  bem  Boben  unb  fuhren,  fobatb 

irrten  ber  Brodten  zugeworfen  warb,  mit  einer  ©ier  auf  biefen  lo£,  wie  ich  e£  noch  bei  feinem 

anberen  £iere,  am  wenigften  aber  bei  einem  fo  forgf am  wie  fie  gepflegten  unb  gefütterten, 

beobachtet  Ijatte.  2)er  unftillbare  Btutburft  ber  Harber  fd)ien  bei  ibnen  in  greggier  um= 

gewanbelt  gu  fein,  ©ie  ftürgten  fich,  aüe<o  anbere  oergeffenb,  wie  ftnnfo  auf  ba§>  gleifchftücf, 

paeften  e3  mit  ©ebig  unb  flauen  gugleich  unb  faulen  nun  unter  lebhaftem  ©cf)ma§en,  £nur= 

ren  unb  gaudjen  fo  eifrig,  fchlangen  unb  würgten  fo  gierig,  bag  man  nicht  im  3rae^ 

bleiben  fonnte,  bie  gabelei  ber  älteren  ©chriftfteller  ̂ abe  Urfprung  unb  gewiff ermaßen  auch 

Berechtigung  in  Beobachtung  folcher  gefangenen  Bielfrage. 

9lacf)  £omer  gelangen  jährlich  etwa  3500  Bielfragfelle  im  Sßerte  von  32,000  Wlavt 

in  ben  <ganbet,  bie  meiften  oon  ̂ orbamerifa  l)er.  QebenfalB  aber  werben  weit  me£)r  Biel= 

frage  alljährlich  getötet  unb  ihrer  gelle  beraubt;  benn  nicht  allein  bie  $amtfcf)abalen,  fon- 

bem  au$  bie  Qahtten  unb  anbere  Bölferfdf)aften  ©tbirien£  fc^äfeert  festere  ungemein  hoch 

unb  zahlen  fie  mit  guten  greifen,  9iacf)  9^abbe  bleiben  alle  gelle  ber  in  Dftfibirien  erleg= 

ten  Bielfrage  im  Sanbe  unb  foften  fcfjon  an  Ort  unb  ©teile  4 — 5  ̂ ubel  ba£  ©tücf.  SDie 

afiatifchen  Bölferfc^aften  unb  ebenfo  bie  $olen  benu^en  fie  gu  fchweren  feigen,  Slmerifaner 

unb  grangofen  bagegen  gu  gugbeefen,  für  welche  fie  fich  ber  üerfdn'ebenen  gärbung  unb 
^aarlänge  wegen  oorgügltcf)  eignen. 

3n  Brafilien  tebenbe,  fc^lanf  gebaute  üftitglteöer  unferer  gamilie  oom  Slnfehen  ber 

Harber  finb  bie  £uronen  ober  ©rifon£  (Galictis).  ©ie  fenngeichnen  fich  burch  giemlich 

biefen,  hinten  verbreiterten,  an  ber  ©chnauge  wenig  rorgebogenen  £opf  mit  niebrigen,  ab 

gerunbeten  Dhren  unb  t)erl)ältni3mägig  grogen  Singen,  niebrige  Beine,  mägig  groge  güge 

mit  fünf  burch  ©pannljäute  oerbunbenen  Sehen/  welche  fcharfe,  ftarf  gebogene  Prallen  tragen 

unb  naefte,  fchwielige,  an  ben  Hinterbeinen  bi§>  gur  gugwurgel  unter  bie  gerfen  reichenbe 

©ohlen  geigen,  mittel-  ober  giemlich  langen  ©chwang,  ein  furge£  ipaarfleib  unb  burdh  ihr 

von  bem  ber  übrigen  Harber  erheblich  abweicf)enbe£  ©ebig.  3)iefe§  befteht  wie  bei  ben 

©tinfmarbern  an$  34  gähnen,  geichnet  fich  aüer  befonber£  burch  oeren  ©tärfe  au^;  nament= 

lieh  Qtlt  bie^  für  bie  ©chneibe=  unb  ©cfgähne  be^  Dberfiefer^,  weniger  für  bie  oberen  4  unb 

unteren  5  Bacfengäfme.  üfteben  bem  Slfter  finben  fich  orüfige  ©teilen,  welche  eine  ftarf  nach 

Bifam  riechenbe  geuchtigfeit  abfonbern. 

Tlan  hat  auch  biefe  ©ruppe  in  gwei  Gattungen  getrennt,  bie  Unterfchiebe  finb  jeboch 

fo  unwef entlicher  Slrt,  bag  wir  fie  nicht  gu  berücf fichtigen  brauchen. 
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£)ie  <gi;rare  ber  Braftlier  ober  Xayxa  ber  Bewoljner  SßaraguanS  (Galictis  bar- 

bar  a,  Gulo  mustela  unb  Galera  barbara,  Gulo  barbatus,  Mnstela  galera,  gulinaunb 

tayra,  Viverra  poliocephala  unb  vulpecula,  Eira  ilya,  Galea  subfusca  2c.)  erreicht 

eine  Sänge  von  l,i  m,  wooon  etwa  45  cm  auf  ben  <&tf)voan%  fommen.  £)er  bid^te  ̂ etj  ift  am 

Rumpfe,  an  ben  t)ier  deinen  unb  am  (Sdjwan^e  bräuntid)fd)war$,  ba£  ©efid)t  btag  braun= 

grau,  bie  übrigen  STeile  oe§>  $opfe3,  ber  Sftatfeu  unb  bie  (Seiten  be«3  «galfeä  finb  balb  afd)= 

grau,  balb  gelblidjgrau ;  bie  gärbung  be£  Df)re£  gte^t  ftd)  etwa3  tn<8  ̂ öttidjgetbe.  2ln  ber 

Unterfette  be£  §alfe£  ftef)t  ein  großer,  gelber  glecfen.  Beibe  ©efc^le^ter  unterfdjeiben  fid) 

ntct)t;  wol)l  aber  fommen  Slbänberungen  in  ber  gärbung  nor,  unb  namentlich  ift  bie  gär= 

bung  be3  $opfe£  unb  be3  9?aden3  balb  geller,  balb  bunfler  unb  ber  glecfen  am  <galfe 

guweilen  gelblid)weiß.  Sind)  SSeifelinge  ober  2llbino3  finb  ntct)t  gerabe  feiten. 

£>t)rare  (Galictis  barbara).  1k  ncttürl.  <Sri){je. 

SDie  Curare  verbreitet  fid)  über  einen  großen  £eit  r»on  ©übamerifa,  von  23ritifd)= 

©uanana  unb  Brafilien  bi£  ̂ araguan  unb  nod)  weiter  fübtidj.  (Sie  ift  feine£weg3  feiten,  an 

mannen  Drten  fogar  rjäufig.  Qu  ben  r>om  ̂ ringen  r>on  3ßieb  bereiften  Salbungen  Bra= 

filienä  fefjlt  fie  nirgenb£,  ift  audj  allen  Slnfieblern  root)!  berannt.  Wl  00  re  hefyauytet,  ba§ 

fte  in  £rupp<§  r>on  15—20  ©tücf  gufammen  auf  bie  Qagb  au^ge^e;  biefe  Angabe  ift  aber 

jebenfalB  nid)t  richtig,  weil  fein  einiger  ber  übrigen  Beobachter  fold)e£  ertüäljnt.  Saut 

S^engger  lebt  fie  teil«?  in  gelbem,  welche  mit  f)ol)em  ©rafe  beraac^fen  finb,  teit^  in  ben 

bieten  ̂ Salbungen.  £ort  bient  ifjr  ber  r>ertaffene  Bau  eine3  (Gürteltiere^,  l)ier  ein  fjoljter 

Baumftamm  sunt  Sager.  (Sie  ift  nid)t3  weniger  al£  ein  blofj  näcr)tti($e§  £ier,  geljt  trielmerjr 

erft,  wenn  ber  borgen  balb  anbricht,  auf  dianb  au3  unb  verweilt  befonber3  bei  bebecftem 

Gimmel  bi<3  gegen  Wittag  auf  ifjren  (Streifereien.  SBä^renb  ber  äfttttag^ljü^e  giefjt  fte  fid) 

in  il)r  Sager  ̂ urücf  unb  »erläßt  ba^felbe  erft  wieber  gegen  älbenb,  bann  bi$  in  bie  -ftad)t 

hinein  jagenb.  (Sie  wirb  al£  ein  fet)r  fdjäbtidje;?  £ter  angefeuert,  welcf)e£  fid)  ftt&tt  felbft 

bi3  in  bie  -ftälje  ber  28ofmungen  brängt. 

2)ie  ̂ Ra^rung  ber  <gnrare  befterjt  au3  allen  fleinen,  wefjrtofen  (Säugetieren,  bereu  fie 

habljaft  werben  fann.  £irfd)fälber,  Stguti^,  $anind)en,  2lperea3  unb  9Mufe  bilbm  wot)l 
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ben  £muptbeftanbteit  t£)rer  9)tal)lgeiten;  auf  walbfreten  Streden  get)t  fie  ben  Hühnern  unb 

jungen  9?anbu3  nach,  in  ben  Söälbern  beftetgt  fie  bie  Zäunte  unb  bemächtigt  fid)  ber  SBrut 

ber  SBögel.  3n  °ie  £ülmerftärie  bricht  fie  nad)  Sttarberart  ein,  beißt  bem  geberoieh  ben  £opf 

ab  unb  lecft  ba3  SBtut  mit  berfelben  ©ier  wie  SBaummarber  ober  Qttijo;  benn  auch  fie  ift 

btutbürftig  unb  erwürgt,  wenn  e<8  in  tfjrer  ©ewalt  liegt,  mehr  £iere,  aU  fie  gur  Sättigung 

bebarf.  21(3  ausgezeichneter  Kletterer  befteigt  fie  felbft  bie  höchften  SBäume,  um  bie  Hefter 

ber  $ögel  gu  plünbern  ober  ben  §onig  ber  Lienen  aufgufud)en.  2lbwärt£  flettert  fie  ftet£ 

mit  bem  $opfe  ooran  unb  geigt  babei  eine  gertigfeit,  welche  nur  wenig  anbere  ftetternbe 

Säugetiere  befi^en.  „Sie  läuft'',  fagt  ber  $ßrtng  von  Söieb,  „gwar  nid)t  befonber£  fd)nefl, 

hält  aber  fehr  lange  bie  ©pur  be£  angejagten  £iere3  ein  unb  foll  baburdj  ba£fetbe  oft  er= 

müben  unb  fangen.  Wlan  will  gefehen  fyabtn,  baß  fie  ein  3^ef)  jagte,  bi3  biefe£  au£  @r= 

mübung  fid)  meberlegte  unb  bann  nod)  lebenb  oon  it)r  angefreffen  mürbe." 
Qfyre  Sager  ober  Hefter  legt  fie,  taut  teufet,  wohl  immer  in  unterirbifdjen  SBauen 

an;  wenigften£  fanben  §enfet3  <Qunbe  einft  ein  fold)e£  unter  gelfen.  „(&3  gelang  nach 

oieler  TOüS^e,  burd)  abgehauene  fernere  Stämme,  welche  aU  §ebebäume  benu^t  mürben,  bie 

get»trümmer  auf  bie  Seite  gu  fdjaffen  unb  bie  Sitten  nebft  gwei  3nngen  gu  erhalten.  SDiefe 

maren  nod)  blinb  unb  üielleicht  erft  wenige  £age  alt;  fie  glichen  in  2lnfef)en  unb  Stimme  gang 

täufdjenb  jungen  $üd)fen,  unb  man  mußte  giemtid)  genau  gufehen,  um  an  ben  etwa3  turge= 

ren  deinen  unb  ben  längeren  Prallen  an  allen  fünf  3ef)en  bie  llnterfd)iebe  herau3gufinben." 

£)ie  §nrare  wirb  in  gang  Sübamerifa  giemlid)  oft  gegähmt.  Schomburgf  fanb 

fie  oft  in  ben  Kütten  ber  Qnbianer,  meiere  fie  9)iaüong  ober  §aoa  nennen,  unb  befaß, 

wie  aud)  Üiengger,  felbft  längere  3ett  ein  Stüc!  lebenb.  SBeibe  gorfdjer  berichten  un3 

barüber  etwa  fotgenbe£:  Wlan  ernährt  bie  §nrare  mit  Wdlö),  gfeifd),  giften,  gefönten 

2)am§,  reifen  Bananen,  fttrg  mit  allem  SJiöglidjen,  unb  fann  fie  fomit  feljr  leicht  erhalten, 

äöenn  man  it;r  Speife  geigt,  fpringt  fie  hefÜ9  oanaä),  ergreift  fie  fogleidj  mit  ben  3Sorber- 

pfoten  unb  ben  3ahnen  wnb  entfernt  ftd)  bamit  foweit  al3  thunlich  von  ihrem  2Bärter. 

£)ann  legt  fie  fid)  auf  ben  SBaud)  nieber  unb  frißt  ba<o  gleifd),  e£  mit  beiben  SSorberpfoten 

feftljattenb,  ohne  Stüde  baoon  abzureißen,  nad)  ̂ a^enart,  inbem  fie  mit  ben  Söadengähnen 

ber  einen  Seite  baran  faut.  SBirft  man  ihr  lebenbe3  ©eflügel  oor,  fo  brüdt  fie  e3  in  einem 

Sprunge  gu  Sßoben  unb  reißt  i()m  ben  §al3  nat)e  am  $opfe  auf.  (Sin  gleiches  tljut  fie  mit 

Keinen  Säugetieren,  ja,  wenn  fie  nid)t  forgfam  genug  gegogen  worben  ift,  felbft  mit  jungen 

iQunben  unb  üa^en.  Sie  liebt  ba3  33lut  fe^r,  unb  man  fiel)t  fie  biefe§  gewöhnlich,  wenn 

fie  ein  £ier  erlegt  hat,  aufleden,  beoor  fie  oon  bem  gleifdje  genießt.  Stört  man  fie  beim 

greffen,  fo  beißt  fie  wütenb  um  fich.  gtüffigfeiten  nimmt  fie  lappenb  gu  fidh.  Sie  ift  fehr 

reinlich  unb  tedt  unb  vu%\  ihr  glängenb  fdhwarge^  gell  fortwährenb.  Qm  3orne  gibt  fie 

einen  eigenen  SBifamgerud)  oon  fid),  welcher  oon  einer  Slbfonberung  ber  in  ber  §autfalte 

unter  bem  Alfter  liegenben  Prüfen  ̂ errü^rt.  23e£)anbelt  man  fie  mit  Sorgfalt,  fo  wirb  fie 

gegen  ben  9ttenfd)en  fet)r  gahm,  fpielt  mit  ihm,  gehorcht  feinem  9tufe  unb  folgt  ihm,  wenn 

fie  to^gebunben  wirb,  gleich  einer  $a£e  burd)  ba£  gange  feauä  naä).  S)abei  geigt  fie  fich  fehr 

fpielluftig  unb  ledt  unb  faut  befonber3  gern  an  ben  §änben  h^u^X/  beißt  aber  oft  auch 

red)t  h^ghaft  3m  Spielen  ftößt  fie,  wie  e£  bie  jungen  <£>unbe  gu  thun  pflegen,  fnurrenbe 

Söne  au^;  wirb  fie  aber  ungebulbig,  fo  läßt  fie  ein  furge3  ©eheut  hören.  Ungeachtet  ihrer 

£ieben3würbigfett  bleibt  fie  boch  gegen  alle  Heineren  §au3tiere,  namentlich  gegen  ba§>  ©e= 

flügel,  ein  gefährlicher  geinb  unb  fpringt,  fotange  fie  etwa3  £ebenbe^  um  fich  fieht,  auf 

biefe3  mit  einer  2lrt  oon  Söut  gu,  um  z%  abgu würgen,  alle  früher  erhaltenen  Züchtigungen 

oergeffenb.  3hre  Seben^art  änbert  fie  in  ber  ©efangenfehaft,  wenn  fie  immer  angebunben 

bleibt  ober  in  einem  Släfig  gehalten  wirb,  infowett,  baß  fie  bie  gange  9cad)t  fd)lafeub  gu= 

bringt;  läßt  man  fie  aber  in  ber  Sßofmung  frei  umherlaufen,  fo  bringt  fie  biefelbe  Drbnung 
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rate  im  greien  p  ftanbe.  (Sie  fdjläft  bann  bloß  wäfjreub  ber  Mitternacht  unb  in  ben  WliU 

tagSftunben  unb  jagt  vom  frühen  borgen  bis  gnm  Abenb  ben  jungen  Käufen  unb  hatten 

nac^,  üon  benen  fie  beffer  als  eine  $a|e  baS  §auS  gu  reinigen  verftef)t. 

^Blojs  bie  wilben  Qnbianer,  für  bereu  ©aumen  feine  Art  von  gletfd)  gu  fehlest  gu  fein 

fcheint,  effen  ben  Sttaifong;  bie  Europäer  finben  fein  gteifd)  abfdjeulich.  Qene  Bennien  auch 

fein  gell,  um  fteine  (Säde  barauS  gu  verfertigen  ober  um  es  in  Siemen  gu  gerfdmeiben, 

welche  fie  bann  als  Qkxat  gebrauchen;  gleichwohl  jagen  fie  baS  £ier  nicht  befonberS  ̂ äufig. 

SBenn  fich  bie  Curare  verfolgt  fieht,  verftedt  fie  fid),  falls  fie  ©etegenheit  bagu  finbet,  in 

einem  Erbtoche  ober  in  einem  §ol)lm  Stamme  ober  flettert  auf  einen  l)otyn  Saunt  unb 

fe|t  ihre  gtud)t  burch  bie  benachbarten  SBtpfel  fort,  um  nach  einiger  Entfernung  wieber  ben 

Soben  gu  gewinnen,  geljlt  ihr  aber  ein  folcher  3uflud)tSort,  fo  erreichen  bie  <gunbe  fie  fehr 

batb,  ba  fie  fein  (Schnelläufer  ift,  unb  überwältigen  fie  nach  einer  furgen  ©egenwehr. 

SDer  ©rifon  (Galictis  vittata,  Viverra,  Mustela,  Lutra  unb  Grisonia  vittata, 

Gulo  vittatus,  Ursus  brasiliensis,  Viverra  unb  Mustela  quiejui  2c.)  ift  kleiner  als  bie 

§nrare,  etwa  65  cm  lang,  wovon  auf  ben  «Schwang  ungefähr  22  cm  fommen,  unb  burch 

gebrungenere  ©eftalt  unb  verhältnismäßig  furzen  (Schwang,  auch  burch  baS  bünnere,  eng 

anliegenbe  <gaarfteib  ausgezeichnet.  £)ie  gärbung  erfcheint  befonberS  beStjalb  merfwürbig, 

weil  bie  Dberfeite  beS  Körpers  lichter  gefärbt  ift  als  bie  Unterfeite.  2)ie  (Schnauze,  ber 

untere  £eit  beS  Badens,  ber  Sau ch  unb  bie  tiefer  finb  bunfelbraun,  währenb  bie  gange 

Dberfeite,  von  ber  Stirn  an  bis  gum  (Schwange,  btaßgrau  auSfieht,  ba  bie  (Grannenhaare 

fchwarge  unb  weiße  Dringe  geigen.  Son  ber  (Stirn  läuft  über  bie  SBangen  eine  £;eüocfer= 

gelbe  Sinbe,  welche  gegen  bie  Schuttern  fn'n  etwas  ftärfer  wirb.  2)ie  Schwangfpi^e  unb 
bie  f leinen  D|ren  finb  gang  gelb,  bie  Sohlen  unb  bie  gerfen  bunfelfd)warg  gefärbt,  bie 

htrgen  Streifen  ber  (Stirn  unb  SSange  gtängenb  ftahtgtau.  gwifchen  Männchen  unb  Sßetb* 

chen  fowie  gwifchen  alt  unb  jung  finbet  fein  Unterfcfneb  in  ber  gärbung  ftatt.  ©ine  nahe 

verwanbte  Art  ift  ber  ©roße  ©rifon  (G.  allamandi). 

£)er  ©rifon  bewohnt  fo  giemtich  biefeiben  ©egenben  wie  bie  vorfjergetjenbe  Art.  Sdjom; 

burgf  nennt  ihn  eines  ber  gewöhnlichen  Raubtiere  ber  £üfte.  Er  hält  fich  ™  ̂   ̂ 5flan= 

gungen  unb  befonberS  gern  in  ber  üftä'he  ber  ©ebäube  auf,  wo  er  unter  bem  geberoiel)  gu= 
weilen  großen  (Schaben  anridjtet.  $\\  Stafetten  finbet  er  fich,  faut  <§enfel,  nicht  fo  ̂äufig 

wie  bie  ignrare  unb  bewohnt  lieber  bie  SlampoSgegenben,  obwohl  er  auch  tief  im  ilrwalbe 

angetroffen  wirb.  Son  ben  §unben  getrieben,  bäumt  er  nicht,  fonbern  verbirgt  fid;  batb= 

mögtichft  unter  (Steinen  unb  Saumwurgetn.  SBenn  bie  <gnrare  unferem  Ebelmarber  gleicht, 

ähnelt  ber  ©rifon  bem  3lttS,  mit  welchem  er  auch  *n  oer  ©röße  übereinftimmt.  ßoljle 

Säume,  gelsfpatten  unb  Erblödjer  finb  feine  Aufenthaltsorte.  £)aS  £ier  macht  ben  Ein= 

brud  eines  unverfchämten  SSefenS  unb  fyat  eine  eigentümliche  ©ewohnheit,  ben  langen 

<gats  emporguheben,  gang  wie  giftige  Schlangen  gu  ttmn  pflegen;  babei  btifeen  bie  f leinen, 

bunfeln  Singen  unter  ber  weißen  Sinbe  feljr  lebenbig  fytxvox  unb  geben  ber  geiftigen  9ieg= 

famfeit  fowie  auch  bem  morbtuftigen  Sßefen  belebten  AuSbrud.  £)er  ©rifon  foll  ebenfo 

blutgierig  wie  unfer  Harber  fein  unb  ohne  junger  fo  viele  £iere  würgen,  als  er  nur  er= 

hafchen  fann;  auch  gilt  er  für  recht  mutig,  ©in  ©rifon,  welchen  ein  Englänber  gahm  hielt, 

verließ  einigemal  feinen  £äfig  unb  griff  einen  jungen  Alligator  an,  welcher  fich  ™  oew- 

fetben  Siwwer  befanb.  Weiterer  war,  wie  ber  Ergäfjler  bewerft,  bummgahm  unb  hatte  fich 

an  einem  Abenbe  in  bie  9Jäf)e  beS  geuerS  gelegt,  um  ber  wißfommenen  Söärme  fich  gu  er= 

freuen.  Als  am  nädjften  Morgen  ber  Eigner  eintrat,  fanb  er,  baß  ber  ©rifon  bie  glucht  aus 

bem  Släfig  bewerfftelligt  hatte,  entbedte  auch  gugteich  bie  (Spuren  beS  Angriffs  beS  fletnen 

©efchöpfeS  an  ber  großen  ̂ pangerechfe.  ©erabe  unter  ben  Sorberbeinen,  bort,  wo  bie  ftarfen 

41* 
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Sölutöefäße  verlaufen,  hatte  ber  ©rifon  ben  OTigator  fo  furchtbar  §erffeifd)t,  baß  ba3  arme 

Viel)  an  ben  folgen  feiner  Sßunben  gu  ©runbe  ging.  2luct)  (Etttner  berichtet  ron  ben  2ln= 

griffen  unfere£  Larberg  anf  anbere,  üertjättniärnäßig  ftärfere  Spiere,  ©in  ©rifon,  welchem 

fortmäljrenb  Nahrung  im  Überfluffe  gereift  mürbe,  füllte  feinen  S3(utbitrft  an  einem  armen 

Semur,  beffen  Slnblicf  ifyn  oortjer  fo  aufgeregt  fjatte,  baß  er  enblidj  bie  (Stäbe  feinet 

figl  gernagte  nnb  ba3  l^armlofe  ©efdjöpf  überfiel  nnb  tötete,  ©erabe  biefer  ©rifon  mar 

fefjr  gähnt  nnb  im  hohen  ©rabe  fptelluftig,  feine  «Spielerei  aber  freilief)  eigentlich  nichts  an= 

bere3  al§>  ein  oerfteefter  Slampf.  (Sobalb  man  it)m  fidj  Eingab,  legte  er  fiel)  anf  ben  bilden 

nnb  faßte  bie  ginger  feinet  menfcf)lichen  (Spietfameraben  gmifdjen  feine  Alanen,  nahm  bie= 

felben  in  ba3  Maul  nnb  fniff  fie  teife  mit  ben  gähnen.  Niemals  hatte  er  fo  heftig  ge- 

biffen,  baß  foterjeä  Spiel  gefährlich  geworben  märe,  nnb  nm  fo  oerraunberter  mar  man,  baß 

er  fiel)  Bieren  gegenüber  gang  abmeid)enb  benahm.  (Sein  ©ebächtntö  mar  merfmürbig:  ber 

©rifon  ernannte  feine  alten  greunbe  an  ben  gingern,  mit  melden  er  früher  gefpiett  hatte. 

Qn  feinen  ̂ Bewegungen  mar  er  flinf  nnb  anmntig,  unö  mährenb  er  fiel)  in  feinem  SMfig 

bemegte,  hörte  man  oon  ihm,  folange  er  bei  guter  Sanne  mar,  beftänbig  ein  t)eufcr)recfen= 

artige;*  ©egirpe.  ©ereilt,  gab  er  einen  giemlich  ftarfen,  boch  feine3meg3  nnerträglichen  25ifam= 

geruch  oon  fich,  meiner  nach  einigen  (Stnnben  mieber  oerging.  Qn  ber  ̂ rooing  Mo  ©ranbe 

bo  Snl,  befonber£  in  ber  gleichnamigen  Btabt,  foll  er,  laut  igenfel,  nicht  fetten  in  großen 

(Speichern  mie  bei  un3  bie  $a|en  gum  Vertilgen  ber  hatten  gehalten  merben.  (Sin  gahme£ 

^ärcfjen,  melcf)e3  ein  Kaufmann  in  ̂ porto  Sllegre  oon  borther  fich  kommen  ließ,  hielt  fich  einige 

äBocrjen  in  feinen  (Speichern,  oerfdjmanb  bann  aber,  angeblich  infolge  ber  -ftachläffigfeit  ber 

fd)  warben  Vebtenfteten,  auf  9limmerwieberfehen. 

Qu  unferen  Käfigen  fieht  man  ben  ©rifon  fetten;  boch  fommt  bann  unb  mann  einer 

auf  ben  europäifchen  £iermarft.  Set)  fetbft  tyabe  eine  geitlang  einen  gepflegt  unb  mich  an 

feiner  munteren  23emeglicf)teit  unb  anfeheinenben  ©emütlichfcit  ergoßt.  2luffallenb  mar  mir 

bie  Haltung  im  Vergleiche  gu  ber  feiner  Verroanbten,  ber  Curare.  SBährenb  biefe  beim  <St|en 

ben  ausgeprägteren  Sla^enbucfet  gu  machen  unb  fich  in  eigentümlichen  (Sprüngen  immer 

mit  mehr  ober  meniger  f rummgebogenem  Rüden  gu  bewegen  pflegt,  hält  fich  ber  ©rifon 

gerabe  unb  läuft  mit  geftreeftem  Setbe  trotlenb  feinet  SßegeS  fort.  9Jletn  ©efangener  mar 

ftetS  gut  gelaunt  unb  aufgeräumt,  feinen  fich  mit  feinem  Sofe  all  ©efangener  oollftänbig 

auSgefötjnt  gu  haben  unb  machte  menig  ̂ lufprüdje  an  Pflege  unb  Nahrung,  oerlangte  t)in= 

fichtlicl)  ber  erfteren  nur  größte  Reinhaltung  be£  SMfigS  nebft  einem  meieren  ̂ eulager  unb 

liebte  hiufichttich  be£  gutter^  Slbmechfelung.  grüchte  oerfchiebener  2lrt,  inSbefonbere  ̂ irfchen, 

Pflaumen  unb  Virnenfchni^el,  fraß  er  mit  bemfetben  Slppetit  mie  gleifch,  unb  gierig  geigte 

er  fiel;  überhaupt  nur  bann,  menn  il;m  ein  lebenbe£  £ier  gum  gutter  geboten  mürbe.  Sußerft 

gierig  bagegeu,  menn  e3  gutter  gab,  mar  nach  feaaäe  ein  ©rifon  be3  granffurter  £ier= 

gartenS.  (Sobalb  fich  °er  härter  mit  bem  gefüllten  greßnapfe  nahte,  erhob  er  ein  laute$, 

erregtet  ©egroitfeher;  ungeftüm  fiel  er  über  fein  gutter  §er  unb  oerfchlang  e3  haftig  unter 

fortgefe^tem  lauten  23efunben  feiner  regen  greßluft,  ba£  fich  5U  fdjmetternbem  SButgegeter 

fteigerte,  fobalb  man  that,  at£  ob  man  ihm  ba3  gutter  ftreitig  machen  molle.  3m  übrigen 

mar  aber  auch  biefer  ©rifon  ein  gemütliches,  liebenSroürbigeS  Tierchen,  baS  gern  mit  alten 

Seilten  fpiette,  ohne  babei  jemals  ernfttich  gugubeißen. 

3)a3  Weibchen  beS  ©rifon  bringt  im  Dftober  groei  Sunge  gut  äöett  unb  pflegt  unb  liebt 

fie  in  ebenbem  ©rabe  mie  feine  &erwanbten.  2tucf)  er  mirb  oon  ©ingeborenen  ̂ äuftg  in 

©efangenfehaft  gehalten,  manche  effen  auch  fein  gleifch  unb  oermenben  feinen  $etg.  £)ie 

Slnftebler  töten  il;n,  mo  fie  ihn  nur  erlangen  tonnen. 
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ilnferem  ©rimbarte  §u  Gfyxm  nennen  wir  bie  aus  Sohlengängern  befteljenbe  gweite 

Unterfamitie  ber  -äftarber  SDachfe  (Melidae)  unb  vereinigen  in  ü)r  bie  plumpeften  unb 

gebrungenften  ©eftalten  nnb  bie  größten  Stänfer  ber  gangen  gamilie. 

2)  aS  vollenbetfte  SBilb  eines  felbftfüdjtigen,  mißtrauif  d)en,  übellaunigen  nnb  gteidjfam 

mit  fid)  felbft  im  Streite  liegenben  ©ef  eilen  ift  ber  £>ad)S.  hierüber  finb  fo  giemtid)  alle 

Beobachter  einig,  obgleich  fte  ben  Sftufcen,  melden  biefer  eigentümliche  Harber  gewährt,  nicht 

verkennen.  2)er  S)ad)S  ift  unter  ben  größeren  europätfchen  Raubtieren  baS  nnfchäblichfte 

nnb  wirb  gleichwohl  »erfolgt  nnb  befefjbet  wie  ber  SBolf  ober  ber  guchS,  *>hne  baß  er  felbft 

unter  ben  28eibmännern,  welche  boch  befanntlid)  biejenigen  £iere  am  meiften  lieben,  benen 

fie  am  eifrigften  nachftellen,  viele  $erteibiger  gefunben  hat.  Wlan  fchilt  unb  verurteilt  ihn 

rüdftchtStoS,  ohne  gu  bebenfen,  baß  er  nach  feiner  SBetfe  fehlest  unb  gerecht  lebt  unb,  fo  gut 

eS  gehen  will,  ehrlich  unb  reblich  fiel)  burd)S  Seben  fchtägt.  Nur  bie  eigentümliche  Sebent 

weife,  welche  er  führt,  trägt  bie  Sdmlb  ber  £ärte  beS  Urteile  über  ihn.  @r  ift  allerbingS 

ein  griesgrämiger,  menfd)en=  unb  tierfcheuer  ©infiebler  unb  habet  ein  fo  bequemer  unb  fauler 

©efell,  wie  eS  nur  irgenb  einen  geben  fann,  unb  alle  biefe  ©tgenfdjaften  finb  in  ber  &t)at 

nicht  geeignet,  fid)  greunbe  gu  erwerben.  Qd)  für  meinen  £eil  muß  geftehen,  baß  ich  tt;n 

nicht  ungern  habe:  mich  ergöfct  fein  ßeben  unb  Sßefen. 

©ebrungener,  ftarfer  unb  fräftiger  £eib,  biefer  §alS  unb  langer  ̂ opf,  an  bem  ftch  bie 

Sdmauge  rüff eiförmig  gufpt($t,  l leine  Singen  unb  ebenfalls  Heine,  aber  fichtbare  Dt)ren, 

nadte  Sohlen  unb  ftarfe  Prallen  an  ben  $orberfüßen,  ber  furge,  behaarte  Sdjwang  unb  ber 

bichte,  grobe  ̂ elg  fowie  eine  Duerfpatte,  weldje  gu  einer  am  Alfter  liegenben  SDrüfentafdje 

führt,  fenngeichnen  bie  ©attung  Meies,  welche  ber  £)ad)S  oertritt.  Qm  ©ebtffe  fällt  bie 

Stärfe  ber  gähne,  gumal  bie  unverl)ältniSmäßige  ©röße  beS  einzigen  oberen  £augaf)neS  ober 

bie  Slbftumpfung  beS  gleifchgalmeS,  als  eigentümlich  auf.  Slußer  ben  Sd)netbe=  unb  @cf= 

gähnen  finben  fid)  oben  4,  unten  3  Südgähne,  oben  1,  unten  2  3ftaf)lgähne  in  jebem  tiefer; 

baS  gange  ©ebiß  befielt  ans  36  gähnen. 

3)  er  2)ad)S,  ©räoing  ober  ©reifing  (Meies  taxus,  Ursus  taxus  unb  meles, 

Taxus  vulgaris,  Meies  vulgaris  unb  europaeus)  erreicht  bis  75  cm  £eibeS=  unb  18  cm 

Schwanglänge,  bei  ungefähr  30  cm  <göf)e  am  Söiberrifte.  Sllte  Männchen  erlangen  im  <5erbfte 

ein  ©ewidjt  bis  gtt  20  kg.  (Sin  giemlid)  langes,  ftraffeS,  faft  borftenartigeS,  glängenbeS  <paar= 

fleib  bebedt  ben  gangen  Körper  unb  r}xtilt  auch  Dhren  ein.  Seine  gärbung  ift  am  Rüden 

weißgrau  unb  fd)warg  gemifdjt,  weil  bie  eingelnen  §aare  an  ber  SBurgel  meift  gelblich,  in  ber 

Mitte  fchwarg  unb  an  ber  Spige  grauweiß  auSfehen,  an  ben  ̂ örperfetten  unb  am  Sdjwange 

rötlich,  auf  ber  Unterfeite  unb  an  ben  güßen  fchwargbraun.  S)er  £opf  ift  weiß,  aber  ein 

matter,  fdjwarger  Streifen  verläuft  jeberfeits  ber  Schnauge,  verbreitert  fiel),  geht  über  bie 

Singen  unb  bie  weiß  behaarten  Dhren  hinweg  unb  vertiert  fid)  allmählich  im  Jadeit.  2)te 

SBeibchen  unterfcheiben  ftch  von  ben  Männchen  burch  geringere  ©röße  unb  Breite  fowie 

burch  gellere  gärbung,  welche  namentlich  burch  D*e  weißlichen,  burchfehimmer üben  SBollhaare 

bewirft  wirb.  Sehr  fetten  finb  £)ad)fe  von  gang  weißer  gärbung,  noch  feltener  fotehe,  welche 

auf  weißem  ©runbe  bunfet  faftanienbraune  gteden  geigen. 

Neugeborene  £)ad)fe  finb,  nach  ©öbner,  15,  mit  bem  Schwange  19  cm  lang  unb  tra= 

gen  ein  bünneS,  auf  bem  Söaudje  äußerft  fpärlicheS,  aus  ftraffen,  verhältnismäßig  btden 

unb  borftenartigen,  bidjt  antiegenben  paaren  beftehenbeS,  nur  an  ben  bunfel  gefärbten  Stet= 

len  beS  Körpers  mehr  ober  weniger  mit  grauen  unb  fdjwargen  paaren  gemengtes,  übrigens 

weiß  gefärbtes  gell,  ©er  bei  erwachfenen  £)ad)fen  gu  beiben  Seiten  beS  SlopfeS  vertaufenbe 

fchwarge  Streifen  ift  bereits  beuttich  fichtbar,  aber  noch  bräunlich  gefärbt;  ebenfo  fetjen  bie 
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güße  unb  bie  Unterfdjenfel  ber  Sorber=  unb  Hinterbeine  au§.  längs  ber  $el)le  unb 

Sruft  geigt  ftd)  fdwn  bie  bunfle  gärbung,  bod)  finben  fid)  ()ier  nod)  feine  bunfeln  §aare. 

3n  ber  2öeibmann3fprad)e  nennt  man  ba£  £>ad)3männd)en  £)ad)<o  ober  D^übe,  bas 

2Beibd;ett  gäf)e  ober  gehe,  bie  Singen  Seher,  bie  Dfjren  Sanfter,  bie  ©dgähne  gänge, 

bie  Seine  Sättfe,  bie  £aut  Schwarte,  ben  Schwang  Bürgel,  D^ute,  gain,  bie  ̂ ägel 

aud)  Alanen,  bie  Zugänge  feiner  SSorjnung  Döhren,  ©äuge,  ©efdjleife  nnb  ©in* 

fahrten,  ben  Dxt,  wo  nnter  ber  @rbe  bie  Döhren  gufammenlaufen,  ben  £effel,  bie  ̂ 3fabe/ 

bie  außen  oom  Satte  führen,  Steige.  §at  er  ben  San  erweitert,  oertieft  nnb  bie  lodere 

(Srbe  oor  bie  Döhren  gefdjafft,  fo  §at  er  aufgeführt;  v)at  er  aber  allerlei  ̂ Pflangenftoffe 

gum  weisen  &ager  fjuteingefcrjafft,  fo  l;at  er  eingemooft.  Wlan  fagt,  ber  £)acp  bewohnt 

ben  Sau,  befährt  bie  ̂ ötjre,  fi^t  im  Reffet,  oerfe^t,  oerf  lüftet,  oerltert  fiel),  wirb 

oom  ®ad)3hunoe  im^effel  anQ^txi^b^n/  fd)leid)t  nnb  trabt,  meibet  fid)  ober  nimmt 

Söeibe  an,  fliegt  ober  wttrgett,  wenn  er  Rainung  att3  ber  ©rbe  gräbt,  ran*t  ober  rollt, 

©e r ip t) e  be§  5S)acf)fe§.  (9(u§  bem  berliner  anatoimi'djen  SOtufeuirt.) 

inbem  er  fid;  begattet,  oerfängt  fid),  wenn  er  fid)  an  £mnben  feft  beißt ;  er  wirb  t o t= 

gefd)lagen,  bie  Sdjwarte  abgefdjärft,  ba<3  gett  abgelöft,  ber  £eib  aufgebrodelt,  ver- 

wirft unb  gerlegt. 

£)er  ®ad)3  bewohnt  mit  2lu3nal)me  ber  Qtifel  Sarbinten  unb  be£  91orben£  t»on  Sfanbi^ 

naoiett  gang  Europa,  ebettfo  Elften  oon  Surien  an  burd)  Georgien  unb  Werften  bim  nad) 

3apan  fowie  (Sibirien  bim  gur  £ena.  (Sr  lebt  einfam  in  fohlen,  welche  er  felbft  mit  feinen 

ftarfen,  frttmmen  Prallen  auf  ber  Sonnenfeite  bewalbeter  igügel  ausgräbt,  mit  4—8  2lum- 

gängen  unb  &uftlöd)ern  oerfteljt  unb  innen  auf»  beqttemfte  einrichtet.  ®ie  <gauptwo£)nung  im 

Saue,  ber  $effel,  p  welchem  mehrere  Döhren  führen,  ift  fo  groß,  baß  er  ein  geräumigem, 

weichem  SDtoompolfter  unb  bam  £ier  felbft  nebft  feinen  jungen  aufnehmen  fann.  £>ie  wenigften 

9iö£)ren  aber  werben  befahren,  fonbern  bienen  bloß  im  gatle  ber  größten  Tiot  alm  glud)twege 

ober  and)  alm  Suftgänge.  ©roßte  9tetnlid)feit  unb  Sauberfeit  l)errfc^t  überall,  unb  f)ier= 

burd)  geidjnet  fid)  ber  Qa^ähau  t>or  faft  allen  übrigen  ähnlichen  unterirbifchen  Serjaufungen 

ber  Säugetiere  aum.  Sorhölger,  welche  nicht  weit  t>on  gluren  gelegen  finb,  ja  fogar  un= 

bewalbete  (behänge  mitten  in  ber  glur  werben  mit  Sorliebe  gur  Anlegung  biefer  SBo^num 

gen  beutet;  immer  aber  finb  em  ftille  unb  einfame  Drte,  weldje  ber  ©infiebler  fiel)  attmfud)t. 

(Sr  liebt  em,  ein  befdjattlichem  unb  gemächlichem  £eben  gu  führen  unb  nor  allem  feine  eigene 

Selbftänbtgfeit  in  ber  aumgebefmteften  Söeife  gu  bewahren,  ©eine  Stärfe  macht  em  ihm 

leicht,  £)öf)len  aumgufdjarren,  unb  wie  einige  anbere  unterirbifch  lebenbe  £iere  ift  er  im 

ftanbe,  fid)  in  wenigen  Minuten  oolttommen  gu  oergraben.  SDabei  fommen  ihm  feine  ftarfen, 

mit  tüchtigen  Prallen  bewaffneten  Sorberfüße  oortrefflid)  gu  ftatten.  ©d)on  nach  fehr  fur= 

ger  3^it  bereitet  ihm  bie  aufgegrabene  @rbe  ̂ inbemiffe;  nun  aber  nimmt  er  feine  Hinter^ 

füße  gu  <pilfe  unb  wirft  mit  fräftigen  (Stößen  bam  ©rbreid)  weit  hinter  ftch.   SBenn  bie 
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lu£fjö|lung  weiter  fortfdjreitet,  triebt  er,  gemattfam  fid)  entgegenftemmenb,  bie  Erbe  mit 

feinem  <ginterteile  nadj  rücfmärt^,  imb  fo  wirb  e£  üjm  möglich,  aucf)  au£  ber  £iefe  fämtltdje 

@rbe  f)erau<^uf  Raffen. 

Unter  allen  fyalbnntertrbifd)  lebenben  Bieren  foraie  nnter  benen,  roeld^e  bloß  unter  ber 

©rbe  fd)lafen,  ftef)t  ber  £>acf)3  am  meiften  barauf,  baß  feine  25aue  mögücfjfte  2lu3bef)nung 

Imben  unb  entfprec^enbe  ©idjerljeit  gewähren,  gaft  regelmäßig  ftnb  bie  ©äuge,  meiere  non 

bem  Steffel  auslaufen,  8  —  10  m  lang  nnb  il>re  ̂ Dlünbnngen  oft  boppelt  foraeit  noneinanber 

2)ct(f)§  (Meies  taxus).  1H  ncttürl.  ©röfje. 

entfernt.  35er  Sieffei  befinbet  fic§  gewöhnlich  1,5— 2  m  tief  unter  ber  @rbe;  ift  jebodt)  bie 

(Stellung,  anf  welcher  ber  23au  angefegt  würbe,  hzbeuUnb,  fo  fommt  er  auch  wol)l  bi3  auf 

5  m  nnter  bie  Oberfläche  gu  liegen.  SDann  aber  führen  faft  regelmäßig  einzelne  ̂ öfjren, 

meiere  gur  Süftung  bienen,  fenfre^t  empor.  Slann  ber  3)ad)3  ben  23au  im  (Mtüfte  an= 

legen,  fo  ift  e3  iljm  um  fo  lieber:  er  genießt  bann  größere  (Sicherheit  unb  9^ulje,  §aupt- 

bebingungen  für  bie  Behaglichkeit  feinet  £)afein3. 

Qn  biefem  Baue  bringt  ber  3)ach3  ben  größten  £eil  feinet  Sebent  §u,  unb  erft  meint 

bie  3^adt)t  t)olIfommen  hereingebrochen  ift,  verläßt  er  ihn  auf  weitere  Entfernung.  Qu  fehr 

füllen  ̂ Salbungen  treibt  er  fid)  wäljrenb  be3  £ocf)fommer3  auefj  wohl  fdjon  in  ben  fpäteren 

9?achmittag3ftunben  fpa^ieren  gefienb  außen  umher,  unb  icf)  felbft  bin  ihm  in  ber  -ftälje  von 
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©tubbenfatnmer  auf  9iügen  am  gellen,  lichten  Sage  begegnet;  fotche  SageSauSflüge  gehören 

jeboch  ju  ben  SluSnahmen.  „Bon  einem  Säger",  berietet  £fcf)ubi,  „bem  baS  feltene  ©IM 

§u  teil  warb,  einen  ©acfjS  im  freien  ungeftört  längere  »Jett  beobachten  gu  tonnen,  erhalten 

wir  an^ieljenbe  9)iitteüungen.  ©r  befugte  wieberljott  einen  ©acf)Sbau,  melier,  am  Staube 

einer  Schlucht  angelegt,  r>on  ber  entgegengefe|ten  Seite  bem  freien  Überblicfe  offen  lag. 

©er  Bau  war  ftarf  befahren,  ber  neu  aufgeworfene  Boben  jeboch  oor  ber  igauptröhre  fo 

eben  unb  glatt  wie  eine  Senne  unb  fo  f eftgetreten,  baß  nicht  gu  ernennen  war,  ob  er  Sunge 

enthalte.  2llS  ber  2Binb  günftiger  war,  fcfjlid;  ftch  ber  Säger  oon  ber  entgegengefe^ten 

(Seite  in  bie  -ftälje  beS  Baues  unb  erblicfte  balb  einen  alten  ©ad)S,  welker  griesgrämig,  in 

eigener  £angweüigfeit  nerloren,  bafaß,  boch  fonft,  wie  es  feinen,  fich  recht  behaglich  füllte 

in  ben  warmen  ©trauten.  ©ieS  war  ntcr)t  ein  Sufall:  ber  Säger  fah  baS  Sier,  fo  oft  er 

an  hellen  Sagen  ben  Bau  beobachtete,  in  ber  Sonne  liegen.  Qu  SBo^lfeligf eit  unb  9ftchtS= 

tl;un  brachte  eS  bie  Qtit  l)in.  Balb  faß  eS  ba,  gucfte  ernftljaft  ringsum,  betrachtete  bann 

einzelne  ©egenftänbe  genau  unb  wiegte  fiel)  enblich  nach  2trt  ber  Bären  auf  ben  twrberen 

tränten  gemächlich  Ijin  unb  fjer.  So  große  Behagtict)feit  unterbrachen  jeboch  plö^ticf)  blut= 

bürftige  Schmaroger,  welche  eS  mit  außergewöhnlicher  £aft  mit  ̂ Tcagel  unb  gähn  fofort  zur 

9ted)enfchaft  50g.  ©üblich  gufrieben  mit  bem  ©rfotge  beS  Strafgerichtes  gab  ber  ©acfjS  mit 

erhöhtem  Rehagen  in  ber  bequemften  £age  fich  ber  Sonne  preis,  inbem  er  ihr  balb  ben 

breiten  Meten,  balb  ben  wohlgenährten  Sßanft  zuwanbte.  Sange  bauerte  aber  biefer  3eit= 

nertreib  auch  nicht;  mit  ber  Sangenweile  mochte  iljm  etwas  in  bie  9cafe  fommen.  ©r  J)ebt 

biefe  h^ch,  wenbet  fich  nach  a^en  Seiten,  ohne  etwas  auSfinbig  §u  machen,  ©och  fcheint 

ihm  Borftcht  ratfam,  unb  er  fährt  51t  Baue,  ©in  anbereS  Mal  fonnte  er  fich  wieber,  trabte 

bann  §ur  Stbwechfetung  einmal  thalabwärtS,  um  in  ziemlicher  Entfernung  9taum  ju  f Raffen 

für  bie  äfung  ber  nächften  9cad)t,  fehrte  fogar,  gemäß  feiner  gerühmten  Borftdjt  unb  9?ein= 

lichfeit,  nochmals  um  unb  überwifchte  51t  wieberholten  Skalen  feine  Sofimg,  bamit  fie  ja 

nicht  gum  Verräter  werbe.  2luf  bem  9tücfwege  nahm  er  fich  Seit,  ftach  hier  unb  ba  einmal, 

ohne  jeboch  beim  SBeiben  fich  aufzuhalten,  trieb  bann  noch  ein  SSeilc^en  ben  alten  gett= 

nertreib,  unb  als  allmählich  ber  Bäume  Sdjlagf chatten  bie  Szene  überliefen,  fuhr  er  nach 

fel;r  fchweren  9)iül)en  wieber  §u  Baue,  wahrf peinlich,  um  auf  bie  noch  fchwereren  Oer  flacht 

gum  norauS  noch  ein  bißchen  gu  fchlummem." 
Eigentümlich  ift  bie  3lrt  unb  Sßeife,  wie  er  aus  bem  Baue  unb  in  benfelben  fährt, 

„©anz  oerfchieben  x>om  guchfe",  fagt  Slbolf  Füller,  „welcher  rafch  aus  ber  9iöl)re  heroor= 

tommt  unb  bann  erft  fichert,  tunbigt  fich  °em  auf merff amen  Qäger  bie  Slnfunft  beS  unter= 

irbifchen  ©efelleu  erft  burä)  ein  bumpfeS  ©erumpel  in  ber  Dtöhre  an:  er  f Rüttelt  ben  <&tav.b 

von  feinem  gelle,  ©ann  rücft  er  äußerft  oorftchtig  mit  bem  halben  $opfe  aus  ber  3^öhre, 

fichert  einen  2lugenblicf  unb  taucht  wieber  unter.  ©ieS  wieberhott  fich  oft  mehrmals,  bis 

ber  geheimniSüolle  Bergbewohner  fich  työ§er  W%  ber  9töl;re  heraushebt,  einen  3lugenbtic! 

noch  wit  ©el)ör  unb  9cafe  bie  Umgebung  prüft  unb  bann,  gewöhnlich  trottenb,  ben  Bau  r»er= 

läßt.  ©aS  ©infahren  gefdjieht  in  ber  9tegel  rafch  unb  im  ̂ erbfte  wegen  feiner  Beleibtheit 

unter  oernehmbarem  Meuchen,  langfamer  nur  bei  befonberS  ftillem  äöetter  unb  noIlfomme= 

ner  Sicherheit,  auffaltenb  fchnell  bagegen,  wenn  es  winbig  ift."  %lux  junge  ©achfe  gehen 
in  ©efellfchaft  zur  Nahrung  aus,  alte  ftets  allein. 

Sur  Seit  ber  Paarung  lebt  ber  ©achs  mit  feinem  Sßeibchen  gefellig,  jeboch  itnmer  nur 

in  befchränfter  äöeife;  ben  ganzen  übrigen  ̂ eil  beS  SahreS  bewohnt  er  für  fich  olUin  einen 

Bau  unb  hält  weber  mit  feinem  SBeibchen  noch  mit  anöeren  Bieren  greunbfehaft.  Sit  alten, 

auSgebehnten  Bauen  brängt  fich  ihw  ä^ar  ber  gud;S  nicht  feiten  als  ©efellfchafter  auf; 

beibe  ̂ iere  aber  belümmern  fich  wenig  umeinanber,  unb  ber  guchs  häuft  fobann  regel= 

mäßig  in  ben  oberen,  ber  ©acfjS  in  ben  unteren  Döhren  unb  Ueffeln,  ©aß  ̂ einele  burch 
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jH$e§en  feiner  Sofung  öett  reinlichen  ©rimbart  vertreibe,  ift  eine  non  neueren  Beobachtern 

wibertegte  3<*gerfabel. 

£)ie  Bewegungen  bef  SDachfef  finb  tangfam  unb  träge;  ber  ©ang  erfcheint  fchteppenb 

unb  fch  werfällig;  nicht  einmal  ber  fdmeflfte  Sauf  ift  förbernb:  man  Behauptet,  ba§  ein  guter 

gujsgänger  ©rimbart  einloten  fönne.  £)af  Xkx  macht  einen  eigentümlichen  ©inbrucf.  %n-~ 

fängltch  meint  man,  eher  ein  Schwein  t)or  fich  §u  fefjen  aB  ein  Raubtier,  unb  ich  meine, 

ba£  fdjon  eine  gewiffe  Vertrautheit  mit  feiner  ©eftalt  unb  feinem  SBefen  ba^u  gehört,  wenn 

man  it;n  überhaupt  erfennen  xoiU.  2ln  baf  Schwein  erinnert  auch  feine  grun^enbe  «Stimme. 

