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Die ©äiigcttere ftnb für ben SRenfdjen aU feine nnd)ften 3Sent)anbten in

jeber ibeeHen unb reellen ^ejie^ung bie raid;tigften ^ierc; über fie wirb unfer

50ologifd)e§ §au§bud) atfo gerai^ am üielfeitigften befragt. 2^ro§bem !onnte auc^

bie üorliegenbe Slbteitung nid)t über einen vierten S3anb au§gebe[)nt werben, foltte

nid)t bie bud)^änb(erifd) notroenbige UnifangSgrenje be§ 2öer!e§ gum (Schaben

feiner ^Verbreitung überfdiritten werben. Unter biefen Umftänben mu^ ic^ e§

barauf anfotnmen laffett, ha^ niand)er Scfer auf biefc ober jene an fid) bered)tigte

?yrage in ben ©äugetierbänben noc^ feine SCntroort finbet, unb fann mic^ bei bem

33eit)u^tfein beruhigen, 'oa^ id; in jahrelanger Strbeit a\it meine Gräfte baran-

gefeilt l^abe, bem aiUn „33re^m" mögtid)ft üiel 9'?eue§ einzufügen, o^ne baburd)

ün§> feiner gorm unb feinem ©eifte ^erau§gufatten.

Ser ©eift be§ 2öer!e§, wie er bem urfprüngli($en SSerfaffer üorfdircebte

unb biefen in geroiffa* Segie^ung §u einem ^(affüer machte, mar nun graeifeKoS

ber, an ber ^'^aturgefd^idite be§ 3:;ierrei($§ zeitgemäße, neuzeitliche S^^atur- unb 2öelt=

atifd)auung zu bilben. ^n biefem (Sinne aud) an ben üier ©äugetierbänben ba§

9fJötige ober menigftenS ba§ 3^ötigfte ah unb zuz^^iii^/ ^^^ ^^^^^ „^vt^m" im ein-

zelnen zu erneuen, bamit er im ganzen mieber ber alte merbe, ba§ mar für ben SSe-

arbeiter eine fc^raere Stufgabe, ^c^ ^abe fie fo angefaßt, baß ic^ zw"ö<^ft ^^"^

ganz "^^^^ anatomifd)e Einleitung gefc^rieben unb biefe reic^ illuftriert l^abe,

mobei ^rofeffor ^oll üom Stnatomifc^-Siologifdien ^nftitut ber SSerliner Uniüer^

fität mir fe^r banfenömerte §ilfe leiftete. 33ei biefem „33lic! auf bie ©efamti^eit

ber ©äugetieve" ^abe id) aber bie SSetrac^tung be§ Körperbaues auf biejenigen

Eigentümlic^feiten befd)rän!t, meld)e bie ©äugetiere von ben anberen SBirbel-

tieren, inSbefonbere ben SSögeln, unterfc^eiben. Sluc^ bei ben üerfd)iebenen ©äuge-

tierorbnungen bin ic^ immer in bem einleitenben Kapitel „5lllgemeine§" mieber
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ct^nlic^ üerfal^ren, tnbem id) aiic^ ba H^^ 3(natomifcl^=@^ava!teriftif(f)e in Söort

unb S3tlb l^erüorgel^oben unb bei ber SKuftration an bie ©teile ber ftereotpp

tüieberfel^renben ©felette ber früheren Sluflagen lieber neue 5tb6ilbungen be§eic^=

nenber ©!elett= ober Söeid^ teile gefegt l^abe. ©oüiet x6) rermod^te, l^abe idi mic^

f(f)lie^lic^ au6) bemüht, bie 33ebeutung jeber einzelnen ©äugetierform im

^auSi^alt ber 3^atur an§> bem B^f^^men^ng graifc^en Körperbau unb 2chtn§^

raeife üerftänblidj) gu mad)en, biefelbe tiefere 9^aturerfenntni§ für bie „^rel^m^-Sefer

angubal^nen, n)ie fie fo üorbilblid^ ©d^meit unb anbere für ben naturgefd)id)t'

liefen Unterrid)t in ber ©d)ule anftreben. ©o l^offe icf), an meinem 3:;ei(e ben alt*

gemein geäußerten Söunfd) nac^ n)iffenfc!)aftlic^er SSertiefung t)on „S5re§m§ 2:;ier=

leben" mittele neuerer unb neuefter ^orfcl)ung§ergebniffe nic^t gang unerfüllt

gelaffen gu l^aben.

(Sbenfo galt mein ©treben mefentlidier ©rmeiterung nad) ber ©eite ber

geitgenöffifc^en ©äugetierfriftemati! ^in. hierin mürbe ba§ „Xierleben" auf bie

maßgebenbe (Srunblage be§ 2:;roueffartfc^en ©äugetier!ataloge§ geftellt unb gugleid)

ber fel^r üermel^rten 3^ormen!enntni§ S^tec^nung getragen, bie mäl^renb ber le|ten

Sa^rge^nte ben meiteften toifen burc^ bie goologif(^en (Särten vermittelt morben

ift. Söie icl) bie S^^^ ber befd^riebenen ober menigftenS ermähnten Strien Der-

meiert l^abe, leiert ein SSergleid) ber im erften Sanbe be^anbelten Örbnungen

ber ^loafentiere, SSeuteltiere, ^nfeftenfreffer, ?^lattertiere, B^^narmen, beren

Sn^ltSoergeic^niS in ber britten Sluflage alle§ in allem 79 Slrten^ in ber vierten

Sluflage beren über 300 aufraeift. ®§ mirb je^t nid)t mel^r t)or!ommen, ha^

jemanb ein im goologifdien ©arten ober 9)^ufeum nid)t gang ungemö^nlid)e§

©äugetier im „Srel^m" »ergebend fuc^t.

2)ie eingelnen ©d)ilberungen, namentlich aud) be§ ;^eben§ ber ©äugetiere,

l^abe xä) mid) bemül^t, in il^ren Duellen beutlidier unb baburc| guoertäffiger,

fogufagen bofumentarifd) gu geftalten, baß id) bie @emä^r§männer nid)t mittelbar

unO verjc^leiert, fonbern unmittelbar, möglic^ft gitierenberraeife unb mit biblio-

grapl^ifdien Sf^ad^meifen gu SBorte !ommen ließ, ^ie geleierten Sefer, benen ic^

bamit befonber§ gu bienen l;offe, bitte id^, au§ bem t)ol!§tümlid)en §auptgmed

be§ 2öer!e§ e§ üer[tel)en gu mollen, menn id^ in biefer Segiel^ung nid)t immer

gang egaft t)erfal)ren !onnte. S)ie§ mürbe bie Se§bar!eit be§ SBer!e§ für ba§

große ^ublüum gu empfinblid) beeinträd^tigt Ijaben. 2lnberfeit§ §offe ic^, mir

einen geraiffen S)an! ber (Selel^rten baburd) gu oerbienen, baß id) bei meiner

Bearbeitung ber „©äugetiere" für beren Seben§!unbe auc^ ben Snl;alt berjenigen

Hteratur au§gunu|en fud)te, bie in ben miffenfdiaftlidien Sa^re§berid)ten unb
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Sf^adfitüetfen gu festen pftegt. ©eit Sa()ren fe^e id) gu biefein 3ii5s<* reGetiiiä^ig

dm gange 3iei^e in- unb au§tänb{fd)er ^agb- unb S^ieiiieb^abergeitungen burd^

unb ^abe bie erfreulidje Übergeuöung geiDonnen, ba^ biefe gro^e Ttü^t fid) fe^r

TDol^i; üerloi^nt.

2)ie raefentlidie ©rroeiterung unb bie au^erorbent(t($en 9)littet, bie SSerlag

unb Herausgeber banfenSroerterroeife ber SHuftration guteit werben liefen,

niu^te ben ©äugetieren gufotge i^rer geringften Slrtenga^t t)er^ältni§mä^ig am

meiften gugute !ommen. 3unäd)ft gereicht bie gro^e Slnga^t ^u^nertfdjer

garbentafetn auc^ ben ©äugetierbänben in ben 5(ugen jebe§, ber nur einen

flüchtigen ^M ^ineinroirft, gu effe!tt)ot(em ©dimude, gumal biefern üietgereiften

^ünftler gang 6efonber§ reid)lic^e (Gelegenheit gegeben . würbe, ©elbftgefd)aute§

an§^ 2lfri!a unb Snbien barguftellen. Slber aud) 'anbere ^eroorragenbe Tiermaler

raurben gewonnen, i^r 35efte§ gu geben; fo dt. griefe für norbeuropäifd)e§,

©. 9^ungiu§ für norbameri!anifd)e§ ©ro^railb. @d)lie^lid), aber nid)t gule^t,

mu^ ^. i^. H artig ^ier genannt werben, ber gerabe bie fdiroierigften, roeil nur

inbirelt, mittele bilblidier unb 3Jlufeuni§üorlagen gu löfenben Slufgaben in einer

2öeife bercältigte, raie bie§ nur burd) ein ungeraö^nlid^ glüdlic^e§ 8wfammen=

rairfen !ünftlerifc^er ®eftaltung§!raft mit ebenfo großem wiffenfc^aftlidien ^ntereffe

unb ä^erftänbni§ möglid^ erfd)eint.

^ie in biefe 5luflage neu eingefülirte pl^otograp^ifdie ^tluftration !ann

mieber ha^ 3Jleifte unb 33efte bei ben Säugetieren bieten, weil biefe üermöge il^rer

Körpergröße unb ga^lreid^en SSertretung in hm Soologifd^en ©arten für 'otn ^^oto-

graplien bie bequemften unb l)äufigften 3Hobetle finb. 3Son ©äugetieraufnaljmen

ift benn aud) im '^n- unb 3lu§lanbe ein großer SSorrat üor^anben, unb au§

biefem lüurbe ba§ ©ute unb ^affenbe genommen, rco e§ fid) bot. Sluc^ einzelne

glüdlic^e Gelegenheiten fud)te id) nad^ 3Jiöglid)!eit auSgunu^en unb fanb in

biefem SSeftreben bei Siebf)aberpl)otograpl;en unb anberen S3efi^ern intereffanter

3lufnahmen, vov allem bei meinen Kollegen, ftet§ banfen§mertefte§ ©ntgegen-

tomnxen. ^nm ©runbfa^ l)abe id) p^otograp^ifd)e ^lluftration bei ben S^iaffen ber

Haustiere gemad)t, raeil biefe meiner Übergeugung nad) einraanbfrei nur burd^

anerkannte SluSftellungSfieger illuftriert merben !önnen. S« biefer ^egie^ung foUen

HauStier!enner unb =güc^ter nid^t meljr über hen „35re^m" läd)eln bürfen.

Söie im STegte felber, fo ift aud) M ben ^eEtgeid)tmngen me^r als früher

barauf 33ebad)t genommen morben, bie Duellen gu nennen, auS benen gefd)öpft

mürbe. Hier ift aud) bie gegebene ©teile, 'ütn 3Sertretern ber miffenfd)aftlid^en

Slnftalten ben fd^ulbigen S)an! für i^re ebenfo bereitwillige als mertüolle Untere
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ftü^ung auSgufpredfien, 6efonber§ 2)tre!tor S3rauer imb ^ufto§ 3Jiatf(f)te wm
5löniglic^en ^Jlufeum für 9fJatur!imbe , 5Dire!tor ^. ©. ©diulge unb i!ufto§

35ernbt t)om 3ootogifc]^en UntDerfitätSinftitut l^ier.

Sro| biefer bereittnidigen Unterftü^ung von tDiffenfc^afttic^er ©eite rairb

vxdt§> in meiner Slrbeit nod^ unüoEfommen fein, gumal manc^ier @efidit§pun!t

gang neu l^ineingetragen unb aller 5(nfang fd^wer ift; um fo ban!barer miU ic^

fein für jeben foc|lid)en 2öin!, mo unb mie noc^ wa§> beffer gu mad)en.

%vi6) ber 9fieba!tion bin ic^ t)erpflic|tet für mand)erlei SJUtarbeit, §i(fen, ^Sor-

unb 3^ad)prüfungen fomie für bie Slufftellung be§ fpftematifc^en Sn^att^üergeidi^

niffe§ unb be§ alp^abetifc^en 3iegifter§, unb fd^Iie^lid) oerbient nod) ©rmä^nung,

ba^ $. ©al^ns?^ran!furt a. 9JJ. mit feinem ungeraö^nlicfien 2öiffen unb ®ebäc^tni§

bie einraanbfreie ©eftaltung be§ 5t;e£te§ burc^ 3Jlitlefen ber ^orretturen fel^r

geförbert l^at.

Berlin, goologifc^er ©arten, Mäx^ 1912.
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^ap ^orf^S^änguruI), M. coxeni Gray . 235

gltnfe» ^ängurul^ , M. agilis Goicld . . 235

SBeimett^ ^ängurul), M. bennetti Gould 236

Stoti^atäfiinguru^ , M. ruficoUis Desm. . 238

SJücfenftreiffänguiiit), M. dorsalis Gray 238

©d^iüarjfd^njanjlänguru^, M. ualabatus

Less. et Garn 239

®re^8 Äänguru!^, M. greyi Gray . . 239

Snuafängunil^, M. irma Jourd. . . . 240

^arr^S Äänguni]^, M. parryi Benn. 241

SSoüaroo, M. robustus Gould . . 245

M. r. argentatus Rotlisch 246

M. r. erubescens Sei 246

M. r. alligatoris Tlios 246

M. r. woodwardi Thos 246

§irfd^fänguru!^ , M. r. cervinus Thos. . 246

Sfübcntänguru]^, M. r. isabellinus Gould 246

9iotc8 9tiefenfängurul^ , M. rufus Desm. 247

?lutilo:penfänguru^ , M. antilopinus

Gould 251

(Sraue^ Siiefenlängurul^ , M. gigaateus

Zimm 253

3. Unter!laffe: Monodelphia.

3. -Drbnung: Qttfcftcnfrcjfct:

ganiilte: Sorftcuigctortigc (Centetidae).

Eigentliche Sorftenigel (Centetinae).

Centetes (^Borftenigel) 263

Xanuef , C. ecaudatus Schreb 263

Hemicentetes (§aIb»S3ori"tcmgel) .... 265

©treifentanref, H. semispinosus O. Cuv. 265

@(^waräfo)3ftanref, H. uigriceps Gthr. 295

Ericulus (Sgeltanref) 265

®eh3ül)nlic^er ^geltanref, E. setosus

Schreb 265

Selfaivg Sgeltanrel, E. telfairi Martin 265

9tei§>rüt)Ierartige (Oryzoryctinae).

Oryzoryctes (3lei§tanrefg) ...... 266

0. tetradactylus A. M.-E. et Grandid. 266

0. bova Grandid 266

ober Äcrfjägcr (Insectivora).

0. gracilis F. Major 266

0. niger F. Major 266

Microgale 266

M. longicaudata Thos 266

Limnogale 266

L. mergulus F. Major 266

Geogale 266

G. aurita A. M.-E. et Grandid. . . . 266.

gamilie: Ottcrf^i^mouSortiflc (Potamo-

gaUdae).
Potamogale 266

Dtterfpi^mau§, P. velox Du Chaillu . 266

gamitie; ©i^U^rü^Icr (Solenodontidae).

Solenodou 268

S. paradoxus Brdt. 268

Sllniiqui, S. cubanus Ptrs 268
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gamtüe: ©otbmuKc (Chrysochloridae).

Chalcochloris 271

^ottentottenmuH, Ch. hottentotus Smith 271

@tuiit)3fniull, Gh. obtusirostris Ptrs. . 271

Chrysochloris 271

S?aptfd)er ©olbiuua, Ch. aurea Fall. . 271

aiiefenmull, Ch. trevelyani Gthr. . . 271

gamüie; ©^ji^mouSortigc (Soricidae).

©)5t|mäufeim engern ©inne (Soricinae).

Sorex ((S)3i^niöufc im engften ©tnne) . . . 276

SSalbfpi^maul, S. araneus Linn. . . 276

Sltpenfpt^mauS, S. alpinus Schinz . . 281

3ftiergy^Dt^mau§, S. minutus ünw. . . 281

©oDiperä <Bpi^mau§, S. cooperi Bachm. 283

Slmerifanifc^e ©pt^mauSarten 283

Neomys (SBafferf^jt^mäufe) 284

3Bafferf)3t^mau§, N. fodiens Pall. . . 285

gelbf:|3t^ntäufe (Crocidurinae).

Crocidura 290

§au§f))i^mau§, C. russulus Herrn. . . 290

gelbf|3i^mau§, C. r, leucodon Herrn. . 291

©ro^e @:i3t^mau§, C. flavescens Js.

Geoffr. 291

2ötm|)erf|3t^mang, C. etrusca Savi . . 292

Pachyura 292

Sraune 3]?ofc^u§f))t^mou3, P. murina

Linn 292

©raue aKofd^u§j)3i^mouS, P. caerulea

Kerr 292

Heliosorex 293

H. roosevelti Heller 293

Diplomesodon 293

D. pulchellus Licht. 293

Anurosorex 293

A. squamipes A. M.-E. 293

A. assamensis Anderson 293

Chimarrogale 293

Ch. himalayica Gray 293

Ch. platycephala Tem 293

Nectogale 293

N. elegans A. M.-E. 293

gomilie; ^Jtaulttiurfartige (Talpidae).

S3ifontf;()i^mäufe (Myogalinae).

Uropsilus 294

U. soricipes A. M.-E. 294

Urotrichus 294

©pi^mnll, U. talpoides Tem 294

Neurotrichus 294

Myogale (5Bifantf))i^mäufe int engem ©innc) 294

S3tfamf)3i|niau§, M. pyrenaica^. Geoffr. 295

Seaman, M. moschata Fall 295

Seite

SKauIlDÜrfe int engern ©inne (Talpinae).

Scalops 300

^Rorbanterifanifc^er SKaulftJurf , S. aqua-

ticus Linn 300

Scapanus (§aar[d^lt)anämuHe) 301

S. breweri Bachm 301

Condylura . 302

©terntjtull, C. cristata Linn 302

Scaptonyx 303

Talpa 303

9)?antonrf, T. europaea Linn. . . . 303

Stöntifc^er 3JianIrt3urf, T. romana Tlios. 320

SBIinber SJfanltrurf, T. caeca Savi . . 320

§lItai=3JJaul>üurf, T. altaica Nikolsky . 320

Sangrüffel =3ÄauIirurf, T. longirostris

A.M.-E 320

^räfc^wanä => 3JJanI>rurf , T. micrura

Hdgs 320

T. robusta Nehrg 321

gantilie: ^gelartiße (Erinaceidae).

3gel int engern ©inne (Erinaceinae).

Erinaceus 323

E. albulus Stol 324

E. auritus Pall 324

E. concolor Jfar^in . . 324

E. algirus Duv 325

E. europaeus dealbatus Sivinh. . . . 326

3gel, E. europaeus Linn 327

Slullänbifdie 3gel '.344

§ a a rt g e I (Gymnurinae).

Hylomys 346

kleiner 3tattenigel, H. suilla Schi, et

Müll 346

Gymnura 346

©ro^er 9lattenigel, G. gymnura Baffl. 346

i^amitie: JRäffctf^jringct (Macroscelididae).

Macroscelides 349

@Iefantenf:pi^ntan§, M. proboscideus

Shaw 349

S?lil3)3en=3{üffelf)3ringer, M. rupestris

A. Smith 349

9^orbafri!anifc^e (Slefantenfpi^tnaitS, M.

rozeti Duv 349

Petrodromus (D^üffelratte) 351

P. tetradactylus Ptrs 351

SSierjel^ige Stüffelrotte, P, sultani Tfios.

.

351

Rhynchocyon (3fiüffet^ünbc^en) 352

©eftedteä 3flüffelpnb^en, Eh. ciruei

Ptrs 352

3teid^arb§ 3{üffelpnbc^en, Eh. reichardi

Bchw 352

^eterSfc^e^ 3iüffel^ünbc^en, Eh. petersi

Boa 353
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S)uu!Ie§ JRüi'felpnbd^en, Rh. stulil-

manui Misch 353

gmiiilte: ©^i^^öriid^cn (Tupaiidae).

Tupaia 354

Sana, T. tana Bafl 354

Tta{aim'(Bpx^l)bmdjen, T. ferniginea

Bafl 356
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Ptilocercus 356

geberfd^teänjigcä ©Jjt^'^ornd^en, P. lowi

Gray 356

gamtlte: ^cläflttttcrcr (Galeopithecidae).

Galeopithecus 359

^aguang , G. volans Linn 359

4. -Drbnung: glattcrttcrc (ChiiM)ptera).

1 . U n t e r r b nu n g : ©ro)j - ^UtterttcrJ

(Megachiroptera).

gamilte: J^Iug^unbarttfle (Pteropodidae).

Pteropinae.

Pteropus (glugl^unbe im engften Sinne) . . 397

S?a(ong, P. celaeno Herrn 397

5Iugfxid)§, P. medius Tem 400

93ärenftugf)iinb, P. pselaphon Tem. . . 406

Roussettus (9iad)t^imbe) 406

^alntenflug^unb, R. stramineus E.

Geoffr 406

?JiIfIugl^unb , R. aegyptiacus E. Geoffr. 407

§aläbanbflug!^unb, R. coUaris Bl. . . 407

^lugl^unbe beutfc^cr S^olonien 409

Cynopterus (^ränafen»glug^w"be) . . . 410

®e)Di3:^nIi(^er ihirjuafensglugl^unb, C.

sphinx Vahl 410

®ronbibierS gtugl^unb, G. grandidieri

Ptrs 410

Pteralopex (^odtecäal^n-iJ'iig^unbc) . . . 411

Epomophorus ((£))auIetten«gUtg'^unbe) . .411
§annnerIopf»5J"gf)iinb, E. inonstrosus

Mim 411

(£:^aulctten«glug:§unbe beutfc^er S^olonien . 413

£ong3ungen»f5Iwg^iittbe (Carponycterinae).

2angäungen=5Iwg^unbe S)eutfd^=>9^euguinea§ 414

Carponycteris 414

kleiner Sangäitngen='glug!^unb, C. mi-

nimus E. Geoffr 414

Eonycteris 414

^ö'^Ienflugl^unb, E. spelaea Dobs. . . 414

Nesonycteris 414

SBoobforbS Sangäungen'i^Iugl^unb, N.

woodfordi TJios. 414

2. Unterorbnung: ^lmflfi>$rmaufe

(Microchiroptera).

(Seition: gtrctfc^wönjigc (Emballonurina).

gamilie: Älap^jnafen (Rhinopomidae).

Rliinopoma (^lap^nafen) 416

^Üg^^jtifc^e ßIa^:f"ife,Rh. micropliyllum

E.Geoffr. . 416

ganülie: @(attnaftge greift^ttJÖitäC (Emballo-

nnridae).

Emballonurinae.

Saccopteryx (S^afd^cnftcbennäufe) .... 417

Taphozous (®rabflattcrcr) 418

SRacftbäuc^igcr ©rabflattcrer, T. nudi-

ventris Crtzschm 418

©rabflattcrec beutfd^er Kolonien 418

Coleura (2)o|3^eInafenflattercr) 418

C. afra Ptrs 418

©d^rtanjflebcrmäufe (Diclidurinae).

Diclidurus 418

SBcifetlcbemiaug, D, albus Wied ... 418

ijamilie: ^afenmaulflatterer (Noctilionidae).

Molossus 420

Dtotc SBuIIboggflebennaxtä, M. rufos S.

Geoffr 420

Saftanienbraunc S3uIIboggfIebennau3,

M. glaucinus Wagn 420

©rojjol^rigc S8uIIboggflcbcnnaii§, M. pe-

rotis Wied 421

Chiromeles 421

^iodtflebennaitä, Ch. torquatus Horsf. 421

Nyctinomus (galtltp^jenftebennäufc) . . . 422

N. taeniotis Baf. 422

N. johorensis Dobs 422

N. australis Gray 422

Mystacops 423

9?eufeeIanbPebermaxi8, M. tuberculata

Gray 423

gamilie: SIttttnofc« (Phyllostomidae).

S3Iattftnne (Monnopinae).

Chilonycteris 429

Mormops 429

SBIainütUeä Slattfinn, M. blainvillei

• Leach 429

®igentli(^c SSIattnofen (Phyllostominae).

Vampirus 430

©ro^er SSanipir, V. spectrum Linn. . 430

Lonchorina 431

Kleiner SSani:^3ir, L. aurita Linn. . . . 431
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Phyllostoma (©:>)ieBbIattnafen) 431

®ert)ö!^nlic§e ©))te^blaltnafe, Ph. hasta-

tnm Fall 432

Hemidenna 432

S3riUen»S8Iattnafe, H. perspicillatum

Linn 432

Glossophaga 432

©:|3t^inau§artiger Sang^ungenüatn^jir, G.

soricina Fall 433

Phyllonycteris . 433

©c^efornS Sangäungenöam^ir, Ph. seze-

korni Gdl. et Ptrs 433

Artibeus 434

A. jamaicensis Leach ...... 434

A. planirostris Spix 434

Stenoderma 434

S. achradophilum Gosse 434

Centurio 434

Diphylla 435

5l(etnei' SBlutfauger, D. ecaudata Spix . 435

Desmodus 435

©rojjer Slutfauger, D. rotundus E.

Geo/fr 435

©eftiori : ^ittbcfdpwÄniiöC (Vespertilionina).

Familie : ^ufcifcnitttfcn (Rhinolopliidae).

Hipposiderinae.

Hipposideros 437

H. coinmersoni E. Geoffr. 437

H. c. marungensis Noack 437

H. caffer Sund 437

H. armiger Hdgs 437

Hipposideros «Slrten Xoqoä 438

Triaenops 438

S)cet5acfnafe, T. afer Ptrs 438

Anthops 438

SBIumennafe, A. ornatus Tlios. . . . 438

®tgentltd^e §ufetfeunafen (Ehinolophinae).

Rhinolophus 439

3iuerg:^ufeifennafe, Rh. hipposideros

Bechst. 439

®ro^e §ufet[ennafe, Rh. ferrum-eciui-

num Schreb 441

?lu^ereuro^äif(^e Rhinolophus=Slrtett . . . 444

gamilie: @Iattnafen (Vespertilionidae).

Barbastella (3SrettoI)ren) 446

3Ko:|3§fIeberntoug, B. barbastellus

Schreb 447

Plecotus 448

D!^renflebertnau§, P. auritus Lin7i. . . 450
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Vesperugo 453

3>i5evg[(ebermau§, V. pipistrellus Schreb. 454

Slbenbfegler, V. noctula Schreb. . . . 457

atau'^armtge glebermauS, V. leisleri

Kühl 460

©)3ät^iegenbe %khevmau§, V. serotinus

Schreb 460

Umbcrflebermaug , V. borealis Miss. . 461

3ttietfarbtgc j^IebermauS, V. murinus

Linn 463

Sidtfu^, V. pachypus Tem 463

Vesperugo = SIrten beutfc^ev ^olomen . 463

©Uberl^aar^gtebennauS, V. noctivagus

Lee 464

. ^letterffebenuauS , V. nanus Ptrs. . . 464

©c^lrieknfu^, Y. tylopus Dobs. . . . 464

S3atian*©c^HjieIenfu^, V. batchianus

Misch 465

Nycticejus (@d)HJtrrPebet:mäufe) .... 465

©rüne gJebennauS, N. borbouicus Geoffr. 465

SJurjol^rflebermouä, N. schlieffeni Ptrs. 465

Lasiurus 465

SSeifegroue gfe^ennauS, L. ciuereus

Pdis ^.465
9iote 3"Iebermau§, L. borealis Müller . 465

Murina 467

SSeipaud^sStöl^rennafc, M. leucogastra

A.M.-E. 467

Myotis (aj?aii§o^ren) 468

2Baf)erfIebermQU§, M. daubentoni Leisl. 468

Setc^flebermauS, M. dasycneme Boie . 470

58artflebennau§, M. mystacinus Leisl. . 470

3tote S3artflebennau§, M. bocagei P^j-s. 470

ajJauSofjr, M myotis Bechst 471

©ro^o^rtge glebermau^, M. bechsteini

Leisl 472

©efranfte glebennauS, M. nattereri

Kühl 473

©elDtm)3erte glebennauS, M. emarginatus

E. Geoffr 473

SBetoitfc^S gtebeanaul, M. welwitschi

Gray 473

Söraune §tebenitau§, M. lucifugus

Lee 473

Kerivoula 473

©c^mettedtng§*S-(ebenuau§, K. picta

Pall 473

K. africana Dobs 473

Miuiopt^rus 473

M. Schreibers! Natt. .'

. 478

M. scotinus Sund 474

Thyroptera 474

Myzopoda. . 474
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5. Dibnung: ®rbfcr!c( ober Üiö^rc^cngäljuct (Tubulidentata).
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Hauülte: ©rbfcrfet (Orycteropodidae).

Orycteropus 479

itfqjifc^eS (£rbfevtel, 0. capensis Gmel. . 480

©eite

?(tfjio|ii[(^e§ (Srbferfef, 0. aethiopicus

Stind 480

6. Orbnung: St^u^J^cuticrc (Pholidota).

jyamtlie: ®(i^u^pcnticrc (Manidae).

Manis 493

Snngfc^manjfc^up^cntier, M. tetradac-

tyla imn 493

S)rcijac!t(^e§ ©c^u))lientiev, M. tricuspis

Eaf. 495

Bteppmi<iiuppin[\ev , M. temmincki

Smuts 495

^ßangoUn, M. pentadactyla Litm. . . 497

^mterinbtjc^e§ 3d^u^))entter, M. javanica

Desm 499

7. Orbnung: Xenarthra.

j^aimlte: Gürteltiere (Dasypodidae).

28 e t d) g ü r t c 1 1 i e r c (Tatusinae).

Tatus 506

SJeungürteltgeö 2tNCid)gürteltter, 'f. no-

vemcinctus Limt 506

Sd^eibenfc^roanägürteliier, T. uroceras

Lund 508

^ucäfd^luanjgürteltier , T. ^ybridus

Desrti 508

§artgürtelttere (Dasypodinae).

Dasypus 508

33raunäotttge§ ®ürteltier, D. villosus

Fisch 509

3h5erggüiteltier, D. minutus Desm. . . 509

3Bet^borftengürtettier, D. sexcinctn.«:

Linn 510

Cabassus (^Racfifd^roanägürteUieve) .... 516

C. uuicinctus Linn 517

C. u. gymnurus lU . . 517

Priodontes 518

9iicfengürteltter, P. giganteus E. Geoffr. 518

Tolypeutes 520

iiugetgüiteltici-, T. tricinctus Linn. . . 520

T. conurus Js. Geoffr 523

T. muriei Gayrod 523

(SüctelmuIIe (Chlamydophorinae).

Chlamydophorus 523

®ürtelinauä , Ch. trancatus Harlan 523

Ch. retusus Burm 523

gmntlte: Stmcifcnfrcffcr (Myrmecophagidae).

Myrmecophaga 528

©rofjec 'Jlmcifenbär, M. tridactyla Limi. 528

Tamandua 538

Samanbua, T. tetradactyla ün». . . 538

Cyclopes ... 542

3wcrgaiitetienfre)fer, C. didaetyhis Linn. 542

gomilte: f^aultiere (Bradypodidae).

Choloepus (3tt)ciäe^enfaultiere) 547

Unau, Ch. didaetyhis Linn 547

Bradypus (©ret^el^eufaitltiere) 548

^Kii, B. tridactyhis Linn 548

^a^uäcnfaultter, B. cuculliger Wagl. . 548

S^ragenfaultter, B. torquatus III. . . . 549

3iuBbraune§ f^fi^I^icr, B. infiiscatus

Wagl. 549

S3ra;mto))ffaultier, B. castaneiceps Gray 549

fSvi^m, ZictUben. 4. 5litfl. X. SBanb. II



3Seräeiii^nt§ ber StBBtIbungen.

löl'btgC ©ttfelU, Seite

©ingeiüetbe emer 3)Dggenpnbtn (mit 3)ed6latt) 20

58ntiinfd)er iinb ©rf|rtjar5ftad)eltger Sang«

fc^nabeligel 60

©c^nabelttec 74

S3euteli^nnginait§ 125

Seutelteufel ..." .129
^43eutetmaulmurf (mit 3)edblatt) 134

!3)idfc^irän3iger ©d^(afmau§t)eittlcr .... 156

Sloala 174

S3ennctt§ SBaumtänguru'^ 225

3tote§ Siiefenfäug itni]^ 247

Dtteri'pit^niauS 266

S^aVifc^er ©olbmiitt 271

aßautourf 303

Ögel .327
Sbrbafrüanifc^e (Slefantenf^ji^mouS . . . 349

glugfuc^§ 400

3tDerg^ufeifennafe 439

©ro^er §lmeifenbär . . . 528

S3Dlitit[(^e§ ®rei3e:^enfouUier 548

©ietftod unb (St | „

@ef(^mad»Drgane j

§aut unb §aac ]

^^

©felett eine§ ^atiianS (mit ®edblatt) .
. ' . 13

©c^äbel
I jg

©ebiß t

S^Ioalentiere 54

1. 6djna6eltgelet, auä bem Sörutöeutel genom=

nten.

2. ©djnabeltierei.

Seite

3. <S>d)ndbd\QtÜodM)cn mit ^lurgem.

4—6. junger ©djnatieligcl boit itnteit , von

born unb toon ber Seite,

©c^maräftad^eliger Sangfc^nabeliget .... 72

SBeuteltiere I 100

1. 3)iitcura.

2. ©ro^otir = Dpofi um.

3. Duica.

4. ®eI6e SSoII^aarfieutelratte.

ö. (5net()Iage3 3tv>erg6eutelratte.

6. Katita. /

^Beuteltiere II 126

1. ®emeiner S^üpfelbeittclmavbei.

2. 3lie|en6eutelmarber.

3. H. 4. SBcuteltnoIf.

SBeuteltterem 140

1. D^renbeutelbad)§.

2. 9lafenbeutelbad)§.

3. J?urä!opf = 5lugbeut(er.

4. Gidjtjörnc^en = glugtieutlcr.

^Beuteltiere IV 162

1. Streifen = $ßlialanger.

2. ®etoö^nli(^er SRingelfditDanä = ^f)alanger.

3. SüpfelfuSfuS.

4. §unb§tufu.

SBeutettiere V 192

1. ©übtneftauftralifi^e Dpoifumratte,

2. Siote Sänguru:§ratte.

3. Sügelfängurul^.

4. Sftagelfc^toanätänguru^.

^Beuteltiere VI . .218
1. 93ennett§ S3aumtängurut).

2. gelfentänguru!^.

3. ®erbt)Iättguru:^.

4. 9tot6audj!änguru^.

Beuteltiere Vn 234

1. glinteä fiänguruö
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2. 3ffotf)aI§fängiiruf).

3. ©djloavifdjtoaiiätäiti'jiintr):

Beuteltiere VIII

2. ^arr^ä Miigiiru^.

'6. «pan-tjä Sänfluru^ mit Simgcm.

4. Sergfüitgiiruf).

Beuteltiere IX
1. 9JötItd)eä 58ergtängiiru^.

2. ^irfdjtQnguru^.

3. ©raued Stieientättguru^.

4. ?n6ino bom ®rauen. Siieienfonguru^.

Snieftenfreffer I

1. Sanref.

2. Sgeltani-et.

3. 3Salbfpi^inau§.

4. (Sdjlijjrü&rcr.

^nfcftenfreffer 11

1. ®ro6of}rigcI.

2. mgier =S9cl-

3. 5?li;)peiirüf)cli>ringer.

4. JBierjcfiige 3?iiifelrntte.
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©in SüÄ auf bie (Scfamtljcit ber ®ättgeltete>

2Btc ben Sßogel an feinen j^ebern, fo erfennt man ba^ Säugetier an bcn paaren, unb

cbenfo rote bem SSogel burd; feine gebern, fo roirb bem (Säugetier burd^ biefe ^aare, bie i§m

eigentümlich finb, ber SBärmefd^u^ gegeben, ben e^ aU SBarmblüter, rcie ber SSogel, ganj

befonberl nötig f)at. S)ie ^aare I;alten, roie bie j^ebern unb unfere fünftlid^en Kleiber, eine

ßuftJ)üne ringg um ben Körper feft, bie bie 2lbfü^lung oertangfamt.

2)ie ^aare finb ©cbilbe ber ©äugetierfiaut (Cutis), bie ebenfalls if^re ©genart §at (2laf.

„^aut unb ^aar", S. 10). 3Son ifiren brei ©d^id^ten, Dberl^aut (Epidermis), Seber^

^aut (Corium) unb Unterbaut (Subcutis), jeid^net fid^ bie mittlere burd^ ungeroölinlid^e

3)iäd^tigfeit unb ^eftigfeit anä: maä roir Seber nennen, ift nid^tiS anbere^ aU biefe £eber()aut

in ber ^Bearbeitung, bie il;r ber ©erber angebeiE)en Iä§t. Sie Oberl^aut anberfeit^ befielt au3

einer innern fogenannten ©d^Ieimfd^id^t mit roeic^em ©eroebe, faftreid^en gellen, unb einer

äußern ^ornfc^id;t mit trodnen, üollftänbig oert)ornten 3^^^"/ ^i^ fi^ ^'" 3"ftanbe fort-

ioäl)renber 3lbfc^u;)pung unb 2lbfd)ilferung befinben burd^ bie ftete 23erüf)rung mit Suft, SBaffer

unb ber 21u^enroelt überl^aupt. 2Bo burd^ bid^ten ^aarbefa^ Die ooUftänbige So^Iöfung ber ab-

geftorbenen Steile oerjögert roirb, roie 3. S. on ber ^opffiaut beö aJlenfd^en, ift biefer unau§-

gefe^te 3Ser(uft an Dberl;aut beutlid^ ju beobachten. ®ie IjeEere ober bunftere ^arbe ber ^aut

i^ängt baoon ah, ob unb in roeld^em 9Ka§e iia^ ©eroebe ber Dber- unb Seberl;aut i^örnd)en

dne^ bunÜen, braunen j^arbftoffe^ (^igment) fül^rt ober nic^t. ®ie eigentlid^e Unterbaut

fd^lie^Iic^ Seid^net fid^ au^ burd^ il;ren ®e{)att an ?5ett, ba^ für ben SBärmefd^u^ roie aiä

iHeferoeftoff gleid^ roic^tig ift. 2)ie ftarfen 9iad^fc^ub erforbembc äußere (Sd^id^t ber Dberl^out

töirb immer roieber neu gebilbet oon ber innern ©d^Ieimfd^id^t auö, bie auf i^xtx ©renjfiäd^e

nad^ ber Seberl;aut ^in neuartig burd^brod;en ift unb tanaä) ju ©^ren i^re^ ©ntbedfer^ TlaU

:pigt)ifd^e^ 9ie^ tiei^t (Eete Malpighii; neuerbing» Stratum germinativum, b. 1^. ^eimfd^id^t,

S3ilbung§fd^id^t). S)urc^ bie SJiafd^en biefeS 9^e^e5 ragen !egelförmige 3Bärjd^en ber Gebers

J^aut, Papillen, l^eroor, in bie oon untenf)er Slutgefä^e eintreten.

2lud^ bie ^aare (Pili) finb ©ebilbe ber Dber(;aut; fie fteden aber, um ben nötigen ^alt

iinb beffere (£rnäl;rung §u geroinnen, mit il^rem untern 5l^ei(e, ber ^aarrourjel, in einer

tief in bie £eberl;aut l)ineingefenften ^afc^e, bem ^ aar balge, unb fi^en an i^rem unterften

6nbe mit einer SSerbidung, ber ^aorjroiebel, l)ut= ober l^ülfenförmig einem Seber^aut;

loärjd^en, ber ^aarpapille, auf. S)er größte unb allein fid^tbare ^eil bei ^aarel, ber

^aarfd^aft, ragt aU bünnel, folibeä ^aarfäbd^en frei über bie ^autoberfläd^e empor. S)a3

^aar beftel)t an§> ber äußeren, faferigen, elaftifd^en ^linbenfubftanj ober ^ornf(^eibe unb ber

inneren, oft hiftlialtigen 2Rarffubftanä. ©eine Dberflöc^e roirb ferner nod^ überjogen oon bem

3)re|m, lierleBcn. 4. 3lufL X. SSanb. 1



2 ©in 93IidE auf bie ©efatntf)eit ber ©äugcticrc.

bünnen, oolHommen burd^fic^tigen D6er{)äutd;en (Cuticula). ®ie üom l^ellften 2Bet§ biä

jutn tiefften ©c^raarj toed^felnbe garbe be§ ^aareS wirb burd^ feinen ©el^att. an garbftoff=

formten unb Suft bebingt.

®ie ^aarbälge liegen auf weite ©trecEen be§ Körpers in berfelben JRid^tung fd)ief in

ber ^aut unb geben baburi^ ben ^aarftrii^ an, ber bie umgelegten unb bic^t übereinanber-

gelegten ^aare erft gu einem mirffamen SBärmefd^u^mittel matfit. i^eber ^aarbalg ift mit

einem unroißülrlid^ bewegten 9)?u§fel üerbunben, unb wenn biefer, bei (Sd^red unb 2tngft

fid^ §ufammen§ie{)enb, bie ^aarmurjeln fenfrec^t in ber ^aut aufrichtet, fo ftefjen un§ „bie

^aare ju 33erge'^ ©er ^aarftrid^ gefit nid^t am gangen Körper nad) berfelben Slidjtung, wenn

auc^ ha§> ^aax im allgemeinen natürlid^enöeife in ber S3ewegung§rid^tung beS STrägerg, alfo

t)on oorn nac^ hinten unb von oben nad^ unten, fid^ umlegt: bem STiere würbe ja fonft alle§

„gegen ben ©trid^" gelten. Sßie fe|r ober im einzelnen ^örperlialtung unb 33ewegung für

h^n ^aarftrid^ mo^gebenb ift, fet;en wir baron, ha^ baä ^aarfleib ber ftet§ l^ängenb, mit

bem Sandte nad^ oben fletternben g^aultiere t)om SBaud^e nad^ bem dlüdtn §u gefd;eitelt ift:

für bie lanbläufige Sluffaffung „t)er!el)rt'', für ba§ Faultier unb beffen befonbere Seben§=

umftänbe aber burdiauS gwedmä^ig.

Überl)aupt l)ängt bei genauerem 3"f^^ß» ^i^ S^iid^tung ber ^aare gang uon Sage unb

33ewegung beS ^örper^ unb feiner STeile, beg Sf^umpfeS unb ber ©liebma^en, gegeneinanber

ab; ba§ l;at neuerbingS ein englifd^er g'orfd^er, SB. .^ibb, näljer na(^gewiefen. ©o entftel;en

oerfd^iebene ^aarfluren unb ^aarftröme unb, wo fie jufammentreffen, ^aarfämme nnh ^aav-

wirbel. Sei manchen ber le^teren finb bie ©ntfte^ung^grünbe aber nic^t o^ne wettereg erft c^tlid^.

9^od^ intereffanter ift bie ©ruppierung ber einzelnen ^aare auf ber ^örperober^ädie,

weil fie, richtig betrad^tet, aufflärenbe ©treiflid^ter wirft auf ba^ S3erl)ältni0 be^ ^aareg gur

Qdjnppi, ^eber unb anbern ^autgebilben. 5Dag i^at un§ ber Slmfterbamer 3oolog 9J?af

SBeber gegeigt, beffen anatomifd;eg 3Berf über bie (Söugetiere un^ l^ier überl^aupt eine

ergiebige ^unbgrube fein, meift bie wiffenfd^aftlid^e ©runblage liefern wirb gum tieferen 3Ser=

ftäitbni§ ber l^euttgen ©äugetierformen unt i§re§ 2ehen§. SBeber gel^t üon ben ©(puppen

an§>, jenen platten, bad^giegelförmig übereinanberliegenben Dberliautoerliornungen, bie um
eine flad^e, nad^ bem ©d^wangenbe be^ S^iere^ umgelegte Unterl^autpapille abgefc^ieben werben

unb bem med^aitifd^en ©d^u^e beg ^örperä gegen ©to§ unb anbere SSerle^ungen bienen.

3Bir fennen fie t)on ben ^Reptilien unb il;re Umwanblung in SBärmefc^u^organe, bie gebern,

bei ben SSögeln am Körper, wäl^renb an hen Seinen bie <Bd)üT()pen erl^alten geblieben finb.

Unter ben ©öugetieren feieren fie wieber al§ ed)te ^ornfd^uppen bei hen ©d^uppentieren, nur

ta^ l^ier ber @rfa^ nid^t plö^ltd^ wie bei ber ©d^langenljäutung, fonbern allmäl;lic^ unb

fortwätjrcnb entfpred^enb ber 2lbnu^ung ftattfinbet. Sei ben ©ürteltieren tritt bie Dberl^aut^

t)erl)ornung melir gurüdf gegen Unter^autoerfnöd^erungen, unb l^inter unb gwifd^en biefen

finben ftd^ ©ruppen ron paaren. S)a§ beutet fd^on barauf l)in, ha^ Sefc^uppung unb Se=

Ijaarung fid^ nic^t gegenfeitig au§fd;lteBen unb erfe^en, wie Sefcliuppung unb Sefieberung

(feberfü^tge ^üliner unb Sl^auben), fonbern aU etwa0 nad^ @ntftel;unggart unb ©nbgwed Ser=

fd)iebene§ nebeneinanber l^ergelien. SDa0 ^aar mag in ber ©tamme§gefd)id)te ber ©öugetiere

bie ©(puppen um fo melir oerbrängt ^ben, je me^r 9Bärmefd^u^ an stelle med^anifd^en

©(^u^e§ nötig würbe. 2Beber weift aber naä), geftü^t auf be SJJeriere, ba^ bei manchen ©äuges

tieren t)eutige§tag§ noc^ beutlid^e Sefd^uppung t)orl)anben ift unb, wo fie nerfi^wunben ift, bie

^aare to6) in ebenfol(^en ©ruppen gufammenftei^en, al^ ob nod^ ©d;uppen ba wären, ©o an

ben ©liebma§en, namentlid^ aber am ©d^wange üon Seuteltieren, ^iagetieren, ^nfeftenfreffern



§aoic unb bertoanbte ®ebübc. ^ömet. 3

unb nic^t julcfet natürlich ki bcn Qaf)nax)mn, ju bencn ja bie (Schupp cnticre gehören. S)er

©ro§e 3lmeifenbär f)at an feinem prächtigen ga^nenfd;roeif tro| ber bufd^igen 33el^aarnng nod^

gro^e, fc^ioarge ©c^uppen.

®ie ©äugetierliaare [teilen nun geraöfinlic^, rote groifc^en ©d^uppenrei^en georbnet, quer

jur Säng^ai^fe beg Stumpfet ober beg betreffenben ©lieber gruppenroeife gufammen, unb jroar

meift ju breien: ein ftärfere^ SJiittel^aar unb ^roei ©eitenfiaare. S)iefe fönnen roiebcrum burc^

©rneuerung unb 2lugfa(fung il^rerigaarbälge^ieben^aarebilben, ba^ ©tamm^aar fann bann

bcm oorragenben ©rannenl^aar, bie 3'?e6enl^aare bem barunterfi^enben 2Ö o 11 1^ a a r entfpred^en.

©icfe^ bidite, roeic^e, furje Unter= ober SBoüfiaar ift begeid^nenb für bcn SBinterpelj ber ©öuge:

tiere ber gemäßigten unh falten ^one: e§ fäHt im grüf;jal;r gugleic^ mit bem ©rannentiaar

au5; im ^erbft roädift e^ roieber. 5Daä ^aarfleib rcirb alfo jroeimal im ^alire geroedfifelt.

ajian roar jroar früher ber aJieinung, ha^ ha^ roei§e 2öinter!Ieib be§ ©d^neel^afen j. 35.

burc^ 2tugbleid^en be^ gefärbten ©ommerfiaare^ juftanbe fomme, l^at fid^ aber neuerbing^

überzeugt, ta^ au6) im ^erbfte immer ein ^aarroed^fel ftattfinbet. Ser einjige %aü einer

garbenoeränberung be3 iQaare^, folange e^ nod^ am fieibe fi|t, ift ba0 ^imtbraunroerben

beS Söarribalbären oor ber ^ärung; e^ ^at ein ©egenftücf in bem fud^figen ^on, bm manche

fi^roarje SSogelfebern oor ber aJiaufer annel^men. 9]ur rein tropifd^e nnh l^od^norbifd^e Spiere

befd^rän!en fid^ oieüeid^t auf einmaligen unb aHmä^lid^en ^aarroed^fel: in ben 3lntiIopen=

Ijäufern unferer 2:iergärten roirb man nie aufgefallene^ ^aar fo maffenroeife herumliegen

fel;en roie int (^rüf)ial)r in bm ^irfdf)= unt 33ifongel)egen, unb jeber Äürfd^ner roeiß, baß baS

gcE beg ©i^bären immer „gut" ift, einerlei, mann er gefd^offen rourbe. SDa^felbe gilt für ba^

oortrefflic^e ^elstoer! ber SBafferfäugetiere, ba§ aud^ gu jeber ^at)xt^dt hvanä)hat ift. 9Son

ben fpejiatifierten 2:aftf)aaren mit i^ren 33luträumen im igaarbalg roirb unten beim S^aft*

finn näf)er bie Siebe fein.

®ie Sorften be^ (Sd^roeineio, befonber^ ftarfc unb fteife ^aare, oertnitteln ben Übergang

ju ben großen, bidfen ©tad^eln beö ©tad^elfd^roeiitl, ^gel§ u. a., bie in ber 9?eget mit paaren

gemifdjt finb unb fo befto beutlid^er geigen, roie fiaarartigc 33ilbungen roieber gu med^anifd^en

©d;u(5organen loerben !önnen. D^atürlid^ \)aUn fie biirc^ if)re ©röße it;re 33efonbert)eiten in

Sau= unb (Sntftel;ung5roeife.

6§ gibt aber itod^ anbere ^autgebilbe am Körper be» 6öugetiere^. S)ie allgemeine

Steigung ber Dberfiaut gur 2lu)otrodnung unb 3!^er^ornung if)rer äußeren 3^HcnIagen !ann

an einzelnen 5lörperftellen gang befonberg ftarf roerben. 33eifpiete bafür finb: ber l^ornige

Überzug ber tiefer, ber „(£d;nabel'' ber ©d;nabcttiere; bie ©d^roielen an ber Sruft ber Kamele

uitb bie „^aftanicn" an ben Saufen ber ^fcrbe; ber ©d^roauäftac^el be§ Söroen; ber ©c^enfel^

fporn beg ©d^nabcligel^. S)iefe ^erl^ornungen ber D6er{)aut über ^apiUen fü(;ren mitunter

ju fo anfefjnlid^en ©ebilben, roie e^ ba^ 3iafen(;orn be^ 9]a^tjorng ift: tro^ feiner ©röße

eine burd^ unb burc^ faferige ^ornmaffe, bie Seiftung eines barunterliegenben, gang befonberS

!räftigen ^apillarfelbe§.

©IroaS anbereS finb bie eigentlid^en ^ ör ner ber 2tntitopen, QuQm nnh (Sd^afe, 9tinber unb

bie ©eroei^e ber ^irfd^e. ^ier ift immer ein ^autfnod^en ber Unterbaut beteiligt, beim ©eroeil);

träger, bem ^irfd^, in ber benfbar roeitgel^enbften SBeife, fo ha^ ber Unter^aut!nod)en bie gange

jälirlid; gerocd^feltc ©eroeififtange bilbet, bie mitfamt if)ren feitlid^en „ßnben" anfänglich immer

oon ber fpäter „gefegten" (an ^Bäumen unb Süf(^en abgeriebenen) ^aut, bem „Saft", über=

gogen ift, bei ben ^ornträgern roenigften§ fo roefentlid;, baß haä geitlebenS auf bem ^opfe fi|en=

bleibcnbe ^orn auf ben größten STeil feiner gangen Sänge innerlid^ oon einem großen, ftarfen

1*



®in S3lid auf bie ©efamt^eit ber ©äugetiere.

ilnod^enjapfen geftü^t rairb, utn ben l^erum c§ oon ber ©tirn{)aut an^ abgefd^ieben luurbe: eine

(;o{)Ic ^ornf^eibe um einen maffioen £no(^en!ern, rüe§>l)cdh bie ^ornträger (2lntilopen, 3^60^»

imb ©d)afe, Sfiinber) aU Cavicornia (^o{)l§öriTer) sufammengefa^t werben. S3ci iljrem ©egeti=

ftü(f, ben ^irfc^en (Cervicornia), entfprid^t ba§ ©eraeil; bent iuncrn

^nod^enjapfen, unb aU entfpred^enbeS ©ebilbe für bie ^ornfd^eibe fonn

allenfalls bie t)ergängli(|e 33aftf)aut angefefien werben, bie urfprünglid;

ba» ©en)ei§ bebedt. ©eroiffe 9}iittelfornien graifd^cn ^orn unb ©eiueil;

tragen, ganj aügentein geipro(^en, bie ©abetantilope, weil fie ilire ge=

gabelte ^ornfc^eibe alljä^rlii^ abwirft, unb bie ©iraffe, raeil bie ^noc^en=

japfcn auf ilirem ^opfe uic^t geuiecl)felt werben unt) seitlebenS von be=

l;aarter ^aut überwogen bleiben.

@S Ijat überl)aupt ben 2lnf(i)ein, aU ob ber nierfwürbige $Borgaug

be§ 2lbraerfen§ bod; nid^t ganj au§fd^lie§Uc^ auf ba§ fnöd^erne §ir)d^;

gemeil) befd;rän!t fei. 2ln($ bei §ol)ll;örnern (Slälbern, 2lntilopen, 9Bilb=

fdiafen) l^at mau eine SoSlöfung ber erften, jugenblidien ^ornfc^eibe

beobachtet, unb bie i^nbifd^en 9^a§ljöruer ber joologifdjen ©arten liaben

uns gelel;rt, ha^ felbft baS 9Zafenl)orn alle uicr bis fünf ^^^fj^e abfällt

unb neu gcbilbct wirb.

§autgcbilbe oou grunblegenber S3ebeutung für bie 93eroegung unb

baS ganje 2dm\ ber Saubfäugetiere finb f(^lie^lid^ uod^ bie $ßerl)or=

nnngen an ben® üben ber© lieb ma§en, bie nur bei ben mafferlebeu;

ben ^loffenfü^ern (©eelmnben unb 3]eriuaubteu) gurüdtreten unb nur

bei h^n 2Balen üoEftänbig feljlen. ©ie teilen alle Sanbfäugeticre in

jiuei gro§e Hauptabteilungen, je uadjbem fie baS ©nbglieb mel;r nur

oon oben bebecfen (9^äget, ilrallen) ober oon allen «Seiten, au(^ oon unten, untfleiben (^ufe),

unh bie ganje 3lrt imb SBeife ber DrtSbemegung, ber ganje ©ebraud) ber ©liebmafeen l)ängt

jum roefentlic^em ^cile üon ilirer ©eftalt unb 33efd^affenl)eit ab.

3lm wenigften oollftänbig ift 33ebedung unb Q6.)n^ beim platten

9Ugel, wie i§n ^albaffe, 2lffe unb 9Jienf^ befi^en, jumal

Ijier ber 33allen an ber Unterfeite beS ©nbgliebeS als taftenbc

„j^ingerbeere" mögli(^ft oergrö^ert unb nad^ oorne gerüdt ift.

33ei ben eigentlichen ^r alt enträgern, allen übrigen Sanb-

fäugern, au^er ben Huftieren, finb bie beiben Steile ber Pralle

fdjon beutlic^er auSgebilbet unb erl'ennbar: bie obere ftarle, Ijarte,

glatte EraEenplatte, bie fic^ mit fc^arfen ^iäubern uad^ uitten

um baS ©nbglieb l;eruunüölben nnh baS untere, meidiere, ab-

uu|barere (Sol^lenljorn von ben (Seiten l)er auf einen fd)malen

9)littelftreifen einengen fann. 3Son Ijinten quellen hann nod;

bie 3el;enballen vor, bie bei h^n 3el)engängern allein, bei ben

Sol)lengängern mit ben l^interen SolilenbaHen §ufammen bie

@rbe berül^ren unb ben 5lörper elaftifd^ tragen l;clfen.

9lägel, Prallen unb ^ufe mac^fen lebenSlänglid), um ber ftar!eu 2lbnut3ung ju begegnen,

unb irvax erfolgt biefeS fortraälirenbe D^ad^road^fen von einer für biefen Q\md befonberS auS:=

gebilbeten a}hitterfc^id^t (Matrix) ber Dber^aut auS, bie in einer ^outfalte am Seitenraube

bcS ?iagels, bcm fogenannten ^^iagelfalj, liegt. 33on l)ier auS fd^iebt fid^ ber raadjfenbe Dfcagel

©tlebtnagenenbftüdt
etnea StagelfäugettereS

im aän88fci^iiitt(2lffert»

finget). 3la^ einer S**'^'

nung oon SR. Duei^er.

©[iebmo^enenbftiid etneS Stxal'

lenfäugetiereäimSönggfc^nitt
(§unbepfote). Dioc^ einet Qeic^nung

»on SR. Dueiger.



§ßrnev; 9?ägel, Prallen, |)ufc. §autbrüfc.

;i6cr ha§ fogenannte S^ogelbett auf ber j^ingerfpi^e cor. S)er Diogelfatä bieiit jur fiefferen

^efefttgimg namenttid; ber platten 9tägel uiib ift beim ^ufe am roemcjfteii auiogebilbet, lueii

ber ^uf ali§ faft oöllig gefc^Ioffene ^orufapfel burc^ feinen au^gebef)nteu 3wf't»unenf;ang mit

ber ^aut of)nel)in fd^on genügenb kfeftigt ift.

3u befonöer^ bauerl)after 93efeftigiing ber Pralle fann ba§ ©nbftücf ber ©tiebma^e

(äng§ gefpalten fein, ba^ -Ragelbett biefe ©palte mit aiiSfteiben unb fo eine SängSleifte an

ber Pralle bilben, mit ber biefe jn)ifd;en ben beiben Hälften be5 ©nbftücE!? feftfi^t: bei ©räbern,

toie 3Jiaulraurf, ©d^uppentier. Sei Faultieren unb Stmeifenfreffern, bie in anberer SBeife

i§re ^Iraßen ftarf gebraud^en, roirb annü()ernb baSfelbe erreid[;t burd) eine Säng^furd^ung

beä ?iage(gliebe».

33et ben Huftieren beftef)t ein grunbtegenber Unterfc^ieb in ber 33erbidung unb $8cr=

breitcrung beä (Snbgliebe^. S)ie

ber ^raHenptatte entfprec^enbe

igornioanb unuüötbt biefeä von

oorne gang unb gar unb fd;lägt

fid^ leinten von beiben ©eiten mit

fd;arfem SBinfel in bie ^orn=

fot)Ie (©of)len!)orn) ein. ^n
hm 3iöifd;enraum fpringt bann

von oben noc^ breied'ig ber

^ornftraf)! oor, ber ein oers

f)ornter ^^^^-'i^^^iß^" ift- ®ic

©d^ilberung nnh 93enennung

fnüpft an ben ^ferbefjuf an, ber

bie oollfommenfte 2tu!§bilbung

jeigt. S)ie 3Ser(jältniffe bei ben

anberen§uftieren,namentli(^bcn

näd;ften ^erroanbten beä ^fer=

be5, 2lapiren unb 9ia5{)örnern,

(äffen fid) aber oljne (Sd^roierig=

feit inif jene^ beäicl;en; nur ©lefanten unb 5llippfc^liefer ftel;en mit i^rer ^ufebilbung unb

bereu ©nbbefleibung jebe ©ruppe roieber ganj für fid;.

3ur ^aut gepren nod^ bie ^autbrüfen. S)er ®rüfenreid^tum ift überf;aupt ein mei=

tercio ^lenngeid^en ber ©äugetier^aut gegenüber ber be^ 33ogel0, unh gmar fönnen fic^ bie

Srüfen gleid^mä^ig über bie ^örperoberftäd^e oerteiten ober an beftimmten ©teilen anhäufen

unb ju Srüfenorganen jufammenfe^en. 2(n jebem ^aarbolg fi^en eine ober ntel;rere 3:^alg=

b rufen; fie erl;alten ^aar unb ^aut gefd^meibig nnh fetten fie gegen Jia^raerben ein burd;

il)re Entleerung, bie jebeiSmal eintritt, wenn ber ^aannu^fel fic^ äufammen§iel)t.

33on ©injelbrüfen unterfc^eibet man mhen htn ^aarbalgbrüfen noc^ bie ebenfalls für

haä ©äugetier d^ara!teriftifd^en ©c^roei^brüfen, bie nid^t nur üerfd^iebene 2lbfonberung§=

nmffe nnb Slbfonberung^roeife, fonbern aud^ oerfd^iebenen Sau liaben. Sie ©^roeiBbrüfen

gel)ören befanntlid; jur SBärmeregulierung be^ ^örper^: fie fülilen bie übermäßig er^i^te ^aut

ah burd; 33erbunftung ber oon i^nen abgefonberten ©d^roei^flüffigfeit, bie in ber §auptfad;e

au^ SBaffcr mit etma« ©al§ unb flüchtigen ^ettfäuren beftelit. Sefetere ocrurfac^en, rafd; oer=

bunftenb, ben nid;t gerabe ttngencl;men ©erud; nmnd;er ©c^roeiBe. ^^x '^an ift tubulö;?.

®Ilebina^eitenbftüct eincä §uf fäiiaetiejreä im fiäiigäfc^nttt (!Pferbe»

fug). 9la(^ einer ^eii^nunQ von 2W. Du ei 6 er.
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b. Ij. eiiifad^ fd^Iauc^förinig, om ^interenbe oft aufge!uäuelt, nid;t aber üeräftelt, unb i{)re

^Tätigfeit DoEäteI)t fid^ fo, ha^ mä)B t)on ber iuuern Slu^fleibung, bem ^^Kenbekg be0

©(3§laud;e§, in bie Stbfonberung^maffe überge{)t.

2lnber§ bie S^algbrüfen, bie ftet§ mit hin ^aarbälgen »erbunben finb, gerabeju aU

bereit 2lu§bu($tungen entfteljen. 9Jian nennt fie acinö^, b. 1^. traubig, weil man ifiren S8au

mit bem einer SBeintraube Dergleichen !ann. ©ie I;a6en cor allen Prüfen bie ©igentümlic^feit,

ba^ il;r mefirfd^id^tiger 3^ßßiit)elag burd; fortraä^renben SlbfaH nnb 3^i^föö im n)efentlid;en

bie Stbfonberung^maffe, ben ^auttalg, bilbet.

Sf^amentlic^ bie S^algbrüfen lagern fid§ fel^r l;äufig in größeren SJlengen gufammen,

unb groar münben fie bann für geroöfinlid^ nid^t in einem ftad^en S)rüfenfelb auf ber ^öl;e

ber übrigen ^aut, fonbern e§ entftel)t bur(^ ©infenfung ^er betreffenben ^autftelle eine

2^afd;e, ^autbrüfe im Isolieren ©inne. ©old^e finb bei ben (Säugetieren raeit verbreitet,

liegen oielfad^ in ber 9^ttf;e ber ©ef^led^tSorgane unb ftel^en bann gemä§ bem auSgebilbeten

©eruc^^finn ber ©äuger burc^ ben ausgeprägten ©eruc^ i^rer 2lbfonberung jebenfaES mit

bem ©efdjlei^tsleben in 3uf(^i»wenl^ang.

S)ie lüidjtigften ^autbrüfen ber ©äu getiere unb für fie c^arafteriftifd^ finb bie 9)UId^;

brüfen beS SBeibc^enS, bie übrigen^ in geringer SluSbilbung bekanntlich auä) beim 3)?ännd^en

üorl;anben finb, auSnalimSroeife fogar aud^ bei biefem in ^ätigfeit treten können. 5lonnte

man boc^ auf lanbruirtfd^aftlid^en Slugftellungen fd^on 3^ßÖ^iif'öcfe üon ber eblen ©c^raeiger

©aaneraffe feljen, bie 9)2ild^ gaben, unb auf beren ^ud^troert fid^ infolgebeffen bie 33efi^er ni^t

raenig gugute taten. 3Jtan lat einen grunblegenben Unterfd;ieb gemacht pifd^en ben 3Jiilc^=:

brüfen ber ^loa!entiere (©dfinabeltier unb ©d^nabeligel), bie ja überl^aupt in oielen mefent;

lid;en 58erljältniffen il^reS SeibeSbaueS fo ganj abfeiti ftel;en, unb benen aller übrigen ©äuge=

tiere, weil jene nad^ bem ^lane ber nur aufgeknäuelten ©d;it)ei§brüfen, biefe nad^ bem ber

»eräftelten STatgbrüfen gebaut finb. ©id^erlid^ ift ha§> ein Unterfc^ieb, ber t)iel ba§u beiträgt,

ha^ man eben bie Moafentiere ben anberen ©äugetieren gegenüberftellt; anberfeitS aber liaben

bie neueren Unterfud^ungen von @. 33reBlau* (1907) über „2)ie ©ntroicflung be» 9Jiammar=

apporateS ber a)Zonotremen, 9Jiarfupialier unb einiger ^lacentalier'', bie in i^rem erften

^eile „ßntiöidlung unb XXrfprung beS 3Jtammarapparate§ t)on Ecliidna'' beljanbeln, ge=

jeigt, ha^ beim meiblic^en ©d^nabeligeHeimling bie 3)?ilc^brüfen nur in i^ren aUerfrü^eften

2lnfängen ben ©(^mei^brüfen ber umliegenben ^aut älmeln, fel)r balb aber biefen burd^ i^re

ftar!e ©ntmidelung meit üorauSeilen. i^ebenfallg im ^wfawtmen^ang mit i^rer fo fe^r üiel

bebeutungSoolleren Seiftung fproffen fie „balb als mächtige ©rüfenfdjläud^e l^error, bie

f(^on frül; beutlid^ als SRammarbrüfen gu erfennen finb''. dluv in ber aEererften Stnlage

ftimmen bie SJiammarbrüfen mit ben ©d^raei^brüfen ber S3eutel^aut überein, gelten aber bann

ooWommen eigne SBege.

2lbgefel)en t)on ben ^loa!entieren, bei benen fie gerftreut nnh einzeln auf einem flai^en

^autfelb münben, »ergrö^ern fic§ bie SJlilc^brüfen bei allen ©äugetiern)eib(^en jur 3eit, wo fie

für bie faugenben jungen in ^ätigfeit treten, berart, ha^ bie betreffenben ^autfteßen mel)r ober

weniger auffaKenb l^eroortreten, unb au^erbem vereinigen fid; il)re 3)Mnbungen p jenen marsen;

ober fegeiförmigen ©nborganen, bie unter bem 3fiamen ber 3^^^" (Mammae) be!annt finb.

S)ie ©ntraidelung ber ganzen ©äuge= ober SJiammarorgane fül;rt man auf ben fogenann=

ten aJiilc^ftreifen ober bie SJiild^leifte beS MmlingS §urüd, bie in ber ^aud^wanb auf;

tritt unb oon ber Einlage ber 33orbergliebma|en bis in bie SBeid^engegenb fid; erftredt. 3luS
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$8erf(j^ie6ung unb teiliüeifer S^iücfbilbung btefer 3Jiil(^Ietftc erflärt man aud^ bie oerfd^iebeue

Sage unb ^a^ ber 9JliI(^brüfen unb 3^6^'^/ »^^^ w^t ber Seben^roeife unb ber Qa\)l ber jungen

jufammen^ängt. ®ie 3(i^I fc^roanft jroifd^en 22 unb 2, bie Sage fann fid^ üerfd^ieben com

Sauere unb ber 33ruft nad^ bem diüdin §u, ja bi^ in bie 3ldE)feI§öl^Ie unh auf bie ©(^cn!el.

Über S3au nnh ©ntiüidfelung ber ^i^t foiuie ber ganzen 9)iammarorgane überf)aupt unb

bie 33esie!)ungen if;rer einzelnen S^eite gueinanber l^at ber gro§e ^eibelberger 2tnatoni @egen=

baur feinerjeit juerft eingeE)enbe Unterfud^ungen angefteüt.

©egenbaur lel^rt unl junäc^ft unterfd^eiben jraifd^en roa^ren^i^cn, bei benen einfad^

ber mittelfte 2^eil be^ gangen 3Jiild^brüfenorgan§ mit ben 2lu§fü{)rung§gängen fid^ in ©eftalt

ber^ifee üorftredt, unb falfd^en (Peubo:=)3i^en, bie baburc^ entftef)en, ha^ ber ba3S)rüfem

felb umgebenbe ^autroaE fid^ immer E;öf)er erl^ebt unb immer nä^er 5ufammenfd^Iie§t bi^ ju

einer engen 9töl^re, bem fogenannten ©trid^fanal, an beffen©runbe erft bie 3)iünbungen ber

9)älc^brüfen liegen.

3Jiilc§brüfen eineä Säugctiereä (Sefäuge com Sc^ioein). ^er angefc^iiitlene Zeil aeigt bit Stri(^faitäre in ben Sijen.

Jiac^ einer 3*i'^«""9 "O" 6. SRoIoff.

©egenbaur brad^te biefe 5Berf)äItniffe fd^on in 33e5ie^ung ju einem angeblichen im oäuge:

tierftamme fd^einbar fe^r alten ^ilfi^organ bei ber ^^ortpflanjung, ber fogenannten 3Kam-

martafd^e, unb fein langjähriger ©e^ilfe ^laatfc^ ^at biefe Unterfud^ungen bann im (Sinne

ber 3lbftammung§Iet)re norf) ergönjt unb errceitert. 2lber aud^ Ijierin ^aben SBre^lau^ Unter=

fud^ungen einen 2ßanbel ber roiffenfdiaftlid^en Slnfid^ten bewirft. S^un minbeften f)at fic^ für

bie 3)tammarorgane ber Sd^nabeligel ergeben, ba§ auä hm 33etrad;tungen über iE;re @nt=

ftel;ung!3rocife „ber S3cgriff 3)iammartafd;en enbgültig oerfd^roinben'' mu§. 2tn if)re ©teile

treten Sre^lau^ „^rimöranlagen'', bie für unfere 33orfteIIungen Don ber ©tamme^gefd;i(^te

ber (Säugetiere nod^ üiel ergiebiger finb. 2)iefe ^rimäranlagen beginnen „in ganj frül;en

©tabien be^ embryonalen fieben^" mit gttjei „länglichen, leiftenartigen SSerbicEungen ber @pi-

bermi^ an ber fonft no(^ burc^au^ gleid^förmigen Saud^l^aut", bie fid^ in ber Säng^ad^fe beg

^örper^ ju beiben (Seiten an ber Siabelöffnung uörbeiäie^en. ©ie „oerI;inbern ju ber 3^it,

rao fid^ ber 3Serf(^Iu§ ber Seibe^raanb in ber Skbelgegenb au^bilbet, bie Slu^breitung ber

^autmu^!ulatur über bie mittlere j^Iöd^e ber 33auc^]^aut unb geben fomit htn erften 2lnftoi3

5ur (Sntfte^ung be^ l;autmugfelfreien Saud^J^autbegirfe^, ber ha^ fpätere Seutelfelb barfteHt".

Sre^lau l)ält feine 5]3rimäranlagen — unb ba^ ift bie allgemeine ftamme^gefd)id^tlid^e 33e-

beutung biefer Saud^Ijautleiften — für „Überrefte oon 33rutorganen, bie bei hm (reptili=

fd;en) Sßorfa^ren ber Säugetiere in äljnlid^er 2Beife au^gebilbet roaren, roie fie I)eute anä) bei

ben SSögeln oorl^anben finb. ®er 3Jiammarapparat ber Säugetiere ift nid^t erft innerf)alb

biefer Ijöd^ften ©ruppe ber SBirbeltiere al§ eine oollfommen neue (Einrichtung entftanben.
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[onbern im engften 2Inf(|hi^ an uralte 3uftänbe, mk fie bei beii eierlegenben 9]i(f;tfäugetieren

im ©ienfte ber Brutpflege au^gebilbet roaren. 9)]it bem Übergang t)om ©ierlegen uub Brüten

jum Sebenbiggebären unb ©äugen erfa^iren bann biefe 3iiftönbe eine fpejififdje Umänberung,

bie fie geeignet mad^te, auö) unter ben neuen Ber^ältniffen weiter im SDienfte ber Brut;

pflege tätig ju fein''.

SBie alle übrigen Spiere unb alle ^ftanjen, üeriuirüidjen für unfere l;eutige 9iatur;

anfc^auung au(^ bie Säugetiere eine beftimmte aJlöglic^feit be§ £eben§, infonberfieit eine

beftimmte 9Jlögli(^feit ber gortpflanjung unb ^jungenaufsuc^t. ®ie (Säugetiere fangen

if)re jungen, b. l). fie ernäfiren fie in ber erften SebenSjeit mit einer ftüffigcn 2lbfonberung

au3 ben bcfc^riebenen ^autbrüfen be^ müttcrli(^en ^örper^, ber aJiilc^, bie alle jur ©rl)al=

tung unb Söeiterentroidfelung be^ i^w^Qe" nötigen BeftanDteite enthält. SDiefe 2trt ber i^ungen^

aufjui^t ift fo be§eid;nenb für bie Säugetiere, baB fie iljuen ben tarnen gegeben t;at, unb

boc^ finbet fii^ bei ben Bögein etroaS Sf)nlidje^ in ber ^ropfmitc^ ber Stauben, mit ber fie

if)re 9Zeftiungen juerft füttern.

S)a0 junge Säugetier rcirb leben big geboren, b. ^. e0 mad^t ben gröfiten S^eil feiner

Gntroicfelung ouiS bem @i unb Keimling im 3)^utterleibe burdi unb tritt, fällig gur Suftatmung

unb 9^al)rung§aufnal)me, gutage. S)ie ©iliüHen werben gefprengt, unb bie Berbinbung mit

biefen, ber 91 ab e Iftrang, gerrei^t bei ber ©eburt ober roirb oon ber 9)hitter abgebiffen.

®ie ^üHliäute werben bann at§ 9ta(^geburt l^interl;er au§gefto§en. Sebenbiggebären fonmtt

auö) bei Slried^tieren, £urd;cn unb gifd^en cor; bod; ift e§ liier im ©runbe nur eine

Bergögerung be§ ©ierlegen^, bie man fogar !üuftlid^ lierbeifüliren fann bei 2lrten, benen fie

für gemölmlid^ fremb ift. i^n allen biefen 2tu§na^mefäKen entroidelt fic^ aber ba^ t)ert;ättni§=

mä§ig gro^e ©i an^ im aJiutterleibe auS fid) felbft ^eraug üermöge ber in iljm entl;altenen,

\i)m t)on üornljcrein mitgegebenen BilbungSmaffe be^ ©otter^.

2lnberg bei ben Säugetieren, ^ier finbet ftetö, tro^ ber ©i^üllen unb burc^ biefe ^inbur^,

ja gerabe mit il;rer ^ilfe bie @rnät)rung beä ©ie§ unb MmlingS, eine 3ufül)rung von

Bilbung§ftoffaugbemmütterlid)en5lörper ftatt, unh haä ift ein grunblegenber Unter=

fd;ieb in ber GntroidelungSgefd^ic^te ber Säugetiere gegen bie aller anbern 2Birbettiere. ©urc^

bie ©ntbedungen bei ben auftralifdjen^loa!entieren(S($nabeltier unb Sdjuabeligel) muffen

mir groar neuerbingS au^ bie junäd^ft al§ 2Biberfpruc^ in fid^ felbft erfd)einenben „eierlegen^

ben Säugetiere'' gelten laffen. Slber, mie t)orl)in üon üerjögertem (Sieriegen, fo fönnen mir

je^t öon t)erfrül;tem ©ebären fpre(^en, roa§ ja aud^ bei ben 5längurulj§ unb anbern Beutel^

tieren unoerfennbar ift; benn ein äBai^gtum be0 fertigen 0oa!entiereieg inner l;alb ber

mitmad;fenben ^ergamentfi^ale unb bamit eine ©rnälirung burd; Säfte be§ mütterlid^en

5^örper§ ift nad^geroiefen.

(S§ l^at lange gebauert, bil ber alte ©runbfafe „Omne vivum ex ovo" (SlUeS Sebenbige

au§ bem ©i) auc^ für bie Säugetiere unbeftreitbare ©eltung erl)ielt, weil ha§ eigcntlid^e

Säugetierei ein mifroflopifc^ Keinem ©ebilbe ift, eine einfädle Belle olme erlieblic^e 2)otter=

maffe, gefc^roeige benn mel^r ober weniger fefte Sdiale, ol^ne alle bie ernälirenben unb ein=

Ijüllenben Zugaben, bie fic^ bei ber üolBtümlic^en Borftellung üom Gi in ben Borbergrunb

brängen (S^af. „ßierftod unb ßi").

S)a§ SBefentlid^e am @i, ber STeil, üon bem alle Bilbung§!raft unb alle§ @ntwidelung§=

nermögen au§gel)t, ift einzig unb allein eine 3elle, unb in biefer gorm ungefäl)r fanb ber

beutfd^ruffifc^e 9^aturforf(^er ^arl ©ruft dou Baer 1828 ba^ Säugetierei im (Sileiter ber



€icrftock und Ci.

Säugetier- €ierftock mit öraaflchen follikeln (Kat3e).

In den Cckcn ocrtchiedcnc €ntiDickelungs(tufen Graaffdier Follikel mit \e einem €i.

Nach Zeichnungen von M. Queißer.



Gelchmacksorgane.

WMa
•zi. /i •: ;^; -r

.•^^'f;.'- ^(M

Schnitt durch eine Ringtoallpopille der Zunge mit den Oefchmacksknofpen.

Vgl. S. 19.

öelchmacksknolpen in ftärkerer Vergrößerung.

Vgl. S. 19.

Nach Zeichnungen von M. Queißer.
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^ünbin. S3i^ bal;in t)ielt man mid^ in her 3Biffenfc^aft ein grö^ere^ ©ebilbe im Gierftodf

be^ lueiblid^en (Säugetiere^, ben fogenannten ©raaffd;en %oil\td, für ba» ©i, iüäf;renb

er in 2Sirf(id)feit nur bie 33ilbung!cftätte für biefe^ ift unb bo^ eigentlid^e (Sid^en erft in fid^

birgt, ^n gegebener 3cit pl«fet er unb entleert ha§ reife ®i in ben ©ileiter, maso 2(nla§ ju ge=

TOiffen ©c^roeüungen in ber ©ebärmutter unb ju einem geiuiffen 33lutoertufte aibi hin ©e=

fdjIc($t>5organen gibt (9)Jenftruation, ^eriobe, 'Sieglet).

dla^ ber 33efrud^tung, bie infolge ber Begattung eintritt, aber burc^auä nid^t jugleid^

nüt i^r einjutreten brandet, ift nun an ber roeiteren ©iitiüidetung ba^ 3)^erfiDürbigfte, ha^ fid;

ein Sotterfad bilbet, roä^renb bai§ (Säugetierei bod^ gar feinen erl^ebUc^en 3kl;rung!gDotter

entf)ä(t. 5Da0 rcar früher ganj unoerftänblid^; I)eute fönnen roir t$ erflären aU Qxh^iiid von

alten 33orfaf)ren unh Vorläufern ber Säugetiere au^ frül^en ^erioben ber ®rbgefd^id;te l^er,

bie eierlegenb im eigentlid;en Sinne luareu, ©ier mit ©otter unb Sd;ale ablegten. 3}on

biefem ©efid;tgpunfte auS erfd^eint ber ganje Hergang unb ©ebanfengang bann nid^t mcl^r

at5 natürlid^: einer ber üielen ^älle, mo eine an fid^ ganj rätfelt;afte ^Tatfad^e aufgeflärt

unrb im Sichte ber 9?atnranfd^auung, ju ber mir un^ feit S)armin befennen.

2lIIe weiteren 35efonberf;eiten ber Säugetierentmidelung im 9J?utterIeibc begreifen fid^

au^ ber 9^otmenbig!eit, ben botterarmen Mmling oom mütterlid^en Körper auä mittele

beä mütterlid;en 33hiteg fid^ ernähren, auiSbilben unb feinen Stoffmed^fel beioertftcnigen

ju laffen. S)a§u gelprt üon beiben Seiten eine mel;r ober roeniger au!ogebeI;nte unh innige

33erüf;rung üon Sc^Ieimf)autf(äd;en, burd^ bie nad; bem au^gteid;enben ^rinjip ber D^mofe

ber Säfteau^taufd^ oor fid^ ge^t, unb c5 werben ju biefem ^wcdi me§r ober minbcr üoll^

fonunene unb uermidelte ©inric^tungen getroffen, bie bei ben öerfd^iebenen Säugetierorbnungen

ücrfd^ieben finb. Sem fertigen, befd^alten ®i ber „eiericgenben" ^loafentiere roirb, roie fc^on

eriüä()nt, nod^ ein geroiffeä 2öad)§tum im 3}hitterleibe ermöglid^t baburd^, ha^ bie pergament=

artige ^üKe fid^ weitet unb 9^af)rung§fäfte burd^lät3t, bie bie umgebenben Sd^Ieimf;autmänbc

ber inneren mütterlid^en ©efc^led^t^organe abfonbcrn.

§ür bie ©ntroidelung be^ Keimlings aller übrigen Säugetiere tritt bie bei ben 93ögcln

wnh 5lried)tieren ebenfalls i)orl;anbene §arnl)aut (Allantois) in er^ö^te STätigfeit: fie l;at

beim Säugetierfeim nic^t nur bie Sttmung wie im 3]ogel= unb ^ried^tierei ju »ermitteln, fon=

Uxn anä) bie @rnäl)rung oom 9Jiutterförper au§. 9leid^ mit Blutgefäßen burd^jogen,

mäd^ft fie ol» S3lafe au^ bem ©nbbarm be^ EeimlingS l;en)or unb füHt mel)r ober weniger

ben dlaum swifdien ber innern fogenannten S d^ af^ au t (Amnion) unh ber äußern (ferÖfen)

iveim^üHe (Chorion) au§, wäl;renb i^r „Stiel", bie l)in; unb rüdlaufenben Stammgefäße,

bie ^auptmaffe beS Jiabelftrange» bilbet.

S)ie einfad;fte, unooHfommenfte 3lrt, bet)uf» ftärfereu Stoffwed;fely bie Serül)rung§=

fläd;e äwifd;en ben 5leiml;üllen unb ber umgebenben Gebärmutter (Uterus) ju oergrößern, ift

bie 3ottenbilbung. 2luf biefer Stufe fel)cn wir bie meiften Beuteltiere fielen bleiben, nnh

bainit ftimmt ganj überein, ha^ bei biefen bie jungen nad; fel)r fnr§er ^Tragjeit in fel)r nn=

cntwideltem 3"ftiwb geboren werben. 93et einigen fommt e5 aber fd^on gu üollfonunencren

33ilbungen, ja fogar gu jenem befonbern Sßermittelung^organ §wifd^en Mmling nnh

9Jiutter, bal bie ^auptmaffe ber l;öl)eren Säuger gegenüber hin 33eutlern au^jeid^net, jur

Placenta (2lbb., S. 10), beutfd^ (oon ber fd;eibenförmigen ©eftalt beim aJienfc^en) „9Jtutter=

fud)cn" genannt. Siefe placenta ift nad^ ^crfunft nnh wefentlid;er Sebeutung ha§> ©rgebni§

einer 3lneinanberlegung unb i^neinanberbrängung, oft fogar SSerwad^fung von

(Sbonon unb 9Illantoi§ einerfeits unb Uteru§fd^lciml;aut anberfeit^, bie in uerf^iebener
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9tulbcl^nung unb i^nnigfeit aulgebilbet fein tann. '^anaä) unterfdjeiben f{(^ rotebcr bie ver=

fc^iebenen Drbnungen ber ^kcentolen (Säugetiere unb laffen fid; in Indeciduata unb Deci-

diiata einteilen, je nadjbeut bie 33ern)ad;fung fo ftarf ift, ha^ bei ber ©eburt ber ^in^sen

unter S3Iutt)erluft ein ^eil ber Uterugfd;(eimt)aut ber aJiutter mit abgeriffen wirb ober nic^t.

©er SUitfreiSlauf ift natürlid^ oor ber ©eburt ein ganj anberer aU nad^(jer, nmin

bie £ungen in ^ätigfeit treten, ^ier fei nur fieröorgel^oben, ha^ ani^ ber ©äugetierfciniting

Placenta. DBeu: fd)eiitatifcr) bei' gaitje Utevuä mit beut ®iitBrt)o; unten: ein Stüct, burd^gefd^nitten, nad^ ber SJatur.

Stuä S anbot«, „Sel^vBud^ ber 5p^t)fioIogte", 12. StufX, 2 Sbbe., SBien 1909.

feine 3^if(^ftufe f)at mit einfacher ^ergfammer unb paarig absraeigenben ^auptgefä^en, ent=

fprec^enb hm embryonalen Eiemenbogen, ferner eine af^eptilftufe, loie beim £ro!obi(, mit burd^-

Iöd;erter ^ergfdjeiberaanb unb unooEfommener ©onberung heä oenöfen unb arteriellen 33Iuteg,

ba^ er übertiaupt alle auffteigenben (gntioidelung^ftufen be§ SBirbeltiere^ burd;läuft: luieber

eine S:atfad;e, bie nur auf "bem ^intergrunbe ber Slbftammung^gefd^id^te rerftänblid; loirb.

S)ie (Säugetiere bilben mit ben 33ögeln bie beiben klaffen ber warmblütigen,- bei

ieber 3lu^entemperatur in ber Umgebung gleid;niarmen SBirbeltiere im ©egenfa^ ju ben



Haut und Haar.

Haar-
zwiebel

|['

Blutgefü,
TTnterhaut

Senkrechter Durchlchnitt durch die Säugetierhaut mit Haaren, Talg- und

SchiDei^drüfen.

€in Haar mit Haarbalg, Haarzo^icbel , Haarbalgmuskel und Talgdröfen ift der ganzen

Cänge nach getroffen; ebento eine Sdioiei^drQ'e. Sontt erfdieinen diefelben Organe nodi

mehrfach im Schnitt, aber nur unDollftändtg getroffen. Vgi. s. i.

Nach Zeichnung von M. Queisser.





SBatmblüter. JBIutfreiälouf. SSIutlör^etc^en. U

faltblütigeu, beffer gefagt toed^felroarmen ^rie(5^tieren, Surd^cu unb ?5if(^en, bie, ol^ne l;ol;e

unb feftftefienbe ©igenraärme, unglei(^ mel^r oon ber 2lu§entemperatur abJiängig finb. ©ine

felbftänbige (Sigenroärme !ann nur aufrei^terl^alten werben burc^ roüfommeneren 33Iut=

frei^Ianf unb raf(^eren ©toffroed^fel, rafc^ere „Verbrennung", [tärfere „Neigung" im Körper

unb burd) einen befonbern 2öärmefdf)U|, ben bie Sßögel in il^ren ^^ebern, bie ©öugetiere in

i{;ren paaren befi^en.

®er S3Iutfrei§Iauf rairb, wie bei ben SSögeln, ooßfommen burd^ oollftänbige Strennung

beg bunfeln, üeuöjen, mit ^olitenföure unb anberen S^^foQftoffen ciug bem Körper belab-

nen Slute^ von bem l^ellen, arteriellen, nä(;r= unb fauerftofffialtigen. 2lud; im ^er§en

fd^eibet fic^, rcieber roie bei hen 93ögeln, bcibe^ baburc^, ha^ beibe 3Sor!ammern unh beibe

^aupt!ammernt)oIIftänbig burd^ ©d^eiberoänbe getrennt raerben. S)en groBenKörper!rei^=

lauf beforgt bie (üom %m felbft au0 gefe^en) redete 33orfammer unb bie Iin!e ^auptfammer,

ben üeinen SungenfreiSlauf bie Iin!e 3Sorfammer unb bie redete ^auptfammer, bie bal;cr

weniger mu^!el!räftig ift, unb bie allbe!annte, leii^t n)al)rnel;mbare STätigfeit be^ ^erjenö

gel)t nun fo vox ^i6)^ ba^ erft beibe S3or!ammern luiö bann beibe ^auptfammern ftet^ gleid^^^

jeitig fid^ sufammengiefien. 5Dabei wirb ba§ S3Iut gunäd^ft burd^ bie oerbinbenben Öffnungen

au§> ber 3]or!ammer in bie .^aupüanuner berfelben ©eite getrieben, bann aber wirb if;m

burd) bie putig4ef;nigen ^erjüappen »erroel^rt, raieber in bie SBorfammern gurüdjutreten,

unb fo gelangt ba§ raieber mit ©auerftoff oerfe^ene unb baburd) für ben ©toffn)ed)feI üon

neuem leiftung^fä^iig gemad^te 33lut au^ ber fiunge burd; bie Iin!e S3orfammer unb linfe Haupts

fammer in ben 5lörper, bagcgen ba^ mit "Qm ^ßerbrennungäprobuften bei ©toffraed^fel^ an=

gefüllte 33Iut ouS bem Körper burd^ bie redete 3Sorfammer unb red;te ^auptfammer raieber

in bie Sunge.

2)er rafd^ere ©tpffiüed^fel, bie rafdiere SSerbrennung unb ftärfcrc ^eijung im Körper

burd^ bie 2ltmung rairb ermöglid^t fraft ber ^Ieint)eit unb großen 2tnjat)l ber fogenannten

roten S3Iutförperd^en, jener mifrof!opifd^=!leinen, mün§enfönnigen ©ebilbe, bie, in ber an

fid; Ijellen Vtutftüffigfeit fd^ioimmenb, biefer bie rote garbe geben, unb benen e^ in @entein=

fd^aft mit i^r obliegt, ben ©auerftoff au3 ber eingeatmeten Suft in ber Sunge aufäunetimen

unb ebenbafelbft bie ^o^lenfäure, ba^ 3c^"f^ßp^obu!t au^ bem Körper, abzugeben. 2)a

bie^, raie fo üiele äf)nUd)e S^orgänge bei Spieren unb ^ftanjen, auf einer 33erüf)rung3= unb

^•täd^enrair!ung berul;t, fo rairb ot)ne raeitereio flar, raal e» für bie fieben^energie unb Sei-

ftung!ofäf)igfeit bebeutet, raenn beim 3)Zenfd^en j. 33. auf biefelbe 3Jlaffe 4V2 SJiiriioneu S3Iut=

förperc^en fommen, beim ?^rofd^ nur V2 SJtiHion, raobei aflerbingS nid^t au§er ad^t gelaffen

werben barf, ha^ beim j^rofd^ ba^ einjelne 33Iutförperd^en üiel größer ift al§> beim 3}^enfd)en.

^n biefer gangen Eigenart ber 2BarmbIütigfeit finb ©äugetiere unb Sßögel gleid^; bie

SSögcI im 3ufammen^ang mit i^rer meift geringeren ©rö^e unb au^erorbentlit^en 33ewegli(^-

!eit, bie ftarfen SBärmeoerluft mit fid^ bringt, fogar nod^ wärmer im 33Iute unb nod; rafd;er

im ©toffwed;feI. S)agegen beftel;t in htn ^auptoergweigungen be§ 33IutgefäBfi;ftem^ ein gorm=

unterfd)ieb gwifd^en ©äugetieren unb 33ögeln, inbem t)on ben paarigen ^iemenbögen ber %\'\d)'

ftufe be^ £eimling§ bei hm 93ögeln ein red^ter, bei ben ©äugetieren ein Un!er 2lorten=

bogen aI:S oom bergen au^gef)enber ^auptftamm übrigbleibt. ®ie§ mad^t eine beffere ®r=

näl)rung ber linfen ^irnl)älfte wal)rfd;einlid^, unb bomit bringt man wieber nad^ bem ©efe^e

ber ^reugung ber motorifd^en (33ewegungg=) S^eroenfafern bie 9fiecl)tgl)änbig!eit ber meiften

2)?enfc^en in ^ufammenl^ang. S)ie 2Barmblütigfeit fiat eine 5lel;rfeite barin, ba^ bag 2tUn beö

SBarmblüterg in ganj enge ©d§wan!ung§grenäen feiner Körperwärme gebannt ift, namentlid^
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bcren ^erabfe^img nid^t oerträgt. 2)aä ©äugetier ift mit wenigen 2tu^nat)nien nid^t im=

ftanbe, einen SBinterfd^laf, eine SBinterftarre an^jnl^alten, unb fc^on eine oer^ältni^mö^ig

fo geringe 6rl)öf)ung ber ^Körpertemperatur, raie fie haä j^ieber barftellt, gefäfirbet fein fieben.

(Sine mit Sltmung unb ©toffmec^fel jufammenf)ängenbe ®igentümtid)feit ber (Säugetiere

ift fc^Iie§li^ noc^ bie, ba§ fie allein ein quer burd^ge^enbe^ S^zx^'ieli befi^cn, ba§ bie

S3ruft^öf)te mit ben fogenannten ebeln Organen, ^erj unb Sunge, von ber ^aud)i)'6l)k mit

ben übrigen ©ingeroeiben ooUftänbig trennt unb nur oon ber «Speiferö^re, einigen ©efäjsen

unb Jieroen burc^bofirt ift. $Diefe^ 3'^ßi^c^f^ö, ba^ für geroö^nlid^ bie ^orm eine^ ^egel=

montetS f)at, wirb buri^ ^"fommenjietiung feiner von ber Eegelfpi^e nac^ bem Staube üer=

laufenben aJiuSfuIatur abgeftad^t unb bewirft baburd) ein ©inftrömen ber Suft in bie ßunge,

bie im SBruftforb, einem luftleeren Staum, an ber Suftröl^re mit it)ren bciben ^auptäften

(SBronc^ien) frei aufgef)ängt ift. ®ie oberen, fogenannten maleren Seppen, bie mit bem in

ber 33ruftmitte gelegenen 33ruftbein fnorpelig oerbunben finb, roirfen babei nur mit, n)äl;renb

bei ben SSögeln bie oöHig fnöd^ernen Stippen burd^ eigne 33ruftbeittrippenfnoc[;en an bem

gro§en, ebenfalls fnöc^ernen fd^iffsfielförmigen SSruftbein gelenfen unb fo burc^ i^re regele

mäßigen Seraegungcn eine ebenfo fräftige als gleichmäßige 2ttntung beforgen.

3)iinbeftenS ebenfo bebeutungSooH mie Sölut unb 33lutgefä§fr)ftem ift bie jroeite ^örper=

flüffigfeit, bie Spmp^e, obroolil man an fie, il)re Salinen, SSeraegungen unh Seiftungen für

geroö^nlic^ oiel weniger ju benfen pflegt, eigentlich nur beim i^wpfen unh bei geraiffen

J^ranf^eiten. (Sie ift aber bie eigentliche ©rnä^rungS^ unb 2tu0gleid^ungSflüfftg!eit, baS, raaS

baS 3Solf bie „(Säfte'' beS Körpers nennt. Sßenn biefe fid^ ftanf^aft oermeliren sufolge un=

genügenber 3lrbeit ber auSfd^eibenben Organe, j. SB. ftanfer Siieren, fo fpred^en mir oon 2ßaffer=

fu(^t; rociui fie „fd^ted^t" finb jufolge anererbt fe^lerl;after 3ufciinmenfe|ung ober „oerborben"

werben burd^ ©inbringen oon ^ranfl)eitSerregern in SBunben, fo treten ^ranflieiten auf, wie

j. ^. (SErofulofe ober im anhtxn ^aEe 33lutüergiftung. Slbgeftorbene Sgmpl;§ellen bilben

oud^ htn ©iter, unb in aßen biefen fällen mad^t fid^ bie Sebeutung ber Sijmplie für 2Bo^l

unb 2öel)e beS Körpers nur ju fe§r bemerkbar, ©ie ift eS, weldl;e bie oerflüffigte Sla^rung,

§ette, ©iweißförper unb (Salje, auS bem ©ünnbarm aufnimmt. 5Diefc treten burd^ bie 5Darm-

wänbe l^inburd^ oermöge beS ©efe^eS ber DSmofe, ber 2luSgleid^ung von glüffig!eiten oer*

fd^iebenen ^nlialtS, bie nur burd^ eine a^embran, eine l^äutige ©d^eibewanb, getrennt finb.

(Sie gelangen junäd^ft in fleinfte Sücfen jwifd^en hzn gellen ber ©armwänbe unb werben bann

in jartwanbige ©eföße gefammelt, bie burd^ 9ftücEftau!lappen perlfc^nurartige Umriffe er;

galten, i^n biefem mit Sia^rungSftoffen belabenen ^uftanbe fie^t bie Spmplje weißlid^, milc^=

faftälmlid^ aus unb l^eißt in ber 3Biffenf(^aft Chylus. Sie gelangt bann in baä fogenannte

©efröfe (Mesenterium), bie boppelte, etnxtS ge!räufelte ^aut, an ber bie ©ingeweibe in ber

S3auc^ljöl^le aufgel^ängt finb, unb in bereu 8al^lrei(^e Spmp^brüfen, beffer gefagt: £i;mpl^=

!uüten; benn fie finb feine eigentlid^en Prüfen, weil fie nidljtS abfonbern.

^Dagegen Ijaben fie mit oielen gleid^artigen Organen im übrigen Körper, als bereu

größtes man l^eute bie 3Jtil§ betrachtet, eine anbere große SBebeutung als SilbungSftätten für

baS jweite ?^ormelement beS SöluteS, bie jum Unterfd^iebe oon ben roten fogenannten weißen

33lut!örperd^en (Seu!oct)ten), bie oon amöboiber, b. ^. wed^felnber, ben einjelligen 3lmöben=

tierd^en ö^nlic^er g'orm finb. S)iefe entfpred^en htn 33lutjellen ber wirbellofen Spiere. Sie ^ahtn

noä) eine ebenfo eigenartige als wid^tige 3lufgabe §u erfüllen: baS ^eft^alten unb 33e!ämpfen

eingebrungener ^ranfl^eitSerreger. (Sobalb fold^e burd^ eine i^nfeftion, eine SSunbe in hin

Körper gelangt finb, fd^willt bie näd^ftgelegene Spmp^brüfe an, 3. S3. bei einer „bösartig''
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cjeiöorbeneu j^lngerraunbe bie am ©Ilbogeu unb in ber 2ld^feII;ö§Ie, unb biefer ^nft^»^ bauert

fo lange, bi§ e0 ben roeiBen Srimpl^förperdjen gelungen ift, bie anfänglich mit ber Iiefaituten

ungeljeuerlidjeu <Sd)neIlig!eit fid^ oermet)renben S3a!terien auf§u§ef)ren.

3u ben Si)mpl)brü[en, kffer gefagt: SStutbereitungSorganen, gel^ört mol;l and;

bie än)if(^en ^erj unb Sruftbein liegenbe 3:l;r)mu^brüfc, ba§, na§> j. SB. oom ^albe in ber

^unftfprad^e ber ^üd;e ^alb^mildjer, ^albntilc^, Srie[e, ris de veau l^ei^t: mie au§ biefem

^eifpiel erfidittic^, int ©äuglinglalter ein ftattnd)e0 ©ebitbe, beim erraad^feuen ^t^iere aber

in ber Dtegel bi§ auf geringe 9?efte raieber gefd^rounben.

^ier mag fd^Iie^Ud^ nod^ bie ©d^ilbbrüfe (Thyi^eoidea) enöö|nt werben, bie I)alb--

monbförmig üorn am ^alfe unterl;alb be^ ^el^Ifopfe^ liegt Über i(;re eigentliche Sebeutung

ift man moö) nid^t im flaren; man fennt nur eine fatale 2Bir!ung üon i^r, ha^ fie nämlid;

burd; fran!l;afte Sßergrö^erung unb Entartung bm „^ro:pf" bilbet, (;at aber jugteic^ bie be=

beutfame ©rfaljrung gentad^t, ba§ man biefen bei ber Operation nid^t bi§ auf hcn legten 9?eft

entfernen barf, menn nmn nid;t noc^ ©d^Iimmereä für bie @efunbf)eit be^ -patienten I;erauf=

befc^juöreu milL ;3ft fd^on bie ß'utartung ber ©d^ilbbrüfe, ber ^ropf, oft mit gebunfenem 9Iu^3;

fetjen, Duellaugen unb ©eifteSfdiroäd^e nerbunben, fo treten nac^ oollftänbiger (Entfernung leidet

no(^ fd^raerere (Störungen ber üerfd^iebenften 3(rt auf, bie jum ^obe fül;ren, unb e§ geiuinnen

baburd^ Sßermutungen einen SBoben, mie, ha^ bie 6d;ilbbrüfe, an bie tatföc^Iid; ftarfe 33Iutgcfä§e

(jerantreten, jur 9tegulierung be§ Slutbrudeö in ^opf unb ©eljirn biene ober gur ^ern^altung

im 5lörper felbft crjeugter fogenannter (Stoffroed^felgifte t)om ^opfe, eine 3Iufgabe, bie eine

gewiffe SSerroanbtfd^aft mit ber oben angebeuteten ^ätigfeit ber Srimplibrüfen im 5lörper \)äüt

5Die £i;mpl;gefä§e fammeln fidEi fdjlie^lid; in gioei ^auptftämmen, unb gmar bie au5 ber

I)intern 5lörpcrt)älfte, an^ bem 33aud^ unb ben Seinen, in bem fogenannten 33ruftmild^'

gang (Ductus thoraciciis), ber in bie Iin!e ©d^Iüffelbcinoene, bie auä ber oorbern Körper;

l;ölfte, au^ 33ruft, ^aU unb 5lopf, im fogenannten redeten Sau gab er ftamm (Truncus

lymphaticus dexter), ber in bie redete ©d^Iüffelbeiiiüene münbet. ©o ift ha^ Si;mpl;gefä^:

fvftem, ba^ bei ben Säugetieren ein bem ^er§en entfpred^enbel 33eioegung§organ (Sijmpf)-

Ijerj) nid^t l^at, an jroei ©teHen mit bem 33Iutgefä§fi;ftem uerbunben unb ergießt feineu

Sn^alt fortiöäljrenb in biefeS.

5Da0 ©felett, ba^ 3Jiug!eIf(eifd^ unb ©iugemeibe ftü^enbe, ^irn unb SKidenmar! ein=

(jüllenbe 5lnod;eugerüft, l)at eine S^tei^e üou ©igentümlid^feiten, bie mit ber 33eiüegung§iucife

unh bem S^ial^rungioerraerb bei Säugetieres jufammenfiängen unb fo ju beffen S3egriff geljören.

SSorioeggeuomnten fei jebod^ ein gang beftimmter ©iuäelunterfdjieb, ber im ©egenfa^

ju ben Sßögeln unb ^ieptilien unb in Übereinftinnuung mit hin 2tmpl;ibien befielt unb ba{)er

in hm 2lbftammung§= unb 33ern)anbtfd^aft§üerl)ältniffen ber Säugetiere mit ben übrigen

SBirbeltierflaffen begrünbet fd^eint: bie boppelte ©elenfoerbinbung (2lbb., S. 14 oben)

än)ifd;en bem ^interl;aupt (Occiput) unb bem erften ^aüroirbel (Atlas). ®iefe erlaubt

bem ^opfe gegen hcn ^al0 nur eine nidenbe S3en)egung in fenh'ed;ter D^id^tung, wäl;rcnb

bie roageredjte S)rel)beraegung mieberum nur §n)ifd^en bem erften unb bem gu biefem ^mcdt

ganj eigenartig umgebilbetcn jtoeiten ^aliSiuirbel (Bpistropheus; 2lbb., S. 14 unteu) üor

fid; gel)t. Se^tere 6inrid;tung befi^en bie SSögel aber auc^, unb anwerben! geleuft i^r ^inter^

l^aupt nur einfad^ ntit bem ^alfe: bal^er bie gro^e 5Dref;fäl;ig!eit bei 33ogelfopfel nad^ leinten.

üä !ommt l)in§u, ba§ bei hcn a^ögeln je nad^ ber Sänge bei ^alfel bie Qal)! ber ^all=:

Wirbel felir fd^roanft (pifd^en 8 unh 23), bei ben Säugetieren bagegen an bie Siebenjal;!
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Säugetierfd^äbet mit ber hoppelten ®elenloerbinbungjum er ften

^atgroirbel (ajerp^in). S)te Beibeit ®e[etttfläd^ett liegen ju beiben Seiten beä

^inter^auptätoc^eg. Kac^ einer Qeic^nung oon SW. JCiuei^er. Sögt. @. 13.

(jebimben ju fein f(^eint. 2lu(| bei ber ©iraffe finb e§ nid^t metir, unb beim SBoIfifd^, ber

gar feinen erkennbaren unb beweglichen ^al§ l)at, finb fie tro^ 5ßer!ürgung unb SSerroad^fung

no(j^ nac^guroeifen. 9^ur bei ben j^^aultieren !omtnt eine 3Serme{)rung bi0 auf 10 üor, aber auc^

ba merfroürbigerroeife nur bei ber

einen ©attung, bie aUerbingS

beim l^ängenben klettern ben

ilopf in ganj oogelartiger SBeifc

nad^ bem diüdm umgubre^cn

»ermag.

^m übrigen mu§ ba§ ©fe*

lett ber Säugetiere i§re gemein^

l^in fo ungleid^ leichtere unb ein=

fasere 33ett)egunggn)eife auf

ber ßrbe ober im SSaffer n)iber=

fpiegeln, bie fid^ nur im "^laU

tern ber ^lebermöufe ganj anä-

nal;m§raeife gum SBettbeioerb mit

hin 5ßögeln erl)ebt. SDic Säiige=

tiere gebraud^en in ber Siegel

alle oier ©liebmafeen mef)r ober

minber gleid^mä^ig, roenigftenä

nid^t fo grunboerfd^ieben roie bie

^ßögel il^re ^^lügel unb 33eine, unb

bemgemäB entfpred^en aui3^ 3Sorber= unb Hinterbeine in ber Siegel oiel met)r bem fünfjef)igen

©runbplan ber Sanbrairbeltiergliebma^e ober entfernen fic^ t)on biefem menigfteng in gleidjer

9iic^tung ((Sinl^ufer, S^ei^ufer).

Hier mag ein allgemeine^ SBort

^la^ finben über ein Organ, ba:l ber

unbefangene Unfunbige mit großem

©tolje für ben 9Jienfd^en aUeitt in 2ln=

fprud^ §u nef)men geneigt ift, weil er

ba^ ©efü^I ^at, ba§ el ben 9}?enfd^en

erft jum 9Jienfd^en mad^t: bie H^nb
mit bem gegenftänbigen SDaumen.

Man fagt, burd^ fie wirb ber 9Jlenfd^

gum jroeiten ©d^öpfer, fie mac^t i§n

gefd^icft, ber D^atur nad^jufd^affen.

Unb roinn man bebenft, meldte oiel^

fältige Sßerroenbbarfeit unb fieiftung^=

fäJ)ig!eit bie aJJenfc^en^anb unter ber

Herrfd^aft fiofier i^tttelligenj unb feiner

Snneroation erlangt, fo ift ha§ anä) roafir. Sfiid^tSbeftoraeniger ift bie ^anh im ©äugetierftamm

ein fel^r alte^ ©ebilbe. ©arauf mad^t ^arl 5ßogt mit ditd)t aufmerffam, unh bog gel;t fd^on

barau^ ^en)or, ba^ fid^ bei il^r ber urfprünglid^e fünffingerige 3«ftanb erfialten f)at SBie mir

il^n oon h^n nieberen, kaltblütigen SBirbeltieren fennen, fo feiert er unter btn Säugetieren bei

Kpistroph

Zahlt des Epiatropheue

ffirfterunb}iDeiter^aI§roirBe[eine§Säugetiere§(S8ernl^arbiner=
^unb). 3)er Qai)n beä Epistropheus ift ber toägejöfte unb untgebilbete

SBirbellörper beä »tlag. 9k^ einer Seid^nung oon ^. grep. SBgU ©. 13.
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bcn ftammeSgefd^id^tlid^ alten, niebrigftetienben Beuteltieren raieber, bann bei ben ebenfalls

altertümlichen, gumeift auf ba§ uralte ^eftlanb 3)iabaga§far befc^ränften Halbaffen unb

fd^lie^lid^ aud) bei ben 2tffen. 33ei biefen aber \d)on in einer SBeiterbilbung, bie fid^ im Qn=

rüdftreten beS ©aumenS nad^ @rö§e, (Stellung unb Seiftung äußert unb, nac^bem biefe 9ftücE=

bilbung einmal eingetreten ift, eine weitere Umbilbung §ur 3)^enfd^enl)anb gar nid^t mel^r gc^

ftattet. ®ie !örperlid^e SSielfeitigfeit beS 9Jlenfd^en, ber laufen, fpringen, flettern, fc^mimmen,

graben, furgum alle§ !ann, rcaS bie «Säugetiere fönnen, big auf ta§ glattem, aber jebeä ein=

jelne oiel fd;led^ter (d§> biejenigen Säugetiere, bie gerabe an biefe Seiftung einfeitig angepaßt

^intergltebmaöen von Sohlen- unb Ss^^ncängern (1 ^anian, 2 ^unb, 3 £amo). ^ie gugfnoc^cn biä jur ^[e fmb
biinlet, bie S3eintnoc§en ober^olb ber geqe ^eU angegeben. SJac^ einer S^it^nu^S oou St. S. Jgartig

finb, — biefe förperlid^e S^ielfeitigfeit be§ 9)}enfd^en l)at il;re 5lel)rfeite ober üielmcl)r il^rc

SSorauSfe^ung in einer geiuiffen Urfprünglid^feit 3tuf fie grünben fi(^ bie jüngften 23erfu(^e

t)on ^laatfrf) unb anberen, ben 9Wenfd^en in ber ©rbgefd^id^te immer älter gu ntad^en, i^n

immer tiefer au§> ber STiefe hc§ ©öugetierftammeS unmittelbar l)erauf§ul;olen: bie neufte 6nts

roicfelung ber 9lbftammung§forfc^ung.

3tud^ bag ©nbftücE ber ^intergliebma^en, ber %n^, beroeift un§, ha^ ber a)ienfd^ mit

feinen näd^ften SSenuanbten im S^ierreid^e in oieler 33e5iel)ung auf einer primitiuen, urfprüngs

lid^en (Stufe ber lörperlidien 2lu§bilbung oerl)arrt, unb au(^ l)ier gibt nnä Raxl 33ogt miebcr

ben rid^tigen abftammungSgefd^ic^tlidien ©efid^t^punft. @r lebt l)erüor, ba^ ber a)Zenfd^ mit

ben 2lffen unb Halbaffen, ferner bie 33ären unh anberfeitä raieber bie nieberften Säugetiere, bie

S3euteli unb ^loafentiere, mit bem gangen ^u§e big gur j^erfe auftreten, (Sohlengänger

finb, roälrenb bie ^auptmaffe ber übrigen (Säugetiere aU 3el)engänger oermöge oerlängerter

gu§rourgelfnod^en bie ?^erfe, roic ein nac| hinten geroinfelteg^nie, mel)r ober roeniger i)o6) in
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ber £uft trägt unb nur mit ben S^l)zn hm SBoben berül^rt. SDiefem 3iiftanb in ber Iieutigcn

©äugetierroelt [teilt nun SSogt bie X^otfad^e gegenüber, ha^ bie älteften oorroeltlic^en 3Sertreter,

gleic^oiel rael(|er ©ruppe, alle ©o{)Iengänger rcaren, wie il^re ^nod^enreftc beutlic^ beroeifen,

unb jie{)t barauS ganj folgerichtig ben ©c^Iu^, ba§ ni(j^t nur bie fünfftngerige ^anb mit bem

S)aumen, fonbern aud^ ber fünfgel)ige, mit ber gangen <Bo))k auftretenbe ^u§, wie ifm ber

9Jienj(^ l^at, genau genommen, ein primitiüe^, urfprünglic^el SJlerfmat ifi Unb bod^ ift e3

roefentlid^ biefer %u^, ber — aud) htn baburd) läd^erlic^ menfd;enäi)nlid^en „S^anjbären'' —
jum aufrediten ©ange befät)igt unb fo erft ^opf unb ^änhz für „l;öl)ere'' ^wtät frei mad^t!

Stm 9tumpfffelett erfd^eint bie bemegtid^e Senbenregion bemerfenSroert unb uer^

ftänblid^ burc^ ba^ ©rforberni^ ber SBenbigfeit bei ber 33eroegung auf bem Sanbe unb im

Sßaffer, ebenfo wie anberfeiti bie fd^roierige SBeroegung be^ SSogeI§ in ber Suft burd^ ben in

allen 2:;eilen feft oerbunbenen S^iumpf erleid^tert wirb.

2lud^ ber ©d^ultergürtel jeigt beim Säugetier geringere 2lu^bilbung nnb ^eftigfeit.

S^iic^t nur, ha^ bal ^tabenfd^nabelbein h\§> auf einen üeinen ^ortfa^ am ©d^ultergelenf

(Processus coracoideus) üerfümmert ift; oft bübet fic^ fogar ba^ ©d^Iüffelbein gurüdf

bi^ auf einige $8er!nöd^erungen in einem elaftifc^en 33anbe, unb groar bei aUin benjenigen

(Säugetieren, bie i^re SSorbergliebma^en ungefäl^r ebenfo gebrauchen wie bie tiinteren, b. \).

jum Saufen unb (Springen. 33ei iiinen ift hann ber Körper elaftifd^ groifd^en ben 33orber=

beinen aufgeljängt, roa^ für il)re 33en)egung (plö^lid^e^ 2lnf)alten im Saufe) manche SSorteile ^at,

n)äf)reub bei ben grabenben ©äugern roieberum bal ©d^lüffelbein anwerft fräftig auSgebilbet

ift. ^m allgemeinen treten aber am ©d^ultergürtel be§ Säugetiere^ atte anbern Steile hinter

bem (Schulterblatt (Scapula) gurüd, ba^ »erftärft roirb burd^ eine fd^räge Seifte, bie (Sd^ulter^

gräte (Spina scapulae) unb bie fogenannte ©d^ulterl;öt)e (Acromium), olä ©rfa^ für haS^ 9taben=

fd^nabelbein be^ S3ogeI)§. ®ie bebeutfamen, ebenfalls au^ ber Seroegung^roeife gu erüärcnben

Unterfc^iebe, meldte 23ruftbein unb S^tippenforb bei (Säugetieren unb SSögeln aufrociien, finb

oben im 2tnfd^Iu§ an bie 2ltmung bereite gefd;ilbert raorben.

9Jiit bem Sfia^rungSenuerb be§ Säugetiere^ l^ängt fein Sc^äbelbau jufammen unb

namentlid^ eine feiner l^eroorragenbftenßigentümlic^feiten, ba^ @ebi§. 2)a0 Säugetier joic^net

fi(^ in ber 9^af)rung^aufnal^me oor ben übrigen SBirbeltieren baburd^ au^, ba§ e0 feine '^af}-

rung ni(^t im gangen ober in raenigen großen Stüden uerfdjlingt, fonbern fie mel;r ober

raeniger forgfältig jerüeinert, el^e e^ fie bem aJlagen übergibt, ^aä Säugetier (mit raenigen

2lu§na{)men) !aut feine ?iai)rung, unb ba^ prägt ii(^ natürlich im 23au be^ S(^äbel§ au^:

in ber 58erbinbung oon ^xxm unb ®efid^t§teiI(S(^nauäe, Sd^nabel) unb in ber^ufammem

fe^ung unb Seraegung be§ Unterfief er^. S^iur biefer ift am Säugetierfc^äbel beraeglid^; alle^

übrige bilbet ein rollfommen feft Mthnnhzmä ©anje, gegen baS then ber Unterüefer baburd^

um fo fräftiger mirfen !ann. 2lnberfeit^ oerfd^melgen bie einzelnen ^no(^en be^ ^irnfd^äbel^ oft

erft feE)r fpät im 2tbzn beS Säugetiere^ miteinanber, e0 bleiben fe^r lange bieSd^äbelnä^tc

(5^af. „Sd^äbel'O/ Suturen, cä§> ^id^sadlinien erkennbar, unb haä ift roieber auf ba^ bebeutenbe

(Srö^enroad^gtum be^ Säugetierge^irn^, be3 größten üon allen, jurüdgufül;ren, bem ber

Sd^äbel folgen mu^.

®er Unterüefer befielt jeberfeit^ nur au^ einem, im gangen alfo nur au§ jmei ^nod^en*

ftüden, bie oorne mit raenigen 2lulna§men (S^iager) gang feft oerbunben finb unb leinten mit

einem met)r ober raeniger fräftig emporragenben ?^ortfa^ am Sd^äbel gelen!en. S)ie übrigen

5^eile be^ UnterÜeferopparate^, bie in ben anberen SBirbeltierfiaffen eine freiere, oielfältigere



Schädel.

Säugcticrkhädcl mit den Schödclnähtcn (flffc).

Xach einer Zeichnung von M. Queißer.



öebi^.

Säugcticrichädcl mit oollltändigcm öcbi^ (flffc). vgi. s. nis.

Säugcticrkhädel mit Zahntocchkl (flffc). vgi. s. is.

Nach Zeichnungen von C. Roloff.
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Hammer mit
Kopf und Oriffy^ —Amboß

93eiüegli^!eit bcSfelkn ermöglichen (Os quadratum unb Os articiüare), fd^einen ooHftätibic^

ju fel)len. ®ie ©ntroirfelung^gefd^ic^te be^ ©Qugetierfetmling§ finbet fie raieber unb jetgt, ba^

fte in h<x^ ©el)örorgan eingef;en: bog Säugetier l^at nid^t nur ein ©eprfnöd^eld^en, wie

bie anberen über ben ?5^if(^en ftel^enben SBirbeltiere, fonbern beren brei, bie nac^ i^rer

^orm fogenannten Jammer, Slrnbo^ unb (Steigbügel, bie jur Übertragung ber Böi^aü.--

raellen com ^Trommelfell auf \>ix^ eigentliche, innere ©el^örorgan bienen. S)er (Steigbügel

•cntfpric^t bem einzigen ©e^örfnöd^eld^en, 'nci§> 2lmpl)ibien, 9teptilien unb SSögel aufmeifen;

Slmbo^ unb Jammer aber finb Quadratum unb Articulare. (Sold^e 33erl^ältniffe werfen

immer rcieber Ijelle (Streiflichter auf bie S^atfac^e, mie bie 9?atur gegroungen ift, mit burd^

bie SSererbung gegebenem aJiaterial ju mirtfc^aften, rcie fie aber jugleic^ burd§ bie 3(npaffung

bie ^raft befi^t, ba§ burc^ bie 5ßererbung

©egebene umgumanbeln.

®iefe§ bur(^ bie SSererbung ©egebenc

fommt Q.u6) beim @ebi§ gum SSorfd^ein,

ganj lä§t i§> fi(^ nid^t unterbrücfen. 2)ie:

jenigen (Säugetiere, meldten al^ Slu^nal^mes

fällen bie 3ä§ne na6^ ber ©eburt oollftän-

big fel)len (Äloa!entiere, man(^e 3cil)narme

unb 2öale), l^aben fie menigften^ oor ber

©eburt in ben Slnlagen, bie aHerbingä

gleid^ loieber oerfd^roinben, mieber aufgelöft

unb aufgefaugt merben. ^\\ ber 33orroelt

Ijat e^ auc^ SSögel mit ^fi^^J"^" gegeben,

bie banad^ S^'^J'iyögel (Odontornithes)

l^ei^en. Unb in 'Qtw kaltblütigen SBirbel-

tierflaffen ift oielfad^ eine reid^lid^e, man

möd^te fagen: überreid^lid^e 33eja§nung

oorl)anben, bie oft qx\6^ auf bie 3^ad^bar=

fd^aft ber tiefer (©aumen, ^iemenbogen) übergreift. 2)abei unterfd^eibet fid^ biefe 9)iengc

üon 3ö^nen in il^rer ^orm unb bamit il)rer Slrbeit^leiftung meift menig, unb berfelbe 3«'

ftanb feiert auc^ noc^ unter "titw (Söugetieren bei einigen 3^'^'^"'^^'^^» raieber, bie burd^auS

nic^t alle rairllic^ „jal^narm'' finb, rco^l aber in ber §öl^eren, »erfd^iebenartigen Slu^bilbung

ber einzelnen 3(i|)"9^wppß" f^^i^ gurücffte^en.

33ei ber ^auptmaffe ber Säugetiere tritt eine felir jroedfmä§ige 2lrbeit5teilung unter htw

3äl;nen ein: bie oerfc^iebenen ©ruppen übernel^men oerfc^iebene S^ätigfeiten beim Dfialirung^;

erroerb, nelimen bententfpred^enb t)erfct;iebene ^orm an, bilben fic^ befonberg ftar! ober fd^road^

<x\\% unb fel)len aud^ ganj, je nad^bem jufolge ber ©igenart be0 D^al)runggerroerb§ bei ben ein=

seinen Säugetiergruppen für geraiffe 3ö^»9i^wpp^i^ i^i^t/ raenig ober gar feine 5ßerraenbung

ift. Sel;r galilreid^e, aber oöllig gleid;artige, einfach !egelförmige 3ä^ne, üon benen immer

einer in bie Sude jraifc^en groeien be3 entgegengefe^ten ^iefer^ pa§t, alfo ungefälir \ia§)

©ebi^, roie e0 bei ben 9teptilien bie Spiegel ift, finben rair unter ben Säugetieren beim 2)elpf)in.

Sold^e ^ai)\\t !önnen nur gum ?^affen unb j^eftlialten ber Sfia^rung bienen. Sobalb eine

einge^enbere SSerarbeitung berfelben ftattfinbet, treten gleid^ bie oerfd^iebenen, burd^ bieSlrbeit^s

teilung bebingten 3a^nformen auf.

3lm regelred;ten, üoUftänbig au^gebilbeten Säugetiergebi§ unterfd^eibet man:

aSrefim, Jiev(eBen. 4. Stuft. X. SBonb. 2

\t\)Ztlni^t\(Snn be« Saugetiere« CPferb).

3etc^iiun9 von an. JCiuei^er.

Kac^ einet
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1. ©djneibcjälEine (Incisivi). ©ie bilben bic mittelfte, im 5liefer am meiteften t)oru=

öelegeue ^al^ngruppe, roirfen getDÖ|nIid^ mit einer einfad^en, lönöered^ten Dberfante gegeu=

einanber unb üDeii bann biejenige erfte, einleitenbe Seiftung beim 9]al)rung§ent)er6, über bie

bie 3äf)ne ber 5laltblüter überljaupt nic^t J^inau^gelien: ba^ ®rfäffen ber D^aJirung. ®ie

©rfmeibejäfine !önnen aber auä) ganj rerfd^iebenartige formen annefimen; ber ©to^galjn,

bag ©Ifenbein be^ ©lefanten, ift g. 33. aiiä) ein ©c^neibegal^n, unb fo laffen fie fid^ fd;Iief3lid)

mit ©ic^ertieit nur nad^ itirent ©i^e beftimmen. S)er Dberfiefer beftef)t nämlid^ auS jraei-

^Teilen, bem oorberen, fogenannten ^loifc^enfiefer unb bem tjinteren, eigentlid^en Ober=

üefer, unb man ift nun übereingelommen, nur haS a\§ (Sd^neibejafjn ju betrachten, maä im

3n)ifd;en!iefer fi^t. ^m Unterüefer ift biefe ^lüeiteilung nid;t t)orJ)anben, unb man lä^t fic^

bann bei ber 33eftinnnung ber unteren (Sd;neibe3äl;ne von il;rer ^orm unb Sage leiten.

2. ©djäljue (Canini). ©ie fi^en neben ben ©d^neibesätjnen an ber ©de, wo ber tiefer

nad^ hinten umbiegt, unb finb bementfpredjenb in jeber ^ieferf)älfte nur einsein au^gebilbet,

bafür aber in ber Siegel befto länger unb ftärfcr, bei 9^aub= unb anberen mel;rl;aften Spieren

(SBilbfc^roein) gefäfirlid^e SBaffen.

3. Söadjä^ne. 5Diefe le^te ^afjngruppe, bie im l)iuterften 2::eilc be§ 5liefer5, in ber

S3adengegenb, fi^t, l)at bie 2Iufgabe, bie 3ial;rung ju jer^Ieinern, gu !auen, unb ha bieg ^an=

gefd^äft bei üerfd^iebenartiger 9]af)rung in üerfd^iebener SBeife erlebigt werben mu§, fo roed^feln

auc| bie 23adfjä]^ne met)r ober rceniger in ber ^orm. ©ie nefimen nad^ l;inten an @rö§e nnh

eigenartiger Dberfläd^enentroidelung ju unb finb im allgemeinen nid^t fo einfad^ geftaltet roie

©c^neibe= unb ©djäl^ne, weil fie eben ^aufläc^en bieten muffen, breite a)la^lftäc^en für bie

^flanjenfreffer, fd^arfe ©d;erenfc^neiben für bie gleifc^freffer. Sei ben S3ad§äf)nen unter=

fd^eibet man mieber jmifd^en ben auf ttn ßdga^n folgeuben Südjäl^nen (Praemolares) unb

bin gang hinten int tiefer fi^enben wal)mx 33ad5ä(jnen (Molares).

®aS fü(;rt un§ auf eine nid^t ol^ne weitere^ oerftänblid^e ©igentümlic^!eit ber ©äuge=

tiere, ha^ aWild^gebiB unb ben ^a^nroed^fel (STaf. „©ebi^, bei ©. 17). man nennt

nämlid^ Südgäfine biejenigen Söadgöl^ne, bie fd^on im aJiild^gebi^ t)orf)anben finb, unb eigent=

lic^e Sadjäf)ne biejenigen, bie erft mit bem ^ß^nn'ßc^fßi ^^ enbgültigen ©ebi^ erfd^einen.

©a^ in le^terem mel^r ^ad^ä^m ^la^ finben al^ in erfterem, lä^t fic^ rnof)! unmittelbar be=

greifen burd^ ben ingmifd^en Iierangeraac^fenen 5liefer, unb baä $ßerftänbnig für ben ßrfafe

ber 3)?itd^gä(;ne »ermittelt bie Betrachtung ber entfpred^enben 3»ftänbe bei ben Kaltblütern,

TOO mit ber 2{bnu^ung ein mef)r= unb oielfad^er 9?ad^fd^ub oon 3öf)nen ftattfinbet, nur geitlid^

nid;t fo ftreng geregelt, fo ba§ ftet^ meljrere (Generationen oon 3ä()nen üorlianben finb; baf;er

bie %üUi. üon 3äi)nen. Sei hin ©äugetieren bagegen erfolgt nur ein einmaliger, in 3^it unb

9fieif)enfoIge genau eingel;altener 3ßed;fe(, ber lange t)orf)er fd^on vorbereitet ift. 2)od^ gibt e§

StuSna^men, g. 33. in fel;r eigenartiger SBeife beim Elefanten.

^an unb Silbung be§ 3af)nc§ ^aben einige tf)nlic^!eit mit ber be§ ^aareg. $Der 3at;n

befiehlt au§ einem Oberteile, ber allein fic^tbaren ilrone, an§ einem Unterteile, ber im 5^iefer

ftedenben SBurgel, unb einem groifd^en beiben üermittelnben ^^ifd^enteile, bem fogenannten

3al;nl)alg. ®er3al;n ift, mie ba§ ^aar, feinem Urfprung nad^ ein ^autgebilbe, unb gwar

eine ^autoerfnöd^erung, unb entfielt auf einer ßutiSpapiße burc^ Slbfd^eibung üon S^^n-

bein, ©entin, b. i). einer bem 5lnod)en älinlid^en 3}iüffe, bie fid^ an§ parallelen, ring§ um
einen innern ^ol)lraum (3al)nn)urgell)öpe) angeorbneten S^ö^rd^en gufammenfe^t.

@g gibt 3äl)ne, wie g. 33. bie Stogegöl^ne, bie ©d^neibegö^ne ber S^iager, bereu ^apiEc

geitlebeng in STätigfeit unb bereu SBad^ötum bafier unbegrengt ift, fo ba§ bie 2lbnu^ung an ber
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3eitpunft abgefd^toffen, imb bann tann man am S^^m unterfd^eiben jiüifd^eit ber ^ronc,

bie, mit ©(^melj überwogen, au3 bem ^Q^infteifc^ I)erüorragt, unb ber SBurjet, bie, oI;ne

(Sd^melä in ben 5^iefer eingefeilt, §ur SBefeftigung be§ 3<J^"^^ ^^^"t-

2ln(^ baS <Säugetiergebi§ in feiner üer[d;iebenen 2tu^bilbung ift haä ©rgebniiS ber beiben

©runbfräfte, bie in ber Seberoelt einanber entgegeniüirfen, ber SSererbnng unb ber 2lnpaf[ung,

unb iwat barf man im allgemeinen mol^l annel;men, oiele ©injelbelege ftü^en bie Slnna^me,

ha^ baS 9KiI(^gebiB beä ;3>iinöc« «lel^r haä ©rerbtc anzeigt, ba§ enbgültige ©ebi§ mel^r ber

SebenSarbeit be^ ermad^fenen ^Tiere^ angepaßt ift. ^ebenfalls ift ba0 (?5ebi§ be§ Säugetiere^

ebenfo fennjeic^nenb für 2lbftammung unb SSeriüanbtfd^aft wie anberfeitS für '?flai)xnno^^= unb

ßebenSroeife unb bamit bie ganje (Sigenart. i^n ber ©äugetierfpftemati! fomol)! ber lebenben

als nod) metjr bjer üorioeltlid^en g-ormen, dou benen oft nid^t üiet mef;r alö bie 3ö^ne erl^alten

ift, fpielt ha§ ©ebi^ ba(;er eine grunblegenbe Stelle, unb man \)at in ben ^al^nformetn

einen fel;r beutUdjen unb bequemen StuSbrudE gefunben, um ha§> ©ebi^ eine! ©äugetiereS mit

3a(;Ien ju bejeid^nen, inbem man über unb unter einen wagered^ten ©tric^ fd^reibt, raieoiel

(Sc^neibe=, ©(f= inib 33ad§ät)ne in je einer ^älfte beö Ober- unb UnterÜeferS t)orl;anben finb.

®ie Sadjätine tann man babei inSgefamt angeben ober nad^ Sücfs unb roaljren 33adjäf;nen

auSeinanbert)aIten.

STu^er ben ^fifj^^" ^'i'^ '^o*^ yor biefen finb bei ber 9ial^rungSaufnal^me bei ©äugetiereS

bie in ber Spiegel meieren, beroeglid^en Sippen tätig, bie im ©egenfa^ 5U bem l^arten

^ßogelfdjuabel ber klaffe eigentümlid; finb, in itirer S^ätigfeit aber auSnal^mSmeife aud^ burc^

bie 9lafe (ßlefant) ober bie S^ing^e (SImeifenfreffer) erfe^t werben fönnen.

(Sine 2(rt ©egenftüd jum tropfe mand^er $ßoge(gruppen (Körner = unh ^leifd^freffer)

bilben bie 93acfentafc^en mand)er (Säugetiere (3lffen, D^ager); fie fönnen inbeS nur jur 2tufs

beroal^rung, nid^t gu üorbereitenber ^erbauung burd) 2rufroeid^ung bienen. ^iefe beforgen

bie S^l)m, inbem beim Ranm gugleid; eine ausgiebige Stbfonberung an§^ "o^n unjät)tigen Keinen

93hinbl;öt)(enbrüfen, bie fid^ über bie gange a)?unbfd^(eiml^aut verbreiten, unb ben brei ^aar

©peii^elbrüfen ftattfinbet.

®abei leiftet fef)r mefentUd^e ^ilfe bie 3""9ß/ ^i^ 8""^ Unterfd^ieb oon ber fteifen

^orngunge ber 3Sögel beim (Säugetier ein anwerft beioeglic^eS unb muSfuIöfeS Organ ift.

SSermögc beffen fann fie mel^r ober weniger weit auS bem 3)tunbe l^crauSgeftrecft werben,

jur Steinigung beS eignen ^lörperS unb ber :3ungen, an<^ gum Ergreifen ber 9tal;rung bienen

(©iraffe). ©ie^unge wirft aber and; als (Sinnesorgan baburd^, ba^ auf il)rem wargigen,

mit mand^nml t)erl;ornten (raul^e 3""9« ^^^ ^a^cn) Rapiden befehlen ^intergrunbe, ber

3ungenwurjel, bie ©efd^madfsfnofpen ober ©efd^macfsbed;er (S;af. „©efd^madSorgane",

bei ©. 9) fi^en, unb 510 ar fjauptfäd^tid^ in ben fogejmnnten Papulae clixumvallatae unb

foliatae (S^ingiuaHs unb 33lätterpapillen).

2llS 33erlängerung ber wagere(^ten 2:;rennungSwanb gwifd^en ^Jiafem unb 9)?unbl)öf)le, beS

fogcnannten liarten ©aumenS, tritt bei htn (Säugetieren nod^ berweid^e©aumen ober baS

©aumcnfegel auf, beffen mittleres oorgegogeneS @nbe beim SKenfd^en unb 2lffen baS aübefannte

„Söpfd^en" (Uvula) barfteHt. 2In ber (Seite, wo biefeS ©aumenfegel gur ^ungenwurjel ^erab-

fteigt, liegen auc^ bie nid)t weniger befannten „59?anbeln" (Tousillae), trimpl^brüfenartige ©e=

bilbe, beren eigentlid^e S3cbeutung, wie eS fd^eint, nod^ ni(^t aufgehellt ift; oießeic^t bienen fie

sunt Slbfangen oon ^ranffieitSerregern. 5DaS ©aumenfegel bewirft bei hm ©äugetieren eine

2*
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©(Reibung ber 9Jtunbpl)Ie in ben uorberen, eigentlichen 9Jinnb unb ben l^interen <Sc[;htnb ober

Stachen (Pharynx), von bemnnn noc^ weitere, tafc^enartige Sln^ftülpungen ftattfinben fönnen.

aRagen (Ventriculus) unb 5Dartn (Intestinum) be^ ©äugetierg fäffen ntelir, finb im

Sßert)ältni§ gur Körpergröße langer unb umfangreicher al§> beim SBogel, b. I). fie finb, natürlid;

nur gan§ allgemein gefproc^en, im Seibeibau ba^ ©piegelbitb einer grunbfä^Uc^en 33erf(^ie=

benlieit in ber Sebeng= unb (Srnölirunggraeife. $Der Sßogel ift fogufagen immerfort in 23e=

luegung unb frißt immerfort; ba§ ©öugetier füllt feinen 9Jiagen, ber bei fel^r wenig nä^r=

ftoffl^altiger ^flan§ennal)rung burc^ melirfad^e 3:^eilung ungel^euer oergrößert fein !ann (2Bieber:=

üluer), in möglid^ft furger 3^^t o" ""^ ^^^¥ wnb verbaut bann längere 3^it. ©erfelbc

llnterf(^ieb befleißt in ber (Sntleerungiroeife: man »ergleid^e nur ben ftubenreinen ^unb mit

bem freigelaffenen Köfigoogel!

5Der aJtagen, in ben bie ^f^alirung burd^ bie©peiferöl^re (Oesophagus) gelangt, wirb

beim Säugetier mit menigen 3tulnal)men (5. S3. ©eeliunb) gufolge ber gunelimenben ©röße quer

geftellt unb na(^ linB (Curvatura major) mel^r au§gebu(i^tet all nad^ red^tl (C. minor).

Slußerbem bilben fid^ nerfd^iebenartige (Sinfd^nürungen unb 3lulfaclungen, bei ben SSieber;

lauern tritt fogar befanntlid^ eine nollftänbige SSiertcilung ein; aUel bal läßt fid^ aber auf

bie jioeifad^e 2lufgabe jurüclfüliren, bie ber 9Jlagen ju erfüllen l)at: bie Slufftauung unb

bie $ßerb au ung ber S'ialjrung. ®iefe ©oppelnatur prägt fid^ au(^ bei üielen äußerlii^

gar nidit ober menig geteilten ©äugetiermagen aul: in ber SSerfd^iebenartigfeit ber inneren,

Ijier brüfigen, bort brüfenlofen ^autbefleibung, an ber bie örtlid^e Slrbeitlteilung im

9)Jagen beutlid^ gu erfennen ift. 5Der 3J?agen ift burd^ htn oerengerten, mit einem S^tingmulfel

nerfetienen Pförtner (Pylorus) mit bem SDünnbarm (Intestinum tenue) oerbunben, in

beffen oielfad^en ©c^langenroinbungen bie eigentlichen 9^äl)rftoffe au§ bem oerftüffigten ©peife^

brei aufgefaugt werben; ©(^leimljautjotten, bie auf ber ^nnenroanb l^eroorragen, crleic^^

terii biefe 2lufgabe burd^ 33ergrößerung ber 33erül)runglflä(^e.

S3ei ber ^ßerbauung, bie im 9Jiagen burd^aul nic^t abgefc^loffen wirb, l^ilft, roälirenb

ber ©peifebrei langfam ben ©ünnbarm burd^manbert, nod^ bie 33aud^fpeid^elbrüfe (Pan-

creas) mit, bereu 2lbfonberung bie ^äl)ig!eit l^at, bie nom 3Jtagen nid^t oerbauten eiroeißftoffe

nermittelft einel bem ^epfin ä^nlidf;en ©toffel, bei Xrppfinl, weiter gu «erarbeiten unb

in Söfung gu bringen, ferner ben ©tärfegelialt ber mehligen ©peifen in löllic^en ^udfer um=

guwanbeln (biel in nod^ l)öl)erem ©rabe all bie SOlunbfpeid^elbrüfen), enblid^ bal gett fein gu

«erteilen imb wenigftenl teilweife in löllid^e S3erbinbungen übergufül^ren.

5Die Seber bagegen, bie größte ed^te 5Drüfe bzä ©äugetierlörperl (beim ©lefanten faft

gentnerfc^wer!), !ann burc^aul nic^t einfach all SSerbauungIbrüfe angefel^en werben, wenn fie

auct; befanntlic^ bie ©alle in btn ©arm abfd^eibet, in nielen fällen, nac^bem biefe fid^

norlier in einer ©allenblafe angefammelt l^at. S)ie bittere ©alle ift für bie SSerbauung fep

wefentlid^, weil fie „all eine feifenä^nlid^e Söfung eine gewiffe S3erwanbtfd^aft fowoljl gu

wäfferigen 3^lüffig!eiten all aud^ gu fetten befi^t^' unb baburc^ nad^ bem immer wieber feine

^errfd^aft im S^ierförper beweifenben ©efe^e ber Dimofe einen 2Iulgleic^ gwifd^en beiben er*

leictjtert, wenn fie bie trennenbe 9)lembran, bie S)armfc§leiml)aut, burd^tränü.

S)ur(^ if)re 33erbinbung mit gwei ^auptftämmen bei S3lutgefäßf9fteml, ber burd^ bie

„Seberpforte'' eintretenben unb banad^ fogenannten ^fortab er (Vena portae) unb ber ha§>

Slut wieber abfülirenben unteren ^oliloene (Vena cava inferior), beweift aber bie Seber,

baß fie nod^ anbere wid;tige Slufgaben bei ©toffwec^fell gu erfüllen l^at. ©ie ift nämlidl;

bie 2Uiffpeid^erunglftätte für bie au^ ber 3^al^rung inl 23lut aufgefogenen Sf^äljrftoffe,
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bie fie in ben jogcnannten Seberjudfer (©Ipfogen) oerraanbett, eine beut ©tärfemel)! bei* ^ffanjcii

unb bem ©ejtrin ober ©tärfegiimmt oenoanbte ^erbinbimg; immeutlid^ aber lagert fie in

i^ren gellen bei jeber 33erbauimg gro^e 9)^engen von gett in ^orm von ^ügeld^en ab. Surd;

3?iaft entftef)en fo bie großen, jarten, weisen unb root;I[d;niecfeuben gettlebern.

2Bo ber mittlere, engere unb bünnroanbige 2^eil be§ ©arrne^ in hen berbroanbigen (Bnh=

unb ©idbarm (Intestinum crassum) übergebt, ber rcefentlid^ nur ber ©inbidung (SBaffer;

auffaugung), 2lnfammtung unb Normung ber unüerbauli(|cn 9fiat;runglrefte, ber ^otmaffen,

bient, fadt fid; ber 33Iinbbarm (Caecum) auio, ber fel^r gro§ fein (^flansenfreffer) unb

aud^ ganj fel^Ien !ann @Ieif(j^freffer), alfo n)ol^l eine geroiffe SBebeutung für bie ooUfonimenc

2lulnu|ung ber wenig ausgiebigen ^ftan§enna§rung l;at.

©in fo bebeutenb in bie Sänge entroidelteS, tro^bem aber in bie 35au(^l^öf)le jufammen=

gepadteS Organ, wie ha§> ®armrof)r, baS beim 9?inbe 5. 33. 25 m lang rairb, bebarf natürlid;

einer befonberS pedentfpred^enben 3Inorbnung unb 33efeftigung. S)iefe roirb einfd^Iie^Iid^ be§

aJlagen^ unb ber 2{nf;angSorgane, namentlid^ ber großen, fdirocren fieber, beim ©äugeticr

geraä^rleiftet burd^ oerroidelte SSerboppelungen be^ Saud^feHe», ha§ von feiner ge!röufelten

j^orm fogenannte ©efröfe (Mesenterium), baS bie ©ingeroeibe an ber f)intern S3aud^iüanb be^

fefligt. ©in befonberer STeil, ber fc^ürsenartig 00m 9Jiagen oor hm 33aud^eingetöeiben l^er;

nieber^ängt, ^ei^t „9le^'' (Omentum), meil eS, oon gettabern burd^jogen, jroifd;en biefen

beim enoad^fenen Xm von jatillofen Söd^ern ne^förmig burc^broc^en ift.

33on bem großen Unterfd^iebe im ganzen SltmungSmed^anilmu^ jtüifd^en ©äugetieren

unb SSögeln loar fc^on oben beim ^lutfreiSlauf unb 3'oerc^feE bie 9^ebe. ©benfo oerfc^iebcn

ift bei beiben SBirbeltierHaffen ©i^ unb Silbung ber ©timme. 5Da ba» Säugetier nic^t

entfernt bie n)oJ)Iau§gebilbete ©timme I)at, raie bie meiften 33ögel fie befi^en (ogl. ©. 36), finb

feine ©timmorgane an^ oiel einfacher geftaltet. 2Bo bie beiben ^auptäfte ber Suftrö(;re, bie

Sronc^ien, nad^ ben Sungen abgef)en, au ber ©teHc, roo haä fd^metternbe SSogellieb ber

fleinen S3ruft entquillt, finben rcir beim ©äug^tier feine ©pur von einem jroeiten, untern

5let;Ifopf; ba§ ©äugetier bilbet oielmeljr feine ganje ©timme im obern Slnfang ber Suftrö^re,

bem befainiten eigentlid^en ^e(;l!opf (Larynx), burd^ oerfc^iebene ©teHung unb Slnfpannung

ber fogenannten ©timmbänber (Ligamenta vocaüa), groeier innerer ©c^Ieimt)autfalten,

bie jiüifd^en fid^ einen ©polt, bie ©timmri^e (Glottis), freilaffen. ^^'^^l'^^" ^^i^ Knorpeln

beS ^ef)IfopfeS fönnen nod^ mannigfad^e 2lnt;ang§tafd^en l^eroortreten, bie man geraöl^nlid;

al0 a^efonanjorgane gur 3Serftär!ung ber ©timme betrachtet (33rüIIaffe). 5Der £eI;Ifopf ber

©äugetiere f)at nod^ eine biefen eigentümliche ©inrid^tung, benjlel^lbedel (Epiglottis): er

legt fid^ beim Qä)liidtn von voxn auf bie ©timmri^e nieber, mäl;renb biefe bei ben übrigen

SBirbeltieren burd^ a)higfelfraft gefc^loffen roirb. S^euerbingS ift man aüerbingg an6) geneigt,

iljn als ©efi^madSorgan aufjufaffen, roeil er §a!)Ireit^c ©efd^madSfnofpen trägt.

S)ie Suftröfire (Trachea) wirb geftü^t unb offengetjalten burc^ 5lnorpelringe, bie auf

ber ^interfeite, roo bie ©peiferö(;re anliegt, geroöljnlid^ unterbrochen finb, bamit gro§e ©peife;

broden bequemer oorbeigleiten. ®ie Sänge ber Suftrö^re rid^tet fid^ felbftoerftänblid^ naä)

ber Sänge beS ^alfeS. 2ln it)rem untern ©nbe teift fie fic^ immer in groei ^fte (Bronchi)

für bie beiben Sungenftügel, bie fid^ roieber in eine größere ober Heinere Slnjal;! oon Sungen=

läppen teilen fönnen. Qnnerljalb ber Sunge oeräfteln fic^ bie beiben SBrond^ien gu einem vo\i>

fommenen „33rond)ia(baum", beffen feinfte ^ftc^en mit jaf^tlofen f)o{)Ien, überaus bünnroan-

bigen 2lnfd;roenungen, ben fogenannten Slbeolen, befefet finb unb mit i^ren legten ©pi^en
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in traubige, mit Sllüeolen befe^tc <Bäää)m übergel^en. ^n ben 2tbeolen finbet bie eigentlidje

2ttmung, b. I> ber ©a§au§taufd^ jraifd^en Suft iinb Sölut, babitrd^ ftatt, ba^ fie mit einem bid^ten

^aargeföBne^ iimfponneu finb.

®ie Sunge (Pulmo) be^ ©äugetiereS imter[d;eibet fid^ von ber be^ SßogetS burd^ ilire

vollfommen freie ßage ober^Ib beg S'^^^^c^f^II^/ ^- ^- i» berSruftl^öt)Ie. ^ßerroad^fungen mit

ber innern ^autaugfleibung, bem Srufts ober S^tippenfell (Pleura), !ommen nur ganj anä-

nar^mliüeife (ßlefant) unb al§ unerroünfc^te ^olge von 5lran!t;eiten t)or; ebenfo fef)len in $ßer=

binbung mit ber Sunge ftefienbe Suftfäde, au{^ bei ben ^lebermäufen, wäEirenb folc^e bei ben

ftiegenben 58ögeln gur (Erleichterung be^ ^örpergeroic^te^ befanntlid^ eine gro^e Stolle fpielen.

Über ben feineren unb feinften 33au ber ©äugetierlunge l;at ber üielfeitige S3erliner

3oolog ^ranj ©ill^arb <5c^ul§e an reid^lid^em unb üielfältigem 9)iaterial feit i^atiren eingefienbe

Unterfud^ungen angefteHt, bie mo^l einen gemiffen 2lbf(^Iu§ ber miffenfd^aftlid^en (Srforf(^ung

biefeS Organe^ bebeuten, \)m aber nid^t im einzelnen miebergegeben werben fönnen. 9iur ein

(Ergebnis feiner Sßered^nungen möge Ijier ^lafe finben, meit eS ein Ijöd^ft kl)xxtxä)tä Streiflicht

auf ben 3iifftinmen(;ang be^ Saue^ ber Sunge mit ber gangen SebenSenergie mirft unb geigt,

meli^e Unterfc^iebe in biefer 33e3ief)ung an6) innerfialb ber illaffe ber Säugetiere nod) beftel^en.

©0 entf)ält nad^ ©d^ulge bie ^a^enlunge etroa 400 a}ZiIIionen 2tIt)eoIen. S)a§ etma gleid^-

gro^e 5Drei§e{)ige ^^aultier l)ai bagegen nur 6250000. Umgered^net in refpiratorifd^e, für bie

3(tmung loirffame %läö.)t, mobei bie »erfd^iebene ©rö§e ber 2ltoeoIen nod^ berüdfic^tigt werben

mu§, ergibt ha§ für bie ^a^e 20 qm, für bag Faultier 5: ben oierten XdV. (Sd;ul§e ift „ge=

neigt, biefen auffälligen Unterf(^ieb barauf gu bejiel^en, ha^ bie ^a|e al^ fpringenbeg diauh'-

tier eine fetir fräftige 93lu§Maftion ausübt, ba^er einen befonber^ regen ©toffraed^fel l)at unb

fomit eine gro^e 9iefpiration§f(äc^e braud;t, mä^renb ha§> mit feinen fii^elförmigen brauen

on SBaumgiüeigen pngenbe unb ot)ne jeglid^e 2lnftrengung Blätter oergel^renbe träge Faultier

nur menig 33emegungen auSfüfirt unb bat)er einen »iel weniger lebhaften ©toffwec^fel l;at aU

bie ^a^e, fomit am^ eine weit geringere 9?efpiration0fläd^e brandet als jene''.

®ie üon ^au^mann frü^ier fd^on feftgefteüte 2:^atfad^e, ba^ bei aneinanberfto^enben

5t(oeoIenblä^d)en bie ^''^if'^ß^w'önbe buri^bred^en, ift ron ©einige enbgültig beftätigt unb

lüieberum in fe^r intereffanten 3wfammenf)ang mit ber »erfi^iebenen ßeben^energie ber üer=

fcf)iebenen ©äugetiergruppen gebracfit morben. @r fagt barüber: „3lm reld;Iid^ften (jabe i^ bie

fiöd^er in ben 2l(oeolenf(^eiben)änben einiger ^nfeftiooren, fo befonber^ beS Sö^t^/ ^^^ 3JtauI=

TOurfg unb ber ©pi^mäufe, üor allem ber fleinften beutfd^en ©pi^maug (Sorex minutus) ge=

funben. ©elbftoerftänbli(^ mu^ eine fo weit getriebene Perforation ber Slloeolenfepta (2lloeoten=

lüänbe) üon großer Sebeutung für bie ©rliöl^ung be§ ©a^au§tauf(^e§ fein, ba l)ierbei bie

nur mit bünner ^ülle umfleibeten kapillaren faft allfeitig üon £uft umfpült finb, mäl;renb

fie in htn wenig burd)bo§rten ©epten anberer ©äugetiere nur an §wei gegenüberliegenben

©eiten mit ber £uft in 33erül)rung fontmen. S)aB biefe erl)öl)te 9f?efpiration§gelegenl)eit ge=

vabe Vieren mit befonber§ intenfioem ©toffwed^fel gufommt, erfi^eint begreiflid^. Sebarf

bod^ ber aJiaulwurf täglid^ etwo fo oiel tierifd^er 3^al)rung, wie fein eignet ©ewid^t beträgt,

©benfo gel;ören bie ©pi^mäufe, wie befannt, gu bzn gefrä^igften ©äugetieren. ßä§t man

fie ben geringften junger leiben, fo fterben fie."

^n ber äußern j^^orm ber 9Heren (Renes), bie bie flüffigen ©rgebniffe be§ ©toffwed^fell

au§ bem Körper au^äufd^eiben l;aben, befielet ein weiterer großer Unterfdfiieb §wifd^en ©äuge^

tieren unb S^ögeln. 5Die ©äugetierniere l^at in ber 9?egel eine ganj beftimmte, burd^ il)ren
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gezogenen Umri§ fefjt Ocäeid^uenbe ©eftalt, wäljrenb man beim Sßogct oon einer foI(|en !aiim

fpred^en !ann, raeil fiier bie liiere feft in allerlei SSertiefungen ber benad^barten Rno($en,

namentlich be§ ^reu§6ein^, eingepaßt nnb eingebrücft ift. ©inen ©annnelOeptter für ben

an^ ben Spieren auiSgefc^iebenen unb bur(^ bie beiben Harnleiter (Uretheres) roeiterbeförberten

Harn, bie H^'^^'^'^tifc (Vesica urinaria), Fiaben alle (Säugetiere.

dagegen feiert bie ^Ioa!e, ber gemeinfame Gnbraeg für §ßerbauung$=, 2lu§f(|eibung§=

unb j^ortpflanjungyorgane ber S^ögel, in ber ©äugetierroelt bei ber fleinen, abfeitä fie^en^

ben ©ruppe ber banad) eben fo genannten ^loafentiere unb bei ben Beuteltieren, bei hiefen

aber nur im raeiblic^en ©cfc^led;t unb au^ ba nic^t immer, oft nur uuüollfommen, anbeutung§-

raeife roieber. Sei ber Hawptmaffe ber übrigen Säugetiere ^at allein baä männliche ©efd^led;t

ein gemeinfameg (gnbftüdf für 2lugfc^eibung§= unb ©efd^led^tSorgane, Sfiieren unb Ho^eu,

bie ^axnx'6i)xe (Urethra).

Sie G)efd^lec^t§organe, unb groar bie roeibli^en, l^aben burd^ bie 2lrt unb Söcife,

raie fie bie eigentümliche gortpflanjung, ba3 Sebenbiggebären, beroerffteEigen, grunblegenben

^luteil an bem fijftematifci^en Segriffe beä Säugetiere^, o^ne ha^ iljre inneren, roefentlid^en

STcile an fic^ oon hemn be^ Sogelä oerfc^ieben mären. 9]ur barin beftel;t ein Unterfd^ieb,

ha^ beim meiblid^en Säugetier beibe ©icrftödfe (Ovarium) auggebilbet unb tätig finb — mit

3lu5nal;me ber ^loafentiere, bie in biefer Sejiel^ung, roie in fo mond^en anberen, ein oogeläl^n^

lid)e§ 9serl;alten, b. l). nur einen 5eugung§fäl;igcn unb einen oerfümmerten ©ierftod, auf:

meifeu. ^u^erlid; bringt natürlid^ bie fetbftänbige ©eftaltung ber Slu^fu^rmege geraiffe ^orm=

unterfdjiebe gegen bie gemeinfame ^loofe beä SogelS mit fid^ in htn äußeren unb inneren

Sd^amlippen (Labia majora unh minora) unb ber barauffolgenben Sd^eibe (Vagina), bie

burc^ t^m fogenannten a)hittermunb jum eigentlid^en grud^tlialter, ber ©ebärmutter (Uterus),

unb bem ßileiter (Tuba) einfülirt. 2)ie ©ileiter münben in ber ^äf)e be5 (SierftocfeS mit

einem mcit offenen gefranften STric^ter in bie Seibe^ljö^le. Sd^lie^lid^ fommt nod^ ein t)er=

fümmerte^ ©egenftücf jum männlichen Penis, Clitoris, l^inju, baSi Sd^roellförper befi^en

unb üon ber Hörnrölire burc^bol)rt fein fann.

2tm männlid^en ©efdilec^t^opparat ift taä auffallenbfle, ha^ bei ben meiftcn Säuge;

tieren eine ganj mer!mürbige Sageoeränberung ber ^eimbrüfen, ber Ho5)en eintritt, bie ent^^

meber für immer ober roenigften^ für bie Segattunglseit burd^ hm 2eiften!anal in eine ^auU

tafd^e au{3erl;alb be^ Sauc^e^, ben Ho^enfad (Scrotum), l^inabroanbern. @r l)ängt bei ber

Hauptmaffe ber Säugetiere unter, bei ben Beuteltieren aber über ber H^ntrö^re, in bie bie

Hoben (Testes) burc^ il;re im 2lnfanggteil aufgefnäuelten Slu^fü^rung^gänge (^Kebenl^oben,

Epididymis) mit einmünben, ebenfo roie bie fogenannte $ßorfte|erbrüfe (Prostata), bereu

«üalifc^e 2lbfonberung bie Seroegungen ber Samenfäben förbert i^m ©egenfa^ ju htn

Bögein unh Eloafcntieren burd^bolirt bei allen übrigen Säugetieren bie gemeinfame ^axn--

famenrö^re (Urethra) auä) nod; ha^ männlid^e Begattungsorgan (Penis), baS ju innerer

Begattung geeignet gemad^t rairb burd^ Sc^ioellförper, in bie haä Blut einftrömt, ober burc^

eingelagerten Knorpel unb ^nod;en.

3roitterbilbungen finb auc^ beim Säugetier möglid^, ha aud^ bei biefem bie gefc^led^t;

lii^e Uranlage beS Keimlings boppelt ift. ^n ber 9tegel finb bie Säugetiersroitter aber Sd^ein^

^roitter, bereu äußere ©efdiled^tSorgane mit ben inneren nid^t übereinftimmen; meift finb eS

3}?ännc^en, bereu ©efd;lec^tSorgane äu§erlid^ sufolge unüoHftänbiger ©ntroidelung mel;r ober

meuiger roeiblic^ au§fel;en.
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3um leBenben ©äugetier al§ fold^em foH un§ bie 33etra(^tung von S^Jeroenfpftem unb

(Sinnesorganen überführen, ©inb fic eS bo(^, bie ben i)orftel;enb befd^riebenen 5lörper

„beleben", in 33e§ief)ung jnr 2lu^enraelt fetten nnb auf biefe luieber gurüdruirfen laffen.

3teuerbing» ift man geneigt, eine größere 2tn§a^I oerfd^iebener ©inne ansunetjuien, g. 33.

einen befonbern ^Temperaturfinn,- ©rucffinn, ©(^inerjfinn, töeil \i^ bmä) feine ißerfudje

nur beftimmte ©teflen ber ^aut, bie fogenannten S^emperaturpunfte, S)rucfpun!te, ©^merj^

punfte als bie SSermittler ber 9Bärme= unb £älte=, SDrutfs unb ©d^meräempfinbungen

erioiefen t)aben.

SSon ben fünf ©innen, bie ber SßoIfSmunb nennt, ift einer auä) bei ben ©äugetieren

über ben gangen Körper verbreitet, raeil er jebe 33erül;rung mit einem (S^egenftanbe ber 2tu^en=

melt malirgunelimen fiat: boS ©efü^I, ber ^aftfinn. Überall in ber ^aut liegen eingelne

S^aftjeHen (9Jler!elf(^e S^Utn), an raenigen ©teilen aud^ gufammengefe^te St^afÜörperd^en

(^acinif(^e, 3)lei§nerfd^e unb 5loIbenförperc^en), bie alle ha^ gemein I;aben, ha^ ein 9^en)en=

öfteren an fie l^erantritt, an ober in i^nen enbigt, inbem eS fi($ aufS feinfte auffafert unb

©(^lingenne^e bilbet. ©ie l;äufen fid^ an l^eroorragenben ©teilen beS Körpers, bie oft mit

fremben ©egenftänben in 33erül)rung fommen, wie Sippen unb 9^afe, Ringers unb S^^)^^^-

fpi^en, ^anbfläd^en unb f$^u§foI;Ien. 2ln ben Sippen treten meift nod^ in ben ©ienft ber @e=

füI)ISempfiubung auSgebilbete STaftliaare, bereu ^aarbalg in ber 9f{eget $oI;Iräume mit

^lut enthält unb reid^ an ^Reroenenbigungen ift (©inuSliaare). Man nimmt an, ha^ biefe

5raftl)aare, bie namentlid^ bei 9^aubtieren, ^^ifc^^^fi^^ff^'^i^/ 9iagetieren oorfommen, bagu

bienen, ben S^räger beim ®urd^fd;Iüpfen oon ©idfid^ten unb engen Öffnungen über bie 9JZögIid^=

feit be§ 5Durc^fommen§ gu unterrid^ten.

SBäl^renb fo in ber allgemeinen ^Verbreitung beS ©efü^IS über ben gangen Körper, ber

9ktur unb Slufgabe biefeS ©inneS nad^, eine raeitgelienbe ©leid^ artigfeit gtoifi^en ©äugetieren

uub SSögeln beftel)t, ift bie Sebeutung beS ©efd^macfeS ober, mit anbereu Söorten: bie ^rü=

fung ber ?ialjrung burd^ bie 3"n96 &ß^ beiben SBirbeltierflaffen eine fel)r oerfd^iebenartige. ©d^on

bie f)ornige 33efc|affen^eit ber 33ogeIgunge beutet barauf l^in, ha^ fie fi(^ biefer Slufgabe meljr

burc^ 33etaftert entlebigt, unb eS gibt weitere geraid^tige 2tngeid^en bafür, ba§ überl)aupt im

Seben beS SSogetS ©efc^macf nnh ©erud^ eine üiel geringere 9?oIIe fpielen als beim ©äuge:

tier. Sei biefem finb ^una^z unb ©aumen als ©i^ einer feinen ©efc^uiadfSempfinbung be=

fannt. ®iefer ©inn l^at alfo fd^on einen befd^räufteren ©i^, aber boc^ noi^ fein Organ, haä

il)m auSfd^IieBli(^ bient; uielmel^r rcerben feine 2BaI)rnel^mungen burc^ bie fogenannten ©e=

fc^madfSfnofpen ober ©efd^macfSbed^er »ermittelt, bie fomol)! über hm meid^eii ©aunten als

über bie ^ungenwurgel »erftreut finb (ogt. ©. 19). ^ier- fi^en fie am bid^teften in ber ©eiten=

TOanb ber fogenannten 9ttngroaII= unb SlätterpapiUen.

SBie ber ©efd^madf bie flüffigen 9^aI)rungSftoffe unb burd^ ben ©peid^el oerflüffigte S^eild^en

ber feften ©toffe, fo prüft ber ©erud§ alleS gasförmig fid§ SSerftüc^tigenbe unb gugteid^ bie

2{temluft. Se^tere 2lufgabe ift natürlid^ bie mid^tigere unb mad^t uns mand^e ©inrid^tungen

beS ©eruc^SorganS, ber 9^afe, erft oerftänblid^. $Damit finb aber bie Seiftungen beS ©erud^S

beim ©äugetier feineSroegS erfd^öpft, oielmelir erl^ebt fic^ biefer ^ier gu plierer 33ebeutung als

in irgenbeiner anbern SBirbettierflaffe, maS fd^on bie gro^e räumliche Entfaltung feines

DrganeS vermuten Iä§t: ber ©erud^ mirb bei ber 3Jtel^rgal^I ber ©äugetiere gerabegu gum

©runbfinn, nad^ bem biefe il)r gangeS Xnn unb Saffen einrid^ten, auf ben fie ilir gangeS

©innen; unb ©eelenleben grünben. S)rei ^aar ?iafenmufc|eln, mufc^elartig eingerollte unb

burd^ ^no(^en geftü^te Sßergrö^erungen ber ?Rafenfd^leiml)aut, finb fe^r molil auSgebilbet,
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uiib QU bic beibeu oberen ^aare tritt ber Stied^nen) (Nervus olfactorius) in jalilreic^en ^ften

burc^ galjlreic^e ßöd^er be§ banac^ fogenannten ©iebbeing (Os ethmoideum) l^eran, ba§ 6ei

\im 33ögeln — uiib kjeic^nenberioetfe kini (Schnabeltier — nur ein Sod^ l)at ©ie unteren

aj^ufc^eln bieuen nur bagu, bie oberen §u fd;onen, iubeni fie bie eingefogene ßuft ooriüarnien

unb nad^ 3WögIid;feit von ©taub unh Unreinigfeiten befreien. S)al;er finb fie auä) am \iäxh

ften aulgebilbet einerfeitS bei Vieren, bie im halten leben (©eel^unbe), unh anberfeit^ bei

folc^en, bie il;re 9kfe oiel am 33oben gebraud^en, loie bie furjbeinigen S^iagetiere, bie fpürenbeu

9?aubtiere. ©ar feinen S^ied^nero l^aben allein bie SBale. S3ei i§nen ift bie 91afe nur Sufts-

lueg, nnh i{;re äußeren Öffnungen uerfc^meljen §u bem fogenannten ©pri^tod^, an^i bem fie

bie oon ©eefalirern fo oft gefc^ilberten ,,©pringbrunnen" augfto^en.

®ie ©äugetiernafe lann fid^ jum 9iüffel oerlängern unb bient bann jum 2Bü^(en nacf)

D'ia^rung in ber ©rbe ober jum ©rgreifen berfelben, ^Nebenarbeiten, bie ber 5Rafe al§ fol(^er

aber toä) nä(;er liegen, oI§ e§ auf ben erften 2lugenb(id fc^eint, loeil ja beim Säugetier in

ber Siegel ber ©eruc^ mitljilft, bie 9]al)rung ju prüfen.

S3eim ©el)ör mu§ jum Unterfdfiieb von ben 5ßögeln an bie 2)reijal)l ber ©el)örfnöd^el=

^^n erinnert werben, bie oben bei Setrad^tung be^ <Bd)ähtl§> fd^on erioälmt nnh erklärt ift.

Stm innern ©el;örorgan ift ben Säugetieren au^erbem nodl; eigen bie geiounbene gornt eine^

55:^eite^, ber be^^alb „(Sd^necfe'' (Cochlear) l;ei§t, im ©egenfa^ ju ber geftredten „j^lafd^e"

(Lagena) ber SSögel. ferner fel)lt biefen ba§ äußere O^r, baS bei ben ©äugetieren in ber

Siegel fel;r gut au^gebilbet unb burd^ oiele 9)iu§feln fein beweglich ift. ©eine ©eftalt beutet

oft unoerfennbar auf feine SioHe al^ ©ct^allfänger l)in, jumal rcenn fie tric^ter= ober büteu;

förmig ift raie bei ben Huftieren. ^enneberg=©ie§en l)at un§ aber ganj neuerbing^ nod^

weiter bal;in aufgeklärt, ha^ an ber 9)iufd^elforin noct; überaß fid^ bie ©iurid^tungen nad^-

lueifen laffen, bie ju einem SSerfd^lu^ ber Dl)röffnung gegen 2Baffer unb 3Serunreinigung

bienen ober bei ben 5ßorfal^ren gebient l^aben, roenn fie aud^ ^eute nidit me^r gebraud^gfä^ig

finb. ®iefe§ äußere ^eroortreten be§ D§re0 barf man aber nid;t etroa al§ ein augenfällige^

2tn§eic^en bafür nehmen, ha'^ ber ©el)örfinn im 2zWn be^ ©äugetiereS eine größere SioUe

fpielte als beim SSogel, ber fel)r fein l)ört, obroo^l er gar feine äußere D^rmufd^el l)at. S)eä

äußern Ol;re§ entbeljren nur einige unterirbifd^e unb einige SBafferfäugetiere, bie in il;rem

SebenSelement bie ©(^aßioellen mit bem ganjen Körper aufnel^men fönnen.

S)ag ©efic^t ift beim ©äugetier bei weitem nic^t fo ber unbebingt üort)errfd§enbe ©runbs

finn wie beim SSogel, mo ein 3Iuge mitunter fo gro§ uiib fo fdiroer ift wie baä ©el)irn,

tro^ ber äu§erften ©parfamfeit, bie fonft im ^au bei! 33ogel§ obwaltet. (SS gibt erbwül;lenbe

©äugetiere, bei benen bie 2tugen ganj oerfümmern; aber nirgenbS im ©äugetierteid^e fin=

hin wir fo üoHfommene ©inri(^tungen für reid^lid^e @rnä§rung be^ SlugeS, für rafd^e ©in=

ftellung§fäl)ig!eit auf bie oerfd^iebenften @ntfernungen, wie fie beim 33ogel faft burc^gängig

uorl)anben finb. 3:^ro^bem l;aben un§ neuefte ^orfi^ungen gelehrt, ba^ auc^ oom ©äugetier

fleinfte unb feinfte ^Bewegungen fel;r fd^arf gefeljen werben fönnen, unb gwar in einem un=

gealmten 9)k§e, haä weit üb:r bic ©rfa^rnngen unferer Qäger am SBilbe l^inau§gel;t. ®a3

Seuditen ber Singen bei ber ^a^c, aber auc^ oielen anberen ©äugetieren, bie im ©ämmerlid^t

gut feilen, entfielt burd; eine glänjenbe 3(ugfleibung be§ Ijinterften 2tugeu^intergrunbe§ (Ta-

petum), weld^e bie einfaHenben ©tralilen jurüdwirft unh alfo nod^ ein gweiteS 9)M burd| bie

baoor liegenbe lid}tempfinbenbe 9ie^l)aut ^inburd^fd;idt.

®ie ©tellung ber beiben 2tugcn jueinanber ift bei ben oerfd^iebenen ©äugctiergruppen

fel)r Derfd^ieben: oon bem ^wftanbe ganj ober faft ganj getrennter ©efic^tSfeiber, wie er bei
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bcu SSögeln itnb übrigen SBirklticreu bie Dtegel ift, finb alle Übergänge üorI;anben bi§ §nm

cinl;eitli(^en ©el^en beim 9)Jenfd^en, 2tffen. ^ie 9]idff)aut, bie beim 93ogel au^er ben beiben

2lugenlibern no(^ t)om innern 2tugenn)in!el I;er h^n 2lugapfel bebecfen fann, ift beint (Sänge--

tier nidit burc^ 3}?n§fel5ug beraeglid^ nnb fann bi§ anf eine fjalbmonbförmige %alk (Plica

semilunaris) oerfümmern. Sßon weiteren ^itf§= unb (Sc^n^organen seidenen ha^ (2äugctier=

ange nod^ ein ^aarbefa^ ber Sibrönber, bie äBimpern, aug.

®aö 3^"t'^ß'^o^Öön für haä ganje tierifc^e 2tUn, (Sel;irn unb 3iü(fenmar! nebft htn

^auptneroenftämmen, laffen f(^lie§Ii(^ raieber mit aller ©eutlid^feit ernennen, ha^ bie ©änge=

tiere bie näi^ften SSermanbten be§ SJ^enfd^en, be!3 ©el;irn:, Senf; unh ©prec^fäugetiere^, finb—
haä SSort „2^ier" in jenem umfaffenben ©inne gebrandet, in bem fc^on Slriftotele^ ben

9)lenfd;en „Zoon politikon", ha^ gefeüige, ftaatenbilbenbe Sier, nannte.

Sie ©ntmiclehing be^ nad^roei^Iidien ©i^e^ aller I;ö(;ercn unb feineren SebenMtigfeiten,

be§ ©ro^Ilirnä, haä anä bem unf^einbaren 33orberf)irn ber ^ifcfte burd^ immer mäd^tigere

Entfaltung feiner beiben Hälften (^emifpl)ären) fd^on in btn übrigen 2ßirbeltier!laffen immer

meljr §nm rorljerrfc^enbcn ©ro^Ijirn mirb, erreid;t innerljalb ber ©äugetierreil)e iljre ^oU-

enbnng baburd^, bafi bie beiben riefigen ^emifpljäreh fd;Iie^tid^ alle übrigen ©e^irnteile be=

hzäm unb überlagern. 2tu§erbem cerme^ren bie ^emifpl)ären iljren roid^tigften 33eftanbteil,

bie fogenannte graue 9^inbenfubftan§, noc^ meiter burc^ ^altenbilbung, unb fo entftelien bie

bnri^^urc^en (Sulci) getrennten ©el^irnroinbungen (Gyii), bie jebod^ nid^t nur ha^ förpcr^^

lid)e 2lnäeicE)en für pl;ere geiftige ©ntmidelung finb, fonbern big ju einem gemiffen ©rabe menig^

fteng aud^ burd^ bie Körpergröße unb Körpermaffe bebingt merben.

i^ebe Seben^tätigl'eit l;at il)ren «Si^ unb 3tu§gang§punft an einer ganj beftinunten

©teile im ©el)irn, unb fie wirb geftört, fobalb biefe ©eljirnftelle, il)r ^^»trum, gerftört

rairb burc^ Kranfl)eit ober üerfud^^roeife mit ©emalt. 3Bie meit biel gel;t, möge eine fleine

33lütenlefe an§> einent afabemifd^en Sel^rbud^ ber ^l;t)fiologie beraeifen. ®anac^ gibt e3 §. ^.

beim ^unbe motorifc^e 3^"tren für bie 33emegung§nert)en ber 9iadenmu§feln, für bie 33eus

gung unb 3!)rel)ung beö SSorberbeineS unb ebcnfo bie 33en)egung beS Hinterbeine^, für bie

(5)efic^t0mu§feln, für bie roebelnbe ©d^roanjberoegung, für bie ©d^reitberaegung (Hebung ber

©c^ulter unb ©tredung be^ 3]orberbeine!c), für ben ©d^lu§ ber 3lugenliber, für bie 33e;

megungen ber ^""Ö^/ f"^ ^^'^ ©d^luß ber Kiefer, für 2(uf= unb Stbroärt^äie^en ber 9)iunb=

minfel ufiö. ©benfo raol)lau§gebilbet unb örtlid^ begrenzt im ©el)irn finb bie 3entren für bie

bewußten ©inne^roal^rnel^mungen, unb fo !ann ein 2Renf(^ ober ^unb 5. 33. blinb merbeu

ober gemad^t werben, mä^renb fein Singe mit allem 3w^ßf)ör einfd^ließlid^ be§ nac^ bem

©el^irn fül;renben ©eljneroen oollfommen gefunb unb unoerle^t ift.

(Sin 3ßutrnm fel)lt allen ©äugetieren, außer bem 9}ienfd^en überljaupt allen Vieren: ba§

ift baS l;od)bebeutfame, nad^ feinem ®ntbeder, bem SSater ber miffenfd^aftlid^en 93Zenfc^cn-

funbe, fogenannte 33rocafc^e Zentrum, ba^ ©eljirnsentrum für bie geglieberte SBortfpradje.

®ag gibt un^ hm richtigen Hinweis barauf, wo unb wie bie menfd)lid§e ©pra(^e eigentlich

äuftanbe !ommt, warum man fid^ nid^t wunbern barf, fie beim 9Jienfd^en, tro^ oer^ltniSmäßig

einfacher ©eftaltung ber jum ©pred^en oerwenbeten Organe (Keljlfopf, 3""9ß/ Sipp^u), ju

finben, bei ben Sieren aber, felbft bm menfd;enäl^nlid^en 2lffen, tro^ oielfac^ feinerer unb mcU

fältigerer SluSbilbung berfelben Drgane, tro^ reid^lid;er StuSftattung mit Diebenorganen eine

©prad;e nid^t gu finben. Söenigften^ feine eigentlid;e 2Bortfprac§e, feine ©prai^e im l;öl;cren

©inne, fonbern nur Slu^brud oerfd^iebener Gemütsbewegungen burd^ oerfc^iebene Saute.
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®ic ©rö§e bcr cinselnen ©el;irnäcutren, bie S(^})1 ber in ifjiicu gufatniiiculaufenben

S^eruciifafern mu§ natürlid^ rcad^fen mit ber junelimenben ^ör^ergrö^e bei S^ierel; ©rö{3C

iinb Söad^ltum be» ©ciiäbetl rcerben aber n)iebcr oon ganj anberen Urfac^en (legrenjt. ©afier

wirb bei ben im oFIgemeinen großen Säugetieren ha§ ©etjirn fo§ufagen jur 2öinbung ge=

giüuugen, oJ)ne ba§ baburd^ gegenüber ben Heineren 93ögeln mit glatter ©eljirnoberfläd^e oon

üornljerein fd^on eine I)ö^ere i^'^teüigenj beroiefen märe.

©agegen ift für bie Slbfcp^ung ber 3?ögel auf Ijötjere unb pdjfte gciftige ^ö|)igfeiten

immerijin bemerfeniroert bie fd^roa^e Slulbilbung ber grauen ^irnrinbe, bie, von ben

Papageien abgefel;en, faft üollftäubig fel)lt, unb ebenfo barf man ber $ßerbinbung§brüdfe

jroifd^en ben beiben §emifp(;ären bei @ro§I;irn§, bem 33alfen ober ©d^mielen!örper (Corpus

callosum), ber erft innert;alb ber (Säugetiere feine uolle ©rö§e erreicht, füglid^ eine SBirfung

5uf(^reiben in bem Sinne, ha^ huxä) biefe reid^lid^e 3Serbinbung aller ber oerfd^iebenen S^ntren

beiber ^irnf)älftcn miteinanbcr beren S^ätigfeit meljr Dom ©e()irn unb Söerou^tfein abhängig

gemad[;t rairb.

Uiibeftritten unb befannt, aber bil je^t, roic cl fd;eint, nid^t im geringften erflärt ift

bie 2:^atfad^e ber ^reujung ber ^ieroenfafern bei h^n Säugetieren, roonac^ jebe ^irn=

Ijälfte mit ber eutgcgengefe^ten KörperI;älfte oerbunben ift, ein Sd^lagf(u§ auf ber linfen

^irnfeite alfo eine £äl;uiung auf ber redeten 5lörperfeite Ijeroorruft.

©I;er rerftel^t fid^ bie 23eobad^tung aul ber Sugenbgefd;ic^te bei einseinen Säugetierel,

ba^ bal Söac^ltum bei ©el)irnl fd)on frü^ aufl)ört unb ba[;er bal SSer[;ä(tnil ht^ ^irn=

unb ^örpergeroid^tl uom Säuglinglalter bil jum aulgeraad^fenen 3"ftö"^ fi«^ i» tt)al)rl;aft

ungeheuerlichem ©rabe änbert. 9kc^ SBeber oerfialten fid^ bie beiben ©eroid^te beim Söioen

mit 5 Söod^en wie 1:18, mit 4 SJJonaten luie 1:80, mit 11 9)Zonaten mie 1:184 unh

fd^lie{3lic^ beim alten 2:^icre mie 1:546. ®er l)ier genannte 2tmfterbamer 2lnatom, auf beffen

trefflic^el SBerf über bie Säugetiere mir nod^ öfter jurücEgreifen werben, gibt anä) l^oc^inter:

effante 3i'f«i«i^ß»ftenungen ber gleid^en RSer^ältniljatilen bei großen unb fleinen Strten ber;

felben ©attung: ^wergtigerfa^e 1:56, Seoparb 1:168, Söroe 1:546. ®iefe 3cif)Ien beraeifen,

ba^ haä Sinnen; unb Seelenleben bei Säugetierel eine geiuiffe 9Jtinbeftmaffe an (Sel)irn oor^

aulfe^t, bal aber, nad^bem biefe erreicht ift unb bie notraenbigen 3entren aulgebilbet finb, ber

tneiteriüad^fenbe Körper faum noc^ weitere ©e^irnnmffe verlangt.

9)ian l^at aud^ S]ergleid^e gebogen ätüifd^en ber @el)irnmaffe je^t lebenber Säugetiere

unb aulgeftorbencr SSerraanbten, inbem manStulgüffe ber ^irnfopfeln Ijerftellte. ©abeil^at

fid) burc^gängig gegeigt, ba§ l^eute bie Säugetiergel^irne oiel größer finb, all fie in btn älteren

©rbperioben waren, unb barin bürfeu wir einen tatfädjlii^en Seweil für bie in fid^ fd^on

wal;rfdjeinlid;e 2lunal^me fel)en, ba^ bie Säugetiere im Saufe ber (Srbgef(^id^te nid^t nur eine

!örperlid;e, fonbern aud^ eine geiftige (Sntwidelung burd^gemad^t ^aben, unb jwar biejenige,

beren Spi^e wir Ijeute im 9JJenfc^en fel;eii. Unb wenn wir burc^ neuefte ©rfalirungcn wieber

in ber Übergeugung beftärft worben finb, ba^ gwifi^en bem Ijeutigen 9Jienfd;engeift unb bem

l;eutigeu 3::iergeift bod^ eine breite Südfe flafft, fo barf unl ha§ nid^t mclir wunbern, all

wenn loir auf ber lieutigen ©rbe aud^ bal förperlid^e „missing link" (fet)lenbe ©lieb) jwifd^en

9)Zenfc^ unb 3:;ier (2lffe) nid^t finben. ®enn el ift wol;l anjunelimen, ba| biefel ©efd^öpf,

weber 3)tenfd^ nod^ 2;ier, fid^ nic^t lange auf ber @rbe ol)ne Söeiterbilbung erlialten fonnte.

9^Iüffen wir bod^ ^eute aEe nnfere tierifd;en ^eitgenoffen aul ber je^igen ©rbperiobe — unb

unl felbft mit — all bnrd^aul, oft fogar erftaunlic^ jwedntä^ige Slnpaffungen an gewiffe

Sebeninmftänbe, all I;öd;ft gefc^idte, um nid)t ju fogen: raffinierte Stulnufeungen beftimmter
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ßckn^mööli(^!elten anerfenucn, wä^renb un§ bic mciftcii „oorfünbfditlic^eu" ^terc — imb

namentlid^ gerabe bie foffilen (Säugetiere — al^ meljr ober raeniger „grote§!e Unge(;cuer"

erfd^einen! S)ie Kenntnis ber gleichzeitigen ^flaujenroelt unb anberer Segleitumftäiibe ftü^t

aber unfre Überzeugung, ha^ biefe raie einer au^fd^raeifenben ^^antafie entfprungenen formen

tatfäd^lic^ weniger jTOetfmä^ig raaren aU bie in ber allgemeinen ®rf(^eiuung gemäßigten, im

einzelnen aber für beftimmte S^vtät üoHenbet au^geftatteten Stiere oon f)eute. <Bo trugen jene

glei(|fam htn ^eim if)re§ Unterganges f(^on in fid^, unb biefe muffen wir ableiten von un^

fd^einbareren, weniger ejtremen, gerabe beSl^alb aber auä) fiarmonifd^eren, ber SBeiterbilbung

nod^ fälligen formen; ber SSeiterbilbung fällig in bem ©inne, wie wir Ijeute bie gefamte

©äugetierwelt nad^ hen oerfc^iebenen 9HögIic^feiten ber ©äugeticr^SebenSarbeit au0einanber=

gelegt feigen: aU Säufer, (Springer, (Sd^wimmer, Kletterer, glatterer, ©räber; aU ^anb-,

ilrallen;, ^uf=, g(offen= unb gifd^fäugetiere; al§ ?^Icifd^=, ?^ifd^=, Kerbtierv ^ftanjen: unb

2lßeSfreffer; alä S^taubtiere, 9?agetiere, 3a^"(ii^nte, 2Bieber!äuer, 9iüffc(tiere ufw.

$Die (Säugetiere l)at man, weit ber 9Jienfd^ förperlic^ gu iljnen gel;ört, i^m aud) geiftig

auf eine SBeife nal;e unb an bie (Seite gefteßt, bie fid^ mit unbefangener 33eobacf;tung nid;t

»erträgt unb wiffenfd;aft(i(^er ^ritif nid^t ftanb^ält. SDarin muß unbebingt grünblict; SBanbel

gefc[)afft werben, unb ha^ ift gerabe auf biefen S3Iättern l;ier um fo mel^r ^ftid^t, all bie

frülieren 3luflagen unferl „S:^ierteben§'' wol^l nid^t gan§ unfdjulbig an jener unbered^tigten

33ermenf(^Iid^ung ber STiere ftnb.

„^rüft man", fagt ber große leipziger ^l^itofopl^ 2Bunbt in feinen „^[^ortefungen über bie

3}Zenfd^en; unb 2:^ierfeele'', „aUel, maä von wofiberbürgten S3eobad;tungen oorliegt, genauer,

unb läßt man fic^ zugleich t)on jenem ©efe^ ber (SparfamMt leiten, naä) bem ju oerwidetten

©rflärungSgrünben erft bann gegriffen werben barf, wenn bie einfai^en üerfagen, fo läßt fid;

ba§ gefamte intelteftuelle Seben ber Stiere oollftänbig auf bie einfa(^en SlffoziationSgefe^e

Zurüdfüfiren, wäfirenb überall ba, wo bie entfi^eibenben aJterfmale einer wirfüdien 9?eflejion

ober einer altioen SSerftanbeS- ober ^t;antaftetätigfeit eintreten müßten, fol($e 9Jterfmate fel)len/'

^ed l)at bie§ mit anberen SBorten an anberem Drte fo auSgebrüdt: ©S ift „bi§ je^t nod)

fein einwanbfreier ^^aH feftgeftellt, wo fid^ bie geiftige Seiftung eineS Stieret über ha^ SRioeau

erlioben l)ätte, taä ber P^d^olog mit ber üon i§m fogenannten 3lffoziation bezeid^net; baä ift

bie 3Serbinbung oon (SinneSwalirnel^mungen unb ^erfal^rungen mit ^anblungen in zwed=

mäßiger Sßeife, meift fo, baß bie ^anblungen bem perfönlic^en 2Bo§le ober ber ©rljaltung ber

2lrt be§ S:;iere§ iUQutt fommen''. 2)iefe 2lffoziationen finb aber ganz äußerlid^er 9iatur, be=

ru^en ni(^t auf Überlegung unb wirflid^er ©infic^t in ben innern 3wföwmenl)ang nac^ Ur-

fadie unb SBirhing. S)al liaben zßitgenöffifd^e g^orfc^er in 9^orbamerifa buri^ lange plan=

mäßige 33erfud^§reil)en erwiefen. ©ie ließen allerlei SSerfud^Stiere (Sf^atten, ^a^en, 2lffen) nur

baburd^ ^m ?ial)rung ober grei^eit gelangen, baß bie 2;iere einen beftimmten, mel;r ober

weniger umftänblid^en SBeg fanben ober einen beftimmten SJted^anilmuS in 33ewegung festen.

(Sie lernten ba§ alle fd^neller ober langfamer; bod^ war ftetS unoerfennbar, baß fie znnä(^ft

üöEig planlos lierumprobierten unb babei ganz Z"fäQ^9 frül^er ober fpäter baS Sflic^tige fan=

ben. ©aburd^ war bann bie entfpred^enbe 2lffoziation gegeben, bie fid^ fo befeftigte, baß bie

SSerfud^Stiere uac^ einiger Übung in fpäteren SBieberliolungSfällen fofort baS ^toedmäßige ju

tun wußten. S^iemalS aber fam eS cor, baß ein SSerfud^Stier znnädift nichts getan, fonbern

oerftänbig überlegt unb, na(^bem eS ba^ 9tic§tige erfannt, gleich mit feiner erften ^anbtung
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bic §raetfmäßige Söjimg »oüfü^rt l^ätte. Stuc^ ^a alfo, wo 3Jlenfc^ unb S:ier gleic^erweife

jroecfentfpred^enb l^anbetn, fommen fie auf rerjd^iebenen Söegen bal;in: ba0 Xkv, au6) ha^

I)öE;ere unb i^öc^fte (Säugetier, mittele jufälliger, im ©ebäd^tni^ befeftigter ©rfol^rung, ber

9)Zenf(^ mittele »eriiünftiger Überlegung unb roirflid^er ©infid^t in ben urfcic^lid^en ^ufammen?

Ijang. ©elbft ha, roo tierifd^e unb menf(^lid;e Seiftungen in einem 9)la§e sufammenftimmen,

hx'^ gar feine anbere ®r!(ärung mel^r ben!bar erf(^eint, all bem ^Tiere menfdjlid^e ©eifteiS;

fräfte 5Uäufct)rei6en, fteüen ficf) bei rairüid^ raiffenfc^aftlid^er 9^adjprüfung ho6) üöHig anbere 3u=

fammen^änge unb ©ntftefiunglroeifen I;eraul. ©in Üaffifc^er ©d^ulfaE für alle Reiten ift ber

t)or einigen i^ofiren fo uiel genannte „fluge ^an§'', bal „geleierte" ^ferb bei ^erru o. Dften in

Serlin, bem fein ^err angeblid^ bie Silbung einel SSoIflfd^üIerl, Sefen, ©djreibeti unb dit^-

neu, beigebracht l^atte mit benfelben, nur ber ©prac^Iofigfeit bei ^ierel angepaßten 3)^itteln,

wie fie in ber SSoIflfc^uIe beim £inbc angeraenbet merben. „2lm Üugen ^anl liaben wir ge*

lernt'', fagt $ed, „baß bei Spieren geijtige Seiftungen möglid^ finb, meldte äußerlid^ unb f(^ein;

bar fpejififc^ menfd^lid^en aufl §aar genau gleid)en, innerlii^ unb in 2Bir!Iic^feit aber auf

ganj anbere SBeife juftanbe fommen. 2)er fluge ^anl red^nete unb bu(^ftabierte fc^einbar

genau mie ein Sßolflfd^üler, ujib tatfäd;lic^ mußte er üon S^W^^ «"^ Sud^ftaben gar niditl,

fonbern adjtete nur fd)arf auf fleinfte unbewußte SBeroegungen bei t)or il)m ftet)enben 9Jien=

fdjen, bie il)m anjeigten, mann er mit bem ^uffd^arren (bal beim ,Unterrid^t' burd) ein

fel^r gef(^idtel ©t)ftem an bie ©teile heS^ ©pred^enl gefegt mar) aufhören mußte, um a)?ol)r=

rüben unb 33rotftüdd;en ju erlialten." ^aä entbedt unb burd^ 9?ad^prüfunglüerfud^e bemiefen

5U l)aben, ift bal große SSerbienft Olfar ^fungftl, einel jüngeren 33erliner ^fpd^ologen.

„5J?an maö)t fid^ nur einntal flar", fä^rt ^ed fort, „mie jmeifelnb mir notraenbigerroeife

nad^ biefer ©rfal^rung allen fc^einbar unroiberleglic^en 23en)eifen außergeroö^nlid^er i^nteHigenj

gegenüberftel)en muffen, raeld;e unl oon 2:ieren in ber Siteratur berid^tet merben!'' 9JJand;;

mal ift el ja offenbar, mie unnötig unb unsuläffig l^od^ eine ^anblung eingefc^ä^t wirb.

©0 bei ber oft mieberl^olten ©efdiid^te »on ber ©lefantenmutter, bie i^r 5lalb aul ber gall=

grübe retten mill. ©ie „l)ält getreulid; bei il;m an§, bil bal 9?al;en ber ^äger fie vertreibt.

gjJan finbet ben 33oben ber Fallgrube ^od^ bebedt mit ©rbe unb BnJ^iQ^" ""^ fc^ließt bar=

aul ol;ne meiterel, baß bie 2llte bal allel mit 2lbfid^t l^ineingeroorfen l)abe, um bem ^nnc^in

ba^ ^eraulflettern ju ermöglidien, mälirenb bod^ üiel näl;er bie einfädle, faft felbftuerftänb;

lidie 2lnnabme liegt, ta^ fie unabfidjtlicl) burd^ il)r ©eraid^t bie ©rbe unb bie S^vzxQt com

S^lanbe ber ©rube l^inabgebrüdt unb l;inabgetreten liabe bei iliren fortgefefeten 33erfud^en, il)r

igungel mit bem 9?üffel raieber l)eraulju§iel;en". SJJand^mal fd^eint junäd;ft jebc Hoffnung

auf eine anbere ©rflärung all then bie oielbeliebte, ha^ bie l)öl)eren ©äugetiere fo^ufagen

fpradjlofe 3)Zenfc^en feien, üergebenl. ^n folc^en gäEen müßte man immer ber <Baä)e auf

ben ©runb gelien: man mürbe oft ftaunen über ben (Srfolg! 5Dal ©rgebnil einer fold^en

9?ad^forfd^ung ^eä§> 5. 33. mar, baß t)on einer langen, raunberfamen Stütirgefd^id^te t)on einem

greunbfd;aftlt)erpltnil groifd^en 9Bolf unb 3Jieerfd^roeind^en in einem 3oologifd^en ©arten,

bie üon roeiblid^er ©eite einem unferer üorne^mften gamilienblätter eingef(^idt mürbe, m(^t

ein roalirel SBort übrigblieb.

Unb mit roieüiel anberen mag el äl^nlid^ fein bei ber übertriebenen, bell^alb aber nid^t

weniger feften Überzeugung fo vieler STierliebliaber üon bem „SJ^enfc^enoerftanb'' ilirer Sieb^

linge. ^n raeld^em SicEite erfd^eint ba gleid^ allel, maä biefe leiften, wie wirb el unwiffent^

lid; aulgefd^müdt unb übertrieben! ©id^er aber ift jeber nüchterne S3etradjter, jeber fri=

tifdje Prüfer ein „lieb= unb cerftänbuillofer 9]örgler''. Unb bod^ ift el walirlid^ l)öd;fte 3eit,
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ba^ toieber ctnfa(5^ere, unbefangenere 2lnfd^auungen ^(a^ Qxzx^en auf bem ©ebietc ber 5t;ier=,

jumal ber ©äugetierpft)d;oIogie, foroeit bic gro^e 9)Zenge ber S^ierfreunbe unb STierlieOIjaber

auf biefeni fic^ betätigt.

2luf bem SBege jur ^enntniä oon ber toal^ren S^iatur ber geifttgen fieiftungen ber Spiere

fu($t man neben bem Seitfeil ber Sogif unb roiffenfdjaftlidjen ©faftfieit nod) nac^ bem SBeg;

raeifer ber 3Inatomie, be§ augenfälligen 33efunbe^ am ©e{)irn. ^n biefem (Sinne miß uny

©binger = j5^ran!furt a. 9JI. bienen burd^ feinen 33ortrag über ,,S)ie 93eäiel;ungen ber t)er=

gleii^enben 2lnatomie jur oergteicj^enben ^frjdjologie'', ben er auf bem britten ^ongrefi für

ejperimenteße ^fr)(^ologie ^ielt. ©ort l;ei^t e^ jum ©d^lu^: „2öa§ aber alle 2:;iere üom

3)Zenfd;en unterfdjeibet, baö ift bie ©efamtgrö^e beä 9leencepI)aIon" (nad; ©binger^ 9^amen=

gebung bie ®ef)irnteile, bie ben f)ö^eren geiftigen Seiftungen bienen, in erfter £inie bie beiben

^emifpl^ären be^ @ro§l;irn§). „©in riefengro^er ©orilla I;at ein fleinereS ©e(;irn aU ein

9)tenfc^enfäugling. Tlan ift gerabeju oerblüfft, raentj man eä anä bem ©c^äbel f;erau5:=

nimmt, ob ber ^leinfieit. SBaa ^ier fef)It, ift, abgefe^en oon ber geringen ©efamtauSbilbung

beg Hinteren unb mittleren 2tbfd;nitte§, namentlidj ber «Stirnlappen. ®iefe ©tirnlappen unter=

fd)eiben oor allem 3J?enf(j^ unb 2:ier. SDie menfd^Iid^e ^att;otogie (in biefem ^aUe ha^ <Stu=

bium ber ©e^irnfrantfieiten im ^inblid auf bie bamit jufammenljängenben geiftigen ©to:

rangen) aber Iä§t Dermuten, ba'^ burd; fie (bie ©tirnlappen) gerabe bie 3}iöglid;feit ju ben

Pieren feelifc^en j^unftionen, ju ben Slbftraftionen, gur SBegriffiSbilbung gegeben mirb. ©ie

entmicfeln fid; offenbar erft mit ben <Spred;funftionen jufammen. <£o bürfen mir oermuten,

ba| bie ©äuger 3U fefir oielen ^anblungen, bie ©riernen, ßrfaffen, 33el)alten erforberu, fäfjig

finb, baj3 fie aud; oiele biefer ^anblungen kombinieren fönnen, ha^ aber bie j5^ät)igfeit §u

2tbftraftionen unb alfo aud^ ju ollen ^anbtungen, bie auf foId;en beruljen, fe^lt, ober bafs

fie ganj gering ift.'' Steuere Unterfud;iingen, namentlid; oon SSogt unb ^robmann, laffen

übrigen^ oermuten, ba§ aud; bal ©df)eitelf;irn, ba^ fid; beim 9)ienfd}en ebenfalls burd; ©rö^e

an^jeidjnet, für bie l^öfieren fee(if(^en Seiftungen oon mefentlic^er ^ebeutung ift. Stber nic^t

nur ba;S: banf ben ejaften Unterführungen ber beiben obengenannten ^irnforf(^er finb wir

f;eute fo roeit, ba§ mir fagen fönnen: bie oielfältige 2lu§bilbung oon ^irngentren, bie (;ifto=

logifdje, imterm 9)iifroffop am ^eügeroebe erfennbare SDifferenjierung oon ^artialorganen ift

e», bie ben aj?enfd;en auggeic^net. ®er ^TRenfd^ l;at oielmat mefir ©pegialjentren in feinem

^irn, bie nid^t niebere ©inne0= ober SSeroegung^jentren finb. äBa§ bei ben Spieren, felbft bei

ben SJJenfc^eimffen, ein gleid^artig gebaute^ ^irnfelb ift, jerfällt beim 9J?enfd)en loieber in

mel^rere, aU oerfdiieben erfennbare Unterjentren. ^m menfd;Iid)en ©tirnprn allein finb bi^

jefet gegen 70 folc^e 3cntren nac^geioiefen. SDaS ^ier, and; ber a}Jenfd;enaffe, bringt e)5 in

bemfelben ^irngebiete pd^ften^ auf 12! S)ie ©efamtfläd^e ber nieberen Seiftungen bienenben

©inneSäentren gegen bie ©efamtflädje ber großen ^irnrinbe überl;aupt beträgt beim 9)ienfdjen

I;öd)ften§ 20 ^rojent, benen 80 ^rojent übergeorbnete, f)ö(;eren Seiftungen bienenbe ^iru;

gebiete gegenüberftepn. ©d^on bei einem ©urd^fd^nitt^affen ber gefd^raänjten ©ruppen au§

ber 2llten SBett ift ba§ $ßerf)ältni§ gerabe umgefept; fo tief ftetjt er fc^on unter bem SJienfc^en!

^ed fe^t biefen ©ebanfengang fort, inbem er ju bem finnfälligften ^auptunterfd^ieb

groifdjen ajfenfd) unb S:^ier, ber ©prac^e, überleitet: „@S beftep eine ©renje jioifdjen menfd;^

lieber unb tierifc^er iöntefligenä; begriffUd^e^, abftrafteS 5Denfen bleibt beut Spiere oerfagt, unb

be^plb fel^It xtyn au^ biejenige ^äl)igfeit, bie ber fidjerfte 33en)ei^ für begrifflidfie^, abftraE=

teS 5Denfen ift, bie ©prad^e. S)a§ Xkx befi^t gioar geroiffe (Elemente ber ©prad^e, eS erreicht

geraiffe 33orftufen §ur eigentlid^en ©prad^e im menfd^Iid^en ©inne babur(^, ba^ e^ imftanbe
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x\t, feine ©emütsberoegungen burd^ Saute §u äußern, unb im Beften j^^aHe anä) geioiffe SSor-

fteHuugen, bie mit <Sinne§n)af;rnef)mungen unb barauS entftel^enben ©emüt^beraegungen ju^

fammenfiängen. 2l6er §ur (Sprache im fiöl^eren Sinne, jur kgrifflic^en ©prad^e mit logifd)

geglieberter SBort^ unb ©a^fonn, !ommt eB md)t — ganj einfad^, weil ba» bcgrifflid^e S)en=

fen feljlt, beffen Slu^bruc! bie SBortfprad^e ift. SSunbt meint bQr;er: ,9luf bie §rage, marum

bie ^iere nid^t fprecfjen, bleibt alfo bie be!annte Stntmort: weit fie nid;t§ ju jagen (;aben, bie

rid;tigfte.' Unb \d) möcfjte Ijinäufügen: 'iS^tnn man fo bie ©ad^lage erfaßt, wie fie ift, bann

f;at eö auä) gar nid^t^ SSeriüunberlidjel met;r, ba§ am ^e^lfopf, ber S^m^e unb ten anbeten

etiua nod; für bie Sautbilbung ber ©pra(^e in 33etra(^t fommenben Organen be^ a}Jenfd;en

fic^ ni(^t bie geringfte befonbere 2tu5bilbung unb ©inrid^tung finbet, bie auf eine befonbere

§äf)igfeit biefer Organe !)inbeutet. ©ie geglieberte Söortfprac^e ift ^Un feine Seiftung be»

menfd^lid;en 5leI)Ifopfe§ unb ber menfd^Iid;en S^inQe, fonbem eine Seiftung be^ menfd^Iidjen

©ef;inie^. ©ort, in unferem ©eljirn, finben mir rairflid^ auc^ nad^roei^bar ba0 ©prad^oermögen

lofalifiert in bem fogenannten ©prad^jentrum ober 93rocafd)en Zentrum (ogf. ©. 26), b. 1^.

in ber britten ©tirnroinbung. Slber nid^t nur in biefem, bo^ lebiglid^ bem eigentlid^en äu^ep

lid^en ©pred^en bient; iljm gefeilt fid; nod^ al0 ©egenftüd im ©d^Iäfenlappen, n)al)rfd^ein(id)

ber erften ©d^läfenroinbung, bag in ten 1880er i^a^ren oon Söernide entbedtc §roeite ©prad^-

gentrum für ba^ 33erfte§en. 9iun !önnen mir and; nid^t metjr im B^eifet fein, roie mir beu

23efi^ ber ©prad^e beim DJienfdien, ba^ ^e^len beim 2:ier aufjufäffen l^aben. ©^ fef)lt ben

2:iereu nid;t im ^eI)Ifopf, fonbem im ©et;irn, unb ha^ bie Qad)C fo liegt, ba^ ift eUn ber

befte Seroei^ bafür, bau e0 bod; einen tiefgreifeuben Unterfd;ieb jioifd^en menfd^Iid^ent unb

tierifdjem ©eifte^Ieben gibt.

„dagegen rüden sroei anbere feelifd^e Betätigungen bie pf;eren unb I;öd^ften Stiere in un-

mittelbare 9^ä^e be0 a)tenfd;en, feelifc^e 33etätigungen, bie ol;ne raeitereö rieHeic^t gar nid^t al0

befonbere, l^eroorragenbe Seiftungen erfd^eincn. ^d) meine ba^ ^Träumen unb baS ©pielen.

äßir beobachten am ^unbe im ©d^Iafe oft ein knurren, SBinfeln unb unterbrüdte^ Seilen,

oerbunben mit ©d^manjiuebeln unb §udetiben Seroegungen ber 93eine. ©ntfpred^enbe Se^

obad^tungen f)at man beim g^ferbe gemad^t. SIuS allebem fd^Iie^t man, ba^ bie 2:iere träumen,

ba^ im©c^Iafe burd^ irgenbroeld^e SMsungeu in il)rem 3eutralnerüenfi;ftem ät)nlid^e $Reaftionen

eutftcl^cn raie im mad)in ^uftanbe burd; ©inne^raa^rne^mungen unb bie bamit oerbunbuen

©emütg; unb Körperbewegungen. SBie lueit freiließ biefc tierifd^en STräumc an haä l)tvan=

reid;en, waä bie felbfttätige ^^antafie im menfc^Iid^en S^raunte leiftet, haB ift fd^roer ju fagen,

bag rcirb rao^I niemals fieser feftgeftellt werben. :2i'ni"ßi^^^i^ hd)äit aber ber 2;raum be§

%kxcB huxd) ben 2lnfc§ein feelifd^er 33etätigung von innen l^erau^, olme nad^meisbaren äußeren

2lnreis, feine 33ebeutung.

„eine beffere (Sinfii^t al0 in bie 2:räume I)aben mir in bie ©piele ber Spiere, unb I;ier

ift an^ ein Unterfc^ieb jraifd^en aJienfd^ unb STier unfd^roer erkennbar, ^aä ©piel beg STiere^

befd^ränft fid^, fritifd; betrachtet, immer auf bie fpielenbe 9lad^a^mung ber elementarften

SebenSbetätigungen: be§ D^a^runggerroerbel unb ber Sebenöer^oltung, alfo auf ^agb, Kampf

unb ^tud^t. 33ergegenn)ärtige man fid^ nur irgenbroeld^e fpielenben 2:iere, fo wirb man gar

!eine weiteren Seweife meiner S3e^auptung mef;r oerlangen. 2;ro^ biefer offenfic^tIicf)en S8e=

fd^ränfung im ^n^olt be§ tierifd^en ©pielg bleibt hod) immerliin bie 2:atfad^e nic^t ju untere

f(^ä^en, ba^ baö I)ö^ere STier mittele geroiffer SInfänge einer ^^antafie imftanbe ift, feine

ernftl)aften, railben ^Triebe bi0 jum Iiarmlofen ©piel abjufd;wäd^en, unb e0 ift babei wieber

nid^t äu oerwunbern, ha^ hoB Faultier am meiften bie ©pielluft i)\B in§ erwad^fene 2llter
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6ei6el^ält, raeü 6ci.i|m hnxö) bcn (Sinflu§ be^ a)icnf(^en bie natürlid;en toilbcn i^nftinftc am

meiften gcmilbcrt finb.

„©benfo muffen mir nad^ ben neuefteu 33eric^ten xuxb (Srfttliritngen beftreiten, ba^ ber

©ebraud^ von Sßerfjeugen ein burc^greifenber Unter[d^ieb gmifc^en Tlen^ä) imb Sier

märe. ®a§ geiftig l^od)[tet)eube 5üierc in ber ®efangenfd;aft unter bem 33eifpiel unb ®influ{3

be§ 9JJenfc^en fefir moI;I lernen, SBerfseuge ju gebrauchen, wenn fie nur förperlic^ haiw fällig

finb, beraeifen un§ ja^me ©lefanten unb 3lffen mit i^rem 9]üffel unb il^ren Rauben. SSir

Jiatten jafirelang im berliner ^oologifc^en ©arten in einem Slu^enMfig be5 neuen 2lffen:

l)aufel einen japanifc^en 9totgefid^taffen, ber — jebenfall^ bau! ber leud;tenben 33orbi(ber

unferer Slftionör- unb Slbonnentenjugenb— gan§ famo^ mit 'Banh unb (Steinen werfen fonnte

mie ein ©tra^enjunge unb biefe fd^öne ^unft tagtäglich jum lauteften ^uhtl ber 33efud;er

übte, in ber größten SBut unb mit ber unoerfennbaren Slbfid^t, feinen ©egnern bamit etmaS

S3öfe5 anjutun. ©a^felbe berid;ten aber anä) fo gtaubmürbige ^orfd^ung^reifenbe, mie 3. 33.

D^lar DIeumann, au^ 2(frifa von htn gerben milber ^aoiane, bie ja üielfad^ ^elfenaffen

finb, unb neuerbingS I;at S^^^^^^/ ^i" oortrefflic^r (Sammler unb Kenner be^ ©oriHa^, in

Kamerun beobad;tet, ba^ ha^ alte ©orillamänn^en abgeriffene grüne Steige mit Saub aU

gliegenwebel benu^t. So üiel fielet alfo meinet @rad^ten0 feft, ha^ man ben erfinberifd;en

©ebraud^ von SBerfgeugen lieute nic^t me!)r aiä eine geiftige gä^igfeit IjinfteHen fann, bie

aud^ in il)ren einfac^ften 2lnfängen bem ^iere au^nalimSlo^ »erfagt märe.

„Unb f(^lie^Iid^ ba§ gange gro§e ©ebiet beä (Seelenleben^, ba§ mir unter bem Siamen

ber ©emütsberoegungen jufammcnfäffen! ^dj möd^te ba§u nur im allgemeinen fagen: and;

l;ier finb biefelben ©runblinien unb ©runbelemente t)orl;anben mie beim 9)Jenf(^en; e§ ift

nur alle^ meniger !lar iinh bemüht al§> beim 9Jlenfd;en, meil ha^i begriffliche SDenfen fel^lt.

^ro^bem fann in »ieler SSegiel^nng eine fe^r f)ol)e unb feine Sluöbilbung erreicht werben, unb

ta§> barf un^ nid^t raunberne(;men. SDenn menn mir ben rair!famen j^aftoren unferer mo=

bernen ^fiaturanfd^auung, ber Slnpaffung unb natürlid;en 3vid§tmal^t im Kampfe um^ 3)afein,

auf {'örperli(|em ©ebiete bie raunberbare bilbnerifd;e Äraft jufc^reiben, bie mir in hin im-

enblid) mannigfaltigen formen ber ^ftanjen; unb S^ierroelt üor un^ fe^en, fo muffen mir

folgerichtig eine ölmtic^e au^bilbenbe SBirfung berfelben ^altoren auö) für ba^ «Seelenleben

annel)men unb §ugeT6en, ha'^ auf biefem SBege fel)r t)iele0 triebmä^ig oon ber ^iatur an-

gejüc^tet fein fann, mag §unäd^ft in jebem einzelnen ^alle al0 beraubter perfönlid^er 2lu§brucf

l)od;entmidelten Seelenleben^ erfc^eint.

„®urc^ biefe naturraiffenf(^aftlic^e ®r!lärung ber triebmä^igen 2In3ü(^tung muffen mir

fogar, menn mir unbefangen unb miffenfcl)aftli(^ einmanbfrei oorgelien mollen, auö) bie allere

feinften unb ebelften 33lüten tierif(^en (Seelenleben^ ju üerftelien fud^en, bie anberfeit§ mieber

gerabegu aU bie Slnfänge oon 3}loral unb (Sittli(^feit erfc^einen. i^d) faffe babei üon

meinem uaturmiffenfd^aftli(^en «Stanbpunft an§, ber aber l^ier bei ^Beurteilung oon Spieren

nic^t raoljl angefochten merben !ann, a)ioral unb (Sittlid;!eit im (Sinne ber Unterbrücfung

be§ noioen, rollen @goi§mu§, be^ rüdfid^t^lofen (Strebend nac^ bem eignen 33orteil, al0 bie

Unterbrüdung biefe§ natürlii^en ©trebenl, ba§ jebem Organismus !raft beS ©elbfterljal=

tungStriebeS innemol^nt, gugunften beS 2Bol)leS ber ©efamt^eit. S)erartigeS fann fic^

natürlid^ nur bei gefelligen Spieren entmideln; benn nur ba ift eine pl^ere ©efamtl^eit oor^

^nben. Sei gefelligen Spieren, menn fie nur fonft geiftig ^0^ genug ftelien, finben mir aber

aud^ biefe erften 2lnfänge ber 3}Zoral, bie ^urüdftellung beS perfönlid^en, eignen SBol;leS Ijinter

ba§ 3Bol)l ber ©efamtlieit. ^6) erinnere nur an bie 2lffenbanben, an bie ©lefantenljerbcn
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imb il^r innere^ raol^Igeorbnctc^ Seben, iiub an ben ^imb, ki bem, roie wir in biefem 3«=

fatnmenl;ange furj jagen fönnen, an ©teile ber ©efamtl^eit von feine^gleid^en ber ^err

getreten tft, bem er ftd; unterorbnet/'

@5 gob eine 3^^t — ""^ fic befinte fid^ 6i^ in bic jraeite ^älfte be^ vorigen i^al^rl^nn^

bert^ an^ —, ha nnterfc^ä^te man ha§ Xkx mä) feiner geiftigen ^^äfjigfeit, unb ba lag auc^

juglei(^, namentlid^ bei un» in S)eut)d;lanb, bie ^ierliebfiaberei iinb STierjnd^t fe^r banieber.

®ann fam ein großer Umfd^ronng nnb 2luff(^n)ung in ber 3Bi[fenfd;aft burd^ ©rfdjeinen ber

epod;emad)enben SBerfe Sariüin^ nnb in ben aüenüeiteften gebitbeten Greifen nnferS 33ater=

tanbe;^ bnr($ bie erfte Slnflage pon „33rel;mg S^ierleben". S^amentlid^ Sllfreb 33re(;m, biefer

geniale Tiermaler mit SBorten, oerftanb t§>, bnrd; feine ftimntungg= unb empfinbung^üollen

©d)ilberungen ba§ 5t^ier alg lebenbe^ SBefen bem §er§en jebe^ SeferS nahezubringen, galten

wir biefe Siebe ju unferen 3}Jitgefd;öpfen feft, aber fialten mir jugleic^ aud^ bie n)iffenfc^aftlid;e

^riti! unb bic unbefangene, ftreng objeftiüe ^orfd;ung fiod;! ^mn m6)t ber ift ber befte

S^ierfreunb unb 2^ierfc^ü^er, ber baS S^ier in übertriebenem3Jla^e oermenfd;Iid;t

unb in fentimentaler SBeife oerf)immett, fonbern berjenige, ber fi(^ el^rlid^ be-

müht, ein it)ir!li(^er Stierfenner ju werben, "oaSi Xux nid^t §u unterfd^ä^en, aber

and; nid^t ju überfd^ä^en.

SBie mir oben bei Umfd;reibung be0 33egrlf[eg haä (Säugetier an fid^ burd^ 33cfd^reibung

ber mefentlid;ftcn unb unterfc^eibcnben @igenfd;aften feinet ^örperg al5 eine bcftimmte

a)töglic^feit tierifc^eu Sebenä erfannten, fo möge un!§ je^t ein Sßlid auf baä 2thtn ber

©efamt^eit in großen 3ügen bie 2lrt unb 2Beifc, bie 2RitteI unb SBege üor 2lugcn fül^ren,

burd) bic biefc ßeben^möglic^feit ucrroirüid^t unb auSgenu^t rairb.

Unter biefem ©efid;t§pun!t ftellen fic^ bie (Säugetiere in il^rer ^auptmaffc uor allem

d^ Sanbtiere bar. ®5 gibt ja aud^ (Seefäugetiere, bie fid; üortrefflid^ inS SBaffer t)inein=

gefunben ^aben, in biefeS it;ncn urfprünglid^ frembe ©lement, ba^ il)rer innerften 9iatur alö

ümgentragenben Suftatmern jumiber fein mu§. Unb biefe 2lnpaffung gel^t bi^ jur voUtonu

menen gifdeform, bic bem ®clpl)in j. S. icbcn 2Bettftreit mit hin üirtuofeftcn ©c^mimmcrn

unter htn gifd^en erlaubt, it)m aber auc^, ebenfo roie biefen, längeren 2lufentf)alt auf bem

Sanbe oerbietet. STro^bem finb alle 6eefäugetiere, mtnn an^ äu^erli(^ nod^ fo fifd^artig, bodj

il^rem innern SBefen naä), gum 2ltmcn, an bie £uft gebunben unb muffen bic 3'lafc roeuigs

ften^ in furjen 3raifd;enräumen immer mieber über bic 2Bafferoberf(äd^e erljeben. 5Da^ SBaffer

ift if;ncn nur 33en)egunglelement, in bem fiei^re3^aljrungfinben: ©rraerb^gelegenl^eit, SlrbeitS;

ftättc. S)e^f)alb ift e^ aber aud^ für fic an fid^ gleid^gültig, ob ©üfe= ober ©aläroaffcr; fie ge^

brauchen e)5 ja nid;t gum Sltemftoffroed^fel mie ber gifc^. — Slnberfeit^ f)ilft ba^ SBaffer tragen,

inbem c§ jeben eingetaui^ten Körper um ba^ ©eiuidjt ber oerbrängten SBaffermenge erleichtert,

unb jugleid; bietet baä 9)Zeer eine iuigef)curc 3)lengc tierifd^er 9]a{;rung: bai^er finben mir in

ben ^tiefen bcS 3)leerc», htn SBalen, bie ^Riefen ber (Säugetiere unb ber lebenben 2;iermclt

iiberf;aupt, bic bie 9tiefeu be^ Sanbe0 an (55eraid;t no(^ meit l^intcr f{(^ laffen.

^n äußerem ©egenfa^, aber innerem ©inflang bamit geliören biejenigen (Säugetiere,

iüetd;e bie fd^iüierigfte S3eroegung unb ben fc^roierigften 9^al^runggeriiierb üUn, gu hm fleinften:

bie füegeuben, infeftenfreffenben glebermäufe — bic frud;tfreffenbcn glugf)unbc finb g(cic^

loieber uiel größer— unb bie i^nf ef teuf reff er überhaupt (©pi^maug, 3}iauln)urf), bic ^ubem

tneift and; noc^ in ber ßrbe graben.

»re^m, ZieshUrt. 4. Sliifl. X. Söanb. 3
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2t6gefel^cu von beu ©c^ratmmcrn, Siegern unb ©räbern lebt bic überroicöenbc 9JJef;rs

Ijeit ber ©äugetierformen auf ber ©rbe, unb biefc erfc^einen al^ Sanbtiere fel^r „au bie

©c^oHe gebunben" gegenüber h^n oieIberoegIi(^en 3]ögeln, „bem leic^tbefd^irnngten ^ol! ber

Süfte", bereu SeracgungSeifer burd^ haä begleiteube, mtf)x ober tüeniger ntelobifc^e ©etön fic^

für uns oft ju bem lieblichen Silbe jaud^geuber S3eraegungSfreubig!eit oerfrärt. Man barf

aber uid^t oergeffen, "oa^ eS am legten ßnbe ber eraig l;uugrige 9Jiagen, bie fi^nelle SSer^

bauung unb SBieberabfdjeibung ht§> 3SogeIg ift, bie biefen üeinen 33eu)egung§nieifter mit ber

t)ol^eu S3Iutn)ärme uid^t jur 9iuJ)e fommen lä^t.

demgegenüber t)at haä Sebeu be§ ©äugetiereg etraaS ©erul^ige^, 33ef)öbigeS unb 33e=

l^agli^eS. 6§ !ann fic^ feinen großen 3Jlagen füflen unb bann mieber löngerc ^^^t ber

ku1)t unb 33erbauung {)ingeben. Unb ba^ tut e§ aud§. 2lu§ 2RaF)ljeit unb 9?ul^e fe^t fid^

in ber ^auptfac^e fein &ihtn jufammen, mznn nic^t irgenbraelc^e äußere ©törungen burd^

^einbe, Unbilben ber SBitterung -unb älmlid^eS eine unliebfame Slbroed^felung l^ineinbringen.

Sflic^t, ba§ e^ ben ©äugetieren an 33eii)egung§föl)ig!eit fel;Ite! ©§ gibt 2Jieifter.unb

$Birtuofen aller 33en)egung§arten unter il^nen. SDer ®elpl)in wetteifert mit jebem %x]ä) in pfeil=

fd^neüem ©c^ioimmen, bie j^rüliffiegenbc ^lebermaug mit bem S^urmfegler iinh ber ©ctjmalbe

im geroanbteften 3itfäacfflug jum ^nfeüenfang in ber £uft; ber 3JiauIraurf bemegt fid^ ebenfo

fd^neß mül^Ienb unter ber ©rbe mie laufenb auf il^r. ®a0 eintjufige ^ferb unb bie jroeil^ufigc

3tntiIope entftieljen mit SBinbe^eile über bie ©teppe unb burd^meffen täglid^ rceite ©trecEcn

gur 5rrän!e; au^ ber fd^einbar fo plumpe ©lefant legt in einer 9kd^t unglaubliche ©ntfernun^

gen gurüd^, unb ha§> ^ängurul), ja felbft bie fleine ©pringmauS fpotten, auf il)ren oerlänger:

ten Hinterbeinen in weiten Sogenfä^en bal)inl)üpfenb, jebe^ ^ßerfolger^. Sin bie ?$erfen il)rer

33eutetiere tieften fiel) bie ^taubtiere, unb babei geid^nen fid^ bie fc^leic^enben ^a^en burd^ il^re

gemaltige ©prunglraft, bie ^e^enben ^unbe bur(^ il;re unermübli(^c 2luSbauer au§i, mittel

ber fie fd^lie^lid^ ba^ Derfolgte SBilb übermältigen. Sluc^ ben S3aum unb bie ^f^älirciuenen,

bie er bietet, l^aben ftc§ bie ©äugetiere burd^ ^letterfunft jugänglid^ gemadC;t: üom früdt;te=

fd^maufenben 33ören unb nefterplünbernben aJlarber biö jum (Sid^l^örnc^en unb ju ben anbcren

£letternagern, bie ben Mffen unb ©amengopfen nad^gelien. 2lffen ühm i^re ^letterlünfte

foraoljl im Urmalb wie auf bem ^elfengebirge, unb auf le^terem finb gewiffe Sßieberläuer,

3iegen unb ©d^afe unb mand^e abweid^enb angepaßten 2lntilopenformen, ganj unb gar ju

Haufe, wiffen fid^ unter allen ©(^wierig!etten unb gäljrniffen biefer unwirtlid^en Höl)ßu gu

beljaupten. ©elbft im ewigen <B6)m<i. unb ßife ber ?lorbpolargonen liaben ©äugetiere fic^

§etmifd^ gema(^t (ßi^bär, ®i0fud^0, S^obben, aWofc^u^oc^fe).

Dbwol)l alfo an bie 93ewegung§fäl)igleit ber ©äugetiere bie oielfältigften unb weitgelienb:

ften 2lnforberungen gefteHt werben unb fie biefen üolllommen gerecht ju werben wiffen, fo

ift e§> bod^ fid;er, ba§ fie fi(^ oiel weniger bewegen al0 bie 33ögel — hmt einem geräumigeren,

nid^t fo au^fd^ließlid^ auf äußerfte ©ewid^tSerfparniS |inbrängenben Scibe^bau, ben haä

Saufen auf ber ©rbe geftattet.

2)ie ?ial)rung felbft wirb im weiteften Umfange au§> beut gangen ^flangen= unb 2:^ier:

reiche entnommen, unb bamit l)ängen wieber bie cerfd^iebenen ©ebi§= unb Ijäufig niclit minber

bie ©liebmaßenformen offenfic^tlic^ jufammen, bie bei ben ©äugetieren oorlonunen. Sfial^rung

unb Bewegung, bie fid^ untereinanber beeinfluffen, mobellieren fogufagen bal S;ier unb be*

wirlen aud) beim ©äugetier bie feltfamften, bewunbernSwerteften Slnpaffungen. 9)Zan ben!e

nur an htn 9töl)ren!opf unb bie SBurmgunge ber 3lmeifenfreffer, an bie SBidelfc^wänge ber

illammeraffen unb anberer S3ewol^ner be§ Ungeheuern Urwalblanbe^ t)on ©übameril'a, an
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bie fiarten ©tel§f)ufe bcB ^lippfpriiujerä unb bic toeid^cn ©preisfdjatcn ber (Sumpfantilope, on

bie jaugeuben ^aftfol^Ien ber ÄIipp= unb S5aumfd§Hefer, bie Bel^aarten (Sof)len bei ©i^bären

unb ©d^neefiafen unb oielei anbere!

T)a§> ©ebi^ oollenbi ift fo begeic^nenb für bie gange ?iatur ber üerfd^iebenen (Säuge=

tierformen, ba| ei hciä. mefentlid^fte Hilfsmittel für bie Slbgrensung ber größeren Slbteilungen

bei ©äugetierft)ftemi gegeneinanber bilbet: üergleid^e bie ©c^neibejä^ne ber 9lagetiere, ©cfjö^ne

ber 2lffen, 9laubtiere, 33a(f§ä^ne ber gleifd;freffer, i^ufeftenfreffer, ^ftanjenfreffer!

(Sine innere Urfadie gibt ei, bie eine regelmäßig roieberfe^renbe Umioäljung im ge=

möl^nlidien Seben bei (Säugetierei, mie in jebem ^Tierteben, fieroorbringt: bie ^ortpflanjung

unh 3ungenaufsu(^t, bie j^olge jenei mächtigen, um nid^t ju fagen übermächtigen 2^riebei,

ber, über bie ©elbfterl^altung f)inauigcl^enb, bie ©rl^altung ber 2lrt berairft. i^n Erfüllung

biefer n)i(^tigften ßebeniaufgabe jeigt ft(^ bai Säugetier nur oon bcm einen bal^insielenben

triebe bel;errf(^t: ber ^irfd^ vergißt in ber 33runft t)or 3tufregung unb ©iferfud^t bie ^fung,

unb bie 23ärin bleibt eingefc^neit im SBinterlager, haä äugleid^ i§r 2Boc^enbett ift, rcod^eu;

unb monatelang bei il)ren Heinen i^ungen liegen, olme S^al^rung ju fid^ gu nelimen.

^m ©efd^led^tileben tritt, raie im gen)ö^nlid;en Seben, mieber ein bemerfeniroerter

Unterfd^ieb §tt)ifd^en (Säugetieren unb 33ögeln lierror, ber begeifterte 33ogelliebl;aber geneigt

mad^t, il;ren Sieblingen eine befonbere „moralifc^e ^öl^e'' jujufd^reiben. 2Bäl)renb nämlid^ bie

3Sögel in @inel;e leben unb t)on biefer fd^önen Siegel nur bie ^ülineroögel eine 2luinal^me

machen unb biefe nid^t einmal aße, l^errfd;t bei ben (Säugetieren bie SSielroeiberci, unb

l;at man ein paarraeifei 3iifammenleben ganj fi^er unb bauernb eigentlid^ nur bei bm ^^erg-

antilopen unb einigen oerraonbten fteinen 3lntilopengattungen beobad^tet.

^m Qu\amnm\^an% mit ber SSielraeiberei ber Säugetiere ftel)t bann bie ouffallenbe

3Serfc^iebenl)eit in ber äußern 5lörpergeftaltung ber beiben ©efd^ledjtcr, bie anä) bei ben oiel=

roeibigen SSögeln fc^on auigebilbcten fefunbären ©efd^led^tid^araftere, namentlid^ forocit

fic in befonberer ©röße unb ©tärfe bei 3J?ännd^eni unb befonberen SBaffen beftelien. 3)?it

biefen fämpft bann ha^ männlid^e Säugetier jur j^^ortpflanjungiäeit gegen 3fJebenbul)ler um

ben 33efiö ber SBeibd^en, fo baß in ber 9?egel ber Stär!fte jur ^lafel)errfd^aft unb bamit aud^

jur Beugung !ommt.

©amit ift aber nid^t gefagt, baß ber Stärffte immer bic maßgebenbe Stelle §ur ^ül^;

rung unb Siegelung bei täglid;en Sebenitaufi ber ^erbe roäre. Sei ben SBilbpferben trifft biei

allerbiugi im Seitl^engft ju. 33ei ben SBieberläuern aber, namentlid^ ten ^irfd^en, ift bai

Seittier, ha^ ha^ S^tubel anfül^rt unb über bic Sid;erl)eit ber anberen road^t, fteti ein altei,

erfa^rcnei SBcibd^en; ber gan§ oon feiner Seibcnfd^aft erfüllte Srunftl)irfc^ märe aud^ inm

Sid§erl;eitibicnft rocnig geeignet. ®iefe t)erfd;iebcne SSerteilung ber ^flid^ten im gefelligen

33erbanbc l^ängt übrigeni jebenfafli bamit gufammen, baß ber SBilbliengft immer, ber alte

männlidje 2öieber!äuer aber nur gur ^ortpftaujungiseit bei ber ^erbe fielet.

Db bic alten männlichen Stiere im ?iotfall jum Sd^u^c für bie gange gamilie ober ^erbe

gegen Sf^aubtierc eintreten, richtet fid; nad^ ber allgemeinen, flielienbcn ober angreifenben

§iatur ber betreffenben S^ierform: ein Untcrfd^ieb, auf hm neuerbingi roieber ^l). ^tü ganj

rid^tig aufmerffam gemad^t l^at S^er Stier roirb ei oline ^ßubern tun; ha§i l)at Sßiffmann

beobad;tet, unb S3rel)m l^at mit alten 2lffenmännd;en baifelbc erlebt.

entfpredjcnb ber fd^mierigen ^ortpflanjung ber Säugetiere im aCgemeinen mit il^rer

langen Straggeit unb barauf nod^ folgenben 6rnäf)rung ber ^niiöcn auä bem mütterlid^en

Körper ift bic 3a^I ber le^teren im allgemeinen nid^t fef)r groß. S)urd^ ganjc Drbnungen



36 ®tn SBIid auf bte ®e[amtt)clt bct Sfiugctictc.

(3lffcn, Halbaffen, Huftiere, ©eefäugeticre) gef)t »ielineljr bte ben!bar öeriugftc Sai^l bic ©ins

^aH)l, aB Siegel t)inbur(^; boc^ fönnen anä) in einem 3Burf über 10, ja fogar über 20 ^mxQi

(©d^roeine) üereinigt fein, ferner f)ängt bic Qai)i ber ^u^Sen, namentlid; aber il^r 6nt=

roicfelung^Suftanb bei ber ©eburt, mit ber ©rnä{)rung§meife ber betreffenben ©äugetiergruppe

jufammen, bie beim ^Raubtier möglic^ft frül^seitigc ©ntlaftung ber 9Jtutter, beim 33eutetier mög=

Ud^ft t)ott!ommene $8en)eglic^!eit beä ^Neugeborenen verlangt.

^auptfäc|Ii(^ bei ber gortpfTanjung geigt fid^ aud^, maS ben Säugetieren t)on Sauts

fäl;ig!eiten unb ^unftfertigfeiten innemol^nt. ©ä ift nic^t üiel; fie [teilen barin mcit

Ijinter bem S3ogel, bem ©timms unb SauÜinftler unter ben SBirbcItieren, jurüd.

Sie «Stimme be§ (Säugetiere^ ift gemcin{)in meit entfernt baoon, auf ba^ Di)v be0 3)ieus

fc^en melobifd^ unb angenel)m ju rairJen; nur ber©ibbon „fingt'" eine l;albtt)eg§ „mufüalifd^e"

Tonleiter. ®a§ geiftige Dl^r hiä ^fägerg unb 9^eiter0 mag ja t)om „Orgeln'' beS Srunft-

l;irfd^e§ unb bem „©eläute" ber ^unbemeutc, üom „ungebulbigen" 2BieI;ern be§ „eblen"

3^offeg fpmpattjifd^ berül)rt merben; fobalb aber bieSoute bei Säugetiere^ nid^tburd^ bie unter-

gelegte Äebeutung rerllärt werben, ift eg gleid^ „ein ^ieb, ha^ Stein erraeid^en, 3Jienfd^eu

rafenb maclien !ann". 9Jlan benfe nur an ben armen ©fei unb bie t)ielgefd;mäl;te ^afee!

S)a§ Säugetier gibt im allgemeinen überl;aupt menig Saute t)on fid^, bleibt oft felbfl

in ber größten ^ein unb S^obe^qual ftumm. 2tm l^äufigften finb aber neben Sd^merjen3=

tönen (flogen be^ ^afen, ^iukn be^ ^unbeS) bod^ nod^ 2tngft= unb Sd^recftaute (Schmälen

beg 9tel^e§, pfeifen ber ©emfe unb Slntilopen), bie bann aud^ 2trtgenoffen jur SBarnung

bienen fönnen. Seim 33ellen beg ^unbeS, ba^ ebenfalls l^ierl^er gel^ört, tritt an bie Stelle

be^ 2lrtgenoffen ber menfd^lid^e ^err be§ S:iere^. 3Bo eine befonbere S3runftftimme auSgebilbet

ift, tt)ie beim ^irfd^, erllärt fie fid^ burd^ bie l)od;grabige ©rregung be^ ^iereS, bie fid^ auc^

in S^önen Suft mad;t. Seim 3?otrailb nid^t, aber beim diif) gibt e§ einen entfpred^enben Saut

üon meiblid^er Seite: ba§ fiepen ber S^ide. 2lllgemeiner finb bei ben meiblid^en Säugetieren

geroiffe 3lnlodung§laute für biei^w^Ö^"/ bie bereu 2lufmer!fam!eit erregen foHen; fie geroinnen

im D^r be§ gemütoollen S^ierfreunbe^ leicht htn «oersenlflang beraubter, ftoläer aJiutterliebe.

©er mütterlid^e ^nftinft reranla^t haä roeiblid^e Säugetier aud§ §u etroaS erl)ö^ter 33e=

tätigung be§fonftmelleid^tfaumt)orl;anbenen33aus unb 2öol^nung§triebe^. 2tber aud^ jefet

gellt bie Seiftung oielfad^ nid^t I^inau0 über Sluffud^en einer für ßager unb SSoc^enbett geeig^

neten Drtlid^leit unb ganj oberfläd^lid^eö ^errid^ten burd^ 5lra^en unb 3lu§einanberfc^arren.

2luf biefem gangen ©ebiete, roo ber Sogel 3)Zeifter ift, bleibt ha& Säugetier Stümper.

Ttit xi)vm 2Bol)nung§bauten, bie fie über ber ©rbe au§ ^ften, S^^^^Öß" ""^ blättern

erridjten, !önnen fid^ nur geroiffe 9Nager feigen laffen: fo ber Siber mit feinen SBafferburgeu

unb ©ämmen, baä @id^prnc^en mit feinen Sommer=, 2Binter= unb Sorrat^neftern unb S''^^^'

unb ^afelmau^ mit i§ren 5lugelneftbauten, bie benen geroiffer Heiner SSögel fel^r äl;neln unb

ooHfommen gleic^roertig finb.

Sonft !ommt e§ bei ben Säugetieren nur ju unterirbifc^en ^öl^lenbauten, unb aud^ l)ier

ftel^en bie 92ager roieber rornan, bie fid^ überl^aupt burc^ fel^r au^gebilbete ^nftinfte unb

Wertigkeiten au^seid^nen (3)Zurmeltiere, Eaninc^en, ^amfter, aJläufe ufro.). Sie !leineren

Siaubtiere, bie nid^t !lettern fönnen (Sd^a!alg, ?^üd^fe, ©ad^fe unb äl)nlid^e), folgen, unb

fc^lie^id^ finb unter ben 3(il)"önnen bie ©ürteltiere oirtuofe ©rbroüljler, unter ben önfe!ten=

freffern bie aJlautroürfe unterirbifd;e Saumeifter erften S^ange^.

Sei ben §öl;len ober 9^efter bewol;nenben Säugetieren finbet fid^ aud^ jene mer!roürbige

pl^ig!eit, bie ungünftige igalre^seit ol|ne S'Nal^rung ju Überbauern, bie man unter bem ^amen
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bc§ SBinterfd^lafe^ begreift unb in ifirer ^wedtoirfung bem SBanbem ber ^wgoögel t)er=

gleichen lann. ®ie 9Binterf($Iäfer, bie fid^ auä bm Drbnungen ber S^lauBtiere, ^lebcrnmufe,

;3nfefteufre[[er unb 9Zager jnfammenfe^en, füfiren unS if)r eigenartige^ 3Sermögen in htn t)er=

jd^iebenen Stbftufungen oor: oom 33ären, bei bem eiS eigentlid^ nur in geroöljnlic^eni ©d^Iafen

mit j^aften befielet, roäfirenb fonft alle förperlid^en ^Tötigfeiten, fogar ^teifung unb ©eburt ber

;3lungen ungef($mölert oor fid^ gefien, unb bem ®ad^§, bei bem nac^ ben neueften, im 33erliner

3ooIogifc^en ©arten begonnenen 53eobad^tungen fc^on eine 9ftuf)e§eit ber grud^t im Tlutkr-

leibe eintritt, burd^ ®ic^l)örnd^en unb ^amfter, bie, seitraeife xoaä), von ben eingetragenen 33or=

raten je^ren, gu ben ©d^lofmäufen unb 9JJurmeItieren, bie unter loeitgefienber ^erabminberung

il;rer ^eräfd^Iöge, Sltemjüge unb i^örperroärme in eine falte STotenftarre oerfaHen, an^ ber man

fie mä)\ ol;ne weitere^ erraedfen lann, o|ne i|r fieben ju gefä^rben.

®ie ^lebermäufe gebraud^en beibe 2lu0funftämittel, ben SBinter mit feinem SJlangel an

Piegenben i^nfeften ju überftef;en: bie meiften l^olten 2öinterfd[;laf raie bie ©äugctierc, unb

manche roanbern roie bie $ßöget. ©inb fie bod^ auc§ bie geflügelten Säugetiere! Dfiamentlid^

in ber norbamerifanifd^en Union finb neuerbing^S aüjälirlidie SBanberungen jtuifd^en ben Sf^orb-

unh ©übftaaten feftgefteüt unb baburd^ entfpred^enbe ältere Seobad^tungen an§> ©uropa unb

Slfien mittelbar befräftigt toorben. @^ gibt aber aud^ anbere ed^te, regelmäßige 2öanberer

unter hen Säugetieren, .^ier märe öor aUem ba^ 9tenutier forooljl ber Sitten als ber 5Keuen

SBelt ju nennen unb ber norbamerifanifd^e 33ifon, romn er nid^t ausgerottet wäre, f^aft

alliäljrlid^ roanbern aü6) bie fibirifc^en unb norbamerifanifd^en ©id^ljörnd^en; bod^ finb Ijier

feine beftimmten, regelmäßig roieberfe^renben Dfäd^tungeti unb ^ugftraßen mel^r ju erfennen,

fonbcrn nur nodj ein maffenliafteS ^wf^in^i^ß^fti^ömen an roed^felnbcn, bieS i^al^r l;ier, im

näd^ften roo anberS befonber» reic^li^ fließenben D^iä^rqueHen: roo bie Saumfamen gut ge=

raten finb, ba erfct;einen jur 9teifeseit Unmengen oon 6id^l^örncl;en, nad^bem angeblidlj oorl)er

einzelne SSorläufer haä (^^länhi auSgefunbfc^aftet ^aben.

60 werben roir übergeleitet su ben ganj unregelmäßigen SJiaffenroanberungen üon

(Säugetieren, bie 9^al)rung»mangel bewirft. 2llS Url^eber oon folcl;en l;at ber norrocgifc^e

Semming im 2luSlanbe eine geroiffe literarifc^^if^orifc^e 33erül)mtl)eit erlangt, bie auc^ in

feiner ^eimat burd^ 2lugenfd^ein fic| begrünben läßt. «Qiftorifc^ finb fieute längft bie oiel-

befd^riebenen (Springbocf=^reffen, nac^bem im fübafrifanifc^en ©olb= iin'o ©iamantenlanb bie

©pringböcfe, roie alle anberen Slntilopen, roo nid^t ausgerottet, bod^ fo oerminbert finb, baß

fie feinem i^öger me^r tagelang am Od^fenroagen oorbeiäiel;en.

©ar fein äöonbern im ©inne irgenbroeld^er ^in^ nnh 9tücfberoegung, fonbern eine ein-

fädle 2tuSbreitungSerfcl;einung ift bie Überflutung ©uropaS erft mit ber fleinercn, fc^roarsen

iQauSratte unb hann mit ber größeren, grauen 2ßanberratte in gefd^id^tlid^er ^eit, bie in

il;rem ^ortfd^reiten oon Sanb ju Sanb unb oon Ort gu Ort aftenmäßig belegt ift,

SBie innerl;alb beS allgemeinen 9ftal;menS beS ©äugetierlebenS jebe einjelne ©äugetier=

form lüieber in beftimmte SebenSumftänbe fic^ hineinpaßt burc^ ©rnäl;rung, 33eroegung unb

il)re anberen SebenStätigfeiten, fo aud^ burd^ il;re äußere ©rfd^einung. 2ln ^rad)t unb oiel=

fältiger 2luSftattung mit allen möglichen ^arbensufammenftellungen erreid^t jroar baS Säuge^

tierfell nid^t entfernt baS33ogelgefleber; aberroeitgelienbeSd^u^färbungen fommenoor, unb

merfiüürbigerroeife gerabe aud^ ba, roo fd;einbar bie auffallenbfte 33untl)eit oorliegt. 3Jiag

man nun mit S^tec^t ober mit Unred^t bie Duerftreifung beS S:;igerS unb beS Q^hxa^ mit ben

33lattformen beS ©djilfbfc^ungelS unb ber ©raSfteppe in 3«faromcnl)ang bringen, bie gledle

beS fieoparben unb ber ©iraffe mit ben ©onnenringeln, bie bur(| baS Slätterbad^ ber 33äume
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fallen: St^atfac^e ift e0, t)on allen ^leifenben befräftigt, ba§ man felbft biefe im SCiergarten

unb 3Jiufeum fo bunt roirJenben ©roBtiere brausen in ber SBilbniS nur feljr fc^roer fieljt,

raeil i^re ©eftalten fd^on auf furge Entfernung mit i^rer Umgebung mel^r ober weniger t)er=

fd^raimmen. 2)er S^ierförper wirb burc^ £inien= unb glecEenseii^nung für ha§ 2lugejcr=

fi^nitten, aufgelöft, unb bie fein gefprenfelte „SBilbfarbe", eine unfd^einbare 9}Ufc^färbnug

au§ I)eIIeren unb bunüeren S^önen, mie fie unfer SBilb meift befi|t, bringt biefeS raieber fo voü-

fommen mit bem hinter = unb 33orbergrunb gufammen, ha^ eä fid^ gar ni(^t mel;r abliebt,

©in flaffifd^eg Eeifpiel bafür ift ber ^afe im Sager. SBenn im ©egenfa^ bie fud^ftge (Sommer^

becfe bc§ 9tel)eg auf grüner ©aat roeitliin leuchtet, fo ift baju ju bemerken, ba^ ber „rote

S3ocf" auf biefem ^ulturlanb oon ber 9]atur nic^t fo l^erau^gebilbet morben ift, fonbern etjcr

üieHeic^t auf bem IXntergrunb ber bürren SBalbblätter. S)ie 33ebeutung ber meinen Färbung

beg ©i^bären unb ber (Schneeziege, be§ meinen äßinterpelge^ beg ©d^neefiafen, ©i§fud)fe0 unb

^ermeling ift nic^t mi^guoerftelien; ebenforaenig bie ©anbfarbe ber Sßüftentiere: ber afiatifc[;eu

^ilbefet, ©ajeßen, be0 2Büftenfud^fel, ber ©pringmäufe unb anberer.

Sei ber nid^t geringen 2lnjal;l näc^tlid^ lebenber (Säugetiere muffen mir unterfd^eibcn

§tt)ifc^en ed^ten Slai^ttieren, bie nomentlid^ aud^ burc^ bie S3efd^affen^eit iljrer eulcnäl)u=

liefen Slugen mel)r ober loeniger au§fc[;(ieBlic| auf 92acE)tIeben unb SCagfc^laf angemicfen finb,

wie ber ^liad^taffe, oiele Halbaffen, ^nfeftenfreffer, 33euteltiere, unb folc^en Seutetieren, bie,

mie unfer Sßilb, fic^ geroöfint Ijaben, beS ^ad)t§i ober menigftenS fpät ahtnhä^ nnh frü^mor^

genS i^re S^a^rung gu fuc^en, an^ ^urd^t üor h^n ^laubtieren. greilid^ t;aben biefe il;rc

geinbe eg ebenfaEg fd^on längft gelernt, fie in ber S)ämmerung ^u »erfolgen.

Dieben ausgeprägt gef eiligem wirb aud^ oolllommen einfiebterifd;e0ßebeninnerl;alb

ber (Säugetiere gepflegt, ^n üielen ©ruppen bringt nur bie ^aarungSgeit unb bie ^ungenauf^

gud§t mei^rere jufammen, unb bie ©emeinfc^aft wirb raieber aufgelöft, fobalb il)r ^mtd erfüllt ift.

®ieg pngt üon ber ©ntroicfelung^seit, bem eintritt ber (Selbftänbigleit ah, bie im

allgemeinen unb im SSerl^ältniS jum, 9)lenfd^en aud^ bei ben großen formen fd^nell erreid^t roirb.

3n allen biefen oerfd^iebenen 3Jlöglid^!eiten, bie notraenbige SebenSarbeit beS ©äuge^

tiereS §u bewältigen, ift je eine ©äugetiergruppe 3Jieifter; bafür fielet fie bann in allen anberen

Segiel)ungen gurücf. 93lo^ ber SJlenf c^ fann au^er bem fliegen aUeS, raaS bie übrigen ©äuge=

tiere !önnen; freilid^ fc^lei^t gegen bie gu rergleid^enben SJieifter im ©äugetierrei(^e, bie

Säufer, Kletterer u. a. ©inS aber gibt e§, raorin er fid^ über fie alle erl^ebt: er l^at fein ©e=

l^irn entroicfelt unb erfe^t bie förperlic^en ^ä^igfeiten ber ^iere burc^ geiftige berart ooll^

fommen, ha^ er bie @rbrinbe nnh feine 3Jlitberaol^ner auf biefer immer melir bel;errfi^t. ©ine

©d^recfenSlierrfd^aft, bie überall ba§ ©leid^geraid^t in ber ^atux ftört unb oielerortS mit graufiger

©dtjuelligfeit bie SluSrottung ber fc^roäc^eren Gegenpartei nac^ fid^ gieljt. S^iid^t o^ne 33itter!eit

möd^te man lieute fdion fagen, ba§ e§ Xkxt, namentlid^ größere ©äugetiere, nur ha nod; gibt,

wo ber 9Jlenfc^ fie nod^ nic^t oertitgen !onnte ober — in ber bei raeitem Heineren 9)Knberäal)l

ber gäHe— fie nic^t raeiter oertilgen wollte. 2)ie traurige 3^it/ wann ber -iDZenfd^ mit feinen

9lu|tieren mxh ^hilpftangen auf ber (Srbe allein fein wirb, mann il^m ©leid^gültigeS ober gar

©d^äblid^eS nur no(^ gnäbig gebulbet fein wirb, ber ^uriofität l^alber, biefe öbe 5lel)rfeite unferer

Slulturentraidfelung, bie olme S^eifel gerabe bie ©äugetiere am l^ärteften trifft, glauben rair

üorau^äufel^en mit unerfreulid^er Marl^eit. SBeniger flar fc^aut unfer ^M rüdraärtS.

Slnfang unb Urfprung ber ©äugetiere ftel^en immer nod^ nic^t feft, obrool;l it;rc

©efd^ic^te unb SSergangenl^eit burd^ jal^llofe 3^"9«i[fß ß"^ ^ß" »erfc^iebenften ©rbfc^id^ten \d)x
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rei(^Itd^ belegt finb, tocil ©d^äbel unb Rnod^en ber ©äugetterc fel^r feft unb n)iberftanbgfä(;ig

finb unb alfo aud^ Iet(|t burd^ SSerfteinerung fi6) erfiolten. 2lIIerbing§ gilt bieS in roHeni

Umfange nur für größere formen, unb barin liegt rool^l nic^t jum roenigften ber ©runb,

warum gerabe bic älteften un§ über!ommenen ^Belege über Säugetiere fo unooUftänbig finb,

fic§ auf Saf)m, ^iefer= unb ©(^äbelrefte befc^ränfen, b. ^. auf bic l^ärteften, au<^ im SBaffer

bauerl^afteften ©feletteile. SDenn bie älteften Ural^nen ber Säugetiere unb aud^ bie Über=

gang^formen ju i^nen l^aben mir un§ !lein ju benfen; barüber befielet je^t fein ^i^eifel mel^r—
fc^on nad^ ber oHgemeinen Slnfd^auung unb (Srfal;rung, ba^ in jeber S^iergruppe bic älteften,

einfad^ften unb urfprünglid^ften formen aud^ bie fleinften finb. S)ic ©öugetiere folgen eben;

fall5 biefer D^legel: bie älteften 91efte oon Säugern unb Säugeräl^nlid^en, bie rair bi^ jefet

rr^^^^K-

Sc()ii&el von Trltylodon, auä ber flarroof ornxation Sttbafrifaä. 2lu3 91. Droen, „Palaeontology", Sonbon 18C9.

1 SSon oben, 2 oon ber Seite, 3 von unten.

!ennen, gel)ören fleinen Spieren on. @iS finb einerfeit^ ein Sd^äbelbrud^ftüdE unb ein %\\^'

abbrucE oon einem fanind^en= ober l^afengro§en 2:^ier (Tritylodon unb Theriodesmus) au§>

ber obern ^arrooformation, b. ^. auö ber mittlem 3:^erraffe be^ fübafrilanifd^en 2^afellanbe§;

anberfeiti? fleine ^ad0)\K au§ einer foroo^l in Sübbeutfc^lanb als in Sübenglanb t)er=

tretcnen, oiele ^nod^entrümmer fül;renben Sd^ii^t, für bic fid^ ber englifd^c ^a\m SSonebeb

(^nod^enloger) eingebürgert l^at. ®icfe ^unbftättcu; foiooljl ber obere £arroo= ol3 ber 33one:

bebfanbftein, geljören jur 5tria0formation, b. ^. an hzn 2lnfang be§ jroeiten großen ©nt^

n)i(Jelung§5eitalterS ber (Srbrinbe, minn roir ba^^ jüngfte, in bem mir felbft leben, alä ba0 fünfte

betrad^ten, unb bie ^arrooformation ift in ber ^riaSformation rcieber bic allerältefte, liegt

foäufagcu an bcr @ren§e jroifc^cn Slltertum unb aJiittclalter bcr ©rbc. So meit «bcr üielmcl^r

noc^ raeiter jurüdf muffen mir alfo bm Urfprung ber Säugetiere ücrlegen; benn i§r gleic^-

geitige» SSorfommen in Sübbeutfd^lanb unb Sübafrifa beroeift, ba§ fic ju @nbc ber Xxiaä

auf ber ©rbe fd^on roeit ücrbreitet roaren.

Sd^auen mir unl nun um nad^ meiteren 2ln!nüpfung§punften, fo finbet fic^ junäd^ft

eine l^od^bebeutfame Übereinftimmung ber üorerraä^nten älteften foffilen Säugetiere mit ben

niebrigft organifierten je^t lebenben, ben Sd^nabcltieren 2Iuftralien0. 3)iefe l)ahin im au0-

gcraaclfcncu S^ft^nb nur eine 3Irt ^ornjäl^nc (ügl. bic 2lbbilbungen S. 40 unb S. 57), in
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ifirer i^ugenb aber ein 3}liI(^öß^^B »o" ^<^^^" Salinen, unb bereit ©c^üffelforni mit einer

leite Heiner ^öcfer am ^anht jeigt unoerfennbare ^tjuIid^Mt mit ben Keinen Bä^^^i^ (^^^

bem raürttembergifi^en S3onebeb oon (Sd^terbingen, auf bie bie foffile ©attung Microlestes

gegrünbet ift, unb bie bann weiter mit ber groeiten mürttembergifd^en ©attung Triglyphiis,

ber englifc^en Plagiaulax unb ben fübafrüanifd^en Tritylodon unb Theriodesmus gur 2luf=

fteUung ber älteften foffilen, aUen anberen gegenüberftefienben ©äugetierorbnung ber Multi-

tuberculata ($ßiell^ö(ferjä^ner) ober Allotheria gefül^rt l)at. @^ I)inbert unä nic^tl, biefe

uralten Slnfänge ber Säugetiere auf ©rben, mie im ©ebi^, fo auc^ in anberen mefentUd^eu

3ügen be§ ßeibeSbaueS fc^nabeltierä^nlid^ 5u ben!en, namentlid^ aud^ mit berfelben unooIl=

^ommnen ©äugetierfortpflansung, „eierlegenb", unb biefer erlaubte ©eban!engang I)ilft un§

bann mieber einen

^
<Bä)x\tt t)orn)ärt0

auf ber <Su(^e nac^

ber 2ßur§el be§

©äugetierftammg.

SDie©(^nabele

tiere geigen näm^

lid^ im einzelnen

nod^ weitere 2tb=

meic^ungen t)om

©äugetierbauplan,

bie ber Unfun=

bige, vetlodi burd;

bin angebli(^en

,,©c^nabel", aU
SS g e I ä(;nli(^fei=

ten beuten fönnte,

bie aber in SBirfs

Iid^!eit9leptilien=

äl;nlid^feiten finb. 5tatfä(^Iid^ l^at ber SSogel mit bem Säugetier ftammelgefd^ic^tlid^ nic^t ba§

geringfte ju tun; SSögel unh Säugetiere finb rielme^r bie beiben gleidfimertigen, aber t)on=

einanber oollftänbig unabhängigen ^oc^ftämme unter htn SBirbeltieren, bie fid^ gur 2Barm=

blütig!eit erl^eben.

%m bie ^ögel bleibt aud^ bie enge, unmittelbare ©tammeSoerbinbung mit ben 9?epti=

lien, raie fie von ^ujlet), bem großen 3eit= unb ^oH^genoffen ©arroing, guerft bel^auptet unb

beiüiefen mürbe, wof)l bi§ in alle 3"^"i^ft beftel^en; fd^eint fie bod^ haut bem roeltberülimten

^emeiSftücE ber Archaeopteryx eraig unerfi^ütterlid^! SDogegen I;at an ber groeiten S(bleitung§=

rei^e, Slmpl^ibien- Säugetiere, bie berfelbe gorfc^er auf ©runb be^ übereinftimmenben 33es

funbe^ boppelter ©elenfJiöcfer am ^interfiaupte auffteHte, mit ber tiefergel;enben ©infid^t in

Stamme^gefd^id^te unb ©ingelentmidelungSgefd^ic^te immer mef)r ber ^weifet gerüttelt, unb

neuerbing^ f)at fid^ in biefer 33egie!)ung eine raefentlid^e SBanblung ber miffenfdiaftlid^en 2ln=

fiepten »oHgogen. SBer »oEenbS bie eingefienben, gielberou^ten Unterfuc^ungen beg greiburger

2lnatomen ©aupp einigermaßen »erfolgt unb feinen übergeugenben SSortrag über „S)ie 33er=

manbtfd^aftgbegieljungen ber Säugetiere, com Stanbpun!te ber Sd^äbelmorpfjologie au0 er=

örtert'', auf bem ©rager 3ooIogen!ongre| 1910 gel^ört l^at, ber mußte fid^ rool^l ober übel gu

SStel^öderige Sä^ne oon ©äugetieren au8 ber flreibeformation 3lorbaiitej;ilag.

SKa^ älavf^. 1 Oberer Sücfjai^rt von Cimolomys gracUis, 2 oberer aJlo^lja^n non Tripriodon

caperatus, 3 oberer SJla^Ija^n von Tripriodon oaelatus.
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bcm ©hüben bcfel^ren, ba§ her boppcite ©elenf^öcfer am ^inter^aupte gar nid^t folc^e grunb=

fäfelid^e SSerfd^ieben^eit bebeutet, roic man bi0 ba^in onnafim, ha^ er üielmel^r au§ bem einfachen

erft entftef)t im ^wfantmen^ang mit ber ben Söugetieren eignen Umbilbung ber beiben erften

^alötoirbel, mit onberen SBorten: ba§ aiid^ bie Säugetiere von 3?eptilien absuleiten ftnb, unb

jroar von fold^en au^geflorbenen j^'ormen, hzmn unter bzn lebenben neben ber abroeid^enben,

altertümlichen Srüdened^fe (Hatteria) Dfieufeelanbä bie ©ibed^fenartigen am näd^fien [teilen,

©injelljinraeife in biefer 9?ic^tung l^atte man fd^on lange. Sf^id^t nur, ha^ bie ©d^nabeltiere

im ^alSffelett nac^ ^^loroer eine 2lnnä^erung an bie Sfteptilien er!ennen laffen: ei gibt auc^

foffile ^Reptilien mit jroeiteiligem ^interl^auptigelenf unb einem ©ebi§, nad^ bem fie Therio-

dontia (©äugetierjöliner) f)ei§en, roeil fid^ an biefem ©ebi^ üerfc^iebene 3ft'^"9^"PPC«/

»übafrilanifc^e Z^eriobontenrejle. Äu« SR. Droen, „Palaeontology", 2onbon 1869 1 ©c^öbel oon Lycosanrus, oon
ber Seite, 2 oon nom, 3 eiitjtlner S"^"-

©d^neibe^, (Sä= unb SSadEjäl^ne, unterfd^eiben laffen, annäl^ernb fo raie bei bzn Säugetieren. S)ic

i5ormoerfd^iebenl^eit unb 2trbeit3teilung unter htn ^^i^neit babnt fid^ alfo f)ier bereite an.

®er befte SSeraeii für ben 3JJifd^; imb Übergangid^arafter aller ber l^ier in j^ragc fom=

mcnben formen ift ober, ba§ man bie obengenannte ©attung Tritylodon erft ju ber Säugc-

tierorbnung ber S^ielfiörferjäl^ner unb bann roicber ju ber 9ie|)ti(ienorbnung ber Säugetier;

5äl;ner geftellt l^at. % Sroom erflärt in feiner neueften Slrbeit („Proc. Zool. Soc." 1910)

nad^ „forgfältigem Stubium bei S^ppuiejemptari" in Sonbon Tritylodon für „bai ältefte

SSieljä^nerfäugetier". ^n rid^tiger Söürbigung ber ©ad^Iage gel^ört fd^Iie§lid^ nod^, ha^ bie

fübafrüanifd^e ^arrooformation nid^t allein baftefit, fonbern alg ein 5^eil einei oerfun!enen

^eftlanbei angefel^en roirb, bai Sübafrifa mit 3Sorberinbien oerbanb unb bort mit ben gleid^en

3Serfteinerungen ali ©onbroanaformation mieber jum 33orfd^ein fommt. Unter bem 3"=

bifc^en Djean mögen alfo, roie fo mand^en erbgefd^id^tlic^en S^tätfeli Söfung, rieücic^t axi^ bie

33eioei§ftücfe für bie Slbftammung ber Säugetiere begraben liegen. S)er entfc^eibenbe Sd^ritt

bleibt iebenfaHi bie Umroanblung ber ^aut: ber ©rfa^ bei reptilifd^en ^an5crf(^u^ei gegen

3]erle^ung burc^ einen SBärmefd^u^ gegen SBärmeoerluft, ber bie ©r^altung einer pl^eren

©igenroärme nnh Sebenienergie, bie SBarmblütigfeit, möglid^ mad^te. ®iefe ift bei Sc^nabel=

tieren unb 33euteltieren noc^ erl^eblid^ niebriger ali bei \)in übrigen Säugetieren,
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@ng an Urfpvung unb @ef(^i(^te ber ©äugetiere fd^lie^t fic^ nad^ itnferer r;eiitigen 9lotur^

onfd)aming bie geograpl;ifd^e 9?er6rettung. SBir finb oon tjornfierein üt)er§eugt: roie fie

je^t liegt, fann fie mir ba^ ©rgebnil fein ber ©efamtjatil von formen, bie au» ben frül^eren

©rbperioben auf bie je^ige ü6er!ommen finb, unb ber a)iögli(^!eiten, bie biefe (gönnen burd;

bie 33erteitung t)on SBaffer unb Sanb unb anbere wefentlii^e £e6en§umftänbe l^atten, fi(^ auf

ber ©rbe gu „Derbreiten'' im urfprünglid^en ©inne be^ SBorteS, b. 1^. burd^ SSermei^rung unb

Stu^iüanberung fic^ au^äubefinen.

hierbei l^aben aB ©d^ran!e ^lima unb aUe^, n)a§ baju gel^ört, in le^ter Sinie alfo anä)

bie ^flanäenroelt al§ S^lal^rung ber S::iern)elt, fidler ftetS eine gro^e 9^oIIe gejpielt, obraofil ebenf

o

filier (gingeiüötjuung unb SlHIimatifation niemals auSgefd^Ioffen waren unb oft ftattgefunben

i)ahen. ©o gibt eS j. 33. ?^üc^fe in allen ^onen unb ^limaten. igm allgemeinen t)at man aber

als 3tn{)a(tgpun!te für bie 33eurteirung aller biefer 33er^äliniffe in ben oergangenen ®rbperioben

nur bie ^ftanjen; unb S^ierroelt, unb man l;ält fic^ für bie j^eftfänber mit SSorliebe gerabe an

bie ©äugetiere, weil biefe, gumal in ben jüngeren ©rbfd^id^ten, am rei(^Iid;ften erl^alten finb.

5Der ©eograpl) !ann alfo l;ier bem Zoologen unb Söotanüer menig t;elfen: I;ält er \iä) bod^ um-

gefel^rt an biefe, unb fo wollen, beffer gefagt, fo muffen mir mit ber allgemein angenommenen,

^hiw aus ben ^flanjen; unb S^ierreften erf(^(offenen JBorauSfefeung beginnen, ha^ fd;on im

3lttertum ber ©rbrinbe, feit beffen »orle^ter ^eriobe, ber ©teinfopen^eit, bie 3Serteilung oon

SBaffer unb ßanb ungefälir biefelbe mar raie l^eute, namentlid^ bie großen, gufamment)ängenben

^eftlanbSmaffen fi^on auf ber nörblic^en §alb!ugel oorl^anben waren. 2Bir muffen uns oon

unferen obigen 33etra(^tungen über ben Urfprung ber ©äugetiere nur erinnern, ba^ jur ^eit

ibrer erften 2lnfänge, jwifd^en 3l(tertum unb 2}?ittelalter ber @rbe, in ber 2^riaS, noc^ eine

Sanbbrüde oon i^nbien nac^ 2lfrifa beftanb, bie injwifd^en in hm ;3nbif($en Djean rerfunfen ift.

®ie großen norbifd^en ^^eftlänber, bie alfo meljr ober weniger ungefd;mälert über jwei

S)rittel aller unterfd^eibbaren ©rbrinbenformationen bis auf bie ©egenwart überbauert l^aben,

betrad^tete man nun- als bie ^auptbilbungSftätten ber ^flanjens unb Tierwelt unb fomit

aud^ ber ©äugetiere. 2Jlan bad;te \iä), ba§ l)ier befonberS auSbreitungSfälitge, im ^ampf umS

S)afein ftarle formen fid^ l;erauSgebilbet unb fortbauernb in ber S^lid^tung üom ^ol na6)

bem Äquator auSgeftraljlt l^ätten, unb fprac^ fo t)on einer ^olftüd^tigfeit ber Organismen,

bie man frül^er fel^r natürlid^ mit ber allmäl)lid^en 2lbfül)lung ber (Srbrinbe in 3iiföi"wen=

Ijang brachte. ®ie nid^t melir bezweifelte, wenn anä) no^ ni(^t erklärte ©iSjeit mac^t unS

aber biefe einfad)e 3Sorftellung fürberl^in unmöglich, jumal mnn wir fold^e ^älteperioben nid^t

nur gwifd^en ^ertiär^eit unb ©egenwart, fonbern an^ am ©nbe beS paläojoifd^en 2lltertumS

ber ©rbrinbe annel^men muffen. 2Bir ftellen unS alfo l)eute oor, ba§ eS gleid^fam fortbauernb

aufeinanberfolgenbe SSerbreitungSwellen gewefen finb, weld^e bie rerfc^iebenen ^flanjens unb

2^ierformen t)om ^fJorbpol nad^ bem Äquator unb barüber l)inauS getrieben l;aben, nid)t fraft

äußerer Urfac^en, fonbern oermöge i^rer innem 2luSbreitungS!raft im Kampfe umS ©afein,

unb wir feigen l^eute nod^ eine ^robe auf biefe innere ^raft auS großen geftlänbern ftam-

menber formen in ber ©rfal^rungStatfac^e, ba§ fie, wenn fie mit abgelegenen unb abgefon=

berten i^i^f^tfotmen ^ufammenfommen, biefe binnen furjem überwältigen unb oerbrängen,

wie eS t)on eingefd^leppten Unfräutem unb tierifd^em Ungeziefer bis gum ©perling, ber

aöanberratte unb bem ^anin($en l^inauf oft genug beobod^tet worben ift. ^luifi^ßi^ ^ß" ^^=

wol^nern großer ^eftlänber tobt eben ein viel erbitterterer ^ampf umS ©afein als gwifd^en ber

geringen Seoölferung einer ^nfel, unb ^iep unb ^flanjenformen, bie biefe fiarte ©d^ule burdj^

gemad^t |)aben, finb ganjanberS geftäl^lt unb gewappnet jur Eroberungneuer SSerbreitungSgebiete.
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SBenn e0 alfo ni(^t ber äußere 3™<i"9 sunel;menber 2l6!ü§lung ber ©rbrinbc roar, ber

in ben oerfd^iebenen ©rbperioben STiere unb ^ftanjen fd^ubroeife üon 9Jorben na6) ©üben trieb,

fonbern gleid^fam ein innerer ©rang, ein geroiffe^ aftioeä S3eftreben fampfgeftäf)lter formen

naiS) weiterer 2lu!obreitung, fo wirb biefe 33en)egung ouc^ nid^t in hen 2^ropen l;altgema(^t

Ijaben, fonbern no(^ weiter na6) ©üben üorgebrungen fein, foroeit Sanbbrürfen reid^ten. 9Zur

wo biefe gerriffen würben burd^ 3JJeerer§e6ung ober £anbfen!ung, fonnten nad^folgenbe 3Ser-

breitungSfd^übe nid;t mef)r l^inbringen.

©0 wirb auf einmal bie S^atfad^e üerftänblid^, ba§ bie entlegenften j^efttdnber unb ^nfeln

auf ber @rbe, wenn überljaupt, bann nur eine fold^e Säugetierwelt befi^en, bie wir au§

anberen 2lnjeid^en aU ölteren Urfprungeä unb niebrigerer Organifation erfennen. 2luf ben

(Sübfeeinfeln, foweit fie nid^t an 2tuftralien unb Dfieuguinea anfd^lic^en, fehlen (Säugetiere

ganj unb gar bi^ auf ©d;wein unb ^unb, bie mit bem 9}?enfd^en {)ingefommen finb. ©benfo

auf bem uralten 5lontinent ?ieufeelanb, wenn wir nid^t ganj üagen ©rsä^lungen oon einem

fagenl^aften fifcEiotterartigen (woljl beffer: fd^nabeltierartigen?) Siere, bem SBoitotefe ber ©in=

gebornenfprad^e, enifteren ©lauben fd^enfen wollen, ber bort an ben l^ei|en OueHen l^aufen

foH. 2)er englifd^e St)ftenmtifer Sclater, ber juerft jufammenfaffenbe joogeograp^ifd^e ^Begriffe

ju fc^affen fud^te, nannte biefe Sänber Drnitl)ogäa (3Sogelerbe), weil fie, fäugetierlog, al^

l;ö(^ftorganifierte tierifd^e Sewoljuer nur 3]ögel beherbergen.

Zweierlei 3tu^nal)men baoon muffen allerbing!§ anerfannt werben: bie See; unb bie£uft=

fäugetiere, bie von bem ^^eftlanbe entweber ganj unabl)ängig finb, wie bie SBale unb See!ü§e,

ober wenigfteng in geringerem 9)Za§e abl;ängig, wie bie 9?obben unb glebennöufe, weil fie

il^re 9^al)rung in einem anbem SewegungiSmittel, im 9J?eere ober in ber ßuft, fud^en unb

finben. S3ei il)nen ift ber SBanberung ber weitefte Spielraum gelaffen, unb gumal bie SSerbreitung

ber Seefäugetiere ift felbftoerftänblid^ riel mel)r oon ber S3efd^affenl)eit unb bem 9kl)rung§=

gel^alt be§ SJtecreg al^ be^ Sanbeä abliängig. Sie SSerbreitung ber SBalc oor allem lä§t fid;

ganj unb gar nid^t mit ben joogeograp^ifd^en ^eftlanbSreid^en in SSerbinbung bringen, unb

oon ben Seefü^en lä§t fid^ nur fagen, ha^ fie an ben tropifd^en lüften be^ Sltlantifd^en unb

3nbifdf;en Ojean^ leben. S^on elier erfd^einen bie Jiobben unb j^lebennöufe geograpl)ifd^ gc=

bunben mit Sejieliung auf geftlänber unb jugefiörige ^ni^ln, aber lange nic[)t in bem aJta^e,

wie bieg im folgenben für bie übrigen Säugetierorbnungen in ungefät)ren Umriffen fÜäjiert

löerben !ann. Sd^on barin jeigt ftd^ gleid^ wieber il;re SluSnal^meftellung, ba§ neufeelänbifd^e

lüften oon Dlirenrobben befud^t werben, unb ba^ c^ nid^t nur auf S^eufeelanb, fonbern aud)

auf ben Sübfeeinfeln ^lebermäufe gibt.

Slug gleid^em @efid§tgpun!t wie bie Drnit^ogäa ift natürlich erft rec^t bie benadEibarte,

faum weniger entlegene 9tegion unb nä^fte joogeograpliifd^e Stufe §u betrad^ten, bie oon Säuge?

tieren au^er aJtäufen nur bie ^loafen= unb 33eutettiere, alfo bie älteften unb niebrigftorgani=

fierten Säugetiere, enthält: 2tuftralien mit S^euguinea unb hzn jugel;örigen fleineren ^n\än.

%üx biefeg ©ebiet einfc^lie^lic^ ber Ornitljogäa Ijat man ben 2lu§brucE 9lotogäa erfunben.

^ier fommt man in ber joogeograp^ifdöen Einteilung aber fd^on nid^t au^ oline haä

Hilfsmittel ber ÜbergangSgebiete. ©in fold^e§, baä inboauftralif^e ober auftromalaiifd;e,

erftredtt fid^ oon 5?euguinea weftlic^ über bie !leinen Sunba=;3nfeln unb 3)lolu!fen bis nac^

GelebeS einfd^lie^lid^, wo immer nod^ eine Seuteltiergattung oorfommt. 3w'^f<^ß" ^^" fo ^^^)'^

benac^bailen ^nfeln 93orneo unb ßelebeS nal^m ber englifd^e S^iergeograpl^ Sßallace eine

fc^arfe ©renslinie für inbifd^e unb auftralifd^e ^Tierwelt an; biefe SSallacefd^e Sinie würbe

aber neuerbingS oon bem 2lmfterbamer Säugetierforfd^er Tlaj: SBeber fo umgebeutet, ba§
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wir mit xi)X abermals in ein ÜbergangSgebiet !ommen, in bem oon Söefien nai^ Dften bie

ofiatifd^en formen ab *unb bie auftralifd;en gunel^men.

SlnberfeitS glaubt man immer mel^r an eine frül^ere ^ßerbinbiing 3luftralien5 mit ©üb=

amerüa, ba§ aI§9^eogäa ein weiteres googeograpl^ifd^eS S^teidö bitbet, raeil bort au(^ Beuteltiere

oorfommen. 2lIIerbingS mit einer fpät entbecften 2luSna^me (Caenolestes) nur 33eutelratten

(Didelphyidae), b. 1^. 2tngef)örige berjenigen Beutettierfamilie, bie einft auc^ in ©uropa unb

3^orbamerifa üorfam, aber erft im S^ertiär, alfo in ber ^leugeit ber ©rbrinbe. 5Daf)er mirb

man fie boc^ raol^l natürli(^er von ©üben eingeroanbert benfen unb bie 2lrten, bie je^t in ben

^Bereinigten Staaten t)or!ommen, als nörblic^ oorgefd^obene Soften auffaffen. ^m übrigen l^at

©übamerüa eine reiche ©äugetieriüelt; alle Drbnungen finb üertreten mit 2tuSnaf)me ber altera

tümlid^en Halbaffen unb^infeftenfreffer. ®abei geigt fid^ bie bebeutfame©rf(Meinung, ba^ graifd;en

ber SJlten unb S^ieuen SBelt par feine ©leid^l^eit, rool^l aber eine unoerfennbare 2i[;nli(^feit, ein

geraiffer ^paraüeliSmuS befielet: l^ter roie bort Slffen, S^taubtiere, S^agetiere, Huftiere, aber in

uerfd)iebenen l^ormen unb ^^ormenreifien. 9^ac^ ^arl SSogt ift bieS f(^on fett bem (So§än, bem

Stnfang ber ^leu^dt ber ©rbe, fo geroefen unb nur fo ju oerftel^en, ba§ burc^ eine nörblic^e

Sanboerbinbung bie ©inroanberer aus bem obengenannten norbifdjen 33ilbungS|erbe ein-

ftrömten, \iä) bann aber in ber ?fltmn SBett fetbftänbig loeiterentmicfelten. ®ie norbameri^

fanifc^e SBegftrecfe ift woi)l in biefem ©inne oon einer größeren Slnga^I jüngerer SSerbreitungS=

wellen überftoffen raorben, bie bie älteren oermifi^t, ©übamerifaabernii^terreii^t^aben; bafier

tro^ ber ^erbinbung burc^ bie Sanbenge oon Manama bie oertjättniSmä^ig gro^e SSerfd^iebem

Ijeit in ber Stierioelt ber beiben omerifanifd^en ?^eftlänber. Sßertreter ber legten ©inmanberung

in 9^orbamerifa finb nod^ beutlic^ gu er!ennen, §. 33. im 33ifon, (Bl^ unb SBapiti^irfd^, in ber

Sd^neejiege, im ©rijälp; unb Saribalbören, %nd^$ unb SBoIf, im 3Balbmurmeltier unb anberen,

bie alle itjre näc^ften SSerroanbten in ^iorbeuropa unb 2lften l^aben.

^m ©egenfa^ §u biefen 2ltte unb 9^eue SiBelt oerbinbenben n)iffenfd^aftlid;en S:atfad;en

bdben bie Slntilleninf ein ein joogeograpfiifij^eS ©ebiet für fid^, gerabe roaS bie ©öugetiere

anlangt, ©(^on auf SIrtnibab, ha^ oor ber 3)iünbung beS Drino!o liegt, ni(^t weiter ent=

fernt als (Sngtanb oom übrigen Europa, mad^t fid^ biefer burd^greifenbe Unterfd^ieb geltenb:

alle Slffen, ^taubtiere, ^ö^narme fel^len, bagegen ift auf hm 2lntillen (^uba), unb nur t)ier,

eine eigentümlii^e ;3"feftenfreffergattung (Solenodon) oorl^anben. (Sbenfo fommen bie mer!*

lüürbigen großen Saumratten (Capromys) nur auf ben 2lntillen oor.

2)iit S^orbamerifa betreten mir baS ungel;eure ©ebiet ber biSl^er fd^on oft erroäfinten

äufammenl^ängenben geftlanbSmaffen, bie üom Sf^orbpol bis jum Äquator unb barüber

fjinauS reichen unb neuerbingS als 3lrftogäa (Jiorberbe) gufammengefaBt werben, ©iefe

3lr!togäa entplt, wie fie bie ^auptmaffe beS ^eftlanbeS barftellt, fo bie ^auptmaffe ber

Sanbtiere, aud^ ber ©äugetiere. Sllle Drbnungen finb ^ier vertreten bis auf bie S3eutel=

unb Kloakentiere; bie Slrftogäa mu§ ba^er als bie Heimat unb 93ilbungSftätte ber l)ö§eren

©äugetiere betrad;tet werben. 9^atürlid^ walten aber in rerfc^iebenen Steilen biefeS riefigen

©ebieteS mel)r ober weniger weitge^enbe Unterfd^iebe ob, unb banac| laffen fic^ auc^ für bie

©äugetiere oier Untergebiete (9?egionen) unterfc^eiben:

1) ^olarhifd;e 3tegion, bie einerfeits baS fogenannte @urafien, b. l). ©uropa imD

baS in 5llima, ^flangen- unb S^ierwelt i^m äl^nlid^e 9^orb= unb 3Jlittelaf{en bis nad^ ^apan,

anberfeitS 3^orbamert!a umfaßt unb hanaö) in eine ^aläar!tifd^e (altweltlid^^norbifc^e) unb

eine S^earftifc^e (neuraeltltd^=norbifc^e) ©ubregion verfällt, ©rftere Sufammenfaffiing

mad^t bie früher beliebte SluffteHung einer jirfumpolaren, etwa burc^ htn 9torbpolor!reiS
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begrenjten ^Region übcrftüffig; leitete 3toeitei(ung bagegcn erf^eint burc^au^ geboten f(^on nad;

bent, toaS rctr oben über bte 3Serf(i|iebenl^eit tro^ ber ^Einlid^feit, ben ^araüetiSmu^ jroifd^en 2llter

unb Steuer SBelt fagen mußten, ©ine ganje 2tnäal^I ^omilien finb ja bem paläarftifd^en unb

near!tifd^en ©ebiete gemeinjam, aber fie bilben bann in beiben ©ubregtonen oerfd^iebene Gat-

tungen unb 2trten. ©o unter ben ^nfe!tenfref[ern bte ©pi^mäufe unb 2JlauIn)ürfe; unter

ben 91aubtieren bie ed^ten Sud^fe, bie 2BöIfe unb ^üc^fe, bte Sären, bte ©eeotter, $ßielfra§e,

2)ac^fe, bie eigentli^en aJiarber unb SBiefel; unter ben gtoffenfü^ern bie SSaIro[fe; unter ben

9kgem bie ^acfen^örnc^en, 9JZurmeItiere, 3^^^/ Siber, SBül^lmäufe, Semminge, ^üpfinäufe,

^feift)afen nnh ^afen. Unter ben Huftieren mad^en bie Sifonrinber, bie Siegenantilopen, bie

aSilbfcfiafe, bie ^irf(^e bie 3uf(itnmenge^örig!eit beiber ©ubregionen gu einer l;öl^eren ©inl^eit

befonber^ auffaüenb. ^Dagegen bilben bie S^eqzn, bie auf bie Sllte Söelt befd^ränft finb, ein

unterfcl;eibenbeg a)?er!mal gtüifd^en nearftifi^em unb paläar!tifd^ent ©ebiet; t)on ben ^irfc^artigen

bie 3}iof(^u§tiere, bie nur in Dftafien oorfontmen, unb oon ben 2lntilopenartigen bie fonberbare

Gabelantilope, bie umge!el)rt nur im norbatnerifanifd^en SSeften lebt unb im ©tjftem gauj

üereinjelt baftelit. ©igentlid^e ©d^roeine gibt e;* in ber Svenen SBelt nic^t; fie roerben bort üer=

treten hm^ bie ^efari= ober 9kbelfd^roeine. SSon 3^agetieren finb rein altraeltlid^, paläarftifd^,

bie ©(^lafmäufe (©iebenf^läfer), eigentlid^en ^amfter, ©pringmäufe unb ^Pferbefpringer; üou

Dftaubtieren bie SSafd^bären nearftifc^, bie ^a^en= unb 3Jkrberbären paläarftifd^.

2ln beibe ©ubregionen gliebert fid^ nun roieber je ein Übergang^gebict an mit ge=

ntifd^ter S^ierraelt, aucl; roa§ bie Säugetiere anlangt: an bie 9^ear!ti0 haä je^t ©onorifd^e^

(nac^ ©onora, bem norbioeftlid^ften ©taate aJlejilog) genannte, baä ben Übergang von '^Hoth-

naä) ©übamerifa mad^t, alfo ju einem ganj anbern tiergeograp^ifd^en Sleic^e, jur 9ieogäa;

an bie ^aläarftil ba0a}tebiterrane (aJiittelmeer=) ©ebiet, ba0 ©uropa mit bem eigentlichen

3lfri!a, in ber Äunftfpra^e ber 3oogeograpl;en jtoei Sf^egionen ber Strftogäa, bie ^olarftifc^e

mit ber Stljiopifd^en, üerbinbet.

Unter bem ©onorifc^en ÜbergangSgebiet barf man fid^ aber nun nid^t etwa nur haä

füblic^fte 9lorb= unb 9JUttelamerifa benfen, biefe fiönber gel^ören nad^ i^rer Stierroelt fc^on

auSgefproc^en gum fübamerifanifd^eit, neogäifd^en 9teic^e; e§ beginnt »ielme^r bereite mit bent

43. ©rab nörbl. 93r., b. \). nörbli(^ t)on 9ien) 9)orf, unb erftredft fid^ big nad^ ^anaba Ijtnein.

93on ber nearftifc^en ©ubregion bleibt alfo überl)aupt nid)t mel^r mi übrig, n)oraug erl^ellen

ntag, wie fd^tüer eg ift, in ber S^iergeograpliie überl^aupt reine Segriffe liersuftellen. S^atfäc^lid;

üerbreiten fid^ fübamerifanifd^e formen fo weit nad^ 9iorben; mir nennen beifpiellroeife nur

^uma, SBaf^bär, ©tin!tier (©fünf). Slnberfeit^ fpred^en aber raieber geraid^tige ©rünbe au^

©egentoart raie 33ergangenljeit gerabe ber ©äugetiere für tiefgel^enbe joogeograpl^if(^e 2tbtren=

nung ©übamerifaS unb feine ©rljebung ju einem felbftänbigen neogäifd^en 9ieic^e.

9]ur einigermaßen einen Segriff gu geben von ber Sebeutung beg l;eutigen 3Jlebiterrancn

Übergangggebieteg im Sid^te ber erbgefd^i(^tlid^en SSergangen^eit, oon ber großen Stolle,

bie e§ im tertiär, ber ber unfern tjorange^enben ©rbperiobe, gefpielt l)at bei 2lu§bilbung unb

Serteituitg gerabe ber ©äugetierroelt, ha§i toürbe raeit über bie engen ©renjen l)inau^fül;ren,

bie unferen furjen joogeograpl^ifdjcn Setrad^tungen liier geftedft finb. ©5 mog nur erraälmt

merben, ba^ früher SanbbrücEen ba§ 3Jlittelmeer überfpannt l^aben müffeit, bie notürlid^ aud^

ju 2Banberungen t)on Sanbtieren benu^t mürben, unb e^ mögen ftatt oieler anberer j^unb=

ftätten nur bie beiben 9Jlaffenlager für tertiäre ©äugetierrefte oon pfermi pifd^en Sitten

unb 3Jlaratljon unb in ben ©itoalifljügeln am ©übfuße be§ Himalaja genannt roerben, bie

als Seroeis gelten, bo§ 2lfrifa feine ©äugetierroelt, feine 9)lenfc^enaffen, feine ^nü^ ron
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3(ntUopen unb feine riefenl^aften ^rac^tftücfe an ©iraffen, (Stefanien, 9'la§f)örnern unb ^IuJ3-

pferben au3 ©uropa unb 2lf{en erl^alten l^at, man nimmt an: unter bem^^ange ber ©iiSäeit, bie

auf bie TOarme ^^ertiärjeit folgte unb biefe märmeliebenben Sl^ierformen au§ @uropa unb ^nbien

in§ i^ei^e, üon ber ^Bereifung üerji^onte Slfrüa fiineintrieb. ®a§ fold^e SBegftrecfen gurüd-

gelegt werben !önnen, bafür fpric^t bie SSerbreitung ber eigenartig fd^önen 2Bilb§iegengattung

ber %^ax^ (Hemitragus), t)on ber graei 2lrten in ^nbien, bie britte in Strabien lebt.

^eute enthält ha§i aJiebiteiTane Übergang^gebiet, gu bem man au^er ©übeuropa unb

2lfrifa nörblid; ber ©af)ara auc^ ha§> gange SSorberafien bi^ nad^ 33elutfd^iftan unb 2lfgl)a=

niftan rei^nen mu§, tatföd)Ii(^ eine bunt gufammengemürfelte 3)Zil(^tierroeIt an^ (Suropa, 2lfri!a

unb 2lfien (Qnbien), googeograptiifc^ gefprod^en: au^ ber ^otar!tifd;en, ^tt)iopifd;en uubDrien^

talifd^en ^tegion. 2Bir finben ha einen 2lffen, oon 9iorbafrifa fogar bis ©ibraltar übergreifenb,

bort allerbingg je^t Üinftlid^ erhalten: hin fdjmanglofen 3}iagot ouS ber oftafiatif(^en, roefentlic^

inbifdien ^amilie ber SJiafafen. ©in gang eigentümlidjer üorgefd;obener Soften! ^{)nli(^ lebt

in ben SltlaSlänbern (je^t nur no(^ in ben ^^orfeii^enroälbern an ber tunefif(^=a(gerifd;en ©renge)

ber füblld;fte geograpt)if^e 2luStäufer hz§> (Sbell;irfc^eg gufammen mit bem Söwen, Seoparben

unb ber (SJeftreiften ^ijäne, mit feinem igauptoorfommen in ©uropa nur oerfnüpft burc^ eine

graerg{)afte i^nfßlform auf ©arbinien. ®a§ 9)?ä(;nenf(^af, haä eingige afrifanifd;e SBilbfd^af,

(;at feinen näc^ftrootjuenben SSerroanbten im 9Jtuff(on auf ©arbinien unh ^orfifa, begegnet

aber in STuniS unb S^ripoIiS ber Rn\)= unb ber ©d^raubenantilope (Bubalis unb Addax),

beren SSerwanbte mit ber ^auptmaffe ber Slntitopen alle im eigentli(^en 2lfrifa fübli(j^ ber

©al)ara leben, dagegen ^t bie 2lntilopengattung ber ©agellen iljre eigentlidje ^eimat in

ben SBüften unb ©teppen be§ 9Jlebitcrranen ©ebietel, ber ®aml)irfd^ (gtoeite, feltene 2lrt in

^erfien) in beffen Söälbern, bie Segoargiege, (Stammform ber ^auSgiege, auf beffen ©ebirgen.

Slnbere SBilbgiegen, ©teinböde, fommen in Spanien unb auf bem (Sinai t)or, SBilbfd^afe be^

wolinen aufser 9iorbafrifa, ©arbinien unb ^orfüa aud^ gang $ßorberafien bis inS ^nbuSgebiet.

SluS Slfrifa fc^iebt fid^ eine i^d^neumonart bis (Spanien, eine ©infterfa^enart fogar bis granf=

reic^ üor, unb am entgegengefe^ten ©übe rüden bie gelben innerafiatifdjen SBilbefel bis nad;

^urfeftan unb S^ranSfafpien inS 3}Jebiterrane ©ebiet ein. ©ine äu§erft reid)t)altige ©äuge:

tierroelt: üon allen ©rengen l)er etroaS. Si;be!fer möchte baS SRebiterrane ÜbergangSgebiet

beSlialb gu einer felbftänbigen Stegion erljeben; baburd^ mürbe eS aber nid)t eint)eitli(|er.

2) ©er ^tl^iopifc^en 9?egion, b. ^. 2lfrifa füblid^ ber Saliara, ift eine geraiffe (^in-

l^e{tlid;feit nid^t abguftreiten. ©ie l^at aber aud^ bie beftgefd^loffenen ©rengen; benn ber breite

norbafrifanifclie SBüftengürtel f)at bie gleiche 2lbfperrungSrair!ung roie ber ^nbifd^e unb Sit;

lantifdie Dgean, unb eine ä^nlic^e lebenfeinblidie ^om fe^t fic^ burd^ Slrabien unb Slfien fort.

2)ie Samara liegt groar, nad^roeisbar burd^ il)re ©efteine, feit alten 3ßiten ber ©rbrinben^

gefd;id;te, teilroeife fd^on feit ber 2lltertumSftufe ber ©teinfoljlenformation, troden über bem

9JJeere, ift alteS geftlanb mie baS übrige 2Ifri!a. 2:ro^bem mu§ fie burd^ Unroirtlid^feit unb

^flangenleere als ^erbreitungSfd^ranfe gemirlt l^aben gleich einem 3Jleere: wie märe eS fonft

gu er!lären, ha^, nad^ ber ©leid^l)eit unb naiven SSerroanbtfd^aft ber formen gu urteilen,

Slfrifa feine S^ierraelt, namentli(^ feine ©äugetierraelt, auS ^nbien begogen Ijat, raie bei ©r=

wäl)nung ber großen STertiärfunbftätte ber ©iiualilljügel oben fd)on angebeutet mürbe? 5Durd^

baS l)eutige Jiiltal nad^ ©üben oorrüdenb, muffen fie eingemanbert fein: bie ©diimpanfen unb

^aoiane, bie ©lefanten, 9^aSl;örner unb glujipferbe, bie ^ebraS, ©iraffen, Süffel, Slntilopen ufm.

S)ie ©iu.öanberer fanben freien ©pielraum gur SBeiterentroidelung in bie 33reite, gur Silbung

üieler 2lrten, namentlich großer Huftiere, unb fo entftanb bie überreid^e, großartige
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Säugettcnoelt, bie roir l^eutc com nörblid^en 2Benbe!ret0 ah in TliiUU unb ©übafrifa fo fel^r

anftaunen unb bcroimbern, aber ebenfofefir aud^ bebroEien, gum S^eit fc^on roieber tjeriüd^tet

[)aWn: gteid^faiu ein ^ilb auf bie ©egenraart forterl^oltenen S^ertiar», raie e^ in biefer Ie|t=

uergangenen (Srbperiobe unter roärmerer 6onne aud^ unfer 33aterlanb bot.

@6en roegen biefer S'ieid^I^attigfeit läßt fid^ bie ©äugetierfauna ber ^t^iopift^en S^tegion

üieüeid^t am fürjeften fennseic^nen burd^ bie formen, bie feilten: ba^ finb cor allem bie §8ären

unb bie ^irf^e. SBarum fie hm 2Seg nac^ Slfrifa nic^t gefunben l^aben, ift fd^roer gu oer=

fteljen. Sären gibt e§ aüerbing^ mit Slu^nal^me beä abtüeic^enben Sippenbären (Melursus)

au(^ in SSorberinbien ni(^t, .^irfd^e aber befto reid^lid^er. ®a^ ^^el^Ien ber SBilbäiegen unb

SBilbfd^afe biä auf einen abeffinif(^en ©teinbocE unb eine fübarabifd^e Sl^^argiege ift fd^on el^er

begreiflid;, raeil man fid^ S^to,m unb ©c[;afe aU ^o(^gebirggtiere faum raeite ©trecEen Ijeißer

^ieflänber burd[;iuanbernb beulen !ann.

i^m übrigen ergibt ftd^ oielfad^ eine gewiffe parallele ^^nlid^feit mit i^nbien, ber Drien=

tnlifd^en S^tegion, rcie nad^ unferen ganzen roofilbegrünbeten 33orfteEungen nidjt anberg ju cr=

roarten ift. ^n 2lfrifa ©dfiimpanfen unb ©orillaS, in ^nbien ber Drang, ebenfo ©tummelaffen-

©c^lanfäffen, SJiecrfa^en-Sd^roansmafafen, ^aoiane-Stummelmafafen. Unter ben altera

tümtid^en Halbaffen erinnern bie raeftafrifanifd^en Gattungen ^otto (Perodicticus) unb

33ärenma!i (Aixtocebus) Iebl;aft an bie inbifd^en ^lumplori^ unb erläutern un§ jugleid^ fet)r

fd)ön bie oben bereite aulgefprod^ene allgemeine ©runbanfd^auung über bie SSerbreitung ber

Säugetiere, ha^ mir oermöge ber aufeinanberfolgenben $ßcrbreitung§roellen erbgefd^id^tlid^ immer

jüngerer formen bie älteften in ben entlegenften ©ebieten finben rcerben. ©erfelbe^aralleli^muy

TOieberI)oIt fid^ auffaFtenb mit ben inbifd^en 3n>ergmofc^u§tieren, ^antfd^iB (Meminna, Tra-

gulus), unb bem raeftafrifanifd^en SS^affermofd^u^tierd^en ober ^irfd^ferfel, haä beseid^nenber^

roeife foffil au!o bem rlieinifi^en unb frangöfifdjen 9Jiioään (3)titteltertiär) al§> Dorcatherium

et)er befannt mar benn lebenb all Hyaemosclius. 2)iefe§ im roeiteften ©inne f)irf^arttge

^ierd^en fielet in Slfrüa ganj cereinjelt ba, roä^renb an bie beiben genannten Halbaffen fid^

nod^ bie ©attung Galago anfd^Iießt, bie bi5 5ur Dftfüfte burd^geljt. ®aüon abgefetien, bleibt

aber SBeftafrüa burd^ bie brei genannten altertümlid^en Säugetiere aulgejeid^net, bie gu ber

übrigen S^ierroett nii^t rec^t paffen rooHen, unb belliatb mag bie äoogeograpf)ifd;e Untere:

fc^eibung einel SBeftafrifnuifd^en, um hm aJieerbufen oon ©uinea fierumliegenben 2Balb=

gebietet f)ier ermäl;nt werben, bie ber ^Berliner $ßogelfunbige JReid^enom \iä) ju eigen gemadjt

I)at; fie l^at ifire 93ered^tigung.

Unter h^n i^nfeftenfreffem finb bie Sfio^rrüßler (Macroscelides, Rhyncliocyon) 3lfrita

eigentümlid;, ferner bie ©olbmuHe (Chrysochloris), bie nal^e Se§ie^ungen ju ben moba=

gaffifd;en S^anrefigetn (Centetes) l;aben, unb bie ebenfalls nur mit 3JiabagalEar (©attung

Geogale) näf)er gufammenlängenbe ©attung Potamogale, ein ganj merfroürbigeS 2!Baffer=

tier mit feitlid^ gufammengebrüdtem D'iuberfd^manäe, ha§> hmö) bie breifpi^ige (trituberculare)

§orm feiner 58adääf)ne auf bie älteften ©äugetierformen bi» gur treibe jurüdweift. 3Jtit

Sejug auf ha^ erroäfinte rceftafrifanifd^e SBalbgebiet mag l^eroorgel^oben werben, ha^ aud§

Potamogale nur bort üorfommt.

S)ie 9taubtiere fe^en bie parallele gmifd^en Slfrifa unb i^nbieti fort, ©o l^aben unter

ben äiioerriben bie ^iöetfa^en (Viverra) unb 3<f;"^"won§ (Herpestes) liier roie bort ent=

fpredienbe Slrten, roä^renb bie ©infterfa^en (Genetta) auf 2lfrifa befc^ränft finb. 9]ur eine

abraeid^enbe ^orm (Poiana) oon ber ^nid j^ernanbo ^o im ©uineabufen l^at 'ü)x faum

unterfd^cibbarel ©egenbilb, ben fiinfang (Prionodon), in ^interinbien unb rairft fo bod^
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Tüteber ein l^eßeS ©treiflic^t auf bie googeogropljifd^en 33ejief)ungen be^ 2Beftafri!an{f($en 9BaIb=

gürteB jur Drientalifd^en S^egion, jumat it)rem malmifd^en Untergebiete. 2Inberfeit§ lebt

roieberum in 2öeftafri!a, aber bis inS SRjaffalanb nad^ Dften bringenb, ein auc| in ber äußern

©rfd^einung weit abgeirrte^ ©lieb ber rein inbifd^en ©ruppe ber ^almroüer (Paradoxurus) : ber

^roeiflecfroHer (Nandinia), ber in mani^erlei ^infic^t feinet SeibeSbaueS al§ einel ber primitiö:

ften, niebrigftflel^enben 9?aubtiere gilt. ©d^lie^Iii^ l^at ba§ l;eutige 2l[ri!a unter ben l;t)änenQl^n=

lid^en 9taubtieren no(^ graei ßfiaraftergeftalten aufsuroeifen: bie fleine ^i^^et^päne ober ben ®rb=

löolf (Proteles), eine 2lrt SJiittelbing pifc^en ©eftreifter ^t)äne unb 3ibetfa^e, unb hcn bunten

^9änenl;unb, einen fipänenartig auSfel^enben SBilb^unb, ber in 3Jteuten gro^e Huftiere jagt.

33ei ben afrifanifd^en 9^agern vertreten bie ©teile ber ed^ten ^lugt)örndE)en bie biefen

fid^ annäfiernben ®ornfd^n)anjl;örnd^en (Anomaluridae) mit jroei 9iei§en ^ornfd^uppen unter

ber ©d^roanäraurjel. 2lu(^ ed^te ^amfter gibt eS in Slfrifa nii^t, wo^ aber l;antfterartige

aJiauSnager im weiteren 6inne, gu benen man auä) bie merftuürbige 9}?äE;nenratte (LopMomys)

red^nen !ann. 2)er auS|d)UePi(^ fübafrifanifc^e ©pringt;afe (Pedetes) fielet anä wie eine

gro^e, abraeidjenbc ©attung ber afrifanifd^=mebiterranen ^amilie ber ©pringmäufe (Dipodi-

dae); nad; bem ©ebi§ unb anberen 9Jlerfmalen [teilt man i^n aber neuerbingS in bie ©eftion

ber ©idfil^ornförmigen neben bie SDorufd^iuauäl^örnd^en unb bann fogar in bie ©eltion ber

©tadielfd^raeinförmigen, ®ie quafteufd^raänjigen ©tad^elfd^raeine ober jQuaftenftad^Ier (Athe-

rura) geben mieber baS ^eifpiel raenig üerfd^iebencr ©egenbilber in SBeftafrifa unb ^interinbien.

SSon ©tac^elfd^raeinartigen im meiteften ©inne (Hystricomorpha) ift no(^ bie biberälinlid^ auS^''

feljenbe ger!el= ober 93orftenratte (Aulacodus ober Thryonomys) rein ät^iopifd^, Ijat aber alle

il)re §al;Ireid;en S^ermanbten, namentlid^ bie Biberratte, ben 9Iutriabiber ber 5lürfd^ner, in ©üb=

amerifa. SDiefe SßerbreitungSoerljältniffe ber ©tad^elfd;roeinnager l^at man mit gum 2lnla^

genommen, eine früliere Sonbüerbinbung groifdjen ©übnfrila unb ©übamerüa unb einen biefe

rermitteinben fübpolaren kontinent, 2lntar!tifa, ju refonftruieren; eine foId;e ^iIf§!onftru!tion

erfd^eint aber, für bie 9]ager menigftenS, unnötig angefid^tS foffiler gunbe in 2tr!togäa, bie

alle nötigen SßerbreitungSmöglidjfeiten t)on bortl^er eröffnen.

©aSfelbe gilt von ben ^(iljnarmen, gumal biefe je^t, loie eS andi) SBeber in feinem mafi-

gebenben SBerfe tut, in brei felbftanbige Orbnungen gerlegt werben, ron benen nur bie rein

ätl^iopifd^en ©rbfer!el (Drbnung Tubulidentata) unb bie ätI)iopifc^=orientalif(^en ©(^uppentiere

(Drbnung Pholidota) ^ierl)er gel)ören. Sefeterc finb mieber eines ber fdjon mel)rfac^ I)eroor=

geI)obenen 33eifpiele genau entfpred^enber ^araüelformen in 2lfri!a unb ignbien. ©olc^e reil;en

fi(^ weiter an burd^ bie Drbnung ber Sf^üffeltiere, b. ^. bie ©lefanten; unter hen Unpaar|)ufern

burd^ bie 9k§l^örner unb ^ferbe Qier S^braS unb graue Sßilbefel; bort gelbe SBilbefel, au^er^

bem ed^te Urwilbpferbe). 33ei ben Paarläufern ift nic^t gu üerfennen, ba§ bie Unterfdjiebe

groifc^en ben ©d^weinen unb Siinbern ber Sltliiopifclien unb Drientalifc^en 9iegion fd^on tiefer

gelten. Sei ber üielgeftaltigen ©ammelgruppe ber Slntilopen üoüenbS ift oon irgeubroel($em

^aralleliSmuS gar feine 9?ebe mef)r: fie Iiaben in ^nhkn nur wenige 33ertreter, entfalten

fid) bagegen in 21frila in einer güHe t)on formen, bie, wie gefagt, an ben ^uftierreidjtum

beS S:^ertiär§ erinnert. S)a§ ?^Iu|pferb ift Iieute rein ätI)iopif^, bewol^nte aber in l^iftorifd^er

3eit nod^ ben Unterlauf beS ^\l§> unb ift foffil no(^ oiel weiter oerbreitet. 2tI)nIid^eS gilt üon

ber ©iraffe unb il^ren foffilen $ßent)anbten, benen fi(^ lebenb nod^ bie neuefte ©enfation au§

Slfrüa, baS Dfapi, gefettt. 2)ie Eeine rätfelliafte Drbnung ber ^lippfd^Iiefer (Hyracoidea) mit

bem murmeltierartigen SluSfel^en unb bem naSl^ornartigen 5lnod^enbau gel)en in einer 2lrt

bis nac^ ©ririen, finb aber fonft rein ät^iopifd^.
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3) S)te 9)labagaffif(|e Dtegion umfaßt einjig unb allem bic ^niei 3)?abaga§far unb

bie jugefjörigeu fleineu ^nfeln 9)?auritiu^, S^eunion, S^obricjuej, bie ©ei;(^ef(en unb 5?omoren.

SBiv finb aOer cjenöttcjt, biefeio fteiue i^nfelgebiet oollfommeu gleichwertig unb felbftänbig

neben bie großen ^TiergeOiete ber 2l(ten SBelt §u [teilen, lueil e^ tatjäd^lic^ eine buvc^au^ üer=

fd;iebene, ganj eigne ^^ieriuelt 6efi^t, vox allem eine gan§ eigne (Säugetienuett. S}on ber j^^ülle

be-^ Oenad^barten 2tfrifa fiuben wir nur ein einjige^ Huftier, ein ^^hi^fdjmein; ha^i j^tu^pferb

ift lüieber au^geftorben. 33eibe muffen von 2tfri!a f^erübergefdjiüommen fein, afö hivi tren^^

nenbe, fjeute über 1800 m tiefe 9)?eer no(^ eine fd^mate, feid;te 9)ieerenge mar; bieio fönnte

fdjä^ung''5iüeife gegen ©nbe beg tertiär», in ber ^(iojän; ober ^leiftosänjeit gefd;efjen fein. 3(f(e

fpäteren ober weniger mafferliebenben unb fd^wimmtüd^tigen ©iniuanberer ber 2J[tf;iopifdjen

3^egion waren abgefd;nitten. ^Dagegen fanbeu ältere (Säugetierformen, oor allem bie altera

tümlid;en Halbaffen auf 9)iabaga^far ein abgefd}(offene^ ©ebiet, auf bem fie allein l^errfd;en,

fidj bi§ Ijeute beljaupten unb gu einer äf;ulid)en '^üUz oon (SJattungen unb STrtcu in bie

breite entwideln fonnten wie bie Huftiere in 2tfrifa. 3)kbaga^far ift baso ^albaffenlanb wie

9(uftralien haä 93euteltierlanb; wa§ anberiSwo üorfommt, finb nur einjelne, oerfprengte

formen. 9Juf 9){abaga!3far gibt e» oon Halbaffen üiel mel)r oerfd^iebene 3lrten aU üon allen

anberen (Säugetierorbnungen äufannnengenommen. 2(ud^ waä oon 3faubtieren üorfommt, nur

Sdjleidjfa^enartige (Viverridae), finb alle^ altertümliche, in ber Drganifatiou§reil;e uiebrig=

ftel;enbe ^^ornien. ©ine ©attung (Eupleres) würbe anfänglid; für einen i^'M^iltenfreffer ge=

I;altcn, unb ber einzige gröfsere 9iäuber, bie ^^offa (Cryptoprocta), bilbet eine 2lrt R^orftufe

jur 5la^e mit 5la^enfd;äbel unb 5!a^engebif3, aber (Sd^leid;fa^enfü§en. ©benfo finb bie 2:^anref»

(Centetes) primitiue ^%d, an beren ©ebi^ fid^ 33e5iel)ungeu ju ben 33euteltieren erfennen

laffen. 3(ud; bie oorfommenben S^agetiere, eine ^tiija^l ^amfterartiger 9J?äufe, finb anä^

fd^Ueßlid; nmbagaffifc^.

3)fabaga»far ift tUn ein äljulic^ flcine^, aber audi) älmlidj felbftänöige» j^^ftlanb wie

i)ieufeelanb, nur erbgefd;id;tlid) üiel jünger, in biefer SBe^ie^ung e^cr mit hm 2lntillen gleid^-

Suftellen. ^n ber altertümlidjen ©äugetierorbnung ber i^iifeftetif^^ff^i^ i)ahin bie mabagaf-

fifd;en STanref'^ iljre näd;ften S^evwanbten in ben antillifi^en ©d;lit3rü§lern.

4) Drientalifd;e 9iegion. ^i)x ^n^ait an «Säugetieren mujjte sunt Sßergleid;e mit

ber l[tl;iopifd)en 9^egiou, bie in fo üielen 33esiel)uugen al^ il)r 3tbbilb unb 2tbfömmling er=

fdjeint, fc|on fo oft erwät;ut werben, ha^ wir un» je^t befto fürjer faffen fönnen. Sie Drien^

talif(^e Sftegion l^at aber au^er biefen engen SBejielmngeu jur ^iltl)i opifdjen nod^ eine breite

SBerül;rung§fläc^e mit ber anfto^enben ^olarftifdjen burd^ beren füblid;en ©renjwaH, ba^

i^imalajagebirge, gemeinfam. Saju fommt bie ä^erbinbung mit hin sertrümmerten i^eftlanb!3=

rcfteu, hen burd; £anbfen!ungen unb Ginbrüd;e entftanbenen ^nfeln besS malaiifdj=auftratifd^en

ribergang^3gebiete!3. ^l;re ©rensen finb alfo nicl)t^3 weniger ali gut gefd;loffen, we^l)alb fie

<xnd) tro^ aller 3fieidjl;altigfeit il;rer Jtienoelt nur ganj wenige il)r wirf'lid; unb au»fc^lieBlic§

eigentümlid^e ©äugetierformen §at. (Sä finb nur brei: ber {^lattermafi, ber neuerbing;? ali^

befonbere Drbnuug (Galeopithecidae) gwifc^en ^^^lebermäufe unb ;3i"feflenfreffer geftellt wirb;

bie fpifeföpfige, fonft aber eidi^ornartig auiöfel;eube :3»|ßft^»fi^efferfamilie ber ©pifeljörnc^en

(Tupajidae) unb bie ganj abfonberlic^eu ^albaffenformen ber ©efpenftertiere (Tarsiidae),

beibeä ganj fleine ©ruppen mit ein, §wei ©attungen ober 2lrten. 2(lle brei finb abweid^enbe,

altertümlid;e j^ormen, oorneljmlid; an^i bem §interinbifd;=:malaiifd;en Untergebiet, bie nad;

uufeven aEgcmeinen tiergeograpl;ifd;en 3>orftelIungen and; ganj folgerid)tig an bie entlegen-

ften ßnben ber oom norbifd^en 33ilbung§l)erbe lierauflie^enben 33erbreitungäwellen gehören.

5)re^m, Sierleben. 4. 2JiifL X. Sanb. 4
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3)a§fel6e trifft in noc^ üiel fiö^erem S^Ra^e 511 bei ber weit auSeiiianbergefprengten Sßerbreitung

ber S^apire einerfeit^ im neogäifc^en S^ieidje ©üb= iinb aJiittefamerifa^, aiiberfeit^ im [jinter=

inbifc^=malaiifd^cn Untergebiete ber Drientalifc^en Sfiegion. Se^tereS Untergebiet enthält aber

and) bie übrigen (^arafteriftifdjen Gattungen ber OrientaIif(|en iJtegion, toentgften^ weit mef^r

üiä ba§ üorberinbifdje. 9Bir nennen: b^n Drang, bie ©ibbonS, 9^afen= unb ©d^tanfaffen,

^Uump= nnb <Sd)Ianf(ori§, bie meiften üorfommenben Jlleinranbtiere, von ^irfdjartigen bie

^Jhintjaf^ unb ^antfc^ilS. S)er ©eijalt an S3ären imb ^irfdjen, ber bie Orientalifd^e 9tegion

cor ber Stfjiopifc^en auljeii^net, verteilt fid^ nngefäfjr gleid)uiä§{g auf bie öorber= unb ^inter=

inbifdje ^älfte; beibe ©äugetiergruppen oerbinben über ben Himalaja roeg unb na(^ 9^orb=

often bie Drientalifdje 9?egion mit ber ^oIarftifd;en. ©a^felbe leiften hmd) itjre fübarabifdje

2trt bie 3:^fjargiegen gegenüber ber ^tl^iopifc^en Stegion. ®ie ^aarfmfer §eigen eine reidje

(S-utfaltung ber ©d^iueine unb S^tinber bi§ gu ben abiueic^enben Gattungen be^ ^irfi^eberg

unb ber 3(noa auf 6elebe§; bie 3tntiIopen bagegen bleiben meit gurüd f)inter ber ^ormcnfülle

2(fri!tt§, entfjalten unter anberem aber bie merfraürbige SSier^ornantilope.

3n bie foeben gezognen äußeren ©renjiinien ber ©äugetiermaffen im gro{3en motten

mir afe ©egenfa^ fdilieülic^ nod; einseid^neu ben Umri^ ber üeinften ©in^eit für bie tier=

geograpt)ifd)e S3etrac^tung, ber vid umftrittenen ©pe^ie^ ober 2U-t. ©^ fd^eint, ba§ loir auc^

in ber ©äugetierfunbe mit einem ganj beftimmten geograpljifdjen ©ef)alt biefer fi;ftematifd;en

(Sintjeit rechnen !önnen; menigften^ wirb biefer ©tanbpunft uon ^aid 9Jlatfd;ie, bem 3Ser=

matter ber ©äugetierfammtung be^ ^Berliner 3)hifeum^, auf ba§ entfdjiebenfte uertreten.

9)fatfd)ie nennt ha^ (Säugetier eine „^unftion'' feinet engeren 3SaterIanbe^ iinh meint bamit,

ba§ e^ in feiner feinften 2(u§geftaltung, fogufagen feiner legten Übermobellierung abt)ängig fei

üon feiner Umgebung, feinen äußeren Sebenöumftänben, bie in jebem natürlid; abgegrenzten

Xeite ber (Srboberftädje mieber etma;? anbere finb. S)aburd; fommt er ba^u, ben SSaffer^

fd;eiben unb ben burc^ fie getrennten fetbftänbigen glu^fijftemen eine grunblegenbe 33ebeutung

für bie Olrtbilbung bei^umeffen.

Siefe gorf(jungen finb gerabe je^t erft in ber ©ntiuidetuiuj begriffen, unb eS> liegt in

ber 9ktur ber ©adjc, ba^ man eigentti(^ erft bann ein abfi^Iie^enbe^ Urteil barüber aui3=

fpred;en bürfte, roenn bie gefamte ©äugetieriuelt nad; biefem ©efid;t^pun!t burd;gearbeitet

möre. ©0 üiel mu^ man aber l)eute f^on fagen: bie Reiten finb für immer oorbei, ba nmn

auf bie ©tüette eine§ ©äugetierbalgeg einfad) „(Sübafrifa'' ober gar bto§ „Slfrifa'' fi^reiben

burfte. §at bod^ bie moberne ©pftematif bie ^al)i ber unterfclieibbaren un'i) unterfdjiebenen

©äugetierarten feit 1878 von 2000 auf 7000 gebrai^t! ©aju fommen no^ etroa 4500

foffile, bie nn§> Ijier weniger angeljen. 9)ian mirb nid^t feljlgeljen in ber 2Innal)me, ha^ bie

©paltimg in 3lrten, alfo in bie fleinften fpftenmtifd^^geograpliifc^en (Sin^eiten, felbft menn fie

bem gleiten ©efe^e folgt, fic^ bei üerfc^iebenen ©äugetierformen oerfdiieben ftar! unb beutlid^

ausprägt, je nad;bem biefe formen me^r ober weniger jur 3lbänberung neigen. ©0 barf man

5. 33. wo^l fagen, ha'^ man bie ^u^ntilopen ungleich beffer unterfd;eiben fann al§ bie grünen

9Jleerla|jen unb bie grünen ^aüiane.

3)ian mu§ aber au<^ anneljmen, ha^ für bie gormprögung bei ben ©äugetieren uer=

fdjiebene ©rünbe wirffam finb. 'SQ^nn auf einem Hochgebirge bie Duellen mehrerer Haupt=

flüffe mitunter ganj na§e beifammen liegen, fo werben bie bort woljnenben ^odjgebirg^^

fäuger fid; faum unterfdieiben, oieHeiclit aber auf t)erfd)iebenen, burd; S^ieflanb getrennten

^oc^gebirg^ftöden, wenn biefe auc^ gu bemfelben glu^gebiet gel)ören. D^far S'teumann



©^cäicSbegriff. SBafferfcIieibcnrcgel. Slrtenga!)!. 51

l^at jüngft erft loieber baraiif I^ingennefen, loie im füblic^eu 3l6eff{uien bie 9^e6euflüffe be§

^nuaf(^ iinb Hauen 9]il ftd) oon Dften unb SBefteu annöfiern, ja fogar §n)ifc^eiieinaiibcr

übergreifen: bort werben gen)i§ biefetbeu ©öugetierformen im 9lil; unb §ouafc^gebiet an=

antreffen fein. 9lnberfeit§ finb für üeine (Säugetiere gro§e ©trönte eine 33erbreitung^3grenäe,

j. 33. ber fübruffifc[;e ©njepr für ^er(§iefel unb geraöf)nlic3^e§ S^^itl SBo im Saufe ber 3eit bo^

3lntli^ ber ©rbe fi(^ geänbert Ijat, j^lüffe einen anbern Sauf gettommen, ^urd)brücf;e mel;rerc

5-Iu§gebiete gu einem vereinigt (5longo, ©ambefi), anbere wieber nad;träglid; getrennt ^ahzn,

'üa I;a6en ficf) natürlich oud; bie SSer^ältniffe ber ©äugetieroerbreitung unb ^artbilbung uers

iüifd;t unb üeriuidelt. S)a.§ trifft gerabe bei ben roeftlidjen ©tromgebietcn unferiS SSaterlanbeS

(Sf^i^ein, SBefer, @l6e) gu imb mag oerfc^ulben, ba^ unfere beutfdie ©äugetierioelt nid;t fo flare

33eifpiete für bie 9Bafferfd;eibenregeI l^ergibt rote etroa bie afrifanifd^e.

©0 üiel ift aber geroi§: felbft biefe t)ietgefd)mäf)te„©peäie^mac^erei", bie at^ trodne 33afg'

äootogie \in^ ober 3Jliifeum^fram von geroiffer ©eite immer roieber öffentlid) auf§ tieffte t)er=

adjtet roirb, mu^ man gelten taffen — gunädjft al^ beweis erroeitertcr, üerfdjärfter unb öer-

feinerter ^enntni^, aiiS ber aber früfier ober fpäter fidjer auf irgenbeine SiJeife eine üertiefte

©rfenntni^ entfpringen roirb: ha§ ©nbjiel aller 2Biffenfd)aft.

4*



©rfte UnterÜaffc unb erfte Orbnung:

Stoafeuticre (Monotremata).

®er beutfc^c loic ber iüi[)eufd)aftlid)e 9iaine wollen \i)xtt 2BortI)ebeiiünig mä) ba^fell>e

fagen: ^Tiere mit einer Slloafe, b. i). einem gemeinfamen ä^orraum, einer Öffnung für bie

feften nnb füiffigen ©rjengniffe beio ©toffined;feI§ foiuoljt aI)o für bie ©eOilbe ber f^ortpffan--

gung. ®iefe ©igentümlic^Eeit, bie mir fonft nur bei hm SSögeln unb kaltblütigen 9Birbel=

tieren finben, ^eicljuet bie 5lIoafentiere au^, nnb nmn l;at be^^^alb fogar an iljrer ©äugc=

tiernatnr jmeifeln molten. Säugetiere finb fie iebod; auf alle j^älle; benn fie ernäljren

iljre 9lad)fümmenld)aft in ber erften ßebeu^seit bxivä) eine ©rüfenabionberung beio mütterlidjcn

Slörper^. SlllerbingS finb bie fraglidjen ^autbrüfen anberer 9Jatur, unb il;re 2tbfünberung

gefd)iel;t auf anbere SBeife aU bei allen übrigen ©äugetieren. '^ain lommcn eine ganje

Sieilje weiterer abmeidjenber 33erl)ältniffe ber gortpflangung unb be§ Seibc^baueS, bie fd;einbar

an bie 9]ögel erinnern, in SBirllidjfeit aber auf niebere, !altblütige SBirbeltiere, bie 9?eptilien,

l^inmeifen. 5Da§ alle^ red^tfertigt üolHommen bie Slbtrennung ber ^loafentiere üon fämtlid;en

anberen ©äugetieren unb i§re ©r^ebung gu einer befonbern Unter!laffe.

S)a bie brei (Gattungen, gmei lanblebenbe unb eine waffcrlebenbe, au§ benen bie gan§e

Unter!laffe befteljt, gleii^ermeife einen „<Sd;nabcl", b. l). einen ^ornüberjug über bie 5liefer

tragen, fo follte man alle brei unter bem 9iameu „©(^nabeltiere'' gufammenfaffen.

®a§ bie ©d^nabeltiere im allgemeineren ©inne xl)x^ jungen mirl'li(^ fangen, ftel;t fd;on

lange unjmeifelliaft feft; aber erft bie genauen Unterfuc!^ungen ©egenbaur^ lel;rten bie mal;re

Slatur iljrer ©ängemerljeuge fcunen. Sie von bem erften ©ntbeder gemachte, fpäter aU ^abel

bejeidjuete Slngabe, ba^ ba§ ©c^nabeltier @ier lege, fal^ man f(^on im 2(nfange be^ uorigen

Sa^rl)nnbert» aU volle 2Öaljrl)eit an. Slber biefe rid^tige 2lnfi(^t lourbc befäntpft, al^ 9Jledet

S^algbrüfen am 9Bafferfd}imbeltiere ouffanb, bie t)on anberen 9iatnrfor[c^ern früher nur aU
©djleimbrüfen betra(^tet morben waren, ba bei ben ©(^nabeltieren alle äußeren ©augmarjen

fel)len; bie Prüfen, bie an ben ©eiten be^ 93au(^e5 liegen, öffnen fi(^ in vielen feinen ©äugen

ber ^aut, bie aber aud^ an biefen ©teHen mit paaren bebedt ift. SBeil nun mand;e mann-

lidje ©äugetiere ä^nlid;e SDrüfen an benfelben ©teilen ^ben, glaubten bie erften 3erglieberer

nid^t, baB fie bei bem äBafferfd;nabeltiere wir!li(^e ©ängewerljenge vor fic^ Ijätten, biso 9Jiecfel

bewieio, ha^ bie genannten S)rüfen beim männlichen ©d;nabeltiere nidjt entroidelt finb. Owen
unterfud)te fpäter (im i^al^re 1832) bie S)rüfen unb fanb, ha^ jebe etwa 120 Öffnungen in

ber ^ant ^at, unb ba§ eine 9iä^rflüffig!ett burd; fie abgefonbert wirb, fanb an^ ben ge=

ronnenen ©rüfenfaft im SJlagen ber ^^ungen. SDe^lialb reil;te er bie ©djugbeltiere ber ©äuger=

flaffe ein. 3Iber am 2. ©eptember 1884 berid^tete ^aaät ber dloyal ©ocieti; of ©out^ Sluftralta
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in 3lbelaibe, ba^ er etni(3e 9Bo^en oorf;er in einem großen, 6t» bnf;in unkfannten 33rut-

beutel eine^ tebenben ©d^nabeligehoeibdjenio ba^ in ber ©i^nng uon ifjm t)ori3eäei(3te (E"i ge-

hmhtn f;abe, unh an bemjelben ^age luurbe in 3)iontreül eine ^abelmelbung üerlefen, bie

hm bort üerfmnmelten 3)iitgltebern ber Sritif^ 3l)7ociation bie 9)Zittei(ung nia(^te, ha^ ein

nnberer, bamnl^ in 2(uftrnlien arbeitenber ^^orfd^er, (Ealbioen, bie <Srf)nnbeItiere al§ Gier(eger

erfannt l;abe. ®iefe ©ntbedfnngen nmjjten eine enge 3}eriuanbtid;att ber <ccT;nabeUiere mit

hm übrigen ©ängern raieber frag-

lid^er erfdjeinen laffen, um fo mef;r,

aiS> ©egenbanr im ^ai)xc 1886 naä)-

mk§>, baB bie Srüfen, bie ben auä-

gebrüteten ^nngen ber (S(^nabel=

tiere 9la^rnng liefern, nic|t loie bie

a)iUd;brüien afler anberen (Sauger

in i(;rem Sau mit SToIgbrüfen über-

einftimmen, fonbern umgeroanbelte

(gdjraei^brüfcn barfteHen. (Sie oer-

einigen auä) nid;t — mieberum im

©egenfa^ ju allen übrigen ©äuge*

tieren — ifjre 2lu§füf)rung§gänge

äu einer üorftel;enben Qi1^t, fonbern

laffen fie jerftreut auf bem S3oben

einer fc^üffelförmigen ©infenfung

ber Saud;E)aut münben, auf bem

Srüfenfelb be^ 33rutbeutel§. ®effen

Sejietiungen ju ben fogenannteu

^^rimäranlagen unb beren ftammeS=

gcfd;id;tlic^e Sebeutung i)ahm wir

naö) ben neuerlichen Unterfud;ungeu

uon Sre^lau oben in ber allgemein

neu ß-inleitung {<B. 6/7) bereits furj

geroürbigt. Se§ei(^nenbern)eife finbet

fid; biefer unoollfommene, beSJ)aIb

aber um fo n)al;rfd^einli($er auf bie

erften Stnfänge ber (Säugetiere ju-

rüdmeifenbe^uftanb ber Hilfsorgane

3ur ^ungenaufäud^t gerabe bei hm S<$nabelticren, aber and) nur bei biefen, l;eute no^ erfjalten

nnh in STätigfeit. ©benfo fönnen bie jungen (Sd;nabeltiere nid;t fangen wie anbere (Säugetiere,

unb bie $«al^rung, bie ifjuen bie 9Jiutter bietet, tann feine 3)iild) im geiüö(;nlid;en (Sinne fein,

©er befannte, eliemalS ^enenfer ^oolog 9iid^arb (Semon l;at luefentlid; ben urtümli($en

Säugetieren guliebe in ben neunziger ^a\)xcn beS oorigen 3a(;rf)unbertS eine gorfd)ungSreife

nac^ 2iuftralien unternommen, inS „Sanb ber lebenben ^offilien'^ roie er felbft fo treffenb

fagt. er beftätigte oor allem, ba|5 beim (S(^nabeltienoeibd^en genau mie beint Siogelmeibd^eu

nur bie linfe ^älfte beS ganjen ©efd;lec^tSapparüteS roirflid^ mit Grfolg arbeitet, nur ber

linfe eierftod ©ier auSfiö^t unb nur ber lin!e (Eileiter folc^e jur 9ieife bringt, ^m ©egen-

fa^ jum Sßogel, loo in ber 9?egel rei^tS aUeS oerfümmert ober gar ganj gefd;uninben ift.

aSifd^bviii'eit beä ©t^nabetigetS, iit bett ooit ber initereii ^autfläc^e

ijefel^ciien SBrutbeiiteC einmünbeiib. Stac^ ^aade.
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fiei)t man aber beim ©djuabeltier — unb ba§ ift tool^l luieber ein 3eic^en feiner ftaninieS--

(jef^ii^tltd^en sntertümli^leit — äu§erlic^ n\^{§> von 9iücfbitbnng auf ber redjten ©eite; ja

in ber Srunftäeü tritt {)ier fogar, mie lin!^, bie üblicfje ©d^roellnng ein, iinb e^ werben aud;

im rechten ©ierftod @ier gebilbet, fie fonimen aber nic^t gur 91eife. 9liemafö fanb fid; ein

auggefto^ene» reife» @i im redjten ©ileiter. dagegen jeigt fid^ lüieber ein Unterfdjieb uoni

JBogelei iinb vom Gi im geiyötjnlic^en Sinne überljaupt barin, ha^ ba§ ©c^nabeltierei, nadj:^

bem eS befruchtet unb von fci=

ner ©c^ate umgeben ift, in

biefer ^üfle no6) betvödjttid;

wädjft: e§ mu§ alfo, wätjrenb

t§> im Gileiter liegt, oon ring§=

uml;er au§ bem Körper ber

9)iutter no(^ ernäfjrenbe ©äfte

aufuefimen, unb bie ©djale

nui§ fi(^ mit weiten, ©ie ift

uou leberartiger S3efc^affent)eit

unb frei uon ^lallfaljen, unh

ba§ ©diuabeltierei äljuelt baljer

bnrd;au§ ni(^t einem ^ßogelei,

foubern einem (Sd;ilbfrötenci

(^af. „moafeutiere r', 1 u. 2).