©eine  Nahrung  befielt  im  grühjahre  unb  Sommer  norzügtich  auf  Söurjeln,  Kerbtieren 

aller  Slrt,  Schnecfen  unb  ̂ egenwürmern,  gelegentlich  aber  auch  au^  jungen  §afen,  Boget= 

eiern  unb  jungen  Vögeln.  £)ie  9iegenwürmer  bohrt  er  mit  ben  fcf)arfen,  langen  Nägeln 

feiner  Borberpfoten  auf  ihrem  Berftecfe  fehr  getieft  f)exau$,  unb  berfelben  SBer^euge  be= 

bient  er  ftd)  beim  Sluffuchen  von  Saroen  bef  Sftaifaferf  unb  fonftiger  f erblicher  Kerbtiere, 

meiere  auf  Scfern,  SBiefen  unb  anberem  ©elänbe  unter  ber  ©rbe  leben.  Bei  ©rbeutung  ber 

lederen  fticf)t  er  aber  nicht,  wie  ber  Säger  fagt,  b.  h-  macht  nicht  trichterförmige,  3—5  cm 

tiefe  unb  §atb  fo  weite  £öcf)er  wie  beim  Erbeuten  ber  9tegenmürmer,  fonbern  wühlt  öftere 

ben  Boben  auf  unb  wenbet  Kaupen  um.  <gier  unb  ba  fdjarrt  er  ein  §ummel=  ober  SBefpen- 

neft  auf  unb  frijgt  mit  großem  Behagen  bie  taroenreichen  unb  honigfügen  SBaben,  ohne  fich 

Diel  um  bie  Stiche  ber  erboften  Eigentümer  zu  fümmern;  fein  rauher  ̂ 3elz,  bie  biefe  Schwarte 

unb  bie  barunter  fich  befinbenbe  gettfehicht  fchüjjen  ihn  auch  twltftänbig  uor  ben  Stichen  ber 

3mmen.  Schnecfen,  möglicljerwetfe  auch  Raupen,  Schmetterlinge  unb  bergleichen  fucht  er, 

wie  uon  Bifcfjoff  häufen  beobachten  fonnte,  von  ben  Bäumen  ab.  benannter  SBeibmann 

faf)  zu  feiner  nicht  geringen  Überrafchung  an  einem  fcfjönen  Sommerabenbe  eine  £)achffamilie 

von  fünf  Stücf,  welche  auf  einem  Schlage  in  fichtlicher  @ile,  um  einanber  §unor§ufommen, 

von  Baum  zu  Baum  rannten,  mit  ben  Borberläufen,  fo  hoch  fie  reichen  tonnten,  baran  J)tn= 

auf  Vetterten  unb  fo,  auf  ben  §interfü|en  ftehenb,  jeben  Stamm  umf  reiften.  „Sie  famen", 
erzählt  ber  Beobachter,  „mir  babei  fehr  nahe  unb  waren  in  ihrem  ©efdjäfte  fo  eifrig,  bafc  fie 

meine  Slnwefenheit  nur  tnfofern  beachteten,  atf  fie  wenigfteuf  an  bem  Baume,  an  welchem 

ich  ftctnb,  feine  Kletteroerfuche  machten,  fonbern,  mich  eine  Seftmbe  neugierig  betrachtenb, 

gum  nächften  Baume  gingen.  2öaf  aber  trieben  fie  überhaupt  an  ben  Bäumen?  Suerft 

glaubte  ich,  fie  tränten  baf  in  ben  Baumrinnen  herabflie^enbe  D^egenwaffer ;  ba^u  aber  ner= 

weilten  fie  zu  furge  Qtit  auf  einer  Stelle  .unb  bretjten  fich  Su  f c^nell  um  ben  ganzen  Stamm 

herum.  Später,  atf  ich  nahe  genug  war,  fah  ich  nun  atlerbtngf  beutlich,  oa6  fte  nicht  tran= 

fen,  bemerfte  vielmehr,  wie  einer  von  ihnen  eine  am  Baume  fi^enbe  Heine  Schnede  famt 

bem  (Mjäufe  uerfchlang.  Gleichzeitig  fielen  infolge  bef  9?egenf  öftere  Schnecfenhäufer  uom 

Baume,  unter  welchem  ich  ftanb;  ungeachtet  aller  lufmerffamfett  fonnte  ich  jeboef)  nicht  ent= 

beefen,  bajs  auch  nur  einer  ben  Berfuch  gemacht  hätte,  folche  aufjulefen.  Sie  fchtenen  btofc 

barauf  üerfeffen,  fich  an  ben  Stämmen  aufzurichten,  unb  gwar  unbefümmert,  ob  baffelbe 

eben  vorher  fchon  von  einem  anberen  £)ad)fe  an  bem  gleichen  Baume  bereite  gefchef;en  war 

ober  nicht.  Q£)r  ©efcf)äft  würbe  uon  allen  unter  beftänbigem  Gemurmel  aufgeführt,  weldjef 

in  ber  9Mhe  wie  ein  bumpfef  fnurrenbef  , Bruno,  Bruno'  fich  anhörte/'  Solchef  treiben 

hat  ̂ echuet=Soef  che  ebenfalls  beobachtet  unb  zwar  einmal  am  Spätnachmittage  an  Kie= 

fern,  bie  auf  bem  Baue  fetbft  ftanben.  3hm  fchien  ef  jeboch  nur  Spielerei  §u  fein:  bie  über 

Ijalbwüchfigen  gungen  umtanzten  gleichfam  bie  Stämme  unb  gerf ragten  babei  luftig  bie  Borfe. 

3m  ̂ erbfte  uerfpeift  ©rimbart  nicht  Buchein,  ©ichein  :c.,  wohl  aber  abgefallene^ 

Dbft  aller  Slrt,  Döhren  unb  ̂ üben;  fteinere  Säugetiere,  gelbmäufe,  Maulwürfe  :c.,  wer= 

ben  auch  nicht  ner^h^äht,  ja  fetbft  ©tbechfen,  gröfche  unb  Schlangen  munben  iljm.  311 

ben  Weinbergen  richtet  er  unter  Umftänben  Verwüstungen  an,  brüeft  bie  traubenfehweren 
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Gebert  ohne  Umftänbe  mit  ber  ̂ ßfote  gufammen  unb  mäftet  fiel;  förmlich  mit  ihrer  fügen 

grucht.  &öcf)ft  feiten  friert  er  junge  Enten  unb  ©änfe  von  Bauernhöfen,  roeld^e  gang  nahe 

am  SBalbe  liegen;  benn  er  ift  außerorb  entlieh  mißtrauifcf)  unb  furchtfam,  wagt  fiefj  beS= 

l^alb  auc^  bloß  bann  IjerauS,  wenn  er  überzeugt  fein  fann,  baß  alles  vollfommen  fieser  ift. 

Glicht  feiten  geht  er  2laS  an.  Er  frißt  im  gangen  wenig  unb  trägt  nicht  viel  für  ben  SBinter 

in  feinen  Bau  ein;  es  müßte  benn  ein  Pö|renacfer  in  beffen  SRähe  liegen  unb  feiner  Be= 

quemlicf)feit  gu  §ilfe  fommen.  9tterftichen  «Schaben  verurfadjt  ber  £)ad)S  in  Europa  nicht, 

jebenfalls  niemals  unb  nirgenbS  fo  viel,  baß  ber  -Knien,  meieren  er  burch  SBegfangen  unb 

Bergel;ren  von  allerlei  Ungeziefer  im  SSalbe  unb  in  ber  glur  uns  bringt,  jenen  nicht  reiflich 

aufwiegen  follte.  Unter  allen  Harbern  ift  er  ber  nüßlichfte  unb  ein  Erhalter,  nicht  aber 

ein  (Schäbiger  beS  SßalbeS:  ber  gorftmann,  welcher  ihn  §u  vernichten  fucht,  fünbigt  alfo  an 

fich  felbft  unb  an  bem  von  ihm  gepflegten  Sßalbe. 

„Wlit  bem  3Q^"/  bemerft  2lbolf  Füller,  „Ijat  man  ben  h^rmlofen  (Grimbart  ber 

fjerftörung  ber  SBalbfaaten  berichtigt.  Beibe  £iere  ftnb  von  unftmbtgen,  oberflächlichen 

Beobachtern  beim  emfigen  «Suchen  nach  £arven  unb  SDtaben  in  ben  binnen  ber  mit  Buchen= 

ober  gichtenfamen  befäeten  glächen  gefefjen,  für  bie  gerftörer  ber  gerfauten  ©amen  gehalten 

unb  oerfolgt  worben.  2llS  ob  bie  Siere  nicht  vielmehr  ben  in  folgen  (Saaten  unb  gerabe 

Ijier  vorgugSweife  fich  anfiebetnben  fchäblichen  Engerlingen  unb  anberen  £aroen  ober  gar 

Käufen  nachfteliten.  «Schauet  boch  tiefer,  ihr  Pfleger  unb  Ergieher  ber  SBälber,  bie  ihr  nicht 

bie  Böcfe  von  ben  (Schafen  f Reiben  tonnt;  t^ut  SDachS  unb  3gel  aus  bem  abergläubifchen 

Banne  ber  alten  9timrobe  unb  in  ben  «SchuJ  ber  Vorurteils  lofen  ̂ aturwiffenfehaft.  Be= 

trachtet  baS  (Gebiß  unb  vergleicht  bieS  mit  ben  gähnen  oer  9?ager,  unb  ihr  werbet  SDacfjS 

unb  Qgel  nicht  mehr  für  2ßalbfamen=  ober  gar  Sftabelhotgfamenbiebe  heilten.  2)ie  Nahrung 

beS  SDachfeS  ift  unb  bleibt  bie  oon  (Gtiebertteren,  unb  baburch,  verbunben  mit  bem  Um= 

ftanbe,  baß  er  Mufe  fängt,  betunbet  er  fiel;  als  eines  ber  nü£ltchften  £iere  im  großen  <gauS= 

hatte  ber  -iftatur." 

Sticht  gang  fo  harmlos  wie  bei  uns  gutanbe  tritt  ber  £)acf)S  in  Elften  auf.  „3n  Dft- 

fibirien",  fagt9?abbe,  „fcheint  er  mel  breifter  unb  blutbürftiger  gu  fein  als  in  (Suropa. 

Er  bleibt  in  ben  beffer  bevölkerten  (Gegenben  auSfchtießlich  ein  nächtliches  Raubtier,  waS  bei= 

fpielSweife  im  Burejagebirge,  wo  wir  ihn  14mal  bei  £age  gefeiert,  nicht  ber  gall  war.  §ier 

begnügte  er  fich  mit  Käufen  unb  «Schlangen  unb  ̂ atte  ficfjer  feine  (Gelegenheit,  baS  junge 

D^inboielj  gu  beläftigen,  wie  er  eS  überalt  in  ̂ ranSbaüalien  t$ut.  Qu  ben  ̂ ochfteppen 

S)aurienS  ift  eS  etwas  gang  (Gewöhnliches,  baß  er  bie  Kälber  feitwärtS  anfpringt.  £)ie  grö= 

ßeren  oon  biefen  fommen  gemeiniglich  mit  ftarfen  «Schrammen  unb  ̂ ra|wunben  baoon, 

währenb  «Schwächlinge  bem  Raubtiere  unterliegen.  -ftach  ber  ̂ nfiebetung  ber  ̂ ofafen  am 

Slmttr  beläftigten  bie  SDachfe  befonberS  in  ben  Ebenen  oberhalb  beS  BurejagebirgeS  bie  £er= 

ben  biefer  Seilte." 

Qu  Enbe  beS  «SpätherbfteS  fyat  fich  ber  £>acf)S  wohl  gemäftet.  Qe^t  benft  er  baran,  ben 

Söinter  fo  behaglich  wie  nur  irgenb  möglich  gu  oerbringen,  unb  bereitet  baS  SBichtigfte  für 

feinen  Sßinterfchtaf  oor.  Er  trägt  £aub  in  feine  £öl)le  unb  bettet  fich  ein  bid)teS,  warmes 

Sager.  Bis  gum  Eintritte  ber  eigentlichen  $älte  gehrt  er  von  bem  Eingetragenen.  -Farn 

rollt  er  fich  gufammen,  legt  fich  auf  oen  Stoudj  unb  fteeft  ben  Eopf  gwifdjen  bie  Borberbeine 

(nicht,  wie  gewöhnlich  behauptet  wirb,  gwifchen  bie  Hinterbeine,  bie  ©chnaugenfpi|e  in 

feiner  £)rüfentafd)e  verbergenb)  unb  verfällt  in  einen  SBinterfchlaf.  tiefer  aber  wirb,  wie 

jener  ber  Bären,  fefjr  häufig  unterbrochen.  Bei  nicht  anljaltenber  Mite  ober  beim  Eintritte 

gelinberer  SSitterung,  befonberS  bei  Tauwetter  unb  in  nicht  fehr  falten  dächten,  ermuntert 

er  fich,  geht  fogar  guweilen  nachts  aus  feinem  Baue  heraus,  um  gu  trinfen.  Bei  Verhältnis^ 

mäßig  warmer  SBitterung  verläßt  er  fcfjon  im  Qanuar  ober  fpäteftenS  im  gebruar  geitweife 



XatyZ'.  -ttü^licpeit.   28tnterfcf)Iaf.   fJortpfJanjung.  651 

ben  23au,  um  SBttrjeln  auszugraben  unb,  wenn  ü)m  ba3  ©lud  wo^l  will,  aud)  mefleidjt 

ein  Museen  §u  überraf  djen  unb  abzufangen.  £>ennod)  bekommt  iljm  ba£  gaften  fd)led)t, 

unb  wenn  er  im  grüfjtinge  wieber  an  ba£  £age3lid)t  fteigt,  ift  er,  toeld^er  fid)  ein  volk$ 

23äud)letn  angemäftet  f)atte,  faft  ftapperbürr  geworben. 

SDie  9Mlgeit  be§  2)ad)fe3  finbet  im  Dftober,  aujSnatnn-cweife  (zumal  bei  jungen  Bieren) 

fpäter  ftatt  9kd)  12—15  SBodjen,  alfo  ©übe  gebruar  ober  Anfang  Wläx$,  roirft  bie  9)cut= 

ter  3—5  blinbe  Qunge  auf  ein  forgfältig  au3gepolfterte3  Sager  oon  WIoq$,  blättern,  garn= 

fräutern  unb  langem  ©rafe,  welche  «Stoffe  fte  gwifdjen  ben  Hinterbeinen  bi£  %nm  @in= 

gange  t£)re3  2Saue£  getragen  unb  bann  mit  gegengeftemmtem  £opfe  unb  ben  ̂ ßorberfü^eu 

burd)  bie  9töl)re  in  ben  Reffet  gehoben  fyal  £)aj3  fte  babei  einen  eigenen  $au  bewotjnt, 

t-erftet)t  ftd)  eigentlich  uon  felbft;  beim  ber  weibliche  ®ad)§  ift  ebenfogut  ein  eingefletfdjter 

©inftebter  wie  ber  männliche.  3)ie  Qungen  werben  oon  if)r  treu  geliebt.  Sie  trägt  if)nen 

nacl)  ber  Saugest  fo  lange  SSürmer,  2Bur§etn  unb  Heine  Säugetiere  in  ben  23au,  bi3  fie 

felbft  ftd)  §u  ernähren  im  ftanbe  finb.  2Bät;renb  be3  2öod)enbette3  wirb  e3  bem  2Seibd;en 

fdjwer,  bie  fonft  mufterfjafte  Dteintidjfeit,  welche  im  23aue  l)errfd)t,  §u  erhalten;  benn  bte 

ungezogenen  jungen  ftnö  natürtid;  nod)  nicr)t  fo  weit  tjerangebttbet,  um  jene  tjolje  c£iu 
genb  ju  würbigen.  2)a  ̂ at  nun  bie  Sitte  iljre  liebe  !ftot,  weiß  ftd)  aber  §u  Reifen,  hieben 

bem  Reffet  legt  fie  nod)  eine  befonbere  Cammer  an,  bie  ber  fleinen  ©efelifdjaft  al3  Abtritt 

bienen  unb  gugletd)  au*e  9?al)rung3ftoffe  aufnehmen  muß,  wetdje  bie  jungen  nur  teitweife 
oergeljren. 

91ad)  ungefähr  3—4  äßodjen  wagen  ftd)  bie  fleinen,  fet)r  t)übfcf)en  Sierdjen  in  ©efetl= 

fd)aft  it)rer  Butter  bereite  bi§  gum  Eingänge  iljre^  23aue<3,  legen  fid)  mit  il;r  aud)  woljt  oor 

bie  §öf)le,  um  ftd)  §u  fonnen.  &abei  fpieten  fie  nadj  ̂ iinberart  allertiebft  miteinanber  unb 

erfreuen  ben  gtüdtidjen  2Seobad)ter  um  fo  meljr,  al§>  biefem  ba3  an^iefjenbe  Sdjaufpiel  fetten 

geboten  wirb.  23i£  §um  §erbfte  bleiben  fie  bei  ber  9)httter,  trennen  ftd)  fobann  unb  be= 

ginnen  nun  i£)r  Seben  auf  eigene  <ganb.  Sllte  £>ad)3baue  werben  von  ifjnen  mit  Vorliebe 

belogen;  im  Notfälle  muß  aber  aud)  ein  eigener  gegraben  werben.  SBtofc  in  feltenen  gälten 

butbet  bie  Butter,  baf$  fie  ftd)  in  intern  ©eburt^ljaufe  einen  ̂ weiten  Reffet  anlegen  unb  Dann 

ben  unterirbif d)en  ̂ ataft  nod)  wäljrenb  etne-o  äöiuter^  mit  it>r  benu^en.  Qm  ̂weiten  3al;re 

finb  bie  Qungen  oöllig  au3ge  warfen  unb  gur  gortpflangung  fäf)ig,  unb  wenn  iljnen  nicrjt 

ber  Si$u§  eine3  t)orfi<^tig  angeftetlten  Qäger^  ba^  £eben3tid)t  au^bläft,  bringen  fie  il;r 

Sllter  auf  10  ober  12  Qafjre. " 
9Jian  fängt  ben  ®adß  in  oerfdjiebenen  galten,  gräbt  üjn  au^  unb  boljrt  xf)\\,  fdjeujslid) 

genug,  mit  bem  fogenannten  ̂ rä|er  an,  einem  SBerfgeuge,  welc^e^  einem  Slor^iefjer  in  oer= 

grö^ertem  9Jtafeftabe  ätjnelt,  treibt  i^n  burd)  fdjarfe  ̂ adj^^unbe  au§>  feinem  ̂ aue  unb  er= 

fliegt  tljn  beim  herankommen.  92ur  wenn  er  fi<^  in  feinem  23aue  oerflüftet,  b.  t;.  fo  oerftedt, 

baß  fogar  bie  §unbe  if)n  nidjt  auffinben  tonnen,  ift  er  im  ftanbe,  ber  broljenben  ©efaljr 

fid)  gu  wiberfegen;  benn  feine  ̂ ptump^eit  ift  fo  groft,  ba§  i^m  eine  gludjt  oor  bem  §unbe 

nid)t^  Reifen  würbe,  ©r  fudt)t  fi^  beSljalb,  wenn  er  in  feinem  23aue  oerfotgt  wirb,  ge= 

wö^ntic^  baburd)  gu  retten,  ba§  er  ftilt,  aber  mit  groger  Sdmelttgfeit  fid)  tiefer  eingräbt 

unb  fyierburdj  wirfüdj  oft  genug  ben  i|m  nadjfpürenben  ̂ unben  entgeht. 

©an^  frül)  am  borgen  fann  man  bem  fjeimreljrenben  ̂ )ac^fe  wol^l  auc^  auf  bem  %n- 

ftanbe  auflauern  unb  it)n  erlegen.  2lbenb§  ift  ber  Slnftanb  pc^ft  langweilig;  benn  ber  miß- 

trauifc^e  ©efetl  erfc^eint  regelmäßig  erft  mitten  in  ber  $lad)t  unb  geljt  fo  geräufdjlo^  wie 

möglich  baoon.  ©ewö^nlich  errichtet  man  jum  Sc^ießftanbe  eine  fogenannte  ̂ an^ef,  b.  I). 

man  baut  fic^  auf  ben  nädjftfteljenben  Räumen  mit  Stangen  unb  Brettern  einen  Stanbort 

unb  fliegt  ben  §u  ̂age  tretenben  Qafyä  von  ̂ ier  au^  nieber.  ®er  bicff eltige  ©ef eil  oerlangt 

aber  einen  fef)r  ftarfen  Sd)uf3  ober  oerfc^winbet  nod)  oor  ben  Singen  be3  Sd)ü^en  in  feinem 
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S3axte.  fjuweiten  geflieht  e§>  aud)  voofyl,  bag  ein  £)acp  bem  anbeten  üerwunbeten  px  §üfe 

fommt.  ©inen  folgen  gall  Jjat,  nach  Kart  Füller,  ein  görfter  in  SDienften  be£  ©rafen 

von  <Sd)li£  aufgezeichnet.  @r  fchog  im  Dftober  abenb3  auf  einen  £)ad)3,  welker  faum 

einen  (Stritt  von  ber  Röhre  fid)  entfernt  Ejatte.  £)a3  £ier  wälgte  fid)  Hagenb  unb  fdjien 

baburd)  bie  Teilnahme  eine3  (Gefährten  im  Saue  erwedt  gu  haben,  benn  et)e  ber  ©ctjütje 

hinzueilen  Seit  finbet,  fteigt  ein  gweiter  2)adj3  au£  bem  Saue,  padft  ben  flagenben,  giet)t 

ü)n  in  bie  3^or)re  unb  t>erfd)winbet  in  ber  Saefe.  Sßirb  ber  2)ad)3  im  freien  von  einem 

<0unbe  überrafcht,  fo  legt  er  ftd)  guerft  platt  auf  ben  Soben,  al§>  mürbe  er  baburd)  gebor- 

gen, wirft  ficfj  bann  aber  auf  ben  Kütten  unb  ferteibigt  ftdj  ebenfo  fdmetl  tote  mutig  mit 

feinem  fcfyarfen  ©ebiffe  unb  feinen  flauen.  Qm  Saue  r»erwunbet  er  bie  eingefahrenen  3)ad)3= 

hunbe  oft  fürdjterticr)  an  ber  Rafe,  unb  wenn  er  fid)  einmal  nerbiffen  Ijat,  lägt  er  nid)t 

fogleid)  lo§.  (Sin  einziger  ©d)lag  auf  bie  Rafe  genügt,  um  it)n  gu  töten,  mäfjrenb  an  ben 

übrigen  Steilen  be3  £eibe3  bie  l)eftigften  £iebe  feine  befonbere  SBirfung  henwrgubringen 

freuten,  ©obalb  er  Rachftellungen  erfährt,  tierboppelt  er  feine  Sorfidjt,  unb  e3  fommt  nidjt 

feiten  t)or,  bag  ein  SDachS  2—3  £age  ruhig  in  feinem  Saue  oerbteibt,  wenn  biefer  t)orl)er 

oon  einem  £mnbe  ober  Säger  befugt  mürbe.  Qu  mannen  ®egenben  ge|t  man  nad)t£  an 

ben  Sau,  fegt  bort  fdjarfe  §unbe  auf  feine  gäfjrte  unb  lägt  itm  verfolgen.  Rad)  furzer 

Seit  fommt  er  gurüd  unb  fann  von  bem  Säger,  melier  mit  einer  Stenblaterne  r>erfel)en  ift, 

erlegt  werben,  ba  if)n  bie  §unbe  gewöhnlich  balb  erreichen  unb  feftpaden. 

2ltt  eingefangene,  beim  StmSgraben  ihrer  Saue  erbeutete  £)ad)fe  finb  gerabegu  abfd)eu= 

liehe  £iere,  jeber  Sel;anblung  ober  ©rgiehung  unzugänglich,  faul,  migtrauifd),  tüdifd)  unb 

bösartig,  ©ie  rühren  fid)  bei  £age  nicr)t  unb  fommen  nur  be£  yiafytä  zum  Sorfchein,  flet= 

fdjen  bei  jeber  (Gelegenheit  bie  3ahne  unb  beigen  ben,  melier  unr>orftcf)tig  ftd)  ihnen  nähert, 

in  gefahrbrofjenber  Söeife.  £enz  erhielt  einen  alten,  fetten,  ganz  unoerf  ehrten  £)ad)3  unb 

Ü)at  tt)n  in  eine  groge  Kifte.  §ier  blieb  er  rufjig  in  berfelben  ©de  liegen,  rührte  ftd)  ntctjt, 

wenn  man  il;n  ntd)t  berb  flieg,  unb  würbe  erft  nad)t3  nad;  10  Ufjr  munter.  „Sßollte  id)  ir)n", 

fagt  unfer  (Gewährsmann,  „ben  £ag  über  in  eine  anbere  ©de  fdjaffen,  fo  mugte  id)  t|n 

mit  (Gewalt  cermittelft  einer  großen  (Schaufel  bafjin  fd)ieben.  Sn  folgert  gälten  unb  über= 

fyauyt,  wenn  id)  ifjn  burd)  Rippenftöge  :c.  fränfte,  faud)te  er  ̂ eftig  bur$  bie  üftafe,  t)er= 

urfac^te  bann  abwed)fetnb  burc^  bie  ©rfc^ütterung  feinet  Saud)e3  ein  gang  eigene^  %xom- 

mein,  unb  wenn  er,  um  gu  beigen,  auf  micf)  to§fu§r,  gab  er  einen  £on  von  fid),  faft  wie  ein 

groger  <Qttnb  ober  Sär  in  bem  Slugenblide,  wenn  er  einen  ̂ ippenftog  befommt  unb  lo^beigt. 

„5lm  erften  £age  gab  i<§  iljm  einige  9Jcöl)ren,  guglei($  aber  au<^  eine  lebenbe  Slinb= 

fd)lei($e  nebft  gwei  Diingetnattern  in  feine  ̂ ifte.  2lm  folgenben  borgen  fanb  id),  bag  er  nid;t^ 

gef reffen,  aber  eine  Ringelnatter  in  ber  3Jlitte  tüchtig  §erbiffen  tjatte.  Slbenb^  fügte  t$  §u 

biefen  ©peifen  noä)  §wei  groge  Kreuzottern,  welche  ic^  r»or  feine  ©dmauge  legte,  ©r  beac^= 

tete  fie  nid)t  im  geringften,  lieg  fid)  burd)  if)r  gaud^en  gar  nicr)t  in  feiner  Ru^e  ftören,  ob= 

gleich  er  feine^weg^  fd)lief,  unb  litt  fpäter^in  gang  gebulbig,  bag  fie  wie  auch  bie  9tmgel= 

nattern  auf  i^m  he?umfrod)en.  2lm  brüten  2^age  morgend  fanb  ich  no4)  iwmer  alle  ©peifen 

unr>erfehrt,  nur  J)atte  er  non  ber  tag^  §ur>or  angebiffenen  Ringelnatter  ein  etwa  7  cm  lan= 

ge3  ©tüd  abgefreffen.  gu  ben  erwähnten  ©peifen  fügte  ich  nun  noc5  e^ne  tote  yj^eife,  ein 

©tüd  Kaninchen  unb  Runfeirüben.  2lm  m'erten  2^age  morgend  fanb  ich,  oa$  er  Slinb= 
fd)leiche  nebft  beiben  Kreuzottern  gang  aufgekehrt,  von  beiben  Ringelnattern  fowie  vom  Ka= 

ninc^en  ein  tüchtige^  <Stüd  abgefreffen,  bie  ä^eife  aber  wie  bie  Döhren  unb  Rüben  nicht 

angerührt  hatte.  @r  geigte  fid)  nun  überhaupt  munter,  unb  ba  ich  bag  ihm  Kreuzottern 

wohlbehagten,  feinte  ich  mich  na<^  oem  ©chaufpiele,  ihn  fotche  gerreigen  unb  freffen  gu  fel;en. 

2ßie  war  bieg  aber  angufangen,  ba  er  feiner  Ratur  nach  nur  be3  Radjtg  frigt  unb  auger= 

bem  faft  übermägig  fcheu  ift? 
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„3ch  hatte  fc|ott  im  vorauf  auf  eine  £ift  gefonnen.  T)er  £>acf)3  ift  auf  einen  frtfdjen 

Trunf  fe^r  begierig,  unb  wenn  er  burd)  eine  Salle  tagelang  üerfnnbert  wirb,  feinen  23au 

§u  nerlaffen,  gefdjieht  e3  oftmals,  baß  er  bann,  nacf)bem  er  enbücr)  bod)  gtüdlid)  l^erau^ 

gefommen  ift,  fogleid)  §um  SBaffer  eilt  unb  bort  fo  tnel  fäuft,  baß  er  tot  auf  bem  gtede 

bleibt  (?).  3$  l)atte  itm  bttyalb  2  Tage  lang  burften  laffen,  nahm  je£t  aber  eine  große, 

matte  Otter,  tauchte  fie  in  frifdjeS  SBaffer  unb  legte  fie  xl)m  r>or.  «Sowie  er  baS  SBaffer  rod), 

erhob  er  fiäj  unb  betedte  bie  Dtter.  Sie  fudjte  gu  entwifd)en;  er  aber  trat  mit  bem  tinfett 

guße  feft  auf  fie,  gerrig  ihren  Hinterleib  unb  fraß  nor  meinen  Singen  ein  tüchtiges  Stücf 

bar>on  mit  fidjtbarem  SBo^lbe^agen.  T)ie  Dtter  öffnete  ihren  badjen  roeit  unb  brofjenb,  biß 

aber  nidjt  $u.  Qefet  fe^te  id)  ihm  einen  9capf  r>or  unb  goß  Sßaffer  hinein.  StlSbalb  nertieß  er 

bie  Dtter  unb  foff  mit  großer  SBegierbe  alles,  was  ba  mar,  über  2  ̂ößet  (2  flößet  =  1  £iter). 

SBeim  Saufen  läßt  er  ntdjt,  wie  §unb  unb  gud)S,  bie  $\m$t  vortreten,  fonbern  ftecft  ben 

Wlirnb  in  baS  Söaffer  unb  bewegt  bie  Unterrmnlabe,  als  ob  er  laue/' 

©an$  anberS  als  bie  im  Sllter  erbeuteten  betragen  ftch  jung  eingefangene  unb  forg= 

faltig  auf  erlogene  T)ad)fe.  Sie  werben,  inSbefonbere  wenn  man  ihnen  auSfchließltch  ober 

bod)  norwiegenb  pflanzliche  9caljrung  reicht,  zahm  unb  an£)änglid),  fönnen  fogar  bafyin  ge= 

bracht  werben,  ihrem  SBärter  gu  folgen  unb  auf  ben  9tuf  beSfelben  nom  greien  aus  nad; 

itjrem  Häfig  gurücf^u!el)ren.  Qm  berliner  Tiergarten  lebten  ein  paar  T)ad)fe,  weldje  bie  25e= 

fnctjer  regelmäßig  zu  begrüßen  unb  anzubetteln  pflegten.  Sie  Ratten  it)re  SebenSweife  merf= 

lidr)  neränbert  unb  f erliefen  nur  in  ben  23ormvttagSftuuben,  fo  baß  bie  fronen,  mit  erbau= 

lieber  üftu^anwenbung  fd)ließenben  gibelnerfe: 

„£>rei  Viertel  feinet  Seöen3 

$er[cf)Iäft  ber  £>adj£  üergefcertS" 

bei  ihnen  ooEftäubig  gu  fchanben  wuxben.  Solche  T)ad)fe  hatten  auch  feinen  2Binterfd)laf 

mehr,  fonbern  fommen  felbft  bei  ber  ftrengften  Mite  täglich  Ijernor,  um  it)re  Nahrung  in 

(Smpfang  gu  nehmen.  3Sor  ber  Slälte  fchü^en  fie  ftch  burd)  ein  weiches  unb  wärmet  Stroh= 

unb  ̂ eulager,  welches  fie  im  Qnnern  it)re^  Sd)lupfwinfelS  forgfältig  auffcrjictjten,  unb 

beffen  3u9an9  fte  ie  Kach  steigen  ober  galten  ber  äußeren  Sßärme  mehr  ober  weniger  öffnen 

unb  nerf  fließen.  2ld)tfame  ̂ Beobachter  Ijaben  an  folgen  (befangenen  ein  fo  feine«?  (befühl 

für  SBitterungSneräuberungett  wahrgenommen,  baß  fie  (Grimbart  unter  bie  2öetterprophe= 

ten  zählen  zu  bürfen  behaupten. 

„Qm  Wlai  beS  QarjreS  1833",  erzählt  t»on  SßtetruoSfi,  „befam  tef)  zwei  junge  Tadjfe, 
ein  2öeibd)en  unb  ein  9J?änn^en,  welche  pc^ften^  4  Sßoc^en  alt  waren.  SBäljrenb  ber  erften 

Tage  ii)rer  ©efangenfd^aft  waren  biefe  Tierchen  giemlid)  fd;eu  unb  au^  gurd^t  Tag  unb 

•ftad)t  in  einen  fallen  gufammengerollt.  binnen  5  Tagen  nerging  iljtten  jeboef)  biefe  gurd^t- 

famfett  gänglid),  unb  fie  famen  baf)in,  ba%  iljnen  norgel;altene  gutter  au3  ber  §anb  gu 

nehmen.  (Sie  fraßen  alle§,  ̂ 3rot,  grüßte,  9)cild),  am  liebften  jeboct)  ro^e§  gleifd).  Slnfangg 

f)iett  ic^  fie  in  meinem  23or§immer,  unb  fie  waren  fo  treu  unb  gutrattüd),  baß  fie  auf  ben 

ifjnen  gegebenen  Flamen  tjörten.  tjatte  fie  be^ljalb  brei  üolle  SSoc^en  auf  meinem  3irmuer, 

bi§>  fie  mir  enblid)  bitrdt)  bie  Unruhe  bei  91ad)t  unb  burd)  bie  iminerwäljrenbe  Suft  gum  ©ra= 

ben  läftig  würben.  T)iefe^  bewog  mic§,  für  fie  einen  großen  Jläfig  non  ©ifenftäben  nad^  Slrt 

ber  Tierberjälter  in  B^auhuben  anfertigen  §u  laffen.  Qu  ifmx  erhielt  id^  meine  T>ad)fe  einen 

gangen  Sommer  Ijinburcl).  T)a^  beinhalten  be^  £äfig^  würbe  immer  pünftltdf)  beobachtet, 

irft  mit  Slnnäherung  be^  ̂ erbfte^  füllte  ich  bit  Unmöglichfeit,  bie  Tiere  länger  tjier  beljer= 

bergen  gu  fönnen;  benn  ba§>  gell  ber  T)acf)fe  würbe  fct)on  Slnfang  Df tober  feljr  fchmn^ig.  Qch 

befchloß  bal;er,  fie  gan§  naturgemäß  §u  halten,  unb  biefer  ̂ ßerfuch  glüdte  mir  ausgezeichnet. 

„Über  einen  ummauerten  ©raben,  welker  10  m  im  T)urchmeffer  hatte,  ließ  ich  i™d; 

einen  orbentlichen  gaun  gießen,  burch  welchen  man  mittels  einer  Treppe  in  ben  ©raben 
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gehen  fonnte.  ber  STiefe  beS  festeren  ließ  td)  ein  2  m  langet,  ebenfo  breitet  unb  l/a  m 

hohes  Qäuäfyen  mit  einer  @ingangStl)üre  bauen.  Sa  hinein  würben  meine  Sachfe  getaffen, 

unb  fie  gewöhnten  fich  fel)r  batb  an  ben  ilmen  anfangt  fremben  Drt.  üftacl)  etwa  zehntägigem 

Aufenthalte  begannen  fie  fchon,  eine  naturgemäße  §ö|Ie  fid)  gu  bauen,  23ewunberungS= 

würbig  mar  babei  itjre  unermübliche  ££)ättgfett.  (Sie  gruben  immer  mit  ihren  Vorberpfoten; 

ber  Hinterfüße  bebienten  fie  fich,  um  bie  Umgegrabene  @rbe  aus  bem  Sodje  herauszuwerfen. 

23ei  biefem  ©efdjäfte  mar  baS  SBeibcljen  triel  tfjätiger  als  baS  weit  fdjönere  unb  größere 

Männdjen.  binnen  groet  SBochen  mar  fd)on  bie  §öljte  2  m  au^getieft,  r>erlief  aber  immer  noch 

innerhalb  beS  für  bie  £iere  gemalten  §äuSd)enS.  3e($t  manbten  bie  Sachfe  alle  mögliche 

^fjätigfeit  an,  um  fiel)  ihren  SBau  um  fo  niel  zu  erweitern,  baß  fie  bequem  in  ihm  fchlafen 

tonnten.  @S  mangelte  ilmen  noch  an  ßtnem  guten  Sager,  unb  als  ich  bemerkte,  baß  fie  bie 

in  ihrem  Bereiche  befinblichen  ©raSbüfdjet  ihrer  £>ö£)le  zutrugen,  ließ  ich  tynen  frifdjeS  £eu 

holen,  (Sie  wußten  biefeS  fef)r  gut  zu  benu^en,  unb  eS  gewährte  einen  anziehenben  2ln= 

blicf,  wenn  man  ihnen  §itfal)r  wie  fie  bie  ihnen  vorgeworfenen  §eubünbel  nach  2lrt  ber 

Slffen  zwifchen  ihre  Vorberpfoten  nahmen  unb  fo  ihrer  SSofmung  zufd)leppten.  SaS  ©raben 

währte  noch  immer  fort,  unb  ich  hat*e  oa^  Vergnügen,  zu  bemerken,  baß  fich  meine  £iere 

neben  ber  erften  £)öl)le,  welche  zur  <Sd)laffammer  beftimmt  würbe,  eine  anbere  gruben,  welche 

fie  als  Vorratskammer  zu  benujen  gebachten.  Valb  barauf  machten  fie  noch  Heinere 

fohlen,  in  benen  fie  fich  bann  regelmäßig  ihres  $oteS  enttebigten.  @S  war  aber  immer  noch 

bloß  ein  Ausgang  unb  zwar  innerhalb  beS  für  fie  gemachten  §äuSd)enS  oorlmnben.  Sod) 

nun  würbe  alle  mögliche  Mühe  angewenbet,  um  fich  einen  SluSgang  außerhalb  beS  §äuS= 

chenS  zu  graben.  2US  fie  biefeS  erreicht  hatten,  waren  fie  ootlfommen  frei  unb  konnten, 

obgleich  bie  £l)üre  SäuSdjenS  zugemadjt  worben  war,  auS=  unb  eingehen  unb,  wenn 

fie  einmal  im  ©raben  waren,  auch  wt  ben  ©arten  burch  Sßunlöcher  gelangen. 

„(Sehr  fd;ön  war  eS  anzufehen,  wie  fie  hier  in  gellen  unb  milben  dächten  znfammen 

fpielten.  (Sie  bellten  wie  junge  £>unbe,  murmelten  wie  Murmeltiere,  umarmten  einanber 

Zärtlich  wie  Riffen  unb  trieben  taufenberlei  ̂ Soffen.  Sßenn  ein  (Schaf  ober  Mb  in  ber  ©egenb 

ZU  ©runbe  ging,  waren  bie  Sachfe  immer  bie  erften  bei  feinem  Slafe.  @S  erregte  aller  S3e= 

wunberung,  zu  fehen,  was  für  große  (Stüden  gleifch  fie  bis  auf  eine  Viertelmeile  weit  zu 

ihrer  SBohnung  trugen.  SaS  Männchen  entfernte  fich  feiten  oon  bem  Vaue,  außer  wenn 

eS  ber  junger  trieb;  baS  Söeibdjen  a^er  folgte  mir  auf  allen  meinen  (Spaziergängen  nach. 

„Sie  Monate  Dezember  unb  Qanuar  oerfdjliefen  meine  Sachfe  in  ber  §öt)le.  Qm  %t~ 

bruar  würben  fie  tebenbig.  Qu  @nbe  biefeS  Monates  begatteten  fie  fich.  2l&er  leiber  follte 

ich  uicht  baS  Vergnügen  höben,  Qunge  von  meinem  Härchen  §u  erhatten;  benn  baS  träd)= 

tige  Söeibchen  würbe  am  1.  Slprtl  in  einem  benachbarten  SBalbe  in  einem  gudjSeifen  ge= 

fangen  unb  oon  bem  unhmbigen  Säger  erfragen." 
Über  einen  anberen  gezähmten  unb  gteichfam  zum  Haustiere  geworbenen  Sachs 

fdjreibt  mir  SubwigVedmann  baS  9lachfteljenbe:  „3ung  eingefangene  Sachfe  werben  bei 

guter  Vehanbtung,  namentlich  im  freien  Umgange  mit  <gauSl)unben,  außerorbentlich  zahm. 

<3ch  haüe  früher  eine  oöllig  zum  Haustiere  geworbene  Sächfin  befeffen  unb  ihren  Verluft 

tief  betrauert.  S^afpar,  fo  würbe  fie  trojs  ihres  ©efchledjteS  genannt,  war  eine  grunbehr^ 

liehe,  wenn  auch  etwas  plumpe  -ftatur.  @r  wollte  mit  aller  Söett  gern  im  ̂ rieben  leben, 

würbe  inbeS  wegen  feiner  berben  (Späße  oft  mißoerftanben  unb  mußte  bann  unangenehme 

Erfahrungen  machen.  (Sein  eigentlicher  (Spielfamerab  war  ein  äußerft  gewanbter,  oerftäm 

biger  ̂ güfmerhunb,  welchen  ich  ü^n  Qugenb  auf  baran  gewöhnt  hatte,  mit  allerlei  wilbem 

©etiere  zu  oerMjren.  Mit  biefem  §unbe  führte  ber  Sachs  an  frönen  Slbenben  förmliche 

furniere  auf,  unb  eS  famen  r>on  weit  unb  breit  £ierfreunbe  zu  mir,  um  biefem  feltenen 

(Sdjaufpiele  beizuwohnen.  SaS  äöef entliehe  beS  Kampfes  beftanb  barin,  baß  ber  Sachs  nach 



©ac§§:  ©efangenleben  in  £au§  urtb  §of.  655 

wteberfjoltem  Slopffchüttcln  wie  eine  SBübfau  fdjnurgerabe  auf  ben  etwa  15  ©äjritt  ent= 

fernt  ftetjenben  ̂ unb  losfuhr  unb  im  SBorüberrennen  fettwärts  mit  bem  Svopfe  nach  bem 

®egner  fdjlug.  tiefer  fprang  mit  einem  gierlid)en  <Sa{$e  über  ben  2)ad)S  tjinweg,  erwartete 

einen  gwetten  unb  brüten  Singriff  unb  ließ  ftcf)  bann  t)on  feinem  Sßiberpart  in  ben  ©arten 

jagen,  ©lüdte  es  bem  SDachfe,  ben  <gunb  am  ginterlaufe  gu  erf knappen,  fo  entftanb  eine 

arge  Balgerei,  welche  jeboc§  niemals  in  ernften  Slampf  ausartete.  Söenn  eS  $afpar  gu  arg 

mürbe,  futir  er,  olme  ftdj  umguMjren,  eine  Strede  gurüd,  richtete  fid)  unter  Schnaufen  unb 

gittern  tyodj  auf,  fträubte  baS  ipaar  unb  rutfcfjte  bann  mie  ein  aufgeblafener  Sxufyafyn 

vov  bem  igunbe  lu'n  unb  l)er.  -ftad)  menigen  Slugenbliden  fenfte  ftdj  baS  Qaax  unb  ber  gange 
Körper  beS  2)ad)feS  langfam  nieber,  unb  nad)  einigem  £opff Rütteln  unb  begütigenbem  ©run= 

gen  ,f)u,  gu,  gu,  gu'  ging  baS  tolle  Spiel  von  neuem  an. 

„2)en  größten  Seit  beS  SageS  nerfd)lief  Slafpar  in  feinem  SBaue,  melden  er  giemltd) 

getieft  unter  feiner  <gütte,  inmitten  einer  etwa  6  m  im  ©eniert  tjattenben  ©ingäunung, 

angelegt  §atte.  £>er  SBau  beftanb  eigentlich  nur  in  einem  großen,  unregelmäßigen  £ocr)e  mit 

furger  (Stnfafjrt,  unb  baS  3Jcler!mürbige  baran  mar  nur,  baß  ber  3)ad)S  an  ber  Lintern) an b 

beS  Steffels  beftembig,  mahrfcheinlid)  ber  Lüftung  wegen,  ein  faum  ImnbgroßeS  £od)  unter; 

hielt,  hinter  ber  §ütte  fyatte  er  3—5  Senf gruben,  topfförmige  ©rblöcher  von  etma  25  cm 

breite  unb  £iefe,  angelegt,  benen  er  eine  fomifdje  Slufmerffamfeit  mibmete.  2klb  mürbe 

eine  berfelben  erweitert,  balb  eine  uerf glittet  unb  geebnet,  eine  neue  angelegt,  biefelbe  mteber 

gugeworfen  2C.  %lux  in  biefen  (Senf gruben  fefcte  er  ßofung  unb  <garn  ab.  ̂ Bei  großer  SMlte 

fd)leppte  er  <geu  unb  <Strot)  aus  ber  <Qütte  in  ben  Sau  hinunter,  nerftopfte  bie  £öd)er  oon 

innen,  warf  oft  24  (Stunben  nor  Eintritt  beS  Sauwetters  plöjrfid)  alles  mteber  hinaus  unb 

rannte  bann  fröftelnb  im  Swinger  auf  unb  ab,  bis  er  in  baS  <gauS  ober  einen  froftfreien 

Stall  gebraut  mürbe. 

„Qnfolge  feiner  außerorbenttietjen  ̂ einticpettsltebe  burfte  er  im  <gaufe  frei  untrer  wan= 

bern.  SBefonbereS  Vergnügen  fchien  eS  if)m  gu  madjen,  auf  ben  £reppen  auf  unb  ab  gu  trip= 

peln;  nid)t  fetten  trabte  er  aber  auch  gang  einfam  unb  fttH  auf  bem  (Speicher  umtjer,  ben 

<Ropf  neugierig  in  alle  ©den  ftedenb.  2ltS  eine  befonbere  ©unft  betrachtete  er  eS,  wenn  er 

wärjrenb  beS  9JUttagSeffenS  bei  mir  bleiben  burfte.  @r  brängte  bann  ben  £mt)nerf)unb  ein= 

fad)  beifeite,  richtete  ftd)  auf  ben  ̂ unterlaufen  in  bie  £öf)e,  legte  bie  Sorbertäufe  unb  ben 

bunten,  glatten  JRopf  auf  meine  (Schenkel  unb  forberte  unter  bem  üblichen  ,t)u,  gu,  gu,  gu' 

ein  <Stüdd)en  Sletfd),  welkes  er  fobann  fefjr  gefdjidt  unb  gart  mit  ben  $orbergä'hnen  von 

ber  ®abel  gog.  3m  SBinter  liebte  er  eS,  ftet)  nor'  ben  Dfen  platt  auf  ben  Etüden  gu  legen 
unb  ben  breiten,  bünn  btfyaaxten  Söanft  ber  äßärme  gugufeljren. 

„3m  (Sommer  begleitete  er  mich  fefjr  gern  gu  einem  Streifen  bidjten  ©e^ölgeS,  in  wel= 

d)em  er  fi(^  Dollfommen  ^eimifch  füljlte  unb  bei  jebem  (Schritte  neue  ̂ ntbedim^en  mad;te. 

33atb  fing  er  eine  Rummel  ober  gog  einen  äöurm  aus  ber  @rbe,  balb  fudjte  er  abgefallene 

beeren  auf,  balb  verarbeitete  er  eine  braune  SBegfdmede  mit  feinen  Nägeln.  2luf  bern  §eim= 

wege  folgte  er  mir  üerbroffen  auf  ben  gerfen,  begann  aber  balb  an  meinen  23emr"leibern 
gu  gerren.  §in  berber  Sritt  mit  ber  ̂ öreitfeite  beS  gußeS  ermunterte  it)n  nur  uod),  mit 

feinen  plumpen  (Spaßen  fortgufaliren;  bagegen  nerftimmte  it)n  ber  leifefte  (Sdjlag  mit  ber 

§anb  ober  einer  ©erte  aufs  äußerfte. 

„28ät)renb  ber  S)auer  beS  ̂ aarmedjfelS,  etwa  von  3JKtte  Slpril  bis  gu  Anfang  <Sep= 

tember,  mar  ber  £)act)S  giemlich  bürr  unb  mager.  £)ann  metjrte  fich  plöfelich  feine  ©ßtuft 

unb  bamit  gteichgeitig  feine  gettteibigfeit.  ©egen  ©übe  Dltober  mar  er  bereits  fo  fett,  baß 

er  beim  Kraben  feuchte.  SltS  SllteSfreffer  liebte  er  gemifchte  £oft:  £üct)enabfälle,  9iüben, 

3Jiöl)ren,  Kürbis,  gallobft  mit  §afermei)t  gu  einem  fteifen  S3rei  gefocht,  bagu  einige  (Stüde 

rohes  ober  gefodjteS  gleifch  bitbeten  feinen  Mdjengettel.  Pflaumen  unb  gwetfehen,  wel^e  er 
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im  ©arten  auffud)te  unb,  nach  oberflächlichem  gerfauen,  mit  ben  (Steinen  oerfdjludte,  waren 

feine  StebfingSfoft.  SftoIjeS  gleifd)  r>erbante  er  weit  tangfamer  als  güdjfe  unb  <gunbe,  frag 

eS  jebod)  mit  ©ter,  felbft  baS  r>on  $a£en,  güdjfen  unb  £räl)en,  weld)  le^tereS  ich  $m  vox- 

ZiigSweife  reichte.  QnbeS  fyatte  fein  ganzes  Venehmen  burdjauS  nichts  DffaubtierartigeS,  unb 

wenn  er  gur  £>erbftzeit  fo  ftiE  gefräßig  an  feinem  Sroge  ftanb  unb  im  Vollgenuffe  mit  ben 

Sippen  fdmta^te,  erinnerte  er  mich  immer  an  ein  Heiltet  chinefifche^  3Jlaftfchraeind)en. 

,,-3)ie  Ausführbarkeit  einer  förmlichen  2)ad)Szüchterei  fchien  mir  bamatS  feine  ©cr)tt)iertg= 

feiten  zu  haben,  unb  ich  möchte  ben  Verfud),  £)ad)fe  gu  Büchten,  noch  l)tuit  allen  benen 

empfehlen,  welche  nicht,  wie  (Schreiber  biefer  geilen,  e™e  Abneigung  gegen  ©ad)Sbraten 

haben.  Qu  Anfang  Dftober  ftellte  fid)  bei  meiner  gälje  unoerfennbar  ber  gortpffanzungS= 

trieb  ein;  bod)  fchien  eS  mir,  als  ob  bie  ©auer  ber  Ranzzeit  nicht  über  einige  £age  hinauf 

ginge,  ßeiber  wollte  ein  eigener  Unftern,  baß  eS  mir  tro£  aller  Bemühungen  nicht  gelang, 

in  ber  Umgegenb  meines  2ßof)norteS  einen  männlichen  ©ad)S  aufzutreiben.  Mehrere  junge 

©adjfe,  welche  ich  aufziehen  oerfud)te,  waren  beim  Gerlfangen  befchäbigt  worben  unb  gin= 

gen,  tro|  ihres  anfcheinenb  gefunben  Sinteren,  fpäter  an  inneren  Verlegungen  ein:  furz, 

meine  gähe  blieb  ohne  ©atten. 

„£ro£  oieler  lobenswerten  ©igenfdjaften  beS  ©adjfeS  mödjte  id)  benfetben  bod)  txicr)t 

als  <£auStier  für  jebermann  empfohlen  haben,  am  allerwenigften  aber  als  (Spielfameraben 

für  Slinber.  Abgefetjen  oon  feinen  oft  feljr  berben  (Späten,  hcit  er  bie  üble  ©ewolmheit,  oor 

unliebfamen  ©rfdjeinungen  aufs  heftigfte  gu  erfcbreden.  @r  fährt  bann  zitternb  unb  fd)nau= 

fenb  eine  Strede  gurüd,  fträubt  baS  £>aar  unb  fdjießt  aus  reiner  Verzweiflung  tollfuhn 

auf  ben  ©egenftanb  feines  (SdjredenS  loS. 

„9)tein  guter  $afpar  fanb  an  einem  fdjönen  £>erbftmorgen  ein  fchmählicheS  @nbe.  @r 

hatte,  wahrfdjeinlich  fanfteren  Regungen  folgenb,  über  dlafyt  feinen  geringer  oerlaffen,  war 

in  allen  umliegenben  ©emüfegärten  unb  ̂ übenfelbern  umhergeftreift  unb  fet)rte  gegen  9ftor= 

gen  ganz  oertraut  in  einem  etwa  eine  Viertelmeile  oon  meiner  SBofjnung  entfernten  ©ehöfte 

ein.  .gier  warb  er  oon  ben  zusammengelaufenen  Vauern  für  ein  ,wilbeS  gerfel'  gehatten 

unb  tro£  verzweifelter  ©egenwehr  nach  Vauernart  mit  bem  gemeinen  Knüppel  erfragen." 
^järbölling  erhielt  ein  trächtiges  ©acf)Sweibd)en,  welches  fpäter  zwei  Qunge  warf,  fie 

mit  größter  3ärtlidt)feit  unb  gürforge  pflegte  unb  währenbbem  alle  frühere  (Sd)üd)temheit 

ablegte,  ©egen  jebe  (Störung  §eigte  ftd)  bie  gätje  Ijöchft  empfinbtich,  ftellte  fich  bei  Annähe= 

rung  eines  9ftenf  d)en  zäfmefletfdjenb  an  baS  ©itter  unb  fud)te  bem  SBärter  ben  Eintritt  in 

ben  £äfig  zu  wehren.  AIS  bie  jungen  herangewachfen  waren,  fpiette  bie  SJhttter  mit  ihnen 

in  anmutiger  Sßeife. 

©er  9hit$en,  welchen  ber  getötete  2)ad)S  bringt,  ift  ziemlich  beträdjttid).  ©ein  gleifd) 

fchmedt  füger  als  (Schweinefleifd),  erfct)eint  aber  manchen  9ftenf d)en  als  ein  wahrer  £eder= 

biffen.  £)ie  waff erbieten,  feften  unb  bauerhaften  gelle,  oon  benen,  nach  £omer,  jährlich 

55,000  (Stüd  im  SBerte  von  123,000  3ttarf  auf  ben  Wlaxft  fommen,  werben  §u  Überzügen 

oon  koffern  unb  bergleichen  oertoenbet;  aus  ben  langen  §aaren,  namentlich  aus  benen  beS 

(Schwanzes,  oerfertigt  man  Vürften  unb  pnfet;  baS  gett  gebraucht  man  als  Arzneimittel 

ober  benu^t  eS  znm  Vrennen,  manche  effen  es  aud)  gern  aufs  Vrot  geftrichen  unb  oer= 

gleichen  eS  mit  ©änfefett. 

©ine  anbere  ©attung  wirb  gebilbet  burdj  bie  §ontgbac£)fe  (Mellivora),  breitrüdige, 

furzfchnauzige  unb  furzfd)wänzige  Siere,  hauptfäd)tich  ausgezeichnet  burch  baS  ©ebiß,  wel= 

cheS  nur  aus  32  gähnen  unb  %wax  ber  regelmäßigen  Sinzahl  oon  Sd)neibe=  unb  ©d^,  aber 

nur  3  Südzähnen  unb  je  1  Vadenzarjne  in  jebem  Dber=  unb  2  ßüd=  unb  2  Vadenzähnen 

in  jebem  Unterftefer  befteht.   ©er  Seib  ift  plumper  als  ber  unfereS  ©ad)feS  unb  feiner 
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nädjften  Sermanbten,  erfcfjetnt  aud)  von  oben  nach  unten  abgeplattet,  ber  diüäen  ift  breit 

imb  flach,  bie  Schnauze  lang,  bie  {(einen  Dljren  treten  mit  ihren  9Jhtfd)eln  wenig  über  ba<3 

gelt  Terror,  bie  Singen  finb  flein  unb  tieftiegenb,  bie  Seine  fctrj  nnb  ftarf,  nadtfohlig  nnb 

bie  3e^en  oer  SSorberfüge  mit  langen  ©djarrfratten  nerfehen. 

Wlan  §at  mehrere  Slrten  ber  (Gattung  nnterf Rieben;  mir  befdjreiben  jebod^  aller  Sebent 

meife,  menn  mir  bie  ber  befannteften  am  Vorgebirge  ber  ©uten  Hoffnung  nnb  in  3ttittel= 

afrifa  foraie  ber  in  Qnbien  lebenben  2lrt  fd)ilbern. 

2)er  £)onigbadj3  ober  Spatel  (Mellivora  capensis,  Gulo,  Mustela,  Yiverra  nnb 

Eatelus  capensis,  Ursus,  Taxus,  Meies,  Yiverra  unb  Lipotus  mellivora,  Ratelus  ty- 

picus)  erreicht  au&geroachfen  eine  Sänge  non  reid^Ud^  70  cm,  motmn  auf  ben  oerljältni3= 

mäfjig  fer)r  langen  Schmant  etma  25  cm  gu  rennen  ftnb.  2)ie  Se£)aarung  ift  lang  nnb 

ftraff ;  Stirn,  Hinterkopf,  Waden,  ̂ üden,  Schultern  unb  Sd)man$  finb  afchgrau,  Sdjttauge, 

2Bangen,  Dhren,  Unterhalt,  Sruft,  Saud)  unb  Seine,  fchmar^grau  gefärbt,  fcfjarf  r>on  ber 

oberen  gärbung  abgegrenzt.  ©emöhntid)  trennt  ein  hellgrauer  Sfanbftreifen  bie  ̂ ütofär= 

bung  von  ber  unteren,  unb  biefer  Streifen  ift  e£  ̂ auptfä^lidp,  melier  ben  afrifanifdjen 

<gonigbach«§  t»on  bem  inbif$en  unterf Reibet. 

£)er  Spatel  lebt  in  felbftgegrabenen  £)öf)ten  unter  ber  @rbe  unb  befifet  eine  unglaubliche 

gertigf ext,  fotcfje  au^uf Marren.  Sangfam  unb  ungefd)idt,  mürbe  er  feinen  geinben  faum 

entgegen  fönnen,  wenn  er  nicht  bie  $unft  nerftänbe,  mentgftenl  in  mürbem  Soben  fich  fönm 

lid)  in  bie  (Srbe  §u  nerfenfen,  b.  t).  ftd)  fo  rafch  eine  feöfye  §u  graben,  bafc  er  fid)  unter  ber 

©rboberfläche  nerborgen  t)at,  et)e  ein  i|m  auf  ben  Seib  rücfenber  SSiberfacrjer  nahe  genug  ge- 

fommen  ift,  um  iljn  gu  ergreifen,  @r  führt  eine  nächtliche  £eben3meife  unb  geht  be§>  £age<3 

nur  feiten  auf  dlauh  au£.  2luf  unferem  QagbauSftuge  nach  ben  Sogo3tänbem  mürbe  er 

groeimal  gefehen,  jebe^mat  gegen  Slbenb,  jebod)  ei)e  bie  Sonne  niebergegangen  mar.  Wafytä 

bagegen  ftreift  er  langfam  unb  gemächlich  umher  unb  ftellt  f leinen  (Säugetieren,  nament= 

lieh  Käufen,  Springmäufen  unb  bergleichen,  ober  Vögeln,  Sd)itbfröten,  Schieden  unb  2Bür= 

mern  nach,  gräbt  fiel)  2Bur§eln  ober  ̂ nollengeroächfe  au3  ober  fucht  grüdjte.  ©ine  £ieb= 

haberei  beftimmt  feine  gcm§e  £eben3meife:  er  ift  nämlich  ein  teibenfehaftlicher  greunb  oon 

Honig  unb  au3  biefem  ©runbe  einer  ber  eifrigften  Sienenjäger. 

Qu  baumteeren  ©egenben  2lfrifa3  bauen  bie  Sienenarten  h  et  uptfäd)  lieh  in  ber  (Srbe  unb 

groar  in  t»ertaffenen  ßöcfjern  aller  2lrt,  mie  e3  bei  ben  fummeln  unb  äöefpen  ja  auch  ®w 

gall  ift.  (Solche  Hefter  finb  nun  für  ben  Honigbacp  ba3  ©rmünfehtefte,  ma£  er  finben  fann, 

unb  er  macht  fich,  menn  er  einen  berartigen  Sdja|$  entbeeft  hat,  mit  Suft  barüber  i)ex.  2)ie 

Lienen  mehren  fich  &roar  nach  Gräften  unb  fudjen  ihn  mit  ihrem  Stachel  beftmöglichft  §u 

nermunben;  fein  bicht  behaarte^,  fehr  ftarf e^  gell  aber  ift  gegen  Sienenftiche  ber  nor§üg= 

lidjfte  Sd)üb,  melchen  e§>  gibt,  meil  e§>  auf  ber  gettfchidjt  unter  ihm  toder  aufliegt  mie  faum 

bei  einem  anberen  £iere.  Wlan  nerfichert,  bajs  fid)  ber  Spatel  förmlich  in  feinem  Salge  herum-- 

breiten  fönne.  Sie  Lienen  finb  notlfommen  ohnmächtig  fold;em  geinbe  gegenüber,  unb  biefer 

mühlt  nun  mit  ©ier  in  ihren  Söohnungen  umher  unb  labt  fich  ™ü)  Rehagen  an  bem  föft= 

liehen  Inhalte  berfetben.  Sparrmanu  berichtet  über  bie  2lrt  unb  SSeife  ber  Qagben  unferer 

§onigbachfe-  ergö^tiche  ®inge,  non  benen  meiter  nichts  gu  bebauexn  ift,  aU  ba§  fie  bloß 
auf  ©r^ählung  ber  Hottentotten  unb  hollänbifchen  Slnfiebler  gegrünbet  unb  nicht  nmljr  finb. 

„Sie  Lienen",  fagt  jener  sJieifenbe,  „geben  bem  ̂ onigbachfe  menn  auch  nicht  bie  ein= 
§ige,  fo  boch  bie  hauptfächtichfte  Nahrung,  unb  iljr  geinb  ift  mit  großer  Schlauheit  begabt, 

bie  unterirbifchen  Dtefter  aufgufpüren.  ©egen  Sonnenuntergang  nerlä^t  er  feine  ̂ öhle,  in 

metdjer  er  ben  2^ag  verträumte,  unb  fchteicht  umher,  um  feine  Seilte  non  ferne  §u  beob= 

achten,  mie  ba£  ber  Söme  auch  tfjut.  ßr  fe|t  fich  auf  e^neu  Su9^  Vux,  f$ü|t  feine  klugen 
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bttrch  eine  vorgehaltene  Söorberpfote  vor  ben  ©trafen  ber  tiefftehenben  (Sonne  nnb  paßt 

forgfältig  ben  Lienen  auf.  Setnerft  er  nun,  bafj  einige  immer  in  berfelben  Dichtung  l^tn- 

fliegen,  fo  Rumpelt  er  biefen  gemächlich  nach,  beobachtet  fie  unb  mirb  fo  aümäpdj  bis  §u 

i^rem  ̂Tiefte  geleitet,  in  meinem  nun  ein  gegenfeitiger  Slampf  auf  Seben  unb  Xob  ftattfinbet. 

&§>  wirb  erjagt,  ba§  ber  Spatel  ebenfowoht  wie  ber  ©ingeborene  ©übafrife  gutoeilen  auf 

ber  «Suche  nach  fionig  von  einem  $ogel,  bem  "gonigangeber,  geleitet  werbe,  melier  Klugheit 

genug  beftfet,  um  §u  wiffen,  bajg  -äftenfchen  unb  £iere  nach  jenem  Seclergerichte  verlangen. 

£)onigöad)§  (Mellivora  capensis).  1k  twtütl.  ©röBe. 

S)er  f leine  SBurf^e,  unfähig,  eine  Söienenfeftung  öurcj  eigene  stacht  gu  erobern,  fucht  feinen 

Vorteil  barin,  aufgefunbene  SBienenftMe  anberen,  ftärferen  SBefen  anzeigen,  um  bann  bei 

ber  Räumung  be3  9tefte£  mit^ufchmaufen.  3U  biefem  ftvotät  erregt  er  burch  fein  ©efdjrei 

bie  Slufmerffamfeit  ber  ̂ onigliebhaber  unb  fliegt  in  furgen  2lbfä£en  gemächlich  vor  ihnen 

her,  von  Seit  gu  Seit  fich  nieberlaffenb,  wenn  ber  fchwerletbige  Sobenbewofmer  ihm  nicht 

fo  fchnetl  folgen  !ann,  unb  bann  von  neuem  feine  gührerfchaft  aufnehmenb.  ̂ n  ber  D^ähe 

eine£  23ienennefte3  angekommen,  lägt  er  feine  Stimme  um  fo  freunblicher  vernehmen  unb 

§eigt  enblich  gerabe^u  auf  ben  niebergelegten  (Scha^.  SBährenb  biefer  gehoben  wirb,  bleibt 

er  ruhig  in  ber  -ftähe  unb  wartet,  bis  ber  habgierige  9ftenfch  ober  ̂ atel  genug  §at,  um 

bann  fein  Anteil  für  ben  geteifteten  ®ien|  fich  Su  Pölert.  23ei  folgen  Singriffen  auf  einen 

wütenben  (Schwärm  von  Lienen  leiftet  bem  9?atel  bie  £)icfe  feinet  gellet  vortreffliche  SDtenfte, 

unb  e§  ift  nicht  bto§  erwiefen,  bafj  e3  ben  Lienen  unburchbringlich  ift,  fonbern  auch  wof)t 
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befannt  bei  allen  Sägern,  bafc  ßunbe  nidjt  im  ftanbe  finb,  baS  oerhältniSmäfng  fdjwache, 

nt<$t$fägeribe  £ier  §n  bedingen." 
£)er  Dtatet  ftellt  übrigens  nicht  btofj  bem  £omg  nach,  fonbern  liebt  auch  fräftigere 

Nahrung.  @armid)ael  fagt,  bafe  er  oon  ben  Seffern  ber  <gü£merl)öfe  als  eines  ber  fd)äb= 

lidjften  Tiere  betrachtet  werbe.  3n  ber  Sllgoabai  sanften  fiel)  einmal  Sauern  um  baS  @igen= 

tum  ber  ©ter,  welche  bie  £üf)ner  verlegt  Ratten.  S)er  Spatel  machte  in  einer  üftacht  biefem 

«Streite  ein  ©nbe,  inbem  er  einfach  allen  §ü^nern,  gegen  30  ©tücf,  ben  fragen  abbijs  unb 

brei  tote  in  feine  <göl)te  fd)leppte. 

Wlan  oerftchert,  bafc  ber  <gonigbad)S  mit  2  ober  3  SBeibctjen  lebe  unb  btefe  niemal» 

aus  ben  Singen  laffe.  Sur  9^oIl§eit  foH  er  witb  unb  wütenb  fein,  felbft  Sttenfcfjen  anfallen 

unb  mit  feinen  Stffen  ferner  oerwunben.  Übrigens  wehrt  er  fiel)  feiner  £>aut,  wenn  er  an- 

gegriffen wirb.  @S  ift  nicht  ratfam,  ifjn  lebenb  paefen  zu  wollen;  benn  er  weifc  oon  feinen 

Salinen  einen  ungemein  empfinblichen  ©ebrauet)  §u  machen.  ©l)e  er  zum  Seiten  fommt, 

fud)t  er  fiel)  zu  retten,  inbem  er  ftd),  wo  eS  ber  Soben  erlaubt,  burd)  unglaublich  rafcheS 

Eingraben  in  bie  ©rbe  oerfenft  ober  aber  feine  ©tinfbrüfen  gegen  ben  getnb  entleert. 

Wlan  fagt,  bajs  ber  <gonigbad)S  blojs  im  pdjften  Notfälle  fich  feines  ©ebiffeS  bebiene. 

3Benn  bieS  wahr  ift,  begreife  td)  ihn  nicht;  benn  baS  ©ebift  ift  fo  fräftig,  baf$  eS  jebem 

Säger  unb  jebem  §unbe  Sichtung  einflögen  unb  beibe  zur  SSorfic^t  mahnen  mug.  dagegen 

bin  ich  ̂on  °er  SebenS§äl)ig!eit  beS  Tieres  oollfommen  überzeugt.  2ln  ben  beiben  ©cf)üffen, 

welche  mein  greunb  oan  Slrfel  b'Slblatng  eines  SlbenbS  im  9)cenfathate  auf  faum  20 
©chritt  einem  §onigbad)fe  zukommen  lieg,  hätte  ein  £öwe  genug  haben  tonnen;  ber  Dtatel 

aber  war  baoongegangen,  als  wäre  ihm  nichts  gefdjehen.  2Bir  burchftöberten  am  nächften 

borgen  baS  ©ebüfeh-  hierbei  brauchten  wir  blofj  ber  3kfe  nachzugehen;  benn  ber  in  ber 

91ad)t  gefallene  Siegen  hatte  ben  ©eftanf  wol)t  etwas  gebämpft,  aber  MneSmegS  oernichtet. 

§S  roch  noch  immer  fo  abfeheutich,  bag  nur  unfer  ßifer  bie  ©ud;e  uns  erträglich  machen 

fonnte.  T)ie  Sauern  beS  ̂ aplanbeS  f ollen  fiel)  ein  „Vergnügen"  barauS  machen,  bem  Skatet 

ihre  Keffer  in  r-erfcfjiebene  Teile  feines  £eibeS  zu  ftojgen,  weit  fie  wiffen,  bag  fie  hierburd) 

noch  keineswegs  feinen  rafcfjen  Tob  herbeiführen.  Sei  getöteten,  welche  oon  feunben  ge= 

biffen  worben  waren,  fonnte  man  niemals  im  gelle  ein  £och  bewerfen,  ©tarfe  ©d)läge 

auf  bie  (Schnauze  follen  it)n  jebod)  augenblidlich  töten. 

T)er  in bif et) e  9iatet  (Mellivora  indica,  M.  ratel,  Ursus  indicus,  Ursitaxus 

inauritus)  foll  in  feiner  ßebenSweife  fich  wie  unfer  Slfrifaner  oerhatten,  auch  ein  fet)r  fct)äb= 

licher  Sefucher  ber  ©eflügel^öfe  fein,  ©r  wirb  jeboch  oon  ben  ©ingeborenen  überbieS  be= 

fchulbigt,  bie  ©räber  aufzuwühlen,  um  fich  an  ben  Seichnamen  zu  fälligen  (?).  ©eine  Ser= 

breitung  erftredt  fich  über  ganz  3n°ien  wefttich  unb  norbwefttich  oon  ber  Sai  oon  Sengalen 

bis  §um  guge  beS  Himalaja,  mit  SluSnahme  ber  3)calabarfüfte  unb  UnterbengatenS.  2luf 

ßeplon  fommt  er  nidjt  oor. 

3ung  eingefangene  ̂ atels  werben  §af)m  unb  ergoßen  burch  bie  Plumpheit  unb  2lbfon= 

bertichfeit  ihrer  Sewegungen.  ©ie  pflegen  höchft  ernfthaft  unb  unermüblich  in  ihrem  ©efäng^ 

niS  auf  einem  unb  bemfelben  ̂ Pfabe  h^umgutaufen  unb  genau  an  beftimmten  ©teilen  gleich- 

mütig Purzelbäume  gu  fchtagen..  §aben  fie  eS  einmal  oergeffen,  fo  fluten  fie,  lehren  um 

unb  holen  baS  Serfäumte  gewiffenhaft  nach.  8^  beobachtete  an  (befangenen,  bag  fie  mit  be- 

wunberungSwürbiger  ^egelmägigfeit  ihre  höchft  fomifchen  Purzelbäume  immer  genau  auf 

berfelben  ©teile  ihres  Käfigs  machen,  hundertmal  uacheinanber,  falls  fie  bie  Saune  anwan= 

belt,  ihren  £äjtg  fo  oft  zu  burchmeffen.  S)ie  hziben  befannteften  Slrten  finb  im  Sonboner 

Tiergarten  zufammengefperrt,  oertragen  fich  oortrefftid)  unb  ergoßen  burch  tywn  unoer= 

wüftlichen  §umor.  ©in  Spatel,  welchen  ich  pflegte,  war  oiel  langweiliger,  unzweifelhaft  nur 

42* 
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beShatb,  weil  ihm  ©efetlfdjaft  fehlte.  Qm  ganzen  läßt  tmfere  Kenntnis  ber  §onigbad)fe 

noch  fehr  viel  gu  wünfchen  übrig. 

©ine  fernere  Gattung  wirb  gebilbet  burcl)  ben  (StinfbachS,  beffen  9tternnale  folgenbe 

ftnb:  ber  Seib  ift  unterfejrt,  ber  Schwang  nur  ein  mit  langen  §aaren  befegter  Stummel, 

ber  Slopf  fef)r  geftredt,  bie  (Sdmauge  rüffelartig  verlängert;  bie  Singen  ftnb  fletn,  bie  fttrgen, 

länglichen  Dljren  unter  ben  paaren  verftedt;  bie  nieberen  unb  ftarfen  SBeine  tragen  an 

ben  mäßig  großen  güßen  mächtige  Sd)arrrraIIen,  bie  SBorberfüße  boppelt  fo  lange  als  bie 

Hinterfüße;  ü)re  gehen  ftnb  bis  gum  legten  ©liebe  miteinanber  verwarfen.  2)aS  ©ebiß  be= 

fteJji  aus  34  fjähnen  unb  §war,  außer  ber  gewöhnlichen  Sfnpp  von  Sd)neibe=  unb  ©^ärjnen, 

aus  je  3  ßücf§ä^nen  im  oberen  unb  unteren  Eiefer,  1  £kdteja§n  oben  unb  2  unten.  Qu 

ber  Slftergegenb  ift  feine  3)rüfentafcf)e  vorfjanben,  bagegen  finben  fid)  an  ber  haftbar mmün= 

bung  StbfonberungSbrüfen,  meiere  burch  einen  befonberS  entra icfelten  D^ingmuSfet  fe£)r  ftarf 

guf ammengepreßt  werben  unb  bie  in  ü)nen  enthaltene  glüffigfeit  hervorf  prüfen  tonnen. 

£>er  (StinfbadjS,  auf  Qava  £elebu  unb  (Segung,  auf  (Sumatra  £ellego,  auf 

SBorneo  Saat  unb  ©obang  genannt  (Mydaus  meliceps,  M.  javanicus  unb  telagon, 

Mephitis  javanensis,  Ursus  foetidus),  ift  ein  fleineS  9JHtgtieb  feiner  llnterfamilie  von 

37  cm  Sänge,  wovon  auf  baS  Stumpff^tüänjc^en  etwa  2  cm  fommen.  2)ie  gärbung  beS 

bieten,  langen  gellet  ift,  mit  SCuSnahme  beS  Hinterhauptes  unb  -Wadfen^  ein  gleichartiges 

SDimfelbraun.  ©in  meißer  ober  gelblichmeißer  Streifen  »erläuft  längs  beS  Südens  bis  gur 

Spi£e  beS  Schwanges.  £)ie  Unterfeite  beS  SeibeS  ift  lichter  als  bie  obere.  £er  ̂ 3elg  befteht 

aus  feibenraeichem  2öoll=  unb  grobem  Grannenhaar,  baS  an  ben  Seiten  unb  auf  bem  Staden 

eine  2lrt  von  9ftäf)ne  bilbet.  23  od,  ber  unfer  £ter  vornehmlich  auf  SBorneo  beobachtete, 

gibt  noch  an,  baß  baS  gange  Geftd)t  bis  §u  ben  Dhren  unbehaart,  bie  Schnauze  rötlich 

fleifchfarben  fei.  2>er  Stintbachs  bewohnt  Sumatra,  Qava  unb  Someo;  ob  er  auch  auf  öer 

3)calauifd)en  igalbinfel  unb  anbern  teilen  beS  geftlanbeS  vorkommt,  muß  unentfehieben 

bleiben.  (Sternbale  hält  eS  für  möglich,  baß  er  ftch  in  £enafferim  finbet;  SBlanforb 

füljrt  ihn  nicht  an. 

HorSfielb  J)at  uns  guerft  mit  ber  SebenSweife  beS  eigentümlichen  GefdjöpfeS  befannt 

gemacht.  Seinen  23au  legt  ber  StinfbachS  mit  großer  Verficht  unb  vielem  Gefdjid  in  ge= 

ringer  £tefe  unter  ber  Oberfläche  ber  ©rbe  an.  SBenn  er  einen  Drt  gefunben  h<*t,  welcher 

burch  bie  langen  unb  ftarfen  Söurgetn  ber  SBäume  befonberS  gefd)ü($t  ift,  fdjarrt  er  fid)  fyiev 

gmifdjen  ben  ̂ Bürgeln  eine  Höhle  aus  unb  baut  fid)  unter  bem  Sßaume  einen  Steffel  von  ̂ n- 

gelgeftalt,  weldjer  faft  1  m  im  3)urd;meffer  hat  unb  regelmäßig  ausgearbeitet  wirb.  $on 

hier  aus  führen  Döhren  von  etwa  2  m  Sänge  nach  öer  Oberfläche  unb  gwar  nach  verfd)ie= 

benen  Seiten  §\n,  bereu  SluSmünbungen  gewöhnlich  burch  3we^9e  oöer  trodeneS  Saub  ver= 

borgen  werben.  Sßährenb  beS  £ageS  verweilt  er  verftedt  in  feinem  SBaue,  nach  Einbruch 

ber  Stacht  beginnt  er  Qagb  auf  fiarven  aller  2lrt  unb  auf  Söürmer,  gumal  ̂ egenwürmer, 

welche  in  ber  fruchtbaren  SDammerbe  in  außerorbentlicher  9ftenge  vorkommen.  2)ie  9^egen= 

würmer  wühlt  er  wie  ein  Schwein  aus  ber  ©rbe  unb  richtet  baburch  (Schaben  in  ben  gelbern 

an.  Saut  SBod  wirft  er  3—4  Qunge;  auch  läßt  er  „ein  knurren  hören  wie  ein  feunb,  bevor 

er  in  bellen  anfängt,  unb  wenn  er  umherläuft,  fo  grungt  unb  fchnüffelt  er  beinahe  wie  ein 

Schwein".  D^ach  HorSfietb  ift  er  auf  3ava  auSfchließtich  auf  Höhen  befchränft,  welche 
mehr  als  2000  m  über  bem  9)ieere  liegen,  unb  fommt  hier  ebenfo  regelmäßig  vor  wie  gewiffe 

s^flangen.  Stile  Gebirgsbewohner  fennen  il;n  unb  feine  ©igentümtichf eiten ;  in  ber  £iefe 

weiß  man  von  ifjm  ebenfowenig  wie  von  einem  frembtänbifchen  ©efchöpfe:  in  ̂ Batavia,  Sa= 

marang  ober  Surabava  würbe  man  vergeblich  nach  ilmt  fragen.  ̂ Beobachtungen  aus  neuerer 
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Seit  wiberfpredfjen  jebocl)  triefen  Angaben  axtäbxüäliä).  D.  gorbeS  fagt  vom  <&tinh 

badf)fe:  „©ein  Sßorfommen  nadjj  ber  §öl)e  ift  burdjauS  nid^t  fo  befdjjränft,  wie  behauptet 

wirb,  benn  tdj  fjabe  tfm  anf  bergen  unb  «gegebenen  bis  §u  500  gujs  über  ber  (See  an- 

getroffen; in  Dftjaoa  foE  er  triebt  porlommen  "  $arl  23od  wenbet  fidfj  ebenfalls  gegen 
£or3fielbS  9Jcitteilung  unb  oerfidjert,  bag  unfer  S^ier  im  füböftlidfjen  SBorneo,  „wo  bie 

SaatS  fo  Ijäufig  wie  bie  hatten  finb",  in  ipöfjen  gefnnben  werbe,  „bie  80  ober  100  gujs  nid)t 

überftetgen.  2lud)  auf  (Sumatra'',  fti^rt  er  fort,  „beträgt  bie  fjödjfte  Erhebung,  wo  ber 

(Saat  angetroffen  wirb,  nid)t  1000  gufj,  unb  in  biefer  <göf)e  fommt  er  nur  feiten  vor." 
2We  Bewegungen  beS  Stinfbad)fe£  finb  langfam,  unb  er  wirb  beSljalb  öftere  oon  ben 

Eingeborenen  gefangen,  welche       fetneSwegS  oor  i(;m  fürchten,  fonbern  fogar  fein  gteifd) 

Sttn!bad)§  (Mydaus  meliceps).  1k  natüvl.  ©räjje. 

effen  f  ollen,  weil  fie  laut  gorbeS  glauben,  baj3,  wer  fid)  baju  überwinben  fönne,  fortan 

gegen  $ranff)eit  gefeit  fei. 

<gor£fielb  beauftragte  wä£)renb  feinet  Aufenthaltes  in  ben  ©ebirgen  von  Sßralju  bie 

Seute,  i|m  beljufS  feiner  Unterfudjungen  Stinfbadjfe  ju  oerfdjaffen,  unb  bie  Eingeborenen 

brachten  fie  tym  in  folget  beenge,  ba§  er  balb  feinen  einzigen  meljr  annehmen  fonnte. 

,,3d)  würbe  tJerfid^ert",  fagt  biefer  gorfdjer,  „bag  baS  gleifcf)  beS  £elebu  feljr  roofjlfdjmecfenb 

wäre;  man  muffe  baS  £ier  nur  rafd)  töten  unb  fobalb  wie  möglich  bie  Stinfbrüfen  ent= 

fernen,  weldje  bann  ifjren  fjöllif  d)en  ©erud)  bem  übrigen  Körper  noef)  nidjt  mitteilen  fonnten. 

•Jftein  inbifcfjer  Qäger  er§äl)lte  mir  auej),  ba£  ber  Stinf baep  feinen  ©ttnffaft  l)öd()ftenS  auf 

60  cm  Entfernung  f prüfen  fönne.  £)te  glüffigfeit  felbft  ift  fiebrig;  if)re  Söirfung  beruht 

auf  iljrer  leisten  $erflüd)tigung£fäf)igfeit,  welche  unter  Untftänben  bie  gan^e  ̂ acfybarfdjjaft 

eines  Dorfes  üerpeften  fanu  unb  in  ber  näd)ften  3^ät)e  fo  l) eftig  ift,  bajg  einzelne  fieute  ge= 

rabegu  in  Dlmmadjt  fallen,  wenn  fie  bem  ©erudje  nidfjt  ausweisen  fönnen.  Die  oerfd;ie= 

benen  Stinftiere  in  Slmerifa  unterf  (Reiben  fic^  oon  unferem  £elebu  blo§  burd)  bie  gäljigfeit, 

tfjren  Saft  weiter  §u  fprigen."  gungfjuljn  beftätigt  biefe  Angaben  unb  fügt  fjingu,  ba§ 
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man  ben  heftigen,  an  Knoblauch  erinnernben  ©eftanf  bei  günftigem  SSinbe  eine  halbe  $MIe 

weit  wahrnehmen  fönne.  S3o<f  urteilt  mitber  über  ben  Geruch  unb  vergleicht  iljn  mit  „beut 

beSperuanifchen  Guano,  wenn  berfelbe  mit  ©alpeterfäure  oermifd)t  wirb".  gorbeS  bagegen 
fagt  vom  ©tinfbachfe:  ,ßx  machte  oft  burd)  ben  heftigen  Geftanf,  mit  welkem  er  felbft  in 

feiner  beften  Saune  feine  2)ämmerungSfpaztergänge  wentgftenS  auf  eine  (englifche)  3tteite 

weit  ringsum  üerpeftet,  meine  Slbenbftunben  ganz  unerträglich.  @S  mar  unnüfc,  ü)n  r>er= 

fcheuchen  §u  wollen,  benn  wenn  fein  Gleichmut  geftört  mürbe,  fitcr)te  er  nicht  fein  Sager  auf, 

mie  man  wünfd)te,  fonbern  im  Gegenteile  oerbicfte  er  bie  Suft  mit  feinem  boshaften  Ge= 

ftanfe,  welcher  wochenlang  an  Metbern,  Geräten  unb  (lf waten  feft^ing." 

„£)er  6tinfbad)S",  fährt  §or^f ietb  fort,  „ift  fanft  unb  mitb  in  feinem  SBefen  unb 
fann,  wenn  man  ihn  jung  einfängt,  fef)r  leicht  gezähmt  werben,  ©tner,  melden  id)  gefangen 

hatte  unb  lange  Seit  bei  mir  hielt,  bot  mir  Gelegenheit,  fein  $Befen  zu  beobachten.  @r 

mürbe  fefjr  balb  liebenSwürbig,  erlannte  feine  Sage  uub  feinen  SSärter  unb  fam  niemals 

in  fo  heftigen  Qoxn,  baf?  er  feinen  Sßeftbunft  loSgetaffen  hätte.  Qd)  braute  itm  mit  mir 

von  ben  Gebirgen  $ßrat)uS  nach  bleberan,  einer  Drtfdjaft  am  gujse  biefeS  Gebirges,  mo  bie 

SBä'rme  bereits  viel  gröfjer  ift  als  in  ber  <göl)e.  Ilm  eine  Seicrjmmg  t>on  ihm  anzufertigen, 
mürbe  er  an  einen  fleinen  ̂ ßfa^l  gebunben.  @r  bewegte  ftd)  fefjr  rafdj  unb  wühlte  ben 

Grunb  mit  feiner  ©djnauze  unb  feinen  Nägeln  auf,  als  molle  er  gutter  fiteren,  or)ne  ben 

Diebenfteljenben  bie  geringfte  Beachtung  zu  fd)enfen  ober  heftige  ̂ raftanftrengungen  p  fei= 

ner  Befreiung  zu  machen,  ©inen  Regenwurm,  welcher  ihm  gebracht  mürbe,  oerfpeifte  er 

gierig,  baS  eine  @nbe  beSfelben  mit  bem  gujse  haftenb,  mährenb  er  baS  anbere  hiuterfraft. 

9iad)bem  er  ungefähr  10  —  12  Sßürmer  oerzehrt  hatte,  würbe  er  ruhig  unb  machte  fid)  jefct 

eine  f  leine  Grube  in  bie  ©rbe,  in  welcher  er  feine  (Schnauze  oerfteefte.  S)ann  ftredte  er 

fich  bebachtfam  aus  unb  war  wenige  Slugenblicfe  fpäter  in  ©d)laf  oerfunfen." 

Sflan  fann  nicht  fagen,  baf$  irgenb  ein  9)litgtieb  aus  ber  gamilie  ber  Harber  äßol)l= 

gerüdje  verbreite;  wir  finben  im  ©egenteile  fchon  unter  ben  bei  uns  hetufenben  Strien  fotdje, 

welche  „©tänfer"  benannt  werben  unb  biefen  tarnen  mit  gug  unb  Stecht  tragen.  2BaS  aber 

ift  unfer  ,3ltiS  gegen  einige  feiner  Verwanbten,  welche  in  Slmerifa  unb  Slfrifa  leben,  unb 

im  Vergleiche  mit  bem  oben  befprochenen  ©tinfbachfe  beS  ©üboftenS  ber  Elten  2öelt!  ©ie 

finb  bie  wahren  ©tänfer.  SBenn  man  lieft,  welches  ©ntfegen  fie  oerbreiten  fönnen,  fo= 

balb  fie  fich  uur  getgert ,  begreift  man  erft,  was  eine  echte  ©tinfbrüfe  befagen  will.  Stile 

Berichte  oon  amerifanifchen  S^eifenben  unb  üftaturforfd)ern  ftimmen  barin  überein,  ba§  wir 

nicht  im  ftanbe  finb,  bie  SBirfung  ber  SDrüfenabfonberung  biefer  Xiere  unS  gehörig  auS= 

gumaten.  $eine  $üd)e  eines  ©cheibefünftlerS,  feine  ©enf grübe,  fein  2laSpta|,  furz,  fein 

Geftanf  ber  @rbe  fotl  an  §eftigfeit  unb  Unleiblid)feit  bem  gleichfommen,  weldjen  bie  äu|ger= 

lieh  fo  zierlichen  ©tinftiere  zu  verbreiten  unb  auf  Söochen  unb  Monate  hin  einem  Gegen= 

ftanbe  einzuprägen  oermögen.  Man  bezeichnet  ben  Geftanf  mit  bem  SluSbrucfe  „^eftgeruch"; 

benn  wirflid)  wirb  jemanb,  welcher  baS  Unglücf  hettte,  mit  einem  ©tinftiere  in  nähere  $e= 

rührung  zu  fommen,  oon  jebermann  gemieben  wie  ein  mit  ber  ̂ 3eft  behafteter.  SDie  ©tinf= 

tiere  finb  trog  ihrer  geringen  Gröfee  fo  gewattige  unb  mächtige  geinbe  beS  9Jtenfd)en,  ba^ 

fie  benjenigen,  welchen  fie  mit  ihrem  furchtbaren  ©afte  bef prusten,  gerabezu  aus  ber  ©efell= 

fchaft  oerbannen  unb  ihm  felbft  eine  ©träfe  auferlegen,  welche  fo  leicht  oon  feiner  anberen 

übertroffen  werben  bürfte.  ©ie  finb  fähig,  ein  ganzes  §auS  unbewohnbar  zu  machen  ober 

ein  mit  ben  foftbarften  ©toffen  gefülltes  VorratSgewötbe  zu  entwerten. 

5Die  ©tinftiere  unterf Reiben  fid;  oon  ben  übrigen  25ad)fen  burch  merflich  fchtanferen 

Seib,  langen,  bidjt  behaarten  ©diwanz,  gro]Be  aufgetriebene  üftafe,  fchwarze  ©runbfärbung 
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unb  weiße  $anbgetd)nung.  £)er  $opf  ift  im  SBerfyctttmS  $um  Körper  Hein  unb  jugefpifet,  bic 

D^afe  auffallenb  Jjäßlid),  fat)l  unb  bicf,  rote  aufgefdjwollen;  bie  f (einen  Singen  t)aben  burd)= 

bringenbe  Schärfe;  bteDfjren  finb  fur$  unb  abgerunbet;  bie  furgenSBeine  fjaben  mäßig  große 

Pfoten  mit  fünf  wenig  gefpaltenen,  faft  ganj  miteinanber  tjerroadjfenen  3e&en/  welche  §iem= 

lidgi  lange,  aber  fetne3weg3  ftarfe,  fc^road^  gefrümmte  Sftägel  tragen,  unb  minbeftenS  auf  ben 

hatten  naeften  (Sohlen.  £)a3  ©ebiß  befielt  au3  32—34  gälmen.  &er  gteifcf^afm  be3  Dber= 

liefert  ift  furj,  aber  breit,  fein  innerer  fjaefen  ftarf,  jebodj)  fladj;  ber  untere  gteif d^af)n  f)at 

vom  brei  Heine  fpi^e  Qaäen  unb  hinten  eine  große,  vertiefte,  bie  t)albe  Slrone  einne^menbe 

$aufläd)e;  ber  $tau$aftn  be»  Dberfiefer3  ift  fet)r  ftarf,  faft  quabratifd),  nur  wenig  breiter 

als  lang,  innen  bogig  gerunbet;  ber  untere  ̂ au^a^n  ftellt  einen  f (einen,  frei^runbeu  unb 

vertieften  £>öcfer  bar.  £)urd)  biefe  (£igentümÜcf)feiten  ber  $au§ät)ne  läßt  ftdj  ba§>  ©ebtß  leidet 

unb  fcljarf  von  bem  anberer  Harber  unterf Reiben.  SDie  ©tinfbrüfen  (>aben  bebeutenbe  ©röße, 

öffnen  fiefj  innen  in  bem  9ftaftbarme  unb  tonnen  burd)  einen  befonberen  $tu3fe(  gufammem 

gebogen  werben.  Sebe  £)rüfe  ftellt,  (aut  §enfe(,  einen  etwa  ()afe(nußgroßen  §of)(raum  vor, 

beffen  SBanb  mit  einer  5Drüfenfd^ic^t  au3gef  leibet  unb  an  ber  Stußenfeite  mit  einer  ftarf en 

•3ttu3fellage  umgeben  ift.  £)en  £>ot)lraum  füllt  eine  gelbe  ölälmlicfje  glüffigfeit,  welche  von 

bem  giere  burd)  gufammenpreffen  be»  Win§>M$  mehrere  Steter  weit  weggefprt^t  werben  fann, 

unmittelbar  hinter  bem  Alfter  einen  bünnen,  getbltdjen  Straljt  Ulbet^  halb  in  einen  feineu 

(Staubregen  pdf)  venvanbelt,  wie  wenn  jemanb  Sßaffer  au£  bem  STcunbe  Ijervorfprubelt,  unb 

fomit  einen  großen  9^aum  beftreic^t.  23ei  älteren  Bieren  unb  bei  ÜDMnncfjen  folt  biefer  füret)^ 

terlidje  Saft  fiärfer  fein  aU  bei  jungen  unb  bei  2ßeibd)en,  feine  Söirfung  auef)  wäl)renb 

ber  25egattung3§eit  fid)  fteigern. 

2113  eigentliche  SBalbtiere  fann  man  bie  ©tinftiere  nid^t  bezeichnen;  fie  §ief)en  vielmehr 

bie  ©ra3=  unb  23ufd)gegenben  ben  au^gebel)nten  vollwüd)figen  SBälbern  vor.  33ei  £age  lie= 

gen  fie  in  fjoljlen  Räumen,  in  gel^fpalten  unb  in  (Srbfjöfjlen,  welche  fie  fid)  fetbft  graben, 

verfieeft  unb  f Olafen;  nacf)t3  werben  fie  munter  unb  fpringen  unb  l)üpfen  Jjöc^ft  beweglid) 

f)in  unb  Ijer,  um  SBeute  §u  matten.  Q^re  gewölmlidje  9latjrung  befielt  in  SBürmern,  5lerb= 

tieren,  £urd)en,  Sögeln  unb  fleinen  «Säugetieren;  bod)  freffen  fie  and)  beeren  unb  Söurjeln. 

9te  wenn  fie  gereift  werben  ober  ftc§  verfolgt  fefjen  unb  beMjatb  in  Slngft  geraten,  gebrauchen 

fie  iljre  finnbetäubenbe  £)rüfenabfonberung  §ur  2lbwef)r  gegen  geinbe.  (Sie  galten  fetbft  bie 

blutbürftigften  unb  raubgierigften  £aj$en  nötigen  gaft<3  in  ber  befdjeibenften  Entfernung, 

unb  nur  in  fef)r  f Warfen  §unben,  welche,  nadjbem  fie  befpri^t  worben  finb,  gletd)fam 

mit  £obe3veracf)tung  fid)  auf  fie  ftürgen,  finben  fie  ©egner.  2tbgefef)en  von  bem  Sßeft= 

geftanfe,  welchen  fie  §u  verbreiten  wiffen,  verurfaeljen  fie  bem  3Jlenfc^en  feinen  erfjeblicfjen 

©^aben;  i^re  ©rüfenabfonberung  aber  mac^t  fie  entf ctjieben  gu  ben  von  allen  am  meiften 

gefaßten  Bieren.  (Gegenwärtig  unterliegt  t§>  feinem  groeifel  mel)r,  baß  bie  vielen  SXrten  von 

©tinftieren,  welche  man  unterf Rieben  l;at,  auf  wenige  §urücf geführt  werben  müffen,  weil 

fic^  bie  außerorbentlidje  3Seränbertid;feit  berfelben  §ur  ©enüge  ̂ erau^geftellt  l;at.  Qn  ber 

£eben3weife  äljnetn  fic^  alle  befannten  Strien,  unb  e3  genügt  bafjer  oollftänbig,  eine  ober 

§wei  von  üjnen  fennen  §tt  lernen. 

2)en  größten  £eil  ©übamerifa^  bewol;nt  ein  ©tinftier,  ber  Surilljo  ber  33rafilier 

(Mephitis  suffocans,  M.  nasuta,  mesoleuca,  marputio,  molinae,  patagonica,  chi- 

lensis,  amazonica,  furcata,  humboldtii  unb  liclitensteinii,  Conepatus  nasutus,  hum- 

boldtii  unb  amazonicus,  Thiosmus  marputio  unb  chilensis,  Viverra  marputio  2C.), 

beffen  ©ebiß  au£  32  gähnen  beftel;t,  ein  gier  von  40  cm  £etbe3=,  28  cm  (Sdjwan^tänge 

unb  außerorbentlid)  abänbernber  gärbung  unb  3^id;nitng.  2)a^  bidjte,  lange  unb  rei^lic^e, 

auf  ber  ©djnauge  furge,  von  f)ier  aßmäfjlid)  länger  werbenbe,  an  ben  Seiten  3,  auf  bem 
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^üd'en  4,  am  (Schwange  7  cm  lange  §aar  fpielt,  laut  <genfel,  vom  ©djroarggrau  unb 
(Schwarzbraun  bis  gum  glängenben  (Sdjwar^.  £)ie  weisen  (Streifen  beginnen  an  ber  (Stirn 

nnb  laufen  getrennt  in  etwa  fingerbreite  bis  §ur  (Sdjwan^wurgel;  pweilen  verbreitern 

fie  ftd),  fo  baft  ber  gwifdjenraum  faft  gan§  oerloren  ger^t,  nnb  oerfdjwinben  fdjon  in  ber 

©egenb  ber  legten  kippen;  in  feltneren  gälten  fehlen  fie  gang,  unb  baS  £ier  fiel)t  einfarbig 

fd)war§  aus.  ©er  <Scf)wan$  ift  meift  an  ber  ©pi^e  weifj,  ober  bie  fdjwaraen  unb  weisen 

<gaare  mifdjen  jt$  fo  burdjeinanber,  bafj  er  grau  erfdjeint;  zuweilen,  namentlich  wenn  bie 

wetfcen  (Streifen  beS  ̂ ücfenS  wenig  entwicfelt  finb,  ift  er  ebenfalls  rein  fdjwarg.  £enfel 

©urilljo  (Mephitis  suffocans).  1k  notiiil.  ©vöjje. 

oerfid)ert,  ba§  man  faum  gwet  (Surtlf)oS  ftnbe,  welche  oollfommen  übereinftimmen.  llnfere 

treffliche  2lbbilbung  überlebt  mid)  einer  weiteren  SSefcfjretbung. 

„3n  ber  £ebenSweife",  fagtfienfel,  „unterf  Reibet  ftcf)  ber  (Surillw  nidfjt  wefentlidj 

oon  ben  Harbern.  @r  lebt  in  ben  ̂ ampoSgegenben  beS  SieflanbeS  unb  ber  Serra  unb  t>er= 

meibet  burdjauS  ben  bieten  Urraalb ;  bocl)  ift  er  immer  an  ben  Sßalb  gebunben,  benner 

finbet  fiel)  blofc  in  oerein^elten  SSalbftellen  ber  iRampoS.  £)ier  errennt  man  feine  2lnwefen= 

rjett  fel)r  leicht  an  f leinen  trichterförmigen  £ö<$ern,  meiere  er  nalje  am  SSalbranbe  in  bem 

©raSboben  mad)t,  um  SJliftfäfer  §u  fudjen.  2)iefe  Södjer  gleiten  benen  beS  SDadjfeS,  wenn 

er  ,ftidfjt',  wie  ber  Säger  fagt;  nur  finb  fie  weiter  als  biefe,  werben  aber  ofjne  gweifel,  wie 

aud)  oom  £)adjfe,  mit  feinen  SBorberpfoten,  nid)t  mit  ber  9kfe  gemacht. 

,,^)en  £ag  über  ruljen  bie  (Stinktiere  wie  ber  QltiS  in  unterirbifc^en  Sauen  unter  gelS= 

ftücfen  ober  Saumwurjeln.  Wlit  ber  Dämmerung  aber  gefjen  fie  it)rer  -ftaljrung  nach,  welche 
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bloß  in  3JHftfäfern  §u  befielen  fdjetnt;  wenigftenS  f)aüe  id)  niemals  etwas  anbereS  in  intern 

Sttagen  gefunben." 
Qm  Horben  SlmertfaS  lebt  als  ©egenftüd  beS  ©urilfjo  ber  übel  berufene  ©fünf  (Mephi- 

tis  varians,  M.  macrura,  vittata,  mesomelas,  occidentalis,  mephitica,  chinga,  ame- 

ricana,  hudsonica,  mexicanä,  Viverra  mephitis  :c.),  beffen  ©ebif;  aus  34  gönnen  befielt. 

Die  ßeibeSlänge  beträgt  40  cm,  bie  ©djwanglänge  beinahe  ebenfovtel.  Ser  gtän^enbe  $elg 

|at  ©djwarg  gur  ©runbfarbe.  Bon  ber  91afe  gief)t  fid)  ein  einfacher,  fdjmaler,  weijser  (Streifen 

$wifd)en  ben  Slugen  fjinburcfj,  erweitert  ftdj  auf  ber  ©tirn  §u  einem  rautenförmigen  gleden, 

verbreitert  fiel)  nod)  mefjr  auf  bem  <gatfe  unb  gef)t  enblid)  in  eine  Binbe  über,  welche  fiel) 

am  Sßiöerrifte  in  groei  breite  (Streifen  teilt,  bie  bis  §u  bem  ©^wan^enbc  fortlaufen  unb  bort 

ftdj  wieber  vereinigen.  3lm  §alfe,  an  ber  ©d)ultergegenb,  an  ber  Slu^enfeite  ber  Seine, 

feltener  aud)  an  ber  Bruft  unb  am  Baudje  treten  fteine,  roeijse  gteefen  hervor.  Über  ben 

©d)wan$  gießen  fid)  entweber  gwei  breite,  meifee  £ängSftreifen,  ober  er  erfdjetnt  imregel= 

mäfng  aus  ©djwarj  unb  SBeife  gemifdjt. 

Ser  ©fünf  ift  wegen  ber  rüdftdjtstofen  Beleibigung  eines  unferer  empfinblidjften  ©in= 

neSwerf^euge  fdjon  feit  langer  3^it  wof)l  befannt  geworben  unb  macf)t  nod)  Ijeutgutage  faft 

in  allen  Sfteifebefdjreibungen  von  fiel)  reben.  ©ein  BerbreitungSfreiS  ift  giemlid)  ausgebest; 

am  pufigften  wirb  er  in  ber  ̂ äfje  ber  §ubfonbai  gefunben,  von  wo  aus  er  fid)  nad)  bem 

©üben  l)in  verbreitet,  ©eine  Aufenthaltsorte  finb  Iwher  gelegene  ©egenben,  namentlidj 

©ehölge  unb  Bufdjwalbftreifen  längs  ber  glufeufer,  ober  aud)  getfengegenben,  wo  er  in 

©palten  unb  <göf)ten  beS  ©efteinS  l^axtft. 

SaS  ©tinftier  ift  ftcf)  feiner  furchtbaren  SBaffe  fo  roofy  bemugt,  ba£  eS  fetneSwegS 

fdjeu  ober  feig  ift.  Stile  feine  Bewegungen  finb  langfam.  @S  fann  weber  fpringen  nod) 

flettern,  fonbern  nur  gehen  unb  fjüpfen.  Beim  ©ef)en  tritt  eS  faft  mit  ber  ganzen  ©otjte 

auf,  wölbt  ben  D^üden  unb  trägt  ben  ©djwanj  nad)  abwärts  gerichtet.  2lb  unb  §u  wühlt 

eS  in  ber  @rbe  ober  fdmüffelt  nad)  irgenb  etwas  (Genießbarem  ̂ erum.  trifft  man  nun  §u= 

fällig  auf  baS  Sier,  fo  bleibt  eS  ruljig  fielen,  fjebt  ben  ©djwan^  auf,  breljt  fid)  herum  unb 

fpritjt  nötigen  galts  ben  ©aft  gerabe  von  fid).  Sßenn  bie  £mnbe  eS  ftellen,  legt  eS,  laut 

Teufel,  ben  ©dnvan§  wie  ein  fi^enbeS  @id)hörnd)en  über  ben  Diüden,  fe^rt  baS  Hinterteil 

ben  anbrängenben  Drüben  entgegen  unb  führt  gornig  fonberbare,  hüpfenbe  Bewegungen  aus, 

wie  man  fie  guweilen  in  ben  Käfigen  von  Bären  fie^t.  Sie  §unbe  fennen  bie  gefährliche 

Sßaffe  itjreS  ©egnerS  fel)r  gut  unb  galten  fieb  meift  in  adjtungSvoIler  Entfernung,  dluv 

wenige  von  ihnen  ha°en  ben  9^ut,  baS  ©tinftier  gu  greifen  unb  gu  töten.  Niemals  ver= 

f dt)iegt  baS  angegriffene  £ier  feinen  Sßeftfaft  voreilig,  fonbern  brofjt  btojg,  folange  bie 

<gunbe  einige  ©djritte  fid)  entfernt  hatten. 

Zuweilen  greift  baS  ©tinftier  an,  ofme  bajs  eS  irgenbwie  geregt  würbe,  vielletdjt  weil 

eS  meint,  in  ©efaf)r  gu  fommen,  möglich  er  weife  aber  audj  auS  reinem  Übermute.  „2ltS 

mein  ©ol)n",  fo  er^äl)tt  ©ieb^of,  „eines  SlbenbS  langfam  im  greien  umherging,  fam  ptög= 
lief)  ein  ©tinftier  auf  il)n  loS  unb  big  fid)  in  feinen  Beinfteibern  feft.  @r  fdjüttelte  eS  mit 

Wlia)e  ab  unb  tötete  es  bur$  einen  gufetritt.  2llS  er  aber  nac^  §aufe  fam,  verbreitete  fid; 

von  feinen  burd)  baS  gefährliche  ̂ ier  bene^ten  Kleibern  ein  fo  burdjbriugenber,  abf$eu= 

lieber  ̂ nobtauc^Sgeruch,  bag  augenblidlic^  baS  gan^e  §auS  erfüllt  würbe,  bie  befreunbeten 

gamilien,  welche  gerabe  §u  Befud)  anwefenb  waren,  fofort  bavonliefen  unb  bie  ©inwoljner, 

welche  nicr)t  flüchten  fonnten,  fid)  erbrechen  mußten.  SllleS  Räuchern  unb  Süften  half  nid)tS. 