6(jemif(|e Uuterfudjungeu fja=

bell gegeigt, bafj bie ©d^ale, wie

bei ben ^teptilien, au8 einer

^ornfubflang beftel;t, bie aller;

bingS fd^Ue^lid) aud; bie or-

ganifdje ©runblage ber S3ogel=

eifd;ale bilbet.

S)ie erfte ©ntbedung be§

©djuabeltiereie^ bur(^ einen an=

bern ^enenfer Zoologen, SBil^

Ijelm ^aade, mä^renb feiner

^tätigfeit am 9Jiufeum gu 3lbe=

laibe ift gu intereffant, al^ ha^

fie nid^t mit feinen eignen SBor=

kn gefd^ilbert raerben follte:

„Über bie ?^ortpflaitgung bei3 ©c^nabeligel^ luar bi§ gu meiner Gntbedung eines üorüber^

gel^enb gebilbeten unb ein @i bergenben S3rutbeutetS am S3auc^e beS 2Beib(^en§ nichts begannt.

Slnfang Sluguft 1884 erliielt id^ ein ^ärc^en ©c^nabeligel üon ^angaroo ^§lanb. ©inige

SBoc^en fpäter la§> iä) einige S3emerl"ungen ©egenbaurS über bie t)on Omen t)or langer ^ät

befd;riebenen Ijalbmonbförmigen gältc|en am ^auä)t be§ 2Beibd^en§, auf beren 33oben fid^ bie

33ruftbrüfeiigänge öffnen. (Segenbaur l^atte imc^ biefen SSertiefungen üergeblid^ an feinen in

SBeingeift aufbemaljrten ©tücfen gefuc^t; ic^ befc^lo^ beS^alb, ha§ lebenbe S:;ier baraufpn gu

befidjtigeu. ©in ©teuer mu^te mein ©(^nabeligelweibd^en an einem Hinterbeine in bie ^ö^e

Italien, unb ic^ betaftete ben S3aud^ beS S^tereS. ^ter fanb id^ groar nid^t bie beiben von

Itittei'feits etiteS lueiDticBen Sd^uabcHgelä mit Svutßeutel.



Kloakentiere.

1. Sdtnabeligelei, aus dem ßrutbeutel genommen. 2. Sdinabeltierei.

*:b nat. Gr., s. S. 54. — Britisches Museum, Herb. Q. Herring -London piiot

3. Schnobeligelroeibchcn mit Jungem.

*/6 nat. Gr. — Aufgenommen im Zoologischen Garten Berlin.



4 — 6. Junger Schnabeligcl oon unten (mit der Kloake), oon üorn und oon der Seite.

4. O. Heinroth -Berlin phot. — 5 u. 6. Georg E. F. Schulz - Frledenau phot
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Ciuen bcfd^riebcnen unb aböebilbctcn ^ättc^en, roo^l aber eine gro§e, jur Stufnaliine einet

§erremil;r geniigenb weite Xa\ä)e, ben cor 2l6Iage be§ ®ie», jur 3Iufna]^ine biefe^ gebilbeten,

fpäter mit beut lüac^jenben jungen fid; aiiäioeitenben, nad) @ntii)öl;nung be§ lefeteren luieber

üerftreidjenben Srutbeutel, nl§ beffen le^te S^tefte inciftenS feine feitlid;en {galten, in u)eld;en

bic Öffnungen ber 33ruftbriifen liegen, gurüdäubleiben fdjeinen. 9hir ein STierfunbiger roirb

meine ^eftürjung begreifen fönnen, aU \d) au§ bem Beutel ein @i l;erüor§og, baö erfte ge=

legte ©i eine^ (Säugetiere», bal «iner miffenfd^aftlidien ©efenfd}aft uorgeseigt werben fonnte

unb ftd; jefet neben ber ausgeftopften 3)httter unb il;rem in SBeingeift gefegten Srutbeutel im

9Jhtfeum gu 2lbelaibe befinbet. ©iefer unerwartete ^unb oerwirrte mid; berart, bafe id; bie

nur unter foId;en Umftänben erüärlid^e SCort;eit beging, ha§> ©i Iieftig jwifdjen S)aumeu unb

3eigefinger ju brüden unb it;m fo einen dli^ beijubringen.

(Sein bünnftüffiger i^nl^olt war leiber, woI;l infolge be»

GinfangenS unb ber ©efangenljaltung feiner 9Jtutter, in

3erfet5ung übergegangen. Sie Sänge be§ clliptifd;en (Sie«

betrug 15, feine ®ide 13 mm; feine (Schale war berb per=

gamentartig wie bie oicier Slried;tiereier/'

©er 33rutbeutel ift ber Seutel in beut befannten (Sinne,

wie er bei ben SSeutcltieren wiebcrfel;rt, unb an^ ber i^n

ftü^enbe 33euteIfnod)en ift uor^anben (3tbb., (S. 60). ^mi)

biefc grunblegenbe ©igeutümlid)feit ücrbinben fic^ alfo bie

©djuabeltiere mit ber sweiten großen, näc^ft i^nen nie=

brigft organifierten (Säugetiergruppe, mit benen fie au(^

bie aufträufele ^einmt teilen. ®er (Sd)nabeltierbeutcl ift

aber beim (Sd;nabeligel nur bann oorl;anben, wenn er

gebraud)t wirb, fonft üerfd^wtnbet, „oerftreid;t'' er luieber,

inbcm bie ^autfolte fid; glättet, unb beim SBafferfd^nabel^

tier wirb er überl;aupt nic^t mel^r gebilbet. @r f)at erft

baS' ®i — nur ein einziges 9Kal in 60 ^^ällen l^at (Scmon

3winingc beobad;tet — unb bann ba§ i^w^Ö^ S" hd)tv=

bergen, wätjrenb feine feitlic^en Steile ba§ ©rüfenfelb be^

beden unb jebenfallS and; beffen 2lbfonberung jufammenl;alten, bie bur^ einen glatten,

unwiflfürlid;en Tlu§>M au^gepre^t wirb.

©emon uermutet, bafj bie (Sd^nabeligelmutter ha§ abgelegte ®i mit ifirem (Sd;nabe( in

htn 33cutel Ijineinbeförbert, unb gwar nimmt er an, ba{3 fie ei „über hm S3oben weg hinein;

fd;iebt'' unter if;rem 33aud;e f;in. ®er @nge ber 3)hinbfpalte wegen l^ält er ei für unmög=

lid;, hai^ ha§> ©i mit h^n Sippen gefaxt wirb, wie bie ^Beuteltiere bie§ nad^gewiefenerma^en

mit itjrcn neugeborenen, wenig entwirfelten ^w^g^»^ machen.

®er ©mbrpo wädjft im (Si oermöge bei; oor ber ©iablage aufgenommenen ?iäI;rftoffe

weiter, bis er eine Sänge t)on IV2 cm erreicht l)ai; bann fprengt er bie ©ifc^ale mittele

feines ©iäaljueS, ber fic^ im 3wifd^enfiefer, mitten auf ber fonft nod; !urgen unb weid;en, !ed

aufgeftülpten (Sdjnauje gebilbet I)at unb wieber abfällt, nadjbem er feine (Si^ulbigfeit getan

Ijat: genau wie beim 9ieptil unb beim $ßogeI, wenn fie auS bem ©i Medien. 3öie nun ber

embri)o int S3eutel 9^al;rung aufninunt, wiffen wir immer noc^ nid;t. Stnfaugen fann er

fid; nid;t, weil 3i^en fel;ten. 2Bir muffen anneiimen, ba^ er bie näfirenbe 2lbfonberung

ber Sttten au§ ben beiben ©rüfenfelbern aufledt. ©ünnftüfftge W16) im gewöfmlic^en ©innc

(gm5rt)0 beä ScBnafietigers mitSija^n,
ouS bem SSeutetet genommen. iBevgrö&ert unb

natürliche (Sröge. 2tuä : £R. S e m o n , „Soo'

togifc^e gorfc^ungSreifen in Sluftralien iifro.",

Sena 1893 ff.
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fann bie^, abgefefien oon ber abiueld^cnbcn 9ktur bcr ®rü|eii, aud^ beS^Ib md)t )üot)l fein,

weit ba§ ^nng,t bann unter Uniftönben kirn STrinfen ertrinfen würbe, menn e§ mit bent

Eopfe in einer feitlidjen ©rnfenfclbtajdie ftecft. Söir werben unä bie abgcfdiiebene M^x=

fHiffigfeit üielnie^r bid unb gäf^e ju benfen l)ahm. 2)en ©arm ber jungen fanb ©emon

ftetg Vrall bamit gefüllt, im 9)lagen manchmal fogar einen üollftänbig feften ^fro^fen; bie

glüffigfeit gerinnt and; gn einer !äfeartigen 2)laffe, nnb iljte mei&lidje garbe jeigt fidj bnrc^

5a{;Irei(^e ^etttrö^ifdjen üerurfad)t: aUt§> mi(d)äl)nlidje ©igenfdjaften. ®ie genaue d;emifdje

Unterfuc^ung ergab aber, ba^ eS feine eigentlid^e 9)Wd), fonbern ein ©iiueiBförper ift; e0

fef)lt 3)Wc^3ncfer unb ^^fio^^pl^orfäure. 2)a§ ^unge üerlä^t ben Sßeutel, loenu e5 eine Sänge

von 8— 9 cm er=

reid;t l;at, unb

um biefclbe ^c\\

brechen and; bie

Stad;eln I;erüor;

inbieiem<Stabium

finbet man e^ in

ficinen Grbljöl;(cn.

9iäd;ftbergort^

pftanjungömeifeift

fdjonnufievlidjeine

auffaüenbc ©igen;

bcr

iljr

in

gar

5»

tüinlidjfeit

6djnabc(tiere

„©c^nabel",

beul geiüi^

mandjcr ftol

2)ariüin fid; befen^

nenbc löaie fd;on

ben „Übergang

§um ä>ogeP grcif==

bar Dor fid; ju

feljen mäl;nt. 2Iber abgefel;en baoon, ha^ e» einen Übergang t)om Säugetier jum ä>ogel

gar nid;t geben !ann, meil beibe ftanune§gefd;id;tlid; nii^t ba^ geringfte mitcinanbcr ju tun

f)aben, jwei gan§ felbftänbige unb gleidnoertige ^auptäfte am aBirbeltierftammbaum finb (vgl.

©. 40/41): e;§ ift oben in ber anatomifdjen Einleitung fc^on gezeigt morben (ugl. ©. 16/17),

niie ber Unterfiefer ber (Säugetiere fic^ uon bem aller übrigen 2Birbeltiere baburd; unter=

fd^cibet, bafj er jeberfeit^ nur ai\§> einem ^nod^enftüd befielet, meü bie übrigen gu ben ß)el)ör=

f'nö(^eld;en geworben finb. ®ie^ ift au($ bei ben ©d^nabeltieren nid;t anber;^, unh \m\m man
i^re tiefer wegen be§ Ijornigen Über§ug§ alfo mit einem gewiffen Died^te einen ©(^nabel

nennen nmg, fo bleibt eiS innner ein ©äugetierfd^nabel.

©ie ©äugetiernatur geigt \iä) aber nod^ beutlid^er burd^ ben 3teft eineS 3)iild)gebiffe0

beim 9Bafferf(^nabeItier: gwei 33adgäf)ne oben unb brei unten in jeber 5licferfjä(fte, unb bie

?^orm biefer 3JiiId;gäf)ne gibt einen fe!)r bebeutfamen ^inweiio: 5letten üelner ^öder am dlanhe

[teilen eine gewiffe 93egiel;ung I;er gu ben 3(iI;nformen ber mä) unferer jc^igen 5lenntni§ aller;

olteften, im untern STertiär fd^on wieber au^gcftorbenen llrfäugergruppe ber 3]icl(;ödergäl;ner

1 unb 2 ed^ilffetförmige, nm SJonbe l^ßdfevige Wlil(^i&^nt auS Unter« unb DDer»
liefevbeä jungen edpnaßeltiereä; uergvöpert uufa natürtii^e ©rö^e; 3 uevgrö^evtevSa^u

eines a3ie[f)ö(ferjäl;nerä (Microlestes). 9]ac§ Stomas.
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(Multituberculata). 2^icfc 9)tilc^ääi)uc be» 2öaf)'er)d^iiabeltiere!3 werben luieber miföefaugt,

menn fie abgerieben finb; bie 3i^f;iif;ö{)(en fd^IieBen fic^ unb bebecfen fi(^ mit ^ovnplatten,

.<Qorn5ä(jnen, bie bann jeitleben^ gnnt £auen bienen.

3(ni ©fclett ber ©d^nabeltiere galt frül;er al§> anffallenbe 93ogeläf)n(id;feit bie uonftän=:

bicje 9lnebi(bung be!o 9?abenf(^nabeI6cin§ (Os coracoideum), bie boppelte 33erbinbung jtinf(^en

Sdjniter nnb ^rnftbein. San! fef;r fd;arfen neueren Unterfud^nngen, iüeld;e bie oeridjiebenen

^nfanunenfc^ungen unb ßntftefjung^iueiien bc^ fraglichen ^nodjen§ bei 3]ögeln unb ^olU

blütern gnnj flargetegt Ijaben, finb loir Ijcute fidler, ba^ ba^ 9inbenfdjnabe(bein ber <Sd^na6el=

tiere genau baefclbe ift, ma^

mir „audj bei anberen Säugern,

meiui aud; nur in legten 9?eften",

micbcrfinbcn.

3:^ro^bem bleibt eine unucr=

fennbare 9icptiUen; unb baburd;

mittelbar au^ $Bogcläl;nlid;feit

im Körperbau ber Sdjnabelticre

bcftcl;en. Sie äußert fi(^ in einer

ganzen 9?eiljc oon Gigentümlid;:

feiten, üon benen Ijier uatürlid)

nur bie mid;tigften unb allgemein

ücrftänblidjften fur§ angebeutet

merben fönnen. 5Bor ollem feljlt

— jcbenfallic im 3iM'flU"nent;ang

mit ber nur linfejeitigen S:^ätig:

feit be§ meiblii^en ^ortvflan=

5nng§organ§ — ber eigentlid;e,

beiben ©ileitern gemeinfame

^rud;tl)alter (Uterus); bie (Ei-

leiter münben uielmelir getrennt

in bie ^loafe. ®a0 männlii^e

©egenbilb §u biefem reptilien^

artigen 3wftti»^ ift ^o^ lebenSlänglid^e 5ßerbleiben ber ^oben in ber ßcibe^ljöljle, ferner Sage

mxh 3lufgabe beJ ^eni§, ber, an ber l)interen ^loafenmanb angebrad^t, nur ben (Samen in

leiten, aber uid)t^ mit ber Urinentleerung ju tun l;at, bie anä ber ^arnblafe unmittelbar

in bie ^loafe erfolgt. S)a§ &zl)xtn überrafd^t bur*^ t)erl)ältni'omä§ige ©rö^e; bod; fefjlt, wie

bei ben Beuteltieren, ber 33ialfen, bie mid;tige $8erbinbung ber beiben @ro§§irnl^albfugeln.

^m cinjelnen ift e» fel;r üerfd;ieben bei Sd^nabeligel unb 3Bafferf(^nabeltier, iüol;l im Qu-

fammenl;ang mit ber üerf(^iebenen Sebenliueife. i^m allgemeinen aber mirb aud; haä ©el;irn

ber Schnabeltiere burd^ eine „tiefe ^luft" t)on bem ber übrigen Säuger gefd^ieben, unb

„e» bietet nmndjerlei 33e5iel;ungen juni 9teptiliengef;irn'^ S)a§felbe gilt für ben ?paufen=

fnod^en, in bem haS' S::rommelfcll au»gefpannt ift, für j^orm unb ^erbinbung ber ©el;ör=

fnödjeld;en, unb ferner namentlid^ für ben feineren 33au be0 Sabrjrintp unb bie geringe

Slnfimnbung ber Si^ncde, moburd; bie Schnabeltiere eine 9)?ittelfteriung gmifc^en Säugern

unb eibedjfenartigen 9leptilien einneljmen. S)a§ SBid^tigfte ift aber, ha^ ^erj unb 33lutgefä§=

fyftem (33enenf9ftem) 3lnflänge an Sieptiliensuftänbe erfennen laffen; benn bannt Ijängen mieber

^oriijä^ite be§ auSgetoat^feneii Sc^itobeltierä. 1 Dberfiefer, 2 Un»

teitiefer. 9Jac§ einem ipväparat beä Soologifc^jn Uiiioerrttötäiiiftitutä Berlin

gejeic^iiet oon 2. ^ artig.
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bie mebrige Körperwärme iinb beren für SBarmMüter unerl;örte ©d;ii)an!iuiöeu gufainmeu,

bie ki hen ©d)nabeltieren feftgefteüt finb. ©urdj biefe in ba§ gan^e £e6en unb SBefen fo tief

eingreifenbe ©igenfdiaft erweifen bie ©c^nabeltiere firfj üieüeii^t mn aEerumnittelbarften a\^

ein „missing link", al§ ein 33inbeglieb giuifc^en SBarni^ nnb Slaltblütern, ,,iüenn axiä) gnsu^

geben ift, ba^ biejeS ©lieb mä)\ genau in ber 50litte liegt, fonbern entfc^ieben mä) ber einen

Seite, ber ©ängetierfeite, I)inneigt'^ ©ine größere ^w^aijl von 3)ieffnngen, bie ©emon an

©dinabeligeln anfteüte, ergaben „bie überrafc^enbe STatfad^e, ba^ i^re STentperatur in t)iel

n)eiteren ©renken fd^manft al§ bie ber ptjeren ©äuger. 2Bä()renb bei le^teren unter normalen

33erl)ältniffen bie STemperatur naf;eäu fonftant ift unb {;öd;ften§ um 23rudjteile oon ©raben

fdjmanft, fc^einen bei ben 9JZonotremen

©djiuanfungen üon 7^, 8° unb mel;r

-%JIJÄ'
'

"Vf^ mu)
üoräufommen. (B§> fdjeint nad^ aUebem,

wMÄQiJMr
(^l§, o5 5ie gj^onotremen meber gu ben

ioed)fetn)armen Spieren (fogenanntcKalt=

blüter, beren 3:^emperatur mit ber ber

änfjeren Suft fdjiüanft), noc^ aud^, ganj

(i/iB*!^!' J^::^S>^>^^Kl(t!i^^^C^ [treng genommen, §u ben banermarmen

Spieren (fogenannte SBarmblüter, bie

eine fonftante Temperatur beft^en) §u

^^'' ^ ^"^'
^ dWJSä red;nen finb, fonbern ba^ fte aud^ in

biefer p[;i)fio(ogifd;en S3e5ieljnng ein

S3inbegtieb gmifc^en mec^felmarmenSiep;

tÜien unb bauermarmen Säugetieren

barfteßen/' (©emon.)

©inige meitere, allen ©(^nabel:

tieren genteinfame ®igentümlid^!eiten

l;ängen mo^l mit ber SebenSmeife ju-

fatnmen. ^ierl;er geljört ber ftar! au^gebilbete ^autmu0!eli(^laud),

ber ba§u bient, ben 5lörper §u[ammen§uroIIen: eine namentlid^ bei

bem ftadjelbeiueljrten ©d;nabeligel fetjr mirffante ©d^u^einrii^tung, bie

ja üon unferm ^Qtl allbekannt ift. ^ierl^er gel^ört namentUd) auä) bie

uidjt nur unter htn ©äugetieren, fonbern unter allen SBirbeltieren

gang einzig baftel;enbe 33cfdjaffen^eit be§ aJtagenS, beffen innerer SBanb alle ©rufen feljlen.

©ebenft man bann ba§ 3]erfc^tt)inben ber eigentlichen ^ötjne, bie im aEgemeinen burd^ ben

^ornfd^imbel, im befonbern nod^ burd^ einzelne ^ornptatten auf b^n Kiefern unb fogar auf ber

3unge erfc^t merben, fo fontmt man §u ber ^Borftellung, ha'^ bie ©d^nabeltiere iE)re l^nfeüeuv

äöurm=, ©ct)neden= unb 9Jlufd^elnal)rung mit gang anbern 3)iitteln unb 2Ber!geugen auf=

fd)lie§en unb bie 9tä^rftoffe barauä fid§ gu eigen mad^en al^ bie übrigen ©äugetiere. S)er

3}Jagen mit feiner mangelhaften 2lu§ftattung, bie übrigens rüdgebilbet, beim Keimling an=

berS ift, fie^t fo auS, al§> ob er nur ber 3luffpeid§erung unb etioa weiterer ^ßi^^t^wß^^^tng

bienen fönnte. SSieHeidjt übernimmt, wa§> er leiften follte, ber S)arm.

93ogeIä^ntid) !önnte anä) ber ©porn am ^interfu§ ber ©d)nabeltiermännd;en erfc^einen,

ift eS aber tatfädilid^ in feiner ^infid^t. ©emon erftärt ben ©porn mit aller ©ii^erl^eit für

ein gefd^led§tli(^e§ ©rregungSorgan, pofttiye 93eobac^tungen barüber liegen aber hxä £)eute nid^t

t)or. ®a§ merfroürbige ^orngebilbe f{t3t auf einem überjäfiligen Knodben an ber nad§ innen

SecEeugegenb unb riitf^r §intev=

fit^ beä ©c^iiaBcItteniiQuitd;euä

mit bem ©porn, ooit leinten unb

oben gefefien. SHac^ einem ^Präparat

beg goologifc^en Uni»errität:Stn[Ututä

Söertin gejeic^net von 2. $avtig.
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(jebrefjtcn gerfe, ift bur(^büf;rt unb fielet huxä) einen langen 3lu§fül^rung§gang in SSerbinbnncj

mit ber togenannten ©d;enfelbrü[e, bie an^ nur bie ©c^nabeWere l^aben. 5Die Slbjonberuncj

ift ju üerfdjiebenen i^afire^seiten rerfc^ieben ftar! unb tötet §u geroiffen Reiten SBerfud;!lfanindjen.

®e§{)nlb I;at man ta^ ©anje für einen ©iftopparat erftären wollen, iüä(;renb bantit in 2Birf=

(id;feit nur ber gefc^Ied^tlii^e ß^arafter, bcr ^ufßinmenl^ang mit ber Brunft beiüiefen rairb.

Stuf bicfen beutet aui^ bie ganj geringe Slu^bilbung beim 3Beibd;en.

^n i§rer äußern ©rfc^einung finb bie ©djnabeltiere üeine «Säugetiere mit gebrungenem,

etiua§ plattgebrüdtem Körper, fe^r niebrigen S3einen, fteinen 2lugen, !urjem ©(^inauäe unb

auyiüärtg geftellten ^ü^en mit fräftigen brauen. Sie äußere 0^rnnifd;el fe^It gan§, mie

bei S^eptiüen unb 58ögeln. 2lm ©c^äbel t)erfd;n)inben üielc 9M§te fel)r frül^, mie audi bie

JRippenfnorpel uollftänbig oerfnöc^ern. 5Die ©peid^elbrüfen finb gro§, ber 33Iinbbarm fe^r furj.

©0 fteHen fid; bie ©d^nabeltiere ber mobernen 9kturbetrad)tung bar al^ ein nic^t ol;ne

meitereg gu oerftef)enbe§ ©emifc^ einerfeit§ von altertümlid^en ©igenfdiaften in ^ortpftanjung

unb ^ungenaufjud^t, bie auf bie unüollfommenften 2tnfänge aller ©äugetiernatur gurüdroeifen,

unb anberfeit^ t)on meitgetriebenen ©pesialifierungen iinh Slnpaffungen an ganj beftimmte

Seben^-umftänbe unb SebenSmeifen — ba^ ift ber S^eil i§rer Drganifation, ber e§ i^nen eben

ermöglicht t;at, menigften^ auf bem abgelegenen j^cftlanbe Stuftralien fid^ bi^ I;eute ju crl;alten.

®a^ 2Safferfc^nabe(tier ift ein üorjüglic^er ©diraimmer, St^aud^er unb ©rünbler nac^ 9J?u-

f^efn, (Sd;ncden unb anberem niebern ©etier im Söaffer, ber ©d^nabeligel ein ebenfo üor-

jüglid^er ©c^arrer, ©tec^er unb SBunnjüngter nad^ 2{meifen un\) anberer Üeiner Seute auf

bem Sanbe; im ^auSljalte ber I;eutigen 9ktur fpielen beibe aber nur eine ganj unrocfent=

Iid;e, faum merflii^e S^oIIe, unb wznn fie bem l^eute Stuftralien bel;errfd^enben Söei^en irge!ib=

lüie fd;äbtid^ ober läftig mürben, ober luenn er aud^ nur mittelbar in i(;re Seben^bebingungen

einzugreifen ©runb l^ätte, mären fie gemi^ fe^r fd;nell oom ©rbboben üerfd^rounben. ^hi je^t

ftellen i§nen aber nur bie felbfit auSfterbenben ©ingeborenen nad^, »on Äulturmenfd^en füm^

mert fic^ nur ber gorfd;er um fie. 9Jiöge el fo bleiben, bafi mir un§ an biefem eigenortig

aufgepu^ten 9ieftd;en Urfäugertum nod^ lange erfreuen fönnen!

Man l^at bie Unterflaffe ber ^loafentiere, um itiren tiefgel^enben Unterfd^ieb üon atlen

übrigen (Säugetieren gebül^renb f)en)oränf;eben, Proniammalia ober Prototheria genannt;

b. 1^. mörtlid^ 33orfäuger, Urfäuger, ma^ fie al^ SSorftufe gu ben eigentlid^en Säugetieren,

beren 3u"9^tt mirflid^ an Si^^n "^^^ 3JJutter fangen, fennäei(^nen foH. . ®ic Unterüaffe be=

ftel;t, lüie oben in ber Überfd^rift fd^on au^gefprod^en, nur au» einer Drbnnng, ben ^loafen-,

ober, mie mir beutfc^ fagen mollen, ben Schnabeltieren im weiteren Sinne: Monotremata,

ju beutf(^ mörtlic§ „ßinloc^er", ein 9iame, ber fid^ eng an bie mefentlid^e, fd^on äu^erlid^

mal)rne|mbare ©igentümlid;feit, bie Eloafe, anfc^lie^t.

S)iefe Drbnuug umfaßt bie beiben aud^ im oorftelienben bereite enuä^nten j^amilien: bie

Sanbfclinabeltiere ober S(^nabeligel (Echidnidae) unb bie 2Baffer= ober eigentlid^en Sd^nabet=

tiere im cngften Sinne (Ornithorhyiicliidae). Seibe unterfd^eiben fid) burd^ bie ßeben^^ unb

©rnälirungSiüeife unb bamit gufammenliängenbe 9)krfmale. S)er Sd^nabel ber Sdjnabeligel

aU Slmeifenfreffer ift fdjmal, röl)renfönnig, mit Keiner 9)?unbfpalte unb murmfönniger 3"HÖ^/

ber be» eigentlid^en Schnabeltiere^ al0 2öaffer!'erfiöger§, 9Jiufd;el= unh Sd^nedenfreffer^ enten^

ortig breit, mit weiter 9}iunbfpalte unb breiter 3"»'9^/ ^t"^ wäl;renb ha§> Sdjnabeltier htn

|d;önen, bid;ten ^elg ber Sßafferfäugetiere trägt, l)aben bie Sd;nabeligel neben .paaren nod^

meljr ober weniger Stadjeln, eine offenbare Sdju^einri(^tung. ®a^ Sd^nabeligelweibd;en
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Ijat ben eckten Beutel, in bem e^, ime oben bereite befc^riekn, ©i unb Qnnc^e^ H§ ju einei

ijeroiffen ©ntwicfehmö mit fic^ fjerumtrncjt, nnb einen iel;r ftarf anSgebUbeten S3enteIfnod;cn,

ber biefen 33eutel ftü^t; beim (5d;nabeltierroeibcl)en (;at man h\$ je^t oom 33cutel gar nid^tä

finben fönnen: eg legt jebenfaH^ bic ©ier, ganj fidler aber bie i^uncjen, bie ja im SBafier ge=

fä^rbet fein würben, in feiner @rbt)ölj(e am Ufer ah nnb märmt nnb nä(;rt fie bort: e» ift

allem 3(nf(^ein nad) ni(^t nur ein „eier(egenbe^", fonbern auc^ ein „brütenbeS" Sautjetier.

3Son \i)m !ennt man nur eine 2lrt, bie alfo ben gangen 3nl;a(t ber ©ottung nnb

^amilie bilbet; bagegen ^at man unter ben ©d;nabeligeln gmei ©attungen unterfd^ieben:

Stadieligel (Echidna) unb ^aar= ober SSlieSigel (Proechidna ober Zaglossus), je nad)bem

bie ^antbefleibung »orwiegenb au^ ©tad;eln ober paaren befielet. Slu^erbem i)aUn bie ^aar^

iget einen längeren, etiua^ nad^

unten gebognen ©d;nabet unb

in ber 9?egel nur brei 5lrülten

an hm ©liebmafjen, au5naljm^=

meife aber, mie Wa^ SBeber nad)-

gcunefen, fünf ober üier.

3)ie ?^amilie ber ®r()«nbc(s

ober ^(metjeuigd (Ecliidni-

(lae) fenugeid^net fid; burd; plum=

\m\, von (Stttdjcin unb paaren

bcbcdten Seib, ben maljenför;

ttiigen, üollftänbig ja^idofen,

nur am untern (Snbe gefpaltenen

©cbnabel, ben furzen (Sd;n)anä=

ftnmmel, bie freien, unnollforn;

men bemegtic^en S^l)tn unb bie

langgeftredte, bünne, murni:

artige 3unge, bie, wie bei anberen 3lmeifenfreffern, meit anä bem2)lanle l^eroorgeftredt werben

!ann. ^n il^rer äußern ©rfc^cinung meid^en bie 3tmeifenigel üiel met)r oon bem «Sc^nobeltiere

ah als im innern SeibeSbau. ®er furje ^al» gef)t aHmä(;Iic^ in ben gebrungenen, etiua^

flac^gebrüdten fd^ioerfälligen Scib nnh auf ber anbern (Seite in ben Iängli(^runben, oerf)äItni^;

anä§ig fteinen 5lopf über, oon bem fid) bie langgeftredte, bünne, malgen: ober röf;renförmige

<Bä)muit fd^arf abfegt. S)iefe ift auf ber Oberfeite geraölbt, unten flad^, an ber SBurjel

nod^ giemtid; breit, oerfdimälert fid; aber gegen ba§ (Enhe f)\n unb enbigt in eine abgeftumpftc

(Spi^e, an ber fid^ bie feJir fleine unb enge 9)iunbfpalte befinbet. S)er Dberfiefer reid;t ein

loenig über htn Unterfiefer |)inau^; bie üeinen eiförmigen 9^afenlöc§er ftcfien faft am 6nbe

ber Oberfeite be^ ©d^nabel^, bort, roo bie nadtc ^aut, bie iE;n überäiel;t, meid;er mirb unb

ber (Sc^nauäe einige SeroeglidEifeit erlaubt. ®ic {'(einen 2lugen liegen tief an htn (Seiten be0

^opfe^ unb geid^nen fid^ oor allem baburd^ au§, ha^ fie au^er ben Sibern nod^ eine 9Mf)aut

!)aben. 33on äujseren Ot)rmuf(^eln fiet;t man nidit bie geringfte ©pur: ber ©el^örgang liegt

raeit l)inten am ^opfe unter ber ftad^eligen 33ebedung »erborgen, ift auffallenb roeit, erfdjeint

aber nur in ©eftalt eine§ Sd^li^e^, weil er ron einem ^autfaume bebedt mirb, ben ba^ S:ier

beim Saufd^en emporl^ebcn, fonft aber mit ^ilfe ber ba§ tnJ3ere nmgebenben ^orften

SBecJeitffetett be§ Sc^itaBeligelä mit Seutelf tiodje«. SRac^ einem

5|3räpai-at beS Soologifd^eu UitiDei-fitätäinftihit^ SSerliit gejeic^net oon S. ^ ortig.
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üollftäubig fc^lie^eu tann. ®ie ©(iebtna§en fiiib üerJ^ältmeina^ig furj, ftar!, cima^ plump uub

öleic^Iang, bie Hinterbeine loeit xiaä) rücfiuärt^ imb ait^wört^ gefelirt, bie 33orberbeine gerabe,

bic S^^tn wenig kmcglid^, mit langen, breiten uub ftarfen ©d^arrfraflen bemaffnet, bie be=

fonberw an htn SSorberfüjien (jeroortreten. 2(n ber ^yerfe be« Hinterfußes ftef;t beim SRäund^en

ber oben befdiriebene Hornfpürn [;erau!o. S)ie S^^^W ^"'tt^ ^'^^^ "t^^»^ ^ie ^liefer (;erüorgeftrec!t

merben unb empfängt non großen ©peid;elörüfen einen fiebrigen, gnr 3lnleimung ber 9?a(;rung

geeigneten (Sd;leim. 3>on 3öt)nen fiubct fid^ feine (Spur; im ©anmen aber ftc(;eu Onerreil^en

fteiner, berbcr, fpi^iger, rüdiuärtiS gerid;teter, f)ornartiger 6tad;eln, bie neben ben auf ber

3unge befinblic^en bie «Steße ber 3"^»^ oertreten. Über ba^ ^aat^ unb ©ta(^elfleib ^at ber

5luftoS=3(biunft3roIbt am f. f. 9iatur{;iftorifd;en Hofmufeum in äBien eingel;enbe Unterfud^ungen

angefteüt unb babei gefunben, feaß namentlid^ bie bei ben fogenannten Haarigeln oorfommenben

oerfdjiebenen H^^ii^f'^rmen „uom einfadjen Hßrtr an alle Übergänge bis jur Stac^elform geigen".

®er ©tad^eligel fc^eint fein f(eines, aber großbotterigeS, pergamentfd;aIigeS ©i immer

nur in ber Ginjal;! ju legen; mieoiel ©ier ber H««i^iö*^^ ^^9^/ wnb mie er fie bebrütet, ift

uid^t befannt. Gbenfomenig ift bie 23rütebaucr beim ©tad;eligel feftgeftellt. ©aS bem Gi

cntfd;(üpfte ^unge ift gleid^ beneu ber 33euteltiere minjig flein, nadt unb bitnb unb untere

fd;eibet fid; befonberS burd^ feine furje ©dmauje oon h^n ©Iteru. ©S fd^eint lange im

33rutbcute( ber 3)lutter ju bleiben.

Sie SXmeifeiiigel beiuotjuen 9ieuguinea, Sluftralien unb S^aSmanien. ^l;re „^Verbreitung

erftredl fid^ bemnad^ oon bem gemäßigten Tasmanien, baä eine mittlere SBintertemperatur

oon 8*^ C l;at unb gelegentlid; eine miuterlic^e ©c^necbede trägt, bis naljeju jum ^iquator''.

$8on htn beiben bie gamitie bilbenben Gattungen ift bie ber ©tad^eliget, (Sd;nabeligel

im gemö[;nlidjen ©inne (Ecliidna G. Cuv.), uor allem burc^ fünfäel)ige j^üße gefenuäeid^net.

2löe Qd)cn finb befratlt, bie Prallen an ben SVorberfüßen breit, wenig gebogen unb nad; üorn

gerid^tet, bie ©aumenfraHe f(einer olS bie übrigen; bie Prallen ber Hiii^ersetjen finb fd^lanfer,

nad^ außen gebogen unb uon fe(;r oerfdjiebener Sänge, ha bie Pralle beS H^nterbaumenS

nur furj, ftumpf unb abgerunbet ift unb bie ber smeiten, oft au^ no(^ bie ber britteu Sd)z

bie Prallen ber vierten unb fünften an Sänge meit übertrifft. ®er ©c^nabel l^at ungefätjr

biefelbe Sänge mie ber übrige 2^ei( beS ^opfeS; er ift gcrabe ober k\ä)i aufmörtS gebogen.

DJebcn ben 7 Ht^l^wirbeln finben mir 16 Etüden;, 3 Senben^ 3 ^^xtuy- unb 12 ©d^manj^

mirbet, im gangen alfo 41 SBirbef.

S)ie ^timai ber ©i^nabeliget ift 9Iuftralien, 9Jeuguinea unb STaSmanicn. ^n jebem ber

genannten ©ebiete mirb bie 2lrt burd^ eine befonbre Unterart vertreten.

5Dcr 3(uftralifd^e ©d^nabeligel, Ecliidna aculeata typica Shaw, beffen ©röße bie

9)titte tjätt ämifd;eu ben '^Ühx^tn beS ^|5apuanifc^en unb beS ^aSmanifc^en ©d;nabeligelS, ^at

einen ücr^ältniSmäßig langen ©d;nabel. ©efic^t unb Df;rengegenb finb entmeber gänjlid^

ober boc^ üormiegenb mit glatten 33orften bebedt, bie auf ber Stirn unb auf jeber Söange

einen ©treifen unbebedt laffen. ®ie garbe beS ^opfeS ift nid^t ober faum (jeller als bic beS

9iüdenS. Sie D^üdenftad^eln finb lang, fteif unb ftarf, erreidjen oft eine Sänge üon 6 cm unb

bebeden geroöljulid; bie 3nnfd;en il;nen fteljenben QaaK üoflftänbig. ^l)xe %axhe ift am ©runbe

ein blaffeS (Selb, baS in ber 3J?itte in Drangegelb unb an ber ©pi^e in ©d^raarj übergel;t;

einige menige finb in il;rer ganjcn 2luSbel)nung gelb. Sie ^aaxt auf bem dlüätn finb fc^marj

ober tiefbraun, fel;len inbeffen oft faft ganj, überragen jebod; an^ gelegentlid;, oiefleid^t
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ju getoiffen ^af)x^^dkn, bie <Stad;etu beg ^intcrrüiJeng. ^ie ^eine unb bie gaiiäe Untere

feite beberft ein bunfelbrauiier, ftar! mit ötatteu Sorfteu ßemifd^ter ^elg. ^ad) ^a\\§ ^rie=

bent^al seiöeit bie ^aare beS ©djuabetitjelia luerfinürbiöenüeife feine 2l{;nlid^!eit mit henm

t)on Söentettieren, moi)l aber mit ^gel^aaren, unb biefe Übereinftimmung „ift eine fo grofee

unb gef)t in fo feine einsel^eiten, ba^ man fcfjiuer an b(of3 funktionelle Slnpaffung glauben

!ann''. S)ie breiten, fteifen unb geraben S^orberfrallen nefjmen oon htn ©eiten beS %u^tä

mä) ber a)Zitte l^in gleichmäßig an Sänge ju. ®er ^interbanmen trägt einen furgen, ftumpfen

9]agel, bie §n)eite ^interjel^e eine fe^r lange unb kräftige, nad^ außen unb l)inten gebreljte

ilraHe, toäljreub bie Erallen ber übrigen iöintergel^en ganj Hein unb fc^mad; unb augenfc^ein^

lid) ol)ne große 33ebeutung finb. ®er furge ©c^raans ift fegeiförmig, ebenmäßig gerunbet unb

an feiner (Spi|e oollfommen nacft. S)ic Sänge be§ STiere^ belrägt 40 cm, oon benen etwa^

über 1 cm auf ben ©c^roan^ !ommt. ®ie Unterart gel;ört bem gefamten j^eftlanbe t)on 2luftra=

lien an unb fommt nac^ ^aaät an^ auf 5^angaroo i^^lanb an ber ©übfüfte üon 2luftralien oor.

^on biefer ouftralifc^en Unterart unterf(Reibet fic^ ber ^apu ani f ($ e ©d^nabeli gel,

Echidna aciileata lawesi Ramsap, burd^ geringere ©röße, fürjcre a^tüdenftac^eln, smifd^en

benen ba^ §aar fic^tbar mirb, ftad;ligere ^ebedung be§ Eopfcv, ber 53eine unb beS 33auc^e3

unb burc^ üerljältni^mäßig längeren ©d^nabel. S)ie britte Eralle be5 Hinterfußes ift nur Vs

bis V2 fo lang als bie jroeite unb nur rcenig größer als bie üierte. tiefer 6d;nabeligel ift

bis je^t nnr üon ^t SJioreSbv) in ©üboftneuguinea befannt; nad^ ^aaä^. bürften ©tackeln,

bie er als 2Biberl)afen oon ^feilfpifeen bei ben eingeborenen beS ©tridlanbfluffeS im S«nern

?ieuguineaS fanb, oon il^m Ijerrü^ren.

S)er 3::aSmanifc^e ©d^nabeligel, Echidna aculeata setosa E. Geoffr., ift größer

als bie auftralifd^e Unterart, ba er bis ju 50 cm lang wirb; ber S3el)aarung beS EopfeS, ber

©eiten, beS S3aud;eS unb ber S3eine fehlen bie 33orften. S)ie ?^arbe beS EopfeS ift geroöl;tilidj

ouSgefprod^en lieller als bie beS übrigen EörperS. S)ie 9^üdenftac^eln finb furj unb bicf unb

werben überragt unb md)v ober weniger üerbedt bur(^ bie §tt)ifd;en i^nen ftelienben ^aare;

bie ©tackeln auf htn ©c^ultern, ^laufen unb Ruften bleiben inbeffen länger als bie ^aare.

S)ie Siüden^aare finb bunfelbrann, bie beS 33aud^eS merflid; lieller; auf ber 58ruft finbet fic^

gemölmlic^ ein an SluSbelmung raed^felnber %kd meißer ^aare. S)aS SängenoerljättniS ber

Hinter!rallen meidet beträd^tlid; oon bemjenigen ber auftralifd;en Unterart ab, ba bie britte faft

fo lang unb fräftig roie bie jmeite ift unb bie oierte unb fünfte weit überragt. SluSna^men t)on

biefem unb bem übrigen 3Serl)alten ber Unterart fommen inbeffen cor. ®ie lefetere ift bis jefet

nur oon S^aSmanien befantit; mögli(^erroeife finbet fie fid^ audj in SSictoria, alfo im füblid^ften

2luftralien, baS in Elima unb 3:;ient)elt S^aSmanien älmlid; ift.

5Der ©d^nabeligel berool)nt mel^r bie gebirgigen ©egenben als bie ©benen unb fteigt ^ier

unb ba bis §u 190 m über ben aJleereSfpiegel l^inauf. Slber „innerljalb iljreS 3SerbreitungS=

gebieteS'', fagt ©emon, „trifft man bie fd^euen Slmeifeniget nun feineSwegS überall an. 9tur

bi(^te, ungugänglid^e ©crubS unb Urmälber, roilbe, gerriffene ^etSgegenben werben oon i^nen

bemoljnt; Ijöd^ft feiten finbet man oereinjelte (Sgemplare im offnen, lid^ten ^ufd^, unb felbft

aus ben bx^itn ©crubS sielten fie fic^ jurücf, wenn in ilirer Ml)^ menfc^lic^e 2lnftebelnngcn

emporraa(^fen". ^Die 53efi^reibung, bie ©emon oon biefen feud;teren „©crubS^' gibt, geigt unS

beutli(^ ben 3wfommenl)ang biefer ©tanborte beS ©d^nabeligelS mit feiner ©rnälirungSmeife.

"^an barf rool^l annel;men, ba^ an fold^en feudjtcren ©teilen baS niebere S^ierleben anx

reic^ften, ber ^ifd^ beS ©c^nabeligelS alfo am beften gebedt ift; benn ©emon fd^reibt weiter:
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„2luf fetneu uä(fitli($eu (Streifäügeu fiid^t ber 2tineifenigel na^ SBürmeru inib Kerbtieren

aller Strt, bie er mit feiner fpi^en, rüffeiförmig oerlöntjerten 8d;nouäe quI it)ren 5ßerftecfen

in (Srblö^ern, äTOifd;en ©teinen, unter mooficjer S^inbe aufftö6ert. ©eine ^auptuaf)ruug aber

bilbeu 2tmeifen, bie er raie auberc Stmeifenfreffer erbeutet, inbem er feine lange 3i'"9e itt

beu 2lmeifenf)aufen ftecft, bi^ biefetbe oon htn biffitjen :3"feften beberft ift, unb fie bann fdmell

wieber einjiefit. ©eine äußere 5lörperl)aut ift fo feft unb bid, bafi fie i(;n mie txn ^anjer

gcgeu bie 33iffe ber 2(meifen fc^ü^t, bie in 2Iuftralien burd; ungemein ftreitbare unb Jüef;r(;afte

a>örfer üertreten ftnb/' — ,,®agegen bietet biefer ^anjer gegen bie 5at)lreid;en ^cdm be^

auftralifd;en 33ufc§e!S feinen ©c^u^, unb feiten traf ic^ ein ©jemplar o^ne biefen ^arafiten

an/' — „^n: ®arm von Echidna finbet nu\n I)äufig einen eigentümlichen Saubiöurm/'

S)er ©(i^nabeligel oerbirgt \i6) bei ^age; nad^t^ fommt er Iieroor unb gel;t fd^nüffetnb

unb grabenb ber D^al^rung nad> ©eine 33en)egungen finb lebhaft, jumal beim ©djarren,

meiere 5vunft er meifterl;aft üerfteljt. Seim @el;en, ba^ fe§r langfam gef(^iel;t, fenft er ben 5!opf

5ur ©rbe unb pit hen Körper ganj niebrig; beim ©raben fe^t er aße oier S3eine gleic^3eitig

in 33eiüegung unb üermag, mie bie ©ürteltiere, fid^ gerabeju oor ben Singen be;* 23efc^auer;3

in bie @rbe ju oerfenfen. ©^ ift nidjt ^b^n leidet, in ber Dämmerung biefe;* erbfarbige ^ier

luttljr^une^men, unb man finbet e;o eigentlid; blop äufäßig auf, raenn e^ in feiner ruI)eIofen

Söeife oon einem Orte gum anbern läuft. „®od; auä) ba, roo bie Siliere l^äufig finb, fann

man jalirelang leben, oljne ein einjige^ ju ©eftd;t ju befommen, unb mele Kolouiften, bie

fonft jebe^ 2^ier unb jebe ^flauäe im Sufd^ fennen, f)ahn nie ober bod) nur au'oimI)m^n)eifc

einen Slmcifeniget gefe^en. ®a^ liegt nid^t allein in ber Seben^roeife ber ^iere, bie eine oor^

miegenb, wenn and; nid;t auöfd;Iie§lid^, näc^tlic^e ift... 33ei Echidna fommt 3U ber nöd;t=

liefen Sebeiiioroeife nod; bie lln5ugänglic^feit ber «Stanborte unb bo^ fc^eue, geräufdjiofe SBefen

ber 2:^iere felbft Ijinju, bie, fobalb ©efal)r ju broljen fd^eint, il;re SBanberung einfteflen unb

roic burc^ ^i^^^^^^fi^'^f^ i'i njenigcu 9)iinuten geräufi^Io^ im Soben üerfd;n)inben."

2Bie alle übrigen SImeifenfreffer mif(^t ber ©d^nabeligel oiel ©anb ober (Staub, and)

trodne^ ^olj unter feine 9]al)rung; benn man finbet feinen 9)Jagen ftet» bamit angefüllt, ©e^

legentlid) finbet man auä) ®ra^ in te^terent.

SSenn man einen <Sd;nabeIigeI ergreift, rollt er fid; augenblidlid; in eine Kugel jufanxi

men, unb e;3 ift bann fel)r fd;iöer, iljn feft^ulialten, roeil bie fd^arfen ©tad^eln bei ber Ijeftigen

Bewegung be5 3^ifßn^i"^»fiiÖ^^'t^ geraö^nlid; empfuiblic^ oeriöunben. ©in äufammengeroflter

©d^nabeligel Iä§t fid^ nid^t Ieid)t fortfd;affen, am beften noc^, roenu man i^n an hin ^inter^

beinen padt unb fic^ um alle 2Inftrengungen unb Bewegungen nid^t weiter fümmert. i^at

er einmal eine ©rube oon einiger 2:^iefe fertiggebracht, fo ^ält e5 au§erorbentIid; fd)wer, i§n

fortjuäie^en. ^ad) 2lrt ber ©ürteltiere fpreijt er fic^ au0 unb brüdt feine ©tad^eln fo feft

gegen bie SBänbe, ba§ er an i^nen förmlid; ju fleben fc^eint. ©ie ftarfen Klauen feiner ^ü§e

werben l)ierbei felbftoerftänblid; aud^ mit angewenbet, um fid^ fooiel wie möglid^ ju befeftigen.

2tn anberen ©egenftänben wei§ er fid^ ebenfalls ansuflanunern. „Söenn mir", fagt 33ennett,

„ein ©tadieligel gebrad^t unb in bie ^sflanjenbüd^fe geftedt würbe, um fo ant leic^teften

fortgefcfiafft ju werben, fanb id^, 5U ^aufe angefommen, ha^ ha^ Xkx an ben (Seiten ber

Sü(^fe wie eine Sd^üffelmufd;el auf bem Reifen angehebt war. Wan fa§ nur einen wüften

(Stad;el§aufen. 2)ie Spieen be^ Stadielfleibe^ finb fo fd^arf, ha^ and) bie leifefte S3erül)rung

ein empfinblic^e^ (Sd^merjgefül)! Iieroorruft. ©anj unmöglich war e;3, einen bergeftalt ein«

gepferdjten ©tad^etigel lierauicsubringen, unb nur ba^felbe 33erfa^ren, weld^e^ man bei htn

©cl)üffelmufd)eln anwenbet, fonntc i^n bewegen, lo^äulaffen. 2Bir brachten einen (Spaten
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laiiöfam unter feinen Seib unb ^oben ifm bann mit ©eiucilt empor, ^at man i(;n einmal in ber

^anb, fo seigt er fid; üöllig ^armlo^."

Sie 33el^auptunt3 ber (gingeborenen, baf3 bai§ 9J?ännc^en feinen 3(ngreifer mit bem (Sporn

am ^interfu^e üermunbe unb eine giftige ^(üfftgfeit au.§ it;m in bie SBunbe ftrömen laffe,

ift nad; allen angeftellten SSerfud^en al§ eine ^^abcl anäufeljen. ®er inannlidje ©djnabeligel

Derfudjt gar tiic^t, fid; feine!3 ©porne^ jur Sßerteibigung ju bebienen, wie er übertjaupt faum

an 2(bme{)r benft. ©egen bie üierfü^igen ^einbe oerteibigt er fid; wie ber Qgel bnrd^ 3it=

fammenrollen, nnh luenn er 3ß^t f)at, gräbt er fic^ fo fdjieunig mie'möglid; in bie ^rbe ein.

©ennod; mirb ber 33eutcIiüotf feiner 2)^eifter uiib frifit ifjn mit §aut unb (Stadjetn.

S)er ©d;nabeligel foH, menn er fid^ fefir beunruljigt fül;lt, ein fd^mad^e^ ©runden au»=

fto^en. ©emon besroeifelt ba^ ftar!, unb anä) von hm beiben @j:emplaren hc§> 33erliner

©arteito I)at nuxn nie and; nur ben leifeften 3:^on üernommen, tro^bcm fie äöi^begierigeu

fd^on oft itjre 0oa!e geigen mußten unb babei, an ben Hinterbeinen Ijodjgeljalten, mit aller

3)iad;t ftc§ fträubten.

Über bie ©inne eine» fo eigenartigen, bidjt am 93oben fid^ bemegenben Siliere;?, mie eio

ber 3tmeifenigel ift, liefie fid^ felbft bei genauerer 53eobac^tung, al^ fie an biefem fdjcuen

3Ja(^tn)anbler möglich ift, fd^ioer Seftimmte» fagen. ~S)ie burd^bo^rte ©iebbeinplatte, burc^

bie ber ^tiec^neru in uielen Öffnungen l;inburdjtritt, um fid; über reid;tid;e 9?ied^mufd;elfläd;en

äu üerteilcn, lä^t auf l;ol;e Slu^bilbung bc» ©erud;e)3 fd;lie§en, unb einen fold;en fe^t ja aud;

bie fc^uüffelnbe 9ial;rung!ofud^e üorau^. 2(nberfeitio fd;eint e^ nad) bem lebl;aften Offnen unb

(Sd;lie^cn be^ borftenbefe^ten ©el;ürgange!3, aB ob ben (Sic^erl;eit^bienft mefentlid; ha§ Dt;r

in leiften l)abe; babei mag jebod; aud; ba^ allgemeine 65cfül;l bcio ganj auf ber ßrbe rul;en;

ben Slörper^ mitlielfen, ber fo jebe ©rberfc^ütterung gemi^ gut aufninunt. S)a§ fleine, blöbe

Stuge l;at mol;l am menigften §u bebeuten.

6'ingel;enbe Sd^ilberungen über ha§> j^reileben bey 3:iere^ l;at im 3al;re 1881 ber ®ol;n

33eiuiett^ gegeben, ber in Segleitung eines ©ingebornen uamenS i3ol;uni; yiele ©d;nabeligel

auffud;te, um il;re ?^ortpftan5ung§gefd;id^te feftjuftellen. „2Rein erfter 2(u0flug mit ^oi^nni;'',

fagt er, „offenbarte üiele ber mir entgegenftel;enben ^inberniffe. 9Sir fa^en üiele ©puren, aber

feine S:;iere. S)er Soben mar aufgeroül;lt, aU ob eine gro^e 2tn5al;l ©d;meine il;n bearbeitet

(;ätte, maS bie 2lmeifenigel mit il;rem ©d;nabel bemerfftelligen, um bie 5verfe unter bem ah-

gefalleneu 2anht aufjubedcn. ©ie menben fic^ bann geftürgten morf(^en 33äumen gu, um fie

gänglic^ 511 entrinben, hm Tlnlm ^erau^äufralien unb bie S^erbtiere §u üer5el;ren, bie fid^ al§

tleine £äfer, Slmeifen unb eine 2lrt weiter, faftiger Sßürmer ermiefen. Stiele fleine trocfne 33äume

luaren uon htn ©d^nabeligeln bei ber 9'ial)rnng§fud;e entmuräelt. ©ie finb befonberS auf bie

STermiten erpicht, bie kleine, etma 18 ^ofl l;ol)e S^onl)ügel bauen. Siefe greifen fie anwerft

planmäßig an, inbem fie ringsum gegen ha§> 9teft üorbriugen, bie ©rbe anB bem äöege

räumen, an ber 33erül)rung§ftelle be» 9JefteS mit bem 33oben eine %nvd)^ 5iel;en, afleS, maS

il;nen in ben 2öeg fommt, uerfi^lingen, enblii^ in ber Witk ein Sod; anbringen unb baS ^ange

9ieft aufräumen, !ein SBefen, ha§> von il;rem S3efud^e berii^ten fönnte, übriglaffenb. Sie ©ol-

batenemfc (eine gro^e iüel;rl;afte Slmeife) rül;ren fie nid;t an; il;re 9iefter befanben fid^ bic^t bei

ben ^ermitenbauten, aber unberül;rt. 2)ie großen 3it<ierameifen, bie ©anbl;ügel uon ungefäl;r

16 3on Höl)e unb 4 ^u^ 2)urd;meffer auffd^id;ten, greifen fie an, inbem fie fii^ 5unäd;ft mit

au»geftredter 3ii»ge «uf ben ^ügel legen unb bie Slmeifen, bie mit il;r in 23erül;rung fonunen,

in ben 3}Junb gielien; fo bleiben fie oft ftunbenlang liegen. Sei biefer ©elegenl^eit !onunt nn-

jmeifel^aft ber ©anb in i^ren 9)Jagen. 5Dann graben fie einen ©ang oon einer ©eite jur
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anbern unb oerfd^Iingcn bie einlobenbften Riffen, auf bic fic fto^en. S3ci XaQt roanbern

fie nic^t üiel utnl^er, ba fie mit i^rer ©ud^e ein paar ©tunbcn üor (Sonnenuntergang be=

ginnen, ©ie fiören fel)r leidet, fo ha^ man \iä) fe^r oorfid^tig unb langfam bewegen mujg,

ba fie beim geringften 3tafc^eln eine^ 33latte^ fid^ bucEen unb fic^ fofort in ben Soben ju

f(^arren beginnen, roaS mit bcn 33einen au0gefü§rt roirb, inbem fie ben gangen Körper

in ha§> ©rab rerfenfen unb fid^ bie @rbe auf htn diMm voü^tn. ®ie ©d^neüigfeit, mit

ber fie biefeB beraerfftelligen, ift beinal;e unglaublid^, unb von aufgequirlter ®rbe ift nad^

bem SSerfd^Tüinben beä S^iere^ roenig ju fe^en. ©eraöl^nlic^ graben fie nic^t in ber Siic^tung

be^ ^opfeg weiter; nur einmal l^abe ic^ biefe^ gefd^etien fe^en, al^ ein ©tad^eligel in eine

5lifte gefegt mar, in ber ©rbe unter ber ^ifte oerfc^roanb unb in einer ©ntfernung von

10 ^u^ jenfeit^ eines ^tiuneS J^erau^fam."

Über ha^ Setragen gefangener ©d^nabeligel berid^ten ^aacfe unb neuerbingS ©emon.

^aad^ f)at in 2luftralien mieberljolt ©c^nabeligel gefialten unb, abgefefien von ber gort-

pflanjung, namentlid^ über il^re ^letterfunft unb ^ungerfeftigfeit 33eobac^tungen angefteüt.

„®en erften ©tac[;etigel, meldten id^ erf)ielt'', fc^reibt er, „^tte id^ in meinem 2trbeit0simmer

unter eine umgeftülpte Eifte gefegt, in raeld^er tä x^m roenig §u gefaßen fc^ien. ®r trad^tete

unabläffig banad^, auä bem ©efängniffe ju entiueidjen, unb ftredte, mo gmifc^en ^u§boben unb

Sliftenranb genügcnbcr 9?aum mar, fortmäljrenb feine lange S^n^t taftenb l;erauS. ©nblid^

mar el il;m roäl^renb ber ^aä)t gelungen, bie fd^roere £ifte ju lieben unb fid^ ju befreien. Sauge

3eit fudjte id^ il;n üergeblid^. ©djIieBüd^ fanb id^ iljn gu meinem größten (Srftau*^ in einer

anbern, etwa 40 cm l^olien 5lifte, meldte oben offen unb jur ^älfte mit tirva fauftgro^en

in Rapier geroidelten ©olbquaräftüdfen gefüHt mar. 33eina(;e oerbedt, fc^lief er bel^aglid^

jraifd^en ben eingeroidelten Ouargftüden, bie xi)m gegenüber bem ebenen g^u^boben oI§ bie

geeignetfte Sagerftätte erfi^ienen fein mod;ten. S^^^ anbere ©tai^eligel fe^te ic^, eingeben!

ber n)al;rgenommenen ^letterfertigfeit ber Spiere, in bem auSgebeljnten ©rbgefc^offe beS 9Jiu=

feumSgebäubeS in Slbelaibe in eine gegen 1 m l^ol^e unb 50 cm roeite Spönne, ©in 6ntiüei=

6)tn aus biefem ©eföngniffe, baS bie üblii^e 2^onnenform befa^, fd^ien unmöglich. S^ro^bem

gelang eS einem ber Siere, ju entfommen. ^Jiad^ tagelangem Qud^tn fanb ic^ eS eines Tlox-

genS mieber bei feinem ©efäl;rten in ber Spönne; eS mod^te biefen geprt Ijaben unb liatte

fid^ jroifd^en Söanb unb S:^onne raieber gu bem S^tanbe ber le^teren l^eraufgcarbeitet, um fid^

üon l)ier aus in bie Spönne fallen §u taffen. S)a id^ bie 3::iere gergliebem unh ju biefem (Bnhz

von liinberlid^em ^ette befreien raoHte, lie§ id^ fie l^ungern unb fanb babei, ha^ fie oljne fid^t^

bare Störung i^reS SBo^lbefinbenS minbeftenS einen Wionai. lang faften fönnen. S)en ®arm
eines ©tad;eligels fanb id^ nai^ etwa fed^Smödjigem haften auSfd^lie^lid^ mit ©anb, ber bem

2;iere gur 33erfügung geftanben l;atte, gefüllt.''

^aade erfd^eint beS^alb bie ©infulir oon lebenben ©d^nabeligeln gar nid^t fo fd^ioer,

unb er l)at infofern red^t bel^alten, als im legten i^a^^ä^lint »origen ^al^rliunbertS eine gange

5lngal)l lebenb nad^ ©uropa !am hanl einer Slnrcgung SSalter v. 9^otl)|drilbS, beS SSefi^erS

beS S:ring:3)tufeumS, ber fid^ bamals mit ber ©pftematif ber ©ruppe befd^äftigte. ®er erfte

©d^nabeligel, ber, ron 3fteid;e;2llfelb eingefülirt, 1895 in ben berliner 3oologifd^en ©arten

fam, lebte bort über 14 ^al)xe unb pftangte fid) mit einem fpäter bagugefauften 2ßeibd;en

fogar fort (f. unten). 2)ie Pflege mad^te gar feine befonberen ©c^mierigfeiten. ^an füttert

bie STiere äl^nlid^ wie bie 2lmeifenfreffer mit einer 9)iild;fuppe ober — tooI)1 nod^ beffer
—

mit aJialilfleifcr, baS man mit ©gelb anrüt;rt unb mit Slmeifenpuppen überftreut.

©emon ergel)t fid^ in felir iutereffanten ©c^ilberungen beS ©efangenlebenS unb baran

f&Vi^m, XinUien. 4. STufl. X. S5onb. 5



66 1. Drbnung: Äloalcntiere. gomilie: ©dinabel- ober 2lmeifcni9cl.

anfd^Iie|cnben 33etrad^tungcn be^ ©eelenlebenl cineg t)om aJlenfc^en fo »crfd^iebenen ©äuge=

ticre^, roic e§ ber ©d^nabetigel ifi

„S)aä ©ef)irn ron EcMdna ift für ein auf ber ©tufenlciter fo niebrig fte'^enbe^ ©efd^öpf

auffoEenb gro|; im SSerl^ältni^ gur Körpergröße ooluminöfer al§> baä ber 33euteltiere, au§er=

bem au^gejetd^net hmä) reid^Iid^e ^urd^en unb SBinbungen feiner Oberftäd^e... ©^ ift un=

gemein fd^raierig, einzubringen in ha^ Seelenleben unb bie SSerftanbeStätig!eit oon ©efd^öpfen,

bie in i§rer ganjen Organifation nod^ fo bebeutenb oon ber unfrigen abmeieren... ©in

STier, baS fid§ fd^roer ober gar nic^t an bie oeränberten £ebcn§bebingungen ber ©efangenfd^aft

geroö^nt, ift be^^alb nod^ nid^t notmenbigcrroeife bumm; eine^, ba^ auf fol(^e S^leije, bie unö

ftarf beeinfluffen, nur träge reagiert, nod^ nid^t fc^led^t^in ftumpffinnig... ®ine gefangene

Echidna erfd^eint aüerbingg jiemlid^ bumm unb ftumpffinnig. ©ine große §urd^tfam!eit t)er=

l^inbert, ha^ bie Siere eigentlid^ jaljm werben, obmof)! fie fid^ aümä^lid; an it;ren Pfleger ge^

roöl^nen. Unftreitig ift il^re ;3lnteIIigeng oiel größer al^ bie mol^l aller Stcptilien, obroo^l fie roeit

unter ber ber SSögel unb Isolieren ©äugetiere unb roofil aud^ unter ber ber meiften Beuteltiere

ftel)t 2tuffaflenb ift il)r ungemein ftar! au^geprögter ^reil()eit^brang. ®er ©efangenfd^aft fud^en

fie fid^ mit allen 3JiitteIn ju entjiel^en unb roenben ju biefem ^loecfe eine gewaltige ©nergie

auf. 2:^ag§übcr oerl^alten fie fid^ meift rul;ig in i^rem ©efängniffe unb fd^einen ganj in i^x

"©d^idffal ergeben. Sei S^ad^t aber enoad^t in bem fd^einbar fo letl^argifd^en ^iere eine

ftaunenSroerte S^legfamfeit unb SBiüenöfraft. 2(ug Giften üettern fie leidet l^inau^, lofc auf-

gelegte KiftenbedEel raerben l^erabgeroorfen, leidet jufammengenagelte Giften, beren Bretter

m(^t überall bid^t gefügt finb, oermittelft ber fräftigen ©jtremitätcn gefprengt. SDa id^ ben

©c^roarsen nur für lebenbe ©jemplare ben üollen üon mir aufgefegten ^rei^ äal)lte unb bie

Seute oon i§ren weiten ©treifereien nic^t immer nod^ an bemfelben S:^age ju meinem Sager

jurücffel^ren !onnten, mußten fie l^äufig bie ^iere über 9?ad^t gefangen liolten, ol)ne natürlid^

ju biefem ^^^ecfe paffenbe Bel^ätter mit fid^ fül^ren gu fönnen. SBurben bie St^iere nun mit

ftarfen Schnüren an einem ober pei Beinen gefeffelt, fo gelang eö il;nen über S^ad^t faft

regelmäßig, bie Banbe abjuftreifen, fo feft biefelben au6) jugefd^nürt fein mochten. 2tuf \l)xc

eigne ^aut nal^men bie ^iere babei nid^t bie geringfte ^tüdffid^t. S)ie ©d^marjen waren

über bie ilinen l^ierau^ erwad^fenen Berlufte fel^r ungel^alten unb l^alfen fic^ bamit, baß fie

bie Beine ber STiere bur(^bol)rten unb bie ©d^nüre burc^ bie äöunbe jogen. SDo^ war benn

ein fidleres 3)tittel, aber fo graufam, baß id^ feine 3tnwenbung unterfagte, aB i(^ baoon er=

ful)r. i^d^ 9(t6 bann ben ©d^warjen fleine ©äcfe mit, in bie fie bie STiere über 9'iad^t ein=

binben fonnten. äBaren bie ©äcfe bid^t unb würben fie forgfältig jugebunben, fo erfüllten

fie il^ren 3"^ß<f ; roaren bie ©d^warjen aber mit bem ^ubinben leid^tfinnig, fo gelang e^ bem

wißen^ftarfen Urfäugetier über 9ia(^t, bie erfel^nte ^^reilieit gu erfämpfen."

©g muß l)ier au^brücflid^ l^ingugefügt werben, ha^ beim ©d^nabeligel oon bewußtem

^reilieitSbrange im menfd^lid^en ©inne natürlid^ feine S'tebe fein !ann. ©g lianbelt fid^ einfad^

um ben mit ber S)ämmerung erwad^enben inftin!tioen S^rieb be^ Dfiad^ttiere^ nad^ Bewegung unb

9tal)runggfud^e. ©iefer Srieb wirft, folange er unbefriebigt ift, unb befto ftärfer, je länger er

unbefriebigt bleibt unb je mel^r ©d^wierigfeiten fid^ feiner Befriebigung entgegenfteHen. Be=

benft man ferner, ha^ ber ©d^nabeligel alö 2lmeifenfreffer unb ©rbwül)ler gewol^nt fein muß,

bei feiner näd^tlid^en 9^a^rung§fud^e unb oorfommenbenfaES au<^ ©id^erung burd^ rafd^e^

©ingraben jebergeit ftarfc förperlid^e 2tnftrengungen aufguwenben, unb baß er im Berliältni^

ju feiner ©röße tatfäd^lid^ große Körperfräfte l^at, fo wirb feine, mit menfd^lid^em aJJaßftab

gemeffen, ungeheure ©nergie fd^on weniger bewunbernSwert, cbm weil fie rein inftinftio unb
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«nberou^t ift, jcbe flare ®tnfi(^t in eine ©c^roierigMt be^ Seftreben^ ober bie Unmögli(^!eit

be§ ©elingeng fef)lt. klommen nun no(^ förperlid^e ©d^mergen i^inju, fo raerben bie 2ln-

ftrengungen üerboppelt oermöge ht§> ebenfalls inftinüioen 3:^rie6el, ben (Sc^mergen burc^ bie

%luä)t äu entgelten, unb biefem triebe roirb rücEfid^t^Io^ nachgegeben, felbft raenn baburd^

aud^ bie ©d^mergen rerboppelt werben. Salier haä felbftquälerifd^e ^Toben gefangener stiere,

baS man fei^r §u Unred^t mit menfc^lid^em gelben- unb 3Jtärt;)rertum £)at üergteid^en roollen.

©emon fä^rt weiter fort: „Sei einer berartigen ©elegenfieit fonnte eine intereffante 33e=

obad^tung über ben Drt^finn ber Slmeifenigel gemacht werben, ©in gefangener 2lmeifenigel

mürbe an§> feinem (Scrub 6 km weit bi^ ju meinem Sager in einem ©ad getragen. Über Sf^ac^t

gelang e0 il^m, fid^ ju befreien, ©iner meiner ©d^roargen ging feinen ©puren nad^, bie in

geraber M(^tung ju bem faft dne 3}MIe entfernten fünfte führten, an bem ba^ ^ier gefangen

roorben mar. ^n ber Maf)i ber alten j^angfteüe fanb eä fid^ benn rul^ig fc^lummernb in einer

felbftgegrabenen ^öl^Ie. ©rmägt man, bo^ bo^ 3::ier in einem Bad in mein Sager getragen

TOorben mar, unb ha^ cä in geraber S^üd^tung ju feinem alten Slufent^alt gurüdfging, fo liegt

e^ am näd^ften, an ben ©erud^^finn ju benfen, oon bem ftd^ ba^ 2::ier jurücEIeiten lie^.''

2Bir möd^ten e^ für au^gefd^Ioffen galten, ba^ unter ben gegebenen Umftänben ber ©e*

ru(^§ftnn auf folc^e ©ntfernungen roirfen fann: ber untrüglid^e Drtiofinn ber ^iere unb Jiaturs

oölfer ift tUn eine un^ ^ulturmenfd^en oöllig unbegreiflid^e 2^atfad^e, beren roiffenfd^aftlic^e

©rftärung oortäufig nid^t einmal oerfud^t ift.

„begleitet t)on feinen ^unben, burd^ftreift ber ©d^roarje hm ©crub unb fud^t nad^ ben

^äl)rten unb ©rabfpuren be^ Slmeifenigel^... 3Son einer ©pur ift üielfac^ für unfer 2luge

ni(^tS ju entbeclen; felbft wenn man un^ barauf l^inroeift, fojufagen mit ber ^l^iafe barauf ftö§t,

fel)en mir nid^t§. ^ür haä Sluge be^ ©d^raargen, ba^ oon frül;efter ^fwgc^^ ^^ inl ^ol^e Sllter

unabläfftg geübt unb trainiert wirb, genügen tWn bie fleinften 3^i<^6"/ ci" umgetoanbte^

©teinc^en, beffen bunflere unb feud^tere Oberfläche nad§ oben fie§t, ober einige gefniclte ©ra^^

^alme, um eine ©pur felbft gu ^ferbe in rafc^er ©angart §u oerfolgen. S)aB 33erfolgen ber

©(^ibnafpuren ift fd^on bel^atb feine leidste Slufgabe, roeil biefe^ 3:^ier bei feinem nä^tlid^en

IXmlierftreifen im ©crub, feinem ^in= unb ^erlaufen auf ber ©ud^e nad^ 2lmeifent)aufen,

oft ein ^reuj nnh Quer fid^ fd^neibenber gölirten erzeugt. Oft l^at man groei ober brei

©tunben lang ju roanbern, fic^ burd^ Slfagienbüfd^e burd^jurainben, über gefallene ©tömme

ju Vettern, immer in gefpannter Slufmerlfamfeit, um bzn %ahtn ni(^t ju üerlieren, biä

man enblid^ btn ftai^eligen ©efeßen in einem gelfenoerftecE ober in einer felbftgegrabenen

^öl^le fd^lummernb finbet. ^n brei gäEen unter oier ift e^ bann noc^ ein a)lännc^en,

bie üiel l^äufiger finb al^ bie 2Beibd§en. 2ln ben männli(^en Vieren aber lag mir wenig,

unb ic^ bejal^lte ben ©d^warjen nur eine ^leinigfeit für fie, nal^m fie ilmen zeitweilig fogar

gar nic§t ah. S)a^ ift bann red^t ärgerlid^ für ben i^äger, ein 2^roft ift nur ber fette traten,

ben ber ,6auara', wie @(^ibna oon ben ©c^wargen am 33urnett genannt wirb, abgibt.

3Jiand^e SBei^en finb berfelben 2tnfid;t. ^d^ für meine ^erfon !ann fie nid^t teilen, weil

bie 6d^ibna einen mir fatalen ©erud^ unb Seigefd^macf beft|t. 33efonber3 in ber 33runft=

jeit oerbreiten beibe ©efd^led^ter einen au^gefprod^enen ©erud^, ber wol;l jum gegenfeitigen

2luffinben ber ©efcl)le(^ter unb gur fejuellen ©rregung bienen mag. 6r ift tä auä), ber

bem j^leifi^ ber in ber ^aut geröfteten STiere ben eigentümlichen S3eigefc^mad oerleilit. 2)ie

Zubereitung feiten^ ber ©d^wargen ift eine äl^nlid^e, wie fie bie europäifd^en 3igeuner bem

iggel juteil werben laffen; bie 2:^iere werben aufgenommen, aber nid^t abgef)äutet, bann mit

^aut unb ©tai^eln über bem ^euer ober in ber l^ei^en Slfd^e geröftet. ®ie ©pecff($warte,

5*
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bie wor ber 33runft ungemein [tat! entwirfelt ift, aOer n)öf)renb berfclben fd;it)inbet, gilt

aU befonbere ©elifaleffe.

„Söeim ©uc^en erraiefen fi(^ aud^ bie ^unbe ber ©d^raarjen nü^Iid^; lüenigftenS mand;e

berfelben, bie ganj au^ eignem Stntriebe eine ©c^ibnafpur aufnahmen unb auf berfelben fort=

arbeiteten, big fie baS Sager ber S:iere§ fanben. SKein befter i^äger, igimmp, erbeutete mit

feinen ^unben geraö^nlid^ groei ober brei, niemals mefir aU »ier an einem S:;age. (Selten !am

er mit leeren ^änben lieim/'

i^n ben joologifd^en ©arten lernen mir bie energifd^e 3Jiu§fel!raft ber ©d^nabeligel,

tt)ie fie 33ennett unb «Semon bef(^reiben, bei jeber ©elegenl^eit !ennen unb ebenfo ilire er=

ftaunlid^e gertig!eit, fic^ in einer ©de il)reg 5^äfig§ am 33oben unb an ben SBänben feftäu=

preffen. S)en S^ierpfleger erinnern fie burd^ biefe^ ftörrifd^e ©ebaren immer mieber an bie

©ürteltiere, nur ba^ fie noc§ üiel fd^roerer als biefe auS fold^er @cfe lo^äul^eben finb. ®ieg

gelingt nur mit aller ©emolt, unh olme blutigen (Schnabel gel)t eg in ber Flegel nid;t ab.

©in SeroeiS, ba§ ber ©c^nabel im 2tUn nic^t fel)r §art fein !ann: er mu§ ja auc^, mit

Dielen Sfleroenenbungen üerfelien, als feines SE:aftorgan bienen unh trägt bie ^Jiafenlöd^er, auS

benen bie fielle ©d^leiml^aut jutage tritt, gan§ rorn an ber ©pi^e.

Über bie Srunftseit beS ©d;nabeligelS iinh feine ©ntraidelung jur ©efd^led^tSreife lefen

mir in ©emonS großem gorfc^ungSreiferaerfe no(j|: „2)ie Srunftjeit ber Echidna aculeata

var. typica beginnt im S3urnettbiftri!t (24—26° fübl. 33reite, 150—152'^ öftl. Sänge o. @r.)

gegen ©nbe beS i^uli: i^m i^a^re 1892 fanb id^ haä erfte ©jemplar mit einem ®i im UteruS

am 23. i^wli- ^l^itte 2luguft mar etma bie ^älfte ber mir gebrachten SBeibd^en träd^tig ober

^atte ©ier im Seutel. ®nbe Sluguft l;atten faft alle auSgeroad^fenen SBeibd^en @ier im Uterus

ober Seutel ober i^unge im Seutel.

„Unter ben gefangenen äöeibd^en liefen fid^ um biefe 3^it jroei burd^ i^re ©rö§e oers

fd^iebene 5lategorien unterfd;eiben. 2)ie eine mar in oHen ^örperbimenfionen Heiner als bie

anbere. ®ie Diarien biefer kleineren Kategorie waren auSnal)mSloS unentraidelt unb unreif,

©ier im UteruS ober 33eutel ober aud^ 33euteliunge mürben niemals bei i^nen gefunben. ^ä)

lialte biefe 5lategorie, benen eine älinlid^e fleine, ebenfalls unreife Kategorie t)on 9)lännd^en

entfpric^t, für einjälirige STiere, bie nod^ nid^t ooH auSgeroai^fen finb. 3" biefem ©d^lufi

mirb man mit 9^otroenbig!eit baburd^ gefül^rt, ha^ um biefe 3ßit kleinere 3:;iere überl^aupt

iiid^t gefunben werben. SSiel §al)lreid^er ift bie jroeite, größere unb gefd^le(^tSreife Kategorie,

bie fid^ §ufammenfe^t auS ben Vieren, bie jmei ^al)Vi alt ober älter finb. 5Da§ biefelben min=

beftenS groeijä^rig finb, wirb baburd^ beroiefen, ha^ fi(^ 3wifc^enformen jroifd^en il^nen unb

ber einjährigen Generation nii^t finben."

Über baS einzigartige SBac^Stum beS ©ieS in unb mit ber ©d^alc fagt ©emon: „Un=

glei(^ ben ©iern ber Sf^eptilien unb 33ögel bel)ält baS @d^ibna=@i im UteruS nid^t feine ©rö§e

bei, fonbern eS raäd^ft um ein Sßielfad^eS feines urfprünglid^en SßolumenS. 2:^ro^ feines 5Dotter=

reid^tumS gleid^t eS in biefer SSegieliung rielmelir hm ®iern ber 3}larfupialier unb ^lacen=

talier." 3)lit anberen SSorten: Dbrool^l boS ©(^nabeligelei eine ©d^ale l^at unb abgelegt wirb,

bleibt es bod^ infofern ein ©äugetierei, als eS in ber ©d^ale nod^ 9Zä^rfäftegufu^r oon ber

Tlutkv erl;ält unb bie ©d^ale felbft auf bie gleid^e SBeife mäd^ft. „©o mog'', fä^rt ©emon
fort, „ein auS ber ©d^ale genommenes Uterinei 0,02 g, ein auS ber ©d^ale eines SBeuteleieS

genommener ©mbrpo aber 0,12 g, alfo baS ©ed^Sfad^e. ®abei l^atte fid^ aud^ ber S)urd^meffer

ber ©d^ale fel^r beträc^tlid^ t)ergrö§ert; er betrug beim Uterinei 4,5 mm; ba^ in biefer ©d^ale

liegenbe @i l;atte einen ©urd^meffer mn 4 mm. ®er S)urd^meffer eines S3euteleieS beträgt aber



Sdjnabcligel: 2J?uMdhaft. gortpflanäung. 69

biird;|(^nittlic^ 15 mm ober, ha bie meiften ©icr tiid^t Qinan fugelrunb, fonberu eHivfoibifd^

finb, großer 2)urc^meffer I6V2 mm, üeiner Surc^meffer 13 mm. S)ie <Bä)ak roirb lüä^renb

biefe^ Söac^gtum^projeffeS uid^t nur roeüer, fonbern aud^ bicfer unb fd^iocrer. S)a5 ©croid^t

ber ©(^ole eine§ Uterineie^ betrug 0,oo6 g, ba§ einer ^euteleifd^ale 0,15 g. ®er ©c^alenquer=

fd^nilt be^ IXterineieS betrug 0,012 mm, ber be0 SeuteleieS 0,14 mm/'

(Semon gibt bann bie Sänge beg jüngften ©mbrt)o0, htn er in einem 33eutel fanb, mit

5,5 mm, bie be§ älteften mit 15 mm an unb nennt babei ben SSorgang, menn ber (gmbrpo

im Beutel frei roirb, bie ©ifc^ale fprengt, „©eburt"': ein ^eroeig, roie nmn bei hin ©d^nabel=

tieren in bie S8rü(^e fommt mit hin für bie Säugetiere geläufigen 2luybrü(fen! ©leic^ nad)

biefer ©eburt roirb bie gefvrengte ©ifd^ale aug bem S3eutel entfernt, S)otterfadE unb SlFIantoi^

fd)rumpfen gufammen unb bilben für einige 3eit am 92abel einen tjertrodfneten 2tn^ng, ber

enblic^ abgeflogen roirb.

„S)a feine 3^^^» üorfianben finb, fann haä i^unge fid^ nid^t anfangen, ^d) fanb e»

ftet^ frei im S3eutel liegen, ©rötere 3)?engen 9KtId^ faf; idf) niemals im 33eutel. 2öal^r=

fdfjeinlid^ roirb alle^, ma^ fejerniert roirb, fofort 00m ^Jw^Qß" aufgelegt."

„SDa^ ^unge burd^Iäuft eine roeitere (Sntroicfelung im 33eutel, bi3 eö etroa bie Sänge

oon 80—90 mm erreid^t l^at, ju roel^er 3eit aber bie ©tad^etn f)ert)or§nbrec^en beginnen.

SSon 3Jlitte Dftober an fonben meine ©d^roarjen »erfd^iebene berartige ©jrempkre au^erl^alb

beS mütterli(^en 33eutel§ in fleinen ©rb^ö^Ien. S3erüdfid^tigt man, ha^ bie erften reifen 2Beib=

ä)tn ßnbe :3uli gefunben rourben, bie erften freien jungen aber 3Jhtte Oftober, fo fann man
haS' Sllter ber le^teren non ber 33efrud^tung beS @ieö big jum ^reileben be^ i^ungen mit an=

näl^ernber ©ic^erl^eit auf 10 SBoc^en bered^nen. S)ie ©d^roargen gaben mir übereinftimmenb

an, ba§ bie 2llte junäd^ft nod^ einige S^^^^f^^Ö 3«^ i^i^igen jurüdffel^rt, um tä in ben 33eutel

aufäuneE;men unb ju fangen. SBenn fie nac^t§ iiiren ©treifereien nad^gel^t, entlebigt fte fid^ ber

beträ(^tlid^en, i§r unbequem roerbenben Saft, inbem fie für ba0 ^nnQC eine fleine ^ö^le

gräbt, ju ber fie nad§ beenbigter (Streife roieber jurücEfel^rt. 2)a§ fid^ ba^ roirflid^ fo oer^ält,

fann man au^ htn frifc^en Spuren ber Sllten in ber S^iäfie be0 Sager^ ber 3w"9ß» ""^ oud^

baraug entnel^men, ha'^ ber SKagen fold^er i^ungen 3)?ild^ enthält. SSir beobad^ten alfo bei

biefem nieberften Säugetier ebenfo roie bei bem ijerroanbten Ornithorhynclius eine ausgeprägte

Srutpf(ege, bie fid^ ä^nlid^ roie bei hm Beuteltieren über bie S^'it f)inau§ auSbel^nt, roäl^renb

roeld^er ha§ i^unge im Seutel getragen roirb."

So Semon, ber ^ielberou^te unb erfolgreid^e ®rforf(^er ber gortpftanjung unh 6nt=

roidfelungSgefd^id^te beS Sd^nabeligelS. Sei ber unoergleic^lic^en ©igenarl ber Sai^e fc^ien

eS roo^t angebra($t, feine eignen SSorte möglid^ft uncerfürgt f)ierf)er ju fe^en, unb jroar

unt fo me§r, aB man bei ber erften unb bis je^t einzigen j^ortpftanjung beio Sdf^nabel-

igetl in ber ©efangenf($aft au§ naf;eliegenben ©rünben hin roi^begierigen Sierbeobac[)ter

l^inter bem forgfamen ^Tierpfleger äurüdffe^en ju follen glaubte, .^edf berichtete über biefe

erfte Sd^nabeligeljüd^tung in ber Berliner ©efellfd^aft S'Iaturforfd^enber ^reunbe unb auf ber

Slölner D^iaturforfi^er^Berfammlung. „Begattungen beS ^aarel, roobei bie beiben ©efd^led^ter

mit hen köpfen nac^ entgegengefe^ter 9tic^tnng unb mit hin breiten Sd^roangenben inein-

anber einge^aft liegen, blieben jroar nid;t unbemerft, rourben aber junäd^ft nur für Berfud^e

gel)alten, gumal fie fic^ fortgefe^t roieberl)olten. @nbe 2lpril rourbe jebod^ beobad^tet, ba§ ba§

Söeibc^en hin Bemül;ungen beS aJiännc^enS fid^ burd^au» abgeneigt geigte; e^ brüdfte \iö) platt

unb feft auf ben ^upoben, roenn haä Wänn^in eS in bie BegattnngSlagc gu bringen fud^te.

Unb am 7. 3J?ai rourbe ba§ ^Junse gefunben. ©3 ftaf mit bem Hinterleib in ber Bruttaf^«*



70 1. Dtbnung: tIoo!entiere. gamtUe: ©ci)nobeI' ober 2(metfcnigcl.

unb wax ungefäljr 8 cm lang. Genauere 3Jleffung «erbot feine !räfttge23en)eglt(^!eit, bag fort=

n)ä{)renbe ©treten, fi(^ äufammenäurollen. SBenn Toir überhaupt btefen erften, fettenengaü für

aEe mögtid^en 33eoba(^tungen unb ^eftfteHungen nic^t fo intenfto auSgenu^t fiaben, wie bieg im

rein toiffenfc^afttid^en ^ntereffe o!)ne gfJüdfic^t auf ba§ 2Soi)l ber STiere üieüeic^t raünfc^enSwert

gcroefen wäre, fo bitte i(|, bieg bamit ju entf($utbigen, ba^ wir [tetg fürii^ten muBten, burc^

SBegne^men beSigungen unb Unterfudiung berSIIten ha§> erftere fo gu fd^äbigen unb bie Untere

fo gu uergrämen, ba^ baburd^ ba§ ©elingen ber Slufguc^t in grage gefteüt raorben wäre.

„3tn ber jungen ^d^ibna fiel auf, ba^ fie \i6) in ber befferen ^a^xt^eit (9)lai) unb in

ber toarmen ^anb nod^ ganj befonberg roarnt anfüllte, ©ie fal^ fleifd^rötlid^ au§ unb war

oI)ne aEe ^aare ober ©tad^eln. ®er 2llten roieber untergel) alten, ^ing fie fofort raieber feft,

33au(^ gegen S3auc^, bie ^interl^älfte in ber 2::afd^e.

„2lnfang ^uni würben einige pt;otograpl^ifd;e 2lufnal;men gemad^t. S3ig bal^in fanb nur

2ßa(^§tum beg jungen ftatt, eine SSeränberung nur in ber ^arbe, bie etroag met)r in§ ©d§iefer=

graue ging. ?l&tnn bie Stlte umljerlief, trug fie bag Qunge am 33aud^e mit fid^ ^erum, unb

iroax glaubt ber Söärter gefelien gu l)aben, ba^ eg aud^ mit bem dtMen m^ bem Saud^ ber

3}iutter in ber STafd^e fta!. 2lm 9. ^mx würbe bie 2llte genauer unterfud^t SBenn man

fie an ben Hinterbeinen l)ocl)l)ielt, war bann bie S^afc^e nur als flad^e ©rube am ^auc^e ah-

gegeid^net, fo ba^ man ben ®inbrucf liatte, als ob bie STafc^e bereite wieber »erftrid^en unb

nur §wei feitlid^e mug!ulöfe ^autwänbe nod^ übrig feien. 3luf jeber biefer ^autwänbe er^

l^ob fid^ eine 2lrt 3i|enwulft, eine einigermaßen auggebe^nte ©teEe mit raulier, poröfer iQaut,

offenbar bie 9}iünbung ber 2Jlilc^brüfen; wir waren aber nid^t imftanbe, burd^ S)rucf irgenb=

weld^e glüffigfeit baraug jutage ju förbern.

„Sm Saufe beg 3)tonatg ^uni wud^fen bem ^iere bann bie ^aare unb aud^ ©tad^etn,

le^tere guerft am 9tanbe beg ooalen ^örperumriffeg unb über ben ^Jiacfen weg. 2lm 22. würben

bie Stugen offen gefunben. 2lm 6. ^uli war baS ^unge gut 20 cm lang, .^aare unb ©tad^eln

überaE gleid^lang; bie ©tad^eln fel)tten aber nod^ in ber mittleren ßängglinie über bem ^üd-

grat. ^n ber gwifd^enseit war aud^ bemerft worben, ba§ bie 2llte üon 3eit su 3eit ha§> ^unge,

ba§ fie nun nid^t mel^r am Seibe trug, in feiner ©cfe auffud^te. ©ie ftanb bann über i^m,

el lag unter il)r auf bem ^üd^n (bie 9iüdEenlage nalim e§ überhaupt für gewölmlid^ ein) imb

man !onnte gewiffe pumpenbe 33ewegungen t)on il^m toalirnelimen. ©onft fonnten wir leiber

über bag ©äugegefd^äft gar nid^tg ©enauereg feftfteEen; wir mußten ung babei berul)igen,

baß bag ^unge felir gut genährt würbe unb prächtig gebiel^. 2lm 15. i^uli waren weiße ©pi^en

an ben älteften ©tackeln §u fel)en, unb am 16. würbe beobad^tet, ha^ bag Qunge dma^ t)om

gutter ber 2llten lecfte, na(^bem eg an beren ^utterfteEe gebrad^t worben war.

„5Durd^ gufäEigeg Slnftoßen l)at ber Sßärter ingwifd^en aud^ 9JJild^ au§ ben 3ifeenwülften ber

2llten austreten feigen, unb aud^ id^ felbft konnte fold^e mit leidster 3Jtül^e aus biefen Söülften

]^erau§brüd^en. ©ie ift bid, etwag gelblid^, fal^nenartig. SBenn bie Sllte mittele be§ ^autmugfel^

fd^lau(|eg fid^ gufammenfrümmt, ftülpen fid^ bie 3ifeßttwülfte ooEftänbig fo^ufagen in G^ruben ein.

„®ag Swnge fül)lte fid^ gegen ©übe .^uli bebeutenb Hililer an, !ü^ler als bie ^anb, unb grub

fi(^ f(^on in ben S^orfmuE ein, ber als Sagerftreu biente. S)ie ^raEen Ratten im Serl^ältnig

biefelbe £änge wie bei ben Sitten unb waren je^t fd^war§ gefärbt, wä^renb fie urfprüngli(^

l^eE waren; anä) bie ©poren an ben Hinterfüßen waren bereits beutlid^ üorl^anben. SDie Hetäre

am £opf unb an ben 33einen l^atten je^t benfelben bräunlid^fd^warjen S^on wie bei ben 2llten.''

Seiber !am bag ^unge ni(^t auf, fonbern würbe am 15. Sluguft in fel)r gutem ©rnä^rungg=

juftanb au§ unbe!annterUrfacl;e tot aufgefunben; eg war alfo nur etwa 4 9}ionate alt geworben.
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Umfaffenbe Unterfud^ungen über bie Slutroärme t)on 9?cptiticn, SSögelii, B^nabtU unb

SBeutelliereu finb 1897 üou einem auftrolifd;en ^^tjftologen, 2llepuber ©uttjerlanb, gemacht

unb babei biejentgen ©enton§ am ©ci^nabeligel gerabc in ber bebeutfamften ^infic^t ergäujt

roorben baburc^, ha^ nämlid^ eine unjraeifetl^afte 2lbr;ängig!eit von ber 2lu§entemveratur

nad;gen)iefen rourbe. Unb sroar ift biefe 3lbf)ängtg!eit üorfianben in einem 3)k§e, ba§ man
ftannenb hm ©d^nabeltieren aud^ aUiS biefem ©runbc eine gonj abgefonberte unb nieberc

©tellung im ©äugetierrei^e anroeifen mu§: ein an einem falten 9)?orgen geme[fener ©(^nabel=

igel l^atte nur 22° ©tgenioärme, ein jur l^ei§en SJ^ittag^jeit in einem ©ade roeittjer gef($lepp=

ter 36,6°. ®in Sier, bei bem foId;c ©c^roanfungen ber ^örperroörmc üorfommen, möchte mau
faum mel^r ju ben SBarmblütern ober gtei(|roarmen Spieren red^neu.

Dlbftelb 5ri;oma§ oom fionboner 3fiatural ^iftort) 3Jtufeum fiet)t in ben brei ©d^nabeligel=

arten fosufagen beginnenbe 3Irten, bie aber no(^ nic|t roeit genug fic^ ^erau^gebilbet l^abeu, um
mel^r htnn aU Unterarten anerfannt ju merbeu. :3§re ^erfc^iebeul^eiten fül^rt er auf oer^

f($iebene flinmtifc^e unb anhext S.eben^umftänbe jurud; fo haä lange, bid^te ^aar be0 JTa^ma^

nifc^en ©d;nabeligel§ auf bag feuchte, falte ^lima feiner ^eimat; bie ftärfcre ^interflauc

bringt er in SSegie^ung §u bem fd^ioereren unb bafier au^ fc^roerer ju bearbeitenben SBoben.

3laä) unferen lieutigen joogeograpliifc^en unb ben barauf aufgebauten fr)ftematif(^en 3ln=

fi^auungen ift cä jebod^ roal^rfd^einlid^, ba§ man aud^ in ben oerfd^iebenen natürlid^en ©c=

bieten be^ auftralifc^en ^eftlanbe^ uerfd^iebene ©d^nabeligelformen rairb unterfd^eiben fönnen.

2)er 3Infang mar \^on von ^ohtxt ßollett gcmad^t mit einer feljr au0fü§rlic^en, fd^ön illuftrier=

ten 2lrbeit über h^n norbqueen^länbifd^en ©d^nabeligel, hin er als E. acanthion von htn

geiüöf;nlidjen abtrennte. $t^l)oma§ jog il^n aber in feiner S^iad^prüfung ber ganzen ©attung

roieber gu E. aculeata.

SSiet n)eitgel;enber unb ganj bebeutenb finb bie Uuterfd^iebe ber stoeiten (S(^nabeligel=

gattung, ber Sa n gf d^ n ab eligel (ProecMdna Gew., Zaglossus). 6ie fpred^en fid^ fc^on

in ber ganjen öu^eru ©rfd^eiiumg berart au^, ha^ bie 2lbtrennung als befonbere ©attung

burd^auS gered)tferttgt erfd^einen nui§, aud^ rvtnn bie ©reija^l ber Prallen nid^t bei jebem

einjelnen ©tüd fid^ rcieberflnbet, fonbern au^ fold;e mit l)inten üier unb üorn fünf Prallen

oorfommen. ®a0 ift oielleid^t mieber ein 3^^ßiV ''a^ bie einjelnen 9J?erfmale ber ©d^nabeligel

nod) nic§t alle in glei(^em 9)?a§e feft au'Sgeprägt finb, ober au^, ba§ eä unter ben Sangfd;nabel-

igeln ebenfalls nod^ mel;r geograpl;ifd;e formen gibt, aU mir hi^ je^t unterfd^eiben gelernt

l;aben. j^rüf;er Ijielt man oor allem ha^i gleid^mä§ig bunfetbraune ober fd^roarje 2Boll§aar=

fleib, ha^ wenig ober gar nid^t mit glatten Sorften gemifd^t ift unb nur fpärli(^e, furje,

meiftenS ganj mei^e, gumeilen am ©runbc braune ©tad^eln in fi(| oerbirgt, für eine burd^=

geljenbe (Sigentümlid^feit ber ©attung, bie man banad^ ^aar- ober SBlieSigel nannte, ©eit

ber neuerlid;en ©ntbednng einer abioeic^enben 2lrt gel;t baS aber nic^t mel)r an, unb man l^at

als auffallenbe unb feftftel;enbe Unterfd;iebe ber ganzen ©attung unr nod^ hen großen, etroaS

nad^ unten gebogenen ©^nabel, ber ungefäl;r boppelt fo lang ift roie ber übrige S^eil beS

Kopfes, nnh bie eigentümlich l^od)beiuige ©eftalt, bie baS ganje äußere 3lnfel)en beS Sang^

fd^nabeligelS gegetn'iber bem gen)ö§nlid;en ©d^nabeligel augenfällig oeränbert.

®ie beiben befannten 3trten ber Sangfd^nabeliget leben im SBcften unb 9^orbroeflen, alfo

im l;olläubifd;en Seite ber ^nfel SReuguinea, auf bereu ©üboften, roie roir roiffen, bie gc«

Jüöl)ulid;eu ©d^nabeligel mit einer 3Irt oom auftralifc^en ^efilanb lier übergreifen.
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®er S8ruiinf(^e ßangf(^nabel= ober ^aarigcl, Proechidna bruijni Ps^rs. etDoria,

ift berciti im ^af)xt 1876 oon bem bamaligen S3erliner aJJufeumIbireftor ^eterS unb feinem

©enuefer Kollegen S)oria befd^rieben roorben. @r ift ungeföEir V2 ^ ^^^'^0/ '^Ifo fo grofe raie

bie größten ©(^nabeligel. ^aax- unb ©tad^etfarbe ift bie oben für bie ©attung befd^riebene;

nur om Xlopfe rairb baä ^aar manc^ntal gang l^ell, bcinal^e n)ei§.

©benfall^ au^ bem l^ollänbifc^en, aber bem weftlid^en S^ieuguinea (ßI)arIe0;Souil=33erge)

befi^rieben unb al§ neue, befonbere ©pegiel im ^ai)x^ 1892 oor ber Sonboner 3ooIogif(^en

©efellfd^aft gut begrünbet, ift ber ©(^raarjftad^elige Sangf d^nabeligel oon Söalter 0. dioif)'

fd^ilb, P. nigroaculeata Bothsch., ben fein S3efc£)reiber au^ lebenb ge^bt l^at. tiefer f(Gilbert

il^n aB t)iel größer, mit anwerft ftarfen ©liebma^en unb t)iel Üirseren uralten, at§ ber

SSrnijnfc^e |at. ®a§ ^aarHeib ift nid^t bid^t, mollig mit menigen jerftreuten ©tad^eln, fonbern

lang, borftig unb fpärlic^ über ben Körper oerteilt, bie 33eine faft nacEt. «Stad^eln finb bagegen

beinalje fo jal^lreic^ t)orl)anben raie bei einem eckten ©d^nabeligel; fie finb oon großer Sänge

unb ®icfe unb lornfc^marjer j^arbe. 2)ie Prallen finb mo^t !ürjer al^ bei P. bruijni, bafür

aber oiel breiter unb auf ber Unterfeite auSgeliö^lt. ©d^lie^lid^ ift aud^ ber ©d^roanj be§

©cl)iüarjfta(^eligeB oiel länger unb gebrungener.

Über bag^reileben ber neuguineifc^en ^aarigel roiffen mir fo gut roie garnid^tS; e^ mu§

ja aber mol)l ä^nlic^ oerlaufen mie ha^ ber auftralifc^en ©tacfieligel. Sluf bie ^agb oerftel^en

fic^ bie ^opua^ nad^ ©emon nid^t; ba3 S^ier fpielt offenbar in i^rem 2tUn gar feine Stolle.

i^m ^al^re 1911 ift ber erfte lebenbe ©d^raaräfta(^eligel in ben Slmfterbamer 3oologif(^en

©arten ge!ommen. 2luf feiner pl)otograpljifdl)en 2lbbilbung nad^ bem 2^Un treten bie ©igen=

tümtid^feiten be^ S^iere^, bie l)ol;en, ftarfen, man möd^te fagen: etefantenartigen 33eine, bie

bunfeln, mie bidfe, abgefnipfte ©ifenbräl^te au§fel)enben ©tad^eln, bie äußeren Dl)ren unb ber

lange, Qiwaä gebogene ©dl;nabel fel^r fd^ön l^eroor. ^l^ Siebling§nal)rung be§ S^iere^ gibt

fein Pfleger Herbert 3flegenraürmer an. ^n bemfelben ^af)Xi erl)ielt ber Slmfterbamer

©arten nod^ ein jroeite^ ©jemplar: oiel fleiner, ganj fdiroarj bel;aart, mit oerl)ältni§mä^ig

menigen, ganj meinen ©tackeln. (Seit furgem befi^t au^ bie f. u. f. SHenagerie in Söien^

©d^önbrunn einen SangfcEinabeligel, unb aiiä) biefer gleid^t in SBe^aarung unb 33eftad^elung

roeber bem ^aars nod^ bem ©(^marjftad^eligel.

S)ie sraeite f^amilie ber ^loafentiere, ©rfjnabeltierartige im eugcrn Sinne (Ornitho-

rhynchidae), beftel)t nur au§ ber einen ©attung ©d^nabeltiere (Ornithorhyiichus

[b. l). SSogetfd^nabel] JBlumenb., Piatypus) mit einer einzigen 2lrt, bem eigentlid^en ©d;nabel=

tier, 0. anatinus (b. 1^. entenartig) Shaw (paradoxus, b. f). ouffallenb, raiberfinnig;

2:af. bei ©. 74).

S)a^ ©d^nabeltier trägt in feinem SSaterlanbe oerfi^iebene Sfiamen. 5Die ©ingeborenen

nennen e§ je nac^ ben oerfc^iebenen ©egenben i^funö^ore, 3Jtallangong, STambriet,

S^ol^umbu! unb 3}iufflengong. ^m 3JJunbe ber Moniften Ijat fid^ merfroürbigenoeife

ber ju befeitigenbe Stame Platypus, ber toiffenfi^aftlid^ längft oeraltet ift (weil er fc^on feit

1793 für eine ^äfergattung oergeben ift), erlialten, unb in ganj Dueen^lanb rairb ba^ allen

Slnfieblern mol^lbefannte S;ier allgemein „Piatypus" genannt.

©ein S8erbreitung§freig befd^ränft fid^, fooiel man bil je^t roei§, auf ben Bühm beS

©taate^ ©übauftralien, auf 3Sictoria, Dleufübroale^ unb DueenSlanb, norbmärti bi^ jum
18. ©rabe füblid^er breite. 3lud^ in S^aSmanien mirb e§ gefunben; im SBeften 2tuftralien§
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bagegen fd;eiiit c^ §u feitlen. 2lni mittleren unb oberen 33urnett, wo ©etnon bo^ 2:;ier be=

oba^tet {)at, nax t§ überall I)äufig, roo immer ft(^ geeignete ©tanborte am j^^Iu^ oorfanben.

®er 9fiö{)renfc^nabel ber ©c^nabeligel fefirt roenigften^ annäljernb äljnlic^ unter htn So^ns

armen bei ben 2lmeifenfreffern mieber, roenn aud^ oI;ne ben ^ornübersug; aber ber platte,

oorn noä) etiya^ oerbreiterte imb abgerunbete ©ntenfd^nabel be§ ©(^nabeltiere^ fielet im ganzen

(Säugetierreid^ einzig bo. 3"löitttttenfe^ung unb !nöd^erner 3tufbau burd^ $ßerlängerung be^

©efidjt^teile^ be^ (Sd^äbelg finb biefelben mie bei htn ©d^nabeligeln, e§ walten alfo aud^ bie-

felben Unterfi^iebe üom 33ogel[(^nabel ob roie bei biefem.

2)ie (Säugetiernatur oerrät fic^ fogar auc^ äu^erlid^ burc^ ba^ bereite enoäljute 3)Jild^=

gebi^ oon oben 2 unb unten 3 S3aclgä^nen auf jeber ©eite, mitunter im ganzen au6) nur 8,

bie, ma§ ebenfalls bereitio betont rourbe, ben d^arafteriftifc^en 3Siell)öcferää^nen ber erbgejc^i(^t=

li(^ älteften Urfäugergruppe äl)nltc§ fel;en unb nad; ber 2tbnu|ung burd^ ^ornplatten, ^orn=

jäline erfe^t werben. ®iefe finb im üorberen Steile ber tiefer f^mal, fc^arf!anttg wie ©c^netbe=

jä^ne, l;inten breit, flad;t)öderig wie öaclsä^ne.

5Der Überjug beS ©c^nabelS rairb oerfdiieben befc^rieben, bie l^ornige 33efd^affenl;eit be^

ftritten. 3Benn fd;on oom ©d;nabeiigel bie ^ärte beS SDurd^fc^nittSoogelf^nabeB ni(^t erreid^t

mirb, bann erft red^t nid^t oom (Schnabeltier, haä mit feinem (Sd^nabel beim ©rünbeln im

(Schlamm noc^ oiel feiner na^ ber D^a^rung taften unb füllen mu^ all jener auf unb in ber

(Srbe. 3" biefem ^n^ecf ift ber (S^nabeltierfc^nabel nod^ oon einem nackten, feljr feinfühligen

^autfaum umgeben. S)ie 9'^afenlöd^er liegen in ber Oberfläd^e bei (Sd;nabell, raeiter t)ou

feinem ^nht entfernt all beim (Sdinabeligel. ®ic Keinen 2lugen ft^en l^oc^ im ^opfe, bie

oerfc^lieparen Dl)röffnungen nalje am äußern Stugenroinfel. ©ine ^autfalte, bie oom (S(^nabel

aul mie ein (Sdiilb über ben ^orberfopf unb bie ^e^le föllt, ift bem stiere infofern oon großem

9^u^en, all fie beim gutterfud^en htn ©d;lamm oom anfto§enben ^elge abl^ält unb beim

©raben in ber ßrbe bie Singen fd;ü^t.

^ie 3""9ß ift ftßif(i;i9/ ober mit Ijornigen ^öljnen befe^t unb hinten bux^ einen eigen*

tümlid;en Slnollen er^ölit, ber ben 9)Zunb oollftänbig fd^lie^t. ©o roirb ber ©cEinabel ju einem

üortrefflid^en ©eil;er, ber bal S^ier befähigt, haB SBaffer burc^äufpüren, ©enie^barel oon bem

Ungenießbaren gu fonbern unb erfterel oor bem gemäc^lid^en 5Durd;faüen in hin geräumigen

33adentaf(^en aufjufpeic^ern, bie iiä) längl ber 5lopffeiten liinjie^en. 2llle biefe ®igentümlic^=

!eiten geljören gu hm l^od^fpejialifierten ©inrtc^tungen, meldte bie lieutigen £loa!entiere in 2ln=

paffung an i^re Sebeniroeife neben i^ren urtümlichen 3Jierfmalen befi|en.

©alfelbe gilt aud^ für ben ebenfo merfnnirbigen roie §roecfmä§igen Sau ber fünfteiligen,

mit ©d^raimml^äuten oerfeigenen güße. 2ln ben $ßorberfüßen, meldte bie größte 3Jlulfelfraft

l)aben unb ebenforoo^l §um ©c^roimmen mie gum ©raben bienen, bebedt bie ©d^iöimm*

t)aut einen STeil ber Erallen, ift bort fe^r biegfam unb belinbar unb fd;iebt fid^, wtnn haä

Xkx gräbt, gurüd. Sllle S^¥^^ f^"^ \^^^ ^^^^^^ ftumpf unb üorgüglic^ jum ©raben geeignet.

S)ie beiben mittleren finb bie längften. Söeiter meiß man anfdieinenb nid^tl, weiter finbet man

lüenigftenl nic^tl über biefe rool;l gang einzig in il)rer 2lrt baftel;enben §üße. ^n ilirem mifros

ffopifc^en ©eroebebau genauer unterfuc^t fc^einen fie nii^t gu fein, unb jebenfaUl bell^alb

roirb auc^ nirgenbl befdjrieben, wie bal 3«^"Wiß^en ober ^urüdfc^lagen ber überragenben

©d)roimml)äute oor fid; gel)t, roenn ha§ Xkx graben roiH. ©benforoenig fprid^t fic§ irgenbein 33e=

obad^ter barüber aul, roie el eigentlid^ auf bem Sanbe läuft, obrooljl ha§ mit fold^en bil gum

Übermaß aulgebilbeten ©c^roimmfüßen, genauer betrad^tet, all ein roa^rel Eunftftüd erfi^einen

utuß. 2Bie bie 9)iufeumle£emplare aulgeftepft finb, alfo roie eine ßnte mit aulgebreiteten
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©(^loimml^äuten, tann ba0 B^mMtkx auf feinen furzen, breitgeftellten SBeinen faum laufen,

jumal bie ©d^raimml;äute felber in ber 3at;t unb 9^i(^tung ber 3el;en nod^ öon ftarfen SSer-

bicEungen burd^sogen finb, bie ben überragenben 2:^eit ber ©(^raimml^aut nod^ befonber^ ftü^en

unb üerftärfen, ju n)ei($em 3ui^ü(ffd)togen gerai^ aber noc^ weniger fätjig machen, dagegen

fc^reiben biefe oerbicften S^^enfortfe^ungen, wenn mau fo fagen barf, eine ganj beftimmte

galtung ber gefamten ©c^raimm^aut, ja beg ganjen %n^t^ fo genau üor, ba^ man, je länger,

je melir ju ber Slnnafime gebrängt wirb: ba^ ©d^nabeltier f(3^Iägt auf bem Sanbe ben gangen

SSorberfuB bis gum ^anbgelen! nac^ t;inten um unb läuft auf ber äußeren ^anbflädje. S)a-

hmö) erflärt fid^ anä) ber fonft ganj uuüerftänbli^e Sefunb, ha^ auf .bem ^anbrüden baä

^aax ftar! abgenn^t ober oerfc^rounben ift bi0 ju einer fd^arfen Duerlinie über ber ^anb=

rouräel. ®ie furjen

2
. ^y ^interfü^e wenben

fid^ nad; rüdioärtS

unb erinnern an bie

be§©eer;unbe§,mr=

!en aud^ §auptfäd;:

lid^ rücftt)ärt)3 unb

nad) allein, ^l)x^

crfte S^l)i ift fel;r

fürs; bieS^ägel finb

ade rüdraärtS ge=

frümmt unb länger

unb fd^ärfer aU bie

berä^orberfü^e; bie

©d^iüinunljaut aber

geJ)t nur bis an bie

3et;eniöurjel. 33eim

9JMnnd;en fi^t fiter,

etroaS über tm
Seiten xmh nad; innen geroenbet, ein fpi^iger unb beioegtid^er (Sporn, ber giemlid^ loeit ge=

bre^t roerbeu !ann.

®aS ©(^nabeltier ift etwa 60 cm lang, looöon etraa 14 cm auf ben (^(^mans fouunen.

S)ie SJJännc^en finb ertieblidi größer als bie SBeibdjen. ®er plattgebrüdte Seib beutet auf baS

SBafferleben unb bie fd;mimmenbe 33eraegung f)in. ®er <B<^man^ ift platt, breit iinh am (inbi,

mo lange ^aare ben SluSlauf bilben, plö^Iid^ abgeftu^t, bei älteren 3:;ieren unten entmeber

ganj nadt ober bod^ nur oon einigen menigen groben paaren bebedt, bei jungen 2:^ieren üoll=

ftänbig bel^aart, roeil biefe ^aare malirfc^einlic^ erft im 33erlaufe ber 3eit abgefd^liffen werben,

©er ^elj beS (Sd^nabeltiereS beftel)t anä bicfiten, groben ©rannen oon bunfelbrauner

Färbung mit filberroei^er ©d;attierung; barunter liegt ein fel^r roeid^eS, bem beS ©ee^unbeS

unb beS ©eeotterS äl)nlid^eS SBollljaar oon graulid^er Färbung. 2ln ber £el)le, ber Söruft

unb bem untern Seibe finb ^elj unb ^aar üiel feiner nnh feibenartiger. S)er obere ^elj

ift, namentlich an ttn äußeren (Spi|en, t)erf)ältniSmä§ig l;art; benn bie ^aare finb bort

breit unb lansenförmig, bilben aud; einen Söinfel gegen bie bünneren, ber ^aut junäi^ft

fteljenben. ®ie allgemeine Färbung ber ©rannenl^aare ift rot ober fd^marjbraun, auf ber

untern ©eite fd^mu^ig grauweiß unb am 5linn, am ©runbe ber S3eine, bem ^interbauc^e unb

SRedJter SBorbetfu^ beä SBafferfc^naBeltiereS. *l5 natürttc^ev ($x'6^i. ^ad^ einem

SpintuSeseniprar beä SDlufeutnä für 9laturtunbe in SSerliu gejetd^net von il. 8. § a v t i g. 1 tnit

juvüctgejogcnen ©c^iotmmputen unb inforgebeffeu freifte^enbeu ©rabballen, von aii^en; 2 von
unten Bjro. leinten, mit jufamntengelcgten Sc^iöimml^äuten.
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bcm 2tfter oft matt faftanienbraun; ein ücincr S^üng um ba^ 2tuge ifl toci§ unb gelbltd^

gefärbt. ®te obere (Seite geigt balb l^eüere, balb tiefere prbung, roe^l^alb man gemeint I;at,

oerfcbiebene Slrten oon ©d^nabeltieren annelimen §u bürfen. S)ie ^üBe finb braunrot; ber

(Sd^nabel ift oben fc^raarj, unten gelb unb fd^roarj. i^unge Spiere unterfd^eiben fid^ oon hm
alten burc^ haä fd^öne, feine, filbem)ei§e ^aar an ber unteren gläd^e be§ ©d^roange^ unb bid^t

über htn %n^tn. ©in eigentümlid^er ^nfd;gerud^, roal^rfd^einUd^ oon einer öligen Slbfonberung

l)errüF)renb, ftrömt oon bem ^elje au§, jumol roenn er no^ ift.

Sennett fen, reifte juerft im ^ai)n 1832 unb bonn nod^ einmal 1858 nad^ 2luflralien

unb teilte feine (Srfal^rungen juerft in einer gelehrten englifd^en ^^tfd^tift, bann in einem bc=

fonbern 2Ser!e au0fü[;rlic^ mit. (Später berichteten Sennett^ ©ofm unb % oon Senbenfelb

über bie 2tUn§=
1 o

toeife be§ (Sd^nabels

tiereg; neuerbingä

©emon unb ^Topic

burd^ <Si^a.

©em ölteren

33ennett oerban!en

lüir bie erfte gute

(Sd^itberung biefeS

in ber ^at roiber*

finnig augfel^enben

@ef^öpfe§,balnod^

lange nac^ feiner

©ntbetfung^^orfd^er

unb Saien in @r=

ftaunen fefete. @e-

itOlt unb X.eben»= Sinler SOorberfug beä SBafferfc^noBerttereä. */5 natürlicher ©rö^e. 9{ac5 einem

toeife erfdbienen fo
©ptrituSeiemptor beS aJlufeumä für SJaturlunbe in SerKn gejeic^iiet non SL 2. ^artig. 1 mit

' '^ ' natürtid^ jufammengeteflten ©(^roimm^äuten ; 2 bie ©djroimm^äute auäeinanbergejogen bjto. gefpreijt.

feItfam,baB33ennett

eingig imb allein ju bem 3n'ßcEe na^ 2luftralien reifte, um biefe^ S^ier fennen ju lernen. 33i§

baf)in roaren blo^ unbeftimmte Sfiad^rid^ten gu unä gefommen. aJian erful^r thtn nur, ba§

ha§ ©d^nabeltier im SSaffer lebe unb oon ben ©ingeborenen eifrig gejagt raerbe, raeil e^ einen

fd^madff;aften traten liefere unb ©ier lege; le^tere^ glaubte man aU %abd erflären gu muffen,

bi^ 1884 ©olbraell über feine Sluffinbung ber ©ier berid^ten fonnte. „Sie näc^fte 2öod^e,

am 24. Stuguft, fcf;o§ id^ einen Ornithorhyiiclius, roeld^er haä erfte ©i abgelegt l^atte; fein

gtoeiteg ©i mar in ber 3}tünbimg be§ Uterus, ber teilioeife enoeitert war. 2)iefe^ ©i Ijatte

eine gro^e ^^nlid)feit mit jenem ber Echidna, obiool^I e§ ein menig breiter unb in bem

(Stabium eine^ 36ftünbigen ^ul;nembr90§ mar. S)en 29. 2tuguft fanbte id; eine 9^ac^rid^t

mit bem ^Telegramm: ,Monotremes oviparous, ovum meroblastic' (3Jionotremen eier=

legenb, ©i ioeid;fd;alig) ju ber benadfibarten «Station, oon too fie ein ^oftbote übernal^m

unb meinem ^^reunbe, ^rofeffor Sioerfibge, an ber Unioerfität in (Spbnet) übergab, bamit er

e^ ber ,33ritif§ Slffociation in 2)lontreal' oorlege.'' ©albroeH mu^te leiber roegen eineä ^ieber-

anfaHe^ feine loeiteren gorfdiungen einfteüen, unb bei (Semon l^offen mir oergebenS auf bie

nötigen ©rgänjungen. ©emon fd^reibt refigniert: „Über bie ©nttoidelung ber ©ier nad^ ber

2tblage unb ber Qungen nad^ bem 2lu§fd^Iüpfen fann id^ leiber feine 2lngaben mad;en. i^^j
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fiatte nid^t ha§ ©lud, in bcn jafitreid^en 33auen, bic ic^ gufammen mit meinem weisen ©e*

fäl^rten öffnete, jemals ©ier ober i^w^Qe S" flnben. 9)ieine ©d^raargen geigten gegen biefe STr^

beit bie größte Slbneigung «nb motzten fid^ überhaupt nii^t um Ornitliorliyiichus !ümmern.

3Bir felbft raaren gu fei^r von ben sal^trei(^en anbeten 2lufgaben, bem 2luffinben nnb ^onfer=

oieren ber Ceratodus^öier, SBanberungen mit ben (Sd;tt)ar§en in bie an Echidna reid^en ©e=

genben, ^aq,h nad^ 33euteltieren, abforbiert, um ber mül^feligen unb enttäufd^ung^retd^en Strbeit

be^ ©raben^ nad^ Oriiitliorliyiiclius;3'?eftern unfere üolle ^raft unb 3eit raibmen §u fönnen/'

©ine anfc^aulid^e ^Sorfteüung, wie bie ©(^nabeltiermutter i^re i^ungen näJirt, rerbani^eu

mir ben 33eobad^tungen eine^ lange ^ai)Xi in 2luftralien anfäffigen Söl^men, Slloi^ Skopie, bie

fein £anb§mann, ^rofeffor ©ifta in ^o^enmautf), banfenSroerterroeife ueröffentlid^t l^at. Skopie

berichtet 1899 nad^ ©ifta folgenbe^: „S)ie beften Kenner be^Ornithorliynclius pftegen bie ©olb^

gröber ju fein, meldte fid^ ebenfo an ben fanbigen 2lblagerungen ber ^lüffe unh Säc^e Italien

roie ber Ornithorhynchus. @§ gefd^iel^t oft, ba§ fie, an ben Ufern nad^ ©olb grabenb, ju=

fäHigerroeife auc^ ein Oniithorliyiiclms=9fieft öffnen. Sei einem fold^en Qu^aUe fanben fie

im 9^eft gmei @ier, aber buri^ Unüorfic[;tig!eit gerquetfd^ten fie biefelben, fo ba§ 3::opic bIo|

I)äutige <Bä)akn ju feilen be!am. 2)ag Schnabeltier gräbt fid^ !napp unter bem SBafferfpiegel

einen in fein 9^eft füfirenben ©ang, metd^er gegen ba^ fteile ^lu§ufer bergauf fteigt; biefer

©ang ift nic^t gerablinig, fonbern §idf§adf. ®a^ 3teft ift fo gro§ raie eine ©d^üffet unb fo

f)oä) wie ein Saib 33rot unb liegt über ber ^«unbation^linie, bamit ha§ ^oc^maffer nidit

I)incinbringen fann. S^v 3eit ber 9liftung rupft ba§ SBeibd^en fid^ felbft unb bem ^ämdjtn
ba^ ^aar üom dHxd^n, um bamit ha§ 9]eft gu polftern. ®a^ SBeibd^en fiat feine 3JiiId^äi|en,

e^ legt fi(^ auf hen Stüden, unb bie beiben i^wngen brüdfen bie Tlil^ an§>, inbem fie mit il^ren

©d^näbeln um bie kleinen, fiebartigen Söd^er Iierumflopfen; bie aJliI(^ fliegt |erab in eine

^autrinne, meldte ba^ Söeibc^en mit ben SongitubinalmuSfeln in ber aJlebianlinie be§ Saud^eS

bilbet, unb au§ biefer 9tinne fc^ludfen fie bie 3)lild^. 2)ie;3wn9ßn bleiben im 3^eft, bi^ fie 12 cm
©röBe erreid^t Ijaben; bann Jried^en fie l)erau§, unb bei 20 cm ©rö§e magen fie fic^, oon ber

9Kutter begleitet, aufg Söaffer. ^a^ ber ©äugegeit pflegt ha§i SBeibd^en felir mager gu fein."

'^k ßier gleid^en nad^ ©emon in jeber 33e5ie§ung benen be0 ©d^nabeligel^. @r „fanb

niemals weniger unb niemals me^r cdä groei @ier. 'S^tnn einige 3}iale ©elege üon brei unb

felbft üier jungen gefunben morben finb, fo lianbelt eS fid^ roolil um 2tugnal)men. ©in

33eutel fommt be!anntlid^ beim ©d^nabeltier niemals §ur ©ntmidfelung, ein SSer^alten, ha§

fid^erlid^ als ein fefunbär entftanbeneS aufgufaffen ift. Ornithorliynclius ift aber ein t)iel fe§-

l^aftereS STier als EcMdna. S)a eS im SBaffer feine 9k^rung finbet, brandet eS feine fo

weiten (Streifereien anguftellen mie biefe unb fann nac^ jebem 2luSfluge fofort §u feinem D^eft

am ^lu^ufer unb ju feinen bort befinblid^en ©iern unb jungen gurüdfel^ren." S)aS ^e^len

beS 33eutelS beim ©d^nobeltier l)ängt unbebingt mit bem SBafferleben sufammen. 5Die

Srunftgeit oon Ornitliorliynchus beginnt am 33urnett etroaS fpäter als bie oon EcMdna,
nämlid^ um 3JJitte Sluguft. ©nbe Sluguft 1891 l^atten faft alle SBeib^en, bie ic^ fd^o^, ©ier

in il^ren ©ileitern. 2Bie bei Echidna gibt eS eine nal)e§u, aber ni(^t gang auSgema(^fene

©eneration, bie in beiben ©efd^let^tern in biefer Srunftperiobe nod^ nic^t jur ©efd^lec^tSreife

gelangt. 2ln ber ^ortpflangung ne^imen nur bie groeijö^rigen unb älteren ©enerationen teil."

„Slud^ bei Ornitliorliyiiclius mürbe (oon ©emon, wie bei Echidna) ein entfc^iebeneS

Überwiegen beS männlid^en ©efc^lec^teS beobad^tet, fo ta^ auf ein erlegtes SBeibc^en immer
2—3 erlegte HJlännd^en famen." ©al^er wo^ auä) S^opicS 2lngabe: „®ie aJ^ännd^en giei^en

äur Srunftjeit oon einem ^luffe gum anbern, um bie SSeibd^en gu fud^en."
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^n bem unten Defd^riebenen 33au fanb ber jüngere Sennett gwei junge, oermutlid;

etwa 1 3Jconat alte ^iere. ©ie tagen ju einer ^ugel gufammengerollt unb bebedten mit

bem ©d^roange ben auf bem 33aud;e ober dlüdm ruljenben ©djuabel unb mit einem SSorber=

fu^e ben ©(^roanj. SDic i^unö^Ji maren 5 cm lang, runb unb n)ol^IgenäI;rt, t)Ott grauer

^arbe, nacft unb famtglängenb; i§re Singen waren no(^ uid^t oöllig geöffnet. SBenn mau
fie ftörte, §if(^ten ober pfiffen fie, ä^nlii^ loie eine junge @nte. Dbrool^l fie feine 9Zal^rung

erl^ielten, ftarben fie bod) erft nat^ mef;reren STagen unb blieben big gu i^rem STobe aud^ fet)r

lebhaft. 3^üei nur 11—12 cm meffenbe Swuge an§> einem anbern 9^efte raarf berfelbe S3e=

obaditer in§ SSaffer; fie fdjiüammen fräftig, fonnten aber tro^ aller 33emül;ungen il;ren

5lopf nid^t über SBaffer l;alten. 33ei Silage fc^Iiefen fie; in ber 9^ad^t raaren fie fet)r unrut)ig.

Dbiool;! e0 gelang, il^nen etroa^ gefügte 3)JildE) einäuflöfäen, bie fie lecfenb ju fi(^ ju nel;men

fd^ienen, oermodjte man bod^ nic^t, fie am Seben ju erl;alten. ©ie ftarben na(^ 4 S^agen,

ol)ne n)äl)renb biefer ^ßit raaljrne^mbar abgemagert gu fein.

3lm liebften bemol^nt ha§ ©d^uabeltier rul;ige ©teilen ber ?^lüffe, fogenannte 3lltroäffer,

beren Ufer laubige 33äume befd^atten. 9kd^ ©emon „folgt e0 htn flie^enben ©eroäffern »ou

bm DucHgebieten big in bie ©bene l;inunter. Sie ^auptbebingung für fein SSorlommen ift

bie ©infc^oltujtg einigernm^en auSgebeljuter 2lugtiefungen in h(^ gluPett, in benen bog

Söaffer langfam fliegt, fo ba^ fic^ auf bem ©runbe ©c^lamm abfegen unb eine S]egetatiün oon

aBafferpflangen fid; entioidfeln fann, bie jal)lreid^en2öaffertieren: Söürmern, ^rebfen, i^nfeften^

larüen, ©c^neden unb 9JJufc§eln, gum 2lufentl;alt bienen. ,^ier fud^t unb fiubet bag ©d^nabel^

tier feine 9'ial;rung, l;ier ift eS beim Untertaud;en vox ben Singen feiner 33erfolger üerborgcn,

Ijier bleibt il)m in ^erioben einer lönger anbauernben 5Dürre, bie ha^ übrige glupett aug=

trodnet, faft immer etroag SBaffer. ^\i folc^en ^^iten manbern übrigeng biejenigen ©d;nabel=

tiere, bie Heinere SluStiefungen berool^nen, fobalb ber SBafferftanb barin aU^n tief finlt, gu

htn größeren, mafferreid^en, bie beffer »or bem Slugtrodnen gefc^ü^t finb. SDann !ann man
in legieren eine 5unal;me, ein 3uföinittcnbrängen ber ©d^nabeltierbeoöllerung fonftatieren.

Sn feinem S'teüiere legt bag ©d^nabeltier fid^ am Uferranbe einen mel^r ober raeniger fünfte

lid^en S3au an, ift babei aber nac^ ©emon giemlid^ raälilerifc^. gür bie Stnlegung feineg 33aueg

beoorgugt eg bie fteiler anfteigenben, baummud^gtragenben Ufer oor benen, bie mit geringerem

S^eigunggminlel gum j^lu§ abfallen. 2)ie Konfiguration ht^ Uferg mu§ eben eine fold^e fein,

bafe bag S^ier eine unter bem SBafferfpiegcl beginnenbe 3fiöl)re anlegen lann, bie, f(^ief auf=

fteigenb, eine §öl;e oon mel)reren 9)?etern über bem SBafferfpiegel geminnt. ^ei bem ungemein

me(^felnben SBafferftanbe ber auftralifd^en ?^lüffe ift, bomit ber S3au biefen Slnforberungen

genügen foll, haS^ Xm felir l^äufig genötigt, feine bergeitige 2Bol^nung aufgugeben unb einen

neuen S3au angulegen. ©o fanb id^ benn t)on ben gal;lreic^en Sf^öliren, bie id^ öffnete, bie

3)iel;rgal)l unberool^nt unb f(^on feit längerer ober fürgerer ^eit oon i^rem SBerool^ner oerlaffen.

SBirb burd^ ^od^ioaffer unb ^lut bie Konfiguration beg ^lu^uferg ftarf geänbert, fo lann

man unter Umftänben beobad^ten, baj5 bie ©d^nabeltiere jene ©teile oerlaffen unb fid^ meiter

ftu^aufraärtg ober flu^abroärtg anfiebeln.'' SDie erfte ^öl)le, bie 33ennett fal;, lag an einem

fteilen Ufer graifd^en ©rag unb Kräutern, bid^t am ?^luffe. ©in etwa 6 m langer, oielfad^

gerounbener ©ang münbete in einen geräumigeren Keffet, ber raie ber ©ang mit trodnen

Söafferpflangen beftreut mar. ©eraölinli^ l^at aber jeber 23au graei Eingänge, einen unter

bem 2Bafferfpiegel, ben anhtxn etwa 30 cm barüber. ^it^eilen fommt eg oor, ha^ ber @in=

gang big 1,5 m oom 9?anbe btä Söafferg entfernt ift. S)a bie Dfiöl^re oon unten fi^ief in bie

§öl)e läuft, ift ber Keffel feiten bem ©inbringen beg ^od^mafferg auggefe|t. 2tud^ fd^eint fid;
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ba^ %kx l^iernad^ gu richten unb, je nac^ ber ^ö|)e beä SBafferftonbe^, bte 3fiöl)rc cntfpred^enb

roeit, mitunter 6il 15 m Sänge au^äubelinen.

©enauere S3ef(^rei6ung tnefirerer ©(j^nabeltier6aue l^at fpäter ber ©ol^n S3ennett5 ge^

geben. ®er ©ang be^ erften toar ungefäl^r 10—11 cm breit unb 8 cm 'i)o^ unb »erlief

ftetig in ©(^langentoinbungen nad^ oben; ungefäl)r 1,5 m rom ©ingange befanb fid^ eine

Kammer an ber redeten ©eite, 30 cm lang, 15 cm f)0(^ unb 21 cm breit, 1,5 m weiter eine

jtoeite, äl^nlic§ ber erften. "^o^ 3 m weiter befanb fid^ ein grö^ere^ ©eniad^, 50 cm lang,

21 cm breit unb 26 cm f)oä). ©^ barg ein 9^eft au5 trocfnem ©rafe, 9to|)rftengeIn unb

©ufaltjptu^blättern; le^tere raaren fd^tt)ar§, alfo offenbar t)om ©runbe be^ SBaffer^ gef)oIt.

©inen Stu^gang nac^ oben I)atte bie 3'Jeft!ammer nid^t. ©in jraeiter 33au befa§ brei (Seiten=

famntern. 3Bie beim erften lagen fie t)öJ)er aU bie Saufröfire; i^ren Smtd »ermod^te 33ennett

n\d)t gu ergrünben. SSerfd^ieben oon biefen ©c^nabeltierbauen ber ©bene waren bie, weldt^e

9^. t). Senbenfelb an ben ©ebirgSbäd^en ber auftralifd^en 2IIpen fanb. „2)er Bau beftel)t nid^t

aus einer einfad^en, geraben, fd^ief aufwärts jiel^enben dtö^xe, fonbern meift au^ einem 91e^=

werfe üon mefireren, oft gewunbenen, labprintfiifd^ miteinanber gufammenl^ängenben ©ängen.

©^ lä{3t fid^ in ber 3tegel ein ^auptweg unterfd^eiben, ber 0,5—1,5 m unter ber 2öafferober=

fläche gwifd^en bin SBurgeln ber am Ufer ftefienben ©träud^er unb Säume beginnt unb unter

einem SBinfel oon 20—45 ©rab fd^ief nad^ aufwärts fü|)rt. 2)er untere, com SBaffer erfüllte

Xdi beg ©ange^ gie|t fid^ burd^ haä bid^te SBurjelgewirre l^in, unb er ift oft gar nid^t burc^

ha^ ©rbreid^ angelegt. SSon bem oberen, trodEen liegenben STeile be^ ^auptgangeg gel;en mehrere

9^ebengänge oon ä^inlid^er 2tu§bel^nung wie ber ^auptgang ab. ^6) i)ahi bi^ oier fold^er

5iebengänge beobad^tet, aUe big auf einen geiien auä) xnä SSaffer t)inab unb oerlieren fid^

jwifd^en ben bid^ten SBurjeln, wä^renb einer oberl^alb ber SSafferfCäd^e ebenfalls l^inter SBur^

jelmaffen auSmünbet. ©ooiel id^ feigen fonnte, l^aben bie unter SSaffer münbenben Slu^gänge

weite Öffnungen, wä^renb ber obere, in ber Suft münbenbe ©ang nid^t offen ift, fonbern

berart »on SBurjelmaffen abgefd^loffen wirb, ba§ ein ©d^nabeltier unmöglich t)inburd^ fönnte.

tiefer ©ang fd^eint nur gur 3)urd^Iüftung gu bienen, S)ie ©änge finb etwa 8—15 cm weit,

im allgemeinen ift ber obere, unoergweigte STeil be^ ^auptgange^ enger aU bie unteren

(Strecken, unb gwar fo fd^mat, ha^ fid^ ein ©d^nabeltier barin nid^t umbre^en fann. 2lm Q:nhi

be§ ^auptgangeg, 1—2 m über ber SBafferoberfläd^e, liegt ba§ ^^ieft: eine platte, 30—50 cm
breite unb 25—30 cm l^ol^e, runblid^e ^öl^le, bie mit ben garten 33Iättern oon SBaffers

pflangen unb bergleid^en au^gepolftert ift. ^ier legt haä SBeibd^en gu S3eginn be§ ©ommerg
mel^rere weid[)l^äutige ©ier.''

9Jian fielet bie (Schnabeltiere gu jeber S^t in hcn %lü^tn 2luftralien0, am l^äufigften

jeboc^ wäljrenb be^ ^rüJilingg unb ber Sommermonate, unb e^ fragt fid^, ob fie nid^t oiel-

Ieid;t einen Sßinterfd^laf l^olten. «Sie finb eigentlich ©ämmerung^tiere, obwohl fie auä) maf)'

renb beg Sage^ il^re SBerftedfe auf furge 3eit oerlaffen, um i§rer ^al)xunQ nac^gugeljen. 3)?eift

begeben fie fid^, nai^ ©emon, furg oor (Sonnenaufgang in ben %lü^ unb oerweilen bort, big

bie ©onne ooE aufgegangen ift, ebenfo abenbS oon etwag oor big furg nad^ ©onnenunter=

gang, roaä jebegmal einem ^^^traum oon 20— 30 '3Jlinuten entfpric^t. SBenn hü§> SBaffer

red;t !lar ift, !ann man hm SSeg, ben ha§> halb tau(^enbe, balb wieber auf ber Oberftäd^e

erf(^einenbe Xkv nimmt, mit ben 3tugen oerfolgen. SBill man eg beobad^ten, fo mu§ man
gang regungglog oerweilen; benn nid^t bie geringfte ^Bewegung entgel^t feinem fd^arfen Singe,

nid^t bag geringfte ©eräufd^ feinem feinen Di^re. (Semon ergäl;lt: „lieber oerbäd;tige Saut

bringt eg gum $ßerfd§winben. (So fal^ id^ einmal eing fofort nnUxtau^tn, alg in 1 km
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Entfernung ein ©d^u§ fiel, ß^ tarn aber halb lüieber juin ^orfd^ein, v)a§> e§> entfc^ieben nid^t

getan l;aben roürbe, raenn e0 burd^ einen Saut in größerer 9M^e erfd^recft raorben wäre.

Einmal oerfc^end^t, fui^en bie STiere faft ftet§ il^ren Sau auf unb fommen an bem betreffenben

3Jiorgen ober Slbenb nid^t niel^r gum SSorfd^ein/' (Selten bleibt ba§ ©d^nabeltier länger al^

1 ober 2 SO^inuten oben; bann taud^t e^ unb erfc^eint in einer fleinen Entfernung raieber.

„2tb unb gu fal; id^", ergöl^It ©enion, ,M^ ^i^i^ "u^ fpielenb an ber Dberf(äd;e ^erum=

f($iöimmen unb v'^ätf^^^nb auf furge ^dt taü6)^n, gleichwie um fid^ ju oergnügen... ^n
äioei üerfd^iebenen fällen beobadjtete idf) ein ©cfmabeltier im S^rocfnen, auf bem ©rafe ber %lu^'

haut liegen, fii^ befmen unb ftrecfen unb feinen ^elj reinigen unb pu^en. ^n beiben gäßen

glitten bie kliere, al^ fie meine ©egenroart bemerften, in0 2Baffer, taud^ten unter unb waren

t)erf(^munben, inbem fie il^ren Sau burd^ bie unter bem 2BafferfpiegeI auffteigenbe 9?öl^re ge^

mannen. SDer oberirbifd^e 3"9ß"9 mürbe in beiben fällen nic^t benu^t." 2Bie Sennett an

gefangenen beobad^tete, l^ält fid^ ha§' ©d^nabeltier gern am Ufer, b\d)t über bem ©d^lamme,

unb grünbelt I)ier jroifi^en ben SBurjeln unb unterften blättern ber SBaffergemöd^fe, bie ben

^auptaufentljalt uon Kerbtieren bilben. ®ie 9?al^rung, bie e0 mät)renb feiner SBeibegänge

aufnimmt, l;auptfäd^Iic^ üeine Söafferferbtiere unb 2Beid^tiere, mirb gunäd^ft in ben Sacfen=

tafc^en aufbemafirt unb bann bei größerer S^tul^e üerjelirt. (Sel;r anfd^aulid^ fd^ilbert bieS

(Semon: „^n ber ^di be^ auftralifd^en 3Binterg, alfo ^unx bi§ Enbe 2tuguft, wtnn bie 9Md^te

Mt finb, barf man fidler fein, bie Stiere bei Sonnenaufgang unb Sonnenuntergang im gluffe

ju finben. ^\i man morgend früfigeitig am %lu^ unb ermartet baä 2(nbred^en be^ S^age^,

fo !ann man, fobalb bie erften (SonnenftraI)Ien bie 2Bafferf[äd^e treffen unb bie ©egenftänbe

unterfc^eibbar mad^en, im glu§ einen ©egenftanb oon 1— 2 gu§ Sönge unterfd^eiben, ber

mie ein Srctt fia^ im äöaffer fd^minnnt. 3"^^)^^^^» ^^^Q^ ^^ ^^"^ 3c^ltfl"9 regungslos ha, bann

plö^Ud^ rcieber ift er t)erfd;munben, um nad^ einigen 9Jtinuten an einer anbern ©teile auf*

gutaud^en. ES ift bieS ha§> ©(^nabeltier, metd^eS im ©d;Iamme beS ^lupetteS fein 9JJorgen=

frül^ftücf fud^t. 9Jtit feinem platten Entenf(^nabel grünbelt eS im ^lu^fc^lamm nad^ ^'ifeftens

laroen, Sßürmern, ©d^neden unb befonberS nad^ 3)?uf(^eln. 2BaS eS finbet, mirb nid^t fofort

oergelirt, fonbern guerft in ben geräumigen Sadentafd^en aufgefpeic^ert. ©inb biefe gefüllt,

bann erft beginnt haSi ©efd^äft beS 3ßnnalmenS nnh Serfd^ludenS ber 91al)rung an ber Dber^

fläd;e. Söenn man alfo baS STier regungslos an ber Oberfläche treiben fiel;t, fo ift eS mit

ber 3^r!leinerung feiner 9ial^rung befd^äftigt. ^6) !onnte melfad^ am Surnett bie Se=

obad^tnng mad;en, ha^ bie ^auptnaljrung unferS STiereS auS einer l^artfc^aligen 9)iufd^el

(Corbicula nepeanensis Less.) befielet, meldte man oft in ^ülle in hcn Sadentaf(^cn auf=

gefpeidjert finbet. S^m 3erfleinern biefer 9Jal;rung fijib 3äljne natürli^ fc^led^te SBerfs

geuge; fie finb riel gu fpröbe unb brüchig unb raerben bcSl^alb balb abgenu^t. ^ornig »ers

bidte ^lieferränber finb ungleid^ beffere Hilfsmittel, fo l^arte 9iüffe gu fnaden. Unb fo ift

mal;rfd)einlic^ ber 3)Zangel ber 3öl)ue unb fein eigentümlid;er Erfa^ auS ber 3Jtufd^elna^rung

beS ©d^nabeltiereS gu erflären." STopic „l;at mel;rere ©d^nabeltiere auSgemeibet, unb immer

fanb er ben 3Jiagen mit einer breiartigen, fd^roarg«n SJlaffe gefüllt. ES ift fel)r malirfd^einlid^,

ba§ boS ©d^nabeltier anä) gifc^laii^ oerge^rt, weil bort, mo eS fid^ aufl;ält, feine «^ifd^e gu

fel;en finb. Sie gifc^e felbft aber fri^t cS nid^t, ba fonft einige 9tefte bcrfelben in feinem

3}?agen gefunben morben mären.''

„SBenn baS abfonberlid^e ©efc^öpf auf bem Soben l)iuläuft", ergäl)lt Sennett, „erfc^eint

es bem Sluge als etroaS Übernatürlid^eS, unb feine feltfame ©eftalt erfd^redt htn ^^uri^tfamen

lei(^t. Ka^en flüd^ten augenblidlic^ vox xf)m, unb felbft bie ^unbe, bie nid^t befonberS barauf
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abgertd^tet finb, ftatren e^ mit gcfpi^ten DI;ren an intb bellen, für(|ten fid^ aber, e§ jn ht-

rühren/' ©erfelbe Sennett Iie§ üiele S3aue aufgraben unb batte fo htn 33orteil, mehrere

©^nabeltiere in ber ©efangenfd^aft gu beobad^ten. „^er ©ingang ober bie S^ortiaHe be§ 33oueg",

berid^tet er, „war grojg im 3Serl^äItni§ jur 33reite beS ferneren (Sänget; benn biefer rcurbe

um fo enger, je weiter mir üorrücften, bi^ er §ule^t ber ©tärfe ht§> ©d^nabeltiereS ent=

fprad^. SBir »erfolgten if;n US> auf 3 m 2^iefe. ^lö^lid^ taud^te ber ^opf eines ©d^nabel=

tiereS auS' bem ©runbe i^erüor, juft, aU wenn eS tUn im ©d^Iafe geftört raorben unb tjer^

unterge!ommen märe, um gu feigen, ma§ mir münfd^ten. SDoc^ f(^ien eS ber Überzeugung gu

leben, ba^ unfere lärmenbe 2(rbeit nid^t gu feinem 33eften gemeint fei, benn eS gog fi(^ eiligft

mieber gurüdf. 33eim Umbrelien mürbe eS am ^interfu^e ergriffen unb fierauSgegogen. @S

fc^ien fid^ barüber fef;r ju beunrul^igen unb ju »errounbern; menigftenS mar eS entfd^ieben

als eine SBirhtng feiner gurd^t angufe^en, ha^ e§ fd^leunigft, nidfit eben gu unferem SSer^

gnügen, feine fe§r unangenel;m ried^enbe 2tuSleerung üon fid^ gab. 5DaS Xm lie^ feinen

Saut {)ören, verfud^te aud^ feinen Eingriff auf mid^, fragte aber mit ben Hinterfüßen meine

^anb ein menig, inbem eS entrinnen wollte, ©eine Heinen, Ijellen Slugen glängten; bie Öff=

nungen ber Di^ren ermeiterten fi(^ balb unb gogen fi(^ balb gufammen, als ob eS jeben Saut

l^ätte auffangen raollen, mä^renb fein ^erg oor gurd^t fieftig flopfte. '^aä) einiger ^eit fd^ien

eS fid^ in feine Sage gu ergeben, obwohl eS mitunter bod^ nod^ gu entnommen fud^te. 2tm

^elle burfte ic^ eS nic[;t fäffen; benn biefeS ift fo lofe, ha^ baS 2:^ier fic§ anfüJ)It, als ob eS

in einem bicfen ^elgfacfe ftecfe. SBir taten unfern ©efangenen, ein erroa(^feneS 3Beib(^en, in

ein %a^ üoH ©raS, glußfd^lamm, 3Baffer ufm. 6S fragte überall, um feinem ©efängniffe gu

entnommen; ba eS aber alle Mui)t vergebens fanb, rcurbe eS ruf)ig, !rod^ gufammen unb fd^ien

balb gu f(^lafen. ^n ber 9^ad^t mar eS feljr unruljig unb fragte mieberum tnit ben S^orber-

pfoten, als ob eS fid^ einen ©ang graben molle. 2lm 2Jiorgen fanb id^ eS feft eingefd^lafen,

ben ©c^roang nac^ innen gefeiert, ^opf unb ©c^nabel unter ber Sruft, hm Körper gufam^^

mengeroßt. 2llS id^ feinen ©d^lummer ftörte, fnurrte eS ungefä]l)r wie ein junger ^unb, nur

etraaS fanfter unb üieEeic^t raolillautenber. 3)en Xa^ über blieb eS meift ruljig, mäljrenb ber

9lad^t aber fud^te eS aufS neue gu entfommen unb fnurrte anlialtenb. Stile ©uropäer in ber

92ad^barfd^aft, bie baS Xkt fo oft tot gefe^en l;atten, roaren erfreut, mhliä) einmal ein

lebenbigeS beobachten gu fönnen, unb ic^ glaube, eS mar bieS überliaupt baS erftemal, baß

ein (Europäer ein ©d^nabeltier lebenbig fing unb ben Sau burd^forfd^te.

„2llS iä) abreifte, ftedte id^ meinen ,3Jlallangong' in eine Heine ^ifte mit ©raS unb

nal)m il)n mit mir. Um il^m eine ©rl^olung gu geroäliren, medfte ic^ i^n nad^ einiger S^xi,

banb einen langen ©trief an fein Hinterbein unb fe^te il)n an baS Ufer, ©r fanb balb feinen

SBeg ins SBaffer nnh fd^mamm ftromaufroärtS, offenbar entgüdft von ben ©teEen, bie am

bid^teften t)on Sßafferpflangen bebedft maren. 9iad^bem fic^ baS S^ier fatt getaud^t l^atte, frod^

es auf baS Ufer l^erauS, legte fid^ auf baS @raS unb gönnte fid^ bie SBonne, fid^ gu fragen

unb gu fämmen. 3« biefem 9^einigungSüerfal;ren benu|te eS bie Hinterpfoten med^felmeife,

ließ aber balb bie angebunbene 5pfote ber Unbequemli($feit lialber in Sf^ulie. 5Der biegfame^ör=

per fam ben ^üßen auf lialbem 9Bege entgegen. S)iefe ©äuberung bauerte über eine ©tunbe;

bann mar baS S^ier aber aud^ glängenber unb glatter als guoor. ©inige S^oge fpäter ließ id^

eS mieberum ein 33ab nel^men, bieSmal in einem flaren ?5^luffe, i^o ic^ feine 33emegungen

beutlic^ mal^rnelimen fonnte. dia\^ taud^te eS bis auf ben Äoben, blieb bort eine furge SBeile

unb flieg empor. ©S fd^meifte am Ufer entlang, inbem eS ftd^ üon hzn ©efül;lSeinbrüdfen

feines ©d^nabelS leiten ließ, ber als ein fel^r garteS S^aftroerfgeug üielfac^ benu^t gu merben
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fc^etnt. ^0 tnu§te fid^ ganj gut criiätjren, beim fo oft c§ beii (Schnabel auä bem ©d^lamine

juriidäog, l^atte e^ fic^erlic^ etiüaS ^yre^boreS barin, loetl bie ^re§roer!äeiige bann in ber .i(;m

beim flauen eigenen 33en)egnng nad^ feitiuärtg gerid^tet waren. 3Seri(^iebene Slerbtiere, bie

bi(^t um bag 2:^ier fierumflatterten, lie^ eö unbeläftigt, entmeber roeil eg fie nid^t fal^, ober

weil e§ bie ©peife oorsog, bie ber «Schlamm gemäJirte. "^la^ feiner aWafiljeit pflegte e^ niand^^

mal auf bem rafigen Ufer ^alh au^er bem SBaffer fid^ nieber§ulegen ober fid; rüdmärt^ ju

biegen, inbem e§ feinen ^elg fämmte unb reinigte, i^n fein ©efängniö feierte e^ fel;r ungern

§urüd, unb bie^mal wollte e§ fic^ burd^aug nid^t beruljigen. ^n ber Ma^t l^örte id^ ein £ra|en

in feiner 5lifte, bie in meinem ©d^lafgimmer ftanb, unb fiefie: am näd^ften aJiorgen fanb id;

fie leer. ®a§ (Schnabeltier l)atte glüdlid^ eine Satte lo^gelöft unb feine ^lud^t auggeful)rt. (So

waren alle meine Hoffnungen fernerer 33eoba(|tungen vereitelt."

2tuf einer neuen Steife gelang e^ S3ennett, einen 33au mit fd^on bel;aarten i^ungen ju

entbeden, bie er eine B^^l^^inö beobachten fonnte. „@ine§ 3lbenb^ famen meine beiben fleinen

Lieblinge gegen bie ©ämmerftunbe Ijerüor unb fragen wie geraö^nlid^ i§r ^utter; bann aber

begannen fie ju fpielen wie ein paar junge ^unbe, inbem fie einanber mit i^rem Bä)nahü

angriffen, i^re 33orberpfoten erljoben, übereinanber raeglletterten ufw. giel bei biefem Kampfe

einer nieber, unb man entartete mit Seftinmttl^eit, ba§ er fid^ fd^leunigft erl)eben unb htn

5lampf erneuern mürbe, fo fam il)m roolil ber ©eban!e, gan^ rul^ig liegen gu bleiben unb fid;

5U fragen, unb fein 9}iitfömpe fa^ bann rul)ig ju unb wartete, bi§ baä Spiel wieber anfing,

^eim Herumlaufen waren fie au^erorbentlid; lebenbig; i|re Äuglein ftral)lten, unb bie Öff=

nungen i^rer Dl)ren öffneten unb f(^loffen fic^ ungemein fd^nell. Sie fönnen, ba il)re 2tugen

fel)r ^odj am ^opfe flehen, nic^t gut in geraber fiinie oor fid^ fel;en, flogen bal;er an aUe^ an

unb werfen §äufig leidjte ©egenftänbe um. Oft fal; id^ fie ben ^opf erbeben, aU ob fie bie

Singe um fid; l)er betrad^ten wollten; mitunter liefen fie fid^ fogar nüt mir ein: id^ ftreid^elte

ober fragte fie, unb fie itirerfeit^ lieBcit fid; biefe Sieblofungen gern gefallen ober biffen

fpielenb nad; meinem Ringer unb benal;men fid^ überl;aupt aii^ hierin gönslid^ wie Hünbd^en.

'^mn il)r ^eH na^ war, fännnten fie nid;t nur, fonbern pulten e^ genau fo wie eine gute il)re

^ebern. ©;§ würbe bann a\i<^ immer üiel fd^öner unb glänjenber. ^at id^ fie in ein tiefet ©efd^

ooll SSaffer, fo fnetten fie felir balb wieber l)erau^äufommen; war bagegen ha§ SBaffer feid^t unb

ein Stafenftüd in einer @de, fo gefiel eS il;nen auSneljmenb. Sie wieberl)olten im SBaffer genau

biefelben Spiele wie auf bem gu^boben, unb wtnn fie mübe waren, legten fie fic^ auf ben 9tafen

unh !ämmten fic^. 9iad^ ber S^ieinigung pflegten fie im ^imwßt: ein SBeilc^en auf unb ab ju

ge^en unb fid^ bann gur 3ftu^e ju begeben. Selten blieben fie lönger all 10—15 9J?inuten im

3Baffer. 2lud^ in ber 3^ad^t l;örte ic§ fie mand^mal fnurren, unb el fd^ien, all wenn fie fpielten

ober fic^ balgten, aber am SJiorgen fanb id^ fie bann immer rul^ig fd^lafenb in ilirem 9^efte.

„3lnfangl war id^ geneigt, fie all Shc^ttiere gu betrad^ten; id^ fanb jebod; balb, ba§ i|r

Seben fel)r unregelmäßig ift, inbem fie fowol;l bei STage all bei 9^ad^t it)re 9?u^eftötte ju

oöllig oerfc^iebenen Reiten «erließen; ntit beut S)un!elwerben fd^ienen fie jebod^ lebenbiger unb

laufluftiger ju werben, ^nx gu bem fid;ern Sd^luffe fonnte id^ !ommen, baß fie ebenfogut

STag; wie 9kd^ttiere finb, obwohl fie ben fül)len, büfteren 3lbenb ber ^ii^t unb bem grellen

Sichte bei aJJittagl oorgielien. @l war nid^t bloß mit ben jungen fo, and) bie Sitten geigten

fic^ gleich unguoerläffig. ©inel Slbenbl, all beibe umherliefen, ftieß ha^^ SBeibc^en ein Duiefen

aul, all wenn el feinen ©efätirten riefe, ber irgenbwo im 3i«tmer I)inter einem Httw^geräte

oerftedt war. @r antwortete augenblidlid^ in äl^nlic^em S^one, unb haä SBeibc^en lief nac^

ber Stelle, ron weld^er bie 2lntwort !am. ^öd^ft poffierlid; war el, bie feltfamen Spiere gäl;nen

»rel^m, XierleBen. 4. Sufl. X. Sanb. 6
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etellungen be8 SBafferfdJnabeltiereS. SWac^ ben ©pirihi§eEemprar«n be« aJlufeutnS für SRüturlunbe in »erriit

entworfen unb öeäeie^n»t von St. ä. § artig.
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ober fid^ reden ju feigen, ©ie ftreiften babei bie ^ßorbetpfoteu von fid^ unb bel^nteu bie

©c^raimml^äute fotueit tote möglid^ au§. Oft rounberte ic^ mic^, rote fie e§ nur anfangen

ntöG^ten, auf einen Süd^erfc^ranf ober bergleid^en fiinaufäufommen. (Snblid^ fal^ td^, roie fie

fid^ mit bem Sf^ücfen an bie 9Jiauer lefinten unb bie ^ü^c gegen ben (Sd^ran! ftentniten unb

fo, banf iiiren ftarfen Sftücfennui^feln unb fd^arfen 9iägeln, anwerft fd^neU emporfletterten.

Sa§ gutter, roetd^eS id§ il;nen gab, roar Srot in Sßaffer geroeid^t, t)art gefod^teä ©i unb fel^r

fein gerftücfelteg ^^leifd^. aJiild^ fd^ienen fie bem SBaffer nid^t oorsujie^en. Salb nad^ meiner

Slnfunft in ©pbnet) rourben gu meinem großen S3ebauern bie S^ierd^en magerer, unb il^r j^eß

oerlor ba§ fd^öne glängenbe 2lu^fe{)en. (Sie fragen roenig, liefen jeboi^ nod^ munter in ber

©tube umf)er; allein roenn fie na^ rourben, üerfiljte fid^ ber ^elj, unb fie rourben nid^t mel^r

fo fernen trocfen roie früfier. ^an fal^ if)nen ba§ Unroo{)lfein überaK an, unb il^r 2lnblidf

fonnte nur nod^ 9}titleib erregen. 2lm 29. i^anuar ftarb bo^ Söeibd^en, am 2. ^ebruar ba0

9J(ännd^en. ^d^ f)atte fie nur ungefähr 5 SBod^en am 2tbin erhalten."

2lu§ ben ferneren 33eobad^tungen, bie Sennett mad^te, erfal^ren roir, ba§ ba§ ©d^nabcl-

tier im SBaffer nid^t lange leben !ann. SBenn man ein§ aud^ nur auf 15 SRinuten in

tiefet Söaffer brad^te, ofme ha^ e^ eine feid^te ©teile finben fonnte, roar e§ beim ^erau^nei^-

men oöllig erfc^öpft ober bem 3:'obe nai;e.

2luf feiner groeiten Steife erfuf)r SBennett, ba§ beim ©dfinabeltier bie ^oben ber Männä)m
üor ber ^aarungg^eit roie bei ben 5ßögeln anfd^rooHen unb fo gro§ roie Staubeneier rourben,

roäl)renb fie fonft nur bie ©rö§e fleiner ©rbfen 'i)ahm. @r erl;ielt aud^ roieber mehrere

lebenbige ©diimbeltiere. „^niei ©efangcne, bie mir am 28. ©ejentber 1858 gebrad^t rourben'',

fagte er, „roaren fo furd^tfam, ba^ fie, um ein roenig £uft gu fd^noppen, nur bie ©d^nabel=

fpi^e au^3 bem Sßaffer fierau^ftedten; baim taud^ten beibe fd^leunigft roieber unter unb fd^ienen

fel;r rooljl gu roiffen, ha^ fie beobad^tet rourben. 2)ie längfte 3eit, bie fie unter bem Söaffer zu-

bringen fonnten, ol^ne aufjutaud^en, roar 7 aJänuten 15 ©efunben. 21I§ roir fie üon roeitem

beobad^teten, frod^ haä eine auio bem SBafferfaffe unb oerfud^te gu entfommen. 5i)ie§ beroeift,

ba^ bie ©d^nabeltiere entroeber burd;§ ©efid^t ober burd^^ ©e^ör bemerft l^aben mußten,

roenn man fie beobad^tete; benn folange roir babei ftanben, »erfud^ten fie nie ju entfommen

unb erfi^ienen überl;aupt feiten an ber Dberfläd^e. '^a^ unb nad^ rourben fie galjmer, geigten

\iä) auf bem SBaffer unb liefen fid^ fogar berüliren. ®a5 SBeibd^en pflegte feine 9k^rung

gu oergeljren, inbem e^ auf bem SBaffer fd^roamm. ©§ roar t)iel galjmer al^ haä 9Jlännd^en,

ba§ lieber auf bem ©runbe blieb, ^am ben empfinblid^en ?Jafenlöd^ern etroa ©taub gu

nal^e, fo roar ein ©prubetn gu bemerfen, alB ob fie il;n roegtreiben roollten. ©elang il^nen

bie^ nid^t, fo roufd^en fie t^n ©(^nabel ab. SBenn id^ haß 3)?ännd^en bei 9^ad^t ftörte, pflegte

e^ roie geroölinlid^ gu fnurren unb nadl;f)er ein eigentümlid^e^ fd^riHe^ pfeifen auggufto^en,

rool)l einen S^iuf für feinen ©efäl)rten. 93ereit^ am 2. i^anuar ftarb ba^ Söeibd^en, roäl;renb

ha^ SJcännd^en nod^ bi^ gum 4. lebte.''

^a^ Skopie plt baä ©d^nabeltier unter bem Söaffer mand^mal big 10 3)Zinuten au^.

"^a^ 13 9)Zinuten ertrinft e§, roag ber ©enannte burd^ gal)lreid^e ^erfud^e fid^ergefteUt l^at,

roenn er bie lebenben, im ^ifcljne^ gefangenen Spiere burd^ Untertaud^en in SBaffer töten roollte.

2)ie Stuftralier follen tro^ ber roiberlic^en 2tu;obünftung ha§ ?^leifd^ besS ©d^nabeltiere§ fel^r

gern effen. „®ie ^ieul^oHänber", fo ergä^lt einer ber erften SBerid^terftatter, „fi^en mit fletnen

©peeren beroaffnet am Ufer unb lauern, bi§ ein fold;e3 ^ier auftaud^t. ®rfel;en fie bann

eine ©elegenlieit, fo roerfen fie ben ©pie§ mit großer ©efd^icflid^feit nad^ biefem Sßilbbret unb

fangen e^ gang gefd^idft auf biefe 3Beife." 2lnber!§ berid^tet ©emon. „SSon meinen ©d^roargen
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fonnle xä) loentg 2lit§funft über bte £e6en§geTOot)nljeiteu be^ Xkxeä, ha§> fie ,;3ungiiimore'

nennen, erl)alten; benn fie pflegen boSfelk nid^t §n jagen, weil fie fein j^leifd; gänglid^ oer=

fd;mäl)eu. 3Bie 33ennett berid^tet, l)aimx aber bie ©ingeborenen am aBoHonbilli) nnb am 9)a§'

f(n^ in Skiern (Sout| 2öale§ einen anberu ©efc^macf unb finb auf ©djnabeltierfleifd; feljr erpid;t.

,ßon ben weisen ^oloniften mirb ba§ ©d^nabeltier nid^t nerfolgt. S^mx ift bag ^clä=

wer! fd^ön unb bid^t; e^ erinnert etmaä an ben SJiauIwurfSpelj, t)at aber längere ^aare.

'^nx ^etperf ift inbeffen in einem fo marmen Sanbe raie Dueen^lanb roenig 33ebarf../'

«Semon fonnte eine giemlid^e a)ienge oon ©d^imbeltierfelleii mit na^ ^aufe bringen, bie, gu

^el§mü^en »erarbeitet, für einige üerftänbni^üolle greunbe unb itm felbft ein intereffanteS

(Srinnerung^ftüd an ha§ eierlegenbe Säugetier bei ben 3lntipoben barfteHen.

©emon fanb aud; balb Ijerau^, auf n)cl(^e SBeife ba^ Xkx am beften §u erlegen fei.

„i^eben 9J?orgen nod^ vox 2lnbrud^ be§ XüQt^ erl^ob ic^ mid) unb eilte §u foId;en ©teilen be§

(^orme^) i^tuffe^, bie if)rer ganzen 33efd^affen{)eit nad^ mit SBaljrfdieinlidjfeit .aB ^ög^^reoier

ber ©dinabeltiere angufeiien roaren. 5Denn nur in tieferen unb breiteren ©teilen be§ ?^luffe^,

rao bie 3:^iere beim Untertaudien bem 2luge oerfd^minbeii unb fid^ begl;alb fidler füllten, roo

ha§> SBaffer langfamer fliegt unb fid^ auf bem 53oben eine reid^e 2^ier= unb ^flauäemüelt att=

fiebeln !ann, l;at man, mie bereite gefdjilbert, auf ©d^nabeltiere §u red;nen. SBenn "öa^

©c^nabeltier fid^ an ber Dberfläd^e ht§> SBafferg befinbet, fann e^ mit feinen fleinen, tief im

^el^raer! üerftedten 2tugen genau beobad)ten, wa^ über il)m am anfteigenben glufjufer üor

fid^ gel)t. ©benfo fc^arf ift fein ©el)ör, unb ber geringfte üerbädjtige £aut genügt, um ba§

fd^eue S;ie.r gu vertreiben. @§ ift be^^lb ein nergeblid;c§ 23emül)en, fid^ l^eranfc^Ieidjen gu

roollen, folange e§ an ber Dberfläd^e oerioeilt. 9Jian Ijat regung^lo^ roie eine 33ilbfäule fielen

gu bleiben, h\§ e§ untergetaucht ift, bann fpringt man fofort oorroärt^ auf bie ©teile gu, an

ber e§ nerfd^ronnben ift; foroie e^ auftaucht, bleibt man mieber ftel;en, unb biel mieberljolt nmn,

bis man auf ©d^u§meite lierangefommen ift. Man l^at fic^ ganj älmlid^ gu üerl^nlten mie

beim Slnfpringen eines 2luerl^al)nS. Sfi i"«^" ouf ©d^u^roeite lieran, fo ermartet nmn tnit

erfiobenem ©emel^r baS erneute Söieberauftaud^en beS SBilbeS. S)enn \ä)on baS ©rlieben ber

^linte mürbe genügen, um baS 2;ier ju erfc^reden unb auf ^limmermieberfe^en §u üerfd;euc^en.

(Sinmal t)erf(^eud;t, lä§t fid^ ha§ ©d^nabeltier an bemfelben 9}lorgen ober 2lbenb fidler nid;t

roieber bliden. SllS id^ erft einmal biefe 3}Zett)obe Ijerauä fiatte, ift mir faum jenwlS ein

©d;nabeltier entgangen, obn)ot)l feine i^agb bei hm ^otoniften für fd^mierig gilt. 2luc^ ba§

ift ein falfd^eS SSorurteil, ba§ ha§ Xkx gälie unb fd^mer §u erlegen fei. ©in jeber 2^reffer tötet

eS, felbft menn er nid^t ben ^opf, fonbern nur htn Seib trifft, ©eroölinlid^ lagen bie Spiere im

§euer, einigemal l)atten fie noc^ etmaS SebenSlraft unb nerfud^ten bann regelmäßig, burd^

3:;aud^en ben einen unter äßaffer gelegenen ©ingang ilireS 93aue0 ju erreichen unh fo gu

entnommen. 9liemalS fal; iä) fie ben SSerfud^ machen, burc^ ben anbern, über 2Baffcr befinb=

lid^en ^^ig^iiig ^^)^<^^ 35au §u geminnen. ©inb bie 3:^iere jebod^ fc^roer cermunbet, fo finb

il;re ^ßerfud^e, gu taud;en, frud^tloS, ha ber Körper fpegififd^ bebeutenb leidster ift als ha^

äßaffer, unb eS gum S^aud^en eines bebeutenben ^raftaufroanbeS bebarf. Sie angefdjoffenen

^iere l)örte id; einigemal ein bumpfeS ©töl;nen auSftoBen.^' ?ilad) S:^opic fdjmimmen ©d)nabel=

tiere mit bem Sandte nad^ oben auf bem SBaffer, roeil 33aud^ unb ©c^roans fel;r fetthaltig finb.

„^c^ üerfud^te auc^'', ergälilt ©emon weiter, „bie Spiere in ©d^lingen §u fangen unb weiß, baß

biefe 9Jcetl)obe fd^on nerfd^iebentlid^ geglüdt ift. Tlan bringt bie ©d^lingen vox bem über-Söaffer

befinbli(^cn Zugang beS 23aueS an unb fängt baS S:^ier bann, wenn eS ben 55au nerläßt ober

bal^in jurüdMjrt. ^ä) I;atte mit biefer 9}ietl^obe feinen ©rfolg, maS id^ auf brei ©rünbe
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jurücEfü^rc. ©inmal wirb roo(;I in hen meiften ^äEen her unter SBaffer 6cfinblid;e 3"90"9

aU 2lu^- unb ©inlauf^rol^r benu^t, unb ber über SSaffer befinblid^e Zugang bleut 6Io§ aU
33entiIator unb nur gelegentlid) aU Pforte. S)ann aber tann man e^ !aum üermciben, feine

©d^Iiugen cor Sauen aufsufteUen, bie längft oerlaffen finb. S)a§ Schnabeltier liebt c§, ba^

ber über bem SBaffer befinblid^e 3"Ö^^ii9 ^tim^^ ^am§> fic^ einige 3Jieter über bem 2Ba[fcr=

fpiegel befinbet. ©teigt nun bal SBaffer itn ^lu§ fel;r Ijod^, ober fäHt e§ anberfeit» fel;r tief,

fo genügt ber 58au nid^t mel^r ben 3lnforberungen, unb bal Xkt oerlä^t fein alte^ ^eim

unb grünbet fic^ eine neue Söofinftätte. 2)ie^ fann in einem ^al;re mef;rere 3)iale oorfommen,

be^I;alb finbet man an ©teilen, bie bem ©d^nabeltier al§ SBoljnftätte jufagen, neben be=

lüo^nten immer eine ganje S^iei^e von rerkffenen SBauen. ®a ber über SBaffer befinblid^e

Zugang feiten befahren roirb, fo ift e^ burc^auS nic^t leicht, einem 'San von oorn^erein an-

5ufel)en, ob er beraol^nt ift ober nic^t. ^d^ glaube alfo, ba{3 ic^ meine ©d^lingen in oielen

f^^ällen oor längft oerlaffenen Sauen aufgefteüt l)ah^.

„^n ^apnbal^ fiatte ic^ loälirenb meinet furjen 2tufentl)alte§ eine anfel^nlic^e 9)?enge oon

©d^nabeltieren erbeutet, anä) l)ier in meinem ^amp am Sotjne Ijatte id^ anfangt nod^ jiemlid^eio

6)lü(f, balb aber l^örte- ba^ auf, unb jroar im gleid;en 9)?a^e, al^ bie 9iäd^te märmer rourben.

äBaren bie S^iäd^te rec^t falt, fo fonnte man juroeilen am Ijellen 2^age nod^ bie ©d^nabeltiere

im SBaffer l)erumfd^roimmen nnh iljre 9la{)rung auffud^en fe^en. 211!» e§ roärmer rourbe, raar e§

bamit ju @nbe. 2luc^ in ber SJJorgeu; unb Slbenbbämmerung roaren bie Spiere bann feltener §u

finben, unb in ber ioir!li(^ I;ei§en 3eit gelang e^ mir fo gut raie niemals me^r, fie anjutreffen

unb ju erlegen, ©anj genau biefelbe ©rfdieinung beobad^tete ic^ im folgenben i^a^re, aU x6)

im i^uni 1892 an ben Surnett §urüclfel)rte unb bi5 ßnbe Dftober bort blieb, ^c^ !ann mir

ba§ nur fo erklären, ha^ in ber rcärmeren ;3(i^i^^»ä^it ^^ß Xkxt faft au^fd^lie^li(^ bie ?iäc^te

jum Scfud^e beg 2öaffer^ benu^en unb ben ^ag über fc^lafenb in il^ren ^öl)len oerbringen/'

©0 roeit ©emon über bie ^a^h. 9Bir fuc^en bei il)m oergeben^ eine ©rflärung, roarum

ba§ Sd^nabeltier fo fd^eu ift, wtnn e§ unter Spieren unb 9}Jenfd^en fo raenig ^^einbe l^at. @5

mu§ folc^e aber boc^ l^aben ober gehabt l;abcn, fonft raäre e^ eben nid^t fo fc^eu. ®er S)ingo,

bie Seutelraubtiere unb bie 3tauboögel fönnen fold^em geioanbten ©d^roimmer unb 2^aud^er

allerbing^ nic^t^ anl)aben, unb roenn bie ©ingeborenen ebenfalls gum 3:^eil menigften^ haä

tranig fd^med'enbe ^ier oerfc^mälien, fo ift tatfä(^lid^ fd^roer ab§ufeljen, rvaä e^ gu fo großer

Sorfic^t unb fo fc^leuniger ^lud^t bei jeber ®elegenl)ett graingt.

//^in 3oologifd;en ©arten ju 9}ielbourne (Sictoria, 3luftralien) l;ielt man im Qal;re

1888 ©d^nabeltiere in @efangenf(^aft, loo fie ungefäl)r 5 2Boc^en lebten; xa]6) fied^ten fie

bal;in, bi§ fie, ooHenbS abgemagert, jugrunbe gingen, weil e^ unmöglich mar, iljuen bie

natürlid^e 9k§rung auf irgenbeine fünftlic^e 3lrt gu erfe^en." 9Jiit fpäteren ging e^ nid^t

beffer h\§> in bie neuefte ^äi.

3» biefer Segie^ung finb rair l^eute anö) nod§ nid^t weiter. @ott fei'^ geflagt! Sebenb

ift nod^ fein ©(^nabeltier in ©nropa geroefen.

Serfolgen rair bie Sorgefc^id)te ber ^loafen= ober ©(^nabeltiere rüdioärt^, fo fommen loir

üorläufig nic^t roeit. SBir fennen bi^ fe^t nur eine au^geftorbene ©d^nabeligclart (Ecliidna

oweni Krefft), bie größer, unb eine ©i^nabeltierart (Ornitliorliyjiclius agilis de Vis), bie

Heiner raar ol0 bie lebenben 2lrten, unb bie^ finb 2tngel)örige ber beiben UUnhm Gattungen,

näc^fte Serroanbte ber lebenben {formen, bie unö über bereu 3lbftammung unb weitere Ser=

roanbtfd^aft gar nic^t^ fagen !önnen.



86 1. Drbnung: ftloalentiere. ^^amilic: ©dEinabeltierartige.

©inen ^inioei^ auf bicfe flnben wir erft toicber an her ©c^weHe beS 2lltertum0 ber ©rb=

rinbe, in bcr fübafrifanifd^cn ^arroo unb ber fübbeutfc^en unb fübenglt[d;en SSonebebforma-

tion ber 3:^ria^. 2)ort treffen mix auf bie aüerältefte Urfäugergruppe ber ^Bieliiöcfergäfiner

(Multituberculata), beren Sacfjä^ne eine unleugbare 2tI;nUc^!eit mit beut 9}iilc^ge6i§ be^

©(^nabeltiere^ äetgen unb baburd^ eine gcroiffe SSerraanbtfc^aft i§rer uralten S^räger mit hm
5lIoa!entieren beweifen. ©in 2lbftammung§t)erl;ältui0 Iö§t fi(^ aber havan§> big jefet nic^t f)er=

leiten; ba^u finb bie gunbe §u einfeitig, meift nur einzelne S^^^^- ®ie; ?^rage nad^ ber 2tb=

ftammung ber 5lIoa!entiere fommt alfo einftroeilen nod^ auf bie allgemeinere nad^ bem Ur=

fprung ber Säugetiere ü6erl)oupt Ijinau^, bie oben fd^on nad^ aJiöglid;feit erörtert ift.

9^ur eing mu§ nod^ gefagt werben: ha^ bie 5lIoa!entiere mit il;rer 3Jiifc^ung oon primi=

tiuen unb I;od^fpeäiaIifierten ©igenfd^aften, i^rem Urfäugertum in ber {^^ortpflangung unb im

übrigen if)rer rceitgetriebenen 2lnpaffung an beftimmte Seben^roeifen (Sanb- unb SBafferleben)

.

notroenbigenueife eine lange 93orfal;renreif;e üorau^sufefeeu, beren ©ubformen in ber ©egen=

wart fie einftmeilen finb.

ßiuen nod^ mid^tigeren 33eitrag jebodfj aB bie (Si^nabeltiere bürfte gur 9kturgefd^icf)te

ber nieberften (Säugetiere ha^ einzige urangefeffcne Sanbfäugetier S^ieufeelanb^

liefern. ^iefei3 äl;nelt äu^erlid^ einem ^ifc^otter, lebt am unb im Sßaffer raie biefer unb ift

tjcute maljrfd^eintic^ ouf bie ©ebirgSfeeit ber neufeelänbifc^en (Sübalpen bef(^rän!t. 3}lan t)at

c§> lüieberljott gefeiten, einmal fo naf)e, ba^ man it;m einen ^eitfc^en^ieb oerfe^en !onnte, auf

ben c§> mit einem fd^rillen ©d^rei im 2Baffer üerfd^roanb. ^nlin§ von ^aaft \ai) feine ©puren

im ©dfjnee. ©leid^mol^I ift e§ nod^ nid^t gelungen, feiner l)abl)aft §u roerben. 92eufeelanb

l)at t)on allen Säubern ber ©rbe bie tiefftftelienbe SSogelmelt; n)ol)l möglid^, ha^ fein eingige^

lebenbeg eingeborene^ Säugetier fo tief unter ben ©abeltieren ftel)t mie biefe unter ben 33euttern

unb fomit nod^ rcid^tige unb oielleic^t ungeal^nte 2luffd^lüffe über bie Uranfänge ber ©äuge=

tiere liefert. % v. ßenbenfelb fagt barüber in feinem SBer!e „Sleufeelanb": ,,®nblid^ foll nod^

ein braune^, otterälmlii^e^ ^Tier von ^anind^engrö^e, ba^ bie 9Jlaori§ SBaitorefi nannten,

in htn (Semäffern ber ©übinfel t)or!ommen.''

®ie Driginalmitteilungen ^aaftS finb in ^od^ftetterS „5Reufeelanb" nur in einer 2ln=

mer!ung miebergegeben: „3)tein ^reunb ^aaft fd^reibt mir über htn Söaitorefi unter bem 6. Quni

1861: ,3500 %ü^ über bem 3Jieere l^abe id^ am obern 2tfl^burtonftu§ (©übinfel, ^tüöinj

ßanterburt)) in einer ©egenb, mo nie §uüor ein menfc^lic^er gu§ roanbelte, liäufig beffen

gäljrten gefeiten, ©iefelben finb benjenigen unfere^ europäif^en ^^^ifd^otterg äl)nlic^, nur etraaS

fleiner. ^Q'ood) erft ba^ S^ier felbft mürbe oon groci Ferren, bie am Safe ^eron in ber ^aä)-

barfdjaft be^ Slf^burton 2100 gu§ l^od^ eine ©d^afftation l^aben, gefelien. ©ie befc^reiben

ha$ '?im als bun!elbraun, t)on ber @rö§e eine^ ftar!en ^anind^enS. ©§ gab, alä mit ber

^eitf(^e nad^ ilmt gefd^lagen mürbe, einen pfeifenben Saut oon fid^ unb mar fd^neE im SBaffer

giuifdjen ©d;neegrag t)erfd;n)unben."' 5Da0 mar imi^^^lire 1861, aber l;eute, nad^ 50 i^al^ren,

ift allem 2lnfd^eine nad^ aud^ nid^t melir befannt; mir |)aben raenigften^ nid^tg weiter über htn

rätfell^aften SBaitoreü finben können.



Srccite Unterüaffe unb gweite Drbnung:

SSeuteltietc (Marsupialia).

^ür bie gro^e -öienge finb bie „Beuteltiere'' bte langbeinigen, I)üpfenben ^änguruFiv:

iljnen ^at man im 3oologiid;en ©arten bie jungen au0 bem 33eutel am 33aud;e I)erüorgu(Jen

fe(;en unb fid^ barüber erftaunt. S)a§ bie Beuteltiere eine gro§e, oielgeftaltige, auf ba§ üer-

fd^iebenartigfte \i^ ernätirenbe unb beroegenbe (Säugetiergruppe finb, in ber eg ?^Ieif(^=, ^n-

fe!ten= unb ^ftauäenfreffer, Säufer, ^üpfer, 5lletterer nnh ©räber gibt, lueiB nur ber beffer

eingen)eit)te 5t;ierfreunb. S)ie Überfc^rift „Unterüaffe" geigt aber fd^on, ha^ bie Beuteltiere, ebenf

o

lüie bie Kloakentiere, in einem geraiffen ©egenfa^ §u allen übrigen Säugetieren ftelien, roteberum

auf ©ruub geroiffer ©igentümlidjfeiten ber gortpflangung unb ber gortpflansung^organe.

®ie Beuteltiere crl)eben fic^ baburd; über bie Kloakentiere, ha'^ fie alle Icbenbiggebärenb

finb unb alle il)re i^ungen an 3i^en fangen, ©ie finb alfo Säugetiere im iöal;ren, unein-

gef(^rän!ten Sinne beS 9Borte§, unterf(Reiben fid; aber bod^ in ber ^ortpftanjung oon allen anberen

Säugetieren. S)a^ l)at man in fpftematifc^en Flamen gunt 2lu§bru(f bringen roollen. 9Jlan t;at

bie Beuteltiere als Didelphia (^oppclfd^eibentiere) unterfd^ieben einerfeitS oon bcn Kloa!en=

tieren alS.Ornithodelpliia (Bogelfd;eibentiere), anberfeit» oon ben übrigen Säugetieren als

Monodelphia (©infc^eibentiere), je nad) b«r boppelten, ber oogel; ober, beffer gefagt, reptilien^

äljnlic^en unb ber einfadien, unpaaren ©eftaltung beS roeiblid^en ©nborganS. ©benfo fonberte

nuxn bie Beuteltiere sufanimen mit ben Kloakentieren als Aplacentalia, b. ^. fold^e niebrig^

ftel;enbe Säugetiere, bie jene innige, unter bem Miauten beS 3)Zutterht($enS ober ber ^lacenta

belannte Berbiubung jioifd^en a)iutterleib unb Keimling nic^t auSbilben, oon hm Ijöbereu

Säugetieren, ben Placentalia, bie fie ^aUn. 2)a mir fieutc aber wiffen, ba§ eS aud; gc=

lüiffe Beuteltiere §u berartigen oerroidelten ©inridjtungen bringen, lä§t fid^ bie fc^atfe 3::rennung

ber Säugetiere in Aplacentalia unb Placentalia nic^t ntel)r aufred;terl)alten.

3'^ic^t einmal ber Beutel felbft ift burdigel^enbS oorl)anben, fonbern unoollfommen auS=

gebilbet ober er fel^lt, mo bie S^'i)l iinh Slnorbnung ber ^ife^n il;m miberftrebt: bei gemiffen

amerüanifc^en Beutelratten.

@S !ontmt l)inäu, ba^ bie ^auptmaffe ber Beuteltiere auf ben fünften, entlegenen unb

in fo üieler Bejiel^ung eigentümlid;en ©rbteil 2luftralien jufammengebrängt ift, bort aber in

einer ganj erftaunlid^en 3)knnigfaltig!eit auftritt, älinlid^ loie bie Halbaffen auf 3JiabagaS!ar.

3n ber §auptfadl)e lebt nur eine Beuteltierfamilie, unb graar biejenige ber Beutelratten

(Didelpliyidae), bie in frülieren ©rbperioben aud; in (Europa oorfam, ^eute in 2tmertfa.

gerner ift nac^ htn neueren Unterfud^ungen eineS auftralifd;en gorfd^erS, 3llei-anber

SutlierlanbS, bie Blutroärme ber Beuteltiere gwar l)öl)er unb ftetiger als bei ben Sd;nabel=

tieren, aber boc^ nidlit fo l;oc^ unb fo ftetig mie bei htn übrigen Säugetieren. Gin SJtittel
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ou§ 16 t)erf($iebeneit Seuteltierarteu [teilt fi^ auf 36 ^ a\\o etwa 3*^ tiiebriger aU bei beu

f)öl)ereu (Säugern. ®te niebriöfte Körperwärme uäd^ft beu Kloafeutiereu l^abeu bie äBombatx^

mit 34°, bann folgt nad§ ergäugeubeu 9}ieffungeu Se ©ouefg im 9Mbouruer 3oo(ogijd)en

©arten ber glugbeutler ober ba^ 3uc!ereid;l;orn mit 35,7 <', Jiierauf ber Koala ober 33eutelbär

mit 36,4° im aJiittel, auf ba§ bie uac^roeislic^ l^öljcre S^emperatur ber träd)tigeu SBcibd;eu

einwirft; 9)iännd^en allein ^aben nur 35,2°. i^n ber Iiei^en (Sonne eru)ärmten fid^ bie STiere

bi^ auf 37,9°, an falten ^agen unb im (Sdjatten ma^en fie nur 35,2 ober 35,3°. £e (Souef

fteßte weiter feft für bie Seutelmarber 36°, für bieKu)u§ 36,6°; aber aud^ Ijier würbe nüt

3lu§entemperatur unb SBetter ein üiel gröj^erer ©pielraum al§ bei beu l;öl)eren (Säugetieren

beobaditet: von 35,5 U^ 37°. «Selenfa ma^ an Dpoffum!§ 37°. Känguruljg geigten 93lut=

wärmen etwag unter ber menfdlilici^en, jwifdjen 35,9 unb 37°.

Unter allen biefen Umftänben !ann e0 fc^lie§lid^ nid^t wunbcrnelmien, wenn man in

beu 53euteltieren eine gange B^^tlang mel^r gefel;en l;at al^ eine einfädle (Säugetierorbnung,

wenn man oielmeljr

glaubte, in iljuen eine

befonbere (Säugetier-

welt oor fid^ 5U ^aben,

primitiüe SBurjel unb

erbgefdjidjtlid; alten*

9}tutterboben aller üh-

rigen (Säugetiere, un^

©tüd ber Sir6elfäule eiucä »eutcrtiereS mit SBcden unb S3euteltnod;cn. Ueräubert forterljalteil

Son eine, »eutelratte. Slu8 Sronn,
^f^^^^-^

D^b""noen beä 2ieneic^§". Seipä.ß
^^.^ ^^^ ^.^ ©egeUWart

in bem abgelegenen unb

abgefd^loffenen 2(uftralien, wo fein fiegreidie^ ©inbringen jüngerer, l;öl)er unb beffer organi=

fierter (Säugetierformen möglid) war. ®iefe 2lnfd^auung nmrbe no(^ weiter felir wefentlid;

gefeftigt burd^ bie beftimmenbe ^Tatfad^e, ba|3 ber fonferoatiofte S^eil be§ (Säugctierförper^, an

beu bie (Si;ftematifer fic^ fonft gu lialten pflegen, ba§ ©ebi§, bei ttn 33euteltieren ebenfalls

bie t)erfd)iebenartigfte 3lu§bilbung com 9taubtier= bi§ gum 9iagetiergebi§ geigt. S'tid^tSbefto^

weniger neigt l^eute wieber bie allgemeine 2tnfidE)t batjin, ba§ bie Beuteltiere tro^ aller äußern

^erfd^iebenl;eit bod^ eine eng gufammengefiörige, im innerften SSefen gleid;artige ©ruppe finb

wie bie übrigen (Säugetierorbnungen; fie fonnte fic^ nur in 2(uftralien, weil fie bort mit

9kgern (3Jiäufen) unb ^lebermäufen allein war, in einer auSnefimenb reid^en güHe uon 'tUn-

paffungSformen an bie t)erfd|iebenften SebenSweifen entfalten.

©ang neuerbingS („©ife.:33er. b. 9laturf. §r." 1909) bedften nun ^an§ ^riebentlialS Unter=

fu(^ungen fel^r merfjuürbige Übereinftimmungen auf im Bau oon $öeuteltierl;aaren mit bem

bei 3:;ieren, bie nad^ ber l^eutigen (Spftenmtif feine Berwanbtfc^aft gu Beuteltieren befi^en. S)ie

Beutelfpi^maul (Sminthopsis) trägt ein (Spi^nmuSfell, ber Beutelmaulwurf (Notoryctes)

ein a)JaulwurfSferi, unb ^riebentl^at „fanb gu feiner Überrafd^ung felbft feine Befonberfieiten

ber ^iif^^tenfreffer^aare bei ben obengenannten Beuteltier)^aaren wieber".

3tnberfeitg ^aben alle Beuteltiere gwei gang d^arafteriftifd^e @ingelfenngeid;eu gemein,

bereu eines aUerbingS wenigftenS mittelbar mit ber eigentümli(^en i^ungenpflege im Beutel

gufauunenl^ängt unb bementfpred^enb auc^ ben Kloafentieren gufommt. S)a§ ift gunäd^ft ber

fogenannte Beutelfnod^en, ber jeberfeitS üorn auf bem (Sd^ambein beS BedfenS mit breitem

©elenfe auffi^t luib aud^ au§ ber Knorpelmaffe beS (Sd^ambeineS entfielet. i^ebenfafiS ift eS
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naö) Söeber nic^t eine einfädle 33er!nö(^eruug ber ©e^ne bc^ fd^iefen 33au(^mu§feB, niie man

h\§> haf)\n annahm. %n6) bie lüol^I al§ feI6fti)erftänbtt(^ betrad^lete 33ebeutuiu3: ©tüöe be§

^eutelio ober auö) ©d^u^ ber 33euteljungeu vov aU^n ftarfem S)rucfe bc§ fid; au^^bel;nenbeu

33au(^c§ lüill SBeber nii^t gelten laffen; f)ödjfteiiic follen bie Seutelfnodjeu „ki ber ^ompreffion

ber 9}hld)brüfe paffio mithelfen, ^ui übritjen ift i(;re ^unftion unbefaunt/'

Sie» gilt erft red;t für ba§ jiueite be^eid^nenbe 9)JerfmaI be» S3euteltier[felett^, bie fd^arfe

(S-tubieguug na^ innen, bie ba^ Ijintere, untere (Snbe be§ UnterÜeferS, ber fogenannte Processus

angularis, §eigt. Unb bO($ gel;t biefe Unterficferform burd^ alle Beuteltiere burc^, mit 3(u§=

nabme einer einzigen ©attung (Tarsipes). Guüier, ber gro§e frangöfifd^e ©pftematifer üom

2{nfang üorigen ^a^rljunbertio, erfannte baran mit genialem 5^ennerblid im 9}iu)eum ju

Di'forb ben IXnterÜefer eine^ foffilen 33euteltiere§, unb feine 4refffid^ere 5lü^n{;eit, bie uielen

^meifeln begegnete, rourbe smanjig ^ai}Xi fpäter von Dmeu burd^ forgfältige Unterfudjung

glänjenb geret^tfertigt.

3» ber ^auptfac^e bleibt e^ ober immer

bie eigenartige ^ortpftanjung unb i^ungen^

pflege, bie ba^ SBefen ber ^Beuteltiere au^madjt.

Sie gortpflan§ungiSroer!geuge beiber ©e=

fd;(ed;ter finb von beneu ber übrigen ©äuge=

tierc abiüei(^enb geftaltet. ^eber ©ileiter er^

meitert fic^ ju einem befonbern 3^ru(^tt;alter,

ber in feine eigne ©d;eibe münbct. Siefe beiben

Sd^eiben oerroadifeu gemöljnlid; in ber 9Jiittel=

linic bil gu einem gemiffen ©rabe, unb ber

urfpünglid;e überfic^tlid^e 3"fttt"^ 5^'^"" P^J

bann noc^ weiter oeriüifd^en unb uermideln burd^

9(ugftülpung eines 33linbfacEeS unb nad;träglid;en S)urd^bruc^, fo ha^ fd^ließlid^ bie ©d^eibe

breifad^ crfd^eint. ®ie ©treiben münben in eine fel;r flad^e ^loafe, „bie felbft ganj tjerfc^roin^

ben !ann, namenttid; bei ben 2lrten, bereu ©d^eiben einen bebeutenbereu 33linbfad bilben".

3tn ben männlichen ©efd^led^tSorganen mu§ bem aufmerJfamen 33efd^auer auffallen,

bafi ber ^eniS, ber oft eine gefpaltene ©id^el l;at, fd^toangmärtS üom ^obenfad fi^t: gerabe

ba§ unigefel)rte 5ßerl)ältni§, mie man e§ bei männlid^en (Säugetieren ju fe^en gemoljnt ift.

©5 rüljrt von abiueic^enbem Sßerlaufe ber (Samenleiter im SSer^ältniS ju ben Harnleitern

l;er. Sonft ift am männlid^en Beuteltier merfioürbig, ha^ e§ im eriuac^fenen 3ttter oon ben

fehtnbäreu ©efd^lcdjt§d^ara!teren beS Sßeibd^enS geroö^nlic^ feine Spur geigt, lueber üon ben

3ifeen, bie in üerlümmertem ^uftanbe fonft ftetS aud^ bie Säugetiermännd^en l;aben, nod^ üoni

Beutel. Beim jungen 3)cäiuid)en, minbeftenS beim männlid^en Beuteljungeu ift aber beibeS

oorl;anben. SoS bebeutet nadj unferen je^igen 2lnfd^auungen fo üiel, ba§ ber Beutel eine

uralte @inrid;tung fein mu§, nid;t erft oerl^ältniSmä^ig fpät in ber StammeSgefdjid^te ber

Beuteltiere ermorbeu fein fann. 3luberfeit§ mirb im§ boS gelilen be§ Beutel0 beim aj?ännd;en

üerftänblid;er, menn mir feigen, loie er auc^ beim SBeibd^en burd)au§ ni(^t in allen Gattungen

üorljanben gu fein braudjt.

^n ber ^ortpflangungSmeife ftimmen bie Beuteltiere mit bem Sd;nabeligel überein

burd) ben Beutel, ber fi^ nad^ bem ^opfe ober nac^ bem Sc^mange gu öffnen !ann, iüol;l

im 3ufciinmenljang mit ^örperl;altuiuj unb Bewegung in ben üerfdjiebenen Beuteltierfamilien.

(5S gibt gu benfen, ba^ er gerabe bei ber ^amilie, bie and) hm abmeic^enben BerbreitungSbegirf

S3outcItiei-iiiitci-(tefer oon hinten unb oon ber

Seite, ©rftere gigur seigt bie fc^avfe giiuijävtSbiegung beä

l^iutern Unterlieferfortfo^eä. 3luä SBebcv, „®ie Säuge«

ttere", Qena 1904.



90 2. Drbnung: SBcuteltterc.

S\op\ eines
nate alten

etwa 2 aJlo»

Säeuteljun»

t;at, 6ei ben amerüaiiifd^en 33eutelratten, nid^t itnmer üollftänbig au^geHtbet ift, foubern auf

feitlid^e ^autfalten befd^ränft fein tann.

S)te ^Beuteltiere gebären groeifeKoS lebenbig; aber xoa§> fie jur

SBelt bringen, ift foäufagen eine ^rü^gebnrt, bie bei i^ncn §ur Siegel

geworben ift: ein nadte^ gan§ unentrotcfelter, roinjig üeiner ©nibrpo

(beim mann^l^ofien 9?iefen!änguru(; 5. 33. nid^t länger al§ ein !teiner

g^inger), fo unreif, ba| er nic^t entfernt itnftanbe raäre, au^er förper^

Iic[;ein 3iif't^"tt^ß"'^ft"9 ^^^ "^^^ 9)iutter raeiterjuleben, felbfttätig ju

fangen unb fid^ lueiteräuentroicfeln. ^ro|betn !ommt c§ bei einzelnen

33euteltieren, 3. 33. bem Huränafenbeutelbad^S, bi§ gur 33ilbung einer

ganj iutäiüeifelt;aften, ausgeprägten ^lacenta.

^ür ba§ frühgeborene SSeuteltierjunge mu§ nad^ ber ©eburt

noct; in ganj befonbercni SJlajse geforgt werben, unb baä gefd)icl;t

nid)t nur burd^ ben 33eutel, in htn e§ bie 3)tutter fofort nac^ ber

©eburt I)ineinfd[;iebt, ha^ fteine ^leifi^flünipd^en groifd^en bie Sippen

faffcnb, fonbern nodf; weiter burd^ ©eftalt unb @inric[;tung ber

ßi^en unb 3JJikI;brüfen unb eine 33ilbung am neugeborenen 33eutel=

jungen felbft, bie Söebbarb, ber ^rofelftor ber Sonboner 3ootogifd;cn

(^Jefeüf^aft, gerabegu aU ein „Saroenorgan'' beseii^net unb mit bem

.^aftorgan am Slinn ber Kaulquappe t)erglei(^t. S)ie§ ift ber (Saug=

munb, ber alsbalb entfielet, uai^bem tiaä ^Neugeborene bie 3ifeß gefaßt

Ijat.- ®ann ücrwadjfen nämlid^ bis auf eine fleine, runblid;e Öffnung

um blefe Ijerum feine 9)hinbränbcr. S)aS im SHunbe befinblid;e ©übe

ber 3ifee fdimillt an unh „formt fid^ genau nad^ ber 2)Zunb^öl;le, fo

ba§ baS Ijilflofe i^nnge, ol;ne Kraft auszuüben, baran liängen bleibt''.

3nglcid; l^at fid; ber 5lel;lfopf in bie ^ö^e gel^oben unb feft in bie

inneren SRafenöffnungen eingefi^oben, ein S^er^ältniS, maS mir nur bei ben SBalen miebers

finbcn unb auS bemfelben ^wetfe wie bei biefen ju üerftel;en f)ahn: um ein ungeftörteS 2ltmen

gu fidlem, unabl;ängig oon allem, raaS üorn in ber a)hinb=

l;öl)le gefdjiel)t unb oon ba nad^ leinten um h^n Kel;lfopf

l^erum in bie ©peiferöl;re gefülirt wirb. Stuf ©runb biefer 2lit=

paffungSerfc^einnngen an baS 33eutelleben erflärt 33ebbarb ha^

SSeuteljunge nid^t für einen unreifen Keimling, fonbern für

icine mirflii^e Saroe mit befonberen ©inrid^tungen, bie nur für

il)r Saroenleben paffen unb fid^ nad^l;er mieber oerlieren, ma§

tatfäi^lid^ mit bem ©augmunb unb ber Kel^Hopfnafenoerbinbung

ber %ail ift. S)ie 2lu§fül;rungSgänge ber baud;ftänbigen

3)iild^brüfen »ereinigen fid^, wie bei h^n übrigen (Säugetieren,

in Sifeen, bereu 3^1)'^ geraöl^nlid^ 4 beträgt, auf 2 finden unb

auSnal^mSraeife (bei einer 33eutelrattenart) bis auf 27 fteigcn

!ann. 5Durd; einen befonberen 2RuS!el (ÄIusculus compressor

mammae) wirb bie 2)iild^brüfe gufammengepre^t unb bie Tlild)

baburd^ bem an ber 3iye f)ängenben 23euteliungen eingefpri^t, fo ha'0 biefeS gan§ ol;ne fein

3utun crnälirt wirb, ©päter fpaltet ber ©augmunb mieber auf, ber Kelilfopf fin!t l;erab,

unb haä meiterentroideltc ^unge fangt bann felbfttätig mie jeber anberc ©äugling.

gen »om SöennettäJäns
guru^. 2tuä SSBeinlanb,

„300I. ©arten" 1861. aSon oorit

gefef)en, biä in bie Dljvgegeitb

nufgcfd^iütten, ©ci^uitt[läc§en

punEtievt, aga^nteiftenjbSßcr«

tiefung im ©oumen für bie

yi^c, c Schnittflächen, d Jgin?

terc Jtafcnöffnungen, bai'untov

ber itctilfopfjapfen, e jlanole

rec^tä unb ünU beSfetben für

ben 2I6flH^ ber Tiil^ in bie

Spciferöl;re, f ntulbenförmige

äSertiefung in ber ^nnc^e, in

ber bie S'S^ vu^t.

S3eutc[}ungeS an bei- Qi^e (flän?

fluni 1^). Slu§ SSBeinlanb, „gool. ®av*
ten" 1861.
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Uiifcrcr mobernen 9?aturanfd^auung crfd^eiut ber Beutel unb aHe bie ©inrid^tunöen,

bic toir anfc^lieBenb an i^n fiter befd^riekn i^abeu, im engften ^ufctmmenfiang mit ber umoU'
!ommenen ^ortpflangung, ber ^rüljgeburt ber S3eiiteltiere, mit if;rer Unfä^igfeit, bie Seik^3=

fruc^t rid;tig au^äutragen. S)a^ junge Beuteltier, ba^ mät unb blinb, mit furjen ©lieber-

ftummeln gur 2Belt tarn, bleibt

an ber Qx^t l^ängen, big \id)

bie (SiimegTt)er!§euge unb

©liebma^en entiüiMt fiaben,

unb bei ben mit enttoicfeltem

33eutel üerfeJienen ^^ormen ift

ber 33eutel fo lange ni^t

allein ^t\t unb ^uflud^t^ort,

fonbern auä) gleid^fam ein

jTOeiter ^ruc^tf)alter, noc^ eiu^

mal ber äRutterteib. ^on

l^ier aug madit ba^ junge

33euteltier fpäter größere unb

immer größere 2tu§f(üge; feine

gange ^tnbljeit aber »erbringt

e§ an ber 3ifee, unh bei mel)r

als einem 9}iitgliebe biefer

merfmürbigen Drbnung, baS

bloß einen 3Jlonat ober etroaS

barüber in bem mirflid^en

^ru(^tl;alter aufgetragen

würbe, wäl)xt bie ^Tragjeit im

23eutel 6—8 3)Zonate. ^on

bem S:^age ber ©mpfängniS

hiä §u bem, an bem ha§

i^unge feinen S^opf auS bem

33eutel ftecft, oergelien bei bem

9tiefen!ängurul^ ungefäl;r

7 SDloimte, üon biefer^eit bi§

bal)in, mann e§ ben 33eutel

jum erftenmal »erläßt, nod^

etwa 9 2Bo(^en, unh ebenfo=

lange lebt bann baS junge ©e=

fc^öpf no(^ teils im 23eutel,

teils außerhalb beSfelben. S)ie ^^^ ber jungen !ann fel)r beträc^tlid^ fein (Beutelratten).

geigten unS bie §ortpftan§ungSoerl)öltniffe eine burc^ge^enbe ©lei($artig!eit nnh natür=

lic^e 3iMammengel)örig!eit ber Beuteltiere, fo ift bieS bei ber fonft »erläßlidjften ©runblage

ber ©äugetierfpftematif, bem ©ebiß, nur in fel^r befdjränftem aJlaße ber gaU. SluSfüljr;

liebes bringt ©epenborf barüber in feinen ©tubien „3ur ©ntroicfelungSgefc^id^te beS S^^n-

fpftemS ber aJiarfupiolier"'. „2lu($ ha§> ©ebiß ber 3Jiarfupialier ift bereits feit igal^ren ein=

gel)enben »ergleid^enben ^^orfdCiungen unterjogen roorben. ®ie urfprünglid^e ©inljeit biefeS

©eöffneter S3eutel mit Sungem an ber Sije (Jläugufu^). 5lac§ einem

ijsräparat im Seipaigev Soologifc^en Snftitut geaei^itet von a. Sleic^ert.
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Drganft)ftein§ ^a\ bei bcn Beuteltieren tro^ i(;rer fouft fo üieleu geiueiujaineu ©igenfc^afteii burd)

9Iupaffung an öefonbere £e6en!oöeiüoljnl;eiteu ftar! öelitten; fo finben roir bei htn menigen

f;eute nod) lebenben Beuteltieren eine oevfjättniSntä^icj gro^e Slnjaf;! ber uerfc^iebenartigften

©ebiffe... ®iefe 33enier!ung Iö§t ftd; bei ber ©ntiuidelung oller ©ebiffe ber Beuteltiere niad;en,

bo| ftd; nättilid^ il)r einft burdjgängigel :3nfe!tit)orengebif3 in üollftönbiger 3luflöfung 6e=

finbet../' 5Rur in einer, allerbing^ fetir nierfiuürbigen ©igentünilid^feit be^ ©elnffe^ finb

fid; bie Beuteltiere gleidj: fie n)c4feln nur einen einzigen B^^^j'^/ ii"^ l^^^(^^ ^^'i brttten (bei

foffilen Gattungen ben vierten) Badjalin, uon üorn gejäljlt; bei einer ^^ainilie (Phascolomyidae)

bleibt [ogar au6) biefer luigeioed^felt. ^lan ^t fic^ auf ©runb eingefienber Unterfudjungen

über bie eigentUd;e Bebcutung bicfe^S BorgangeS lange geftritten unb ilju in ^ufanunentjang

gebradjt ntit ber befd;riebenen @rnäl;rung^3n)eife

be^ Beuteljungen, bie vermöge ber üollfoni;

nienen 2lu^füUung ber ©augmunbl^öl;le burd)

bie 3i^e früljäeitiger ©ntiuidelung eine» 9)iilc§;

gebiffey unb regelrei^teni 3<t^'""ß<f)[^I ii'ot^l

Ijinberlid^ fein mag. Söir bürfen aber je^t mit

i^ülentl;al haä Beuteltiergebi^ al)3 ein beftel;en

bleibenbe^ 9)iil(^gebi|3 betrad;ten, nadjbem un§

ber genannte Bre^lauer ^oolog gescigt l;at,

lüie bei ber jungen Beutelratte bie zweite Be=

5al;nung burd; ^(^lliifcime angelegt wirb, aber

mit Stu^nalime be^ britten Badjalme^ nid)t jur

©ntroidelung !ommt.

9iac^ bem ©ebi^ jerfallen bie Beuteltiere

junäd^ft in graei gro§e ©ruppen (Unterorbnun=

gen), bie ftd^ fd^on im gangen ^u^eren, nad)

©rnäl)rung§= unb Beroegung^roeife unterfi^ei-

htn: bie tierfreffenben Polyprotodontia (Biel=

oorbergäljuer) mit 9?aubtiergebij3 w\b bie

pflansenfreffenben Diprotodontia (^meiüorber-

gäliner) mit 9^agetiergebi§. ®ie Bieborberjäl^ner l^aben oben bi^ 5, unten bi§ 4 Heine ©c^neibe;

5ät)ne in jeber Äieferl)älfte, einen großen (Sdsalm unb f(^arfe, vm- big fünffpifeige Badjäljue;

fie finb ^Raubtiere unb ^iifei^tenfreffer. ®ie ^lueiüorberääliner l;aben unten nur je einen langen,

kräftigen, meift nac^ oorn gerid;teten ©djneibe3al;n, ber ©djalju feljlt ober ift gang flcin, bie

Badjölme finb nicbrig, breitl;üderig; bie S^lagetierälinlic^feit faun fo roeit gelten, ba^ bie

©(^neibejäline genau roie bei hen cd;ten ^lagern seitleben^ road^fen unb nur rorn unb an

ber Seite ntit ©djuielj überwogen finb (2Bombat).

^eute ift aber bamit bie Einteilung ber Beuteltiere im großen naä) bem (Sebifi nid^t

md)x erfd;öpft, unb jugleid; l;at unfere 5lenntnig ilirer Berbreitung, aud; abgefel^en oou bcn

Beutclratten, eine unerwartete ©riüeiterung erfahren, aU in ©übamerifa, unb par in ©cuabor,

eine ©attung fleiner Beuteltiere (Oaenolestes) entbedt luurbe, bie nic^t ju ben Beutelratten

gepren, bafür aber nid^tg ntelir unb nic^tsi meniger al^ lebenbe 2tngel;örige einer au^geftorbenen,

au§ alten 3:^ertiärf(^id^ten ^atagonien^ befannten Beuteltiergruppe (EpanortMdae) finb. 5Da

fie im ©ebi^ eine Übergang^form geigen, jwar vergrößerte m\h nad) vorn gerid;tete innere

©d^neibejä^ne unten l)aben, aber fd^arfe, vkv- U§> fünffpi^ige Bad§äl;ne oline breite ^öätt,

Siuei a)euteltievfc§äbel. S^ifl*" ^'^ »)>:r|c{;iebeiie 3lu3»

bitbung beä @e6tffo3 je noc^ SJal^vunsi unb SeBenäioetfe:

1 g(eifcf;fi-effa (SRaiibbeutkv) , 2 spflaiijeiifreffer (Äänguru^).

3(u§ Söronit, „Älaffen unb Drbnungen beä Steweic^ä",

Seipjig 1874—1900.
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fo l)at man fie Paucituberculata (SBeniöpdersüliner) genannt. S)te)e britte Unterorbnung

muffen u)tr alfo no(^ sraifc^cn bie Poly- nnb Diprotodontia alö gleic^mertig einfd^ieben, menn

fie and) nnr ben ^nljalt einer etnjicjen lebenben ©attnng I;at.

3)tit ber 3lrt ht§> ©ebiffe^ nnb ber ©rnäljrnng medifelt auc^ bie ^orm be§ ©elenffopfcic

be» Unterfiefer^\ 33ei ben ffeifdj= nnb ferbtierfreffenben Senteltieren ift bie 33emei3nng bie

eine« (gi^arnieröelen!^. ®er ©elenffopf ift bementfprecfjenb maljig, raenigfteng rnnblidj. Se^tere

gorm lüirb ber §anptfad;e nad; and; beraatjrt, mo bem Unterfiefer ©leitbemegnngen, namentli(^

and; feitlid;, geftattet finb. ^ei ben Phalangeridae ift felbft S^Jotation jeber UnterÜeferliälfte,

äfjnUc^ raie bei ben fimplicibentaten (eid)^orn= nnb nmn^artigen) 9iagern, möglid). (SBeber.)

Über bie ^n^formen ber 33enteltiere nnb bie ©tnfe, anf ber fie in biefer S5e5iet)nng

ftefjen, fprid;t fid; ^arl 33ogt fe(;r bebentnng^ooll an§. „Sl^ie gii^e erleiben gleid)faf{§ \ml)x-

fad)C 9)iobififationen. 3)Jan fann nidjt oft genng mieber=

Ijolcn, ha^ bie nrfprünglic^e gorm ber gii^e fünf getrennte,

mit 9]ägeln t)erfel;ene S^¥^^ befi^t. Stile ^^ormen mit roe=

niger S^i)^n nnb mit §nfen finb Stbmeic^nngen nom nr^

fprünglid^en STijpng nnb hmä) einfeitige ©ntmidelnng ent=

ftünben. S)a§ 9lbftel)en be^ Sanmen», ba§ fo meit ge^en

fann, ba§ biefe S^l)t fid; ben übrigen gegennberftellt, ift

ebenfalls eine nrfprünglid^e, bei allen (Sängetierembrponen

non Stnfang an in fel;r auiSgeprägter 2Beife anftretenbe

33ilbnng. .^ieranS ergibt fid^ nnn, bafe bie meiften S3entel=

tiere nod; bie nrfprünglidje ^n^form, b. \). fünf Se^m mit

9tägeln, befi^en luib ba^ einige ©rnppen, mie bie 33ente(=

ratten nnb gingerbentter, an ben Hinterfüßen einen gegen=

ftänbigen ©anmen geigen. Stebujierte güße finben mir

namentlid; bei ben Mngnrni)^ nnb 5längnrnt)ratten; bod^

folgt bei biefen 3:ieren bie 91ebnftion einer anbern Siegel

als bei htn placentalen (Säugetieren. 93ei legieren »er^

fc^minbet gnnäd^ft ber Säumen, fobann bie fünfte 3^^^/

Ijieranf bie groeite nnb enblic^ bie oierte, fo ba§ fd^Iießlid^ nur bie 9)iittel5el)e übrigbleibt,

mie bei hm ^ferben, ober bie mittlere imb bie üierte S^¥/ '^^ß ^^^ ^^« SBieberfänern. S3ei ben

^Beuteltieren Ijingegen nerfümmern bie 3^^ß>i i" regelmäßiger ^^olge non innen na^ außen,

non bem ©aumen l;er gegen bie gjtitteljelie l)in, fo ha^ bie ^ängurul)S fid^ beim (Springen

auf bie mäd;tig auSgebilbete üierte nnb fünfte S^¥ ftü^en. ®ieS ift ein mid^tiger Unterfc^ieb

für bie morpljologifd^e 33etrac^tung ber ^üße.''

©ine SSorftufe gu ber eigenartigen 3ct)ßiiüerminberung ift bie fogenannte Spnbafti;lie,

baS 33erfümmern nnb 33erroad^fen ber jmeiten nnb britten ^ti)t, bie bei hcn 33cuteltieren

überall auftritt, abgefelien oon 33eutelratten unb 9?aubbeutlern. ^ierlier geliört auc^, ha^ bie

S)aumen5el;e mit einer einzigen 2luSnal)me ftetS ül)ne klaget ift. ©S gibt ju ben!en, ba^

bie ©i)nba!tr;lie, bie fid^ junäd^ft auS fletternber SebenSraeife erflärt, biefer roenigftenS fe§r

gut fid) einfügt, auc§ bei nic^tfletternben 33eutlern, unb anberfeits rcieber bei Hetternben ^Mp
beutlern üorfommt. i^nbeS geben unS bie 33euteltiere auc^ anbere 2tnl;altSpunfte für bie 3Sor=

ftellung, baß fie t)on fletternben33orfal)renabftammen: fobiefleine, entgegenftellbare 2)aumcn=

jelje bei einem näd^ften SSerroanbten beS ^ängurul^S (Hypsiprymnodon) unb bie greiffd^roanj-

artige 33efd^affenl)eit be§ (Sd^imanjeS ber ^änguruliratte (Bettongia).

§intei-fup cinc'o Seutettiereä (Äulfii«,

Phalanger) mit St) nb alt ^ItecaSenoa^fung

ber jroeiten unb britten Qe^i) unb nagel?
lofer Saumenäetje. 2tuä bem „CljaUen^

ijei-sSeric^t".
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5Dic rücfgebübeten, gulamtttengeroad^fenen S'^l)tn loerben aber gugteic^ nod^ gu einem anbern

^loecfe üerroenbet: fie bienen aB „^u^^änbd^en'', rote 33ranbe0 e^ treffenb nennt, unb erfal^ren

neben ber düid- and) eine geroiffe Umbilbung.

©onft lä^t fid§ über bie Seibe^bilbung ber 33euteltiere rcenig SlKgemeine^ fogen. ©c^

naiiere Betrachtung unb 3Sergleid|ung mit anberen (Säugern ergibt, ha^ bie Unglei(^mä§ig!eit

i^rer oft an 3Jiitglieber anberer Drbnungen crinnernben ©eftalt nid^t minber auffällig ift aU

beren UnooIIfommenJieit, cerglid^en mit Spieren, benen fie äl;neln. SSergleicfit man ein Seutel=

tier etroa mit einem 9^aub= ober 9^agetiere, fo mad^t fid^ fofort and) bem blöbeften 2Iuge be=

mer!li(^, ba§ ber 33eutler unter allen Umftänben minber au^gebilbet, entroicfelt unb oollenbct

ift al^ ber \\)m ölinlic^e 3täuber ober 9iager. ^rQ,cnh ttmaä fel;lt unferem burc^ anbere Stiere

geftalten üern)öl;nten Stuge ftet^, roenn e^ ba^ Beuteltier muftert, unb e^ erfd^eint fomit bie

Slnfd^auung, ba§ mir e^ mit unoollfommenen, meniger entmidfelten SBefen gu tun l^aben,

burdiauS gered^tfertigt.

©0 fann c3 nid^t iüunbernel;men, ba^ bo^ ©d^idfal ber Beuteltiere feit ber ©ntbedfung

3luftralieng burd^ bie ®uropäer fid^ fel^r jum Böfen geroenbet l^ot unb fie ilirem @nbe ent=

gegengel;en, unb jroar fd;nell unb fidler, roie alles auf ber (Srbe, roaS bem i^r natürlid^eS

Seben üenoüftenben ^ulturmenfdl;en nichts nü^t ober gar fd^abet. ®ie 5längurup, bie neben

hm ©d^aflierben nod^ \l)x ^utter fuc^en rooHten, mußten raeg, mürben auf weite ©tredfen

2luftralieng mit oereinten 5lräften im großen oertilgt, roeil angeblid^ burd^ il)re SBitterung bcn

(Sd;afen bie SBeibe oerefelt raurbe. 5Die merfroürbigen fleinen Beutler aEe, man fdilägt nnh

\d)it^t fie tot, mo man fie trifft. ©S finb aUerbingS mand^e barunter, bie einmal ein §ul;n

fteljlen ober eine ^ftange anfnabbern. S)er Beutelroolf fann fogar ein «Sc^af reiben, unb ber

Beutelteufel foll ä^nlid^eS probieren; fie bcibe l^at nmn audl; bereits faft ausgerottet, unb um
ein !leineS Beutelraubtier (Phascologale), baS etroa unferem SBiefel entfpräd^e, alfo mol;l

überall fid^ Italien fönnte, bemüht fid; ^edf für ben Berliner ©arten nun fd^on groangig i^aljre

oergebenS. £lantfd^ fc^reibt 1905 auf ber ^a^rt oon Sluftralien nad^ ^ava: „Bejüglid^ ber

l^iefigen 9)iarfupialienöelt fann id^ nur fagen, ha'^ mein ©efamteinbrudf eine gro^e ©nttäu-

fd^ung ift. ©a^ bie l;armlofen ©efd^öpfe fo rabüal, fo oline jebeS BerftänbniS unb ©efüljl

ausgerottet mürben, unb ha^ biefeS 2luSrottungSroerf fd^on fo weit gebiel^en fei, baS liatte id;

nid^t ermartet. ©er liartJ^ergige unb fenntnislofe ^olonift fd;ie§t alles gum ,fun' (©pa§) —
oielfad^ olme aud^ nur baS gell §u rermerten. S)ie 2tuSnu^ung beS le^teren gefd^iel^t au§er=

bem in fold^em 9}{a^ftab, ba§ beim ^^e^len jeber ©d^onung, jebeS ^agbfd^u^eS bie ©efal^r

»orliegt, ba| mand;e intereffante ^^orm, mie Phascolarctos (Beutelbär), balb gu ben auS^

geftorbenen Vieren aufrüden mirb.'''

Unter foldjen Umftänben ift eS rairflid^ l)öd^fte 3cit, ha'^ berufene (Stimmen in 2tuftralieu

felbft fic^ erlieben gegen biefe finnlofe 2luSrottung ber eigenartigen ©äugetiermelt i^reS Baters

lanbeS, unb ba§ biefe Stimmen in ber öffentlidjen SJJeinung unb ©efe^gebung auc^ burd^s

bringen, el;e eS gu fpät ift. S)aS Beuteltier, faum 300 ^al^re entbedt unb bis bal)in bie

gange Säugetienoelt eines gangen ©rbteileS unb einer gangen 9Jlenfd^enraffe: l)eute fc^on ein

arg gefälirbeteS „SfiaturbenfmaP, baS gegen völlige Bernid^tung energifc^ gefd^ü^t raerbeu

mu§! ©aS ift eine ^el^rfeite ber Kultur, bie ber mei§e SJlann in "iRainx- unb aJienfd^entebeu

ber fremben Erbteile trägt. 5)er Borfi^enbe ber £inne=@efellfd^aft oon ^leufübroaleS fagt in

feiner feierlid^en i^a^reSrebe üom 9}Mrg 1906: „®in ©egenftanb, ber bie lebl^afte 2(ufmerfs

famfeit aller S^iaturfreunbe in 2luftralien erlieifd^t, ift bie ®rl)altung ber eingeborenen ^iermelt.

5Die roal;llofe unb freoel^aftc Bernid^tung ber Bögel unb Säugetiere, bie je^t meit unb breit
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über haä ßanb gel^t, ift roafirfiafi cntfe^Iid^... SDaju mu^ nod^ bte fal^rläffige $8ermd;tuiuj

ber eingeborenen ^iere burd; ha§> für bie ^anind^en aufgelegte ©ift bitijugefügt roerben.

$Durd^ ben forglofen ©ebrauc^ beg ©ifte^, entraeber in ^öberbroden ober im SBaffer, werben

ungeheure 9Jtengen unferer einljeimifd^en Säugetiere unb Sßögel getötet... ©ie ©infüfirung be^

©c^afe^ unb 9^inbt)ieF)§, gar niä)t gu reben oon htn ^anind^en, ift ein tiefgreifenber ^-aftor

geroefen in ber ^nberung be§ 6)Iei(^gen)i($tg ber auftralifc^en Sktur, unb rcenn au^erbeni

nod) nü^Uc^e unb l^armlofe ©efd^öpfe big jum SSerfd^roinben verfolgt werben in einem ©eifte

reiner, bummer 33rutalität, barf man fid^ !aum raunbern, ha^ bie 3'iatur un§ ha^ auf eine

gang unsmeibeutige Sßeife oergilt."

9ceuerbing§ f)at man aud^ jum^eljroerf ber Beuteltiere gegriffen in Ermangelung eine^

Sefferen, nadEibem man bie altgeioolinten ^eljtiere be^ aftatifd^en unb amerüanifd^en 9brben§

alljuielir üerminbert l^at, unb tieute fpielt „auftrolifd^eS Opoffum" (^uc^^fufu, Trichosurus)

unb „SöaEabt)'' (fleinere ^ängurufiarten) im 3ftaud;roaren^anbel fd^on eine gro§e SfioKe, 91id^t

lange rairb e^ bauern, U§> fie eben „alle" fein roerben. <Bo möd^te man für^ten. S)a er=

öffnet un^ aber ®mil 33ra§, rool)l einer unferer beften Kenner ber 3fiauc^roarenoerl^ältnif[e,

beruljigenberroeife eine glüdlid^ere ^erfpeftiüe, inbem er bie erftounlid^e 33erme^rung ber

„Dpoffumg" unb „2Öallabie§" auf bem ^elgmarft nic^t burd^ rüdfic^t^lofe, auf Slu^rottung

l)inaug!ommenbe Staub]agb, fonbern burd^ bie SBerminberung erflärt, bie bie natürlichen

^einbe biefer S3eutler, bie ©ingoiS unb bie Eingeborenen, feit ber intenfioeren ^ultioierung

Sluftralieng erfahren l)aben. 3)iöge bie 3wf""ft ^^^i" ^'^^^ geben!

33orläufig finb rcir frol^, ha^ roir nod^ eine geroiffe 2lnjal)l Seuteltierformen regelmäßig

ober roenigfteng nid^t gerabe feiten auf bem 5tiermarft lebenb 'i)ahin !önnen, unb oorläufig

fielet man ja aud^ nod^ in jebem ^oologifd^en ©arten einige ^ängurul)^ unb anbere ^Beuteltiere,

allerbingg mit roenigen 2tugnal)men immer roieber biefelben. 9Jiand;e anbere bagegen finb, roie

gefagt, nod^ nie lebenb bageroefen, ol)ne baß man einen triftigen ©runb bafür abfegen fönnte.

2tn unferen Pfleglingen in ber ©efangenfd^aft mad^en roir bie @rfal)rung, baß fie aud)

in il)rem (Seelenleben anberen Säugern nid^t gleid^fommen. ^öd^ften^ bie Sinne^fäl^igfeiten

bürften bei i^nen annäljernb auf berfelben Stufe ftel;en roie bei anberen Säugetieren, bie

^nteUigeng bagegen ift immer unoer^ältniSmäßig gering, ^ehtä einjelne S3euteltier erfc^eint,

üergüc^en mit einem il)m etroa entfpred^enben l)öl)eren Säuger, al^ ein geiftlofe», roeber ber

2lugbilbung no6) ber 33erebelung fäljige^, ber Seiire unb bem Unterrichte unsugänglid^eS ©e=

f(^öpf. ^tiemalg roürbe e^ möglid^ geroefen fein, au§ bem S3eutelroolfe ein 3)Zenfd^entier ju

fdjaffen, roie ber ^unb e^ ift. ©leid^gültigfeit gegen bie Umgebung, foroeit zä fic^ nid^t um
eine oielleic^t gu beroälttgenbe Seute l^anbelt, alfo foroeit ber 3Jtagen nic^t inä Spiel fommt,

^eilnalimlofigfeit gegenüber htn oerfd^iebenartigften $ßerl)ältniffen fd^einen allen Beuteltieren

gemeinfam gu fein. Bon einem Sid^fügen in bie Berpltniffe, oon einem 2ln=: unb ®ingeroöl)nen

bemerft man bei biefen jurüdgebliebnen ©efc^öpfen roenig ober nid^tg. 3Jian nennt eingelne

S^laubbeutler bösartig unb biffig, roeil fie, in bie Enge getrieben, il;re 3öl)ne rüdfic^t!3lo0 ge-

braud^en, einzelne pflanjenfreffenbe Beutler bagegen fanft unb gutmütig, roeil fie fic^ faum

ober nic^t gu roel^ren ocrfud^en, bejeid^net bamit aber roeber ta^ SBefen ber einen noc^ ber

anberen ri^tig. ^uä bem roel^rl^afteften Staubtiere, ba^^ im Slnfange feiner ©efangenfd^aft

roütenb unb grimmig um fid^ beißt, roirb bei guter Bel^anblung nad^ unb nad^ ein menfc^en=

freunbli(^e§, jutunlic^eS SBefen: hc^ Beuteltier bleibt fic^ immer gleid^ unb lernt aud^ nad^

ial;relanger ©efangenfc^aft btn ii)n pflegenben SBärter !aum von anberen Seuten unterfd^eiben.

©bcnforoenig, al5 e^ fic^ bem 9)?enfc^en unterroirft, t§m etroa^ gu ©efaHen tut, feinen SBünfd^en
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fi(^ fügt, 3ini^^9""9 ""^ 3lnl)änglid;feit au it;n getuinut, befreuubet e^ ftd^ tiiit anbeven

2;ieren, !aiim mit feine^gleic^en. Siebe unb §a^ fd^eineu in ber «Seele beS 33euteltiere^ nur

angebeutet gu fein; ©leic^gültigfeit unh 2:^eiInatjintofig!eit bet'unbet felbft bie SJtutter ben jungen

gegenüber, mit benen fie fic^ me!)r unb länger befc^äftigt al§ irgenbein l^öl;ere§ Xkv. £eine

^euteltiermutter fpielt, fomeit mir begannt, mit il)ren jungen, feine belef;rt, feine unterrichtet

fte. dagegen gibt bie ^ängurufimutter il^r ^unge^ bei ©efa^r rüdfic^t^Io^ preis, inbem fie

bie fiemmenbe Saft einfad; au§ bem Seutel herauswirft.

®aS i^unge lernt, roenu eS fid^ im 23eutel beflnbet, nad^ unb nad^ in bem engen Greife

feines SBirfenS fic^ guredjtfinben unb bewegen, f(ü(^tet, einigermaf5en felbftänbig geworben,

bei ©efal;r in ben 33eutel jurüd, wirb auc^ wol;I von ber a)iutter tjier^u eingelaben nnh

uerläBt hin Söeutel enblid^, xomn ber 3)lutter bie Saft ju gro§, üieüeid^t inbem eS von xi)t

vertrieben wirb, fel;rt jebod^ aud^ mani^mal bann noc^, felbft mtnn eS bereits 9)iutterfreuben

geniest unb für eigne 9^ad^!ommenfd;aft ju forgen ^at, äeitweilig ju ber 3Ilten jurüd, um

womöglich mit h^n nac^geborenen ©efc^wiftern ju fangen, erlangt alfo eine wirflidje (Selb=

ftnnbigfeit erft in einem fe^r fpäten 5Xbfc^nitte feines SebenS.

^on f(^maro^enbem Ungeziefer werben natürlid^ bie 33euteltiere ebenfo geplagt wie alle

anberen (Säugetiere; üor allem i)aUn auä) fie il)re befonberen ^lol)arten, fogar =gattungen.

So würbe in ber 1906er Slprilfi^ung ber Linnean Society of New South Wales t)on

groggatt ber glol) beS SeutelmarberS unb 33eutelbad)feS, Stephanocircus dasyuri, uorgegeigt

fowie feine Saroe, unb als wal)rfd^einlid^ l)ingeftellt, ba^ bie 33euteltierflöl)e oft im 33eutel

i^rer SBirte ausgebrütet werben, ber ja tatfädilic^ anä) bie geeignetfte, wärmfte unb fid^erffce

^lörpcrftelle ift. 5Derfelbe groggatt lenfte in berfelben Si^ung aud^ bie 2lufmer!fam!eit auf

eine bemerfenSwerte Slngabe in ber neueften Stummer beS „Queenslander", ber oon einem

fd;recflidjen 33euteltierfterben burc^ „Sanbfliegen" berid^tet. ;3"folgebeffen üerfi^wanben bie

33euteltiere auS weiten ©ebieten beS SanbeS üollftänbig. ©d^odweife fonnte man bie Seidien

jäl;len, wäl;renb anbere überlebenbe wie i^rcr Sinne beraubt waren unb oon htn %dh

Jägern auf gan^ furje Entfernung niebergefd^offen würben. @S Rubelt fic^ l)ier um eine

ilriebelmüde ober ©ni^e (©attung Simulia), eine SSerwaubte ber berüchtigten Slolumbatfc^er

3)iüde, oon bem gleid;namigen ferbifi^en ^orfe an ber unteren ®onau fo genannt, bereu

ftad^elbewelirte, in wolfenartigen 9)Zaffen auSfd^wärmenbe SBeibd^en audj bort mand^mal baS

2Beibet)iel) bis gu 5^obe fted^en.

©rfle Unterorbnung: Polyprotodontia.

S3ei auffteigenber Speisenfolge fteHt man bie rein amerifanifc^e ©ruppe ber Seutciratte.n

(Didelphyidae) woran, nid^t fowolil i^rer abgefonberten geograp^ifc^en Sßerbreitung wegen,

als weil fie burd^ ilire fünfteiligen, in feiner SSeife rüdgebilbeten ©liebma^en unb i^r gafm^

reid^eS, üoEftänbigeS ©ebi§ htn urfprünglid^en ^wftanb barfteöen.

2)aS amerifanif($e SSaterlanb fönnen wir feit ber- ©ntbedung beS Caenolestes (S. 92)

hm ^eutelratten nidit me^r allein jufd^reiben; wollt aber l)at biefe ©ntbedung beS Überlebenben

einer tertiären ÜbergangSgruppe baS fc^on oor^anbene Sd^wergewic^t ber SSerbreitung ber

33eutelratten in Sübamerifa feljr wefentlid^ oerftörft. ^eute bünft eS unS nid^t melir fo un:

walirfd^einlid^, ha^ bie 33eutelratten über eine frül^ere Sanboerbinbung auS Sluftralien nad;

Sübamerifa gefommen finb unb nic^t über 9iorbamerifa. Sefetere 2lnnal)me liatte man frül^er

mel)r in 33etrad^t gebogen, weil eine SBeutelratte l;eute nod^ in 9^orbamerifa oorfommt unb
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fc^r naljc ^erroanbte im curopäi[d;en tertiär üorfamcn. ®ie Seftiinmung eiltet fol(^cn

^nod;enrefte» mar 'öaS^ ©. 89 criuä^nte Sraoourftüd be§ genialen ßuoier.

5Die 33eutelratten finb 33euteltierc, bie f)öc§ften^ bic ©rö^e einer 5la^e erreicf;en, akr axi^

oft bie einer Tlanä ni(^t übertreffen. ®er Seib ift gebrnngen, ber ^opf on ber (Sd^nauje metjr

ober weniger gngefpi^t. ®er ©diroang ift meiftenS lang unb ein an ber ©pi^e nodter ©reif-

fd^roang, äuiueilen fnrj nnb ineJir ober weniger befiaart. 5Die Hinterbeine finb etraa§ länger aU
bie oorberen, bie Pfoten fünfgeizig, alle fünf ^elien rool^lau^gebilbet unb bei einer ©attnng

burc^ 6c^ioimm^äute oerbunben, ber nageltofe ^interbaumen ift gegenfe^bar. S)en 2Beibd)en

einiger 2lrten fef)It bie S^af^e, bei anberen ift fie yorlianben, unb jroar häufiger nad) l)inten

aU nac^ vorn geöffnet. ®ie beutellofen 2lrten werfen, roie e;3 f($eint, eine bebeutenb größere

Slngal^I 3«»9ß 0.U bie ntit 33eutel oerfelienen; barauf ^at ©net^Iage^^ard neuerbing^ auf=

nier!fam gemacht: „33ieIIeidjt fielet ha§ mit bem großen <Bä)\ii^, ben ber Beutel ben ^n'iQß"

geroäfirt, in 3wfömmenf)ang''.

^n ber ^o^iu&ilbung tritt haä Sftaubtiergepräge entfc^ieben l^eroor. S)a§ @ebi§ raeift mit

5 oberen ©c^neibejä^nen jeberfeit^ bie größte Sal)l biefer ^ä^m auf, bie überhaupt bei irgenb=

einem Säugetier üorfommt. 2)ie 3ö^»formeI ift ^-7!^: nid;t weniger al^ 50 3öf)ne. ®ie (Ed-

5ä§ne finb jiemlid; entioidelt, bie 4 S8ad3äl;ne jebe^ ^ieferg mel^r ober weniger fpi^ unb fd)arf=

Sadig, bie 3 Südjäfine mit fpifeigen ^auptgaden, bie (Sd;neibeääf)ne, üon htmn im Dberfiefer

jeberfeitg 5, im Unterfiefer jeberfeit» 4 ftetien, fleiner ober gröjser, ftumpfer ober fd;ärfer, bie

beiben mittleren be^ Dberfiefer^ meift oergröBert.

®ie ^eutelratten gel)ören rool^l eigentlid; in htn SBalb ober menigften^ in^ bid;te ©ra'o

unb ©ebüfdj, rao fie fi(^ i(;r SSerfted fud;en. ^n ber ©egenmart ^ahm fid^ aber eine ganjc

9ieif)e oon i^nen mel;r ober weniger an btn 9J?enfdjen gewöhnt unb fiaufen in aßertei ©(^Iupf=

winfeln feiner ©ebäube unb ©epfte äfinlidj mit it)m gufammen wie bei un§> 50?arber unb

Qtti^, 9iatte unb 3)?au^. Gine 2lrt beoölfert bie Ufer Heiner j^lüffe unb 33ä(^e, fc^wimmt

oortrefflid; unb fud^t in @rblöd;ern ©i^u^. 2lIIe finb 92ac|ttiere unh füfiren burd^gel^enb^ ein

einfame^, Ijerumfd^weifenbe^ Seben, fialtcn ]\d) aud) blo^ wäfirenb ber ^aarungjoäeit mit il;rcm

2Beib(^en gufammen. ^§r ©ang auf ebenem Soben, bei bem fie mit ganzer (So!)le auftreten,

ift giemlid) langfam unb unfi^er; bie meiften üermögen aber, mtnn and) nid;t ot)ne afle SO'Jüfje,

S3äume in erftettern, fid^ mittele ifjre)3 jum ©reifwerfsenge geworbenen «Sdjwanje^ auf;

5ul;ängen unb ftunbenlang in folc^er ©tellung ju oerbleiben. Unter il^ren ©innen fd^eint ber

©eru(^ am bcften au^gebilbet ju fein. ®ie geiftigen ^ä[;igfeiten finb fel;r gering, obgteid^ fid;

eine gewiffe (Bd;Iaufjeit nid^t leugnen lä^t; namentlid; wiffen fie f^^ollen afler 3lrt ju oermeiben.

©ie leben oon deinen (Säugetieren, 33ögeln nnh bereu ©iern, aud^ wo^l üon fleinen Surd^en,

oou 5!erbtieren nnh bereu Saroen fowie üon SBürmeru, weniger oon grüd;ten nnh anbern

^ftanjenftoffen. ®ie im SBaffer lebenbe ©attung oer^el^rt ^auptfäd;Iid) gifd;e. 5Dte eigene

tümlid^ gifd^enben Saute if;rer «Stimme laffen fie bIo§ bann ertönen, wenn fie mi^l^anbelt

werben, ^ei 33erfoIgung fe^en fie fid^ nienmlS §ur äBel^r, pflegen oielme^r aöe^ ru^ig über

fic^ ergel;en ju laffen, wtnn fie fid; nic^t mefjr ocrbergen fönnen. ^n ber 2lngft verbreiten

fie einen ftarfen, wibrigen, faft fnobtaud^ä^nlidjen ©erud^.

„^n ber aJiitte hc^ 2öinter§'', fagt 9iengger oon ben in Paraguay lebenben 2lrten ber

S3eutelratten, „im Stuguft nämlid;, fd^eint bei il^nen bie Segattung^geit einzutreten ; loenigften^

trifft man in biefem Wilonat I;äufig bie beiben ©efdjiedjter beieinanber an unb finbet im baraufs

folgenben SJlonat träd^tige SBcibdjen. ©iefe werfen nur einmal im i^^ifF^- 2)ie Sln^alj! i()rer

jungen ift weber bei ben 2trten noi^ bei ben oerfc^iebenen SBeibdjen einer 2(rt biefelbe. ^d)

aSreöm, XiexUbin. 4. SrufT. X. Saiib. 7
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fanb 6et einer Strt hx§ 14 ^ima,t, oft aber nur 8 ober 4 unb einmal Mo| ein eingige^. S)ie

S:;rag§eit hauttt etraag rmi)x al§> 3 2ßod;en. SInfang beä äßeinmonat^ föminen bie i^ungen jur

2ßelt unb treten fogIei(^ unter ben S3eutel ober unter bie ^autfalten am 33aui^e ber SJhitter,

mo fie \iä) an ben ^ii^^n anfangen unb fo lange in biefem ^uftanbe Heiben, big fie i|re voU-

fommene Stu^bilbnug erreicht fiaben. 5Die§ gefdiieljt nac^ 50 unb einigen S^agen. Ht^bann

oerlaffen fie ben Beutel, nid^t aber bie SJiutter, inbem fie fic^, auc^ mtnn fie fd;on freffen

können, in tf)rem ^elje feft{;alten unb fo t)on if)r nod^ einige ^ät Ijerumgetragen merben.

„®ie ©rö^e ber neugeborenen jungen, bie nidit alle gleii^^eitig gur SBelt fommen, be=

trägt fiöc^fteng 12 mm; iljr Slörper ift nadf't, ber ^opf im 3Sert)ältnig gu h^n übrigen 3:^eilen

gro§; bie Singen finb gefc^loffen, bie 3'iafenlöc^er unb ber Tlimh l)ingegen offen, bie Dliren

in Duer= unb SöngSfalten gufammengelegt, bie SSorberbeine über ber ^ruft, bie Ijinteren

über bem 58auc§e ge!reu§t, unb ber <B<^wan^ ift nad^ unten gerollt; fie geigen auc^ auf ändere

Mtiit nii^t bie geringfte Bewegung. Sfiid^t^beftoraeniger finbet man fie Inrge 3^it/ nadjbem

fie in htn Seutel gelangt finb, an ben ^i^tn angefogen. S)ie i^ungen bleiben nun beinal^e

2 2Ronate im Seutel, ol^ne bie ^i^m ju üerlaffen, aufgenommen in ben leisten S^^agen. ^n

ben erften 2 3}Zonaten bemerft man feine anbere SSeränberung an ilinen, al;o ba§ fie bebeutenb

junel)men, unb ha^ fid^ bie Sorften^aare am 9)Junbe gu geigen anfangen, ^ad) 4 äBodjeu

merben fie ungefäl^r bie @rö§e einer ^au^mau^ erreidit i)aUn, ber ^elg tritt über ben gangen

Körper t)ert)or, unb fie fönnen einige SSeraegungen mit ben ^orberfü|en mad^en. 3^adj 2tgara

follen fie fic^ in biefem 2llter fc^on auf ben %ü'^tn lialten fönnen. (Stma in ber fiebenten

2öo(^e werben fie faft fo gro§ raie eine Statte; bann öffnen fid^ bie Singen. S3on biefer ^eit

an l)ängen fie nid^t mel^r ben gangen STag an htn S^^en unb üerlaffen au^ guroeilen ben

33eutet, !el)ren aber fogleid^ mieber in il;n gurücf, fobalb i^nen ©efalir broljt. Salb aber üer=

fd^lie§t il)nen bie 9Jiutter ben ^enkl, ber fie nid^t mel^r aHe faffen fann, unb trägt fie

bagegen raäl^renb melirerer STage, bi§ fie ii^ren Unterlialt felbft gu finben imftanbe finb, mit

\id) auf bem 9Kiden unb bm ©djenfeln lierum, rao fie fid^ an ben paaren feftlialten.

„SBä^renb ber erften STage nad^ ber ©eburt fonbern bie SJtildjbrüfen blo^ eine buri^-

fid^tige, etroag fiebrige ^lüffigfeit ob, md^t man im 9JJagen ber i^ungeu finbet; fpäter mixh

biefe glüffigfeit immer ftärfer unb enblid^ gu roaljrer 9J?ild^. '^aimx bie jungen eiinnal bie

3ifeen üerlaffen, fo prcn fie auf gu fangen, unb bie 3}iutter teilt i^re Seute tnit i§nen,

befonberS menn biefe in SSögeln ober ©iern beftelit. ^o<i> raill ic§ eine 33eobad^tung ermähnen,

meldte ^arlet bei einem fängenben 2Beib(^en gemad^t \)ahen roollte. SBeber er nod^ idj l^atten

je erfaljren fönnen, mie bie (Säuglinge fic§ iljre^ ^oUä unb ^arneS entlebigen. 9lad^bem

mälirenb meiner Slbroefenfieit ein SBeibc^en, meld^e^ bafelbft geworfen l^atte, 5 SSod^en lanc^

t)on ^arlet beobachtet raorben mar, berid^tete er mir bei meiner diüäMjv, ha^ bie ^»"Ö^'^

mä^renb ber erften S^age nac§ ber ©eburt feinen ^ot üon fic^ geben, ba^ bieg erft gefc^iel;t,

\m\n fie roenigften^ 24 STage alt finb, unb ha^ bann bie 3J^utter üon 3eit gu ^eit gu biefem

3n)ede ben 33eutel öffnet.^'

Dlbfielb S^lioma^, ber oortrefflic^e ©äugetierfpftematifer beS Sonboner 2JIufeum§, fagt

in feinem Katalog ber 33entel= unb ^loafentiere über bie Seutelratten, il^re ©teßung im
©t)ftem unb im ^au^^alte ber 9latur il^rer ^eimat:

„SDiefe Familie ift an^nel^menb gleidjförmig, bie 33erfdjiebenl)eiten ifirer 9}Htglieber be=

wegen ftc^ nur auf einem fel^r fleinen (Spielraum, ^m gangen finb fie ben Dasyuridae

(53eutelraubtieren) fel^r nalie üerroanbt, unb e^ märe eine felir groeifell^afte ©a(^e, fie oon.

biefen (alg j^amilie) gu trennen, wenn fie nid^t il;re abgefonberte geograp^ifc^e (Stellung l^ätten.
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®ie ^Beutelratteii neljnien in ber neotropifiificu (fübamertfanifi^cn) dieo^xon h^n Sßla^ ber ^n=

feftenfreffer ber anbcren (Srbteile ein (^nfeftenfreffer gi6t e5 in «Sübamerifa [onft nid^t); bic

gro^e aJZe^rgaljl Heitert unb entfpridjt in biefer SSejie^ung Un ©pi^Eiörnc^en be§ 3)lalaii|c^en

Slrc^ipetS, einige lekn ober inetjr ober weniger anf ber ©rbe (Untergattnng Peramys) nnb

ätineln fel;r unferen (£pi|mänfen in ©eftalt unb Seben^gerool^nl^eiten/'

(Schlägt man im 3:^roue[fartfc[jen «Sängetierfatnlog bie ^amilie ber Seutelrattenartigen

(Didelphyidae) auf, fo blättert man äunädjft über (Seiten üoH auSgeftorbener Strien ber

ßjattuncjen Ampliiperatlierium unb Peratlierium au§ bem 3:'ertiär oon ©übamerifa (Strgen;

tinien), St^orbamerifa unb ©uropa, namcntlid; ^^^ranfreid;. ©arunter trifft man anä) auf ha^

Peratlierium cuvieri Fisch., a\[§: bem ©ip3 be§ ^arifer ^Sorftabtbercje^ 2Rontmartre. 3Iuy

ber nun folgenben langen 9^eii)e t)on meljr al§ 30 (ebenben 33eutelrattenarten, befd^riebenen

unb benannten ©pegie^ ber ©attung Didelphys Linn., bereu ^nl^olt nac^ bem SSorgange üon

3:;^oma^ burd^ meitere ©inteilung in fünf Untergattungen t\voci§> überfic^tlid^er unb t)erftänb=

lii^er gemad^t mirb, l^ebt fid^ eine ©ruppe üeiner, furgfc^mänsiger {formen Ijerau^ (©d^mauä

ungefä{;r ^alb fo lang roie ^opf mx'ii 9?umpf gufammen unb nid;t ober faum greiffäl;ig), bie

me()r auf ber ®rbe leben unb fid; fogar in bie offenen ^ampa^ 2trgentinien3 {)inau!oiuagen.

„®ort eignen fie fid^ eine Seben^roeife m, bie i^rer S^catur eigentlid; fremb ift, unb liefern

fo einen ^eioei^ für bie 33iegfamfeit unb 3Inpaffung§fäI)ig!eit be§ tierifd;en Crgani§ntu§/'

(S5 finb bie^ bic mauSgro^en 3werge unter \it\\ SBeutelratten, bie jefet in ber ©attung Peramys

vereinigt roerben, abfeitS oon ber ^auptnmffe ber größeren, langfd^raänjigen, fletternben Ur=

malbformen. Siefe teilen fid; wieber üierfad;: in bie großen (Unterfdjenfel me(;r aB 9 cm taug)

DpoffumS im engften ©inne, ©attung Didelphys, bereu ^eß mit langen, borftigen ^aareit

untermifc^t ift; in bie mitteIgro§eit ober fleinen (Unterfd^enfel fürjer also 8 cm) Metachirus-

9Irten oljne SBorftenljaare im gell; in bie mittelgroßen, roollliaarigen Philander ;3lrten mit

bunflem Streifen über bie 3)citte be^ ©eftc^teS unb in bie Heinen (Unterfdjenfel fürger aly

4,5 cm), fd^lanfen, fe^r langfd^mänjigen ober Marmosa-3lrten mit ftraffem geß unb ol;ne

. ©efid^tgftreifen. ©ar mand^em, ber neu an bie ©ac^e fierantritt, mögen biefe ßinteitungen

unb Unterfdjeibungcn fleinlic^, unnötig unb uinni^ erfd^einen. 2lber cä gemäljrt bod^ eine un-

gleich tiefere unb befriebigenbere ©infid^t, roenn id^ burd^ bie fünf ©attungen ber 33eutetratten

mit il)ren oielen Slrten lerne, ha^ nic^t einige raenige, fonbern ein ganje;? .§eer oon ^lein=

räubern in aßen 2lbftufungen bie an Kerbtieren, Surd^en unb SSögeln reidje 9?al)rung§quelle beC>

fübamerifanif($en Urmalbei^ auSnu^t unb fogar !leine ^orpoften in bie ^ampa^S l^inau^fd^idt.

Unter htw grofien Seutelratten ber Untergattung Didelphys im engften ©inne muffen

mir roieber unterfd;eiben §n)ifd;en (A) gröjjcren ol;ne ober mit nur uermafc^ener brauner ©e^

fidjtgftreifung über ©d^eitel unb ©tirit unb t)om Singe jum Dl^r, ha§> im Stlter fd;marj wirb,

unb QB) Heineren mit feljr fd^arf umgrengter fd^roarjer ©efid^t^ftreifung, bereu Oljren geit^

lebend rofa burd^fd^einenb bleiben. 3'i^if<f^ßi^ beiben prägt fid; a\\^ eine SSerfd^iebenl^eit im

Söefen unb SBeneljmen aw^ nac^ gang neuen 9J?itteilungen üon Dr. ©milie ©netl)lage, ber

trefflid^en ^oologin am 3)iufeum ©ölbi in 5pard, auf bie mir ixwitw jurüdfonimen ntüffen.

Slnberfeit^ l)ciX fid^ tjerauSgefteßt, ^io.^ biefelbe Slrt sraei „^§afen'' bilbet, mic Slßen unb anbere

gorf^er fi^ auSbrüden, bie fid^ mit htn 33eutelrotten befonberS befd^äftigt \)Oiht\x, b. 1^. l;ell

xxxx'q bunfel gefärbt oorfommt, ol;ne ba§ biefe äußerlid^ fo oerf(Rieben erfd;einenben ©lüde

felbft in "t^m feinften ©d^äbel= unb ©ebifimerfmalcn aud^ nur im geringften üoneinanber ah

n)eid;en. Ti(x^ allen biefen ©efidjt^punlten lä§t man je^t fünf felbftänbigc ^auptartett großer
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33eutelratteu gelten, bereit jebe noä) einige geograpl)ifi^ burc^ ^nfeloorfoninien ober fonftroic

enger begrenzter Unterarten entljält.

©ru:pl3e A. 1. D. virginiana Kerr au§ beut ©üboftcn ber SSevetuigten (Staaten S'JorbamcrüoS : ®eftd^t

ganj hjei^ U§ auf bie bunüc ^ugenumcjebimg.

2. D. mesamericana Oken au§ Sfcieberfalifornten, SfZorbmejifo, 5teja§, ?)ufatan: JJafenrüdcu

unb Dberiöangeu braun, fdiarf abgefegt gegen meifslidie UnteriDangen; ®eftc^t§ftrcifung

fann fcT^r unbeut"(i(j^ ftd^tbor rt)erbcn. Seibe !önnen >t)oI)t alä bte Dft= unb SSeftfomt "Sloth*

nnierifaä gelten, bie bei bielen ©äugetieren bie[e§ ©cbieteS irieberte^rt.

8. D. marsupialis Linn. (cancrivora; STaf. „^Beuteltiere I", 1) au§ bem füblid^en 5DZitteI= unb

ni3rbUd)cn unb norblüeftUc^en ©übamerüa: ®efic^t§ftreifung ininiec borI;anben, aber fel)c

t)eriüafd)en. garbe mcift bunfel, oft beinatje fc^toarä; lange, tief fc^iraräbraune ®ti(^ei:^oarc,

5BDlir)aare am ®nbc ebcnfaft^ bunfelbraun, am ®runbe gelb; ftarfe Sücljä^nc.

4. D. aurita Wie(? (Saf. „^Beuteltiere I", 2) aii§ bem i3ftlid^en ©übamerila (SBrafilien, abgefe:^en

t>om äufjerften Slorben) : ©cficC)t§ftreifung beutlid^, aber nid)t ft^arf abgefegt. DI)ren in ber

Sugcnb rofa, im ?Uter fc^iuarä. ©ti(^ell)aare in ber ^ugenb braun, im ?nter rein toeifj.

©c^iDad^eSücfjiifjne. Siebeiben le^teren Wirten fjaben längeren ©c^itjauäalä bie beiben erfteren.

©ru).i)3e B. 5. D. paraguayensis Oken (azarae) au|er bem öfttid^en unh füblichen ©übamerifa (SBrafUien

füblid^ be§ ^ImajonaS bi§ nürbUd)e§ ?trgentinten) auc^ bem SBeften unb ?Jorben biS jum

SJJeerbufen bon 2)?aracatbo angeprig. §at im® inflang mit it;ren abrocid^enben f^ftematifd^cn

3Jier!maIen ttjrc felbftänbige geogra|):^ifd)e 5Serbreitung, unb ^Wat mit il)ren Unterarten eine

rieftg au^gcbeljute, bie ftc^ jum Seil mit ber ber borigen bedt; gefjt aber füblicher. ®te langen,

ja'^Ireidjen Stid^eÜ^aare rein lnei|; ba§ übrige §aar gelblid)n)ei^ mit fd)maräen <Bp\^en. S3ei

bicfer ?fvt fonbera fid) fc^on int Scben am beutlid^ften bie auffattcnb langen „fieit^aare" int

Stolbtfd^en 6inne i>uvä) ifjre metjie g-arbe \)on bcnt gen)ö!^nltd)en Dber» unb Unterhaar, beffen

©|ji^en bunM gefärbt ftnb.

Unter htn 33eutelratten ift ha§ 9]orbamerifanijc^e Dpoffum, Didelpliys vir-

giniana Kerr, n)ot)l bie befanntefte. äßeber bie ?^ärbung nod; irgenbn)el(^e Stnniut ober 2ln=

net)mlid)!eit in feinen ©itten jeicl^nen e^ au§, unb fo gilt e^ mit D^ed^t al0 ein l^ö(^ft raibrige»

©efdjöpf. ®ie £eibe§länge be§ Dpoffum^ beträgt über 47 cm, bie be^ (Sc^iuangeg etwa 43 cm.

®ie 2Beib(^en unterfc^eiben fii^ naä) ©elenfa äu{3erli(^ uon htn 3Jiännc^en burd^ bie fpi^ere

©eftalt ber ©d^nauje unb bie etwas !leinere ©tatur. ©er ßeib ift wenig geftredt unb giemlid^

fi^tuerfällig, ber ^aB fur§ unb bid, ber 5lopf lang, an ber «Stirn abgeflad^t unb allmälilid;

in eine lange, gugefpi^te ©c^nause übergel^enb; bie 93eine ftnb !ur§, bie S^^m ooneinanber

getrennt unb faft üon gleid^er ßänge, bie ^interfü^e mit einem ben übrigen S'^l)tn entgegen=

feparen SDaunten üerfe^en; ber giemlic^ bide, runbe unb fpi^ige ©c^raang ift blo| an feiner

SBurjel bel^aart, üon ha big gu feinem ®nbe nadt unb üon feinen ©d;uppenrei^en umgeben,

jroifc^en benen nur l;ier unb ha einige furje ^aare l^erüortreten. 5Da5 SSeibc^en l^at einen

üollfonimenen 33eutel.

®a§ Dpoffum ift, wie feine ganje StuSrüftung beioeift, ein 33aumtier, auf bem ^oben

bagegen ift eS jiemlic^ langfam iinh unbel^ilfli(^. ©§ tritt beim ©eljen mit ganger ©oljle auf.

2llle Semegungen finb träge, unb felbft ha§> Saufen förbert nur menig, obgleid^ e§ an§> einer

9teil;e oon pa^artigen ©prüngen beftel)t. ^n hm 33aum!ronen bagegen ftettert ba§ Stier tmt

großer ©ic^erljeit unb gientlid^ Ijurtig umljer. Sabei fommen iljm bie abfteljenben SDaumen

feiner ^interl)änbe, ntit htmn e§ bie ^fte umfpannen unb feftlialten fann, unh ber Dioll^

fd;n)ang gut guftatten. Stid^t feiten l)ängt e§ fid^ an le^terem auf unb üerbleibt ftunbenlang

in biefer Sage, ©ein fdjiuerfälliger 33au l;inbert e§ freili(j^, mit berfelbcn ©c^nelligfeit unh

©ewanbtljeit gu !lettern, raie 2tffen ober $Rager e§ oermögen; bo(^ ift e§ auf bem 33aume fo

jiemlidj vox geinben geborgen. Unter feinen ©innen ift ber ©erud^ befonberS auSgebitbel,



Beuteltiere I.

1. mucura, Dldelphys marsupialis Linn.

^li nat Gr., s. S. 100. - W. S. Berridge, F. Z. & - London phot

2. öro^ohr-Opoflum, Dldelphys aurita Wied.

Vi nat Gr., s. S. 100. — Aufgenommen Im Zoologischen Garten zu Parä.





^Rotbamerifaitifdjcg Dpoffum: S(ufentf)oU. Scbensiticlfe. 101

imb ba^ ©püroermööcit foE fel;r groB fein, ©egeu blenbcubeS Sic^t ift e^ cinpfiitblic^ unb

permeibet c^ bes^alb forgfältig.

3ii bell großen, bunfelii Söälbern [d^leid^t ba§ Dpoffum bei ^ag unb 9lac^t innl;er, 06-

gleid^ e5 bie ®uufelf)eit beni Sichte oorsie^t. ©ort aber, wo ^ß @efaf)r befürditet, ja \6)on

ha, mo i^nt ha§ X%eäid)t befd^iüerlid; fallt, erfd^eiut e§ blo^ nad^tä unb oerfd^Iäft ben ganjeu

Xaa, in (Srblöd^ern ober SBauml^ö^Iungen. Jiur §ur 3eit ber Paarung lebt e§ mit feinem

SBeibdjen gufammen; im übrigen fü§rt e;o ein einfame^ 2^htn nadi) Slrt aller i§m nalje üer=

roanbten Spiere. ©^ J)at feine beftimmte SBoIjnung, fonbern benufet jeben ©c^Inpfminfel, ben

e^ nac^ üonbrac^ter Slad^tmanberung mit 3lnbrud^ be» 2Rorgen§ entbedt. i^ft il;m ha§ ©lücf

befonberl günftig unb finbet e^ eine ^ö^lung auf, in ber irgenbein f(^n)ad;er 9?ager ino^nt.

<^;>^''^^

9lor b am ei'ifanifc^eg Dp off um, DicleI\>li}-3 virginiana Ken: Vs natürlicher Övö^e.

fo ift ir;m ha§ natürlid; um fo lieber; bznn bann nut§ ber Urbeiüo(;ner einer fold^en S3el^aufung

i^m gleid; gur 9ial^rung bieneu.

„gjtir ift'', fagt 2lububon, „al;5 fäf;e iä) nod) je^t eine» biefer STiere über hm fd^meläen=

ben(5d;nee langfam unb. oorfic^tig ba^intrippeln, inbem e» am33oben i)\n nac^ bem fd^nuppert,

raog feinem ©efd^made am meiften jufagt. ^e^t ftö^t t§ auf bie frifc^e pl;rte eine» ^u^nc^

ober §afen, ergebt bie Sd^nanje unb fc^nüffelt. ©nblid; (;at e^ fid; entfc^ieben unb eilt auf

bem geroätjlten SBegc fo fd^nell luie ein guter ^u^gänger oonoärt^. 3ilim fud;t e« unb fc^eint

in 3SerIegent)eit, toelc^c 91idjtung eä weiter oerfolgen foH; beun ber ©egenftanb feiner 33ers

folgung t)at entioeber einen beträd;tlic^en <Bai^ gemai^t ober looljl einen ^cxfen gefd^logen,

elje ba» Dpoffum feine ©pur aufgenommen l)atte. ©^ ri($tet fic^ auf, l)ält fid^ ein SBeilc^en

auf hcn Hinterbeinen, fd;aut fid) um, fpürt auf» neue unb trabt bann weiter. 2lber je^t,

am %u^t eine^ alten Saume», mac^t e» entfdjieben l;alt. Q§> gel)t runb um hm geraaltigen

(Stamm über bie fd^neebebedten SBurgeln unb finbet jroifi^en biefen eine Öffnung, in bie e§

im 9tu Ijiueinfc^lüpft. 3}iel;rere 3)iinuten oergel)en, ba erfc^eint e^ roieber, fc^leppt ein bereite
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aböetaiic§ Grbeicf;prnc^cii im SRauIe fieraiil unb kginiit bcii 33aum gu erfteiöcn. ßanöfam

üiiumt e§ empor. 3)er crfte 3wie[el fi^eiut iljm indjt anjufteljen: c§ ben!t mol;I, c^ mödjto

Ijicr angufe(;r beu 33Ii(feit eine§ böfen ?^eiiibc0 au^gefe^t fein, unb fomit fteigt c» Ijöl)cr, (uio

c0 bie bidjteren B^^^iö^ bergen fönnen, bie mit 9Seinran!en burc^fIod;ten finb. ^ier fe(5t c3

fic^ äur 9]ul;e, fd;Iinöt feinen ©d;roanä um einen S^vtxQ unb §errei§t mit b^n fc^arfen Söt)nen

bal unglüdlic^e Gic|l;örndjen, lueldje» c:o babei immer mit ben 9]orberpfoten Ijält/'

ß§ uergel^rt, luie mir au5 Stububon^ ©djilberung entnel)men !önnen, alle fleinen (Sängc^

ticre unb S^ögel, bie e§ erlangen !ann, cbenfo auä) ©ier, mand^erlei ßuri^e, größere ^erfc,

bercn Sarücn unb felbft 3Bürmer, begnügt fid^ aber in Ermangelung tierifd;er 9Zabrung mit

grüdjten, 3. 33. mit 9Jlai3 unb ua(;rung§{)altigen 2Bur§eIn. SBlut 5iel)t c§> allen übrigen ©pcifcu

üor, unb be;Sf;alb mutet e^ ha, wo e^ fann, mit unbefd;reibli(^er 3)iorbgier. ^n hcn ^ü()ncr=

ftäflen tötet e§ oft fömtli(|e S3cn)ol;ner unb ledft bann blo§ bereu 33Iut, ofjne il;r %k\']d)

auäurüfiren. ©iefer 33Iutgenu^ foll e^^ mie unfere 9)tarber beraufc^en, fo ha^ man cy

morgens uic^t feiten unter öem toten ©eftügcl fd;Iafenb antrifft, ^m gangen üorfid;tig, luirb

e», folange e§ feiner Blutgier frönen fann, blinb unb taub, üergi^t jebe ©efaljr unb lä^t

fid;, oljne üon feinem 9}torben abjuftel;en, üon tcn ^unben miberftanb§Io§ erraürgen ober

üon bem erboften Sanbmanne totfd;Iagen.

3inerbing§ ift c» uid;t leicht totgufc^lagen, benn baS Dpoffum I;at ein gäl;e§ 2^btn. „(St=

mifdit, rollt esS \i6) ju einer Slugel jufammen", fagt Stububon. „Qje meljr ber Sanbnmnn

raft, befto weniger lä^t eS fi(^ etwoS üon feiner ©mpfinbung merfen. ^nki^t liegt e§ ba,

nid;t tot, aber erfi^öpft, bie ^innlaben geöffnet, bie S^WQt I;erau§(jängenb, bie 2(ugen gc=

trübt. — ,<Sic^erIi(^', meint ber Sanbmann, ,ha§^ S5iel^ mu§ tot fein.' S3eiüal;re, Sefer, e»

,opoffumt' ifjm nur etmaS uor. Unb !aum ift ber ^^-einb bayon, fo mad;t eS fic^ auf bie 33einc

uwb trollt fidj nncber in ben Söalb."

33ei ber erften fid^ bietenben ©elegcnl^eit fei l;ier gleich ein SBort eingefügt über bie

„33lutgier'^ ber fteifd)freffcnben (Säugetiere, bie biefe Spiere in ben 9Iugen beS „t;uman" er=

gogenen ©urd^fd^nittSmenfdien üon t;eute fo greulich unb miberiuärtig mo(^t. «Sollte aber

haä R^erlangen uac§ frifd^em, marmem, ungeronnenem 33lute nio^t ein fef)r gefunber natür-

lidier ^nftinft fein, ber btn ^^leifc^freffer antreibt, fid; vor allem ben beften ßebenSfaft feinet

33eutetiere» angneignen, meil er felbft uidEit imftanbe ift, feine SeibeSbeftanbteile auS ^ftansen=

ftoffen aufgubauen? SBenn man fielet, mie bie Diaubtiere in unfereu goologifd^en ©arten burc^

bie aus gmingenben ©rünben nerfd^iebener 2lrt nid^t gu umgel^enbe Fütterung mit bem falten,

ausgebluteten ^ferbefleif(^ in fo maud^er 35egiel)ung beeinträd;tigt merben, menn man fiel;t,

mie bei vielen Ijeranraad^fenben 3Jienf(^enfinbern mit allerlei 6ifen= unb 23lutpräparaten

ber 33lutbilbung nadjgeljolfen merben nui^, bann fann man fid^ je länger, je meniger ber

Überzeugung uerfd^lie^en, ba§ 33lut „ein gang befonberer Saft'' ift, unb man verargt eS bem

Dpoffum unb anberen fd^lec^ten unb recfiten Stäubern ber ^Tiermelt nid^t mel)r fo fel)r, menn

fie fid; mit SSorliebe einen 33lutraufd^ antrinfen.

(S'benfo mu§ bie gäljigfeit unb ©eraoljnl^eit beS DpoffumS, bei plö^lid^ eintretenbcr ©c=

faljr fid^ tot gu fteHen, inS rid^tige Sic^t gerüd't merben. 2ln ber <Ba(!^t felbft ift ja mol)l

nic^t gu gmeifeln; mie follte fonft ber 2luSbrud „playing 'Possum'' (Dpoffum fpielen) für

„fid^ werftellen" in ben ^bereinigten Stoaten fpridjioörtlid; geworben fein! Unb fomo^l ber

ilJeiü 9)orfer Stiergärtner ^ornabat) in feiner „2tmerifanifd;en 9Zaturgefd;idjte" als Stone tmb

Gram in ilircn „^Imerifanifd^en Stieren" beftätigen fie. „©ib il)m einen Sdlilag auf ben

i^opf ober Sauden", fd;reibt ^ornabat), „unb eS ftredt fid^ auS, fraftloS, bemegungSloS nnh
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(lugenjcf^einlid^ gaiij tot. ©ein Sltem ift fo furj unb fd^ioac^, haS' bicfe geH verbirgt foft ganj

bie 33eii)egimg be:§ SruftfaftenS/'

©tone uiib ßrani treten aber äugleid; ber S^orfteriuiig entgegen, al^ ob baä Opoffuni

fid; beiun^t tot [teilte, iinb «töteten bie 3::atiad;e, entfpre^enb beni fonftigen ©tumpffinn be»

Stieres, uielnieljr äf)nli(^ erüären rate bei fo üielen Käfern unb ©pinnen, uänilid; aU eine

unbewußte ^nftinft^anbtung ober gar eine Slrt ©d^redläf;mung, bie bem Spiere burd; trieb=

mäßige Sfnsiic^tung ju eigen geiuorbeu ift. ^ei Käfern unb ©pinnen ift ja biefe j^ä^igfeit

in überrafc^enbeni 93ia^e uorijanben: man betrad;tet fie al)o ©d;u^einri(^tung unh nimmt an,

ba^ fie bm ©rfolg l)abe, ba^ ftarr batiegenbe ^ier oon feinen ^eiuben unerfannt unb un=

befjeHigt bleiben gu laffen. SBelc^en S^orteil fönnte fie nun bem Dpoffum bringen, hixS' l^eute,

üoui 3)cenidjen abgefeEien, bod; luoljl me§r ober minbeften» ebenfofeljr 3]erfo(ger als S]erfoIgter

ift? 2)afür gibt üielleid^t eine ^piauberei ^ölfd^eS über ha^ Dpoffum einen 2ln(;alt. S3ölf(^e,

ber in paläontoIogifc|en Singen SBefc^eib mei^ luie faun: ein anberer üolfstümlidjer ©d^rift^

[teuer, mai^t barin auf baS l)ol)t erbgefc^id;tlid;e 2tlter ber 23eutelratten aufmerffam unb nmtt

in feiner anfc^aulid;en SBeife axbi, wie bie aüerälteften 33euteltiere in ber S:^riaS= unb i^ura^

periobc nod^ mit bin ©auriern, ben JRiefened^fen ber SSorjeit, jufammengelebt '^ahn muffen.

SBenn cS nun ofjne 3>weifel in ber 9latur beS 9?eptiB liegt, ba^ eS namentlid^ burd^ Seioegungen

feiner 33eute jum 3iitßlTß» gcreigt loirb, follte fid; bann nid;t fd^on el^er ein ©runb unb ^mcd

für haä Dpoffum;©pielen abfeilen laffen bei jenen älteften, uerl;ältniSmä^ig minjigen S3eutel=

tieren, bie üon il)ren riefigen 3ßitgenoffen geit)i§ fe§r gefä^rbet maren: äu^erlid^ S^^erge, nur

innerlii^ burd^ baS neue SebenSprin^ip beS ©äugetiereS überlegen! ^n ber ©efangenfd^aft

fieljt man übrigens haS^ Dpoffum niemals fid^ tot ftellen, meSl;alb man oerfud^t fein !önnte,

5U glauben, biefe eigenartige j^äljigfeit, bie fonft meines SöiffcnS im ©äugeticrreid^e nid;t

mcl;r uorfonunt, fei auc^ bei il;m Ijeute in ber 2lbfd^roäd;ung begriffen.

^ornabat) ergälilt and) eine felbfterlebte ©ef^ic^te t)on ber SebenSjäliigfeit feines erften

CpoffumS, baS er als ^nahi für tot bereits eine l;albe 9}Zeile am ©djroanje mitgefd^leppt l^atte,

als eS an einer Umzäunung, buri^ bie er frod;, fid; plö^lid^ loieber fräftig feftl)ielt. @r meint

ferner fel)r be§eid^nenb: tro^ ber fortroälirenben SSerfolgung beS DpoffumS, foroo^l megen beS

„9)bnblid;tfportS" (beS näd^tlid;en i^agbüergnügeuS mit ^unben) als loegen beS 3BilbbretS (baS

bie 9^eger fel)r lieben), bringt eS baS S^^ier noc^ fertig, fid; in feinem gangen urfprünglid^en

^>erbreitungSgebiete ju l;alten, unb üerfpric^t, Un eingeborenen 9)Zenfd^en §u überleben.

9iac§ ©tone unh Gram ^ieljen fic^ bie DpoffumS bei foltem SBetter in iljre ©d§lupfn)in!el

äurüd unb fommen nur gelegentlich jum 35orfc^ein, rcenn brausen ©d^nee liegt. Tlan mirft

unioinfürlid; ein: bann fpürt man fie thm am beften; aber bie SSerfaffer fül;ren meiter als

fcftftelieube Siatfad^e an, ba§ man über SBinter feiten DpoffumS finbet. ^ier finb mol^l nod^

Südfen in ber 33eobad^tung eines fonft allbefannten ^iereS, wie fie als ©egenftüde in unferer

(jcimifdjen S^ierhmbe auc^ nid;t feljlen.

©tone nnh 6ram fdjilbern mit SSorliebe bie Dpoffuuunutter, bie unter ber Saft i^rer

Slinberfdjar tro^ aller ^äfjlic^Mt etraaS 3iül)renbeS Ijat: roie fie ben S^ag über uerborgen in

dnem l)ol)kn 33aume fd^läft ober im ©egmeige l^alb im ©onnenfc^ein unb l^alb im ©d;atten

„böft'' (dozes). Slber tuenn baS S^ageSlid^t oerbleic^t unb bie ©chatten burd; baS Unterljols

friechen, bann madjt fie fid; auf, ju feigen, maS bie 9kc^t il;r ju bieten l;at, baljinmatfc^elnb

giüifc^en ben taufeuchten blättern, ^ier eine ©ibed^fe mit htn trollen faffenb unb bort einen

unadjtfamen ^äfer, ber il;r in ben SSeg fliegt. Dber fie folgt bem fd^rillen S^^\>^^ ^^"^»^

Örille unb gräbt fie auS bem $8oben auS. SSenn fie ©lud l;at, ^nih^ät fie aud; ein 9lefl
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DoII ©ter, 33ögel ober 3Jiäufe; ha§> ift ttjt alleS ein^. ©ie !ann aiid) big auf bie ©pifec be§

I;ö(^fteit 33aume§ üettcrn, iubcm fic i{)ren SBicfelfdjwaug m\b if)re l^aubförmigeu ^-ü^e roie

ein 2{ffe gebrandet "'^^ ebenfo l^ängt fie fopfunter am ©d^raaiiäe imb an einem ^interfiijj am

3tfte gerabe über bem SSogelneft in ber riditigen Entfernung, um fid; bequem gu ©emüte §u

führen, wa§> e§ enthält. 5Der ©reiffd^raanj ift ibr gleichfalls oft nü^lid;, inbem er fie Ijält,

]mnn fie SBeintrauben unb Pflaumen pfliidt unb anbere SBilbfrüd^te beS SBalbe».

„S)a§ Dpoffum ift ber natürli(^e ?^einb ber ^aumioollratte, eine» fdiöblidjen 9JagerS,

ber in Unmengen bie 3J?arfc^en an ber ©eeüifte ber ©übftaaten beoölfert. 3Benn bie 3«b^^»-

maffe ber pffanglid^en unb tierifd^en S^iatirung beS Dpoffumf nad; il;rem 9Ju^en unb (Schaben

für ben 9}lenfd)en in gioei Raufen geteilt mürbe, fo Unn roenig ^w^^if^^ H'V ba§ ber Raufen,

beffen S3efeitigung ein 9hi|en für un§ ift, beträc^tticb größer auffiele... 3:^ro^bem wirb e§

überall gel)a§t unb fd^onungSloS verfolgt. 3wnial bie 9?eger finb eifrige ^einbe be!5 STiereS

unb erlegen cS, mann unb mo fie nur !önnen, roiffen e§ auä) am ht^kn §u benutzen. 5Da§

äßilbbret beS Stieres, für europäifd^e ©aumen ungenießbar, meil ein anwerft mibriger, ftar!

fnoblauc^artiger, au0 smei ju beiben ©eiten be» 9)?aftbarme§ liegenben ©rufen ftammenber

©erud^ fi(^ bem j^leifc^e mitteilt unb eS üerbirbt, bel^agt ben 9fegern feljr unb entfd;äbigt fie

für bie 3)hil)e beS g^angenS. 2)ie 9^eger ber ©übftaaten finb überzeugt, baß ta^i Opoffum

cigeuil gu i^rem 9^u^en unb 33ergnügen gefd^affen ift. ©ie fagen rielleii^t mit 9ied^t, baß

fein meißer Mann ben ©enuß einer 3Jlonbfc^einiagb auf ha§> Dpoffum »oll raürbigen !ann

ober ben belüaten ©efd^mad eineS gebratenen Dpoffum^... ®a§ Dpoffum mirb äljulid; gejagt

mie ber Söofcljbär. ®ie 3'ieger gelien am liebften truppmeife mit jmei ober brei §ij:tötern. ©ine

Slft muß §ur ^anb fein, fd^ließlid^ auö) eine alte SSogelftinte unb ein ©acf, um ba§ SBilb

barin mitgunel^men. SBenn bie ^unbe eine frifc^e ^äi)vtt anfallen, folgen bie ©c^margen,

fo gut fie können, über ©teine nnh SBurgeln -im S)unfeln bal)inftolpernb. S)a§ Dpoffum,

crfd;red't burc^ ben Särm l;inter iljm, bäumt gu feiner ©ic^erlieit balb auf unb brüdt fic^

flad; auf einen ^mtxg^ nieber ober fd^miegt fid^ in eine Slftgabel, im Sßertrauen, unbemerft

gu bleiben. Slber bie SfJeger fud^en, ^ienfacEeln fd;mingenb, il)r 2Bilb gu finben burd; ha§>

2^nä)kn feiner 2lugen in bem flacfernben Sid^te, nnh roenn ber Saum gu bid ift, um iljn

niebergul^auen, unh fd^mer gu er!lettern, rairb bie roftige, alte ?^eucrmaffe in S^ätigfeit gefegt

9l6er fie fangen im allgemeinen i^r Dpoffum riel lieber lebenb, roenn möglii^, inbem fie eS

mit einer ©tauge von feinem 2lfte l;erunterftoßen ober htn S3aum fällen, ©obalö eS ben

Soben berülirt, fallen ^nnhc unb 9?eger barüber l^er, bie ^unbe fd^arf barauf, ha§> Dpoffum

totgubeißen, nnh il^re Ferren, eS unoerle^t oor i^nen in ©ic^erl)eit gu bringen, unb eS ift oft

erftaunlid^, roieoiel rolie 33el)anblung ein Dpoffum aushalten !ann ol;ne ernften ©d^aben.

3}(and^mal roirb eS nad^ ^aufe getragen, mit feinem ©d^roange am (Bnht eineS gefpalteten ©todeS

(jängenb feftgeflemmt. S)er ©ebanfe ber ©c^roargen, wenn fie t§> lebenb l;eimtragen, ift, e§ in

ber ©efangenfd^aft no(^ einige 2Bod;en fett gu mad^en; boc§ fie überfel)en in il^rer ^yreube babei

gang bie roirtf(^aftlid^e ©eite ber ©ac^e; htnn bie SJienge von 35rot, 2)am§ unb Äpfeln, bie ha^i

gefräßige fleine 33iel^ t)erbraud|t, um einige Ungen gett mel)r angufe^jen, ift gum ©taunen."

2luc^ auf bem ^elgroarenmarft fpielt ha§> 9iorbamerifanifd)e Dpoffum Ijeutgutage eine

immer größere SioHe — mie fo mand^e» anbere geringere ^^elgtier, rooljl in Grmangelung

cine§ befferen. @§ ift l)ier gu unterfc^eiben von bem „auftralifdjen Dpoffum'' ber ^ürfd^ner,

bem 33eutelfuc^g ober gui^Sfufu ber 9]aturgefc^id;te. 3^ac^ ©nül S3raß (,/9^eue ®eutfd;e ^>clg^

roarengeitung'O fommen jefet 3—400000 ^^elle jäljrlid^ gur SSerarbeitung, bie Ijauptfädjli^

„auf ©funfS'' (©tinltier) f(|roarg gefärbt werben, ©ie ftauunen allermeift anS^ ben ©übftaaten;
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nörblid^er aB in ^Iliuoi» imb ;3nbiaua frfieint ba§ Dpoffum bod^ nid^t meljr l)äufig gcmiä

all fein, ba^ eine §ellaugfu(;r möglidEi wäre.

3m 3:ierl;anbel finb OpoffuinS, unb ^lüar noc^ öfter füb= alä norbamerifanifc^e, l;äufi(j

nub billig (bag ©tücE für 20 9)larf) ju (;aben; e§ ift ober lüenig 9kd^frage hanaö). Qä finb

all ftiinipffinnige Pfleglinge! ®a§ treiben be§ gefangenen Dpoffnni^ üerniag ben Seobad;ter

fanm gu erfreuen, i^c^ mn§ nac^ meinen ©rfa^ningen befiaupten, ba§ biefe§ 3:ier nod^ Iang=

lueiliger ift als anbere 9ftaiibbeiitler. 9legung§lo§ in fid^ äufammengeroHt liegt e§ ben ganjcn

STag über in feinem 5^äfige, unb nur roenn man eS reijt, bequemt c§> fic§ raenigftenS gii einer

Söeroegung: e» öffnet htn ^aä)t\\ fo loeit wie möglid^ unb fo lange, als man üor il;m fte^t,

gerabe, als ob eS bie a)laulfperre l)ätte. ^o\\ bem $8erftanbe, ben 2tububon bem milbleben^

ben Sriere äufd;reibt, bemerft man feine ©pur. ©S ift träge, faul, fdjlaffüdjtig unh erfc^eint

abfc^redenb bumm: mit biefen 9Borten ift fein Setragen in ber ©efangenfd;aft am beften

befd;rieben. 9^ad;tS, fpäter, menn eS eingen)öl;nt ift, aiid^ am S^age, nimmt eS fein ^utter,

baS für biefen 2tlIeSfreffer im joologif^en ©arten nid^t fdjraer gufammenguftellen ift, an§>

ctiöaS 3)Za^lfleif(^ etroa, WHä) unb S3rot, unb nad; einem ^al)vt ober jioeien finbet man eS

eines 9}iorgenS tot in berfelben (Sde, rao unb in berfelben Stellung, wie eS fonft immer fd^tief.

(Sel;r alt ift moljl im goologifdjcn ©arten nod^ !einS geworben.

3)kl^r i^ntereffe ^at baS Dpoffum für ben roiffenfd^aftlid^en gorfdier, ber fid^ mit ber

^eimeSentroidfelung im 3Jiutterleibe befd;äftigt. S)ieS ^at einer unferer l^erüorragenbften ©m=

bri)otogen, ber gu frül; oerftorbene ©mil ©elenfa, auf baS eingel;enbfte getan, inbem er in feinem

G-rlanger UnioerfitätSinftitut oiele DpoffumS Ijielt, güd^tete unb unterfuc^te. San! feiner

Strbeiten ift bie ©ntiüidelungSgefc^ic^te beS jungen DpoffumS inner: unb au§ert;alb beS 3}Zutter=

leibeS je^t gang flargeftellt. Gr mad;t in feinem embryologifc^en ^rad^troer! auä) üiele raert=

wolle 9)iitteilungen über 2Sefen unb ©igenart feines lebenben fyorfd^ungSgegenftanbeS.

„®eu ganzen STag über finbet man bie Siere fd^lafenb; bie äRännd;en meift ifoliert, bie

2Öeibd;en immer über= unb ncbeneinanbergepferd^t. SBierool^l fie mit il;ren ga^lreic^en fpi^en,

fd;arfen 3öl;nen red;t gut fid^ ju üerteibigen imftanbe mären, benu^en fie biefe 2Baffe bod^

nur gegen il)reSgleidjen. ^umal bie a)?ännd;en beiden fid^ üiel unter fd^riH fdmarrenbem

5lniirren, unb faft an jebem 3)torgen finbet fid^ ein ober baS anbere S^ier mit SBunben am

(Sdjmanäe unb an ber ©d^nause. 3)iit anbredjenber ®unfell)eit unb äumal beS Sf^ad^tS Jlettern

bie Sriere gefd^icft an 2lftit)er! nnh S)ra^tgefledjt umljer. Stuf ber ©rbe bewegen fie fid^ fe^r

rafc^; iljr Sauf ift ein belienbeS, matfd^elnbeS S^rippeln.

„®ie Brunft ber Söeibd^en tritt normalerroeife nur einmal im ^aiixt ein. ^^ beobad;tcte

biefclbe üon ©übe gebruar mit äiinclimenber ^äufigfeit bis etroa SJiitte Stpril. SSenn aber

ben 3}hittertieren bie jungen furg nad; bem ©ebären auS bem Beutel fortgenommen würben,

ober wenn, waS öfter oorfam, bie S3egattung auS 9)langel an ©efd^idlid^!eit ber 3JJännd^en

nidjt gelang, fo fönnen bie Söeibc^en 4—6 SBoc^en fpäter §um gioeiten 9)Jale im igalire brünftig

werben, fpäteftenS jebod^ 2lnfang ^uni. ®ie 33runft beS 2Seibd;enS bauert jebeSmal nur 3—5

©tunbcii. 9hir wäl)renb biefer ^dt geigen bie 2:^iere S:^rieb, fi(^ gu begatten.

„S^ad^bem eines 3}JorgenS bie 33egattung (b. l;. ber beginn ber Srunftgeit) fonftatiert

war, lie§ id^ bie 9}tännd^en oun htn SBeibdjen burd; eine ©ittertür trennen, unb eS geigte fid^

balb, ba§ bie 23runft eineS SBeibd;enS mit ©i^erl)eit erfc^loffen werben !onnte auS ber mmttx=

feit, weld^c boS Söeibd^en fowie faft aUe 3)Mnnd^en no(^ beS 3}iorgenS geigten. QnQ,k\^

fdjiiüffeln bie friere üiel lebfiafter, als eS fonft wol;l ber gall gu fein pflegt, mit emporgeftredftcr

9iafc umljer, unb cS fann feinem Bweifcl unterliegen, ha^ bie 9)tännd^en biirc^ ifjr ©erud;Sorgan
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t)on ber 93runft cine^ SBeibcfieii^ unternd;tet unb baburd^ munter erl^altcn luerbcn. Ginige

ber 3}Mnn(|en laffen bann von 3eit ^u 3eit einen eigentümlii^en fc^ma^enben, fdinaljenben

£aut Ijören, roag fonft nie ber ^aU ift, unb geben fo i(;re Segattung^Iuft gu erfennen. Slbcr

<)a'3 2Beibc|en ergibt fic§ feiten ol;ne löeitereiS. 33i^n)eilen erft naä) einigen ©tunben, nnd;=

beni nieljreren 9}Mnn(^en ber ^opf unh bie 9'iafe überbeut ift burc^ bie ^iffe be^ SBeibd;en§,

gelingt e§ einem 9Jiännc^en, fid^ im 9{aden ht§> SBeibc^en^ feftäubei^en, biefe^ auf bie ©eite

gu m.erfen, mit htn ^orberpfoten bie SBeic^en bciofelben gu umHammern unb mit ben ^inter=

füfsen bcffen Hinterbeine gu umfaffen. 2)er le^tenoä^nte ©riff rourbe öfteriS com 2)(ännd^en

nid;t gebraucht, unb bann gelang bie Begattung nienwlä. ©tiüa V4— V2 ©tunbe bleiben bie

Spiere üereint; beibe liegen auf ber ©eite, ha^ 3}tännd;en mit bem 33auc^e gegen ben 91üden

bc§ 3Beibd§en^ ge!el)rt, mafjrenb ba^ äBeibd;en bie gange 3ß^t l;inburc^ gang regung^lo^, mie

tot, balicgt. ©eltcn rourbc nac^ ber crften 33egattung nod^ ein gioeite^ 2Rännd;en gugekffen.

„®ie GntmidelungSbauer ber ©mbrt)onen fonnte auf ba^ genauefte feftgeftellt werben.

3iemlic^ genau 5x24 ©tunben nad; ber 33cgattung beginnt bie gurdjung be^ @ie§, unb

nid;t gang 13 S:'age, nmljrfd;einlid^ 12 S^age 20 ©tunben, nad^ ber S3egattung erfolgt bie

©eburt. S)ie S)auer ber eigentlid^en 2^räd;tigfeit umfaßt alfo nur 7^/6 STage!... SDie Qai)l

ber aufgefunbenen (Smbrijonen betrug meiftenio 12—16...

,,2)ie 3:^ierc pflegen mätjrenb ber ^raggeit Ijöufiger i^ren 33eutel ou^guleden, al^ bieS

fonft n)ol;l gefc^ief)t. S)a§ neugeborene 93euteliunge befi^t eine intenfiü rötliche garbe, raeil bie

obcrf(äd)Iid;en ©efä^e, ferner größere Slrterien unb ^^mn foroie ba0 pulfierenbe ^erg m\h

bie £eber hmä) bie ^aut burd^fc^immern. Sie ©pibermi^ mar, infolge be^ 2tufentt)alte§ im

feud^ten S3eutel, fiebrig angufül;len. 3}?el)rfac^e 3öI;Iungen ergaben 24— 26 2ltemgüge unb

gir!a 60 ^ulsfdjläge in ber 3)iinute. Wit bem warmen SItem beljauc^t, t)erl;ielten fic^ bie

S:^ierd;en giemlic^ ftille; fobalb fie aber mit falter £uft in 33erül;rung famen, nu:d;ten fie I;eftige,

frampfljafte 33eiüegungen mit bem gangen 5lörper unb h^n Gi'tremitäten. S)ie 3^^^" ^^^

58orberfü§e trugen fd^arfe, gelbbraune i^rallen, bie ber ^interfüfie maren nod^ unbewaffnet,

©er ©augmunb umfaßte eine meredige Öffnung; an^ berfelben mürbe öftere bie S^iwQ^

i^eroorgeftredt, meiere immer rinnnenartig geftaltet mar, gelegentlich fid^ fogar gu einem Stoljre

gufammenfaltete, eine ^orm, bie fe^r geeignet erfc^eint gum Umfaffen ber Qii^tn. ä^on hm
©inncäorganen funftioniert uod^ feinet, uieHeidjt mit 2tu5nal)me beS ©erud^gfinneiS. S)a§

33eutcliunge befi^t noc^ feine ©efd;mad^orgaue. 23eim neugeborenen Dpoffum funftionieren

von allen ©innen nur ber ,2Bärmefinn' unh Dermutlid^ nod; ber ©erud^gfinn.^'

S)ie weitere (Sntroidelung I;at ©clenfa „nic§t verfolgen fönnen, weil bie 93eutcliungen

ftetS fd;on früligeitig von hm a}luttertieren aufgefreffen würben'^ 3iac^ etwa 14 5Cagen öffnet

[idj ber 33cutel, ben bie 9Jktter burc^ befonbere ^autmu^feln willfürlid; verengern unb er=

weitern faim, unb nad^ etwa 50 S:^agen finb bie i^ungen bereite vollftänbig au^gebilbet. ©ie

f)aben bann bie ©rö^e einer 93Jau^, finb überall bel)aart unb öffnen nun au^ bie Singen.

Dlaä) 60 3:^agen ©auggeit im 33eutel ift il;r ©eivid^t auf meljr aB haS» ^unbertfac^e be^ früljercn

geftiegen. 3)ie 3)iutter geftattet unter feiner 23ebingung, ba^ xi}x 33eutel geöffnet werbe, um
bie :3ungen gu betrad^ten. ©ie I;ölt jebe 9)iartcr au§, lö^t fid^ fogar über bem ^euer auf=

l^tingen, olme fid^ folc^em ^Serlangen gu fügen, ©rft m^nn bie jungen bie ©rö^e einer Dlatte

erlangt Ijaben, verlaffen fie ben 33eutel, bleiben aber auä), nad;bem fie fd^on laufen fönnen,

nod; bei ber 3}iutter unb laffen biefe für fiel) jagen iinh forgen.

9lu§ bem Seben ber fübamerifanifc^en Didelpliys=:3lrten mögen nod; einige anf(^aulid;e

©djilberungen l;ier angefügt werben, bie geigen, ha'ii bie Stiere bort uielfad; fo mit bem 3)lenfdjeu
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gufammcn l)an\tn, une ki im^ ber ©teiniuarber, imb babet fid^ kmül;en, tt;re ©(^Iiivfiöin!cl

fo n)or;iilid^ lüic luöglid^ eiuäuridjteu. ©o fd;rei6t 9?ein^oIb ^cnfel: ,>§äufig werben fie von

^unben in il;reni 33crfte(f in l)ol)kn Sanniftännnen, bic anf beut 33oben liefen, ßefnnben, ober

man bcnicrft fie unter beni 'i^aä)t menig beuu^ter Käufer, wo fie fid^ leiij^t burc^ bie ©trof);

Ijalme verraten, mit bencn fie it)re Sagerfteüe §u ^olftern pffegcn. ©eiuöl^nlid^ verlieren fie

I;ierki anf ben 33alfen unb Sparren be^ ^anfe^ cinselne ^alme, fo ba§ man, bnrd^ biefe <B\n\v

tjeteitet, ben eigentlid)en ©djlupfminfel leicht entbecft SBenn fie gcfnnben finb, fo laffen fie fid^

bei S^age mit btn ^änbcn ergreifen, ol;ne ha^ fie einen ernftlid^en (^-Ind^tverinc^ madjen. 2tuc^

öel;en fie gern in fallen nnb bleiben natürlid^ in ben .^aftenfaflen, loie man fie bei un§ onf

9)Zarber gebrandet, unverfeljrt. 3)?it ^teifd). Drangen, felbft Söranntivein finb fie Ieid;t ju föbern,

ha fie feine 3kl;rung verfi^mäl^en. Safjer machen and; it;re Unterl;aitung nnb itir Transport

feine befonberen Umftänbe. Sl;re £eben^ääl;igfeit ift fo gro§, ba^ fie Dkl^runggmangcl unb

fdjioere 33eriönnbungen Ieid;t ertragen, ^nbivibuen, benen bie §nnbe alle D^ippen gebrod;cn

l)ahcn, ftellen fidj tot nnh fnd^en nod;, fobalb fie fid^ unbemerft glauben, bie j^^Iudjt jn ergreifen."

©net(;{age=^ard nennt bie „aj^ncura'', luie bie grofse 23eutelratte D. marsupialis im«,
bort l;ei§t, „felbft in ber ©ro^ftabt noc^ bänfig'' unb fonnte fid^ „felbft in einem befreunbeten

^-»anfe übersengen'', ha^ äuiveilen „ifjre 3linüefen(;eit bnrd^ ein vom '^a^ [;erabpur§elnbe»

:3ungea verraten'' u)irb. ^u^ ift fie „ein regelmäßiger ^eiool^ner be» 3)hifeumggarten5, ben

man in ließen ^lädjten Ijin unb ivieber gu ©efid;t befonuut, ivie er langfam auf ^aurnivipfeln,

auf gönnen unb bergleidien um^erj'pajiert. ^m i^nnern ift bie 9J?ucura faft überall eine^

ber gemeinften (Sängetiere".

„^fjre ^auptfortpftanäung^äeit fdjeiut, ivie bei vielen unferer I;iefigen (Säugetiere, in bie

legten 2}iouate ber S^egen^eit, 9)iärj unb Stpril, jn fallen." Sie 3a^;I ^^ei^ jungen „beträgt

meiften^ fünf bi§ fed;§; ein SBeibd^en marf ©übe 3}iär§ biefe^ 3a(;re§ I;ier im 3ooIogifd;en

öarten fed^§ i^nnge, bie lange im 33eutel ein fef)r verftecfte^ Sebcn fül;rten. ;3efet, ©nbc

Oftober, finb fie etiva I;albivüd^fig unb ganj felbftänbig. ^n bemfelben Söurf finben fid^ fel;r

verfd^iebene j^ärbnng§varietäten, faft fd^ivarge neben fel;r Ijeflen Spieren". 2)er beutfdje Dber=

märter 33ertram be§ ^oologifd^en ©artend in ^ard Ijielt eine nod^ feljr junge Seutelratte in

feinem ^ininiei"- „^lad^bem 33ertram einige 3eit gan^ im unflaren barüber geblieben mar,

mo fid; feine 33?ncura bei 2:^age aufl;ielt, entbedte er fie fdjtiefjU^ in einem nid;t regelmäßig

bcnu^ten (Stiefel. 9?ad^beni fie I;ier einige 2}kle gcftört loorben mar, ivanberte fie au5 unb

mar mieber für längere ^eit verfd^munben, bi^j fid; fanb, ha^ fie burd; einen fi^malen ©patt

in eine STifd^fd^ublabe ein^ubinngen pflegte, um im igintergrunbe if)ren 2:age^fd§laf abjul^alten.

5lnd; biefen ^uffud^t^ort verließ fie nac^ einigen (Störungen unh fiebelte in bie 9tebenfd^ublabe

über, uio fie fid^ in einem 33rieffuvert gen)i)l)nlid^en gormate^ f)änglid^ einrid^tete. 9kd^bem

fie eine» 9kd^tg einen fd^önen Nyctibius longicaudatus (9?ieiennad^t)d;malbe), ber minbeftenjS

fcd^Smal fo groß mar mie fie felbft, überfallen unb burd; 33iffe in ben ©c^äbel getötet l;atte,

nal^m if)re 3i»"»erlaufbal^n ein ©nbe."

©anj anberS fd;ilbert @.(SnetI;Iage bie fleinere ©af aca, Didelpliys paraguayensis Oleen

(azarae), bie fie auf j^orfd^ungSreifen in ber ^rovins ßeard, b. f). mel;r im 92orboft=

winfet ©übamcrifag fennen gelernt l;at. (Snetljlage erflärt e§ für au^gefd^loffen, baß fie je

eine gemölmlid;e große 9)cucura, menngleid; ein jüngere!?, fleinere» (Stüd allerljellften ^yarben-

fdjlage», „aud^ nur einen 9)ioment nüt D. azarae venved;fcln" fönnte: „fo groß ift bie

^erf(^icbeiil)eit in Färbung, 3cid;nung, Haltung unb 2lu»brud"! „©o l)äßlid^, ja abftoßenb

bie große 33iucura fid; jcigt, fo sierlid^, Ijübfcli nnb elegant crfdjeint bie ßafaca, bie awä) ben
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d;ara!teriftifd;eii 33eutelratteiigeruc^ in uiel geringeretu 9)k§c kfi|t,.. Sic fd;arf aljgefefete

(Streifenäei(^ Uli itg be» ^op[e^, bie au§ <Bd)mav^ unb einem fcfiöueu, roanneii ©elOtidjiueiB in-

famniengefe^te ?^ärbung roirfen ebenfo eigenartig raie ^üb](^. $Die fpi^e, feine (B<^na^^, bie

glänjenben, fd^raargen Singen unb bie großen, oufgeric^tet unb lueit ausgebreitet getragenen,

rofigen Dl^ren, bereu innere ©eitenränber fid; faft berühren, geben bem £opfe etiuaS 3Bitften=

fiK^Sä^nlid^eS/' 9BaS ©nettjlage in ßeard fonft über bie ßafaca fiörte, machte ifjr „ben Gin=

brud, ha'^ biefe tro^ i§re§ ©reiffc^iüauseS nielir ein ®rb= aU ein 33aunitier fei ober luenigfienS

me^r aB if)re aniagonifc^e 33ern)anbte gur ©rbe f)erabfteige". S)a§ eine von jiuei „in 3pu,

am j^n^e ber ©erra graube be ^biapaba'' gefammelten ,,2öeibd;eu mit je fünf jungen'' Ijattc

benn aud; ber „^röparator am 2t6l;ang ber ©erra auf (;alber ^öfje pifd^en ^eBblöden

fd;Iafenb gefunben'^ 3)ie jungen tüaren „in i^rer ©ntiüidelung etioa ebenforoeit fortgefdjritteu"

roie bie im ©arten gu ^ard geborenen ber großen 3J^ucura, „\m§ üielleii^t barauf fd;Iie^en

lä§t, ha^ bie 2Burf§eit beiber 2(rten biefelbe ift". i^n ber ©efangenfi^aft füliren bie Xierc

eine faft uo(^ nä(^tlidjere SebenSioeife aB bie großen 3)iucuren... S3efonber5 bie 9Jlutter ift

(als. alt gefangenes 2:ier) anwerft f^eu unb §iel)t fic^ geioö^ntid; fdjon bei ber geringften 23e;

unrul)igung burdj üorbeilommenbe SReufdjen Ijinter ober in il)ren ©djtaffaften äuriid. Sa=

gegen laffen fid; bie i^ungen l;in unb roieber anS nid;t ju großer 3M^e betrachten. «Sie fi(5en

bann eng aneinanbergefc^miegt unh fel;en h^ix Sefc^auer aud^ iljrerfeitS mit unuerroanbter

2lufmerlfamfeit au. 2Bäl)renb fie anfangs nod;, obgleid^ fc^on mel)rere ^oH lang unb üoU=

ftänbig bel)aart, bei jeber Störung fd^leunigft in hm 33eutel ber 3JJutter flüchteten, fdjeinen

fie fi(^ je^t, lüo fie etroa l^alb anSgeiuad^fen finb, üollftäubig oon lefeterent emauäipiert ju

l)aben, ol)ne ba^ man jebod^ irgeubrael(^e ©treitereien ber 2:'iere untereinanber roaljruimmt."

3luS ber Untergattung Metachirus Burm. (Heinere ^^ormcn o^ne lange ©rannenljaare,

mit nur l;ellem g^led überm Singe, fonft bunflem 5lopf; Beutel fann gut entruidelt fein, fid;

gurüdbilben ober ganj fet)len) befpri(^t Stein^olb ^enfel in feinen oortrefflii^en „33eiträgeu jur

i^enntniS ber (Säugetiere ©übbrafilienS" jmei Strien: bie graue Dnica, bcffer üielleidjt ßt;idjica

(na(^ Snettjlage), M. opossum Lmn. (quicaj-2^af. „Beuteltiere I", 3 bei S. 101), ©(^roanj

bünn, 3Buräelbrittel bel)aart, unb bie gelbe S)idfd^n)anä=33eutelratte, M. crassicaudatus

Bcsm., ©djioanäiüurjcl übermäßig »erbidt, Sßuräclljälfte länger, @nbl)älfte lürjer behaart.

S)ie Duica „ift uicl feltener als bie üorl^ergenannten'^ großen Slrten, „lebt aud; öiel oer*

borgener unb fommt nid^t ober nur äufättig in Käufer". „SluffaHenb ift, ha^ fo überiuiegenb

uiele 9Jiänndjen uon mir gefammelt mürben, mxh eS märe mol^t möglid^, hcJ)^ bie SBeibdjen

bitrc^ bie Sorge für bie unentmidelten i^ungen am meiten Uml;erlaufen geliinbert mürben."

Snet^lage l)at M. opossum, bie 9Jiucura d^idjica (b. 1^. Heine S3eutelratte) ber ^ardenfer,

im greileben nid)t beobadjtet, mei§ aber tro^bem, ha'^ fie „meber Ijier in ^ard nod; in ber

Umgegeub, mo id^ fie öfter in ^^allen gefangen l;abe, feiten" ift. „Sie mirb xxwSi Ijäufig äiim

Slauf augeboten, unb einige ©i'emplare gepren ixxxxx feften Seftanb unfereS ,3oologifd)en

©arten». (Sin älBeibdjen, baS mir tragenb erl;ielten, marf im 2)tärä"; Snet^lage laxxxx aber

„uid;t angeben, miewiel ^unge geworfen morben maren, ha biefe nac^ einiger ^txi fpurloS

üerfdjmanben. '^Rad) meinen ßrfaljrungen mit auberen 33eutelratten neljme id; an, ba{3 fie üou

il;reu ^äfiggenoffeu, üicHeidjt ber eignen 3Jiutter, aufgefreffen morben maren". Sonft finbct

Snetl)lage „bie graue 3}hicura djic^ica nic^t gerabe bösartig", mu^ aber berichten: „Gineoon

unferen brei feit faft einem i^a^re frieblid^ benfelbeu 5läfig bemoljnenben M. opossum ift l;eute

uad;t t)on feinen ®efäl;rten getötet unb angefreffen morben. S)er Sßärter fanb eines ber Spiere
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Ijeute morgen kirn SScrfveifcn be§ ^wueraben... ^n il^reu 93eioegungen tft bic graue 9)lucura

ä)id)ka mel fliufer aU bie bciben großen 33eutelratten/' 3liiBerbem f)at fie bie ßigenart,

„ba§ fie t;äufiger üoii ir^rein 5llctter6auin l^erad §iir ©rbe fteigt, wo fie mit fc^räg aufgertdjtetem

(Bd)wanic umfjerläuft. ^i)xc 93ett)egungen im ©ejioeig ^aOeii geroöEjnUi^ etn)Q§ ^ufd;enbeg inib

^^(ö^Iidjes... $Bon allen unferen gefangenen Söeutelratten ift bie graue 33htcura am menigften

fc^eu. ©ic geigt fogar eine gemiffe 9^eugierbe, nät)ert \iä) bem ©itter unb rid)tet fic^ auf htn

Hinterbeinen auf, um mit uorgeftredtem 5lopf ben näc^tlid^en Söefuc^er §u bctrad^ten. 33ei

STage geigt fie fic§ nur gang feiten, eigentlidi nur, menn fie geftört wirb... STufgeregt, ftöfit

icf fctjmaii j^Sieitlelvatto, Metachirus orassicaud.-itus Desm. '/2 natüi[id)ei- @vö§e.

fie fdjnard;enbe unb tjei^er pfeifenbe 3:^öne an», ätjnlidj, aber fc^n)äd;er, wie fie bie gro^e

3Jiucura tjeroorbringt. 2lud; fie ift ein Stlleöfreffer, bebarf aber raeniger nötig ber ?^leifd^:

natjrung all D. marsupialis". ©ölbi begeidjnet bie Duica in feiner „5lritifd;en 9hc^lefe"

(„Proc. Zool. Soc", 1894) al§> |)äufig gefetjen im Unoalbe foioof)! all in ber 9iac^barf(^aft ber

gagenbal. Qu ©(^fingen, bie etgenl für 92agetiere beftimmt maren, fing er beftänbig „btefel

fc^öne, aber bumme unb unüorfic^tige 33enteltier''. ©ölbi brad^te aiid) einmal ein auSgeroadj:

fene» ©i'emplar gefunb nad^ feiner fd^iüeigerifdjen .^eimat unb fd)en!te el bem 23afeler ©arten;

an S3orb I)atte er el nur mit ^rüd;ten ernätjrt. ^m 23erliner ©arten I;at man moljl nod;

nie eine lebenbe Duica gcfeljen, bagegen mteberfiolt bie gioeite, üon ^enfel befprodjene 2lrt ber

©attung, bie ©idf^roang^^eutelratte, bie ja an ber oerbidten unb babur(^ allmäljlid^ in

hm 9hiinpf übergefienben ©(^mangmnrgel leidjt fenntlid^ ift. dla^ ^enfel ift biefe 2lrt
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„no(^ feltener''. ©r t;at „fie nur bei ^orto Slleijre auf eiuiöeu i^ufelu im ©ual^pOa gefunben.

6ie ift int §a6itu§ unb 33ene{)mcn ganj üerfrfiiebeu von ber üorigeu, wie üon allen größeren

Didelphys=9{rten; benu fie ä(;uelt barin cjauj unfcren 9}tufteliben, namentlich bem 3^ti)3, ift

e6enfo fc^nell luie biefer unb 6ei§t auc^ fo tjcfticj, feI6ft Bei STage. ^ö(^ft merfroürbicj ift bie

giegelrote Unterfeite am lebenben 3:^ier, bic jeboc^ fd)on einige ©tunben nac^ beffen 2:'obc ju

üerfc^roinben beginnt'^ 3" ^cnfeB 33ergleic^nng be;? 2Befen3 be§ ^iere3 pa^t ganj üOer^

rafc^enb 3:^f)oma^' 33ef(f;rei6ung feiner allgemeinen (Srfc^einung: „fe^r äl;nlid; ber be;? ©it)i=

rifc^en ^t^i^ (Piitorius sibiricus)".

©ine Stngeprige ber Untergattung Caluromys Allen (Philander) ift e0, nn^ jroar bic

y?ote 2Soll§aar=öeutelratte, C. laiiiger Desm. (Philander, Didelphys lanigera), bie

fiel) in oielen Unterarten meit über ©übamerifa ocrBreitet unb neden ben großen Dpoffum§

nod) am tjäufigften im Soologifi^en ©arten ju fel;en ift. ^m ^Berliner ©arten ^atte «mn

neuerbingiS eine 9Jlutter mit üier ^erangeroad^fenen Sw^O^"/ ^^e il;re ©elbftänbigfeit manchmal

babnrd; beioiefen, bafj fie ber 3tlten unb ficl^ gegenfeitig bie nadten «Sdjmänje jerbiffen. ©onft

finb e)5' feljr geroanbte unb l)ü6fd; au^feljenbe STierdjen ntit bem furjen ^opfe, ben fleinen,

runben Dljren unb bem bidjten, rötlichen SBonpelge.

©net^lage er!lärt bie groeite 2lrt, bie ©elbe SBolH^a^rbeutelratte, C. philander Linn.

(S^af. „Söeuteltiere" 1, 4 bei ©. 101), „für bie l)äufigfte l)ier in ber ©tabt ober iljrer näljeren Um=

gebung üor!ommenbe. .. 2)odj mag biefer Sinbrud gum S^eil baburd) öeranlaf3t fein, ba^ ntan fie

(jöufiger al^ il;re SSermanbtcn bei 2:^age ju ©efid;te befommt, raie auc^ unfere ^äfiggefangenen

ntd)t fo bemSidjt ungugänglid;e SSerftede auffud;en... STro^ biefer geringeren Sic^tfdjeu muffen

aber auc^ fie iljrer ScbenSraeife nad; al^ 3^ac^ttiere bejeidjuet werben, ©in btdjter, etiua 26 m
l)ol;er 33ambu^ftraud) in unferem ©arten fd;eint meljreren C. philander ftänbig jum 5Iufentl;alt

äu bienen. 9J?an fielet fie bort ^iu unb mieber am 2:^age ftiH auf berfelben ©teile fi^en unb ^erab=

ftarren. .Stro^bem bei fold^en ©elegenl;eiten einige oon iljnen getötet morben finb, ^ahm bie Spiere

ben ^laö nid^t oerlaffen... £ärm unb bie nädjfte 9läl)e menf(^lid;er Söolmungen fdjcint biefe

3)hicura nid;t ju beläftigen. 2tm ©tamm cine^ ber fd;önen 3JJangabäume, meli^e bie Stoeniba

be Diaäaretlj, bie ^auptoerle^r^aber oon ^ard, einfaffen, beobachtete ic^ eine^ 2lbenb:o !aum

IV2 m über bem 33oben ein Heiner ©ängetier, ba^ fic^ anfd^einenb toeber buri^ 3]orüber=

gel^enbe, no(^ burd; bic in furzen ^roifdjcnräumen baljerfaufeuben SBagen ber ele!trifd;en

©tra^enbalju ftöreu lie§. Seim 9Ml;erfommen ernannte ic^ eine braune 3Jiucura di)iä)ka^

bie fid; an ben (Stamm brüdte unb mii^ mit iljren eigentümlichen gelbbraunen Singen mit

auffallenb Heiner, punftförmiger ^upiUe ftarr anblidte. ©ie lie|3 mic^ bi^ auf Slrmlänge.

l)eran!ommen; bann ful;r fie allerbing^ gefd^rainb am «Stamm in bie §ö^c unb üerfdjroanb

im £aub. 3i''^9 eingefangenc 0. philander fönnen ge§ä§mt merbcn, menn man fic^ oiel mit

iljuen befdjäftigt ©ie laffen fid; bann fogar auf ber ^anb umliertragen, unterfdjciben aber

genau äioifdjen i|rem Pfleger unb unbefannten ^erfonen. Sc^tere gifc^en fie mit aufgeriffenem

dla6)zn au, raäljrenb fie auf erfteren zulaufen unb il)n mit allen ^tiä)m ber greube begrüben.

Unfere Släfiggefangenen raerben nidjt in gleidjer 3Beife jaljm, geljören aber ilirem SBcfen nod^

5U h^n auäielienbften, wenn auc^ nid)t liebenSraürbigften 33crool)nern be^ 3oo^ogif(^en ©artend,

^eine anbere S3eutelrattc forbert fo baju l;erau^, menfc^li(^e (Sigenfc^aften auf fie gu über=

tragen; id; bin immer in SSerfudjung, fie als bie oerförperte ^eu(^elei gu begeidjuen. ®ic

crfte, bie id; pflegte, mar baS S3ilb bemütiger unb furc^tfamer ^armlofigfeit. S)a3 n)unber=

bübfd^e S^ieri^en mit bem n)eid;en, l^ellbrauiren SJiaufepels unb bem elegant geäcid;neteu ^opf
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lie§ fic^ oiel 6et ^agc feficn imb [a^ bann aufgenietet, mit gcfenftein Raupte unb ben laugen

©c^roang rote einen Sü^ergürtel um bie Senben gefdjiuugeu, am S3oben, mobei ei3 von Qtxt

ju S^xt fieftig gitterte, ober e0 l^ing in äfjnli(|cr Haltung fopfabroärtS am ©itter — bie

üerförperte 3^i^^"Mc|itng! S)iefeI6e 9Jiucura entpuppte fid^ über 9^ac^t al^ fannibaliii^er

3Jlörber, inbem fie eine neu ljin§uge[efete fc^iuädjere 33enr)anbte nid^t nur tötete, fonbern jum

^eit auffraf]/' ®ie S3eraegungen rü^mt (Sneti)Iage gang befonber^ al§ „äufserft flinf, l^ufd^enb

unb plö^Iidj. ®ie Spiere unterbredjen faft auf einen dlnä ben fd;nellften Sauf, um ifju ebenfo

unoermittelt raieber auf§unel;men. S3eim 5llettern unb Saufen fd;miegt fic^ ber lange 5lörper

ber Unterlage etroa^ an. ©ie fd^einen nic^t raeniger alä unferc anberen Seutelratten ^aum=

tiere ju fein; bod^ bürften fie §ur 9(a^rung§fudje aud) auf hzn S3oben ficrabfteigen, ba id;

fie mani^mal in ©rbfaUen gefangen l;a6e". ®ie 9^ialjrung fd;eint l^auptfäd;lid; anä ^rüd^ten

ju befielen. ?^Ieifd^ roirb aber auö) ni^t t)erfc^mä(;t.

^ie Untergattung Marmosa Graij ift flcin (Unterfd^en!el fürger atS 4,5 cm), o^ne

Beutel unb befonber^ auägejeidjuet bur^ fel;r langen ©c^roanj, ber oiel länger ift al^ ^opf

nnh Stumpf gufammen.

SUiy biefer Untergattung enoäl)nt ^enfel bie 3ioergbeutelratte, M. pusilla Desm.,

unter bem 33urmeifterfd;en 9Jamcn Grymaeomys agilis nur inty. „ßin fleinet 33euteltier,

roelc^eS id) nur in einem einzigen (Sjemplar auf einer i^nfel beS ©ualipba bei ^orto 2llegre

crljielt, bürfte rool;t ber obengenannten 2trt (^loergbeutelratte) angel;ören. ®a5 ^ierdjen

lä^t fic^ in ©rö^e, §abitu§ unb 33enel^men mit Mus sylvaticus oergleic^en. ß» raurbe unter

einem oermoberten 33aumftamm beim Umroenben be^felben gefunben unb fonnte feiner

©d^nelligfeit roegen nur mit 9Jtülje gefaiujcn loerben/'

©ölbi mibmet berfelben 3iycrgbeutelratte, bie er „anwerft anmutig nnh mirflid; feljr

fd^ön'' finbet, eine längere, liebcoofle ©c^ilberung. 3i"iöd;ft möd;te er bie STljoma^fdje 2(n=

na^me, bajj bie ©attung Peramys weniger baumlebenb fei, aud^ auf bie ©attung Mar-

mosa au^gebelint roiffen unb teilt bann au§> feinen oieten 33eobac^tungen i^re§ ?^rei= unb ©e=

fangenleben» bie eigentümlid;ften 3üge mit. „i^eberntann, ber bie europäifd;e ^afelmauS fennt,

loirb fid^ leidet eine SSorfteUung oon ber ^i^ergbeutelratte mad^en !önnen. S^'ro^bem fie fo

oerfi^iebenen Drbnungen angeljören, ift bie ^^nlic^feit ber beiben Siliere bie ben!bar treffenbfte,"

maä ©rö^e, ^^ellfarbe, ^eioegungen unb jutraulidje^ SBene^men anlangt.'' ^ie 3wergbeutel-

ratte mürbe ©ölbi oft gebracht oon 2lrbeitern, bie mit bem Slbtiolgen unb Slbbrennen be»

Unoalbeä befd^äftigt toaren. 5Die babei entftel;enben 2lbfalll;aufen oon trodnen blättern unb

3meigen finb, namentlid; loenn Söaffer in ber 3^älje läuft, il)r Siebling^pla^. „2^ag^über fieljt

nmn fie feiten, unb c§ mu§ fd;oa etioa^ gan§ 33efonbere^ paffieren, um fie §u sroingen, i^r

93erftecf ju oerlaffen, aber nur für einen 2lugenbli(f, Uä fie eine anbere S^ff""^* gefunben l^at.

<Sold; ein ©reigni^ ift ha§> j^euer, loeim baS trodne ^ol§ angejünbet wirb, ©efangen, leiftet

fie feinen 2Biberftanb unb beif3t nid^t ernftliaft. ^n einem f)o'i)kn Sambu^rol^r untergebrad^t,

Ijält fie leid;t einen SBeg oon mel;reren (^tunben auä. Um über bie 9^al;ruiuj in ber g^rei^eit

in^ flare ju fonunen, mar ber natürlic^fte SBeg, bie SlUiSleerungen frifd^ gefangener ©jemplare

§u unterfud^en. ^d^ fanb fie immer ^auptfäc^lid; jufammen gefegt an§ h^n l^arten 9?üd-

ftänben oon Kerbtieren unb fleinen ©liebertieren, Käfern, ©(^metterlingen, fliegen. ®a id)

fteti eine blü^enbe SJlelilmurmjud^t ou^ Europa jur SSerfügimg l^atte, mar e^ nic^t fc^ioer,

bie ^wergbeutelratten ein§ufüttern. 33alb werben fie feljr erpid^t auf SJceljlraürmer unb rennen

auf bie ^anb ober ^injette lo5, bie fie ilmen bietet, ©ie freffen aufrecht fi^enb raie bie
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(Si(^(;örnc^en uub fo tnele 9iagcr, l;alten ha§> ^n\dt mit ben ^änben, roobci inaiK^nial mir ber

erfte j^^inger, maitc^mal bie erften beiben htn anbeten entgegengeftellt raerben, unb gennalnieu

e» fd^neß mit fiditbarer ©ier unb hörbarem ©(^ma^en. 2)iefer Stnblicf be§ anmutigen 2;ier=

d)tn§ erinnert immer an bie europäifc^e ^afelmau». S)ie 2lugen, raie jc^roarge, glängenbe

^^^erlen, geben bem ©efic^t einen eigenartig gutraulid;en 2(u!3bru(f. Me 33en)egungen finb

plö^lid^, rafd^ unb merben mit ©leganj au^gefü^rt. 2)a§ Xkv liebt SBaffer unb aJiilc^ fetjr

unb rairb ni(fjt lange sögern, mtnn biefe j^Iüffigfeiten il;m in einem Söffet angeboten roerben.

@§ trin!t oft unb anl^altenb, lappenb raie ein ^unb ober eine £a^e, unb 2Baffer fcä^eint it;m

fel;r mid^tig gu fein. ®en 5Cag üerfd^Iäft e§ gern in feinem JieftoerftecE, ba§ tä \i6) au^ blättern,

S3aumn)oIIe unb SBerg I)erric^tet; aber fein Schlaf ift nic^t fel^r tief, unb fur§e 3:;age§au:3fUige

in ben 5^äfig werben oft beobachtet. ©^ fd^eint fe^r empfinbli(^ ju fein gegen ^älte unb 9Mffe.

(Segen 2lbenb mirb ber fleine 33eutler immer lebenbiger unb bemeglid^er, unb bie d}ad)t t)in=

burd; ift er meljr ober meniger in beftänbiger 33en)egung. ß§ ift fein S'^^^f^^/ i^^B f^i'^ ßeben

oorsuglioeife näc^ttic^ ift, unb bat;er ift t§ aud) Ieid;t jn uerfte^en, warum man biefe Xkxt üer=

fjältni§mä§ig feiten am STage trifft mit 2Iu§naf)me ber obenermäfjuten ©reigniffe. 9^at;eäu alle

meine befangenen entroifd^ten mir fd^lie^Ud^ mä^renb ber ^iadjt; einer mürbe nod; faft t)ier§e(;n

^age in meinem 2trbeit^5immer beobad;tet, o(;ne ha^ e^ gelungen märe, fein SSerfted am 3:^agc

5U entbeden. 6r plünberte meine Staupen unb puppen au^ auf feinen näc^tlid^en 9taubäügen.

©er (Sang ber ^lößtgbeutelratte ift etioa^ oerfc^ieben üon bem eine§ 3flager§ gleid^er ©rö^e. ß'^

ift ein Saufen, im allgemeinen nic^t fo fd^nell al§> ba^ ber ^auSmauS. ^m ©^lafe wirb ber

(Sd;wan3 aufgerollt, im Saufen gerabe au^geftredt. ^ä) l)abt genug 33eweife, ba^ bie 3^^1*9=

beutelratte nid^t ganj unfät)ig ift gu Vettern; aber id) bin fidjer, ba^ fie fid; für gewöf)nlid;

auf bem 33oben auftjält, unb ha^ man fie nur al^ feljr wenig baumlebenb bejeii^nen barf."

(£'ine üeriuanbte 2lrt berfelben ©attung, Marmosa murina Linn., ift e^, bie unter bem

9kmen „3i[nea§ratte'' in htn alten 3^aturgefd;id^ten eine gewiffe Serü^mtlieit erlangt l^at. «Sic

würbe bort „dorsigera", b. \). auf bem dlMm tragenbe, genannt unb ron iljr ergälilt, ha^ fie

in aufopfernber Siebe il)re ^wngen.auf bem diüätn trage wie ber fagenberül^mte ^nea§ feinen

alten ^ater. Qu biefer rülirenben ©^ilberung gel)örte bann ein äu^erft poffierlic^eä Silb,

auf bem bie jungen alle iljre Heinen Söidelfd^wänge um htn über ben diMm gefd^lagenen

©d^wanj ber 3lltcn geringelt liatten. S:^atfäd^lid§ mag ja fold^e Situation einmal üorfomnien;

aber für gewöl)nlid^ laffen e§ bie jungen bot^ woljt babei bewenben, fid; am ?^efle nnh Seibe

ber 3llten feftgulialtcn, wo unb wie fie gerabe fönjien. 2)ie SlneaSratte ift f^on mel)rfadj in

einem Süfdliel Bananen unbemerft, fo^nfagen al§ „blinber ^affagier'^, na(^ (Snglanb ge=

!ommen (ogl. „Field", 1908).

3~n ^ard unb 3^orbbrafilien überliaupt l^ei^en bie fleinen 33eutelratten biefer unb ber

folgenben Untergattung „6atita§''. ©netljlage fd^ilbert gunäd^ft eine i^r gu (Sljren oon X^o-

ma» M. emiliae TIios. (Xa^ „^Beuteltiere" 1, 5 bei ©.101) genannte 2lrt, „eine windige Seutel=

rattc üon giemlic^ bunfler 33raunfärbung, mit Ijellem, wei^lid^gelbent Saud^ unh fc^warj

umranbeten Slugen. Ser (Sd^wang ift über anbertljalbmal fo lang wie ber Körper, bie Dl;ren

finb groB nnb l)äutig, bie ©c§nurrt;aare ftar! entwidelt.'' (B§ ift bie fleinfte bi^lier beknnte

2trt ber 6)ruppe. S)a§ ©netl)lagefd;e ßjemplar war in ber «Stabt „^ard felbft gefangen

worben unb lebte einige ^^^t i» einem lleinen 5läfig auf meinem ©d;reibtifd^, fo ba§ id; c^

tieftänbig beobadjten !onnte. 2)a§ äu^erlid^ allerliebfte ©efd^öpfi^en war in feinem SBefen

Siemlid^ langweilig, ßö blieb ftetä anwerft fd^eu unb wilb, jifd^te unb fperrte ben 3ta(^en auf.