Sie  ©tiefet  rochen,  fo  oft  fie  warm  xouxom,  nod)  4  Monate  lang,  tro^bem  fie  in  ben  diauä) 

gelängt  unb  mit  (Sfjlorwaffer  gewafc^en  würben.  SaS  Ungtüd  l;atte  fi($  im  Segember  er= 

eignet;  baS  ̂ ier  war  im  ©arten  vergraben  worben:  aber  nod)  im  nädjften  5luguft  fonnte 

man  feine  ̂ uljeftätte  burch  ben  ©erud)  auffinben/' 
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2Iud;  %nbnbon  erfuhr  bie  gurcljtbarfett  be3  <Stinftiere£  an  ftdj  felbft.  „Siefen  f leine, 

nieblidje,  gang  unfd)ulbig  auSfe^enbe  £iercf)en",  fagt  er,  „ift  boef)  im  ftanbe,  jeben  ̂ 3ra£)l= 
l)anß  auf  ben  erften  Scfmf;  in  bie  gluckt  gu  f plagen,  fo  bag  er  mit  Qammergefcfjrei  Steinaus 

nimmt.  Qdj  felbft  Ijabe  einmal,  aU  Keiner  Sdjutfnabe,  folefj  Unglücf  erlitten,  ©ie  (Sonne 

mar  eben  untergegangen.  3$  ging  mit  einigen  greunoen  tangfam  meinen  2öeg.  £>a  fafjen 

mir  ein  allerliebfte3,  un3  gang  unbekanntem  Stocken,  wefdjeg  gemütlich  uml)  erlief),  bann 

ftefjen  blieb  unb  un§>  anfaf),  al£  matte  e3,  mie  ein  alter  greunb,  um  un3  ©efettfdjaft  §u 

leiften.  £)a3  2)ing  fal)  gar  gu  unfcfmlbig  unb  öerfüfjrerifcfj  au3,  unb  e£  t)ielt  feinen  bufdjigen 

Scf)mang  f)od)  empor,  al3  wolle  e3  baran  gefaxt  unb  in  unferen  Firmen  naclj  gaufe  ge= 

tragen  fein.  3d)  mar  gang  entgücft,  griff  noller  Seligfett  gu  —  unb  patfd)!  ba  fcfjofs  ba3 

nieblidje  S3te^  feinen  £eufel3faft  mir  in  bie  9tafe,  in  ben  9ttunb,  in  bie  Singen.  2Bie  nom 

Bonner  gerührt,  tief?  icf)  ba£  Ungeheuer  fallen  unb  naf)m  in  £obe3angft  Reißaus." 

gröbel  työrte  einmal  ein  ©erä'ufcf)  hinter  fid)  unb  bemerkte,  aU  er  fiel)  ummanbte,  ba£ 

iljm  unbekannte  ©tinftier,  weldjeS,  at3  er  fidö  naef)  ifnn  fn'nfefjrte,  augenblicklich  gu  fnurren 
begann,  mit  bem  gufje  ftampfte  unb,  fobalb  er: feinen  <Btoä  ergriff,  ilmt  Kleiber,  ©efidfjt 

unb  <gaare  mit  feiner  entfestigen  glüffigfett  befprifcte.  Voller  Söut  fcf)tug  er  ba3  £ier  tot, 

eilte  über  ben  $pia£  unb  wollte  bem  §aufe  gu,  üerurfad)te  aber  allgemeine  gurcfjt.  2)ie 

Xl)ür  mürbe  nerrammelt,  unb  nur  au3  bem  genfter  rief  man  iljm  guten  9iat  §u,  3Saffer, 

Seife,  $ölnifcf)e)o  äBaffer  Ijalfen  nidjtö;  enbltcf)  mürbe  ein  kräftiget  geuer  angebrannt,  unb 

ber  arme,  nerftänferte  9teifenbe  legte  bie  üjm  von  einem  Slnfiebler  geborgten  Kleiber  an  unb 

räuberte  bie  befprifcten,  nebft  ©eftdjt  unb  <gaar,  im  bieten  Dualm  einige  Stunben  lang, 

worauf  bann  wirklich  ber  ©eruet)  nerfcfjmanb. 

S>ie  in  (Sübamerika  lebenben  Stinktiere  untertreiben  fidj,  ma§  bie  ©üte  ifjre^  Sßeft= 

fafteS  anlangt,  burd)au£  nicr)t  non  ben  norbamerif  anif djen.  Stgara  berietet  nom  Suritt)o 

in  ̂ araguan,  ba§  er  non  Herfen,  @iern  unb  Sögeln  lebt  unb  fowofjt  tag£  mie  nadjjtö  fit! 

umherf  et)  leicht.  @r  ergreift  niemals  bie  gluckt,  nicf)t  einmal  nor  bem  9ftenfcf)en.  Sobalb 

er  bemerkt,  ba§  man  i£)m  nachftettt,  macht  er  <galt,  fträubt  fein  £>aar,  liebt  ben  Schwang 

in  bie  §öhe,  martet,  bi3  man  nahe  gefommen  ift,  bref)t  fid)  ptöfclid)  um  unb  fdjiefct  los. 

Selbft  nach  niefmaligem  2Baf($en  bleibt  ber  ©eftanf  nod^  fo  ftarf,  ba&  er  ba£  gange  §au^ 

erfüllt,  ffn  §unb,  melier  8  S^age  nor^er  befpri^t,  ferjr  oft  getoafc^en  unb  nodj  öfter 

mit  ©anb  gerieben  morben  mar,  nerpeftete  eine  §ütte  noü)  berartig,  bafe  man  t§>  ntc^t  in  i^r 

au^tjalten  fonnte.  Slgara  glaubt,  bajB  man  ben  ©eftanf  mol)l  eine  l)albe  englifdje  Steile 

weit  rieben  fönne. 

„2)er  ©eru^  be^  ̂ eftfafte^",  fagt  Teufel  non  bem  ©uril^o,  „ift  ein  überaus  heftiger 
unb  burc£)brtngenber;  bocl)  ̂ at  man  feine  ©tärfe  mitunter  übertrieben,  benn  er  ift  merjt 

unbebingt  unerträglich.  Tlanfyt  ̂ 3erfonen  bekommen  allerbing^  £opfraet;  unb  @rbre$en, 

wenn  ba£  ©tinftier  in  i^rer  !ftäl)e  feine  Slfterbrüfen  ausleert;  ber  Sierfunbige  aber  mirb  fiel) 

fc^raerlic^  baburef)  abmatten  laffen,  bie  beac^ten^merten  £iere  gu  jagen  unb  gu  fammeln. 

§unbe,  meiere  non  bem  Safte  getroffen  merben,  fc^arren  ben  SBoben  auf  unb  mäfgen  fi$ 

mie  rafenb  auf  bemfetben  um^er,  um  ben  an  tl)rem  ̂ elge  l)aftenben  ©eruc^  gu  entfernen, 

©ang  befonber3  Ijaftet  ber  ̂ eftgeruc^  an  ̂ ud)!leibern,  meiere  man  in  ben  ̂ auefy  gu  Rängen 

pflegt,  um  fie  mieber  gu  reinigen.  2Baf)rfcf)einlicl)  wirft  babei  nidjt  ber  9^au($,  fonbern  bie 

§iße  be^  geuer^,  buref)  meiere  ber  ftüffige  Stoff  nerbunftet.  2)er  ©eruc^  be^  S)rüfenfafte^ 

eine£  Stinftiere^  ift,  mie  jebe  Sinne^mafjrneljmung,  nic^t  gu  bef ̂ reiben;  altein  man  fann 

fiä)  it)n  norftellen  al$  einen  Qtti^geftanf  in  oietfadjer  33erftärfung.  llngereigt  riecht  ba§> 

Xkx  buxfyauä  nietjt/'  ̂ 3ecr)uet=Soef cf;e  nennt  ben  ©eruef)  nicr)t  fo  entfe(3tic£)  unb  unerträg= 
lic^,  wie  er  gemeiniglich  gef Gilbert  wirb,  unb  nergleic^t  il;n  mit  bem  ©eruc^e  etne3  ©emifc^e^ 

oon  ̂ noblaud)  unb  Sd)wefelfol)lenftoff. 
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§3  ift  noch  nid)t  ausgemacht,  ob  bie  Stinfttere  and)  einanber  anfpritjen,  unb  es  wäre 

{ebenfalls  wichtig,  bieS  genau  $u  erfahren.  gretlich  ftnben  wir,  baß  bie  (Gerüche,  welche  ein 

£ier  verbreitet,  ihm  gewöhnlich  burchauS  nic^t  täftig  fallen,  ja  fogar  getviff ermaßen  voofyxie- 

djenb  erfreuten:  bemungeachtet  märe  es  boch  möglich,  baß  ein  Sttnftiermännchen  burd)  eine 

gehörige  Sabung  ?ßeftf aft  von  einem  fpröben  Söeibchen  hinlänglich  abgefdjrecft  werben  tonnte. 

Qn  ber  ©efangenfchaft  entleeren  bie  Stinftiere  it)re  Prüfen  nicht,  falls  man  fich  forg- 

fältig  hütet,  fie  ju  reiben.  (Sie  werben  nach  fur^er  $t\t  fet)r  gähnt  unb  gewöhnen  fich  einigem 

maßen  an  ihren  Pfleger,  obgleich  fie  anfangt  mit  bem  Hinterteile  r>orangehen,  ben  Schwanz 

in  bie  <Qöf)e  gerichtet,  um  ihr  ©efchüjs  pxm  SoSfchteßen  bereit  p  hatten,  dlux  burch  Schta= 

gen  ober  fe^r  ftarfe  SBeängftigung  f ollen  fie  veranlaßt  werben,  von  ihrem  VerteibigungS^ 

mittet  (Gebrauch  $u  machen,  ©inline  laffen  fich,  wie  ihre  Pfleger  verfiltern,  ohne  alle 

gährlichfeit  beljanbetn.  <geu  ift  ihr  liebfteS  Sager.  (Sie  bereiten  fich  ein  orbentlicheS  33ettcr)etx 

unb  rollen  fich  bann  wie  eine  Singet  gufammen.  -ftach  bem  greffen  pußen  fie  fich  bie  Schnauze 

mit  ben  Vorberf üßen ;  benn  fie  finb  reinlich  unb  hatten  fid)  ftets  gterltcr)  unb  glatt,  legen  aucl) 

ihren  Unrat  niemals  in  ihrem  Sager  ab.  Wlan  füttert  fie  mit  gleifch;  am  liebften  f reffen 

fie  $öget.  Sie  verehren  oft  mehr,  als  fie  verbauen  tonnen,  unb  erbrechen  fich  bann  gewöhn^ 

lieh  nach  einer  folgen  Überlabung.  3hre  ®*er  ift  aber  immer  noch  fo  groß,  baß  fie  baS 

Erbrochene  wieber  auffreffen,  wie  es  bie  igunbe  auch  thun.  23ei  reichlicher  Nahrung  fchlafen 

fie  ben  gangen  £ag  unb  gehen  erft  beS  SlbenbS  herum,  fetbft  wenn  fie  feinen  junger  haben. 

2)aS  gelt  beS  norbameritamfehen  (StinftiereS  liefert  einen  recht  guten  $ßelz;  man  muß 

jeboch  beim  gange  wie  bei  ber  Qagb  fefir  vorfid)ttg  fein  unb  baS  Sier  fchneß  töten,  bevor  es 

fich  ängftigt  unb  bie  £)rüfe  entleert.  Slnfang  ber  fechziger  Qatjre  famen  nach  Somer 

120,000  gelle  jährlich  in  ben  <ganbel  zum  greife  von  4—8  Wlaxt ;  gegenwärtig  ift  bie  2tuS= 

beute  auf  ungefähr  baS  (Sechsfache  geftiegen,  ber  $preiS  aber  unveränbert  geblieben. 

Qu  Slfrifa  finben  wir  ftatt  ber  (Stinftiere  bie  23anbiltif  fe,  jenen  in  (Beftatt  unb  Slnfeijen 

fehr  nahe  verwanbte  %mt  mit  behaarten  «Sohlen  unb  eher  marber=  als  ftinftierähnlichem, 

aus  34  gähnen  beftehenbem  ©ebiffe.  3)er  innere  £öcferanfa|  beS  länglichen  gleifd;zal)neS 

richtet  fich  nach  vorn.  SDie  ̂ Bürgeln  ber  nieberen  ̂ eget^aefen  ber  Sücfgähne  zeichnen  fich  burch 

iljre  Sncfe  aus.  gm  ©erippe  erfcheinen  bie  SSanbilttffe  atS  äßittelgtieber  zwifchen  Harbern 

unb  Stinftieren;  in  it;rer  SebenSweife  fcheinen  fie  mehr  ben  erfteren  als  ben  lederen  zu  ähneln. 

£)ie  am  beften  beftimmte  2lrt  ber  ©attung  ift  bie  3orilla,  ber  „^cauSljunb"  ber  2ln= 

fiebter  beS  Vorgebirges  ber  ©uten  Hoffnung  (Rhabdogale  mustelina,  Viverra,  Mu- 

stek, Putorius  unb  Mephitis  zorilla,  Viverra  unb  Zorilla  striata,  Zorilla  capensis 

unb  leucomelas,  Ictonyx  capensis  2C.),  ein  Xm  von  35  cm  £eibeS=  unb  25  cm  Schwang 

länge.  SDer  Seib  ift  lang,  jeboch  nicht  fehr  fd)tanf,  ber  $opf  breit,  bie  Schnauze  rüff eiförmig 

verlängert;  bie  Dljren  finb  furz  gugerunbet,  bie  Slugen  mittelgroß  mit  längs  gefpattenem 

Stern;  bie  SBeine  finb  furj  unb  bie  Vorberfüße  mit  ftarfen,  ziemlich  taugen,  aber  ftumpfen 

Prallen  bewehrt;  ber  (Schwang  ift  ziemlich  lang  unb  bufcljig,  ber  gange  ̂ 3elz  bicht  unb  lang. 

Seine  ©runbfärbung,  ein  glängenbeS  (Schwarz,  wirb  gezeichnet  burch  mehrere  weiße  glecfeu 

unb  Streifen,  welche  mehr  ober  weniger  abänbem.  Solchen  ben  Slttgen  befinbet  fich  e*n 

fchmater,  weißer  glecfeu,  ein  anberer  gieht  fich  von  ben  Singen  nach  ben  Dhren  hin;  beibe 

fließen  zuweilen  gufammen  unb  bttben  auf  ber  ©tirn  ein  einziges  weißes  33anb,  welches 

nach  ber  Schnauze  in  in  eine  Scljneppe  ausläuft.  Sluch  bie  Sippen  finb  häufig  weiß  gefäumt. 

3)er  obere  ̂ eil  beS  Körpers  ift  fel;r  verf Rieben,  immer  aber  nach  einem  gewtffen  platte  ge= 

zeichnet.  33ei  ben  einen  jieljt  fich  über  baS  Hinterhaupt  eine  breite,  weiße  Ouerbinbe,  aus 

welcher  vier  SängSbinben  entfpringen,  bie  über  ben  hülfen  verlaufen,  fich  in  ber  TOtte 
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bc§  £eibe3  verbreitern  unb  burd;  bret  fchnrnr^e  Snnfchenftreifen  getrennt  werben;  bie  Seiben 

änderen  ©eitenbinben  vereinigen  fid)  auf  ber  ©djroangttmrgel  unb  fegen  fidj  bann  auf  bem 

(Schwange  jeberfeitä  alä  weiter  (Streifen  fort.  Sei  anberen  ift  ber  gange  £interfopf  unb 

Kadett,  ja  felbft  ein  £eil  be«3  oberen  Südens  weig,  unb  bann  entfprtngen  erft  am  SSiberrifte 
bie  brei  bunfeln  Sinbett,  welche  ftdj  nun  f ertlich  am  <Sdjtt><m§e  nod)  fortfejen.  £e£terer  ift 

halb  gefledt  unb  halb  längs  geftreift. 

gorilla  (Rhabdogale  mnstelina).  1k  natiirl.  ©vöfee. 

&er  SanbiltiS  verbreitet  fid)  über  gang  Slfrrta,  geht  aud)  nod)  über  bie  Sanbenge  von 

Sueg  raeg,  finbet  fidj  in  Kleinafien,  foll  fogar  in  ber  -ftcuje  non  Konftantinopel,  felbftt>er= 

ftänblid)  nur  auf  ber  aftatifdjen  ©eile,  norfommen.  gelfige  ©egenben  bilben  feinen  £ieb= 

ting^aufenttjatt.  £ier  lebt  er  entraeber  im  ©eftüfte  ober  in  felbftgegrabenen  Sötern  unter 

Säumen  unb  ©ebüfdjen.  ©eine  SebenSroetfe  ift  eine  rein  nädjttidje,  unb  baher  fommt  e3, 

ba£  er  im  gangen  nur  feiten  gefe^en  wirb.  Kolbe  ift  ber  erfte,  melier  unfer  Xier  erwähnt, 

©eine  Üftahrung  befielt  in  fleinen  (Säugetieren,  namentlich  in  Käufen,  fleinen  Sögeln  unb 

beren  ©iem,  in  Surfen  unb  Kerbtieren.  2)em  Hausgeflügel  rairb  er  nicht  feiten  gefährlich, 

weit  er  nach  9ttarberart  in  bie  Bauernhöfe  einschleicht  unb  raie  ein  QlttS  morbet. 
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Qu  feinen  Bewegungen  ähnelt  er  ben  Harbern  nid)t;  benn  er  ift  weniger  befyenbe  unb 

fann  eljer  träge  genannt  werben.  2)a3  klettern  rerfte^t  er  nid)t,  unb  and)  vox  bem  2Baffer 

f)at  er  große  ©df)eu,  obwohl  er,  wenn  e3  fein  muß,  rec^t  fertig  fcfjwimmt.  ©einer  abfcf)eu= 

liefen  Söaffen  bebient  er  fid)  ganj  in  berfelben  SBeife  wie  ba3  ©tinftier.  „Befinbet  er  fid) 

auf  einem  gelbe  ober  einer  SSiefe",  fagt  $olbe,  „unb  bemerft  er,  ba§  ftd^  if)m  ein  £unb 
ober  ein  witbe£  £ter  nähert,  roelc^e^  igtt  umbringen  will,  fo  fpri^t  er  feinen  geinben  einen 

fo  peftartigen  ©eftanf  entgegen,  baß  fie  genug  gu  tljun  tjaben,  bie  9kfe  an  ber  @rbe  unb 

ben  Bäumen  abzureiben,  um  ben  ©eftanf  nur  einigermaßen  wieber  to3§uwerben.  üJMIjert 

fid)  ifjm  ber  geinb  wieber  ober  fommt  wof)t  nod)  ein  ̂ weiter  fnngu,  fo  fdjießt  er  gum  §roei= 

tenmal  auf  bie  (Gegner  unb  gibt  wieber  einen  ©eftanf  von  fiel),  meiner  burd)au3  ntdjt 

beffer  ift  als  ber  erfte.  2luf  biefe  SBeife  oerteibigt  er  fid)  fet)r  tapfer  gegen  feine  3öiber= 

fadjer.  ̂ immt  ein  Säger  ̂ nen  erfdjoffenen  Banbilfe  in  bie  iganb,  fo  fjängt  ftdf)  ein  foldjer 

©eftanf  an  biefetbe,  baß  er  ifm  nid)t  lo£  wirb,  felbft  wenn  er  fid)  mit  ©etfe  wäfdjt.  2)aljer 

läßt  man  ü)n  liegen,  wenn  man  it)n  gefdjoffen  l)at.  2)enn  wer  nur  einmal  etwa£  oon  bie= 

fem  ©eftanfe  befommen  fjat,  wirb  il)m  gewiß  ein  anbermal  von  felbft  au£  bem  äöege  gelten 

unb  il)n  ungetjinbert  fein  SBefen  treiben  laffen." 
2ßie  bei  ben  ©tinftieren,  finb  aud)  bei  ber  gorilla  ̂ auptfäd)li^  bie  Wlännd)tn  bie 

©tänfer  unb  §war  ganj  befonber3  in  ber  ̂ aarung^eit,  wa^rfdljeinlid),  weil  bann  tfjr  gan= 

geS  SSefen  außerorbenttid)  erregt  ift.  -^iöglicf)  ift  e3  aud),  baß  ba£  2Beibd)en  bie  £)üfte, 

welche  un£  entf  erlief)  oorfommen,  gan$  angenefjm  finbet. 

Über  bie  gortpflangung  unferer  £iere  weiß  man  leiber  nic^t^  ©id)ere».  dagegen  ift 

e3  befannt,  baß  bie  ̂ orilla  in  ©übafrifa  von  mannen  f)ollänbifd)en  Slnfieblern  in  üjren 

Käufern  gehalten  wirb,  um  hatten  unb  9JMufe  gu  vertilgen.  Wlan  fagt,  baß  fie  niemals 

einen  f)öl)eren  ©rab  oon  ̂ äfjntung  erreiche,  fonbern  immer  ftumpffinnig  unb  gleichgültig 

gegen  £iebfofungen  unb  gute  Beljanblung  bleibe.  £>ie  oielen  Hainen,  welche  ber  Banbitti£ 

außer  bem  genannten  trägt,  vt$tid)nm  ifyn  in  allen  ©prägen  aU  einen  ©tänfer. 

Qn  ber  brüten  llnterfamitie  ber  Harber  oereinigt  man  bie  Otter  (Lutridae).  £)te 

fjierljer  gehörigen  Birten,  einige  20  an  ber  Qatjl,  fenngeidmen  fid)  burd)  ben  geftreeften, 

flauen,  auf  nieberen  Beinen  nujeuben  £eib,  ben  platten,  ftumpff^nau^igen  $opf  mit  fleinen 

oorfte^enben  Slugen  unb  furzen,  runben  Df)ren,  bie  fef)r  au^gebilbeten  ©d)wimml)äute  gwi= 

fcfjen  ben  Sefjen,  ben  langen,  gugefpüsten,  mef)r  ober  weniger  flad)gebrüdten  ©d)wan$  unb 

bur<^  ba^  furge,  ftraffe,  glatte,  glängenbe  §aar.  Qtjre  Borber=  unb  Hinterbeine  finb  fünf- 

gel)ig,  bie  Wiben  mittleren  ßcfym  nur  wenig  länger  al£  bie  feitlidjen.  Qu  ber  ̂ Iftergegenb 

ift  feine  £>rüfentafd)e  oorl)anben,  e^  finben  fid)  aber  gwei  Slbfonberung^brüfen,  welche  neben 

bem  Alfter  münben.  Qm  ©ebiß  unb  ̂ noc^enbau  ähneln  bie  Dtter  nod;  fel)r  ben  übrigen 

Harbern;  jebod^  ift  ber  tefete  obere  Badengalju  groß  unb  oieredig,  unb  gibt  ftcj)  auc^  im 

©erippe  ber  auffallenb  ftad^e  ©($äbet  mit  breitem  £)irnfaften,  oerengerter  ©tirngegenb  unb 

turpem  ©($naugenteite  al^  fel;r  eigentümliche^  sIRerfmal  funb. 

5Die  Dtter  bewoljnen  glüffe  unb  Dieere  unb  oerbretten  fidj  mit  Slu^naljme  oon  2luftra= 

lien  unb  be^  ̂ ödjften  9torben3  über  faft  alle  Xeile  ber  ©rbe.  dlux  gezwungen  entfernen  fie 

fid)  oon  bem  äßaffer  unb  auef)  bann  bloß  in  ber  Slbfic^t,  um  ein  anbere^  ©ewäffer  auf= 

gufudjen.  ©ie  fc^wimmen  unb  tauchen  meifter^aft,  tonnen  lange  Seit  unter  bem  Gaffer 

au^ljatten,  laufen,  iljrer  furzen  Beine  ungeachtet,  aiemticlj  fcfjnell,  finb  ftarf,  mutig  unb  fül;n, 

oerftänbig  unb  gur  3ät)mung  geeignet,  leben  aber  faft  überall  in  gefpannten  Berljältniffen 

mit  bem  äftenfcfjen,  toeil  fie  biefem  einen  fo  großen  ©d)aben  jufügen,  baß  berfelbe  burd; 

ben  f oftbaren  ̂ 3el§,  wetzen  fie  tiefern,  nid)t  im  entfernteften  aufgewogen  werben  fann. 
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©uropa  beherbergt  eine  einzige  2lrt  ber  Unterfamilie,  bie,  ober  wie  bie  meiften  Säger 

jagen,  ben  gtfd)otter,  glufj=  ober  Sanbotter  unb  gtfd)bteb  (Lutra  vulgaris,  Mus- 

tela  unb  Yiverra  lutra,  Lutra  uudipes),  einen  SBaffermarber  oon  reidjltdj  1,2  m  ßänge, 

wooon  40—43  cm  auf  ben  <Sd)wang  gu  rennen  ftnb.  2>er  $opf  ift  längltdjrunb,  bte  ©djnauge 

abgerunbet,  ba$  Singe  ftein,  aber  lebhaft,  ba£  feljr  furge,  abgerunbete,  burdj  eine  igaut= 

falte  uerfdjließbare  Dl)r  faft  gang  im  $elge  oerftedt,  ber  Seib  gtemlid)  fd)lanf,  aber  flad), 

ber  (5d)wang  me^r  ober  weniger  runblid),  an  ber  ©pi|e  ftarf  oerfdjmälert;  bie  fel)r  furzen 

Seine,  beren  3ef)en  burd)  bi3  gu  ben  Nägeln  oorgegogene  ©<$wimml)äute  miteinanber  oer= 

bunben  werben,  treten  mit  ber  gangen  @ol)le  auf.  Qn  bem  giemltd)  furgen  unb  fet)r  flauen 

(Begäbet  ift  ba<3  Hinterhaupt  ungewötmtid)  ftarf  unb  breit  entwidelt,  bie  ©tirn  nur  wenig 

uiebriger  alä  ber  ©Heitel,  bie  9tafe  uorn  faum  merflid)  abfct)üffig;  im  ©ebiffe,  weld)e3  au£ 

36  Sa^nen.  unö  %wax  $  ©d)neibe=,  1  3  Südgäfmen,  bem  <göder=  unb  nodj  1  Saden= 

gatme  oben  unb  unten  in  jebem  tiefer  befielt,  ift  ber  äußere  obere  Sorbergafm  bebeutenb 

ftärfer  al3  bie  tn'er  mittelften,  unb  tritt  ber  gwette  untere  Sorbergatm  an§>  ber  3^l)nteil)e 

@ertpt»e  be§  fy x f  d) o 1 1 e r §.  (2lu§  bem  berliner  anatomtfcf)en  9flufeum.) 

gurüd;  ber  ferjr  ftarf  entwidette  £)ödergal)u  be£  Dberfiefer3  ift  quergeftellt,  trierfeitig,  rljom= 

bifd)en  Duerfdmitteä  unb  nur  wenig  breiter  at£  lang.  2113  begeidjnenb  für  bie  ©attung 

gilt  noef)  bie  nadte,  neuartig  geriffelte  unb  fladjwargige  <gaut  an  ber  ̂ afenfpi^e  über  bem 

behaarten  &tppenranbe,  gu  beren  (Seiten  bie  länglichen,  bogigen  9laferttöcr)er  ftd)  öffnen,  weil 

bie  gorm  biefe3  -ftafenfelbeä  für  bie  Unterfdjeibung  anberer  Dtter  oon  Sßidptigfeit  ift  unb 

gur  Slufftelltmg  befonberer  Untergattungen  Seranlaffung  gegeben  t)at.  ©in  btdpter  unb  turg 

anliegenber,  au3  berbem,  ftarrem,  glängenbem  Dberfjaare  oon  bunfelbrauner  gärbung  be= 

ftefjenber  ̂ pelg  bedt  ben  Selb ;  feine  gärbung  lichtet  fiel)  nur  auf  ber  Unterfeite  etwa3  unb 

gel)t  unter  bem  §alfe  unb  an  ben  Slopf feiten  in§>  2Bei§tid)graubraune  über,  wäljrenb  ber  im 

^3el§e  oerftedte  Dfjrranb  tidjtbraun  ausfielt;  ein  geller,  oerwafdjen  weißlicher  gleden  ftef)t 

über  ber  9JUtte  ber  Unterlippe,  einzelne  unregelmäßige  rein  weiße  ober  weißliche  gleddjen 

finben  fiel)  am  Einne  unb  gwifdjen  ben  Unterfieferäften.  SDa3  fef)r  feine  SBofllmar  ift  an  ber 

^Bürgel  licf)tbraungrau,  an  ber  ©pi^e  bunfler  braun.  9ftand)e  Xiere  l)aben  eine  mehr  grau= 

braune  al3  bunf elbraune  gärbung.  Stbänberungen  fommen  ebenfalls  oor:  fo  mürbe  mir 

einmal  ein  Saig  gugefchidt,  welcher  auf  ber  gangen  Dberfeite  giemlid)  große,  runbe,  grau= 

gelbtichweiße  gteden  geigte. 

3n  ber  2Seibmann3fprad)e  heißt  ber  männliche  gifd)otter  9^übe,  ber  weibliche  gälje  ober 

gelje,  ber  ©d)äbet  ©rinb,  ber  ®d)wang  9^ute,  ba3  gleifd)  £ern,  ba§>  gell  Saig,  ba3 

weibliche  ©efd)ted)t3gtieb  9tuß.  ©er  gifdjotter  rangt  unb  bie  gäl)e  bringt  Sunge,  er  fteigt 

au§>  ober  an  ba£  £anb,  menn  er  ba£  äßaffer  uerläjgt,  gel)t  über  £anb,  wenn  er  auf  bem 

£rodenen  eine  ©trede  gnrüdlegt,  fteigt,  fällt  ober  fäf)rt  in  ba£  2Baffer;  er  wittert, 

fd)ergt  ober  fpielt,  pfeift,  ftfclpt,  l>at  eine  gä^rte  unb  einen  Sau,  feine  SMmung 

ober  §öl)le. 
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Unfer  gifdjotter  bewohnt  gang  Europa  unb  außerbem  ben  größten  £eil  oon  9?orb= 

unb  TOttelafien ,  fein  Verbreitungsgebiet  nach  Dften  tyüt  bis  gur  TOnbung  beS  Slmur, 

nach  Süboften  §in  minbeftenS  bis  in  bie  norbweftlichen  £eite  beS  <gimalaja  auSbefmenb. 

Vlanforb  ift  fogar  im  3  weif  et,  ob  gu  feinem  Sßofjngebiete  nicht  aud)  Snbien  überhaupt  gu 

rechnen  fei,  ba  eine  ber  bort  oorfommenben  Sitten  (Lutra  nair,  indica)  im  allgemein 

nen  gwar  von  etwas  geringerer  Größe  als  unfer  £ier  ift,  aber  ntdjt  Merkmale  auf  weift, 

bie  beftänbig  genug  wären,  um  beim  Vergleichen  oieler  Stücke  eine  Trennung  gerechtfertigt 

erfdjeinen  gu  taffen.  Qn  ben  ̂ olarlänbern  fct)eint  unfer  gifchotter  ntdjt  weit  nach  Horben 

oorgubringen,  obwohl  er  einzeln  noch  in  Sapptanb  lebt;  in  (Sibirien  geht  er  nur  bis  gegen 

ben  Polarkreis  hinauf.  3u  3nö^en/  ©§ina  unb  Qapan  wirb  er  burd)  natje  t)erwanbte  Strien 

oertreten,  in  2lfrifa  unb  Amerika  burd)  foldje,  welche  man  befonberen  Untergattungen  gu= 

gegärt  f)at.  Qu  9Jiittel=  unb  Sübeuropa  tjauft  er  in  jebem  natjrungoerfprec^enben  Gewäffer, 

auc^  in  glüffen  unb  Vädjen  ber  bewohnteften  Xeik  ftarf  beoötkerter  (Staaten,  in  9ttütelaften 

fek)lt  er  an  geeigneten  Drten  ebenfotoenig.  £)er  erwähnte  tnbifdje  Dtter  geht,  taut  Vtan= 

forb,  fogar  in  baS  Vrack=  unb  Seewaffer,  lebt  in  gtußmünbungen,  bie  unter  ber  §err= 

fdjaft  ber  Gegeiten  fielen,  in  ̂ rieljlen,  unb  befugt  gelegentlich  baS  9tteer. 

SDer  gifchotter  liebt  oor  allem  gtüffe,  bereu  Ufer  auf  große  Streden  l;in  mit  SBatb  be- 

best ftnb.  §ier  wohnt  er  in  unt erirbifct)en  ©äugen,  welche  gang  nach  feinem  Gefchmade 

unb  im  Einklänge  mit  feinen  (Sitten  angelegt  werben.  2)ie  äftünbung  befinbet  ftd)  ftets 

unter  ber  Oberfläche  beS  SBafferS,  gewöhnlich  in  einer  £tefe  oon  1jz  m.  Von  hier  aus  fteigt 

ein  etwa  2  m  langer  Gang  fchief  nach  aufwärts  unb  führt  gu  bem  geräumigen  Reffet,  wel- 

cher regelmäßig  mit  GraS  auSgepolftert  unb  ftets  trocfen  gehalten  wirb,  ©in  gweiter  fdjmaler 

Gang  läuft  oom  Steffel  aus  nach  ber  Oberfläche  beS  UferS  unb  vermittelt  ben  £uftwechfel. 

Gewöhnlich  beuujst  ber  gifchotter  bie  oom  SBaffer  auSgefchwemmten  £öd)er  unb  Höhlungen 

im  Ufer,  welche  er  einfach  burch  ̂ Bühlen  unb  $erbeißen  ber  äßurgeln  verlängert  unb  er= 

weitert;  in  feltenen  gälten  begießt  er  auch  oerlaffene  gud)S=  ober  Dachsbaue,  wenn  foldje 

nicht  weit  vom  SBaffer  liegen.  Unter  allen  Umftänben  beft^t  er  mehrere  äöohnungen,  es  fei 

benn,  baß  ein  Gewäff  er  außerorbenttich  reich  an  giften  ift,  er  atfo  nicht  genötigt  wirb, 

größere  Streif ereien  auszuführen.  Vei  t)ohem  2öaff er,  welches  feinen  Vau  überfchwemmt, 

flüchtet  er  fich  auf  naheftehenbe  Väume  ober  in  r)ot)Ie  Stämme  unb  oerbringt  hier  bie  $ät 

ber  9^uhe  unb  Erholung  nach  feinen  Qagbgügen  im  Sßaffer. 

So  oiet  ärger  ein  gifchotter  feiner  großen  Sdjäblichkeit  wegen  Vefi^ern  oon  gifchereien 

unb  leibenfchaftlichen  Anglern  oerurfadjt,  fo  angiehenb  wirb  er  für  ben  gorfcher.  Sein  £e= 

ben  ift  fo  eigentümlicher  2lrt,  baß  es  eine  eigene  Beobachtung  oerlangt  unb  beSrjalb  jeben 

an  ber  fd)äblichen  2Birkfamkeit  beS  SrereS  unbeteiligten  üftaturfreunb  feffeln  muß.  2tn  bem 

gifchotter  ift  alles  merf'würbig,  fein  Seben  unb  treiben  im  SBaffer,  feine  Bewegungen,  fein 
9lahrungSerwerb  unb  feine  geiftigen  gät)igkeiten.  ©r  gehört  unbebingt  gu  ben  angtehenbften 

Bieren  unfereS  Erbteiles.  £)aß  er  ein  edjteS  Söaffertter  ift,  fief)t  man  balb,  auch  wenn  man 

ihn  auf  bem  Sanbe  beobachtet.  Sein  Gang  ift  ber  kurgen  Veine  wegen  fchtangenartig  frie= 

chenb,  aber  MneSwegS  tangfam.  Stuf  Schnee  ober  ©iS  rutfcht  er  oft  giemtich  weit  baf)in, 

wobei  ihm  baS  glatte  gell  gut  gu  ftatten  kommt  unb  felbft  ber  kräftige  Schwang  guweiten 

<QÜfe  gewähren  muß.  SDabei  wirb  ber  breite  £opf  gefenkt  getragen,  ber  binden  nur  wenig 

gekrümmt,  unb  fo  gleitet  unb  §ufct)t  er  in  wirklich  fonberbarer  SBeife  feines  SöegeS  fort, 

©och  Darf  man  rify  glauben,  baß  er  ungefchickt  wäre;  benn  bie  Gefchmeibigkeit  feines  SeibeS 

geigt  fich  auch  auf  bem  £anbe.  ©r  kann  ben  Körper  mit  unglaublicher  Leichtigkeit  breljen 

unb  wenben,  wie  er  will,  unb  ift  im  ftanbe,  ohne  Vefchwerbe  fich  aufgurichten,  minutenlang 

in  Diefer  Stellung  gu  oerweilen  unb,  ohne  aus  bem  @leidjgewid)te  gu  kommen,  fich  unb 

rückwärts  gu  wenben,  gu  brehen  ober  auf=  unb  niebergubeugen.  9^ur  im  höchften  Notfälle 
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macht  er  auch  noch  von  einer  anberen  gertigfett  lanblebenber  Spiere  (Gebrauch,  inbem  er  burd) 

@in£)äfetn  fetner  immer  nodj  gtemlicfj  fcharfen  Krallen  an  fd^ieffte^enben  Räumen,  aber  frei- 

lieh  fo  tötpifch  unb  ungefd)idt  alm  möglich,  emportTettert. 

(Ganz  anberm  bewegt  er  fid)  im  Sßaffer,  feiner  eigentlichen  Heimat,  meiere  er  bei  ber 

geringften  Beranlaffung  ftüdjtenb  51t  erreichen  fud)t,  nm  ber  tym  anf  bem  fetnblichen  Sanbe 

brohenben  (Sefarjr  zu  entgegen.  £>er  Bau  feinet  Körperm  befähigt  ihn  in  unübertrefflicher 

SBeife  zum  (Schwimmen  unb  hauchen:  ber  fd)tangengteid)e,  breite  £eib  mit  ben  furzen,  burdj 

groge  Schwimmhäute  gu  kräftigen  Zubern  umgewanbelten  gügen,  ber  ftarle  unb  ziemlich 

lange  Schwanz,  welcher  alm  trefflichem  ©teuer  benugt  werben  fann,  unb  ber  glatte,  fd)tüpfs 

rige  ̂ pelz  vereinigen  alle  ©igenfdjaf ten  in  ftd),  welche  ein  raf  d)em  SDurchgteiten  unb  Serteilen 

ber  SBellen  ermöglichen,  gur  Ergreifung  ber  Beute  bient  il)m  bam  fcharfe,  vortreffliche  unb 

fräftige  (Gebig,  welchem  bam  einmal  Erfagte,  unb  fei  em  noch  fo  glatt  unb  fdjlüpfrig,  niemalm 

wieber  fahren  lägt.  Qu  ben  gellen  gluten  ber  Alpenfeen  ober  bem  2)ieerem  ha*  ™an  zuweiten 

(Gelegenheit,  fein  treiben  im  SSaffer  §u  beobachten.  Er  fd)wimmt  fo  meiftert)aft  nach  allen 

Dichtungen  hin,  bag  er  bie  gifche,  benen  er  nachfolgt,  §u  ben  größten  Anftrengungen  zwingt, 

fallm  fie  ihm  entgehen  wollen;  unb  wenn  er  nicht  von  Seit  zu  Seit  auf  bie  Oberfläche  low 

men  mügte,  um  Atem  zu  fchöpfen,  würbe  wohl  fchwerlid)  irgenb  welcher  gifd)  fchnell  genug 

fein,  ihm  zu  entrinnen.  £)em  gifchotter  ift  oollfommen  gleichgültig,  ob  er  auf=  ober  nieber= 

fteigt,  feitwärtm  fich  wenben,  rüdwärtm  fich  breljen  muß;  benn  jebe  nur  benfbare  Bewe= 

gung  fällt  ihm  leicht,  (Gleidjfam  fpielenb  tummelt  er  fich  iw  Söaffer  umher.  2Bie  ich  an 

(Gefangenen  beobachtete,  fchwimmt  er  manchmal  auf  einer  (Seite,  unb  oft  bre^t  er  fich,  f^ein* 

bar  §u  feinem  Vergnügen,  fo  herum,  bajg  er  auf  ben  Dücfen  ju  liegen  fommt,  gietjt  hierauf 

bie  teilte  an  bie  Bruft  unb  treibt  fich  notf)  ein  gutem  Stüd  mit  bem  Schwänze  fort.  S)abei 

ift  ber  breite  Kopf  in  ununterbrochener  Bewegung,  unb  bie  Schlangenähnlid)feit  bem  Vierem 

wirb  befonberm  auffallenb.  Auch  bei  langem  Aufenthalte  im  Sßaffer  bleibt  bam  gell  glatt 

unb  trotten.  Sur  Nachtzeit  will  man  bemerft  höben,  bag  em  bei  rafchen  Bewegungen  einen 

etenrifdjen  (Schein  von  fid;  gibt.  SDte  SSafferfdncht,  in  welcher  ein  gifchotter  fdjwimmt,  ift 

leicht  feftzuftellen,  weit  von  ihm  beftänbig  ̂ uftblafen  aufzeigen,  unb  auch  beß  gange  gell 

eine  Art  Umhüllung  von  feinen  Suftblärndjen  wahrnehmen  lägt.  3ur  3eü  SSinterm 

fudjt  er,  wenn  bie  (Gewäffer  zugefroren  finb,  bie  £öd)er  im  (Sife  auf,  fteigt  burdj  fie  unter 

bam  SBaffer  unb  feljrt  auch  Su  ̂ nen  surücf,  um  £uft  gu  fchöpfen.  Solche  ©imtöcher  weig 

er  mit  unfehlbarer  Sicherheit  wieber  aufgufinben,  unb  ebenfo  getieft  ift  er,  anbere,  welche 

er  auf  feinem  3uÖe  trifft/  5U  entbeden.  (Sin  Eimlod)  braucht  blog  fo  grog  zu  fein,  bag  er 

feine  -ftafe  burchfteefen  fann,  um  ju  atmen:  bann  ift  bam  zugefrorene  (Gewäff er  ooüfommen 

geeignet,  von  ihm  bejagt  §u  werben. 

Qm  greien  vernimmt  man  bie  Stimme  bem  gifchotterm  viel  f eltener  atm  in  ber  (Ge= 

fangenfehaft,  wo  man  ihn  weit  leichter  aufregen  fann.  SBenn  er  fich  recht  behaglich  fühlt, 

lägt  er  ein  leifem  Kichern  oernehmen;  verfpürt  er  <gunger,  ober  rei§t  man  feine  greggier, 

fo  flögt  er  ein  lautet  (Gefchrei  aum,  welchem  wie  bie  oft  unb  rafch  nacheinanber  wieberholte 

Silbe  „girrf"  ftingt  unb  fo  gellenb  ift,  bag  em  bie  Dhren  beteibigt;  im  S^rne  freifcht  er 
taut  auf;  verliebt,  pfeift  er  |eH  unb  wohlflingenb. 

2)ie  Sinne  bem  gifchotterm  finb  fetjr  fdjarf;  er  äugt,  oernimmt  unb  wittert  aumge^eichnet. 

Schon  aum  einer  Entfernung  von  mehreren  hunbert  Schritt  gewahrt  er  bie  Annäherung  einem 

äftenfdjen  ober  ̂ unbem,  unb  eine  foldje  ©rfcheinung  ift  für  ihn  bann  ftetm  bie  Aufforberung 

jur  fchleunigften  giltst  nach  bem  Sßaffer.  2)ie  unabläffigen  Verfolgungen,  benen  er  aum= 

gefegt  ift,  t)aben  ihn  feljr  fd)eu  unb  oorfichtig,  aber  auch  fe^r  liftig  gemacht,  unb  fo  fommt 

em,  bag  man  tagelang  auf  ihn  lauern  fann,  ohne  il)n  wahrzunehmen.  Qvoax  trifft  man 

ihn  zu  weiten  auch  bei  Xage  augerhatb  feinem  Bauern  ober  bem  SBafferm,  behaglich  hingeftredt 
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auf  einem  alten  Stocfe  ober  einer  Staupe,  §ier  ficfj  fönnenb,  manchmal  fogar  fo  weit  fidj  oer- 

geffenb,  baß  er  von  heranfchleichenben  Timmen  erfragen  werben  famt:  bte£  aber  ftnb  fel= 

tene  2lu3nahmeu.  Qu  ber  Siegel  $ief)t  er  erft  nach  (Sonnenuntergang  gum  gifchfange  au§ 

unb  betreibt  biefen  wälirenb  ber  Stacht,  am  liebften  unb  eifrigften  bei  IjeEem  9ftonbfd)eine. 

(Gelegentlich  fotcrjer  Qagben  nähert  er  fidj  ben  menfdjlichen  SBo^nungen  nicht  feiten  bi£  auf 

wenige  Schritte,  burc^gie^t  auch  Drtfchaften,  welche  an  größeren  glüffen  ober  (Strömen  Iie= 

gen,  regelmäßig,  meift  ohne  baß  man  oon  feinem  Borhanbenfein  etwa3  merft.  Unter  Um= 

ftänbcn  legt  er  feinen  Bau  in  ber  üftälje  einer  9Jcuhle  an.  $äcfel  berietet,  baß  ein  Füller 

brei  junge,  wenige  Sage  alte  Dtter  in  ber  9taf)e  feinet  ;ä)taf)troerfe3  erf plagen  hat,  unb 

teilt  noch  mehrere  anbere  ähnliche  gäEe  mit. 

2llte  gif  Rottet  leben  gewöhnlich  einzeln,  alte  SBeibc^en  aber  ftreifen  lange  gett  mit 

ihren  Qungen  untrer  ober  vereinigen  fid)  mit  anbeten  gäljen  ober  um  bie  ̂ aarung^eit  mit 

folgen  unb  Männchen  unb  ftfdjen  bann  in  ©efettfc^aft.  Sie  fchwimmen  ftet3  ftromaufwärts 

unb  fucfjen  einen  gluß  nicht  feiten  auf  teilen  oon  ihren  2Bof)nungen  grünblidj  ab,  be= 

fifd)en  babet  auch  in  bem  Umfange  einer  9Mle  alle  glüffe,  ̂ 3M;e  unb  STeidje,  meldte  in  ben 

§auptfluß  münben  ober  mit  ihm  in  Berbinbung  fielen.  Nötigen  gaE3  bleiben  fie,  wenn  fie 

ber  borgen  überrafdjt,  in  irgenb  einem  fchilfreidjen  Seidje  wäljrenb  be3  £age<o  oerborgen 

unb  fegen  bei  Stacht  tr)re  SBanberung  fort.  Qn  ben  größeren  Bächen,  B.  in  benen,  welche 

in  bie  Saale  münben,  erfdjeinen  fie  ntcrjt  feiten  20,  ja  an  30  km  oon  bereu  TOinbungen  ent= 

fernt  unb  oernicf)ten,  ohne  baß  ber  söefifeer  eine  2lf)nung  hat,  in  aEer  (Stille  oft  bie  fämtücfjen 

gifdje  eine^  £eid)e3.  Obgleich  ber  gifdjotter  weiteren  Spaziergängen  feine3weg3  geeignet 

erfcheint,  unternimmt  er  erforberlidjen  gaE3  weite  Streifige  gu  Sanbe,  um  au3  fif Carmen 

in  fifchreidjere  Qagbgebiete  §u  gelangen:  „er  fc^eut  babei",  fagt  3äcf  el,  „um  beifpiel^weife 
in  bie  ©ebirgjcbädje  be3  banrifchen  §od)lanbe3  gu  fommen,  fetbft  fyolje  ©ebirg^rücfen  nicht 

unb  überfteigt  fie  mit  überrafdjenber  SdjneEigfeit.  Qm  3ahre  1850  überftieg  nach  Beob- 

achtung be3  gorfiwarte£  Sollach  er  oon  (Staubach  ein  ftarfcr  Dtter  bei  mehr  al£  1,5  m 

tiefem  Schnee  ben  felfigen,  oon  ©emfen  bewohnten  Sieblecfrücfen  am  <gochgerngebirge,  etwa 

1460  m  über  ber  ÜDtaereSfläche  ergaben,  um  oon  bem  SBeifjadjenthale  in  ba<3  gegenüber 

liegenbe  (Sibetäbachthal  auf  bem  fürgeften  2öege  gu  fommen  unb  in  legerem  Bache  gu  fifchen. 

©r  mußte  hierbei  minbefteng  3  Stunben  an  bem  fehr  fteilen  unb  felfigen  ©eljänge  auf? 

wärt3  unb  bann  2  Stunben  ebenfo  fteil  abwärts  bi3  gum  Urfprunge  be3  ©tbel3bache3,  wel= 

chen  er  bi3  gu  feiner  ©inmünbung  in  ben  Echenfluß  ununterbrochen  oerfolgte.  @tn  fräftiger 

(Gebirgsjäger  fann  unter  ben  obwaltenben  Berhättniffen  bie  betreffeube  SBegftrede  faum  in 

7  Stunben  gurücflegen,  wäfjrenb  fie  ber  fchwerfäEige,  §u  ©ebirg^wanberungen  nicht  gefcf)af= 

fene  Dtter  einfchließlich  ber  feinem  gifchfange  geopferten  3eit  in  bem  furzen  3ettraume  oon 

12  Stunben  ausführte,  wooon  fich  gorftwart  So  II  ach  er  burd)  Qin=  unb  <geroerfolgen  ber 

frifchen  gäljrte  mit  Staunen  überzeugte.  Qm  Qafyre  1840  ftieg  nach  ber  Beobachtung  be3 

3toierförfter3  Sachenbacher  au^  bem  ba§>  3lurachtl)al  bei  Schlierfee  burchziefjenben  3Curach= 

flüßchen  bei  fe^r  tiefem  Schnee  ein  ftarfer  Dtter  an  ba$  Sanb  unb  fegte  unter  ben  fdjwie= 

rigften  örtlichen  Ber^ättniffen  feinen  SSeg  über  ba§>  nahezu  1300  m  über  ber  9fteere3fläche 

liegenbe  §o£)enwalbecfgebirge  unb  ben  9^^onberg  fort,  um  in  ben  weit  entgegengefegt  lie= 

genben,  fehr  fifchreicljen  Seigachfluß  gu  gelangen.  2)iefe  burch  ben  Dtter  in  einer  D^acht  §u= 

rücfgetegte  SSegftrecfe  beträgt  mit  9tücffid)t  auf  ba^  fteite  ©ebirg§gel)änge  unb  ba3  bama= 

lige  tiefe  Sdjneetager  für  einen  geübten  Bergfteiger  wenigftenä  8  ®tfytunben." 
3m  SBaffer  ift  ber  gifchotter  ba^felbe,  was  gud;§  unb  Such^  im  Bereine  auf  bem  Sanbe 

ftnb.  Qu  ben  feierten  ©ewäffern  treibt  er  bie  gif  che  in  ben  Buchten  zufammen,  um  ihnen 

bie  glucht  §u  oerlegen  unb  fie  befto  leichter  §u  erhafchen,  ober  fleucht  fie,  inbem  er  mef)r= 

mal^  mit  bem  Schwanke  plätfehernb  auf  bie  Sßafferoberfläche  fchlägt,  in  Uferlöcher  unb 
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unter  ©teilte,  wo  fie  ihm  bann  fidler  gur  SBeute  werben,  Rieht  feiten  lauert  er,  auf  (Stöden 

unb  (Steinen  ft£enb,  taucht,  fobalb  er  einen  gifd)  oon  ferne  erblicht,  plö|lich  in  ba§>  Söaffer, 

jagt  ihm  in  eiligfter  £ef$jagb  eine  (Strede  tneit  nad)  unb  faßt  i|n,  fall§  er  erfdjredt  ftch  gu 

oerbergen  fud)t.  2Benn  ihrer  §roet  einen  £ad)3  oerfolgen,  fchwimmt  ber  eine  über,  ber 

anbere  unter  ihm,  unb  fo  jagen  fie  üjn  fo  lange,  bi3  er  oor  -IRübigfett  nicht  weiter  fann 

unb  fich  ofme  SSiberftanb  ergeben  muß.  &er  Dtter,  welker  feine  Qagb  in  tieferen  ©e= 

wäffern  olme  9ftitt)ilfe  anberer  feiner  2lrt  ausüben  muß,  nähert  fich  ben  größeren  giften, 

roeXd^e  nicht  gut  unter  ftdj  feljen  fönnen,  vom  ©runbe  au3  unb  vaät  fie  bann  plöfslid)  am 

hauche,  kleinere  gifdje  oergehrt  er  währenb  feinet  (Schwimmend  im  SBaffer,  inbem  er  ben 

$opf  etwa£  über  bie  DberjKädje  emporhebt,  größere  trägt  er  im  Sftaule  nach  bem  Ufer  unb 

oerfpeift  fte  auf  bem  Sanbe.  £)abei  fyält  er  bie  fd)lüpfrige  SBeute  gwifd)en  feinen  $orber= 

fügen  unb  beginnt  in  ber  ©egenb  ber  (Schulter  p  f reffen,  fcf)ält  ba§>  gleifch  vom  Wadm 

nad)  bem  (Schwange  gu  ab  unb  läßt  $opf  unb  (Schwang  unb  bie  übrigen  £eile  liegen.  3n 

fifd)retd)en  glüffen  wirb  er  noch  lederer  unb  labt  ftd)  bann  bloß  an  ben  beften  Rüdenftüden. 