I
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foiüie man fi(^ i^m nä(;erte, lüä^reiib eS foiift tagsüber teiluaJimäloä unb allem 2tn|d§ciu nac^

fd;tafeub in einer @(fe fa§... ?ieim jnnge ^iere berfeI6en 2lrt f;atte ic§ fd^on frül^er ein=

mal... erl;alten"; fie ftammten au5 einem Söurf imb roaren auf bem '3inätn i^rer 9Kutter,

bie beim ^^^angen kiber umfam, gefunben rcorben. ©ie waren bereite §aI6roüi^fig unb unter=

fd;ieben fid; burc^ f;ellere 9iafe von ben älteren ©tüden.

©ine weitere, ebenfalls auf ©runb ©net^Iogefd^en 3}iaterial^ von Xi)omaä neu U-

fd^riebene 2trt, M. beatrix Thos., ftammt au^ (Seard unb f)ei§t bort ßatita pequena. S)ie

lebenben STiere biefer 2lrt fielen <SnetI)Iage burd^ bie orangegelbe f^ärbung ber nadften Df;r=

bafi» unb ben gteid^farbigen 2tnf[ug an Pfoten unb Sd^nauäe auf. ^l)V £iebling§aufent§alt

foEen bie 9)kigftro{)§aufen fein. „2lu§erbem foHen fie aber gern in bie Käufer fommen unb

bort burd; Remagen üon SBäfi^e nnh Kleibern ©d)aben anrichten." S^atfäd)li(^ l^atte eine fold^e

Swergbeutelratte, bie @. ©netljlage, „anfc^einenb gut öern)al;rt, in einem feften 33eutel gebrad^t"

luorben roar, über Sfiad^t „ein faft marfftücfgro^e^ Sod^ in h^n 33eutel genagt unb roar baburd;

€ntn)id;en". ©ineanbere Tratte äe(;nnadteerbfengro§e Sif^Ö^ ö» ben^i^en be^ beuteUofenSaud^eS

<je^abt, biefe aber über ?Jad^t aufgefreffen; bann nal;m fie feine S^afjrung me^r an. ^m 3)Zagen

einer britten, fofort nad; bem ^yangen getöteten fanb Snetfjlage 9tefte oon i^nfeftenlaroen.

3iod§ loeniger baumlebenb aB Marmosa ift geroi^ bie le^tc ©attung, Peramys Less.

Bd)on ^enfel fagt über biefe: „®ie Untergattung Microdelphys {= Peramys) bei ^ur=

meifter umfaßt folc^e Strien, iöeld;e nmn nid)t beffer djarafterifieren fann, aB e^ bie beutfd^en

ilotoniften be^ Urroalbe^ Um, bie fie aU ,©pi^mäufe' be^eid^nen. ©ie finb in ber Stat burd;

bie fpi^e ^Bdjnau^e, bie furjen Dt;ren, ben furjen ©djioanj fo fpi^mau^ä^nlid^, ba§ man fie

oberftöd)lid; !aum oon ben «Soriciben unterfd^eiben !ann. ©ie finb nid^t feiten, ent^ielien fid^

ober burd^ itjre ^Icinf;eit unb üerborgene Seben^roeife fo allen 9ladjfteflungen, ha^ man fie

nur feiten erliält. ©ie leben gern in ber ?Jäl;e ber 33äd^e, roo ber Soben etma^ feud^t ift,

unb befonber^, roo 33ananen mad^fen."

Unb über bie oon' ilim neu entbedte unb befc^riebene P. sorex Hms. fügt er, no(^

weiter gel)enb, I)inäu: „2)er ^abitu^ ift fo ooUftänbig ber einer ©pi^mau^, bajg man bie 2lrt,

aud^ raa0 bie j^arbe betrifft, faft burd^ bie Stbbilbungen iHuftrieren fönnte, raetdje ^ud^eran

ron Sorex occidentalis nnh aequatorialis gegeben ^at. Stud^ bai^ 33ene^men, bie 2trt, ju

laufen unb ju beijien, erinnert burd^au^ an Sorex."

2lud) ©ölbi fd^itbert an§ biefer ©ruppe eine 2lrt, bie ©reiftreifige Seutelfpifemau^,

P. americana Müll. (2lbb., ©. 114): „©ie ift burd^au^ fein felteneiS 2:^ier, wie Söurmeifter

meint, beroolmt me§r ober weniger äl;ntid§e örtlic^feiten wie bie ^wergbeutelratte. ©ie wirb oft

<iuf SBalbwegen gefe^en, namentlid^ in ber ^'iä^e be^ SBaffer^. ©ie ift ganj erblebenb unb für ein

^aumleben ungeeignet gebaut, ^d^ fenne bie Seutelfpi^mau^ aud^ fel^r gut, xoaä il;re £eben^=

gewol;nl;eiten nnh ©igenart anlangt, oon meinen ©tubien an (befangenen. ;3|re Sfia^rung in

ber j^reitjeit ift ä^nlid^ ber ber^wergbeutelratte; aber ic^ lernte, ba^ fie t)erl)ältni^mä§ig größere

2^iere angreift aU jene: fie padt o^ne ^ögern 33ögel unb ©äugetiere an, bie beinahe fo grofi

finb wie fie felbft. ^d) war unflug genug, eine alte Seutelfpi^mau^ luib eine junge Hespe-

romys squamiceps in benfelben ^öfig ju fegen. 2lm anbern SJtorgen fanb id^ üon ber leg=

teren nid^tä mel)r al0 ein fleine^ ©tüd ^ell unb ben ^äfig befubelt von ben unoerfennbaren

©puren eine§ l)eftigen Eampfe^. 5Die ©igenart biefer ©attung ift nid^t fo anfpred^enb wie bie

ber ^wergbeutelratte: 33lutburft unb eine blinbe Suft an ©raufamfeit finb bie l^eroorftei^enbcit

»re^m, Xiertefien. 4. Slufl. X. »anb. 8
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3ügc, unb eine niebere ©tufe ber ^ttteütgens ntad^t bte ^öfimung git einer [el^r unbanfbarcn

Qa^t. Unfinge 3fiaftlofig!eit unb unbänbiger ^relfieitsbrang jufammen mit unerfättlid^cr

^reBgier finb im allgemeinen bie Urfad^cn eine§ üerraunberli«^ rafd^en ^räfteoerfaü^ unb

STobeS. i^unge ©jemplare finb tro^bem nette ©efc^öpfe, auffällig burc^ i!f)rc großen ^öpfe.

SJtit Tlxlä) unb ^nfe!ten !önnen fte eine ^e^^^ong am Seben erf;alten werben von Seuten,

welche bie nötige 3^^ unb 3}?u§e baju f)aUn/'

33retftreiftge SBcutelfpi^tnauS, Pemmys amoricana Müll. SJotürlic^e Örc^e.

<Bo weit ©ölbi§ feffelnbe ©d^ilberungen, an bencn ha§> ^ebeutfamfte ju fein fc^eint, ha^ btc

^{)nli(^!eiten ber fleinen S3eutelratten (Gattungen Marmosa unb Peramys) mit ber ^afelnmuS

unb ben (Spi^mäufen ftc^ nic^t auf bie äußere Grfd^einung bef(^rän!en, fonbern fic^ auc^ auf

ba§ geiftige 9Befen auSbetmen: bei ber ^wJCt-gbeutelratte biefelbe Sieben^mürbigfeit unh ^n-

traulid^!eit mie bei unferer ^afelmauä unb bei htn 33eutelfpi^mäufen biefelbe gefräßige 9tu^e=

lofigfeit unb toüfüfme S^icubgier mie bei unfcren (Spi^mäufen. (Sd^Iie^Iid^ bürfen mir un§

ja aber nad^ unferer gangen 9iaturanf(^auung ni(j^t rounbern, menn ber !örperlic^en 2rnaIogies

erfd^einung eine geiftige entfprid^t, in äl^nli(^en 5lörpern öl^nlic^e i£eelen raol^nen.

9Jlit einer meitoerbreiteten Slrt (P. domestica Wagn.; ^af. „SBeuteltiere^'1, 6, bei©. 101), bie

t)on^araguap burd^ ben größten Steil 33rafilicnl gef)t, mürbe ©netl;lage bur(^ ifire (Sammelreife in
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ßcard näf^cr Befaunt. S)iefe ctgentltd;e „Satita'' (©. 112) her Searenfer voax foroof)! in i^pü al^ auf

bcr ^od^ekne her ©erra von i^Oiapaba eine:? ber gemeinfteii (Säugetiere, jebenfaH^ bie gemeinftc

Seutelratte. ®ine raiirbe glei($ gefangen, al0 ©netf)Iage aug bem il^r angeraiefenen 2lrl)eit§s

räum auf einer g^arm einige Sretter l^inau^fd;äffen lie§. „Seim 2lufl^e6en ber ^Bretter f)uf(^te

ein uo(^ nid^t fianblange^, mit raeid^em, furgem, grauem ^elj bebedte^ Säugetier baoon...

äwifd^en htn 23rettern fanben rair bann ein ?left, eine ftad^e, einfad^, aber bod^ l^altbar au5

trocfnen 23Iättern, (StroI;l^aImen unb ^apierfe^cn gufammengeroebte SJtuIbe." ©netl^lage groeifelt

„nic^t, ba^ bie 33el)auptung ber S3rafilianer, bie ßatita fei bie Erbauerin, ber 3Baf)rl^eit entfprid^t

2Bir I)aben in bem 3ii^tner, ha§' wir ^roei SBod^en I)inburd^ benu^ten, nie ©puren t)on 9iatten,

9Jiäufen ober anberen in 33etra(^t fommenben (Säugetieren roal^rgenommen; it)o(;I aber fingen

roir fpäter in bemfelben nod^ eine Gatita, bie über SRad^t in ben 2Baffer!rug gefallen mar.

©in Iiolbleerer, nur mit ©erümpel, (Stro^ ufro. befe^ter Sd^uppen im ©arten raurbe gleic^^

falls von ©atitaS bemolint: mir fingen bort mel^rere lebenb in fallen, ©ine ron il^nen, ein

großes, ftarfeS Söeibc^en, l^atte jmölf nacfte, rofenfarbige i^u^Ö^ ^on faum Sol^nengrö§e bei

fic^, bie, gu einem 5llümpd^en gebaut, an ben 33auc^§i^en ber 9)hitter feftgefogen roaren".

2(ud^ biefe 9)?utter fra§ nac^ ber ©efangenna^me i§re i^ungen auf, obrool;! fie mit größter

(Sorgfalt* unb Slücffid^t bel^onbelt rourbe; fie felbft aber „mar ganj munter, fra§, foff unb

gebiet;, bis ic^ fie !urj üor unferer Slbreife nad^ ber ^üfte töten lie^... Sie graue ßatita

fc^eint roefentlid^ ein ©rbtier ju fein unb fid^ I;auptfäd^Iid^ Don i^nfeften ju nähren. Unfere

©efangenen leben faft auSfdfilie^Iic^ oon gel^adEtem ?^Ieifd^; baueben freffen fie etroaS Banane",

^n einem „für Saumbeutelratten beftimmten ^äfig mit ^letterbaum unb f)oc^gelegenem Sc^laf=

fäft(^en" fiel fid^ gleid^ eine ju Xoht] Snet^lage lie^ il;nen balier „eine ^wf^^^^t ju ebener

@rbe einrid^ten. S)ie St^ierd^en l^alten fid^ fel)r oerfteclt, no(^ mel)r als unfere anberen 93eutel=

ratten... Slugenblicflid^ oerbergen fie fid^ in einer ©de unter bem breiten, überftel;enben S^tanb

il^reS Söafferbei^älterS, unb mer il^r Serfted fennt unb gute 2lugen l;at, !ann bort mobt

bie gläuäenben fc^ra argen 2tugen unb bie großen, beroeglic^en, l^äutigen D^ren erfennen... 3^ie

l)abe i(^ beobachtet, ba§ fie ^letteroerfud^e mad^en, ou§er, aufgeregt, am S)ral)tgitter in bie

§öl)e. ^Dagegen muffen fie üorgüglic^e Springer fein; benn ein in S. ^aulo gefangenes

3)?ännd^en entfam mir aus einer ber befannten amerifanifdjen, über einen %u^ Ijoljen Petroleums

fannen, bie, gum 2lufbett)al;ren üon Spiritusmaterial eingerid^tet, nur in ber a)Zitte beS 5DedelS

eine größere Öffnung l)atte/' Sßenn nur nid^t ingraifc^en jemanb bie ^anne umgefto§en unb

roieber aufgeftellt l^atte! „S)a§ bie ©atitaS tro^ ilirer oerftedten unb ganj näd^tlic^en SebenS=

meife fo allgemein befannt finb, erklärt fid^ moljl barauS, baB fie ganj regelmäßig in Käufern,

unb gmar im i^nnern, nid^t unter bem '^a^t, wie bie großen 9Jlucuren, leben/'

9kd^träglid^, lange nac^ ©rfd^einen feines SeuteltierfatalogS imi^a^re 1894, l^atS^^omaS

fid^ oeranlaßt gefelien, nod^ eine neue Seutelrattengattung aufguftellen: Dromiciops Thos.

2)iefe ©attung unterfd^eibet fid^ oon allen anberen OpoffumS burd^ bie furjen, peljigen

Dliren, ben biden, l^aarigen Sd^roang, Sc^äbel= unb ^al^nmerfmale; fie oereinigt bejeid^nenbc

5pun!te ber Gattungen Philander unb Marmosa unb ift ber le^teren am nädfiften oerroanbt.

S)ie Sd^äbelunterfd^iebe finb aber fo groß, ha^ fie, felbft roenn lieute nod^ alle DpoffumS in

eine ©attung gefteHt mürben wie frül;er, bod^ bie 2lbtrennung oon Dromiciops als eigne

©attung oerlangen mürben.

©röße unb oberflächliches 2IuSfe^en ber einzigen 2trt, D. gliroides TIws., erinnern leb^

l^aft an Dromicia nana, ben taSmanifd^en 33ilc^=5)3§atanger, unb biefe ^^nlid^feit l^at auc^

8*
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ju bcm ©attungguomen bic SlnrcQunö gegeben. 2)tc Heimat 6t)ile barf üierieid^t ben (SJe=

banden nal^elegen, ba| e0 fid^ um eine fpegialifierte ^orm be§ raul;eu, falten ^od^Ianbe^ l;anbelt.

®ine fd^on äuBerlic^, burc^ bie £eben§it)eife, abroei(|enbe unb be§{)aI6 t)on jer;er abfeiB

gefteflte ©attung ift ber ©c^roimmbeutler (Chironectes III), mit einem eingeborenen

Flamen rool^l an^ 9)q30(f genannt. @r gefiört aber bod^ unbebingt ju ben Seutelratten,

ünb jiöar ift er/nac§ Xl)oma$, in allen SSeri)ältni[fen feinet SeibcSbaueS ber Untergattung

S:-^^^^C\W;\«

6($n)i«nnbeutter, Chironectes minimus Zimm. V» natürlid^er ®vö§e.

Metachirus am älinlid^ften. S3i§ jefet ^t man nur eine 2lrt, Chironectes minimus Zimm., au\=

geftellt unb gibt bementfprei^enb al§> 5ßerbreitung§gebiet „oon Guatemala bi0 ©übbrafilien" an.

2)en ©c^iuimmbeutler unterfc^eibet ber guPau üon feinen ^ßeriuaubten. ®ie nadU

fol^ligen 3Sorber=: unb ^interfü^e finb fünf§el)ig, biefe aber merüic^ größer al§ jene unh burd^

gro§e ©(^roimmpute, meldte bie S^^'^^ üerbinben, foroie burd^ ftarfe, lange nnh fid^elförmige

SlraHen vov ben 33orberfü§en auSgejeid^net. 5Die3^^e" ber le^teren tragen blo^fleine, fc^mad^e

unb !ur§e brauen, bie fo in ben 33aEen eingefenft finb, ha^ fie beim ©el;en h^n 93oben nid^t

berül^ren. SDer SDaumen ift üerlängert, unb Ijinter ifim befinbet fid^ nod^ ein !nöd^erner j5^ort=

jafe, au0 einer $ßerlängerung be§ GrbfenbeineS I)errül;reub, gleid^fam alB fed^fte ^^1)^. ®er

faft förperlange ©d^roanä ift bIo§ an ber SBurjel furj unb bid^t bei^aart, im übrigen mit

J
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t)crfd^obcn=t)ierjeitigen Sd^üppd^en bcficibet. ®er ^opf ift t)crl)ältni§mä^iö fleiit, bie Sd^nauje

lang imb jugeipi^t, ber ^elj mdd). S)a0 SBeib^en Ijat einen ooIIftänbUjen Beutel, ba;?

3Hännc^cn einen bid;t nnb peläig befjaarten ^obenfacf. ^m Sal)nhan äfinelt ber (Sc^roimm^

bentler hm eigentlichen ^eutelratten faft rollftänbig.

Unjer ^Tier ^at im allgemeinen ungefähr baS 2lu»fel^en einer 9?atte. ®ie D^ren finb

giemlic^ grof3, eiförmig gernnbet, ^äntig nnb nadt, bie 2lugen Hein, ©ro^e 33a(Jentafc^en,

bie fid^ weit rüdioärt» in bie 9)hinbl;ö§le öffnen, laffen ba§ ©efid^t oft bicfer erf(^einen, aU

e^ mirflid^ ift. ©er geftredte, TOaljenförmige, aber el;er unterfe^te als fc^knfe Seib rn^t anf

furjen 33einen mit breiten §üßen. 5Der meid^e, glatte, anliegenbe ^elj, au§ jerftreuteren,

längeren ©rannen unb bic^tem 9Boß[;aar, ift anf bem "Stiiätn fc^ön afd^gran gefärbt unb ftidjt

f(^arf ah von ber meinen Unterfeite. 2tuf bem grauen ©runbe beS 9?ü(fenS liegen fed^S fd^roarje,

breite Duerbinben, unb jroar jiel;t ftdj eine baoon über ha§ ©efid^t, eine über htn ©c^eitel,

eine über bie SSorberbeine, bie oierte über ben Druden, bie fünfte über bie Senben unb bie

fed^fte über baS ^reug. SängS ber S^üdenlinie »erläuft ein bunfler Streifen von einer 33inbe

5ur anbern. S)ie Dliren unb ber ©c§roan§ finb fd^roarj, bie Pfoten oben hellbraun, bie ©ol)len

önnfelbraun. 2lu5gen)a($fene Spiere l^aben etwa 40 cm Seibeiolänge.

®er ©c^iüimmbeutler fc^eint in feiner ^einmt überall, aber fetten t)orgn!ommen ober

roenigftenS fd^mer gu erlangen jn fein; er n)irbbal;er aud; nod^ in ben roenigften Sammlungen

gefunben. Statterer, ber 17 ^a^re in 33rafilien fammelte, erl^ielt ba§ STier blo§ breinwl

unb auc^ nur anfällig. So barf e§ un§ nid^t rounbernel)men, ba|3 mir oon feiner SebcnS^

meife noc^ faum etraaS roiffen. äRan l;at erfaliren, ba§ eS l^auptfä(^lid^ in ben Sßälbern, an

ben Ufern fleiner ^lüffe unb ^äc^e fid) aufl)ält unb nac^ 2trt ber meiftcn 2öafferfäugetiere

fiauptfäd^lid^ in Uferlöi^ern fid^ oerftedt ober mitten im Strome l^erumf(^it)inunt, fomit aber

getüö^nlid) ber SSeobad^tung entgel^t. 6^ foll foftjo'^l bei ^^age a\§ oud) bei 9^ac^t nad) '^flaly

rung, üeinen ?^ifd}en ober onberen fleinen SBaffertieren unb gifdjloid), au^gefjen, mit

größter Seid^tigfeit fd)tt)immen unb jid) auc^ auf bem Sonbe rafc^ unb bel^enbe betuegen

!önnen. Wlan fogt, ha§> Xm fe'^re, hjenn e§ feine S3adentafd)en mit ^atjmuQ gefüllt ^at,

nod) bem äanhe gurüd, um bort gu freffen, ötjutid) mie ha^ Sdjnobeltier. 2)orou§, bafs

e§ fid) in 5Iolreufen gefongen :^at, !onn man fdjlie^en, ba^ e§ ein gemanbter Souc^er ift.

S)o§ 2Beibd)en mirft etma 5 S^nge, trägt fie im S3eutel au§ unb fül)rt fie bann fd)on

^iemlid^ frül^geitig in^ SBaffer. £)b bie jungen bei ©efafjr in ben Söeutel jurüdfel^ren, fid) an

ber SJiutter fefttlammern ober in Uferlöcl)ern berfteden, ift nid)t be!annt. S)urdl) „bie boll=

ftänbige ^ruttafd)e be§ SBeibd)en§", fagt ^orl SBogt, „mirb bie bon einigen 9^aturforfd)ern

oufgeftellte S^eorie miberlegt, bo^ bie 2;afd)e ber S3eutler eine f^olge ber Hnpoffung biefer

2;iere an ha^ Seben in bürren, mafferarmen ©egenben fei. SBie !önnte ein 2;ier, ha§ ein

bollftänbigeS SSofferleben fü!)rt, eine S3ruttofc^e befi^en, njcnn bie Urfad)e gu biefem ®e=

bilbe gerabe in ber entgegengefe^ten £eben§meife gu fud)en möre?" St)be!!er t)ätt e§> gufolge

be§ moljlauggebilbeten 35eutete, in bem bie Sw^Q^^i einige 3eit getragen merben, für ein=-

leud^tenb, bo^ mäl)renb biefer ^eriobe bie SJiutter fid) bom SBaffer fern'^alten mu^.

®ölbi beftätigt bie Seltenheit be§ „eigenartigen unb fd)önen 2Saffer-£)poffum§" unb ift

fogor ber SSJieinung, ha^ e§ bem 2tu§fterben entgegenget)t. (Sr lonnte feine ^Beobachtungen

über fein ^reileben mod)en.

3tud) §enfel fcl)reibt: „S)iefe§ intereffönte SSeuteltier ift in ©übbrafilien fo feiten,

"öa^ e§ mir nur gelang, ein S!elett unb brei gan^e S;iere in Spiritus gu fammeln. Db bie

Spezies nod) füblid) bom ^acn\]t) (§ouptflu^ be§ StooteS Sflto ©raube bo Sul) borlommt,
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ift mir unBe!otint geblieben. S^) tTiödjte e§ ober begmeifetn, ha icE) [ie nur an ben rei^enb

[dfinellen SSäc^en be§ gebirgigen UrrtjalbeS gefunben '^obe, nnb gluar jotüo'^I am S^orbronbe

begjelben auf ber ©erra tüie an feinem ©übroube bei ©anta Gru^ (5 SO^eilen nörblid}

bon ber ©tabt S^io ^arbo)."

©net^tage-^ard ert}ielt i^re erfte „Safferbeutelratte", wie fie ben ©cf)tüimmbeutler

ebenfalls rec^t treffenb nennt, nacf) $8erid)t i^re§ ©ommIer§ „mertmürbigertüeife in

einem unbemo'finten ^aufe, ba§ minbefteng 300 m öon bem nöd)ften SSafferlauf entfernt

log." ©ein $8ene'^men bem aJlenfc^en gegenüber nennt fie „gerabegurafenb"; öor bem

©ebiB i^re§ befangenen mu^te man fic^ „ernftlid^ in a(i)t ne'^men, bi§ gu feinem Sobe,

ber fd)on nai^ menigen Sagen eintrat." S^berfelben ®egenb mürben noc^ mehrere

©djWimmbeutler gefangen. '2)arau§, ha^ ficf) bort „nur Keine 93äc£)e finben, bie im

©ommer faft gans ouStrocEnen", fci)Iie^t ©net^Iage mit ^ed)t, ha^ ha§ Sier „nid^t fo

unbebingt an bie S^Jä^e größerer Söafferläufe gebunben ift, wie bie bisherigen SebenS*

fd}ilberungen öermuten laffen".

Sebenb :^at ber 3ooIogifd)e ©arten ^ard bie e^id)ica b'aqua smeimal (1908 unb

1909) ge:f)abt: ein 95emei§, ha^ fie in ber Umgegenb nid)t fo ganj feiten fein !ann.

©nef^Iage felbft l^at ha^ %\et aber nie lebenb gefe'^en.

9Kit ber gamilie ber fRauBBcutlcr (Dasyuridae) ge'^en trir jur auftraltfd)en 58eutet-

tiermelt über: fie bertreten auf bem auftralifd)en geftlanb, auf 9^euguinea unb ben gu»

ge:^örigen ^a|3uanifd)en ^nfeln bie 9f?aubtiere unb ^iifeftenfreffer.

®ie 9?oubbeutIer '^aben einen beljoarten ©dj^ong, feinen ®reiffd)rt)an§, mie bie SSeutel^

rotten, ©onft meid)en fie neben biefen in ben berönberungSfäI)igften unb für bie SebenS=

meife bebeutfomften fünften, (SJebi^ unb f^u^bou, om menigften bon bem urf^jrünglic^en

®runbtt)^uS ob, mie man i^n für boS ©äugetier annimmt: fie Ijoben eine bollftönbige

3ot)nrei{)e, giemlid) gleic^Ionge unb, born menigftenS immer, fünfteilige ©liebmo^en.

^elienbermodifung, ber erfte Slnfong ber Ü^üdbilbung, finbet nie ftott; nur ber hinter*

bäumen fe'^It öfters ober ift, föenn borI)onben, Heiner unb froIIentoS.

®oS ©ebi^ ift ein 9f?aubtiergebi^: Üeine ©d)neibeääl)ne, gro^e, fd)neibenbe (Sdjöljne,

S5od§äI)ne mit fc^orfen ©|}i^en; bei ber §au|3tmaffe ber formen im gongen 42 ober 46

ßöljne, bei einer obmeidjenben ©ottung 50 ober 52. S)ie größeren 9}iitglieber ber ^omilie

finb röuberifdie f^Ieifd)freffer, bie Keinen mel)r ^nfeftenfreffer; eine obn)eid)efibe ^orm

auSfd)Iiepd) Slmeifenfreffer. ^^m ^nfeftenfreffergebi^ mit feiner longen, lüdenlofen, gleid)=

förmigen Qa^mex^e, in ber bie berfdjiebene f^ormgeftoltung ber berfd)iebenen ^^i^^oi^^n

nod) nic^t meit borgefd)ritten ift, feigen toir je^t ollgemein boS urf^rünglid)fte ©äugetier=

gebi^, unb Sträger folc^er ©ebiffe finb tüir bon bornfjerein geneigt, olS erbgefd)id)tlic^ olte

©öugetierformen ongufelien. S:atfäd)Iid) liegen benn oud) fd)on im ^uro, mitten im SJlittel^

alter ber ©rbrinbe, eine gonje SJienge unterfd)eibbarer S5euteltierunter!iefer mit foId)en

^nfeftenfreffergebiffen beifommen, bie mon nod) ber longen fReilje it)rer breif|)i|igen

$8ad§ä:^ne Trituberculata (5Drei:^öderäö't)ner) genannt Ijot — §um Unterfc^ieb bon ben

nod) ölteren Multituberculata (S5ieII)öderääI)nern) ouS ber XrioS, bie unS früljer fd)on qI§

SSernjonbte ber ©d)nabeltiere begegnet finb. Unb biefen ®rei!)öder5Öl)nem ftellt ber

5IRünd)ener ^oIäontoIog3itteI in feinem mo^gebenben 2d)ihuä) no^ gmeionbere ®ru:p|3en,

Triconodonta unbProtodonta, an bie©eite, bie olle nod) gu unferer$8euteItierunterorbnung
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Polyprotodontia geredjuet Xüeiben, aber bod) gugleid^ aud) fd}on bi§ gu ben untcrften

SSur§eIn be§ ©äugetierftammeg f)infü{)ren „qI§ bie |)nmitio[ten bi^ je^t befonnten ©Quge=

tiere, beren SSe^o^nung nod) aufiollenbe ^^nltd)!eit mit SfJeptÜien aufiueift". ©benfo eiit=

l^alten bie Trituberculata bei 3itt^I ^i^ 58eutelratten, bie Staubbeutler, bie (öon un^ biefen

aB Uuterfamüie §ugered)neten) (Bpi^' ober 51mei[enbeutler unb bie S3eutelbad)[e; auber-

[eitg aber fann man imd) bem 5ßorgang be^ ameri!anifd)en @äugetier|3aIäontoIogeii D^borii

bie augge[torbenen gönnen ber Gruppe mit einigen Übergriffen in bie oorertttö'^nten

3fJad)bargrup|)en (Triconodonta unb Protodonta) al§> Prodidelphya (S^orläufer ber S3eutcl-

tiere) unb Insectivora primitiva (Ur^^nfeftenfrefjer) au^eiimnberlegen, je nadjbem bie

Unterüefer, bie mei[t allein erljalten [inb, für haä SSeuteltier bie bcäeid^nenbe Einbiegung

il^rer §interede nad) innen ^oben ober nid)t. '2)aburd) fällt mefjr Sidjt auf bie ob[tam=

mung§ge[d)idjtlid)e S3ebeutung biefer alten üeinen ©äugetierfomten, unb eä erl^ellt, bajj

l^ier 9fte|jtilienartigeg mit 33euteltier= unb 3nfe!tenfre|ferd)ara!ter äufammenfommt. S)a§

re|;tilienartige Urfäugetier oerförpert namentlid) Dromatherium sylvestre Emmons au§

ber oberen Sriaä oon 9Jorbcaroüna, unb Urbeuteltiere ober Ur^^^f^^tenfrefier liefern bie

foffüen gamilien ber Triconodonta unb Trituberculata, je nad)bem ber Unterüefer bie

begeidjnenbe Einbiegung l^at ober nidjt. ©o ftetjt neben bemAmphitherium prevosti Blainv.

(gamilie Amphitheriidae) au5 bem englifdjen '^\xxa, bem oben fd)on ermöl)nten Djforber

^^robeftüd (Iuoier|d)en 5^ennerblid§, ber Dryolestes priscus Marsh, auä bem obern '^xixa

Don SSt)oming (gamiüe Amblotheriidae), unb unmittelbar neben biefen !ann ber Slmeifen^

beutler be^ i^eutigen 9tu[tralien§ geftellt merben.

'3)er Stmeifen* ober ©pi^beutler, Myrmecobius fasciatus Waterh. {%hh., ©. 120),

vertritt aB einzige 2Irt bie Unterfamilie ber 5(meifenbeutler (Myrmecobiinae). ©ein ^ör|jer

ift lang, ber^lopf fet)rfpi^, bie§interfü^efinbbieräe:^ig,bieS8orberfü^efünfäe:^ig,bie^inter=

beine etmag länger oX§> bie Sßorberbeine, bie @of)Ien unbeljaart, bie 3^^^" getrennt, ^er

©d)manä ift fd^Iaff, lang unb gottig. Sag SBeibd^en f)at feine 2afd)e: eine %ai\a6)t, bie fe^r

Diel 3u benfen gibt angefid)tä ber naiven S3ermanbtfd)aft be§ 2;iere§ mit ben Urbeutlern

!

3tn ber S3ruft befinbet fid) eine merfmürbige, gufammengefe^te, burd) mel^rere ©änge fid)

öffnenbe S)rüfe, bie beiben ®efd)Ied)tern gufommt. 9(uffaIIenb ift tta^^ reidje (SJebi^; benn

bie %;\ia\j[ ber 3äf)ne beträgt met)r aI0 bie irgenbeineg ©äugetiereS, mit alleiniger 2(u§=

nat)me beg 2(rmabiIB unb einiger SBaltiere, unb gmar nid^t meniger aB 50—54, ba fid^

in jeber ^efer^älfte, au^er 4 ©d)neibeääf)nen oben unb 3—4 unten, je 1 ^d^a^xx, 3 Süd^

unb oben 5, unten 5—6 S3ad5ä^ne finben. S)ie 3unge ift lang, bünn, nad) ber ©|ji^e gu

oerjüngt, burd) eine gang glatte Dberfläd)e auggeäeid)net unb f)eroorftredbar.

„2)iefe augnet)menb merfttjürbige ©attung", fagt SDpmag, „unterfdjeibet fid) bon bem

9^eft ber ^^amilie in foId)em ©rabe, ba^ e3 fe:^r gmeifel^aft ift, ob nid)t für fie eine befonbere

gamilie l^ätte gemad)t merben muffen, '^^x §au|jtintereffe liegt in ber eng anfc^IieBenben

2t^nlid)!eit unb bermutlic^en 33ermanbtfd)aft gu ben mefo5oifd)en^oIt)protobontiern, S3eutel-

tieren ber englifc^en Surafd)id)ten, eine ^^nlid)!eit, bie fo meit ge^t, ha^ gu bermuten

ift, ber ^meifenbeutler fei tatfädjlid^, mie ber Ceratodus-gifd), ein unberänberter Über-

lebenber oon ben mefoäoifcl^en 3eiten f)er unb fomit au§ einer 3eit, lange bebor bie 2)ibel-

p:^l)iben, ^erameliben unb 2)afi}uriben öoneinanber üerfd)ieben fid) l^erau^gebilbet :^atten";

miubefteng aber oerbient 't)Oi§> altertümliche Heine 2:ier ben Solang einer Unterfamilie.

Wan barf ben ^Imeifenbeutler mit 3fled)t eine§ ber fi^önften unb auffallenbfteu
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SSeuteltiere nennen, ^n ber ®rö^e Qf)nelt er ungefQt)r unferem gemeinen Gid}'f)örnd)en.

^ie ßänge [eme§ £eibe§ betragt ö^Ö^n 25 cm, bie be§ ©djiDongeS ettpo 18 cm. ©in reid)=

lieber ^elg bebedft ben Stör^er, ber ^o:pf ift furj, ber ©d)n)Qn§ bögegen lang, gottig bel)aart

unb [d)h)arg. Unter bem langen, giemlid) raul)en ®rannenf)aor liegt bid)te§, fur^eS SSoII*

I)oar, (5d)nurren fte^en an ben ©eiten ber Dberli|3:pen unb S3orftent}aare unterhalb ber

5tugen. ®ie f^örbung ift 'i)öd)'\t eigentümlid). ®a§ Ddergelb be§ tiorberen Dber!ör^er§,

ba§ burd) eingemengte mei^e §aare lidjter erfd)eint, gel)t nad) Ijinten gu allmä^Iic^ in

ein tiefes ©d)tparg über, ha^ ben größten 2:eil ber t)intern 5lör|)er'^ölfte einnimmt,

aber burd^ mei^e ober röttidje Duerbinben unterbrodjen mirb. 2)ie erften biefer SSinben

jinb unbeutlid) unb mit ber ©runbfarbe öermifdjt, bie folgenben rein gefärbt, bie nödjften

81 m e i f c n 6 e u 1 1 1 -ciatus Walerh. Vs natüilic^er Siöpe. 91ad^ ©oulb, „Mammals ofAustralia", 1845—60,

gejeid^net von 2. $ ort ig.

mieber burd) bie ©runbfarbe getrübt, bie Ie|te ift mieber bollftänbig rein; boc^ trifft man
bismeilen aud) §{bänberungen in begug auf bie 2Inorbnung unb gärbung ber S3inben,

beren feitlid)e ^älften namentlid^ oft gegeneinonber berfd)oben finb. ®ie S3inben !ommen

baburd^ guftanbe, ha^ bie on ber untern §älfte unb an ber <Bpi^e fd)tt)argen, in ber 2Jiitte

meinen ober rötlidien §aare in äf)nlid)er SSeife mie bei ber ^ebramangufte angeorbnet

finb. ®ie gange Unterfeite be§ Xieie^ ift gelblid)n)ei^, bie SSeidien finb bla^ fol^Igelb,

bie SSeine an ber Stu^enfeite bla^ bräunlidjgelb, an ber Sßorberfeite mei^. 9tuf bem 5!o:pf

e

bringen fd)marge, fa'^Igelbe unb einige mei|e §aare eine bröunlidje f^ärbung guftanbe.

2)ie Dberfeite be§ ©d)Jt)ange§ geigt eine grobe 9}iifd)ung bon S31a^gelb unb ©d^marg;

feine Unterfeite ift lebl^aft roftrot gefärbt. ^a\e, 2ippen unb prallen finb fd)ft)Qrg. 2)a§

2öont)aar ift föeipdjgrau.

Ungead)tet biefer merüid^ boneinanber obftedjenben f^arben mad)t ba§ Sier einen

angene'^men ©inbrud, ber nod) bebeutenb eü)ö1:)t roirb, tüenn man e§ lebenb fiel)t. ©ilbert,

@ouIb§ treuer, unglüdlid)er ©ammler, ber oft ®elegen!)eit I}atte, ha^ 2:ierd)en ouf feinen
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itQtürüd)en S^utnmelplä^en §u [eljen, fd)reibt, bo^ e§ einem ^\ä)t}öxnä)tn [el^r ä^nM) jiet)t,

menn e§ über ber (Srbe boTjinläuft, iroS el [|.irungitiei[e tut mit ettt)o§ er'^obenem ©cE)tr)eife,

bQärt)i[(^en immer einmal fid) Qufrid)tenb unb auf ben §interfüf3en [i|ienb. 9.1ufge[(i)eu(f)t,

nimmt e§ regelmäßig einen abgeftorbenen S3aum an, ber auf ber ßrbe liegt, unb bebor

e§> in bie §ö^Ie f)inein[d)Iü^ft, fe|t e§ jid^ unabönberlid) auf bie |)interfü§e, um fitf) über

bie na:^enbe &e\ai)x gu üergemiffern. ©oId)e 3uf^ud}t§orte meiß ber 51meifenbeutler aud)

mäl^renb ber örgften S5erfoIgung au§äuf|)ä'f)en unb mit ebenfobiel ®efd)id mie 2Iu§bauer

§u bef)ou;)ten. 9^id)t einmal ber 'tRauä), ha§ gett)öf)nlid)e §ilf§mittelbe§ tüdifd)en 2Jlen^

fd)en, um ein berftedteg £ier on ha§> S:age§Iid)t gu bringen, foll ouf unfern ©^i|beutler

bie beabfid)tigte SSirfung ausüben. S)ie ^auptnafirung be§ 5XmeifenbeutIer3 ift fd)on burd)

feinen S^^omen be§eid)net. SD^an finbet il^n aud) borgugsmeife in folc^en SSalbgegenben,

wo 5Imeifen in SJlenge üorbmmen. ^ie ^üWQe ftredt er ganj nad^ 5(rt be§ 2lmeifen=

baren unter bie mimmeinbe ©d)ar unb gie'^t fie, menn fid) eine SD^affe ber erboften Äerfe

an it)r feftgebiffen I)ot, rafc^ in ben 9J?unb gurüd. Stußerbem foll er aud) onbere Kerbtiere

unb unter llmftönben bog ^arg, t>a§: au§ hen ^tüeigen ber (Su!alt)|3ten fd)tt:)i|t, berge'^ren.

^m ©egenfa^e gu ben eigentlid)en 9f?aubbeutlern ift ber 2tmeifenbeutler im l^ödjften

®rabe f)armIol. SSenn er gefangen lüirb, ben!t er nid)t baran, gu beißen ober ju !ra|en,

fonbern gibt feinen Unmut einzig unb allein burd) fd)mad^el ©rungen !unb. ginbet er,

baß er nid)t enttt)eid)en !ann, fo ergibt er fid^ o{)ne Umftönbe in bie ®efangenfd)aft, ein

©d)idfoI, ha§ it)m, mie ben meiften 2Imeifenfreffern, gemöf)nlid) balb berberblid) tt)irb.

®ie erften ©jem|3lare, bie in (Suropa be!annt hjurben, erl^ielt man burd) einen eng=

lifdjen Unterbeamten 5DaIe, oon einer ^orfd)ung§reife in§ innere am (Sd)rtjanenftuß. „S^ei

biefer Stiere mürben einige SSJleilen boneinanber gefeiten, ©ie mürben guerft auf ber (Srbe

beobad)tet; berfolgt, richteten beibe i'^re glud)t ouf einige f)ot)Ie S3äume in ber 9^äf)e. SBir

fingen ein§; t)a§ onbere berbronnte unglüdlid)ermeife bei unferem S5emü"£)en, e§ ^erou§«

gutreiben, inbem mir ben !)o!)Ien SSoum ou§röud)erten, in bem e§ 3^^!^^^^ Ö^fudjt 'i)aiie.

^n ben ©egenben, mo bie 2;iere lebten, fonben mir eine Überfülle obgeftorbener SSäume

unb Stmeifenf)aufen." ®a§ fo gefangene 6jem|3lar !am nod) ©nglonb in bie §önbe bon

SBoter'^oufe, ber e§ unter bem je|t allgemein befonnten 9?amen befd)rieb.

2)0 ber $8eutel fe^^It, befte^t ber einzige ©d)u^ für bie garte 9^od)!ommenfd)aft in bem

longen §aar, bo§ bie 35oud)fIäd£)e ber Wuttex bebedt. 2)er Sonboner 3ocIogifd)en ©efell*

fd)oft ift im ^ai)xe 1889 bon ifirem XJJitglieb ^rofeffor §ome§ ein ^rö^^orat bon einem

meiblidjen 2(meifenbeutler borgelegt morben, i)a§ bie bier 3^^^^ geigte unb an jeber

„einen Keinen 6mbrt)o pngenb".

5Xuf bieUnterfomilie @igentlid)e iRoubbeutler (Pasyiirinae)|3affenbie^enngei(:i^en,

bie oben für bie gonge ^omilie angegeben mürben, nomentlid) bie geringere Qaijl hex 3ä^"c

(42 ober 46). (Sie teilen fid) mieber in fleine, big rottengroße, $5nfe!tenfreffer unb größere,

räuberifd)e f^Ieifd)freffer, bie onberen Säugetieren unb Vögeln, oud) ben ^ouStieren beg

eingemonberten £ulturmenfd)en gefä^rlid) merben !önnen unb begl)alb, mie eg fd)eint,

bielerortg in Sluftrolien fd)on bernid)tet finb.

SBir beginnen mit ben fleinen ^nfeftenfreffern, bie fid) menigftenS in ber Seben§meife

no"^e on ben erbgefd)id)tlid) fo alten Stmeifenbeutler anfd)üeßen, unb ftellen bie (SJottimg
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Phascologale Tem., Sdtuit\\\)\%l)'öi\\6:)tn, boran. Stotiädjüd) ne£)men bie 9WitgIieber

bte[er ©attung, \\a6) %\}OV(\(x^, qI§ au§ge:prägte $8aumtiere im §au§'E)Qlte ber auftrolifcljen

Statur offenbar ben ^q^ ein, ben in ber oricntQüfcf)en Siegion bie ©^i^'^örndjen (Tupaia)

auffüllen unb in ber ncotro:pif(f)en bie Heinen S3eutelratten.

^n ben 13 9Wen ber S5eutelfpi^'^örnd)en fe"^en mir alfo üeine, inet)r ober Weniger

ben ©pi^t)örnd)en ötjnlidje Sftoubbeutler bor un§. %\t £ei&e§grö§e biefer Siere ift un^

bebentenb, i'Ejr ©djn^ang mä^ig long. S)er gebmngene Seib rut)t ouf htrjen S3einen mit

Keinen, fünfäet)igen Pfoten, bie mit 9(ugnQ'E)me be§ tjinteren, nagellofen ®oumen§ mit ge*

frümmten, f^i^igen ^Irolten beme'^rt finb. %ti ^o|)f ift f|)i|, bie D'^ren unb Singen finb

giemlid) gro^. ^m ®ebi^ fallen bie merfitiürbig üergrö^erten, oberen ©djneibegö'^ne auf;

bie fd)Ian!en ©däö^ne finb nid)t \t^x gro^, bie f|)ipegelförmigen Süd^ö'^ne erinnern

tuegen i^rer §öder an hQ§> ®ebi^ ber ^nfeftenfreffer. Slu^er ber üblichen Slnga"^! öon

(3d)neibeäö!)nen finben fic^ 1 ©dga^n, meiftenS 3 Süd* unb 4 Sad^ö^^ne in jebem fiefer.

®ie $8eutelfpi|"^örnd)en bemo'^nen Sluftralien unb bie ^a^uanifd)en S"f^^"^ ^^^^^ o^f

$8äumen unb nä'Ejren fid) faft nur bon Kerbtieren.

^er npeiten geogra^!)ifd)en Sßerbreitung ber ©attung Phascologale über bie gange

auftralifd)=|ja|)uanifc^e 9iegion entfprid)t bie ftattlid)e 9?eit)e geogra|3'^ifd) begrünbeter SIrtcn,

auf bie mir natürlich nur anbeutung^meife eingel)en !önnen. 3ii"äd)ft unterfdieiben fid)

bie auftralifd)en unb |)a^uanifd)en S3eutelfpi^"^örnc^en baburd^, ha^ le^tere einen geftreiften

Etüden l^aben, erftere nidjt. 2)ie auftralifd)en teilen fid) lieber nad) ber SSe'^aarung be§

©c^manjeg, ber an ber 6^i|e ringsum gleid)mä^ig bufdjig fein !onn (Ph. penicillata Shaw,

b. tj. ge|3infelte) ober !urg be'^aart, nur auf ber Dberfeite, etmo im ©|3i|enteil, mit einer

„^atjue" ober „SSürfte" ($8eutelgilbmau§, Ph. flavipes). 2^oma§ fü'E)rt für alle biefe 2Irteu

aud) (Sd)äbelunterfd)iebe auf, fo "bo!^ fie nic^t aB blo^e f^arbenf|)ielarten gelten !önnen,

unb aud) burd) i'f)re ^Verbreitung eriueifen fie fid) im allgemeinen al§ tool^lbegrengte

unb gutbegrünbete tiergeogra|)'l)ifd)e Sin'^eiten.

^ie größte 2lrt ift bie Staf a, h)ie bie ©ingeborenen in S'Jeufübtoaleg, (Soming=Coming,

mie fie mit einem ber bielfad) üblid)en 3Biebert}olung§namen in SBeftouftralien hQ§> £ierd)en

nennen, Phascologale penicillata Shaw, ^ju ber ®rö^e gleid)t fie ettua unferem ^\dy

l^örnc^en; i'^re SeibeSlänge beträgt 24 cm unb bie Songe beg ©djttjangeS 22,5 cm. %ti

lange, meid)e, mollige, nur leid)t auf ber §aut liegenbe ^elj ift auf ber Dberfeite grau,

an ben unteren Seibe^teilen aber mei^ ober gelblid)mei^. ^Die 3JJitte ber ©tim ober be§

©d)eitel§ bunlel, unb a\x6) bie übrigen ^aoxt l)aben fd)mar5e ©|)i|en; bie 3^1)2^ fw^ '^^^%

%tx @d)mans ift in bem erften SSiertel feiner Sänge mit glatt onliegenben, benen be§

Körpers äl)nlid)en paaren ht\>td[, im folgenben !ür§er bel)aart, oben geller, unten brauner

gefärbt, mäf)renb bie @nbl)älfte mit langen, bufewigen, bun!eln paaren befleibet ift.

^ie S^ofa erfd)eint al§ ein !leine§, fd)mude§, l^armlofeg ®efd)ö^f, ift aber angeblid^

eine ber größten flogen ber Slnfiebler, ein milbe§, blutbürftige^ unb !ül)ne§ 9f?aubtier, "txnä

fic^ in bem SBlute ber bon if)m getöteten Stiere förmlid) beraufd^t unb auf feinen Üloub*

gügen bi§ in ben innerften Seil ber menfd)lid)en SBol^nungen einzubringen mei^. @§ ftiel)lt

fic^ burc^ ben engften ©palt, e§ flettert, f|)ringt über 3Jlauer unb §age unb finbet fo überall

einen ^UQong. ^vm. ©lud ber Slnfiebler fel)len i^m bie 9'?ageääf)ne unferer 9?otte, unb

eine gute S;ür reid)t au§, e§ ab5u'f)alten. 2lber jebermann mu^ ht^aä^t fein, §ül)nerftälle

unb Staubenfdjläge auf ha^ forgfältigfte ab5ufd)lie§en, menn er fein ©eflügel erl)olten min.
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^te[e Seben§geid)ic^te mu^ übrigeng reid)Itrf) blutig erfc^einen: mei^ man bod), tuie

leidjt i>a§ $8Quernüol! näd)tltd}en 2;ieren alleS ntöglid)e onbidjtet, um ben bummen, feigen

Srieb, alleS grembe §u bernidjten, bor [idj [elbft ju be[d)önigen! £t}be!!er [dimäc^t fie oud)

ob, inbem er jagt: „^n einigen ©egenben ift [ie (bie Safo) [o breift, in bie §äufer ber

^oloniften einzubringen, üon benen [ie (ob gered)t ober ungered^t, tüif[en tüir nid)t) an*

geflagt n)irb, il)nen ba§ ©eflügel gu mürgen." ®ouIb, ber alte 5?Ia[[i!er ber ouftroIi[d)en

S^iermelt, nennt hie S^ofa gmar eine „$eft" für bie Stnfiebler; feine (Sd)itberungen if)rer

^^k^#'"'
^'^•^

Safa, Phascologale penicillata SJiaw. Vi natürlicher ©röpe.

®efät}rlid)!eit fd)h?äd)t er aber felbft burd) eingaben he§ SUJogenin'^altg hjieber ah. „^m.

SJJagen einiger, bie man öffnete, mürben Überrefte bon Äöfern gefunben unb anfd^einenb

folc^e einer ^ilgart." ®ie SEafa lebt nad) ©oulb nädjtlid^, fd)Iöft am 2:age in ben §ö:^Ien

umgeftürjter 93äume. 9(benb§ fteigt fie m§ ©e^meig unb entfaltet bort bie größte Se*

meglid)feit, jebenfoIB auf ber ^nfcftenjogb. befangen, trirb fie fel^r mütenb unb mad)t

bie bergmeifeltften SInftrengungen, fic^ gu befreien, unb babei bei^t fie fo gefäf)rlid^, ha^

felbft bie ©ingeborenen !aum gu bemegen finb, eine §anb in ben S3ereid) einer lebenben

Safa §u bringen, ©ie niftet in ben ^öl^Ien ber ©ummiböume.

©ine jmeite, biel Heinere 2trt ber Gattung mit gIeid)mäBig fnx^ unb bünn bel^aartem,

nur gegen ha§ ©nbe etma§ aufgebürftetem ©d§toan§e ift bie $8eutelgilbmaug, Phasco-

logale fla^vipes Waterh., ein Sierdjen, ha§ eitva 13 cm long föirb unb einen 8 cm langen
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©d)tt)Qnä f)at %ex giemlidE) rei(i)Itcf)e unb hjeidje ^el§ ift am ©runbe tiefgrau, au^eii

ober fdjtüärälid^ mit gelber (S|3tenMitng, an ben ©eiten rot* ober ocfergelb, unten lid^ter

gelb, 5Hnn, $8mft unb S3auct) [inb roei^ ober gelb, ber ©cEitüan^ ift Iicf)t, t)ier unb ba ober

bunfler gefprenfelt. ^ie tt)ei^bäuc£)igen (Stüde !ommen bom SSeften unb 9^orben (var.

leucogaster Gray), bie gelbbäuci)igen (var. typica) bom Dften Stuftrolienl.

Sßon Ph. flavipes Waierh. ergö'^tt ©oulb, ha'^ er fie oft über ha^ umgefollene ^o\^

rennen fot) auf ber Safferfeite ber ©bene bon Slbelaibe, unb ba^ fie in 9?eufübtt)ale^ äfjn*

M)t Crtlid^feiten beborjugt unb äl)nlicl)e S3ett)egungen unb ©ett)of)nt)eiten geigt, ^re
SSettjegung über bie SSoumftämme befte'tjt au§ einer g-olge feijr xa\ä)ex (Sprünge voie bie

be§ gert)öt)nti(i)en (Si(f)^orn§, unb fie f(i)Iüpft um bie ^fte :^erum unb unter i^nen burd) mit

glei(i)er Seic^tigleit. ^n ber ®rö^e ber ®ef(^Ied)ter ift ein betröcEjtüdjer llnterf(f)ieb: ha§

2ßeibcf)en ift immer Heiner al§ haS^ SJiännc^en. ®a§ 9'?eft unb fein ©tanbort fc^einen nocf)

®iIbert,®ouIb§@ommIer, in ben berfc^iebenen Sanbe^teilen §u medEifeln. ^ie (gingeborenen

in ber ^ad)hax\^a\t be§ 9Jiori§fIuffe§ be'tjoupten übereinftimmenb, ha^ e§ in einer Ieid}ten

Sßertiefung be§ (£rbboben§ ongebrac^t tüirb unter ben über'^öngenben S3Iöttern ber Xan-

thorrhoea (©raSbaum); anberfeitS berfi(f)ern aud^ bie SBilben bon ^ert% ha'^ fie bau Jier

immer entmeber in einem toten ©tumpf ober 3rt)ifd)en ben ®ro§büf(^eIbIättern ber Xan-

thorrhoea aufftöbem; am fing (53eorgel=©unb fd)eint e§ fid) mieber anber§ gu bert)alten:

bort fonben bie ©dj^argen "^eraug, ha^ ba§ S^eft, au§ feinen 3tüeigen unb Jürgen ©räfern

aufgebaut, fe:^r genau bem be§ S^Jafenbeutlerg gleicht. ®ie 9}iagen ber unterfud)ten ©tüde

enthielten bie Überrefte bon ^nfe!ten berfd)iebener 5Irt. „3im ^ing®eorge§=©unb er:^ielt id)",

crjä^It ©ilbert, „ein Söeibdjen mit fieben an'^öngenben jungen; fie maren tt)enig mel^r aB

1 cm long, gang nadt unb blinb. Über bie S^^tn legt fid) eine leidjte ^autfatte, bon ber

au§ bie langen §aare ber Unterfeite fid) abtüärtä fpreijen unb fo bie jungen bebeden unb

fd)ü|en. S)ie f^alte in ber S5aud)^aut ift bie einzige 2tnbeutung be§ S3eutel§, itjeldje id) bei

irgenbeinem 3JiitgIiebe ber Gattung gefunben ijahe. %\e jungen finb fe:^r leben^gä:^; bie

obenertüäl^nten lebten nol^eäu jmei 2:age, an ben 3^1^^ ^jer toten 9J?utter l^ängenb, unb,

eingetaud)t in ©piritu^, blieben fie nod) beina't)e gmei ©tunben in 33emegung."

2)ie gang Keinen auftralifd)4a§manif(^en ©pi^beutler mit großen, breiten, runben £)f)ren

unb furg^^aarigem, mand)mal berbidtem ©d)iDanäe bereinigt X^oma^ naä) gemiffen ©d)öbel=

unb 3a^umer!malen in ber Gattung Sminthopsis Thos. ^n hex auftralifc^en S^Jatur ne!)men

fie genau bie ©teile ber ©pi^möufe ein, unb m'ix lönmn fie be^^alb beutfd) einfad) auftro*

üfc^e $8eutelfpi^mäufe nennen.

SSon Sminthopsis fuliginosa Wagn. (murina) berid)tet ®oulb nad) ©ilbert: „^I}re

SiebtingSpIö^e finb frifc^ ouSgebrannte ©teilen, namentlid^ menn fie on ©ümpfe unb

feudjte SBiefen angreuäen." 2)ort bett)of)nt fie gmifd)en ben berbrannten ©ra§!anten

unterirbifd)e ©aleriebauten, bie nad) ®ouIb§ ©d)ilberung unb 3^i^9"^^ 9<i"9 genau ben

9^eftern einer Heineren SIrt fd)it)ar§er Hmeifen gleid)en. 3JJan !ann ba'^er hen ©ebanf'en

nid)t unterbrüden, obn^ol)! ©oulb unb ©ilbert nid)t barauf gefommen §u fein fdjeinen:

ba^ bie S3eutelfpi^mau§ ehen bie berlaffenen SImeifennefter begie'^t. ©ilbert föl)rt meiter

fort: „^(^ bemül)te mic^, bie 5Irt in ©efangenfdjaft §u I)atten; aber feiten glüdte mir ha§

lönger aB einige Sage, ©ie ift au§nel)menb IebI)oft in iljrem SBefen, unb njenn fie ru^t,

^at i^r Slörper einen furgen, ballartigen Itmri^. ®ie ©timme ift aud) nur ba§ einzige

gifc^enbe ©eräufd), ha§ ben meiften SSeuteltieren gemeinfam ift. ®ie S3eutelfpi|mau§ frißt
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bei ^a6:)i unb fdjeint ]^au^tjäd)Ii(f) auf ^tifeüen auSgugel^en; benn bie SJlagen, bie tc^

unter[u(jf)te, entf)ielten ^n[e!tett ber[(i)iebener 2Irt.

„'3)ie SBei^fü^ige S3eutel[:pi|mau§, Sminthopsis albipes Waterh., htWotjUi

bie toten ©tüm|jfe bet ©raäböume. ©ie mac^t fi(f) in biefen !ein 9^eft, jonbem fcE)arrt

nur ein menig üon ben trodnen, fojerigen 3Ra[[en gufQmmen. Wei)t oB eine fie:^t mon
[elten auf einmal... S)ie unter[ud)ten SJJiagen enthielten £äferrefte."

Über bie Sminthopsis crassicaudata Gonld, bie ®icEj(f)tt)änätge S3eutelfpi|mau§,

ber ®ouIb eine eigene Gattung, Podabrus, gemibmet {)Qt, lä^t er fidf) bon ©ilbert bericf)ten:

„^d) bebaure [agen gu mü[jen, ha"^ id) nid)t imftanbe gett)e[en bin, irgenbeine 5tuf!Iärung

über Seben unb 2:reiben biefer mer!n)ürbigen Slrt beizubringen. ®a§ auffallenbfte unb

eigenartigfte äJlerftnoI bie[e§ I)üb[d}en 2:ier(i)en§ ift bie ^orm be§ ©djföangeg: man !ann

bon it)m unmöglid^ bie §out abgieljen, o'^ne i:^n ber Sänge nacE) aufgufd^neiben... SSeil

feiner ber (Singebornen ha^ Stier !annte, möd)te id) e§ für fel^r feiten {)oIten."

35on ber Hörn Scientific Expedition to Central Australia ttJurbe ein üeineS S3eutel=

roubtier mitgebrad)t unb 1896 bon bem Herausgeber ber goologifdien StuSbeute, bem 3JJeI=

bourner ^Biologen ©pencer, al§ Dasyuroides byrnei Spencer befd)rieben, ha§ biegen feiner

intereffanten SUJittelftellung gwifdien berfd)iebenen 3f?aubbeutIergottungen unb einer ganj

befonberen (Sigentümlid)!eit I)ier loenigftenS eitvai^nt fein möge. öS ^at nämlid) :^inten nur

bier S^^^^', ^^e ^onmen^e'^e fet)It, unb i>a§ genügt fc^on, um e§ al§ Gattung bon Phas-

cologale gu trennen, tiefer ift e§> fonft in feiner ollgemeinen @rfd)einung fe'^r äf)nlid),

namentlid) ber Ph. cristicaudata Krefft, mit ber Dasyuroides byrnei biefelben ©egenben

in ^nnerouftratien (g. $8. (S^arlotte SBoterS) bett)oI)nt. 2)obei Ijat t>c^ merfmürbige ^er-

{)öltnig ftatt, ha^ e§ bon D. byrnei nur \etjx n^enig SBeibdjen unb bon Ph. cristicaudata

nur fef)r wenig aJiänndjen gibt. ®ie ©djmargen bei ß^orlotte SSaterS blieben beS^oIb :^art*

nödig babei, ha^ beibe aB 9[Jiännd)en unb 2Beibd)en gufommenge'^örten. ^n ber all-

gemeinen 6rfd)einung finb fid) beibe aud) öu^erft ä^nlid) bis auf ben ©d^rtjong, ber bei

Dasyuroides nid)t fo ftar! unb bid ift. ©onft fd)Iie^t fid) biefe ©ottung fomol^I an Phas-

cologale oB, menn aud) meniger nal^e, an Sminthopsis an, fann aber megen ber ^ieräel)ig=

!eit ifjrer Hinterfüße mit feiner bon beiben bereinigt beerben. 9tud) an Dasyurus geigt fie

burd) gemiffe 3a^nmer!male eine 5lnnäf)erung, allerbingS weniger meitge'^enb als bie

©ottung Phascologale. ®iefe bleibt auf olle f^ölte it)re nöd)fte SSerwanbte.

©onft bei ben fleinen Sttfeftenbeutlern metjr gum ßufö^^ntengiel^en ber unterfd)iebe=

nen formen geneigt, l^at S::^omaS fid) tod) bewogen gefüt)It, bie S3euteIf^ringmauS,

Wie mir fie nad) feinem SSorgang nennen wollen, als befonbere Gattung (Antechinomys

Krefß) gelten gu loffen Wegen beS allgemein fd)tan!eren, fpringmauSartigen S3aueS. S)ie

©liebmaßen finb ungewö^^nlic^ berlängert: SSorberorm, llnterfd)en!el unb Hinterfuß un=

ber:^ättniSmößig lang; ^aumen^e^e fe^^It gang; ©o:^Ien größtenteils hei)aaxt (wie bei

ben eigentlid)en ©|3ringmäufen). 9JJer!würbig, ha^ ©oulb biefen ©anbf|3ringer auf einem

S3aumoft abgebilbet Ijat ! ©S erfiärt fid^ barauS, boß feine EJlitteilungen über Seben unb

Streiben bie (Sjem^Iare begleiteten, weld)e er er'^ielt.

^ie S3euteIf|)ringmauS, Antechinomys laniger Gould, bie einzige SIrt i'^rer ®ot=

tung, ift auSgejeidjnet burd) \et)x große Dfjien, fe!)r langen unb gequafteten ©d)Wan3
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unb ungetröl^nltd) berlöngerte S3eine, beren S^^en unter fic^ Qnnäf)ernb gleid^Iong [inb.

2)te öorl^errfdienbe görbung beö langen, feinen unb n)eid)en §oarel ift oben ein un*

beftintmteS ©rougelb, ba§ an ben ©eiten unb unten tnei^ mirb. %[e ®efamtlänge be§

Stieret betrögt etttJoS über 20 cm, bie Sönge beg ©ci)n)an§e§ nid)t weniger qI§ 12 cm. 2tu§

ber ©eftalt ber [|)ringmau§artigen Hinterbeine fonnte mon auf p|)fenbe Fortbewegung

ber 93eutelf|5ringmau§ fdjlie^en, bie trefft aud) burcf) S3eobadf)tung feftftellte. 2)ie §eimat

be^ iebenfon§ ^erfe freffenben 2;iere§ ift bo§ fübli(i)e dueenMonb unb Sf^eufübwaleg.

S)ie eigentlichen SSeuteIntarber (©ottung Dasyurus E. Geoffr.) hilhen ben^ern ber

gangen Slaubbeutler: fie \tei)en in ©rö^e, S^a'tjrung, SebenSWeife gwifdfien ber bereite

gefd)ilberten 9J?affe ber fleinen ^nfeftenfreffer ber f^amilie unb ben beiben größeren ^^leifcf)*

freffern, bie nocE) folgen, mitteninne.

©oll man bie S3eutelmarber in i^rer allgemeinen ©rf(f)einung mit anberen S^aubtieren

üerglei(i)en, fo möc£)te man an bie @infter!a^en beulen, namentliii) bie ()interinbif(f)en £in*

fongg (Prionodon), nur ha'^ bie SSeutelmarber umge!e^rt: wei^ auf bunüerem ©runbe,

gefledt flnb. 2)er Säjtoau^ ift lang, fein @reiff(f)lt)anj, fonbern allfeitig bidEjt befjaart; bie

2)aumen5e:§e enttoeber fetjr Hein ober gar ni(f)t bortjanben; bie prallen finb bei nötjerem

3ufel)en auffallenb !rumm unb f(i)arf ; bie (So!^Ien gelörnelt, na^e^u ober böllig nadt. S)er

Söeutel am S3au(i)e öffnet fid) fen!red)t nad) abtoört^, feine SSanbe finb ringsum bon

gleid)er Siefe, bie 6 ober 8 S^i^en in nad^ au^märtg ge!rümmten ^teil^en angeorbnet. S)ie

3ä^ue fjaben eiitf|)red)enb ber ^Jüttelftellung ber SBeutelmarber nod§ met)r üom i^nfeften^

freffer aB bei ben beiben folgenben Gattungen, ©in £üdäa{)nn)ed)fel, wie er fonft für

bie meiften 93eutler d)ara!teriftifd^ ift, finbet nid)t ftatt. — ®ie SSeutelmarber finb S3aum-

tiere, fowo^I gleifc^* al^ ^^nfeftenfreffer.

Sllg „native cats", S3ufd)!a^en, gefjören fie in 5tuftralien gu ben beftbefanriten S3eutel*

tieren, weil fie fid) bem 21nfiebler burd) if)re ernftljaften Sftäubereien im ©eflügel^ofe un*

angene{)m bemerfbar mad)en. ^n biefer $8eäief)ung bertreten fie gan§ unfere SJiarber, beren

^Ia| fie aud) in ber auftralifd)en S^Jotur einnetjmen burd) i'^r S3aumleben, ^ogel* unb ®ier^

raub. 3liä)t fo fel^r burd) if)r ^elgwer!, obwo'^l biefeS banf feinem netten 5tu§fe^en fel^r be*

liebt ift; nad) S3ra^ !ommen aber iai)x\\ä} „!aum me:^r aB 10000" in hen §anbel „im burd)-

fd)nittlid§en SBert bon etwa 2 SJJarf. S8or äWangig ^ja'^ren fofteten fie nur 15 Pfennig".

ST^omag möchte gwei Strten (D. viverrinus unb geoffroyi) für Weniger au§fd)Iiepc^

boumlebenb fjalten, weil fie weniger au§ge|3rögt gefurd)te Söallen an ben ©ol^Ien l^aben; er

urteilt babei nad) bem S3eif|jiel anberer ©äugetierformen, bei benen bie 5lletterfö:^ig!eit unb

üetternbe SebenSweife genau in bemfelben 2}Ja|e gu* unb abnimmt wie bie ©ntwidelung

biefer auggef|3rod)enen tietterorgane. %1:)oma§ gibt folgenbe Überfid)t ber S3eutelmarber:

äJiittelgrog ober Hein: SeibeSlänge 40 cm, (Bä)nUtxi)ö^t 15 cm unb menigec.

©cE)rtJonj mdE)t Q^'fitdt;

g-ußbaltcn irorgig lote bie übrige ©o^Ie.

Di)nc ©ounten; ©cfitranj it>irb föei^ gegen bal gnbe (nid^t bei ber fcEjinaräen ©^iclart).

D. viverrinus: ©übauftralten, S^Jeufübwaleg, SSictoria, SoSmamen.

Wit ©aumen; ©rfiiüan} »irb fcf)tüorä gegen bo§ (Snbe.

D. geoffroyi: ganj 2luftroIien mit 2tu§naf)me beg cm^erften 3toxi)tnS; im Dften

* :^au^3tfäd^Uc^ im ignnern me'^r ot§ in htn ßüftengebieten, loo er öon

D. viverrinus erjefet it)irb. 3l\ä)t in 2;a§manien.

g-upöllen getrennt, quer bur(f)furcf)t.

.^Qar firoff, m(f)t »oHig; D^ren grog.

i
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1. Gemeiner Tüpfelbeutelmardcr, Dasyurus viverrinus Shaw.

\^ nat Gr., s. S. 127. - W. P. Dando, F. Z. S. - London phot

2. Ridenbeutelmarder, Dasyurus maculatus Kerr.

Vt nat Gr., s. S. 128. — Aug. Schert, G. m. b. H.- Berlin phot
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D. hallucatus: Sf^orbauftralien tnnett)atb bet ^^ropen.

|)Oor furj, ioollig; D^ten fteiit.

D. albopunctatus: S?orbrticft»9?euguinea (3ltfafberge).

©roß: SeibeSlönge über 60 cm.

©cf)it)onä geflecft; ^^u&^al^e» getrennt, quer gcfur(i^t.

D. maculatus: Oft- uub ©übauftratten, bon 3cntrnl»Oueen5Ianb bi§ Sagmanicn;

f)ier am ^äufigften.

^er Gemeine Stü|jfelbeutelinarber, Dasyurus ylwemnus Shaw (Stof. „'ißenteU

tierell", 1), ift eine§ ber befonnteften SOfiitglieber [einer Drbiumg: im SSerein mit hem%üd)§-

fufu, bem $8euteIeic^:^orn unb bem SSombat fallt i^m im 3ooIogifdjen ©arten gemö^nlicE)

bie ft)i(i)tige 5Iufgobe gu, bem ^ublüum gu bereifen, ha^ t§ außer £änguruf)§ autf) notf»

anbere S3euteltiere gibt, ^ür 40 3JJar! ift er in ber Ü^egel bon jebem 2:ier^änbler gu :^aben,

unb man !ouft if)n gern, meil it)m eine gemiffe faubere, äierIicE)e 3^ettig!eit eigen ift burd^

baä glatte gelblic^graue, toei^gefledte ^aaxtleih, ben bufc^igen, gegen ta§ (Snbe tDei§Ii(f)en

unb f^i^ gulaufenben <Bä));van^, bie fd^marjen, ^erborfte:^enben „SJiauSaugen" unb ha^ feine,

fleifc^rote ©cfinäuäc^en. ^m längeren Sßer!e:^r enttäufd^t er bann leiber burd^ feinen

(5tum|)ffitm, mie bie Beuteltiere alle, gür bie ®efangenfcf)aft em^fiefjlt er fic^ nicf)t;

benn er ift ein§ ber langmeiligften ®efcf)öpfe, bie icE) !enne. DJian !ann i'f)n rtjeber bo^

^aft nod^ gutartig, lieber Ieb:^aft nod) ruf)ig nennen: er ift einfad) langweilig. (Sein SSer-

ftanb fc^eint fe^^r gering §u fein. 2)em Pfleger bemeift er niemals 2tnf)änglid^feit ober Siebe,

u^irb aud^ niemoB ga^m. SBenn man firf) feinem Ääfige nö:^ert, gie^t er fic^ in eine Me
gurücf, bedt fic^ ben SRüden unb f|3errt fein Waul auf, folüeit er !ann. <So gefä^rlid) bieg

auSfie'^t, fo tüenig I)ot e0 §u bebeuten; benn er magt, toenn mon fid) i^m weiter nö^^ert,

feinen SSiberftanb. ©in :^eifere§ S3Iafen, bog !aum ^^ouc^en genannt werben fann,

beutet auf innere (Srregung; an eine anbere, burd^ S3iffe etwa betätigte 2rbwef)r ben!t er

nidf)t. ^ag Sic^t fd)eut er Wie feiue übrigen gamilienberwanbten unb §ief)t fic^ beg^alb

bei Sage ftetg in ten bun!elften SBinfel feinet ^äfigg gurüd. 2)a er gegen SSitterunggein-

flüffe nid)t em|)finblid) ift unb fid) mit jeber 2:ifd)fpeife begnügt, fann er ol^ne fonberIid)e

SDiü'^e er'^alten werben. Sf^otjeg ober gefodjteä ^leifd^ ieglid^er 2(rt ift i:^m eine erwünfd)te

3fJa:^rung. ^la^i) bollbradjter aj^al^Igeit fe^t er fid) auf ha§ §interteil, reibt fdjuell bie ^orber*

|)foten gegeneinanber unb ftreic^t \\ä) bamit bie feud)te ©d)nauäe rein ober pu^t fid) am
gongen Seibe; benn er ift fe:^r reinlid^. ®e5üd)tet ift er unferS SBiffenS nod^ ni^t; eS :^ot

fid) ober wo:^I aud) foum jemanb borum befonbere 9JUi:^e gegeben.

©eine bemerfenlwertefte 6igentümlid)feit ift, ba^ er in §wei gong ouffollenb ber*

fd^iebenen ^orbenfpielorten ouftritt, bie ober nid)t§beftoweniger bollftänbig burc^einonber

laufen, nod^ ©oulb fogar im gIeidE)en SBurfe gu finben finb, alfo mit irgenbweldjer geo*

gra|)^ifd) begrünbeten 3(rtenbilbung ollem 3(nfd)ein nod^ nic^t bo§ geringfte gu tun l^oben.

Sro^bem ift bie abweidf)enbe g^orbe, eine 9trt (Sd)WörgIing, ber ober bod) bie weisen glede

ebenfo beutlid^ geigt, oB D. maugei Geoffr. befonberS benannt Worben.

2)en SiebIing§aufent^oIt beS SüpfelbeutelmorberS bilben bie SBälber on ten ^ften

be§ SJJeereä. |)ier berbirgt er fid) bei Stoge in (Srblöd^ern unter SSoumWurgeln unb Steinen

ober in floaten ©tämmen. ''Rad) ©inbrud) ber ^aä)t ftreift er, feiner 3la'i)XünQ nad^gef)enb,

weit uml^er. ßr fri^t {)ou|3tfäd^Iid) tote 2:iere, bie bog Wetx ausgeworfen f)ot, ftellt ober

auä) fleineren Säugetieren ober auf ber ©rbe niftenben Sßögeln im SSoIbe nod^ unb ber*

fd)mä^t ebenfo 5lerbtiere nid)t. ®en ^ü'^nerftällen ftottet er ebenfolts S8efud)e ob unb würgt

nad) HRorberort fd)onung§IoS boS bon i^m ergriffene ©eflügel, \t\ti)\t auä) wol^I ^^teif^ unb
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gett oul ben SBof)nungen ber 2JZen[£f)en. ©ein ©Qug ift fd)IeicE)enb unb bebodjtig, feine

S3etüegungen aber finb rafcE) unb befienbe; bod) üettert er fd)led)t unb pit ficf) be^^olb

am liebften am SSoben auf, obn)of)I er gunjeüen fdjiefliegenbe ©tämme gu befteigen pflegt.

2)ie Stnga:^! feiner jungen f(i)n)an!t 5tt)ifd)en 4 unb 6. 2)er S3eutelmarber tt)irb mit ebenfo

großem |)affe berfolgt mie bie bisher genannten 9?aubbeutler. 2Jian fängt i:^n oft in nam-

hafter Sln^a^I in eifemen fallen, bie mon mit irgenbn)el(i)er tierifdien SfJal^rung !öbert.

S)ie nädiftberlaubte 5trt, (5Jeoffrot)gS3euteImarber, Dasyurus geoffroyi Govld,

fcE)eint, nad) ®ouIb, im QJegenfal gu D. viverrinus unb maculatus, bie fid) in ber ©egenb

ätrifdjen (S^ebirge unb SD'leer aufhalten, auBfc^Iie^Iid) auf bie lonbwärtg gelegene ©eite ber

S3erge befd^fän!t gu fein. %a!^ biefe 2lrt nic^t fo ftreng näd)tlid) ift, ben^ieg ®ouIb „ein

(gjem|)Iar, bem id) am 3Jtittag begegnete, oB id) fd)meigenb htxi 93uf(^ am aJlurratjflufs

in ©übauftralien burdi^anberte: eid):^ornö:^nIid) f^rang e§ auf ben :^öd)ften Btt'eigen eine§

Gummibaumes um!)er".

®er 9ZorbauftraIifd^e 58eutelmarber, Dasyurus hallucatusG^owW, ift flein, nur

f)alb fo gro^ n)ie ber getoö^nlidje unb geigt nad) S::^oma§ eine gemiffe 2(nnä:^erung an bie

S3eutelfpi^:^örnd)en (Phascologale) burd) biefe 5tleinf)eit, eine fd^Ianfe ©eftalt unb ben S3au

ber^interfü^e; aber©d)äbel, ®ebi| unb Färbung finb entfd)ieben bie eineS S3euteImarberS.

%Q§> %d\ ift !ur§ unb grob, 'iiaS» llnterf)aar bünn, mo:^I im 3ufammen^ang mit bem 0ima

ber^eimat; bie ^auptfarbe gelblidjbraun, büfterer alg bei ben bor^erge^enbeu; Dt)rengro^

unb blattartig, fe'f)r bünn mit feinen, gelben paaren bebedt. 2)er ©dimang ift biet Üirger

be:^aart all bei ben anberen 2(rten, an ber SSurgel mie ber £ör^er gefärbt, fonft fdihjorg.

^er 9fJeuguinea*BeuteImarber, Dasyurus albopunctatus Schleg., tjat biefelbe

(iJröBe mie ber borige, aber etmaS ftämmigeren S3au. ®a§ §aor!Ieib ift !ur§, bidjt unb

meic^, biet Üirger al§ bei ben anberen SIrten; bie Dt)ren furg, runb, faft nadt, ber hinter-

rüden heinatjt fdjmarg; bie loei^en glede fel^r flein; ber ©d^mang met)r furstjaorig,

fdjlDarj ober bun!elbraun, bie ©pi^e o^ne ^infel.

„®iefe 2trt", fagt 2::^oma§, „ift, mie fo biele |)a^uanifd)e ^Beuteltiere, fetjr na'^e ber*

manbt mit einem norbauftraIifd)en Sßertreter ber Gattung, in biefem galle D. hallucatus,

fann bon biefem aber unterfd)ieben werben burd) bie fürgere ©djnauje, fürgere D:§ren,

türgerel, molIigereS ^ell unb burd) ben rötlichen ober rotgelben 2;on in ber Slllgemeinfarbe

be§ Ülüdenl." S)er 9^euguinea*S3euteImarber ift bo§ größte Slaubtier feiner ^eimot, ber

e§ \a be!anntüd) an größeren Säugetieren faft bollftänbig fe:^tt.

®er ^ledfc^mang* ober fRiefenbeutelmarber, Dasyurus maculatus Zerr {%a^.

„Beuteltiere II", 2, bei©. 126), unterfc^eibet fid) aud), abgefetien bon bem gefledten ©d^ttjang

unb ber ®rö§e, burc^ bie ber'^ältniSmöBig plumpere unb fd)merere ©eftalt bon feinen

GattungSgenoffen; baS SBeibc^en ift übrigen^ bebeutenb Heiner, mie öfter bei ^Beuteltieren.

%x ^arbe, mit bem bunfel !aftanienbraunen, inS Drange fi^ielenben ©runbton auf ber Dber«

feite, ift er n}o:^I ber fd)önfte bon allen, (gr l^at aud) bie fürgeften D^ren unb bie breitefte

©d)nau§e. ©tanbort unb Sebenem eife fc^ilbert Goulb fe:^r anfd)aulic^: „©teinige 9ftinnfale,

bie fid) bon ben S3ergen bur(^ bie Urmälber t)erunter5ie]^en, finb ber ßieblinglaufent^alt

biefeg S:iere§; t)ier berfd)Iieft eS fic^, mie unfer ^ItiS unb SJJarber, 3n)ifd)en großen ©teinen

unb in (Srbt)öt)Ien; bei ber SJerfoIgung bon SBögeln erflettert e§ aber aud) $Bäume mit ber

größten £eid)tig!eit. SBögel nebft 9^afenbeutlern unb anberen Heinen S5ierfü^ern liefern i'^m



03





SBeutelmarber. Seufel. 129

reid)Iic^e 9^a!)rung. ®§ ift ein [treng nQ(i)tIid)e§ Stier, unb man mu§ tDo!)I annetjmtn: ein

furdjtbarer f^cinb be§ ©eflügell: infoIgebe[[en föirb e^ bon ben SInfiebleni qB eine ber

größten flogen (one of liis greatest pests) betracEjtet." SSir tjoben ben legten 2tu§bruc!

in ber Überfe^ung gemilbert; für ®ouIb i[t jebeg £ier gleid) eine „$eft", bem auä) ein=

mal ein §ut)n fd)medt. ©oöiel leuchtet ollerbingS ein: menn [d)on ber Heine SSeutelmorber

Hon ben 2tn[ieblern megen feiner S^äubereien am ©eflügel mit großem §q^ berfolgt n?irb,

fo ift bieg mit bem großen gemi^ erft red)t ber f^all, unb bamit {)ängt eg bielleidjt ^ufammen,

bo^ ber Sf^iefenbeutclmarbcr fo feiten in ben ^onbel !ommt; benn in ber SluSrottung gel)en

JQ bcfanntlid) bie großen 5Irten ben fleinen immer boron. 2^omag betrodjtet biefelbe ©odje

fe^r geiftüoll auf einem breiteren ^intergrunbe. „'2)ie §Qufig!eit ber 2lrt in 2lQ§manien

unb it)re grofee ©elten^^eit auf bem geftlanbe finb öon ^ntereffe, meil fie geigen, baj3 bo§

S;ier fid) bem 3^[^Q"^ nä:^ert, in bem fid) S3euteImoIf unb SSeutelteufel befinben, nämlic^

ber DoIIftanbigen 2tu§rottung in Sluftrolien, Wo beibe einft lebten, unb ber bauernben ßr^

f)altung auf ber ^nf^I Sta^manien. SSarum bie fleine 3nfel Saämanien imftanbe fein foll,

bie brei grü{3ten SSeutelraubtiere in beträd)tlid)en 3*^^^^" h^ ert)alten, bie bod) jebenfalB

in einer gemiffen 5Iu§be!^nung einer bem anberen ^onfurreng mad)en, mä:^renb fie faft

ober gang unfäl^ig finb, auf bem ^eftlanb fid) fortguerl^alten, t)a§ ift eine f^roge, bie nod)

biel 51ufflärung oerlangt. 2)a§ 2)afein beg ®ingo§ in 5tuftralien ift o^ne B^^ifel eine ber

Urfadjcn, meld)ean biefem merfmürbigen ©ad)0eri)alt mit fc^ulb finb." ©o oiel biefe finn»»

reid^en Darlegungen beredjtigteriueife gu beuten geben muffen, fo möd)ten mir bod) anber»«

feit§ eine S3emer!ung öon £umt}oI^-(£t)riftiania I)ierl)er fe^en, ber bon feinen 9?cifen in

QueeuSlanb im ^ai)xe 1884 nod) berid^tet: „Phalangista archeri (ber bort t>or!ommenbe

Slufu) ift ber I)auptfäd)Iid)fte 5Raub be§ f^ledfd)manä=58eutelmarberg, ber moffen^aft in ber-

fclbcn ®egenb Oorfonmit."

^n ber ©efangenfd)aft fie^t man, mie oben fc^on gefagt, ben ü^iefenbeutelmarber

feiten; bod) ift er im S3erliner unb fyran!furter ©arten neuerbingS bertreten gemcfcn.

5i)ort erl^ielt er „geitmeife lebenbe ^Muttertiere, bie er mit großem @efd)id unb mütenber

S3Iutgier morbete".

Ungleid) Ijäpd)er unb im I)öc^ften ®rabe abfto^enb unb toiberlid) ift ber gleid)fall§ eine

eigne ©attung bilbenbe, auf bie ^rifßl SCaSmanien (SSanbiemenSlanb) befd)ränfte S3ären»

beutler, ber 2 e u f e I ber 51nfiebler, Sarcophilus satanicus Thos. (ursinus). Die 2)?er!male

ber ©ottung Sarcophilus F. Cuv., bie ber S3cutelteufel bertritt, finb folgenbe: bie ©e*

ftalt ift gebmngen, ber 5?opf fel)r gro§, l^Ium^), bid, breitfd)nauäig, ha^ D^r furg, au^en

beljaart, innen nadt unb faltig, ha§> Sluge flein, ber ©tern barin mub, bie S^Jafe nadt, bie

Sippe mit bielen SBargen befe^t, ber ©d)manä furg, fegelfönnig, fe:^r bid an ber SSurgcI

unb fid) rafd) berfd)mäd)tigenb, tuäljrenb bie niebrigen, etlua§ !rummen S3eine unter

fid) gicmlid^ gleid) erfd)einen. S)a§ ©ebi^ entl)ält einen Südga^n meniger aB ha§ ber

SSeuteltüöIfe. Der ^elg beftel}t ou§ furgen, nirgenb^ eigentlich berlängerten, ftraffen

paaren; bie mellig gebogenen ©d)nurrl)aare finb bid, borftig unb furg, ein auf ben SSangen

fteljenbeg S3orftenbüfd)eI au^erorbentlid) berlängert. Der £opf ift menig ober bünn bc*

Ijaart, unb bie rötlid)e §aut fd}immert ämifd)en ben fc^margen §aaren burd^. Sluf bcc

$8ruft beg $8eutelteufel§ fte:^en ein meines ^aUbanh unb in ber Ü^egel gmei mei^e friede;

ber gange übrige £eib ift mit !oI)I[d)margem ^elge befleibet. Die ©efamtläuge be^ 2:ierel

beträgt ungefäl)r 1 m, mobon ber ©d)manä etma 30 cm megnimmt. ^m ©ijftem ift bie

SBreFim, ZixUbin. 4. ShifL X. tßanh. 9
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©attung in 9f{ütffi(i)t auf bte glei(f)e Qa^ ber ßö'^ne enttüeber mit Dasyurus öereinigt ober

nur giDeifelnb getrennt ge{)alten morben; nacE) 2^omo§ !ann aber, trenn man nact) bem

S3au ber Qä^m urteilt, ftott nad^ ber Qa% feine t^roge fein, ha'^ bie ©ottung Sarcophilus

ber (Sattung Thylacinus nät)er bertnanbt ift al§ ber ©attung Dasyurus.

©einen bebeutung^üollen tarnen er'^ielt ber Seufel tregen feiner angeblichen SBilb'^eit

unb Ungätjmbarfeit. Stile auftralifdjen S3eobo(f)ter ber älteren 3eit f^^b einftimmig, ha^

man [id) !aum ein ungemütli(i)ere§, toIIere§, unfinnigereS unb njütenbereS ®efd)üpf beuten

tonne aB biefen S3eutelteufel, beffen fcE)Iedt)te Saune unb ^rger uiemaB enbet, unb beffen

3orn bei ber geringften ©elegentjeit in t)enen ^^lammen auflobert. 9?id)t einmal in ber

@efangenf(f)oft unb bei ber forgfältigften Pflege öerliert er feine (Sigenfct)aftcn, unb nie»»

mal» lernt er ben !ennen ober lieben, ber itju mit S'Jal^rung berfietjt unb it)m Pflege

angebei^en lä^t, fonbem greift and) feinen SSärter mit berfelben ©epffigfeit unb finn^

lofen SSut an tvit jebe§ anbere SSefen, ba§ fid) it)m gu na"^en tuagt. §arri§ beridjtet bar«»

über fd)on im 9. S3anbe ber „58ert)anblungen ber auftralifdjen Sinne=©efenfd)aft": „^m
3uftanbe ber ©efangenfd^aft fdjeint er ungäl^mbar milb gu fein, bei^t t)eftig unb ftö|t babei

ein tiefet, ^lärrenbeS knurren au§. ©in äJlännc^en unb ein SSeibdjen, bie id) ein ^aar

SJJonate §ufammenge!ettet in einem leeren f^affe f)ielt, !äm:pften beftönbig miteinanber;

it)re 3än!ereien begannen, fobalb e§ bunfel mar {hen gangen Sag fc^Iiefen fie), unb festen

fid) mit Unterbred)ungen bie gange 9^ad)t f)inburc^ fort, begleitet oon einer 9(rt t)oI)Ien

SSellen^, nid)t unöl}nlic^ bem be§ §unbel. ©ang unüermutet liefen fie oud) eine Slrt

©c^nard)en I)ören, mie menn ber SItem lange ^^it gurüdgel^alten unb bonn l^Iöt^Iid) auS^»

gefto^en mirb." 2)iefe ©teile mirb bon ©oulb gitiert, unb auf fie grünben fid) mal)rfd)einlid)

mittelbar aud) alle übrigen ©eelenfdjilberungen be§ „SeufeB". SBenn man aber bebentt,

maS e^ l^cifit, gmei S^aubtiere, bie gemi^ — ha^: fei üon üornljerein gugegeben — an fid)

fd)on feine Sommer finb, gufammengefettet in ein %a'^ gu fteden, fo barf man fid) n)a!^r*

Ijaftig nid)t munbern, menn biefe eingegmängten, bei jeber ^Bewegung bel)inberten ©traf*

gefangenen bie benfbar übelfte Saune gegeneinanber unb gegen bie gange Slu^enmelt an

ben Stag legen, ©o bele!^rt unS l^ier ha§ ^uxixdQeijen auf bie Quelle in ;^öd)ft über«

rafd)enber SSeife barüber, mie mand)mal übertriebene S^orftellungen mib borgefa^te SD^ei^^

nungen in unferem ©c^rifttum fid) feftfe^en. §ed fd)reibt barüber: „^d) bin l^eute eigene

nad) unferem fleinen 9?aubtier^aug ^Eingegangen, um mid) bon bem SBefen unferS ^Beutel»

teufeis noc^ einmal felbft gu übergeugen. (Sr erl)ielt gerabe fein S^rinfmaffer, unb id) !Io|)fte

i'^m, mä^renb er trau!, mit ber B^i^^Ö^ meines 9f^egenfd)irmeS fortmöf)renb auf ben Slo|3f

:

er lieB fid) gar nid)t ftören, fonbern fd)Ia^|3te fein SSaffer rul)ig auS. 2Iuf mein ©el^ei^

nat)m ü)m bann ber SBärter mit ber eifernen Strafe fein ^^leifd) trieber tt^eg, als er gerabe

anfangen mollte, gu freffen; aud) ha^ lie^ er fid) ru^ig gefallen. SSon knurren unb S3ei^en

gar feine ©^ur! 9^ur menn er über StagS auS bem ©d)Iafe aufgeftöbert mirb, bann quarrt

er etmaS. 5tIIerbingS ift er mol^I befonberS fanftmütig unter feineSgIeid)en: ein ^oar,

meId)eS id) im Kölner ©arten pflegte, gerbi^ gar mond)en Söefenftiel, rtenn eS beim ^Heine*

mad)enumgef|3errt toerben follte; aber iia^ tutjebeS anbere2:;ier gelegentlich aud^." Unb roe^^r*

l^aft finb bieSSeutelteufel, baS mu^ man i^nenlaffen. „S;ro|i:ErerberI)äItniSmö^igenl!Iein=-

I)eit", fagt ©nun, ein anberer alter taSmanifd)er ©en)äI)rSmann ©oulbs, „finb fie fo grimmig

unb beiden fo I)eftig, ha'^ fie eS mit jebem §unb getoöf)nIid)er ©rö^e aufnel)men fönuen."

Über baS ^reileben beS abfonberIid)en, bielgefd)mäl)ten S^iereS unb fein 3ufammen='

.treffen mit bem voti^en 9Jienfd)en berid)tet ©oulb: „®er $8ärenbeutler toar einer ber erften
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ein:^eimt[dE)en SSierfü^er, mit betten bie frü^eftett 5tttjtebler ttt S8attbtetttett§Iottb gufottttttett*

trofett. ©eitte \d)tvax^e %aihe uttb unottgetie^ttte, uttatt[ef)ttli(f)e ©rfc^einuttg ertt)arbett

i^itt beti SSoÜ^ttatnett ,Seufer uttb ,S3ufc^teufer. (5r ift je^t (1863!) ttt ollett !ulttöiertett

©egettbett \o jelteti getüorbett, bo^ ttton i'^tt !Quttt nod) ttt ber ^^reifjeit fte:^t. (S^ gibt ober

ttod) gro^e SSegirle itt ^ßanbietttettSlottb, bie bottt 9J?ett[c^ett uttbetreten fittb, uttb foI(f)e

Crtlid^!eitett, befouberg bie teljigen @d)Iu(i)ten unb unget)euern SSälber auf ber SBeft[eite

ber S^ijel, bieten it)m eine fidjere 3uflud)t . . . Sßäf)renb meinet S8e[ud)e§ auf betn f^eft*

lanb öon 5Iu[traüen faitb ic^ feinen 33etüeig, ha'^ t)a^ Stier in irgenbeiner ber Kolonien

bort t)or!ontmt; infolgebeffen ntu^ 2^a§ntonien allein ai§> feine §eintat betrad^tet tüerben."

„^n feinem SBefen ift e§ unäö!)mbar unb hJilb bi§ gum öu^erften unb berberblicf) ni(f)t

ttur für bie Heineren £önguru'^§ unb anbere ein!)eimifc^e ©äugetiere, fonbern e§ fällt

and) in bie ©d)off)ürben unb ^ü^nerftälle ein, tüo i'^m nur eine 3JiögIi(i)!eit begegnet,

feinem S3erni(f)tung^triebe nad)5ugebeti."

2)ur(f) §orri§ erfa'^ren tüir, bo^ bie alten :pra!tifcE)en 31nfiebler fid^ ben fd)eu§Iic!)en

©d^äbling reö)t ttjot)! fd)meden liefen, nad)bem fie if)n unfdiäblid) gema(i)t "Ratten: „'2)iefe

2iere troren fe'^r gemein in unferer erften 5(nfiebelung §obort 2;on)n unb gan§ befon=-

ber§ berberblid) für t)a§> ©eflüget uftt). ©ie t^erfa'^en übrigeng bie £oIottien mit frifd)em

^leifc^, bag angeblid) bem £albfleifd) ö:^nelte. 2II§ bie 9^ieberlaffung tt)ud)§ unb ber

(Srbboben urbor gemad)t ttjurbe, Ujurben fie au§ i'^ren ©d)lupfn)in!eln nat)e bei ber ©tabt

bertrieben in bie nod) unerforfd)ten liefen ber SBälber. SJian fonnte fie tro^bem leidet

erlangen, n^enn mon in ben föenigft befud)ten Seilen ber SSälber fallen aufftellte, bie tnit

ro'^em f^Ieifd) geföbert n^oren; benn biefe§, einerlei tüeld)er 5trt, freffen fie toa^IIog unb

gierig. SSa'^rfdjeinlid) freffen fie aber aud) tote f^ifd^e unb onbere 9Jieere§tiere, ti^eil i:^re

©puren oft im ©anb an ber ©eefüfte gefuttben ttjerben."

S5on feinen obenertt?ä"^nten befangenen ergätjlt §arri§ noc^: „©ie festen fid) oft auf

ta^ §interteil unb braud)ten i^re §8orberpfoten, um bie SfZatjrung gum SJJunbe gu fül^ren."

§ed ijat hü§ niemals beobad)teit tonnen.

„S)ie Äiefermu§!eln finb feljr ftar!, fo ba^ fie bie größten Inoc^en mit aller SSequem-

Iid)!eit germalmen tonnen." „2Iuc^ bon biefer gä'^igMt", berid)tet §ed, „l^oben mir meitie

Pfleglinge big je|t !eine befonbem S3eh)eife gegeben, unb fd)Iie^Iid) ift mir beim SSeutel»"

teufel ebenfottjenig toie beim SSeutelwoIf eine befonbere fiid)tfc^eu aufgefallen, menn aud)

eine geujiffe ©dt)Iaffud)t am S^age auf näd)tlid^eg Seben in ber f^rei'^eit "^inbeutet."

S3on bem S3Iutburft unb ber SSei^fraft ex^ä^i trefft übrigeng bod) bemerfeitgtüerte

$8eif|3iele: „(£iner, unb nid)t einmal ein großer, entn)ifd)te itürglid) unb njürgte in gtnei

S^Jöditen 54 ^ü'^ner, 6 föätife, 1 Sdbatro^ unb 1 ^a^e. ®r tt^urbe in einer ftarfen galle

ttjieber gefangeit mit einer 2:ür aüg Sifenftäben bon S3Ieiftiftbide unb enttam mieber, inbem

er biefeg folibe ^inbernig beifeite bre'^te unb mit feinen mädjtigen B^^^^eu entgnjeibi^.

Utn einen SSegriff bon ber ©tärte beg Siereg gu geben, fei ertt)ät)nt, 'öa'iß ber ©robfc^mieb,

ber bie f^alle augbefferte, bie ©täbe nic^t ofjue befonbere SSertseuge in i^re Sage 5urüd=»

biegen tonnte. SSenn er fid) in einem gud)geifen fängt, bei^t fid) ber fdjtoarge SSäreti-

beutler oft bag feftge'^altene S3ein ab unb enttommt."

Sind) auf bem Siermarft ift ber SSärenbeutler feiten unb teuer geworben (300 SD^arf

bag ©tüd); bocE) ift er immer nod) §u I)aben. ©egüc^tet ift er unferg SSiffeng noc^ nirgeitbg.

S)ie 5In5at)I feiner 3""9ßn foll gmifdjen 3 unb 5 fd)n)an!en. Tlan be'^ouptet, ha^ hc^

SSeibd)en fie lange mit fid) :^erumtrage. SBeiter mei^ man nid)tg über bie ^ortpflauäimg..
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§eute i[t bie ©ottung nur hmdy bie eine ta§mani[(f)e 2trt bertreten; Quf bem auftral{f(f)en

f^eftlanb Qab e§ aber eine gtüeite, größere (S. laniarius Owen), beren Ü?e[te im ^leiftogän

bon SfJeufübwaleg unb Dueen^Ianb gefunben h)erben, al\o in bie jüngfte erbge[d)ic!)tli(f)e

SSergangent)eit ge!)ören.

2)er S3euteltt)0lf, 3^'^'^'^* ^^^^ 95euteIf)U-nb, Thylacinus cynoceptalus Farm
(Dasjmrus, Peracyon cynocephalus u[ti).; Sof. „^Beuteltiere II", 3 u.4, bei©. 127), ber ein*

gige je^t lebenbe SSertreter feiner ©ottung, äf)nelt in ber %at einem njilben §unbe: an

bie[en erinnert fein geftredter Seib, bie ©eftalt be§ £o|}fe§, bie ftarf obgefe|te ©djuauje,

bie aufrecht ftel^enben D^ren unb bie Singen fotüie ber aufrecht getrogene ©diman^.

^n jebem obern 0efer finben ficE) 4, im untern 3 ©cE)neibeäöt)ne, au^erbem oben me
unten je 1 ©cfgo'^n, 3 Süd» unb 4 SSadf^ö^ne, gufammen alfo 46 ^äijnt. ^ie S5eutel=

!nod)en n^erben burcf) fe'^nige £nor]jeI bertreten, ber S3eutel öffnet fid) nac!^ f)inten.

®er S3euteIit)oIf, ber, wie ber Seutelteufel, nur auf 2;o§monien borfommt, ift ha§> größte

aller fleifdjfreffenben ^Beuteltiere, ©eine SeibeMänge beträgt' über 1 m, bie Sänge be^

©d)rt)an§e§ 50 cm ; alte SIRännd)en füllen, mie man be{)au|)tet, nod) merüid^ gi^ö^er, im

gongen ethjo 1,9 m long Serben. S)a§ 2öeibd)en bleibt biet Heiner unb unterfdjeibet fid) in

feinen ©d^öbel= unb 3a^nmer!moIen rtjeit metjx al§ fonft bie beiben ®efd)Ied)ter bei hen

Beuteltieren, ^er furge, loder onliegenbe ^elg ift graubraun, auf bem Sf^üden 12—14moI

fd^morg quergeftreift. ^ie 9ftüdenf)aore finb am ©runbe bunfelbroun unb bor ber bunfelu

©pi^e oud) gelblidjbroun, bie S3aud)t)oare bloproun an ber 2BuräeI unb bräunlid)n)ei^ an

ber ©|)ilje. ^er Äopf ift l^ellforbig, bie Stugengegenb hjeipd); om borbern StugenminM

fte!)t ein bunfler ^led unb über hen Singen eine S3inbe. 2)ie StroIIen finb broun. 9^ad)

bem Hinterteile gu berlängern fid) bie 9iüdenf)aore unb erreidjen auf bem ©d)en!el it)re

größte ©ntn^idelung. S)a§ gell ift nid)t eben fein, fonbern furg unb etttiol lüoltig. S)er

©dimonj ift blo^ an ber SSurgel mit meieren, fonft ober mit fteifen paaren hehedt; er ift

nid)t fo fd)arf bom 3f?umpfe obgefe^t mie beim §unbe, fonbern gel)t burd) Sßerbidung

me^r ollmötjlid) in ben 5!ör)jer über. 2)er ®efid)t§ou§brud be§ £iere§ ift ein gong onbcrer

üU beim §unbe, unb nomentüd) ha§ meiter gef^oltene 9J?ouI fottjie hü§ größere Singe

fallen auf. ©einen 9?od)en !ann ber S3euteIft)oIf erftounlid) treit aufreihen.

3u feiner ouggegeidjneten Stbbilbung ber erften in Sonbon gegeigten 93euteltt)ölfe fagt

©oulb: „(Sr mu^ üI§ bog gefäI}rUd)fte oller S3euteltiere unb aller einl)eimifd)en ©äuge*

tiere überl)ou|?t begeidjuet toerben, unb bod) ift er §u fdimod^, einen erfolgreid)en Eingriff

auf ben 9)?enfd)en §u modjen. Gr begel)t ober fd)Were SSerl)eerungen unter ben Heineren

©äugetieren be§ £anbe§ unb unter bem ©eflügel unb ben übrigen ^ouStieren be§ Sin*

fieblerg; fogor bie ©d)afe finb nid)t fid)er bor feinen Singriffen unb fd)tt)er bor biefen §u

bef)üten, meil fie bei ber näd}tlid)en S^otur be§ 9f?aubtiere§ immer be§ 9?ad)t§ gemod)t

n?erben. S)iefe ^erftörungen, bie er ringsum anrichtet, l)aben iljn aU natürlid)e golge

gerobegu in ben 9?uf beg größten f^einbeg be§ Slnfieblerg gebrodjt, unb bal)er ift er in ollen

!ultibierten ©egenben natje^u ausgerottet; auf ber onbern ©eite bleibt ober nod^ fo biel

bon Tasmanien im 92oturäuftonbe unb fo biel SSalblonb unberüljrt, boß nod) reid)Iid) 3u*

flud)t§orte borl)onben finb, \oo ba§ Sier bor ber Sßerfolgung be§ 2}ienfd)en fidjer ift. Wieh

So^re muffen nojd) bergel^en, bebor e§ gong ouSgerottet merben fonn. 3^^^^f^" obgelegeitcn

©egenben jagt e§ boS S3illarbier§* unb S3ennett§!ängurul), S3eutelbad)fe, ©d)nabeligcl unb

olle bie Heineren Siere." ©djuobeligelrefte fonb §arri§, bem wir bie erftp 5^unbe oom
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^eutelirolf öerbanfen, im SJJagen [eine§ %i)pu§eiemplaxe§. (Sine grämte toax bereits 511

©ouIbS 3ßit^ri ^^^ ^^" ^o|jf be§ „S3u[d}tigetö" (native tiger), tuie er genannt föirb, gefegt.

Zxo^ Qllebem [inb gerobe im legten ^olir^el^nt mieber einige SSeuteltüöIfe auf benSO^arft

gefommen unb nidjt allgu teuer öerf'auft morben {ha§ ^aax 2000 Tlaxt). ®er SSerliner

©arten erf)ielt 1902 bon 9?ei(i)e=2nfelb ein ^aar, beffen SJJönnc^en foft fe(i)§ ^ai)xe au^
I)ielt. S)er Sonboner ©arten mu^te aber 20 Sa:^re märten, bis er nodf) bem erften bon

©oulb in feinem großen ^rocf)tmer! abgebilbeten ^aare ein gmeiteS geigen !onnte.

ign ber ©efangenfdE)oft ift ber S3euteImoIf nad^ ©oulb auSnef)menb fc^eu. SSirb er er=

f(f)redt, fo rennt unb fpringt er in ber {jeftigften Sßeife im ^äfig umtjex, gugleic^ einen furzen

Äe^Iton auSfto^enb, öt)nlid) mie ein ©ebell; aber ob er biefen Saut auc^ in ber ^rei:^eit bon

fic^ gibt, ift nid)t beobadjtet. 3m S3erliner ©arten fjat man i:^n bon hen 33eutelmölfen

mandjmalgetjört, finbet it)n aber bem5aud)enber£önguru{)§ät)nIicE)eralSmir!IicE)em©eben.

Über befonbere ©d)eu ber Siere fonnte man bort nid)t üagen. ^m ©egenteil: „^ie obligate

®ofi§ 58euteltierftum^ffinn aB felbftberftänblidf) eingeredjnet, benef)men fie ficE) re(ä)t ber^

traut, !ommen unrul^ig fd^nüffelnb bic^t an bie ©itterftäbe tjexan, menn man bieSfeit ber

©(f)ran!e unmittelbar bor bem 5läfig ftel^t. ^n emiger ©ier berlangen fie ftetS nacf) gra^,

menn fie nid)t fdjiafen, unb in emig fid) gleid)bleibenber ^ummljeit glauben fie immer

mieber einmal, bie (Sifengitter burd)bei^en §u fönnen. 2lu§ bem (Sd)Iafe auf metd)em

©trol^Iager im bämmerigen ?Jad)t!äfig laffen fie fid) fd)mer ermeden, merben aber aud)

nid)t ungemütlid), menn man bie§ berfud)t." (§ß<i.)

^rifd) gefangene S3eutelmölfe follen fid) im 2tnfange fet)r tro^ig unb miberfpenftig

gebärben, mit ^o^enbefjenbigfeit in ifjrem Käfige ober im ©ebälfe eineS ^aufeS um{)er=

üettern unb ©ä^e bon 2—3 m §ö{)e au§füt)ren. S3ei langer ®efangenfd)aft legt fid) mie

bie 93emeglid)!eit fo aud) ha§ milbeSSefen angefid)t§ eines 9}?enfc^en; bod) befreunben fid)

bie SSeutelmöIfe niemals mirfiid) mit it)rem SSärter, lernen i{)n nur manget^aft !ennen unb

!aum bon anberen Seuten unterfd)eiben, ber^^alten fid) i^m gegenüber oud) bollfommen

gleid)gültig unb geraten t)öd)ftenS angefid)tS beS if)nen bargereid)ten gleifc^eS einiger*

ma^en in 2(ufregung. ^m übrigen laufen fie ftunbenlang in if)rem ^äfig um'^er, ol^ne fid)

um bie 2tu^enmelt biet §u !ümmern, ober liegen rut)enb unb fc^Iafenb ebenfo teiInat)mIoS

auf einer unb berfelben ©teile. 3^r flareS, bunfelbrauneS 9luge ftarrt bem S3eobad)ter

leer entgegen unb entbe'^rt bollftänbig beS SluSbrudS eineS mir!Iid)en 9f?aubtieraugeS.

„Se^tereS ift fel^r treffenb gefagt, unb menn im übrigen bie $8eobad)tungen über ha^

©efongenleben auSeinanberge:^en, fo ift ha^ eine @rfd)einung, bie unS in ber ^olge immer

mieber begegnen mirb. ©ie ift fo §u erHären, ha'iß bei jebem ©äugetier bie |)erfönlid)en

©d)idfoIe unb (Srfat)rungen bei ber ©efangennat)me unb mä^renb ber erften ©efangen*

fd^aft boS S3ene{)men im f^äteren ©efangenleben meijx ober meniger beeinfluffen; nament*

lid) mad)t eS meift einen großen Unterfd)ieb, ob ta^ eingelne %m ein ,2ßilbfang', ermac^fen

gefangen ober jung aufgewogen ift". (^ed.)

2)aS erfte ^aar beS Sonboner ©artenS begleitet ©unn nod) mit einem S3riefe ouS

SCaSmanien boll frol^er, aber unerfüllter Hoffnungen auf gute (Singemö^^nung unb fogar

9^ad)äud)t: „^d) t)abe menig 3^^^!^^/ ^^B ^ie SSeutelmöIfe fid) mo:^Ibefinben unb fel)r

ma^rfd)einlid^ fid) aud) fortpflanzen merben; bie 3o^I ber jungen ift 4 auf einen SBurf —
id) ^aht menigftenS 4 im SSeutel beS 2öeibd)enS gefunben, aber eS mögen oft üU(i) meniger

fein, ©ie bemo'^nen bie Höl)en beS SBeftgebirgeS (3500 engl. %n% ungefä:^r 1000 m), mo

gelegentlid) ©d)nee fällt für einige 2)Zonate beS ^oijxe^, mo bie ßrbe geitmeife mod)enIang
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mit Sdjnee bebedft ift unb ix)o e§ ftorfe ^röfte gibt; batjer tnü^te id) ntd^t, tüa§ i'^nen om
ßonboner 0ima ernftlid) [dioben follte."

%a^u meint ^edf: „Xo§manien unb Sonbon ift immer'^in nod) ein Unter[(f)ieb, unb

tüenn bie 50oIogi[(i)en ©orten nidjt ou§ gmingenben Qe[(f)QftIid)en ©rünben in ben ©ro^»»

[tobten liegen müßten, fo trote if)ren ^i^löff^n in mondjer SScgie^iung tvo\)Ux. ^u. ber oben

ge[d)ilberten £id)t[d)eu tjobe id) gu ergöngen, bo^ id) bei meinen S3eutelroöl[en üon einer

foldjen nie etmog loo'^rgenommen 1:)abe; id) 1:)abe immer nur ben ©inbrud get)abt, bof3 ber

SSeuteltüoIf ein ou§ge|)rägte§ ^^ofentier i[t."

SBie ber S3eutelteufel, Ijot oud) ber 58euteImoIf ouggeftorbene ®ottung§geno[|en (Th.

spelaeus Owen unb major Owen) ouf bem ouftroIifd)en ^eftlonb, in Sf^eufübmoIeS unb

Dueen^Ionb. 2(ber nid)t blofe bo§; im untern Slertior öon ©onto ©rüg in ^otogonien

gefunbene 9^e[te werben bon bem (Entbeder, bem tätigen orgentinij'djen ^olöontologen

Stmegfiino, ouf no'^e $8errt)onbte be§ S3euteImoIfe§ gebeutet, Hathylacinus unb Prothyla-

cinus genonnt, unb bo§ ift bop|)eIt bebeutungSöoII, meil biefe beuteln? olfortigen ^oto=

gonier gugleid) oud) S3e§iet)ungen gu ben Creodontia, "oen Urfleifdjfreffern unb SSorlöufern

ber !^eutigenÜ?oubtiere, oufmeifen. ©o füt)ren un§ nid)t nurbieS3cuteIrotten(Didelphyidae)

unb ber mieber entbedte Caenolestes (Epanorthidae) nod) (Sübomerüo, fonbern oudj bie

^Roubbeutler (Dasyuridae) l^oben burd) beuteIrooIfä:^ntid)e f^ormen i'^re SSerbtnbungen

botjin unb l^elfen fo bie S^ee ber Sonbbrüde 5mifd)en Sluftrolien unb ©übomerüo immer

n)ot)rf(^einIid^er modjen unb bie nod) treiter greifenbe, oud) burd) bie ^flonjentüelt ge^

ftü^te ^t))jotf)efe bon jeitioeifen Sonbüerbinbungen smifdjen ollen g'^fdöi^'^si^n ^^^ füb=

Iid)en (Srbl^ölfte ftü^en.

©in !ümmerlid)e§ 2Befen loffen ton folgen, bem nod^ feinem allgemeinen Siefi'tonbe

an Seib unb Seben h)ot}I bie unterfte ©teile unter ben S3euteltieren gebüf)rte, menn e§

nidjt anberfeit§ befonbere, meit getriebene 5(n]Joffungen an eine gonj beftimmte, einzig*

artige S3eit)egung§tt)eife unb 9?at)rung§fud)e seigte. SBir meinen ben SSeutelmouImurf,

S3eutelmun, Notoryctes typhlops Stirl.: in biefer einen 3trt gugleid) ber gefomte ^nl^alt

ber ^^omilie Notoryctidae, bie mon on biejenige ber 9?aubbeutler onfd)Iie^t, tve'ii mon

im S3euteltierfl)ftem feinen befferen ^o^ für fie finbet.

'3)er SSeutelmautourf tüurbe erft im ^of)re 1888 entbedt, unb gmor bon ©tirling, bem

Seiter be§ fübouftrolifd^en SJJufeum^ in Slbeloibe. '3)er eingeborene S^ome ift Urquomoto.

$8ei ber miffenfd)oftIid^en S3efd)reibung unb (Sinreil^ung inl ©l)ftem l)at er bonn nod}

einige ©c^idfole geljobt, ef)e er feine rid)tige ©telte ert)ielt. ®urd) bie fpöteren ©jemplore

©tirling^, bie oud) in ben SKeid)teiIen gut erf)alten moren, geigte fid) ober beutlid), bofi

ber meiblid)e SSeutelmouIwurf einen nod) Ijinten geöffneten S3eutel mit gioei B^^cn !t)at,

unb bomit toor feine 9^otur unb ©tellung im ©Ijftem ein= für onemol feftgelegt. ^ieS

beforgte enbgültig im ^o'^re 1892 §an§ ©obom, ber trefflid^e SSirbeltier^^lnotom bon ber

Gombribger Uniüerfitöt. '^n feiner erfd)ö^fenben SIrbeit ftellt er oud) bie Gigentümlid)^

feiten äufommen, burc^ bie ber S3eutelmauln>urf fid) bon ollen ober ben meiften S3eutel-

tieren unterfd)eibet. Worunter ift bie beod)ten^n)ertefte „bog fd)einbare ^^eljlen ber S3eutel=

!nod)en". (S§ erflört fid) borouS, bo^ bie minjigen ^nöd)eld)en mit bloßem 9{uge foum gu

fe'^en finb unb am noturgebleiditen ©felett berloren getjen. SDogegen ift ol^ entfd)eibenbe§
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Beiitelmaiilwurf

(Notoryctes typhlups Stirl.).

1) Im Begiiff, sich wieder in den Boden einzuwühlen, ca. Vs nat. Gr.

2) a Klauen des rechten Vorderfußes von außen

b Klauen des rechten Vorderfußes von innen

c Rechter Hinterfuß von der Sohlenfläche \ nat. Größe,

d Schnauze mit der verhornten Nase von vorn

e Schnauze mit der verhornten Nase von der Seite

Abbildung 2a und c nebi'n b, d und e zei<>en, wie verschiüden Notoryctes

in der Faibe sein kann.
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58euteltiermer!inal ou^er bem SSeutel aud) ber einnjört? geiüenbete Unter!{eferfort[Q| bor*

f)anben. S'Zad^bem ©abotn bann bie xMwäxt^ gericf)tete Cffnung beg S3eutel§ qu§ bcr

grabenben Seben^roeife be§ Stieret berftänblid^ gemadjt Ijai (mie bei ben ^eutelbadjfen),

tüibmet er bem ®ebi^ eine längere S3etract)tung, au§ge{)enb bon ber ^ö^^tformel: fTrirfi.

^abei §eigt fid) bie Steigung, unten einen ©c^neibe§a{)n, ben 6cf§Q'^n unb einen Südfgo'^n

§urür!5ubilben; „ha§> 9Jier!rDürbig[te i[t ober, ha'^ biefe Ü^üdbilbung in ber ^ai)! ober in ber

©rö^e ober in beiben ätt^eifelloS in ber Un!en Unterüefer'^olfte ftärfer ift oB in ber redeten.

®iefe Sotfacfie erfd)eint n)o^Ibeftätigt in 5InbetrQ(i)t beffen, bo^ bon hen neun untere

fudjten ©tiiden bie linföfeitige Sftüdbilbung bei nid)t ttjeniger aU ad)t größer ift; in ber

©röfee allein bei brei, in ben ^o^Ißn.bei fünf", ©ine ©rüärung [einel [onberbaren $8e*

funbeS berfud)t ©aboir nid)t; man trübte aud) nid)t, tvo [ie gu finben [ein jollte.

5lm ©nbe feiner 9trbeit !ommt ®aboU) bei Söfung ber ^rage, §u h)etd)er gamilie ber

lebenben SSeuteltiere ber SSeutelmuII bie nädjften SSe^ieljungen Ijat, gu bem Ergebnis,

ba^ „!ein entfd)eibenber ©d)tu^ ertaubt ift ou§er etma bem, Notoryctes möge al§ eine Jetjr

alte unb menig bifferengierte f^orm' oufgefa^t merben, rt>eld)e einige SD^erfmale mit ben

meiften ejiftierenben $8eutlerfamilien gemein :^ot... Dbmo^I feine gatilreic^en St)nli(^*

feiten mit 3ot)narmen offenbor alle ermorben finb bon! ber £eben§meife, finb fie mid)tig

genug, Notoryctes ben Ü^ong einer f^omilie ber ^oIt)^rotobonten 93eutler gu geben, ...

bie nät)er bermonbt ift mit ben 'J)afi}uriben oB mit ben ^eromeliben."

Über bie ^örpermo^e fte^t mer!mürbigermeife in ber erften 5Irbeit <StirIingg nid)t§;

au§ ber S^ofel in natürlid)er ©rö^e ergibt fid^ ober ol^ne meitere^ eine Sänge bon 12,5 cm.

S3ei ber Äör|jerbefd)reibung be^ SöeutelmuIIg bilbet feine (Sigenfd)oft aU (Srbrt)üf)Ier

gan^ bon felbft ben leitenben ^oben. SSir folgen bobei mieber «Stirling. „©er S'Zofen*

xMen ift bebedt bon einem fjorten, dornigen @d)ilb mit .einer Duerfurdje, bie e§ in einen

obern (f)intern) unb einen untern (borbern) 2tbfd)nitt teilt. 5Iugen finb äu^erlid) gor

nid)t fidjtbor; nid)t bie fieinfte Öffnung im ^ell an ber betreffenben (Stelle entbedt

man... Söenn mon ober ben ©d)läfenmu§fel gurüdfd)iebt, geigt fid) bo§ 2Iuge oB

eine beii;oI)e freiSrunbe, fdjroarge, linfenortige ©d)eibe an ber innem Dberfläd)e be§ bor*

bern Steile^ biefeg 'SRü§>leU; e§ liegt unmittelbar auf ber ^od)ent)aut be§ 2;ränenbein§

unb an ber Stelle unmittelbor t)inter bem Urfl^rung beg obern 9?anbe§ be§ ^jOd^bogen^ . .

.

keinerlei ©truftur, bie einem ©et)nerben gleid^t, mar fidjtbor, obfd)on, menn man ben

^igmentfled bon feinem Sager lt)egfd)ob, feine ^äben, offenbar ein berbinbenbe^ ©emebe,

gu beobad)ten moren, bie fid) gur Änodjen^out erftredten." ©elbftberftönblid) fonn bei

biefem berfümmerten, nid)t nur bon ^out unb §aor überzogenen, fonbern fogor bon

Wu§>ieln überlogerten 9tuge bon ©e'^en, aud) bon 2öat)me:^mung irgenbmelc^en £id)t*

fd)eine§ gor !eine S^ebe fein. „D'^röffnungen finb 5U unterfd)eiben, 2 mm im '©urdjmeffer,

über gonj berborgen im ^el§, meld)er über i^re 9f?änber ttjegmäd)ft. 2)ie Öffnung ift bon

einer 9fiingfalte ber §out umgeben, bie itjren 9f?anb fetjr fc^mod) über bie Dberflädie beä

umgebenben ^elleg er'^ebt." (Sin äu|ere§ D^r ift olfo nid)t borl^onben, ein fold^e^ fe:^tt

ja aber bielfodE) bei ben in ber (Srbe unb im Sßoffer lebenben (Säugetieren.

„®er @c^man§ ift eigentümlid), :^ort, fteif; größtenteils leberig in ®emebe unb ©r*

fdieinung, ift er nod) ber (Bpi^e l^in au§ge§eid)net burd) beutlid^e 9füngfurd)en. ®id am
IHnfo^, läuft er in ein ftum|)fe§ ober oud) !nopfortige§ ©nbe ouS. DberfeitS be'^nt fid^ bol

meidje ^ell beS 9?um^fe§ ungefä'^r um bie §älfte feiner Sänge auf i'^n auS, bogegen ift

er unten unb an ben ©eiten nodt foft bis §um Slfter. Ungefähr in ber SJiitte {)at er gmei
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[ettli(f)e ^erborragungen ober StnjcIjlDenungett, tüa§ befötrÜ, ba^ ber ©rfimattä bort breiter

ift qI§ an ber Söurgel. ®ie§ ift be[onber§ au§ge^rögt bei einem ©jem^lar, ober bei allen

[inb Stnbeutungen berfelben ©igentümlid)!eit t)or:^Qnben." (Sie fielet toot}! in Bul'onxmen^

I)ang mit ber gan^ befonbern 2Irt unb 3öei[e, wie ber SSeutelmuIt in ber ©rbe ober üiel^

met)r im Io[en ©onbe wütjtt.

„®ie ©liebmo^en finb fur^ unb ftar!, bo§ ^aorüeib unten big auf §anb unb gu^ au^
gebe!)nt. ®ie SSorberglieber enbigen in eine §anb bon 'i)öä)\t eigentümlidjer S3auart: it}r

©efüge ift fo berbret)t, bo^ eg !aum berftanben merben !ann o^m ^enntni^ feinet fnodjen*

baue§. ®ie ^anb ift fo gefaltet, ha'^ in ber Haltung, bie fie beim fonferbierten (S^emplax

einnimmt, bie §n?et großen, fidjtboren 0auen beg britten unb bierten ^ingerg alte anberen

Seile berbeden mit Slu^nol^me beg ftum|3fen unb breiten ^ag^eU be§ fünften, n?eld}er

fidjtbar ift, h^eil er t)inten am ©runbe be§ bierten t)erborragt. STn ber ^nnenfeite biefer

(|)ou^tfinger) unb getrennt bon tltjuen burd^ eine tiefe ©|jalte, bie fid) nad) unten unb

Ijinten öffnet, liegt eine fteife, leberige unb bielgerungelte §anbftöd^e, au^ ber bie fd)Ian!en,

frallenartigen 9^ägel be§ ©aumenä unb gleiten ^ingerä t)erbor!ommen. ©o !önnen bon!

biefer Gattung ber §onb bie Ringer alS au^ gmei Siei^^en beftel}enb befct)rieben n^erben mit

einer ©|jalte baämifd)en, bie äußere umfaßt ben britten, bierten unb fünften, bie innere

ten erften unb §meiten. S)ie ^intergliebma^en finb ebenfalls furj unb ftar!, unb bie

f^u^fo'^Ie ift ganj nad) au^en gebrel^t, fo tia'^ ber fünfte ^-inger bornan liegt. ®ie (5ot)le

ift bielfad^ gefaltet in berfc^iebene breite, mulftige f^alten, bie fdjief treuäUJeife gur ©o'^Ie

gerid)tet finb, unb ift hjie bie §anbfläd)e bebedt mit leberiger §aut, bie bi§ gum ©runbe

ber SfJägel reid)t unb übergreift auf bie obere gu^fläd^e." 9^od) fc^mieriger al§> bei ben

^'ingern ift bom bergleic^enb anotomifdjen ©tanb|)un!t au§ 58erftänbni§ unb ^arftellung

ber im ^anbteller liegenben ÜJlitteIt)anb* unb §anbit)uräeI!nod)en. S)ie §anb ift fo ber»

bre()t unb bietet fo biete Stbmeic^ungen bon bem gemöl^nlidien S3au, iia^ ©tirling felbft int

3tt)eifel ift, ob er ha§ 3?id)tige trifft.

„®aS ^^ell mag bei ben brei ©£em|)Iaren (olle ERönnc^en), bei benen eS für genaue

S3efd)reibung gut genug erl^olten toai, begeid^net n?erben oB im ollgemeinen.bon '^ell*

fol^Ier ^orbe, long, tueid) unb bonIid)tfc^immernbem unb feibigem 5Iu§fet) en. ©telleniüeife

bun!elt e§ gu glönsenber ©olbforbe, unb an anberen neigt e§ n^ieber met)r p filberigem

©d)ein. Sie färben bon ollen finb bebeutenb berblo^t, feit fie im @|}iritug fteden...

SSeilöufig ift ernjät)nt toorben, bo^ bie Stiefe ber Färbung unb bie bunüeren frieden auf

bem §inter!ör|3er bei berfd)iebenen ^nbibibuen etrtJoS tt)ed)feln, toog burd) bie (f|)äter) er-

:^oItenen (Sjem^Iore beftötigt mürbe, ^d) mödjte ferner betjou^ten, bo^ bei einem ober

^toei ber frifd)eren ©tüde ber (S5Ion§ beS geltet, befonberg om S3aud) unb ^reug, fo leuc^tenb

unb fd)ön mec^felnb im Son ift, je nod) bem ©infoll be§ Sid)te§, bo^ gerobeju ber Stu^brud

,irifierenb' tjerou^geforbert mirb."

Über ben §ou^tfunbort be§ S3eutelmun§, bie gentralouftralifdje Sbracomra*(Stotion,

fogt ©tirltng: „(Sbenen unb §ügel bon rotem ©onb, mel^r ober meniger bebedt mit

©l^inifeg unb SHogien, bilben einen großen Seil biefer ©egenb, unb ber 9f?egenfaH ift

unbebeutenb. 9JJer!it)ürbig genug, olle @tüde, btfe ic^ big je^t erl)alten l)abe, finb inner»

l)olb eineg beftimmten Um!reifeg gefunben, bier SJJeilen bon ber ^bracon)ro=§ou|jt»

ftotion, bie an bem f^lupett be§ f^in!e felbft liegt unb foft unobönberlid) jmifdien ben

©onbl)ügeln. ^nbeg mei^ id) bon einem fel)r guten ®en)öl)r§monn, bo^ bog Stier auf

ber Unboolt)a=©totion gefeljen njurbe, bie unmittelbar füblid) ber 9JiocS)onnell»Sriften
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liegt, unb bo^ eing auä) nad) retdjüd^em 9f?egen ertrunfen in Stemme 2)otpn0 gefunbeii

tüurbe, einer Station ungefähr 120 3JleiIen ttjeftfübtüeftlid^ ber Sllicequellen. 2)ie]e

^un!te trerben bie SSerbreitung genügenb begeirfinen, jolDeit fie bi§ je^t befannt ift."

SSag ©tirling tüeiter über bie ^ai)l ber 33euteltnulle [agt unb bie ©cf)lDierig!eit, [ie

im ©anbe §u [^üren, bient anä) gur Grüämng ber Ipäten ©ntbecfung. „<Sie [c^einen ni(i)t

[e^r §a!)Ireicf) §u [ein. ©e^^r menige SSei^e in bem 58e§ir! f)atten jemoB einen gefeiten, tro^*

bem fie beftönbig untertt)eg§ niaren, unb nic!)t Diele ber Eingeborenen, mit benen iä) gu^»

jammenfam, er!annten bie gut Qu§gefüf)rte, farbige 21bbilbung, bie i(i) bei mir trug. SJlan

mu^ inbe§ bebenlen, ha'^ id) nic^t genau burd) ben Drt burc^fam, ber an[(f)einenb ber

SBrenn|)un!t ber Sßerbreitung ift. 'äud) eine re(f)t beträd)tli(f)e SSelol^nung, bie id) onbot,

bemir!te nid)t, bo^ Weitere 6jemplare jum $ßorfdjein !amen . . . 3J?it hjenigen SluSna^^men

finb bie Sliere bon ben ©ingeborenen gefangen morben, meldje mit if)rem ttjunberbaren

©pürfinn auf ber f^ä^rte folgen, bi§ fie fie fongen. ^e§f)alb !önnen fie ober mit ©ic^er^^eit

nur nad^ 9?egen gefunben werben, ber ber Dberflöd)e be§ ©anbe§ eine gemiffe geftigfeit

gibt unb fie fo befätjigt, bie ©^uren §u bema^ren, bie al^halh \id) mieber bermifd)en tüürben,

rtjenn er troden unb lofe ift. . . 'äud) werben fie (bie S3eutelmulte) nur bei marmem Setter

gefangen, fo ha^ bie furge ^eriobe beg fubtropifdien ©ommerregen^ bie günftige ganggeit

gu fein fd)eint. 2(uf biefe§ |)affenbe ßufammentreffen oon 9^äffe unb SSärme mu^te 2Jlr.

S3iff)op brei SJionate Warten, beöor er imftanbe toar, fie (bie SSeutelmuIIe) gu erlangen,

unb in allen fällen mürben fie am S^age gefunben.

„S3eftänbige§ SSü'^Ien fc^eint ber d)ara!teriftifd)e ^üq üjit^ Seben^ gu fein. S3ift)o|)

unb S3ent)am, meiere bo§ SCier in grei^eit gefet)en l^aben, berid)ten beibe, ba^ e^, ou5 bem

©anbe ouftaudjenb, einige f^u^ an ber Dberfläd)e gurüdlegt in langfamem %empo unb mit

eigentümlid)er ©d)längelbemegung, ben ^ör^^er gong flad) auf bie 6rbe gebrüdt, mät)renb

e§ auf ben Stu^enfeiten feiner unter ben $8au(^ untergefd)Iagnen SSorberHauen rut)t. ßl

lö^t fo eine eigentümlid) gefd)tängelte breifac^e ©pur I)inter fid). ®er SöeutelmuII bringt

fc^ief in ben ©anb ein unb ge!^t unterirbifd) entmeber nur einige gu^ ober aud) biete (Sllen

meit, mobei er offenbor !eine größere Xiefe erreid)t oB 2 ober 3 ßoll. SSöl^renb er fo

unterirbifd) fid) fortbewegt, !ann er oft entbedt merben burc^ ein fd)mad)e§ S8red)en ober

eine S3emegung ber (5rboberfIöd)e über i:^m. S3eim 2)urd)bringen be§ SSobenB mirb bie

fegeiförmige ©djuauge mit 'd)xem t)ornigen ©d)u|fd)ilb fe{)r frei unb notürlid) oB S3of)rer

gebroud)t, aud) bie mäd)tigen, fd)oufeIförmigen SSorberÜouen werben beizeiten in £ätig!eit

gefegt. SSä!)renb er bem 2luge entfd)minbet, werben bie ^interfü^e gebroud)t, um ben ©onb

rüdwärtS §u Werfen, unb biefer föllt l^inter bem Sier wieber ein. Wie e§> borwärt§ ge^t,

fo bo^ feine bouernbe 9fiöf)re t)interbleibt, bie feinen 2öeg beäeid)nete. ^n einiger ßnt*

fernung wieber ouftoud)enb, burd)miBt er einige f^u^ ouf ber Dberfläd^e unb fteigt bann l^inob

Wie bor^^er. ^c^ fonnte nid)tä borüber erfo^ren, ob er bouernbe Söoue mad)t ober einige

3eit beWo:^nt. SReine beiben ®ewät)rgmänner fönnen gor nid)t genug eräöl^Ien bon ber

wunberboren in ^rei^^eit unb ®efongenfd)aft beobad)teten ©djnelligfeit, mit ber er wütjlen

fonn. — SBir no'^men einen ©poten, loderten bie oberfte @rbfd)id)t beim §aufe unb festen

i:^n (ben SSeutelmuII) nieber. ^d) t)ielt meine §anb gong bid)t bei t^m, h\ä er un§ beinol^e

ou^ bem ©efid)t War, unb bonn fronte id) Io§, t)inter i:§m t)er; ober er war §u flin!. ©o
na:^m ic^ eine ©d)oufeI unb begann, l^inter it)m gu groben, fonnte i't)n ober nid)t Wegen,

(giner ber Seute fom bonn mit einer gweiten ©d)oufeI, unb oud) eine eingeborene ^^^^lu,

bie fronte; aber wir olle brei befomen il)n nid)t."
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®ert ©c^tu^ büben SJiitteilungen über SfZo^rung unb ©efongenleben, [otreit bon foldjem

ü6er:^au;)t bte 'Siehe fein !ann: „3Rr. S3i[^o|3, tüeld)er rt)u^te, bo^ id) in bie ^aife fommen

lüürbe, ma(i)te gro^e 5tnftrengungen, für mxd) einige berjenigen om Seben §u ertjalten, bie

er gefongen l^atte, unb je|te jie, bomit [ie unberfel^rt blieben, in ©inter mit ©onb; aber

tro^ aller ©orge unb 5lufmer![ani!eit lebte nur einer öier Stage lang. Stag unb 9^a(f)t rtjor

bo§ ®eräu[d^ i'^re§ ruf)eIo[en 9Büt)Ien§ §u 'i)öien. ^aä) meiner SIntoeifung, bie i^ auf

©runb ber Unter[ud)ung be§ SJJagenin^alt^ eine§ ber frütjer gefangenen 6£em|jlare bor^er

gegeben !^atte, üerfa't) er fie mit SImeifen oI§ ^utter, aber fie fragen !eine. ©ie fragen

aber eine ,2öi(f)ett)' (eingeborener 9^ame großer, meiner 9J?aben, bie al§ 9^at)rung§mittel

bei ben ©d^margen fe^r beliebt finb; e§ finb bie Sarben gemiffer 33o(i!äfer unb ©cfimetter^

linge), unb Tli. S3enT)am teilte mir mit, ba'^ einer bei ©elegen'fieit ein ©tüd S3rot ge=

freffen 1:)ahe; aber er lebte nur einen SCag."

©ine ftar!e ©tül^e er'^ält bie 5{nnat)me, ha^ bie 2Bid)ett) einen Xeil ber 3fial)rung

bilben, burd) bie 2;atfad)e, ha'^ ^(fagien reid)Iid^ bor'fjanben finb auf ben ©anbpgeln,

meldje ber natürlid)e 51ufent:^alt beg Stieret ^u fein fdieinen, unb ha^ bie fraglid)en Farben

an bereu äöurgeln in einer Siefe bon ein ^u^ ober met)x gefunben hjerben. 2)iefe 5(n=

natjme n)irb aud) burd) bie eingaben ber (Eingeborenen unb bie 33eobad)tungen SJir.

S3ift)op§ felbft beftötigt, rt)eld)er ©puren bon unterirbifd^en §öt)ten ring§ um bie ©tämme
ber SCfagienbüfc^e fanb.

„S)ie (Eingeborenen be{)au|)ten, ha'^ bei Mtem SBetter ,Urquamata nic^t mel^r umget}t',

unb ha'^ fie feud^ten ©anb lieben, tva§ bie frü{)er gemachte Eingabe beftötigt, ba^ fie nur bei

tttarmem SBetter nad^ 3Regen gefunben njerben fönnen, Sfäd^t^beftotueniger n^urben bei

einer ©elegen'^eit girei lebenbe (Sjem^^Iare, bie mit ben gert)öf)nlid)en $8orfid)t§ma^regeIn

in einem $8eplter mit jujei gu§ tiefem feud)ten ©anb gefegt Sorben n?aren, nad) einer

groftnad)t tot gefunben, obmo'^I ber S3e'^älter gut gugebedt mar; biefe§ förgebnil ift nad)

S3iff)o:p§ 2)?einung fo gu erüären, ha^ ber ©anb nid)t tief genug toar, um bie Spiere au§ bem
^ereid)e ber ^roftmirfung f)erou§!ommen gu laffen, unb er glaubt bat)er, ba§ fie im tüilben

3uftanbe bi^ gu beträd)tlid^er Siefe graben.

„SSenn man in ben S3ef)ölter i)ineinblidte, fanb man ben Urquamata gemöf)nlid) im

©anbe aufgerollt, aber nid)t bebedt bon biefem, unb menn man bie ^anb bon bom unter-

fdjob, mollte i)a§ 3:ierd)en in fie l^ineinflettern, unb §er!ra^te fie über unb über. ©3 fc£)icn

fel)r fc^neli:^örig unb ermad^te ftet§ fofort, fobalb man ben 2)edel be§ S3e:^älter§ lüftete.

„(Ein fel^r fdjtoac^eS pfeifen gab t)a§> ©jem^Iar, ha^^ fo lange in ®efangenfd)aft ge^

Ijalten mürbe, manchmal bon fid), menn eg in bem S3et)ä(ter t)erummü:^Ite; aber e§ mar

nid^t fid)er, ob ba^ ein Sttemgeröufd^ ober eine mirlKid)e ©timme mor, unb bon einem

früljexen (Ejem^Ior i)örte man, menn el feftge{)alten mürbe, ein fd)mad)e§ B^^I^^J^/ ^^^

ha§ eines neu aulgefd)Iüpften Md)Iein§. deines ber anberen (Ejem|3lare bradjte übri=

gen§ jemaB einen fjöibaien Saut ^erbor. ^ebeSmal, menn ber ©anb burd) frifd)en,

marmen unb feud)ten ergöngt mar, fing ba§ Sier fofort an §u müf)Ien, unb an marmen,

fonnigen Ziagen, menn e§ t)erauSgeIaffen mürbe in§ ?^reie, berfuc^te e§, menn ber ©anb

^art mar, eine Heine ©trede red)t rafd) gu laufen; aber mo bie £)berfläd)e rneid^ mar, be=

gönn eS fofort gu mül)Ien, unb fobalb e^ einen guten ©d^u| getan ^aite, lam e§ mit

großer ©d)nenig!eit bormörtg, menn aud) nid)t fo fd)nen, mie nad) einer Stngabe in meiner

erften Strbeit gu bermuten.''

Über f^ort|3fIanäung unb ^ungen|)flege fonnte ©tirling gar nidE)t5 erfaf)ren, unb on
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lebenbe ©infü:^rung be§ SSeutelmuIB itadE) (Suro|)Q ift natüilid^ n{(f)t gu ben!en; einige

gro^e SD^ufeen, au6) boS ^Berliner, befi^en ©|)iritu§ejemptare.

9(ud) ber Saie tüirb leicht bie 2JiitgIieber ber f^omilie ber ©euteIbotf)fc, 9iafettBcttt(cr

ober 85anbitut§ (Peramelidae) unter[cf)eiben !önnen. 2)te onfe^nlici) üerlängerten

Hinterbeine unb bie [e'^r obnjeic^enbe 3e"f)enbilbung bie[er Siere [inb 9Jier!maIe, bie jebent

in ha§ Qtuge fallen muffen. 5ßon ben fünf SSorberjeljen finb nur gmei ober brei ber mittleren

gro^ unb frei entmidelt unb mit ftarlen, fic^elförmigen trollen befe^t. ®ie gtoeite unb britte

3el}e ber §interfü|e finb miteinanber big gu ben S^ögeln bern)acE)fen; bie 2)aumen5et}e

fel}lt ober ift berüimmert, bie bierte Qelje fel^r long. ®er Seib ift im gongen gebrungen, ber

^op], gumal am ©djuaujenteile, fet)r gugefi^i^t, ber ©d^manä gemötjulid^ fe:^r furg unb

bünn be:^aart, nur au^na'^mSmeife lang unb bufcf)ig ; bie Dfjren finb meift mö^ig, bei

einigen 5(rten aber ouffallenb gro^. 2)er S3eutel be§ SBeib(i)en§ öffnet fict) nac^ f)inten.

^m ©ebi^ §äf)It man oben 4 ober 5, unten 3 (Sd^neibeää^ne, 1 ©d^a'^n, 3 Süd- unb

4 $8ac!3ät)ne in jebem tiefer.

Stomas erflärt bie ^amitie für gan§ abfeitl fte:^enb unb fdjarf begrenzt, nur mit ben

Sf^aubbeutlern bermanbt, aber aud) bon biefen in bieten tt)ic^tigen fünften berfd)ieben. ^n

9(nbetrad)t i^rer ©t)nba!tt)Iie, ber SSermad^fung ber gmeiten unb britten ^intergelie, finb

fie gemeinhin aU 33inbeglieber §n)ifd)en ben beiben großen Unterorbnungen ber S3eutel-

tiere, ben tierfreffenben Polyprotodontia unb ben ^flauäenfreffenben Diprotodontia, be-

trad)tet morben, unb i^rMegfreffertum beftär!t biefe SJieinung; aber wenn man ben böltig

|)oIt)|)rotobonten ßf)ara!ter if)re§ ganzen fonftigen £ör|3erbaue§ beben!t bil l^erunter gu ben

§anb= unb gu^ttjurgelfnod^en, bie alle meit größere ^t)nlid)!eiten mit "Oen Dasyuridae

§eigen aB mit t>en Phalangeridae, mirb e§ mab^rfd^einlid), ba^ biefe Slnnol^me falfd^ ift,

unb ba^ i^re ©t)nba!tt)Iie gang unobpngig bon ber ber ^i|)rotobonten fid) auSgebilbet

t)at. 2)a§ ®ebi§ in ben berfd)iebenen Seben§altern mad)t hen föinbrud, al§ ob bie Stiere

fid) in einem Übergang bom ^nfeftenfreffer gum Stlle^freffer befinben: beim jungen Siere

ein ed)te§ ^nfeftenfreffergebi^, fe'^r f^i^ unb fd)arfgadig, beim auggemad)fenen bereite

abgeftum|)ft, beim alten gang glatt gefd)Iiffen, bie fronen gum Seil boHftänbig ber*

fdjtüunben, nur bie Söurgeln nod) bor^anben. Unter biefen (55efid)t§|)un!ten fe^en mir bie

Peramelidae all einen Stullöufer ber Dasyuridae on o^^ne naivere ©tammbermanbtfd)aft

mit ben ®i|)rotobonten.

2)ie 33eutelbad)fe leben in Stuftralien unb S^Jeuguinea, unb gmar in §ö:^Ien, bie fie

fid) in ben 58oben graben unb bei ber geringften ©efa'^r eiligft auffud)en. 2Jlitunter trifft

man fie in ber 9^üt)e bon ^ftangungen ober menfd)Iid)en SInfiebelungen, gemö:^nlid^ aber

galten fie fid^ fern bon bem ©rgfeinbe oller 2:iere. 2)ie meiften Strien fdjeinen gefellig mit*

einonber §u leben unb eine nur nöd)tlid)e Sebenimeife gu führen, g^re SSemegungen finb

giemlid) rofd) unb eigentümlid), bo i:^r ®ang au§ einer 9?eif)e fürgerer ober weiterer @|)rung*

fd)ritte befte^t. Qnx 9^at)rung bienen i^nen ^au|5tfäd)Iid) ^flongen, befonberS foftige 2Bur*

§eln unb InoIIen; bod) merbennebenbei oud) Kerbtiere unbSBürmer oberSömereien bergel^rt.

9nie S5eutelbad)fe finb fc^eue unb flüdjtige, burd)auB gutmütige, :t)ormIofe unb frieb*

Iid)e 2:iere, bie in ber ^reii)eit bor jeber ©efo'^r gurüdfdireden unb bem 2Jlenfd)en ängft*

lid) gu entfliegen fud)en. ^n ber ©efangenfd)aft fügen fie fid) o{)ne SSiberftreben in i^r

£o§ unb merben fd)on noc^ furger ßeit go^m unb gutraulid^.
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®ie f^amiüe umfaßt brei ©attungen, bie [ic^ äu^erltd), abge[ef)en üon ©c£)äbelmer!-

malen, foIgenbermaBen unter[d)eiben:

2tn ben S3orber6emen gmeite, britte unb üicrte 3e^e GW^ unb ge6raud)§fät)ig ; erfte unb fünfte öortjanben,

aber Hein unb frotlenloä.

§iuterbaumen fe'^It; D'^ren enorm lang, ©c^tt>an§ mit §aarbürfte nad} oben.

Peragale, Df)renbeuteIbo(i)§.

§interbaumen öor^anben, aber Iraltenlo^; D^ren mitteüang ober Iur§; ©cf)ft)anä oi)ne SBürfte.

Perameles, ?JafenbeuteIbacf)3.

2ln ben SSorberbeinen nur gleite unb britte Qd)t gebraud^lfä:^ig, öierte üerfümmert; erfte unb fünfte

fe{)Ien gang.

§interbaumen fet)lt; D'^ren lang; ©dittjanj mit fc^toadier Söürfte.

Choeropus, ©d^ltjein^fu^.

2)er füb* unb h)e[tau[trali[(i)e D^renbeutelbad^^ ober 5lantncf)enbanbi!ut, öon ben

Eingeborenen S)algt)te genannt, Peragale lagotis Reid (S^af. „S3euteltiere III", 1), ift oben

fa:^Igrau, unten n»ei^ gefärbt, ^o:pf unb 9?umpf 40, ©c^manä 20 cm lang ober oudj etma§

barüber. SDte Df)ren [inb fef)r lang, foft nacft, bie ©|3i|en fein gefranft unb ber borbere

Seil if)rer Stu^enfeite bünn mit blapraunen §aaren befieibet. 5Da§ 9ftücfenf)aor ift lang,

bie UntertooIIe fd)iefergrau mit blafferen ©pi^en, bie langen §aare fatfl ober braunfpi^ig,

bie ©of)Ien größtenteils bidf bef)aart, aufgenommen bie gerfe. SDer <Bd)'man^ ift fo lang

mie ber Körper ol^ne ben Äopf, burdimeg bicf bel^aart, ba^ SSurgelbrittel gefärbt mie

ber ^öxpex, i)a§ 2JlitteIbritteI fd)tt)ar§ ober bunfelbraun, bie ^aare raul) unb oben länger

aB unten, ba§ ©nbbrittel, fi^arfabftec^enb,reinn)eiß; bie§aare, auf berDberfeite feljr oer=

längert, bilben bort einen üorftetjenben meinen Ä'amm, eine S3ürftenfaf)ne. S)er ©ammler

©t)ortribge i)Qt neuerbingS barauf aufmerffam gema(f)t, ha'^ ber Dt)renbeuteIbacI)S an ber

©c^man§f|)i^e einen ö^^nlic^en ^ornnagel ^at, mie ha§> hanad) genannte 9^agelf(i)n;anä^

tänguru^ („Proc. Zool. Soc", 1906).

„2)er Df)renbeuteIbad^§'V beridjtet ©oulb, „ift einigermaßen f)äufig über bie gange

©trecfe be§ ®ra§Ianbe§ im inneren ber ©(f)manenfIuPoIonie (äBeftauftroIlien) berbreitet.

©r lebt bort meift ^aarmeife unb \ud)t fi(f) gemöljnlid) ©teilen au§, mo ber ©rbboben lofe

ift unb er mit feinen ftarfen Prallen gan§ erftaunlic^ gefcJjminb fid^ feine S3aue graben

!ann. ^n biefe |)öt)Ien flücEitet er immer gur Ülettung, unb ha fie tief unb lang finb,

entgef)t er baburc^ oft ben SSerfoIgungen ber ©dimarjen, bie i^m um feinet gleif(f)e§

millen nadjftellen."

©{)ortribge erüärt ben Dijrenbeutelbad^S außer SefueurS ^änguru:^ratte für haä ein-

zige SSeuteltier, ba§ ficE) mir!Ii(i)e §ö{)Ien gräbt, er oergleic^t ü)n al§ ©rbgräber mit unfercm

euro|)äif(i)en ^aä)§: mie biefer foll er fid) fo rafi^ im ©rbreid) öerüüften, wie ein SJiann

nadigraben !ann. ^exmx meint er nad) feinen SSeobaditungen au§ bem ^af)re 1906, ber

3^ofenbeuteIbad)§ merbe im Innern je^t feltener, man finbe fo üiel alte, derlaffene S3aue;

ha§ Xiex fd)eine alfo auS ©egenben berfd)munben gu fein, mo eS frül^er f)äufig tvax —
bielleidjt infolge jal^relang anf)altenber S)ürre.

„®ie 9^o:^rung befielet au§ S"fe!ten, beren Sarben unb ben Surgeln bon ©träudjern

unb Kräutern; beborjugt ift eine große Wahe, bie £arbe einer SIrt 33od!äfer (Cerambyx?),

bie in benSSurgeln berSlfogien fi|t unb ebenfofef)r aud) bon ben ©dimargen beget)rt mirb."

^ie Qa^ ber jungen erflärt ®ouIb für nod) nid^t genügenb feftgeftellt, meift mo^I

3 ober 4. S)a§ SBeibd)en ift Heiner aB bo§ 3Jiännd)en.

©outb :^ot eS ber D^renbeutelbad)§, aud) afö S3raten, fo fe^r angetan, ha^ er fogar mit
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bem utopifdjen behauten t)exavi§>tommt, ben S3eutelba(i)§ gu S^ol^rurtgSjtüedfen in ©nglanb

eingubürgem. „'So^ fein f^Ieifc!) fü^ unb gart ift, {)abe id) reic^Iic^ ou§|)robiert. ©ebünftet,

äfjnelt e§ bem be§ ^amn(i)en§."

Über ba§ ©efongenleben be§ C{)renbeutelba(i)j'e§ !)at ERay ©d)mibt, ber frü{)ere öer=

bien[töoIIe Seiter unb S^^eugrünber be§ granffurter SiergortenS, fe:^r au§füt}rlicf) bertdjtet.

(Seinen SJiitteilungen fei ha§ f^olgenbe entle^^nt. ^ie S3euteIbQd)[e finb S)ämmerung§* unb

5JtQd)ttiere, bie hen Sag ber[(f)Iofen. S)ie bon ©(i)mibt beobad)teten ©tüde, ein SJlänndien

unb ein S!Beib(f)en, ja^en amSiage ^ufammengerollt bic^t nebeneinanber im^eu, in ba§ [ie

ficE) mit bem $8orberteiIe berbargen, aud) gänglid) eingruben. ®er 9?üden tnirb babei ftar!

gefrümmt, ber £o|)f unter ben £ör^er gebogen, [o ha^ bie ©tirn ben SSoben berüt)rt unb

bie ©djnauge grtJi[d)en ben Hinterbeinen ftedt, ber ©d^mang §n)ifd)en ben ©d)en!eln burc^

unter ben SSaud) gefdilagen; bie Stugen [inb gefd)Io[[en, bie Dt)ren ber Sänge nad) gu»

fammengefaltet unb ungefö^r in ber 2J?itte quer nad) au^en ge!nidt. ^urg nad) 2(n!unft

im gran![urter 2;iergarten maren bie S3eutelbad)fe ou^ bie[em Stage^fdjlafe nur fd)mer §u

meden. 3Jlan fonnte fie anfa[[en, [(Rütteln, felbft in bie ^anb nel^men, el^e fie ermad^ten;

[päter genügte e§, [ie Ieid)t gu berühren, um [ie gu ermeden. ^ufierft feiten fanb man fie

aud^ o'^ne äußere 58eranlaffung einmal am Sage tvaä^; bod) berliefeen fie fobann freimillig

\t)xe ^ö'^Ie nid)t. Grft menn om 5lbenb ftar!e 2)ömmerung f)ereingebrod)en ift, ermuntern

fic^ bie Siere, aber nur gang anmöl)lid). SJian fiel)t guerft 'Oü§' §eu, ha§ fie birgt, fid)

ettra§ bemegen unb balb barauf eine fpi^ige ©djnauge gum 35orfc^ein fommen, bie

fd)nu|3]:)ernb in bie §üf)e geredt, nad) allen Seiten gemenbet unb balb mieber gurüdgegogen

toirb. ^ü&) me'^rmaliger SSiebert)oIung erljebt fid) ba^ Sier mit bem gangen Sßorberteile,

fe|t ficE) aber balb irieber nieber. S>ie anfänglid) nod) fleinen unb berfd)Iafcnen 3(ugcn

öffnen fid^ meljr unb mef)r, unb bie bort)er fd)Iaff fjerab^öngenben Dt)ren richten fid^ auf.

Unter fortmä^renbem ®öt)nen berlajjt enblid) ber S3eutelbad)§, mand)mal erft eine ©tunbe

nad) bem erften ©rmad)en, bie Sßertiefung, in ber er lag, unb begibt fid^ an ha§ gutter^

gefd)irr, um feine 9?at)rung, Körner berfdE)iebener 2trt, namentlid) Söeigen, ©erfte, §afer,

^anffamen, S3rot, ge!od)te Kartoffeln, SJJaüöfer, ßngerlinge unb 9JJeI)In)ürmer, 5Imeifen»

puppen unb bergleid)en, eingunet)men. ®a§ Kauen gefd)iet)t unter fd^ma^enben Sauten;

ta^ f^utter mirb mit ben 3^^)"^" ergriffen unb mit ben SSorberpfoten ge'^alten; Heinere

S3ifjen, SImeifenpuppen, SSeigenförner, merben mit ber ßunge l^erbeige^olt. ©d)mibt§

befangene liebten SKaüäfer, Engerlinge unb S[Ret)Imürmer fel)r, iüaren ober fo bumm unb

träge, ta^ i:^nen le^tere oft unbemerft babonliefen. 9?ad)bem bie Siere gefreffen t)aben, be*

ginnt ein raftlofe^^in* unb ^erlaufen in il^rem Käfige meift Iäng§ ber SBänbe. Seim ©e!^en

ftü^en fie fid) auf olle bier SSeine; ber ®ang erinnert megen ber Ungleid)f)eit ber ©lieb-

ma^en an ha§ §üpfen ber §afen unb Kanind)en; i^r fd)nellfter ©ong ift ein Springen, bei

bem ber Seib in eine t)eftige auf unb nieber fd)au!elnbe SSemegung gerät, ^m ©i^en

bermögen bie S3eutelbad)fe olle ©tellungen Qngunet)men, fid) oud) auf ben Hinterbeinen

aufgurid)ten, fo bo^, mie bei ben ©pringmäufen, nur bie 3^^^" ^^" S3oben berül)ren. ®er

©d)mang bient bei feiner SSemegung al§ ©tü^e, fonbern trirb fd)Iaff t)erabl)ängenb nad)*

gefd)Ieppt. 2Sä:^renb ber gangen 9?ad)t treiben bie3:ierd)en fid) fpielenb um"^er, berfolgen eiu-

onber unb giel^en fid) erft mit Slnbrud) beäSJlorgeng mieber gurüd; bod) finbet fie fd)on ber

erfte ©onnenftra:^! mieber auf il)rem Sager. Qm^egember !ommen fie bereite nad) 5 UI)r

obenb? t)erüor unb gießen fid) gegen 7 U:^r morgend gurüd; im Sunt unb ^juli ermuntern

fie fid) erft abenb§ gegen 10 U^r unb :§aben fid) fd)on bor 4 Uf)r morgen^ lieber ber!rod)en.
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„®Q§ SSejen unserer 58eutelba(i)[e", [agt 6(i)Tntbt, „ift [onft unb :^QrmIo§. SJian fann [te

in bie §aub Ttet)men unb feft:^Qlten, o'^ne bo^ [ie SJliene mQcf)en, gu beiden ober gu froren,

foum bo^ [te üer[u(f)en, [id) ber§anb gu enttüinben; ober aud^ berartige 93eftrebungen [inb

nie gewoltfant. 3^ur |et)r feiten, trenn man [ie im @cJ)lQfe [tört, geigen [ie eine gornige

ober ärgerliche ©ebörbe, n)el(i)e borin befielet, ha'i^ fie bie aJiunbminfel etrt)a§ öffnen unb

fomeit mie möglid) nad) "hinten giel^en, entfpredjenb bem3ä^nßfletfd)en anberer 2;iere; gleid)=

§eitig blafen fie ant)altenb an§> ber ÜZafe. S3ei aller (Sanftmut unb §armIofig!eit finb fie

inbeffen !eine§tt)eg§ gutraulid), fonbern ebenfo bumm rt)ie bie meiften anberen SSeuteltiere.

Sie fommen njo'^l guireilen "^erbei, menn man fie lodt ober ruft, unb befdjnüffeln ben

öorgetjaltenen Ringer; bod) geigt babei ber ®efid)t§au§bi*ud unber!ennbar, ba^ bieg nur in*

folge bummer ?leugierbe gefd)ie^t. ^n ben meiften fällen f)ören fie gar nid)t auf ben 9^uf

ober erfdjreden bor i:^m, mie bei irgenbeinem onberen ©eräufd), unb flüdjten eiligft in

iT)re |)öt)Ie. ©erartige (Sinbrüde finb inbeg !eine§meg§ bouernb, e§ !ommen bielme"^r in

ber 9flegel bie Siere alSbalb mieber "fierbor, al§ ob nid)t§ borgefallen möre. ^m ©egenfa^

gu biefen gering entmidelten geiftigen (Sigenfd)often mad)t \f)t Su^ereS mitunter ben @in='

brud ber 3Iufmer!fam!eit unb be§ SSerftänbniffe^, borgug§meife mot)I burd^ bie aufred)t*

ftet)enben großen Dt)ren unb bie f:pi|ige ©dinauge l^erborgebradjt, ba ha§ 5tuge geift= unb

au§brud§Io§ erfc^eint. Unter it)ren ©innen bürften ©erud) unb ®el)ör am fdjärfften fein.

^d] bemerfte, oB id) fie mit SJlaiföfern fütterte, ha^ fie bo§ borgetjaltene Kerbtier nid)t

gleid) \at)tn, unb erft, nad)bem fie met)rere Male gang gufällig bie auf ben S3oben gefal==

lenen Mfer gefunben t)atten, merften fie fid) ben 3ufamment)ong be§ '^ierburdj entftonbenen

®eröufc^e§ mit bem Sederbiffen, ol^ne jebod) gleic^geitig bie ©teile ^t§%aUe§ gu unterfd)ei«

ben. ©0 oft fie in ber %o\Qe etma§ fallen ^örten, fudjten fie eifrigft im ©anbe umljer.

„eine ©timme t^abe \d) bi§ je|t nur bom SBeibd)en gel)ört, mä^renb ha§ 90^ännd)en

immer gang ftumm mar, man mod)te mit il)m mad)en, tras man mollte. 0iimmt man baä

meiblid)e ejem|)Iar in bie §anb, fo lö^t eg in ber 9ftegel ein leifeS pfeifen Ijören, meld)e§

gemöljnlid) mit bem 2on, ben bie 9ftatten bon fid) geben, üerglidien mirb, aber nid)t "Reifer,

überl)au|)t garter ü\§> jener lautet. 5Iu^erbem lö^t bo§ SSeibd^en unter ben angegebenen

Umftänben nod^ einen Ston l^ören, ber inbe§ nic^t burd^ bie©timmmer!geuge I)erborgebrad)t

lüirb, fonbern in 3ö^ne!(a|)|jern beftet}t; id) möd^te it)n mit bem Saiden einer Stafd^enu^^r

oergleidjen, nur lautet er meniger metallifd^."

Sind) §ed :^at ben DI)renbeuteIbadE)§ ge|)flegt unb gefd)ilbert. @r fagt unter onberem:

„^n $Rüdfid)t auf feine näd)tlid)e Sebenimeife unb Sagfdjiäferei er:^ielt unfer 58eutel-

had)§ einen bel)aglic^en ©d)Iaf!aften, au§ bem er jebod) aud^ am S^age nic£)t ungern :^er=

bortam, menn er ben frifd) gefüllten f^utterna^f mit SJlild) unb SBei^brot Gitterte. ®e§

9?ac^t§ oertrieb er fid) bie ßett bamit unb mad£)te fid^ bie nötige SSemegung baburd), bo^ er

feinen ©d^Iof!aften im ^öfig mit bem Sflüffel I)in unb I)er fd)ob. ®a id) barin einen un=

fd)äblid)en ©rfa^ für bie mül)lenbe 2^ätig!eit in ber ^reil)eit erblidte, lie^ id) ben Slaften

aud) nid)t feftmad)en. ©o I)ielt fid) ber DI)renbeuteIbad^§ fünf ^ai)xe lang."

5)ie eigentlid)en $8eutelbad)fe ober 9^afenbeutler (©attung Perameles Geoffr.) ent*

I)alten bie ^au|3tmaffe ber ^^amilie, auf bie gemöl)ntid) in 5tuftralien ber 9^ame 93anbi!ut

angemenbet mirb. ©ie unterfd)eiben fid), obgefeI)en bon ©d)äbel= unb 3öl)umer!malen,

burd) bie mittellangen ober !urgen DI)ren, meld)e bie longe, f|)i|e 9^afe auffaltenber f)er=

bortreten laffen, unb burd) ben SiJiangel ber Sßürfte am ©d)mangenbe.
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®ie Strien finb gemein unb voeii berbreitet, ben £oIontften hjofjlbefannt burc^ ben

©cf)Qben, ben fie in ©arten unb beftellten f^elbern anri(i)ten. ^t)ie ^J^o^rung befte^t an§>

SSurgeln, Knollen, SSeeren, f^ollobfi unb anberen ^flangenftoffen, bogu ^"[eften unb (grb*

tüürmern; bon Ie|teren leben fie h)of)r](i)einIid) f)au|)tfä(i)Ii(f), nacf) ber großen SJienge

(Srbe gu urteilen, bie mon gemein'^in in i^^ren 9J?agen finbet.

5Die Qu[trQli[c^en 9(rten [inb §n)ei unterj(f)ieblicf)en (55ru|)|)en zugeteilt, bie hie (St)fte='

niati! um P. obesula unb P. gunni jeberfeitg gruppiert ^at ®ie[e beiben ®ru|)|3en mürben

e§ berbienen, al§ ©ottungen boneinanber getrennt §u ttJerben, tüenn nici)t in S^euguineo

biete ^^ifcttsnö^^^^er er'^olten mären. S)ie 3rt'ßiteilung l^atte ©oulb f(f)on boltftänbig

erfannt, ber in feinem SSerfe fogt, bie 2)?itglieber ber erften ®rup|3e bemo^nten tief

getegene, fum:pfige ©rünbe mit bid^tem ^ftan§enmu(i)§, bie ber anberen fteinige SSerg^

rüden ber l^ei^eren, tjö^er getegenen £anbe§teite.

®ie beiben ®ru:|)|jen unterfc£)eiben ficf) im attgemeinen fotgenberma^en: S)ie ^oä)'

tönber tjoben lange, fpi|eD^ren, bie, bormärtä gelegt, über ba^Stuge t)inau§rei(^en, unb bie

fjintere ^ätfte ber ©ot)Ie ift bet)aort; bie 5tieftauber t)aben furge, runbe Df)ren, bie nid)t ober

Impp bi§ an§ 5tuge reictjen, unb bie SOZitte ber ©o'^te ift nadt, faft ober gan§ bi§ gur f^erfe.

Unter ben tang* unb fpi^ot)rigen f^ormen ift bann ber geiDö^nti(i)e ^Jafenbeutetbacf)!

bie einzige ungeftreifte ^orm. 2)ie anberen t)aben bunüe Duerftreifen.

3u biefen au^er inSluftratien aud) inS'Jeuguinea f)eimifd)en S3eutelbad)f en im engern

(Sinne (Perameles) gehört neben geljn anberen ^rten ber 9^afenbeutetbad}§, Perameles

nasuta Geoffr. (Ha^. „93euteltiere III", 2, bei ©. 140), ein Sier bon eigentümtic^er ®eftott,

ha^ mit einem ^l'anindien foft ebenfobiet ^'^ntid)!eit t^at mie mit einer (S|)i^maul. (5r trägt

feinen Df^amen infofem mit 3f^ec^t, aU er eine fe^r tauge ©d)nauäe befi^t. S^amenttid) beren

oberer Xeil ift bertängert, unb bie D^afenfuppe ragt meit über bie Unterti|)|)e bor. S)ie

fet)r !uräbet)aarten Dt)ren finb unten breit, f|}i^en fid) aber rafc^ ^u; bie 9tugen finb

ftein. 2)er geftredte ßeib trägt einen mittettangen, fc^Iaffen unb furgbetjaarten ©dimong

unb ru!^t auf giemtid) ftar!en S3einen, bon benen bie l^interen faft nod) einmat fo taug mie

bie borberen finb. 2tm borbern §u^|3aare finb bie i^nnen« unb Stu^enge^en bto^ burd^

Söargen angebeutet unbfo meit nad) rüdmärtS geftetttunb unter ben §aoren berftedt, ha^

t§> fd^mierig ift, fie aufgufinben. ®ie übrigen brei ße^en, auf bie \)a^ %\ti auftritt, tragen

tüd)tige, fid)etförmig ge!rümmte Tratten. %tx nic^t eben bide, ober giemtid) tange, ftraffe

unb rau:^e, ja faft borftenartige ^etg befte:^t auä f|)ärtid)en unb furgen SBotttjaaren unb

tängeren ©rannen. Dben ift er bräunlid) fa^tgetb unb fdimarj gefprenfett, ma§ ^aupt^

fädjtid) burc^ bie S)op|)etfärbung ber einzelnen §oare bemirft n)irb, bie unten grau finb

unb altmä'^tid) in ©d)tüarä übergef)en, oft aber nod) in bräunlid) fat)tgelbe ©|3i|en enbigen.

2)ie Unterfeite ift fd)mu|ig gelblid)mei^, bie Dberfeite ber ^interfü^e lic^t bräunlic^getb.

%ti ©d)manä ift oben fd^mar§braun, unten tid)t faftanienbraun. S)ie D:^ren finb an ben

9^änbern bräunlid) be'^aart, aber bie nadte §aut fdjimmert überall jmifdjen ben §aaren

^inburd). (grmod)fene Siere meffen über 50 cm, einfd)tiepd) be§ ©c^mange^, beffen Sänge

gut 12 cm beträgt, unb finb am SSiberrift etma 10 cm :^od).

©outb ^ebt bom Sangnafen-S3anbi!ut t)erbor, föie menig man gu feiner ^t\i bon il^m

luu^te, obn)ot)t er ben befannteften S;eit 2tuftrotien5, htn Dften, bemo'^nt, unb bi§ fieute

ift ba§ nid)t beffer gemorben. SSir finb immer nod) auf bo§ angemiefen, voa^ bie) er

2tttmeifter ber auftralifd)en S:ier!unbe unä mitteitt. ©oulb ert)iett biete ©tüde unb
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bergemifferte fic^ baburd), ha^ ha§ %m j|)ärHcf) gerftreut ift über bte £anb[tricE)e §tD{fcI)en

©ebirge unb Weex. (S§ betüofjttt bürre, [teinige ^lä^e, unb in ollen 9fteüieren bon biefem

&)amltex fommt eg felbft in ber Umgegenb öon ©t)bnet) eben[o I}äufig bor mie anber^wo.

S)ie S^atjrung bie[e§ Sf^afenbeutelbodjjeS beftei)t qu§ ^tt^^ß^ß^^riollen unb anberen 2Bur*

§eln, bie er mit [einen ftarfen SSorberüauen Ieid)t ausgräbt.

@(i)on ®outb teilt it)n tro^ abn)eic£)enber Färbung ber ®ru]3|)e §u, bie man al§> ^el[et>

ober §o(i)IanbgbeuteIbac^[e begei(i)nen fönnte gegenüber ben ©um^f* ober SlieftanbSformen.

(55unn§ ©treifenbeutelbad)^, Perameles gunni Gray, unter[d)eibet fid} bom

borigen burd) jeber[eit§ bier bunüe Ouerftreifen auf bem nid)t borftigen, [onbern iveid^en

%eU, iüie fte [einer gangen Untergru|)^e eigentünilid^ [inb. (Sr lebt in SoSmonien.

©oulb gitiert über if)n [einen (Sntbeder, be[[en Spornen er trägt, gur ^rage ber 9fJat)rung

be§ Siereg : „6§ ift bi^meilen angegh)ei[elt Sorben, ob ber S3euteIbQd)§ SBurgeln fri^t. Sßor

einigen ^a'^ren ijat mein ©arten in Sauncefton aber [djmer gelitten burd) [eine Sf^öubereicn.

Q'mci 58eete bon Ixia maculata var. viridis iüurben gang Ieerge[re[[en, [o ba'^ bie[e ^[lange

bei mir ausgerottet War. (Sinige anbere ^]ckn unb SSabianen mürben nadjl^er in 5tngri[[

genommen, bagegen biele Gattungen !a:pi[d)er 3h'ie&ßl9ett)äd)[e bic^t baneben unberüt)rt

gela[[en. Crocus [d)ienen eine be[onbere £iebling§[|)ei[e gu [ein; mo [ie bor!)anben maren,

mürben [ie [orgfältig !)erau§ge[u(^t, mit ber SBurgel ausgegraben unb ge[re[[en, unb ba§

aud) gu einer gatjreSgeit, mo nod) gar feine $8Iätter über ber ©rbe er[d)ienen, um hen

©tanbort ber ^[lange angugeigen. Stul^jen [djienen meniger gu [d)meden, obmo:^! aud) [ie

gelegentlid) ge[re[[en mürben, ^m S3u[d) entbedte id) [päter eine neue 2lrt EnoHcnpilg,

ange[re[[en, au[ bem ®runbe einer einige 20 cm tiefen §ö^Ie, meiere, glaube id), ha§> 2Ser!

eines S3euteIbad)[eS mar. 3JJein (Sinbrud ift, 'Oa'^ ber S3euteIbad)S gum guten Seile, menn

nid)t überf)aupt, bon SBurgeln unb ^ilgeu lebt."

SInberS ber ©treifenbeutelbadjS bom auftralifdjen ^eftlanb mit [einen beiben geogra*

;pl)i[c^en Unterarten, bie fid) nur burd) [c^mäd)eren unb [törleren ©egen[a^ gmifdjen

^ell unb '2)un!el in ber ^engeid)nung unterfd)eiben. SSom SSe ftau ftralifd)en©t reife u*

beuteIbad)S P. bougainvillei Quoy et Gaim. (myosurus) berid)tet ®ouIb felbft: ©eine

9^al)rung beftef)t auS ^nfelten, ©amen unb hörnern, ©r gräbt [d^nell unb leidjt §öl)len

in bie (Srbe, unb in bie[e unb in bie :^ot)Ien ©tümpfe gefallener 93öume flüd)tet er gum

©d)u^e, menn er bon feinen natürlid)en ^einben berfolgt mirb. ©onft I)auft er im

bic^teften S3ufd); ©idid^te bon ^afuarinenfämlingen finb fein beborgugter ©djiupfminfel.

(Sr mad)t ein [e[t gu[ammenge[ügteS 9^e[t in einer S3ertie[ung am 33oben bon ®raS unb

anberen ©to[fen, bie in gorbe unb SluSfel^en bem @raS unb H'raut ringsum fo ät)nlid) finb,

'tia^ boS 9^eft [e^r [d)mer gu entbeden ift, unb biefe ©d^mierigfeit mirb nod) gefteigert

baburd), "ba^ !eine fid)tbare Öffnung für ben 2luS* unb ©ingang ber Siere bor'f)anben ift.

®aS 9^eft ift gemöt)nlid^ bon einem ^aare bemof)nt. ®ie S^^ngen finb entmeber 3 ober

4 an ber ßa^I. Gilbert bemer!t, ha!^ biefer SIrt am fd)mierigften baS %t\\ abgugieljcn

ift bon allen ^Beuteltieren, bie er fennen gelernt I)ot; bie ^aut ift tatfäd)Iid) fo gart, ho!)^

baS ®emid)t eineS baran !)ängengelaffenen Seines genügt, biefeS bom Körper abgurei^en,

unb oft trifft man lebenbe ©tüde, benen ber ©d)mang gang ober teümeifc fet)It.

%ti eigentliche ©trcifenbeuteIbad)S, P. bougainvillei fasciata Gray, mufs mit ber

fd)ar[ ausgeprägten, abmec^[elnb bunüen unb I)enenQuerftreifengeid)nung beSSiumpfeS ein
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[e:^rpb[d)e§2:ierd£)en fein. ©cf)abe, ba^ eg fo tüenig lebenb eiitgefütjtt irirb! §ier{)QtmQn

e§ nod) nie ge[e:^en; Jt)ir mü[[en bofjer tüieberitrti auf ben Slltmeifter ®ouIb äurüdgretfen.

„S)tei'e elegante 2Irt erfreut jid) einer tt)eiten SSerbreitung über ben Dften unb ©üben

31uftralien§, irirb ober mei)x in ben Seilen getroffen, bte man in ber Kolonie ,bo§ innere'

nennt, al§ §tt)tf(i)en bem ®ebirge unb bem SJJeere. ^n 9fieufübn)ale§ finb e§ bie felfigen

S3ergrüden, bie au§ ben Gebieten nad) bem S)arling=' unb 9?amoifIuffe §u abgmeigen, Wo
man fie ftet§ finbet. ^n ©übauftrolien jagte id) "Den ©treifenbeutelbad)^ felbft auf ben

©teinfelbern unb S5erg'^oIben, tüeldje fid) nod) ber großen Krümmung be§ 9Jiurrai}=

fluffeS l^iitabjie'^en. ^n meinen Stufgeic^nungen finbe id) folgenbe Stngabe: 1. ^^uli 1839.

3um erftenmal ben ©treifenbeutelbad}§ erlegt in bem D^ebier, ha§ ben großen S3ufd) an

ber ©tra^e gum SJlurrat) begrenzt, ^d) ftörte ba§ %m bon bem i'amme eineg ber felfigen

^ergrüden auf; nad) einer fd^arfen ^agb öon ungefä:^r 100 '2)arb§ fui^te e§ ©d)U^ unter

einem Stein unb mürbe Ieid)t erbeutet. 6§ eilte über ben (Srbboben bat)in mit gon^ be=

beutenber ©dinelligfeit unb mit einer S3emegung gan§ ö!)nlid) bem ©aIo|j:p eine§(5d^meine§.

S)iefem ift eg aud) äf)nlid) in ber ^ä^tg^eit, mit ber fein gell am f^Ieifd) t)ängt. SSei Öffnung

be§ SJlageng fanb fid), ha'^ er bie 9?efte öon 9flau|)en unb anberen ^nfe!ten enthielt, einige

©amen unb foferige SSuräeln. S)a§ gteifc^ ermeift fid), gebraten, afö eiti belüateä, bortreff=

Iid)e§ (Sffen, mie ba§ ber meiften, menn nic^t aller SJlitglieber ber Gattung."

(S§ folgt bie gmeite, löngere dieiije üon S3eutelbad)fen, bie me'^r Jurge unb runbe D"^ren

t)oben unb met)r feudjten ©umpf unb Urtüalb beli:)ot)nen. ©ie teilt fid) tüieber in bie '^ier^

i)er gef)örigen 2{rten Sta^manien^ unb be§ auftralifdjen geftlanbeg, benen fid) eine au§ bem

füböftlid)en Seile 9^euguineag anfd)Iie^t, unb in bie §auptmaffe ber 9^euguineaformen.

©ä geigt fic^ babei aber, mie oben fd)on gefagt, ha'^ bie 2lrten üon 9^euguinea Übergang!^

formen bilben, bie eine Seilung ber ©attung Perameles in gmei boc^ nid)t erlauben.

S)ie befanntefte unb tnidjtigfte 3trt ber gmeiten, met)r ba§ feud)te Sieflanb bemo't)nen='

ben ®rup|3e ift ber ^uränafen*33entelbad)§, P. obesula Geoffr., ben fc^on ©oulb ent-

fprec^enb ge!ennäeid)net f)at. „^c^ l^atte biel ®elegen{)eit, biefeS Sier in ber grei!)eit gu

beobad)ten, fotoot)! in SSanbiemen^Ianb al§ in S'JeufübmaleS, unb !ann |)erfönlid) feftftellen,

ha'^ t§> eine SSorliebe für tiefliegenbe, feud)te, fumpfige ^Iä|e berrät, bie mit einer bidjten,

grünen ^flangenbede übermad)fen finb, njie man foldje am JRanbe unb aud) im ^nnern

ber großen SSöIber trifft. SJlit $8eobad)tungen für meine ,SßögeI Sluftralien^' befd)äftigt,

);)cfyt id) fet)r oft auf ba§ meift unfid)tbare 9f?eft biefer 5(rt getreten unb 'Qa^ fd)Iafenbe ^aar

barin aufgemedt, meld)e§ bonn mit äu^erfter ©d)nenig!eit megftürgen wollte unb im bid)ten

^ufd) ©d)u^ fud)te unter einem ©tein ober f)o{)Ien S3aumftumpf; b. :^. menn fein Sauf

nid)t aufget)alten mürbe burc^ eine ßabung auä meiner glinte ober burd) meine §unbe."

3laö:) feinem Reifer unb ©ammler (SJilbert gittert ®ouIb: „2)iefe§ üeine Sier ift ^äufig

in jebem Seile ber Kolonie unb finbet fic^ in jeber Slrt bon ©elänbe: an bid bebufd)ten

^Iä|en, im ^o'^en ®rafe, \icS> Iäng§ ber f^Iu^ufer unb ©üm^fe mäd)ft, unb auc^ im biegten

Unter'f)oIg fotoof)! auf trodnem Sanb alä an feud)ten ©teilen. ©§ mad)t ein 9^eft au§ Jürgen

©tüden bon trodnen 9fieifern, grobem ®rafe, SSIättern ufm., mond)maI gemifc^t mit @rbe

unb bem umgebenben ßrbboben fo täufd)enb ä't)nlid) angelegt, 'tia'^ nur ein geübte^ 5luge

ben 58au entbeden !ann. SBenn e§ auf trodner ©teile gebout ift, fo ift bie S)ede flad)

unb in gleid)er §ö^e mit bem (Srbboben, in feud)ten £agen aber ragt bo§ 'üt\i oft I)er=«

bor in g-orm eineä §aufen§ bi§ gu einer §ö:^e bon ungefä'^r 30 cm. S)ie SBege für

Sörel^m, Xmlthtn. 4. Stuft. X. Söaiib. 10
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ein- itnb 9lu§gang tüerben bon bem 3:iere beim ©itifal^ren unb 2lu5jcf)Iü^fen [et}r gcfc^idft

gefcE)Iofjen. ®er ^rjnofen-SSeutelbQd)^ finbet ficf) allgemein ^aormeife. ^(u? bem ??eft

getrieben, nimmt er ba§ erfte befte SBurgel* ober (SrblodE) an, ba§ er trifft. Dbn^o'^I feine

gen)öf)nli(i)e ^Ja^rung au§ ^nfelten befteljt, fri^t er gelegentlich aud^ förner, unb id)

'i)ai)t i'^n mef)rmal§ in großer Slngat)! in einem SSeigenfdjober gefe!)en." (Sf)ortribge fanb

aB aJJageninljalt ftet§ ^lügelbedfen unb S3eine bon 5!äfern unb ©erabflüglern, glaubt

aber, ba^ ber Äurgnafen=S3euteIbad)§ aud) SSurgeln unb anbere ^flangenfoft fri^t. ^ie

toloniften nennen xtfn „native pig", bie ©ingeborenen „Duaint".

2)en ^ur3nafen*S3euteIbod)§ l^at aud) ©emon am SSurnettfluffe beobad)tet. 9(B er,

in bie ^rre gelodt burc^ fein ftörrifd)e§ ^ferb, ha§ fid) nidjt fangen laffen mollte, in florer

SJionbnac^t fein Sagerfeuer fud)te, fa'^ er bor fid^ „ein fleine§ Stier bon £anind)engrö^e

f)erumfpringen unb einen grungenben ßodruf auSfto^en. (S§ mar ein 2Jlönnd)en be^ fo«

genannten S3anbi!ut§... SKein ^amp ert)ielt nad)t§ faft regelmö^ig ben S3efud) eine§ ober

mef)rerer S3anbi!ut§, bie bort Heine Überbleibfel bon ^leifd) unb $8rot bom S3oben auflafen,

o:^ne fid) fonft irgenbmeld)e Übergriffe §u erlauben, i^eben SQlorgen falf)en mir bie frifd)en

©puren unferer l^armlofen ©öfte um unferen ^od)pIa| unb unfere ©peifelaube l^erum,

befonber§ mäl^renb meinet erften 31ufentf)alte§ am Surnett, al§ id) !eine ^unbe im 6amp
i)atte. ®ie Stiere maren bamaB fo bertraut, 'öa'^ fie un§ gang nal^e !amen, menn mir

fc^meigenb unb unfere pfeifen raud)enb bie Slbenbfü'^Ie genoffen, ^n tjellen 2Jlonbnöc^ten

f)örte id) einige SD^ale ben grungenben S3runftfd)rei be§ 9Jlännd)en§. SBirb ein S3anbi!ut

au§ feinem Sager bon ^unben aufgeftöbert, fo lä^i er fid) nid)t lange {)e^en, fonbern löuft

nur fo meit, bi§ er ben nöd)ften :^o"^Ien $8aumftumpf finbet, in ben er fid) ber!ried)t. ©r

bermag feinen Körper in fe'^r enge §öl)lungen gu gmängen, in bie it)m fein §unb nad)*

folgen fann, unb er fd)eint über bie Slnmefen^eit unb Statur foId)er SSerftede in ber Um*
gebung feinet Sager^ genau unterrid)tet gu fein."

'S)a§ bon ©emon '^eimgebrad)te SJlaterial 1:)at 2)e|)enborf §u einge"^enben ©ebi^ubien

u. a. auc^ am ^urjnafen-SSeutelbac^g benu|t. ©r finbet beffen®ebi| junöc^ft infeftiboren»

äl}nlid). „®ie 3öt)ne finb furg nad) i'f)rem ®urd)brud§ fd)arf unb fpi^, berüeren aber mit

ber ßßit i^^e ©d)ärfe unb ii)xe ©pi^en. ®ie 9?af)rung§meife beg Stieret fjat fic^ mit ber

3eit teilmeife beränbert. 2)ie ^erameliben finb l^albmeg? Dmniboren gemorben. ^ie

3äl)ne eine§ jungen, gong behaarten S^iereS finb nod) bollftänbig infe!tiborenät)nIid); bie

3ac!en treten an allen burd)gebrod)enen 3äl)nen nod) fd)arf "t)erbor. S3ei bem ermadjfenen

Stiere mit bollftänbigem ©ebi^ finb bie 3öf)ne bi§ auf ben bierten ((£rfa|=) £üd§al)n unb

letzten S3ad5a!f)n bereite abgeftumpft. (Sin fel)r intereffanteg 93ilb bon ber bollftänbigen

2lbnu|ung be§ ©ebiffeä gibt un§ ber Unter- unb Dberüefer eines alten Perameles. S)ie

fronen ber 3ö"f)ne finb glattgefd)liffen, in ber 3Jiitte bon red)t§ nad) Iin!§ au^o^eijö^t

®ie 3ä"^ne bon Dber- unb Unterüefer greifen mie bie ^fte einer ©d)ere ineinanber. Seil-

meife ift aber bie ^one bollftänbig berfd)munben, e§ fteden nur noc^ bie SBuräeln in ben

3af)n'f)öt}Ien, bie fid) berlängert tjoben. SBir finben an ©teile eine§ SSadga'^neS brei ober bter

berfd)iebene SSurgelteile. SSon Qaden ift feine ©pur me'£)r §u finben." S)iefe anmäf)Iid)e

unb beutlid) fid) barftellenbe Slbnu^ung be§ ©ebiffeS, bie einer gemifdjten 9fJaf)rung gu-

grunbe liegt, f)at ben $5nfeftiborentt)pul bollftönbig bermifd)t. „6§ ift burd)au5 ma'^r-

fdjeinlid), bo^ Perameles, ebenfo mie e§ bei Phascolarctus ober Trichosurus ober irgenb='

einem ®iprotobontier fd)on ber %aU ift, burc^ feine Slnpaffung an ba§ omnibore ober

t)erbibore Seben mit ber 3eit ein gang anbereS ©ebi^ er:^alten mirb. ®en Übergang f)ieräu
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bilbet bereits bie fpätere ©ttttüideluttg einzelner 3ä'^ne unD geigen [i^on bie Qu^gefalleiien

2M^äi)ne unb ©djneibegä'fjTte an."

StucE) für entrt)idelung§ge[c^i(^tlid)e ©tubien ift ber ^r§nQ[en-S3euteIba(I)§ ein je^r

banfborer ©egenftanb: ^ameä % ^ill fanb 1896 bei i'fjm eine ecf)te MontoiS^pacentn

öon [(ijeibenfönnigemS^tj^uS. 2)ie„(5mbrt)onQlf)ünen 1:)ahen biefelbe allgemeine Stnorbnung

rt)ie bei Phascolarctus. '3)ie 9J[nontoi§ge[ä|e,.. legen ']\ä) eng ber Utem§[d^Ieimf)aut an

unb bringen in bie 9Jla[[e ber ©d)Ieinif)aut ein, inbem [ie furje 3ottenfort[Q|e bilben.

®ie[e ©efä^gotten treten in enge S3eäief)ung 5U ben mütterlicEien ^a|3illaren, tveläje [ic^

auf unb nal}e unter ber Dberfläcfje ber (S(i)Ieim"^out öergmeigen, fo ha^ embr^onoIeS unb

mütterli(f)e§ 33Iut leidjt fic^ mifrfjen unb au§taufd)en !önnen," ^a§ ift aber bei ben t)öf)eren

Säugetieren SSefen unb ^tved ber ^locenta.

5IB §eimat be§ eigentlichen £ur§nafen*95eutelba(f|fe§, ber om gangen Sfhim^f graugelb

geförbt ift, h:)irb Dft«, ©üb= unb SBeftauftralien angegeben, ^n ben übrigen Seilen be§

^eftlonbeä unterfdieibet mon SSertreter. 9J?it grauorangefarbigem Sthim^jf unb fjellerem

SSorberrüden fdjliefit fid^ bann 3unäd)ft ber fübneuguineifc^e Perameles moresbyensis Ram-

say bon $ort SRorelbt) an. ®ie übrigen S^euguineaformen unterfd)eiben fid) njieber burd)

bie ©d^manglönge unb bie ©nthjidelung ber ©rannen'^aare.

%ani neuerbingS („goologifdjer Sfngeiger" 1910) :^at S. ßo:^n (am @täbtifd)en 2Ru»

feum in S3remen) „^ie ^a^uanifdjen Perameles *9(rten" noc^ einmal mit bem 5Iuge bei

S^Joturforfc^erS bon l^eute burd)gemuflert unb babei an ber §anb berfd)iebener 9Jler!maIe, mie

|)aar!Ieib, SSego^^nung, ©aumenbilbung, feftftellen fönnen, ^o!^ bie gonge ©attung Pera-

meles fic^ bon ©üben t)er nod) 9?orben aulgebreitet f)ot. ^l^re urf^rünglidjften Wirten

bett)of)nen noc^ !)eute Stalmanten, "Qa^ füblid)e unb fübtüeftlic^e 51uftralien, mo ja aud) in

^leiftogänen ^noc^en^öt)Ien in 9?eufübmalel 9?efte bon ^erameliben gefunben mürben, 'mä^^

renb bie jüngften 5Xrten "^eute in S^euguineo :^eimifc^ finb unb bon bort bie SSanberung

meiter nad) Dften in ben S3i§mard=9Ird)i^el begonnen f)oben.

Über eine ber ^a|.iuanifd)en 5Irten, bie nur nod) bier obere ©dineibegä'^ne f)oben, bie

burd) ®rö^e, lange ©djnauge unb furge SSeine au§gegeid)ucte Perameles doreyana Quoy

et Gaim. mac^t §agen in feinen S3eobad)tungen unb ©tubien „Unter ben ^apua§"

einige !)übfd)e SJJitteilungen au§ bem Seben:

„^a§ burd^ fein ©efc^rei für bie Sanbfdjaft d^ara!tertftifd)fte, gugteid) ta§ :^öufigfte

©äugetier ift ein SSeutelmarber (irrtüinlic^er Stulbrud für $8eutelbad)l!), Perameles

doreyana, ber ebenfalB burd) bie gange ^nfel tjin bor!ommt. @l ift ein 2lierd)en mit

f)arten, ftad)eligen ©rannenl^aaren, ä^nlid), aber größer ftjie eine SRotte, iiaS fid) namentlid)

gegen ?Ibenb in ben Salongfabannen auf bem SSoben gmifd)en bem ®eftrü^|) ber S3rad)*

felber um^ertreibt. G§ la^t jeboc^ fein ®efc]^rei ben gangen Sag über {)ören, meift aul

ben M)Ien Salongmiefen i)erau§. ^alfelbe ift ^öd)fl merfmürbig. ^c^ !ann ma'^rl^aftig

nic^t fagen, ob biefel f)ene, laute, burd^bringenbe Duie!en in gniei Slbfä^en bon gmei ober

nur bon einem eingigen Siere l^errü^rt; benn ic^ tjdie fie mäl^renb bei fongertel nie gu

®efid)t be!ommen tro^ aller dJlui^e unb tro^bem bie Söne !aum fünf ©d^ritt feitmärti bon

mir oul ber ®rolfte|3|)e tjeraul erfc^allten. SSielteidjt ftellt el ein ®uett gmifc^en Wlänndjen

unb SSeibd)en bor; benn el Hingt genau mie ein ;?rom|3tel, minutenlang bauernbel f^rage*

unb Stntmortfpiel gmifd)en gmei ^nbibibuen. Slbenbl mit ©inbrud) ber Sommerung beginnen

fie i'firen Sflaubgug, unb bann fonn man fie auf bem 2lnftanb erlauern. Über fa'^Iel ober

mit !urgem®ral beftanbenel Serrain ppfen fie in hirgen, miefelartigen ©prüngen ba^in.

10*
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„5{u(i) biefeg Stier lüirb notürlid) bon ben ©ingeborenen gegeffen. ®q§ erfte (£jent|)Iar,

n)elci)e§ iä) ert)ielt, n?ar bon einem befreunbeten ^errn mit bem (StodE er[(i)lQgen unb ben

fd)n3Qr§en 5Irbeitern überloffen rtJorben. 51B ict) ein paai S[Rinuten [päter ^in§u!am unb

ber §err mir bon feinem f^ong er3ät}Ite, beeilte ict) mxä), it)n für bie (Sammlung gu

retten, ©egeit ein tü(i)tige§ ©tüd lautabo! foufte id) i^n bon ben ©djmor^en, meldje

itjn bereits, pbfd) in grüne S3Iötter eingef(i)nürt, gum ^Braten m§> ^euer geftedt trauen,

gurüd, !onnte ober bem gifdjenben unb bampfenben ^ofet leiber nur nod) ben gor ge-

!od)ten ©d)äbel unberfe'tjrt entnet)men."

3um ©d)Iuffe unferer ©djilberung ber eigentlidjen $8eutelbad)fe mag nod) eine {)ö(^ft

mer!n)ürbige, ober fe'^r erüärlidie Sßerfettung bon Irrtümern ermQt)nt werben, bie pr

Slufftellung einer angeblid) fdimonglofen S3euteIbod)§gQttung Anuromeles qu§ ^eutfd)*

S^euguinea gefü'^rt l)at. 2)er Ur'^eber biefer in^n^ifdien lieber gelöfd)ten ©attung, ^rofeffor

§efler bom '2)reSbener 9Jlufeum, Ijatte bie brei erften ©tüde bon bem befonnten ©ammler

(J. Sßat)ne§ erljalten. ©pöter brad)te biefer abermals ein ungefd)män§teS SSeibd}en, „ba§

ober §u feinem S3efremben gmei gefdimönjte ^u^Ö^ ^^ S3eutel trug." '2)er ©ommler

fnüpfte an biefen ^unb bie Vermutung, „bo^ bie befonntlid) fel)r unbollfommen §ur Söelt

gebrad)ten jungen gumeilen bon ben B^l^i^ obfoHen, beim ©ud)en nod) biefen hen furgen

©dimang eines ber (55efd)mifter finben unb burd) SInfougen beffen S!?er!ümmerung berur-

fad)en". ^Hlein S. ßo^n mad)t in feiner eingel}enben 5lrbeit über „'3)ie popuonifdjen

Perameles^STrten" mit 9^ed)t borouf oufmer!fom, bo^ boS fic^ onfougenbe gmeite $5unge

„felbft bobei biel ef)er gugrunbe gegangen lüöre, olS eine fo tiefe ©d)öbigung be§ ©dimongeS

(feines ®efd)mifterS) eintreten fonnte", unb fpridjt bie 9J?einung ouS, bo^ bie fd)n)an§Iofe

f^orm „eine fefte lofole ^arietöt ift. äöenn mir fie olS foId)e onerfennen, fo märe oud) ber

g-unb ber gefd)mönäten jungen im SSeutel eines ungefdjmängten 2öeibd)enS unfdimer gu

erüören, fobolb mir unS bie SD^enbelfdjen ©efe|e ber S5ererbung bei ^öoftorbierungen ber^

gegenmörtigen". ^aä) biefen mirb ^or!)onbenfein beS ©d)mon§eS bei ben $8eutelbad)fen als

bominierenbe (bort) errfd)enbe) 6igenfd)oft gu betrachten fein, ^el}Ien beS ©d)man5eS als

regeffibe (gurüdtretenbe), \)a eS offenbar biet me:^r gefd)mönäte als ungefci^mänäte ©tüde gibt.

^ie gleid^e ^üde beS B^foIlS mottete bei ber ©ntbedung, S3efd)reibung unb S3enennung

ber ©ottung ©d)meinSfu^ ober ©tu^beutler (Choeropus Ogüb.), ber legten, burd) ben %u^
hau abmeid)enben ©ottung ber S5euteIbod)Sartigen. SJion mu^te on fpöteren ©jemplaren

er!ennen, bo^ bie ©d)man§Iofig!eit beS erften nur ein 5tuSnaI)mefan mar.

®er ©d)meinSfu^ ober ©tu^beutler, Choeropus castanotis Gray, erinnert lebhaft

on bie 9^üff elfpringer unter ben ;Snfe!tenfreffem. ®er giemlid) fd)Ion!e £eib rul^t ouf

fel^r bünnen unb l^oI)en SSeinen, bereu t)intereS ^oor gegen baS borbere bebeutenb ber=

löngert ift. ®ie ©d)nauäe ift fpi|ig; bie C^ren finb fet)r long; ber ©d)manä ift mittel*

long, bünn bei)aort unb mit einem unbebeutenben £omme berfei)en. 2In ben SSorber-

fü^en finben fid) blo^ gtoei entmidelte furge, gleid)lange S^^en mit furzen, ober ftor!en

S^ögeln; bie erfte unb fünfte Qe^e fet)Ien t)ier bollftönbig, bie bierte ift berfümmert; bie

Hinterbeine ^^oben nur eine einzige gro^e 3et)e, bie bierte, neben meld)er bie übrigen, fe'^r

ber!ümmerten, liegen. 9Jlan fjat biefeS mertmürbigen f^upoueS megen bem Spiere feinen

miffenfd)oftIid)en 5Zomen gegeben, meld)er fobiel mie „fd)meinSfü^ig" bebeutet, obmol^I

bei £id)te betrad)tet biefe ^tjnlid^feit nur eine geträumte ift. Unfer 2:ier erreid)t etmo bie

®rö^e eines Keinen ^anind)enS; feine Sänge beträgt ungefätir 35 cm, mobon 10 auf ben
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Sä^wan^ fommen. ^er lange, lodere, we'iäje ^el^ ift auf t)er Dberfeite braungrai&4inter[eit»

ruei^ ober geI6Iicf)tr)ei^, ber (Sdjionii^ oben fdjitjarj, on ber ©pi^e unb Unter[eife"BräunIic^-

weiß; bie großen Ofjren finb mit roftgelben, gegen bie ©pi^e t)in mit [dj^iarjen ijoaveu be^»

bedt, bie 58orber|}foten meipd), bie Hinterpfoten blaurot, itjxe gro^e^etje ift fd^mu^igrtjeif^.

St}be!!er begeid^net ben ©djmein^fu^ in feinem ^onbbud) ber ^Beuteltiere aU einen

(im ^upou) fpe^iolifierten ^u§Iäufer ber burd) hen P. gunni bezeichneten S3eutelbad)§^

gruppe unb ftü^t fid) babei auf 2T)oma§, ber im SSeuteltierfatalog bie ^^nlidjfeit fort)oI)l ber

öu^eren 6rfd)einung afö ber ©c^äbelmerfmale tjerüorljebt.

®er @tu|beutler bemof)nt ^iemlid) ganj 5(uftralien, öietleid)t mit ^tu^na^me be§

ou^erften SfJorbenS, Cfteng unb S'JorboftenS. „ßr mac^t ein ^JJeft gang ä:^nlid) mie P.

ScOiB eins fug, Choeropus castanotis Qray. Vi noHlvfic^er ©löge.

myosurus, nur ba^ el reid)Iid)er mit 33Iättern ouSgeftattet ift. '^Dlan finbet e§ mand^mal im

bidjteften (SJeftrüpp, mo el burd) bie ®ic^tig!eit be§ ^flan5enmud)feg anwerft fdjmer gu

finben ift. 2Bie fein ©ebi^ ongeigt, befte^t bie 9'?af)rung beg (Sd)rt)ein§fu^e§ aug ^nfe!ten

unb bereu Sorüen fomie auä ^flauäenftoffen berfd)iebener 5lrt, anfc^einenb 93aumrinbe,

3ft)iebeln unb ÄnoIIenmuräeln." (@ouIb.)

'?flad) ©turt finbet mon bie ©d^mein^fü^e im ^arUnggebiet meift im ö^rafe fi^enb

unb !ann fie bann nad) furger ^luc^t leidjt au§ einem l^o'^ten SSaumftumpfe mit bem Tle\\ex

!^erau§fd)neiben. ^m freien i'auern fie fid) gufammen mie bie 5lanind)en unb legen aud)

ttJie biefe i^re breiten O^ren gurüd an bie ©d)uttern. ©efangene fragen fpärlid^ ©rag

unb garte 33Iätter, geigten aber eine üiel größere 55orIiebe für ^leifd). 2:ro^bem fd^ien

biefe ??a!)rung nidjt i^rer Statur gemä^ gu fein; benn fie gingen alle nadjeinanber ein.

trefft fanb ben ©d)meingfufe einige ^a^rge^nte fpäter gmar noc^ auf ben ©benen im

9)?urrar)gebiet, mu^te aber bod) feftftellen, ha^ er rafc^ feiten geworben mar infolge ber

3una'^me be§ 9f?inbt)ie^e§ unb ber ©d)af^erben. ^ad) bieten 33emü:^ungen gelang e§> i^m,

einige lebenbe ©jemplare gu erl^alten. „Qu ©onnenuntergang, aB id) babei mar, meine
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3:iere für bie 9^ad)t §u beforcjen, entmi[d)te mir einer ber fliu!)"ten, inbem er glatt burd)

bie S)rQf)te feinet 5läfig§ [(i)Iü|.)fte. ^n fd)nenem Sauf rannte er auf einen ber ©anbftein^

felfen, Derfolgt üon mir, öllen meinen Sc^njargen, SJiännern, SSeibern unb Mnbern, unb

il)ren §unben. S)ag mar eine glön§enbe ©elegenfjeit, bie S3eraegungen be§ 2iere§ gu beob=

ad)ten, unb id) benu^te fie. ®er ©d)meingfu^ ging mie ein niebergebrodjener ®rofd)!en'

gaul einen furgen @aIo^|), ba^ §interteil [id)tbar nod)fd)Ie|,i^enb; mir !f)iclten un§ in ©id}t

he§> 3^1üd)tling§, unb nad) einem l^radjtoollen D^ennen bie ©anbpgel auf unb nieber, ftellte

if)n unfer S3orfte:^!)unb in einem 33ufd). (Sin großer 58Ied)!aften mürbe oB 2Bot}nung für

bie ©d)mein§füf3e f)ergerid)tet unb mit grobem @ro§ berfeljen, mobon fie leben, mie bie

Gingeborenen mir fagten. ^nfeften, befonberg ©ragijüpfer, mürben auc^ I)ineingetan, unb

obmof)I bie ©d)mein§fü^e anfangs unrufjig maren unb bergeblid)e Slnftrengungen mad)ten,

f)erau§§ufpringen, fd)ienen fie bod^ be§ SOiorgen^ böllig geborgen, nad)bem fie fid) au§ bem

öJra^unb einigen bürren 33Iättern einüonftönbiggefd}Ioffene§9?eftgemad}tf)atten. SSöIjrenb

beg XaQC§ tjielten fie fid) ftet^ in iljrem 58erfted, unb menn fie aufgeftört mürben, Mjrten

fie fd)nen bol^in gurüd ; aber fobalb bie ©onne untergegangen mar, mürben fie lebeubig,

f
prangen umf)er unb fragten auf bem93oben be§ $8el}älter§ in bem S3eftreben, i^re greit)eit

miebersuerlangen. ^ä) t)ielt fie nüt ©alat, ©erftentjalmen, S3rot unb einigen ^i^ie&el^

murmeln bi§ fed)§ SBodjen."

Sebenb ift ber ©d)mein§fu^ bis ie^t mo{)I überfjaupt nod) nid)t cingefütjrt morben:

ma§ nad) ben fd)Ied)ten (Srfof)rungen mit ber ®efaugen!^altung in feiner §eimat tüd)t

anberS §u ermarten ift.

3iöeite llnterorbnung: Diprotodoiitia (Qtv^'wovHt^ä^nev),

S)ie erfte gomiüe ber Diprotodontia, bie ^lettcrlbeutlcr (Plialangeridae), begeid^net

DlbfielbSTl^omaSin feinem nm^gebenben 58euteItier!ataIog aU bie most generalized gamilie,

ma§ mir im ^eutfd)en mit „menigft fpe^ialifiert" überfe^en muffen; er fügt fiingu, ba^ fie

in biefer SSe^ie^ung ben Ü^aubbeutlern bei ben SSielöorbergäljuern entfpredjen, olfo mat)r=

fdjeinlid) bie erbgefd}id)tüc^ älteften, in ber ©egenmart noc^ lehen'ötn 'formen ber Untere

orbnung entt)alten. SDiefe S[Reinung§öu^erung beS eja!ten, oorfidjtig abmägenben ©i)fte=

matüerS ftimmt fet)r fc^ön mit ber bon SSil^elm ^aüd^ unb anberen bertretcneu ®ruub=

anfd)auung, ha'^ 2lbftammung§betrad)tungen beim ©äugetier bon ber fietternben 2ebcn5'

meife unb ber ba3ugef)örigen S^'örpergeftaltung al§ bem Urfprünglidjften auskugelten 'traben.

fori 5öogt nennt bie 5lletterbeutler „gingerbeutler" unb „§anbfü^er", unb in ber

S;at ift baS ]^auptfäd}Iid}fte 5Tennäeid)en, baS fie 3ufammenf)ölt, il)r fünfteiliger ©reiffu^.

SSorber^ unb ^interfü^e f)aben fünf 3et)en. SSäf)renb biefe aber born nad) ©rö^e unb ^e=

frallung ^iemlid) gleid)mä^ig geftaltet finb, berDaumen balbmel}r,balbmenigergegenftänbig,

geigen fie I)inteneine ganäd)ara!teriftifc^e5luSbiIbung. 3unäd)ft iftt)ier mieber bie mit einer

gemiffen S8erfd)mäd)tigung berbunbene, olS ©t}nba!tt}Iie begeidjuete 35ermad)fung ber gmeiteu

unbbritten ^eljt eingetreten, bie mir fd)on bei hen S3eutelbad)fen !ennen gelernt '^aben;

bie übrigen ^etjen finb aber Mftig unb gut entmidelt: bie bierte bie löngfte, bie fünfte übri«

genS !aum fd)mäc^er. ®ie '^anmen^e^t ift fel)r ftar!, meit ah^' unb entgegenftellbor, mit

plattem, nagellofem ©nbballen. ©o bilbet biefer ^u§ auf bem $8aumaft eine breit ouS=

unb feft umgreifenbe Sllammeräonge, mie fie für eine gemiffe §lrt beS fletternS nötig ift.

%it SSegol^nung anberfeitS erflärt STfjomaS gang im ©egenfa^ gum f^ufjbau für gu
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tt>ed}ielnb, um eine 3at)n[orTneI [ür bie gonge gomilie aufftellen gu !önnen. ©§ finb namlirf;

in fe:^r unglei(^er Qai)l Heine, rüdfgebilbete 3ö^"ß öort^anben, bie in ber[elben ©ottung uub

9(rt nidjt biefelben finb, la nicf)t einmal auf beiben ©eiten ber 5He[er bei ein unb bem[elben

^nbiüibuum. S)o§ [inb bejeicfjnenbermeije ©ebi^^uftänbe, mie mir [ie bei ben SeutelbQdjfen

mä{)renb be§ Sebeng oUmQ^Iid) burd) 5Ibnu^ung fid) l^erau^ftellen [a'^en. ^ie ©d)neibe-

äQ:§ne [inb lang unb ftar!, ha^ untere ^aor [e:^r lang unb gugefpi^t; ber le^te obere S^M^at)]!

im allgemeinen [d)ar[!antig unb [djueibenb. ®ie eigentlidjen 33ad5ä[}ne Ijoben entmeber

[djarf fdjneibenbe Stämme ober ftumpfe §öcfer (mo^I im 3u[flmmen^ang mit me:^r gemij'djter

ober rein ^flanalid)er S'Ja^rung). ®er 3Q^"ti^eö)[eI [pielt für gemöf)nlid} gar feine dioik

me^x, meil ber 9J?itd)Iiid5a^n im ollgemeinen fe!)r üein ift, frü:^ augfällt unb in öieleu

gälten offenbar gar nidjt in ÖJebraud) !ommt. 9?amentlid) ift eg fd)mer §u entfdjeiben,

melc^er Südgatjn oul ber bollftänbigen Üleifje bon öier meggefallen ift, menn, mie gemö:^nlid),

nur brei bor^anben finb. S)er ©djmanj ift mit einer einzigen 5lu§no'^me lang unb, nad;

5tIjoma§, immer me:^r ober meniger ®reiffd)man§, aud^ menn er ollfeitig long bel^oort ift;

mancI)moI ift er ober oud) fe'^r burd^ bie ^rt ber S3e:^oorung oB tt)^ifd)er SideIfd)mon§

auggegeic^net. ^er S3eutel ift gut enttoidelt unb öffnet fid) bormärt§, mie bei ollen ^Beutet

tieren, bie fic^ mel)r oufredjt polten.

S3ei brei Gattungen l^ot fid) burd) Silbung einel breiten, SSorber- unbi^interbein je einer

©eite berbinbenben ^autfaumeg eine 2Irt gallfc^irm gebilbet, mit beffen §ilfe bie 58efi^er

biete SlJJeter meite S3ogenf|jrünge nod) unten fd)mebenb oollfü^ren !önnen. 5tf)omo§ l^ebt

aber i)erüor, bo^ in jebem eingeluen bicfer brei gälte bie (Sntmidelung felbftänbig bor fid)

gegangen fein mu^; benn bie brei (Sd^mebefi^ringer fd)Tie^en fid) jeber oufg engfte einer

nidjt fd)mebenben Gattung ol^ne glug^^out on, finb ober unter fid) gor nid)t nä^er bermonbt.

2)ie geogra|)t)i|d)e 58erbreitung ber Metterbeutler be^nt fic^ über bie ouftromolaiifc^e,

bie |)opuainfd)e unb bie auftralifd)e ©ubregion au§: bon Selebeg bi§ Sagmanien.

S)ie Gingelfdiilberungen ber Äletterbeutter beginnen mir mit einem f)öd)ft merfmürbigen

üeinen SSeuteltier, bem 9^üffelbeutler, Tarsipes rostratus Gerv. et Verr. (spenserae;

'ähh., (5. 152), ben mon megen feiner abmeid)enben 9^a"^mng unb bomit 3ufammen!)ängen«

hen ^op\-, 3^^"* ^i^"^ 3u^9C"'^i^ung gu einer befonberen Unterfamilie (Tarsipedinae)

erhoben ^ot. (Sr fangt nömlic^ §onig unb fri^t ^nfeften, unb bementf|)rec^enb ^ot er

eine lange, fpi^e (Bdjnan^t unb eine fel^r bet)nbore SSurm§unge. S)ie SSodgätjue finb

gau3 ffein unb rücfgebilbet. (Sbenfo finb bie trollen ber!ümmert, mit 2(u§nof)me berjenigen

an ben beiben miteinanber bermodjfenen, auf bie Saumengetje folgenben ^intergel^en. ®ie

S3e^aarung ift !ur§, grob unb ^orfd), oberfeitä grau mit brei fdjmorgen ober braunen Säng§=

ftreifen, an ben Seiten blo^ roftfarben, unten getblidjmei^, an ben SSeinen grau, an hen

gü^en mei^. ®er S3Iinbbarm fe^It, mag jebenfalB oud) mit ber eigenortigen ®mäi^rung§^

meife im ^ufommen'^ong ftet)t.

Stornos fommt nod) genauer, ftreng miffenfdjoftlid^er SSefc^reibung beg 3iüffelbeutler0

ouf bie mer!mürbige^^nlid)!eit ju fpred^en, bie er in fo mand)er S3e§ie{)ung mit bem Keinen

5(meifenbeutler unter ben SSielborberääijnern tfat, meint ober, biefer ffobe olte, einfache

SJierfmoIe foft unüeränbert forterl^olten, mät}renb ber 9?üffelbeutler, obmo^I er ebenfalls

foId)e bemotjrt l^obe, boc^ ougenfc^einlid) meit abgefommen fei bon ben i:^m unb ben übrigen

0etterbeutIern gemeinfamen SSorfo^ren. „®iefe 5lbmeid)ung ift t)au|)tfäc^Iic^ l^erbor*

gebrodjt burd) bie ©pegialifierung feiner ©efd)mad§- unb ©rnät)rung§orgone unb burd) bie
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(Sntartung feiner 3^'^^^ t^ ß^förnmenl^ong mit feinem ^onigfougen unb outf) feiner niel)r

ober weniger infe!tenfreffenben Sebenlttteife."

^o§ fc^Ion!e, gegen 16 cm meffenbe %ieiii}en, bon beffen Sänge gegen 9 cm au)

ben bünn beijoorten ®reiffcE)n)Qnä !ommen, beino'^nt SSeftouftralien. 'i5)ie ©emafjlin öon

©ir ©eorge ©retj fc^reibt über ben S^üffelbeutler: „SSir f)atten eine ^^i^^^ng ^rvei in

P^atu. , , %_£

9Jüff ctbeuttcf, Tai-sipes rostratus Gerv. et Verr. 2/3 natürtid;ei' ©röße. 'Sla^ ©ouüb, „Mammals of Anstralia", 1845—60.

unferem S3efi|; 't)a^ erfte <BiM, t)a§> nocE) §aufe gefc^idt luurbe, ftorb, iä) fürdjte, burd) S5er*

I)nngern; benn man fogte mir, bo^ fie SBurgeln unb 9^üffe freffen; aber id) fanb, ha^ biefe§

ein ^rrtum mar, benn fie finb Stierfreffer unb ber§ef)ren SJiotten unb fliegen, menigfteng

tat e§ ber le^te, ben mir f^atten. (Sr l^flegte SUlotten unb bergleid)en an ben beiben f^tügeln

gu ergreifen unb t)ielt fie mit feinen SSorberfü^en; er fra^ bie S!ör^er unb föarf bie f^lügcl

fort. S^iemafö fa'f) id) i:^n trinken. @r fd^Iief gemöfjnlid) n)ät)renb be§ Stage§ gu einer S^ugel

gufammengeroltt, aber in ber S'Jadit mürbe er fef)r munter unb Vetterte auf S3aum5n:)eigen

um'^er; er t)ing gern mittel feinet ©d)inan§e§ on einem Keinen B^^iQ^ unb f:prang ].)Iöi^Iid)
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nuf einen anbeten." „:^o:^nfon S)rummonb", beridjtet ©ilbert, „[cf)o^ ein paar, tt)ä{)renb [ie

§onig au§ ben $8Iüten ber Melaleuca fogen; er beoba(i)tete |ie genau unb [a"^ beutlidf», tuie

[ie i:^re langen Bingen in bie $8Iüte [tedften, genau nacf) 9trt ber §onigfauger." ©oulb, ber

olte 0a|[i!er ber au[tralt[c^en 2;ier!unbe, erl^ielt ben SRüffelbeutler öon i'einem ©antntler

Gilbert unb ^ugleid^ folgenbe 9J?itteiIungen: „2)er ÜÜiffelbeutler finbet fic^ im allgemeinen

an allen pa[[enben £)rtlic!)!eiten öom Ocfjmanenflu^ big §um Äönig*®eorg§-©unb; unb hoä}

!ann man i:^n nur [e:^r \djtvex be!ommen. Sro^ ^^ol^er ^Belohnungen, bie ic^ anbot, brodjten

mir bie ©ingeborenen nur üier ©tüd. (Sing bon biefen, ein SBeibd^en, ^ielt itf) mehrere

SRoimte tebenb, unb eg mürbe balb [o §a'^m, ha^ e§ fid) in bie §onb netjmen unb ftreic^eln

(ie^, ot)ne bie geringfte f^urdjt ju geigen ober einen ^Iud)toerfud) gu mad)en. (£§ ift ftreng

nödjtlic^, [d)Iäft hen größeren 2:eil beg £age§ unb mirb er[t jur 9^od)t leb'fiaft. SSenn el

i^Iiegen fangen mill, [i|t eg rufiig in einer ©de feinet £äfigg unb folgt begierig i:^ren 33e=

megungen, menn fie, angelodt burd) ^ndex, herumfliegen. (Sobalb aber eine fliege retf)t

]ä)ön in feinem SSereic^ ift, fä^rt e§ mie ber S3Ii^ braufloS unb faßt fie mit unfe'^tbarem

©riff ; bann äie:^t eg fi^ in ben .t)intergrunb beg ^äfig§ gurüd unb berge^rt fie mit Thi^e.

^bei fi|t e§ giemlid) aufred)t, ^ält bie fliege äft>ifd)en ben 55orberpfoten unb mirft immer

£o|)f, glügel unb 58eine meg." Über bie ßudergier be§ 9?üffelbeutlerg fd}reibt ©ilbert

nod): „9Jlit ein menig angefeud)tetem 3uder auf bem ^^inger !onnte man i:^n im gangen

^äfig um'^erloden unb babei ben munberbollen, bel)nbaren ^au ber B^^'^Ö^ beobad)ten,

meld)e id) oft beinat)e einen QoU bor bie 9^afe borgeftredt gefef)en f)obe. ^Die 9f?änber ber

3unge na'^e ber (Spi^e finb leidjt gefägt." Über bie @d)Iafftellung : „2Senn bog 2;ier fdjiäft,

ni^t eg auf bem Unterrüden, bie lange 9^afe niebergebogen gmifdien bie Sßorberfü^e, ben

6d^man§ über beibeg :^inmeg unb ben Sauden mieber ^eruntergelegt." 1906 bringt ^oma^
in einer 2lrbeit über meftauftraltfd)e ©öugetiere („Proc. Zool. Soc") nad) ben D^eifenotigen

beä (Sammlers ©tjortribge nod) bie neue Eingabe aug bem 2ehen beg %me§, boß eg an

ben feudjten Crtlic^!eiten, bie eg anfd)einenb liebt, gmifc^en ben ^ttJeiö^" ^^^ Si^SSäume

fid) ein Üeineg runbeg 3^eft baut mie unfere §ofeImau§.

Sebenb ift ber 3fiüffelbeutler tvo^ nod) nie in ©uropa gemefen, unb mie bie S^erplt^

niffe neuerbingg in 5luftralien fid) entmidelt tjaben, bürfen mir i^^n oud) je^t unb in ^it^fui^ft

ebenfolrenig auf bem 2iermor!t gu finben ^offen mie fo biete anbere Heine ^Beuteltiere.

®ie artenreid)fte llnterfamilie ber ^letterbeutler bilbeif bie ^leinbeutler ober ^I)a=

langer (Phalangerinae), bie ^öd)ften§ bie ©rö^e eineg ftar!en SSJlarberg erreid^en. ^^r

©d)manä ift gemötjnlic^ ein langer ®reiffd)man§, bie ©dinauge !urg unb breit. S)er 9J?agen

ift einfad) unb brüfenreid), ber S3Iinbbarm fetjr long. S)ie 3öf)ue finb gro^ unb gut entmidelt.

®ie 11 ©ottungen unb 30 5Irten ber tieinbeutler bemo'^nen ben §eimat!reig ber

^^amiüe. ©ie finb fämtlid) S3aumtiere unb finben fid) beS^alb nur in SBälbem; bloß ou§-

uo:^mgmeife fteigen einige auf ben $8oben f)erab, bie meiften berbringen it)r gonäe» 2eben

in ben tronen ber S3äume. gaft alle Strten berfd)Iafen ben größten S^eil be§ Sage» ober

ermad)en, bom §unger getrieben, t)öc^fteng auf furge 3eit. SBeim Eintritt ber 2)un!el^eit

fommen fie aug i:^ren S5erfteden t)erbor, um §u treiben
;

f^rüd)te, S3Iätter unb ^nofpen

finb if)re §au|)tno^rung. (Singelne ne:^men gmar aud^ Sßögel, (Sier unb Kerbtiere gu fid),

anbere bagegen freffen blo^ bie jungen S3Iätter unb triebe ober graben ben SSurgeln im

^obeu nad) unb follen fid) unterirbifd)e $8aue anlegen, in benen fie mä^renb ber falten
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^at)te§itit \ä)la\en. ^n i:^ren SSetüegungen unter[d)eiben fid) bie Eleinbeutler rtjefentlid)

üoneinanber. ®ie einen [inb langjam unb anwerft be{)ut[am, ge:^en haijex fd)Ieidienb \i)xe§

SSege§ bal)in, bie anbeten äeid)nen [id) burd) £ebenbig!eit unb 33e{)enbig!eit au§. Stile

fönnen bortrefflid) üettern, einige auc^ ttjeite ©^rünge au§fü:^ren. ®et ©reif[(^man§ unb

bie bei bielen üor'^anbene f^Iug'^aut beuten [d^on öon bornl^erein auf foldje gertigfeiten :^in.

33eim ®e:^en treten fie mit ber gangen ©o'^Ie auf, beim klettern jucken [ie [td] fobiel rt)ie

mögüd) äu berfid)em. 2)ie Wei)x^abii lebt gefellig ober :^ält fid) ^aarmeife gufammen. ©ie

njerfen 2—4 ^unge. 2)ie Eleinbeutler finb meift fanfte, :^annIofe, furd)tfame ®efd^ö;)fe.

SSenn fie öerfolgt werben, :^öngen fid) mand)e mitteB be§ ©djiDongeS an einen 2Ift unb ber=

t)arren lange 3eit regung^Iog in biefer Stellung, jebenfoIB um fid^ baburd) §u verbergen,

^n ber (SJefangenfd)aft be!unben fie gnjar äumeüen eine gemiffe 5tnpnglid)!eit an i'^ren

SSärter, bie meiften lernen biefen iebod) !aum !ennen. $8et einiger Pflege l^alten faft alle

längere 3eit in ber ®efangenfd)aft oul. ^tjie (Srnäf)rung berurfac^t feine (Sd)rt)ierig!eiten.

2öir beginnen mit gmei gang Keinen, fd)tafmau§ö^nlid) auSfel^enben formen, bie man

gemi^ in eine Gattung §ufammentt)erfen mürbe, menn nid)t bie eine (Gattung Acrobates

Desm.) eine gonfd)irmf)aut l^ötte, bie anbere (Gattung Distoechurus Peters) nid)t. ©onft

jinb fie fid) fo ö'^nlid) mie möglid): ber ©d)äbel bi^ auf bie berfd)iebene ©rö^e genau ber^

felbe, ebenfo ber fe^r d)ara!t eriftifd^e, gmeigeilig bef)aarte „^^eberfd)meif" unb fogar gang

eigentümlid)e |)aarbüfd)el, bie au^en am Dl^rgrunb unb auf fleifd)igen SBargen an ber

^nnenfeite be§ fonft bünn'^äutigen D^reg fi^cn.

®ie fallfc^irmtofe ©attung Distoechui-us mit ber einzigen 2trt D. pennatus Peters,

geberfd)man§*^f)a(anger au^ S^orbmeft^ unb ©üb^SfZeuguinea, ift bie größere, bon ber

©c^nauäen» bi§ gur ©d)man5fpi^e etma 16 cm lang. ®a§ f^-ell ift meic^, bid unb mollig,

am S^o^fe längggeftreift, am 5lör|)er buuM rütlid)gelb, ber ©egenfa^ gmifdf)en bem reid)

gezierten Äopfe unb bem einfarbig bunfeln $Rum|jfe fel^r auffallenb. ®ie ©runbfarbe be§

@efid)te§ ift mei^, bod) berlaufen gmei breite, fd)arf begrenzte fd)maräe ober buntelbraune

S3inben bom 3Jiunbmin!eI burd)§ Stuge bi§ gum ©d)eitel gmifc^en ben Dt)ren. Unterfjalb

biefer ftic^t ein fd)mar3er gied i)erbor. ®ie Unterfeite ift mei§ mit nid)t fd)arf beäeid)neter

(SJrenälinie. 2)er ©d)manä ift, genauer befd)rieben, im SBurgelteile allfeitig bel)aart mie

ber ^öxpex, im übrigen oben unb unten nadt ober faft nadt, nur an beiben ©eiten mit

längeren paaren befranft.

®er |^eberfd)manäbeutler ift 1874 entbedt unb bon ^eterg in ben Stnnalen be^SJ^ufeum^

bon @enua befd)rieben morben. 2Jlatfd)ie mirb aber mo!^I aud) l^eute nod) red)t i)aben,

menn er in einer neueren ©d)überung ber Siermelt S'ZeuguineaS bemerft: „SBo er lebt,

miffen mir nod) nid)t." ®enn ©emon fpridjt fid) ät)nlid) au§ mie er, mei^ nur bon blinb

mütenbem ©ebaren be§ Sierdjeng in ber @efangenfd)aft gu berid)ten. „5IIä mir e§ mit

einigen Petaurus (glugbeutler) gufammen in eine ^fte ftedten, bie mir burd) ein %xaip

gitter in einen Sierföfig bermanbelt t)otten, fiel e§ feine ©enoffen mütenb an unb berleljte

ein§ ber Stiere fo ftar! burd) SSiffe, ha'^ e^ ftarb. 9^od) furg bor feinem jtobe berfud)te ha^

Heine ®efd)ö|3f mid) ju beiden, aB id) il)m ein meidje^ SBattelager bereitete."

5ßon ber mit ^anfd)irm^aut berfet)enen ^arallelgattung Acrobates Desm., QtvexQ'

^lugbeutler unterfd)eibet man je^t gtoei Sorten: ben auftroIifd)en, fdjon im ©oulb



^eberjdittjanä'^^alanger. Stoetg^glugbeutlec. 155

5eutler,
„Mammals

Acrobates pygmaens Shaw. */2 natüiiid^er Srö^e.

of Australia", 1845—60, gejeicf;ttet oonfi.^ artig.

ent:^aItenenA.pyg-

maeus Shaw unb

ben 1892 burcE) §011.

SSalter 9fiot^[d)üb

be[d)riebenen A.

pulchellus Rothsch.

üon einer fleineu

Snfel im 5ßorben

^ollänbifcf) » Sf^eu^

guineo^. 9f^ot:^fc!)iIb

erflärteg mit 9Red}t

^erft intereffante Sot^

jac^e, ba^ er biej'er big bat)in

nur burd) eine einzige 2Jrt in

21u[tralien bertretenen Gattung

eine ^tvexte 5trt qu§ SfJeuguinea

i^ingufügen unb baburd) eine fo

h)eite SSerbreitung einer fo f)od)

fpegiolifierten S3euteItierform

nad)mei[en !onnte. Über bo§ 2t'

Ben be§ 2;ierd)cu§ wti^ er nid}t»

mitzuteilen.

S)er auftralii'dje 3ttJßi^9fIu0*

beutler mi^t, naä) S^omol, mit-

samt bem über förperlangen

(Bä)Wan^ nur 14,5 cm, i[t alfo

QU eigentlidjem Äörpermo^ ge^

nji^ boS üeinfte ^Beuteltier unb

tüoijl aud) eineg ber Seinften

(Säugetiere über'fjauüt. fßon

%axhe ift bie auftrQli[d)e 2trt oben

fol^Ibräunlid), mit ®rnu gemifd)t,

unten, mit ber 3tu^enlinie ber

glug()aut unb ber ©egenb ber

©d)tt)anämur3el abfc^Iie^enb,

hjeifelid). (Sine bunüe, !eilför=

mige 32icE)"^n9 i^^¥ f^<^ ^^m

inneren 2lugenn:)in!el nad) bem

9}?unbn)in!el unb in ^tvei unbeut=

üd) öerloufenben ©treifen aud)

über ba§ 2(uge fj'imu^ nad) D^x

unb SSange :^in. S)ie gierüdie

©d)nouäe, SSorber^ unb §inter=

f
ü^e [inb

f
dirtjad) mei^ ht1:)aaxt mit

rötlid) burd)[d)immernber ^aut.
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@ine prä(i)tige Stbbilbung unb eine lebenSboIIe ©d)ilberung ber QuftrQli[d)eu 5(vt

gibt ©oulb. „®ie[e§ pbfcfje 2;ierd)en, bie ,D|3o[furrt^9JiQU§' ber Äoloniften, ift überntl

in 9?eufübrt)Qle§ gan^ gemein; aber bermöge feinet nä(^tli(f)en Seben^, [einer SHeinfjeit

unb meil e§ au§[d)üepc^ bie f)ot)Ien ^fte ber größeren Gummibäume bemo'^nt, fommt

e§ bem gett)öf)nli(^en Sf^eifenben [elten ju ©efidjt. ^n beträd)tlid)er 3flt)I [e!)en e§ nur

biejenigen, bie tnirüid) im S3u[d) leben, unb oud) [ie lernen eg nur unter befonbercn

Umftänben lennen, om pufigften, menn ein 5tft abge[d)lagen tt)irb, in bem e§ fid) üer*

borgen tfat SBenn bieg am 2;age :pa[fiert, !ommt ta^ Stier, ^a§ bann in tiefem (Sdjtafe

liegt, gar nid^t gum $ßorfd)ein; aber it)enn, mie e§ mefirmafö auf meinen Steifen borfam,

ber 3l[t in§ f^euer geworfen mirb, bann treibt bie §i|e ben üeinen ©intüol^ner balb ^erau§.

Sßier ober fünf auf einmal 1:)ahe id) gelegentlid) fo entbedt, unb fo erf)ielt id) aud) fon?oI}I

bie {)ier abgebilbeten ©tüde a{§ ^ofilreic^e anbere, bie xä) einige ^eit lebenb f)ielt. ©inen

reigenberen Pflegling !onn man fid) gar nid)t üorftetlen. ©ine ^illenfdiadjtet bon ber

gemöf)nlid)en ©rö^e ift ein paffenbeS §eim für ha^ mingige ®efd)ö|)f; barin liegt e^

gufommengeront ben 2;ag über unb mirb me-^r unb me'^r munter, tüie bie ^adjt '^erannot}t.

©eine 9^a:^rung befte'^t in bem 3urferfaft, meldjer fo reidjlic^ in ben S31üten!eld)en ber

immerblü^enben ®u!alt)pten borl^anben ift; gut gefügtes S3rot unb Wild) finb bafür ein

au§geäeid)neter ©rfa^. Sie ©emanbffjeit, bie e§ §ur ^ac^tgeit in ben B^i^etQen entfaltet,

ift fel)r gro^; e§ läuft nid)t nur oben unb unten an ben ^rt^eigen unb ring§ um fie Ijerum,

fonbern, unterftü|t burd) bie glugt)aut, bie ben £eibe^feiten unb ben ©liebmaBen anljängt,

fpringt e^ mit ber größten Seid)tig!eit bon einem 33Iütenbüfd)et gum anbern."

SBir laffen bie ©attung Dromicia Gray folgen, meil biefe (5d)Iaf mau§beut(er nad)

^oma§ §u ben eigentlichen f^Iug* unb ben größeren Eletterbeutlern überfü'fjren. ©ie finb

Hein, in i'^rer allgemeinen ©rfd)einung au^gefprodjen mauSartig ober bielmel^r fd)Iafmau§-

artig. 2)ie Df)ren finb gro^ unb bünnt)äutig, foft nadt, ot)ne bie ^aarbüfc^el ber beiben bor==

f)ergef)enben Gattungen. ^lugpute finb nid)t au^gebilbet. Sie Sßorberfrallen finb fe:^r furg

unb berfümmert unb merben bon hen ^e^euballen überragt; bie Hinteren finb lang unb

fdjarf mie gemöfinlid). Ser (Sd)tüan5 ift mau^artig: mal^enförmig, runb, nid)t gmeiäeilig hc'

^aait, bünn, tüenigften^ im fönbteil; an ber SSursel ift er bel^aart rt^ie ber 9f?umpf, fonft fein

befc^u|j|)t, gleichmäßig mit furgen, feinen paaren bebedt, aufgenommen bie äußerfte ©^i^e:

bort ift er rau^ unb nodt, offenbar ein Greiffd)iba"nä.

©djIafmauSbeutler bemofjnen in mefjreren Strien S^euguinea, SBeftauftralien unb S^aS-

manien. ®a§ ift eine gang mer!mürbige geogra^t)ifd)e $8erbreitung, med fie fic^ auf bie brei

Gebiete befd)rän!t, bie offenbar am meiften gur ^ortertjaltung alter formen geeignet finb.

Sen genjöf)nlid)en ober SidfcEimängigen ©d)lafmau^beutler, Dromicia nana

Desm. (gliriformis), fc^ilbert Goulb in SBort unb Silb. „Sag gell ift fe^r toeid) utib bid,

oben grau ober gelblid)grau, ber gelbe 2;on an ben Seiten bor^errfd)enb, nad) unten anmäf)"»

lic^ berlaufenb in Grauweiß ober Gelbmeif3; ber Sd)tvan^ mirb nad) ber©pi^e gu rötlic^

fleifd)farben, med bie Söe'^aarung bort immer f|}ärlid)er mirb." Sie ouffallenbe $8erbidung

be§ ©d)man§e§ im SBurgelteile mirb bei Goulb fet)r fd)ön abgebilbet, im Xe^t aber nid)t

ermä'^nt. 'i^oma§ fü'f)rt fie auf Steigung gu f^ettonpufungen gurüd unb gibt on, ba|3

folc^e aud) anbermärtS am Äör|3er bei Stieret bor!ommen, namentlid) in ber Gefongeu*

fdiaft. „f^aft alle ©jem^Iare finb au§ne:^menb \d)tvet §u !onferbieren gufolge einer öligen
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9(ugfd)JT>i§ung, bie fie öong über§iel)t." ^a§ tft im ®runbe biefelbe Gtgen[d)Q|t, ber=

möge beren bie altrömi[djen ©d)Iemmer bie mirüidjen ©d^Iafmäufe |o l^ocf) fdjä^ten. ^ie

©efamtlönge beträgt, nod) £f)omQg, ettüQ§ über 20 cm.

„6r i[t nirgenbg l^äufiger", fnfjrt ©oulb fort, „all in ^onbiemeuSloiib, befonberl im

tiörblid)en Steile ber ^nfel. ^d] bin genügenb bertrout mit ben Seben§gelt)o'^nI)eiten ber

D. gliriformis, um bel)aupten p fömien, bo^ e§ ein ftreng nöd)tlid)e§ Stier i[t, unb bo^ e§

bon allen SSöumen bie S3an!iien oor§iel)t, beren ga't)Ireid)e SSIüten e§ mit einem uner[d)ö^[=

lidjen 9^aIjmng§t)orrot fotrol^I an S^[e!ten aB an ©aft berforgen. SBenn id) mid) nid^t

irre, frip e§ aud) bie garten ^no[|3en unb ©pi|en ber SSIüten. 5lm S^age [d)Iöft eg ge=-

möl)nlid), gufammengerollt in einem Iioiilen 9([t ober einem <Bpa\t im ©tamme, unb bort

!onn man e§ leidjt mit ber §anb t)erau§f)oIen, menn man feinen ©d)lu^fmin!el entbedt

l^at. S)ie|er 3^^1'tönb !el)rt fid) gänglid) um gur 9^ad)t, menn e§ mit ber größten £eid)tig=

feit unb ©etpanbttjeit über bie bünneren B^^eige löuft unb bon S3Iume gu SSIume fpiingt.

^iefe ^ö{)ig!eit mirb ebenfo lebljaft betätigt, menn el eingefperrt ge!)alten mirb; bann ift

t§> am Sage fo fd)Iaftrun!en, ha^ man e§> in bie §anb ne{)men !ann oI)ne bie geringfte

Stngft, e§ möd)te entmi]d)en, mäl}renb gang ha^ Gegenteil ber ^all ift, fobalb bie SfJadjt

l^ereinbrid)t." ®ouIb möd)te aud) an eine 5trt allerbingl unbolüommenen SBinterfd)Iafe§

glauben: „^d) lijabe aud^ beobad)tet, ha^ el wä^renb ber SBintermonate meniger lebhaft

ift oB im ©ommer, iubem el tatjädjiid) eine 5trt SBinterfdjIaf einge't)t, einigermaßen äf)n*

lid), nur nid)t in berfelben ^u§be:^nung mie bei ben ©d)Iafmäufen.

„SBenn irgenbein Unterfd)ieb ämifd)en ben ©jemplaren in grei'^eit unb ©efangenfd)aft

n)at)r§unel)men ift, fo märe el ber, ha^ le^tere träger in itjren $8emegungen finb unb gur

g-ettleibig!eit neigen. SJlein :^od)gefd)ä^ter f^reunb i:^omag SSell, ©Iq., %. % ©., tüar bier

^nljre im 35efitji lebenber ©^-emplare, bie i'^m bo§ 2JlateinoI für eine Strbeit über i^r 2ehen

unb 2:reiben in ber ®efangenfd)aft boten, ^d) ne'fjme mir bie f^rei:^eit, an§ biefer foIgenbe§

mörtlid) miebergugeben: ,^n i^xen ©emoI)n^eiten finb fie ben ©djlafmöufen anwerft öt)nlid).

©ie fdjiafen ben gangen Sag unb finb, menn geftört, nid)t Ieid)t in einen B^f^^"^ mir!Iid)er

mad)er 9?egfam!eit gu bringen; fpät am 5tbenb !ommen fie l^erbor unb nel^men bann erft

il)r natürlichem, rafdjel unb lebhaftem SBefen on. ©ie laufen auf einem Keinen SSaum

um^^er, meld)er in i'^ren ^äfig geftellt ift, gebraud)en i:^re prallen, um fid) an ben ^^^eigen

feftgut}alten, unb:^elfen mit bem ©reiffdjtüang nad), ber immer in S3ereitfd)aft gel)alten mirb

gur Unterftü^ung, namentlid) bei abfteigenber S3emegung. 3Wand)maI mirb ber ©c^mang

rüdmärtS gebogen, über ben dlMen gelegt, unb gu anberen B^^t^"/ ^^^^ "^^^^ SBetter Mt
ift, mirb er nad) ber Hnterfeite eng aufgerollt unb faft gmifd)en ben ©d)en!eln aufgemidelt.

^eim i^reffen fi|en fie auf bem ^interteil unb :^alten ha§ gutter in ben 5ßorber:pfoten, unb

biefe finb bann mit bem ©efic^t bie eingigen Seile, bie beutlid) :^erau§fte:^en au§ bem

^aarball, au§ bem ber ^öipex in biefen 9(ugenbliden gu befte'^en fdjeint. ©ie finb üoll-

!ommen :^armIol unb ga'^m, erlauben jebem, fie angufäffen unb gu ftreid^eln, o:^ne ha^

fie je gu beißen berfud)en; aber fie bemeifen nid)t bie geringfte 2tn:^ängtid)!eit meber an bie

^erfonen it)rer ftänbigen Umgebung nod) an anbere'."

^a§ fi-ü:^er (Distoecliurus-Acrobates) bereite gefdjilberte SSer^ältniS gtreier ^arallel^

gattungen, bie eine mit, bie anbere o'^ne glugl^aut, bie fid) beibe bi§ auf biefen ^un!t feljr

ö^nlid^ finb, mieberl^olt fid) bei Petaurus Shaw unb Gymnobelideus McCoy. SSäf)renb

ober bie le^tere, \}a§ g-Iug^autlofe S3euteIeid)t)orn, bo§ 1867 bom SSaßfluß im



158 a. Orbnuiig: SSeutelttcre. {$-amiIie:^IetterbeutIcr.

[übQuftraIi[cf)en ©toate Sßictoria bef(i)rieben tüurbe, ein t)öc^ft [eltene§, nie leBenb in ©uropa

gert)e[ene0 SCierdjen ift, bon bem man nur eine 5trt, G. leadbeateri McCoy, fennt, ge=^

"^ören bie eigentIicE)en f^Iugbeutler ober S5euteIeidE)f)örnd}en (Petaums ÄAaw;) in Ü^ren

üerfdjiebenen 5lrten gIücHid)errt)ei[e §u ben fjänfigeren (Srfc^einungen ouf bem Siermorft.

©inb [ie e§ bod^ ^^aui^tfäc^Iici), bie un§ im ^oologifd^en ©orten l^eute nod) bor ?(ugen

füfjren, bo^ e§ überfjQulJt „^lleinbeutler" gibt!

Sn)omo§ möct)te '^tn fIugf)QUtIo[en Gymnobelideus für bie Urform !)alten, aix^ ber

fid) bie I)ö{)er f]3e§iaIifiertenPetaurus^3(rten mit i:^rer ^Qnfd)irm!)Qut entmidelt Ijoben. ^iefe

gallfc^irm^out erftredt fidj bon ber 2tu^enfeite be§ fünften 3-inger§ ber SBorbergtiebma^e

bis pm§interfupnöd)el, voo fie gerobe über bem inneren ©eIen!!o|3f be§Unterfd)en!eI§ an*

gefegt ift. 'SSian begeidjuet fie fQlfd)Iid) aud) al§ „glug'^aut", fie üerbient biefen SfJamen

burdjauS nid)t; benn bo§ 2;ier lann fid) mit i:§rer §ilfe niemals in ber Suft in bie §öT)e

erl)eben ober aud) nur bort in gleid)er §öf)e er^ialten, fonbern e§ mu^ feine §ö!)e immer

Hetternb gemimten unb !ann mittels ber ^allfd)irmt)aut nur in langem 6d)mebefprunge einen

entfernteren, niebrigeren ^un!t erreidjen. ^n biefer eigenartigen S3emegungSmeife finb bie

^lugbeutler $IReifter unb für \>zxi einfamen 9?eifenben am ßagerfeuer bie ongiet)enb[te

^Belebung ber auftralifd)en 9}ionbnöd)te.

S)aS ^ell ift auffallenb meic^ unb feibig, fü'^lt fid) on mie ©amt; ber lange ©d)manä

ift altfeitig bufd)ig be:^aart biS gur ©pi^e. SSefonbere 2)rüfen, benen man eine SSebeutung

für baS ®efd)Ied)tSleben gufd)reibt, finben fid) auf bem ©d)eitel ämifd)en ben Dl^ren unb

auf ber'$8ruft; fie finb beim 9Jlännd)en met)r entmidelt aB beim 2Seibd)en. ®ie brei

§au|jtarten, neben benen man nod) einige burd) Übergänge ämeifel!)afte Unterarten auf^-

geftellt !^at, unterfdjeiben fid), nad) 2:^omaS, äu^erlid) fotgenbermojien:

©roji, b. '^v üon ber ©cE)Ttauäen« Bt§ gur ©djiüan^fpi^e gegen 75 cm lang; %^l\t unten btd)t bet)aart:

Petaurus australis S/iaw (flaviventer; ©clbbaudj-f^Iugbeutler) QU§ ben gebirgigen lüften»

gegenben bon S'Jeufübroateä unb SStctoria.

kleiner, b. l). bon ber ©c^naugen» bi§ jur ©djmonjj^ji^e etrna 52 cm unb ioeniger long; g-erfe teil-

treife ober gonj betjaart:

größere 5trt (52 cm) P. sclureus Desw. (ßic^'^örnciien-glugbeutler); untere DberfIM}e bet

gerfe geioö^nlid) nadt; ein fd^moler nadter ©treifen löuft rüdinärt^ bi3 unten on3 (Snbe bet

f^erfe; au§ Dftauftralien, bon OueenSlanb bi3 SSictoria;

Heinere Slrt (36 cm) P. breviceps Waterh. (ariel; Äurgfopf^tJIug beutler); var. typicusbou

Dueen^Ianb, 5JJeuftibiooIe3 unb 93ictorio: Unterfeite ber i^ex\t bef)oart, aufgenommen ein

runber gied am Snbe, ber bon bem §ou)3tteil ber nadten ©otjle burd) ein fdjmaleS be«

t)aarte§ Söanb getrennt ift; var. papuanus Thos. au§ ber ^apuani)d)en ©ubregion, bon

©ilolo n^ei'tUd) biä 3leupommem: ©o:^Ie weniger betjoart, ber nadte §auptteil ber ©oT}Ie

mit ber gerfenf:pi^e berbunben burd) ein fd)male§, nadtel 23anb.

Sßon biefer legieren Unterart fagt ST^omaS, ha^ bie tijpifc^fteu unb am fd^örfften ge»

3eid)neten ßjem^Iare bie bon S^Jeuguinea felbft unb hen ^nfeln im 9^orbmeften finb, möf)renb

onberfeitS bie bon ben 5Iru*SnfeIn fo biele $tf)nlidj!eiten mit ben auftralifd)en ^efttanbS-

ejem|)Iaren bom benad)barten ^ort (Sffington geigen, „ha'^ id) eS unmöglid^ fanb, bie beiben

geogra|3:^ifd)en 9?affen f^egififd) gu trennen." £ro|bem er!ennt Sf)omaS bie |)0|)uanifc^e

f^orm an auf ®runb i!)reS fiirgeren, bid)teren ^elleS unb ber baburc^ fd)ärfer :^erborfted)en-

ben ©treifen unb friede, ben fd)mäleren, meniger gerunbeten C^ren unb ber gelben ober

orangefarbenen Unterfeite, unb feine fortmäfirenben Sßorbe'^alte bemeifen nur, iia'^ ^ier

eine Uidenlofe diei^t bon Übergöngen borliegt, an beren ©nben formen fielen, bie man
unbebingt als „gute 5lrten" aufi'tellen mürbe, menn man bie 3ii^i[<f)ßnformen nidjt fennte.
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^n ben legten SQ:^r§e^nten ift auf bem Siermorft ent[(i)ieben bte fleinfte 5Irt, ber

Slur^fopf-^Iugbeutter, Petaurus breviceps PFo^erA. (2:a[. „^Beuteltiere III", 3, bei©.

141), bie ^äufigfte. ®er turgfopf^i^Iugbeutler üerbient feinen 9^omen; benn er ift totfäd^Iic^

burc^ befonberg furgen ^o^f Qu§ge§eic!)net: ein nagetieräfjnlicf) gefc^mungeneä ©tirn|)rofiI,

öor bem boS ttJingige, fleifdjrötlic^ fd)immembe ©c^näu§cf)en ungemein äierlid^ Qngefe^t ift.

(£in weiterer Unterfci)ieb bon ber größeren 9lrt liegt in bem berfjoltnigmä^ig üirjeren unb

bünneren ©cEjtüange; bei P. sciureus fallt fogleicf) oudE) ber bidfe $8ufc^f(f)meif ouf. Stro^bem

fagt ^oma§>: „2)ie 5trt glei(f)t, tnenigfteng in i:^rer ttjpifcEien ^eftlanb^form, in jeber 33e-

§ief)ung fo fe^r P. sciureus, bo^ fie mit ©ic^erl)eit oft nur burcE) bie bebeutenb Heineren

SSodaä^ne unterfci)ieben merben fonn." S^amentlic^ tt)enn e§ fid) borum i^onbelt, unouS*

gemacfifeneP. sciureus öon au§gett)acf)fenen P. breviceps gu unterfrfjeiben, mag t§ nötig fein,

ben fid)erften ^rüfftein be§ ©t)ftemati!er§, ha§ ®ebi§, {)eran5Uäie:^en. (Sntfpredjenb ber für-

geren ©d)rt)an§bef)aarung iftaud) bo§ gange f^ell nic^t fo long oB bei P. sciureus; bagegen

ift garbe unb 3eid)nung faft genau biefelbe. ®ie ©runbfarbe ift \>a§ nämlicf)e S5Ia^grau,

bielleic^t einen ©d)ein bunfler, menigften§ bei ben füblidjeren ^eftIanb§ejem|3loren, unb bie

bunüe 3eid)nung fi|t an benfelben Äör|)erteilen: ein bunfelbrauner ober fdjmarger Söng§=

ftreifen fängt §n)ifd)en ben Slugen ober nod) bor biefen auf bem S^Jafenrüden an unb üerläuft

nad) f)inten über ben ©d^eitel ouf bem S^üdgrot entlang, ift ober oft mel^r ober meniger ber*

iDifdjt. 5(m unseren ©runbe ber innen unb an ber Spii^e oud) ou^en foft nodten Df)ren fi^t

ein tieffc^iuarger %kä neben einem treiben ober bloBgelben, unb in§ SSei^e ober SSIo^gelbe

fpielt oud) ber gonge SSorberfo^jf. ©e:^r rein au^ge^rägt ift biefe gorbe om SSouc^e unb auf

ber Unterfeite ber f^IugI)out bi» über ben 9f?onb tueg; oben ift biefe buuMbroun ober gräulidj,

gegen bie ^örperfeiten burd) einen fdjmorgen Streifen obgefe^t. SSorber* unb Hinterfüße

finb mei^ mit rötlid) burd)fd)immernber §out, n^ie bie S^ofe. 21m ©dimonge berbunfelt fid)

t)a^ ©rou noc^ ber (Bpi^e ^in U§ gum ©(^marg; bie ©pi^e felbft ift ober fe'^r oft tvei^.

®er 5lur5!opf=5IugbeutIer ift getri^ in jebem gootogifdjen ©orten fd)on gegeigt Sorben

unb f)ot fid) aud) ^ier unb bo fortgepflongt, g. $8. im früljeren ^Berliner Slquorium, bog ja oud)

©öugetiere unb 5ßögel l}ielt. ®uftob 9Jlü|eI geid)nete bomoH bie gomilie unb beröffentlid)te

ouc^ einige S3eobod)tungen über ha§ ^i^nge. „S3oIb mad)te e§ fid^ boron, eigne @j!ur=

fionen gu unteme!)men, bie jebod), menn eg fic^ gu ujeit tuögte, bon 2Jioma unterbrod)en

mürben, inbem fie bol kleine mit i'^ren Sßorberfü^en ouff)ob, an bie S3ruft legte unb

ifjre ^lugtjaut il^m gur fd^ü^enben ^ülle geftoltete. ^e größer e§ mürbe, befto lieber

na!)m ha^ S^nge ouf bem dtixden ber 3J?utter ^lo^, um fid) fo bon i'^r um'^ertragen gu

loffen." ®er $8eutel fc^eint olfo nid)t fe^r ou^gebilbet gu fein, fo bo^ bog Su^^Q^ ^^^

feine erfte nodte, blinbe Sebenggeit barin gubringt; hjenn e§ bef)aart unb fe'^enb getrorben

ift, folgen bonn nod) gmei meitere ^flegeftufen, mäf)renb bereu eg erft am S3aud)e unb

bann auf bem Sauden ongeüommert getrogen mirb. ©in onberer S9eobad)ter ergä^It 'oon

bem jungen f^Iugbeutler be§ SSerliner 5Iquarium§ nod): „'2)a§felbe untemo'^m ouf bem

Stör^jer ber SHten bie füf)nften 9fteifen unb geigte burd) ein !Iogenbe§ ©timmd)en an, menn

eg etmo ben mütterlidjen 58oben berloren unb fic^ in unbelannte S^egionen berirrt I)atte."

„^n ber t5reil)eit befte^t bie 9'?o'f)rung aug garten S3Iott= unb S3Iüten!nof|)en, §onig

unb ^jufeften; in ber ©efongenfc^oft bilben $8rot mit 3uder unb gefügte 2Jlitd) ein oug*

gegeid)neteg (grfo^futter", fagt ©oulb. ^n hen gooIogifd)en ©orten fügen mir nod) 9Reig,

?{nig!ud;en unb Dbft f)ingu unb f)atten bie Stierd)en bobei befriebigenb lange am Seben,

n)enn man bebenft, bofe entf]3red)enb if)rer geringen ©rö^e aud^ in ber f^rei"f)eit itjxt
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£eben§bauer tüol^I nidjt fel^r gro^ ift. ©d)obe nur, bo^ wir bte Heinen (S(f)tüebe!ütiftler in

bcr Siegel nid)! [o unterbringen fönnen, um if)re Stalente qucE) nur einigermaßen [id) entfalten

gu fe^en. ©§ fel)len im goologifdjen ©arten bie geeigneten Siäume für Heine Siere mit

großer SSen)egung§föI)ig!eit; benn iftbo§ ®itter eng, fo ift allermeift aud) ber ^äfig Hein,

unb umge!ei)rt. ©o muffen benn bie ^lugbeutler bei un§ getüö'tinlid) mit einem ^raf)t=

bauer ober ®ta§!aften fürlieb ne:C)men, unb für ben Stagfd)Iaf genügt haS: ja aud), tvtnn

nur ha^ ©d)Iaf!äftd)en mit §eu, ^olj« ober ÄametooIIe gut augge|}oIftert ift. 5Iber be§

Slbenbg, trenn ber {)ufd)enbe 9^ad)tgeift lebenbig mirb, bo ift eg bann hoä) feine ungemifd)te

^reube, feine bli|fd)nenen 5lreu§* unb £luerf|3rünge mit on§ufe{)en, burd) bie e§ im engen

5!äfig fein großem S3en)egung§bebürfni§ befriebigen muß, fo erftaunlid) gemanbt aud) biefe

9^otbe!)eIff^rünge fd)on finb. Man trout fie bem furgbeinigen, burd) bie menenförmig

Iäng§ ber SeibeSfeiten gefaltete ^Iugf)aut nod) befonberg ^lott unb fett erfd)einenbenStierd)en

gar nid)t gu! „©o ging mir'g oud) f)eute", ergäljlt §ed, „Ujo id) gerabe ba^uhm, afö unfer

größerer ®id)t)örnd)en=^lugbeutler fomoI)I tvk baö tleine ^ärd)en |)a^uanifd)er£ur5!ö|)fe am
5tufröad)en moren. ^ie nieblid)en ®efid)ter mit bem d)ora!teriftifd) berfd)iebenen, ftad)eren

unb fteileren ^rofü fd)auten fd)on üon bem I)od)geIegenen @c^lu|3flt)in!el {)erab, unb ber

®id)^örnc^enbeutler machte mir gleid) ba^ erfte Xa^eweit, ha^ mo!)Iige Sieden unb ®e!^nen

bor, inbem er fid) mit ben Hinterfüßen am Glaube be§ ©d)Iof!aften§ auft)ängte unb bie

f^Iugf)öute bi§ gur ©|jannung ausbreitete. Sin gan§ eigentümlid)er Slnblid: aU ob ba^'

%m :plöpd) alle !ör^erlid)e 2)ide berlöre unb fogufagen §um §anbtud) mürbe! 5Die üeinen

£urä!öpfe, bon einem ^olonialbeamten au§> ^infd)t)afen mitgebradjt, maren im 9^u unten

am 3}?ilc^fc^öld)en, unb id) überzeugte mid) babei öon neuem, t)a^ baS 9Jiännd)en eine

n)eiße ©d^mangf^i^e {)at, haS^ SSeibdjen nid)t."

^er größere eid)f)örnd)en=g'lugbeutler (2:af. „^Beuteltiere III", 4), Petaurus

sciureus Shaw, unterfd)eibet fid), abgefe:^en öon ber ©röße, aud) burd) geftredteren ^o^f,

Iäitgere§ ^ell unb bufd)igen ©d)rt)anä oon feinem Heineren ^erroanbten. garbe unb

3eid)nungen finb faft genau biefelben, ber ©runbton nur bieneid)t eine ©pur f)ener unb

bie ©treifen fd)örfer, ebenfo bie ^lede an ber Dt)rmuräel.

S)ie erften Äoloniften üon 9^eufübmaleg nannten i!)n „suggar-squirrel", ^udereid)^

t)orn, unb fd)on aul bem S^amen ge'f)t f)erbor, ha"^ biefe 5trt ein boI!gtümIid)e§ Sier geworben

ift. SJlan !ann nid)t leugnen, baß ber 3^ame l^affenb gemäf)It ift; benn nid)t bloß in ber ®e=

ftalt, fonbern aud) in ber ©röße äf)nelt ha§ S^ier unferem ßid)!ä|d)en unb nod) me!^r bem

S;oguan. ®er geftredte unb fd)Ian!e Seib erfd)eint burd) bie glugl^aut, bie fid) jwifd)en

ben S3einen au^fpannt, ungewöl^nlid) breit; ber §al§ ift furg unb giemlic^ bid; ber flad)e

^opl enbet in eine !ur§e, etmaS fpi^ige ©d)nau3e; ber ©d)tranä ift fef)r lang, runblid),

fd)Iaff unb bufd)ig. ®ie aufred)tfte't)enben Df)ren finb lang, aber ftumpff|:)i|ig, bie Singen

groß unb I)albfugelförmig borftel^enb. ®er ^elj ift fef)r bid)t, außerorbentlid) fein unb

meid), ber g'onfd)irm be{)aart, unb nur bie £)t)ren finb auf ber ^^nnenfeite nadt, auf ber

Slußenfeite bagegen trenigftenS gegen bie SBuräel f)in mit paaren bebedt. S)ie gange

Dberfeite beS SeibeS ift afd)grau, ber f5onfd)irm außen bun!el nußbraun unb meiß ein*

gefaßt, bie Unterfeite meiß mit fd)mad) gelblid)em 51nfluge, gegen ben 9f?anb l^in aber

bröunlid^. ©in roftbrauner ©treifen äie!)t fid) burd) bie klugen unb berläuft gegen bie

Di)ien :^in, ein anberer, born roftbraun, auf ber ©tirn Iebf)aft !aftanienbraun gefärbter

©treifen läuft über ben S^Jafenrüden, bie ©tirn unb bie SJJittetlinie he§ 9f?üden§. ®er
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<B<i)tvan^ ift an ber SBurgel Ii(i)t Q]'c!)grau, on ber ©|)i^e f(i)tt)or§. ^Qg ^ierd^en ertet(f)t eine

©efamtlönge bon 46 cm, tvo'oon ettnog übet bie §Qlfte auf ben ©(f)tt)anj !ommt.

2}^an finbet ba§ ^i^cf^^^^cO^orn bon DueenSIanb bt§ Sßictoria. ©oulb nennt e§ „nid}t

nur eine ber eleganteften unb fdjönften SIrten ber ©attung, ju ber e§ gel)ört, fonbern aucfi

eines ber gemeinften Stiere beS £anbe§; benn e§ ift (ober toax bielme^r ju dioulbg ^^^ten!)

allgemein berbreitet über ganj 9fJeufübrt)aIe§, voo e§, gemeinfom mit anberen (auftralif(i)en)

£)|3offum§, bie mä(i)tigen unb majeftätifc^en ©ummiböume betüo'Ejnt. ®ie ©ingeborenen

fangen e§ fotno!^! um be§ gleifd)e§ al§ um be§ ^elleS trillen, ha^ fie in einigen Seilen ber

Slolonie on bie ^oloniften ber!oufen. S)iefe bermenben e§ bann gelegentli(^ für biefelben

3tt)ecfe, für bie in Europa ha§ gell ber ßt)in(f)illa unb anberer Siere bermenbet tüirb— gum

S3efo^ bon Kleibern, für S3oa§ uftü." SSo finb biefe 3^^^^^ f)in? §ec! tjat bor einigen

^al^ren erft ba§ erfte ^aar tüir!Ii(f)e 3udereicE)f)örner gefe'^en, fonft immer nur ben üeinen

5lurä!o|?f=f^IugbeutIer. „^c^ beobachtete", fä^rt ©oulb fort, „ha^ e§ biejenigen SBöIber

borgietjt, njeld)e bie mel^r offenen unb grafigen Seile be§ SanbeS gieren. 2)ur(i) StuSbreiten

ber gIugt)out ift e§ imftanbe, enorme ©prünge gu machen unb bon S8aum gu $8oum gu

gelangen, otjue bie ©rbe §u berütjren: wie anbere Siere, bie ö'fjnlidie SSemegungen üben,

fteigt e§ am ©nbe feinet (Sprunges mieber etma§ nad) oben unb bermeibet fo einen 'garten

Slnprall an ben 5tft, auf bem e§ fid) nieberlö^t. ^d) glaube, e§ bringt gmei i^^nge ju^

gteid) jur SBelt, meil ic^ §tt)ei {)albertt)ad)fene Stiere mit ben 5IIten in berfetben ^öf)U fanb.

„(Sin lebenb gefangene^ ©jem^ilor ift fef)r 3a"t)m getuorben, unb feine 33ert?egungen,

toenn eä burd) bie ^ininter laufen barf, finb im !)öd)ften ©rabe unter'^altenb unb an«

giel^enb: bie geringfte ^erborragung genügt i'f)m, e§ löuft über ©efimfe, SSilberra'^men

unb maS ha fonft Ijängt mit ber größten Seic^tigfeit. 9^ad)t§ mirb e§ au^erorbentlid)

Iebf)aft, fpringt in feinem ^äfig ^in unb t)er, inbem e§ ©d)h)anä unb f^Iug'^aut au^fpreigt,

fid) tt)ieber:^oIt überfd)Iögt ober mel^rere Zürgelbäume f)intereinanber mad)t."

6emon fd)ilbert ben fleinen unb ben größeren glugbeutler gemeinfam auS bem ®e*

biete beS S3urnettfluffe§, n?o fie namentlid) bei Sim ©^et)§ ßree! ungemein t)äufig finb

bgrt). gu 5tnfang ber 1890er ^a!)re noc^ maren unb bon ben ©djirargen „Uöä" genannt

merben. „9Jlit größter ©emanbf^eit Hettem fie am (Stamm ber (SuMtj^tenböume bi§

§um Söi^fel in bie §öf)e. S)ann breiten fie i'Ejre ^^Iug't)out au§ unb gleiten in geräufd)Iofem

©djtüeben fanft abtrörtS auf einen entfernten S3aum, beffen SBipfel fie fofort tnieber er^

flimmen. (5o fat) td) fie gub^eilen ©ntfemungen bon 40—50 m burd)fd)toeben; niemals

berfe"^Ien fie if)r ^iel unb finb fogar imftanbe, mitten im gollftuge abgufd)tt)en!en unb

fid) auf einen anbern SSaum !)erabgulaffen al§ auf ben, meld)en fie urfl^rünglid) atö Qiel

au§erfef)en l^atten." ©et)r onfdjaulid) ift in biefer ©d)ilberung t)a§ SBort „gollflug";

e§ begeidinet fef)r treffenb bie ©igenart ber SSeinegung, bereu befonbere ^nft barin be=

fte'f)t, mittels ber gallfdjirm'Eiaut ber @d)tüer!raft entgegengumirfen unb biefe ot)ne nennenS*

njerte a!tibe Seiftung gu anwerft förbernber DrtSbemegung auSgunu^en,

©emon i^at bie füufen gallfüeger aud) gejagt unb fd)reibt meiter: „@S mar njeit fd^mie*

rtger, biefe Siere beim 9JJonbfd)ein gu fdjie^en olS bie D^offumS (gud)§fufu§). ®ie meiften

ert)ielt id) lebenb burd) bie ©(^margen, bie bie frifc^en Eletterfpuren an ben bon it)nen

bemo^nten SSöumen ma'^rno'^men unb fie au§ i'^ren 3lftlöd)ern t)erau§'f)oIten, menn fie

tagsüber ber fRutjt pflegten. SDie befangenen geigten fid) ungemein milb, biffig, unber=»

trägüd), ma'^re Üeine Seufel. ®ie meiften 28eibd)en :^atten um biefe 3eit (^uli-^uguft)

[i^on Üeine SSeuteljunge, meiftenS einS, gumeilen gmei."

SSrebm, Sia-reßen. 4. SCufT. X. SSoiib. 11
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®er ©tretfen*$^alanger (Gattung Dactylopsila Gray) fügt fi(f) Voo^l om beften

l^ter ein, ^umol n?ir bei ©emon über i:^n lefen: „(Sine onbere^orm, Dactylopsila trivirgata

Gray (Saf. „^Beuteltiere IV", 1), öermittelt fojufogen ^tnifc^en ben e(i)ten ^lugbeutlern

nnb ben ^^^alongern unb D|3offuni§, bie feine gtug!)aut befi^en; benn i!)re glug'fjaut i[t

biet unbonfommener enttricfelt qB bie be^ edjten Petaurus."

©ine auffällige (Sigentümlid)!eit ift bie unöert)ältnigmci^ige Sänge ber '^t^tw fotrol^I

on ben S8orber= alg on ben Hinterfüßen. SSorn fommt bogu ein ganj Qbnjeid[)enbe§ Sängen*

üerpltni^ ber t^inger untereinanber: ber öierte ift ber längfte, bann folgt ber britte, fünfte,

gttjeite, erfte. 3Iuci) "^jinten finb bierte unb fünfte 3e^e ungett)ö:^nli(f) lang. 2Jian l^at für

biefe (Sigenort nac^ einer (Srflärung gefudit unb bermutet, \>q!^ namentlid) ber lange bierte

ginger born bagu bienen mag, allerlei ^nfeüen unb Sarben oug bem f^all^olj unb unter

ber S3orfe :^erbor§u:^oIen. Slnberfeit^ tüerben bie ©treifen^^^alanger iuieber afö $8Iott*

freffer angefel^en, mie ber 9f?eft ber ^fjolongerinen.

^ie i)ou|)tfä(i)Ii(i)ftegärbung§eigentümIid}!eit be§ Streifen-^:^alanger§ finb brei SöngS*

ftreifen: in ber 2Jiitte auf bem Sf^üdgrat ein fc£)trarger, §u beiben ©eiten je ein toeißer.

%ti fci)tt)oräe HJJittelftreifen enbigt auf ber ©tirn; bie beiben meinen ©eitenftreifen ber='

einigen ficE) bort unb laufen §n3ifd)en ben Slugen breit über ben 9?afenrücfen Ijerunter.

5lußerbem !ann man aud) noc^ bon gwei n^eiteren fdjtoargen ©treifen f:|3red)en, bie feitlid)

ber 3^afe beginnen, fid) breit burc^ Singe unb Dt)r bi§ gur ©djulter äie{)en, bann aber auf

ber weißen ober gelblidjen ©runbfarbe al^ bunfler 91nflug unbeutlic^ nad) ijinten berlaufen,

aud) über bie Stußenfeite ber ©tiebmoßen unb bie Dberfeite be§ ©c^man§e§. tiefer ift

fonft runb unb allfeitig bef)aart auf ghjei drittel feiner Sänge, im ©nbbrittel me^r jiüei=

geilig, unten nadt, erft fd)tt)arg unb an ber ©^i^e weiß.

1907 !am ber erfte ©treifen-^fjalanger in ben Sonboner ©orten burd) ben auggeäei(^='

neten S^euguineafammler ©oobfellon) — gerabe ein l^albe^ ^jatjr'^unbert fl^äter, nad)bem

SBallace ben erften SSoIg on ©rot) gefdjidt l^otte.

®f)e tüir gur |)au^tmaffe ber eigentlid)en ^f)oIanger übergefjen, mag {)ier ber 9lief en^

flugbeutler (Gattung Petauroides Thos.) gefd)ilbert rtjerben, ber nad) ^oma§ gu jenen

burd^ feine ©c^äbel* unb ©ebißber^ältniffe in bemfelben engen S8erlDanbtf(^aft§ber:^äItni§

fteljt rt)ie Petaurus §u Gymnobelideus. S3ei !ritifd)er S5ergleid)ung fielet man am lebenben

Siere fd)on, baß ber feine ©d)n)ung im Profit, ber bie eigentlid)en f^Iugbeutler au§--

geid)net, '\^^t, ber ^o|)f bielmel^r gang ^t)alangerartig ift. Slud^ bie glugl^aut, bie fid) bom
|)anbgelen! bi§ gum ^nöd)el erftredt, ift infofern anberg, aß fie am Unterorm unb Unter^-

fd)en!el nur einen fd)malen ©aum bilbet. S)ie garbe ift grau, ot)ne irgenbtüeldje ©treifen==

geidjnung, aber fel)r med)felnb im Son, balb beina{)e fdjlfarg, balb blaß toeißlidjgrau

ober aud) gang meiß. (Sinen gang tueißen S^iefenflugbeutler '^^at §ed fd)on einmol längere

3eit im ^Berliner ©arten gepflegt; "t^a^ %\tt f)atte aber fdjtnarge 2tugen unb Dt)rränber, mar

alfo bod) !ein bollftänbiger Sllbino. ®ie D{)ren finb fef)r groß, reid)en, boriüärt^ ge*

legt, faft bi§ gur ©d)nougenf^i^e unb finb innen nadt, aber oußen bollftänbig bel^aort

nüt bemfelben f^ell mie ber übrige £opf, ma^ auc^ ein Unterfd)ieb bon ben eigentlid)en

f^Iugbeutlern ift. SSorber* unb Hinterfüße finb fel^r Mftig, mit ftarfen,, frummen grollen,

^er ©d)mong ift fet)r lang, er!^eblid) länger aB ^o)^\ unb 3fium|jf gufommen, bic^t unb

nad) ber ©l^i^e gu immer bunüer be'£)oort; bie ©pi^e felbft unterfeit^ nadt unb greiffät)ig.

S)er Siiefenflugbeutler berbreitet fid) in feiner tt)|3ifd)en, über 90 cm langen SSarietät
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(Petauroides volans Ken var. tj^icus) über \itw. gangen Dften STuftroIteng, t)on Queens
lanb füblidf) über 9?eu[übttiale§ bi§ SStctorta.

5IItmeifter ©oulb, ber unfer Sier „®ro§en ^lugp^jolonger" (Petaurista taguanoides

Desm. im SSergleicfi mit bem großen inbifc^en f^IugeicEi^orn) nennt, !ennt eg befonberg ixW

„S3ett)o:^ner ber ou^gebe'^nten ^icfidjte, bie [icE) burcf) bie [üböftticEien nnb öftlicEien 2:eile

öon 9'?eufübn)Qle§, bon ^ort ^^tllip bi§ gur aJ?oreton S3a^, gmifd^en ben SSerggegenben unb

bem 3Jieere er[trec!en". ^r be[|)rid^t bie tredjfeinbe f^ärbung unb erMrt [ic^ au^erftonbe,

gu [ogen, ob bie meinen (gjemplare rote 5(ugen :^oben roie rict)tige 2lIbino§.

„SOleinen gefongnen 9f?ie[enflugbeutlem", [agt §ecf, ,,!onnte id) leiber bi§ je|t leinen

Sf^Qum ontoeijen, ber i^rer S3ert)egung§fä:^ig!eit ou^ nur einigermo^en ent[]3rod)en l^ätte,

unb [o ttjei^ id) über [ie aud) nid)t^ onbere§ §u beridjten atö über bie Keinen eigentlid)en

glugbeutler, gumol toir [ie oud^ ebenfo gefüttert f)Qben hjie biefe."

^ie fIugt)autIofe, überljoupt äuBerlic^ [e:^r ber[c^iebene, aber burd) ba§ (Debife nädift*

t)errt)anbte^oroIIeIformbeg3f?ie[enfIugbeutIerg,bie9tingeIj'd)man5*^^aIanger{®attung

Pseudochirus Gilb.), [(feinen in ber |)0|)ulären 9'?aturge[d)id)te erft

neuerbingS $tQ| gefunben gu :^aben, obmol^I [ie [d^on bon Soo! auf

feiner erften 9?ei[e 1773 entbedt rt)urben, in einer gangen 5Inga:^I ber-

fd)iebener 5trten über Sluftraüen unb 9^euguinea berbreitet finb unb

an Selb unb Seben mancherlei (Sigentümlic^e§ f)aben. SSor allem

fällt bie „3angenbilbung", tüie man e§ nennen !ann, om 33orberfu§

auf, b.f). bie gemeinfame ©egenüberftellung be§S)aumen§ unb3eige*

fingert gegen bie brei übrigen, ma§ beim S3eutelbären (Phascolarctus)

trieberletirt. ^iefe SSilbung, bie ber gangen ^anb etmaä Bangen^ S^eur^l'^^^alang^'ä:
artige^ gibt, fommt fonft bei ©öugetieren nic^t bor; öfinliAe^ finbet (Räumen unb setgcfinger

fid) nur bei 9te|3tilien (S^amöIeon§). gerner geid)nen bie 9RingeI= fteat.)3tiig5c^oma«,„cata-

fd)mang=^^oIonger mittellonge ober furge, runblidie D^ren unb ein lZu2:u^:^T'^£.
lauger ©reiffdimang au§, ber, allmäpd) fid^ berfd^mäd^tigenb, im

©nbbrittel furg'^aorig unb an ber ©pi^e unten nadt ift. ^n ber bertt)idelten ©eftoltung ber

S3adgä:^ue mit i:^ren monbfid)eIförmigen foufläd^en geigt fid) bie wa^t Sßermanbtfd)aft mit bem

5RiefenfIugbeutIer, ebenfo aber eine Sßerfd)iebeu'^eit bon ben übrigen ^^alangergattungen

unb bie gmeite beutlidje §(nnät)erung an ben SSeutelbären. Sebenb finb 9iingelfd)tt)ang«

$I)aIonger bt§ j,e|t mo!)I nur in ßonbon gemefen, {)aben fid) aber nie lange gef)alten.

^m 9f?aud)maren'^anbel f|)ieten oud) bie 2BideIfd)mong«^f)aIanger neuerbingg aB
„?RingeIfd)mang- (ring tail-) D|3offum" eine gemiffe Ü^oIIe, allerbingg eine ungleid) geringere

al§ bo§ eigentlid)e „ouftraIifd)e Dpoffum", ber gud)§!ufu; nad) S3ra^ !ommen iät)rlid)

I)öd)ften§ 40000 ©tüd auf ben 2Jiar!t, bie mit 6 ^ence big 1 ©djtlling bega^It merben.

ST^omag üerteilt feine ge'E)n 3angen|)t)alangerarten, bie fid^ mittlermeüe auf 13 berme^rt

{)aben, auf brei ©rup^^en: eine rein auftralifd)=ta§manifd)e, eine rein neuguineifdje unb

eine norbauftraIifc^^fübneuguineifd)e. Slllen biefen SIrten, bereu ^örperlönge einfd)Iie§Iid)

©dimang nad) feinen genauen SJJa^angaben gn)ifd)en 46 unb 73 cm fd)rt)an!t, fd^reibt er

nur eine befd)rän!te Verbreitung gu au^er einer.

®ie§ ift ber ©emöl^ntid^e 9?ingelfd)mang- ober SBoUige ^^alanger, Pseudo-

chirus peregrinus Bodd. (Phalangista lanuginosa; %a\. „^Beuteltiere IV", 2), al^ beffeu

.11*
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^eimot Dueen^tanb, 9^eufübtt)ale§, SSlctoria unb ©übauftniien angegeben Serben. ®ie

aflgemeine, au§ ®rou unb $Rot äufammengefe|te Färbung be§ 5temli(^ furgl^aarigen

gellet rt)eö)jelt fe:^r burcf) öerfcfiiebeneg 58ert)ältni§ ber beiben f^orben. S)o§ ®efi(f)t fonn

grou ober rötlid) fein; bie ©egenb um bie 5lugen ift oft oulgefprod)en rot im ®egenfa| gu

ber aJüttelünie bo§tt)ifd)en. ®ie berl^ältniSmä^ig großen Dtjren finb innen foft nodt, au^en

be^oart, gen)öt)nü(f) grou mit tpei^em f^Ied unten an ber (&de, gelegentlich aber aud^ gan^

tiefrot. ^iefelbe ^arbe !ann auä) bie Unterfeite be§ ^ör^erg :^oben, ober ^ei)le, SSruft unb

S3au(i) finb tt?ei^, grautrei^, SSorber* unb Hinterbeine au^en rot, innen toei^. ®iefe

n)ed)felnbe ^örbung, bie eine bemer!en§tt)erte (Sigentümlid)!eit mand)er S3euteltiere ift,

erfd)n)ert natürlicf) bie Slrtunterfdtjeibung, am lebenben Siere wenigften^, \ei)x. S3ei ben

beiben nä(f)ften SSertt)anbten be§ gemöt)nlid)en, bem 3SeftU(i)en 9'?ingeIfcE)n)anj=' ^t)alanger

au§ SSeftauftralien, ben 2;t)oma§ aB Ps. occidentalis Thos. unterfc!)eibet, unb bem ßoo!=

fd)en, Ps. cooki Desm., au§ ^ta^manien, t'ommt eine fd)orfe Trennung burd) geogra|3t)ifd)e

Sßert)ältniffe bagu: ben erfteren ftellt bie für ein SSoumtier unüberfcE)reitbare baumlofe

Söüfte nörblic^ ber ©ro^en 3(uftroIifd)en S3ud)t für \[ä), ben Kelteren bie SSa^ftraBe. Tlan

geminnt fo t)ier, mie mand)mal bei ben ^Beuteltieren, ben föinbrucf, 5(rten in öu^erlic^ nod)

treniger fefter SJu^^rögung bor firf) gu tjaben unb bamit einen tieferen SSIicE in bie 2Irt^

bilbung tun gu bürfen, oI§ bie§ bie ©äugetiergru^|)en fonft erlauben.

Über "öa^ Seben be§ ®emöf)nlid)en 9f?ingelfd)rt)anä=^t)alanger§ fagt ®ouIb nur, i)a§ %iei

fei gur 3ßit feinet S3efu(f)eg in Sluftrolien in ben 2lngo|)I)ora= ober „5I|)feIbaum"*(£beneu

beS oberen ^unterfluffe^ \e^x f)öufig gemefen, namentlid) im 2)artbroo!biftri!t. „^aum
met)r benn :^alb fo gro| n)ie ber eigentlidie 5-u(f)§!ufu", beriö)tet £t)be!!er, „nirgenbS

fo gemein mie biefer unb nur feiten in ben Gummibäumen angetroffen, bemoljut ber

9f?ingelf(^n)an5=^t)alanger l)au|)tfäd)Ii(f) ben fogenannten Steebaum^SSufii), n^o er in tleinen

®efenf(f)aften lebt unb ficf) ein SfJeft baut, äl^nlirf) Ujie unfer ©i(f)]^örncE)en. Dbmot)I ge^

it)öt)nlid) auf einen SBurf nur ein junges !ommt, lüirb hoä) bel^au|3tet, ha'^ gelegentlich) bi§

brei Sunge im SSeutel bei SBeib(i)enl fteden. ®a§ i^Ieifc^ riecf)t biet njeniger ftar! unb ift

be§f)alb meit fd^madf^after aU t)a§ bei eigentlidjen %uä)§pl)a\anQex§. 33on Stbelaibe njerben

jä^^rlid) angeblich 2—3000 gelle nadE) Sonbon au§gefül)rt."

2)er 9)la!i^f)alanger, Pseudochirus lemuroides Coli., unterfd)eibet fid) bon ben

übrigen nod) burd) ben fd^ttjargen, auf feine gange Sänge gleid^mö^ig bid)t hefjaaxten

@d)tt:)ang, ber fid) fet)r menig berfd)mäd)tigt unb in biefer ^infid^t meljr mit Trichosurus

übereinftimmt. ^at)er t)at man it)n aud) aB befonbere Untergattung (Hemibelideus) ah'

getrennt, ©ein (Sntbeder, ber nortt?egifd)e B^olog ©ollett, ber if)n 1884 guerft nad) einem

rt)eiblid)en @jem|)Iar bei (Sammelreifenben £umt)oI| befd)rieb, fagt barüber: „®iefe Unter^

gattung (Hemibelideus) bilbet offenbar eine Übergangiftufe gn)ifd)en ben eigentlidjeti ^^a^

langern unb ber Gattung Petaurista (Petaurus) : er t)at ben @d)äbel, aber nid)t bie glug=

t)aut ber legieren unb ben bufd)igen, gt)Iinbrifd)en ©d)mang, aber nid)t ben (5d)äbel ber

^^^alanger^Untergattung Tricliosurus." 2)emnad) gebüt)rt bem 3Jia!i|3!^aIanger eine gang

eigentümlid)e SJüttelftellung gmifd)en9ftiefenftugbeutler, 3flingelfd)iüang=$:^alanger unb 33ufdE)=

fd)rt)ang=^f)alanger, unb er !önnte mo{)I all eine alte 2Iulganglform für bie anberen erfdjeinen.

3tüei anbere 9?ingelfd)tt)ang^$:^alangerarten finb geogra|)t}ifd)e SSertreter bei geh3öt)n-

lid)en(peregrinus): ber für SSeftauftralien, ber SSeftIid)e 9f?ingelfd)mang=^{)alanger,
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Ps. occidentalis Thos., bon ^ert!), @d)tüanenflu^, ^önig=®eorg§=<Sunb, tourbe bon 2^oma§

erft 1888 bei Slbfaffung feines 33euteItier!atQloge§ aufgeftellt; ber taämanifcEie, Goo!§
SfJing elf (f)n)ang-^'^Qlanger,Ps.cookiZ)e5m., bereits auf (5;oo!§britter9?ei[e 1784 entbedt.

®ouIb fogt über \itn erfteren, ben er ober Phalangista cooki nennt: „^er 6oo!f(^e

^:^Qlanger ift ftreng nädjtlid) in feiner SebenSmeife, fd^Iäft tagsüber in ©polten unb §öl)ten

ber größeren SSäume unb berlä^t feinen ©d)lupftt)in!el mit 5Inbrud) ber ©unM'^eit; bann

fteigt er mondimol gur (Srbe {)erob, aber pufiger Üettert er auf bie jüngeren 93äume, um
t>on ben SSIüten unb garten ©c^öpngen ber @uMt)|jten gu freffen. ©ein ^leifd) ift gart,

faftig unb tt)oI}tfcf)medenb unb tt)irb fefjr gelobt bon ben ©ingeborenen." Über benle^teren:

„^d) fanb, ba^ biefeS 2:ier entfd^ieben benjenigen ©egenben bon SSanbiemenSlanb htw

SSorgug gibt, bie bon fanbigem ©fjarafter unb nur f|3ärlid) mit Gummibäumen beftanben

finb, fo vo'xt bie ^nfeln im i^Iuffe 2)ertt)ent unb bie ©benen am 9?orbufer biefeS ©tromeS;

aber eS rtjor nid)t gu finben in bem bidjteren unb feud^teren S3ufd) om entgegengefe^ten

Ufer. Unfere geroöljnlic^e 3lrt unb SSeife, biefeS 2:ier gu jagen, mar, gu menigen in Wonh-

nackten auS§ugief)en. ©obalb bann mit §ilfe eines ober gmeier Heiner ^ij!öter einS ent^

bedt mürbe, entmeber auf bem SSoben ober im ©egmeig ber S3öume, fo mar eS nidjt fdjmer

äu fe'^en, menn eS nad) bem SJlonbe gu mit bem ®efid)t t)erborgudte, unb menn man e§

gefet)en Ijatte, mar eS nocf) biet meniger fd)mer gu fd)ie^en, meil eS niemals berfudjte, fid)

gu flüd)ten. SJlr. ©unn gibt an, "üo!^ baS Stier bis Sauncefton gemein ift unb bort ge^

mö^nlid) 9ftingeIfd)manä-£)|)offum genannt mirb. Me biefe D^offumS fommen umS ^"mxt"

Iid)t aus ben S3aumf)ö^Ien!^erbor..., eine ober gmei ©tunben bor ©onnenuntergang fieljt

man fie bann eifrig befc^äftigt, bie 93Iätter ber berfdjiebenen ®u!aI^|)tuSarten gu freffen.

Dbftgärten in Iänblid)en ©egenben leiben mand)mal bon ben D^offumS, bie otle S3Iätter

unb jungen triebe abfreffen."

9Jir. Gilbert fagt: „SDaS Xier mirb S'^gö^ra genannt bon ben Eingeborenen bon ^ertl)

unb 9'Jgor! bei benen bon £ing ®eorge-©unb", unb ftellt feft: „@S befd)rön!t fid) nidjt auf

58aumlöd)er, fonbem fi|t oft aud) in @rbt)öf|Ien, bereu ©ingang burd) einen S3aumftum|3f

gebedt ift; bon bo mirb eS oft burd) bie fängurut)'^unbe aufgejagt. ©S med)felt fef)r in ber

^^arbe beS gelleS, bon gang l)ellem Grau bis beina"^e gu ©d)morg. ©inmal fing id) ein ^aar

in berfelben |)ö^Ie, baS biefe Gegenfä^e ber f^arbe aufmieS."

9Jlit bem Gelben ^() alang er, Pseudochirus archeri CoU., get)en mir gur gmeiten,

breite» unb !ur§o!^rigen Gruppe ber 2BideIfd)män5e über unb fommen gu einer britten

queenSIänbifdjen 9trt ouS bem ^erbertflu^gebiet. %zi ©ntbeder unb ©ommler £uml)oI^

fagt barüber: „Sro^bem eS, mie*bie anberen ^t)alanger, ein ^fJadjttier ift, ift baS Stier

bod) einen großen Steil beS 2:ageS in $8emegung, mie id) felbft gefet)en )!jabt. ®ie ©d)maräen

töten eS, inbem fie auf ben 33aum üettem unb ©töde hanaä:^ merfen, maS oft eine fel^r

befd)lüerlid)e Strbeit ift. '^aS 2:ier ift nic^t fetjr fd^eu; aber menn eS oufgeftört mirb, läuft

eS fernen meg bon SSaum §u S3aum, fo bo^ ein fd)mar§er 2J?ann oft ©d)mierigfeiten I)at,

eS gu erlegen, menn er nid)t §met ober brei ^ameraben finbet, bie eS bon berfd)iebenen

SSäumen angreifen."

®a^IS ^^alanger, Pseudochirus dahli CoU., mürbe bon einem anbem normegifd)en

©ommler, 5biut ®a'^I, 1895 in SfJorbouftroIien om SJJlorienfluB entbedt unb 1897 bon

ßollett befd)rieben. @r nennt i'^n gelSp^alanger, mit bem eingeborenen 9^omen
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SBagoit: „@r betüol^nt bte ©ronitformotionen hex tt)eftlic!)en Cluellen be§ 2JlQrtenfIu[fe§,

Slrnl^emlonb, unb ift leiblid^ gal^Ireic^ bort auf bem großen centralen S^ofellanb. 5lm

%aQe öerbirgt er [i(i) ätt)i[(i)en ben !oIo[fQlen ©teinmänben unb berlä^t bie fjel[en nur

bei '^ad)t, )i3enn er auf ber ^^ittterfuc^e bie SSöume erüettert. ^ie 9^o!^rung befte^^t 'ijaupU

fädjIicE) Qug ben tüeidjen S;eilen einer S3eerenort mit großem ©tein, n:)ie eine riefige ^r[d)e

(5ur ©ottung Zisyphus ge:^örenb?). (Sr fcEiIöft nie in {)o:^Ien S3öumen, njie feine SSer*

toanbten; aber er n)irb, rt)enn aufgejagt, gelegentlid) aucf) auf einem S3aume ^uflucfjt

fud)en." 2)er geI§pt)oIanger Ijot alfo allem Stnfc^ein naä) abn?eic^enbe QüQe in feinem

Seben, bie biefe 2trt bop|)eIt intereffant machen.

Über bie :pa|)uanif(f)en 5trten, Pseudochirus albertisi Ptrs., Ps. scUegeli Jent., Ps.

canescens Waterk, Ps. forbesi Thos., fagt 2Jiatfd)ie in feiner „%\exwtlt 9^euguinea§" : „®ie

Heineren formen I)aben bie ©rö^e einer Statte, ©ie leben in ®ebirg§n)älbern unb follen

9?efter bauen, bie benen unferer ®id)t)örnd)en öf)nlid) finb. S^amentlic^ auf (SuMt):ptu§^

unb 2;erminalia*33äumen finbet man fie l^äufig |)aarmeife; fie fc^einen bon ben f^rüd)ten

biefer 93äume fid) ju ernäfjren."

Um bie Unterfomilie ber eigentlid)en ^t)alanger (Phalangerinae) §u erfd}ö|)fen, bleiben

nod) ^wei Gattungen gu fd)ilbern, bie fid) fo^ufagen an entgegengefe|ten ßnben ben 9tingel*

f(^n>an5=^t)alangern (©attung Pseudochirus) anfd)IieBen: bie au§ allen äooIogifd)en ©orten

bet'annten gud)§!ufu§, $8eutelfü(^fe ober eigentlid)en ^t^alonger im engften (Sinne

(©ottung Trichosurus, früt)er Phalangista) au§ 5tuftralien unb bie !aum jemall lebenb ge*

geigten ^u§!u§ (©ottung Phalanger) auö ber auftralifc^=malaiifd^en ^nfetoelt. ^ie erfteren

mit löngeren Dljren unb bufc^ig be'tjaartem, ttjenn aud) an ber <Bpi^e unterfeitg nadtem unb

greiffä:^igem ©djittanje finben i!)r 2tn!nüpfung§glieb im 3Jla!i|j:^aIanger, Ps. lemuroides,

ber fid) unter feinen ©attungSgenoffen aud) fd)on burd) mitteltange D^ren, oben big gur

(3|ji^e gleid)mä^ig ftar!e S3e:^aarung unb !ur§en, nadten (5|ji|enteil be§ ©d)tranäeg au§-

§ei(^nete; an bie ^u§!ug anberfeitS, mit itjren Jurten D^ren unb bem am (Snbteil runbum

nadten SSidelfdjtoange, gema"^nt fc^on ber ©d)IegeB*^:^aIanger, Ps. schlegeli, burd) feine

aud) oberfeitg nadte ©d)tt)anäf^i^e. SBir Ijoben gefe{)en, ha'^ bie ©attung Pseudochirus öer*

möge x^xex SSorberfu^bilbung aud^ eine gemiffe 2lnnä!)erung an bie britte Unterfamilie,

bie 93eutelbören (Phascolarctinae), barftellt. ©o geigen bie 2BideIfd)man5=^f)aIanger fe{)r

fd)ön. Wie man fid) gooIogifd)e $ßern)anbtfd)oftgberi)äItniffe in ber dieo^el gu ben!en l^at:

nid)t !ettenförmig, fonbern mit mel^reren 5In!nü|)fung§pun!ten in üerfd)iebenen 9?i(^tungen.

S)ie Äu§!u§ (©attung Phalanger Storr) Ijahen biefelbe ^Inga:^! ^ä^ne (|^^^) tüie

bie 9'?ingelfd^mang*^lt)alanger. Stber mötjrenb bei biefen bie 3 ßüdgö'^ne in ©rö^e unb 6nt^

fernung boneinanber tt)ed)feln, ift ber le^te 2M^äi)n hex £u§fug gro^ unb breit, fd)räg ge*

ftellt unb fd)arf fd)neibenb, unb bie 4 ^öder ber ed)ten ^adiäijne, bie bei ben 9?ingel-

fd)n)anä=^^oIangern gang getrennt ftef)en, berbinben fid) bei ben^u^fu^ |)aarn}eife guDuer*

leiften. S;t)^ifd)er S3euteItiergo't)ntr>ed)feI: ein großer 9Jlüd)Iüdgat)n, ber lange extjalten bleibt.

®er ©reiffd)n)ang ift im (Snbteil nic^t nur unten, fonbern aud) oben nadt, glott ober ge='

förnelt, grob gerungelt. ®er S5orberfu^ geigt n.id)t bie 3^^i= ä^ S)reiteilung ber Ütingel*

fc^rt)ang-^f)alanger, ftimmt bielmel^r im S3au gang mit bem ber amerüanifc^en S3eutelratten

überein. ®ie ^§!u§ finb bon ^Ium|)er, htrgbeiniger ©eftalt unb ungefäl^r 5la|engrö^e,
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^aöen mittellange ober hirge £it)xen, [eTt!re(f)t geftellte ^upillen, tuog ben ®ef{dE)t§QU§brudE

befanntlicf) [e:^r beeinflußt, unb bicf)ten, me^x ober Weniger Völligen ^el§. ©ie berbreiten

fidE) üon 9^orbqueen§Ionb über bie auftromataii[cl^e 9f?egion big (Selebeg unb finb, h)ie fc^on

ha§ Stuge bereift, ftrenge 9^ac^ttiere.

'Der 2;üpfel!ugfu§ ober SSangoI ber SSetüo'^ner 5tru§, Phalanger maculatus

E. Geoffr. (nudicaudatus, brevicaudatus; %a\. „^Beuteltiere IV", 3, bei ©. 163), eine ber

fc^önften Strten ber Gattung, erreicEit Qu§getüa(i)j'en eine ©eforntlänge bon l,i m, mobon
ber (S(f)tt)nnä etma 48 cm rtjegnimmt. (Sin bid)ter, ttjolliger, feibenmei(f)er ^elg beüeibet

ben Seib. ©eine gärbung änbert bielfac^ ab. %\t in ber Flegel meiße, gelbliä) ober

graulief) überflogene Dber[eite be§ ^elgel roirb bur(i) große, unregelmäßige," brennenb

roftrote, tiefbraune ober fcfjtrarje %\tdt ge^eic^net, bie auf ber 5Iußenfeite ber S3eine öer^

fd)mimmen; bie llnterfeite i[t immer ungefledt unb rein meiß, bie f^üße finb roftfarben, ®e^

fidjt unb ©tirn bei alten Sieren Ieb:^aft gelb, bei jüngeren roftgelb, bie D^ren oft föeiß unb

bienodten Steile rötlidf); bermeiße ©d)tt)an5 geigt nur au§na^m§toeife einige glede. S5et

jungen Sieren finb Ie|tere lid^ter, bei faugenben grau. — Der Sü^fellu^lfug beh?o:^nt nid)t

alle S^feln öftlid) bon Gelebe^ bi§ S^euguinea unb ^JJorbauftroIien. ©ein rt?eftlid}fte§ S5or^

fommen, bog big je^t befonnt ift, finb bie ©alel)er-^nfeln fübtid) bon ßelebeg; er fe:^tt

auf ben aJJoIuüen, mit 3tugnal)me ber füblidjften, ßeram, finbet fic^ bagegen auf einigen

ber Keinen ©unbainfeln (^^loreg, Simor), ferner ouf 9(ru, Äet), ge{)t burd) 9^euguinea

burd), unterfd)eibbare Unterarten bilbenb, nad) ©üben big in ben näd)ftbenad)barten Seil

91uftralieng, 9f?orbqueengIanb, nad) Dften big auf bie 5lbmiralitätginfeln,

SSir oerbanfen bie erften 9?ad)rid^ten über bag Seben \it^ Siereg bem ^ollänber

S5alentt)n. (Sr ergä^jlt, 'üa'^ auf SImboina unter bem ®efd)Ied)te ber Sßiefel ber £ug!ug

ober ^ufu, mie i:^n bie $IRaIaien nannten, eineg ber feltfamften möre. „S)ie großen 2trten

finb fe^r böfe unb geföl^rlic^, meil imftanbe,- menn fie auf einem S3aume fi|en unb bon

jemanb am ©d)man§e gel^alten merben, ben 9Jiann in bie §öf)e gu gie^^en unb bann

fallen gu laffen. 9Iud) tt)e:^ren fie fid) mit i^ren fdjarfen Sa|en, bie unten nadt finb,

faft mie eine Knber{)anb, unb bebienen fic^ i^rer tt)ie ein Stffe; bagegen berteibigen fie

fid) nic^t mit ben ^ö'^^ien, obfd)on fie in biefer 33e§ie:^ung red)t gut auggerüftet finb. Dag
®nbe beg ©d)n)anäeg ift nadt unb !rumm; bomit l^alten fie fid^ fo feft an ben 3rt'eigeit,

"iio!^ man fie nur mit genauer ^oi abgießen !ann. ©ie tt)o:^nen in SSälbem, auf ^Bäumen,

befonberg tüo eg ^olgfamen gibt. Stuf (Seram unb SBuru gibt eg me^r alg auf 5tmboina,

n?eil fie ^ier bie 3Jlenfd)en fd)euen, bie fie in eigentümlid^er SSeife fangen, um fie §u effen;

benn fie finb ein Sederbiffen für bie ©ingeborenen unb fd)meden gebraten mie bie 5lanind)en.

5(ber bie ^ollänber mögen fie bod) nid)t. 9Jlan muß bie am ©dj^ange aufge:^angenen

ftarr onfe:^en, bann laffen fie aug ^urd)t ben ©djmang log unb ftürjen bom S3aume. Slber

nur gemiffe Seute bermögen bie ^ugfug bon htn S3äumen ,'E)erab5ufe't)en*. 2Senn fie auf

bem 33oben :^erumgef)en unb überrafc^t merben, finb fie in einem 21ugenblide auf bem
^aume. ^ngftigt man fie, fo f)arnen fie bor ©djreden. 3^^[<^^it ^^^^ Hinterfüßen befinbet

fid) ein Seutel, morin 2—4 ^unge aufben)o{)rt njerben, bie fo feft an ben ©augmargen

t)öngen, baß beim 9Ibreißen 33Iut fließt, f^aft jebeg SBeibd)en, bag man finbet, :^at S^nge

im <Badt] fie muffen mithin immer träd)tig ge^en."

Quot) unb ©aimarb bemerfen, 't>a'^ ber Sü|)fel!ug!ug bie f^aultiere 5(meri!ag bor^»

aufteilen fd)eine. 6r fei ebenfo ftum|)f unb bringe ben größten Seil feineg Sebeng in ber
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S)un!elt}eit gu. $ßom £i(i)te belöftigt, ftedt er ben 5lo|)f ätüi[d)en bie S3eine unb öer-

Qubert bie[e Soge blo^ bann, tüenn er freffen lüill; bobei ben)ei[t er eine gro^e ©ier,

[o \tümp\ er [on[t ouä) ift. ^n benSBälbern nöf)ren fid^ olle befannten Strien bon n^üräigen

grüd^ten; in ber ©efangenfdjoft freffen fie, menn ifjnen ^flmigenno'^rung mongelt, and)

xo^e§ %le\\d). S:^r ^Betragen im Käfige ober ^itniner ift ebenfomenig ongeneljm n»ie i^r 9In-

fe:f)en. ©ie finb langfam unb ftilt, fd)lQfrig unb grömlicE), freffen gierig unb foufen fe^r

Uiel. Wxi it)reggleici)en üertragen fie fid) fd}Ied)t, l^ouen oft unter knurren unb gellenbem

©d)reien aufeinanber Io§, foud^en tvxe bie ^o^en, gifc^en unb gerren einonber. SBö!)renb

be§ Sageg fel)en x^xe großen forminroten Singen, bereu ©tern auf einen fd)malen ©^alt

äufornmengegogen ift, eigentümlid) bumm unb blöbe qu§; in ber 3^Qc^t Ieud)ten fie tvxe bie

anberer 9^Qd)ttiere: bonn erinnern fie in üieler ^infid)t an bie ber 2oxx§. Söenn fie nidjt

freffen ober fd^Iafen, leden fie fid) an ben Pfoten ober am ©d^monse; einen aubern ^eit-

oertreib fdieinen fie nidjt gu !ennen. 2)ie2:iere {)eif3en übrigen^ blo^ auf Hmboina Äu§!u§;

in Sluftralien nennt man fie ©ebun, auf SSaigiu D^amban^e ober ©cf)amfd)am, auf

9Iru SSangal; n?a^rfcf)einlid) füf)ren fie auf jeber ^jufel einen befonbern 9?amen.

'jfflo^mle ergö^It in feinen „SSIiden ouf bo§ ^flangen* unb 2;ierleben in i>en nieber^«

länbifd^en 3D^aIaienIänbern" öonHmboina, ba^bort bie 5tu§!uten inau^erorbentlidjer SJJenge

norfommen unb eine £iebling§nal)rung ber eingeborenen S3eoöI!erung bilben: „^n ben

$IRonaten SD^lai unb ^uni finb fie fo fett, 'Oa'^ Ijöufig, tvxt id) felbft gefef)en tjobe, bei bem

^^ieberfturge eine§ an§ bem S3aume l^erabgefdjoffenen 5hi§fu§ auf bie (Srbe bo§ gelt be§=

felben pla^t ®ie ^exi, tüo bie S3eutelratten am fetteften finb, trifft mit ber Steife ber

grud)te öon Dario zibethinus gufammen. SIBbann lebt bie S3eböl!erung bon Stmboina,

luie fid) o'^ne Übertreibung bel^aupten lö^t, faft au§fd)Iiepd) bon ben genonnten f^rüd^ten

unb bem gleifdje jener Xiere. 6uro|3äer bogegen mad)en t)ierbon niemafö ©ebroud)."

^ad) SBoIIaceg S3eobadjtungen ernät)ren fid) bie Äu§!uten faft auSfdjIiepd) bonS3Iättem

unb berfdjiingen bon biefen fel^r bebeutenbe SJlengen. Si^folge ber 2Hde iljreg ^elgeS unb

i^rer auffollenben £eben^^ät)ig!eit erlongt man fie nid)t Ieid)t. ©in tüd)tiger ©d)u^ bleibt

oft in i^rer §aut fteden, otjne it)nen §u fdjaben, unb felbft wenn fie ha§> Sflüdgrat bred^en

ober ein ©d)rot!orn in§ ®et)irn ert)alten, fterben fie oft erft nad) einigen ©tunben.

£l)be!!er t)at in feiner 9^aturgefd)id)te ber S3euteltiere nod) einige S^Jadiridjten über

bog Seben be§ Xüpleltu^hi^ gufammengetragen. ^xi Stuftrolien tvxxh biefer ^u§fu§ be-

fcf)rieben aB ein fd)eue§, einfieblerifc^eS ®efd)ö|)f, ba^ fid) nur feiten fe^en lä^t, menn
e» aud) am Sage I)äufiger beobad)tet mirb ofö bei 9?od)t. @§ fdjeint fl^ärlid) berteilt ju

fein über ben Iid)ten S3ufd)nialb, namentlid) in ber 9^ad)barfd)aft ber S3ud)ten unb ©üm^fe,

wo e§ allgemein einzeln gefunben h)irb. DbmoI)I biefer £ul!ug, mie feine SSermanbten,

nml)rfd)einlic^ in ber §ou^tfad)e bon ^flangenftoffen lebt, 'ijat er bod) einen fd}Ied)ten

Stuf bei ben ^oloniften, bei benen er gemeinl)in „Siger!a^e" genannt mirb, megen angeb-

lid^er 9fiäubereien im §ül)nerftall

Über ben %üp\t\tü§fü§ bon 5laifer-2SiI^eIm§=Sanb, einen ebenfalls bort borlommenben

Heineren, Ph. orientalis PaU., bon bräunlidjer, nad) bem S3aud)e gu allmäl)lid) inörau über-

gcl}euber f^arbe mit bem I)ellbraunen 9xüdenftreifen,berid)tet§ogen in feinen 93eobad)tungen

unb ©tubien „Unter ben^a|)ua§": 2)iefe2;iere„t)aben einen burd)bringenben, eigentümlid)en

©crud), ber oft im SSoIb auf il)re ©:pur b^m. i'^r ^erfted Einleitet. S3eim SBaIbfd)Iagen

n?erben fie bon unferen fd)n)ar3en SXrbeiteru öftere gefangen, aber fie bleiben aud) in ber

föefangenfd)aft langweilige, mürrifd)e unb biffige ©efellen, bereu man balb überbrüffia
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Jütrb. ©in gro^eg, olte^, fd^neetrei^e§ Wänndjen, t)a§ icf) eine B^itlong lebenb l^ielt, fro^

mit SSorliebe [aure Zitronen. 2tu^ bem f^ell, namentlid) ber Heineren, braunen 'äxi mocfien

\iä) bie olten ^a|3uagrei[e unb bie ^ot)I!ö|3fe ^erücfen."

gorbeg beri(i)tet über bie 9^üden[treif!u§!u§ ber moMUn (Ph. orientalis Pdl.),

boB fie „iai)lmd) finb unb im SJiai alle 2BeibcE)en ein S^i^^S^^ ^^ S3eutel gu l^aben

fc^einen. (Sine§ bon bie[en tüor ein rtjin§igeg ®e[d^ö|3f, ungefäl^r 5 cm lang, ganj im

^ßeutel berborgen unb an ber Qi^e ber 2Jlutter ange[augt mit feinen £i^|)en, bie gu einer

runben Öffnung umgeformt finb".

3ur ^ort^flangung fc£)ilbert rtjeiter 31. $8. 9}Jel)er („fReife nod^ delebeg") öoit Ph. cele-

bensis Gray: „®ie ©ingeborenen ber SD^inal^affa nennen ha^ Sier ,,9tuffi", bie Slklaüfd)

©^red)enben ,,9?uffu". ^d) fat) einmal im 2Jiörj 1871 in ber M'i)e bon SJJenabo um 11 U^r

mittogg gmei ficf) ^aarenbe auf einem l^ol^en 58aume. ^a§ SBeib(f)en I)ielt firf) aufredjt,

inbem e§ mit ben SSorberfü^en einen 3^^^g umflammerte. Beim erften ©(f)u^ trennten

fie fid^, aber erft nad) met)reren (5ci)üffen fiel einer bon etma 80 ^^u^ §ö{)e mit gefprei^ten

SSeinen ^erab unb lebte nocf).

STuf bie meiteren ^u§!u§arten, bereu 3o^I ftcf) forttoäfirenb nod^ bermefjrt, tonnen

toir ni(f)t eingetjen. (E§ fei be^^olb f)ier nur nocf) gefagt, ha'^ man §tüei Untergottungen

unterfdjeibet, je na(i)bem' bie Dtjren innen bicf)t bet)aart (Eucuscus), beinaf)e ober gang

nodt (Phalanger im engeren ©inne) finb. (S§ mu^ aber hjol)! nod) eine britte neuguineif(i)e

®ru|)pe mit langer feibiger 33et)aarung anerfannt toerben.

2)a^ bie ^§tvi§, obroot)! fie bon hen ©ingeborenen fo biet gejogt werben unb biefe

fonft fo gern mit Xieren 3:;aufd)t)anbel treiben, !aum jemaB lebenb nact) ©uro|)a gelangen,

ift ttjo^l au§ if)rer ^aiux al§ Blatt* unb ©rünfreffer gu erfiären. ©olc^e finb ftet§ — aud^

in anberen ©äugetiergru|)|3en (5Iffen, Halbaffen, 5lntiIopen) — fdjroer an ©rfa^futter ju

gemö:^nen, finb f(i)tt)ierige unb l^inföllige Pfleglinge, ^n ben Sonboner ©arten ift übrigen^

tyn unb ha bod) fd)on einmal einer gefommen — allerbingl nur, um rafd) tüieber §u

fterben —, unb im gebruar 1910 geigte ^irettor ^rling bon ber SSritifd^en 9?euguinea-

©efellfdiaft ber Sonboner ßoological ©ociett) einen auggeftopften bor, ben er lebenb in ©ng-

lanb ge'^abt tjatte, gugleid^ mit ber 93ef)auptung: „menn i)a§ Xier fd)Iief, blieben bie 9(ugen

offen mit gang äufammengegognen ^ui^illen". '2)a§ erinnert bebenflid) an ba§ 9)?ärd)en

bom |)afen, ber „mit offenen 2tugen fd)Iöft". SSer wiU bei einem fo ftiimpffinnigen Siere,

tüie bem £u§!u§, i>a^ in ©uro^a nod^ matter roirb, fogen, wann eö tuirllid) fd)Iäft?

5!5iel t)öufiger gelangen bie ^ufu§ (Trichosurus Less.) gu un§, ben ^u^futen fetjc

na^e bern?anbte ^letterbeuteltiere, mit ebenfoId)em ©ebi^ mie biefe, öu^erlic^ unterfd)ieben

burd) runblid)en 5(ugenftern, giemlirfj große Dt)ren, glatt!)aarigen ^el§ unb big auf bie

Unterfeite ber ©nbfpi^e bet)aarten (Bäjtvan^. tiefem berbanten fie it)ren ©attung^namen,

ber „§aarfd)tt)an§" bebeutet, ^m ßn'^ubau, unb gmar an hen Südäö^^nen, finbet Stomas
Slnüänge an bie ^amilie ber ^ängurufjartigen (Macropodidae), namentlid) ben mer!==

mürbigen ©reiffu^'f)ü|3fer (Hypsiprymnodon), ber eine gemiffe Sßermittterrolte gmifd)en

beiben Familien gu fpielen fcf)eint. ©onft bergleid^t er fie mit benSSideIfc^n)an§=^f)aIangem

(©attung Pseudochirus), bie \a gert)ifferma^en ben 9Iu§gang§pun!t für bie übrigen größeren

^letterbeutlerformen bilben, unb finbet bie ^fu§, „menn aud^ meit berfc^ieben bon Pseu-

dochirus in itjren ©d)äbel= unb 3öt)nmer!malen, fo bod) nidjt Ieid)t burcf) äu^erlid)e £enn-

äeid)en gu umgrenzen". ®ie Borberfü^e finb aber offenbar me'^r bon bem gen)öt)nlid)en S5au
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(ein SDoumen ben öter übrigen gingern entgegenftellbar), unb ber ©ditron^ om ©nbe bi(f)ter

hef^aaxt, iraS übrigen^ bei Pseudochirus lemuroides annä:^ernb aucE) [dEion fo i[t. ®§ bleibt

ober tro^bem ein unber!ennborer ©reiffiijmanj. ©djliepd) i[t nadE) ^oma§ bie SSerförbung

be§ ^el^eS, bie burd) bie 2lb[onberung einer SSruftbrüfe berur[ac^t ttJirb, in ben meiften

f^öllen ein Iei(f)te§ Wlitiel, bie 5tnge!)örigen ber ©attung gu erfennen. ©ine ®rü[e mitten

ouf ber SSmft, bie beim 5tmei[enbeutler unb ben S3eutelratten ttJieber!e{)rt, ift nömlict) nod)

ein be[onbere§ 5!ennäeicf)en ber Hti[u§.

9^ur §n)ei 2trten, bie eine mit notf) einer obmeitf)enb gefärbten Slbart, n^erben bil |e^t

unterfcfjieben, unb gmar: la) ber @ert)öt)nlicf)e, gelbücEigroue gu(i)§!ufu, T. vulpecula

var, typicus, ber ficE) über ganj 5luftralien berbreitet mit 5tu§nal^me ber norböftticEjen ^ap'

^or!=§aIbinfeI; Ib) Der ®un!Ie^ tief umbrabroune ober roucEiforbige ^^u(^§!ufu %ü§'

manieng, bo^ fünfte D|)offum T. vulpecula var. fuliginosus; 2) ber in benfelben beiben

f^orbenbarietäten auftretenbe §unbg* ober ^urjoljrfufu, T. caninus Og., üon ©üb-

queen^Ianb unb ^JieujübmaleS, fd^on öu^erlidE) unterfd)ieben burdE) bie !ur§en, runben D^ren,

bie ni(i)t fo lang mie breit finb. S3efonber§ intereffont ift babei, bo^ ber furgotirige ^unb§-

fufu eine engere Sßerbreitung unb feine abtueid^enben ©tonborte gu Ijahen fd)eint. ©oulb

fogt fd^on barüber: „6r ift in feiner ^Verbreitung biel enger begrenzt, inbem er, fotueit

meine Kenntnis reid)t, au§fd)Iiepc^ auf bie S3ufd)bic!id)te bon IJJeufübmaleg, namentlid)

bie in ber 9^od£)barfd)aft be§ Runter*, Slarence»» unb 9f?icE)monbfIuffeg unb auf ben ^^'^^i^'i*

bufd) be§ £iber|50oIgebiete§ befd)rön!t ift." Unb 'iUjoma^ lä^t fid) neuerbing^ bon ®e ^iä

beftötigen, 'Oa'^ ber §unb§!ufu „in Dueen^Ianb aU ein bon T. vulpecula gong berfd)iebene»

Sier ongefet}en mirb, unb ha^ er nur ben ,scrub' (S3uf(^bidid)t) bemotjnt^ niemals im

offenen SBalb mit ber anbern 9lrt gufammen gefunben mirb".

2)er ©ett)öf)nlid)e gud)§fufu, gud^§|3:^alanger, Trichosurus vulpecula Kerr,

tjat mit einem f^ud)fe nur burd) ^o|)f=, D^r== unb ©d)man§form eine gang entfernte

^l^nlid)!eit. ®ie SeibeSlönge beträgt 60 cm, bie bei ©c^manäeS 45 cm. ^er £eib ift

lang unb geftrecEt, ber §all furj unb bünn, ber ^opf berlängert, bie ©cEmauge !urj unb

jugef^i^t, bie Dberli^^je tief gef|3alten. ^ufrecE)tftet)enbe, mittellange unb jugefpi^te

Dt)ren, feitUd^ geftellte Slugen mit Iänglid)em ©tern, nadte ©ot)Ien, plotte ^^Jägel an hen

^interbaumen unb ftar! äufammengebrüdte, fid)elförmige Prallen an ben übrigen S^ijen^

ein unbollfommener, nur burd^ eine flad)e |)autfalte gebilbeter S3eutel beim SBeibd)en

unb ein bid)ter unb meid)er, au§ feibenartigem SBoIItjaar unb giemlid) furgem, fteifem

®rannent)aar befte^enber ^el^ fenngeidjnen ha§ Sier uod^ au^erbem. ®ie garbe ber

Dberfeite jft bräunlid)grau mit rötlid)fal}lem 2tnfluge, ber Ijier unb ha ftar! f)erbortritt,

bie ber Unterfeite lid^t odergelb, bie bei Untert)alfe§ unb ber S3ruft meift roftrot; Sauden,

©d^manj unb ©d)nurren finb fdjmarj, bie innen nadten Dt)ren auf ber Sluf^enfeite Iid)t

odergelb, am innern Staube fdimargbraun betjaart. Qunge Stiere finb Iid)t afd)grau mit

©d^marj gemifd)t, unten aber tvxe bie Sllten gefärbt. Slu^erbem !ommen biele 5lbänbe^

rujigen bor, namentlid) aud) SSeiBIinge.

®er gud)§!ufu betooJjnt 2tuftralien unb Stolmanien unb ift eine! ber {)äufigften alter

auftralifd)en ^Beuteltiere. 2Bie bie SBertüonbten, lebt er aulfdjliepd) in SSälbern auf SSäumen

unb füi^rt eine burd)au§ näd)tlid)e Sebenimeife, fommt fogar erft 1 ober 2 ©tunben nacf)

©onnenuntergang ou§ feinem ^erfted t)erbor. S)ie gud)§^t)aIonger finb in mand)en ®egen=

ben äa{)Ireid)er al§ in anberen unb beborgugen bie S^Jadjbarfc^aft bei SSafferl. 5(n foldjen
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Sieblingg^ilä^en tüirb man fi(f)er em§ ober meistere hex Stiere finben; tro|bem berlongt

e§ ein geübte^ Sluge, jie in ben (5d)Qtten be§ 2tbenb§ ober im SJionbfdjein 3U entbecfen.

Sa§ 5tuge mu^ bann jeben 5Ift mit bem HJlonb ba'^inter genau burc^muftern, unb e§

merben bann bie aufre(f)ten Dfjxen be§ ^{)alanger§ oft feine ©egenmart berraten, wenn

er langgeftredft ouf bem 9Ifte ober I)alb Oerborgen in einer <Bpalte liegt. @o auägejeidEinet

er aud) Üettern !ann, nnb fo bortrefflid^ er §u fold^er SSemegung au^gerüftet ift, fo tröge

unb langfam erfc^eint er im S5ergleici)e §u anberen öfjnlicf) gebauten Sieren, gumal gu

©id)'§örncf)en. ©eine S;räg'^eit foll fo gro^ fein, ha^ er o:^ne befonbere ©dE)hJierig!eiten

bon einem einigermaßen geübten SIetterer gefangen merben !onn. ©obalb er ©efa^r

mer!t, I)öngt er fid^ mit feinem @(i)n)anje an einem 2tfte ober S^^^Qß öuf unb bertjarrt

längere 3eit in biefer ©tellung, f)ierbur(^ oft genug ben SSIicEen feiner S^erfolger entge:^enb.

SSirb er aufgefunben, fo h?eiß er !aum ber if)m brof)enben ®efal§r §u entrinnen, unb aud^

bei i'^m gilt bann ha§ „SSom S3aume=©e't)en". %ex ®reiffcE)tt)an§ hjirb biet benu^t; benn

ber ^ud}§!ufu fül)rt eigentlid) feine SSetoegung au§, ol^ne fid^ mittele biefeS it)m unentbel^r-

Iid)en SBerfgeuge^ bort)er gef)örig gu berfidjern. ^n ber Stat, toenn ein fterbenbeS D^offum

im Italien bon bem 2lfte, auf bem e§ faß, anfällig mit bem <Bd)tüan^e um einen anbern

9(ft faßt, fo ftirbt e§ in biefer Sage unb bleibt bort t)öngen. §ier !ann tvofjl !ram|jff)afte

^ufammengie'^ung ber SD^ulfeln im XobeSfampfe eine ganj befonbere £raftentfaltung

äutocge bringen; im 3ooIogifcf)en ©orten Ijat ^ed nie aud^ nur annät)ernb foIdE)e Seiftung

bom guc^ifufu gefe't)en, bort ge'^t bie Stätigfeit be§ ©d)toanäe§ nid)t biel über ein 2In=

^reffen an ©i^ftange unb ©itter {)inau§: e§ muß allerbingg zugegeben Serben, ha'^ man
ba§ Xiex !aum jemaB in einem genügenb großen S^aume mit ©inridjtungen unterbiHngt, an

benen eg berartige Mnfte geigen fönnte, njenn e§ fie berftef)t. 2tuf ebenem S3oben foH

c§ nod) biel langfamer fein aB auf S3äumen. ®ie 9^a{)rung befielet größtenteils au§

^flanjenftoffen; jebodf) berfd^mät)t e§ ein fleineS SSögelcfien ober ein anbereS fd^toadjeg

SSirbeltier feineStoegS. ©eine SSeute quält ber ungefdE)icfte Ü?äuber nad) 2Jiarberart erft

längere ^ext, reibt unb bret)t fie miebertjolt jh)ifd)en feinen Sßorberpfoten unb l^ebt fie enb»

lid) gum SJJunbe, öffnet mit bem fdjorfen ©ebiffe bie ^irnfd)ale unb frißt 3unäd)ft ha^

®el}irn au§. ®ann erft madjt er fid) an ba§ übrige. SSie ber ^^uc^^Mi^ int freien 2:iere

überi-um|)elt, Ijat man nid)t beobad)ten !önnen. 2öä{)renb ber Paarungszeit, fettener fonft im

l^atjre, ftößt er einen lauten, fd)metternben ©d)rei auS, ben man auf beträd)tlid)e ©nt^

fernung burd^ ben ftillen SBalb :^ört. 2)er gud^Sfufu p\\an^t fid) nur einmal im ^ja'^r

fort unb bringt nur ein junges auf ben Sßurf, t>a^ guerft bon rötlid)er f^arbe ift; gelegent=

lic^ aber finbet fid^ aud) ein ^ärd)en S^nge im S3eutel.

S)ie Gingeborenen ftellen bem Xiere eifrig nad) unb betrad)ten fein f^Ieifd^, tro^ beS

für uns :^öd)ft miberlid)en (55erud)eS, alS einen borgüglidjen ßederbiffen, h)iffen aud) ba^

x^eW bielfad) §u bermenben. Ginen auS ^ufu^elj gefertigten Übermurf tragen fie mit ber*

felben SSefriebigung n^ie mir einen 3obeI- ober ©belmarber^jelg. ^n ber 2;at gibt ha§

tüeid)e, mollige gell ein aud) bon ben SSeißen gefd^ä^teS ^elgtoer!. 2)ie %eUe fommen

unter ber SSe^eidinung „?tuftralifd)e D|3offumS" in ben ^anbel; in ben 1860er ^al)ren

maren eS 30000 ©tüd, gegenmärtig finb eS, nad) S3raß, runb 3 SJüIIionen ©tüd jä^rlid^.

3e nad) ©röße, ©d)ön'^eit unb garbe fd)tüan!t ber ^reiS eines ©tüdeS ämifd)en 60 Pfennig

unb 2 Waxl für bie graue 9lbart, mä'^renb bie fdjmarge, bereu f^ell in Ü^ußlanb unb

(Bd^^ehen — mo!)I als (grfa| für ben SSiber — für §erren^elä!ragen beliebt ift, nad^ S3raß

1907 g. 33. bis 12 SD^ar! gebrad^t I)ot; bon it)r fommen aber aud) entf|)red)enb if}rer



172 2. Drbnung: Söeuteltierc. f^omilie: ßletterbeutler.

be[c[)rän!tenSSerbreitung(STi|eI2a§mQmen) nur einige taufenb ©tüd jö'firlitf) in ben|)onbeI.

®ie [djtüargen gelle tporen fci)on gu ©oulb^ ß^^ten f)öl}er gejc^ä^t. Qnterefjant ift e§ gu [e:^en,

tüie bie ^elgpnbler in i!)rer Hnterjcijeibung ber D^^offumfelle au§> ben t)er[d)iebenen

©egenben 5Iuftralien§ biel meiter ge:^en otö bie t)er[(ä)rieenen „©|3e§ie§maci)er" unter ben

@t)[temQti!ern. 58rQ^ unter[d)eibet unter ben (Stibne^fellen au§ 9^eu[übrt)ale§ „bie blauen

^rima", bie fogenannten red heads, bie am Suaden unb ^opf rötlid) fd^immern; bie TleU

bournefelle, Keiner oB bie ©tibnetifelle, ober garbe bejfer, me'fjr [ilbergrau; ^Ibelaibefelle,

[e^^r feines S3Iau, ^öufig mit einzelnen länger :^erüorfte:^enben fcfjtoarjen paaren untermifd^t,

§aar füräer, and) tfiex „(5e!unba'9ftot!ö^fe" red)t ^äufig; freite ou§ DueenSIanb unbSBeft-

auftralien rötlid)grau, flac^ (fur^^^aarig), fcf)Ie(i)ter ofö bie anberen. S)erfeIbeS3raB nimmt, n^ie

fdionin unferer (Einleitung gu ben ^Beuteltieren errt)ä^nt ift, eine neuerliche $8ermef)rung beS

auftralifd)en DpoffumS an, ^ufolge ber Slbna'^me ber eingeborenen f^einbe be§ 2:iere§. 2lber

oud) ber oIte®ouIb fagt fd)on über beffen |)öufig!eit: „SBä^renb meiner Steifen in Stuftralien

fam mir !ein lebenbeS Säugetier pufiger gu ®efid)t, unb feinet bradjten bie Eingeborenen

öfter anö Sagerfeuer gum ©ffen. ^iefeg 2;ier madjt einen beträchtlichen 2;eil ber ^JJaljrung

ber Gingeborenen au§, bie il^m eifrig nadiftellen unb, ttjenn fie einen $8aum entbedt l^oben,

in bem e§ fid) ber!rod)en ^at, biefen mit überrafd)enber ©emanbt^^eit erüettern. §oben fie

fid) bergemiffert, iüo ha§ %m fi^t, fo tüirb mit ber Üeinen Sljt ein £od) gef(^Iagen, ha^

ben nodten 2lrm burd)Iä^t, bann t)a§' Xier om ©d)tDanä gefaxt — ha§ §auen unb ^Io|3fen

am S3aume beranla^t e§ Tiid)t, au§ feinem (Sd)Iupftt)in!eI :^eröoräu!ommen —, unb bet)or

es Qext 'i)ai, gu beiden ober feine !räftigen prallen §u gebraud)en, mirb e§ gegen ben $8oum

gefdjiagen, ha^ eS fein Seben auSljaud^t, unb auf bie (Srbe :^eruntergett:)orfen. ®er i^änger

get)t bann gu feinem Sager mit ber 5IuSfid)t auf eine gute 9Jiat)I§eit. ^ä) ijobe felbft baS

f^Ieifd) oft gegeffen unb fanb e§ gar nid)t übel." §eute n^erben bie £ufu§ biet in ©djlingen

gefangen. 3laä:) ©"^ortribgeS 5tuf5eid)nungen gelegentlid) einer ©ammeireife in SBeft-

auftralien, bie D. 2!)oma§ üeröffentlidit ^at („Proc Zool. Soc." 1906), !ommt ber m\u ftetS

auf ber bequemeren ©eite ben 93aum l^erunter, menn bie Steigung beS ©tammeS aud) nur

gauä gering ift. SBenn man bal^er auf biefer ©eite unten amgu^e beS SSaumeS bie ©c^Iinge

mittels eines querüber geneigten ©todeS fängifd) ftellt, läuft baS 2;ier fid)er :§inein.

®ie näd)tlid)e ^OQ^ ^^^ SBei^en StuftralienS auf baS „'possum" fdjilbert ©emon. ©r

erüört eS für „fel^r fd)mierig, im 9JionbIid)te fid)ere ©d)üffe abzugeben, med man baS ^orn

beS SSifierS nur bann beutlid) fie!)t, menn man gegen ben 9Jlonb §ielt, fo ba^ eS bire!t be^

fcljienen tt>irb. 2)iefer2Jiet:^obe bebienten iDir unS, um bie ga'^Ireid^en DpoffumS gufdjie^en,

bie nadjtS im ©e^tüeig ber ©uMtiptuSbäume il^r Söefen trieben. S^re S^a'^rung beftefjt

au^er gelegentlich erbeuteten ^nfe!ten, (Siern, iungen 58ögeln bormiegenb auS grünen

^^flauäenteilen ber ©u!alt)|)ten, unb biefe berlei'Eien bem SBilbbret einen eigentümlichen,

mibrigen ©efc^mad, fo ba^ man eS nur im S^otfall benu^t, um feinen junger gu ftillen.