(So  fommt  e£,  baß  er  an  einem  £age  oft  mehrere  große  gtfdje  fängt  unb  von  jebem  bloß 

ein  flehtet  Rüdenftüddjen  oergehrt.  £)ie  in  ber  Umgegenb  foldjer  ©ewäffer  woljnenbeit  £eute 

ftören  einen  fo  lederen  gifdjotter  burdjaug  nid)t,  gumal  wenn  ber  (Strom  ober  ba£  gifch= 

rec^t  barin  nicht  ihnen  felbft  gehört,  betrauten  vielmehr  ben  gifdjotter  aU  einen  fyödfjft 

willfommenen  23efd)ider  ihre3  £ifd)e3  unb  geljen  be3  borgend  regelmäßig  an  bie  Ufer,  um 

bie  angefreffenen  gtfdje  aufgufjeben  unb  für  fid)  gu  oerwerten.  23ei  Überfluß  an  Rahrung 

oerleugnet  ber  Dtter  bie  (Sitten  feiner  gamilie  nidjt.  2lud)  er  morbet,  toie  id)  an  (befangenen 

beobachtete,  folange  ftd)  in  feiner  Rähe  unter  SSaffer  etwa3  ßebenbeS  geigt,  unb  toirb  burd) 

einen  an  iljm  oorüberfd)wimmenben  gifd)  felbft  oon  ber  lederften  SRahlgeit  abgezogen  unb  gu 

neuer  Qagb  angeregt.  Sßenn  er  gufäEig  unter  einen  Schwärm  fleiner  gifdje  gerät,  fängt  er 

fo  rafd)  toie  mögtid)  ttacheittanber  einen  um  ben  anbern,  fchleppt  tfin  eiligft  ans  Sanb,  beißt 

itjrt  tot,  läßt  ihn  einfttoeilen  liegen  unb  ftürgt  fid)  oon  neuem  in§>  Sßaffer,  um  toeiter  gu  jagen. 

2lud)  oon  £rebfen,  gröfchen,  Sßafferratten,  f leinen  unb  fogar  größeren  Sögeln  nährt 

fich  ber  gtfdwtter,  obfdjon  gifdie,  gumal  goreilen,  feine  SieblingSfpeife  bleiben.  (Selbft  burch 

außergewöhnliche  Qagben  toirb  er  fc^äblid).  „$n  ben  frönen  ©artenanlagen  gu  Stuttgart", 
ergäbt  ̂ effin,  „ftnb  bie  £eid)e  ftar!  mit  galjmem  unb  toitbem  SBaffergeflügel  fotoie  mit 

giften  beoölfert.  Unter  erfterem  trieb  im  (Sommer  1824  ein  gifdjotter  feine  nächtlichen 

Räubereien  6  —  7  2ßo$en  lang,  ohne  baß  irgenb  eine  (Spur  feiner  Slntoefenheit  bemerft 

tourbe.  SBährenb  biefer  ßtit  tourben  alle  ©ntennefter  fotoofjl  auf  bem  Sanbe  at^  auf  ben 

Qnfeln  gerftört  unb  bie  (Sier  au^gefaugt,  auch  bie  jungen  (Snten  unb  ©änfe  fchneU  oermin= 

bert,  ohne  baß  Überrefte  hienwn  angetroffen  toorben  toären,  ebenfotoenig,  al3  man  fotche 

oon  ben  gefreffenen  giften  bemerfte.  dagegen  fanb  man  täglich  2—7  alte  ©nten,  oon 

betten  nifytZ  al§>  iRopf  unb  <gal£  oergehrt  toorben  toaren,  begleichen  ftarf  oerlejte  ©änfe 

unb  (Schwäne,  welche  infolge  ihrer  SBunben  balb  eingingen.  Qu  einer  monbheHen  Stacht 

entfchtoß  fich  enblich  ber  in  ben  Anlagen  wohnenbe  fönigtiche  Dberljofgärtner  Sofch,  auf 

bem  tylafyt  anguftehen.  3Son  9  Uhr  an  bi£  gegen  12  Uhr  tourbe  ba3  SBaffergeflügel  be= 

ftänbig  beunruhigt  unb  nach  aEen.  Richtungen  hin  umhergetrieben.  Unaufhörlich  tönte  ber 

^Ingftfchrei,  befonber£  ber  jungen  ©nten,  unb  i§>  fing  erft  an,  ruhig  ju  werben,  nachbem 

fich  a^e  auf  -an0  Geflüchtet  hatten.  Roch  war  e£  nicht  möglich,  gu  entbeden,  woburch 

ba^  ©eflüget  fo  in  Slngft  gefegt  worben  war,  unb  oergeben£  oerfuchte  §err  33ofch,  ba& 

felbe  wieber  in  ben  £eich  gu  treiben.  Räch  1  Uhr  fiel  eine  witbe  ©nte  in  furger  ©ntfer= 

nung  oon  bem  $erftede  be^  Qäger^  in§  äBaffer.  33alb  barattf  bemerfte  biefer  im  Sßaffer  eine 

fchmale  ©trömung,  welche  jebodj  burchau^  fein  ©eräufch  oerurfadjte  unb  ba^  Slnfehen  hatte, 

als  ob  ein  großer  gifch  hoch  9^9^       ̂ aß  fich  bie  (Strömung  weit  fdmeller  bewegte,  als 
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e£  gefcherjen  fein  würbe,  wenn  ein  gifd)  bie  tlrfacfje  gewefen  wäre.  2lt£  bie  ©nie  biefe  ©trö= 

mung  wahrgenommen  ^atte,  ftanb  fie  fdmell  anf  nnb  ftridj  weg.  2)ie  Strömung  fam  S5of  er; 

immer  nä|er,  nnb  er  fchoß  enblidj  mit  ftarfen  ©Broten  anf  fie  hin.  3^acr)  bem  ©djuffe 

blieb  ba3  SSaffer  ruhig,  23ofd)  nahm  einen  $af)n,  fuhr  bamit  an  bie  ©teile  nnb  unter= 

fnd)te  mit  bem  Sabeftode,  an  bem  fidj  ein  £rä|er  befanb,  ba£  SBaffer.  ©r  oerfpürte  balb 

eine  weiche  Sttaffe,  bohrte  btefelbe  an  nnb  brachte  einen  gifdwtter  männlidjen  ©e|d)led)l3 

empor.  $on  nun  an  Rotten  alte  Verheerungen  unter  bem  äßaffergeflügel  auf."  2tucr)  biefer 

galt  fte|t  nicht  r>erein§elt  ba.  Sßaltt  nahm,  wie  Qäd el  ferner  mitteilt,  einem  Dtter,  wet= 

c^er  eine  am  ©cfjwange  ergriffene  §enne  eben  in  feinen  SBau  unter  einer  ©rte  unter  ba£ 

Gaffer  gießen  wollte,  bie  teilte  wieber  ab.  SDie  £enne  flatterte  nnb  breitete  bie  ginget  au3; 

ber  Dtter  aber  zerrte  fo  lange,  hi$  bem  §ur)ne  ber  «Schwang  au3geriffen  war.  Qm  3ahre 

1851  fanb  ber  Stoierförfter  ©djred  ein  zufällig  in  ein  Dttereifen  gegangenes  SSafferhulju, 

welche^  nad)t§  twrfjer  oon  einem  Dtter  §ur  £>ätfte  r>erget)rt  worben  war.  £>ie  anbere  ©äffte 

be<3  Vogels  würbe  an  bem  Springer  be£  (£ifen3  befeftigt,  nnb  am  nächften  borgen  t)atte 

fidj  ber  Dtter,  weiter  oline  gweifel  ben  Sfteft  feinet  geftrigen  $latfjtma1)k%  holen  wollte, 

glüeftich  gefangen,  ähnliche^  berichtet  Sölanforb  au£  Qnbien  aU  Slugen^euge.  9iad)  ihm 

jagen  bie  Dtter  bort  häufig  gemeinfchaftlid)  §u  fünf  nnb  fed)3,  töten  raubgierig  oiel  mehr, 

als  fie  nergehren  fönnen,  unb  nehmen  nicht  nur  gifdje,  ̂ rufter,  gröfche,  fonbern  auch  ©ier 

nnb  SBafferoögel;  er  fah  einmal  fogar  mehrere  mit  einem  fteinen  ̂ rofobile  befchäftigt, 

oermochte  inbeffen  nicht  feftguftellen,  ob  fie  felbft  e£  getötet  hatten.  fflcWlaftex  beobachtete 

einmal  minbeftenS  fed)3  Dtter,  welche  in  einem  weiten  <galbfreife  unb  in  Stbftänben  oon 

etwa  50  m  oerteitt  einen  See  regelrecht  abjagten,  fdjtotmmenb,  taudjenb  unb  wteber  an  ber 

Dberfläche  erfcheinenb  mit  ert)afcr)ten  gifchen,  bie  fie  Rieten,  aber  nicht  üer^hrten,  fonbern 

forglo£  fallen  liegen. 

Db  ber  gifdjotter  währenb  feinet  greileben-S  auch  ̂ flan^enftoffe  frißt,  weiß  idj  nidjt 

mit  $efivmmtt)eit  §u  fagen;  wohl  aber  fyabe  ich  beobachtet,  baß  er  foldje  in  ber  ($efangen= 

fchaft  burchatt^  nicht  oerfefnnäht.  ©ine  9Jtöt)re  war  benen,  welche  ich  pflegte,  oft  eine  be= 

oorgugte  ©peife,  eine  SBirne,  Pflaume,  $irfd)e  eine  ßederei.  2)a  nun  bie  meiften  übrigen 

Harber  an  grudjtftoffen  ©efaEen  finben,  glaube  ich  annehmen  §u  bürfen,  baß  ber  Harber 

be£  2öaffer3  auch  *m  gteien  Dbft  unb  bergteichen  nicht  liegen  läßt. 

©ine  beftimmte  9^oll§eit  fyat  ber  Dtter  nicht;  benn  man  ftnbet  in  jebem  Monate  be£ 

Qarjreä  Qunge.  (Gewöhnlich  fällt  bie  ̂ 3aarung^eit  in  ba3  ©übe  beS  gebruar£  ober  ben  An- 

fang be£  9Mrg.  Männchen  unb  SBeibctjen  locfen  fidt)  burd)  einen  ftarfen,  anhattenben  Spfiff 

gegenfeitig  gerbet  unb  fpielen  alterliebft  miteinanber  im  Sßaffer  umher,  ©ie  oerfolgen  ein= 

anber,  neefen  unb  foppen  fidt) ;  ba3  2Beibcr)en  entflieht  fpröbe,  ba3  äftänndjen  wirb  unge^ 

ftümer,  M§  ihm  enblich  ©ieg  unb  ©ewähr  gum  Sohne  wirb,  üfteun  ̂ Bochen  nach  ber  $aa= 

rung^eit,  bei  un£  gewöhnlich  im  Wlai,  wirft  ba£  SBeibchen  in  einem  fieberen,  b.  I;.  unter 

alten  Säumen  ober  ftarfen  2Bur§eln  gelegenen,  Uferbau,  auf  ein  weidjeS  unb  wannet  ®ra^ 

potfter  2—4  blinbe  Qunge.  SDie  Butter  liebt  biefe  gärttid)  unb  pflegt  fie  mit  ber  größten 

Sorgfalt.  Sngftlid)  fucht  fie  ba£  Sager  §u  oerbergen  unb  oermeibet,  um  ja  nicht  entbedt  ju 

werben,  in  ber  9Ml)e  beSfelben  irgenb  eine  ©pur  oon  iljrem  9iaube  ober  iljrer  Sofung  §urüd= 

gulaffen.  3^adt)  etwa  9—10  Sagen  öffnen  bie  nieblichen  steinen  ihre  Singen,  unb  nach  $er= 

lauf  von  8  ̂Bochen  werben  fie  r>on  ber  Butter  §um  gtfdjfange  aufgeführt.  <&k  bleiben 

nun  noch  etwa  ein  halbem  Qahr  lang  unter  3lufftd;t  ber  Sitten  unb  werben  non  itjr  in  alten 

fünften  bef  ©ewerbef  gehörig  unterrichtet.  Qm  britten  Qaljre  firib  fie  enoachfen  ober 

wenigften^  gur  gortpflangung  fähig. 

Qunge,  au§>  bem  tiefte  genommene  unb  mit  Wlilü)  unb  SBrot  aufgewogene  gifchotter 

fönnen  fet)r  gahm  werben.  ®ie  ©h^nefen  Bennien  eine  Slrt  ber  ©attung  §um  gifchfange 
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für  if)re  9?ed)mmg,  unb  autf)  bei  uns  gulanbe  f>at  man  mehrmals  gif  Rottet  gu  bemfelben 

gwecfe  abgerichtet,  giftet  in  Qnbien,  namentlid)  in  ben  ©anberbanS  nnb  am  Qnbu^,  galten 

ebenfalls  tnetfacf)  t)oHftänbtg  gesinnte  Dtter  unb  laffen  fidfj  von  ilmen  bie  gifd)e  regelrecht 

in  aufgeteilte  ̂ e^e  treiben. 

©in  gatymer  Dtter  ift  ein  fe§r  nieblid^e^  nnb  gemütlicr)e^  £ier.  ©einen  igerm  lernt 

er  balb  feunen  unb  folgt  il)m  gulegt  wie  ein  treuer  §unb  auf  (Schritt  unb  Stritt  nad).  ©r 

gewöhnt  fidfj  faft  lieber  an  3JUlcl)  =  unb  ̂ flangenfoft  als  an  gleifd)fpeife  unb  fann  baljin 

gebracht  werben,  gifdje  gar  nid)t  anzurühren.  Ijabe  oiele  gepflegt  unb  balb  in  l)of)em 

©rabe  geeint,  §ief)e  es  jebodt)  oor,  anbere  für  mid)  reben  gu  laffen.  Eine  £)ame  t)atte 

einen  jungen  Dtter  mit  9ttild)  aufgewogen  unb  fo  geahmt,  bafj  er  ü)r  überaE  nad)ltef  unb, 

fobalb  er  fonnte,  an  ihrem  bleibe  emporftteg,  um  ftch  in  ihren  ©cfjoft  px  legen.  @r  fpiette 

mit  ber  Herrin  ober  in  brolliger  SSeife  mit  ftd)  felbft,  fudjte  fich  einen  §u  biefem  3^ec!e 

Eingelegten  ̂ el§  auf,  wälzte  fiel)  auf  bemfetben  l)erum,  legte  ftch  auf  ben  S^ücfen,  hafdjte 

nad)  bem  ©chwan^e,  bifj  fid)  in  bie  SSorberpfoten  unb  fegte  bieS  fo  lange  fort,  MS  er  fiel) 

felbft  in  ©Plummer  wiegte.  2)ie  ©ebieterin  fonnte  mit  if)m  fyun,  was  fie  wollte.  ,,©o 

feljr  ich  baS  liebe  Tierchen",  fc^rieb  fie  meinem  $ater,  „mit  meinen  Siebtofungen  plagte, 
fo  rulng  bulbete  es  biefelben.  Qdt)  legte  es  minutenlang  um  meinen  £alS,  bann  auf  ben 

^tiefen,  ergriff  eS  mit  beiben  Rauben  unb  oergrub  mein  ©eftd)t  in  feinem  gelle;  bann  l)ielt 

ich  eS  unter  ben  ̂ orberfüften  umfagt  unb  breite  eS  wie  einen  Duirt  herum:  alles  btefeS  liejj 

eS  fich  gebulbig  gefallen,  9fur  wenn  ich  eS  tum  mir  tljat,  befam  eS  wieber  eigenen  SBiHen, 

ben  eS  baburd)  funbgab,  bafe  eS  an  mir  in  bie  £öf)e  gu  flettern  fucf)te,  babei  auch  wo!)l  in 

mein  <Rleib  bif$  unb  baSfelbe  gerrig.  9Jttt  biefem  SSeijsen  unb  feinen  fchmujn'gen  ̂ pfötchen 
fonnte  eS  mich  red)t  plagen ;  benn  nie  blieb  ein  Unterbleib  einen  £ag  lang  fauber.  3d) 

fonnte  aber  bod)  ntcf)t  umhin,  baS  £ierd)en  fdjlafen  gu  laffen,  wo  eS  wünfehte.  ©o  geftaltete 

fich  unfere  gegenfeitige  Siebe  immer  inniger,  je  größer  unb  tjerftembiger  ber  Dtter  würbe." 

„@in  gifchotter",  fagt  Sßinfell,  „welcher  unter  ber  Pflege  eines  in  2)ienften  meiner 
gamitie  ftetjenben  ©ärtnerS  aufwuchs,  befanb  ftdfj,  nod)  ehe  er  halbwüchftg  würbe,  nirgenbS 

fo  wol)l  als  in  menfchlicher  ©efellfchaft.  SBaren  wir  im  ©arten,  fo  fam  er  gu  uns,  flet= 

terte  auf  ben  ©chofj,  oerbarg  fich  oorgügltd)  gern  an  ber  SBruft  unb  guefte  mit  bem  Köpfchen 

aus  bem  gugefnöpften  Dberrocfe  l)eroor.  211^  er  me^r  Ijeranwuc^g,  reichte  ein  ein^ige^  Wal 

pfeifen  naef)  ber  2lrt  be^  Dtter^  oerbunben  mit  bem  S^ufe  be^  if)m  beigelegten  ̂ iamen^  f)in, 

um  tfjn  fogar  au^  bem  (See,  in  welkem  er  fic§  gern  mit  (Schwimmen  oergnügte,  ̂ erau^ 

unb  gu  un^  gu  locfen.  Sei  fef)r  geringer  2lnweifung  Ijatte  er  apportieren,  aufwarten  unb 

näc^ftbem  bie  Munft,  fi($  fünf=  bi^  fec^^mal  über  ben  $opf  §u  follern,  gelernt  unb  übte  bie£ 

feljr  willig  unb  §u  unferer  greube  aus.  beging  er,  voa§>  zuweilen  gefdjal),  eine  Ungejogen: 

l)eit,  fo  war  e3  für  iljn  bie  Ijärtefte  Seftrafung,  wenn  er  mit  SBaffer  ftarf  befprengt  ober 

begoffen  warb;  wenigftenS  fruchtete  bie§>  mel;r  als  <Sd)läge.  ©ein  tiebfter  ©pietfamerab  war 

ein  äiemlicl)  ftarf  er  ̂ ac^^Eunb,  unb  fobalb  fidj  biefer  im  ©arten  nur  bliefen  lie^,  war  and) 

gewifc  gleich  ber  Dtter  ba,  fe|te  fi($  ifjm  auf  ben  9^ücfen  unb  ritt  gleic^fam  auf  i^m  fpagie- 

reu.  311  emberen  ,3e^en  Sorten  fie  fic^  fpielenb  um^er;  balb  lag  ber  £)acpf)unb  oben,  balb 

ber  Dtter.  äßar  biefer  rec^t  bei  ßaune,  fo  fieberte  er  babei  in  einem  weg.  (Sing  man  mit 

bem  <gunbe  in  $iemlid)er  Entfernung  oorüber,  unb  fd)ien  er  nidt)t  willen^,  feinen  greunb  gu 

befudjen,  fo  lub  biefer  burc^  wieber^olteS  pfeifen  iljn  ein.  Qener  folgte,  wenn  e3  fein  §err 

erlaubte,  augenblicflicf)  bem  9^ufe/' 

©ie  2lbri($tung  eines  DtterS  §um  gifc^fange  ift  giemlid)  einfacr).  S)aS  S^ier  befommt 

in  ber  $ugenb  niemals  gifc^fleifc^  gu  freffen  unb  wirb  blog  mit  9ftildj  unb  Srot  erhalten.. 

91ad)bem  eS  giemlic^  erwac^fen  ift,  wirft  man  ifjm  einen  ro^  aus  Seber  nac^gebilbeten  gifd; 

oor  unb  fud)t  eS  ba^in  §u  bringen,  mit  biefem  ©egenftanbe  §u  fpielen.  ©päter  wirb  ber 
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Setjrftfd)  in  ba$  SBaffer  geworfen  unb  fd)ließfic£)  mit  einem  wirflidjen,  toten  gifctje  oertaufcfjt. 

^immt  ber  Otter  aud)  biefen  auf,  fo  wirft  man  ir)n  ebenfo  in  ba£  SBaffer  unb  lägt  i§n  oon 

bort  |erau0|olen.  ©crjtießlicf)  Bringt  man  lebenbe  gifdje  in  einen  großen  Rubel  unb  fdjidt 

ben  Otter  bal)inein.  SSon  nun  an  r)at  man  feine  ©ctjwterigMten  metjr,  lederen  aud)  in 

größere  £eid)e,  (Seen  ober  gtüffe  gu  fenben,  unb  man  fann  it)n,  roenn  man  bie  ©ebulb 

mdf)t  oertiert,  fo  weit  bringen,  baß  er  in  ©efetlfdjaft  eine3  <gunbe£  fogar  auf  anbere  Qagb 

mitgebt  unb  fo  wie  biefer  bie  über  bem  SSaffer  gesoffenen  ßnten  r)erbeir)ott.  Wlan  fennt 

Söeifptete,  baß  er  wie  ber  £mnb  gur  23ewadmng  ber  §au3gegenftänbe  oerwenbet  werben  fonnte. 

„(Sin  wohlbekannter  Säger",  wjö^lt  Sßoob,  „befaß  einen  Otter,  weiter  oorgüglid)  ab- 

gerietet  war.  Sßenn  er  mit  feinem  tarnen,  Neptun,  gerufen  würbe,  antwortete  er  augen= 

btidticr)  unb  tarn  auf  ben  9^uf  gerbet,  ©djon  in  ber  3^genb  geigte  er  ficf)  außerorbentlid) 

oerftänbig,  unb  mit  ben  Sauren  na£)tn  er  in  auffallenber  SBeife  an  (Metjrigfeit  unb  3ar)m= 

tjeit  gu.  (Sr  tief  frei  umf)er  unb  fonnte  ftfcfjen  nad)  belieben,  ̂ weiten  r>erforgte  er  bie 

Slüdje  gang  allein  mit  bem  @rgebni£  feiner  Qagben,  unb  rjäufig  nahmen  biefe  ben  größten 

£eil  ber  91acf)t  in  2lnfprucf).  2lm  borgen  fanb  ficf)  Neptun  ftet3  an  feinem  Soften,  unb 

jeber  grembe  mußte  ficf)  bann  oerwunbem,  btefeS  ($efd)öpf  unter  ben  oerfcfjiebenen  $or= 

fte|;  unb  Sßinbrjunben  gu  erbliden,  mit  benen  e3  in  größter  greunbfctjaft  lebte.  Seine 

Qagbfertigfeit  war  fo  groß,  baß  fein  9tut)m  fid)  twn  £ag  gu  £ag  t>ermer)rte  unb  merjr  aU 

einmal  bie  -ftacfjbarn  be3  23eftj$er3  gu  bem  SSunfcrje  rjeranlaßte:  man  möge  itmen  ba3  £ier 

auf  einen  ober  gwet  £age  leiten,  bamit  e3  it)nen  eine  2Xn§al)I  oon  guten  giften  oerfdjaffe." 

£)ie  fotgenbe  rjübfclje  (Srgärjtung  über  einen  gegcüjmten  gifct)otter  rüfjrt  oon  bem  pot= 

uifc^en  ©beimann  unb  9ttarfcr)aH  (Sf)rnfoftomu3$affef  Ijer:  „Qm  Safere  1686,  aU  icjj  in 

Ogowfa  worjnte,  f Riefte  ber  ̂ önig  ben  §errn  ©trafgew£fi  mit  einem  Briefe  §u  mir;  aud) 

Ijatte  ber  ̂ ronftallmeifter  mir  gefct)rieben  unb  mid)  erfuetjt,  bem  Könige  meinen  giferjotter 

al3  @efd)enf  gu  bringen,  inbem  mir  bie£  burd)  allerlei  (Snabenbegeigungen  würbe  nergolten 

werben.  Qd)  mußte  mid)  gur  <gerau£gabe  meinet  £iebling3  bequemen.  2Bir  tranfen  23rannt= 

wein  unb  begaben  un3  bann  auf  bie  SBiefen,  weit  ber  gifdwtter  nid)t  §u  §aufe  war,  fon= 

bern  an  ben  £eid)en  fjerumfrod).  Qcf)  rief  üjn  bei  feinem  tarnen  ,2öurm';  ba  tarn  er  au£ 

bem  ©djtlfe  rjeroor,  gappette  um  mid)  r)erum  unb  ging  mit  mir  in  bie  (Stube.  ©trafgew^f  i 

war  erftaunt  unb  rief:  ,2öie  lieb  wirb  ber  $önig  ba£  £ierd)en  tjaben,  ba  e3  fo  galmt  ifi!* 

3d)  erwiberte:  ,£)u  fierjft  unb  lobft  nur  feine  gatnnrjeit;  bu  wirft  aber  nod)  mel)r  gu  lo= 

ben  ljaben,  wenn  bu  erft  feine  anberen  ©igenfe^aften  fennft.'  SBir  gingen  gum  näc^ften 
£eiä)e  unb  blieben  auf  bem  SDamme  fielen.  rief:  ,2Surm,  id)  brauche  gifc^e  für  bie 

©äfte,  fpring  in^  2öaffer!;  2)er  gif($otter  f prang  hinein  unb  brachte  guerft  einen  SBeißfifc^ 
l;erau§.  2ll§  icf)  gum  ̂ weiten  Wlak  rief,  brachte  er  einen  fleinen  $ed)t  unb  gurrt  brüten 

9ttale  einen  mittleren  §ecf)t,  welchen  er  am  §atfe  rjerle^t  l)atte.  6trafgew^fi  fc^tug  fid; 

oor  bie  ©tirn  unb  rief:  ,33ei  ©ott,  wa^  fet)e  id)!'  Qd)  frug:  ,sIßillft  bu,  baß  er  nod)  met)r 

rjolt?  beim  er  bringt  fo  oiele,  bi£  icr)  genug  t)abef.  (Strafgew^fi  war  r»or  greube  außer 

fid),  weil  er  rjoffte,  ben  $önig  burd;  bie  $efcfvreibung  jener  ©igenfe^aften  überragen  gu 

f'önnen,  unb  ity  geigte  itjtn  be^r)alb  r>or  feiner  Slbreife  alle  (Sigenfcrjaften  be»  ̂ iere^. 

„®er  gtfdjotter  f erlief  mit  mir  auf  einem  Sager  unb  war  babei  fo  reintid),  baß  er  Wer- 

ber ba§  33ett  noü)  ba$  Simmer  befd)mu§te.  ©r  war  aud)  ein  guter  Sßäc^ter.  Qu  ber  9kcf)t 

burfte  fid^  niemanb  meinem  SBette  naljen;  faum  baß  er  bem  23urf d^en  ertaubte,  meine  ©tiefei 

au£gugiel)en,  bann  burfte  er  fiel)  aber  nid)t  mel)r  geigen,  weil  ba3  ̂ ier  fonft  ein  fotcfje» 

©efdjrei  erl)ob,  baß  id;  felbft  au3  bem  tiefften  ©d)tafe  erwägen  mußte.  SSenu  \<§  betrunken 

war,  trat  ber  Otter  fo  lange  auf  meiner  SBruft  r)erum,  bi^  iü)  erwarte.  2tm  £age  legte 

er  fi$  in  irgenb  einen  Sßinl'el  unb  f cfjlief  fo  feft,  baß  man  it)n  auf  ben  Slrmen  uml)er= 
tragen  fonnte,  ofme  baß  er  bie  Slugen  öffnete.  @r  genoß  weber  gifd)e  nod^  rol)e§  gteifc^. 
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SBenn  mid)  jemanb  am  Sftode  faßte  unb  icf)  rief:  ,@r  berührt  mid)!'  fo  fprang  er  mit  einem 
burdfjbringenben  ©cfjrei  Ijeruor  unb  gerrte  jenen  an  ben  Kleibern  nnb  deinen  wie  ein  £unb. 

2lud)  liebte  er  einen  gottigen  <gunb,  melier  Korporal  f)ieß.  $on  biefem  t)atte  er  alle  jene 

fünfte  erlernt;  benn  er  f)ielt  mit  ifjm  greunbfdjaft  nnb  mar  foraof)l  in  ber  StuBe  als  auf 

Reifen  ftetS  bei  iljm.  dagegen  vertrug  er  fid§  mit  anberen  igunben  gar  nidjt. 

„SHefeS  Stocken  mar  aucf)  auf  ber  9?ei]e  fet)r  nütjlidjj.  Söenn  icjj  raäljrenb  ber  gaften* 

§eit  an  einen  gtuß  ober  £eidj  fam  unb  ben  gifdjotter  bei  mir  f)atte,  fo  ftieg  icf)  ab  unb 

rief:  ,2ßurm,  fpring  hinein!'  £)a3  Sierdjen  fprang  tnS  Söaffer  unb  braute  gifdfje  fjerauS, 
fooiet  iclj  für  midj  unb  meine  SDienerfd^aft  brauchte.  2lttd)  gröfdje,  unb  raaS  e3  fonft  fanb, 

fd)leppte  es  fjerbei.  3)ie  einige  Unannefjmticljfett,  raeldje  idj  mit  ifjm  auf  Reifen  t)atte,  mar, 

baß  atlerraegenS  bie  &eute  in  <gaufen  jufammenftrömten,  als  menn  baS  Sierdjen  aus  Qnbien 

geroefen  märe.  Qdj  befugte  einmal  meinen  Dljeim  gelir,  ßfjocieraSfi,  bei  meinem  fid) 

aud)  ber  ̂ riefter  ©rebienSfi  befanb,  melier  bei  £ifcfje  neben  mir  faß,  raäljrenb  Ijtnter  mir 

ber  gif  Rottet  auf  ben  Vlüäen  geftrecft  lag,  meit  er  am  liebften  auf  biefe  2lrt  rit§te,  21(3  ber 

^rieftet  ii)n  bemerfte,  glaubte  er  einen  3Jcuff  §u  feiert  unb  faßte  ifm  an.  SDer  Dtter  machte 

auf,  fdjrie  unb  biß  ben  ̂ 3riefter  in  bie  <ganb,  fo  baß  biefer  t>or  ©cfjred  of)mnäcf)tig  mürbe. 

„©traf 3 era3i;t  begab  fiel)  nun  gum  Könige  unb  erjäfjlte  ü)m  alles,  raaS  er  gefefjen  unb 

gefjört  fjatte.  £)er  £önig  ließ  micfj  fdjrtftlid)  befragen,  miem'et  icf)  für  ben  gif  Dotter  »er? 
langte;  aucf)  ber  £ronftaIImeifter  SßiefarSfi  fcfjrieb  an  micf):  ,Um  ©otteSraillen,  fcf)lage  bem 

Könige  bie  23itte  nicfjt  ab,  gib  ifjm  ben  gifcfjotter,  meil  bu  fonft  feine  S^u^e  f)aben  wirft!4 

©traf^eraSfi  überbradjte  mir  bie  Briefe  unb  er^äljlte,  baß  ber  $önig  immer  fagte:  ,B\s  dat, 

qui  cito  dat'.  3)er  ̂ önig  ließ  aucfj  graei  fefjr  fdjöne  türfifdje  33ferbe  von  ̂ aroororo  tralen, 

fie  mit  prächtigem  SHeitgeuge  r>erf eljen  unb  mir  afS  ©egengefdjenf  überf cfu'cfen.  3>tf;  fanbte 
nun  ben  Dtter  in  ben  neuen  SDtenft.  (£r  bequemte  ftcf)  ungern  ba§u,  benn  er  fcf)rie  unb 

lärmte  in  bem  £äfig,  als  er  burd)  baS  £)orf  gefahren  mürbe.  3)a3  £iercf)en  grämte  fid) 

unb  mürbe  mager.  2113  e3  bem  Könige  überbradfjt  raurbe,  freute  er  ftcfj  unmäßig  unb  rief: 

,£)a3  £iercf)en  fiefjt  fo  abgehärmt  aus,  bocfj  foll  es  fcfjon  beffer  mit  tfjm  raerben.4  Qeber, 

ber  es  berührte,  mürbe  t»on  ifjm  in  bie  §anb  gebiffen.  2)er  £önig  aber  ftreicf)ette  eS,  unb 

e3  neigte  fidj  gu  il;m  tjin;  barüber  erfreute  er  ficfj  fe^r,  ftreid^ette  es  noc§  länger,  befahl, 

iljtu  ©peifen  gu  bringen,  reichte  fie  i^m  ftüdroeife,  unb  er  tJer^e^rte  auc^  einiget.  @r  ging 

in  ben  3^mmern  fre^  unö  unge^inbert  2  Sage  untrer;  auc|  ramben  ©efäße  mit  Sßaffer 

tjingeftellt  unb  f leine  gifc^e  unb  ̂ rebfe  ̂ ineingefe^t.  ©aran  ergö|te  fic^  ber  Dtter  unb 

brachte  bie  gifdje  ̂ erauS.  ®er  ̂ önig  fagte  gu  feiner  ©emal)tin:  ?^olbe  Wlaxia,  xä)  merbe 

feine  anberen  gif<$e  effen  aU  bie,  raeld)e  ber  Dtter  fängt.  2öir  mollen  morgen  nad)  SBita- 

nom  fahren,  um  §u  fe^en,  mie  er  fiel)  auf 3  giften  üerftet)t.6  S)er  gtfcfjotter  aber  fc^lic^  fid) 

in  näcper  ̂ a<$t  au§>  bem  ©c^loffe,  irrte  untrer  unb  marb  r>on  einem  Dragoner  erf plagen, 

melier  nic^t  mußte,  baß  er  galjm  mar.  3)a3  gell  oerfaufte  er  fogteic^  an  einen  Quben. 

2113  man  im  ©d)toffe  aufftanb  unb  i^n  vermißte,  raurbe  gef($rieen,  gejammert,  naä)  allen 

Seiten  au3gefd)idt.  S)a  finbet  man  ben  Quben  unb  Dragoner,  ergreift  fie  unb  füljrt  fie 

t)or  ben  £önig.  2113  biefer  ba3  gell  erblidte,  bebedte  er  mit  einer  <ganb  feine  2lugen,  fufr 

mit  ber  anberen  in  feine  §aare  unb  rief:  ,©($tag  §u,  raer  ein  et)rttc§er  9Jlann  ift;  i)au  ju, 

raer  an  ©Ott  glaubt!'  SDer  Dragoner  foltte  erf cfjoffen  raerben.  ®a  erfc^ienen  ̂ riefter,  33eic^t- 

üäter  unb  33ifcf)öfe  trar  bem  Könige,  baten  unb  ftellten  i^m  r>or,  baß  ber  Sragoner  nur  in 

Unraiffenfjeit  gefünbigt  Ijabe.  ©ie  rcirften  enbltct)  fo  m'et  au3,  baß  er  nicr)t  erfc^offen,  fon^ 

bern  nur  burc^gepeitld)t  raurbe." 

35er  gifdijotter  rairb  raegen  ber  argen  SSerraüftungen,  raelc^e  er  anrietet,  ju  jeber  Seit 

unbanul)er§ig  gejagt,  ©eine  ©cfjlauljeit  mac^t  m'ele  Qagbarten,  meldte  man  fonft  anroenbet, 
langweilig  ober  unmöglich  @3  ift  fdfjraierig,  einen  Dtter  auf  bem  2lnftanbe  §u  erlegen;  benn 
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raenn  er  bie  -ftäfje  eines  9ftenf cljen  wittert,  fommt  er  nid)t  §um  Sßorfdfjetn.  8m  hinter  ift 

biefe  ̂ agbraeife  ergiebiger,  gumal  raenn  man  beut  Stiere  an  ben  @t§löcfjern  auflauert.  2lm 

(jäuftgften  fängt  man  ben  Dtter  im  Seilereifen,  raetcfjeio  man  t)or  feine  2tu3ftiege  oljne  $öber 

fo  in  ba3  SBaffer  legt,  bajg  e3  etraa  5  cm  fjod)  überfpütt  wirb.  £)a£  (Sifen  rairb  mit  2Baffer= 

moo£  gan§  bebest,  $ann  man  eine  foldje  galle  in  einem  23ad)e  ober  (Kraben  aufftelten, 

burcf)  raetcf)e  er  fifcfjenb  tran  einem  £etcfje  §um  anberen  gefjen  pflegt,  fo  ift  e^  um  fo  beffer. 

Wlan  engt  al^bann  ben  2ßeg  burcf)  ?pfä£)te  berart  ein,  bag  ber  Dtter  über  ba3  ©ifen  raeg= 

laufen  muß.  2luf  größeren  ©een  unb  Setzen  »erfolgt  man  if)n  in  (eisten  $äf)tten  unb 

fliegt  auf  Üm,  fobalb  er  auftauet,  um  £uft  §u  f cfjöpfen.  SDie  auffteigenben  Suftblafen 

»erraten  ben  Sßeg,  melden  er  unter  bem  SBaffer  nimmt,  unb  leiten  bie  Säger  auf  ifjrer 

Verfolgung.  Qu  tiefem  SBaffer  ift  biefe  Sagbart  nicbt  anraenbbar,  raeil  ber  Dtter  rate  2S(ei 

gum  ©runbe  unb  baburcf)  verloren  gef)t;  benn  wenn  er  fjatb  verfault  raieber  emporfommt, 

ift  fein  gell  natürlich  nitf)t  mef)r  gu  gebrauten.  3n  Soffen,  in  benen  e§>  m'ele  Dtter  gibt, 
fann  man  nocfj  eine  anbere  Qagbweif  e  anraenben.  Wlan  $ief)t  in  aller  6tifle  große  3^e^e  quer 

burcf)  ben  gtuß  unb  läßt  ben  Dtter  burcf)  bie  ermähnten  <gunbe  treiben.  Sttefjrere  Seute 

mit  @5eraet)ren  unb  ©pieken  fielen  an  ben  Weisen  ober  gefjen,  rao  bieS  tfjunlid),  mit  ben 

<Qunbeu  im  gtuffe  fort.  2)ann  oerf tidfjt  man,  ba3  Raubtier  entraeber  $u  erlegen  ober  an= 

^ufpießen  unb  trägt  e3  bann  ftolj  auf  ben  «Spiesen  nacf)  <gaufe.  ©o  jagt  man  Ijauptfäcfjficf) 

in  ©cljottlanb,  aber  aucf)  in  S)eutf  erlaub,  rao  ficf)  manche  Säger  einen  großen  9^uf  erraorben 

fmben.  SDer  gefangene  Dtter  gifcfjt  unb  faucht  fürcfjterficf),  »erteibigt  fiel)  bi3  jum  testen 

£eben3f)aucf)e,  rairb  aucf)  unoorficfjtigen  <gtmben  f)öä)ft  gefährdet),  ba  er  iljnen  nicr)t  feiten  bie 

$einfnocf)en  gerbeißt,  ©eübte  Dtterf)unbe  raiffen  berartigen  Unfällen  freiließ  au^uraeicfjen 

unb  raerben  ifjreS  2Bilbe3  balb  <gerr.  Qm  Slugenblicfe  be3  £obe3  ftößt  ber  Dtter  flagenbe 
unb  raimmernbe  Saute  au3. 

<Scf)on  in  ben  älteften  Qagbgefegen  rairb  bie  SluSrottung  be£  gifcf)otter3  nac^brücflicf) 

befohlen  unb  jebem  Säger  00^r  Sänger  möglidjft  SBorfcfjub  geleiftet.  Qn  früheren  3af)rf)un= 

berten  gä^lte  man,  laut  Södel,  ben  gifcljotterfang  §ur  gifeljerei,  raeit  bie  fcljlimmen  9^äu= 

ber  benjenigen  zufallen  fotlten,  meldte  t)on  if)nen  am  meiften  gefcfjäbigt  raurben.  £)ocf)  gab 

e3  eigene  Dtterjäger,  bie  unter  ben  gtfcfjmeiftern  ftanben  unb  minber  angefefjen  raaren  als 

anbere  SSeibmänner.  2113  SluStöfung  galjlte  man  ü)nen  fefjr  geringe  ©ummen;  bodf)  Ratten 

fie  ba3  9W)t,  Söalg  unb  £em  be^  Xiere^  ju  eigenem  ̂ u|en  ju  t)erraenben.  ®a^  gleifc^ 

ftanb  einft  in  dauern  unb  ©(Jraaben  in  Ijofjem  SBerte  unb  raurbe  in  bie  Sllöfter  al$  beliebte 

gaftenfpeife  ba^  Sßfunb  gu  einem  ©ulben  »erlauft,  raäfjrenb  gegenraärtig  ba,  rao  man  fol= 

d^en  traten  §u  fd^ä^en  norgibt,  pd^ften^  ber  britte  ̂ eil  gebauter  (Summe  bafür  ge§al;lt 

rairb,  benn  ba£  SBilbbret  ift  §ä^e  unb  fdjraer  »erbaulic^  unb  fann  nur  burcf)  allerlei  Roä)- 

fünfte  einigermaßen  fc§macff)aft  gemacht  raerben.  SBertooHer  al3  ber  5lern  ift  ber  aüer= 

orten  gef($ä^te  ̂ öalg,  für  raelcfjen  bei  un$  gulanbe  gegenraärtig  12  —  20  Wlaxt  gegast  raer= 

ben.  kati)  Somer  erbeutet  man  in  Mitteleuropa  jäfjrlicf)  ungefähr  12,000  gif c^otterf eile, 

raelcfje  einen  ©efamtraert  von  135,000  Wlaxt  l)abeu.  (Sine  größere  Sln^aljt  gelangt  be^^alb 

nic^t  auf  unferen  9ttarft,  raeil  ba^  gif c^otter feit  bei  faft  allen  nörb£icf)en  Sßölferfd^aften  feljr 

beliebt  ift  unb  faft  ebenfo  ̂ oc^  ober  ̂ ö^er  im  greife  fteljt  al^  bei  un^.  gifdjotter  unb  2uä)$ 

gelten,  laut  S^abbe,  bei  allen  mongolifc^en  Golfern  aU  raertoolle  ̂ el^tiere  unb  raerben  üon 

i^nen  ungleich  teuerer  at^  von  ben  europätfcfjen  §änblern  be^aljtt;  für  gute  gifc^otter  er= 

legen  bie  Mongolen  ber  §oc§fteppen  20—25  Vilbel  ©Uber,  gette  oon  amerifanifd;en  Ottern, 

L.  canadensis,  raerben  »iel  Ijöljer  al^  bie  ber  unferen  unb  §raar  mit  30—100  3)iarf  ba£ 

©tücf  begabt;  t§>  fommen  baoon  gegenraärtig  etraa  13,000  gelte  im  SBerte  von  600,000 

Wlaxt  in  ben  <ganbel.  Tlan  oerraenbet  ba3  gell  allgemein  §u  Verbrämungeit  ber  ̂ el^e  unb 

Sßinterfleiber,  in  Sübbeutf ctjlanb  §u  ben  fogenannten  Dttermü|en,  rate  fie  ooit  Männern 
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unb  grauen  in  Reffen,  SBanem  unb  (Schwaben  getragen  werben,  in  ̂ corbbeutfdjlanb  p 

gklgfragen  unb  bergleic£)en,  in  (Sfn'na  gum  23efat$e  ber  Wlü&n,  in  Slamtfdjatfa  enblid)  gum 
(Sinpaden  ber  foftbarften  Zobelfelle,  weil  man  annimmt,  bafj  e3  alle  pfiffe  unb  geudjtigfeü 

an  ftd)  gief)t  unb  baburdj  bie  Zobelfelle  fd)ön  erhält.  2lu£  ben  Sdjwangfjaaren  fertigt  man 

Sftaterpinfet  unb  aus  ben  feinen  SBoü^aaren  fd)öne  unb  bauerl)afte  gute*  2Bol)t  mit  Un= 

red^t  gelten  bie  $etge  ber  gifdwtter,  wetdje  an  f  leinen  glüffen  unb  23äd)en  wolmen,  für 

beffer  aU  bie  foldjer,  welche  an  großen  glüffen  unb  (Seen  leben,  grüner  würben  aud) 

23lut,  gett  unb  manche  (Singeweibe  be£  £iere3  als  Arzneimittel  gebraust. 

2)er  gifdjotter  war  fd)on  ben  alten  ©rieben  unb  Römern  befannt,  obwohl  fie  über  fein 

Seben  r>iel  fabelten.  So  glaubte  man,  baft  unfer  £ier  felbft  ben  3ttenfdjen  anfaEe  unb, 

wenn  es  it)n  mit  feinem  für^ter liefen  (M>iffe  erfaßt  l)abe,  nid)t  er)er  loSlaffe,  aU  bis  es 

baS  Strafen  ber  germalmten  Slnod)eu  nerneljme,  unb  bergleidjen  mel)r. 

3ur  SSerooIIftänbigung  beS  SebenSbitbeS  unfereS  Harbers  beS  SSafferS  will  tdj  nod) 

eine  2lrt  ber  ©attung,  bie  Sontra  ober  Slriranfja  ber  23rafilier  (Lutra  brasilien- 

sis,  Lontra  brasiliensis),  mit  ben  Sßorten  beS  ̂ ringen  r>on  Sßieb  unbipenfetS  be= 

fdjreiben.  2)ie  Unterfdjiebe  gwifdjen  unferem  unb  bem  brafilifdjen  gifdjotter  finb  f)öd)ft  ge= 

ring  unb  befdjränfen  fidj  wefenttid)  auf  bie  Söilbung  beS  EopfeS  unb  SdjwangeS:  erfterer 

fdjeint  im  $ergletd)e  gu  bem  unfereS  gifdjotterS  me£)r  runb  unb  nid)t  fo  platt  gebrückt,  teg= 

terer  beiberfeitig  fdjarffantig  ober  von  oben  nad)  unten  abgeplattet.  2)aS  ©ebift  l)at  feine 

wefentlidjen  Gngentümlid)fetten.  £)ie  gärbung  beS  frönen  furgen  feiges  ift  fd)ofolaben= 

braun,  unten  etwas  geller;  ber  Unterlief  er  fielet  gelblid)  ober  weift  auS,  unb  ber  gange 

UnterfjalS  bis  gur  S3ruft  geigt  längliche,  oft  feljr  abwed)fetnbe  weiftlidje  gießen.  (Spielarten 

fommen  ebenfalls  r>or.  $erglid)en  mit  unferem  gif  Dotter  erfdjeint  bie  2lriranf)a  als  ein  tiefer 

il)re  ©efamttänge  beträgt  1,5—1,7  m,  wooon  auf  ben  Schwang  55  —  63  cm  gu  redmen  finb. 

2)ie  Slriranlja  bewohnt  befonberS  bie  großen  glüffe  ber  Tiefebene  unb  f)ier  am  liebften 

bie  ruhigen  (Seitenarme  berfelben,  geljt  aud)  nid)t  l)od)  in  baS  ©ebirge  hinauf.  „Qn  wenig 

befugten  glüffen  von  SBrafilien",  fd)ilbert  ber  ̂ ßring  r»on  SBieb,  „finbet  man  biefe  £iere 

in  gaf)lreid)en  Rauben.  (Selten  f)aben  wir  ben  SBelmonte,  ben  Qtabapuana,  QltjeoS  unb 

anbere  glüffe  befdjifft,  olme  buref)  bie  fonberbare  ©rfdjeinung  foldjer  ©efeUfd)aften  t>on  gtfd> 

ottern  unterhatten  gu  werben.  Sie  Ijaben  bie  Sitten  unferer  europäifdjen,  finb  aber  volU 

ftänbige  £agtiere,  welche  mit  beginn  beS  Borgens  auf  if)r  £agewerf  ausgeben,  mit  ber 

2)unfell)eit  beS  Slbenbs  aber  fid)  gur  3^ut)e  begeben,  äßenn  eine  foldje  Sanbe  anfommt,  ̂ ört 

man  f^on  r>on  fern  laut  pfeifenbe,  an  ba§>  Miauen  ber  ̂ a^en  erinnernbe  ̂ öne,  t>on  ̂ ef= 

tigern  Schnauben  unb  Sdjnardjen  begleitet;  ba§>  SBaffer  ift  in  Bewegung,  unb  bie  äujserft 

geraanbt  fdjwimmenben  ̂ iere  fommen  öftere  mit  bem  £opfe,  ja  mit  bem  falben  ßeibe  über 

bie  Dberflä^e  empor,  einen  gifä)  in  bem  diafytn  tragenb,  als  wollten  fie  il)re  Söeute  geigen. 

So  fteigen  fie,  gefellfd)afttid)  fif^enb,  bie  Ströme  hinauf  ober  taff en  fid)  r>on  bem  SBaff er 

gemä^lic^  l)inabtreiben.  Ilm  bie  iljnen  begegnenben  £äl)ne  tauten  fie  gaufelnb  umfjer,  ob= 

fd)on  man  fie  gewö^nlid)  mit  ber  gtinte  begrübt/' 

„SBenn  man",  ergängt  §enfet,  „in  einer  leisten  Ganoa  bie  ftillen  Seitenarme  beS 

Sacu^t)  ober  feiner  SuWfe  befugt  unb,  gefdjüfet  r-on  bem  2)unfel  überl)ängenber  Sfte,  ge= 

räuf($toS  ba^ingteitet,  wirb  man  leicht  in  einiger  Entfernung  von  Seit  gu  Qdt  bunfle 

fünfte  bemerfen,  weli^e,  gewölmlic^  gu  mehreren  Dereinigt,  ben  gluft  bur^fc^wimmen.  Sie 

oerraten  fi$  bem  Sluge  beS  QägerS  f^on  r>on  weitem  burd)  Sßeüengüge,  wel($e  in  gorm 

eines  fpi|en  SBinfetS  buri$  baS  SBaffer  gießen  unb  an  beren  S^eitetpunfte  bem  bewaffneten 

2luge  ben  faum  ̂ ertjorragenben  £opf  ber  2lriranl)a  erfennen  laffen.  Qat  man  enblic^  ben 

Ort  errei^t,  fo  ift  alles  t)erf(^wunben,  unb  lauttofe  StiEe,  ̂ ö^ftenS  unterbro^en  t»on  bem 
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©d)rei  eine^  ©iSoogelS,  lagert  auf  ber  bunfeln  2Bafferfläd)e.  Unerwartet  ertönt  ein  jorfttgeS 

(Schnauben  neben  ber  ©anoa,  unb  rechts  unb  linfS,  t>or  unb  hinter  uns  ergeben  ficfj  fenf= 

recht  bie  Höpfe  ber  riefigen  Spiere,  um  blifcfdjneH  mit  einem  ̂ weiten  (Schnauben  wieber  in 

bie  Siefe  gu  tauten.  Vergebens  ift  bie  ®ewanbtl)ett  beS  Sägern :  ehe  er  baS  ©ewe£)r  am 

Baden  §at,  ift  bie  trietbegerjrte  Beute  t)erfd)wunben,  um  ebenfo  unerwartet  an  einer  ent= 

gegengefeßten  (Seite  wieber  aufzutauchen;  unb  gelingt  aud)  einmal  ein  (Sdmj3,  fo  r>erfdjtt)in= 

bet  baS  r>erwunbete  £ier  in  bem  unergrünblid)  tiefen  Sßaffer  auf  üftimmerwieberfehen. 

„S)ie  Slriranfja  lebt  trojj  ihrer  (SeehunbSnatur  von  allem,  was  fie  bewältigen  fann. 