^n ©oonambula machten fid) bie 'possums geitioeife baburd) unliebfam bemerüid), ha^ fie

bie SSeinftöde im ©arten befud)ten unb bie gan§ Keinen, unreifen Söeinbeeren mit ßeiben-

\d)a\t fragen, b3ät)renb fie fpäter bie großen unb reifen ^Beeren in "iRu^e liefen. 2öir töteten

in einer 3Jlonbnad)t im ©arten gtoölf ©tüd."

3n neuerer ^eit fommen lebenbe f^ud^SfufuS oft nad) (Europa. ®ie meiften 3:ier-

gärten befi^en einige. S)ie befangenen feigen fid) fanft unb frieblid), b. l). fie berfud)en

nid)t äu beiden, finb aber fo bumm, teiInat)mtoS unb tröge, ha^ fie nur hjenig SSergnügen

getüä'^ren. ©olange eS :^en ift, fud)en fie fid) ben SSIiden fobiel trie möglid) gu entgie'^en,
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bergraben fid^ tief in bQ§ §eu unb öerbergen [idE) in anbeten (Sc^lu:pftt)in!eln, rollen fidt)

5u[ammen, legen ben ^o^f §n>ijcE)en bie SSeine, jcEimiegen haS^ ®efic£)t an ben S3auc[) unb

ber[cf)Iafen [o ben gongen Sog. ©tört man fie in i:^rem ©c^Iofe, fo geigen [ie jidf) gemö'^n«

lidE) anwerft mürrifd) unb übellounig. (gxft gegen Slbenb Serben [ie munter unb finb bann

fe^r lebenbig. SJion ernäf)rt [ie mit 9J?iId)brot, %hx\ä), f^rü(f)ten unb üer[(i)iebenen SBurjeln

unb f)ält [ie in einem nid)t allju fieinen Ää[ig; bie[er bar[ jebod^ nicf)t gu \d)rvaä) [ein, tütii

[ie i^n giemlirf) Ieid)t burd^nagen. Qwei gefangene ^ud)§!u[u§, bie id^ ^[legte, §erbi[[en

goIIbidEe ©itterftäbe, §tt)ei anbere bie SSrettern^anb i'EireS ^ä[ig§ unb ent[Io'^en. ©in großer

9f?ei[ig"^au[en in ber M^e i"^re§ [rüt)eren~31u[ent!)alte§ bot i'^nen 3ufIucE)t. 9^ac£)tg liefen [ie

im ©arten unb bem gu bie[em gehörigen ®e:^ö[te um"^er ober fietterten on[ bem ®ef)ege

unb na!)e[te!)enben SSöumen au[ unb nieber. 2)er eine ber ©nt[Iol)enen mürbe mieber ein=

gefangen unb rief nun atlabenblidf) mit lautem „£u!, M, M" nad) [einem ®e[ät)rten.

^e[er |)[Iegte bem 9?ufe §u folgen, bermieb aber [et)r bor[ic^tig alle i^m geftellten galten.

@o trieb er [ic^ 14 Sage lang im ©arten umljer, l^olte [id^ jebe 9^adE)t ha§ für i'^n bereit-

ge[tente gutter unb oer[d)tt)anb mieber. ©nblid) ber[a^ er [id) unb bü^te bie§ mit [einet

greit)eit. (Sin SBeibd)en, \)a§ untermegg ein ^unge§ erhalten l^atte unb in meinen S8e[i^

fom, be:^anbelte i^r ^nb mit großer 3ärtlid^!eit, ^ielt e§ Sag unb ^aä)t in ben SItmen

unb lebte aud) mit bem etrt)ad)[enen 6|)tö^tinge butd)au§ [tieblid). Unangenet)m lüetben

bie ©efangenen baburd), ha^ [ie einen !am|)[erö()nlic^en ©etudE) betbteiten, ber im ge«

[d)to[[enen Sflaume [e!)t empfinblid) fein !ann.

Sto| bet meift engen unb ungeeigneten §aft ^at fidE) bet gud)§!ufu oud) in äooIogifd)en

©ätten fd)on fottge^flangt, fo bot einigen $5a'f|ten inS3te§tau. ©eine Haltung unb f^ütterung

mac^t !einetlei ©d)tt)ietig!eiten. ©in Sager mit §eu ober Sorfftreu ; menn e§> fein !ann, einige

^letterftangen; ote S^a'^rung SWo^rrüben, 33rot, gefönter 9?eil, Wla% Dbft unb mand^mat

eine Mottet oberf^eige: [o lebt ba§ Sier jaf)relang, am Sage [d)Ia[enb,beg2tbenb§ unbnad)t§

in mel)r ober tneniger leblEjafter S3ettjegung. ©idjen* unb anbereg Saub mirb fe!)r gern ge-

f teffen, ein junget ©|)etling bagegen, ben ^ed betfud)§n)eife feinen ^fu§ in ben ^äfig feigen

lie% föutbenic^t angetü'E)tt. 2Jian batf bieSietealfo mo!)I füt au§gefptod)ene ^flangenfteffer

galten. SSeipnge muffen giemlid^ pufig fein, "Oa fie nid^t gang feiten lebenb eingefü'^rt ujerben.

S)en in Saömanien lebenben ©unfein f^ud)g!ufu, ta^ S)un!Ie D|)offum ber

^eljljänbler, T. v. fuliginosus Og., fdjilbert ®ouIb§ ©ol^n in einem Söriefe on hen $8ater fel}r

anfd)aulid), mit §umor unb nid)t o^ne einen §aud) bon |)eimrt)el^poefie. „^d) lag bo,

fdjaute 5um 2J?onb unb ben ©ternen empor, had)te an bie |)eimat unb I)örte traumberloren

taS geuer fniftern. S)a ftört au§ ber §ö'^e ein teuflifd)e§, fd)notternbe§, grungenbe^ 2aä)en

mid) auf, unb id) entbede ein raud)fd)n?ar5e§ Dpoffum, bo§ mid) bon feinem 2Ift :^erunter

betradfitet unb feine ©loffen über mid) madjt. ©ein 3Ruf mirb bon anberen ermibert, unb

eg beginnt eine 2trt bon Bongert, meld)eg mit 3tt?i[dE)enpau[en bie gange 0?ad)t fortgefe^t

mirb..." ©oulb (3Sater) berbreitet fid) gunäd)ft über bie Sßer[d)iebenl)eit be§ au[trali[d)en

l^eftlanbg* unb be§ talmanifdjen Dpoffumg unb "^ebt babei "^erbor, ta^ auä) ha^ leitete

-grau gefärbt fein !onn mie ha§ erftere, ha^ ber ^elg bei tagmanifd)en bid)ter unb molliger

unb ein au§ i'^m gefertigter ©d)Iafrod breimal fobiel lüert ift.

^n hen Sierl)anbel !ommt ha§ 2)un!Ie Dpoffum nid)t biet feltener al§ ha^ gemöl)nlid}e

graue; id^ Ijabe el aber bi§ je^t immer nur in ber buuMn, an 58ru[t unb S3aud) rötlidjen,

um ©c^ttjauäe gang fdjtuaräen gärbung ge[el)en.



174 2. Orbnung: SSeutcItierc. f^Qn^i'tie* ßletterbeutler.

2lud^ ber füx^o'i)xiQ,e^unbßlü'\u, TriclLosuriis caninus Og. {Xa\. ,,S5euteIt{ere IV", 4,

bei ©. 163), tüirb lebenb emgefü:^rt, ift g. $8. im Hamburger ©orten oB ©efrfjen! irgenb-

eineg £a|)itön§ ober ©c^iffoffiäterg foft [tet§ artgutreffen. ^n [einer bioIogi[df)en ©onberort

aU ou§[d)Iiepc£)er S3ett)o:f)ner ber „brushes" unb „scrubs" bon S^eufübtüaleg mürbe er

bereits oben gefenngeic^net, in ber (55efangen[{f)Qft benimmt er fid) genau [o mie ber

©ett)öI)nIicE)e £u[u.

®en ^oala ober 33eutelbären, Phascolarctus cinereus Goldfuss, ben einzigen Sßer=

treter ber Unterfornilie ber SSeutelbärortigen (Phascolarctinae), f)oben aud) bie [djorfen

(5t)ftemoti!er unserer Sage bi§ je^t nid)t in me'^rere 2(rten gerf^olten fönnen. %\t öer^

gteic^enben Stnatomen tt?ei[en il^m an [einer 3ongent)onb, beren Ringer gtoei gu brei ein*

onber gegenüber[tel)en, unb an [einen breiten S3od5ö'f)nen mit il^ren Oier [pi^en ^ödern

unb ben babon au§[trat)tenben 33ogen[aIten mef)r[ad)e SSegie^ungen gu ben SSideI[d)rt}an5==

^f)oIangern nad), bie ja, h)ie oben [d)on angebeutet, bie 2tu§gang§[ormen ber größeren

0etterbeutIer gu [ein [c^einen. 2tnber[eit§ bereinigt i:^n SBinge [omol^I n^egen ^tjnlid)-

leiten im ^u^eren, in ber plumjjen, [d)n)on§Io[en ®e[talt, ofö au[ ©runb [oId)er im

©d)öbel*, ®ebi^^ unb übrigen SeibeSbou mit bem SBombat (QJattung Phascolomys), ber

bei 2:^omaS nid)t nur eine be[onbere Unter[amilie, mie ber Äoala, [onbem gleidjgeitig

neben ben 0etterbeutIern unb 5^änguru'^artigen eine britte f^omilie, bie ber nogetier*

artigen ^Beuteltiere in ber Unterorbnung ber ^toeiborbergätiner, bilbet. W!\o S3eäiet)ungen

ber[d)iebener 2Irt unb nod^ ber[d)iebenen 9f{id)tungen: t)ier borbereitenb au[ einen bei einer

anberen ©attung (Phascolomys) noc^ hjeiter getriebenen 3u[tanb, bort [elb[t eine 2Seiter=

bilbung bon einer ur[|jrünglid)eren ?Iu§gang§[orm (Pseudochirus) ^er!

%ti [d)n)anäIo[e Seib i[t gebrungen, ber ^opf [e:^r bid, !urg[d)nau5ig, "txi^ 3)JauI mit

S3odenta[d^en ber[e^en, ba§ D'^r gro^ unb bu[d)ig befjaart; bie an $8orber= unb hinter-

güebma^en [ün[äe:^igen ^[oten bilben ma{)re @rei[[ü§e. 2(ti ben borberen [inb bie beiben

inneren ^t^tn ben brei anberen entgegen[e|bar; bie §inter[ü^e {)aben einen [tar!en, nagel^

Io[en, aber eben[aIB gegen[eparen S)aumen unb in ber ®rö^e [e^r ungleidje '^t^tw, bie

mit [d)ar[en, langen unb gefrümmten S^Jägeln bett)a[[net unb [omit gum 5!Iettern [e:^r

geeignet [inb. ^m ®ebi§ [allen bie ungleichen oberen ©c^neibegä^^ne, unter benen ber

er[te ber größte unb [tär![te ift, bie üeinen ©dgöljne unb bie me:^r l^öderigen Ma^jiiä^m

au[; bon erfteren gätjlt man oben brei, unten nur einen, bon Südgöl^nen einen, bon

S3adäöf)nen bier in jebem 5He[er, n)öf)renb (Sd^ö^^ne nur im Dberüefer borJjonben [inb.

S)er '^amt „S3eutelbär" ift be§eid)nenb; benn rt)ir!Iid) t)at ber ^oala in ber ©eftalt toie

in feinem ©ange unb in ber gangen |)altung entfd)iebene ^:^nlid)!eit mit einem jungen

SSären. ©eine ßönge beträgt etma 60 cm, bie §öf)e am SBiberrifte ungefäl^r bie §Ql[te.

%ti @e[amteinbrud ift ein eigentümlid)er, f)au|)tfäd)Iid) megen beS biden £o|)fe§ mit ben

auffallenb rau!)be't)aorten, toeit auSeinanber [te!)enben Df)ren, ben üeinen 9tugen unb ber

breiten unb [tum|3[en ©d)nouäe. %\t SSe^^aarung ift fef)r lang, [oft gottig unb bid)t, bobei

ober [ein, treid) unb mollig, bog ®e[id)t löngg beS 3^a[enrüden§ unb bon ber ©djnouge

bi§ 5U ben Slugen beino'^e nadt, bie S3e!)aorung ber 2lu^en^ unb 3nnen[eite ber D^iren

unb bie be§ übrigen SeibeS um [o bid)ter, bie f^ärbung ber Dber[eite rötlid) a[d)grou, bie

ber Unter[eite gelblidimei^, bie ber 2lu^en[eite ber D^ren [d)morjgrau.

£)ftauftralien bon DueenSlonb bi§ Victoria ift bie^eimot be§ ^Beutelbären, ^oormeife,

mit feinem Sßeibd)en, beroegt er fid) auf ben fjöc^ften SSöumen mit einer Songfomfeit,
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bic i{)m auä) ben tarnen „Sluftralifdjeg gaultier" eingetragen tjat 2Bq§ ii)m an ©c^nelHg-

!ett abgetit, er[e^t er reidjlic^ burd) bie unglaublidie ©orgfom!eit unb ©i(f)er!^eit, mit

ber er flettert, unb bie i:^n befö'fjigt, [elbft bie äu^erften ^fte gu betreten. 9^ur fjödjft

[elten, jebenfolfö bIo§ ge§mungen burd) ben HJiangel an SBeibe, berlä^t er bie Sßaumironen

unb tüanbert über ben $8oben, njomöglid) noc^ Iang[amer, träger unb unbef)ilflid}er al^

auf ben ^ften, gu einem anbem SSaume, ber i'^m neue 9^al)rung ber[|3rid)t. dx ift ein I)alb

näd)tlid)eg Sier, njenigften^ ber[d)Iäft er bie größte §elle unb |)i|e be§ Stage§ tief öerftedt in

hen fronen ber Gummibäume, bie feinen beüorgugten Slufenftjalt bilben. ©egen Slbenb

beginnt er feine 9Jlat)Iseit. 9f?u^ig unb unbefielligt üon ben übrigen ®efd)ö|:)fen ber SSilb^

ni§, tt^eibet er anwerft gemäd)Iid) bie jungen S3Iötter unb ©d)ö^Iinge ber ^fte ab, inbem

er fie mit ben SSorber^foten feftf)ält unb mit feinen ©d)neibeää't)nen abbeizt, ^n ber

Dämmerung fteigt er tt)of)I aud) gutDeilen auf ben SSoben f)erab unb tüüfjlt ^ier nod) 2Bur-

geln. ^n feinem gangen Sßefen unb treiben offenbart er einemef^r al§ gejüöljnlidie Stumpf*

f)eit. SUJon nennt if)n ein überaus gutmütige^ unb frieblid)e§ S;ier, ha§ nid^t fo Ieid)t in

Erregung gu bringen ift unb fdjtreigfam feinen ®efd)äften nad)ge:^t. §öc^ftenl bann unb

tuann lä^t er feine ©timme bernef^men, ein bumpfeS ©ebell, n)eld)e§ blo^ trenn er fe'fjr

hungrig ift ober f)artnädig gereift iDirb, in ein gellenbeS, fd^rilleS ©efd)rei übergetjt. SSom

©d)reten be§ 2)?ännd)enl gur Srunftgeit ift meiter unten bie S^ebe. S3ei großem Qoxn

!ann e§ n?of)I aud) borfommen, iia^ er eine milbbrol^enbe SJiiene annimmt. 5tber eS ift

nid)t fo fd)Iimm gemeint; benn er ben!t !aum baran, gu beiden ober gu fragen. ©tum|)f=

finnig, Wie er ift, lä^t er fid) o'^ne gro^e Wlui)e fangen unb fügt fid) gelaffen in \)a§ Un«

t)ermeibHd)e, fomit aud) in bie ©efangenfdjaft. §ier tpirb er nid)t nur balb feljr §a:^m,

foubern lernt auffanenbern:)eife aud) rafd) feinen Pfleger fennen unb gen^innt fogar eine

getüiffe 21nt)änglic^feit an if)n. ©eine ©Reifen fütjrt er mit ben SSorber^foten gum SJiauIe,

niobei er fid) auf ^a§ Hinterteil fe|t, niä^renb er fonft bie ©tellung eineä fi^enben

§unbe§ annimmt.

®ouIb ergä'tjlt bom ^oala: „SSäf)renb meiner 3rtJeija't)r§manberung in Stuftralien Wax

ein Seil meiner 3eit unb 5Iufmer!fam!eit auf bie 2;iermelt ber biden unb ü^^jigen S3ufd^*

bididjte gerichtet, bie fid) Iäng§ ber ©üboftfüfte bom ^HartJorra (füblid^ bon ©t)bnet)) nad^

9iorben bi§ gur SJloretonbuc^t (bei S3ri§bane) erftreden. ^d) berbrad)te aud) einige ^^it i^

ben 3ebernbidid}ten ber ®ebirg§gegenben beS i^nneren, befonberS berjenigen, bie an bie

befannten £iber|)ooKSbenen angrengen. 2)ort finbet fid) ber £oaIa überall, n?enn auc^

nirgenbS fef)r gal^Ireid): ein ^ärdjen, mond)maI mit einem eingelnen ^i^ngen, !ann man,

menn man nur fleißig fud)t, in jebem SBalbe erlangen. (£r lebt fe:f)r üerborgen, unb

ü^ne bie §ilfe ber ©ingeborenen mirb man i:^n gmifd)en bem bid)ten SSIattn^er! ber großen

6;u!oIt)pten feiten entbeden. SBä^renb be§ XaQt§ ift er fo berfd)Iafen, ha^ e§ fc^mer ift,

i^n aufgun^eden unb bon feinem 9f?ul)e|3la| gu bertreiben. 2)ie meiner eignen f^Iinte gum

D^fer fielen, ermiefen fid) anwerft lebenSgäf), üammerten fid) an bie B^^iß^ ^^t ^^^ ^^^

le^te £eben§fun!e au§ bem Körper entmid)en mar. ©o fc^mer e§ für ben ©uro|)äer fein mag,

einen £oaIa im ©d)atten feinet ^u^lud^t^oxteS gu entbeden, ha^ fd)arfe, geübte 5(uge be0

(Eingeborenen finbet il)n rafc^, unb ebenfo rofc^ fällt er ben fd)njeren, mäd)tigen beulen

gum Dpfer, bie gegen if)n mit ber benfbar größten Srefffic^erf)eit gefd)Ieubert merben.

®iefe 9?atur!inber effen fein t^Ieifd), nadjbem fie e§ auf biefelbe SBeife gebraten l^aben, tvie

tfaS be§ D|)offum§ unb ber anberen S3ufd)tiere." 2tm ©c^Iuffe fagt ©oulb nod^: „®Ieid)=!

mie nur gu biele anbere größere ©äugetiere 3tuftralien§, njirb biefe 5Irt fid)er anmäf)Iid^
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feltener unb [d)Iiepd) ou§gerottet tüerben." ®er alte ^loffüer bet ouftrolifdien 2ier!unbe

atjttte alfo bor beina'Jje einem I)Qlben ^a^irtiunbert fc£)on, tva§ un§ je^t ^Hoatfcf) unb ^aiU

met)er beftätigt '^aben: bie unabttjenbbore 5Iu§rottung ber 33eutelttern:)elt gerabe in itjren

merftüürbigften Vertretern.

S3ei ©emon gef)ört ber S3eutelbär gu ben „erften förfa'^rungen int S3u[(i)". (Sr jcfireibt

borüber: „Huf einem {)o^en ©ufoIti^tuS [ot)en mir ben größten lebenben Söaumbeutler,

ben S3eutelbären, ,native bear' ber ^oIoni[ten, fi^en. $öemer!en§mert i[t bie 5ßer!ümmerung

be§ ©djmangeS, bie i'^n bon ben meiften anberen ^Beuteltieren unterfc^eibet unb bei einem

35aumtier befonberS ouffQUenb i[t. SSetrac^tet man ober bie langfamen, beböd)tigen ^e^

megungen be§ %me§, fiel)t mon, mie e§ beim Vettern nur immer ber fortloufenben ©tra^e,

b. fj. ben ^ßergmeigungen ber ^fte folgt unb \\ä) an fie mit feinen fdjarfen, fräftigen grollen

anflammert, niemolg aber frei bon 2lft ju^tft f|)ringt, fo mirb einem üor, ba^ e§ he§(B<i)Wan'

je§ nid)t bebarf, ber bei SSoumtieren aU S3alancier* unb ©c^mungap^orat beim ©|3ringen

unb ^iniiberfdjmingen bon 2Ift gu 3Ift bient. ^n biefer S3eäie:^ung erinnert Phascolarctus

on bie f^aultiere unb mirb aud) bon einigen oB auftralifd)e§ Faultier bejeidinet." ©benfo-

gut fönnte mon \t)n mit einigen fdimanglofen ober !uräfd)mänäigen§aIboffen (^otto, ^lump^-

unb ©d)Ian!Iori) bergleid)en, bie auf öf)nlid)e langfame SBeife mit bebäd)tigen, ober fefteu

Hammergriffen ©(^ritt für©d)ritt Vettern. Über bie£eben§5ö:^ig!eitberid)tet unfergorfd)er

meiter: „9Jiein ©d)u^ bermunbete ha^ 5tier; im polten gelong e§> if)m ober, mit ben Vorber^

Pfoten einen ftorfen 2tft §u ergreifen unb feinen ©tur§ auf^u'^jolten. ©o f)ing e§ eine SBeile

frei on ben 58orberfü^en unb berfud)te bergeblid), bie §ittterfü^e nad)§uäiet)en unb fid) gong

auf ben 2lft gu fd)mingen. SDo id) jeben Stugenblid ermortete, e§ mürbe l^erobfollen, gögerte

xä), einen gmeiten ©d^u^ obgugeben. ?^ron! (©emonS ^Begleiter) unterrid)tete mid) ober

über bie Seben§äät}ig!eit unb ^roft biefer Stiere unb fogte mir, fie fönnten bermunbet

in biefer ©tellung biete ©tunben fid) feftt)alten, ef)e fie bor ®rf(^ö|)fung unb 'Bdjwädje

l^erobfielen. äJiein gmeiter ©d)rotfd)u^ bermunbete hen £o^f unb ha^ Iin!e Sßorberbein.

©ine SBeile f)ing bol S^ier nod) allein am red)ten Sßorberbein, bonn ftürgte e§> fdjmer ijexah

unb ftorb menige SJlinuten borouf. ©§ mar ein ftar!eg, boll ou§gemod)fene§ SBeibd)en, bog

ein etmo :^oIbjä:^rige§ $jungeg bon 20 cm £änge auf bem 3flüden trug. Sog arme £ierd)en

flommerte fid^ mit feinen fd^orfen ^^ralten an feine tote 3Jiutter an unb mollte fid) burd)*

ou§ nid)t losreißen loffen. ^d) bad)te boron, e§ mit in mein gu errid)tenbe§ Soger gu

nel)men unb bort gro§§uäiet)en. 5lm näd)ften äJiorgen ober fonb id), bo^ e§ nad)t§ ben

erfoltenben Äör^er feiner SJlutter berloffen t)atte unb entmid)eu mor."

©I^öter fommelte ©emon noc^ mel^r SJJoterioI bom SSeutelbören für feine entmide=

Iung^gefd)ic^tlid)en 5lrbeiten unb mad)te bobei aud) meitere fd)ä^bore SSeoboc^tungen über

bo§ 2eben be§ Siereg. „®er S3eutelbär ift mot)I gu !räftig unb me{)r!)aft, um ben Singriff

ber 9?oubbögeI ober ber räuberifd)en SSeutelmorber (Dasyurus) fürd)ten §u muffen, unb

mof)I ouc^ gu gro^, um Ieid)t ein :poffenbe§ 58erfted gu finben. (5r berbirgt \iä), menn er

nid)t oft, einfod) im 5tftmer! unb ift, folonge er fid) unbemeglid) tjäli, bei feiner unfd)ein^

baren grouen görbung ou^ gor nid)t Ieid)t §u fet)en. Übrigens ift er !eineSmeg§ ou§^

fdjüeBIid) ein S^oc^ttier; fef)r t)äufig fot) id) if)n bei Soge in ben (Su!alt)|)tu§böumen ^erum-

üettern, mobei er bie an ben f^Iu^üfern ftet)enben blue gum gu beborgugen fd)eint. S)enn

id) fonb if)n foft nur in ber 9^ö'£)e ber glu^ufer ober ouf ben SSäumen an ben 3flönbern

fteljenber ©emöffer."

3u 3!^rfte!)enbem liefern „The Living Animals of the World", morin boä ^a|)itcl
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über bte S3euteltiere bon bem trefflidien Kenner ©Qöille^^ent gefdfirieBen ift, in onfc^ou-

Ud^er (Sdjilberung [e^r tpertbolle (Stgängungen. „Slnftatt [ic^ in :^o:^te 93äume ober @|)alten

§u öer!rie(i)en, trie bie D^o[[um§ unb anberen ^^olanger bo§ tun, brücft [id) ber üeine

,S3är' einfoct) feft an ben 2lft, auf bem er fi|t, unb inbem er ^op\, £)t)xen unb ©liebnta^en

in ein§ äufammengie^t, üertDanbelt er [id^ in eine anjcEieinenb gang gleichartige, runblid^e

SJiojfe bon ^el^ ober SJioog unb [d)Iöft, |o unfenntlid) gemadE)t, in ^rieben. 2Iu§ einiger

(Entfernung lann totfäcE)IicI) nur ein geübte^ 2luge foIcE)en fcfilafenben S3ären bon einem

ber runben, ^ol^igen 3Iu§n)ü(i)fe ober S3ünbel miftelartiger (5c£)maro|ergeniäcf)fe unter^

fc^eiben, bie in jebem ®ummibaum'f)ain gang gett)ö:^nüci) borfommen. 2tuf biefe SSeife

fdjofft fi(^ bog !teine S;ier ©icE)er:^eit bor Eingriffen feiner f^einbe, inbem e0 bie d)aro!te='

riftifd)en ©igentümlic^feiten feiner Umgebung nac£)a'^mt, rtjie ta^ bei "oen i^t^fßften unb

anberen nieberen 2:ier!Iaffen ja gan§ allgemein ift. (Sine genau entfprec^enbe (ScJ)IaffteIIung

nimmt übrigeng, beilöufig gefagt, ein afrifanifd^er §oIbaffe, ber ^otto, ein...

„^emeiUn^tvext ift, ta^ im ©egenfa^ gumaJiönndjen ber ujeiblidje Äoala nur feiten bei

gellem 2:ageglid)t in S3emegung beobad^tet li:)irb. SBie bei ben eigentlichen ^:^alangern,

tüirb bie ^at)mnQ :^au|)tfäd)Iid) be§9?ad^t§ aufgenommen obermä^renb ber Jürgen auftrali-

fd^en 3ttJt^ttd)tftunben. SBö'^renb 'oaS^ 9JJännd)en gu beftimmten Briten, befonberä in ben

Monaten Wläx^ unb 5l^ril, über 2:ag§ fid) biel nid)t nur fef)en, fonbem and) :^ören lö^t,

verbringt ba§ SBeibdien ben gangen Stag ober ben größeren Steil al§ untätige, fdjlofenbe

SJ^affe an einem |)affenben 9tfte pngenb.. . ,S3ärenf(^ie§en' in 5(uftralien ift batier ein fe^r

trauriges 2Beibmann§bergnügen, mie auS ber S3efd)reibung bon SBefen unb ©emo'^n'^eiten

te§ %me§ fd)on entnommen ttjerben fann. (5§ mag ferner bemerft toerben, \)a% mer

einmal eine§ ber ttje^rlofen Keinen (5iefd)ö|)fe !ran! gefdE)offen :^at, !aum geneigt fein

dürfte, biefeS (Sjperiment gu mieberl^olen. 2)en ©d)rei einel bertounbeten ÄoalaS :^at

tnan nämlid^ fe:^r treffenb mit bem eines mi^^anbelten ^inbeS berglidjen; nur ift er nod)

Tü:^renber. SSenn töblid^ getroffen, bleibt e§ aud^ häufiger als anbere 3:iere !o|3funter feft

t)ängen, mie ha§ ameri!anifd)e f^öuttier, unb ge'^t fo bem ^öger pufig berloren. SSei ben

nid)t fentimentalen auftraIifdE)en £ürfd)nern ift ober nad) bem ^oalabalg megen feines

toeid^en, fraufen, afd)grauen ^elgmerfS unglüdlidiermeife gro^e S^Jadifrage, tpeil man

barauS, baS mu§ man gugeftetjen, gang- eigenartig pbfcfje unb föarme 5)eden mad)en

fann, trenn man ben breiten, runben ^op] unb bie 93üfd)eIo^ren unberle^t er:^ält."

^aS SSeibdfien ioirft blo^ ein junges. (SS fdE)Iep^t biefeS, nadjbem eS bem 33eutel

€ntmad)fen ift, mit fid) auf bem Stüden ober ben (Sd)ultern i)erum. S)aS 2unQ,e Üammert

jid) feft an ben §alS ber 9Jiutter an unb fief)t teilna^mtoS in bie Söelt l^inauS, toenn bie

^Ite mit anerfennenStoerter 5ßorficf)t in ben S!ronen ber 58äume um"^er!Iettert. Über f^ort-

^flangung unb ^ungenpflege berid)tet Oemon: „3"^ SSrunftgeit fd)reien bie 3)?önnd)en mit

meit fd)allenben, fd^Iudigenben Sauten, meiftenS abenbS unb nad)tS, gutoeüen aber aud)

am l^ellen Sage. ®ie S3runft5eit beginnt am S5urnett ^nte Dftober für bie frü^eften

(gjem^Iare. (Srft SJJitte bis ©übe S^obember fanb id) aber bie Tlei)X^ai)l ber SSeibd)en

träd)tig. ®aS ^uuQt trögt bie SJiutter ein gangeS 3^^^ lang mit fid) t)erum, bis fie im

itäd)ften ^a^re rtjieber träd^tig föirb. SBenn eS einige Wloxiate alt ift, h)irb i:^m ber Söeutet

^u bauernbem 2lufentt)alte gu Hein, unb eS beginnt neben ber 2JluttermiId^ au^ anbere

Df^a^rung gu ne!)men. ®S mirb bann bon ber 2Jiutter auf bem Etüden ^erumgefd)Ie|3pt,

fet)rt aber anfangs nod) jebeSmal, irenn (5Jefa^r broI)t, in ben SSeutel gurüd."

®ie euro^äer !ennen ben ^oala erft feit bem ^a^re 1803. ®er erfte, uwb unfere^

»reOm, ?;ierre6ert. 4. 3tuft. X. Sanb. 12
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2öiffen§ einäige, lebenbe ^oola tarn im Sl^ril 1880 in ben Sonboner ©arten. „Sßtele 55er^

\üd)e", berichtet ber (Se!retär ber borttgen 3ooIogt[d)en ©efellfd^oft, „finb bon g^reunben

unb ^orre[ponbenten ber ©efellfd^aft in 21u[tralien gemacf)t tüorben, @jem:plare biefeg Siereg

in bie@e[angen[(i)aft eingugetüöljnen; aber olle [inb U§> je^t felilgefcEiIagen. ®a§ bor{)onbene

®jem|)Iar, ba§ öon einem ^önbler in Sonbon gefauft ift, lüurbe glücnidf) l^ernbergebrod)t

burd^ 3^ütterung mit getrockneten @u!oIt)^tugbIättern..." ^iefe§ 51[u§!unft§mittel erfdieint

redt)t pxohat, hoä) bürfte e§ auf bie ^auer and) !aum ge'fjolfen I)aben; benn man 'i)at ireber

Don löngerer £eben§bauer bie[eg Sonboner (Srftlingg nod) bon [iJöteren (£in[ü'[}rungen etn>a§

geprt, ©oId)e ift auc§ bem eifrigen Tierpfleger ©et{)=©mit{) nid)t gelungen, ber bor einigen

:^a{)ren eine Üleife nad) 51uftralien machte, um eine ©onberauSftellung au[tralifd)er Spiere

für ben Sonboner ^oologifc^en ©arten gufammengubringen; er I)at aber bei biefer ©elegen=

{)eit bod) einige t)übfd)e, n^iebergeben^toerte S3eobac^tungen an £oaIa§ mad)en fönnen. Qm
3}leIboumer Tiergarten \al) er einen einzelnen, ber in einem f^afanengeljege auf einem

lebenben @u!alt)|3tu§baum fa^ — trie in ber ^reilCjeit: nad) SSerfid)erung be§ S)ire!torg bie

einzige 2JlögIid)!eit, ein foId)e§ Sier h)enigfteng einige 3eit öt^ Seben gu erijalten. Stllju*

lange leben Söeutelbären aud) fo gemö'tjnlid) felbft in ber eignen §eimat nid)t. ©ine I)od§*

erfreulid)e Slu§nat)me mad)te ein ^aor, ba§ ©etl^=©mitl) auf ein ^ettungSgefuc^ au^ Queens*

lanb erijielt: in bemfelben £äfig, in bem bog SBeibd^en bereite nid^t h^eniger afö fünf ^aijxe

gelebt ^atte. S)er S!?orbefi^er I)atte e§ mit brei SJionaten er{)alten unb beiben immer if)r

natürlidjeg f^utter, Gummibaum» unb Sibaumblätter, gegeben. SSaffer tran!en fie niemals,

gumal fie itjxe 93Iätter angefeud)tet ertjielten. dagegen nal)men fie felir gerne etföo^ reinen,

trodnen £el)m, ber itjnen einen um ben anbern Stag au^ ber §anb angeboten tourbe,

unb ebenfo maren fie fel)r begierig auf fdimarge ^feffermin§!ügeld)en, n?ät)renb fie fic^ au0

3uder gar nid^t^ mad)ten. 6ie liebten ftarfe ©erüd^e, mie ^am|3fer, @ufalt)ptugeffen§ unb

S^elfenöl. 2)er Pfleger gebraudjte berartigeS öfters gegen 3ö^nfd)mer3en, unb menn er bann

fütterte, fd)nüffelte bie 3nte immer nad) bem Öl, n^ollte bie ^Iafd)e aufreihen unb anbeißen.

©etl)=©mitf) toat gang entjüdt bon ber 3utrouIid)!eit unb ©utartigfeit feiner S3eutelbären.

^eben WloxQen tarnen fie i^m anS ©itter entgegen, Vetterten it)m burd) bie geöffnete ^äfig=

tür auf bie ©djultern unb toaren glüdlid), gelieb!oft unb l^erumgetragen gu toerben. Xxo^"

bem hjaren fie aber fe!^r furd)tfom unb brüdten fid) feft on if)ren §errn, njenn ein grember

na'tjefam. 5Iuf bie ©rbe gefegt, toax i'£)r einziger ©eban!e, einen 5tnf)alt §u finben, um bliebet

in bie §öl)e §u Hettern. ©emöl^nlic^ fud^ten fie fid) bogu ©et:^*(5mit:^g eigne S3eine au§ unb

gmidten i"£)n oft nid)t fd)Ied)t mit itjxtn mäd>tigen flauen. Sie f)ingen \et)x aneinanber, unb

tt)enn nur eineg au§ bem ^öfig genommen mürbe, gebärbete fid) ba§ anbere föie unfinnig.

Um fie an ein Üleifefutter §u gen)öl)nen, gab (5et{)=©mitl) ilf)nen S3rot mit SJiild): fie nafjmen

e§ bereittoilligft unb fd)ienen fid) babei rt)o!)l3ubefinben; allerbingS n^urben bie Pfeffer*

minä|5lä|d)en nid)t bergeffen. 2Iud^ auf ber ©eereife ging e§ nod) biergel^n 2;age gut; bann

aber — ob if)nen nun ha§ Mltere SSetter an ber ©übf'üfte Sa§manien§ nid)f befam ober haä

^utter — fied)ten beibe ba{)in unb maren binnen bier 2Bod)en tot. ©ett)=©mit!) meint, mit

einem <Sd)nenbam|3fer unb einem Vorrat bon ßu!alt)|)tu§blättern im ^ü^^Iraum bjürbe man
mel)r ©rfolg ^aben. 2Ser hjei^? Db mir bei ber eilenbS fortfdjreitenben SluSrottung über{)au:pt

nocf) barauf red)nen bürfen, einen lebenben S^'oola §u fet)en? ®a§ Sonboner ©jem^Iar

mürbe bomalg bon bem be!annten 3:;ier§eid)ner SSoob im „Field" obgebilbet, unb neuerbingS

folgten biefer erften 31bbilbung nad) bem £eben mef)rfad)e ^'^otograpf)ifd^e 2Iufnaf)men

in Sluftralien felbft, bie ba§ langfame, träge Stier mol)! ol^ne befonbere 6cE)mierig!eiten
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geftottet. (SBen[o betrerfftelligte ber and) inuTt]erer@inIe{tur!g§ubenS5euteItieren ernannte

QuftrQli[(i)e ^{)t}fioIog ©ut!)erlQttb feine S[Re[[imgen ber ^ör|)ertt)ärme beim Äoala fe:^r

einfadf) in ber SSeife, ha'^ er feine S5erfu(i)§tiere auf il^ren gutterbäumen anleinte unb, \o

oft nötig, l^eruntergog. ^m 3ooIogifd)en ©orten §u aJZelboume löBt man bie £ooIo5

im Sßertrauen auf üfte ©e^^aftigfeit überf)ou|3t gang frei, of)ne bo§ fie jemals baran backten,

üon ben großen Gummibäumen ber Einlagen §u entmifd)en; freilid^ Ijaben fie unter biefen

Umftänben, bie ja i'^rem f^reüeben genau gleicf)en, mo!)! !aum ta§ ®efüf)I ber ©efangen-

fd)oft. ©ummibaumblötter finb aber ©runbbebingung, unb e§ ift anfd^eineub nocE) ni(f)t

einmal glei(i)gültig, öon tt)elcf)er ©ufoItjptuSart fie fommen. %a§ Sonboner 6jem|)Iar n^ollte

bie SSIätter be§ fogenannten „blauen Gummibaumes", ber im bortigen S3otanifc^en ©arten

biel !ultiüiert mirb, gar ni(i)t freffen; biefer Gummibaum ftammte allerbingSauS Tasmanien.

STaS Stier natjm bielme^r auSfd)Iiep(f) bie S3Iätter bei großen, fogenannten meinen, unb be§

©umpfgummibaumeS. — ^n ben ^elä'f)cinbel !ommt ha§ gell beS ^ooIoS n?o!E)I nur wenig.

2)er „auftralif(i)e S3ör" („native bear" ber ^ürfdjuer) ift in ber ^ouptfad^e ber SSombat.

SBie bie fübamert!anif(i)en Faultiere, fo ^at aud) ber auftralifd^e SSeutelbär riefen*

^afte borweltlidEie Sßerwanbte, bie i!)n mit ber näcf)ftfte:^enben SSeutlerfamilie ber Gegen-

roart, ben SBombotS, üerbinben, unb weiter'^in finben Wir mittels auSgeftorbener Gattungen

aud) ben Übergang üon hen ^letterbeutlern gu ber Ie|ten großen S3euteItierfomiIie, hen

©pringbeuttem ober ^ängurul^artigen.

®a ift gunäd^ft ein großer foffiler SSeutelbär auS ben ^leiftogänfc^id^ten DueenSlonbS,

ber im ^aljxe 1889 entbedte Koalemus ingens de Vis, ber bem lebenben fef)r nol^e gu ftellen,

nur aU Gottung bon it)m §u unterfd)eiben ift. ®a ift ferner, wenigftenS nod) gur großen

gamilie ber ^l^alangeriben, ben 5?letterbeutlem im weiteften ©inne, ge^örenb unb eben«

folis aus bem ^leiftogön bon DueenSlanb, aber aud) bon S^JeufübwaleS unb Sßictoria, ber

SSeutellöwe (Gattung Thylacoleo), ber bon feinem ßntbeder, bem üaffifd^en englifd)en

Paläontologen ©ir 9?id)arb Omen, für einen 3RaubbeutIer gefjalten unb carnifex (b. f).

fleifd)freffenb) genannt würbe, ©pätere bergleic^enbe Unterfud)ungen bon glower, bem

würbigen 9?ad)foIger DwenS, an bem tatfäd)Iid) löwengro^en ©djäbel ftellten jebod) baS

GebiB als weit abweid)enb bon bem aller gleifdifreffer feft: ein ^oar gro^e, f^arfe-

©djneibegätjue bid)t nebeneinanber in ber SRittellinie unb auf jeber ©eite oben unb unten

ein mäd)tiger, gu einer fd)neibenben5lante§ufammengebrüdterSüdäa:^n, alle übrigen 3ä{)ne

berfd)Wunben ober ber!ümmert. ®er fdjerenartige 2M^ai)n fie!)t ja wo"^! nad) bem 3?ei^*

5al}n eines 3fiaubtiereS auS; bei genauerer 33etrad}tung erWeift er fid) ober biet ä^nlidjer

bem entfpred)enben Ba^^ie ^^^ fängurufjrotten, bie neben ben eigentlid)en ^änguru:^S btc

gweite §ou|)tobteiIung ber ©pringbeutler bilben. 9Jlan nimmt bo"^er je^t nid)t met)r on,

bn^ ber S3euteIIöwe ein Gro^räuber im eigentlichen ©inne gewefen fei, wenn er ouc^,

Wie l^eute nod) bie ^ShiS, Heinere 2:iere, bie er gufällig in feine Gewalt befom, nid)t

berfd)mä'^t ijoben mag; fonbem man benft i^n fid) oIS ^flongenfreffer, ber gwifd^en

feinen mäd)tigen ©d)erenbodäof)npaaren gro^e SSurgellnoIIen unb ^olgige 3^^^9^ ^^^ ^"

einer OHibenfd)neibemofd)ine äerüeinerte. S[ud) fonft erfc^eint burd) bie ouffallenb Heine

§im"^ö't)Ie beS ©d)äbelS boS Tla^ bon ^ntelligenä auSgefdjIoffeu , Wie eS gur SSewältigung

größerer SSeutetiere ge"E)ört, wä'^renb bie ^aufä^igfeit burd) Mftige ©ntwidelung ber

^odibogen unb oller onberen für ben 9tnfo^ ber ^aumuSfeln in S3etroc^t lommenben

©d)äbelteile oufS befte gewä:^rletftet war.

12*
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©ine f^amilie für ft(f) bilbet bie 3füe[engattung Diprotodon: öott bem ^ör|3erumfong

eines großen 9^a§f)orn§, aber no(i) bebeutenb :^ö^er auf ben $8einen. ^n ben neunziger

^jal^ren be§ borigen $5a:^rt)unbert§ entberfte ©tirling im Sa!e SJ^uIIigan, einer trodnen ©alj*

lagune ungefähr 600 englifc^e SJleilen nörblid^ bon Stbetaibe, ^unberte bon bollftönbigen

©Metten einige ^u^ unter ber Oberfläche. (£r erf'Iört bie§ fo, ha^ wäfjrenb einer SrocEen^eit

eine gro^e ^erbe ber Spiere auf ber ©ud)e nad) SSaffer Itjineingeroten unb im ©d^Iamm ber*

fun!en fei, „tt)ie bieS t)eute nod) bem SSie'^ im S^Jorben f)unbertmeife |)affiert". Qa^ne

finb, h)te bei ben £ängurut)l, oben 3 ^oor, unten 1 ^oor ©cEineibegä'^ne borfjonben, feine

(Scf§äf)ne, unb bie S3o(I§ä!^ne bon ben SSorbergä^^nen burd) eine gro^e SüdEe getrennt. ®a§

mittelfte obere ©(f)neibeäat)n|3aar, baS ber ©attung unb f^omilie ben tarnen gegeben i)at,

ift fe!)r gro^, meidet*

förmig, nur born mit

©(i)mel5 übergogen

unb möd)ft lebend*

länglicJ) weiter, tt)ie

bei ben S^ogetieren:

eine (5igentümli(i)!eit

be§ ®ebiffe§, bie ttiir

beimSBombatimau§=

gebe'^nteften SJia^e

unbauc£)beiben^än=

gurup mieberfinben

merben. ©aS einzige

untereSdjueibegatjn*

|joar ift ebenfalls fe"t)r

gro^,gerabeüormärtS

geri(i)tet unb baburd^ ebenfalls !önguru't)öt)nli(f), unterfd)eibet fici) aber burd) faft malten*

förmigen Umri^ bon ben me!^r |}Iatten, f^atelförmigenUnterfc^neibegötjuen ber^önguru^S.

2)ie %ü^t finb fünfgel^ig unb maren im ßeben entmeber mit ^ufen ober toa'^rfdieinlid^

mit ftar!en, breiten 5lraIIen berfel^en.

^m allgemeinen bermittelt Diprotodon ben Übergang jn^ifctjen ben ^tjalangeriben unb

einer gireiten, etwas üeineren Üliefenbeutlerform, bem Nototherium, baS feinerfeitS mieber

Segie't)ungen gu ben ^f)aScoIomt)iben (SBombatS) fjat, biefen in (S(i)öbel, ©liebma^en unb

SBirbeln fic£) fef)r nä!)ert, wäl^renb ber Unterliefer eine SJiittelform barftellt unb bie

S3adf§öf)ne benen bon Diprotodon ät)neln. Nototherium fenngeiiiinet fic^ auf ben erften

S3IicE burcE) feinen öu^erft furgcn, breiten ©c£)äbel mit ber fonberbar aufgeworfenen S'iafen*

gegenb. 5Die ^ä^m finb an 3ö^I biefelben Wie bei Diprotodon, aber bie @d)neibeääl)ne

tiid)t befonberS gro^ unb mei^elarttg. S)ie gefunbenen ®Iiebma^en!nocJ)en, bie man bem
Nototherium §uf(f)reibt, gleichen feljr benen beS SBombatS, ftammen bieüeid^t aucl^ Wirüid^

bon ber Sf^iefenform eineS foIcf)en. SBenn fie §u Nototherium ge{)ören, mu^ biefeS tro^

feiner Süefengrö^e ein l^öljlengrabenbes ober wenigftenS ein im (Srbboben wü!)IenbeS

Stier gemefen fein. ®ie $8adäö't)ne laffen ftd) nad) il^rem S3au Iei(f)t in ben me^x fl^e^iali^»

fierten Xt)\) bei ben SSombatS überfütjren, fo ha^ man biefe unb bie S^otof^erien bon einer

gemeinfamen (Stammform ableiten möd)te.

©d^äoel eines foffilen auftrotifd^en SliefenbeutlerS (Diprotodon). Slüä ©rö^cnnta^»

ftabift ein Kenfd^enfd^äbel Beigefügt. MuS Q.fRat) Santefter,„Extinct Animals", Sonbon 1905.
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S)omit finb lüir bei ben ^(unt^jbeutlctn ober Sßontl&atortigett (f^amilte Phasco-

lomyidae) angelangt, gu benen ber f)ier §u nennenbe Phascolonus gigas Owen, ein

ta|)irgroBer, ouggeftorbener SSombat, ebenfalB aiil bem auftralifdfien ^leiftogän, unbebingt

gerechnet n)erben mu^. (5r unterfdjeibet fid) bon ber lebenben ©attung nnr baburd§, ha^

bie oberen (Sdjneibejötjne größer [inb aB bie unteren.

Srf)oma§ [teilt in [einem $8euteItier!atoIog bie 2öombat§ gang gleichwertig neben bie

großen ©ruppen ber Äänguru'^artigen unb ber ^!)alangerartigen afö britte ^amilie ber

Unterorbnung ber 3rt'eiborber§ä{)ner unb gliebert bie[e baburti), mit anberenSSorten ge[agt,

in bie brei %i)pen ber ©|)ringbeutler, 0etterbeutIer unb ©rabbeutler; benn bie 2Bombat§

[inb augge[proc£)ene (Srbgräber. SSeber in [einem ©äugetiermerf bereinigt [ie bagegen nacf)

bem $ßorgange be§ bäni[(j^en 5tnatomen unb ©t)[temati!er§ SBinge mit ben $8eutelbär=>

artigen, unb e§ [ällt tat[äd)Iid) [(f)on bei ober[Iä(i)Iici)er S3etrad)tung au[, mie [ef)r im gangen

©e^röge it)rer äußern ®r[d)einung SSombat unb Äoala überein[timmen; beibe er[d)einen

[o ä{)nlid), mie Üetternbe unb grabenbe Sßermonbte nur [ein fönnen.

©oiift [cl}cn loir f)eute in ben SSombat§ bie nagerartigen ^Beuteltiere: „ange|3o^t an

ein ©räber* unb SSuräeI[re[[erIeben", [agt 2:^oma§. 3^r S3au i[t in f)o:^em ©rabe plump,

ber Seib [d)mer unb bicf, ber §aB [tar! unb furj, ber Äopf unge[d)Iad)t, ber ©djmanä

ein Keiner, [o[t nadter ©tummel; bie ©liebma^en [inb !ur§, !rumm, bie %ü^e [ün[äe^ig,

bemet)rt mit langen, [tarfen ©ic^eürallen, bie blo^ an ben §interbaumen [e^Ien, bie

©otjlen breit unb nadt, bie au[ ben ^interbaumen [olgenben ^el)en jum %e\l miteinanber

oerrt)ad)[en. ©e^r au[[anenb i[t ha^ ®ebi§, meil bie borberen breiten ©c^neibegäl^ne, bon

benen je einer in jebem £ie[er \te1:)t, Sf^agegätinen ent[pred)en. Slu^er it)nen [inben [id)

oben unb unten je ein Süd§af)n unb je 4 lange, gefrümmte 93ad3ä^ne. 13—15 SBirbel

tragen 9f?ippen, 4—6 [inb rippenloS; ha§ Äreugbein äät)It 4, ber ©ditoang 12—16 SBirbel.

^ie SSeidjteile [inb burd) einen S3Iinbbarm mit SSunn[ort[a^ auggegeidjuet.

2)a§ er[te SSombatmaterial, tva^ nad) (Suropo fom, [tammte bon einem SSrad bei ber

f^linber§in[el ber ^urneaujgruppe in ber 33a§[traBe; ©ouberneur Runter bon $J?eu[übmaIe3

[d^idte e» 1798 gur mi[[en[d)a[tlid)en Unter[ud)ung nad^ (Snglanb, unb 93eiüid na:^m ha§

neue Stier 1800 aB Didelphys ursina (bärenartige S3eutelratte) in [eine „9?aturge[c^id)te

ber Sßier[ü^er" au[. 93ereit§ in ben [edjgiger ^al^ren be§ borigen ^a^r'^unbert^ ^at bann

bie t^rnge, wiebiel SSombotarten gu unter[c^eiben [inb, bie bergleid)enben 5tnatomen

unb ©t)[temoti!er ©nglanbg unb 3tu[tralien§ [el)r erregt; V:}oma§ erfennt in [einem ma^-

gebenben $8euteItier!ataIog, bem mir [olgen, nur brei Slrten an.

®er 2;;o§mani[d)e Söombat, Phascolomys urslnus G. Cuv. (wombat; 'iähh., <S. 182),

erreid)t gegen 95 cm on £önge unb {)at furge unb gerunbete D^xen. ^ie gärbung i[t ein

ge[|)ren!elte§, bunüeS ©raubraun, hc3 burd) bie an ber SSurgel bun!elbraunen, an ber

©pi|e 5umei[t [ilbermei^en, f)ier unb ha aber [dimargen ^aare '^erborgebrac^t mirb. ©ef)r

ö^nlic^, aber größer, i[t Witä)e\U SSombat, Phascolomys mitchelli Owen, bie gemöf)ntid)e

2(rt au§ 9^eu[übmale§, SSictoria unb ©übau[tralien. ^^rütjer ^e^ [ie Ph. platyrhinus Owen,

latifrons Goidd. Se^terer 9^ame (er bebeutet breit[tirnig) pa^t bem ©inne nad) nod) be[[er

ou[ bie britte 5Irt, ben 35reit[tirnmombat, ber [id) tat[äd}Iid) burc^ be[onber§ breite

©tirn au§aeid)net; be§f)alb f)at it)n Otoen eben[aIB Ph. latifrons genaimt, unb bei bie[em

S^amen i[t oI[o mo^I au[ ben bei[tet)enben 2lutor gu achten. Slu^erbem unter[d)eibet [id^

ber S3reit[tirnlx)ombat burd) be!)aarte 9^a[e, iDe§:^aIb er bei ©oulb lasiorhinus :^ei^t.
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S)er S3reitftirnh)ombat, Phascolomys latifrons Owen, ift gleidjfallS meift etrt)Q§

größer al§> ber XaSmonifd^e SSombot, reidjücf) 1 m long, [ein §0Qr n)et(ä)er al§ bei ben S5er=

hjonbten unb bon lic^t ntouSgrouer Färbung, ©ingelne bunflere, fol^Ibrann unb rötlict)^

broun gefärbte §Qare [tefjen §n)ifcf)en ben übrigen unb t)erleif)en bem ^elj einen rötlic[)en

©c^immer. ©in ^lec! über bem 5tuge, ferner §qB, Söruft unb ^^nnenfeite ber S5orbergIieber

finb tt?ei^. ®ie großen, t)or[te:^enben D^ren enbigen in eine giemlid^ fc^orfe ©^i|e. ®er

S3reitftirnlt)ombot :^ot fo biel 9lbtt)eicf)enbe§, ba^ man i^n oB Untergöttung gelten lofjen

!önnte. Slngo^ fenngeicfinet bie Unter[d)iebe [elfir treffenb, ha er im S3otQm[d^en ©orten

XaSmanifd^er lontbat, Phascolomys ursinus ö. Cuv. (Krtlä), unb

Vs notüvlid^er (Srö^e.

reitftirnioom&at, Ph. latifrons Owm (wc^t*).

gu Stbeloibe beibe formen nebeneinonber beobodjten !onnte. „S)oä gell ber le^teren

(tQ§monifd)en) ift fe^r xauf) unb grob, bon einem bunfeln, f^renfligen ©rou; bie DI)ren

gong Hein, ou^en f(i)rt)örälict)brflun, innen n^eipcE); bie 9^ofe beinahe f^tt)ar§ unb me^r

äugef|)i|t ofö bei bem erfteren (SSreitftirn); fie gibt bem ©efic^t einen 2lu§brudf, ber etmol

an ben S^oalo erinnert, njöljrenb ber onbere (S3reit[tirn) frec^, buIIboggäf)nIi(f) augfiel^t ber-

möge ber größeren $8reite be§ ©efidjteS unb ber SBeite feiner Softem. Sie allgemeine ©r*

fd)einung be§ ta§monif(i)en 2Bombat§ ift mei)X börenöl^nlid): im ©teljen Mmmt er ben

9ftüden beträd)tli(f) unb Ijält ben £o|)f nid)t fo tjoä); gubem ift ber StuSbrud be§ StugeS

entfd)ieben milb, unb bo^ fe^It bem gutmütigen SSIin^eln ber fübauftralifd)en Slrt."

^xi^monien unb bie i^nfeln ber SSo^ftra^e finb bie §eimat ber erften 9Irt, ©übouftrolien

bie be§ Ie|terlDät}nten ^ermonbten; Wlxtä)ell§ SSombot finbet fid) in S^eufübmaleg, Sßictoria
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unb ©übauftrolien. Sllle 2trten leben in bid)ten SBälbem, groben ficE) {)ter föeite §ö:^Ien

unb fe:^r tiefe ®änge in ben 33oben unb üerbringen in it)nen [dEjIofenb ben gongen Sog.

©rft nodjbem bie S^oc^t bollftönbig eingetreten ift, l^um^elt ber äBombot inl ^^reie, um
9'?o:^rung §u [u(f)en. ^ie[e befielt §umei[t au§ einem :^orten, binfenortigen ®ro[e, bog

njeite ©tredEen über§ie:^t, [onft ober oucE) in ollerlei Kräutern unb SSurjeln, njelcE) le^tere

burd) hoftüolleg ©roben gehjonnen merben. We Sitten ber ©ottung [(i)einen in ifjrer

Seben^meife fid) gu gleid^en, unb bog bon bem einen ®e[ogte ipirb oud) für ben onbern

gelten. ®er SSombot fiet)t nod) unb ef)ilflieber oug, oB er ift. ©eine Söen^egungen finb

longfom, ober ftetig unb fröftig. ©in fo ftum:pffinniger unb gleid^gültiger ©efell, n)ie er

ift, lö^t ficE) nidjt leidjt ou§ feiner fRüi)t bringen. (Sr gel^t feinen Sßeg gerobe unb unauf*

f)oItfom fort, o^ne bor irgenbeinem §inberni§ §urüdEäuf(i)recfen. ^ie ©ingeborenen er=

äöf)Ien, boB er bei feinen nächtlichen ©treifereien oft hjie ein rollenber ©tein in SBoffer*

rinnen folle, an beren Ufern er trobt, bonn ober, of)m fici) beirren gu loffen, in ber einmol

genommenen 9f?ic£)tung ouf bem SSoben beg trodEnen SSetteg forttoufe, big er irgenbnjo

lieber freieg Sonb gett)inne, ouf bem er bonn mit einer ®leid)gültig!eit feinen SBeg fort*

fe^e, olg t)ätte eg niemolg ein ^inbernig für i'f)n gegeben, ©efongene, bie id) beoboc^tete,

loffen mir folc^e ©rgö^Iungen burcfjoug nid)t fo ungloublid) erfcf)einen, mie mon meinen

möd)te. (£g pit mirüid) fdjtüer, einen SSombot irgenbmie gu erregen, obgleid^ mon i^n

unter Umftönben erzürnen !ann. ©o biet ift fid)er, bo§ mon i'^n einen £ro|!o|)f o^ne*

gleid)en nennen mu§, follg man eg nid^t borgiel^en mill, feine Se{)orrIicf)!eit gu rüfimen.

SSog er fic^ einmol borgenommen !)ot, berfudjt er oller ©d)mierig!eit ungeocEitet oug=

5ufü{)ren. ©ine §ö't)Ie, bie er einmol begonnen :^ot, gräbt er mit ber dMje eine» SSeltmeifen

l^unbertmol mieber oug, menn mon fie if)m berftopft. yiaä) Stngobe ber auftroIifd)en

Slnfiebler ift er t)ö(^ft frieblid) unb lö^t fic^, of)ne Unruhe unb^rger ju berroten, bom SSoben

oufnetjmen unb megtrogen, mirb bogegen ein nid)t gu unterfd)ä|enber ©egner, menn i:^m

|}Iö^Iid) einmol ber ®ebon!e an 5lbme'f)r burdi feinen Duer!o|jf fd)te§t, meil er bonn

mütenb unb in gefät)rlid)er SBeife um fid) bei^t. S^ fonn biefe 9Ingobe beftätigen. ®e»

fongene, bie id) l^flegte, beno^^men fid) nid)t onberg. S^omentlid) menn mon i^mn bie

fjü^e gufommenfd^nürte ober fie ouc^ nur an ben f^ü^en |3odte, geigten fie fid^ fet)r erboft

unb biffen, menn i^nen bie ©od)e §u arg mürbe, fei)r :^ergt)oft §u.

2tug ©oulbg ©d)ilberung beg 2;ogmonifd)en SSombotg, ber bie borftefjenben 5Ingoben

über bog ^reileben entle^^nt finb, märe nod) nod)gutrogen, bo^ bog 2;ier feiten meit bon

feiner „^^eftung" fid) §u entfernen trout unb beim ©rfd)einen irgenbeineg „©törenfriebg"

fd)Ieunigft bal)in gurüdflüd)tet. ©oulb gitiert bonn nod) onbere ®emäf)rgmänner über ben

Sogmonifd^en SSombot, guerft $80^, ber bie ©timme "öe^ mütenben, gereiften Siiereg olg

einen „tiefen ©d)rei gmifd)en einem gifdEienben unb fdjmirrenben Xon, ben man nid)t meiter

olg 30 ober 40 'fforbg ((Sllen) l^ört", befd)reibt. S3o^ berfolgte eineg biefer 2:iere, :^ob eg

bon ber ©rbe auf unb legte eg auf feinen 2trm, mie mon ein ^nb trägt, ©g mad)te leinen

Särm ober irgenbeine 5lnftrengung, §u enttoifd^en, nid)t einmal einen Sßerfud). ©eine

^oltung mor fonft unb unbemegt, unb eg geigte feine Unru{)e, obrno:^! eg im SSerloufe beg

3Rarfd)eg bon einer SReile oft bon Slrm gu 2Irm monbern mu^te unb mand)mal oud) über bie

©d)ulter gelegt mürbe. SSenn 58o§ ober fo meit ging, fid^ bog S^ier burd) 3ufammenfd)nüren

ber $8eine fid)ern gu mollen, mä'^renb er eg IogIie§, um ein ©tüd einer neuen §oIgort gu

fd)neiben, bonn mürbe eg gereigt, gifd)te, ftrompelte unb fronte mütenb unb bi^ mit feinen

mäd^tigen ©d^neibegäl^nen ein ©tüd am ©Ilbogen oug SJh:. S3o^' 9flod :^eraug. ^ei^i mor
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feine Saune berborben, unb e§ Ite^ [idE) nicf)t tüieber befänftigen auf beut ganzen SBege bt§

gum S3oot, l^örte nur auf p ftrantpeln unb ficE) §u fträuben, trenn e§ gong erf(f)ö^ft ttjor.

9^a(i) 93a§ finb beibe ®efd)Ied)ter betna'Eje gIei(i)gro^, bo(i) erlDieg fidf) bo§ 2öeibd)en,

fo oft ba§ ®ett)id)t feftgeftellt iDurbe, al§ fd)n)erer: bei ben Söeuteltieren ber einzige unb

bei hen (Säugetieren über^^ou^t ein feltencr %aUl

®. S3ennett I)ebt bie gro^e Siefe ber SSombatboue I)erbor unb ergäl^It bon einem go!)-

men ^lemplax, bo§ auf einer f^arm gu SSeen in ber 2;umat ßountrt) geljolten tpurbe, hal^

e§ fid) nidit fe'fjen Iie|, bi§ e§ bun!el tvai, unb bann mit SSorliebe bie 9RiId)bottid^e bifitierte.

SSenn biefe gugebedt iraren, n)u|te ber SBombat bie ®edel gu entfernen, um fid) in ber

Tli\d) §u baben unb gugleid) babon gu trin!en. @r ging and) gern in ben Keinen ©emüfe«

garten unb fud)te bort ben ©alat auf, für ben er eine gro|e ©d)n)öd)e Ijatte. SBenn mon

it)n nirgenbS fanb, !nabberte er fid)er an ben ©aIotftrün!en, oI)ne bie SSIötter gu berüt)ren.

9In einem anberen ©tüde madjte ©ir (Sberarb |)ome bemerfenSmerte S3eobad)tungen.

„©§ tbü{)Ite fid) in bie (Srbe, fo oft e§ ®elegent)eit bagu fjotte, unb berfditoanb fo mit einer

überrafd)enben ®efd)ttiinbig!eit... ©§ toax \et)X em|3finblid) gegen Äälte: eine ©igentüm*

Iid)!eit, bie man ben auftroIifd)en Spieren fonft im allgemeinen nid)t nadifagen !ann." 60

fraB alle mögüdje ^flangenfoft, ftjar aber befonber^ gierig auf frifc^el ^eu, ha§ e§ §alm

für §alm fro^, inbem e0 biefe in fleinen ©tüden gum SJlunbe fü:^rte n)ie ein S3iber. 2tn

Sntelligenj fehlte eg biefem SSombat nid^t, unb er fdjien an'^änglid) an biejenigen, bie er

gettjo'^nt mar, unb bie i^n gut bel^onbelten. SSenn er biefe feine f^reunbe fa:^, legte er

i^nen bie Sßorber|3foten auf bie ^ie, unb menn man t^n bann aufnoljm, mollte er auf

bem ©c^o^e fc^Iafen. (Sr lie^ fid) bon Zubern l^erumgie'^en unb fd}Iep|jen, unb menn er

fie mirüid) einmal bi^, fo gefd)al^ bieg nid)t in 5tngft ober SBut.

SBie jebeS anbere Sier, fo effen bie auftralifd)en ©d)maräen aud) ben SBombat; fein

f^Ieifd) ftei)t aber bem ber ^änguru:^^ meit nad). ©oulb i)at e^ aud^ |3robiert, fanb e§ aber

immer ^ä^, mit einem ajlofd)u0gerud), nid)t§ meniger al§ mol^Ifd)medenb. ®ie (s;:^inefen

bagegen, bie fc^on gu ©oulb^ Reiten im füblid)en 9luftralien fid) feftgefe^t l^atten, ber-

fd)mä:^ten t)a§ SBombatfleifd) nid)t.

5ßon beutfc^en f5orfd)ern ift ©emon bem SSombat biel nachgegangen unb ^at noment*

lid) feine ^ö:^Ienbauten genauer unterfud)t. „®er SSombat ift in bem bergigen füböftlidjeren

2:eile bon 51uftralien fotoie in StaSmanien nid)t feiten, fd)eint aber bie 9^öt)e be^ SJJenfd^en

§u flie:^en. SBenigftenl befanben fic^ alle SSombatbaue, mel^e ic^ auffanb, im ^ergen be0

menig betretenen Urtoalbeg. ^n ben (auftralifd)en) Sitten liebt ber SBombat bebeutenbere

§ö:^en unb ift §töifd)en 1400 unb 1600 m am pufigften. (gr legt in größeren ©efellfdjaften

feine SSaue an. i^d) f:)abe an met)reren Orten auf n^eite ©treden ben S3oben bon SSombat^

bauen burd)müt)It gefunben, bod) nie einen berein^elten S3au angetroffen, ^n begug auf

tc^ S:errain, in meld)em ber SSombat feinen S3au anlegt, fd)eint er red^t mäf)Ierifd) gu

fein; id^ 'i)ahe bie $8aue ftet§ nur in rotem Sel)m, niemals aber in fanbigem, fteinigem ober

I)umu0reid)em S3oben gefunben.

„^ie au§gebe:^ntefte SSombatanfiebelung traf ic£) etma 15 km meftlid) bon bem fünfte,

mo ber ©nomt) ßree! in ben SD^Jitta-ERittaflu^ münbet. (S§ ift an jener ©teile ein lel^miger,

mit §od^maIb bebedter SSergrüden bon SSombatbauen berart unterminiert, ba^ e§ m\§ nur

mit großer ©d)mierig!eit gelang, unfere ^ferbe über jenen Söergrüden :^inüberjufd)offen,

fie brod)en fortmö:§renb in bie Ieid)t angelegten S3aue ein unb ioaren !aum bom ^^led ju

bringen. Q^ ^^^B ^^^ SSerfud) mad)en, einen ber ®önge bi§ an fein (Snbe gu berfolgen
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unb ebentuell ben borin bermuteten SBotnbot auSjugraben. ®er S3oben tuar re(f)t meic^ unb,

abgeje'E)en bon ben äoI)Ireid)en SSurgeln, bie obgeljadt h?erben mußten, tvax e§ Ieid)t, hen

feiä)ten ©ang bloßzulegen. ^er[elbe ei:[cf)ten btelfoci) unb unregelmäßig gettjunben, [en!te

ficE) aber nirgenb^ unter 0,66 bi§ I)ödE)ften§ 1 m unter bie Dberflädfie. ®er ©ong n?ar

ungefät)r 0,25 m breit unb ebenfo f)od). '>R^aä) einem Sßerlaufe bon ettt^a 3 m berjtoeigte

ficE) ber ®ang, unb bem einen ber 5Iftgänge folgenb, !amen tvix bolb §u weiteren Sßer»

gtoeigungen unb fcl)liepc^ in ein förmlicf)e§ Sab^rint:^ bon bielfadE) ber^tpeigten ©öngen.

SSir trofen auf ^n^ei größere, bon ben ©ängen feitlid) abliegenbe, mit trotfnem ©ro[e unb

mit ^Blättern au§ge|)oIfterte runbe §öf)Ien bon SSrotlaibform, bie über 1 m breit moren.

®ie§ troren offenbar ©(f)lafplä|e be§ SBombatg, aber fie maren leer. S)er eine ber ^lä^e

ttjar nod) tnarm, fo baß mir anne'^men mußten, ber SBombat \)ahe \iä) äurücfgejogen. ®ie

©rfolglofigfeit unferer 5Irbeit einfef)enb, befc^Ioffen mir, ben SSerfud) §u mad)en, bie Siere

augguräucEiem. 2tn mel^reren ber Eingänge mürbe ^^euer gemacfjt, allein fein Söombat

!am l^erbor, mol^I aber fa"^en mir, ha^ an§ einigen, giemlid^ entfernt liegenben Eingängen

9f?auc^ f)erou§!am. (S§ !ann alfo feinem B^^if^^ unterliegen, baß bie bon ben zahlreichen

Söc^em ]^inobfü:^renben ©önge miteinanber— teilmeife menigftenö— in SSerbinbung finb.

„^ei einer anbem ®elegen"^eit fud)te id) bie 2;iere burd) §mei fleine §unbe au§ i'^rem

S5au bertreiben gu laffen. ^ie §unbe ftürjten fid^ eifrigft in ben S3au, unb gleid) barauf

ertönten bie fonberbarften unb Iäd^erlid)ften ®eröufd)e unter unferen ^^üßen. 2)a§ mar ein

f^audien, ^Bellen, Reuten unb 3^f^^"/ tt?eld)eg balb bon biefer, balb bon jener (Seite ju

fommen fd)ien. SSir beobadjteten alle £öd)er in unferer '^äije, allein fein SBombat fam

:^erbor. ^ad) einiger 3ßit faiit ^inei ber §unbe org zerzauft an bie Oberfläche; er mar an

mefjreren ©teilen gebiffen morben. ®en anbem ^unb fjahe id) nie mieber gefeiten."

^n erfter Sinie gu entmidetung§gefd)id)tlid^en ^^Jeden nad^ 91uftralien gereift, l^at

©emon natürlid) aud^ über bie gortpflangung 9^ä^ere§ mitzuteilen: „®a§ SBeibc^en be^

SBombatg bringt meljrere ^unge gur SBelt. ®ie (gingeborenen berfic^erten mid), man fänbe

in ber 3f?egel gmei, feiten brei, aber niemals mel^r ^"^9^ i^ SSeutel be§ SSeibd)en§. ^aä^

anberen eingaben foll ber 3Bombat 3—5 ^unge gur SBelt bringen. 2)ie ^""8^" f^^^

menn fie geboren merben, etma nußgroß, jebo(^ fd)einbar — nad) ben 9Iu§fagen ber (Sin*

geborenen— I)ö^er entmidelt al§ bie neugeborenen £änguru:^§. ^^ebenfalB finb bie Üeinften

SSombotjungen, bie ic^ in Sllufeen gefe'^en ijahe, bebeutenb 'i)ötjei entmidelt atö bie

Heinften ^änguru^jungen. DbmoI)I ^a§ SSombatmeibd)en ber ^lacenta entbelirt, fo ber«

mittein bod) bie 9fliefenzeIIen ber anftoßenben uteriellen unb embrt)onoIen ^aut^artien eine

birefte SSerbinbung gmifdien bemfömbr^o unb ber aJlutter, moburc^ ber erftere ernä:^rt mirb."

Über ben SSreitftirnmombat, ben er hen l^aamafigen (Ph. lasiorhinus) nennt, bringt

(35ouIb lange 3itate bon 5tnga§. „®a§ ^jcemplax im Slbelaiber SSotanifd)en ©arten mar

etma§ über ein ^at)x bor:^er beim (Siamler 9fliber uhgefäl)r 30 SJieilen nörblic^ bon 2Ibe*

laibe gefangen morben. ©§ mirb in einer Umzäunung an ftarfer ^ette unb §al§banb ge*

I)alten, bamit eg nid)t burd) SSü^Ien entmifd)en fann; e§ ift bollfommen zo'^ttt unb ber«

fu^t nie zu beißen, mie ber gemö:^nlic^e SBombat. (£§ mirb mit tieie unb ^raut gefüttert

unb trinft nad) ^Belieben SSaffer. ®er einzige Saut, ben e§ bon fid) gibt, ift ein furzel,

rofc^eö (Sirunzen, menn e§ beläftigt mirb. (Sin gut 2:eil be§ 2:age5 oerf^Iäft eö, zu einem

SSall aufgerollt, bie fleifd)farbene 9^afe zh?ifd)en Die SSorber^foten geftedt, unb f^eint un-

em^finblid) gegen §i|e unb 9legen. ^m milben 3uftanbe ift e§ ein ausgeprägter (5rb«

gröber, ber in großen §ö:^ten in ben Eolffteingegenben lebt unb feinen ^au erft gegen
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©unfelwcrben berlä^t, um S^a'firung gu fuc^en. ©§ liegt gerne auf bem dlMen tüie ein

S3är, gräbt ficE) brei ober üier %u^ tief in ben treidjen S3oben feiner Umgäunung unb fro^t

babei abtt)ed)felnb mit ben SSorberpfoten. SSenn geärgert, bietet e§ bem geinbe ba§ hinter*

teil, unb |?Iöpd) fi(f) umbre:E)enb, mac^t e§ einen Angriff auf feine S5eine, offenbar ju bem

3trecfe, il)n nieberguföerfen; fonft ift e§ bolüommen I)armlo§. ®§ läuft für eine !ur5e

©trede fd)nen in einer Slrt ®Qlo:p|); ober balb ermübet e§ unb luirb Ieid)t gefangen. Dh^

tvotjl in einigen 2;eilen ber Kolonie, namentlid^ auf ber ^or!e§*§aIbinfeI unb um ^ort Sin=

coln, bie §öf)Ien biefer SBombatS fe!)r §al)lreid) finb, fte'f)t man bie Stiere bod) nur feiten.

Sßiele ber älteften 5l*oIoniften fagten mir, ba§ fie niemals einen lebenben SSombat gefe:^en

t)ötten. ©ie (bie SSombatS) finb anwerft fd^mer §u erlangen iregen il)rer großen ^urc^tfam-

!eit. ®ie gen?ö'^nlid)e f^angart ift, einen ©c^irm üon ^tt^eigen in ber ^ac^barfd^aft il^rer

©d)lu|)fn)in!el gu mad)en, l^inter bem bie eingeborenen fi(^ berbergen. Söenn nid)t auf

bem ^led tot, frabbeln fie (bie SBombatS) nod) nad^ il)rer §ö{)Ie '^in, ttjo e§ fd)Ied)terbing§

unmöglid) ift, fie !)erau§5utreiben."

2öie bie meiften auftralifd)en Stiere, i)ält aud) ber SBombat bei un§ in ber ©efangen^

fd)aft üortrefflid) au§. S3ei guter Pflege unb geeigneter S^Ja'^rung fc^eint er fid) fe:^r ttjo^l*

gubefinben, ioirb bann aud) leiblid) 3a"^m, b. f:). gen»öf)nt fid) infofern an ^en 2Jienf(^en,

ha^ man ifjm geftatten barf, frei im §aufe um'^ergulaufen. Stuf 2;a§manien folt er ber

gemö:^nlid)e ^enoffe ber i^\\d)tt fein unb wie ein ^unb §h)ifd)en ben glitten uml^erlaufen.

3lad) £iften, bie bie S^tergärtner ©djmibt unb S3oIau über bie SebenSbauer itjxex Pfleg-

linge in ber ß^itfc^^^ft „'^^^ 3ooIogifd)e ©arten" beröffentlidit l^aben, lebten SßombatS

in Hamburg über 11 unb 12:^a'^re; in ^ron!furt a. W. ^ielt einer fogar über 14^ ^ai)xe au§,

lebte bei Sluffteltung ber Sifte (1878) nod). S3ei unS gulanbe emät)rt man ben blöben,

geiftig teiIna't)mIofen ©efelten mit grünem gutter, SD'Zö'^ren, Stuben, ^rüd)ten, hörnern unb

betreibe o'^ne Wiü^e, unb ttjenn man i^m etföaS 3JiiI^ geben ttjill, oerfc^afft man it)m

einen befonbem ©enu^.

albert ©eoffrot) ©aint-§ilaire berid)tete im ^a^xe 1862 für ben „Bool. ©arten" über

ein neu ongefd)affte§ SSombat^aar im ^arifer Jardin d'acclimatation : „9Jlännd)en unb

S[Beibd)en bertrugen fid^ anfangt giemlid) fd)Ied)t, {)eute beffer; bod) trennen toir fie immer

nod) beg 9^ad)t§. ^iefe SSombatS finb aber burd)au§ feine fo eifrigen ©rabtiere, mie mir

ermartet l^otten. ©ie l^aben mädjtige frallen, aber fie gebraud)en fie nid)t §um 2öüt)Ien.

©ie fragen allerbingg gumeilen ben Otafen auf, aber nur, um ben S3oben if)rer Sagerftätte

gu erneuern. 5Iu^erbem finben fie einen befonbem ®efd)mad am Söoffer, baben unb mälgen

fic^ biel barin." ©d)mibt=f5ran!furt !ommt in einem größeren 5luffa|e über bie Über-

minterung aud) auf ben SSombat §u fpredjen. „®er Söombat fd)ien im ^erbfte burd) bie

unfreunblid)e SBitterung unangenel)m berül)rt §u merben, meg{)alb er gur Überwinterung

in bog Sötben'^auS gebrad^t mürbe, too er nun fcE)on gmeimal bie rau'^ere ^a^xt^ext beriebt

:^ot. (£r mürbe gu Slnfang 'äpxil mieber in feinen Se:^ölter im ^^reien berfe^t unb mei^

tro| feiner me:^r näd)tlid^en ßebenSmeife bie SSo^^Itat be§ marmen ©onnenfd)einel gar

mof)I §u mürbigen; benn er berlö^t in ber Ü?egel gegen SJZittag feine §öt)Ie, um fid^ einige

3eit bon allen ©eiten gu fonnen, morauf er fid) mieber big gur Dämmerung äurüd§{e:^t."

©in 1906 im ^^ran!furter ©arten lebenber SBombat „läuft febem nad), nid)t nur bem Söörter.

(Sr lä^t fid) auf ben 2trm nehmen unb alleg mit fid) mad^en. S3eim freilaufen im ©arten

fd)eut er bor iten ©eelömen, bereu S3eplter er nid^t gern naI)e!ommt."

3m Hamburger 3ooIogtfd)en ©arten brac£)te man einen S3reitftirnmombat „mit einem
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§Iguti 5u[Qmmen. (Sr für(i)tete \\d} onfongg oor bem fieinen %\eie, [cf)Io§ jebod^ fpater mit

t^m innige greunb[cE)a[t unb lie^ e§ jid) gern gefallen, njenn [ein ®eno[[e, SBärme [u(i)enb,

fid^ bi(i)t an i'^n fc^miegte, ja [id) fömtlic^ unter feinem ßeibe berfroc^."

^n ©ngtanb l^at man breitftirnige unb anbere SSombat§ §ur gorti^flangung gebradEit

unb babei beoboc^ten tonnen, ha^ haS' 2Beibd)en 3—4 ^unge mirft unb [ie, menigftenl [o-

lange [ie nocf) im SSeutel \xd) befinben, mit großer ©org[aIt unb Siebe :p[Iegt unb erjieijt.

2tu(f) otö ^el^tier mirb ber SSombat neuerbingg bertüenbet; er ge:^t au[ ben großen

9iaud)tt)arenöerfteigerungen afö „au[troIi[c^er S3är" („native bear"). S3ra^ [d^reibt barüber in

[einer „Svenen ^elätnareuäeitung" (1908): „a3ö:^renbbie f^elle früher nur ^u ^etfen öerarbeitet

tüurben unb einen SBert bon ß—8 ^ence l^atten, tüurben [ie bor einigen ^a^ttn, nament»

lid) in Stmerüa, für ^el§[utter unb bergle{d)en berroenbet unb [tiegen im SBerte bi§ gu

3 ©cE)ining ha§ ©tü(f. ^m ^ai)xe 1906 famen etma 250000 gelle gum (gjport nad^

©uropa. ^ierju !ommen nodEi "Die notf) 9lmeri!a bire!t ber[anbten unb bie in 9Iu[troIien

[elbft öerarbeiteten gelle." S)ie ^el§§ufu:^r ttjirb eben immer magerer, unb fd)Iiep(f) mu^
alleg, tüa^ ^aaxe f)at, fie laffen!

Sn ber legten gamilie ber |)flanäenfreffenben ^Beuteltiere ober ßt^eiborberää^ner üer=

einigen tt?ir bie burdE) if|r ®ebi§ unb burd^ i^re mei[ten§ [e^r eigentümlid)e ©eftolt gefenn-

geidineten (©|jring6eutler ober ^ängurul^artigen (Macropodidae). ^m obem ^efer

finben fid) regelmäßig 3 ©dineibegöl^ne, unter benen ber dorbere am größten ift, ober nur

au§na:^m§h)eife ein ©dja^n, im Unterüefer ift nur ein breiter, meißeiförmiger ©d)neibe*

galjn üor^anben unb fe^It ber (Scfga'^n [teti; außerbem sö:f)It man 2 ßücf- unb 4 SSadE»

ääl)ne in jebem tie[er oben unb unten. ®er borbere Südgal^n ge^t [rü{)äeitig berloren;

ein 3o^"rt?ed)[eI finbet bei allen Wirten ftatt. S)ie Springbeutler beilegen fid), i:^rem

9?omen entf|jred)enb, meiften§ ppfenb born)ört§; einige ?trten öerftel^en e§ inbeffen,

Bäume 5u erfiimmen. ^n Übereinftimmung mit il^rer gortben?egung§art finb if)re hinter*

beine beträd)tlid) länger al§> bie borberen unb befi|en, föäljrenb biefe alle fünf Seiten Ijaben,

burd)n)eg nur bereu üier, ha bie erfte S^^e, bie ^aumen^eiie, allen 9JJitgIiebem ber gamilie

mit 2Iu§na:^me einer einzigen Gattung unb 5Irt (Hypsiprymnodon moschatus) fel)lt. S)ie

üierte ^intergel^e ift fe:^r groß unb ftar! befrallt; ä^nlid), jebocfi fd)rtjäd)er, ift bie fünfte ent»

föidelt, toä^xevh bie gtueite unb britte fef)r bünn unb miteinanber bermadjfen finb. S)er lange

©djtoong ift nur bei ber ebengenannten 5Irt Hypsiprynmodon moscliatiis nadt, bei allen

übrigen befjaart unb §utt?eilen me:^r ober meniger gum ©reifen ober SSideln geeignet. Ser

SJZagen ift fadförmig, ein S3Iinbbarm bor"^anben, ber SSeutel groß unb nad) born geöffnet.

^er Einteilung ber ^Beuteltiere bon ^oma§^ folgenb, berteilen mir bie gmölf Gattungen

ber gamilie, bereu 5Berbreitung§!rei5 ber ber Unterorbnung ift, auf brei Unterfamilien,

bie toir aU (SJreiffußp|)fer, ^änguru:^ratten unb tänguruf)§ unterfd)eiben.

®ie Unterfamilie ber ©reiffuß^üpfer (Hypsiprynmodontinae) bilbet eineStrt Über-

gang bon ben fletternben gu ben p|3fenben $BeuteItierformen baburd), ha^ fie hinten

eine entgegenftellbare ^aumengel^e {^hh., ©. 188) l^at, unb mußte beg:^alb in ber borftel^en-

ben allgemeinen SSefd^reibung ber gamilie fd)on aB 5tu§nat)me emä1:)nt merben, aud^

n?egen i:^reä abmeic^enben nadten, fdju^^pigen ©dirtJangeg. „^iefe Unterfamilie entfjält

nur eine einzige SIrt unb nimmt eine foldje SJüttelftellung gmifdien ben Macropodidae unb

Phalangeridae ein, boß betröd)tlid)e 3tt)eifel obrt^alten, n)elc£)er gamitie fie gugeiuiefen
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tüerben mu^." ©o meint 2^oma§, hex fidE) aber boci) burc^ boS !änguruf)ortige 3Jler!mQl

einer tiefen Q^mhe Ijinten unb au^en am Unterüefer beftimmen lö^t, n)ö'f)renb er gugleid^

onerfennt, bo^ ber allgemeine S3au ber Bö^^e, ber §interfü^e unb be§ ©cf)tt?an5e§ fo je:^r

benen gemiffer ^"^alangeriben ät)neln, ha'i^ baburtf) bie Sirennung §n)i[(i)en beiben f^amiüen

biel n)eniger [diorf unb beftimmt n^irb, afö man gemeinljin glaubt.

®er ®reiffupü:pf er ober ba§ 9Jlof d)U§!önguru'£), H5^sipr3niinodon moschatus

Rams., ift Hein, rattenförmig, etttja 41 cm long, ttjpbon 16 auf ben nadten, fd)u|)|)igen,

nad) ber ©^i^e ju bünneren (Bcij'man^ !ommen. ®ie runben Dfjren finb gro^, bünn unb

nadtt, bie Hinterbeine ni(i)t üiel länger oB bie borberen. S)ie §interfü^e

f)oben eine lange, ben übrigen ^e^ß^^ ^i^tQ^Ö^nftellbare ^aumengel^e,

finb alfo e(f)te ß^reiffü^e ober ^inter'^önbe. 2tn biefer ©aumenge^e

fe'^It bie Pralle, bie übrigen ^interge'^en t)aben gIeicE)gro^e Prallen; bie

prallen ber Sßorberfü^e finb Hein unb gart. 2)er ^elj ift bic^t unb famt*

artig, auf büfterem ©runbe roftig* orangegrau gef^rent'elt, am meiften

auf bem Stüden, n^eniger am S3au(f)e, !aum ma^rnef)mbar am £o^fe

unb an "Den ©liebern. S)ie S3eine unb ^ü^e finb broun, le^tere U§ auf

bie Dberfeite ber mittleren ^intergelje nadt.

Über ha§ in Queen^Ianb :^eimif(i)e Sier fc^reibt 9ftamfat) : „^d) trof

biefen in :^o{)em ®rabe beac^ten^merten unb abfonberIid)en SSeutler

guerft im Januar 1874 toatjxenh eine^ S3efuc^e§ be§ ^erbertfluffeg, too

er bie bid)ten unb feucE)ten ©trid^e ber S8ufcl)tt)ölber beftjo'^nt, bie bie ^lüffe

einfaffen unb bie 3tb{)änge ber ^ftengebirge jener ©egenb beüeiben.

^a^Sierift !eine§meg§ feiten, jebod) feiner äurücfgegogenenSeben^weife

unb ber bicl)ten SSetualbung feiner 3lufentI)aIt§orte föegen ju allen ^eit^n

fd)mer gu erlangen, ©einer ßebengtoeife nad) ift e§ im großen unb

gongen ein S^ogtier, unb feine 58ett)egungen finb bei ®emüt§ml)e !eine§=»

megS ungierlic^; e§ fd)reitet faft auf biefelbe 2lrt »ie bie ^ängum:^rotten

bormärtS, benen e§ na:^e bertoonbt ift; ober e§ befc^offt feine 9^a:^rung

burd) Ummenben ber ^flongenrefte ouf bem SBoIbboben, mo e§ ^n*

fe!ten, SSürmer unb SSuräelfnoIIen fud)t, l^öufig ^olmbeeren (Ptycho-

sperma alexandrae), bie e§, auf ben ©d)en!eln fi^enb, nod^ 9trt ber ^ufu§ in feinen SSorber«

fü^en :^ält, beräe:^rt ober gutpeilen gröbt mie bie S3eutelbad)fe. HJielir oB ein§ ober gmei

äufammen n)erben feiten gefunben, tnenn fie nid)t bon ben igungen begleitet iuerben. ^m
EJJörg 1874 erl^ielt ic^ bon Ä. S3roabbent ein SBeibd)en mit gtoei jungen im 33eutel, bie

fel)r !Iein moren unb jungen 33eutelbad^fen ö:^nelten. SBö^^renb be^felben Tlonat^ niurbe

ein :^albn)üd)fige§ ^ungeS in ©efellfc^oft eine§ ertoad)fenen 2Jiönnd)en0 unb 3öeibc^en§ ge«

fd)offen. ^ieSiere Ujerfen offenbar toö^^renb ber ^^egengeit, biebon^ebmorbi^HIlaibouert."

2)en ftrengen 9Jiofd)uggerud) I)oben beibe ©efd^Iec^ter; bod) fd)eint er beim SBeibd)en

noc^ ftör!er al§ beim 9Jiönnd}en gu fein. £ebenb l^oben rt)ir bog Sier in @uro|)o nod^ nie

gefe:^en, fogor in hen 2Jlufeen ift eg eine ©eltenljeit.

gfünfje^tger §in*
lerfug beä ®reif=
fu&l^üpferä (Hypsi-

pryuinodon moschatus

Rams.). 9tu§a;^otnaS,

„Catalogue of theMar-
snpialia et Monotre-

mata", £onbon 1888.

%\e Keinen ©^ringbeutler ber gn^eiten Unterfomilie, bie bier Gattungen unb neun

Slrten umfaßt, nennt mon ^ängurul)ratten (Potoroinae). ©ie ö^neln ben größeren
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SBertüonbten \e[)x, unterfc^eiben [id^ ober Qu^er ber geringen ©rö^e burtf) bie langen

S'Jägel on ben 9Jätte%e:^en ber Sßorberglteber unb '^au|)t[ä(i)Iici) burd^ bo§ &eU% ha^^ im

Dberüefer immer ©dgö^ne, mei[ten§ in guter 21u§bilbung, befi^t. ®ie Unterfamilie ift

auf i)a§ f^eftlanb Stuftrolien unb Sa^manien bejd)rän!t.

2)ie ©Qttungen unb SIrten unterfd)eiben ficE) bei genauer it)ij[enj'cf)aftticE)er Unter[ud)ung

burd^ <Bä)äheh unb 3ot)nmer!male leidet, öu^erlid^ am lebenben Siere aber fdEimer. ®a
mü[fen bie genaueren £ängen=, f^orm* unb S3ef)oarung§öert)öItnif[e be§ ©d^tnangeS l^elfen,

unb au^erbem üernjenbet 2^oma§ üielfad) bei allen ^änguru'^artigen bo§ „rhinarium",

©retffuß^üpfer, Hypsiprymuodon moschatns Rams. ^/s ttotürlic^er ®rö§e.

bte9}?uffel, b. 'i). ben met)x ober meniger unbel)aarten unb mit ge!örnelter §aut überzogenen

3n?ifd^enraum §rt)i[d)en ben 9^ajenlöd)em in feiner oerfc^iebenen ^orm unb 2(u§bet)nung.

ßft^ei Gattungen fc£)Iie§en [id) in[ofem ben übrigen SSeuteltierfamilien nod) met)r an,

oI§ bei ber einen (Bettongia Gray) ber ©c£)ft)anj angeblidE) greiffäfjig, bei ber anbem (Poto-

rous Desm.) bie Drt§bett)egung tüeniger au§ge|)rögt f^ringenb i[t. ®a§ [tü|t natürlid)

bie allgemeine 3InficE)t, 'i)a'^ bie fpringenben unb erbbert?of)nenben ^Beuteltiere bon Rettern»

ben S5aumbeft)o^nem abzuleiten [inb. ^ie britte unb öierte ^änguru^rattengattung (Aepy-

prynmus Garrod unb Caloprymnus Thos.) I)aben nur je eine 2lrt; bie le^tere bereinigt

9Jler!maIe ber brei anberen in \\<i}, ift aber gerabe beS^alb bon 2:t)oma5 in feinem Äatolog

abgetrennt Sorben.

^e mel^r ober weniger greiffdEitüängigen 5Irten f)at man eben besiegen D:poffum*

rotten (Bettongia Gray) genannt, ^r Qäjtvan^ ift bid£)t behaart, unb bie §aare finb
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oBen länger qI0 unten; baburd^ entfielt eine Strt „$8ürfte". 2)ie 9^Q[en!uppe ift gan§ nodEt

unb t)at einen mittleren 9lu§Iäufer nocE) unten, ber in einer (3|)i|e enbigt. 2)ie Dt)ren finb

]et)x !urä unb runblicE); baburcE) erfc£)eint ber £o^f int (Stirnteil breit, unb ba§> gibt bem

5tättguru'^ratten!o:pf ein bom ^ängurut)!o|3f t)er[(i)iebene§ 5lu§[e{)en.

Xt}oma§ t)eU nocE) befonberS "tjeröor, bo^ bie D:pojj'umratten bie einzigen am S5oben

lebenben Siere jinb, bie bod) einen ©reiffdjtoanj t)aben, unb nimmt auf bie ©oulbfiije @r=

5ö"t)Iung unb Stbbilbung S5e§ug, toonaci) bie Sliere tatfäc^Iic^ ®ra§ unb 3ftei[er mit bem

©djtüanje tragen.

®ie bier 5lrten B. cuniculus Og., B. gaimardi Desm., B. penicillata Gray unb B. lesueuri

Quoy et Gaim. erflärt er für fef)r berfd)ieben unb Ieid)t beftimmbar burcE) ©(f)äbel* unb

ßa'^nmerfmole, ober äu^erlid) au§net)menb ötjnlid^.

©ine ber größten 2Irten ber ^ängurul^rotten ift bie burd) ganj Sluftralien, mit 5lu§«

nat)me be§ öu^erften 9?orben§, berbreitete D^offumratte, Bettongia penicillata Gray,

ein Slier bon ^anindiengröBe mit fel^r Jürgen, runben D^ren unb giemlicf) langen §aaren.

®ie f^arbe ber Dberfeite ift graubraun mit fdjföarger unb ttjei^er ©prenfelung, bie ber

Unterfeite fc^mu^ig mei^ ober gelblic^. S)ie D|3offumratte ift burd) einen ^amm longer,

fc^ttjorger, bufc^iger §oore im (Snbbrittel be^ ©c^monje^ befonberg ouggegeidinet unb im

gongen 67 cm long, mobon auf ben ©d)tüonä 31 cm geredinet ttierben muffen.

Über SebenSföeife unb ^Betragen teilt ©oulb, ber bo§ Sier Serboo=£änguru'^ ((Spring-

mouS-Äönguru:^) nennt, etttjo bo§ Sf^odiftel^enbe mit: „®Ieic^ ben übrigen 5trtenber®ottung

gräbt fid) bie D|3offumrotte eine ^ötjlung im S3oben §ur 3lufno!)me it)re§ bidhjonbigen

©ra§nefte§ oug, beffen 5(u§fef)en mit ber Umgebung fo bollfömmen im ©infionge fte'^t,

bo^ man e§ ol^ne bie forgfältigfte Prüfung fid)er überfielet. %tx ^lo^ mirb regelmäßig

glrifc^enßJraSbüfdieln ober in ber 9?ät)e eine§ $8ufd)e§ gen)öt)It. $8ei Soge liegt eing ober ein

^oor ber 2:iere in foId)em S^efte, ben $8Iiden gönjiid) entzogen, weil e§ bie burd^ 'i>a§> ©in»

!ried)en entftet)enbe Öffnung immer forgfältig bebedt ober fd)Iie^t. %\t (Eingeborenen

freilid) loffen fid) nid)t täufdjen. (Sie entbeden foft jebe^ '^t\i unb töten bann beinoI)e

immer bie fd)Iofenben S3emof)ner burd^ einen ©c^Iag mit \^ux ^eule. 6e:§r mer!mürbig

ift e§, rt)ie biefe ßtüergfönguru:^^ bo§ bürre ®rog gu i^rem 9^efte f)erbeifceaffen. (g§ gefd)ie{)t

bieg nämlid) mit |)ilfe beg (Sc^mangeg, ber fef)r greiffäl^ig ift. ®o§ S;ier fo^t mit i'^m einen

$8üfd)el unb fd)Ie|)pt benfelben gum beftimmten Drte; ftjie fonberbor unb beluftigenb bieg

oulfie:()t, fann mon fic^ benfen. %uö) m ©efongenleben fd)Ie|3pen fie fid) in gleidier 2Beife

bie (Stoffe §u it)rem Soger f)erbei; tuentgftenS toten e§ einige, bie ber Sorl of ®erbt) unter

möglid)fter 93erüdfid)tigung itjrer ßebengerforberniffe in feinem Slierporfe gu^notoglet) l^ielt.

„'^n Stuftralien bet)erbergen bie trodnen (Sbenen unb §ügel, bie f|}örlid) mit SSäumen

unb $8üfd)en beftonben finb, unfere Siere. (Sie leben gtoor nid)t in gerben, ober bod) in

5iemlid)er Slngal)! §ufammen. (Srft nod) ©inbrud) ber 9?od)t ge't)en fie^nod) ^^utter oug.

@ie Öfen ©ra§ unb SSurjeln, treld) le^tere fie burc^ 9lu§graben gewinnen, unb §tror, bonf

il^rer ®efd)idlid)!eit, of)ne$8efd)merbe. 2)em Säger berroten bie ou§gef(^orrten£öd}er unter

ben S5üfd)en it)r 35or!)onbenfein. SBenn fie bei Soge geftört werben, eilen fie mit über»

rofdjenber ©d)nenig!eit irgenbeiner fd)ü|enben(grb», f^elS» ober SSoum'^öl^Ie gu unb bergen

fic^ "^ier gewöl^nlid) in erlr)ünfd)ter SBeife."

2)er gmeite fd)on oft I)ier angebogene S3euteltier!enner, trefft, bogegen fd)reibt: „(Sie ift

nid)t fel^r fd)nell unb leicht §u fongen, fogor bon gewötinlidien Runben. '^6) 1:}0iht geittoeife
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einige gefongen gel^alten in einer Umzäunung bon 7 %u^ 'ijoljen ^^ic^tenftangen, bie fie

mit einer erftaunlicEien ®etüQnbt:^eit erfletterten; [o enttt)ifcE)ten fie mir oft. 2Im Sage fanb

id) fie ftet§ in eine dde geburft, feft fcf)Iafenb, ben ©cfimanj §rt)ifcf)en ben Hinterbeinen naö)

bome gelegt, ben Äo^jf ^tüifc^en ben Pfoten."

©^ortribge beftreitet neuerbing§ (1906) bie ©reiffä:^ig!eit be§ SdEimonge^ tro^ ber

2lbmärt§!rümmung. (£r fonb biefe föngurufirotten maffen^^oft auf feiner ©ammeireife

burcE) SSeftauftroIien unb nennt fie „gro^e ^e:^ricf)tfeger", bie nac^tg oHe im Säger

l^erumliegenben S3rodEen auffommeln. ®abei finb fie munberbar bertraut, !ommen auf

§tpei ©djritt :^eran, n^enn man ru'^ig fi|t, fo ba^ man if)nen einen ©tocffc^Iag berfe|en

!ann. ©(i)eu gemacfit, finb fie aber ebenfo erftaunlic^ rafd^, h?iffen ^aUn §u f(i)Iagen

unb ben |)unb berart §u offen, ba^ ein foldjer fie nad)t§ nicfit fangen !ann. 5Im Sage

ift bieg el)er möglich, meil ber f^Iüc^tling bann gerabe§ttjeg§ bem nädiften ©d)Iu;)f*

tt)in!el guftrebt.

©eine meftauftralifci)e Bettongia ogilbyi Goidd (penicillata) bilbet ©oulb in feinem

5|5ra(i)tmerf rötlidEjgrau ah mit oben fdimar^em, unten rotem S3ürftenf(i)manj. 58on i{)rem

Seben ergä^It er nac^ ©ilbert: „2)iefe 2trt fc£)eint in allen Seilen ber Kolonie (SBeftauftra*

lien) glei(i) pufig gu fein, aber boc^ eine gett)iffe Sßorliebe für bie SSei^gummitoälber gu

I)aben. ©ie mac^t firf) ein SfJeft bon trodEnen Sfteifem ober fteifem, grobem ®ra§ unter

bem ©c^u|e ber überpngenben ®ra§blätter ber Xantorrhoea ober unter -einem SSünbel

trocfner &xa§t)alme ober ©tengel; ber ©ingang liegt an einer ©eite unb ift in bie Sänge

gebogen in gorm einer 9lö:^re ober eineä Sßorraum^. SSenn fie au§ bem ^e\te getrieben

mirb, nimmt fie i:^re B^f^ii'^t i^ einem '^o:^Ien S3aume ober ©tumpf; n^enn folcfier nic^t

gu finben ift, madjt fie einen langen Ummeg, bebor fie §um tiefte jurüdfe^rt. S)a§ Sier

ift eine beborgugte ©^eife ber ©ingeborenen, bie fef)r fij im ßntbecfen be§ 9Zefteg finb unb

ben fleinen ^nfaffen gemö'^nlic^ fo erbeuten, ba§ fie einen ©|?eer burcE) ha§ S^eft fd^Ieubem

unb jenen am Q5runbe feftbo:^ren, ober bo^ fie ben ^ul^ barauffe^en unb i:^n tottreten. ^a§
Sier finbet fid) regelmäßig |)aarmeife unb, mie bei ben ed^ten Äängurut)!, mirft t)a§

Sßeibdjen ha§ ^junge au§ bem SSeutel, menn e§ berfolgt mirb."

Sßon Bettongia cuniculus Og. ergä^^It ©oulbg Qeiii)nex 9fiid}ter einiget über bo3

©efangenleben im Sonboner ©arten: „S)ie B. cuniculus fdjarrten eine große SJienge

©tro!^ ufm. mit iijren SSorberfüßen gufammen, fc^oben e§ rüdmärt§ gtoifc^en if)re §inter=

fuße, ringelten ben ©d)hjan§ {)erum unb {)ü|)ften fo mefjrere ©tunben in ber 9^ad)t f)erum.

B. cuniculus unb ogilbyi {)aben beibe bie ^ä{)ig!eit, bie ^oppel^e1:)e be§ Hinterfußes gu

erljeben, um fid) am Df)r unb anbertoärtS gu fragen, ^m ©treit gebrauchen fie bie Qä1:)m

unb SSorberbeine nur menig; itjr Hoi^pt^iTtÖ^iff befte{)t barin, ha^ fie fid) auf bie ©eite

merfen unb fef)r fd)nell unb fräftig mit ben Hinterbeinen auSfc^Iagen. ^^n ber ®efangen=

fd)aft 'i)aben fie eine befonbere Sßorliebe für S3rot unb gepuderte 9JliIc^. ©ie finb fef)r gafim;

feiten, "oa^ fie beißen ober ängftlid^ ttiären, menn man fie onfaßt. SSenn fie einmal ängft«

lid) merben, ftoßen fie eine $Reif)e bon furgen 3if<i)tönen ou§. S)ie §mei 5Irten fd)einen fel)r

feinblid^ gegeneinanber gu fein, ©ie trinfen eine große SJienge SSaff er, 2 ober 3 Ungen auf

einmal, mit ber Bunge Ia|)|)enb. ©ie fd)Iafen ftetS ben ©d)mang gtüifdjen ben Hinterbeinen

l^erborgeftedt unb um ben ^o|)f geringelt, ber §ur ©rbe niebergebrüdt hjirb. Söenn man
il^nen biel reineS ^eu gibt, beden fie fid) bollftänbig bamit gu, inbem fie fid) eine 9trt S^eft

bobon mad)en." ^adj S^beüer bemol^nt biefe ta§manifd)e fänguru^ratte ha§: offene,

fanbige ober felfige SBalblanb ber ^nfel unb bermeibet ben bid)ten, feud)ten SSufd).
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Über t)a§ Scben ber [übn)eftaufttaltj'd)en B. lesueuri Quoy et Gaim. (Saf. „SSeutel-

tiere V", 1) bert(f)tel ©ifbert: „@ie i[t ein e(i)te§ ^erbentier, öiele {)au[en §u[Qmmen in

QU§gebe:^nten, bergmeigten ^öljlen mit berfc^iebenen Eingängen, bor benen bie auggeirü'^Ite

©rbe gro^e §ügel bitbet. 2)ie Öffnungen finb nid)t, n?ie gehjö'^nlid^, einfadE) runbe ßöd)er,

fonbern in ^ornt bon SunneB mit fenfredEjten (Seiten ouSgegraben, fo !orre!t Wie mit

bem ©^aten. ®iefe S3auten werben geh)ö'f)nli(i) an ber llferban! angelegt, bie ficE) am
33a(f) ober glu^ {)in§ie:^t, unb finb fe^r galjIreicE) Iäng§ beiber Ufer be§2IbonfIuffe§. ^ä) macf)te

me^irere SSerfucE)e, fie aufjugroben; eg mi^Iong mir aber jebegmal, ttjeil bie SSauten bi§ §n

einer Stiefe bon 6 ober 7 %u% mandjmal nod) tiefer angelegt finb unb einer in ben anbern

überget)t in enblofer SSerlDirrung. ®ie ^oor=bee ((Singeborenenname für ha§ %m) Q^^
au^fd^Iie^Iic^ gur '^ad)i ouf 0Ja:^rung au§, unb trenn mon fidE) §u Sonnenuntergang nal^e

bei ben föingöngen gu ben 33auten rul^ig anfe|t, fo !ann man biele fd)ie^en, entrt)eber beim

5{u§fat)ren au§ ber diö^xe ober beim ^fen in ber unmittelbaren 9^ad)barfd)aft. ©ie ift eine§

ber fd)äblic!)ften Spiere für ben ©orten be§ 5XnfiebIer§, bo§ in SSeftauftralien bor!ommt, n^eil

fie jebe ^flansenart annimmt, befonberg ©rbfen unb S3o!^nen, unb id) !enne {'eine 5Irt bon

biefer ©rö^e, bie ein fo lautet ftam^fenbe§ ©eröufcf) {)erborbringt, menn fie aufgeftört

über bie @rbe ba!^int)ü|3ft. Sturer biefem ©eräufd) mit ben ^ü^en ftö^t fie aud), im erften

Slugenblid, menn fie abfpringt, eine gan§ einzigartige 9f?ei{)enfoIge bon Siönen au§, bie id)

nid)t glaube befd)reiben §u fönnen. ^iele 6jem|3lare, bie mir bie ©ingeborenen brad)ten,

inaren gang mi^farbig entmeber burd) if)re fd)mu^igen JRöfjren ober burd) ben lel^migen

S5oben, in bem fie gefangen maren. (Sin bemer!en§merter Umftanb bei biefem SCier ift nod|,

bo0 öu^erft fd)mer ©jem-plare §u treffen finb, beren f^ell auf bem Sfiüden nidjt metjx ober

njeniger abgefd)abt möre, unb id) Ijobe oft (Binde gefd^offen, bie auf einem Seile he§> 9^üden§

ganj Ijaaxlo^ toaxen. Db bie§ bie ^^olge einer ^ront^eit ober äußerer Umftänbe ift, !ann

id^ nid)t fagen; aber bie ^elle mef)xexex, bie id) unterfud)te, ifatten ein fe{)r äf)nlid)e§ 2iu§*

fef)en mie bie bon räubigen §unben." ^ier fd)eint bie näd)ftliegenbe ©rflärung, ha^ bie

Sliere fid) einfad) ben 'diMenpel^ abfd)aben, menn fie in i'^ren tt)eitber5rt)eigten @rb{)öf)ten

I}o|3:peInb um{)erfried)en, ba'^ bort f)äufige S3eiBereien ftattfinben, bie EJJännc^en bie SSeib*

d)en unb fid) untereinanber berfolgen ufn?. „%ie $8oor*bee ift ouf bo§ innere befd)rän!t,

unb abgefel)en bon ben oben befd)riebenen §ü{)IenbQuten, l^ouft fie mand)moI oud) smifc^en

ben f^elfßtt." — ©I)ortribge beftötigt 1906 bie ©d)ilberungen ber gefelligen Seben^meife,

I)ebt gebül^renb l^erbor, bofe £efueur§ O|)offumratte neben D^renbeutelbod^l (unb SSombot)

ha^ einzige n)ir!Iid) {)öf)Iengrabenbe S3euteltier ift, unb bergleid^t i^r Seben unb STreiben

treffenb mit bem in einer 5!onind^enanfiebeIung.

^n hem §ooIogifd)en Steil beg S3erid)t§ über bie „Hörn Scientific Expedition to Central-

Australia" toirb B. lesueuri bon ©pencer 1896 bo§ „gemeine ©anb{)ügeI*fRatten!ängurul^"

genannt, „nod) ber 3^^^ unb ber ©röjse feiner §ö!t)Ien gu urteilen, bieneid)t bie gemeinfte

SSeuteltierform auf ben ©anbfläd)en unb ©onbpgeln... '2)ort \a^en tt>ir fie oft oud) bei

Soge, unb fie l^otte un§ gor mond)maI §um S^orren, mit munberborer §urtig!eit unb ®e«

monbtfjeit §mifd)en hem S3ufd)n)er! unb ben ©tad)elfd)rt)eingra§büfd^eln ouftaud)enb unb

n^ieber berfd)n)inbenb."

®ie ©ottung Aepyprymnus mit ber einzigen 5Irt A. rufescens Gray, fRote ^ängurut)»

rotte {%a\. „S3euteltiere V", 2), au§ 9^eufübmaleg, ift, nod) '^oma§, gefenngeidinet burd)

bie bel^oorte ffla\e, bie röt!(id)e f^orbe, bie l)inten fdjnjorjen D^ren unb ben loeipdfien
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§üftftrcifen, ber aber \e^i unbeutlicf) ift. G§ i[t bie srö^te unb fräftigfte ^äiiguru^^rotte,

nomeiitlici) I)at [ie bie ftörfften ^intergliebmo^en. ^i ^oar i[t oud^ T)Qr[(^er unb borftiger

aU bn§ itjrer SßerlDQubten. „^n ber gorbe foim man bie ®ef(i)Ied)ter nid)t unterfd^eiben,

aber in ber ßJrö^e: t>a§' SBeib^en i[t etinag Heiner a\§ ha^ SPflänndjen."

„^d) fanb |ie", fagt ®outb, „fet)r Ijäufig auf ben fteinigen, oben ^ügeüetten, bie bie

©raScbenen be§ obern Runter ein[affen, unb in allen ät)nlid)en £anbjd)a[ten. ©ie mad)t

fid} ein luorineS 3'Zeft, in bem fie tagsüber ^ufammengerollt liegt; ^a§ 9^e[t njirb unter bem

©d)ul5e eineg gefallenen S3aume§ ober etn)a§ üerfrüp^jelten Su[d)e§ angebrad)t."

9lu(^6enion '^at bieSRote^änguru^ratte beobad)tet, unb gtDor amSSurnett: „^jin I)oT)en

©rafe be§ offenen 93ufd)e§ t)at bie £ängnruf)ratte, ,S3arunga' ber ©djU^arjen, i^r :^alb='

fugeligeS, tt)oi)Igefütterte§ 9^eft, in ba§ fie fid^ njö'^renb ber SageS'^i^e gum (Schlafe gurüd^

5ieT)t, unb in bem fie fid) forgfältig mit einem ®ra§bad) gubedt. Grft nad) Slnbrud) ber

2)un!elf)eit er'fiebt fie fid) unb oft ©räfer, befonberS aber StnoIIen unb SSurgeln, bie fie mit

ben fd)arfen Slrallen ber SSorberpfotcn ausgräbt, ©ie gleid^t einem ^änguru:^ im fleinen

unb f)üpft mie jene! in leiten, beTjenben ©prüngen ba:^in. 2)a§ 5(uffd)Iagen ber §inter*

laufe auf ben S3pben f)atlt mie ein fräftiger ©d)Iag burd) bie ftille ^ad)\, berne'^mlid)

bei ber fleinen Sf^atte, lauter beim ^aUaht), rtjeit^infdjallenb beim fd^meren fänguru:^.

^^ie oft ^ahe id) biefe Saute auf meinem ^^^Ii^Iager bernommen, am l^äufigften bie ©prünge

ber breiften Slänguru'^ratten, bie ungefd)eut unmittelbar an meinem ^^^te borbeit}ü|jften.

<5in |.iaar flinfe ^unbe fönnen ba§ S;ier Ieid)t einf)oIen. S3ei ber §e^e fat) id) oft, mie

2öeibd)en, bie ein größeres ^ungeg im S3eutel trugen, fid) in ^öd)ft unmütterlid)er SSeife

beSfelben entlebigten unb e§ ben §unben preisgaben, um rafd)er gu entlommen. 9^emal§

fanb id) mc:^r aU ein ^ungeS. Benn fd)arf bebrängt, berWec^t fid) bie Slöngurul^ratte

in irgenbein Sßerfted, meiftenS in einen ber bielen l^o^Ien S3aumftüm:pfe, bie überall im

^ufd) 5erftreut liegen. S)a fie aber bod) ein giemlid) großes 2:ier ift, gelingt e§ il^r nid)t

immer, einen ^laffenben Unterfd)Iupf gu finben, aud) fönnen i^r üeinere §unbe borf^in

nad)fricd)en unb fie I)erau§äie:^en."

®ie ©teppen!ängurut)ratte, ber ebenfalls gu befonberer Gattung er'^obene Calo-

pr}Tnnus campestris Goidd, ift, nad) ©oulb, an bem plum^jen topf, ber gelben f^arbe on

ben ©eiten unb bem eigentümlid) ftraffen ^aarfleib Ieid)t gu erfennen unb bon anberen

iJtrten gu unterfd)etben. ^ad) 2i3aterl)oufe finb bie fteinigen unb fonbigen ©benen im

^nnern bon ©übauftralien, bie teilmeife mit S3ufd) beüeibet finb, i^re natürlid)e §eimat.

S3ei ber Gattung Potorous Desm. (Hypsiprymnus) l^ebt ST^omal neben ber nodteu

DIafe gauä befonberS bie furzen Hinterbeine t)erbor, bie burd)au§ nic^t unbertiältniSmöBig

länger finb al§ bie borberen unb fo tatfäd)Iic^ eine tiefge{)enbe S8erfd)ieben!)eit auSmad^en.

®enn bie DrtSbemegung !ann babon nid)t unbeeinflußt bleiben, unb 21)oma§ erflört aud^

bie SOf^itglieber biefer ©attung für „meit meniger fpringenb aU irgenbmeld)e anberen ^än=

<juru:^artigen". Gr ftü^t fid) babei auf ®ouIb ober bielmet)r auf S3eobad)tungen, bie beffen

3eid)ner 9Ric^ter an (Sjemploren be§ £onboner ©artend gemad)t t)at: „Dbmot)I biefe Siere

«benfobiel auf ben ^Mnterbeinen fte^en mie bie S3ettongien, laufen fie bod) auf gan5 anberc

ÜSeife, in einer 2trt ©alopp, bei bem fie bie 5Sorberbeine ebenfogut gebraud)en aU bie

i^interen; fie berfud)en aud) niemals, mit ben Hinterbeinen gu fd)Iagen."

S)ie 5(rten P. tridactylus Kerr (murinus), P. gilberti Govld, P. platyops Gould

«rcfitn. SiärteBiii. 4. StufL X. Sanb. l^^
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finb äu^erlid) f)ö(f)ft ö^nlic^ unb önbern oud) in i^ren (Sdf)QbeImer!mQten [o beträdjtüd)

ah, bo| eine [idEjere S3e[timmung nid^t^ meniger qB Ieici)t ift.

®ie ®igentlicf)e 5?ängnrul)ratte, Potorous tridactylus Kerr (murinus, apicalis,

rufus), ift Qni^remIängIid)en5lo|)[e, ben turnen Saufen unbbem9?attenf^rDQn5e guerfenncn.

S'fjre ßeibe^Iänge. beträgt 40 cm, bie Sänge be^ ©d)n)anäe^ 25 cm. 2)er Seib ift !iir^ unb

unterfe^t, ber §Qfö bicf, ber ©djttiaug long, flod), giemüc^ ftar! geringelt unb gefc^uppt unb

nod) fpärlid) mit einigen furgen, fteifen paaren bebedt, ^um Seil ober nodt. ®er lange,

lodere, fd)n)ad^ glängenbe ^el§ ift oben bun!elbraun, mit (gdjUjarj unb 33IaBbraun unter*

mifd)t, auf ber Unterfeite fd^mu^ig* ober gelblidjmeij^. ®ie §oare ^ahen bunfle SSurgeln

unb bie ber Dberfeite fdjrtjarge ©pi^en; ätt)ifd)en i^nen fte'fjen aber fürgere, gelbfpi^ige. 2)cr

©d)rt)an§ ift an ber SBurgel unb oben bräunUd), längg ber (Seiten unb unten fdjn^arj gefärbt.

^üx allgemeinen Einleitung feiner ©d)ilberung fagt ®ouIb: „®a3 !}ei^e unb trodne

5lIimo he§ ouflraIifd)en ^eftlanbeö fdjeint für bie Gattung Hypsiprymnus nid)t fo gut gu

paffen mie bie feud)tere 5(tmofpI)äre Oon SSanbiemen^Ianb, unb ba^er ift aud) H. murinus

nur in ben fumpfigen unb bumpfigen STeilen ber 2)idid)te üon S^eufübmaleg einigermaßen

I)äufig. ®er SSegir! Oon ^Womorra an ber SSotant; S3at) (bei ©l}bnel)), bie S3ufc^niebe*

rungen an ben f^Iüffen Runter, SUionning unb Slarence finb bie §auptplä^e, wo man fid)

mit ©rfolg nad) if}r umfie'^t."

®ie (Btaaten 9?eufübn)aleg, SSictoria, ©übauftralien unb Solmonien finb bie ^eimot

biefer5lönguruf)ratte. (Sie liebt fpärlid) mitS3üfd)enbeftanbene(5Jegenbenunb meibet offene

S;riften. 5(uf d)ren SBo^npIä^en gräbt fie fidj gmifdjen ©ra^biifdjeln eine Sßertiefung in

hen S3oben, Üeibet biefe mit trodnem ©rafe unb §eu forgfältig au^ unb oerfd)Iäft in it)r,

getoö^nlid) in ©efellfdiaft onberer ifjrer Hrt, "Oen "Hgq; beim aud) fie ift ein ed)te§ '^adp

tier, ha§ erft gegen ©onnenuntergang gum 58orfd)cin !ommt. %ü§ Sager n^irb ebenfo

gefdjidt angelegt toie ha§ ber befdjriebenen SSermanbten.

^n if)ren ^emegungen unterfdjeibet fid) bie ^änguru:^ratte fe^r tüefentlid) Oon hen

5längumr)§. ©ie läuft nac^ meinen eignen ^Beobachtungen ganj anber^ unb treit Ieid)ter

al§> biefe, me^r nad^ 5(rt ber ©pringmäufe, b. t). inbeni fie einen ber Hinterfüße nad) bem

anbern, nid)t aber beibe gu gleid)er 3eit belegt. ^iefe§ trippeln, föie man e^ tuot)I nennen

fann, gefd)ief)t ungemein rafdf) unb geftattet gugleid) bem Siere eine biel größere ®emanbt=

!^eit, al^ bie fa^meife fpringenben ^än^uru^s! fie an ben Xüq legen. 2)ie 5!änguruf)ratte ift

fd)nen, bet)enbe, lebenbig unb gleitet unb :^ufd)t mie ein ©d)atten über ben ^oben bal)in.

(Sin geübter ^unb fängt fie of)ne befonbere 9J?üI)e, ber ungeübte Söger ftellt it)r üergeblid)

nad), menn fie einmal it)r Sager berlaffen ^at. ^n biefem mirb fie aud) üon bem 3JJeufd)en

Ieid)t gefangen, "oa fie giemlid) feft fd)Iäft ober t^ren ärgften ^einb fe()r na^e an fid) fjeran*

!ommen läßt, e^e fie auffpringt. §infid)tlid^ ber 9^a^rung unterfd)eibet fie fid) bou hen

'bi^^er befcf)riebenen ^ertranbten. ©ie gräbt 'l)auptfäd^Iid) nad) SBnoIIen, ©emäc^fen unb

SBurgeln unb ridE)tet be§f)alb in ben f^elbern mand^mal empfinblid)en ©d)aben an.

©eit bem SSefte^en ber Tiergärten !ommt bie £änguruf)ratte nid)t feiten lebenb nad)

(Europa, ©ie {)ält fid) oortrefflid) bei fe^r einfacher S^Jafirung unb bebarf burd)au5 feinet

befonbern ©d)u^e§. (Eine mit §eu auggepolfterte Hifte ober ein !Ieine§ (5rbf)äulc^en genügt

\i)i; gibt man i^^r feine S3ef)aufung, fo gräbt fie fic^ felbft ein Sager unb füttert biefeg, tvk

in if)rer §eimat, forgfältig mit ®rog, ^Blättern unb §eu au§. ®o§ Sager ift faft fugel=

cunb, oben enger afö in ber SKitte, fefjr glatt au^geüeibet nnh oben fo gefdjidt hebedt, ha^
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man unter bem S3ünbel trodnen (3xa\e§ \d)Wetliä) eine S;iertrof)nung bermuten h^ürbe.

(5rft n^enn man bie obere Serfe weggebt, fie:^t man bie ^änguru:^rQtte in jitf) gufomnten^

gerollt ober mit onberen i^rer SIil ber[d)Iungert liegen, bod) nur einen Stugenblicf long;

benn [obolb bog einbringenbe Sic^t fie ermedt, [türmt fie mit einem ©a|e \n§ ^reie unb

eilt bann fo [d)nell tt)ie möglid) babon. Dbmo^t burc^auS SfJad^ttier, mei^ [ie fid) bod) auä)

bei Sage fe:^r gefd^idt gu bemegen unb ^inberni[[en ber[d}iebenfter 3lrt gemanbt unb fid)er

oul5umeid)en. 3^^fö)en ©ittermönben f)inburc^ M<^t, über fie tjinmeg f^ringt fie mit

bemunberungimürbiger Seid}tig!eit.

befangene erfdjeinen in ben (Sommermonaten anbertl)alb ©tunben bor ©onnenunter=

gang, im ^erbft unb SSinter ber:^ältni§mä^ig fpäter unb :^uf^en unb f|)ringen bann äu^erft

luftig in i:^rem ®e:^ege um^er. ©o unmillig fie bei Soge über jebe (Störung finb, fo neu-

gierig fommen fie obenb^ l^erbei, um ben §u betrod)ten, ber an ba§ ®itter i^re§ SSoI)n-

p\a^e§ Ijerontritt. ©ie loffen fid) bann gern berühren, mät)renb fie bei Sage jebe berortige

greunbfdjoft^begeigung burc^ ein unmilligeg 5lnunen, plö^Iic^e^ (Sntgegenfpringen unb im

S^otfoIIe burd) 93iffe ^urüdmeifen. ©nglifc^e S3erid^terftotter, meld)e bie 5länguru:^rotten in

5(uftralien beobad)teten, bel^oupten, fie mären fefjr furd^tfom; id) !onn bie§ nod) meinen

Erfahrungen nidjt beftätigen, fonbern finbe eljer, bo^ fie mutiger finb aU bie großen

©pringbeuteltiere. Df^amentlid) bie 2J?ännd)en fönnen gerobe^u !üf)n genannt merben unb

finb mand)mal bö^ortig. ©ie fürchten fii^ gor nic^t bor bem S[)?enfd)en, fonbern ge^en ifjm

mit ber Unberfd}ämt:^eit ber 9kger gu Seibe, menn er fid) i^nen in unermünfdjter SBeife

oufbröngt. ©egen bie eignen jungen geigt fic^ ha§ äRönnd)en oft bo§:^aft, plogt noment-

lid) bie jungen Tlännä)en au§ ßiferfud)t auf olle SSeife unb gutoeilen fo arg, bo^ fie ber

emigen Cluölerei erliegen.

5)er ^oorunggtrieb fd)eint bei hen tönguru^ratten fe^r :^eftig gu fein. ®a§ 9Jlänn-

d)en jagt bonn ha§> if)m beigegebene 2Beibd)en bie gonge 9?ad)t :^inburd) im ©e^^ege umfjer,

mirft e§ über ben Raufen unb bei^t unb mi^^onbelt e§, menn e§ fid) nii^t gutmilüg fügen

min. ©in bon mir ge].iflegteg 2Seibd)en mürbe nebft feinem fd)on giemlid) großen Si^^Ö^Ji

im $8eutel bei foId)er ®elegen:^eit bon bem er:^i|ten 9D'?ännd)en getötet, ma:^rfd)einnd),

meil e§ biefeS nid)t guloffen mollte. ®ie gort^flongung erfolgt brei- ober biemtol im

Saufe be§ Sat)re3; benn bie jungen mad)fen ou^erorbentlid) fdjuell ^eron. (£ine§ meiner

3Seibd)en brad)te burc^fd)nittlid) olle brei 9Jionate ein ^jungeö, moroug olfo t)erborge:^t, bo^

Sräd)tig!eit^bouer unb ©ntmidelung be§ jungen im SSeutel nur !urge ^ßit beonfpruc^eu.

^ad) ^ßerlouf eine^ f)oIben ^aijxeä f)oben bie jungen bie ©rö^e ber 5(Iten erlongt unb finb

fomit fortl^flongunggfö^^tg gemorben. ©obiel mir befonnt ift, bringen £änguru:^rotten regel-

mäßig nur ein S^ngeS gur äSelt.

9?od) meiner unb onberer 33eobad)tung borf angenommen merben, boß unfer £Iima

ben Eänguru'^rotten nid)t gefätjrlid) ober bod) in biet geringerem ©robe oB ben £änguru^§

befd^merlid) mirb. ©elbft ftorfer ©djueefall fid)t fie menig an, unb ftrengere onbouernbe

Äälte ertragen fie ouä bem ©runbe Ieid)ter oB i'^re $8ermanbten, med fie, um gu fd^tafen, fid)

in it)r morme^ 9?eft gurüdgief)en. ©omit erfüllen fie eigentlid) bie meiften SSebingungen,

bie man on ein bei unl eingubürgernbeg Sier ftellen !ann. 3^r SSilbbret bürfte oller-

bingl bem be§ §ofen nod)ftef)en, ober bieneid)t bem uuferey 2SiIb!onin(^en§ annäf)ernb

gIeid)!ommen. (Sinen 6inbürgerung§berfud) fjot ^riebrid) goIg=f^ein in feinem eingig

fc^önen ^yreitierporf, bem goologifc^en ^orobie^garten SBconio S^obo (fübruffifd)e <Bteppe,

uic^t meit bon ber £rim), gemocht, unb er fc^ien gelingen gu moHen. S)ie Äönguru^rotteu

13*
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fjaiten fid) if)r S^eft gemod)t unmittelbar neben bem einer (i)ine[i[d)en £önig§fQfanl)enne,

unb beibe jicE) fo fremben 3:;ierarten l^ouften 'f)ier frieblid^ bic^t beieinanber. ^^m en?ig fiorcn

3Jionbf(^ein be§ trodnen @te^ipen!IintQ§ jol) man bie |JU|iQen 5!QnguruI)5n)erge be§ 5Ibenb§

immer mit ber if)nen eignen überftür^enben §Qft, ipie ^qB über ^op\, burd) bie S3og!ett§

über bie 9?a[enfläd)en bo'fjinfjüljfcn. 5{ucl) einige milbere SSinter überftonben fie in il^rem

mormen ??efte; a\§> ober bonn ein ed)ter „ru[fi[d)er" tarn mit ber unöermeibHd)en SSeigobe

bort im ©üben, bem jd)neibenben Dftfturm, ha erfroren fie bod).

^on feinem H. apicalis, unferm P..tridactylus, be{)Qu^tet ©oulb, bo^ er gan^ oII=

gemein über Sßanbiemen^Ianb Verbreitet unb feiten nur an einer tiefgelegenen, feud)ten

©teile, bie mit bid)tem ©ro§mud)§ befleibet ift, nid)t §u finben fei. „5Im Stage liegt er,

äufammengerollt, in feinem 9?eft unterm ®ra§ in einer Sßertiefung be§ S3oben§; aber ein

!Ieine§ ©eröufd) in ber 9?äl}e feinet ©d)Iupftt)in!eB genügt, feine 9ftut)e gu ftören, unb ber=

anlaßt i'^n, mit fanindjenn^nlidjer f^ijig!eit JDegsufli^en nad) einem fiebern Drte: er lä^t

fid) feiten verleiten, auf eine offene gläd)e :^inau§äuflüd)ten; tütnn er I)art bebrängt »irb,

lümmt er bielmel)r unmeigerlid) feine 3i^f'fud)t gu einem großen S3aum ober ©tein, bie

überall bor'^anben finb. ©eine S^al^rung befteljt in SBurgeln, ®ra§ unb ^raut, S3oumrinbe

unb 33aumblättern. ^d) barf nid)t unterloffen, gu bemer!en, ha"^ id) unter feinen Umftänbeu

§unbe ba§ ^leifd) biefer 5Irt t)aht onnel^men fe:^en, meber rol^ nod) zubereitet, iDäI)renb

ha^ ber $8ettongien feiten t)erfd)mät)t mirb."

Über P. gilberti Gould, ben ©oulb feinem treuen ®el)ilfen Gilbert gemibmet :^at,

lä^t er biefen felbft beridjten: „^iefe§ 2:ierd)en !ann ber ftänbige SSegleiter be§ Halmaturus

brachyurus (^urjfditüanäfänguru:^) genannt merben, meit man fie immer gufammen finbet

nütten im bid^teften 2)idid)t unb im ü^^jigen ^flanäenmudjg am Ufer ber ©üm|)fe unb

fliefjenben ©emäffer. 2)ie Gingeborenen fangen e§, inbem fie einen longen, fd)malen ©ong

in^SDidic^t bred)en, in meld;em eine9In5o"^I bon it)nen fte'^en bleiben, mäljrenb onbere, be-

fonber^ alte Wlännex unb grauen, burc^ ha§ S)idid)t geljen unb burd) ©djiagen auf bie S3üfd)e

unb gellenbeg ©efdjrei bie aufgefc^redten Stiere üor fid^ :^er in ben offenen 9?aum treiben,

mo fie fofort bon ben auf ber Sauer ©tel^enben gefpeert merben. 9tuf biefe Sßeife tötet oft

eine §orbe Eingeborener eine ungel^eure Slnjalil beiber §Irten in menigen ©tunben. ^d)

ijühe nidit gel^ört, ha^ H, gilberti in einem anbern 2;eile ber Kolonie gefunben morben

möre al§ beim ^ng ®eorge ©ounb."

®ie Unterfamilie ber £ängurul)§ im engeren ©inne (Macropodinae) enf^ölt neben

ben D^iefen ber gangen Drbnung aud) fanind)engro^e Stiere, aber burdjmeg I)öd)ft auf^

fallenb geftaltete ®efd)öpfe. ®er £eib ber £ängurul)§ nimmt oon born nod) leinten an

Umfang gu; benn ber entmideltfte ^eil be§ ^öipei^ ift bie Senbengegenb, megen ber in

mer!mürbigem ©rabe berftärften ^interglieber. liefen gegenüber finb 5!o)jf unb SSruft

ungemein berfd)möc^tigt. ®er §interteil beg SeibeS oermittelt faft au§fd)Iie§Iid) bie S3e*

megung be§ £änguru:^§, unb fomit ift feine ©ntmidelung erflärlid). S)a§ föngurul) bermag

feine fc^tt)ad)en SSorberbeine nur in fel^r untergeorbneter SSeife gum gortbemegen unb gum

(Srgreifen ber 9^al)rung §u benu^en, möljrenb bie fel)r berlöngerten §interläufe unb ber

mäd)tige ©d)man§ iljm eine fa^meife 33emegung möglid) madjen. Hinterbeine unb ©djmang

finb unbebingt ba§ 33e5eid)nenbfte am gangen Xiere. SDie Saufe I)aben ftar!e ©d^enl'el,

lange ©c^ienbeine unb berl)öltni§mä§ig berlängerte gu^murgeln nüt ftarfen unb langen

3el)en, bon benen bie bierte mit einem gcmaltigen I)ufartigen 9^agel bemel)rt ift. S)ic



eigentliche Äönguru^^ratte. 5Bänguru^§. 197

?tn3Q^I ber S^¥^ beträgt :^ier, hjeil ber 2)Qumen fep, nur biet, unb bon bie[en biet

fomnien nur giDei, bie bierte unb fünfte, für bie Drt^bemegunglif Sfetroc^t; bie äbjette

unb britte finb gong atoerg'^aft ber!ümmert unb gu einer 2)o|)|)el5eI}e mit gioei ^rotleu

bermadjfen. Bugleicf) aber finb fie in gonj beftimmter 3^id[)tung umgebilbet: aB „^u|-
^änbcfjen", trie SSronbeg eg treffenb nennt. „SSenn man bie fraglicfje ^efjenbilbung in

ber 9?ä^e anfielet, fo fällt auf, ha^ bie trollen in bie §ö^e ragen unb hie 2)o^pel5ef)c

felber nid)t in ber 3Ric^tung ber beiben anberen ^e^^n berläuft, fonbern fd^rög nad) oben

gericf)tet ift. ^ie Unterfeite ber prallen fcfjaut aud^ nid^t auf ben S3oben, fonbern nod)

ber SJiittellinie gu, fo ba^ eine 2)re^ung bon 9(P borliegen mu^. SBenn man nun bie

3:iere genügenb lange beobad)tet, fo ^ot man aud^ @elegen"^eit, bie ^olJl^elge'^e in 2ätig=

feit treten §u fetjen. SSä^renb fid^ bie Mnguru^g an ben Seinen, am Saudje unb auf

bem Sauden mit ben §änben fragen, benu^en fie ba§ Hinterbein, um fid^ in ber Ml)e ber

r^ren gu Juden: fie f)eben ha§> 33ein, f^reigen bie ^o^pelge^e red)tmiuflig ab unb fämmen
nun mit ben beiben Erallensinfen

be§ ^e^enlamme^ bie §oare." 2)er

©d^tüanj beg^änguru^g iftber^ältniä-

mä^ig bider unb länger aU bei jebem

anbern (Säugetiere unb anwerft mu^!el=

fräftig. ^m SSergleid) gu biefen ©lie-

bern finfen bie borberen §u ftummel-

^aften®reifmer!§eugen :^erab, obmof)!

hiermit !eine§meg§ gefagt fein foll, baß

fie aud) t)infid^tlid) it)rer $8emeglid)feit

berfümmert tüären. 2)ie $8orberfü^e

be§ £änguru:§§, bie fünf mit runben,

mä^ig unb, unter fid) gleid) entn?idelten 9'JägeIn be!ral(te S^f:)^^ f)aben, merben bon bem
3:iere l^anbartig gebraudf)t. 2)er topf erfc^eint aB ein HJJittelbing gmifc^en bem eine«;

§irfd)e§ unb bem eine§ §afen.

©elegentlicE) ber Stu^funft über feine t'änguruf)einfu]^ren fd)reibt ^rofeffor ©ei^, ber

frühere Seiter be§ granffurter Xiergarten§, an §ed,' ha^ ein 3ufantmen:^ang unb 3"=

fammenüang gu erfennen fei gmifdien ber f^ärbung ber tänguru'^g unb bem Untergrunb,

auf bem fie leben: auf felfigem $8oben feien alle Strten fd)märälid), bunMgrau ober bunM=
braun, auf fanbigem gelbrot ober gelbbraun unb auf fruchtbarem |)umu§boben alle Ieb=

l^aft braun, ^ellgrau ober bunt. ®iefe ^arftellung mirb nod) intereffanter baburd), ha^

©ei^ fie aud) inl ®eogra|)^ifd^e überfe^t; er fügt eine tartenfüj^e bei, auf ber bie erft-

genannte $8obenbefd^affen^eit mefentüd) auf ben ©üben 5(uftralieng, bie gleite ouf ben

S'Jorben unb SBeften unb bie britte ouf ben Dften entfällt.

SBei^Iinge, Stlbino^, finb, »ie bei ben Beuteltieren übertjoupt, fo oucf) bei ben tänguru:^0

nid)t gong feiten; im ßoologifd)en ©arten ju SJlelbourne finb fie, tüie mon ijöxt, foft ftetä

bertreten. S)iefe SSeipnge follen auf beftimmte C)rtlid)feiten befc^ränft fein, b. f). mit

onberen SBorten: fie t)aben eine geroiffe Sßererbung5!roft, bie mir fo oud^ bon bexi SSei^-

lingen unferer Sierlnelt fennen.

5(uftralien unb feine S^Jocfiborinfeln finb bie §eimot ber tönguru^§; bie meiten, gro^

reidjen ©benen inmitten be§> ßrbteileg bilben i^xe beborgugten 5(ufent'E)oIt§orte. (Sinige

Strien gietjen bufd£)reid)e ©egenben, onbere felfige ©ebirge ben par!ä^nlid)en ®ro^f(äd}en

^tnterfug eined Siiefentängiiru^ä mit bem ^ßu^^anbci^en.
äaä „aJlttteifiitigen auä bem QooL ®avteii ^aüi", 1910.
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t)or, nod) anbete I}aben fid) §u if)rem 21ufentf)alte unburcfjbringlidje ®ic!id)te crforen, in

benen fie \\ä) er[t burd) 9lbbred)en bon ^[ten unb ^^letöen ßaufgänge fd)affen mü[[en, ober

leben, fo unglaubltd) bie§ oud) fdjeinen mag, au[ ben Reifen unb S3äumen [elbft. 5)ie meiften

SIrten treiben bei Soge \i)x SSefen; bie Heineren bagegen finb D^odjttiere, bie fid) bei STage

in [eid)ten ^Vertiefungen berbergen unb gu it)nen gurüd^ufe^ren |3[Iegen. Gingelne betöof)nen

and) gelfenflüfte, bie [ie regelmäßig mieberfinben, menn fie auf ^[ung ausgegangen waren.

^n ben meiften ©egenben 5Iuftraüen§, bie üon Europäern befiebelt luurben, I)al

ntan bie Slängurul^S gurüdgcbrängt. „©d)on gegenwärtig", erjäp bor geraumer Qdt ber

„olte S3ufd)mann", ein ungenannter, aber guberläffiger $8eobad}ter, „fielet man im Um=
freife oon 30 SJieilen um SlJielbourne faum ein eingigeS Slänguru:^ met)r. ®ie S:iere finb

ber §wed^ unb rüdfid)tSlofen Sßerfolgung ber 5tnfiebler bereite erlegen, ^äufig fiuben fie

fidj überall, lt>o ber Europäer fid) nod) nid)t feftgefe^st l^at. ^d) meineSteiB traf fie bei ^ort

^tjillip in fo großer 'än^atjl an, baß id) mit meiner S^eifegefellfdjaft mä'^renb unfern gwei-

jäf)rigen 91ufentl^alte§ über 2000 ©tüd erlegen !onnte. ®ie S3efd)affen:^eit beS SanbeS be-

günftigt fie^ierungemein. ©roßesufammen'^ängenbeSSalbungenmedjfelnmit Weiten (Sbenen,

unb foId)e ®egenben finb c§, bie ben £änguru'^§ alleS gu it)rem ßeben 6rforberIid)e bieten.

„^t)re liebften SBeibe|3lä^e finb graSreid^e ßbenen, Weldje bon bufdjigen SSalbungen

umgeben werben ober foId)e umfd)Iießen. ^m ©ommer beöoräugen fie feud)te, im Söinter

trodne ©egenben. ®a§ Soffer f(feinen fie entbel^ren gu !önnen; id) l^ahe wenigftenS oft

51nfiebelungen bon i^nen gefunben, bie meilenweit bon einem ©ewäffer entfernt Waren,

unb aud^ nid)t beobadjtet, i>a^ fie be§ '^ad}i§ regelmäßig gu beftimmten 2SafferIad}en

gefommen wären, ^ebe §erbe beljauptet einen beftimmten SSeibepIo^ ober mef)rere, bie

burd) wot)Iau§getretene ^fabe berbunben werben. S)ie ©tüdjat)! ber gerben ift ber--

fdjieben. ^d) ):)aht oft foldje bon 100 ©tüd, meift aber iljrer 50 sufammen gefe'f)en; benn

fie finb fel^r gefelüg. 5J)ie fleineren 5Irten pflegen fid) in geringerer Sln^a:^! gufammen*

§ut)alten; mon fie"^! fie gewöt)nlid) einzeln ober f)öd)ften§ gu einem ®u^enb bereinigt. Gin

unb biefelbe §erbe bleibt ftetS beieinanber unb bermifd)t fid) mit anberen nid)t. ^^i^cr

©efellfdjaft ftei^t ein alte§ 3Jlännd)en bor, unb biefem folgen bie übrigen blinbüngS nad),

auf ber gludjt wie bei bem SScibegange, gang fo wie bie ©d)afe it)rem Seitljammel. 9(m

frütjen S)?orgen unb in ber 5(benbbämmerung weiben, wät)renb be§ SageS ru'f)en fie, wenn

fie fic^ ungeftört fü"^Ien, oft ftunbenlang. 9Jiond)maI gewähren fie einen reigenben 5(nbüd;

einige weiben langfam ha^ bürre ®ra§ ah, anbere fpielen miteinanber, onbere liegen I}alb

fd)Iafenb auf ber (Seite.

„S5i§ äur Paarungszeit lebt jebe §erbe im tiefften ^rieben. '2)ie Siebe aber erregt and)

biefe Siere unb gumal bie 3JJännd)en, Welche bann oft ernftt}afte S!ämpfe untereinanber

auSfedjten. ^aä) ber Paarungszeit pflegen fid) bie älteften bon ber |)erbe §u trennen unb

int bidjteren SBalbe ein einfameS Seben gu führen."

®ie ^ängurul^S get)ören unbebingt gu ben bead)tenSWerteften ©äugetieren. 2(n i^nen

ift eigentlid) alleS merfwürbig: it)re ^Bewegungen unb it)r Siul^en, bie Strt unb Sßeife it)reS

9'iat)rungSerwerbeS, it)re gortpflonzung, i^re ©ntwidelung unb i^r geiftigeS SSefen. 3^)r

@ang, ben man namentlid) beim SSeiben beobad)ten !ann, ift ein fdjWerfälligeS, unbe=

I}iIfüd)eS gort:^umpeIn. '^aS Sier ftemmt feine §anbftäd)en auf unb fd)iebt bie Hinterbeine

bann an ben ^orbergliebern borbet, fo 'oa'^ fie gwifdjen biefe gu fte^en !ommen. ®abei

muß eS fid) t)inten auf hen ©djWang ftü^en, weil eS fonft bie langen ^interläufe nid)t fo

I)od) fjeben fönnte, ha^ foId)e S3ewegungen möglid) wären. 5(ber baS Äängurut) berweilt
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in bicfcr i^in \)öä)\i unbequemen ©tellung oud) nieniaB langer, aB ununigänglid) nottrenbig

ift. ©elbft beim 9Ibbei^cn [itit e§ regelniöfiig auf bcn Hinterbeinen unb bem <Bd)Wan^e unb

läBt bic SBorberorme \ä)\a\\ fjerobljängen. ©obalb e§ irgenbeine Siebling^pflange abgerupft

l)ot, ftel}t e§ auf, um fie in ber gemötjulicljen Stellung §u öergetjren. S3ei bie[er ftü^t e§ hen

Seib auf bic ©oljle unb glcicij^eitig auf bcn nad) i^inten feft auf hm S3oben geftemmten

©djlnang, luoburd) ber ^öxpex fid}er unb bequem mie auf einem ®reifu^e rul^t. ©ettener

ftef)t e§ auf brci S3einen unb bem ©djmange; bann !)at e3 mit ber einen §anb irgenb etma§

am S3oben gü tun. §alb gefättigt, legt e§ fid), bic ^interläufe tueit bon fid) geftredt, ber

Sänge nad) auf hcn S3oben. f^-ällt e§ i^m in bicfer ©tellung ein ju meiben, fo bleibt e§>

I)inten rn'^ig liegen unb ftü^t fid) Dorn :^ödjften§ mit ben furjen Sinnen auf. SSeim ©d)Iafen

nel)mcn bie Heineren Slrten eine ätjnlidje Stellung an mie ber §ofe im fiager: fie fe^en fid),

bidjt auf ben S3oben gebrüdt, auf alle bier 93eine unb hen ber Sönge na^ unter ben £eib

gcfd)Iagenen ©d)ft)an5. ®iefe ©tellung befäljigt fie, jeberjeit fofort bie glndjt ju ergreifen.

®a§ geringfte ©eröufd) fd;redt ein ru^enbeg Äänguru^ augenblidlid) auf, unb namentlid)

bic alten 9JJännd)en reden fid) bann, um gu fid)ern, fo :^od) mie möglid) empor, inbem fie

auf bie 3cf)enfpi^en treten unb fid) mel)r auf bie ©pil}e be§ (5d)man5e§ ftü^en.

„9nie ^ängurul)^", fagt S^icoB, „t)aben eine äf)nlid)e ©emol^n'^eit mie bie ^anind)en,

ba^ fie mit ben ^linterfü^en I)art auf ben S3oben fd)Iagen oB 5ttormfignaI ober öieneid)t

aud) nur afö eine 2Irt 9?uf, ha fie feincriei (Stimme fjahen. ^d) \)ahe niemaB einen %on
Don i{)nen gel)ört, oud) nid)t im 2:obe§!ampfe, aufgenommen bei einer ®elegenf)eit, too

ein fd)mer üernjunbete^ SBallabt), ai§ ic^ e§ anfo^te, einen Saut bon fid) gab tvie ha^

£nurren eineö Üeinen 2:errier§, mid) fd)arf inl S3ein bi^ unb mir bie §ofen §erri§ — ha§

einzige S3eifpiel, mo id) jemaB eine SSerteibigung bei biefen Stieren !ennen lernte. Sluf

fel)r beträd)tlid)e Sutfernungen fann man in ftiller 9^ad)t ben bumpfen <Bd)aU be^ ^ä]u

guml)fu^c§ beim 2;rommeIn ^ören, brei» ober biermal I)interetnonber, unb menn mon fid)

mitten unter eine foId)e ,9(?otte' gefd)lid)cn f)at ämiid)en Reifen, garnfröutern unb anberer

guter ^edung, ift c§> fpa^^aft gu fjören, mie bie 5länguru^§ einanber auf biefe SSeife il)re

5SüI)rncI)mung ber 5inmefenl)eit eine§ ^einbeg mitteilen, obmol^I fein ©tanbpunft un)id)er

unb infolgebeffen aud) bie befte 5'Iud)trid)tung nid^t gu beftimmen i)l"

SSenn ein Slöngurul) irgenb etmal $8erbäd)tigeg bemerft, ben!t e§ junöd)ft an bie f5"Iud)t.

Hierbei geigt c§> fid) in feiner gangen $8emeglid)!eit. ßg fpringt, mie bei jeber S3efd)leuni*

gung feine§ ®ange§, au§|d)Iie^Iid) mit hen Hinterbeinen, mod)t aber ©ö^e, meld)e bie aller

übrigen Siere I)infid)tlid) il)rer SSeite übertreffen. Gä legt feine SSorberfü^e bid)t an bie

S3ru[t, ftrcdt bcn ©d)iDan5 gerabe unb nad) rüdmört§ ou§, fdjuellt mit alter ^raft ber

geroaltigen ©d)en!clmu^!eln feine langen, fd)Ian!en unb febernben Hinterbeine gegen ben

58oben, mirft fid) empor unb fd)ic^t nun in einem flad)en S3ogen mie ein ^feü burd) bie

Suft. ßingelne Wrten I)alteu im Springen ben Körper magered)t, anbere mel)r fteil, bie

Ot)ren in einer ßbene mit bem SKiberrift, mä^renb fie bei rul)igem Saufe gefteift merben.

Ungefd)redt, mad)t ballier nur Üeine Sprünge üon t)öd)ften§ 3 m Sßeite; fobalb c§ aber

üugftlid) mirb, ücrboppclt unb üerbreifad)t e§ feine 9Inftrengungen. ©§ fpringt mit bem

red)ten gu^e ein Hein menig el)er all mit bem Iin!en ab unb auf, ebenfo tritt e§ mit ienem

ctmal meiter oor. S3ei jcbem ©a^e fd)mingt ber gemid)tige Sd)mang auf unb nieber, unb

giuar um fo I)eftiger, je größer bie ©prünge finb. ©emon I)ebt befonberS I)eroor, ha^

ha§ ^änguru^ „au§fd)liepd) mit ben H^iderbeinen fid) Dom 33oben abfd)nellt, nid)t

etma aud) mit bem ©dimange, mie oiele glauben. SJion !ann bie§ feftftellen, mcnu
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man bie ©^uren ber Xieu om S3oben unterfiicf)t. ^er (Sd)rtjanä [d)tDingt bei jebem

(Sprunge mit, berüt)rt aber nid)t ben S3oben." §ed meint, bo^ nameutlid; ber 9?ie[en*

fänguru'f)[(^tDonä bermöge feiner ©djtüere unb SD^u^eÜroft oB tüip^enber SSoIancier bem
borgebeugten förper beim (Springen ha§ @Ieid)gettJid)t Italien ^ilft unb sugleid) bie

©prung!raft erf)ö{)t. 2)re'^ungen oller 2trt fü"^rt ta^ Stönguru^ mit 2—3 üeinen ©ä^eu

QU§, ot)ne bobei erfid)tlid) mit bem <Bä)ii)an^e gu fteuern. ^^mrner tritt e§> nur mit beu

3e'^en auf, unb niemals fällt e§ auf bie SSorberarme nieber. ®iefe n^erben üon berfd)iebenen

Wirten t)erfd)ieben getragen, bei ben einen bom Seibe gefjalten, bei ben anberen mefjr an*

gebogen unb gefreugt. ©in ©prung folgt unmittetbor bem anbern, unb jeber ift minbeften^

3 m, bei ben größeren Strten nid)t feiten aber aud) 6—10 m meit unb babei 2—3 m ^od}.

©d)on befangene fpringen, n^enn man fie in einer größeren llmf)egung f)in unb l^er jagt,

bi§ 8 m treit. (B§ ift erHörlid^, ba^ ein gang bortrefflid)er §unb ba^u getjört, einem Jlön*

guru"^ §u folgen, unb in ber %at gibt e§ nur wenige SaQb^unbe, bie bie^ bermögen. 5(uf

bebedtem S3oben t)ört bie SSerfoIgung fet)r balb auf; benn ha^ flüd^tige ^önguru^ fdjnellt

Ieid)t über bie im SBege liegenben SSüfc^e meg, n)ät)renb ber §unb biefe umgef)en mu^. 3Iuf

unebenem SSoben beloegt eg fic^ langfamer; namentlich föirb eg if)m fd)rt)er, an Stb^ängeu

t}inunter5ueilen, UJeil e§ fid) t)ier bei ber §eftig!eit beS ©prungeSIeidjt überfc^Iägt. Übrigen^

I)n(t bog laufenbe Stier ftunbenlang aug, o:^ne gu ermüben.

Unter hen ©innen ber ^öngurul^g bürfte haS ®e:^ör obenan [te^en; menigften^ bemerft

man an ©efongenen ein fortnjätjrenbe^ SSemegen ber D^ren nac^ 3(rt unferg ^odjiüilbeg.

®aö ®efid)t ift fc^njäd)er unb ber ®erud) rt)af)rfd)einlic^ äiemlid) unentn^idelt. 2)er eine

unb ber anbere $8eobad)ter mei^ bennod) gu berid)ten, ta^ bie Spiere au^gegeidjnet äugen,

bernef)men unb Gittern, ©onft finb fie in l^ofjem ©rabe geiftlofe ©efd^öpfe; itjnen ift felbft

ha§ ©d)of geiftig bei treitem überlegen. Stlle^ Ungewohnte bringt fie au^er f^-affung, meil

ifjuen ein rofd)e^ Überfet)en neuer SSert)äItniffe abgef)t. ^f)r §irn arbeitet langfam; jeber

©inbrud, ben fie empfangen, wirb nur gonj allmä^Iic^ berarbeitet; e§ bebarf einer

geraumen 3^^^, hi§ fie itju fid) äured)tlegen. ®a§ frei lebenbe Stöngurut) ftürmt bei

n)ir!Iic^er ober bermeintlidier ®efa^r blinblingS gerabegn)eg§ fort, lä^t fid) !aum aufhalten

unb fü^^rt unter Umftänben ©ä^e au§, bei benen e§ bie ftarfen ^nod)ert feiner SSeine ger*

brechen foll; bem gefangenen ^önguru!) erfd) eint ein neue§ ©e^ege im anerf)öd)ften ®rabe

bebenüid). ®§ !ann §n)ifd)en (Sifengittern gro^ geworben fein unb, auf einen anbern ^Ia|

gebrod)t, an biefen fid) ben ^opf äerfd)enen, wenn fein Pfleger nid)t bie 58orfid)t gebraud)t,

e0 bort)er tagelang in einen ©tall gu fperren, in bem e§ fid) ben fd)mac^en £opf nid)t

einrennen !ann unb gleid)äeitig ©elegen'^eit finbet, "oen neuen 9^oum fid) an5ufef)en. dlad)

unb nad^ berutjigt e§> fid), gei:üöf)nt fid) ein, f)üpft fid) feine ©angftra^e äured)t. S^ebenon

finb bieneid)t anbere ^ängurut)^ eingeftellt toorben; ber 9fleuling aber fi^eut anfangt bor

biefen entfe^üd)en ®efd)öpfen, unb le^tere benet)men fid) genau ebenfo wie er. ©päter

freilid) !ämpfen ^ängurut)§ berfelben ober berfd)iebener ^rt burd) bie ®itter Ijinburi^

:^eftig miteinanber; benn für niebere £eibenfd)often, wie S^leib unb ©iferfud)t, ift felbft

ein ^ängurul)t)irn :^inreid)enb entwidelt. 2)en 3Renfd)en lernt ha^ gefangene ©pring*

beuteltier gwar !ennen; bod) begweifte i(^, ha'^ e§ feinen SBärter bon anberen Seuten

unterfd)eibet. (£§ tritt mit ben 3JJenfd)en über:^aupt, nid)t aber mit einem eingelnen, in ein

gewiffel Umgang§bert)öltni§, legt minbeftenS feine anfängliche %gftlid)!eit allmätjUd) ah,

gelangt aber niemals bo:^in, einen wir!Iid)en f5reunbfd)aft§bunb ein5ugef)en.

®iefe ^ngftlid)!eit ift ber {)erborftec^enbfte 3ug im SBefen unferS Xme^; i^r fällt e^
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gor nic^t feiten gum Dpfer. ^yZidit 6Io| burd) Stnrennen att^ ©itterro er! töten [id^ gefangene

©pringbeuteltiere: fie fterben im bucE)ftQbIi(^en ©inne be§ SSorteS bor 2)ummfd}eu. ^^re

@efüf)Ie befunben fie äunä(f)ft bnrcf) ftar!e§ ©eifern, hjobei fie fid) Strme unb Seine ein-

nöffen, oft berfucfjen, ben ©eifer abguleden, nnb baburcf) bie Sadje nur nod) ärger mad^en.

®Qbei laufen fie tpie toll um^er, fe^en fic^ :^ierauf nieber, fd)ütteln unb §uden mit beut

Äopfe, bewegen bie D^ren, geifern unb f^ütteln mieber. (So gebörben fie fid}, folange

i^re 5Ingft anf)ält. ©in ^änguruf), bog idj beobad)tete, ftarb !ur§ nad) einem f)eftigen

©en)itter an ben folgen be^ ©^rede^. ©in S3Ii^ftra^I tvai bie Urfac^e feiner unfaglidien

S3eftür§ung. ©d)einbar geblenbet, fprang e§ fofort nod) bem 2tufleud)ten be^ S3Ii^e5

empor, fe^te fid^ bann auf bie Hinterbeine unb ben ©c^tt)anj, neigte ben ^opf ^ur (Seite,

fcf)üttelte mit bem burd) ba^ gemaltige (Sreigni^ übermäßig befdjmerten Raupte, breljte bie

Df)ren bem rollenben S)onner nac^, fa^ auf feine öon 9?egen unb ©eifer eingenäßten

.§änbe, beledte fie mit hja^rem f^eueretfer, atmete ^eftig unb fc^üttelte t)a§ §oupt big gum

9(benb, um meiere 3eit ein Sungenfcf)Iag feinem £eben ein (Snbe mad)te.

S3ei freubiger (Srregung gebärbet fid) ha^ ^änguru^ anberl. ©g geifert ^toai and) unb

fd)üttelt mit bem Slopfe, trägt aber bie Dtjren ftol^ unb üerfuc^t burcf) ollerlei S3emegungen

ber ^ßorberglieber fomie burc^ ^eifereä Gliedern feinen unflaren ©efü^Ien 3(ugbrud ju

geben, ^n freubige (Srregung fann eg geraten, menn e§ fogufagen nad) Iängermöl}renber

§irnarbeit §ur Überzeugung gelangt, tai^ e§ aud) unter ^änguru^g gtoei @efc^Ied)ter

gibt. Sobalb gemifferma^en eine Stauung ber Siebe in if)m oufgebämmert ift, bemüf)t e»

fid), biefer 5Iu§brud ju geben, unb bag öerliebte 9Jiännd)en mad)t nunmef)r bem 2Seibd)en

in ber fonberbarften SBeife ben |)of. ©§ umget)t ober umppft ben ©egenftanb feiner Siebe

mit oerfc^iebenen Sprüngen, fd)üttelt babei mieberf)oIt mit bem ^opfe, lä^t ha§ erlüä^nte

f)eifere SJiedem üemef)men, ha^ man am beften mit unterbrüdtem Ruften oergleidjen

tonnte, folgt ber fef)r gleidjgültig fic^ gebärbenben ©d)önen auf ©d)ritt unb Sritt,

6eried)t fie oon allen Seiten unb beginnt bann hen Sd)man§, biefeg mid)tigfte SSerf^eug

eineg 5!änguru"^g, gu frabbeln unb 5U ftreid)en. ©ine gro^e STeilnal^me fd^en!t t§ aud) ber

2afd)e beg 3Seibd)eng; eg befü{)It unb beriedjt fie menigfteng, fo oft eg foldjeg tun !onn.

^tnn bieg eine geraume 3eit gemöt)rt :^at, pflegt fid) ha^ 2öeibd)en fpröbe um5ubrel)en

unb oor bem gubringlidjen 9Jiännd)en aufgurid^ten. ®ag t)üpft augenblidlicE) f)erbei unb

ermartet, fd^einbar gelaffen, eine üerbiente 3üd)tigung, benu^t aber ben günftigen 5lugen=

blid, um ha^ SSeibc^en ju umarmen, ße^tereg nimmt biefe Gelegenheit mat)r, um bem

3ubringlid)en mit ben Hinterbeinen einen ©d)Iog 5U öerfe^en, finbet aber, nacf)bem eg

mieberf)oIt umarmt morben ift, ha'^ eg mo:^I auc^ nic^tg SSeffereg tun fönne, unb fo

ftef)en benn enblic^ beibe Spiere innig umf^Iungen nebeneinanber, fd)ütteln unb madelu

mit bem klopfe, befd)nuppern fid) unb miegen fic^, auf ben Seamans geftü^t, bet)aglid)

t)in unb :^er. Sobalb bie Umormung beenbet ift, beginnt bie alte @efc^id)te öon neuem,

unb eine §meite Umarmung enbet fie mieber. ®ag gange Siebegfpiel fief)t im f)öd^ften

©rabe fomifd) aug unb enegt, mie billig, bie ßac^Iuft eineg jeben S3ef(^auerg.

©tmag anberg geftaltet fid) bie (Sac^e, menn mehrere oerliebte äJJännc^en um ein SSeib*

c^en merben. ®ann !ommt eg felbftöerftänblid) ^u tampf unb (Streit. ®ie garten Siebeg-

bemeife, bie bem St^tüange gefpenbet merben, bleiben meg. S3eibe ©egner umf)üpfen

fid) brof)enb unb ftreben, fid) fobalb mie mögüd) gu umarmen, ^it i'^nen bag geglüdt,

fo ftemmen fie fid) beibe gugleid) auf ben (Sd)tranä unb fd)Iagen mit hen :^ierburd) frei

gemorbenen Hinterbeinen aufeinanber log, üerfud)en, fid) gegenfeitig mit benfctjarfenSf^ägeln
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ben S3oud) oufäuci^cn, jjrügeln \i(i) aud) gleid)5eitig mit ben Sßorberl^änben. 2)erartige Qwä'
fämpfe finb !cine§meg§ ungefatjrlid}, tüeil bie 5!raft ber i^interbeine bebeutenb ift unb

bie großen S^ägel tiefe SBunbeu fdjiagcn fönucn. S3e[onber§ unüerträglid) fd)einen bie

rieineren 2trten §u [ein: fie liegen [idj be[tänbig in ben 4'^aaren unb frafeen fid) gegenfeitig

Ijalb ober gang !qI)I.

®ie SSermcIjrung aller 5?QnguruI)§ ift fc^rtjad). %ie großen Strien werfen feiten meljr

qI§ ein S^ugeg. Xxo^ ber bebeutenben ©rö^e einiger ^löngurup trogen bie 2Beibd}eu

erftounlid) furge ßeit, bie 9^iefen!öngurid)§ j. S3. nur 39 Soge. S^od) 5lblnuf biefer 3eit

mirb bo§ Sunge im eigentlidjen ©inne bcä SSorteS geboren. ®ie 9Jiutter nimmt c§> mit

bcm SWunbe ah, öffnet mit beiben ^önbcn ben S3eutel unb fefet bo§ fleine, unfdjcinbare

SScfen an einer ber ßi^en feft. Q'^öl] <Stunben nad) ber ©eburt I)at t)a§' junge Ü^iefenfängurul)

eine Sänge bon ctma§ mef)r aB 3 cm. ©^ !aim nur mit ben Keimlingen onberer stiere

berglidjen merben, benn c§ ift bolüommen unreif, burd)fd)einenb, meid), murmortig; feine

Stugen finb gefd)Ioffen, bie D^ren unb S^afenlödjer erft angebeutet, bie ©liebma^en nod)

nid)t au^gebilbet. 3^ilf^)^'^ i^^^i unb ber SRutter fdjeint nid)t bie geringfte ^f)nnd)!eit gu

bcftel}en. ®erobe bie SBorberglieber finb um ein drittel länger aB bie t)interen. ^n ftarf

gefrummter Soge, ben furgen (Sd}man5 gmifdien hen Hinterbeinen nad) aufmärt^ gebogen,

I}ängt e§ an ber ^i^e, o'^ne mat)rnef)mbare S3emegung, unfäljig, felbft gu faugen. ©obalb

e§ an bie^i^e angetjeftet morben ift, fd)mint biefe fo bebeutenb an, ha"^ bie großen Si^jpen

fie unb ber angefdimollene 2:eil ber (Saugtoargen mieberum ben SJJunb genau umfdjtie^en.

©oüiel man bi§ je^t mei§, fangt "oa^ junge Kängurut) gar nid)t, fonbern mirb ofjne eigne

SInftrengung mit 9JiiId) üerforgt, inbem it)m biefe au§ ben S^^en gerabe^u in ha§ SEJlauI

fpri^t. ^aft 8 SJlonate lang ernährt e§ fid) au§fd)Iiepd) im SSeutel; bod) fc^on ettva§ eljer

ftrcdt e§ ah unb ju einmal ben £o^f I)erüor, ift aber aud) bann nod) immer nid)t imftanbe,

fid) felbftänbig gu bemegen. D)^)en beobad)tete an einem fel)r jungen Stiefenfängurul),

baB e§ eifrig, aber langfam otmete unb bie S8orberfü^e nur bemegte, menn fie berüt)rt

mürben. SSier Stage nad) ber ©eburt lie^ ber genannte 9Jaturforfd)er ba§ ^unge bon ber

3i^e entfernen, um gu beftimmen, miemeit e§ mit berSJiutter 5ufamment)änge, um bieSJiild)

fennen gu lernen unb um §u fel)en, ob ein fo unbolüommene^ Sier eigne J!raft entmidelt,

menn e§ fid) barum I)anbelt, bie berlorene Qi^e mieber^uerlangen, ober ob e§ bon ber ^Iten

micbcrum an bie Qxi^e angeljeftet merben muffe. 2tl5 bie grud)t abgenommen morben

mar, erfd)ien ein Stro^fen mei^Iid)er f^Iüffigfeit born an ber 3i^e- 2)a§ S^nge bemegte

bie ©lieber I)eftig, nad)bem e§ entfernt mar, mad^te aber !eine erfid)tlid)e 5lnftrengung,

um feine ^ü^e an bie §aut ber SJiutter gu "t)eften ober um fortäu!ricd)en, fonbern geigte

fid) üollfommen l)iIfIo§. G^ mürbe nun auf ben ©runb ber %a\6)e gelegt unb bie SJiutter

freigegeben, ©ie geigte entfd)iebene§ 3}Ji|3beI)agen, büdte fid), fragte on ben 2luJ3enmänben

beg SBeuteK, öffnete it)n mit hen Pfoten, ftedte ben ^opf t)inein unb bemegte i^n barin

nad) berfd)iebenen 9fiid)tungen mit £eid)tig!eit. ®a§ S^nge ftarb, meil meber bie 9}lutter

c» mieber anfe^te, nod) ein SBärter bieg gu tun bermod)te.

Snämifd)en ift aber be!annt gemorben, bafs ein junget Äängurul^, ha§' gewaltfam

bon ber 3t^e abgeriffen mürbe ober gufällig abfiel, nac^ längerer ß^'ifdjengeit fid) mieber

anfaugte. Sei^Ier er5äl)It, ha^ er ein etma§ metjr entmidelteä ^unge, hc^, fd)on beinat)e

!alt, auf ber ©treu gefunben mürbe, an bie ^i^e anfe^te, unb ha'^ e§ meitermud)§. 2)ag

gleid)e gefd)at) bei fpäteren $8erfud)en Dmen^. ©eoffrot) ©aint=§ilaire l^at aud) einen

SJlu^t'el nad^gemiefen, ber über bem (Suter liegt unb bem nod) fraftlofen ^jUngen bie 3R\ld)
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in ben 9]?unb pxe^t ober luenigftenä ^jicffen !ann; benn eigentlid) fel^It bie 58eftätigung

biefer Eingabe. 5Iu§ ben übrigen unb neueften S3eobQ(i)tungen ge^^t ^erüor, ha'^ ^a§ Mn-
gnruf), menn c§> einmal eine gen>i[|'e ®rö^e erreidjt l)at, jef)r jdjnell tüäci)ft, nomentlid)

Don ber Qexi an, in ber e§ §oare befommt. G§ ift bonn fä'^ig, [eine longen Dfjren, bie bif^

bat)in fdjloff ont ^öpfdjen :^erabf)ingen, oufguridjten. Sßon nun an er[d)eint e§ [el^r oft an

ber S3eutelöffnung, h^enn bie Tluiiex rulfjig bafi^t. 2)er gange £o:pf mirb borgeftredt, bie

klugen bliden um jid), bie ^rmd)cn [töbern and) fdion im §eu f)emm, unb ha^ Srierd)en

beginnt bereite gu fre[[en. %ie 3nte geigt fid) nod) anwerft öorjorglid) gegen ba§ ö^^^Qe,

jebod) nid)t mel)r [o ängftlid) wie früt)er. 9tnfong§ geftattet fie nur mit bem größten SSiber«

[treben irgenbmeldje Sßeijud)e, bal S^nge im 93eutel gu [e^^en ober gu berü"()ren. ©elbft

gegen ha^^ 3J?ännd)en, ha§ eine Icbfjafte 9'Zeugierbe an ben Stag legt unb fid) beftänbig f)erbei=

bröngt, benimmt fie fid) nid)t anberS oB gegen ben 9}ienfd)en. ©ie beantwortet 3ubring=

Iid}!eiten baburd), ha^ fie fid) abmenbet, ttjeift fortgefeWe 33ef)enigung burd) ein ärgerlid)e!3,

I)eifere§ Slnurren gurüd unb oerfud)t tüol^I aud), fid) burd) ©d)Iagen §u n)el)ren. SSon bem

5(ugenblidc an, mo 'Oai' ^unge ben ^opf gum S3eutel f)erau§ftredt, fud)t fie e§ meniger gu

Herbergen. 2)a§ kleine ift aud) felbft öu^erft furd)tfam unb gie^t fid) bei ber geringften

(Störung in ben S3eutcl gurüd. §ier fi|t c§> übrigen^ !eine§meg§ immer aufred)t, fonbern

nimmt alle möglid)en Sagen on. SJlan fief)t eg mit bem ^ople t)erau§fd)auen unb gar nid)t

feiten neben biefem bie beiben Hinterbeine unb ben ©djmang !)erborftreden, bemerft aber

aud) biefe ©lieber allein, o!)ne oom Äo^jfe etmo§ gu fet)en. ©ef)r {)übfd) fiel)t eg au§, menu

bie Wnüei, bie meiter3u!)ü|3fen münfd)t, ba§ au§ bem SSeutel I)erau§fd)ouenbe ^nng,e

äurüdtreibt: fie gibt bem fieinen ®inge, falB t§ nid)t ol^ne tveiitxe^ ge^ord)t, einen ge-

linben ©d)Iag mit ben §önben. ©eraume 3eit nad) bem erften §erau§fd)auen berlä^t ba^

$junge ah unb §u feinen ©d)u^ort unb treibt fid) neben ber 2nten im freien um!)er, nod)

lange ^ext aber flüd)tet e§, fobalb c§ @efaf)r fürd)tet, in ben 93eutel gurüd. (S§ fommt

mit genjoltigen ©öfeen cinf)ergerannt unb ftürgt fid), ol^ne oud) nur einen 5tugenblid an=

§ul)alten, fo^füber in ben halbgeöffneten S3eutel ber rul)ig auf i^reu unterlaufen fi^enben

SJlutter, !e^rt fid) um unb fd)aut au§ ber Söeutelöffnung :^eroor.

„ßnbe ©eptember", fagt SBeinlonb, bem id) Sßorfte^^enbeg nod)erää^It ijahe, „bemerlten

mir ha§ im Januar geborene, meiblid)e ^unge be^ S3ennettfd)en ^änguru^§ gum legten

WlaU in bem S3eutel; aber menn bie 2od)ter nunmet)r auc^ ouf ben ©d)u^ ber SJlutter

Oeräid)tete, :^örte fie bod) nid)t auf, 9^at)rung üon if)r gu forbern. 9^oc^ am 22. D!tober

fallen mir ba§ ^unge an ber 9)Zutter fangen, unb gu unferer nid)t geringen Überrafd)ung

beobachteten mir an bemfelben 2:age jene^ eigentümlid)e ß^ttern unb ^uden in feinem

$8eutel, meld)eg un§ über ben eignen B^ftanb feinen B^oeifel lie^. S)er fonberbare, unfereS

2öiffen§ nod^ nie beobachtete %aU fte:^t feft: felbft fd)on SUJutter, jo bereite ein S""9ß^

im 5ßeutel fäugenb, berlangt biefeg £ier nod) immer bie nä^renbe SJiild) feiner 5(Iten!

Stber nod) me:^r 6ntf)ünungen lieferte bie leiber notmenbig geworbene ^ei-'Ö^iß^ß^ung beä

äRuttertiereg, meld)e§ fid) burd) Stnrennen an ba§ ©itter ben %ob gugegogen tjatte. ©5

fanb fid) in bem 33eutel ein bereite toteg, nod) nadte^ Sunge üon 7 cm £änge, meld)e^

alfo minbcfteng bor 2 SJlonaten f(^on geboren morben mar, unb fomit [teilte fid) I)erau§,

ba^ ba§ 5längum:^mcibd)en unter Umftänben gugleid) bie Äinber gmeier SSürfe unb mittel-

bar nod) fein Gn!eld)en
f
äugte: bo§ ermähnte :^erangemad)fene, felbft fd)on tragenbe unb

fäugenbe unb beffen ßinb fomie ba§i fleine nadte im 33eutel."

Ü^cifenbe in Sluftralien berii^ten, ba^ fid) tönguru:^mütter i^rer jungen bei grofser
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©efa'^r, nameutlid) tvenn \ie \id) bemunbet fü'^Ien, in eigentümlidjer SSeife entlebigeii.

golfö fte fid) nid)! mel^r irnftonbe [efjen, mit bem jungen boriüärB §u !omnten, f)e6eu

fie eg [dinell aug bem SSeutel, [e^en e§ ouf ben SSoben unb fliegen, beftönbig nod) i[}reii

^ßerfolgem fid) umfel^enb, weiter, [olange fie!önnen; fie geben bo^^ungealfo gern juifiren

eignen ©unften pxei§, erreid)en ober nur [elten i'^ren ^wed, inbem bie ^i^ig gemorbenen

Verfolger it)r 5luge bormiegenb auf bie 5tlte riditen unb an bem ^jUngen öorbeiftürmen.

S)ie 9?Qf)rung ift gemi[d)ter 5Irt. ®ro§ unb SSoumblätter bleiben bie bebor^ugtefte

©|)ei[e, au^erbem bergeljren bie liiere aber aud) SBurgeln, S3oumrinben unb $8aum!no[pen,

grüd)te unb mondjerlei Kräuter, ^fjre £iebUng§no'f)rung ift ein getoiffeä &xa§, ha§ ge=

rabegu £änguruf)gra§ genannt rtjirb unb i^ren Slufenf^alt bebingt; au^erbem ö[en [ie [id)

bon ben ©pi^en, S3Iättern unb Äno[|)en gen)i[[er (Sträud)er.

2)ie Slänguru'^g finb in i'^rer §eimat ha§ mid)tigfte SBilb unb werben aU [oldjeä aud)

leibenfd^aftlid) gejagt, bon ben 9f?aubtieren n)ie bon ben 2JZen[d)en, bon ben ©ingeborenen

loie bon ben SBei^en. ®ie (Sd)h)aräen [ud)en fid) [o unbemerft rtJie möglid) an eine ®e^

jen|d)aft Jüeibenber £ängurut)§ t)eran5ufd)Ieid)en unb ber[tef)en e§ mei[tert)aft, [ie berort §u

umftellen, t)a'^ menigften^ einige be§ ^ini^pg if)nen gum Dpfei fallen. S3ei ^auptjagbeu

legen fid) bie einen in ben |)ii:ttert]alt, unb bie anberen treiben i^nen bal SBilb gu, inbeui

fie erft fo naf)e tt)ie möglid) an bie meibenben §erben :^eran!ried)en, bann aber plopd)

mit ®efd)rei ouff|3ringen. ©direderfüllt ttjenben fid) bie liiere nod) ber i'^nen offen er*

fd)einenben (Seite t)in unb fallen fomit §iemlid) fieser in bie ®eh)oIt ber berftedten ^öger.

^lujserbem berftet)en eä bie 5luftralier, ©d)Iingen oller 2lrt unb ^ongne^e anzufertigen unb

gefd)irft gu ftellen. SSeit größere SBerlufte oB bie eingeborenen Sluftrolier fügen bie SBei^en

"oen 5länguru^§ ju. SJion gebroud^t alle benfboren SJlittel, um fie ou^äurotten, ftingt fie

in <Sd)Iingen, erlegt fie mit bem geuergemel^re, jagt fie mit ^unben gu Sobe, unb ^mar

ouö reinem Übermute, nur um fie gu töten; benn bie erlegten lö^t man im Söalbe ber*

foulen, „^iel ift ber ®runb", fd)reibt ein Ungenonnter, „tt)e^f)atb bie fongurul^^ in ber

Umgebung aller größeren ©tobte unb 5(nfiebelungen bereite ausgerottet finb. Unb tvenn

biefe müfte ^ogb fo fortbouert, mirb e§ nid)t lange rtjö^^ren, bis fie oud) im inneren ju

ben felteneren (Säugetieren äät)Ien. 9Jiid) tt^ill e§ bebün!en, ta'iß biejenigen, meld)e bie

^öngurufjS in folc^er rüdfid)tSlofen SBeife berfolgen, gor nid)t imftonbe finb, bie Xkxt ju

mürbigen. ^d) ober fonn ouS eigner ©rfo'^i'ung berfidiern, bo^ boS ^^leifc^ burd^auS

nid)t fd)Ied)t unb boS g-ell menigftenS ebenfogut, jo feiner aU ^olbteber ift. ,(Sport boS We^,

ober follt über bie ^änguru^^S t)er', Pflegen bie 93ufd)männer gu fogen, menn boS Tlet)i

§ur 9?eige get)t. ^n)ax mill id) nid)t beftreiten, bo^ boS befagte ^^leifd) nur ein untergeorbneteS

SSilbbret, meil troden unb fobe, fe^r blutreid) unb bunfel bon gorbe ift, oud) nid)t fo gut

fd)medt mie^ammelfleifd); mof)! ober beljoupte id), iia'iß man eS nid)t gu berad)ten braud^t,

unb bo^ nomentlid) ber (Sd)manä eine gonj auSge3eid)nete (Su|j|)e liefert.

„®ie ergiebigfte 3lrt, £änguru{)S gu jagen, ij't, eine (Sd)ü^enlinie gu bilben unb bie

Siere burd) einen berittenen, bon §unben unterftü^ten (SJe^fen fid) zutreiben ju (offen.

Sin guter SIreiber ift für bie ^ogb bon großer SSebeutung. S)ie ^önguru^^S loffen fid) nad)

jeber beliebigen ©egenb f)intreiben unb polten bie einmal genommene 9(?id)tung unter

alten Umftönben feft, gerteilen fid) mot)I, rt)eid)en jebod) and) bann nid)t bon bem ein*

gefd)Iagenen äöege ob. S)ie (Sd)ü|en fe^en fid^ am beften unter SSäume unb ber^orren

in niebergebeugter Stellung, bis bie 2;iere in fd)u^red)ter Entfernung ongetongt finb.

33iStt)eiIen burdE)brid)t ber gonge .<paufe bie @d)ü^enlinie an einer (Stelle; meift ober teilen fic^
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bie £äitgurut)§ beim erften ©d^uffe unb laufen Iäng§ ber ßinie i)erunter. SSer ba§ ©d)ie§en

üerftetit, erlegt bei jebem treiben me^^rere ©tüd. ßiner qu§ ber ©e[en[(f)Qft mu^, nocf)

e:^e bie §erbe in @cf)n^rt}eite angefornmen, einen ©cf)uB ouf [ie abfeuern, um [ie §u gerftreuen,

bie übrigen mü[[en momöglid) §mei S3üd}[en fdju^fertig bei \\d} t)aben unb i:^re^ ©d)u[[e§

felbftberftänblicE) ficEjer fein, ^d) meineSteil^ f)abe auf biefe SSeife oft bier ©tüd bei einem

einzigen Sireiben erlegt. 9^iemal§ barf man [xd) berleiten laffen, ^auf ha§ guerft nieber^

gefd)offene äugueilen, meil nion burd) fein boreiIige§ Grfd)einen oft alle übrigen berfd)eud)t.

SBenn bie 5lönguruT)§ nid)t gu ftürmifd) l^eronfontmen, em^fiel^It e§ fid), fie burd) einen ^fiff

anzurufen, ha fie bann oft njie anbere§ SStIb auf einen Slugenblid ftu^en unb ben Stopf er=

I)eben. ©ie finb übrigen^ fel^r lebenS^ät) unb laufen bermunbet nod} eine njeite ©trede meg.

„G§ ift nidjt gu berfennen, ta^ bie eigentümlidje 3trt ber Spiere, gu fpringen, Slnfänger

fel^r bcrmirrt, unb e§ aud) für ben ouSgelernten ©d)ü|en feine^megg leidjt ift, ein in boller

^tud)t ba^^injagenbeg Stänguru't) gu erlegen. Gin ©djufe mit ber S3üd)fe ift au§ bem ©runbe

befonberg fd)n)ierig, loeil §al§ unb SSruft fel^r berfd)mäd}tigt finb, ouf einen ©d}u^ burd)

ben Unterleib ober bol 2;ier nur feiten fällt. SSo^Il^obenbe 5lnfiebler pflegen bie £än-

guru"t)§ mit §unben gu jagen unb benu|en l^iergu eine 5(rt ijjagbijunbe (2Binbt)unb=^9}Jifd)-

linge), bie man gcrabegu Slänguru:^t}unbe nennt. ®ute §unbe jagen £änguruf)§ balb

nieber, befonber^ menn ber ©runb feud^t ift, unb miffen aud) ben gefä^rlid)en SSaffen ber

Spiere gefd)idt gu entgel)en.

j,d}\d]t inimer nämtid) get)t bie fängurut)jagb fo unget)inbert bonftatten, mie man meinen

möd)te; benn aud) biefc^ frieblid)e Stier n)ei^ fid) gu berteibigen. ©eine ©tär!e liegt in ben

träftigen ^')interläufen, bereu bierte Qt\-}e, wie be!annt, einen fd)orfen S^Jagel trägt. SOlit

biefem bringt c§ feinen f^einben gefä't)rlid)e SBunben bei.' i^unge §unbe geraten rcgel=

mä^ig in ben S3ereic^ ber^interflaucn; einige tiefe SSermunbungen ober bon bem mit ben

.*r)interfü^en au§fd)Iagenben ^ängurut) empfangene ^-^iebe mad)en fie jebod) fe:^r balb bor=

fid^tig. ^m S^otfalle fud)t fid) ta§> %xex aud) burd^ S3ei^en gu meieren: id) 'i:)abe gefe'^en, ha'^

ein alte^ 9J?önnd)en einen §unb mit ben S5orberarmen umüammerte unb il^n gu beiden

berfud)te. 9lud) ber 3J?enfd) :^at fid) borgufel^en, um nid)t bie £raft ber 5?Iauen an fid) gu

erfal^ren. ^6) bin giueimal in ©efal^r gemefen, bon einem Stönguru!^ bermunbet gu merben,

unb beibe Male mit einer Straft gu S3oben gemorfen morben, ba^ mir ^ören unb ©et)en

berging, mar aber jebe^mal glüdlid)ermeife bem £änguru^ gang na'^e, fo ha^ id) bie

©daläge onftott mit ber Sllaue nur mit ber ©oI)Ie empfing, ©inmal mürbe id) bon einem

alten 9Jlännd)en förmlid) angegriffen unb mar ^erglid) f:ot), oIB ha^ %iex bor ©rfd)öpfung

gufammcnbrad^, e^e e§ feine Gräfte on mir anblaffen fonnte."

©ine 5tänguruI)I)a^ (Hunting in the Australian bush) fd)ilbert neuerbingS („Field",

1908) 2Bin. 9^. Ogilbie fel)r bramatifd). ®ie auftralifd)en ©d)affarmen im „S3ufd)" "^aben alle

oud) il)re „9J?eute", unb ha^ finb nid)t immer ^i^-föter, fonbern fef)r oft ein t)oIbe§ 2)u^enb

red)t gutgegogener goj:terrter§ unb einige SSinb^^ unb fd)merere ^ängurul)f)unbe. 3I)^e

täglid)e 3(rbeit ift bie SSertilgung ber ^Illermeltäplage, be§ ^anind)en§, unter 3Iuffid)t be§

$ferbefned)te5. t^efttage finb bie ^ängurutjjagben, menn ber S8efi|er unb feine ®äfte mit=

reiten; benn bann gibt el eine lange, aufregenbe ^agb unb gule|t fogar nod) einen (Snb!ampf.

^ad) einem ©alopp bon einer l^alben englifd)en SJleile fongen bie ^unbe on oufgurüden;

bie 5längurut)meibd)en l^olten bie ©pi|e, bie fd^mereren „alten SJiänner" bleiben ollmäpd)

gurüd. ®ie befte §ünbin ift get)n Sängen borouä, ir)r gur ©eite ber ^amtinfpeftor, ein

fd)neibiger3f^eiter. ^t^t ^olt fie bie Slänguru:^§ ein unb mirft fid^ auf ein Dpfer. ^iefeg mod^t
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eine Ie|te ber§rt)ei[elte Stnftrengung, trirft jic^ gur @eite unb nimmt [einen ?Öeg mdj einem

SßQffertüm|)eI in ber S^ä'^e. ^a I)inein matet e§ big an ben SSoncE), [e^t [icf) mit bem

9^üdfen gegen einen SBoum unb ermattet fo ben Eingriff ber ^änguru^Tjunbe, bie ebenfalB

oTjne Bögern inl SSojIer [|jringen unb auf bog SSilb lo^fc^mimmen. (Sin alter 9?übe rnill

ifjm [trad^ an bie ^e'E)Ie; aber ha§ ^ängurut) ^acft i'^n mit feinen furgen Sßorbergliebern

unb taucfjt 'ü)n unter 2öa[fer. ^m felben 3(ugenbli(f machen gmei anbere §unbe gleidjjeitige

@eitenangrif[e, ba^ ha§ SSaffer gu ©d)aum auffpri^t. Slber ha^ 51'öngurulj [tö^t fle gurücf

unb mirft fiel) bormärt^ in ba§ fei(i)te SBaffer. SBie bie erfte ^ünbin nad) if)m fjjringen miU,

gibt e§ 'ü)X einen graufamen ©(f)Iag mit feinen mäcf)tigen Hinterbeinen, ber il^r hie Scljulter

aufrei|3t, mie mit einem ajJeffer gefcEjnitten, unb, rafd) fid) bre'^enb, berfe^t e§ aud) ber jmeiten

.•pünbin einen ä^jnlic^en §ieb, ha^ fie '£)eulenb ha§ Ufer I)inauf flüdjtet. ^a fl^ringt ber alte

9?übe, mutig, aber borfid)tig, genau im rid)tigen5{ugenblid ein, unb mäijrenb bie tobbringenbe

5^änguruI}!Iaue unfc^öblid) über i^n f)inau§fd)nent, faffen feine 3^^"^ i" ^^^ SBeidjen be^

$£3ilbe§. '^e^t ift e§ um ba§ Äängurul) gefd^eljen, unb mit einem fd)meren fnü|)|;elfdjtag

auf feinen ^o|3f enbet fd)Iiepd) einer ber ^Reiter am Ufer ha§ 3::rauerf|3iel, mä^renb bie

Xerrierg in it)rer graufamen 2Irt ben großen Seic^nam nac^träglid) nod) I)in unb \}ex gerren.

%a§ mertbolle Äängurut)fen mirb rafd) abgeftreift unb an ben ©attel gel)ängt, bie grofieu

HinterÜouen merben atö '^xoplße mitgenommen.

2)iefe Xxopl^äe unb aud) bie bermertbore ^ängurulf)bede mag, mie ber frifc^=fröf)Iid)e

:^agbritt feiber, bem einfamen (2d)affarmer gerne gegönnt fein: fte!)t il)m babei bod) ha^

gleid)e natürliche ^jägerrec^t gur Seite mie unferem SSeibmann im SSaterlanbe! @oId)e

gelegentlid)e, rein fportmä^ige i^agb mirb auc^ faum je gur Sßernic^tung be§ SBängurut)'

beftanbeg fü:^ren. ®tmo§ anbere^ ift e^ aber, menn ber „pra!tifd)e" Sluftralenglänber an*

fangt, „haß ©efd)äft mit bem S3ergnügen gu berbinben", ober bielme^r burd) „bebeutenbey

(Steigen ber getlpreife" fid) gu anbauernber ^ängurul)jagb begeiftern lä^t, mie bieg (Smil

'5)onnier (In the Australian bush, „Field", 1909) offen eingeftel^t. Solcher „^Bpoxt", §u bem

begeic^nenbermeife bon ber guftänbigen ©teile bie ©riaubnig gegeben mürbe nur gegen bie

5ßer^flid)tung, bie ^öngurut)Ieid)en ein5ufd)arren — moI)I, meil fie fonft bie (SJegenb ber=

l^eftet ptten! — mu^ notmenbig gur Slugrottung ber Xiere fein gut Sieil beitragen, loeim

man ein Sager mit großem ©d)u|3^en gum 2tugf]3annen, (Sinfalgen unb Strodnen ber ^äütt

errid)tet unb bon ha täglid) beim erften äJlorgengrauen mit gtoangig ^unben noc^ berfd)ie*

benen 9?id)tungen ouggiefit. ®a fommt ber Sefer beinat)e in (SJefa^r, feine ©^mpat^ien

bem olten £öngurul)männd)en gugumenben, bog ben I)erannal)enben ^öger o:^ne meitereg

annaljm, nadjbem eg in ber oben gefd)ilberten SBeife an einem S3aume Üiüdenbedung gegen

bie §unbe gefudjt Ijatte.

^ntereffont ift übrigeng bie anfd)Iie^enbe aJlitteilung '2)onnierg bon einem großen

blinben ^löngurul), bag, mit I)0(^erf)obener 9^afe SBitterung fud)enb, auf il)n gu t)ü|)fte,

meil eg, burd) bag ©eröufc^ ber menfd)Iic^en 6d)ritte aufmerffom gemacht, offenbar anbere

^ängurul^g in ber 9^ö^e glaubte.

9f?od) merfmürbiger, faft mie eine ®efpen[tergefd)id)te ober auftralifd)eg ^ögerlatein,

mutet ein anbereg (Sriebnig mit einem blinben £änguru{| an, für ha^ SSonce ^almer gang

neuerbingg ((Se|3tember 1910) im „Field" mit feinem bollen i)?amen eintritt. (£r fd)o§ in

finfterer 9^ad)t auf eine f|3u!I)afte mei^e (Srfd)einung, bie il)m ber gum SSafferI)oIen gefdjidte

(Sc^marge fc^redengbleic^ alg „böfen (Steift" begeid)net I)atte. S3ei ber 9?ad)fud)e im erften

SWorgengrauen fanb fid) etma I)unbert ©Ilen bon bem SSafferlod) bie Söfung he§ Üiötfelg:
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ein t)on?om)nene^ ^übinofänguru:^, ein alter SSod bon großer §öf)e, faum ein bunüe^ ^aai

Quf bem Seibe, mit ^ell rofenroten ^ugen. Offenbar Ujar ha^ Stier beina"^e blinb, T)ielt [icf)

be^l^alb in bem SSalbe um ha§> 9Ba[[erIod) unb magte nicfit, rtjeit tüeggugefjen; nacf)tg taftete

e§ fid) bann ^ur Srönfe l^inunter.

Volmer teilt auä eigner ©rfaljrung nod) bemerfen^föerte (Sinäel^^eiten über „^änguruf)^

l'd)ie^en in 3(ii[tralten" mit. $ßor einigen ^atjren [cf)on betradjtete man in 5(uftralien bie

5längurul}3 aB gur Slugrottung berurteilt. ^iele junge Seute legten [id; gon§ auf biefe '^aa^h,

angelodt burd) bie Ijol^en ^^ellpreife; aud) bie ®ürre berminberte bie 2;iere unb bie ^nfeften^

plagen, 9J?ogfito5 unb ©anbflöf)e, gegen bie fie fic^ tcenig lüiberftonb^fä^ig §eigten. ^a^

©raue 3f?iefen!änguru^ ober ber gorefter fjält fidj, tüoran ber le^tere 3lame mol)! anfnüpft,

meljr in ben boumbeftanbenen 9f?ebieren, fommt feiten auf bie offenen 5Iäd)en f)inauä unb

ift an feinen «Stanborten dermöge feiner gut mit ber Umgebung übereinftimmenben (5c^u|*

färbe fdjmer gu fefjen. (S§ liegt !aum im ^^euer, außer menn man 'ü)m bie ^ugel ing S3eden

ober in bie 5BreuämirbeIfäuIe jagt, ^almer I^at mandje töblid) üermunbet, fie aber nur burdj

^ufall eine EReile unb lueiter toeg, öerenbet gefunben. ®a§ Ü?ote 9^iefen!änguruT) lebt in

gerben auf ben offenen ©benen unb [teilt, nadj ^almer, SSadjen aug, bie beinal)enber®efal}r

marnen. SJJand^e alte $8öde erreidjen eine ungeljeure ®rö^e, fo iia'^ if)re trodne .^aut nod)

brei big bier englifdje ^funb miegt. 2^er ^reijo ber §äute geljt üon 4 ©djilling big i ^funb,

fo baf3 bie ^yelljagb ein red)t einträglid)e§ ©emerbe ift. 2JJand)e gelljäger madjen au^

gebe^ute ^treiben, jagen bie ^ängurul)^ gegen ^oI}e 3öune unb fc^ie^en fie bor biefen mit

bem 3ReboIöer nieber. 5(nbere fc^iden bie (Sdjmargen auf bie ^agb unb taufd)en Don iljnen

bie gelle gegen Sf^um nub Opium ein, finb alfo gan^ befonberä ft)mpatl)ifc^e „Kulturträger".

Unter biefen Umftänben mar bereits feit geraumer ^dt bie ©orge bor bölliger 9(ug=

rottung mand)er S^änguruljarten leiber nur gu begrünbet: brüdte fie bodj ben alten Maffifer

ber ouftraIifd)en Sierfunbe, ©oulb felber, fdjon bor einem t)alben ^öljt^unbert! SSon ftaat=

lidjen (2d)u^maBregeIn ^at man jebod)nid)t0 geijört, big gang neuerbingg eine 9?ad)ri(^t burd)

bie Leitung ging, in gemiffen (5d)u^gebieten fei ha§ %öten ber Kängurul^S für 5e()n ^al)re

berboten morben. '2)eg S'M'^eren brad)te bie 3eitfd)rift „Field" 1908 eine SD^itteilung über

eine beobfic^tigte „Reserve on Kangaroo Island", nad) ber am einen (^nhe biefer bem

3Keerbufen bon 31belaibe borgelagerten ^ufel ein 33annbeäir! bon gunäc^ft 67, fpäter

313 Ouabratmeilen gefd)affen merben follte ofö unontaftbare 3uf^ii<i)t für bie bebroI)te

eingeborene 2:ier* unb ^flangenmelt Stuftralien». 2)ort mürben bann natürlich aud) bie

Kängurul)^ eine greiftatt erl)alten.

^n bie ®efongenfd)aft fügen fid) alle 3Irten 5länguru:^ä berl^öItniSmä^ig leid)t, laffen

fid) nüt §eu, GJrünfutter, S3Iöttern, 'Siixhew, Körnern, S3rot unb bergleic^en aud) o^ne

aJKU)e erf)alten, berlangen im SSiuter feinen fonberlid) marmen ©tall unb pflanjen fid)

bei geeigneter Pflege ot)ne Umftänbe fort. Dbmol^I fie bie Söärme lieben unb fid) gern

bel)agtid) int ©tra:^Ie ber ©onne bel)nen unb reden, fd)aben il)nen bod) aud) ftrengere SSinter*

lälte unb (3d)nee nid)t, falB fie nur ein trodneS unh gegen SBinb gefd)ü^teS ^Iä|;d)en

I)aben, moI)in fie fid) äurüd5ief)en fönneu. S)anf biefer ©enügfamfeit unb Unempfinblid)=

feit gegen SBitterung^einflüffe fielet mon Kängurul)^ gegenmörtig in allen Tiergärten oB

regelmäßige (£rfd)einungen, äüd)tet aud) alljö^rlid^ biete bon il)nen, unb ebenfo mürben

fie fleineren, umhegten unb gefd)ü^ten Warfen, in benen fie feinen ©d^aben anrid^ten

tonnen, fid)erlid) §ur Qmhe gereid)en.

(So magte ^^ilipp f5reil)err bon Sööfelager ben 5Berfu(^, , SSennettS SBallabl) in
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^eut[d)lQnb eingubürgem, unb gtüor in berü^fjeittprobinä, ineiitem 500 ^e!tar großen SBoIbe

bei §eimer5t)eim. §ier mürben im^jQ'^re 1887 §unQd)[t fünf ^änguru'^g, ^ivei aJlännd)en unb

brei SBeib(i)en, ausgefegt, ©ie überftonben ben SSinter im freien, tro| be§ :^ot)en ©d)nee§

unb ber bi§ gu 22,5 ®rab GelfiuS betrogenben ^ölte, redjt gut unb lebten gunadjft bon

SBalbäfung, bo fie bie ^utter^Iä^e erft fpöt fanben; I}ier öften fie om liebften 3^üben, no'fjmen

aber aud) ^ofergarben begierig an unb sogen fpäter £a[tanien allem anbern f^utter öor.

„'3)abei geigte e§ fid)", fdjreibt f^rei!)err bon S3öfelager, „bo^ fie borfidjtiger n^oren ober

fc^ärfere ©inne l^atten al§ bie 9?e'^e. SBenn fie nömlid) mit biefen auf einem ©djlage ober

ben SBiefen öften unb man I}inanbirfd}te, Ijatten fid) bie 5!änguru'^§ meiftenS fd)on emp-

fo'f)Ien, menn bie 9te^e nod) gang bertraut maren." 5Im 20. Sluguft 1888 Ijotte fid) unfcr

®ett)ät)r§mann auf einer Äauäel nad) einem 9?ef)bod angefe^t: „pö|Iid^ roufd)ten bid)t

Ijinter mir bie 93üfd)e, unb gleid) borauf fdjiug etma§ ^eftig unter ber Mangel, fo baj3 idj

glaubte, ber 3f?e:^bod fei bort am ^lä^en. Unmittelbar iianad) bemerüe id) jebod) ba§

Stängurut); e§ Ijüpfte Vöeiter unb fdjiug babei bie ^interlöufe ftar! auf ben S3oben. 5(uf

foId)e SBeife marnt biefe 9Irt ber Slöngurul)^. 2)er ^n Hingt äf)nlid), nur Diel ftär!er, mie

ba§ be!onnte ,^aj=^aj' ber ^anindjen. ©ofort fat) id) aud) gmei junge ^öngurul)?,

fd)on ftörfer aB §afen, fid) borfid)tig unb leife über eine freie ©teile fd)Ieid)en." Über ha^

geiftige SSefen ber 2:iere teilt ^reif)err Oon S3öfelager \m§> brieflid) nod) foIgenbeS mit:

„®enau mirb man fie in biefer §infid)t erft !eimen lernen, menn fie fid) fo meit oerme'^rt

l)aben, ba^ man anfangen !ann, fie gu jagen, ßrft bann mirb fid) geigen, ob e§ fd)n)icrig

ift, fie gu Überliften. Wix fd)eint, ha'i^ fie flüger finb aU ber oielgepriefene gud)g."

Über bie weiteren ©d)idfale ber bollftönbig in unferen nörbIid)==europäifd)en (paIäor!=

tifd)en) breiten afflimatifierten 5länguru'^!oIonie mad)t SBill^elm ©d^ufter auf ©runb be§

it)m bom S3öfelagerfd)en §aufe jugegangenen :^anbfd)riftltd)en SUiateriaB folgenbe ^\U
tcilung: „^lod) im ^aljie 1890 mar nur Grfreulid)e^ bon ben 5längurul)§ gu melben. ^ady

bem im ©ommer 1890 foId)e mit ©id)er!^eit an bier berfd)iebenen ©teilen be§ 9f?ebier§

§eimeräf)eim feftgeftellt morben maren, unb gmar an einer bier, an gmei anberen je gmei

unb an einer bierten ein (BtM, alfo gufammen minbcften^ neun, unb nad)bem fid) biefe im

Saufe bei ©ommerl 1890 berboppelt I)atten, maren im §erbft 1890 mit ben in benad)-

barten 9^ebieren fid) auf^altenben Stieren gtr)ifd)en 20 unb 30 5länguru:^§ bort)onben. ®ie

Siere I)ielten fid) immer eingeln, nie in 9f?ubeln auf. ^e mel)r i^rer mürben, befto meiter

breiteten fie fid) au§, biä bie gange ©egenb bünn bon i^nen befe^t mar; fie berl^ielten

fid) alfo aud) in biefer S3egie:^ung ä^nlid) mie i)a§ 9lel). 2^i S3enef)men I)atte fid) feit ber

erften B^it ^^^^^ Einbürgerung nid)t geönbert. ^m 2J?ai unb ^uni !onnte man fie täglid)

beobad)ten, blo^ ber alte S3od blieb faft immer unfid)tbar. 'tflux ein eingigeS SRal mürbe

er I)inter einem großen 9?eiferl)aufen angetroffen, morauf er fogleid) mit großem ©etöfe

(ftarfcm 5Iuffd)Iagen ber Saufe) in fabelhaften glud)ten abging. 2;iere mit jungen geigten

fid) im 3uni töglid) abenbS unb morgend. 5Im 18. ^uni g. 33. fa^ ein borjäI)rige§ Stier

auf einem £of)fd)Iag unb lie^ fid) bie frifd)en Gid)entriebe borgüglid) munben. (5lud) bie

meiblic^en ^iere, meld)e im erften SebenSja^re ftanben, I)atten bei un§ bereite mieber

$3unge.) Um bie 9Jlutter I)erum tollte in meiten glud)ten ein 3unge§ bon Stanind)enftör!e.

5(b unb gu I)ofd)te fie e§ im S3orbeifat)ren, ledte unb pu|te eg unb lie^ e§ mieber laufen.

Sie 5löngurul)§ öften ®ra§ unb S3Iötter, namentlid) bie jungen Striebe ber SSeid)I)öIger,

unb I)au|)tföd)Iid) fd)iene]i if)nen bie ber ©almeiben gu fd)meden, fo glpar, tal^ mehrere

©töde gule^t totgemeibet maren. 2öie Ieid)t gu beobad)ten mar, gebraud)ten bie Spiere

i
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beim ^[en bon 9?üben (ber getrölinlic^ften SSinterfütterung neben SSogetbeeren) bie f)ort^

gontol ftetjenben unteren Sä)neihe^ütjne in eigentümlicEjer 2Sei[e. ©ie [tiefen bie[elben ttie

einen 3J?ei^eI ober ein ©temmeifen in bie diixbe unb brod^en bann ein ©tüdE ^exau§; fie

nogten qI[o felbft bei 9^üben ni(f)t. SSon irgenbtrel(i)em ©c£)Qben, ben bie Siere angeridjtet

ptten, toax nidjtg §u merfen, nur einmal — im Sluguft — hjurbe ein $8od in einem §afer*

iiüd am SSalbranb betroffen. S5on S^^ü ob üerfdjtoanben bie ^öngurul^g, ttjie in ben

oorigen ^ot^ren, unb nur gelegentlid^ ftie^ man ta unb bort auf ein ©tüd. $8ei ber großen

%xodent)e\i im ^erbft \püxte man fie oudf) hjenig, nur bie Sofung üerriet \i)xe Stntuefen»

l^eit; ^a§ S5ennettf(i)e £änguru!f) pflegt nömlicE) mit SSorliebe feine Sofung längere ß^^t

auf einer ©teile abjufe^en.

^ann !am bie ^otaflro|)^e. ©egen ©nbe 1890 lüar bie ^ängurupolonie foft ber«

nid^tet. @ine Söilbbieb^banbe lauerte an ben gutterftellen bem fo lange gef)egten

SBilbe auf. S)ie SBilbbiebe !onnten bie £öngurut)§, trie begreiflici), nicf)t ber!aufen, mußten

fie ba^^er bergefjren, unb iia§ foKen fie aucE) getan I)aben. 9^ur bem Umftanb, ba'^ bie

Slänguruf)§ onfingen, ficf) ^u berbreiten, blieb e§ gu ban!en, ha^ ficE) bod) einige er'^ielten.

Gin ober gmei Siere ftanben 1890/91 im Slottenforft, h)o fie infolge reidjer S3ud)elmaft

glüdlid) überwinterten, ^n ben benadjborten JRebieren follten nod) eingelne i:^ren ©tanb

l^aben." ^n einem legten ©(^reiben teilt Gilbert, ber ©o:^n be§ 1898 berftorbenen ^f)i«

lipp %xe\t}txxn bon S3öfelager, bem Pfarrer 3Bilt)eIm ©d)ufter mit: „Sßiele ^a'^re fpäter

erfuhren mir, in meld)er ^nei|3e bie §alun!en bie ^änguruf)^ berfpeift l^atten. (S§ ift bieä

um fo mef)r gu beüagen, al§ bie 2;iere fid) bon 2 auf 35—40 ©tüd berme^rt unb ber*

f(^iebene SSinter mit 18 unb me^x ©rob ^älte otjne 9^ot überftanben l^atten. Man
!onnte bemnad) ben (Sinbürgerung^berfud) aB bollftönbig gelungen begeid^nen. S^Ö^tt"^*

meldjen ©djaben im SBalb ober im ^elb Ratten bie ^änguru^S nie ongerid)tet." 9^euer=»

bing§ ift feiu £änguru!) mef)r berfpürt morben. Übrigens mürbe auS Ufingen im Xaunu^,

mie 3BifE)eIm ©d)ufter be!onntgibt, an berfdjiebene granffurter 2;agegblätter gemelbet:

„^n jener felben ßeit tt)urbe ein Äöngurul^ ^ier in ber 9?äf)e, im SSoIbe bon SSrom«

bad) {an ber SSeilbad^), lange gefe:^en, maS bon bieten Slugengeugen beftötigt merben !ann.

%a§ Stier ift alfo bon bem 2tu§fe^ung§gebiet in ber Üttjein^robing nad) bem f)interen

Stauung au§gemed)felt, toa§ eine SSegftrede bon runb 100 km au^mad)t."

Über einen gmeiten gelungenen Sßerfuc^, S3ennett§!öngurul^§ in 2)eutfd)Ianb eingubür^

gern, ben be§ ©rafen SBt^Ieben, !onnte bereits 1897 berid)tet merben. ^ed fdjreibt bar^-

über im „Stierreid)": „1889 magte nun and) ©raf SBi^Ieben mit ©lud ben SSerfud) auf

einem red)t mannigfaltigen, mit berfd)iebenen ©el^öl^en beftanbenen unb bon SSiefen mit

$8öd)en burd^gogenen ©elönbe feiner ^errfd^aft Slltböbern in ber 9^ieberlaufi^, auf bem

überfiau^t allerlei SBilb gut gebeil^t. 5luS feiner ©d^ilberung get)t :^erbor, ba^ unfer £Iima

bem SSennettSMnguru'^ nid)t bie geringfte ©efaf)r bereitet; ber le^te 3uioad)S bon brei

(Bind, bie ©raf SBi^Ieben als ©efd)en! unb @rfa^ für ein auf ber 2;reibiagb gefdjoffeneS

©tüd im Januar borigen ^^a'^reS erf)ielt, mürbe, obmol^I bire!t auS Stuftralien fommenb,

o'^ne meitereS §u ben anberen ausgefegt unb befanb fid^ babei burd^auS mo'^t. ©el^r be-

merfenSmert ift .ferner bie Eingabe, ba^ bei ben Stitböberner ^önguru'^S bis fe^t irgenb-

meldte 2;ageSorbnung nid)t gu er!ennen ift, ba^ fie burd)auS nid^t fefte SBedifel unb ju

beftimmten ©tunben beftimmte ©tanborte einhalten; ein 5tnftanb auf einen 33ennettSbod

märe nad) ©raf Söi^Ieben meift ein bergeblidjeS Unternet)men, bagegen !önnte einem ber

©efudjte fe^r mo^^I am anbern 2;age beim ©^agiergang gu beliebiger ©tunbe über ben

»re^m, XierteBen. 4. StufL X. SBanb. 14
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SSeg {)ü|)fen: fo regellos er[d)eint bo§ fiebert ber ^änguru:^§. ^m bte S3runft fc^eint fidEi

in Slltböbern bereite öuf ben Stuguft feftgeftellt §u fjoben, itnb brollig i\i, boron Qn!nü|3fenb,

bie ©(f)ilberung, tüte \>a§ S^^nge, nadibem e§ im nöd)[ten ^rüf)ia{)r ben $8eutel öerloffen

I)Qt, ber Sllten olleg genau nad)mo(i)t bi§ ouf bie Qat)l ber (S|?rünge unb ber SBenbungen

be§ ^o|3fe§. SSon S3elang für toeitere ©inbürgerungSberfuc^e ift auä) bie unbebingte SSer=

trQgIi(i)!eit be§ SSennettSfönguruijS mit altem möglidjen anbern SBilb unb am Snbe aud^

bie ©(f)macf^aftig!eit bei SSilbbretl, bon bem ©raf SSi^Ieben inibefonbere bie Suppe, bie

ba§ 6(i)tüanäftüdE liefert, nid)t genug rül^men !ann." S)agegen nal^m ber übrige SBilbftanb,

namentlidE) ha§ be!annterma^en fo l^eüle unb emj^finbfame 3ftef)b:)ilb, bie i)ü|)fenben Spul"

geftalten ber fremben ©inbringlinge ouf bie 2)auer bod) übel auf, lie^ fid) bon ii)nen „ber=

grömen", unb fo tuurben benn bie £önguru^§ fdjiiepd) irieber obgefdjoffen. Übrigen^

famen aud) bon 5tltböbem ou§ gälte bon SluSmanberung bor, ein S3ennettg!änguru:^ mürbe

bon Sanbrat f^reifjerrn bon SCRonteuffel ertegt, unb boran an!nü:|)fenb, teitte ber görfter

9(?ei(^et auf gorff^auS grauenborf im 5luguft 1899 ber „^eutfdjen ^jöger^eitung" mit, „bo§

biefeS SBitb aud) ouf bem §rt)ifd)en SKüdenberg unb 9?ul^tanb getegenen f^rouenborfer 9?e*

biere fomie ouc^ in bem benad)borten 9?ebier ^ettou bor!ommt. 5tud) id) gtoube beftimmt,

ba^ biefe Äöngurutji au§ 2tttböbern t)ier feit ^ai:)x unb Sog eingemed)fett finb; benn bereits

im borigen ^aljxe mürbe ein ^öngurut) in ber yiai)e gefet)en." 9tud) biefen 5tu§manberem

merben ;[5ogb^äd)ter unb SBitbbiebe, |)unbe unb Sf^oubgeug töngft ben ®arau§ gemad)t

f)aben: man tjot nie mieber moS bon it)nen gel^ört.

Sicherer otS im 9f?ebier be§ beutfdjen ^äQtx§, in beffen fonferbotibeS SSeibmonnS*

t)er5 fie bod) nie fo red^t einget)en, leben bie mintert)orten, einbürgerungSfötjigen f^remb*

linge im ^or! ber engtifd)en 2:iertiebt)aber großen ©titeS. ©o bei ©ir SSoIter Sf^of^fdjitb

in String (§ertft)ire), ber bort oud) ein großes 2Jiufeum mit !oftboren ©eltent)eiten unter*

:^ött, übert)au|)t ein bott!ommen künftiger ßootoge unb ©t)ftematifer ift. Slud) borüber ijat

SSittjetm ©djufter im 9l|3rit 1906 on bie „®eutfd)e ^ägergeitung" berid)tet, unb §mor au§

3tugenfd)ein: „^u bem ^or! unb SBatblanb bei ©d)to^ Sring in ßngtonb finb nun 5län=

gurut)§ bottfommen eingebürgert. (S§ ift ein gonj ftotttidier %iupp bon Spieren, unb ber

9tnbtid ift befonberS tjübfd), menn mon feittid) bom ©d^toffe au§ ouf bie hjeite, tatartige,

grüne SBiefenftäd)e mit ben meibenben ®amf)irf(^en, S^öngurup unb 9^anbu§ fiet)t: brei

SSetten auf einer SSiefe gufommen!" Ütof^fd^itb l^ött fo in bottergrei:^eit neben bem SöennettS-

fängurut) oud) boS ©roue 9liefen!änguruf); bogegen t)ot er e§ nad) feiner eignen SJJitteitung

in ben bon it)m IjerauSgegebenen „Novitates Zoologicae" bom HJlärg 1898 mit einer gangen

9?eit)e onberer größerer unb Heinerer 5lrten bergebtid) berfud)t; aud^ mit foldjen, mo man,

mie nomenttid) bei bem tjorten, bidbeljaarten $ßerg!ängurut) (M. robustus), burd)au§ feinen

(Sirunb für ha§ 9)Jipngen obfetien !onn. ©o mar it)m 1895 nur ein Söeibd^en beS 9f?oten

9?iefen!ängurut)S übriggebtieben. ®ie§ paaxte fid) mit einem 9}?ännd^en ber grauen 5trt

unb brod^te einen meibtid)en 9}?ifd)Iing gur $KeIt, ber genou ausfot) mie bie Wuttex, bon

bem fremben 93tute bei SSoterS !eine ©pur erfennen tie^. ®a§felbe mieber^^otte fid)

mer!mürbigermeife bei bem gmeiten 3Jiifd)ting, ber männtid)en ®efd)ted)teS mar. @r mürbe

gong brittontrot, nod) tiefer, al§ menn er ein reinbtütiger roter S3od gemefen märe, unb

man mu^te fid) mit ber ©rfo'^rung berut)igen, bo^ bei biefer Iteupng alfo bon ber grouen

garbe ber bätertid)en 5trt nid)t bie geringfte (Bpux bererbt mürbe. 2)ie in f^ad)!reifen

mot)tbe!annten3üd)terS3Iaaum in ®ooiIuft (^oltonb) unb f^otg-f^ein inSlScanio ^otia (©üb-

ru^lonb) l^otten in it)ren Tiergärten ebenfattS feit Saf)ren fdjon fänguru:^§ gong frei, unb
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ouf bcr gro^orttgen SSiener ^^agbou^ftellung 1910 toax eine „^robe" jojufagen bon hen

30 (Bind 'SiottjolMnQum'tj^ §u [et)en, bie gürft §of)enIof)e-©(i)in{ng§fürft in einem 800 ^od)

großen SBilb^or! auf feinet bö!)mif(f)en ^errfc^oft ^objebrab eingebürgert ijot.

2;ro| ber fortf(i)reitenben 5tugrottung toor auf bem Siermarft nie SJiangel an ^än-

guru!)§; man fal) aber mit njenigen ^tu^nal^men immer n^ieber biefelben Wirten: bo§ ©raue

unb t)a§ fRote 9ftiefen!önguru'^ unb neuerbing§ aud) bo§ SSerg!änguruf) ober SBoIIaroo

(M. roibustus), bon mittelgroßen 5(rten bo§ S3ennett§!änguruf) unb feine nä(f)ften ^ei"

n)onbten 9lotf)aI§* unb SflücEenftreiffönguru^ (M. ruficollis unb dorsalis), ©(fjtüargfc^tranj*

fönguruf) (M. ualabatus), oon fleinen SIrten 9fiotbau(f)!önguru:^ (M. billardieri), f5elfen=-

!önguruf) (Petrogale penicillata), ßügeÜängumf) (Onychogale frenata). ®a leitete üor

einer SRei'fje üon ^o^ren ber granffurter ©arten mit §ilfe be§ ©ommelreifenben ©örling

unb beS be!onnten Stiertjönblerä 3}lenge§ regelmäßige unb umfaffenbe $8euteltiereinfu'£)ren

au§ Sluftralien ein unb mocE)te un§ in erfter Sinie eine gonje SfJeifie fd^öner unb intereffanter

^ängurul^arten lebenb befannt, bon benen man bi^^er im Stier^anbel unb Süiergarten !aum

eitva^ n)Ußte; fo M. fuliginosus, woodwardi, antilopinus, ocydromus, irma, agilis; Ony-

chogale unguifera, lunata; Petrogale brachyotis. fieiber f(i)einen biefe intereffönten Sin-

fuhren tüieber in§ ©todfen geraten gu fein.

S'Jatürlicf) finbet aud) Seber unb ^el§n?er! ber £ängurut)§ ^ermenbung; \)a^ ergab ficE)

bei bem maffen{)aften §inf(f)Iac^ten bon felbft. §eute !ommen, nad) 58raß, bon ben großen

9iiefen!önguru{)drten ,jä:^rlid^ h?of)I 200000 ©tücf in ben ^anbel", bon ben Keineren

2trten, ben fogenannten SBallabieg, „burcEifcfjnittlid^ minbeftenS eine :^albe SJüIIion jum

©j|3ort, n?ö'^renb außerbem nicf)t unbebeutenbe Duantitäten in Stuftralien felbft berarbeitet

werben". 2)a§ Seber ber 9Riefen!ängurut)§ „ift fe'^r ^ät) unb ftar!, nje§:^alb bie ^^elle meift gu

©erber^toedf-en bertüenbet merben. 9^ur bie jungen Siere :§aben eine bünnere §aut unb

bicEjtereg §aar, tve^^alh fie aud) gu ^elj^tnerfen allein bern^enbet werben." SSom ©tanb=

^un!t be§ ^elg^änblerS befcE)reibt S3raß ba§ %eU be§ ©rauen 9fliefen!ängurut)§ (unb SSer*

wanbter) aW „bunfelmobeforbig, mit ettt)o§ ®rau gemifd^t, om S3oud^, tvo ta§ §oar aud^

länger ift, l^ellforbig, treißlicE)". ®a§§oar be§ Ü?oten 3f?iefen!änguru:^g finbet er fe^^r rid^tig

„gröber", e§ „wirb be^l^olb wenig im ^elä'Ejonbel berwenbet. 9tm beften ift bog ^ell bei

Colonen Äängurul)^ (M. robustus), welcEiel l^ell geIbIidE)bIau (bol 2Seibd)en) unb redjt Weid^

ift. 'äud) bie §out ift bünner ofö bei hen anberen (9?iefen=) ^ängurup. ©tärfer berbreitet

im ^elg^^anbelift ba§ fogenonnte SSoIIobt), Worunter übrigen^ eine äRenge 5Irten gufommen-

gefoßt werben, bie gooIogifcE) md)t gufommengefjören. hierin t)at \\d) eine befonberl große

SBertfteigerung in ben legten ^o:^ren l^eroulgebilbet. SSätjrenb nod^ bor etwa 20 Sa:^ren

3—4 ^ence für gute SBoHobiel gejofjlt Würben, foften fie je^t bolb ebenfo biete ©d^il=

linge. 2)a§ f^elfenwollabt) (Petrogale penicillata) ift mit einem tveid^m, bid)ten gell bon

rötlidjgrouer gorbe bebedt, ha^ biet §u ^el^^wecfen berarbeitet wirb. ®ie beften !ommen

au§ S^JeufübWoIeä. 3öt)Ireic^er ift nod) bog @um|)fwaIIobt) (M. ualabatus). S)ie bräunlid)-

roten, geringelten ^aore, bie an ber @|)i|e fd^wärglid) finb, finb prter, aber aud^ länger

al§ beim f^elfenWallobt); be§^oIb wirb bo§ gell befonberl biet ju ©funMmitotionen ufw.

gefärbt." ^a§ S3ufd)!änguru{) (M. bennetti) f)ot grauet, bünnel unb I)artel §aar, fein

gell wirb aber ebenfalls biet ju S)eden berwenbet.

3ur (Sinäelfdjilberung ber berfd)iebenen llänguruf)formen überge'^enb, ftetlen Wir bie

Heine, nur eine Strt ent^^oltenbe ©ottung Lagostrophus Thos. boron, weil fie woI}I nodb

14*
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am meiften 'ä'^TtIicE)!eit mit ben Äänguru^^rotten Ijat. ®ouIb l^ielt fie erft für eine foId)e,

[teilte fie bann in feinem ^rac^tttjer! gu ben §afen!änguru'f)§ (Lagorchestes), unb ^oma§
exi)oh fie 1886 §u einer felbftönbigen ©ottung, 80 ^joljre nac^ ber erften ^efd^reibung bei

Xieie^, bo§, 1804 auf ben ^nfeln ber ©t)arB S3at) in SSeftauftralien bon ^eron unb

Sefueur entbedt, eine§ ber om früt)eftenbe!annten unter allen auftroIif(f)enS3euteItieren UJar.

Unfer ma^gebenber SSeuteltierf^ftemotüer fat) fict) gu biefem (3cf)ritt genötigt, meil „bie

Unterf(i)iebe in ber SSega'^nung gttJifcEien Lagorchestes unb Lagostrophus nict)t fo alltäg*

Iid)er unb unrtJiAtiger Statur" finb n)ie fonft in ber fefjr gleid)artigen gamilie ber Mn^
guru'tjartigen; fie ben^eifen t)ielmei)r, "oa^ Lagostrophus nid)t nur eine abn)etd)enbe 9^al)rung

!§aben mu§, fonbern aud^ eine abrt)ei(i)enbe Strt unb SBeife, fie gu fid) ju net)men, gegenüber

allen anberen SDJitgliebern ber Unterfamilie be§ 5töngurul^§. 5Die oberen ©(^neibeää!)ne

finb nid)t fc^mal unb fd)arfedfig, fonbern breit unb flad)t)öderig, unb bie unteren „taud)en

nid)t nad) innen grtJifdjen biefelben, fonbern fommen flad) auf it)re ©pi|en gu liegen",

fo "Oal^ „nur eine ma'tilenbe unb nid)t eine fd)neibenbe SBirhing" oulgeübt merben !ann.

©ingig unb oflein unter ben £änguru;^§ fet)It Lagostrophus aud) bie ^ät)ig!eit, bie beiben

Unterüeferöfte felbftönbig gu gebraud)en, meil bie Sßerbinbung än)ifd)en i'tjnen, ftatt lofe

unb fdjmal, breit, feft unb ftar! ift.

$8efonbere Unterfd)iebe bon ben §afenfänguru^§ befteljen nod) in ber nadten S^afen»«

muffet unb ber langen, tjorten S3et)aarung ber §interfü^e, bie, gon§ mie bei ben f^elfen«

fängurufjl, bie fd)male, nadte ©ot)Ie faft gang bebedt, unb bie furgen, ober ftar!en unb

gugef^Di^ten mittleren §inter!Iauen oerbirgt. ©d)Iiepd) fte'^t aud) bie görbung, bie Duer=

bänberung beg §interrüden§ unter ben ^önguru^artigen gang einzig bo unb feiert unter

t)en S3euteltieren übert)au|jt nur beim S3euteIit)oIf unb beim Slmeifenbeutler hjieber, ift

bei biefen aber biet fd)ärfer aulge^rägt.

3nie biefe llnterfd)iebe fd)ö|t S^)oma§ fo fd)mer ein, ha'^ er bie Unterfamilie ber eigent^

lid^en 5lönguruf)§ in gmei ©eüionen teilt, bereu eine nur feine neue ©attung Lagostrophus,

bie anbere alte übrigen Slänguru'^gattungen entt)ält.

2)ie einzige 5trt ber Gattung Lagostrophus, ha^ ©ebönberte ^'ängurut), Lago-

strophus fasciatus Per. et Les., bilbet ©oulb in SebenSgrö^e üh: graugelblid^, mit tielten

©rannentjaaren unb ber eigentümlid)en braunen Querbönberung, bie bi§ auf ben tjalben

Widen t)eraufreid)t unb burd) einen Söngiftrid) über bem Ü^üdgrat in ber 9Jiitte berbunben

ift. ^n bie 2Biffenfd)aft fü'^rten e§ ^eron unb Sefueur ein, bie i^m bei ber förforfd)ung

ber SBefttüfte Stuftralienl auf ber ®ir! §ortog§= unb benad)barten ^nfeln begegneten,

©ort lebt e§ in niebrigen, unburd^bringlid)en 2)idid)ten, bie bon einer SJiimofenart gebilbet

werben. „58on biefen S3üfd)en bei^t e§ bie niebrigeren B^^^Ö^ ^^"^ dornen ah unb bilbet

fid) fo miteinonber berbunbene ®änge, in bie e§ fid) bei ©efa{)r flüdjtet."

(Bpätex §eigte fid), ha'^ ha§ S3änber!öngurul) eine weite ^Verbreitung aud) auf bem

ouftroIifd)en ^eftlonb tjat ®ouIb§©ommIer®iIbert fanb e§> weit im Sunern ber ©d)Wanen'

flu^olonie unb gibt on, hal^ e§ bon ben Eingeborenen „SD^arnine" genannt Wirb. „©§ finbet

fid) nur im anerötdften @e[trü|)|), in ben 9?ieberungen unb on ben 9?önbern bon (Sümpfen,

Wo ber üeine Melaleuca=S3ufd) fo bid wäd)ft, bo^ e§ für einen SJJenfd^en gong unmöglidj

ift, fid) einen SBeg t)inein5ubat)nen. ®o§ 2;ier rennt barunter t)in unb entfd)Winbet

felbft bem rofd)en 5luge ber ©ingeborenen. 3Bät)renb eine§ 5lu§fluge§ m§ ^junere war

©ilbert fo glüdlid^, einen feiner <Sd)Iupfwin!eI gu freuten, ober fo bid)t War ber ^flan§en=

Wud)§, bo§ er nod) brei Sogen fdjWerer 5Irbeit nur imftonbe war, ein eingigel ©jemplor
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gu be]d)Qf[en. @r fügt ^m§u, t)a^ ha^ Sier in®e[en[(i)Qft mit bem .Xamag' (M. eugenii) §u

laufen f(i)emt. 2)iefer roor aber f)äuftger, geigte ficf) forttüäJjrenb unb täufc^te i{)n baburcf);

ber ^flangentpuc^g tüor biet gu bicf, um ben einen bom anbem unterfcf)eiben gu !önnen, et)e

man fie gef(f)of[en f)otte. S)ie Eingeborenen {)oben bie @eh)o'^nf)eit, biefe S)icfic^te alle brei

^ot)re abgubrennen, unb bemidfiten auf biefe SSeife gro^e SOlengen ber stiere... Söaä^Ieifd^

foH bem be§ Äonind^enS ähneln, ober e§ tjot einen Iei(f)ten aromatifc^en ^aud), ber iüol^r-

fcf)einlid^ üon ber 5?atur ber S'Ja^nmggpflangen l^errütjrt; biefe finb faft alle n)o!)Irie(^enb.

iebäiibeiteö itänguvu^, Lagostrophns fasciatns Per. et Lea., uitb Seii^^atbtä ^afentönguru^, Lagorchestos

conspicillatns leiclihardti Gould. '/s notüilic^ec ®i"ö^e.

„5II§ ^eron unb Sefueur bie ^nfeln befud)ten, trugen alle 2SeibcE)en ^unge im S3eutel,

unb bie Eingebung, mit ber fie i^re (Sprößlinge gu retten fud^ten, tüar tt)at)r:^aft betnunbe^

runggmürbig. Dbtoo^I bertttunbet, flüd)teten fie mit bem jungen im 33eutel unb ließen

nid)t babon ab, h\§ fie, übermältigt bon 9}?ottig!eit unb S3tutberluft, e§ nidjt länger fc^Ieppen

fonnten; bann f)ielten fie an unb, ficE) auf bie Hinterbeine fouemb, {)alfen fie bem jungen

mit ben SSorberfüßen ou§ bem SSeutel unb fu(i)ten e§ in ©ic[}ert)eit gu bringen." Dh f)ier

ni(i)t ba§ einfache inftinitibe §eraugtt?erfen ouä bem S3eutel mit einem bermenfci)IicE)enben

fflimhu^ umgeben ift, fd^eint §h)eifel:^aft.

^^ür bie eigentlichen |)ofenIönguruf)§ (Lagorcliestes Gould), voie ®ouIb fie nad^

il)rer ®röße> nadf) garbe unb S3efcE)affen'^eit i^reg gellet nannte, gibt 2:()oma§ al?
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äußere Weitmaie an: SJiuffel gan^ ober teilmeife be!)aart; mittelfte ^interfralle lang

unb \taxt, ni(i)t im ^aax be§ ^u^e§ berborgen. @cE)martj äiemlid) Ifurj, tiictit buf(f)ig ober

bürftig, üielme'^r burd^toeg hix^ bel^aart. SSerbreiten fid) über gan§ Sluftroüen, fommen

aber nic^t in 2;a§manien öor. ^Jad) SSofebom, einem bielgereiften auftrali[d)en £anbe§^

geologen, leben fie in fteinigen ©egenben ber ©ranit* unb anberer ©ebirge beg ^nnern

unb n^erben bort folgenberma^en gejagt: Songe 3äune bi§ gu V2 1^"^ ^/i SJJeile Sänge

njerben au§ ®e[trü|3^ jo gebaut, ba'^ jie einonber allmä^Iid^ fid) nätiern unb fd)Iie^Iid)

gufammenfto^en. Qn biefen SBinfel nierben bie 2;iere Ijineingetrieben unb totgefdjtagen.

SJlitunter toirb aud) ber SSin!eI offen gelaffen unb §ft)ifd)en ben ^Qunenben eine tiefe

©rube gegraben, bie Ieid)t mit 9^eifig bebedt tt)irb. S5or biefe ®rube legt man bann nod)

einen großen ©tein ober S3aumftum|3f, über ben ba§ getriebene Sier f^jringen mu^,

njorauf eg unmittelbar in bie ®rube föllt.

2)ie brei Wirten ber ©attung unterfd)eibet STtjomaS folgenbermaßen:

Unter'^Qar beg 9^iicEeng eintönig fc^toärsUc^braun. D^xen üirjer oIS ein ©rittel be§ §tnterfu^e§.

3tüei föeiße ©eitcnbänber: SBrillcnlänguruI), L. conspicillatus Gould. 2)iefe§ teilt firf) toieber

in jnjei Unterotten: L. consp. typicus, bon ben ^nfeln an ber SZorbtoeftfüfte SluftralienS, mit gelblid^-

grauem SRüdEen unb trübgefärbten 93önbcrn; L. c leichhardti Goiild, bom norbauftraIif(f)en f5'eftlanb,

mit tief gelbrotem 9lüdfen unb tjellen S3önbern, ixbexl)aupt fef)r brillanten %axhen.

Unter^aor be§ 9tücEen§ jroeiforbig: bunlel fd)iefergrau mit blafferen ©^i^en. D'^ren länger aU

ein ©rittel bei §tnterfu§eg. Äeine ©eitenbänber: @en)öI)nUc^e§ §afen!änguru'^, L.leporoi-

des Oould, mit föei^' ober grouf|3i^igen 9Jum|)f^aaren unb ydimarjem %kä am ©Ilbogen. ©übauftra»

lien unb ?Zeufübtt)aIe§; gottigeS ^afenfänguru"^, L. hirsutus Gould, mit rotfpi^igen Stumpf«

tiaaren unb o^^ne ydjiuargen @(Ibogenf(edt. SBeftauftralien.

2)a§®en)öt)nIid)e^afen!änguruf)oberber§afenf:pringer,Lagorchestesleporoi-

des Gould, mirb fo genannt, meil er in SBefen unb Färbung bielfad) an einen ^ofen erinnert,

©eine Sänge beträgt gegen 80 cm, tt)oüon etwa 35 cm auf ben (Bäjtoani fommen. ®er

Seib ift geftredt, bie Saufe unb Allanen finb fd)Ian!, bie üeinen SSorberpfoten mit f(^arfen,

fpi^igen 9^ägeln beme^^rf. 2)ie ©djuauge ift famtartig bet)aart, bie Dljren, bie innen mit

langen meinen, au^en mit !urgen fditoar^en unb meinen §aaren beüeibet finb, laufen \p\^ §u.

®er §afenf^ringer bemol^nt ben größten 2^eil be§ innern 5tuftralien unb erinnert

aud) in feiner Seben^n^eife bielfad) an unfern ^afen. SBie biefer, ift er ein 92ad)ttier, ba§ fid)

bei Stage in ein tief ausgegrabenes Sager brüdt unb ^äq,ex unb ^unbe na'^e auf ben Seib

!ommen lä^t, bebor eS auffl^ringt, in unbemu^tem Sßertrauen, ha'^ fein mit bem S3oben

gleic^gefärbteS tieib i'^n berbergen muffe. SBirfiid) täufd)t er bie §unbe oft, unb aud),

hjenn er bor if)nen flüd)tet, menbet er gemiffe Siften an, inbem er, toie ^reunb Sam|)e,

|:)Iö^Iid§ §a!en fd)Iägt unb fo eilig ttjie möglich rüdmärtS flüd)tet. „^n einer ber ©benen

©übauftralienS", ex^ä^t ©oulb, „jagte id) ein §afen!öngurut) mit gtoei flin!en ^unben.

9?ad)bem e§ ungefät)r eine SSiertelmeile laufenb jurüdgelegt :^atte, ftjanbte e§ fid) |)Iö|Iid)

unb !am gegen mid) gurüd. S)ie ^unbe maren if)m bic^t auf ben gerfen. 3<^ f^öiiö

bollfommen ftill, unb fo lief t>a^ %iex U§> gegen 6 m an mid) I)eran, bebor eS mid) he=-

merfte. Qu meinem großen ©rftaunen bog eS jebod) n^eber gur 3?ed)ten nod) gur Sin!en

aus, fonbern fe|te mit einem gertjaltigen ©prunge über meinem ^opl meg. ^d) n^ar

nic^t imftanbe, if)m einen ©d)u^ nad)§ufenben."

®aS ^bttige §afen!änguru^, L. hirsutus Gould, unterfd)eiben, nad) ®ouIb, bie

berlängerten, rötlic^ gef)3ren!elten §aare, bie reid)Iid) über ben untern S^eil beS 9fiüdenS
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üerteilt finb unb be[onber§ bi(f)t an bet (ScEjtüonjtüuräel ftef)en, [ofort bon oHen anhexen

SIrten ber Gattung, ©ilbert teilt über bte Seben^tüeife mit: ^n [einen ©etüo^n^eiteu

ö^nelt eg gteic^ertpeife ben D^offumrotten unb ben §o[en!änguruf)§. @§ rid^tet \\d) einen

SSau tjet, an beiben ©nben offen, mit einem Sager!e|fel an ber (Seite beä (Singangeg, bon

bem e^ ji(f) in ben S3au ftürgt im 5(ugenblid, mo e^ aufgeftört föirb. ©1 äft auf ben

offenen ©teilen in ber 3'Zadjbarf(f)aft ber ®icfid)te, mo niebriger, bic^ter S3ufd) ift öon

ungefähr 2 ^^u§ §öf)e; beim Soufen, unb befonber^ n)enn e^ gejagt föirb, ftö§t e§ einen

einzelnen Son au§, ä^nlidE) ber ©übe „ting", fel^r rafdE) n)ieber^oIt. $8afeboh? nennt e5

„©|)inifej=2Banab^" ober „Sabnt)" unb gibt aB ©ingeborenennamen ,,2;aIIgu" an. ©|)inifej

ift eine für bie ollertrodenften ©egenben 2tuftralien§ cE)aro!teriftif(f)e S3üf(^elgragart; bem^

gemä^ fagt S3afebotü bon bem Stiere: „e§ lebt mitten in ber SSüfte unb mu^ eine foloffale

9lu§bauer im ©rtragen bon 2)urft befi^en". ferner: „fe|t beim §ü^fen nur einen Sßorber-

lauf auf; ben anbern ijält el bicf)t an bie S3ruft gebogen".

®a§ SSrillenfänguru^, L. conspicillatus Goidd, ift„neiner al§ t>a§ gemöfjnlid^e ^afen^-

fängurul^ unb unterfd^eibet fid) bon biefem burdf) ba5 bitf)tere unb {)arfd^er fid) anfüt)Ienbe

§odr, bie hirgen Df)ren, "Oa^ ^et)Ien be§ fd^toargen ©Ilbogenflede^ unb bie rote gärbung

um bie Stugen, bie bon einem biel brillanteren 9?o[tton ift".

S3ei £eid)^arbt§ SSrillenfänguru^, L. c. leichhardti GauM {mh., (5. 213), be^nt

fid) biefe Ieud)tenbe 3f?oftfarbe über bie gange Dberfeite au^, n)ir!ung:§bon unterbrod)en bon

ben t)enen ©|ji|en ber langen (SJronnentiaare; nad) unten gel)t fie in ^ellgrau über, unb

bie beiben ©eitenbönber quer über ben ©d^enfel tjeben fid) nod) {)eller ah.

„^d) f)abe bie 5trt leichhardti genannt", fagt ©oulb fet)r fd)ön unb pietötboll, „in bem

2öunfd)e, ben S^Jamen beg unerfd)rodenen 3f?eifenben berettjigen gu l^elfen, ber fo biet jur

©rforfd)ung Sluftrolien^ getan :^at..."

%i)oma§ fagt über haä SSer'E)äItni^ ber unfd)einbaren ^jufelform, bie aber guerft be*

fannt tvax unb bie er be§t)alb typicus nennen mu^te, gu leichhardti : „®iefel fd)öne üeine

^ängurut) ift getüi§ nid^t artlic^ trennbar bon L. conspicillatus, gu toelö^em e§> in bem='

felben SSeriranbtfdjaftlberl^ältnil fielet, mie Macropus mficollis var. bennetti gu ber tt)|3i-

fd)en ^orm. (£§ ift nia^rf^einlid) über ha^ gange mittlere unb norbmeftlic^e tro^ifdje

5tuftralien berbreitet, mö^renb L. conspicillatus bi§ ie|t nur bon geftjiffen S^feln an ber

5)iorbn)eft!üfte befannt ift. 2)ie le^tere ift baf)er, obnjo^I bie frü:^er befd)riebene, in SSir!-

Iid)!eit, in ber ?Jatur, nur bie mattfarbigere unb !ur5ot)rigere ^jnfelbarietöt ber gefttanb^

form. @g trifft fid) red)t unglüdlid^, 'iia'^ bie ®efe|e un§ berbieten, biefe %ai\a6)e in ber

^Jamengebung ber beiben anguertennen unb L. leichhardti a\^ \ia^ Original unb bie ^niei^

form a\ä bie S5arietöt an§ufet)en."

%ie 3^agelfd)rtjan5fängurut)§ (Onychogale Gray), bie in ganj 5(uftralien, aber nid)t

in S^aSmanien borfommen, „bilben eine natürliche Heine ©ru^pe", fogt 2^oma^, „bie burd)

bie ^orm ber ©d)neibe5ä^ne unb ben eigentümlid)en t)ornigen 3tultüud)§ an ber ©d)n)ang^

fpi|e au^gegeidjnet ift. 2)iefe§ le^tere Wexhnal ift gang eingig unter 'iien SSeuteltieren unb

finbet fid^ unter ben übrigen ©äugetieren nur beim Sömen, ber gumeilen einen ä^nlid)en

§omftad)eI am ©d)njangenbe I)ot." SBie beim SörtJen ift biefer fogenannte ©c^tüangftac^el

einfad) eine 2lnfc^u|)^ung ber Oberhaut, begünftigt burd) bie langen, fteifen §aare bec

©d)rtjanäquafte, n)eld)e bie abgeftorbenen §autfc^u;)^en gmifcfien fid) feft:^alten.
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SSeitere ®attung§!enn§ei(i)en [inb: bie behaarte Sf^ofenmuffel (bei einigen Wirten

eingig unb ollein bie 9f?afenf(f)eibert)onb om ©runbe nadEt); bie lange, fc^mole, gufammen«

gebrüdte unb fe{)r [^orfe mittlere ^interfralle; ber lange, fid) üer[d)mö(f|tigenbe, furj*

Ijaarige, nid)t bufd)ige, aber gegen bie ©|)i^e me:^r ober itjeniger aufgebürftete (Sd^tpan^

mit bem eigentümlic£)en §om[tad)eI ober ??agel.

^ie Wirten — eg jinb i^xex brei — unterf(i)eiben ficE) äu^erücE) folgenberma^en: gelb»

rote ©runbforbe unb fet)r langen <B<i)tvani mit großem, glattem 9^agel t)at 0. unguifera

Gotdd au§ 9?orbh)e[t» unb bem nörbUcf)en ^nnerouftralien. ©raue ©runbfarbe unb mittel-

longen ©d)mang mit üeinem, runbem S^Jagel {)aben bie beiben anberen 5lrten, bie fict) auc^

in ber ^ellgeidinung fel^r äf)nlic£) finb, unb ^tvai reici)en bei 0. frenata Goidd, an§ Dft-

fluftralien (Dueen^Ianb big SSictoria), bie meinen ©c£)ulterftreifen big in ben 9^aden, ber in

ber SUlitte fd)morj ober grau ift; bei 0. lunata (roi^, aug SSeft« unb ©übauftrolien, enben

jie fdjon auf bem ©(i)ulterblatt, unb ber Suaden ift buuMrot.

2)ag Bügel» ober B^^'^ö'^änguru^, Onychogale frenata Gonld {%al „$8eutel»

liere V", 3, bei ©. 193), ift je^t eineg unferer niebli^ften ©djauftüde im 3ooIogifd)en ©arten,

bag auci)burd^ ä^erlidie ©eftalt unb Gattung, I)übfd)ef^ärbungunb3ei(^nung fe!^r anf^redjenb

ioir!t. fög ift nur bon ^ofengrö^e, aber mie eg !f)od) aufgericf)tet bafi^t unb bag feine £ö|)f»

d)en mit ben nid)t allju langen Dl)xen f)od) trögt, mad)t feine gange (Srfd}einung innert^alb

ber gegebenen £önguru!E)umriffe einen burdjaug I)armonifd)en, angenet)men ©inbrud, unb

bie nette, bunte 3eid)nung gibt il)m gerobegu etmag ©leganteg. Färbung unb ßeic^nung

red)tfertigen bollouf ben 9^apien 3ügel!änguru'^; benn eg gie^t fid) jeberfeitg nic^t nur ein

meiner ^ügelftreifen bon ber 9^afe big unterg Sluge, fonbern oud) nod) ein gmeiter n^ei^er

©trid) bom §inter!o^f über bie ©d)ulter l^erunter big ijinter ben föllbogen. ^iefe le^teren

„2Iuffa|äügeI" n^erben nod^ me!)r abgeI)oben in i't)rem obern Steile baburd), ha'^ §inter»

!o^f unb §inter!)alg äirifdjen itjuen fd)tDarg finb, unb in it)rem untern Steile baburd), "Oa^

bor if)nen bog ^ell ebenfallg bunfel gefärbt ift. ©onft tt)irb bie {)engraue ©runbfarbe ber

Dberfeite noc^ angenetjm aufgefrifdjt burd) bie n^ei^e Unterfeite unb einen rötlid)en Xon

ber Übergangggegenben, ber ^örperfeiten unb ber ^ortie bon ber Dl^rrtJurger herunter

über bie SSorberfeite ber ^orbergliebma^en. 2)ie fd)rt)ad)e S3ürfte oben auf bem ©din^auäe

mirb ebenfallg burd) fd)tt)äräli(^e f^arbe f)erborge{)oben. „S3eträd)tlic^e ©d)tt)an!ungen

fommen im ®en)id)t ber einzelnen ^nbibibuen bor unb namentlid) in ber ®rö^e unb

©d)mere ber beiben® efd^Ied)ter : bollftänbig auggeh)ad)fene 9}Jännd)en miegen 10—12 ^funb,

tuä:^renb bie 2öeibd)en nid)t über 4 ober 6 l^inaugge^^en."

Sind) ber erfte S3efd)reiber, ©oulb, ift fd)on entgüdt bon bem %xexä)en, nennt eg gerabegu

„eineg ber reigenbften ®inger, bie man fid) borftellen !ann. ^n feinem SSefen ift eg furd)t»

fam, I)armlog unb fc^eu aufg äu^erfte, unb bermöge feineg fd)arfen ®e't)öreg, bog burc^

bie ßntmidelung ber Df)ren fd)on angezeigt tüirb, ift eg au^erorbentlid) fd)mer gu erlangen.

Gg ift ein $8en)ot}ner ber füböftlid)en Steile Sluftralieng, unb bie näd)fte £)rtlid)!eit in ber

Kolonie S^eufübtraleg, n?o id) eg beobad)tete, n^ar SSregi om f^Iuffe 9Jio!ai, bon tvo eg fid^

ing $5nnere berbreitet, fo n»eit rtjie id) Gelegenheit !)otte borgubringen. Gilbert entbedte

in ber ^olge, bo^ eg in ben üeinen S5ufd)bidid)ten gemein ift, bie über bie gongen 2)ornng»

®ünen gerftreut finb. ßgbenjol^nt olle bie niebrigen S3ergrebiere än)ifd)en 100 unb 600 ^u§,

bie unfrud)tbarer ^atux finb: {)ei^, troden, fteinig unb bid)t bebedt mit bufd^ortig ber»

Irü^j^elten S3äumen. ®iefe Gegenben finb aud§ ber SSol^nort ^e§' 9!iüdenftreifenfänguruf)g
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(Halmaturus dorsalis), mit rt)el(f)em xä) iia^ ^üQeÜönguruf) öftere berge[en[d)Qftet fanb; aber

el unterj(i)eibet fid£) öon biefer 5trt, bie fi(f) ftreng on bie ^icfidjte binbet, boburd), ba^ e§

mef)r bie offenen 2:eite bett)o:^nt unb gelegentlid) [ogor bie gang freien (Sbenen. SSenn e§

oufgef(f)eu(i)t irirb bon feinem Soger, ba§ aulfiel)t mie üom §afen, unter einem ©ra^büfd^el

ober Keinen S3uf(i), rennt e§ mit gang refi^eftabler f^Iüd^tig!eit bobon nnb gibt gemeinl^in

felbft ben beften §unben ein fd)arfe§ 9?ennen auf; pufig entft)if(f)t e§ fogar, menn e§ ben

bi(f)ten Steil be§ S5ufd)e§ ober einen {)of)Ien S3aumftum|)f erreidjt. (Sing, ba§ id) erbeutete,

fletterte, al§ e§ fd)arf bebrängt ttJurbe, auf ber ^^nnenfeite eine§ Ijo^en S3aume§ empor,

bi§ §u einer Öffnung beinaf)e 15 f^u^ über bem SSoben; bon bort fprang e§ tjerab bor

bie ^unbe unb iuu^te nod) einmal bie ^ö'^Ie eine§ gefallenen S3aumftumpfl gu eneidjen,

ou§ bem e§ fd)Iiepd) mit ber §anb ^erauSgel^ott mürbe.

„^n ber ©egenb bon SSreji jagen bie (Eingeborenen biefe SIrt mit §unben unb erlegen

fie oft mit ©peeren, S3umerang§ unb anberen SBaffen. ^n ©unbermein am untern 9^amoi

mad^te id) felbft ein treiben ber ©ingeborenen mit, bei bem bie S:iere mit ^Ze^en gefangen

mürben; biefe maren, menn aud) xot) gemad^t, bod^ fet)r gut paffenb für ten^wed. 2tm dianhe

be§ $8ufd)e§ angefommen, trennte ber ältefte 9Jlann ber §orbe je §mei bon ben übrigen, bie

ein yte1^ bon ungefötjr 25 (Sllen Sänge unb 3l^
f^ufe 33reite na!)men unb bamit nad) ben

2;eilen be^ S3ufd)eg borbrangen, mo bie 2öed)fel ber Stiere am pufigften maren, mätjrenb ber

9fieft ber ©ingeborenen ben S3ufd^ bon ber entgegengefe^ten ©eite betrat unb mit lautem

öiefc^rei unb (5Je:^euI bie £änguruf)§ nad) ben 9?e^en gu trieben. 5tuf biefe SBeife erfjielten

fie an einem einzigen S'Jadimittag fo biet ©jemplare für mic^, mie id) münfd)te.

„®ie 9'Ja'^rung beftef)t in &xa§ unb berfd)iebenen 9{rten bon Kräutern, unb ba§ gleifd^

ift, mie \)Q§ ber anberen fleinen fängurul^g, au§ge§eid)net; menn id^ e§ t)aben fonnte, gog

id) e§ allem anberen t^Ieifd^ bor."

9In feinen (SJefangenen ^ai (5ei| im f^ran!furter 2:iergarten beobad)tet, ba^ fie „beim

f^üet)en bie Sßorberbeine meit auSeinanber galten, fo mie Petrogale penicillata" (f^elfen*

fängurut)). §ed fjat ba^felbe früf)er aud) an anberen Keinen ^änguru'f)arten beobad)tet.

S)ag §aIbmonb!ängurut), Onychogale lunata G(yuld, ^a§ mo^^I bon ber ungefä()r

f)aIbmonbförmigen ®eftalt feiner ©d)ulterftreifen fo genannt ift, äijnelt bem borigen fe{)r;

abgefe:^en bon ben oben bereite ermäf)nten 9JJer!nmIen, bem fürgeren ©d)ulterftreifen unb

bem roten 9^aden, unterfd)eibet t§ äu^erüd^ nur ber bunüere ©runbton ber Dberfeite,

ber nid)t fo rein grau, fonbem überall mef)r ober meniger rötlic^ burd^mifd)t ift. (SJouIb

erüärt haS' 3Jionb!änguru:^ be§{)alb für „fid)er meniger fd)mudbon, unb e§ ift aud) biel

Keiner in allen feinen ^a^en".

„^ä) l)aite feine ®elegen:^eit, e§ in ber ^rei:^eit felbft gu beobad)ten; aber ®ilbert§

eingaben unterrid)ten mid), ha^ ber ,2Baurong', unter meld)em S^a'men bie (Eingeborenen

bo§ S:ier !ennen, in ben (S^ummimölbern SSeftauftraIien§ gefunben mirb, mo e^ ©teilen

mit bid)tem S3ufd^ unb gefd}Ioffenen ®idid)ten gibt. 5(uf ben offenen SSIö^en bagmifdjen

mirb e§ gelegentüd) gefeiten, menn e§ fic^ fonnt, aber beim Ieid)teften (SJeräufd) flüchtet

e§ unbergüglid) in ben ©d}u| be§ bid)ten S3ufd^e§. ^en §unben gelingt e§ manchmal, e^

auf offene ©teilen ^^erauSgutreiben, morauf e§, mie bie £änguru'I)ratten, gum näd^ften

93aumIod) rennt unb bann leidet gefangen mirb. 2)er SSaurong mad)t fein 9^eft, fonbem

nur eine SSertiefung im meidf)en ©runb gmifdjen bid)tem ©ebüfd), in ber er mö^^renb ber

£age§:^i|e liegt... ©§ iftgu bebauern, ha^ biefeg fomol)! mie anbere ^änguru'^S bie garten
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Sintert i:^rer f^ärbung öerlieren, irenn bie %el\e bem 2iä)t au§ge[e^t tüerben; bieg ge^t im

borliegenben ^oHe fo treit, ba^ eä [djtüer fällt, SUiufeum^- unb frifc^e ©jemplare qI§ gur

[elben SIrt gel^örig gu erfennen." 5)a'^er erfdjeinen ouct) bie ©oulbfcfien 2;QfeIn oft fo

„grell unb bunt" nicE)t nur gegen ou^gefto^fte ©djauftütfe, fonbern ganj ebenfooft gegen

lebenbe 9fJeuan!ömmIinge, bie bon ber langen Üleife im Soften mitgenommen finb.

®a§ eigentlid)e 9^agelf(i)n)anj!änguru^, 0. unguifera Govld {%al „S3euteItiereV",

4, bei ©. 193), ift ba§ größte ber (SJattung unb berbient feinen S^Jamen tatfäc^üd) am meiften

burc^ ben großen l^Iotten ©d^tüangnagel, ber bei ben ®attung§genoffen aucf) nid)t annä:^ernb

fo auSgebilbet ift. 2)agegen gleid^t e§ biefen in ber lei(i)ten, fd)Ian!en ÖJeftalt öoIÜommen,

erfd)eint fogar burc^ ben längeren ©c^njanj nocE) eleganter. „©§ gibt !ein ^änguru^', fagt

®outb, „unter ben be!annten Strien biefer großen ©äugetierfamilie, bo§ fo einjig in feiner 2{rt

ift; feine gangen Umriffe finb burd) einen ®rab bon ©leganj gefenngeicfinet, n)ie man it)n

bei ben Säugetieren feiten fielet..." ^ie gärbung ift ebenfalls fe^r gart, :^ält fici) aber

infofern in einfaiijerenförengen, aB bie fd)arfen©tri(^äei(f|nungen ber anberen Strien fetilen.

S)ie §ou|)tfarbe ber Dber= unb Stu^enfeite, einfd^IiepcE) ber ©c^enfel unb ©dEimangiruräel,

ift ein fctjöner, getbroter, !)en otferfarbiger ©anbton, ber auf ber Unterfeite, am ^opf unb ben

©tiebma^en in eine gorte, l^etle 2JiiId)faffeefarbe überget)t. SBie ^. ßa:^n f(i)reibt, mar

„geitmeife bei atten ©tüden bei f^ran!furter ©artend ber ^o^f fe^^r t)elt, faft mei^ gefärbt;

ie|t (im $5uti) fältt biel biet meniger auf, bie f^ärbung fci)eint atfo nad^ ber ^at)re§§eit etma§

abguänbern". §edE möö)te biefe§ Stbbtaffen bietme^^r auf biefetbe Urfac^e gurücEfü^ren, bie

Stjomag in einer gu^note gu feiner S3efct)reibung für 9Jhifeum§ftüde t)erbor!^ebt: S5ei

lange bem 2xd)t auggefe|ten (Sjem^taren mirb biefe (aJlitct)!affee=) garbe nal^egu ober gang

mei^, namentlidE) am fo|)fe. ^t)ntict) erftört el fidty mot)t aud), ha^ junge 2;iere etma§tebl)after

röttic^ gefärbt finb atl eriüac^fene ©tüde. ©ine unbeuttidje :^ette Ouertinie get)t über hen

Dberfd)en!et; bie fd}mod)e SSürfte oben auf bem ©djmange ift fd)marg, biefer felbft fonft

in ber §au^tfad)e mei^. „(Sein (Snbbrittet geigt eine Steigung gur 9ftingelung (9ftingetgeid)^

nung); bie 9f?inget finb braun unb merben fortfd)reitenb buntter, ftie^en gufammen mit

ber gang fdi^argen ©d>tt)angfpi|e, bie einen mo^toulgebitbeten ^infel trägt." {^oma§.)

$8i§ gum @rfd)einen bon ®outb§ ^radjtmer! mar nur ein eingigel (Sjem|)tar be§ S^Jagel-

fd)mang!ängurut)§ be!annt, ba§ bon S3t)noe auf einer ^orfdjungSreife mit bem ©d)iff

„S3eagte" on ber 9^orbmeft!üfte Stuftratienl gefammelt mar, unb tebenb ift bal mer!mürbige

Stier fidler nie in ©uro^a gemefen, bil el burd) bie ^ängurut)einfuf)ren bon ©örting unb

9Kenge§ in ben ^^ranffurter ©arten !am. Über bie bortigenStüde fdireibtßa'^n: „Stud) biefer

fd)öne ^ängurut) t)ätt fid) in ®efangenfd)aft red)t gut unb ^ftangt fid) teid)t fort; bod) befi^t

el nic^t bie Sugenb ber $ßerträgtid)!eit, Mnegfaltg butbet ein ermad)fene§ 2Jiännc^en lange

einen jüngeren 9'Jeben'but)ter um fid) tjerum."

f5elfen!ängurut)l (Petrogale Gray). „@§ feffelt nid^t menig, gu beobod)ten, mie

bie Äör|)erformen ber berfd)iebenen £ängurut)arten abänbern unb mie gut jebe eingetne

ben natürlid^en Sebenlbebingungen ange^^a^t ift, bie jenel. gro^e 6übtonb unferer

®egenfü|ter, Stuftralien, bietet; bie ©ralebenen, bie SSätber, bie f^etber unb bie S3äume,

atte merben fie bemotjnt bon SO^itgtiebern biefer au§gebet)nten f^amitie. Unter biefen

bilben bie ^elfen!ängurut)§ eine motjtbegrengte ®ru|)|)e, bereu Strien anwerft lebtjaft an

ben beliebten ©tanborten fid» t)erumiummeln." ©o leitet fd)on ©outb feine ©djitberung
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ber f^elfen!änguru"^§ ein in bollftänbig moberner S^Jaturauffaffung, unb Stf)oma§ fügt int

©inne beg [djarfen ©tiftentotüerg unjerer 5tage {)in§u: „Dbtt>ot)t [et)r natje öermanbt ber

jh?eiten unb britten &mppe ber Gattung Macropus (ben mittleren unb Keinen SSaltabieg),

finb bie f^elienttJallabieg int ganzen e:^rlid) befugt, gattung^iueife abgetrennt ju hJerben;

fie bilben eine natürlidje unb Ieid}t §u umjd)reibenbe @rup|3e. 3^re SebenSmeife unter*

fdjeibet fid) beträd)tlid) bon ber ber §od)Ianb^SBaIIabie§, fie betro^nen fetfige ©egenben

unb üettem auf ben £Ii|)|)en mit bemer!en§n>erter ©ettjanbt^eit !^erum. ^t)re langen,

bufc^igen ©ditüänge bienen al§ SSalancierftangen unb finb bat)er nid)t üerbidt unb öerftär!t

gum ©ebraud) a\^ britte ©tü^e, njie e§ bei ben geföö^nli^en SSallobieS ber %a\l ift."

2)ie fed)§ SIrten ber ^elfen!nnguru:^§ finb bon ben ®ro^fupänguru:^g burd) i^r etn»a§

obn)eid)enbe§ ®ebi^, bie furzen §ou|3t!ranen ber Hinterbeine unb hen an ber ©pi^e

bufc^igen, bom unb {)inten gleid^ biden ©d)n)anä unterfd)iebene mittelgroße ©pringbeutler.

®a§ fübauftralifc^e f^elfen» ober ^infelfd)tt)ang!änguruf), P. penicillata Gray

{%al „S3euteltiere VI", 2), erreid^t, einfd)Iiepc^ be§ förperlangen ©dimangeg, 1,25 m an

Sänge unb ift tief purpurgrau, feitlid) meipraun, Ijinten fdjttjarg, unten braun ober gelb«

lid), an 5linn unb SSruft ujeiß, auf ben SSangen graulidjmeiß mit einem unbeutlid)en bun!eln

©treifen, am 9tanbe ber bun!eln Df)ren gelb, an ?5ü§en unb ©dimauä fc^marg gefärbt.

^a§ gIeid)große oftauftraIifd)e ©elbfu^ängurul), P. xanthopus GVay (5Ibb., ©. 220),

ift blaß rötlid)braun, mit ©rau gemifd)t, Iäng§ ber 9^üdenmitte bunfier, unterfeit^ meiß,

eine Duerbinbe über ben ©d)en!el ebenfo, eine feittid)e, bon ber reißen Unterfeite fdjarf

begrenzte Säng§binbe fdinjärglid), ber ^ußmurgelteil gelb gefärbt, ber ©d)ttjanj gelb unb

fd)tt?aräbraun geringelt. 9JJe^r ober minber er'^ebüdie Slbönberungen fdieinen beim Reifen-

tt)ie beim ©elbfußlänguru!^ nic^t feiten gu fein.

®iefe beiben 5trten tiaben bi§ je^t allein auf bem Xiermarft unb im ^bologifdien

©arten eine ÜloIIe gefpielt. 2)a§ ®elbfuß!änguru{) ift aber in ber neueren 3ßit ^ß<i)t feiten

gehjorben unb aud) unter ben grantfurter (Sinful)ren nid)t bertreten; biefe Ijaben nur ba5

norbn)eftauftraIifd)e 5hiräoI)r!ängurut), P. brachyotis Goiild, Ijinäufügen !önnen, beffen

DI)ren nid)t nur hirg, fonbem gum Unterfdjieb bom gemö:^nlid^en ^^elfenfänguru:^ aud^

^ell (einfarbig grau ober \at)l, gun)eilen mit toeißer ©pi|e) finb.

Söenn man bie großen ©oulbfdjen ^rad)ttafeln biefer ^elfenfängurul)arten bergleid^t,

fo erfennt man, baß fie alle nur SIbänberungen ein unb berfelben Färbung unb 36i^nung

finb, bie in P. xanthopus il^re buntefte 9lu^prägung erreid)t. S^hir hc^ aud) burd) feine

geringe ®röße auigegeidinete kleine f^elfenfängurul), Petrogale concinna G^ot^W, mad)t

einen gang abtt)eid)enben ©inbrud burd) feine — äl)nlid) mie beim £eid)I)arbtfd)en §afen*

fänguru:^ — gelbrote, mit Igelten ©tid)el^aaren burd)fe^te Dber* unb bie blaffere, graugelbe

Unterfeite. ®ang neuerbingg ift e^ benn aud) bon 2:^oma§ al§ befonbere Gattung (Pera-

dorcas) abgetrennt morben, gumal nä:^ere Unterfud)ung ergab, ha'^ e§ burd) gang ah^

meid)enbe, mer!n)ürbige @ebißberl)ältniffe auSgegeic^net ift, tpie fie bei feinem Äänguru^

unb SSeuteltier, njoI)I aber bei einer ©eehtl), bem SJianati, mieber!el)ren. 5Die 3at)I ber

^adgäl)ne beträgt immer menigftenS 7; fie fallen mit ber 5tbnu|ung bom auS unb toerben

bon Ijinten^er geitlebenS erneuert. (55gl. „Nov. ZooL", 1904, ©. 226.)

„2)ie Kolonie bon 9^eufübrtjale§ ober ber füböftlid)e S;eil 51uftralien§ ift bie ^eimat be§

^infelfd)mang!änguru'^§; ba§ barf aber nid^t fo berftanben toerben, t}a^ e§ über biefen iieit
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be§ f^eftlanbeg ollgemein berbreitet tnäre, tüeil bie Sonbfd)QfteTT, bie e§ liebt unb an bic

fein $8au be[onber§ onge|)a^t ift, [e'^r eigentümlidE) finb unb nitfit in ollen Sieilen ber Kolonie

öorfommen. ®ie ©ebirgSgüge, bie ficf) längS ber Dftfüfte bon ^ort ^^illi^ §ur 2Jloreton*

bai erftreden, beten (^axatiei felfig unb [teil ift, get)ören gu ben OrtIid)!eiten, rt)o e§ fic^

finbet; niebrigere ^ügel unb bie [teilen, felfigen @d)Iuc^ten gtüifd^en ben 35ergen unb ber

©ee finb ebenfalls Sagen, bie e§ betno'^nt; meine eignen (Sjem^Iare finb in berf(i)iebenen

Steilen be§ oberen ^unterbegirfä gefammelt, im £iber^ooI=9fteüier unb auf ben niebri*

gen §ügeln, bie in füblid)er Ütidjtung berlaufen. ®ert)anbt unb affenö'^nlid) in feinen

©elBfngfänguru^, Petrogale xanthopus Gray. Vio natürli(^är (Sröge.

35e Regungen, treibt e§fid^Ieb:^aft, rt)ien)enige3:iere, §tt)if(ä)en feinen :^eimifc^engelfen{)erum

unb entge'^t Ieicf)t ber SBerfoIgung be§ S)ingo§ ober eingeborenen SSilbl^unbeg, inbem eg

bon einer f^elfenfante gur anbern f|)ringt, big e§, auf bem ^eIfen!omm oben ange!ommen,

bor feinen Eingriffen fieser ift. ®ä befteigt aucE) mit ßei(^tig!eit 33äume, befonber^ fold^e,

bereu l^alb niebergeftrecfte Soge it)m bequemen Elufftieg bietet; ober ungleicf) lieber Ijouft

c§ boc^ gh}ifd)en Reifen mit bieten 5lbgrünben unb |)ö:^Ienfd)Iu|3fn}in!etn, in bie e§ firf) bei

bem leifeften 5trgn?o:^n einer ®efa!)r I)inabftür§t, fo gemöl^nlid) bie Eingeborenen unb feinen

notürüdjen geinb, ben S)ingo, meifternb. S^i SJlünbung biefer ^ö't)Ien unb auf betröc^tlidie

Entfernung ben S5erg'f)ang t)inunter finb riditige, tjorte, gut ou§getretene ,2Be(^feI' gebilbet,

treidele ebenfofetjr bie ^Iud)t be§ Siereg gu feinem fid)ern 2tft)Ie erleid)tern, ofö fie gugteid)

feine S^ö'^e benoten. Dbnjot)! bog 2;ier in feinen Sebenggemo^^n'^eiten ftreng näd)tlid) ift,

fie^t man einzelne bod) oud) om 2^oge, menn fie fid) auf einem geIfenborf|jrung ober '^olb
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umgefollenen S3ounie fonnen. S3ei foId)en ®elegen'£)eiten fonn mon fie leidjt be[(i)Iet(f)en

unb f
(fliegen, unb auf bie[e SBeife 'ijaht \ä) autf) gat)IreicJ)e (Sjem|)Iare für meine eigne

©Qmmlung erbeutet." (©oulb.)

9^euerbing§ [(ijübert Dr. ©d)nee, ber Befonnte folonialargt unb 9^aturforf(i)er, gelegent=

lief) eines 51u§fluge§ in bie „SStauen Serge" bon S^JeufübtüaleS eine 33egegnung mit bem

^infeI[d)n)Qnä!änguru!f) in ber ^rei^eit. „<Bä)on tvax id) in ber '^atjt ber ebenernjätjuten

©teinmaffe angelangt unb bog um bie ®cfe be§ ©efteinS, al§ ettt?a 5et)n Metex bor mir fjinter

einem S3aume ein foId)e§ Xier t)ert)or{)ü|?fte. ©§ !el)rte mir ben 'SHxden ^u unb fjotte meine

Slntrefenfjeit offenbar gar nid)t bemerlt. SDtit tänbeinber Seid^tig!eit t)ü|jfte e§ bon einem

f^elSblorf §um anbern, mobei feine ^Bewegung faft an einen an^rallenben unb lieber

em|)orfci)nenenben ©ummiball erinnerte, ^onn bre'^te fid^ ^a§ ^ängurul^, tv'ie e§ fd£)ien,

Wie sufätlig um unb bemer!te babei meine 2tnmefent)eit. S)a ic§ micE) aber regung§Io§ ftill

ber'^ielt, fo fa"^ eS mid^ eine ßeitlang ru!)ig an, tt)obei e§> feine SBorberfü^e f)in unb f)er bewegte,

unb p|3fte bann iiinter einen großen (Stein, ber el fjalb berbedte, fo ba^ id) nur noci) ben

l^intem 2;eil feinel 'tRMen§> bemerfte. (5o ftanben rt^ir beibe eine ^^itlang unbetnegtiii).

9111 id) mic^ nun borfi(^tig feittoärtS bemegte, fa^ xd) ha§ Äänguru:^ in ber ©tellung eineä

fi^enben |)afen l^inter feiner ©d^u^tuanb fauern, njobei el eifrig naä) mir \pä^e. ©nblid^

fc^ien e§> mit fid) in§ reine ge!ommen gu fein, berul)igt !am e§ l^erbor unb ijüpfte, mie bortjer,

bon einem SSIod jum anbem, tt)obei el fid) biSttjeilen auffegte, in tt?eld)en StJlomenten e§

lebtjaft an ein ßidj'fiorn erinnerte, ©nblid) fprang eS Ifjö'^er tjinauf unb mar §mifd)en ben

riefigen S3Iöden meinen fingen gar balb entfdjmunben. S<i) &efd)Io^, borläufig I)ier gu toarten,

ob bieneid)t baSfelbe ober ein anbereS SSallabt) !^erbor!ommen mürbe, unb begab mic^

beStjalb §u einer auf bem 9?üden be§ S3erge§ liegenben 9InI)äufung mäd)tiger (Steine, bon

benen au§ id) jene Partie, mo \)a§> Äönguru"^ berfc^munben mar, Ieid)t im 5tuge be'fialten

fonnte. SBie auf bem biStjer jurüdgelegten SSege fd)on öftere, fanb id) aud) ijiex bie Sofung

biefer kliere fo pufig, i>a'i^ fid) foId)e in fd)malen ©galten gerabeju angefammelt l^atte.

2)a^ bie SSallabieS t)ier in au^erorbentüd)er 5In§a'^I borfommen, lag auf ber^anb; au^erbem

bemieS e§ folgenber Umftanb: 2)ie einäelnen f^elStrümmer auf bem SSergrüden geigten,

mie alle großen Steine biefer ©egenb, bie ic^ borauf^in anfa:^, tiefe fRinnen, §mifd)en benen

bie fte^engebliebenen Partien nid)t feiten rip|jenartig tjerbortreten, mo'f)! eine ^^olge beS

9f?egen§. 2ln einzelnen (Stellen ber t^elfen, offenbar foId)en, auf meld)e bie SBatlabiel öfter

gu fpringen |)flegen, maren biefe flippen ftar!, bi^meiten böüig abgefd)Iiffen, bon meiner

i^arbe, mäl^renb bie anberen Steile burc^ mi!rof!opifd)e ^lec^ten fdjmarg erfd)ienen."

^n5mifd)en tjotte ber Seobadjter einen ©d)neefturm §u überfte'^en. ®ann fd)ilbert er

meiter: „(Sinen anbem ^fab einfd)lagenb, fd)eud)te id) nad) menigen l^unbert ©ci^ritten unter

einem riefigen, !)o't)niegenben Reifen gleid) gmei ber gefud)ten Siere, ein großes unb ein

fleinereg, auf, meld)e bort mol^I bor bem (Bd)nee ©d)u^ gefud)t :^atten, je^t aber in mäd)tigen

©ä|en bergan entflo'^en. ®a§ erfte lief feitlid), mobie fteilabfallenben Reifen einer ^a^e feine

9JlögIid)!eit gemä'^rt l^ätten, gu ent!ommen. ®a§ SSallabt) übermanb inbeffen mit einem

met)rere HJieter l^o^en ©a|e \)a^ §inbemi§, ein gmeiter folgte, unb fd)on im näd)ften 5Iugen-

blid mar ba§ S;ier au§ meinem ®efid)t§!reife entfd)munben. SBer e§ nid)t gefe'^en I)at, !ann

fid) unmöglid) eine Sßorfteltung bon ber ©djuelligfeit machen, mit ber ein SBallabt) babon*

fpringen !ann. 2)er SBeg, ben id) biSf)er berfolgt !)atte, führte fc^Iiepd) gur Öffnung einer

§öt)Ie, burc^ bereu gimmer't)o:^e SBöIbung id) eintrat, ta e§ mittlermeile mieber gu fd)neien

anfing. 9^ad) Überfteigung meniger ^eBtrümmer befanb id) mid) in einer f)o'f)en ^aüe.
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Sn tf)rer einen ©cCe öffnete fid) ein bunüer Spalt, tt)elci)er tiefer in ben S3erg füfjrte, offen*

bor ber (Eingang §u einer ber öielen ^öf)Ien biefer QJegenb. 5ln ber SflücEwonb be§ ®e*

ttJöIbeS befanben fic^ mofferfonartige 2;ro|)ffteinbilbungen, fo ba^ bie SBanb ni(f)t ganj

fen!rec^t, aber bocE) noc^ fe'^r fteil üerlief. (g§ fiel mir auf, t>a^ einzelne, namentlich) :^erbor*

ragenbe ©teilen n?ie glofiert ouSfa'^en unb bon ber geh)öl)nli(i)en ^arbe be§ ©efteinä böllig

abtrieben, ©ie moren glasartig broun, ftellenftjeife grünlicf), babei f|5iegelglatt. @§ fonnte

bei itjrer 2tnorbnung feinem ^tt'e^f^i unterliegen, ha^ e§ fid) :^ier um bie |)olierenbe SSirfung

öon SSallabtifü^en I)anbelte. ^c^ glaubte §unö(f)ft, 'öa'i^ bie 2;iere bielleic^t f^ielenb bie

SSanb :^inaufgef|jrungen luären, ba iä) mir bie ©a(i)e nid)t anber§ gu erüören üermoc^te.

©rft mit ber ßeit nturbe icE) auf me'^rere feitlid) ganj üerftedt liegenbe Offnungen aufmer!-

fam, offenbar (Singönge gu §öf)Ien. SJleine SSermutung beftätigte \iä), id) fonnte an ben

exfoöüjnien ©teilen beutlid^ bie gu ben t)erfd)iebenen £öd)em I)infül)renben SSege ernennen.

£e|tere haaren be§I)oIb fo leidjt p überfef)en, ba fie Ijinter !uliffenartig borf^ringenben

falfplatten fid) befanben, fo ta^ man fie erft bann gu fe^en be!am, menn mon fein ©efid^t

gang nal)e an bag ©eftein bradjte, trölljrenb felbft ber bid)t ®aborfteI)enbe nichts bon iljnen

bemerft. Sin einem gelfen bon etroa 9J?anne§I)öf)e, ber bor biefer '^anb mit ben §öl)len

log, entbedte \ä) gleid)fallg eine folc^e polierte ©teile. S3ei eiliger ^lud^t fpringen bie Stiere

bom Eingang I)er offenbar auf biefelbe unb eneid)en bon bort mit einem gleiten ©o|e

bie §u il)rem ©d)lu:pfit)in!el fül)renbe (5rl)abenl)eit."

©0 erl)alten ttjir burc^ ©d)nee einen fel)r anfd)ouIid)en ©inblid, njie i)a§ ^infelfdjmauä*

!ängurul) fic^ — man mu^ hjirflic^ fagen: raffiniert — in feinem felfigen SSoIjugebiet ein*

gurid)ten berfte{)t, unb meldje 3Bitterung§unbiIben el bort au§l)alten mu^. 2Iber aud) über

ben gang be§ flin!en £iere§ erfal^ren mir menigften§ beiläufig etnja§. „^d) bin aber nid)t

bon ben 33ergen gefd)ieben, of)ne mir ein lebenbel SSallabt) mitjunelimen, meldjeg in ber

9^ad)t mit einer ©d)Iinge gefangen mürbe."

Sn ber Sf^eugeit I)at man ©elbfu|* unb gelfen!änguru^§ mieberijolt lebenb §u un§

gebradjt, unb gegenmärtig fiel)t man namentlid) bie legieren in bieten 2;iergärten. ©ie

unterfd)eiben fid), abgefe'^en bon il}rer Suft §u flettem, in i^^rem SSetragen nid)t bon t)en

SSermanbten. (5rrid)tet man il)nen in it)rem ©el^ege einen !ünftlid)en f^elfen, fo flettern

fie gern an beffen SBönben umljer, neljmen berfd)iebene il)nen möglii^e ©tellungen an unb

gemöljren einen I)übfd)en 5tnblid; il)re H'Ietterfertigfeit gel)t oft fo meit, ba^ fie 2—3 m
I)oI)e ©itter §u überfteigen bermögen, benn fie erflimmen Reifen, trie e§ fd)eint, nid)t nur

p|)fenb, fonbem aud) fletternb, unb bebürfen nid)t immer, um eine §öl)e §u gewinnen,

ben §um 9Iuff|)ringen erforberIid)en Sf^aum, fonbem miffen fid) anbermeitig ju l^elfen. ;^n

granffurt trieben fie fid), mie ^aade mitteilt, biel auf ben ®öd)ern ber 2 m 'i)ol)en ©tälle

be§ |)ü:^nergel)ege§, in bem fie untergebrad)t maren, umt)er unb ge)t)annen biefe §ö^e

burc^ ©rflimmen ber au§ ^ral)tgefted)t beftel)enben unb einige ©tälte berü^^renben (Sin*

friebigung. §ed§ (Srfal)rungen gel)en bal)in, ha'i^ e§ feinen birtuoferen ©pringer, in bie

S:iergärtnerpraji§ überfe^t: feinen fd)Iimmeren SluSrei^er, gibt ate ta§ gelfenfönguru'^.

Sn Äöln fa^en bie fleinen S^eufelgferle immer f)od) oben auf ber glüdlid)ern)eife burd^

2Iuffa|gitter gefid^ertenUmfangSmauer beg ©artend, an bieil)r ®el)ege ftie|, unb liefen fid^

ita bon ber joljlenben ^orfiugenb gratis bemunbem. Unb im ^Berliner ©arten I)at man fie

fo lange immer mieber bom '^aä) be§ (je^t nid)t mel)r ejiftierenben) £ängurul)f)aufe§ I}er=

unterjagen muffen, bis man biefeS burd) ©d)u^gitter berbarrifobiert I)atte. äSie fie f)inouf*

famen, t)at man nie beobad)ten fönnen; e§ ift aber anäunel)men, unb t)a§> ftimmt mit
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§QQcEc§ (SrfQljrungen im ^ronffurter ©orten üBerein, bo^ fie bagu fletternb bie 2)ra'E)t=«

gittertt)anb it)rel ®e!)ege§ benu|t l^abett. S)a^ fie im Stalle an gtüei, ja jogar brei glatte,

fen!recE)te SSönbe !)intereinonber an[pringen, ot)ne inswifcEien bie ©rbe §u berü'^ren, f)at §e(f

me'^T als einmal gefet)en. „©obalb iä) in§ ^änguru"^'^aH§ trete, Ien!en [ie gleid) burcE) i'^r

SSarnung§geicf)en, t)arte§ ^luffc^tagen mit ben ^interläufen, ä'^nlid^ n?ie bie Äanincfien tun,

meine 2Iufmer!fam!eit auf ficE), unb fotrie icf) bonn nö:^er !omme, ge!)t \)a§ ©|)ringen Io§
!"

SBie onbere ®ebirg§tiere, ©emjen, ©teinböde, '^aben aucE) bie f^ß^ß^föngurul)^ bie

®eh?ol)nt)eit an fid), longe betüegung§Io§ auf einem Siebling§^la|e auSjuliarren unb mit

großer £unft auf f
(f)malen Tanten unb

f(i)arfen ©raten be§ ®Ieid)gett)ic£)t §u l^alten. ®outb§

3eid)ner fRi(i)ter rüt)mt ein fd)öne§ aJlännd)en be§ Sonboner ®arten§ au§ bem ^a'^re 1853

aB gang ou§ge§eid)neten SJiobellfi^er, ber il)m ftunbenlang auf einem SSaumftamm [tili

tjielt, unb SBaterljoufe ergä'^It ebenfalls au§ alten Reiten be§ Sonboner ©ortenl bon einem

ßjemplar, ba§ gang getüol^n'tjeitgmä^ig auf eine fdjmale ^ante feiner Um§öunung§n)anb

auf§uf^ringen |3flegte unb bort feinen Äör^er im ©Ieid)geh)ic^t tjielt auf eine 2trt unb SBeife,

ta'^ man e§ auf ben erften SSIirf für unmöglich :^ielt. 9^ad)5U(i)t erhielt man bei bem f^elfen»»

!ängurul^ ebenfo leidet n)ie bei allen ^änguruf)§ übert)au|)t.

^e S3aum!önguruf)§ (Dendrolagus ScMeg. et MüU.) rt)ei(i)en in i'^rer Sebenl-

unb S3ett)egung§meife nod) n^eit met)r ah bon ber großen Wa\\e ber ^ängurut)§ über'^auijt

al§ bie gelfenfänguruliS; bei genauerer S3eobaci)tung mu^ man aber beftreiten, ba'^ fie in

i'^rer Eigenart aud) nur annä'^emb foI(f)e SDieifter unb SSirtuofen finb mie jene. ®emi^,

fie finb SSaumtiere; fie flettern fofort auf einen S3aum, tuenn man ifjnen einen folc^en

bietet: aber mie! 'SRan t)at ba§ ©efü'^l: jeber ^unge, ber ein :^albn)eg§ guter Surner

ift, ma(i)t e§ ebenfogut. „©in gut 2;eit (Stf)ulb an biefem etmoS abfpredjenben Urteil, baS \6)

nic^t gon§ o'f)ne S3eben!en beröffentlid)e, mag ja bie S3ef)inberung tragen, bie bie ©efangen*

fcE)aft§ber:^äItniffe jebem Stier auferlegen; ober idE) räumte ben brei erften S5aum!ängurut)§,

bie id) ertjielt, ben großen 9JlitteI!äfig be§ 5Iffen'^aufe§ ein, in bem fonft eine gonge 9)leer*

fo^enfi^or nadf) ^ergenStuft ficE) austobt; id) t)ielt f:pötere ©jemplore menigftenS in einem

gimmergro^en unb §immert)ot)en ^öfig unb '^otte ftetS notürlid) für einen neuen ^offenben,

tt)eitbergtt)eigten Eletterboum mit rou{)en 9f?inbenäften geforgt. Sro^bem blieb unb bleibt

ber 5lnblid ber Spiere onbouemb unb unberönbert, oud) nodjbem etrt)aige ©teif^eit oB ^olge

longer Sfleife'^oft längft übertrunben fein mu^te, ber gleid)e: me'^r ober meniger jämmerlich

unb fiimmerlic^. ^d) !ann mir nid^t f)elfen: mir roirb meift einigermaßen ongft unb

bonge, menn id) fie ,!Iettern' fet)e I Unb bobei !ann id) bezeugen, boß bie Stiere nid)t etma

gefd)h)äd)t, obgemogert unb olfo nid)t imftonbe finb, gu geigen, moS fie eigentlid) !önnen.

@ie finb in gutem (£rnät)rung§guftanb unb im SSoIIbefi^ it)rer ^cäfte; ober fie fönnen

eben nid)t mel^r, unb bo§, ma§ fie !önnen, nic^t beffer." (|)ed.) SBoItoce fogt oud) fdjon

über bie S5aumfänguru:^§: „®iefe Siere unterfd)eiben fid) in i^rer ©eftolt nid)t fe^r mefent*

lid) bon S3oben!änguruf)§ unb fd)einen !aum genügenb an ein SSaum^» unb Metterleben

onge:po§t §u fein, bo fie fid) red)t longfom beinegen unb nid)t befonber§ feft ouf ben Sften

fte'^en." Unb on onberer ©teile: „©ie unterfc^eiben fid) :^ou|)tfäd)Iid) bon ben ©rb*

!änguru'E)§ boburd), boß fie einen me'^r l^oorigen ©d)n3ang l^oben, ber on ber SSofiS nid)t

berbidt ift unb nid)t oI§ ©tü|e bient, unb burd) bie mäd)tigen Mouen an ben SSorber='

fußen, mit benen fie bie 3fünbe unb bie 3^32^0^ fofj^^i ^^"^ ^^^ SSIätter ergreifen, bon benen

fie fic^ näfjxm. ©ie bemegen fid) mit !urgen ©^rüngen auf ben Hinterfüßen, bie nid)t fe"^r
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für bo^ ©rllettern bon S3äumen ^u Raffen f
(i)einen^ öortt)ätt§. (Sine it)at)rfd)einti(i)e Sinna^^mc

fd^eint bie, ha^ ^iaS^ S5aum!änguru'^ mobifigiert Sorben ift, um imftonbe gu fein, fid| in

ben ttjeiten Sßölbern SfJeuguineaS bon Soubmer! ju ernäf)ren, ha biefe SSöIber ba§ gro^e,

natürtidje ß^^arolteriftüum finb, hjelctieg biefeg Sanb bon Stuftralien unterfd)eibet."

SBenn ein fängutu"^ Rettern foll, fo !onn man ficf) fcfion bon born^erein ben!en, bo^

feine SSorbergüebmo^en nid)t fo !ur§ unb fcEimad) fein bürfen rt)ie bei ben (Srbfönguru'^S.

f^erner Ieud)tet o'f)ne weiteres ein, ha'iß ein mulMög berbidter ©tü|f(i)n)Qn5, ^^^ ^ö^ 2;ier

tüie auf einen ^reifu^ fe|t, beim S3aum!änguru'^ noc^ weniger Qwed t)aben hjürbe aU

beim gelfenfänguru!), unb in ber Stat finb bie§ bie beiben fünfte, in benen bie 33aum«

fänguru'^g bon alten übrigen fd)on äu^erlid) fid) unterfd)eiben. ©ie t)oben für ein £än*

gurut) auffoHenb ftarfe, mu§!ulöfe Strme mit mächtigen, fdittjarjen ©ic^elfiauen unb einen

fd)laffen, bünnen <Bä)Wan^, ber t)öci)ften§ at§ SSoIancierftange §u gebraud)en ift; man fiet)t

aud), ha^ er in berf(i)iebenen 9ü(f)tungen bom Körper abgeftellt mirb. 2)ur(i) biefe Unter-

fd)iebe fällt bo§2:ier ober nidit im geringften ou§ bem Üta'timen ber Äönguru'^geftalt ^erau§,

feber Saie fiet)t bielme'^r auf ben erften SSIid, n>a§ er bor fic^ '^at, unb man l^ört bor bem ^äfig

ber SSaumfönguru'^S immer ben ftaunenben Slu^ruf: 9Id), ein Äänguru't) ouf bem S3auml

^ie miffenfd)aftlid)e @t)ftemati! fügt §ur (St)ara!terifti! ber ©ottung Dendrolagus

nod) '^ingu, ba^ ha§ ^aax im ^aden unb jumeilen oud) auf bem ffinden nad) bormörtg

geridjtet ift. %exnex geigen bei näf)erer S3etrad)tung and) bie §interfü^e (Sigentümüd)!eiten,

bie ouf bo» $8aumleben 93e§ug t)oben: fie finb breit unb bie beiben §ufammengett)ad)fenen

3el)en (2. unb 3.) nid)t unberl^ältni^mä^ig üein gegen bie onberen (4. unb 5.), bereu

prallen onnäf)erub fo ftor! unb !rumm finb mie an ben Sßorberfü^en. ©ine meitere

(Sigentümlid)!eit be§ ^interfu§e§, bie fd)on om lebenben 2;iere oufföHt, ift bie breite,

nadte ©o'^Ie. '^ad) ber 9lufnat)me eine§ ^rä|)orate§ beg SJlelbourner Stiergörtner^ £e

(Souef bilbet man fie grob getörnelt ob; im 2ehen unb au§ einiger Entfernung gefe^en, er*

fd)eint fie met)r gtott, nid)t gan^ unät)nlid) einer menfd)lid)en ^erfe unb @ot)te. @ie

fd)miegt fid) fe't)r innig an ben 5tft an, auf bem \)a^ %m quer fi|t, unb bient offenbor

bogu, it)m biefe fe'tjr beliebte 9(?u't)eftenung gu erleid)tern.

®ie $8aum!ängurut)§ nö{)ren fid^ in ber f^reit)eit fetbftberftönblid^ bon oHebem, moä

ber Söo'^nboum, it)re ^^otirungSquelle, i^nen bietet, olfo borgug^meife bon S3Iöttern, ^nofpen

unb @d)öpngen, rt)o'^rfd)einIid) and) grüd)ten. S^re ^eimot ift ta§> SBotblonb 9^euguineo

unh bo§ nad) Sier- unb ^flouäenmelt bamit übereinftimmenbe onernörblidjfte 5luftralien,

nomentlic^ 9^orbqueen§Ianb. Wlan unterfd)eibet ie|t ad)t Wirten.

2(m S3ärenfänguru:^, Dendrolagus ursinus ScMeg. et Müll., qu§ 9^orbn)eft=9?eu*

guineo, fällt befonberg ouf, bo^ '^a^ bormärti gerid)tete S^Jodenl^oor einen Querfomm gmi*

fd)en ben £)I)ren bilbet. ©einen S^Jomen trögt e§ bon ber ^Ium|)en, unterfe^ten ©eftott. (S^

ift ein giemlid) gro^e§ S;ier bon 1,25 m Sänge, mobon etma§ me{)r at§ bie §älfte auf ben

(Bd)Voani gered)net merben mu^, fein Seib gebrungen unb fröftig, ber ^opf furg. "2)er

%t\l befte^t au§ ftraffen, fdinjorgen, an ber SSurgel bräunlid)en §aoren; bie D'f)renf^i^en,

"üa^ ®efid)t unb bie Unterteile finb ^^etl, bie SSongen gelblid), ein 9f?ing um bo§ 3Iuge

ift bunüer. '>ilad) 2Sater'£)oufe „unterfd)eibet fid) "üa^ gell fet)r bon bem ber gett)ö:^nlid)en

^änguru'^g nid)t nur boburd), bo^ e§ fjorfd) unb gläu§enb ift, fonbern oud) boburd), 't^a'^

t§> nur eine 2lrt §oar aufrt)eift. ©§ fd)eint, oB ob biejenige ^oorform, rt?eld)e bei ge-

n)ör)nlid)en ^änguru!)§ bie §auj)tbebedung bilbet {ba§> SBott^oar = Unter"t)aor), t)iex gan^
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ober foft gans fe'^It, unb ba^ bie längeren, eingeftreuten §OQre jener (©rannen) {)ter bQ§

gan^e §aar!teib bar[tellen." 2;atjäc£)Ii(f) ift e§ aber nic^t fo, n)ie fd^on baraug {)eröorgeI)t,

ba^ bo§ ©efidjt ein anbere^ lurjeg, blaprauneS bi§ graueg ober meipdfjeg §aar trägt, ha§

nad) 2^onta§ nur „bie gortje^ung" be§ furzen, molligen „Unter!)aare§ beS Äörperä" ift.

®ag 93raune SSaumfänguruf), Dendrolagus inustus ScMeg. et MüU., ift bun!el=

broungrau gefprenfelt; ©efidfft braun ober fdjh^arg; £inn, fe'^Ie unb S3ruft mei^Iid}; ^t^^n

fcEituarj; ©(i)h)anä fdjmar^mei^ gentifdjt; bie üeinen, fpi|en D^ren finb bicE, aber lurj be-

f)aart, bn§ 9^adent)aor üormärtS geri(f)tet. (S§ ttJor gu ©oulbg ^^^ten fd)on einmal lebenb in

Sonbon. „^m SSefen fc^ien e§ träger ju fein al§ bie (SrbMngurup, e§ bradjte ben größten

Seil be§ 2;age§ auf bem großen 5lfte gu, ber in feinem ^äfig angebrad)t mar, unb fonnte

bort ftunbenlong in böfiger, f(f)Iäfriger §oItung fi^en, ben langen, bufcf)igen ©cijmanä üorn

um \yt\\ Körper t)erumgefd)Iagen. '^\x anberen ß^iten mar eg etma§ Ieb!)after, fa^ auf=

rerf)t unb lie^ bann ben ©d)man§ fen!recf)t {)erab!)ängen, gon^ nad) Strt ber 5tffen."

SRpfenberg fd)reibt über bie beiben oorftetjenben $8aum!änguru:^arten: „33eibe 5(rten

merben rafc^ lafym, unb genjö^juen fid) Ieid)t an i^ren Pfleger, befunben aud^ nid)t bie

minbefte g-urd)t oor §unben. ^ie meinen liefen frei um^er unb folgten mir ouf ©d)ritt

unb Sritt, mit rafd) fid) miebert)oIenben ©|)rüngen ber Hinterbeine. %a^ 5llettern, mobei

ber ©tamm ober Stft mit ben SSorberfü^en umfaßt mürbe, gefd)a^ etma§ fdjmerfällig. ^d|

fütterte fie mit ^ftan§en!oft, namentlid) mit reifen ^ifangfrüd)ten, meldje fie, auf ben

Hinterbeinen fi^enb, nad) 2(rt ber 2tffen, nur plumper, gum 3Jlaute brad)ten unb oerje^rten.

^al 33ären!ängurul) ift allen ^apua§ ouf ^f^euguinea unter bem S'iamen SfJiaai mo'^I^

befonnt unb mirb üon il^nen oft gefongen."

®a^ 1899 üon S^. ^ou. SSalter unb 9^. (X. fRotf)fd^itb in i^ren „Novitates Zoologicae"

befd)riebene ®ro§e S3oumfänguru^, Dendrolagus maximus Rothschild, lä^t fd)on au§

feinem S^iamen eine Hau|3teigentümlid)!eit, feine "Eieroonagenbe ®rö^e, erfennen. „Huf

ber Dberfeite be§ (Sd^manseg befinbet fid) nal^e ber SBursel ein gro^e§, ungefä'^r !rei§runbe§

nadteg ^olfter üon fd)mar§er garbe unb gerungelt unb ge!ömett mie bie (5o:^Ien ber Hinter-

füße." 9Wan fann fic^ nur benfen, baß ha^ eine ©d)miele ift, bie üom 51nle{)nen an ben

raufjen $8aumftamm ^errü{)rt, menn ^^a^) Stier in einer Slftgabel fd)Iäft. Stnbere SSonm*

fänguru^g tjaben fie aud).

SSennettB S3oum!ängurut), Dendrolagus bennettianus de Vis, au§ 9'Zorbqueen§»

(anb (Saf. „^Beuteltiere VI", 1, bei @. 218), ift, nod) ©clater, „oben unb unten bunM
mau^braun, Äopf unb Hal^feiten rötlid^; ©djnauje unb £)t)ren fdimärglic^; ein f^ted auf

bem 9f?üden über bem ©dimange fd)marj; Unterfeite unb ©pi|e beg ©dimangeg fdimärg-

lid)". Über \)a^ f^reiteben zitiert ©clater ben SJlelboumer Stierfunbigen Se ©ouef: „^ie

S3aum!änguruf)§ finben fid) im allgemeinen ouf ober beina:^e ouf bem SSipfel in foId)en

Sfleüieren, mo bol HoI§ nid)t fo i)od) ober fd)mer gu erüettem ift. ©ie bleiben tagsüber

auf ben ^öd)ften ßiT^e^Qe^ eine^ S3oume§ unb fteigen gur 9^od)t f)erab, um üon einem

SSoume pm onbem §u gelongen. ©ie fd)einen fid) üon SSogelneftfomen gu nä!)ren, üon

ben SSIöttem gemiffer $8äume unb mal^rfd)einlid) üon SSilbobft."

$5m SSerliner ©orten finb bi5 je^t S3ennett3 $8oum!änguru:^, $8ären* unb SSrounel

iöaumfänguru:^ üertreten gemefen. Über bol ©efongenleben :^ot Hed bem oben ©efogten

aSre^m, Sierüeben. 4. »ufl. X. SSanb. 15
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f)ier Ttur no(f) t)inäu§ufügen, bo^ e§ töbüd) langiDeiüge Pfleglinge finb, bie aud) bie größte

S;ierbegei[terung nur gu balb erla'fimen loffen. ,,®ie ^öngurufj^S^ummtieit, bie mit biel

met)t 9f?ed)t j^rid}tt)örtti(f) §u toerben öerbiente al§> bie be§ Dd^fen unb ©fel§, jdjeint bei i:^nen

itjten §ö!)epun!t gu erreid^en. Qu einer getüiffen ©ntfdjulbigung gereicht i{)nen otlerbingg,

ba^ fie offenbar 9^ad^ttiere finb; aber bie ©nttäufdjung ift bod) gu gro^, bie gerabe biefe

Siere um fo em|3finblic^er bereiten, meil mon fie tnegen xtjux ©elten{)eit unb it)re§ i)er-

öorragenben n)iffenfd)oftIid)en ^jntereffeS mit fo großer ©|)annung ertrartet. ^d) tjatte

i'^nen it)r ^äfiggimmer gang nad) if)rer (Sigenart eingerid)tet, fobiel id) mid) in biefe nad)

ber frü{)eren ©rfal^rung I)ineinüerfe|en !onnte. 9Iud) eine bequeme, mit ^eu treid) ou§^

ge^olfterte Äorbmulbe al§ ©dilofftelle tvax ha; fie hjotiten aber eigenfinnig am ©nbe eine§

9lfte§ üor einem fieinen ^enfter fd)Iafen, unb erft a\§> id) biefe§ oertjängte, gingen fie an

bie richtige ©teile. ^n§ fyreie, eine mit überbac^tem fletterbaum unb @d)Ioftonne au^

geftattete ©ratjtboliere, tvax nur \)a§> S[Jlännd)en einmal §u bringen, unb e§ ftelltc fid^

bort fo töricht an, !rajelte immer n^ieber mit unbefd)reiblid) ftupibem unb entfe^tem ©e-

fid)t§au§brud an einem ^otgl^foften ftatt am 0etterbaum in bie ^ö^e, bo^ id^ beibefeitbem

rut)ig im ^nnenroum fi^en laffe. ®ort ^aben fie fid) je^t für il^re SSertjältniffe unb f^ö{)ig=

feiten teiblid) gut eingetoötjut, bereiten un§ ft)enigften§ feine ©d)n)ierig!eiten unb 2luf='

regungen met)r burd) irgenbmeld^eg unfinnige gebaren, ^n ber Siegel fi^en fie nieber^

gebüdt in ber ^orbmulbe unb fd)Iafen ober ftieren bor fid) f)in mit einer geiftigen Seere

im ®efid)t§au§brud, bie mir bei feinem anbem ©äugetiere fo aufgefallen ift. 3)land)ma'(

geigen fie aud) it)re ,0etter!ünfte': gar oft nur ein frampft)afte§ Slnfrallen, ungefd)idte§

9^utfd)en, unfid)ere§ ©i^ringen unb S3aIoncieren, ba5tüifd)en allerbingS aud) rt)ieber einmal

einige gefd^idtere ©|jrünge unb ©riffe. Slm beften macf)en fie anfd)einenb "öa^ ©i^ringen

bon ber §ö^e t)exah gur (Srbe; bo§ gefd)ie^t mit einer bemerfen§merten ©id)er!)eit, o^ne

i>a^ fie jemals nad) tioxne fallen unb fid) auf bie §änbe ftü^en müßten. SlJieift enbet bie

^al^rt beim ^utterna:pf, unb t)ier mu^ id) tt)nen tt)ieber ha^^ gute ßcugniS auSftellen, ha^

fie feine fjexUen Äoftüerädjter finb. ^a§ gcn)ö{)nlid)e f^utter: SJJo'^rrüben, 93rot, Wax§> unb

©erfte gequetfd^t, fleie unb §ädfel, nef)men fie gut an. Stpfelfinen mitfamt ber ©d)ale finb

ein Sederbiffen; nad^ foId)er 3JJaf)läeit leden fie fid) forgfältig bie 9Irme ah, an benen ber

©aft f)eruntergelaufen ift. ©ef)r gern freffen fie oud) ©rünfutter, unb nad) frifd)er Sugerne

toaren fie fo gierig, ba^ fie baburd) 3af)m rtjurben, bem SBärter entgegenfamen unb an

if)m t)od)f(ettern moHten, tnenn er biefeö ungebulbig erloartete ©ommer=2tbenbbrot brad}te.

Saub na't)men fie nur im f^rü^ja'^r unb S^orfommer, a\§ menn fie )r)üpen, "Oa^ e§ Ipättx

njenig 9'?öt)rgef)alt mef)r '^ot. £leet}eu laffen fie al§ (Srfa| für ®rüne§ gelten; anbereS

§eu mu§ aber fd)on fe:^r gut fein, toenn e§ it)nen bef)agen foll. 9luf ber Srbe t)ü|jfen fie

ät)nlid) toie bie getoöf)nIid)en Äänguru't)§, f)alten'.ben ©d)trang babei aber anberS: in mage^

redjter £inie ober flai^em S*S3ogen über ben SSoben er:^oben." ^m @egenfa| gu ber

früf)eren 6rfaf)rung mit ben S3ennett§'S3aumfängurui)§ geigten fid) bie fpäter gufammen

eingefü:^rten ^ären= unb S3raunen $8aumfönguruf)§ im SSerliner ©arten bon born{)erein

gang gaf)m unb bertraut im S^nen^ mie im Slu^enföfig, be§f)alb aber nid)t flüger aB bie

anberen. SSir fef)en alfo aud) f)iet toieber, ha'^ ba§ S3enef)men eine§ 2:iere§ in ber ®e=

fangenfd)aft gang bon ben ©d)idfalen abt)öngt, bie eS borf)er burd)gemad)t f)ot.

3um ©d)Iuffe nod) einige ttjeitergetjenbe ©ebanfen, bie bie S3eobad)tung lebenber

S5aumfänguru'£)§ anregt ! SD^on f)at bon biefen Sieren unbebingt ben ©inbrud, unb fd)on

SSallaceS oben miebergegebeneS Urteil fprid)t e§ ja beutlid) genug au§, t>a^ fie an il^re
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eigenartige ßeben§meife nur unbolüommen angepaßt finb, n)enigften§ nid^t annä'^ernb mit

joI(i)er SBon!ommeuf)eit, rt)ie h?ir bie§ in ber Siertüelt gu [el)en gett)ö^nt finb, in un^äljligen

f^öUen jogar mit (Staunen er!ennen unb anerfennen mü[fen. SSielleicEit ift ober gerabe

bo§ bie mijfenfdjaftliclE) intere[fantefte @eite ber $8aum!önguru{)§. ^enn einmal liefern

[ie un§ ben S3emei§, ha^ e§ in ber ^atux ü&er!^au|jt unöoIÜommene Stnl^affungen gibt, unb

äum anbem Wal geigen [ie, ha^ bie dlatux e§ ba bei foIcf)en unbolüommenen 2tn|)a[[ungen

bemenben lä^t, tt)o fie genügen. 9^euguineo unb ba§ anfdjlie^enbe nörblici)[te Sluftralien

finb großenteils SSalblönber; ba lag e§ für ein !änguru'^artige§ 2;ier naf)e, §um 9'?at)rung§*

ernjerb ouf bie SSäume gu get)en. 2tnberfeit§ fehlen bort größere Hetternbe 9f?aubtiere,

bie einem föenig Ieiftung§fät)igen SSaumtier in feiner <Bpf)äxe öerberblid) werben !önnten,

unb fo !önnen mir un§ ben!en, baß ta^^ S3aum!öngurut) in feiner §eimat fitf) er!)alten f^at

f(^ted)t unb recTjt, mie mir e§ tjcute noä) fein £eben friften feljen. (S§ "fiatte eben nic£)t nötig,

fid) bis gum birtuofen Kletterer unb S3aumfpringer ouSgubilben; ungefäf)rbet bon ^einben,

!onnte e§ aud^ fo, mie eS ift, gang gut beftel^en, unb be§:^alb ift eS mo{)I fo geblieben.

SSon ben S3aum!ängurut)§ gu ben @rb!änguruf)S leiten einige f^otmen über, beren

SBefen als S3inbeglieber auf bie ben!bar fd)Iagenbfte 5Irt mittelbar ermiefen mirb, nömlid^

burd) bie me(f)felnbe miffenfct)aftH(f)e SSe^anblung unb SSertfc^ä^ung, bie fie bon ben ©^fte«

motüem erfat^ren t)ahen. ^a ift gunädift eine ©ottung. Dorcopsis Schleg. et Müll., bie

©arrob 1875 nad) bergIeid)enb = anatomifd)en ©tubien über bie ^ängurut)S alS felb*

ftänbige ©eftion 2 ber Slänguru'^artigen im engeren ©inne (Unterfamilie Macropodinae)

l^inftellt neben bie ©e!tion 1 ber £änguruf)S im engften ©iune (Gattung Macropus Shaw).

X'^omaS mad)t bogu aber in feinem $8euteItier!atoIog fd)on mieber bie einfc^ränfenbe

^emerhtng, if)m fd)ienen bie unterfd)eibenben 9)ler!male bod) nid)t gang fo feftfte{)enb,

mie ©arrob anne^^me; namentlich liefere bie Sntbedung einer neuen Dorcopsis =2lrt

(D. maclap) ein SSinbegtieb gmifc^en ben Gattungen Dorcopsis unb Macropus. Unb über

bie D. maclayi felbft fagt er, "üa^ ber Urbefd)reibung gugrunbe liegenbe S^puSegem^Ior

fei momöglid) ein 9Jlifd)üng gmifdien einer anbem Dorcopsis =5Irt (D. luctuosa) unb einem

eckten fleinen £önguru!) (Macropus browni)! ^{julid) ging eS mit einer meiteren, 1903

bon 9ftot{)fd)ilb in feinen „Novitates Zoologicae" aufgeftellten ^mifdjengattung Dendro-

dorcopsis, bie fomol)! Dorcopsis olS Dendrolagus nöd)ftbermanbt fein unb beibe mit ben

eigentlid)en ^änguruljS berbinben follte. 9^ac^ SiotljfdiitbS borläufiger $8ef(^reibung unter*

fd)eibet fie fid) bon beiben burd) "Hoä biel mel)r beljaarte S^afenfelb unb bie fel)r lurge

pralle ber mittleren §inter§e'f)e, :^at aber bie nadte, runzelige ©o"f)Ie ber S3aum!öngurut)S

unb bie berlängerten Hinterbeine bon Dorcopsis, unb mäljrenb fie fic^ nad) (Bd)aQt\ unb

ß^ebiß atS ed)teS ^ängurut) bon ber ©attung Macropus ermeift, ftellt fie fid) burd^ it)re

äußeren S[Jler!male angeblid) gugleid) als S3aum= unb als f^elfentier bar. Slllein furg barauf

fd)on mußte 3?ot:^fd)iIb fid) bon 2:^omaS überzeugen laffen, baß feine neue ©attung feinen

SSeftanb 't)aben !önne, meil aud) i"t)re äußeren WtximaXt mel)r „macropin" finb, b. 1^. fie

als £änguru{) im engften ©inne ermeifen, alS er §uerftbad)te; er gog feine Dendrodorcopsis

woodwardi bal)er mieber ein unb benannte fie um in Macropus bemardus, meil ber ^Jame

Macropus woodwardi fd)on anbermeit oergeben mar. ^d) glaube, biefe furge f)iftorifd)e

S[)a^fte^ung fpric^t genügenb für fic^ unb geigt beuttid) genug, mie eS in ber 3Bir!tid)!eit

eigentüd) gugel^t: bie 9^otur bilbet bie Zierformen auS einer im betriebe beS S'Zaturgangen

begrünbeten 9^otmenbig!eit f)erauS mit ber S^rennung unb SSereinigung ber 9Jler!maIe,

15*
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iüie jie btefe itn§ meift unerfennbare 9?otrüenbig!eit mit fid) bringt. 'S)q tnollen bann aber

bie $8egriff§fd)abIonen ber ©Ijftemati! m(i)t immer l^affen!

2)ie Gattung Dorcopsis bepit aber if)ren SSeftanb. SI)oma§ nennt jie im allgemeinen

„mocro|)obiform", b. f). mie bie ed)ten ^änguruf)§ gestaltet, nur mit ber (Sinfd)rön!ung,

ha^ ha§ 9Jli^bert)äItni§ äh)if(f)en ben SSorber* unb ^intergliebma^en nid)t \o gro^ i[t mie

bei ber öJattung Macropus, 5tu^erbem gibt jid) bie nät)ere Sßermanbt[(^aft mit ben

SSanmfänguru'tiS nod) boburd) 5U erfeimen, 'Oa'^ ba§ §aar im Suaden, bom §intert)au|jt bi§

gum Sßiberrift,

ganj ober teit^

rtjeife nad) bor«

trörtö gerid)tet

ift, unb jd)tie^=

lid) aud) "Da'

burd), ha% bie

^interfralten

lang unb [tar!,

nid)t im §aar

berborgen finb.

®er ©d)monä i[t

nur gerabe oben

betjaart, an ber

©^i^e na'tieäu

nadt. ^aSgro^e

unb breite ^a-

jenfelb ift gang

nadt; ber ^op\

langunb [d)mat;

bie D^ren !tein.

^ieGattung

Dorcopsis
, für

bie fid) au^er
flänguru^s35luffe[n. 1 Macropns dorsalls, 2 M. irrna, 3 M. giganteiis, 4 M. robustus. c

vn'fft»
au8 D. %f)omai, „Catalogue of the Marsupialia et Monotromata", Sottbon 1888. Oem mt]|en*

fdjaftftdien nur

ber 3^ame „^ilanber" bei (SJouIb finbet, ift auf SfJeuguinea befd)rön!t. 93i§ fieute werben

fe(^§ SIrten unterfd)ieben.

Dorcopsis mülleri ScJdeg. („Ned. Tijd. Dier." 1866), mit fdjoMabenbraunem

^üden, ttiei^em ^üftftreifen, meipd)en Firmen unb Rauben, bie bei ©erleget unb SJlütter

unb bei ©oulb D. bruni ScMeg. et Müll. {)eip, f)at baburd) biel Stnla^ 5U SSermirrung unb

S8ertt)ed)felung mit eiitem üeinen ed)ten Äänguru'^ (Macropus bruni, beffer brunii Schreb.)

gegeben, "tia^ gmar nid)t genau biefelben, aber bod) unmittelbar benad)borte ©egenben S^Jeu»

guinea§ ben)o't)nt, unb biefe $8ern)ed)felung ift um fo n)eniger gu bermunbern, al§ i^r burd)

eine täufd)enbe äußere ^f)nlid)!eit beiber Spiere ber ben!bar größte S8orfd)ub geleiftet mirb.

(Sin SSer't)äItni§, ha^ übrigen^ mer!mürbigern)eife bei Dorcopsis luctuosa unb Macropus

browni genau ebenfo mieber!ef)rt. 2Iud) %o\xXo ift bon biefer nur gu er!tärtid)en SSermirrung
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mrf)t frei geblieben, unb fo fommt e§, bo^ tüir bei \^m für Dorcopsis ben SSuIgärnamen

„^ilonber" finben, ber au§ bem alten Sf^eifetüer! 2)e S3rut)n§ ftammt unb nad^ttjei^bar

bem „'2)o^|)eIgänger" Macropus brunii gubmmt.,

2Sir fd)Ue^cn bie Drbnung ber SSeuteltiere mit ber ©cf)itberung ber 5trten ber ®ro^*

fupänguru!)§ ober 5länguruf)§ im engften ©inne (Macropus Shaw), beren Tlexfmale in

ber nadten SJJuffel, ben hjo^lentmidelten O^ren, bem obträrt^ gericliteten ^aden^aax,

bem au^erorbentIi(i)en Sängenunterf(f)iebe ber 58orber= nnb Hinterbeine, ber fef)r langen

^ouptfralle ber §interfü^e unb bem biden, nac^ ber ©|)i|e fid) berjüngenben, glatt he^aaxten

(ScE)tran§e gu fucfjen finb. ®ie nacfte 9J?uffeI, bie {)aarIofe, nur mit geförnelter §aut

überzogene Umgebung ber 3?ajenlödf)er (Rhinarium), i[t bei hen einjelnen Wirten mieber

fe^r d^arafteriftifd) üerfdjieben in f^orm unb ©rö^e unb fann bat)er ber fl^ftematifd^en

2)iagnofe bienen.

gür bie tjü^fenb auf ber ßrbe ficf) bemegenben, don ®rag unb Äraut lebenben 2tnge*

l^örigen biefer Gattung gilt öome^mlidf) alteS "Oa^, ma§ oben in unferer Slllgemeinfdjilberung

ber £änguruf)artigen ober (Springbeuteltiere bereite öefoQt n)urbe. ©ie bemofjnen in ber

§auptmaife Sluftralien, in menigen fleinen Slrten aud) bie Dff^älfte ber auftromalaiifdjen

©ubregion (S^Jeuguinea unb benadjborte S^if^In)-

S3ei ber ©attung Macropus liegt ber eigentümlidje i^all bor, ha'iß man fie für bie

:pra!tifd)e Überfid)t fef)r Ieid)t nod) weiter teilen !ann in Heine SBallabieS (Thylogale),

mittlere SBallabieS (Halmaturus) unb gro^e 5!änguru'^§ (Macropus), hal^ aber bie ftrenge

h)ilfenfd)aftlid)e «Stiftematü, mie fie S^omag in feinem S3euteItier!ataIog ann^enbet, gmei

biefer Gattungen mieber eingiefien mußte, meil au^er ber ®rö^e bod) nid)t genügenbe

Unterfd)iebe borf)onben finb, um fie ^u begrünben.

®ie fleinen SBallabieS, bie gum 2:eil nur bon ^afengrö^e finb, fd)Iie§en fid) am

näd)ften an bie bereite gefd)ilberten Gattungen an unb mögen i^nen heStjoih t)ier folgen.

(Sie finb e§ auc^, bie fic^ am meiteften in bie Sropen berbreiten, über bie Siru-^nfeln unb

burd) 5^euguinea bi§ in ben S3i§mard=5trd)ipel.

SSir unterfd)eiben mit X^omaä folgenbe 5trten Keiner SBoIIabieS, beren ^interfu^

weniger aB 15 cm lang ift:

9ling§ um bie D^rtüuräel unb JRürffeite ber Hinterbeine \ä)ön ^ellrot, 9?acfen grou ober braun,

md)t rot:

SBe'^aarung lurj, grob unb bünn; §auptfarbe ein bunfter ©anbton; meiner §üftftreifen.

M. coxeni Gray, 92orbqueen§lQnb.

SSc^oorung totxä) unb i>\d)t; ^ouptforbc 93raungrau mit roter 3eic^ttu"Ö-

^üftftreifcn bcutUrf); f^^anfen fattrot.

M. stigmaticus Gotdd, 9Zorboftqueen§Ianb.

§üftftreifen unbeutUd) ober fe'^Ienb; gtanlen rötUrf)grau.

M. wilcoxi McCoy, ©übqueenälanb unb 9?eufübtt)atc3.

9iing§ um bie D'^rtouräcl unb SRürffeite ber Hinterbeine grou ober broun (rot):

95ef)aarung bünn, eintönig fdjololabenbroun:

D^ren I)inten fc^n?arj; meiner §üftftreifen.

M. brunii Schreb., SÜiw unb Äei'S«felu.

D^ren '^intan broun wie ber Äo^f; lein §üft[treifen.

M. browni Rams., £)[t=» unb ©üboft-3'ieuguinea, gf^eu^ommem.
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S3e:^aarun9 long unb bidf, auf betn SRüden üerfd^ieben getönt:

©cEltoanj mei)X als breimol fo lang inte ber Äo^jf; Fladen unb SSorbertett genjö'^ntid) rot.

©enid tiefrot, !eine ©^3ur cine§ bun!eln SfZadenftreifenS; SJafenfelb breit unb

nodt bis äur Dbttlxppe.

M. thetidis F. Cuv. (©übqueenSlanb), 9leufübttjaleS unb SSictoria.

©enid mattrot ober grau mit bunlelm Siadenftreifen; 9^afenfelb enbet unter'^alb

einer befonberen f^alte.

9^üden grau, ©d)ultem gettjö^nlid) rötlid^; ^Jadenftreifen breit, unbeutlid^

begrcnjt.

M. eugenü Desm., SBejl* unb ©übloeftauftralien.

§au^3tfarbe blag ifabellfa'^I; §aar bic^t unb lang.

M. bedfordi Thos., DueenSlanb ober ^iorbauftralien.

9tüden unb ©d)ultern eintönig matt graurötli^; ^ladenftreifen fi^mol,

beutlid) begrenjt.

M. parma Waterh., ©üboftauftralien.

©dilüanj nur 2V2mal fo lang ttjie ber Äopf. 9?aden unb SSorberteil braun loie berSRüden.

^interfu^ lönger als 11 Vs cm; %tU bid unb ttjeid).

M. billardieri Desm., SSictoria, SaSmonien.

§interfu§ fürjer als 11 cm; gelt grob unb t)arfd).

M. brachyurus Quoy et Gaim., SBeft- unb ©übouftralien.

S)ic flemen SBoIIabieg leben hjeniger ouf ben großen, offenen f^Iä{i)en al^ im S3ufd^,

im ©um|3f unb in ben S3ergf(i)Iud)ten, njie bo§ [a aud) if)rer geringen ©rö^e metji enU

\px\ii)i: fie fudjen fici) metjt gebeerten, bettjadjfenen ©tanbort unb !önnen ficf) an foI(f)em

beffer belegen al§ bie größeren Strien. SBenn fie ängftlid) unb flü(f)tig iuerben, breiten

Qlle bie üeinen ^ängurufjg (aud) bie f^elfen* unb 9'2ageIfd)n)an§!Qnguru'^§) tvie üoller SSer*

gmeiflung bie !ur§en 5trme au§. 6o !)alten fie tvofjl bei eiligem Rupfen mit borgebeugtem

5lör^er beffer ba§ ®Ieid)geh)id)t, tva§ itjwen if)re hirgen (bäU). fd)Iaffen) ©dimänae toai)i'

fdjeinlid) nid)t in bem SJlo^e erleid)tem, mie ben großen 5trten bie mächtigen SSi^^»

unb S3oIancierftQngen, bie fie in ifjren biden, mu§Möfen ©djmönjen befi^en.

S)al ^ur5fd)rt)ang!änguruf), Macropus brachyurus Quoy et Gaim., ift äu^erlic^ ben

beiben £ängurut)rattenQrten, mit benen e§ §ufammenlebt, töufdienb äljulid); man !onn e§

aber bon biefen bod) unterfd)eiben burd) bie längeren Hinterbeine, ben fdimarjen, berpit«

ni^mö^ig fiirgeren unb bideren ^op^ bie bid)ter be!f)Qorten D^iren unb bie graue, nid)t rot^-

fpi|ige Unterttjolle. ©eftalt furg, gebrungen, mit fel)r htrgem (5d)rt)on3 (nur bo|)^eIt fo lang

n)ie ber ^o:pf). §oar lang unb bid, ober grob, oben graubraun gef|3ren!elt, unten fd)iefer-

grau üon f^arbe, mand)mal mit rötlid)em ©djimmer. D^ren fei)r !ur§, runb, ragen nur

ttjenig über ba§ lange §aar be§ Dberfopfeä f)erüor. SSeber am ^op\ nod) om 9^um^f

irgenbn)eld)e 3eid)nung. ^o|jf grau gefpreuMt, ^änbe, ^^ü^e unb Dberfeite be§ ©(^tüanseg

braun. Sänge 83 cm. 3^^"^/ ^^^ Xi)oma§, in iiiren gegenfeitigen ®rö|enüer'^ältniffen

fe:^r berfd)ieben bon benen aller onberen Strien ber ganzen Gattung, bie S3adäät)ne fe^r

ät)nlid) benen bon Dorcopsis.

SBor ®ouIb§ Steifen ttjar ha§ %kx in ben euro|)äifd)en Sammlungen äu^erft feltett,

ha^ S;^|)u§ejem^Iar im ^arifer 3)htfeum ha^ einzig be!annte; eg ftammte bom ^önig=(55eorg§=

funb. ©ilbert traf ba^ ^rjfc^tt)anä!änguru't) bann 't)äufig in all ben fum|)figen Qanh^

ftrid)en, bie fa[t gang SBeftauftralien in Jurgem Stbftanb bom SJleere um3ie:^en. Um ^ort

Stugufta bert)o'^nte e§ bamaB alle ®idid)te unb würbe bon ben ©ingeborenen gu (M)e beä

©ommerg in großer Sai)! bernid)tet; biefe günbeten bann ben SSufd^ an, [teilten fid^ auf
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einem offenen ^la^e auf unb f|)eerten bie Spiere, wenn fie bem freuet §u entrinnen fud^ten.

S)a§ ^r§fd)toanä!än9uruf) ttjirb bon ben 5tnfteblem audE) in <BpxenMn gefangen, bie fie im

S3uf(i) auf feine Reinen, geberften SBeci)fel ftellen. Öftlid) öom ^orlinggebiet ift e§ nicf)t erlegt

tüorben. 9?ad) ®ouIb geigt bie büftere garbe, ebenfo mie bei ber folgenben 2lrt, fdjon an,

ha^ ba§ 2;ier äh)if(i)en bitfjtem ®ra§ unb SSufdiluer! an fum|)figen unb feudjten Orten l^ouft.

2)al 9?otbaucE)!änguru^, Macropus billardieriDe^m. (Saf. „S3euteltiere VI", 4, bei

©. 219), mirb oft mit bem üorigen berh)e(f)felt, bem e^ in ber ^arbe unb bem allgemeinen

2(u§fe{)en äl^nelt; e§ ift aber mit 110 cm Sänge bebeutenb größer, öon ben <Bä)äheU unb

3of)nunterf(i)ieben gang abgefet)en, unb burd) ben gelben, orangefarbenen, an 2^iefe ber

f^arbe nad) leinten immer me^r gune^menben Xon ber Unterfeite auSgegeidinet, ber i'^m

ben tarnen gegeben f)at. ®er ©d^manj ift etrna^ länger afö beim ^räfd)manäfänguruf)

j(2i4tnal fo lang mie ber ^op\), aber bod) immer nod^ fel^r furg.

®a§ Stotbaudjf'öngurut) ift bo§ gemöt)nlid^e Heine SSallabt) bon SSictoria unb StaS^

manien, mo eg fe'f)r f)öufig ift. „SBie ba^ ^anind)en bei unä eine§ ber gemeinften unb

äaf)Ireid)ften Sßierfü^er ift", fagt ©oulb, „fo baß talmanifd^e SSallabt) für bie ^oloniften

üon Sßanbiemen^Ianb. ®rö^er atö ein §ofe, ift biefel nü^Iid^e Sier anwerft ga'^Ireic^ in all

ben bufd)beftanbenen unb feud)ten ©egenben ber ^jufel... Dffenfid)tlid) ift biefe 9(rt biel

t)unfler in ber ^arbe al§ bie meiften itjrer SSermanbten, unb it)r ^leib ift lönger unb gottiger

— ein §aard)arafter, ber bem füblic^en, feuchteren unb fälteren 0ima gut ange^a^t ift,

n}ät)renb ber ^arbenton fic^ in Übereinftimmung befinbet mit bem ^flanäenmud)^, §mifd)en

bem haß Stier tjauft. ®ag innere ber SSälber, 5mifd)en geftürgten SBäumen unb ilp^iger

SSegetation, haß finb bie Drte, mo biefeg £ier feine ^fabe tritt. 2tu§ biefen taud)t eß

gelten auf, unb niemals näf)ert tß fid^ bem (Saume htß SBalbeg, au^er pr ^Jadit; ba'^er

wirb eß bon gemöf)nlid)en S3eobad)tem feiten gefef)en. ®§ mirb \etji Ieid)t in ©d)Iingen

gefangen, bie man auf feine 2Sed)fel legt, unb Saufenbe merben auf biefe SBeife erbeutet

nur megen ber ^elle; ber^äger !ann eß aud) Ieid)t erlangen, ttjenn er fid) auf einer offenen

Sid)tung bon befd)ränfter 5lu§bet)nung aufteilt, begleitet bon gmei ober brei fleinen, laut

jagenben ^unben. SSor biefen Ijüpft eß immer runbum unb fommt fo §u ©d)uffe, meil

eß, mie haß fanind)en, nie htn Drt berlö^t, mo eß geboren mürbe. @§ ift foIgerid)tig

auc^ bon I)ärterer Statur alß irgenbeine bermanbte 9Irt unb mürbe fid) mit einiger (Sorg*

falt unb 5(u§bauer mo^I Ieid)t in (Snglanb einbürgern laffen. 2)a^ ta§manifd)e SSallab^

•ift eine§ ber fc^madl)afteften unter ben fleinen fängurup unb mirb allgemein in Sßan-

;biemenälanb gegeffen."

Tcaä) ©oulb mu^ eß alß au§gefprod)en gefellig begeidjnet merben. ^unberte bemol^nen

gang allgemein biefelben Salbrebiere.

3tud) I)eute, mo fic^ gu ungunften ber auftralifd)en Siermelt in i^rem SSaterlanbe fo

biel geänbert ijat, mu^ "haß 3flotbaud)!änguru:^ im auftralifd)en ©taate SSictoria unb auf ber

benad)barten Qnfel Sa^manien nod) nid)t feiten gemorben fein; benn eß \pitlt nid)t nur im

1peläl)anbel alß (Sum|)fmaIIabt) unter ben fleinen ed)ten Äängurul)§ eine Hauptrolle, fonbern

ift unter biefen aud) ba§ienige, meld)eg lebenb am pufigften eingefül)rt mirb. ^n ben goo*

Iogifd)en ©arten, bie Keine ^änguru:^§ "galten, ift eß boi)er !eine ungemö:^nlid)e (grfd)einung,

iüirb aber bom ^ublüum meift für ein ^unge§ ber be!annten großen Strten gel^alten.

(&ß folgen einige nid)t größere, mo^I aber fd)Ian!ere unb langfc^iüäuäigere SIrten boit

£Iein!änguru^§, beren llnterfd)eibung befonberg fd^trierig ift.
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©0 [ogt 5rf)oma§ gleid) beim ®erbt)== ober ©amafängurut), Macropus eugenii Desm.

(derbianus, dama), bog guerft 1816 burdf) ^eton unb Sefueur bon ber ©ugeninfel befannt

tüurbe: „®ie genauere SSetrad^tung ber äa'f)treid)en !teitten SBallobiel, bie unter ben

9^amen eugenii, derbianus, dama, houtmanni, gracilis unb parma befd}rieben Ujorben

finb, I)at ^Inlo^.gu bieten ^^^eifeln gegeben, ^ad) öielem ^adjheriten unb ber Prüfung,

einer fe'^r großen 9f?ei'f)e bon ©jem^laren bin ic^ §u bem ©d)Iuffe gefommen, 'oa'^ man
unmöglid) mei)r a\§> eine einzige tt)eftlid)e ©ipegieg gugeben !ann, tro| ber in bie Stugen

fallenben SSerfd)ieben!)eiten ber geftlanbgform unb ber auf ben ^outmannS^^nfeln fc!)on

lange ifolierten. ®ie Unterfd^iebe [djtuinben aber bei S3etrad)tuug großer 9^eit)en, unb

bie ßjem|)Iare bon titn Seinen ^^njeldien bicE)t an ber 5lüfte fte'^en regelmäßig me^r ober

n)eniger in ber SJlitte."

S)a5 ®erbt)!änguruf), Macropus eugenii Desm. {Xa\. „^Beuteltiere VI", 3, bei

©. 219), Ijat im ©egenfa^ §u bem ;)lum|)en 9f?otbau(i)!änguru^ eine leidste, fc^lonfe ©eftalt.

S)a§ für bie ^önguruljarten fo cf)ara!teriftifci)e S^iafenfelb enbigt etmaS entfernt bom

9JJaule unb öffnet fidE) an ber Qpi^e einer befonbern ^alte, bie gur Oberlippe l)erabläuft;

bie Si|)^e felbft ift, bon bom gefel)en, biel meljr entmidelt al§ gemöf)nli(f), unb biefe

©in5et:^eiten, fo belanglog fie fd)einen mögen, geftotten bem Kenner fd)on bie $8eftimmung

ber Slrt. ^n allem übrigen bagegen muß, mie nad^ bem SSorfte'^enben nid)t anberg gu

ertuarten, bie 9lrtbefd)reibung mel)r ober weniger meiten Spielraum laffen, nid)t bloß

in f^arb*, fonbem aud£) in f^ormmerfmalen. ©o ift bo§ ^^ell mel^r !ur§ bei ben ^eftlanbS»,

lönger bei ben ^^nfelejemiploren, unb bie Dl)ren finb bei hen erfteren lang, bei ben

le|teren hirg. 5tud) ©d)äbel* unb @ebißunterfd)iebe finb gtoifd^en beiben borl)anben. 2)ie

§auptfarbe ift ein f|)ren!eligeg ©rau, ha§ auf ben ©d)ultern in§ 9tlötlid)e gef)t. 2)er ^opf

ift eintönig grau mit einem unbeutlidjen meinen S3acEenftreifen. ©in ebenfo frf)led)t he-

grengteg braune^ S3anb läuft, gmifdien ben D"^ren beginnenb, über ben Suaden t)erunter

auf ben ü?üden, bi§meilen !aum fid)tbar, namentlid) bei unau§gert)ad)fenen ©tüden. (Bd)uU

tem, §al§feiten unb 5lrme tjahen eine rötlid)e ^axhe, bie aber fe'Ejr it>ed)felt, in it)rer 9lu§*

be{)nung fon)ol)l al§ in i'E)rem £on; bismeilen (am SSinterfell?) finb biefe Steile aud) grou

mit !aum einem 9tnflug bon Olot. ®in fold)er tritt aber an ben 2Seid)en, bem l)intern

Shtmpf unb ben Hinterbeinen mieber auf. Eetjle, S3ruft unb S3aud) finb meiß ober grautueiß,

§änbe, ^üße unb ©d^mang finb grau unb merben an il)ren äußerften ©üben beinahe fd)mar§.

®oulb, ber unfer Xier aB Halmaturus derbianus fül)rt, berid^tet bon il)m: „SSie

biete anbere fleine SBallabieS, liebt e§ biefe 2lrt, im bid)teften Untertjolg gu fjoufen; unb fo

bietet it)r benn ber faft unburd)bringlid)e S5ufd) ber 3rt'erg=(Su!alt)pten, ber faft bie gange

£ängurul)infel bebedt, eine fid)ere greiftott, mo fie aller 3Baf)rfd)einlid)!eit nad) niemals

ausgerottet merben mirb. SDer ^flan§enU)ud)§ ift bort gu grün unb gu feud)t al§ SSrennljolg,

unb ta^ £anb gu arm, um ta^ 2tb^ol§en gu lol)nen. ®a§ S^ier ift fel)r l)äufig in ben ©d)lud^ten

unb ©räben, burd) bie eS fid) ungäpge SSec^fel mad)t, unb fo bid)t ift ha ber ^flangenmudig,

ha'i^ fein größeres ©efd)ö|)f als ein §unb il^m folgen !ann. S^lod) l)aben eS bie auf ber ^nfel

mol)nenben 3Jienfd)en im größten Überfluß gur S8erfügung, fomol^l um baS f^ell olS um
iia§ i^leifd^ §u benu^en; fie fangen eS l^au|3tfäd^lid) in ©djlingen, inbem fie eine einfacE)e

©dEjleife an ben Sflanb beS S3ufd)eS legen; aber fie fd)ießen eS auc^, menn eS äur9?ad)t auf

ben offenen SSlößen erfd)eint."

®aS ®erbt)!änguru'^ ift bon ben Keinen Macropus- (Halmaturus-) Slrten mol^l bie»»

jenige, bie man neben bem Ülotbaud^igen im goologifdjen ©arten am l)äufigften fieljt.
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®Q§ ^armolänguru^, Macropus paraia Tfo/erA., ber ö[tli(^e SSertreter be§ borigen,

teilt mit biefetn alle mefentlidfien ^Rextmaie; nur ift bie f^arbe auf bem gongen 9Rücfen

mef)r mit 9ftot gemifc^t, unb bie üorberen XeWe [teeren bQf)er nid)t fo ab gegen ben a}JitteI=

riicfen. ^er mei^e SSodenftreifen unb ber broune S^adenftreifen [inb beutli(f)er obgegrengt unb

ber Ie|tere etnjo^ [djmäter. ®er 58orber^Ql§ ift rein mei^ unb [e^t fid) baburd) [d)arf bon

ben .^aBfeiten ob; ber 58aud) ift graumei^. — 51K beften S3emei§, mie berfd)ieben ha^

^armafänguruf) bon allen onberen Reinen SSallabieS in Sf^eufübmale^ ift, fü'^rt ©oulb an,

ha'^ el aud) bie Eingeborenen fofort tierau^fennen; fie begeid^nen e§ am ^tlottjorra, tvo er

felbft e§ in grei^eit fa^, mit bem SBorte, bog man gu feinem miffenfdiaftlid^en ©pejieg*

namen gemadjt ^at.

9?euerbing§, 1900, ift nod) ba§S3ebforbg!änguruf), Macropus bedfordi Thos., t)in§u»=

gefommen, bon 2^oma§ nad) einem au§ Queen^Ianb ober 9^orbauftralien ftammenben

©jem^Iar aufgeftellt, bo^ in Söoburn gelebt f)atte, in bem berüt)mten Sier^arf be^ ^ergogl

bon 33ebforb, be§ SSorfi^enben ber Sonboner ^oologifd^en ©efellfdiaft unb größten Stier==

Iiebt)aberS unferer Qext (£g unterfd)eibet \\äj burd) fein langet ^aar unb bie eigentüm*

lidje, blaffe 9?umpffarbe, ein eintönige^ Sfobeüfa'^I.

©ine ber ^übfd^eften Strten ift t)a§ ^abemelon, Macropus thetidis F. Cuv. ©eine

Sänge beträgt l,i m, mobon 45 cm auf ben ©c^man§ gu rechnen finb. ®a§ ^ell ift lang

unb meid), bie f^ärbung ber oberen Seile ein 33raungrau, ha^ im Suaden in Sloftrot über=

ge{)t, bie ber Unterfeite ift mei^ ober gelblid)rt)ei^; bie ©eiten jinb rötlid), bie ^ü^e gteid)=

mä^ig braun, bie $ßorberfü^e grau; ber mit furzen, "^arfdjen paaren bebedte (Sd)n)anj

[ie'^t oben grau, unten bröunlid)mei^ au§. ?{uc^ bei x^m niad)t ©oulb auf „beträd)tlid)e

Unterfd)iebe in ber Färbung" aufmer!fam: „bei ben (gjemptaren au§ ber einen ©egenb

übermiegt ber rote S;on am §alfe "Oa^ S3roun, tt5ät)renb bei benen au§ einer anbern ba§

Gegenteil ber ^all ift".

®a§ ^abemelon bemof^nt bufd)reid)e ©egenben bon ©übqueen^Ianb, 9^eufübroa(e5

unb SSictoria unb lebt t)ier einjeln unb in fleinen Xxupp^, raegen feinet garten, "fjöc^ft mo^t«

[d)medenben %U\\ä)e§, t)a§ bem SSilbbret un[erä §afen ähnelt, eifrig berfolgt bon ben

Eingeborenen mie bon ben ^(nfieblern. ^n feiner Seben^meife ät)nelt e§ burd)au§ feinen

Sßermanbten. „@§ ^at nii^t feiten benfetben ©tonbort unb bergefellfdioftet fid) fogar mit

H. ualabatus, obmot)! i:^m bie fe'^r feud)ten Seile be§ Söolbe^ meniger äugufogen fd^einen

oB jener ^W." (®ouIb.)

Macropus thetidis mürbe guerft bon frongöfifdien ©eefotjrern nod) Europa gebrodjt

unb :^ot feinen 3unäd)ft gong unberftänblidjen miffenfdiaftüdjen S^omen bon bem eineg

©c^iffeg, ber f^-regatte ,,Sf)eti§" be§ frongöfijdjen SSeltumfeglerg S3ougainbitte. SBorum bie

^oloniften i'^m ben ebenfalls gried)ifd) üingenben S^omen „^obemelon" gegeben '^oben, ift

mir unerfinblid) geblieben. Ein ^ärc^en, bol ic^ Pflegte, bertrug fid), mie bie meiften

©pringbeutler, ouSgegeidinet unter fid^, nid}t ober mit bermonbten 5trten.

9?od| bem 2t)oma§fd)en S3eftimmung§fd)tüffel fügen fid) ^ier bie beiben Keinen Macropus-

5trten ein, bie 9?euguinea unb benod}barte ^nfeln bemo:^nen. ©ie finb ber SBiffenfd}oft

fe'f)r berfc^ieben lange befonnt, bie Reinere etft feit 1877, bie größere bogegen fdpn feit

1714, unb fte'^en gu gmei5trten ber ©ottung Dorcopsis in einem gong merfmürbigen Poppet-

gängerber^öltniä täufd)enber äußerer ^t)nlid)feit, für bog jebe Erüärung fe^tt.
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®ie üeinere SIrt, SSromnl ^änguruf) ober bunüeg SBallabt) genannt, Macropus

browni Rams., ift njoi)I ha^ fleinfte ed)te ^änguru^ überf)QU|)t, ba fein SEo^f unb 9?um^f,

nac^ 2::^oma§, äufornmen nur 54 cm me[fen. '2)ie §auptfarbe ift ein grQuf|)ren!eIige3

^unMbraun, ber S3auc^ gelb, bie Dl^ren braun ttjie ber §inter!o|)f, bon meiner Ruften-

äeid}nuug !aum eine (5^ur.

9^a(i) feiner ^Verbreitung ift S3ron)n§ ^änguru^ aud) ein S3en)oI)ner ®eutfd)=9^eu==

guineaS unb bei beutfd)en S3igmard='9tr(i)ipeB, bon bort aber voo^ji nod) niemals lebenb

5U un§ ge!ommen. ©ein ©o^^elgänger au§ ber ©attung Dorcopsis ift D. luctuosa, öon

ber el fid) ober burd) Üirgeren 5lo^f unb rücfmärti gerid)tetel SfJaden^aar unterfd)eiben lä^t.

Stuf bie größere 2lrt (^o^frum^flänge 77 cm), bal2lru!änguru^, Macropus brunii

Schreb., au§ beut ^arabieloogellanbe ber 5tru* unb £ei=3ttfeln, bejie'fjt man bie erfte unb

ältefte ©c^ilberung eine§ Äänguru'^S, bie unfer abenblönbifd)e§ ©d)rifttum überf)au:pt ent-

l)ä\t 2)er alte I)onänbifd)e SJlaler %t $8rut)n mod)te gu SInfang bei 18. ^o{)r:^unbert§ eine

„Reise over Moskovie door Persie en Indie", befd)rieb fie 1714 unb fd)ilbert in biefer

3fieifebefd)reibung unter bem 5JJamen „^ilanber" ein Äängurut), ha^ er in bem Sanbl^aufe

be§ (^eneralgouüerneurg in S3ataöia faf), folgenberma^en: „33ei biefem Spiere finb bie

l^interen S3eine biel lönger all bie borberen, aber ber au^erorbentIid)fte Umftanb ift, ha^

el eine fadartige Öffnung am S3au(^e i)at, in bie bie $5ungen fid) begeben, aud) menn fie

fd)on giemlic^ gro^ finb. 3Jian fiel)t fie oft mit Äo:pf unb §all boraul !)erborfd)auen, wenn

aber bie 9JJutter läuft, finb fie nid)t fidjtbar, fonbern auf bem SSoben bei (Bade§>."

S)al t^ell ift gegenüber bem bid^teren unb met)r meidimoIUgen ber üorigen 2trt furj,

glatt anliegenb, bie UntermoIIe fel)lt faft gang. 5^ie ^auptfarbe ift eintönig fd)o!oIabe==

braun, ©ine mei^e 33adenbartäeid)nung gie^t fic^ oom SJiauI bil unterl 2Iuge. 2)ie £)I}ren

finb I)inten fdimarg unb fted)en baburc^ bon ber braunen Stllgemeinfarbe ah; aber ber

©d)eitel §mifd)en ben DI)ren ift aud) mand)mal fdiwarg. ®al S3raun bei Otumpfel ift auf

ber Ijiutern ^ör|)ert)älfte mit ©rau burd)f^ren!elt, unb über bie Ruften gie'^t fid) ein gut

aulge|)rögter n^ei^er ©treifen. 2)ie Unterfeite ift mei^, fdimad) braun getönt, bie ©lieb*

ma^en unb ©djmang finb grau ober braun, mef)r ober weniger ttjei^ gefpren!elt. — Sßon

feinem ©o^^elgänger (Dorcopsis müUeri) unterfd)eibet bal 2tru!änguru!^, ha^ ebenfalll

allem Stnfd^ein nad) nod) nie lebenb in ©uro|)a toar, ber biet ftirgere ^opf, bie rüdroörti

gerichteten Sf^adentiaare unb ber beutlidje mei^e ^üftftreifen.

®iefer ijelle ^üftftreifen ift beim auftralifd)en Gebrannten ^ängurut), Macropus

stigmaticus Goitld, am auffallenbften, meil er bon ber tiefroten ©runbfarbe ber Umgebung

am meiften abftid)t. 2tuf Etüden, 6d)tt)anä unb SSorberfeite ift bie gärbung met)r mit

Grau gemifc^t. ^ie ©liebma^en bagegen finb leuc^tenb rot mit fd^margen ©nbftüden,

ber S3aud) mei^Iid), bon gmei roftroten Sängibinben eingefaßt. ®ouIb gibt auf feiner Safel

nod) gmei unbeutlid^e, tjtlle S3adenftreifen an, einen bon ber S^ofenfeite unter bem 2Iuge

tveq bil gum Df)r unb einen etmal unterljolb über ben UnterÜefer. 5lo^frümpflänge 70 cm,

61 Wüi bamall nur ein ©jemplar befannt, unb biefel !am bon ^oint ©oo^er an ber

IRorboftmfte 5luftralienl. 61 tt)urbe auf ber greife ht§ Ärieglfd)iffel „9^attlefna!e" erbeutet

unter fe{)r eigentümlid)en Umftänben, bie ber ^üf)rer 9)iacgiIIibrat) folgenberma^en fdjilbert:

„9^a!)e bei biefem fünfte fa^ Seutnant ©impfon, tva^xenh mir unterm SBinbe nad) ber Slüfte

umtoenbeten, einen 2)ingo auf ber §el^e I)inter einem fleinen ^änguru!^, hü§, bon if)m



Beuteltiere VII.

5 O



2. Rothalskänguruh, Macropus ruficolUs Des/n.

'/jo nat Gr., s. S. 238. — W. P. Dando, F. Z. S.- London phot

SchmarzfditDanzkänguruh , Macropus ualabatus Less. et Garn.

^/lo nat Gr., s. S. 239. — W. S. Berridge, F. Z. S-- London phot



2tru«, Gebranntes, SSUcoe», ^ap ?)orf., f^IinfeS Äangutu^. 235

l^art bebrängt, in^ SSaffer [^rang unb in§ Weei ^mou§fcf)tDamm. ©ort tüurbe e§ öon

unjerem $8oot aufgefifc^t, toä"f)renb fein SSerfolger auf einem f^elfen ite:^en blieb unb

tieffinnig nocf) ber erftrebten S3eute I)inftierte, bi§ eine f^Iintenfugel, bie fet)r nalje bei if)m

einfdjiug, if)n ouf ben 2:rab brad)te." 9^aci) ßuro|3a fc£)eint bal ©ebronnte ^änguru:^

bi^ fjeute nodf) nicf)t lebenb gelangt gu fein.

2)a§ äöilcoj* ober 3ftotfd)en!eI!änguruf), Macropus wilcoxi McCoy, ou^ ©üb*

queen^Ionb unb 9Jeufübtt)aIe§, erflärt '^oma§> einfacE) für ben nid^ttro^ifc^en SSertreter be^

borigen. 6r {)ält beibe nur für !Iimatifd)e SSariationen ein unb berfelben Urort. SBeil

aber ber einzige berfügbare SSertreter ber nörbli(f)en ^^orm (ba§ Unterfu(i)ung§ntaterial

fdjeint alfo immer nod) fpärlid) gu fein) getuiffe ©ci)äbe^ unb ®ebi§unterfrf)iebe bom

fübli(f)en aufttjeift, §ögert £^oma§ bi§ ie|t nod), beibe sufammengugiel^en, obnjoljl er glaubt,

ha'^ 9JiitteIformen gefunben merben. ©ine foldje f(f)eint if)m in bem bon S)e S8i§ auf»=

geftellten M. temporalis, nod) bem f^unbort gu urteilen, f(f)on bor{)onben; bocE) genügt

beren $8ef(^reibung nod^ nid^t, meil barin ni(i)t§ über bie S^^^^ gefagt ift.

®in foIcf)er 3(u§blidf auf bie SSege, bie bie ©t)ftemoti! gielbeiüuBt, aber oft langfam

unb gebulbig §u ge^en f)at, erf(i)eint un§ intereffanter unb Ie:^rreid)er aB eine augfüf)rlic^e

£ör:perbefd)reibung he^Z\exe§; mir fügen bo'^er l)ier nur nod) an, ba^, toie gemöf)nli(^ bei

tro|)ifc[)en unb ni(^ttro|)ifcf)en Sßertretern, ber Ie|tere, in unferem f^alle M. wilcoxi, lang-

l^aarig, bafür aber meniger brillant gefärbt ift.

©inen ä^nlic^ intereffonten 5lugbli(f gemä'()rt bie Ie|te 0einIängurut)art, bie mir noi^

gu betradjten I)aben, bo§ kap ?)or!='£änguruf), Macropus coxeni Gray (^o^frumpflängc

70 cm), au§ ben Mftennieberungen bon S^Jorbqueenglanb. @§ ftimmt nämlid) mit bem ein*

äigen edjten ^änguru'^, ha§ bort nod) bor!ommt, M. agilis Gould an§ ber (Gruppe ber

größeren SSallabieä, burcE) !urge§, fanbfarbigeg §oarfIeib unb meinen ^üftftreifen, fonft aber

bermafc^ene 3ei(f)nung äu^erlid^ fo bolüommen überein, ha'^ t§> auf ben erften S3Iidf biet

mef)r mie ein jungeä M. agilis ausfielet. Sag !ann man natürlicf) nur aB S3emei§ bafür

beiftel^en, "tio!^ biefelben Seben^bebingungen auf berf(f)iebene Slierformen bon au^en l^er

gleidjmad^enb mirfen; benn bon ber äußeren ^{)nlid)!eit abgefet)en, finb M. coxeni unb

agilis nidE)t näf)er bermanbt aB irgenb gmei anbere SIrten ber ©attung Macropus.

9'H(i)t§beftomeniger mag ba§ f^linfe Äängurut), Macropus agilis Goidd (2;af.

„SSeuteltiere VII", 1), :^ier folgen unb bie 9iei:^e ber mittleren SBoIIabieS beginnen.

©§ ift ein eigenartig f)übfd)e§ 2;ier mit feiner ©anbfarbe, §üften* unb ^o^jf^eidinung,

unterf(Reibet \\6) aber ni(i)t nur burdf) biefe f^arbenmer!male, fonbem auci) burd^ %oxm'

eigentümli(f)!eiten: furge Df)ren unb langen (5cE)man§, fet)r beftimmt bon allen feinen

SSermonbten. 5Ingefid)t§ ber f^ran!furter ©jem|)Iare fällt e§ fc^mer, il^m mit 3:^omag einen

fc!)mereren unb ftämmigeren S3au gugufdjreiben aB anberen ber ©ru|);)e; man !ann biel-

me:^r nur ba§ unterfd)reiben, mag ©a'^n über „fd)Ian!en köxptihavi, fd^malen, f^Ji^igen

^o^f unb langen ©dimang" mitteilt, fomie über „lebenbige^, bemeglid)e§ SSefen", hoä

bem Siere ja feinen S^amen gegeben I)at.

5)ie aJluffel ^mifdien ben S^lafenlödieni ift in ifjrer obem §älfte bi§ auf einen ©treifen

an ben SfJafenlö^ern felbft behaart. ®ie ©efic^t^äeidinung ift unbeutlid): ber braune

©d^nurrbartftreifen reid)t nur i)albmeg§ bom Stuge gur 9^afe; er münbet unten in ben
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tüeipc^en S3ac!en[tretfen ein, ber mieber bon bem meinen ^nn burtf) ein [anbgraue§ Sonb
getrennt ift. S)er (Sd)eitel ift braun, mirb giuifc^en ben D'^ren nocE) bunfler, unb bie[e§

SSroun ^k^ \xd) oud) aB [diledit begrengter ©treifen ben Suaden 'herunter. ®ie furjen

Of)ren finb innen unb am ©runbe trei^ ober gelblid), "hinten bun!el [onbfarben, born an

ber <Bp\^e unb am Sftanbe [djmarj. ©ine bunfelbraune 3ßi<i)ttung berläuft bormärt^ unb

abtt)ärt§ bom S^acfen f)inter bie föllbogen. Sßon ber gelbf^renfeligen SSitbfarbe ber

Dberfeite f)ebt jid) bie Unterseite mei^ ah, gutDeilen t)at fie einen gelben Xon. 5(rme

unb S3eine tbei^ ober bla^ janbfarben, 5ßorber* unb ^nnenfeite ber Seine immer toei^.

§änbe unb gü^e merben on ben ©^i^en [elten fc!)n)ar§. ®er <Sc£)man§ ift im er[ten 2)rittel

oben janbfarbig tt)ie ber 9fhim|3f, fonft meipd^, mit 9Iu§nat)me ber äu^erften (Spi^e, bie

gert)öt)nlid) einen unbeutlic^en fd^maräen pnfel t)at.

„®al f^tinfe Äänguru'f) fd)eint in all \)en [umpfigen S^ieberungen on ber SJJorbfüfte'

2tuftroIien§ ^äufig §u fein. ©§ toirb al§ eine fe'^r flin!e 5trt begeic^net, bie ben f)inter!^er«

geftf)ic!ten §unben Ieid)t entge"^t burd) bie au^erorbentIid)e S3ef)enbig!eit, mit ber fie burd)

ha§> f)o:^e ®ra§ fipringt. SBenn gel)e^t, fud)t fie oft ©d)u^ in ben 9J?angrobebidEid)ten unb

fe|t babei über bie moraftigen Untiefen in einer 2lrt unb SBeife, bie jebe $ßerfotgung

bereitelt." (®ouIb.) S^ac^ 2JiacgiUibra^ beborgugt bo§ glin!e Itönguru'^ bei ^ort ©ffington

ha^ i)o't)e ®ra§ ber ^Jieberungen, befonberg bie ©teilen, mo ber ^anbanu§baum f)äufig

ift, unter beffen ©d)u^ e§ gemöf)nlid) fein Sager mad)t. Sßenn e§ bon §unben berfolgt

ttJirb, eilt e§ fofort bem näd)ften ©d)ilf= ober äJlangrobebididjt gu.

^m ^rantfurter ©arten :^at man am ^Un!en 5?ängurut) au^er regelmö^iger 9^ad)5ud)t

oud) bie ongenetjme @rfat)rung ber SSertrögUd)!eit gemad)t, fo "Oa^ man bort bei einem

fleinen %mpp metjrere ern)ad)fene 2Rönnd)en I)alten !ann. ^ad) SJlitteilung i'^reS ^flegerä

©ei§ entmidelt fid) in f^ranffurt beim f^Iin!en ^änguruf) "Oa^ anföngtid) fet)r fur^e §aart1eib

fernen §u tangfjaarigem, rau'^em ^elj. ©eine Pfleglinge offenbaren bie it)nen eigentümlid)e

S3emegung§Iuft aud) baburd), bo^ fie biet f^ielen.

®er befanntefte, in jebem äooIogifd)en ©arten fd)on gegeigte Sßertreter ber größeren

SSallabiel unb gugleid) ba§ größte unter i:^nen ift ba§ S3ennett^!änguru^ bon ber ^nfel

2;a§manien, ta^ fd)on bon SSater'^oufe unb in Übereinftimmung mit biefem neuerbing^

oud) bonSttjomal mit bem 9flot^oB!änguru^ oul 9?eufübn>ale§ unb Victoria ju einer

5trt §ufammenge§ogen rtjurbe. 2J)oma§ unterfd)eibet bemgemä^: M. ruficoUis var. typicus

bom ^eftlanb, mit üirgerem §aar, iieller f^arbe unb bortretenber 3eid)nung, unb M. ruficoüia

var. bennetti bon StoSmonien, mit längerem §aar, ftum|)fer, büfterer ^arbe unb unbeut=

lieber 3eid)nung.

S)a§ 35ennett§!änguru{), Macropus bennetti Govld, maä)t ber bunfle, fc^tt)är§Iid)

gefprenfelte gorbenton auf ben erften $8Iid fc^on lenntlic^. ^aden unb dinmp\ finb matt

rotbraun, bie Dl^ren t)inten beina'^e fd)n)ar§, bie fo|)f5eid)nung !aum fidjtbor, S3ruft unb

S3oud) fd)mu|ig graumei^, ber ©d)manä bunller grau. ®a§ gelt ift long unb bi<^t, bie

UntermoHe, bie etwa§ '^erborfd)immert, bunfel nu^broun mit fdimoc^em, rötlid)em 2tn-

l^oud). ®a§ ou^gemac^fene 3Jiönnd)en t)at etmo 120 cm £o:pf- unb 9?umpflänge, 100 cm,

©dimanslönge unb 15—25 kg Sebenbgemid)t, ha§ 3Beibd)en ift angeblich ein drittel Heiner.

3)ian fief)t übrigen! in ben §ooIogifd)en ©orten ouc^ ^oore, bei benen ber Unterfd)ieb

beiber ©efdjlec^ter nid)t fo gro^ ift.
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^o§ iBenitett^fönguruf) lebt auf SoSmanien unb ben größeren S^feln ber ^o^ftraBe

„bon ben fdjneeigen ©tafeln he§ SKount SBelliitgton unb niebrigeren $8ergen bi§ gu ben

SSälbern in ben tiefften 2;ölern. (S^ geigt ober eine ent[(f)iebene SSorliebe für feudjte

Sogen, tvnh feiten, menn ixbeiijaupt, ouf f)ei§en, fonbigen ©benen gefeljen. ^mmer
ober fudjt e§ feine 3i^[t"<i)t im bicfen SSufd), menn e§ berfolgt h^irb, ober foldjen fteilen

^elfenljöljen, bie ber SSerfoIgung mit §unben unüberfteiglid)e §inberuiffe bieten." (©oulb.)

f^ür ben 2)Jenfct)en nennt ©oulb bo§ S3ennett§!önguru!) „bo§ mid^tigfte, meit fein

^leifd) eine 9)Zaffenn)ore al§ ßebeu^mittel ift unb fein g-ell ben SInfieblern nici)t un-

betröd)tlid)en 9lu|en oblüirft, bo e§ in Ungeheuern S^^en \ät)X\\(i] üer!auft n)irb. 2)ie

§interbiertel merben bon ollen ©djid^ten ber S3eböl!erung gegeffen, oom ©ouberneur

ber Kolonie big gum SSiel^former... 5tber ouc^ bo§ %tU bietet einen bebeutenben §onbeIä*

ortiM, tt}irb im großen au§ SBonbiemenllonb nod) ©nglonb ou§gefüt)rt §ur ^^obrifotion

bon Oberleber für ©tiefet unb <Bd)ui)e, mofür e§ fid) bortrefflidj eignet. 2)obei hjirb eä

notürlid) in ouggebefinteftem SDIo^e für benfelben ^tved oud) in ber Kolonie felbft berbroud)t.

^ie gelle merben gentöl^nlid) ouf bem f^Ied obgegogen, mo bo§ S^ier getötet njurbe, unb

bonn §um 2:rodnen ouf bem S3oben ouggeftredt; fie werben für 4 ober 6 ^ence bo§ ©tüd on

ßeute beriouft, bie bie SSieI)ftotionen im ^nt^ern befud)en, um fie gu fommeln, unb bie fie in

§obort Somn ober £ouncefton mieber on onbere berfoufen gum SJerbrouc^ in ber Kolonie

ober 5ur 9Iugfut)r." §eute ift bo§ gemife bielfod) gong onber^ geworben, bod^ fpielt bo§

f^ell be» S3ennettä!ängurul)§ aufommen mit bem be§ geftlonbbertreterS, be§ Stottjolg-

fönguru^S, oB „SSufc^^SSoIIobt)" oud) im europöifdjen Ü^ouc^morenfjonbel unferer Soge

eine gemiffe S^oIIe. S^Jod) S3ro^ n^erben jä{)rlid) etmo 300000 f^elle nod} ßuro^o importiert.

S)a§ §oor ift gmor ettüa§ grob, bie f^elle eignen fid) ober fel^r gut gum f^örben unb

liefern nomentlid) ©!un!imitotion. 2)er SSert ift l^eute etmo 2 ©d)ining im S)urd)fd)nitt.

5tud) über bie 6mbürgerunggfäl}igfeit unb gelungene Einbürgerung f|3red)en ®ouIb

unb 2Soter:^oufe fid) fd)on au§. ©o erjötjlt 2Botert)oufe: „Stuf einem großen eingegöunten

©runbftüd in ©r. £orbfd)oft ^or! t)otte \ä) bie greube, biete ©jem^Iore beg S3ufd)!änguru'^g

in einem 3uftonbe bert^oltni^mö^iger f^reil^eit gu fef)en, unb fie fd)ienen fid) bo ttiol^I gu

füt)Ien. 51I§ id) bo§ ©el)ege betrot, in bem fie ge{)oIten mürben, moren fie olte unter einigem

©ebüfd) berborgen, unb id) mürbe nid)t§ gemo^r bon it)rer Stnmefen'^eit, big, olg id) mid)

itjrem 58erftedpIo^ nö^erte, fie |jlöpd) bom ^oä) mürben unb bonn mit großer ©efd)minbig*

feit nod) einer entfernten ©teile flüd)teten. ^n ber 9?u^e nefjmen fie Ijöufig eine eigen*

ortige ©tellung ein: fie ftellen bie Sßorberfü^e ouf bie ©rbe unb fe^en fid) gu gleid)er 3eit

ouf bie §üften, bie |)interbeine bormörtS gerid)tet unb gon§ oulgeftredt, ebenfo ben ©d)mon5,

ber gmifd)en i^nen liegt." Über onbere gelungene Einbürgerungen, oud) in ®eutfd)Ionb,

ift oben bei ber 5tllgemeinfd)ilberung ber ^änguru:^§ fd)on beridjtet morben.

Sm Eintlong mit biefer 2Inpoffunggfä:^ig!eit on unfer 0ima mod)t im goologifd^en

©orten ^oltung, Pflege unb 3ud)t beg SSennettgfongurul^g feinerlei ©d)mierig!eiten.

SBenn nur eine gemiffe Unort unb ®ummfd)eu nid)t möre, bürd) bie e3 fid) monc^mol fel^r

unliebfom l^erbortut! §ed berid)tet boriiber: „S^iomentlid^ ein ^oor oug früheren Reiten

merbe id) nid)t bergeffen, bog ioI)reIong :^ier im ^nnem beg löngft berfc^munbenen ^ön=

guruI):^oufeg gel^olten mürbe, meil eg megen unberbefferlid)er 2)ummfd)eu nid^t ing greie

geloffen merben fonnte, nic^t einmol in ben Keinen, obgegitterten SSonoum, olfo für bie

S3efud)er gor nid)t unb ou^ für ben S;ierbeftonb beg ©orteng nur olg eingebilbeter SBert

ej;iftierte. ^ä) lie^ eg boI)er eineg Sogeg mol^I ober übel bod) l^eroug unb mar bann
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flourtenber, ent[e|ter B^^S^/ ^^^ ^^i^^ Xme binnen njeniger StJJtnuten gegen bte ©itter

fid) 5U %ohe raften, fo ba^ [ie qB Seichen mit blutigen köpfen am S3oben lagen, nad^*

bem fie burd) mieber^olten fieftigen ^tnprall mit bem ^op\e ein ©itter be§ Sßotraum§

au§ bem SRofjmen ge[prengt "Ratten unb burrf) biefeg Sod) in ben großen 5lu§Iauf gelangt

maren. (Sin h?a't)r't)aft greuüd)e§ S3ei[piel [elb[tmörberifd)er 5?'opftofig!eit, mie iä) eg bei

feinem mir onöertrauten Spiere lieber erlebt '^obe unb aud^ md)t mieber erteben möd)te!"

®ie buntere ^eftlanb^form, ba^9ftotf)aB!önguru^, Macropus ruficollis Desm. {Xa^

„S3euteItiereVII",2,bei@.235), ift biet {jetler unb pbjdjer gefärbt, namentlid) am§at§unb

Dberrüden fd)ön braunrot, rtjo^er e§ ja aud) [einen 9?amenf)at. <Sonft ift bie^auptfarbegrau,

unten mei^ ober groumei^; ebenfo ber ©d)man§, ber nur an ber ©pi^e fd)mär§Iid) mirb, mie

bie Ringer unb ^e1]en. ^aS ®efid)t ift bunfelbraun mit unbeuttid^er Säng^ftreifengeidjnung.

®ie niebrigen S^afellönber bon S^JeufübmaleS, namentlid) bie, in benen ber ®abet)fio*

bufdE) '^äufig ift, finb bie Sieblinggptö^e biefer SBallabtiart. ©oulb fanb fie befonber§ 3a'f)Irei(^

auf ber fd)önen SSefi^ung üon (Si)ai\e§ S^roSbt) §u S3ongbong, unmittelbor t)inter ^Ua^

marra, unb bergemifferte fid^, ba^ fie fid) fübmärt§ bon ha beinahe bi§ ^ort ^"^iHip unb norb*

märt^ äur S!)ioretonbai b erbreitet; aud) foll fie bie größeren ^nfeln in ber SSa^ftra^e bemotjnen.

®a§ 9?ott)aB!öngurul^ mar frül^er im Sier'tjanbel fettener, lommt aber neuerbing§

ebenfooft ober öfter lebenb gu un§ afö bo§ S3ennett§!änguru'^. ©§ ift unter ben mittel*

örof5en 5(rten eine ber pbfd)eften unb für bie (Sd)au im äooIogifd)en ©arten \ei)i beliebt,

äunml e§ fidt) aud^ gut !)ält unb leidet fortpflangt. ^m ^elj^^anbel ge't)t e§ mie fein ta§=

manifd)er Sßermanbter al§ „SSufd^^Sßottabt)".

Über ba^ 9f?üdenftreif!önguru:^, Macropus dorsalis Gray, fagt §ed: „^iefe pbfd)e

9Irt, bie id) früt)er me^rfad) gefet)en unb aud) felbft gepflegt 1^ahe, ift mir im Seben immer

al3 eine (Steigerung ber borigen nod) meiter in^ 93unte "hinein erfd)ienen. ^d) möd)te e§

be§f)alb f)ierf)er ftelten, obmo"f)I id) natürlid) nid)t beftreiten toilt, ha'^ e§ burd) bie geringere

©rö^e (Hopfrümpflänge 79 cm) bie allgemeine ^arbenberteilung bon ®rau unb 9?ot unb hen

beutlid)en :t)eUen §üftftreifen aud) SSegie'Ejungen gu anberen SSaltobieg f)aben mag. ©ein

§aüptfenn§eid)en ift jebenfalte im 3?amen fd^on au§gefprodf)en: ein fd)maler, fdjmarger

ßänggftreifen, ber fid) bon §inter!opf unb S'Jaden bi§ über ben Ijalben Sauden fjeruntergie'^t."

(S§ lebt im i^nnern bon Oueen§Ianb unb S^JeufübtoaleS unb ift nad^ ©oulb „befonber§

t)äufig in all ben S3ufd)bidid)ten, bie bie ^ügelobpnge an ben f^Iüffen 9Jlo!ai unb 9^omot

bebeden". dagegen fommt e§> 5mifd)en biefen ^öt)enäügen unb ber Mfte nid)t bor, meil

bort ber $8ufd) einen gang anbem (£l)arafter t)at, bidjter unb feud)ter ift a\§ auf ben

trodnen, felfigen §ügeln be§ ^nnern. ®ouIb fanb e§ bort in foldjer SJtenge, ha'^ er fo

biel ©jemplare "f)aben fonnte, mie er toollte, unb e§ oft nur oI§ SBilbbret fd)o^. ®a§ ^leifd^

erüärt er für au^gegeidjuet. „'3)ie ©ingeborenen äiel)en oft gur S^Q^ ouf biefe 5{rt auä

unb ridjten gro§e ^erl^eerungen unter i^x an, fomof)I um ha§ f^-Ieifd) gu effen oB um bie

^^elle §ur Reibung gu bermenben. 6ie tjoben berfdjiebene f^angmef^oben: mond)mal ge*

braud^en fie gro^e 9^e^e, bann mieber treiben fie mit §unben einen S3ufd^ burd) unb

fd)affen fo ben Jägern reid^Ud) Gelegenheit, bie Stiere gu fpeeren ober mit ber Heule

totjufdalagen, menn fie über bie offenen ©teilen I)inmegflüd)ten."

SDurd) einen glüdlid)en, ober aud) unglüdlid)en B^foH, mie man e§ nef)men min,

ift gerabe beim 3?üdenftreif!änguruf) etmol über eine ©timme beä Söeuteliungen befannt
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gcrtjorben. SBie SSebbarb 1904 in ber 9'?ooemberj'i|utig ber ßonboner gootocjifcE)cn ©efell^

frf)aft mitteilte, gab ein [oldjeg, "oa^ ben Sob feiner S[}?utter überlebte, Saute bon [id^. (£g

ttJor nur 6 englifdie ßoH (ettoa 15 cm) lang unb nod^ gong nadt. S;ro|bem goppette e§ f)eftig,

qI§ e§ au§ bem S3cutel genommen rtjurbe, unb lie^ einen Ston t)ören, ber me'^r qI§ eine

©timme benn qI§ ein 3^1^^" be§eicE)net werben mu^te. (Sr trat [djmer genau gu be^

jdjreiben unb mürbe in gtei(i)mäBigen 3rt'i[(f)enröumen '^eröorgefto^en. ®a^ aber ein [o

unüolüommen entmidelteg ©efdiö^f übert)aupt einen %on "^erborbringen fann, [inbet

?3ebbarb mit $Red)t bemer!en§mert.

SSom3'^üc!en[treif!änguru'^ liegt altem ^tnfd^ein nacE) auc^ ber eingige^all einer ^tuilling^*

geburt bor, ber bi§ fe^t über'^aupt bei einem Äängurul) nadjgemiefen ift. ®er Hamburger

Sier'^änbler Stuguft f^odelmann fc^reibt barüber an §ed, im f^rü^iat)r be§ ^a^re§ 1907

tjobe bei i'^m ein SBeibd)en dorsalis=^ängurut) 3^^^^^"9ß befommen.

2Bie 9f?ott)oI§== unb 9Widenftreif!änguru{) [ogujagen ben mittleren 5ärbung§t^|) be§

S3ennettg!ünguruf)§in§ gellere unb S3unterebariieren, fo ba^Sc^tüargfcEimansfänguruf),

Macropus ualabatus Less. et Garn. (2^af . „S3euteltiereVII", 3, bei ©. 235), in§ 2)unf(e. ©oulb

nennt e§ gerabegu fc^margeg SSallabt) unb fenngeidjnet e^ burc^ feine fdjmarge unb fatt roft=

rote f^örbung, fein rau'^e§, bid)te§§aar!teib, !uräeDf)ren unb langen, fd^Iaffen (Sd)lt)ang. ^ie

Öauptfarbe ift ein bunüeä 9f?ötlid)grau, am §interrüden t)errfd)t ha^ 9?ot bor. S)a§ Unter^»

'^aar ift lang, meid), bunlel graubraun, 5let)Ie, S3ruft unb 33auc^ befeinreibt St)oma§ all blaurot.

§anbe, ^ü^e unb ©d)man§ geigen aud) t)ier bie fdiinarge f^ärbung i{)rer ©nbftüde, bie bei

JlöngurufiS fo oft tnieberfe^irt; au^erbem f)ebt ®ouIb all Äennäeid)en nod^ einen ,jett-

jc^trorjen" f^ted unmittelbar neben bem 5trmanfa^ !)erbor. ^o^frum^flönge 82 cm.

3u ®oulb§ 3^it^^ bemot)nte ha^ ©dimaräfdimangfängurut) „olle bid)ten S3ufd)bidid)te

bon 9?eufübmalel, befonberl fomeit fie nafe ober feud)t finb". Gr „jagte el erfolgreich^ am
$3nan:)arra, auf ben Keinen ^nfeln an ber SDWinbung bei Runter unb im Siberpootrebier.

^n ben erftgenannten ©egenben mar el gerabe an ben näffeften ©teilen t)äufig, enttneber im

^of)en ®ral unb in anberem üppigen ^flangenmud)! ober 3mifd)en ben bidjten SUiangroben,

beren SBur§etn bon ber ^^lut befpült merben. 2)ie ^jufeln an ber DMnbung bei Runter,

namentlich 9Jiolquito= unb 5lft) ^llanbl, finb nid)t feiten jum großen Steil überfd)memmt;

bann fpringt el burd) bie feid)ten ©teilen mit offenbarem ©enu^ unb burd)fd)mimmt

fogar ben f^Iu^ bon einer ^nfel gur anbem. 9tuf bem Siberpoolrüden I)ält el fid), mie ge*

bunben, an foId)e Steile, bie am feud)teften finb, oft na'^e ben ^Berggipfeln, bie fjäufig mit

^JJebel unb Stau bebedt finb." ©o ift ta^ ©d)mar§fd)man5!ängurul) ein aulgefprod)enel

©umpftier ober menigftenl ein aulgefprod}ener Siebl)aber feud)ter ©tanborte unb infofern

fel)r geeignet, unfere lanbläufigen ^Begriffe bon ber Sebeniform bei ^ängurul)l all fold^en

gu ermeitern. ^m S^ier'^anbel ift el nid)t gerabe ^äufig, aber aud) moI)I menig 9^od)frage

nad) il)m, ha bie §ooIogifd)en ©orten i^^re menigen ^änguru^gel)ege naturgemäß am liebften

mit ben midjtigften unb be!annteften Strien gu befe^en pflegen.

ßule^t fd)ilbem mir eine ©ruppe jart grau unb meipd) gefärbter, gierlid^ bun!e^

ge5eid)neter SSaltabiel mittlerer ®röße, bie fomot)t gu ben fleinen mie gu ben großen Mn^
gurut)l S3ejie'^ungen t)aben.

®ret)l ^änguru!^, Macropus greyi Gray (fopfrumpftänge 81 cm), fd^reibt 2^o=

mal nad) ©d)äbet unb ©ebiß eine nä'^ere 3Sermanbtfd)aft mit ben üeinen SSaltabiel ju.



240 2. Dtbnung: ^Beuteltiere, gamilic: ©^riugbeutler.

obtrot)! e§ äuJ3erlid) bem Sf^of^aBfängurut) unb anbeten mittelgroßen SIrten fe^r Qf)nelt.

%f)oma§> er!ennt bie ©tammt)erlt)Qnbtfd)aft nomentlid) au§ bem fieinen |)irn!o[ten, ber gorm

unb ber f(^rt)od)en (Entmicfelung ber ©c[)neibe5Qt)ne mib gemiffen 6igentümUd)!eiten ber

S^Jafenbeine, unb ba er in allen ©ru|jpen eine ßunatjme ber Körpergröße bon entf^red)en==

ber ßi^Tta'^me bei gogialinbej begleitet jieT)t, biefer aber beim ©re^§ S^önguru'^ feljr tjod)

\\t, jo glaubt er, bie 9trt al§ „ein bert)ältnigmäßig \pät, neuerbingS (in ber ©rbge[d)id)te)

er[t großgeroorbenel SJiitglieb ber ®rup:pe ber üeinen SBaUabiel" betraditen gu muffen.

®ret)§ Kängurul^ fdjließt fid) in ber Färbung nod) einigermaßen an haB 9flot'f)aIl!änguru{)

an burd) rötlid)en Xon auf 9Jaden unb ©djultern unb gelblidje ©eiten, mirb aber am S3aud),

6d)monä unb ben ©liebmaßen gang t)en. ®ie fd^marge ®efid)t§=, §anb* unb f^uß§eid)nung

ift uamentlid) am Kopf unter!)alb be§ 5luge§ gegen bie meißen S3aden unb am ^anbgelenl

gegen bie ra't)mfarbigen Unterarme fd)arf abgefegt; an ben f^üßen gcf)t fie mef)r allmäfilid)

in bie ^t\h ^arbe ber llnterfd)en!el über. SSon ben beiben folgenben, nad) bem allgemeinen

f5'ärbung§d)ara!ter I)ier mit it)m gufammengeftellten 5lrten unterfd)eibet fid) ®ret)§ Stängurut)

burd) bie I)inten röttid)en, im oberften '2)rittel fd)marä geranbeten Dtfxtn, beten O^anbjeid}»

uung an ber ©pi^e fic^ fet)r berbreitert.

©eine ftarfcu unb ebenmäßigen §intergliebmaßen, bie gegen bie fd)mad)en, ber*

!ümmerten SSorbergtieber einen großen ®egenfa^ bilben, beuten fd)on auf rafdje S3e*

megungen f)in,.unb in ber 2:at ift ®rel)§ Känguru'^ eineg ber flüdjtigften unb bel^enbefteu

feiner Gattung, ©eine £iebling§|)lö^e finb bie 9^ieberungen nat)e ber ©ee!üfte, befonberl

niebete ©anbpgel unb offene ®tünbe, mo bie ©tbobetflädje faijl unb eben ift. ^aju

ftel)t aud) ämeifellol bie f^otm feinet Klauen in SSegiel^ung, bie me'Ejt gugefpi^t unb botnattig

finb al§ bei itgenbeinet anbetn 9ltt.

„^ie Sanbfdjaft, in bet el lebt", gitiett ®ouIb einen ®emä"t)t3mann ©ttange, bet (5)tet)0

KängutuI) äioifdjen bem 5llbettfee unb bem ©lenelggebitge (bei 5lbeIoibe) beobadjtet l^at,

„finb lyeite, offene (Ebenen, bie bon au§gebe"^nten ©alglagunen butdjgogen unb bon S^abcl*

mölbetn eingefaßt metben. 2tn fc^önen, fonnigen Sagen ift e§ in bem ©algmaffetbufd) um
bie Sagunen unb mitten in bem langen ®to§ auf ben ©benen gu finben. ^6) \ali nie*

mall ein 2;iet, ba§ fo fdjnell auf ben t^üßen ift mie biefe 2Itt; e§ fdieint fid) nid)t gu be*

eilen, bil i"^m bie ^unbe pbfd) nat)ege!ommen finb; bann abet fd)ießt e§ baöon, immer

ein futget unb ein langer ©:ptung, bie §unbe meit I)intet fid) laffenb. S3ei naffem SBetter

bleibt e§ auf ben ©anbpgeln. $jd) I)abe mit biet fd)nenen ^unben ätüangig §e^en an einem

Sage gcmad)t unb nid^t ein§ be!ommen."

SSon lebenbet ©infüt)tung be§ ®tet)§ Kängutul)§ tjat man nie etma§ ge{)ött, obmo^I

man foId)e in Sinbettad)t bet engeten §eimat bei Sietel bon botn't)etein für fet)r mofjt-

fd)einlid) l^alten foHte.

dagegen ftef)t fein )x)eftaufttalifd)et SBetmonbtet, ha§ ^tma= ober ^anbfd)uf)!ön*

gurulf), Macropus irma Jourd. (manicatus; %a\. „S3euteltiere VIII", 1), beffen Ko|3f*

rum^jflönge 78 cm beträgt, in ber langen 9leil)e berfd)iebener Känguru^arten, bie neuer»

bingg im SSetliner unb gtan!futtet ©arten gegeigt morben finb.

©g t)at etmag bunüere ^orbentöne alg ha§> borige; ein bräunnd)el ®rau oben unb ein

f)ene§ ©elb unten, bafür aber oud) eine fd)ärfere bunüe 3eid)nung on Ko|)f unb ©liebem.

„®er Steigung aller SBolIabiel gu bunüer gärbung ber §änbe unb £)l^renf|3i|jen l^ot biefe

5Irt am ftär!ften nad)gegeben, benn menn it)te SSotbetfüße unb D{)tfpi^en fotgfältig in



Beuteltiere VIII.

i \ V \ \ \ 1 1^

^.-i^-v'.--

j^H

1. irnuii;iinc)uruh, Macropus irma Jourd.
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2. Parrys Känguruh, Macropus parryi Benn.

'/!» nat Gr., s. S. 241. — W. P. Dando, F. Z. S.- London phot



3. Parrys Känguruh mit 3ungcm.

Via nat. Gr., s. S. 241. - Lewis Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot.

4. ßcrgkänguruh, Macropus robustus Gould.

Vis nat. Gr., s. S. 245. — Lewis Medland, F. Z. S.-Finchley, N., phot.
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Stinte getoucEjt tüorben lüäreit, fonnten fie nic^t [djträrjer fein, unb bte[e 3ei(i)nung !ottnte

Tiid)t [(i)ärfer abgeschnitten fein." (©outb.) '2)er bunüe ^orbenton betft übrigens aud) bie

gange ^lu^enfeite ber Df)ren unb bie gonge mittlere ®e[i(f)t§|)artie bon ber 9^a[e über§

5Iuge big gur Dtirmurgel, [o "Oa^ ha§> Sier nii^t nur [dj^arge „§anb[(i)u'^e", fonbem oud)

eine bunHe „Sarüe" trägt, ^nnen finb bie D^ren fd)ön femmelgelb ober ra'tjmforbig. '^ad)

@oulb ift biejeS ^ängurut) in ber gangen 5loIonie am (Sd)tt)anflu^ oltgemein berbreitet,

tt)o eS nur unfrud)tbore unb bebufd)te 9?ebiere gibt mit eingestreuten 3onen bon B^^^Ö*
(SuIott)ptu§. 9lu§ biegen ©d)lu:|3fmin!eln !ommt el gelegentlid) (jerbor in bie me't)r offenen

^rünbe, um bon bem ®rafe §u äfen, ha§ bort reid}Iid)er n?öd)ft all ouf ben SSIö^en be§ 2BaIbe§.

©itbert teilt mit, ha'^ e§ §u ben flüd)tigften feiner 9trt gefjört, ta^ e§ §unbe bon beftem

S3Iut bertangt, um el §u fangen. iSä liefert ein ouSgegeidineteS i^Ißifc^ für bie Stafel, unb

bie ^elte werben, gu ®eden oerarbeitet, im ouSgebe^nteften Tla^e bon benen gebraucht,

beren S3eruf§gefd)äfte unb SebenSmeife fie biet ^^it int SSufd) gubringen lä^t.

„^a§ |^ran!furter ©jem^Iar erfreute burd^ feine au^erorbentlidje ßa'^ni^cit: ber SBörtet

tonnte e§ aufnehmen unb um'^erfdjteppen mie ein ^inb feine ^up^e. 3hix menn mir olle

ju gleidjer 3^it ^^ anfaßten, um fein ^oorüeib gu unterfuc^en, berriet e§ burd) turg ob»

Qefto^eneS, fauc^enbeä £räd)gen einiget Unbet)agen. ©o etmoS fief)t ber S;iergärtner mit

Staunen, nod)bem er fid) ^at gemöt)nen muffen, fro:^ gu fein, menn feine ^ängurul)§ fid)

nid)t bor ®ummfd)eu i'^rc ^öpfe om ®itter einrennen!" (§ed.)

^arrt)l Äöngurul), Macropus parryi Benn. {Xa^. „SSeuteltiere VIII", 2 u. 3),

fe^en mir on bie Ie|te ©teile, meü mir bol 2ier mot)I oB eine 5trt ÜbergongSform üou

ben mittleren SBoIIobiel gu ben großen ^änguru"^§ onfe'^en bürfen. S)omit ftimmt oud)

ha§ meid)e, mollige ^ell unb bie bläulidjgroue ©runbforbe, bie om 9?um:pfe mel)r ober

meniger rötlid) mirb. 2)ie bunfte ®efic^t§== unb ©liebmo^engeic^nung ift ungefähr biefelbe

mie bei ber borigen 2lrt, nur bofe bie ©tim fid) me^r in§ ®roue oufl)eIlt; bie D'^rengeidinung

bogegen ift gong onberl. ®ie D^^ren finb ungemöf)nlid) long, innen mei^, ou^en brei^

teilig gefärbt: an ber SSurgel^älfte rotbraun, bann toeife unb an ber ©|)i^e mieber broun.

^ad) ©tronge bemol)nt ^arrt)§ Äänguru^ bie felfigen Gebiete bei Slorencebiftri!t§

im öftlic^en 5JJeufübmale§, mo e§ bie fyelfenflip^en bil gur §öl)e bon 2000 engl, ^u^

befudjt; gelegentlid) fteigt e§ in bie me^r offenen ©egenben ^inob unb mirb oud) gmifdjen

t)en grofigen ^ügeln getroffen, bie fid) oufmärtS nod) bem §auptrüden giel)en. ©ein

allgemeiner Umri^, bie furgen unb ftämmigen Hinterbeine unb bie hirgen, ftum|)fen Sf^ögel

4)offen gut gu feinem 2ehen auf hen gelfen. ©o flüd)tig ift biefeS 2:ier, bo^ nur mit

Hilfe ber beften ^unbe einige 5(u»fic^t ift, ©lüde gu erlongen. 61 überl)olt tatfäd)lid)

jebel onbere Stier im 9lu, unb menn eS orbentlid) im ©d)munge ift, !ann e§ !ein §unb

jongen. „SSie einige ber größeren Eänguru'^l", bemerft fd)on ©oulb, „beborf oud) biefeä

fd)öne Sier bei ©d)u^eS, fonft mirb el rofd) aulgerottet fein, ©eine ouBerorbentlidje

<5Jemanbtl)eit gmifd)en ben f^elfen unb bie unfrud)tbore S^otur ber ©egenben, bie el be=»

mol)nt,bienenimmer:^inetmalno(^gu feiner C5r:^altung." 61 ttjirb gleid)falll leid)t gal^m

amb ift bann fel^r gutroulid) unb lenffom.

(Sin lebenbel 6jem|)lar mürbe ber 3oologifd)en ©efellfd^oft in Sonbon bon bem ^o^itäu

©ir 6bmorb SS. ^orrt) gefd)enft, nod) bem bie 5lrt benonnt ift. (gl ftommte oul ©troub,

nol)e bei ^ort ©te^l)enl, ungefä{)r bom 33. ®rob fübl. S5r., unb mor bon ©ingeborenen

gefangen morben, nod)bem e§ bie gelje^te ajlutter oul bem Seutel gemorfen l^otte. 2)amoll

»re^m, lierleBan. 4. Stuft. X. SBaiib. 16
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tvax t§> ettüo§ üeiner oI§ ein £anmd)en, bei feiner 9In!unft in ©nglanb aber toai e§ au§-

genjacfjfen. @§ iDurbe nie eingef|)errt gefjalten, big eg nadf) ©nglonb eingefd^ifft tüurbe,

fonbem lebte in ber Wii&)t unb lief im ^oufe nnb auf bem ©mnbftüd umf)er ttjie ein §unb;

jebe 9^aci)t nad) (Sinbrud) ber ,2)un!elt)eit ging e§ in ben S3ufd) ober Sßalb auf ^fung, unb

regelmäßig fam e§ etma um 2 Ul^r morgen^ gu feinem greunbe, bem ^o6), §urüd, in beffen

S3ett eg fdjlief. 2tußer bem, mag eg bei feinen Stugflügen gefreffen Ijaben mag, na'^m eg

^leifd), S3rot, ^flansenftoffe, !urj olkg, mag i'^m ber ^od) gab. gu biefem mar eg äußerft

äofjm, aber fonft burfte fic^ niemanb irgenbmeld)e ^rei^eiten mit it)m erlauben. SSenn

anbere iljm naije auf benSeib rüdten, brüdte eg feinen ^rger burd^ einen t)alb grungenben,

I)alb 5ifd)enben, fet)r mißtönenben Saut aug, ber aug ber £el)le §u fommen fd)ien, ol^ne 'aoü^

ber ®efid)tgaugbrud fid) babei üerönberte. 5tm 2;age magte eg fid) gelegentlid), aber

nidjt oft, l^inoug big §u beträd)tlid)er Entfernung bom ^aufe, unb babei mürbe eg §u=

meilen üon fremben §unben gejagt, befonberg üon foldien, bie ©ingeborenen gel^örten.

$5f)nen §u entget)en, t)atte eg aber feine ©d)mierig!eit burd^ feine außerorbentlidje ©d)nenig=

feit, unb eg mar eigenartig, bag 2;ier auf einen §ügel unb über ben ©artengoun fe|en gu

feljen, big eg unter bem 6d)u|e ber gum ^aufe gef)örenben §unbe mar, namentüd) gmeier

üon ber S^eufunblänber S^affe, an bie eg fid) angefd)Ioffen f)atte, unb bie nie berfe^Iten, if)m

il^re §ilfe angebeit)en gu loffen, inbem fie gur SBerfoIgung feiner geinbe tjerborbrad^en.

%\\.x bie größten Wirten ber Gattung Macropus, mit benen mir bie gange ^amilie ber

^ängurufjartigen unb bamit bie SSeuteltiere überfjou^t abfd)Iießen, befjielten oud) biejenigen

©^ftematüer ben genannten ©attunggnamen bei, bie bie mittleren SBallabieg alg Hal-

maturus unb bie Üeinen algThylogale obtrennten: finb biefe 9?iefen!ängurut)g bod) bie

I)erborragenbften Sßertreter i^rer Gattung, bie ben 33egriff ^it^ ©^ringbeutlerg am auf*

fallenbften oerförpem unb aud) für jeben Saien, ber fie einmal gefef)en ^at, gu 'ütn unber*

gej3lid)en2:ierge[talten gel^ören. (Xoo!, ber eigentlidjeföntbeder unb erfte ©rforfc^er^luftralieng,

mar mit feinem miffenfd^aftlidjen ®efät)rten, bem fpäteren ©ir Sofe|)t) S3an!g, aud^ ber

erfte föntbeder beg Äängurulig, ber ungmeibeutige fd)rifttid)e S3emeife bafür f)interließ,

baß er bieg abfonbertid)e Stier in feiner §eimat unb in ber ^^reif)eit gefeiten f)at. (£r mar

mit feinem ©d)iff „©nbeaüour" nid)t meit bon ber pflangenreid)en S3otant)bai in ber

aJlünbung eineg f^Iuffeg bor Hnfer gegongen, ber banod) (Snbeobour 3ftiber genannt mürbe.

Unterm 22. ^uni 1770 fdjrieb er l^ier in fein Slagebud): „©inige Seute, bie ang anbere Ufer

beg ^^luffeg gefd)idt maren, um Stauben für bie 5!ranfen gu fd)ießen, berichten bei i^rer

WXdU^i, boß fie ein %\ti gefeiten t)aben, fo groß mie ein SSinb:^unb, bon fd)Ian!em S3au,

einer SKauSforbe unb äußerft fdinell." Unb gmei ^age f^äter: „5tlg id) tjeute morgen

eine Heine ©trede bom ©d)iffe megging, fa"^ id) felbft eineg ber Spiere, in ©röße unb ©eftalt

fe:^r ä:^nüd^ einem SSinb'^unb, unb i(^ mürbe eg mo"^! für einen milben §unb ge"^alten

{)abcn, menn eg nid)t, anftatt gu loufen, gef^^rungen märe mie ein ^afe ober §irfd^.

Wi. 95on!g :^atte aud) eine unboIÜommene 5Infid)t bon bem 2;ier unb mar ber SJleinung,

ha^ eg gu einer unbe!annten 2lrt gehört." Hm t^reitag, ben 6. '^uW, unternal^m 9J?r. S3an!g

mit Seutnant ®ore unb brei SJlann eine ^a^' unb ^orfd)unggtour, unb bei i'^rer 0?üd=

fe'^r am ©onntag, ben 8., berichtete er, ^io!^ fie am Stage bor!)er mit ber erften SJJorgen»

bämmerung fid) auf bie @ud)e nad) SSilb gemad)t unb auf einem 9J?arfcE) bon bieten SJieüen

bier S;iere berfelben 2Irt gefei)en ptten, bon benen gmei 9Jlr. S3an!g' SSinbf)unb brab ge^e^t
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f)abe; aber jie fönten i'^m qu§ auf hjeite (Sntfemung, inbem [ie über ba§ f)o!)e, bt(i)te ®ro§

[prangen, iia§ feinen Sauf f)tnberte. 5tn biefent Sier njurbe beobad)tet, ba^ e§ „nidjt auf

üier S3etnen läuft, fonbem auf §n)eten üormärtS fpringt ober i)üpft n^ie bie ^erboa ober

Mus Jaculus" ((Springmaus). (Snblicf) am ©onnabenb, ben 14. ^uli, :^atte Wli. &oxe, ber

an biefem Siage mit feiner f^Iinte "^inauSging, ba§ ®Iüd, „eine§ biefer Stiere gu erlegen,

bie fo öiel ©egenftonb unferer 33etracE)tungen n?aren". 9tm näd)ften Stage tourbe ba§

erlegte ©tüd pm ©ffen zubereitet, unb Soo! fanb ba§ ^leifc^ auSgegeidinet.

ßr bilbet ta^ Stier aucE) ah unb nennt e§ in ber t^olge ^änguru'^ (Kangaroo). 9^euer=

bingy f)at nun 9f?ot^, ber trefflid)e Kenner StuftralienS unb üerbiente ^ommiffar für bie

Eingeborenen, nad)gen>iefen, bafe biefe in ber 9^äf)e be§ Goo!fd)en SanbungSpIa^eS i>a^

Stier I)eute nod) „©angarut)" nennen, momit bie gange ^^'^öge nad^ ber ©ntfte^ung beS

9?amen§ ein für aHemql erlebigt ift.

^omo§ gibt al§ ^enngeidjen ber großen 5lönguruf)§ im allerengften (Sinne neben ber

©rö^e unb ber giemlid) eintönigen, menig gegeidjneten ^örbung tien großen, fd)meren

©djäbel an, an bem, wie getüötjulid) bei ben größeren g-ormen im SSergleid) mit ben Heineren

berfelben ©ruppe, ber ©efid)töteil metji bergrö^ert erfd)eint oB ber .*r)irnteil. Hud) einige

©d)äbelmerfmale unterfd)eiben bie großen Äänguruf)§ nod) bon ben Heineren SBallabieS.

®a§ biprotobonte ®ebi^, namentlid) bie beiben großen unteren, magerec^t nad) born

umgelegten (Sdineibegöl^ne, bie mei^elförmig ^ugefpi^t finb unb bermöge einer gemiffen

(3etbftänbig!eit ber beiben Unterfiefer^älften fd^erenartig gegeneinanber mir!en !önnen,

geigen bie großen Äängurul)§ in ber fd)önften 5tu§bilbung; ebenfo bie l^interen, gang inS

Unber^ättniSmö^ige berlängerten ©pringbeine, an benen bie bierte ^ei^e fe't)r Mftig,

bie fünfte, äufeerfte, eritjeblid) fd)n)äd)er unb bie bermadjfene gtreite unb britte nur gang

[d)rt)ad) entmidelt finb, fo tta'iß i{)re fd)Iaff in ber §aut 'tjängenbcn uralten t)öd)ften§ gum

5lra^en unb ^u|en be§ %e[\e^ benu^t werben fönnen. 2)ie SSorberglieber !)aben fünf Ringer,

bie mit Irummen, ungeföt)r gleid)ftar!en i^rallen enben; fie merben nur bei gang langfamer

33ert)egung auf bie (Srbe aufgefegt, fonft bienen fie gum (Srfaffen ber S^JafirungSpflangen

unb onberen mef)r bemSSegriffe ber„§anb" entfpred^enben 5?errid)tungen. ^ür gemö'^nlid}

ni^t ba^ Äörpergemid)t auf ben ftar!en, langen §intergliebem unb bem ebenfo ftar!en unb

fangen, muSMöfen ©djWange mie auf einem ^reifu^, unb in ber i{)m eignen S3enjegung

geigt fid^ bag 3f?iefen!änguru:^ mit biefer förperlid)en StuSftattung al§ bie größte f^ornt be§

mippenben unb balancierenben Springer^, ben bie l^eutige Sliermelt befi^t, al§ ftaunen*

erregenber 3Sirtuo§ in feiner 'äxt %\e furgen SBorberbeine werben über ber S3ruft gefreugt,

fo ha^ mon fie faft gar nic^t fie'f)t; nur bie langen, t)ageren, aber ftar!!nod)igen unb fel)nigen

Hinterbeine, bereu 9}Ju§!uIatur annä:£)emb Wie beim ©trau§ auf bie beulen f)inaufgefd)oben

ift, berütjren ben 58oben, ]^auptfäd)Iic^ mit ber großen bierten, breit unb {)ufartig befrallten

3e^e. '3)ie mäd)tige S!Jhi§!elmaffe be§ langen, biden ©c^wangeS {)ölt bem 35orber!örper in

ber ßuft ha§ ®Ieid)gewic^t unb berftärft, elaftifc^ wippenb, bie ©prung* unb ©d)Wung!roft

ber gufammenfnidenben unb wieber :^od))d)nenenben Hinterbeine, ©o „fliegt" ha^ Sier in

unge'^eueren, bi§ 10m unb barüber (noc^©emon) weiten ©ä|en ba^in unb erfd)eint für bie

trodnen ©raSebenen feinet bielfac^ fo unwirtlichen ^eimatlanbeg wie gefc^affen. ©c^on

£)tven Wieg barauf l^in, ha^ bort, ebenfo wie in 9Ifri!a, rafd)e £)rt§bewegung eine Sebeng=

notwenbig!eit ift für alleSiere, bieo'^jue grüneS^^utter unb frifd)eg2öaffernid)t leben !önnen.

5^icoB fügt fe^^r lebenbige ©d)itberungen bon ©teüungen unb ^Bewegungen :^ingu:

„Unter ben eigenartigen ©tellungen, bie bie tängurut)^ einne!^men, berbient eine

16*
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be[onber§ merfmürbige ©ritiä'^nung. Um beffer über ha^ {)ot)e ®ra§ ober Hornhaut

t)tntt)eg[e"f)en §u fönnen, ergeben fie jid) gon^ auf bie (S^i^en ber \iaxten flauen an

iijren Hinterbeinen, inbem fie gugleid) ben ©djmanj fteifen. ®a§ Sier ftef)t bonn ouf

einem S)reifu^, ber bom ©cf)manj unb ben Hinterbeinen gebilbet h^irb, olle brei Seile gang

[trod unb ftraff, unb ift bann ficE)er 6—7 ^u^ :^o(f)... Stile Iang[omen S3ett)egungen finb

unbet)oIfen unb reiglog, fo menn ha§> %m bat)inli;iec^t, bie furgen S5orberfü^e auf bem

S3oben auSgef^reigt, bie langen Hinterbeine unb ben f(i)h)eren ©djWanä nad)fd)Ie|)|3enb,

ober wenn e§ oufred)t fi|t unb fid) bie ©eiten unb ben bilden !ra|t; aber im üollen Saufe,

bei ber He|e mit Hunben, in feinen großartigen (Sprüngen über !ur§e§ ®ra§, bie mit reij^enber

(Sd)nenig!eit ou§gefüI)rt n^erben, gen)ö{)rt ha§ jtier ein S3ilb !raft* unb anmutboller ^Se-

n?egung ot)negIeid)en in ber 2;iern)elt."

S)ie biologifdje ©^ra!terifti!, bie 2:t)oma§ bon bem ^ängurut) im oHgemeinen gibt,

gitt am meiften bon ben großen ^rten. ©ie lautet, ebenfo !ur§ mie treffenb in brei SBorte

gefaßt: terrestrial (auf ber (Srbe lebenb), saltatorial (in ©|jrüngen fid^ beujegenb), gramini-

vorous (gragfreffenb). ®ie £önguru!)§ bilben t)a^ ®roß« unb Hod)miIb 2tuftralien§, ber»

treten bort bie Hirfd)e, 9lntiIo|)en, S^^Q^^ ^^"^ ©d)afe, Sftinber ber anberen ©rbteile. ©ie

finb bie l^erborragenbften (5t)ara!tertiere be§ fünften Kontinents unb beleben namentlid)

bie auftralifd^e ©raSebene unb bie Iid)te, l^alb offene SSufd)* unb SBaIbIanbfd)aft al§ !enn«

geidjnenbe, gang einzigartige Stierftaffage — mot)! gemerft: fomeit fie ber toeiße Sluftralier

bon !)eute nod) am Seben gelaffen, no(^ nid)t mit ber barbarifd)en 9ftüdfid)t§Iofig!eit be§

brutolen SfZu^menfdjen ober gar nur au§ rol^er, graufamer ^agb* unb SJlorbluft bertiigt t)at.

©d)on er'^eben fidj bagegen §ürnenbe unb marnenbe ©timmen im Sanbe felbft, bie t)offentIid)

balb aud) in ber ©efe^gebung burd)bringen merben, e!^e e§> §u \päi ift. ©§ ift felbftberftänb*

lid), ha'^ bon ollebem bie großen 5längurul)arten mieberum am fd)merften betroffen n^erben:

fd)on ©oulb befürd)tete ©d)Iimme§ für fie, ja fogor nod) ©d)Iimmere§, oB bi§ je^t ein*

getroffen ift. 2Bie I}art unb unbarm^jergig muß alfo gu feiner ^eit bereite ba§ SSernid)tung0*

iber! eingefe^t Ijaben!

S^äditSbeftotoeniger ift auf bem 2;iermar!t an großen Köngurul)§ bis je^t glüdlid)er=

föeife nod) !ein fül^Ibarer SERangel gemefen. Unb bod) ift bon allen SSeuteltieren ber

S3ebarf an 9iiefen!änguru'^S gemiß ber größte; benn fie in erfter Sinie muß natürlid) nid)t

nur jeber §ooIogifd)e ©arten, fonbern aud) jebe beffere SJlenagerie §ur ©d)au ftellen. @o*

gar t>a§ SßorietetI)eater l^at fid) borübergeI)enb ber großen KänguruI)S bemöd)tigt unb

foId)e als „^reiSbojer" auf bie S3ül)ne gebrad)t. SS)a§ ©an^e ift nur ein f)armIofer Xxxd,

ber auf ber mel)r ober meniger gefd)idten StuSnu^ung ber natürlid)en Steigung ber älteren

8ttefen!öngurul)mönn(^en beru'^t, f|3ielenb einem anbern ouf ben Seib §u rüden unb mit

hen S5orberfüßen ftoßenb unb !ra|enb, menn bie ©od)e ernfter loirb, ouc^ unter B^^^i^^*

nal)me ber Hwterbeine mit if)m fid) I)erum5ubalgen.

©^ftemotifd) Ijai gong neuerbingS („Novitates Zoologicae", 1910) ©ruft ©d)marä

„®ie großen 5!önguruf)§ unb il^re geograp!)ifd)en formen" on bem SJloterioI beS SSritifd^en

unb beS fRotf)fd)iIb*9JiufeumS genau burd)gearbeitet. 6r läßt fomo^I nod) ten ©djäbel^

d)ara!teren olS nod) äußeren 9Jler!maIen, bie ber fd)Ian!eren ober gebrungeneren ©eftolt,

namentlid) ber Sänge ber Hinterbeine unb Df)ren, entnommen finb, nur fünf ^anpt^

orten gelten: Macropus giganteus, rufus, antilopiiius, hagenbecki unb robustus; alle

anberen er!Iärt er für Unterarten einer ber genannten. ©tmoS ämeifell)aft erfd)eint

borläufig nod) bie ©iJegieS M. hagenbecki, bie fic^ nur ouf gmei (Sjemplare ftü|t, bon
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benen jubem nod) ba§> eine berloren gegottgen ift. S5ei ber (SitiäelBetrocfitung ftellen toir

bie üeitteren 5Irten boxan, bie gugleid^ begretfU(i)ertüei[e bie gebrungeneren ©eftdten,

bie !ür§eren Hinterbeine unb D'firen ^aben.

®Q§2öanaroo, Macropus robustus Goidd, beutfd) $8erg!änguruf), berbient biefen

9^amen baburcfi, bo^ el tQt[äd)IicE) in ben gebirgigen ©egenben bon QueenBlonb, 9?eufübtt)ale§

unb (Sübauftralien lebt, unb c§> f)ot and) eine ^ormeigentümIid)!eit, bie wo^^I mit [einer

(Sigenfdiaft a\§> ®ebirg§tier gufammen'^ängt: b. i. bie lange, tjorfc^e SSeljaorung ber Hinter^

fü§e, in ber bie an jid) fd)on nid)t lange §aupt5e:^e mit if)rer Pralle gang üerborgen liegt.

3tüij'd)en ben beiben ®ejd)Ied)tern ift ein Unterfdiieb nid)t nur in ber ©rö^e, fonbern

auc^ in ber gorbe, \o ha^ fie auf ben erften S3Iid leicht auSeinanber ju !ennen finb. '2)a§

9Jiännd)en fietjt ganj bunfelfdjtüargbraun au^, an ^opl (5d)n)on§ unb ©liebern am bunfelften,

rtjirüid) fc^rtJarg, auf ber Unterfeite am tjellften, auf ber 33ruft bi§ mei^Iid). ®a§ SSeibd)en

bagegen ift auf bem 3ftüden bla§ raud^grau, fonft om 9lum|)f fomie am ^opl, ©d)rt)anä

unb ben ©liebma^en mei^üd^; ^nger= unb ß^^ß'ifl'i^en mieber fd)rt)arj, eine 3e^cE)nung,

bie \a burd) bie meiften ^ängurutjarten burc^getjt; ©diman^fpi^e braun. ®ie ganje 33e=»

fjaarung erfd)eint bei beiben ®efd)Ied)tem fe^^r reidi, bid)t unb warm unb {)at beim Sßeibdjen

auf bem 9f?üdert einen gewiffen ©eibenglonj. ^n :^öt)erem £eben§alter n?irb, nad) Xf^oma§,

nid)t nur beim 2Jiännd)en bie garbe immer bunfier, fonbem fie nö:^ert fid) aud) beim SSeibc^en

immer me'^r bem männüd)en garbenton an. 2)a§ ift ol^ne 3^eifel eine natürlid)e 6rfd)ei='

nung, infofem atg e§ nur bem entf)3rid)t, mag mir aud) bei bieten anberen (Säugetieren

fet)en; bei ben njeibüdjen S3erg!ängurut)§, bie ."ped gefe^en unb ge|)flegt t)at, War aber

berartigeS nid)t §u beobad^ten; fie maren iebenfallS nid^t alt genug. Dbtrotjt ülrger Qt'

baut unb bat)er weniger elegant in ber ^^orm, folt "oa^» alte S[Rännd)en, nad) ©oulb, bod)

bem ftärfften 9fJiefen!änguru'^bod an ©emidjt gIeid)!ommen.

„2)o§ fdjWor^e SBallaroo", beridjtet ©oulb öom SSergMnguru'^, „bewot)nt bie ®i|)fel

ber unfrud)tbaren unb felfigen 33erge, !ommt feiten gu ben 2)idid^ten an it)ren 9lbt)ängen

^erab unb nie bi§ gum i^u^e. Einige wenige "Ratten be§f)alb nur ©elegent)eit, ba§ Stier

in ber greit)eit §u beobad)ten, unb 2:aufenbe öon 9Jienfd)en finb in Sluftraüen, bie nid)tä

bon feiner ©jiften^ at)nen. Dbwot)! ber ©üboften meines SBiffenS ber einzige %e\l be§

Sanbe§ ift, wo e§ bi§ je|t nad)gewiefen würbe, f)at e§ aller 2Ba"f)rfd)einIid)!eit nad^ eine au§*

gebet)nte SSerbreitung norbwärtS. ®§ ift giemlid) "^äufig ouf "Den £iber|)ooI*§ö:^enäügen,

unb icf) überzeugte mid), ha'^ e§ biete ber §ügel bewot)nt, bie bon ber ^au^^tfette nad^ ben

©eiten abzweigen foWot)l in§ innere aU nad) ber ^üfte ^u. ©eine 3ufIudE)t§orte finb fo gut

gewä^^It äWifd)en ben ©|)i^en unb über'^ängenben SBänben, ba| e§ !aum einen Qtved t)at,

e§ mit §unben fangen §u wolten. ^n ber ?Jäf)e ift e§ ein wet)rt)afte§, gerabegu geföt)r='

üd)e§ Sier; Denn wenn man e§ fo ^art bebröngt, bo^ e§ feinen 9Iu§weg ^at, fätjrt eS auf ben

©inbringling (o§ unb ftürgt i^n über bie gefötante l^inab, Wie e§ ber ©teinbod unter äf)n-

Ud)en Umftänben tun fotl Slbgefe'^en bon feiner großen 9Jiu§!eI!raft wirb \)a§ Sier olS

nod^ furd)tbarer gefd)ilbert burd) bie 2trt unb SBeife, wie e§ bon feinen 3ät)nen ©ebroud)

mad)t, inbem e§ ben ©egner t)eftig bei^t. %a§> fd)War§e SBallaroo !ann al§ ein gefellige§

Sier angefe:^en Werben; mon fiet)t bier, fed)§ unb aud^ nod) mel^r t)äufig beifammen. Huf

einem ber 93erge bei Sturi öftüd) ber Siber|}ooIebene war e§ fet)r ga'^treid). S^Jad) ber

S^otur biefer unb ber anberen Crtli(^!eiten, wo xd) ei beobad^tete, mu^ e§ aber lange

3eit o^ne SSaffer ejiftieren tonnen; benn biefe§ ©lement trifft man feiten in fold^en
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Sanbfc[)aften. S)ie ®i|)fel ber SSerge, h)o biefe -Slrt l^auft, tüerben balb bon gQ'^Ireidjen

^faben unb tüo^Iau^getreteuen ©:puren überwogen, bte öoii bem I)äufigen hinüber* uiib

§erübern>ed)j'eln Ijerrü^ren. '3)ie 9^Ql)rung befielt au§ ©räfern, ben ©d)ö^Iiugen unb

^lottern ber lüebrigen^ geftrü|j|3artigen S3äume, bie feine fjeimQtUdjen S3erge bebeden."

2)a§ 9Jlufeum§materiaI an S3erg!änguru'^§ niuj3 lange 3eit nur \et)i fpärlid) gefainmelt

töorben fein, unb mit ber lebenben (Sinfü^rung ftanb e§>, in ©eutfdjlanb ttjenigften§, nid)t

üiel bejfer bi§ in bie aditgiger ^atjie be§ üorigen ^^a'^r'^unbertg. ©in ^aar $8erg!änguru'f)§,

bie ^ed bomalS bon 9^eid)e=21tfelb !aufte, n?oren bie erften, bie er \a^. ©eitbem ift bog

Stier im ^anbel \e^i ^äufig geworben, unb "^eute fiet)t man e§> in jebem goologifdjen

öarten neben htn eigentlid)en 9iiejen!ängurat)§, ja fa[t nod) I)äufiger al§ biefe.

2)er ©l)[temati! ift ebenfalls reid)tid)ere§ äJloterioI au§ berfd)iebenen Gebieten 9tuftra=

Iien§ §ugeftoffeti, unb ha fjat eS fid) gegeigt, ha% menn mir bie berfd)iebenen SBallarooS

burdjge'^en, bie ingmifd^en bon 2I)oma§ unb 9flot{)fd}iIb neben bem ölteren M. erubescens

Sd. unb bem ganj alten M. isabellinus G^ow^rf befd)rieben morben finb, mir tatfäd)Ii(j^

burd) S3eimifd)ung unb Übermiegen eines roten 2;oneS bon bunfeln unb grouen bis gu

Ieud)tenbroten formen gelangen, bie man gum S^loten Ü^iefeuMnguruI) ftellen möd)te unb

aud) geftellt :^at, bis man fid) am ©c^äbel unb ®ebi^ überjeugte, ha^ fie in ben formen*

treiS beS S3erg!önguru'f)S gehören.

®S finb bie folgenben:

M. r. argentatus RotJisch. ouä bem 5JJort:^ctn 2;emtot9, b. ^. bem eigentlid)cn mittleren Sßotbauftcalien:

SRännc^en oberfcit^ Iräftig buntelrot, mit ^ur|)ur üetrt)af(^en; 2ßeibd)en c^ind)üIagtou.

M. r. erubescens Sd. (Saf. „33euteUieve IX", 1, bei ©. 252) aü§ ©übauftralien (©|)encergoIf): S!Jiännd)en

(nad) ©d)iuar5) oberfeitä gelblocinrötlid^, SStuft unb Äe'^Ie njeißlid), 93aud) '^eltrötlid); 2ßeibd)en röt»

Iid}grau, fdjmarj überflogen.

M. r. alligatoris Thos. üom ©out^^ SUItgatot Ottüer in 5trnt)emlanb, b. fj. bem nörblid)ften Slorbauftrolien:

ftum))fer gefärbt unb !uräf)aariger all bal bortge; \ai)h, ftatt fd)tt3ärältd)e §interfeite ber Dt)ren.

M. r. woodwardi Thos. oul @ront JRonge (©übmeften bei S?imberlet)biftri!tl) in Sfiorbttjeftouftralien:

SJJänudjeu Icud)teub fjellrot, 2Beibd)en metjr fa'^I; §aar ouf ®enid unb Sßorberrüden bon einem

SBirbel auf bem 3Biberrift aul met)r ober meniger üorioärtl öerbre^t. i^ell türäer, bünner unb

Ijarfdicr all bei bem folgenben.

M. r. cervlnus Thos. (^irfc^föngurut); Xa^ „Beuteltiere IX", 2, bei ©. 252), ^picquorba ber (Singeboxenen aul

SBeftauftroIien (^inba«©tation, ?)olgoo, a}lurd)ifonbiftriIt) : 3Jlünnd)en tief unb fattrot, 3[öeibd)en bunfel

rotfal)!. ältere SJlönnd^en finb blaffer, am Äo^f me'^r grau. 5)ie 2Beibd)en finb matter geförbt, i>a§

5Rot etroal fd)tDär§Iid}grau überflogen; Slrme, Seine, S?o^f t)engrau, ein 2lugen[treifen am "^cllftcn.

Über ben ©örling-ERengeSfdien $5m|jort in ten ^ran!furter ©arten fdirieb daljn

feinergeit: „®ie meiften ©tüde finb borläufig nod) red)t fi^eu; in ber ©rregung laffen fie

(mie antilopinus unb anbere) ein t)eifereS, f^nard)enbeS ober faudjenbeS SSellen t)örcit."

Unb §ed fügt Ijiuäu: „©in unbergepdjer Stnbüd, biefe ^räd)tigen Siere, bie man bermöge

ifjrer ^^arbe auf ten erften S3üd atS ütote 9?iefen!öngurut)S anf^^rec^en möd)te, bis bei

nä:^crem B^fß^)^^ ^^^^ feineren gormeigentümIid)!eiten belehren, ha'^ man eS mit einem

ganj abmeic!)enb gefärbten S3erg!ängurut) 5u tun l^at!"

S)aS Sfobell^Slängurut) fd)üe^Iid), M. r. isabellinus Gotdd, bon ©oulb 1841 auf=

geftellt, beru'l)te bis in bie neuefte Qt\t auf einem einzigen unbollftänbigem f^ell bon ber

meftonftralifd}en ^arrom^^ufel. ^e^t ift eS burd^ bie 3Boobmarbfd)en ©jem|5lare unjmeifel-

l)aft als eine berfümmerte ^nfelform bon M. robustus ermiefen, mit bem eS alle ©d)äbel*

mer!male teilt; eS Ijai aber einen mer!lid) fd^mereren unb ftämmigeren $8au, namentlid)
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furge Hinterbeine, ^ie D{)rjpi|en jinb :^inten braun ober fcfittJärjIicE) (bei ben SSertuanbten

öont ^^«ftlanb rötüd) ober fanbfarbig ttjie ber übrige ^o))f). |)anptfarbe ein Mftigeä gu^grot,

Unterfeite unb ©liebmoBen niei^, ©d)rt)anä rötlic^grau; bie reinhjei^e £ef)Ie tüirb fd)arf

getrennt bon bem roten ^JacEen burd) eine ^irfte aufgeri(i)teter ^aare.

©d)it)ar§ fügt nodf) gmei neue Unterarten bei S3erg!änguru'^0 t)inäu, bie {)ier nur eben

genannt fein mögen: M. r. alexandriae Schwz., au§ ber ®egenb bon Sllejönbria bon

9'?ortt)ern Sterritort), unb M. r. reginae Schivz., au§> S^lorbqueenllanb. Sßon ber erfteren

f)atte er aüerbingS nur ben ©c^äbel, bon ber le^teren aber „bie gro^e «Serie bon ^nferman

(Stigront« unb gorreft^Sammlung) im $8ritifd)en SJlufeum" bor fici).

SSir ge'tien j;e|t §u bem allbefannten (3(f)auftü(f ber jooIogifd£)en ©orten, bem 3^oten

Ü^iefen!änguru!),M. luiusDesm., au§ Dft*, ©üboft= unb ©übauftralien, über, ha^ ®ouIb

mit bem 35erg!änguru!) in ber Gattung Osphranter bereinigt. Xiefe grünbet fid) fomoi)!

nad) ber f:prad)Iici)en Slbleitung bei SSorteg all nad) ifjrer SBebeutung in ber ©^ftematif auf

eine gewiffe SSerbreiterung ber ©djnauge, bie beim 3Roten 3fliefen!ängurut) ganj unberfenn-

bar ift, I)ier im ^Berliner ©arten, mo el geitmeife neben bem SDlofdjultier [taub, immer

an biefel erinnerte. S3eim $8erg!öngurut) ift fie nur Ieid)t angebeutet, am ftär![ten aulgebilbet

bogegen beim 9(ntiIopen!ängurut), t)a^ mir bel!)alb auf t)a^ diote folgen laffen merben,

5umal e§ im ®ebi^ hjieber bielfac^ mit ben ®rauen 9f?iefen!önguru!^l übereinftimmt, bie

fid) burd) lange, §ugefpi^te ©djuauge aulgeidinen.

'2)a§ 9^ote 9fliefen!ängurui) tüirb, menn man nad) feiner ©rfa^rung an lebenben ©tüden

urteilen barf, am größten tion allen. SJJan fie'^t menigftenl bon ber grauen 5trt, bie ber»

gleidjltoeife 3unöd)[t in 33etrad§t !ommt, niemall gleidje 9?iefeneEem|)Iare, mie el red)t

alte 33öde bon ber roten ju fein Pflegen, ©olc^ ein ^rad)tftüd, hai> ben Sf^amen „Stiefen^

Mngurut)" im bollften Wa^e berbient, ift fc^on, menn el aufgerid)tet auf feinem „'3)reifu|",

bem biden S[RulfeIfd)n»eife unb ben langen ©e'^nenbeinen, bafi^t, fo ^od) mie ein mittel*

großer SDZann, unb ttjenn el fid) auf bem <Sc^man§e unb ben geftredten Hinterbeinen fjodj-

ftemmt, bann mu^ man gu i!^m in bie ^öt)e fef)en!

®al f^ell ift fo eigentümlich, ha^ man fid) an^eifdjig mad)en möd)te, aul einem IHeinen

©tüd fd)on bie 3Irt ju beftimmen. ©§ ift furj, bic^t unb mollig, unb mal bal mer!mürbig[te

ift: el ^at gar feinen beftimmten „©trid)", fonbern fte'^t unb fpaltet überall bom ^ör|3er ah,

mie fonft nur bie UnteriroIIe. 2:^omal fagt aud) im ^öeuteltierfotatog gerabegu: „gon§ burd)

ta§^ gebilbet, toa^ bei anberen 5Irten bie UntermoIIe ift".

SDie g-arbe ift bei beiben ®efd)Ied)tern fel^r berfd)ieben, mie bei bem SSergMnguru'^.

2)01 9}Jännd)en ift brillantrot mit grauem Äopf, :^ellem ©d)manä unb ©liebma^en, an benen

nur bie burd)göngig fd)mar§en ^inger=^ unb 3e^enfpi|en ber 5längurui)l tt)ieber!et)ren. 'iS)a§

(55efid^t ift unbeutlid) gegeic^net: menn man mill, !ann man bon einem fd)maräen @d)nurr*

bart unb einem meinen S3adenftreifen f|)re(^en. 'iS)a§ bebeutenb Heinere SSeibd)en ift

blaugrou, mo ha§ 9Jionnd)en rot ift, mit :^ener Unterfeite; am Hinter!ör:per mod)t fid) fteti

eine Stnnö'^erung an ha^' 9f?ot bei 9}?ännd)enl bemer!bar, menn aud^ bei berfd)iebenen

©tüden in berfd)iebenem '^a^e.

©oulb !ommt, mie bei onberen ®elegen:^eiten, fo aud) beim D^oten 9^iefen!änguru'^

mieber auf hen großen Unterfd)ieb §u fpred)en §mifd)en ber garbe "oei» lebenben Sierel in

ber grei'^eit unb nad) bem 2:obe im SJiufeum unb — mir bürfen ober muffen bielmel^r

^insufügen: in unferem tlima, in ber unreinen „©ro^ftobtluft" ber goologifd^en ©arten.



248 2. Dcbnung: 93eutclticrc. ^^anttlie: ©^ringbeutler.

„'2)er fd)öne rofenrote Slnflug auf ^e{)le unb S3ruft f(i)eint mel^r bon einer eigcntümtic[)en

SIu§j(i)tPi|ung üu§> ber §aitt al§ öon ber görbung be§ §aare§ felbft tjergurüfjren; benn tüenn

man bteje Seile mit einem tüei^en S:aj(f)entuc£) reibt, bleibt eine rosenrote, blütenftaub^^

artige Ma\\e baran 'f)ängen. Slu^erbem ift bieje Stönung gu gemijfen ^ai}xe^e\ttn tiefer at§

gu anberen unb rt?irb jebenfatB unter gang eigentümlidjen S3ebingungen bei bem Siere

entrtjidfelt." ^rgenbrt)eM)e lt)iffenfd)oftIid)e Unterfucl)ungen fdjeinen barüber nod) nid}t

gemad)t §u fein. S3ei ber S3efd)reibung be§ ert)eblid^ Heineren SBeibd)en§ erääl)lt (55ouIb

nod), tuie beibe (55efd)Ied)ter liegen ber t)erfd)iebenen Färbung Don ben ^oloniften „ber

rote S3od" unb „bal blaue Sier" (im meibmönnifdjen ©prac^gebraud}) genannt iüerben.

„S)ie ^Verbreitung beg großen S^oten ^öngurut)§, foweit bi§ j.e|t be!annt", beridjtet

©oulb, „erftredt fid) über bie (Sbenen im ^ni^e^» ber ^l'olonien 9?eufübmale§, ^ort ^^ini|>

(SSictoria) unb ©übauftralien; id) f)ahe nie ein (Sjem|3lar aul einer ©egenb iDeftlid) ber

le^teren Kolonie gefe^^en ober nörblid) ber SSreite bon SObretonbai. ®ie ©benen, bie an

bie t^tüffe ®mt)bt)r, 9^amoi, SDIurrumbibgee, Körting unb SlJiurrat) angrenzen, unb bie

grafigen §ügel bon 9^eufübtrale§, befonberS aber bie nörblid) bon Slbelaibe, finb bie ®e*

biete, über tt)eld)e e§ früf)er im Überfluß berbreitet mar, unb mo e§ tro| ber SSerfoIgung,

ber e§ untermorfen mar, aud) nod) gefunben mirb, menn aud) in biel geringerer ^a^."

SBaSmir beimS3erg!önguru'^ erfat)ren f)aben, it)iebert)oIt fic^ beimü^oten S^iefenfänguml^:

SBir l^aben fel^r \pät, in ben legten $5a:^ren erft, bie Xai\aä)e fennen gelernt, ha^ ha§ Ütote

9?iefen!ängurul) fid^ biel meiter berbreitet, al§ man bi§ bat)in glaubte, unb ba^ e§> im

3'Jorben unb SSeften ?luftralieng in befonberen, burd) bie ^^arbe berfd)iebenen geogra|jt)ifd)en

g-ormen auftritt. ®abei !ann \ott)oiji bie männlid^e al§> bie meibUd)e f^ärbung ber befannten

2trt für beibe (5Jefd)Ied)ter I)errfd)enb merben. ©o ftellt ©djmarj eine neue, gang blaffe

Unterart au§ bem nörblid)en SBeftouftralien auf: M. r. pallidus Schwz., beffen SJJänndjen

oben „'^ell rötlid)*ifabeir', ita§ 2Beibd)en „noc^ l^eller" ift. Unb ta^ ©egenftüd bagu

f)aben mir burc^ ben legten meftauftralifd)en Import ®örling§ lebenb im ^ranffurter

©arten gefeijen: 9?ote 9(?iefen!änguru'^§ mit roten SBeibd^en, bie an S;iefe unb Seud)t=

!raft ber ^arbe ben 9Jlönnd)en nid)t t)a§ geringfte nadjgeben, nur unterfeit§ meift reiner

unb fd)ärfer abgefegt toei^ finb. „^all^ biefe ^orm nod) feinen 9^omen trägt", fd)rieb

feinergeit ber eifrige frankfurter S3eobad)ter ^. ßat)n an §ed, „fönnte man fie M. rufus

occidentalis nennen." ^a§ ift ingmifdjen gefd)e{)en, unb aud) 6d)mar5 ernennt biefe Unter=

art M. r. occidentalis Cahn au§ „SSeftauftralien füblid) bon 9Jiurd)ifon Üüber" an. (3ei^

fc^reibt bagu: „S3ei ben auä ben nörblid)eren S)iftri!ten bon SBeftauftralien gebrad)ten

(Si'emplaren !ann bie rote ^arbe ber SSeibc^en mot)I bie f^olge be§ bort t)errfd)enben ,Io*

falen 58ariation§d)ara!ter§' fein, "ber alle bortigen ^änguru!^§ (antilopinus, woodwardi,

ungiiifera, agilis ujtt).) in eine gelbrote ©anbfärbung gmingt."

Unter bem f^ranf'furter S3eftanb fiel §ed ein mittelgroßer Söod burd) fei)r !röftige§

9?ot auf, gumal feine Unterfeite genau ebenfo geförbt mar mie bie Dberfeite; aud) ha^

®rau feiner Strme unb 58eine mar bunüer al§> bei ben anberen. ®er meiße SSerbinbung§=

ftrid), ber auf ber fante be§ £innbaden§ bi§ nad^ ber D^rmurget berläuft, fanb fic^ bei

beiben®efd)Ied)tern; ber Hio^jf !ann aber bei großen $8öden fo t)ell merben, baßbiefer ©treifen

berfd^minbet. 2lnberfeit§ mar ber ©treifen bei einem SBeibd)en fo ftar! au§ge|)rägt unb

fd)arf abgefegt, i>a'^ man untoillfürüc^ an taS S3ilb eines 2)ienfd)en erinnert mürbe, ber

beim ©ffen fid) bie ©üben ber ©erbiette l^inter ben Df)ren äufammenge!nü|)ft f)at.

21B eine ber I)erborragenbften 6rfd)einungen ber ouftralifd)en SSeuteltiertuelt fonnte
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\)a§ Ü?ote $Rie[en!ängurul^ am allertu enigften beren angemeinem ©djicEfoI entgef)en, unb

\o ift benn— in ben fünfziger ^aljren be§ borigen ^o^t'^unbert^ f(i)on ! — ©ouIb§ SSegleit-

tejt gu feinen beiben ^radf)ttafeln gum großen Seile nur öon bem Jammer unb ber ©orge

um bie brof)enbe Slu^rottung be§ Siereg biftiert. ©oulb [agt un^ aud), n)arum i'^m gerabe

ha^ 9f?ote 9f?ie[en!änguruf) \o [ef)r öon ber Stugrottung bebro!)t erjd)eint. „®ie 5Irt ßanb,

bie e§ betüo'fjnt, ift öon bem benibar !)ö(f)ften SSert für ben SSief)§uc^t treibenben Seil ber

auftralif(f)en SSeoöÜerung. 6§ tt)irb eifrig gefudjt unb in S3efi^ genommen, fobalb eä

gefunben mirb, um bie unget)eueren (Sd)af* unb anberen ^ie^^^erben barauf gu meiben, unb

in ben Sßie'^jücfjtern unb Wirten mit \t)xen flin!en, ftarfen unb gut abgericfjteten §unben

finben bie Sf^oten £ängurut)§ einen geinb, ber fie fofort au§ allen neu befe^ten Gebieten

oertreibt unb fie fd^Iiepd) gu bölliger Sßemi(f)tung füf)rt, menn nid^t einige ®efe|e gu

il^rer ©r'^altung erlaffen merben."

^m allgemeinen geben bie 9tuftralier bem Siere je nacE) ber berfd)iebenen ®rö^e unb

Färbung mit einem gemiffen angelfä(f)fif(^en §umor üerf(i)iebene ©|)i^namen. S)o§ er*

rt)a(f)fene SJJönndjen ^ei^t „old man", bo§ ermad)fene 2Beibc£)en „Jonny", ha§ ^unge „Joe".

S)ie ©ingeborenen Oom Stluribjaftamm nennen ha§ (Srtoacf)fene „Wldu", t)a§ S^nge „^a*

bonn" ($8afebom). ©onft i)ei^t ba§ SSeibc^en aud) „gliegertier" bon feiner au^erorbent*

Iid)en ©d)nenig!eit. S)iefe ift „tatföd)lid) fo gro^, "Oa"^ id) nid)t gögere gu be^au|)ten, auf

f)ortem 93oben unb unter günftigen Umftänben mirb e§ bem fdinellften §unbe entge'Ejen.

„©elegentlid) hjerben beibe ®efd)ted)ter mit (Srfolg get)e|t; n^enn bie $5agb über tveidjen,

fd)Iammigen 58oben get)t, ober menn ta^ SSeibd^en bon einem großen, fd)meren jungen

belaftet mirb unb biefe§ nid)t au§ bem SSeutel l^erau^merfen !ann, ma§ e§ immer tun mill,

menn e^ {)ort bebrängt toirb. '^d) beobad)tete ein ^aar, ta^ bor ber ©onnen^i|e unter

einer fleinen ®ru^|)e öon 2Jit)an§ (Acacia pendula) ©d)u| fud^te, auf ben ©benen beim

9^amoi, unb e§ gelang mir, il^m mit einem guten |)unb bi§ auf 70 ?)arbg na{)e§u!ommen,

of)ne maI)rgenommen 5U merben. S>er §unb mar fo rafd) auf ben Werfen be§ 2Beibd)en5,

ba§ ein großes ^i^ngeg im SSeutel trug, ba^ eg unmöglid) entlrifc^en !onnte; ba^ SJlännc^en

(im $8ritifd)en aJhifeum) mürbe oud) burd) einen einzelnen |)unb erbeutet, ber eä nad) furjer

§e|e ftellte unb berbellte, big id^ t)inter:^er!am unb e§ nad) fürd)terlid)em SBiberftanb

abfertigte. ©§ mog um 200 ^funb unb mürbe erlegt, möt)renb id) einen ©ilmarfd) ämifd)en

bem Üliüer SJlurrat) unb ber ©tabt 5lbelaibe madtite §u einer ^eit, al§ unfere Ißorräte

erfd)ö|)ft maren, unb id^ fann ba'f)er mit bauernber Erinnerung bon feinem ^^leifdf) fpred)en,

meld)e§ mid) unb meine Seute für üier Sage berforgte."

9?euerbing§ !f)at ©emon ha§ 9flote 9ttefen!änguru{) in feiner |)eimat beobad)tet unb

gejagt; er fd)reibt 1896: „^n ben (gbenen bei Sooftomn, §mifd)en Da!t) ßree! unb ©nbeabour,

maren ^ängurut)^ nod) red)t t)äufig, befonberg ba§ riefen{)ofte 9f?ote ^ängurul), Macropus

rufus, ba§ in äa!)Ireid)en gerben bort lebt. S)ie größte biefer §erben, an§ ber mir met)rere

©tüde {)eraugfd)offen, äät)Ite über 100 ©tüd. (5e:f)r !am mir auf biefen ^09^^^^ meine

S3üd)§flinte guftatten. ^ä) :pirfd)te mid) big auf ©dirotfdju^meite an bie §erbe l^eran,

fd)o^ ein (5tüd ber fi^enben Siere unb f)atte bann nod) einen £ugeIfd)uB auf bie flie^^enbe

^erbe. SBar eg nid)t möglich, fo na^e I)eran5u!ommen, fo fd)ofe id) gleidf) auf größere Ent-

fernung au§ bem $8üd)fenlauf mit ©j^re^patrone. S)ag ©d)Iimme mar nur, t)a^ bie Siere

burd) bie fortgefe^te 58erfoIgung bolb fd)eu unb borfid^tig mürben, unb e§ nac^ einiger

3eit ungemein fd)mierig mar, fid) an eine öfter befd)offene §erbe f)eranäupirfd)en. 2tn bie

gro^e §erbe bon über 100 ©tüd !amen mir balb überl)aupt nid)t me:^r f)eran, meil ftetö
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\)a§ eine ober bo§ anbere Xm unfer §eran[(i)Ieid)en bemerfte unb ben ganzen (Bä)'maxm

mit fortnatjm.

„^f)nlic^ unferen |)irj'(i)en unb ^e:^en galten \iä) bie ^önguru"^§ bei Xac^e gern an

gef(i)ü^ten, bid^teren ©teilen berborgen unb treten erft abenbg mit 5Inbruci) ber ®un!ei:^eit

pm ^fen au§. SSie oft l)ahe xd) abenb§ in meinem damp bog [c^mere, taftmö^ige ^lo^fen

Qeijöii, ba§ burc^ ba§ Mftige Huffc^Iogen ber ^interläufe auf ben SSoben l^erüorgerufen

mirb. tiefer Saut ge'()ört gum auftralifd)en S3u[c£) wie ha§ tolle ©eläc^ter be§ Laughing

Jackass unb bie reigenbe Seife ht§ t^Iötenbogel^. ^^agt man bie ^ängurut)§ ber §äute

n^egen, fo tüätjU man bie ftar!en 9Jlännd)en au§ unb f(i)ie^t mit ber ^ugel. SSenn fdjarf

berfolgt, begef)t übrigen^ haS' £ängurul) biefelbe unä[t^etif(i)e §anblung§meife njie bie

^öngurut)rotte. ©ie ftreift "oa^ ^nni^e au§ bem S3eutel unb opfert e§, um felbft beffer

if)ren SSerfoIgem ju entge^^en." Um bieg rid)tig gu berftel^en, mu^ man bebenfen, ha'\i

bie einzige SSerfolgungSgefa'tjr, an bie ba^ S^ängurut) mit feinen ^nftinften angepaßt fein

fann, bie §e^e burd^ ben 2)ingo ober ben §unb ber ©ingeborenen ift. ®egen biefe f)ilft

§ur ©rijaltung ber 5lrt nur (gr'^altung ber eignen ^erfon burdE) äu^erfte ©cEjuelligfeit, unb

infofern erfd)eint ha§' grob eigennü^ig ouSfeljenbe SSertjaiten ber oerfolgten £änguruf)mutter

burd)aug gered)tfertigt, meil im anbern ^alle fie felbft mitfamt bem Saugen ben ^einbcn

gur S5eute njerben mürbe. (Sä fragt fid^ übrigen^, ob nic^t ba§ S3eifeitetrerfen be§ $5ungen

anberg aufgufaffen ift. ©üöille^Hent fagt barüber: „'3)em S^ftinft ber ©elbfterfjottung

allein . . . tuirb gett)öt)nlid) biefe ^anblung gugefcEirieben; aber e§ ift eine offene f^rage, ob

nic£)t ber tatfäd)Iid)e 3ufomment)ang fi^ fo barftellt, ba^ ba§ SJiuttertier feinem jungen

eine 9}iöglirf)!eit be§ ©nt!ommen§ gu fid)ern fud)t, mäf)renb el fid^ of)nmöcf)tig fü'^It, bieg

für fid) felbft gu bollfü^ren." f^ortune ^ill be^au|)tet fogar, eg märe ,je|t feftgcftellt, ba^

bie Sllte, menn fie i:^re f^Iud)t gtücflid) bemerlftelligt f)at, gurüdfefirt, bag ^ung^e auf-

fud)t unb mieber an fid) nimmt: bog letjxt ung, ba^ bie ^^nftinftl^anblung für bie gegen-

feitige (grl^altung bon 9Jlutter unb £inb nötig ift".

©e:^r anfd)aulid) erjä'filt über ita^ 9^ot!ängurut) unb feine ^agb au§ eignen ©rlebniffen

ber frül)ere auftralifd)e Sanbeggeolog S3afebom (^libatmitteilungen an §cd), ber jo^relang

bienftlid) im ^^nnern 21uftralieng gereift ift: S3ei ber Xobmorben-Station norbmeftlid^ bon

Dobnabatta fat) er ein Äöngurul^, ha^ bon ®ingo§ berfolgt mürbe, unb ma^ bie ß^'ifdEien-

röume ber ^önguru'^fä|e, bie 15 englifd)e f^u§ unb barüber betrugen. — „(Sä Iiei^t ge-

möl^nlid), iia'^ ein Äängurut) nidjt o"^ne feinen ©dimanj balancieren unb fid) fortbemegen

fönne. S3ei einer amtlid)en g-orfd)ung§e5pebition im 9^orbterritorium 1905 ftie^ id) in S3e=

gleitung eineg mir zugeteilten ^oli^eireiterg auf ein Ülubel grafenber ^ängurut)g naije ben

I)eiJ3en 2)ougIagquenen. ^d) legte auf einen ,old man' in etma 300 m (Entfernung an: ber

©d^u| !rad)te, ha§ %m fiel nieber unb fing an, fürdjterlid) mit ben Söufen augjufdjlogen.

SJiein (5Jefät)rte meinte, eg fei ber Sobeg!am|)f unb beglüdraünfcEite mid^. SBir gingen

barauf gu. ^Iö|Iid) mit einem gefd)idten ©prung rid^ete ha§ %\ex fid) in ftef)enbe ©tellung

auf bie Hinterbeine auf unb mad^te fid) mit mödjtigen ©ö|en babon. Qu unferem ©r=

ftaunen fat)en mir, ha'iß if)m ber ©d)manä fef)Ite; er mar bon ber 2)umbum!ugel an ber

Söurgel gänglid) bom Stumpfe getrennt morben. ©einer ©tü^e beraubt, mirb ha^ Stier

fd)merlid) fid) in aufred)ter ©tellung — au^er fpringenb— er^^alten fönnen." — „^n Söeft-

auftralien bei ^ap 0enrt)in t)abe id) gro^e £öngurut)iagben mitgemad^t. §ier gibt eg

nämlid) tatfäd)Iid) ^änguru{)fd)Iöd)tereien, unb bie SUiinenarbeiter merben bon biefen ber-

forgt. ®ut ,getrainte' ^ferbe merben beftiegen, unb ber ^öger bemaffnet fid) mit einer
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^eute. ®ie neben^erlaufenben §unbe irerben mit bem 10—12 gu^ langen SBip|.ifto(f in

Drbnung gefiolten; fie trogen ^al^bänber mit ©lodfen, bie aber mit ©ra» leidjt t)er[to|jft

jinb, bamit fie nid)t tönen, ^m Slugenblic!, mo ein fänguru!^ in ©ic^t fommt, l^ollt ber

gellenbe 9?uf ,Hie boys !', unb bem ^ferbe bie ©|3oren einfe^enb, beginnt man bie tuilbe

Sagb. ®ie §unbe madjen bei bem [e:^nfüd)tigft ertüarteten (Signal notürlid) tolle (Sprünge

Dortüört^, babei föllt bie $8er|)adung ber ©loden ^eran§, nnb beren %öm bienen nun aU
%n^ux, menn etma bog S3eIIen au§[e|t. Über ©tod unb ©tein, ©röben, gefollene S3öume

ge:^t e§ in ro[enber §o[t bem Äönguru:^ nod), big e§ ermübet unb öon ben §unben ein=

get)oIt iüirb. Gg brel^t fid) um unb errtjortet bie geinbe, [einer Sßorberlöufe ofö ^ra|tüa[fen

[ic^ bebienenb, mit benen e§ ben §unben oft möd)tige SSunben rei^t. (Sriüürgung§oer[ud)e

burc^ Umarmung 'i)abt id) [eltener beobodjtet. ^Jad^bem ber ^jäger fid) genügenb an bie[em

©d)aufpiel gemeibet ^ot, nöl^ert er fid) bem feud)enben, erfd)ö|)ften Sier unb mac^t it)m

ben ©oroug mit feiner ^eule. 2)ag erlegte Äönguru^ mirb auf ein no^folgenbeg ^ad|)ferb

geloben." — „SSon ben ©ingeborenen ttjirb bog 5längumt) im 9^orbterritorium folgenber*

mo^en gejagt: ©ine fieine Stn^ot)! HJlönner, oier bi§ fünf, berfteden fic^ in getüiffen W)'

ftönben üoneinonber löngg einem befonnten, gur 2;rän!e fü^renben Äängurut)mec^fel. ©in

onberer, größerer %vnpp, SJlönner, grauen unb Äinber, madjen fid) auf in ber 9?id)tung

ber grofenben ^önguru'^g. ©obolb fie biefen no^e gefommen finb, fd^reien fie ,Ye-wo

o-ho, ye-wo o-ho !', rennen in eiligftem Saufe auf bie Stiere log unb treiben fie i^ren @e*

noffen gu. 2)ann fd)reien fie ,Yakän, yakän!' olg ©ignol für bie im ^erfted fouernben

©dj^orgen, bie fid) fofort mit if)rem gegodten gj^olligirrimofi^eer in S3ereitfd)aft [teilen

unb bog SSilb erwarten. 2;rifft ein SBurf, fo [tö^t ber Säger ein gellenbeg ,Kän' aug,

um bie übrige §orbe :^erbei5urufen. ©r gielt immer noc^ ben ^interlöufen unb fud^t

beren £nod;en gu beriefen; benn mit einer SSunbe in ber oberen ^örperl^ölfte legt bog

Sier noc^ gro^e ©treden gurüd unb enttrifd)t tüomöglid)."

2lug bem ©efongenteben möge :^ier nod) bem ^rotofolle ber ^^S^Joturforfctjenben ©efell^

[c^aft äu Seipgig" Oom gebruor 1889 bie bon ^in!ert im bortigen ©orten beobodjtete 2{rt

unb äöeife gefd)ilbert iuerben, mie bie 5länguru:^mutter bog neugeborene S^t^Qß i" ^^^

Beutel bringt. „S3eim ^önguru:^ l^ot gu ber 3eit, it)o ein foId)eg in Stugfic^t [te^t, nod) ein

öltereg, Iäng[t boll ouggebilbeteg SiiJ^Ö^^ ^^^ 33eutel beg 2IIttiereg in S3e[i^, oug bem eh

I)erborIugt, ben eg gelegentlich berlö^t, um nocE) jebem 2lug[Iug Don neuem :^inein5u[c^Iü|3fen.

Sel^t tüirb eg bon ber SJJutter boroug oerbonnt; biefe ftedt bielmetjr in eigentümlich) f)odenbcr

unb 5ufommenge!rümmter Stellung hen eignen fopf Ijinein, um bie Söiege für bog ^üngfte

in Drbnung gu bringen. ^ad)i)ex fo^t fie bogfelbe mit ben 2ippen (siuifdjen ben beme^rten

5ßorberpfoten mürbe eg gerbrüdt merben) unb bringt eg in ben S3eutel. S)em gröfseren

©efd)tüifter merben furg borouf ioieber bie oberen S^^en jur SSerfügung geftellt.

„©elegentlic^ fommt eg bei hen tollen ©prüngen berSJiutter öor, ha^ bog unbef)oIfene

Sunge oug bem S3eutel :^erauggefd)Ieubert lüirb. ©inmol gelong eg ^in!ert, ein berortigeg

oier SJlonote olteg unb fd^on :^oIb erftorrteg ©efdjöpf, bog nod^ böHig nodt wax, tro^ bem

Ijeftigften SSiberftreben beg 2(Ittiereg mit §ilfe meljrerer SBörter roieber in fein SSe^öItnig

Ijineinguproftiäieren unb fo bom Sobe gu retten."

'^a§ 2IntiIo:pen!änguruf), Macropus antilopinus Gould,f}at unter ben 9f?iefen!ön*

gurul)g bie am füräeften oug[e'^enbe, meil breite[te ©djnouge: ^omog bilbet ben Bä)ai)el

mit ben mäd)tig au[getriebenen 5^o[ent)ö:^Ien be[onberg ab. Sn[ofern ift eg alfo ber



252 2. Drbnung: SBeutcttietc. ^^ttmilie: ©^)ringBcutler.

QU§ge|3rägte[te Sßertreter ber®ouIb[(i)en©QttungOsphranter; anber[eit§ jdjlie^t e§ ficE) ober

burä) feine Qä1:)m gottj eng an bie ®rouen 9f?te[en!ängum:^§ an, unb mir [teilen e§ bal^er

:^ier gmijcCien beibe (5Jru|);pen. ^ebenfalB ift e§ eine gutbegrünbete ^auptart, obmol^I

e§ „nur einen [e'^r Keinen 3Serbreitung§be§ir!: 2lrni)emlanb, '^oxüfem 2;erritort)", 'i)at

©einen 9^amen l^at e§ bat)er, ba^ [ein rote§, !ur§e§, bic^t anliegenbeg unb eigenartig

[eibenglängenbeg f^ell bem mond)er 2tntiIo|)en ä^mlt 9^ad) ber §au^t[arbe gel)ört e»

ganj gur roten ©ru^pe; el [e't)Ien if)m aber jebe ©e[i(i)t§5eic£)nung, über{)au|3t aüe [(i)ör[er

fjerbortretenben ^arbenunter[d)iebe 5tt)i[d)en Dber^» unb Unterfeite, Sftuntpf, ©liebern unb

©ciiiDanä, bie man bei ^änguru^l gu finben gemo'^nt ift. 'änä) bie D^ren [inb geförbt

mie ber ^opl 3^ur tetjle, Sßru[t unb S3aucf) \otv\e bie ^nnenfeite ber ©liebnta^en [inb

n^eipö); §önbe unb ^ü^e [inb rotbraun, an ben Ringern unb 3^^^" ^" ©d^n»ar§ über-

gel^enb; ber ©c^manä i[t ebenfalls njie ber ^ör^er gefärbt, nur an ber äu^erften «Spi^e

etwas bunüer. ^ie mittlere ^interüaue i[t [el^r fur^, tfie beim S3erg!änguru:^, [te'^t nur

menig über ben ^e^enballen bor; bie f^ü^e [inb, nad) %^oma§, über't)ou|3t furj im Sßer=

t)ältnig gur 5!örpergröBe, bie ber[elbe f5or[d)er mit einer £o^[rum^[länge üon 139 cm an=

gibt. 2)a§ SBeibcf)en ift üeiner unb meniger Ieb^a[t gefärbt, im allgemeinen matt groufa:^!.

51I§ §eimat nennt 2^omaS ha^ ^ort^ern S^erritort) be§ (Staate^ (5übau[tralien,

namentüd) bie {)ier mieberum nörblicE) borgelagerte Äoburg*^aIbin[eI, bie nä(f)ft ber öft==

liefen ^ap ^or!=§aIbinfeI bie nörbliö)[te ©pi^e be§ gangen au[trali[(f)en f^e[tlanbe§ bilbet.

SSäl^renb aber bis 1888, als S::^omaS [einen S3euteItier!ataIog beröffentli(i)te, tt)eber ein

©tü(f au^er ben bei (SJouIb urf|)rünglitf) ermähnten nad) (Suro|3a ge!ommen tvax, nod)

bie auftralifd)en Zoologen irgenbeine 3tuS!unft barüber gegeben f)atten, ift t)a§ neuerbingS

enblid) anberS gettjorben, mieberum burd) bie ®örlingfd)en (£infüf)rungen in hen ?^ran!»

furter ©arten, haut benen ©ei| ha^ fd^öne, feltene Sier bort genauer beobachten fonnte.

(Sr fennseic^net eS als „eine rotgelbe, an bie fonnenbe[tra'£)Iten ©anbgebirge im eigentlid)en

9'Zorbau[traIien (^Irnl^emlanb) ange^^a^te, [et)r !urä'£)aarige ^orm... ©ie [inb bebeutenb

[djueller in ben SSettJegungen mie giganteus unb bertreten [id)tlid) ben [übföe[tau[trali[d)en

(grauen) ocydromiis im 9^orbtoe[ten." ®od) geben mir guer[t bem ^tbeder unb älte[ten

S3e[d}reiber ©oulb baS SBort! ©r nennt baS 2Intito|)en!änguru'^ „Eed Wallaroo", b. f).

S^oteS S3erg!änguru^, unb [agt gu bem lebensgroßen ^o^jfbilbe: „©eine nadte aJlu[[eI §eigt

[o[ort an, baß eS ein meniger ^o[|)en" unb junges Saub freffenbeS 2:ier ift als Macropus

major (baS ®raue 9?ie[en!änguru'^) , mä^renb ber S3au [einer güße unb S^^en gleid)er=

tt)ei[e barauf fjinbeutet, ha^ [teinige unb [el[ige 9f?ebiere bie Sanb[d§a[ten [inb, in benen

eS gu {)au[en be[timmt i[t." ^aä) lEurger SSerü^rung beS er:^eblid)en ©rößenunter[(^iebeS

beiber ®e[d)Ied)ter :^eißt eS bann einige ^ßden [:päter: „©rimmig, trilb unb gerabegu ge=

[äfirlid) ift biefeS mädjtige 2;ier", unb §u biefer 6^ara!terifti! gibt ©ei^ nad) Erfahrungen

aus bem ©efongenleben eine fe:^r Iebl)afte S3e!räftigung: „^ie 5trt ift toeit erregbarer

als alle unfere großen ^önguru't)arten. Unter beftänbigem 2IuSftoßen eines tjalh bellenben,

^alb fd)nard)enben ßauteS be!äm|)fen fid) bie aJJännc^en äußerft f)eftig unb beißen fid)

mit SSut; felbft auf ben bereits gu S3oben geworfenen ©egner beißen fie nod) ein." e:^am=

berS, ber eS bamalS fc^on gejagt unb gelle erbeutet :^atte, er3ä:^Ite ©outb, ha^ ein altes

SO^ännd)en if)m einen feiner fdjönften §unbe in hen Slbgrunb geftürgt ffobe: in feinem

grimmigen SSefen gleid)e eS bollftänbig bem S3erg!änguruf) unb eben[o in ber geringen

©röße ber SSeibd)en. ©oulb [äf)rt fort: „©eine f)eimi[d)en Reifen bieten i^m einen getoiffen

©d)u^; aber eSift eine ber 5lrten, toeldje balb ausgerottet fein werben, wenn 9^orbauftraIien



Beuteltiere IX.

1. Rdflidies ßcrgkänguruh, Macropus robustus eiubescens Sei.

Vm natürl. Gr., s. S. 24a — Lewis Mediana, F. Z. S.-Finchley, N., phot

2. Hirfdikönguruh , Macropus robustus cervinus j hos.

l'ia nat. Gr., s. S. 246. - W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot



3. Graue;

Via nat. Gr.

s Kiciciikuiuiuiuli, iviatr(Ji)us giganteus Zimm.

, s. S. 253. — W. P. Dando, F. Z. S.- London phot.

4. Albino üom Grauen Riefenkänguruh.

S. 253. - Lewis Medland, F. Z. S.-Finchley , N., phot.
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bon ©olbgräbem unb ©^jeManten beööüert tuerben trirb." ©o h)eit ift eg [a nun glürf-

lid^ertt^eife nocf) nid)t, unb gu bie[em ^u^erften toirb e§ tool^I autf) fo ftf)nelt ntc^t !ommen,

gumol auct) ber $ßerbreitung§!rei§ be§ Slntüo^enföngurul)^ [icf) rtjeiter erJt)ie[en '^ot, al§

5U ©oulbg 3ß^ts" angenommen mürbe. 2Bte ©ei^ — jebenfoIB nacE) ©rf)tlberungen be§

©ammlerg ©örüng — ^edf mitteilt, merben bie 5tntiIo|)en!änguru:^§ „gefangen, inbem

bie menigen SBafferftellen i:^rer t)eimotIi(i)en SBüfte §ugemorfen merben h\§> auf eine, mo

bann bie Stiere umftellt unb in einen tridEjterförmigen ^raal getrieben merben".

S)ie le^te ®ru|)^e ber 9liefen!änguruf)§, nacE) unferer SInorbnung bie le^te ©ru|3|)e ber

^ängurut)^ unb ber SSeuteltiere über:^au:pt: bie grauen formen, fenngeidjnen fid) au^er

ifjrer graubraunen ^arbe oud^ burcf) bie fcEjmoIe, gugefpi^te ©djuauje, bie bel^aarte SDluffel

unb bie lange SJlittelflaue an ben Hinterfüßen, ^n ber Färbung ift gmifcCien beiben ®e-

f(^Ied)tern fein Unterfd)ieb. ^olgenbe SIrten unb Unterarten finb fcEjon feit olten 3citen

öon ©oulb unb anberen aufgeft eilt:

M. giganteus Zimm., im 2:t)oma§fd^en 58euteItiet!otaIog nod) mit ber umfaffenben ^eimat^begeid^nung

„ganj 2luftralien au^er bem öu^etften 9?otben", in erfter fiinie aber tt>o:^I au§ Sfieufübttjole^ unb

©übqueenSIanb. ©raubraun, Unterseite unb ®Iiebma§en faft »ei^, ©d)tDanj braun, immer bunfler

loerbenb bi§ gur gang jdjmarjen <Bp\^t.

M. g. fuLginosus Desm. öon ber S^fel Sa^manien: ^aar biel länger, gröber unb bunHer aI3 beim borigen,

bunfel rauc^grau o!)ne fa'^lenSon; SBaud) lt)ei§; §änbe, ^^üfee unb (S(f)tt)onä grau ge^^renfelt, erftere

nid)t ici)hjarä an ben ©pi^n, nur ba§ ©nbbiertel bei ©(f)tt3anje§ tieffdjftjarj. 2:^omag jiel)t in biefer

gorm „offenbar bie gewohnte ta§manifd)e Älimaöarietöt be§ gemeinen Äönguru^l" unb meint: „i'^re

2(btt)eid)ungcn jinb gerabe bie, ttjeld^e man baüon crmarten mag".

M. g. melanops Gould be[d)reibt ^oma§ oI§ bunfelbraune gtt'ßi^Qforni mit l^ellerem SBoud^ unb gang

befonberl bunllem @e[id)t, bie in benfelben ©cbieten mit ber gettjöt)nlid)cn 2lrt üorlommen unb ^ic^

bielleidjt fogar mit biefer mifd)en \o\\. guQleid) erflört er fid^ aber au^erftanbe, bie loa^rc SSer*

manbtfd)aft gu M. giganteus florgulegen. 5)a3 gugrunbc liegenbe 2:t)|)u§ejemplar be§ 93ritif^

SJlujeum ftammt angeblid) aul ?ßort (Sffington in S'Jorbouftralien; biefe §er!unft§begeid)nung mirb

ober begmeifelt. ©d^ttjarg meint, geftü^t auf Se ©ouef, e§ muffe au§ ©übauftralien fommen.

2tud^ il)m lagen übrigen^ nur unernjad)fene ©tüdtc bor.

M. g. ocydromus Gould tüirb bon 2:i)oma§ nid)t anerfannt. 'üad) ©d)lr)arg ift c§ „au§gegeid)net üor ollem

burd} bie ou^en fjellen, gefprenfelten unb innen long, mei^be^oorten D^ren unb bie tjellen ©lieb«

mo^en, bie in ouffollenbem ©egcnfo^ gu bem bunflen Körper mit feiner meieren, gorten Söe^oorung

ftetien". 93erool)nt bie Mftenregion ©übtoeftauftrolienl.

®a§ ©raue 9?iefen!änguruf), Macropus giganteus Zimm. (major; 2;af. „SSeutel^

tiere IX", 3 unh 4) , ber Boomer ober Forester ber Stnfiebler, gefrört §u ben größten

S(rten ber^amilie. ©e:^r olte 3)lännd)en ^aben in fi^enber ©tellung faft SJlanneg^ö^e;

i(}re Sänge beträgt gegen 3 m, mobon etma 90 cm auf ben ©d)man§ gered)net merben

muffen, itjr (5)emid)t fd)man!t §mifd)en 100 unb 150 kg. 2)a§ Sßeibdjen ift burd)fd)nittlid)

um ein ©rittet üeiner al§ bo§ 3Jiännd)en. ®ie S3e^aarung ift reidjlid), bid)t, glatt unb

meic^, faft moltig.

%a^ 2:ier lebt auf gra§bemad)fenen ^Triften ober in fpärlic^ beftanbenen S3ufd)mal=

buugen, mie foId)e in Sluftralien I)äufig gefunben merben. S" ^^^ ©ebüfd) gietjt e§ fid)

namentlid) im ©ommer äurüd, um fid) oor ber l^eißen 3Jlittag§fonne ^u fd)ü|en. ®egen^

märtig ift e§ burd) bie fortmä:^renbe SSerfoIgung meit in "ixa^ S^nere gebrängt morben,

unb aud) l^ier beginnt e§ feltener gu merben. ©§ lebt in 2mp|j5, ift jebod) nid)t fo ge=

fellig, oB man anfangt glaubte, getäufd)t burd) ^Bereinigung berfdjiebener gamilien. ®c=

möt)nlid) fief)t man nur il}rer brei ober öier äufammen unb biefe in fo lofem SBerbanbe, \ia^
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fid£) eigentlidE) feinet um bo§ onbere üimtnert, jonbern jebeS uTtobl^öngig feinen eignen

SSeg get)t. S3efonber§ gute SBeibe bereinigt eine größere Slngol^I, bie fid) mieber trennt,

wenn jie eine Crtlidjfeit auSgenu^t tjat 5tne S3eobQcI)ter ftimmen barin überein, bo^ biefeö

9^ie[en!ängurut) in '^o'^ent ©robe [cEjeu unb furd^tfam ift unb beut SJienj'c^en nur feiten

erlaubt, if)nt in ern)ünfcf)ter SBeife fiel) §u näfjem. ©oulb fagt barüber foIgenbe§: „^ä)

erinnere mi(i) mit befonberer Vorliebe eine§ fcf)önen 33oomer§, ber fid) in ber offenen

©bene gnjifdjen ben |)unben :plö^lid) aufrichtete unb bonn batjinjagte. 3uetft morf er

feinen ^opf empor, um nad) feinen SSerfoIgem gu fd)ielen unb gleid)§eitig gu fe'^en,

meldie ©eite be§ SSege^ if)m offen toor; bann aber jagte er, o'^ne einen 9iugenblid gu

äögern, bormärt^ unb gab un§ ©etegen'tjeit , ba§ tollfte 9?ennen gu beobad)ten, n)eld)e§

ein Sier jemals bor unferen Singen aulgefü"t)rt ^at ^n einem Quqc rannte ber bogel-

fd^nelle Säufer 14 (engtifd)e) 9JieiIen, unb ba er bollen ©pielraum Ijatte, gmeifelte id)

nid)t im geringften, ha^ er un§ ent!ommen mürbe. 3^ feinem Unglüde aber fjatte er

feinen SSeg nadi einer Sanbgunge gerid)tet, bie ungefö'^r 2 SJJeilen meit in bie ©ee ^inau§«

lief. Xort mürbe il)m ber SSeg abgefd^nitten unb er gegmungen, fd)mimmenb feine

9?ettung gu fuc^en. 2)er SQleere^arm, ber if)n bom feften Sanbe trennte, mod)te un=

gefät)r 2 Süleilen breit fein, unb eine frifd)e SSrife trieb bie SBelten l^art gegen i'^n. 2lber

e§ blieb it)m feine anbere SBaf)I, al§ entmeber ben 5lam|)f mit ben ^unben aufgune'timen,

ober feine ülettung in ber ©ee gu fud)en. Df)ne S3efinnen ftürgte er fid) in bie SSogen unb

burd)fd)mamm fie mutig, obgleid) bie SSelten tjolh über i'tju t)inmeggingen. ©d)lie^Iid)

jebod) mürbe er genötigt, umäu!ef)ren, unb abgemattet unb ent!röftet, mie er mar, erlog

er nunme'^r feinen SSerfoIgeni in furger grift. ®ie Entfernung, bie er auf feiner gludjt

burd)iagt :^atte, fonnte, menn man bie berfd)iebenen Krümmungen f)in§ured)nen moHte,

nid)t unter 18 SJJeiten betragen t)oben, unb fic^erlid) burd)fd)mamm er nod^ 2 SJ^eilen.

^ä) bin nid)t imftanbe, bie Qexi gu beftimmen, in meld)er er biefe ©trede burd)rannte,

glaube jebod), ba^ ungefät)r 2 ©tunben bergangen fein mod)ten, al§ er am ßnbe ber

betreffenben Sanbgunge anfam. 2)ort aber fprang er noc^ ebenfo fdinell mie am 5tnfange."

5ßon neueren Kennern ber auftralifd)en S3euteltiermelt '^at 9?. b. Senbenfelb ^a§ ©raue

9'^iefenfönguru'^ gefd}itbert; er lobt unl ein, i'^n im ©eifte auf einen großen „Kangaroo-

drive" §u begleiten.

„®ie Kangaroo-drives finb gro^e Keffeltreiben, an benen fid) bie mannbare S3eböl*

!erung ganger ^iftrüte beteiligt, unb bei benen biete 9f?iefen!änguru'^§, 40—200, erlegt

merben." ®iefe Mobilen finb im ^ül)Xt 1888 gefd)rieben, begie'^en fid) felbftberftänblid^

auf eine nod) frül)ere 3eit unb geigen un§ alfo nur gu beutlid), mie menig bamal§ fc^on al§

„biet" galt, mit anberen SBorten: mie meit bie 5lu§rottung be§ 2;iere§ in 9fJeufübmaIe§

bor 20—25 $5a't)ren bereite borgefd)ritten War. @§ folgt oud^ gleid) bie ©rüärung, n^arum

e§ fo !ommen mu^te. „®ie Sf^egierutig bon 9^eufübmale§ 1^at ein ©d)u^gelb bon 5 SD^ar!

auf jebel 9Riefen!änguruf) gefegt, fo ha'^ eine glüdlid)e S^reibjagb, abgefe'tjen bon bem ^er=

gnügen, einen :pe!uniören ©eminn abrt?irft, unb bie§ um fo mel)r, aB bie §öute ber Siere

giemlic^ mertboll finb. 2)ie Könguruf)§, befonberg bie großen, freffen biet ®ro§, toeldjeä

fonft ben ©djafen gugute !äme. ®ie§ mirb befonberl in trodenen, futterarmen Sö{)ren

fel^r fü:^Ibor, menn jeber &m§i)alm nötig ift, um bie gat)Irei(^en ©d)af:^erben am Seben

gu extjüUen." ®ann gef)en bie ©d)affarmer am rüdfid)t§Iofeften gegen bie Kängurup

bor. „©§ ift ein gro^e§ Keffeltreiben auf Könguru'^^ beranftaltet, gu meld)em bie

qange 3}?annfd)aft be§ 2)iftri!t§ au^gerüdt ift.- ®g mar au§gemad)t, t>a^ bie Partien, bie
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bort 22 berfd)!ebenen fünften im Umfong eine§ 5lreife§ üon 35 km 2)urcf)me[[er aul-

gingen, alle um 4 U^i nQ(f)mittag§ bei bem baumIo[en XaU ,So'f)n§ ^qII' anlangen

follten. SBir ritten in longfomem Stem^o; ber SBalb i[t [cf)ütter, nur in ber Umgebung

ber SSa]|'erIöd)er [tel)en bie 33äume bid)ter. ®er S3oben i[t ätüi[(f)en ben Stämmen ber

Gummibäume grö^tenteiB !al}l unb begetation§Io§, befonber^ an ben Slbljängen bet

§ügel. ^n ben 2;ie[en finbet ficf) ^ier unb "oa ©ebüfcf) unb ^o^e§> &xa§. ®ie §unbe —
eine 5[Rifrf)raf[e bon ©|3ür{)unb unb SSinbt)unb — , bon benen rt)ir brei bei un;! Ijahen,

burdjftöbern, tt^eit borau^eilenb, bie 2)i(fungen. SBir laffen bon ^e\t gu 3eit ben auftra=

Ii[d)en SBalbruf ,Kum' erüingen, teil§ um SSilb au[5u[d)eud)en unb teils um un[ere ^agb*

gefä(}rten auf un§ aufmer!|am gu mod)en, n?enn fie etma in ^örmeite tüären. SBir mod)ten

ethja gmei ©tunben auf biefe 3Seife geritten fein, ofö mir eineg 3f?ubel§ bon 16 Slänguru'^5

auf einer Sln^iö^e red)t§ bon un§ anfid)tig mürben. ®ie Siere ftanben gleid) 9J?enfd)en

ouf ben ©oI)Ien ber Hinterbeine aufred)t. ©ie beugten öftere ben 5lo|)f §um S3oben 'tjinab

unb ftü^ten fid) auf bie ^nöd)el ber garten ^^änhe unb erI)oben ba§ ^oupt gteid) barauf

mit einem SlRunb boll ®ral, ta^ fie gemädjiid) fauten. SD^ein ^Begleiter ftie^, fobalb er ber

£änguruf)§ anfidytig mürbe, einen lauten ©d)rei au§, ber gerabefo Hang mie ber Stuf beä

meinen 5!a!abu. S)ie §unbe maren abgerid)tet, auf biefen 9f{uf mie auf einen ^fiff "^erbei^

gufommen. ©ie !amen fogleid) unb blieben bid)t bei un§. ^en £änguru:^§ mar ber Shif

nid)t aufgefallen, fie graften meiter. 9J?ein ^Begleiter ritt gurüd in ber 5tbfid)t, bie ^ängurut)y

p umget)en unb bann boimörtS gu treiben. (5r na^m bie §unbe mit. ^d) blieb allein unb

beobad)tete bie ^ängurul^S mit meinem ^elbfted)er. ©ie fd)ienen bon unferer 9'?ät)e feine

5tf)nung ju fjaben, trieben allerlei Siur5meit, frabbelten fid) gegenfeitig ben $Rüden unb

na{)men bon 3eit gu ßeit einen SKunb boII ®ra§. ^löpd) ertönte t)inter un§ ein furd)tbare§

(5iel)eul, ha§ \d) fogleid) al§ ha§ SSellen ber milben §unbe ober 2)ingo§ erfannte — eS mar

am 2:oge, unb bie ^unbe {)eulen bod) nur bei 9flad)t l ^e ^ängurut)§ t)oben in bem 5Iugen*

blid, aly fie ha^ ©e^eul ^örten, bie Äöpfe t)od) unb mitterten, blidten unb loften (Iaufd)ten)

in alle 9?id)tungen. '2)a§ ®e:^eul mieber^olte fid), unb bie gange ©efellfdjaft er^ob fic^ nuit

mie eine SBoIfe in bie Suft unb berfd)manb, in möd^tigen ©ä|en baboneilenb, im SBalbe.

SBenige 3JJinuten fpäter mar mein ^Begleiter mieber bei mir — er "^atte ba§ 2)ingoge:^eul

f)erborgebrad)t unb bomit bie fängumt)§ berfd)eud)t, o^ne fie auf feine yiä^e aufmerffam

gemad)t gu ^aben. SSä^renb ber 3}littag§raft gema:^rten mir |)Iö^Iid) einige £änguru:^§

au§ bem ^agbterrain gegen un§ '^eranfommen. ©ie bemegten fid) rafd) unb maren offenbar

bor einer anbern Partie flüchtig. SBir fprangen auf, fdjrieen unb fd)mcn!ten bie ^üte,

um fie 5urüdäufd^eud)en; allein e§ maren offenbar alte 5länguru{)§ bei bem Xmpp babei,

bie ben SBi^ fd)on !annten. Unbeirrt burd) unfere ©eftüulationen festen fie in gerabei

9ftid)tung i^ren Sauf ^art an un§ borüber fort, ^n gemaltigen ©ä|en tagten fie ^eran, unb

man f)örte orbentlid) ba§ ©aufen ber |jlumpen förper burd) bie Suft. 2Jiit §ilfe be§ fd^meren

©d)man5eg, meld)en hü§> Xm mä^renb be§ ©i^ringenS !röftig t}in unb I)er fd)Iägt, fteuert

e§ burd) bie £uft unb ift imftanbe, nid)t nur immer genau auf ben ri(^tigen ^Ia| auf-

äufljringen, fonbern aud) gmifdjen SSäumen unb anberen §inberniffen burd)5ufegeln, o^ne

anäufto^en. 2)obet mirft ber ©d)mang nid)t fo fe^r al§ ©teuer burd) hen Suftmiberftonb,

fonbern burd) ben Ülüdfto^, ben er bei plöpd)er S3emegung burd) feine ©d)mere bem

Slörper mitteilt. ,They are too knowing for us' (bie finb §u geriffen für un§), meinte einer

ber SJlänner, ,but I am damned, if we don't stop a couple of them' (aber, ber S^eufel foll

mid) '^olen, menn mir nid)t einige babon an:§alten), unb mit ben SSorten Inallte e§ auc^
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jdjon, unb ta^ borbeifte £änguru"£), offenbar ein olteS SJlännd^en unb ber ^üf)rer ber

gangen ©efeHfdjaft, [türmte. SJJeine beiben ^Begleiter I}otten 3'le^etiergett)e'^re unb gaben

glei(i)§eitig (Sd)nenfeuer ouf bie flüchtigen Stiere ab, bie \\ä) in i{)rem tur§ nid^t beirren

liefen, 'äuä) iä) feuerte i:^nen meine gmei ^ugetn nad^. ^ie §unbe eilten fofort ben

Sßerttjunbeten nod). 2)er eine bon un§ folgte hen ^unben, um bie gefallenen Stiere gu

fM^ieren, unb !e{)rte nadE) einiger 3eit mit fünf ©M^en gurücE— ©!al|) unb Dt)ren muffen

ber Ülegierung abgeliefert merben, um ha^ (Sd)u^gelb gu be!ommen. 3^^"^ §äuten {jatten

mir nic^t ^txt, unb e§ toax faum gu erwarten, iia'^ mir gu biefem ^rvede mürben gurüd^

!e^ren fönnen, efje bie milben .^unbe bie Seid)en mürben gerriffen Ijaben. S5alb nad)

bem Stufbrud) bon ber Ü^oft meljrten fid) bie ^önguru!E)§, bie ou§ bem treiben an un§

borüberbred)en mollten. ©inige berfelben fonnten guriidgetrieben merben, bie meiften aber

fd)ienen bereits einmal bei einer foId)en ^agb babei gemefen gu fein unb gogen bie mit

einem frütieren 2)urd)bruc^ berbunbenen ©efotjren jenen bor, benen fie gum ©d)Iu^ im

,^effer ausgefegt fein mürben.

„®egen 3 U^r nad^mittagS mürben mir be§ ®idic£)t§ anfic^tig, ha§ ben 9JlitteI|)un!t

be§ ^effeltreibenS bilbete, unb traten um biefe 3eit aud) in f^ül)lung mit ber gu unferer

£in!en borrüdenben Partie. 2)ie £änguru{)§, bie je^t an un§ borüber!amen, maren grof3en==

teils eingelne berf:prengte Spiere unb flüd)teten mit foId)er ©d)nenig!eit burd^ ben bid)teren

Sßalb, ha'^ fie fd)mer §u erlegen maren, unb bie§ um fo met)r, al§> man ad)tgeben mu^te,

nid)t etma einen ^agbgeföljrten gu treffen. 9tm SSalbfaum, bem Sagbmittelpunfte gegenüber,

erlangten mir :plö|lid) einen freien 2tu§blid. SSor unS lag eine etma einen ^lometer breite,

obale, baumfreie SJiuIbe, an bereu tieffter ©teile ein '®idid)t einen Üeinen ©ee umgab...

5(uf bem freien ^la^e tummelten fid^ gat}Ireid)e ^änguru"t)S, meift eingelne Siere. 3t^^cE)en

biefen lagen Sote umt)er. 2)ie SSermunbeten gogen fid) in ha^ mittlere 2)idid)t gurüd. 2tB

mir an ben SSalbranb traten, berfud)ten nod) einige Siere bei unS burd)gubred)en, allein

nidjt eines !am burdE) . . . Stuf ein ^omfignal fe|te fid) bie gange ©efellfdjaft gegen ha§

^idid)t in S3emegung. ®en bermunbeten Slönguruf)S, bie mir am Sßege trafen, mürbe ber

®arauS gemad)t. 9tlS mir auf 200 m an ben Slanb beS '2)idid)tS f)erange!ommen maren,

madjten mir I}alt. 5IIIe fa^en ab, unb bie §unbe mürben in baS ®idid)t borgefd)idt. ^'^r

lange gurüdgel^altener ©ifer mar je^t ber 3ügel entlebigt, unb mit unglaublid)er SBut

ftürgten fid) I)unbert unb etlid)e §unbe in ha§ 2)idid)t. S)aS laute SSellen unb baS ^rad^en

ber bon ben flüd)tigen £önguru"^§ gebrod)enen ^fte übertönte bie 31^^^!^ ^^^ S^gei:. ®od)

nur menige Stugenblide fonnten mir auf biefe Xöm laufd^en; benn gleid) brachen überall

5längurut)§ t)erbor, bie bergebenS nad) einer Öffnung in ber ©d)ü|enlinie f^ät)ten, bann

aber gleid) mieber in bem®idid)t berfd)manben. ^Jäemanb feuerte einen ©d)u^. S)ieS bauerte

jebod^ nid)t lange, ^ie ^öngurut)S, bon ben §unben eifrig berfolgt, mußten il^re ®edung

oufgeben, bracE)en auf allen ©eiten auS bem '2)idid)t I)erbor unb ftürmten in rafenber ©ile

auf bie ©d)ü|enlinie loS. 5tugenblidlid) !rad)te eS an allen ©den unb ©nben, unb balb mar

ha§> ^euer auf ber gangen Sinie allgemein. (Sinigen ^ängurut)S gelang eS burd)gubred)en,

allein bie meiften blieben auf bem ^la^e. ^aS ^euer nat)m an §eftig!eit ah, unb mät)renb

jeber gmeite ©d)ü^e ftel)en blieb, ging ber 3tt'^fcE)enmann in ha^ ®idid)t I)inein, um
bie SSermunbeten gu töten unb bie ©efallenen {)erborgugie{)en. ©inige Stiere famen uns

nod) gu ©d)u^, allein bie gagb mar borüber. 2luf ber meiten ^läd^e brennen gal^Ireidje

Sagerfeuer, in ben großen feffeln brobelt bie ^änguru'f)fd)mangfu|3|)e, mö'^renb auS ber

^eme baS ®ei)eul ber 2)ingo, bie fid^ um bie ferngefallenen ^ängurul^Ieid^en raufen, gu
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ung f)exühex\d)aUt" (Sine fcE)eupdE)e ©df)täd^teret ! „Slber ift eine ^afentreibiagb Bei un§,

im ®runbe genommen, öiel anberl?" n)irb mondier fragen. 61 beftef)t bod) ein ganj ge*

maltiger Unter[cf)ieb ! '^mä) ba§ ^ajentreiben irirb nur ber ltber[df}u^ eineg xa\ä) unb ^alp

reid) fid) üermet)renben9SiIbe§ bejeitigt unb nu|bar gemocht, bie SSilbort Qlg[oI(i)eabernid)t

gefät)rbet, njä^renb iehe§> Stängurul^treiben m\ä bem traurigen 3eit^un!t nö'^erbringt, tüo

bie rtjei^e aufträufele $8eböl!erung bie eigenortige eingeborene (Säugetiertpelt i'f)re§ SBater*

lonbeS üerniditet l^oben wirb. £)b ein auftroIifdjeS ^orlament ingtüifdien gugunften ber ^Seutel^

tiere ein SSernid)tung§gefe^ mit feinen Prämien aufge{)oben unb ein Srf)altung§gefe^ an^

genommen ^at? 9Jlan möchte e§ begmeifeln, n)enigften§nid)t magen, e§äuberfid)tIid)äut)offen.

(5d)Iie|Iid) feien !)iernoc^ einige ©teilen au§ ber Iebt)often @d)ilberung eine§ ®eutfd^en

miebergegeben, ber in 5(uftraHen jo'^relang fein Seben al§ ©d)af£)irt unb ^äger friften

mußte. „9^un t)ie^ e§ 2)am^f madjen ober ein für allemol auf bie ,old men' bergidjten.

Qd) :pape ben ©prung be§ einen ,man' ab unb lie^ fliegen. S)ie ^ugel fd)Iug, unb ber

alte ^err t)ielt in feinem glüd)ten inne, mätjrenb bo§ STempo ber anberen bebeutenb

fdineller mürbe. 9Jiit rafd^ mieber gelabener S3üd)fe birfdjte id^ näfjer unb bemerfte bereite

älnei junge ®ingo§, meldje bem old man §u Seibe gel)en mollten, ber fid) nic^t oon ber ©teile

gu rül)ren t)ermod)te; benn ber burd) beibe §inter!eulen gegongene ©d)u^ I)atte bie Saufe

gelät)mt. ^d) nat)m bal)er ben öorberen Singo aufä ^orn unb beftrofte xfjw für feine grenzen*

lofe gred}I)eit burd) einen ©d)u§ in ben ^opf. 9^un I)e^te id) meinen §unb, ber bem anbern

S)ingo mutentbrannt nod)ftürmte. Qd) felbft näijeüe mid) bem ^ängurul) unb geriet in

gro^eg ©rftaunen, al^ biefeg fid) angreifenb benal)m unb mit ben fleinen SSorberläufen

mid) §u erreid)en tradjtete. ©eine 2id)ter fd)illerten grün bor SSut, au§ bem ©eöfe tro|3fte

©d)aum, unb id) erfannte, ba^ ein foId)er §err !ein gu berad)tenber ©egner märe unb feine

liebebolle Umarmung, begleitet bon einem baud)auffd^Ii^enben ©d)Iage ber mit langen

unb feften prallen bemel)rten ^interläufe, tobbringenb fei. 2)a meine SJiunition bereite

(^hhe geigte, fo fc^nitt id) fd)nell einen ^nüp^jel ah unb erlöfte burc^ einige ©erläge auf bie

9?afe ba§ etmo 634 S^B Ö^b^e ^änguru'^ bon feinen Dualen, ^d) §erfd)nitt e§ unb überlief

balSSilbbret meinen §unben, bie belüaten SSorberläufe aber fül)rte id) mir gu öiemüte...

^c^ fd)o^ eine gan§e 2tn§aI)I ber biele Strten 5äI)Ienben £önguru'^§, unb I)ierbei fam mir

bo§ berI)äItnigmäBig gro^e Sßertrautfein be§ 9BiIbe§ in jenen entlegenen ©egenben, mo

id) bon ^eng gu ^eng 50g, guftotten. ^n f|)äterer ßeit mad)te ic^ oft ^el)lbirfd)en, ha bie

S;iere in ber 9^äl)e ber SInfiebelungen bo§ 9Jli^trauen felbft finb." 5IIfo aud) beim Sf^iefen*

fängurul), beffen ^jUtelligeng mir fonft ma!)rlid) nid)t I)od) angufdjlagen I)aben, bie rafd)e

^Inpaffung alleS SBiIbe§ an bie er'^öl)te ®efal)r, bie ber fulturmenfd) überall für bie Sier*

melt bebeutet!

^m übrigen ift über ba§ geiftige SSefen be!§ Siere§ nad) bem oben in ber Stllgemein^

fd)ilberung ber £ängurul)§ bereits SJlitgeteilten nid)t§ meiter §u bemerken; benn gerabe

an biefer 2Irt ber g-amilie :^at man bie meiften SSeobac^tungen gemacht.

$8ei guter Pflege bauert ha^ ©raue 3^iefen!ängurul) bei un§ lange au§; einzelne lebten

10—25 $5a^re in (Suro^a. 3'2ad)äud)t ift, fobalb man über^au|)t beibe @efd)Iedjter :^ält,

fogufagen felbftberftänblid).

£3rc5m, XicrleSen. 4. 2IufL X. »anb. 17
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JlbfrUrtung jii ^ni übrigen gtiugetbr-OJrtimingtu.

2)te ie|t folgenbe §ou|)tTnQj'[e ber (Säugetiere fop mon I)eute unter bem 9?Qmen

Monodelphia gufammen gegenüber ben S3euteltieren. SSon gen^iffen SSerbo^|3eIungen

ber n)eibli(f)en @efd)Iec^t§orgone, naä) heuen btefe le^teren ouc^ Didelphia l^ei^en, tft bei

ben übrigen ©öugetieren nic£)t§ ober nur anbeutungS* unb auSno'^mStüeiye eine (Bpnx öor«

l^onben, unb ebenfotüenig geigt ber Unterüeferfortfa^, tüenn er über"f)au|)t ou^gebilbet ift,

hie (SinftJärt^biegung, bie für bie ^Beuteltiere fo be5eidf)nenb ift. W\t hexen eigenartiger

f^ortljflanäungStoeife unb :^ungen^[Iege fefjlen and) bie Organe bafür: S3eutel unb S3eutel-

!nocE)en; bie jungen ma(i)en bielmel^r ftet§ eine biel rt)eitere (Sntn^idfelung im 9J?utter=

leibe burcf), nur ha^ \ie bei ntancfien Crbnungen erft nacE) ber ©eburt bie klugen öffnen

unb if)r §aar!Ieib eü^alten. ®ie innige SSerbinbung öon 3J?utter unb S^eimling burd)

bie fogenannte ^piocento, nad^ ber bie Monodelphia früher aud) Placentalia lt)ie^en,

!ann f)eute nid)t meljr aU burdjgreifenber Unterfdjieb gelten, iDeil eine unüerfennbare

^lacentabilbung neuerbingg aud) bei ^Beuteltieren nac^gen:)iefen Sorben ift. 2Inberfeit§

finbet fic^ bei mand)en 2J?onobeI^f)iern eine Slrt floate, ein gemiffer gemeinfamer SSorraum

für |)arn* unb ®efd)Ied)tlöffnungen. 9Im ©el^irn unb ®ebi^ treten bie S3erl)ältniffe ein,

bie man für ha§ (Säugetier im allgemeinen !enn5eid)nenb finbet: bie beiben ©roB^irn*

f)älften !^aben eine ftarfe, reid)Iid}e f^aferberbinbung in ©eftalt be§ fogenannten Corpus

callosum, unb fämtlidje ^ö'^^e &i^ öuf ben erften Südgatjn iüerben gemed)felt. ©d)Iie^Iid)

geigen nod) bie männlidjen ^arn= unb ®efd)Ied}t§organe in ber gegenfeitigen Soge 'ü)xet

Seile unb bem S?erIouf il^rer 9(u§füt)rung^gänge nid)t§ öon bem obnieidjenben $ßer!)alten^

hü§ bei ben ^Beuteltieren auffiel.

i



S)ritte £)rbnuni3:

^nfclteufreffer ober S^etfjäget (Insecthora).

3Jlit ben J^njeftenfreffern beginnen tvix bie ©c^überung ber [ogenonnten „t)öt)eren"

ober |)IacentQlen (Säugetiere, töeil fie mit 9?e(f)t unter bie[en qI§ hie Qltertümlid)[ten unb

niebrtgftfte^enben gelten, ^a, n)enn man ©djäbel, ©el^irn unb ©ebi^, bie öorn unb {)inten

meift gleid)mä^ig fünfgetjigen gü^e unb fo mondje anbere ©ingeßieit ber £ör|)erbilbung

(meift lange (Bd)na\i^e, niebrige 33eine) betradjtet, mödjte man in ben ^n[e!tenire[[ern !aum

I)öl)ere (Säugetiere jel)en: red)net man gu it)nen bod) aud) bie älteften (Säugetierrefte, bie

man überl)anpt !ennt, Tritylodon unb Triglyphus (dgl. (S. 39/40), unb bamit ftimmt e§ bann

fef)r gut jufammen, hci^ t)eute überall ha, tüo e§ ^Beuteltiere gibt, in 5(u[tralien unb ©üb-

amerüa, bie ^nfeftenfreffer fe'tjlen unb umge!e{)rt. ^n ber SSiffenfdiaft ift man baf)er tjeute

ber SJJeinung, ha'i^ bie 3n[e!ten[rei[er nid^t üon ^Beuteltieren ab[tammen, fonbern bereits

bon i[)rer Söurgel ouB neb en biej'en '^ergingen, o'^ne engere SSegie'tiungen gu il^nen §u -fjaben.

Unter ben 9JJu§!eIn berbient ber bei einzelnen 9Irten befonberS ouSgebilbete §outronmu§!eI

®r»i»ät)nung. (Sin S3Iinbbarm feblt meiftenS.

„'2)ie 9In:paffung an fetjr öerfd^iebene SebenSgert)of)nf)eiten", [agt £arl SSogt, ber hen

^erfjngern eine underfennbore SSorliebe entgegenbradjte, in hen „Säugetieren", „"fjat auf

bie gange 5tör|3erbilbung ber ^n[e!ten[reffer einen um [o größeren @in[Iu^ üben !önnen, al§

[ie äu ben älteften (Säugetierftämmen gef)ören, bie mir überf)aupt !ennen, unb gugleid) eine

ber niebrigften DrganifationSftufen barftellen, bie bei ben gemö^nlic^en |)IocentaIen ©äuge*

tieren überT)au^t möglid) ift. ®ie Äörpergeftalt öariiert in fef)r meiten ©renken, bon ben

nieblid)en ©|)i^'^örnd)en unb ©|3ringrü^Iern h[§ §u ben unförmlid)en SSIinbmoIIen, bie einer

biden unb !ur§en 3t|3felit)urft ä'^nlid) fe!)en. 9Wan t)at gang rid)tig bemer!t, ba^ biefe ^öxpex'

geftalten biejenigen gemiffer ®rup|3en unter hen 3?agern mieber!)oIen: bie ©|3i^f)örnd)en

ähneln hen ®id)'^örnd)en, bie ©|)ringrü§Ier hen ©l^ringmäufen, bie ©|3i^mäu§c§en ben

eigentlichen SJiäufen. ^n ber Körpergröße fteljen bie .^nfeftenfreffer, abgefe'f)en bon ben

itjnen in bieler S3e5ie'f)ung fo äl)nlid)en f^Iebermäufen, !^inter ollen übrigen ©äugetierorb^

nungen gurüd; fie erreidjen !aum bie ©röße eine§ SD^arber^, unb oud) ha^ mirb iljnen nad)

ben :^eute gültigen ©runbanfc^auungen all ^BelreiS für urfprünglidien B^ftönb unb t)o1:)e§

erbgefd)id)tlid)e§ ^Hter aufgelegt."

2lm ©djäbel geigen fid) burd) bie mangef^afte STuSbilbung be§ fjarten @aumen§, bei

unüollftänbig ringförmigen ^au!en!nod)en§ unb bie unbollftänbige ^Trennung bon STugen*

]^öt)Ie unb ©d)Iäfengrube S3euteltierät)nlid)feiten ober ein SSertjarren auf primitiüer,

17*



260 3. Drbnung: Snfeltenfreffer.

ur[^rüngli(f)er ©tufe, unb [o bietet naä) SSeber „ber ©cf)äbel Wextmale, bie tl^n mit ^rimi-

tiben 3uftänben berbinben neben anberen, bie nad) berjc£)iebener 9fii(f)tung gu lt)ö{)eren

Monodelphia :t)infül)ren. ®ie§ gilt and) für ben UnterKefer.

„^ie [(f)n)oc^en tiefer tragen eine f)ö(f)ft mertoürbige S3e§Ql)nung, bie [icE) in feine

oHgemeine gorniel gulammenfoffen lä^t. Tlan [inbet gmor immer ©c^neibe*, (5df= unb

$8QcfääI)ne; aber it)re 3ö^I Stellung unb f^orm med^feln fo bielfältig, ba^ bie %oi\d)tx in

bielen fällen jid) über bie S3ebeutung einzelner ^ä^m nid)t l)aben einigen !önnen. $8ei

man(i)en Gattungen ftei)en olle 3äf)ne n)ie bei ben 3f?e|)tilien getrennt boneinanber, unb bei

ben meiften fd)Iie^en ficE) nur bie S3acEää'^ne gu fefter 9f?eit)e gufammen, njö^irenb hie übrigen

bereingelt bleiben. S3ei bielen beträgt bie ©eforntgal)! 44 S^^^^, tr)a§ bie S^ormolgo't)! ber

Qlten ©öugetiere geföefen §u fein fc^eint. ®ie ©efamtgo!)! !ann big gu 30 IjerobfinJen.

2)iefelbe ajiannigfaltig!eit befteijt qucE) f)in[i(f)tIicE) ber^eftolt ber3öf)ne. ©cf)neibe=, (Sd^ unb

£üd§Ql)ne [timmen ^wai oft in ©eftalt unb ®rö§e miteinonber überein, bie Ie|teren gelten

aber burd) anmöl)Iid)e 5(u§bilbung bon ©eiten"t)ödern unb ©rö^enguna^me fo unmerflid} in

bie tvatjxen SSadgätjne über, ba^ man feine fd)orfen ©renken tjerftellen fann. 2)ie bleibenben

^adgöline enblic^ befi|en faft immer brei ober bier f^ji^e §öder unb finb im Dberfiefer

breiter a\§ im Unterfiefer. SSon ber 9D^a:^IfIäd)e au^ be-

^K trod)tet, geigen biefe 't8ad0)ne bie ©eftalt einel umge-

legten Wober V. ®ie gange SSega^nung bient bortrefflid^

gum ^urd)bo{)ren unb gum 3urüd{)alten ber S3eute, nid)t

aber gum 3ßi^fd)neiben ober gar gum Stauen, ©ie unter*

fd)eibet fid) burd)au§ bon berjenigen ber f^Ieifd)freffer, mit

D6ere sa^nvei^e t,on soienodon ^^ueu man frütjcr bie ^ufefteufreffer gufammennjarf,
(v.gtgur) unb Crocidura (w^gigur). t)urd) beu 9J?anqeI fonftanter »Formeln, bur^ bo§ geblen

beä siemtc^ei", ^eibeiBerg 1859
ff. ciueö au§gef^rod)enen S^ei^gaQneg unb hie fqioac^e @nt»

n)idelung ber (5dgä!)ne; fie fann nur mit ber S3ega!)nung

ber 3'lebermäufe unb einiger lebenben ober foffilen 33euteltiere berglid)en beerben." 5(m

beften l^at ttjo:^! S3ölfc^e in feinem „2;ierbud)" bag ^nfeftenfreffergebi^ ge!enngeid)net. @r

nennt e§ ben „%xmmp^, alle Böljne in 9iei^gäl)ne gu bern)anbeln unb au§ ber gangen,

lüdenlofen dleitje louter fleine, aber me^rf|ji|ig fd)arfe ©ägegaden gu fdjaffen, bie olle gu=

gleich l)aarfd)arf fd)neiben, bon ben n)irflid)en ©d)neibegäf)nen borne bi§ gum legten S3ad==

gal)n. @ar nid)t genug eingelne ©ögegaden fönnen in bie 0?ei'^e eingeftellt werben: fo

laufen aud) bie ed)ten ©c^neibegäl)ne gelegentlid) in gnjei ©|)i^en au^ ober erl)alten bor»

gefd)oben im gangen einen gegadten Dberranb." S3ölfd)e erflärt un§ au§ biefem ©ebi^

l)erau§ aud) bie oft fo graufam erfd)einenbe Slrt unb SBeife ber ^nfeftenfreffer, il)re $8eute

gu ben)ält{gen: fie beiden fie nidjt erft tot, fonbern fangen fofort an, fie hei lebenbigem

Seibe aufgufreffen, n^eil fie mit itjxem ©ebi^ nid)t anberg fönnen. „2)iefe§ ©ebi^ fägt

fic^ in ein bon STnfang an metjx ober minber tütt)x\o\e§ Dp'\ex fofort gerablinig ein!" —
„@ine ©öge ift immer ein groufig 5Ding"; fie genügt aber in unferem ^alle nur für bie

SSer^ältniffe ber Meintiern)elt: ha§ ^nfeft ift berloren, fobolb ber (S:^itin|)anger „burd)*

fägt" ift. SSarmblütige, gro^e S3eute mu^ erft getötet iDerben, bamit fie fid) nic^t meljr

regt! S3ölfd)e bel)au|)tet mit dleä)i, „ha'^ ein Söme, ber fid^ blo^ mit foldjer langen,

gleid)mä^ig furggadigen ©äge in eine lebenbige Slntilope einfreffen tt)ollte, tt)al)rfd)ein*

lid) nie gum Qiele fäme", unb e§ ift gen)i§ „nid)t§ ujeniger al§ ein ^u\aU, ha^ fein

eingiger lebenber ^nfeftenfreffer eine beträd)tlid)e ©rö^e l)at."
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®ie 3"[ß^tcnfre[[er finb, naä) ^ogt, „in bert meiften %äUen totcfittge §iI[§geno[[en

be§ 3J?en[c^en burd) bie unermüblic^e ^asi^ öuf 3nfe!ten, Sdjneäen, SSürmer unb oHe»

möölic^e Ungegiefer, bie jie mit großer ©nergie betreiben. 9Jiit 9iecf)t lann man bon

{:^nen jagen, ba^ [ie auf unb unter ber ßrbe, ja fogor in bem SSaf[er bie ^ogb [ortfe^en,

n)el(^e bie gleberntäufe in ber £u[t aufteilen. SSenn bie ©tru!turber[c^ieben'^eiten, hie

burd) bie 9(n|3a[[ung an ben ^lug bebingt n^erben, nid)t fo gro§ mären, fo n?ürbe man otjm

3n?ei[el g^Iebermäufe unb ^nfeüenfreffer gu einer einzigen großen Srbteilung ber ©äuge*

tiere bereinigen."

5(ud) i>a§ Üeine, bem ber f^Iotterttere ä{)nlic^e ®ef)irn ber Sn[eften[re)[er trägt au§'

geprägt ben @tem|3el nieberer, urf|3rünglid)er 3u[tänbe: gmifc^en i^gel unb 33euteIbQd)§

(Perameles) finbet ber ^enenfer §irnanatom 3tet)en eine [o föeitgefjenbe Übereinftimmung,

ha'^ er an ttJirüidie nähere ^ßernianbtfdjaft glauben möchte.

„Stile biejenigen Steile, bie bei ben meiften übrigen (Säuge*

tieren meijx ober minber bon ben §emif|)I)ären be§ großen

@el)irn§ heheät finb, bie 9f?iec^!noten, bie Sßierl)ügel unb ha^

Heine @el)irn, bleiben I)ier tüie bei ben ^Beuteltieren unbebedft

unb liegen hei ber 5(nfid)t bon oben offen ha."

5r>ie ©liebma^en, meift fünfgeljig unb mit ganger ©oI)Ie

hen S3oben berüljrenb, finb im übrigen bermöge ber berfd)ie-

benen Seben§* unb S3en)egung§n)eife ber ^nfeftenfreffer

fel^r beränberlid), bon ber furzen ®rabfd)aufel be§ 3J?aul*

n)urfe^ bi§ gum langen ©|jringbein be§ Otoljrrü^ler^. ©in

©d)lüf[elbein ift im ©egenfa^ §u ben meiften übrigen ©äuge*

tieren mit einer einzigen Wu^na'^me (Potamogale) immer

borijanben, ebenfalls ein 3cW)en bon Urf|)rünglid)!eit, unb

gelenft bei ben SJJauImürfen fogar mit bem Dberorm, tva§

fonft im gangen ©äugetierreid)e nid)t rtiieber borfommt; ha^

gegen fel)lt tro^ boll auSgebilbeter ^intergliebma^en bem

SSeden ber 3J?auIn)ürfe unb ©^i^mäufe bie ©t)m|)'^^[e, bie

^nod)enberbinbung an ber 33au(^feite, fo bo^ bort SJJaftbarm

unh benad)borte ©ingetoeibe fogufagen offen unter ber §aut liegen. ®er ^oumen !ann

niemals entgegengefe^t Serben, unb olle 3ct)en tragen ^rallennägel. %a§ ^aarüeib n)irb

hei hen ^nfe!tenfre[[ern mitunter gum ©tad)el!leib, n^ofür ja ber ^gel haS' boIBtümIid)fte

S3eif|5iel ift. Sei anberen, tvie S3orftenigeIn unb ©djli^rü^ern, fte!)en mel)r einzelne ©tad)eln

gn)ifd)en Sorften unb föeid)en §aoren. i^m allgemeinen barf man moI)I biefe§ ©d^njanfen

ber ^autbebedung §n)i|'d)en SBärme* unb me(^anifd)em ©c^u|mittel ouc^ al§> 5In§eid)en nie*

berer DrganifationSftufe beuten, toeil e§ fonft nur bei ben nieberften ©äugetieren, hen

©djuabeltieren, unb ben gleid)fall§ niebrig eingefd)ä^ten S^agetieren nod) borfommt.

2)ie norbifc^en ^nfeftenfreffer berfallen tn einen 2Binterfd)Iaf unb Ijelfen fid) fo über hie

falte ^oI)re^5eit :^inn)eg, folange il)re ^erbtierna:§rung fe'^It. f^ür biefen 2öinterfd)Iaf, mal)*

renb beffen ^ör:pern)ärme unb Sltmung auf ein SJJinbeftma^ I)erabge[e|t merben, ift bie

fogenannte SBinterfclfilafbrüfe bon n?efentlid)er SSebeutung. ©ie ift feine h)irflid)e 2)rüfe,

fonbern ein in ber Suaden*, 9td)fel* unb 9f?üdengegenb me'^r ober weniger ausgebreitete^

unb me'^r ober Weniger braun gefärbte^, fel)r gefäßreiches gettgemebe, ha§ bon bem fc^Io*

fcnben 2:iere allmä'^Iic^ aufgebraucht mirb. (SBeber.) ^od) fd)Iafen nur biejenigen Wirten

®e^irn von Tnpaja ferrugi-
nea. 1 SRiec^litoteii, 2 ©co^^irn,

3 Äfeiit^irn, 4 SSiei-^üaeC. Sfuä „Proc.

Zool. Soc", 1879.
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ber Drbnung, bte treniger 9f?äuber ftnb aU bte übrigen, b. 'tj. bie neben ber tierifd)en ^ai)-

rung aud) ^flongenftoffe fre[fen, rt)Q{)renb gerobe bie eifrigften Äerbtiermuber im Söinter

tüie im ©ommer iljiem ©emerbe nac£)ge'f)en.

Wlit ber ©e^irnbilbung ftel)en bie geiftigen ^Qf)ig!eiten unb bie SebenSn^eife ber ^erb-

tierfre[jer im @in!Ionge. 'iöiefe finb [tum|3fe, mürri[d)e, miBtraui[c!)e, \djem, bie ©injornfeit

liebenbe unb Ijeftige ©efeilen, 33ei n^eitem bie meiften leben unterirbifd), grabenb unb

tüü:^Ienb ober n)enigfteng in \et)x tief üerborgenen (Sd)lu^fn)in!eln fid) ou[!)oItenb; einige he-

n)o't)nen jebod) aud) haä SSoffer unb anbere bie S3äume. ^urd) it)re erftaunlid)e 2;ötig!eit tun fie

ber 58ermel)rung ber fd}öblid)en £erfe unb SSürmer, ber ©c^neden unb anberer nieberer

Stiere, felbft aud) ber STuSbreitung mancher Heiner S^oger n)e[entlid)en STbbrud).

S)ie £er[iäger leben I}au^tfäd)Iid) in ben gemäßigten Sönbern be§ S^JorbenS unb feljlen

in ©übamerüa joföie in Sluftralien gönglid). 2Inber[eit§ ift „!ein Sonb ber @rbe fo reid;

an 3nfe!tenfreffern", jagt SOlorf^oII in feiner „XkVmeU &)ma§", „tüit bo§ 9?eic^ ber

9J?itte. $Ibgefef)en boöon, boß fid) ^Qel in ben nörblid)en ©egenben füblid) bi§ 5{mot) tjexah

unb umge!el)rt inbifd)4ro|)ifd)e f^ormen (©^i^"f)örnd)en ober Su^ojiben, Hetternbe, baum=

ben)oI)nenbe ^nf^^enfreffer) im ©üben ettoa bi^ 2{mot) nörblid) finben, ift Stibet unb ha^

norblueftlidje (Jf)ina bie SBiege ber ^e^mone, ber ©l^i^möufe unb ber 3}jQuItt)ürfe, §ier

leben Oom ^oter 2)oüib entbedte, !f)öd)ft merf'mürbige formen, hk, ©igenfdjoften biefer brei

®ru|)^en in fid) üereinigenb, getoiffermaßen ha§ finb, tüa§> bie Paläontologen a\§ ©ammel=

tt)^en be§eid)nen. 2)ie öon '2)aüib entbedten Gattungen finb: Nectogale, eine on ba^ SSaffer

ange|3o|te ^orm ber ©^i^mäufe mit ©d)n)imml}äuten §n)ifd)en ben3et}en;Anurosorex, eine

ungefd)n:)änjte ©pi^mau§;Scaptochirus, eine SD^auIlt)urf§form;Uropsilus, eine®attung, bie

bie ja^anifdje unb norbamerüanifdje ©attung Urotrichus mit ben ©^i|mäufen, unb Scap-

tonyx, bie fie mit hen SJiauImürfen berbinbet." 2ßafferreid)e ober bod) feuchte Söolbungen,

§oine, Pflanzungen unb ©arten finb ber ^erfjäger SiebIing§n)oI)nfi|e, bon benen fie fid)

faum jemals trennen. §ier treiben fie ftill unb geräufd)Iog i^^re Qagb, meitou^ bie meiften bei

"^adjt, einige aber aud) angefid)t§ ber ©onne. i^m $8ert)ältni§ gu iljrer ®röße finb fie al§

überaus gefräßige Siere §u begeidjnen, unb l^iermit im ©inüange [tel)en 9^oubgier unb SJlorb^

fud)t, bie fie faft alle betätigen, ©ingelne überfallen Stiere bon biel bebeutenberer ©röße aB

fie felbft finb, ftetjen alfo f)ierin ben 5la|en unb §unben nid)t im geringften nad). ^Ijxe "^oxU

^flangung fällt in bie ^rüpngSmonate ber betreffenben §eimat; bie Stn^a:^! ber jungen

fd)n)an!t §n)ifd)en 1 unb 16. ^ür ben menfd)Iid)en §au§t)alt tjahtn bie meiften Strten nur

mittelbare SSebeutung. ©inige merben gegeffen, anbere aud) mo!)! §ur SSertilgung bon

HJJäufen in ®efangenfd)aft gel)alten; I)ierauf befd)rön!t fid) hk unmittelbare 92u^ung ber

im gangen menig bead)teten ©enoffenfc^aft.

Tlan teilt hk Drbnung ber ^nfe!tenfreffer je^t meift in neun g^amilien, bie St)be!!er

lieber in §mei Sager f^^altet, je nad) ber®eftalt i!)rer oberen S3adgäf)ne. ®iefe©|3altung !^at

eine tiefere S3ebeutung, toeil fie einen ^Rüdfc^Iuß erlaubt auf erbgefd)ic^tli(^e§ Sllter unb

(Sntmidelung§f)öl)e. 55ier ber Familien tjahen nämlid) bie oben fd)on befd)riebenen V=S3ad=

gäf)ne, b.t). ben2;t)pu§ ber fogenannten trituber!ularen S3ad§äl)ne, bienad)unferen:paIöonto^

Iogifd)en Unterfudjungen alle erbgefd)id)tlid) frü{)en ©äugetiere trugen, diejenigen alfo,

bie bis Ijeute foId)e 30^"^ ^^ ^^1^^^ urf|3rüngli(^en gorm beibe{)alten l^aben, finb gett)iß bon

altem ©tamme. @S finb bie S3orftenigeI (Centetidae), bie ©c^li|rüßler (Solenodontidae),

bie Dtterfpi^mäufe (Potamogalidae) unb bie ©olbmulle (Chrysochloridae). ^ie übrigen

fünf g-amilien, bie HJioutoürfe (Talpidae), ©|3i|mäufe (Soricidae), i^gel (Erinaceidae),
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Ü^o'^rrü^Ier ( Macroscelididae) unb ©|){|'f)örncf)en (Tupajidae), tjahen bte Breiteren W*33ocf'

^äijm. ^ieg Joirb für eine SSeiterenttricEelung anoefeljen, unb hie S3e[i|er gelten bül)er für

Tjö'^erftetjenb. ^agu fontmt, bo^ brei f^amilien qu§ ber erften SSierergru|3|}e gerobe in

folcfien ©rbgebieten gu igaufe finb, bie fid) oudf) fonft burc^ eine abtoeid^enbe unb meljr

ober tt)emger Qltertümlicf)e S:iermelt au^5eicE)nen: bie 23orftenigeI auf SJ^obagogfar, bie

(S(f)Ii^rü^Ier auf ben 5(ntiIIen unb hie Dtterf^i|niäufe im meftofrifonifcfien SSoIbgebiet.

©oId)e Sotfadjen ftü^en bie ^aadefd^e ©runbanfdjouung öon ben aufeinanberfolgenben

SierüerbreitungSttjellen, bie, bon norbifdjen 3^^^^^!^ QU»get}enb, eine bie anbere über^

fluteten, fo ba^ nur in entlegenen tro|)ifd)en ©ebieten unb auf frül) abgetrennten ^nfeln öon

älteren formen einiget bi§ auf bie ©egenwart fid) erhalten fonnte.

©0 '^at gleid) bie gro{3e, mit gang eigenartiger ©öugetiertüelt beoölferte ^nfel Maha^

(ja§!ar, bie in ber Grbgefdjidjte be!anntli(^ bie SRoIIe eine^ alten felbftänbigen ^eftlanbey

fpielt, iljre befonbere, alte ^nfeftenfrefferfamilie : bie «orftcntgelnrtigcn (Centetidae).

Sie finb geftredt gebout, Iang!ö|jfig unb burd) einen giemlid) langen Ü^üffel au§ge§eid)net,

I}aben üeine Stugen unb mittelgroße Ct)ren, feinen ober einen langen, nadten @d)rt)anä,

furge S3eine unb fünfgeljige, mit ftarfen prallen ben)et)rte güße unb tragen ein teil§ au»

©tac^elborften, teils auö fteifen paaren befte:^enbe§^Ieib. 2;em©d)äbel feT}It ber^odibogen;

bie Unterfd)enfeI!nod)en finb getrennt; bie SSirbelfäuIe mirb gufammengefe^t auS 7 §aB-,

14—15 ri|)|)entragenben, 4—7 ri|)|3enIofen, 3—5 Ireug- unb 9—23 @d)it)anän)irbeln. ®cr

einfadje ^arm t}at feinen S3Iinbbarm. ©in §autmuSfeI gum (SinroIIen ift nidjt t)orI)anben.

(Sttoay allgemeine» über bie Seben^meife ber SSorftenigelartigen läßt fid) faum fagen,

tüeil lüir nur über menige 2Irten einigermaßen eingetjenbe SJJitteilungen erl)alten f)aben.

SSir muffen aber giuei Unterfamilien unterfdjeiben: bie ©igentlid)en S3orftenigeI

(Centetinae), mit getrennten Unterfd)enfeIfnod)en unb ©tackeln im gell, unb bie 9?eig-

tüüt)Ier (Oryzoryctinae), mit üertoac^fenen Unterfd^enfeIfnod)en unb ftad)enofem ^elg.

®ie Gattung 58orftenigeI (Centetes lUig.) ift gefenngeic^net burc^ ha§ gef)Ien eineä

äußerlid) fid)tbaren ©djmangeS unb unterfd)eibet fid) burd) i'^re im 58er:^ältni5 §u ben übrigen

3ät)nen außerorbentlid) großen unb in eineörube be§ DberfieferS aufgenommenen unteren

(Sdgäljue bon allen Äerbtierfreffern überl^au^t. 5^aä i^ebi^ beftel)t, trie bei ber folgenben ®at^

tung, aus 40 S^tjuen; eS fi^en jebod) 3 ©djneibe- unb nur 6 SSadjäljue in jeber Sieferpifte.

<Se"^r f-pät im Seben erfdjeint im Dberfiefer ein fleiner, oierter SSad^aTjn hinter ben brei

ünberen. 2)a§ ift fel}r bemerfenSmert, menn man bebenft, ha^ fein anbereS «Säugetier mit

^tt)ei getrennten 3af)ntoIgen regelredjt bier obere SSadgä^ne :^at, mit 2tuSnat)me ber Beutel-

tiere unb einer eigentümlidjen ^unberaubtierform. ^m Sßerein mit ber S;atfad)e, ha^

Borftenigel unb S3eutelraubtiere trituberfulare Sadgäljne I)aben, mäl}renb gugleid) bie

Sd)äbel gemiffe fe'^r bemerfenSmerte tljnlidjfeiten aufmeifen, mad)t biefe Eigenart beS ®e-

biffeS eS fe'^r n)a^rfd)einlid), ha^ bon allen lebenben Säugetieren ber 33orftenigeI bie näd)ften

S8ertüanbtfd)aftSbeäie^ungen gu ben 33eutlern ^uftralienS unb 5tmerifaS f)at. (St)beffer.)

Bei bem 2^anre!, Centetes ecaudatus Schreb. (armatus, madagascariensis ; 2:of. „^n*

feftenfreffer I", 1, bei S. 278), ber befannteften 2trt ber ©attung, ift ber fpilfc^naugige to|)f

befonberS auffällig; bie runbli(^en D!)ren finb furg unb t)inten auSgebuc^tet, bie STugen flein;
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ber ^ai§ i[t !ur§ unb bünner als ber Selb, trenigftenS einioermoBen oböefelt; bie S3eine

ftnb mttteli)0(^, bie I)interen nur tüenig länger alß bie borberen, bie gü|e fünfgetjig, bie

SlroIIen mittelftarf. ^er gange ^ör|3er ift giemlid) bid)t mit ©tocE)eIn, S3orften unb paaren

bebedft, bie gen)ifjernta^en ineinanber übergeben ober hjenigftenS beutlid; geigen, boJ3 ber

©tacE)eI blo^ eine Umönberung be§ §aareä ift. 9?ur am §inter!o|j[e, im Suaden unb on

ben 6eiten be§ ^alfeS finben fid) tvat)xe, menn aud) nidjt jet)r t)arte, etn:)a§ bieg[ame

©to^eln bon ungefäf)r 1 cm £änge. Stber aud) fie finb nur in ber i^ugenb borljanben unb

ftetien bonn in einer £öng§Iinie auf bem fRMen; im Stiter üerfd)minben fie bis auf einen

S^adenfamm bon langen, fteifen $8orften. SKeiter gegen bie leiten I}in Serben bie

©todjeln länger, gugleid) aber auc^ bünner, weidjei unb biegfomer; auf bem bilden

übermiegen bie S3orften bei toeitem, pllen oud) t)a§> |)interteil be§ 2:iereg üolüommeu

ein. ®ie gange untere «Seite unb bie S3eine n)erben bon |)aaren beüeibet, unb ouf ber

nadten, f^i^igen (5d)nauge fte{)en lange ©djnurren. S)ie ©d)naugenf|)i^e unb bie Df)ren

finb nadt, bie gü^e blo^ mit !urgen ^aoren bebedt. ©tad)eln, Sorften unb §aore finb f)en-

gelb gefärbt, biStoeilen lidjter, bi^meilen bunüer, fämtlid)e ©ebilbe aber in ber SDlitte fd)n)arg=

braun geringelt, unb gmar auf bem Ü?üden me'^r aB an ben ©eiten. S)aS ©efid)t ift braun,

bie ^ü^e finb rotgelb, bie ©d)nurren bunfelbraun. Sunge 2:iere geigen auf braunem ©runbe

gelbe SängSbänber, bie bei gune'^menbem Mer berfd)rt)inben. S)ie Sänge beS ermad)fenen

S;iere§ erreicht 40 cm; e§ ift alfo ber größte ^nfeftenfreffer.

®er Stanre!, urfprünglid) nur auf 2JJabaga§!ar Ijeimifd}, aber aud) auf SJiauritiuä,

S!J?at;otte unb 9fteunion eingebürgert, betoofjnt mit SSorliebe bufd)^, farn= unb mooSreidje

$8erggegenben unb gräbt I)ier ^öf)Ien unb ®änge, feine ©d)lu|3fn)in!el, in bie (Srbe. (Sr

ift ein fdjeueS, furdjtfamel ®efd)ö^f, ba§ ben größten Seil be§ SogeS in tieffter 3urüd=

gegogen'^eit lebt unb blo^ nad) ©onnenuntergong gum SSorfc^ein !ommt, o:^ne fic^ jemaB

ipeit bon feiner |)öl)le gu entfernen. 9^ur im grüt)Iing unb im ©ommer jener Sänber,

b. i). nad) bem erften 9?egen unb bi§ gum Eintritt ber ^ürre, geigt er fid). 2ßä{)renb ber

gröfjten 2;rodenf)eit gie!)t er fid) in hen tiefften lleffel feinet SSaueS gurüd, mo er bie 2Jionate

Sfipril bis 9?obember in ä!)nlid)er SBeife toie unfer ^Qtl ben SBinter berfd)Iäft. ©obolb aber

ber erfte Stiegen hit berburftete @rbe angefeud)tet unb t)a§ Seben beS tro^ifc^en grüljlings

n)ad)gerufen 'i)at, erfd)eint er ft)ieber, läuft langfamen ©angeS mit gu Söoben gefenftem

Sto\)\e um^er unb fd)nu|3|)ert mit feiner f|)i|igen S^afe bebäd)tig nad) allen ©eiten I)in, um
feine 9?at)rung gu erf|3ä'£)en, bie gum größten Seil auS Werfen, fonft aber aud^ aul SBürmern,

(5d)neden unb @ibed)fen fomie auS berfd)iebenen grüd)ten befte'^t. ^ür ba§ SBaffer fd)eint

er eine befonbere SSorliebe gu I)aben, fteigt in ber 9^ad)t gern in feid)te ßadjen unb toüljlt

bort mit Suft nad) ©d)rt)eineart im©d)Iamme. ©eine geringe ©eh)anbt!)eit unb bie Srägtjeit

feines ©angeS bringen il)n Ieid)t in bie©elt)alt feiner ^^einbe, um fo rmt)x, als i{)m nid)t einmal

ein gIeid)eS SJiittel gur 5Ibme^r gegeben ift toie ben eigentlichen ^Qdn. ©elbft ein ^lum^^eS

©äugetier ift fä^ig, i{)n gu fangen unb gu überrt)ältigen; bie 9fJaubbögeI ftellen if)m eifrig

nad), unb bie ©ingeborenen feiner i)eimatlid)en ^nfeln jagen it)n mit ßeibenfdjaft, ebenfo=

tt)o!)I ):oä:£)renb feines ©ommerlebenS als auc^ in ber 3eit feines 2Binterfd)lafeS ober

rid)tiger feiner Srodengeitru'^e. ©eine eingige, aber fd)it)od)e SBaffe ift ein I)öd)ft unan=

genelt)mer, mofd)uSartiger ®eruc^, hen er beftänbig berbreitet unb, toenn er geftört ober

erfdjredt ioirb, merüid) fteigern !ann. Saut Rollen er!ennt man feine ©(^lofftelle an

einem fleinen §ügel über ber §ö^Iung, benu|t aud) tvot)! befonberS obgerid)tete §unbe,

bie i{)m nad)f|3üren unb i{)n ouSgraben. SSä!)renb ber ^^^iftgeit fie'^t mon ouf ben 9J?är!ten
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ber ^rifel überall lebenbe, Qbge[(f)lQd^tete unb gubereitete S3orftenigeI, unb bie S3ett)o{)ner

ber ©ebirge erfdjeinen an ^^eiertogen einzig unb allein be^ljolb in ber ^taht, um [icE) mit

bem noc^ il}rer SJieinung foftbaren gleifclje gu berforgen. SBolfjrfdjeinlicf) njürbe er ben

unau§ge[e^ten Verfolgungen balb erliegen, JDäre er nici^t ein fo frudjtbare^ Stier, ha§ mit

einem SBurfe 12—16 ^unge gur SScIt bringt. ®ie[e erreic!)en [c^on nad) einigen 9??onaten

eine Sänge Don 7 cm unb [inb [et)r balb imftanbe, \iä) iljre 9?a{)rung auf eigne g^ouft ju ei^

njerben. „®ie 9}iutterliebe ber 5(Iten", [agt Rollen, „ift n)ir!Iid} bemunberungyrtjürbig. (Sie

berteibigt bie jungen mütenb gegen jeben g-einb unb gibt fic^ etjer bem Sobe prei^, afö

ha'^ [ie bie)e üerlie^e."

^m Hamburger ©arten unb in anberen §ooIogi[d)en ®ärten ^at man fd)on me{)rfad)

Sanre!^ ge^^abt; S3oIau \üti^ ober über ben ftum^ [finnigen ©efellen „md)t biel §u fagen.

®ie Stiere finb langweilig, ber!ried)en fid) tief in it)r ^eulager, fommen aber bodj §um 33or-

fd)ein, ftjenn fie merfen, 'Oa'^ ber SBörter g^utter bringt. 3<^ ^'^^^ iljnen SBei^brot in TIM)

geben laffen, bagu roI)e§ mageret ^ferbefleifd), feingefd)abt, unb S^egenrtJürmer. Sei ber

gleifc^fütterung hjurben fie hid unb fett; bei ben Ü^egenmürmern gebie{)en fie am beften.

3m ©ommer Waren fie meljrere 93lonate teiIna!)mIog, fd)Iiefen nid)t gerabe, t}ielten fid)

aber ruf)iger al§ gu anberen 3^^^^"/ fragen aud) biel weniger, obgleid) e^ gerabe bann

bie meiften unb fdjönften ^Regenwürmer gab. Untereinanber Waren fie burd)au§ berträglic^:

id) t)Qi)e big §u neun %ameU §ufammenge't)alten, nie gab e§ Unfrieben. ©egüdjtet Ijaben

Wir nid)t, auc^ !einerlei Siebe^regungen hei ben im gangen ftum|)ffinnigen Sieren bemerft."

2)ie gweite ©attung, Hemicentetes Mivart, gu beutfd^ §aIb-S3orftenigeI, §alb^

tanre!, beplt bie ©tadjelreiljen Iäng§ beg 9?üden§ §eitleben§, unb bie britte, Ericulus Geoffr.,

i^geltanre!, ift wie ein Sö^I auf bem gangen dlMen unb bem furgen (Bdjtvan^ bid)t mit

©tadjeln befe^t. SSeitere Unterfc^iebe liegen im ®ebi^ (Centetes: hrritf- = 38;

Hemicentetes:
^ ; |

;

' ; 3
= 40; Ericulus:

l ; \ ; l
^'^

l
= 36), in ben ©d^äbelberljältniffen

unb in ber Äör^ergrö^e, bie bei ben eigentlichen StonreB biel bebeutenber ift aU bei ben

§alb= unb ^Qeltanre!^. S5on le^teren beiben Gattungen unterfdjeibet man wieber je §wet

SIrten: ben mauIwurfSgro^en, fd^warg unb gelb geftreiften (Streifentanref, H. semispinosus

G. Cuv., unb ben ©d)War§!opftanre!, H. nigriceps Gihr.; ben ®ewötjnlid)en ^gettanref,

E. setosus Schreb. (Siaf. „^jufeftenfreffer I", 2, bei (S. 278), gWei drittel fo gro^ Wie unfer

Sgel, unb ben biet Heineren Stelfairg ^geltanre!, E. telfairi Martin, mit ber Unterart

E. t. pallescens Thos. ^tü^djen ben beiben ^geltanrefö ift bobei. Wie oben in ber 3al)nformeI

burd) hie klammer fdjon ongebeutet. Wieber ber Unterfdjieb, ha^ ber @ewöl}nlid)e einen

obern SSadgatin meljr f)at afö ber Stelfairfdie. gür beibe (Gattungen mit allen it}ren 2(rten

gibt Sroueffort al^ §eimat 9J?abago§!ar an; nur für bie ^ovxa^'idje Unterart befd)rön!t er

ha§ $8or!ommen genauer auf ben (Süben ber S"]^^- Ö^^i^ »^ie Sebengart wei^ man nid]t§;

aü§ bem fd)Wad) entwidelten §autmu§!el ber ^jgeltanreB !ann man nur fdilie^en, ha^ fie

fic^ wenigftenS bi§ §u einem gewiffen ©rabe äufammenrollen !önnen, unb ha ift e§> um
fo merfwürbiger, ba^ fie, obwof)! mit ben eigentlidjen ^Qeln nid)t unmittelbar berwanbt,

burd) (5tad)eln unb SlufroIImugfel bod) biefelben SSerteibigung^mittel entwidelt l^aben.

^ie gweite, ebenfalte rein mabagaffifdje Unterfamilie, bie 9f?eigwüf)lerartigen

(Oryzoryctinae), entplt §weierlei gang berfd)iebenartig au§fet)enbe ©eftalten unb fül^rt
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\o einerfettä burcf) bie (Sattungen Microgale, Limnogale unmittelbar §u ber iDe[tafri!ani[d)en

^n[e!ten[re[fer[amtlie ber Dtterf^ilmöufe (Potamogalidae), anberjeitS burd) bie maulföurf-

artig geboute unb ebenfo lebenbe §auptgattung Oryzoryctes felber gu ben fübafrüanifdjen

©olbmullen (^amilie Chrysochloridae) I}in.

5)ie 9?ei§tanre!^ {Oiyzovyctes Grandid.) gel^ören gu ben ^nfeüenfreffern, bie, tnie

unfer SWauImurf geit« unb [tellenmeife, mittelbar jdjäblid) iüerben baburd), ha^ fie gmifdien

ben ©aoten it)rer 9?at}rung nodimütilen. ^ie^ tun bie 9?ei§tanre!g, bie baöon it)ren 9?amen

f)aben, auf ben 9?ei§[elbern, entn^urgeln babei bie jungen ^[langen unb n^erben fo, nad) St)be!=

fer, §u einer tvaijxen ^eft für ben mobagafii[d)en Slderbauer.

®ie ^au^tmerfmale ber ©attung finb bie gan§ mautourfortige 5lo:pf= unb ^öxpex"

form unb ber fel)r furge @d)n?an§. ©ine ^rt, bie hanad) 0. tetradactylus A. M.-Edw. et

Grandid. {)ei^t, );:}ai dorn nur öier '^t\]tn, bie brei inneren mit mödjtigen ©rabüauen; a\§> i^re

engere ^einmt n^irb ber innermobagaffifdje SSe^ir! S^nerina be§eid)net. %\t übrigen, dorn

fünf5et)igen 2(rten finb für onbere ©ebiete ber ^nfel nad)gen:)iefen, unb äh)ar 0. hova Grandid.

für 5lntfiano!, 0. gracilis F. Major für SImboümitobo unb 0. niger F. Major für ©irabe.

%\t langfdjmängigen 3}iitglieber ber Unterfomilie, bie ha\\a&) fogenannten Sang^

fd)n)angtonre!g, getjören meift ber ©attung Microgale Thos. on unb bemeifen tro^

it)re§ abn?eid)enben mauSortigen 5Iu§fet)en§ itjre SSerir)anbtfd)aft mit ben eigentlidjen San*

reB burdj it)r ©ebi^ bon 40 3öt)nen, nur baJ3 biefeö üermöge ber !ür§eren SÜefer eine beffer

gefdjioffene 3at}nrei!)e bilbet. (Sine 5rrt, M. longicaudata Thos., ou§ bem Dften ber mabagaf»

fifd)en Sanbfdjaft $8etfiIeo, b. % öon ber ©üboftfüfte ber '^n\z\, I}at einen gang au§nel}menb

langen ©djmanä üon bo|)peIter 5!ür;)erlänge, loie er nur beim Sangfd;n)on5fd)U|3|)entier

ttjieber dorfommt; fie madjt batjer itjrem S^iamen alle följre.

'^{\x6:} biefe Snfe!tenfreffergattung ift nur in wenigen SJiufeumIftüden be!annt; man
tt)ei^ öon it)r nid)t§ meiter, al§ 'iio!^ fie i!)re 9?a:^rung auf ber (Srbe laufenb erwirbt, unb

mu^ fid) it)r Seben äl)nlid) n)ie boä unferer £anbf|ji^mäufe ben!en.

^ie ebenfalls au§ S3etfiIeo befd)riebene (SJattung Limnogale F. Major (einzige 5(rtL.

mergulus F. Major) bogegen ift in§ SSaffer gegongen unb fd)tüimmt mit tjotjem, feitlid)

gufommengebrüdtem 3Ruberfd)n)anä, ttjoburd) fie fd)on auf bie Dtterf|)i|mau§ I)inn)eift.

9^od) ftörfer ift ber ^\w'vot\§> in ber ©ottung Geogale A. M.-Edw. et Grandid., bie

bei Sioueffort in bie ^omilie ber Dtterf|3i|möufe (Potamogalidae) felbft eingereit)t ift,

©ie I)at ollerbingS nur 34 3äl)ne, bie ober in ber gorm feljr benen ber t6^itn £)tterfpi^*

möufe äf)neln; im übrigen ift ba§ 2:ierd)en biel §u Wenig befonnt, oI§ bo^ wir un§ eine

fidjere 93leinung über feine notürIid)e Stellung im (St)ftem bilben fönnten. S3iS je^t I)ot

e§ mefentlid) nur ^ntereffe oB fdjwonlenb beurteilte ÜbergangSform. S)ie einjige 2Irt

ift G. aurita A. M.-Edw. et Grandid. au§ SBeftmobogoSfor.

%xt Familie ber Otterf^Jt^tnauSartigett (Potamogalidae) befielet, wenn mon bie thtn

genonnte mobogoffifd)e ©ottung Geogale nid)t bo§ure^net, nur au§ ber weftofrüonifdjen ©ot*

tung Potamogale Du Chaiäu felbft, urf^rünglid) mit ber bon bem be!onnten 5Ifri!oreifenben

^u St)oinu in ©obun entbedten einzigen Strt, ber Dtter.f^i^mouS P. velox DuChaiUu,

hie fid) aber oud) über fomerun, ba§ Äongogebiet unb Slngolo berbreitet. I^JeuerbingS
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I)at ber Seibener ©Dftemotifer ^entin! noc^ eineälDcite 5(rt, P. allmanni, au§ Sllt^ßolabar

t}inäugefügt. Wan !ann bie ©ottung beut[d) nicfit beffer benn qB DtterfpilmaiiS benennen,

obiüol)! fie gegen bie eigentlidjen ©l^i^mäufe ein dlie]e ift, ha fie an 30 cm ^öxpei^

lönge unb ungefäljr ebenfoöiel ©c^monglänge erreid^t. ®ie g-orbe ift oben braun, bei ge=

tüiWex 33eleucf)tung mit metani|d}em ^urpur|d)immer, unten n>eipd). ^a^ ©ebi^ I)at

40 30^1^6/ bie fid) in biefelben ®ru|):pen teilen tvie bei hen SangfdjttJongtanreB unb eine

giemlid) gut gefdjloffene 9fiei:^e bilben. S)a§ 5lnod)engerüft [teljt in ber gongen Drbnung

ber Snfe!tenfre[fer baburd) eingig ha, ha^ eg fein ©d)lü[felbein Ijat, — menn bieg nic^t aud)

ber fo nat)e öermanbten Geogale fet)lt. ®er I)ot)e, größtenteils bon ben (Seiten jujommen«

gebrüdte ©d)lt)ang, ber an ber SSurgel mit ollmäljlidjer S3erbidung in ben Ü?um|)f überge"^t,

ift äuBerlid) iljr begeidjnenbfteS 3D^er!maI. ^agu fommen bei neuerer S3etrad)tung bie burd)

eine %xt ^\a\)ptn feft t)erfd)Iieparen 9?ofenIöd)er an ber auffallenb hxdten „Dtterfdinouse",

bie mit ftar!en ©d)nurrt}aaren auSgeftattet ift, I)arte§, langet Dber= unb bid)te§, n)eid)e§

Unter'^aar. Me§ ha^^ ö errät fdjon ba§ SSaffertier, unb in ber 2;at ift bie Dtterf|)i^maui

ein foldjeg in ausgeprägtem ^a^e, obmol)! fie feine ©d)mimm'^äute §h}ifd)en hen S^^tn

Ijat, ©ie fd)mimmt eben nidjt mit ben ^ü^en, fonbern mit bem ganzen ^öxptx, namentlid)

aber (iebenfalB fdjiängelnb) mit bem Ü^uberfd^manj unb ift barin üon einer fo erftaunlid)en

©djnelligfeit unb ©emanbt^eit, baß if)r (Sntbeder fic^ beranlaßt fa:^, hamii) i^ren 5Irtnamen

§u mät}Ien, ber „flin!" bebeutet, ^ad) 5)u dtjaüIuS Seobadjtungen lebt fie an flaren,

Ijellen SSafferlaufen, loo eS oiel gifd)e gibt, unb lauert bort unter ©teinen biefen auf. „(Sl)e

ber gifd^ nur 3eit i^at, fid)'äu belegen, ift er fd^on gefangen. ^Jlit ber S3eute Mjrt ha^

%iex bann ebenfo fc^nell an§ Sanb gurüd, tüie eS au§ feinem S5erftede t)erborgebro(^en mar.

®ie große 33emegungS!raft im SSaffer fdjeint nur im (BdjWan^e gu liegen."

9?euerbingS Ijat ®. S. S3ateS unfere fpärlidje Kenntnis oom lebenben Siere fe:^r er-

freulid) oermel^rt. ^ie ©dj^orgen fingen i^m ha^ bon i^^nen „jes" (moljl englifd) ju

fpredjen: djes) genannte ^ier oft unb fidjer an foldjen ©teilen beS glußuferS, mo man

feinen Stot liegen fa^. (SS fdjeint bie ©emoljnljeit gu :^aben, biefen auf gon§ beftimmten

^lä^en ab§ufe|en. ^ie S^Zegerfrauen töten ha^ Xiex aud) gelegentlidj, ftjenn fie bie fleinen

$8ud)ten am ^^luffe auSfifdjen: fie fdjiagen bann mit iljren SJ^effern bon allen ©eiten barauf=

loS, menn eS imSBaffer Ijier- unb baljin fli^t, bis eS tot ift. (Sin trödjtigeS SSeibc^en n^ar an=

geblid) ouS einer Uferl^öljle ^erauSgeljolt Sorben, ^m 3D^onat ^uni erijielt $8ateS meljrere,

beren @mbrt)onen binnen furgem geburtsreif moren. 3^^^ immerl^in nod) !Ieine ^nn^e

brad)te man i'^m, ebenfalls auS einem Uferlodj, im Wläx^. ©ie lebten nur brei 2:age, tranfen

etmaS SDiildj, unb eines naijm aud) einige S3iffen gefodjteS t5Ieif4 bie eS mit ^löpc^er S3e-

megung paäte, als njenn eS fürchtete, fie fönnten i:^m entmifd)en: bie ec^te, gierige ©^i^-

mauSmanier! SBenn bie 2:ierdjen nidjt gufammengerollt fdjiiefen, frodjen unb glitten fie

beftänbig übereinanber meg in einer SSeife, ha^ man an ©(^langen benfen mußte. 3^re S3e-

n?egungen maren fel)r rafd). ©elegentlid) fließen fie einen quiel'enben Ston auS.

Um bie gamilie ber (»ji^Uferü^ter (Solenodontidae) nid)t nod^ mel)r bon ben

S3orftenigeIn gu entfernen, mit benen fie I)eute noc^ manc^erfeitS in eine gamilie gufammen-

geftellt toerben, laffen mir fie fe^t folgen, inbem mir unS flar finb, ha^ hie bielfad)en SSer-

manbtfc^aften unb SSegie'^ungen ber berfdjiebenen 2:iergru|)pen fid) eben gang unb gar nidjt

bereinigen mit ber 5(ufgabe, fie in fortlaufenber 3Rei:^enfoIge abguljanbeln. SSielleic^t bie
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intereffantefte (Seite ber (5d)Ii^rü|3ler ift i^xe geogrQ|3!}if(f)e Sßerbreitung, bte ftd) ouf 2Beft==

inbien, bie großen Slnttlleninfeln §aitt unb Kuba bejc^rönft, trie bie [o nofjeöertüQnbten

$8orftenigeI auf 93?QbagQg!Qr, bie Ctterfl^i^mäufe auf SBeftofrüaS belDoIbeteS ßüftengebiet

be[c]^rän!t finb: njieber eine neueStü^e für bie bereite metjrfad) erlt)ät}nte §QQde[d)e @runb=

Qnfd^auung, bie un§ foldje §er[treut unb entlegen lebenbe SBerruanbte berftönblid) mad)en

möchte qI§ 9^efte alter S:iert)erbreitung§n:)enen, bie nur auf erbge[d)id)tli(^ olten ^n[eln unb

int äu^erften Um!rei§ it)rer 9(u§ftrQf)Iung bi§ je^t nid)t öon jüngeren überflutet n^urben.

^ie ^omilie ber ©c^Ii|rüBIer tjat ebenfalls nur eine ©ottung (Solenodon Brdt.)

mit folgenben Wexhnalen. ®er Seib ift Mfttg, ber ^aU furg, ber ^o^f geftredt, ber

9?Qfenteil in einen langen 9?üffel au^gegogen, ba§ 5(uge feljr !Iein, bo§ runbUd)e D^r

mittelgroß, ber @d)h)on§ !ör^erlang; bie S3eine finb mitteII}od), bie fünfteiligen ^üße

born mit \et)x !räftigen unb ftar! gebogenen, t)inten mit fürgeren unb fd)n)öd)eren Prallen

betretjrt. ©in giemlid) langet S3orften!Ieib bedt hen Seib, beüeibet ober hen Siüffel nur

fpärlid), ge'tjt auf ben 93einen in feinere^ §aar über unb lößt Dberrüden unb ®efäß mie ben

fc^u^pigen ©djU^an^ faft bollftänbig nadt. ®a§ ©ebiß befte{)t au§ 40 Qai)nen, unb ^tvax

2 ©dineibe^ä'^nen, 1 @d5a'f)n/4 2ü& unb 3 SSad^ätjuen in jebem Sliefer. ^er gleite

untere ©dineibeäo'^n Ijat an ber ^nnenfeite eine tiefe ^urd)e, unb bon biefer@igentümlid)!eit

leitet fid) irol)! ber rt?iffenfd}aftlid}e 9?ame (= ©dieibengatju) t)er, ben ber alte beutfd)-ruffifd}e

goolog S3ranbt 1833 ber ©attung gab. ^n ber gorm ber ©djneibe^, ®d= unb Südäöt)ne

nät)ern fic^ hie fonft fo borftenigeIä'^nIid)en 6d}li|rüßler ben S3ifamf|3i|mäufen ober 2Baffer=

maulmürfen unb nod) metjr norbamerüanifdjen SO^auImürfen; fie üerbinben alfo bi» gu

einem gen)iffen ©rabe bie f^amilien ber S3orftenigeI= unb 9J?auItt)urfortigen. S5on allen

anberen ^ttfeftenfreffern unterfd)eiben fie fid) baburd), baf3 bie 30^ild)brüfen auf bie Seiften^

gegenb befd)rän!t finb, fid) nid^t bi§ ouf bie S3ruft au§bel}nen.

S3ronbt befd)rieb feine neue Gattung unb bereu borlöufig einzige 2Irt, S. paradoxus

Brdt. {Xal „^nfeftenfreffer I'\ 4, bei ©. 279), nad) einem ^icemplax au§ §aiti, bo^ in

ba^ 3Jiufeum ber Petersburger Slfabemie gelangte unb lange ß^it bo§ einzige in ^iixopa

blieb. (S§ mar auf ^op\ unb Dberfeite braun gefärbt, auf hen beulen fdjlüörjlid), an hen

£o:pffeiten unb unten tieller. Sf^euerbingS foHte e§ ganj auSgeftorben fein. SSerrill mad)te

eigens beSf)aIb eine 9f?eife nad) §aiti unb beridjtete barüber im „American Journal of

Science" (33b. 24). ®r erf)ielt aber nur nod) ein einziges 2Seibd)en, ha§' am %ag,e nad)

ber ©efangenna:^me brei nadte ^unge marf unb bann ftarb. 2lm ^erfdiminben beS

2;iere§ ift hie @infüf)rung beS SJiungoS fc^ulb, ber eS in nid)t allgu ferner ß^^t bollftänbig

ausrotten mirb. ^ad) SSerriH mü:^It ber (Sd)li^rüßler mie ein üeineS ©dimein mit feinem

bemeglid)en ^Rüffel im meid)en SBoben nad) Kerbtieren, SBürmern unb 5l'ried)tieren, feiner

§au^tna!)rung; er nimmt aber aud) t^rüd)te unb anbere ^flansenfoft.

1861 ert)ielt ber ^Berliner @t)ftemati!er ^eterS für ha§ bortige SJJufeum bon bem

5orfd)ungSreifenben ©unblad) ein ^lemplax auS Kuba, ha§ fid) gugleic^ als eine gmeite

5lrt f)erauSftente. 2)iefe, ber Sllmiqui, Stacuad^e, ^baraS unb mie er fonft nod) ge*

nonnt mirb, Solenodon cubanus Ptrs., l)at eine Kör|)erlänge bon faft 60 cm, eine ©djmang»»

länge bon no^^egu 30 cm unb am Kopfe, bem ©eiten'^alfe unb S3aud)e fd)mu|ig odergelbe,

im übrigen \(i)tvax^e, hex (Sd)man§ bläulidjfc^morge f^ärbung. ®ie langen 9?üdent)aare

finb gelb an ber SBurgel unb fdjmarg an ber ©pi^e, einige aud) gan^ gelb ober gan^ fc^mar^.
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Über bie Seben^toeife i)at ^eter§ mehrere 9}litteilun(3en jafammengeftellt. SBie bie

eigentIicE)en ©|3i^mäu[e fütjrt aud) biefeS Sier öorjug^metfe ein näd^tltdje^ Seben unb ^[legt

föo^renb be§ 2;age§ in irgenbeinem SSerfted §u [c^Iofen. ^n mancE)en ©ebirgen [otl e§ ^iem-

Ud^ ^äufig fein. SSerfoIgt ei ber SöS^i^/ [o [oII e§ ben ^o|)f berftedEen, in ber SReinung, fid)

baburd) gu berbergen, unb fo ruijig liegen bleiben, ha^ man t§ am @d)rt)an§e ergreifen

fann. ^n ber ©efangenfc^oft meigert e§ fid) gar nid)t, an§ ^^utter ju ge^en; ba ei aber

fd)Ied)t !auen !onn, mu^ man it)m feingefd)nitteneg f^Ieifd^ öorlegen, bamit e§ nid)t ettpa

erftidt. 3f?einlid)!eit ift ju feinem $8e^agen unumgänglid)e SSebingung; e§ ge'^t gern

in§ SBaffer unb fc^eint fid) barin fet)r tt)oI)I §u füf)Ien; babei trinft e§ bonn aud) mit

größerer Seid)tig!eit, n)äl)renb itjm fonft bie longe ü^üffelfpi^e ^inberlid) ift. ©eine burdj-

[[miqiii, Solenodon cubanus Ptrs. Vi natürlicher (Sröge.

bringenbe ©timme erinnert balb an ha§^ ©runden bei ©c^meinei, balb an bo§ ®efd)ret

eineg $8ogeI§. ^utreilen fdjreit bü§ Sier toie ein täuschen; beim 33erü'^ren grunzt e§ n:ie

bie ger!elratte. @§ tüirb fe:^r leidjt ^ornig unb fträubt bann bo§ ^aar in eigentümlid)er

äßeife. (Sin borübergefjenbeS ^üf)n ober anberei üeinei Sier erregt e§ auf§ ^öd)fte, unb e§

berfud)t toenigftenS, fid) feiner ^u bemäd)tigen. ®ie erfaßte Seute zerreißt e§ mit ben langen,

frummen Prallen mie ein §abi(^t. 5(ug ber ®eläufig!eit, mit ber nad) hen S3erid)ten bon

^ret) anbere ©efangenegleifd) freffen unb ein junget |)ut)n gerreißen, trenn fie e§ ermifdjen

fönnen, bürfen tüir mit St)bef!er füglid) fd^Iie^en, ha^ bie ©d)Ii|rü^Ier fid^ auc^ in ber

'5reil)eit nid)t auf ^nfeften befd)rän!en, fonbern aud^ „'^öfierer" S3eute nad)ftenen. ®ann

unb tvann ergießt fic^ aui if)rer §aut eine rötlid)e, ölige, übelried^enbe ^lüffigfeit.

^ie befangenen, bie Corona J)ielt, ftarben teilä an ben SBunben, bie fie einanber burd^

Beiden gufügten, teifö an einer eigentümlid)en SBurm!ran!I)eit. einige föaren ganj boll

üon Stürmern, bie gn^ifd)en bem SSinbegemebe unb ben SQ^u^feln, befonberi om §alfe, n?ie

in einen n)eid)en <Bad eingei)ünt, in unget)eurer SJlenge fa^en.
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®ie le^te ^nfe!tenfreffer[amilie mit jcfimalen SSodgötjnen unb V-förmiger §örfer[igur

Quf biejen finb bie ©olbrnttHe (Chrysochloridae), bte, nocE) ^lomer unb S^beüer, hen

93orftemgeIn ebenfolfö nod^ nof)eüern:)onbt finb unb §u itjnen ungefä:^r ebenfoldje S5e=

§ie!)ungen tjoben tt)ie bie SJiauImürfe gu ben ©^i^mäufen. ©ie fül}ren ein unterirbif(i)e§

S!Bül)IerIeben, tvie bie eigentli(i)en HJfautoürfe, geigen aber in ber SIrt unb SSetfe ber STn^

paffung an biefen grabenben 9^o{)rung§ern)erb bod) Unterfdjiebe. ©^ ift toeber ha§ obere

©nbe beä S3ruftbein§ nad) bortüärtg berlängert, norf) finb bie ©(i)lüffelbeine üerfürgt; ober

n)Q§ bem ©c^ultergürtel fo an geftigfeit abgel)t, tt)irb njieber mettgemadjt burc^ tiefe 5Iu§=

t)öl}lung ber borbern ©eitenttJöIbung be§ S3ruft!often§, tvo diipptn unb S3ruftbein nod) innen

gebogen finb. 2)ie langen @d)lüffelbeine t)aben it}re ©nben nac^ öorn)ärt§ gefd)oben, unb

bie §öt)Iungen an ben (Seiten unb auf ber untern ^Iäd)e be§ S3ruft!orbe^ ne"^men hie biden

mu§!ulöfen STrme auf. 9lud) ber Oberarm ift, nad) ^lotrer, tüeit fd)Ian!er a\§> bei ben eckten

SJlauImürfen, aber fein innerer ©elenüo^^f ift au^erorbentlid) oerlöngert. „^m Unterarm

finbet fid) ein britter ^nodjen, ber fid) bon ber ^nnenfläd)e ber ^oubtourgel U§ faft §um

(Sllenbogen erftredt unb eine 3Ser!nöd)erung in ber ©et}ne einer ber S8eugemu§!eln gu fein

fdjeint." (Snblid) ift, nad) S3ronn=®iebeI, bie 33ilbung ber^anb unb il)rer f^inger bon ber ber

STcauImürfe „nieit unb abfonberlid) entfernt". 2)er ^anbteller ift nid)t berbreitert unb bie

.3aI)I unb 3Lt[o"^"^ß"fß^i^n9 ^er f^ing^r bei berfd)iebenen ©olbmuII^Strten berfd)ieben.

,,Ch. capensis g. 33. t)at nur breifingerige Sßorberfü^e, bie oB Daumen, S^iQe^ unb Witteh

finger gebeutet njerben, unb ber enorm gro^e britte ober SWittelfinger geigt ein in ber Witte

eingefd)nürte§ erfte» ©lieb, ba§ mel)r breit atö lang ift unb ben SJJetacar^uö unb bie

beiben erften ^t)alangen re|3räfentiert, unb ein !oIoffaIe§, an ber ©^i^e tief gef^^altene^

S'Jagelglieb." ®a§ ift ein gang öt)nlid)e§ Sßert)ältni§ lüie unter ben 9?agetieren bei hen

SBIinbmuIIen (Spalax) unb unter ben ^Beuteltieren bei ben 3tüdenn)üt)Iern (Notoryctes)

:

heihe§ 2öü!)Ier, bie, toie bie ©olbmulle, in fanbigem SSoben n)ül)ten, n)öl)renb bie Wanh
luürfe foId)en meiben. ^ie ^^nlid)!eit in ber 93ilbung unb Lagerung ber SSorberüauen bei

allen biefen ©anbtrü^Iern gef)t fogar fo n)eit, ha'^ aud) hei Chrysochloris bie britte 9?iefen*

!Iaue eine tiefe rillenartige 2Iu§!)öI)Iung Ijat, in ber bie anberen für gen)öt)nlid) brin Hegen.

— ^ie Slugen ber ©olbmulle finb bon ber betjaaiten §aut übergogen. 2)ie mufdiellofe DI)r=»

Öffnung liegt im ^elge berborgen unb geigt bei ben berfd)iebenen 5Irten berfd)iebenc

©rabe ber 9f?üdbilbung; SSaffertiere unb ©rbgräber net)men \a bie (S(^anerfd)ütterungen

mit bem gangen ^öipex auf. ©in ©d)tt)ang fe!)It bollftänbig. „'J)ie !urge, ettüa§ gugef|3i|te

©d)nauge enbigt", fo meint ©iebel, „mit einem nadten 5lnor|jeI gum SSül^Ien." SBeber

fprid)t bon einer berl)ornten S'Jafenfipile unb bilbet ha§ ^o^fenbe entf|3red)enb ah. ^1:)xen

S^Jamen tjahen bie ©olbmulle bon bem SJ^etallglang if)re§ gellet — eine i)übfd)e Sigen-

tümlidjfeit, hie \ie n)ieberum begeidjnenbermeife mit bem auftralifdien SSeutelmuII gemein

I)oben. S^re |)eimat ift ber ©üben ber ^ttI)io|3ifd)en 9f?egion, b. ^. ha§> füblic^ere 5lfri!a

bom ^ap bi§ gum £ongo mit 2ru§na!)me bon 3Jiabaga§!ar. S)ort leben fie borgug^meife

in ben ©anbbjüften ober trodnen ©te|)^en unb n)ü!)Ien— mieberum eine Übereinftimmung

mit bem SSeutelmuII — nad) SBürmern fo bid)t unter ber Dberfläd)e bat)in, ha'^ bie

(Srbe über i!)ren ©äugen etttia^ aufgel)äuft n)irb unb man i!)re SBetoegungen bequem

berfolgen, fie auc^ mit ©tod ober ©:paten leicht gutage förbern !ann.

$8ei ber Weiteren ft)ftematifd)en Einteilung ber ©olbmulle Ijaben n)ir gmei ©attungen

gu unterfd)eiben: neben ber ^au|jtgattung Chrysochloris Cuv. nod) bie bon bem englifc^en
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Säugetieranatomen SJJibart abgetrennte unb naä) bem me!)r !u^ferigen ©lonje be§ f^elleS

fogenannte Chalcochloris, bie nur§n)ei S3a(i§Ql}ne unb !eine l^oIbfugelförmigeSInfcfinjenung

an ber SBurgel be§ 3ocf)bogen§ ^ot. SSon biefen ^ul^fermullen fü^^rt Stroueffart gtüei Sitten

auf: ben ^ottentottenmuU, Chalcochloris hottentottus Smith, aü§ hex öfllidfjen ^ap'

folonie unb 9?QtaI, unb ben ©tum^fmull, Ch. obtusirostris Ptrs., öon ber 2)eIagoQbai

in ^ortugiejifd}=D[tQfri!a. S3eibe unterjdjeiben [idf) f(f)on äu^erlid^ burd) bie ^o|3[form, bie

beim ^ottentottemnull öerpltnilmä^ig \et)x long unb fd)mal, beim (Stum^fmuII aber um=

ge!e!)rt gang bejonber§ !ur§ unb ftumpf i[t, bie nadte ©djnau^enflJi^e bo|3|3eIt fo breit toie

lang. S3eibe bergeidjnet aud) SB. 2. ©clater in [einen (Säugetieren @übafri!a§ unb gibt

für ben ©tum-pfmuH an, ba^ ber (Sntbeder ^eter§ im HJiagen £äfer gefunben 'i)ahe, bon

benen ha^ 5;ier ^au|3tfäd)Iid) §u leben fd)eint.

©igentlidje ©olbmuHe (Chrysochloris G. Cuv.) tvaxen hi^ gum ©rfdjeinen be^ erften

Stroueffortfdjen £ataIogfup|)Iement§ (1904) fünf Slrten oufgeftellt, borunter Ch. stuhl-

manni Mtsch. au§ ber ;Canbfd)aft Hgogo im mittleren ^eutfc^=Dftafri!a.

SB. 2. ©dater mad)t bei ber S3efd)reibung be§ gen?ö()nlid)en !a).iifd^en ©olbmulls,

Ch. aurea Pall., befonberg auf bie 3öüt}Ifd}nau§e aufmerffam, haS breite, nadte §autfelb,

ha§ in eine feilförmige, tüüQexedjt abge|)Iattete £ante enbigt unb jebenfalfö al§ &xab-

organ gebraud)t föirb; ber borbere Steil biefer ©djnauge ift üon hem tyntexn burd) eine

Duerfurd)e getrennt, unb an ber Unterfeite be^ !eilförmigen SSorfto^e§ liegen bie 9f?afen=-

lödjer bid)t nebeneinanber. klugen unb Dt)ren !ann man über:^au|3t nur fel^r \d)tüex finben.

3)ie ©liebmo^en finb fel)r !ur§ unb fteden §iemlid) bi§ gu ben Stnödjeln im ollgemeinen

9?um^f|)el5e mit brin. Sfud) ber (B<i)tvan^ ift nur unter ber §aut gu er!ennen. ®er ©olbmuH

ift, nod) ©cloter, ou^ne^menb gemein in ben ©arten be^ Eoplonbeg, mo er bid)t unter

ber £)berfläd)e nod) ollen 9f\id)tungen Ijinter SSürmern unb Sorben l^ermü^It. Dbmoljl er

be^luegen allgemein für fdjöblid) gilt, ift er bem ©örtner bod) oud) tvieoex \e^x nü|Ud), föeil

er Sprengen fd^öblid)er Sorben unb 9?ou|3en bernidjtet, föie §. 33. bie einer geiüiffen ©ommo»
motte (Plusia), bie ben STag über an ben SBurgeln ber ^flongen fi|en, bon benen fie be^

9?ad)t§ freffen. 2)er ©olbmull modjt fic^ feinen jo bergb^eigten 33au bjie ber euro|5öifc^e

SWouImurf, fonbern nur ein runbe§ S^^eft bon ©ro§, in bem er feine jungen §ur SSelt bringt.

®er 9?iefenmun, Ch. trevelyani Gthr., ift bo^ipelt fo gro^ n)ie olle übrigen:

über 22 cm long. @r mürbe erft 1875 entbedt bon einem 9?eifenben Srebelljan, ber eine

;3iagbfaf)rt in ben ^iriemolb macf)te unb bort bon einem koffern "Oa^ erfte (Sjemj^Ior er'^ielt.

®ie koffern ber ©egenb gebraud)en bog g^ell ober offenbar biel ol^ Sobof^beutel; bo^

betreifen oud) ©cloterS (Sjemj^Iore im ©übafrüonifdjen 3Jiufeum.

Sn einem ©djlu^mort {)ebt Si)be!!er nod) einmol hie intereffonte Sotfodie l^erbor, bo^

gmei 3nfe!tenfrefferfamilien, bie f)ier betjonbelten ©ofbmulle unb bie eigentlid)en 'SJlaüh

ibürfe, fid) auf gong berfd}iebene ^rt ber grobenben Se.benSmeife ange|30^t Ijoben. STb^

gefeiten bon onberen 2lbmeid}ungen im £nod)enbou, nomentlicl^ be§ ©c^ulterblotte^^

unterfdjeiben fie fid^ gong mefentlid) burd) ©eftolt unb 3ufommenfe|ung ber S3orberfü^e.

®ie tiefer unb in fefterem ^oben grobenben ^IRouImürfe arbeiten mit ber gongen, fel)c

berbreiterten §anb, bie nod) einen übergölt)Iigen fid)elförmigen £nod)en neben bem ^oumen
f)ot; bei ben ©olbmullen bogegen, bie gong oberfIöd)Iid) im ©onbe unb trodnerßrbe b^ü^^len,

liegt bie gonge ©robfroft in ben ungeljeuren ^ornHouen ber heihen HJiittelfinger.



^ie noc^ üDviöen ^nfeftenfrefferfornilien 'i^ahtn breitere ^ad^ä^ne (W=9J?ufter). Unter

if)nen Ijoben 90113 o^ne B^i^^if^^ (S|)i^mäufe (Soricidäe) unb 9}?aulruürfe (Talpidae) tüieber

notjere SSe^tetjungen: t)üt man beibe früher bod) gelt)öt)nlid) gu einer gomilie bereinigt!

Unüerfennbare Übergänge finb bor^onben: 9?QJ[ermauIrt)ürfe mit ©^ilmau^gebi^ (Gattung

Scalops), ©^i^ntäufe mit 9J?auItt)urf§fd)öbeI (©ottung Uropsilus); überijou^t bie gonge

Unterfomilie ber SBoffermouImürfe ober 9J?outourf[pi^mäu[e (Myogalinae) [teilt eine

3lr)i[djenftufe bor.

^ie gomilie ber S^Ji^mfluSortigett (Soricidäe) moc^t ungefo'^r bie |)öl[te oller

3nfe!ten[ref[er ou§: Sroueffort §äp 16 ©ottungen mit 248 Slrten unb Aborten ou[. 2Sir

müfl'en un§ tjier ou[ biejenigen befd)rön!en, bie entmeber noturge[d)id)tIid) ober für un§

^eutfdje ein be[onbere§ S^t^i^^ffe I)oben.

^ie (S|3i|möufe, neben ben ^lebermoufen bie fleinften oller Säugetiere, finb eben=

mä^ig geboute, in it)rer äußern @rfd)einung on HJiäufe erinnernbe ^erfjäger. 2)er Seib

i[t fd)fon!, ber 5lopf long, ber (Sd)nou3 enteil geftredt. (£igentümlid)e Prüfen liegen on iien

9?um|)ffeiten ober on ber 'Bdjwan^wui^d. %en Seib beüeiben tvzidje, fomtätjnlidje §oore,

bie Si|)^en unb gü^e n)ie ben ©dinjonj ftroffere §ärd)en, bie Söongen longe ©d)nurren,

«^ie ?}u^feiten [tor!e, noc^ ber nodten gu^fot)Ie ^n fd)orf obgefe^te 33orftenf)oore.

5inen @|)i^mou§ortigen fe'^It on it)rent langen, fd)moIen ©c^öbel ber ^odjbogen, unb

it)r ^^oufenbein ift ring-, nid)t blofenförmig. 5tm ®ebi^ er!ennt mon, ob mon eine ©pi^-

mou§ üor fid) Ijot ober nid)t, nod) Sljbeüer am beften baron, bo^ bo§ mittelfte ^oor

©d)neibe3ä!)ne immer onberl geftoltet ift oll bie übrigen. Dhen finb fie long unb ge»

tüöf)nlic^ fid)elförmig geMmmt mit einem metjr ober n^eniger felbftänbig ouSgebilbeten

§öder om ©runbe ifjrei ^interronbel; unten finb fie ebenfoIB long unb liegen n)ogered)t

nod) üormörtl, mit ber (Bpi^t mond)moI oufmärtl gefrümmt. ®ie ©l^i^mäufe i)oben bo!)er

„in hen SSorbergäfinen gon§ entfd)ieben ^tjnlidjfeit mit htn 9?agetieren". (33ronn-®iebeI.)

t^-erner enttjölt, mit einer einzigen ^fulnol^me, ber Unterüefer einer ©|3i|maug immer nur

fed)§ S^ljm ouf jeber ©eite. ©d)Iiepd) ift, noc^ S3ebborb, bo§ bemer!en§n?ertefte ^enU'

§eid}en bei ©|)i|mau§gebiffe§, bo^ bie unterenM^ä^m feljlen. Oben mod)t bie 58eftimmung

bei einzelnen 3ö^ne§ mand)mal ©d)mierigfeiten, n)eil bie 9?o!)t gttiifdjen £)ber= unb 3toifd)en==

fiefer frü!) öern)äd)ft. 'iflad) SBeber unb onberen mirb bol äJiildjgebi^ nod) ongelegt, ber^»

!Ql!t ober nid)t met)r.

^em „33ou ber ©oriciben unb it}ren S3e3{el)ungen gu onberen ©äugetieren" {„Tloxp^ol.

Sot)rbud)", 1907) ^at5Iuguftatrnbäd-e^riftie=Sinbeim3ootomifd)enSnftitut ber Uniberfitöt

^u ©todt)oIm eine einge^enbe Unterfud)ung gemibmet, „beren Qtved e§ ift, ten genetifd)en

S3e§ie!)ungen ber ©oriciben einigermojsen ouf bie ©:pur gu fommen". 2)obei ergibt fidj

junädjft SBemerfengmertei über bie fogenonnten ©eitenbrüfen, benen ber SlJJofdjuigerud}

ber ©|)i|mäufe entftommt. „5ln ben beiben ©eiten bei Äör^eri föllt eine obole ©teile

auf, bie bon einer ringförmigen, bünnbeT}oarten SSuIft gebilbet ift. ®iefe SSuIft umfd)Iie^t

eine mit !ur§en, fteifen |)ooren berfeljene ^ortie. ©d)nitte, burd) biefe ^ortie gelegt, geigen,

bo^ tubulöfe 2)rüfen I)ier gelegen finb unb f)ieroui münben." ^rnbäd I)ot gefunben, „bo^ bie

©eitenbrüfen bei hen SSeibd)en bon einl)eimifd)en <Bpeik§ (Sorex unb Crossopus) fel)len,

to^ fie ober bei or!tifd)en formen, g. 33. Crocidura, bei beiben ®efd)Ie^tern bor!ommen."

gerner I)ot fid) burd) il)re Unterfud)ungen I)erouigefteIIt, bo^ bie ©|3i^mäufe, obmol)!

fie feinen SSinterfc^Iof I)oIten, boc^ „mit fogenonnten SBinterfdjIofbrüfen ober braunem
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%ettQetvehe^ tüie Jammer bie[e getton^äufungen genannt ijat, berfe^^en" finb, unb gtüac

liegt bog braune ®en:)ebe f)au|5tfö(i)Ii(f) in ber fRM^n', ©c!)ulter= unb 51d)[elgegenb. 2)a0

<2tubium be§ ©pi^mau§get)irn§ lä^t erfennen, ha'^ auä) on bie[em ^^ntrolorgan hie enge

JßerlDanbtfdjaft 5n)i[cE)en ©|)i|mäu[en unb H)iaulwürfen ouffallenb :^erüortritt, unb n^eiter*

t)in liefert e§ gen)icf)tige ^intt)ei[e auf na'fie SSegie^^ungen gu SSeuteltieren unb ©djnabel^

tieren, b. 1^. mit anberen SBorten: auf Ue niebere Stellung ber altertümlid) unb urfprung»

lid) gebauten ^nfeftenfreffer in ber allgemeinen föntu)idfelung§reit)e ber Säugetiere.

^ie f(f)önfte f^ellfarbe über'^au^t üon allen einl)eimi|d)en Säugetieren l)at, nad) ©ngliff),

bie 3i^e^9lPi&i"oul: „5(m lebenben 2:ier unb gan§ befonber^ bei Sic^t ein ^rifieren, ha^

man mit SJioirefeibe ober ber 5le^Ie eine§ Äolibri^ bergleidien mödjte." ®iefe» eigen=

artige ^rifieren, ha§ ©nglif^ nod) treiter §um ^ergleid) mit „bem ^ur|3urreif auf ber

<5ier|)ftaume" begeiftert, begeidjnet biefer S8eobad)ter a\§ allen unermadifenen ©pi^mäufen

gemeinfam, n)ät)renb el bei ben größeren SIrten im 3IIter öerfd)rt)inbet. (Snglifl) l)ö(t

biefen ®Ian§ für eine ^nterferen^erfdjeinung, bie auf eigentümlid)em S3au be^ §aore§

berutjt. Gr bilbet ein foId)e§ Spi^maultjaar ah unb geigt, baf5 e§ abtt)cd)felnb öer*

breitert unb berfdjmälert, au^erbem aber nod) an ben Üiänbern fägeartig einge!erbt i[t.

^iefe ©äge!erben finb am SSurgelteile be§ §aareg fdjarf ausgeprägt, medifelioeife auf ber

einen unb ber anbern ©eite, unb berh)ifd)en fid) gegen bie ©|3i^e be§ §aareS, mo bie

färbenben ^ngmentsellen biet fd}loäd)er auSgebilbet finb. Sßeipnge fommen aud) bei

©pi^mäufen bor: bie 36ilfd)rift „Field" fü:^rt eine gange fReiü)e foId)er ^^älle aü§ ©ng-

lanb auf.

„Wan lann \id) §h)ar fd)n)er ben!en", fagt Douglas ©nglift), ber bie ©pi|mäufe feinet

SSaterlanbeS in feinen „Nature Books" (9?r. 1) burd) SBort unb pt}otograpI)ifd)eö S3ilb gleid)

an3ie!)enb unb guberläffig gefd)ilbert t)at, „ha^ biefe njingigen unb baburd) n)eI}rIofen Sßier*

fü^er feit frü'^pIeifto§äner 3eit unberänbert fid) erl^alten :^aben. D^idjtSbeftomeniger ber=

fiebern un§ bie Paläontologen, ba^ 9?efte bon ber 3^^^% ^^^ ^^i^ gen)öl)nlid)en (SSalb-)

©pil^mauS in ben oftenglifc^en ^oreft- beb = ©d)i(^ten gefunben merben." ©egenmärtig

finb bie ©pi^mäufe über bie 5IIte SSelt unb S^Jorbamerüa berbreitet; in 51uftralien unb

©übamerüa bagegen feljlen fie gang, ©ie leben ebenfomo^I in Ebenen als aud) in I)öl}er

gelegenen ©egenben, felbft auf ben SBoralpen unb Stlpen, am liebften aber in bidjteren

Kälbern unb @ebüfd)en, auf SBiefen unb Sluen, in ©arten unb §äufern. 2)ie meiften

geben feudjten Drten ben SSorgug; einige treiben fid) im SSaffer um^er. SSiele fü{)ren ein

unterirbifd)eS Seben; fie graben fid) bann felbft £öd)er ober ©änge ober benu^en bie

fd)on bort}onbenen, nadjbem fie bie red)tmäBigen ©gentümer mit ©üte ober ©en^alt ber-

trieben l)aben. gaft alle fudjen bie 2)un!el^eit ober htn <B^attex\ unb fd)euen bie S)ürre,

bie .<gi|e, ha^ 2iä)i, finb aud) gegen berartige (Sinflüffe fo empfinblid), ta'^ biete ben

©onnenftra'^Ien erliegen. ^\]ie Bewegungen finb au^erorbentlid) rafd) unb bel)enbe, fie

mögen fo berfd)iebenartig fein, toie fie n^ollen. diejenigen ©pi|mäufe, bie blo^ loufen,

f)ufd)en pfeilfd)nen bot)in, bie ©d)ii)immer ftetjen feinem Sanbfäugetier nad).

©ne gang merfmürbige SSen^egungSmeife, bie allem 2Infd)eine nad) regelmäßig geübt

tüirb, „nienn e§ fid) um SSemältigung bon ©d;tt)ierig!eiten in unebenem Serrain l^anbelt",

^at £anboiS-3JJünfter in einer ©teingrotte an feiner originellen „SudeSburg" mod)enIang

faft täglich beobad)ten fönnen, fo baß an bem Sßorgang felbft tt^ot)! !ein 3*^c^fß^ i^i^^^

fein fann. ©r nennt il)n in feiner I}umorifti)d)en 3trt ben „^^ibenfdjnjangbeißungSgönfe-

marfcf)" unb glaubte „§undd}ft bon breitem eine ©d)Iange gu fet)en; beim 9M:^ertreten

aSve^m, SicvreBsrt. 4. 2lu{L X. S8anb. 18



274 3. Drbnung: QnfeÜeufreffcr. S'^'inilie: ©ptljmaugartige.

löfte [ie \id) in bie einzelnen S!}?äufe auf." @§ tüoren neun <BiM, üon benen SonboiS brci

fing. — SEiaSfelbe ergäljlt ber belvä^rte 5lenncr unferer t)eimij'(i)en S^ierföelt, ^. <Scf)Qcf)t,

bon einer §Qu§[|)i^maulmutter, bie er mit it)ren \eäß jungen beim Sf^mnnen einer ^üncjcv«

grübe Qufftörte. „Ci"^^^ ^^^ ^i"Q/ oberI}aIb be§ ©cfitunnse^ mit ben 3^^}iien eingel}aft,

eine junge, binter bie[er, auf gleirfje SSeife eingeT)aft, bie gnjeite, bnnn bie britte n\\v."

(„3ooI. S3eob.", 1910). '2)iefe (gdjilberung madjt hen (Sinbrucf, qI§ ob e5 fiel) bei bcr

eigentümIicE)en @en)oI)nf)eit oudE) um ein ?(u§^ilf§mittel gegen ba§ geringe ©eljbermögcii

ber ©pi^möufe l^anbeln fönne.

©nglifC) geftel)t feine Unfät}igfeit, eine unerlundjfene ai'albfpi^mauS bon einer 3^crg-

f^i^mou^, unb feine Unfid)er'f)eit, unertuarfjfene 21'alb^ unb 3BQfferfpi|mnufe t»on ber B^^^^^^Ö'

f|?i^mau§ 5u unterfcf)eiben. ©in S3emei§, mie ätjnlidj unb mie beränberlid) bie ©pi^nuiufe im

^u|ern finb! §ier fann nur genaue Sßergleidjung be§ @ebiffe§ ©emißljeit bringen. S?ei

au§gemad)fenen ©tüden ift bie ©adje Ieid)ter; bann bietet ba§ ^ell aud) fd)on öuf^ertidje

5(nt)alt§|3un!te §ur Unterfdjeibung.

.

3m SBefen erinnern bie (Spitimaufe unter hen 5lerbtierfreffern an bie aJJarber

unter ben Ütaubtieren. 2Bie biefe 'i:)aben fie alle fyät)igfeiten, bie ein ed)teä IHnuberlebeu

möglid) madjen, finb fie in ben üerfdjiebenften Gebieten ber ßrbe gu |)aufe unb geigen

einen SQ^ut, einen S3Iutburft, eine ©raufamfeit, bie mit iljrer geringen @röf3e gar nidjt im

SSer^ältni^ ftel^en.

Unter hen ©innen ber <2|ii^mäufe fdjeiut ber ©erud) obenan gu ftetjen; näd)ftbem ift

ba§ @e^ör befonberg auSgebilbet, bog ?(uge bagegen meT)r ober meniger üerüimmert. ^Ijre

geiftigen 3^ä^ig!eiten finb gering; bennod) lä^t fid) ein geiuiffer ©rab Oou ^erftanb

uid)t ableugnen. Sie finb raub= unb morbluftig im I}o(}en ©rabe unb Heineren 2:ieren luirfli dj

furd)tbar, föäljrenb fie grofseren bebäd)tig au§meidjen; bod) 1:}at fie Sfdjubi „fid) glDitfdjernb

mit einer @ibed)fe um ein ^u\elt tjerumbalgen fefjen". Sdjon bei bem geriiigften ©ermifd;

3ief)en fid) bie meiften nad) itjren (Sdjlu^jfminleln gurüd, I}aben aber and) Urfadje, bieä gu

tun, meil fie gegen ftar!e 2:iere fo gut mie meI)rIo§ finb. Wix tonnen bie meiften bon if}ncn

üon unferm (3tanb|jun!t au§ nid)t nur al§ I)armIofe, unfd)äblid)e 2;iere betradjten, foubern

in it)nen fogar nüpd)e @efd)ö|jfe erfennen, bie un§ burd) Sßertilgung fd)äblid)er Herfe er=^

t)eUid)e 2)ienfte leiften. 3^re 9?at)rung gießen fie nämlid) faft nur aü§ bem Sierreidje: ilerb^

tiere unb bereu Saroen, SBürmer, 3Seid)tiere, üeine SSögel unb ©öugetiere, unter Um-
[tönben aber aud) ^ifd^e unb bereu (Sier, ^rebfe ufm. fallen if)nen gur S3eute. Ungemein

gefröfiig, oergeljren fie töglid) fo biet, mie it)r eignet @en)id}t beträgt. Steine eingige ?(rt

!ann ben junger längere 3eit ertragen; fie f)alten be§t}alb and) feinen 2Binterfd)Iaf, fonbern

treiben fid^ hei einigermaßen milber SBitterung fogar auf bem berfdjneiten S3oben umfjer

ober fud)en an gefd)ü|ten Drten, g. 33. in menfd)Iid)en 2öof)nungen, i^re 9'?aT)rung auf.

Mum begeid)net unfere2Safferf|ji^mäufe für bie ^^ifdjgucl^t aU fd)öblid); bon ben übrigen

i)eimifd)en 2(rten möd)te er nur einer „eine gemiffe forftlidje SSid)tig!eit einräumen", fel^t

fie aber „tro| itjxe^ |)eiB"^unger§ ben glebermäufen njeit nad)", ha bie ©|)i^mäufe „andy

n?eit Weniger auf ha§ forftfd)äbIic^e Snfeftenfjeer angemiefen" finb. ©in bon 9^örig anS^-

gefüt)rter gütterungSberfud) gibt ein 58ilb i^^rer erftaunlid)en @efrä|3ig!eit unb iljrer Sei*

ftungen auf bem ©ebiete ber ^nfeftenbertilgung. ©ine in einem grofseren ©Ia§bet)ä(ter-

get)altene ©erneine ©pi^mau§, Sorex vulgaris, bie ein (53emid)t bon 12 g I)atte, fraß in

88 Sagen 3733 aJie^Imürmer (614,6 g), 4 Engerlinge, 3 gröfd)e nnh 1 man§. ^ie Srocfcn-

fubftang ber 9^af)rung betrug 200,58 g, ber täglid)e SSerbraud) baran bered)nete fid) auf
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20 ^rojent if)re§ SeBenbgeiüicrjte^. Itnb tüeiter: ^ie (S|)i|mäufe „leBen ftetö unter beut

Cnnflu^ be^ Oeiüoltigften 2)?Qcf)t[a!tor§ auf (Srben, be§ .^pungerö, f)inter beut felbft bie S^obey-

Qugft gurüdtreten mu^. ^d) fing einft eine (Spi^mau^, bie id) mit einigen ^elb^ unb 33ranb-

mäufen gufammen in ein ^eberfätfc^en [tecfte, um jie [o nad) ^aufe gu trogen. 2)ort a\i='

gelangt, fanb id) nur fie nod) am Seben; itjren breimal ftär!eren (3d)id[aI§genoi)en mar "oa^

©enid burd)gebi[[en unb hü^ @el)irn teilmeije bereits au§gefre[[en. 3SeId}e§ anbere Stier

I)ätte in [oldjem 9(ugenblide boron gebadjt, [einen junger §u ftillen?" — 9Iu§ biej'em ganj

nugnetjmenb ftorfen 9?a:^rung§bebürfni§ ber (3pi|mäu[e ift e§ moljl aud) gu erüären, bojä

nwn namentlid) im §erbft [o biete tot finbet. Qnmal in hen ©orten mollte man jie bann

immer für näc^tlidje D|3[er bon ^a^en Tratten, bie fie megen beS 9)Zofd)u§gerud)§ nid}t

freffen ; 2)obfon, ber 9'?aturgefd}id)tfd)reiber ber ©pi^mäufe, fieljt ober Vie mirüidie Urfodjc

iI}reS ^obeS bielmet)r in ungenügenber S'Jatirung, unb in ber 2^at möre onberS fd)lüer ein=

äufetjen, marum bie fleinen £eid)en fid) gerabe im ^"^erbft fo Ijöufen follten. ^m S3erliner

^oologifdjen ©orten t}at man bei Haltung lebenber ©pi^möufe nid)t ben überseugenben

Ginbrud gef)abt, a\§ ob biefe Siierdjen fo^ufagen ununterbrodjen freffen müßten, um am
Seben 311 bleiben. aJJon f}ielt bort oud) eine 3iPfi^gfpi&TnauS lange 3^^^, U§> gu i^rem

Sobe, mit einer jungen meinen 9}?au§ §ufammen, unb biefe tvndß Ijeian, oI)ne bo^ bie

Spi^mouö i^r je etmoS guleibe getan I)ätte.

^ie ©timme oller 9trten beftel)t in feinen, gmitfdjernben ober quie!enben unb pfei^

fenben Sauten; in ber Stngft loffen fie Häglidje %öm bernet)men, unb bei ©efotjr berbreiten

alle einen [torferen ober fdjmödjeren DJiofdjuS» ober ^ibetgerud) ou» bereits ermöl)nten,

feitlid) om Slörper liegenben Prüfen, ber fie im 2eiien gmor nid)t bor iljren ^^einben fd)iitjt,

fie ober bod) nur fef)r menigen 2^ieren oB geniepor erfd)einen lö^t. ©0 loffen bie §unbe,

5la^en unb SO^Jorber gemöljulid) bie getöteten ©pi^möufe liegen, oI}ne fie oufgufreffen,

möfjrenb bie meiften $ßögel, bei benen @erud)S= unb ©efdjmodsfinn meniger entmidelt

finb, fie aU 9^ot}rung nidjt berfd)mäT}en. ,,'^i}xt örgften ^einbe finb bie ©ulen, namentlid)

bie ©d)leiereuleu. ^n 742 ©emöllen fonb id) 1646 ©pi^mau§fd)äbel; gmei bis brei ©d)äbel

ent:^ölt im ^urcf)fd)nitt iehe§ ©emölle, mät)renb auf fed)S bis fieben ©emölle bom Söolbfouj

unb ouf etmo 60 bon ber SSoIbo()reuIe nur ein eingiger ©pipiouSfd)äbeI !ommt." (5ntum.)

®iefe ©rgebniffe finb burd) neuerlicl^e ®emönunterfud)ungen S^örigS beftötigt morben.

^ie meiften ©pi^mäufe finb frud)tbore ®efd)öpfe; benn fie merfen gmifi^en 4 unb

10 ^unge. ©emöi^nlid) fommen biefe nodt unb mit gefd)Ioffenen Stugen §ur 2BeIt, entmideln

fid) aber rofd) unb finb fc^on noc^ SOlonotSfrift imftonbe, it)r eignes ©emerbe §u betreiben.

®er SJienfd) !ann unfere Stiere unmittelbar nid)t bermerten; fo bleibt nur ber mittelbare

9^ut^en, ben bie Spi|mäufe bringen. 2)iefer 9^u^enmu^ fd)on bon ben olten^tjptern onerfonnt

morben fein, med fie eine 3(rt bon il^nen einbolfomiert unb mit it}ren Stoten begraben tjahen.

3ur @in3cIbetrod)tung übergefjenb, bürfen mir nid^t berfdjmeigen, bo^ bie 9lrtbeftim^

nmng ber ©pi^möufe mit §u ben fd)mierigften 5Xufgaben getjört, bie ber ©äugetierfi)fte^

motu über'^onpt geftellt merben !önnen; am lebenben liiere ift fie mitunter foum mögtid).

^n ber erften Unterfamilie bereinigt man bie ©pi^mäufe im engeren ©inne

(Soricinae), bie ben lern ber gomilie bilben. ®iefe tjoben 28—32 3ö^ne, einen langen unb

fd)moIen ©d)cibel mit l^öutigen ©teilen om ©c^öbelgrunbe, ober o:^ne 3od)bogen, ber-

ibod^fene Unterfd)enfeI!no(^en unb !eine ©d^mimmtjöute §mifd)en ben 3^^^"-

18*



276 3. Drbnung: ignfcltcnfreffet. gomilie: ©t)i^mou§orttge.

32 on ben ©^i|en bunfelbroun gefärbte 3öt)ne, unb gtror 2 gro^e Sßorbergätjne mit

§ö(fern, 5 Keine einf^i^ige £üd- unb 4 btel[|:)i^ige SJjQtjIgä'^ne im Dberlie[er, 2 on ben

©djueiben zellenförmig gegöljnelte SSorber^, 2 Süd* unb 3 S3QdäöI}ne im Unterüefer,

ringsum an ben ©eiten mit furgen unb n:)ei(i)en ^ooren umgebene f^rüfee unb Qe^en unb

gleidimo^ige unb gleidjiange $^e!)QQrung be§ (Sdjn^angeS fenngeidjnen bie (5|)i^mäufe im

engften ©inne (Sorex Linn.), beren gemeinfte SSertreterin, ^\t SBaIbf|)i|mQU§, Sorex

araneus Linn. {%a\. „^"[ß^tenfreffer I", 3, bei ©. 279), gu ben f)äufigen Sieren unfer§

SSaterIonbe§ ge!)ört. 5ln ©rö^e ftefjt bie SSalbfpi^moug ber |)QU§mQU§ etrt)Q§ nad): itjre

Sänge beträgt 11 cm, mobon 4,5 cm auf ben ©d)rt)Qn§ fommen. Xie Färbung be§ feinen

©Qmt|)el5e5 [|)ielt 5U)ifdjen lebljoftem Sf^otbraun unb bem gläugenbften ©djUjQrä; bie ©eiten

iatbfpiJmauS, Sorex araneus Xtnn. (oDeit), unb .§au§fpi|mait8, Crocidnra rassulus Herrn, (unten; Slcjt, S. 290).

9iatai-tici)e ®rö^e.

finb immer Iid)ter gefärbt oB ber 9?üden, bie Unterteile grouIid)mei^ mit bräunlichem

Slnfluge, bie £i|3|3en meipd), bie langen ©d)nurren fd)mar§, bie Pfoten bräunlid), ber

©djmang oben bun!elbraun, unten aber bräunlid)gelb, 9?ad^ ber mec^felnben fyörbung {)at

man eine 9?eit)e geogro|)T)ifd)er 9Ibarten unterfd)ieben, beren §erau§bilbung ht\ ber au§*

gebeljuten SSerbreitung über gonj (guropa nur natürlid) erfd)eint.

S3Iafiu§ fü^rt in [einer alten !Iaffifd)en 9^aturgefd)ic^te ber Säugetiere S)eut[d)Tanb§

brei 3trten ber ©ottung Sorex auf unb bemerft bagu, „ba^ bon faft allen Strten ^nbibibuen

in auffallenb üeinen SDimenfionen bor!ommen". @§ finb bie§ au^er ber bereits gefd)ilberten

SSaIbf|)i|mau§, S. araneus Linn. (vulgaris), ©d)H)an§ etZaS Jürjer al§ ber Äör|3er o'^ne

Äo|)f, bie 9n^enf|)i^mau§, S. alpinus Schinz, ©c^manj über l^mal fo lang all ber 5lör|)er

ot)ne ^o^f, unb bie ^h)ergfpi^mau§, S. minutus Linn. (pygmaeus), ©djrtjonj etma§

länger ol3 ber Stör^er o'^ne 5!o|3f. STu^erbem finb noc^ 3a'£)nmer!male unterfd)eibenb.

STnfdjIie^enb aw bie 33efd)reibung ber SSalbfpi^mauS gibt S3Iafiu§ nod) einige ©nb*

ergebniffe feiner forgfältigen ©tubien über bienidjt nur inbibibu eilen, fonbern fogargeitmeife

bor!ommenben SIbänberungen ber ©|3i|mäufe. „^d) t)abe me'^r als 200 ©jentplore bon
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Sorex vulgaris, meiftin [riidjem^uftonbe, bie übrigen in ©^Jiritu^ejemploren, unteijud)t unb

begreife e^ jef)r rt?oI)I, bo^ man geneigt [ein !ann, nac^ hen ejtremen 33ilbungen oer[cf)iebene

2(rten auf^uftellen . . . %a\t olle ©pi^maularten !ommen unter berjcf)iebenen, h'b^ je^t

nod) nidjt oollftänbig flor gu überblicfenben Umftänben mit auifallenb abmeidjenber (Snt^

midelung ber fleifdjigen Seile, öerfd^iebener 5)ide ber Sip|jen, beä 9?üf[eB, ber gü^e unb be»

(Bdjtoan^e^ bor. ^d) tjobe ein unb ba§[elbe ^nbiüibuum in ber ®e[angen[d)Qft mit bicfem,

abgerunbetem unb mit [d)Qr[ öier!antigem, jdjIanfemfSditüange, mitfleifdjigongefdjmonenen

unb mit bünnen Sippen unb jd)Ion!en ^^üBen beobadjtet. ^iej'e Unter|"d)iebe [efjen aller-

bingg [el)r nad) n)ed}[elnbem fyutteräuftanb au§, ber hei ber ungefjeuren @e[rä^ig!eit ber

<Spi^mäu[e njot}! leidjt eintreten mag ! 2^ie Siere faljen einanber in [o ber[d}{ebenen 3u=

[täuben [o lüenig öt)nlid}, ha^ man bem §abitu§ nad) allerbingS tier[d}iebene 9(rten l}ätte

üermuten !önnen. 5(ud) au[ bie f^ärbung !ann nid)t§ @nt[d)eibenbeä gegrünbet werben;

id^ tjahe ^^^iöibuen öon einer gelbbraunen burd) eine bunfel fa[tanienbraune bi§ gu gan^

bunfler, [d)n)ar§brauner Färbung in allen Übergängen ge[ef}en. '2)ie angeblid)en Unter*

[d)iebe [inb nidjt einmal inbiöibuelle, [onbern temporelle." 33Ia[iu^ t)at gat)Ireid}e (Sjemplare

öon üer[d)iebener äußerer 5(ugbilbung erljolten, bie in @ebl^ unb 'Oen förpert)erl)ältni)[en

gan^ unb gar nid)t üon ber gemöl^nlidjen ^ornt abtoidjen.

(Sngli](} bereinigt in [einem anerUeb[ten pf)otograpt)i[d)en 2ßer!d)en „Some British

Mammals" („Nature Books", ^Jr. 1) bie <Sd)iIberung ber beiben Sanb[pi^mau^arten [eine»

S8aterlanbe§, ber SSalb- unb 3tt3Si^9[pi^^"ou^/ unb inu[triert [ie burd) eine ?Reii}e leb^ajt

belüegter 9(ugenblid§au[nat)men au^ bem greileben. ©ngti[() ern)ei[t [id) nid)t nur al^ guter,

f^reitierpljotograpr), [onbern aud) al^ [d)ar[er naturge[d)id)tlid)er S3eobad)ter, menn er gleid)

eingangs baran erinnert, „ha^ ber Körper ber ©pi^mauy unter[e|t unb n)ot)Igerunbet i[t.

(Bo I)ängt er tief 5iüi[d}en ben ©liebma^en, unb n^eil bie ^^ü^e in red)tem 2Sin!eI \id) bom

Slörper ab^ufprei^en ftreben, [inb bie natürlidjen 33ebingungen gegeben gu einer meljr'

[djiängeinben alä Iau[enben ober [pringenben 33eiüegung. ^aä $ßorI)anben[ein eineä

(5d)lü[[elbein5 (bei ber 3ii^ßrö)Pi^^QU^ fc^ion meljr eine ©djmein^borfte) läjst bermuten,

ha^ im täglidjen Seben bon ben SSorbergliebern ert)eblic^er ©ebraud) gemad)t toirb, unb.

bieg ift allem 2(n[d)eine nad) mirfiid) ber gall, obmot)! idj niemals eine ©pi^mauä beim

©raben heotad^tete. Sie benu^t nad) 33elieben 9J?au§= unb 9J?auIiüur[§gönge, unb id) I)abe

Oft ©pi|mäu[e, SSaIb= unb g-elbmäu[e unter ber[elben ^öaummurgel Ijerborgetjolt. ^n
ber (S5e[angen[d)a[t madjen SBaIb= unb ^^^^^ölpi^^^ö^ f^Q^ bebedte ©äuge unter einer

Xedung, loie [ie [ie eben traben, unb [djlafen ganj gen)oI)nf)eit§mä^ig unter 2)edung.

SBenn man nod) einer eingelnen ßrfaljrung beim ^-allenftellen urteilen bar[, [inb [ie hei

(Sonnenuntergang be[onber^ auf g-utter erpid)t; aber [ie [inb 2:ag unb 92ad)t tätig unb

ha§ gange ^a:^r Ijinburd). ^d) Ijahe bie 3iüei^g[pi|Tnau» um 3}|itternad)t bei ftrengem groft

im i^anuar gefangen, ^^imerljin ift e§> n)a:^r[d)einlid), ha^ ein [d)ar[er 2Bitterung§um[d)Iag

aud) bie meiften ©pi|mäu[e, mie anbere fleine Säugetiere, §ur Sr[tarrung bringt . . . 5tleine

Sd)neden [inb ein beborgugter Sederbi[[en, ha beren Sdjalen gu gerbei^en bie Spi^mau§=

üefer au^reidjen. ^d) ^JQ&ß ßiri= ober gnjeimal gelegentlich tote Spi^mäufe in meinen

ganggefäßen gefunben, bie fid) einen ober mef)rere mittlere Sd)neibeäät)ne [ri[d) ah'

gebrod)en I)atten — $8en)ei[e, ha'^ [id) eine peinlid)e $ßer5n)ei[Iung§tragöbie abge[pielt

I)atte! 5(u|er £erb= unb 2Seid)tieren bertiigen bie Spi^mäu[e jebeä 'äaä, §aar ober ^eber,

unb ma'l)r[c^einlid) tun [ie biet mel)r 9ibbederarbeit, ai§ un^ ben:)u|t toirb. @en?ül)nlid^ ftel)en

[ie beim t5re[fen rid)tig aü\ allen bieren; aber gutoeilen, hei glatter 33eute, loie g. 33. einem
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Üiegenlüurm, fommen fie mit ben S8orber|j|oten ben 3öf}"en gu ^ilfe. ©ie laffen \nd)t§

liegen, tvü§> fie beiden fönnert. ©in S^egennjimn mirb an einent (Snbe ö^P^dEt, bon einer

©eite ber (Sd)nau5e §nr anbern gefdjmenft unb mit htn recljten unb linfen S3Qc!ää^nen

nbiüed)[elnb germalmt; fo n)irb er üirjer unb fürjer, bi§ bog letzte ©nbe ouc^ t)er[d)niinbet.

(Sin großer 5tä[er n)irb am üop\ gefajst unb biefer 2:eil guerft erlebigt, kleine STöfer ber-

jdjlüinben im gangen, unb ftetg folgt bem bli^frfjnell eingenommenen 9Jial)Ie eine ebenfo

fdjieunige ^erbouung. SJ^ie burftige (3|:)i^mau§ trinft auf eine mer!mürbig üogelartige SBeife.

2)ie (Sdjnauge befd)reibt einen fleinen S3ogen im SSaffer, unb am (Snbe i^rer ©djnnngung

rid)tet fie fid) fenfredjt aufiuärt^. ^ie (Stimme ber ©|.n^mau§, bie fie beim kämpfen au§

eignem 9fntrieb bon fid) gibt unb mqndjmal auc^ bei ber SSerfoIgung eine§ 5l'äfer§, ift

überaus dljnlid) bem S;one ber ©rille unb mirb fid)er oft mit biefem bern)ed)felt."

9}hn finbet bie 353albfpi|mau§ in ^eutfdjlanb, ©d^lueben, (Snglanb, gran!retd),

Italien, Ungarn unb ©aligien, iDaljrfdjeinlid) aud) im benadjbarten Sf^u^Ianb, in ber S^öi^e

füioot)! n)ie in ber 5tiefe, auf S3ergen loie in 2;älern, in gelbem, ®ärten, in ber 9?äl}e bon

Dörfern ober in 5S)örfern felbft unb gemöt}nlid) nafje bei ©eiuäffern, ^m SSinter !ommt fie

in bie Käufer ober njenigftenS in bie (Ställe unb (Sdjeuern tjerein. S3ei un§ ift fie bie gemeinfte

9(rt ber gangen f^romilie. (Sie bertioljnt am liebften unterirbifdje §öt)Ien unb be§iel)t bcyl)alb

gern bie ®änge beiS SJcauIWurf^ ober berlaffene SOMufelöd)er, falB fie nid)t natürlid)e 9ii^en

unb 6|JaIten im ©eftein entbedt. ^n iueidjem ^oben gräbt fie mit if)rem 9f?üffel unb hcn

fd)rt)ad)en 5ßorber|)foten felbft ®änge au§, bie regelmäfjig fel}r oberflädjlid) unter ber (Srbe

baljinlaufen. 3Sie bie meiften anberen 5(rten ber S'öiniHe ift aud) fie ein bolüommenc^

9?ad)ttier, ha§ loät)renb ber 9}Jittag§fonne nur ungern feinen unterirbifd)en 9lufentI)aIt§out

berlä^t. ®ie ©onnenftral)ten fd)einen il)r mirf(id) überaus unongenet)m gu fein; menig==

ften§ nimmt man an, ba^ bie bieten toten, bie man im §od)fommer on SSegen unb

©räben finbet, bon ber (Sonne geblenbet, ben Gingang it)rer §öl)le nid)t n^ieber auffinben

fonnten unb be§t)alb gugrunbe gingen. 5ölafiu5 fd)reibt: „'3)ie 3BaIbf^i|nwu§ I)ält fid)

am liebften in feud)ten Sßalbgegenben auf, aud) an ?^tüffen unb Seidien, befonber^ loenn

©traudiioer! in ber 9?öl)e ift. ^od) fd)ibimmt fie freittjilUg gar nid)t unb gef)t it)rer

9?al^rung nur auf bem ^Trodnen nad). ©ie benu^t bie 9?öl}ren ber SJJauInjürfe unb förb-

mäufe, gräbt fid) jebod) aud) furge 9?öl}ren felber, bie in meljreren Öffnungen, bie oud) im

(Sd)nee gangbar gef)alten loerben, an ber Dberflädie münben. 2)iefe @^3i|mäufe fommen

nad)mittag§ fd)on 2—3 ©tunben bor (Sonnenuntergang gum S8orfd)ein, gumeilen fogar

fc{)on am 9}iittag, laufen in ben ausgetretenen ©ängen §n)ifd)en ben 9?ö{)renöffnungen

mit großer §aft unb $8en)eglid)!eit uml)er unb laffen fid), mo fie einanber begegnen, auf

lauten unb blutigen ^ampl ein. 9?ur in ber gort|)fIan§ung!§äeit l)alten fie fid) paarioeife

frieblid) in i{)ren 9^öl)ren gufammen auf . . . Qm SBinter fiet)t man fie I)äufig in i{)ren

ausgetretenen ©äugen im SSalbe ober an SSalbränbern auf bem ©d)nee umtjerlaufen."

^aä) STItum ben>oI)nt bie SBalbfpi^mauS nidjt blo^ bie bom 3:ierleben beborgugten

3SaIbränber, fonbern aud) bie SSalbeSmitte unb I)ält fid) t)ier in 9}iäufe== unb SOlautourfS-

rö{}ren, unter abgefallenem Saube gern in unmittelbarer 9^äl)e ber ftarfen ©tämme ber-

ftedt. „^d) l)abe fie fd)on tief im £iefernt)od)maIbe an foId)en ©teilen gefunben. ©ie nät)rt

fid) bort otjue. B^^eifel mol)! borgugSU^eife bon ben. oft maffenl)aft bortjanbenen 9?ou|)en

unb ^u^j|3en. SJJan I)at aud) fd)on beobad)tet, ha^ fie an raut)=bor!igen tiefernftämmeu

nac^ 9^onneneiern em^orüettert. ©otüol)! megen biefeS iI}reS 3(ufentt)oItSorteS aB and)

inegen it)rer großen §äufigfeit ift fie bie einzige inlänbifd)e ©pi^mauS, ber mir mit ©runb
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eine öelüi[i'e forftIidf)e SBid)tit3!eit einrnmnen iiiüfien. ^n Sübuitöarn \iei)t man nQiuentlicf)

im D^iebe bie 35?aIb[|)i|mQU§ t}nufic3er... : nacl) 9(ii[icf)t ber bortigen ^ä^ex fällt [te ber

i^saßbluft, ober nirfjt bem 5jf|j|.ietite ber ^ücljje bei beren näcf)tltd)en Söanberungen äurii

£|)fer, bo man oft genug if)re ^abober auf SöJalbioegen finbet. Sloc^an fonb in ber S^Zorb-

tatra Qud) lücljt feiten ©pi^mäufe (ober Qu§fd)Iiej3lid} SC^oIbfl^i^möufe), bie er für fallen-

gclQJfene ^eute Derfdjiebener Üiaubtiere Ijielt; er überjeugte fid) jebod), ha^ biefe gegen

^lälte fel)r cm|)finblid)e 2(rt bem ^roft erlegen mar. Xiefe S3eobQd)tung ift'um fo merl-

tinirbiger, oI§ Slolenoti bie Öffnungen gu itjren Saufröljren Qud) im ©djnec gangbar fanb,

Juciljrenb nad) 5?oct)an^ 33eobad)tung ein ©jem|jlar, ba§ in eine auSgefatjrene ©d)Iittenfpur

geraten lüar unb auS bem ©d)nee fid) nidjt eilig genug gurüdgiel^en fonnte, in einer t}alben

äiJinute erftarrte!" (SJioififoüicg, „Sierieben ber öfterreidj.^ungar. 2:iefebenen".)

'3)ie S3en)egungen ber SSalbf^i^mau^ finb au^erorbentlid) rafd) unb bet)enbe. @ie läuft

t)ufd}enb gemanbt auf bem S3oben bat)in, fpringt giemlic^ rt)eit, vermag an fdjiefen ©tämmen

emporgullettern unb Derfte^^t im S^Jotfalle gang leiblid) gu fd)iüimmen. Unter ben ©innen

ftel}t ungn^eifelljaft ber ©erud) obenan. G§ fommt oft oor, baf3 lebenb gefangene, bie mieber

freigelaffen werben, in bie ^alle gurüdlaufen, blofs meil biefe ben Spi^mau^gerud) an fid}

I)at. Unaufljörlid) fieljt man bie ©pi^mau^ befd)äftigt, mit itjrem 9iüffel^nad^ allen diidy

tungen ^in gu fd^nüffeln, um S^Jot^rung gu fud)en, unb tüa§ fie finbet unb überwältigen fann,

ift nerloren: fie fri^t it}re eignen Saugen ober bie getöteten itjrer eignen 5{rt ouf. „©obalb

lüir al» "Knaben", ergätjlen bie ©ebrüber SJiüIIer, „©:pi^mäufe im 9J?eifen!aften fingen,

iani>en lüir fie tot barin, trenn lüir aud) erft oor 2 ober 3 ©tunben nad) bem 9J?et)IiDurm

gefct)en I)atten, ben toir aU Sodfpeife für ^ounfönige angebradjt I)atten. Gbenfo Ieid)t

crftarren bie 2;ierd)en in !alten 9'?äd)ten ober am frül)en 3JJorgen im ©pätl)erbft ober SBinter,

loenn fie in engen Üiäumen gefangen fi^en, bie il)nen feine genügenbe Seioegung geftatten.

3?or ollcm aber oerlangen fie fortioäI)renbe S3efriebigung i()rer f^re^begier." — „^d) I)obe",

fügt :Cen5, „oft ©pi^mäufe in 51iften get)abt. 9J^it fliegen, 9}?el)hüürmern, Stegenluürmern

unb bergleid)en finb fie faft gar nid)t §u fättigen. ^d) mu^te jeber täglid) eine gange tote

9Jlau5 ober ©|)i|mou§ ober ein SSögeId)en oon it)rer eignen ©rö^e geben, ©ie freffen,

fo !Iein fie finb, töglid) iljre 9Jlau^ auf unb laffen nur ^ell unb £nod)en übrig, ©o I)abe

id) fie oft red)t fett gemäftet; lä^t man fie aber im geringften §unger leiben, fo fterben fie.

3d) I)abe aud) oerfud)t, itjuen nid)tg aB S3rot, Sffiben, 33irnen, §onf, Tloijn, 9iübfamen,

ytanarienfamen ufrt». gu geben; aber fie uerl)ungerten lieber, al§ ha'^ fie anbiffen. S3efamen

fie fettgebadnen ^ud)en, fo biffen fie bem ^ett juliebe an; fanben fie eine in einer gallc

gefangene ©|)i|mau§ ober 93ku5, fo mod)ten fie fid) augenblidlid) boran, fie aufgufreffen."

3:fd)ubi gibt oon ber SSoIbfpi^mau^, bie er für bie Sergregion unter ten SSierfü^ern be»

unteren ©ebirge§ auffüt)rt, an, baJ3 fie „ben (Sibed)fen nnh Sldermäufen auflouert, i^nen

lud)§artig auf ten '^aden fpringt unb fie ouffri^t". SSelder hanh einer lebenben ©pi^-

maug einen feften ^aben an ben §i"tcrfuj5 unb üe^ fie auf bem ^elbe in bie oon 9Jläufen

bcn}oI)nten £öd)er !ried)en. 9cad) furger 3eit fam aul bem gule^t oerfud)ten ©ange eine

?(dermau§ in größter SIngft I)erüorge!rod)en, aber mit ber ©pi^mau^ auf bem Sauden. ^a§

gierige ^Raubtier I)atte fid) mit ben 3äl)nen im 'Fladen he§> ©d)Iad)topfer§ eingebiffen, tötete

c5 in furger 3eit unb fra^ e§ auf.

Qluffaltenb ift, ha^ bie ©pi^mäufe nur üon h?emgen 2:ieren gefreffen iüerben. '2:ic

^a^cn töten fie, lüal)rfd)einli4 n»eil fie anfangt fie für eine gett>öl)nlid)e Warn Ijalten,

beifsen fie aber nur tot, oI)ne fie jemals gu freffen. 9Iud) bie StÄarberarten fd)einen fie gu
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berfcljuiatjen. S5Ioß einige Ü^Qubüögel [oluie ber (StorcT) unb bie Ereu^otter berfd)nngen [ie

oI)ne Umftänbe unb mit $8et)QQen. iSebeufdfö I)at bie ^tbneicjung ber [ein mitternben ©äuge^

tiere it}ren @runb in bem SEibernjillen, ben i^nen bie 5(u§bün[tung ber (5pi|mQu[e einfloßt.

^ie[er ftarfe, mo[c!)u§örtige @erud^ lüirb burd) bie obengenannten ©eitenbrü[en I}ert>or*

gebrad)t unb teilt fid) ollen ©egenftänben mit, bie bon ber ©|:)i^mQu3 berührt werben.

(5g gibt n?enig onbere stiere, bie [o ungefellig finb unb [idj gegen itjre^gleidjen \o ob-

[c^eulid) benehmen mie eben bie (3|pi^mQu[e; bIo| ber 3D?öuInjur[ bür[te iljuen Ijierin nod)

gIeid)!ommen. S^idjt einmal bie öer[d)iebcnen@e[d)Ied)ter leben, bie ^aar^eit aufgenommen,

int j5'i^ieben miteinanber, S3eim ß^üeüam^f ber (5pi^möu[e maltet^ nad) ©ngliff), gunädjft

auf beiben (Seiten gro^e SBorfidjt. 2^onn „get)en bie 5lämp[er mit meit offnem 9?ad)eit

quiefenb unb fnurrenb bor, bretjen fid) runb umeinanber, fi^ringen quer übereinanber unb

gegeneinanber. 3f)re ©:prünge mit allen bier ^-üfien finb, wtnn man bie ßür^e ber ©Heb*

ma^en beben!t, öu^erft gefd)idt unb fräftig. Snblid) faf^t einer ober ber onbere irgenbmo

feft, oft am Sdjtijange be§ @egner§, unb ber mirüidje ^ampl beginnt, ©ie f)oIten feft,

Slo^f on ©djmonj unb ©djmon^ on 5To^f unb !ugeln mie ein lebenber SSoII uml}er, bi3

biefer S3on fid) felbft lo^Iö^t. 9?od) einigen ©e!unben9?u()e, h)ät)renb bereu oft beibeouf bem

Sauden liegenb itjre ^erouiBforberung quiefen, beginnt ber gleite ©ong unb nod) biefem

ein britter, bierter unb fünfter, ^d) t)abe niemoB einem ^Ji-^eifom^f mit töblid)em 9fug^

gong beigelnoI)nt; ober unter ebenbürtigen ©egnern mu^ e§ eine longn^ierige (Bad)e fein,

bie nur mit ber bollfommenen @rfd)öpfung be§ einen ober anbern Slompfer^ enbet."

®ie träd)tige ©|)i|mau§ bout fid) ein 9^eft au5 Tloo^, ®ra§, Soub unb ^flan^en-

ftengeln, am liebften im SUJouerloer! ober unter l)ot)Ien SBaumiDur^eln, berfiel)t ey mit

mel^reren ©eitengängen, füttert t§ meic^ ouä unb njirft l^ier 5mifd)en Tlai unb ^iili 5—10
:^unge; bie nodt unb mit gefd)Ioffenen Sfugen unb D^ren geboren merbeu. 9(nfänglid)

fängt bie ^Hte bie ©l^röfjUnge mit bieler 3ärtlid)!eit, bolb ober erfaltet i^re Siebe, unb

bie Si'^Qßi^ i^flcfjen fid) nun auf, um fid) felbftänbig i()re 9^al)rung gu erwerben. S^obei

fcf)lr)iuben, mie bemerft, olle gefd)n?ifterlid)en 9^üdfid)ten; benn jebe ©:j.n^mau§ berftel)t

fd)on in ber ^ugenb unter 9^al)rung nid)t§ onbere^ oB olleS ^^leifd), bo§ fie erbeuten fann,

feien e§ oud) bie Seid)name i'^rer eignen @efd)mifter. %\e fpöt im ^aijxe geborenen ^""0^«

erreid)en, nod) 93Iafiu§, bie gertjßtjnljdje ©rö^e nid)t. (Snglifl) ift nid)t überzeugt, baf3 bie

©|?i|mäufe eine regelmöf3ige f^ortj^flongungggeit l^oben, neigt bielmet)r gu ber 'ännai]me,

bo^ il)re ^ort|)fIan3ung bon günftigen Sem^jerotur^ unb SSitterung^bebingungen obI)ängt.

3^un nod) eine S5eobad)tung bon dortret), bie hit ©ebrüber ^WüIIer in ir)ren „Sieren

ber ^eimot" b^iebergeben: tiefer „fot), mie ungeföl)r t)unbert ©pi^mäufe, in ©efell*

fd)aft bereinigt, pfeifenb unb, fobjeit er beobad)tete, frieblid) berM)renb :t)in unb I)er liefen.

Unftreitig trat biefe (Srfd)einung in einem Sat)re auf, tüo bie ©pi^mäufe fid) ungen)ö!)n-

lid) §a!)Ireid) bermet)rt I)atten. ©§ gibt nämlid) oud) für bie ©|ji^mäufe fogenannte H)iäufe^

jiol^re. Über bie 33ebingungen, unter benen fie fid) in fo u.ngeiDöt)nIid)er SSeife berme{)ren,

loffen fid) ebenfomenig untrüglid)e WeitmaU unb Siegeln be^eidinen lüie bei ber 5ßer=

mel)rung ber gelbmöufe. ©id)erlid) ober morben fic^ gerobe bei n)ud)ernber Überf)anb^

nat)me bie ©|)i|möufe untereinonber gong befonberS I)äuftg, tüeil ba bie SSegegnung biel^

fältiger ift unb bie SSeronloffung gu ©treit öfter lvieber!et)rt." 5Sieneid)t f)anbelte e§ fid)

um eine gro^ortige f^reierei? — ©ine gmeite englifdje ©d)ilberung einer ©|jit3mau§oer=

fommlung au§ „Field" (9^r.2987, 1908) ift nod) merfmürbiger, meil bobei heohadjtet n^urbe,

baf3 fünf ober fed)g ber einü Ijinter bem onbern l^ergie^enben Stierdjen, hit au§ einer
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©ren^fjecfe bie SBegböfdiiing l)exaMaxmn, üeine (Stcde trugen. Qmd öon biefen !onnte ber

SSeobodjter [ammeln: fie [djienen an beiben ßnben abgenagt, iraren etwa 4 cm lang unb

meljrere äßillimeter bidf, für ein \o üeine» Sier, ttiie eine ©pi^mau^, immerl^in eine on*

[el^nlidje Saft, (gine (Srflärung biefesS 33organge5 fel^It öollftönbig.

^atio befdjreibt unb benennt ^\vei nierfmürbige fdjloei^erifdje Stbänberungen ber

SSaIbf|3t^mou^: Varietas nuda au^ benx SSerner Cberlanb mit f(^u|)|jigem Sdjmanj unb

gü§en, o^ne eine ©]3ur üon ^aax, unb Varietas nigra au^ ber@egenb bon Supern mit oben

bunüem, maultourfartigem ©amtfell unb bid)tbef)aartem ©dj^ang unb S3einen.

Über bie 5npenf|)i^mau^, Sorex alpinus Schinz, beren ^örbung er aB oberfeit»

„groufd^n^orä ober fdinjorggrau mit einem fc^madjen bröunlidjen Stnflug", unterfeit^ „etioa»

lieller fdjtoarggrau mit meipc^em Slnflug, ht\\:>t garben unmerüid) ineinanber übergel)enb"

befdjreibt, fagt S3Iafiu§: „Sängere ^z\i mor biefe 2(rt nur am Sanft @ott{)arb befannt.

SInbreaä SBogner t)at fie im ^atire 1846 in "t^tn öftlidjen ^Ipen, hd $8erd)teggaben, garten-

ürd^en unb Segernfee nad)gett)iefen. ^d) tjabe fie im '^a\)it 1844 im oberen C^tal unb

im SSif|)er 2;al oberljalb ^eimaii, im ^o^re 1847 im gtjamonijtal unb an ber ©rimfel,

im ^Q^jre 1850 auf bem 9^a^felb bei ©aftein, im S^^re 1852 oberl^alb |)eiligenblut om
gu^e be;§ @ro|gIodner§ ertjalten. ©ie fd^eint bemnad) bie gange 5IIpen!ette 5u betüoljnen.

2^iefe 2Irt ift ein entfdjiebener SSalbbeloo^ner unb fommt am {)öufigften in ber obern

Sannenregion mie ber Irummtjolgregion oor. 3" ben Silben finbet man fie üom ^u^e

be5 @ebirge§ an bi!§ gu |)öl)en oon ungefät)r 700 gu^. STud) fie liebt feudjte, mafferreidje

©egenben, of)ne fdjlüimmenb iljrer 9^al)rung nac^3uge!)en." Sfdjubi nennt in feinem „2;ier*

leben ber Sll^jenioelt" unfer 3lierd)en „eine feltene, intereffante SH^enf^egie^, bie am
@ottf)arb|3affe bi^ m bie '^I|jenl)ütten fommt unb in \)tn S[RiId)gefä^en ertrinft ... ßy ift

ein nod) gu löfenbe^ Diötfel, mobon fi(^ biefe^ infeftenfreffenbe Sierdien mäf)renb ber adjt

SSintermonate feiner 9^egion ernäljren mag." 2(ud) ber ©enfer 3ooIog gatio finbet bie-

^Ipenf|3i|mau^ redjt feiten im Sanbe; bod) foll fie im frangöfifdjen '^uxa fjäufiger üor^»

fommen. 8ie fiebelt fidj gern im ©ebüfd) am Ufer ber 3f?innfale unb SBilbmäffer an, nöl}rt

fid) bort oon ^nfeften unb matjrfdjeinlidj aud) fleinen SSirbeltieren. — aj^ojfifoüicä füljrt

bie 5(Ipenfpi^mau;S aud) für bie ^arpatljen an : „3'?ad) £oct)an fann fie m ber 2:atra im

S^JabelftioIbe an ben SBurgeln ftarfer ©tömme ober äSinbttJürfe gu jeber ^afjre^geit, (Sommer

unb SBinter, gefet)en merben; fie oerträgt bie ^ölte beffer aB it)re SSermanbten. '^\ma,t

%mt fanb 5loct)an im SJiai unb Sfuguft; fie toaren bunfler aB bie SHten unb burd) fel)r

öariierenbe (Sd)n:)anälänge au^gegeidjuet. SJlerfmürbigertoeife nmrbe biefe ^rt aud) in

D^ieberöfterreid) in ber befdjeibenen ©ee^öl^e öon 434 m in ©reften (SSiertel Dber=2Siener='

SSalb) unb in §ofbauben für "i^a^ 9?iefengebirge nad)genjiefen; in (Siebenbürgen \&^tmi

fie gu feilten, aud) 35iel§ nennt fie nid)t."

Sie ^ftJS^gfpi^nxau^, Sorex minutusZmn. (pygmaeus), ba5 fleinfte (Säugetier nörb*

lid) ber Sllpen, ift oben bunfel graubraun ober braungrau, nad; ber (Seite f)in mit gelblidjem

Slnflug, unten ftjei^grau gefärbt; beibe färben gef)en an \itn ©eiten beg S3aud)e^ allmäl)»

lid) ineinanber über. (Sie fjat, nad) S3Iafiu§, „eine au^gebeljnte ^Verbreitung, "^a fie faft au§

allen Säubern (Suropa», au§ Sfcorbafien unb 9(orbafrifa befannt ift. Sänge 3eit glaubte man

fie au^fdjliepd) in (Sibirien verbreitet. ©loger vo\t§> fie guerft in Seutfd)Ianb, im '^al)xt 1825

in (Sd)Iefien, nac^, nad)bem Sedjftein fie fdjon 1789 avS» Springen ertoäpt, ober nid)t alB



282 3. £)rbnung: ^nfeftenfreffec. gamilie: Spi^mau^artige.

9(rt unter[djieben I)atte. darauf luurbe fie in berfdjiebenen ©egenben SDeut[rf)Ianb§, in

9JJec!Ienburg, §oIftein, ©odjfen unb S3at)ern, angetroffen unb befonberjo tjäufig bon Sen^

in Springen gefangen, ^m ^otjre 1833 fanb fie (2eIt)§-Songrf)ani|3§ in ^Belgien, im ^aijxt

1838 S^i^l)»^ itt (Snglanb unb ^^anb, im ^aljre 1841 (5teenftru|) in S)änemar!. Tloü^

SKagner I}at fie in Dran entbecEt. ^d) felber tjobe fie am 9f?ieberrt)ein, in 58rounfd)n?eig, im

mittleren 5i)almatien unb in 9Zorbru|3lanb au§ bcr ©egenb bon Uftiugmeliü, gegen ben

61. ©rab nörbl. 93r., er!)alten. ©1 fdjeint, ta'^ fie innert}alb ber angegebenen ©rengen giem^

lid) allgemein üerbreitet, bod) nirgenbg ^)rtnfig ift. Unter etma 200 ©jem^Iaren bon Sorex

vulgaris Ijube id) faum 20 üon Sorex pygmaeus erl)0lten."

Stltum gibt ber ^iT^e^-'öfpi^niauä, uuferm üeinften beutfdjen ©äuger, „nur 7 cm Sotal-

länge, bon meldjer ber lange, bon feiner Witte bi§ 5ur 'Bpi^c fetjr fleifdjige, gleid)mäfeig be-

l)aarte <Bd)\van^ 3,4 cm einnimmt, 'äui^ ber Oiüffel ift auffallenb lang unb bidE, bie ^elgfarbe

fonftont, oben afdjbräunlid), nad) ber S3aud)feite gu allmäljüd) etma^ Ijeller berlaufenb".

^ie 3tt)ergf^)i^maul teilt mit ber SSalbfpi^mau^ ungefätjr benfelben 2(ufent^alt, gietjt

fid) jebod) im Söinter auä ber Umgegenb größerer Sanbgüter in bie ©ebäube, j. 33. ©d)eunen,

gurüd. „gorftlid) ift biefe 2Irt !eine§meg§ gänglid) unmidjtig", bemerft 5IItum, „fie ftel}t je-

bod) ber SSalbfpi^mau^ il)rer geringen ©rö^e, namentlid) aber il)re§ eben nid)t Ijäufigen

SSor!ommen§ hjegen in biefer §infid)t tueit nad). S3emer!en mu^ id) jebod^, t>a'^ fie I)ier um
(5berliualbe leine^megä feiten ift. 2Bo g. 33. 5um ©d)u^e bon 6id)eln gegen 2JJäufe fen!=

red)te Umfoffungggräben mit g-antö|)fen angebrad)t luerben, liefert fie bie 5al)lreid)ften

Dp\ex, unb au^erbem fie'^t man fie auf bem 5(nftanbe überall im SSalbc uml)erlaufen." —
Sie ©ebrüber 2Jiüller ersä^len: „SBir noljmen fie öfterl in ber 9^äl)e eine§ bon ©ebüfd) ber

bcrfd)iebenften ^olgarten ummadjfenen S;eid)e§ unferer alten §eimat (^riebberg in C)effen)

auf feudjtem Saubboben mal)r, mo mir fie gu berfd)iebenen SD'lalen aud) in 3J?eifen!aften

fingen, bie 9J?el)lmürmer aU 5löber entl)ielten. Sie 2:ierd)en fönnen nid)t lange I)ungern

unb bürfen ebenfomenig längere 3eit ^er falten SJJorgen» ober 3(benbluft au^gefe^t fein;

bcnn fie erftarren bann leid)t. §äufig fanben mir aud) morgen! bon ^a^en totgebiffeue

G-jem|)lare auf ben feuchten, fd)attigen SSegen be! tiefgelegenen ^arfteifö."

^lad) 2:fd)ubi foll bie 3^^ei"G[l^i^"^'^"^ ^on Gonrabo bon ^albenftein im SomIefd)g,

bem eingigen gunb biefer 5(rt in ber Sd)mei5, aU ^einbin ber SSienenftöde entbedt

iborbcn fein, '^aä) %atio ift fie aud) fpäter in biefer ©egenb ber ©d)mei3 biö St)ufi! (im

Sal be» ^interrl)ein0) nie mieber beobad)tet morben; f^atio !onnte fie fid) biy §«m (Srfd)einen

feiner „(Bd)tve\^ex gauna" (1869) überl)au|)t au§ ber (Sd)mei5 nid)t berfd)affen. (Sr be=

gnjeifelt bdljer il)r S3or!ommen in ber (Sd)meiä, übernimmt menigften! !eine SJ^'erantmortung

für bie bal)ingel)enben eingaben. 31ud) SO?ojfifobic§ fprid)t bon „eigentümlid)er Sßerbreitung"

ber 3iiJetgfpi^mau!, „bie auc^ nid)t jebeä '^ai)x bort auftritt, mo fie im borigen $3al)re fid)tbar

mar. 5{u§ 9?ieberöfterreid) !ennen mir fie au§ Söeiblingau bei SBien, au§ ^wettl an ber

^amp; fie fommt bor in 9?orbtiroI, in ben nörblid)en ^robinjen unb in Salmatien. ^n

Ungorn ift fie meine! SBiffen! mel)r ©ebirggform; ^oct)an entbedte fie 1879 in Drabi^

(Satra), SlornI)uber !ennt fie gar nid)t, unb in (Siebenbürgen bemoI)nt fie, nad)33ielä, fonnige,

fanbige ^"'ügel bei ^ermannftabt, 9?agt)-(Snt)eb ufm. ^n Sel)rbüd)ern !ennt man fie au! faft

gang ßuro^ja; aber broud)bare ^unbortnoten finb minimal, in §a!^lreid)en ©egenben fel)lt

fie, üüdj unter günftigen Umftänben, böllig." (2d)arff fül}rt bie ßft^ergfpi^mau! aud) für

bie £)xtne\:)'^n\e\n ämifd)en 9fJorbfd)ottlanb unb ben ©l)etlanb! an, äufammen mit ber

Dr!net)=f^elbmau!, Microtus orcadensis, hie nur bort borfommt.
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®ie @|)i^mQU0 [cfieint qI[o bort !eine be|onbere SIrt gu bilben, unb hjenn man bie lui'

geljeneren Verbreitungsgebiete beben!t, bie für 3SQlb= unb 3iüerg[pi|mQu» öon Srouefiart

angegeben iuerben — für bie erfterc 6uro|?a unb Sf^orbafien üon ©ro^britannien bil £]U

fibirien unb Don ^applanb bi§ ©ricd^enlanb unb Sturfeftan, für bie le^tere ebenfalls @uro|^a

unb 9^orbafien üon Spanien bi§ gum 3Iniur unb 'oon Sfanbinabien big ©übfran!reicf) unb

3:iroI !
— fo mödjte man nberljoupt bie Steigung ber ©]ji^möufe gur 3(rtbilbung unb geo-

grap(}i|cl}en SIbänberung nur äufierft gering üeranfdjiagen. SSie ftimmt aber hamit bie

gro^e Steigung nid;t nur gu inbiöibueller, fonbern fogar geitmeife eintretenber 5Ibänberung,

bie anberfeit§ iDieberum beljauptet mirb? Unb tvk ftimmt bamit bie maljrtjaft enblofe 9f?eil)e

amcrüanifdjer (S|ji^mau§arten ber Gattungen unb Untergattungen Sorex, Microsorex, Neo-

sorex, Atophyrax, Blarina, Ciyptotis, Notiosorex, bie im S^roueffartfdjen ©äugetier!ataIog

gange Seiten füllen mit 4")eimatgangaben, bie rtiol)! 9tla§fa, fanaba unb Sabrabor einer*

feitS, ^Seneguela, ©uatjano unb Surinam onberfeit§ fomie allcS Sonb bagmifdien betreffen,

für jebe (Gattung unb 3frt aber nur ein fel)r ujot)! begrengte^ 5ßerbreitung§gebiet gelten

laffen? ^^icr fann man fid) be§ GinbrucEeS nidjt ernjet)ren, ha^ bie altmeltüdje ©|)i^mau§-

forfdjung I}inter ber amerifanifdjen \vei\ gurüdgeblieben ift unb üiel nadjgu^olen l)at

Sm übrigen finben luir bei ben amerifanifd)en ©^i|mäufen ö{)nlid)e ©rö^enunter-

fd)icbe mie bei ben alttüeltüd)en. 33 enbireS ©^i^mau0, Atophyrax bendirei Merr., aü§

bcn 3Seftftaaten Dregon unb 5laIifornien ift bie größte unb Sooper^Spi^maug, Sorex

cooperi Bachn., auS "iitw S^euenglanbftaaten bie fleinfte. ^ie le^tere 1;)ai fogufagen fdjon

mauliuurfät}nlid)e ©ert)oI}nI)eiten, irie toir bei ^art SKerriam lefen, bem auSgegeic^neten

amerüanifdjen f^-auniften unb Seiter ber gong ft)ftenwtifd)en 2)urd)forfd)ung ber norbameri^

!anifd)en 2:ierrt?elt, iüie fie burd) bie ©mitt}fonian ^nftitution in 2öof(}ington feit ben legten

5al}rget)nten ftattgefunben t)at. Gooi^erS <S|.n^mauä „lebt gmar nidjt mirflid) unterirbifd),

aber fie üermeibet eS bod), fid) frei gu geigen, ben^egt fid) bielmet)r — unb gmar bei %a%

unb 9tad)t — gcluöl)nlid) unter ber ^erfe ber abgefallenen S3Iätter, ^^^iö^ ^^'^ "^^^ 9J?uIm§,

ber ftetS auf bem S3oben in unferen nörblid)en SBöIbern bie oberfte 'B6)\6)i bilbet. %qx

?vprfd)er unb Sammler irci^ fel)r n)ot)I: "t^a^ ©eräufd) feiner ^u^tritte berfd)eud)t bietet

2:ierleben, bal n^ieber erfd)eint, fobalb bie 3f^ut)e tjergeftellt ift. %t^\)a\h ftet)t er auf feinen

©ängen burd) ben Söalb oft ftill, um gu I)ord)en unb umgufd)auen. ®abei tönt mand)-

mal ein Ieife§ 9f?afd)eln an fein DI)r. ©§ get)t fein SSinb, aber ba§ 2(uge l^aftet on einem

gefallenen S3Iott, "t^a^ fid) gu beit)egen fdieint. ^e^t regt fid) nod) ein anbereS, unb ein

britteiä bre^t fid) bieneid)t gang um. %a erfd)eint ein flüd)tigeg ßtiuoS, loie ber ©d)attcn

einer n)ingigen2}?au§, unb t)erfd)lüinbet n^ieber, el)e "iia?) 2(uge fein S3ilb rid)tig feftt)alten !ann.

©leid) fli^t 'tiQ.^ raftlofe ®eiftd)en über eine freie ©teile, oI)ne eine ©:pur gu I)interlaffen.

?(ber eine Sabung feinen Sd)rote§, mit rafd)em fielen auf ba§ näd)fte S3Iatt gefegt, ba§ fid)

bemegt, tt)irb unS geioöI)nIid) "t^a^ 9RätfeI löfen. 3Bir finben ben Url^eber ber geI)eimniSöonen

S3eir)egung in einem mer!irürbigen fpi^uafigen ©efd)öpf, nid)t größer all ein üeiner f^inger

unb !aum fd)n)erer afö eine I)albe '2)rad)me (nod) feüie 2 g). Seine unaufljörlic^e Stötigfeit

unb bie Sdjnelligfeit, mit ber el öon £rt gu Crt I)ufd)t, finb li)al)rt)aft erftaunlid) unb er*

louben bem S5eobad)ter feiten, einen rid)tigen ©inbrud feiner ©eftalt gu gewinnen. SBo ein

^aum ober bider 2Ift gur (Srbe fällt : biefe S|)i^mäufe finben il)n balb, unterfud)en il)n forg-

fältig überall, unb njenn fie ein ?(ftIod) ober einen S|)alt entbeden, ber in eine ^öl)lung

fül)rt, fd)Iü^fen fie fid)er I)inein, tragen 9^eftftoffe ein unb ergreifen förmlid) S3efi^."
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2;{e 3}?oorf|3i^mau§, Neosorex palustris Richardson, Qu5 bem Gebiete ber fRodi)

9JJountQing, unb ber SS a[f er lauf er, N. hydrodromus Dobson, üon ben 9ncutemn[etn

unter[cf)eiben fid) unb iljre Untergattung Neosorex Baird baburd), "tio!^ \\)it %ü%t mit laugen

§Qar[ran[en befe^t [inb oB §iI[gorgau für i^r SBafferleben: eine beutlidje 2(nnä^erung an

bie 3Saf[erf|3i|mau§ (©ottung Neomys Kaup).

SSon ben übrigen amerüanifdjen ©|)i|mäu[en gel)en tüir mit £l)be!fer nur nod) ouf

hk !ur5[d)njänäigen ober [ditüauälofen ^yormen ber ©attung Blarina Gray ein, bie [id)

au^erbem burd) bie abgeftu^ten Cljren unter[d)eiben ; einige bon itjuen Ijaben biefelbe

9(n3aI)1 3öt}ne toie bie gen)öt)nlid)en ©|:)i^mäu[e, anbere nur 30. 2)er SSed)feI in ber &xö^e

ift bei ben berfdjiebenen 2(rten biefer ©attung beinoI)e fo ou^ge^rägt n)ie bei ber borigen.

^ie gemöljulidje 5luräfd)tt)an5-©pi^mau^, B. brevicauda /Sa?/, fommt in ben 5(biron=

baibergen bei TieW ^orf oor unb ift baburd) bemerfen^rtjert, bo§ fie toätjrenb be^ ganzen

ftrengen 2Binter§ i^rer Heimat munter bleibt: man I)at fie bei —20'' ouf bem <Sd)nee

I)erumlaufen fet)en. ®iefe abmeidjenbe Sebengmeife I}nngt gufammen mit ebenfo au§-

gefl^rodjenen ßigenljeiten in ber ßrnät)rung§meife biefer SIrt, bie gleidjermeife bie bid)ten

(5-idjtenmQlter ber unfultiöerten ©ebiete, mie bie freien ^^-lädjen ber beüöüerten ©egeuben

ben^oljnt. „^iefe @|ji^mau§", fagt SOJerriam, „fud)t i'^r gutler bei Xag unbS'Zadit unb, toenn

fie auc^ hen größten 2;eil i{)re§ Seben^ ämeifello^ unter ber Grbe zubringt ober iDenigften^

unter galllplä unb $8Iättern unb gmifdjen SSaummurjeln unb Stumpfen, mad^t fie bod)

gelegentlid^ 5(u^flüge in§ f^reie: id) 1:)ahe mehrere im (jellen Xage^Iidjt getroffen unb ge-

fammelt. ©ie lebt üon ^ud^edern, Qnfeften, 9?egenmurmern, 9^adtfd)neden, 5(ffeln unb

SJJäufen unb !ann nidjt anber^ benn al§ %uüni) beiS Sonbmirtiä angefeljen merben." SBei

biefem 9^a^rung§üeräeic^ni§ einer ©pitjmauä ift bie 5(ngabe einer ^flangenfoft (S3ud}edern)

bemerfen^mert. ©d^Iie^Hd) gelberen aU eine 5(rt ©egenftüd gu ben Ü^egenmurmborräten

unfere^ 9J?auImurfe§ nod) bie @d)neden{)äufd;en ber 5tur3fd)man3fpi^mau§ (jierljer, hk

i5-ran!Iin ©IjuH im (Btaate 9J?id)igan näljer beobachtete, nad)bem 3^eigl}arb bort „meljrere

.<göufd)en bon ©djneden (Polygra=5Irten) auf bem (Bdjnee gefunben I)atte. ^anad) Ijat ha^

Stier bie biMjer nod) nidjt befannte ©epfIogenf)eit, S'Zaljrunö^mittelborröte, unb barunter

©djueden, in großem HJJaf.ftabe ouäutjäufen unb an füljlen Drten aufgubemafiren", unb

gmar |3flegt eä „bie ©djneden bei faltem Söetter an bie Cberflödje, bei märmercm SSetter

unter bie ®rbe gu bringen."

(Sine abweidjenbe Seben^form ber 6|)i^mäufe ift bie 2Safferfpi^mau5 (©attung

Neomys Kaup), bon ber aud) bie neuefte ©tiftemati! bi§ Ijeute nur bie eine altbefannte,

feit 1756 fdjon bon ^allag benannte euro|Däifc^=afiatifd)e Wrt, N. fodiens PalL, mit einer

Unterart, N. minor Miller, a\i§> ben $t)renäen !ennt. 9Jiit iljr beenbigen toir bie Unter-

familie ber rot^äfjuigen ©|3i|maugartigen im engften ©inne (Soricinae), unb tt)ir bürfen

fie bielleidit aU eine 5(rt S3inbeglieb §n)ifd)en ben beiben Unterfomilien, SBaIbf|)i^mäufen

(Soricinae) unb gelbfpi|mäufen (Crocidurinae), anfel)en. 2^enn abgefet)en bon ber ©e=

ftaltung he§ f)intern §a!en^ ber oberen SSorber3äI)ne unb ber bunfelbrounen görbung ber

3a:^nf|)i^en ftimmt ba§ ©ebi^ ber 2Bafferfpi|mäufe mit bem ber unten gefd)ilberten

2ßimperf|)i|mau§ in ber Stn§aI)I unb 2(norbnung ber S^l)m überein. „2;ie rotbraune Färbung

ber ^at)nfpi^en ift übrigen^", fagt SSIafiu^, „feine^toegä eine äuföUige fu|erüd)!eit. ha fie

fc^on om (Smbrt)o borfommt unb fid) erft im I)ot)en 5IIter, bod) nie gan^, abnu^t.'' 2)ie



toor|pi^mau§. ^uxi]ä)\Dani\pi^mau§. Sßafferfpi^mauS. 285

S5}af[er[:|)i^tnäufe unter[d)eiben [id) jeboc^ iDefentlicE) bon ben ^elb[pi|mäu[en boburdf), ha^

itjte %ü^e unb S^^)^^ ringsum an ben (Seiten ftei[e S3orftent)aQre tragen unb ber qu[ ber

rberfeite gleicfimö^ig fur§ be!)Qarte (Sc^n^ang Iöng§ ber 2J?itte ber Itnterfeite einen 5liel bon

ebcnfold^en SSorftentjaaren seigt.

2)ie 3Saj[er[|3i^mQu§, Neomys fodiens PaU., ein in [einer g-örbung bielfod^ oB*

önbernbeS Stier, getjört gu ben größeren STrten ber bei un§ bor!ommcnben ©^i^mäufc.

3"f)re ©efomtlänge beträgt 11,8 cm, tüobon 5,3 cm auf ben ©dj^ang fommen. ©er feine,

bid^te unb meidje ^elj ift gen)öt)nlid) auf bem Dber!ör|)er fdjU^ar^, im SSinter glänjenbet

ß %1^^^

Saf ferfpi^mauS, Noomys fodiens Fall. Jintüitiii^e ©lö^e.

alä im ©ommer, auf bem Unterförper aber graun^ei^ ober n^eiBIid), guiüeilen rein, mand^»

mal mit ©raufd)n)ar§ teilmeife gefledt. '2^ie §aare be§ ^elgeö fteljen fo bid)t, \>0i^ fie ooll-

fommen aneinanberfdjIieBen unb feinen 25affertro|jfen bi§ auf bie §aut einbringen laffen.

Sie (5c^mimmt)aare, bie nad} bem SHter unb ber '^6S)x^^^\i länger ober füräer finb, laffen

fid) fo ausbreiten, "^o.^ fie \d\t bie ^in^^n eineS 5lamme§ auf jeber ©eite ber ^üfje l^eroor^

ftetjen unb aud) n)ieber fo !nap^ an bie Seiten biefer Seile anlegen, \io^ man fie menig

bemerft ©ie bilben, gehörig gebreitet, ein fe'^r üoIIfommeneS 9^uber unb leiften oortreff*

Iid)e 2)ienfte. S3eim Saufen !önnen fie fo angebrüdt n}erben, bo^ fie I)inlönglid^ gegen

bie 5(bnu|ung gefd^ü^t finb. ßine weitere 9In|)affung oxi "^oS) SBafferleben tritt in ber

^luSftottung be§ äujseren £)^re§ gutage. „®ie CI}rmufcE)eI gietjt fid) t}aIbmonbförmig etmo§

fdjrng nad) I)inten unb unten um bie nodte Dljröffnung !)erum, in beren unterem SBinfel

ber ©eliörgang münbet. Igm Innern ber D'tjrmufdjel befinben fid) gmei ebenfalls ob'

^erunbete §autla|3|3en, bie mit ber C^rmufdjel gtoei tafdjenförmige ^Vertiefungen bilben;

bie obere oerläuft ti\\:)(x^ fd)räg nad) t)inten unb unten, bie untere fd}räg nod) üorn unb

unten, faft in ber S^id^tung ber 2}?unbf|jalte, unb beibe finb, föie bie Cf)rmufd)el felber, am
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borftetjenben SRonbe long betjQort. ©obolb \id) bie Dr}rimi[cr}el mit it)ren 5lla^|3en nad)

Dorn um[d)Iägt, ift bie DI)rö[[nung öon an^en ganj ge[d)Io)ien." (33Ialiu§^)

SSie e§ fdjeint, ift bie 2Sa[ier[|:)i^mQU§ über foft gon^ (Suro|)a unb einen S:eil S}{imvj

verbreitet unb on geeigneten Drten überall t}Qufig. ^I)re S^Jorbgrenge erreirfjt fie in Crng=

lanb unb in hen Dft[eelänbern, it)re ©übgrenje in ©|)Qnien unb Italien, ^n ben ©e»

birgen [teigt fie gu bebeutenben §öt}en empor, in ben 5ll|)en etma bi3 §n 2000 m über beni

3Jieere. ©ie ben^otjnt üorgugStoeife bie ©emäffer gebirgiger ©egenben nnh am liebftcu

foldje, in benen e§ oud) bei ber größten £älte nod) offene Duellen gibt, n)eil biefe it)r im

SSinter, um frei ou§ unb ein gu gel)en, gonj unentbel)rlid) finb. S3äd}e gebirgiger 353alb'

gegenben, bie reinem SBoffer, fanbigen ober üefigen ©runb I}Qben, mit $8äumen befe^t fiub

unb bon ©orten ober SBiefen eingefdjloffen n^erben, fd)einen Siebling^orte oon it)r §u fein,

©benfogern ober t)ält fie fid) in Steid)en mit "tiellem SSaffer unb einer ^ede üon 9}?eerliu|en

auf. 3"^^i^ßi^ finbet man fie I)ier in erftounIid)er 2J?enge. Dft lDoI)nt fie mitten in hcn

S;örfern, gern in ber 9?öt)e ber Tlnljle; bod) ift fie nidjt an haS' SBajfer gebunben, läuft

öielmetjr aud) auf ben an S3öd)en liegenben Söiefen uml}er, t)er!ried)t fid) unter §eufd)obern,

ge()t in ©d)euern unb ©tälle, felbft in bog 3i^"ßi-"ß ^^^ §öufer, unb fommt mandjmal auf

g-elber, bie föeit üom S^affer entfernt finb. ^n loderem S3oben nal)e am SSaffer gräbt

fie fid) felbft 9f^öf}ren, benu|t aber bod^ nod) lieber bie ®änge ber Wläü\e unb SJJauImürfe,

bie fie in ber 9?äl)e it}re§5tufentt)oIt§orte§ üorfinbet. 6in ^aupterforberni^ it)rer Söo'^nuiig

ift, baf} bie §au:ptröt)re berfdjiebene 5tu§gänge :^at, üon benen ber eine in haS^ SBaffer, bie

anberen über bejfen Cberflädjc unb nod) anbere nad) bem Sanbe gu münben. Wandy
mal toäljU fie aber nod) ein gan§ anbereg Sager für fid) unb iljre 9'Jad)!ommenfd)oft, loie

bie folgenbe S3eobad)tung bon G. Soefter=®öttingen beiueift („Bool. ©arten", 1886). (Sr fanb

überrafd)enbermeife ba§ S^eft einer SBafferfpi^mau§ auf beiu ©ipfcl eine» C'^^igeB, 300 8d)ritt

bom SBaffer entfernt, in einem ^olunbcrftomm, ^/^ m über bem 33obeu unb fat) ha§

Stierd)en fet)r gefdjidt in biefel D^eft ^^ineinllettern, bo6 neun blinbe ^unge entT)ieIt,

®ie S3aue finb ©d)Iaf* unb 3iif^^it[)t^orte be§ Xiexdjen^ unb gemä^ren il)m bei S^er»

folgung eine fid)ere Unter!unft. §ier -bringt bie 2Bafferf|ji^mau§ an belebten Orten ge=

möt)nlid) ben gangen 2^ag gu; "oa aber, too fie feine 9?ad)fteIIung gu fürd)ten I)at, ift [ie,

befonberg im f^rül)j[al)r, 5ur ^aarung^geit, aud) bei 2^age fet)r iiumter. (Selten fd)ivimmt

fie an bem Ufer entlang, lieber gel)t fie quer burd) üon bem einen Ufer gum anbern. SSiK

fie fid) längg be§ S3ad)e§ fortbewegen, fo löuft fie entmeber unter bem Ufer meg ober auf

bem S3oben bei S3ad)e§ unter bem SSaffer ba'tiin. Sie ift ein anwerft munteret, !Iuge5 unb

gemanbtel 2;ier, ha§' bem S3eobad)ter in jeber §infid)t ^reube mad)t, ^\}xe S3ehjegungeu

finb fdjnell unb fid)er, bet)enbe unb auSbauernb. (Sie fd)mimmt unb taud)t öortreffUd) unb

f)at bie g^ät)ig!eit, balb mit üorfteI)enbem ^o|jfe, balb mit f{d)tbarem gangen Dber!örper

auf bem SSaffer gu ruf)en, of)ne fid) babei merüid) gu bemegen. ^^enn fie fd)mimmt,

erfd)eint it)r Seib breit, plattgebrüdt unb gemöl)nlid) aud) mit einer iSd)id)t glängenb

weiter, fel^r Heiner perlen überbedt, ben 33Iälc^en nämlid), bie au3 ber üon hen hid)tcn

paaren gurüdgetjaltenenSuft fid)bilben. ©erabe biefe Suftfct)id)t über bemSlörper fd)eint ibr

'Q^U immer troden gu t)alten. ^n Steid)en fiel)t man bie 2:ierd)en fd)on frül), üor ober gleid)

nod) (Sonnenaufgang, §um Sßorfd)ein fommen unb umt)erfc^mimmen. Dft T)alten fie inne

unb legen fid) platt auf bol SBoffer ober fd)auen t)oIben SeibeS boroul t)eroor, fo bafj

i'f)re mei^e ^e{)Ie fid)tbor mirb. S3eim @d)mimmen rubern fie mit hen §interfüj3en fo

ftor!, ha^ man ndä) ber S3en)egung be§ SBofferl ein meit grö^erel Sier oermuten mödjtc:
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beim 5ru§ru()en fel}en fie fid) überall um unb fallen, tüenn fie eine ©efo'^r al)nen, ^^feilfcr^nell

in ha^ SSafier, [o öe[rf)rt)inb, ba^ ber ^äo^ex, ber fie erlegen fviU, fe!)r naT}e fein mu^. (Selten

bleibt bie Heine 2^auc^erin lange auf bem ©runbe be§ SSajferg, lommt üielmef)r genjö'fjnlid)

bülb h)ieber gur Dberflädje t)erouf. §ier ift il)t 22irfung^!rei§, tjier fiel)t man fie an ein=

famen, ftillen Crten ben gongen 2!ag über in S3en»egung. <Sie fd)n.nmmt nid)t nur an ben

Ufern, fonbern and) in ber 9J?itte be§ 3:eidie§ uml}er, oft Don einer Seite gur anbern, unb

rut)t gern auf einem in bal SSaffer tjängenben 33aumftum|jfe ober auf einem barin fd)n)ini='

menben ^olge au§, fpringt gumeilen ou§ bem Ts^affer in bie §ö^e, um ein öorüberfliegenbel

Slerbtier gu fangen, unb ftürgt fid) !o|)funter mieber I)inein.

yiad) Douglas ©nglif^ ift bo§ (Sdjmimmen ber 3Sa]ferf|)i|mau§ fotoot)! über aB unter

SSaffer „ein rafd)eg §unbe|)obbeIn, mobei alle oier ^^üf^e gebraud)t werben". 33eim (Sdjminv

men an ber Cberfläd^e „fd)Iep|)t ber ^äjwan^ I)interf)er unb n)ir!t offenbar gar nid)t mit,

meber beim 9f?ubern nod) beim Steuern. (5rfd)redt ftürgt fid) bie 3Safferfpi^mou§ in if}r

C^Iemcnt, einerlei n)ie, unb id) Ijabe gefeljen, n^ie eine ha^ 9^üdgrat brad), aB fie auf einen

Stein f|)rang in einem S^eid)e, ber burd) pumpen in ber 9^ad)barfd)aft au^getrodnet mar.

©emöTjuIid^ ge'^t bo§ ^^audjen umftänblidjer cor fid): fie liegt erft rutjig mit eingebogenen

©liebma^en unb ftöfst bann gemäd)lid} mit ben.'T^interfü^en nad) oben... G§ mar intcreffant,

gu feljen, ba^ meine gefangenen Söafferfpi^mäufe einige Steigung ()atten, fid) einen ^utter^

Dorrat ongulegen. ^m Saufe ber 9^ad)t fäuberten fie regelmäßig il}r SSafferbeden oon allem

lebenben S"^}^^^^ ""^ "^^^ 5!JJorgen§ fanb man bann einige fieben ober ad)t fleine ^yifc^e,

nett aufgeftal^elt, in einer I)od}geIcgenen trodnen (Jde. 2Sie bie SBafferratte, liebt bie

SSafferfi^i^mau^ ein feud)te§ Sager." (Snglif^ meint: „um fid) met)r ben 9Iufmerffam!eiten

if)rer Keinen greunbe", bem Ungeziefer, gu entgieljen.

^a5 DoIIe Seben beä fd)muden 2:iere§ geigt fid) om beften bei ber Paarung unb S3e^

gattung, bie im STpril ober Wai üor fid) gu geTien p\\eQt Unter beftänbigem @efd)rei, ha§

faft mie „fififi" Hingt unb, toenn e§ oon mefireren au^geftoßen mitb, ein mat]re§ @efd)mirr

genannt merben !ann, üerfolgt ha^ 9J?ännd)en ba§ 3Seibd)en. Se^tereS !ommt anä feinem

üßerftede :^erauggefd)mommen, l)cbt ben 5iopf unb bie S3ruft über bol SSaffer empor unb

fie{)t fid) nad) allen Seiten um. 2^a§ 5DMnnd)en, 'Oa§ ben ©egenftanb feiner Set)nfud)t un=

gmeifeltjaft fd)on gefud)t l^at, geigt fid) je|t ebenfalls auf bem freien SBafferfpiegel unb

fd)mimnit, fobalb e§ bie SScrIorene mieber entbedt I)ot, eilig auf fie gu. S;em 2Beibd)en ift

e3 ober nod) nid)t gelegen, bie \i)m gugebad)ten Sieb!ofungen angunel)men. Gl lö^t gmor

iia^ 9Kännd)en gong naf)e an fid) t)eranfommen; bod) ef)e el erreid)t ift, taud)t el plö^Iic^

unter unb entmeid)t meit, inbem el auf bem ©runbe bei 2;eid)e0 eine Strede fortläuft unb

an einer gong onbern Stelle mieber emporfommt. ^ol 39Mnnd)en i)at bie§ jebod) bemer!t

unb eilt oon neuem bem Drte gu, an bem feine ©eliebte fid) befinbet. Sd)on glaubt e§,

am 3i^Ic h^ f^i^i/ ^^ öerfd)minbet bol ^eibd)en mieber unb !ommt obermoB onbersmo

gum 3?orfd)eine. So gef)t i>a§> Spiel SSiertelftunben long fort, bil fid) enblid) ha^ SSeibd)en

bem SSillen bei 9JJännd)en§ ergibt, 'i^ahei oergifjt !einel ber bciben Motten, ein etmo

oorüberfd)mimmenbel ^n]dt ober einen fonftigen 9^ot)rung§gegenftanb oufgune!)men, unb

nid)t feiten merben bei biefer Siebesnederei oud) alle ©änge om Ufer mit befuc^t. 3" einem

ber le^teren legt bol 3Seibd)en fein 2Sod)enbett in einem fleinen Steffel on, ber mit SJ^ool

unb trodnem (Srofe meid) oulgefleibet mürbe. §ier bringt el um bie Glitte bei SD^oi feine

6—10 Sangen gur SSelt. Unnüttclbor nod) ber ©eburt fel)en biefe foft nodten Xiexdjen mit

il)ren ftumpfen 9^cafen unb f)alb burd)fid)tigen fleifd)farbenen Seibern äußerft fonberbor oul
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unb seigen [o iüentg ^l'^nlid)!eit mit itjxen Gltern, tvk benfOar; balb ober föadifen fie Ijeron,

erlangen aHmätilicE) ha^ Wu§|et)en ber (Sräeuger unb modjen fid) nunmet)r, gunöcfift luot)!

unter f^üt}rung ber SJiutter, anä) bolb gu felbftänbiger ^ögb auf, in ber 92ö()e ber S3rutröl)re

fdjmale ^fäbd)en im ©rafe au^tretenb unb in allerliebfter 3Sei[e miteinanber fpielenb.

3m 5ßerI}Qltni§ gu il}rer ©rö^e ift bie 2öaf[erfpi|mou§ ein n^atjr'^oft furdjtbareS 9f?aub-

tier. ©ie bergeljrt nidjt bIof3 ^"[e^tßn aller 5trten, gumal foId)e, bie im SBaffer leben, SBür*

mer, Heine SBeid)tiere, 5lrebfe unb bergleidjen, fonbern audj £urd)e, f^ijdje, ^ögel unb fleine

©äugetiere. ^ie Tlau§, ber fie in i^iren Södjern begegnet, ift öerloren; bie bor furgem aus-

geflogene SSadjftelge, bie fid), unüorfidjtig, gu na^e an ha§ SSaffer magt, n)irb |:)Iöpd) mit

berfelben ©ier überfollen, mit ber fid) ein Sudjg auf ein 'diel] ftürgt, unb in n)enigen 9J?inuten

obgemürgt; ber ad)tIo§ an einer ^Iud}tröt)re öorübert)ü|)fenbe t^rofd) fül)lt fid) an ben hinter*

beinen ge:padt unb tro^ feinet nögHd)en ©efdjreieS in bie 2;iefe gebogen, mo er balb erliegen

muf3; ©djmerlen unb Glri^en n)erben in Heine $8ud)ten getrieben unb I)ier auf eigne Sßeife

gefangen: bie 2Bafferf|ji|mau§ trübt ha§> SBaffer unb beipodjt hen ©ingang ber Söudjt;

fobalb nun einer ber üeinen f^ifdje an il)r öorüberfd)n)immen mill, fä'^rt fie ouf it)n gu unb

fängt il)n gemöljnlid): fie fifd)t, mie ha§ ©|3rid)mort fagt, im Slrüben. 5(ber nid)t blo^ an

fleine Stiere lüagt fid) bie SBafferf|3i|mau§, fonbern aud) an foId)e, bereu @en)id)t ha§ il)re

um mel)r all ha§ 60fad)e übertrifft; la man !onn fagen, ba^ e§ fein Üiaubtier treiter gibt,

ha§ eine berl)ältnigmä^ig fo gro^e S3eute überfällt unb umbringt.

„(Sin S3auergut§befi^er bei I)iefigen 5lird)f|3iele§", er3ät)It mein $8ater, „50g in

feinem Steid)e fd)öne t^ifd)e unb I)atte im §erbfte 1829 in ben ^runnenfaften bor feinen

g-enftern, ber h^egen be§ gufliefjenben DuellmafferS niemals gufriert, met)rere ^ar|3fen

gefegt, um fie gelegentlid) gu berfpeifen. '2)er Januar 1830 brad)te eine 5FäIte üon 22 ®rab

unb bebedte faft aneS3äd)e bid mit GiS; nur bie ,n:)armen Duellen' blieben frei. (JineS

3:ageS fanb ber S3efi|er feines S3runnenS gu feinem großen 58erbruffe in feinem 9f?öf)rtroge

einen toten Star^fen, bem 5Iugen unb (55et)irn auSgefreffen maren. 'ifladj menigen S:agen

I)atte er ben ^rger, einen gmeiten angutreffen, ber auf äl)nlid)e SBeife gugrunbe gerid)tet

lüorben mar, unb fo berlor er einen f^ifd) nad) bem anbern. Gnblid) bemerfte feine f^rau,

ba^ gegen 5lbenb eine fd)maräe ,9JiauS' an bem Slaften {jinouffletterte, im SSaffer um^»

I)erfd)mamm, fid) einem ^ar^^fen auf ben ^op\ fe|te unb mit hen SSorberfü^en feft-

flammerte. @:^e bie ^rau imftanbe mar, ha§ angefrorene genfter gu öffnen, um ha§ Xkx
gu t)erfd)eud)en, maren bem t^ifd)e bie 5fugen auSgefreffen. (Snblid) mar ha^ Öffnen beS

^enfterS gelungen, unb bie 9J?auS mürbe in bie 5Iud)t getrieben. Slllein, faum I)atte fie

ben haften üerlaffen, fo mürbe fie bon einer borüberfd)Ieid)enben Sl'a^e gefangen, biefer

mieber abgenommen unb mir überbroc^t. SS mar unfere 2Bofferf]3i^mauS. S)abei mu^ id)

nod) bemerfen, ha'^ bie mir überbradjte S!Bofferf|3i|mauS nid)t hie eingige mar, bie jenen

$8runnenfaften I)eimfud)te, eS fam eine um bie anbre nad) it)r. 'i^ieS bemog hen ^efi^er,

einen bergifteten ^ar|?fenfopf in ben haften gu legen, unb er brod)te mit biefem aud) mirf^

Itd) mel)rere SBafferfpi^mäufe um." '^ad) biefer SebenSfd)iIberung fann eS nid)t munber»

ne'^men, menn SHtum bie SBafferfpi^mauS für ^orft- unb £anbmirtfd)oft „gleid)gültig,

ber f^ifd)gud)t fogar fd)äblid)" erflärt unb l^ingufügt: „53efonbere ©d)onung berbient

fie in feiner SSeife."