©ine  tötete  mir  einft  ein  Beuteltier,  wetdjeS  fid)  im  ̂ eüereifen  gefangen  hatte,  unb  frag 

es  |um  £eil  auf;  eine  anbere  fing  in  ber  -Iftähe  eines  Kaufes  in  furger  $ett  gwet  ©änfe, 

welche  auf  bem  fdmtaten  gtuffe  fdjroammen,  unb  zwar  inbem  fie  fid)  ber  Beute  unter  2Baffer 

näherte  unb  biefe  am  Bauche  fajste.  ©rof$  ift  ir)re  Slbneigung  gegen  §unbe,  unb  in  ©egen= 

ben,  in  benen  fie  9Jlenfd)en  noch  nicht  fünften  gelernt  hat,  mad)t  fie  ntd)t  feiten,  gu  mel)= 

reren  vereint,  Singriffe  auf  bie  bei  ben  Sägern  in  ben  Booten  beftnbltcfjen  <gunbe.  ©inen 

fie  im  SBaffer  t)erfolgenben  fiunb  bewältigt  fie  leicht." 
SBie  ber  $  ring  von  Sßieb  mitteilt,  wanbert  auch  bie  Slriran^a  über  Sanb  von  einem 

gluffe  gum  anberen  unb  fängt  fid)  bann  zuweiten  in  ben  (Schtagfallen.  3hr  gell  wirb  hier 

unb  ba  fer)r  gefdjäfct,  ftellenweife  höher  als  ein  Unzenfell. 

„2luS  einem  £rupp  von  fünf  (Stüd",  fährt  £enfel  fort,  „waren  bereite  xrier  von 
mir  unb  meinen  Seuten  aufgetrieben  worben,  elje  eS  enblid)  gelang,  beS  fünften  l)abf)aft 

ZU  werben.  2)ie  SluStrittSfieHen  MefeS  DtterS  finb,  feiner  ©röfse  entfpredjenb,  umfang= 

reiche  fahle  ̂ 3läge  unter  bem  bieten  überf)ängenben  Bambusrohre  ober  ebenfo  unburd)= 

bringliche  £eden.  Wlan  ftnbet  fie  ftetS  mit  zafjilofen  gif äjf puppen  bebedt,  welche  nicht  bei 

bem  Bekehren  ber  gifcfje  abfallen,  fonbern  aus  bem  ftüffigen  Hote  ber  Dtter  herrühren, 

in  welkem  fie  unoerbaut  erhalten  bleiben.  Sin  einer  folgen  ©teile  hatte  einft  mein  ̂ Diener 

ein  £ellereifen  xnS  SBaffer  bicht  unter  bem  llferranbe  gelegt.  211S  er  nach  einigen  (Stun- 

ben  wieber  I)iert)erf am ^  um  nad)  bem  ©tfen  gu  feiert,  faß  ber  Dtter  am  Ufer  unb  fonnte 

fid).  S)er  Sttann  fcfjofj  mit  ber  Hügel  nach  bem  £iere,  welches  fich  auf  ben  <Sd)uf3  mit  einem 

gewattigen  (Sa|e  in  baS  SBaffer  ftürgte,  babei  aber  glüdlicherweife  in  baS  ©ifen  f prang. 

Obgleich  ber  Dtter,  wie  fich  nachher  herauSftellte,  »on  ber  Hügel  getroffen  war,  §atte  er 

boch  noch  bie  Hraft,  bie  ftarfe  Seine,  mit  welcher  baS  ©ifen  befeftigt  war,  §u  zerreißen  unb 

mit  biefem  in  ber  £iefe  §u  t>erfd)winben.  ©in  glüdlicher  gufatt  eS,  ba$  baS  ©ifen 

mit  einem  £eile  ber  Seine  in  ben  zahlreichen  unter  bem  Söaffer  befinblichen  Baumwurzeln 

[ich  üerwidelte,  fo  bag  baS  gefangene  £ier  ertranf  unb  famt  bem  ©ifen  an  ba§>  £age3lid)t 

beförbert  werben  fonnte/' 

Unfer  gifdjotter  unb  mehrere  feiner  Berwanbten  wohnen  hier  unb  ba  unb  zeitweilig 

jwar  auch  im  2Keere,  eine  2lrt  ber  Unterfamilie  aber  gehört  biefem  au^fchließlich  an.  S)er 

(Seeotter  ober  Halan  (Enhydris  lutris,  Mustela,  Lutra  unb  Phoca  lutris,  Enhy- 

dra  marina  unb  stellen,  Latax  marina),  Bertreter  einer  befonberen  ©attung,  bilbet 

oielleicht  ein  3J2ittclglteb  §wifchen  ben  Dttern  unb  Robben.  ®er  Hopf  ift  §war  noch  etwas 

abgeplattet,  jeboch  runblicher  als  bei  ben  <Süf3wafferottern,  ber  §alS  fefjr  fur§  unb  bid,  ber 

Seib  waldig,  ber  (Schwang  furg,  bid,  gufammengebrüdt,  feilförmig  gugefpi|t  unb  bid)t  be- 

haart, baS  oorbere  gufcpaar  noch  wenig,  baS  hintere  feljr  abweichenb  gebaut.  SBährenb  bie 

Borberfüjse  nur  wegen  ihrer  r>erfürgten  gehen,  welche  r>ermittelft  einer  fchwieligen,  nnten 

naäten  ̂ aut  r>erbunben  werben,  unb  ihrer  f leinen  unb  fdjwachen  Hrallen  r»on  benen  ber 

glufeotter  abweichen,  erfcheinen  bie  hinteren  gleichfam  als  gloffe  unb  §war  minbeftenS  in 
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Demfelben  (Grabe  wie  bei  ben  @eel)unben,  oon  bereit  Hinteren  gloffenfüigen  fie  fic^  baburd) 

untertreiben,  bag  bie  Se5e«  grabweife  von  innen  nad)  äugen  an  Sänge  äunel)men.  Qn 

mannet  ötnftdjt  ähnelt  ber  «ginterfuft  beS  ©eeotterS  bem  beS  SBiberS,  ift  jebod^  oben  unb 

unten  mit  furzen,  bieten,  f  eibigen  paaren  befegt.  S)er  ̂ elg  befielt  aus  langen,  fteifen 

©rannen  non  fd)war§brauner,  ber  weisen  ©ptjen  falber  weifj  gefprenfeiter  gärbung  unb 

äufjerft  feinen  2öolIt)aaren.  Qunge  £iere  tragen  ein  langet,  grobes,  weites  ober  bräunlid)= 

graues  <gaar,  weld)eS  bie  feine  braune  SBoHe  noüftänbig  nerftecft.  2uiSgewad)fene  (Seeotter 

erreichen  eine  ©ef  amtlange  non  minbeftenS  1,5  m,  wooon  etwa  30  cm  auf  ben  «S^manj 

fommen,  unb  ein  ©ewidjt  von  30—40  kg. 

®er  $erbreitungSfreiS  beS  ©eeotterS  befc^ränft  fiel)  auf  bie  nörbltct)en  £ei(e  beS  ©til= 

leu  Weltmeeres,  wo  er  im  Horben  ungefähr  von  ber  3nf  eiferte  ber  bleuten  unb  ber 

See otter  (Euhydris  lutris).  Vi0  natürl.  ©röfee.  (Rai)  SBotf) 

33ecinginfe£  begrenzt  wirb.  &ängS  ber  amerifantf^en  Klüfte  get)t  er  weiter  nacl)  ©üben  tjinab 

als  längs  ber  afiatifctjen  unb  §war,  nacl)  ©cammon,  bis  §um  28.  (Grab  nörblicl)er  breite, 

wirb  aber  auct)  t)ier  von  Qatjr  §u  Qatjr  feltener. 

3)ie  befte  23efd)reibung  beS  ©eeotterS  l)at  ©teller  gegeben,  ber  1741  mit  Oering  an 

ber  SBeringinfel  @d)iPrucl)  erlitt  unb  ausgiebige  (Gelegenheit  tjatte,  baS  £ier  p  beobachten. 

„£)er  ̂ e£§  beS  ©eeotterS",  fagt  ©teil er,  „beffen  £aut  lofe  auf  bem  gteifcfje  aufliegt  unb 

fiel)  wätjrenb  beS  SaufenS  überall  bewegt,  übertrifft  an  Sänge,  (5ct)önt)eit  unb  @el)wärge  baS 

<gaar  aller  glufjbiber  fo  weit,  bajs  biefe  nietjt  mit  it)m  in  33ergleict)ung  fommen  fönnen.  2)ie 

beften  gelle  werben  auf  $amtfcr)atfa  gu  30,  in  3atutSf  gu  40,  an  ber  c^inefifetjen  (Grenze  aber 

gegen  £aufd)  in  Söaren  §u  80  —  100  D^ubel  be§at)lt.  £)aS  gleifet)  ift  giemlict)  gut  &u  effen 

unb  fcl)macft)aft.  £)te  2Beibct)en  l)aben  es  aber  tuet  zarter  unb  finb  gegen  ben  (Gang  ber 

sJktur  fürs  t)or  unb  nacl)  ber  Paarungszeit  am  allerfetteften  unb  fct)macft)afteften.  2)ie  noct) 

faugenben  jungen,  welcl)e  itjrer  fcr)lect)ten  gelle  wegen  äftebwebfi  ober  junge  SBären  genannt 

werben,  tonnen  fowotjl  gebraten  als  gef  orten  immer  mit  einem  ©auglamme  um  ben  $or§ug 

ftreiten.  £)aS  3Mnnct)en  l)at  ein  fnödjerneS  (GeburtSglieb,  wie  alle  anberen  warmblütigen 

©eetiere,  baS  2Beibct)en  §wet  Prüfte  neben  ber  ©ct)am.  <Sie  begeben  fiel)  auf  menfcl)licr)e  Sßeife. 
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„gm  Seben  ift  ber  (Seeotter  ein  ebenfo  fd)öneS  tmb  angenehmes  ttrie  in  feinem  SBefen 

luftiges  tmb  fpaf$afteä,  babei  fe^r  fchmeichelnbeS  nnb  nerliebteS  £ier.  2Benn  man  ihn  lau= 

fen  fie|t,  übertrifft  ber  ©lan§  feiner  §aare  ben  fdjwärzeften  Samt.  2lm  tiebften  liegen  fie 

familienweife:  baS  9Mnnd)en  mit  feinem  3ßeibd)en,  ben  halberwachfenen  Qungen  ober  $ofch= 

lodtS  nnb  ben  gan$  Keinen  Säuglingen,  9ftebwebrtS.  2)aS  Wlännfym  tiebfoft  baS  Sßeibchen 

mit  ©treideln,  wo^u  eS  fid)  ber  twrberen  £a£en  wie  ber  <gänbe  bebient,  nnb  legt  ficfj  and; 

öfters  baranf,  nnb  biefeS  ftößt  baS  -äftcmndjen  fd^ergroeife  nnb  gteichfam  aus  tjerftellter 

Spröbigfeit  von  fich  nnb  fur^weitt  mit  ben  Qungen  tote  bie  järtlichfte  -äftutter.  S)ie  Siebe 

ber  ©Item  gegen  ihre  Qungen  ift  fo  groß,  baß  fie  fid)  ber  augenfcheinlichften  £obeSgefaf)r 

für  fie  unterwerfen  nnb,  wenn  fie  ihnen  genommen  werben,  faft  wie  ein  fteineS  Stinb  taut 

in  meinen  beginnen.  2tud)  grämen  fie  fidj  bergeftalt,  baß  fie,  wie  mir  aus  ziemlich  fixeren 

Setfptelen  fa^en,  in  10—14  STagen  wie  ein  ©erippe  oertroclnen,  franf  nnb  fcfjmacf)  werben, 

aud)  vom  £anbe  nicht  meinen  wollen.  Wlan  fie^t  fie  baS  gange  Qaljr  mit  Qungen.  Sie 

werfen  bloß  eins  nnb  §war  auf  bem  Sanbe.  @S  wirb  fe^enb  unb  mit  alten  gähnen  ge= 

boren.  SDie  28eibd)en  tragen  baS  Qunge  im  -äftaute,  im  9fteere  aber,  auf  bem  dtüäen  liegenb, 

gwtf  djen  ben  Sorberfüßen,  wie  eine  9Jiutter  i^r  Jlinb  in  ben  Slrmen  hält.  Sie  fpielen 

auch  mit  ihm  wie  eine  liebreiche  9Jhttter,  werfen  eS  in  bie  §öl)e  unb  fangen  eS  wie  einen 

Sali,  ftoßen  eS  tnS  SSaffer,  bamit  eS  fchwimmen  lerne,  unb  nehmen  eS,  wenn  eS  mübe 

geworben,  wieber  gu  fid)  unb  füffen  eS  wie  ein  3ftenfch.  SBie  auch  bie  Qäger  iljr  ju  Söaffer 

ober  $u  Sanbe  zufegen,  fo  wirb  bocfj  baS  im  Sattle  getragene  Qunge  nicht,  auger  in  ber 

legten  -ftot  ober  im  £obe,  loSgetaffen,  unb  beShalb  fommen  gar  triele  um.  geh  l)aht  ben 

SBeibdjen  abfichtlich  bie  Qungen  genommen,  um  §u  fehen,  was  fie  träten.  Sie  jammerten 

wie  ein  betrübter  9ftenfch  unb  folgten  mir  von  ferne  wie  ein  £>unb,  als  ich  fte  forttrug. 

2)abei  riefen  fie  ihre  jungen  mit  jenem  ©ewimmer,  welches  idj  oben  befchrieb.  2tlS  bie 

Qungen  in  ähnlicher  SBeife  antworteten,  fegte  ich  fie  an  ben  Soben;  ba  famen  gleich  bie 

Mtter  herbei  unb  ftellten  fid)  bereit,  fie  fortzutragen.  2luf  ber  gtucfjt  nehmen  fie  ifjre 

Säuglinge  in  ben  Sftunb,  bie  erwachf enen  aber  treiben  fie  nor  fich  her-  Einmal  fal)  ich 

eine  SJhttter  mit  ihrem  Qungen  fchlafen.  2lls  ich  wich  näherte,  fuchte  fie  biefeS  $u  er= 

weefen;  ba  eS  aber  nicht  fliehen,  fonbern  fchlafen  wollte,  faßte  fie  es  mit  ben  Sorberfüßen 

unb  wälzte  eS  wie  einen  Stein  ins  9tteer.  Haben  fie  baS  ©lüd,  zu  entgehen,  fo  fangen  fie 

an,  fobalb  fie  nur  baS  9tteer  erreicht  höben,  itjren  Verfolger  bergeftalt  auS^ufpotten,  baß 

man  eS  nicht  ohne  fonberlicheS  Vergnügen  fehen  fann.  Salb  ftellen  fie  fich  wie  ein  •üftenfd) 

fenfrecht  in  bie  See  unb  hüpfen  mit  ben  ̂ Bellen,  galten  wol)t  auch  eine  $orbertage  über  bie 

Slugen,  als  ob  fie  einen  unter  ber  Sonne  fdjarf  anfehen  wollten.  Salb  werfen  fie  fich  auf 

ben  S^ücfen  unb  fdjaben  fich  mit  ben  Sorberfüjsen  ben  Saud)  unb  bie  Scham,  wie  wohl  Slffen 

tl)un.  ®ann  werfen  fie  ihre  £inber  ins  SBaffer  unb  fangen  fie  wieber  :c.  Söirb  ein  See= 

otter  eingeholt  unb  fietjt  er  feine  SluSflucht  mehr,  fo  bläft  unb  gif  cht  er  wie  eine  erbitterte 

$age.  Söenn  er  einen  Schlag  befommt,  macht  er  fich  bergeftalt  §um  Sterben  fertig,  baß 

er  ftd)  auf  bie  Seite  legt,  bie  Hinterfüße  an  fich  uno  tnit  ben  Sorbertagen  bie  Slugen 

beeft.  ̂ ot  liegt  er  wie  ein  9ftenfch  auSgeftrecft  mit  freujweife  gelegten  Sorberfüßen. 

,,^ie  Nahrung  beS  SeeotterS  befteljt  in  Seelrebfen,  3)lufcheln,  f leinen  gifchen,  weniger 

in  Seefraut  ober  gleifd).  8d)  zweifle  nicht,  baß,  wenn  man  bie  Soften  oavan  rv^nben  wollte, 

bie  ̂ iere  nach  ̂ ußlanb  überzubringen,  fie  gahm  gemacht  werben  tonnten;  ja  fie  würben 

fich  vielleicht  in  einem  deiche  ober  gluffe  nermehren.  ©enn  aus  bem  Seewaffer  macheu  fie 

fich  wenig,  unb  ich  habe  gefeljen,  baß  fie  fich  ntehrere  £age  in  ben  Snfetn  unb  fleiuen  glüffen 

aufhalten.  Übrigens  nerbient  biefeS  ̂ ier  bie  größte  Hochachtung  non  uns  allen,  ba  eS  faft 

6  Monate  allein  §u  unferer  Nahrung  unb  ben  an  ber  Sahnfäule  teibenben  Traufen  jugleid) 

gur  Slrgnet  gebient. 
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„S)ie  ̂ Bewegungen  beS  ©eeotterS  finb  augerorbenttid)  anmutig  unb  fdjneH.  ©ie  fd)raim= 

men  twrtreffltäj  unb  laufen  fef)r  rafd),  unb  man  fann  nidjts  ©d)önereS  feiert  als  biefeS  raie 

in  ©eibe  gefüllte  unb  fd)raar§glän§enbe  £ier,  raenn  eS  läuft.  £)abei  ift  eS  merfraürbig, 

bag  bie  Spiere  um  fo  munterer,  fd)tauer  unb  hurtiger  finb,  je  fdjöner  if)r  ̂ el§  ift.  £)ie  gang 

raeigen,  l)öd)ft  raa^rfdjeinlid)  uralte,  finb  augerorbentlidj  fd)lau  unb  laffen  fid)  faum  fan= 

gen.  £)ie  fdjledjteften,  raeld)e  nur  braune  SBolIe  fjaben,  finb  meift  träge,  fcf)läfrig  unb  bumm, 

liegen  immer  auf  bem  @Hfe  ober  gelfen,  gel)en  langfam  unb  laffen  ficfj  leidet  fangen,  als  ob 

fie  raügten,  bag  man  ilmen  weniger  nadjftellt.  23eim  ©Olafen  auf  bem  Sanbe  liegen  fie 

frumm  raie  bie  §unbe.  kommen  fie  aus  bem  Speere,  fo  fd)üttetn  fie  ficfj  ab  unb  pufeen  fid) 

mit  ben  SSorberfüfgen  raie  bie  $a|en.  (Sie  laufen  feljr  gefdnotnb,  jebodj  mit  oielen  llm= 

fdjraeifen.  SBirb  üjnen  ber  2Beg  §um  Speere  oerfperrt,  fo  bleiben  fie  fteljen,  machen  einen 

^a^enbucfel,  giften  unb  brofjen,  auf  ben  geinb  jit  gel)en.  Wlan  braucht  ilmen  aber  nur 

einen  (Schlag  auf  ben  $opf  §u  geben,  fo  faden  fie  raie  tot  l)in  unb  bebeden  bie  Singen  mit 

ben  Pfoten.  2luf  ben  S^ücfen  laffen  fie  ftd)  gebulbig  fernlagen;  fobalb  man  aber  ben  ©d)raan$ 

trifft,  fo  festen  fie  um  unb  fjalten,  läd)erlid)  genug,  bem  Verfolger  bie  ©tirn  oor;  manch- 

mal ftellen  fie  fid)  auf  ben  erften  Schlag  tot  unb  —  laufen  baoon,  fobalb  man  ftd)  mit 

anberen  befdjäftigt.  2ßir  trieben  fie  giemlicr)  in  bie  (Snge  unb  pöbelt  bie  £eule  in  bie  §öl)e, 

ofme  §u  fernlagen;  ba  legten  fie  fiel)  nieber,  fc$meic$elten,  faljen  ftdj  um  unb  froren  fel)r 

langfam  unb  bemütig  raie  <§unbe  pnfdjen  uns  burd).  ©obatb  fie  fid)  aber  auger  aller  ©e= 

fa^r  fafyen,  eilten  fie  mit  großen  ©prüngen  nad)  bem  2Jteere. 

„3w  Quli  ober  Sluguft  l)ären  ftd)  bie  ©eeotter,  jebod)  nur  raenig,  unb  raerben  bann 

etraaS  brauner.  2)ie  beften  gelle  finb  bie  aus  ben  Monaten  -JJMrg,  Slpril  unb  3Tcai;  fie 

geljen  meift  nad)  (Sljina.  Qn  ̂ amtfdjatfa  gibt  eS  feinen  größeren  ©taat  als  ein  ̂ leib,  |M= 

fammengenäl)t  aus  weigern  ̂ el^e  ber  9?enntierfeHe  unb  mit  Dtterpelj  verbrämt.  Sßor  einigen 

3af)ren  trug  nod)  alles  3tteerottertTeiber;  eS  l;at  aber  aufgehört,  feitbem  fie  fo  teuer  geraor= 

ben;  aud)  rjält  man  je£t  in  ̂ amtfdjatfa  bie  ̂ unbefelle  für  fd)öner,  raärmer  unb  bauerf)after. 

,/£)er  ©eeotter,  raelcljer  raegen  ber  S3efct;affent)eit  feines  gelles  mit  Unredjt  für  einen 

23iber  angefefjen  unb  baf)er  £amtfd)atra=23tber  genannt  raorben,  ift  ein  echter  Dtter  unb 

unterfdjeibet  fidj  oon  bem  glugotter  allein  barin,  bag  er  fiel)  in  ber  ©ee  aufhält,  faft  um 

bie  Hälfte  gröger  ift  unb  an  ©d)önl)eit  ber  ipaare  einem  Siber  ähnelt.  @r  ift  unftreitig  ein 

amerifanifd)eS  ©eetier  unb  an  ben  lüften  oon  Elften  blog  ein  ©aft  unb  Stnfommling,  raet= 

djer  fidj  in  bem  fogenannten  Söibermeer  unter  bem  56. — 50.  Söreitengrab  aufhält.  $om 

56.— 50.  ©rab  Ijaben  rair  bie  «Seeotter  auf  ben  Snfetn  am  gefttanbe  oon  Slmerüa  unb 

unter  60  ©rab  nal)e  am  gefttanbe  angetroffen.  S)ie  meiften  Dtter  raerben  mit  bem  £reib= 

eife  oon  einer  ̂ üfte  beS  geftlanbeS  §ur  anberen  geführt;  benn  iä)  l)abe  mit  meinen  eigenen 

Singen  gefeljen,  raie  gern  biefe  ̂ iere  auf  bem  ©ife  liegen,  unb  obgleich  raegen  gelinben  2öin- 

terS  bie  (SiSfdjolten  nur  bünn  unb  fparfam  raaren,  raurben  fie  buxä)  bie  glut  auf  bie.Qnfel 

unb  mit  abneljmenbem  SSaffer  raieber  in  bie  ©ee  geführt,  im  ©c^lafen  forao^l  als  im  SBac^en. 

„SllS  rair  auf  ber  ̂ öeringinfet  anlangten  (1741),  raaren  bie  (Seeotter  pufig  oorl)an= 

ben.  ©ie  ge^en  §u  allen  QaljreSgeiten,  boü)  im  Söinter  mel)r  als  im  ©ommer,  aufs  Saab, 

um  ju  fc^lafen  unb  auS^uru^en,  auc^  um  allerlei  ©piele  miteinanber  ju  treiben,  gm  gtit 

ber  @bbe  liegen  fie  auf  ben  flippen  unb  auf  ben  abgetrodneten  SBlöden,  bei  oollem  Söaffer 

auf  bem  Sanbe  im  ©rafe  ober  ©d)nee  bis  auf  eine  r)albe,  ja  eine  SSerft  oom  Ufer  ab,  ge= 

raöljnlic^  jebo<$  nal)e  an  bemfetben.  Stuf  ̂ amtfe^atfa  ober  ben  ̂ urilifdjen  Qnfeln  fommen 

fie  feiten  ans  £anb,  fo  bag  man  IjierauS  fiel)t,  fie  feien  auf  unferer  Qnfet  niemals  in  if)rer 

^ul)e  unb  il)ren  ©pielen  geftört  raorben. 

„Söir  jagten  fie  auf  fotgenbe  2lrt:  ©eraö^nlic^  beS  SlbenbS  ober  in  ber  üftad)t  gingen  rair 

in  ©efellf(jaft  oon  graei,  brei  ober  oier,  mit  langen,  ftarfen  ©töden  oon  23irfenl)ol$  oerfel;en, 
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gegen  ben  28inb  fo  füll  raie  möglich  bid)t  an  bem  Ufer  hin  unb  fafjen  un3  allerorten  fleifng 

um.  2Bo  wir  nur  einen  (Seeotter  fdilafenb  liegen  fafjen,  ging  einer  gang  fülle  auf  felbigen 

lo$,  frod)  wohl  au<$  auf  allen  tüeren,  wenn  er  nahe  mar;  bie  anhexen  benahmen  ihm  emft= 

weilen  ben  2Beg  nach  ber  (See.  Sobalb  man  ilmt  fo  nahe  tarn,  baf;  man  ihn  mit  einem 

(Sprunge  gu  erreichen  oad)te,  fuhr  man  mit  einem  Wlak  gu  unb  fudjte  if)n  mit  wieberholten 

Streiken  auf  ben  Hopf  gu  töten.  (Sntfprang  er  aber,  elje  man  it)n  erreichen  fonnte,  fo 

jagten  bie  anberen  gemeinfchaftlich  ilm  von  ber  Seefeite  weiter  nach  bem  £anbe  unb  fdjloffen 

Afyn  im  kaufen  immer  enger  ein,  ba  bann  biefe£  £ier,  fo  fdmelt  unb  gefdn'dlid;  e£  auch  lau- 
fen fann,  enblich  ermübete  unb  leicht  erfchlagen  mürbe,  trafen  mir,  wa3  oft  gefdjal),  eine 

gange  £erbe  an,  fo  mahlte  fid)  jeber  fein  £ier,  welche^  ihm  am  nächften  festen,  unb  bann 

ging  bie  Sache  noch  beffer  von  ftatten.  $jm  Anfange  brauchten  mir  raenig  gteifj,  £ift  unb 

23el)enbigfeit,  meil  ba£  gange  Ufer  von  ihnen  uoE  mar  unb  fie  in  ber  größten  (Sicherheit 

tagen;  fpäter  aber  lernten  fie  unfere  £öffel  bergeftalt  fennen,  ba§  man  fie  btof;  tauernb 

unb  mit  ber  äujserften  33orfic§t  an£  Sanb  gehen  fal).  <Ste  flauten  allenthalben  um  ftd; 

^er,  manbten  bie  -ftafen  nach  jeber  ©egenb  hin,  um  SBitterung  gu  befommen,  unb  wenn  fie 

fich  nad)  langem  Umfehen  gur  diufyc  gelegt  hatten,  fah  man  fie  manchmal  im  ©Breden  mie= 

ber  auffpringen  unb  entweber  nochmals  fid)  umfehen  ober  mieber  nach  ber  (See  raanbem. 

2öo  eine  §erbe  lag,  maren  allerorten  Söadjen  von  ihnen  au3geftellt.  (So  heberten  nn§> 

auch  boshaften  (Steinfüchfe,  melche  fie  mit  ©eraalt  t>om  Schlafe  ermedten  ober  machfam 

erhielten,  £)e<ohatb  mußten  mir  immer  neue  Stellen  auffudjeu  unb  immer  raeiter  auf  bie 

3agb  gehen,  auch  bie  finftere  !ftacht  ber  tyUtn  unb  ba£  ungeftüme  SBetter  bem  ruhigen  vox- 

Riehen,  um  fie  nur  gu  befommen,  meil  unfere  ©rljaltung  barauf  beruhte.  2111er  biefer  &n- 

bemiffe  ungeachtet  finb  jeboch  vom  6.  (September  1741  hi§>  gum  17.  Sluguft  1742  über  700 

(Stücf  von  it;nen  burch  un£  erfchlagen,  oon  un3  x)erget)rt  unb  ihre  gelle  von  nn§  gum  2Baf)r= 

geidjen  mit  nach  Hamtfchatfa  genommen  morben.  Söeil  man  fie  aber  öftere  ohne  -ftot  nur 

ber  gelle  megen  erfchlagen,  ja  auch  öftere,  menn  biefe  nicht  fdjwarg  genug  maren,  mit  gell 

unb  gteifch  liegen  taffen,  tarn  e3  burch  unfere  ̂ eittofe  Verfolgung  ber  £iere  bahin,  bafj 

mir  im  grühjahre,  nachbem  unfere  9ftunboorräte  sergehrt  maren,  bie  Dtter  fcfjon  auf  50 

2Berft  von  unferen  SBohnungen  abgetrieben  hatten.  Wlan  hätte  fid;  nun  gern  mit  See= 

hunben  begnügt;  biefe  aber  maren  altgu  liftig,  at£  bafj  fie  fich  meiter  auf  ba3  £anb  hät= 

ten  magen  follen,  unb  e3  mar  immer  ein  großes!  ©lud,  menn  man  einen  Seehunb  er= 

fchteichen  fonnte. 

„£)ie  Kurilen  gehen  im  grühjaljre  mit  leeren  booten,  worin  6  Ruberer,  1  <Steuer= 

mann  unb  1  Schübe  befinblich  finb,  auf  10  SBerft  unb  meiter  in  bie  See.  2öenn  fie  einen 

(Seeotter  erbliden,  rubem  fie  mit  allen  Gräften  auf  ihn  to3.  £>er  Dtter  fpart  aber  and) 

feinen  gleifj,  um  in  entnommen.  3ft  ba3  SBoot  nahe  genug,  fo  fd)ie(3en  ber  (Steuermann 

unb  bie  Dornfijsenben  Schüben  mit  bem  Pfeile  nach  bem  £iere.  treffen  fie  e£  nicht,  fo  gwin= 

gen  fie  t§>  boch  unterzutauchen,  unb  (äffen  e3  nicht  mieber  aufkommen,  ohne  e3  gleich  mieber 

burch  einen  $feil  am  Atemholen  ju  hinbern.  2ln  ben  auffteigenben  Olafen  bemerfen  fie,  mo 

fid)  ber  Dtter  hinmenbet,  unb  bahin  fteuert  auch  ber  Steuermann  ba<S  gahr^eug.  2)er  Vor= 

bermann  aber  fifd)t  mit  einer  Stange,  an  welcher  f leine  Duerftöde  wie  an  einer  dürfte  figen, 

bie  wieber  emporfommenben  Pfeile  au^  ber  (See  auf.  2Benn  ber  Dtter  ein  ̂ wnge^  bei  fich 

Ijat,  fommt  biefe^  guerft  aufeer  Sltem  unb  erfäuft.  ®ann  wirft  e3  bie  Sllte,  um  fich  Keffer 

retten  §u  fönnen,  meg;  man  fängt  e^  auf  unb  nimmt  e^  in  ba$  ̂ 8oot,  wo  e3  nicht  feiten 

wieber  $u  fich  fommt.  ©nbtich  wirb  auch  Butter  ober  ba$  männliche  £ter  fo  atemlos 

unb  matt,  ba§  e§  fich  feine  Minute  lang  unter  bem  SBaffer  aufhalten  fann.  £>a  erlegen 

e^  bie  Qäger  entmeber  mit  einem  Pfeile  ober  in  ber  9Mhe  mit  ber  Sange.  Söenn  Seeotter 

in  Stellne^e  geraten,  womit  man  fie  auch  $u  fangen  pflegt,  uerfallen  fie  in  eine  fotehe 
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$ergweiflung,  baß  fte  fid)  einanber  entfe^lid)  gerbeigen,  guwetlen  beigen  fie  jtdj  felbft  bie 

güße  ab,  entweber  au§>  2But  ober,  weil  fie  felbige  verwidelt  fehen,  au£  SBergweiflung. 

„yiifytä  ift  fürchterlicher  angufehen,  als  wenn  ber  ©i£gang  antommt,  wobei  man  bie 

(Seeotter  auf  bem  au£  ber  @ee  antreibenben  ©ife  jagt  unb  mit  beulen  erfdjlägt.  ©ewöhn= 

lid)  ift  babei  ein  foldjer  ©türm  unb  ein  folche£  ©dmeegeftöber,  baß  man  fidj  faum  auf  ben 

güßen  erhalten  fann,  unb  bod)  fdjeuen  bie  Säger  e3  nicht,  felbft  in  ber  üftachtgeit  auf  ben 

gang  gu  gehen,  ©ie  laufen  aud)  olme  Söebenfen  auf  bem  ©ife  fort,  wenn  e3  gleich  im 

treiben  ift  unb  von  ben  SBellen  fo  gehoben  wirb,  baß  fie  guweilen  balb  auf  einem  2krge 

erfdjetnen  unb  bann  wieber  gleichfam  in  ben  Slbgrunb  fahren.  Qeber  J>at  ein  Keffer  unb 

eine  ©tauge  in  ben  Rauben  unb  lange  (Sc^neefc^ut)e  an  bie  güße  gebunben,  woran  fiel)  §afen 

t)on  ̂ no$en  befinben,  um  nicht  auf  bem  ©ife  gu  glitfehen  ober,  wo  e£  fiel)  türmt,  hetunter= 

anfallen.  2)ie  §äute  müffen  gleich  auf  bem  ©tfe  abgenommen  werben,  unb  barin  finb  bie 

Kurilen  unb  £amtfd)abalen  fo  fertig,  baß  fie  in  2  ©tunben  oft  30—40  abziehen.  Wlanfy 

mal  aber,  wenn  ba3  ©i3  gänglid;  vom  Ufer  getrieben  wirb,  müffen  fie  atle£  t)erlaffen  unb 

nur  ftd)  gu  retten  verfugen.  £)ann  Reifen  fie  fid)  mit  ©dnvimmen  unb  binben  fich  mit  ©trid- 

letn  an  ihren  <guub,  ber  fie  getreu  mit  an  ba£  Ufer  gieljt.  23ei  günftigem  SÖetter  laufen 

fie  fo  weit  auf  ba$  ©i£  hinauf,  baß  fie  ba£  £anb  au3  bem  ©efidjte  verlieren;  bod)  geben 

fte  bei  ihrer  Sagb  immer  auf  ©bbe  unb  glut  Dhadjt  unb  fer)en  aud)  gu,  ob  ber  äöinb  nad) 

bem  Sanbe  geht  ober  nicf)t." 
©egenwärtig  ift  ba£  t)iel  unb  allenthalben  verfolgte  f oftbare  ̂ etgtter  nicr)t  nur  {ehr 

feiten,  fonbern  aud)  äußerft  fdjeu  geworben,  fo  baß  ihm  nur  fdjwierig  beigutommen  ift. 

^Ped)uel=£oefd)e,  ber  vor  25  Qaljren  ben  ©eeotter  bei  ben  Slleuteninfeln  Slmulta  unb  ©e= 

guam  beobachtete  unb  gelegentlich  jagte,  erzählt,  baß  ba§>  wachfame  £xer  felbft  ba£  ruhig 

fegelnbe  ©d)iff  ober  23oot  höcfjft  feiten  in  ©d)ußweite  heranlägt,  Sticht  unter  geuer  getötete 

SHere  geljen  regelmäßig  verloren,  wenn  man  fie  nicht  hi£ig  verfolgen  unb  bie  auftauchen^ 

ben  mit  weiteren  kugeln  begrüßen  fann.  ©in  23oot  allein  hat  wenig  2lu3ftcht,  bei  einer 

folgen  Qagb  erfolgreich  gu  fein,  benn  ba$  £ter  oermag  eine  gute  SBiertelftunbe  unter  äBaffer 

bleiben  unb  erfdjeint  oft  an  einer  gang  anberen  ©teile  at£  ber  vermuteten  wieber.  S3ei 

ruhigem  Detter  treibt  ber  ©eeotter  häufig  ftiU  an  ber  Oberfläche  be3  3Baffer3,  manchmal 

wie  ein  unförmlicher  klumpen,  ber  bttrd)au£  nicht  an  ein  lebenbeä  SBefen  erinnert,  mand)= 

mal  auf  bem  9Ütden  liegenb,  mit  gerabe  freier  SRafe,  aber  bie  floffenähnlichen  Hinterfüße 

fo  hod)  unb  bagu  gefpretgt  Ijaltenb,  al3  wolle  er  ben  SBinb  fangen  unb  fid)  von  ihm  fort= 

bewegen  taffen.  ®er  eine  unb  anbere  tfjut  wohl  auch  einmal  einen  hohen  Suftfprung  unb 

fcheint  ein  befonbere3  Vergnügen  baran  gu  hetben,  recht  laut  flatfchenb  in  ba£  äöaffer  gurüd= 

zufallen,  -fticht  feiten,  namentlich  wenn  er  etwaä  eräugt  hat,  fteht  er  gewiff ermaßen  auf= 

recht  im  SSaffer,  fo  baß  ber  Slopf  frei  hßtoorragt,  wie  man  e£  häufig  beim  ©eehunbe  fieht; 

gleich  biefem  verfinf't  er  in  fo  Icher  ©tellung  auch  gang  facht  mit  ber  9?afe  gulegt.  ©inb 
ihrer,  wa^  feiten  t)orgufommen  fcheint,  einmal  mehrere  beifammen  unb  vielleicht  auf  ber 

äßanberung,  bann  fchwimmen  fie  nicht  nur  fel)r  fchnell,  fonbern  vollführen  auch  geitweilig 

eine  Dtohe  von  übermütigen  ©prüngen,  gang  wie  Delphine  z§>  gu  tljun  pflegen. 

©Iiiott,  welcher  bie  Wohngebiete  unfere^  ̂ iere^  im  vorigen  Qahrgeljnt  befugte,  be- 

richtet, baß  fünf  ©echftel  aller  in  ben  am erifanif d)en  ©ewäffern  erbeuteten  ©eeotter  öftlid) 

von  ber  erften  2lleuteninfel  Unimaf  unb  füblich  von  ber  §albinfet  Slla^fa  auf  einem  verhätt= 

unmäßig  f leinen  9iaume  erlegt  werben.  2)a3  Qnf eichen  ©anal  mit  einer  Singahl  fübwärt3 

vorgelagerter  geBeilanbe  unb  flippen  fowie  bie  ähnliche  ̂ fchernabur=©ruppe,  etwa  50  km 

in  norböftlidjer  Dichtung  liegenb,  finb  bie  §auptjagbplä|e.  (Band  ift  unbefiebelt.  S)ie  S3e= 

wol;ner  ber  bleuten,  welche  aEein  ber  mühfeligen  Qagb  obliegen,  werben  von  ̂ elghänblern 

Anfang  3uni  nadj  (Sanaf  übergefefet:  etwa  50—60  Männer  mit  20—30  23ibarfa£,  b.  h-  mit 
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ben  leisten  gefifähnen,  bie  gewöhnlich  gwei  Wiann  aufnehmen  fönnen.  5Dte  Seilte  bleiben 

etwa  100  Sage  auf  ©anal,  abgefdjloffen  von  aller  SBelt  nnb  allen  llnbilben  beS  nteift  raupen 

Detters  fowie  großen  Entbehrungen  ausgefegt.  SDie  Qagbroeifen  ftnb  verfdjieben.  23ei  eini= 

germafjen  ruhigem  SSetter  fahren  bie  ßeute  in  ihren  SöibarfaS  in  langer  £inie  über  baS  3)teer, 

bis  fie  einen  Dtter  erfpäljen.  ©owie  biefer  taxiert,  fdjlte^eit  bie  Säger  einen  SIreiS  nm  bie 

©teile  nnb  galten  f Warfen  Sinzing.  3)aS  Tüteber  erfcheinenbe  £ier  wirb  buret)  ©peertoürfe 

nnb  gellenbeS  ©efct)rei  fofort  in  bie  £iefe  gurüefgefcheucht,  um  bie  ©teile  ein  nener  £reis 

gebilbet  nnb  bamit  fortgefahren,  bis  ber  Dtter,  ba  ihm  nicht  geit  §um  genügenben  2ltem= 

holen  gelaffen  wirb,  ermattet  nnb  enblicfj  bem  nächften  Säger  jur  23eute  fällt,  ©ine  folche 

Qagb  mag  2  nnb  3  ©tunben  bauern,  wenn  nicht  ein  gnt  gezielter  ©peer  fie  früher  beenbet. 

2luf  biefe  Sßeife  erlangen  bie  Säger  in  3  Neonaten,  wenn  fte  vom  ©tücfe  rect)t  begünftigt 

finb,  vielleicht  40  —  50  Dtter,  baoon  jeber  für  fie  mtnbeftenS  200  9ftar£  wert  ift. 

Einzelne  Säger  f  ucfjen  bie  £iere  auch  vom  ßanbe  aus  ju  fließen,  wo$u  ihnen  bie  £änb= 

ler  ausgezeichnete  ©ewefjre  übergeben.  23ei  fernerem  Sßetter  wanbert  ber  Säger  anf  ben 

Reifen  an  ber  SSetterfeite  entlang  nnb  fuct)t  irgenb  welkem  Dtter,  ber  jenfeiiS  ber  Bran- 

dung im  ruhigeren  äöaffer  erfcf)eint,  feine  $ugel  burdj  ben  £opf  gu  fließen.  3)aS  £ofen 

ber  Söranbung,  ber  umherfliegenbe  (Sifcfjt  Ijinbern  baS  fo  vorfid)tige  £ier  am  ©rfennen  ber 

ihm  brofjenben  ©efa^r,  fo  baß  ber  beharrliche  ©chüge  eine  Slugel  nach  ber  anberen  §u  ent= 

fenben  vermag,  trifft  enbticr)  eine  baS  $iel,  fo  fegt  er  fict)  gebulbig  nieber,  bis  SSinb  nnb 

Sßellen  ihm  bie  f  oftbare  Sßeute  gnfüljren.  $)ie  anfregenbfte  nnb  gefährlxchfte  Sagbweife  aber 

ift  baS  „©plagen''  ber  Dtter  wegen  ber  bebenflichen  Umftänbe,  unter  benen  eS  gegen= 
wärtig  nur  noch  betrieben  werben  fann.  SBenn  ein  ©türm  wütet,  werben  bie  ©eeotter  auf 

ben  entlegenen  einfamen  flippen,  wo  fie  fich  noch  vor  ben  9Jlenfc^en  ficfjer  glauben,  burdj 

bie  höher  unb  höher  wafchenbe  33ranbung  in  ihrer  diufye  geftört  unb  fteigen  weiter  im  ©e- 

felfe  l;inauf,  als  fie  fonft  gu  ttjun  pflegen,  ©obalb  jeboch  bie  SBranbung  fidj  beruhigt,  ver= 

fügen  fie  fich  wieber  an  bie  oertrauten  Spiäfce  in  ber  unmittelbaren  3^ät;e  beS  SBafferS.  91un 

gibt  es  toüfühne  Säger,  welche  ihr  Seben  wagen,  um  bie  t>or  ber  SBranbung  gurüefgewiche^ 

neu  £iere  auf  ihren  höheren  S^aftorten  überragen  ju  tonnen.  2öenn  fie  gu  bewerfen  glau= 

ben,  bafj  ber  ©türm  batb  niebergeljen  wirb,  vertrauen  fie  ftdj  in  ihrer  gebrechlichen  SBibarfa 

bem  hochgehenben  3)leere  an  unb  fuchen  eine  ihnen  wohlbekannte  flippe,  bie  40  unb  50  km 

entfernt  fein  mag,  mit  SBinb  unb  SSeHen  fahrenb,  gu  erreichen.  Verfehlen  fie  ihr  Siel, 

haben  fie  baS  Detter  unrichtig  beurteilt,  fo  wirb  wahrfcheintich  niemanb  wieber  t>on  ihnen 

hören;  glüeft  ihnen  aber  bie  galjrt,  fo  lanben  fie  an  ber  Seefeite  ber  geifen,  eilen  unter 

bem  SBinbe  hinauf  unb  töten  mit  Sleutenf ctjlägen  bie  etwa  bort  ruhenben  ©eeotter.  S)aS 

Reuten  beS  ©türmet,  baS  £ofen  ber  SBranbung  übertäubt  alles  ©eräufcf),  baS  bie  Säger 

etwa  oerurfachen,  Siegen  ober  S)unft  oerhinbert  bie  entfernter  liegenben  Siere,  wahrguneh; 

men,  was  it)nen  broht.  Stuf  biefe  SSeife  i)aben  einmal  gwei  Säger  in  noch  nid^t  einer  ©tunbe 

78  ©eeotter  erlegt. 

SBeftwärtS  von  Unatajchfa,  befonberS  auf  Slttu,  ber  weftlichften  ber  Slleuten,  werben 

gum  Sange  ber  ©eeotter  auch  weitmafdhige  D^e^e  oerwenbet;  fie  finb  bis  6  m  lang,  2—3  m 

breit  unb  werben  über  fchwimmenbe  £angntaffen  aufgelegt,  auf  welchen  bie  Dtter  §u  ruhen 

unb  gu  fpielen  lieben.  2)abei  oerftriefen  fie  fich  in  bie  -ftejse  unb  fcheinen  t)ierbur$  ber? 

artig  erfcljrecft  unb  oerwirrt  ju  werben,  bafs  fie  faum  große  Slnftrengungen  machen,  fich 

aus  ben  verhältnismäßig  fc^wa^en  geffetn  §u  befreien.  £>ie  Dle^teger,  bie  vom  Sanbe  aus 

iljr  gang^eug  überwachen,  eilen  bann  herbei  unb  bemächtigen  fich  Der  SHere,  baoon  fie  fct)on 

brei  unb  manchmal  fogar  fechs  in  einem  ̂ e^e  gefangen  traben  follen. 

©tliott  führt  noch  <m,  eS  bisher  trog  vielfacher  Söerfudje  nicht  gelungen  fei,  junge 

©eeotter  auf^ugiehen  unb  gu  lähmen,  ©ie  verweigern  bie  Sinnahme  jeglicher  Nahrung  unb 
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fterben  eiltet  freiwilligen  ipungertobeS.  Übrigens  ift  tfjm  von  allen  Sägern  übereinftim-- 

menb  t>erfic§ert  worben,  bajs  bie  jungen  niemals  am  Sanbe,  fonbern  anf  treibenben  £ang= 

maffen  geboren  werben,  nnb  baft  8unge  in  allen  Monaten  baS  Steht  ber  3ßelt  erbitten. 

(Srftere  Angabe  wiberfpricfjt  allerbingS  ber  t»on  (Steiler,  boefj  wirb  fie  ebenfalls  richtig  fein. 

£>ie  unbarmherzig  oerfolgten  £iere  mögen,  anf  ihre  (Sicherheit  bebacf)t,  in  anbertlmtb  Qahr= 

fmnberten  it)re  ©ewofmheiten  wo£)l  veränbert  Ijaben,  obfdjon  gleiches  bei  ben  begieljungS; 

weife  nicht  minoer  eifrig  verfolgten  Robben  noch  nicht  fo  burchgreifenb  beobachtet  worben 

ift.  Scammon,  welcher  über  baS  VSafyalUn  ber  (Seeotter  an  ber  weftamerifamfdjen  Eüfte 

berichtet,  beftätigt  ©Iiiotts  Mitteilungen  burctjauS  nnb  fagt,  ba§  bie  Qungen,  gewöhnlich 

eins,  feiten  gwei,  auf  £angmaffen  nnb  §war  gu  allen  QahreSgeiten  geboren  werben.  Saut 

(Scammon  wirb  auef)  an  ber  2Beftfüfte  ber  bereinigten  «Staaten  ber  (Seeotter  regelrecht  mit 

booten  verfolgt:  bie  Steigen  verfugen  i§n  babet  tagS  §u  fliegen,  bie  Qnbianer  aber  ihn 

nachts  §u  fpeeren.  2luch  vom  Saube  aus  wirb  bie  Qagb  mit  ber  büchfe  betrieben.  2)a  aber 

ber  (Stranb  vielfach  Mr  ffa$  ift,  Pfl^t  ber  «Schübe  eine  leichte  \)6§t  bocfleiter  mit  fiel)  ju 

fchleppen,  bie  er,  fobalb  er  einen  Dtter  entbeeft,  auffteßt,  um  aus  ber  £>öl)e  feine  Engeln 

in  entfenben. 

bor  25  Sauren  würben,  nach  Somer,  jährlich  etwa  1500  (Seeotterfelle  auf  ben  Wlaxtt 

gebracht.  £)iefe  hatten  aber  einen  ©ef amtwert  von  600,000  Sftarf,  ba  ber  ̂ 3reiS  ber  guten 

bis  in  ben  fchönften  (Stücfen  biefer  2lrt  prifcljen  300  unb  1500  Wlaxt  fchwanfte.  ©egen~- 

wärtig  fommen  jährlich  etwa  4000  gelle  im  SBerte  von  2,500,000  Wlaxt  in  ben  ̂ anbel, 

unb  ber  $reiS  eines  tabellofen  (StücfeS  ift  bis  auf  2500  Wlaxi  geftiegen.  3m  gefchäftlidjen 

berfehre  werben  (Seeotter  auch  Eamtfchatfifche  ober  $amtfchatfa=biber  genannt. 

SSenn  bie  Qagb  in  ber  bisherigen  Söeife  weiter  betrieben,  nicht  gefe^ltd)  befdjränft 

wirb,  bürfte  ber  (Seeotter  in  nicht  §u  langer  Seit  ausgerottet  fein  unb,  wie  (StellerS 

(Seefuf),  bann  gu  ben  Bieren  gehören,  bie  wir  gleichfam  vorunferen  klugen  von  ber  (Srbe 

verfchwinben  fahen. 
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—  Lutra  680. 
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brasiliensis:  Nyctinomus  330. 
—  Ursus  643. 

brauner  9iottaffe  233. 
SSreitnafen  (57)  200. 
Brettofjren  364. 
brevicaudatus :  Indris,  Lichanotus 

275. 

brevimanus:  Vespertilio  352, 
23rufy  (©c^raemSaffe)  160. 
"örütfaffe  (38). 
—  roter  204. 

—  fdOroarjer  204. 
Brüllaffen  202. 
Sru^famunbt  OPIumplori)  292. 
SBudjmarber  587. 
Bubeng  119. 
Bünbelääljnler  373. 
Bunber  155.  157. 

Bufdjfafce  483. 
Bufajfegler  (330)  359. 

& 

©acajao  (^ur3fc^n)an§affe)  242, 
Cacajao  melanocephala  242. 
(Sacctmiäli  ($a|enfrett)  583. 
calabarensis :  Arctocebus  297. 

—  Perodicticus  297. 
Callithrix  argentata  264. 

—  lugens  247. 
—  personata  246. 
—  rosalia  261. 

—  torquata  247. 
calva:  Ouakaria  242. 

calvus:  Brachyurus  242. 
canadensis:  Felis  517. 
—  Lutra  679. 

—  Lynx  517. 
—  Mustela  601. 
—  Viverra  601. 

cancrivora:  Urva  578. 

cancrivorus:  Herpestes  578. 
Candida:  Mustela  619. 
Canis  dukhunensis  409. 

caparo:  Lagotrichia  222. 
capensis:  Felis  483. 
—  Felis  leo  444. 
—  Gulo  657. 

—  Ictonyx  657. 
—  Mellivora  657. 
—  Mustela  657. 
—  Batelus  657. 

—  Khyzaena  582. 
—  Viverra  657. 
—  Zorilla  667. 

(Sapparo  222. 
capucina:  Simia  226. 
capucinus:  Cebus  226. 
Caracal  melanotis  515. 

caracal:  Felis,  Lynx  515. 
£arat)a  (203)  204. 
caraya:  Mycetes,  Simia  204. 
carbonarius:  Macacus  149. 

carcharias :  Lamictis,  Viverra  564. 
ßaribaguereö  222. 
Carnivora  381. 

©aruirt      r  §f  c^tü  an  gaffe)  242. 
castaneus:  Gulo  601. 
Catarrhini  57. 

catolynx:  Felis  512. 
catta:  Lemur  284. 

Catus  ferus  417. 
—  maniculatus  424. 
—  manul  423. 

catus:  Felis  417. 

&at)  226. Cebidae  202. 

Cebus  (§amabri)a§)  181. 
Cebus  apella  233. 
—  capucinus  226. 
—  fatuellus  235. 
—  frontatus  235. 

—  liypoleucus  227. 
—  leucogenys  228. 
—  niger  235. 
—  olivaceus  227. 
—  satanas  238. 
—  sciureus  248. 
—  seniculus  204. 

—  torquatus  247. 
—  vellerosus  235. 

celidogaster:  Felis  479, 
cepbus:  Cercopithecus  140. 
Cercocebus  aethiops  139  (140). 

—  fuliginosus  145. 
Cercopithecus  aethiops  139  (140). 
—  albigena  145. 
—  barbatus  139. 

—  cepbus  140. 
—  diana  139  (140). 
—  erxlebeni  140. 

—  fuliginosus  145. 

—  griseoviridis  138. 
—  hamadryas  181. 
—  rnona  140. 
—  nictitans  140. 

—  patas  144. 

—  pygerythrus  140. 
—  pyrrhonotus  144. —  ruber  144. 

—  sabaeus  138. 

cervarius:  Lynx  519. 

ceylanicus:  Loris  289. 
chaeropithecus :  Hamadryas  181. 

chaligata:  Felis  512. 
chalybeata:  Felis  463. 
cbamek:  Ateles,  Simia  212. 
charltoni:  Felis  416. 

ß^arfamarber  601. 

©^att  503. chati:  Felis  503. 
Chaus  servalina  483. 

cbaus:  Felis,  Lynx  512. 
clülensis :  Mepbitis,  Thiosnius  663. 
Chimpanza  gorilla  58. 

chimpanza :  Anthropopithecus,  Pi- 
thecus,  Satyrus  75. 

cbinensis:  Felis  482. 

©tjineftfd&e  Äa|e  443. 
chiriga:  Mepbitis  665. 
Chirogaleus  coquereli  288. 
—  furcifer  287. 

Cbiromyida  312. 
Chiromys  madagascariensis  312. 
chiropotes:  Simia  238. 
Cbiroptera  316. 
chrysogaster :  Galidictis  601. 
Chrysotbrix  sciurea  248. 
ßfyucuto,  @f)ucuäo  (RuxtftyvQ angaffe) 

242. 

cinereus:  Nycticebus  292. 
civetta:  Viverra  549. 

6ioette  549. 

civettina:  Viverra  553. 
civettoides:  Viverra  552. 

collaris :  Cynonycteris  350. 
Colobus  guereza  124. 
—  satanas  127. 
—  ursinus  127. 

communis:  Barbastellus  364. 
—  Putorius  602. 

concolor:  Felis  485. 

—  Hylobates  109. —  Puma  485. 

Conepatus  amazonicus  663. 
—  humboldtii  663 
—  nasutus  663. 

coquereli:  Chirogaleus  288. 
@oqiterel§  $a|enmafi  288. 
cornutus:  Vespertilio  352. 

crassicaudatus :  Otolemur,  Otolic- 
nus  305. 

Crossarchus  dubius  579. 
—  obscurus  579. 

—  typicus  579. 
crossii:  Paradoxurus  561. 

Cryptoprocta  ferox  543. 
cuvieri:  Galago  301. 

Cynailurus  guttatus  536. 
—  jubatus  536. 
—  laneus  536. 

—  soemmerringii  536. 

Cynictis  penicillata  581. —  steedmanni  581. 

—  typica  581. 

Cynocephalus  babuin  172. 
—  gelada  189. 
—  hamadryas  181. 
—  leucophaeus  193. 
—  mormon  192. 

—  niger  (121)  171. 
—  porcarius  172. 
—  silenus  198. 

—  sphinx  172. —  toth  181. 

cynocephalus:  Cynomolgus  149. —  Simia  172. 

Cynogale  barbata  564. —  bennettii  564. 

Cynomolgus  cynocephalus  149. —  sinicus  152. 

cynomolgus:  Macacus  149. 
Cynonycteris  aegyptiacus  350. —  collaris  350. 

—  stramineus  349. 

Cynopithecini  (57)  112. 

Cynopithecus  malayanus  171. 
—  niger  171. 

Cynopoda  548. 

£)acf)§  645.  ' 
2)aa)fe  587.  645  ff. 

dasycneme:  Vespertilio  329. 
Daubentoniada  312. 

Daubentonia  madagascariensis 312. 

daubentonii:  Barbastellus  356. 

—  Brachyotus  356. 
—  Leuconoe  356. 

—  Myotus  356. 

Desmodus  rufus  373. 

2)f)or  (9taqo)  571. 
Stana  (9fteerfa|e)  139. 
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diana:  Cercopithecus ,  Simia  139 

(140). 
diardii:  Felis  414. 

Didelphis  macrotarsus  306. 

2)tmitg  (SSicIfraB)  636. 

domestica :  Felis  maniculata- an  go- 
rensis  442. 

—  Felis    maniculata  -  ecaudata 
442. 

—  Hartes  593. 

dongolensis:  Felis  512. 
Sofa!  (HJtormelJctfce)  416. 
dosul:  Leopardus  416. 
25rill  193. 

Sfd&angeKafce  512. 
Sfdjetaba  189. 
2)u  (Äuftmanfe)  579. 
dubius:  Crossarchus  579. 

—  Paradoxurus  561. 
dukhunensis:  Canis  409. 

©urufult  (9?acf;taffe)  254.  1 
Dyphyllata  372. 

& 

ecaudata:  Felis  maniculata  dome- 
stica 442. 

ecaudatus:  Inuus  161. 

@cf)te  SiBetp&i  552. 
©belmarber  587. 

edulis:  Pteropus  341. 
edwardsi:  Pteropus  344. 

@ic£)fyorrtaffen  255. 
Eira  ilya  641. 

m  (SltiS)  602. 
ellioti:  Leopardus  482. 
@ltig  (3rti§)  602. 
emarginatus:  Vespertilio  356. 
Enhydra  marina  681. 
—  stellen  681. 

Enhydris  lutris  681. 

©nfego  (©ortHct)  60. 
entellus :  Semnopithecus,  Simiall4. 

erminea:  Foetorius,  Mustela,  Pu- 
torius,  Viverra  619. 

erxlebeni:  Cercopithecus  140. 
europaeus:  Meies  645. 
eversmanni:  Mustela  602. 
@nra  493. 

eyra:  Felis,  Puma  493. 

8* fagorum:  Martes  593. 

gfa$ab  (afrif'cmtfcfjer  ©eparb)  536. 
klaffe  227. 
galäfafce  424. 
fasciatus:  Herpestes  575. 
—  Paradoxurus  561. 

fatuellus:  Cebus,  Simia  235. 
gaulaffen  288. 
gaunaffe  235. 
Felidae  383. 

felinus:  Nyctipithecus  252. 
Felis  affinis  512. 

—  bengalensis  481. 
—  borealis  517. 
—  canadensis  517. 

—  capensis  483. 
—  caracal  515. 

J'elis  catolynx  512. 
—  catus  417. 

—  celidogaster  479. 
—  chaligata  512. 
—  chalybeata  463. 
—  charltoni  416. 
—  chati  503. 
■ —  chaus  512. 

—  chinensis  482. 
—  concolor  485. 
—  diardii  414. 

—  dongolensis  512. 
—  eyra  493. 

—  galeopardus  483. 
—  guigna  508. 
—  guttata  536. 
—  herschelii  482. 

—  himalayana  479. 
—  inconspicua  482. 
—  irbis  478. 

—  isabellina  522. 

—  jacquemontii  512. 
—  javanensis  481. 
—  javensis  482. 
—  jerdoni  482. 
—  jubata  536. 
—  katas  512. 

—  leo  barbarus  443. 

—  leo  capensis  444. 
—  leo  guzeratensis  445. 
—  leopardus  461. 

—  leo  persicus  444. 
—  leo  senegalensis  444. 
—  libyca  512. 
—  lupulina  519. 
—  lynx  519. 
—  macrosceloides  414. 
—  macrura  509. 
—  maniculata  424. 

—  maniculata  domestica  (429) 441. 

—  maniculata  domestica  ango- 
rensis  441. 

—  maniculata  dorn,  ecaudata 442. 
—  manul  423. 

—  maracaya  503. 
—  margay  508. 

—  marginata  512. 
—  marmorata  416. 
—  melas  464. 
—  minuta  481. 
—  mitis  503. 

—  nebulosa  414. 

—  nigripectus  423. 
—  nipalensis  482. 

—  ogilbii  482. 
—  onza  494. 

—  pajeros  510. 
—  pantliera  (Jaguar)  494. 
—  panthera  ($cmtf)er)  462. 
—  pardalis  504. 
—  pardina  533. 
—  pardochrous  482. 
— .  pardus  461  (464). 
—  pulchella  424. 
■ —  puma  485. 

—  rueppellii  (^a(6fa|e)  424. 
—  rueppellii  (©umpflud&3)  512. 
—  serval  483. 

—  sumatrana  481. 

—  tigrina  508. 
—  tigris  391. 

Felis  tulliana  478. —  uncia  478. 

—  undata  481. 
—  varia  462. 

—  variegata  463. 
—  venatica  536. 

—  viverriceps  479. 
—  viverrina  479. 
—  wagati  482. 
—  wiedii  509. 

—  yaguarundi  491. 
ferox:  Cryptoprocta  543. —  Simia  198. 

ferrugineus:  Gulo  601. 
—  Herpestes  571. 

—  Vespertilio  362. 

ferrum-equinum :  Ehinolophus  378. 
ferus:  Catus  417. 

$td£)temttarber  601. 

§ingertter  312. 
gifc^bieb  (Otter)  670. 
gtjdjenbe  ̂ a£e  479. 

gifcfjer  (Harber)  601. fischeri:  Tarsius  307. 

gifdjermarber  601. 

gifcf)otter  670. gtatterttere  316  ff. 

flavigula:  Martes,  Mustela  601. 

$tebermctu§,  früfyfitegenbe  362. 
—  gemeine  355. 

—  icmgofjrige  352. 

glebermäufe,  frudjtfreffenbe  339. 

gfogfudjg  (324)  344. 
ghtgfjunbe  (324)  339. 

gluftotter  670. foetida:  Mustela  602. 
foetidus:  Putorius  602. 
—  Ursus  660. 

Foetorius  erminea  619. 
—  furo  608. 

—  lutreola  628. 

—  putorius  602. 
—  sarmaticus  603. 
—  vis  on  628. 

—  vulgaris  613. 

foina:  Martes,  Mustela  593. 

$onge§  (©uereja)  124. 

goffa  543. goffa  (grcttfä|c)  389. frederici: -Herpestes  571. 

grett  608. grettfafce  (389)  543. 
frontatus:  Cebus  235. 

guc^gmafi  279. 
§ucf)§tncmgufte  581. 
luliginosus:  Cercocebus,  Cercopi- 

thecus 145. 

furcata:  Mephitis  663. 
furcifer:  Chirogaleus,  Lepilemur, 

Microcebus  287. 

$uro  (ftrett)  608. furo:  Foetorius,  Mustela,  Putorius 608. 

fuscomanus:  Tarsius  306. 

ruscus:  Leontopithecus  260. 

gu^rauräetttere  306. 

©atago  301. 
Galago  cu vieri  301. 
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Galago  moholi  301. 
—  senegalensis  301. 
galago:  Lemur  301. 
—  Otolicnus  301. 

©arago§  299. 
gale:  Mustela  613. 
Galea  subfusca  641. 

galeopardus :  Felis,  Serval  483. 
Galera  barbara  641. 

galera:  Mustela  (©olbftcmbmanj 

gufte)  571. 
—  Mustela  (§tjrare)  641. 

Galictis  allamandi  643. 

—  barbara  641. 
—  vittata  643. 

Galidictis  chrysogaster  601. 
©anbfja  gofat  (3i6etpfccf)en)  553. 
Gato  murisco  (2)aguarunbt)  491. 

—  vermelho  (ßyva)  493. 
©efleorte  Sigercbette  559. 
—  2Bilbfa£e  509. 

©etyörnter  StoHaffe  235. 
gelada :  Cynocephalus ,  Macacus, 

Theropithecus  189. 
(Gemeiner  9Jtcmgabe  145. 
Geuetta  afra  555. 

— ■  bonapartei  555. 
—  vulgaris  555. 

genetta:  Viverra  555. 
©enettfafce  555. 
geoffroyi:  Potto  297. 
—  Pteropus  350. 

©eparb,  roolliger  536. 
©eparbe  (389)  536. 
©ejela  (Seoparb)  461. 

©efpenfttter  306. 
©tbbon  (72) 

—  roeifjfjcinbtger.  104. 

©ibbong  103.  " gina:  Gorilla  58. 
©infterfa|e  555. 
©infterfctfen  555. 
©lattnafen  350. 
©leideren  330. 
©Ieü|[d)tt)än3ter  351. 
Glirimorpha  312. 
Glirisimia  312. 

©obang  (©tinfbatfjg)  660. 
©olbftaubmangufte  571. 
©olbftirnaffe  213. 
goodmanii:  Mustela  601. 
©orillct  (1)  (36)  58. 
Gorilla  gina  58. 
—  savagei  58. 

gorilla:  (Jhimpanza,  Pithecus,  Sa- 
tyrus,  Simia,  Troglodytes  58. 

gracilis:  Arachnocebus  289. 
—  Linsang  558. 
—  Loris  289. 
—  Prionodon  558. 

—  Stenops  289. 
—  Viverra  558. 

©römler  (330)  351. 
©rauer  SMaffe  222. 

©rauparber  502. 
©räüing  (2)acf)S)  645. 
©reifing  (2)ac|§)  645. 
©retjfdjroänse  202. 
griseoviridis:  Cercopithecus  138. 
griseus:  Hapalemur,  Lemur  285. 
—  Herpestes  571. 

©rifon  643. 

©rifon,  großer  643. 
Grisonia  vittata  643. 

©rifonä  640. 
©rofcer  ©rifon  643. 
©ro£e§  äBiefet  619. 

©rofco£)r  352. 
©rünaffe  138. 

©uajuara  (^puma)  485. 
©ubfc^erattöroe  444. 
Gueparda  guttata  536. 
—  jubata  536. 
—  venatica  536. 

©uereja  124. 
guereza:  Colobus  124. 
©uerieje  124. 

guigna:  Felis  508. 
gulina:  Mustela  641. 
Gulo  arcticus  634. 
—  barbatus  641. 
—  borealis  634. 

—  capensis  657. 
—  castaneus  601. 

—  ferrugineus  601. 
—  larvatus  563. 
—  leucurus  634. 
—  luscus  634. 
—  mustela  641. 
—  urva  578. 

—  vittatus  643. 
—  volverene  634. 

—  vulgaris  634. 
gulo:  Mustela,  Taxus,  Ursus  634. 
guttata:  Felis,  Gueparda  536. 
guttatus:  Cynailurus  536. 
guzeratensis :  Felis  leo  445. 
gwatkinsi:  Martes  601. 

Gymnorhina  350. 

Gymnura  352. 

Halbaffen  270. 

§a(bmafi3  285. §al3banbf(ugf)unb  350. 
§ai§banb-3)teerfafce  139. 
öamabrna§  181. 

Hamadryas  chaeropithecus  181. 

hamadryas:  Cercopithecus,  Cyno- 
cephalus, Papio,  Simia  181. 

$cmbflügler  317. 
§anbtm:biöa  (£üpfel!a£e)  479. 
Januman  (§ulman)  114. 
Hapale  argentata  264. 
—  jacchus  265. 
—  leonina  260. 
—  leucotis  265. 

—  oedipus  263. 

—  penicillata  265. 

—  pygmaea  269. —  rosalia  261. 

Hapalemur  griseus  285. 
—  olivaceus  285. 

§arimcw  (Königstiger)  391. 
—  bctficm  (^ebe(parber)  414. 

hartwickii:  Rhinopoma  373. 

£au3fa|e  426. —  ftamefifd^e  443. 

<£>au3marber  593. 

|»aoa  (§«rare)  642. 
|>ebe  (^amabraag)  181. 
Helogale  taenionota  575. 

§ermcmnd)en  613. 
hermaphrodita:  Viverra  561. 

hermaphroditus :  Paradoxurus  (in* 

bifc^er  ̂ ßahnenrotfer)  559. —  Paradoxus  (matantfdjer  ̂ ah 
menrotter)  561. 

Jgermdjen  613. 
§ermelin  619. 
Herpestes  andersoni  571. 
—  cancrivorus  578. 
—  fasciatus  575. 

—  ferrugineus  571. 
—  frederici  571. 

—  griseus  571. 
—  ichneumon  567. 

—  javanicus  571. 
—  malaccensis  571. 
—  mungo  571. 

—  pallidus  571. 

—  penicillatus  581. 
—  pharaonis  567. 
—  taenionotus  575. 
—  urva  578. 

—  widdringtonii  574. —  zebra  575. 

herschelii:  Felis  482. 

himalayana:  Felis  479. 

hippocrepis:  Rhinolophus  377. 
Hipposideros  bihastatus  377. 
hipposideros :  Rhinolophus  377. 
hircina:  Simia  193. 

hirsuta:  Pithecia,  Simia,  Yarkea 
240. 

hirsutus:  Paradoxurus  (tnbtfdfjer 

^atmenrotfer)  559. —  Paradoxurus  (malcttjtfcfjer  tyaU 

tnenrotfer)  561. 

<£>onigbad)3  657. 
<gomgbadf)fe  656. 
hoolock:    Hylobates,  Siamanga 104. 

horsfieldi:  Leopardus  482. 
hudsonica:  Mephitis  665. 

§ufeifennafe  378. 
|>ufetfennafen  376. 

Juttncm  (38)  114. 

£u(oc£  104. hulock:  Hylobates  104. 
humboldtii:  Conepatus  663. 
—  Lagothrix  222. 
—  Mephitis  663. 

£>unb,  fliegenber  341. 

£unbäaffen  (57)  112.  171. 

§unb§frett  581.  " 
§unb§fü^ige  (Sct)teid^fa|en  548. 

§unbäföpfe  167. huro:  Mustela  601. 

§uronen  (Harber)  640. 

Jufarenaffe  144. 

§utaffe  152. Hylobates  agilis  104. —  concolor  109. 
—  hoolock  104. 
—  hulock  104. 
—  lar  104. 

—  rafflesii  104. 

—  variegatus  104. 

—  syndactylus  103. 

hypoleucus:  Cebus  227. 

hypoxanthus:  Ateles  212. —  Brachyteles  212. 

^nrare  641. 
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3  (i). 

Sdfjneumon  567. 
Ichneumon  aegypti  567. 

—  javanicus  571. 
—  pharaonis  567. 
—  taenionotus  575. 
—  zebra  575. 

ichneumon:  Herpestes,  Mangusta, 
Yiverra  567. 

Ichneumonia  albescens  581. 
—  ruber  581. 

Ictonyx  capensis  667. 

3far  (3rbi§)  478. 

SftiS  (grett)  608. 

3«  (SltiS)  602. 
3tti8  602. 
gftntä  (Slti§)  602. 
ilya:  Eira  641. 
inauritus:  Ursitaxus  659. 

inconspicua:  Felis  482. 
indica:  Lutra  671. 
—  Mellivora  659. 
—  Viverra  553. 

indicus:  Ursus  659. 

3nbtfcf)er  ̂ almenroller  559. 
Snbtfc^cr  3iatel  659. 
3nbifcf)er  2ßinbf)unb  409. 
3nbri  275. 
indri:  Lemur  275. 

3nbri§  274. 
Indris  brevicaudatus  275. 

Snfdjofo  (©cfjimpanfe)  75. 
^nftego  ((Sdjtmpanfe)  75. 
Inuus  brachyurus  193. 
—  ecaudatus  161. 

—  leucophaeus  193. 
—  niger  171. 

inuus:  Macacus,  Pithecus,  Simia 
161. 

3rbt§  478. 
irbis:  Felis,  Leopardus  478. 
isabellina:  Felis  522. 
Isotus  330. 
israelitica :  Pithecia  238. 

Istiophora  366. 

3  (i). 

jacchus:  Hapale,  Simia  265. 
Jacchus  penicillatus  265. 

—  pygmaeus  269. 
—  rosalia  261. 

—  vulgaris  265. 
jacquemontii:  Felis  512. 
^agbleoparben  (389)  536. 

Jaguar  494. 
gaguarette  495. 
japonicus:  Leopardus  463. 
javanica:  Mangusta  571. 
javanicus:  Herpestes,  Ichneunion 

571. 

—  Mydaus  660. 
—  Nycticebus  292. 
—  Pteropus  341. 

javanensis:  Felis  481. 
—  Mephitis  660. 

^jctücmeraffe  149. 
Sanatiger  392. 
javensis:  Felis  482. 
jerdoni:  Felis  482. 

Scrf  (SBtcIfra^)  636. 
jubata:  Felis,  Gueparda  536. 
jubatus:  Cynailurus  536. 

^a6uanama§  (Sfotenropfcßett)  251. 

M)cm  121. 
Ralan  681. 

Katong  341. 
Kantmja^nflatterer  370. 
Kantpi  (SBielfrafj)  636. 

Kaplöine  444. 
Kapuziner  226. 
Karatal  515. 
kardwickii:  Mustela  601. 

Äartäuferfafce  442. 
katas:  Felis  512. 

Katta  284. 

Ka£e,  c^inefifd^e  443. 

—  ftfdjenbe  479. 
—  fumanifc^c  443. 
—  rote  £o£>oBfer  443. 
Ka^en  383  ff. 

—  ber  «Reuen  mit  485  ff. 

Ka|enfrett  583. 
Äaienfüfjicje  @a;leicf)fa£en  548. 
Ka^enmart,  (SoquerelS  288. 

ÄafcemnafiS  286. 
Keft  Keft  (2lpelfa)  233. 
KljataS  (3ibet^c)  552. 
Kljirb  (^amabrnag)  181. 

^orajjanfa|e  442. 
Kiri  (9togo)  571. 
Klammeraffen  212. 

Klappnafe,  ägnpttfrije  373. 

Klappnafen  373. 
Koata  212. 
Kobolbmafi  306. 
Kom6a  303. 

Königstiger  391. 
Krabbenmangufte  578. 
Krallenaffen  (57)  255. 
KrebSotter  628. 
Kronentnbri  275. 

Kuerucf  481. 

Kuguar  485. 
Kittang  (^tumplort)  292. 
Kulu  Sfeamha  (Scfjimpanfe)  75. 
Kumanifdfje  Ka£e  443. 

Kursfc^rDanjaffen  242. 
Kuftmanje  579. 
Kurü  (©atanSaffe)  238. 

Kna  (Königstiger)  391. 

IV» 

lagarus:  Satyrus  75. 

Saggar  (©eparb)  536. 
Lagotrichia  caparo  222. 
Lagothrix  humboldtii  222. 

lagothrix:  Simia  222. 

Sajiar  banar  («ßlumplori)  292. 
Lamictis  carcharias  564. 

Sanbotter  670. 
laneus:  Cynailurus  536. 

Sangarntaffen  103. 

Sangfüfcer  299. 
Sangofyr  352. 
Sangfc^roansfa^e  508.  509. 

Sangfdfjraanjpantljer  463. 
Sangur  (§itlmann)  114. 
Sapunber  159. 
£ar  104. 
lar:  Hylobates  104. 

larvata:  Paguma,  Viverra  563. 
larvatus:  Gulo,  Paradoxurus  563. —  Nasalis  121. 

£  am  enr  oller  563. 

lasiopterus:  Vespertilio  362. 
Latax  marina  681. 
Lemur  catta  284. 

—  galago  301. 
—  griseus  285. —  indri  275. 

—  leucomystax  280.  281. —  leucopsis  248. 
—  macaco  280. 

—  mayottensis  277. 
—  mongoz  284. 
—  niger  280. 

—  nigrifrons  284. 

—  psilodactylus  312. 
—  spectrum  306. —  varius  279. 

Semuren  272. 
Lemuridae  272. 

Scott  («ßuma)  485. 
leonina:  Hapale  260. —  Simia  260. 

leoninus :  Leontopithecus  260. —  Midas  260. 

Leontopithecus  ruscus  260. —  leoninus  260. 

Seoparb  461. 
—  fc^marser  464. 

Seoparbenfa^c  481. 

Leopardus  antiquorum  461. —  dosul  416. 

—  ellioti  482. 

—  horsfieldi  482. 
—  irbis  478. 

—  japonicus  463. 
—  macrurus  463. 
—  maracaya  503. 
—  melas  464. 
—  onza  494. 

—  panthera  462. 

—  pantherinus  463. 
—  pardalis  504. 

—  pajeros  510. 
—  poliopardus  502. 
—  tigrinoides  509. 
—  tigrinus  508. 
—  uncia  478. 

—  variegatus  463. —  varius  462. 

leopardus:  Felis  461. 
Lepilemur  furcifer  287. 

Leptodactyla  312 
leucocephala:  Pithecia  239. 
leucocephalus:  Pteropus  344. 

leucogenys:  Cebus  228. 
leucomelas:  Zorilla  667. 

leucomystax:  Lemur  280.  281. 
Leuconoe  daubentonii  356. 

leucophaeus:  Cynocephalus,  Inuus, 
Simia  193. 

leucopsis:  Lemur  248. 
leucopus:  Mustela  601. 
leucotis:  Hapale  265. —  Mustela  6 Jl. 
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leucurus:  Gulo  634. 

levaillantii :  Mangusta  581. 

libyca:  Felis  512. 
Lichanotus  brevicaudatns  275. 
—  mitratus  275. 

lichten  steinii:  Mephitis  663. 

Lince  ($ßarbelfud)§)  534. 
Sinfang  558. 
Linsang  gracilis  558. 
linsang :  Paradoxurus,  Viverra  558. 
Lipotus  mellivora  657. 

Lobo  cerval  (*ßarbetfud)S)  534. 
longimana:  Simia  104. 
Sontra  680. 
Lontra  brasiliensis  680. 

2ovi§>  288  ff. 

Loris  bengalensis  292. 

—  ceylanicus  289. 
—  gracilis  289. 

Söroen  443  ff. 

£öroenäffcf)en  260. 
Söraenfc^raänsiger  SCff e  198. 
2ud)$  519. 
Sucfife  (389)  511  ff. 
lugens:  Callithrix  247. 
—  Simia  247. 

Sufctti  (inbifd)er  ̂ almenroftev)  559. 
lupulina:  Felis  519. 
lupulinus:  Lynx  519. 
luscus:  Gulo  634. 
Lutra  brasiliensis  680. 

—  canadensis  679. 
—  indica  671. 
—  lutreola  628. 
—  lutris  681. 
—  minor  628. 
—  nair  671. 

—  nudipes  670. 
—  vittata  643. 

—  vulgaris  670. 
lutra:  Mustela,  Viverra  670. 

lutreocephala :  Mustela,  Vison  628. 
Lutreola  vison  628. 

lutreola:  Foetorius,  Lutra,  Mus- 
tela,Putorius,  Vison,  Viverra628. 

Lutridae  (587)  669  ff. 
lutris:  Enhydris,  Lutra,  Mustela, 

Phoca  681. 

Sutung  119. 
Lynx  borealis  (£ucf)3)  519. 
—  borealis  0Polarlutf)3)  517. 
—  canadensis  517. 
—  caracal  515. 
—  cervarius  519. 
—  chaus  512. 

—  lupulinus  519. 
—  pardinus  533. 
—  rufus  519. 

—  vulgaris  519. 
lynx:  Felis  519. 

macaco:  Lemur  280. 
Macacus  aureus  149. 

—  carbonarius  149. 

--  cynomolgus  149. 
—  gelada  189. 
—  inuus  161. 

—  nemestrinus  159. 

—  niger  171. 

Macacus  pileatus  154. 
—  rhesus  157. 
—  silenus  198. 
—  sinicus  152. 

SJiacpagral  (Xüpfelfa^e)  479. 
macroscelis :  Neofelis,  Tigris  414. 
macrosceloides :  Felis  414. 

macrotarsus:  Didelphis  306. 
macrura:  Felis  509. 

—  Mephitis  665. 

macrurus:  Leopardus  463. 
macuanus:  Vespertilio  362. 
maculata:  Viverra  555. 

maculosus:  Prionodon  559. 

madagascariensis:  Chiromys,  Dau- 
bentonia,  Sciurus  312. 

9ftagot  161. 
9Jiaifong  (§nrare)  642. 
maimon:  Mormon,  Simia  193. 

ma\a%  (Drang =lttan)  92. 
3flafabu  (£utaffe)  152. 
9MM  148.  149. 

Malen  148. 
HJtofafo  148. 
maü  277. 

TMa  (£Wbta£e)  423. 
3Maat  109. 
malaccensis:  Herpestes  571. 

—  Viverra,  Viverricula  553. 
malayanus:  Cynopithecus  171. 
2Manifcf)er  ̂ armettroKer  561. 
9Jiampalon  564. 
9J(anbria  192. 

9Jianga  (£utaffe)  152. 
aflangafje,  gemeiner  145. 
SiangabeS  (3JJeerfa£en)  145. 
2Jiangu§  (2Jiungo)  571. 
Mangusta  ichneumon  567. 

—  javanica  571. 
—  levaillantii  581. 
—  mungos  571. 
—  nyula  571. 

—  penicillata  581. 

attanguften  548.  567. 
maniculata  domestica:  Felis  (429) 441. 

—  domestica  angorensis:  Felis 441. 

—  domestica  ecaudata:  Felis  442. 
—  Felis  424. 

maniculatus :  Catus  424. 

Wlanta&  442. 
ajiantelpaoian  181. 
aftanul  (2Stlbfa£e)  423. 
manul:  Catus,  Felis  423. 
maracaya:  Felis,  Leopardus  503. 
Harber  585  ff. 

margay:  Felis  508. 
marginata:  Felis  512. 
9Karguan  508. 
Marikina  rosalia  261. 

3ftarimonba  (38)  212. 
marina:  Enhydra,  Latax  681. 

mavM  (WaM)  155. 
9Jlarmelfa|e  416. 
marmorata:  Felis  416. 

ajiarmofet  265. 
marputio :  Mephitis,  Thiosmus,  Vi- 

verra 663. 
Martarus  abietum  587. 
Martes  abietum  587. 
—  domestica  593. 

Martes  fagorum  593. 
—  flavigula  601. —  foina  593. 

—  gwatkinsi  601. 
—  sylvatica  587. 
—  sylvestris  587. —  vison  628. 

—  vulgaris  587. 
—  zibellina  597. 

martes:  Mustela,  Viverra  587. 
Martidae  587. 

9Jiafdjf;£>iaa  (^ibetpä^en)  553. 
äftatjang  ijongfof  (Sinfang)  558. 
maucauco:  Tarsius  306. 

maurus :  Presbytis,  Semnopithecus 
119. 

äftäufeofyr  355. 
3Mufeof)ren  330. 
9Jcau3Iumb  (3onEa)  667. 

9Jtau£of)ren  ($lebermäufe)  355. 

mayottensis:  Lemur  277. 
Wlhala  (tabinie)  566. 
Wlhan  (<Sd)impanfe)  81. 
•JRbaracana  503. 

medius:  Pteropus  344. 
Sfteertatje,  blaumäultge  140. 
9Jleerfa£en  (38)  128. 

9Ma§  (Drang  =  Utan)  92. 

2Mu  (Slpel(a)  233. 
melanocephala:  Cacajao,  Pithecia, 

Simia  242. 

melanocephalus:  Brachyurus  242. 

melanorhyncha:  Mustela  601. 
melanotis:  Caracal  515. 
melanurus:  Viverra  552. 

melas:  Felis,  Leopardus  464. 
Meies  europaeus  645. 
—  mellivora  657. 
—  taxus  645. 

—  vulgaris  645. 
—  zibethica  552. 

meles:  Ursus  645. 

meliceps:  Mydaus  660. 
Melidae  587.  645  ff. 

Mellivora  capensis  657. —  indica  659. 
—  ratel  659. 

mellivora:  Lipotus,  Meies,  Taxus, 

Ursus,  Viverra  657. 

9Mon  574. 
2Moncilfo  574. 
9taf  (tos)  628. 

3Dlenfct)  1.  36. 
9ftenf4enaffen  57. 
9Jienuri  (inbif  djer  ̂ almenroller)  559. 
mephitica:  Mephitis  665. 
Mephitis  amazonica  663. —  americana  665. 
—  chilensis  663. 

—  chinga  665. 
—  rurcata  663. 

—  hudsonica  665. 
—  humboldtii  663. 

—  javanensis  660. 
—  lichtensteinii  663. 
—  macrura  665. 

—  marputio  663. 

—  mephitica  665. 
—  mesomelas  665. 
—  mesoleuca  663. 
—  mexicana  665. 
—  molinae  663. 
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Mephitis  nasuta  663. 
—  occidentalis  665. 

—  patagonica  663. 
—  suffocans  663. 
—  varians  665. 
—  vittata  665. 
— ■  zorilla  667. 

mephitis:  Viverra  665. 
mesoleuca:  Mephitis  663. 
mesomelas:  Mephitis  665. 
Meteorus  nilssonii  358. 

mexicana:  Mephitis  665. 
Mico  argentatus  264. 
Microcebus  furcifer  287. 

—  myoxinus  299. 
microphyllos :  Vespertilio  373. 
microphyllum:  Eninopoma  373. 
Midas  leoninus  260. 

—  oedipus  263. 
—  rosalia  261. 
mto  235. 

Mimetes  troglodytes  75. 
Tlint  627.  628. 
minor:  Lutra  628. 
minuta:  Felis  481. 

minutus:  Vespertilio  377. 
minx:  Mustela  628. 
ajiirifi  212. 
ajitrtfina  252. 
mitis:  Felis  503. 
mitratus:  Lichanotus  275. 

2Rifcli  (^Suma)  485. 
moholi:  Galago  301. 
SJfofjrenaffe  145, 
äftöfrenmtft  280. 
2J?of)renmafi3  279. 

2Jto§renpaman  (121)  171. 
molinae:  Mephitis  663. 
mona:  Cercopithecus ,  Simia  140. 

Kongos  (271)  (279)  284. 
mongoz:  Lemur  284. 
9Konjet  (»fftf)  149. 
2ftono  feo  (^uräfcfjroanäaffe)  242. 

—  xahon  (Kurjfdjrüanäaffe)  242. 
Monophyllata  372. 
SÄopSflcbcrmauS  (332)  364. 
Mormon  maimon  192. 

mormon:  Cynocephalus  192. 
morta:  Simia  248. 

Sttpungu  (©orifta)  58. 
9Jhigatea  (9ftungo)  571. 
äRuibo  (9fleerfa£e)  140. 
9Jhmglt  (3ttimgo)  571. 
3Jhmgo  571. 
mungo:  Herpestes,  Viverra  571. 
3Jhmgoofe  571.  . 
mungos:  Mangusta  571. 
murinus:  Myotus  (330). 

—  Myotus,  Scotophilus,  Vesper- 
tilio 355. 

Anfang  561. 
musanga:  Paradoxurus  (inbtfcfjer 

^almenroller)  559. 
—  Paradoxurus ,  Viverra  (mct; 

lamfdjer  ̂ Mmenrotter)  561. 
Mustela  americana  601. 

—  canadensis  601. 
—  Candida  619. 

—  capensis  657. 
—  erminea  619. 
—  eversmanni  602. 

—  flavigula  601. 

Mustela  foetida  602. 
—  foina  593. 
—  furo  608. 

—  gale  613. 

—  galera  571.  641. 
—  goodmanii  601. 
—  gulina  641. 
—  gulo  634. 
—  huro  601. 

—  kardwickii  601. 
— ■  leucopus  601. 
—  leucotis  601. 
—  lutra  670. 

—  lutreocephala  628. 
—  iutreola  628. 
—  lutris  681. 
—  martes  587. 

—  melanorhyncha  601. 
—  minx  628. 

—  nigra  601. 
—  nivalis  613. 

—  pennantii  601. 
—  peregusna  603. 
—  piscatoria  601. 
—  praecincta  603. 
—  pusilla  613. 
—  putorius  602. 
—  quiqui  643. 
—  sarmatica  603. 

—  tayra  641. 
—  vison  628. 

—  vittata  643. 

—  vulgaris  613. 
—  vulpina  601. 
—  zibellina  597. 
—  zorilla  667. 

mustela:  Gulo  641. 
Mustelidae  585  ff. 

mustelina:  Rhabdogale  667. 

Mycetes  caraya  204. 
—  niger  204. 
—  seniculus  204. 

Mydaus  javanicus  660. 
—  meliceps  660. 
—  telagon  660. 

Myotus  daubentonii  356. 
—  murinus  330.  355. 

myotus:  Vespertilio  355. 
myoxinus:  Microcebus  299. 

«fiadjtaffe  252. 

SKac&tljunbe  349. 
9fad)tfc§iütrrer  (330)  355. 

■ftatfjtfdjnnrrer,  großer  355. 
3?a£)ar  (Königstiger)  391. 
nair:  Lutra  671. 
Nandinia  binotata  565. 
Sfanbinie  565. 

Nannugo  330. 

—  pipistrellus  359. 
Nasalis  larvatus  121. 
nasalis:  Simia  121. 

^afenaffe  121. 
nasicus:  Semnopithecus  121. 
nasuta:  Mephitis  663. 
nasutus:  Conepatus  663. 

mfdjma  (©orilta)  58. 
^efcelparber  414. 
nebulosa:  Felis  414. 

nemestrina:  Simia  159. 
nemestrinus :  Macacus  159. 
Neofelis  macroscelis  414. 

5Rerä  627.  628. 
^euroettgaffen  57. 

^eroat  (2ttungo)  571. 

^guhtle  (©eparb)  536. 
■ftgunala  (©ortHa)  58. 
nictitans:  Cercopithecus  140. 

niger:  Cynocephalus,  Cynopithe- 
cus,  Inuus,  Macacus  171. —  Cebus  235. 

—  Cynocephalus  121. —  Lemur  280. 

—  Mycetes,  Stentor  204. 
—  Paradoxurus  559. 

—  Troglodytes  75. 

nigra:  Mustela  601. —  Simia  171. 

—  Viverra  559. 

nigricans:  Vespertilio  359. 
nigrifrons:  Lemur  284. 
—  Paradoxurus  561. 

nigripectus:  Felis  423. 
SWbanbar  (SBartaffe)  198. 

SRUflugjiunb  350. 
nilssonii:  Alistippe,  Meteorus,  Ves- 

perus  358. —  Vesperugo  (329)  358. 
VlimZ  (^cfjneumon)  570. 
nipalensis:  Felis  482. 
9?i£na£  (©rünaffe)  138. 
nivalis:  Mustela  613. 

noctula:  Panugo,  Vespertilio,  Ves- 

perugo (2l6enbfegler)  362. 
—  Vesperugo  (<Spe<fmauS)  329. 

nocturna:  Pithecia  239. 

üftonnenaffe  140. 

■ftfdjtego  9J?buoe  (<3d)impanfe)  75. 
3Gfifu  (@<f)tmpanfe)  75. 
nudipes:  Lutra  670. 
Nycticebus  bengalensis  292. —  cinereus  292. 

—  javanicus  292. 
—  potto  297. 

—  tardigradus  292. 

Nyctinomus  brasiliensis  330. 

Nyctipithecus  felinus  252. 
—  trivirgatus  252. 
—  väciferus  252. 

nyula:  Mangusta  571. 

£>♦ 
obscurus:  Crossarchus  579. 

occidentalis:  Mephitis  665. 

Oediponeichos  oedipus  263. 

oedipus:  Hapale,  Midas,  Oedipo- 
neichos, Simia  263. 

ogilbii:  Felis  482. 
DtjrenflebermauS  352. 

DjjrenmaftS  299. olivaceus:  Cebus  227. 
—  Hapalemur  285. 

Dngutrtra  (©eparb)  536. 
onza:  Felis,  Leopardus  494. 
Drang  (72). 

Drang  41tan  92. 
orientalis:  Viverra  552. 
oriodes:  Ateles  212. 

Otolemur  agisymbanus  303. 
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Otolemur  crassicaudatus  305. 

Otolicnus  agisymbanus  303. 
—  crassicaudatus  305. 

—  galago  301. 
—  senegalensis  301. 
—  teng  301. 

Dtter  (587)  669  ff. 
otus:  Vespertilio  352. 
Ouakaria  calva  242. 

ouakary:  Pithecia  242. 

Djelot  504. 

Paguma  larvata  563. 
Pajeros  pampanus  510. 
pajeros:  Felis,  Leopardus  510. 
pallasii:   Paradoxurus  (tnbifcf)er 

^ctlmenroller)  559. 

—  Paradoxurus  (ma(at)ifd^er^3al= 
mertroller)  561. 

—  Tarsius  306. 

pallida:  Viverra  553. 
pallidus:  Herpestes  571. 

s#almenflugf)unb  349. 
^almenroller  559  ff. 

—  inbifcfyer  559. 
—  maiaatfdjer  561. 

pampanus:  Pajeros  510. 

^ßampa^fa^e  510. 
paniscus:  Ateles,  Simia  212. 

sJtantE)er  (461)  462. 
—  ($uma)  485. 

panthera:  Felis,  Leopardus  ($cm= 
tf)er)  462. 

—  Felis  (Jaguar)  494. 
pantherinus :  Leopardus  463. 
Panugo  noctula  362. 

$apt  (^uma)  485. 
Papio  babuin  172. 

—  hamadryas  181. 
Paradoxurus  bondar  559. 

—  crossii  561. 
—  dubius  561. 
—  fasciatus  561. 

—  hermaphroditus  (inbifdfjer  SßaU 
trtenroller)  559. 

—  hermaphroditus  (malanifdEjer 

^almertrou'er)  561. 
—  hirsutus  (inbtfcf)er  ̂ patmertrol= 

ler)  559. 

—  hirsutus  (matantfcfjer  ̂ atmen= 
rollet)  561. 

—  larvatus  563. 

—  linsang  558. 

—  musanga  (inbifdjer  $a(men= 
roller)  559. 

—  musanga  (matat)tfd^er^ßQlmen= 
roller)  561. 

—  niger  559. 
—  nigrifrons  561. 
—  pallasii  (inbifctjer  ̂ ßalmenroI= 

ler)  559. 

—  pallasii  (malantfdjer  ̂ atmen^ 
roKer)  561. 

—  pennantii  559. 
—  prehensilis  (Strtfcmg)  558. 
—  prehensilis  (malcujtfdjer  ̂ aU 

trtenroller)  561. 
—  strictus  561. 

—  typus  559. 

^arauacu  OSottefaffe)  240. 
pardalis:  Felis,  Leopardus  504. 

Marbel  461. 
^ßarbelfa^e  504. 
$arbellucfj§  533. 

Harber  461. 
pardicolor:  Prionodon  559. 
pardina:  Felis  533. 
pardinus:  Lynx  533. 
pardochrous:  Felis  482. 
pardus:  Felis  461.  (464). 

patagonica:  Mephitis  663. 
patas:  Cercopithecus  144. 
^amam  166  ff. 

$efcm  (^ifdjermarber)  601. 
penicillata:  Cynictis  581. 
—  Hapale  265. 
—  Mangusta  581. 
—  Simia  265. 

penicillatus :  Herpestes  581. 
—  Jacchus  265. 

pennantii:  Mustela  601. 
—  Paradoxurus  559. 

pentadactylus :  Ateles  212. 
peregusna:  Mustela  603. 
Perodicticus  calabarensis  297. 

—  potto  297. 

^erferlöroe  444. 
persicus:  Felis  leo  444. 
personata:  Callithrix  246. 
—  Simia  246. 

Sßfifferaffe  235. 
^Pfutti  (2lpetfa)  233. 

Walz  (SrtoS)  478. 
pharaonis:  Ichneumon,  Herpestes 567. 

Phoca  lutris  681. 

Phyllorhina  366. 
Phyllostoma  bidens  329. 
—  spectrum  375. 

Phyllostomata  366. 
pileatus:  Macacus  154. 

$ind}e  263. 
«ßtnfeläfföen  265. 
pipistrellus :  Nannugo,  Yesperugo, 

Vespertilio  359. 
piscatoria:  Mustela,  Viverra  601. 

^ifcfju  517. Pitheci  35  ff. 

Pithecia  adusta  239. 
—  hirsuta  240. 

—  israelitica  238. 

—  leucocephala  239. 
—  melanocephala  242. 
—  nocturna  239. 
—  oüakary  242. 
—  rufiventer  239. 
—  satanas  238. 

pithecia:  Simia  239. 
Pithecidae  (202)  237. 
Pithecus  chimpanza  75. 
—  gorilla  58. 
—  inuus  161. 

—  satyrus  92. 

—  syndactylus  103. 
—  variegatus  104. 

Pithesciurus  sciureus  248. 

Platyrrhini  200. 
Plecotus  auritus  352. 

^(umprori  292. 
Mariucp  517. 
poliocephala :  Viverra  641. 

poliopardus:  Leopardus  502. 

$ongo  (ÖorWa)  60. 
porcarius:  Cynocephalus  172. 
Potamophilus  barbatus  564. 

$otto  297. Potto  bosmani  297. 

—  geoffroyi  297. 

potto:  Nycticebus  297. 
—  Perodicticus  297. 

praecincta:  Mustela  603. 
prehensilis :  Paradoxurus  (Sinfcmg) 558. 

—  Paradoxurus  (malctotftfier  ̂ al= 
menroller)  561. 

—  Viverra  558. 

Presbytis  maurus  119. 
Prionodon  gracilis  558. 
—  maculosus  559. 

—  pardicolor  559. Prosiniii  270  ff. 

proterus:  Vespertilio  362. 
Pseudanthropus  troglodytes  75. 

Pseudophyllata  372. 

psilodactylus:  Lemur  312. 
Pteropina  339. 

Pteropus  aegyptiacus  350. 
—  assamensis  341. 
—  edulis  341. 

—  edwardsi  344. 

—  geoffroyi  350. 

—  javanicus  341. 
—  leucocephalus  344. —  medius  344. 

—  stramineus  349. 

$u?cm  (^Slumplort)  292. 
pulchella:  Felis  424. 

^uma  485. Puma  eyra  493. —  concolor  485. 

—  yaguarundi  491. 
puma:  Felis  485. 
pusilla:  Mustela  613. 
Putorius  communis  602. 
—  erminea  619. 

—  fbetidus  602. 
—  furo  608. 

—  lutreola  628. 

—  sarmaticus  603. 

—  typus  602. 
—  vison  628. 

—  vulgaris  (%tüZ)  602. 
—  vulgaris  (äßtefel)  613. —  zorilla  667. 

putorius:  Foetorius,  Mustela,  Vi- 
verra 602. 

pygerythrus:  Cercopithecus  140. 

pygmaea:  Hapale  269. 
pygmaeus:  Vespertilio  359. —  Jacchus  269. 

pyrrhonotus:  Cercopithecus  144. 

quiqui:  Mustela,  Viverra  643. 

rafflesii:  Hylobates  104. 

Stoffe  (3i6et^ä|cfien)  553. rasse:  Viverra  553. 
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$afu  (SKungo)  571. 
State!  657. 

—  tnbifajer  659. 
ratel:  Mellivora  659. 

Katelus  capensis  657. 

—  typicus  657. 
9iatte  ber  Sßfjaraonen  567. 
9tattentöter  (ftrette)  609. 

;9ia|  (3fti8)  602. 
Raubtiere  381  ff. 

regalis:  Tigris  391. 
iftiefengatago  305. 
Birnau  afar  (3n>ergfa|c)  481. 
Hhabdogale  mustelina  667. 
rhesus:  Macacus  157. 

Bhinolophus  bihastatus  377. 

—  ferrum-  equinum  378. 
—  hippocrepis  377. 
—  hipposideros  377. 
—  unihastatus  378. 

Ehinopoma  hartwickii  373. 

—  microphyllum  373. 
Rhyzaena  capensis  582. 
—  suricata  582. 

—  tetradactyla  582. 
—  typica  582. 

9to6af)  (§amabrna§)  181. 
Siotfaffe,  Brauner  233. 

--  gehörnter  235. 
Stotfaffen  225. 
Stottmarber  559  ff. 

^oirfcjinansaffen  225. 
rosalia:  Callithrix  261. 

—  Hapale  261. 
—  Jacchus  261. 
—  Marikina  261. 
—  Midas  261. 
—  Simia  261. 

^ofotnacfya,  Sftofomafa  (SSierfra^) 
636. 

rostrata:  Simia  121. 

3töteläffd&en  261. 

«Roter  BrütTaffe  204. 
$ote  SEo&olSfer  Äafce  443. 

Siotfurjofir  356. 
3iotluc{)§  519. 
3totfttrnmafi  279. 
ruber:  Cercopithecus  144. 
—  Ichneumonia  581. 

rubicundus:  Brachyurus  245. 

rueppellii:  Felis  (^alöfa^e)  424. 

—  Felis  (©umpflud)§)  512. 
rufus:  Desmodus  373. 

—  Lynx  519. 

©aat  (©ttnfbacp)  660. 
sabaea:  Simia  138. 

sabaeus:  Cercopithecus  138. 

Sagouin  argentatus  264. 
©aguin  265. 
sagulata:  Simia  238. 
©afjuaffu  246. 
©at  226. 
©aimtriä  248. 
Saimiris  sciureus  248. 

©aitjar  (3ibetpä|d^en)  553. 
©afi  240. 

©afie  (geöramangufte)  575. 
Saki  satanas  238. 

©affu  (Harber)  601. 
sarmatica:  Mustela,  Viverra  603. 
sarmaticus  :  Foetorius  ,  Putorius 603. 

satanas:  Cebus  238. 
—  Colobus  127. 
—  Pithecia  238. 
—  Saki  238. 

©atanSaffe  238. 

©atfti)af  (3rßi§)  478. 
Satyrus  chimpanza  75. 
—  gorilla  58. 
—  lagarus  75. 

satyrus:  Pithecus,  Simia  92. 
savagei :  Gorilla,  Troglodytes  58. 
©d)arladjgeftd()t  242. 
©d)anninbt  büü  (^htmp(ori)  292. 

©cfyarrtier  582. 
©rfjer  (@ubfd)eratföine)  444. 
—  (Königstiger)  391. 

©tfjtaoanbar  (SBartaffc)  198. 
©cfjteferaffe  222. 
©djimpanfe  (72)  75. 
schinzii:  Vespertilio  356. 
schistaceus:   Semnopitliecus  114. 115. 

©djlafffdjnmnäe  (202)  237. 
©cfilanfaffen  113. 

©d)lanHort  (271)  289. 
©a)leid£)fa£en  545  ff. 

—  f)unb§füf$ige  548. 
—  fatjenfüfctge  548. 

©df)mafnafen  57. 
©djjneeleoparb  478. 
©rfmeibflatterer  (370)  373. 

©djopfpatnan  171. 
©ajnmrjev  Brüllaffe  204. 
—  Seoparb  464. 

©tf)tt)ar3pantf)er  464. 

©c^roetfaffen  237. 
©djjiüetnSaffe  159. 
©a)n>tmmfü^er  587. 
sciurea:  Chrysothrix  248. 
—  Simia  248. 

sciureus:  Cebus  248. 
—  Pithesciurus  248. 
—  Saimiris  248. 

Sciurus  madagascariensis  312. 
Scotophilus  murinus  355. 
©eeotter  681. 

©egung  (©tmfbacfjg)  660. 
©etbenäffcfjen  265. 
Semnopitliecus  entelus  114. 
—  maurus  119. 

—  nasicus  121. 

—  schistaceus  114.  115. 

senegalensis :  Felis  leo  444. 
—  Galago  301. 
—  Otolicnus  301. 

©enegaUöroe  444. 
seniculus:  Cebus  204. 

—  Mycetes  204. 
—  Simia  204. 
—  Stentor  204. 

©ertmt  483. 
Serval  galeopardus  483. 
serval:  Felis  483. 
servalina:  Chaus  483. 

©iamang  103. 
Siamanga  hoolock  104. 

—  syndaetyla  103. 
©tameftfdje  §au§fa|e  443. 

Sibiriens:  Ursus  634. 

©ig  (3rbi§)  478. ©tf-d^um   (geflecfte  ̂ tgeretoette) 
559 

©ifmar  (9)?armelfa|e)  416. 

©U6eräffd)en  264. 
©tl&erlöroe  485. 
silenus :  Cynocephalus ,  Macacus, 

Vetulus  198. 
Silenus  veter  198. 

Simia  argentata  264. 
—  apella  233. 
—  beelzebuth  212. 

—  capucina  226. 
—  caraya  204. 
—  chamek  212. 

—  chiropotes  238. 

—  cynocephalus  172. 
—  diana  139  (140). 
—  entellus  114. 
—  fatuellus  235. 
—  ferox  198. 

—  gorilla  58. 
—  hamadryas  181. 
—  hircina  193. 
—  hirsuta  240. 
—  inuus  161. 

—  jacchus  265. 

—  lagothrix  222. 
—  leonina  260. 

—  leucophaeus  193. 
—  longimana  104. 
—  lugens  247. 
—  maimon  192 

—  melanocephal  i  242. —  mona  140. 
—  morta  248. 

—  nasalis  121. 

—  nemestrina  159. 
—  nigra  171. 

—  oedipus  263. 

—  paniscus  212. 
—  penicillata  265. 

—  personata  246. 
—  pithecia  239. 
—  rosalia  261. 
—  rostrata  121. 
—  sabaea  138. 

—  sagulata  238. 
—  satyrus  92. 
—  sciurea  248. 

—  seniculus  204. 
—  sinica  152 

—  trivirgatus  252. 
—  troglodytes  75. —  vidua  247. 

©mgaltfa  (<8artaffe)  198. 
©tngf)  (©itbftfjeratlöroe)  444. 
sinica:  Simia  152. 

sinicus :  Cynomolgus,  Macacus  152. 

©ttnmgi  (©eparb)  536. 
©fünf  665. 
soemmerringii:  Cynailurus  536. 

©o^engänger  587. 
©pecfmauS  329. 
spectrum:  Lemur,  Tarsius  306. 
—  Phyllostoma,  Vampyrus,  Ves- 

pertilio 375. 

©p^ins  172. Sphinx  (£amabrt)a§)  181. 
sphinx:  Cynocephalus  172. 

©pinnenaffen  212 
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©prtngaffen  246. 
©tänter  602  ff. 