^ie geinbe ber SSafferf|)i|mäufe finb faft bie nömlid^en, bie h)ir bei ber SBalb-

f|)i|mouS fennen lernten. 33 ei SToge gefd)iet)t jenen gemöl)nlid) nid)tS guleibe; menn fie

aber beS 9^ad)tS am Ufer I)erumIoufen, merben fie oft eine SBeute ber (Sulen unb Stoßen.
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^e leiteten töten [ie übrigen^ blo^ unb tüerfen fie, il)rel 2JZof(i)u^gerud^e§ rtjegen, bann

meg. (Sin gorfcljer, ber 2SQJ[erf|)i|mQufe jornmeln tüill, hxaudjt be§i)alh nur jeben SJJorgen

bie Ufer ber 2:eid}e obgufud^en; er [inbet in furger 3eit [o biet Seic^name biefer 3Irt, qB er

broucfit. $jn ber ^onau gäfilen gu {"^ren f^einben, noc^ SJiojfifobicl, „befonber^ bie §e(^te

unb 2BeI[e, in beren SJiagen man öjter it)xe Überrefte öorfinbet".

^n ber @e[angen[c[}Q[t Ia[fen \\ä) SSofferf|)i|mäu[e ni(i)t eben leicht am 2ehen er'^olten.

9}?ein Sßoter berfud)te me'^rmolS, [ie gu Pflegen; bocE) [torben alle fd)on nacf) njenigen Sogen.

S)ieienige, bie om längften lebte, n)urbe beoba(f)tet. „^a jie \ef)X hungrig \ä)kn", fagt

er, „legte \d) i'Ejr eine tote 5Idfermau§ in i'tir ^Be'^öltnil. ©ie begonn fogleicE) an i'Ejr gu nogen

unb "tiatte in lurger 3eit ein fo tiefet SocE) gefre|[en, bo^ fie ju bem ^ergen gelangen fonnte,

h)eld)e§ jie aud) bergel^rte. ^ann üerj^^eifte fie nod) einen 2:eil ber S3ruft unb ber (Singenjeibe

unb lie^ ba§ übrige liegen, ©ie l^ielt, tvie iä) biel bei anberen ©^i^mäufen beobacEitet 'i)ahe,

beftänbig hen fRü\\e\ in bie ^ö^^e unb frfinüffeite unauf^örlid), um etma^ für fie@eniepore§

gu erf^äf)en. ^örte fie ein ©eräufd), fo berbarg fie fid) fe^r fdinell in bem ©d)lu^fn)in!el,

ben id) für fie angebrad;t l^atte. ©ie tat fo ijo'^e ©^rünge, ba^ fie auä einer großen

bledjernen ©ie^anne, in ber id^ fie guerft t)ielt, faft ent!am. 2Im erften 2:age !am fie

fteti troden au^ bem SSaffer t)erüor, am ^Weiten S^age wax biel fd)on meniger unb !ur§

öor il}rem Stöbe faft gar nid)t me'^r ber galt, ©ie njar fe^r biffig unb blieb, bi^ fie gän^Iid^

ermottete, fdjeu unb tvilh."

5(u§ben mar glüdlidjer al§ mein S5oter; benn il^m gelang e§, SBofferf^i^möufe monote^

lang in ©efongenfdiaft gu er'E)aIten. Um fie gu fongen, gebroudjte er einfodie SJJäufefallen,

bie mit einem ^rofd) ge!öbert mürben, ^um. 51ufent:^alt mie^ er feinen Pfleglingen einen

mit möglid^ft tiefem Söoffernopfe berfe^enen 5läfig an. ^ie SBofferfpi^mäufe, ein ^örd^en,

fd){enen fic^ bon Stnfong on in befagtem Käfige mo'^I gu befinben, be!unbeten menigftenl

fein 3ei<^6n bon f^urdjt, benoljmen fid) gonj mie gu §aufe unb froren o^ne ieglid)e ©c^eu

SBürmer, rotje^ i^Ieifd) unb ^nfeften, bie i'^nen borgemorfen mürben. SBenige 2;age fpäter

berfd)offte ber Pfleger i'^nen brei ober bier Heine ^ifdjd^en unb fe^te biefe in ben ©djmimm*

unh SSabeno^f. Slugenblidlid^ [türmten fid) bie SSofferf^^i^möufe auf bie t^ifd)e, !amen

menige ©e!unben f^äter mit je einem gum 5ßorfd)eine, töteten bie S3eute burc^ einen S3i^

in ben ^o^f, {jielten fie gmifi^en ben ^orberfü^en feft, gan§ mie ber f^ifd)otter el gu tun

pflegt, unb begannen Ijinter bem ^op\e §u freffen, nadj unb nod) gegen ben ©d)mon§ 'ijin

borfc^reitenb. ^'^re gre^Iuft mor fo gro£ bo^ jebe bon i:^nen gmei ober brei ©Iri^en ber^

ge't)rte, gemi^ eine tüi^tige 3Rat)\^eit in 5lnbetrad)t il^rer ©rö^e. SSenn bie Siere in if)rem

^öfige :^in unb t)ex rannten, liefen fie oft einen fc^rillen Saut ijören, nic^t unö^nlic^

bem ©dimirren be^ |)euf(^redenro^rfängerl. ^n il)rem 2öafferna|)fe bergnügten fie fid) burd)

©in- unb 5tu§ge'^en unb23aben, mobei fie fid) oft ^alh unb :^alb unter ber Dberflöd^e :^in unb

l^er mül§ten. Dbgleid) bolüommen ou^geföl^nt mit ifjrer ®efongenfd)oft, befunbeten fie hod)

nid)t bie geringfte Sln'^änglidifeit ober ^Q^tn^eit,. biffen im ©egenteil Ijeftig gu, menn fie

berü'^rt mürben, ©o lebten fie me'^rere HRonote in bollfter ©efunbtjeit, hi^ fie einel 2:age^

in Slbmefentjeit i^ireg S3efi|erg unb ^fleger^ bie Äöfigtür offen fonben unb auf S^ämmer*

Jbieberfe'^en berfdjmonben.

$8ei hen f^^Ibf^i^mäufen (Unterfamilie Crocidurinae) befte'E)t ha§ ®ebi^ au§

28—30 gong meinen, nid)t rotfpi^igen Saijntn; im Dberüefer finb, abmeid)enb bon bem
<55ebi^ ber 3BoIbf|3i|mäufe, 3 ober 4 einfpi^ige ^ä^^e bor'^onben, unb bie Ü^ei'^en ber

»te^m, SierteBen. 4. iSufl. X. S3anb. 19
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SBocEjä'^ne nö^jern fid) beiberjeitg me'^r nodj öorn gu. „^er 9f?ü[|el ift fo lang, bo^ bie Wugen

ber D^röffnuno nod) natjex ftetien aB ber 3^Q[enj^i^e, ober efma^ plump, bor ben Slugen

baud)ig ongefc^trollen, bicf)t Ijinter ben 9^QfenIö(i)em [e'^r ftor! t)er[(i)mölert itnb rofcE) gu=

ge[|)i|t. 2)ie D^ren jinb giemlid) gro^, im ^aaxpel^ beutlid) l^erbortretenb unb teilmeife

über ba§ ^aax it)eit bor[tet)enb... '2)ie furgen, giemlid) gIeidE)Iongen, [troffen (5cf)rt)onä=

I)QQre finb mit längeren, entfernt [telienben 2Bim^er't)QQren üon fed)§- bi§ ge'^nfadier

Sönge untermifdjt, bie fid) feiten obäunu^en fdjeinen." (33Iafiu§.) ^aä) £t)bef!er ift über-

Ijaupt bo§ gonge f^ell „gemifd)t ou§ longen unb furgen ^ooren", unb biefe „S[Bim:per!)aore"

tjoben ber ©ru^:pe ober biefer unb jener ?lrt njot)! ben Spornen „SBim:perf|)i^mQU§" ein*

getrogen, föbenfo begeidjnenb ift ober ber Sporne „aj?ofd)u§- ober S3ifontf;)i|mäufe"; benn

an jeber ©eite be§ ^öxpex§ ftedt eine ®rüfe, bie nur bem SBeibdjen mond)ntoI fel^It.

©d^on S3Iofiu0 unterfd^eibet n:)ieber gniei Untergottungen ber ©ottung Crocidura

Wagt.: Crocidura im engeren ©inne, bie 3, unb 'Pachyma Sdys, bie 4 „einf|)i^ige ^tüifdjen-

gäl)ne gn)ifd)en ben großen SSorber§äI)nen unb bem erften tiielf|)i^igen ^aä^af^n" I)ot.

33on beiben göl)lt Sroueffort nid)t weniger oll 121 Wirten unb Unterorten auf: bei it)xex

großen SSerbreitung !ein SBunber.

®ie ^oulfl^i^moul, Crocidura russulus Herrn, (ähh., ©.276), ein ^^ierdjen t}on

11,5 cm ®efomt= ober 7 cm Seibe§= unb 4,5 cm ©djiranglönge, in SDeutfdjIonb pufiger

5?ertreter ber ©ottung, ift oberfeitl broungrou, in ber S^tQ^^^ fc^it)är§Iid)grou, unterfeitl

oljne fd)orfe Slbgrengung ber ^örbung l^eller grou, on Si^^jen unb ^ü^en bröunlid)n?eif3,

ouf bem ©djtüong oben Ijell broungrou, unten gröuHc^n:)ei^ beI)oort. 9(Ibino§ !ommen

bor. ©0 berid)tet §ornung=$8ieIefeIb im „3ooIogifd)en ©orten", 1899, bon einer n^ei^en

^ou§f|)i^mou§, bie -er in feinem ©orten fing. ®o§ ©ebi^ befte'^t ou§ 28 3äl}nen.

SSon 9?orbofri!o on berbreitet fid^ bie §ou§f|ji^mou§ über ©üb-, SBeft- unb Tlitteh

euxopa bi§ 9?orbruBIonb, !ommt oud) in 3ent^^a^flfien unb im norböftlid^en ©ibirien bor,

ift ferner, lout SSIonforb, in Sobof gefunben n)orben, fd)eint bogegen in (Snglonb, S)Qnemar!,

©fonbinobien unb |)ononb gu feljlen. ©ie ift, lout S3Iofiu§, gemiffermo^en on gelb unb

©orten gebunben, giel)t beibe menigftenS bem SBoIbe unb feinen Sftönbern, mo mon i'^r gu-

lüeilen begegnet, entfd)ieben bor. £eine iljrer 5ßermonbten gemö{)nt fid) fo Ieid)t on bieUm^-

gebung bei SD^enfd^en, feine !ommt fo oft in bie ©eböube, gumol in ©djeuern unb ©töIIe,

l^erein n^ie fie. ^n kellern unb ©|)eife!ommern fiebelt fie fid) gerne on, boroulgefe|t, bo^

bunüe SSin!eI, bie ii)x ©d)Iu^forte geirö'^ren, bor'^onben finb. ^m f^reien jogt fie in ben

grü'f)* unb 5lbenbftunben ouf £Ieingetier oller 2Irt, bom üeinen ©öugetier on bil gum SSurm

I)erob; in ben §öufern benofd)t fie t^Ieifd), (Bped unb £)I. ^xe (Bitten unb ©emo:^nI)eiten

ö't)neln benen ber2BoIbf|)i^mau§ foft in jeber §infid)t. ^m freien tüirft fie im ©ommer, in

tbormen ©eböuben oud^ in ben ^exhp unb SBintermonoten 5—10 nodte unb blinbe S""9e

ouf einem berftedten unb giemlid) forgfom mit tbeid)en ©toffen ou§ge|)oIfterten Soger;

bereit! nod) Sßerlouf bon ettro 6 2öod)en !t)aben bie jungen foft bie ©rö^e ber Sitten erreicht

un"!) finb felbftönbig geiüorben, get)en menigftenl fd)on ebenfogut mie bie 5llten auf 9?oub oul.

Ungeoditet it)xex 9^äfc^ereien, ift oud) bie §ou§f|3i|mau§ ein bormiegenb nü|Ud)e§ Stier, bol

burd) SBegfongen bon ollerlei Ungeziefer feine Übergriffe reic^Iid) fül)nt, olfo unfere ©c^onung

berbient. „®em ©ärtner mod)t fie fic^, §umoI bei i't)rer §öufig!eit, nü^Iid); ic^ {)obe fie

me'^rfod^ ©c^neden töten fe'^en, bem gorftmonn !onn fie böllig gleid)gültig fein." (9Htum.)

Über S3rut:pflege unb f^re^gier foiüie ben S^i^fpöW §lt)ifd)en beiben berichtet
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ß.(5oefter=®öttingen einige für bie ©|)i|mau§natur be^eic^nenbe SSeoBod^tungen im„3ooIo-

gifdfien ©arten", 1886, bon ber §QU§[^i|moit§. „^löpc^ ^örte icf) Iei[e§ S^x!l;)^n an meinem

^u^e, 'f)orcE)te unb \pä^e unb [ieije ha — bie Stlte mit einem jungen im 9JfauIe, bol jie om
^aäen gefaxt I)ielt, tarn eifrigft ba'^ergelaufen, gefolgt bon brei ttieiteren jungen, hk tro^

be§ fd^nellen 2em|)o0 glei(f)en ©d^ritt §u Ijolten bermod^ten. S^JocEibem itf) jämtlidje S^eil*

ne'Ejmer on bie[er merfmürbigen ^rogeffion gefangen t)atte, fperrte icE) fie gu |)aufe in einen

Äofig, in bem bie 5IIte, hie anfong§ aud) tiiex nod^ ifjre STinber umt)erfd)Iej3|)te, aU erfte

SD?a"^I§eit bo§ SBorberteil einel 30^aultt)urf§ erhielt. 5tm nä(f)ften SJJorgen lag eine^ ber i^ungen

l)alh aufgefreffen im £äfig, ein gföeite^ tvax gang berfd)tt)unben. 9}Jittag§ be§felben S^age§

fanb xä) ba§ borle^te mit abgefreffenem 5to|3fe tot; tro^bem gab id) ber unnatürlid)en 2JJutter

^-

Simperfpijmauä, Pachynra etrnsca Savi. SJalürlidJe (Sröge.

einen Ijalben ©|3a^, aber nur, um am fommenben Stage ha^ Ie|te ber ^inber tot unb :^alb^

bergetjrt im ^öfig gu finben." Stu^erbem fü:^rt Soefter an, ha% er „nocf) am 7. ©e|3tember

bier junge, blinbe |)au§f|3i^möufe beobad)tete unb griff, bie, auf einem 9f?eifigt)aufen liegenb,

fid) gur f)ei^en $J?ac^mittag§geit htn ^elg bon ben (5onnenftra"^Ien mörmen liefen. (Sie

fdjienen fid) in bem Ifiellen (SonnenIid)te burd)au§ nic^t befonberg unbet)agIicE) gu fütjlen. ..."

9'Jur al§ Unterart (C. russulus leucodon Herrn.) erfc^eint im Stroueffartfd)en Katalog

bie f^ßlbfpi^maug, beren 2trtfelbftönbig!eit bod^ fd)on S3IafiuB im eingelnen belegt gu

t)aben glaubte burcf) „fetjr njefentlidje 5ßerfcE)ieben'E)eit in ben (5igentümlid)!eiten be§ ©d^äbel^

unb ®ebiffe§, befonberg in ber (Stellung unb ©rö^e be§ legten einfpi|igen B^'ifc^ßngatine^

im Dberüefer".

SSon afri!anifd)en 5Irten fü!)rt SS. S. (Sciater eine längere 9?ei:^e auf, erüärt fic^ ober

au^erftanbe, fie alle mit (Sid^er'fieit gu unterfd)eiben unb anguf|)red)en. Seben§gefcE)id^tIid^e§

bringt er nur über bie größte unb anfc^einenb gen)Qt)nIidE)fte Sfrt ©übafri!a§: bie ©ro^e
©pi^mau^, C. flavescens Js. Geoffr. (Sie ben3ot)nt, nad^ 9t. (Smitl), felfige (Stellen unb

19*
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bertjolbete @(f)Iud)ten unb l^auft bort unter ben SBurgeln ber S5ü[(i)e unb üeinen SSäutne.

©elegentlid^ Jommt jie aber aud^ in bie §äu[er: ha§ betüeift ein ©jentj^Iar be§ (Süba[ri!o-

ni[c^en 9)iu§mu§, ba§ in ber alten S3ilbergalerie ^a^^ftabtS gefangen tüurbe.

3ur §n)eiten Untergattung (Pachyura/Se/ys) ge{)ört bie SSint^erf^i^mau^, P. etmsca

Savi (suaveolens; '^hh., <B. 291). ©ie berbient aul bem ©runbe eriröt)nt §u hjerben,

njeil fie neben einer ^^lebermau^ bal üeinfte aller bi§ je^t be!annten (Säugetiere ift. ^tjxe

©efanitlänge beträgt nur 6,5 cm, voo'oon 2,5 cm auf ben ©d)n)an§ fontmen. ^ie f^ärbung

be§ famtn)ei(f)en ^elgel ift l^ellbröunlid) ober rötlid)grau, ber ©dE)n)an§ oben bröunlid),

unten lichter, ber !RüffeI unb hie Pfoten finb fleifc^forben, bie %ü^e l^aben toeipd^e ^ärcfien;

ältere Stiere fe!)en i)ener unb roftfarbig, junge bunfler unb met)r graufarbig au§. S3eac^tung

berbient bie berpltni^mä^ig gro^e Dl)rmufcl)el.

^ie 2Bim^erf|)i^mau§ !ontmt faft in allen Sönbern bor, bie ring§ um ba§ SO^ittellän*

bifdje unb ©ditoarge äJ^eer liegen, ©ie ift im 9^orben 5lfri!a§, im füblicf)en f^ran!rei(^, in

Stauen unb ber frim gefunben ioorben. ^n il^rer Seben^toeife ä'^nelt fie i^ren ©attunga*

bermanbten. S^m 2Iufentt)aIt§orte föäljlt fie fic^ am liebften ©orten in ber 9'?ä'^e bon ^ör*

fern, aber fie !ommt aud) in ©eböuben unb SSoIjnungen bor. S)a fie tikl §arter unb empfinb*

Ii(i)er gegen bie Mite ift afö unfere norbifd)en Strten, fu(f)t fie fic^ gegen ben SBinter baburij^

5U fd)ü^en, ha^ fie fic^ befonberS ftiarme 5tufentI)aIt§orte für bie folten ^Ronatt an^tvä^t

83Iafiu^ fagt bon biefer 5Irt, bie er nod) ilt)rer ^Verbreitung gerabegu „mittellänbifdie (Bpi^^

mau^" nennt: „©ie gel^t nad) ^Jorben nur hjenig über bie9?egion l^inauö, in ber bie^toerg*

polrm Wiih mädjft ober im f^reien nod) au§t)ält."

2)ie ^-)au|3tmaffe ber ®icff(i)tüonä»©:pi^mäufe, wie ber Untergattung§name tng

®eutfd)e überfe|t lauten n)ürbe, lebt in ^ubien unb entljält im ©egenfo^ gu ber SBim:perf^i^-

mau^ aud) bie größten aller ©^i^mäufe unb bie mit bem ftärfften a}iofd)u§bufte begabten.

®ie befannteften barunter finb, nod) StjbeHer, hit S3raune 9)iofd)u§f|)i|mou§, P. mu-

rina Linn., bie fid), laut Sroueffart, über bo§ gange füblid)ere 5lfien, bon 5trabien big

3a:pon unb bon ©übd)ino bil Wahlla, b erbreitet, unb bie ©raue 9JJofd)U§f|)i|mau§,

P. caerulea Kerr, bie in ^nbien bi§ Stmboino unb in Stfrüa bi§ auf bie ^nfeln 3Jlauritiu§

unb 3J?abago§!ar gel)t. ®ie le^tere nennen bie (Snglänber in ^jnbien „9}iofd)u§ratte". SSeibe

Sorten beerben ot)ne ©dinjang 15 cm lang, bettjeifen un§ alfo, ba^ eine ©|3i|mau§ burd)=

au0 nic^t immer ein b:)in§iger B^ß^Ö h^ l^in braud)t. ^ie Söroune lebt gettjöl^nlid) im

Sßalbe, bie ©raue in ben menfd)Iid)en 3öot)nungen. §ier liegt fie am 2;age berftedt in |)öl)len

unb fHöfiren; be§ ^aä)t§ !ommt fie l^erbor, um auf bem ©tubenboben i^rer ^agb nad) ^ffeln

unb allerlei ignfeften obzuliegen. 2)abei ftö^t fie bon 3^^^ ä^ B^it ^i" furge^, fd)arfe§

Duiefert au§. ®ie näd)tlid)e Ungegieferjagb im §aufe mad)t fie bem SUienfdjen unän)eifel='

Ijaft nü^Iid), l)at aber bie ©d)attenfeite, ha^ burd) bie 3J?ofd)u§abfonberung mand)er ©egen«

ftanb unbrauchbar toirb. 2)od) meint S3Ianforb, ba'^ hie Wün§> i^ren 9Jlofd)u§gerud) einem

©egenftanb, über ben fie toegläuft, nur bann mitteile, n^enn fie geftört ober erfd)redt n)irb.

^laii) ©ternbale betoältigt bie ©raue 3Jlofd)Ugf|ji|mau§ aud) gro^e ^röfdje, [a fogar ben ©!or-

^3ion. Wogegen nimmt fie !einerlei ^flangennotjrung §u fid), ohtüo^ i^r in S^^'^ien all-

gemein nadjgefogt n)irb, fie freffe ^ei^ unb ^ülfenfrüd)te. 2Inberfon l^at hie^ burc^ $ßerfud)e

an gefongenen, bie au^er ^nfeften nur f^Ieifd) na^^men, nad)gen>iefen, im SJiagen aud) nie-

mals irgenbtbeldje ^flangenftoffe gefunben.
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®Qnä neuerbiitgg f)at aul ber ©egenb be§ ,,9l{)mo=ßam^" bon 9f?oofebeIt§ ©mif^-

foman 9Ifrican (Sj^^ebition in Sabo ©bmunb geller eine neue (5|3i|mau§gattung, Helio-

sorex, be[(i)rieben, beren ©cf)QbeI \\d) lüeiter bon bem ber ^elb[|)i|mau§ entfernt al§

irgenbeine üernjanbte ©ottung, unb gtüar baburtf), ba^ er gan§ au^erorbentlicf) fdjmal

unb im I)intern Steile berlängert ift. ®qI einzige äußere Wexfmal [inb bie lurgen

grollen, ^ie einzige 5Irt tüurbe H. roosevelti Heller genannt §u (Stjxen "beS (Sjpräfibenten,

ber fid^ gerabe für bie (Sammlungen Heiner ©äugetiere fel^r intereffiert tjatte.

2)ie no(^ übrigen fe{)r menig be!annten ©ottungeu auä ber Unterfamilie ber i^elh-

fpi^mau^artigen (Crocidurinae) betradjten niir nur gan§ !ur§ unb ouSfc^IiepcE) au§

bem ®eficE)t§|3un!t, ^a^ fie burcf) äußere (£rf(f)einung unb £eben§tt)eife ben Übergang gut

i^amilie ber ajJauImurfortigen bilben, entrtjeber ju ben SUJautoürfen felber ober ben näd)jl*

berit)anbten S3ifamf|3i|mäufen, hen 2SaffermauItt)ürfen. '2)a ift §unäc^ft bie bon bem alt-

berüfjmten Petersburger 5t!abemifer SSranbt aufgeftellte ©attung Diplomesodon BrcU. mit

ber einzigen 9trt D. pulchellus lAcht. auS ber ^trgifenfte^|)e, bie h\§ auf hen Kirreren

(Bä)tvan^ gan§ au§ fie'fjt rt)ie eine gemö^inlicfie (Bpx^manä unb aud^ in bielen anatomifd^en

SJJerftnalen mit ber ©attung Crocidura übereinftimmt. ^liQ^^idE) aber erhjeift fie firf) bermanbt

mit ben beiben 9(rten ber maulrourfartigen Gattung Anurosorex^. M.-Edw. (gu beutfd^:

D'^nefd^tüan§*6pi|mau§), bie fe'^r furge D^ren :^aben, toätjxenh ber (3c^rtjan§ ber einen,

tibetanifd^en, A. squamipes A. M.-Edw., gang berfümmert, ber ber anbern, in2lffam leben*

ben, A. assamensis Anderson, nod) etmaS länger ift. S3eibe graben n)al}rfd^einlic^ fdE)on

unter ber (Srbe. — ^ie im SBoffer lebenbe Gattung Chimarrogale Anderson, beren beibe

älteften Strten Ch. himalayica Gray bom |)imalaia unb Ch. platycephala Tem. auä ^apan

finb, :^ot mit paaren befranfte ©c^mimmfü^e unb !ann äl§ ein öftlidf)eg ©egenftüdf §u unferer

SSafferf|3i^maul gelten: bie Übereinftimmungen im S3ou finb, nacf) ^obfon, auf 5In|)affung

an gleid)e SebenStreife gurüdfgufütjren. S3ei ber ©attung Nectogale A. M.-Edw. (eingige

5rrt N. elegans A. M.-Edw.), ber tibetanifd)en 3Safferf|)i|mauS, bilbet ha§ öu^ere D'i)i fcf)on

gar feine SJJufd^el mef)r, fonbern nur nodf) eine £Ia:p^e. 2)ie (Sof)Ienfdf)mieten ber f^ü^e finb

§u ©augfd^eiben gett)orben unb bie ^ü^e edE)te ©c^hjimmfü^e mit ©cEjtüimm'^äuten. Wit

biefen ©augfü^en foll ba§ Stier fid^ an glatten Reifen unb ©teinen ber bon it)m ben}o'f)nten

f^lüffe feftt)alten fönnen. ©I fütjrt allem STnfd^eine nac^ ein nod^ biet ausgeprägtere^

SBafferleben al§ fein borern)ät)nter Sßernjanbter, bem e§ fonft in bielen SD^ierfmalen gleid^t.

3m: ^orgefd^idE)te ber ©l^i^mauSartigen mag tjm gefagt n^erben, "Oal^ 5lngelC)örige ber

lebenben |)au|3tgattungen, alfo ec^te ©|5i^mäufe, fd)on im älteren Stertiör, bom oberen

@05än an, in ©uro^a borfommen.

®ie ^amilie ber äßoulhmrfttrtigen (Talpidae) ift ben ©^i^mauSartigen bern^aubt,

aber gugteid) burd^greifenb unterfd)ieben burdf) ben $8efi| bon ^odjbögen unb ©eijörblafen

am ©d)äbel fomie ^ormeigentümlidjfeiten beS ©ebtffeS. 2)ie Slugen finb fe'f)r Hein, bei

einigen 5lrten boIÜommen bon ber §aut überwogen, fo ha^ fie als ©e^merfgeuge gar nic^t

me^r in S3etra(^t fommen. 2)ie Ctjren finb furj unb im ^el§e berftedt. 2)ie berbinbenbe

^t)mp1:)\:)\e am ©c^ambein beS SBedenS fe^It; ebenfo ber S3Iinbborm. ®ie beiben 9töt)ren-

!nod)en beS Unterf(^enfelS finb berrt)ad)fen. 5)ie einf^^i^igen mittelften ©d^neibegä^ne

legen fic^ nic^t n)agerecf)t nad; bormärtS um.
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SSetterel Iä§t fid) allgemeingültig für bie gange gomilie nid)t [ogen, ba biefe itiieber

in jtoei öu^erlic^ unb nacf) ber Seben§tüei[e red)t berfdjiebene Unterfamilien gerfallt, bie mon

beutfd) atö S[ßa[[er= unb £anbmaultt)ürfe (Myogalinae unb Talpinae) begeidinen !önnte.

SSon biefen n?eift nur bie ledere bie auffallenben Umformungen am 5?~nod)engerüft unb

gangen Seibe^bau auf, bie mit ber unterirbifd) grabenben Seben^meife äufammen!)öngen.

^ie S3ifamf^i^mäufe, S3ifamrü^Ier ober SBaffermouImürfe (Myogalinae) l^aben

©d^lüffelbein unb Oberarm nod^ bon mittelmö^iger Sönge unb Sßorberglieber bon getoot^n*

lidjer f^orm, feine breiten, abmeidjenb gebauten ®rab!C)änbe mit befonberen 5lnod)en.

2)ie Gattung Uropsilus ^. M.-Edw. mit ber einzigen ^Trt U. soricipes ^. M.-Edw. ou§ bem

©renggebiete gmifdjen 2^ibet unb (It)ina Ijat fd)male SBorberfü^e unb nadten ©(^u:p|)en^

fdjtüang, fielet bolüommen aul ft)ie eine ©pi^mau§; aber i^x<B^äM ift ber eine^ SOf^auImurfä.

©pi^mull, Urotriehus talpoMes Tem. SladJ Sönt^er, „Proc. Zool. Soc", 1880. gjotürlid^e ®rö§e.

©0 bermittelt fie nod; tt>eiter bie SSerbinbung gmifdien beiben Familien, gumal fie mebcr

fd)rt)immt nod) gröbt, fonbern oberirbifd) laufenb lebt. — 5Inbere ja^anifdi-amerifanifdie

Itbergongggattungen finb Urotriehus Tem. unb Neurotrichus Gthr., bie man ©^i^mau^*

9)ZauIrt)ürfe ober fürger unb beffer ©^i^mulle nennen !önnte. ©ie Ijoben fdjon Heine ©rab*

l^änbe unb leben unterirbifd^.

®ie |)au:ptbertreter ber Unterfamilie finb bie S3ifamf|)i^mäufe im engeren ©inne

(©attung Myogale G. Cuv.), bie ebenfalls atö Übergong§gIieber bon ben ©^i^möufen §u

ben 3)?auln)ürfen erfd)einen. ^l^r ®ebi| n^eift 44 ßä'^ne auf. '^oä) unterfd)eiben fie fid^ auc^

ou^er burc^ ifjren 3a'f)nreid)tum unb bie itjnen eigne S3ilbung ber ©djneibegä'tine nid)t un==

mefentlid) bon iljren gomiIienbern)anbten. S)er borbere ber brei oberen ©djueibegöline ift

fet)r gro^, breifeitig unb fen!red)t geftellt, toöljrenb fid) bie gtoei unteren, ftabförmigen, ob^

geftu^ten S5orberää:^ne nad) borne neigen; ber ©d^öbel ift überall !nöd)ern gefd)Ioffen, ein

$jod)bein in ^orm eine§ feinen ©töbdjenl bor'^anben. ^er Seib ift gebrungener aU bei

ben it)ir!{id)en ©l^i^mäufen, ber |)oB au^erorbentlid) !urg, ebenfo bid tvk ber 2eih unb bon

biefem nid)t gu unterfdf)eiben; bie S3eine, beren fünf 3^^)^^^ ^^^^ ^^^^ lauQe ©d)tt)imm*

l^aut miteinanber berbunben beerben, finb niebrig, hie Hinterbeine länger aU bie borberen;

ber ©dimang ift lönglid) gerunbet, gegen ba§ ßnbe ruberartig gufammengebrüdt, geringelt

unb gefd^u|)^t unb nur f|3ärlid) mit paaren befe^t. ^tu^ere D^ren fel)len, unb bie STugen
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[inb ]el)r Hein. S)a§ 9}?er!tüürbigfte am ganäen 2:iere ift bie 9'?a[e, bte nod^ mel^r aB Bei

ben Ü?ü[felfpringern ein 9^üffel genannt njerben !ann. (Sie befte'^t aiiägrtiei langen, bünnen,

üerfdjmolgenen, !nor|3eIigen 9?ö^ren, bie burd) ^tvei größere unb brei Heinere 3J?u^!eIn ouf

jeber (Seite nac^ jeber 3fti(!)tung bemegt hjerben, unb lä^t jid) §u ben oer[d)iebenartigften

3tüeden, namentlid) gunt S3etaften aller ©egenftönbe, bermenben. STuf ber Unter[eite be§

(Sdjrtjonjeö liegt eine SO^o[c^u^brüje, bie auß 20—40 ©äderen befielt, beren [ehe^ einen

oben baud)igen unb einen unten fd)mäleren Xeil f)at unb in ber SSanbung öiele 2)rü[en^

jd)Iäud)e entt)ält. ^Die au§ bie[en '2)rü[en [tammenbe STbfonberung ried)t auffallenb ftar!.

^er alte Petersburger 3l!abemi!er SSranbt t)at „Über ben S3au ber [ogenannten 2J?ofd)u§-

brüfen (5lfterbrüjen) be§ SSt)d)ud)or' fd)on 1836 eine 5Irbeit berö[[entlid)t, morin er hie

3)2edel[d)e Deutung al§ 2tfterbrü[en beftätigt, rtienn aud) bie Sage jenfeit ber eigentlidjen

[tielrunben ©d)n)anätüur§el auf bem feitlid) abge^jlatteten Seile beä (Sd^rtJangeS bem gu

tüiberfl^red^en fd)eint.

S3il ie|t !ennt man blo^ ghjei fübeuro|jäifd)e 9trten ber ©attung. 5)ie bie ^J^renäen»»

fette unb if)re SluSläufer betpo^^nenbe S3ifamfpi|mau§, Sllmigilero ber ©panier, Myo-

gale pyrenaica E. Geoffr., ein 2ier bon 25 cm ©efamtlänge, bon ber etrtja bie |)älfte auf

ben ©djiüang fommt, ift oben faftanienbraun, an htn ©eiten braungrau, am S3aud)e filber*

grau, an ben ©eiten beS 0?üffel§ hjei^Iid), am ©d^njanje bunfelbraun mit toei^en ^ärd^en,

bie SSorber|)foten finb bräunlid) bef)aart, bie Hinterpfoten nadt unb befdiup^t.

9Jian glaubte anfdnglid), ha'^ biefe 3trt blo^ auf bie ^t)renäen befd)rän!t fei; bod)

'^ahtn fie ©raelB unb mein SSruber aud^ in ber ©ierra be ©reboS aufgefunben (Unterart

M. pyrenaica rufula Graells), unb i'f)r §eimatg!reiä umfpannt überf)au|)t ben gangen ?2orben

©^•anieng, aud) Sa ©ranga, (g^curial, ©uabarrama unb bie 33erge Äaftilien^, n?ie neuerbingl

nadjgeföiefen ift. ®ie ^^ifc^er nennen fie bort „rata admiretada". ^n ben 9^orb|3robinjen

unb =biftri!ten Portugals, mie ^iritjo, SSraganga unb ^ifeu, fommt fie ebenfalls bor. ^ad)t^

fängt fid^ bie S3ifamf|3i^maug oft an ben 5(ngeln unb in hen '^Re^en ber ?5ifd)er, unb

biefe fagen itix nad), fie tue an ber gorellenbrut (Bä)ahen. ©ie fpringt mit einem ^Ium|3§

ins SBaffer unb fdimimmt mit ben Hinterfüßen, mä^renb fie ben ©d)man§ nur aB ©teuer

gebraud)t. ©efangen, bei^t Jie fetjr ernftlic^ um ficf) unb fd^reit mie ein £anind)en. ^n

Souloufe gelf)attene befangene Ijaben gegeigt, ha^ fie @nbe ^onuar unb nur 2 ^üWQt wirft.

®er 2)elman ober SSt)d)ud)oI, Myogale moschata Pdl. (ähh., ©. 296), unter-

fd^eibet fid^ bon bem f|)anifdf)en S8ertt?anbten gunädjft burd^ feine ©rö^e; benn feine ®e=

famtlänge beträgt biß 42 cm, toobon auf ben Seib 25 cm, auf hen ©d^rtJang 17 cm fommen:

er ift olfo einer ber größten ^nfeftenfreffer. ^ie klugen finb Hein, Ue D^röffnungen bid^t

mit Haaren bebedt, bie S^^afenöffnungen burd) eine SSarge berfd)Iie§bar, hie Pfoten tätji,

auf ber Dberfeite fein gefd)u^^t, unten genest, am äußern dianhe mit ©d)rt)immborften

befe^t. 2)er auS fef)r glotten ©rannen unb anwerft ti)eid)en SBoir^aaren beftefjenbe ^elg

ift oberfeitS rötlid)braun, unterfeitS toei^Hd) afd^grau, filbern glängenb.

^er ®e§man bertjo^nt ben ©üboften 6uro|jaä, unb gnjar :^au|)tfäd^Iid^ bie ^lufsgebiete

ber ©tröme SBoIga unb 2)on, finbet fid) jebod) aud) in Slfien, unb gmar in ber $8uc^arei.

©ein Seben ift an ha§ SSaffer gebunben, unb nur {)öd)ft ungern unternimmt er Heine SSanbe*

rungen bon einem S3ad)e gum anbern. Überall, mo er borfommt, ift er ^öufig. ©ein 2ehen

ift fel^r eigentümlid), bem beS ^ifcf)otterg äf)nlic^. ß§ berflie^t l^alb unter ber (5rbe, :^alb
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im SBaffer. ©tel^enbe ober langforn flie^enbe ®eit)QJ[er mit l)o^m Ufern, in benen er \i6)

leidjt ©önge graben !onn, jagen it)m am meiften §u. §ier finbet man if)n einzeln ober :paar-

loeife in großer Slngal)!. S)ie 9?ö{)ren finb fünftlid) unb ebenfalls naä) 2(rt beg gi[d^otterbaue§

angelegt. Untert)alb ber Dberflöd^e be§ 3Ba[fer§ beginnt ein \d)ie\ nacE) auftoärt^ [teigenber

@ong, ber unter Umftänben eine Sänge bon 6 m unb barüber erreid)en !ann; er füf)rt

in einen ^e\\el, ber regelmö^ig IV2—2 m über bem SSafjerfpiegel unb jebenfalB über bem

I)öd)[ten SBafferftanbe liegt, jomit auä) unter allen Umftönben troden bleibt, ©in Suft-

[d)ad)t nad) obenljin fef)It; bemungea(i§tet ift bie Eingabe, ha^ ber ®e§man im SSinter

oft in feinen S3auen erftiden muffe, unrichtig.

3) e

8

man, Myogale moschata Fall, ^j'i natürlicher (Sröge.

W§> bortrefflic^er ©d)tüimmer unb Staudier bringt ber ^e^man ben größten %t\\ feine§

SebenS im SBaffer gu, unb nur loenn Überfd^njemmungen \^n a\x^ feinen unterirbifd)en

©öngen bertreiben, betritt er bie Oberfläche ber @rbe; aber felbft bann entfernt er fid) nur

gegnjungen auf furge ©treden bon bem SSaffer. §ier treibt er fid) Sag unb SfJadjt, ©ommer
unb SBinter umiier; benn aud) hjenn (5i^ bie ?^Iüfje bedt, gel^t er feinem ©enterbe nad) unb

§iel)t fid) blo^, votnn er gefättigt unb ermübet ift, nad) feiner §öl}le gurüd, beren 2JJünbung

immer fo tief angelegt toirb, 'üa'i^ felbft ha^» bidfte ®i§ fie nid)t berfd)Iie^en !ann. ©eine

9'?a't)rung finb Blutegel, SBürmer, 2Safferfd)neden, (Sd)na!en, SBaffermotten unb Sarben

onberer ^^feften. ©0 ^jlum^ unb unbeI)oIfen ber Seaman erfd)eint, fo bel)enbe unb ge^»

Ujanbt ift er. ©obalb ha^ Sil aufgel)t, fie^^t man i'^n im ©d)ilfe unb @efträud)e be§ Ufer^

unter bem SBaffer umt)erlaufen, fid) i)in unb {)er föenben, mit fd)nenen SSen^egungen be§

Üiüffefö ©etoürm fud)en unb oft, um gu atmen, an bie Dberfläd)e !ommen. S3ei I)eiterem

SSetter f^ielt er im SSaffer unb fonnt fid) am Ufer. ®en SfJüffel frümmt er nad^ allen ©eiten,

taftet aud) gefd)idt mit if)m. Oft ftedt er i'f)n in hax» 2JlauI unb lä^t bann fc^natternbe £öne

l^ören, 'i>\t benen einer ßnte ät)neln. S3eim ©d)mimmen fd)eint er ben S^üffel ftet§ über

,



S)c§inan: ©tanborte. Sebenitueife. (Sefongenleben. 297

t>a§ SBoffer empotäuftreden, unb man fie'^t bann, wie Sß. b. S^idmonn bom SBorone[d^,

einem S^ebenfluffe be§ 2)on, [et)r anfdjQuIicE) [d)ilbert, „tbenn man im ^rül)ltng gut 3eit

be§ §oc^n)af[er§ am Ufer einer rut)igen S3ud^t jicE) an[e^t", „eine gange SJJenge Heiner

jd)ttiimmenber ^öipex6:)en, bie man jid^ nid)t erüören fann"- (51 finb „nur bie 9'?afen*

f^i^en" bon %e^man§, „bie, an§ Ufer gelangt, ein munteret treiben beginnen, \\ä) jagen

unb miteinanber [|)ielen ober in rut)iger SSeroegung ©röfer unb SBurgeIftncEd)en unter*

Judjen unb baran {)erumjdE)nüf[eIn". Ü^eigt man i'^n, ober greift man üfxi an, fo l^feift unb

quie!t er n)ie eine @^i|mau0, [uc^t fic^ aud) burd) 33eiBen §u berteibigen. Tlit bem 9?üffel

bermag er, mie man an befangenen beobad)tet l^at, fe't)r I)übfd) unb gefdjidt 9?egenn)ürmer

unb anbere üeine S:iere gu ert)afd)en unb fie nad) ©lefantenart in ba§ 2JJauI §u fd)ieben. ^m
2;rorfnen irirb er fe'^r unruhig unb fud)t §u entfommen; fobalb er bann in ba§ SBaffer ge=

langt, fdieint er fid) njai)r!)aft beglüdt gu fütjlen unb tüölgt fid^ bor SSergnügen :^in unb l)tx.

3Jlan !ann i^n giemlid) Ieid)t fangen, gumal im f^rüf)Hng unb gur 3eit ber ^Begattung,

menn beibe ©efc^Iedjter miteinanber fpielen. ^n einem großen 9^e|, ha§ man burd) ba§

SSaffer §ie{)t, finbet man regelmäßig met)rere bertt)idelt. i^n 3Reufen unb ^J^e^en, bie %i\d)ex

au^ftellen, merben biele bon it)nen aufgefunben, bie auf biefe SBeife um§ Seben ge!ommen

finb. ^m §erbft betreibt man eine förmlid)e ^ao^h ouf ba§ Sier, meil um biefe 3eit feine

Igungen ermad)fen finb unb bie 3tu§beute ergiebig hjirb. Über bie ^ort^flangung unb bie

Slnga!)! ber jungen be§ ®e§man§ ift big je^t nod) nid)tl (Sid)ere§ befannt; bod^ fd)eint e§,

baß er fid^ §iemüc^ ftar! berme!)rt: l^ierfür f:prec^en minbeftenS bie ad)t Bi^^"/ ^i^ "^Q" ^m
2öeib(^en finbet. SSie I)äufig ba§ 3:ier fein muß, ge'f)t barau^ "t^erbor, ha^ man bie f^elle, bie

man gur SSerbrämung ber ^ap^en unb §au§!Ieiber berbraud)t, nur mit menigen Pfennigen

unfereS ®elbe§ begatjit. ^m SBinter njerben au§ unbefannten ©riinben meiftenS 9}?ännd)en,

feiten 2Seibd)en, gefongen, im ©ommer bagegen nur menige 9}lännc^en.

^allag ift ber einzige gorfd)er, ber über ben gefangenen ®e§man SlJlitteilungen mad)t.

^aä) i^m t)alt t)a§ %m fteti nur fe'^r !ur§e B^it i" ^^^ ®efangenfd)aft au§, feiten länger

afö brei2;age; bod^ glaubt ^allag, ha^ bieg mo'^I an ber Übeln SSe'^anblung liegen mag, tie

ber SB^d)ud)oI beim ^ange bon ben ^ifdfiern erleiben muß. SBenn man i^m in fein S3e-

l^äftnig Sßaffer gießt, geigt er eine befonbere Suft, fd)ma^t, ttjäfd^t ben 9^üffel unb fd^nu^^ert

bann umljer. Saßt man ben unru'^igen ©efellen in 9^ul)e, fo hjölgt er fid) unauf^örlid^ bon

einer «Seite auf bie anbere, unb inbem er fid) auf bie ©o^Ie ber einen ©eite ftü|t, !ämmt unb

!ra|t er ficE) fo fcf)nell, oB mad^e er nur gitternbe 33en)egungen. ®ie ©oI)Ien finb munberbar

gelenüg unb !önnen felbft bie ßenben erreichen, ber (5c£)tt)anä bagegen bettjegt fid) toenig

unb föirb foft immer n)ie eine ©id)el gebogen. '2)er ^egman ergreift alle i^m gugenjorfene

S3eute :^aftig mit bem Ü^üffel, mie mit einem Ringer, unb fd)iebt fie fid^ in§ 30^aul, fd^nüffelt

aud) nad) allen (Seiten I)in beftänbig um'^er unb fdieint ebenfo unerfättlid) gu fein mie anbere

$IRitgIieber feiner f^omilie. 5Ibenbg begibt er fid) gur Ü^u'^e unb liegt bann mit gufammen-

gegogenem Seib, bie SSorberfüße ouf einer ©eite, ben Stuffei nad) unten, foft unter ben freien

5Irm gebogen, flod) auf ber ©eite. 3(ber ouc^ im ©d)Iafe ift er unrufjig unb med)felt oft ben

^Io|. 9^od) fe'^r !urger geit mirb ha^ SBaffer bon feinem Unräte unb ber 5Iu§fonberung

ber ©djUJongbrüfen ftlnfenb unb muß beS^oIb beftänbig erneuert merben. ©o unterljoltenb

er burd^ feine S3eh)eglid)!eit unb Sebenbig!eit ift, fo unangene:^m tt)irb ein gefongener burd^

ben 2)Zofd()uggerud), ber fo ftor! ift, bog er nid)t nur bog gonge 3inxmer füllt, fonbern fid) aud)

ollen Spieren, bie ben 2)egmon freffen, mitteilt unb förmlid) einträgt.

äBie eg f^eint, I)at ber ®egmon föeber unter ben ©öugetieren nod) unter ben SSögeln
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üiele ^einbe: um fo eifriger aber [teilen it)m bie großen 9?aubfi[d)e, nomentlic^ bie

§ecE)te, nacf). «Solche Übeltäter [inb IeicE)t §u er!ennen; benn [ie riedjen berortig nod^ 3Jlo[cf)u§,

ha^ [ie üolüommen ungenie^bor geworben finb. S)er Tltn\ä) berfolgt ha§ [ermüde 2;ier

feinet ^elleS rtjegen, boS bem beä S3iber§ unb ber SSifamratte [o äl)nelt, ha'^ fid) Sinne ber*

leiten Ue§, ben 2)e^man aB Castor moschatus ober 9]^o[d)u§biber unter bie S^ager gu [teilen.

9?ad) 6. 33rQ^ liefert ber S)e§man, ben bie ^elgljänbler [onberbarermeife „9}?ofc^ug=

bifam" ober beffer „©ilberbifam" nennen, „ein fd)öne§, ober biegen ber £IeinI)eit ber ^elle

fdjrtjer gu berorbeitenbe^ ^elgmer! mit einem [tar! ausgeprägten 9}tofd)u§geru(j§. (S§

bürften n)oI)I !aum meljr ofö 10—15 000 g-elle fäljrlid) on ben Waitt !ommen".

ScOäbeC 1 ötr ©pi|mau8, 2/1 oergrö^ert,

2 bei SKauliDurfä, s/a oergröpeit. 2(u8 gotio,

„Faune dos Vertebres de la Suisse", ®euf 1869.

®ie Unterfamilie ber aJJauIttiürfe im engeren ©inne (Talpinae) entpit bie gra-

benben formen mit ben @igentümlid)!eiten beä SeibeSbaueS, bie fid) auf biefe SebenS»

roeife begie'^en. SDer gebrungene 2tih i[t tval^en^

förmig unb gel^t o'^ne abgefegten ^alS in hen

fleinen 5lo|3f über, ber fid) gu einem Ü^üffel ber*

längert unb guf|Ji^t, mäljrenb Slugen unb £)t}ren

ber!ümmert unb äu^erlid^ !aum ober nid)t fid)tbar

[inb. Sie SSoIjenform be§ 3ftumpfeS tjöngt notür=

lid) mit ber unterirbifd)en£eben§=' unb grobenben @r=

näl)rung§n)eife gufammen; benn bie SSoIge aU „in

ber Sänge gleid)[tar!er unb im Umfonge gleid)mä^ig

ge!rümmter ^öxpei" erlaubt, mie ©d)mibt feljr

geiftreid^ ausführt, bem 2J?auImurfe f|jnrfamfteS

SIrbeiten in ber ©rbe: ban! il)r !ann ber Heine

S3ergmann niemals in [einen ©tollen bollfommen

einge§n)ängt n^erben, too^ aber [id) beliebig um bie Säng§ad)[e [eine§ ÄörperS breljen,

o^ne babei bon neuem graben gu muffen. ®er Seib rul)t auf bier furgen Seinen, bon

benen hie borberen aU ber^ältniSmä^ig riefige ©rabn^erfgeuge erfdjeinen, tt)ä:^renb bie

§inter|)foten fd)mal, geftredt unb rattenfu^artig finb unb ber ©djmanj nur fur^ ift ober

fel)lt. Sag ©ebiB beftel}t auä 36—44 ^ä^nen. Ser (5d)äbel ift [e^r ge[tredt unb platt,

ein ^oc^bogen borl^anben, bie einzelnen Äopffnod)en finb auffallenb bünn. S3ei ben

eckten SUiautoürfen (Gattung Talpa) finbet fid) nod) ein SSornafenbein (Os praenasale) gur

6tü|e be§ 9fiüffel§. 2In ber SBirbelfäuIe fällt bie SSerh7ad)[ung mel)rerer §alSh)irbeI auf.

S3au unb (Stellung ber SSorberfü^e bebingen eine (Stärfe beä Dberbruft!orbe§, n^ie fie ber*

I)äItni§mäBig !ein anbereä S^ier befi^t. SaS ©djulterblatt ift ba§ fd)malfte unb längfte, ha^

©d)lüffelbein ha^ bidfte unb Iäng[te in ber gangen klaffe. 2Iuc^ ha§> obere ©nbe, ber §anb*

griff be§ S3ruftbeine§, ift auffallenb lang, unb ha^ ©c^Iüffelbein ift mit bem Dberarm ge=

lenüg berbunben, toa^ in ber gangen (Säugetiermelt eingig baftel)t. Ser Dberarm ift un=

gemein breit, ber Unterarm [tar! unb furg. Qe^n 5lnod)en finben fid^ in ber §anbmurgel,

unb bie §änbe merben burc^ einen übergäl)ligen 5lnod)en neben bem Säumen, ein fo*

genanntes ©ic^elbein (Os falciforme), nod) mel)r berbreitert. 9}?an er!ennt, ha^ biefe rieft*

gen SSorberglieber blo^ gum ©raben bienen !önnen: fie finb (5d)aufeln, bie man fid) !aum

bortreffIid)er geftaltet benfen fann. 2In biefe ^nod)en fe|en fid) auc^ befonberS fräftige

3JJu§!eIn an: bal)er bie berI)äItniSmä^ige ©tärle beS 2iere§ im SSorberteile feines Körpers.
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SRec^ter DBerarmJnoc^en. 1 be§ SMauU
rourfä, 2 ber Spi^mauä; a SSorberfeite,

b SJüdfeite. 2luä Sroitn, „®ie Klaffen unb

Drbnunflen beä Slieueic^S", §eibel6erg 1859 ff.

STuf ba§ benfbar Wn[d)QuIid)[te l)at S3ölj(i)e im „Stierbud)" bie[en 3it[ömtnenl^ang

tjon S3au unb Seiftung an ben SSorbergliebmo^en unb bem gongen ©djultergürtel be§

SJlauIrtJurfeg ge[cE)tIbert: „^er 2)?QuIn)ur[ t[t ein SSergmonn, ober bon §qu§ auS audE) qu§«

ge[|)rocf)en einer im feudjten ©runbe. S)arum [inb [eine §u @rQb[d)QufeIn im (Sinne bon

gurücEfcf)iebenben (SrbfIo[[en umgeftolteten §änbe nid)t (Bpi^^aden unb 33oI)rer, tvie hei

jenen (SanbmuIIen ber SBüfte, [onbern Qu^ergen)ö"f)nlic£) verbreiterte ®rQb[d)eitfIöc^en be^

5lrbeiter^ im niei(f)en ©rbreid). S)ie 2J?auIn)urfit)anb

fü^rt nid)t nur alle fünf f^inger in foft gleid)er Äroft,

fonbern fie trägt noii) einen fed)ften boju . . . ßin ted)«

nifdjeS ^rad)tftüd ift gu biefen breiten ^^lügeln ber

@rabmofd)ine il^re innere SSeronferung. ©in ungemein

[torfer ©d)uIterQp:parQt h^or nötig. Slber gugleid)

burfte er nidjt meit red)tminf(ig jeberfeitg üon' ber

£äng§ad)fe beä £ör|3er§ öorfpringen. för mu^te feitlid)

in ben engften 9^Qum eingequetfd)t hjerben, bomit

ber Sßorber!ör;)er feine fdjmole 5leiIform qI§ 3Siit)I=

mibber im gongen nic^t üerlor. 6§ golt, mie bei einem im fc^molften ©d)ac^t fid) :^in*

quetfdienben ^Bergmann, bie Strme fo feft tüie möglid) an hen Seib, ja in ben Seib gu

gieljen unb bod) bie |)önbe mit ^öd)fter ^roft gu beujegen. ©o njurben bie 9trmfnod)en

au§ langen, feittüörtS [trebenben Soüen nat)egu bIo§ gu biden ©d)rauben, hie biefe ^onbe

ebenfo !no^p n)ie bre'^ben^eglic^ an bie £äng§od^fe ber SJJofc^ine

anfc^raubten: eine nod^ etmog größere (Sd)raube, ber Unterarm,

eine gong furge, bide, ber Dberorm, — biefer Dberorm ober

je^t gegen ollen ©öugerbroud^ üorne felbft eingefdiroubt in hm
Seil bei S3ruft» unb ©c^uIterop^Dorotg, ber unmittelbar gum

Söruftbein gel^t, nömlid) boi ©d)lüffelbein. $jm ©egenfo^ gu bie-

fem ©djroubenbou ber «Seitenteile bilben hk ed)ten Söng^boüen

Vielmehr bie inneren S3ruft- unb ©d)ulterftüde, bie bem Körper-

teil |3aroneI liegen ober, h)ie 2:röger, fd^rög nod) oben fto^en.

S)a§ ©c^Iüffelbein gibt nod) eine 2lrt öerinnerlid^ten ©rfa^ober^

arml bogu. 2)ie ©djulterblotter finb longgeftredte ©d)räg- unb

©temmbolfen gen?orben. 2)o§ S3ruftbein ober tjot einen fomm
gum 9}?u§!eIanfo^ be!ommen, mie it)n bie Sßögel ijoben, bei benen

fid) l^ier bie gewaltigen glugmu§!eln beronfern." ©d)meil, ber

geniale Sel^rmeifter ber 9'2aturgefd)id)te, bergleid^t hie SSorber-

gliebmo^e bei 2JiauImurf§ mit einem Ära|IöffeI, ben mon !urg am
©tiele anfaßt, um mit furgem §ebel arbeiten gu !önnen. „Dber- unb Unterorm finb fel^r

!urg unb gong om Körper berborgen, fo bo^ nur bie §anb oui bem ^elge f)erborragt."

S)ie SUJouImürfe ober SUluIIe berbreiten fic^ über ben größten Seil bon Europa,

einen großen Seil bon 5lfien mie oud) über S^orbomerüo. ©ie ben)o"^nen mit SSorliebe

ebene, fruchtbare ©egenben, o'^ne iebod) im ©ebirge gu fe:^Ien. SSiefen unb f^elber, ©orten,

SSöIber unb STuen n?erben bon i:^nen erüärlic^ermeife ben trodnen, unfrui^tboren ^ügel-

abtjöngen ober fonbigen ©teilen borgegogen. 9^ur aulnat)m§n)eife finben fie fid) an ben

Ufern ber f^Iüffe ober ©een ein, unb nod) feltener begegnet man il)nen an ben Küften bei

aJleerel. ^Ile Hrten füf)ren ein boIWommen unterirbifd)el Seben. ©ie fd)arren fid^ ©önge

SBorberfu^ beä anauliourfä:

^atibwurjel, 3Rittet^anb unb

Qe^en mit bem ft^roarj ^er«

oorgefioBenert Sid^elbetn. Sluä

Söro nn, „Sie ßlaffen unb Drbe

nuiigen beä Zieneid^ä", §eibel*

berg 1859 ff.
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burc^ ben S3oben unb toerfen Raufen auf, ebenfotüo'^l im trodnen, loderen ober fanbigen

mie im feucEiten unb n^etdEien S3oben. SJJondEje irrten legen fiel) njeitau§gebet)nte unb feT)r

§ufammengefe|te S3oue an. 5II§ £inber ber ^infterni§ em^finben alte f(i)nteräli(i) bie 2i3ir!ung

be§ Si(i)te§. ^eg'^alb fommen fie ouc^ nur feiten frein^itlig an bie OberfIäcf)e ber ©rbe unb

finb felbft in ber 3:iefe bei ^aä)t tätiger al§ bei 2:oge. ^x SeibeSbau öerbannt fie ent-

f(f)ieben bon ber Dberflöd)e ber (Srbe. ©ie !önnen tt)eber fl^ringen nod^ Hettern, \a !aunt

orbentlid^ ge'^en, obgleid^ fi(^ mand^e rofc^ auf bent 93oben fortbehjegen, biefen nteift blo^

mit ber ©ol^Ie ber |)interfü^e unb bem ^nnenranbe ber ^änbe berüt)renb. Um fo rafd)er

ift xt)x Sauf in i"^ren ®öngen unter ber ©rbe unb tt)a'()rt)aft bett)unbern§n)tirbig bie ©e»

fd)n?inbig!eit, mit ber fie graben. SIucE) ba§ ©cE)rt)immen berfte'^en fie fe'fir gut, obgleicE)

fie bon biefer f^ertigfeit blo^ im S^otfalle ©ebraucf) ma(f)en. ®ie breiten §änbe geben

borgüglidie 9f?uber ah, unb bie Jröftigen Wrme erla'^men im SBaffer erüärlic^ernieife nod^

meit meniger aU beim ©raben in ber ©rbe. 2)er furge, famtartig bitf)te $el§ ber't)inbert, ba|

beim SBüf)Ien @rbe än)ifd)en bie §aare einbringt unb am ^öxpei 'ija'\tet

Unter ben ©innen finb ®erud^, ®et)ör unb ©efütjl befonber§ au§gebilbet, tt)ät)renb

ha% ®efid)t fel^r berfümmert ift. ^bre ©timme bringt gifdfienbe unb quiefenbe Saute 'Ejerbor.

®ie geiftigen ^ät)ig!eiten finb gering, obtool)! nicJ)t in bem ®rabe, n)ie man getoö^^nlicE) gu

glauben geneigt ift. '2)od) fcEieinen im ^ufammen'^ang mit bem ©ingelleben bie fogenannten

fd)le(i)ten (£igenfcE)aften meit metjx entmidelt gu fein al§ bie guten; benn alle SJluHe finb

im {)öd)ften ®rabe unbertrögtic^e, gänüfdje, biffige, räuberifd)e unb morbluftige Stiere, bie

felbft ben Siger on ®raufom!eit übertreffen unb mit Suft einen i'^re§gleid)en auffreffen,

fobalb er it)nen in ben SBurf !ommt.

©ie nät)ren fid) au§f(^Iiepd) bon Sieren, nie bon ^flangenftoffen. Unter ber ©rbe

lebenbe ^^nfeften alter 9trt, SBürmer, 5tffetn unb bergteid^en, bitben bie §au|}tmaffe i'^rer

ajJa^tgeiten. 3tu^erbem berge'^ren fie, menn fie e§ t)aben fönnen, fteine ©äugetiere unb SSö*

get, gröfc^e unb 9^adtfd)neden. 3^re ®efrö^ig!eit ift ebenfo gro^ tvie i^xt 58en)egtid)!eit;

benn fie fönnen bto^ fet)r furge 3eit ot)ne S^aditeit :^ungern, unb berfatten be§^alb aud) nid)t

in 2Sinterfd)taf. ©erabe aug biefem ©runbe merben fie al§ ^nfeftenbertilger nüp4 mä'^renb

fie burc^ i'^r ©raben bem aJJenfd)en biet ^rger bereiten.

(Sin* ober jhjeimat im ^al^re mirft ber n)eibtid)e SD^autttJurf jmif(^en 3—5 ^unge unb

:pftegt fie forgfättig. %[e steinen madifen giemtid^ rafd^ t)eran unb bleiben ungefä'^r ein

ober gftjei 3Jionate bei itirer SD^utter. ®ann madien fie fid) felbftänbig, unb bie SBü'^terei

beginnt, ^n ber ®efangenfd)aft !ann man SÖloutmürfe nur bei forgföttigfter ^ftege er-

l^atten, meit man if)rer großen ©efrä^ig^eit !aum ©enüge §u leiften bermag.

^aä) ber SSefd^affen^eit be§ ®ebiffe§, ber S3itbung be§ 9f?üffel§ unb bem ^et)ten ober

SSort)anbenfein be§ met)r ober weniger taugen ©djtüangeg teitt man hie 90^autn)ürfe in ®at*

tungen ein, bie §um 2:eit noc^ bie 33erbinbung gmifdjen ben bereite gefd)itberten S!Jiauth)urf*

artigen im heiteren ©inne unb unferem be!annten fd)n)ar5en (Srblt)üt)ter berboltftänbigen.

©0 t)ot ber 9^orbamerifanifd)e 3J?autn)urf, Scalops aquaticus Linn., bie §au|)t«

art ber Gattung Scalops G. Cuv., ©d)n)immt)öute §tt>ifd)en ben §inter§e!)en, ift aber beS'^atb

!eine§tt)eg§ ein SSaffertier. '^aä) §art SJJerriam fd)mimmt er gar nid)t frein)ittig unb tiebt auc^

nid)t bie 9^ad)barfd)aft be§ 2Baffer§, fonbern geigt e^er eine S^ieigung §um ©egenteit. (5r

lebt gang unterirbifd) unb fri^t nur (grbtoürmer, Sarben, 2(meifen unb anbere ^^f^ft^^r

bie in ber @rbe, unter S3aumftüm^fen unb ©teinen teben. S^ro^bem betrad)tet it)n ber
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£anbmonn al5 [einen t^einb, unb er n^irb allgemein bei jeber ©elegenl^eit üemiciitet, n?eil

er burd) feine 9^ö:f)ren unb Raufen \iä) läftig mad)t. ©ein S^eft fi|t einen l^olben ^u^

ober au(f) etftja^ mef)r unter ber DBerfIäd)e, unb Don i:önt geljen mef)rere ißerbinbungen

au§ in ber 9ii(f)tung nad) ben beöorgugten ^ogbgrünben. '2)ie[e 9^öf)ren erfter Drbnung

nähern [ic^ Qnntä{)Ii(i) ber Grboberflöd^e unb getjen jc^IieBHc^ in ein fortn)äf)renb fid) ber-

mef)renbe§ ©en^irre Don gefd)lQngeIten ©ängen über, bie jid) nad) allen 9?ic^tungen bo'^in-

h)inben unb oft ber Dberfläd^e fo naf)e fommen, ba^ fie e§ gerabe eben nod) bermeiben,

.offen gutage gu treten, tvaijxenh fie anbertoört^ n)ieber meljrere ^oH tief liegen, ßängg ber

oberfIäd)Iid)ften biefer ft)agered)ten Ü?ö{)ren ift bie (Srbe in f^orm langer Sauden aufgetoorfen,

an benen man ha§ SSorfd)reiten be§ %me§> berfolgen !ann. S^ie Entfernung, bie e§ fo in

gegebener 3eit gurüdlegen !ann, ift ganj unglaublid). ^ubufton unb 58ad)mann geben an,

ba'^ ber HJJauImurf in einer einzigen ^aä)t nad) bem 9f?egen einen biele (Sllen langen

®ang aufarbeite, unb 9J?erriam !^ot felbft einen frifd)gegrabenen bon faft 100 ©Ilen berfolgt.

Um burd) SBergleic^ einen rid^tigen ^Begriff bon biefer Stiefenarbeit §u geben, fül^rt er an,

ba^ ein SJJenfc^, um im SSertjältni^ gu feiner ^öxpeiQxö^e baSfelbe gu leiften, in einer 9?ad)t

einen 2;unnel graben mü§te bon 37 2J?eiIen Sänge unb genügenber SSeite, um feinen Körper

Ieid)t burc^gulaffen.

9'Jeuerbingg ^at aud) §ornabat), ber £eiter be^ S^ieft) '2)or!er Tiergartens, intereffonte

S?erfud)e mit bem amerüanifd^en 9J?auIh)urf gemacht, bie er in feiner omerüanifc^en 9^atur=

gefd)id)te fel^r anf|3rec^enb fc^ilbert. „Sn beiner §anb ift ein 3)^auln)urf ein l}in unb t)er

rüdenbeS, raftlofe^ ©efd)ö|)f. ©e^e i^n auf bie Erbe, h)o fie nid)t Ijaxt 3ufammengeftam:pft

ift, unb in einer @e!unbe ^at er eine geeignete ©teile für ein Soc^ gefunben. ©eine 9^ofe

fen!t fid) in ha^ ©rbreic^, a\§ h)äre fie eine ©d)ufterat)Ie, mit jugleid) fto^enber unb boijrenber

SSetoegung, unb in brei ©e!unben ift ber £o^f beine§ 2J?autourf§ nidjt mel^r gu fe!)en. ^e^t

t)eU fid) ber mäd)tige red)te 3?orberfu^ unb gleitet bid)t Iäng§ ber Äo^jffeite, mit ber £ante

nac^ bom unb bie innere §anbfläd)e nad) au^en, bi§ §ur 9^afenf|ji^e. 2)er lebenbe HJiei^el

fd)neibet bie ©rbe fenfred)t unb l}ebelt fie bann mit einer rafc^en Semegung gur ©eite bon

ber 9^afe hjeg. ^i^Q^^i^) t"t ^^^ ^ii^'fß S^orberfu^ baSfelbe auf ber anbern ©eite, mäl^renb bie

©d)uftera{)Ie weiter borbJörtl bol^rt. Qn gel^n ©e!unben nad) ber Ufjx ift ber ^ör^^er be§

9JlauIn)urf§ gang berfd)n)unben, unb in brei 2)^inuten gräbt er einen ^u^ n^eit, toenn er nid)t

unterbrod)en ttiirb. 2)er 9JJauIn)urf ift ein ;prad)tboneg SSeifpiel bon Energie unb 5lraft.

Um feine 2(rbeit§metl^oben gu beobadjten, bpenn er ungeftört ift, fe^te id) einen auf ein

Slleefelb bon fünf ^der morgend um 11 U^x. 2Sät)renb ber erften fieben ©tunben I)otte er

23 ^u^ in einer ^idgadlinie gegraben. 9Bät)renb ber näd)ften 17 ©tunben loütjite er 35 gu§

unb in ber näd)ften ©tunbe 10 gu^ breiter, ^ie ©efamtarbeit betrug 68 %u.^ in ber

§auj3tlinie unb 36|4 i^u^ an ©eiteng.bjeigen, alfo alleg in allem 104^2 i^ufe."

®ie§aarf d)n)an§*ober SSürftenmuIIe (®ottung ScapanusPome?, bon ber neuerbingS

noc^ bie rt)eitere ©attung Parascalops abgetrennt ttiorben ift, §auptort S. breweri Bachm.)

berbinben hie borgenannten fd)n)immfüf3igen SJJauImürfe mit ben folgenben ©ternmullen

baburd), baf3 fie ba§ allgemeine ^u^ere ber erfteren, aber bie 44 Qä^ne. ber le^teren l)aben.

2Iud) in ben Seben§gehJo:^n:^eiten ätjneln fie ben erfteren, inbem fie trodne§ SBiefenlanb

beborgugen, nid)t fum^figen ©runb, hJie it)n bie ©ternmulle lieben. 'S)ie §ügel ber ^aar«

fd)ti:)anamune enthalten nid)t oben in ber 9JJitte bie Öffnung, n^ie bie ber fd^n^immfü^igen,

nod^ neigen biefe gu ben 91uSflügen mitten am 2;age, bie für Jene fo d)ara!teriftifd) finb.
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®er ©ternmull, Condylura cristata Linn., ge'^ört gu einer ber trenigen Gattungen,

bie [eit Sinnet ^txien 6i§ l^eute nur eine 9trt entt)alten (allerbtngS mit einer Unterart cana-

densis). @r f)at [einen 9'Zanten bon ben eigentüntli(i)en, ring= ober bunbortig angeorbneten

9lnpngfein an ber Sf^üffelfpi^e, in benen bie 9^o[enIö(f)er mitteninne liegen. Hu^er biefen ftern»'

förmig angeorbneten f^i^en SBor§en, bie jebenfollg jum S^aften bienen, i[t biefer SJluH nod)

ou§ge§eid)net burd^ ben an[et)nlid)en, faft !ör|)erlangen ©(^hjan§ unb baburd), ba^ bie(Snb*

glieber ber ^Sorberge^^en nic^t gefpalten finb mie bei ben alttoeltlidjen SD^iauIttJürfen. 2)a=

gegen {)at er, toxt biefe, 44 3ö'f)ne. SfJalirung unb Seben§n)ei[e finb gon§ äf)nlid) to'xt bei ben

bor"t)ergeI)enben; nur bel)nt berSternmuII feine 2Süf)Iereien nid^t fo meit au§ unb ttjirft grö=

|ere ipügel auf. '^m ©arten unb Slderlanb gröbt er na!)e ber Dberflöc^e, auf ber SBiefe

arbeitet er tiefer unb gleicht iJorin bem gett>öf)nlid)en euro^öifd)en 2JlauIttJurf, mit bem er

€ternmul(, Condylnr« cristata lAnn. V2 natttrtic^er

aud) barin übereinftimmt, bo^ er im (S^ätf)erbft, n^enn bie (Srboberflöd^e friert, ben SBür*

mern in eine Sliefe folgt, voo ber ^roft nid)t {)inbringt. SSenn man bem (Streifen lofer @rbe

folgt, ber hci^ 5ßorfd)reiten einel biefer SJJauIhJürfe im ©orten anzeigt, unb rafd) ben ©^aten

einftid)t in ben 2Beg be§ 3:iere§, einige ßoll bor ber fid) ben^egenben (£rbe, fo ift e§ oft möglid),

einen ©ternmull a\x h\t Dberfläd)e §u bringen, ©o fdjnell aber läuft er burd) ben tt)eid)en

©artenboben, ba^ ber ©|)aten x^xx aud) bann noc^ nid)t feiten entgnjei f^neibet. 2In neu*

geborenen ^""9^1^ |i^^ ^^e Stüffelau^toüdife nod) fo flein, "bo!^ man fie !aum fie:^t.

^n einem getoiffen ©egenfa^ ba§u be§eid)nen ©tone unb ßram in ii^ren „American

animals" htxx ©temmull al§ „tüoljigerüftet für ein teiInjeifeS SBafferleben, n)ie Dtter unb

Wxxxl", unb erflären e§ fürSatfadie, ha'<^ er feine meifte3eit beim SSaffer gubringt, mo er burc^

ben fdinjargen STorfboben ber ©üm:pfe unb Iäng§ \itxx Ufern fleiner S5rüd)e unb Sümipel au§*

gebel^nte S^öliren ftö^t. %ti toeidie, fdjrtjarge Se^mboben njirb in §al)lreid)en Raufen bon etn?a

1 %Vi'^ ®urd§meffer aufgenjorfen; ber Bi^Qö^Ö 3"^ ^öu befinbet ficb unter ber Uferbon!,

unb i'voax ebenfo oft unter ofö über Sßoffer. ®ie 9?öl)re felbft mu^ ^öufig boll SSoffer loufen

§ur großen Unbequemlic^!eit ber S3en)oI)ner. ©tone unb Srom l^oben niemolg ^t\i unb '^mxo.t

gefunben unb fönnen nid)t uml)in, fid^ gu munbern, ma§ bie 3:iere §u Überfdimemmungl-

geiten mit le^teren mo'^I onfongen mögen, n^enn W SBiefen unb ©um|)fnieberungen,
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rt)o jie {)aufen, unter SBaffer [te'fien. S)ie WIten fjoBen !eine gur(i)t bor bem SBoffer; man

fie^t fte oft fcfjtüimnten, unter unb on ber Dber[Iäcf)e, auct) rt)o bie Strömung red^t ftar! ift,

unb fte geigen fic^ ^ü fold^en ^^it^n öolüommen öertraut unb unerfd)rodfen. ^ürre fdjeint

fie btel me^r anzugreifen al§ Überf(f)tt)emmung, unb bei ^ei^em SBetter, nadf) einigen regen=

lofen SBoc^en finbet man biele tot, offenbar an ®urft gugrunbe gegangen, ©tone unb

(Sram gmeifeln !aum nocf), ha^ ber ©ternmull eine gett)iffe 21btt)ed)felung in feine Tlai)\-

geiten bringt burcE) fleine ^^ifrfie unb Surd)e nebft beren (Siem unb audE) burd) ^a§ f^Ieifd)

t)on SBarmblütern, menn er foIc^eS erlongen !ann. ©eine g-äl^rte finbet man aud) im fäl-

teften SBinter Iäng§ ungefrorener S3rüd)er, unb ebenfo löuft er fid)er im tiefen ©d)nee

l^erum; bie eigentümlidie ©tellung feiner Sßorber|}foten I)interIöBt eine ©^ur, bie man mit

!einer anbern t)ern:)ed)feln !ann. ©in 5Infang gebruar gefangener mu^te in ber SJJitte be0

S3ru(^eg nid}t tüeit bom ©runbe gefd)tt)ommen fein, mo ha§ Gaffer 6 ober 8 ^oU tief mar,

unb obmo'^I er mel^rere 2;age in ber galle unter Sßaffer '^ing, ai§ er gefunben mürbe, i)atte

fein ^ell immer no^ bal SSaffer abgel^alten unb trodnete fo fdinell mie Dtterfelle, geigte

alfo bie rid)tigen ©igenfdjaften für t)a§ %el\ eine§ ©d)mimmfäugetiere§.

®ie d)inefifd^e Gattung Scaptonyx A. M.-Edw. beginnt bei f^Iomer unb £t)be!!er bie

gfjei^e ber alttreltlidien $0?auImürfe im engeren ©inne (Talpinae), bei S^roueffart bagegen

fte'^t fie in ber anbern Unterfamilie (Myogalinae): moI}I ber befte S3emei§ für i'E)re 9JlitteI-

ftellung! ^n berSat berbinbet fie bie edjten SDIauImürfe (Gattung Talpa) unb bie jal^anifc^-

omeii!anifd)en ©:>3i|mune (©attung Urotriclius) baburd), ba^ fie ben ^op\ ber erfteren

unb bie ©liebma^en ber legieren I)at.

5ine9}?oulmürfe ber ©attung Talpa Lmn. mit it)ren Untergattungen finb blinb (b. t}. e§

gie()tfid| eine^aut über ii)r9luge) mit einziger 5(u§na'^me unfere§ gett)ö'f)nlid)en euro|)öifd)en.

^er SlRauImurf ober 9JluII, Talpa europaea Linn., ift ha§ Urbilb ber ^amilie unb

einer auf (Suro^^a unb 5lfien befd)rän!ten Gattung. ®ie Seibe^Iänge beträgt, einfdjIieBHd)

be§ 2,5 cm longen ©d)mongeg, 15, ^öc^ftenS 17 cm, bie §öt)e om Sßiberrift ungefä:^r 5 cm.

S)a§ ©ebiB beftet)t au§ 44 3ö'^"ßt^/ unb gmar im Dberüefer 6, im Unterüefer 8 einfad)en,

unter fid)md)tmefentlid)berfd)iebenen, einmurgeligen SBorbergäfinen, großen, gmeimuraeligen

{5dgät)nen unb oben 7, unten 6 93ad§ä^nen jeberfeitg, bon benen bie erften 3 unb be*

gie'^entlid) 2 !Iein unb einmurgelig, ba'^er al§ Südgä^ne anguf^redjen, bie barouffolgenben

4 aber mel^rtüurgelig, teiltoeife aud) me'^rf|)i^ig, alfo 3Jia'f)Iäö'^ne finb. S8on ber £eibe§-

malge [teilen bie fel)r furgen S3eine giemlid) magered)t ab; bie fe^ir breite, Ijanbförmige

^fote !e:^rt bie f^Iä^e, bie bei anberen Sieren bie innere ift, immer nad) au^en unb rüd*

mört§. ®a§ borberfte ^ingerglieb {)at, mie öftere bei ©rbgräbern, einen gef|)altenen ^nod)en,

mag noc^ feftere Einfügung be§ S^agelg ermöglicht. Unter ben !urgen, burd) breite, ftar!

abge|)Iattete unb ftum^^ffc^neibige Erallen beme'^rten B^'^^n ift bie mittelfte am längften,

bie äußeren aber berfürgen fic^ allmätjlid) unb finb faft bollftänbig miteinanber burd) ©^ann^

pute berbunben, ja beina'^e bermadjfen. 9tn ben fleinen unb !urgen Hinterfüßen finb

bie 3e't)en getrennt unb bie prallen f|)i|ig unb fd)mad^. '^ie Stugen l^aben etma bie ©röße

eine§ aJ?o'E)n!orne§, liegen in ber HJlitte ghjifd^en ber 5RüffeIf|)i|e unb ben Di)ren unb finb

bolüommen bon ben ^o^^f^aaren überbedt, befi|en aber Siber unb !önnen milffürlid^ f)erbor^

gebrüdt unb gurüdgegogen, alfo benu^t merben. ©ie finb fd)it)arg mie Heine, einfarbige

©lasierten; benn man fann an it)nen ben ©tern bon ber ^ri^ nid^t unterfd)eiben. ^ie
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üeinen DI)ren tjahen leim äußeren Df)rmii[c§eln, fonbern lüerben oujsen blo^ bon einem

Jürgen ^Qutronbe umgeben, ber ebenfalls unter ben paaren üerborgen Hegt unb §ur Öffnung

unb ©cl)Iie^ung be§ ®e{)örgonge§ bient. ^ie 9^a[enlö(^er liegen nid)t on ber Sßorber*,

Jonbern an ber Unterfeite beS Ü^üffelS unb !önnen fo beim ©raben Weniger leicht mit ©rbe

berfto^jft werben. 2)ie glei(f)mö^ig fdjjUjaräe S3et)aarung ift überall fe'fjr bic^t, !ur§ unb

h)ei(f), famtartig; aud) bie glöngenben ©djnurren unb Stugenborften geidinen fid) burd) Mrje
unb ^ein^eit au§. tiefer «Somt^elä lö^t meber @rbteild)en nod) S^Jäffe U§ auf bie |)out

gelangen, unb ha bie furgen, nieic^en ."paare feine beftimmte 9iid)tung, feinen „©trid)"

f)aben, fo [teilen fie fid^ in bem engen ©rbgange nie ben S3ert)egungen beS SiereS ent«

gegen, mögen biefe nun bor* ober rüdtoärtS erfolgen. 3JZit 2Iu§no{)me ber Pfoten, ber

©ot)Ien, ber Ü^üffelf^i^e unb beS @d)rtiangenbeS bebedt ber ^el§ ben gangen ^öxptx. ©ein

balb me'^r in§ S3räunlid)e, balb mel)r inl S31äulid)e ober felbft inS 3ßeipd)e fd)illernber

©lang ift giemlid) Iebl)aft. 2)ie nadten S:eile finb fleifd)farbig. 'S)og SSeibc^en ift fd)Ionfer

gebaut al§ "oa^ EJlänndjen, unb junge Xiere finb etmaS metjr gröulid) geförbt. '3)ie§ finb bie

einzigen llnterfd)iebe, bie girifdien hen @efd)Ie(^tern unb Slltern befteljen. ©S gibt aber

oud) 5(bönberungen, bei benen bie afd)graue Färbung be§ ^ugenbÜeibeS eine bteibenbe

ift, ober folc^e, bie am S3aud;e auf ber afd)grauen®runbfarbe breite, graugelbe SöngSftreifen

geigen, aud) foldje, bei benen auf fditrorgem ©runbe mei^e ^lede fielen, ^u^erft feiten

finbet man gelbe unb ntei^e SJlauIrtJürfe. ®oc^ berid)tet ©taatS o. SSacquant^öeogelleS,

ber befannte $8eobad)ter I)eimifd)en StierlebenS, im „3ooIogifd)en ©arten", 1892, fogar

über „Sßeiterbererbung oon ^IbiniSmuS" beim SJlauIiourf unb über „ha§ berljältniSmä^ig

feljr I)öufige SBorlommen rein meiner ©jentplore innert)oIb eines gang beftimmten Ü^ebierS

Ijiefiger ©egenb. ^ie§ 3ftebier liegt an beiben ©eiten beS S3ad)e§ §umme (münbet in bie

SBefer) unb erftredt fid) bom Rieden ^rgen bis an bie äBiefen unterljalb ber Drtfd)aft

®ro^-S3erfeI (füblid) bon §ameln). 2)ie genannte ©trede ift — om 33ac^e entlang —
bequem in einer ©tunbe abgugeljen; gtoei drittel SSiefen, ha§ übrige gelber unb ©e=

müfegärten. ®ie SBiefen finb ftellentoeife fe'^r fum^fig; fie finb infolgebeffen nur mit

ben bom Sanbtoirt gelja^ten fogenannten Jaueren ©räfern* beftanben, l^aben auf gro^e

©treden tjin moorigen Untergrunb, fo bo^ ber Söitterüee bort ü^^^ig mud)ert, unb tüerben

alliäl)rlid) gur g-Iö^egeit lange fo überflutet, ba^ alle 2}iaultt»ürfe fic^ barouS gurüdgieljen

unb in 2)ämmen, ©rabenränbern ufn?. aufhalten muffen. Stber felbft an biefen ©teilen

toerfen bie Siere oft nur naffe, fd)n?arje ©rbe auf. S)ieS ift bie furge S3ef(^reibung ber

©egenb, tvo feit nad)rtieiSbor 60 ^a^ren bie meinen ajlaulttjürfe borfommen. ^ie älteften

in jenem S5ad)gebiete gemad)ten ^Beobachtungen finb mir bon meinem SSater überliefert

trorben unb erftreden fid) auf bie 3eit bor 1820. damals mar bie 3eit 5)er ^rofeffionierten

,3JlauIn)urfSfänger' . . . unb mir miffen bon meinem S5ater, ba^ unter'^olb beS gledenS

Ötrgen alljäl)rlid) einige StIbinoS unter ber Qai)l ber an fd)lingenbemel)rten langen 9f?uten,

alfo an ben überall in ben SSiefen ftet)enben ^anga|)^araten baumeinben D:pfer bortjanben

maren. S)ie Slnga"^! ber 9lIbinoS fd)man!te bamalS ämifd)en gmei unb ad^t im ^aijie, unb gmar

n^urben biefe nur auf ber ^omänenlönberei gefangen. §eute ejiftiert fein |)rofeffioneIIer

2}?auIit)urfSfönger mel)r; ha aber alle ^aar SoI)re fdjneemei^e 2JJauImürfe gefangen merben, fo

mu^ fid) ,biefe 3Irt' (mie fie :^ier bon einigen Seuten genannt mirb) ol^ne ^rage ftetS meiter^

bererbt tjoben. 2)ie meiften ^IbinoS merben anfd)einenb eben bei ©eljen, unb §mar in einer

[tetS fe:^r fum^figen 2)?oormiefe, im ,^a'^I*$8rud)', gefangen unb bieS ift fd)on feit longer

3eit ber gall; benn meine HJJutter, gu bereu elterlid^er $8efi|ung eben biefeS ^atjW^md)
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ge"()ört, gibt an, bo^ früher ber alliä^^rlid^ öon alt unb jung ertrortete unb begrüßte, nur irenige

Sage, aber bonn mit ^unberten bon 9?utenj(i)Iingen arbeitenbe 2J?auItt)urf§[önger unter

ber ^a^\ [einer C^fer [teil 5—8 rein Ujei^e 9}?autoürfe fjatte unb im <2c^Io[|e borgeigte.

3u meines SSater§ SSeoboc^tungSgeit, aljo öor 1820, ttjar ,bie Siefe' bei ^rgen al§ ^unbftelle

ber meinen 9J?auImürfe ollgemein befannt. $ring Sötoen[tein'3Sertt)eim fanb auf einer

überfd)h)emmten SBiefe hei ©eljen fünf foI(i)er SHbinoS; einige ^atjxe gubor ein Strbeiter

beren bier. SDie bom ^ringen gefunbenen fünf ©tücEe JDaren ertrunfen, unb gtoar n^aren

e§ junge, ouS einem 9?efte ftammenbe Siere, mie mir ber ^rin§ genau bemieg." — STud)

onbere merfmürbige gorbenauSartungen he§> 9J?auImurfe§ !ommen bor: fo fonnte ha§

befannte SJ^ünfterlönber 3boIogenoriginaI SanboiS einen „fiebenfarbigen" („3boIogifd)er

©arten", 1887) unb §ortert bom SRot"^fc!)iIb-2JJufeum in Siring einen „fec^Sfarbigen"

9}JauImurf befc£)reiben („3ooIogifcE)er ©arten", 1890). S3emer!enSmert ift bei beiben STuS-

nal)meftü(fen bie übereinftimmenbe orangeforbene 3ei(f)nung ber Unterfeite.

Sßolüommene §aarIofig!eit tourbe beim 9J?auIn?urf ebenfalls beoboc^tet, unb §mar bon

f^urlotti an einem 1910 bei ^arma gefangenen ©jemplar, beffen ^aut in Oiungeln unb

fyalten geftfilagen mar unb im Seben einen gemiffen irifierenben ©lang {)atte. Witto^

ffo^ifdje Unterfud^ung ber §aut nad) bem Stöbe geigte, ha'^ bie ^aarbälge borI)anben maren.

2)er 9^ome „aJJauImurf" ift bon bem oIt:§od)beutfd}en „SJloItemurf" abguleiten, toorin

ajiolte = (Srbe bebeutet; f^äter mürbe ber 9(uSbrud, mie fo biele anbere fd)öne altbeutfd^e

SBorte, nid)t me^r berftanben unb mifeberftänblid) mit bem 9?üffelmaul he§ 2:iere§ in S3e^

§ief)ung gebracht. 9}?it biefem fann ber 3J?auImurf gmar and) mütjlen; bod) t)ebt ©djmeil

mit fRe(i)t l^erbor, ,,'i)Q'^ ber ^op] in t)artem ober gar fteinigem S3oben a\§ S3o'^rmer!5eug

md)t benu|t merben !ann", meil ber S^üffel tro^ be§ fnorpeligen $8ornafenbeine§ bieg*

fam unb betoeglid^ bleibt. „|)ier bermögen allein bie ©rabfü^e etmaä au§äurid)ten",

unb um itjnen „ein SSorangeljen im l^arten SSoben gu ermöglid)en, mirb ber £o:pf fo

meit gurüdgegogen, "Oal^ er förmlid) im ü^um^fe berfd^minbet". |)au|)tfäd)Iid} bient ber

fo^f aber „aU SSurffd)aufeI. Raufen fid) in ber 9f?öl}re hie Ioggemüt)Iten ßrbmaffen, fo

bo:^rt ber 9JlauImurf einen ®ang naä) ber £)berflöd)e unb beförbert bie 6rbc burd^

Mftige (3tö|e bei Äo^fe§ {jeraul: e§ entftefjt ein 2}iaulmurfg!)aufen ober =''f)ügel."

2)er Sßerbreitung§!reil he§ 9}?aulmurfeg erftredt fid) über duiopa nebft S^Jorbafrifa

unb reidjt burcE) 3Ifien bi§ gum Slltai unb felbft U§ nad) ^a^ian. 9^od) 9'iorben t)inauf finbet

man if)n U§ auf ha§ SDobrefielb, in ©ro^britannien bi§ gu bem mittleren ©djottlanb unb

in 9f?uBIanb hi§ §u ben mittleren ^minagegenben. STuf ben Dxtmt)- unb ©Ijetlanbinfeln

fomie auf bem größten Steile ber |)ebriben unb in ^i^Ionb fe!E)It er gänglid). ^n Slfien get)t

ex bis gum SImur unb fübmörtS bis in ben .taufafuS; in ben STI^en fteigt er bis gu 2000 m
©ebirgSt)öf)e em|)or. (5r ift überall gemein unb berme^rt fid) ha, mo man if)m nidjt

nadE)fteIIt, in überrafdjenber SSeife.

^on feinem 2tufenthalte gibt er felbft fe{)r balb bie fid^erfte ^nbe, ha er beftönbig

neue §ügel aufmerfen mu^, um leben gu fönnen. ^iefe |)ügel begeic^nen immer bie Ü?ic^-

tung unb 3IuSbelf)nung feineS jebeSmaligen ^öQ^Q^uni^^^- S3ei feiner ou^erorbentlidjen

©efrä^igfeit mu^ er biefen fortmät)renb bergröfeern unb ba'^er oud^ beftönbig an bem 2tuS=

bou feines unterirbifd)en ©ebieteS arbeiten. £t)ne Unterlaß gröbt er magered^te ©änge

in geringer 5tiefe unter ber Dberflöd)e unb mirft, um ben loSgefc^arrten S3oben gu entfernen,

bie be!annten |)ügel auf. aj?an l^at i^n aber nid)t nur als raftlofen SSüt}Ier, fonbern

üudf) olS funftreid)en Stiefbaumeifter bargeftellt, ber nad) einem ebenfo beftimmten mic

»re^m, XierfeBen. 4. Mufl. X. S3anb. 20
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berit)idfelten ©t)ftem arbeitet, nomentHcf) feine 2Bo'f)nung fid) Ijerriditet. ^a§ S3ilb ber

„9JiQuItt)urf§burg" mit ben beiben ©todmerfen üon 9^unb== unb berbinbenben Omx"

gongen um bie mittlere Kammer, ttjie e§ guerft S3lQ[iu§ entnjorf, ift ja au§ ben ^e^x^

büd)ern befannt. 'S)iej'e ^orftellung I)Qben neuerbingS ^. ®al)l burd) Unterfudjungen in

^eutjd^Ionb unb 15). 9^of[inj!t) burd) joldje in 9^u§(anb berid)tigt, in bem (Sinne, bo^ bon

einem feft[te!)enben, immer ttjieber gleid)ertüei[e ongei^enbeten „S3urgen[til" be§ Waixl'

H)ur[e§ gor !eine ü^ebe [ein fonn. '^atji tarn jdjliepc^ gu bem ®nbergebni§ („9fJaturrt)ijfen=

[djaftlidje S[Sod)enjd)rift", 1907) : „^er ^nftinft, einen [o regelmäßigen S3ou §u !on[truieren,

!ann an unb für fid) fe!)r mol)I bei einem Stiere üorfommen. SBir miffen aber, baß fid) ein

Snftin!t nur bann enttoidelt, hjenn eine Sßeranlaffung borliegt, b. l). toenn biefer ^nftinft

SSorteile im Slam:pfe um§ ^afein gemötjrt. ©inen SSorteil !ann id) ober in feiner SSeife

au§ ben beiben Sltei^göngen erfe^en. 5)ie f^Iud)t tbirb entfd)ieben berlongfamt, lüenn ber

SJiouItPurf erft in hen Heinen unb bonn in ben großen ^reiSgong '^ineinget)en muß, um
bon tjki au§ ha^ Sßeite gu fudjen, mag bie ®efaf)r nun bon oben ober bon ber ©eite

brotjen. Menfoltö !önnte e§> fid) in ben ^ei^göngen um einen 2:ummel|jla| für bie Swi^Ö^"

I)anbeln. Wan erfiet)t aber nidjt, tvcStidh bagu eine fo toeitgel^enbe 9^egelmäßig!eit erforber=

lid) fein foHte. — ^ä^ meine alfo, baß man i)a§ 93ilb be§ regelmäßigen 9J?auImurf§baue§ au§

ben Se{)rbüd)ern entfernen follte, bi§ etlra ein guberläffiger S3eobad)ter un§ bon neuem

5!unbe über einen foId)en gibt."

©benfo fanb ein englifd)er ^orfd)er, 2. @. 9lbam§, toie 3Ree!er berid)tet, „bon runb

300 S3auten, bie er felbft aufgegraben unb an Drt unb ©teile aufgegeidjuet :^at, nid)t gmei

einanber böllig gleid) unb nid)t einen einzigen in Übereinftimmung mit ber trabitionellen

3eid)nung. $J?ur bei fum^figem S3oben unb auf Überfd)lt)emmung§gebiet lag ba§ ^e\t in

einem §ügel über ber ©rbe (föie ^al)l bie§ auf feudjten SSiefen fanb) ; in ollen onberen f^ällen

lag e§ 2—6 Son(5—15 cm) unter berDberfIäd)e. SBomS^^eft fül^rt ein fürgerer ober längerer,

oft fd)raubig getounbener ©ang auftoärtg, burd) ben ber ajJouImurf bie ouggegrobene (Srbe

nod) oben fd^afft. ^n fompligierten f^ällen fd)raubt fid^ ber ©ong in me't)reren SBinbungen

I}inouf, fo boß er fe'^r feiten einmal etiooS an bie S3Iafiu§fd)e ^^id^^ui^Ö erinnern fonn.

9?id)t feiten ge^en auc^ bon hen au§ bem S3au I}inau§fül}renben £aufröl)ren ©änge nod)

oben, ebenfoIB gum 4iinau§fd)offen ber (Srbe beftimmt; fie burd)fe^en ben §ügel unb,

menn fid) ber S3au in biefem befinbet, oud) i'^n; fo fommen red)t berividelte S3ilber guftonbe.

g-erner laufen bom 9^efte au§ eine n)ed)felnbe 9In§aI)1 9f?ö:^ren gur Slußenmelt. 6id)ergefteIIt

erfd)eint je^t, ta^ bei ber $8autüeife fe^^r biete inbibibuelle SSerfd)iebenI)eiten I)errfd)en.

ebenfo ftel)t e§ mit bem 9^eftpoIfter, gu bem ®ro§ ober getrodnete S3Iätter ober gemifd)te§

SJJoterioI benu^t iüerben. 3Jlönnd)en unb Söeibc^en t^ahtn befonntlid) getrennte $8oue.

S3ei hen SD'Jännd)en befi^t ha§ ^t\t gett)öl)nlid) außer ben übrigen 2Iu§gängen eine an feinem

58oben beginnenbe Saufröl)re; biefe fel^Ite nur bei wenigen S^Jeftern auf fum|)figem S3oben,

mo fie in§ SBoffer gefül)rt I)oben lüürbe. ^ie SSoue ber 2Seibd)en finb einfad)er unb meift

ot)ne Saufröl)re angelegt. SJlonc^mal liegen me't)rere S^Jefter bid)t beieinonber, gemöl}nlid)

ein§ unmittelbar über bem onbern; nur ba§ obere ift bann bemo^nt; n)al)rfd)einlid) rül)ren

folc^e S^efter bon bemfelben SJlouItourfe tjei."

®ie SBänbe ber Slommer unb ber gu ber SBoI)nung ge'f)örigen S^tötiren finb fe'^r bid)t,

feft gufommengeftompft unb glottgebrüdt. ®ie Sommer felbft ift gum fioger ou§ge^oIftert

mit meid)en ^Blättern bon ©räfern, meift jungen ©etreibejjflängdjen, Soub, TlooS, ©trol),

SKift ober gorten Söurgeln, bie ber Spfloulmurf größtenteils bon ber Dberfläd)e ber ©rbe
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herbeiführt, ^te SSo:f)nung bietet bem StJiauItüurf §u (Bd)la\ unb 9?ut)e unter ollen Um[tänben

©id)er'^eit bor unb ift be§:^alb oucf) fein gen)ö!)nlic^er 2ru[ent:f)alt, tüenn er nic^t ouf ^Jo'^rung

ou^gel^t. (5te liegt nad) ölteren Stngoben 30—60 cm unter ber (grboberflödje. 2)ie Souf*

iöt)xe ift toeiter ol^ bie £ör|)erbide, fo bo^ bo^ 2:ier [d)nell unb bequem üorirörtS fommen
fonn ; oud^ in i:^r [inb bie SSönbe burd) 3ufommen|)ref[en unb ^eftbrüden Don ouf[ollenber

g-e[tig!eit unb ^ic^tigMt. ^ufserlid) ^eid^net jie jic^ nidjt h)ie hie übrigen ©önge burd) ouf-

geworfene ^oufen ouö, inbem bie ßrbe gur Entfernung nur gur (Seite ge^re^t tüirb. ©ie

bient blo^ gu einer möglidift rofdjen unb bequemen ^erbinbung mit bem täglid)en S^gb-

gebiete unb mirb nid)t feiten öon onberen unterirbifd)en 2;ieren, ©|Ji^mäufen, 9JJäufen unb

Slröten, benu^t, bie fid) ober fetjr gu ijüten tjahen, bem 9J?ouImurfe in itjr gu begegnen, ^on
oujäen !onn mon fie boran erfennen, bo| bie ©enjöd^fe über il)r üerborren unb ber S3oben

über i"^r fid) etmog fenft. ©oldje Soufrö!}ren finb ni^t feiten 30—50 m long. ®Qg ^ogb-

gebiet liegt meift meit öon ber SBo^nung ob unb loirb togtäglid), (Sommer unb SBinter, in ben

oerfd}iebenften 3f^id)tungen burd)n)ü^It unb burd)ftom^ft. ^ie ©änge in i:^m finb blo^ für

ben geitn^eiligen ^efuc^ gumSIuffudien ber 9?oI)rung gegroben unb Serben nid)t befeftigt, fo

bfl^ hie @rbe öon (Strede gu (Strede in ©eftolt öon §oufen, bie bie 9f?id)tung ber fRöI)ren

begeidinen, on bie Dberflöd)e gertJorfen tvixh. ^ie SJJouImürfe befud)en ii)X ^jogbgebiet

gen)ö:^nlic^ breimol be§ 2:oge§, morgend frü:^, mittogS unb obenb§. ©ie Ijoben bo'^er in ber

9?egel fed)§moI töglid^ öon i'^rer SSo'^nung ou§ unb n)ieber gurüd bie £oufröI)re gu burd)=

njonbern unb !önnen bei biefer ©elegenl^eit, fobolb gebfld)teg 9f?o:^r oufgefunben ift, mit

©idjer'^eit in B^tt öon tüenigen ©tunben gefongen itjerben.

®o§ innere ber 33oue fte:^t nie unmittelbor mit ber äußeren £uft in SSerbinbung;

bod) bringt biefe ätüifd)en hen ©d)oIIen ber oufgertjorfenen Raufen in :^inreid)enber SRenge

ein, um bem Siere ben nötigen ©ouerftoff äu5ufü:^ren. 2)o ber SJJauImurf ou^er ber Suft

gur Sltmung ober oud) SSoffer gum 2;rin!en beborf, mül^It er fic^ ftet^ befonbere @önge,

bie gu no^^en ^fü^en ober S3öd)en fü:^ren, ober gräbt, too foldje if)m mangeln, befonbere

Sd)äd)te, tüoxin \iä) bonn Üiegenmoffer fommelt. ©in alter 2JlouImurf§fänger l^ot oft on

ber unterften ©teile tiefer 9fJö^ren ein fen!red)te§ 2od) gefunben, bo§ ben S3runnen bilbet,

ou§ bem ber 3JJouItt)urf trin!t. „aJlondie biefer Söc^er", befd)reibt er, „finb öon betröc^t^

Iid)er ®rö^e. ©ie föoren oft onfdjeinlic^ troden; ollein n)enn id) ein öjenig Erbe ^ineinmorf,

überzeugte id) mid), bo^ fie SBoffer entt)ielten. i^n biefen 3f?öl)ren !onn ber SJlouItourf fid)er

I)inab^ unb !)eroufrutfd)en. S3ei noffem SBetter finb olle feine $8runnen bi§ an ben 9Ranb

gefüllt unb ebenfo in mond)en Wirten öon $8oben oud) bei trodener SSitterung. Sßie fe^r

ber $IRouImurf be§ SBofferg benötigt ift, ergibt fic^ übrigen^ au5 bem Umftonbe, bo^ man
bei onl^oltenber Srodenl^eit in einer dlö^xe, hk na6) bem Soc^c ober SSafferbepIter fül)rt,

i!^rer \ei)x oiele fongen fonn."

®a§ ©roben felbft mirb bem 3)?ouIrt)urf in n)eid)er ©rbe fe'^r Ieid)t. S?lit §ilfe feiner

ftor!en ^ade.nmü§Mn unb ber gertjoltigen ©d)oufeII)önbe, mit benen er fid) on einem be-

ftimmten Drte feft^ölt, bo'fjrt er bie ©d)nauäe in hm loderen $8oben ein, gerfdjorrt um fid)

I)erum mit ben ^orber|)foten hie Grbfd)oIIen unb föirft fie mit ouBerorbentIid)er ©d)nellig-

!eit I)inter fid). ©eine Dfjxen finb burd^ it)re ©d)lie§föl)ig!eit öor bem ©inbringen öon ©onb*

unb Erbe üollfommen gefd)ü^t. ©ie oufgefd^orrte (grbe lö^t er in feinem eben gemod)ten

©onge fo longe l^inter fid^ liegen, bi§ bie SJJenge iijm unbequem tüirb. 2)onn berfud)t er an

bie Dberflod^e gu !ommen unb it)irft bie (Srbe nod) unb nod) mit ber ©djnouje ^exanß. ©obei

ift er foft immer mit einer 12—15 cm t)oI)en ©d)id)t loderer ßrbe überbedt. ign Ieid)tem S3oben

20*
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gräbt er mit einer tüirüid) BetDunberungStüürbigen ©djuelligfeit. D!en tjat einen 9J?QuItüur[

ein SSierteljal^r lang in einer £ifte mit ©onb gehabt unb beobodjtet, bo^ jid) ha§> %\ex faft

eben[o fdjnell, n)ie ein %i\d) burd^ bog SBoffer gleitet, bnrd) ben (Sonb trütjlt, bie ©d^nouge

boran, bonn bie Solen, ben (Sanb gur ©eite n)er[enb, bie ^interfü^e nadjfdjiebenb. 9?od)

fdineller betüegt jid) ber 9}?ouIn:)ur[ in ben Soufgängen, JDie man burd) [e!)r tjübfdie S3e=

obad)tungen nad)gen)iefen Ijot.

Übert)QU^3t finb bie S3en:)egungen be§ Siereg fc^neller, afö mon glauben möchte. S^Jidit

blo^ in ben ©ängen, fonbern aud) auf ber Dberpd)e be§ S3oben0, too er gar nid)t §u §au[e

i[t, läuft er üerpltni^mä^ig \ei)X rafd).* ^n ben ©ängen aber foll er fo rafd) born:)ärt§ !ommen

tt»ie ein trobenbeS ^ferb. 9(ud) im SBaffer ift er, lüie bemer!t, fe't)r gu §aufe, unb man !ennt

$8eif|)iele, ba§ er nid)t blo^ breite f^Iüffe, fonbern fogar 3}?eere§arme burd)fd)n)ommen t)at

©0 ergäljlt S3ruce, mel}rere 9}?ouIn)ürfe feien an einem Siti^w'^^nb bei (Sbinburg gegen

200 m n:)eit burd) ha§ Wleex nad) einer ^nfel gefd)ir)ommen, um fid) bort angufiebeln. 9(uc^

0. SSacquant („3ooIogifd)er ©arten", 1892) l)at ben SJ^auIn^urf al§ gefd)idten ©d)n)immer

gelegentlid) einer :plö|lid) I)ereinbred)enben Überfd)tt)emmung ber SBefer !ennen gelernt.

„S)ie ^lut n)ar fel)r überrafdjenb ge!ommen, unb 9^et)e unb §afen ufft). ertran!en bamafö

in 9J?enge. S)ie HJlautoürfe aber fc^ienen fid^ fdjieunigft in bie S3erge gerettet gu i)aben,

um nad) 2(bflu^ be§ SSaffer§ fofort tvkhei in il^re ^ebiere gurüdgufeljren; n)enigften§

fat} idj bolb nad) bem S5erlaufen ber SBaffermaffen lieber mitten im Überfd)n)emmung§-

gebiete bie 3}?auln)ürfe in neuer 5tätig!eit; fie mu^en üiele taufenb SJleter fdjU^immenb

geflo'^en unb it)ieber §urüdge!e!^rt fein." 9^id)t feiten fommt e§ bor, Ita'^ ber SBü:^Ier über

breite ^^lüffe fe|t, unb ^lugengeugen Ijaben il)n babei in fe'^r lebtjafter S3en)egung gefet)en.

5Iud) in großen 2:eid)en bemer!t man il)n guibeilen; er fdjmimmt l^ier, ben Ü^üffel forgfältig

in bie §öf)e Ijaltenb, fd^einbar of)ne alle 9?ot, unb gmar mit ber ©c^nelligfeit einer SSaffer-

ratte. S)o er fid) au^erbem unter bem 58ette felbft großer ^^lüffe burdjbpütjlt unb bann

am anbern Ufer luftig meitergräbt, gibt e^ für feine ^Verbreitung eigentlich !ein §inber^

ni§, unb mit ber 3eit finbet er jebeg gut gelegene C)rtd)en fid)er auf. ©o l)at man, mie

Sfdjubi fogt, öftere gefragt, tvie ber 9J?auIrt)urf in ha§> {)od)geIegene S3eden be§ Urferentale^

!omme, hü§ bod) ftunbenn)eit bon Reifen unb f^lül)en, bon einem ©d)neegebirg§!ran§e unb

ben ©c^reden be§ ©c^öIIenengrunbeS umgeben ift. „Unfern (Srad)ten§", bemer!t ber genannte

t5-orfd)er, „barf man fid) md)t ben!en, e^ tjobe irgenbeinmol ein !ede§, bon bem ^nftinfte

geleitetet 9J?auIn?urf§|3aar bie ftunbeniüeite SBanberung au^ ben Statten be§ unteren fReü^^

tah§ unternommen unb fid) bann in ber ^ö^e bleibenb angefiebelt. '2)ie (Sinmanberung

beburfte bielleidjt 3a!)r't)unberte, bi§ bo§ neue £onaan gefunben tvai. ©ie ging unregel^

mä^ig, langfam, rudmeife bon unten über bie ®ral|)Iä|d)en unb f)umu^rei(^en ©teilen

ber gelfenmauern nad) oben, mit bielen Unterbrechungen, 9f?üd§ügen, ©eitenmärfdjen, im

SSinter oft auf hen nadten ©teinen unter ber ©d)neebede fort, unb fo gelangten bie

erften SRauImürfe bja'^rfdjeinlid) bon ben ©eitenbergen ^er in ha§ %d, in beffen fetten

©rünben fie fid) rafd) genug bermel^ren !onnten."

%ei SJlauItburf ift überl}au|)t nid)t burd)au§ auf unterirbifd;e§ Seben angetoiefen, !ommt

bielmel)r aud) freilüillig on^ SageSlid^t, unb ber be!annte I)annoberfd)e ^aunift §. Sön§

n)ibmet il)m im „3ooIogif(^en $8eobad)ter", 1906, fogor einen Sluffal in feiner ©{genfd)aft

„al§ Sagtier". „WI§ ^rniQt beobod)tete iä) an einem fdjönen Sll^rilmorgen an einem ber

©onne aufgefegten 9lbI)onge be§ ©djlo^fee^ bei S!eutfd)=S^rone in SBeft^^reu^en ein S)u|enb

SJlouItrürfe, bie än)itfd)ernb unb faud)enb fid) jagten, nedten unb balgten. ^Im 7. 5Iuguft
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1906 ftanb tcf) in einem ^elh'ijoi^e hei Sinberte in ber ^äf)e bon ^onnober. $^id^t neben

bem SBege erfd)ien ein ungefähr {)Qlbn)ü(f)[iger SJJauItüurf, lie^ [ic!^ in bie tiefe SBogenf^^ur

be§ SBege§ fallen unb fuc^te bort eifrig naä) SSeute, nacEi ber er gong nad^ Slrt be§ ^acf)fe§

,ftad)', inbem er trodene $8Iätter, SDZooSrnfen unb bie ^nötericf)]3oIfter mit ber D^afe um=

bretjte ober mit ben S!?orber|jfoten gerri^. '^a iä) gang leidjte, obfo^Iofe $irfd)fdjuf)e an^

Ijatte, !onnte id) mic^ bi^ auf einen (Schritt naivem, o^ne il^n gu öerfd}eud)en, unb id) fo!) i^m

faft eine :^albe ©tunbe gu. 3^ß^ft \^^)t^ ^^ baS linfe SBagengeleife ob; olle 5(ugenblide fa^te

er mit ben Pfoten ober bem Waule gu unb oerge'^rte {joftig bo§ S3eutetier. ©rftaunlid)

mar bie ©id)er{)eit, mit ber er in ber @rbe berborgene^ ©emürm Gitterte. :^n foldjen

%äUen fd)Qrrte er fdinell eine SSertiefung unb legte hie SBeute blo^. ©d)Iiepd) erüetterte

er, inbem er fid) einen (Sc^mung gab, ben SSeg unb n)onbte fid) bem anberen ©eleife gu.

Srm 9fJonbe be§ ®eleife§ ftu|te er, fu'^r mit ber S^Jafe am 33oben t)in unb :^er unb fc^arrte

mit groj^er @mfig!eit bie ©rbe Io§. ®ie ©rfc^ütterung beranla^te ben bon i:^m gegitterten

9?egenmurm, nad) unten, alfo in bo§ ©eleife felbft, gu entflietjen, unb e§ tvai '^öc^ft !omifd)

gu fe^^en, mie berbu^t ber 9)?auln)urf mar, aB er ben SSurm nid)t fanb; er fa^ me'^rere

ajiinuten [tili ha, afö ob er ben gall einget)enb überlege, ^ann Iie§ er fid) in ba§ ©eleife

Ijineinfallen, unb ha er mit bem Souc^e auf ben Söurm gu liegen !am, !onnte er iljn

nid)t Gittern, gob bie (Baä)e ouf unb lief n^eiter, mobei er ben S3oben unb bie SSönbe be»

@eleife§ eifrig abfud^te. 2lfö er einen ^u^ meit bon bem SSurm entfernt mar, bre^^te er

fid) ^alb um, meil er on ber SBanb he§ ©eleifeg irgenbein 2:ierd^en fanb. %ex Suftgug ging,

n)ie id) on meinem ^feifenrauc^ fe'^en !onnte, bon bem SSurm nad) feinem 35er folger.

^löpd) bre^^te fic^ ber SJJauItourf böllig um, ful^r auf benSSurm gu unb fra^ i:^n auf.

S)ann unterfud)te er forgföltig ba§ leere ©e'^öufe einer ®artenfd)nir!elfd)nede, breite einige

33Iätter um, mad)te einen üeinen 5Ibfted)er in ben 3[SaIb, um bort 2Jloo§|)oIfter gu äer§u|)fen

unb morfdje 2I[tftüde gu gerfe^en, umging einen au^getoadjfenen Arion empiricormn (SBalb^-

fcf)nede) in großem SSogen unb [tieg ftiieber in ha§ 2BagengeIeife ^inab, otjne fic^ burd) bie

I)ier unb ba barin fteljenben Sßafferlad)en beirren gu laffen. @in tjalbmüd^figer ®ra§frofd)

nai)m fd)Ieunigft Ü?ei^au§, al§ ber fd)marge ©efelle i1)m. auf hen Seib rüdte; ein mingige§

f^röfd)d)en ober berfud)te bergeblic^, bie [teile ©eleifeföonb gu erüettern, rtjurbe ertoifd^t

unb mu^te fein junget Seben loffen. ^ati) biefer 9J?of)Igeit mad)te er eine SSerbauunggpoufe,

bie bier Mnuten bouerte, unb jogte bann meiter, U§> hie SSobenerfc^ütterung, bie ein {)eran=

not)enbe§ ^tutomobil berurfod)te, i^n beranlo^te, ein Sod; ongunet}men."

®em fügt ber SD^ünfterlönber Zoologe S^eefer Ijingu, „bo^ man, toie mir and) bon

onberer ©eite beftötigt mürbe, junge 3JJauItüürfe öfter on ber Oberfläche fief)t al§ ern)Off)fene.

©et)r erftount mar id), al§ id) im bergongenen SBinter einen SJJoutourf hei ©d)nee unb {£i§

im freien um'fjerloufen fof)". 9Iud) 33. Songe teilt ber „9^aturn){ffenf(^oftIid)en 3Bod)en*

fdjrift" (1907) ä'^nlid)e SSeoboc^tungen mit, hie er be§ öfteren gemad)t {)ot, „befonberg in

ben bergongenen SBod)en furg nod) ber (Sd)neefd)melge, unb gmor ouf niebrig gelegenen

©elönben be§ 2Beid)felbeIto§, mo bo§ ©runbmoffer nur ettoo 16 cm unter ber ©ro^narbe

[tonb. ®ie 3J?auItt)ürfe no't)men il)ren SSeg gumeift hiixd) bie SSogengeleife ber ettbo§ er*

f)ö:^ten Sonbbjege, inbem fie bie f)ot)en ©eleiferönber nod) berborgenem ©emürm abfud)ten.

Slnbere burd)ftreiften mitternb ben bürren ©ro^filg trodenliegenber 2SiefenfIöd)en, nur gum

2:eil fid)tbor. S^ec^t I)äufig, befonberS aU (5d)uI!nobe auf meinem weiten ©d^ultoege, {)obe

ic^ aJjQuImürfe auf frifc^ gefollenem ©c^nee borgefunben. ©c^on au§ meitcr Entfernung

Ujoren bie unru'^ig :^in unb '^er loufenben Siere gu erbliden."
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^ie §QU]3tna'^rung be§ 3)?aultt)urfe§ finb 9f?egenrt)ürmer unb i^nfeJtenlorüen, bie unter

ber (Srbe leben. S^amentlicf) ber 9fJegenn)ürmer Ijalber legt er [eine großen unb au§gebet}n-

ten Söaue on, Wie man ftd) fe'fjr leidjt überzeugen fonn, hjenn man einen ^fot)! in lodere»

©rbretcf) ftö^t unb an if)m rüttelt, ^ie SiSürmer njifj'en, boji fie an bem SJiauItourf einen

f^einb l^oben. ©obalb fie bie S5eiüegung ber[|3üren, !ommen fie bon ollen ©eiten eil-

fertig qu§ ber förbe !f)erbor unb berfudjen, fid) ouf bie Dberflädje §u retten, gong offenbar,

tüeil fie gtauben, ha'^ bie @rfd)ütterung bon einem n)üt}Ienben SJiauImurfe f)errül)re. 5lu^er

biefen SBürmern unb Sarben fri^t er nod) fi'äfer, namentlid) $Dlai= unb 9J?ift!äfer, SJJauI^

njurfggrillen unb alle übrigen ^nfeften, bie er erlangen !ann, tüie it}m aud) ©dineden unb

Stffeln befonber§ 5U betjagen fd)einen. ©ein ungen)öl)nlid) feiner ©erud) Ijilft i'^m bie 2;iere

auff|}üren, unb er folgt it)nen in größere ober Heinere STiefen, je nad)bem fie felbft l}ö{)er

ober niebriger get)en. Stber er betreibt nid^t blo^ in feinen S3auen bie S^gb, fonbern I)oIt

fid) aud) ah unb gu bon ber Dberfläd)e, ja, lüie man fagt, fogar au§ bem Söaffer eine WaijU

geit. ®ie ©^i|mau§ ober bie 3Büt}lmau§, ber ^rofd), bie ©ibedjfe ober S3Iinbfd)Ieic^e unb

S^Jatter, bie fid) in feinen $8au berirren, finb berloren. „^d) Ijabe", fagt 93Iafiu§, „met)xmai§

im freien heohadjtet, ha'i^ ein ^^rofc^ bon einem 2)ZauImurfe überliftet unb an ben §inter==

beinen unter bie (£rbe gebogen mürbe, bei meld^er unfreiwilligen $8erfen!ung ha§ unglüdlid)e

Dplex ein lautet, !läglid}e§ ®efd)rei auSftie^." Seng berid)tet, ha^ ber 3}?aultt)urf ebenfo

aud) mit ben ©erlangen berfä't)rt. 'ij)er 9f?ittergut§befi|er SBieganb in Srgaf! bei |)oI)en'=

faTga unb fein S3romberger ^reunb ^errgut!) beobad)teten an einem S'Jobembertoge bei ber

§afenfud^e „einen 3J?auImurf, ber etn?a§ gleifd)farbene§ mütjfam I}inter fic^ I}erfd)Ie^|)te;

bei meinem S^äl^erfommen lie^ jebod^ ber 3[JlauImurf bon bem ©tmag Io§ unb berfud)te

fid) unter bo§ am S3oben liegenbe Saub uftt). §u flüdjten. ®er fallengelaffene ©egenftonb,

ber ebenfalls auSrüden mollte, ent|)up|3te fid) al§ ein lebenber ^^rofd), ben ber SJlouItüurf

am ^op\e. Qepaät Ijatte unb, it)n auf ben 9f?üden legenb unb fid) felbft rüdmärtg ben)egenb,

l^inter fid) !)erfd)Iep|)te. 5)abei tjaitt \d) eine ©egenmeljr be§ grofc^eS nid)t bemer!t; e§ fam

bielmel)r erft Seben in i^n, ai§ i^n ber SWauInjurf loSgelaffen l^atte." („®eutfd)e ^äger^

geitung.") (Sin englifd)tr S3eobad)ter mei^ im „Field" fogar bon 9fJefträubereien be§ 9JiauI-

tr)urfe§ gu ex^atjien, an!nüpfenb an SKitteilungen über bobenftänbige ^roffel- unb ©d)n)arg-

amfelnefter. ^n einem f^alle trurbe bie 5Iufmer!fam!eit be§ $8eoboc^ter§ auf ein folc^eg

S^eft burd) bie Unrulje unb 9(ufregung ber Stiten :^ingelen!t. ^er Söeric^terftatter fanb

einen 2J?auIn)urf, eifrig bon einem jungen S8ogeI fd)maufenb, ben ber Otäuber gum Seil

in eine burd) ben S3oben be§ 9?efte§ getriebene 9f?ö!^re gegogen tjatte, unb \pnä)i feine

Überrafd)ung barüber an§>, rt)ie e§ bem SDJautourf möglid) tvax, hnxd) bie t)axte SSer^

üeibung be§ ^roffeInefte§ fid) burd)gubol^ren, o^ne biefeS bon ber ©teile gu rüden.

5lnberfeit§ f)at ber S^riefter ^rofeffor Dr. S. ^arl SJ^ofer bie S3e:^au|)tung aufgeftellt, ba^

ber SJJauImurf aud^ ^flangenfreffer fei, unb ha§' ift it)m bon bem ©utsbefi^er D^far ^atäel

ou§ 3obten am S3erge burd^ einen in ber „yiatnx" beröffentlidjten S3rief beftätigt iDorben.

^aedel mer!te „feit einiger 3eit, ha^ bei einer großen 2Ingat)I Stuben bie großen $8Iätter

tt)eggefreffen moren, unb gmar ftjaren e§ bie IRüben {)intereinonber in ber f^urd)e. B^fällig

fte^e id) an einer foIct)en abgefreffenen ©teile unb fel^e, ba§ bort bor !urgem ein SJJauImurf

gelaufen ift (b. t). frifd)en ©ong gegraben l^at), unb l)ahe bie Slbfic^t, ben S3urf(^en abgu-

fangen. S'Jod) einer SBeile I)ebt fid) ber Soben bire!t an einer 9?übe, unb gu meinem grengen-

lofen ©rftaunen !ommt ber ^erl mit bem l^alben Dber!ör]3er t)erau§, mittert eine SSeile,

nimmt mit einem 9f^ud ba§ näd)ftftel)enbe $8Iatt ber ^flange, giel^t e§ in ben ©ang, unb nad^
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einer Üeinen 3rt)i[cl)en5eit fcfina^^t ber ©ttel be§ S3Iatteg gurüc!. ^cf) ti^öue meinen 5tugen

nicf)t, öerljalte mid) ru^itg, unb bolb beginnt bagjelbe 2Ranööer beim nöcfiften ^Blatte. 3<^

tüarte ob, bi§ bie S3Iötter bi§ auf bie mittelften obgefreffen finb, unb fe^e ben 9}laulmurf

gur näd)ften 'Siübe gefjen, unb ba^felbe n^ieber^olt fict) bon neuem, ^e^t mar nur nod) feft-

guftellen, ob e§ in ber Stat aud^ ein ric£)tiger SJJouImurf fei, unb ha§ gelang mir balb barauf;

aB ber SJ^auIttJurf meiterftie^, ^oh id) i^n ou§ bem ®onge. (5§ tvai ein bollernjacfifeneg

männlic!)e§ ©jem^Iar." Unter biefen Umftönben bleibt e§ bo|)|)eIt gu bebauern, ba^ ber $8e-

obac!)ter ficf) nid)t aud) bie üeine 3}?ü^e ber SOfiagenunterfuc^ung noc^ mochte, §umal er genau

nju^te, tüie ftor!en ßtt'ßifeln feine ©d)ilberung begegnen mufj, tro|bem fie ben überzeugen*

hen Stempel be§ ©elbfterlebten trögt.

Xer junger unfere^ 2:iereg ift im allgemeinen unfttllbar. (5^ !ann iebocE) aud) \ei)X gut

:^ungern, h)ie@offeIgeIegentIid) feiner ^ütterungSöerfuc^e feftfteKte. („3ooIogifd)er ©arten",

1904.) (Sein SDloutourf fra^ nidjt gang eine l^albe ©tunbe nad) ber ©efangennaljme „eine

gerquetfdjte SSeinbergfd)nede, bann fünf 9?egenmürmer größeren £aliber§, bann ein etttja

5 dlü^ gro^e^ ©tüd ^ferbefleifc^. 2)a§ mar oormittagg. ©egen V2I ^^^ fd)aute i<i) mi<i)

nad) il}m um unb mu^te feigen, ta'^ afle» öergetirt mar. SJJein ajlaulmurf fd)nüffelte mit

bem 9f?üffel unruhig in (Srbe unb Suft um^er. ßr f)atte jebenfalfö alfo junger, ^ä) opferte

einen ermad)fenen SSafferfrofd) — gegen 4 Uf)r mar aud^ er bi^ auf bie ^od^en meg.

'3)ann gab id) nod) 2}ief)Imürmer, oielleidit 25 ©tüd, bie alle öor ßinbrud) ber 5Dun!eIf)eit

gefreffen mürben, liefen nömlid)en 3JiauImurf üe^ id) einmal brei gange Sage :^ungern,

ma5 er gang gut überftanben :^at, außer ha^ er na(^^er etma§ matter mar. 5tu5gefd)Ioffen

ift, ha^ er in ber (£rbe irgenb etmaB gefunben l)at, ha id) fie borfid)t§'t)oIber burd)gefiebt

I)atte." 3tngefid)tä biefer %at\a6^e lann man fid) be§ ©inbrude^ nid)t gang entfd)Iagen, baß

bei ber <Sd)iIberung ber ^nfe^ftenfreffer l^ier unb ha bod) mirflidf)e§ 9?a{)runggbebürfni§ mit

t^reßfäf)ig!eit unb f^reßgier üermed)felt morben fein mog. ^a^ 9^af)runggbebürfni^ be^

äRenfd)en mirb man aud) nid)t banad^ bemeffen, ma§ auf einer großen S5auern'^od)geit

ber eingelne bertiigt!

©offel ijat ben SD^auImurf in ber grei^eit aud) atö STa^freffer beobad)tet: „9lm 18. (5ep=

tember 1904 überrafd)te id^ einen 9J?auImurf in ber SIbenbbämmerung, afö er fid) gerabe

an einem toten (nod) frifd)en) |)afen gütlid) tat. '2)er ^a\e ^atte eine ©d)ußmunbe in ber

2Beid)e unb lag in bid)tem 2Bad)oIbergeftrüpp eine§ f^ö^renmalbeä. SKein §unb mad)te

mid) barauf aufmerffam." ^louren^ gab unter anberem einem 2JiauImurf aud) eine Slröte;

fobalb er on fie ftieß, bläf)te er fid^ auf unb manbte mieber!)oIt bie ©d^nauge ah, afö menn er

einen unüberminblid)en @!el empfönbe, fraß fie aud) nid)t. 5tm anberenS^age marer^ungerg

geftorben, o^m bie £röte ober etma^ bon einer SWö^re, fo{)I ober ©alot angerüt)rt gu I)aben.

®rei anbere 3}?aulmürfe, bie ^loureng bloß gu SBurgeln unb ^Blättern gefperrt "^atte, ftarben

fämtlii^ bor junger, ©inmal fe^te ber S3eobad)ter if)rer get)n in ein 3i^^6i^ oI)ne alle

9^tat)rung. ©inige ©tunben fpöter begonn ber ©tärfere ben (5d)mäd)eren gu berfolgen;

am anberen 2;age mar biefer aufgefreffen, unb fo ging e§ fort, hi§ gule^t nur nod) gmei

übrigblieben, bon benen ebenfalls ber eine hen anberen oufgefreffen l^aben mürbe, märe

beiben nid)t 9^al)rung gereid)t morben.

Seng nat)m. einen frifd)en unb unberfel^rt gefangenen 9J?auImurf unb ftedte if)n in ein

£iftd)en, beffen 33oben bloß 5 cm f)od) mit (Srbe bebedt mar, fo ha^ fid) ha§ Sier, meil e§

^ier feine unterirbifd)en ®änge bauen fonnte, bie meifte 3eit frei geigen mußte, ^flangen-

na'^rung ber berfd)iebenften 5trt, aud) S3rot unb «Semmel, berfd)mä!)te ber ÜJZauImurf ftet§.
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bogegen fra^ er ©c^nedfen, Mjex, Tlahen, 'ölaupen, (Bä)metteilinQ§püppen unb f^Ieifdj üon

SSögeln unb ©äugetieren. 9tm achten 2;oge legte if)m Seng eine gro^e ^Iinb[d)Iei(i)e bor.

'3lugenbli(!li(f) toax ber HJiuII ba, gab ber (Sd)Ieid)e einen S3i§ unb berfc^monb, h?eü [ie jid)

[tor! bettjegte, unter ber ©rbe. ©leid) barauf er[d)ien er roieber, bi^ noc^moB §u unb §og

fic^ öon neuem in bie Siefe jurüd. '©ie§ trieb er tt)oI)I 6 SJiinuten lang; enblic!^ njurbc er

!ü{)ner, :|jQdte feft §u unb nagte, !onnte ober nur mit großer SJZü^e bie §ät}e §aut burdibeijsen.

9^ad)bem er jebod) erft ein 2oä) gemad^t :^atte, würbe er anwerft fü^n, fra^ immer tiefer

hinein, arbeitete gemaltig mit ben S5orber^foten, um ha§ Sod) p erujeitern, §og guerft Seber

unb ©ebärme {jerbor unb lie^ fc^Iiepd) nichts übrig a[§> ben ^op\, bie 9?üdenn)irbel, einige

^autftüde unb ben ©c^rtjang. ^ie§ tvax am SJiorgen ge[d)et}en. Um 5 Ui)x erhielt er eine

etrt)o 80 cm lange ^Ringelnatter. SJJit biefer ber[uf)r er gerabe[o n^ie mit ber SSIinbfdjIeidie,

unb ba jene au§ ber ^fte nic^t entfommen fonnte, erreid)te er fie enblid) unb fra^ [o emfig,

ba^ am näd^ften SJiorgen nid)t§ metjx übrig tüax al§ ber ^op\, bie §aut, ha§ ©eri^pe unb

ber ©ditüang. ^er boltifd^e ©belmonn unb Stierbeobad^ter D. b. Soetüi^ fann in [einen

„SJlitteilungen über bie ^reugotter" [ogar bon bem bolüommen fiegreidjen Eingriffe eines

9)lauln)urfe§, unb jmar über ber @rbe, gegen eine lebenbe, bolüröftig ben)eglid)e unb

bi^[|)enbenbe Dtter berid)ten, ban! einem ^od)intereffanten S3riefe be§ öerrn 9. b. SSillifd)

auf ©d)Iie|)ent)of in Siblanb. Se^terer fe|te einen nid)t bölüg eriDac^fenen SJiauItrurf in

eine einen ^oW !)od) mit ©rbe aufgelegte 5tifte, alg ^utter §u einer alten ^eugotter, mo biefe

bor^er gerabe gtrei lebenbe unb gmei tote ^unge geboren l^otte. „i^ütjrte ben SJiautourf

fein 2Beg einmal in größerer 9^äf)e an ber ©d)Iange borbei, fo prallte er ouf beren I)eftigere§

3ifd)en unb etwaige^ B^fo^^^cn mit großer ©ettjanbftjeit einen ^u^ n)eit gurüd. (Snblid)

aber nad^ etrtjo 1 V2 ©tunben begann er mit fd^nüffelnber 9^afe bie ©d)Iange gu um!reifen

unb namentlid) auf eine ber lebenben jungen ©d)Iangen, bie in ber 9^öl)e ba lag, ,an§u==

giel^en'. 2)ie olte ^eugotter mad^te nun einige SIu^füHe, oljne gu treffen, jebod) einmal

berfal^ e§ ber fonft [tetg gut auStoeid^enbe SJlauImurf unb ert)ielt einen ettoa eine ©efunbe

anbauernben 58iB in bie ©d)ultergegenb. Xamit ^elt id) fein ©djidfal für befiegelt, be-

fonberS aB er fid^ in eine ©de gurüdgog unb nad}ben!Iid) gu merben fd)ien, aud) bie S3iBftene

in ber STrt ber §unbe ju !ra^en begann, al§ ob e§ it)n bort judte. ^d) t)atte mid^ inbeffen

geirrt. 9tl§balb ging ber SJlautourf gegen bie §unäd)ftbefinblid)e junge 5!reu§otter bor,

bie fid) mit erl^obenem £o^fe §ur 28e:^r fe^te, fo§te fie in ber SSeife, n^ie fein 58erfa:^ren ber

$8Iinbfc£)Ieid)e unb Ü^ingelnotter gegenüber in ,S3reI}m§ 2;ierleben' gefd)ilbert ift, b. t). er gerbi^

fie ungefäljr in ber 9Jlitte, njöljrenb er mit ben ©d)oufeIn £o|3f= unb ©d)rt)onäenbe an bie

(Srbe brüdte, unb berf^eifte fo in 15—20 9}iinuten biefe tük aud) hie gtoeite lebenbe unb bie

beiben toten jungen ©d)Iangen. äßö'^renb biefer ©gene Ujic^ meniger ber HJiauImurf ber

alten ©djlange al§ bielmetjr bie le^tere bem erfteren au§. '^aä) einer Ijalben ©tunbe aber

ging ber HJlaultourf auf hie alte ^reugotter Io§, mid) anfangt allerbing§ aud) itjrem ^o|3fe

aü§ unb fud)te fie am ©djtoonge gu l^aden, ma§ il)m gelang, als bie ©d)lange einmal babon*

äu!riedE)en berfudjte. Tlit einer ber ©d)lange — tro| i^xe§> tbal)rfd)einlid) bo|)|3elten ^ör|jer^

gemid)te§ — m.eit überlegenen traft gerrte ber 9}loulmurf biefe nun einige StJlinuten lang

rüdroärtS im Greife uml)er, n^arf fid) bann mie in blinber £am|)feSn)ut auf bie 3Jlitte (ober

rid^tiger ettoo brei f^-ünftel ber Sänge bom ^op\) feiner onfdjeinenb fd)on mott geit)orbenen

©egnerin unb gerfleifd)te mit l)örbarem heraufd) beren Seib. ®er©d)longe ttjareS ingmifdjen

gelungen, ben SJ^outourf berart §u faffen, ba^ il)r Unterüefer fid) in beffen f^lanJen ftemmte

unh itjre ®ift§äl)ne fid), bem 2lnfdf)ein nad) fei)r grünblid^, minutenlang in feinen fRMen
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gruben. ®ann tourbe bie «Sdjlange matt unb lie^ Qnmöt}Iicf) nacf); ber S[RQuIrt}urf blieb

unongefodjten unb riß i^^r gJ^ei n)ettere ^unge unb hai» ©ebärme au§ beut Selbe unb ber^

5ef)rte biejeS otleS, üon ber ©d)Ionge ni(f)t tveitex beläfttgt, auf ber Stelle. 9tm nädjften

SRorgen fanb ic^ nur bog glatt abgenagte ©eri:p:pe unb obge[(i)äIte ^autfe|en — namentlicf)

bie $8auc^[cljilber ber ^reugotter — bor. 2)er 9}JauIn)urf tüar rtjo'^lauf unb munter."

©inen SSemeig bon ber großen ©d)ärfe [eine§ ®erud)finnel bringt b. 3Sacquant

burd^ eine S3eobad)tung au§ bem ^reileben. „S8or mef)reren ^a^jren erfdjien bid)t bor mir

an einem S3u[(^ ein nod^ nid^t ou§gen)ad)[ener SJlauImurf unb [d)na^^te mit au^erorbent-

Iid)er @e[d)idlid)!eit ein in SWauImurfg^ö^e über it)m an einem ^olme fi^enbe^ 3nfe!t tt)eg."

®iefeg mu{3te er unter ber ßrbe gegittert ^aben!

S^ec^t beutlid) fann mon fid) an gefongenen 9)?aulmür[en bon ber ©djärfe i^rer ©inne

überzeugen. ^6) brad)te einen WuU in eine lifte, bie ettva 16 cm "^od) mit (5rbe bebedt

mar. @r mü^Ite [id) fofort in bie Siefe. 9?un brüdte ic^ bie ßrbe fe[t unb legte fein ge-

fd)nittene§, rof)e§ f^Ieifc^ in eine ©de. ©d)on nod) menigen SJJinuten I)ob [id) ^ier bie ©rbe,

bie feine, "^öd^ft bieg[ame (Bd)nauie bradf) huxä), unb ba§ ^^leifd^ mürbe berge^^rt. ^er Qierud)

beföf)igt ha^ %kx, bie S'Ja^rung gu entbeden, o^ne [ie gu fe:^en ober gu berü'^ren, unb füf)rt

eg erfolgreid) burd) [eine bermidelten, unterirbi[d)en ©önge. We 9J?auImur[§[änger mi[[en,

mie [(^ar[ bie[er ®tnn ift, unb nefjmen be§f)alb, menn [ie fallen [teilen, gern einen toten

9JJauImur[ §ur §anb, mit bem [ie bie 9f\a[en[tüde ober g-allen abreiben, bie [ie borI}er in i^rer

|)anb gehabt I)aben. — ^ie [|)i^ige, öu^er[t bemeglic^e 9'?a[e bient bem 2;ier gugleid) al§ 3:a[t-

merf^eug. ^ie^ [iet)t man I)au)3t[öd)Iid) bann, menn ber yjlüU äu[änig ou[ bie £)ber[Iödf)e

ber ßrbe ge!ommen ift unb :^ier eine ©teile er[pä^en mill, bie i^m gu ra[d)em (Singroben

geeignet [d)eint. ®r rennt eilig I)in unb ^er unb unter[ud)t taftenb überall ben ©runb, bebor

er [eine gemaltigen ©rabmerfjeuge in 3:ötig!eit [e^t. 5Iud) mäl^renb er ei[rig gräbt, i[t bie[e

^a[e immer [ein 35orIäu[er nad) jeber 9Rid)tung I)in. '3)o§ ßJel^ör ift bortrefflid). SSa'^r^

fdjeinlid) mirb e§ befonberg benu^t, um ©efa^ren §u bemerfen; benn ber 3J?auImurf ber=

nimmt nid)t blo^ bie leifefte ©rfdjütterung ber ©rbe, [onbern I)ört aud) itbe^ il)m bebenflid)

er[d)einenbe (55eräu[c^ mit aller ©idjer^eit unb [ud)t [ic^ bann fo [d^nell mie möglid^ auf

unb babon gu madjen. ^u[3ere DI)ren [inb §mar nid^t bor^anben, mürben and) hen SSe--

megungen be§ %me^ in [einen engen @rbröl)ren nur '^inberlid) [ein; aber in ber ©rbe

mir!t ja ber gange ^ör^er gleid)[am aB äu^erel Dljr, meil bie @rbe ben ©djall be!annt=

lic^ meit be[[er leitet al§ bie Su[t. — 2)aB ber ©e[d)mad hinter bem ®el)ör gurüdfteljt, gel)t

fdjon au^ ber 55ieIortig!eit ber 9?al)rung unb auä ber ©ier l^erbor, mit ber ber ajjaulmurf

fri^t. ©r gibt fic^ feine Wül^e, erft §u unterfudjen, mie eine <Bad)e [djmedt, [onbern be*

ginnt gleid) {)er§'f)aft §u fre[[en, [d)eint aud^ gu geigen, ba§ il)m [o giemlid^ alle§ ®ente[3bare

gleid) [ei. ^e§l)alb i[t ieboc^ nod) nic^t abzuleugnen, ha^ and) [ein ®e[(^mad§[inn rege

i[t, nur freilid) in einem meit untergeorbneteren ©rabe al§ bie bort)er genonnten (Sinne. —
9?ad) bem @efid)t rid)tet er fid), menn er fdf)mimmenb (Ströme überfe^t, bie i:^m gum

UnteriüüI)Ien gu breit finb. Sobalb er fid^ in bie 9^otmenbig!eit berfe|t [ie:^t, gu [c^mimmen,

legt er augenblidlid^ bie ha§ Sluge umgebenben §aare au^einanber unb geigt bie fleinen,

bunfelglöngenben ^ügeld)en, bie er je^t meit ^erborgebrüdt :^at, um [ie be[[er benu^en gu

!önnen. ^a§[elbe ^at b. SSacquant and) im SSalbe beobad)tet (5in[t „ftedte ein SKauImurf

unmittelbar neben mir, ha id) (unter Söinb) fd)on länger [einem ©raben gugeijört, [einen

Slo^[ aug einem [df)ön bon grünem aJiooS umrat)mten Sod)e unb — \ai) in bie ober*

irbifc^e SSelt :^inein. ©r ,\a^' in bie 35elt 'hinein, ^enn er [d)Iug ben §aarber[d^IuB ber
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Stugen ougetnanber, unb ba nur bte ©^i|en ber §aare ben metani[d)en garbenglanj tjahen,

hex Qnbere 2:eil be§ §Qare§ ober Ijeller geförbt ift, fo [qI) iä) beutlid) biefe "gellen ^lede, bie

burd) bie regelmäßig [trat)Ien[örmig ouSeinanbergebreiteten 5Iugenborften gebilbet töerben."

©c^on auB bem bi§ je^t SJiitgeteilten ift "^eröorgegangen, boß ber 2J?auItt)urf im SSer-

t)ältni§ gu feiner föröße ein n)a:^r'£)Qft furdjtboreg 3Raubtier ift. ®em entfpred}en aud) feine

geiftigen ®igenfd)Qften. (£r ift n)ilb, außerorbentlid) tüütenb unb lebt eigentlid) mit feinem

einäigen®efd)ö|3fe in ^rieben, außer mit feinem SSeibd)en, mitbiefem aber aud) bloß trä!£)renb

ber ^aarungggeit unb, folange bie jungen !Iein finb. SSöI^renb be§ übrigen ^at)Xt§ bulbet

er !ein anbereS lebenbeS SBefen in feiner 5J?ä!)e, am ollernjenigften einen 9Jiitben)ot)ner in

. feinem S3ou, gang gleichgültig, meldjer 3Irt jener fein möge. ^alB überlegene geinbe, n?ie

ba§ SSiefel, feine ®önge befa'^ren, unb gtüar in ber 9lbfid)t, auf it)n ^agb gu mad)en, muß er

freilid) unterliegen, n)enn er auf biefe ungebetenen ®äfte trifft; mit it)m an Straft gleid)en

ober fditüädieren Sieren aber föm:pft er auf Seben unb 2:ob. S^Jid^t einmal mit onberen

feiner 2(rt, feien fie nun üon bemfelben (55efd}Ied)te föie er ober nid)t, lebt er in ^reunbfdiaft,

trie mir fd)on oben fa^^en. 3*^^^ HJlauImürfe, bie fid) außer ber ^aarung^geit treffen, be-

ginnen augenblidlid) einen 3^ei!am^f miteinanber, ber in ben meiften ^^öllen ben 2;ob be^

einen, in fel}r üielen anberen fällen ober aud) ben 2:ob beiber {)erbeifüf)rt. ö. SSacquant t)at

bor Sa'tiren ha§ ®Iüd ge'^abt, einen in ^ergenS* ober9JJagenangeIegenI)eiten gmifd^en 9Jioul=

hJürfen ftattfinbenben 3tt)ei!am^f bon allem 5lnfang an entfte'^en gu fe'^en unb §u l^ören,

unb !ann fomit betoeifen, ba^ fofort ge!äm|jft, 3ufammengefa!)ren, gurüdgel^rallt, gefdjrieen

unb fid^ umgangen mirb, unb bö biefeS Umgetien be^ ^einbe§ in ber ©rbe gefd)ie:^t, aud)

bie lodere (£rbe borgefc^oben unb al§ 6d)ilb benu^t toirb, burd) ben gebedt bie Sßorftöße

mit äir|3enbem ®efd)rei unternommen njerben, fo mirb ber 5?am^f|)Ia^ nic^t bor bem ®efed)t

äure(^tgemad)t, fonbern bielmel^r mätirenb be§ ®efed)teg, b^w. burd) bie 2trt §u fämpfen

gufällig gebilbet. „®er bon mir beobad)tete3toei!am|)f fanb in einem loderen, bi^t beföten

S3Iumenbeete ftatt, bor loeldiem ic^ longe 3^^^ geftanben, of)ne etn^aS §u bemel^men.

^lö^Iid) I)örte ic^ "oa^ ®efd)rei unb fonnte bann ben gongen unterirbifd)en $ßorgang unb

SSerlouf am SSadeln ber ^flongen, am 33erften ber @rbe, am louten ©d)orren, om §in unb

§er be§ ®efd)reie§ ufm. genau berfolgen. 3Iud) f)ier tvax fc^Iießlid) ein ^ampf|)Ia| entftonben,

unb boß auf foId)em ber 3rt)ift ^äufig gu @nbe gefüfjrt mirb, Ieud)tet ein. 2;reffen fid)9JiouI-

rtJürfe im fefteren ©rbreic^, g. 33. in ber burd) 3ufammenbrüden xe\p. ©eitmörtspreffen

be§ lo^gefc^orrten SD^aterioB oußerorbentlid) fefttoonbigen Soufrö'tire, fo toirb infolge ber

eben gefd)ilberten tom^fe§n?eife ol^bolb ein größerer Ütoum entfte^^en."

©in onbere^ Seben beginnt um bie ^oorung^geit. ^ei§t berloffen bie liebebebürftigen

2)iännd)en unb SBeibd)en gur 9^ad)tgeit !)äufig i^ren S3ou unb ftreifen über ber (Srbe um'^er,

um onbere SD^auIn)urf§|jaIöfte oufgufuc^en unb t)ier S3efud)e obguftotten. SSenn ein ^oor

berliebte 3Jiännd)en gufommentreffen, fo entf|)innt fid) ein mütenber S!am|3f. (Snblid), biel-

leid)t noc^ mond)erIei ^amp\ unb ©treit, finbet ber mönnlidie ajloulwurf ein SSeibd)en unb

berfud^t nun, e§ mit ©emolt ober ®üte on fid) gu feffeln. SSieber nod) mand)erlei föm^fen
gen)öl)nen fid) bie beiben mürrifd)en (Sinfiebler oud) toirüid) oneinonber. ^e^t graben fie

gemeinfd)oftIic^ ^er!e^r§- unb S^Jo'^rungSrö'^ren ou^, unb bog SSeibdjen legt ein 9^eft für

if)re jungen on, in ber 9f?egel bo, mo brei ober me'£)r ©änge in einem ^un!te gufammen=

ftoßen. ®a§ 9^eft ift eine einfad)e, bid)t mit n)eid)en, meift gerbiffenen ^flongenteilen,

t)au|)tföd)Iid) mit Soub, ®ro§, 2J?oo§, ©trol), 9JJift unb onberen berortigen ©toffen au5=

gefütterte Sommer unb liegt getoö:t)nIid) in giemlid) n)eiter Entfernung bon bem früt)er
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ge[tf)ilberten 5le[|el, mit bem e§ burd^ bte Saufrö^re berbunben ift. yia^ ettna bierttJöcfiiger

S^rogjeit ft)ir[t ba§ SBetbc^en in bie[em yie\te 3—5 blinbe Su^Qe, bte §u ben unbe:^tlflid)fteu

oon allen (Säugern gerec!)net merben muffen, ©ie jinb anfangt naät unb blinb unb etlua

fo groB tüie eine berbe 33oI)ne. 2(ber [(i)on in ber frü'E)e[ten S"9^"^ S^tgen fie bie näm-

\iü)e UnerfättIicE)!eit mie i'^re ©Item unb wacEifen be§f)alb je{)r fdEinell I)eron.

„Über bie ^ort^^flonäung ber SJJauItuürfe berbonfen tüir 2lbom§ intereffonte Qlngoben.

©cf)on ©eoffrot) ©t.==§ilaire ijaüe barauf Ijingemiefen, ha'iß iung|räuli(i)e n)eiblid)e Tlaüh

tüürfe in i'^ren äußeren ®e[(f)Iec^t§organen eine täufd^enbe ^l^nli(i)!eit mit ben SWänn*

cljen geigen; bie ©c^eibe ift nämlid) üöHig öon ber 5^ör|3er^aut bebedft, unb hie t>orftelf)enbe

Mtori§ ift bon ber §arnröf)re burd)bot)rt, fo bo^ fie einem ^eni§ ät)nelt. ^iefe geftfteltung

tüai iebod) ber Sßergeffen'^eit Qnt)eimgefallen; fpätere f^orfc^er liefen fic^ täufd^en unb

!omen fo §u bem ©louben bon einem Überttjiegen ber 9J?ännd)en. SBät)renb aber ©eoffro^

©t.=§ilaire annofim, ha'^ bie (Bii)ei't)e hei ber erften ^Begattung burd) einen ^eni§!nod)en

geöffnet merbe, ftellte ^Tbam^ feft, ha'^ übert)au|)t !ein ^eni^!nod}en bor'f)onben ift, fonbern

nur ein 2^4mm langer biegfamer .^nor^el, unb bie Öffnung 5Infang Wäx^ gang bon felbft

burc^ einen Ieid)ten ©ntjünbung^l^roge^ guftanbe fommt; bod) finb, n)ie ber anatomifdje

S3efunb lehrte, fdjon bortjer ©d)eibe unb f^ruc^tbet)älter ftar! entn^idelt. 5Die ®eneration§=

Organe beiber ®efd)Ie(^ter erreidjen ben ^ö^epunlt i^xex ©ntiridelung gegen (Snbe Wäi^—
bie S3egattung rtjurbe nid)t beobad)tet — unb ne^^men f^äter on ©rö^e tviehei ab. 9(bam§

fdjlie^t {)ieroug, ha^ nur ein SBurf jätjrlid) ftattfinbet. 2)ie 2räd)tig!eitäbauer fd)ä|t er auf

4—6 2öod)en; er fa"^ bie erften jungen SJiitte 5I^riI, bie legten, faft enth)idelten ßnbe ^uni;

für gttiei SSürfe fc^eint biefe 3eit gu tnapp. ^ie 2)urd§fd)nitt^3at)I ber Sii^Ö^n [teilt fid) auf

3,5; ber sa^Ireid)fte SSurf betrug 7 (nad) $8Iafiul 8)." (9fteefer.)

®ie 9}iutter gibt bie größte Sorgfalt für bie ©r'^altung xtjxex 5linberfd)ar !unb unb

fdjeut feine ©efa^^r, menn e§ bereu Ü^ettung gilt. SSirb fie zufällig mit hen i^ungen au§ bem

S3oben gepflügt ober gegraben, fo fd)Ie^|)t fie biefe im 3JlauIe in ein nalje^ 2oä) ober in einen

9J?oo§==, 9Jlift= ober Saubl)aufen ufto. unb berbirgt fie :^ier borlöufig fo eilig tüie möglic^.

5(ber aud) ba^ 9}lännd)en nimmt fid), wie hetjanptet mirb, itjrer an, trägt ifjnen 9f?egen-

ujürmer unb anbere .^nfelten gu, teilt bei Überflutungen reblid) bie (5Jefat)r unb fudjt bie

jungen im SJJauIe an einen fid)eren Ort §u fd)affen. ^aä) etwa fünf 2Bod)en f)aben biefe

ungefät)r bie tjalbe ©rö^e ber Otiten erreidjt, liegen jebod) immer nod) im S^efte unb n^arten,

bi§ eines bon ben ©Itern it)nen 5I^ung guträgt, hie fie bann mit unglaublidier ®ier in ©m^*

fang nef)men unb berfpeifen. 3Sirb it)nen bie 9}iutter tt)eggenommen, fo mögen fie fid)

mot)I aud), ge|)einigt bom lüütenbften junger, in bie Saufröl^re, mal}rfd)einlid) um nad) ber

Pflegerin gu fud)en; merben fie nidjt geftört, fo ge't)en fie enblid) au§ bem 3?efte 'f)erau§ unb

felbft auf bie £)berfläd)e, mo fie fid) neden unb miteinanber balgen, ^xe erften SSerfudje im

2Süt)Ien finb nod) fe^r unbolüommen; bie deinen ftreidjen oljue alle Drbnung floc^ unter

ber Oberfläche be§ SSobenS "fiin, oft fo bic^t, ba^ fie faum mit förbe bebedt finb, unb berfudjen

e§> nur feiten, Raufen aufguhjerfen. Stber bie SSü'^Ierei lernt fid) mit ber 3^^*^ ""^ i^

nöd)ften ^rü^fa'^re finb bie jungen HJJuIIe fd)on bolüommen gefd)ult in i^rer 5lunft.

5)er HJiauItüurf pit feinen SSinterfc^Iaf wie monc^er anbere ^nfelteniäger, fonbern ifl

©ommer unb SSinter in etoiger 33eb:)egung. (Sr folgt ben Üiegentoürmern unb Qnfeften unb

§iel)t mit itjuen in hie Xie\e hex @rbe ober gur Dberfläd)e bei S3oben§ empor. 92id)t feiten

fiel)t man SJJauImürfe im frifd)en ©d)nee ober in tief gefrorenem 93oben itjxe Raufen auf»

merfen, unb unter bem meidien ©d)nee unmittelbar über bem bereiften SSoben machen fie
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oft gro^e SSanberungen. (Sinige f^önger fjaben bencf)tet, bo^ bie 3JiauItüür[e [id^ [ogar

SSinterüorröte anlegten: eine gro^e SD^enge SBürmer nämlid), bie teilweife, jeboc^ nicTjt

lebenSgefätjrlid), üerftümmelt mürben, unb eöenfo, bo^ in ftrengen SSintern biefe $8orrat§=

fornmern rei(i)Ii(i)ei: gef^icft wären ofö in milben. ®iefe H)litteilung erholt burd) %. '3)a^fö

nenefte S3eoba(i)tungen i^re S3eftätignng. „^ur§ nod) eingetretenem S^ouwetter", fdireibt

'I)at)\, „Qfö hie ®rbe unter ben großen Raufen noc^ feft gefroren Wax, befanben fid) be-

beutenbe SSorröte bon SBürmern in ber ^öt)Iung felbft unb in ben ©ängen, bi§ §u 1,5 m
üon ber mittleren §öl}tung entfernt. @ie Waren in bie feften 2Bänbe ofö Heine §äufd)en

bon etwa |e §et)n ©tüd gleid)fam eingemauert. ®ie meiften waren giemlid) ftor! gequetfc^t,

teilweife fogar berftümmelt. Einige ert)oIten fid) aber, in hie SSärme gebradjt, balb wieber

fo weit, ha^ man !eine S8erte|ung irgenbweld)er 5Irt an il}nen wa!)rnet)men !onnte. 5(ul

einem S3au fammelte id) ben gangen SSorrat, äö!)Ite unb wog: e§ waren im gangen 1280

9?egenwürmer, weldie ein ©ewid)t üon 2,i3 kg befa^en, unb 18 ©ngerlinge."

9?od) (Genaueres über biefe 9?ot)rung§üorräte be^ 3J?auIwurfe§ erfal}ren Wir burc^

^i^ema $8o§ in Stmfterbam. 3^m „würben bon einem tiollönbifdjen Setjrer ttwa 300

9?egenwürmer eingeliefert, bie ein Partner in einem ^IRauIwurf^neft gefunben ^atte.

S3ei nät)erer Unterfud)ung ftellte fic^ nun '^erau^, ba^ allen SSürmern ber Rop\ fel)lte; ber

9JJauIwurf !)otte it)nen bie borberen gWei bi^ fünf (Segmente abgebiffen. ^Über bem ber-

Wunbeten Körperteile t)otte fid) eine neue ^^aut gebilbet, im übrigen feine Sf^egeneration

ftattgefunben; infolge ber niebrigen SBintertemperatur War ba§ (5rgöngung§wad)§tum

unterblieben. 'S)urd) biefe Sfrt ber S?erle|ung crreid)t ber 9J?auIwurf einen bo|)|3eIten ^tved.

^jubem er ben SSürmern bie 5lopfIa|)|3en abbeizt, werben biefe nur geläl^mt unb nid)t

getötet. SSoIIte er bie SBürmer töten, fo würben fie balb berwefen, mitt)in für i'fin un*

geniepar fein. ®Ieid)geitig tjinbert ber SJlauIwurf feine S3eute am ©ntrinnen."

5tuf ©runb biefer SBurmborräte nennt ein „Seiler fingier" im „©t. |)ubertu^" (1907)

ben SJJauIwurf einen guten ^reunb feiner Bunft- „S^ 'Wörter ber SBinter ift, um fo größer

ift ber 9}?unbborrat be§ SO^auIwurfeS. ^a§ ift gang leicht erüärlic^. 9J?it gune'^menber Mite

bringen SSürmer unb £arben tiefer in ha§: ©rbreid) ein, unb bem 2}?aulwurf Wäre bann hie

9JZögIid)!eit genommen, bie burd) Einlage neuer 9^ö:^ren überfd)üffig geworbene @rbe an

bie (SrboberfIäd)e abgufto^en, ba biefe bei anl)altenbem ftar!en g^roft eben gu Ijaxt ift. 93ei

^^roftwetter fommt aber !ein 9f?egenWurm au§ feiner SBinterröfire ^erou^, unb fo bleibt

bemSTngler nid)t§ Weiter übrig, alg ben S[RauIwurfgbau [eine§ ^n{)alte§ gu berauben. SJJandjem

(5d)Warg!itteI t)aben Wir Seiler fingier auf biefe SSeife fd)on mel)rere S;aufenb SSürmer

auf einmal entwenbet. 'S)er §aufe, unter weld)em ber mürrifd)e, [ehe ®efellfd)aft meibenbe

3J?auIwurf woljnt. Wirb :^ier ber 9}iutter"^aufe genannt. Söirb in biefem 3}ZutterI)aufen ein

größerer 58orrat an 9f?egenwürmern gefunben, fo ift ha§ ein ^^^(^ßn, ha'i^ hex groft nod)

längere ^eit borI)errfd)enb fein Wirb, wäl)renb im entgegengefe^ten galle ein ftor!er SSinter

nic^t me^r gu erwarten ift. @o berforgt ber SJJauIwurf hie 51ngler mit 9Regenwürmern unb

bient au^erbem al§ guberläffiger SSetter|3ro]3l)et." 9Iu§ biefen Darlegungen eines pra!tifd)en

9?atur!enner§ barf man wo'^I fd)IieBen, ha'^ hex le^te ©runb, warum ber Maulwurf im

SBinter SBürmerborräte fammelt, in ber Unmöglid)!eit liegt, bei ^roft neue Sagbröl)ren

aulguwül)len.

SBie, wirb man fragen, ift e§ möglich, ein fo berftedt lebenbeS Stier überl)aupt gu be*

obad)ten? Sßon ber 5Irt unb SSeife ber S3eobad)tung Will i<i) blo^ ein S3eif|3iel anfül)ren.

ßecourt Wollte bie (5d)neIIig!eit be§ HJJauIwurfeS in feinen ©ängen unterfud)en unb wanbte
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gu bie[em Stveä ein e&en[o geeignete^ trie ergöpcfiel 3}littel an. @r [tecEte eine HJJenge

bon ©tro:^!)aImen reitjentoeife in bie Soufröi)re, jo, ba^ [ie üon bem bQ!)ineiIenben SD'JauI^'

n)urf berü:^rt unb in (Srfd^ütterung gebrocE)! lüerben mußten. 2In bie[e ©trol)!)Qlme be-

feftigte er oben Heine ^Q|3ierfäi)nd)en unb lie^ je^t ben in feinem ^ogbgebiete be[d)Q[tigten

SJ^QuImurf burd) einen ^^orn[to§ in bie SoufröI)re fd}re(fen. ^a fielen benn bie f^-äljndjen

ber 9'?ei:^e nad) in bemfelben Slugenblid ob, in hjeldiem fie ber SJioutourf hexü^xte, unb

ber S3eobQd}ter mit feinem ©eljilfen befom lE)ierburd) @elegenl)eit, bie ©d)nenig!eit be§

Saufend für eine gemiffe ©trede mit oller ©id)er{)eit §u ermitteln.

Über bie Mpc^!eit unb ©d)äblid)!eit be§ 2)?auln)urfe§ fagt ber Sonbmirtfd^aftggoolog

SRörig, ber biefe fragen burd) ©j^^erimente unb 31nalt)fe ejaft §u löfen beftrebt ift: „S^od^

ben bon mir au^gefüljrten ^ütterung§berfud)en frijit ein 2JjQuImurf täglid) bog IVsioc^e

an SBürmern unb mei)x, ofö fein @igengen)id)t betrögt, on Engerlingen ufto. (S§ ergibt

fidj bobei ein S3ebQrf an 2;rodenfubftanä, ber ettva 22 ^rogent bei Sebenbgemid)te§ au§=

mad)t. S3ei bem geiüaltigen 9^at)rung§bebürfni§ biefer Siere !ann e§ aber au§ bem ©runbe

i^rer nirgenbS §u biete geben, tt?eil fie boc^ nur ha in größerer Qa^l fid) einftellen, njo über*

reid)Hd)e S^^atirung bort)onben ift unb, fobalb biefe !nop^ n)irb/ aud) lieber berfdjminben.

®enn toenn ber SJJauIföurf auc^ n?ie !ein anberei Sier gu graben berfte^^t, fo mu^ man bod^

immerijin bebenfen, it)eld)e ungetjeure 5trbeit§Ieiftung bagu ge^^ört, töglic^ eine im 93oben

gerftreute SJienge bon ©eiDürm, bie an ®en:)id)t ha^ feine um ha^ anbertl}albfad)e übertrifft,

aufgufudjen. £ommt biefeS nur bereingelt, alfo in einer für ung unfdjäblid^en 3Wenge, im

S3oben bor, fo ift bo§ ^agbgebiet für il)n nidjt meiji geeignet, unb er fiebelt in anbere Seile

ber t^elbmar! über... S'Jun gibt e§ allerbingS %aüe, in benen un§ feine 9Inn)efenI}eit n:)enn

nidjt bire!t fd)äblid), fo bod) minbefteni ftörenb unb löftig merben !onn, fo ba^ n)ir beredjtigt

finb, un§ feiner gu erttie'^ren. Stuf jungen SFuIturanlagen g. 33. ober in ©arten unb äRift-

beeten, in benen hjertbolle ^flongen gegogen ttjerben, bringt er oft biete bon it)nen um,

inbem er hti feiner SSüt)Iarbeit bie SSurgeln lodert, fo ha'^ fie berborren. Slud^ auf mot)I-

ge|3flegten fRafen|)Iä^en, mo bie ©egenmart ga'^Ireidjer SD^auIn)urfiI)oufen ha§ Stuge beleibigt,

barf man biefen äft^etifdien 9?üdfid)ten ebenfo 3fted)nung tragen mie ^ra!tifd)en ©efid)t§=

i)un!ten unb ben SBüt)Ier bon bort berbannen. '3)o§ alleS aber fann gefd)e:^en, oT}ne ba^

man gegmungen ift, it}n gu bernid)ten; benn mir berfügen über fidjer toirfenbe Wittei, il)n

ba, Wo er un§ nid)t gene'^m ift, ferngut)alten. S3eftimmte ©runbftüde, bie bauernb bon itjm

freigutjalten finb, umgibt man am beften mit einem fd)malen, möglid)ft tiefen Kraben, ber

mit 2:o|)f= unb ©Ia§fd)erben angefüllt toirb, ober begießt fie, um einen gufältigen Einbringe

ling gu bertreiben, mit einer ^etroIeum-2Saffermifd)ung (1 : 2000). ®ie 3J?iftbeete merben

bor feinen S3efud)en gmedmö^ig baburd) gefc^ü^t, ha^ man ben S3oben mit engmafd)igem

S)ral)tgefled)t ouSlegt ober gmifdjen HJlift unb Erbe eine Sage SSac^oIbergmeige einfe^t,

bereu ©tadjeln it)m ba§ ^urc^njüljlen bertoetiren. Unter feinen Umftönben aber barf man

i!)n in Stämmen unb S)eid)en, bie gegen Überflutung errichtet finb, butben, bo er, ebenfo mie

bie berfc^iebenen SXrten ber SSü'^Imäufe, burd) feine ©änge bem SSaffer @ingong§|)forten

öffnet, bie fd)on mandjmal gu '3)ammbrüd)en ober toenigfteng ftarfen ®ammfd)öben ge=

fü^rt 1:)aben. 2tuf bem gelbe aber unb ben SSiefen follte man it)n geh^ötjren loffen unb bie

nid)t gro^e Tlülje mit in ben £auf ne'^men, bie unter Umftönben ba§ regelmö^ige 93reit*

lüerfen ber 4")oufen ober gefttreten ber ©önge gum (5d)u|e ber geloderten ^flangen (am

beften burd) an bie ©d)u:^e gefd)nallte fd)male, 1 %u.^ lange S3rettd)en) bereitet."

3(Itum meint: „gorftlic^ ift ber 2}lauItourf nur nüpd); e§ fei benn, ba^ er in
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(Baattämpen burdE) fein SBü'^Ien §u biele ^flangen I)ot)Iftent, bie tnfolgebeffen üertrocfnen. © et)t

er jebocE) bofelbft ben 3Jiai!ä[erIaröen nacf), fo tft [eine 2;öttg!eit auä) I)ter bon überlDiegenbent

9f?u|en. Sri ben SBälbern unb auf ben jüngeren 5lulturen fonn er nur nü|en. jDort bertiigt

er eine ungät)Iige SJlenge bon Sarben, ^u|)|3en unb i^nfeften, bie bem SBoIbe berberblid)

[inb. SSenn nocE) bit 5lie[ernrau|)en im SBinterlager ru'^en, [ie{)t man fd)on feine eifrige

S^ätigfeif. Stuffallenb fleine, groprodfige, fjoci) unb [teil aufragenbe (Srbpgel begeic^nen,

tüenn !aum ber $8oben froftfrei geworben ift, fein ^ogbterrain. 3"^ ö^^G^^^i^^i Q^^t ^^ i^^

SBalbe früt)er al§ im f^elbe feiner oberfIäc^Ii(i)en 9?at)rung naä). ©e!)r fterilen ©anbboben ber^

meibet er, man finbet ifju §. 33. feiten in einem fc^Ied)teren S!iefernboben ai§ bem britter Haffe.

"

©ong abf^recE)enb urteilt ©uftab ^äQti über ben 2J?auIn)urf : „^er @cf)aben be§ 9J?auI=

n)urfe§ ift in bie 5(ugen fpringenb. ^n ben ©arten gerftört er bie S3eete, niirft bie ©epnge
um. 5(uf ben SSiefen fd^abet er in folgenber SBeife: ®a§ 9Iufmerfen ber |)aufen, bie man
nur fo lange immer mieber ausbreiten !ann, all ba§ ©ral nidjt §u t)od) ift, I)inbert bal

3JJä{)en oft fo fel)r, ha'^ ein bebeutenber STuSfall an ®ra§ — man muJ3 ben ©c£)nitt '^öl)er

füljren — ober 5loften an 9Irbeit§Io"^n ermad)fen. ^^erner, menn bie SBiefe, tüie fo I)äufig,

einen Kefigen ober fanbigen Untergrunb ):)at, fo !ann fie bauernb S^tot leiben, ja gur Öbung

merben, meil ber HJiauImurf ben unfrud)tbaren Untergrunb an bie Dberflöc^e bringt, ©ine

offenbar rid)tige ^arfteüung ber (Sodf)e gibt ber SBiefenbaumeifter 33erno| in feinem inter=

effonten ©d)rift(^en ,HJ?auImurf unb (Sngerling'. 2)iefer erfa'^rene Wann fanb im HJlagen

ber bielen HJJauImürfe au§ engerling'^altigem SEiefenboben, bie er öffnete, gumeift nur 9?egen=

n^ürmer, unb ha§ tann id) au§ eigner (Srfal)rung beftätigen. %k 6r!Iärung, meldte er gibt,

ift folgenbe: ,^er SJ^auIrourf §iel}t feine SöQ^^rö'^ren in äljnli^er 9.(bfid)t burd) ben 93oben,

in njeldjer eine ©l^inne it)r 9?e^ auSf^annt, nämlid) bamit bie im S3oben auf= unb abfteigenben

2;iere in bie 9iöl)ren l^ineinfommen. ®er 9J?auIn)urf gräbt md)t bire!t nad) feiner Seute

im ^oben, fonbern monbert nur töglid^ burd) feine Üiöljren, um alleS aufguüauben, Wa^

fid) baf)inein b erirrt I)at. ©rft menn il)m ha§ gu menig, ertüeitert er fein 9f^öl)renne|. Unfer

SSiefenbaumeifter beleljrt un§, ha'^ t>a§ fRö^xtnm^ 15—20 cm unter ber Dberfläd)e be§

$8oben§ fid) befinbet, tvatixenh bie Engerlinge §u ber ß^it, tüenn fie am meiften fd)aben,

gang oben unter ber ©raBnorbe, im SBinter bagegen toeit tiefer aU ber SJ^auItrurf (1 m
unb nod^ tiefer) fi|en. ^fJun ift hk Ba<i)e fo: ^er Engerling ^affiert ha§ 9^e|tt)er! berSOlauI-

murfSgänge nur gmeimal im ^atjie, im. grül)ja'^r, menn er l^erauffteigt, unb im ^erbft,

menn er fid) bor ber 5lölte mieber in bie 3:iefe be§ S3oben§ §iel)t. dagegen pa\\kxt ber 9f?egem

murm biefeS 9^e|mer! stueimal an jebem Sage: mit Einbrud) ber 9^ad)t, n)enn er aufftö^t,

unb morgen^, menn er mieber abmärtS gel)t. ©o mirb ber 9f?egenrtjurm bie täglid)e ©^eife

be§ 2JiauImurf§, ber Engerling nur §meimal im ^aijxe in größerer SJienge bon il)m gefreffen.

®emnad) märe ber 9?u|en be§ SWauItrurfl nicf)t erl)eblid) genug, um feine (Sdjonung §u

recE)tfertigen, unb e§ mirb bem 93Zenfd)en nid)t§ anbereS übrigbleiben, aB fic^ felbft ber Enger*

linge gu exn)ei)xen."' Unb ber SJiauItüurf erfd)eint um fo meniger nü^Iid), al§ mir hen

3?egenmurm neuerbing§ al§ einen \ei)x braudjbaren „Erbarbeiter" !ennen gelernt t)aben.

©0 fann man gu guter £e|t am SfJu^en be§ SDlauImurfei bod^ mieber än:)eifelt}aft

merben; and) mu^ e§ boc^ gu ben!en geben, ha'i^ in früt)eren 3^^^^" i^^^ Iänblicf)e ®e*

meinbe unb |ebe ©ut§I)errfd)aft i:^ren 3JJouImurf§fänger '^atte. S3a§ biefe Seute mitunter

für SJZaffen bon SJZauImürfen fingen, ge:^t an§ einer ^situnQ^^otig '^erbor, nad^ ber ber

9}JauImurf§fänger ber ©emeinbe Eorcelleg im ©ctimeiger Ponton S'Zeuenburg im §erbft 1909

in 18 2:ogen runb 4000 ajjaulmürfe fing unb bamit 800 g-ran!en berbiente.
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?lm fönbe mu^ man jic^ mit ber altert, aber üiel gu menig bel^ergigten 2Set§f)eit be-

ritl^igen, ba^ ber 2[Ren[d) ha§ natürliche ©leicf)gemid)t [einer lebenben Umgebung möglid)[t

iDenig [tören foll, weil er bie mittelbaren, oft fe^r tt^eitreidjenben folgen gor nici)t überfeinen

!onn, bie hk§ naä.) fic^ §ie^t. 2öo fic^ bie 9f?otn)enbig!eit einftellt, ben 2J?auImurf §u befeitigen,

n)irb e§ aud) an toirffamen SJJitteln ba§u nidjt feitlen; man !ann iijn bertreiben, brouc£)t ii)n

ober nidjt §u töten, unb e§ berüt)rt befonberS ft)ntpatt)if4 biefe^ SSerfol^ren je|t felbft in

görtnerifc^en Greifen em^foI)Ien §u finben, bie bocE) om erften Urfodje Ijötten, auf ben

S!J?autourf erboft §u fein, ©o wenn er fid) 5. 35. in Äulturföften einfinbet, in benen 12000

9f?el!enftedlinge [teilen, wie hieS^ bei $8eontn)ortung einer einfd^Iögigen ^^roge in ber „©orten-

n)elt" (1907) gefdjilbert n)irb. 2;ro|bem begnügte fic^ ber bebro^te ©örtner bomit, Üeine

^ügelc^en bon |)onf (2öerg), bie mit frifd^em 2;er|)entinöl getrönft moren, on bier ©teilen

in ben ^ou^tgang §u [teden; mit bollem förfolg: ber 3D^ouItt)urf !am nid)t toieber. ^iefelben

^ienfte toten onberen S3eantit)ortern mit Petroleum getrönfte £a:p^en, unb mon fann oud)

njolil ber bo:p|)eIten (Srüörung ber SSirfung bei^flidjten, bie angegeben tt>irb, bo^ biefe

fc^orfen ©erüdje bor ollem notürlid) bie feine 9?afe he§ 93^ouItt)urfe§ empfinblid) beleibigen,

gugleid) ober oud) ifjn unfotjig mod)en, in bem $Dunft!rei§ bon Petroleum ober 2er|jentin

feine $8eute gu mittern.

SSon olfen l^ö^eren 9?üdfid)ten obgefefjen, I)aben mir eg ober gor nid)t fo nötig, fort*

mö^renb l^inter bem SJlouImurf 'i)ex §u fein, meil er ou^er bem aJienfc^en genug SSerfoIger

Ijot. ^lü§, Hermelin, ©ulen unb f^oüen, S3uffarb, 9?oben unb ©tord^ louern i^^m beim

Wufmerfen auf; bog fleine SBiefel berfolgt ii)n, mie fd^on erioäl^nt, fogor in feinen ©ängen.

^Rur bie ?^üd)fe, 9J^orber, ^Qel unb hie genannten SSögel berge'^ren it)n, bie onberen f^-einbe

töten il}n unb loffen iljn liegen. „t^üd)fe unb §unbe", fc^reibt b. Sßocquant, „'^oben eine

molare ^offion, ben 9}?aulmurf gu überliften, unb obtoo^I er beiben immerl}in mibermörtig

ift unb bon ^unben nie, bon güdjfen nur in farger Qeit berfpeift mirb, fo fd)Ieid)en fid)

beibe Stiere bod) ougenblidlid^ liftig noljer, menn fid) it)nen ein ajioulmurf burd) ben ber

oufgeftoBenen @rbe mitgeteilten unb fomit bem ^einbe auf giemUd)e Entfernung in bie

9^ofe gefommenen ©erud) hei feiner unterirbifdien 3:ötig!eit berröt. ©§ ift bie greube am

Überliften, burc^ bie^unb unb %uä)^ l^ierbei be^errfd^t merben; benn ha§> Dp\ex mirb mit

offenbarem 2Ibfd)eu totgebiffen, mit Slbfdjeu liegen geloffen. Sluf bem ^ud)§bou finbet man

l^öufig tote SJJouImürfe, bort f^ielen bie jungen ^ücl^fe lange B^it J"it ^^^ i^"^" ^^'^^

befonberg munbenben ©dimorgrod l^erum. Tlein Wop§ fängt olljötjrlid^ minbeften§ 20 SJlauI-

mürfe. 'äuä) bie Ijiefigen ©ulenorten finben ougenfdjeinlid) feinen redeten ®efd)mad on

foldjem 33raten. ^er orme SWauImurf berröt fid) i{)nen burd) fein ©roben ober pflügen

(ober oud} hei feinen nöc^tlidjen überirbifdjen (5j!urfionen) — mirb erboId)t unb bonn fe'^r

Ijöufig boll 9(bfd)eu fortgemorfen ober boc^ in bie SSorrot§!ommer getrogen, um für fdfilim*

mere 3eiten oufgef|3ort gu merben. 2:ritt bie 3eit ber 9^ot bonn I)eran, fo merben äunöd)ft

olle onbern in ber S?orrot§fommer bor'^anbenen D^fer bergeljrt unb äule^t erft ber bifom-

buftenbe SWouImurf, ber inän)ifd)en oft l^olb berfoult, mumifiziert unb gu(Si§ gefroren ift."

„SSeit fc^Iimmer ober, ofö biefe großen g-einbe, mutet gegen bo§ ^eer ber 9JlouImürfc

ein bi^ je^t onfd^einenb nod) nic^t be!onnter f^einb ... ®ie SJiouImurfgfeud^e— mie id^ biefe

(Srfdf)einung nennen mill — beobocEjtete icf) I)ier olle poor ^ai)xe, unb fie groffiert unter

ben ajiaulmürfen oft me!)r, oft meniger. ®ie bon biefer J^onf^eit befallenen, i^r oI)ne

olle 3^ettung bonn ftet§ erliegenben ^nbibibuen pflügen erft eine Beitlong ^od) oben unter

ber Dberfläd)e ber (Srbe um^er, olfo in ber SSeife, mie Jüir bie§ bei langen, unerfo^^renen
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SJlouItüürfen — ober qucE) bei ber gjlaulmurf^grille — !ennen, ^onn, ettna§ \paiei, \d)xe^en

fie im ®ro[e t)in unb I)er, laut !ro^enb unb fiel) burd) nid}t§ ftören Ia[)enb. ©nblid) [terben

[ie auf ber Dberflädje ber @rbe. SUleine S3eobad)tungeu I}abe id) in bie[er (5od)e nur in ben

^ei^en 9Jlonoten be§ ^o^i^^^ (SuH unb Sluguft) gemad^t unb onfangS auf Saffermangel ge-

fd)oben. '3)ie betreffenben Stiere fd)einen öon einem gewaltigen ^^uden ge^^Iagt gu nierben;

benn fie fragen fid) alle 51ugenblide l^eftig mit h^m ^interfu^e. ©enou unter benfelben

©t)m|)tomen unb fid) in meiner §onb oI)ne ©c^eu ebenfalls forth)äI)renb !ro|enb, obgleid)

äuBerlid) nid)t§ S3efonbere§ (aud) fein ©d)maro^er) an i^x gu entbeden wax, ftarb einft aud)

eine @pi|mau§."

©ine B^it^ö^Ö [«^i^u e§ einmol, al§ n^enn aud) bie anmöd)tige ©öttin SJJlobe ben f^ein-

ben be§ 2RauItt)urfe§ fid) gugefeilen tüolle. 2lnfang§ ber 1890er ^aljre taud)ten in ben Flug-

lagen ber eleganten 9Jiobegefd)äfte unb ^eljlonfe!tionen allerliebfte ^amen;ielafad)en au§

gjJaulmurfSfell auf: !leine äJluffe, mit ©^i^en bergierte §ol§!ragen unb ä'^nlidjeS. Sofort

bemäd)tigten fid^ notürlid) hie Sierfc^ü^ler ber (Baä)e. ^er Sßerbanb fortfd)rittlid}er grauen-

bereine ridjtete im grül)ia^r 1904 an ben §errn 9ieid}§!angler eine Petition, „einen ber-

meljrten (5d)u| be§ 9}lauln)urfc§ l^erbei^ufü^ren, ben 5IRautourf§fang unb fogar haS^ fragen

bon SRaulmurfSpeläen unter ©träfe gu ftellen/' ®iefe Petition ^at ben §errn 3f?eid)§fanäler

beranlaf3t, eine Umfrage bei ben :^ol)en S3unbe§regierungen gu beranftalten. gür ha^ ©ro^-

l^ergogtum ©ad)fen-3Seimar rtjurbe ber be!annte n)iffenfd)aftlid}e SSertreter beg Sierfdju^eS,

Dr. £lee-Sena beauftragt, bie nötigen gutad)tlid)en geftftellungen gu mad)en, unb er tat

bieg („^eutfdjer 2;ierfreunb", 1904) ba^^in, „ha^ eine bebrol)lid)e Sßertilgung ber 3Kouln)ürfe

im Unterfudjungggebiet nidjt §u bemer!en gemefen ift, unb ba^ bie SJietjrga'^l ber Sanbnjirte

ben aJJaulmurf nid)t fo bon S^u^en l)ölt, ba^ lanbegred)tlid)e 58orfc^riften gu feinem ©d§u|e

am ^la^e erfdjeinen". £lee fd)lie^t baran nodj eine erfreuliche 9}?itteilung. „^ad) einer

5lu§!unft, bie bon einer Ijerborragenben, an ben Centralen beg ^el5^anbelg, in Sei|)§ig unb

ßonbon, bomigilierten 3f?aud)n)arenfirma l}errül)rt, ift bie 9J?obe be§ SJiaulmurfpelätrageng

in entfdjiebenem 9?üdgange begriffen unb bürfte in abfel)barer 3eit Ö^ns berfd)n)inben.

3ur§eit (^uni 1904) ift bal 5lngebot auf bem 2ßeltmar!te gu Sonbon ca. 1 2JJillion gelle

iä:^rlid), mobon ber beutfc^e 5tnteil etwa 20 ^rogent betragen mag." |)eute finb bie fleinen

©amtfelldjen beg 3D^aulmurfeg au§ ber ^el^Ionfeftion längft iDieber gang berfd)n>unben.

©0 bringt ber getötete 9J?aul)t)urf n^ieber faft gar feinen 9?u^en. ©ein gell toirb

l)öd)ften§ gur 5lu§fütterung bon 33lafero:^ren berrtjenbet ober §u ©elbbeuteln berarbeitet.

^ie 9f?uffen mad)en baraug Heine ©öddjen, mit benen fie bi§ nad) (Sl)ina §anbel treiben.

S3on ber Untergattung Talpa im allerengften ©inne finb hi§ je^t au^er unferem ge-

n)öl)nlid}en 9}?aulmurf unterfd}ieben hjorben: ber fRömifdje, T. romana Thos., aii^ SJiittel-

Italien, ber S3linbe, T. caeca Savi, oug ©übeuro:pa unb bom £au!afu§. ^laä) ©atunin

loffen mertoürbigeriüetfe „bie 9Kauln>ürfe ßi^^oufafieng fid) gar nidjt bon benen Sran§-

!au!afieng unterf(Reiben; in ©übru^lanb lebt bagegen eine fdjarf abgefonberte Unterart beg

gen)öl)nlid)en euro^öifc^en äRaulttJurfg." 9(u§ 5(fien gel^ören Ijierl^er: ber 9lltai-2J?aultüurf,

T. altaica Nilcdsky, an§> ©übfibirien, ber Sangrüffel-9Jiaultt)urf, T. longirostris A. M.-Edw.,

au§ SBeftdjina unb Sibet, ber ^uräfd)rt)an3-93?auln)urf, T. micrura Hdgs., oug ^J^orbinbien,

.^afc^mir, ©üfim, Stffam, beffen nodter ©tummelfdjiuanä böllig im ^elg berborgen liegt.

£e|terer ift, nad) S3lanforb, bei ^arbfd)iling, 5—8000 gufj über bem Wtexe, getoöljnlid),

iinb gtrar im fd)n)aräen §umugboben überall ha, n?o ber Urh}alb nod) nid)t gelichtet ift.
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DfZacE) ^jerbon giel^t er feine ©änge oft bon ben SBurgeln einer großen @i(f)e gur onbern, ober

ot)ne 9JiauIn)urfg{)ügeI oufgutrerfen vo'ie bie euro|)Qif(i)e 9Irt.

S)ie meiften afiatif(i)en STrten finb aber qI§ befonbere Untergattungen obgetrennt

tDorben: oll Scaptochirus A. M.-Edw., Parascaptor Gill., Mogera Pomd.

2In eine neue 9Irt le^terer Untergattung, Mogera robusta Nehrg., au§ Dftfibirien,

!nü|)ft if)r S3ef(f)reiber, ber leiber biet gu früt) üerftorbene S'Jeliring, folgenbe Iei)rrei(f)e

S5etrotf)tung: „'2)o^ 58or!ommen einer Mogera =(5|3e§ie§ in ber ©egenb bon SSIabitoofto!

fc^eint mir bon großem §oogeogra|)t)ifc^en ^ntereffe §u fein. 2)a§felbe bilbet ein neues

<55Iieb in ber ^ette berjenigen 2^otfacE)en, hie einerfeitS einen efjemaligen 3ufommenf)ang

:3a|)an§ mit bem gegenüberliegenben ^eftlanbe STfienS anbeuten, anberfeitS aber betoeifen,

ha'i^ bie 3Ibtrennung jenel intereffanten ^nfelreidieS fc^on bor giemlicE) longer ßeit erfolgt

fein mu^, ha bie fonef^onbierenben Slrten beiber ©ebiete \i6) injtt)if-d)en met)r ober

meniger beutli(^ bifferengiert t)aben. Slu^er M. robusta Tem. unb M. wogura Tem.

(^apan) laffen fidf) nod^ 3a'£)Irei(f)e anbere forref^jonbierenbe Slrten ^a^an§ unb be§ g-eft^

CanbeS onfü^ren." („^oturmiffenfdjaftlidEie 3Soc!)enf(!)rift", 1891.)

^offiIe9}?auImürfe mit allen 9}ier!moIen ber Untergattung Talpa epftierten f(i)on in einer

ßongen 9?ei'^e berfc^iebener Wrten jur SJJio^öngeit ^eutf(i)Ianb§ unb ^ranfreicE)^, unb ba§

obere ©ojän entpit eine Sßorftufe mit weniger berbreitertem Dberarm!no(i)en, bie banacf)

Protalpa l)ei^t. „'2)a§ $ßor!ommen biefer tertiören SJiouImürfe ift intereffant, n)eil e§ geigt,

tt)ie uralt ber 3nfeltenfreffertt)|) ber Säugetiere fein mu§, rtjenn fcE)on gu fo frühen (^poä)en

bie bemerfenSmerten ©Ielettunterf(i)iebe ber lebenben 9}?itglieber ber ®ru^|3e beina{)e iljre

öoHftänbige @nttt)idfelung erreicht {jatten." (S^beüer.)

^ie§ gilt aucf) für bie Sficlorttgen (Erinaceidae), bie, noc^ SBeber, offenbar fd)on bom

'^ojän ab it)re eignen Söege gegangen finb. ©ie gel)ören „gu ben am früt)eften auftreten^

ben ^lacentalen ©äugetierfamilien; benn fdjon in ben ^t}og|)t)oriten be§ Duerct) begegnet

unl ... ein h)ir!Ii(i)er Erinaceus, ber fomit gu ben älteften ber f)eute lebenben ©öugetier^

gattungen gehört". (£ed)e.) „SBenn :^eute ber SBanberer", fagt SSöIfc^e in feiner bid)terifc^

<mf(i)auli(i)en SBeife, „im 9Jionbfcf)ein etma ein ^ge^^ärdEjen über ben SBalb^jfab !ugeln fiet)t,

jo mag er gemi^ fein, ein ^ilb gu t)aben, ha§^ if)m genau fo im $8raunIot)Ienforft ber älteren

Sertiärgeit fjätte entgegentreten fönnen." 2ro|bem erüärt ^aade ben ^gel für hen

„^ödjftenttbidfelten" ^"fß'ftenfreffer, njeil fein ©ebi^ am ftjenigften gleid)mä^ig fd^arff^i^ig

ift, bielmefjr ridjtige breitfronige S3acf5äl}ne am beften auSgebilbet t)at SInberfeitS finb

wieber bie ©tad^eln ein felE)r altertümli(f)e§ 3JJer!maI, ha^ nur bei 0oafentieren unb S^Jagern

mieberfe'^rt: 2)er bielber^n^eigte ©tommboum ber Säugetiere lä^t fic^ eben ni(i)t afö auf-

fteigenbe gerabe Sinie miebergeben, auf ber lebe ^orm in einer beftimmten ^öt)e'Unb an

«iner beftimmten «Stelle fte'^t!

®ie ^gel im engeren Sinne (Erinaceinae) finb fo eigenartige ^iere, ha'^ auc^ bie

lürgefte S3efd)reibung genügt, fie gu fenn§eid)nen. ©in ou§ 36 3^^"^" beftel}enbe§ &ehi^

unb ein Stad^elfleib finb bie n)id)tigften 2J?erfmaIe. We ^gel l^aben gebrungen gebauten

Seib, nid)t befonberS langen, obgleid) am Sdinaugenteile gu einem 9RüffeI aufgewogenen ^op'j

mit mä^ig großen 2Iugen unb giemlid) großen D^xen, furge unb bide S3eine mit ^Ium|3en

SBre^m, Sievleßen. 4. 3lufl. X. SSanb. 21
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f^ü^en, beren borbere ftet§ fünf unb beren l^intere meift ebenfo biele, Qu§nat)m§n?ei[e biet

3e{)en trogen, einen !uräen©d)tt)anj unb einftarreä, oheileitBau^ turnen (Btadjeln, unterfeitä

aü§ paaren beftet)enbe^ SFIeib. SSon itjren Drbnunggbermonbten unterjdieibet [ie beftimmt

ha§ ßiebi^. ^n bem breiten 3rt)if<ä)e"fie[er!nod)en [tel)en oben ieber[eit§ 3 SSorber§ä^ne;

bann folgen oben 7, unten 5 ^ad^al-)ne, bon benen bie legten 5 ober 4 met)rf|ji^ig, Ue

übrigen einf|)i^ig jinb; ©dfgä'^ne finb nid)t unter[d)eibbor. 9ln bem furgen unb gebrungenen,

allfeitig ber!nö(i)erten ©d)äbel ift ber Qocfibogen bollftänbig. ®ie Unter[tf)en!eI!nod)en finb

berh)ad)fen. Unter ben 2Jiu§feIn berbient ber §autmu§!el, ber bo§ 3u[ö"^"iß>ii^onen be§

^gefö bemerfftelligt unb mit feinen berfd;iebenen Seilen foft hen ganzen £eib umgibt, be-

fonberer Srnjötinung. ^n biefer §ufQm*

mengerollten ^oltung fc^Iäft ber ^gel

Qud). „^er ^autmulfel, ber teifö aB

gortfe^ung ber biden gaferfd)i(f)t be§

^inter!o:pfeg erfd)eint, teilgonbemSf^afen*

unb Stirnbeine entf^ringt, umgibt gürtet

artig bie beiben (Seiten be§ ^Ö^^^^i^^^-

2)a§ nad) tjinten gu beiben (Seiten feiner

(Seitenabfdjnitte breit berlaufenbe, am
S3aud)e bid, nod) bem 9f?üden §u bünn

njerbenbe S[Ru§!eIbonb {)ängt mit ber §aut

beg ©tad)eI|3on§er§ bon beffen Urf:prung

am S3au(^e bi§ gum üiüden §ufommen.

5Die ©eiten^^älften he§> ajiu§!elö berbinben

fid) auf bem©tummelfd)n)an5e be§ ^Qt\ä

miteinanber. (Sobalb er nun hen Wlü^

M jufommensietjt, n)irb ber ganger

ber!ür§t, unb feine ©tad)eln rid^ten fid^

foIgerid)tig empor. ®§ tritt gugleid) bie

9Jiitt}iIfe bon gufammengietjenben S3oud)*

mu§!eln ^ingu, fo ba^ bie ^angerl^out gleid) einem ©tru^pbeutel bie am S3au(^e ber«

einigten gü^e famt ^op\ unb ©djtoang umpllt. 9?ur in ber 2}^itte beg pongerlofen

S3aud)e§ bleibt eine üeine, fdimale ^al)t S3eim Entrollen ber ©tad)elt)aut finb jmei

9}?u§!el|)artien tötig, bie borberen, bie in ftra^Iig ouf ber S^^üdenfeite berlaufenben Tln^leh

bünbeln ber §out über ©tirn= unb S^Jafenbein fon^ie an ben D'^rmufdjeln unb am §oIfe

angefe^t finb unb burd) 3ufammen5iel)en ha§ Sßorberteil, bie ^apu^e, entrollen, unb ein

!)intere§ SD^u§!eI|)aar, 'Oa§ an ben mittleren ©d)tt)an§tDirbeIn feinen llrf|)rung tjat, an ber

S3au(^feite fid) berloufenbe gafern aufnimmt unb in hen Sf^üdenränbern be§ großen

§autringmu§!efö enbigt."

®ie Unterfamilie berbreitet fid) über ©uropa, ^Tfrüa unb 5tfien. äßälber unb 9Xuen,

f^elber unb ©orten, au^gebe'fjnte @te|3|3en finb bie t)au|)tfäd)Iid)ften 9IufentI)oItlorte it)rer

©lieber, ^ier fd)Iagen bie ^gel in ben bid)teften ®ebüfd)en, unter ^^eden, f)of)Ien S3äumen,

SSurgeln, im ^elfengeüüfte, in berlaffenen Sierbauen unb an anberen Drten iljren SSol)n«

fi^ ouf ober graben fid) felbft fur§e §öt)Ien. ©ie leben ben gröfjten S^eil be^ ^ai^xe^ t)inburd)

einzeln ober :paarmeife unb fü{)ren ein bolüommen näd)tlid)e§ Qehen. (£rft nod) Sonnen-

untergang ermuntern fie fid) bon i^rem S^age§fd)Iummer unb get)en i^rer 9?oI)rung nod).

^autmuStel beS 3geI8 In jufammengerolltem 3" =

ftanbe. 8lu8 SB e ber, „^ie Säugetiere", 3eua 1904.
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bie bei ben mei[ten in ^flangen unb Spieren, Bei einigen ober ou§[(i)Iiep(f) in Ie|teren be^

fte!)t. ^rüd)te, £)b[t unb fa[tige SSurgeln, ©amen, Heine (Säugetiere, SBögel, Surdf)e, ^n-

\eltm unb Sorben, 9^Q(it[(i)neden, 9f?egenn)ürnier u[n). finb bie @|)ei[en, mit benen bie

9'?Qtur i^ren %i\d) hedt 'äu^natjm^toex'ie n^ogen \i(i) einzelne auä) an größere Siere, [teilen

ä- S3. ben ^ü^^nerorten ober jungen ^a\en natf). ©ie [inb langfame, fcf)rt) erfällige unb §ient=

lid) träge, ouf hen SSoben gebannte £er[|äger, bie beim ®et)en mit ber gongen <Bof)h ouf*

treten. Unter i'fjren ©innen [tel^t ber ©erud) obenon; ober ouc^ bo§ @et)ör ift jc^orf, n)öt)renb

®e[ic^t Vini> &e\ä)mad fe{)r n^enig ouSgebilbet [inb unb bo§ ©efü'^I eine (Stum|)[{)eit erreid)t,

bie gerobegu oi)ne S3ei[|3iel bo[tet)t. '3)ie gei[tigen f^ä^igfeiten [teilen bie ^Qel giemlid} tie[.

S)ie[e [inb [urd)t[om, [c^eu unb bumm, ober jiemlid) gutmütig ober be[[er gleid)gültig gegen

hie S5erl)ältni[[e, in benen [ie leben, unb he§^alh Ieid)t §u gä'^men. 2)ie SBeibd)en mer[en

3—8 blinbe ^ui^Ö^, Pflegen [ie [orglid^ unb geigen bei bereu ^erteibigung [ogor einen ge»

ioi[[en ©rob bon 3J?ut, ber il^nen [on[t gong obgeI)t. S)ie in ben nörblid)en ©egenben mol)^

nenben bringen bie !oIte 3ßit ^^ einem ununterbrod)enen SBinter[d)Io[e gu, bie in ben

^quotorlänbern moljnenben [d)Io[en mäl)renb ber 3eit ^^^ ^ürre.

®er unmittelbore D^Ju^en, hen [ie ben 3}?en[d)en bringen, ift gering, ©egenmärtig

irenig[ten§ ujei^ mon ou^ einem erlegten ^gel foum nod) etmo^ gu mod)en. ©rö^er ober

toirb ber mittelbore ^flu^en, ben [ie burd) SSertilgung einer aJ?o[[e [c^öblid^er 3:iere Iei[ten.

9lu§ biefem ©runbe berbienen fie unfere bollfte 2eilnal)me unb ben ouSgebeljnteften (S(^u|.

®ie SSerbreitung eine^ (Säugetiere^, gumol eine^fo n)enigbemeglid)en unb n)onberung§»

fähigen, mie e§ ber ^gel ift, über brei (Srbteile !onn notürlid) nid^t [tottfinben oI)ne 33ilbung

bieler geogro^t)if(^er SIbänberungen. jEotfädjtid) fennt man benn aud) bereits eine gonge

9f?ei^e ber[d)iebener ^gelorten unb =unterorten, bie bem Soienouge [reilid) gum großen 2;eil

nur menig [id) unter[d)eiben, iüi[[en[d)a[tlid) ober burd) äu^erlid)e tvie burd) ©d)äbel= unb

®ebi^mer!moIe tool^I gefenngetdjuet [inb. 5(nber[eitg I)ält ba§jßoß innerl)alb un[ere§ eignen

SSoterlonbeS ^ortnädig [e[t on einer llnter[d)eibung gtt)i[d)en ^unb§* unb ©d)n)ein§igel, ber

mieber bie SBi[[en[d)oft bi§ je^t nid)t [olgen mag. '^er (3todI)oImer B^olog Sed)e I)ot in

[einen „33emer!ungen über bie ©eneologie ber Erinaceidae" („^e[t[d)ri[t [ür ßiljeborg",

lLp[oIa 1896), fu^enb ouf eingel)enben ©ebi^= unb (S!elett[tubien, nid)t nur bie S3egiel)ungen

gu ben [tod)eno[en SJJitgliebern ber f^amilie borgelegt, bie hjir meiter unten [d)ilbern ftjerben,

[onbern, nod) SBeber, oud) „I)eIIe§ Sid)t" geworfen ouf S5erh:)onbtfd)oft unb SIbftommung ber

eigentlid)en ^gel mit= unb boneinonber, inbem er bie ber[d)iebenen geogra|)I)i[d)en (S^egieS-

gru|)|3en eine ou§ ber onbern obleitet ou[ ®runb einer nod)meiSlid)en unb bon il)m nod)*

gen)ie[enen „^i[ferengierung§rid)tung", „rt)eld)e bQl}ingeI)t, bo^ bie borberen @d)neibegäl)ne

eine I)öl)ere 51ugbilbung erlangen, fööljrenb gleid)geitig bie mittleren Südgä^ne in bemfelben

9J?a^e entloftet unb gurüdgebilbet merben." S^^^^^ I)ebt£ec^e nod^ ai§ befonberS intereffonte

(Srgebniffe feiner (Stubien l^erbor, „bo^ bie olttertiären formen, bie unter ber S3enennung

Palaeoerinaceus Fühol gufammengefo^t Sorben finb, in ben fünften, in benen fie bon ben

jüngeren Erinaceus=^?trten abmeid)en, niebriger bifferengiert finb al§ biefe, bgm. mit ben

meniger bifferengierten ^ormguftänben inner'^olb biefer ©ottung übereinftimmen", unb

„bo^ unter ben I)eutigen Erinaceus=5lrten E. europaeus in begug ouf bo§ ©ebi^ gu ben

om meiften bifferengierten gel)ört".

©benfo tjahen ouc^ bie mobernen ©t)ftemati!er ben ^gel il)rer [d)arfen SJiufterung

untergogen mit bem felbftoer[tänblid)en ©rfolge, bo§ :^eute bie 9?ei^e ber berfd)iebenen

2lrten unb Unterorten \et)x long ift. SSei ber Einteilung ber Sö^I, bie ^blju 2Inberfon

21*
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1895 in ben „Proceedings" ber ßonboner Boologifdien ®e[en[d)Qft gegeben l^at, ging

bie[er treffl{d)e Kenner ber norbafri!ani[(f)en ©öugetiertüelt au§ bon einer \t)m. neu

er[d)einenben Sö^^ort au§ bent ©omalilonb, bie er bent langjötjrigen ©d)riftfül)rer ber

©efellfdjQft gu (Sf)ren E. sclateri benannte, unb \al), um fid) über biefe neue 9(rt gu ber*

gen)if[ern, mit ber it)m eignen ©enouigfeit fämtlid^e ^gel ber SKujeen bon ^ori§, f^ran!*

fürt Q. HJi., 3Jlün(i)en, S3erlin, Sonbon unb SBien burd). ^uf ©runb biejer umfoffenben

©tubien tarn er gu ber Überzeugung, bo^ hie ^gel gunäc^ft in gbjei ^oul^tobteilungen ger*

fallen, bie fid) in gemiffen ©d^äbelunterfd)ieben an ber ®el)örblafe unb benad^barten 5lnod)en

au^l^rögen, aber oud) äu^erlid^ beutlid) fenngeic^nen burd) glatte ober nur längSgerillte

unb gang fd)n)ad) gebudelte ©tackeln einerfeit§ unb ftar! gerillte unb gebudelte ©tad)eln

onberfeit§. — SBie 9Inberfon bie afri!anifd)en Sö^^Qi^ten, fo I}at ©atunin, ber ©öuge*

tierftiftematifer be^ !aufafifd)en 2)?ufeum§ in SifliS, bie ^Ö^I feinet 2Bir!ung§!reife§ unb

be§ benad^barten SSorberofien^ ftubiert unb in itjren mannigfad)en Stbänberungen berfolgt.

S)abei ftie^ it)m eine neue, bon i'^m 1901 in ben „Proc. Zool. Soc." befd)riebene Sö^^'i^t

auf, bie er E. calligoni benannte, nad) bem Calligonum polygonoides, einer hem S3ud^*

föeigen bermaubten 5!nöterid)|3flange, bereu ©tauben ben f:pegiellen ©tanbort jene^ Keinen,

IangoI}rigen ^%tl^, ba§ fanbige ©ebiet am f^u^e be§ Ötrarat, größtenteils bebeden. ®iefe

^flange finbet fid) in 2;ran§!au!afien nid)t n)ieber, n)o!)I aber in S;ran§!af|pien, beffen

^flongennjelt übert)au^t eine große ^{)nHd)!eit mit ber be§ ©onbfeIbe§ om 'äxaxat ijat

Unb fief)e ba: aud^ bie neue Sfl^^ö^^t biefeS ©anbfelbeS ö!)nelt bem tranMaf|)ifd)en ^Qe\

(E. albulus Stol.) mel)r afö bem be§ nörblid)en 5lau!afu§ (E. auritus Patt.), ber i^m bod^

geogra|)I)ifd) biel näl^er, gang unmittelbar benad)bart ift. ©o eröffnet bie einbringenbe

f^orfd)ung§arbeit ber {)eutigen ©öugetierfl^ftematif, bie un§ gett)öl)nlid) gunäd)ft nur neue

Üiötfel aufgibt, mandjmal bod) aud) einen überrofdjenben ©inblid in ^ufammenl^änge be§

S'Jaturgongen unb beftärü un§ bann in ber 3uberfid)t, baß burd^ bie fd^arfe S3eftimmung§-

begrengung ber Heinften geogra^:^ifd)en ©inl^eitSformen nid)t nur unfere Äenntniffe ber*

me'tjrt unb ausgebreitet, fonbern früt)er ober f^öter aud) unfere (5r!enntni§ geförbert unb

bertieft merben tv'nh. — ^n äf)nlid)em ©eifte I)at oud) S3arrett Hamilton bie euro|)öifd)=

afiatifc^en Sgel einer !ritifd^en Prüfung untergogen („Annais and Magazine of Natural

History", 1900), unb gtrar !am er gu feiner jRebifion burd) gmei i^gel au§ Ütumönien, bie

fid) bebeutenb bon englifd)en unb fontinentalen unterfd)ieben. S3orrett Hamilton finbet,

ha"^ bie ^arbe nid)t nur ber §aare, fonbern auc^ ber ©tadf)eln beim euro|3öifd)en ^gel je

metjx gum |)enertrerben neigt, je Ujeiter füblic^ er gu^oufe ift, bis fd)ließlic^ f|)anifd)e Stüde

allermeift meiß finb. ©d^on in Italien tritt eine bloffere f^örbungSftufe auf. ®ie rumä*

nifdE)en ^gel lann man baran er!ennen, baß hie fd)mu^igit)eißen §aore ber Unterfeite gu

einem $8ruftfled bereinigt finb; baburd) geigt fid) eine 9Innät}erung an ben !Ieinafiatifd)en

E. concolor Martin bon Sra^^egunt. dagegen finb grtjei ©tüde bon ^eüng unb 2:fd)ifu,

alfo bon ber äußerften Dftgrenge ber ^aläar!tifd)en Üiegion, glDar blaffer, aber im gangen

bod) nur tveniQ berfd^ieben bon unferem ^gel — ein SSerpItniS, föaS fid) übrigens bielfad),

namentlid) aud) in ber S^ogelwelt, tviehettjolt. S3arrett §omiIton finbet in feinen ^Qeh

ftubien eine befonbere S3eftätigung beS allgemeinen (Srfa{)rungSfa^eS, ha'i^ bie ofteuro*

ipöifd^en ©äugetiere fid^ annäf)ern unb ben Übergong macE)en gu hen n)eftafiotifc£)en, unb

fü{)rt fd)ließlid) gel)n ©ubfl^egieS bon Erinaceus europaeus Linn. auf. 9'?ad)bem 2;roueffort

im neueften ©u|3|)Iement feines ©öugetierfatoIogS fid) biefe 9(uffaffung gu eigen gemad)t

l^ot, borf fie tvo^ borläufig olS allgemeingültig begeid)net beerben, unb eS ift nun bo|)^3eIt
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intere[[Qnt, §u fetjert, trie E. europaeus Linn. im tüeiteren ©inne mit feiner Sßerbreitung nad)

Dften bie gange ^QläQr!ti[(i)e 9Region bi^ in§ o[t[ibiri[d^e STmurgebiet unb nörblidje (S^ina um-

[^annt, n)äl^renb onberfeitg im äu^erften SBeften eine Q[ri!Qni[d)e %oxm nad) Spanien über=

greift, ©c^on 1897 '^atte be 2Binton („Proc. Zool. Soc/') ben norbafri!anifd)en E. algirus

Duv. m Stnbolufien nac^getüiefen, begegnete aber ^i^eifeln, rtjeil ber gunbort be§ ©tüde§

nidjt genau be!annt mar. %a fonben DIbfielb S^omo^ unb ^ocod, ber je^ige Seiter be§

Sonboner 3ooIogifd)en ©artend, auf if)rer ©ammeireife nad) ben S3oIearen im ^rü!)iof)r

1900 auf biefen ^nfeln ebenfolfö einen abn)eid)enben i^gel, ber nid)t gu E. europaeus, fon-

bern unäh:)eifel!)aft gu E. algirus ge!)örte, menn aud) 5rf)omag tregen einiger llnterfd)iebe

in ©rö^e unb f^arbe für nötig {)ielt, if)n alg befonbere Unterart E. algirus vagans oufguftellen

(„Proc. Zool. Soc", 1901). 9^un mußten über ba§ SSor!ommen in 3tnbalufien alle B^^if^^

fd)rt)inben; benn ouf \)\t S3aleareninfeln !ann biefer afrifanifc^e ^gel nid)t irof)! onber§ al§

über ©übfpanien gelangt fein, unb be§l}alb nannte i'^n \a 21)oma§ auc^ „SBanberigel" (E.

algirus vagans). — SSarrett |)amiItong lange Unterartenreilje öom euro|?äifd)en ^S^I er*

regte ben SBiberf^jrud) be§ f(^tt)ebifd)en ©öugetierforfd)erg Sönnberg, ber bamaB in U^fala

hjirfte. ©r bilbet, ebenfalB in ben „Annais and Magazine of Natural History" üon 1900,

brei 3gelfd)äbel auä ber Umgegenb üon U|3fala ah, bereu einer allerbingS bie SJJerfmale

beg Sinnefdjen unb be^^alb für ^6)Xüt\im afö tt)pifc^ angenommenen E. europaeus auf*

meift, h)ö"t)renb am gleiten bie be§ E. europaeus occidentalis bom euro|)mfd)en ^eftlanbe

unb am britten mittlere Sßert)ältniffe jtüifdjen beiben gu erfennen finb. Sönnberg fc^reibt

bat)er bem ^gel eine befonbere Steigung §u gufänigen 5Ibänberungen, inbioibuellen Sßaria-

tionen, ju unb möd)te ou§ biefen bietet erüären, n?o^ jur ^Tufftellung geogra^^ifdjer Unter»-

arten gefü!)rt {)at. %a^ reigte nun lieber SSarrett Hamilton gu einer ©rmiberung, h\t gol*

bene SSorte entf)ält über bie 33ered)tigung unb SSebeutung ber ft)ftematifd)en Beinarbeit,

nid)t ol^ne einige ©eiten{)iebe auf bie „^olg'^ader", benen bie mannigfod)en Slbänberungen in

ber Stieriüelt nic^tg anbereö finb toxt bie SJieeregmogen bem ©eemann: um fo unangenef)mer,

je me"f)r if)re ®rö^e Unbequemlid)!eiten mad)t. ^iefe Slbänberungen muffen auf alle ^älle

gemürbigt werben; ob man fie aB @|)e§ie§, ©ubfpegieg, S^affe ober (Srfdjeinung^form be*

geid)net, ift nebenfäd)Iid).

©c^öbelmer!male fönnen übrigens aud) fd)n)an!en, ebenfogut föie bie f^arbe: gibt el

bod) felbft im @ebi^, naä) ®. @. SJJiller, mitunter h\§> 25 ^rogent 5tbn)eid)ungen ! Unb gerabe

©!anbinabien mu^ burd) feine !Iimatifd)en SSert)äItniffe, feine £)berfläd)en* unb füftengeftal*

tung gong befonbere geeignet erfd)einen gur ßrgeugung örtlid)er Unterarten, ober mit anberen

SBorten: gur 2(bänberung 'oon Säugetieren.— 9JJan n)irb baran erinnert, "i^o!^ hti ©ebilla, ber

^au^tftobt berfelben f^anifd)en ^robing STnbalufien, mo ha^ 5ßor!ommen beS norbafrüa*

nifdjen ^a,t\^ einiget 2luffef)en mad)te, nad)tt}ei§Ii(^ aud) ein euro|)äifd)er ^gel gefummelt

njorben ift, unb man ben!t gu guter £e^t aud) mieber anben alten SSoIföglauben bom §unbS*

unb @d)n}ein§igel in unferem eignen 5?aterlanbe. SBag ba:^inter too'^I fteden mag? %a^ e§

gum minbeften in 9'?orbbeutfd)Ianb, menn aud) bieneid)t nid)t in (Sübbeutfd)Ianb, gn^ei ber*

fd)iebene ^gelformen gibt, fd)eint nad)gerabe bod) nii^t mel^r gang bon ber §anb gu n^eifen:

mir :^aben fie beibe im ^Berliner 3ooIogifd)en ©arten fd)on nebeneinanber gel)abt unb

f)oben gurgeit (^uli 1907) ben biel feltenern, f)3i^fd)naugigeren, oben "geller beftad)elten

unb unten {)ener be{)aarten 6d)n)ein§igel tnieber, ber unter me^^reren bunfeln §unb§*

igeln geübtem S3Iid fofort {)eroulgu!ennen ift. 2;ro^bem finb feine Unterfd)iebe nur Ieid)t

unb fein gegenüber bem böllig abtoeic^enben ©e^räge, baS ber gangen (Srfd)einung eines
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ben[elben S^äfig bett)o'^nenben beut[d[)^(f)inefi[c£)en ©cfjantungigeB av3 £taut[d)ou (E. euro-

paeus dealbatus Swinh.) aufgebrüdt ift burd) [eine f)of)en S3eine unb bie geIbit)etBe, tveid)e

unb bi(f)te S3et)oarung ber Unterfeite, bie, fd)ief naä) {)inten gerid)tet, otn 9Ranbe bei

(Stodfielpanäerg orbentlid^ !£)erborquint.

Stber ni(f)t genug mit biejen ouffollenben Unterf(i)ieben in ^orbe, S3e!)aQrung unb S3ein=»

länge: bie er[(f)ö^[enben ©ammlungen ber fönglönberin '2)orott)t) S3ate au§ ben legten ^a'fjren

(öerö[fentli(i)t in ben „Proc Zool. Soc", 1903 unb 1905) bereifen, ba^ auf ben beiben großen

^nfeln bei öftlicfien 3)littelmeere§, freta unb B^l^ßi^"^ S^c^ Q^^h berfd)iebene ^geltt):pen

I)eimi[dE) [inb. '^o§ ent[|)rid)t übrigen^ nur ben allgemeinen ^tnfid^ten, bie man über bie

erbgefd)i(i)tH(f)e Sßergongenijeit bie[er .^nfeln unb i^re früheren 3ii[ammen'^änge mit bem

f^eftlanb l^ot. 2)anad^ l^at freta nid)t§ mit 5{frifa §u tun, fonbern nur mit (Europa, unb [o

finbet jicE) auf ber $5n[el aucE) eine ^gelform, bie unbebingt §ur ®ru^|)e be§ euro|3äi[(i)en

3gel0 ge'^ört unb bon bie[em I)öcf)ften§ all Unterart, geogra|)l^i[c£)e f^orm (nesiotes TJws.),

gu trennen ift. ^er ä^^rifcfje ^g,d bagegen ift ein richtiger Dljrenigel (E. auritus Fall.),

mie eine pbfcEie 5(ufnat)me nai) bem 2ebtn üon ^räulein S3ate betreift: mit langer, \pi^ti

©cf)nauäe unb noif) längeren, bünnputigen, f(i)irar§tt)ei^en Dljren, bie treit über "oa^ ©ta(f)el=

!Ieib borftetjen. ®iefe Slufna'^me betreift bon neuem, ha^ el §it)ei gang berfc^iebene ^geltti^en

gibt: au^er bem getüö{)nli(f)en nod) ben Iangot)rigen mit bem banaii) benannten Dfjrenigel

(E. auritus PaU.) all Iängftbe!anntem ^au^töertreter. 3Jlatf(i)ie fagt bementf^^redjenb in

feiner „SSerbreitung ber Säugetiere" („®er Tlen\ä) unb bie @rbe"): „^n SfJorbafrüo, SSorber*

afien unb Sßorberinbien gibt el gmei ^gel nebeneinanber, einen gro^ol^rigen unb einen

!Ieinot}rigen, fonft überall nur eine 5lrt."

^ntereffante Streiflichter auf bie Sßerbreitung, nomentlicf) im ^ufammen'^ang mit ber

Stbänberung, irirft nodf) ber altberü^mte ruffifd)e ^orf(f)unglreifenbe b. ©d^rendf in feinen

„fReifen unb ^orfcf)ungen im 5tmurlanbe" (1858), inbem er feinen E. amurensis gleid^ nur

all (Subf^egiel bon E. europaeus oufftellt unb fagt, 'Oa'^ naä) ben bil{)erigen @rfat)rungen

über bie ^Verbreitung ber ^ge^arten eigentlich) E. auritus §u erwarten tvax. „(51 ift aber ha^

Über'f)anbnet)men einer fd)marjen ober übert)ou^t bunüeren Färbung eine in ber 2;ierlt)elt

Dftafienl f(f)on met)xmäi§ beobaditete ©rfc^einung. SSir erinnern nur an bie S3emer!ung

S3ärl, baB '3)aurien fi(f) burdE) bor'^errf(i)enbe ©d^märge in allen ^^ellen auljeicfine, eine S3e-

mer!ung, bie bii:^er an ©idjl^örnc^en, ßobel unb anberen me:^r i^fjre SSegrünbung t)at. . . S)a^

el in &)ma ^gel gebe, erfal^ren mir burc^ ©iebolb. ^ad) beffen 3ß"9"i^ [ollen nämlicf)

lebenbige ^nbibibuen einer ^gelart aul 6:^ina nad) ^a^an gebracht morben fein, tvo el

urfprünglic!) !eine ^gel gegeben 'i)ahe, unb ipo fiel) biefelben feit jener ^mportation in einigen

bergigen ^iftrüten ber ^robin§ 2Jlito fortgepflanzt l^aben, immer jeboc^ fet)r feiten finb."

^a§ maren einige függenl^afte $8ilber aul ber ©ef(i)id)te unferer ^enntnil bom ^gel.

2öir meinen, fie finb Ie:f)rreicf)er all bie genaue f(f)emotifc^e S3efd)reibung aller feiner geo-

gra|3t)if(f)en formen.

SBenn an ben erften toarmen Slbenben, bie ber junge, lacEienbe ^rüljling bringt, alt

unb jung l^inaulftrömt, um ficf) in ben mät}renb bei SSinterl bertoaiften unb nun neu*

ern)od)enben ©arten, Rainen unb 2BäIbdf)en neue Sebenlfrifc^e gu Idolen, bernimmt ber

SIufmer!famere bielleiciit ein eigentümli(i)el ©eräufcf) im trodnen, abgefollenen £aube,

gert)ö:^nli(^ unter ben bi(i)teften §eden unb ®ebüfd)en, toirb aucE), falll er tjübfd) ru{)ig

bleiben mill, balb ben Urijeber biefel Särmenl entbeden. (5in Heiner, !ugelrunber SSurfd^e
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mit merftrürbig rou'^em $el§e arbeitet fic^ ou^ bem Sou&e l^eröor, [(^nu:p^ert unb Iau[cf)t

unb beginnt [obann feine SSonberung mit gleidEjmäBig tri|)|)elnben ©(^ritten, ^ommt er

nä:^er, fo bemerft man ein [e^r nieblic^e^, fl^i^e^ ©cEinäugc^en, gleidjfom eine nette

SBieberl^oIung be§ gröberen unb berberen ©d^treingrü[[efö, ein ^aar !Iore, freunblic^

blidenbe Äuglein unb einen ©tocfiel^onger, ber bie gangen oberen Steile bei SeibeS bebecft,

ja auä) an ben (Seiten nod) treit :^erobreic£)t. ^al ift unfer, ober \ä) tviU et)er fagen: mein
lieber ©ortenfreunb, ber ^gel.

Unfer Sgel, Erinaceus europaeus Linn., ift balb bef(f)rieben. ^er gonge ^öxpti mit

all feinen 2;eilen ift fet)r gebrungen, bicf unb !urg, ber Sftüffel fpi|ig unb öorn ge!erbt, ber

3J?unb n?eit gef^alten; hie O^ren finb breit, bie \ä)tvax^en STugen flein. SSenige fcEirtJorge

(5(i)nurren fte:^en im ©efic^te unter ben h^ei^* ober rotgelb, an ben Seiten ber ^Zafe unb

Dberli|)|)e aber bun!eIbroun gefärbten paaren; l^inter ben STugen liegt ein meiner f^IedE.

2)a§ §aar am |)alfe unb S3ou{f)e ift lid^trot^gelblidfigrau ober toei^grau; hie ©tadf)eln finb

gelblidf), in ber ERitte unb an ber @|)i|e bunfelbraun; in ifjre Dberflärfje finb feine Söngl^

furdjen, 24—25 on ber ^at)l, eingegraben, §tt)ifcf)en benen fidf) geioölbte Seiften eriieben;

ha§ ^nmu ift eine mit großen 3enen erfüllte 3Rar!rö:^re. SBeipnge fommen bor. D§!aT

äöadjter fing laut $8eri(^t im „©t. §ubertuä" (1909) „auf ®emor!ung O^abolfgell einen

gang n^ei^en ^qel mit roten 5Iugen", unb aud^ l^ier fc^eint ber 2(Ibinilmu§ eine getuiffe

SSererbung§!raft §u befi^en, naä)hem. er einmol oufgetreten ift; benn 2Ö0(i)ter l^otte „üor

einem ^ai^xe foft an berfelben ©teile ebenfalB ein gleid^el Sier" gefongen. ^ie Sänge bei

^gell beträgt 25—30 cm, bie be§ ©ditoangel 2,5 cm, bie ^ölje am Söiberrift ungefähr

12—15 cm. ^al SSeibd^en unterfcf)eibet fid) bom 9J?änncf)en au^er feiner ettool heheu-

tenberen @rö^e burd) f^i^igere ©dinauge, ftärferen 2eih unb lichtere, mel^r gräulid^e Fär-

bung; aud) ift bie ©tirn bei il^m getoö:^nIid) nid)t fo tief l^erab mit ©tad)eln befe^t, unb

ber ^o|3f erfd)eint :§ierburd) etmal länger. ®al erüärt aber immer nod) nid)t hie Xat\ad)e,

bo^ on ben meiften Drten bie Seute gioei Stborten bei ^gell unterf(Reiben: ben öunbl-
iget, ber eine ftum|3fere ©c^nouge, bunüere Färbung unb geringere ©rö^e l)oben fou,

unb ben ©dinjeinligel, beffen :^ouptfäd)Iid^fte Äenngeid^en in ber f^i^igeren ©c^nouge,

ber gelleren f^ärbung unb ber bebeutenberen ®rö^e liegen follen. ^m S3erliner 3ooIogifd)en

(SJorten l^at man §ubem fotoo^I braunbäud)ige oll mei^bäuc^ige Qgel beiberlei ®efd)Ied)tl

geijobt, ober ouc^ 3^i[cf)enformen.

^n ben euro|)äif(^en 9IIpen !ommt ber ^gel hi§ gum Ärumm^^olggürtel, einzeln bil

über 2000 m über bem Weexe bor, im ^oufoful fteigt er nod) 1000 m :^ö:^er em^or. 9^oc^

2;fd)ubt („2;ierleben ber ^Hpenmelt") ^oben bie $jgel „ober bie ©igenl^eit, in mond^en ©egen*

ben nur bie %ä\ex §u hetoo^nen unb hie Serge §u meiben, toie im ©lorner* unb Urner*

lonbe; in onberen ©egenben, loie im S^effin, (Sngabin, Urferentole, finb fie gor nid)t gu

finben". ^m allgemeinen lebt jebod) ber ^gelebenfomof)! in flocken toie in bergigen ©egenben,

in SBälbern, 5tuen, f^elbern, ©arten, unb ift in gong ®eutfc^Ianb eigentlid) nirgenbl feiten,

aber oud^ nirgenbl l^öufig, fommt fogor innertjolb S3erlinl bor, j. $8. im §umboIbt:^ain

(griebel u. S3oIIe, „SBirbeltiere ber ^robing SSronbenburg", 1886). 3Beit 3aI)Ireid^er oll bei

unl tritt er in 9f?uBIanb auf, too er, tbie el fd)eint, befonberl gefd)ont toirb unb ^ud^l unb

UI)u, feine §ou^tfeinbe oul bem 2;ierreid)e, fo biele onbere ^otjxnnQ l^oben, bo^ fie i^n in

f^rieben laffen lönnen. %ie ungarifd)en ^onououen bon 33eIIt)e unb '2)orba, bie ber ©rager

3ooIog ajiojfifobicl burd)forfd)t I)at, bel)erbergen i^n „am :^äufigften in bebufd)ten ©räben

ober im ©eftrüpl) an ben 9?änbern bon Soubtoolbungen, nur fel^r feiten im Stiebe". SSon
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geud)tig!eit fd^eint er fein greunb gu [ein! 2aub^o\^ mit bid)tem ®ebü[cE) ober foule,

an ber SSurjel au^gel^öpe S3äume, federt in ©orten, ^oufen bon 9J?i[t unb Soub, SödEjer

in UmljegungSmouern, !ur§ Drte, bie il)m ©d[)lu|3ftt)in!el getüö^^ren, n^iffen i'^n §u fe[[eln,

unb {)ier borf mon oud) mit giemlic^er ©id)erl)eit borouf recfinen, \i)n joljroug joljrein ju

finben. SBill mon if)n ^egen unb Pflegen, fo mu§ mon fein :^ou|)tfäcf)Iid)fte§ 5Iugenmerf

ouf 5tnlegung berortiger 3ufIud)t§orte ric£)ten. „grü:^er", fogt Seng, „'^otte iä) in meinem

©orten mit ©tro!^ gefüllte, in Slbteilungen gebrod}te unb mit nieberen ©öngen üerfe^ene

§äu§cJ)en für bie ^gel, [teilte i'^nen oud) 9}iild) gum Srinfen ^n unb !oufte §u i^rer S8er-

me'£)rung neue, ©ie gogen ober meinen ^ann unb noc^ met)r einen großen, an§ 9f?eifig unb

dornen oufgebouten |)oufen bor, unb burd) bo§ 5Infd)offen neuer brod)te id) gor feine

S3erme{)rung guftonbe, mol^rfdjeinlid) n)eil fie, i^re ^eimot fuc^enb, entflo'fien. ©|3äter '^obe

id) in bem genonnten ©orten ein 200 ©d)ritt Ionge§ SBöIbd)en ongelegt, beffen SSufc^mer!

bid)t ineinonber fdilie^t, unb wo olle geringen Süden jöt)rlid) mit Jörnen bett^orfen rtjerben,

fo bo§ fid) toeber ein SJ^enfd) nod) ein §unb borin fjerumtreiben !onn. §ier ftel)t eine 5IngoI)I

föftd)en, n)etd)e unten unb on einer ©eite offen finb unb ben Sgeln eine gute SSinter'^erberge

geben, ^iefeg 2öälbd)en bel^ogt i^^nen gor fe"^r, unb neben if)nen tummeln fid) ^roffeln,

9?ot!el^Id)en, 3«ii^^önige, ©olbommern unb ©ro^müden luftig i)erum."

®er Sgel ift ein brolliger £oug unb bobei ein guter, furd)tfomer ©efell Söenig gum

©efellfdjofter geeignet, finbet er fid) foft ftet§ ollein.ober l^öd)ften§ in ©emeinfdioft mit

feinem SSeibd^en. Unter ben bid)teften ©ebüfd)en, unter 3fteifigt)oufen ober in §eden t)at

fid) jeber eingeln fein Soger oufgefc^Iogen unb möglid)ft bequem 3ured)tgemod)t. ©§ ift

ein gro^el ^e\t oul S3Iöttern, ©tro:^ unb §eu, bog in einer §öt)Ie ober unter bid)tem ©e*

§n)eige ongelegt wirb. get)It e§ on einer fd)on bor'^onbenen |)öl)Ie, fo gröbt fid) ber ^^gel

mit bieler Strbeit eine eigne 3So:^nung unb füttert biefe au§. ©ie reid)t ettoa 30 cm tief

in bie @rbe unb ift mit gmei 9Iu§göngen berfeljen, bon benen ber eine in ber Ü?egel nod^

SRittog, ber onbere gegen 3Jiitternod)t gelegt ift. SlHein biefe 2;üren berönbert unfer greunb

tvk bog (£id)'^orn, gumol hei l^eftigem 9?orb- ober ©übminbe. ^n l^o'^em ©etreibe mod)t er

fid) gen»ö{)nlid) blo^ ein gro^eg 9^eft. ^ie 2ßo{)nung bei 2Beibd)en§ ift foft immer nid)t njeit

bon ber bei 3Jiönnd)eng, gemöl^nlid) im nämlichen ©orten. ©1 fommt n?o:^I ouc!^ bor, bo^

Mhe 3gel fid) in ber mormen ^aijxe^eit in ein ^e\t legen; jo görtlic^e ^Qtl bermögen e§

gor nid^t, fid) bon tt)iex ©d)önen §u trennen, unb teilen regelmö^ig bog Sager mit it)i. ^obei

f^jielen fie ollerliebft miteinonber, neden unb jogen fid) gegenfeitig, lurg, !ofen gufommen,

mie SSerliebte über^ou^t gu tun ^pflegen. SBenn ber Ort gong fid)er ift, fielet mon bie beiben

©otten mol^I oud^ bei 2:age il^re Siebegf|?iele unb ©d)erge treiben, on {jolbmegg louten Drten

ober erfc£)einen fie blo^ gur ^od)tgeit. Man tjöxt, mie id^ oben onbeutete, ein ©erofcf)el im

Soube unb fiel)t ben ^gel ^Iö|Iid) in fd)nurgerober 9?id)tung n)egIoufen, tro| ber fc^neK

trij)|3elnben ©d)ritte longfom unb giemlid^ fdjn^erföllig. ®obei fd^nnp:pert er mit ber 9^afe

n?ie ein ©|}ürl)unb ouf bem S3oben unb beried)t jeben ©egenftonb, ben er untermegg trifft,

fel^r forgföltig. S3ei foId)en SSonberungen trieft il^m beftönbig <Bpeid)d oug 2JJunb unb S^ofe.

§ört unfer ©tod)eß)eIb ouf feinem SBege etn^og S8erbäc^tigeg, fo bleibt er ftet)en,

Ioufd)t unb toittert, unb mon fie{)t bobei red£)t beutlid), bo| ber ©erud)gfinn bei tüeitem

ber fd)Qrffte ift, gumol im SSergleid) gum ©efid)t. S'^idjt feiten lommt eg bor, bo^ ein ^Qtl

bem Säger ouf bem SInftonbe gerobegu big bor bie gü^e läuft, bonn ober ^lö^Iid) ftu^t,

fdinüffelt unb nun eiligft Ütei^oug nimmt, follg er nid)t borgie:§t, fogleid) feine ©d)u^- unb

Sru^moffe gu gebroud)en, nömlid) fid) gur £ugel gufommengubollen. S^on ber frül)eren
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©eftült be§ Xiexe^ bemer!t man fobonn nidjts me^^r; e§ bilbet je^t bielme!)r einen eiförmigen

Alumnen, ber nur an einer @eite eine 58ertiefung geigt, fonft aber ringsum giemlid) reget

mö^ig gerunbet ift. S)ie SSertiefung fü^^rt naä) bem 33ouc£)e ju, unb in it}r liegen, Udjt an

biefen gebrücft, bie ©dinauge, bie bier $8eine unb ber furge @tummelf(i)it)an§. 3^i[<^ß"

ben ©tackeln !^inbur(f) "^at bie Suft unge'^inberten 3"Wtt, unb [omit n)irb e§ bem ^gel

Iei(i)t, felbft bei löngerem 2Iu§'E)aIten in [einer Stellung gu atmen. ®ie[e ^ufammenrollung

berurfa(i)t i^m feine STnftrengung; benn §autmu§!eln, bie [ie ben?ir!en, [inb, toie ©. 322

befc^rieben, bei i:^m in einer 2öei[e au^gebilbet tvie bei feinem anbern stiere unb tühten

gemein[cjf)aftli(^ mit folcfier 5Fro[t, bo^ ein an ben §önben gel^örig gefcE)ü|ter 9Jiann faum

imftanbe ift, ben ^ufammengefugelten ^Qe\ gen^altfam aufzurollen. (Sinem foIcEien Unter-

nef)men bieten nun aucf) bie @tacf)eln em|3finbli(i)e §inberniffe. SBö^renb bei ber ru"^igen

58en)egung be§ 2;iere§ ha§ ©tadjelfleib t)übfd) glatt au§fie"^t unb bie taufenb ©|3i^en, im

gangen bacE)giegeIartig georbnet, platt übereinanber liegen, |tröuben fie ficE), fobalb ber

Sgel bie ^ugelform annimmt, nac^ allen ©eiten "^in unb laffen biefen je^t ai§ eine furchtbare

@tad)elfugel erfcE)einen. (Sinem einigermo^en ©eübten mirb e§ gIei(i)tt)ot)I nic^t fc^tüer,

auc^ bann nocE) einen ^qel in ben §önben fortzutragen. SJ^an fe|t bie fugel in bie Sage,

hie ha^ Xiex beim ®e:^en einnet)men mürbe, ftreic^t öon born nac^ leinten leife bie (Stad)eln

gurücf unb rt)irb nun nid)t im minbeften bon i'^nen beläftigt.

(Sine abenteuerlich flingenbe ^ern^enbung feinel ©tac^elfleibe^ fagte bon altera t)er

i)a§ Sanbbolf unferm ^gel naä): jur 3eit ber Dbftreife follte er fic^ näc^tli(i)ern?eile unter

ben ^rud)tbäumen bälgen unb hann, belaben mit fü^er Saft, feinem (S(i)Iu|)fn)infeI gu-

eilen. 2)iefe ©rgäfjlung flang gu unnja'^rfcfieinlid^, aB ba^ fie nidjt au§ ber neueren 9?atur*

gefd}icf)te mit fo mancJ)em anbern alten SSoIfgglauben ou^gemergt ujorben möre. Um fo

metjr t)alten n)ir e§ aber für ^flid)t, eine 33eobad)tung '^ier'^er gu fe^en, bie ber fönigl. §ege*

meifter a. 2). fR. Dtto=©terfrabe mit feinem 'iflamen berbürgt. @r fc^reibt im ^egember

1908 an hie „^eutfdje ^ögergeitung" : „SSor ungefä"^r 45 ^a^ren f)atte id) mir al§ aftiber

Dberjäger beim 4. ^ägerbataillon bie ©rlaubni^ erbeten unb aud) er{)oIten, bie bielen

fanind)en im 6fd)entale, gmifdien §o{)enberg unb |)o{)er Sinbe bei ©angerl^aufen gelegen,

abfdjie^en gu bürfen. ©o ftanb id) benn eine§ 2Ibenb§ im (September unb b^artete auf ber

©eite am §ot)enberg auf ^aninc!)en. S3ei Sonnenuntergang fam ein ftarfer ^^gel auf

einem biet benu^ten Äanind)en|3a^ unb ging, bon mir ungeftört, gu ^^elbe. Ungefä{)r

100 m toeit, im freien ^elbe, ftanb ein uralter, toilber SSirnbaum, beffen f^rüc^te überreif

unter bem S3aume lagen unb quittengelb einlabenb entgegenleud)teten. ^ierl^in manbte

fic£) ber ^gel unb begann fofort, S3irnen gu bergel^ren. 2II§ ber größte junger geftillt mar,

n)ölgte fic^ ber ^gel unter bem SSaume unb ging benfelben 2öeg gurüd, ben er gefommen

tvax. @r fam njieber \el}x na^e an mir borbei, unb id) \at) mit ©taunen, ha'^ ex minbeften^

fünfäet)n bon hen fleinen S3irnen auf feine ©tad)eln gef^ie^t tjatte. ^a id) gern bie 2;ier-

n:)elt beobad)te, ging ic^ nöd)ften SIbenb eine ©tunbe frü't)er bort^in... (5tn)al frü:^er aB

geftern fa:^ id) |)Iö|Iid) ben ^gel, iä) i)atte aber nid)t bemerft, mo:^er er gefommen mar.

@r berfc^manb auf bemfelben SSege mie abenbS gubor unb erfd)ien 20 E)Zinuten f^äter

mieber, feine ©tad)eln überboH mit $8irnen belaben. 2tl§ er ungefä!)r 30—35 m an mir

borbei mar, blieb er fielen unb gab einen gut berne^^mbaren gedernben Saut bon fid). ^m
^u maren brei junge, faum {)albmüd)fige ^gel um ii)n {)erum, unb nun fd)üttelte er fid),

genau mie ein naffer |)unb fic^ bie 9?äffe au§ bem S3alg fd)üttelt; bie S3irnen flogen nad^

allen 9fiid)tungen, unb bie jungen fielen gierig über ha§ Slbenbeffen I)er. ©^öter l^ahe i6)
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nod) öfters $5gel gefe'^en, bie ^:pfel, $8irnen, Pflaumen, ^ilge u[tt). transportierten, ^jd^

I)Qbe fie ni(f)t h)etter beoba(f)tet; benn gemi^ entlebigten [ie \iä) ber f^utterborräte in gleid)er

Söeife, tvk icl} eS jdEjon beobQcf)tet {)Qtte." Slucf) onbere berortige S3eobQcf)tungen tüerben

mitgeteilt, g. 35. üon äRüIler^SiebenrtiQlbe, allerbingS nur noc^ ^örenfogen.

SBillman jid) einen @|)a^ ma(f)en, fo [e^t man ben ^gel auf einen ©artentifd) ünb fid) [tili

baneben, um boS ^lufrollen ju beobacf)ten. ©in eigentümlid)e§ Quden beS ^elleS ber!ünbet

ben Anfang feiner $8en)egung. Seife fdjiebt unfer f^reunb ben borbern unb tjintern Seil be§

@tad)elpan§er§ auSeinanber, fe^t bie f^ü^e borfidjtig auf hen 58oben unb [tredt fad)te "oa^

©d)n)einef(^näu§d)en bor. 9^od} ift bie 5lo|)f:^aut bid gefaltet, felbft bo§ fo :^armlofe Sluge

liegt unter bufd)igen S3rauen tief berftedt. Wle^x unb mel)r glättet fic^ ha^ ©efid)t, breiter

unb meiter b^irb bie 9^afe borgefd)oben, weiter unb breiter ber ganger gurüdgebrüdt, enblid)

l)at man auf einmal baS gemütlid)e ®efid)t in feiner gemö^nlid)en, bel)öbigen ober l)arm=

lofen 9?ul)e bor fid), unb in« biefem 5Iugenblide beginnt aud^ ber ^gel feine SSanberung,

gerabefo, als ob eS für iljn niemals eine (Sefa'^r gegeben ijäüe. ©tört man i'^n je^t gum

gn?eiten SJiale, fo rollt er fid^ bli^fd)nell mieber gufammen unb bleibt etbjaS länger als baS

borige 9J?al ge!ugelt. ©e'^r :^übfd) ift ber ©rfolg, menn man bon S^it gu 3eit einen ah^

gebrodE)enen, furgen S^uf ausflögt, ^er Saut berül)rt ben ^gel wie ein ele!trifd)er ©d)lag;

er §udt §unäd)ft bei jebem gufammen, aud^ njenn man il)m je^nmal in ber 2Jiinute guruft. ®er

bereits gang an ben 9}?enfd)en gen)öl)nte ^^el mad)t eS gerabefo, felbft n^enn er eben beim

SluSleeren einer 9}iild)fd)üffel fein follte. 2öieberl)olt man aber bie S^ederei, fo friegt er baS

®ing enblid^ fatt unb rollt fid) entmeber für eine gange SSiertelftunbe lang gufammen, ober

aber— gar nid)t mel)r, gerabe als miffe er, ba^ man il)n bod) nur fo^l^en molle. SlnberS ift

eS freilid), rtenn man fein Df)X mit gellenben 2;önen beleibigt. (Sin i^gel, bor beffen D^re

man mit einem ®lödd)en flingelt, §udt fort unb fort hei jebem ©daläge gleid)fam frampf^

l)aft gufammen. Ringelt man nal)e bei einem Dl)re, fo gudt er feinen ganger auf ber be=

treffenben ©eite f)erab, bei größerer Entfernung 5iel)t er bie ©tirnl)aut gerabe nad^ born.

$3mmer erfolgt biefeS ^uäen in bemfelben STugenblide, in bem ber Mang laut mirb; man
!ann il)n gang nad) S3elieben fid) berneigen laffen. Umbrel)en lä^t er fid) nid)t gefallen;

njenn man i^n bon unten anfel)en rt)ill, mu^ man il^n über ben ^o|)f Ijalten.

Stöbert if)n einer feiner ^au^tfeinbe, ein |)unb ober ein 3^ud)S, auf, fo !ugelt er fid)

eiltgft ein unb bleibt unter allen Umftänben in feiner Sage. (5r mer!t an bem tt)ütenben

^Bellen ober knurren ber SSerfolger, ha^ fie i:^m in ernfter 2lbficf)t guleibe ge^en, unb l)ütet

fid) n)o:^l, irgenbeineS feiner anererbten $ßorred)te fid^ gu entäußern. 9J?ittel gibt eS freilid)

nod) genug, ben ^gel augenblidlid) bal)in gu bringen, tia"^ er feine ^ugelgeftalt aufgibt.

SSenn man i^n mit Sßaffer begießt ober in baS SBaffer mirft, rollt er fid) fofort auf. Slud)

STabaBraud), ben man i'^m gn)ifd)en ben ©tackeln burd) in bie 9^afe bläft, ben)ir!t baSfelbe;

benn feinem em:pfinblid)en ®erud)Sn:)er!geuge ift ber 9?aud) etn)aS gang (£ntfepd)eS: er bpirb

förmlidE) beraufc^t bon il)m, ftredt fid) augenblidlid^, l)ebt bie 9^afe "^od) auf unb taumelt

hjanfenben ©d)ritteS babon, bis itjxi ein paar ßüge reiner, frifd)er Suft njieber einigermaßen

erquidt l)aben. ^n feiner ^ufotnmenfugelung beftel)t bie eingige if)m möglidt)e 2Ibtt)el)r gegen

©efal^ren, benen er auSgefe^t ift. Stud) rtjenn er, toie eS bei bem tä|3^ifc^en ©efellen pufig

bor!ommt, einmal einen gel)ltritt tut, über eine l)ol)e Gartenmauer l^erunterfällt ober ^lö^*

lid^ an einem fteilen 9lb:^ange inS S^tollen !ommt, fugelt er fid§ augenblidlid) gufammen unb

ftürgt hm 3rbl)ang ober bie äJJauer l^inab, ol^ne fid) im geringften tüti} gu tun. 2Jian l)at be*

obad^tet, ha^ er bon mtijx als 6 m l)o:^en SBallmauern :^erabgefallen ift, oi^ne fid) gu fdjaben.
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%ex $5gel ift !etne§Jt)eg§ ein unge[c^tdEter unb töl:pi[(^er Säger, [onbern bermag 3agb=

funftftüdEe auggufül^ren, bte man if)m nimmerme'^r gutrauen möd)te. MerbingS beftel)t

bie §au:|3tmoj'[e feiner 9?a^rüng qu^ Sn[e!ten, unb eben fiierburd^ tPtrb er nü|Iici). Slllein

er begnügt \iä) nic^t mit foI(f)er £oft, fonbern erllärt qucE) anberen Sieren ben 5lrieg. Sein

einziger ber Keinen ©äuger ober SSögel ift bor i^m ficEier, unb unter ben nieberen Stieren

l^Quft er in arger SSeife. Slu^er ber Unmaffe bon ^eufc^recEen, ©rillen, Süc£)enf(f)oben, Wai'

!äfern, 3J?ift!äfern unb anberen Käfern aller SIrt unb beren Sarben berje'^rt er Ü^egenmürmer,

9'?a(ftf(f)nec!en, ^röfd^e unb £röten, 6ibecf)fen, SBalb»' ober ^elbmäufe, üeine Sßögel unb

felbft ^unge bon großen, ^ür bie ©tär!e be§ ^gelgebiffe^ gibt folgenbe S3eobad)tung bon

35. §ornung („Bool. ©arten", 1897) einen unernjarteten S3ettiei§. „6in ^jgel tourbe in

einem 2)rof)t!äfig gufammen mit einer @um|)ffd)ilb!röte untergebracht. SSer aber befiJ)reibt

mein ©rftaunen, al§ am folgenben 9}?orgen ba^ (S(i)ilb ber le^teren bon feinen Bö^^en ber*

art befd)äbigt b^ar, hal^ \id) an berfc^iebenen (Stellen tiefe, blutige SSunben befanben, bie

nur butd) oufgelegte ^flafter langfam l^eilten ! 2)ie§ miebertjolte ficf) mel^rere Sage lang,

bi^ f(i)IieBIi(i) beibe getrennt n^urben." Wlan follte nid)t benfen, ha'^ ber ^Qel mirüid^

imftanbe UJäre, bie üeinen, be^^enben SJJäufe gu fangen; aber er berftetjt fein ^anotveit

unb bringt felbft i>a§ unglaublid) ©cEjeinenbe fertig, ^ä) ^abe i{)n einmal bei feinem aj^äufe-

fange beoba(i)tet unb mid) über feine ^fiffig!eit billig gemunbert. @r ftrid^ im ^rül^jatjr

im niebern betreibe ^in unb blieb :plö^lid) bor einem ^äufelod) fte'^en, fc^nu|)^erte unb

fd)nüffelte baran tjerum, menbete fici) langfam !^in unb i)er unb fc^ien fid) enblid) überzeugt

gu f)aben, auf mel(f)er ©eite bie Wlaü§> i^ren (Si^ "^atte. 2)a !am if)m nun fein 9^üffel bor*

trefflid) guftatten. 9J?it großer (Sc£)nenig!eit tt)ü'^Ite er ben ®ang ber 9J?au§ auf unb t)oIte fie

fo auci) hJirüid) nad) Iur§er 3eit ein; benn ein Duiefen bon feiten ber 3J?au§ unb bet)ogIid^e§

9J?urmeIn bon feiten be§ ^9^^ betuiel, ha'i^ biefer fein Dp^ex gefaxt l^atte. 9^un n)urbe mir

freilief) fein 3}?aufefang üar; n)ie er e§ aber aufteilt, in ©d)eunen unbStällen iia^ be'^enbe

SBilb §u übertölpeln, erfu'^r id) erft biel fpäter burd^ meinen ^reunb 2llbred)t. S3eim Um*

leerlaufen im ^iinmer lourbe ein bon biefem S3eobad)ter ge|)flegter ^gel plö^Iid^ eine nafe*

n)eife 9JJau§ gemal^r, bie fid) au§ it)rem Sod)e l^erborgemagt l^atte. SJiit unglaublid)er

©c^nelligfeit, obfc^on mit einem geujiffen Ungefd^id, fd)o^ er auf fie Io§ unb padte fie,

bebor fie B^it ^Qtte, §u entrinnen. „'3)ie fabelhaft flotte S3emegung be§ anfd)einenb fo

|)Iumpen SiereS, föelc^e id) fpäter nod^ öftere beobadjtete", fd)reibt mir mein ^reunb,

„hiadjte mid) ftet§ gum Sad)en; id) tuei^ fie mit nid)t§ rid)tig §u bergleid)en. ^^aft mar eä

iüie ein abgefdjoffener ^feil bon 9ftoI)r, meldjer bom äSinbe red)t§ unb linB getrieben mirb,

aber tro^bem mieber in bie red)te S3a't)n !ommt."

SBeniger luftig angufdjauen, bielmel^r eine jener unäät)Iigen „®raufam!eiten ber

9?atur", mie fie im Sam|)fe um§ ^afein in ber Sierhjelt an ber SageSorbnung finb, ju

ben fte'^enben ©inridjtungen gel^ören, ift bie Strt unb SBeife, mie ber iggel ^^röfc^e unb

Eroten fri^t. ^oÜ)e fagt barüber nad) eignen Seobad)tungen: „%xö\ä)t bei^t ber ^Qe\

nid)t tot, fonbern fängt an §u freffen, too er fie gerobe gefaxt l^at, unb ta er nic^t ©tüde

abbeizt, fonbern in einem fortn^äl^renben Sauen bleibt, fo ift e§ gan§ bem S^\^^^ über*

loffen, mann ha§ £)p\ex berenbet. (Sine Sröte l^at e§ in biefem f^alle befonber§ fd)mer,

ba bie bide §aut nid)t fo Ieid)t burc^gefaut merben !ann." ($ibed)fen greift ber ^qei, nad^

Sot^e, an, „inbem er bie ©tad)eln ber einen Sörl^erfeite, bie ber @ibed)fe gugefel^rt ift,

big auf ben ©rbboben fen!t, unb bann unter (Schnaufen unb puffen fto^lreife gegen bie

S3eute loSfäl^rt, bi§ er eine günftige ©elegen'^eit gefunben t)at, um gugufaffen".
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Über ^ai^xnwQ unb, tüQ§ bomit gufQmmen'£)ängt, 2Jhit unb 9tngriff§Iuft be§ ^Qei§

tjat £en§ etngetjenbe SSerjudfie unb S3eobQ(i)tungen gemocht. „5(m 24. 5Iuguft", ber{(f)tet

er, „tat id) einen ^gel in eine gro^e ^ifte, in njeld^er er §tt)ei ^age \pätei [e(f)§ mit Keinen

©tQc£)eIn ber[ef)ene ^unge gebor, hjelcEje er fortan mit treuer 3JJutterIiebe pflegte, ^d) bot

it)m, um feinen 2I^|)etit gu prüfen, redEit berf(i)iebenortige SfJofjrung an unb fanb, ha^ er

^äfer, 9?egenn)ürmer, ^xö\ä)e, felbft Kröten, biefe jebod) nid)t fo gern, S3Iinbf(i)Ieic!)en unb

9f?ingelnattern mit großem S3e!)agen öergetjrte. 2}?äufe njoren if)m bo§ allerliebfte; Dbft aber

fra^ er nur bann, föenn er feine 2:iere t)atte, unb ^a \d) itjxn einft ^mei 2;age gor nicEjtg oB

Dbft gab, fro^ er fo f^ärlicf), ba^ gtoei feiner ^jungen au§ HRongel an 9}iil(^ ber!)ungerten.

§ot)en 9Jiut geigte er oud^ gegen gefät)rlicf)e 2;iere. ©o lie^ id) einmol ac^t tüdE)tige |)amfter

in feine ^ifte, befonntlicf) bitterböfe Stiere, mit benen nicf)t ju fl^o^en ift. ^oum :^atte er bie

neuen ©öfte gerocf)en, oB er gornig feine ©tacfieln fträubte unb, bie S^Jofe tief om 35oben

l^injiefienb, einen Eingriff auf ben näd)ften unterna'^m. ®abei Iie§ er ein eigne§ 2::rommeIn,

gleic^fom ben (Sd)Iad^tmarfcE), ertönen, unb feine geftröubten £o|)fftod)eIn bilbeten gum

@d)U^ unb 2;ru^ einen |)elm. SSo^ :t)Qlf e§ bem |)amfter, bo^ er foutfienb auf htn Sßel

bi^: er bermunbete fid^ nur ben fRadjen an ben ©todfjeln, fo bo^ er bon S3Iute troff, unb

be!om babei fo biel ©tö^e bom ©tac^eHjelm in bie 9?i|3^en unb fo biel S3iffe in bie S3eine,

"oa^ er erlegen njöre, menn ic£) i'^n ni(f)t entfernt tjätte. yirni njonbte fid) ber ©toc^eßjelb

oud) gegen bie onberen ^^einbe unb bearbeitete fie ebenfo !räftig, bi§ id) fie entfernte."

f^ür flaffifd^ gerobegu gölten io^^rjetintelang bie Senjfdjen SSerfu^e über bie ^^eftig*

feit be§ ^QeB gegen ©dilongengift, fiengenS bramotifd)e ©djilberungen bon $5gel=freuj«

otterföm^fen finb ja ollbefannt. 9?euerbing§ fönnen fie ober in i'fjren (£in§elt)eiten nid^t

met)r al§ über allen B^'^if^^ er'tjoben gelten, ^m ©eifte ber mobernen ©erumt{)era|jie

ift man nömlid) bon mebiginifdier ©eite §u einer 9fJad)|)rüfung gefd)ritten, au§ bem ®e=

bonfen f)erau§, gu bem bie Sogif unferer §eiIferumforfd)ung unbebingt nötigt: menn ber

3gel mirflid^ gegen ^reugotterbi^ giftfeft fei, muffe fid) au§ feinem ^lute oud) ein mirf*

fomer S^|jfftoff gegen \)a§ ^eugottergift — unb h)o{)I auc^ gegen ©djlongengift über*

l)anpt — geminnen loffen. ®o§ £)at fid) nun leiber burc^ou^ nid)t betrol^r^eitet; ouf feine

SBeife föollte e§ gelingen, auä ^G^^^^^i^t einen (Sd)u|ftoff unb ©egengift gegen @d)Iangen*

bi^ borguftellen. 2)em 5)regbener 9?e|?tilienlieb:^aber (3d)reitmüner gingen fogor gtuei er=

mad)fene, im ©ro^en ©orten frifd^ gefongene unb olfo gemi| bollfröftige ^gel binnen gmei

big brei ©tunben einfod) ein, nod)bem er fie tatfäd)Iid) unb nod)gen)iefenerma^en bon

^treugottern f)otte rid)tig beiden loffen, bie er, im ©enid gefönt, ben im SBoffer fd)ii3im*

menben unb bie 9^ofe f)erborftredenben Sgeln borl^ielt. („Blätter für Slquorien* unb 2;er-

rorienfunbe", 1909.) ®ie§ ift inbe§ fid)er oB Stu^nol^me §u betrad)ten; benn fd)on feit

ben neunziger ^ö^ren beg borigen Söf)r^unbert0 miffen mir au§ gong ejoften Soboro=^

torium§berfud)en genau, bo§ mir bem 39^^ ciü'\ olle gölle eine gong au^erorbentIid)e

©d)Iangengiftfeftigfeit gufd)reiben muffen, ^ür gemöl)nlid) fommt ober bie 5?!reugotter

gor nid)t bagu, bem ^gel einen mirflid) mirffomen S3iB beigubringen; benn biefer nimmt

bei if)rem Stnblid nod) ©d^reitmüIIerS onberen 33eobod)tungen inftinftib fofort eine gong

eigenartige ©d)u^{)oItung an, fd)Iägt if)r gegenüber ot)ne jebeg Bögern unb S^Q^^ ^^^^

fo gong befonbere, ouB S3orfic^t unb Unerfc^roden'Eieit auf§ befte gemifd)te Äompfe^meife

ein, bo^ er $8ölfd)e§ $f)antafie im „Xitibnä)" gu ber einleud)tenben Sßorftellung begeiftert,

biefe SJleifterfc^oft im ©d)Iangenfompf beim ^jgel, unferem ölteften euro^öifc^en ©äuge*

tier, bol in berfelben ©attung (Erinaceus) unberönbert fd)on feit Slnfong ber SRiogöngeit
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epftiert, muffe ein uraltes 2ln|)affung§erbtetl fein, „ein ®egenf(i)a(I)gug ber ©äugetiertrelt

gegenüber einem furcfitboren Sßermögen ber nieberen Ziexwelt". ©direitmüIIerS ^gel

I}Qtte beim Eingriff auf Ue ©d)Ionge bie (5c£)nauäe faft eingebogen, bie (5to(f)eI|3artie feinet

£o^fe§ tüor nac^ bom geftellt, feine S3eine iDoren ni(f)t fidtjtbar, unb bie SSemegung be§

SiereS fo^ ouS, aU ob e§ auf bem S3oben baf)inrutf(i)e ober -gleite, ^n biefer Stellung

futjr ber ^Qe\ auf bie ©(i)Iange Io§, nacf)bem er fie in einem 5(bftanb bon etwa 1 m
erft mef)rmofö um!reift Ijatte, „fo^te fie !ur§ üor bem ©(fj^anje in ber Stftergegenb, §og

fofort ben £o^f ein unb f;)reiäte feine ©tacE)eIn nad^ allen ©eiten t}in. ^ie ttjütenbe

©(i)tonge bi^ au§ Seibe§!räften §u, inbeffen immer nur in bie (3tad)eln be§ Sö^^^/ ^^^

fid) tjierburd) jebod) ni(i)t im geringften ftören Iie§, fonbern ru"^ig an feinem D-pfer n)eiter=

bi§, biefeg mit bem re(f)ten SSorberfu^ feft gegen ben S3oben brücEenb." ^ebeSmal, hjenn

bie ©d)lange §ubi^, gob er ,, einen grun^enben 2;on öon ficf)" unb fdjien if)r „mit ben

@tad)eln rudfmeife entgegenäufat)ren". (S(f)reitmüner tüunbert fid), „bo^ bie Dtter nie

berfudjte, bem i^gel oon unten fjei bei^ufornmen, if)n in ben S3aud) ober ein S5ein §u

beiden"; fügt aber gleid) I)in§u, bort wäre i:^r ein Eingriff „ebenfomenig gelungen, i>a er

S3eine unb @d)nou§e forgfom gurüdgegogen l^otte unb t)en 3tüifcE)enraum §tt)ifd)en bem

S3oben unb feinem Unterleib feine (5tad)eln ebenfalls böHig auffüllten. 58orerft fra^ ber

3gel nid)t bon ber Dtter; fonbern id) fonnte bemerfen, ba^ er ifjr, bom 5(fter auSge'f)enb,

h^eiter nad) ber SJiitte i:^reS förperS §u nod) unb nad^ ha§ Ülücfgrat gerbi^... ^löpd)

lie^ ber ^qel bon bem Stier ah, ging fdinell ettva 75 cm gurüd unb rollte fid) ettva^ ein."

9'Zad) njenigen SJlinuten aber frod) er mieber „gan§ langfam, o!)ne S3eine unb ©djnouge

gu geigen, faft rudnjeife rutfd)enb auf bie ©d)Iange §u. 93ei ber 3J?itte i^rei ^öipex§ an*

ge!ommen, befd)nu|)|3erte er biefen, n)obei bie Dtter ftarfe Buchungen n)al)rne!)men lie^ unb

fid) bergeblid) bemüt)te, bo§ ^orberteil gu erl^eben... ^lö^Iid) fd)o^ ber ^qei auf ben

5tapf ber ©djiange gu, I)ierbei ebenfollä feine £o|)fftod)eIn gang nad) bom ric^tenb unb

feine Söeine unb ©djnauge unter bem Seib bergenb; bann fa^te er hie Dtter 't)inter bem

^op'ie im ©enid unb hi'^ \t)X bie ^alSroirbel burd^." ^e^t erft „mad)te er fid) baran,

feine $8eute ju ber3ef)ren.. . 2)er gonge ^am:pf bouerte 1^4 ©tunbe... ©ebiffen ttjurbe

ber Sgel nid)t, ben S3iB ber Dtter |)arierte er jebeSmal mit feinem ©tadjel^janger." 9^o(^=

bem er an einem f^äteren 2:age bon einer anberen Dtter rid)tig in bie ©ctjuauge gebiffen

lüorben mor, „rieb er fid) feine S^afe unb ©d)nau§e mit ben SSorberbeinen unb gab einige

grungenbe unb fd)ma|enbe Saute bon fid), fugelte fid) f)ierauf gufammen unb otmete tief

unb fdjmer, bon ^eit §u ^eit ftar! gudenb". '^aä) einer guten ©tunbe mar er „auf=

gerollt, feine ©d)nau3e mar ettoa^ gefd)tDonen . . . ^alte 9}iild) foff er gierig auS, fefte

9?at)rung l^ingegen berfcE)mä{)te er. ©eine ©tad)eln lagen glatt am ^ör|3er an, unb er

fträubte fie nid)t me:^r, menn id) itjxi berüt)rte ober t)erau§nat)m. S)aS Sier fd)ien gong

matt unb millenloS §u fein. 9^ac^ obermoB einer ©tunbe foff e§ mieber eine Unter-

toffe boll SJiild) ou§, rollte fid) in einer (Sde gufommen unb fd)ien gu fc^Iofen. ^eben=

falls rollte er fid) nid)t me'^r auf, atmete fd)n)er unb berenbete unter ftönbigen ^udungen

nod) einer meiteren ©tunbe". S)er gmeite ^jgel ©d^reitmüIIerS mor bereits gn^ei ©tunben

nod^ bem S3iffe tot. Sind) ha^ bebeutet immert)in eine onfel^nlic^e SßiberftonbSfroft im

SSerpItniS gur ^ör^ergrö^e, mennman bebenft, bo^ mei^e ajJöufe fd)on nad) 1—2, 9}Jeer-

fd)meind)en nod) 4 bis aner!)öd)ftenS 8 3}Jinuten am DüeiU^ fterben.

2)ie ©erlang engiftfeftigfeit beS ^^gelS Qeijt ober nod^ biel meiter. ©d)on im ^at)rc

1896 l^oben gftjei frangöfifd)e gorfd^er, ß. ^t)t)foIij unb ^. S3ertronb, in il^ren ©tubien
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über bie 2öir!ung ber (Schlangengifte nad^genjiejen, hal^ man einem ^gel öon 445 g ®e*

tt)i(f)t binnen gttjölf ©tunben 20 mg getrocfneten ^reugottergifteS ein[|3ri^en mu^, um if)n

gu töten, mit onberen SSorten: ta'^ feine Sßiberftanb§fä!)ig!eit gegen biefe§ ©ift bei gleichem

Äör|3ergemi(i)t 35 bi§ 40mol größer ift aU bie be§ SJieerfdjmeindjeng. föine foI(i)e ©ift*

menge tjat bie ^eugotter aber !aum jemals §u gleidjer ^^it in il^ren ©iftbrüfen, unb fo

!ommt bie 2ßiberftanb§!raft be§ 3gel§ für feine £eben§bebürfniffe böIUger ©iftfeftig!eit

gleidE). ©ine \o\ä)t befi^t ber $3gel merfmürbigermeife aber auc^ onberen ftar!en ©iften

gegenüber. Sogenannte ©panifd)e i^Iiegen (in 3Sir!Iicf)!eit ein ^äfer, Lytta vesicatoria

Linn.) öerf^jeift er ot)ne ©(ijaben, möt)renb beren ©ift, bd§ ^anf^oribin, fonft unmeiger=

lid) ijeftigen 9}?agenbarm!atarr() unb Stob burd) S^ierenentgünbung l^eroorruft; ja, er ber=

trägt fogar ba§ ftör!fte ©ift, bie SSIaufäure, in einer ®ofi§, beren fünfter Xeil fd)on eine

^a^e in menigen SJiinuten tötet. SBenn übrigen^ bei biefen ©iften immer'tjin nod) eine

gemiffe S3eäie!)ung gum Stehen be§ ^^gell abgufef)en ift — im S)rüfenfaft ber fröten unb

in gemiffen Saufeubfüfeern finb 3t)öuberbinbungen entf)alten —
, fo grenjt e§ gerabegu

an§ SBunberbare, ba^ ber ^gel burd) bie Unterfud)ungen üon ©trubell-^reöben („9J?ünd)ner

SWeb. SBodjenfd^r.", 1909) aud) gegen anbere £Tanfi)eit§gifte unb bie ftörfften 9J(nftedung§=

ftoffe, tüxe ba§ 2)tpl^tt)erie=^, i>a§ ©tarrframpfgift, fid) feft gegeigt, eine i^mmunität beriefen

!)at, bie beim ^tpI)tf)erietojin bie SBiberftanb§!raft be§ ethja gleid)fd)n)eren 9Jieerfd^meind)eng

um ha^ 70fa(^e, beim 2;etanu§tojin bollenbl bie be§ 3Jienfd)en um me^r al§ ha§ 7000-

fad)e übertrifft. 5Inberfeit§ ift er mieber gegen ©tri)d)nin unb 2Jior:pt)ium nid)t loeniger

em^finblid) aB anbere Siere.

9Jlan 'bti)aüptet, i>a^ ber i^gel Ieibenfd)aftlid) gern §ü'^nereier freffe unb biefe nid)t

nur fe'^r gefd)idt aufgufinben berfte^e, fonbern aud^ "^ödift pfiffig augfd)Iürfe, o'^ne bon

i^rem ^ju^alte ettva§ gu berfdjütten. ^a^ unfer ©todjelritter ein Md)Iein ber§e:^rt ober

felbft ein ermadifene^ -Wn, ein 5tanind)en unb fonft ein anbereS Heiner 2:ier obgumürgen

bermag, menn er e§ erlangen !onn, aud) gute Suft geigt, gelegentlid) folc^e S3eute gu mad)en,

joll nid)t in Stbrebe geftellt merben. SSon S3eder, einem oftfriefifd)en 9(rgte, em|)fing id) S3e*

ric^t über einen ^gel, ber am tjellen 2^age einer 6d)ar bon ermad)fenen ^ü'f)nern in eiligem,

fd)nurgerabem Soufe nad)iagte. 2tber bie §ü^ner befunbeten nic^t eben 5tngft bor biefem

f^einbe. „SBenn ber ^Qti", fagt SSeder, „bie erfe'^nte $ßeute faft erreid)t :^atte, flog bie be-

treffenbe §enne gadernb in bie §öl)e, unb ber borflige §elb folterte bann jebeSmoI 4—

5

(5d)ritt über fein 3iel I)inaul, ma§ unenblid) fomifc^ augfo:^. Unter 5Xu§fto^ung eineg

Sautet, ben id) am beften mit bem©d)narren einer ^inbertrom^etebergleid^en möchte, roffte

fid) ber ge^^rellte ^gel örgerlic^ mieber auf, um bie SSerfolgung fortgufe^en, unb trieb fo

bie §ü!^ner burd) ben gangen, großen ©arten. ®er ^aijn, on meld)en jener fic^ übrigen^ nie-

mals magte, fd)ien in ben minbeften§ gföangigmal mtebert)oIten Singriffen beg beutefüd)tigen

9?äuber§ etmaS befonberS ©efä:^rlid)e§ nid)t gu fe"^en; er dornte feine (Sd)u^befo:^Ienen

gmar bon ^^it 5U 3eit, unterna't)m jebod) fonft nid)t§ gegen ben 9^ut)eftörer." — Slud^ hen

©ebrübern äRüIIer mar fd^on „ein in bem ©aff^ouS gur trone in 5lföfelb borgefommener

goll befannt, mo ein ^gel am Slbenb eine alte §enne anfiel, bie mit i't)ren jungen fid) nod)

auBerf)oIb ber 9^od)tt)erberge um{)ertrieb. ©r morf bie Hagenbe §enne auf ben Sf^üden unb

mürbe fie o'^ne B^^ifel getötet f)aben, menn nid)t ber Sßefi|er be§ ©ortend gur 9f?ettung

herbeigeeilt märe, bei beffen 9tnnät)erung fid) ber 9JJörber fogleid) gufammenrollte." Sro^-

bem berbammen bie genannten $8eobad)ter ber I)effifd)en ©äuger- unb SSogetoelt ben ^gel

nid)t, fonbern „erteilen it)m, meil fie auf fein gange§ Seben feigen, unbebenüid^ 5(bfoIution in
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^tnficE)t auf [eine bereingelten Eingriffe auf Sßogelnefter am S5oben unb junge ^a^cEien im

®rafe ober oud) auf feine HJiorböerfuc^e im ^üt)ner^ofe, n^o er erfolglos unter bie i^ren

2Iugen !aum trauenben unb ob ber SSern^egen^eit Iangt)älfig ftaunenben Rennen fpringt

unb biefelben §u erfdjretftem 5luffliegen beranla^t, Heine, öon ber ^enne abgetrennte

£ücf)Iein jeboc^ unbarm^ergig raubt unb berge^^rt. SDie 3Raubtaten be^ ^gel§ an jungem

^ofgeflügel unb an erbftänbigen Sßogelneftern berufen f)auptfä^Ii(i) auf inbibibueller ^ei-

gung, bie burd) ®elegenf)eit, guföllige ©ntbedung unb ©rfatjrung gur Sfu^funbfc^aftung

füf)rt." 2IIfo ber „SKenf(i)enfreffer" unter ben großen fa|enraubtieren ing 3^^^9^öfte

überfe^t: eine in fid^ fe^r toaljrfdjeinlidje @r!Iärung! — ©ie mag and) ftatttjaben für ben

,,SgeI al§> Staubenfeinb", ber au^ flauen i. ^. angeflagt tüirb. (5r befd)nup|)erte erft bie

ben Stauben im ©daläge auSgeftreuten förner, f|)rang aber bann ^Iö|Iid) „auf eine ber

gutraulid} I)erange!ommenen ^^auben §u unb bi^ fid^ in i^ren ^^lügel ein", berart, ha^

fie getötet werben mu^te. ^n feinem ©d)lupfjt)infel fanb man „bie gebem fämtlidjer

oermi^ter Rauben: e§ maren nid)t weniger al§ aä)t ©tüd".

Söre^m unb Ü^o^mä^Ier red^nen in i^ren „Stieren be§ 2Balbe§" ben ^gel mit ben anberen

Snfe!tenfreffern §u ben „Sß?alb:t)ütern" im ©egenfa^ gu ben „SSalbberberbern", ben S^Jagern,

unb fagen im §inblid auf biefe mannigfaltige, au^ ^flansen» unb Xierreid^ entnommene

9?a{)rung: „^er ^gel ift unter ben fleinen 9f?aubtieren basfelbe, ma§ ber S3ör unter ben

größeren, tt)enn man n)in, ba§ @d)n)ein ber ^erbtierfreffer." ^n einem gemiffen ©egen»

fa^ ba§u fte^t 5{Itum§ ma^gebenbe 3Jleinung „über tie taufenbfad) öerfid)erte fo au^er=

orbentIid)e 9?üpd)!eit beö SgeB für SSalb, ^elb unb glur". Über fie läßt fid) ftreiten.

„(S§ ift mir fc^hjer erfiärlid), warum man über bem geringen 35orteiI, ben unl ber^gel bringt,

alle feine berberblid)en ®igenfd)aften gänglid) unberüdfid)tigt läfjt. ©etüi^ fri^t er mand)eg

fd)äbüd)e ^nfe!t unb beffen Sarben; allein er bermag n^eber :^od) §u üettern nod) tief gu

graben, unb baburd) mirb fein SSirfungSfrei^ fc^on fe^r eingefd)ränft. Stud) Wirb er iüo:^I

einzelne SJJaufenefter gerftören unb I)ier unb ha eine alte Tlav^, wenn fie ftille {)ält, erbeuten.

Sn feinem SO^agen borgefunbene 9J?auferefte beweifen bag me:^r aB eine gang bereinjelt ha^

ftet)enbe birefte S3eobad)tung. Slllein haä ift im gangen faft eine ©eltentjeit. ^ie fdEjnell*

fü^igen Tläü\e lann er fd)merlid) übert)oIen, unb bie !ur§beinigen SSü^Imäufe entweidien

gu leidet in it)re SfJö^^ren. dagegen finb i'^m brausen bie bobenftönbigen SBogelnefter ftetl

fidjere SSeute unb felbft bie £üd)Iein auf hen Cfonomien bor i^m nic^t fid)er, er raubt fie

fogar bon ber §enne weg. 6§ finb mir gweifellog fonftatierte %äl\e genug belannt, bie ganj

geeignet finb, hen fd)ein!)eiligen ©d)Ieid)er grünblicE) §u entlarben. Stuf einem ©ute tötete

er in einer 9Zad)t 15 £üd)Iein unb würbe bei feiner SJiörberei ertappt; auf einem anbern

würben in furjer 3eit 40—80 Mc^Iein burd) 39^1 berge^rt, bie unter ber SSorau^fe^ung,

ha^ fie nur bie fd)äblid)en SJiöufe fingen, freien 3utritt §ur §ü^ner§ud)t ge'^obt f)atten, bi§

enblid), aU fid) tro^ aller 9^ad)forfc^ung fein anbereS S^aubtier f|3üren Iie§, ber 58erbad)t auf

fie fiel. ??ad)bem fed)^ bei einer aB Äöber angebradjten toten 2;aube gefangen unb getötet

woren, ijöite bie ^lage gänjUd) auf. (Sinmal würbe ein ^gel fogar beim SSergetjren eines

eben abgewürgten §u'f)neg erta|?^t. ©ogar junge §ofen greift er tro^ ber bergweifelten 5tn-

ftrengungen ber alten §äfin an. 2)er ^Qel foH aucf) SBurgelwerl unb aller'^anb f^rüd)te

freffen; id) gweifle nid)t baran, gebadene Pflaumen g. S3. liebt er fefjr. ^ehoä) mu^ idE) be-

merfen, ha^ ha, wo ^Qel pufig waren, bie wenigen abgefallenen ?^rüd)te, all £irfd)en

unb Pflaumen, fämtlid) unberührt liegen blieben. @r ift jebenfalB nid)t ftetS unb überall

um fie fefjr berlegen.
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„^er forftIi(f)e 9^u|en bei ^QtU ift noc^ meinem (grmejfen faft gleidE) 9?uII, nur teirb

er an ben SSoIbränbern unb im ©eftrü|)p burd) $ßer5el)ren ber aJiäufebruten ettva^ für bie

Sßerminberung bie[er ^fJoger tt)ir!en, njogegen Qud) anber[eit§ n^ieber be!)QU^tet mirb, ha^

er gumeilen auf Äulturorten hie eingeftuften Sicheln aulfd£)Qrre unb ber5e:^re. ^a, id) finbe

unter §annober, 4. Januar 1859, in ber ,5ingemeinen ^^orft= unb ^ögb^eitung' folgenbe

S^otig: ,3{uf einem im berfloffenen grü'f)ja'f)r in bem 9Jioringer ©tabtforft angelegten S3uc^en==

faotfampe, hjorin bie ©ntmitfelung ber 33ucf)eln ber gu großen SSobentrodnil n^egen un=

gemötjnlid^ bergögert ift, f)at §err ©tabtförfter Subetoig eine§ 3fbenb§ im SJionat ^uni

borigen ^al}xe§ an 40 ©tüd ^gel gefeiten, bie fömtlid) bemü'£)t gen)efen finb, bie ge!eimten

S3uc!)eln burd) ©nbo'^ren il)re§ 3^üffel§ in bie ©oatrillen ^^erborgu'^olen unb unter ßurüd-

laffung ber ©d)oIen gu t)er5el}ren. Einige 2:age fpäter mod)te §err S. bafelbft in ber SD^orgen-

bämmerung biefelbe 2BaI)rne'^mung unb erbeutete öon biefen geinben feiner 33ud)enfaat

nid)t weniger aB 17 ©tüd, tüäi)renb fid) bie übrigen ^gel burd^ bie ^Iud)t retteten. ®ie

t)on hen Sö^^" gemod)ten S5o!)rIöd)er finb trid)terförmig unb Ijaben bei einer Siefe bon

IV2—2 %n^ (^onnöberifd)) eine obere SSeite bon IV4—IV2 W- (®- ^aft.)' 2)er öfono-

mifd^e SBert be§ ^9^^^ ift iebenfolis fel^r gering, ber ©eflügelgudit unb ber niebern ^ag^h

ift er fd^äblid)."

©0 rt)irb benn neuerbing§, loo ^ogbpflege unb SBilb'^ege bei unl in ^eutfd)Ianb bieler«

ort§ §ur benfbar I)öd)ften $8Iüte gelangt finb unb in unferen ^agbgeitungen bom „9^aub§eug"

bielfad^ in einem Xon gefprod)en hjirb, a[§ ob man e§ mit bertoorfenen 8Serbred)ern unb

nid)t mit gang normal, in bollem S^aturredit it)ren natürlidjen Sebenlunter^alt fud)enben

Sieren ju tun tjobe, aud) ber ^Qel fortgefe^t berfemt. Stud) S3ot{)o b. ^reffentin=SRautter

Iiölt it)m im „©t. ^ubertul" „feine ©ünben" bor unb gibt fid) babei al§ red)t fad)!unbiger

unb logifd) fd)arfer 3ln!Iäger. ^^"ädjft fdjmälert er i^m fein Sob all 93^öufebertilger. „®a

er erft in ber f^^äteren Dämmerung auf gra^ aulgel^t, fo finbet er befonberl bie gerabe

nöd)tlid)ermeile arbeitenbe ©|3i^maul bei if)rem ber Sanbmirtfc^aft fo fegenireidien ^er*

tilgung§n)er!e an Sarben, SSürmern unb ^nfeften, unb — fie fällt i{)m am Ieid)teften gum

D^fer." ©0 einleud^tenb in fid) biefe allgemeine ©d)Iu^foIgerung fein mag, fo fuc^t man
in ber ^ad)Iiteratur bod) bergebenl nac^ eingaben unmittelbarer (5inäeIbeobad)tungen, burd^

bie fie beriefen mürbe. „'3)ie am 5tage arbeitenben ajlöufe entge't)en i^m ganj, bie, meldte

befonberl in ber erften5Ibenb* unb 9J?orgenbämmerung ©d)aben tun, bielfad^." §ier fd)einen

fomo:^I bie 3Jiöufe ju felt)r §u Xagtieren all ber ^gel §u \ei)x §um D'Jad^ttier im engften ©inne

geftempelt; in SSir!Iid)!eit fommen beibe Parteien gemi^ red)t oft gufammen §um ©c^oben

ber HJJäufe unb gum 9?u|en bei 9Jienfc^en. Qu. biete föingelbeobad^tungen beftätigen aud)

ben ^gel all 9Jiäufejäger, unb im SSoülglauben !ann man i{)m biefe Siugenb nid)t rauben:

finb bod) bie HJJäufe ha§ eigentlid)e täglid/e 93rot aud) he§ größeren aftaubgeugl, bem jeber

(Sjtrabraten aul bem SSilbbeftanbe t)eute fo fürd^terlid) angefreibet n)nhl ©benfo aber

!Iagt b. ^reffentin=9fiautter „ben ^gel auf ®runb bieler ^erfönlid)er $8eobad)tungen an,

näd)ft bem (5id)!^örnd)en, bem SBiefel unb bem ^Itil ber gefä:^rlid)fte ©ierbieb in freier

SSiIbba{)n, befonberl in f^öf^^^rien, §u fein".

'2)iefe !Iägerifd)e S3elt)au^tung !önnen unb mollen mir nid)t boIHommen ent!röften;

mir möd)ten bagegen nur geltenb mad)en: SBenn ber SJienfd) burc^ feine auf bie ©|3i^e

getriebene SBilbl^ege bie natürlid)en 9'?a{)runglgelegent)eiten einel Ü^aubtierel auf unnatür^^

lid)e SSeife ^äuft, fo barf er fid) nid)t erbofen, menn ha§ 3f?aubtier biefe bequemen ®e-

Iegenl)eiten entf^red)enb aulnu^t. '3)amit übt el nur fein S'Jaturred^t, unb bem 9Jienfc£)en



Sgel: ??u^en. ©d)aben. 337

[ei anber[eit§ geit)!^ nidjt fein Wadjhedjt beftritten, fid) be§ fRaühtme§ ju ertüetjren.

®Q ober bQ§ unbernünftige Stier bobei nur [einem notürlidjen Sn[tin!te [olgt, oI}ne ©r='

!enntni§ ber folgen, [o njäre e§ öielleidjt eine gemi[[e ©I)ren^[Iidjt bem S^oturgongen

gegenüber, bon bem ber 9}?en[d) [elb[t oud) ein Seil i[t, [o gut n)ie ha§ S^Ju^n^ilb unb ha§

Ükubgeug, bie SSaljrung ber ^Qgbintere[[en nid)t bi§ gur Ausrottung oHer ber Seben)e[en

gu treiben, bie bie[en 3Titere[[en entgegenftetjen: benn bie ^ag^h, [o n)id)tig noc^ noIBmirt'»

[d)Q[tIid)er unb ibeoler ©eite [ie i[t, ein Seben§intere[[e be§ 3JJen[d)en i[t [ie bei un§ bod^

nidjt. 5n[o ©nobe für ben ^Qel, \t)i SBeibgeno[[en ! SKir tvolien [eine „©djanbtaten" nid)t

leugnen, [e^en im ©egenteil nod) §it)ei be[onber§ gut beglaubigte Ijierljer gur ©teuer ber

SSoTjrljeit, bie über nlleS gel^t. ^ie „^eut[d)e ^ögergeitung" [d)reibt am 27. 5lugu[t 1905

unter ber ©^ji^morfe: „^er ^gel aB Sf^efträuber": „%n einem Üeinen 3BQ[[erIau[, gut

100 ©djritt bon einem großen §o[e entfernt, [o^ eine (Snte auf einem ®elege bon ^roölf

Giern. 2)q n^urbe ber ^ßermalter be§ §ofe§, nebenbei gefagt, ein fe^^r ^joffionierter 9?Qub*

geugfönger, fürglid) nadjtl burd^ boS rtiütenbe föeüäff feines ^au§t}unbe§ gemedt. Gr

eilte fdjnell quS bem §aufe, um gu fel}en, moS loS fei. 511^ er nun bie ©nte am SBaffer*

groben laut fdjnottern unb mit ben ^lügeln fd)Iagen I)ört, toftet er fid), fo gut e§ im

©todbun!eIn eben getjen lüill, borf^in unb fü^It nun, bo^ ein fe'^r ftorler ^gel auf bem

Belege fi|t unb fd)einbar boS S3rüten in fet}r robufter SSeife fortfe^t. 33orfid)tig ioirb er

nun in ben äu^erften §embSäi|)feI cingebrel^t unb mitgenommen (gum Slnjietjen ber

S3ein!Ieiber Ijotte ber SSerlooIter !eine ß^it mel}r geljobt). 33ei Sid)t befehlen, I)atte ber

^gel ein Ijolb gefreffeneS @nten!üd)Iein mit; gmei onbere, aud) 'i)aih gefreffene @ntd)en ^an^

hen ibir om onbern Sage. ®ie übrigen neun [inb nod) gang guter ^inge. SSenn e§ einem

3gel gelingt, eine 6nte bon iljrem ©elege gu bertreiben, irirb eS if)m bei einer ^a[anen=

ober 9f?ebTjenne bod) gar feine ©d)it)ierig!eiten mod)en. S3ei uitS h)irb ber ^Ö^^ ^^i^^

©djonung mel}r finben."

Stngeregt burd) biefeS näd)tlid)e (SrIebniS mit bem ^gel beröffentlid)t 9f?uboIf SönS,

ber befannte H^nolog unb S3ruber be§ fjonnöberfdjen ^auniften, ein @egen[tüd eben[an§ in

ber „^eut[d)en ^figergeitung" 1905 unter ber[elben ^pi^mailt: „^er ^Qti aU 9Je[träuber":

„iQm borigen ^Q^re fonnte id) ben ^gel beim Eingriff au[ ein9f?ebl}ul)ngelege beobadjten. ^ä)

ioar in ber ©ommer[ri[c^e au[ einem ®ute in ber 9^ä^e bon 9)Hnben unb fam gerobe mit

bem augenblidlid) bort [tationierten f5orfta[[e[[or bon einem längeren ^ir[d)bummel gurüd,

oB id) ganj in ber 9?ä^e be§ SSo!)nI)ou[eS ou§ bem tjötjen §eibe!rout, baS bie SSegraine um*

[o^te, ein [to§n)ei[e§, gitternbeS f^auc^en berno^im. ^ä) mad)te meinen ^Begleiter barauf auf^

mer!fam unb frod) auf §änben unb fyü^en Iei[e unb Iang[am ber ©teile gu, bon ber baS f^au=

cE)en !am. ^d) \ai) hie 9lebl)enne au[ i'^rem ©elege [teilen unb Ijeftig gegen einen ftarfen

Sgel borfto^en, ber fid) fjattnädig in ha§ 9^eft §u brängen fud)te. ^löpd) ftrid) ber SQal)n,

ben id) nid)t gefe^^en ^atte, ab, unb als ic^ meinen ©tod gn^ifdjen bie fäm|)fenben fd)ob,

ftric^ aud) bie |)enne ob. ^m ^JJefte logen breiäet)n Gier (eS mor fd)on boS gleite ®elege),

öon benen einS gerbrüdt tüor. Seiber !onnte id) unter biefen Umftönben ben ^gel nid)t fd)o*

nen, oud) boS 3JJännd)en muf3te am felben SIbenb bron glauben. 9(m noc^ften Soge fo^ boS

9^ebt)ul)n §u meiner greube trieber feft ouf bem ©elege, am brüten ober toor eS bod^ gerftört

unb, iDie bie ©ebißeinbrüde an hen ©ierfd)alen berrieten, ebenfalls bon einem ^gel."

S)er Sanbmirtfc^oftSgooIog 9?örig, 5ßorfte{)er ber bioIogifd)en 5(bteilung unfereS 9^eid)S*

^efunbI)eitSamteS, ift, mie fo bielen onberen 9?üpd^!eitS= unb ©df)äblid)!eitsfragen, oud) ber

9bt)rungSfroge beim ^gel mit ben ejoften SJiitteln beS SSerfud)eS, 9JJa|eS unb ©etoi^teS

»re^tn, SterFeBen. 4. Slufl. X. Sanb. 22
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nä'^er gerüdt. („Xmtvelt unb Sanbtütrtfdjaft", Stuttgart 1906.) „^q§ 9'?Q'f)rungö6ebürfni§

beg 3gel§ ift fet)r gro^; mu^ er boc^ nic^t nur ben täglid^en junger ftillen, fonbern gu-

gleid^ für bie lange Qeit be§ SSinter^ SBorrat [d^affen, in bem er gu faften berurteilt ift.

9In einem im ©ommer gefangenen i^gel, hen idj gu SSerfucfi^ämetfen benu^te, !onnte icf)

))a§ [e{)r gut feftftellen, unb ba e§ öon ^ntereffe ift, §u feljen, mit föeldfiem ßifer ha§ Tiei

hthai^^t tvax, fid) für bie !alte Qaf)re§5eit gu ber^roüiantieren, mögen bie genionnenen 3<5^)^en

l^ier ^la^ finben. S)er ^gel mog §u ^Beginn be§ Sßerfucf)§ 689 g; er ^atte borljer unb ttäljrenb

be§ ©ommerS unb §erbfte§ f^Ieifd), S5?ürmer uftü. oB D^a^rung ertjalten unb fid) fe'^r voofjl

babei befunben; öom 4. Dftober ah be!am er nur 9J?eI)In)ürmer, foöiel er freffen föoHte.

®a§ ©rgebniS tvax, bo^ er nad) §ef}n Sagen 1880 g biefer S'Jaljrung beräeljrt unb "Oahei

466 g zugenommen l^atte; benn er tüog je^t 1155 g. ^n ben folgenben gefin 2:agen njurbe

er nur mit ©gerungen ernö't)rt, beren er 45 ©tlitf im ®en)id)t uon 1462,4 g (nad) 5(b§ug

ber übriggelaffenen Gebern ufn?.) bertiigte; bod; na^m er babei um 63,5 g ah. ^anad) ber^

fd)mä!)te er jebe n^eitere 9?at)rung unb fiel in einen nur in ber erften ßeit unterbrodjenen

2Binterfd)Iaf, ber i'tjn am 10. S)egember bereite um 266,5 g erleidjtert l)atte, tro^ ber in§iuifd)en

gelegentlid) bergel^rten 120 g SJJeljItüürmer. 2)a^ er hei feiner 'gleifc^naljrung, n)ie fie gur

3eit ber ©perling^fütterung borlag, bod) an ®eh)id)t abnatjm, geigt, ha^ foId)e Stoft auf hie

'2)ouer if)m nidjt befommt, n)at)rfd)einlid) n)eil fie §u fettarm unb er nid)t imftanbe ift, fo biet

babon §u fid) §u netimen, um ben g^ettbebarf borau§ allein gu beden. ®ie ^nfelten aber,

unb namentlid) it)re Sarben, befi^en in bem fogenannten gettförfjer einen grof3en unb

böllig berbaulid)en $8orrat babon, finb alfo gan§ befonberS geeignet, ten terfiägern aiä

9?at)rung §u bienen." (5d)abe, ta^ S^örig in feine $ßerfud)^rei{)e nid)t aud) eine ^eriobe au^-

fd)Iiepd)er föifütterung eingefd)altet \)at, um unfere ^ebertoilbl)eger boIIenbS §u berutjigen!

®o§ berüt)rte aber bie Ianbn)irtfd)aftUd)en ^ntereffen nid)t, unb wa^ ex feftgeftellt i)at, ge==

nügt fd^on, um §u ben)eifen, ha'^ für ben ^Qel, feiner gangen ^nfe!tenfreffernatur nad), ^ögel

unb (5ier immer 21u§nat)melederbiffen bleiben beerben, bie nur ha, tvo ber HJlenfc^ fie if)m

unnatürlid) ant)äuft, ibn gu fortgefe^tem 9(bmeid)en bon feinem getoö^nlidjen Slüd^engettel

berfü^^ren !önnen. ©o folgert benn aud) 3f?örig felbft meiter: „^e^tjalb barf ber Söel aud)

in gafanerien nii^t gebulbet. werben, ba er bort er^eblid)en (Bd)a'oen anrid)ten !ann; int

©arten aber, am 3BaIb= unb ^elbranbe, föo fid) geföö^nlic^ feine S^efter n»id)tiger (Srb^

brüter befinben, rvixh feine STötigfeit unS borti^iegenb bon S^u^en fein."

S)ie ^aarungggeit be^ ^gel§ ttjätjrt bon @nbe 9}?ärg big Einfang ^uni. 2Iud) er geigt fid),

menn er mit feinem 2Beibd)en gufammen ift, fel)r erregt. (£r fl^ielt nid)t nur mit feiner ©attin,

fonbern ftö^t au^erbem Saute au§, hie man fonft nur hei hex größten 3tufregung bernimmt.

©in bumpfeg ©emurmel ober t)eifer quiefenbe Saute ober oud) ein ^eüe§> ©c!)nalgen, ferner

ein fe'^r oft regelmäßig tt)ieberf)oIter Sout, ber täufdjenb wie ha§ puffen einer fernen So!o=

motibe üingt, fdjeint bel)aglid)e Stimmung au§gubrüden, föä^renb ein eigentümlid)e§

trommeln, n^ie ber '^ad)§ e§ f)ören läßt, ein 3eid)en bon geftörter @emütlid)!eit, 2But ober

.3tngft ift. Sllle biefe Saute beerben aber meift in hex ^aarung§geit bernommen; benn ber

^gel ^ai ebenfalls feine S^iot, um einSBeib an \id) gu feffeln. Unberufene 9?ebenbuI)Ier brängen

fid) aud) in fein ®e:^ege unb mad)en ifjm ben ^op\ tvaxm, gumol fein 2Seibd)en fid) !eine»^

n)eg§ in ben ©d)ran!en einer gebü^renben Sreue t)ält. „'^er 3gel tämp\t mit feine^gleic^en",

fagt 5{Itum, „in :^öd)ft abfonberIid)er SBeife. ©r giel)t nämlid) bie £o|)ff)aut !a|)ugenförmig

fo roeit über hie ©tirn, ha^ bie erften ©tad)eln afö bro^^enbe ©|)ieße ^origontal bem ©egner

entgegenftarren, unb berfud)t bann, ftoßenb ha§ @efid)t beäfelben gu berföunben. B^^ei in
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tiefet SSeife !äm|3fenbe 30^1/ benen man hei itjrent ^uell meber ©etüonbtl^eit nod) ©nergte

abf^redjen !Qnn, geli3ät)ren einen fomi[c!)en, untertjoltenben 5fnbltdf." — „^ur ^oorung

int grüf)Iing", fö'^rt Slltum fort, Jann man bie ^gel über eine ©tunbe long um'fjerlaufen

unb fid) jagen fe'^en, tüobei fie toie (Sdjföeine gründen, U^ enblid) ber 5(!t bollgogen n^irb.

darauf trennen fid) beibe fofort, unb jeber gef)t feiner SKege." ^ie ©ebrüber TlMex be=

Ijauptcn: „S3ei ber 33egottung legt fid) ba^ SSeibd)en, äf)nlid) tüie ba§ be§ S3iberg, auf ben

9^üden. '2)iefe abmeic^enbe Haltung ift um fo bemerfen^merter, treil fie \vol)\ gu bem

©tad)el!leibe in 33e§iel)ung gebrad)t tüerben barf." Unb n^eiter: „Dft finbet man Sßeib^

djen, bie ben ©ommer über, umgeben bon 2J?ännd)en, of)ne 9^ad)!ommenfd)aft bleiben;

fie finb einjährige ^gel, bie, nod) nid}t fort|)fIonäung§fä"^ig, in 5lbgefd}iebenf}eit unb 9{b-

neigung gegen ©efelligfeit i^ren §au§f)alt eingerid)tet i)aben..
."

(Sieben 3Sod)en nad) ber Paarung n)irft ha§ gnjeijäfjrigeSßeibdien feine 3—6, in feltenen

fyällen moI)I aud) 8, blinben jungen in einem tjkx^vL errid)teten, fc^önen, großen unb gut

auggefütterten Sager unter bidjten ^eden, Saub== unb 9}ioogf)aufen ober in ©etreibefeibern.

^n einem bon ben ©ebrübern SJJüHer genauer berfolgten galle toar bie ©eburt^ftötte „ein

feit $jat)ren unterl)öt)lter §ügel, ungefötjr 100 <Sd)ritt bon unferer SSo'^nung entfernt, mitten

im @eftrü^j|?, ©eftein unb@enift. ^ort:^atten toir bie tagalten kleinen entbedt. $8eim Unter*

fud)en ber 2Bo'f)nung I)örten njir bie ängftlid) beforgte Tluttex ein trommelartigeä 5!nurren

au^ftofjen, ö{)nlic^, mie e§ ber '^^adjg t)ören lö^t. %ie nadten^jungen mit berfd)Ioffenen £)l)ren

unb 2(ugen fonnten !aum 7 cm lang fein, unb bie in meic^gelliger, bel)nbarer §autlage

ftedenben n^ei^en ©tadjetn waxen eben im ®urd)bred)en. ^a^ D^eft, meldje^ öu^erlid) au§

einer fefteren Saub= unb 9}Joo§fd)id)t beftanb, tvax inn^enbig mit feineren ®ral=, @enift= unb

$IRoo§ftoffen aufgelegt." ^ie neugeborenen ^geldjen finb etma 6,5 cm lang, fef)en anfangt

mei^ an§> unb erfdieinen faft gong nadt, ha bie ©tad)eln erft f|3äter gum 5ßorfd)ein !ommen.

2)a§ fie fdjon bei ber ©eburt üortjanben finb, I)at Seng bei ben Sq^^" Ö^f^^jen, bie in feinem

3immer geboren n^urben. „^ie (Badje", fagt er, „gibt aud) bei ber ©eburt gar feinen Sin*

ftofj. 2)ie (5tad)eln fteljen auf einer \et)X meid)en, febernben Unterlage; ber dlMen ift nod)

gang gart, unb jeber ©tad)el, ben man g. S3. mit bem Ringer berül)rt, ftid)t einen gar nic^t,

fonbern brüdt fid) rüdmärt^ in ben meid)en Stüden, au§ bem er jebod) gleich tviehex tjerüor*

fommt, fobalb man bie f^ingerf^i^e megtut. 9?ur menn man ben @tad)el bon ber (Seite

mit bem 92agel ober mit einem eifernen 3ängeld)en fa^t, fül)It man, ba'^ er I)art ift. ^a
nun bie 2;ierd)en gemöl^nlid) mit bem §top\e bormeg geboren rtjerben unb bie (Stad)eln

etmaS nac^ 't)inten gerid)tet finb, ift an eine Sßerle^ung ber Sllten nid)t §u benfen." — „'^ad)

einigen 2^agen", fa'E)ren bie ©ebrüber SJ^üIIer fort, „fat)en n)ir gum §meiten TlaU nod) ben

Sgeln unb fanben hie ©tad)eln berfelben fd)on giemlid) toeit ber §aut entmad)fen. 5Id)t 2:age

\pätex geigte fid) un§ ha§ 9?eft leer, ^ad) längerem (Suchen fanben njir bie gange ^amilie

in neu errid)tetem, aber fe'^r lofe unb nad)Iäffig geformtem 9^ad)tlager. S)ie beforgte 9IIte

I)atte i^re jungen in ©id)er'^eit gebrad)t, unän?eifell)aft im 9J?auIe f)ier^er gefd)Ie^pt."

®ie ©ntn)idelung ber ©tadjeln fdjilbert 5(Itum folgenbermafjen: „^ad) etwa ad)t Etagen

t)aben bie älteften, gang hjei^en ©tad^eln bereite eine Sänge bon 9 mm erreid^t, bie nad)

biefen guerft em^orfeimenben finb fdjtoarg mit beutlid) meiner (3|)i|e, bie brüten ebenfo

mit nur fe'^r fd)mad) n^ei^er ©|3i|e, bie gang üeinen, jüngften, finb oöllig \d)tvax^."

^ad) einem SKonat t)at ber junge ^Qel gang bie f^arbe be§ alten. Tann fri^t er fd)on

allein, obgleid) er aud) nod) fangt. (Srft giemlid) f|iät erlangt er biegertigleit, fid) gufammen*

guroHen unb bie fo|3ft)aut big gegen bie (Sd)nauge l^erabgugiefjen. ®ie SJJutter trägt fd)on

22*
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frütjjeittg Üiegentüürmer unb '^adt\ä:)ntäen fomie abgefoHeneS £)bft oB ^fla^xüWQ in itcS

Säger unb füt}rt bte Heine S3rut \päiei it)ot)I qucE) Q&enb§ mit fidP) aul. ^m f^-reileben be*

meift jie fid) gegen it)re 3""Ö^ri jebenfall^ görtlicEjer a\§> in ber ©efangenfdjaft; benn l^ier

fri^t fie, n^ie ic^ gu meinem S3efremben erfa'^ren mu^te, guh^eilen bie gonge ©c^or itjrer

Stinber mit ber i^r über't)au|)t eignen ©eelenru'f)e auf, ber reid)Iic£)ften unb ledferften (Bpei\t

ungeod)tet ! ©egen ben §erbft ^in finb bie jungen Sgel [o n)eit ermadjfen, ba^ [id) jeber

eingelne jelbft feine 9'Ja'^rung ou[fud)en fonn, unb et)e nod) bie falten Sage !ommen, t)at

jeber [ic^ ein ©d)merbäud)Iein angelegt unb ben!t je^t, Ujie bie eilten, boron, fid) feine

SSintermotjnung I)er§uric^ten. ®ie ^gel leben in loderem ??erbanbe mit ibren SSeibdjen

big gum SBinter, tvo bann jeber abgefonbert für fid) ein Sager begietjt. „^n gemiffen ^val^ren

treten bie ^gel biel gatjlreidier auf, al§ in anberen. SBefentlidjen Sinflu^ ouf it)r ©ebeitjen

l^ot ber ©"^orafter be§ 2Sinter§, gumal be§ ©j^ättjerbfteS. treten ftrenge 9?ad)tfröfte bei

borauggegangener Stoffe fridjgeitig ein, fo fterben bie jungen ^gel in großer ^(nga'^I. 9In

einem Dftobermorgen fanben rvix nad) fdjarfem 9?ad)tfrofte auf bem SBege giDifd)en einem

S3ad) unb bem öon il)m gefpeiften 3:eid)e fec^ä junge ^Qtl an ben S3o§!ettränbern ftarr tjin*

geftredt. 2)iefe Siere finb gegen Glätte auBerorbentlid) em^finblid^."

^ie 2Binterrt)o'^nung ift ein großer, mirrer, au§ ©trol), §eu, Saub unb 93?oo§ be=

fte't)enber, im Innern aber feljr forgfältig aufgefütterter §aufe. 2)ie ©toffe trägt ber Sgel

ouf feinem Mden nad) |)aufe, unb gnjar auf fe:^r fonberbare 3Beife. ©r tvä\^t fid) nömlid) in

bem Saube Ijerum, bort, mo eg am bidjteften liegt, unb f^ie^t fid) I)ierburd) eine Sabung

auf bie ©tackeln, bie il)m bann ein ganj großartiges 3(u§fet)en t)erleit)t. SO^it Eintritt be§

erften ftarfen grofteS oergräbt fic^ ber ^qel tief in fein Sager unb bringt l)ier bie !alte

SBintergeit in einem ununterbrod)enen 2öinterfd)Iafe §u. „SSom ©d)aupla|e be§ SebenS",

jagt 5(Itum, „berfd)minbet er in unferen ©egenben getoöl^nlid) in ber erften §älfte be§

S^iooember, gu n)eld)er 3eit er fein SSinterlager be§ief)t. ^aSfelbe ftetjt gen)öf)nlid) im

©ebüfd), namentlid) ^orngeftrüp|), tpo fein überall bid)tgefd^Ioffene§ Saubneft nic^t nur

nid)t berine'^en fann, fonbern gar oft an foId)en ©teilen, an benen ber SBinb nod) ftetS

mel)r Saub, t)a§ fid) bort im ©eftrü|)^ föngt, ^in5umef)t. (SS befte'^t aul fcl)u|)|)ig ge*

orbneten, I)übf(^ gefc^id)teten ^Blättern unb entl)ält inn^enbig trodne ©toffe, &xa§ mit

Saub, oud) n)oI)l 9J?oo§. Tlan finbet foId)e 9?efter unb hen :^gel barin oud) gur ©ommer*

geit gern an fonnigen 9(bl)öngen. ©elten mä^lt er oB 2BoI)nung üerlaffene f^ud)§baue

ober, ifie namentlid) im äBinter, erbftänbige $8oumI)ö^Ien. ©eine ©rftarrungSru^ie bringt

er aud) h)o^I unter SiJZooS ju; fein Sager ift bann oft !aum größer a\§ ein ftorfeS ©änfeei.

Gr öerläßt fein Sager im g-rü^Iing nid)t et)er, aU bis bie 9?äd)te froftfrei werben, felbft

tvenn ha^ 3:I)ermometer am Sage +8 bis IP B geigt; er ift bonn freilid) bereits er*

h)ac^t, grungt bei 58erül)rung, berläßt eS aber nod) ntd)t. ©elten fielet man in S'^orb^

beutfd)Ianb bor SO^itte ^Ipx'ii bie ^gel munter..."; bod) fat) 5lltum einmal aud) fd)on am
16. f^ebruar einen ^gel, „munter nad) 9?oi)rung fpäT)enb, uml)erlaufen". 3i^^6rmann=

[Rodilil \aij (Snbe 9?obember unb Einfang 2)e5ember ^gel im freien, unb bie ©ebrüber

SJiüUer ergäfjlen: „5Dlitten im S^nuar Ijahen tüix bie Spüx eines ^jgelS, ber in bem '^oU

hau eines ®ad)feS tief unter einer bergmeigten SSaumn^urgel fein SBinterneft angelegt tjatte,

bon ber 9?öl)re auS in eine SSiefe unb an ben baS Xal burd)fUeßenben S3ad) berfolgt. §{n

unb gurüd gingen fo biete (Bpuxen, boß ein breiteS ^fäbd)en getreten mar, unb unS an^

fänglid^ bie 58ermutung nal)elag, eS I)abe I)ier ein i^ItiS feinen regelmäßigen StuSgang. (Sin

5)urd)fd)Iag bor bem borliegenben ®äd)fel förberte ben gufammengerollten ^gel famt bem
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9?efte gutage. Sro^ einer longforn frfjmelgenbett ©cfineebecfe Ijerrfdjte bomalS eine nn^

geniöljnlid) milbe SBitterung, onfjoltenb 14 Sage lang. ®ie[eg eine 33ei|'j)iel lä^t ben alh

gemeinen (Sc£)Iu§ gu, bo^ ber^gel, tt^enn oud) in einen n^irfliefen SSinterfdjIaf bertieft, hod)

bom SBitterung^einflu^ §um geitn^eifen ©rmadjen unb näcf)tlicf)en 5(u^gang üeranla^t lüirb.

SBenn bieB in ber 3lä^e beä om norbn?e[tIid)en 5(b^ang be§ Sßogeföberge^ gelegenen WI^»

felb [ic^ ereignet fjat, 'mie üielmel)r Io[fen \[d) äl^nlidje @r]d)einungen in milber gelegenen

©egenben ber (Sbene erwarten!" — S)ie güf)nofig!eit be§ SgeB, bie [djon, menn er am
regften jid) betoegt, bebeutenb ift, fteigert fid) h)öl}renb be§ 3Sinter[d)Iafe§ nod) in mer!*

njürbiger 2Sei[e. S^ur menn man i^m fe^r arg mitfi^ielt, ermadjt er, ftjonft ein föenig ^in

unb f)er unb fällt bann augenblidlid) mieber in [einen 2:otenfd)Iaf gurüd. 3J?an t^at [oId)en

Sgeln möljrenb beg 2Sinterfd)Iafe§ ben Io|)f abge[d}nitten unb babei bemerft, ha^ ha^ §er§

nod) ber (Sntfjau^tung nod) längere 3eit [ortfd^Iug. 58ei einer ©elegentjeit mar nid)t blo^

t)a^ @e:^irn, [onbern aud) ha§ 9?üdenmor! burc^fdjnitten; gleidjmof)! arbeitete ba^^ergnod)

giret ©tunben lang. 3:ie[e 58ermunbungen in ber S3ruft fütjren hei einem [d^Iafenben ^gel

ben 2:0b oft erft nad) mel^reren S:agen I)erbei. Unter günftigen 58ert)ältniffen bürfte ber

freilebenbe ^Ö^^ [^in ^^ter auf 8—10 ^aijxe bringen.

„^e§ 3J?äufe= unb Ü^attenfangeg megen fud)en |)au^be[i|er ben ^Qel eingufangen unb

fe^en if)n in Heller unb klammern, mo it)m feine SfJa^rung gereidjt mirb, er bielmetjr gu

bem emigen lam^f mit ben nagenben ^lagegeiftern berurteilt ift. S^otürlic^ ftirbt er :^ier

ipungerg, menn er nid)t gu feinem ®Iüd einen 5{u§meg in§ ^reie finbet. 3^1^ 9Jlau§= unb

9?attenfange im §aufe ift eine §au§!a^e ungleid) mef)r mert alä ber langfamere ^gel, unb

man follte bem ^armlofen bie ^rei^eit laffen!" 2)iefe 2J?af)nung mögen alle bef)er5igen,

bie geneigt finb, in ber gefd)ilberten SSeife Ieid)tf)in unb geban!enIo§ jeben gufällig in itjre

§änbe gelangenben ^se^ in ben Heller ober auf ben Speidjei gu f-perren, oI)ne fid) meiter

um il-jn gu fümmern! 2;fd)ubi begmeifelt überfjoupt, \)a^ ber ^gel gum SJJäufefang ge^

braud)t merben !ann, meil er einen befa^, ber mit einer Tlaii§ gugleid) au§ einer ©d)üffel

fra^. ®ie§ bemeift jebod) nid)t^, ha gatjlreic^e 33eobad)tungen bargetan l)ahen, bafj ber

Sgel ein gang tüd)tiger 9JZäufeiäger ift. ^n manchen ©egenben mirb er gu biefem @efd}äfte

gerabe fetjr gefud)t unb namentlid) in 9^ieberlagen bermenbet, in benen man feine 5la|e

tjalten mag. STud) id) ^abe ^Qe\ im 5läfige get}alten, bie tagelang mit SDZäufen gufammen-

lebten unb mit i'^nen ©emmelmild) fragen; fc^Iie^Iid) fiel e^ if)nen aber bod) ein, ifjre

^omeraben gu berfpeifen.

Um einen ^Q,e\ gu gä^men, braud)t man il}n bloß meggune'^men unb on einen i'^m

^affenben Drt gu bringen. §ier gemöf)nt er fid) balb ein unb berliert in fürgefter 3eit alte

(Sd)eu bor bem Wen\d)en. S^Jatjrung nimmt er ot)ne n)eitereä gu fid), fud)t auc^ felbft in

§ou§ unb §of ober nod) mef)r in @d)eunen unb @d)u^^en hanad) um'^er. ^ux Sßertilgung

läftiger ^nfeften, gumal gum 5(ufge^ren ber :^äpd)en 5lüd)enfd)aben, eignet fid) ber ^Qe\

bortrefflid), liegt feinem ©efdjäft and) mit größtem ©ifer ob. SSenn er nur einigermaf3en

freunblid^ unb berftänbig bet)anbelt mirb unb für ein berborgeneä ©djlupfminfeldjen ge«

forgt morben ift, berurfad)t it)m bie @efangenfd)aft burd)au§ feinen Kummer.

„ein ^QeV, ergä'^It SSoob, „meld)er einige ^afjie in unferem §aufe lebte, mu^te

ein mir!Iid)eg 9?omabenIeben führen, meil er beftänbig bon unferen greunben gur SSer-

tilgung bon £üd)enfd)aben entliel)en föurbe unb fo ot)ne Unterlaß bon einem §aufe gum

onbern monberte. 5)a§ 2:ier mar bemunbern^mürbig ga{)m unb fam felbft bei t^ellem lichten

3:oge, um feine HJlildjfemmeln gu bergel)ren. 6obaIb er einen fremben ^^u^tritt Ijörte,
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fugelte er [iclj jofort 5u[ammen unb bevf)Qrrte metjrere 9}Zinuten in b{e[er Soge, big bic

&e\ai-)i borüber [cljien. S8or un§ fürd)tete er fid) balb nidjt im geringften tneljr unb He[ oud)

in un[erer ©egenttjort rut)ig auf unb nieber." UnQngeneI)m luirb ber im ^^an\e gel)altene

^gel burdj fein nQd)tIid)e§ Q^epoUev. (Bein täppi\d)e§> SBefen geigt fic^ hei feinen (Streifereien

lüie bei jeber S3eit)egung. SSon bem geifter'^often ©ange ber 5lQ|en bemer!t man bei i'fim

nid)t§. 9Tud) ift er ein unreinlidjer ©efelt, unb ber n)ibrige, bifamäljulidie ®erud}, ben er

berbreitet, !eine§ipeg§ angene'tjm. Wogegen erfreut er n^ieber burd) feine ©roIUgfeit. Seidjt

gert)öf)nt er fid) an bie allerberfdiiebenartigfte S^al^rung unb ebenfo an gan§ berfd)ieben^

artige ©etränfe. SWild^ liebt er gang befonber§, berfd)mä!)t aber aud) geiftige ©eträn!e

nid)t unb tut nid)t feiten I}ierin bei ®uten gu biel. 33on ergöljlt bon feinen gefangenen

^geln mand)erlei luftige 2)inge, unter anberem auc^, ha'^ er fie met)r aU einmol beraufd)te.

(5r gab einem ftar!en SSein ober S3ranntn?ein gu trinfen, unb ber ^gel naijm babon foldje

SJ^engen gu fid), ha'i^ er fel}r balb rid)tig betrunfen iburbe. „SJiein ftad)eliger %xeimh",

fagt er, „henatjm fid) ganj tüie ein trun!ener 3J?enfd). Gr tvax bolüommen bon ©innen, unb

fein fonft fo bunflel, aber I)armIofe§ Sluge befam einen eigentumlid)en, unfid)ern S3Iid unb

einen mer!tt)ürbigen ©long, !urj, gang unb gar ben STulbrud, meldjen man bei 2run!enen

überl)au:pt maljrnimmt. (Sr ftolperte, o"^ne un§ im geringften gu headjten, in ber mer!-

h}ürbigften unb Iöd)erlid)ften SSeife, tvanlte, fiel balb auf biefe, balb auf jene ©eite unb

gebärbete fid) in einer SBeife, all n^ollte er fagen: gel)t mir nur alle au§ bem Sege, benn

id) broud)e Ijeute biel ^Ia|. 9JieI)r unb met)r nat}m bann feine §iIfIofig!eit über'f)anb; er

loanfte I)öufiger, fiel öfter unb loar fd)Iie^Iid) fo boHfommen betrun!en, ita'f^ er aUe§ über

fid) erge'f)en lie^. 2öir !onnten it)n {)in unb I)er bref)en, feinen 9Jlunb aufmad)en, iljn an ben

^oaren gu|)fen, er rül^rte fid^ nidjt. ^ad) 12 ©tunben fat)en mir it)n mieber umf)erlaufen."

^rä|3arator flottje bom a}iör!ifd)en 9)?ufeum in S3erlin fjat in feiner ^ugenb biel

^Qei Qet)alten unb babei mertbolle S3eobad)tungen gemacht, bie unferer fenntnil bom
2ehen unb SSefen bei 3:iere§ ??eue§ I)ingufügen. '^ad^ leinen brief(id)en 9}JitteiIungen

an §ed mürben feine alt eingefangenen Sö^I nad) einigen Sagen „bollftönbig gal)m, fo bafj

fie fid) nid)t mef)r gufammenrollten unb bie ©tad)eln aud) nid)t mel)r aufftellten. S^bod)

Ijatten mir einen, ber nie mit un§ f^reunbfd)aft fd^Iie^en mollte unb ftetl im 58erteibigung§^

guftanb blieb. 2Sir trugen unfere ^gel biel auf bem SIrm I)erum, ungefäfir mie Weex^

fd)meind)en: 9?ur burften fie feinen ^^'i^Ö^^ ober lein ©tüd bom nadten 5{rm bor ber 9?afe

{)aben; benn bann fingen fie fofort an gu freffen, ha fie nid)t mie anbere 2:iere Bpei\e unb

Pfleger unterfd)eiben !onnten."— (Sine fonberbore ®emot)nt)eit bei ^Ö^Ig, bie bie®ebrüber

Äot^e regelmäßig an it)ren Pfleglingen beobachtet l^aben, ein (£rbred)en unb abfid)tlid)el S3e-

fc^mieren ber ©tad)eln mit bem (Srbrod)enen fd)eint fonft gang unbefannt gu fein. „SSal ha^

©elbftbef^uden anlangt, fo bref)te ber ^Qel feinen Üop\ fo meit I)erum, baß er mit ber 9?ofe

etma in bie ©egenb ber @d)ulterblätter !am, unb brod)te eine fdjaumige SJIaffe bon ger=

fauten ©;)eifereften I)eraul, bie er mit ber B^nge fomeit mie möglid) über fein (Stad)eI!Ieib

toifd)te. ^ie Btadjeln lagen babei gang glatt." S8ieneid)t ift ha§ eine 5trt SSergiftung ber

©tad)eln. (Sin ©tid) bon einem 3gelftad)el in bie §anb fd)mergt nämlid^, nad) 5lott)el 3^"9=

nil, tagelang big in bie ©d)ulter. S)al (S5efd)rei bei ^gell „ift ein Quäfen, ha§ man bei

SIbenbl oft f)örte, bal and) bon if)m oulgeftoßen mürbe, menn er fd)Iief unb man i^n mit

einem ©tod hexnijxte". 5)al beftätigt aud) ein 3^ebierförfter ©d)., S3egir! Siegm|, aul bem

^reileben: er ließ feinen ^orfter)f)unb gmeimol !f)intereinanber einen ^Qe\ a|j):ortieren unb

l)örte babei jebelmat bon biefem „0ageIaute mie bon einem 3ungl)afen". Dbft fraßen
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bte 5tott)e[d)en ^gel gor nidjt, tt)Q§ fd^Iiepd) no(f) be[onber§ tjeröorgetioben fein möge,

gegenüber älteren ©r^öTjIungen.

^er ^c\ei I)at nu^er bem 9}?en[(f)en nod) biele anbere ^einbe. ®ie §unbe I)Q[fen ityx

ou§ tieffter Seele unb berfünben bie§ burcf) i:f)r ontjaltenbe^, n)ütenbe§ ©ebell. ©obalb [te

einen ^Qtl entbedt Ijoben, Deriudjen [ie olle^ möglidje, um bem ©tadjelträger it}ren ©rirnm

5U geigen. 2)er aber bertjorrt in feiner leibenben (Stellung, jolange jid) ber 4">unb mit if)m

befdjäftigt, unb überlö^t e§ biefem, jid) eine blutige '^a\t gu I}oIen. ^ie SSut he§ §unbe§

ift aiaT}r[d)einIid) grö^tenteiB in bem 0J[rger begrünbet, bem ©e^jongerten nidjt nur nid}t§

onljaben gu !önnen, fonbern fid) felbft gu fdjoben. SJlondje ^agbljunbe adjten bie ©tackeln

übrigeng nidjt, inenn fie il)ren ®rimm an bem ^gel ouSloflen mollen. (5o he\a'^ ein ^^reunb

bon mir eine §ül)nerl}ünbin, bie alle ^Qel, bie jie auffanb, oI)ne iDeitere^ totbiß. 51I§ mit

guneljmenbem 9tltcr itjre Sal)ne ftumpf mürben, fonnte fie biefe §eIbentQten ber ^ugenb

nidjt meljr bollbringen; iljr §af3 blieb ober, unb fie noljm fortan jeben ^gel, ben fie entbedte,

in ha§ "Maul, trug iljn nadj einer S3rüde unb marf iljn bort menigftenS nod) in§ Söaffer.

S)er ^iidß folt, luie berfidjert mirb, bem ^Qel eifrig nadjftellen unb il)n auf nieberträc^tige

SSeife gum SlufroIIen bringen, inbem er bie ©tadjeüugel mit feinen $8orber|3foten langfam

bem 2öaffer ^uwai^t unb fie ha Ijineinmirft ober fie fo bre'^t, bo^ ber Qq^I auf ben 9^üden

gu liegen fommt, unb itjn fobonn mit feinem ftinfenben |)arn bef|3ri^t, morauf fidj ber orme

©efelle bergiueifelt aufrollt, im gleidjen Slugenblide aber bon bem @r§fdjur!en an ber ^a\e

gefafjt unb getötet ibirb. 2(uf biefe SBeife gelten biele ^gel gugrunbe, gumol in ber ^ugenb.

9(ber fie Ijaben einen nodj gefötjrlidjeren geinb, htn UIju. „TOc^t meit bon ©d)ne^fenttjal",

ergä^It Seuä, „ftetjt ein gellen, ber Sljorftein, auf beffen §öl)e Ut)u§ itjr SBefen ju treiben

;)flegen. ^ort Ijabe idj öftere au^er bem 9JJifte unb ben gebern biefer ©ulen audj ^gef^äute,

unb nidjt bIof3 biefe, fonbern felbft bie ©tadjeln ber ^gel in hen ©emöllen, meldje bie Utjuä

au§f^3eien, gefunben. 2öir Ijeben Ijier ein§ biefer ©emölle, meld)e§ faft ganj au^ ©tadjeln

be§ ^qe\§: befteljt, al^ eine ©eltenljeit auf. 2)ie Erallen unb ber ©djuabel be§ UI)u§ finb

long unb unem|3finblidj, fo bo^ er mit großer Seidjtigfeit burdj ha§> ©todjelüeib be§ ^getö

greifen fonn. SSor nidjt gor longer Qtit gingen unfere ßöglinge unmeit ©djne^3fentI)oI§

bei trübem ^Setter f|ja§ieren. ^a !om ein W:)ü angeflogen, meld)er einen großen 0um^en
in ben ^-ü^en Tjielt. 2)ie tnoben erijoben ein lautet ©efdjrei, unb fielje, ber 58ogeI lie^ feine

S3eute fallen. 6§ mor ein großer, frifdjblutenber, noc^ Ieben§ioarmer ^gel." — „Unter hen

ükubtieren", fogt 2(Itum, „fd)eint ber 3lti§ ber §ou|3tfeinb be^ ^Qei^ gu fein, ^ofe man in

beffen §öl}le §ur äöintergeit oft Söe^feHe finbet, ift in meiner ^eimot, bem SDlünfterlonbe,

eine gong belonnteS^otfadje. ^n bem legten ^olle, ben idj !onftatieren !ann, fanben fidjfieben

g-elle in ber bemoljnten ^^tiöröTjre bor, bie fämtlid) metjr ober meniger nod) frifdj moren.

®o fidj ber Sgel bei feiner ©rftorrung be!anntlidj bei rtjeitem nid)t fo feft gufommenfugelt,

otö wenn er fidj fonft burdj momentone§ 5^ugeln feinen geinben unongreifbor modjt, fo

ift ein erfolgreidjer Eingriff be§ ^Itiffe^ ouf btn SSinterfdjIöfer burdjoug nid)t fo fdjmierig,

üU e§ auf ben erften S3Iid erfdjeinen mödjte." 9^od^ metjr ^gel, oB ben genannten geinben

gum Opfer fallen, mögen eine Seute be§ SBinterS merben. 2)ie unerfo'^renen ^wgen mögen

fidj oft, bom C"^unger getrieben, nodj im ©pötiierbfte mit ber beginnenben 9^ad)t ou§ itjreu

SSerfteden tjerbor unb erftorren in ber 5lüI)Ie be^ 2J?orgen§. SSiele fterben oud) mätjrenb be§

SBinterg, menn i'^r 9?eft bem ©türm unb 3Setter gu \et)x au§gefe|t ift. ©o geljt in mandjem

©arten ober 2BäIbd)en in einem SSinter gumeilen bie gonge ^rut gugrunbe.

5ludj nod) nod) feinem 2:obe mu^ ber ^jigel bem HJlenfd)en nü^en, menigfteni in nmndjen



344 3. Drbnung: gnfeltenfreffer. f^atnilie: iggelartige.

©egenben. ©ein ^Iet[cf) fötrb iPQt}r[cf)einIi(^ Uo^ üon Zigeunern unb ä^nli(i)em umT)er-

ftreifenben ®e[inbel t)er5el)rt, al\o hod) gege[[en, unb man ^at [ogar eine eigne 3u&ereitung§=

n)ei[e erfunben. ®er ^gel mirb bon bem n)a{)ren 5!ocf)!ünftIer mit einer bicfen Soge gut

bur(ä)ge!neteten, fiebrigen 2ei)me§ übergogen unb mit biefer ^ülle über§ g-euer gebrad)t,

Ijierauf [orgfältig in gen^iffen Beiträumen gebreljt unb getrenbet. ©obolb bie £et)m[d)id)t

troden unb I)art geworben ift, nimmt man ben ^Braten bom fyeuer, Iä§t itjn etiüa^ Qb!üI}Ien

unb bridjt bonn bie ^ülle ah, tjierburd) gugleid) bie [ömtlidjen ©tad)eln, bie in ber @rbe

fteden bleiben, entfernenb. 33ei bie[er ^ubereitung^ort mirb ber ©oft bolüommen erljalten

unb ein nad) bem ®e[d)mQcEe ber genannten Seute au^gegeidjnete^ ®erid)t ergielt. ^n

©Manien föurbe er früljer, gumal n^äl^renb ber ^^aftengeit, I}äu[ig genoffen. S3ei ben 2(Iten

f^ielte er aud) in ber Slrgneüunbe feine dioUe. Tlan gebrauchte fein S3Iut, feine ©ingeiueibe,

\a felbft feinen 2J?i[t ai§ Heilmittel ober brannte ba§ gange 2:ier gu 5(fd)e unb berioenbete

biefe in ä^nlid)er SBeife tvie bie ^unbeafdje. ©elbft f)eut§utage föirb fein g-ett nod) al§

befonberS tjeilfräftig angefet^en. ®ie ©tadjeltjaut benu^ten bie alten Ü^ömer gum Farben

i'^rer rtjollenen 2:ü^er; mon trieb . beäljalb mit Sö^^fj^^^^" Iebt)often §anbel, ber fo be-

beutenben ©eirinn abn?arf, ha^ er burd) ©enat0befd)lüffe geregelt ttjerben mu^te. 5(uBer-

bem tranbte man ben ©tadiel^jelg ai§ §ed)el an. §eutigeytag§ nod) füllen mandje £anb*

njirte bon \)em iSselfell ©ebraud^ mad)en, irenn fie ein £alb abfegen loollen: bem noc^

faugluftigen 3:iere nämlid) ein ©tüddjen ftadjeligeg So^^f^^^ oi^f ^^^ ^^\^ binben unb

e§ bann ber 3Jiutter felbft überlaffen, hen ©äugling, ber it)r anwerft befdjföerlid) fällt, bon

fid) abzutreiben unb on anbereä ^^utter gu gemöfjnen. 9J?and)maI Juirb ein Sö^^f^^^ i"

feiner tvdjxen ©eftolt bon 2J2ü^enmad)ern oud) §u einer fonberbaren ftod)eIigen ^o^f»

bebedung berarbeitet.

5Itö unbel^ilflid^er ©todjelträger, ber fid) nidjt fragen !ann, mu^ ber ^Qt\ für ^aut*

fc^maro^er ein befonberS bequemer SSirt erfd;einen, unb tatfädjiid) nätjrt er regelmäfsig

eine 'än^at)l 3eden unb eine aJtenge ^lölje.

Über bie aullänbif d)en ^Qe\ finbet fid) bei ben 2lrtbefd)reibern unb ^auniften t)ier

unb ha eine S3emer!ung, bie, über ben engen $Ra{)men ber ©t)ftemati! unb ©eogra;)t)ie

t)inau§gel)enb, gerabe f)ier SBiebergabe berbient. — ©o ergätjlt 3:l}oma§ bon feinem balea*

rifdien SBanberigel, bem „ßriffo" ber ^nfu-^Q^er, bo^ er auf SJJallorca loie auf SDlenorca

fet)r gemein ift, oft aber gar nic^t feine bolle ©rö^e erreid)t, loeil er fo gern gegeffen

Wixh; 2;T}omo^ felbft :^at fid) ©e^adteä bom ^gel bortrefflid) munben laffen.

5(uf ^reto ift, nad) ®orot:^t) S3ate, ber ^gel gentein im 2;ieflanb, finbet fid) aber nid)t

im ©ebirge. ^n ber ©efangenfc^aft frifst er fef)r gerne (5a!e§, ebenfogut mie feine me'^r

natürlid)e 9?o:^rung, (Sier ufrtj. Über ben §t)|jrifd)en Dr)renigel teilt biefelbe ©ammlerin

einige {)übfd)e $8eobad)tungen mit. @r ift im größten Seile ber ^nfel ebenfalfö gemein unb

lüirb ongeblid) bon ben (Eingeborenen gegeffen. „^m ^uni 1902 brad)te mir ein Sauer

brei i^unge, hie id) met)rere SJJonate t)ielt mit einem f^äter gefunbenen 2(Iten. ©ie waren

fel)r Iebl)aft unb, aud) frifd) gefangen, meber fd)eu nod) fd)redf)aft. ©ie fragen unb liefien

fid) anfoffen, oI)ne ein 3eid)en bon g-urc^t §u geben, gang im ©egenfa^ §u unferem englifd)en

Sgel unter äf)nlid)en Umftänben. Untereinanber tüaren fie fel)r ftreitluftig, !äm^ften fort=

\väi)xenh unb gaben babei ein lautet ©efd^rei bon fid), aijnlid) Wie ha^ 'Sflianen ber Slolje.

Gine beliebte 2trt be§ Eingriffs loar, einen gu^ be§ ®egner§ gu paäen unb fo gu berijinbern,

ba^ biefer fic^ in feinen fd)ü^enben ©tad)el^anäer äurüdgog. ©ie fragen gut Srot unb Wild),
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T)artge!oc^te ©ier unb üetne ©tütfe rotje^ f^Ieifd^. ©in ^til^riote [ogte mir, bo^ im ©ommer
Sgel oft in ben Sßeinbergen ge[unben tnürben, tno fie Strauben fre[jen, bie fie leidet erreidjeu

!önnen, meil man qu[ 3^1^^^^" ^ie SSeinreben nic^t an ^fä:^Ien gie:^t, [onbern [ie jebe^ ^Qljr

äurücfjdjneibet, fo ba^ nur ein furger ©tum^[ bleibt unb bie Srauben oft auf ber (Srbe liegen

ober fie faft berüljren."

5Inberfon t)at in llnterögt)|3ten nie felber einen 0f)renigel gefangen, mit §ilfe ber

©ingeborenen i^n ober ftet§ of)ne (Sdf)mierig!eit erhalten, ^er ^gel lebt bort am 9?anbe ber

SSüfte, ipie in 5lbu 9^oaf4 too man i^n §n)ifcf)en ben geBblöden finbet, unb er ift and) nidjt

feiten in ben fteinigen, ^albtrocfnen ©egenben he§ 9^ilbelta§. ©ein au§f(^Iiep(f) näd)tlid)eä

2ehen erüört e§, ba^ man fo toenig bon if)m n)eiB. ^m 2an'oe 'i^ei^t er „Stonfub" ober

„®anfub" ebenfo mie ber ^gel be§ Dbernit§, E. aethiopicus Ehrbg. SSon biefem tpei^ man
ebenfalls nid)t§ n^eiter, aU ha^ er in ber ©bene bon ©uaüm überall ba bor!ommt, Wo fie mit

S3ufd)nierf beftanben ift. (5r ift eine me^r ober rt)eniger au^gefprodiene SSüftenform, ber

man in bem Oblanb um ®ongoIa unb in ber 33ajubart)üfte begegnet. §(!§ gb^eite ©r-

fc^einungsform be§ ^gelg im 9?iltale füfjrt Qfnberfon ben Keinen SSeipauc^igel, E. albi-

ventris Wcu/n., an, ber äur ©rup|3e beä europäifd)en ^geB getjört, ben Sangot}rigeIn alfo

ft)ftematifd) ferner fte^t nnh ebenbe^^alb neben iljnen ba^felbe ©ebiet bemo^nt. ^n hm
ögljptifdjen ©räbern finben fid) ^arftellungen he§ ^Qel§ fd)on M ben älteften ®t)noftien,

unb gn^ar gemöl)nlid) auf STderbau- unb ^agbfgenen. ©inmal erfdjeint ber ^gel gufammen

mit anberen Keinen SSüftentieren, bem ^afen unb ber ©|)ringmau§, in anberen fällen t)at

er ein ^n\ett, nja:^rfc^einlid) einen ©ra^Ijüpfer, im Tlank, unb auf einem Söanbgemälbe

in S3eni §affan werben gtoei ^ge( in einem S!orbe getragen. — 5(uci^ für ®eutfd)-Dftafrifa

fü()rt ajJatfdjie ben SBeipaudjigel aU bie f)eimifd)e 9trt an nnh ftü|t fid) babei auf ein-

gaben ©min ^afd)og. ^n ber S^egengeit follen bie 2:iere red)t I)äufig fein unb im ^uguft

gunge bringen. — %a^ im füblidjen unb norbloeftlic^en ^nbien ^gel borfommen, bie fid)

burd) ©c^äbelmerfmale aU nalje S!?ermanbte beä oberägt)^tifd)en E. aethiopicus unb be§

biefem mieber nal^e bermanbten E. dorsalis Anderson et de Winton au§ ?Xrabien ertoeifen,

ift öu^erft intereffant unb gibt bon neuem gu ben!en über bie engen SSe^ieljungen, bie für

eine gar nic^t fo bjeit äurüdliegenbe ©rb|)eriobe feftgeftellt finb gtoifdjen ber 3:iermelt be§

afri!anifc^=arabifc^en nnh be§ fübinbifc^en ®ebiete§. S3on ben inbifd)en ^geln t^eht 33Ian*

forb :^erbor, baf3 fie feinen SBinterfd^Iaf polten; \)a§ gilt aber tvoijl für bie tro|3ifc^en SIrten

über^au^t. SSom §arbn:)ic!e» ober §al§banbigel, E. collaris Gray, im befonbern fagt er, nad)

Button, ha^ biefe "äxt in ^öabamalpur fanbtge^ ©elänbe beföoljnt, am Sage in §ö^Ien

unter ^ornbüfc^en fic^ berWec^t ober in ®ragbüfd)eln unb ^au|5tfö(^Iic^ bon ^nfeften lebt,

namentlid) bon einer Sotenfäferart (Blaps), aber and) bon ©ibec^fen unb ©dineden. SSenn

biefer i^gel aufgeftört n)irb, gibt er einen grungenben %on bon fic^, unb menn man if}n

|)Iöpd) berührt, fo mirft er mit einem Ü?ud ben S3udel auf unb ftö^t einem bie ©tadjeln

entgegen, inbem er gugleid) ein ©eröufc^ mad)t mie ein ^uffenber S31afebalg. ^ntton

gibt and) an, ha^ ber §aBbanbigeI gan§ bequem lange ^^it faften fönne. — Über hen

afgt)onifd)en ©ro^o^rigel, E. megalotis Blyth, fagt er; „©r lebt bon großen ^adU unb

®e!)äufefd)neden, mit benen bie gelber in ^anbaljar überfät finb, frißt aber aud^ SBürmer,

3nfe!ten unb ©ibedjfen." ^m Sage ber!ried)t er fid) in §ö^Ien, obenb§ !ommt er ^erau§

gur 9f?ol)runglfud)e. ©nbe Dftober ober 5tnfong S^obember gie^t er fid) gum SSinterfd)Iaf

in tiefe §ö{)Ien unter bie ©rbe §urüd unb bleibt ^ier in t)alb erftarrtem ^uftoi^^ &i^ ^^ebruar

liegen. — ^er $8untigel ober (5toUcä!ag ^gel, E. pictus Stol., [tedt and) am Sage in ^ö^len.
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Wie üerlofi'enen ^ud)§bauten, ober unter ®ra§büfcl)eln. ©r fc!)eint in ben trodfneren Steilen

be5 norbn)eftIid)en ^nbienl nicl)t feiten gu [ein, n^irb ober ban! feiner nödjtlidjen .ßeben§-

ineife nur feiten gefeiten.

*

®ie SJJitglieber ber gleiten Unterfamilte ber ^Qe^örtigen, hie man beutfd; btelleid^t

^oorigel ober Sf^attenigel (Gymnurinae) nennen !önnte, fel)en gor nid)t igelartig qu§,

üielmel)r fpi^mau^artig: fie finb ftad)eIIo§, me"^r ober Weniger long gefdjmöngt unb rüffel=

fc^nougig. 2)o(^ ern^eifen fie ©ebi^ unb aubcre ®igentümlid)!eiten be§ £eibe§bQue§ a\§ bie

näd)ften SSerrtJoubten ber eigentlid)en ©todjeligel, unb gugleid) geigt fic^ intereffantermeife,

bo^ fie bie nbn)eid}enbe, fpegialifierte 9Iu§|5rägung be^So^^^ i^i* ber allgemeineren ^nfeften-

frefferfonn oerbinben, jo fogar auf fürgeftem SSege gu ber ©tammform aller ^gelortigen I}in-

füljren. 2(B foId)e glaubt £ed)e mit aller (Sid)erl)eit bie ©attung Necrogymnurus au§ bem
Obern Gogän anf|jred)en gu bürfen, bie Qäl}ne Ijat n:)ie bie 9?attenigel unb einen unüoll-

fommen t)er!nöd)erten ©aumen iDie bie ©tadjeligel, bie überijaupt nad) 2ed)e§> eingeljenben

llnterfudjungen „alle föigenfdjaften befi^t, bie mon bei ber bire!ten Stammform aller Erina-

ceidae, ber lebenben fon)oI)I al§ ber foffilen, gu erwarten bered)tigt ift". ßedje f|7ric^t eg

bal)er mit Öienugtuung au§, ba'^ „gum SßerftänbniS ber ©tammeggefdjid)te biefer ®ru|.i|3e

lein lüefenlofeg, ber Pjantofie entfi^rungene^ ,Urtier' nötig ift". — ®ie 9?attenigel erfe^en

in §interinbien unb bem 9JJaIaiifd)en Snfelördji^el bie ©tadjeligel, bie bort fel)len; fie

treten in gn)ei Gattungen, Hylomys Müll, et Schi, unb Gymnura Horsf. et Vig., auf.

^ie erftere, ben kleinen S^attenigel, t)at man geitmeife gor nid)t all befonbere

©attung gelten laffen n)oIIen, fonbern unter Gymiaura einbegogen. Sedje Ijat aber bar=

gelegt, „bajj Hylomys allerbingS in ben ^^auptgügen feinet S3aue§ fid) an Gymnura aw'

fdjlie^t, oon biefer ©ottung aber burdj foldje 9Jier!maIe, bie er mit Erinaceus gemeinfam

Ijat bgm, burd) bie er fid) biefem nöljert, ahweidjt", unb glaubt fid) burd) feine &ehi^'

ftubien aud) bered)tigt, „biefen ©a^ bal)in gu crloeitern, bafi Hylomys nidjt nur ein ber==

mitteinbel, fonbern gleidjgeitig ha§ |jrimitiüfte unb am luenigften bifferengierte ©tabium

unter ben lebenben Erinaceidae Oorftellt" unb „üon allen Erinaceidae Necrogymnurus

am näd)ften ftel)t". §ier tDäxe alfo ber (Sntmidelunglgang Hargelegt bon einer mirüid) auf=

gefunbenen aulgeftorbenen Stammform (Necrog}Tnnurus) burd) eine nod) I)eute lebenbe

2J?itteIform (Hylomys) gu grtjei einftmeiligen (Snbformen: einer öu^erlic^ ber SJJittelform

fel)r äl)nlid)en (Gymnura) unb einer iü)r fel)r unöl)nlid)en (Erinaceus).

^er kleine 9f?ottenigeI, Hylomys suilla MiilL et Schi., Ijot nur eine ^örperlänge

oon ettoa 13, eine ©d)manglänge bon 2,5—3 cm unb ift roftbraun gefärbt, unten blaffer.

@r lebt in ^interinbien unb auf ben ©ro^en ©unba^^nfeln, in ^urma, ^egu, MaMla,
Sumatra, '^oMa. (Sine 58ergform, bom S!ina $8alu auf 9?orbborneo, bie bort in bebeuten^

ber ©eel)öl)e lebt, ift bon XI}omag aB befonbere Unterart (Hylomys suilla dorsalis) ah'

getrennt föorben. D^ac^ 33Ianforb ift ber kleine 9?ottenigeI bi§ je^t nur an gn)ei meit bon-

cinanber entfernten fünften feinet SSerbreitunglgebietl mirf'Iid) gefunben morben, m\h

gn)ar am Sittangflu^ in Unterburma unb in ben S3ergen öftlic^ bon ^I)amo in Dberburma.

Über feine Sebenimeife ift nid)t§ be!annt.

Über ben ©ro^en Üiattenigel, Gymnura gymnura Äa/yz. (rafflesi), miffen voix aber

oud) nid)t biel meljr. 9?affle§' ©t)mnura, n)ie ha^ 2:ier im (5nglifd)en Iiei^t, gumeilen aud)
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mit bem malaüfdEien tarnen $8ulau benannt, finbet fid), noc^ S^be!fer, auf ben ^n[eln

(Sumatra unb S3orneo unb in ^interinbien, namentlicE) $8urmo; ha§ Sier teilt oI)o ben

S8erbreitung§!rei§ feinet !(einen SSertoanbten unb borf \d)on heStjaW Woijl all berfdjiebene

©attung gelten, etwa wie bei un§ bie beiben Stiefel, ©ntrtjeber ift biefer 9iattenigel mirüicT)

feiten, ober sufolge [einer nerftetften unb ftreng nädjtlid^en SebenSmeife begegnet man il^m

nur fe:^r feiten. D^Jac^ S3Ianforb lebt er unter S3Qumtt)ur§eIn, unb ber ^n^jalt bei 9J?ogen5

bemeift, ha^ er 3nfe!ten fri^t, namentlid) ©c^aben, 2:ermiten unb üerfdjieb'enerlei Saröen.

®r I}at einen gang eigentümlichen, Übeln ©erud), nid)t nad) 9}?ofd}u§, mie man nod) bem
Söeifpiel anbcrer ^nfeftenfreffer, namentlid) ber ©:pi^mäufe, erntarten !önnte, fonbern nac^

^noblaud); ein 33eobad)ter S)aüifon befdjreibt i^n: mie nad) üerborbenem Irish stew.

SRatteutger, Gj-mnura gymnnra RjJJ^. '/s natürlicher ©röjje.

2)a0 Sier fiet}t auä mie eine gro^e 9?atte mit langer, fl^i^er ©d^nauäe; ^op\ unb Stumpf

finb gufammen 30—35 cm lang, ber nadte 9iattenfd)n)anä 21—24 cm. S)ie ^arbe ift lüeiB

unb fdj^arg mit etmag toedifelnber Sßerteilung: getoöljulic^ finb ^op^ unb §aB n^ei^ mit

?Iu§nat)me eine§ fd)maraen glede§ um ha§ 9(uge; aber aud^ in ha§ 3Sei^ bei (Sd)eitell

mifd)en fid) oft fdjmarge $8orften in tred)felnber 9J?enge. ^er $8orberrüden ift ebenfalls mit

einem Öiemifd) fdimarger unb meiner ^aare befleibet; bie Untermolle ift fdjtoärglid). 9(m

Unterrüden, an htn (Seiten, ben ©liebma^en unb bem S3auc^e finb bie längeren §aare ge-

möl)nlid) fdimarg. 5{ber :^ier treten 5ßerfd)ieben'^eiten auf: ein <BtM bon Senafferim Ijatte

einen meinen Söngiftreifen mitten über ^ruft unb S3au(^; einige ^^emplaxt aul S3urma

maren ganj mei^. 2)al mollige Unterl^aar ift am ©runbe bun!el olioenfarbig auf ber Ober-

feite bei £ör|)erl unb afdigrau auf ber untern; hk (Bpi^en finb bräunlich ober ruBfd)rtJarä.

S^er ©|?i|enteil bei (Sdjmangel ift getoötjnlid) mei§.

Sie Df^attenigel finb burd; eine fo reid}Iid)e unb bollftänbige $8eäa:^nung (-^ @d)neibe^

gäljne, I edga^n, ~ Süd- unb | SSadgä^ne in jeber ^iefer^älfte, im gangen olfo 44 3äl)nel
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auSgegetc^net, inie fie bei lebenben Saugetieren feiten nod) bor!ommt, nur bei auSgeftor«

benen {)öufig voax, unb üerroten fd)on boburd), md) £t)be!fer, haS' ^o\)e erbge[d)ic!)tlicl)e

Snter ber ®ru|)^e, gu ber jie ge'^ören. ^ie^ bemeifen oud) bie me^r ober meniger no'^en

SSerWQubten, bie ii)re tiefte in ben 2:ertiärablQgerungen ^ron!reid)§ aii§ bem obern (So^qu

unb untern SüJiogän I)interlQffen !)Qben (ber oben bereits genannte Necrogymnurus mit bent

gleic^bebeutenben Cayluxotherium unb ha§ Comphotherium), unb ^ugleid) geigen fie lieber,

Jüie fo üiele anbere foffile formen, ha^ bie frü^tertiäre Xieitvelt ^üwpa§ :^eute nod) nödjft^

bertoonbte Vertreter auf ben entlegenen unfein be§ H}?alaiifd)en 9rrd)i|)el§ i)ot.

3um (Sd)Iuffe ber gangen Drbnung betrad)ten rt)ir gföei ^nfe!tenfrefferfamilien, bie

unter fic^ in bieten fünften if)re§ S3aue§ übcreinftimmen. SdlerbingS nidjt in ber äußern

(Srfdieinung, S3ett)egung unb SebenSmeife. ^n biefer S3e5iet)ung :^aben fie aber luieber ha§

gemein, ba^ fie beibe je eine 9^agetiergru^|)e nad)al)men. 2Bir meinen bie ©|)i|I}örnd)en

(Tupajidae), bie üeinen, f|)i|!ö|)figen eid)t)örnd)en gleidjen, unb bie 9?üffelf|:)ringer (Ma-

croscelididae), bie ouSfe^en Wie Spring- ober Söüftenmäufe mit einem üeinen Ü^iiffel. ^m
erfteren golle ^ält £t)be!!er biefe ^f}nlic^feit für n?ir!Iid}e aj?imi!rt), im Ie|teren fdieint fie

il)m ^olge ber 5(npaffung an biefelbe SebenSn^eife gu fein.

3)ie ^Jüj^el^jjringer (Macroscelididae) finb eine ber bemer!en§hjerteften gomilien

ber Drbnung. ©ie l)aben bie longen, bünnen unb faft I)aarIofen Hinterbeine ber ©l^ring*

mäufe unb bagu bie längfte 9^afe unter allen ferfjägern, eine 9?afe, bie gu einem förmlidjen

D^üffel gertjorben ift unb i^nen aud) hen beutfd^en 9?amen oerfdiafft :^ot, tüö^renb ber

©attungSnome fooiel n>ie Songfdjenfel bebeutet, ^er 9f?üffel iüeift in ber SJiitte nur einen

bünnen ^aaranflug unb an ber SBurgel einen giemlid) ftorfen §aar!omm auf, bie (Bp'i^e bo-

gegen ift gong nadt. 5lu^erbem 5eid)net fid) ber ^o|3f burc^ bie großen klugen unb bie an*

fel)nlid^en, frei :^ert)orragenben unb mit inneren Säp|)(^en üerfetjenen D^ren fomie burd)

bie longen ©d^nurren aü§. '2)er giemlic^ !urge, bide Seib xu^ ouf fe'f)r berfd)iebenen Seinen.

®ag §interpaor ift auffallenb lang unb gang ät)ntid) tvie hei hen SBüftenmäufen gebaut,

n:)ät)renb bie SSorberbeine bert)ältni§mä^ig länger aU hei biefen finb; bie brei mittleren

3e'^en ber SBorberfü^e finb gleic^ lang, ber Daumen ift an i^nen rtjeit i)inaufgerüdt; bie

Hinter|)foten "^aben 5, auSna'^mSrtjeife 4, furge, feine Qe^en mit !urgen, fd)n)ad)en unb ftarl

gekrümmten ^Irallen. ®ie Verlängerung ber Hinterbeine beru'^t f)ou|3tfäd)Iid) auf ber an-

fet)nlid)en Sänge be§ (Sd)ienbein§ unb he§ HJ^ittelfu^eS, bie hei feinem anbern ^erfjäger

in öer!)äItnigmäBig gleidjer Sänge üorfommen. 2)er bünne, !urg bel^aarte (5d)ii3ang ift

meiftenS etmaS !ürger atö ber ^ör^^er. ®er reid)Iid)e ^elg ift fef)r bic^t unb tveid). ^a§

©ebi^ beftet)t auS 40 Bahnen, meiere 5tnga:^I fid^ jeboc^ üerringern !ann, ha bei einer 9Irt

unb ©attung bie oberen (Sd)neibegä^ne im 9(Iter auSgufallen pflegen; in ber Siegel finb

3 (Sdineibegä'^ne, 1 edga'E)n unb 6 SSadgä'^ne in jebem tiefer bor!)onben. 2)er ©d)äbel

fenngeic^net fid) burd^ langen unb bünnen, fdjarf abgefegten ©d^naugenteil, n^oljlentmidelten

^od^bogen unb me^rfadie S)urd)Iödjerung beS fnödjernen ©aumenS. ^ie SBirbelfäuIe

befte:^t auBer ben Hatörtjirbeln ouä 12—13 rippentragenben, 7 rippenlofen, 2—3 ^reug-

unb 25—28 ©^tpongmirbeln. ®ie Unterfd)en!eI!nod)en finb bermad)fen. Unter ben

SSeid)teiIen berbient ber lange 2)arm mit S3Iinbborm unb au^erbem eine unter ber

©d)rt)angn?urgel gelegene S)rüfe (5rmäf)nung.
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2Ran unter[d}eibet in unferer rein afrüanifc^en f^omilie Ijeute brei ©ottungen: Ma-

croscelides A. Smith, Dorn unb I)inten fünfgeljig, ^^^"foi^inel rirtTrl; Petrodromus Ptrs.,

born fünh I}inten üiergefiig, ^a'^nformel l\\\\\l ]
beibe ©ottungen l^oben öertüadjfene

SSorberarm!nocf)en unb unöollftänbig ber!nöd)erten ©aumen. 2)agegen I)at bie brüte, dorn

unb I)inten biergeljige ©ottung, Rhynchocyon Ptrs., getrennte @Ue unb ©i^eid^e unb

bollftänbig berfnöd^erten ©aumen; iljre 3a"E)nformeI ift ^^irrl-

Gingeljenbe ^ö'^jnftubien an ©tut}ImQnn[d)em 9f^ü[[eI[pringermQteriQl füf)rten ben $8e=

orbeiter 9?oad gu intereffanten (5rgebnif[en. „®q§ ®ebi^ bon Petrodromus tetradactylus

geigt eine fel}r eigentümlidje 9Dlijd)ung bon gong Qrd)Qiftifd)en unb moberni[ierten g-ormen

unb bürfte, n^ie bog bon Rhynchocyon, noc^ je^t in ber Umbilbung begriffen fein. %a^ Stier

I)Qt fid), mie Quc^ boS ber'tiältniSntä^ig gro^e ®el)irn bereift, qu§ einem ^.irimitiben ^nfeften^

freffer gu einem fe^r f^egialifierten unb intelligenten (Säuger entmidelt."

%\t (5Iefantenf^3i^mau§ ober ber ©emeine 9?üffelf^ringer, Macroscelides pro-

boscideus Shaw (typus), ber !Q^ifd)e SSertreter ber ortenreidjften, burd) bolleö ©ebife unb

fünfje'^ige gü^e fid; fenn^eidjuenben gleidjnomigen ©attung, ift 25 cm lang, toobon auf

ben (Sc^niQng 11,5 cm, auf ben Diüffel faft 2 cm fommen, obevfeitä balb fieller, balb bunüer,

balb rötlidjbraun ober mäufegrau, unterfeit^ unb an ben ^^foten bogegen me^^r ober tt)eniger

rein n)ei§ gefärbt; über ben roftbraunen, a\\ ber ©|)i|e rötlidjfdjiDargen ^Rüffel, unb gmar bon

beffen SBurjel bi§ gur ©tirn, berläuft ein rötlid)brauner ©tric^; bie DI)ren fiiib innen hjei^.

®ie (5Iefantenf|3i^maug ätjnelt in il)rer SebenSmeife bollftänbig ben übrigen Üiüffel-

f^ringern, bon benen man biä je|t ettoa geljn SIrten unterfd^ieben I)at, bie augnat)m5lo3

in Slfrüa, gumal in ©üb- unb Dftafrüa, gu §aufe finb unb bie fonnenburd)gIüt)ten, M)Ien

©elänbe beleben. %\t %mz bemol^nen I}ier mit SSorliebe bie fteinigen S3erge unb finben

in tiefen unb fdjföer gugänglidjen Söd^ern unter ©teinen, in ^elfenri^en unb in ^")öt}Ien an^

berer Siere 3u|IucI)t bei jeber ©efatjr, bie fie in ber geringfügigften (Srfd)einung gu erbliden

bermeinen. %\t 2)^\oi)ii gum ^au ge:^t, nad) 3S. S. ©clater, oft faft fenfredjt I)inab. G^ finb

edjte Sag-, jo n)at}re ©onnentiere, bie fid) gerabe mäljrenb ber glü^enbften 9Dlittag§I)i^e am

n)o'^Iften befinben unb bann aud^ am eifrigften iljrer ^agb nad)get)en. %xt S^al^rung beftel)t

I)au^tfäd)Iid) au§ ^nfeüen, bie fie gefdjidt gu fangen ober au^ 9fti^en unb ©palten l^erbor-

gugiel^en roiffen. SSenn man fid) gut berftedt, fann man i^r Iebenbige§ ^treiben beobadjten;

bie geringfte S3etüegung aber fd)eud)t fie augenblidlid) in i'^re ©d)lupfrt}in!el gurüd, unb

bann bergel)t eine giemlidje ^txi, bebor fie \\6) bon neuem geigen, ©nblid) !ommt eing um
ba§ anbere toieber Ijerbor unb f)üpft nun au^erorbentlid) Ijurtig unb rafd^ um'^er, äugt unb

laufdjt nad) allen ©eiten ^in, I)afd)t im ©prunge nad) borüberfliegenben Snfeften ober fud)t

unb fd)nüffelt gmifc^en ben ©teinen um^er, jeben 2Bin!eI, jebe SRi^t, jebe ©:palte mit ber

feinen Üiüffelnafe unterfud)enb. Dft fe|t fid) ein§ auf einen bon ber ©onne burd)glül)ten

©tein unb gibt fid) I)ier mit größtem SSo^Ibet)agen ber SSärme l^in, nid)t feiten aud) fpielen

gbjei, bieneid)t ein gerabe gufammenlebenbei ^aar, luftig miteinanber. Über bie gort-

ipflangung Totx^ man bi§ jet^t nod) nid)t§.

©ine gbjeite fübafri!anifd)e 2(rt, ber S^Iippen-Slüffelfpringer, M. rupestris^.5mi«Ä

(2af. „Snfe!tenfreffer II", 3, bei ©. 325), lebt in ben felfigen ©egenben am Cranjeflu^,

in ©riqualanb, bei 3o^)anne§burg im XranSbaal unb berbreitet fid^ bi§ nad) SSenguella.

2)ie norbafri!anifd)e5(rt (f. f^arbentafel) au^ ben5(tla§länbern, M. rozeti Duv., tjai neuer==

bing§ Sofel^^ ©d)erer-3Jlünd)en nad) bem Seben gefdjilbert. $8ei 3Jied)eria, im '^xmtxn
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SSeftalgerten^, f(f)eud)te er !ur§ bor (Sonnenuntergang ein ^ärd)en auf, ba^ unter einen

riefigen, om SBoben Io[e aufliegenben ^el^blocE flücfjtete. SBöIjrenb ©djerer, ber Sänge nad)

ouf bem [teinigen S3oben liegenb, ben £o|3[ im raut)en '3)idid)t be§ §alfagra[eg geborgen, ba§

SSiebererjd)einen ber ^Iüd)tlinge abtvaxtete, entbedte er, ba^ bie Süden unb Söd)er, bie

ber ungefüge S5Iod auf feiner unebenen ©runblage frei lie^, alle bi» ouf ein§ etn^a bon

ber ®rö^e eine^ S!J?ouIn)urfIod)e§ fauber mit ©teind^en xinh bürren ^flansenüberreften üer-

fto|}ft n^aren. %a§ offene Sod) bilbete ben B^^öong gu ber unter bem Reifen gelegenen

SBoi)nung ber 3:iere. ^flaci) !aum ge'^n 2J?inuten begann e§ fic^ im ®un!el be§ Soc^e§ §u

regen, unb ein nad) allen 9?id)tungen ber SBinbrofe ^enbelnber, I}ori§ontaI geftredter

S^üffel tourbe in ur!omifd)er 3Seife fidjernb f)erüorgeftredt. Wit toeit auSgefl^annten Dt)ren

!om ie|t ber bide (Sd)äbel, ber hie gange ßingangStür auffüllte, anl 3:age§Iid)t. 3"9^^ic^

marb au§ ber 2:iefe be§ Hintergrundes ein gornigeS Quie!en bernet)mbar, unb fofort ftürgte

ber 3f?üffeltröger, unmittelbar berfolgt bon einem §n)eiten, auS^ bem Sod)e. ^ie milbe

;3;ogb ging Ijcat am S3eobad)ter borbei. ^Iö|Iic^ mad)ten beibe Ijalt, festen fid) nad) 2Irt

ber §au§möufe auf bie Hinterbeine, liefen einige (Se!unben gtoedbemu^t bie 9?üffel taugen

unb ftürgten, jebenfaltö nid)t§ ©uteS aljnenb, in |)ani!artiger g-Iuc^t mieber bem fd)ü|enben

SBerfted gu. 9^ad) mieber^oltem ©rfd)einen unb ^erfd)tt)inben !)atten bie 2;iere enblid)

alle 5urd)t unb (Sd)eu überföunben unb übten nun if)r Sun unb 2;reiben in ungegbjungen-

fter SSeife nidjt nur bor, fonbern fogar te.ün)eife auf bem 58eobai^ter. 9?ad)bem fie ben in

ber 9?äl)e liegenben 3::ro|3ent)eIm befd)nu^|)ert unb grünblid) burdjforfdjt tjotten, !am bie

eine SJiauS nafje an ©d)erer fjeran unb Vetterte ungeniert auf feinen S^tüden, um biefen aB

2lu§fid)t§|3un!t gu benu^en, menn fie e§ aud) forgfältig bermieb, feinem 5To|)fena!)egufommen.

S5alb eilten bie Siere i^rer SSe'^aufung gu, balb berfdjtoanben fie t)inter ober unter Steinen,

entfernten fid) oud) biSmeilen unb burd)fud)ten mit großer @enauig!eit jebe Sf^i^e unb (Bpaite

mit bem longen, t)iergu befonberg geeigneten 9f?üffel ©elegentlid) berfdjiangen fie Heine

^nfeften mit fabel()after ®efd)n)inbig!eit. 5tm anbern SWorgen er!annte ein fd)on bei @on=

nenaufgang an Drt unb ©teile mitgenommener orabifd)er 9?omabe bie 2;iere al§ „Jerboa

(@|jringmau5) zurar", berfudjte aber bergebeng burd) feine fteinerioeid)enbe (Stimme hit

nerböfen Stiere au^ if)rer SBol^nung I)erau§gufd)reden. @§ blieb alfo nid)ti übrig, afö ben

gigontifdien f^elSblod umgutoälgen. (Sogleid) ftürgten bie beiben, momentan nur ate flie-

:^enbe fünfte fid)tbaren 9f^üffelmäufe I)erbor, unb eine tourbe ettoa 200 m ineit ab in einem

Holfabüfc^el gefangen. aJJit ftoifdjer dlnije unb a^at:^ifc^er ®leid)gültig!eit fügte fie fid) in§

Unbermeiblid)e, unb fd)on eine ©tunbe fl^öter lie^ fie fic§, unbe!ümmert um eine 3ufd)auer=

fd)aft bon fünf neugierigen S3ebuinen, ha§ garte ^^leifd) einer ungeflügelten H^ufdirede mit

größtem 2r|)|3etit munben. 2lud) eine fünftägige ^amelreife burd) bie SBüfte überftonb fie

tro| ungeeigneter (Srfapoft, allerbing§ nid)t o!)ne abgumagern. 5tuf ber Hein^^eife, im

9?ad}tfd)nenguge gmifdien ©aiba unb Dran, trot ha§ erwartete @reigni§ ein, ba^ bie alte

9f?üffelmau§ gtoei ^m^e toorf; e§ toar aber nid)t gu bertounbern, baj? bie 3(ufgud)t in ber

$8Ied)büd^fe, in bie bie 2[Ite gur 9?eife berftout mar, nid)t gut bor fid) ging, ^ie bergloeifelte

SJiutter tötete fd)IieBüd) auf ber Überfat)rt nad) DJiarfeille eines il)rer 5!inber burd) mel)rere

$ßiffe in§ ®e!)trn, unb ha§ anbere mürbe, um e§ mentgftenS tot unberfe^^rt gu erhalten, in

f^ormol geftedt. 2)ie Sllte brad)te (Sc^erer glüdlid) nad) 2Jlünd)en unb fonnte fie bort nod)

längere ^eit in i^^rem ©efongenleben beobaditen. ^urd)t unb @d)eu nennt er i'^re m{d)tigften

(St)ara!teretgenfd)aften. „DI)ne fegIid)eS S3eben!en !ann man baS bor 5lngft bebenbe garte

@efc^ö|3f in bie freie ^anb ne'^men; jene tüdifd)e S3iffig!eit, mit ber uiele 9?ager iebiüebe
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Sie&!o[ung beontlDorten, rtjirb bei iijx angenetjm bermi^t. S5?enn fte fic^ ouc^ mongeB ijö^exei

^ntelligenä fe'f)t \d)'mex bem S3onne ber gurd)t ent§{e'f)t, fo gelingt e§ hei entf|}re(i)enber S3e=

I)QnbIung bocE) balb, fie i'^rem Pfleger üertrouter §u machen, biä [ie fic^ [djUe^Iid^ nidjt me'^r

fd^eut, ben borgereic^ten 3Jlet}Itt}urm artig au§ ber |)anb gu nefjmen. S8ei il)rem leiber anwerft

[eltenen (Srfc^einen auf bem 2;iermar!t, hjel(f)e§ eben[o burc^ ifjr [|3ärli(f)e§ SßorJommen in

menig bertio!)nten SSüften- unb ©teppengegenben, toie aucf) burc^ bie enormen %xan§poxU

fd)n)ierigfeiten berurfa(i)t ift, bürfte e§ eine grofee @eltenf)eit [ein, in ben S3efi^ einer lebenben

Glefantenf|:)i^mau0 gu gelangen, ein Umjtanb, ber um fo bebauerlic^er ift, oB t)a^ %iex

burcE) feine abenteuerlicf)e !omifd)e ©eftalt, fein amüfanteS, brollige^ SSefen fomie nid^t gule^t

bie {)of)e (Sntföidelung feinet 3fteinlid}feit^finneg bie angenet}men Seiten eine§ tierifd)en

6tubengenoffen in fid) bereinigt." Satfödjlid^ l^at ber ^Berliner 3ooIogifd)e ©arten big je^t

nur einmal ein ^aar @Iefantenfpi|mäufe ge{)abt, mit bem er biefelben ongene^men ©r«

faljrungen madjte, n)ie oben gefc^ilbert.

S3ei ber Gattung 9f?üffelratte (Petrodromus Pirs.), bie burd^ if)re ©rö^e ben S^Jamen

fölefantenf|3i^maug am eljeften berbiente, ift t)ie fleine 'ü^aumenge^e an ben Hinterfüßen,

bie bie borigen noc^ aufgurtieifen '^oben, gang berfd)tbunben, unb hie rattengroße ^auptart

bom (Sambefi unb ©^ire ^eißt banad) P. tetradactylus Ptrs. S^er ©attungSname (== Reifen*

laufer) paßt aber ebenfogut auf fie; benn fie lebt tatfäd)Iic^ an felfigen ©teilen unb ber=

friedjt fidf) in ©palten unb Klüften. — 9^euerbing§ finb burd) 3:f)omag bom S8ritifd)en

SDlufeum, beffen :^iebUnge bie Heinen ©äugetiere finb, nod) brei 5Irten au§ ©üboftafrifa

{)in§uge!ommen. Über bie luidjtigfte, bie bon ber ®egenb hei SJiombafa unb SJiafailanb

big ©übgagalanb unb Dfttrangbaal berbreitete SBier§e!)ige (Slefantenfpi^maug, P.

sultani Thos. {Xa']. „^nfettenfreffer 11", 4, hei ©. 325), mad^t 2B. S. ©clater eine furge

Ieben§gefd)id)tIidE)e 33emer!ung: „©ie beujol^nt bicfiten S3ufd) unb lebt in (Srbf)ö^Ien ober

oft aud) in Stermitenpgeln. S5on grancig ift beljauptet hjorben, ha^ fie eine große Sßor=

liebe für bie Sofung beg SioingftoneböddE)eng (Nesotragus livingstonianus) tjahe", aber

biefen ^i^tum fann fie nur burd) ^nfeltenjagb bei foId)en 9Jlift:^öufd)en erregt ^aben. „©ie

fpringt unb ppft gut unb ^at eine fdjrille, griltenäfinlidje ©timme. @ei)t abenbl lurj nad^

©onnenuntergang ii)xex 9'?af)rung nad^." (S5ö!^m.)

§übfd)e (5inäeIbeobad)tungen gibt ^rofeffor SSoffeler bon ber Sonbn)irtfd)aftIid^en 33er=

fud)§ftation5Xmaniin feinen ©d)ilberungen „5Iu5 bemSeben oftafrüonifd^er ©äuger". „2)er

Körper ftredt fid^ beimöe'^en nid^t fo long aug(lüie hei bem bon^Soffeler bor^er gefd)i(berten

9f?üffeIf)ünbcE)en), bie S3ertiegungen ber ^eine finb §ierlid)er, faft !o!ett. 3)ie fpi|igere ©djnauje

ift bei breitem nid)t fo bemeglidf), bagegen bie D^ren in ftänbiger Unru'^e. 2)ag 5(uge, rvie

iene größer a\§ beim 9f?üffei:^ünbd)en, berlei^t bem ®efid)t einen angene:^meren SfuSbrucf,

ber burd^ bie 3eidf)nung (toeiße ^lede runb um bog STuge unb rötlid)e bal^inter) nod) extjö^

mirb. ÜberrafdE)enb ift bie ©elenügfeit ber langen, gettiöfjnlid^ im ^ell berftedten ^int-er*

beine, mit benen eg imftanbe ift, ben gangen fRüden gu beftreidfjen unb ben ^^elg mit "oen

Prallen gerabegu big §ur ©d)rt)an5mur5el burdfigufämmen. 2^ie babei borfommenben ©tet^

lungen toirfen ungemein grotegf. ^n f)äufigen 3rt'ifd)enpaufen ber 9f?einigung greift ber

^uß tief in bag Df)r berfelben ©eite, njie mir fd)eint, gu bem ^wede, bog im §örgang reid)*

lid) obgefonberte Dfjrenfdjmolg alg ©infettunggmittel für bie ^aare §u gebraud)en. ^ie

3Sorberpfoten im SSerein mit ber langen, fd)malen, bemeglid^en 3""Ö6 pu^en bog ©efid^t

unb bie Unterfeite, ^n ©efangenfd)aft bert)ölt fid) bie 9?üffelratte fe^r ä^nlid) ftjie bog
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9?ü[[eIf)ünbdE)en. ©ie lüirb ebenfalfö mit gemi[d)ter 9?QT)rung ertjolten, bod) ift fie Bei Xa^

luentger, bei ffladjt mel)r IebI)Qft aU bie[e§. ®er geringfte ©djreden üeranlaBt jie iebergeit,

mit bem Sauf ber ^interfü^e einen trommeliuirbelätjnlidjen Särm burd) rajenb [d)nene§

5(u|fd)lQgen auf ben S3oben gu ergeugen. ©onft gibt fie aud) in ber $5ugenb feinen 2;on bon

fid). §unbe unb 5lQ|en trerben beim S3efd)nu|3|)ern be§ Släfig§ burd) biefen Särm ftet§

fo erfdjredt, baf3 fie eiligft flieljen. S^i^Qß n^erben im ^egember unb Januar gefunben.

^aä) breiüiertel 3ot}r finb bie Siere au§gen)Qd)fen unb ertjolten fdjön rotbraune g-nrbung

an ben unteren Seiten ber SSange unb be§ Seibe§."

Sßoffeler ift e§ im SBinter 1908 aud) glüdfid) gelungen, bie beiben erften a^^üffelratten

lebenb in ben ^Berliner 3ooIogifd)en ©arten gu bringen. (5r I)atte !eine Wiü)e gefd}eut,

fie an allerlei Grfa^futter (9}M)IfIeifd), SO^et)Iir)ürmer, ©emmel in 9J?iId)) §u getuöl)nen,

unb fo mad)te bie heitere Pflege !eine befonbere ©d)n)ierig!eit met)r. ^ie ebenfo abfonber*

Iid)en a\§ anmutigen Siere finb in jeber S3eäieT)ung bie Sßergröfierung it)rer norbafri!anifd)en

S3ern)anbten unb gen)äl)ren namentlid) bann, loenn fie, auf allen bier !(a|)^erbürren ©tödel=

beind)en gleid) l)od) erfjoben, umt)ertrip|jeln, einen gang cingigartigen Slnblid. 2)ie S3eine,

bie n^irüid) „nur §aut unb 5lnod)en" finb, treten fo unbermittelt burd) irgenbn)eld)en

bideren Oberteil au§ bem runblid) äufammengegogenen $Rum|)fe I)ert)or, ba| jeber Unfunbige

gemifj gerabe bann on SSergeid)nungen glauben loirb, n^enn er ha§ Xm red)t naturgetreu

abgebilbet fiet)t.

2)ie oorn unb I)inten t)ier5eT)igen Ü?üffen)ünbd)en (Überfe|ung if)re§ Iateinifd)en

ÖJattung§namen§ Rhynchocyon Ptrs.) au§ ©anfibar, 2)eutfd)=Dftafri!a unb ben beimd)=

barten Sanbftrid)en I)aben unter ben Slüffelfpringern bie üirgeften Hinterbeine unb ben

längften 9?üffel. 9lud) burd) bie geringere ^al}l (36) it)rer 3öl)ne ftel)en fie I)inter ben aU"

bereu gurüd, unb gmar üerminbert fid) biefe burd) ha§, 33erfd)ipinben ber oberen ©d)neibe=

5öl)ne. SBenn bereu Ie^te§ ^aar bei fel)r alten 2;ieren au^föllt, fo finb fd)Iiepd) oben

gar !eine SBorber3öt)ne mel^r t)a, \va§ fonft nur bei ben Huftieren mieber!et)rt. 2)ie S3e*

I)aarung ift ftarr im ®egenfa^ §u bem lueid)en f^^ell ber borigen ©attung. 2)er lange

©d)manä ift mit Ciuerringen bon ©d)u:)j^en bebedt, gn)ifd)en benen eine bünne, furge

S3er)aarung I}erbor!ommt.

S)er ^Berliner äRufeum^gooIog ^eterl I)at auf ®runb feiner ©ammeireife nad) S)?ofam*

bique 1852 biefe ©attung, tok aud) bie borige, aufgeftellt unb bie älteren Slrten befd)rieben.

^ie ältefte, bal ©efledte 3'?üffel'^ünbd)en, Rhynchocyon cimei Ptrs., I)at auf

i()rem braungelben, fd)lr)ar5 geftrid)elten 9f?üden fed)l Säng§rei'^en faftanienbrauner friede,

bie burc^ einen SängSftrid) berbunben loerben, unb eine föei^e ©d)rt)anäf|ji^e. „Sebt an*

fd)einenb |)aarmeife, auf ein !Ieine§ ©ebiet befd)rän!t, an ^lu^ufern im bid)teften ©ebüfd)

unb bert)egt fid) langfam mie ein §afe, im trodnen Saube I)erumraffelnb." ®iefe Jurge,

anfd)aulid)e Seben§befd)reibung bon bem trefflid)en S3ö{)m, ber feine erfte ertragreid)e

Slfrüareife gleid) mit feinem jungen Seben he^at)kn mufite, bjurbe fl^öter auf 9f?eid)arb§

9lüffeII)ünbd)en, Rh. reichardi Rchw., übertragen, nad)bem bie bon hem überlebenben

9fteid)arb mitgebrad)ten ^elegftüde bon bem ^Berliner HJ^ufeum^gooIogen 9teid)eiiott} aB neu

er!annt unb befc^rieben n)orben n?aren. dloaä beftätigte bei feiner ^Bearbeitung ber 33öf)mfd)en

©öugetierfammlungen biefe S3efd)reibung unb I)ebt befonber§ nod) bie l)übfd)e, bunte, man
möd)te fagen: milbfalb- ober frifd)Iingartige 3eid)uung f)erbor, bie burd) „n)ei§gelbe friede"

entfielet, „tie unter iien brei ©treifen jeber ©eite fi^en, bon unten in biefelben I)ineingreifenb".
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5Som ^eter»[d)en ober 9f?ot[(f)uItertgen 9?ü[[ellf)ünbd)en, Rhynchocyon petersi

Bog., gibt S5o[feIer eine eingeljenbere Seben§[df)ilberurtg. „Dbtüot}! Rh. a\% ed^teS 2;ag=

unb (Sonnentier morgen^ früt) munter rt)irb, ben größeren Steil be§ StogeS tri|3pelnb

auf ber ©ud}e nod) ^utter freug unb quer läuft unb ha :plöpcr) I}e[tig in ber @rbe [ctiorrt

unb etma^ fnncEenb oergetirt, bort mit einigen öon ©ro^ ober ^Blättern abgelegten %avi-

ober 9f?egentro|3fen [einen ^urft \ö\6)i, lä^t er \\6) in ber ®efQngenfcE)Q[t bocE) aud^ ber-

lodfen, um einen guten $8i[[en ou^nol^mSmeife qu§ feinem Carmen, gut 5ure(f)tgemQd^ten

Sager f)erüor3u!rie(f)en. (S^boreä tüirb erft befcEinul^pert, bann mit {jaftigem Ü?udE, ollenfallS

mit nac^ .unten gekrümmtem 9RüffeI unb mit "ütn SSorber^foten ergriffen unb l^aftig ber»

geirrt, menn gu gro§, burd) ©egenftemmen ber Pfoten gerriffen unb oft fdima^enb gerlaut,

ber Mffel gelegentlid) bobei meit nod^ oben gebogen. (Sin faft f)alb ermod)fene§ 9^üffel*

t)ünbd)en naf)m nod) gern W\\6) mit ber ^lafdje, gen)ö{)nte fid) ober allmälilid) an ^nfe!ten

unb lie^ bei junger einen garten, gegogenen %ox\. l^ören. ©^öter gab e§ feinen Saut me'^r

bon fid). ^er gierlidje, rudmeife ©ang n)eid)t im ©c^reden unb bei ®efaf)r bli^fdjnellen,

ipeiten ©^^rüngen, ttjobei beutlid) mit bem (5d)mange balanciert rt)irb. ^n bufd)igem ©ra§=

lanb ttjor ein ruffifdier SBinb{)unb nid)t imftanbe, ein flüd)tenbe0 2;ier gu erjogen, obgleid)

erlange fein SSerfted fanb. '3)ie S3eine erfd)einen n?oT}I bünn, finb ober fe!)r fräftig; bie

$8orber^foten mit ben langen, fdjorfen ^IroHen bienen bei jeber ©elegen'Eieit, ouc^ beim

(Spiel mit ben ^^ino^^" ^^^ ^f^sger^/ gu f)eftig fd)arrenber 23en)egung. ^ie geiftigen

^öt)igfeiten ber 9iüffelt)ünbd)en finb nid)t f)od) eingufd)ä^en. (Sie gemöt)nen fid) mot)I an§

^ou§, njeniger ober an eine beftimmte ^erfon. %xo^ foft täglid)er @rfal)rung bermod)te ein

IV2 S^^^ ölter, foft gang im ßitnmer gro^gegogener Pflegling ben borget)aItenen Ringer

nie auf ben erften S3Iid bon feinem ^utter gu unterfd)eiben, fonbern ottodierte ii)n in ber

Qemol^nten SBeife mit 3äf)nen unb Pfoten, felbftberftönblid) ben ^rrtum bolb erfennenb.

G§ finb offenbar ,S3egirf§tiere', bie eine gemiffe Umgrengung nid)t gern o:^ne 9?ot über-

fd)reiten, innerf)oIb beren fie fid) mit olten 6ingett)eiten ber Umgebung burd) ftänbigeS

(Suchen unb (Schnüffeln bertrout moc^en unb in ber fie oud) it)re 3iifludit§= unb Sager-

ftötten '^oben. ^ür bie 5)?od)t betten fid) ©efongene gern in (Stro"^, ^olgnjolle ober ber-

gleid)en ein unb überbeden fid) oud) gong bomit. ©c^on in früt)er ^ug^nb fucfjen fie fid) bem

©riff ber §anb gu entminben unb lieben freie Setoegung. SRit SUiild), ro'f)em ^leifd), ^n-

feften, ^rüc^ten ufm. finb fie- leidjt gro^ gu gietjen unb gu er'^alten. (Stmo im 2)egember

bürfte SBurfgeit, ungefät)r nod) ^4—1 Sö^)1^ ^^^ SSodj^tum beenbigt fein, '^m ©ebirge

göljlen fie gu ben f)äufigeren 2;ieren, ebenfo im $8uf(^ ber (Ste|3:pe. ^n IV2 S^"^^ geigte

mein ©efongener feinen bon ber '^a\)x^^t\i obtjöngigen SBedjfel ber gorbe."

Über bog i^^m gu (Sf}ren bon S[Ratfd)ie Rhynchocyon stuhhnanni Mtsch. genannte

^unfle 9flüffel^ünbd)en au§ bem Äongogebiet an ber SSeftgrenge 2)eutfc!^-£)ftafrifa§

fagt ©tut)(mann feiber: „9?ad) STngobe ber SBombubo lebt biefer Rh. im Urmolb aw ber

SSurgel bon Söumen, on beren 9Rinbe er nagen foll. Slud) bie Söofonbio bei S3ufira be-

^oupten, bo^ bog 2;ier an S3äumen 'E)erumfra|e unb in f)o'^Ie S3äume !)ineinfried)e. 2Ba'f)r-

fc^einlid) fucf)t e§ nod) £äfern in ber SSoumrinbe. ^m 3J?ogen njurbe ein Ief)mortiger S3rei,

ober feine ^nfeftenrefte gefunben. %tx Rh. mirb bon ben Sßonjamnjefi unb SBombuba

gegeffen. Unter ber ©d)n)angn)urgel, gnjifcfjen bem Slfter unb biefer, befinbet fid) eine brü-

[ige §autfalte, bie einen faben, on ein 3d)neumon erinnernben ©crud) ouSftrömt."

SBre^m, Xierlebcn. 4. saufl. X. SSanb. 23



354 3. Drbnung: Snfeltenfreffcr. gamilie: (Bpi^ljöxnd-jen.

®ie le^te f^amilie ber SnfeÜenfrejfer finb bie <»|)i^prnr!^en (Tupaiidae). 2Bie ber

beutfdjie '^ame anheuten [oII, ähneln [ie ben ®ici){)örnd)en, tvenn and) bie[e^:f)nlid)feit nur eine

oberfIäc^Ii(f)e fein tann. ^x £o|3[ läuft in eine lange, an ber ftuntpfen (Bpi^e getüöfinlicE) nocEte

©(imouge aü§, ber 2eih ift geftredt; ber ©cE)n)Qn§ lang ober \e^x long, bufdjig, grtjeigeilig be*

l^aart; ber ^el§ bii^t unb n)eiä). ^tjr ©ebi^ beftef)t au§ 38—44 ^ö^nen, , unter benen bie

^ä^atjne auffallen, föeil fie fürger aB bie ©cf)neibegäf)ne finb; ber (Sd)äbel ift lang, ber ^oä)>

bogen in berSJlitte burcI)bo!)rt, ba§ ©c^ienbein bon bemSSabenbein getrennt, ^n ber3BirbeI»

faule §ät)It man au^er ben ^afömirbeln 13 ri^|)entrogenbe, 6—7 ri|3^enIofe, 2—3 ^reuj= unb

25—26 ©d^tpangn^irbel. ^ie klugen finb gro^, bie Dtjxen lönglid) abgerunbet, bie ©lieber

fünfäeljig, bie ^ü§e na(itfo'£)Iig, bie Qe^en getrennt unb mit furgen ©id^eürallen benjaffnet.

®a§ 3Seib(f)en {)at bier 3^1^" am 33aud)e. ©ine gemiffe @ntn)idelung§l)öl)e unb SBeiter»

bilbung beä Snfe!tenfreffertt)|3§ erblicft man hei ben ©|)i^f)örn(f)en in ben breiüronigen

S3acEääl}nen beö Dber!iefer§, beren ^öäex eine W^f^igur bilben, in ber gefd^Ioffenen JnöcEier*

nen 2Iugen^ölE)Ie, in bem S^agleben auf S3äumen unb in ber teitoeife aud) :pflan§lid)en

9?al)rung. 2)ie tertiöre ©attung Galerix ober Parasorex au§ bem aj^iogän bon '2)eutfd)Ianb,

iJran!reid) unb ber ©d)rt)ei§ berbinbet bie ©pip)örnc^en mit ben 9?üffelf|3ringern.

S)ie @|)i|^örnd)en betuol^nen ^interinbien unb ben ^nbifdjen Slrd^i^el. ©ie finb ed)te

2^agtiere, bie it)xe O^äubereien im Sfngefid^te ber ©onne au§füf)ren. ©ie freffen aber, rt)ie

fd)on gefagt, nid)t nur ^nfeften, fonbern aud) f^rüd)te unb fud)en Ojxe 9?at}rung gen)öl^nlid)

ouf ben SSäumen, gelegentlid) aber auc^ auf ber (Srbe. S3eim f^reffen fe^en fie fid) oft auf

bie Hinterbeine unb Ijalten bie S3eute mit ben S^orberpfoten feft nad) 5(rt ber (Sid)f)örnd)en.

Saud) il)x £Ieib unb i^re S3en)egungen ät)neln benen ber @id){)örnd)en, unb bie (Eingeborenen

il}rer §eimat t)aben für fie unb bie (£id)f)örnd)en nur eine ^Benennung. £t)be!fer 'tiält biefe

Sljnlic^feit für eine rid)t{ge SD^imürt) unb fiet)t eine (Sntfte:^ung§möglid)!eit für eine foId)e

barin, ba^ e§ einem langfameren Stiere bon Sf^u^en fein !ann, bem fo anwerft fün!en ©id^"

I)örnd)en öfjnlid) gu fel)en unb baburd) bor SSerfoIgung fid)er §u fein, njeil biefe beim (^idy

I)örnd)en bodi nic^t gum 3tele fül^ren mürbe. 9?un gibt e§ aber auf ©umatro unb S3orneo

ein mer!rt)ürbige§ üeine^ 6id)I)örnd)en, t)a§ tt)ieber ein ©l^i^l^örnd^en nac^äualjmen fd)eint

unb fo ha§ $8eif|)iel einer umge!el)rten SO^imifrt) liefert, „tiefer 9^ager", fagt SSItjtf), „gleid)t

Tupaia ferruginea nid)t nur in ber ®rö^e, 33efd)offenI)eit unb ^arbe be§ ^elgeg, fonbern

fogar bie ©dinauge ift ät)nlid) berlöngert, unb aud) ber blaffe ©d^ulterftreifen ift ha, ben bie

©attung Tupaia gen)öf)nlid) t)at" SBa§ biefe umgefe'^rte SKimürt) bem ©id^tjörndjen nu^en

foll, ift allerbingS nid)t o^ne meitereS eingufel^en, menn bie ©bi^Ijörndien nid)t ettva einen

unangenet)men ®erud) au^ftrömen, ber im @eböd)tni§ itjxex geinbe an iljrer (5rfd)einung

I)aftet unb biefe f^einbe baburd) abl}ait, fo ober ä^nlid) au^fe'^enbe Siere anzugreifen. 2lIIein

bie gange (Srüörung ber erftaunlid^en %at\ad)e hex Tlimitxi) auf ©runb ber Slu^toa:^! im

£am|)fe um§ ^ofein ift [a neuerbingS n^anfenb getüorben, unb aud) ein gall, mie ber unfere,

fann tüo'i)! hie anhexe 9(uffaffung ftü|en, bie bie SIRimi!rt) mef)r für eine SSir!ung gleidjer

Umgebung unb Seben^umftönbe :^alten möd)te.

Unfere Slbbilbung mad)t un§ mit einer ber größten 5(rten ber gamilie, ber %ana,
Tupaia tana Raffl., be!annt. ®ie 9J?itgIieber ber ©attung, ber fie 3ugef)ört, fennseid)rien

fid) burd) bufd)igen, gtoeigeilig bel^aorten ©d)n)onä, gro^e borfpringenbe 5(ugen, mä^ig

gro^e, abgerunbete D^ren, ha§ an§> 38 B^i^nen befteljenbe ©ebi^ unb einen bie 2Iugen^ö:^Ien

i)inten abfd)Iie^enben bünnen Änod)enring. ^ie 2:ona f)at bor ben übrigen au^er \i)xex



Sana. 355

©rö^e nod^ ben iQnQen ©c^tDong borou§ unb trägt ein bun!elbrauney, in§ ©djrtjaräe

gie'^enbeg ^ell, ha§> auf ben Unterferten einen rötlidien Slnflug geigt unb om ^op\e unb an

ber ©cttnauge mit ®rau gemi[c^t erfd)eint. ^ie £e^Ie ift rötlic^grau; ber §inter!o^[ t)at

eine groue £luerbinbe: auf bem 9^üden berläuft ein bunfelbrauner Söng^ftreifen. ®ie

eingelnen §aare be§ 9^üc!en§ finb grau unb bunfelbraun geringelt, ^ie Färbung änbert

inbeffen mannigfoltig ab, unb %Wai, n'ie e§ fdfieint, giemlid) übereinftimmenb nac^ bem

Sßerbreitung^gebiete, bi^ §u "fiellbraun unb roftbraun, troS gur ^lufftellung bon Unterarten

Slano, Tnpaia tana Raffl. 1/2 natürlicher ©röße.

gefü{)rt t)at. ^n ber @rö§e !ommt bie Jana unferm (5icf)I}örn(f)en am nödjften; i'f)re £eibe§*

länge beträgt nid)t gong 20 cm, bie beg (5d)h)an5e§ ebenfoüiel.

SBenn man bie 28 Wirten unb Unterarten bei 2^roueffart gufammenfo^t, ift ber Sßer»-

breitung§!rei§ unfer§ 2iere§ gro^. (£r erftredt fid) über S3orneo, ^atia unb Sumatra, nad^

SSIanforb aud) bie 3WaIaiifd)e §albinfel nebft 33urma bi§ Slffam, nad) ^erbon felbft nod^

über bie fübHd)en §änge beg Himalaja bi§ ''Repal, unb ghjar in §öf)en üon 1000—2000 m.

©tolicgfa er'f)ielt ein ®iM fogar auf bem ^re|}ari^eilanb, nörblic^ bon ben Stnbamanen.

Über bie Seben^meife ber Sana ftiiffen mir nid)t üiel. (Sie ift ein bet)enbey, munteret Stier,

menn aud) nid)t gang fo rafd) mie unfer Gid)t)örnd)en, berftel)t i^re langen, gebogenen 9'?ägel

bortrefflid) §u benu^en unb üettcrt faft mit ber ®en)anbt:£)eit ber ^fffen. S^re 9^a'^rung

befte'fjt au§ ^nfe!ten unb grüd)ten, bie fie ebenfolDot)! im ©egtoeige mie ouf bem $8oben

§ufammenfud)t. 2)ie Xana toirb in auggebe'^nten SSälbern gefunben tüie in S3ambuy^

beftänben unb 33ufd)n)älbd)en unb in SSäumen bei hen 5MiebeIungen; in 33urma lebt fie, laut

23*
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E)^Qjon unb Wc3Jla\tex, jogor in §äufem. %ana§ finb, nad) S3Ionforb, Ieid)t §u göTjmen,

jinb ober nucf) [onft |dE)on gonä gutraulid), ha fie Tnancf)mal [reimillig in 2Sot)nungen !ommen

unb bort fid) nel^men, tva^ il)nen gut bün!t. Unfer ®eit)äI)r§monn fü^rt Qud^, nad) ßantor,

on, bo^ bie Xana^ it)re 9?al}rung etwa tnie un[ere ßid)t)örnd)en üergetjren unb fid) ba^

nod) ebenfo h)ie biefe pu^en, ferner aud) ba§ SSoffer lieben, gum 2^rin!en lüie gum ^öoben.

©ie [ollen ferner fe'^r !Qm:pfIuftig fein unb olle i{)re§gleid}en, bie in it}r eignes Gebiet ein-

bringen, eifrig anfallen unb üerjagen.

^a§ oben fd)on genannte 9JJaIaien=©^i^prnd)en, Tupaia ferruginea Raß., ift

eine Heinere Sfrt mit fe!)r weiter geogra^I)ifd)er ^Verbreitung bon 3(ffom unb bem öftfid)en

§imalaja, an bem e§ bis ca. 2000 m in bie §öl)e ge!)t, bi§ 93urma unb gu ben ©unba-^nfeln.

©enerol 3J?c3Jlafter nennt eS ein IjarmlofeS 2^ierd)en, iia§> in ber trodnen Sat)re§§eit auf

S3äumen lebt, mit bem 9}lonfun aber in bie Käufer !ommt unb bort mit unüerfdjämter

Sßertrautl)eit ben ^Ia| einnimmt, ben in ^nbien fonft baS gemöf)nlid)e ^aImeic^t)orn

{)ält; e§ ift übrigen^, n)al)rfd)einlid) megen feinet 9?otten!opfe§ unb ©|)i^bubengefid)teS,

fe^r unbeliebt, „^d) !ann", fügt er ^ingu, „^^erbonS S3e:^au|)tung bon feiner au^er«

orbentIid)en SSeJüeglidjfeit nid}t unterfd)reiben. ^enn e§ fd)eint mir nid)t annä^ernb fo leb-

Ijaft gu fein n)ie bie ©id)f)örnd)en; tt)enigften§ erinnere id^ mid), ba^ einer meiner ^terrierS

gmeimol eins griff — ein 5lunftftüd, n^aS id) einen §unb mit einem (5id)t)örnd)en niemals

^ahe mad)en fet)en. fa^en fangen fie übrigens oft." 3J?afon ex^ä^t, bo^ eineS in einem

2J?angoboume bei feinem §aufe 3Sof)nung nat)m unb auS freien «Stüden fo §al)m n)urbe

tvie eine 5la|e. 9Jiand)maI mu^te man eS auS einem S3ette treiben, unb eS loar fe!}r er|3id)t

barauf, gleid) nad) bem i^rüi)ftüd bie 9?afe in hie %a\\en gu fteden; eS Ijatte an See unb

Slaffee ©efd)mad gewonnen, ^iefe S8ertrautf)eit biefeS ©^i^'^örndjenS unb bie Seid)tig=

feit, mit ber eS gegöfjmt iuerben !ann, Ijeben alle SSeric^terftatter f)eröor. ^m SBefen mirb

eS olS öu^erft ftreitbar befd)rieben: eines fäm^ft h^ütenb mit bem anbern, nienn man fie

gufammen in einen ^öfig fperrt. S)er gett)öf)nlid)e 9f?uf ift ein furjer, eigentümiid)er,

äitternber, gn)itfd)ernber Saut, ber fid) aber im ßorn §u fd)rin I)erüorgefto^enem ©(freien

rtjanbelt.' — (5ine bermanbte 9(rt ift ebenfalls gegätjmt njorben unb I}at fid) an Wildj unb

S3rot gen)öf)nt, mor jebod) ftetS unrut)ig unb belferte feben an, ber if)r in ben 2Seg trat,

^en größeren Seil beS f^utterS fud)te fie fic^ felbft, unb ha fie frei im §aufe I)erumlaufen

burfte, f)otte fie eS balb oon allen ^i^f^^t^n gereinigt.

©|)i|'f)örnd)en lebenb nad) ©uro^a übergufül^ren, Ijat man bis je^t nur feiten berfu^t;

allerbingS bürften aud)' aujser ettoa einem gooIogifd)en ©arten feine 9Ibnet}mer für baS

unfd)einbare Sierdjen fid) finben. Stuf bem Siermarft fommt eS nur gan§ auSna'f)mSn)eife

bor; im ^Berliner 3ooIogifc^en ©arten ift eS bor $3a^ren einmal getoefen.

Über bie f^ort^^flongung ift fe^r föenig befannt. ^aS SSeibd)en foll, nad) $8Ianforb,

getüöljnlid) nur ein junges auf einen 9Burf jur SSelt bringen.

S)oS5eberfd}n)än§ige ©|)i^f)örnd)en ober ber ^feilfd)n)an§, n:)ieman eSf'ttrger

nennen fönnte, Ptilocercus lowi Gray, berbanft bem §mei§eilig, „n)ie ber ^eberf(^aft eineS

Pfeiles, bel}aarten ©nbbrittel feineS ©d)manäeS" bie ßrl)ebung §u einer eignen ©attung

unb ben ©attungSnamen. S)ie anberen gmei drittel beS ©d)n:)anäeS finb nadt. SSom S^afen-

lod) 3um STuge unb um biefeS f)erum üerlöuft ein bunüer ©treif über baS gelblidje ©efidit

beS fonft oben fdjtoörälidjbraunen Sierd)enS. Ssie ©d)n)an§feber ift größtenteils n^eiß.

^aS erfte @jem|3lar fing ber ©ntbeder Som in ©arama! auf S3orneo; t}eute fennt mon
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ta§ %m aber audfi qu§ S3anfa unb 9^orboft-©uniatra. 2(u[ ©umotra l^at e§ 1897—99 in

Unter-SSangfat guerft ©d)neiber=33a[el gefammelt unb beobad)tet, iDätjrenb hi§ hai)'m au§ 6u=

matra blo^ ein ©felett belannt lt)ar. (3d[)neiber bencf)tet barüber : „'2)ie (Singeborenen fannteii

biefeiS ^iierd^en nid)t unb nannten e§ auf mein t^ragen einfach Sifu^^^aju = S3auntmauy.

2)a§ 9Wänn(f)en bie[e§ ^^eberfdjttjön^igen ©|:)i^{)örnc^en§ ftjurbe mir lebenb burd) einen in ber

9?ä^e mit 2BaIb[d}Iagen befd)ä[tigten 33atta!er überbrad^t. ^arau[t)in eilte id) bann [ogleid)

mit bem 9J?ann on Drt unb ©teile, ft)o er e§ gefangen Ijatte, in ber ^Öffnung, bielleidjt

nod) iia^» SSeibdjen §u erjangen, unb meine fyreube mar unbe[d}reibli(^, alg id) nad) einer

SSiertelftunbe ba§ ©lud t)otte, ba§ 2Beibd}en in ber ^one be§ am S3oben liegenben S5aum=

riefen gmifdien ben ©(^maro^er|)flangen, bie er in SJienge aufmie?, §u entbeden unb bann

mit §ilfe ber ^olgföller gu fangen, ^d) lie^ nun ha^ ^örd)en einige ©tunben am Seben,

um e§ gu beobad)ten. 2)en langen ^eberfdjmang trugen fie pngenb ober Ieid)t auio^

geftredt, babei bemegten fie if)n beftönbig mie ben ^er^^enbüel einer lUjx ^in unb ^ex. 6§

!am mir üor, aU ob fie ben ©(^mang a\§ Saftorgan benu^ten. ©omie id) mit bem ^jinger

nur Ieid)t bie ©djmangTjaare ber Duaf!e berü{)rte, midjen fie gurüd; fie liefen fid) aber

ruTjig anfaffen unb ftreid)elii, ol)ne bafj fie ben ^Serfud) gum $8ei^en madjten. 58oumfrüd)te,

bie ic^ i'^nen bor't)ieIt, befd)nüffeiten fie; bod) fragen fie nid)t§ babon. ®a id) fürd)tete,

bicfe intereffanten unb feltenen 2;ierd)en lönnten mir in ber 9Zad)t burd) einen Befall ent-

fommen, fo tötete iä) fie am 5lbenb/',.. 5Iud) burd) fie, mie burd) bie gangen ©ammel-

ergebniffe ©c^neiberS üon ©umatra, mirb bie gro^e Übereinftimmung mit ber ©äugetier^

fauna üonS3orneo unb §interinbien aufö neue bofumentiert unb ber5(u§fprud) be§ Seibener

3}iufeum§§ooIogen ^entin!: „^e met)r unfere 5lenntni§ fid) bermel)rt, befto mel)r !ommt

®leid)I)eit ber S3orneo« unb ©umatrafauna gum SSorfd;ein", beftätigt.

3Sie fo biele ©äugetiere ber £)rientalifd)en 9?egion, tjatte aud) bie gamilie ber ©pi^--

I)örnd)en mä^renb ber mittleren Sertiärgeit, aB in (Suropa tropifd)e SSärme unb $ßegetation

I)errfd)ten, !^ier itjre Sßertreter in fpöter au^geftorbenen ©attungen. ^eren eine (Lantano-

therium) mar fel)r nal)e bermanbt mit ben lebenben ©pi^f)örnd)en, bie anbere (Galerix ober

Parasorex) berbinbet biefe, mie fc^on ermäf)nt, mit ben 9?üffelfpringern.

Über bie 5ßorgefd)id)te ber ^nfeftenfreffer im allgemeinen mu|te fomof)I in ber

Einleitung gu htn ©äugetieren üi§ foId)en al^ in ber gu ben I)eutigen ^nfeftenfreffern unb

bei iitn eingelnen Familien fd)on ha^ meifte gefagt merben. §ier fei begf)alb nur nod)*

maU I)erOorgeI)oben, ba^ man au§ triftigen ©rünben ben ^nfeftenfreffer näd)ft unb neben

bem Beuteltier für bie erbgefd)ic^tlid) öltefte unb im Seibe^bau urfprünglid)fte, niebrigft-

fte'f)enbe ©äugetierform I)ält. ©d)on bie gange äußere (Srfc^einung meift ungmeibeutig barauf

{)in, nac^bem tjeute hie ©runbanfc^auung ollgemein angenommen ift, ha'^ mir un^ bie älteften

©äugetiere in ber ©tamme§gefd)ic^te al^ fleine, furgbeinige unb langfdjmöngige SSarm*

blüter gu ben!en I)aben, bie eben burd) biefe ^örpergeftaltung no^ an bie llaltblüter erinnern.

5)er Körper I)at fid) nod) nid)t bollftänbig auf bie bier S3eine erijoben, unb ber ©djmang

mirft bei ber Ort^bemegung nod) mit. 5{u§ biefen llrinfe!tenfreffern gingen bann einerfeiti

bie lebenben ^nfe!tenfreffer neben ben ^elgflatterern unb glebermäufen I)erbor, anberfeitg

bie .t)fllbaffen unb bie SSorläufer ber f)eutigen O^aubtiere, bie Creodonta.

*

SSeber Halbaffen nod) f^Iebermäufe nod) 5lerfjöger, aber mit 9Wer!maIen oller ber-

fe^en, I)aben bie ^pelgflotterer, $8ertreter einer eingi^en fyamilie (Galeopithecidae) unb
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etnätgen®Qttung(GaleopithecusPc^.), ben ^orfdjern bon jetier biel ^op^^exhxeäjen gemac£)t.

£{nn^ [teilte fte gu ben Halbaffen, dubier gu ben g^Iebermöulen, ®eo[frot) gu bett ^Raub*

tterert, Ofen §u ben S3euteltieren unb ^eter§ enblid) §u ben Snfe!tenfref[ern, beren Ü^eilje

fie I)ier be[(i)Iie^en mögen, ©trenggenontmen, geijört bie ®ottung aud) Ijier md)t Ijer; benn

nod) £ed)eg Unterjudjungen mu^ fie eine be[onbere Drbnung bilben unb geigt un§, tük trir

un^ bie SBeiterbilbung be§ ^nfe!tenfref[er§ §ur f^Iebermau§ gu ben!en tjaben. ©ie ftet)t

tiefer aU alle genannten mit it)r bertbanbten Drbnungen. '^n Xroueffartg ©äugetierfatalog

bilbet [ie innerljalb ber Drbnung Insectivora eine be[onbere Unterorbnung, Dermoptera,

ber bie eigentlid)en i^nfeftenfreffer aU gleite Unterorbnung Insectivora vera gegenüber*

geftellt werben. SSeber, ber bie ^el§[latterer in einer befonberen Drbnung obijonbelt, be=

5eid)net afö beren auffälligfte^ SJJertmal ben ^aUfdiirm, ber in [einer 21u§bilbung allerbingg

alles ^f)nlid)e bei S3eutlern unb 9?agern übertrifft, grunbfäpd) aber baSfelbe, ein be!)aarteg

©c^mebeorgan, bleibt unb fid) boI}er aud) grunbfäpd) bon ber nadten f^Iug^out ber gleber=

mäufe, einem mirflidjen glugorgan, unterfdjeibet. 2)iefe ©d)tt)ebe^aut ober

^allfdjirm^aut (Patagium), bie fd)on am §alfe beginnt, l^üllt bie fünf=

fingerigen ®Iiebmaf3en bis gu ben Prallen fomie ben Jürgen ©d)tt)an§ ein,

ber bei allen übrigen äljnlid) begabten ©äugern— abgefet}en bon ben ^leber»

möufen— bufd)ig auS ber glugtjaut Tjerborragt. SSäfjrenb bie f^-Iugliaut ber

f^Iebermöufe f)aarIo§ ober nur bünn bel)aart, bie ber übrigen ©äuger gang

befjaart i[t, fel)lt bei Galeopithecus ba§ rt)eid)e, marmorierte, feibenglängenbe

ofn'"GifelVi- ^^^^^ ^^^ übrigen 5!örperS nur gmifd)en ben 3^^)^" ""^ ö^ 9^anbe beS

saira3Voun'''-ju^e
S'^^^Wi^^^- ^^^ gleidjartigeu §oare [inb unregelmäßig berbreitet unb

fltaffän uub'Drb;= hxed^eu Offenbar er[t Ipät burd), ha ein neugeborenes ^unge bon 15,5 cm

"bXvg^is'satr S>änQe in ber §au|Jtfadje nod) nadt er[d)eint. (Söeber.)

^ie ^elgflatterer finb fa^engroße 2;iere bon [d)Ian!em SeibeSbau. S'f)re

[ün[3e^eu Ijaben gurüd3ief)bare£ranennägel unb feinen ber übrigen §anb entgegen[e|baren

S)aumen. ^er ^o^[ i[t ber^^ältniSmößig flein, bie ©d)nauge [eljr berlängert, bie 2Iugen [inb

mäßig groß, bie bel^aarten Dljxen Hein. S^aS ©ebiß [ällt befonberS auf megen ber fammartig

gegadten, in 8—10 ©^i^en auSgetjenben, nad) born geneigten unteren fomie ber gela|)|3ten

Slronen ber oberen ©djneibegäf)ne. (SS [tetjt, nad) £t)be!!er, eingig ha — nic^t nur unter ben

©äugetieren, [onbern unter ben begaf)nten liieren überl)au|jt— burd) bie[e „£ommform" ber

unteren ©d)neibegä^ne (5(bb.), hie man natürlid) gu ber angeblid) auS ^Blättern unb grüd)ten

be[tel)enben 3lai)XünQ in 33egiel}ung bringen möd)te. SSenn man bon ber ®rnä'f)rungSmeife

beS ^elgflottererS unb feiner SIrt gu freffen nur mei)x müßte ! Qum 3erfd)aben bon blättern

unb f^rüd)ten fönnen bie S!ammgäf)ne ja \et)x geeignet erfd)einen, unb aud) beim Uneinigen

beS gelles mögen fie gute ®ien[te tun; bod^ bürfen mir biefem le^teren Qtveä moljl faum

geftaltenbe ^roft genug gufdjreiben, um eine fo eigenartige S3ilbung gu erüären. ©rfte 9{n*

beutungen biefer 3iu!enbilbung finben fid), nad) SSeber, übrigens aud) anbermärtS t)ier unb

ha in gorm eingelner 3öden auf ber £rone ber ©c^neibegä'^ne: S3ebbarb nennt bie „^amm=
gät)ne" eine Übertreibung beffen, moS fdjon bei Rhynchocyon unb Petrodromus gu finben

ift, unb fügt l^ingu, berfelbe ^ö^ttbau, nur nid)t fo f)od)entmidelt, !enngeid)ne nod) gemi[[e

glebermäufe. ^adj Sec^e geigt fid) ber ^Beginn berfelben (Bad)t bei ben ©|5i|t)örnc^en unb

gemiffen §oIbaffen, unb bei le^teren feljrt and) bie faft magerec^te Sage ber im gangen

[d^aufeiförmigen, im eingelnen auS 7—12 3infen be[tel)enben 5lammgäl)ne mieber. (Sine

gmeite, ebenfalls eingig unter ben lebenben ©äugetieren bafteljenbe @ebißeigentümlid)!eit
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ift, bo^ haß äußere ber beiben oberen (Sc^neibego'^n^aare unb ber obere (Sä^atjxi, ber ben

(Bä}nexhe^at)mn \d}i äljnlid) [ief)t, mit ättjei getrennten SSurgeln im tiefer ft|en. ®a5

!ommt fonft nur bei ben (Srfgä^nen ber 5IRQuIn)ürfe unb ^gel lt)ieber bor, bei @cf)neibe§ä:^nen

ilber:^QU|3t nicEit, unb oll eine borbereitenbe (Stufe unter ben ^Beuteltieren fonn e§ gelten,

tüenn bei ben SSeutelbodjfen (©attung Perameles) bie SSurgel bei (Sd^äijneß gefurd^t ift.

S)er ©djöbel ift geftrecEt, tjinten flad) unb breit, im ©cEinougenteile fe^r berf(^mä(f)tigt, ber

3od)bogen bollftänbig. 2)er S3au bei ^oufenbeineS bebeutet eine 2rnnä!)erung an bie {)ö{)eren

Säuger, ha el einerfeitl §u einer @e{)örblQfe, onberfeitl §u einem !nöd)emen äußern ©el^ör*

gong ouln)äd)ft. ^en Jammer bergIeicE)t ^oron mit bem ber Macroscelididae, ben 2tmbo^

aber mit bem üon Tupaia, beibe bemnod^ mit benjenigen ^nfeftenfrefferfamilien, bie oud)

in onberer^infidjtSSegie'Eiungen gu Galeopithecus berroten, n^enn aud^ entferntere! (SSeber.)

'S)ie Unterfd)en!eI!nod^en finb getrennt; bog (Sllbogenbein läuft, n)ie haß SSabenbein, nad)

unten fobenförmig aü§. ?(lad) SSeber beeinflußt haß SSorIjanbenfein heß ^allfdiirmeg bie

S^orbergliebmo^en, inbem ber Unterarm hen Dberarm an Sänge bebeutenb übertrifft. SSon

ben beiben Unterarm!nod}en mirb bie ©Ile nic^t bollftänbig aulgebilbet unb berfdjmiljt mit

ber ©:peidje. S3on Ringern unb S^t)en ift — ebenfalls im 3ufammen!)ang mit ber '^alU

fdjirm^out — bie fünfte bie ftär!fte unb längfte, unb bie bierte fommt \t)i in biefer $8e=

3ief)ung am näcf)ften. Me fönnen fefjr gefpreigt werben, moburd^ bie §out gmifdien iljnen

gef^annt luirb. (Sbenfo finb alle ftor! befrallt, unb bie ^lug^aut beijnt fid) §rt)ifd)en if)nen

biß §u ben ^Irallen a\iß. ^ie HJlulfuIatur ber ©d)irm"^aut ift gunäd^ft eine Differenzierung

ber ^autmulMatur; baneben aber f^altet ber breite 9?üdenmu§!el einen 2tft ah, ber

tüenigftenl teitoeife a\ß TlnßM ber ©eitenfd^irmfjaut auftritt.

Umfangreid£)ere ®rüfen!ör^er, bie bei hen ^nfeftenfreffern eine große Stolle f^ielen,

aud) 2lfterbrüfen, fet)Ien. S^^en finb nur gmei ^oar bruft* ober beina!)e adjfelftänbige

bor^anben.

2Im ®el)irn ift gn^ar bie Slulbel^nung ber großen §alb!ugeln nod) fo gering, ha^ fie

bie 5?ierf)ügel unbebedt laffen, aber fie l^aben bod) gtnei £äng§- unb eine quere ^eugfurc^e.

Gin großer 3fiied)Ia^|3en geigt bie S3ebeutung biefel ©inneä an.

SBie bei Tupaia, ift aud) bei Galeopithecus eine 5Inbeutung ber für bie Halbaffen !enn*

geidjnenben „Untergunge" §u erfennen. 2)er SOJagen ift me^r f^egialifiert aiß bei ben ^nfeften*

freffern, fein (Snbteil gu einer engen 3ftöl)re ausgesogen; ein SÖIinbbarm ift borl^anben, unb

eine S3efonber{)eit beftef)t, nad^ 5Bebbarb, barin, baß ber 2)idbarm länger ift aiß hex 2)ünn*

barm. Weß fidler llnterfd)iebe, bie mit ber ^flangenna'^rung gufammentjängen

!

2)er taguang, f^lattermafi, tubin ber 9JiaIaien, in ber englifi^en 9^aturgefd)id)te

ßobego genannt (jebenfalls aud^ urf|)rünglid) ein eingeborener S'Jame), Galeopithecus vo-

lans Linn., erreid)t eine ©efamtlänge bon 60 cm, mobon 11—12 cm auf ben ©diföang fommen,

unb trägt auf bem Druden ein bid)te§, an ben SSorberarmen ein f|3ärlid^el §aar!Ieib, mä^renb

bie 9td)felgegenb mie bie Seibelfeiten nadt finb. Dberfeitg ift er braunrot, unterfeit§ ettoaß

büfterer, in ber S^genb oben bräunlidjgrau, an ben (Seiten bunfelbraun gefärbt, in jebem

5nter aber auf ben ©liebmoßen unb ber f^Iatterl^aut Iid)t gefledt. S)ag SSerbreitungIgebiet

heß toguangS erftredt fid), bie 9Irtein!)eit ber berfd)iebenen fjormen angenommen, über

bie (Sunba=3i[eln, 2J?oln!!en unb ^^ili|)|)inen unb über bie 9JJaIaiifd^e §albinfel hiß naä)

Stenafferim. 2)ie $f)iIi|j^inenform tüirb je^t aiß (Bpe^ieß aner!annt (G. philippinensis

Waterh.) unb bon Stroueffart felbftänbig aufgefüt)rt.
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Slbg^f^^ß^ '^on S3onttul, ber bielleid)! be§ Äoguangg gebenft, Ijaben mel^rere 9?ei[enbe

[einer ertüäfjnt; fein einziger ober tjat, foweit mir befonnt, eine einge'E)enbe ©(f)ilberung bejo

2:iere§ geliefert. SSieleg, it)Q§ man bon i:^m ei^aijlt, begieljt fi(i) ungh^eifeltjoft auf ^lugtjunbe;

onbere STngaben finb fo bürftig, bo^ fie oI)ne 9^Q(f)teiI üermi|t tücrben fönnten. 6r[t ^umy

I)ut)n berichtet gelioltboll. „9^ur ein ®e!reifc^ Ijörten trir, aber einen fo abfonb erlief) en, fo

öngftlid)en Saut, ha'^ tt)ir "oaß ®ef(i)rei eines ß'inbei ober ha^ ^Idjgen eines ^erunglüdten gu

berneljmen glaubten. ©cf)auerli(i) unb I)äpd) gugleid) erfdjoll eS bon 3eit gu 3^^^ "^^^^^ ^i^

fülle Sf^adjt, unb näl^er rüdften bie ^aronen an ben feuern gufamtnen: ©ef|penfterfurd)t

maä)te lijx früt)er fröpci)eS ®ef|?röd) berftumnten. '^oä) halb löfte fid) boS ®et)eimniS: ber

®eift ober ^erunglüdte, beffen ©timme entferntem, öngftlic^em Sdjreien glid), [teilte fid)

ilaguang, Galeopithecus volans Linn. '/« UQtüvric^er ©vS&e.

[iditbar iien S3Iiden bar unb fd)mebte langfam über unferen ^äu^tern bal)in. ©§ tt?ar ein

^eläflatterer, ber, bon einem $8aume gum anbern fliegenb, bon 3eit gu 3eit jenen tt)iber»

h)ärtig !reifd)enben Saut gu I)ören gab."

5lm S;age fi^t ber ^elgflatterer, ber einfom in ben l^ol^en ©ebirgSn^älbern lebt, auf

ben Sften ber S3äume 5rt)i[d)en ben SKooS^oI[tern [o [tili, ha^ eS faft unmöglid) tuirb, iljn

gu entbeden. ©eine fdjarfen Prallen befäl)igen 'ü)n gu gemonbtem unb fid)erem Vettern,

n^ätjrenb er auf bem .S3oben mül)fam unb fd)n:)erfällig boljinfriec^t. ©r fteigt aufmörtS, bis

er ben SBipfel eines S3aumeS erflommen I)at, unb fcj^n)ebt fobann fd)ief nad) einer anbern

S3aum!rone i)erab; er erinnert bann, bpie b. 9f?ofenberg fagt, an einen ^a-pierbradjen. SSä:^-

renb er gel)t ober flettert, ift feine glatterl)aut Ieid)t gufammengefaltet unb on ben Seib ge»»

legt, I)inbert olfo bie S3ett)egung nid)t; toenn er \id) beS ^^allfc^irmeS bebienen tt)ill, läuft er

auf eine 2l[tf|)i^e IjinauS, f|)ringt bon bort mit einem !räftigen ©a|e ah, ftredt in ber Suft

olle ©lieber bon fic^ unb fc^t^ebt nun langfam, fd)ief bon oben nad) unten. S^^iemalS er=

l)ebt er fid) über bie §öl)e, ouS ber er feinen ©Irrung begann, „ßinmol", ergöp SSalloce,

„fol) id) auf ©umatro in ber Sommerung einen ^elgflatterer an einem ©tomme hinauf-

rennen unb bann quer burd) bie Suft nod) einem onbern 33aume gleiten. §ier !am er nolje

am SSoben an, um fogleid) n^ieber em|)oräufteigen. ^ä) mo^ bie Entfernung bon einem
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S3aume gum onbern mit Sdjritten ab unb fonb, bo^ boS ^ier qu^ einer §ö!)e bon I)öd)ften^

14 m gegen 70 m njeit ge[|)rungen tvai. ^ieraug geljt Ijerbor, ha^ e§ bie gäl)ig!eit :^oben

muB, [i(^ in ber Suft felbftänbig gu ben^egen, tDeil e^ fonft h)enig 2Iu§fid)t l^aben tüürbe,

genau an bem «Stamme tierabgufommen. (S§ ift [cljU^erföIIig in [einen SSeluegungen, menig^

fteng bei S^age; benn e§ ge:^t in lurgen (Sä^en an ben 58öumen I}inauf unb tjolt bagnjifc^en

immer einen ^lugenblid inne, afö ob e^ au§ruT}en molle." SBöf)renb be§ Sage§ ^ängt eö,

noc!) ^(ngabc bie[e§ %ox\d)tx§>, an hen S3aum[tämmen, ^au|)tfä(i)Iid) gefdjü^t burd) fein ^ell,

ba^ mit feinen unregelmöf;igen meipd)en fünften unb Rieden auf olibenforbenem ober

braunem ©runbe genau ber Färbung ber ge[|)ren!elten 9^inbe gleidjt. „Tlan [ogt", bemerlt

SBallace noc^, „ba^ ber $el§flatterer nur ein $junge§ gur SBelt bringe, unb meine eignen

S3eobad)tungen beftätigen bieg; benn einmol [d}o^ id) ein SBeibdjen mit einem [ei^r fleinen,

garten, nadten, gerunzelten unb blinben ^efen, ha§ an [einer $8ruft tjing unb an iunge

^Beuteltiere erinnerte." §or§[ieIb gibt an, ha'^ ber ßobego au^er 93Iättern ouc^ %xüd)te

[re[|e, unb gtoar in unreifem ^^f^anbe, barunter junge 5!o!aonüffe.

Qagor ert)ielt auf ©amor (^t}ili|j|3inen), too ^elgflatterer nid)t [elten finb, ein lebenbeö

SSeibdjen mit feinem jungen. „(i§> fdjien ein Ijarmlofeg, ungefd)idteg Stier. 2(15 e§ bon

feinen ^-effeln befreit mor, blieb e§ am Soben liegen, alle bier ©lieber bon fid) geftredt,

bie (Srbe mit bem S3aud)e berüt)renb, unb f)üpfte bann mit furgen, fd)tt)erfänigen ©Irrungen,

o'^ne fid) babei em|)orgurid)ten, nad) ber näd)ften SSanb, bie au^ gehobelten S3rettern be-

ftanb. S)ort angefommen, taftete e^ lange mit ben einloärtg gebogenen fdjarfen Prallen

feiner Sßorber'^änbe uml}er, big il)m enblid) bie Unmöglidjfeit, on jener ©teile empox^

guHettern, !lar gemorben loar. ©elang eg itjm, in einer (Sde ober mit S3enu^ung einer ge^»

Iegentlid)en (Bpaite einige ^u^ auftoärtl gu flimmen, fo fiel eg a\§ha\b mieber '^erab, meil eg

bie berljältnigmä^ig fidjere ©tellung feiner ^interglieber aufgab, bebor bie Ärallen ber

borberen feften §alt gefunben Ratten; eg natjm aber feinen ©d}aben, ha bie Qä'fje beg ^alleg

burd) bie fdjnell ouggefpannte ^lugljaut gebrodjen mürbe. SSöre ber £aguang nid)t ge=

lDöt)nt, fid) fo gang unb gar auf biefe bequeme SSorrid^tung gu berlaffen, fo ^ätte er lt)oI)I

feinen ^erftanb met)r gebraud)en, feine Slräfte ridjtiger beurteilen gelernt. S5)ag Stier f)atte

feine frud)tIofen SSerfudje fo oft miebert)olt, ha^ id) eg nid)t weiter bead)tete, — nad) einiger

3eit mar eg berfd^njunben. ^d) fanb e§ in einem bunfeln SBinfel unter bem 'i^ad)e mieber,

mo eg n)al)rfd)einlid) bie 9^ac^t ermarten mollte, um feine ^^luc^t fortgufcl^en. Offenbar mar

e§ il)m gelungen, ben obern 9^anb ber S3rettermanb gu erreidjen unb gmifd)en biefer unb

ber feft aufliegenben elaftifd)en SDede aü§ S3ambuggefled)t feinen S^örper burdjgugmängen."

Über ben etmag Heineren ^I)iIip^inen=ßobego 't)aben mir eine furge ©djilberung bon

SJZofelet) in feinem „Naturalist on the Challenger". SDlofelet) mürbe auf 33afilan bon einem

eingeborenen f^ü'^rer an einen befonbern Drt geleitet, mo er einige ©jem-plare fd^ie^en foHte.

S)ort [tauben einige menige 33äume bereingelt, bie beim 5IbI}oIgen nid)t gefällt morben maren.

2(uf einem bon biefen fal) man nad) bielem ©ud)en einen faguang auf ber ©d)attenfeite

eineg [tar!en 5(fteg :^ängen. (Sr mar fet)r Ieid)t gu fe^en, biet Ieid)ter, aB 2KofeIeQ ermartet

t)atte. @r bemegte fi(^ auf bem SSaume in fd)Ie^^enber, rudmeifer ©angart, inbem er fid)

offenbar burd) eine 3f?eil)e !urger ©:prünge bormörtS fd)ob. 2)a er nid)t geneigt fd)ien, einen

©d)mebef:j3rung gu mad)en, fo fd)o^ i^n SO^iofelet) "herunter. @g mar ein SBeibc^en mit einem

jungen, haS^ it)m an ber S3ru[t ^ing. 2)er $8aum mar menig[ten§ 40 ^arbg (über 36 m) ent»-

fernt bon htn anberen: biefe ©trede alfo mu^te bag Stier, ha^ nid)t auf ber ©rbe läuft,

gefd)mebt fein, um it)n gu erreid)en. SJlofelet) berftanb feinen %nt)iex halj'm, ha'i^ SJiengen
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biefer S:iere gefongen irerben, menn 58öume beim STb^oIgen gefd^Iogen tüerben. 93efonber§

l^äufig jinb jie ouf ber ^nfel S3oioI nöiblicE) öon aj^inbonao; it)re ^^elle rt)erben in beiu

nal^egelegenen (Sebu gu 5 Dollar ha§ ^u^enb berlauft.

hierauf befi^röntt fid) unfere Äenntntg über 'oaS' Seben be^ $el5[Iatterer§, unb id) Tjabe

nur no(J) §u ertüäl^nen, bo^ bie (Eingeborenen bem Stiere nid)t allein megen jeine§ für euro*

pä\\d)e 3it"öen njiberIicE)en ^Iei[c^e§, fonbern aud), unb f)au|3t[äd)Iid), tt^egen feinet gelle»

nodjftellen, ba§ bem ^elge ber etjindjilla an gein'^eit unb SBeidje faum nadjfte'^t unb aB

^elgn^er! fe:^r gefud)t i[t.

f^ojjile SSerttjanbte be§ ^elgflattererä !ennen n)ir nid)t, unb über feine S8orgefd)id)te

tjaben tt»ir bal^er nid)t§ SBeitereä aB nur ^Vermutungen, mie fie un§ ber $8au be§ 2:iere^ an

bie ^anb gibt. ?n§ mirüidjel Überganggglieb in ber ^ette ätt)ifd)en $5nfe!tenfreffern unb

glebermöufen bürfen mir e^ nid)t anfeljen, fd)on megen ber ^fIangennoI)rung; benn bie

tnfe!tenfreffenben f^Iebermöufe finb offenbor bie älteren formen unb ftammen unmittelbar

Don ed)ten ^nfeftenfreffern ab. Slber ber ^elgflatterer fann mo"^! oI§ alleinftetjenber SSer»

treter eine§ ©eitengmeigeS gelten, ber gmar bi^ gu einem gemiffen ©rabe eine glebermau§

bortäufd^t, ober boc^ niemoB bie Urf^runggform mir!Hd)er glugtiere fein fonnte. 9Jlit ber

Sßerlöngerung ber ginger bei ber glebermou^ ift nämlid) eine ©d)möd)ung berfelben t)er=

bunben unb nomentlid) auc^ eine 9^üdbilbung ber ^trollen, biefer für 5llettertiere fo mid)-

tigen Drgane, bie gerabe beim ^elgflotterer anwerft !röftig unb fd)orf ge!rümmt finb. S^^od)

ben genauen llnterfudjungen bon £ed)e unb SBinge net)men mir bat)er lieber einen Urf^rung

bon entlegenen, alten ^nfeftenfreffern on, unb gmor au§ bem Bi^ß^O^/ ^o ö"^ ^i^ Mffel-

fl^ringer unb ©|)i^t)örnd)en Ijerftommen. 9?amentlid) mit ben ©^i^'^örnd^en muffen bie

unmittelbaren ^ßorfoljren ber ^elgflotterer einen engern 3iif<^innaen't)ang get)abt Ijoben.
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glattetttete (Chiroptera).

^ie ^lattertiere ober in genauer Über[e|ung i^re^ rt)![[en[c[)QftItd)en 9?Qmen?:

^anbflügler, hjürbe man ot)ne hjeitere^ mit ben Snfe!ten[re[fern in einer Drbnung Der*

einigen, menn jie nid)t eine njefentlid) in ben 5lörperbau eingreifenbe, eigenartige ^ö^igfeit

befä^en, froft beren fie in ber ganzen ©öugetier!Ia|[e einzig baftel)en: ben f^lug. ^o, bie

gleberntöufe !önnen fliegen, baran lö^t fid) ni(i)t rütteln: ne!t)men e§ bod) gar mand)e bon

tl}nen mit ber gen?anbte[ten ©djn^albe unb bem ra[djeften 9?aubbogeI auf

!

9'Jod) et)e bei un§ an fd)önen Sommertagen bie ©onne gur 9f?üfte gegangen ift, beginnen

bie 2Inget)örigen biefer Drbnung il}r eigentümlid}e§ Seben. 5Iu§ dli^en, ^ötjlen unb Södjern

f}erbor !riec^t bie büftere ©d)ar ber f^Iebermäufe, bie fid) bei Sage lidjtfd^eu gurüdgejogcn

I)atte, unb ruftet fid) gu i'E)rem näd)tlid)en ?^Iuge. ^e met)r bie Sommerung !)ereinbrid)t, um
fo größer mirb bie 9(n§at)l biefer bunfeln ©efeilen, bi§ mit eintretenber 9^ad)t olle munter

geworben finb unb nun in ben Süften i'^r SBefen treiben. Unfer 53aterlanb liegt inbeffen an

ber ©renge be§ $8erbreitung§!reife§ ber ^-lattertiere unb bel)erbergt blo^ nod) Keine, garte,

fd)tt)äd)Iid)e 5(rten. ^m ©üben ift e§ anber§.

3e mel)r mir un§ bem I}eißen ©rbgürtel nätjem, um fo met)r nimmt bie Stngal^I ber

^lattertiere gu unb mit ber^Ingaf)! aud) berSSedjfel unb 9?eid)tum beröeftalten. 2)er ©üben

ift bie §eimat ber 3JJet)r§a't)l ber ^lattertiere. ©d)on in ^töKen, ©riedjenlanb unb ©panien

bemer!en mir eine auffallenb gro^e^at)! bon f^Iebermäufen. SBenn bort ber 2lbenb na'^t, !om=

men fie nid)t gu |)unberten, fonbern gu Siaufenben a\i§ i'£)ren ©djlupfminfeln I)erborge!rod)en

unb erfüllen bie Suft mit i^rem ©emimmel. 2Iu§ jebem §aufe, aug jebem alten ©emäuer,

an§> jeber gelfent)ö{)le flattern fie !)erau§, atö ob ein gro§e§ ^eer feinen 5Iu§gug 'galten moHe,

unb fdjon mä:^renb ber Dämmerung ift ber gange ®efid)tg!reig bud)ftöblid)' erfüllt bon i'^nen.

SSat)r{)aft überrafdjenb erfdjeint bie EJienge ber glattertiere, bie man in l^ei^en Säubern be=

mer!t. ©§ ift äu^erft angie^ienb unb unterf)altenb, einen 5lbenb bor ben 2;oren einer größeren

©tabt be§ 9Jiorgenlanbe§ gugubringen. ^ie ©d)märme ber glebermäufe, bie ber SIbenb bort

ermedt, berbun!eln budjftäblid) bie Suft. Überall lebt e§ unb bemegt eg fid), gmifc^en ben

$8äumen ber ©arten, ber §aine ober SSöIber fd)mirrt e§ ba:^in, über bie f^elber flattert e^

in geringer ober bebeutenber §öt)e, burc^ bie ©traf3en ber ©tobt, bie §öfe unb ^intmer geljt

ber bert)eglid)e ^ug. ^unberte !ommen, unb ^unberte berfd)minben. 3Jian ift beftönbig bon

einer fdjmebenben ©d)ar umringt.

®an§ ebenfo ift e§ in Dftinbien, nid)t biet anberg im ^ühtn 2Imeri!a§. „SDie SJJenge

ber i^Iebermöufe", bemerlt Stennent, „ift ein 3ubel)ör ber abenblid)en Sanbfdjaft auf Se^Ion.
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aJZQJfen'fjQft finben fie [id) in jeber §öf)Ie, in jebem unterirbifc^en ©onge, in ben Unterfül)-

rungen ber §od)[trQ^en, in hen ©alerten ber f^eftungen, unter ben ®Qcf)ern ber §äu[er, in

ben Sf^uinen jebeS STempeB unb S3aun)er!e§ über!)au|3t. 9J^it Sonnenuntergang berlaffen

fie if)re 3::og[d)Iu|}[n}in!eI, um auf i'^re Eerbtierjagb augguge^en, unb fobalb bie 'iRadjt tili'

tritt unb bie £icl)ter in hen ßintmern 9^ad)tfd)metterlinge angieljen, erfdjeinen fie, um-

flattern bie 9(benbtofeI unb ne!)men beim Scheine ber Sampen il}re SSeute n)eg." ^n SDIittel-

unb ©übamerifa leben fie überall unb treten ebenfo ga^lreid) an 2(rten n}ie an ©tüden auf.

„@ie bebölfern", fagt ber ^rin§ bon SBieb, „bie 2)ämmerung ber llrn)älber, ber ©ebüfdje,

leben in ^^ol^Ien S3äumen, in ^^'^Ifen unb rid)ten unter ben gapofen Kerbtieren gro^e S8er^

Ijeerungen an. Üieifenbe, bie nur fdjnell jene Sauber burdjftreifen, fönnen fidj !aum einen

©erippe einer glebermauS in oufrec^ter Jealtung. 3*'9' ^'* ungeheure 33eiläitgening bti Unteranneä, be§ brittän,

oievtcu unb fünften gindi^i^-

^Begriff madjcn bon ber 2JlannigfaItig!eit biefer Stiere, bereu 5tuffinbung unb Unterfud)ung

mit fo bielen ©d)mierig!eiten üerfnü|)ft ift." Söenn man bei 2;age burdj bie ^Salbungen

geljt, treibt man, laut ^ate§, ftet§ eine gen)iffe ^(ngal}! üon iljuen auf, bie T}ter an ben ber*

fd)iebenften S3äumen :^ingen, unb be§ 9^ad)t§ fie!)t man fie mitten im Urmalbe ebenfon^ol}!

mie an ben Ufern ber f^Iüffe unb S3äd)e if)r SBefen treiben. (So ift e§ and) in 9Ifri!a. ^n

HJienge finben fid) Heine unb feljr gro^e 2Irten am SJieereSftranbe, in ben ©oüannen unb

SBalbungen be§ Innern, fogar in ben SSüften. ^ed)ueI=£oefd)e trieb unsä^Iige au3

§öl}lungen in ben öbeften g^elSgegenben be^ ^ererolanbe§; moljer fie bort mä!)renb ber

Sroden^eit i^re 9?o'^rung naijmen, blieb i:^m ein 3f?ötfel, big er hei nöljerer Unterfudjung

ga^^treic^e 9f?efte Heiner SBirbeltiere entbedte.

3ufammenfaffenb ift über bie geogra:pI)ifd)e ^Verbreitung nodj gu fagen, ha^ bie grudjt-

freffer on bie S;ropen unb (Subtropen gebunben finb, toeil fie nur bort jebergeit genügenbe

9?oI)rung finben, unb ba^ bie ^nfe!tenfreffer nidjt meiter nad) S^orben getjen aU it}re 58eute=

tiere. hierbei geftattet aber ber2öinterfd)Iaf n^eite^SSorbringen: eine^^Iebermau^art, Vesper-

tilio borealis Nilss., erreid)t ben ^oIar!rei§! ©onft aber finb bie g-Iebermäufe baburdj
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au^^gejeidjnet, ba^ fie [idfi— iebenfallg froft iT}rer f^Iugfäf)tg!eit — überantjin berbreiten, and)

bQt)in, tüo jonft ber (Sintüoriberung öon ©öugetierert ©d)ran!en gefe|t finb: fie beiüo'^nen

n{cf)t nur Sluftialien unb S^eugutnea, fonbern aud) (Gattung Pteropus) öiele üeine ^n\eln

in ber <Büh'\ee unb anbermärt§, wo [ie bie einzigen Säugetiere finb. (Sie fetjlen auf 9^eufee=

lonb, ben ©anbtüid)- unb ®aIa|jQgoginfeIn, im Sf^orben auf ^^lanb. ©in beutlidjer Unter-

fd)ieb, ber nur an§ 5lbftammung§- unb ®inn)anberung§berl)öltniffen ^u erüären ift, niadjt

fid) Quc^ §n3ifd)en ber SHten unb S^Jeuen SBelt bemerfbar. §tmeri!a bet)erbergt gar feine

^rud)tfreffer, obmoljl biefe im trojjifc^en (Bühen getoi^ il^r gortfommen finben mürben;

anberfeit§ finb mieber bie blutfougenben S8am|)ire rein omerifonifd) unb f)Qben nur in hev

c^-^ufeifennofen ein gemiffe§ Qltmeltlid)e§ ©egenftüd.

®ie glottertiere ober ^onbflügler finb borgug^meife burd^ itjre äußere Slör^ergeftalt au§'

Qeäeid)net. (2ie Ijoben im allgemeinen einen gebrungenen Seibeibau, fursen^oB unb biden,

Öerippe einer Irie(^eitben gtebermauä. 3^13' ^i« aSonuärtSBiegung ber ^alSmirbelfäuIe, Serbre^ung beä SJedenä unb

ber Hinterbeine naci^ bein SJüden ju unb baä Sporenbein an ben Hinterfüßen.

länglid)en Stopf mit meiter SJJunbfpalte; ferner gmei SSruftgilen. S^re §önbe finb ju g-Iug-

merlseugen umgemanbelt unb he§i)aib riefig bergrö^ert, mäl^renb ber Seib ha^ geringfte 9J?a^

ber ©rö^e '^at. ©o fommt el, ba^ fie mo'^I gro^ erfd)einen, in SSir!Iid)!eit aber gu ben

üeinften (Säugetieren ää{)Ien. 2)ie inneren Seibeiteile geigen eigentümlid)e Wexlmaie. 2)a5

5Inod)engerüft ift immer Ieid)t gebaut, gleidimol)! aber fräftig; bie ^iod)en felbft enf^alten

niemall luftgefüllte 3f?äume mie bei ben S?ögeln. ®er ©d)äbel ift in einen garten §irn« unb

einen nod) garteren ®efid)tlteil beutlid) gefdjieben; alle eingelnen 5htod)en finb o{)ne fid)t=

bare 9?äl)te miteinanber bermadjfen, bie beiben^fte bei ^^ifc^^ttfi^f^^^ bleiben getrennt, bei

ben SSIutfaugern fogor fnor|)eIig unb betoeglid). ^ie SSirbel finb breit unb !urg, bie 9f?ip|)en

lang, breit unb ftar! ge!rümmt, bie §üftfnod)en fd)mal unb geftredt, bie ©djiüffelbeine unb

<Sd)uIterbIätter bagegen bid unb ftar!. S3egeid)nenb für bie g-Iattertiere ift bie §anbbilbung.

Cber- unb Unterarm unb bie fyinger ber ^änhe finb \e^x berlängert, namentlid) bie t)in=

teren brei f^inger, bie ben Dberarm an Sänge übertreffen. §ierburd) merben bie ?}inger

gum Sßerbreitem ber gmifdjen ilfjnen fid) aulf|)annenben ^^lug'^aut ebenfo gefd)idt mie gu

cnberen ^ienftleiftungen untauglid). 9?ur ber Daumen, ber an ber S3ilbung he^ glugfäd)erl

feinen 5InteiI nimmt, fjat mit ben f^ingern anberer ©äuger nod) ^f)nlid)!eit: er ift, mie ge*

tiiöljnlic^, gmeiglieberig unb furg unb trägt eine ftarfe pralle, bie bem 2;iere beim Vettern

unb ©id)feftt}ängen bie gange §anb erfe^en mu^. 2)ie Dberfd)en!eIfnoc^en finb biel fürger

unb fd)tüäd)er all bie Cberarm!nod)en, n)ie übert)aupt alle 5hTod)en he§> SSeinel auffallenb

i^inter benen he§^ 2(rmel gurüdftetjen. S^ie 33eine finb giemlid) regelmäßig gebilbet: ber
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f^u{3 teilt fic£) QU(i) in fünf Qeijen, unb biefe tragen ShoIIennägel. ^iUlein, fein Eigentum-

lic^eg f)at bergu^ bod); benn öon ber^erfe gel)t ein nur bei ben^Iebermäujenborfommenber

5lnoc^en avL§, ha§ ©^orenbein, bag bagu bient, hie gIug'f)Qut ätütfdjen bem ©d^n^ange unb

bent Söeine §u f|)annen. ©o erinnert ber S3au be§ ©erip|)eg an ben ber öorn)eItIic!)en f^Iug-

ec^fen. Unter ben SJlu^feln öerbienen bie ungetpöljulidj ftar!en S3ruftmug!eln (5rh)äl)nung,

au^erbem ein anberen Säugetieren gang fel)lenber Tlü§M, ber mit einem (Snbe am ©d;äbel,

mit bem onbern ober an ber §anb ongenjod^fen ift unb bogu bient, ben t^Iügel f|)annen gu

!)elfen. ^ie urf|)rünglid)fte ^orm be§ ©ebiffeg ift bie ber infe!tenfreffenben§anbflügler: fie

fc^Iie^t fid) an bie ber eigentlid)en :[^nfe!tenfreffer an — betreift ja f)au|3tfäd)Iid) bie nä!)ere

©tammelbermanbtfd)aft mit biefen— unb gugleic^ an bie ber (^oI^|3rotobonten)9iaubbeutIer.

$8ei ben frud)tfreffenben ^lebermäufen tritt eine 35ereinfad)ung ein, inbem bie fd)arfen

§öder ber SSadgäl^ne gu SängSfömmen öerfc^melgen, unb bie 3öt)ne ftel^en in hem langen

tiefer nidjt in bid)t ge^

fd)Ioffener Ü^ei^e. S)ie,

Sippen fönnenfef)r ber=

fd)ieben geftaltet unb

fonberbar au§gebilbet

fein. 2)erfet)I!o|)f !ann

bei hen SJiännc^en

gen^iffer Gattungen

(Epomophorus, Hyp-

signathus) in maf)r^oft

ungel^euerlid)er SBeife

bergrö^ert unb ber=

änbert, oud^ mit Suft*

föden au§geftattet merben (ähh., ©. 412). SRitunter geigt er aud) bie Steigung, fid) in bie

inneren 3^afenöffnungen eingufe^en, mag burd) bie SSerfnrgung ber ©djnauge unb bie 5!rüm-

mung ber §al§mirbelföule unterffü|t mirb! ©tarfe ^aumu§!eln, eine gong freie B^nge,

bie ber^^ornte ^a^^illen entmideln unb fo ( Macroglossinae) gufammen mit ©aumenleiften

eine 5Irt 9f?eibeo^^arat liefern !ann, innere S3adentofd)en, bie bei einigen borfommen,

ein runzeliger, fd)Iau(^förmiger 9Jiagen unb ein iüeiter, blinbbarmlofer 2)armfd)Iaud), ber

namentlid) hei ben ^jnfeftenfreffern fef)r !ur§ unb überall §um größten ^eil ^idbarm ift,

mögen au^erbem nod) fjerborge'fjoben njerben.

Unter allen 3Jier!moIen ift iebenfalfö bie ©ntmidelung ber §aut ha^ auffoHenbfte,

meil fie nid)t nur bie gange £ör|3ergeftaltung, fonbern namentlid) aud) ben @efid)t§au§brud

bebingt unb fomit bie Urfad)e mirb, ha'^ biele ^Iebermouggefid)ter ein gerabegu unge^euer=

Iid)e§ 3Iu§fe'f)en ^aben. ®ie breit geöffnete ©d)nauge trägt allerbingg oud) mit bagu bei, baji

ber ®efid)t§augbrud ein gang eigentümlid)er mirb; bie ^autn)ud)erung an ben Dt)ien unb

ber ^a\e aber ift e§, bie bem ©efic^te fein abfonberIid)e§ ®e|)räge unb — nad) ber STnfidjt

ber meiften iüenigften^ — feine §äpid)!eit gibt, „^eine eingige 2;iergru|3|)e", fogt S8Iafiu§,

„l)at eine foId)e (Snttoidelung he§> §autft)ftem§ aufgumeifen. ©5 geigt fid) bie§ in ber 5Iu»>

bilbung ber Df)ren unb ber S^afe toie in ber ber f5Iugt)äute. ®ie Dt)ren fjaben bei ollen

3trten eine ouff ollenbe ©rö^e. S^re Sänge mirb bei einigen 2(rten bon ber bei ^öxpeiä

foum übertroffen, unb in ber S3reite be^nen fid) beibe Df)ren in eingelnen fällen gu einer

eingigen, gefd)Ioffenen C)I)rmufd)eI au§. S8ei mand)en 2trten nimmt bie Umgebung ber

©c^äbet eines fi-ud^tfreffenben (Pteropus Jubatus) unb eines infef tenfrcffen«
ben (JlatterticrcS (Molossus ursiuus). 1 Wad^ einem ^räpacat bcS S8ei-[iner SDJufeumS,

fle^eii^net von Ä. 2. ^ ortig, 2 auS SBro nn, „Jltaffen unb Orbnungen beS SEierreid^eä",

^eibetberg 1859 ff-



rricrkcDürdige ausländikhe ficdcrmäufe.

Hypsignathus moastrosus Allen.

^,4 nat. Gr.

^^

MuiiHupb biauiviiiei Leadi. Nyctinomus africanus Dobs.

P, Neujnann - CItarlottenbury ytz.



Nyctinomus megalotis Dobs. Nyctinomus angolensis Ptrs. Nyctinomus tnacrotis Gray.

Molossus abrasus Tem. Cli..v...>^i^i;s rubiginosa Wagn.

Chiromeles torquatus Horsf. Epomophorus gambianus Og.

Nyctinomus gracilis Wagn. Nyctinomus australis Qray. Nyctinomus brachypterus Ptrs.
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SfJajenlöcfjer unb ber 9?Q[enrücfen in feIt[Qmer SBeije on bie[er 2Bu(i)erung ben größten STnteil,

unb !)ierbur(^ tüerben @eficE)t§biIbungen fjerborgebracEit, bie if)re§gleid)en ntc^t aufgutreifen

:^o&en. ^n ber ©rttmidfelung ber glug"^äute ntd)t allein, [onbern oud) in allen übrigen §aut*

bilbungen ber C^ren unb S^afenpute i)aben bie g-Iebermäu[e (£igentümIicE)!eiten, burc^ bie

fie \id) bon allen übrigen Siierorbnungen auffallenb unter[(i)eiben, unb burd^ bie i'^re S3e='

megung unb Seben^treife big in§ einzelne bebingt fd^einen."

5Die S3e!)äutung ber ^lattertiere, befonberg bie glugt)aut, berbient eine einge'fienbere

S3etracf)tung. ©ie ift bie f^ortfe^ung ber Dber:^aut, ber ^arb[toff*($igment-)©d)i(i)ten

unb ber £ebert)aut beiber £eibe§[eiten, befteljt bemgemä^ ou§ §n)ei Patten, bon benen hie

eine gur Mdfen*, bie anbere gur S3aucl)t}aut ge!)ört. Slu^er biefen beiben Ratten enthält

bie ^latter'^aut nod) eine neue, elaftifdje ^aut unb §n)ei $IRu§!eI[a[er[d)id)ten, hie §tr)i[d)en

htn äußeren 2:eilen liegen. S)ie[e in !)ot)em ®rabe bel}nbare ober be[[er ^ufammengiepare

elaftifdie §aut geigt bei etnja SOOmaliger ^Sergrö^erung ein filjartigeg ©emebe unb ift für

bie gan§e glugl)aut bon größter 3Sid)tig!eit, rt^eil burd) fie beren Grnäf)rung gefc^ie^t. (Sin

leb'^after ©toffn)ed)[eI föirb in

ber ^lugl^aut aufred^tert)alten

burd) eine ftar!e 2Jiu§!eI[d)id)t

ber S3Iutge[ä^e, bie auc^ ttjtjtly

mifd)e ^ufammengieljung ber

S8enen ben)ir!t; ferner fte!)en

©innel'tjaare reid)lid) auf ber

i^Iug!)aut, bie fie für äußere

@efü{)Beinbrüde, Staftem^^fin*

bungen im ben!bar meiteften

(Sinne ungemein aufnal^me^

fätjig malten. Slu^erbem aber

reibt ha^ ^lattertier bie äußere glugt|aut aud^ nod) mit einer fd^mierigen, öligen, ftpr!^

ried)enben glüffigfeit befonberS ein. 2)iefe (5d)miere toirb bon gelben, ^lattgebtüdten

©rufen abgefonbert, bie im ©efid)t §mifd)en ben 9^afenlöd)ern unb 2tugen fi^en unb

einen ober me'fjrere 2lu§fül)rung§!anöle tjoben. ©a§ 2;ier beftreic^t feine ^lugljaut jebe^

mal nad) bem (Srmad)en unb unmittelbar bor bem glattem unb erpit fie fo ftetS ge^»

fdjmeibig unb fettig.

2)ie fylugl^aut ber ^anbflügler unterfd)eibet fid^ bon allen ganfd^irm'f)äuten, n^ie fie

fonft bei (Säugetieren borfommen, fetjr mefentlid) baburd), ha^ fie nic^t nur gmifc^en 9f?um|>f

unb ©liebern au^gefpannt ift, fonbern aud) gmifdjen bert riefig berlängerten ^^ingern ber

^änhe, unb barau§ erüärt fid^ of)ne Bft'eÜ'^^ o"<^ i^'^ß öiel toeitergel^enbe SSirfung, ©ie ge^

ftattet nid)t nur ein langfame^ unb meitl)in fd)tt)ebenbe§ fallen, fonbern ein tüir!Iid)e§ g-Iie»

gen, ein tüin!ürlid)e§ 58orn)ärtgtreiben, §eben, ©enf'cn unb ®ref)en be§ £ör^er§ in ber Suft

beliebig lange ^e\t l^inburc^. 2)ie gange .^aut felbft teilt man in bie SSorarm-, ^laufen-,,

ginger-, (Sd)en!el- ober ©cE)manä- unb (S|5orenfIatter!)aut; bie gingerflatter'^aut Ijat bliebet

bier befonbere gäd)er.

©e'^r eigentümlid) ift aud) ber S3au aller §aare ber ^anbflügler. SJJan !ann :^ier nid^t

bon ©rannen- unb SSoII^aar fpred)en. ©ie einzelnen ^aare bereinigen ben S^ed beiber

in fic^. 5(n ber SSurgel ift ha§ eingelne §aar \d)mai unb riffig; meiter oben geigt e§ beutlid)e,

fdjraubenartige Umgänge, nimmt an ®ide gu, berfc^toäd^t fid) I)ierauf mieber; bie Umgänge

Senfred^ter Surd^fc^nitt ber glugl^aut von Vesperugo serotinns.

eOOfae^ oerflrö^evt. 1 SKuSlelbttnber, 2 »lutgefä^ mit flart« 3»uäfel|(0i(§t, 3 Salä»

brüfe, 4 Sinnesljaav.
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iDcrben unbeutltcf)er; ha^ ^aax berbidt fid) nod^maU unb ber[c[)mäd)tigt ftd) bann enblid)

gegen bie ©|)t^e !)in. S)te ^ol)! ber Umgänge [c!)n)an!t gmifdjen 500 unb 1100. 'üDer ^weä

biefer mer!rt)ürbtgen S3auart ift leidjt gu begreifen. ®ie Umgänge et[e^en ha§ feTjIenbe

2BoIß)Qar, inbem jie bie bon bem ^ör^^er QuSftrömenbe ermärmte £u[t an ifjren breiteren

©teilen Qbfd)Iie^en, gleid)[am [tauen unb Ijierburd) bem Siere [eine SBärme erl^alten. S)cr

S3ou ber einzelnen ^aaxt ift hei ben berfd)iebenen SIrten ebenfalls berfd)ieben unb fann

fo für bie ©l^ftemoti! bermertet tnerben.

2)ie gett)öl)nlid)en §aare bilben bie obenernjäl^nten ©djraubengänge il^rer 9?inben=

fubftong qI§ bQd)§iegeIartig übereinanberliegenbe ober in Ouerringen [te'fjenbe ©d)ü:p^d)en

bon berfd)iebenen formen qu§.

5tud) bog D^r unb bie Umgebung be^ 9Jiunbe§ finb, nad) ©d)öbl, mit go^Ireidjen

Üeinen STafttjaoren befeljt, unb biefe fte'fien lieber mit einer

S^Jerbenfafer in S8erbinbung, bie itjre ^Qarföurgel ring=

förmig umgibt.

^autbrüfen fpielen eine gro^e SioIIe am ^öxpei ber

^anbflügler. ^(ufier ben obengenonnten ©eftd)t§brüfen gur

Einfettung ber g-Iugpute treten an hen berfd)iebenften

©teilen umfongreidje 'S)rüfen!ür|3er auf, bie befonberg bei

ben Wärmd)en au^gebilbet finb, alfo iebenfallS mit bem

©efd)Ied)t§Ieben in S3eäiet)ung fte'fien; ferner gibt e§ S)rüfen=

fäde ätt?ifd)en ben Unterüeferpiften, in ber S3ruftgegenb,

Ijinter bem 9^afenauffa^ foldje mit einem pnfel, ber um=

gcftülpt merben fann: ja e§ enttoideln fid) gonge S)rüfen=

feiber an ben ©d)ultern, im Suaden, 9}?ofd)u§brüfen am
Alfter, S)rüfen!iffen an ben ®efd)Ied)t§öffnungen. ®ie S0^ild)=

brüfen mit il)ren ßi^en finb meift ad)felftänbig. 3i^ß"ö^tigc

©ebilbe in ber ©d)amgegenb !önnen mitunter nod) eine

tüirffame 9JJiId)brüfe Ijoben unb ou§naI)mgn)eife fogar beim

9Jiännd)en in 2:ätig!eit treten.

'2)er ©d)äbel bel)ölt nur bei ben grud)tfreffern eine urf|)rünglid)e, geftredte gorm, bei

ben ^nfeltenjögern, bie i:^re lebenbe S3eute im ^luge er{)afd)en, n)irberfon)oI)Iim®efid)tg*al5

im §irnteil ber!ür§t, im Ie|teren oujierbem nod) berbreitert unb abgerunbet. 'S)er 3ti:'ifd)en=

Üefer ift felbft an bem geftredten ©c^äbel ber 5rud)tfreffer \et)X Hein; bei ben S3Iattnafen

unb Sßertpanbten ift er nur burd) ein S3anb bemeglid) mit bem Dberfiefer berbunben, unb

beibe |)älften finb in ber HJiitte burd^ einen ©palt getrennt. Dber er fonn aud) gang fel)len,

unb bonn berringert fid) natürlich aud) bie ^a^ ber oberen ©d)neibe5äl)ne. S)a bie ^nfe!ten*

jagb auc^ eine meite 3Wunbf|)oIte unb ein !räftige§ ®ebi^ berlangt, fo bilbet fid) unter anberm

ber ©d)löfenmu§!el [tor! au§ unb berurfad)t feinerfeitg ttjieber SluSbilbung eine§ £öng§=

famme§ auf bem ©djäbel unb 58eränberungen am §interl)au|jt. (£in Sod)bogen ift mit me^

nigen 2Iu§nat)men immer borI)anben; bagegen finb 2IugenI)öI)Ie unb ©d)Iäfengrube gen)öl)n=

lid) nid)t getrennt. ®er ^op\ ftel)t im rechten SSinfel §um £ör|3er: eine burd) ben auf=

redjten glug, mie beim 9Jlenfd)en burc^ ben aufredjten ®ang, bemirfte @igentümlid)!eit.

^od) !ommt biefe in beiben g-ällen anbergguftanbe: beim9Jlenfd)enbaburd), ba^ ber ©d)äbel=

grunb im redjten SSinfel gur §al§n)irbelfäule fielet, bei ber glebermauS baburd^, ha^ bie

gange §algn)irbelfäule fid) entf|)red)enb nad) born burc^biegt. S3ei unferen gen)öl)nlid)en

^aare Don glatte vti er en: a Glos-

sophaga ainplexicaudata, b Mogadennn
trifolium, c Nycteris thobaica, d Nycti-

nomus naso, e Molossus rufas. 2luä

2Bebcr, „'Die Säugetiere", 3eita 1904.
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f^lebermäufen (Vespertilionidae) unb ben ^ufeifennafen (Khinolophidae) tvitb bie^ fo ftnr!,

ba^ bog §interi)QU|)t bem erften 9?üdEentüirbeI fici) annQ!)ert.

(Sbenfo fte!)t ha§ übrige (S!elett unter bem Gtn[Iu^ ber ^lugBetüegung. ^te 9?üdEen*

Jt)trbelföule !rümmt jirf), umgefe'^rt mie bie ^ol^tüirbelfäule, nad) f)irtten unb jdjafft baburcf)

gum 5(tmen bei ber onftrengenben ^lugorbeit einen geröumigen 93ru[t!Qften, gumal aucf)

nodE) Sßirbeljäule unb S3ruftbein naä) I)inten immer n?eiter au§einQnbertt)eid)en. 2)ie obere

^Qnb'^abe be§ S3ru[tbein§ ift breit, moffib unb ftor! gefielt, um ben bidfen S3ruftmu§!eln,

bie in le^ter Sinie bie f^Iugbemegung beh)ir!en mü[[en, genügenb gro^e 2rn[Q^[Iäd)en ju

bieten. 2)ie ©ro^flebermäuje ( Megachiroptera) tjoben auf bem SDIittelbruftbein nocf) einen

ä^eiten £iel. ®ie 9f?ip|3en liegen fo bid^t nebeneinanber, ha^ [ie fid) berüljren, i^re £nor^eI

ber!al!en frül), unb fie Oerid)mel5en Ieid)t mit i'^ren Söirbeln; ja, [ogar ^erfcfimeljung be^

nad)barter S^i^^en fommt bor. 5luf biefe SSeife gert^innt ber 33ruft!orb eine gro^e ^^eftig*

feit: mieberum eine 33eg!eiter[d)einung ber glugbeföegung, bie n)ir aud^ bei ben SSögeln

finben. S3ei hen ^leber^

möufen mirb bie f^Iug^

bemegung mefentlid)

au§ bem (3d)ultergelenf

bemerfftelligt, mäf)renb

bie ^ßorbergliebma^e

[onft fteif ge'^alten mirb;

barou§ erflört fid^ bie

fefte SSerbinbung bei

©d^Iüffelbeineä mit bem

SSruftbein, nid)t blo^ mit

ber §anbl}abe bei Ietj=

teren, fonbern aud) mit bem berfnöd)erten 9ti^|)enfnorpeI ber erften diippe. ®ie SBorber*

gliebma^en finb ganj einfeitig für hen ^lug aul* unb umgebilbet, fo ba^ fie gum Soufen

auf ber Grbe gar nid)t mel}r gu gebraud)en finb; fo ift ha§ ©Ilbogengelenf ein (5d)arnier=

gelenf einfacfifter 9Irt geworben, föeil bie f^Iugbetoegung feine anberen SInforberungen fteltt

all ©trecEen unb 93eugen. 2)a le^terel ebenfo nötig ift für ha§ (Sinfd)Iagen ber glug'^öute

in ber 9f?ut)e, finben n)ir aud) gmifd^en (Bpeid)e unb §onbn)ur§eI unb ^anbujurgel unb SJiittel^

f)anb befonberl aulgiebige S3eugegelenfe. Giner fümmerlid)en 5lried)* unb ^lletterbehjegung

bient nur ber Daumen mit feiner Stalle, ber gemö^nlid^ nid)t mit in bie ^^lug'^aut einge'^t.

^(ulnaljmimeife ift biel aber bod) ber f^all, unb bann trägt er eine gro^e (5augfd)eibe (bei

Thyroptera, Mycopoda) ober eine @d)h)iele. ®iel berfte^t fic^ leicht bei benjenigen f^Ieber*

mäufen, bie nid^t f)ängenb ru'fjen. ®ie SSerlängerung bei übrigen §anbffelettl all ©l^reig*

gerüft für bie ^lug^aut n}irb auf berfd)iebene SSeife erreid)t: bei hen ©rofiflebermäufen

met)r burd) bie f^inger, bie eigentlicEjen ^ingerglieber, bei ben HIeinflebermäufen mef)r

burd) bie 3J?itteIt}anbfnod)en, bie für genjö^nlid) beim ©äugetier im ^anbteller ber-

borgen liegen, 'i^a^ S^agelgüeb :f)at in ber f^Iug^aut gar feine befonbere 2(ufgabe unb

^ebeutung me^r, unb fo bleibt el beim britten, bierten unb fünften t^inger fnor|)eIig.

S3eim ©mbrtjo f)at man mand)mal ha^ S3ilb ber Überglieberung (§^per|)f)alangie); beim

ertüod^fenen Siere finb bann 'aber bie fnor|)eIigen f^ingerf^i^en mit bem folgenben

fnödjernen ©liebe n)ieber bertüad)fen.

"^a^ S3eden ift in feinen beiben ^älften berart nad) bem 3fiüden gu gebre!)t, ha^ bie

1 unb 2: Unootlf ommene :5aftfc§ei6en an guj unb ^onb einer glebermauä fVespe-

rugo paehypus). 3 unb 4:2luägebi(beteSaugfdJeibcnan $anb unb gu^ einet anbern

giebennauä (Thyroptera tricolor). 3la<^ SJobfon.

»re^tn, Xicrieben. 4. Stuft. X. »anb. 24
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Q)eIen!|)[onne für ben Dberfd)en!el nad) oben gu liegen fommt. ^oburd) tü'ixb auä) bog

SSein um feine £äng§Qd)fe gebrel^t unb !ommt aü§tüäxt§^ bom SSecfen §u liegen mit £nie-

unb §üftgelen! fogufagen in ber ©rötfdjftellung. ^ie§ tritt an ber !rie(f)enben gleber-

maug beutlic^ l)erbor unb erzeugt eben ben ©inbrudf be§ „^iedjenS".

2)ie Üeinften f^Iebermäufe l^oben — eine tDo{)Ibegrünbete S3egleiterfd)einung geringer

£ör|)ergröJ3e — nod) glatte |)irnt)oIb!ugeIn; biefe bebeden ober immerl)in ftet§ bie SSier»

t)ügel, unb bei ben größeren ^^prmen beginnt aud) bereite bie g-urdjenbilbung. 2)er 9?ied)*

lolben (Bulbus olfactorius) ift bei gen)iffen ^rud)tfreffern (Pteropodidae) am beften au§=

gcbilbet. S3ei ben anberen bilbet er fid) gurüd— jebenfaHg im^ufammenijong mit einer gang

eigenartigen SSerfd)iebung ber ©inne^tötigfeit, bie bei ben ^lebermöufen gugunften be§ ®e«

fü^te unb ber 2aftem:pfinbung im meiteften ©inne erfolgt unb auc^ ha§ äu^ext ®erud)§»

unb ©efjörorgan, SfJafenrüden unb £)t)rmufc^el burd) Sioftljoare unb allerlei Staftonf)änge in

beren ^ienft giel}t. ^m übrigen beftätigen genauere §imunterfud)ungen, luie fie 3. ^röfe!e

angeftellt t)at, bie ©d)eibung ber |)anbflatterer in ®ro^^ unb fleinflatterer, bie bie (St)fte='

mati! au^ anberen ©rünben borgenommen tjat, hjöl^renb gugleic^ bie feinften mi!roffo|3ifd)en

Sßergleid)ungen, bie berfelbe S3eobad)ter gnjifd)en je einem S5ertreter ber beiben §au|3t»

gru|)^en bur(^füt)rte, bie namentlich im gröberen SSerlaufe ber ^tjramibenbal^nen Ijerbor*

getretenen ^erfdjieben^eiten bod) ftjieber au5 ungefäl^r ben gleid)en S3er{)öltniffen ableiten

fonnten. Um etn^aige bernjanbtfc^aftlic^e SBegie'^ungen §u anberen nieberen ©äugetierorb*

nungen feftguftellen, unterfud)te 2)räfe!e bergleidjenberioeife ba^ ®e!)irn be§ ^amfterä unb

be^ (Sid)I)örnd)en^, ioeil bon früt)eren ^Bearbeitern ^^nlid)!eiten mit ben 9^agern beI)ou:|)tet

morben toaxen; e§ fanb fid) aber feine 93eftötigung. dagegen fonnte ^räfefe bie 3iel)enfd)e

9tnfid)t bon unberfennbarer erl^eblid)er ^t)nlid)!eit in ber ®ro^f)irnfurd)ung mit ben ^alb"

äffen burd) eine gange 9^eit)e weiterer Übereinftimmungen befröftigen.

Über bie ©inne ber glattertiere ift gu fagen, bo^ bei if)nen ber nieberfte, fonft im

(5öugetierreid)e mei)x gurüdftef)enbe ®efüf)Bfinn eine gang grunblegenbe 2iSid)tig!eit ge*

toinnt. Söenigften^ bei ber ^au^tmaffe ber infeftenfreffenben formen, bie man nad^ bem

neuerbingä bielfac^ beliebten (Sprad)gebraud) nid)t 5(ugen* ober 9^afen= begiet)entlid) ©e!^»»

ober 9fliec^=, fonbern f^ü^Itiere nennen mu^. SBie anberg mären fonft bie berütimten

SSerfud)e be^ unfterblid^en ^^fuiten^S^aturforfd^erg ©^paüangani oug bem 18. ^o^r^unbert

gu erüären, ber be^ ®efid)t§, &ei)öx^ unb ®erud)§ beraubte g-Iebermäufe in einem Bttnmer

boller au^gef^3annter f^äben fliegen loffen fonnte, o'^ne ba'^ fie aud) nur ein eingigeg 2J?ol

anftie^en ! S)er® efüt)Igfinn ber 2;iere mu^ fo fein fein, ha^ er jebe £uftben)egung, jebe Suft*

melle gur SBa:^rnet)mung bringt, äf)ntid) ober njenigften^ einigermaßen a^nliä) n)ie ba^

Df)r bie ©d)alln)ellen. ©oldje außergenjö^ntic^e ©innegfeiftung ift natürlich nid)t benfbar

ol^ne entf|?red)enbe Unterlagen im 5Bör|)erbau, l^ier im S3au ber ^aut, bie [a ber ©i| be§

@efü{)B ift, unb tatfäd)U(^ finben mir bie glebermau^l^aut befonberg reid)Iid) mit Staft= ober

©inne^tjaaren, ben eigentlichen ®efüf)Igfinnegorgonen, befe|t. 3^amentH(^ finb fie über bie

gange f^Iug^aut berbreitet, ebenfo über bie Innenfläche ber oft fef)r bergrößerten Df)ren unb

noc^ me^r über bie Si^^en. 2lm allermeiften aber möd)te man ben ©i^ biefeä tounberbar

feinen „JÖuftgefüf)!^" in ben fonberbaren f)äutigen S^afenauffä^en, ben fogenannten 9^afen=

blättern, fud)en, bie ja ber gangen großen f^Iebermou^grul^pe ber S3(attnafen il^ren beutfc^en

unb bielen Gattungen i^ren Iateinifd)en 3^amen gegeben i)aben. (Sine befonberg ftarfe 5(u0-

bilbung ber ^ü\e unb £i:p|)en berforgenben S;eile be§ breiäftigen fünften §irnnerbä (Nervus

trigeminus) ift ung^eifell^aft borf)anben, unb bem entf]3ricf)t eine gang außerorbenttid)e
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(Sm^finbücEifeit ber 9f?Q[enauffä|e. S8ei SSerinunbung ber SfJafenblätter bü^en bie gleber-

möuje bott t:^ter glugfertigfeit ein, bei beren grünbticfier ^erle^ung bertieren fie \i)i

^lugbermögen gons. „(gine ^ufeijennafe", fagt ^odj, „!ann f(i)on burd) einen gong

unbebeutenben S)rud qu[ bie S^ojenpute betäubt tüerben unb erI)oIt fid) au§ biefer S3e=

täubung nur \e^i langforn; in borfommenben ^^ällen [tirbt fie [ogar furge ^eit ncd) bem

üeruxfoditen ®rud auf bie S^Jafenpute."

dagegen !ann man feine 3^^^!^^ pben, ob ber (Seruc^ bei ben ^lebetmäufen eine

gro^e SRoIIe \pklt ^\i bod), gum minbeften räumlich, bei ben ^nfeftenfreffern im Q\i-

fQmmen!)Qng mit ber SSerfürgung ber ©d)nouge bie S^ofe berart rüdgebilbet, ha'^ barunter

aud) i^re Seiftung me:^r ober weniger leiben mu^. S)en langfc^naugigen f^Iugf)unben barf

man ja tt)o:^I eine gute S^Jafe gufdireiben. ©ie ^abtn aud) gro^e, leiftung^fäfjige klugen,

tvai)itnh bei ben ^leinflebermäufen ber ®efid)töfinn offenbar fefjr gurüdtritt, mitunter

faft au0gef(^altet n)irb, tvenn Heine, fümmerlic^e Stugen im ^etge gang berftedt liegen.

'2)iefe fleinäugigen Siere finb e§ auc^, hie man äuujeilen fc^on bei Stage fliegenb antrifft,

träljrenb bie eigentli(^ näd)tlid)en formen größere unb meljr freiliegenbe 5(ugen pben.

Sfioditoei^Iic^ gut au^gebübet ift aber ber ©efdjmad nid)t nur bei ben frud)tfreffenben ^^lug*

l^unben, fonbern bei allen j^Iebermäufen. ©inen 2;ro|3fen Söaffer, ben man fc^Iafenben,

felbft tjolh erftarrten f^tebermäufen in bie geöffnete (gdjnauge flö^t, ne^^men fie oI)ne

weitereg an unb fd)Iuden i'^n tjinunter. ®ibt man i^nen bagegen S3ranntn)ein, 2:inte ober

fonft eine übelfc^medenbe f^Iüffigfeit, fo mirb atlel regelmäßig gurüdgetoiefen.

2)ag in ä't)nlid)er SBeife njie bie ^a\t berboHftänbigte £)^i beftet)t aug einer fe'fir grof3en

Dlirmufdjel, bie oft bi§ gegen ben 3Wunbn)in!eI ausgesogen, mit befonberen Sa|j|3en unb

2Iu§fd)nitten auSgeftattet ift unb außerorbent(id) leicht benjegt werben fann. 3""^^^ ^f*

nod) eine große, bewegHdje, berfd)iebenartig geformte 0a|jpe, ber OI)rbedef, bor'fjanben.

©c^neibet man bie blattartigen 2Infä|e ober bie D^rla^pen unb D^rbedel ah, fo werben

aüe ^lebermäufe in i{)rem ^luge irre unb ftoßen überaß an: ein SSeweiS, baß auc^ bie

D^ren unb i^re 2(nf)angggebilbe mit bem „Suftgefü'^I" gu tun f)aben. 3"9'^^i'I) ^ft eS ober

un§weifelf)aft, ha^ bie glebermauS baS ©djWirren borbeifliegenber i^nfeften fdjon in giem^»

lieber Entfernung prt unb bei i!)rer 9^a{)rung§fud)e in ber Suft wefentlid) burd) i'^r

fd)arfe§ ©e:^ör geleitet Wirb, ^m 5ßerl()ältnil gu i^rer fliegenben ^jnfeftenbeute ift bie

^lebermauS ein ^örtier, im SSerf)äItni§ gu ben feften |)inberniffen , bie in i^re g-fug-

ba^n l^ineinragen , ein ^ü^Itier.

„$jft bie glebermauS", bemerft Slltum, „fef)r oufmerffam, fo ridjtet fie bog Df)r gang

empor, unb e§ ftarrt bann gefpreigt, hei ben großotjrfgen 2(rten fogar etwa! nad) born über*

geneigt gur 5tufna{)me ber Erregungen, bie ettva bon einem fummenben 3nfe!t ober bon

einem Suftguge auSgefjen. S3efinbet fie fic^ in tieffter 3ftu:^e, fo ift haS^ D^x am STußenranbe

fo fe^r in galten gelegt, boß eg fid) nac^ feinten unb nad^ außen feft an ben Äo|5f anbrüdt;

ift fie nid)t fe'f)r erregt, ru^t aber auä) nid)t bollftänbig, fo nimmt ha§ Dtji irgenbeine mitt*

lere Sage an. — Eg fdjeint, boß bie glebermäufe nur für ai)nli(i) fd)Wirrenbe Söne wie i'i)ic

©d)rei ober wie ha§ ©ummen ber i^nfeften, nid)t aber für anbergartige Saute unb ©etöfe,

für einen Änall, lautet 3fteben unb 3fiufen unb bergleic^en, em|3fänglic^ finb. ^ält man eine

3werg- ober D^renflebermaug mit einer TlMe gufammen in einer mit ©lag hehedten ©c^ad)*

tel, fo fie!)t man bag Sier fofort aufg äußerfte Ieb:^aft, fobolb bie 9Jiüde gu fliegen beginnt:

eg f^reigt bie D^ren, fd)na|?|Jt mit bem HJiauIe umfjer, unb man fief)t beutlic^, boß eg nid)t

fowof)! burcf) bog ©efic^t olg bielme'^r burd) bog ©et)ör geleitet wirb, goft möd)te eg fc^einen,

24*
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afö tt)enn e§ t>a^ ©diminen be§ Sn[e!te§ [djärfer unb [id^erer bermittelft ber Dljrl^äute füljle,

qB burd) ba§ ®et)ör tt)a!)rnä'^me."

®ie geifttgen f5ät)ig!eiten ber ^lottertiere finb !eine§treg§ [o gering, h)ie ber Saie gern

anne'^men möd^te. 5nie glattertiere geicfinen jicf) burcE) einen giemlid) I)ot)en ®rab bon ©e*

bä(f)tnt§ aug. „SSon il^rem munberbar enttricEelten DrtSfinn", fogt Äod), „!ann man fid) bei

einiger oufmer!jamer S3eobQcE)tung überzeugen, inbem eine f^IebermauS, bie bon i^rem

gert)öl)nlid^en Sßerfted ausfliegt, bie[en o'^ne ttieiterel Umt)er[ud)en gleid) lüieberfinbet; bieg

gefc^ie'^t \orvo'i}\ bei if)ren nä(^tli(^en 5IuBfIügen oll auä) bann, ttienn [ie burd) äuföllige ober

Qb[id)tlid)e (Störung bei Soge in ben fiellften ©onnenfdiein au[ge[d)eu(^t n)urbe."

2)a§ bie ^Iebermäu[e bei guter S3el^QnbIung fe^r gdjnt njerben !önnen, ift bon bielen

©elei)rten unb 9^atur[reunben beobQd)tet n)orben. ©injelne gor[d)er brad)ten bie Stiere bolb

bo'^in, il^nen 3'?Qt)rung qu§ ber §anb gu nelf)men ober foId)e auö ®lä[ern fid) I)erQU§äu'£)oIen,

fobolb jie einmal bemerkt lt)atten, um lt)a§ e§ fid) l^anble. 9J?ein SSruber f)atte eine D'^ren=

fIebermou§ fo föeit gegäfimt, ha'^ fie if)m burd) olle ^tmmer folgte, unb n^enn er if)r eine

fliege !f)in'f)ielt, augenblidlid) auf feine ^anh fid) fe^te, um jene gu freffen.

„ajiit ber ©eftolt ber glugt)äute", fagt S3Iafiug, „^öngt bie glugfät)ig!eit unb ha§ ©e*

:präge ber ^lugbemegung genau §ufammen. @ine größere ' SSerfd^iebenljeit in biefer S3e«

gieljung ift !oum unter ben Sßögeln au^gebilbet. ^ie 2(rten mit langen, fd)Ian!en klügeln

!^aben ben rafd)en unb gettjanbten glug ber ©d)n?alben, bie mit breiten, furgen ^^lügeln

erinnern im ^luge an bie flatternbe, unbef)oIfene SSeioegung ber §üf)ner. Wan lann bie

QJeftalt beg f^IügeB giemlid) genau nad) bem Sßerl)ältni§ ber Sänge be^ fünften ^^"ingerg §ur

Sönge be§ brüten ober gur Sänge ber gangen ^Iugt)aut beurteilen. S)ie Sänge ber ^Iug'()aut

umfaßt au^er ber bei britten f^'ingerl nod) bie be§ Ober* unb Unterarme^, ^ie S3reite ber

f^Iug'£)aut ift ungefä!)r burc^ bie Sänge bei fünften gingerl bargeftellt. Sßer bie f^Ieber-

mäufe in ber ^atux beobadjtet l^at, hjirb eine auffallenbe Übereinftimmung in biefen S5er*

l^ältniffen mit ber ©djuelligfeit unb ©eioanbf^eit in ber ^^lugbetoegung ber einzelnen SIrten

anerfennen muffen, ^ie größte ®ehjanbtl)eit unb ©d)nenig!eit im ^^luge t)at unter ben beut=

fd)en 2(rten entfd)ieben bie grüf)fliegenbe ^^lebermauS. 3Ran \\ef)i fie gunjeilen fc^on bor

Sonnenuntergang turm'^od) unb in rafd)en, !ü{)nen SSenbungen mit ben ©d)n)oIben um^er*

fliegen; unb biefe SIrt I)at bert)äItnBmä^ig ben fd)Ian!ften unb längften f^Iügel, über brei^^

mal fo lang n)ie breit, ^tjx fc^Iie^en fid) alle biejenigen STrten an, beren ^lügel äfinlid)

gebilbet finb. ©ie fliegen fämtlid) rafd) unb I)od), in ben mannigfaltigften, oft ^Iö|Iid)en

SBenbungen, unb finb in if)ren SSebpegungen fo fieser, ha^ fie fogar ©türm unb Unmetter

nid)t fd)euen. ^er ^lügel befc^reibt im gluge in ber Siegel einen Keinen, fpi^en 2ßin!el,

unb nur bei |3lö|Iid)en SBenbungen Idolen fie breiter aü§; fo ift ber glug I)öd)ft monnig-

faltig unb rafd) bei einer leichten, ftjeniger angeftrengten f^Iügelbetoegung. ^ie geringfte

g-Iugfertig!eit befi^en bie Wirten, bie gu ben ©ottungen Vespertilio unbRhinoloplius gel^ören.

©ie -^aben im SSerljältnig gu ben übrigen bie breiteften unb !ürgeften ^^lügel, meiftenl !aum

brittelE)aIbmoI fo lang afö breit. S)ie f^Iügel biefer SIrten befd)reiben einen großen, meift

ftum^fen 2Sin!eI. ®er f^Iug ift flatternb, langfam unb unfid)er. ®en)ö{)nlic^ fliegen fie

niebrig unb in geraber 9iid)tung in ©trafen unb Meen ba'^in, o"f)ne rafd)e SSiegungen unb

©eitenbeioegungen, einige fogar nur n)enige QoU über bem $8oben ober ber 2BafferfIäd)e.

„®g Ijält nid)t fd^hjer, nad) ber ^ö^e bei t^Iugel, ber S(rt ber SSebjegung unb ber ©rö^e

beg Sierel jebe Slrt im f^Iuge gu unterfdjeiben; unb man !ann nid)t irregel^en, ttjenn man
au0 bem S3au bei f^Iügefö auf bie glugfertigfeit fd)Ite^t." Slltum fügt bem l^ingu, bo^ man



2lIIgemetnc§: ©eiftige f^äfiigfeiten. ©efongenleBen. g^ug» unb onbere 58eioegung. 373

im ongemeinen tüoljl ben @q^ oufftellen fönne: je unbef)oI|ener ber f^Iug, befto feiner bog

|)aut[t)[tem, glugl^äute unb Dfirbecfel, unb umgefelirt, je genjonbter unb rofdier ber erftere,

befto berber Ie|tere§. „S^ic^t gong fo genau ftimmen überein ©rö^e ber D^ren unb fd)n)acf)e§

f^Iugbermögen, 5llein{)eit jener unb !räftiger glug; bocE) n)irb man im ollgemeinen gugefte'^en

muffen, ba^ unfere mit ben größten D^ren berfef)enen 5lrten aud) bie longfamften finb unb

unfere fcfinellften ^frten bie üeinften Df)ren :^aben. (Sbenfo ftimmen ©eftalt unb ^eftigfeit

ber DI)rbedEeI f)iermit überein. ^ie fc^nellften f^Iieger 'i)ahen fur§e unb berbijöutige Df)r-

bedEel, bie longfamften bagegen langgezogene, bünnputige. SDie§ gilt bon gangen ©ru^^^en."

^m ollgemeinen ift ber ^lug oller ^onbflügler !einegmeg§ ein bouernber, fonbern nur

ein geitn^eiliger. ßr mirb burd) immermö^^renbe 33en)egung ber 2trme t)erborgebrad)t. S)er

^ogel fonn fd)meben, bie ^lebermou^ nur flattern. S^r ^^lug ift ein immerh?ä{)renbe^

@d)Iagen auf bie Suft, niemofö ein längereg ®urd)gleiten ober S)urd)f(^ie§en berfelben

ol^ne ^lügelbettjegung.

Um Ieid)ter i:^re ^lug^out breiten unb aufflattern gu fönnen, befeftigen fi^ bie |)anb-

flügler n)ö!)renb if)rer 9f?u^e mit ben trollen ber Hinterbeine an irgenbeinem erf)obenen

©egenftonbe unb loffen iljren gongen £ör^er nod) obmärt^ {)öngen. S3ebor fie abfliegen,

gie{)en fie ben^o^jf bon ber^ruft ob, '^eben benSTrm, fpreigen bie f^inger fomt bem 5IRitteI-

arm!nod^en ougeinonber, ftreden ben inber9f?ut)eongegogenen©d)rt)ong nebft ben©|?oren am
^u^e, loffen fid; log unb beginnen nun fogleid) unb ot)ne Unterbrechung fd)nen nad)einonber

mit i{)ren Strmen bie fiuft gu fdjlogen. SDZit ber ©d^mong'fiout mirb gefteuert; ober biefeg

(Steuer ift notürlid) bei meitem unbollfommener oB bog ber Sßögel. '2)ie gonge SSemegung

bebingt eine fe'tjr eigentümlidjef^Iuglinie, bie^olenoti fef)r begeidjnenb eine gefnitterte nennt.

S3om 33oben !önnen fid) bie ^lottertiere nic^t fo Ieid)t er'^eben; fie Ijelfen fid) ober bo«

burd), bo^ fie guerft bie 2lrme unb bie glugfjout augbreiten unb \i)xen Körper burd) Unter=»

fd^ieben ber f^ü^e etmog oufrid^ten, ein ober melfjrere 3J?oIe in bie §öt)e f;)ringen unb bann

flotternb obfliegen. ^jft bieg if)nen geglüdt, fo ge!)t ber ^lug giemlic^ rofc^ borhjörtg. 2Bie

ermübenb biefer ift, fie!)t mon am beften boroug, bo^ bie ^lebermöufe oft fd)on nod) fel)r für*

gem^Iuge gum Stugru'Eien on S3oumäfte, 9}?auerborf|)rünge unb bergleid)en fid^ anhängen unb

f)ierouf erft i'^re S3emegung fortfe^en. Äeine ^lebermoug mürbe imftonbe fein, in ununter^

brod)ener SSeife gu fliegen, mie g. S5. ein 3KouerfegIer; oug biefem ©runbe ift ollen gIotter=

tieren einefo ouggebeijnteSSintermanberung, mie Sßögelfie unternef)men, gerobegu unmöglid).

Übrtgeng bienen bie ^onbe ber f^Iottertiere nid)t eingig unb allein gum flottem, fon»

bem oud) gum Soufen ouf ber ©rbe. '^ei ©ong aller SIrten ift gmor nid)t fo fd)Ie(^t, mie mon
bon bornf)erein onne^men mödjte, bleibt ober bennod) ein erbärmlid)eg S)oI)inf)um|)eIn. ©ie

gte!)en bobei bie ^interfü^e unter ben £eib, {)eben bei biefer S3emegung ben §inter!ör|?er

unb fto^en boburd) ben gangen fieib bormörtg; benn bie ^onbmurgel unb nomentlid^ bie

2)oumen!rane bient bem ^orberenbe nur gur ©tü^e. (Sinige SIrten loufen übrigeng beinolje

fo fdjnell mie eine Ü^otte. S3eim klettern l^öfeln fie fic^ mit ber fc^orfen SroIIe ht§ ^oumeng

ober ber ^onb an unb fc^ieben mit ben Hinterfüßen medjfelfeitig nod). ®efd)idte S3emegun-

gen unb SBenbungen, mie fie im f^-Iuge ouggufü^ren fäf)ig finb, bermögen fie im ©eijen ober

klettern nic^t gu mod)en, unb ouf bie Hinterbeine ollein fönnen fie fic^ gor nid)t ftellen, meil

bog Übergeioic^t beg ^ör^erg noc^ born Hegt unb bie Hinterbeine fd^möc^Iidje ©liebmoßen

finb. @Ieid)moI)I I)oben biefe ©tör!e genug, ben £eib nic^t bloß ben gangen Sog, fonbern

mäfjrenb beg Si3interfd)Iofeg— oft bier bolle ^IRonote I)inbur(^— feftgut)oIten unb gu trogen.

2Bie berfd)iebenortig unb monnigfoltig bie SSemegungen ber fo ungelen! erfdjeinenben
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f^Iebermäu[e finb, ex\ai)xt man am beften, toenn man eine bon iiinen an ber 9?adfent)aut

padt unb feftpit. ©ie bret)t fid) bann förmlich um jidf) [elbft l^erum, tueil fie 3unäd)ft bie

größte Slnftrengung mod^t, um §u betten, benu^t babei olle einzelnen ©lieber, bie borberen

h)ie biel)interen, um [id) feftgu'^äfeln unb üorrt)ört§äut)eIfen, unb bringt e§Unge[d)idten gegen*

über regelmö^ig hatjin, [id) gu befreien. S3eim &ei)en treten bie glattertiere mit ber ©oI)Ie

ber ^ü^e unb bem ®aumenteile ber ^lügel auf. „^ie ©oljle", bemer!t Stitum, „ift ober

burd) eine eigentümliche ®elen!ung be§ S3eine§ nac^ Ijinten, anftatt tü'ie bei hen übrigen

©öugetieren nod) Dorn, getrenbct, fo bo^ fid) bie mit fdjorfen Prallen bewaffneten S^Ijen ber

|)interfü^e nid)t me fonft nad) ber Sf^üdenfeite, fonbern nad) ber SSoudjfeite be§ Stieret Mm*
men. ^^nt f^ortben^egen ouf bem S3oben, wobei fie wie öud) beim Vettern mit bem fdiarf

befrollten 2)aumen ber ^^lügel fid) §ief)en unb mit ben Hinterbeinen nadifdjieben, wenben

fie bie ©^i^e ber Ijinteren ^ü^e feitlid) bom ^ör^er ob. SBir fe|en beim®e^en bieguj^fl^i^en

nad) born unb au^en, bie ^lebermäufe nad) Ijinten unb au^en. ®ie ^interglieber ber leg-

ieren finb über'^au|?t au^erorbentlid) gelenÜg. ©ie berftel}en ^§, gefd)idt fid) ber B^^en unb

Prallen gum Entfernen ber bielfac^en ©d)moro^er fowie gum Drbnen be§ 9^üden!)aare§ gu

bebienen, braudjen fie feljr gewanbt, um fic^ bon ©d)mu| gu fäubern, unb !önnen mit jebem

Hinterfüße bie SJlitte be§ 9f?üden§ faft 3Wifd)en ben ©d)ultern erreidjen, fo ha'^ fie burd) Mm^
men ha§ ^aax föubern unb orbnen."

®ie ©timmen oller be!annten ^lattertiere a^mln fid) in ]^ol)em ©robe, unterfd)eiben

fid), foweit unfere gegenwörtigen S3eobod)tungen reid)en, über!^au|3t nur baburd), ta"^ fie

fd)Wäd)er ober !räftiger, I)ü!)er ober tiefer Hingen. 2)ie fleinen 5Irten bringen ein gitternbeS

®e!reif(^ l^erbor, bal ungeföl^r wie „^rifrüri" Hingt; bie glugljunbe laffen, erzürnt ober

fonftwie beunruTjigt, ö'^nlic^e Saute bernel^men. '2)od)
f
öHt ,bie ©timme immer unangenef)m

m§ £)f)r, gleid)biel, ob fie t)od) ober tief ift.

5nie ^lattertiere fd)Iafen bei S^age unb fd)Wärmen bei 9'Jod)t. 2)ie meiften !ommen

erft mit Eintritt ber 5lbenbbämmerung gum SSorfc^ein unb giel)en fid) fd)on lange bor ©on*

nenaufgang wieber in if)re ©d)lu|)fwin!el gurüd; einzelne 5(rten jebod) erfd)einen fd)on biet

frül)er, mand)e bereits nad)mittag§ gwifc^en 3 unb 5 Ul^r, unb fd)Wärmen tro| be§ {)enften

©onnenfc^einS luftig uml)er. ®ieS gilt unter unferen ljeimifd)en SIrten befonberS für bie

3wergflebermau§, bie ieber aufmerffamere S^aturfreunb fd)on om ^age l)ot fliegen fe^en,

unb für bie banod) fo genannte f^rüf)fliegenbe ^lebermouS. ^ex ebenfo genaue al§ fleißige

S3eobad)ter Pfarrer 3ödel-2öinb§f)eim 'i)at barüber biele SSelege gefammelt: $ßon ber g-rü"^-

fliegenben ^^lebermauS \ai) er „am 20. 5I|3riI 1857 fd)on nad^mittagg äWifd)en 3 unb 4 U^r

bei ]^errlid)ftem SBetter wo^^I 50—60 ©tüd über ben SSei:^ern hd 9^eul)au§ unb S3ud) im

füblic^en Dberfran!en. ©ie jagten ha turm!)od) in f(^walbenät)nlid)em ^luge unb in rafc^en,

!ül)nen SSenbungen nad) ^Ior= unb 5löd)erfliegen unb !amen in mit ftaunenSwerter ©d)ncl=

Iig!eit au§gefül)rten SIbftürgen nad) biefen Suf^^ten fo tief l^erab, baß id) haS' Änirfd)en it)rer

3ä:^ne beim ^ergel^ren if)rer teilte beutlid) I)ören fonnte. 2(m 1. Dftober traf id) wieber in

ben früt)en9^ad)mittag§ftunben etlid)e ^unberte über oHenSSei^ern ber örtSflurenSf^eufjauS,

©remSborf unb S3ud) unb am 13. ©e^tember gegen ©onnenuntergang eine Slnga'^I bon 15—20

©tüd über bem 9Jlüt)Iweil)er bei 9?eu't)au§, wofelbft gu gleid)er 3eit eine Heine ©d)ar junger

fd)Warger ©eefd)WaIben I)erumftrid). ©in ^räd)tiger 5lnblid: über ber f|jiegelglatten, bom

§(benbrot beleud)teten SSafferfläc^e bie gierlid)en, fd)malflügeligen ©eftalten ber Ieid)tbe='

fd)Wingten, nod) 9^al)rung nieberfteigenben ©eefd)WaIben unb über i!f)nen bie fluggewonbten,

mäd)tige ^attn fd)Iagenben {^lebermöufe, bie gonge ©gene im SBaffer fc^orf refleHiert."
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„SSas bie Q^xt be§ ^luganfongeS am 'ähenhe betrifft", fogt 2tltum, „fo ftellt \id) hei

einem Sßergleic^e beSfelben mit ber be§ iebe^moligen (Sonnenunterganges ein mer!tt)ürbigeä

(Ergebnis t)erau§. j^ie meiften S3eobacf)tungen "tjobe iä) über bie 3it'ergflebermau§ in biefer

SSegiel^ung gemac£)t. ^m SBinter unb erften 5rüf)Iing fallen gluganfang unb Sonnenunter-

gang ungefätir gufammen. ®ie f^IebermauS beginnt bann 4—6 aJlinuten nacf), auc^ tüol^I

4 SD^inuten bor Sonnenuntergang §u fliegen. S5on ßnbe SO^lär^ bi§ (Snbe 2J?ai fällt it)r f^Iug=.

anfang f(f)on V4~V2 ©tunbe nacf) bemfelben; om längften Stage tritt fie erft 1—1V2 ©tunbe

noc^ bem 5Serfci))t)inben ber ©onne auf; @nbe ^ult hi§ gum Dftober fommt fie mieberunt

frü'^er unb gtoar 74—V2 ©tunbe nac^ Sonnenuntergang unb bon bo on im (3|3öt:^erb[te

etioa faft V4 Stunbe nad) bemfelben gum 5?orf(f)ein. Süro^ einzelner ni(i)t uner{)ebli(^er

3lbmeid}ungen beim S?ergleic^en ber ongegebenen ©tunben unb 9[J?onat§tage mit bem be*

treffenben Sonnenuntergänge Iö§t fi(f) bod^ eine gemiffe ®efe^mä^ig!eit barin nid)t ber-

fennen. 2)ie ^rt'ßi^öflebermauS folgt nämlicf) bem Untergang ber Sonne um fo frül)er,

je fölter, unb um fo f|3äter, je toörmer bie {)errf(f)enbe 2^em|jeratur ber betreffenben ^a!)re§-

§eit bei un§ gu fein |)flegt. SSal^rfc^ einlief) ift ber burd) bie SBitterungSberl^öItniffe gumeift

mit bebingte 3Reid)tum ber ^nfeftentüelt ber tiefere ®runb biefer auffallenben (£rfd)einung.

3)ie glebermäufe treten hei 9^alf)rung§füne erft fpät, bei SfJatjrungSormut fdjon frü'E) il^re

^agben an. 9?ur bei biefer Unterfteltung mirb e§ flar, hjarum eine 5Irt bei gleid)er Xa^e^
länge unb gleidjer Stunbe be§ Sonnenunterganges im infe!tenarmen erften ^rüfjling etma

fd)on mit Sonnenuntergang, im infeftenreid)en §erbft t)ingegen V2~V4 Stunbe nad^ bem-

felben i^re ^agben beginnt. Qu ber einen 3eit genügt §ur ©rbeutung ber notmenbigen ^ai)^

rungSmenge eine !ürgere ^ogbfrift, §u ber anbern mirb eine längere erl^eifd^t. ^ie g^Ieber-

mäufe berlängern ober bcrfürgen aber auc^, bon ber 3eit beS Sd)eibenS ber Sonne unb ber

Sänge ber 2)ämmerung abgefet)en, it)re ^agbgeit nad) ben in einer ©egenb regelmäßig l^err-

fd)enben 2öitterung§berT)äItniffen unb ber baburc^ bebingten SJJenge ber abenblid) um"f)er»

fd)trörmenben S^fß^ten. ^e ärmer bie ^a'^reSgeit an ^nfe!ten §u fein l^flegt, befto länger

jagen fie, je reidjer, befto fürgere grift treiben fie fid) jagenb umtjer."

$5ebe 5trt !)at i'^re eigentümlidjen ^agbgebiete in SBälbem, $8aumgärten, 5nieen unb

Straßen, über langfam fließenben ober ftetjenbenSBafferflachen ufm.,feltener im freien f^elbe,

au§ bem fe!)r einfad)en ©runbe, meil e§ bort für fie nichts gu jagen gibt, ^n bem reidjeren

Süben finben fie fic^ aud) bort, namentlid^ über Wlai^ unb S^eiSfelbern, tt)eil biefe ftetS

eine SJienge bon Qnfeften be'fjerbergen, if)nen alfo gute S3eute liefern, ©etrö^nlid) ftreid)en

fie nur burd) ein fleineS ©ebiet bon bielleidit 1000 Sd)ritt im ^urdjmeffer. 2)ie größeren

mögen bielleidit über V2 Stunbe SSegeS burd)ftreifen; bon ben großen füblid)en Wirten, ben

fogenannten glug'^unben, bagegen J^eiß man, ha'^ fie mel^rere 9}?eilen meit in einem QüQe

fliegen, ba fie Oon einer ^i^fel auS auf benachbarte, meilenweit entfernte fid) begeben ober

bon if)nen au§ ha§: geftlanb unb umge!e't)rt bon biefem auS 9'?af)rung berf|}red)enbe Qnfeln

befud)en. ®er glugfud^S finbet fii^ nic^t allein in Oftinbien, fonbern aud) Iäng§ ber gangen

Mfte £)ftafri!a§ unb auf ben benai^borten ^nfeln, beifpiefömeife auf 2J?obaga§!ar, rt)irb alfo

ungmeifel^aft bie git>ifd)en bem einen unb bem anbern Erbteile liegenben HJ^eereSteile be-

3ie!)entlid} bie bie ^nfeln bon bem ^eftlanbe trennenben 9JJeerengen überflogen "t)oben.

„SSei i:^rcn ^agben", fä'^rt 5IItum fort, „:pflegen bie f^Iebermäufe if)r ©ebiet plan^

mäßig abzutreiben, inbem fie fo lange an berfelben Stelle in berfelben SBeife uml^erflotternb

bertüeilen, ettva eine Mee ober Straße auf unb ah fliegen, einen SBin!eI §n)ifd)en (SJebäuben

freifenb abfudjen, auf einem ^adjboben ein- unb ausfliegen ober, toie an unfid)tbaren ^äben.
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I)ängenb, über einer ©teile be§ SBafferf^iegeB genau in berfelben SSeife j(f)n)irren, Bi§ jic

jid) übergeugt Tjoben, ba^ fic^ bort feine SSeute mel^r finbet, morouf fie bann ^löpd), ebenfo

berfal^renb, eine onbere ©teile Qu§n)äI)Ien, nid)t [elten ober nod) furger^eit gum erften^Io^e

§urüd!el)ren. ^ie ©rö^e bie[er Qögbl^lQ^e fteljt im allgemeinen gur ©rö^e ber Söger im

geraben ^erl)ältm§. S3ebor fie jolc^e gel)örig abgejud)t l^aben, Ia[[en fie fid) nid)t einmal

.burd) einen f^el)lfd)u^ in il)rem 2;reiben ftören." „^m ^nnern SfJeuguineoS", bemerft

^^aade Ijiergu, „beobad)tete id) eines 5Ibenb§ bei meiner 'tRMletjx bon einem ^agbauSfluge

in ben Urmalb eine Slngal)! min§iger f^Iebermäufe, bie id) anfänglid) für ßibellen Ijielt, einen

fleinen S3aum beftönbig um!reifen. fflaö) einer SSeile rt)urbe ein benadjbarter S3aum al§

^ogbmittelpunft gert)äl)lt unb in gleid)er SSeife umflottert. 60 genou mürbe ber SSeg, ben

bie 2;ierd)en befd)rieben, innege'^alten, bo^ jebe f^IebermouS ftetS baSfelbe S3Iott oI§ 9?ul)e=

^Iä^d)en mäljlte, obmol)! il)r ^lug anwerft fc^nell mar. ^ie 9?u'^e|)aufe mar inbeffen !aum

lang genug, um mir ba§ 9Ibbrüden ber ^linte, mit ber id) ben 9?ul^e|3la^ auf§ 5!orn genom-

men Ijatte, §u geftatten, unb erft nad) langer 3eit gelang eS mir, gmei ber 2;iere §u erbeuten."

©obalb bie ^^lebermoufe mübe merben, l^ängen fie fid), mie id) fd)on bemer!te, eine 3eit^a"9

auf unb fd^märmen meiter, nod)bem fie au§gerul)t t)aben. SSerfd)iebene 5trten fd)einen fic^

gemiffermaßen obgulöfen; benn bie frül)fliegenben fd)märmen blo^ in ber 9(benbbömme*

rung, anbere nad) unb bor ber SJJorgenbämmerung, mieber anbere blo^ in ben mittleren

9'?ad)tftunben uml)er.

S3ei S;age I)alten fid) olle ^lattertiere berftedt in ben t)erfd)iebenartigften (5d)Iu|)f-

minfein, ^iergulanbe finb t)oI)Ie 58äume, leere §öufer, feltener auc^ gelfenri^en ober ^ö'^Ien

il)re (5d)Ia[|)Iä^e. ^n ben SBenbefreiSlänbern I)ängen fid) biete 5trten frei an bie S3aum-

gmeige auf, fobalb biefe ein bid)te§ '^adj bilben. Unfere 9Irten tun bie§ ebenfalls, ob^

fd)on feltener: £od) beobad)tete namentlid) in ben bid)ten @feuran!en alter 58urgen mel)r-

fad) ^lebermöufe, bie fid) I)ier il)ren ©d)Iu|3f;)Ia^ ermä'^It I)atten. ^n ben Urmalbungen

^(früaS fanb ic^ mel)rere ed)te glebermauSarten in bem bünnen Saube ber SJlimofen auf-

gel)ängt; ^ed)ueI=Soefd)e fa'^ in Unterguinea 9^ad)t^unbe gu ^unberten §mifd)en ben ah-

geftorbenen 33lottern ber t^äd)er|3almen am 9J?eeregftranbe 9f?aft I)alten; in ben SSalbungen

©übamerifaS traf S3ate§ onbere unter ben breiten SSIättern bon ^elÜonien unb anberen

^flangen, bie auf ben fd)attigen ^lö^en madifen. ®ie glug^unbe mä:^Ien fid) nid)t einmal

immer S3öume, beren Qauhhad) li^nen ©chatten gemöl^rt, :^ängen bielmel)r oft oud) an

entblätterten ^ften o'^ne alle 9f?üdfid)t auf bie ©onnenftral^Ien, gegen bie fie i^^re 2lugen

baburd) §u fid)ern fud)en, ha^ fie ben gangen ©efid^tsteil in ber glugl)aut berbergen; in 9^eu-

guineo beobad)tete ^aade, ha'^ bie glugf)unbe fid) mit $8orIiebe in S3eftänben niebriger unb

bünnbelaubter S3äume on ben glu^ufern ben glül^enben ©tral)len ber 2;ro|3enfonne aus-

fegten. §ier I)ingen fie oft gu bieten Staufenben nebeneinanber unb fäd)elten fid) mit ben

klügeln M)Iung gu. SSeitauS bie 2)^eI)rgaI)I aller glattertiere I)ingegen berftedt fid), einige

9Irten gmifd)en unb unter ber 9fiinbe bon S3öumen ober in S3aumI)öI)Iungen, anbere unter

^öd)ern gmifd)en bem @d)inbel- unb^iegelmerf, bie §au|}tmaffe enblic^ in natürlid)en ^elS-

I)öI)Ien, 9J^auerIöd)ern, ©emölben berfallener ober menig befud)ter ©ebäube, tiefen S3runnen,

©d)öc§ten, SBergmerBftoIIen unb ä:^nlid)en Drten. „^n ben füblic^en §immel§ftrid)en, mo

bie ^anbflügler fo maffenl)aft borfommen", fagt tod), „mürbe bielleid^t !aum ein fd)ab:^after

$8aum gu finben fein, ber nid)t bon il)nen bemot)nt märe, menn eS nid)t fo biete onbere Stiere

gäbe, bie if)nen ben ^lo^ ftreitig mad)en, mie bieS bie 0etterbögel, biete 9Raub^ unb 9^age^

tiere, ©d)Iangen unb fogor einige gefelliglebenbe ^^nmen tun. £e|tere bienen, mö^renb bie
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f^Iebermou^ munter ift, biefer §ur ^a^xuriQ, belöftigen fte bofür aber [e^r in if)rer ^üf)e. ^d)

IjQbe beobachtet, ha^ 9(mei[en fid) eingeniftet :^atten, n)o jonft glebermäuje tnaren, unb ha^

le^tere fid^ balb gönglic^ bergogen. ©§ gibt nid)t biete f^Iebermäufe, bon benen man jagen

fönnte, ha^ fie nie in geeigneten $8aumljöl)len getroffen hjürben. 2)ie meiften begiel^en gmar

aud^ gleid)5eitig anbere (5dilu^ftt)in!el; bod) gibt e§ toieberum biete 3(rten, namentlich unter

ben füblänbifdien, bie au§fd)Iiep(^ ben 51ufentl)alt in S3aum'^öt)Ien [ud)en. ^ie 9^i^en bon

oltem ©emäuer bieten anberen geeignete (Sc!)Iu|)fmin!eI, unb manche gietjen bie tjölgernen

2;eile be§ S3oue§ ben fteinernen bor. f^ri[d)e STaütoönbe aber, loorin nod) nidjt aller

£al! burd) S(ufnat)me bon to'^Ienfäure feine ö^enbe ©igenfdiaft berloren 'i)ai, 'Raffen bie

^lattertiere, unb man finbet bat)er feine ^lebermöufe in neueren ©ebäuben, felbft wenn

geeignete 9f?i|en unb ^öljlungen in benfelben borfommen. ^n allen ©egenben unb Ultimaten

finb e§ bie natürlichen gelfen^öljlen, meld)e al§ bie borgüglidjften 9tufentI}aIt§orte ber g-Ieber-

möufe begeidjnet merben muffen. Qn ben ^ö'^ten fud)en nun berfd)iebene 9lrten befonberg

bie engen (Bpalten unb tlüfte auf, morin fie fid) eingeln ober gefellig eingmängen; anbere

Slrten finbet man me^r freil)ängenb, feltener in9f?i^en, unb bie S3Iattnafen, meld)e gang befon»

ber§ al^ §öt)IenbemoI)ner be5eic^net rtjerben fönnen, t)öngen faft immer frei, menn aud^ gum

S;eil in Reineren ungugänglidjen 2:eilen biefer ^öl)len. ^n ©egenben, mo feine natürlid^en

|)ö'^Ien borfommen, bienen ben f^Iebermäufen ftatt beren alte S3ergmerfe, Stellergemölbe,

^urgberliefe, gemauerte ©rufte unb 5tatafomben, unb biefe unterirbifdjen S3autt)erfe mer-

ben um fo met)r bebölfert, je älter unb einfamer fie finb, unb je weniger bie f^Iebermäufe

bafelbft Störung erfal^ren. 2)ie Slngat}! ber g-Iebermöufe, meldie man fohjo^l in natürüdjen

§öt)Ien tüie aud) in öt)nlid)en fünftlidjen S3aurt)erfen antrifft, ift mitunter eine au^erorbent»

lidje. :3cf) ^ö6e in ber ^ürftengruft in ©iegen mot)I über 1000 ©tüd gufammen gefunben

unb bennod^ lange nic^t alle erreidf)en fönnen, bie in biefem ©emölbe maren. ^n ben

S3ergmerfen finb ganj beftimmteßigenfdjaftcn notmenbig, um eine ^In^ie'^ung auf biefyleber*

mäufe 5U äußern, heftigen SSettergug :^affen fie äunäd)ft fe'^r, ebenfo ftarfe Srol^fmaffer

in ben ©treden, meldte fie gu burdjfliegen :^aben. 9lud) bürfen bie 9fJäume nict)t gu troden

unb ebenfort)enig gu feud)t fein, ^n ©ruben unb §öl)len mit Sro|)ffteinbiIbung gibt e§

feine glebermäufe; tt)at)rfd)einlid) fürd^ten fie ha^^ falf^altige SSaffer, unb bie glatten Xiop\^

fteinmönbe eignen fid)' aud) mot)I nidE)t befonberS §um Slnfrallen."

Unter fid) I)alten biete, üielteid^t bie meiften f^Iattertiere gute ©emeinfd^aft. (gingelne

2lrten bilben 3at)Ireid)e ©efeltfc^aften, bie gemeinfd)afttid^ jagen unb fd^Iafen. ©ang ot)ne

©treit unb £am^f geljt eg babei freilid) nidf)t immer ah: eine gute $8eute ober eine bequeme

©djlafftelle ift genügenbe Urfa^e gur 3tt)ietrad)t. „SWein 2)iener", ergäp §enfel, „fam

einft auf ben flugen ©ebanfen, me:^rere lebenbe brafitifdje^Iebermäufe in t)o^e, offene ©lag-

gefä^e §u tun unb biefe abenbS an geeigneten Orten aufäuftellen. 5tm nö(^ften2JJorgen fanben

fid) in brei ©efä^en 325 ^lebermäufe berfelben 5trt bor, bie fi4 burdf) bie ©timmen ber

§uerft barin befinblidjen 2:iere angelodt, I)ineinbegeben Ratten unb nun megen ber glatten

SSönbe ber ©efä^e i^r ©eföngnig nidfit berlaffen fonnten." Ungead^tet atler ©efelligfeit

ber t^Iebermäufe ein unb berfelben 5(rt leben bie ^tattertiere bod^ feine^megS mit allen

3}iitgliebern ii)xei Drbnung in ^rieben, ^erfdjiebene 2trten l^affen fid) aud^ mo^I, unb eine

fri^t bie anbere auf. ®ie blutfaugenben S3Iattnafen §. S5. greifen, mie tolenati beobad)tete,

bie Dl^renflebermäufe an, um i^nen^öIutauSgufäugen, unb biefe freffen i^regeinbebafürauf.

S)ie S^a^rung ber glattertiere beftet)t in grüd)ten, in ^nfeften, unter Umftänben oud^ in

SBirbeltieren unb in bem S3Iute, ha^ fie größeren Sieren auffangen. £e|tere§ gilt namentlid)
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[ür bie in ^merüa it)ot)nenben g-Iottertiere, tnö^renb bie S3Iut[Quger ber Eliten SSelt

nid^t fo !üt)n finb, fic^ bielmel^r faft nur an Reinere, Jt)e^rIo[e unb immer blo^ on freilebenbe

2;iere ttjogen, an bie jie bon Stnfang an gett)öf)nt finb, unb an beren SBol^nftätte jie huxä)

bie 2tnit)e[en{)eit be§ 3J?enfc£)en ni(f)t geftört n^erben. SBäl^renb biefe S3Iut[auger e§ mit einer

in ben meiftenf^ällen unjdjöblic^en^lbga^fung bonS3Iut bemenben loffen, fallen anbereglat*

tertiere, n)at)rjd)einli(^ meijx, aB tt)ir gurjeit nodj miffen, über SBirbeltiere fjer, um [ie gu

töten, ©in Slrgt ber brajilifdien 5lnfiebelung $8Iumenau erää{)Ite ^enfel einen !)ierauf begüg^

lid^en %ail (Sr beobadjtete nömlici) eine§ W3enh§, mie burd) ha§ offenfteljenbe ^enfter

feinet 3^^^^^^ c^"ß Qi^o^e glebermaul {)ereinfIog unb eine <B<i)toalhe, bie im ^i^^'^^^^

itjx 9^eft anlegen njollte unb ba'^er ^ier übernachtete, fing unb tötete. SInberen, namentlid^

oftinbifdjen Slrten fagt man naä), bo^ fie 5röfd)e fangen unb benagen foHen; im §erero*

lanbe fanb ^e(^ueI=£oefd)e an Drten, tno f^Iebermäufe fcf)Iiefen, immer n)ieber frif(f)e Über*

bleibfel bon (Sibedjfen unb Reinen SSögeln, fogar bon anhexen g-Iebermäufen. ^ux^, 9f?oub=

tiergelüfte in bem gen)ö'£)nlid}en ©inne be§ SSorte§ finb ben ^^lattertieren burd)au§ nid)t

ab5uf:pred)en. ®ie in Europa n)oI)nenben Sorten ber Drbnung, be!anntlid) nur ed)te ^Ieber=

mäufe, ber5e!)ren lt)au|)tfäd)Iid) ^nfeften, namentlid) 9^a(^tfd)metterlinge, Ääfer, fliegen

unb SJlüden, unb luenn man am 9}?orgen nac^ ttjormen ©ommernöd)ten in S3aumgängen

ba'fiingeijt, finbet man getüi^ fel^r {)öufig bie Überbleibfel i^rer 2Jiaf)Iäeiten, namentlid)

abgebiffene g-Iügel unb bergleidien. SI}r junger ift au^erorbentlic^; bie größeren freffen

bequem ein ^u^enb 9}iai!äfer, bie Reinften ein (2d)ocf 3"^iegen, ot)ne gefättigt §u fein,

©rötere ^jUfeRen ftemmen fie, nad)bem fie fie gefangen I)aben, an bie S3ruft unb freffen

fie fo langfam t)inunter; Reinere iDerben o^m meiterel im gongen berfd)Iungen.

©enaue f^eftftellungen über bie Sf^aljrung unferer größten ein{)eimifd)en 2lrt, ber ®e*

meinen ober Süefenflebermau^, \)at ber bereite genannte Pfarrer ^ädel in ben fedjgiger ^a^*

ren be§ borigen Sat}rt)unbertg gemad)t, inbem erlang ft)ftematifd) bie ^nfeRenarten beftimmte

unb bie ©tüde §ät)Ite, beren S^tefte bie ©ro^e ^lebermaul auf bem $8oben be^ ©ommer^^

borfer ^ird)turml bon ber ^ede I)erabfallen lie^, tvo nadjUjeiSlid) nur fie au§ unb ein flog.

SRtum I)at biefe SSergeid)niffe megen il}reg SSerteB für bie ejaRe £eben§!unbe ber ^^leber-

mäufe in feine „f^orftgoologie" übernommen unb bie Spornen ber fd)äblid)en ^nfeften barin

befonberS fenntlid^ gemad)t. ©g geigt fid), ha^ unter 72 2lrten (allermeift 9^ad)tfd)metter=

linge; nur gmei Slrten SJJaüäfer, eine ^Waulmurf^grille, ^ödjerfliege unb gro^e (Sd)na!en-

müde) nur oier 5Irten f^orftfd)äbIinge maren: bie S!äfer, bie äJ^auImurf^grille unb ber Stingel*

f^inner, ber nödjfte S5ertt)anbte be§ £iefernfpinner§. ^orftlid) !ommt aber aud) bie 9?iefen*

flebermauS nur luenig in 58etrod)t, unb anberfeitä finb bie Södelfd)en 3ufommenftenungen

gemi^ nid)t§ toeniger afö ein boHftänbige^ SSergeic^ni^ ber 9f?al)rung§tiere; benn fie entf)alten

nur bie größeren Strten, beren trodne §artteile bie glebermauS nad) aj?öglid)!eit übrigläßt,

tüäljrenb fie gartere unb Reinere, (Bpannex, aJiotten unb anbere 0einfd)metterIinge, 9^e^

flügler unb Reine SJiüden, bollftänbig berfd)Iingt. SSag fie an foId)en ©djöblinqen unb näd)t-

Iid)en ^lagegeiftern bertiigt, lüäre l^ödjften^ burd) ft)ftematifd)e 2Wagenunterfud)ungen feft-

guftellen. S^i^^i^fQ^^^W ober ^ädel mit feinem ©c^Iu^fa^ red)t: „^enn man ernjögt, bo^

bie ©emeine f^IebermauS an mandien Drten fo I}äufig üorfommt, ba^ if)r Äot moffen!)aft,

ftellentoeife gollbid, bie £ird)enböben ufm. bebedt, fo !ann mon fid) gugleid) eine SSorftellung

bon bem großen 92u|en biefe^ Xme^ unb feiner ©ottungiberwanbten maä)en."

öe Ieb:^after if)re SSemegung ift, um fo mei)X ^al^xnnQ bebürfen fie, unb au§ biefem

©runbe finb bie infeftenfreffenbenglebermöufe für ung au^erorbentlic^ nüpd)e£iere, toeld^e
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bie grö^tmöglicf)e ©d^onung berbienen. yiiä)t [o i[t e§ mit ben blutfougenben ^lebermöufen,

bie 3urt)eilen rec£)t jd)äblici) tüerben fönnen, ober audcf mit ben ^rucTjtfreflern, bie ni(i)t feiten

gon^e 5rud)t|3fIon§ungen, gumol SSeinberge, gerftören unb nadj hen neueren S3eobQd)tungen

feine^eg§ einzig unb allein ber er[ten ^omilie, ben glug'^unben nämlid), ongeljören. „Qu

©übamerifa", berid)tet §en[el, „gibt e§ aud) unter ben eigentlid;en 5-Ieberniäu[en foId)e,

tü^ld)^ foftige f^rüd)te frejfen, £}b[d)on man t)äufig babon ex^ä^en I}ört, ift e§ mir boc^ leiber

niemals geglüdt, [oId)e §Irten gu fangen ober aud) nur bei bem 5:5er5e"^ren ber ^rüdjte felbft

gu beobad^ten. ^n diio be Janeiro aber erää!)Ite mir ein beutfd^er 5!aufmann, ber fid^ mit

SfJaturbeobod^tungen befdjäftigte unb burdjouS glaubmürbig gu fein fc^ien, ha^ er felbft 9J^üI}e

ge!)abt ^ahe, in feinem ©orten S3äume mit faftigen ^rüdjten öor t>en ^lebermöufen §u

fd)ü|en. 3" ^orto 2(Iegre tjat ein beutfdjer ^anbmerfer an feinem §aufe einen ber tviliien

f^eigenböume S3rofiIien5 ftet)en, beren f^eigen nid)t größer aB §ofeInüffe §u fein :pflegen.

3ur 3eit ber 9f?eife biefer feigen nun follen nad) Eingabe jeneä TlanneS gatjireidje gleber*

mäufe ben S3aum befud)en unb bie ^^eigen berge^ren." ^a^ biefe eingaben totfäd)Iid) be=

grünbet finb, gel^t au§ f^äter mitguteilenben Unterfud^ungen bon $8ate^ l^erbor. 61 unter«

liegt fomit feinem B^^^if^I, ha'iß e§ aud) unter ©Iatt= unb S3Iattnafen 5rud)tfreffer gibt; benn

in anberen Säubern unter ben 3Benbe!reifen n?irb e§> iDot)! ebenfo fein ioie in S3rafilien.

©ogar afö SSerbreiter bon ^fIan§enfomen fommen bie ^lebermöufe in 93etrod)t

unb wetteifern in biefer eigentümlid)en SSegietjung alfo ebenfalls mit ben ißögeln. ^ol

l^at, nad) ©netljlage, 6. ^^uber, ber Seiter be§ ®oeIbi=9Jiufeuml in ^arä, feit bieten ^a'fji^en

beobachtet. 6r I)ält gerabe bie ^lebermäufe für ,,befonber§ geeignet, Sämereien meitljin

5U berbreiten, toeil fie feiten bie ^rüd^te an Drt unb ©teile ber5el)ren, fonbern felbft

giemlid) fd)tt)ere grüd)te nad) einem anbern 93aum gu berfd)Ie^|)en |)flegen, n)al}rfd)einlid)

um fie, ungeftört bon iljren ©enoffen, bergeljren gu fönnen". dreierlei ^flangen eignen fic^,

nad^ ^^uber, befonberS gur ^Verbreitung burd) glebermäufe: 1) bie gu ben ^albergieen

gel)örigen Seguminofen mit Steinfrüchten, l^au|3tfäd)Iic^ au§ ben beiben Gattungen Dip-

teryx (2;onfaboI)ne) unb Andira. £e^tere§ heheuttt gerabegu ^Iebermau§, unb eine 5ü-t

(A. inermis) I)ei^t einfach bei ben S3rafiliern ^lebermauSbaum; 2) ©a|)otaceen mit fü^em,

meid^em f^rud)tfleifd) unb berpItniSmä^ig großen, fd)Iäpfrigen ©amen, bie fidf) Ieid)t bom

g-Ieifd) trennen unb auf bie Grbe follen; 3) ^f(on§en mit fü^en, n^eid^en f^rüd^ten unb

fleinen ©amen, bie burd) ben SSerbouunggfanoI ber glebermäufe unberänbert burd)gel)en

unb mit bem £ot mieber ausgeleert merben, ol^ne i^re £eim!raft gu berlieren: Ijou^t-

fäd^Iid) ajJoroceen ouS ben ©ottungen Cecropia, Ficus unb moI)rfd)einIid) noc!^ onbere.

®ie e-pi|}I)t)tifdjen Ficus-SIrten merben bjo'^rfdjeinlid) in ber 2}leI)r§Ql}I ber ^ölle burd)

S'Iebermöufe ouSgeföt, bie, on ber Unterfeite ber S3Iätter I)ängenb ober im ^^luge, il)ren

iot auf bie 9?inbe ber S3öume unb B^^eige foIIen loffen. (Sine Ficus»5trt, bie alljä:^r-

lid) im S3otonifd^en ©orten gu ^oro ^rüd)te bringt, npirb mäl)renb ber f^rud)treife bon

|)unberten bon f^Iebermöufen befud)t, bie mit itjxem Sote bie ©omen über ben gongen

©arten berbreiten. (9lul „Boletim do Museu Goeldi", 1909.) ^iefe S3eobod)tungen bürften

fid) nod) ©netI)Ioge gum größten S^eil ouf Hemiderma perspicillatum Linn. begießen, eine

ber eigentlid)en SSIottnofe (Phyllostoma) naI)eberrt)onbte ©ottung unb 2Irt.

es fommt ober ouci) bor, unb gmor fon)oI)I bei ben ®ro^- al§ bei hen £IeinfIotter*"

tieren, bo^ fie nodt) in eine onbere S3egiel)ung gu ^flongen treten, bie loir fonft nur bon 3«-

feften fennen. 2)lan fprid)t in ber botanifd)en Siterotur gerobegu bon flebermouSblütigen

$flangen, b.l^. ^flongen, beren S3Iüten in ä:^nlid)er SSeife, loie onbere burd) ^nfeften, burd)
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f^Iebermäufe befru(f)tet toerben, baburcf), ha^ btefe bei xi)xem S3efucjf)e ben befrud^tenben

SSIütenftaub bon einem $8aume gum anbern jc^Iep^jen. £nut^-MeI {)at im „58otani[(f)en

3entralblatt", S3b. 52, „9^eue 58eobQd)tungen über flebermaugblütige ^flauäen" mieber=

gegeben, bie ^.^. ^axt, ber<Su^erintenbent be§ SSotanifdjen ©artenä in 2;rinibab, im 2l^ril

1897 bort gema(f)t f)at @r ftiüpft bobei einleitenb an SS. S3urd an, ber 1892 im SSotanifdien

©orten üon SSuitengorg auf ^atia ben ©ro^en glug!)unb (Pteropus edulis) bie Freycinetia

befrudjten faf), unb gef)t bann gu ben Srinibaber S3eobad)tungen on BauMnia magalandia

Griese über, einem S3aume bon ettoa 10 m ^öf)e, bei bem e^ fid) um ed)te ^Ieinflebermäu[e

Ijanbeln mu^, meil e^ ja in ber 9^euen SBelt gor feine frudjtfreffenben ^^lugtjunbe gibt, „©eine

longen, njei^en S3Iüten ge^en in ben Slbenbftunben ettva bon 4—6 Uf)r auf; bie ®un!ei:^eit

fe^t gur SSIütegeit biefer ^flonge (im Sonuor) in Srinibob nömlid) gegen 6 Ufjr ein. (Stma

eine l^olbe ©tunbe bort)er !onn man berfc^iebene 2trten bon ^lebermöufen in großer ®e»

jdjtüinbigfeit bon S3Iüte gu S3Iüte fliegen feigen, unb ftjenn fie biefe berloffen, fietjt man
n)ei^e 5tronbIätter gu SSoben fallen. Unterfuc^t man am folgenben SJiorgen ben SSoum, fo

geigt fid), bo^ nid)t eine eingige 33Iume bollftänbig geblieben ift, fonbern bo^ olle SSIüten

me'^r ober ttjeniger gerriffen unb it)rer langen, meinen Äron= unb ©toubblötter beroubt finb.

$5nbem fid) bie f^Iebermöufe beim S3Iumenbefud) nieberloffen, f)alten fie fid) an ben bor«

ftetjenben ©toubblöttern feft unb fd)einen bie aufrechten unb gurüdgebogenen £xonbIätter

ongugreifen, ba biefe bollftänbig gerfro^t unb in ©tüde gebrodjen, gumeilen fogor boH*

ftönbig bon ber Slüte obgeriffen finb. 2J?and)moI finb oud) bie Staubblätter on i{)rem

©runbe !urg abgebrod)en, mäl^renb bie S^orbe feiten befc^öbigt gu fein fd^eint. 6ine §onig»

obfonberung fd)eint nic^t ftottgufinben, unb el ift bol^er h)af)rfd)einlid), bo^ bie glebermöufe

bie $8Iumen h^egen ber ^nfeften befuc^en, bie burd^ ben S3Iütenbuft ongelodt werben.

Um biefer 3nfe!ten l^ob^oft gu beerben, ne'^men bie f^Iebermäufe eine foId)e Stellung in

ben S3Iüten ein, bo^ fie beren S3efrud)tung ^erbeifüf)ren. liefen S3emer!ungen fügt §en

S- ^. §art in einem an mid) gerid)teten S3riefe (10. 5(uguft 1897) f)ingu, bo^ bie S3Iüten noc^

eine§ anbern S3aume§, Eperua falcata, bort g-Iebermöufen befud)t merben: Glossonycteris

geoffroyi Gray, eine glebermaul, beren ^infelförmige 3urtge ber eine§ folibriS äl^nüd) ift,

mürbe an ber 33Iüte ber Eperua im S3otanifd)en ©arten gu Srinibob gefongen. i^^r S3e-

nef)men beim SSIütenbefud) ift bemjenigen bon 9^od)tfaItern fo ät)nlid), ha^ fie guerft für

einen foId)en (Sd)metterling ge!)alten mürbe. S)a^ fie bie S3Iüten biefeg $8aume§ befrud)tet,

borüber fonn nod) §ort !ein Bt^eifel f)errfd)en." %m bie Seben^funbe ber £leinflatterer ift

bei ber gangen ©ac^e mid)tig, bo^ e§ olfo oud) ^lebermäufe gibt, bie im ©i|en an§ SBIüten*

feld)en i)exaü§ if)re Qnfe!tennal)rung ertoerben.

Wie glebermäufe ge{)en fleißig nod) bem SSaffer unb trinfen fet)r biet. Überf)au:pt trifft

man fie am {)äufigften in ber 9^ät)e bon ©emäffern, freilid) nid)t nur, meil fie bort it)ren

SDurft am Ieid)teften ftillen fönnen, fonbern oud) meil fid) t)ier bie meifte SSeute für fie finbet.

2)ie SSerbouung oller glottertiere ift fe^r leb^oft. 3(n i^ren (Sd)lu|)fmin!eln fammeln

fic^ be^l^olb auc^ bolb gro^e £ot{)oufen an, unb biefe tjahen einen fo burd)bringenben ®erud),

ha'i^ gonge ©eböube bon ben Sieren förmlid) berpeftet merben fönnen. ®ieg em^fonb

JPec§ueI=Soefd)e einmal befonberS Iebf)aft in ber ©totion Stlt^SSibi am 5!ongo, mo bie

§äu§d)en mit bop|)eIten $8retternjänben fjergeftellt tooren. Sn ben ^ot)Iräumen f)auften

fleine f^Iebermäufe gu bieten Stoufenben unb fd)mirrten obenb§ fd)n)armn)eife au^ ben

Süden gmifd)en 2)a^ unb SSänben I)erbor,

S)er glebermou^fot fonn fid) in ben SJJoffenquortieren gu bollftänbigen ©uonolagern



SlllgemeincS: Sejiel^ungen ju ^ßflonäcn. XxMen. Serbauung. Äoton^äufung. SBanberung. 381

ön'^öufen, bie burd)Qu§ „obboutrürbig" unb inbuftrieller 2Iu§beutung tnert [inb. „6tne fürj-

lic^ bei UbQlbe im gleichnamigen tejonifd^en dountt) entbedfte f^IebermauSl^ö'^Ie", berichtet

ber „3ooIogijc^e ©orten", 1883, ber[|3ricE)t für i!)ren ßntbeder eine ©olbgrube gu n^erben.

®ie 2Segf(f)Qf[ung be§ in i'fjr mQ[fent)oft gefunbenen g-Iebermau^guanol tvhh mit ßifer be*

trieben. (Sin ©(i)ienentt)eg tüurbe eine giemlidje ©trede in bie ^ö!)Ie Ijineingebout unb

Quf biefem ber ©uono mit ^om^ffroft I)erQu§ge[Gf)af[t. Stöglid^ tt}erben ettva 30 Sonnen

geförbert, unb man üerfenbet fie noci) 2iüexpool, föo ber ©uono 40 "^oWax pxo 2:onne

bringt." Sßon onberen ^Iebermaug:^ö^Ien beridjtet Songfobel qu§ bem brQ[iIi[d)en ©taote

Mma§ ®erae§, bei Slfc^raf im nörblid^en ^erfien, qu§ bem Äoffgebirge bon ^a\)a, oug

bem nörblid^en 6iam {^üt)-at), qu§ einem Sunnel beim ©d)Io[[e ^QlaQt*en=^eb[d)an am
(^üp^xat. 5lu^ (Süxopa nennt er bie ungari[d)e ^ö^^Ie gmifdjen 2aba§lan unb g-urboS unb

bie ^oInifd)en §öf)Ien füblid) bon DI!uc§. Sluc^ in unferm engeren SJolerlonbe fommen

auf alten Äirdjenböben „ftaunen^merte, beinal^e nod) gubern gu bemeffenbe glebermaug*

fotmaffen im Saufe bon bielleic^t metjreren 3a'£)r:^unberten" gufammen; fo njurbe §. S3.

ein berartigeg Sager nac^ SHtumö S3erid)t 1874 auf bem ©etDöIbeboben ber alten SJlaria-

9J?ogbaIenenÜrd)e in 9J?ünfter entbedt, ha^ bon ber 9?iefenflebermau§ I)errüi)rte.

<Bei)x eigentümlidj ift bie 2{rt unb SBeife, mie bie ^lebermäufe fid) iljre^ Unrates ent-

leeren. 3J?an !ann bie» bon born'^erein anne'^men, hjenn man eine aufgeljängte glebermou^

anfief)t; bod) mu^ man fie bei jenem ©efdiäfte beobachtet Ijaben, menn man fid) eine red)te

SSorftellung mad^en tv'iU. ^the glebermauS, bie it)ren £ot bon fid^ geben mill, mu^ fid^ nöm-

lid) in eine mageredjte Sage bringen, um bieg tun §u !önnen. ©ie lä^t bobei einen il)rer

^interfü^e Io§ unb ftö^t mit i:^m gegen bie 2)ede, um in eine fd)au!elnbe $8ert)egung gu ge*

langen. S^ac^bem fie gel)örig in (Sd)mung gefommen ift, greift fie mit ber ^aumenfralle

be§ auggeftredten SlrmeS an bie 2)ede ober an eine anbere, \f)x nat)et)ängenbe f^Iebermau^

unb üammert fid^ !)ier an. ^^unmeljr ift fie in ber geeigneten Sage, um it)r S3ebürfnig ber»

rid)ten gu fönnen. S)a§ ^arnen beforgt ba§ f^Iattertier entmeber in mageredjter Sage, ober

aber inbem e§ fid), n?ie bieg beif^^ieBtoeife bie ^lug'^unbe regelmäßig tun, mit ben 2)aumen=

frallen allein auf!)ängt unb ben untern Seil beg SeibeS frei l^ängen läßt, „^ie meiften

f^Iebermäufe", fagt Äod), „Jörnen aud) im %\üQe, mie man bieg auf eine fe'tjr em^^finblid^e

SBeife h)a:^rnef)men !ann, menn man einen unmittelbar über fid) {)ängenben 0umpen
auffd)eud)t. S)ag SOZiften fommt babei ebenfallg bor, aber feltener. SSiele bon il)nen Ijaben

bie ®ett)o{)nt}eit, menn fie am S^^üden ober §alfe gefaßt n^erben, xt)xen 2lngreifer mit ^axn

gu bef|)ri^en."

ßine bemerfengtoerte S3eobad§tung lf)at ^euglin gemad)t: bie ^lebermäufe 2lfri!ag gie'^en

it)rer S^Ja^^rung megen ben gerben nad^. „^n ben SSogoglänbern", beridjtet biefer fJorfd)er,

„n?irb fef)r ftar!e 5Sief)gud)t getrieben, unb bie gerben !ommen, h)enn in ferneren ©egenben

beffere SBeibe unb mel^r Srinfmaffer fid^ finben, oft monatelang nid)t gu ben SSoIinungen

ber S3efi|er gurüd. S3ei unferer 2(n!unft in beeren maren alle Sftinber'^erben famt ben Tlijxia^

ben bon ^^liegen, tvei^e fie überallhin begleiteten, in ben Sieflänbern beg$8orfa unb^Ieber*

mäufe f)ier außerorbentlid) feiten, ©egen (5nbe ber 9f?egengeit fammelten fid) auf etma einen

SJJonat faft alle ben I)iefigen S3ogog gel^örigen gerben in ber näd)ften Umgebung, unb gleid)-

geitig erfd)ienen bie infeftenfreffenben 2)ämmerungg= unb 9?ad)tflebermäufe in gang unglaub»

lid^er Slngal^I; mit Slbgug ber legten §erbe berfd)n)anben aud) fie f:purIog lieber, ^n ber

S^ad^t bom 30. (September auf hen 1. DItober lagerten loir auf einer brei ©tunben füblid)

bon beeren gelegenen ^od^ebene in ber ^ai)e bon Umgäunungen, bie gur ^(ufnal^me bon
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SfJtnbbie'^ beftimmt tvaxen. ^a \\<S) bte |)erben in anbeten Seilen be§ ©ebirgel befonben, be-

oboc^teten njir nur ein ober gföei ^^Iebermäu[e auf ber für biefe f^amilie anwerft günfttgen

Örtlic^!eit. Sogg borauf !et)rten hie gerben an bie befogte ©teile ^urüdE, unb [(f)on an bent-

[elben 9(benbe "^atte bie Stngat)! ber ^Iebermäu[e gan§ auffollenb gugenommen. ©§ entfte^^t

nun hk grage, ob fie hjirHid^ if)re ©tanborte änbern ober bon biefen au^ allobenblid^ oft

toeite ^jagbflüge machen, um bie f^Iiegen aufgufudfjen, n^elcfie bie §erben begleiten, ^d)

glaube an eine Sßerönberung ber ©tanborte, toeil an ben betreffenben ©teilen bie Stiere

abenb§ fo geitig erfcl)einen, bo^ fie unmöglich auf bem ^Ia|e fein !önnten, oI)ne ftunben«

lange Steifen bei Sage gemocf)t gu '^aben, unb idE) l)abe I)ier niemaB ^lebermäufe bor ber

Stbenbbämmerung fliegenb entbedfen fönnen." ^ä) meine^teifö 1:)ahe föä'^renb meiner

frül)eren Steifen in 5Ifrifa ni(f)t eben fef)r auf bie ^lebermäufe geadfjtet, rtjo'^l aber auf

meinem legten ^OQ^QU^flitöe nod^ ebenbenfelben ©egenben, bon benen |)euglin f|)rid^t,

unb !ann i"^m nur recEjt geben.

^n SSeftafrüa beobadE)tete ^e(i)ueI=£oefcE)e h)äl)renb ber Srocfengeiten mel)rmal5

^oImenfIugI)unbe in ©d^mörmen, bie Saufenbe gäl)lten, mie fie hei einigermaßen bebecEtem

§immel fogar am Sage in beftimmter 9^id)tung ftjonberten, unb jtrar borneljmlid) an ber

^fte, einmal aber aud) am obern 5longo. S)ort finb biefe SBanbergüge moI)Ibe!annt fomie

aud) bie 9?eigung ber Siere, im Gebirge gen^iffen Sanbmarfen unb (Sinfattelungen gu folgen.

2In biefen ©teilen I)aben bie ©ingeborenen ^oI)e Ö5algen errid^tet, an benen gatjllofe funftboll

berbunbene ©djiingen ein njeit gef|3annte§, mirreä ^e^tveit bilben, in bem bie glugl)unbe

fid) fangen, ^aade beobachtete bei ben glugljunben S^JeuguineaS ein SBanbern in ber

äRorgenbämmerung. ®ine§ WloxQen^ ääl)lte er nad) unb nad) etrtja 1000 ^lugljunbe, bie

eingeln ober in fleinen ©dE)aren alle in berfelben Sfädjtung hen ©tridlanbfluß !reugten.

@g ift fe:^r ma'^rfdieinlid), ha^ n^eit me:^r unferer ^lattertiere, al§ n^ir annehmen,

n^anbern, obfd)on in befc^rönfterer SBeife al§ bie SSögel. ®aß einige f^Iebermäufe bei unl

mand)moI bon ber |)ö^e gur Siefe unb umge!e'^rt gieljen, ja baß fie gegen ben SBinter ^n
na<i) füblid)er gelegenen ©egenben pilgern, mar löngft befannt. SJJitunter nämlid) finbet

man im ©ommer ^lebermöufe in einer ©egenb, mo fie gu anberen ^al^reSgeiten nidjt bor«

!ommen. ©o berfd)minbet, laut Äod), „bie UmberflebermauS, Vesperugo nilssoni K. et Blas.,

aü§ einem großen Seile be§ nörblic^en 9?ußIonb, tronbert bi§ ©d^Iefien, HJJö'^ren, Ober«

fronfen, ja felbft big in bie 'älpen unb übern)intert I)ier. ©benfo fieljt man bie Seic^fleber«

maus, Vespertilio dasycneme Bote, mö^renb be§ ©ommerä immer in ben norbbeutfd^en

©benen über ^^lüffen unb ©een I)in unb f)ei fliegen, begegnet it)x aber um biefelbe 3eit nur

augna!)m§n?eife in hen ©ebirgen a)?itteIbeutfd)tonb§, Wogegen im SSinter ^elfen^öl)len biefer

unb anberer ©ebirge gerabe bon itjx \et)x häufig gum Übermintern benu^t werben, ^n hen

SBälbern §effen§ ^ölt e§ öußerft fdimer, im SSinter eine (Bpeäman§, Vesperugo noctula

Schreb., aufzutreiben, obgleich 33aumI)ö!)Ien genug bort)anben finb, bie §u il)rem 5tufentl)alte

geeignet erfd)einen; im ©ommer bagegen fiel)t man biefe ^lebermauS ^äufig genug über ben

Söalbungen umlierfdjtuärmen, unb im Saunu^ unb im So^ntale übermintert fie regelmäßig,

oI)ne ha"^ im ©ommer eine größere 2In5oI)I bon il)nen bor^onben fein bürfte afö bort, too fie

nid)t übermintert. SSenn bie S3eobadjtungen über ha§ SSanbern ber ^lebermäufe nid)t fo

fc^toierig mären unb öfter barouf geadjtet mürbe, bürfte eine größere Slnga^I bon geeigneten

S3eif|)ielen borliegen, ofö je^t nod) ber ^all ift. ^n I)eißen Säubern, mo bie ^ebermäufe in

fo großer SKenge auftreten, fällt iljr SBanbern me'^r ouf. SSiele gie'fjen fic^ gur Qeit ber S)ürre

inbaSÖebirge, anbere fuc^en fogar ferne ©egenben mit ber bon i'^nen borI)er bemoljnten §u
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öertQufrfjen, !e!)ren ober nodE) einiger S^it tviehet ba'^in gurüd; einige fdfietnen in ben laU

teren ^olireggeiten bem Äquator näf)er §u rüdfen, unb iüieber onbere §iet)en in ben wärmeren

9}?onQten nad) Ki^Ieren ©egenben ober 'i)ö^ex nocf) bem Gebirge, ^n managen %äUen fc^cint

ber ©runb bei Drt§n)e(f)fete in ben flimotifcEien Sßer!)Qltnij'fen gu liegen, in ben meiften flauen

aber gie^ien unsere Stiere hen 3n[e!ten naä)." f^ür norbonterüanifc^e f^Iebermäufe f)Qt §art

SJJerriant, ber üerbienftöolle ^^Qunift ber ^Bereinigten (Staaten, regelntö^ige SSanberungen

na(f)gett)iefen, unb §mar jinb e§ nod) [einen ^orfd^ungen in erfter ßinie bie S3aum't)ö{)Ien='

ben)o:^ner, bie h^anbern; benn in ii)xen S5erftecfen [in!t bie Sem^eratur mit ber ber äußern

Suft, lüöl^renb fie fid) in tiefern unterirbij(f)en |)ö{)Ien el^er in gen)i[i'en mäßigen ©renken

f)ält. 3)ie[e SSintertoanberungen norbomeri!oni[c^er ^Iebermöu[e bel^nen [id) bi§ auf bie

S3ermuba*3u[eln aul, unb bie Siere er[d)einen bei biefer ©elegenijeit regelmäßig an gert)i[]'en

einfamen Seud^ttürmen. ^ür flugbegabte SBarmblüter gibt e§ eben außer bem SBinter*

fd)Iaf nod^ eine gtüeite 9J?ögIid)!eit, über ßälte unb Sf^aljrunglmangel I)inn?eg3u!ommen: bie

SBanberung, unb e§ ift nid)t mefjr toie natürlid^, ha^ aud) biefeä 3)JitteI bon ben f^Ieber«

mäufen angetüenbet h)irb. ©o liefern fie annäf)ernb eine parallele §u ben ^ugbögeln!

SSärme ift für alle f^Iebermäufe notmenbige S3ebingung, unb ^tvax nidjt allein be§=

loegen, toeil burd) fie ba§ Seben ber ^nfet'ten gen)edt n^irb, fonbern aud^, n)eil jene an unb

für fid) falte berabfdjeuen. ®a§ häufige auftreten ber glattertiere in nieberen ^Breiten

t)öngt genpiß mit bem bort reidjeren ^nfeftenleben gufammen; bie 2Särme jener Sänber aber

fdjeint it)rer (5ntn)idelung ebenfalls in l^o'^em ®rabe förberlid; gu fein. S3ei un§ gulanbe

fe|en fic^ nur h^enige glebermäufe unmittelbar ber «Sonne aul, inbem fie in ben 9^ad)mittag§='

ftunben um"^erfliegen; in ben SSenbefreillänbern geben fie fid) oft gerabegu ben (Sonnen-

ftrat)Ien ^rei§, unb gmar tun bieg feineltoegg nur bie ^^lugl^unbe, bie ifjren S;age§fd)Iummer

fel}r häufig ol^ne alle 3f?üdfic^t ouf (Sdjotten an hen faft ober gang entlaubten ^ften ber S3äume

(jalten, fonbern aud) ®Iatt- unb S3Iattnafen. ©o erU)ä{)nt (Sd)omburg! einen 58ampir (Phyl-

lostoma bidens Sjnx), ber in großen ©efeüfd^aften borgug^meife an Reifen lebt unb über

Sag an hen (Stämmen ber Uferbäume, meift 2—3m über bem 33oben, gum (Sdjiafen fid) auf-

t}ängt, nidjt aber an ber (Sd)atten-, fonbern an ber ©onnenfeite, um fic^ redjt tüdjtig be-

ftrat)Ien §u laffen. „^n nod; größeren ©d)aren", fagt er, „fanb id^ fie an ben über ben gluß-

fpiegel em^iorragenben g-elfen. S'^äl^erten mir unl einer foIdf)en ©teile, bann flogen fie bon

il}rem 9Rut)eorte Don felbft toeg ober mürben burd) bie ^nbianer bogu genötigt, bie fie mittel!

ber 3f?uber mit SBaffer bef^ri^ten. ^un ftridjen fie einige 2J?aIe an ben Ufern auf unb ah unb

festen fid) barauf an i^^rem alten ^Ia|e mieber an." ^aß bie ^lebermäufe bebeutenbe |)i^e-

grabe au^^alten fönnen, belueifen un§ fd)on biejenigen unter i^^nen, bie auf ^adiböhen,

unter 5lird)enbäd)ern unb an ai)nl\ci)en Drten ben Sag berbringen, unbefümmert um bie

brüdenbe SSärme, bie I)ier gu '^enfdjen pflegt, nod) met)r ober bie füblänbifd)en SIrten. ©in

©rätnler (Nyctinomus brasiliensis Js. Geoffr.), hxt Ijäufigfte f^Iebermauä ©übbrafilienl,

lebt, laut ^enfel, „oft in großer 2JJenge unter ben ©d)inbelbäd)ern olter Käufer unb !ann

einen unglaublidjen ^i|egrab au§{)alten, ha namentlidf) im ©ommer bie @d)inbeln burd^

ben ©onnenfdjein fo ertji^t merben, ha'^ man fie mit bloßen f^üßen, o:^ne ©d^aben an biefen

5U erleiben, nidjt betreten !önnte". 5Iuc^ ba§ bid)te 3ufammenbrängen ber ^lebermäufe,

burd) bal bebeutenbe SSärmegrobe entmidelt merben muffen, gibt anbermeitige S3elege für

biefe Satfad)en. S)ie meiften 2trten merben burd^ raul}e SSitterung, 9f?egen ober SSinb in

ifjren ©d)lu|jfminfeln gurüdgefialten; anbere fliegen gmar on falten SIbenben, immer aber

nur furge ^txi, unb It^xtn fo \6)m\\ mie möglich mieber nad) if)ren ©c^Iaf^lä^en gurüdf.
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hierbei \pi\<i)t allerbingg ber Umftanb mit, ba^ an raupen STbenben i'^r Um'^erfliegen glent*

lid) nu^Io^ ift, ineil bann aucE) bie ^n[e!ten [id) Verborgen l^olten unb eben[o jebernur ettva§

I)e[tige Söinb itjien %\üq ungemein erfc^mert, ba befonntlic^ bIo§ bie [dimolflügeligen Sitten

einem einigermaßen I)e[tigen Suftjuge %xo^ bieten !önnen. ^ootfe beoba(f)tete in 6üb*

auftrolien monatelang eine ^lebermaug, bie regelmäßig on einem beftimmten ^la^e !)inter

einem genfterloben ben Sag gubradfite. ©r^ob \\ä) aber mä'^renb ber 9^a(J)t ein ©türm,

fo blieb ebenfo regelmäßig am folgenben Soge i^r ©d)Iaf|)Ia^ leer.

2Jiit Eintritt ber £älte follen bie meiften in tjö^tten ^Breiten lebenben glebermäufe

in einen me'fjr ober meniger tiefen SBinterfd)Iaf bon längerer ober !ür§erer S)auer, ent»»

[^red^enb bem [trengeren ober milberen ^\ma ifirer §eimat. SJiit SSeginn ber rou'^en go'^rea-

§eit fuc^t jebe 5(rt einen bor ben @in[Iü[fen ber SSitterung möglid)ft gef(i)ü^ten ©djln^jf»

n^infel auf: |)ö^Ien, Äellergemölbe, hjarme S)äd)er, ^adjfporren in ber Ml^e bon ©ffen

unb berglei(f)en. 2)iejenigen Slrten, bie nod^ am menigften em^finblicf) gegen Äälte finb,

unterbrecE)en ben SSinterfdjIaf bi^meilen, txtoadjen unb fliegen in i^ren gef(^ü|ten ©d)Iu|)f*

ttiinfeln l^in unb l^er, mie e^ fc^eint, n)eniger um S3eute, aU um fidf) SSeUjegung gu machen,

©ingelne !ommen h)of)I aud) in§ ^reie unb flattern eine Zeitlang über ber fc^neebebedten

(5rbe umljer; bie SJletirja'^I aber fc^Iäft ununterbrodjen. „%ie Dxte", fagt ^od), „meldie bie

glebermäufe gu i'^rem Si3interfd)Iafe loä^Ien, finb nac^ ben Strten üerfc^ieben unb ftimmen

fjtvax mand)mal, bod) bei meitem nid)t immer, mit benen überein, an hemn fie fid) gur

täglichen d{üt)& im ©ommer nieberlaffen. ©o finb 5. 33. bie S3Iattnofen an ©ommertagen in

benfelben §öt)Ien anzutreffen, in benen fie aud) i^ren 2öinterfd)Iaf tjolten; fo raften bie Sufd)-

fegler (Nanugo) gett)ö!)nli(^ in 9^i^en berfelben ©ebäube, in bie fie im SSinter fid) tief gurüd-

gietjen, unb bergleid)en S3eif|)iele metjr, tüotjxtnh bie 2J?äufeol^ren ober 9^ad)tf(^mirrer (Myotus

murinus Schrei.), bie im ©ommer in ga'^Ireidjen ©efellfdiaften auf £ird)enf|)eic§ern {)aufen,

i'^ren SBinterfdjIaf bereingelt in ©ruben unb ^öf)Ien I)alten, ober bie @Ieid)ot)ren (Isotus),

bie n)äl)renb be^ ©ommerä in ^Bäumen raften, im SSinter in ©ruben unb ^öfjlen teiB frei

I)ängen, teiB in 3fti^en fid) einüemmen. S)a§felbe ift bei bieten anberen ein!)eimifd)en 2trten

ber ^all. Stber aud) bei 'iitn ^lebermäufen füblid)er S3reiten finben n)ir, \)a^ ber 2lufentf)alt

njäljrenb ber 9iegen§eit ober bem !ur§en gelinben SSinter bielfad) anberS gemätjlt tt)irb

als njäljrenb ber trodnen 3^^^: fo bettio'^nt feine ^lebermauö "üa^ 33Iätterbac^ ber 33äume

n)äf)renb ber a^^egengeit; fo 3ie!()en fid) bie 58Iutfauger bon ben offenen $ßielf)ftänen in ge=

fd)Ioffene ©ebäube unb §öl}len gurüd; fo monbern bie ©rämler nad) unterirbifd^en SSauten

unb §öt)Iungen, Vo\t bie ©tummelfc^tüänäe in SSaumlöc^er fid) ber!ried)en. (Sntfd)ieben

bie meiften glebermäufe ben)of)nen voä^xtnh be§ SSinterfd)Iafeg §öf)Ien unb alte unter-

irbifd)e 9f?öume, biejenigen SIrten, bie aud) im ©ommer t)ier l^oufen, begietjen aber für

ben SSinter tt)enigften§ anbere ©teilen ober, n^o fie bie 2Iu§n)aI)I I)aben, fogar anbere

§öl)len unb ©ruben. '^m ©ommer I)ängen fie fid) mel)r in fleinen 9f?äumen in ber 9^äl)e

ber Eingänge auf, I)ier in ©palten, 3^i|en unb engen ®omen fi(^ berftedenb, gerabe

mie "tta, xoo fie in offenen gelsfpolten fi^en; im SBinter bagegen finbet man fie mel)r in

größeren unb tieferen S^äumen, n)orin fie fic^ in bie I)interen Seile, in bie ber f^roft nid)t

einbringen !ann, gurüdgie^en. 9^ur tüenige SIrten fi^en aud^ tt)äl)renb beg 2Sinterfd)Iafe§

in il)ren gen^oljnten 9f?i|en.

„2)ie ©tellung, in ber bie glebermäufe i:^ren SSinterfc^Iof galten, ift fel^r berfd)ieben

unb für einzelne (55ru|3|)en unb ©i|)|)en begeid^nenb; bie einfad)fte unb regelmäßigfte

Haltung tt)äl)renb be0 Sßinterfd^Iafe^ ift bie, 'üa'^ fie fid) an ben Collen ber Hinterfüße
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aufijöngen unb bie x^lüQei [eitlic^ onbrücfen. SSiele tjängen boBei frei [djtnebenb unter einer

2)e(ie ober einem ©ettjölbe, bie meiften in ätjnlid^er Söei[e an bcn SBänben, ein onberer Seil

benu|t aud) bie 55orbergIieber mit aU (Stü|e, unb fo laffen [id) noc^ eine IReil^e ^eränberun»

gen in ber (Stellung unb Soge auffül}ren. Unter ben bie ftjärmeren Sänber beujo^nenben

^lebermäufen gibt e§ einige Strten, bie in bem ^uftonbe ber Bui^üdge^ogen'fjeit, mie oud)

bei il)rer geh)ö{)nlid)en Soge^ru'^e, bie ^lügel me!)r ober n?eniger ausbreiten unb mit ii)mn

fid) gleic^fam einen §oIt berfd)af[en. ©in großer Seil ber SSIottnafen nimmt eine jo mer!=

n^ürbige Stellung ein, bo^ mon jie im 3Sorüberge!)en el^er für ^ilge aB für Stiere l^altenmöd)tc.

©ie finb ganj in itjre g.Iugt)äute eingefd)Iagen, l^ängen frei an ben beiben Hinterfüßen, bie

©d)en!elflug'^aut ift nad) bem 9?üden I)in umgefd)Iogen, bie 5ßorberarme bilben einen fRMen^

Uli unb liegen bid)t aneinanber, 5Ianfen== unb ^ingerflugtjäute umfd)Iießen ben Seib in ber

Sßeife, "Oa^ hie gingerf|)i^en nad) oben fte^en, ber 2)aumen bient mit gum SSerfd)Iuffe, unb

nur bie 9?afe tritt f)erbor, n?irb aber wätjxeno be§ feften SSinterfd)Iafe§ aud) gurüdgegogen.

gaft ebenfo berfd)iebenartig ift bie Sage ber Of)rent)äute. SSiele ^lebermäufe ftreden bie

D^ren möglid)ft an§ unb l)eben ben S)edel babei, gIeid)fom all ob fie bei ber geringeren

S'Jerbentötigfeit n)är)renb bei 2Binterfd)Iafel jene Drgone em|3finblid)er mad)en hjollen;

anbere frümmen bie Df)ren md)x ober weniger ein; mieber anbere brüden ben ^edel feft

auf bie innere Öffnung bei Dtjrel; bie DI)renfIebermau§ legt bie langen DI)ren unter bie

feitlid) angebrüdten ^lügel ufn?."

SSal bon ber ©efelligfeit ber ^lebermäufe gefagt hjurbe, gilt aucl^ im otlgemeinen

n)ät)renb itjreS SSinterfd)Iafel. @l gibt Gattungen, bie aulnal^mllol gefellig überwintern

unb nid)t nur nebeneinanber, fonbern aud) in met)reren Sagen bid)t oufeinanber I)ängen,

mitunter in ®ru|j^en bon oerfdjiebenen formen, gufammen me!)rere |)unberte bon ©tüden.

Qtnbere gefellig überminternbe Gattungen bebeden ganje SSänbe unb f^Iädien im ^nnern

I)o{)Ier 33öume, ttjo fie getrennt nebeneinanber tjöngen; anbere übern)intern einzeln unb finben

fid^ niematö in ©efellfc^aft; mieber anbere merben ebenfo einzeln n?ie gefellig angetroffen.

„@§ ift eine bemerfenimerte unb ^f)^fioIogifd) !^öd)ft auffallenbe (Srfd)einung", fät)rt

£od) fort, „hal^ ein fo gefräßige! Sier, tt^ie bie glebermaul, ta§ n)ät)renb feine! 2Bad)feinl

fo bieler S'Ja'^rung bebarf, über ein drittel feine! ßeben! ot)ne alle 9?at)rung beftet)en !ann,

unb ha^ bei einer auf ba! geringfte befd)rQn!ten Sötigfeit ber (Srnä'f)rung!n)er!5euge unb be!

(Stoffn:)ed)fel! in einer ttjarmen unb feud^ten 2Itmof^I)öre bie 2Seid)teiIe fo lange !räftig

bleiben unb befte^en fönnen, o'Eine tt)efentlid)e ftoffIid)e 5Beränberungen §u erleiben. 2)ie

SSIutmärme ber ^lebermöufe betrögt in unferem euro|)äifd)en 0ima mä'tjrenb i^re! Seben!

im ©ommer immer über 32 ©rab C (25,6 ®rab E); in füblidien Älimaten ift fie meit f)öl)er,

unb felbft bei un! 1:)ahe id) im 33Zonot ^uni beim SDIäufeofjr 36 ©rab C 33Iuth)ärme gemeffen.

^iefe SSIutmärme finft mäl)renb be! SBinter! fe'^r bebeutenb, unb ber ©rab be! §erabfin!en!

ift me!)r ober weniger abtjängig bon ber Suftmärme. S3ei hen S5eföot)nern wärmerer Sänber,

beren Slutwärme büweilen über 40 ©rab C erreicht, ift ber Unterfd)ieb gegen ben SSinter

ober bie Ü^egengeit bert)ältni!mäßig nid)t fo bebeutenb wie bei unferen norbifd)en Slrten,

bei benen bie niebere Suftwärme bie Körperwärme fo außerorbentlid^ beeinflußt unb

bie S3Iutwärme fo weit t)erabfinft, ta'^ bie glebermäufe mitunter erftorren unb nid)t

wieber gum Seben erWQd)en. S)ie niebrlgfte SSIutwärme fanb id) bei ber 2)?op!fIeber-

mau!, bie übert)au^t §iemlid) unem|3finblic^ gegen SBitterung gu fein fdjeint: fie bejie^t

für ben SSinterfdjIof immer bie borberen Steile ber §ö{)Ien, Gruben unb ß5ebäube, wo

fie !aum bor Kälte gefd)ü|t erfdjeint. S3ei ©tüden, bie in bem ©ewölbe be! S)inenburger

»re^m, SlerleBen. 4. MufL X. Sanb. 25
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(Bä)lo\\e§ §n?ifd)en ©teinen, an benen über fußlange (Si^^Q^fen l^ingen, übernjinterten, betrug

bie $8Iutiüärtne noä) boHe 12 ©rob C. 2)agegen I)Qbe icE) niemaB on gefcfiülteren (Stellen

{^lebermäufe beobatfjtet, beren SSIutmärme [o tief ftanb; fie betrug dielme'£)r immer gmifdien

14 unb 18®rQb, in bielen fällen, namentlich) gu Einfang be§3Binter§, fogor 20 ©rob unb bor-

über, bon t)ö{)erenSBärmegraben gleicE) nod^ S3eginn be§3Binterjd}lQfe§ nid)t §u reben. ©benfo

)in!t bie SSIutn^ärme nad) meiner @rfQt)rung ftänbig mit ber SDauer be§ 3Sinter[d)Io[e^, unb

bie jd)Iafenbe ^^lebermauS ertüodit, tpenn bie^ (Sinfen einen gemifjen ®rab erreid)t l)at, ber

nad) meiner äRej[ung, je nad) ber 9?atur einer beftimmten 5lrt, §iüi[d)en 12 unb 18 ©rab C

jd)n}an!t. ^n tiefen ©ruben unb §öl)lungen, mo bie meiften f^Iebermöufe überiointern, ift

nid)t )D0% nad) unferen Söegriffen unb nad) ber ©r[af)rung an hen men[(^Iid)en ©innen, eine

5{I}nung ber öu^eren Suftmärme an5une't)men; auä) ift bei ben ununterbrod)en minterfd)Ia=

fenben glebermäufen eine3eitred)nung, h)onad) fie bie^auer be§ ©d)Iafe§ bemeffen fönnten,

unbenfbar: hatjei mu^ eine beftimmt ausgeprägte ^I}t)fioIogifd}e Urfad)e i{)r enblid)e§ ®r=

mod)en bebingen, unb biefe fd)eint mir in bem für jebe 2trt feftftetjenben tiefften fünfte ber

S3Iuttt)ärme gu liegen. 2)amit ftimmt auc^ bie meljrfad) gemad)te S3eobad)tung überein,

ha^ bie ^lebermäufe, bie fic^ an menig gefdjü^ten Drten befinben, mitten im SSinterfd)Iafe

ern)ad)en unb rege werben, fobalb bie äußere SSärme unb bamit bie S3Iutmärme frü'^er

t)erabfin!t. Erfrorene ^lebermöufe I)obe ic^ me{)rfad) in ©tollen gefunben, ivo ein ftorfer

SSettergug bie Äälte tief einbringen lie^, ober aber an §u fur§en ©tollen, n?o fie bor ber ein=

bringenben Glätte feinen ©d)u^ fanben. ®iefe erfrorenen ^lebermöufe aber maren nid)t mef)r

in ber if)nen für ben 3öinterfd)Iaf eigentümlid^en ©tellung, fonbern il^re f^Iügel mef)r ober

n)eniger ausgebreitet, unb fie lagen teitoeife in einer foId)en ©teltung om S3oben. 9(uc^ in

ber für ben Söinterfd)Iaf eigentümlid)en ©tellung Ijabe id) im ^rüt)iot)re tote f^Iebermäufe

gefunben; fie aber haaren eingetrodnet unb nid)t bon falte erftorrt. '3)iefelbe ©rfdjeinung

^at man ebenfo, njenn man ^lebermäufe 'mäf)ienh be§ S[öinterfd)Iafe§ ober !ur§ bor bemfelben

in 3"tt^ßi^ ober bergleid)en 3?äume bringt, in benen bie SSärme niebrig genug ift, ha'^ fie

in it)rem bemu^tlofen ^uftöube berbleiben ober mieber in biefen berfallen. ®iefe %at\ad}e

']pxid)t bafür, ha^ bie f^Iebermäufe beim SSinterfd)Iafe eine gemiffe SBaffermenge burd}

bie ?{tmung in fid) einfüf)ren.

„S^ottüenbig für bie ®r!)oItung beS minterfd)Iafenben Xiexeä ift bie 3itfü'^rung bon

SSaffer; benn bie 2IuSfd)eibungen ber Spieren unb ber §aut ge^en itjren ®ang fort, hjenn aud^

ungleid) langfamer als bei bem belebten 2;iere. ^lebermäufe, bie in einer trodnen ßuft fid)

befinben unb beSt)aIb feinen SSafferbam|3f einotmen fönnen, bertrodnen im 2öinterfd)Iafe,

fo merflüürbig unb n)unberbar eS aüd) fd)einen rtiill, ha'^ bie Sunge gerabe eine entgegen^

gefegte Siätigfeit berridjtet als bei bem lebenben Stiere, bei bem ber §aud) Söaffer ouS bem

33Iute 't)intDegfüI}rt. SSäf)renb beS SBinterfdjIafeS njerben bie ^Ibfonberungen beS £ör|jerS

langfam, aber in §iemlid) regelred)ter SBeife abgefd)ieben, mobei bie bagu beftimmten Di"

gane alle in 2:ätig!eit gu bleiben fd)einen. ^n ben 5)armf(^Iaud) tritt ©alle ein; bie §arn=»

blafe füllt fid) nad) unb nac^ mit ^arn an, ber gegen @nbe beS ©d)IafeS bunüer gefärbt

erfd)eint unb erft nad) bem ^H)ad)en entleert mirb; bie auSfd)eibenben S)rüfen ber §aut

fd)einen n^ä^renb beS beiDU^tlofen 3uftanbeS befonberS Iebt)aft gu arbeiten ufm. 2tber je

nieb-riger bie Sßärme beS ltör|)erS finft, befto langfomer fann biefer ^roge^ bor fid) gel)en,

unb bomit fc^eint baS (Srn)od)en infolge gefunf'ener S3Iutn)ärme 3ufommen§ul)ängen.

„S3ebor bie glebermäufe in if)ren beitJU^tlofen B^f^nb berfallen, erfd)einen fie fef)r

n)ol)Igenä'f)rt unb f)oben biet f^ett än)ifd)en bem HJJuS!eIfIeifd)e unb ber §aut n^ie oucl)
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äi-Difdjen ben ©ebärmen. 93ei einzelnen Strten, nomentlici) bei hen SSIattnofen, ift bie ^ett*

TttQJfe oft fo bebeutenb, bo^ fte bie g-leijd)teile an 5tugbet)nung unb ©eroicfit übertrifft, ^m
Slnfange be§ 3öinter§ ift ha§> ^ett feljr flüffig unb rein mei^; gegen Stnfong ^anuor bewerft

man fdjon eine Slbno^jme ber gettfd)id)ten linb ebenfo eine ftoffIicf)e SSeränberung, inbem

ha§ gett n)eniger flüffig unb bunüer, bon burc^§ie^enben ©efä^en bi^n^eilen rötücE) gefärbt

erfd)eint. ®q§ ^^ett nimmt nun immer met)r unb met)r on SJJoffe ob unb mirb babei immer

bunüer unb meniger flüffig, unb gegen @nbe be§ 3Binter§, etma Anfang aJiärj, erfdjeint

ber le^te Sf^eft bunfelbraungelb, mit roten Slbern unterlaufen, ^urc^fdjnittlid^ ijahe id) ge=

funben, ba'^ eine ^lebermaug n)äl^renb bei 3Sinterfd)Iafeg ethja ein ©edjftel bil ein fünftel

i(}re§ ®en}i(^te§ berliert. '2)iefe Hbno^me ift größtenteils burd) hen ^ettüerbroud) öeranloßt;

bod) nimmt aud) bie ^leifc^moffe bobei mel^r ober meniger ab."

©c^on bor S3eginn be§ SöinterfdjIofeS mod)t bei ouSgenjadjfenen Sieren ber ^ortpflon«

gungStrieb fid) geltenb. S3ei ben glebermäufen loden bie berfd)iebenen ®efc^Ied)ter, laut

^od^, fic^ burd) einen eigentümlidjen 9?uf, ber bon bem ärgerlidjen SSellen Singriffen gegen=

über mefentlid) berfd^ieben ift. Qn loarmen Sönbern follen bie großen 5trten fo laut hjerben,

ha'^ fie läftig fallen fönnen. S3ei ber SiebeSmerbung jagen unb neden bie 2Jiönnd)en bie

SSeibdjen, ftürgen fid) mit it)nen aü§ ber Suft f)erab unb treiben allerlei £ur§meil; bod) ge'^t

biefeS (Sd)märmen unb ©j^ielen nidjt bei allen 5(rten ber ^lebermäufe ber ^Begattung borauS.

Se^tere erfolgt bei allen fort|)fIon3unglfä{)igen 3:ieren im §erbfte. „Obgleid) bie f^Ieber*

mäufe", bemerft ^oc^, „faft fämtlid) fe'fjr biffige, unberträglid)e 2;iere finb, bie fic^ bielfad)

anfeinben, neden unb beißen, fo hal^ bie härteren Steile oft lebenSlänglid) bie ©|)uren iljrer

^äm|)fe tragen, fd)eint bod) bie (giferfud)t nid)t immer in i{)rer Sf^atur §u liegen, unb nament^

lid) bei einigen Strien fommen merfmürbige gälle bon S3ertröglid)!eit gerabe in ber 3eit bor,

in ber bie meiften anberen Spiere jeben ^unfen einer angeborenen ®utmütigfeit berlieren."

•So I)abe id) gefef)en, baß mel)rere SJlännc^en ber 3ifergflebermau§ e§ ruf)ig gefc^ef)en ließen,

baß ein SDMnnd)en §ur SSegattung fid) Vorbereitete, o^ne im geringften eiferfüd)tig §u merben

unb feinbfelige ©efinnungen gu befunben, unb ^agenfted)er beobachtete, baß mel)rere

3Jiännd)en ein unb balfelbe 3Seibd)en rut)ig nad)einanber begatteten. S)ie ^Begattung bott=

3iel)en bie glebermäufe, inbem fie mit ben SSorbergliebern fid) umflammern unb teilmeife in

bie glugt)aut fid) ein^^üllen. S3alb nac^ ibr trennen fic^ beibe ®efd)Ied)ter, unb bie äßeibd)en

benjot)nen nun gemeinfc^aftlic^e (Sd)Iu|}ftt)in!eI, ft)ä{)renb bie 9J?önnd)en metji einzeln, oft

in gan§ anberen ©egenben umt)erftreifen. SJieinSßoter beobad)tete, ha^ Ie|tere nad) berSSe^

gattung gan§ für fid) unb ftet§ einzeln leben, mä^renb bie 2öeibd)en fid) gufammenrotten

unb gemeinfd)aftlid) in ben§öl)lungen berSäume ober in anberen 6d)lu|3fn?in!eln n)oI)nen;

er l^ält e§ für fel)r ma{)rf^einlid), baß feine männliche glebermauS in bie grauengemöd)er

einbringen barf. Unter ^u^enben bon ^(ebermäufen, bie gufammengefunben mürben, fonb

er, unb fpäter auc^ ^aup, niemals ein 9JJännd)en, fonbern immer nur träd)tige SSeibd)en.

(Srft im ^rütjjafjre löfen fid) im ßierftod bie ©ier unb merben bon bem in ber ®ebär=

mutier üom §erbfte !)er befinblid)en männlid)en ©amen befrud)tet. SSenige SSod)en f^äter

merben bie ^jUngen geboren. ®a§ freißenbe SSeibc^en pngt fid), laut S3Iafiu§ unb SEoIenati,

gegen feine ©ert)o'^nt)eit mit ber fd)arfen ^Iralle beiber 2)aumen ber §änbe auf, frümmt ben

©d)manä mit feiner glatier!)aut gegen hen S3auc^ unb bilbet fomit einen (Bad ober ein 58eden,

in lt)eld)e§ ha^ gutage fommenbe ^unge fällt, ©ogleid) nod) ber ©eburi beißt bie 2(Iie ben

9^abelftrang burd), unb bo§ ^unge !)äfelt fid), nad)bem e§ bon ber 9Jiuiier abgeledt ft)orben

ift, an ber S3ruft feft unb fangt. ®ie blaiinafigen glebermaulmeibd)en l)ahen in ber Wlje
25*
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ber <3d)omteiIe ^tuei tai^e, ji^enortige 5ln'^ängfel bon brüftger S3e|d)affen^eit, an bie [id)

bie jungen iüöfjrenb ber ©eburt jofort an[augen, um n{d)t ouf bie (Srbe §u falten, treil biefe

f^Iebermäufe trä^renb be§ ®ebären§ it)ren (Sd)tfan§ ätt)ifd)en ben beiben eng aneinonber

gehaltenen 58einen §urüd ou[ ben dlMen fc^Iagen unb feine Xa\d}e für ba§ an iia§' Sid)t tre-

tenbe ^unge bilben. Spätex !ried)en auc^ biefe jungen §u ben 33ruft§i|en "hinauf unb fangen

fid) bort feft. @ie bleiben ober natürlid^ nid)t unbemeglid) in biefer Stellung. ®er originelle

9J?ün[terIönber Boolog Sanboi^ '^atte ha§ ©lud, „bie 9lrt unb SSeife löngere ^ext heohadjten

gu !önnen, toie fid) bie jungen f^Iebermöufe an bem Seibe ber WIten feftt)oIten. (£§ mar eine

fl^ätfliegenbe ^Iebermau§, bie ein junges bei fid) trug. ^a§ ^i^^iö^ ^^% tion ber ©djuaugen»

f|3i^e big §um ©c^ttjangenbe gemeffen, 76 mm unb tt»ar nod) böllig blinb. S^ie meifte ^^it

fjatte fid) ha§ ^ürxQt an einer ^x^t ber S3ruft angefogen. 9tber aud^ alle möglidien anberen

(Stellungen rxatjm ba§ muntere Sierd)en an. S3alb befanb e§ fid^ unter ber ©djn^angflug^

Ijaut, halb unter ber ©eitenflugl^aut unb ben ^lügeln. SDie fünf fallen ber §interfü§e

fd)Iugen jebegmal tief in ben $el§ ber eilten ein. ©etjr ^äufig madjte ba§ nod) blinbe ^unge

beim tlm't)er!ried)en mit ben liefern eine fd)na|j^enbe S3emegung. ®ie Stlte ftarb balb in

ber ®efangenfd)oft, unb ha§ SwrtQe überlebte biefelbe nod) fünf 2^oge, o{)ne ben £eid)nam

ber SJiutter auc^ nur einen 5lugenblid §u berlaffen".

2ine glattertiere tragen xtjxe jungen n)äf)renb if)re§ ^liegeng mit fid^ uml^er, unb gmar

gtemlid^ lange 3eit/ fetbft bann nod), menn bie üeinen Stiere bereits felbft red)t pbfd^ flattern

fönnen unb geitn^eilig bie S3ruft ber Sllten berlaffen; ba^ Ie|tere§ gefd^iel^t, l)ahe id) an f^Ieber*

mäufen beobad^tet, bie id) in ben Urmälbern 5(fri!a§ an Säumen aufget)ängt fonb. ^n etma

6—8 SBod)en tjaherx bie ^jUngen i'^re boHe ©rö^e erreid)t, laffen fid) aber bi§ gegen ben §erbft

unb SBinter l)in an bem ^Ium|3eren £o|)fe, ben fürjeren ©liebma^en unb ber bunüeren

Färbung xt)xeB ^el^eS aU ^unge er!ennen unb fomit bon ben Sllten unterfd^eiben.

©ine nod^ ungeborene f^IebermouS f)at ein fet)r mer!mürbige§ 2tnfe't)en. SSenn fie fo

toeit au§gebilbet ift, iia'i^ man i^re ©lieber erfennen, bie ^lug'^aut aber noc^ nid)t mat)rnef)men

!ann, '^at fie mit einem ungeborenen 9J?enfdE)en!inbe eine gemiffe ^nlid)!eit. ®ie §interfü^e

finb biel Keiner al§ bie borberen, nur bie bortretenbe @d)nau5e geigt ha^ Stierifd^e; aber

ber S3au be§ £eibe§, ber furje, auf bem S3ruft!orbe fi^enbe ^a\§, bie breite S3ruft, bie gange

©eftalt ber ©d^ulterblätter unb befonber§ bie SSefc^affen'^eit ber SBorberfü^e, bie mit i'^ren

nod) !ur§en Ringern eine 5Irt §önbe bilben, erinnert leb'^aft an ben menfd^Iid)en Keimling

in einem frü'^en ^uftanbe feiner ©nttoidelung.

„®er borurteiföbolle HJlenfd^", fagt £oc^, „"fiat biefen I)armIofen 3:ierd)en mand^erlei

SSerleumbungen guteil n^erben laffen, unb bie gro^e 9Kenge ift mit Stbneigung gegen fie er-

füllt, anftatt fie im eignen 9^u^en gu {)egen unb gu fdfiü^en. Unrid)tig fd^on ift bie SSel^au^-

tung, halß bie f^lebermöufe ben ©^ed in ben S5orrat§!ammern benagen; benn feine eingige

bon i'^nen fri^t ©^ed, unb ber in ber ^oIBf^radEie allgemeine ®ebraud)§name ,©|)edmau§',

ber aud) in hie 2i3iffenfd)aft übergegangen ift, fcEjeint ha^ex gu !ommen, ha'^ bie glebermäufe

gum Bbi'ede i'^rer (Sr!)altung rt)ä{)renb be§ langen 2Binterfd)Iafe§ unter ber §aut fe^r betröd)t-

Iid)e ©l^edmaffen ablagern unb biefe gum 55orfd)eine fommen, njenn man ein 3:ier geujalt*

fam tötet unb babei bie garte §out gerrei^t. ©|3äter 'f)at mon au§ bem 9^amen bie angebid)tete

©ünbe abgeleitet, tt)elcf)e Slnfid^t nod) eine mefentlid^e Unterftü^ung in bem Umftanbe fanb,

ha^ fid^ bie fogenannten ©-pedmäufe gern in bun!eln 9f?öumen berbergen unb hatjex oudf)

bielfad^ in <Bpe& unb 9?äud)er!ammern angetroffen merben. (Sin allgemein berbreiteter

Slberglaube, ha^ fid) bie ^lebermäufe in bie §aore berrtiideln unb nid)t me'^r barauS gu
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entfernen [eien, entbe^irt ebenfoIB oller S3egrünbung. ©ine ^lebermauS ge!)t niemoB au0

freiem eintriebe in bog £o|)f:^QQr einel 2J?enfd}en. Slllerbingg üerftel^en nomentlicE) bie großen

Strien feinen 'Bpa^: n)enn fie gefangen Serben, beiden fie fröftig §u, unb il)r ®ebi§ )x)ie

\l)xe prallen finb fcE)arf, unb einige bon iljnen fönnen tiefe SBunben beibringen. SSenn fie

nic^t me^^r imftQnbefinb,it)ren3^Q^ftenernäu entgelten, n^erben fie gornig unb mitunter mutig

unb it)iffen il^re natürlichen SSaffen fel)r getoonbt §u gebraucfien; au§ freien 6tücfen greifen

fie aber niemals an unb geigen fid) in if)rem gangen SSefen aB öu^erft {jarmlofe ©efdjö^fe.

„'2)er 2tufent{)oIt ber glebermäufe im ^unfein, ha^^ 2)2äufeartige be§ Äör^er^, bie tt)un-

berlid) geftalteten bun!ell)äutigen ^lugljänbe fort?ie ber mitunter abfd^redenbe (55efid)tlou^=

brud unb bie unangeneljm freifdienbe Stimme ber glebermau^ geben ber gangen ®rfd)ei-

nung ettva^ Unl)eimlic^el, tva^ fd)on bie Sllten gefül)lt 'i)äben mögen. SSä'firenb hk guten

©eifter mit t^Iügeln ber Siaube erfd)ienen, enttrarf man ha§ $8ilb ber böfen Dämonen mit

ben klügeln ber f^Iebermau^. Sinbmurm unb ®rad)e, jene fdjredenben ^^antafiegebilbe,

Ijatten il)re ^lügel bon ber glebermauS entlie^^en, n)ie noc^ Ijeute ha§ ^exxbilb beg 2;eufefö

mit f^Iebermau^flügeln ober ha§ §eer ber böfen ©eifter, bie ber t)eilige ^ban auftreibt, in

©eftalt bon ^lebermöufen erfdieinen. (Solche S3ilber rt)ir!en fd)on auf haä !inblid)e @emüt
ber :5"9ßtt^ ^'^^ ouf ^ß" für 5tberglauben empfänglichen ©inn be^ ungebilbeten SSoüeg unb

erregen 5Ibfd)eu unb ^a^ gegen bie Siere, bie Slnf^rüd^e auf Schonung unb Regung
l^aben. 2)a!)er fei e§ bie 5tufgabe be§ beffer llnterrid)teten, feine ©timme für bie berleum*

beten SSo^^Itäter gu ertjeben. S3ei ern)ägung i^re§ großen Sf^u^en^ berlieren biefe 2;iere fc^on

biele^bon il)rer angeborenen §äpc^!eit, unb n)enn man bie fc!)önen marmenSommerabenbe

im freien berbringt, erfd)einen bie f^Iebermäufe in ifjren gefc^idten ^lugmenbungen aU eine

freunblid)e, belebenbe (Srfc^einung ber ftillen Sanbfdjaft."

®er ^ü^tn, ben bie meiften S[J?itgIieber ber fel^r gat)Ireid)en Drbnung bem '>fflen\ä)en

leiften, übertrifft ben ©diaben, \)en fie i^m unmittelbar gufügen, hei meitem. ©erabe wäly

renb ber 9?ad)tgeit fliegen fel)r biele bon ben fc^äblidjften ^nfe!ten unb bieten fid^ fomit ben

©innen it}rer g-einbe. 2lu^er 3iegenmel!ern, fröten, Sö^^^ ""^ ©|)i^mäufen [teilen um biefe

3eit nur nod) bie glebermöufe bem emig !rieg§bereiten, berberblid)en §eere nad), unb bie

auffallenbe ®efrä^ig!eit, bie allen ^lattertieren eigen ift, bermag in ber Sßertilgung ber ferfe

n^irflid) ©ro§eg gu leiften. ^ierbon !onn man fic^ einen oberfIäd)IicE)en ^Begriff berfd)affen,

menn man bie ©d^Iu^ftoinfel ber ^lebermöufe unterfudjt. „^u^^^od)", fagt fod), „liegt t)ier

ber £ot aufgefc^id)tet, unb bie nöljere Unterfud)ung ergibt, bo^ bie eingeben 0üm^d)en
au^ 2;eilen fel^r bieler unb berfd)iebenartiger Kerbtiere befte{)en. ^n 1 ccm f^Iebermau§!ot

fanben teir 41 ©djienbeine berfd)iebener größerer unb Üeinerer Äerfe, uriO ha nun in alten

3f?uinen, auf 5lird)böben ufrt). fid)erlid) gubpeilen meijx afö 1 cbm ^lebermauSfot aufgefd)ic^tet

liegt, mürben in foId)en Raufen gegen IV2 SJiillion ferbtierleid)en entf)alten fein, f^reilic^

rül^ren bie großartigen 5(n{)äufungen nidjt au^ einem ©ommer l^er, unb biete ^lebermäufe

finb an it)nen beteiligt; bagegen ift aber aud) in $8etrad)t gu gief)en, ha"^ geu^iß nur ber üeinfte

S;eil be^ £ote§ bon ber glebermau^ an ber ©teile ber Sage^rul^e abgelegt wirb, fonbern ha^

bie ®armentleerungen gen)öl)nli(^ mäl)renb beg f^Iugeg im freien bor fid^ gelten.'' SRan

mürbe eine große Sifte aufguftellen ^aben, menn man alle bie ©d)metterlinge, ^erfe, ^^liegen

unb fonftigen ^nfeften auffül)ren mollte, bie, al§ ben ^^lebermäufen gur ^al)rung bienenb,

feftgeftellt mürben, unb e§ mag balier bie Eingabe genügen, baß fie gerabe unter ben fd)äb-

lidjften 5trten am beften aufräumen, mäljrenb il)nen bie nüpd)en, bie meiften^ bei Sage

fliegen, !aum gur $8eute fallen. 5tIIe bei un§ guIanbebor!ommenben^Iebermäufe bringen
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un§ nur ^u^en, unb bie tüenigen, bie fcEiöblicf) tcerben !önnen, inbem [ie ^rüc£)te freffen,

ge{)en un§ gunäc^ft ni(i)t§ on, tüte oucf) bie $8Iut[ouger !eine§tüeg§ fo [(ijäblid) [inb, tt)ie man
getüö^nltdf) gejagt '^at. 9^o(i) ben neueren unb guöerläfjigften S3er{d)ten töten bie blutfaugen*

ben glebermäufe niemolg größere Stiere ober 9JJen[c£)en, felbft tüenn fie mef)rere S^ödjte nact)^

einonber it)re ^J^alirung au§ beren Seibern [c^öipfen jollten, unb bie fru(f)tfref[enben glotter^^

tiere leben in Säubern, ujo bie ^atux tf)re 9^ot)rung [o reicfilid) I)erborbringt, ba^ beren $ßer=

braudf) burc^ fie nur ha fühlbar tüirb, tüo ber SJienjd^ mit befonberer ©orgfolt gemiffe ^rüdjte

anbaut. 2ro|bem bürfen n)ir bie gange Drbnung im allgemeinen al§ ein nü^djeg ÖJIieb

in ber 5?ette ber Sebettjefen betrad)ten, unb aud) bie moberne f^orftöermaltung [ollte [ie unb

i^xe 6d)Iu|)[tt)in!eI im SBalbe im eignen Q^terejfe be§ SSaIbe§ bielleidjt no(^ ettüoi met)r

fd^onen. ©o berid)tet ein SJlitarbeiter bem „2)eut[d)en 2;ierfreunb", 1905: „^ie £)I)ren-

flebermau^ ift biejenige, bie mit ber grüt)[Iiegenben ^lebermauS in ben ^^o'^Ien S3öumen

be§ SSalbeg raftet unb ii)xen 2Binter[d)Iaf :^ält. ©olc^e S3öume fü;^rten öon altera l)er ben

S^amen f^IebermauSbäume. infolge ber mobernen ^orfttt)irt[d)aft [inb bie[e glebermou^-

bäume ouSgerottet morben, bie ^ai)! ber 2BaIb[d)öbIinge, n)ie be^ 9f?onnen[(^metterIing§,

be§ 58or!en!ä[er§ unb be§ $ro5e[fion§f|)inner§, !^at gugenommen, unb baburd) finb größere

3Sermü[tungen in ben Söalbungen §u öergeidinen geme[en. 5tfö id) im ^Q^jre 1860 §au§Ie^rer

im ^oufe eineä DberförfterS im ^üringer Söalbe mar, ^atte id) ©elegenl^eit §u [e'^en, me
im SBalbe im 9Iuftrage ber gorftbet)örbe eine größere 'än^abil [oId)er l^o'^Ien S3äume gefällt

mürbe, ^n ben S3äumen maren mefjrere ^unberte öon f^Iebermäu[en ju finben, bie an (£r=

ftarrung elenbiglid) ba^inftarben. Qu 9(nfang biefeg Sa^rt)unbert§ mürbe in ber ©egenb

don ^anau eine gro^e 5lnga'f)I bon alten (Si(^enbäumen gefällt, in beren ^ol^len ©tämmen

unb ^ften fid) biele Saufenbe bon glebermäufen gum 2Binter[c^Iafe §ujammengefunben

tjatten. $8eim 3e#9eu unb 3ei^['pölten ber S3äume !amen biete 3:iere teilg burc^ bie Glätte

um, teil§ mürben fie mutmillig getötet. ®ie ?^oIge Ijierbon mar eine rafdje 3unat)me ber

^ro§effion§rau|)en, beren (Sd)metterlinge meift bon hen f^Iebermäufen meggefangen morben

tbaren. ^on ha ab nol)men aber biefe ^nfeften bermo^en §u, bo^ im Saufe ber folgenben

Sa'^re guerft bie gefamten @id)en unb nad^^er biete anbere 33äume ber Umgegenb meilen-

meit bernidjtet mürben."

^ie Sitten geben!en ber glebermäufe in ber 9?egel mit nod) größerem 5tbfc^eu ol^ unfere

un!unbigen 2J?änner unb äim|)erlid)en grauen, unb felbft bie alten %t)|3ter, biefe auSgegeidi^

neten gorfd)er, mögen eine SIbneigung gegen fie get)abt t)aben, meS^alb fie beren bilblid)e

S)arftenung mögKd)ft bermieben. S3i§ in f^ätere Reiten mürben bie glebermäufe felbft-

berftänblic^ §u ben Sßögeln gered)net, obgleich fd)on ber alte ®e§ner t)erbor!)ebt, ha^ bie

f^Iebermaul ein 2}HtteItier gmifc^en einem Sßogel unb einer HJJauS fei, alfo billig eine

fliegenbe Wau§ genannt unb meber unter bie 58ögel nod) unter bie SJJäufe gejäl^lt merben

fönne. 55on hen glebermäufen fagen bie ®eutfd)en biefen fReim:

„ein 93ogeI ot)n' gunöe«,

®er fäugt feine igungen."

2)ie bon ©e^ner gegebene ßufammenftellung aller rid)tigen unb unridjtigen ^eobad)tungen

ber Otiten über bie f^Iebermäufe unb bie Sßermenbung ber le^teren gur ^Vertreibung atler

möglid)en 5Fran!f)eiten finb in tjo'^em ©robe er't)eiternb.

„^ie f^Iäbermau^ ift ein bnreiner SSogel, nid)t allein im iübifd)en (Sefe| berbotten,

fonbern aud) ein ©reumel angufel^en. S^Jimb ein gläbermau^, l^am i^r ben ^op\\ ah, berre

bnb germa'^Ie fie, barbon gib benn fo biet afö bu in bret)en gingern betjalten magft, mit
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einem ©t)ru|3 bnb (S[ftg bem ^ronfen gu trinfen. Ober [o bu jiben feifte gefö^jf[te ^löbermäu^

Oenommen, bnb itioT)I geretniget Tjoft, [o [cfjütte in einem bergläferten ®e[d}trr (S[[ig barüber,

bnb jo bu bog ©efdjirr n^ol berftridjen I)Q[t, fo [teil eg in einen £)fen, bo^ e§> barinn !od)e,

bornac^ fo bu bog ®e[cf}irr lüiberumb aufgewogen bnb gefaltet I)Qft, fo gertreibe hie ^Iäber=»

möu^ mit hen Ringern im ©ffig, barbon gib bem ^hondfen olle 2^ag gtüei Quintlein fcfjttjer §u

trinfen. ^onn biefe Streuet) Ijat man erfoljren (erprobt), qI§ 2(uicenna bon ben 2rr|net)en

be^ W\l^e§ lehret, ©in ©olb fo bog ."goar Ijinmeg nimbt: £ege biel lebenbige g-Iäbermäu^

in 33 ed}, lo^ fie barinn b erfaulen, bnb fdimire einen £)rt bomit tvo bu luilt, ai§> ©alenul

Ief)ret. 3^^^ ^obagra: 9?imb bret) ^löbermöu^, bnb fod) bie in 9f?egentt)affer, barnad^ tt)u

biefe ftüd bargu, germa^Iten Seinfamen bier 55n|, bret) rot}e (5t)er, ein S3ed)erlein Del, 9tinber=

!aat, bnb '}Baä)§, eine§ jeben bier Sßn|. ^i^ alle§ ^ufammengettjan, rütjre bnber einanber,

bnb fo bu benn fd)Iaffen ge'tien n)ilt, fo leg e§ etttion bid bber, aU ®alenu§ Ief)ret. %üi

ha§ @efüd)t ber §änbe ift ^läbermäu^öl bienftlid), meld)e§ alfo bereitet n^irt: Sf^imb gtoölff

fylöbermäu^ bnb (gafft bon bem £raut 2(Imarmacor ober 3J?armacor genennt, h)eld)eg bon

etlic^^en für ©t. ^ofjanne^fraut ober SOIeliffen get)alten loirb, bnb olt Del, (ana) libram ß.

Dfterlucet), S3ibergeil, ana brad). iiij. ßofti brad). ii|. %i^ foll gar eingefotten merben, ha^

fein ©äfft bom 5ltaut, fonbern allein ba§ Del berbleibe, alg 5tuicenna lehret. '2)e^ SSieI}e§

£rimmen, fo e§ im l^arnen erleibet, hjirt mit einer angebunbenen ^läbermau^ gelegt,

Ief)ret ^Iiniu§. ©o ber §abid) ben t)infallenben ©iedjtag t)at, fo loa) f^Iäbermau^, bnb

gib i^m bie gu effen, e§ ^ilfft. ®em Üagenben bnb meinenben ^abid) rtjirff eine f^Iäber=

mau^ für gu effen, toeldjer brei Äörnlein bon Säuprout geffen f)ab, bnb binbe i§n an hie

©tang, bämet er^ nid)t balb, fo njirt er gmeen Stag meinen, Ijexnad) aber toirt er auf=

I)ören, all '3)emetriu§ ßonftantino|)oIitanu§ geuget."

®{e Stngaf)! ber bormeltlidjen g-Iebermäufe, bon benen man Äunbe erlangt t)at, ift fe^r

gering, ^n bem S3ernftein f)at man f^Iebermaul^aare unb in berfd)iebenen ©teinbrüd)en

berfteinerte ^nodjenüberrefte ber ^anbflügler gefunben. 2)agegen fennt man nal^egu 600

fid)er unterfd)iebene 5(rten lebenber ^lattertiere, bon benen auf (Suro^ja ungeföfjr 35 fommen.

©ine au^erorbentlid) gro^e 5-ormberfd)iebenlf)eit, tro^ ber ^nlid)!eit im gangen, mad)t bie

Einteilung unb 93eftimmung ber f^Iattertiere felbft für ^orfd)er \e^i fd^mierig. Un§ genügt

e§, einige ber eigentümlidjften f^ormen gu betrad)ten. SBer fid) genauer über ben ©egen*

ftanb unterrid)ten tviU, netjme Äarl ^odß S3ud): „®a§ 3BefentIid)fte ber ß{)iro|)teren", gur

§anb: ha§ Sefen biefeS bortreffIid)en 2Ser!e§ {)at mir einen ©enu^ bereitet, mie feiten ein

anbereg ö^nlic^er 9?id)tung. ^i^fö^^^enfaffenbe ft)ftematifd)'miffenfd)aftIid)eSBer!e über bie

§anbflügler finb: ®obfon, „Catalogue of the Chiroptera in the Collection of the British

Museum" (Sonbon 1878); 3}?atfc^ie, „^ie 9Jlegad)iropteren be§ SSerliner 9DfJufeum§ für

9?atur!unbe" (^Berlin 1899); ©errit ©. SO^iller jr., „The famihes and genera of Bats" (2Ba-

ffjington 1907).

^a e§ fdimer, menn nid)t unmöglich ift, über ha§ erbgefd)ic^tlid)e 2IIter unb bie

©tamme§gefd)id)te ber §anbflügler be§ ^ä^exen Hat gu merben, finb tvit, genau genommen,

.

gum 5ßergid)t auf eine natürlid^e, „auffteigenbe" 2lnorbnung genötigt. Wan betrachtet e§

allgemein al§ felbftberftänblid), ha^ bie ^anbflügler, n)eil gumeift fliegenbe ^nfeftenjöger,

bon Urinfeftenfreffern, S5orIäufern ber tieutigen, o'^ne g-Iugbegabung abftammen; aber

:paIäontoIogifd}eS3eIege für biefe ®runbanfd)auung burd)goffiIfunbe gibt e§ nid)t, n)enigften§

bis ie^t nid)t. 2Ba§ loir aü§ bem ölteften 2:ertiör, bem ßogän ^üxopa§ unb Slmerifal, bon
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§anbflüölerreften !ennen, finb Bereits ed)te in[e!tenfref[enbe f^Iebermöu[e, unb bie jüngeren

tertiären fyormen qu§ bem ^leiftogän (Suro|?Qg unb au§> brofilifdien §öl)len [inb ben IeBen=

hen gang nof)e öermanbt.

©rfte Unterorbnung: ®roJ3*t5latterHere (Megachiroptera).

©0 bleiben n)ir benn bei ber allgemein üblidjen S^oronftellung ber Unterorbnung ber

g-rudjtfrejler, glug^unbe, ober, n)enn mon it)ren n)i[fen[d)aftlid^en Spornen t)erbeut[c§en will,

®ro^=^Iattertiere (Megachiroptera), obn)ol^I bereu ^flangenfreffertum unbebingt eine

tüe[entlid)e Um» unb SSeiterbilbung Dom infe!tenfref[enben ©tomme I)er bebeutet. (Sine

SBeiterbilbung ober, bie Vermöge berfelben 9^Qf)rung§t)eränberung oud) inner'^alb ber Drb=

nung ber eigentli^en ^nfeftenfreffer [d)on M ber g-amilie ber ©^i^Tjörnc^en jic^ Qnbal)nt,

©erippe bei jtalong. ^jio natürlicher ®rö|e. SluS betn 93erliner S(natomifc|en äTiufeum.

bie tvk beg'tjalb anl @nbe geftellt i)aben. 2)ie ^flongennal^rung beeinflußt ha§ ©ebiß unb

bereinfad)t bie ^orm ber 3ö^)ne, tük oben fc^onl^eröorge't)oben; bog ift bei ben öerfd)iebenen

©ottungen beutlid) gu berfolgen. ^m übrigen ober trägt ber SeibeSbau boS ©epräge einer

größeren Urf:prüngli(^!eit unb ($in[ad)'t)eit oB bei ben infeftenfreffenben S^erföanbten. SDer

©djäbel ift geftredt, bie Stugen groß, ??Qfe unb DI)ren oI}ne befonbere 9lnf)ängfel unb 5luffä^e,

unb boß bie ^o^nrei'fje fo n)enig gefdjloffen fte^t, mad)t erft red)t einen l^rimitiben, oItertüm=

Iid)en (Sinbrud. 9Iuc^ bie ^lugt)aut geigt einen nod) toeniger föeit getriebenen UmbiIbungS=

guftonb bobur^, i)ü'^ ber befrallte Daumen nod) berl^ältnigmäßig long, ferner ber gleite

g-inger nod) breiglieberig ift unb aud) er nod) eine Pralle trägt. 2lm ©ebiß l^oben bie S3ad=

gä{)ne beinotje ober gong glatte fronen, bie Don hinten nod) Dorn Verlängert finb unb eine

tiefe SängSgrube trogen, eine 3oI)nform, bie bortrefflid) geeignet erfd)einen muß, um h)eic^e,

fleifd)ige grüd)te ou§5uquetfd)en. SDie immer üeinen D{)ren ^abtn nod) ha§> Eigentümliche,

boß bie SO^Jufdjel om ©runbe einen bollftänbig gefd)Ioffenen 9f?ing bilbet. ^\t ein ©djtüonj

bor^onben, fo ift er immer !ur§ unb liegt §n)ifd)en ben Hinterbeinen unter ber |)interflug*

^out o{)ne S5erbinbung mit biefer.

Sllleföroß^glottertiere ben)o:f)nen ou§fd)IießIid) njärmere ©egenben, nomentlid^ ©übofien

unb feine i^J^feln, 3)littel='unb ©übofrüo, ferner 5tuftroIien unb Dgeonien. ^n Stmerüo
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feljlen fie. ^jljrer ©rö^e tpegen jinb fie [eit ben ölteften Reiten qB tüo^ire Ungeljeuer

t)erfcf)rieen tüorben. (Sie, bie f)armIo[en unb gemütlicEien S;iere, :^Qt mon ote [c^eu^IicEie

§ar-pt)ien unb furdjtbare ^om^ire ange[ef)en; ber blüi)enbfte Slbergloube befcf)ö[ttgte fid^

mit tüa"f)rent S3e{)agen mit biefen ©öugetieren, bie Leiter nidjt^ öer[d)ulbet ^^oben, ai§ ettnog

eigentümli(^ gebilbet gu fein, unb in ifjrer Drbnung einige Heine unb eben n^egen i:^rer

geringen ©rö^e giemlid^ unycE)äbM)e 3JiitgIieber gu fjaben, bie jid) beg grebefö ber S3Iut-

QUgjQugung ollerbingg fd)ulbig madjen.

^n Keinen 2}Jenagerien unb 2;ier=' ^
buben fonn man bei ber „n)ijfenj'd)Qft*

Hd)en ©rüörung", bie gegen „ein !Iei*

ne§ 2)ouceur ober S;rin!gelb" mit

großem ©timmouftoonbe gu erfolgen

pflegt, bie glug^unbe t)eute nod^ a\§

fd)redlid)e SSam^^ire fd)ilbern ijören,

unb ha§> ^ublüum glaubt e§, obmot}!

e§ Tliid) unb (Semmel oI§ benfbar

un[d)ulbigfte^ g^utter im 5!äfig be^

Untiere^ [teilen [ieljt.

2)ie 9'?oturn)i[[enfd)a[t !ann foldje

Ieid)tgläubige Seute be[[er über bie

frud)tfreffenben f^Iebermäuje ober

^Iugt)unbe beletjren. 2)ie[e ^aben fo

§iemlid) bie ^lebermou^geftalt, aber

eine biet bebeutenbere ©rö^e unb einen

gemütlidjen ^unbe* ober ^ud)§!o^f,

ber if)nen ben 9^amen glug'^unbe ober

^^liegenbe ^üc^fe berfd)offt I)at. ®aä

®ebi^ be[tef)t ou^ 4 (Sd^neibegöfjnen

oben unb unten, einem (id^at)n in

leotm unb 5 S3adääf)nen im obern,

6 Sacfgä^nen im untern ^efer. 2)ie

unteren ©dineibegäfjne feljlen ben

SJiitgliebern einer Gattung.

®ie ^lugl^unbe betvo'^nen om
liebften bunüe SBalbungen unb be»

beden bei S^age oft in un§ö:^Ibarer SO^enge bie S3äume, on bereu ^ften fie, ^op\ unb ßeib

mit ben ^^lügeln umljüllt, rei^enmeife fi^ anpngen. ^n I)o:^Ien Säumen finbet mon fie

too:^! aud^, unb §mar guioeilen in einer Stngat)! bon me'fjreren ijunbert ©tüd. ^n büfteren

Urnjälbern fliegen fie mand)mal auc^ bei Sage um'^er; i:^r eigentUd)eg Seben beginnt aber,

wie ha§ aller ^^lattertiere, erft mit ber Dämmerung. ^t)x fd)arfeg ®efid)t unb it)re bortreff=

lidje ©^ürnofe laffen fie bie SSäume au^finbig madjen, bie gerabe faftige unb reife grüd)te

tragen; gu biefen fommen fie einzeln, fammeln fid) balb in großen ©d)aren unb finb imftanbe,

einen foldien S3aum bollfommen !a:^I §u freffen. ^n äöeinbergen erfd)einen fie ebenfalls

nidjt feiten in bebeutenber 2Jienge unb rid)ten bann großen (Schaben an; benn fie netjmen

blo^ bie reifen unb fü|en grüd)te: bie onberen überlaffen fie ben übrigen grud)tfreffern.

^lug^unb, eine gruc^t oerjefjvenb. 9Jac§ 3. Sotf („Proc.

Zool. Soc"), gejeic^net oon sp. Sie u mann. Vs natürlid^er ©rö^e.
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^utueilen unternet)men fie tüeitere SSanberungen unb fliegen bobei bort einer ^nfel auf bie

onbere, manc£)ntol über jiemticf) breite 3}2eere§Qrme meg. Sout ©ternbale ift ein ^lugfudjg

minbeften§ 100 englifd)e Tltikn meit bom Sanbe auf einem SDom^^fer gefangen n)orben,

allerbing^ \et)i ermattet unb fe'fjr 'hungrig. S)ie ?5rüd)te fangen bie ^lugljunbe met)x au§,

atö fie fie freffen; ben gaferftoff \peien fie ou§. ©ü^e unb buftige f^rüdjte werben on»

beren entfc^ieben borgegogen, unb beS'tjalb finb S3anonen, f^eigen unb bergleid)en, ebenfo

aud) n:)o!)Ifd)medenbe ^Beeren, gumal Strauben, if)re Siebling§naf)rung. SSenn fie einmol

in einem grudjtgarten eingefallen finb, freffen fie bie gonge ^aä^t {)inburc^ unb berurfad^en

babei ein ©eräufd), ba^ mon fie f(^on au§ tveitei Entfernung berne!)men fann. ®urd)

(5d)üffe unb bergleid)en laffen fie fid) nidjt bertreiben; benn fo gefd)rec!t, fliegen fie f)öd)ften§

bon einem S3aume auf ben anbern unb fe|en bort i'^re SD'la'fjIgeit fort.

93ei SCage finb fie fef)r furd)tfam unb ergreifen bie f^Iud)t, fobalb fie etmag SSerböd)tige§

bemer!en. ©in 9f?aubbogeI bringt fie in 9(ufregung, ein I)eftiger S)onnerfd)Iag gerobegu in

SSerjttjeiflung'. 6ie ftürsen ot)ne n)eitere§ bon oben §ur @rbe I)erab, rennen i)ier im tollften

Eifer ou^einanber, Üettern an ollen erf)obenen ©egenftönben, felbft on ^ferben unb aJlen=

fd)en, gemonbt in bie §ö!)e, ot)ne fid) beirren gu loffen, Ijöngen fid) feft, breiten bie f^Iügel,

tun einige ©erlöge unb fliegen hai)m, um fid) ein onbern)eitige§ 5ßerfted gu fu(^en.

^t)r glug ift rofc^ unb Iebf)oft, ober nid)t eben f)o^; bod) treibt fie it)xe ^urdjtfom-

feit bei Soge ou§not}m§iüeife in eine §öf}e bon über 100 m empox. ©ie fönnen nur bon

erhobenen ©egenftönben, nid)t ober bon ber Erbe abfliegen, finb jebod) auf bem 93oben

gong gefdjidt unb laufen rtjie bie Spotten umt)er, Vettern oud) bor§ügIid) on 33oumftämmen

unb äften bi§ in bie :^öd)ften SSi^^fel l^inouf. ©ie fd)reien biet, oud) wenn fie rut)ig on

S3äumen gongen, unb §rt)or eigentümlid) fnorrenb unb !reifd)enb, loffen gun)eilen oud)

ein 3i[cf)ßJ^ bernet)men wie ©önfe.

^o§ 2Beibd)en bringt einmal im ^ötjre ein ober gmei ^unge gur SBelt, bie fid) an ber

S3ruft feftt}alten, bon ber 9}Jutter längere 3eit um't)ergetragen unb fe'^r gut gepflegt rt»erben.

3n ber ®efongenfd)oft werben fie nod) geroumer 3eit gaf)m, gen)öt)nen fid) oud) einiger^

mo^en on bie ^erfonen, bie fie Pflegen, geigen fogor eine gert^iffe 5tn't)ängli(^!eit on fie.

©ie neT)men if)nen bolb ba§> ^utter ou§ ber §anb unb berfud)en n^eber gu beiden nod) gu

froren. 2(nber§ ift e§, tt)enn mon fie flügellotjm gefc^offen t)at ober fie |)Iöpd) föngt: bann

n)e!)ren fie fid^ t)eftig unb beiden giemlid) berb. SUion nät)rt fie in ber ®efongenfd)oft mit ge*

!od)tem 9?eig, ollerlei frifd)en ober getrodneten f^rüd^ten, ge!od)ten Tlöljxen, bem 'SRaxte

be§ Qnäexxoljx^ unb bergleid)en; oud) freffen fie bann unb toonn ^nfeften. SBenn mon
i!)nen ©Reifen unb @eträn!e in ber f)o:^Ien §anb borlt)äIt, geii>öt)nt mon fie balb borgn, biefe

mie ein §unb gu beleden. $8ei S:age finb fie rul)ig, obgleid) fie gum t^reffen fid) {)erbeilaffen;

obenbg ober get)t \i)X Seben on. ^n ben gooIogifd)en ©orten finb einige tt)enige 2lrten, Ptero-

pus edwardsi, Cynonycteris coUaris, Pterocyon stramineus, gerobe feine ©eltenf)eit; bie

meiften ober tvexhen gor nid)t ober nur gong ou§noT}m§n)eife einmol lebenb eingefüf)rt. ^{)re

ltnterf)altung unb Pflege mad)t gor feine ©d)n)ierigfeiten; ober bie Stiere fommen in

ben ungenügenben unb ungeeigneten Äofigen, in benen mon fie t)alten mu^, gor nid)t gur

©eltung. 'S)enn man fonn in gooIogifd)en ©orten gor nid)t boron benfen, if)nen einen fo

großen 3f?aum ongun)eifen, bo^ fie fic^ einmol gum f^Iiegen entfd)Iöffen; fie probieren

bo§ nid)t einmal in einem geräumigen ^ttttmer, meil fie fid) oud) ha nod) gu beengt fül)len.

©0 finb il)re glugf)äute in ber ©efongenfd)aft gu en)iger Untätigfeit berurteilt, unb bo^

Ijot oft eine 58ereiterung biefer em|)finblid)en Drgone gur f^olge, bie gum 2:obe fü^rt.
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^er 9Zu|en, ben bieje ^lottertiere bringen, !onn ben bon ifinen berurfadEiten ©djoben

mcfit aufljeben. ©ie n^erben gege[[en, unb .^oadfe finbet, bo^ bog ^Iei[(f) tt)ol}I[(f)medenb

unb bem Slonindjen^ ober §üt)nerflei[d)e äiinlid) ift: ein Sf^ogout bon neuguinei[d)en ^Iug=

Ijunben unb IlTontouben rü'^mt er olg t)erborrQgenbe ^elüoteffe. S^omentlic^ junge Siere,

bie erft ein 2IIter bon fünf SJionoten erreid)t Ijoben, follen am beften fd)me(fen.

^ie 9?orbQmeri!aner, bie mit unborftd)tiger (Sinfüljrung unb Einbürgerung bon 2;ieren

fdjon eine gonge 9ieil}e übler (SrfQtjrungen gemadjt tjoben, fürd)ten bie t^Iug'f)unbe ofö „Dbft^

:peft" nomentlid) für i'^re ©übmeftftaoten fet)r: fein ^liegenber §unb borf lebenb in bie Union

eingefüljrt lüerben, er n^irb fofort bon ben Duorontänebeomten getötet, ^er „'3)eutfd)e 2:ier=

freunb" fd)reibt barüber nad) bem „YearbookoftheU. S. Department ofAgriculture forl898"

:

„'3)ie[e ^iere finb in it}ren ^eimatlänbern für ben f^ruditbau eine fdjmere ^lage. ©ie gießen

nadjt^ in (5d)aren meileniüeit nod) ben ©arten, mo ein^ieimifd^e grüc^te, loie Bananen unb

'ManQo§, ober eingefüt)rte§ euro|3Qifd)e§ Dbft, $8irnen, ^firfic^e, Strauben n\w., gebogen tvex^

ben, unb tun gan§ enormen ©d)aben. S3efonber§ ift ba§ inStuftralien ber^all, rtjo euro^äifdje

^rüd)te Ijäufiger aU in ben übrigen tro|3ifd}en ©egenben ber 'alten SBelt gebogen werben.

,,'^k f^Iiegenben §unbe leben aud) in Sluftralien if)rer ®en)ot)nt)eit nac^ in großen

©efellfdjaften, bie man bort ,camps' (Sager, 5trmeen) nennt, ©ie ,übertagen', tvk man in

9InaIogie gu ,übernod)ten' fagen fönnte, in ben ungugänglidiften SBalbbididjten loilber SBaffer»

riffe unb grof^er (Süm|)fe, mit befonberer Sßorliebe oud) in ben SJlangrobemöIbern an ben

Mften. §ier Ijängen fie, mie Heine (Sd)in!en im Ü?aud)fang, gu 2;aufenben nebeneinanber,

in itjren ^lugljoutmantel geljüllt, mit ben fö^fen nad) unten, am 3:age in ben ^ften ber

58aumgi|3fel. Dft finb it)rer fo biete, \)a^ bide 3*^^19^ ""t^^ i^)^ßi^ Soft bredjen. Sßon Ijier au§

fliegen fie gegen (Sonnenuntergang fd)arenrt)eife auf bie 9'?a't)rung§fud)e, unb Ijierfjer feieren

fie bor S^age^anbrud) rtjieber gurüd. ^n 9^eufübmale§ unb namentlid^ in Queen§Ianb finb

fie eine fo fd)mere ©ei^el für ben Dbftbau, ha^ fie if)n in einem großen Steil ber Kolonie un=

möglid) mad)en. S^amentlid) fud^en fie meidje g-rüdite ouf, unb in S^eufübttjale^ beredjuet

man ben (Sdjoben, ben fie tun, nad) Staufenben bon ^funben. 9Jlan t)at allerlei berfud)t, bie

Cbft^Iantogen bor il)ren Eingriffen gu fd)ü^en. SDIan t)at in gefd^molgenen @d)n?efel getoud)te

Beutel unb Sappen gn)ifd)en bie B^eige get)ängt, 9^e|e über bie 58äume gef|3onnt unb fie

mit ®rat}tgefled)ten umgeben, ia mit gangen ©arten ift man fo berfatjren, inbeffen mit menig

ßrfolg. SIB bie befte 3RetI)obe ber SSernid)tung biefer au^erbem feljr intelligenten Siere I}at

fid) t)erau§geftent, n?enn man it)nen an il}ren (Sd)Iaf|)Iö^en beigufommen berfud)t. Sßor

einigen ^aljren lie^ ber 9}?inifter für ^Bergbau unb Sanbmirtfd)aft bon 9^eufübnjale§ mit

großen Soften ^ulber unb S3Iei gegen fie inSInmenbung bringen, unb e§ mürben aud) gegen

100000 gliegenbe §unbe, bog (BtM für 30 (JentS, getötet. SSon mot)Ifeiteren ßerftörungen

burd) ®t)namit ern)ortete man beffere Erfolge, unb SSerfud)e mit !räftigen (Sj^lofibftoffen

j-üurben bom 9)Zinifterium angeftellt. ^etarben, mit 9?oburit (0,5—2 kg) unb ^utber (über

1 kg) gefüllt, lüurben mit ele!trifd)en SeitungSbrö^ten berfel)en, in bie ©ipfel ber S3äume,

in benen Ue ^^üegenben §unbe gu ru'^en Pflegen, get)ängt unb, toenn bie 3:iere il)re ^lö^e

eingenommen I)atten, entgünbet. Stber bie ^lebermöufe bermieben balb forgfam alle

S3äume, in benen foId)e ^etarben f)ingen, unb fud)ten onbere auf.

„'3)ie ??orbameri!aner befürd^ten, biefe Dbftpeft tonnte irgenbibie in bie SSereinigten

©taoten eingefüt)rt merben, unb treffen i^re aJJa^regeln hanad). ®a aber faft alle jene Siere

5linber ber S;ro^en finb, fo ift e§> fe'^r gn^eifel^aft, ob fie in ben ^Bereinigten Staaten i()ren

nötigen £eben§untert)alt irgenbmo anberB finben bürften aU im öu^erften ©üben. $ßiet
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brot)enber ift bie ©efo'^r für bie ©Qnbmidjtnfeln, ha gmijc^en Honolulu unb ^nbien, ben

©übfee-^nfeln unb ^Tuftralien §Q:^Irei(i)e ©dfjiffe ber!e'^ren."

®§ ift onsietjenb unb unte^oltenb, bie 3Infid)ten berf(i)iebener ^öl!er über biefe S;iere

fennen gu lernen. SSell meint (nact) St)be!!er), ba^ fie SSirgil bie Slnregung ^u feiner Dbe

bon iien „§ar|)t)ien" gegeben f)Qben fönnten, unb fdfion ^erobot f|jrid}t bon großen ^leber^

mäufen in Slrobien, bie auf ber in ©üm|3fen föQc^fenben ^flonge dofia fid) ouffjQlten, feljr

ftor! finb nnh fürd)terlid) fdjftiirren. ^ie Seute, nieldje bie Sofia fammeln, bebeden if)ren

gongen Seib unb bo§ ©efidjt h\§> ouf bie Singen mit Seber, um fie !)ierburd) bon if)ren ©efidj^

tern ob^ufjolten, unb !önnen bonn erft (grnte fjalten, „n)iert)ol)I ^Iiniu§ fogt", fügt ber alte

®e§ner l^ingu, „bo^ bi^ fölfc^, bnb ollein bmb ®eh)inn§ npillen erbodjt fei", ©trabon er3ä!)It,

bo^ e§ in SJJefo^otomien, in ber 9'Jö'^e beg @u|3!)rat, eine unge'^eure SSJJenge glebermäufe gäbe,

bie biet größer Waten oI§ an onberen Orten, gefongen unb gegeffen n)ürben. ®er ©djmebe

^ö|}ing ern)öf)nt guerft, bo^ bie ^lotter'^unbe be§ ^ad}t§ in gongen gerben f)erbor!ämen,

\et)x biel ^olmenfoft trönfen, bobon beraufd)t rtJürben unb bann tok tot auf ben $8oben

fielen. @r felbft Ijobe einen foId)en gefangen unb an bie SBonb genagelt; bog Xier ober f^ahe

bie S'Jögel benagt unb fie fo runb gemod)t, ol^ n^enn mon fie befeilt ptte. 2)ie §inbu§ fetjen

in ben f^Iug'^unben l()eilige SBefen. 51I§ §ügel bei S^urpur n)eilte unb obenbS burd) bie

©trogen ging, fot) er über fid) ein Stier fliegen, fd)o^ mit feiner 2)o^^eIfIinte nod) il)m unb

erlegte eine ^lebermoug bon ber ®rö^e eines SJlorberS. Slugenblidlid) rotteten fid) bie Seute

gufommen, er'tjoben furdjtboreg ©efd^rei unb ftJütenbeS ©e'^eul unb f)ielten i'tim bo§ gellenbe,

!reifd)enbe Sier bor. ©r fieberte fid) boburd), bo^ er fid) mit bem 9f?üden on bie SSonb letjnte

unb bie f^Iinte borftredte, fonnte ober ben 5(ufrul)r nur burd) eine Unn}at)r'^eit befd)n:)id)tigen,

inbem er fogte, er !)obe ha§ Sier für eine (Sule getjolten.

Über f^Iiegenbe §unbe in 2(uftroIien berichtet oud) ber befonnte ©d)iff§* unb Äoloniol^

orgt Dr. ©c^nee: „^m ^egember 1899 traten in (S^bnet) bie für gehjö^nlic^ nur in mäßiger

Slngo'E)! bon S^orben '^erfommenben ^liegenben §unbe ou^erorbentlid) pufig ouf, tva^ h)ot}I

auf ben bomoligen fel)r n)ormen ©ommer gurüdgufü!)ren fein bürfte. ^n bem ©orten eines

meiner S8e!onnten f)otten fid) n^o"^! on fjunbert ©tüd eingefunben, bie burd) it)r näd}tlid)e§

^ie|)fen, boS bie S3en)oI)ner be§ Sanbl)aufeS om ©d)Iofen "fjinberte, ebenfo löftig, n)ie burd)

ben ©droben, ben fie bem Dbfte gufügten, unangenef)m njurben. ®ie erloöl^nten lieber*

mouSorten gie'f)en regelmö^ig, gleid) ben 5ßögeln. ^m ©e^tember etmo !ommen fie in 9^eu*

ftibtüoIeS on unb berfdjtoinben im SJioi ftjieber. '3)a fie ben ^rüdjten ou^erorbentlid) fdjöblid)

finb, fo ftellt mon morgens in ber ^rü'^e regelrechte ^ogben auf fie on, bei benen bie fd)Iofenb

on ben 3^eigen f)ängenben immer gu ^u|enben, bismeilen fogor mef)r olS {)unbert ge=

tötet ftjerben."

2)ie -®ro^ = ^Iottertiere bilben alle nur eine gomilie: bie ber l^luöl^unbartiocu

(Pteropodidae), unb biefe teilt ©errit SJiiller bom 3^otionaImufeum in 2ßoff)ington 1907

in folgenbe Unterfomilien ein:

3iüif(i)en!iefer!)älften Dorn breit gufammenftogenb:

SSacfgä^ne jeber mit tüenigftertä fünf fdjiarfen ©^ji^en: Harpyionycterinae.

S3acEäät)ne mit ftum^jfen, unbeutli(f)en §öcEern: Nyctymeninae.

3ltJifcI)enIiefer'£)äIften Dorn faum sufammeufto^enb ober gang getrennt:

3unge nidit fe'^r betinbar, S3od» unb ©d)neibeää^ne nidf)t BefonberS rücfgebilbet in ber ®röße:

Pteropinae.

Qunge fetjr bet)nbar, "iQad' unb ©cE)neibeäöf)ne beträc^itlid) rücEgebilbet in ber ®rö^e: Kiodotinae.
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^ie Harpyionycterinae unb Nyctymeninae entfjalten nur je eine®Qttung: Harpyionyc-

teris TTios. bon ben ^'£)tli^|3inen unb Nyctymena Bechst. (Gelasinus, Harpyia) QUä ber

9IufttomQlQn[(^en ©ttbregton, öon ^Joibauftralien, Sf^uguinea unb bem Stgmard-9tTc^i|jeI

big ßelebeg, mit [e:^r berüirgter, runblic^er ©(^nauje unb gan§ [onberbar röf)ren[örmig bor^

fteljenben 9^Qfenöffnungen. ©oIcEje SSilbung, bie bem 3:iere ein fet)r QbfonberIid)e§, man
mödjte foft [ogen unnatürliche^ 5(u§fe{)en gibt, !ommt in geringerem ©robe nur nod^ in

einer ©ru^^e ber infe!ten[re[jenben glebermäufe bor; [onft i[t [ie oljne jebeS ©eitenftüd

in ber gongen ©äugetierfloffe. Über ©runb unb ^votd bie[er ^a\txixo^xtn l^ot man big

je^t gar feine 5ll}nung, ohvoo^l [ie gen^i^ bon irgenbeinem befonbern SSorteil für bog 2;ier

fein it)erben, über beffen Sebengweife voxx gor nicfitg n^iffen.

%\t Uhterfomilie ber Pteropinae enf^ölt bie §ou|)tmoffe oller ©ro^-f^Iottertiere, nid)t

njeniger olg 27 ©ottungen unb Untergattungen, bie mir ober Ijier nur eben aufgöl^Ien

fönnen für ben ^oll, bo^ bie 9?amen bem Sefer einmal bor!ommen follten: Sphae-

rias; Cynopterus; Niadius; Balionycteris ; Ptenochirus; Megaerops; Scotonycteris ; Epo-

mophorus; Hypsignathus ; Rousettus; Xantharpyia; Pterocyon; Pteralopex; Acerodon;

Desmalopex; Pteropus (bie ©tommgottung, bon ber

bie meiften onberen obgefl^olten finb); Boneia; Dob-

sonia (= Cephalotes); Leiponix; Styloctenium.

^ie glugf}unbe im engften ©inne (Pteropus

Briss.), oud) ^Iugfüd)fe genonnt njegen if)rer langen,

fud)gortigen ©dinouge, gelten allgemein olg bie ur-

f^rünglid)ften ©ro^flotterer, fogufogen bie ©tomm=
"''"

mm, ft-eil fie bie meitefte Verbreitung (bon 9Jiobo=
^""^ '"

''^'„""^mrnT''
^"'^"""'

gogfor unb "otn 9^oc^borinfeIn über bie (5et)d)enen

noc^ Vorberinbien, (Setilon, §interinbien unb feinen ^nfeln, ©übjoljon, Sf^euguineo, 5Iuftra-

lien unb bie ©übfee-^nfeln) unb bie meiften (on bie 70) 2Irten unb Unterarten oufguhjeifen

I}oben, ferner tueil il)r ©ebi^ ber tieutigen Sluffoffung olg bog bollftönbigfte, am ttjenigften

berönberte (34 3ät)ne, 3ö^ttformeI '
; ; ; 3 ;4) erfd)eint. WSiti mod)t jebod) unter onberm

auf bie gro^e 3f?üdbilbung ber §örblafen unb bog bollftönbige ^etjlen beg ©djU^ongeg ouf^

mer!fom, eigentümlid)!eiten, bie x^vx §ur S3eurteilung ber enttoidelunggf)ö:^e n^idjtiger

fdjeinen, unb möd)te beg^olb bie ©ottung Pteropus für weniger |)rimitib {jolten olg Cynop-

terus, Roussettus unb Pterocyon. 2)ie fef)r entmidelte ^lug^out bilbet §n)ifc^en ben (Sd^en*

fein nur einen fd)moIen §autfoum. S3ei ber geogra|)"^if(^en Verbreitung mu^ eg ouffollen,

bo^ bie ©ottung in 2Ifrifo fep, n)äf)renb fie (P. edwardsi Geoffr., P. livingstoni Gray)

200 (Seemeilen bobon, ouf ben Stomoren, gemein ifi

^ie größte oller befonnten Slrten, berÄoIong, ^Iiegenbe|)unb, Pteropus celaeno

Herrn., floftert bei 40 cm Seibeglönge big 1,5 m. ^er 9^üden ift tief brounfc^njorj, ber

S3auc§ roftigfd^njorj, ber |)alg unb £o|)f finb roftiggelbrot, bie ^lotterl^out brounfc^rtjora.

®er £oIong lebt ouf "iitn inbifd)en ^nfeln, nomentlic^ auf ^obo, ©umotro, Vonbo
unb 3:imor, toie olle feine gomilienglieber, entn:}eber in größeren SSöIbern ober in Rainen

bon grudjtböumen, bie olle Dörfer ^obog umgeben, too er mit Vorliebe bie n)ogered)ten

^fte ht^ ^ojjof (Eriodendron) unb beg '2)uriQn (Durio zibethinus) gu feinem Ü^ufjefi^e fid)

ernjä:^It. Unter Umftönben bebedt er bie ^fte fo bic^t, bo^ mon fie bor Äolongg foum nod^



398 4. Dvbnung: glottertiere. g-amilie: f^'Juö^U't^oi^tioe-

unterfdjeiben fanu. (Sin§elne S3äume jinb budjftäblic^ mit §unberten unb Saufenben be=

fjanöen, bie f)ier, [olange fie ungeftört finb, i^firen 3:age§[d)Iaf I)alten, geftört ober fcf)Qrentüei[e

in ber fiu[t "fierumfdjtDärmen. ©egen 5Ibenb [e^t fid) bie Stoffe in Sen^egung, unb einet

fliegt in einem geh)if[en ^.Ibftanbe f)inter bem anbern I)er; bod) !ommt e§ aud) bor, boji bie

(Sd)tüärme in bic^terem ©ebränge gemeinfdjoftlic^ einem Drte gufliegen. ©o ergä'filt Djiet),

boB ein (5d)n)Qrm biefer 2:iere mefjrere ©tunben braudjte, um über ha§ in ber ©tra^e bon

italong, Pteropns celaeno Herrn. Vs natürlichem ®röge.

WaMta bor 5(nfer liegenbe ©d)iff fortgugie'^en. Sogan \ai) bie £olong§ gu 9}?iUioneu in ben

9}?Qngrübejüm|)[en am S^orbronbe ber Qn[el ©inga|)ur Ijängen unb abenbg bie £u[t burd)

itjre 9}?enge berbunfeln. „^idjtgebrängte ©djföärme", fd)reibt mir §QB!arI bogegen, „\a^

id) nie fliegen, fonbern 'iiet^ nur einzelne, biefe aber allerbingy in großer ^InjaT)!, be0 3(benbl

bei 33QtQöia meift [tranbeinrtJärtg fid) hjenbenb." Unter SSäumen, hie fie eine 3eitlQng aU

©d)Iaf|jlQ^e benu^t f)aben, fommelt fid) il}r fot in 9J?affen on, unb fie berbreiten bann einen

fo f)eftigen ©erud), ha'^ mon fie oft el)er mittele ber S^afe al§ burd) ba^ §(uge tüaf)rnintmt.

53on ©umatra fdjreibenb, fagt 9f?ofenberg: „®er falong ift ein§ ber gemeinften Stiere

foiüotjl an ber 5hifte föie audj im Innern, ©r lebt gefenfd)oftIid), oft in großen Xxüpp§, unb
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lleijt mit (Sonnenuntergang bon feinem 9fiuI)e^lQ|e oft treit n^albeintpört^ [einem ^utter^

orte gu. ©0 gog tüä^renb meinet 2lufentt)alte§ 3U Sumut allabenblid^ eine ©(^ar biefer Siere

in giemlidEier §öf)e über bie Heine ^efte I}in, Oon 9^orbn)eft nod) <Sübo[t ftreidjenb, unb bor

(Sonnenaufgang in entgegengefe^ter 9?id)tung nac^ ber ^nfel SJJafoIIor gurüdfeljrenb; bort

tvai it)r 9f?ut)e|)Io^. 2(fö id) auf ein augnatjm^toeife giemlid) niebrig fliegenbe^ SSeibdEjen

einen ©cEjuB löfte, fiel ein an beffen Bi^^n t)ängenbe§ '^nuQe avi§> ber £uft hierunter; bod) el)e

e^ nod) ben S5oben erreidjte, I)atte e§> bie 9J?utter, bie it)m bli^fd^nell nadigeftürjt njar, mit

hen ^ö^nen ge|)odt, er!)ob fid) in bie £uft unb eilte mit bem geretteten SÜeinen baoon."

5S)ie 9^at)rung ber Äalongä beftet)t au§ ben berfdjiebenften g^rüdjten, befonberg me'^rerer

^eigenarten unb ber SRangog, benen §uliebe fie maffent)aft in bie gruc^tgärten auf ^aba ein=

fallen, t)ier oft er{)eblid)en ©d)aben anridjtenb. ®od) begnügen fie fid) !einegn)eg§ mit

^fIon3lid)er 9^at)rung, ftellen im Gegenteile and) berfdjiebenen S^feften unb felbft fleinen

SBirbeltieren nad). (So t)at fie neuerbingg (Sljortt §u feiner Überrafd)ung aB ^ifdjräuber

fennen gelernt. „5tB \ä)", fagt er, „in tonlieberam mid) auft)ielt, mürbe meine 2tufmerf^

famfeit auf einen 9iegenteid) gegogen, ber einem bor furgem gefallenen 3Regenfd)auer fein

^afein berbanfte unb bud)ftöbli(^ mit lleinen ^ifd)d)en befät fc^ien, bie im äBaffer f|)ielten

unb über bie £)berfläd)e be^felben em|3orf|)rangen. SDiefe ©rfd)einung, ha§ ^Iöpd)e 5(uf*

treten bon i^ifdjen in §eitn)eilig bertrodnenben unb bann mieber mit SBaffer fid) füllenben

9f?egenteic^en mor nid)t§ ^eüe§> für mid); meine 2Iufmer!fam!eit mürbe borerft auf eine 2ln=

gaf)! großer, etma^ fd)merfänig fliegenber SSögel gerid)tet, bie über bem SBaffer rüttelten,

.

mit it)ren ?^ü^en bann unb mann einen ^ifd) ergriffen unb I}ierauf mit i^rer S3eute fid) nad)

einigen Stamarinbenbäumen begaben, um bort fie §u bergetjren. S5ei genauer Unterfud)ung

fanb id), ba^ "Oit bermeintlid)en SSögel Äalongg maren. ^urd) bie eintretenbe '2)unfel^eit

beS Stbenbg ber^^inbert, fonnte id) fie nur fur^e 3ß^t beobad)ten, !e{)rte aber am nöd)ften

9(benb eine (Stunbe früf)er gu bem 2;eid)e §urüd unb bemertte ba§felbe. 9?unmet)r forberte

id) meinen ®efäl)rten SSatfon auf, fein ©emet)r §u i)oIen unb einige ber Stiere gu fdjie^en,

um mid^ bollftänbig §u überzeugen. SSatfon fd)o^ gmei ober brei bon it)nen, mäf)renb fie

fifd)ten, unb ftellte e§ fomit au^er allen B^^^f^^/ ^^^ id) e§ mit 5!along§ gu tun l)atte. 33ei

einem f:pätern S3efud)e beobad)tete id) mieberum ba^felbe."

§ier unb ba merben ÄalongS berfolgt, meniger be^ bon i{)nen berurfad)ten ©d)aben§

l)alber, alg um fie für bie Md)e ju bermenben. ®er Tlaiaie bebient fid) gu il)rer ^agb in ber

Ü^egel be§ S31a§ro!)reg, §ielt auf il)re ^ittid)e, ben em|3finblid)ften Seil be§ SeibeS, betöubt bie

2;iere unb bringt fie fo in feine ©eföalt; ber ßuro^äer b^enbet erfolgreicher ha§ g'euergen)el)r

on. 3Bäl)renb be§ ^luge§ finb fie ungemö^nlid) Ieid)t p fd)ie6en; benn i:^re g'^ügel berlieren

augenblidlid) ha§ ®leid)gert)id)t, menn aud) nur ein einziger ginger!nod)en burd) ein (Sd)rot=

!orn gerfc^mettert morben ift. ©d)ie^t man aber bei Sage auf fie, mäl^renb fie fc^lafenb an

ben ^ften Ijängen, fo geraten fie, menn fie flüd)ten mollen, in eine foId)e Unorbnung, ha'^

einer ben anbern beirrt unb bie Getroffenen, bie il)re ^lügel bann nid)t entfalten fönnen,

gemöl)nlid) fo feft fid) an bie B^^^Ö^ flammern, ha^ fie aud), nad)bem fie berenbet finb,

nid)t l)erabfallen. „^d) fa^", bemertt ^a^arl nod), „ha^ Siebl)aber bom Sd)ie^en in eine

2JJaffe bid)t oufeinanber unb nebeneinanber l)ängenber SlalongS feuerten. ©§ fielen jebod)

nur einige l)erunter, bie übrigen flogen, obgleid) fie fel)r beunrul)igt fd)ienen, nid)t meg,

fonbern !rod)en nur bic^ter auf* unb übereinanber, mit iT)ren langen ^"^ügeln fid) feftljaltenb."

^agor bagegen er§äl)lt, ha^ eine burd) ©d)üffe geftörte ®efellfd)aft bon Äalongg nur gum
Seile auf ben %ten pngen blieb, mäl)renb anbere Sd)aren in ber £uft uml)erfd)mirrten.
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®Q§ %lei\d) w'ixh übrigen^ !eine§it)eg§ allerorten unb am irenigften öon (Suro|3äern gegef[en.

SSalloce ^ebt al§ für bie 33etüoI)ner bon 58otj(i)iQn bemer!en§tüert "fierbor, ha^ jie fa[t bie ein*

gtgen 9J?en[d)en im Utrc^ipel [eien, bie f^Iiegenbe §unbe effen. „^ie[e I)äpcf)en (55efcf)ö|)[e",

[agt er, „tnerben für eine gro^e Sederei get)Qlten, unb man [teilt it)nen be§f)Qlb fefjr nadj,

njenn fie im 2tnfange be§ ^at)xe§ in großen ^^lügen auf ber ^nfel erfd)einen, um t)ier ^rud)t-

ernte gu l^olten. ©ie !önnen bann n)ä"f)renb ifjrer SiageSrufie Ieid)t gefangen ober mit ©töden

I}eruntergefd)Iagen n^erben: man trägt fie oft !orbmeife nad) §aufe. 3^re Zubereitung er*

forbert eine gro^e ©orgfatt, bo i^aut unb ^ell einen ranzigen, ftar! fud)§artigen ©eruc^

I}aben. 9Iu§ biefem ©runbe !od)t man fie meift mit biel ©ettjürj unb 3utaten, unb fo gu*

bereitet, fdjmeden fie in ber Xat bortrefflid), öf)nlid) n)ie ein gut gebratener §afe."

®efongene fügen fid) rafd) in ben SSerluft it)rer f^reitjeit, n^erben auffallenb gatjm unb

laffen fid) oud) fet)r Ieid)t er'^alten. ©o mäljlerifd) fie in ber ^^rei^eit finb, too fie fid) nur

bie faftigften ^rüd)te anliefen, fo anf^rud)§Io§ äcißen fie fid) in ber ®efangenfd)aft. §ier

freffen fie jebe t^rud)t, bie man iljnen bietet, befonberg gern aber aud) ^leifd). 3Rod) brad)te

einen mönnlid)en Äalong lebenb nad) ^ranfreid). ©r I)atte if)n 109 S;age am Sßorb be§

©d)iffeg ernäljrt, anfangt mit S3ananen, Ipatex mit eingemad)ten f5rüd)ten, bann mit 9^ei§

unb fd)Iiepd) mit frifd^em 5Ieifd)e. föinen toten ^a^agei fra^ ber ^along mit grofser

®ier, unb afö man 9ftgttennefter auffud)te unb it)m bie jungen limdjte, fd)ien er fet)r be*

friebigt gu fein. ©d)Iiepd) begnügte er fic^ mit 'tRei§, SBaffer unb ^uderbrot. $8ei ber 5In==

fünft in Gibraltar erl^ielt er toieber grüdjte, unb fortan fra^ er fein ^^leifd) mef)r. 9?ad)t§

toar er munter unb plaqte fid) fet)r, au§ bem ^äfig gu fommen; am S;age bert)ielt er fid) rut)ig

unb l^ing lüie unfere ^^lebermäufe an einem f^u§e, einge'^üHt in feine ^lügel, in benen er felbft

ben ^opl berbarg. Sßenn er feinet Unrates fid) entleeren inollte, f)ängte er fid), ebenfo n^ie

bie g-Iebermöufe, aud) mit ben ^orberflauen auf unb brad)te feinen ^öxpex fo in eine lüoge*

red)te Sage. (£r gen)ö:^nte fid) balb an bie Seute, bie liju :pflegten; namentlid^ feinen Sefi|er

fannte er bor allen, lie^ fid) bon it)m berü'^ren unb hai> gell frauen, o'^ne gu beiden, ©benfo

t)otte er fid) gegen eine Siegerin betragen, bie auf ber |)eimatinfel feine Pflegerin gemefen

ttiar. ©in anberer, jung eingefängener Äalong mürbe balb haxan geh)öl)nt, jebermonn gu

liebfofen, ledte bie ^onb mie ein §unb unb tvax aud) ebenfo gutraulid).

©in glugt)unb, hen id) burc^ eigne S3eobad)tung, menn aud) nur in ©efangenfdjaft,

fennen gelernt t)abe, ber glugfud)^, mie mir i'^n nennen mollen, ber S3abul, Söurbagul

unb Soggul bamoli ber S^ber, Pteropus medius Tem., erreid)t eine Sänge bon 28—32 cm

unb flaftert gmifdien l,i—1,25 m. ©ein f^ärlid) bet)aorteg @efic|t unb bie nadten £)f)ren

finb fdimarg, ber ^op\ unb bie Dberfeite bom aJlittelrüden an bunfelbraun, ein längS ber

£e:^lmitte berlaufenber ©treifen, 33ruft unb S3oud) rötlid)=t)enbraun; ein breitet JJadenbanb,

bog fid) big gur Stüdenmitte T)erab berfd)mälert unb um bie §aBfeiten r)erum§iet}t, ift gelblid)*

fal)lgrau, I)inten, oben unb unten, b. I). gegen ben £o|jf unb 3fiüden I)in, in hellbraun über*

ge'^enb, bie ^xi§ bunfelbraun, bie glugt)aut, mie bei ben meiften Strten, fd)lt)ar5braun.

®er glugfud)§ ift bon S3urma über SSorberinbien unb ©etjlon, nad) SSeften bi§ gum

$3nbug berbreitet. ©r bemolfint Sßalbungen, §aine unb ©arten oft in großer SJienge, auf

(Set)Ion, laut S:ennent, fel)r 3Ql)Ireid) alle Slüftengegenben ber ^nfel, auf 9)iobaga§far unb

Wla\)otte, laut Rollen, nid)t minber äaT)Ireid), auf 9?eunion bagegen nur einzeln bie aü§ alten

SSäumen befteT)enben ^Salbungen be§ Annexen, am liebften einzeln gelegene SBäIbd)en ober

93aumgrup^en in einer gemiffen Entfernung bon ber ^fte.
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SSie feine SSermanbten :^ölt [td) ber ^lugfuc^ä unter ollen Umftänben in ©efellfd^often

gujammen, unb hjenn irgenb ntögltd^, n)ä'E)It er alte SSäume für feine Sogegru'^e. ©in Sieb^

lingg^Ial öon i^m tnar unb ift ber ^flongengorten bon ^erabenia unmeit ^anbt) auf 6et)Ion,

ttjo 3:ennent i:^n togtäglid^ beobacE)ten !onnte. ©eit ^Q^i^^r^ Ratten ftc^ hie Xiexe f)ier

pfammengefunben unb ftjaren namentlich im ^erbfte täglid) gu fe'fien, mä'^renb fie f|}öter

eine SBanberung antraten. Stuf ben riefigen S3öumen be§ I)errlid)en ©artend {)ingen fie in

\o erftaunlic^er ^enge, ha^ ftar!e ^fte burd) i^r ®ert)id)t abgebrodien mürben, lieben SO^iorgen

gmifdjen neun unb elf Vifji flogen fie umfjer, anfd)einenb gur Übung, möglid)ern)eife um gell

unb glügel gu fonnen unb bon bem 9J?orgentau gu trodnen. S5ei biefer ®elegen:^eit bilbeten

fie ©d)toörme, bie i'^rer S)id)tig!ett megen nur mit TlMen ober ^Bienen §u bergleid)en maren.

^flad) foldjem Stu^fluge fe'^rten fie §u ben £iebling§bäumen gurüd, rt)o fie mie eine 2(ffenl)erbe

lärmten unb fteifd^ten unb ftetg untereinanber !t)aberten unb ftritten, meil jeber ben fdjat^

tigften $Ia| für fid) auggufuc^en ftrebte. We S^^W, a"f ^^nen fie fid) nieberlaffen, ent-

blättern binnen furgem infolge if)rer unrut)igen §aft, \)a fie i:^re prallen in rüdfid)t§Iofefter

Sßeife gebrouc^en. ®egen ©onnenuntergong treten fie it)re Sf^aubgüge an unb burd^fliegen

bann ma^rfc^einlid) meite «Streden, weil fie it)rer bebeutenben SIngat)! unb ®efrä§ig!eit Ijalber

fid^ notmenbigermeife über gro^e 9f?äume berbreiten muffen.

^atjrge'^nte f^äter (1881) fanb fie ^aedel immer nod) al§ S3emo:^ner ^erabenial bor.

„einer ber älteften 33ont)anenbäume, beffen mäd)tige trone auf §af)Ireid)en ^feilerftämmen

rut)te, bot einen gang merfmürbigen 51nblid; er mar feinet grünen SBIattfc^mudel großen-

teils beraubt, unb feine fa'^Ien Sifte fd)ienen mit großen, braunen grüc^ten behängt §u fein.

Iföie erftounte id) ober, oB id) mid) nöljerte, unb al§ einzelne biefer grüc^te fid) oblöften unb

flotternb bobonflogen. (Sinige motjlgegielte ©d)üffe brockten berer ettüo ein :§albeg ^u^enb

l^erob, morouf ber gonge @d)marm (einige t)unbert ©tüd) fic^ ouflöfte unb mit lautem £rei-

fd^en bobonflog. diejenigen ^erobgefoltenen Siere, bie nidjt töblid) getroffen moren, met)r*

ten fid) auf boä '^eftigfte mit i^rem fc^orfen ®ebiß unb ben f|3i^en ÄroIIen. ^er ging ift fet)r

berfdjieben bon bemjenigen unferer f^Iebermöufe unb gleicht bielme'fjr bem ber ^ä^en. SJlit

befonberer SSorliebe trinfen fie ben fußen ^olmmein, unb in benöJefäßen, meld)e bieSingtjo-

Jefen, um biefen ju fommeln, oben in ben ^olmfronen auft)öngen, finben fie morgend nid)t

feiten betrunfene^^Ieberfüd^fe. ^n i^rem fudjSroten ^el§e fanb id) große |jarafitifd)e ^nfeften

(Nycteribia) bon feltfom f|)innenö{)nlid)er f^orm au§ ber @ru|)|)e ber ^u|3pengebärer."

Rollen berid)tet ebenfolis, ha^ mon hk glugfüc^fe fef)r oft mä'^renb be§ Sogeä um'^er-

fliegen fö'^e unb gumeilett bemer!en !önne, mie fie tjod) in bie Suft fid) erhöben, um einem

onbern SSoIbe gugufliegen. ^n foId)em gotle glaubt man einen ging bon ^ä:^en §u ex^

bliden, bo fie toie biefe 55ögel nur langfom unb ununterbrod)enen gIügeIfd)Iogeg bot)in-

gie'^en. ©egen 5lbenb ftreidjen fie noc^ 2trt ber glebermäufe löngS ber SSoIbungen ouf

imb ob, befonberl gern in ber 3^ä^e bon SSälbern, meld)e bie Mfte ober glußufer befäumen.

2luf aJ?at)otte fo^ fie Rollen mie bie ©c^molben unb üeinen glebermöufe l^ort über ber

Oberfläche be§ SBofferS bat)infliegen, bie SSellen foft mit i^ren glügeln berü:^renb: mo'fir-

fd^einlid) gefcfjo'^ bie§, mie id) l^ingufügen mill, beS f^ifd)en§ :^oIber. Sluf 9Jlabaga§!or nät)ren

jid) bie glugfücEife :^au^tfäcf)Iid) bon milben Zotteln, hie fie, nod^ ben ^offioufen unter ifjren

©cf)Iofbäumen §u urteilen, in oußerorbentlic^er SJlenge bertiigen muffen. 9Iuf 6et)Ion freffen

jie bie grüd)te ber ©uat)oben, ber S3anonen unb me!)rerer geigenarten, geitmeilig oud)

t)ie S3Iüten!nof;)en berfd)iebener Söäume. 5Iud^ fie ber5e:^ren ober ungmeifelljoft neben

^flonälidien tierifdie Stoffe: ^nfeften berfcf)iebener 5trt, föier unb S^nge bon Keinen SSögeln,

Sßtt^m, ZinUben. 4. Slufl. X. S3anb. 26
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^tfd^e unb, nod) S3er[tcE)erung ber ©ing'^alefen, aud) |?rie(i)tiere, ha fie bie S3aum-

[(f)lQnge angreifen [ollen.

HngeQd)tet aller ©efelligfeit tuirb jeber g-Iugfud)§, lout Sennent, bon ben übrigen

beim ?^re[fen arg betjelligt unb f)ot [eine liebe 9^ot, bie glücflid) erlangte S3eute bor ber

3ubringlid)!eit [einer ®eno[[en gu [idjern unb einem Drte gugutragen, n)o er [ie unge[tört

geniejjen !ann. 33ei [oId)en @treitig!eiten untereinanber beiden [ie letji "^eftig, frallen

[id) aneinonber [eft, [(freien babei ununterbrod)en, bi§ ber SSerfoIgte enblid) einen [id)ern

^Ia| erreidjt l)at §ier |3[Iegt er an einem ^u^e [id) au[§ut}ängen unb mit bem anberen

bie ^rudjt [o gu l^olten, bo^ er bequem bobon [re[[en !ann. S3eim Strinfen Ijängen \id) hie Stiere

on tie[e ^[te über bem Sßa[[er unb nel^men bie f^Iü[[igf eit Ia|):penb toie ein §unb gu [id).

(Singt}ale[en unb 93?abaga[[en ber[oIgen aud) ben f^Iug[ud)§ [eines f^Iei[(^e§ toegen. 2)ie

ä)iaboga[[en benu^en, nad) Rollen, eine \et)x ein[ad)e unb [id)ere ^alle, um [id) be§ beliebten

SBilbeS äu bemäd)tigen. 5Xu[ einem S3aume, ben bie ^lugfüdjfe be[ud)en, befeftigen [ie an

bem f)ö(^[ten B^^^iö^ ä^^ei lange ©tongen, bie |eber[eit§ mit Ü^oIIen ber[e'f)en [inb. Über

bie[e füljren [ie ©tride, bie au[ge5ogen unb niebergela[[en tüerben !önnen, unb binben an

bie[en 9^e|e tvie t^aggen an. ©obalb nun einer ber ^Iugl}unbe [id) an bem 92e|e an'^ängt,

äiet)t ber ganger bie[e§ [o [d)nen n?ie möglid) auf ben S3oben tjexah unb gelangt baburd) in

ben meiften fällen in ben 58e[i^ be§ Stieret, ba§ nod) feine 3eit [^""5/ [id) 3U befreien, ober

nid)t loSlaffen lüoltte. g-Iugfüd)[e burd) @d)ü[fe gu S3oben gu [treden, menn [ie au[ 33äumen

[i^en, i[t feineSttjegS eine Ieid)te Slufgabe, mät)renb [ie im ^luge müf)eIog erlegt n?erben

fönncn. SBenn man met)rere bon i^nen töten mill, braud)t man nur einen Sßermunbeten

ongubinben, bamit er [d)reit; benn alle, bie [id) in ber 9^ad)bar[d)aft befinben, fommen auf

ha§ !löglid)e 5lrei[d)en il)rel ^'omeraben t)erbei, aU tooUten [ie ü)m §ilfe leiften. ®a§

SBilbbret gilt nad) 5(nfid)t ber (Singeborenen unb einzelner (Suro|)äer, bie ben leicht begreif»

Iid)en ©fei bor foId)em 33raten übermunben f)aben, al§ ou§ge5eid)net, namentlid) in ber

f^eiftgeit un[erer ^Iugf)unbe, rtjenn ber gange £eib guföeilen nur ein in gett eingemidelteS

(Stüd i^Iei[d) gu [ein [d^eint. ^ie 91Rabago[[en werfen ben gum (Sd)moren beftimmten

f^Iugfud)§ einfad) auf ein £oI)Ienfeuer, o'^ne tt)n bort)er abguputen, unb breiten unb menben

i'^n fo lange, bi§ er gar gemorben ift.

Unter ollen be!annten ^Iug"t)unben gelangt bie[e 2trt am I)öufigften lebenb nad) ©uropa,

bleibt bei geeigneter Pflege in unferen föfigen aud) geraume 3eit am Seben. ^m Sal)re

1871 brad)te ein ©nglänber bon ^nbien t)er mit einem Waie 50 ^aare biefer 2:iere auf ben

Waxlt unb gab mir @elegen{)eit, einige bon if)nen §u ertoerben unb längere ^^it gu beobod)ten.

Übertage I)ängen fic^ bie gefangenen 5Iugt)unbe an einem if)rer 58eine auf, balb an bem

redeten, balb an bem linfen, o^ne babei regelmäßig §u med)feln. 2)a§ anbere S3ein mirb in

fd)iefer 9^id)tung bon oben nad) unten ober bon f)inten nad) born über ben 5öoud), ber £o^f auf

bie SSruft gelegt, im Rängen al[o t)eraufgebogen, fo baß ha§ ©enid ben tiefften ^un!t be§

£ör:per§ bilbet unb nur bon ben ge[|3i^ten Df)ren überragt n)irb. D'Zoc^bem ha§> Stier bie[e (Bteh

lung eingenommen I)at, [d)Iägt e§ er[t ben einen ^lügel mit l^alb entfalteter fylatterf)aut um
hen Seib, fobann ben gnieiten, etiüaS mel)r gebreiteten barüber unb ^üllt baburc^ ben ^o^f

bi§ §ur ©tirnmitte, ben Seib bis auf ben Sauden bollfommen ein. ®er I)anbortig gebilbete

guß mit feinen großen, [tar!en, bogig ge!rümmten, fd)orfen, f^itjigen ^eljennägeln finbet on

jebem 5lfte ober am ®ral)te be§ ®ebauer§ fid)ern 2(nf)oIt, unb bie ©tellung be§ ^^ängenben

^Iug't)unbe§ erfd)eint bemgemäß, fo ungen)öt)nlid) fie bem Unfunbigen borfommen mog, un*

ge^mungen, bequem unb notürlid). ^ie f5Iugf)aut [d)irmt boS Stuge bor ben ©onnen[tra'^Ien
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unb [rf)Iie^t, mit 5tu§naf)me bei (3tt)öx§>, hk !)ö^erert ©tnneltrerfgeuge bollftänbig bon ber

Slu^entüelt ob, lä^t ober neben ben £o|jf[etten nocf) Staunt für ben gur 5Itmung erforber*

l{(i)en Suftftrom unb erfüllt [omit ben Qtved einer Umt)ünung bef[er oll jebe ®ecfe. 3"^^

$8er!elf)r mit ber Slu^entnelt genügt boä @et)ör, baS ghjar, [omeit man bon ben !ur§en,

[pi^igen unb na(ftt)äut{gen D^ren folgern borf, onSc^ärfe bem onberer^Iottertierebebeutenb

nadjfteTjen mu§, immertjin aber genügenb entmicfelt fein föirb, um leht§ [törenbe ober ge-

faI}rbro{)enbe ©eräufc^ gum 33en)UBtfein be§ ©d)Iäfer§ §u bringen. ®er ©djlaf n)äl)rt jo

lange, qI§ bie ©onne am §immel fte^t, h)irb aber geitmeilig unterbrorf^en §ur ßrlebigung

irgenbeinel h)icE)tigen ober unauffdjiebbaren ©efd}äfte§. ^u ben regelmäßigen 5(rbeiten ge=

T}ört ha^ ^uljen ber f^Iatterfjaut. @g f)anbelt fid) babei nidjt allein um 9f?einigung, fonbern,

unb me^r nod), um Einfetten unb @efd)meibigmadjen biefel mid)tigen ©ebilbe§. ^^ebel ein=

gelne gelb njirb mittele ber «Sdjnau^enf^ji^e an allen Seilen gebetjnt unb auggenjeitet, unb

jebe eingelne Sialgbrüfe baburd) teitoeife entleert, bie .^"»aut fobann aber innen unb außen

mit ber S^rxQt beledt unb geglättet, hierauf pflegt ba§ Stier einen fylügel nad) bem onbern

gu boHer ^Breite §u entfalten, gleid)fam um fid) gu überzeugen, ha^ fein Xei\ überfefjen mürbe.