—  (Sitte)  602. 
©tänfermarber  ($ltiZ)  602. 
steedmanni:  Cynictis  581. 
©teiitf>unb  (9iera)  628. 
©teinmctrber  593. 

stellen:  Enhydra  681. 

Stenops  gracilis  289. 
—  tardigradus  292. 

Steiltor  niger  204. 
—  seniculus  204. 

©tepnajct^ofdjta  (2BUbfa|e)  423. 
©ttnfbacfjg  660. 
©tinfmarber  602  ff. 
©tinftter  663. 
©tinfttere  662. 

©tinfnriefel  (3Iti§)  602. 
©tMtng  (3ltt§)  602. 

stramineus :  Cynonycteris ,  Ptero- 
pus  349. 

striata:  Viverra,  Zorilla  667. 
strictus:  Paradoxurus  561. 

©turmnelaffen  123. 
©tummelfcf)n>än§e  351. 
©tummelfc^roanäfa|e  442. 
subfusca:  Galea  641. 

submurinus :  Vespertilio  355. 
suffocans:  Mephitis  663. 
©ulinu  (geflecJte  Sigerciuette)  559. 
sumatrana:  Felis  481. 
sumichrasti:  Bassaris  583. 

©umpfludf)3  512. 
©unbapcmtfjer  (461)  463. 
Suricata  tetradactyla  582. 
—  zenick  582. 

suricata :  Ehyzaena ,  Viverra  582. 
©urifate  582. 
©urit&o  663. 

sylvatica:  Hartes  587. 
sylvestris:  Hartes  587. 
syndactyla:  Siamanga  103. 
syndactylus :  Hylobates,  Pithecus 

103. 

Synotus  barbastellns  364. 

taeiiionota :  Ariela  575. 

—  Helogale  575. 
—  Herpestes  575. 
—  Ichneumon  575. 
SamarmS  263. 

SEangafong  (gibetfie)  553. 
tardigradus:  Bradylemur  292. 

—  Nycticebus  292. 
—  Stenops  292. 

Tarsidae  306. 
Tarsius  bancanus  306. 

—  fischeri  307. 
—  fuscomanus  306. 
—  maucauco  306. 

—  pallasii  306. 
—  spectrum  306. 

Tarsus  gulo  634. 
Taxus  mellivora  657. 

—  vulgaris  645 
taxus:  Heles,  Ursus  645. 
%a\)xa  641. 
tayra:  Mustela  641. 
£eicf)flebermcm3  329. 

telagon:  Hydaus  660. 
Selebu,  Xelego  (©tinfbacp)  660. 
£enbj  (©alago)  301. 
teng:  Otolicnus  301. 
tetradact3rla :  Ehyzaena,  Suricata, 

Viverra  582. 

Seufeläaffe  127. 
Seocmgu  (©d&tcmflori)  289. 
Theropitliecus  gelada  189. 
Thiosmus  chilensis  663, 

—  marputio  663. 

Sterroolf  (£uc&3)  5i9. 

£tger  391. 
Stigercioette,  gefleckte  559. 

Sigertltte  603. 
Stgerfa^e  508. 
tigrina:  Felis  508. 
tigrinoides:  Felis  509. 
tigrinus:  Leopardus  508. 
Tigris  macroscelis  414. 
—  regalis  391. 

tigris:  Felis  391. 

Stnggalcmg  (gi&etfje)  553. 
SCobolSfer  fta|e,  rote  443. 
£oggul  fearoali  (glugfud;§)  344. 
Xoiuv  ©inbfcfiero  (Sfd&elaba)  189. 
torquata:  Callithrix  247. 
torquatus:  Cebus  247. 
Xoientöpftfjen  248  (271). 
toth:  Cynocephalus  181. 

Triphyllata  373. 
trivirgatus:  Aotus  252. 

—  Nyctipithecus  252. —  Simia  252. 

Troglodytes  gorilla  58. 
—  niger  75. 
—  savagei  58. 

troglodytes:  Himetes,  Pseudan- 
thropus,  Simia  75. 

Xfcfiafma  172. 

Sfctjamef  212. 

Xfcbati  503. 
Sjctjitnpänfo  75. 

Sjchingala  («Bartaffe)  198. 
Xfdjtta  (afiatifcrjer  ©eparb)  536. 
—  mia  (3tüergfa£e)  481. 

SCfttjUt  (©enml)  483. 
tulliana:  Felis  478. 

Süpfelgeparb  536.  537. 
£üpfelfa£e  479. 
typica:  Cynictis  581. 
—  Ehyzaena  582. 

typicus:  Crossarchus  579. 
—  Eatelus  657. 

typus:  Paradoxurus  559. 
—  Putorius  602. 

Uafctri  242. 

Ub,  Ugubora  (inbifdjer  ̂ ßatmenrot; 

ler)  559. 
Utftiti  265. 
Umfcerftebermau§  (329)  358. 
Una  bappolaroa  (©tf)Iant(ort)  289. 
uncia:  Felis,  Leopardus  478. 
undata:  Felis  481. 
undulata:  Viverra  552. 

Ungfo  (Unfo)  104. 
unihastatus:  Ehinolophus  378. 

llntiasfmgfj  (©ubfdjeratlöroe)  444. 

Unje  (478)  494. 
Uralaraa  («Bibetljfäfcäjen)  553. 
ursinus:  Colobus  127. 
Ursitaxus  inauritus  659. 
Ursus  brasiliensis  643. 
—  foetidus  660. 

—  gulo  634. 
—  indicus  659. 
—  meles  645. 

—  mellivora  657. 
—  sibiricus  634. 
—  taxus  645. 

Uroa  (tefj&emrtangufte)  578. 
Urva  cancrivora  578. 

urva:  Gulo,  Herpestes  578. 

Vampir  375. 
Vampyrus  spectrum  375. 
3Sari  279. 
varia:  Felis  462. 

varians:  Hephitis  665. 

variegata:  Felis  463. 
variegatus:  Hylobates  104. 
—  Leopardus  463. 
—  Pithecus  104. 

varius:  Lemur  279. 

—  Leopardus  462. 
vellerosus:  Cebus  235. 

venatica:  Felis,  Gueparda  536. 

Vespertilio  aedilis  356. —  auritus  352. 

—  barbastellus  364. 
—  borealis  358. 

—  brachyotus  358. 
—  brevimanus  352. 
—  cornutus  352. 

—  dasycneme  329. 
—  daubentonii  356. 

—  emarginatus  356. 
—  ferrugineus  362. 
—  ferrum  -  equinum  378. 
—  lasiopterus  362. 
—  macuanus  362. 

—  microphyllos  373. 
—  minutus  377. 
—  murinus  355. 

—  myotus  355. 

—  nigricans  359. 
—  noctula  362. 
—  otus  352. 

—  pipistrellus  359. 
—  proterus  362. 

—  pygmaeus  359. —  schinzii  356. 

—  spectrum  375. 
—  submurinus  355. 

—  volgensis  356. 

Vespertiliones  352. 
Vesperugo  nilssonii  (329)  358. 
—  noctula  (329)  362. 

—  pipistrellus  359. 
Vesperus  nilssonii  358. 
veter:  Silenus  198. 
Vetulus  silenus  198. 
vidua:  Simia  247. 

Sielfrafc  634. 
Vison  lutreocephala  628. 
—  lutreola  628. 

vison:  Foetorius,  Lutreola,  Har 

tes,  Hustela,  Putorius  628. 
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vittata:  Galictis  643. 

—  Grisonia  643. 
—  Lutra  643. 

—  Mephitis  665. 
—  Mustela  643. 
—  Viverra  643. 

vittatus:  Gulo  643. 

fßwtxva  608. 

Viverra  bengalensis  553. 
—  bondar  559. 
—  canadensis  601. 

—  capensis  657. 
—  carcharias  564. 
—  civetta  549. 
—  civettina  553. 
—  civettoides  552.  • 
—  erminea  619. 

—  genetta  555. 
—  gracilis  558. 
—  hermaphrodita  561. 
—  ichneumon  567. 
—  indica  553. 
—  larvata  563. 

—  linsang  558. 
—  lutra  670. 
—  lutreola  628. 
—  maculata  555. 
—  malaccensis  553. 

—  marputio  663. 
—  martes  587. 
—  melanurus  552. 
—  mellivora  657. 
--  mephitis  665. 
—  mungo  571. 
—  musanga  561. 
—  nigra  559. 
—  orientalis  552. 

—  pallida  553. 
—  piscatoria  601. 
—  polioeephala  641. 
—  prehensilis  558. 
—  putorius  602. 
—  quiqui  643. 
—  rasse  553. 

—  sarmatica  603. 
—  striata  667. 

—  suricata  582. 

—  tetradaetyla  582. 
—  unclulata  552. 
-  vittata  643. 

—  vulgaris  613. 
—  vulpecula  641. 
—  zibellina  597. 
—  zibetha  552. 
—  zorilla  667. 

Viverriceps  viverrina  479. 

viverrieeps:  Felis  479. 
Viverricula  malaccensis  553. 
Viverridae  545  ff. 

viverrina:  Felis,  Viverriceps  479, 
voeiferus:  Nyctipithecus  252. 
volgensis:  Vespertilio  356. 
volverene:  Gulo  634. 

vulgaris:  Foetorius  613. 
—  Genetta  555. 
—  Gulo  634. 

—  Jacchus  265. 
—  Lutra  670. 

—  Lynx  519. 
—  Martes  587. 
—  Meies  645. 
—  Mustela  613. 

—  Putorius  (SItiS)  602. 
—  Putorius  (3BiefcI)  613. —  Taxus  645. 
—  Viverra  613. 

vulpecula:  Viverra  641. 
vuipina:  Mustela  601. 

SQaqati  (gmv$tafo)  481. 
wagati:  Felis  482. 

2öaf)ag  (Königstiger)  391. 
SBcübflebermäufe  362. 

SBalbfa^e  417. 
Sßalbfegler  362. 
äßalurog  287. 
SBanafu  240. 

Sßcmar  (öufman)  114. 
2Bcmberflebermau§  358. 
Söanberu  198. 

2öafferf(ebermau§  356. 
3ßafferf(ebermäufe  356. 

SBaffermenf  628. 

Sßaffertmefel  («Rera)  628. 
Sßauraau  104. 

SBetjs&artaffe  228. 

2Beif&artmaft  281. 
Sßei^änbiger  ©tbßon  104. 

SBcipopfaffc  239. 
äBeifcfd&utteraffe  227. 
«EBcifftirnaffc^en  265. 

SBeiffttwmafi  279. 
widdringtonii :  Herpestes  574. 
wiedii:  Felis  509. 

SBiefet  613. 
äöiefet,  großes  619. 
%Qi\aä  (§tfc§ennarber)  601. 
äBübfafce  417. 
—  geflecfte(£angjd)tt)an3fa|e)509. 

sIötn[eraffen  226. 
äöitroenaffe  (246)  247. 

Sßottaffe,  grauer  222. 

SBoKaffen  222. 
2ßoMger  ©eparb  536. 
SBoloerene  («Btelfrafj)  636. 
SBuröagul  (glugfuep)  344. 
SöüftenludEjS  515. 

£iu  (SatanSaffc)  239. 

% 

9)aguarunbi  491. 
yaguarundi:  Felis,  Puma  491. 
Yarkea  hirsuta  240. 

9)u- min; meto  (Saruenrotter)  564. 

f)u3  =  pa(ang  (dteparb)  536. 

zebra:  Herpestes,  Ichneumon  575. 

geöramemgufte  575. 
^e^engänger  587  ff. 
zenick:  Suricata  582. 
zibellina:  Martes, Mustela,  Viverra 

597. 

zibetha:  Viverra  552. 

St&etye  552. 
zibethica:  Meies  552. 

3t6etpä^tf;en  553. 

gifietjiafce  549. —  afiattfcfie  552. 
—  edjte  552. 

SiUfyU&ti  548  ff. 

3obel  597. —  amertfcmifdOer  601. 

goritla  667. Zorilla  capensis  667. 
—  leucomelas  667. 
—  striata  667. 

zorilla:  Mephitis,  Mustela,  Puto- 

rius, Viverra  667. 

ßottelctffe  240. ^roergflebermauS  359. 

^wergflebermäufe  359. 
groergfyufeifennctfe  377. 

groergfafce  481. 
ßroergmafiS  299. 
groergfeibenäffcfjen  269. 



Statoren*  9legiftev* 

$berg  531. 
2tbctm§  602. 

2lbanfon  301. 
2lgatf)ard)tbe§  181. 
2ll£»ertu§  WlaanuZ  557.  608. 
2teltan  567. 

2llptnu§,  ̂ rojper  182. 188.550.570. 
ailfton  478. 
9lltum320.  322—324.  353.  354.356. 

357.  361.  364.  365. 

Slfoarej  182. 
Slnberfon  104. 

älppun  498. 
2lrtftotele§  1.  167.  443.  447.  460. 

461.  476.  608. 

2lr!fel  b'2lölaing,  »an  659. 
2tubuoort  517.  519.  583—585.628— 

630.  666. 

2ljara  207.  252.  367-369.  371.  486. 
487.  491.  494.  496-499.  666. 

«Bacle  302. 
Sairb  583. 
Safer  470.  480.  482. 
Salbioin  405.  538. 

Sarbaro,  SofepE)  538. 
Sarfer,  Sabr»  156. 
Sate§  222.  224.  240—243.  252.  253. 

256.  257.  259.  261.  265.  269.  316. 
325.  327.  371.  375.  495.  496. 

Sartfjema  von  Bologna  167. 
Sartlett  213.  214.  281. 

Sattel,  2lnbrea£  60. 

Sanftere  182.  187. 
Sechtem  526.  635. 
Secfmann,  Subn?.  654. 
Seit  623. 
Selon  550. 
Sennett  108.  110.  199.  562. 

SereSforb  391. 
Sieber,  tonful  399. 
Sifdfjofe  Raufen,  von  649. 
Stainüille  312. 

Slanforb  104.  108.  109.  114.  118. 
123. 149. 151. 153-155.157.161. 
290.  391.  394.  399.  400. 405.  414. 

423.  445.  453. 464.465.469-471. 
478  —  483.  512.  516.  522.  527. 
553.  558.  560.  572.  596.  597.  602. 
603.  660.  671.  675. 

33laftu§  318.  321.  334.  358.359.364. 
428.  631. 

Sinti)  117.  445.  480.  514.  517.  522. 538. 

Socf,  ©.  103. 104. 109. 110.122.123. 
161.  293.  400.  416.  660  —  662; 

Sobinuä  483. 

Sö£)m,  SR.  173.  174.  454.  484.  550. 576. 

Solle  610. 
SontiuS  93. 
SoSmart  297. 
Sourbillon  198. 

Sot)le  298. 
Sranb  312. 

Srefjm,  9ieinf)oIb  533. 
Srimfen  635. 
Sroofe  94. 

Suffon  84."  198.  263.  278.  312.  478. 616. 

Surmetfter  308.  369.  373.  375. 
Surton,  %  68. 
Süttifofer  484.  567.  579. 

Suon),  Seo  458. 

damel,  $eter  309. 
©ameron  399. 
©antor  104.  571. 

©apitolinuS,  puliu§  476. 
©armtcfjael  659. 

©ed;i  551. 
©fjarlegtoortl)  583.  584. 
©larf  583—585. 

©laubiuä  (prfter)  631—633. 
©onbamtne  265. 

©umming,  ©orbon  309.  310.  469. 
©uoter,  ©eorg  2. 100. 158. 170. 194. 

312.  644. 

Sandelmatt,  oon  449. 

Sanforb  478. 

Sapper  81. Sarroin  491. 

®e  ©aftelle  311. 
Seifen,  oon  ber  539. 

Segranbpre  84. 
Semtri,  temal  ©bin,  ©cfjed)  170. 
2)e§  Soeuj  572.  573. 
Seoille  245. 

Starb  108. 
Stobor  426. 
Söbner  645. 

Sofjrn  349.  548. 
SDönifc  425.  428. 

$u  ©fjatllu  58.  61.  63.  67. 79. 81. 82. 

SDümic&en,  Sofj.  53.  181.  336.  426. 459.  475.  514. 

Suuaucet  103.  106.  107.  110.  111. 
116.  118. 

(S6er§  426. 

©Urenberg  182.  447. 
©ic^toalb  635. 
©imer  389. 
©lltot  114.  391.  392.  406.  471.  482. 

©lliott,  <ö.  686—688. 
©rtffon  469. 
©rman  637. 

$aber  354. 
§abriciu3  429. 
^atfenftem  68.  75.  83.  84.  148. 
§aorer  397.  398.  401.  405. 

ginfc^  478. 
gtfdjer  167.  175. 
§i|tnger  441.  502. 

gles,  D.  408. ftoröeS,  £.  D.  107.  109.  110.  116. 
149.  398.  406.  408.  661.  662. 

gorb  61.  64.  65. 

gorfot§  392.  396-399.  405.  470- 472. 

grancta  211. ^rauenfelb,  bitter  oon  524. 525. 592. 

gretligratl)  450.  452. 

gritfä  467. 
grö&el  666. 

©egenbaur  3. 
©en&erg  639. 
©eoffroo  ©aint^tlaire  261.  312. 441. 

©erarb,  3ule§  447.  458. 
©e§ner,  tunrat  168.  194.  195.  336. 

337.  341.  367.  371.  374. 431.  436. 
477.  517.  521.  523.  538.  619.  622. 
636. 

©iebel  312.  435.  437. 

©melin  312. 
©ooball  216. 

©öring  490.  499.  502. 

©örfc,  tarl  oon  401. ©rao  213.  463.  553.  558.  563.  574. 

©rill  619.  624. 

©rifd&oio  592. 
©üjjfelbt  66.  297.  550.  557. 
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§aacfe  251.  279.  280.  288.  325.  329. 
341.  430.  566.  575.  580.  644. 

fmetfel  198.  345. 
|>amtlton,  23ntfjanan  480.  539. 
Öcmno  58. 

ftaxlan  106.  108.  111. 
£artig  631. 
£artmann,  3i  58.  60.  71.  75.  144. 
"  174.  539. 
<Qaroet)  295. 
§a$tavl  108.  109.  123.  294.  342. 

343.  408. 

§anjiu£  (görfter)  418. 
£e(fer  103. 
|>empria) 
§enberfon  621. 
§eitgften6erg  622. 
Jenfei  203.  206.  207.  209.  210.  236. 

237.  259.  326.  327.  330.  369.  370. 
371.  373.  428.  487.  495.  510.  642 

big  644.  663  —  666.  680.  681. 
£erme§  66.  72.  75. 
^ernanbej  583. 
£erobot  181.  341.  426.  447.  567. 

§effe  566. 
Jeuglin  81. 124. 125. 127. 144.  189. 

191.  328.  349.  484.  539.  575.  576. 
Öenbt  198. 

^obgjon  414.  480.  553.  559.  578. 
§oeocn,  van  ber  312. 

§ot)berg  423. 

§ope  622. 
§oropoUon  55.  56. 

£or§fietb  119.  120.  558.  660  —  662. 
§uc  428. 
£ügel  117.  341. 
ImgfjeS  118. 
|>umboIbt,  21.  von  202.  203.  206. 

208.  214.  223.  240.242.245—247. 
250.  252.  260.  368.  494.  496.  498. 

Button  114.  117.  157.  603. 

§u^et)  60. 

Saiger  312. 
£jfiboru3  §i§palenft§  557. 

3äctel  366.  673.  675.  679. 
£agor  120.  309.  310.  343. 409.  412. 

413. 

^arbine  195. 

SeffrieS  100. 
3eittete§  631. 
^erbon  114. 118. 198.  290.  392.400. 

414.  445.  465.  479.  487.  536.  537. 
540.  553.  572.  602. 

3of)n,  2)?tfftonar  117. 

gotynfon,  Kapitän  155. 

Sofmfton  124. 
3one§  294. 
3ungf)ut)n  150.  482.  483.  558.  561. 

661. 

^uoenai  181. 

tappler203. 208.  211.216.233.239. 
240.  250.  251.  259.  372.  487.  495. 
496.  500.  505. 

$aup  334. 
Maart  290.  602. 

to,  2B.  m.  454. 
Werften  300.  303.  485. 

Steffel  94.  442. 
King  446. 

^järbötting  656. 
^obell  521.  530.  533. 

$ocf)  319.  320  325.  328—331.  333. 
334.  336.  338.  353.  355.  356.  360 
M§  366.  372.  377. 

Kolbe  469.  668.  669. 
Kolenati  321.  322.  326.  334.  358. 

359.  363.  364.  378.  379. 

Höping  341. 

Koppenfel§,  §ugo  von  58.  66 — 69. 77.  79.  81.  82.  84. 

Kreutberg  475.  502. 
Knf)l  464. 
Shm|e,  D.  398.  399. 

ßaborbe  240. 

Samardi  2. 
Sanban  533. 

Senj  7.  9.  22.  36.  52.  90.  92.  96. 419. 
421.  431.  440.  441.  572.  604.  615. 

Seo  3lfrifanu§  161. 

Sefftng  479. Seoaillant  448. 

Sicljtenftein  583. 
Sinne,  Kart  oon  2  226. 

Sioingftone  448.  450—453. 
Sog  an  342. Somer  7.  27.  34.  40.  67.  88.  93.  96 

97.  409.  519.  533.  601.  656. 

Sopej,  @buarb  60. 
SoeraiS,  Mar  oon  523.  527.  533. 

Söioenfyjelm  637. 

Subolf ,  §iob  124. 

PangiliS  12. 
Martens,  ©buarboonlSO.  412. 413 442. 

Martini  90. 
2Rc  93iafter  482.  538.  675. 
Rellin  630. 

wiener,  £an§  124.  127.  398.  399 
413.  472. 

3JZer>erirtcf ,  oon  419.  422. 

aj(iü)on)  636. 
3JiiIne-'@braarb§  312. 
9Jiöcfern  401. 

9Jiof)r,  ©bnarb  448.  453. 
2)ioore  641. 

ÜDforgenftern  (§örfter)  418. 
Füller,  21b.  648.  650. 
—  ft\  594—596.  622.  652. 
—  ©alomon  92.  309. 

9Jiü|el  212.  597.  600. 

9leumanr  23. 
Sitemeoer  420. 

«Rilffon  358. 
3^oac£  174.  454.  537.  550.  566.  568. 

576.  577.  583. 
9?olc£en  522.  523.  525.  530.  531. 

©bferoille  296. 
Dfen  40. 
Dtau3  2J?agnu§  636. 

Dppian  476.  557. 
DSmalb  495. 
Droen  58  94.  108.  113.  312. 

Drjet)  342. 

Sßagenftecfjer  333. 
$aHag  267.  424.  441.  636. 

$affef ,  6f»rt)ioftomu§  667. 

^ecfiueUSoefcfje  12.  18.  47.  50.  52. 
75.  79.  80.  83. 127. 129. 140. 145. 
175.  179.  196. 197.  325.  327.  328. 
397.  407.  437. 450.  465.  467.  469. 
484.  486.  489.  498.  557.  566.  577. 

616.  649. 

^ennant  198.  557. 
$eter§  275.  312. 

^aure  160. 
$ietruü§fi ,  oon  653. 
Piniu§  51.  58.  92  144.  161.  181. 

414.  460.  461.  476.  567.  608. 

^lutarcf)  181. 
Rotten  276  —  278.  280-282.  285. 

287. 288. 315. 344-346.  543-545. 
^Solo,  ättarco  412.  517. 

pppig  494  —  496.  498.  499. 

Sßoffelt  165. 

föabbe  393  -395.  400.  409.  424.441. 
479.  482.  533.  598—600.602.606. 
627.  637.  640.  650.  679. 

«Rafflet  161.  309.  415. 
Hainen  480. 

3ieaöe,  Sßinraoob  61.  63.  65.  66.  87. 

9ieiajarb  173. 
Dieidjenbaa)  163.  196.  260.  263. 
9ietntoarbt  464. 

3iengger  203.  207.  211.  229  —  232. 
252  —  254.  368.  430.  440.  487. 
490—494.  496—498.  500-503. 
506.  641.  642. 

Ditce  391.  445. 

SUajarbfon  519.  630.  677. 

diofy  344. 
9?obal}  182. 
^ofenberg,  oon  103.  104  149.  171. 

292.  309.  342.  392.  398.  464.  482. 
553.  561. 

9iücfert  19. 

9iüppeU  124.  163.  187—189.  467. 

Buffett  540. 

iSaajenüaajer  673. 

©atf)§  498. 
©alt  124. 
©anberfon  391.  395.  397. 403-411. 

464.  465.  469-472.  537. 

©aoage  58.  61.  64.  65.  81.  83.  84, 
©aoer  84. 
©common  682.  688. 

©ajeitlin  20.  32.  168.  431. 

©a)imper  125.  187-190.  466. 

©ajinj  526. 
©a)legel  542.  543. 
©ajletben  13. 
©cfjmibt  217.  483.  634. 

©d)mttt  521. 
©tfjomburgf  154.  202  —  204.  214 

big  216.  226.  233.  234.  237.  248. 
250.  252.  254.  256.  329.  499.  642. 643. 

©tfjöpff  455. 

©Routen  93. 
©djreber  312. 

©ajrend;  482. 
©ctjtfcfmfin  599. 
©djroeinfurtfj  425.  426. 
©clater  298.  572.  573. 

©coreSbr)  11.  12. 

©cu«9  479.  594. 
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©efca  290. 
(Setbel  86. 

©elouS  16.  444.  446—448. 450.  452 
big  455. 

©§e*tt>ilt  392.  393.  405. 
©fjortt  343. 
©tebfjof  665. 
©ieoer§  499. 

©tmfon  395. 
©mee  445.  446. 

©miif,  2t.  ©.  164. 
©mttt,  Kapitän  101. 
©oltacljer  673. 
(Sonnerat  274.  276.  311—3*14. 
©parrmamt  516.  657. 
©pedfjfc,  $r.  91. 
©pefe  485. 
©pir.  240.  241.  247.  269. 
©tetnen,  f  .  oon  ben  219.  498.  499. 

503. 

©telter  599.  600.  636.  638.  682.  688. 

©iepf)anu3  von  SSoganj  426. 
©ternbate  339.  392.  402.  405.  465. 

470.  482.  540.  558.  572.  574.  660. 

©t.  Sofjn  420.  423. 
©toll,  D.  491. 

©Won  181.' 341.  414.  567.  608. ©traget)  424. 
©tü&et,  2t.  499. 

©roenfon,  ®rif  637.  639. 
©iütnf)oe  480.  564. 

Xacfjarb  412. 
£auernter  116. 
Renitent  113.  114.  154.  290.  316. 

344.  345.  470.  572.  602. 

£efftn  674. 
£en§3,  @.  577. 
£en§mann  398. 

Xfjeoenot  289.  516. 
£f)ieroad)  198. 

Sfjomfon  124. 
Sfjunoerg  637. 
SicfeU  104.  106.  109.  151.  292.  465. 

481.  512.  560. 
Xxaxtt  84. 

£rtftratn  516. 
£fa)ubi  212.  223.  237.  240.  420.422. 

428.  500.  521.  526.  648. 

£ulpiu§  81. 

Sofort  81. 

Ultoa  46. 
Wrict  78. 

Serbieft  400. 

23tgne§  539. 
SSihfon  276.  315. 

$trd£jotü  74. 
33o3maern  99. 

2Bag(ev  35. 
äßagner  299. 
SBaäace  92.  94  —  96.  99.  104.  107. 

111.  113.  123.  343.  408. 

SBatter,  21.  393.  465.  478.  479.  537 
SBaltl  675. 
Sßaterfon  508. 
SBaterton  375. 

S&atfon  343. 
SBeinlanb  295.  421.  441.  442. 

SBieb,  ̂ rins  oon  46.  203.  208.  209. 
211.  212.  214.215. 235—237. 246. 
247. 256—258. 261.  266.316.373. 
496.  504.  509.  628.  630. 641.  642. 
680.  681. 

Sßilbungen  630. 

SBilfon  61.  65. 

SBiitcMt,  Sietrtcfj  au§  bem  419— 422.  676. 

2ßoob  617.  621.  623.  677. 

2Burmö  123. 
Sßuttfc  426.  619. 

Seiller  610. 
£eleoor  350.  420—422. 
Zimmermann  635. 

Srucf  üom  SM&HograMtfd&m  Snftttut  in  Setyjig. 



VERLAGS  -VERZEICHNIS 

DES 

BIBLIOGRAPHISCHEN  INSTITUTS IN 

LEIPZIG  UND  WIEN. 

Encyklopädische  Werke. 

Meyers  Konversations -Lexi- 

kon,   vierte  Auflage.   Mit  3600  Ab- 
bildungen im  Text,  550  Karten-  und 

Illustrationsbeilagen. 
Gebunden,  in  16  Halbfranzbänden  ä 

Ergänzung s-  und  Registerband  dazu. 
Gebunden  in  Halbfranz   .  . 

Erstes  Jahres -Supplement  (1890/91) 
dazu. 

Gebunden  in  Halbfranz  .......... 

Zweites  Jahres -Supplement  (1891/92) dazu. 
Gebundön  in  Halbfranz .       ...  ...... 

M. Pf. 

10 

10 

10 

10 

Wandregal  zu  Meyers  Konv.-  Lexikon. 
In  Eiche   
In  Nußbaum  

Dieselben  mit  Glasthüren  10  Mark  mehr. 

Meyers  Kleines  Konversa- 
tions-Lexikon,  fünfte  Auf- 

lage, mit  mehr  als  100  Karten  und 
Illustrationstafeln.    (Im  Erscheinen.) 

Geheftet  in  66  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  3  Halbfranzbänden  ä 

M.  Pf, 

30 Naturgeschichtliche  und  geographische  Werke. 

Hanke,  Der  Mensch,  Mit  991 
Abbildungen  im  Text,  6  Karten  und 
32  Chromotafeln. 

Geheftet,  in  26  Lieferungen  .  ä 
Gebunden,  in  2  Halbfranzbänden  

Nenmayr,  Erdgeschichte.  Mit 
916  Abbildungen  im  Text,  4  Karten  und 
27  Chromotafeln. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  2  Halbfranzbänden  

Ratzel,  Völkerkunde.  Mit  1120 
Abbildungen  im  Text,  5  Karten  und  30 
Chromotafeln. 

Geheftet,  in  42  Lieferungen  a 
Gebunden,  in  3  Halbfranzbänden  

Kerner,  Pflanzenleben.  Mit 
2100   Abbildungen   im  Text  und  40 
Chromotafeln. 

Geheftet,  in  30  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  2  Halbfranzbänden  

Brehms  Tierleben,  Volks-  und 
Schulausgabe,  II.  Auflage.  Mit 
1300  Abbildungen  im  Text,  1  Karte  und 
3  Chromotafeln.   ( Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  in  52  Lieferungen  a 
Gebunden,  in  3  Halbfranzbänden  ä 

M. Pf. 

1 
32 

1 
32 

1 
48 

1 32 

50 
10 

Brehms  Tierleben,  in.  Auflage. 

Mit  1800  Abbild,  im  Text,  9  Karten  und 

180  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Chromo- 

druck.   (Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  in  130  Lieferungen  a 
Gebunden,  in  10  Halbfranzbänden  .       .   .  .   .  ä 

Sievers,  Afrika.  Mit  154  Abbild,  im 

Text,  12  Karten  u.  16  Tafeln  in  Chromo- 
druck  u.  Holzschnitt. 

Geheftet,  in  10  Lieferungen  a 
Gebunden,  in  Halbfranz  

SieVerS,  Asien.  Mit  160  Abbil- 
dungen im  Text,  14  Karten  und  22  Tafeln 

in  Cbromodruck  und  Holzschnitt. 
Geheftet,  in  13  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  Halbfranz  

Meyers  Kleiner  Hand -Atlas. 
Mit  1 00 Kartenblättern u.  9 Textbeilagen. 

17  Lieferungen  k 
Gebunden,  in  Halbfranz  

M. Pf. 

-50 

10  — 
=  Umrechnungskurs:  1  Mark  =  60  Kr.  ö.  W.  =  1  Fr.  35  C.  ss 
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Meyers  Klassiker-Ausgaben. 
tGr*  Alle  Bande  in  elegantem  Leinwand  -  Lintia  nd ;  für  feinsten  Liebhaber- Saffi  anband  sind  die  Preise 

um  die  Hälfte  höher. 

Deutsche  Litteratur. 

Goethe,  12  Bande,  herausg.  von  II.  Kurz  . 
Schiller,  6  Bände,  herausg.  von  Dmselben.   .  . 

—       8  Bände  (vollständigste  Ausgabe),  Desgl. 
Leasing,  5  Bände,  lierausg.  von  F.  Bonvnüller  . 
Herder,  4  Bände,  lierausg.  von  H.  Kurz 
Wieland,  3  Bände,  lierausg.  von  Demselben.   .  . 
H.  v.  Kleist,  2  Bände,  lierausg.  von  D  mselben  . 
Chamisso,  2  Bände,  herausg.  von  Demselben  .  . 
E.  T.  A.  Holtmann,  2  Bände,  herausg.  von  Denselben 
Lenau,  2  Bände,  herausg  von  C.  Hepp  ...» 
Heine,  7  Bände,  herausg.  von  E.  Elster  .... 
Hauff,  3  Bände,  herausg.  von  M.  Mendheim    .  . 
Eichendorff,  2  Bände,  herausg.  von  R.  Dietze 
Geliert,  1  Band,  herausg.  von  A.  Schidlema  .  . 
Bürger,  1  Band,  herausg.  von  A.  E.  Berger    .  . 
Tieck,  3  Bände,  herausg.  von  G.  L.  Klee        .  . 
Arnim,  1  Band,  herausg.  von  J.  Dohmke    .   .   .  . 
Brentano,  1  Band,  herausg.  von  Dcmsilben     .  . 
Novalis  u.  Fouque,  1  Band,  herausg.  von  Demselben 
Körner,  Flaten,  Inland.   (Erscheinen  1893< ) 

Englische  JLiitteratur. 

Altenglisehes  Theater,  von  Robert  Prölß,  2  Bände 
Bums,  Lieder  und  Balladen,  von  K.  Bartsch  .    .  . 
Byron,  Ausgewählte  Werke.  St  rodfmannsihe  Aus- 

gabe, 4  Eäjtfde  
Chaucer,  Canterbnvy-Geschichten,  von  W.  Hertzberg 
Defoe,  Robinson  Crusoe,  von  K.  Altmüller  .  .  . 
Goldsmith,  Der  Landpiediger,  von  K.  Eitner  .  .  . 
Milton,  Das  verlorne  Paradies,  von  Demselben  .  . 
Scott,  Das  Fräulein  vom  See,  von  H.  Viehoff .  .  . 
Shakespeare,  Dingelstedtsche  Ausg.  mit  Biogr.  von 

R.  Genen,  9  Bände  

—  Leben  und  Werke,  von  R.  Gci.ee 
Shelley,  Ansgew.  Dichtungen,  von  Ad.  Strodtmann 
Sterne,  Die  empfindsame  Reise,  von  K.  Eitner    .  . 

—  Tristram  Shandy,  von  F.  A.  Gelbcke  .  .  . 
Tennyson,  Gedichte,  von  Ad.  Strodtmann  .   .   .  . 

Geb. 

M 
Pf. 

30 

15 

•20 

- 12 
— 

10 6 
4 
4 
4 
4 

16 
6 
4 
2 
2 
6 
2 
2 
0 

4 50 
1 50 

8 
2 

50 1 

50 1 25 
1 

50 1 
18 

i 50 
i 25 
2 
1 

25 

Amerikanische  Anthologie,  von  Ad.  Strodtmann  . 

Italienische  Litteratur. 

Ariost,  Der  rasende  Roland,  von  J.  Di  Gries,  2  Bde. 
Dante,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Eitner       .   .  . 
Leopard! ,  Gedichte,  von  R.  Hamerling  
Manzoni,  Die  Verlobten,  von  E.  Schröder,  2  Bände 

4 
9 

1 

3  I  50 

Geb. 

Spanische  und  portugiesische 
Litteratur. 

Camoens,  Die  Lusiaden,  von  K.  Eitner  
Cervantes,  Don  Quichotte,  von  Edm.  Zoller,  2  Bde. 
Cid,  Romai.zen,  von  K.  Eitner  
Spanisches  Theater,  von  Rapp  und  Kurz,  3  Bände 

Französische  Lit  teratur. 

Beaumarchais,  Figaros  Hochzeit,  von  Fr.  Dingelatedt 
Chateaubriand,  Ei  Zählungen,  von  M.  v.  Andechs 
La  Bruyere,  Die  Charaktere,  von  K.  Eitner 
Lesage,  Der  hinkende  Teufel,  von  L.  Schücking  . 
Merimee,  Ausgewählte  Novellen,  von  Ad.  Latin  . 
Moliere,  Charakter -Komödien,  von  Demselben.  . 
Kabelais,  Gargantua,  von  F.  A.  Gelbcke,  2  Bande 
Racine,  Tragödien,  von  Ad.  Laim  
Rousseau,  Bekenntnisse,  von  L.  Schücking,  2  Bde 

—  Briefe,  von  Wiegand  * 
Saint-Pierre ,  Paul  und  Virginie,  von  K.  Eitner  i 
Sand,  Ländliche  Erzählungen,  von  Aug..  Cornelius 

Stae'l,  Corinna,  von  M.  Bock  

Töpfl'er,  Rosa  und  Gertrud,  von  K.  Eitner  .  . 

Slianciinavische  und  russische 
Litteratur. 

Björuson,  Bauern  -  Novellen ,  von  E.  Lobsdanz 
—  Dramatische  Werke,  von  Demselben 

Holberg,  Komödien,  von  R.  Prufz,  2  Bände  .  . 
Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  Löwe  

Tegner,  Frithjofs- Sage,  von  H.  Viehoff.    .  . 
Die  Edda,  von  H.  Gering    .  .  

Orientalische  LUteratur. 

Kalidasa,  Sakuntala,  von  E.  Meier  
Morgenländische  Anthologie,  von  Demselben 

Litteratur  des  Altertums. 

Asch y los,  Dramen,  von  A.  Ohlenberg  .  .  .  . 
Anthologie  griechischer  und  römischer  Lyriker, 

Jakob  Mähly,  2  Teile  in  1  Band  geb.  . 

Euripides,  Ausgewählte  Dramen,  von  J.  Mältly 
Homer,  Odyssee,  von  F.  Ehrenthal.       .  . 

—      Ilias,  von  Demselben  

Sophokles,  Dramen,  von  H.  Viehoff  .   .  . 

von 

Geschich  te  der  antiken  Lit- 

teratur, VOTl  J.  MäMy.  Gebunden 

Pf. 

Wörterbücher. 

Dudens  Orthographisches  //  ör- 

terbuch  der  deutschen  Sprache, 

dritte  Auflage. 

Gebunden     

M. 

Pf. 

Meyei  's  S±jrachführer9 

M. 

Pf. 
Englisch  — Französisch— Italienisch,  geb.  ä 

o 60 
6 

, 
Spanisch— Russisch  —  Dänisch   .   .       -  a 3 

1 

60 

Neugriechisch   - 
4 



Meyers  Volksbücher. 

Jedes  Bändehen  ist  einzeln  käuflich.   Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig-. 

AK  Ii  aus,  Märchen  aus  der  Gegenwart 
508-510. 

Andersen,  Bilderbuch  ohne  Bilder.  860 
Archenholz,  Prenß.  Armee  vor  und  in! 

dem  Siebenjährigen  Kriege.  840. 
Arndt,  Gedichte.    825.  826. 
—  Meine  Wanderungen  und  Wandelun- 

gen mit  dem  Reichsfreiherrn  vom 
Stein.  827-829. 

Arnim  ,  Die  Ehenschmiede.  -  D  >r  tolle 
Invalide.  -   Fürst  Ganzgott  und 
Sänger  Halbgott.   349.  350. 

.„—  Isabella  von  Ägypten.   530.  531. 
Äschylos,  Orestie  (Agamemnon.  -  Das 

Totenopfer.-  D.Eumeniden).533  534. 
—  Der  gefef-selte  Prometheus.  ^37. 

Beaumarchais,  Figaros  Hochzeit.  298.) 
Beer,  Struensee.   343.  344.  |299  f 
Bellamy,   Ein  Rückblick  2000-1887. 

830-833. 
Biernatzki,  Der  braune  Knabe.  513-517 
—  Die  Hallig.  412-414. 
Björnson,  Arne.   53.  54. 
—  Bauern- Novellen.   134.  135. 
—  Zwischen  den  Schlachten.  408. 
Blum,  Ich  bleibe  ledig.  507. 
Bluniauer,  Virgils  Äneis.  368-370. 
Börne,  Aus  meinem  Tagel.uche.  234. 
—  Vermischte  Aufsätze.  467. 

Brehm,  Die  Bären.   757.  758. 
—  Die  Haushunde.    759.  760. 
—  Löwe  und  Tiger.  756. 
—  Die  Menschenaffen.    754.  755. 

Brentano,Geschichte  vom  braven  Kasperl. 

632-635. 

Das  Schloß  Dü- 
der  Große.  854 
Erlebnisse  eines 

460. 236.! 
235 —  Gockel,  Hinkel  und  Gackeleia 

—  Märchen  I.  564-568. 
—  Märchen  It.  569-572. 

Bret  Harte,  s.  Harte. 
Buchner,  Dantons  Tod.  703.  704.  1383.1 
Bülow,  I.  Shakespeare-Novellen.   381  —  f 
—  II.  Spanische  Novellen.  384-386. 
—  III.  Französische  Novellen.  387-389. 
—  IV.  Italienische  Novellen.  390-392. 
—  V.  Englische  Novellen.   473.  474. 
—  VI.  Deutsche  Novellen.    475.  476. 

Bürger,  Gedichte.   272.  273. 
Burns,  Lieder  und  Balladen.  748-750. 
Byron,  Harolds  Pilgerfahrt.   398.  399. 
—  Die  Insel.  -  Beppo  -  Die  Braut  von 

Abydos.    188  189. 
—  Don  Juan.   I-VI.  192-194. 
—  Der  Korsar.  -  Lara.   87.  88. 
—  Manfred.  -  Kain.   132.  133. 
—  Mazeppa  -  Der  Gjaul.  159. 
—  Sardanapal.  451.  452.  [851  1 

Caballero,  Andalusische  Novellen.  849- J 
Ca  Ideron,  Festmahl  des  Belsazer.  334. 
—  Der  Arzt  seiner  Ehre.   921.  922. 
—  Der  wunderthätige  Magus.  923.  924 
—  Gomez  Arias.  512. 
—  Das  Leben  ein  Traum    906.  907. 
—  Der  Richter  von  Zalamea.  908.  909 

Cäsar,  Denkwürdigkeiten  vom  Gallischen 
Krieg.  773-776. 

Cervantes,  Don  Quichotte.  I.  777-780. 
—  Don  Quichotte.  II.  781-784. 
—  Don  Quichotte.  III.  785-788. 
—  Don  Quichotte.  IV.  789-793. 
—  Neun  Zwischenspiele.    576.  577. 
Chamisso,  Gedichte.  263-268. 
—  Peter  Schlemihl.  92. 

Chateaubriand,  Atala  -  Rene\  163.  164. 
—  Der  Letzte  der  Abencerragen.  418. 
Chinesische  Gedichte.  618. 
Claudius,  Ausgewählte  Werke.  681-683. 
IMlin,  Regulus.   573.  574. 
Coppee,  Novellen.   912.  913. 
Dante,  Das  Fegefeuer.    197.  198. 
—  Die  Hölle.    195.  196. 
—  Das  Paradies.    199.  200     [855-858  l 

Daudet,  Fromont  junior  u.  Risler  senior. f 
Defoe,  Robinson  Crusoe.    110.  113. 
Deutscher  Humor.  805.  806. 
Diderot,  Erzählungen.   643  644. 
Dickens,DavidCoppei-field.  l.Teil  861-868 
—  David  Copperfield.  2.  Teil.  869-876. 1 

Droste-Hülshoff,  Bilder  aus  Westfalen.  -  | Bei  uns  zu  Lande  auf  dem  Landet! 
—  Die  Judenbuche.   323.  1691  Ii 

Droste-Hülshoff,  Lyrische  Gedichte.  479 
bis  483. —  Die  Schlacht  im  Loener  Bruch.  439 

Eichendorff,  Ahnung  und  Gegenwart. 
551-555.  [540.  541  l 

—  Aus  dem  Leben  eines  Taugenichts.) 
—  Gedichte.   544-548.  . 
—  Julian.  -  Robert  und  Guiscard.  - 

Lucius.   542.  543, 
—  Kleinere  Novellen. 
—  Das  Marmorbild.  - 

rande  549.  550. 
Einhard,  Kaiser  Karl 
Erckmann  -  Chat  rian , 

Rekruten  von  1813.  817-819. 
Eulenspiegel.   710.  711. 
Euripides,  Hippolyt.  575 
—  Iphigenia  bei  den  Tauriern.  842. 
—  Iphigenie  in  Aulis  539. 
—  Medea.  102.  [616.  617 

Fenchtersleben,  Zur  Diätetik  der  Seele. 
Fichte,  Reden  an  die  deutsche  Nation. 

453-455. 
Forster,  Ansichten  vom  Niederrhein  etc 

926-933. 
Fouqne,  Undine.  285. 
—  Der  Zauberring.  501-506. 

Friedrich  der  Große,  Aus  den  Werken 
Der  Froschinänsekrieg.  721.   [796.  797 
Fürst  Bismarcks  Keden.  807-810. 
Gaudy,  Venezian.  Novellen.  494-496 
Geliert,  Fabeln  u.  Erzählungen.  231-233 
Gherardi  del  Testa,  Gold  u. Flitter  917. 
Gerhardt,    Ausgewählte  Dichtungen  l 
Goethe,  Clavigo.   224.  [936.  937.1 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  I.  669-071. 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  II.  672-G75 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  III.  676-678. 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  IV.  679.  680. 
—  Egmont.  57. 
—  Faust  I.   2.  3. 
—  Faust  II.  106-108 
—  Ausgewählte  Gedichte.   216.  217. 
—  Götz  von  Berlichingen.   48.  49. 
—  Hermann  und  Dorothea.  16. 

—  Iphigenie.  80. 
—  Italienische  Reise.  258-262. 
—  Die  Laune  des  Verliebten.  -  Die  Ge- 

schwister. 434. 
—  Werthers  Leiden.   23.  24. 
—  Wilh.  Meisters  Lehrjahre.   201.  207. 
—  Die  Mitschuldigen.  431. 
—  Die  natürliche  Tochter.  432.  433. 
—  Reineke  Fuchs.   186.  187. 
—  Stella.  394. 

—  Torquato  Tasso.   89.  90. 
— •  Die  Wahlverwandtschaften.  103-105. 
Goethe  -  Schiller,  Xenien.  208 
Goldoni,  Der  wahre  Freund.   841.  842. 
Goldsmith,  Der  Landprediger  von  Wake-i 
Grabbe,N;i poleon.  338. 339. [field  638-640 1 
Griechische  Lyriker.  641.  642    [283  i 
Grimmelshausen,  Simplicissimus.  278—/ 
Guntram ,  Dorfgeschichten  658-660. 
Hagedorn,    Fabeln   und  Erzählungen 

425-427.  [893.1 
Harte,  Die  Erbschaft  von  Dedlow  Marsh  i 
—  Kapitän  Jims  Freund.  899.  [60.  61  l 

Hauff,  Die  Bettlerin  vom  Pcnt  des  Arts.l 
—  Das  Bild  des  Kaisers.    601.  602. 
—  Jud  Süß.  -  Othello.    95.  96. 
—  Die  Karawane.    137.  138. 
—  Lichtenstein.  34-38. 
—  Der  Mann  im  Mond.  415-417. 
—  Memoiren  des  Satan.  604-607. 
—  Phantasien  im  Bremer  Ratskeller.  600 
—  Die  Sängerin.  -  Letzte  Ritter  von 

Marienburg.    130.  131. 
—  Scheik  von  Alessandria.    139.  140. 
—  Das  Wirtsbaus  im  Spessart.  141.  142. 
Hebel,   Schatztästlein   des  rheinischen 

Hausfreundes.  286-288. 
Heine,  Atta  Troll.  410. 
—  Buch  der  Lieder.  243-245. 
—  Deutschland.  411. 
—  Florentinische  Nächte  655. 
—  Neue  Gedichte.    246  247. 
—  Die  Harzreise  250. 
—  Aus  den  Memoiren  des  Herren  von 

Schnabelewopski.  654. 

Heine,  Die  Nordsee.— Das  Buch  Le  Grand.  t 
—  Romanzero.  248.  249.  [4,-5  4^6.( 
Herder,  Der  Cid.    100.  101.  1 322.1 
—  Über  den  Ursprung  der  Sprache.  321  ' 
—  Volkslieder.  461-464. 

Hippel,  Über  die  Ehe.  441-443. 
Holtmann,  Der  goldene  Topf.   161.  162. 
—  Doge  und  Dogaresse  etc.   610.  611 
—  Das  Fräulein  von  Senden.  15. 
—  Das  Majorat.  153. 
—  Meisler  Martin.  46. 
—  Rat  Krespel  etc.    608  609. 
—  Der  unheiml.  Gast.  -  Don  Juan  129. 

Holberg,  Hexerei  oder  Blinder  Lärm.  521 
—  Jeppe  vom  Berge.  308 
—  Die  Maskerade.  520. 
—  Der  politi.-che  Kanngießer  620. 
Hölderlin,  Gedichte.    190  191. 
—  Hyperion.  471.  472.  [tisch.  627-629.1 
Holmes,  Der  Professor  am  Frühstücks- 1 
Homer,  Ilias.  251-256. 
—  Odyssee.  211-215. 
Hufeland,  Die  Kunst,  das  menschliche 

Leben  zu  verlangern.  535-538. 
Humboldt,  A.  v.,  Ansichten  der  Natur 

834-839.  .  [din.   302-307  i 
Humboldt,  W.  v.,  Briefe  an  eine  Freun-I 
Ibsen,  Nora.   89o.  896. 
—  Rosmersholm    852.  853. 
—  Stützen  der  Gesellschaft.     910.  911 
—  Ein  Volksfeind.    918.  919. 
—  Die  Wildente    770.  771. 

Ilfland,  Die  Jäger.    340.  341. 
—  Die  Mündel.   625.  626. 
—  Der  Spieler.   395.  396. 
—  Verbrechen  aus  Ehrsucht.  623.  624 
Immermann,  Der  Oberhof.  81-84. 
—  Der  neue  Pygmalion.  85. 
—  Tristan  und  Isolde.  428-430. 
—  Tulifäntchen.    477.  478 

Irring,  Die  Legende  von  der  Schlafhöhle. 
-  Dolph  Heyliger.   651.  652. 

—  Sagen  von  der  Alhambra.  180. 
Jacobsen,  Novellen.  897 
Jean  Paul,  Des  Feldpredigers  Schmerle Reise  nach  Flätz.   650.  , 

—  Flegeljahre.  28-33. 
—  Der  Komet.  144-148. 
—  Siebenkäs.  115-120. 

Jökai,  Novellen.  712-714. 
Jung-Stillings  Leben.  310-314. Kant,  Von  der  Macht  des  Gemüts.  3.5. 
—  Kritik  der  reinen  Vernunft.  761-769. 

Kennan,  Russisches  Gefängnisleben.  915. 
—  Sibirien    886—893.  [916 

Kleist,  Erzählungen.    73.  74. 
—  Die  Familie  Schroffenstein.  465.  466. 
—  Die  Herrmannsschlacht.    178.  179. 
—  Das  Käthchen  von  Heilbronn.   6.  7. 
—  Michael  Kohlhaas.   19.  20. 
—  Penthesilea.   351.  352. 
—  Der  Prinz  von  Homburg.  160. 
—  Der  zerbrochene  Krug.  86. 

Klinger,  Sturm  u  Drang.  599  [294-297  \ 
Kniüge,  Über  den  Umgang  mit  Menschen.  I 
Kopisch,  Ausgew.  Gedichte.  636.  637. 
—  Das  Karnevalsfest  auf  Ischia.  -  Die 

blaue  Grotte.   583.  584. 
Körner,  Der  grüne  Domino.  700. 
—  Erzählungen.  143. 
—  Leier  und  Schwert.  176. 
—  Der  Nachtwächter.  657. 
—  Der  Vetter  aus  Bremen.  656. 
—  Zriny.   42.  43. 

Kortum,  Die  Jobsiade.  274-277. 
Kotzebue,  Die  deutschen  Kleinstädter  171. 
—  Die  beiden  Klingsberg.  257. 
—  Menschenhaß  und  Reue.   526.  527. 
—  Pagenstreiche.   524.  525. 

La  Bruyere,  Die  Charaktere  743-747. 
Lenau,  Die  Albigenser.   156  157. 
—  Ausgewählte  Gedichte.  12-14. 
—  Faust.  -  Don  Juan.   614.  615. 
—  Savonarola.    154.  155. 
Lennep,  Novellen.   938.  939. 
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