''Rad') bollenbeter 5lrbeit tjüllt e§ fid) ein mie bortjer. §at e§ ein natürlidjel S3ebürfni» gu be-

friebigen, fo entfaltet eä beibe ?}%^l ^^^^ f^cf) ^urd) (Sd)au!eln mit bem ^op\e naä) born

unb oben, greift mit beiben ^aumenfrallen nad) bem B^^iQ^ ober '^latjt, an bem eä

bi§{)er {)ing, läßt mit bem ^uße Io§, fällt baburd^ mit bem Hinterteile nad^ unten unb !ann

fid) nunmef)r entleeren, ol)m fid) gu befd)mu|en ober §u benäffen. Unmittelbar barauf greift

c§ mit ben ^üßen nac!^ oben unb nimmt, fobolb e§ fid) feftgeT)ängt, bie frühere (Stellung

mieber ein. ©egen Sonnenuntergang, meift nod) ettüal f|)äter, ern?ad)en bie f^Iugt)unbe

aul it)rem £age§fd)tafe, lodern bie bi§ bat)in eng gefd)Ioffene Umt)ünung ein menig, fpi|en

unb beh^egen bie Dt)ren, |3u^en nod) eine 3eitlang an ber 5'Iug!)aut f)erum unb reden unb

bet)nen fid^. §um|jelnben ÖJangeS, :^alb !ried)enb, l^alb Üetternb, betoegen fie fidE) bornjärtl,

mit Daumen unb gußflauen überall nad) einem §alt fucE)enb, bil fie in entfpred)enbe

9?ät)e be§ f^-utter= unb Srinfgefäßel gelangt finb. 9(m liebften freffen unb trin!en fie in i()rer

gemö^ntid)en (Stellung, inbem fie einge!)ängt ben ^op\ bi§ gum gutter» ober Strinfgefäß

"^erabftreden unb nun einen S3iffen nad^ bem anbern nel)men ober in ber bereite gefd)ilberten

3Seife trinfen. ©ie genießen alle 5trten bon Dbft, am liebften Datteln, ?I|)felfinen, Äirfd)en

unb 33irnen, minber gern $t|)fel unb Pflaumen; ge!od)ter 9^eig be'E)agt il)nen nid)t fonberlid),

aj?iId)brot ebenfonienig, obmol)! i"^nen beibe 9?at)rung§mittel genügen, menn anbere nid^t ge^

boten merben. ©ie faffen ben S3iffen mit bem Wlaule, tauen iljn au§, leden babei bet)aglid)

ten aulfließenben ©aft auf unb loffen ben S^eft, bei ^rüd)ten einen großen Seil ber ^afern,

fallen, freffen überf)aupt felE)r lieberlic^ unb bermerfen me!)r, oll fie genießen. Sft it)nen ein

SSiffen gu groß, fo fommen fie mit ber freien .^onb gu ^il\e; erforberlidjenfaHl mirb oud) bie

®oumen!rane mit §um Rotten bermenbet. Qu xijxen befonberen ©enüffen ge't)ört SJiilc^, mög^

lidjermeife it)rer ©d)madK)aftig!eit t)alber, bielleidjt oud), meil fie ha§ S3ebürfni§ em|jfinben,

bie i^nen bod^ nur fe^r mangell)aft gebotene tierifd)e 9?al)rung gu erfe^en. ©ie trinfen tägli^

i^r ©d)äld)en SQZild) mit fid)tlid)em S3e'^ogen leer unb loffen fid), menn i'^nen biefe Sederei

ttjinft, red)t gern ein gemoltfamel (Srmeden oul it)rem füßeften ©d)Iummer gefallen.

@r[t nod^ mirflid) eingetretener 2)un!elf)eit finb fie §u bollem 2ehen eriüad)t. ©ie t)aben

fid) munter gefreffen. ^'^re bunfeln 3Iugen fdjouen l^ell in§ SSeite. S^iod) einmal merben

olle gelber ber i^Iugf)out beledt unb geglättet, bie ^^lügel abn)ed)felnb gebet)nt, geredt unb

mieber äufommengefoltet, bie |>aQre burd) Ito^en unb 2eäen gefrümmt unb geföubert.

26*
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S^unme'^r ber[u(i)en jie, in tljretn engen ©efängnil ftd£) bte nötige SSehjegung gu ber[rf)Q[fen.

2)ie S'^ügel bolb etn)Q§ get)oben, bolb mieber foft gängtid) gu[ommenge[d)lQgen, üettern [ic

ununterbrocE)en auf unb nieber, !o:pfober[t, !o^funter[t, burdfimeffen alle (Seiten be§ ^ä[igl,

bur(f)!rie(i)en alle SBin!el ®§ fie'£)t gum ©rbamten au§, n)ie fie fid) abmüf)en, irgenbtpo ober

-tüie biea}?öglid)!eit §u entbeden, i:^rerS8en?egung§Iuft®enüge gu leiften. 2Jian möcljte it)nen

oud^ gern 't)elfen; leiber aber ift e§ nid)t möglid), fie fo unterzubringen, ha^ alle it)re (£igen=

fd)aften gur Geltung fontmen !önnen. ^er größte Ääfig tüäre für fie oB flotternbe ©äuge-

tiere noc^ biel §u Hein, bürfte fie fogcTr gefätjrben, h^eit fie in einem einigermaßen au§gebe{)nten

JRaume §u fliegen öerfu(i)en, an ben Söönben anftoßen unb fic^ fd^öbigen n)ürben. ^^n einem

größeren S^taume finb fie übrigen^ imftonbe, bon !)od)t}ängenbem £äfig au§ ttjenigften^ etttja^

gu fliegen. S)ie§ {)aben mir meine befangenen behjiefen, aU fie einmol gufällig freigebmmen

n^aren unb am anbern aJlorgen an ber SDede be§ betreffenben Ü?aume§ angef)ängt gefunben

ftjurben. SSiel fcE)n)ieriger mirb e§ ben glugfüdjfen, fid) bom S3oben ober bon ber 'S)ede it)re§

auf bem S3oben fte'^enben ^äfig§ au§ gu erljeben. ©in bon mir angeftellter SSerfuc^, fie beim

fliegen §u beobadjten, mißglüdte gönglid). ^ä) ließ i'^ren Mfig in ein großem 3^^^"^^^ bringen

unb bie Sure öffnen. S3eibe ^lug'^unbe n^aren bolüommen munter, üetterten ununter-

brod)en in bem 5löfig umtjer, berließen i^n aber nid)t. 'S)ie geöffnete Xüi fc^ien für fie nid)t

bor'tjanben gu fein; hal^ bie Öffnung it)nen einen SSeg ^um (Sntfommen bieten !önnte, !am

i^nen, meil fie feine barauf be§üglid)en (£rfa't)rungen gemacht Tratten, nid)t in ben ©inn.

6in §öl}Ientier mürbe anber§ getjanbelt t}aben, eine Heine in Käufern lebenbe f^Iebermou§

fid)erlic^ aud). SBir mußten ung enblid) entfd)Iießen, fie getüaltfam au0 bem Mfig gu nel}men,

eine 5Irbeit, bie un§ leidjter fdjien, aU fie trar; benn mirijatten unfere liebe Sf^ot, fie bon ben

©itterftöben be§ Ääfig§ loSguIöfen unb in unfere ®ett)alt §u befommen. Sßar e§ un§ mirüid)

geglüdt, ii)u beiben güße lo^ütjoten, fo griffen fie mit ber ^oumenfrone gu unb f)ingen

fid) fo feft, ha'i^ man fie, o't)ne il)nen ©d)aben §u tun, nid)t freimad)en !onnte; njaren glüdlid)

aud) bie ^aumenfrallen ge|)adt, fo fd)Iü^ften bie ^üße lieber au§ ber §anb, ober ein un-

berfe^^enl beigebrad)ter S3iß tat feine SBir!ung, unb alle müI)fom einge|jadten S3eine unb

^afenfrallen föurben gleichzeitig frei, ©nblid) gelang eg tro^ alleä S3eißen§, fie :^erau§-

zubringen unb auf ben Itäfig gu fe^en. 2J?eine Hoffnung, ha^ fie bon '^ier au§ abfliegen

tüürben, erfüllte fid^ aber nid)t. ©ie üetterten öngftlid) an ben 5Iußenn)änben be§ ®e-

bauer§ auf unb nieber, fd)auten berlangenb in^ innere, unterfud)ten bie SBönbe bon allen

©eiten, berließen fie jebod) nid)t. 6§ mürbe nunme'^r eine fd)n)od)e ©tange t)erbeige'^oIt,

in einiger ^ö^t über bem S3oben befeftigt unb an i!)r bie ^lug^unbe ange'fjängt. Se|t ent-

falteten fie bie mödjtigen gittic^e, ließen bie f^üße Io§, taten einige Iaut!Ia]3|)enbe g-Iügel-

fc^Iäge unb fielen auf ben SSoben l^erab, ^ier mit möglid)fter ©ile unb bod) t)öd)ft ungefdiidt

meiter!ried)enb.

aJJeine befangenen, ein ^ärdjen, lebten im bollften ©inberftänbnig gufammen. $8e-

fonbere 3örtlid)!eiten ermiefen fie fid) freiließ nid)t; 3on! unb ©treit !amen jeboc^ ebenfo-

menig bor. ©ie fraßen gleid)3eitig äu§ einer ©d)üffel, tran!en gemeinfd)aftlid) au§ einer

Saffe unb I)ingen frieblic^ bid)t nebeneinanber. 9Iuf ®leid)gültig!eit gegen ©efellfdjaft mar

btefe§ fc^öne SSerpItniS nid)t §urüdzufü'f)ren: bogu finb bie glug'fiunbe gu leibenfdiaftlic^.

©0 gutmütig fie gu fein fd)einen, fo millig fie fid) bon un§ be't)anbeln, berüf)ren, ftreid)eln

laffen, fo I)eftig merben fie, menn ^^rembe fie mutmillig ftören ober neden. (Sin l^öc^ft ärger-

Iid)e§ knurren berfünbet bann beutlid), mie gornig fie finb. S^re £eibenfd)oft äußert fid)

aud) zumeilen if)reggleid)en gegenüber, unb e§ ift immer gefä't)rlid), gmei glug!)unbe, bie md)t
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biirc^ eine löngere 9f?eije aneinonber Qetvötjxit, bielleid^t §u[amtnen gefangen genommen

n)orben ftnb, in einem ©ebauer unterzubringen, ©elbft bie ©otten eineä ^aoreg, bie nur

geitn^eilig getrennt n^urben, fallen unter Umftönben bei ber SSieberbereinigung übereinanber

I)er, !äm|)fen ttjütenb miteinanber unb beriefen fi(f) fo gefäl)rlid^, bo^ einer bon ifjuen ober

beibe unterliegen. <Bo fanb man gmei feit !ur§em gufammengebrac^te glugfüdjfe be§ 93er«

Uner S^iergartenä in n)ütenbftem, ingrimmigftem £am|3fe auf Seben unb Stob begriffen.

'^an trennte bie auf§ '^öc^fte erregten Siere mit größter 'iffliXtje, tvax aber bod^ f(f)on gu f^ät

gefommen. '2)er 93efiegte ftarb an feinen 93iBiüunben unmittelbar nacE) ber Trennung, ber

nod) bor ^ngrimm ^itternbe unb njütenb fdjnarrenbe ©ieger lag om anbern SJlorgen tot

ouf bem 93oben feinet ^äfig§. 'S)ie Unterfud^ung ergab, ha^ beibe ^Iugfüd)fe gegenfeitig

an berfelben ©teile, bem (Sc^ultergelen!, fid) ongegriffen f)atten. 93ei bem guerft Unter«^

liegenben tvaitn Oberarm, 93ruftfeiten unb 2ld)felgegenb bon SSiffen förmlich serfe^t, bie

93Iutgefä^e gerriffen unb bie 93ruftmu§!eln teilmeife abgebiffen. ©oldje mütenbe Mm|)fe

erüären fic^, njenn man bebenÜ, ha^ bie f^lugt)unbe, bie gefd)Ioffene ©efellfdioften bilben,

mit ^-remben nidit§ gu tun t)aben njollen unb rt)al)rf^einlid) jeben Einbringung be^

fäm^fen. ©in er!ran!ter ©enoffe n)irb bem gefunben in njenig Sagen ber Trennung ebenfo

fremb föie jeber neue, ben man gu if)m bringt. (55efd)le(^tlid)e 9Rücffid)ten fommen nid)t §ur

Geltung, unb ber 3t^ßi'f'J"i^f beginnt.

Seiber t)alten fid) gefangene ^Iugfüd)fe aud) bei ber beften Pflege nid^t alläu lange 3eit.

Man lann i^nen alleS erfe^en, nur bie i^nen fo notn^enbige ^^lugbemegung nid)t. infolge«

beffen belommen fie früher ober fpäter (55efd)rt)üre an berfd)iebenen ©teilen i^rer ^^lügel

unb ge'^en an biefen fd)Iief3lid) gugrunbe. ®Ieid)tt)oI)I follen einzelne ©tüde imSonboner Xier«

garten mel)rere Sa:^re gelebt unb fid) fortgepflanzt l^aben. 5Iud^ meine befangenen 1:)äben

fid^ me'^rere ^ai)xe im Äöfig geljalten, unb au§ bem 93eftanbe be^ in früheren ^at)Xiü)nten

n)oI)Ibe!onnten fieipgiger 2;ier'^änbler§ ®eu|jeI«SSI)ite tttirb bon einer Fortpflanzung be-

ridjtet ober bielme:^r ha^^ nacE) 12 ©tunben ujieber geftorbene ^unge befd)rieben, ha^^ Seudart

in \)a^ zooIogifd)e Uniberfität^inftitut gebrad)t mürbe. ^a§ alte ^aar glug'^unbe mar „un-

gefä'^r ad)t StJlonote im 93efi|e bon ®eu|3eI=SSI)ite, unb biefer mill aud) in ber erften 3eit 5)ie

^Begattung beobad)tet fjahen, bie ^ängenb unb burd) Slnnä^erung ber beiben 93oud)feiten

gefdie'^en foll. ®a§ junge, meiblid)e, fdE)einbar aufgetragene 2;ier, bog noc^ mit ber ^acenta

bereinigt überbrad^t mürbe, ^at eine Äörperlänge bon ber ©pi^e ber ©c^nauge bi§ gum @in^

fd)nitt ber "^intern f^Iug^aut bon 10,5 cm; bon ber ©|3i^e be§ SD^ittelfingerS ber einen ©eite

bis zur ©|)i|e beSfelben ^^ingerS ber anbern ©eite mi^t ha^^ %m 32 cm; bie SfJabelfdjnur

I)at eine Sänge bon 5 cm, unb bie obale ^lacenta ift 5 cm lang, 3,75 cm breit unb 1 cm bid.

^a§ ©emic^t be§ %me§ betrug mit ber ^lacenta 69 g. ^ie ©eburt be§ za^n^cfen, ouf ber

9f?üdenfeite bid)t, auf ber S8aud)feite foft nidjt beljoarten, mit ftorfen, gut entmidelten 5!roIIen

berfe^enen SiereS erfolgte VglO U^r abenb§. ®a§ alte Sier blieb mö^renb ber ©eburt in

feiner pngenben ©tellung unb berfud)te nod) ber ©eburt me'f)rfod), bie 9^abeIfcE)nur zu ^ei-

reiben, oI)ne biefeS z" erreid}en. (^oS mar mo'^I bie SobeSurfacEje be§ jungen. S). Seorb.)

2)ag iunge Sier mürbe mit bem §interf)au^3t zuerft geboren, ^er SluStritt ber ^lacenta

erfolgte ungefäfjr um 12 U:^r nadjtS." — 9^id)t beffer ging eä im Kölner Boologifdjen ©orten,

mo om 7. Sluguft unb 14. ©eptember 1890 bie ^oorung beobachtet unb om 18. D!tober boä

$5unge allein on ber ^ede l^dngenb gefunben mürbe, ^ie SJlutter no'^m fid) feiner bann ^mu
an, ^atte aber zufolge ber leibigen f^IugI)outgefcE)müre mo:^l ni(^t genügenb S^^o^rung für

bog Heine, fo \)a^ biefe§ gegen bier aJJonote olt ftarb, oI)ne bon bem ^utter ber olten
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3:tere ettva§ gu ftd) genommen gu tjobtn, njöf)renb bie§ ber (in £öln ebenfolll gejücEitete)

^oBÖQnbflug^unb bereits mit brei SJionoten getan l^atte.

%l§ S3eif|)iel für eine ganj befd^ränfte ^nfelüerbreitung mog noii) ber neuerbingS gu

ber Untergattung Spectrum gered)nete S3örenflugl)unb, Spectrum pselaphon Tem., bon

ben93oninin[eInim©üboften:Sa|3an§, ertDäf)nt werben, gumal er einmal lebenb imS3erIiner

Ojarten wax. (£r re(i)t[ertigt feinen beutfd)en tarnen burd) ben breiten, gen)ölbten ©d)öbel

mit ben ftar!en, weit abftetjenben ^odjbogen unb bie bert)ältni§mä§ig furge, breite ©djnouje,

namentlid) aber in ber äußern (Srfc^einung fd)on burd) ben langen, bid)ten, fditüarjen, am

Ü^umpfe Don grauen (Stid)elf)aaren fd)attierten ^el§, in bem bie D^ren faft gang berftedt finb.

®ie ©attung ber 9f?ad^t{)unbe (Roussettus Gray) unterfd)eibet fid) bon ben eigent*

Iid)en glug"f)unben baburd), ha^ il)re SEJiitglieber einen furgen ©djmanj fon)ie einen bon ber

f^Iugtjaut umtiüllten 2)aumen l^aben unb bie Bi^^n ö"f ^^r S3ruft ftetjen. %a§ (SJebi^ unb alle

übrigen SOlerfmale [timmen mit benen ber ^JIugT}unbe überein. '2)ie ©attung ift t)au|)tfäd)-

lid) über 5tfri!a berbreitet.

©ine längs beS SSei^en unb S3Iauen S^ilS auSfdjlie^lic^ auf ®eleb]3almen l^aufenbe Hrt

biefer ®ottung, gugleid) SSertreter ber Untergattung Pterocyon, ift ber ^almenf lug'^unb,

Roussettus stramineus E. Geoffr., ein ftattlic^eS Stier bon 22—25 cm ßeibeSlönge unb gegen

1 m glugn:)eite. „^er maffige ^o|3f", fagt ^euglin, „mit bullboggenartig gefalteten £i)3^en

unb großen Slugen gleid)t noc^ bem eines §unbe§; ber ftraffe ^el§ ift am ^orberI}aIfe

glängenb orangegelb, oben gelblic^-- ober gräulidjtuei^, unten ru^fd)n}arj."

®o'^rn beobadjtete, münblid^en eingaben infolge, biefe 5trt auf ben ^ringeninfeln;

§euglin fanb fie am obern SSei^en ^\\ auf. ®ort erfd)einen bie ^almenflug'^unbe unmittel*

bar nad) (Sonnenuntergang, fobalb bie ^a:pageien bon if)ren ^lünberungen in ben gelbem

nad) ben ©ebirgSmälbern äurüdge!e'^rt finb, um nun iljrerfeitS baS S;agen)er! jener fort-

§ufe|en. '^n großen SSanben bemer!t man fie nid)t, bielme'^r immer nur in ®efenfd)aften

bon 6—20 ©tüd, bie in langen ü^ei'fien {)intereinanber l^erfliegen unb bto^ in ber 9^öl^e

gert)iffer $8äume mit meidjen ^^rüdjten, §. S3. bon 2J?ongo, StJJelonenbaum mx^^^ Stbacate,

fid) fammeln, an benen fie em:pfinblid)en ©d)aben anrid)ten. Slud^ am SBei^en ^luffe

leben fie nur in üeinen ©efellfc^aften unb l^aartoeife. S3ei 2;age l^alten fie fid) unter ben

bürren ^Iätterbüfd)en ber ^eleb^almen berborgen; mit ber Sommerung beginnen fie um-

:^er§ufd)iüörmen. „^n monb'^ellen 9^öd)ten", fagt §euglin, „finb hxt ^almenflug'^unbe

immer n^ac!) unb in 33en:)egung, lörmen babei aud) biel burd^ 2tuffi|en an 3^eigen unb

felbft im t^^uge bei rafd)en SBenbungen. ^^re ^ü^xvlwq, befte"^t :^au|)tföd)Iid) in grüd)ten,

unter benen fie feigen allen übrigen bor§ie!)en. 2)^i ßeit ber Ü^eife ber ©^fomoren be=

fd)mu|en fie fid) oft £o|)f unb §aIS mit einer biden gelben Prüfte bon ©aft unb ©amen.

SSä!)renb ber Sfieife ber ®eleb^almenfrüc^te l^alten fie fid) faft auSfd)Iiepd^ an biefe unb

freffen fid) bucC)ftöbIic^ fo in biefe ein, "tio.^ .fie mit ben fd^hjeren Mffen :^erabgefd)offen

tt)erben !önnen. SSir l^atten einftmalS einen biefer biffigen $8urfc^en lebenbig gefangen

unb festen i^n in Ermangelung eines $8et)äIterS in einen Heinen auS ^almblattftielen

gefertigten SSauer, ber bie 9?ac^t über auf einer ^adüfte unfern meines 3eIteS am Ufer

ftanb. S!aum n^ar eS bun!el geworben, als hen befangenen bie £uft an!am, fid) SSenjegung

gu mad)en. Duäfenb unb fd)reienb arbeitete er in feinem engen Söauer umf)er unb gog
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burd) ben Särm ®u|enbe [einer Sßermanbten 'i)eihex, bie tro^ un[ere§ ©d}te§en§ bie gange

liebe ^ad)t tiinburc^ !rä[tig unb tüütenb gegen ben ^äfig [tiefen, n^ie S^aubbögel auf ben

Uf)u." '^m ^Berliner 3ooIogij'(^en ©arten lebt ein einzelneg djcermplax, [tili unb einfam an

einem £Ietterbäumd)en f)ängenb, aber hei guter ®e[unbl)eit, bereite [eit 0?obember 1900

unb ift bi§ je^t (SDe§ember 1911) aud) bon ber leibigen 5Iugt}aut!ron!f)eit berfd)ont geblieben.

^m f^ranffurter ©arten f)ielt eineä gar 15V2 ^a^^re auä!

3u berfelben ©attung ge'£)ört aud) bie einzige 2(rt ber ^amilie, bie id) im f^reileben fennen

gelernt f)ahe, ber S^iilflugliunb, Roussettus aegyptiacus E. Geoffr., ber fid) über ganj

%t)|)ten unb 9^ubien Verbreitet unb in ber ^ai^e bon größeren ©tjfomorenbeftänben regel=

mä^ig borfommt, aud) fc^on im 2)elta !eine§tüeg§ feiten ift. (£^ mar un^ ein eigentümlidjer

©enu^, an ben fd)önen, lauen ©ommerobenben 2lgt)|3tenä bie 5Iugf)unbe gu belaufdjen, menn

fie über bie fonft bon niemanb benu|ten 5rüd)te ber (St)!omoren f)erfielen unb in hen fd)önen

Saub!ronen biefer 95äume \i)xe ^(benbma'^Igeit I)ielten. SJ^eine S)iener, gmei 'S)eutfdje,

fdji-enen anfangt aud) gen^illt gu fein, in ben 2;ieren bie entfe|Iid)en S3Iutfauger gu erbliden,

unb berfolgten fie guerft au§ 9^ad)egefüt}Ien, f|)öter aber n)irflid) nur aug ^reube an ber aw
§ief)enben ^agb, bie fie oft bi§ 9}iitternad)t feffelte. 2öir erlegten biele unb anfangt of)ne

gro^e Wixije; f^öter aber mürben bie glug!)unbe fd^eu unb !amen ftet§ nur [tili unb ge^

n)öf)nli(^ bon ber entgegengefe^ten ©eite angeflogen, fo ha'^ e§ \e^x fd)tt)er l^ielt, fie in

hen bunfeln 33aum!ronen rt>at)räunef)men. '2)ie flügena{)m ©efdjoffenen !reifd)ten laut,

biffen auc^ lebtjaft unb giemlid) em|)finblid) um fid). SJieine ©efangenen ftarben nad) furger

3eit; anbere 5orfd)er t)aben ba^felbe Sier oft lange lebenb erholten unb fe^r ja^m unb

^utraulid) gemad)t. ^^^^öo^ i- ^- brad)te ein ^örd^en bon i{)nen nac^ ©d)önbrunn unb

fjatte beibe fo an fid) getoöljnt, ha'i^ fie augenblidlid) t)erbeigefIogen famen, menn er il)nen

eine 'Dattel borf)ieIt. Slud^ bon f^remben liefen fie fid) ftreidjeln unb it)r ^ell !rauen.

5tlte, au§gen)ad)fene f^-Iugt)unbe biefer 2trt erreid^en etmo 16 cm Slör|)erlänge unb eine

f^Iugmeite bon 90—95 cm. ^er furge, meidje ^el§ ift oben Iid;tgraubraun, unten tjeller,

an ben «Seiten unb Firmen bla^gelblid); bie f5rlugt}äute I)aben graubraune Färbung.

föine britte 2(rt bon 9'?ad)tf)unben, ber §al§banbflugl)unb, Roussettus collaris III.

i'ähh., ©. 408), au§ ©übafrifa, flein, mit ifabellfarbenem ^elg unb fd)ön golbgelbem |)ofö-

banbe beim 9}Jännd)en, Ijölt in ®efangenfd)aft ungleid) beffer au§ aU ber glugfud)§, ha itjre

^lügel nic^t bon ^Infdjmellungen unb ©efdjtüüren befallen merben. ^m Sonboner S;iergarten

t)at fid) biefe 2trt oft unb bann regelmö^ig fortgepflanzt. ®ie Strag^eit bauert angeblidj 107

Sage. Über ba§ erfte, am 27. Februar 1870 geborene ^unge beridjtete ber <2d)riftfür)rer

©cloter in ber barauffolgenben 9}?är§berfammlung ber ^oological ©ociet^. ^ie SJJutter I)atte

fid) fofort mit bem am 1. 9?obember 1869 ge!auften SJJännc^en befreunbet, unb ha§ ^aax

l)ielt fic^ gemö^^nlid) gefonbert in einer ©de be^ Ääfigg, ben nod) anbere ^Iug!)unbe bett)oI}n«

ten; bie S3egattung mürbe aber md)t beobad)tet. ^a§ ^unge mürbe mit !ur§en, meid^en,

bla^grauen paaren geboren, bie bunüere <S|ji^en Ijotten. (S^ f)ing mit feinen ^interfrallen

an ber Unterfeite ber SJlutter feft unb mar gemöt)nlid) mit bem 9J?auIe an einer ber beiben

3i|en angefaugt, bie am $8ruftmu§!el unter bem ^^lügel liegen. 2)ie§ mar mot)I ber erfte

nadjgemiefene %aii bon gortl^flanjung etne§ §Iugl^unbe§ in ber ©efangenfc^aft.

©ine genauere unb in bieler S3egief)ung fef)r Ief)rreid)e ©d)ilberung, bie bon liebe*

boller ^Beobachtung geugt, gibt SSunberlid), ber befannte Seiter be§ £ölner ©artend, bon ber
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^ort:pfIansung etne§ ^aare§ bort Qe^f^^öt^^ §Ql§banbfIugt)unbe, bte au§ bem £onboner

©arten [tammten. „meint Hoffnung auf ^a6:)^\x^t follte fid) gunädjft leiber md)t erfüllen.

2tm aJlorgen be§ 12. f^ebruar 1889 fonb ber Söärter einen jungen f^Iugtjunb mit eingebrüd-

tem ®efid)t auf bem Ääfigboben. ^q§ SBeibdjen geigte gor fein Unbet)Qgen, unb fd)on am

19. be§felben monat§ beobad)tete id), boB e§ fic^ mit bem 3RQnnd)en paarte, tiefer 5t!t ifl

fo eigentümlicher ?Irt, bo^ er I}ier furg gefd)ilbert merben mu^. S3eibe Siere 'Rängen in ge-

n}öl)nlid)er SBeife Ijintereinanber, unb gmar fo, boJ3 ber SSoud) be§ 9Jlännd)en§ ben Unter-

rüden be§ SSeibd)en§ berütjrt.

^a§ männlid)e ®lieb, ein ge=

frümmter, etma 5 cm langer

©d)Iaud), fdjiebt fid) taftenb

§mifd)en hm Hinterbeinen be§

le^tern "^inburd) in bie (Sdjeibe,

o^ne ba^ ber §inter!ör:per be§

9)lönnd)en§ fid) ben^egte. ^a§

©lieb bilbet gleidjfam einen

§ebel, ber fid) um einen on

feiner S[öur§el gelegenen ^unft

bre'^t unb bermöge feiner bogen-

förmigen ©eftalt an ben Ort

feiner 33eftimmung gelangt. ©§

folgen bonn einige fd)nelle 93e-

megungen be§ mönnlid)en§in-

ter!ör|3er0, unb ber 2I!t ift in

menigen ©elunben beenbet,

oljue ha^ einer ber ^Beteiligten

einen Saut öon fid) gegeben

l)at. ®ie Paarungen hjurben

in unregelmäßigen 3^ifcE)en-

räumen bi§ gum 9. W|jril 1890

mieber^olt. ©eit biefem Sage

mürbe feine me'^r bemerft.

®aSSBad)§tum be§ Unterleibes

ließ balb auf S3efrud^tung fd)ließen, unb am 105. Xa^e nad) ber legten Paarung, nämlid)

am 20. Suli, fanb id) morgen§ ein S^nge» an ber 2Ilten pngenb. 'iDie ©eburt mor leiber

bei ^adjt erfolgt unb fo meiner SSeobad^tung entgangen. ®a§ ^ünqe ift nid)t immer

fic!)tbar; im Gegenteil, mon fiel)t e§ nur äußerft feiten, ba e§ in ber 9f?egel burd) bie ^lug-

Ijäute ber SD^utter ööllig berbedt mirb. ©eine f^ärbung mar einförmig l)ellgrou mit bunfler

©prenfelung. 'i5)ie f^lügel, bie in ben erften 2öod)en ftet§ bid)t am ^öxpei getragen mürben,

maren bunfelbraun. ^aS S!Jiönnd)en, bo§ feine ®efäl)rtin mäl)renb i'^rer 2;räd)tigfeit un=

geftört gelaffen l)atte, fing je^t an, fie gu berfolgen, unb id) mar genötigt, eS entfernen gu

laffen. 9^od) bier§el)n S:ogen mürbe ha^ 2Jlännd)en mieber au§ ber ©ingelljaft befreit, unb

e§ l^ing fid) fogleic^ frieblid) neben fein SBeibd)en, ließ e§ aud) einige %ao,e in 'iRn^e U^ §um

9. Sluguft, bon meld)em Sage an mieber pufiger Paarungen ftattfanben. SSolle bier SO^o-

note :^ing ha^ S^^^ge feft an ber 2JJutter unb mürbe bon biefer l)inab gum t^reffen unb

^atSBanbflug^unb, Roussettas collaris IlL, mit gungetn. Äu8 „Proc
Zool. Soc", 1870. 1/2 imtiWi^ev (Srö^e.
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ttJteber tfinau^ gut S)ede getragen. @egen (£nbe beg britten 35tonat§ notjnt e§ fd^on an ben

/OJatjIäeiten ber Eliten teil, inbem e§ ben ©oft ber ^rücf)te au^fog, ha^ ^leifdf) aber, h)ic

jene, n)ieber auSfpie. ^J^acE) 51blauf be^ bierten Wonat§> fanb id) ba§ S^nge gutüeilen

neben ber Wutiex am 2)rat)tge[Iec!)t ber ®edfe t)ängen unb bie üorberen ©liebma^en burd)

f)efttge§ §m* unb ^erfdjlagen üben. (S§ blieb ober ftet§ fo na^e bei i^^r, bü^ e§ [ofort unter

if)re [d)ü^enben f^ittid)e fdjlü^fen !onnte, tüenn ha§ SJJänndien fic^ na'^te, unb e§ fing

Iebt)oft an §u [d)reien, tüenn bie[e§ [id) §u einer innigen SSerü^^rung mit [einem SSeibdjen

an[d)idte. $8alb folgten tüeitere 9lu§flüge, unb babei tüurbe \)a§ Sunge nidjt in ber [rieb-

Iid)[ten 2tb[id)t bom SSoter berfolgt. 33Iieb jenem [djüe^id) !ein 5lu§tüeg, [o bequemte e^

[id) gum gluge, unb id) "fjotte baburd) me^rfad) ®elegent)eit, biefe 9trt ber gortben)egung,

meldje bie alten liiere in ber ®efongen[d)aft gar nic^t me'()r au^guüben Pflegen, ^u [e'^en,

9lIIerbing§ rtjar ber burd)[Iogene SBeg [tet§ nur !ur§, üon ber SSorber- gur ^interUjanb beg

Ääfig^. ®ort ange!ommen, h^urbe [c^Ieunigft gur SD^utter geeilt unb beren @d)u^ ge[uc^t.

Se^t i[t ba§ Sunge ad)t 3J?onate alt, t)at aber bie ©rö^e ber alten 2;iere noc^ nid)t bollftänbig

erreidjt. ©§ [ri^t regelmäßig mit ben Otiten, trin!t baneben aber aud) noc^ an ber SJJutter,

ol^ne [id) jeboc^ mie [rütjer an if)r an§u^e[ten. ®er SSater l^at [id) mit bem (Sprößling,

ber meiblidjen ©e[d)te(^t§ ift, böllig au§ge[öf)nt, unb alle brei 'f)ängen je^t tagsüber, bid)t

aneinanber ge[d)miegt, unter ber j5)ede he§> Ää[ig§."

^om |)aBbanb[tug'^unb ber[id)ert Sat)orb, er fräße in Ermangelung bon ^rüd)ten aud^

3n[e!ten, bie er bon ben 33Iüten unb SSIättern meg[d)na|3pt, o^ne [lä) nieber§ula[[en; bon

einer naf)ebern)anbten ^Irt, Roussettus amplexicaudatus E. Geoffr., tt)urbe®ob[on au§2JiouI^

mein in SBurma [ogar berid)tet, ha^ [ie SSeid)tiere [rißt, bie bie (Bhhe auf bem Srodnen läßt.

S8iele biefer gingt)unbe n)of)nen, [tatt auf S3äumen gu leben, in §öt)Ien ober berla[[enen

®eböuben ; eine 5Irt finbet man ma[[enI}oft in ben 9?äumen ber großen ägl)|)tifd)en ^^ra^»

miben unb in 9f?uinen ^alöftina», tväfjxenh S3Ianforb tüieber eine anbere am ^erfifd)en ®oIf

auf ber ^aUjilat)* ober £ifd)no*3^[ßi ^^ "^^^ §ö:^Ien beobad)tete, bie bort au^ bem ©teinfalj

au^gen)afd)en finb. ^obfon, ber 9'Jaturge[d)id)t§[d)reiber ber glebermäu[e, meint, ha^ jeber

einzelne glug'f)unb entn^eber auf einem SSaume ober in einer §öt)Ie feinen 9?u!)e|)Ia^ [ud)e

unb man bie gen)ot)n't)eit§mäßigen §öt)Ienbe[ud)er bon ben S5aumben)o'^nern an itjrem

ütrjeren ^elge unterfd)eiben !önne. 9tud) biefe glug'^unbe legen auf if)rem täglichen SSege

gum gutter meite ©treden gurüd; bod^ finb it)re Seiftungen in biefer 33esie{)ung über^

trieben n^orben: met)r afö 16 englifd)e 9J?eiIen unb ebenfobiel §urüd betragen fie nid)t.

(£t)be!fer, „Royal Natural History".)

3ur S;iermelt unferer afri!anifd)en Kolonien gehören notürlid) bieS^ac^tfleber^unbe aud^,

unb äipar !ommen bie beiben borgenannten njeitberbreiteten ^rten, ^almen= unb§alg*

bonb= ober, mie 9J?atfd)ie it)n nennt, ©d)malflügel^glugl^unb (Roussettus stramineus

unb R. collaris) fotüo"^! im Dften oB imSöeften bor; außerbem reid)t nod) eine n)eftlid)egorm,

Myonycteris torquatus Dobs. (Xantharpyia torquata), bie bon 6tu{)Imann am 9Runfforo

gefunben mürbe, nad) üluanba :^inüber. ©benfo bel)erbergen 2)eutfd)-9^euguinea unb ber

S3i§mard=2lrc^i|)el eine9f?eit)e bon Wirten ber®attungPteropus im breiteren ©inne, bon benen

einige §ur gort|)fIan§ung§äeit in ungetreueren ©d)aren gufommenleben. ®iefe ^^aben bann

gemeinfome ©cE)Iaf:plä^e in hen fronen ber SJlangroben, bon tDo au§ [ie regelmäßig jeben

SIbenb gu i!)ren [a[tige f^rüd)te tragenben 9^al)rung§bäumen, ben ©u!alt)ptu§, [liegen; bon

beren [c^arf ried^enben grüdjten be!ommen bie glug't)unbe einen eigentümlidjen ß^erud).
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S)er 9^iefe unter itjiten, ber '^adtxüden'^luQ'i^unh, E. papuana Ptrs., Sßertreter ber Unter»«

gattung Eunycteris Gray, üaftert bil §u 74^1 unb ift Ietd)t an feinem notften, in ber ^ugenb

nur ein [cE)mate§, \päx\i^ bet}aorte§ ßängSfelb tragenben ^Men §u er!ennen. (Sine §meite

i^orm ift fdimorg mit gelbem Sf^adenbanbe unb bic£)t betjaartem Sauden. 3^ 9^orb-9?euguinea

fie"f)t fie etmag anberg ou§ all in ©üb=9?euguinea, tvo fie ftet§ eine Ijelle Slugenbrouen*

binbe l^ot. '2)ie nörbli(f)e 5trt t)ei^t Pteropus (im engften ©inne) chrysanauchen Ptrs.,

®oIbna(!en==f^Iug{)unb, bie füblici)e P. conspicillatus Gould, S3rauen-^Iugt}unb.

^I)nlid) erfe|en ficf) gtrei Jurgfdinaugige f^ormen ot)ne gelbe§ S'^odenbonb, 55ertreter ber

Untergattung Spectrum G'm?/, im 9^orben unb ©üben: S. epularium Rams. im ©üben unb

S. hyporaelanum Tem. im 9^orben. 5(uf ©amoo lebt S. samoensis Peale, auf ben S[Rarianen*

infein S. marianum Desm., auf ben 5larolinen S. insularis Homhr. et Jacqu., S. ualanum

Ptrs. 3" ßiner gang anbern §ou^tgattung (Cephalotes E. Geoffr.) get)ört ber SJlantelflug-

t)unb (C. palliatus j5/. Geoffr. [peronii]); er t)at feine Pralle am 3eigefinger, unb bie nadften

f^Iugt)äute fe^en fid) in ber SDIittellinie be^ betjoarten fRMen^ an, inbem fie über biefen bon

beiben ©eiten gur §älfte übergreifen, ^iefe 9Irt übernadjtet in ^elfent)ö{)len. (3JJatfd)ie.)

^ie (SJattung J^^urgnof en= t5'Iugt)unbe (Cynopterus F. Cuv.) fd)Iie^t fid) eng an Rous-

settus an: entl}ält fie bod) eine f^orm (C. grandidieri Ptrs.) bon ©onfibar, bie bie ölteren

^Bearbeiter, nod) ®obfon, §uRoussettus (Cynonycteris) redjneten! 2ßöl}renb nämlid) fonft

bei ben Äur^nafen^^Iug^iunben eine SSerringerung ber 3o'^ttäa'^I (nur 30 3ät)ne, f^örmel

rtfrlt^) eingetreten ift unter S3eibei)altung ber allgemeinen 3ö^Tiformen bon Roussettus,

ift bei ber Übergang§art®ranbibier§Äuränafen=^IugI)unb noc^ einS3ad§o!)n mel)r bor!)anben,

ber aber im S3er!ümmern begriffen ift. 5Dobfon fagt baf)er bon biefer Überganggart fef)i

begeidinenb: „^n ber äußern Srfd)einung ift biefer glug'^unb ein Cynopterus. 2;atfäd)Iid)

fönnte !ein 3ooIoge am lebenben 2;iere erfennen, 'i^a'^ e§ gu ber ©attung Cynonycteris

ge'^ört. ^f^ biefe ^orm nun eine Cynonycteris=5lrt, bie §u Cynopterus übergef)t, ober

fönnte e^ am 6nbe ein 9Kifd)Iing fein?" Unb im neueften ©u|)|)Iement be§ Sroueffartfdjen

©äugetier!ataIog§ (1904) ift biefeg bielberufene 3ti3if<i)ßn9^i6^ i^"^ nod) bie le^te in ber

langen fReiije bon Unterarten, bie bon ber einzigen 9trt (Cynopterus sphinx Vahl) auf=

gegä'^It beerben, auf bie man i)eute bie Untergattung Cynopterus im engern ©inne befc^rönft,

mä^renb bie brei anberen §au|3tarten §u einer gttjeiten Cynopterus im meitern ©inne unter*

georbneten Untergattung Thoopterus geftellt merben. ©o !ann bie SSemertung ft)ftema-

tifd)er SKer!maIe n)ed)feln: früher abn)eid)enbe§ SJiitglieb einer ©attung mit Übergang^-

d)ara!ter gur näc^ftbermanbten, f)eute nid)t einmal met}r felbftänbige Slrt, fonbern nur

nod) Unterart in biefer anberen ©attung!

%\t ^ur§nafen'51ugl)unbe befc^ränfen fid) mit if)ren n^enigen Slrten auf bie Drienta=

lifc^e Sftegion: ^nbien mit feinen ^nfeln; fie unterfd)eiben fid) Ieid)t burd) bie !urge, ge=

runbete ©djnau^e mit flad)er, fen!red)ter SRinne in ber Dberli|)|)e unb it)re geringe ©rö^e.

^er ®en)öl}nlid)e ^ur§nafen=f^Iugt)unb, Cynopterus sphinx VaU, berbreitet fid)

bon ^orberinbien big §u ben ^t)ili^|)inen unb ift bemer!engtt)ert burd) feine unglaubliche

©efrä^igfeit. (Sin (Sjem|)Iar, bag, einige ©tunben nad) ber SJJa'£)I§eit getötet, eine Unge n)og,

I)atte binnen brei ©tunben 2V2 Ungen ^arabiegfeigen ber§el)rt. %ti glug foll biet leidjter

fein alg bei ben ^Iugfüd)fen.-

Über bie g-ortl^flangung berid)tet '2)obfon fet)r ERerfmürbigeg, aber gang ^t)nlid)eg,

rt)iebeibem gur felben ©attung ge'£)örigen (SJranbibierg glugt)unb, C. grandidieri Ptrs.,
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bon ©onpor: „©in (Sjent)3lar ber (Sammlung, ein olte^ SJJönncfien bon ßeljlon, 'i)at n)o!)I=

enttridfelte 9Ji{IcI}brü[en; bte 3i^en finb fo groJ3 ttJie bei irgenbeinem SSeibd^en toä^renb ber

©äugegeit. ^d) f)Qbe abnorm gro^e 2)^ilcl)brü[en auc^ bei einigen 2Jiönnd)en onberer g-Ieber»

mauMrten beobadjtet unb l^alte e§ für n)oI)r[cf) einlief, ha% voo gnjei Si^i^QC im jelben SSurf

geboren roerben, bo§ 9J?ännd}en ba§3Seibd)en bon ber Soft he§> einen befreien unb biefem oly

9{mme bienen mog. 2)ie[e Slnna^me lüirb geftü^t burd) bie Überlegung, bo^ ba§ ©ett)id)t

ätüeier Si^nQ^n bie f^Iug[ä:^ig!eit bog 2Beibd)en§ ernftlic^ in grage [teilen n^ürbe."

9^un noc^ ein SSort über bie ©attung §ödergo{)n-f^IugI)unbe (Pteralopex Thos.), bie

alg {)od}intere[[onte§ SSinbeglieb au§ bie[em ®efid)tg]3un!t :^ier n)enig[ten^ ermähnt n)erben

mag. Stibeüer bemerft baju: „^n unjerer furgen Überfid)t über bie glug'^unbe bürfen n)ir

nid)t berfäumen, eine giemlid) gro^e, fürglic^ auf hen ©alomoninfeln entbedte 3(rt gu er*

tüätjnen, bie burd) ben eigentümlidjen S5au ifirer 3ä^ne bemerfen^rtjert ift. ©ie ifl bon ein»

tönig bun!elbrauner ^orbe unb l^at bie allgemeine öu^ere (Srfd)einung ber gemö'^nlidien

^^tug^unbe, mit benen fie aud) in ber 3^^)^ ber Bö^nß übereinftimmt; nur ift bie ©d)nau§e

biet fürger unb bider. ^ie Eigenart be§ ^a^nham^ liegt barin, ha^ bieS3odää^ne eine9f?ei'^e

bon ©|3i|'f)ödern l^aben, bie bie d)arafteriftif^e £äng§rinne allermeift bertoifdjen. 2)a§ S5or-

Ijanbenfein biefer ©|3i^"^öder geigt beutlic^, ba§ ber f|)i|'^öder§äl)nige f^Iug'^unb ber 9^ad)=

fomme ift bon einer berbinbenben gorm gmifc^en ben infeftenfreffenben glebermäufen unb

ben 5-Iug!)unben, unb auf ©runb be§ SSelegftüde^, \)a§ biefe 5(rt liefert, leiten t)eute bie 9^a=

turforfdjer alle g-Iug"^unbe bon glebermäufen mit bölüg f|ji^t)öderigen 3ät)nen :^er, mie bie

ber infeftenfreffenben Strten finb. 2)ie ©alomoninfeln finb eine ®ru)3|)e öftlid) bon Neu-

guinea unb gießen fid) in füböftlid)er 9f?id)tung bon ^JJeumedlenburg meg; \>a§ ift gerabefo

ein abgelegene§®ebiet, bog am meiften geeignet erfdjeinen mu^ für ta^ Überleben alter SSer»

binbung§tt)^en in ber ^mtv^lt."

^ie(£:pauletten=f^lug'^unbe, mieSt)be!!erbie§au|3tgattung Epomophorus ßewwe«

nennt nad) abfonberIid)en ^rüfenl^aorbüfd^eln ber 9Wännd)en auf ben ©c^ultern, ftet)en in

bolüommenem ®egenfo| gu ben glatten ©^ipö|3fen ber meiften SSermanbten burd) i^re

|}Ium|)en, langen £ö|)fe mit it)ren ftum^^f fegeiförmigen ober gerobe abgeftu|ten ©dinaujen.

©e'^r breite, fd)Iaffe, bel)nbare £i|)|)en begrenzen ta^' geräumige 3Jlaü\, unb am D^rranb

fi|t ein S3üfd)el n^ei^er §aare. ©inige finb fd)tt)onäIo§, anbere :^oben einen lurgen ©d)man§,

ber aber nid)t in bie ^interflug'^aut eingeigt, ^ie 3ä^ne finb auf 28 berminbert; gormel:

i ; 1 ; i ; 3 . S3ei ber Untergottung Epomops Gray fallen alten Stieren bie beibcn öu^eren oberen

©d)neibe§ä^ne :^äufig au§. ®ie ®^auletten=^lugl)unbe bemol^nen ^frÜa füblid) ber ©al)ara

big ^ort eiigabetl) im ^a^Ianbe, fel}len aber auf 2JJabaga§!ar. Hm §al)lreid)ften finb fie in

ben toeftlidien Urmalbgegenben, befonberg im ©abungebiet.

§ier lebt eine felir bemerfen^merte, bon 2)u ß'^aillu entbedte 2trt, bie §u einer Unter-

gattung (Hypsignathus ^^en) erl^oben tüorben ift, hjeil il)r bie ©d)utterbüfd)el fe'^Ien: ber

§ammerfo^f- glugl)unb, H. monstrosus Allen {%a\., ©. 366). S)er S!opf be§ aJi^nn-

djeng trägt bafür eine unge'^eure ©dinauge, bie fid) born nod) fd)ilbartig berbreitert. ®ay
gibt bem gangen ©efid^t einen abfc^redenb I)äBIid)en 9Iu§brud unb erinnert an ein njüfteg

^errbilb bom £o|3fe be§ 9JlauItierl. . ©ir ^o'^n Äir! ergäl)lt un§, \)a^ bieß^auletten-glug'^unbe

meift bon f^eigen leben, unb ^obfon bemerft in feinem glebermau^fatalog, ba^ i^re großen

unb breiten Si^^en bemunberngföert ber Slufgabe ange^a^t finb, ben faftigen ^nl)alt biefer
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unb anberer n)etcf)er f^rüd^te tt)ät)renb be§ ^auen§ feftgutjdten unb em§u[Qugen. ®er

flaffijc^e 5Iebermou§[or[cE)er gibt bort andj [djon an, ba^ bieje ©augli^^en beim SJJännd^en

nocE) ungleid) met)r enttüictelt finb qI§ beim 2Beibc£)en. '3)ie tüeitaug merftüürbigfte ©gentüm*

Iid)!eit, bie in ber gangen ©öugetierorbnung auc^ nid)t annä^ernb fo h)ieber!et)rt, !ann1e er

aber bamafö offenbar

nocE) nid)t: bo§ ift bie

gong unmö^ige S8er-

grö^erung be§ ^et)I^

!o|3fe§, ber beim alten

9Jiänn(f)en faft boll*

ftänbig bie £ungen

bebedt unb bil gum

3lt)er(i)fen !)inunter-

reidjt. (5r ift unge=

\ä^x f)alb fo lang Jüie

bie gange SSirbelfäuIe

!

9JiatfcI)ie !)at bom

^ammerfo^f (H. mon-

strosus) ber SSerliner

®efenfd)aft „^JJatur-

forfd)enber f^reunbe"

1899 ba§ SSemeigftüdE

oorgelegt unb ba§ ^rä*

^orot in ben ©i|ung§^

beridjten abgebilbet.

®obfonfeIbft:^attenb-

rigeng ingtoifdjen aud)

(„Proc. Zool Soc.'S

1881) eine einge"^enbe,

met)rfad) illuftrierte

©d)ilberung be§ 9f?ie=»

fen!e^I!o|)fe§ mit fei«

nen S^ebenorganen an

|)autföden unb f£flü^

fein gegeben unb biefen

einzigartigen ST^^jarat

^Präparat oon einem m'dnnli^tn Hypslgnathns monstrosus ÄUeii, wm beit ,,, ^p« rtnffihiPt5Ttfli(>n
SRiefenfe^lIopf (k) au jetgen. 3tn Söerliner 3«ufeujn gejeid^net oon fl.2. ^artig. 3" ^^^ uuu;»uti»iiu;cji

^eigennafjrung ber

2;iere in S3e§ie{)ung.gebrad)t, beren 9?efte er in ben ©ingetreiben fanb. ®r ftellt babei

folgenbe Überlegung an: „®ie ^eige, bie fogufagen ein §ol}Iraum mit §of)Ireid)en Üeinen

t}rüd)ten ift, lä^t fid) nid)t Ieid)t ftüdmeife bom B^eige reiben, um fie gu gerfauen, unb il^re

äußere §aut ift offenbar biel gu ^ä^e, ai§ ha^ fie ber e|}aulettenl)unb mit feinen fdjtüadjen

Bohnen gang burd)bei^en fönnte. datier ift bie befte 3Ketf)obe, mie er gu il^rem n)eid)en,

faftigen ^ni)ait gelangen !ann, fie au^gufaugen burd) bie Öffnung an ber ©|)i^e ber gongen

^xüd)i", unb für biefen Qtved finb bann bie mäditigen, faltigen £i|)|)en unb ber riefige
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Slel)I!o|)f mit jeinen etn'EtettItcf) §ufammentt)ir!enben 9Jebenorganen, beten f^eintjeiten

©obfon genau borlegt, ollerbingS eine gerobegu raffinierte 5tu§pum|3ma[d)ine. Einiger-

maßen unbefriebigt läßt bei folcfjer ©rüärung nur bie 2;atfad^e, baß bie SSeibdjen fo ungleid)

njeniger gut mit biefem ©auga:p|3arat auSgeftattet finb: nad) 90^atfd)ie reicht ber ^e'E)I!o|)f

beg §ammerfoj3fn)eib(^en§ nur menig unter ben oberen ^anbgrif f beg 3^ruftbein§ l^erab, unb

"oa^ lößt bod) immer nod) 9f?aum für ben ©ebanfen an irgenbmelc^en .3ufotnmen^ang ber

unberl^ältniSmößigen SSergrößerung beim 3Jiännd)en mit bem @efd)Ied)t§Ieben.

55on @^auletten-f^lug'f)unben au§ unferen 5loIonien fü'^rt 9}?atfd}ie in feinen „<Sftuge=

tieren ®eutfd)-Dftafrifa§" auf: ben ©roßen unb ben kleinen e|)auletten-^^lug'^unb,

Epomophorus gambianus Og. (STaf., ©. 366) unb minor D065., unb a[§> n)eftlid)e ^orm, bie bon

(5min ^afdia in S3u!oba am SBeftufer be§ 58ictoriafee§ gefammelt n^urbe, ben $5fab eil-

G^auletten-f^lugljunb, E. comptus ^^^ew. S8om kleinen @|3auletten='51ug"£)unb, berauf

©anfibar unb im beutfd)-oftafri!anifd)en ^üftengebiet (S3agamot;o) gemöt)nli(^ ift, gibt er

S3öt)m^ ßeben§fd)ilberungen it)ieber: „tiefer {)übfd)e Heine f^Iug'f)unb befudjt in großen

(Sd^aren bie mit reifen ^rüd)ten belabenen SO^iumbabäume unb (St)!omoren, bie er mit eigen-

tümlid^en metallifc^en Sauten umfdjmirrt. 2)ie f^rüdjte ber erftern beißen fie gang ah, inbem

fie fid) nur einige Slugenblide anl)ängen. S3efonber§ in monb't)enen 9?äd)ten ift ba§ 3Raufd)en

unb 3tüitfd)ern in ben ^^eifl^n ganj auffallenb." SRittlernjeile finb burd) 2J?atf(^ie nod) bie

folgenben Wirten Ijinpg^fommen: E. buettikoferi au§ Liberia (^un!fluß), pousarguesi Dom

©d^arifluß (Stfabfeegebiet), zechi au§ Siogo, zenkeri au§ 5lamerun, stuhlmaimi au§ bem

mittleren, unb neumanni av^ bem nörblidjen S)eutfd)==Dftafrifa. SJiatfdjie t)at alle biefe

neuen 5trten berbienten f^orfd^ern unb ©ammlern gemibmet: bem bortreffIid)en 9f?eifenben

unb je^igen Seiter be§ Stotterbamer S£iergarten§ SSüttÜofer, be ^oufargueg bom ^arifer

SJZufeum, bem (SJrafen ßed), 1905—10 ©oubemeur bon 2:ogo, bem beträ^rten Kameruner

©ammler S^^^^^, ^^^ beutfd)en Dftafri!aforfd)em ©tufjimann unb D§!ar 9?eumann.

©djließlid) !ommt nod) fomo'^I in Sogo unb Kamerun al§ im beutfcf)=oftafri!anifd)en (Seen-

gebiet bil 5um ®uaffo-??t)iro im SJlaffailanbe E. pusillus Ptrs. bor, ben SJJatfc^ie gu einer

befonberen Untergattung Micropteropus erhoben, unb in Sogo E. veldkampi Jent., ben er

al§ Nanonycteris abgetrennt {)at. — SIu§ ©übfomerun fdjilbert neuerbing^ ®. S. S3ate§,

bem mir mertbolle 33eiträge gur ©äugetiertunbe biefe§ SSalblanbe^ berbanfen, bie (S^auletten-

glug^unbe: „^ie gemeinfte 2trt, ,endun' genannt, mad)t jebenfalB me'^r ®efd)rei in ber

9Md)t al§ irgenbein anbereS 5;ier be§ Sonbe§. S^r eintönig !räd)genbe§ ©etnarre I)ört man

im S3ufd) um bie '2)örfer jebe 9^ad)t — menigften^ menn irgenbeiner ber äSilbböume, bie

bort mad^fen, in ^ruc^t ftef)t, ©ie maren befonberl ga^ilreid) um mein §aul, menn ein

UbÜabaum na'^ebei trug, ^'^r © efc^rei befte'^t in einer 5lrt fröd)äenben SSellenS, ta§ in einem

unb bemfelben Jon bielmalS mieberI)oIt mirb; mon 't)örte e§ aud^ regelmäßig au§ bem ®idid)t,

n^enn bie glebermäufe allem 5Infd)ein nad) Ijingen. SIber mand)mal in ber Stotenftille ber

9?ad^t '^örte man benSton auä), f)oä) über fid) borübergiefienb, bon ber fliegenbenglebermaug.

SBenn ein S3üfd)el Sonanen unter meiner S8orf)aIIe t)ing, mürbe e§ nod)t§ bon ben f^Iug-

I}unben aufgefud)t. SBenn bie SSonanen fe'^r meid) maren, fraßen fie me'^rere in einer 9'Zad)t

unb biffen nod) mel^r an, o'^ne ficE) nieberjuloffen, n:)ät)renb fie ah^ unb guflogen. 2lm Ie|ten

5Iuguft unb erften ©e|)tember mürben mir gioei SBeibc^en gebrad)t, jebe^ mit einem {)alb-

müd)figen jungen, ha§ an ber SJiutter !)ing. — ^er große Hypsignathus monstrosus mar

fe'^r t)äufig in ben äJiangroben unb ^almen am Ufer beg SSenitofluffeä. ^m SSuIuIonbe, mo
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e§ feine großen %\ü\\e gibt, ift er nid)t '^äufig; guiüeilen finbet man i'^n aber im SSalbc

{)ängenb, nomentlicE) on fum|)figen ©teilen. (Sinen fonben wir fo burcf) bog ©egeter ber

üeinen $8ögel, mit bem fie i'^n umringten, tüie eine @ule ober ©erlange."

*

®ie le^te Unterfomilie ber ©ro^flatterer, bie ber Sanggungen=^Iug^unbe (Carpo-

nycterinae, bei SKiller Kiodotinae), ftel)t an ^ormenreict)tum unb S3ebeutung im ^aü§t)alte

ber Xro^ennatur meit I)inter ber borigen gurücE unb unter[c^eibet fid) bon biejer, bie burd)

mä^ig lange 3unge unb mot)IentiüideIte SSadgätjue gefenngeidjnet mar, burd) eine au§ne!)menb

lange B^'f^G^/ ^i^ ^^ borberen 'J)rittel fc^mal guläuft unb an ber ©^i^e mit langen, rüdmärt§

ge!rümmten ^a^^illen befe^t ift, ferner burd) bie üeinen S3adäät}ne, bie !aum ou§ bem 3ö^^^

fleifd) t)erborragen. Über ben ©ebraud) ber langen 3i^"9^ liegen tatfäc^Iid)e 33eobad)tungen

nid)t bor; ba bie S^^Q^ ober giemlid) meit au§ bem SJJaute :^erau§geftredt merben !onn, ift

i{)re SSeftimmung mot)I, ben ©aft meidjer ^rüc^te aufguleden, mät}renb biefe nod) am S3aum

t)ängen unb beim Seden bon ben frummen ^ornpa^illen immer tiefer angeri^t werben.

3u biefer Sßorftellung bon ber 9'?at)rung§aufna'£)me ftimmen oud) fe{)r gut bie üeinen $8ad*

§ät)ne, bie für ha§ ^augefdjäft nur menig leiften !önnen. 3lud) bie ©c^nauje ift lang bor^

gebogen unb ftar! §ugef|)i^t.

2)ie Sang3ungen=^Iugt)unbe leben mit 9Iu§na'f)me einer weftafrifanifdien Slrt in Sßorber=

unb §interinbien mit ben gugetjörigen ^nfeln unb in ber Sluftralifdjen 9^egion, get)en bon

SBorberinbien b\§ nad) 9?euguinea, ben ©alomoninfeln unb auf ha§ ouftralifdje f^eftlanb;

fie bilben naä) 2;roueffart§ neueftem ©u|)^jlement (1904) fieben (nod) 9}?iner§ nod) neuerer

Überfid)t neun) Gattungen, bie alterbingg bi§ auf bie ©tammgattung Carponycteris nur

je eine 2trt entt)alten: Eonycteris, Melonycteris, Trygenycteris ober Megaloglossus (bie

meftafri!anifd)e, aud) in Kamerun borfommenbe M. woermanni Pagenst.), Callinycteris,

Nesonycteris, Nosopteris.

?flüx bon wenigen Wirten !önnen einige @in5elf)eiten au§ bem 2ehen berid^tet werben.

9)latfd^ie fagt bon feinen beiben für2)eutfd)=9^euguinea neu befdjriebenen Wirten, Macroglossus

(Carponycteris) novae-guineae Mtsch. mit entwidelter uub Syconycteris (Untergattung bon

Carponycteris) papuanaM^scÄ., mit an beuÄniegelenfen nur fef)r Wenig entwidelter©d)Wan5*

flugt)aut: „©ie leben bon |)onig unb üeinen S^feften, bie fie au§ ben S3Iüten bermöge it)rer

ßunge gieljen follen, beräet)ren aber aud) §arte 58Iatttriebe, S3Iüten unb feigen."

'3)er kleine Song§ungen=^Iugf)Unb, Carponycteris minimus E. Geoffr., mag

I)ier nod) erwä'^nt werben, weil er überl)aupt ber üeinfte f^Iug'f)unb ift: er erreid)t faum

bie ®rö^e unferer grüf)fliegenben ^lebermau?. ©eine geogra|)'^ifd)e SBerbreitung get)t fet)r

loeit: bon ^orberinbien über S3urma U^ nad) ^uftralien unb §um $8i§mard4(rd)i|)el. ^n
ben warmen Stölern bon ©iüim ift er 'f)äufig. S'Jad) 33Ianforb wot)nt er gelegentlid) auc^ in

olten ©ebäuben unb lebt bon allerlei f^rüd)ten, bon benen er im S8erl)ältni§ gu feiner ©röfje

b^beutenbe SJJengen bertiigt.

3)er §öl)lenflugl)unb, Eonycteris spelaea Dobs., eine etWo§ größere ^orm, Weid)t

burc^ ben 5IRangel ber £{aue am ßeigefing^i^ ob unb htvoo^ni 9'?aturl)ö!)Ien in ©übburma,

^f^orbtenafferim, 3}lala!!a, £ambobfd)a, ^aba unb ^orneo. — SSoobforbg Sang§ungen=

(^lug^unb, Nesonycteris woodfordi Tlios., bon htn ©alomoninfeln ift bemerfen^wert

burd) feine bunte garbe: ber £ör|3er unb bie bel)aarten Seile ber ©liebma^en finb fatt

orangefarben, bie glugl)äute buuMbraun.
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2. Unterorbnung: Äleittflet>ermäufe*

^ie £IetnfIebermäu[e,£IemflQtterer (Microcliiroptera), geben an9trtenret(i)tuTn ben

®ro|3ftQttertieren gett)i§ nidjtä nocf), föo'f)! aber, mie ber 9?ame frfion fagt, an ^öxptxQxö^e,

bie biejenige eine§ mittleren ©tngbogelS niemolg überfteigt. @ie [tnb im allgemeinen ^n^

fe!tenfreffer, ^erffäger im ^^luge, unb ha§ ift ber §au|jtunterfc!)ieb in ber Seben^rtJeife; bod^

finb al§ 2(u§na'f)men auä) einige ^rudjtfreffer unb S3Iutfauger barunter. Slllen finb aber im

©egenfa^ gu ben glugf)unben unb in Übereinftimmung mit ber anber^artigen S^Ja^rung bie

f|)i^I)öc!erigen S3odf5dt)ne gemeinfom, bie im OberÜefer ouf ber OberfIäcE)e ber Slrone bieg-igur

eine^W geigen. S8orau§fe|ung t)ierfür ift, ha'^ bie fronen ber 33a(i5ä!)ne i:^ren größten '3)urdj^

meffer in ber Ouere t)aben unb aucf) Quergruben tragen. 2)er 3^i9ßFinger t)at nie met}r

aU gföei ©lieber, getüö'^nlid) nur ein§, ein njeiterer Unterfd}ieb bon hen ^lugljunben, unb

trögt nie eine pralle, me fo oft bei biefen. gerner entf^ringen bie Ot)rränber [tet§ an ge-

trennten fünften üom ^opfe, bilben am ©runbe nie einen gefd)Ioffenen 9^ing, unb n)enn

ber <Bd)t])ani nid)t in bie 5Iug't)aut aufgenommen ift, liegt er über, nidjt unter it)r.

®ie geogra^t)ifd)e Sßerbreitung ber 0einfIatterer erleibet im allgemeinen nur bie

93efd)ränfung , bie it)re ^nfeftennaljrung borfdjreibt, b. ^. fie beböüern nid)t nur bie

Xro^en unb (Subtro|jen, fonbern aud) bie gemüßigte 3one bi3 gegen hen ^oIar!rei§, unb fie

leben nidjt nur in ber Sitten, fonbern aud) in ber Svenen SBelt. 5lud) an ^aijl unb SJZannigfaltig=

feit ber formen, 9?eid)tum ber Gattungen unb 5lrten übertreffen fie bie ©ro^flatterer feljr:

bei meitem ber größte Süeil aller befannten f^Iattertiere getjört gu ben Äleinflatterem; man
unterfd)eibet bon it)nen "Ejeute 83 Gattungen mit beinat)e 600 SIrten, unb bie glebermäufe

finb fo red)t ber Siebling§tummelpla| ber 6äugetierft)ftemati!er, benen immer nod) neueg

2}JoteriaI auä allen SBeltteilen guftrömt. 5Iu§ ©rünben be§ 3f?aume§ jebod) muffen iüir i)ier

natürlid) barouf bergidjten, aud) nur bie Gattungen alle errtjö^nen gu motten, gefdjrtjeige

benn bie Slrten; mir !önnen bielmetjr nur eine fef)r befd)rän!te 2tu§ttia!)I foldjer formen

treffen, bie irgenbein allgemeineres ^ntereffe l^aben.

5ßort)er mollen mir bie 16 gamilien ber ^einflatterer aber erft nod) ouf (2e!tionen

berteilen nad) SQZerhnalen, benen man eine tieferge^enbe S3ebeutung beimißt:

1) 75i'i^eifd)män§ige (Einballonurina): ®er ©c^manä burd)bot)rt entmeber bie §inter=

flugbaut unb liegt obenauf, ober er ftetjt meit über bie !ur§ abgeftu^te §interflugt)aut bor;

ha^ S[RitteI|)aar ber oberen (Sd)neibe§äl)ne ift gemö^nlic^ gro^ unb ftet)t bid)t beifammen.

2) $8inbefd)män5ige (Vespertilionina) : ®er ©c^mang fi^t in ber §interflug't)aut brin;

ba§ 9J?itteI|}aar ber oberen (Sd)neibe§ö!)ne ift niematö gro^ unb ftetä burd) einen met)r ober

meniger meiten 3tt3i[d)enraum getrennt. ^Der SJiittelfinger tjat mit menigen 5{u§nat}men

nur äföei fnöd}erne ©lieber, beren erfteg fid) in ber 9fiul)elage in gleid^er 3?ic^tung au§ftredt

mie ber SJiittelljanbfnodjen.

Unter ben f^reifdimänsigen [teilen mir bie f^amilie ber ^Ia^|)nafctt ober Sangs

ft^hJnttäflebermnufc (Rhinopomidae) boran, meil man fie big gu einem gemiffen ©rabe

als SSerbinbungSglieb 5mifd)en ©ro^* unb ^leinflatterern anfel)en !ann. Siefe glebermäufe

f)aben nod) §mei ©lieber am 3eigefinger, ha§ §meite ©elen! 5mifd)en Dberarm unb (Sd)ulter-

blatt ift no(^ nid^t au§gebilbet, unb bie 3rt>ifd)en!iefer finb felbftänbige 5lnodjen, nic^t mit
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ber Umgebung bermad^fen. W.le§> bo§ bebeutet, naä) WiUtx, eine gen)if[e Ur[|3rüngli(i)!eit unb

geringe (5ntn)tcfelung§f)ö'^e: ein Zeigefinger mit gtüei getrennten ©Hebern !ommt [onft bei

ben Meinflatterern nid^t n?ieber bor, unb ber freie 3rt)if(f)en!iefer ä^mlt gong bem ber ^tug-

I)unbe. 2)iefe |)rimitiben SJierfmoIe Serben aber nid^t burcf) ttjeitgeljenbe ©i^egiolifierungen

im fonftigen Seibe^bau rt^ieber aufgewogen, fo ha'i^ mir füglicE) bie ^la^^nafen al§ bie

nieberfte g-amilie ber gangen ^einflotterer onfetjen bürfen.

®ie eingige ©attung ber ^la^^naf en (Rhinopoma E. Geoffr.) fenngeicl^net firf) ferner

burcf) langen, freien ©dEimang unb fc^mole (3d)en!elftugt}aut fomie burd) ein eigentümlid)e§

fltappnafe, Rhinopoma miorophyllum E. Oeoffr. gjatürlic^c ©röge.

®ebiB, ba fid) oben 2, unten 4 ©d;neibe5ät)ne, jeberfeiti oben unb unten 1 ©dgalju, oben

jeberfeitg 4 'i&aä^ä^m, unten je 1 S^M^a^n unb 4 $8adgö:^ne, gufommen alfo 28 Bä^i^^/

finben. Über ben 9^ofenIöd)ern, bie §mei DuerÜop^en bilben, fi^t ein fleifd)iger SSuIft, ben

Stjbeüer aber nid)t afö menig entmidelteS D^Jofenblatt gelten laffen mill, iebenfall^, meil bie

entf|)red)enben ^autfinnesmerfgeuge unb S^erbenenbigungen fe'^Ien.

2)ie befanntefte 2{rt ber Gattung ift bie ^gt)|)tifd)e ^lappna\e, Rhinopoma mioro-

phyllum E. Geoffr., ein üeineS, lang'^aarige^, Iid)tgrou gefärbte^ Stier bon 5,5 cm £ör^er=

länge, foft ebenfoüiel @d)manälänge unb 20 cm ^lugmeite, an bem ber fetjr lange unb bünne,

au^ 11 Sßirbeln beftetjenbe, meit bie ©d^enfelflug'fiaut überrogenbe ©dimong am meiften

aufföllt. ®ie 0a|3^nafe lebt in au^erorbentlid^er 2Ingat}I in %^|)ten, namentlid) in

alten berlaffenen S)en!mälern, in üinftlidien unb natürlidjen ipö^Ien. 3^ f<J"^ fi^ ^^
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unge'f)eurer SJlenge in ber ou^gebe^^nten SlTo!obiI!)ö{)Ie bei SD^onfalut, bem alten ^öegvoBni^-

pla^e ber ^eiligen 5ltte(f)ttere. ^n einem größeren ©emölbe gebadeter §öf)Ie T)ing fie in [oWjen

9Jk][en, ba^ bie eigentlich jdjiüar^e %ede gräulic^ er[d)ien. Unten auf bem Soben lag ber

Stot §oni)oc^ oufgefcEjid^tet, unb ber ©eftan! badon I)atte bie gange lange §ö!)Ie ber^eftet.

5(B n)ir mit £icf)t in biefe§ ©dilafgimmer traten, erfüllte ein mirüicE) o'^rbetäubenbe^ ©eräufd)

bie Suft, unb |}Iöpd} faljen toir un§ öon einem bid)ten ©etüirr ber aufgefd)eudjten 2;ierc

umringt, bie Ijaftig einen anbern 3?u'^eort §u erlangen ftrebten. S)o^ ©eräufc^ if)reg glatternö

|)flan5te fid) meit burd) bie §ö^Ie fort. 2J?and)maI Iöfd)ten fie unä ha§' £id)t ou5. S3ei ben

©treidjen, bie mir mit ben ©töden fü'^rten, fd)Iugen mir jebegmal iüenigftenä eine, gemö^^n-

lid) aber gttjei ober brei §u S3oben, unb nunmehr tnimmelten aud) nod) am ^u^boben bie

f(ügenat)men Stiere, fo bel)enbe aB möglid) ba^in!rabbelnb. ^ie gefangenen biffen me!)r'^aft

unb äiemlid) em^finblid) um fid). — ^n ber ^Tbenbbämmerung erfdieint biefe ^-lebermau^

l^äufig am 9ZiI, nod) tjäufiger über beffen überfd^memmten «Stellen, unb fängt "^ier bidjt

über ber Dberflöd)e beg SBafferä i^nfeften.

®ie 5!Ia^|3nofe geT}t übrigen^ meit am 9'JiI I)inauf; nod) bei ®ongoIa trifft man üiele.

<Sie !ommt aud) in gang S8orber= unb ^interinbien, mit 'äü^nat)rm be§ §imalajagebiete§

unb (Iet)lon§, üor. 2)iefe £Ia:ppnafen fammeln gur falten ^a'^resgeit eine ungel)eure

9J?enge g-ett an ber @d)tt»on3tour3eI unb hen (5d^en!eln an, bie mand)mal me!)r miegt al§

ber gange übrige ^lörper unb iebenfallä aU 3ß^rt)orrat für 9?a^rung§mangel bient mie bei

ben ©ruftflebermöufen (Taphozous). ^m norbmeftüd)en ^jnbien ift bie ^In^|)nafe, nad)

S3Ianforb, gemein unb §ie^t fic^ am Stage in §ö'^Ien, ^elfenf^^alten, SfJuinen unb ä'f)nlid)e

!2d)Iu:pfn)in!eI gurüd, in ^atfd) g. SS. in bie 3iet)brunnen.

®ie üiinttnoitgctt grcift^hJöuäe (Emballonuridae) fc^einen SRiller nddift ben ^lapp^

nafen bie meiften urf|3rünglid)en 9Q?er!maIe mit bem geringften ©rabe bon ©onberentmide--

lung 5U üerbinben. 2)er Buftanb \i)xe§> iSd)uItergeIen!el ift faft berfelbe mie bei biefen, unb aud)

ber freie, fIugT)unbä'f)nIid)e ^^'ifd^enüefer ift bor!)anben. 2Inberfeit§ I)at ber Zeigefinger gar

!eine ©lieber met)x, unb eine gang merfmürbige S^egialifierung tritt in ber 2IuftoärtSbeugung

be§ SSurgelgliebeg be^ 2}ZitteIfinger§ ein, ba§ in ber 3f?u'^e oben auf ben 9}litteIt)anb!nod^en

gurüdgelegt mirb. S)ie SJluffel ift o'^ne §autau§loüd)fe, aber gang eigentümlid) fd)ief ab^

geftu^t, fo ha'^ bie Mftern met)x ober meniger öorn über bie Unterli^^e borragen: ein

bequemet ^enngeid)en für bie gange ^amiüe ! ®er ©d)rt)ang burdibo'^rt bie ^interflug'^aut

unb ftel)t gang getrennt unb oberbalb bon i'^r über it)ren ^intenanb bor.

®ie geogra|)l^ifd)e $8erbreitung erftredt fid) meit über bie Siro^en beiber Grb^älften,

im (Stillen Dgean öftlid) biä (Samoa, laut 9J?iIIer aber nid)t nad) 9{uftralien unb S^eufeelanb.

SDIiller mad)t mieber gmei llnterfamilien, bie fid) neben getniffen S?erfd)ieben'f)eiten

in ber I}interen ©infaffung ber !nöd)ernen 9(ugen't)öI}Ie I)au|jtfäd)Iid) burd) md)t berbreiterteä

(Emballonurinae) ober ftar! berbreiterte§ Sd)lüffelbein (Diciidurinae) unterfd)eiben.

3tu§ ber erften Unterfomilie betrad)ten rtjir furg gunäd^ft nur bie im tro|3ifd)en unb

fubtro^ifd)en 9tmeri!a tjeimifc^en S:afd)enflebermäufe (Saccopteryx lU.), bie eine gang

eigentümlid)e 2)rüfentafd)e auf ber Unterfeite ber ^Iugt)aut beim ßllbogengelen! !)aben.

S)iefe S:afd)en fonbern eine rote, ftreng ried)enbe HJlaffe ah, unb ba fie bciut 2J?ännd)en

iüoI)Ientn)ideIt, beim 2Beibd)en berfümmert finb, t)ält man fie für ein gefd)led)tlid)e»

S9rc§m, XierCeben. 4. «ufl. X. S3anb. 27
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Stngtel^unö^mittel. $8e{ einer ^rt au§ S3ritifd)=®uat)ano jtnb bie ^rüfentofd^en ungeit)ö'^nltd|

QroB, unb ouf jeber eü)eU jtcE) eine borfte!)enbe ^outfalte, bie millfürlic^ au^ge[txe(Jt unb

gurücfgegogen hjerben !ann; gu tüeldjem Qweä, n?ei^ man nidjt.

2{n gmeiter ©teile Juerfen n)ir nocE) einen S3Ii(! qu[ bie ©rabflatterer (Taphozous

E. Geoffr.), bie i'^ren 9^amen Don bem mti[[en"^aften SSorlommen in 'ütn altägt):ptifcl)en

©rabtammern t)aben; bort würben fie bon bem ®ele!)rtenftabe entbedt, ben ber erfte

9?a|3oIeon in feinen äg^j^tifdien f^elbgug mitgenommen Ijatte. ©ie Ijoben im Unterüefer nur

gtüei ^Qor (3d)neibe§ät}ne, unb bog einzige ^aar im DberÜefer fällt bem ernjac^fenen Siere

au§. ßine ®rüfentafd)e fi^t ii)nen unterm finn unb ift hjieberum "^aul^tfädjlid) ober au^

fd)Iiepd) beim männlid)en ®efd)Iec^t entmidelt. %ti (Sd)mon§ burd)bot)rt bie ^inter==

flug()aut nal)e ber Wxiit, fo bo^ feine ©|3i^e frei l^erüorfteI)t. '2)iefe !ann ober ipilüürlid) foft

bollftänbig in bie ^lug^aut gurüdgegogen merben, bie bergeftalt eine 5Irt ©d)eibe bilbet,

^ei bieten ©tüden finbet man, namentlid) gur SSinterg§eit, ftorle f^ettablogerungen an ber

©d)man5n)ur3el unb bem Urf|)rung ber Dberfd)en!el. 2)ie ©rabflatterer leben in Slfrüa,

SSorber« unb §interinbien, einfd)Iiepd) ber 3"!^'^"/ ^'^^ i" 2(uftralien. @ie finb meift

^ö()Ienbeh?oI)ner ober l^ängen fid^ in geBf^jatten unb alten ©ebäuben auf; eine inbifdje

5trt :^at man aber aud) am ©tamm einer ^alme beobachtet.

^ie beftbefannte 5Irt ift tüo^ ber9f2adtbäud)ige®rabflatterer, T. nudiventris

Cretzschm., !enntlid^ an feinem IoI)farbenen ^elg unb ber nadten Unterfeite: eine gro^e

^Iebetmau§, otjne ©d)manj 9 cm lang unb mit einer f5iügelf|)annn)eite bon 50 cm, meit

berbreitet über 5(fri!a unb bi§ nad^ ©t)rien unb ^aläftina. 9^ac^ ßanon Striftram toerben

bie §ö'^Ien beim ©ee (SJenegaret^t) bon SJlaffen biefer ^lebermaug htvod^ni. S3ujton fanb im

Slot ber fumatronifd^en 2trt, T. affinis Dohs., bie regelmäßig be§ 90lorgen§ frü^ unter ber

®ede feiner ^ßeranba t)ing, Überbteibfel bon grüd)ten, unb e§ ift, nad) S)obfon, maf)rfd)einlid^,

\)(\'i^ nid)t nur biefe, fonbern aud) bie anberen Wirten ber ©attung gutoeilen ober gon§ geh:)o"^n-

Ijeit^mößig f^rüd)te freffen, meil biete amerifonifd)e ^lebermäufe, namentlid) bie na^e ber*

n)anbte®attungNoctilio, tro^ ausgeprägten ^ufeftenfreffergebiffeg bafürbe!anntfinb, baß fie

gelegentlid), h)enn nidjtgum größten Steile, bongrüd)ten leben. 5Iu§ ®eutfd)=Dftafri!a \vAjii

S[Ratfd)ie T. mauritianus Geoffr. auf, ber aber aud) in SSeftafrifa (Kamerun, gufammen mit

einer gleiten 9lrt, T. peli Tem.) borfommt; ferner einen S)o^peI- ober ©^altnafen*

flatterer, Coleura afra Ptrs., bem guliebe biefe ©attung 'f)ier nod^ errt?ä'f)nt fei. ©ie ift avS^

ge§eid)net burc^ "^a^, ma§ man beim S3uIIbogg eine ©o^pelnafe nennt: eine borf|3ringenbe,

oben bop]3eIröt)rig geteilte 9^afe mit einer bie S^afengänge trennenben %\xx6)t. 2lu§ 'otvx

S3i§mord=2lrd)i|3eI ift eine Emballonura nigrescens Ftrs. (UntergottungMosia), be!onnt.

*

2)ie gn)eite Unterfamilie ber ©d)man§flebermäufe (Diclidurinae) mit ber einzigen

©ottung Dicliduras Wied bilben bie mittel* unb fübameri!anifd)en SBeißflebermäufe,

fo genonnt bon i{)rer meißen, atö Ü^egel in ber freien 9?otur fo feltenen ^arbe. ©ie ftel}en

ben ©rabflatterern nal)e, "^aben aber unten brei ^aar ©d)neibe§ät)ne unb eine 2)rüfentofd)e

auf ber Unterfeite ber |)interflug't)aut.

%\t SBeißflebermauS, Diclidmus albus Wied, t)at gtoar an ber SSurgel bunüe

§aare, aber ber größere Seil jebeS einzelnen §aare§ nad) ber ©^i|e gu ift gelblid^tüeiß,
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cremefarbtg, )i:)äl)renb bie glugljöute rein ioet^ finb. 'J)a§ erfte (Sjem^Iar fanb ^ring SBieb

an ber aJiünbung be§ 9flio ^orbo in S3rnpen grtiifcljen ben großen SSIättern einer ^oio^palme,

unb iüenn bie§ ber gen)öl)nli(^e 5tu[ent"^aIt§ort ber 5trt i[t, [o ift i'^re ^^orBe, nod) St)be!!er,

bielleidjt eine @cf)u|färbung, bem filberigen Sone ber Unterf(äd)e ber ^almblätter angepaßt.

®ie gamilte ber §afenmaulftattcrer ober Si|d)crf(ebcrmttttfc (Noct ilionidae) ift

in bo^l^eltem (Sinne mer!rt)ürbig. ©inmal täufd)en bie großen inneren «Scljneibegäljne be§

£)ber!ie[er§, bie no'^e gn[antmen[te!)en, unb bie frembartig gefalteten Si|)i3en [o l-oeit ein

S^JagetiergeficEit bor, ha'^ Sinne, ber fie \ä)on lärmte, fid) tatfäd)Iid) berleiten lie^, [ie unter

bie S^ager §u [teilen, unb bann ftef)t bie gomilie bel^^alb gang einzig ba, meil fie, tüa§ neuer*

bing§ erft fidler feftgeftellt ift, auc^ %i\d}e fri^t. ^Ijxe ^auptnatjrung finb aber ma!)rfd)einlid)

^nfeften. ®er ^rin^ bon Söieb fanb ^nfeftenrefte im Magen bon Noctib'o leporinus Linn.

var. dorsatus Wied, unb ©offe beobad)tete an gefangenen auf ^omaica, ha^ fie gierig auf

5(ffeln föaren. ©elegentlid) freffen fie auc^ anbere üeine Siere, mie §. 33. ^reb§d)en,

unb fogar ^rüdjte. ®a§ fagt Sinne fd)on, unb '3)obfon fanb in ben ©ingeföeiben guatjanifd^er

(Sjem^Iare ©amen, bielleidit bon SJiauIbeeren. 2;fd)ubi bemerft in feiner „Fauna Peruana"

bon N. unicolor (leporinus Linn.) unb affinis (albiventer Spix): „leben bon SJiiftfäfern, bie

man immer in iljren SJlagen finbet". ©offe f)atte auc^ fd)on gefetjen, ha'^ fie ha§ f^Ieifd)

Heiner SSögel !auten, allerbingg nic^t fd)Iudten. 2)ie erften ?flaä-)xid-)ten über tf)ren eigen=

tümlid)en, unangenet}men fifd)igen ©erud) !amen 1859 bon ^rafer aü§ (Scuabor. '2)iefer

beobad)tete bort gifdjerflebermäufe, mie fie am glu^ufer bat)inftrid)en, ^ier unb ha auf§

SSaffer fjinunterftiefjen unb üeine Ärebfe fingen, bie ftromauf fdjmammen. (S§ bauerte

aber big 1880, ef)e eS enbgültig befannt mürbe, bo^ fie tatfäc^Iic^ üeine %i\ä)e fangen unb

freffen. SJlcSarf^t), ber befonbere S^Jad}forfd)ungen barüber aufteilte, ob bie i^nen nod)*

gefugten ^tfd)freffereien mal)r feien, fdjreibt an §arting über hen $8efud) einer §öl)le auf

einer ^nfel bei 9Jieno§ im 2)eäember 1888: „^iefe §öt}Ie liegt in einer meidjen Stonfdjiefer*

formation, unb ber 'fiödjfte ^un!t il)re0 (Singangg befinbet fid) hei boller f^Iut etma 7 f^u^

über bem SSaffer. ®ie ^lebermöufe maren um biefe ^^it in Sätigfeit, bie Wetjt^a^

fd)ien I)eimmärt§ §u fliegen. (Sinige ^ifd)e fc^mammen nal)e ber Dberflöd)e be§ 3Baffer§, unb

ein Heiner f^ifdjen begann. (Sin gelegentlicher ,§ufd)' ^ier unb ba beu^ieg, ha'^ bie ^^leber*

mäufe berfud)ten, S3eute gu machen, ^ünf I)eim!ef)renbe ©jemplare mürben in ber §öl)le

feftgel)alten, etma 12 ?)arb§ bon ber SJJünbung. ^er 9J?agen eine§ bon biefen, ber binnen

einer "falben <Stunbe geöffnet mürbe, ent!)ielt biel f^ifc^ in feinberteiltem unb teilmeife

berboutem 3uftanb. 2lm SJiorgen beg 31. befudjte id) bie ^ötjle, bon ber hie ermäljnten

(5jem|3lare am 3. beforgt morben maren, unb fanb, ba^ bie f^Iebermäufe offenbar bie

früljere Störung bergeffen Ratten. (Sie !amen ju ®u|enben geflogen, unb §mei ßjemplare

mürben gefummelt. S3eibe enf^ielten beträd)tlid)e aJlengen ^ifd). .^d) 'tjahe nod) metjxexe

anhexe geöffnet unb fanb in ber 2}le:^r§a^I ber gälle f^ifd)fd)u|3|)en; ber 2JJagen bon gmeien

jebod) mar bollfommen leer." (St)be!!er, „Royal Natural History".)

S3ei ben$8uIIboggfIebermäufen, bie glomer unbSt)be!!er, nad)®obfon, oI§ §meite

Unterfamilie Molossinae ben bi§f)er bel)anbelten Emballonurinae tnnerl)alb einer meiter

gefajsten gamilie ber Emballonuridae entgegenftellen, ift bie ©eftaltung he§ (Sd^U^ange?

27 *
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unb ber' ©Itebmajsen mit ben umgebenben g-Iug'fjäuten nod) biel begeid^nenber ofö bie bull»

boggartige ITo|:)fbiIbung. ^er (2cf)lt>an5 ift btdf unb fte!)! mit einer 3{u§nat}me (Gattung

Mystacops bon 9?eufeelanb) meit über hen dianh ber .f^interflug'^aut bor. '3)ie S3eine [inb

fur§ unb [tor!, bie ^ü|3e breit, bie erfte unb bei ben meiften 5(rten and) bie fünfte Qelje biet

bicfer oB bie anberen unb mit langen, '£)Q!ig umgebogenen §Qoren ouSgeftattet. 9Im ©runbe

ber '2)Qumen fi^en gutentmicEelte (5d)tt)ielen. S)ie gIugT)Qut, bie \iä) unter bem Unterarm

unb bem S3ein bolüommen gufammenfaltet, lä^t bie (SJIiebmajsen frei. 2)ie ebenfalls

gufammengieljbore ^interflugljaut beioegt jic^ längS be§ ©c^n)an§e§ rüdioärtg unb bor»

ivärt§, unb biefeS SJermögen, i^re DberflMjenau^be'^nung gu berönbern, mu^ ben Spieren

eine gro^e ©etnanbttjeit in rafdjem 9ftidjtung§med)fel i{)re§ ?^Iuge§ berleitjen. 2)ie ^leber«

mäufe t}aben aber aud) gar mand^en ^reu§= unb Duerf|)rung in ber Suft nötig bei ber Sßer»

folgung it}rer fün!en ^nfeftenbeute, bie bie äu^erft ou§belf)nbaren Si|)|?en bann mit £eid)tig*

feit ergreifen. 5)iefe finb bei ben meiften 5Irten geit)öt)nlid) in eine 9J?enge 9flun§eln unb

^-alten gelegt. 2)ie g-Iugt)äute finb lang unb fd)mal unb beuten baburd) fd)on, tt)ie bei ben

SSögeln, auf rei^enb fdinellen ^^lug; bagu bie g^ötjigfeit, bie §interflugt)aut mie ein ©egel

gu „reffen" unb bie bet)nbaren Si|3|3en gum Raffen unb ^eftljalten ber runblidjen, feft ge*

n^a^^neten 5lör|3er ber größeren £äfer: fo erfd^einen bie S3unboggfIebermöufe für ben g-ang

felbft fel)r gemonbt fliegenber 3"fe!ten beffer ange^a^t aB irgenbmeld)e anberen 5llein=

flatterer. ©ie fönnen aber aud) am beften auf ber (Srbe friedjen bermöge iljrer großen ^üfie

unb ftar!en S3eine, an benen bie f^Iugtjäute fid) falten, um nid)t me!)r §u !)inbern, fomie

aud) mit §ilfe ber rau'^ ge!örnelten ^autfdjmielen an ben Daumen, ^aä) allebent Ijaben

n.iir in ben SSuHboggflebermäufen gang bollenbete fyormen ber ^leinflatterer bor un§.

^ie Gattung Molossus.^. Geoffr. {%a\., <B. 366) lebt in ben tro^ifdien unb fubtro^ifdjen

©egenben 5lmerifa§; bon metjreren Hrten 'i)aben mir ßebengfd)ilberungen burd) ©offe. '>ftad)

itjm 'f)auft bie9?oteS3unboggfIebermau§, Molossus mfus^". Geoffr., unter ben ®äd)ern

ber Käufer unb in ben T}oT}Ien ^almftüm|)fen, mo fidj mand)mal grof3e ©d)Iäf!oIonien §u*

fammenfinben. Stuf ber (Srbe ift fie lebtjafter aU irgenbeine anbere 2(rt unb m'ad)t t}ier

fo rafd)e S3emegungen, ba^ mirüid) eine gemiffe ®emonbtt)eit ba§u ge'l)ört, fie §u fangen.

SSeim Saufen ftü^t fie fid) auf x\)xe §anbgelen!e unb trägt ben 95orber!ör^er f)od). Gin

anberer $8eobad)ter, ber einen Ijoljlen ^almftamm unterfud^te, fanb an einer ©teile bie

9}lännd)en in einer ^tngat)! bon annöt)ernb 200 ©tüd berfammelt, auf einem gmeiten

g-Ied mieber faft nur SBeibdjen mit einzelnen 9Jlännd)en ijm unb ba bagtoifdjen. ®iefe

S^rennung ber @djlaf|)lä^e für beibe ®efd)Ied)ter mirb übrigen^ aud^ bon anberen g-Ieber*

mäufen berichtet, ^n ber Sebengfdjilberung einer meiteren 5lrt, ber £aftanienbraunen

SSuIlboggflebermauS, Molossus glaucinus Wagn., fagt ®offe: „33alb nad) Sonnen-

untergang f)örten mir ha§> Grabbeln ber fleinen flauen auf bem (Sftrid) be§ ©i^eidjerg, mie

eg allmä'^Iid) nad) ber ©teile fic^ I)in5og, mo ha§ Sod) unter ber S)ad)traufe mar ... ^d)

neljme an, ba§ fie eine Ijinter ber anberen in geraber Sinie tru|)^meife §um 5(u§Ia^ !rod)en.

®ie f^amilie berfidjerte mid), ha'^ bie $8uIIboggfIebermäufe, nadjbem fie einige ©tunben

ausgeflogen finb, unabänberlid) in ha§> 2od) gurüdfeljren, unb Ien!te meine Slufmertfam-

feit mieberl^olt auf bie anlangenben Spiere, ©ie fommen §mifd)en 8 unb 9 UI)r §urüd unb

fliegen §um §meitenmal bor ber SJJorgenbömmerung meg. SBenn man fie in bie §anb

nimmt, bezeigen fie 'ü)xen Unmillen burd) fortmäljrenbeS ©djreien; nid)t feljr laut, aber au§-

nel)menb Ijart unb fd)rtll. 'S)ie DI)ren l^ängen il)nen gemö'^nlic^ fo tjerunter, ha^ fie bie Slugen
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bolüotnmen bebedfen; ober jte rt}erben gelegentlicf) gurücfgebogen, um bie klugen frei ju ^aben,

befonber§ toenn man ba§ @efid)t berül^rt."

^n getüif[en Seilen be» Slmogona^tofö finb bie $8uIIboggfIebermäu[e gufammen mit

einigen SIrten ber iDeiter unten ge[d)ilberten S3lQttna[en fo gat)Ireic!), ha^ fie gu einer

ernften tlnannel)mlic^!eit für bie Oteifenben n^erben. 60 er§äf)It S3ateg auö SQri:pi, einer

(Station ettoa 20 SJleilen bon ^ard, bo^ er in hen erften 9'?äcE)ten feines SlufenffialteS bort in

einem 9ftaume unter bem '^a6:)e f(f)Iief, ber bis gu ben B^^Ö^^" ""^ (Sporren offen unb

einige SJJonate borl^er nid)t benu^t tüorben trar. ^n ber jnjeiten 'üaä)t extvaä)tt er um
2}Htterna(^t burd) haß unöermutete 9?aufd)en ganger ©djtüärme bon glebermäufen, bie um
i!)n I)erum flatterten. So §al)lreid) moren fie, bo^ bie gange Suft bon 'üjmn lebte, bie

Som|)e n)urbe burd) it)ren ^^lügelfdjlag auSgeIöfd)t, unb a\ä fie h)ieber angeftedt tvax, ermieS

fid) ber gange 9Raum fdjmarg boll bon f^Iebermäufen. 2)er 9?eifenbe ging baran, i^n gu

föubern, inbem er mit einem ©tode !räftig um fid) '^ieb, unb für eine 3eitlang trieb er fo

aud) tüirüid) bie unnjillfommenen (Sinbringlinge gurüd an bie ^a(^giegel unb ©l^arren.

©obalb er aber 3?ut)e gab, erfdjienen fie in boller ©tär!e mieber unb löfd^ten if)m gum gn^eiten^

mal bag £id)t auS. ^n ber britten 9^ad)t gerieten me'^rere ^lebermäufe in feine Hängematte

unb frabbelten über if)n meg; fie n?urben Qtpadt unb an bie SBanb geworfen. 5(m SJJorgen

lüurbe S3ate§ unangenehm an ben näd)tlicf)en 33efud) erinnert burd) eine SSunbe an ber

§üfte, bie offenbar bon einem glebermauSbiffe fierrü'^rte. ^aburd) gur SSergmeiflung ge»

trieben, mad)te er fid) nun ernft^aft an§ SBer!, haß Übel gu befeitigen. ©ine 3J?enge ttjurben

Oon ben Sparren '^eruntergefd^offen, inbe§ bie Sieger mit Seitern aufS '^ad) ftiegen unb

§unberte unter ber ^ad)traufe t)erauSt)oIten, barunter mehrere SSruten ^unge. Obrtjo'^l

ha bier SIrten beifammen maren, eine bon ber Gattung Phyllostoma, gef)örten bie meiften

ber erlegten gu ber ®ro^of)rigen SSuUboggflebermau?, Molossus perotis Wied,

bie burd) if)re großen Df)ren ge!enngeid)net ift unb eine ^lügelfpannung bon 2 gu^ f)at.

%k\t tvai e§, bie in ber Hängematte über SSateS megfrabbelte, h}ä{)renb Phyllostoma it)m

ollem 5(nfc^eine nod) bie SSunbe beibrad)te. (St)be!!er, „Royal Natural History".)

(Siner ber f)äpd)ften unb abfonberlid)ften aller ^onb flotterer ift bie 9^odt^ ober ^aB»
banbfIebermau§,Chiromelestorquatusfl'ors/'. (Stof., ©.366), ber SJJoIoiifd)en ^Region, eine

gro^e Slrt, oI)ne ©djtüong beinot)ß 14 cm long. 9}?it ^(ulno'fime eines ^alßhanheß auS bünn ger=

ftreuten ^ooren ift bie bide, faltige Haut bollfommen nodt. 2)ie S)aumenge'f)e ift länger olS olle

übrigen unb !onn biefen entgegengefe^t werben. 2)ie Dl)ren finb nid)t miteinonber berbun»

hen unb bie Sippen glatt, ^er ©djmong ift fet)r long unb bid; er ragt mel^r olS mit fjolber

Sänge über ben 9f?onb ber Hi^terflugt^out bor. ©in mäd)tiger £el)lfod be{)nt fid) ringS um
ben gongen $8orber:^alS. ^n biefen ©od mirb bie ölige 5tbfonberung bon Prüfen entleert,

bie gn)ifd)en ben S3ruftmuS!eIn liegen; er münbet nad) ou^en burd) eine 5Ingot)I Heiner ^oren

ouf gtoei runblic^ begrengten, etmoS er'^öljten gelbern beim S[J?ännd)en, burd) ein eingelneS

großes Sod) beim SS3eibd)en. '2)oS 3Jier!n3ürbigfte on biefem obfdjredenb ouSfe'^enben Siere

mit feiner longen ©dimeinefc^nouge ift ober eine tiefe %a\ä)e on ber Unterfeite beS Körpers

unterI)oIb ber 9ld)felt)öf)le. ^iefe bei beiben ©efdjiedjtern bor'fjonbene Sofc^e :^at ben 3^ed,

haß '^\mo,^ njä'^renb ber ©äugegeit aufgunel)men; fie ift burdjouS nötig, ha o^ine fie haß

^unge gong ou^erftanbe ioäxe, fid] on bem nodten 'Körper ber eilten feftgutjolten. ®a^ biefe

©äugIingStafd)en oud) beim Wlänndjen entltiidelt finb, legt ben ©ebonfen no^e, ob fie nid)t

bogu bienen, wenn B^T^iHinge geboren werben, tß bem S5oter gu ermöglid^en, bie SJlutter
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t)on ber Saft be§ einen l^ungen gu befreien, wit bie§ njQt}r[cIjeinIic[) aiidj bei girei ^-lurjljimb-

arten (Cynonycteris grandidieri unb Cynopterus marginatus) ber ^qII ift. ®ie Stafc^e ent=»

[tef)t unter ben mitten ouf bem S^Jüdfen jujammenftojsenben glugt)äuten burd) eine ergän*

genbe ^aut, bie fic^ bon ber Unterseite be§ DberarmS nac^ ber 9^um|3[[eite au§j|)Qnnt, unb

ift bolüommen gefdjloffen, hjenn ber ^lügel gufammengefoltet iuirb.

2)ie 9^acEtfIebermau§ lebt auf ben großen ©unba^^jinfeln ^aM, ©uniatra unb S3orneo

im S^nern ber bidjteften SSöIber. ^1)1 "Slüi^epla^ am 2;age mag mot}! ein :^ot}ter 33aum ober

eine f^elfenf^alte ober autf) eine ©rbtjö'^Ie fein. St)r fdCjmerfäniger unb longfamer f^Iug be*

ginnt, fobalb bie ©onne ben §origont erreid)t, unb Qeljt ouf ben Si(i)tungen unb SSalbblö^en

bor fi(i) ober aud) {)od) in ber Suft auf bem offenen £anbe.

®ie©attungberf5-oItIi|)^enfIebermöufe(Nyctinomus^.öeo/yr.;2:of., <3.366)iftbei

n)eitem bie artenreidjfte ber gangen Unterfamilie ber SSuüboggflebermau^artigen unb sugleid)

bie am n)eiteften berbreitete in ben n)ärmeren ^onen. Einige 3trten leben in ^nbien, 51uftralien

unb 9^euguineo, 9tmeri!a, bieSJJetirgal)! ober in^lfrüafüblid) ber ©atjara unb auf SSJiabaga^for.

®ie Gattung l^at fogar einen bereingelten SSertreter in ©übeuro|)a, ber hi§> in bie ©djnjeig ge^t

:

Nyctinomus taeniotis Raf. (cestoni). SSon ben eigentlid)en SSuIIboggflebermäufen unter*

fd)eibet fie fid) burd) bie größere ©nttüidelung fen!rec^ter galten an ben betinbaren £i|)|)en.

®ie euro|3äifd)e 5trt mi^t beinaf)e 9 cm in ber Sänge oI)ne ©ditüang, bie meiften anberen

finb Üeiner. ®ie@attung f)at bie eigentümliche &äbe, ha§ 5luge in feine §0"^^ gurüdfinfen §u

laffen unb e§ bann toieber bor^ufto^en. SSon ber f^alt%^enflebermau§ bon ^o'^ore, Nycti-

nomus johorensis Dohs., einer bon i'^m felber neu befdjriebenen 9lrt bon ber ^albinfel

WlaMla, fdjilbert 2)obfon bie ireitere gä'{)ig!eit ber Gattung, bie Dt)rmufd)el borföärtg, ab^

lt)ärt§ unb auSmärt^ gu falten unb fo ha^ äußere D^x §u berfd)Iief3en. S3ei einer auftralifd)-neu=

guineifc^en 9trt, Nyctinomus australis Gray, !)ebt er §unäd)ft ben großen unb eigentümlidj

geformten, bem ber ©rabflatterer ä"^nli(^en £e"£)Ifad I)erbor, bann aber nod) einen ghjeiten

fe!unbären ®efd)Ied)tg(^ara!ter: bie itjei^e garbe ber f^Iug!)autbe'^aarung Iäng§ ber unteren

S^örp erfeiten, bie bie trodnen gelle ber alten 9Jlännd)en aufmeifen. 'S)iel ift ein auffallenber

©egenfa^ gegen bie SSeibdien, bei benen bie Haarfarbe auf ber glug!)aut oben unb unten

größtenteils biefelbe ift, unb er ift um fo bemerlenSmerter, a\§ fonft garbenunterfdjiebe in

ber $8et)aarung gemiffer ^ör:perteile §mifd)en beiben©efd)Ied)tern bei infeftenfreffenben gleber-

mäufen nur \et)i feiten beobod)tet n)erben. ^ie bi§ in bie ©d)n)eiä get)enbe 5Irt lt)at bieneid)t

bie n)eitefte Verbreitung bon allen 5Xrten; benn fie !ommt nid)t nur in ©übeuropa bor, fon=

hexn auä) in '^iQ'gpten, 5JJubien, Stmotj, ß^ina. SSon bort fdjreibt ©rtjin'^oe: „^n moüenlofen

5Ibenben t^ahe id) in Slmot) biefe glebermäufe oft l)od) in ber Suft batjinfliegen fetien; fie

finb Ieid)t gu er!ennen an if)ren fd)malen glügeln. SBenn tvaä), l)at ba§ Sier bie (55etüoI)nI}eit,

ben ©djföang auSguftreden unb ha^ ern)ä'f)nte 2Iugenf|3ieI §u üben. ®ie |)interflug'^out ift

gefoltet unb bebedt ben ©d)n)an§ toie ein ^anbfdiu't), fo ha^ fie an il)m auf unb nieber gleitet

nad) bem Söillen be§ SitereS, je nad)bem biefeS, um in ber @eemann§f^rad)e §u reben, ©egel

ausfegen ober ein^iolen ibill. 2)er B^iüan^ !ann aber nid)t gang in ber gIugf)out berfdjttjinben

in ber 9trt ber ©ruftflebermäufe." 2)ie inbifd)en Wirten finbet man tagsüber geniö'^nlid) in

§öl)len unb alten ©ebäuben; fo benjo'^nen „ungä^Ibare 3Jlt)riaben" bie 5!aI!ftein^ö:^Ien bon

^^agot, 30 3D2eiIen bon SWouImein in $8urma. Über bie brafilifdje galtli|)|3enflebermau§

fd)reibt SS. D§born: „Unmengen biefer Üeinen glebermäufe beiro^nen ha§ ©d)inbelbad)

meines ^aufeS... ^^ l^abe fie oft am Sage beobad)tet, genou mie ©olbfmitp ^eik eS
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ait^brücEt: ,träge f^Iebermäufe t)ängen auf [djlaftrunfenen Raufen*, unb tüog überra[d)enb

fc^eint, tro| ber §{^e (bie ©djinbeln tüaren ber (Sonne ou§ge[e|t, unb e§ lt>ar unangene'^m

ijei^ IDO ic^ ftanb, 12 ober 15 ^u^ n?eiter unten) fiingen bie glebermäufe in bidjten

Raufen. ^6) gä^^Ite 14 Heine föp[e in einer Tta\\e bon ber ©rö^e einer f^utterrübe. 5(ber

fie [d)Iafen ni(^t olle, tjie unb ba toirb ein f^Iügel auSgeftredt mit jd)Iäfrigem ^e^aQtn. ©rft

einer unb bann ein anberer n^ac^t auf, giel^t ein 33ein an unb :^ängt an bem anbern allein,

n)ä:^renb er ben freien gu^ afö £amm gebraud)t, mit rafd)er S3etüegung ha§ gell ber Unter-

feite unb ben Äo|)f frifierenb — eine burdjauB nic^t ungragiöfe SSemegung. 'S)er gu^ n^irb

bann rafd) mit Qatjn unb ^i^nge gereinigt unb gum erfteren ©ebraud) hjieber '^ergeridjtet.

2)ann tut bog anbere $ßein feine ©c^ulbigfeit. ^ielleid^t :^elfen bie §aare, mit benen ber

guB befe|t ift, gu bem ^tved mit. 3d) I)abe bie Siere ba^felbe aud^ oft in ©efangenfd)aft tun

fe^en, — bieüeidit finb hie ga'filreic^en glebermau^fliegen, öon benen fie befallen n}erben,

bie Urfadje für bie ©ftrafrifur."

®ie S^eufeelanb^f^Iebermau^ (©attung Mystacops Lydekker) ift mit it)rer einzigen

^rt, Mystacops tuberculata Gray, §ugleid) ber einzige 0einf(atterer, berbiefem abgelegenen

Keinen geftlanb au^fd)Iiepd) gufommt; ben gtüeiten, ben eg befi|t, eine gen)ö"^nlid)e ©latt-

nafe, mu^ el mit Sluftrolien teilen. 2)ie 9^eufeelanb-gl.ebermau5 geidinet fid) öor oHen

übrigen greifd)tt)än§en baburd) au^, ^a^ ii)i 2JJitteIfinger brei getrennte htöc^erne ©lieber

I)at, bereu erfte§ in ber 9?u'^elage unter ftatt über ben zugehörigen äJJittel^^anbfnodjen

eingeMdt mirb. SSä^renb ferner ber größere Seil ber glug'^aut fel^r bünn ift, ift fie läng»

ber Äör^erfeiten unb ber Untert)älfte ber ©liebma^en ftar! berbidt, unb unter biefen ber-

bidten Steilen liegen bie übrigen §ufammengefaltet toie in einem f^utteral. ©d)on baburd^

erfdieint bie 2trt einem !rie(^enben ober Hetternben Seben beffer angepaßt aU irgenbeine

anbere ber gangen §anbfIattererorbnung, unb biefe 2lnfid)t befeftigt fid) nod) met)r, menn toir

2)aumen, gu§ unb SSein betrad)ten. 2)er Daumen ift lang, mit einer großen, fe'^r \pi^tn

Slralle ben)affnet, auä beren SSurjel auf ber auSge^ö'tilten Unterfeite nod) eine Heine S^eben^

fralle :§erborfte'E)t. ^ie gü|e f)aben ä'^nlid) lange, fd)arfe Ärallen, unb am ®runb fi^t unter

feber einzelnen ein äf)nlid)er „2;aIon" (9fJeben!rafle). ®ie gangen ^intergliebmo^en finb !urg,

bie SSeine fel^r !ur§ unb bid, bie äu^erfte unb innerfte 3e^e fürger unb bider alB bie anberen,

iöie bei anberen Strien ber Unterfamilie aud), aber fie finb nic^t mit langen paaren befranft.

2)ie gü^e finb auffallenb gro^ unb fe'^r nad) au§rt)ärt§ unb oormärtg gebre'£)t, fo ba^ fie leidste

$8ortDart§bert}egung erlauben. 2)er S3au ber gu§fo:^Ie unb ber Unterfläd)e beg $8eine§ ift

fcljr eigentümlich. S)er gu^teller, einfd)Iiepd) ber 3^^^"/ ^ft "^it h^eiter unb fe^r lofer

§aut bebedt, tief gerunzelt, unb jebe ^ei)e. ^at eine mittlere Säng§furd)e, gu ber njieber

furge gurd)en in red)tem SSin!eI fte'£)en, tt)ie bei getr»iffen SOIauergedo^ (Hemidactylus).

Sie bie gu^fo:^Ie bebedenbe lofe, faltige §aut fe^t fid) längl ber abgeflachten Unter-

feite be§ Änöc^elä unb S3eine5 fort. 2)ie gufammengefalteten glügel nehmen fe^r menig

3^aum ein, ban! bem überfälligen ©liebe am 3JJitteIfinger, ber 55ünne ber f^Iug{)aut unb

namentlid) ber 2lrt unb SSeife, lt)ie bie gingerglieber fid) einfniden. äJiit biefer eingefalteten

unb eingefd)ad)telten ©eiten- unb §interflugt)aut ift bie 9^eufeelanb-f^lebermaul am meiflen

bierfü^ig gu nennen bon allen glebermäufen, unb biefe ©igentümlic^feiten be§ Seibeabaue^

muffen bon entf^red)enben @igentümlid)!eiten ber Seben^toeife begleitet fein. '2)ie Heiuen

3^ebenf|)i^en am ©runbe ber !)aarfd)arfen Prallen unterftü^en ha^ %m ol^ne 3^^ifß^

fe!)r, inbem fie it)m beim klettern feften ^alt geben, unb n?enn man biel gufammenbringt
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mit ber eigentümltdjen 5trt, tt)ie bie ^lug'Eiäute bor SSerle^ung öe[d)ü|t ftnb, fo lange [ie

md)t gutn f^Iiegen gebraucE)! toerben, unb mit ber of[enfi(i)tIi(f)en SSirfung ber f^u^[oI)Ie

unb ber Unterfeite be§ S5eine§ ai§> |)Q[torgan, jo !ommt man §u ber Überzeugung, boJ5 bie

9?eu[eelanb*glebermau§ i:§re ^n[e!tenbeute nicE)t nur in ber £uft jagt, Jonbern and) auf ben

3tt)eigen unb ^Blättern ber SSöume, wo fie bermöge ber befdjriebenen ©igenort 'ii)xt§ fieibe§=^

boueg leidjt unb fieser umt)er5u!rie(i)en bermag.

S)ie gleite gro^e f^omilie ber greifd^njängigen, bie lölottuafcit (Phyllostomidae),

bilben ein gen)iffe§ ©egenftüd gu ben glottnofigen SJJitgliebern ber ©e!tion, bie tük borfteT}enb

in ber §ou:ptfact)e unter ber g^amilie ber Emballonnridae bereinigen fonnten.

Me liiert) erge'E)örigen 5lrten unterfd)eiben fid) üon ben übrigen burd) tjöutigc 9?afen=

auffö^e, beren gorm mannigfadjem SBedjfel unterworfen ift, bie im n)efentüd)en aber au§

einem me!)r ober minber entnjidelten ^autblatt ouf ber 0?afe befte'f)en. SSenn biefe§ boll-

ftänbig ift, fe^t e§ fid) ou§ ^ufeifen, Söng§!omm unb Sangette gufammen, n)ät}renb e§

in feiner einfad)ften gorm al§ eine quer über bie S^afenf^i^e berloufenbe |)autfalte fid)

^eigt. hinter ben 0?afenIöd)ern fommen au^erbem bei ben S[RitgIiebern unferer (55ru:p^e

biele eigentümlidje SSertiefungen unb Södjer unb um bie 9^afen"^öute, auf Si^|3en unb

SBangen regelmäßig geftellte f^IeifdirtJargen bor, bie eine befttmmte S^oIIe fpielen muffen;

l)ö(^fttt}a^rfd)einUd) fdjärfen fie hen ®efüt)Bfinn. „5Iud) mand)e§ anbere Organ", fagt

Äod), „njurbe bei ben S3Iattnafen ©egenftanb finnenber S3etrad)tung, o'^ne boß e§ gelungen

njöre, ben ^toed feines 2)afeinl gu ergrünben. ©o f)at ba§ 3Beibd)eh biefer Stiere außer

ben beiben jebem ^anbflügler gufommenben SBruftmargen nod) §ft)ei burdjbo'^rte 3i|en==

förmige 2{n'f)ängfel unmittelbar über ben ®efd)led)t§teilen, bie eine St)m|j'E)e abfonbern

unb nad) ben ^Beobachtungen ^ädelS §um 2Infaugen ber jungen bienen. SJiögen biefc

Organe einen Qtüed l^oben, ttjelc^en fie hjollen, jebenfaltö muffen fie al§ ber!ümmerte

S3aud)äi^en betrad)tet werben." ©eftalt unb ©ntwidelung ber glug'£)äute fd)n)an!en bei=

na'Eie in ebenfo weiten ©rengen wie bei ben ©lottnafen; ein genaue^ @inge!)en auf biefe

gormberfd)iebent)eit ge'^ört febod) nid^t in ben S3ereid) unferer 2)arftenung.

®ie S3Iattnofen fommen nur in ben Reißen unb gemäßigten Sänbern 2lmeri!a§ bor.

SDIonc^e werben inmitten großer SSälber, in t)o't)Ien 93äumen, an alten ©tämmen unb

§wifd)en breiten SSIättern bon ^olmen unb anberen großblätterigen ^flangen berftedt

gefunben; bie meiften berbergen fid) bei Sage in 3^elfen!)ö!)len, in ben Strümmern berfaKener

©ebäube, in bun!eln ©ewölben ober aud) in bem ®ebäl! ber ®äd)er.

©ewiffe 5Irten ber gamilie leben einzeln, anbere, nomentlidj bie t)öI)IenbeWof)nenben,

in ungel)eueren Sdjaren gufammen. 97iit Eintritt ber Dämmerung erwachen bie Slottuafen

au§ iljrem ©c^Iafe unb füegen oft bie ganje 9?ad)t burc^. ®er f^Iug ift bei ben einen niebrig

unb fernen, bei ben anberen t)ö'^er unb lanafamer. ^^xc Hauptnahrung finb ^J^f^^tß«,

gumal 2lbenb* unb 9'?a(^tfd)metterlinge, ^äfer, ^^a\te, SlJJüden, (gintogSfliegen; woljl bie

meiften bon it)nen aber finb S3Iutfauger unb überfallen Sßögel unb «Säugetiere, audj felbft

ben SJJenfdjen wä^renb be§ ©c^fofeS. Dbgleid) gegenwärtig biele S3eobad)tungen über ha^

S3lutfaugen borliegen, fd)Webt bod) noc^ ein eigentümlid)e§ 2)un!el, fo red)t im ©inne ber

S5am|)irfage, über biefer ouffollenben Sätig!eit unferer ^lottertiere. SKa'^rfdjeinlicl) finb

alle SSlattnafen S3lutfauger, jebod) bloß unter Umftänben, unb :^ierau§ ertlärt fid) bie S8er*

fdjiebentjeit ber SSerid)te über il)r treiben, ba§ ja o^nel^in nur fd)Wer beobad)tet werben
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fann. @g bürfte gtüedmä^tg [ein, einige eingaben hex 9f?ei[enben über bog SSIutfaugen ber

58InttnQ[en '^ier ^ufontmenäuftcnen, o^ne bie nä(f)tlicf)en Xaten, tüie bon [eiten ber meiften

9i?ei[enben ge[c£)et)en, auf bie eine ober bie anbere 2lrt ^u bejietjen. ^enn hk SfJlitteilungen

tt)iber[|3recE)en fidf) in f)oI)em ©rabe, unb unter ollen mir befonnten ift feine einzige, bie mit

untrüglidjer SSeftimmtTjeit eine getüiffe 5trt begidjtigte.

2)ie älteften mir befonnten eingaben finbe id) in meinem lieben olten ©e^ner. „^n

2)arienen, ber 2Qnbfd)Qfft be^ nemen Sanb§, morben bie 'pifponier in ber 9?Qd)t bon ben

f^Iäbermäu^en ge|)lQget, meiere, [o fie einen [diloffenben bnber[et}en§ gebi[[en 'Ratten,

blutet er fid) §u tobt, bonn man 'i)at etliche bon biefem Schoben tobt gefunben." ®e=

nouereg berid)tet ber (5|)onier Slgaro, ber ben $8Iutfauger „3Worbebor", gu beutfd) 33ei^er,

nennt. „^urvexUn"
, fagt er, „beiden fie fid) in ben 5lomm unb in bie £innla^^en

ber fd)Iafenben ^üt)ner ein, um it}nen S3Iut auggufaugen, unb bie §üt)ner fterben baran

gemöljnlid), gumal föenn bie SBunben, n)ie faft immer gefdjie'^t, fid) entgünben. ©benfo

beiden fie ^ferbe, ©fei, SUlauItiere unb fül)e regelmäßig in bie (Seiten, bie ©d)ultern ober in

ben |)al§, ttjeil fie bort mit £eid)tig!eit fid) feft{)alten fönnen. j^a^felbe tun fie mit bem 9Jlen=

fc^en, wie id) bezeugen fann, meil id) felbft biermal in bie ^ei)en gebiffen njorben bin, mäl^-

renb id) unter freiem §immel ober in ^elb'^äufern fd)Iief. ^ie SSunbe, bie fie mir beibrad)ten,

of)ne hd'^ id) e§ füf)Ite, toax runb ober Iänglid)runb unb t)atte eine ßinie im '3)urd)meffer,

aber fo geringe Siefe, baß fie laum bie gonge §aut burd)brang. 'SRan erfonnte fie an auf=

getriebenen S^önbern. SJieiner (Sd)ä^ung nod) betrug boäSSIut, bo^ nod) bemS3iffe floß, etmo

britt^olb Ungen. Mein bei ^ferben unb onberen Sieren mag biefe SUJenge gegen brei Ungen

betragen, unb id) glaube, baß fie fd)on toegen be§ biden f^elleg größere unb tiefere Sunben

on i^nen t)erborbringen. 2)al Slut fommt nid)t au§ ben §ot)I= ober ©c^Iagobern; benn big

bal)in bringt bie SBunbe nid)t ein, fonbern bloß ou§ ben Haargefäßen ber §aut, ou^ benen

fie e§ un5it)eifel!)aft fd)Iürfenb unb faügenb t)exan^ie^en. Dbgleid) bie mir beigebrad)ten

33iffe einige Stoge ein menig fd^mergten, moren fie bod) bon fo geringer SSebeutung, boß id)

meber ein SJJittel bogegen ongumenben braud)te, nod) an meinem ®et)en ber"^inbert mürbe.

SSeil fie olfo feine ©efo^r bringen unb bie Siere bloß in jenen 9'?äd)ten S3Iut faugen, in benen

it)nen anbere 9^ot)rung fet)It, fürd)tet unb bermof)rt fid) niemonb bor il^nen. SJ^on er3ät)It, boß

fie xfjx €)p\ex mit ben ^lügeln an berjenigen ©teile, too fie faugen mollen, fächeln, bomit bie

2;iere nid)tg fü:^Ien follen." 2)ie übrigen boIf§tümIid)en Mfd)ouungen über ben Vampir

beftreitet Slgora auf bog nad)brüdli(^fte.

„fyolgt auf bie brennenbe §i^e be§ Sageä bie £ül)lung ber I)ier immer gleich langen

9?ad)t", fd)ilbert ^umbolbt, „fo fönnen bie dlinöex unb ^ferbe felbft bonn nid)t ber 9?ut)e

fid) erfreuen. Unget)eure ^lebermäufe faugen il)nen mäl)renb be§ ©d)Iafe§ bam|)irartig ha§

33Iut oug ober I)ängen fid) am Sauden feft, mo fie eiternbc SBunben erregen, in meieren WlMen,

^offelfliegen unb eine (Sd)ar fted^enber $3nfeften fid) onfiebelt." ^n feiner 9leifebefd)reibung

gebenft berfelbe gorfd)er nur einige SUloIe ber bon il)m felbft beobad)teten S3Iutfauger. „Un-

gel)eure ^lebermäufe, n)o'^rfd)einIid) ber (Sippe ber SSIottnofen (Phyllostoma) ange"^örig,

flotterten mie genjö'^nlid) einen guten 2;eil ber 9^ad)t über unfereni^ängemotten; man meint

ieben Slugenblid, fie mollen fid) einem in§ ®efid)t einfrollen." Sin einer onbern ©teile I)eißt

e§: „S3alb barouf mürbe unfere große ®ogge bon ungel)eueren glebermöufen, bie um unfere

.^öngemotten flatterten, born an ber ©c^nouge gebiffen ober, tr^ie bie Eingeborenen fogen,

geftod)en. ©ie tjatten lange ©c^mänse mie bie SJloIoffen; id) glaube ober, boß e§ ^lottnofen

moren, beren mit SSorgen befe^te 3"^96 ^i" ©augttJerfgeug ift, bog fie bebeutenb berengern
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fönnen. ®ie SSunbe tvat Hein unb runb; ber §unb t)eulte üöglid), nid)t aber au^ (Sd)mer^,

fonbern tpeil er über bie glebermäu[e, aB [ie unter unseren Hängematten "f)ert)or!anten, er-

jdjra!. dergleichen ^^-älle ereignen fid) lüeit feltener, al§ man imSanbe felbft glaubt. Dbgteid)

mir in htn Säubern, mo bie öam:pirä't)nlid)en ^lebermau^arten ^öu[ig finb, jo mand)e 5Rad)t

unter freiem §immel gefd)Ia[en Itjaben, jiub mir bod) nie öon i'^nen gebiffen morben. Über-

beut ift ber ©tid) feine^megg gefä'tjrlidj unb ber ©d)merg meift jo unbebeutenb, ba^ man erft

aufmad)t, menn bie ^Iebermau§ fid) bereits babongemadjt !)at."

„jS)ie berüd)tigten, oft befprodjenen 33Iutfauger", jagt S3urmeifter, „benen man of)ne

©runb fo biet Übleg nacf)ge[agt 'tiat, finb faft überall in 93rafilien §u §aufe unb berraten

if)re 9tnmefen't)eit faft täglid) burd) S3iffe an 9?eit= Unb Safttieren. Mein fie rid)ten Ijierburd)

nur I)öd)ft feiten ©d)aben ober SSerluft an, rtjeil bie S3Iutmaffe, bie fie ben Stieren entgieljen,

fetjr gering ift. S3efonber§ in ber !alten ^ö^^eSgeit, mo ben ^lebermäufen bie 3nfe!ten fe"^Ien,

bemerft man bie S3iffe, unb §mar immer an gang beftimmten ©teilen, namentlid) ba, mo bie

§aare beS SiereB einen SSirbel bilben unb bie ^lebermäufe Ieid)t bi§ auf bie nadte §aut !om=

men fönnen. ^d) fanb bie meiften S3iJ3tüunben am SSiberrifte, befonberS bei folc^en Stieren,

bie bafelbft burd) 9Reibung nadte ober blutrünftige ©teilen Ratten, ©in jmeiter £iebling§-

^la^ ift bie ©d)en!elfuge oben neben bem S3eden, mo bie §aare auSeinonber ftetjen; aud)

unten am 33eine beiden fie gern, feiten unter bem §alfe. 9Im .^o^^fe, an S'Jofe unb Si^^en

!ommen nur augnal}m§meife SBunben öor. ©olange ber ©aul ober ber (Sfel nod) tvaä) ift,

lä^t er bie glebermäufe nic^t I)eran; er mirb unru'^ig, ftantpft, fc^üttelt fic^ unb berfd)eud)t

hen f^einb, ber il)n umfdjmirrt; nur fd)Iafenbe Siere laffen fid^ ru'^ig befangen. '2)a^ bie

SSIattnafen babei mit ben t^^ügeln fädjeln, ift eine gabel. SJiitunter merben faugenbe g-Ieber-

mäufe öon ben SSädjtern ber Sro^a, bie bon^eit gu 3eit nac^ ben 2;ieren feigen, ergriffen:

fo eifrig unb argIo§ finb fie bei il)rem ©efd;äfte. S3on S3iffen an 9)ienfd)en tjobe id) feine fidiere

(Srfal)rung; mir ift niemanb borgefommen, ber gebiffen morben märe. 2Sie bie ^lebermauS

beifit, lä^t fid) nid)t mit bölliger ©id)er'^eit angeben. Wlan mei§ nur, ha^ fie fid) mit I)alb-

geöffneter glügelmeite nieberfe^t, bie |)aare etmaS auSeinanber fd)iebt, ha^ margige £inn

feft nieberbrüdt unb nun gu fangen beginnt. 'iJ)ie äBunbe ift ein !Ieine§, flad)e§ ©rübd)en,

ha§ nid)t mie eine fd)arfe ©tid)munbe au§fiel)t. ^ä) glaube, ba^ bie Öffnung meift erft bemertt

mirb, nad)bem bie glebermauS eine ©teile ber §aut etmaS emporgefogen !^at unb nun bie

©|)i|e ein« ober abbeizt, aber mit ben gmei \pi^tn £)ber- unb mittleren ©d)neibegä!)nen, nid)t

mit iien ßdgäl)nen, bie bagu gar nic^t fic^ eignen. 2)ie S^adjblutung, meld)e erfolgt, ift nie

ftar!. (Sin fc^maler, getrodneter S3Iutftreifen ift alleS, ma§ man öon il)r bemer!t. SSon

fallen, ha'^ ba§ Stier an SSIutüerluft geftorben märe, ^aht id) nie gel)ört. ©efd)mäd)t

merben fie moI)I nad) täglid) miebert)oIten SBerluften etmaS, befonberS meil gerabe in ber

falten ^a^xt^eit nirgenbS rei(^Iid) ^utter gu Ijaben ift; aber ber Stob erfolgt bei foldjen

Stieren niemals anberS al§ burd) Überlabung üon feiten ber 33efi|er, moran baS Stier mal)r=»

fd}einlid) aud) o'^ne S31utöerluft gugrunbe gegangen märe."

9In biefe S3erid)te fd)Iie^en fid) am beften bie einge!)enben SJiitteilungen §enfel§ an,

ber, bon gemiffen, offenbar rid)tig gefd)ilberten unb aufgefaßten SBunbbefunben auä^

gel)enb, bie ^ai)l ber mirflidjen Slutfauger fe!)r befd)ränfen möd)te: „^a§ ®ebi| ber

meiften S3Iattnafen gleicht burd) bie 5!Iein^eit ber ©d)neibegäl)ne unb bie ©röße ber @dgäl)ne

bollfommen bem ber ^Raubtiere, unb bie bon il)nen I)errül)renben SSunben I)aben gang

ha^ eben befd)riebene ©e^räge, mie man bie§ fe!)r Ieid)t bei bem f^ange biefer Stiere, bie

fel)r biffig finb, beobad)ten fann. ®ie SBunben aber, bie man an ben bon ^lutfaugern
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gebiffenen ^[erben ober Maiütkxen unterfudjt, finb bon gonj anberer S5e[c[)a[fenl)eit. ©ie
[teilen eine Heine eiförmige ^läc^e bor, bie nur fc^iüoc^ bertieft i[t unb an Umfang etma

bem einer Sinfe gleicht. ®ie (Scfjnittfläd^e ift nidjt fen!red)t gegen bie D&erfIäcE)e ber ge^

biffenen ©teile geridjtet, tuie bieg bei SSunben burc^ 6cf§öl)ne ber f^all fein njürbe, fonbern

gel)t il)r im gongen parallel. Wan fönnte eine ä'^nlidie SBunbe '^erborbringen, föenn man bie

^aut mit einer ©reifgonge ettro^ in bie ^öl)e §iel)en unb nun, mit einem SJleffer toie beim

9f^ofieren über bie §out fol^renb, bie I)erborgeI}obene ©teile toegfdineiben njürbe. ®urd)

einen foId)en ©djnitt ober ^i% mit bem immer ein ©toffberluft berbunben ift, mirb eine

groBe Slngo^I feiner §outgefä|e burdjfdjnitten, unb e§ tritt fofort eine reid)Iid)e unb lange

bouernbe ^Blutung ein. SSenn oud) hie ^ferbe am 5lbenb ober in ber 9^ad)t bon SSIutfaugern

gebiffen mürben, fo fliegt nid)t feiten nod) am nödjften 2JJorgen bog 33Iut in einem fd)malen

©treifen bom |)oIfe ber gebiffenen Siere gur ©rbe ober über bie ©djulter unb on ben 55orber-

beinen Ijinunter. ©oldje Söunben !önnen nur burd) gro^e, eigentümlid) fc^oufelförmig ge-

baute unb bobei fdjorfe ©d)neibegä'^ne '^erborgebrodit merben. ©in foId)e§ ©ebi^ ober finbet

fid) blo^ bei ben miteinonber nat)ebern?anbten ©ottungen ber ©d)neibfIotterer (Des-

modus) unbÄammgaI}nfIatterer (Diphylla). ^d) I}abe boI)er bie beftimmte Überzeugung,

bo^ eingig unb ollein biefe beiben (Bippen unter ollen gle^ei^tnöufen S3Iutfouger finb, unb

boB olle ©rgö^Iungen bon onberen blutfougenben f^Iottertieren auf ^rrtum ober M^ber-

ftänbniffen berul)en."

2)ie Folgerung §enfeB ift irrtümlid), unb er toürbe e§ jebenfoltö bermieben I)aben, fid§

fo beftimmt au§gufpred)en, ptte er fic^ boron erinnert, bo^ oud) unfere euro^öifc^en, ja

felbft beutfc^ie Strten ber S3IattnofenfamiIie ertoiefenermoBen SÖIutfouger finb.

„3ugleid) mit bem ©d)neibflatterer", föl^rt ^enfel fort, „!ommen nod) onbere SSIott-

nofen bor; ollein niemol^ geigten bie ^ferbe ber Umgegenb onbere SBunben aU bie bon

jenem er^^oltenen. 2In S^inbern t)abe iä) bie 33iBtt)unben niemals bemer!t, bo biefe Siere

ein gu ftor!eg ^ell l^oben; bod) mag ber SSIutfouger mo'^l oud) an fie ge'^en, trenn e§ on

^ferben fe:^Ien follte. S)a ha§ ^ferb in 5lmerifo nid^t einl)eimifd) ift, fo get)t fc^on borou^

I)erbor, bo^ bie S3Iutfauger urfprünglidj auf eine onbere 9'Jol^runglqueIIe ongemiefen finb. ^ie

größeren Siere beg SBoIbeg, n?ie ©|)ieB:^irf(^e, 2lnten {Xapiie), (lap\)haxa§, finb gemi^ burc^

il)re SebenStoeife unb ben51ufent:f)alt in foft unburd)bringlid)en S)idi(^ten ober imSBoffer, unb

onbere, mie bie Slffen, burd) i'^re ®efc^idlid)!eit bor ben S3iffen ber S3Iutfouger gefd)ü^t; e§

bleibt bat)er nur bie 2(nnal)me übrig, bo| biefe geit)öl)nlid^ üeinere, mormblütige 2;iere,

SJJöufe, S8ögel, fongen, um it)nen bol $8Iut ou^gufougen, unb bIof3 in 2(u§no'^mefäIIen auf

^ferbe ober SJiouItiere ge!)en. S)qB fie nur bon $8Iut, nid)t ober oud) bon ^nfeften leben,

get)t fd)on au§ ber foft bollftönbigen Sßerfümmerung i'f)rer S3adgäl)ne t)erbor, bie gum
£ouen gong ungeeignet finb. SIuc^ finbet mon ftetg i'^re ©ingemeibe angefüllt mit einem

fdjtoorgen, ^ed)ortigen S3rei, bem berbouten $8Iute. '2)er £ot ift ebenfalls fd)n)org unb gä:^-

flüffig. Söenn e§ beginnt bunJel gu n^erben, fo berloffen bie im öu^erften §intergrunbe ber

finftern |)ö^Ie in ben ©|)oIten beä ©efteini berborgenen glebermäufe il)re ©d)lu^ftüin!el,

begeben fic^ ober nod) nid)t in§ g^reie, fonbern berfommeln fid) erft natje bem (Singonge

ber §öl)le on einer geeigneten ©teile, mo fie hen (gintritt bollftänbiger 2)un!el^eit obmorten

unb fid) unterbeS ber flüffigen Sofung entlebigen. 2)ol^er finbet man Ijier ben $8oben mit

einer biden Soge, einer 3J?offe mie ^ec^, bon bem befonnten ^Iebermou§gerud)e überbedt,

bie in einer bon mir befud)ten §ö:^Ie mol^I 1 ^u^ 3:iefe Ijatte. ©in großer ^unb, ber

f)ineingetreten mar, fo:^ nod)^er au§, al§ '^obe er fd)morge ©tiefein angegogen."
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^cf) bin Qud) I)inficf)tlid) biejer Eingabe anberer SInfidjt al§> .'genjel. ^ie 5(nnat)me, ba|3

bergetjrteg S3Iut einen flüfjigen ^ot geben mü[je, ift foljc^, mie jebe mit S3Iut genötjrte 5^Q^e,

jeber §unb gur Genüge bemeifen !ann. ^ä) glaube be^'^alb bielme'^r, ba^ ber flüffige SFot üon

gefrejfenen ^rüd)ten Ijerrütjrt, bo e§ ja QU§gemQd)t ift, ba^ aud) bie S3lQttnQ[en joldje ber^etjren.

^lu^et ben öon ®e§ner ertüäljnten ©^aniern unb bem geh^iffenTjoften Slgara finb übri*

gen^ aud) nod) anbete ^orfcQungSreifenbe bon 58Iut[augern gebif[en unb ongegol^ft tüorben;

[o S3ateg, ber el[ ^a^xe in S3rafilien berlebte. SBätjrenb feinet ^lufenf^alt^ in (iaxipe be-

rt)ot)nte er ein 3^^^^^/ ^Q^ f^it $IRonaten nid)t gebraust Sorben unb an ber[d)iebenen ©tel^

len offen rvax. „^n ber erften 9?ad)t", fo ergätjlt er, „fd)!ief id) feft unb bemerfte md)t^ Un*

gen)öt}nlic^e§. ^n ber folgenben ^fJadit fanben mel)rere f^Iebermäufe in meiner Hängematte

fid) ein; id) griff einige bon benen, bie auf mir "^erumfrabbelten, unb marf fie gegen bieSJtauer

be§ ßii^i^^^^- ^^^ Sagelonbrud) fanb id) eine unämeifelt)aft bon g-Iebermäufen I}errüt)renbe

SSunbe an meiner Stifte, ©ine bon benen, bie mx nun erbeuteten, gel}örte gu hen 55ampircn

(Phyllostoma). Wi 5tu§na!)me biefeS einen 9Jiale§ mürbe id) niemals mieber bon g^Ieber^

mäufen angegriffen. ®ie Xatfac^e, ba^ fie fdjiafenben Seuten 33Iut auffangen, ift gegen-

märtig un§meifelt)aft feftgeftellt; e§ gibt aber nur menige Seute, bie mirüid) bon itjnen

gefd)rö|)ft morben finb. "^lad) Eingabe ber 9?eger ift ber Sßam|3ir bie einzige 5(rt, bie ben

ajienfc^en angreift, diejenigen ^^lebermöufe, bie id) gefangen f)atte, mäljrenb fie ouf mir

t)erumliefen, maren ©rämler, unb id) bin beg'^alb geneigt, §u meinen, ba{3 fel)r berfd){ebcne

glebermau^arten biefen §ang T)aben."

9?ad) £a|3|)Ier fommt bie ©d)äblid)!eit ber S3Iutfauger neben ber 9^üpd)!eit ber ^leber^

mäufe überl^au|Jt gar nid)t in SSetrad^t. „Über ha§ SSIutfaugen einiger Strten", fagt ^a^pler,

„ift fdjon biet gefdjrieben unb geftritten morben. ^ä) Ijabe nun barin '^inlänglid)e ©rfa'^rung

unb !ann fagen, ha^ biefe 2;iere gu mandjen 3^iten unb an mandjen Drten eine tvafjxe ^lage

finb, gtt)ar meniger für ben 9)?enfd)en, ber fid) bagegen fd)ü^en !ann, al^ für ha§ SSiel). ®ie

brei Soften be§ ^nnern: 9lrmina am SDIaroni, Sßictoria am Surinam unb ©aron am (Sara=

macca, moren in biefer S3eäiet)ung fel)r berrufen, unb auf erfterem Soften mußten bie (BoU

baten, um nid)t bon ben ^lebermäufen gebiffen §u merben, bie gange 3^ad)t Sid)t brennen.

Unterließ man bie§ ou0 ©^arfam!eit, fo fanb man am SJJorgen unter mand)er Hängematte

S31utlad)en, entftanben burd) bie üeinen, !aum merfbaren S3iffe in bie 3ß"^eii ^^i: ©d)Iafenben.

3(fö id) eine3 9^ad)tl er)t»ad)te, füt)Ite id) meine SSruft unb meinen Hafö burd)nä^t. 9^ad)bem

id) Sid)t gemocht, fat) ic^, bo^ ^anb unb Hängematte bon S3Iut trieften, ^d) fül)lte nid)t ben

minbeften (5d)mer§, begriff aber bie llrfod)e biefeg S3tutberlufte§ fogleic^ unb fanb, bafs e§

au§ ber Sf^afenfj^i^e rann, mo ein !aum 2 mm langet unb I)alb fo breitet ©tüdd)en Haut

abgeriffen mar. ©pöter mürbe id) nie me!)r in bie ^a\e gebiffen, fonbern blo^ in bie S^^^^^

mie e§ benn au^ '^öd)ft feiten bor!ommt, ha'i^ bie glebermäufe hen 3Kenfd)en irgenbmo

anberg beiden afö in bie S^ljen. ^d) gebrauchte, menn id) auf meinen Steifen im fyreien fd)Iief,

ftet§ @trüm|3fe unb mürbe bann nie mieber gebiffen. 2II§ id) im ^uni 1853 mit meinen

mürttembergifd)en Sanb^Ieuten auf Sllbina anfam, mo frü!)er nie ein ^all borge!ommen

mar, ha^ glebermäufe 3Jienfd)en gebiffen f)ätten, ftellte fid) l^löpd) biefe Page ein. ©tma

§mei Monate lang bauerte fie, bann berlor fie fid) nac^ unb nod). ®ie ^lebermöufe ftellten

fid^ aber mieber ein, al§ id) mir SSiei) anfd)affte, ha§ bi§ auf bie Ie|te 3eit biet bon i!)nen §u

leiben f^atte. Ü^inbbie!), ^ferbe, (£fel unb and) <Sd)meine merben befonber^ in bie Dljren

unb ben 'tRMen gebiffen. ®iefe SBunben finb biet größer a\§ beim SWenfd)en, unb haS Sier

teibet fomo!)I burd) ben S31utberluft al§ baburd), ba^ f^Iiegen Sier in bie SBunben legen,
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iDoroug toieber SJJaben entfte'^en unb fid) ©efdjtüüre bilben, an benen bQ§ %m naö) unb

nad) sugrunbe gel)!. 5Iud) §üf)ner merben in ben 5!amm ober in bie gü^e gebiffen,

magern ob unb fterben. S^iie ober l^oben ^o'^m gemad)te Siere bon i'^nen gu leiben, ii;ie

SQlJire, Sf^abelfdjiüeine, §"ir[d)e, 9Xffen, bie njie SSoIbbögel, ^o!!o§, 2lgomiä ober Waxail^

im freien ouf meinem §ofräume [(^liefen/'

35lQttnQ[en im (Sinne be§ je^igen ©t)ftem^, aljo g-reifd)n)Qn§e mit DfJafeiiaufjäl^en, gibt

e§ nur in SJ^ittel* unb ©übamerüa unb auf ben ft>eftinbi[djen S^f^^rt/ ^^ £t)be!!er [teilt fie

unb bie glattnafigen ^reifdjtiiänge (Emballonuridae) eben[o einanber- gegenüber h)ie in ber

(5e!tion ber S3inbejd}n)än§igen bie ^ufei[ennafen unb bie gen?öt)nlic^en glattnafigen g-leber-

mäufe (Rhinolopliidae unb Vespertilionidae). (gr fenngeid)net fie, nad) ^obfon, burd) bie

brei !nöd)ernen ©lieber be§ 3JJitteIfinger§ im $8erein enttreber mit bem 92afenblatt ober mit

^)autfalten unb SSargen am ^inn. 2)ieienigen mit 9?afenblatt, b. I). bei weitem bie größte

Wetjiiotji, laffen fid) Don ben §ufeifennafen aber immer unterfd)eiben, unb §mar nic^t nur

burd) bie brei 3)littelfingerglieber unb bie Wexlmale ber ^yreifdjrtJängigen überI)ou^t, fonbern

ebenfogut aud^ burd) ben beutlic^ auygebilbeten DI)rbedeI (Tragus) an ten mö^ig großen

Dljren. g-erner §eigt bie 6d)äbel== unb ©ebi^unterfud)ung, ba^ bei ben §ufeifennafen unb

i()ren ^ermanbten ber 3rt'ilcf)enfiefer, in bem ein ^aar Heiner, oberer ©d^neibegäljue fi^t,

!Iein, in feine beiben ^-^ölften getrennt unb nur lofe bem ©d^äbel angefügt, bei ben S3Iatt«

nofen aber gro^, feft in fid) unb mit bem (3d)äbel berbunben ift, unb in ber 9ftegel giuei ^aar

gvofse @d)neibeäät)ne trägt.

S)ie ®rup|3e ber S3Iottnafen loirb neuerbing§ in fo biete fyamilien unb Gattungen ger«

fällt, ba| h?ir un§ auf einige ber it)id)tigften 9JlitteiIungen befd)rän!en muffen.

2)ie 9^al)rung ber 33Iottnafen Tjält man neuerbing§ für gemifd)ter Statur, unb fo erüärt

fie Sijbeffer mit ?(u§nal)me weniger Strten, bie mo'^lentmidelte Bdjtvän^e unb eine grof3e

§interfIugT)aut tjaben unb reine ^nfeftenfreffer finb, für befonberS bemer!en§n)ert eben burd)

ben2Sed)feI in ber 9M)rung. (Sinige leben bon ^ufeften unb 5-rüd)ten, anbere finb"gruc^t=

freffer unb einige menige au§fd)Iiepd) $8Iutfauger. 9Inbere n:)ieberum, obmol)! über biefe

g-rage biet 3'beifel t)errfd)te unb nod) I)errfd)t, änbern, h)ie e» fd)eint, il}re gemöt)nlid)e 9^al)^

rung baburd), ba^ fie §um $8lutfaugen übergeben, men n fid) ®elcgenl)eit bietet, ©ie fdjeinen

ganj aufbie23albgebiete ir)rer §eimat befd)rän!t §ufein unb gef)en, nad) S)obfon, nid)t toeitcr

füblid) ai§> hi^ §um 30. SSreitengrabe. '2)a^ fie eine tjod) f-pe5ialifierteglebermau§gru|)|je finb,

betueift foiuol^I it)r £eibe»bau a^ it)re eigentümlid)e Seben^meife.

^m ©egenfa^ §u ben eigentlici^en $8Iottnafen (Unterfamilie Phyllostominae) !ann

man bie (SJattungen Chilonycteris Gray unb Mormops Leach $8Iattfinne (Unterfamilie

Mormopinae) nennen; benn [tatt ba^ il)nen ^Blätter auf ber S^afe fi^en, I)ängen §autfalten

unb 4o^^3en bom £inn l^erab (2:of., ©. 366). ^ie ^tinnblattflebermäufe finb Üein, bie

gröfjte ol^ne ©djmang nur ettnas über 6 cm lang. ®ie beiben Gattungen unterfd)eiben fid)

baburd), ha^ bei Mormops burd^ t)äutige (Srl)ebungen auf bem ©d)eitel bie ©"^ren obert)aIb

be§ (SJefid)t§ berbunben merben, bei Chilonycteris aber nid)t. 5lud) bie Sij3|3en* unb

5iinnant)änge finb berfc^ieben: bei Cliilonycteris eine breite, einfad)e ^^alte, bei Mormops

met)r burd) 5tu§fd)nitte geteilte 2appen. SSeiber Röp\e gel)ören aber gu bem 2(benteuer==

lid)ften, toal man fet)en !ann. SSIainbilleS S3Iatt!inn, Mormops blainviUei Leach.,



430 4. Drbnung: 'i^lattexütxe. ^^amüte: Slattnofen.

getdjnet [td^ au^erbem burc^ jatte Drange[arbe qu§ unb burc^ [einen, ^exhxedßdjen fnocfjen-

bau: burc^ bo^ ©etüölbe be§ offenen SJiouIe^ fcfjetnt öon oben bo§ Sic^t burd).

SSei ber Unterfamiüe ber (SigentUc!)en35Iottnaj'en (Phyllostominae) öffnen ficf) bie

9?cifenlöd)er on ber @(i)nau§enf:pi^e nad) oben, tüä'^renb fie bei ben S3lQtt!innen nod) Dorn

gerid)tet niaren, unb finb mel)r ober n)eniger eingefd)Ioffen ober feitltc^ beronbet bon tt)o!)I=

entiüidelten ^auton'^ängen, bie ein befonbereS 9^afenblatt bilben; om 5linn fi^en Söorgen.

Großer Satnpir, Vampirns spectrum Linn. V* natürlid^ev (Sröfe.

Unter ben gatjlreidien Slrten biefer ®ru^|3e berbient bie größte aller fübamerifonifdien

SSIottnofen, ber mit Unredjt 5ßQnt|)ir genannte ®ro§e Sßant^ir, VampirusspectmmZmw.,

befonbere (Srtüä'^nung. ©eine Sänge beträgt reid)Iid) 16, bie SSreite, nad^ ^ate§>, 70 cm.

„®er ^op\", fagt S3umteifter, „ift bid unb lang, bie ©dmauge me:^r borgegogen; bie £)!)ren

ragen I)od) Ijerbor unb finb größer al§ bei hm meiften Slrten, Iänglid)=eirunb, o'^ne redjt

mernic^en5ru§fd)nitt am 5(uBenranbe; ber f^i|e, fc^male S)edel tjat einen 3oden am®runbe;

ha§, 9?afenblatt ift für bie ©rö^e be§ 2iere§ Hein, fd)mal, längS ber HRitte gefielt, ber ©tiel

giemlid) breit, nid)t burd) einen (£infd)nitt bon bem fd)mal5adigen unb h)argenIofen S^ofen*

räume getrennt, bie Dberli]3^e glatt, bie Unterli|)]3e born mit gn^ei großen nodten SSorjen

bebedt, ber n)eic^e unb garte ^e% bun!el!aftanienbraun ouf bem 9f?üden, gelblid)braun auf

ber Unterfeite, bie glugt)aut mie olle naditn £ör|3erteile braun."
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2)er SSam^ir betüo'^nt bct^ nörblidje SSrofilien unb ®UQt)ana unb f)ter eBen[on)ot)I bie

Urtüolbungen lt)ie bie ©ebaube. „S^Hdjtg §Qpc^ere§", fagt $8ate§, „fann eg geben oI§ ben

©ef{cE)t§au§bru(i biejeS ©efdiöipfeg, tüenn man e§ bon üome betrQd)tet. ®ie großen,

Ieber"^äutigen, treit bon ben Slo|3f[eiten Qbftet)enben D'f)ren, ber f|)eergleid)e, oufredjtfteljenbe

9?Q[enbefQ^, bte fun!elnben unb glän§enben fd)mor§en 2tugen, alleS bte§ bereinigt [id) gu

einem ©angen, ha^ an einen ber berjdjiebenen i^obolbe ber ^^obel erinnert. £ein SSunber

boTjer, bo^ ha§ einbilbung§reid)e ^ol! ein \o Qbfto^enbe^ ©e[(^ö|)f mit bömonifdien S3e^

gobungen au§ge[tattet Ijat 2)er 5?am:pir ober ift eine ber !)QrmIo[eften f^-Iebermäufe unb [eine

llnfd)öblid)!eit bei allen Uferben)o'f)nern he§ ^tmagonenftromeS mot)Ibe!annt." ^aä) älteren

unb neueren 93erid)ten glaubtüürbiger D^oturforfdjer ge'^ört bie fo arg ber[d)rieene ^Ieber=

mouS tt)ot)I ju ben S3Iattnafen, ern)ei^Iid) aber nid)t §u ben 33Iutfaugern, 'jogt bielme"^r be§

9^ad)t§ ben ^^feften eifrig nad) unb fri^t nebenbei ^^rüdjte. „33ei "gellem 9)?onb[d)eine",

[agt SBaterton, „!onnte id) ben 58am:pir nac^ hen mit reifen ^rüdjten belabenen Säumen

I)infliegen unb biefe grüdjte freffen fetten, ^(u^ bem SSalbe brachte er in bol ®ef)öft bann

unb njann eine runbe f^rud)t bon ber @rö^e einer SD^uMatnu^, bie ber milben ®uat)abe glid),

unb ate ber ©atnarrinupaum blü'^te, trieb er fid) an biefem uml^er. ^n einer monb^ellen

^^odjt fat) id) berfd)iebene S8am|)ire um bie SSipfel biefer S3äume flattern unb beobad)tete,

baf} bon 3^it gu 3^^^ eine S3Iüte in ba§ SSaffer fiel. Dt)ne Urfadje gefd)at) bieg fid)er nid)t

;

benn olle SSIüten, bie id) |)rüfte, hjoren frifd) unb gefunb. @o fd)Io^ id), bo^ fie bon ben SBom^»

^3iren ge^flüdt iDurben, enttoeber um bie beginnenbe g^rudjt, ober um bie ^nfe^ten gu ber^

f:peifen, bie fo oft il^ren 2Bo:^nfi^ in 93Iumen nehmen." S3ate§ beftätigt SSotertong 9J(ngoben

bollftänbig. „^d) fonb gtoei berfd)iebene Strten bon SSompiren, ben einen bon fd)mär3lid)er,

ben onbern bon rötlid)er Gelbfärbung, unb überzeugte mid), bo^ beibe {)auptfäc^Iid) bon

f^rüdjten fic^ näljren. 2)ie Äirc^e in (Sgo mar ha^ §au|)tquartier beiber Strten; benn id) fat)

fie ollobenblic^, menn id) bor bem Xox meinet §oufe§ fo^, in ©d)oren burd) bo§ gro^e, offene

f^enfter Ijinter bem Slltore au§ ber 5lirc^e fierborfUegen unb l^örte fie frö'f)Iid) §mitfd)ern, bebor

fie nad) bem SSoIbe fid) oufmoc^ten. ß^^^e^^^^i fomen fie oud) in bie §öufer "herein, unb ben

erften bon il)nen, ben id) in meinem 3itnmer ontrof, tt)ät)renb er unter ber^ede runb um{}er='

flog, \at} id) für eine meinem S^iadjbor entfIot)ene Staube on. ^d) öffnete bie HJiogen bon

me"t)reren biefer S3Iottnafen unb fonb, bo^ biefe eine 9J?enge bon 2Beid)teilen unb ©amen
berfdjiebener ^rüd^te enthielten, untermifd)t mit einigen Überbleibfeln bon ^nfelten. ®ie

©ingeborenen be!)ou:|jten, bo^ fie reife SojuS unb ®uat)aben in hen ©arten |3lünbern. 33ei

$8ergleid)ung ber au§ itjrem SJJogen genommenen ©omen mit benen ber in (Sgo gepflegten

S3äume ober fonb id), ha'i^ bem nid)t fo fein !önne, unb e§ erfd)eint mir beS'^oIb mo{}rfd)einIid),

bo^ fie nur in ben SSolbungen it)rer 9^af)rung nad)ge'^en unb gegen SJlorgen nad) hcn '2)ör-

fern fommen, meil fie !)ier in ben ©ebäuben eine fid)erere ©d)lafftätte finben ol^ brausen."

®er ©ro^e $ßom|)ir ift böllig fdjtoonglog; ber fogenonnte kleine Vampir, Lonchorina

aurita Tom., Ijot noc^ einen 9f?eft bon ©djmang unb ift begt)alb gu einer befonberen Unter=»

gottung erf)oben. ©r !önnte bogu bienen, mit ber bertoonbten ©ottung Tonatia (Lopho-

ßtoma) §u berbinben. 3iiQ^ß^<^ S^^Qt ^^^ ober ^'t)nlid)!eiten mit ber folgenben ©ruppe, fo

burd) eine ®rüfe, bie fic^ am oberen (Snbe be^ SruftbeineS öffnet.

®ie ©pieplottnafen (javelin-bats), Jüie bie eigentlid)e ©ottung Phyllostoma Lac.

in ber englifd)en 9'?oturgefd)i(^te {)eiBt, I)ab.en eine biet fürgere unb breitere ©c^nauje oB
bie borgenannten uned)ten SSompire unb im Unterüefer nid)t 3, fonbern nur 2 2M^äf)m.



432 4. Dtbnung: ^'I^tterUere. gamilie: S3Iattna]en.

^ie @etüöi)nIicE)e ©^te^blattnafe, Phyllostoma hastatum PaU., ift nä(i)ft betn

®rü§en ^oml^ir bie gröBteSlrt: Slo^jf unb 9f?um^[ §ufammen finb beinatje 10 cm long. ®e-

tDöl^nlid) ift fie oben bunlelgrou ober rötlidjbraun, unten Ijeller gefärbt, mandjniQl auf ber

Dberfeite aud) brillant !aftanienbraun. 3"^re ^eintat iftSSrafilien; fie fdjlöft in ^otilenSSaum»

ftümpfen ober unter ^olmblöttern. Man traut it)r blutfaugerifd)e S^ieigungen gu, unb ob=

inol)! ^obfon bem feinen ©tauben fd)en!en mödjte, brängt bod) 'iia^ 2)^\xopx^ met)rerer S3e^

obadjter bal)in, bie Söegidjtigung für n)oI)r gu "galten. S3ate§, beffen näd)tlid)e§ ©riebnil mit

^-lebermäufen mir oben (©. 428) mitgeteilt l^^abtn, fd)reibt feine §üftlounbe einer (5|)ie^^

blottnofe gu unb erüärt bie Satfadje be§ S3Iutfougen§ an fc^lafenben ^erfonen, benen fie

SBunben an ben ^t\)tn beibringen, für gut beftätigt. (S§ !ann aber oud) fein, fügt St)be!!er

treffenb t}in5u, "i^a!^ ein ed)ter ^lutfauger (ögl. njeiter unten) bie SSunbe gemacht I)at, unb

S3ate§ be§I}oIb bie ©pie^blattnafe für ben fd)ulbigen %t\\ t)ielt, föeit er nur eine fold)e fing,

5lud) SBallace l^ält bie ©^ieplattnafen in feinen „Travels on the Amazonas" für bie

einzigen Slutfauger. ^n einem f|3äteren Söerfe („Tropical Nature") f^ridjt er bann aller^

bing§ bon itjrer langen, üorn mit §ornpa|jinen befe^ten ^\xn<^,^, bie nur bie nad^ftetjenb

gefd)ilberten, bon Qnfeften unb g-rüditen lebenben Sangäungenbam|)ire ^ahtn. @r nennt

aber an beiben ©teilen bie SSIutfauger „javelin-bats" , unb fo ift e^ fd^Iiepc^ bod)

fd)mer gu glauben, "iio!^ gmei namt)afte S3eobac^ter unbeeinflußt boneinanber fic^ fo boH^

fommen getäufd)t l^aben follten.

§ier t)ot im (St)ftem aud) bie S3rinen*$ÖIattnaf e, Hemiderma perspicillatum Linn.,

iTjren ^Ia|, bie oben in ber allgemeinen Seben§fd)ilberung ber glebermäufe fd)on er^

mätjnt n:)erben mußte a\§> SSerbreiterin bon ^flangenfamen. ©nett)Iage t)atte „t)au|)tfäd)^

lic^ gur 3ßit ber ^rud)treife bon Achras sapota (@a|30til^a) ®elegent)eit, fie gu beobnd)ten.

2)ie S3äume finb al^bann gleid) nad^ Eintritt ber Dämmerung bon großen 2}?engen —
in mand)en flauen bon ^unberten — ber ftattüdjen ^lebermäufe umflattert, bie in

rut)eIofem Sogen unb furgen ßicfSQcf^üenbungen gmifdjen ben 3b:>cigen I}inburd)fd)ießen.

SSon 3eit SU ^di madjen fie, im 2aub berborgen, einen furgen §alt, unb l}in unb

loieber berrät ein bumpfer f^all, baß eine überreife, gudcrfüße ^-rudjt fid) unter itjrer

$8erüt)rung bom ©tengel gelöft l^at. SSer bie bor ber bollen Sf^eife leid)t etma§ tjerbe

6a|3otin)a red)t fdjö^en lernen mill, muß fie fic^ bon ber ^rillen^^BIattnafe Ijerabmerfen

laffen, bie ein ebenfo guter grudjtfenner gu fein fdjeint, mie unfere Ijeimifdjen (S|3a|en

unb Stare. S3ei längerem unb genauerem 9rufmer!en !ann man aud) beutlic^ b^a'^r*

net)men, 'üa^ bie glebermäufe mirflid) f5'iüd)te fortgutragen bcrjudjen." 9JJand)e g-rüd^te,

loie bie ber ©a|)ucaia (Lecythis paraensis), einer $Sern;anbten ber ^aranuß (Ber-

tholletia excelsa), berfd)Ie|3|}en bie f^Iebermöufe nur, um ben meidjen, fab = füßlid)

fd)mec!enben ßiftiel (funiculus) §u freffen, mäf)renb fie ben eigentlidjen ©amen fallen

laffen. 2)at}er finbet mon biefe ©amen oft nidjt unter bem S3aume felbft, fonbern meit

über ben SSalb berftreut.

9llä Sanggungen^Sßampire faßt St)be!!er bie ©attung Glossophaga E. Geoffr. unb

il)re näd)ften 35erwanbten (Ischnoglossa, Glossonycteris ufuj.) gufammen, eine @rup:pe

üeiner ober mittelgroßer SSIattnafen mit langer, fd)Ian!er ©d)nouge unb langer, fd)maler

^unge, bie meit au^ bem SDhuIe tjerborgeftredt n?erben fann. 2tn ber ©pi^e ift bie 3unge mit

langen, nabeiförmigen Papillen befe|t, unb man meinte, fie follten gum 5{ufri|en ber §aut
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be§ befallenen %kxe§ bor bem SSIutfougen bienen. 5II§ t^r eigentlicEjer Qtveä ^at jidf)

aber je^t {jerauSgeftellt, entmeber ha§ it)etd)e %le\\(ij au§ bem Innern '^artfcEialiger ^rüciite

ober Sn[e!ten au§ ben S3Iütenrö:f)ren {)erau§§u^oIen. 2)a^ einige Wirten grüd)te frejfen,

l^at man unmittelbor beobQd)tet; Si^[e!tenrefte im HJJogen anberer betoeifen aber, ha^

ntc^t alle fid) auf gleid)e SSeife näf)ren. 2lfö ignfeüenfreffer be!annt iftber ©|3i^mau§*

örtige Sangjungenöam^ir, Glossophaga soricina Fall., ber ficE) bon SJiejifo über bie

^Intillen bi§ nad) ^araguat) unb S^ile berbreitet; er ijat eine h)o:^Ientnji(IeIte §interflug:^aut

gtüifci)en ben33einen, ioä^renb biefe bei anberen frud)tfreffenben 9(rten \el)i !ur§ ift. 2)obfon

glaubt bal}er, aug ber ®rö^e ber |)interflug'f)aut auf bie Seben^meife fdjlie^en gu fönnen.

®ie 2Irten mit ber längften ©(^n)an§flug'{)aut beerben allerbingS bie getoanbteften ?^Iieger

unb gum ^nfe!tenfang am beften befä'Ejigt fein.

^en SSertreter einer gb^eiten Gattung, ©egefornS Sanggungenbam^ir, Phyllo-

nycteris sezekorni Gundl. et Ptrs., ben ber ^Berliner SJlufeum^gooIog ^eter§ nod) (Sjem-

^laren be^ 3tntinenforfd)er§ ©unblac^ 1860 befc^rieben I)at, fonnte Döburn in ^reifjeit unb

®efangenfd)aft beobad)ten. 6r entbedte eine gro^e ©d)Iaf!oIonie biefer 2Irt in einer §ö^Ie

bei %xelarvnt) auf ^amaica. S^^ B^^t \eme§ 33efud)§ bort, im ^uni, fanb er bie beiben @e-

fcl^Ied)ter in giemlid) gleidier Qaiji; bie meiften 2ßeibd)en tjotten ^unge, aber olle nur eing. 'S)er

töoben ber §ö'f)Ie bjor beftreut mit ben Ü^eften ber S3rotfrud)t unb ber Sllebebeere (Cordia

coUococca). 9^od) einigen @jem|jlaren au§ ber Slolonie, bie er gefangen I)ielt, befdjreibt O^^

burn it)re3(rt §u freffen folgenbermafjen: ®ie3unge b^irb rafd) borgeftredt unb toieber gurüd-

gebogen unb fo ber ©aft unb ba§ b)eid)ere t^^eifd) mit großer ®efd)minbig!eit IjerauSgetjoIt.

©0 fäuberten bie Stiere auf§ grünblidjfte jebe§ lofe §autftüd ber S3eere unb ledten O^burn

t)en ©oft bon ben Ringern, inbem fie fe'^r forgfältig fogar ba§ I)erau§I)olten, toa§ fid) unter

ben 9?ägeln angefammelt f)atte. ^n ben fd)einbar unbequemften ©tellungen, j. 33. mit ge-

freugten 58einen, t)ielten fie babei au§ unb fdjienen fid) gan§ gemütlid) gu fül}len, mit 58er=>

gnügen bereit, S3eere auf S3eere auSguleden. 6§ bjurbe nun aud) berftönblid), n)eld)en Qwed

bie ungemö^nlid) langen Daumen l^aben: mit itjnen fa^t bie glebermau§ gefd)idt bie S3eere,

l^ält fie feft unb bre'f)t fie burc^ rudmeife S3eb3egungen runb um fid) felbft. B^Ö^^icE) ^ci^t fie

burd) äbjei, brei fräftige 58iffe immer b^ieber ein neueg Sod) in bie ©d)ale unb beginnt bort

immer mieber bon neuem ha§ Stu^Ieden, bi§ ber ©amen!ern im ^nnern gang bom ^leifdje

gefäubert ift. 2)ann laffen bie Daumen bie S3eere fallen, unb bie üeine, gierige ©d)nauäe

fd)nüffelt um^er nad) mel^r. ^n bie^b^eigß be§ S3ruftbeerenbaum§ gefegt, fietterten bie Sang-

gunger, aud) !o|)funter, mit ber größten £eid)tigfeit um'^er, b^obei bie Sänge unb bie fräftigen

f0Ju§!eIn ber S3eine unb ^ü^e offenbar bon großem SSorteil maren; ebenfo ha^ ^eljien ber

^interflug!)aut 5n)ifd)en ben ©djenfeln. ^aburd^ I)aben bie Siere namentlid) auö) bie

^äl)ig!eit, fid) n)ie um i^re eigne 5Id)fe gu bret)en, oi)m bie t^ü^e bon ber ©teile gu belegen.

3u ben frud)tfreffenben SSIattnafen ge'^ören oud) bie ^ur§nafen*S5am^ire (Gat-

tungen Artibeus, Stenoderma, Centurio, Bracliyphylla u. a., gufammengefönt al§ Steno-

-dermata). ^"^r §au|)tmer!mal ift fd)on im S^Jamen angebeutet: auffallenbe SSerHirjung ber

breitmäuligen ©d^nauge, bie fo meit ge'f)t, ha^ bie Entfernung bon 2luge §u 5luge meift gröJ3er

ift afö bom ^uge §ur S^Jafenfl^i^e. 'S)a§ tühlt natürlid) aud) auf ha§ ©ebi^ ein unb bringt eine

SSerminberung ber ^ad^ä^m mit fid). ^ie eigentlid)en S3ad§ä{)ne f)aben bertiefte 5lronen

itnb n)ed)felnin ber Sai)\: eine mer!b?ürbige Übereinftimmung mit ben ^Iugf)unbenl ©onft

»re^m, Ziacleben. 4. 2lufl. X. Sanb. 28
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jtnb bie ^ur§rtQ[en in öieler S3eäte'f)ung ben Sanggungen [elf)r äljnliii), Befonber§ in ber gorm

beg 9^afenblatte§, unb 2)ob[on !)ält beibe ®ru|3^en be§!)alb für gemeinfomen llr[|3rung§.

®ie ^interflugtjQut ift bogig ou^geronbet, ber <£(i)ix>an§ fel^It. ®ie ^urgnajen leben ebenfalls

in ben 2;ro|jen ber Svenen SSelt. SSeobac^tungen über ha§ Seben än)eier ©ottungen liegen

bon Däburn unb (S5o[[e au§ ^antoica bor.

5luf bem S3oben ber §ö{)Ien, bie Artibeus jamaicensis Leach ben)o'£)nt, fonb DSburn

9^e[te ber SSrotnu^ (Brosimum), ber £Iebebeere (Cordia collococca), be§ S^ojeno^fefö (Euge-

nia jambos) unb unreife 3JlangofrücE)te. @(i)on bie großen, meit geöffneten 9(ugen loffen

fd)lie|en, ha^ bie Äur^nafen mel^r ®ämmerung§= aU 9^ad}tflebermäufe finb, unb tatfäcfilidf^

h)Ql}Ien fie fid) oft bem 2:Qge§Iicf)t feljr ausgefegte 9f^ut)e|)Iä|e. DSburn bemerfte, ba^ bie

^omoica^Äurgnofe mit $8orIiebe am ^örjleneingong ober in |)öl}len bon geringer Siefe f)aufte^

unb in 5Iquatta SSoIe fanb er gro^e SD^engen unter ben SSebeln ber Stoto^pdme. Sine

Kolonie beS naf)e berUjanbten Artibeus planirostris Spix fdjlief unter ber föenig borrogen*

hen 2)Qd)trQufe eine§ §Qufe§ in ^emerara, Wo bie 2:iere ber bolle ©d)ein ber untergef)en*

hen ©onne traf, '^iefe 9Irt betradjtet Sßaterton qIS einen mirflidjen S3Iutfauger.

Über Stenoderma achradophilum Gosse, eine bon it)m felbft befd)riebene %ü, be^

ridjtet ©offe, bo^ fie bon ben f$-rüd)ten ber 9^Qfeberrt) (Achras sapota) lebt. Ungefätjr

eine Sßiertelftunbe nod) (Sonnenuntergang, n)äf)renb ber .^origont nod) glü^t, fongen biefe

glebermäufe fd)on an, um bie S3öume 5U flottern. SSenn mon bann grüdjte p\lMt, be*

mer!t mon, bo^ biefe fd)on ongebiffen unb I)ier unb bo benogt finb. ©ro^e, bon ber f^Ieber*

moug ongefreffene ©tüde ber 9?ofeberrt)frud)t finbet man oft eine '^olbe 3J?eiIe entfernt

bon bem nöc^ften SSoume; bie ^lebermöufe berfd)Ie|)pen il^ren ^ro^ olfo hjeit. 5Iud) ber

Ü^ofeno^fel ift eine SieblingSf^eife bon it)nen.

2)ie ©ottung Centurio Gray l^ot !ein beutlic^ ouSgebilbeteS S^ofenblott, bofür ober fo

biet onbere §outfaIten om ^op\, \)a^ fie gonj obenteuerlid) au§fie'E)t.

®ie eigentlid)en, tvat)xtn unb n)ir!Iid)en 33 In tfau g er finb bie Gattungen Desmodus Wied

unb Diphylla Sfix, bie beibe nur ou§ je gtoei Wirten beftef)en. 9luf bie eigenartige, in ber

©äugetiern)eItfon[tnid)trt)ieberbor!ommenbeporafitifd)e £eben§n)eife beuten fd)on genjiffe

(Sigentümüd)!eiten beS SeibeSboueS gong unberfennbor t)in. „®iefe glebermäufe", fagen

glotoerunb £t)be!!er in i:^rer !Iaffifd)en (Sinfüiirung in bie ©öugetierfunbe, „ftellen in ber

ungemötjnlidjen ^uSbilbung beS ltou= unb SSerbouungSo^^orateS eine 9tbtt)eid)ung bon

bemS3iIbe ber übrigen aJlitglieber ber gomilie bor, bie in ben onberenSöugetierorbnungen

i!)re§gleid)en nid)t {)at; nur für SSIutno'^rung eingeridjtet unb fät)ig, mit biefer allein i^r

Seben gu friften, fteljen fie unter ollen ©öugetieren gon§ einzig bo." ^ie beiben oberen

6d)neibe§ät)ne finb fe'f)r gro^, fd)neibenb fd)arf unb nel^men ben gangen S^oum gtnifdien

ben @dää!)nen ein; bie £üdää!)ne finb fet)r fd)mal, mit fdjorffontigen Säng§!ronen, bie

Ijinteren eigentlid)en S3odääf)ne ber!ümmert ober gon§ berfdimunben. ®ie (S|)eiferöl)re ift

fel)r eng, ber 9J?agen bormförmig, n)enig abgefegt, auf ber linfen ©eite in einen langen

SSIinbfod ausgesogen: SSIut broud)t eben menig ober gor feine SSerbouung, meint S^better,.

el)e eS in bie ©eraebe aufgenommen beerben !ann. (SS n)irb burd) hen befonberS engen

©d)Iunb — §u eng, olS bo^ irgenb etmoS ^efteS burc^fönnte — in hen bormförmigen SKagen

gebogen unb bon biefem burc^ einen longfamen SßerbauungSproge^ n:)at)rfd)einUd) ollmö'^*

lid) oufgefogen, n)ö!)renb boS Slier, gefättigt, in einem gemiffen regungSlofen SSetöubungS*

guftonb an ber ®ede einer ^ßl]k ober in einem f)oI}Ien $8aume f)ängt.
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^ob[on I)ält, n)ie ^eterS, bte $8Iiit[Quger nid)t nur für SSIattnafen im lüeiteren (Sinne,

fonbern t)at [ie [ogor, rtjorin mir if)m folgen, in bie Unterfamilie ber Phyllostominae ein«

gereif)t: fo eng !)ängen fie mit ben frud)tfreffenben Stenodermata gufammen. S)eren ®at*

tung Brachyphylla f(f)eint xtjm bie näd^ftöertt)Qnbte; bei i^x finbet er fogor hie eigenartigen

f^ormt)ert)äItniffe ber 6|)eifen}ege unb be§2)arm!anQfö ber SBIutfouger borbereitet burcf) engen

Sc^Iunb, -furgen @nb^ unb au^gebeljnten 9Infang§teiI be§ Tlao^en^. ©o ift auc^ bie in ber

©äugetiern)elt gang einzig baftel^enbe ßebenSform ber SSIutfauger nid)t o!)ne SSermittelung

unb Übergänge gu gen^ö^nlic^en ^uftänben, unb e^ l^ot fet)r biel innere SSa'^rfcf)einIidt)!eit, ha^

gerabe bon ben faugenben f^rudjtfreffern foId)e :parafitifd)e ©^jegialifation ausgegangen ift.

S)er kleine S3Iutfauger, Diphylla ecaudata Spix, ftetjt hen übrigen SBIattnafen noc^

nät)er: er t)at oben nod) einen Üeinen, berKimmerten, ed)ten SSadgatjn unb aud) noc^ einen

fleinen @^orn am Änöd)el. ®er mittlere Steil feiner §interflugf)aut ift ganj unentmidelt.

'3)iefer SSam:pir fd^eint auf Sßrofilien befd)rönft unb nid)tä njeniger afö ^äufig gu fein. 33eim

SBIutfaugen ift er, nad) Stjbeüer, noc^ nidjt beobod)tet morben; bod) !ann fein ^^^if^^ f^H
ba^ e§ feine ftönbige Seben§gett)oI)n'^eit ift.

Über ben ©ro^en SSIutfauger, Desmodus rotundus E. Geoffr. (rufus), tväxen in

biefer SSegieljung ebenfalls nod^ umfaffenbere 33eobad)tungen ermünfdjt. 5tud) er ift ber*

I)äItniSmä^ig flein, !oum länger afö 7 cm, oben rötlid)*, unten gelblid)braun unb berbreitet

fid^ bon 9J?ejifo bis S3oIibia unb ^araguat).

SJian finbet ben S3ünbel5öt)ner, toie ^rinj Tla^ bon Söieb, fein ßntbeder, ha§ %[ex

nennt, laut S3urmeifter i)äufig in ben §öt}Ien bon SD^ina§ ©erafö. ßr fi^t am Stage in fleinen

2;rup|)§ on ber 2)ede unb tüirb burd) bie Sid)ter balb aufgefd)redt unb beunrut)igt. §enfel

berbollftänbigt SSurmeifterS 37litteilungen fet)r mefentlid). „'S'er S3ünbel5ät)ner",* fagt er,

„lebt gen)öt)nli(^ ga^Ireid) in f^eMjö^Ien; gumeilen trifft man if)n oud^ in großen t)ot}Ien

33äumen. 93ei bem f^ange biefer Stiere fjabe id) oft ©elegenTjeit geljabt, bie SSunben gu

fe't)en, meld)e fie meinen §unben, bie fie greifen njollten, an ber ^a\e unb mir felbft an ben

§änben beibrad)ten, unb fanb, halß fie burd)au§ benen ber bon ben S3Iutfaugern gebiffenen

^ferbe gleidjen. 2)ie Stiere beiden mit S3Ii|e§fd)nene, unb menn fie nur bie §aut gu be«

rütjren fd)einen, fo fe'^It aud) fc^on ein ©tüdc^en bon ifjr. ©ie fönnen fid) beSUjegen nid)t

feftbei^en, n)ie bieä alle anberen S3Iattnafen tun, it)eld)e, n)enn fie gefangen finb, auS Söut

irgenbeinen i'tjnen erreidjbaren ©egenftanb mit hen ^ä^mn erfaffen unb eine geraume 3eit

feftljolten. 9?odj ift bieleS bunfel in ber SebenSn^eife biefe§ $8lutfauger§; benn bie 3(nga[)I

ber an ^ferben ober 3}JauItieren beobachteten S3i§n)unben erfdjeint fel}r unbebeutenb im

^ergleic^e gu ber Slnga'^I beg SSünbelgöfinerS felbft. ^n ber beutfd)en SInfieblung bon

©anta 6rug befanb fid) eine ©anbftein't)ö'f)Ie, n:)eld)e bon biefer S3Iottnafe bett:)ot)nt mar.

2)ie 2(n§at)I ber Siere fd)ö^te id) ouf menigfteng 200 ©tüd. ^n ber unmittelbaren 9f?ad)bar*

fc^aft biefer §ö:^Ie mar ein freier, umgäunter ^la^, auf meld^em ha§ 55ie'f) ber §unäd)ft-

motjuenben Stnfiebler, einige ^ferbe unb 9?inber, bei 2:ag unb 9^ad)t meibete. ^d) bin oft

^inburdjgegangen, ^ahe aber niemals auffaüenb gatjlreidje SSi^munben beS 93Iutfauger§ an

ben Stieren bemerft. SBürben alle jene §ö't)Ie bemof)nenben f^Iebermäufe auf biefe ^ferbe

angemiefen fein, fo märe t)iex ha^ galten ber festeren §ur Unmöglic^feit gemorben." Unb bod)

gmeifelt man fe^t nid)t mel^r an ber auSfdjIiepd) blutfaugenben 9?atur be§ SSünbelgäl^nerS.

Sauge Ijai allerbingg Un!Iar{)eit ge{)errfd)t, feit balb nod) ber Eroberung SSrofilienS burc^ bie

^ortugiefen bie erften 9^ad)rid)ten bon blutfaugenben glebermäufen gu unS fomen, unb, genau

28*
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genommen, ift bte f^roge erft burcf) ®ortt)in ent[cf)ieben Sorben, ber auf [einer berü'^mten

gor[d^ung§rei[e mit bem „S3eagte" ha§ ©lücE f)atte, einen 5ßQm|)ir ouf frifdf)er Slot gu ertQ^:pen:

fein Wiener fing benDesmodus öom SSiberrift eine§ ^ferbeS l£)erunter, an hem biefer faugte.

Übergetjenb gu ber ^meiten ©eftion ber ^leinflatterer mit in bie §interfIug'E)aut einbezoge-

nem ©(J)tt)on5e, benS3inbef(f)tt)ön§igen (Vespertilionina), §u benen aud) unfere I)eimi[d)en

f^Iebermäufe gel)ören, beginnen mir mit ber ^omilie ber §ufetjeunafeu (Rhinolophidae)

im weiteren ©inne, bie, naä) SSeber, „bie zentrale @ru|3|je bilben, au§ ber bie übrigen ent*

ftanben". Wit ben S3Iattnaien l^ängen [ie burd) ha^ S5orI)onbenfein ber 9^afenouffä^e gu-

fammen, benen fie ifjren Dramen berbanfen, unb [ogar ba§ S3Iut[ougen foll gelegentlid) bei

xt)mn t)or!ommen. S)a§ beutet aber gugleicf) mieber auf eine borgefc^rittene ^u^bilbung

l)in, unb tatfäc!)Iid) beurteilt fie ^obfon in feinem flaffifdjen glebermauSfotalog fo. „^adj

n)el(f)er ©eite \i]xe§ Seibe§baue§ man fie betradjten mag, immer finb bie ^ufeifennafen bie

I)öd)ftorganifierten infeftenfreffenben ^lebermöufe. S3ei i'^nen erreid^t ©t'elett- unb §aut«

fl^ftem bie öolüommenfte (Sntmidelung. SSergIid)en mit it)nen, erfd)einen bie ©liebma^en»

!nod)en unb bie g-lugl}äute ber anberen ^lebermäufe grob gebilbet unb aud) bie B^^ne

meniger boHfommen eingeridjtet gum ^erbei^en ber l^arten ^nfe^tenför^er. S)ie bielfad)

gufammengefe^ten 9'ZafenI}äute, bie offenbar al§ feine Drgane einer befonbern, bem Xap
finn bermonbten ©m^jfinbung tvhUn, erreidjen l)\ex it)re I)öd)fte ©ntmidelung innerl)alb

ber f^Iattertiere übert)ou|3t, unb bie Unterfdjiebe in itjrer ^orm liefern mertbolle 9Jier!maIe,

um bie berfd)iebenen 2trten gu unterfdjeiben, bie im ®ebi^ fef)r einonber gleid)en. ^agu

l^elfen ferner bie f^orm* unb £ängenberf)ältniffe ber ®Iiebma^en fomo'E)! tüie garbe unb

SSegrengüng be§ §aar!Ieibe§, ha§ fid) feiten auf bie ^Iugt)öute au^befint. '^n ifjren £eben§*

gemol^n^^eiten fd)einen fie fid) bon ben anberen infeftenfreffenben ^lebermäufen oI)ne 9?afen*

ont)änge, bie biefelben Sänber bemot}nen, baburd) gu unterfdjeiben, ha'^ fie fpäter am
Stbenb ausfliegen, menn bie ©onne bereits gang unterm ^origont berfditounben ift. ®iefe

(Eigenart I)ängt malf)rfd)einlid) gufammen mit bem S3efi| eines befonbern ©efüljiSorganS in

bem gufammengefe^ten 9?afenblatt, ben gort gebilbeten D'f)ren unb g^Iug'^äuten, bie iljnen

erlauben, iljre ^ogb auf bie S^feftenbeute gu einer 3eit gu beginnen unb auSguüben, menn

anbere ^lebermäufe fic^ fd)on mieber an il)re ©d}Iaf^Iä^e gurüdgegogen !)aben."

®ie 9?afenant)önge finb bei allen Strten ber g-amilie :^od)entmideIt unb umgeben bon

ber ©eite bie 9?ofenöffnungen, bie in einer SSertiefung auf ber Dberfeite ber ©djnauge liegen;

um biefe 9fnl)önge gu tragen, finb bie 92afenbeine naä) oben unb nac^ ber ©eite fel}r berbrei=

tert. 9Jfan unterfdjeibet am S^iafenblatt brei Seile, bie man im allgemeinen bei ben berfc^ie*

benen Gattungen unb 5lrten leidet mieberfinbet: 1) ha§ mageredjte, gert)ö!)nlid) l^ufeifen*

förmige 9?afenblatt, boS mef)r ober meniger bie ©eiten unb bie ©pi^e ber ©djnauge bebedt

unb in feinen innern ?Ranb bie Sf^afenlöc^er einfd)Iie^t; 2) ha§ 9JiitteIbIatt ober ben ©attel,

ber gmifd)en ober l^inter ben 9^afenlöd)ern fi|t; 3) ha^ (Snb* ober §interblatt, t)a§ nod)

toeiter leinten fid) fen!re(^t erl^ebt unb rüdtoärtS bis gn)ifd)en bie Dljren fic^ auSbefjnen !ann.

^ie Dt)ren finb gro^, aber gemö^nlid) getrennt boneinanber unb otjne Dt)rbedel. ^er

Zeigefinger ift unbolüommen auSgebilbet unb otjne ein !nöd)erneS ©lieb, ber SJiittelfinger

^at beren gföei. ®er ^wifdienüefer ift gurüdgebilbet unb l^ängt nur nod) am S^afenfnorpel.

®ie 3ö'£)I ber ^ötjne fd)n)an!t gn)ifd)en 28 unb 32, je nadjbem f, | ober y £üdgä!)ne bor»

l)anben finb. ^ie oberen ©djneibegäljne finb gang gurüdgebilbet unb fi|en an ber äu^erften
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(5pt^e ber fc^Ionfen 3iüi[cf)en!te|er in hex Wlitte be^ fRaumeS glrifc^en ben M^ai)ntn, unter

fid) burd^ eine Süd'e getrennt, ^er erfte untere QM^aijn ift Hein; bie ed^ten S5acf§äf)ne finb

gut enttüicfelt, mit [dürfen, gum W geftalteten §ödern. ©ie germolmen Ieid)t bie I)arten

füllen ber Sn[e!ten, nomentlid) ber ^äfer, bie, mä) ben 9}jQgenunter[ud)ungen gu urteilen,

bei meitem hen größten Seil ber ^ai)XünQ §u bilben fd)einen.

S)ie 5ßerbreitung erftredt fid), nad^ ®ob[on, über bie gemäßigten unb tro|)i[d)en Seile

ber öftlidjen §Qlb!ugeI. 3m ßigentlid)en ^oIt)nefien fc^einen fie gu fel^Ien, unb qu[ ber we\U

M)en ^albfugel tüerben fie burd) bie S3Iattnafen bertreten.

^aä) ber ©liebergat)! ber S^^en unb gemiffen Unterfd)ieben om 33eden teilt man bie

^ufeifennofen lieber in §it)ei Unterfamilien: Hipposiderinae mit burd^meg gweigliebrigen

3e^en, unb Rhinolophinae : erfte Qelje §n)eiglieberig, bie übrigen breiglieberig. '^ad) SSeber,

ber fid^ lieber auf SSinge ftü^, finb bie erfteren „infofern ^rimitiber, al§ ii)i S^ofenraum

nidjt aufgebläl)t, il)r ^i^enpaor bruftftänbig ift unb ber ^eioefinger meift ein ©lieb "^ot".

®en Hipposiderinae, bie nur fremblänbifd)e, Qfri!Qnifd)e, ofiotifdie unb auftrolifd^e,

^ufeifennofen umfoffen, ift neben hen bereit! angegebenen Unterfd)eibung§mer!malen, nad^

£t)be!!er, infofern npd) eine anbere f^orm be§ 9^afenblatte§ eigentümlid), aB beffen oberer

unb T)interer Seilnid)t in einer (S^i^e enbigt; aud) f)aben fie feinen 3}iitteIfortfa^, ber hie

9?afenlöd)er berbedt. gerner ift bie blottförmige Sßerlongerung be§ O^rbedel!, ber fo^

genannte Antitragus, ber bei hen eigentlidjen §ufeifennafen bor bem Dfjre fi^t, f)ier §u

einem fleinen 9^eft berminbert, unb bermöge einer Sßerringerung in ber Qai)l ber 2üd0)ne

finb n)eniger 3ä^ne bortjanben, nur 30 ober gar nur 28. ©inige Strten übertreffen an ©röße

bie gröfjten eigentüd)en §ufeifennafen. S)ie größte bon ollen ift Hipposideros commersoni

E. Geoffr., bie fid) bom Gambia §ur £a|)foIonie, nad) ©anfibar unb 9}Jabaga§!ar berbreitet

unb aud) (5(bart marungensis Noack in £)ftafri!a) in unferen Kolonien borfommt (neben

ber fleineren, Hipposideros caffer Sund.); e§ folgt Hipposideros armiger Hodgs., hexen

§eimat fid) bom öftlid^en ^imalaja big nad) 6l)ina erftredt. 3)?ännd^en biefer Slrten l^aben

über 10cm 5lör^erlänge, o^^ne @d)njanä. 3^öd) Button Ujidelt fid^ bie inbifd)e 5trt beim 2(uf-

Rängen nid)t fo bollftänbig in it)re glug'f)äute ein hjie bie ed)ten §ufeifennafen, fonbern

fd)Iägt ben ©djmang mit ber §interfIug^Qut über ben Unterrüden in bie ^öt)e. §utton

beobadjtete einige auf einem (Bpeid)ex in SJluffoorie, au! bem fie bor ^unfelmerben f)erau^

!amen, bei trübem, nebligem SBetter fd)on bor ©onnenuntergang, unb, trägen, ru"^igen

3'Iug§ bie S3äume umfreifenb, Stäfer unb ^^faben fingen, ^ie le^teren finb, iüie Button

bemerft, unmittelbar nad^ (Sonnenuntergang in ber S^egengeit befonberS laut unb für bie

g-Iebermäufe be§f)alb Ieid)t gu finben. SBenn man biefe glebermauS lebenb fängt, fagt

Button, pit fie bie großen £)f)ren in beftänbiger §itternber $8en)egung unb gibt einen

tiefen, fdjnurrenben Xon bon fid), ber bei 5tngft ober Stufregung §u einem fd^orfen

Duäfen h)irb. ®ie gitternbe 33en)egung ber DI}ren ift übrigen^ ber 3Jie!)räat)I ber infeften-

freffenben glebermäufe gemeinfam. 9?ad^ §obgfon l^flangt fid) H. armiger einmal im

^äf)xe fort unb bringt gtüei ^unge gegen 6nbe be§ ©ommerS. ^. ©cullt) fd^reibt über

ha^ %iex: „S)iefe glebermauS Verbergt tagsüber in §ö't)Ien ober gen)öt)nlid) auf @|jeicE)ern,

in DfJebengebäuben unb <Bd)Uppen, bie tt)enig gebraud)t werben; bort I)ängt fie fidf) mit hen

Slrallen ber Hinterfüße an bie (Bpaxxen. Söenn fie fo an ber laute eine! S3al!en0 ober

<Bpüxxen§ 3^uß faßt, fd)n)an!t ha§ gange Sier nod) eine Zeitlang n?ie ein ^enbel f)in unb
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I)er; bann tjängt fie bert)egung5lo§, bie glug'^äute bid^t um ben ^ötpex gefaltet, aßenn [ie

ettva§ geftört iüirb burc^ ba§ Öffnen einer Xüx ober [onft ein ungen)o^nte§ ©eräufcf) im

9f?aume, [tredt [ie ben ^op\ Ijerau^ unb bre^t ii)n aufmer![am nocJ) ollen Seiten, oB n^enn fie

bie llrfadf)e ber (Störung I)erau§finben rtjollte. S3ei foIcTjen ©elegent)eiten I)obe icE) QÜjidjtltc!^

ein fcf)tt)ere§ S3ud) auf bie ©rbe fallen laffen, um bie glebermau§ tüdjtig gu erfdjrecEen.

Sofort flog fie ouf unb madjte einige 'Male bie $Runbe burcfi ben SfJaum, ober aber berliefj

if)n; bod) regelmö^ig !et)rte fie rafd) §urüd unb Ijing fid) ii^ieber an bie ©teile, bie fie Oorljer

eingenommen !)atte. ^um S3eutefang !ommt fie um ©onnenuntergong I)erbor, unb i^re

^agbgrünbe finb ©orten, Dbftftüde, SBalbblö^en unb ^Hleen; immer ift fie in ber ^ä^e Don

S3äumen. 3Jiand)maI fliegt fie in gleid)er ^öije mit ben 3Si|3feIn, gen)ö{)nlid} aber tiefer;

eine \e^i d)ara!teriftifc^e 33en)egung§art bon 'ii)i ift ein langfomer, aber gleidjmö^iger ^lug

runb um einen Saubboum ober eine bidjte ®ru^|)e bon foldjen, auf ber Qogb nad) ben ^n=

feiten, bie an ben unteren 3ft'eigen fid) aufhalten. 33ei biefem eifrigen ^Hunbflug l)at fie mid)

oft beinatie im @efid)t berüt^rt, alg id) in ^epal querfelbein nad) §aufe ging, unb id) fonnte

beutlic^ ha^ 5lnirfd)en ber l^arten ^nfe!ten!ör|jer §iüifd)en iljren ftarf'en 3ät)nen tpren. 'Mandy

mal fommen biefe ^lebermöufe au§ if)rem Stage§fd)Iu|)fn)in!eI Ijerbor, et}e bie ^nfeften, bie

fie jagen, in SJJenge gu finben finb. 2lm 26. Wuguft um 6 ]Xt)X Ijerum bemerfte id) ein (Sjem*

:plar, ha§ bid)t um einen S3aum flog. ©^ um!reifte itjn gttjeimal ettva 3 f^u^ über bem S3oben,

unb ha c§ offenbar feinet ber gefud)ten ^nfeften fanb, f)ing e§ fid) an einen fleinen, mage-

redjten 3^ßis ^^^ S3aume§, eben nur 3V2 &u^ über ber ©rbe unb büeb bo einige ^eit rul}ig

Ijängen. (5§ martete iebenfall» ouf eine günftigere ©tunbe. Db bie§ bie ridjtige (SrÜörung

ber ^oufe im 5'^uge ift ober nid)t: e§ fdjeint fid)er, bo^ biefe glebermoug nid)t fel)r longe

ouf hen ©d)tt)ingen bleibt, ^(i) t)obe in ben erften 9^ad)tftunben oft beobod)tet, bo^ fie if)re

^nfeftenjogb burc^ furge 9^ul}e^aufen in einem S^ebengeböube unterbradj. 33ei einer fold^en

©elegen'^eit fonnte id) feftftellen, bo^ fie breimal möljrenb he§ 5lbenb§ (gmifdjen 8 unb 10)

in ein ^i^tner gurüdfeljrte, i)a§' fie in S3efi^ genommen Ijotte, unb, merfmürbig genug, fid)

immer lieber genou an biefelbe ©teile be» S£)edengetäfel§ I)ing. @§ mar ber Don mir ent*

ferntefte ^un!t, unb meine ©egenmort mag biefe SSJo'^I beeinflußt Ijoben."

t^ür S^ogo fül)rt 9}?atfc^ie neben hen beiben oben fd)on erttJätjnten, toeit burd) 5Ifri!a ber*

breiteten Hipposideros commersoni unb H. caffer nod) H. fuliginosa Tem., cyclops Tem. unb

alcyone Tem. an. ^n ©üb!amerun fot) S3ate§ H. fuliginosa im obenblidjen 3^telidjt über

ben '^Dörfern uml)erfliegen unb I)örte fie bobei einen quie!enben, \etjx I)oI)en Son ou^ftoßen,

fo ba§ mondje Eingeborene erHörten, fie fönnten üjn nid)t I)ören. H. cyclops finbet fid) fel)r oft

in I)oIjIen S3äumen in ©efellfd^oft be§ merfmürbigen glugbild)^ unb einiger Slrten SJJöufe.

"

S5on ben bernjonbten ©ottungen berüdfid)tigen mir oufser ber S)rei§adnaf e, Triaenops

afer Ptrs., bie in ^eutfdj^Dftafrüo borfommt, nur nod) bie S3Iumennafe ober ©d)mud=

nof e, Anthops ornatus Thos., toeil fie bielleid)t ben erftaunlid)ften §öl)epun!t oller ®efid)t§*

Io|j|)enbiIbung bei f^Iebermäufen borftellt mit iljren bielgeftoltigen §autauffö^en, bie teitö

blütenblottortig ouf ber 9^ofe fic^ ou^breiten, teil§ oI§ geftielte kugeln §ur ©tirn em|3orrogen.

3um Unterfc^ieb bon onberen Gattungen finb biefe Sluffä^e bon I)inten au5gel)öl)lt unb bünn

in ber Tla\\e. ß^beüer fallt e§> fdjtoer, §u glouben, ha^ fold) oußerorbentIid)e§ $8auh)er! nur

mit bem Softfinn gufommentjönge; er möd)te bielmel)r bie 9f?ofette ber ©d)mudnafe

n)ir!Iid) für eine ©d)mudbilbung t)alten. 2)ie ©ottung unb il)re einzige 2trt tourbe bon

StljomoS noc^ SBoobti:)orbfd)en ©ommlungen bon ben ©aIomon?infeIn befd)rieben, unb bem
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^efcf)reiBer erjdjeint bie ©ntbedung [olc^ einer ^lebermougform bort aU eine [et)r tnter^

ei'fante unb unern^artete Statfadje, meil fonft bie ogeanifcEien ^nfeln nur burd^ bie gro^e

9J?enge unb mannigfacEie 9lu§bilbung if)rer g'^ug'^unbe gefenngeicfinet [inb.

SI?onben©igen{Iicf)en^ufei[ennQ[en (Rhinolopliinae) beljerbergt, foh)eit bi§ |e^t

be!onnt, ©uro^a fünf, ber größere Steil ^eutfc^Ianb§ babon gtoei 2trten. 2)Q§®ebi^ ber

^ufeifennofen befte'f)! au§ 32 Bä^i^e^^/ unb gttiar 2 burd) eine SücEe getrennten, berfümnterten

oberen SBorber^ä^inen, 4 gefdjioffenen unteren ©cfjneibegä'^nen, einem ftorfen (Scfgaljne in

öllen 9f?eit)en, einem fetjr üeinen unb 4 größeren SSarf'gätinen im DberÜefer unb 6 SSadE^äfjnen

in jebem Hnterüefer. ^er gleite ber le^teren ift gang ou§ ber 3öt)nrei{)e tjerouSgerücEt

unb njie ber erfte be§ Dberüeferl ungen?öl}nlicf) flein, tjäufig !aum mit bloßem 9luge fic^t*

bor; beibe fd)einen f)in unb mieber, obfdjon feiten, auSgufallen. %ei bonftänbige S^afen«-

befa| {)ot brei Steile: ha^ ^ufeifen, ben Säng§!amm unb bie Sangette. ©rftere^ beginnt

bom ouf ber @d)naujenf|3i|e, umfd[}IieJ3t bie in einer tiefen §outfaIte auf bem S^ofenrüden

liegenben 9?afenlöd)er unb enbet mit feinen ©eitenäften bor ben 5lugen. ®er SöngSfamm

mäd)ft in ber HJiitte be§ ^ufeifenS t)inter ben 9^afenlöd)ern em|)or, I)at born eine er»'

meiterte Duerflöd)e unb Ijinter biefer eine fattelartige (ginbud)tung, in n)eld)er ber Säng§*

!amm mit einer borftel^enben <B\)\^e enbet. 'J)ie gur ©tirn querftet)enbe ^autlangette er*

'[^eU \\ä) git)ifd)en ben 9(ugen unter bem t)intern ßnbe ber §ufeifenöfte unb :^at jeberfeitS

ber erijötjten SJiittellinie brei zellenförmige SSertiefungen, bie burd) Duer'^öute boneinonber

getreimt n)erben. ®a§ D'f)r ift meit einfadjer; ein 't)äutiger, entmidelter Dljrbedel ift nid^t

bor^anben. 2)ie §ufeifennafen !)aben breite, ber'Ejältni^mä^ig furge ^lügeltjäute; il^r f^Iügel*

fdjiog ift bot;er flatternb unb ber g-Iug meniger gemanbt.

©ine ber gemeinften 5lrten ift bie ^mergljufeifennofe, Rhinolophus hipposideros

Bechst., eine ber üeinften unferer ^-lebermäufe. $j't)re gange Sänge beträgt nur 6 cm, i{)re

^lugbreite 22 cm. ^er ^elg ift Ijellfarbig, grauttjei^Iid), oben ein njenig bunfler oB unten.

Unter allen S3Iottnafen bringt bie kleine §ufeifennofe am meiteften nad) S^orben bor. 6ie

finbet fid), laut tod), in Guro|)a bon ben Ufern ber S^orb- unb Dftfee bi§ an bie Mfte bes

3JJItteImeere§, bon ber SSeftfüfte @uro^a§ bi§ in ben ^au!afu§, fef)It aber :^ier unb "üa in

^eutfdilanb gang, n)äl)renb fie an onberen Drten in großer 2Ingat]I ouftritt. 21m 3f?t)ein, im

2!aunu§ unb an ber Sat)n gibt e§ !oum eine olte 9?uine mit unterirbifdien ©emölben, Voo fie

nid)t gefunben n)ürbe; ebenfo ift fie in alten ^al!fteint)ö{)len unb alten S3ergmer!en bi^

f)od) in bie ©ebirge Ijinauf eine regelmäfjige (5rfd)einung.

Dbmol)! gegen ^lima unb SBitterung meniger empfinblid) al§ it)re ®attung§bern)onbten,

fliegt bie 2>^tx%' ober kleine ^ufeifennafe ungegwungen boc^ nic^t bei rau'Ejem unb naffem

fetter, fud)t gu if)rem 2(ufent^alte immer gang gefd)ü|te ©teilen auf unb gel^t babei in

©ruben unb §ö^Ien mitunter in beträd)tlid)e S;iefe :^inab. ^tjr 2Binterfd)Iaf mä'^rt giemlid)

longe; bo(^ fdjeint beffen 2)auer je nod) ben Umftänben berfd^ieben gu fein. 3Jlan fiel)t foldie

§ufeifennafen mit ben erften glebermäufen il^re SSinter'^erberge begie^^en unb ebenfo mit

ben legten i'tjre @d)lu|3fn)in!el berlaffen. S)agegen gibt e§ biele, bie fid^ erft f|)äter gur

SSinterruIje begeben unb früt)er munter merben. ^iefe S8erfd)ieben'^eit in ber 3eit be^

5Infang§ unb be§ (£nbe§ bom Sßinterfdjiafe fd}eint nid)t burd^ h(\§> 3tlter, e'Ejer burd) ha^

@efdjled)t beeinflußt gu n?erben, ba ^od) im |)erbft meiftenS SJiänndjen fe'^r früt) unb
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im f^rüt)ia'()r meift 2BetbcE)en nocf) [et)r \\)ät im SBinter[d)Ia[e getroffen f^at ©Benfo unter*

brecfien einzelne ^ufeifennofen ben SSinterfdjIaf, anbere md)t.

SSätjrenb be§ ©ommerä lebt bie Meine ^ufeifennofe ebenfo gefellig tüie im Söinter,

[d)art \id) jebod) niemals [o moffen'^oft jufammen, föie onbere ^lebermäufe bieg tun, I)ängt

aud) nic^t in Mum:pen, fonbern einzeln nebeneinanber, fo ha'i^ eine bie onbere nid)t berü!)rt.

^m 3uftönbe ber 9?u'^e Ijeftet [ie fid) ftets frei on bie §interfüJ3e unb fd)Iögt bie glug'^äute

teilmeife ober gan§ um ben Slör^er. SBä!)renb be§ 2öinterfd)Iafe§ tjüHt fie fid) fo feft ein, bo^

man fie e'E)er für einen ^il§ aU für eine ^lebermauS '£)ölt. ^m ©ommer erioadjt fie ungemein

leicTjt, fo ba^ man fie aud) am i)enen Sage, Ujenn fie gang ruf)ig gu fd^Iafen fdjeint, oI}ne ^e^

nid)t Ieid)t fangen !ann, meil fie bei ^Xnnätjerung eines SJtenfdjen fofort munter UJirb unb UJeg*

fliegt. SSenn fie nid)t fd)Iäft, beilegt fie ben 5lo|3f au^erorbentlid) rafc^ '^in unb t)er, um gu

mittern, ledt unb ^u|t fid) babei, mad)t ^ögb auf bie äa'^Ireid)en (Sd)maro|er, bie iljren ^elj

betüof)nen, ge'£)ört überijaupt gu ben munterften, nieblid)ften unb an§iet)enbften unferer ein*

I)eimifd)en glebermäufe, obgleid) i!)r ^lug nur unbetjolfen unb langfam ift unb fie fid; in ber

Siegel nid)t tjoä) über ben S3oben erl^ebt. 2)ie ©efangenfdjaft f)ölt fie leiber nid)t ouS. ©ie

ift, mie bie meiften ©lieber if)rer ^amilie, fef)r erregbor unb befommt, fobolb man fie reigt,

jo nur berüt)rt, Ieid)t I)eftige§ 9^ofenbIuten, boS in oielen f^ällen it)ren Stob t)erbeifüljrt.

2)ie ^ufeifennofe lebt ]^au|3tföc^Iid) üon 3^fe!ten, bie feine l^arten 2;eile fjoben,

nomentlid^ üon üeinen 9^ad)tfd)metterlingen, f^Iiegen ufm. ©ie ift ober oud) ein edjter SSIut*

fouger, n)ie ouS S3eobod^tungen, bie ^olenoti gemocht t)at, beutlid) {)ert)orgef)t. tiefer j^ox\d)ex

fonb im SSinter in einer ^al!t)öt)le in 2J?ä^ren 45 ©tue! fdjiofenbe ^lebermöufe, unb gmor

größtenteils D'^renflebermäufe unb Meine ^ufeifennofen, naf)m fie mit fid) nod) S3rünn unb

ließ olle gufommen in einem großen 3tnxmer, in bem feine ©ommlung oufgeftellt mar, t)erum*

fliegen unb fid) felbft eine 9f?u!)eftätte fuc^en. @r übernodjtete in ©efellfdjaft ber g^Ieber*

möufe, um fie genouer beobod)ten §u !önnen. 5ßon 7 bis 12 Utjr obenbS flatterte bie DI)ren»

flebermouS, bann l)ing fie fic^, um §u ruf)en, irgenbnio feft; bon 1 bis 3 Uljr in ber 9?ad)t flot*

terte bie ^ufeifennofe, unb Ijierouf begob fie fid) gur 9?u'E)e; bon 3 bis 5 Utjr morgens flatterten

bonn tüieber einige £){)renflebermöufe. 2)iefe f)ielten fid), felbft menn ber S3eobod)ter ruijig

[tanb, in einer Entfernung bon 3—5 ^uß bon i!)m, möl^renb bie §ufeifennafen feinem ®e*

fid)te bis auf 2 Qoli Entfernung fid) nötjerten, einige 2(ugenblide an einer ©teile fic^

flotternb I)ielten, ober oud) oft gu feinen ^üßen ^erobflogen unb bort in ät}nlid)er Entfernung

flatternb blieben. 5tlS menige Soge fi^öter 5loIenoti einem feiner ^reunbe bie g^Iebermäufe

borfüf)ren mollte, fonb er gu feinem nic^t geringen Erftounen fed)S §ufeifennofen bis auf

bie f^Iügelf^i^en unb Mallen oufgefreffen unb eine, beren llo|)f ouf baS furd)tborfte oer*

ftümmelt mar. ^ai)\mä)e S3Iutfpuren, blutige ©d)nou§en unb bie ongefdjmollenen SSäud^e

fomie bie bielen 5lot!Iüm|3d)en berbäd)tigten bie nod) bollgätjüg berfommelten Df)renflcber*

möufe olS 2Jlörber ber S8erfd)munbenen, unb Unterfudjung beS aJlagenS eines ber getöteten

Stiere befeitigte jeben etma nod) befte!)enben B^^if^^- dagegen bemerfte mon ouf hm
f^Iattert)öuten ber D{)renflebermäufe in ber S^Jötje beS Äör|)erS frifd)e SSunben, beren SRönber

fd)mommig oufgetrieben erfdjienen; oud) "Rotten biefe S;iere fid^ bo^giegelförmig oneinonber

ge{)ängt unb in einen Mum^^en gufommengebrüdt, mät)renb bie §ufeifennafen immer ber*

eingelt bie berborgenften ©d)lu))fn)in!el §u iljrer 9?uf)e benu^ten. 2)ie ©djiußfolgerung

biefer SSeoboc^tung lüor fet)r einfad). ®ie nidjt freunblid^ gegeneinonber gefinnten SSer-

hjonbten l^otten fic^ in ber S^oc^t eine ©djlod^t geliefert. SSö^renb ber erften Siu^e ber

Df)renflebermäufe moren bie §ufeifennafen gefommen, f)otten jene bermunbet unb i^mn
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SSIut au^gefogen; bie DI)renfIebermäu[e aber :f)Qtten [td) für biefe ©c^änblid)!eit mäfjrenb

ü)xex ^weiten glotteräeit gerädjt unb bie Übeltöter furgmeg aufgefref[en

!

(Sin @ru[ier ei^äi)Ue 5toIenati, [eine Siouben befamen ö\tex§ in ber 9^ad}t üeine SBunben

mit aufgeworfenen S^änbern, bie er nid)t §u beuten toiffe, unb Slolenati fdjlie^t jebenfalfö

ridjtig, bo^ biefe SBunben ebenfalls bon S3iffen ber §ufeifenna[e t)errül)ren. ©o Ijaben n)ir

alfo aud) in (Europa njirüid^e Sßampire, obgleid^ fie freilid) im gangen red)t l^armloS [inb,

tüenig[ten§ feine ^eranlaffung gu g^urc^t ober ©ntfe^en geben !önnen.

rofe ^ufetfennafe, Khinolophus fen-um - equinnm Schreb. *ls «aWrüii^er ®rö^e.

9?od) I)äufiger aB bie gefdjilberte 5(rt, aber meljr in (5übeuro|)a, ift bie ©ro^e§uf^
eifennafe, Rhinolophus ferrum-equinum Schreb. {%a]. „^lattertiere 11", 1 unb 2, bei

©. 450). 3^)re SeibeSlänge beträgt 5,5, bie be§ (Sdimonge» au^erbem 3,5, bie gluglDeite

33 cm. ®ie 9^afenplatte ift feljr gro§, bog D!)r giemlidj gro^, bie ^öeljaarung reidjlidj unb

lang, bie ^örbung bei bem 2)Mnnd)en oben afd)grau mit mei^Iidjen ^aarmurgeln, auf ber

Unterfeite tjellgrau, bei bem SSeibd^en oben lidjt rötlidjbraun unb unten rötlidigrau.

^iefe ^ufeifennafe fommt in bem größten Seile be§ gemäßigten unb im füblidjen ©uro^a

bor; aud) fanb man fie in 5Ifien, am Libanon, ^n hen ©ebirgen gel)t fie im ©ommer bil

2000 m in bie §öl)e. (Sie lebt gern gefeilig; bod) gibt e» anbere Strten iljrer g^amilie, bie in

weit größerer 5(n§at)I aB fie gufammen bor!ommen. ^Bisweilen finbet man fie aud) mit an*

bem 5Irten bereinigt. Q^jre (Sd)Iaf|)Iä|e unb SSintertjerbergen finb bie gen)öt)nli(^en. ^^jre

g-Iuggetoanbtljeit ift, entf^rec^enb ben breiten f^Iügeln, nid^t eben bebeutenb, unb fie ergebt



442 4. Drbnung: S'^ßt^crtiete. ^^amilie: §ufeiieunofen.

fic^ !e{ne§tt)eg§ &e[onber§ Ijod). ^olenati glaubt, bo^ oud) [te onberen Sieren $8Iut Qb3Q|)ft.

@te flattert be§ 9?acl)t§ in ben (Bäjlnc^ten umTjer, n)at}r|cf)etnlidj um S^elje unb ©emfen

nngufauöen, umfdjtuftrmt bie Sager ber GicI)I}ürnd)en unb moc^t fid), obgIei(^ it}r ^Baml^ir*

tum nod} nidjt ertt)ie[en, befjen minbefteng in ljoI)em ®robe berbädjtig.

Über bie forftIid)e S3ebeutung ber ^ufeifennafen erüärt 5ntum genoue S3eobad}tungen

nidjt 3U fjaben. ®er Sanbn)irtfd)oft§30oIog Sftörig tritt bagegen ent[d)ieben für fie ein unb

modjte felbft xi)x 't)axmlo\e§> ©djmoro^ertum, gelegentlid)e S3Iutfaugereien an Souben nidjt

etma aU ©runb benu^t miffen, biefen fonft fo nitpc!)en ©efdjö^fen nad)äuftenen.

Über einige — er l^ätte fagen bürfen: neue unb überrafdjenbe— Seben§gen)o!)nt)eiten

ber §ufeifennafen in ©nglanb berid)tet %. 'ä. Somarb ouf ©runb bon S3eobad)tungen, bie

er beim $8efud)e bon ^al!ftein'^öf)len in '2)enbigt}f£)ire unb g-Iint (9^orbtt)aIe§) mad)te. ^abei

§eigte ficl^, tva^ aud) burd) ba§ ^^^'O"^^ anberer englifdjer SSeobadjter belegt ift, ha'f^

bie 5l*Ieine §ufeifennafe im (Sommer metjr am ©ngang, im SBinter met}r im Innern ber

§ö'()Ien tjöngt. (Siner biefer onberen SBeobad^ter erl^ielt aud) bie gro^e 2trt au§,.^ö'^Ien in

S)ebonft)ire (©übmeftenglanb) gugleid) mit ber Eingabe, bo^ fie bie HJiünbungen ber ^öt}Ien

gu beüorgugen fd)iene unb in großer (Sntfernung bom (Singang, rvo fein S;age§tid)t met)r l}in==

bringt, aud) feine glebermau§ mef)r gu finben genjefen fei. %k fleine 5trt npar am 18. 9?o^

bember offenbar nod) nid)t in tiefem (Sdjiafe; benn §mei flogen in bemfelben ^(ugenblid fdjon

ineg in bie ®önge ber §öl}le, al§> man fie bemerfte, unb brei anbere flogen menigftenS auf,

ef)e man fie faffen fonnte. ^ie Stemiperatur biefer ^ötjlen bjar einige Sllen bom Eingang

7—8'' C, unb bog mag bie Seb!)oftigfeit ber f^^Iebermöufe erflören. ^m 2)e3ember, $n?ör§

unb 9(|)ril fonben fie fid) moffen^oft, ober offenbar in tieferem (Sdjiafe: man fonnte fie bon

hcn SBönben oblefen unb einige 3^it in ber §anb l^olten, el}e fie unruhig mürben. 9?ad)

ßomorb ift e^ übrigens fd)mer, ^ier ju fagen, )x>a§ SBinterfdjIof unb ma§ nur StageSfdjIof ift.

5(u(^ ber 2Qge§fd)Iaf ber ^lebermäufe im ©ommer ift tief, unb bie ©rfc^einungen, bie beim

SBinterfdjIof eintreten, finb oud) beim gelDö^nlidjen ©djlofe borljonben. §er§tätigfeit unb

§(tmung finb foum mot)rne!)mbar, unb bie 5!ör^ertem|jeratur finft beträd)tlid) : eine fdjla=

fenbe f^lebermouS im «Sommer ift ollermeift folt unb lebloS, mie eine minterfdjlofenbe, unb

oft fdjmer oufäumeden. (Sine fe^r bemerfen^merte Slngobe ! 9^od) meljr ober mu^ bie ^eft-

ftellung ßomorbS intereffieren, baJ3 bie §ufeifennafen mö!)renb be§ äöinterS in ben §ül}len

9?oI}rung gu fid) ne!)men unb foldje bort oud) finben. f^oft ot)ne Sfulnoljme entleerten fic^

bie in ben fraglid)en §öT}Ien gefangenen fylebermäufe, menn fie bollftänbig ermodjten; ^rtjei

im 9JZär§ gefangene unb fofort d)Ioro formierte Ijotten ^ot im ®arm unb eine fogor f)albber^

baute Wa\\e im SD^Jogen. 2)ie (Sjfremente auf bem $8oben ber §öf)Ie moren im ^luguft troden

unb fd)immelig, im 2J?är§, Wpril unb D^obember aber unjmeifel^oft frifd), unb im Ie^tgenonn=

ten 23bnat maren fidjer mel}r frifc^e (Sjfremente bor'f)onben al§ in ben frütjeren HJionoten.

^m SBinter f)errfd)t nömlid) ein reidjeS ^nfeftenleben in ben §ö^Ien: gmei SJJotten (Scotosia

dubitata unb Gonoptera libatrix) überwintern bort, unb eine gro|e SJJenge fleiner ^tvei^

flügler fi|t an ben SBönben; mand)e finb offenbar in einem gemiffen ©djlaf^uftanb, onbere

fliegen fofort in§ £id)t. Sine gro^e ^^ö^Ienf^inne (Meta menardi) ift oud) reidjlic^ bertreten,

unb ein Söein bon il)r mürbe im ^^lebermouSfot gefunben: ein SBemeiS, bo^ bie §ufeifennafe

eine folc^e ©|)inne in ber §öf)Ie felbft gefreffen Ijotte. 6§ ift ober fogor nod^^umeifen, ba§ lie

®ro^e |)ufeifennafe burd)au§ nid)t nur im t^Iuge fri^t, mie bie geiuöf)nlid)en glebermäufe,

fonbern fid) mand)e§ oud) nod) i't)rem 5£age5rul)eplatj T)inträgt, um e§ bort im Rängen gu
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üergeTjren. Unter bem ©d)lQ[|)lQ^e eine§ SFIumpenS biefer f^Iebermäu[e !onnte mon eine

gonge 5le^ricf)tfdf)QufeIbon9}?ottenfIügeI unb £ä[er[(f)oIen auffegen, bie tüeggemorfenen Ü6er=

refte be^ nöd)tli(f)en diauhe^. ©in SSeibdjen ber kleinen §u[et[enna[e, haS^ dowaxh im

^egember ert)ielt, fcf)nQ|)|3te i'f)m einen 3J?e{)Irt)urm qu§ ber §anb, flog bomit noc^ ber SSanb,

Ijing fid^ mit ben ^^ü^en an ben S3ilbernegel unb fro^ ben 2JieI}In)urm in ber S^uIjeftelUmg.

6on)Qrb mieberljolte ben 5ßerfud) gmei^ ober breimol unb fonb, ha'^ fie fid) immer nieber=

lie^, ef}e fie ben SSurm bergeljrte: bei onberen ^lebermäufen burdjou^ feine feftftef)enbe

@emof)n'^eit, obmo^I e§ gelegentlid) borfommt.

®ie ^lürge be§ (Bä)Wan^e§, ber nodj bogu gemöfjnlid) auf ben 9f?üden f)inQufge!rümmt

mirb, unb bie fdjuiole §interfIug'E)Qut I)inbern bie ^ufeifennofe, bon ©d^manj unb §inter*

flug'^aut ben gefd)idten ©ebraud^ gu mad)en mie bie ©lattnafen, bie fid) borauS unterm

^aud^e einef^ongtQfdjebilben unb qu§ biefer bieljineingeftedten^nfeften, namentlid) größere,

mit einem ^tveiten töblid^en $8iffe mieber I}erbort)oIen. S)ie 0eine ^ufeifennofe domarbs ftie^

ben 2)leI}Imurm, offenbar ein größeres 2;ier, oI§ fie gem'ötjnlid) fri^t, gegen bie f^Iugtjaut in

ber f^Ianle, gerabe überm Dberfdjenfel. ^ie §aut mürbe baburd) gu einer 9(rt ©ad: ein

©rfa| für bie §interflugt)auttafd}e. S)ie §ufeifennafe benu^te aber nid)t regelmäfsig biefelbe

(Seite, einmol brüdte fie ben SJJe'^Imurm einfad) gegen iljren $8oud), Sßenn fie nod) einem

Söurm fd)na|3|3te, flatterte fie gugleid) mit ben f^Iügeln in einer gitternben SSemegung, gang

anber§, ol^ menn fie einem au§ ber §anb entmifdjen mill. 2)ann gerbi^ fie ben Söurm nac^

feiner gangen Sänge mit rafd)er 33emegung ber tiefer unb einem nerböfen 3ittern be»

^o^feg, inbem fie bie ^eute burd) itjren 2Jiunb gleiten lie^ unb fo fie lätjmte. ®er Äo|)f unb

ba§t)ornige ©d^mongenbe be§ SJJetjImurmeg mürben berfdjmäl^t, ouc^ ha^ übrige nur lang*

fam gefreffen, obmot)! bie SSemegungen ber tiefer fc^nell maren. fo^f unb (Sc^mang be^

2Burme§ blieben gemö^nlid) an ben Sippen Ijöngen unb mürben bann gegen ben Äör|)er

abgemifc^t, babei aber meber ^u^ nod^ Daumen gebraudf)t.

dM biefen fd)önen S8eobad)tungen au§ ©nglanb fteljen intereffante 9J^itteiIungen bon

ber 3n[el 3Jlaita über ba§ SBerl^alten ber §ufeifennafen gu berfd)iebenen ^atjrelgeiten fel)r

gut im ©nüang, bie mir Dr. Seit:^ 2tbam§ berbanfen. 2)onad) fiet)t man auf SJJoIta bie

^ufeifennofen ba§> gange ^a^r, am gat)Ireid)ften allerbingS im ©ommer; aber aud) mitten

im SBinter fommen fie gelegentlid) im 3^ißli<^t I)erbor, menn marme ©übminbe melden.

3n ber SBirbeltiernpelt ber ©djmeig fü^rt f^atio bie ©ro^e §ufeifennafe gmar auf, fagt

aber, fie fei nirgenbS pufig. ^m^^^^in \mbet fie fid) in me'^reren Kantonen unb get)t in

ber untern 9(Ipenregion big gu giemlid) großer ^ö'i)e. ^atio felbft fonnte fie nad)meifen aü§

ber Umgebung bon 3ürid), fiugern unb @enf (in einer tiefen ^ö^Ie be§ (Sal^be aud) Slnod)en-

refte); onbere 58eobadE)ter melbeten fie i^m bon $8afel, Sern, au§ ben 5lantonen Uri unb

Seffin; er ert)ielt fie aud) bon STnbermott, im Urferental, au§ 1450 m SD^eeregt)ö:^e. — ®ie

kleine §ufeifennafe fommt nod) t)ö:^er t)inauf bor unb fd)eint in ber ©c^meig biet "^öufiger

gu fein, gatio ftellte fie in ben meiften Kantonen feft, füblid) unb nörblid) ber Sllpen, im

Dften unb im SBeften unb big gu 2000 m §öl)e. ©r fanb einmal in einer fen!red)ten §öt)Ie,

bie eine morme Duelle entt)ielt, bei S3rig im SBallig eine gro^e Qd)! meiblic^er 3iüergt)uf»

eifennafen, bie alle il)re 9?ieber!unft ermarteten unb gmei S^nge bei fic^ trugen; bagmifd)en

eine eingige Vespertilio murinus, bie bon ben ^ufeifennafen gebulbet mürbe.

^aä) 9[floififobic§ ift bie Bmerg'^ufeifennafe au§ faft allen Äronlänbern beiber dieiö)^

piften ber C)fterreid)ifd^-Ungarifd)en siRonard)ie befannt unb [tellenmeife in oft großen ©efell*

fd)aften bort)onben. 5(n bunüen Drten, in ©d)Iud)ten erfd)eint fie bor ber Dämmerung,
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im Sßolbe erft bei ouSgefi^rocEiener Dämmerung; ein befannter f^unbort ift bie %xop]'

ftein'f)ö:^Ie Stibafoje hei fRe^hania, bie ^orbaer gelfenfc^Iudjt, bie 5(lTnQ[cf)er §öt)Ie unb bie

©örgent)er (5(f)Io^ruine in Siebenbürgen. Sludj jonft ift bie ®roJ5e §ufei[ennQ[e in Ungarn

bormiegenb eine S3ett)ot)nerin natürlid)er §öl)len; nod) £ornlf)uber lebt fie im S3lQ[enftein

in ben kleinen for^jat^^en, im Si^jotmegö im Dfener ©ebirge, im SSurgenlonbe in einer

^öt)Ie am S^apellenberge näc^ft Slronftobt.

®ie ©rengen Öfterreic^ = Ungarn^ ragen übrigen^ [^on in bie Sßerbreitung ber au^^»

fdjliepd) [übeuro^äijcfien 9Irten Ijinein: „[oido'^I bie j|)ipommige wie bie runbfammige §nf*

eifennafe (Rhinolophus clivosus Blas., \e^t blasii Ptrs. unb Rh, euryale Blas., bie auc^ in

2(fri!a unb £Ieinafien borfommen) finb aug ©übtirol (Sf^iüa), au^ Sf^^^i^"/ S)almatien, (5er«

bi[cf)^£roatien (SJJifa ^ecina) befannt; überbieg würbe Rh. chvosus im 33orant)er Itomitat

(S^rauec!) in ber ©i!Io[er §ö'^Ie, im Sonat unb angeblich in äRätjren, Rh. euryale aucfj bei

S3uba)3e[t nod)gen)ie[en".

Über au^ereuro|)äij'd)e 3trten er[a'£)ren wir no6) einiges bei S3Ianforb („Fauna of

British India"). @r ern)Qt)nt gunädjft bie größte 5(rt, bie ©ro^e £)[tlid)e §uf eifennafe,

Rhinolophus luctus Tem., bie am ^imalaja in mö^iger §öf)e, in ben ©ebirgSgegenben @üb=

inbienS unb (Se^IonS, in Söurma, §interinbien unb ben §ugef)örigen 3n[eln bis nadj 58orneo

unb ben ^I}ili|3)3inen bor!ommt unb au[ bie ^odjlänber itjreS Verbreitungsgebiete^ be[d)rän!t

äu fein fdjeint. ©ie f)at ein fef)r gro|3eS unb eigentümlid)e§ 9^ofenbIatt, beffen öorberer Steil

über bie £i|)^3en borf|)ringt, unb pedjfdjwarge.^ärbung. 9Zod) §obgfon, ber fie Rh. perniger

nennt, ift fie fdjeu, lebt im SSalbe unb nö^ert fid) nie ben Käufern ober ^lulturftätten.

Button aber, bem wir genauere eingaben über il^r Seben berbanfen, fing in HJJuffoorie ©jem*

;plare, bie unter bem '^^aä) eines ^oläftalleS f)ingen: bie großen fd)warben ©d;wingen um fid)

gefaltet wie einen SKantel, glidjen fie ha etwo großen fdjwargen ©djmetterlingSpupljen. SDen

rut)igen unb geröufd)Iofen, niebrigen^Iug um bie S3äume 20—30^u^ über ber Grbe befd)reibt

§utton fo, wie man if)n üon ben anberen §ufeifennafen aud) fennt; bagegen mu^ als ein

er't)eblid)er Unterfd)ieb erfd)einen it)r angebliches Seben in paaren, bon benen nur bann

mef)rere in berfelben §ö'^Ie gefunben werben, wenn biefe reid)Iidj ®elegenl)eit gu gefon*

bertem §ängen bietet. — Sludj Rh. affinis Horsf., bie eine gan§ allgemeine SSerbreitung

über Qnbien unb £otfd)ind)ina !^at, teilt, nad) Button, bie befannten ©ewoT}n'^eiten ber §uf=

eifennafen: fie fliegt oft fo niebrig, ba^ man bie £öferf(^alen gwifdjen i'f)ren 3^^riß^^

{'nirfc^en Iprt unb fie mit bem ©d)metterIingSne| fangen !ann. ^n SJluffoorie t)ält fie einen

SBinterfdjIaf, WaS bei ber Ijo'^en Sage biefeS DrteS im ^imalajagebiete ber fogenannten

SSeftprobingen nidjt weiter wunberne^men !ann. — ^er SangoI)r==§ufeifennafe,

Rhinolophus macrotis Blyth, bie, nad) SSIanforb auf ^epal unb 2J?uffoorie im ^imalaja

befd)rän!t, bis je^t nur an gwei Drten bort feftgeftellt ift, in 2J?uffoorie 5500 ^ufj t)od),

fd)reibt Button einen rafd)en ^lug in §iemlid)er §öf)e gu; baS wäre ein Unterfdjieb gegen

bie übrigen §ufeifennafen. — 5(IS auftralifd)e 5(rt fei Rh. megaphyllus Gray auS bem 9Zorb^

often beS fünften ©rbteilS erwäf)nt; als weftafri!onifd)e Rh. aethiops Ptrs. auS ^öenguella

unb Dtjimbingue, bie alfo aud) §urS;ierWeIt'2)eutfd)=©übweftafri!aS geijört, unb als fübafrüa^'

nifd^e, bis nad) ©anfibar unb 2)eutfdj=Dftafri!a fic^ berbreitenb, Rh. capensis Lcht., bie ber

^Berliner SJiufeumSgooIog unb ©übafrüareifenbe £id)tenftein 1823 befd)rieben f^at Se^tere

ift, nac^ SS. £. ©clater, um £a|)ftabt nidjt feiten unb finbet fid) ha I)ängenb in (Bd)üp\)ett

unb S^iebengebäuben. ©owo'E)! ©clater für ©üb* wie 2Jlatfd)ie für 2)eutfd)=£)ftafri!a füf)ren
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noc^ §tIbeBranbt§ §ufei[enna[e, Ehinolophus hildebrandti Ptrs., an, bie ^eter^

bem gleichnamigen Dftofrüoreifenben gemibmetljat: eine gro^e 5trt bon 9,5 cm Sänge mit

ftor! nad) ou^en au§gej'cf)n)eiften Df)ren. ©(f)Iie^IidE) gel^ört gur beutfcEi^oftQfrÜanifcfjen

Siertüelt ouc^ bie öon äRQtjd)ie „£Iein-§u[eijenna[e" genonnte Rh. lobatus Ptrs. %üi Sogo

ber§ei(i)net 9JJatf(i)ie eine Rh. alcyone Tem.

2)ie neueften, umfaf[enbften unb er[(f)ö|3[enbften Unterfu(f)ungen ü6er bie ©ottung

^ufeifennofe (Rhinolophus) [inb mo"^! bie bon bem bänifdjen 3ooIogen ^nub Slnberfen,

bie im ^oTjrgang 1905 ber „Proc Zool. Soc." 70 ©eiten einneljmen unb gleic^ gur S3e=»

[djreibung bon 26 neuen f^ormen- ouf einmal fütjtten. 2)ie (£nbergebni[[e [eien l^ier nodf)

mitgeteilt, fotüeit [ie ollgemeine @e[ict)t§|3un!te enthalten. '2)ana(f) f)at fid) eine fortfd)rei*

tenbe ©ntloicfelung l^erau^geftellt bon ber ouftxaIifcf)*maIaiifd)en Rh. simplex Andersen,

einer ber 26 neuen SIrten, burd) eine lange 9f?eil)e bon ^^ormen au§ ber Drientolifc^en 9f?egion

bis gu unferer ©ro^en ^ufeifennafe, Rh. ferrum-equinum Schreb., unb eine öt)nlid)e £ette

lö^t fid) gufommenfügen bon ber orientaIi[d)en Rh. lepidus Blyth biä gu ben [übeuro|)öifd)en

Rh. blasii Ptrs. unb euryale Blas. Stile ät:^io|3ifd)en SSertreter ber ©attung finb orientalijdien

llr[prung§. Un[ere kleine ^ufeifennafe I)at bi§ je^t feinen nät)eren Sßernjanbten a\§> bie bon

2(nber[en neu befd)riebene Rh. midas Andersen bom ^erft[d)en ©olf.

5?on etmo 750 mit ©idjer'^eit unterfdiiebenen ^lebermouSarten merben ettoa 270 ber

i^amilie ber ^lattnafen (Vespertilionidae) gugemiefen. Stile tjkxijex gel)örigen f^Iatter*

tiere ftimmen in folgenben 2J?er!maIen überein: bie 9^a[e ift einfad), ot)ne blätterigen Sin»

I)ang, ba§ DI)r ftetS mit einem I)äutigen, borfl^ringenben ®edel berfeljen, §u bem fid) ein

Xeii ber untern D^rmufdjel, ber fogenannte Tragus, entmidelt; bie j'pi^I)öderigen S3od*

gäl)ne tragen Seiften, bie in ©eftalt einesW berlaufen. ^m übrigen ift ha§ ©ebi^ fel)r ber»

fd)ieben, unb barauf Ijot man bie Einteilung ber Gattungen begrünbet. 58on ©djneibe»

gäl^nen, bie alle fpi^ig finb, ftel)en im Dberfiefer 2, 4 ober 6, fönnen I)ier jebod) oud)

gang fel)len; unten finben fid) gemöl)nlid) 4, feltener 6, auSnal^mStoeife nur 2. Stu^erbem

enthält iia^ ©ebi^ ftar! entföidcite ©dgäljne; oben 1—3, unten 2—3 Heine Südgä'^ne unb

3 S3ad§ät}ne in feber fReil)e, fo hal^ alfo bie Slngo'^I fämtlidjer Qäl^m gh}ifd)en 28 unb 38

toedjfelt. 'i5)a§ ©porenbein erreidjt inner'^alb biefer ®ru|)^e feine größte (Sntn)idelung unb

trägt biStoeilen einen feitlid)en §autla|)|3en, beffen ^el)len ober 5ßorI)anbenfein ebenfalls

als 3J?er!maI für bie Unterfd)eibung berfd)iebener Gattungen gilt.

SSon ben übrigen glebermäufen unterfd)eiben fic^ bie ©lattnafen nod) burd^ ben

langen ©djitjong, ber bis anS ßnbe ber §interflugl)aut reicht, unb burd) bie toeit ouSein»

anberfte:^enben oberen ©d^neibegä^ne, bie na'^e on bie ^ä^ä^nt t)eranrüden. ®ieS gefd)ie:^t

baburd), ba^ bie 3ft'ifd)en!ieferäfte burd) eine ®inbud)tung getrennt finb unb fo mit bem

Dberfiefer bermad)fen. S)ie Slugen finb flein; bie inneren D^rränber erl)eben fid) bon ben

©eiten beS ^o:pfeS, nid)t bom SSorberfo^^f.

2)ie ©rö^e ber ©lattnafen fd)manft er'^eblid): eS gibt SIrten unter il^nen, bie bei ungefät)r

13 cm SeibeSlänge bis 60 cm flaftern, unb foId)e, beren SeibeSlönge foum 3 unb beren ^lug*

n^eite I)öd)ftenS 18 cm beträgt, ©obiel bis je^t befannt ift, treten bie ©lattnofen in größter

Slnga^I in Stmerifa auf. 9fJäd)ftbem t)ot man bie meiften in Europa beobod)tet; eS unterliegt

aber n)oI)I faum einem B^^^ifel, ba^ Slfien unb 2(frifa reid;er an i:^nen finb als unfer I)eimat-

Iid)er Erbteil. 9JJit 2(uSnaf)me ber falten ^onen berbreiten fie fid) über bie gange Erbe, fteigen
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auä) im ©ebirge bi§ gu beträc^tltcfier ^ö^ie etnl^or. ^'^reStufent'^oItSorte [inb bie ber lieber«

mäii[e ttberl)au|3t; hoä) borf man btelletd^t jagen, ba^ bie gro^e Me^x^abil bon i'finen S3öume,

unb ^tvai beren ©egmeige unb dimhe ebenfomol}! ai§ Söc^er in i!)nen, ^el[ent)öl)len

öorgietien. $8ei bieten 5lrten leben hie 2Irtgeno[[en untereinanber in größter (5intradf)t, bei

anbeten al§ (Sinjiebler, bie 'f)ö(f)ften§ in Keinen ©e[en[c[)a[ten §ufammen!ommen. ^ie 92al)^

rung befte!)t faft ouSfdjIie^Iid) au§ S^[e!ten, bann unb mann auc^ in üeinen SBirbeltieren;

namentlich) mögen bie großen 9(rten öfter, atö man glaubt, über Heinere Drbnung§geno[fen

I)erfallen unb fie berge'^ren. Dh e§> unter itjmn 5Irten gibt, bie ^rücfite fre[[en, i[t §ur§eit

nocf) nid)t mit ©id^erl^eit feftgeftellt. ^m allgemeinen barf man lüotjl jagen, ha'^ gerabe bie

SJJitglieber biejer ^amilie §u hen allernü^Iidjften (Säugetieren geijören, unb ba{3 an iljnen

au(^ nicf)t ber geringfte WlaM ^a\tet. §in[id)tlidf) itjrer Begabung ftet)en fie hen glugt}unben

nad), finb aber biel betregungSfä'^iger oI§ biefe. 3^)r geftjanbter ^lug geic^net fid) burd) jöt)e

unb :pIöpc^eSBenbungen an§, fo bo^ e§ S^^aubbögeln faft unmöglid) mirb, fie bann gu fongen.

Saufenb unb üetternb belegen fie fid^ mit biel ®efd}id. Unter i^ren ©innen fte^t maijr-

fd)einlid) burdjgängig ha^^ &ei)öi obenan, ouf biefe§ folgen mot}l ®efüt)I unb ©erud) unb

bann erft ®efi(^t unb ©efc^mad.

3u ben ®Iattnafen getjören unfere be!annten Ijeimifdien ^lebermäufe. STuf il)re

Seben§fd)ilberung muffen mir un§ in ber §au|:)tfad)e befd^ränfen.

^ie ©ru^|)e ber SSinbeo'tiren (Plecoteae) umfaßt einige meitberbreitete, aber ber=

pltni^mä^ig nur in njenigen Gattungen unb 5Irten borfommenbe f^Iebermäufe mittlerer

©rö^e, bie fic^ burd) folgenbe 9J?er!maIe auSgeidinen: ^ie D^ren finb fe'fjr gro^ unb über

bem ©d^eitel miteinanber bermad^fen; ber ©djeitel ertjebt fic^ nur leidjt über bie ®efid)t§=

Hnie; ber öu^erfte obere ©djneibejafin ftel)t bid)t am (S^d^atjn; bie 9?afenlöci^er finb f)inten

umgeben bon '3)rüfengruben ober berfümmerten Sf^afenblättern. ^n biefer 33e§ief)ung ftellen

bie Gattungen Nyctophilus Leach (3(uftralien) unb Antrozous H. Allen (Kalifornien) eine

gemiffe ^erbinbung mit ben S3Iattnafen t)er: fie "^aben Üeine D^^afenauffä^e. §inter biefen

bilbet fid) eine fleifd)ige (Sd)eibe au§ ber ^Bereinigung ber fet)r bergrö^erten '2)rüfenJDargen,

bie bei allen Wirten ber ^amilie metjr ober meniger entföidelt finb. $ßerfd)iebene ©tufen

biefer (Sntn)idelung finb bei ber ©attung Plecotus E. Geoffr. gu berfolgen.

5lud) bie 5trten ber ©attung berSSreito'^ren (Barbastella Gray; Synotus) finb !aum

meniger abfonberlid) auSfe'^enbe @efd)ö^fe aB bie S3Iattnafen. %xt über bem ©djeitel

miteinanber bermad)fenen D^^ren berlei!)en bem ®efid)t einen eigentümlidjen ^lu^brud.

^'f)re Slu^enrönber erftreden fid) über ben gangen 2Jiunbn)in!eI nad) borne unb enben

§n)if(^en 5Iuge unb Dberlipl^e; ber ^jnnenranb ift giemlid) gleid)mä^ig gerunbet unb bon

ber Wxitt on etlooS ftär!er nad) au^en gebogen, ber Slu^enranb tief ouSgebauc^t, ber faft

gerabe D{)rbedel bon ber SSurgel an ftar! berfd)mälert unb im ©runbe be§ 5(u§enranbe§

mit beutlid) borfpringenben B^'^^^en berfe'£)en. 2)ie f^Iügel fenngeid^nen fid) burd) i'^re

©d)Ian!l)eit unb Sänge; ba§ ©|)orenbein an ber ^-erfe be§ ^interfu^e^ trägt einen oh'

gerunbeten, nad) aufsen borf^ringenben §autla^:pen. S)er ©c^n^ang ift etn)o§ länger al§ ber

Seib. ^m ©ebi^ finben fid) 34 3ö"^ne, unb gmar in jebem £ieferafte be§ Dberüefer^ 2

burd) eine. Sude getrennte ^orbergäfjne, im Unterüefer 6 gefd)Ioffene ©d)neibe3ät)ne,

au^erbem in jebem einzelnen Itiefer {)inter ben ftarfen (Sdgät)nen 2 einfpi^ige unb 3 biet*

f|3i^ige $8adgäf)ne ober 1 Südgat)n unb 4 S3adäät)ne.
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^ie 93^o|3§fIeberntau§, Barbastella barbasteUus Schreb. (83010^8), ift 9 cm, tl^r

(Sd)rt)Qnä 5 cm lang; jie üaftert 26 cm. ^ie Dberjeite be§ ^elgeg tjot bun!el [cf)tüQr§braune,

bie Unterfeite ettt)Q^ "geller groubraune, bog emgetne §aar an ber SSur^el fcfimarge, an ber

6|)t|e faljlbroune f^ärbung, bie bicf^öutigen f^Iiig'^öute unb Dt)ren \e^en fdjtrorgbraun au§.

9In bem gong eigenartigen 5Iu§fe:^en it)re§ ^op\e§ ift bie 9)?o|)§fIebermau§ [tetg Ieid)t §u er-

fennen. '3)ie ©c^nauge ift f^arf abgeftu|t; jeb^rfeitS füt)rt eine ©rube gu ben ^fJafenlödiern,

bie in einer "^aarlofen Vertiefung oben aufliegen. ®ie fd^iüarge SSel) larung ber etma3

SJlopSfIcbermaitS, Rarbastella barbastellns Schreh. ^'n luitflvnd^ev (Si-5[;e.

aufgetriebenen SSaden mac^t ben gangen ©efidjtSausbrud nod) eigentümlid)er; ebenfo bie

CTjren, bie bert)ältnigmä§ig breit unb fo lang n»ie ber ^o|3f finb. %a^ lange §aar ift bunüer

afö bei irgenbeiner anbern europöifd)en f^-Iebermaug.

''SRan !ennt bie HJlo|)§fIebemtau§, laut 93Iafiu§, au§ ©ngtanb (feiten), f^ran!reid^, Italien,

2)eutfc^Ianb, ©darneben unb ber Slrint. ,^\x6) 'i)aht i(^ fie", fagt unfer ©emöTjrgmann, „in

Ungarn unb im mittleren 9f?u^Ianb beobadjtet unb in ben 5IIpen ün berfd^iebenen fünften

bi§ gu ben legten ©enn'f)ütten tjinauf angetroffen. (So fommt fie am (5t. ©otttjarb, im Öl*
unb g-affatale, in ben S:auern unb ^ulifd)en 5II|)en üor; aud) im ^arg ift fie bi§ gu "^tn ^öd)ften

bemotjnten fünften nic^t feiten." ')ila6) £od) liebt fie befonberg ©ebirg^gegenben unb fel^r

föalbreid)e Drte, tritt aber niemals gefellig auf unb 'fjängt fic^ aud) n)öl)renb be§ Sßinter-

fd)Iafe§ nur au^noljmgttjeife gu gn^eien ober breien gufammen, obgleid) fie fetjr üerträglid)

ift unb meber mit i:^re§gleid)en Ijabert, nod) anbere g-IebermaUnarten ftört ober burd) biefe

fidj ftören läfst. ^\xx Sage^rulje berbirgt fie fid) am liebften in SOZauera^en, feltener I)ängt
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fte fic^ frei an bunHen ©teilen bon g^etöiDänben ober in ©etnölben unb bergleic£)en Orten

an. S'JocE) Äolenati ift e§> ma'^rj'd^einlid}, ba^ oud) [ie tüonbert, ha fie in einzelnen SBintern

an Drten, bie fie n)äl)renb be§ ©ommer§ in §iemlid) großer SlngaT}! ben)o!)nt, nur [elten

gefunben niirb. ^er SSinterjdjIof ber 3Jio^§flebermau§ beginnt, laut Äod), erft bei bor*

gerüdter, n)interlid)er ^a'^re^geit, mitunter tief im 9^obember, ift feT)r leidjt unb unter»

brod)en unb enbet fd)on fetjr \xut), bei $8eginn ber erften mormen Stage im SJJonot 9J?är§

ober fd)on (Snbe f^ebruar. S3ei an'^oltenbem f^^roft t)ält fie fic^ allerbingä länger in i^irem

Sßerfted, otjm aber in ber eigentlid)en S3en)u^tIofig!eit be§ SSinterfd)Iofe§ gu bertjarren. 2lm

liebften begie'Eit fie alte ©eioölbe, Heller, 5lafemotten, S3urgberliefe, SSergmerfe unb g-elfen»

I)öf)Ien, toogegen fie gu ^aIft)ö'E)Ien !eine befonbere 9^eißung gu Tjoben fdjeint unb biefe nur

im S^Jotfalle auffud)t. SSäI)renb be§ 2Sinterfd)Iafeg pngen bie 2J?o|3§fIebermäufe meift

an ben Hinterbeinen mit bem £o:pfe nad) unten; jebod) meljr an ben ©eitenmönben

al§ an ber '2)ede, bort mit ben Sßorberbeinen eine ©tü^e bilbenb, bie 3Jiännc!)en meift gang

frei, bie SSeibdjen gurüdgegogen in ©|JoIten. SSeber in ©eroölben nod) in SSergmerfen ober

^öljlen gel)t bie 3JJo^§fIebermau§ föeit in bie Siefe, mirb bielmet}r gert)öl)nlid) gleid) am 6in=

gange, mitunter fo natje gutage gefunben, ha'^ fie fortjol)! ber 3^roft rt)ie ha§ %aQe§>M)t er*

reidjt. 5lod) t}at fie tt)ieberI)oIt an foId)en Orten angetroffen, too fie, eingefd)Ioffen bon tro|)f=

fteinartigen föi^ga^fen, in fladjen SBertiefungen ber 9J?auern T)ing. $8ei gelinbem SSetter

unternimmt fie in it}ren Verbergen !ür§ere Stu^flüge unb jagt bann namentlich auf ©c^metter*

linge, bie I)ier ebenfalls übern)intern.

i^m ©ommer ftellt fid) bie 9Jlo|3§fIebermau§ im g-reien ein, menn !aum bie ®ämme»
rung begonnen I)at, bei guter SSitterung ebenfomot)! mie bei ©türm unb Siegen, fliegt bann

meift an SSalbränbern unb in S3aumgärten, feltener gmifdien ben ©eböuben ber Dörfer um*

t)ei unb rid)tet it}re ^agb I)auptfäd)Iid) auf Heine ©djmetterlinge. ©ie fliegt feljr I}oc^ unb

rafd) in mannigfaltigen ^Biegungen unb lai)en SSenbungen, nad) Slltum burdjfd)nittlic^ in

einer §ö'E)e bon etn^a 10 m, bi^toeilen aber aud) toeit niebriger, etma 3 m über bem S3oben,

gumal roenn fie ®ebüfd)e abfudjen ttiill; in ber ©tabt l^ält fie gemötjnlid) bie §öt)e ber

S)äd)er inne. S)ie beiben ;3""9ß" !ommen giemli(^ frü!) §ur Sßelt, finb be^^alb aud) im

^erbft bereite bollftänbig au§geh)ad)fen unb ben QHten ätjnlid) getoorben.

Unter unferen einl)eimifd)en 9(rten ift bie 2Jio|3§fIebermou§ am bjenigften gornig unb

biffig, fügt fid) am leidjteften in bie ®efangenfd)aft unb Ijält in it)r, falB man e§ an einer

genügenben 9J?enge lebenber ^nfeften nidjt fet)Ien lä^t, red)t leiblich au§. ©elbft alt ein*

gefangene gen)öt)nen fid) rafd) an ben Pfleger, berlieren binnen roenig Stagen alle ©d^eu

unb merben bi§ §u einem gett^iffen ©rabe gat^m.

^aä) 9IItum finb \i)x ^agbrebier SSaumgärten in ber ^ä^e größerer ©ebäube, Iid)te

(55e!)öl§e, SBalbränber, S3aumgru|)|)en; fie pit fid) jeboc^ meniggong im freien auf, fonbern

fd)tt)ingt fic^ faft ftet§ burd) unb um gufammenfteljenbe S3äume, ftreift, fidj ben Saubmaffen

nal^e anfc^miegenb, bie JRänber ah unb überrafdjt, auf biefe SBeife jogenb, ben ^Beobadjter

ebenfo fd)nen, afö fie mieber berfd)tt)inbet. (Sine 2SaIbfIebermau§ im eigentlid)en ©inne ift

fie nid)t, jebod) burd) 'ü)ie SBalbftreifereien bem SSalbe nomentlid) bort nü|Iid), too fie, toie

5. 33. im 9J?ünfterlaube, §u ben I)äufigeren Wirten gätjlt. Slltum ift überl)aupt ber SJieinung,

ha'^ fie lange nid)t fo feiten ift, h)ie gemöljnlid) angegeben )r)irb.

2)ie §au^tgattung ber ®ru|3]De bilben bie be!annten, über bie STIte unb bie ^ene

SSelt bjeitberbreiteten DI)renfIebermöufe (Plecotus E. Geoffr.). 5Iud) bei il)nen finb bie
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O^ren über bem 6cl)eitel bemot^jen; ober hex äußere fRanh hex Df)nnu[d}el ertbet fcfion

am 9Jiunbh)in!eI. ®er Dl^xhedel ift lang unb nad) hex ©pi^e ^n ber[(^TnäIert. %\e über*

Tnöd)tige (Sntvotdelung ber D'^ren unb bie ©ruben auf ber ??a[e, bie bei onberen f^ormen,

njte föir gefeljen Ijoben, §u hen Slnfängen ber S^^afenblntter fid) njeiterbilben, mod)en, nad)

£t)be!!er, bie Dr)ren[Iebermöu[e unb il)re S!?ern?anbten gu ben Ijödiftgeftellten unb meift^

D^re!if[ebenitau8, Plecotns amitus TAnn. 'Jlaiüxlii^t (Srögc

fpegialijierten unter ben eigentlidjen ^tebermäufen. 2)ie 9^ie[engröße ber Dfjren t)ängt aller

SSa^rfdieinlii^feit nad^ mit ber näd)tlid)en Seben§tt>ei[e gufammen unb bient bermutlid)

benfelben Qweäen tüie bie 9?ajenblätter bei ben §u[ei[enna[en. ^ie f^Iügel fenngeidinen fid)

burd) itjre ^ürge unb ^Breite, befö:^igen ba'^er aud) nur gu flatternbem unb h^enig fdjnellem

ginge; ber (Bäjtvan^ fommt ber 9f?um|)flänge etttia gleid); ba§ ©^orenbein trägt feinen

nad) ouBen borfpringenben feitlidjen .§autla^]3en. ^n jebem ^i^^ifcfjenüeferafte fte'^en oben

2 58orberää!)ne, im UnterÜefer 6gefc^Ioffene©d)neibeäöbne; l^ierauf folgen jeberfeit§ oben

äPre^nt, Zierieben. 4. Mufl. X. S3anb. 29
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unb unten ein ftarfer ©tfgafjn, im DberÜefer jeberfettg 2 einfl^i^ige unb baliinter 3 biet-

[|)i|ige, im Unterfiefer 3 einf^i^ige unb 3 öiel[]3i^ige "^dad^ätjm, bon benen oben 1, unten

2 oB 2M^at}ne ongefe^ien hjerben mü[[en. ^oä ®ebi^ befte!)t al\o ou^ 36 3ät)nen.

®ie D^ienflebermau§, Songoljrige glebermaug, bog ®ro^= ober Sangoi^r,

Plecotus auritus Linn. (9lb&., ©. 449 u. %a\. „^lattertiere II", 3), erreidjt bei einer Flug-

weite bon 24 cm eine Sänge bon nur 8,4 cm, njobon über 4 cm auf ben ©c^lüQnj geredjnet

beerben muffen; boS D^x, t)a§ au^er allem Sßerf)ältni5 gur Seibe^Iänge ftel}t, mi^t 3,3 cm,

etwa fooiel mie ber 9?um|3f. Sänge ^aaxe befe^en bog ®efid)t big on ben §interronb bet

S^ofenlödjer unb ringg um bie 5(ugen; meipdje S3ortf)aare {)ängen on ben (Seiten big über

ben obern £ip|jenronb obn^örtg; ber übrige ^elg ift giemlid; long, in berfyörbung beränber=»

lid), oberfeitg groubroun, auf ber Unterfeite etwog fieller, bei jungen Stieren bunüer olg bei

alten. 5Die eingelnen §oare finb on ber SBurgelpIfte fdjmörälidj, an ber (Snbljälfte tjelkt

gefärbt. 9nie Flughäute finb bünn unb gort, glott unb nur in ber näd)ften Umgebung beg

^öxpex§ fpärlid) unb anwerft fein be^^oort, bon Iid)t graubrauner Färbung, S)ag befonberg

ouffallenbe Oljr t)at 22—24 Querfalten unb biegt fid) in regelmäßiger 9?unbung noc^ I}inten.

®er D^rbedel erreidjt nid)t gong bie SJiitte ber Dfjrlänge, ift noc^ ber 6|ji|e f)in berfdjmölert,

merflid) nod) außen gebogen unb, n)ie bog £il)X felbft, äußerft §art unb bünntjäutig. S)ie

longen, garten Dljren beerben n)ä()renb ber Stogegrutje forgfältig gefaltet, feitlid) unter bie

^lugljäute geftedt unb fo bor ©dioben beföoljrt. 2)er ollein aufredet fte^enbleibenbe D^x='

bedel ern^edt bonn ben 5tnfd)ein, olg ob bog Stier nur !ur§e, fdjmole £){)ren Ijötte. ®ie

Cljren finb berpltnigmäf^ig länger olg bei irgenbeinem onbern Säugetier, unb nur meil man
bie FIugt}äute gu ber eigentlidjen för^jergröfse unbewußt nod) i)inäufd)Iägt, erfdjeinen fie

nid^t gerobegu ungel^euerlid) unb oußer ollem Sßertjältnig.

2)ie Df)renfIebermoug ift überwiegenb näd)tlid) in it)ren (SJewoIjn'^eiten. 2)enn wenn

mon fie oud) mond)moI obenbg fd^on mit ber furgo^rigen ^li^ß^öf^^bermoug Ijinter g'^i^Ö^n

jagen fiet)t, fo fommt fie bod) gewöfinlid) erft \pät oug i^rem 2:agegfd)Iu|3fwin!eI fjerbor unb

fe^t if)ren g-Iug burd) bie gonge 9^od)t fort, ©ie berrät fid) burd) il)ren ©d)rei, ben man,

wenn mon iljn " einmol !ennt, immer bon bem oller onberen Strien unterfd)eiben !onn.

S)iefen @d)rei I)ört mon ober gu ollen ©tunben gerobe in ber bunfelften 9^od)t, mag mon
nun auf freiem f^elbe, in SSälbern ober ©täbten bonod^ oug^ordien. (Sr ift fdjorf unb fd^rill,

wenn oud) nid)t lout. .

SJJon begegnet ber Dljrenflebermoug in gong (Suro^o, mit 2lugnot}me berjenigen Sänber,

bie über ben 60. ©rob nörbl. 33r. fjinoug liegen. Slußerbem würbe fie in 9^orbofri!o, SSeftofien

unb Dftinbien beobad)tet. ©ie ift nirgenbg feiten, im nörblidjen unb im mittleren ^eutfdjlonb

fogor eine ber gewöf)nlid)en Strten, lebt ober "^ier ftetg einzeln, nid)t in großen ©efellfdjoften

beifommen. Überall f)ait fie fid^ in nid)t ollgu großer (Entfernung bon menfd)Iid)en SSoI)»

nungen auf, fd)Iäft im ©ommer oud) ebenfooft Ijinter ^^enfterläben wie in ^otjlen SSäumen

unb fommt imSSinter ebenfo gern in Heller unb onbere ©ewölbe wie in ^aI!T)ö{)Ien unb ©tol-

len, ^n ber ©tobt will fie, laut 9IItum, ftetg mit 93aumwud)g unb ®efträud) beftonbene

^lä^e l^oben unb erfd)eint bementf|)red)enb foft ougfdjließlic^ in ^i^triern, bie an ©arten

ftoßen. ^n ben 33erggegenben, am ^org unb in ben 5ttpen g. 33., gel^t fie nic^t über ben SBoIb-

gürtel {)inouf. ^m ©ommer fielet mon fie on lichten ©teilen im SSoIbe, über SSoIbwege,

SSoumgörten unb 5lIIeen am Ijäufigften fliegen, ©elten erljebt fie fid) in eine §öt)e bon 15 m,

in ber Siegel fliegt fie Weit niebriger, meift mit etwog flotternbem unb nid)t thtn fdjnellem
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f^IügeIjd)lQge, obgleid) [ie einiger 2)?QnnigfaItig!eit in ber SSemegung fäf)ig ift. „©ie flattert",

[agt Slltunt, „gern um DbftBaume, äljnlid) rt)ie nad) 9?Q"^rung fu(^enbe ©djmärmer um bluten^

reid)e ©tauben, inbem jie oftmals, um ©Irinnen unb fleine 2J?otten gu erl^afdjen, einen 5Iugen-

blid, lüie um ftd) gu fe^en, im glatterftuge anhält, um gleid) borauf ein äf)nlid)e§ Spiel gu

iüieberI)oIen." Sin anberer ©teile bringt SHtum biefe§ „SRütteln", tüie lüir e§ bon unferen

Sf^auböögeln, namentlid) bem SurmfaÜen, !ennen, n)ieber mit bem 5tblefen fi^enber ^n*

feften, üielleic^t 9f?au;)en, in 3ufammen'^ang unb fütjrt bafür eine beftimmte S^otfadje on.

@r er{)ielt au§ einer 'ijo^tn ^Bud^e ^tüöl\ ©tüd Dfjrenflebermäufe (bie größte 5Inga'^I, tie

er je gufammen angetroffen); auf bem ©runbe ber §öt)Ie itjaren bie (gjfremente, mit

©^leifereften bermifd)t, angetjäuft. ^ie le^teren n^iefen eine gro^e 'än^abU SJlaüöfer auf, aber

au^er biefen unb ben S^eften bon einer Elater=2lrt unb Geotmpes silvaticus aud) met)rere

9?au|)en!ö|jfe, bie fdjtoerlid) anber» ai§> burc^ unfere Dljrenflebermäufe !)ineinge!ommen tuaren.

®eren forftlid^e S3ebeutung !ann man nad) foId)'en Erfahrungen um fo h^eniger bejl-oeifeln,

als biefe 2Irt in ben meiften ©egenben ^äufig borfommt. ^m ^luge frümmt bie DI)ren-

flebermau? geUjöl^nlid^ ha§ riefenmö^ige, megen feiner ga'^Ireidjen Ouerfalten Ieid)t bemeg^

Iid)e weiche Df)r nad) au§en unb bogig abtttärtS, fo "Oa^ bann blo^ bie f^i|en, langen DI)r^

bedel born)ärtl in bie §ö!)e fteljen. SSenn fie "^ängt, fd)Iägt fie meift bie Dt)ren unter bie

STrme gurüd. S3ei il^rem SBinterfd)Iafe f)ängt fie fid), laut ^od), meift frei, feiteuer in

Sf^ifeen eingeüemmt, in ber 9f?egel na"f)e bem Eingänge \f)xex Verberge an, fd)eint alfo giemlid)

biet tälte gu bertragen. 5lod) ^ot fie auf bem 2)inenburger ©djloffe felbft in ©emäuern

gefunben, bie in ber D^ä'^e ber Slnljaftftellen bereite feit SSod)en mit biden EiSäa|)fen

beüeibet bjaren. 2;ro^bem gietjt fie fid) fd)on fe"^r frü"^, meift bereite im Dftober, in i:^re

©d)lu|)frt)in!el gurüd unb hetjnt iljren SSinterfdjIaf big gegen ben Wläx^ aü§. (Snbe ^uni

ober Stnfang ^uli bringt fie itjre ^i^iiQ^" ä^r SSelt.

SBie bie meiften übrigen f^Iebermäufe, n)irb biefe 5lrt bon ©d)maro^ern becfdjiebener

'äxt arg ge|)Iagt, au^erbem bom SEJiarber unb ^Iti§, einzelnen S^agraubbögeln unb ben Eulen,

bann unb toann auc^ bon fa|en bebrotjt. ^en fd^Ieid)enben 3Raubfäugetieren fällt fie

nomentlid) mätjrenb be§ SageS, ben Eulen nad)t§ bei it)ren StuSflügen gum D^fer, ha fie bon

ben Heineren getoanbten 9^ac^traubbögeln oI)ne befonbere SJiütje im ^^luge ergriffen mirb.

§ugo Dtto :^at beobad)tet, mie fie bom platten S3oben auffliegt, ©ie I)ob plö|lid)

„ba§ SSorberteil "^od), brüdte fid) mit ben Hinterbeinen unb bem Hinterteile ah unb madjte

etioa brei f;)rung'^afte $ßorn)ärt§ben)egungen, bei benen fie fo '£)eftig mit hen SSorberbeinen

auffdjiug, ha^ fie in ©d)n)ung !am. S)abei er"^ob fid) i'^r ganger ^ör^er I)od) in bie Suft,

ha^ e3 i'^r gelang, bie f^Iug'^aut gu entfolten unb fortguflattern."

^ie D^renflebermauS I)ält bie ©efangenfd^aft länger al§ bie meiften il^rer SSermanbten

au§, !ann in il^r fogar, allerbingä nur bei forgfamfter Pflege, me'^rere SJJonate ober Salji^e Qu§*

bauern. SBegen biefer Eigenfdjaft tvaiß man fie gen)öf)nlid), toenn man S3eobad)tungen on

gefangenen glebermäufen überl)au|3t aufteilen will. Wlan lann fie in gemiffem ©rabe gä!)men.

gaber befa^ unb beobadjtete eine mel)xexe SBod)en lang. SBenn fie ©egenftänben au§rt)eid)en

mu^te, modjte fie einen S3ogen, fdjtoirrte f)urtig auf bem S3oben ^in unb f)ob fid^ ol^ne

©d)n)ierig!eit mieber in bie Suft. Sin ben SBänben Retterte fie mit H^^fe ber Daumen feljr

gefd)idt auf unb nieber. 58ei bem geringsten ©eräufd) beilegte unb fpi^te fie bie D^ren, mie

^ferbe eS tun, ober frümmte fie wie SBibber'fjörner, föenn ha§ E5eräufd) fortbouerte ober ftar!

tvax. ^n ber 9?u^e legte fie bie Dl^ren ftetS gurüd. ©ie bretjte oft ben £o^f, ledte fid) mit ber

3unge unb witterte mit ber 9?afe, S3ei falter SBitterung fa^ fie [tili, ©obolb bie©onne auf fie

29*
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[df){en, tüurbe [ie munter unb lief in if)rem Slöfig t)in unb f)er. '3)er ©erud^, hen fie bon [ic^ gab,

tvax njeniger unQngene'f)m afö ber anberer Wirten. ^f)re ®e[rä^ig!eit mar [et)r gro^, auä) in

ber ®e[Qngen[ci)Qft. Sßenn man ©tubenfliegen §u ii}i fe^te, modjte fie üugenblicflicE) ^agb

bamuf
;
gu einer einzigen Tla^ieit beburfte [ie ober 60—70 biefer ^nfeften. «Sie berbaute faft

eben[o fdinell, rt)ie fie fra^, unb füllte, mäljrenb fie noc^ mit ber SJJaljI^eit befdjöftigt tvat,

ben ^äfig mit i{)rem fdjhjargen Unrat. ^Ijren ^anh bemerfte fie nidjt burd) ha§ ©efic^t,

fonbern bermittelft if)re§ feinen ©et)ür§ unb burd) ben ®erud). ©ie tourbe, n)enn ^-liegen

in i^rer S^älje fid) belegten, fofort unrut)ig, ging föitternb um'^er, f|ji|te unb bre!f)te bie Dtjren,

mQd)te ^Qlt bor ber nödjften ^^^iege unb fu'tir bonn mit ausgebreiteten ^lügeln auf fie Io§,

fuc^te fie unter it)re %\ÜQd gu bringen unb ergriff fie bann mit ber nad) abtpärtS gebogenen

©dinauge. SBar c§ eine fel)r gro^e fliege, fo bog fie ben ^o^jf unter bie S3ruft, um fie beffer

gu fangen, ©ie faute il}re 9?at)rung Ieid)t unb gefdjminb unb ledte fie mit ber S^^Q^ tjinein.

S3eine unb S'Iügel, bie fie nid)t gern fra^, berftanb fie |)räd)tig auSgufdjeiben. 5(uf tote g-Iiegen

ging fie nur bann, menn fie feljr t)ungrig njor; fobalb fid) aber it)re S3eute belegte, ftürgte

fie rafc^ baraufloS. 'üflad') bollbradjter 9Wat)Igeit fa^ fie rut)ig unb 50g fid) gufammen.

2tud) Siebe, ber befonnte SSegrünber be§ SSereinS gum ©d)u^e ber ^ogeltoelt, berid)tet

eine ©rfatjrung mit ber DI)renfIebermau§, bie §unäd)ft ^tvax etn)a§> befrembet, aber, geftü^t

auf ben D^omen eine§ fo tjerborragenben S3eobad)ter§, l)ier bod) ^Ia| finben möge. Siebet

Dt)renflebermau§ rtJoHte fid) mit ber 3J?eI)Itrurmfoft gar nid)t befreunben, natjm. „in ber ^elt

bon anbertT)aIb Sod)en l^öd)ftenä brei Sarben". 2)a t)örte Siebe eines HbenbS, baji bie üeinfte

feiner ^roffeln, „eine amerifanifc^e ^t^ergbroffel, geröufdjboH auf bem S3oben beS ÄöfigS

I}in unb ^er f|)rang". Gr „beleud)tete "oa^» S3auer unb fal), ha^ an bem 5ßogeI... bie ©"firen^

flebermauS t}ing. SJtit ben beiben Säumen Ijaüe ha^ Heine Ungef)euer bie beiben f^Iügel*

enben beS SßogelS feftge|3adt unb IieJ3 fid), inbem e§ ben 5Fo^f neben bem ©d)tDan5 an ber

S5ür§elfeite in ben ^Ve^s^n berbarg, im S3auer uml)erfd)Ieb|3en". dladpem Siebe „ba§ allcS

r)inreid)enb fid)er gefe!)en", no't)m er bie Sroffel I)erQuS, „trennte mit einiger &etvalt ha§

fd)h3ör§Iid)e 9(nt)ängfel ah, unb fiel)e ba, bie ^-lebermauS t)atte einige gcbern ausgerupft

unb eine gang blutige ©d)nau5e". 5?od) in feiner öanb „fcdte fie !atfd)enb fid) bie ©d)nauäe

ah. 2)em ^ogel ijatte fie auf ber ©eite bid)t bor bem ©d)iDanä ein bolüommen freiSrunbeS,

2 mm im Surd)meffcr I)aItenbeS ©tüd ^aut I)erauSgebiffen, jebenfoHS nur mit hcn ©d)neibe-

gäT)nen, unb Tjotte fo biel 23Iut meggeledt (ober meggefogen?), ha^ bie arme S)roffeI, obmol)!

ein gefunbeS, fräftigeS Stier, gan§ matt mar unb nod) am anbern Xage einen gang blaffen

9?ad)en Iiatte." Siebe tnüp]t an biefe $8eobad)tung hie bered)tigte ^rage: „SSar ha§ bie gang

gufällige 9(uSfd)reitung eineS einzelnen ^nbibibuumS, ober !ommt bergleic^en — menn aud)

bieneid)t nur hei junger — übert)aupt bei Plecotus auritus leidjter bor ober etma aud) bei

anberen ©lattnafen SJiitteleuropoS?" ^ei ber, mie Siebe fid) auSbrüdt, „foft !unftgered)ten

$(rt unb SSeife, mie ber Plecotus ben fobielmal größeren 58ogeI bei ben ^lügetenben gepadt

unb me'^rloS gemad)t t)atte, möd)te er an ben le^teren ^all glauben. Sann ober märe gelegent*

Iid)eS S3Iutfaugen eine 6igentüml{d)!eit ... aller glebermäufe übert)au]3t."

SBoIterStorff bom SJiagbeburger SDlufeum erhielt eine lebenbe Dt)renfIebermauS in ber

S[Binterfd)Iafge{t, Slnfang Segember. Stm britten Sage begann fie gu freffen unb bergelf)rte

bann täglid) menigftenS 20 3J?et)Imürmer, b. f). in hen brei 9J?onaten iI)reS ©efangenlebenS

1800 ©tüd. $8efteS gefd)abteS 9f?inbfleifd) berfd)mö^te fie. 58egreifHd)ern:)eife begeid)net

SSoIterStorff e§ als auffallenb, „ba^ fie am ^^ellen Sage, unter 9Jiittog, 9?al)rung gu fid^

na'f)m unb mit 3J?e't)In)ürmern fid) begnügte, träfjrenb bod) hie meiften f^r^ebermöufe, unb
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gerobe bie £:^xen\lehexmau§, im freien boräugShjeife ouf fliegenbe^öetier angemiefenfinb".

2Bir Ijahen jebocf) oben an Slltum^ S3eobacf)tung ge[e^en, bo^ bie D^renflebermouS aud) 9f?au|)en

gu fafi'en berfte'^t, unb Wle^wüimex [inb [d)Iie{3licf) eine ®eIifQte[[e für alle $jn[eften[ref[er.

^n ©nglanb finb, nocf) Stjbeüer, bie Sieblinggplä^e ber Df)ren[Ieberntouä Jtirdjtünne

unb bie S)Qcf)[pQrren offener (5c^u|jpen unb 9?ebengebäube. 2)ort I)ängt fie im «Sommer,

5U bicfen 5llum|)en sufammengeballt, im SBinter, forgfältig Oerftedft, in folc^en ©l^olten unb

2Sin!eIn, bie hcn beften (S(i)u| getoätjren. ^n einem ^elfengrob ber £ibt)fc[)en SSüfte be^

gegnete Seitf) Slbam^ einem fo großen ©djmarme, ha^ er beim ^inabfteigen bollftänbig bon

ben Stieren bebedt toax, möljrenb §unberte nodj um if)n {jerumflotterten tüie bie 33ienen.

®ie D'()renfIebermQUg ift biefelbe 5trt, bon ber ic^ oben (@. 440/41) beridjtete, bo^ fie,

QU^er bon it}ren fdjmoro^enben Saufen, «Spinnentieren unb äJiilben, oud) nod) bon S3Iut^

faugern iT)re§ eignen ©efd)led)te0 angefallen mirb unb bann biefe oul ü^odie fri^t.

3ur gn^eiten ®ruppe (Vespertilioneae) ge{)ört bie §au|jtmaffe ber gangen ^amilie

(10 Gattungen unb Untergattungen mit 90 Wirten) unb gugleid) bie mic^tigften tjeimifdjen

glebermäufe. S3ei il^nen öffnet fic^ bie D^afe glatt unb einfad) burd) ^albmonbförmige ober

freigrunbe Södjer an ber <Bpi^e ber @d)nauge; bie Otjren finb möf3ig gro^; im ©efid)t fet)Ien

bie ©ruben. Um un5 l)ier nid)t allgu ujeit in ba§ ©ewirr ber neueften ^au|3t= unb Unter^

gattungen gu berlieren, 'galten rt)tr on ber älteren (55ottung Vespemgo bon Äet)ferling unb

S3Iafiug (Vespertilio Linn.) feft in bem Sinne, ha^ Wix bamit bie "^äufigften unb be^

fannteften ^lebermauSarten unfern Sßaterlanbe^ umfoffen. S3ei i^nen läuft ber ^u^en«

ranb be§ DI)re^ nod) big gum SD^unbminfel unb fommt baburd) bem S3efunbe bei hen

Df)renflebermäufen nod^ nätjer.

®ie Unterfdjeibung ber Gattungen unb 9(rten ^at man mefentlic^ auf gert)iffe Sßer*

Ijältniffe be§ ©ebiffeg unb Änodjengerüfte^ (Südgät^ne, 9f?abenfd)nabelbein) gegrünbet; neuere

Unterfud)ungen finb aber geeignet, haß 3"trauen gu biefen 9Jler!maIen einigermaßen gu

erfdjüttern. So 'i)at Dr. 5Iugufta tabäd-(5:{)riftie=Sinbe hei il)ren bergleidjenben Stubien

„einige g-älle gefunben, in benen fid) ber Übergang bon 2(rt gu 5lrt burd) eingelne Stüde

beutlid) augf|)rid)t: ber 33efunb i!)rer Südgäljne geigt !Ior bie Sßerbinbung girifdjen formen,

bie man gu berfd)iebenen Gattungen gäl)lt, unb gibt un§ einen 33egriff bon ber ®ntftet)ung

biefer g-ormen". %t§ S^äTjeren bef)anbelt ^rnböd=Sf)riftte=£inbe in biefem Sinne bann bie

beiben oud) bei un^ fef)r pufigen Gattungen 3^üergflebermau§ (Pipistrellus) unb 3Jiäufe=

ot)r (Myotis) unb n}eift mit §ilfe je einer STrt (P. aimectens unb M. nigricans) nod), ft)ie bie

3a'f)n^ unb Sfelettmerfmale beiber Gattungen fid) mifd)en.

^ie Heinften SJlitglieber ber^omilie faßt man gu ber Untergattung ber 33ufd)fegler

ober 3^e^9flebermäufe (Pipistrellus Kawp) gufammen. Sie bilben eine n)eit über bie

©rbe berbreitete, aud) in galjlreidjen au§Iänbifd)en, nod) ftjenig be!annten 2Irten bor=

fommenbe ®ru|3pe unb fenngeidjnen fid) burd) "oaß ®ebif3, fd)Ian!en f^Iügelbau, ber fd)nene

unb mannigfaltige f^Iugben)egungen bon großer SluSbauer guläßt, fomie burd) ®igent)eiten

be§ D'^rbaueg. '3)a§ au§ 34 3öt)nen gufammengefe^te ©ebiß t)at tvk bei anberen SSer^

n)anbten 4 burd) eine Sude getrennte Sd)neibegäl)ne im DberÜefer, 6 58orbergä:£)ne im

Unterüefer, 1 Miai)n, 1 £üdga'f)n unb 4 S3adgä:^ne in jebem Eiefer oben unb unten, ^er

DT)rbcdeI ift nad) oben berfd)mälert, mit ber (Bpi^e na^ innen gerid)tet unb erreid)t feine

größte SSreite in ber Witte. 5)er Sd)it)ang n^irb bon ber glug'fiaut umfd)Ioffen.
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^a§ fleinfte 3WitgIieb ber ®rup|3e, ^a^ Heinfte euro|3äifcI)e g-Iottertier überl^Qu|)t, ift bie

3lt)erg[Iebermau§,Pipistrelluspipistrellus Schreb. (Stof. „f^Iottertiere II", 4, bei ©.451).

^'i)xe ®e[QnitIänge beträgt nur 6,7 cm, itioüon ber ©(fitronj 3,i cm luegnimmt; bie %\iiQe\

Hoftern 17—18 cm. ®er in ber f^ärbung iDedjj'elnbe ^el^ ift oben gelblid) roftbraun, auf ber

llnterfeite mel)r gelblidjbraun, ha§ gmeifarbige §Qar on ber SBurgel bunüer, an ber ©pi^e

faljlbräunlicf). ®ie bi(ft}äiitigen D^r* unb glugljäute t)ühen bunfel brQunfdjtnQrge ^^ärbung.

®ie 3l^2rgfIebermQU§ bemotjnt faft gong (Suro|ja unb ben größten Sieil bon 9'iorb= unb

2J?ittelQ[ien; iljr Verbreitungsgebiet reid;t Don ©fanbinobien unb ©Ironien bi§ 3ö|"1"- S^^

Sw«rgf lebevntftuS, Pipistrellus piplstrellns Schreb. SRatÜjrlit^e ©rö^e.

9iuj3lanb unb ©fanbinabien finbet man [ie, laut SSIafiuS, faft bis gum 60. 65rab nörbl. S5r.

^n ©nglanb, gran!reid), ®eutfd)Ianb, Ungarn, ©panien, ©igilien unb (55ried)enlanb fd)eint

fie nirgenbg §u fehlen, om tjäufigften aber bod) in SKitteleuro^a, befonberS in 2)eutfd)Ianb,

aufzutreten, ha fie Ijier qI§> bie gemeinfte ?(rt betradjtet luirb. ^n ^erggegenben fteigt fie

bis 5ur obern ©ren^e beS SSalbgürtelS, in ben ^Il^en etn^a bis gu 2000 m ©ebirgS^ötje empor,

©elbft auf bielen beni ^^eftlanbe benadjbarten ^nfeln fel}lt fie nidjt. ^n ®eutfd)Ionb gibt eS

feine ©tobt, !ein 2)orf, ja faft fein §ofgut, auf bem man fie nidjt anträfe. SSätjrenb ber 2;ageS*

ru"^e finbet mon fie in ©djiupfminfein unter ^äd)ern, in SDbuer- unb $8alfenriljen, ©enjölben,

in $8oumIöd)ern, unter ber ^Rinbe alter $8äume ober unter ^olggetäfel, S3ilbern ufm., felbft in

ben ^ften bid)tbelaubter S3äume, ©feuranfen unb an ätjnlidjen Orten, ^m ©djioffe gu SSeil*

bürg fi^t fie, laut Hod), immer in ben gläfernen ßaternen ber ®änge, entmeber einzeln ober

in ©ruppen; in alten (Sid)en !ried)t fie gunieilen in bie 33ot)rIöd}er ber §irfd}fäferlarben
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unb öro§en $8o(J!äfer: furj, jebe iljr trgenbmie ^uf^ud^t getüäljrenbe ©teile hJtrb bon tt)r

öu^genu^t. gür ben SSinter lüie gur fommerIicf)en 9?u^e fud)t [ie \id) äl^nlic^e Örtlic^feiten,

ift aud) Ijierbei nidjt gerobe h)ä^Ieri[d), ba [ie be[fer al§ alle übrigen Sßermonbten ber Unbilt

ber SSitterung triberflef)t. «Später aU jäTntIid)e beut[d)e f^Iebermäufe §ief)t fie [idj in i{)re

©c^lu:p[tt)in!el §urüd, unb früt)er alä jebe berttjonbte Strt erfd)eint [ie toieber im f^reien,

berläßt itjre (Sd)Ia[[tQtten [ogar [etjr oft im SSinter unb treibt [id) bann jagenb nid^t allein

in ge[d)ü^ten ^Räumen, [onbern auc^ im freien um'fier. ©e'^r an[|3red)enb unb für Siierlieb-

l^aber nac^a!)menin)ert ergötjlt bagu ber berü^^mte ©eraer SSogelmirt Siebe („3ooIogi[d)er

©arten", 1881): „SSenn [ie geitig im grüf)iat)r, burd) einen ou^ergemöfjnlid) marmen Xüq

unb Stbenb ermuntert, in meinem §o[ uml}er[Iogen, warfen njir i^nen ö[ter SJleljlmürmer

I)od) in bie Su[t unb [aljen, mie bie Ijungrigen Siere bie[en nad)[Iogen, [ie [ingen, — \a

fogor bom SSoben au[na!)men, menn [ie gu [pät nachflogen, 'änä) in ber ®e[angen[d)a[t

!ann man bie3Ji^eJ^g[Iebermäu[e mit 9J?eI)Imürmern ert)alten; an größeren !ouen [ie auffällig

lange, o^ne [ie aber hahei aug bem 9J?auI gu berlieren." Unter ollen Umftänben ge[enig,

fdjart [id) bie 3J^ergfIebermau^ n)ät)renb be§ 2öinter[d)Iafe§ oft §u me't)reren ^unberten

bi§ Staufenben, bie gro^e ^Ium|3en bilben, bereinigt fid) aud) tvol)\ mit Sßermanbten, gleid)*

biel, ob biefe ebenfo [tar! ober [tärfer [inb aB [ie.

2lud) nac^ WItum ift [ie „bie Ipufigfte 5(rt" unb, „obgleid^ bem tiefen ober bem bid)t-

beftanbenen Söalbe nid)t angetjörenb, boc^ ein \ti)i nüpdje^ ^orfttier unb Sßerbünbeter be§

Dbftgärtnery. ©obiel man bei bem äu^er[t unfteten ^^luge biefe§ n^ingigen ^lattertiereS be-

obodjten !ann, er'^ofdjt fie im ©arten bor§ug§meifefleine^aIter, SBidler unbaJJotten; gmifdjen

ben ©ebäuben, namentlich auf ©eijöften, in (Stallen, auf S3öben, ttjo fie unermüblic^ ah unb

gu, au§ unb ein fliegt, begimiertfie jumeiftbie für 3}ienfc^en mie SSiel) läftigen 3tt)eiflügler."

3e nad) ber ^atjie^tit !ommt hie 3ii^ergflebermau§ früt)er ober f^äter in i^rem Qagb-

gebiete §um ^orfdjeine. Slltum l)at 'hierüber ou^fü^rlic^e S3eobad)tungen ongeftellt unb ber-

fid)ert, ha^ it)re ^ün!tlic^!eit im Grfdjeinen ben gluganfang bei glei^ günftiger Söitterung

faft nac^ äRinuten [id) beftimmen Iä§t. 2In l^ellen, mel^r ober minber gleid)mä^ig toarmen

^Ibenben beginnt ber glug un[erer f^IebermauS

om 20. :ganuar
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9Ibenben, in einer ^öT}e bon 15—20 m. ^n ber ©tobt, wo \ie jeTjr ^aljlreid) auftritt, tjält fie

meift bie §öi)e be^ §tt)eiten ©totfmerB inne. , ?(uf ben^Stro^en fliegt fie md)t eine größere

Strecke in ber SD^itte, fonbern bor3ug§n:)eife nal}e bei ben ©eböuben auf unb nieber, fc!)njirrt

aber nid)t über bie Ijöljeren '^ädjei I)inn:)eg. 2^(uf bem Sonbe ift fie bei jebem ©eijöfte ober

bod) nid)t n)eit babon entfernt anzutreffen. Qn ben ^lofräumen ber £anbgüter treibt fie

ficf) ftet§ um^er unb fud}t bie SBinM unb ©den ber ©ebäube, ^""^"f^itii^ß ^^^" offenen

$8öben unb ©tallungen ^lanmä^ig ah. ®ern fliegt fie and] in offene, erleud)tete ^i^^e^^^

unb unter Umftänben fönnen fid) l^ier binnen wenigen SJfinuten 20—30 (Stüd fammeln.

yi'mnaU aber begibt fie fid^ in niebrige unb Heine (Stuben, fonbern ftet§ nur in gröjsere

©äle nnh bergleid)en. dagegen bermeibet fie baumlofe, freie ^lä^e ober §iet}t bod) nur

borüberge!)enb über biefe meg. — '2)ie ^rage: „Staun bie ßb^ergflebermauS bon ebener

(Srbe auffliegen?" beantiDortet ber tjeffifdje S3eobad}ter SBilljelm 6d)ufter mit: „^a, thtW'

fogut "iüxt jebe gefunbe Sturmfdjtüalbe. ^d) ^i^B ^^^^ 5^Iebermau§ am "^elleti Stage in

meinem 3^^^^^^ fliegen. Söenn fie fidj ouf ben ^^ufiboben gefegt l^otte, fdjnellte fie fid)

mit einem Ieid)ten 9iucf in bie §ö'^e unb flog mit gebreiteten ^lügeln fort ... ^d) 1:jQbt

beobadjtet, ba^ fid) bie glebermauS oft mit ben beiben SSorberfrallen guerft an "Otw obern

9f?anb einer ©djranf* ober (Stubentüre aufT}ängt, unb ha'^ fie fid) "t^awn, Wtmx fie länger

l^ängen bleiben mill, umfd)föip|)t (alfo, fid) umbretjenb, einen 5lugenblid frei in ber Suft

fd)n:)ebt) unb an htn ^^interen Slrallen auff)ängt."

%\t ^Begattung, bie SFod) an gefangenen beobad)tete, gefd)ief)t in ber oben (S. 387)

gefd)ilberten SBeife unter mer!Iid)er SteiInaf)mIofig!eit ber fonft nod) gegenwärtigen 2Jlänn^

d)en. 3m Max bringt bie ^^^ergflebermaug gmei, feltener nur ein eingige^ S""96§ W
SBelt; ßnbe ^uni ober im '^\x\\ fiel)t man bie fd)on lüoljlentj-oidelten finberd)en bereint mit

i!}ren 9J?üttern fliegen unb !ann fie, aud) abgefe^en bon ber ®rö^e, nod^ fe'^r n?o!)I bon

ben 5nten unterfd)eiben. SSöf)renb biefe fid) in ben mannigfaltigften, getoaubteften 2Sen=

bungen tummeln, flattern bie jungen, laut Slltum, mit fd)nurrenbem, raufd)enbem, aber

menig förbernbem ^Iügelfd)lage in met)r ober meniger geraber 9^id)tung fort, fo ha'^ i!)r

^lug eine auffallenbe $t!)nlid)!eit mit bem eine^ S:agfd)metterlingg erl}ätt.

3lfergflebermäufe bauern in ber ©efangenfd)oft §iemlid) gut au§, ne!)men W\\6) an,

fangen bie il)nen borgelDorfenen lebcnben QnfsHen unb finben fid) nad) unb nad) borein,

auc^ getötete, \a felbft rot)eg unb ge!od)teg SIeifd) §u genießen. „SBir I)aben", erääl)lt Itodi,

„einmal eine gro^e ^Inga'^I giemlid) am (Snbe be§ SSinterfd)Iafe§ in einen befonber§ bagu

I)ergerid)teten SSepIter gefegt unb auf bie angegebene SBeife gefüttert, ^m Stnfange mar bie

<SterbIid)!eit unter i'f)nen fel)r gro§; biejenigen aber, n^eldje bie erfte '^txi überlebt :^atten,

r)ielten f^äter lange unb gut au§, big voxt unfern '^votd erreid)t t)atten unb fie rt)ieber in

^rei^^eit fe^en fonnten. ^n jenem $8et)älter l^atten mir eine ^iüifdjßnmanb bon engem

^ra'^tgeflec^te angebrad)t, um bie ®efd)Ied)ter getrennt gu T)alten. S)iefe mürbe gur 3eit,

in melc^er mir hxt Stiere burd) einen t)ellen ©loSbedel beobad)teten, geT)oben, haxxad] mieber

niebergelaffen unb bie @efd)Ied)ter bon neuem getrennt. @3 mäf)rte über brei 3Sod)en,

e!)e e§ un§ gelang, eine S3egattung mo!)r5unet}men. (Snblid) beobad)teten mir fie bei gmei

berfd)tebenen paaren an §mei oufeinanberfolgenben 2lbenben. S;ie begatteten 2Beibd)en

trennten mir bon ber übrigen ©efellfc^aft, um ben meitern 58erlauf ber S^rag^eit gu beob*

ad)ten; beibe aber ftarben leiber fd)on nad) menigen Sagen."

3KeI)r al§ anbere ^tattertiere mirb bie ^b^ergflebermau^ bon allerlei g-einben bebroT)t.

'SSiaw finbet it)re (Sd)äbelrefte in ben ©emöllen berfd)iebener D^aubbögel; nad) Stod) ift e:^
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nomentlidf) ber S;urmfQl!e, ber i{)r nQcfjftellt unb |iejeberQnberii9?Ql}rungboräU5ie^en[d)eint.

5ruc^ Wlaxhex, ^Ui§ unb betbe SSiefel nef)men mondje tüeg, unb [elbft bie '^äu'ie arbeiten fid)

im SBinter gu ben SIufentt}nIt5orten unferer glottertiere burd) unb [reffen fie auf. S)er „[d)red-

lidjfte ber Sdjreden" für ha^ in IjoTjem ©rabe nüpd)e 2:ier, haS^ in unmittelbarer M'^e

unferer SSof)nungen unter ben fo [(^äblidien 3)btten, ben (5ted)fliegen unb anberen löftigen

SnfeÜen aufräumt, ift leiber „ber Wlen]<i) in feinem SSa'tjn", ber unt3ebilbete, rotje, teil»

naf)mIofe 9^id}t!enner feiner beften ^reunbe, ber ou§ Unberftanb unb SDlutmillen bie nieb^

lidjen, f)armIofen unb mopätitjen ®efd)öpfe oft ^u §unberten frebentlid) umbringt.

3?on ben Sufd)feglern unterfdjeibet fid) bie Untergattung berSSalbflebermäufe ober

SBoIbfegler (Pterygistes Kaup, Vesperugo) nur burd) untergeorbnete 9Jcer!müIe. ^al
®ebi^ beiber ftimmt boHfommen überein; ber O'^rbedel ber 3SaIbf(ebermäufe aber ift nod)

oben berbreitert unb erreid)t feine gröfjte S3reite über ber Tlitte. '3)ie ^lugtjäute finb unterfeitä

längg be§ gongen 5trmeg unb um hk SSuräel be^l fünften ^^ingerg bid)t betjaart, n^ä^irenb fid)

bei ben 3h)ergflebermöufen nur in ber 9^äl}e beg 9f?umpfe§ eine fdjiuadje SSeljaarung §eigt.

5(B SSertreter biefer ®rup|je gilt ber 5(benbfegler, bie ^rül)fliegenbe ober SBalb-

flebermaug, Pterygistes noctnla Schreb. C^ibh., (5. 458 u. %a\. ,,5-Iattertiere II", 5, bei

(3. 451), eine ber größten euro^äifd)en 3(rten, bon 11 cm SeibeSlänge, U^obon faft 4 cm auf ben

©d)rt)onä äu red)nen finb, unb 37 cm f^Iugmeite, oben unb unten mit einfarbigen, gleid)^

mä|ig rötüdjbraunen, in ber ^ugenb trübfarbigen ,'noaren beüeibet, ouf ben bidf)öut{gen

CTjren unb glugt)äuten bunfel fdjnjärglidjbraun gefärbt.

^er Wbenbfegler fommt üon 9?orbbeutfd)Ianb unb (Snglanb an in gang @uro|jo bor,

finbet fid) felbft im norböft(id)en, \a fogar im füblid)en 2{fien, berbreitet fid) alfo über einen

großen Seil ber ^Iten SBelt, liebt aber mel)r ha^ t^Iad)Ianb unb tveite %äki a\ä bergige,

t)od)geIegene ©egenben unb tritt bat)er inner'^alb feinet S5erbreitungggebiete§ nur [teilen^

tüeife in gröf3erer .»gäufigfeit auf. S^i borüberge't)enben Stagegru'^e berbirgt er fid), laut

^lod), om liebften in S3aumri|en, ©|)ed)tlüd)ern, ©tällen, nid)t betretenen 2öaIbt)äuM)en ufh).

;

liegen bie üeinen ©d)lu|)ftt)infel im ^nnern pt)(er Säume, fo erfennt man fie baran,

t>a'^ ber (Singong glatt unb fettig ift unb einen eigentümlid) unangenef)men ®erud) bemerfbar

h?erben lä^t. $i[f)nlid)e 9(ufent!)aIt»orte mahlen unfere f^Iebermöufe auä) gu il)rem SBinter»»

fd)Iafe, 3iet)en fid) jebod) für biefe S^it, [alB fie nid)t eine tt)irflid)e SSanberfd)aft antreten,

ebenfo nad) ©ebäuben, namentüd) ^ird)enböben, olten, unbemoT)nten (Sd)Iöffern unb ber-

gleid)en Drten, §urüd. Wo fie bann oft gu ^nmberten in biden Sllum^jen badigiegelartig auf*

einanber I)ängen. JToIenati beobad)tete, \)a% bie 5(benbfegler an ber ®onau ^u Slaufenben

n^eftiüärtg sogen. 9(Itum, ber ben ^-lebermöufen ein gut Sleil feiner genauen S3eobad)tung^

arbeit genjibmet Ijat, fal) bei trübem, geiüitterfd)mülem SSetter mit hen Sturmfeglern unb

(gd^malben aud) bie i5rüt)fliegenbe ^lebermau^ il)ren glug tief gur ©rbe I)erabfenfen, unb

gemeinfam mit feinem g-reunbe S3ad)ofen b. ^<i)t ijat er fie gegen §erbft bei S'Ju^borf f)od) in

ber freien Suft unb fern bon febem 23albe in größeren ®efellfd)aften jagenb nad) einer be-

ftimmten 9fiid)tung f)in berfd)rt)inben feigen, unter Umftönben, bie ben ^ehanlen an einen

Söanberflug nal)elegten. „5ßorI)er fa!) man feine, nad):^er traten feine lieber auf; fie finb

berfd)munben, obgereift." ©benfo fd)ilbert 2fltum, tv'ie f^rüfjfliegenbe glebermäufe im

^rüf)jat)r „in gegenfeitigem mäßigen 5(bftanbe in gleid)er g-Iugrid)tung bon (Buhen nad)

9?orben Iäng§ eine§ SSalbtoege^ im I}or)en 93eftanbe etwa 15 m pd)" fliegenb gefe()en morben

finb, „ot)ne ba^ aud) nur ein ^nbibibuum eine feitlid)e 6d)ioenfung gemad)t I)ätte ober gar
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äurü(ige!el)rt wäxe". S)oc£) lä^t er e§ ba'^ingeftellt, „ob ein ge[en)"d)QftIid)er niebriger glug

im t5iü!)Iing nacf) einer beftimmten §imTneIgrid)tung afö 3f?üc!rei[e jur ^eimot ober ofö ein

^ogen aum 3tüec!e ber 33egQttung an^ufeljen ift". STud) bie ©ebrüber äRüIIer Ijoben in ber

SSetterau bei Ijellem Sage „n^iebertjolt [oId)e§ 3ie!)en" beobodjtet, unb regelmäßig |oI}en [ie

„einige bie[er S;iere an ber ©ifenbal^nftation 2oUax bei ©ießen jogen", bie „au§ ben olten

Gicl)en be§ ^ro[bor[er ^orfte§ unb beä angrengenben SBi^marer ©emeinbenjolbe^, min*

beftenS 4—5 km bon iljrem ^agbrebier entlegen", IjerJanien.

SlBenbfegler, Pterygi.stcs noctula ScJireb. 32atüvltd^e ®vö^e.

£ocI) fügt bem ^ingu, boß bie[e glebermauS in ben gebirgigen Steilen ©übbeutfcljlonbg

im ^erbfte p berfdjiDinben unb erft gegen bie SJlitte ht§> ©ommerg boljin gurüdgulfommen

p\kQt „^m SSinter I}aben wir ben 2tbenbfegier niemals beobadjtet, obgleid) tüir feit ^Q^tien

un§ genau mit §ilfe ber ÄöI)Ier unb §oI§föIIer nac^ il)m umge[et}en Ijaben, it)öl)renb im

^uli unb 2(ugu[t bieje an if)rem ^^luge Ieid)t !enntlid)e glebermauS in ben gleidjen ©egenben

feine feltene ßr[d)einung ift." 2(n anberen Drten ^eutfdjlanbs ober unb felbft im 3^orben

I)at mon fte mäljrenb be§ SSinterS gefunben. ©ie fd)ort [idj um biefe 3eit "ie"f)i^ ober loeniger

maj'fenl)aft gufammen, bereinigt \i<i) aud) mit bern)anbten 2(rten, obn)oI)I gerabe fie feinet*

tüegS berträglid) ift. 'S'er SSinterfdjIaf beginnt giemlid; frül) unb bauert ununterbrod)en fort

bi§ fpät in ha§ grüf)ja'£)r, eine Grfdjeinung, bie mit bem gegen £älte unb raul^e SBitterung

fonft fo unem|)finblid)en SBefen be§ SlbenbfeglerS in einem getpiffen SBiberf|jru(^e \tei)t

5Iud) bie g-ort^flanäung fällt in bie f|)äteren grüpngSmonate; bie beiben i^ungen, bie

ha§ SSeibdjen mirft, laffen fid) ba'^er oud) nod) bei S3eginn beS Sßinterfd)Iafe§ Ieid)t bon
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ben Stltett unterfdjeiben. dlad) £i)bef!er I^ölt bie 5rü:^[Itegenbe f^Iebermau§ in ©üfim
unb 9^e|3oI im ^imalajogebiete feinen 2Binterjd^Ia[.

Unter ollen ein'f)einiifd)en glebermäufen ift bie 21benbflebermau§ bie fräftigfte; jie fliegt

am i)öd)[ten unb fommt obenbg om erften gum 5ßor[cf)ein. 9^id)t feiten fiel)t man fie fc^on

einige ©tunben bor (Sonnenuntergang unb, fallä mon fo fogen barf, oft genug im 5lam)jfe

mit Ü^aubbögeln. S)urd) it)re fdjnellen SBenbungen tvei^ fie ober faft ollen sfngriffen feljr

gefdjidt §u entgelten; nid)t einmal ber be'^enbe S3oumfol!e (Falco subbuteo), ber bod) fogar

bie (Sc^rtjolben fängt, bermog i{)r beipfommen. Über!)Qu|)t h)irb fie bon geinben meniger

l)eimgefud)t ol^ iljre 58ertt)anbten; bod) fonb man im ©eiDöIIe ber ©d)leiereule oud) iljren

©djöbel bor. S^erberblid^er ol^ lebenbe^ föetier mirb i'E)r ber SSinter: 2fitum berfidjert, bo^ er

fie tjQufiger al§> olle onberen Strten erfroren gefunben 'i)abe. SJlon borf unter ollen g-Ieber>

möufen fie bie gemonbtefte nennen. „Mt rofdjen, foft gitternben glügelfdjlögen", fogt 5IItum,

„umfdjmirrt fie gerobe^u unljeimlid) fd)nen bie :^öd)ften S3aumit)ipfel, bolb {)ierl)in, bolb bort=

I)in fidj fd)tDen!enb, bolb in größeren ^idäodünien ein ^nfeft berfolgenb, bolb o^m gIügeIfd;Iog

mei)xeie %ü^ rt)eit fortfdjiefjenb, bolb hjie im ©oufelfpiele gIeid)foIB um einige gu^ fid) tjerob-

ftürgenb, um fofort niieber mit bem ougenblicflic^ unterbrodjenen f^Iuge fort3ufo'f)ren." ^t)xe

9f?o{)rung beftel^t in ben berfdjiebenften ^nfeften, unb oucf) fie gäp gu ben nüpd)ften unferer

©ougetiere. 9?od) 33en ift bie grüt)fliegenbe glebermou^ I)ou|3tfäd)Iid) bem t^ongen unb QeX"

molmen bon ßöfern ongepo^t. 2)ie breite (5d)nou§e unb hie ftor!en Sliefer erfd)einen gan^

bogu ongeton, mit ben :^orten f^Iügelbeden großer Stofer fertig ju merben, mie fie j. $8, ber

9Jlai!öfer I)ot, unb bie ©d)mingen f)oben bollauf bie nötige Iroft gür SSerfoIgung. STn fd)önen

9}?ittfommerobenben, menn bie $Kai!äfer fliegen unb man, i^r ©d)n)irren überall ^ört,

ift unfere f^rüTjfliegerin in ifjrem Clement. §od) unb gerobe fliegt fie bot^in, unb man
Ijört il)re fdjrille, ober !Iore ©timme über \\ä): je^t fd)men!tr fie ob, um ouf eine SSeute

lojg^ufdjie^en, bann fe^t fie itjren f^Iug fort. Tlan mirb ober i'tire S3ert)egungen nidjt longe

beobodjten fönnen, o'fine ein 9Jianöber gu bemerfen, bo§ auf ben erften S3Iid ou^fiefit mie

bo§ gurgeln einer Sümmlertoube; bei genouerem ^ufß^ß'i ermeift e§ fid) jeboc^ oI§ ein

einfod)e§ ©djlie^en ber ^lügel unb borouffoIgenbeS Rollen um etmo einen ^^u^. 3}?and)mal

miebertjolt ha^ 2;ier bieg olle l^oor 23leter, folonge e§ in ©idjt ift. 2)a§ gefc^iel^t beim

g'onge großer, unljonblidjer S3eute: um biefe feft^utjolten, mirb bog borbere g^Iügelgelen!

mit bem S^oumen gu ^ilfe genommen, big fie glüdlid) gerfout ift. ^v. onberen Reiten

ift ber £ebengunterI)oIt nid)t fo leidjt ju ermerben. S3ei !oItem Dftminb ober übert)au|)t

fd)arfem SBinb mirb bog ^OQ^i^^öier gemed)felt, unb man fief)t hen 51benbfegler in gefdjü^ten,

Jüormen ©den einen niebrigen, ftetigen ^lug neljmen. 2)ort flattert er mit f)olbgefd)loffenen

©djmingen unb fdjeint fo menig §u §aufe, fiel)t fid) felbft fo menig öt)nlid^, bo^ mon it)n

für eine gong onbere, unbefonnte 2(rt f)alten !ann.

Sntum nennt bie ^rüljfliegerin „ein (S'^oroftertier beg olten SBoIbeg; ^OQ^i^ebier ber

S5>alb, in ber @i|)felt)öl)e ber ftörfften S3öume unb über biefer, oud) am SSoIbronbe, auf

SBoIbblö^en. . . 5ng SSoIbtier ift fie bei iljrer ©rö^e unb f^re^gier fomie bei it)rer bort, tDo noc^

auggebel}nte, olte SSöIber befte't)en, bebeutenben ^nbibibuenmenge bon oHen ^lebermöufen

bie forftlid) midjtigfte Wrt. @ie berge'^rt 30 SJ^oÜöfer fdinell nad)einanber, o'^ne geföttigt gu

fein, bertiigt eine unge'^eure SD'Jenge beg (Sid)enn)idlerg, beg ^ro5effiongf|}innerg unb onberer

fd)äblid)er Söolbinfelten. ^:^r 2J?ogen ift im f^rül)ling mit gerfouten n)eid)en ^nfeftenteilen,

nomentlid) mit bem g-ett!ör|3er ber ^nfeften, nebft ftor! gerlleinerten ^angerfragmenten fo

feljr ongefüllt, bo^ ouf il)n foft ein S)rittel he§ ®emid)teg beg gongen Siereg !ommt. ^n
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ber bebeutenben ^öf}t, H^ortn [ie jagt, tüirfen am Stage nur \ei)x wenige unferer fleinen,

^nfeften fre[[enben SSögel, bie beibeit fleinen £Qub[änger unb bie S3lQumei[e, unb oud)

biefe me^r öorüberge!)enb."

5){e S^au'EiQrmige ^Iebermau§, Pterygistes leisleri KuM, begeidjnet 5tltum olä „in

jeber ^infid^t bie Heinere 'äu^Qobe ber bor'Eierge^enben ^rt; ober nocf) ent[d)iebener ein

etjoraüertier beg £oubl^oI§n:)Qlbe§: faft ftet§ an hen büfteren, au^gebeljnten SSoIb gebunben.

3n Heineren SSälbern n)irb mon öergeblicf) nod) if)r [^ätjen." Stitum f)Qt |ie nur im [üblid^en

2öe[tfalen unb im §ar§ bei ber S^ojstro^^e beobachtet. „<3ie [c^eint borgug^meife ©ebirgö«

tier unb i()r SSerbreitungSbegir! bo§ mittlere (£uro|)a gu fein." (S§ ift eine ber feiteueren

glebermauSarten, bereu unfer SSoterlonb eine gonge Sluäo't)! bef)erbergt. ®ie rötlidjbrounen

§aorf|3i^en unterfdjeiben fie neben ber geringeren ©rö^e bom gemöljnlidieu Slbenbfegler;

bie anwerft fc^molen, langen ©djujolbenflügel l^ot fie ober mit i^m gemein. Sf)ren beutfd}en

9^omen fütjrt fie bon einem breiten Streifen feiner, furger §oore, ber auf ber Unterfeite ber

3^Iugi)öute über ben Unterarm bi^ gum ^onbgelen! berlöuft; benfelben Streifen Ijot aber

nudj ber Stbenbfegler. 2)agegen loffen fid) beibe burd) bie i^orm ber ©d^neibegäfjne mit

(Biäjeitjeit unterfd)eiben. (5nglifd)e 33eobad)ter, bie überfiaupt hen f^Iebermöufen eine

gemiffe Vorliebe entgegenbringen, finben aud) Unterfc^iebe in ber 2trt unb SBeife be»

glugeS. SBä!)renb bie gen:)öf)nlid)e t5rü{)fliegenbe ^lebermou^ il)ren regelmäßigen glug

mad)t, 5(benb für Stbenb foft auf bemfelben gied, fief)t mon Sei^Ierg glebermouS im ©egen^

fa^ bogu ouf einmol erf^einen, bielleidjt für ujenige 2Jlinuten nur, unb berliert fie bann

lieber ou§ hem ®efid)t. ©ie fd)eint !eine beftimmte §öl}e bei if)rem t^Iuge eingutjolten

unb ebenfortjenig eine beftimmte 3?unbe §u modjen. S3ei fdjönem SBetter !ommt fie in einer

5Irt 3icf3ö<iflug an, offenbor im unfloren, mot}in fie n^ill; getoöijulid}, obmoljl nidjt immer,

bleibt fie in betröd^tlid^er ^öl}e unb ift in n^enigen SJiinuten föieber berfdjmunben.

Unfere ©^ätfliegenbe f^IebermouS, Eptesicus serotinus Schreb. (Vespertilio),

[teilt 5fltum neben bie ^^^ergflebermou^ auf ©runb ölinlidjen allgemeinen 5{u§fel)en§,

nomentlid) öljnlidjer £o|)f^, D^rmufdjel* unb Dl)rbedelbilbung; allerbing§ ift fie faft bo|)|3eIt

fo groß unb l^eller gefärbt: oben roudjbroun, unten foI)I gelblic^broun, Unterrüden mit

oft fel)r fd)rt)adjen, gelblid)en ^oorf^i^en. §eute rechnet mon fie gu ber Untergattung

Eptesicus, beren SIrten unb Unterorten fomoljl in ber Sllten n)ie in ber D'Jeuen SSelt leben.

Unfere beutfd)e SIrt felbft !ommt nidjt nur in (Suro|)a, Slfien unb 9?orbofri!a, fonbern oud),

noc^ Stroueffort, angeblid) nod) in SO^ittelomerüo, auf ben SIntillen, bor. „^n Gebirgen

geljt fie in ^eutfc^Ionb nid)t bi^ gu bebeutenben §öl)en I)inauf ; om ^org !ommt fie foum bi»

2000 ^u^, in ben füblidjen Slll^en !aum bi§ gegen 4000 f^u§ &ebiXQ§1:)ö^e bor." ®ie

©ebrüber SJlüIIer meinen, ber ®röße nod) !önne hie ©|3ätfliegenbe glebermou^ „bon

ungeübtem Singen mit ber grül)fliegenben berwed)felt merben. 65 unterfdjeiben fie bon

biefen ober il)re breiteren, nid)t fo longen ^^lügel." ©onft fenngeidjuen oud) biefe fübbeutfdjen

S3eobod)ter fie ol^ „eine riefige 5Iu§gabe ber fd^on befi^riebenen ^tüexQ'\\e'oeimau§".

S'^r £eben unb SSefen Ijot mieberum 5IItum, ber !Iaffifd)e S3ioIog unferer fjeimifdjen

f^Iebermöufe, bortrefflid) gefc^ilbert. Sonoc^ berbient fie il^ren tarnen bo^|3eIt, n)eil fie

foiDo:^I fpöt im ^ai)xe (burc^fdjnittlid) gu Slnfong Tlai) aU \pät om 2Ibenb (genou eine

SSiertelftunbe nod) ber 3ii?ergflebermau5) §um S5orfd)ein !ommt. ^^^r glug geigt iveniger

®en?anbt:^eit, nid)t jene fd^nellen S^d^ö'^d- unb ßnitterföenbungen, ift jebod) feine§meg^5
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matt unb fcf)tüer[äntg, [onbern unter immert)tn nod) gefcTjtdften Seitenmenbungen giemlidf)

[d)nell. 2)ie ^agbtjölje ift etwa 10—15 m, an getüitteritiQrmen 5Ibenben bei begogenent

§immel ungemö'^nlidf) niebrig, ettva 3—5 m. ©ie ift feine Uon htn g-Iebermäufen, hie beim

§tn« unb Verfliegen- olle 5(ugenbli(ie hen SSeobodjter |)ajfieren; [onbern man fonn nuf it}r

2Sieberer[cf)einen ^utneilen lange, {a mo^I mal bergeben§ märten, ^fire ^agbrebiere [inb

ftetg ^iemlicf) au§gebel}ut, unb §u iljnen jieljt man fie in bebeutenber ^ö'^e (20—30 m) auf

il}rem 3Bed}feI gerabe^tt)eg§ burd) bie Suft gietjen. S3eim ^agbflug in ber (Btaht bermeibet

fie fleine, enge, frumme ©äffen unb SSinfel, tuätjlt bielme'^r bie SJlitte breiter ©trafen unb

medifelt, inbem fie bie ^ädjer überfliegt, ^n großen ©tobten, auf freien, mit ftarfen

S5öumen beftanbenen ^lä^en, in ©arten fomie in ber yial^e großer Sanbgüter trifft man
fie ^öufig an. ®ern rebiert fie auc^ bie SSalbränber ah. ©ie liebt ftet» ftjeiten g-Iugraum,

nät^ert fid) jebod) alle 51ugenblide hen S3aum!ronen, um größere ^nfeften §u ergreifen,

fd)n}en!t bei ben S3öumen öorüber, um fid) mieber in^ freie Suftfelb gu begeben, unb fo fort.

®iefe i^re ^agbmanier ift ouBerorbentlid) I)ü^fc^ an mormen, maüäferreidjen grül)ling§-

öbenben gu beobachten, ha man hann nid)t bloß bie ^ögenn, fonJbern aud) hie grojse 58eute

Ieid)t tväijineljmen fann. ®iefe bergel^rt fie in ber bei ^lebennäufen bielbeliebten 5(rt,

„inbem fie in gang ru'^igem glatterfluge einen 5hei§ bon 20—35 ©djritt im Surdjmeffer

befdjreibt. ^ie größeren, unberbaulid)en (Btüde, alä g-Iügelbeden, glügel, fiel)t man fort-

n)ät}renb Ijerabfallen unh Ijört beutlid) ha§ ©efnad unb ©e!nifter he§ t)arten ^jnfeften-

^lanjery unter iljren fdjarfen unb gadigen 3äl}nen." SBag fie aufsertjalb ber 9}?ai!äfer5eit

ber§el)rt, mei^ Slltum nid)t angugeben; er betrad)tet fie ober ot)ne B^^eifel afö ein forftlid)

fe'^r nüt^Iid)e§ 2;ier, §umal fie gu ben fjäufigften Slrten göfilt. „We großen ^lebermöufe, bie

man he§> 2lbenb§ an ben be§eic!)neten Örtlic^feiten umljerjagen fieljt, geT)ören mit feltenen

?fu§nal}men biefer 5(rt an. Dbgleid) nid)t SSalbflebermauS im eigentlidjen ©inne, föubert

fie bod) eine SJienge einzeln fteljenber SBalbbäume, bie ja gerabe bon mandjen berberb-

lidjen ^nfeften am liebften befallen werben, ©o gmeifle id) nidjt baran, ha^ fie unter hen

t)öl}eren Sieren, §. S3. gegen ben ^ro^effionSfpinner, faftam meiften tt)ir!t."— ^"^r SBinter*

fdjiaf ift lang, ununterbrodien; er mirb in fet}r gefc^ü^ten SBerfteden abgel^alten, om liebften

in alten ©ebäuben, mo unfere Siere, unbermifdjt mit anberen ^rten, in geringer Slngal}! ber-

einigt finb. ©ie ift empfinblidjer gegen äußere ©inflüffe aU alle iljre ©attungSberiuanbten.

DJZan fietjt fie nie in SSinb unb Sf^egen unb in falten, ünfreunblid)en W,d)ten uml)erfliegen.

^n ©nglanb fommt ber ©pätflieger, nad) St)beffer, nur im ©üben bor, berT)äItnigmäJ5ig

feiten unb örtlid) befdjränft. fyrangöfifdje Seobadjter berid^ten, er fliege in ^ari§ auf ben

4-^oIä= unb ^immerplätsen unb t}alte bort in ben ^oläftöjsen aud) feine Sage^ruTje. ^n 9?orb=

ömerifa Ijeifjt er Lämmer- ober Garolina-^lebermauä (bie lange nur aU Varietät betradjtete,

neuerbingg aber lüieber afö felbftänbige 5(rt anerfannte E. fuscus Palis.) unb erfd)eint, nad;

§(. ^. ^if|er, ebenfalls gule^t am menb. ©rft menn e§ fo bunfel ift, ha^ bor bem Sfuge alle

Ginjelbinge in eine unbeftimmte Ma\\e gufammenlaufen unb ber f^Iebermau^jäger nid^t

meT)r imftanbe ift, mit einiger ©id}ert}cit gu fdjie^en, bann erfd^einen bie ©pötflieger mel^r

Wie bunfle (Bdjatten, ^in unb :^er flatternb, eifrig mit bem Qnfeftenfang befdjäftigt.

3u ber Untergattung Vespertilio im engften ©inne geTjört bie norbifd)e Umber-
ober SSonberflebermau^, Vespertilio borealis Nilss., eine mittelgroße Slrt bon 10 cm
^eibeSlänge bei 4,5 cm ©djU^anglönge unb 26 cm glugmeite, oberfeitg bunfel fdjföargbraun,

unterfeiti etma§ :^ener, in ber ^ugenb bunfler unb unreiner al§ im WIter geförbt. 2)ie
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bidf^äuttgen Dfiren unb ^lug'^äute [inb bun!el BrQunfdjmarg, bte ^aore überall gtüeiforbig, an

ber SSurgel bun!el [djtüargbraun, on ber ©^i^e I{d)t braungelblid), unterfeit^ faljlbräunlid^.

„®ie I{d)ten ^aQrfiJilen ber Dberfeite", fagt 3SIa[iu§, „liegen n)ie ein Iid)ter ©olbreif auf

bem [djföorgbraunen ©runbe unb geben bem ^elge ein eigentümliche§ 5In[el^en."

„®ie[e 2lrt ^at eine eigentümlid)e Sßerbreitung. 9^iI§[on erl^ielt [ie Don ben §öf)en ber

(S!anbinaöi[d)en §albinfel unb bermutet, ba^ fie big in bie S^ä'^e be§ ^oIarfrei[e§ {)inauf bor^

fommt. ^ä) 'i)ahe [ie im nörblid)en 9?u{3lonb, m [ie big in bie ^äfjt be§ SBei^en HJleereä bor*

gubringen [djeint, unb aul bem mittleren Ural unbStltai erl^alten; oud) ift[ie in ^etergburg,

in f^innlanb, ben D[t[ee|3robin3en unb in 5lo|5enI}ogen beobachtet toorben." S3Ia[iug meinte,

ba'^ bie einzigen Stanborte in ®eut[d)Ianb ber §ar§ unb D[t|)reu^en [eien, unb ha'^ bie[e

f^Iebermaug im ^arggebirge bie ©übgrenje i^reg 5Serbreitung§gebieteg erretd)e; 5loIenatt

aber [anb [ie aud) in Tlä^xen unb (5d)Ie[ien, in Dberfranfen unb anberen ©egenben S3at)erng

bor, unb S3Ia[iu§ [elbft erf)ielt [ie [|3äter au3 ben Silben. „Q'^re norbi[d)e Statur", \at)ü k^
terer [ort, „betoaljrt [ie aud) barin, ba[3 [ie nur bie §ö'f)cn, nirgenbg bie ©benen am ^ufje ber

©ebirge bewohnt ©ie fommt !urj nad) Sonnenuntergang gum 58or[d)ein unb [liegt an

SSalbränbern, Itd)ten 2öalb[tenen, bod) aud) gern in ber 9?äl)e ber §äu[er unh in ben ©tra|3en

umtjer unb berlä^t il^r ^agbrebier erft in ber SJJorgenbämmerung trieber, I)at gro§e 2(u§*

bauer unb (5Jen)anbtt)eit im 3'^uge, bemegt [id) ra[d) unb mit Ieid)tem ^IügeI[d)Iage unb [türgt

o[t mit |3löpd^en SSenbungen au[ i^ren S^oub Io§. £eine ber einf)eimi[d)en SIrten ift [o

njcnig em|)[inblid^ gegen SSinb unb Sßetter." Qu i'^rem 2i3interau[ent'£)alte [ud)t [ie ge[d)ü^te

SSinfel unb £öd)er in §äu[ern, be[onberg in ^olggebäuben, auf, I)ängt [id) aber, laut ^olenati,

nid)t au[, [onbern gmöngt [id; in Sfti^en ein, aug benen nur bie 6d)nauäen[|3i^e 'f)erborragt.

^\)X SBinter[d)Ia[ [(^eint [aft ununterbrodjen gu [ein, obn:)o'E)I bie[e f^IebermauS im %iui:)iai:)xe

mit bem erften milben Stage h^ieber jum Sßor[c^ein fommt. 9?od) ben big |e|t ge[ammelten

S3eobad)tungen [djeint [ie in ber Siegel 2 ^iunge §ur SSelt gu bringen.

„^ad-j bem", [d)Iie[3t S3Ia[iug, „tva§ iä) über bie[e 5Irt im 9?orben bon S^iu^Ianb, tt)o [ie

bie eingige borfommenbe ^lebermaug i[t, er[at)ren tjabe, [dieint [ie, gleid) ben ^ugbögeln, mit

if)rem 51u[entf)alte für berfc^iebene ^afjreggeiten ou[ gro^e Entfernungen f)in §u n)ed)feln.

^aran, ba^ fie bon ber S3reite ber Dftfee^robingen big in bie 3^ö^e beg Seiten SJleereg §iem=

lief) überall berbreitet ift, fdjeint man nid)t gu gmeifeln; bod^ fief)t man fie im ^rüf)iaf)re unb

gu SInfang beg ©ommerg nirgenbg in' ben nörblidjen ©egenben if)reg SSerbreitunggbegirfg."

®er fübbeutfd)e ^lebermaugfenner ^ädeI=3Binbg^eim begmeifelt biefe großen SBanberungen

nid)t nur, fonbern erflärt auf ©runb berfelben (Singelnad)rid)ten gerabegu, fie feien einem

^lattertier unmöglid). SSenn Umberflebermäufe „übern?internb in ©c^lefien, im 2(|3ril in

9Jlät)ren, 3^affau unb in S3at)ern (9}?ittelfraufen), im Wai in W.üi)xen unb S5at)ern (9?egeng-

bürg), im ©ommer in ber ©d)n3eiä, om 7. Sfuguft in Dberungarn unb am 8. Sluguft in

©d)tt)aben beobachtet" mürben, „tvo fie, nad) S3Iafiug, bod) fd)on in 9?orbru^Ianb fein follten",

„fo begreift man nid)t, mie fie nocf) in bemfelben SJlonat an bag Qkl if)rer 3?eife gelangen

fönnen... ®ag f)ier3u erforberltdje f^Iugbermögen fc^eint mir fein ^^lattertier §u befi^en",

jumal eg „auf ber Steife ben Sag über ruften unb fd)Iafen unb in ben 9—10 ©tunben langen

5tuguftnäc^tert auf jeber Siaftftation 2—3 ©tunben auf ^nfeftenjagb bern)enben mü^te, unb

©emitter, ftarfer 3^egen, toibriger SBinb if)nen in mand)er 9?ad)t bie f^ortfe^ung ber SReife

unmöglid^ mad)en toürbe." :5ädeI=SSinbgf)eim ift baf)er überzeugt, ha% je öfter bie llmber*

flebermaug füblid) bom ."parj aufgefunben tüirb, befto mef)r man „§ur ©rfenntnig fommen

bürfte, ta^ fie feine !^oc^norbifd)e STrt ift, fonbern aud) bte f)ö:^eren unb i)of)en ©ebirge
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®eut[c§Ianbl, Öfterretcf)^ unb ber (Sd^iüet^ bert)of)nt, [idf) im ^erbft gur Übetminterung in

bie (Sbene unb im ^rül)iat)r lieber f)inauf in ba^ ©ebirge begibt . . . '3)af3 [ie ou§ ben Dft-

feeijroöingen unb Sönbern gleidien 58reitengrabe§ im 5(uguft nad) bem S^orben Sf^ujsIanbS

bi§ 5um 3Sei^en SJJeere giel^t, bemnod) n)irflid) ttjonbert, foll nitfjt in 5Ibrebe geftellt fein."

^ie nöcE)fte 58errt)anbte ber norbi[(f)en ift bie ettva^ [üblicher lebenbe 3^6i[arbige

f^Iebermau§, Vespertilio murinus Linn. Dben bunfel fd)tt)Qr§braun, unten ettooä geller

gefärbt, ift fie, nod) 5ntum, „fofort an einer l^ellen, gelblichen, frogenartigen ^eicfinung on

£ef)Ie unb £o|)ffeiten §u erfennen unb berbient infofern ifjren S'jQmen. ®ie <2|)itjen ber

9?ü(fen'^aQre erfcEieinen aU Iuftt)altig (o^ne Wlait) "^engolbig."

HItum erüärt anä) fie für „eine au^gef^roc^ene SSoIbflebermauS", bie „be^ 5lbenb3

fcE)on frül^ an ben 9?änbern unb auf gröjseren S3Iö^en ber ^o'^en SBalber in einer §ö!^e öon

et)x>a 20 m fdjnell fd)lt)irrenb" um^^erjogt. ^tjre (Srfd)einung erinnert lebljaft an bie %mf)^

fliegenbe unb hie Sftau^ormige f^Iebermau§. Dbn^o'^I fie bie gluggemonbtljeit biefer nid)t

erreicht, fo übertrifft fie in biefer §infid)t bod^ alle übrigen.

3^re au^gebe'^nte SSerbreitung erftredt fid), nad) $8Iofiu§, bom füblid)en ©djnjeben

bi^ §um füblid;en ^almotien, bon f^ranfreid) unb (Snglanb big §um öftlid)en 5(fien. 2lltum

ftellt it)i ^or!ommen folgenberma^en bar: „^eutfd)Ianb fc^eint hie 2J?ttte i!)re§ auggebe'fjnten

^Serbreitung^bejirfeS §u bilben." „2)em ©ebirge gibt fie entfd)ieben bor ber ©bene ben 5ßor-

gug, unb fie foII bort im §erbft unb 5rü!)Iing nad) unb au§ hen Stälern SSanberungen bor=»

nel^men." „SSielleidjt geijört fie gu ben STrten, für njeld^e in 9^orbbeutfci^Ianb bie (SIbe an^-

nö'fiernb al§ SSerbreitungSgrenge angufetjen ift; im ©üben fd)eint fie ein mei^i meftlidje^ 2;ier

§u fein." „©loger gibt ©rünbe bafür an, an§uner}men, ha'j^ fie in ©djlefien im ^rüljjatjr au^

ber (^hem onmätjlid) in bie f)öt)eren ©ebirge f)inauf§ie{)e; aud) barin n)ürbe eine ^Bermanbt-

fc^aft mit ben Bügen ber V. nilssoni liegen." (S3Iafiu».)

,,3Ber fie be§ Slbenbg hei i^ren ^agben bielfod) unb aufmerffam gu beobad)ten®eIegen-

f)eit T)at, mirb über bie t)ol^e forftIid)e S3ebeutung biefeS rüljrigen, !räftigen^nfe!tenbertilgerg

nid)t im B^^^f^^ f^^rt fönnen." (9tttum.) *"

(Sine tnbifd)e Vespertilio^Slrt, ber 2)idfu^, Vespertilio pachypusTem., fei Ijier ermätjnt,

n)eil mir bei iljr eine (Sigentümltd)!eit in ben 5tnföngen fe^jen, bie mir Ipätei hei anberen

Gattungen in immer ftärferer unb fdjönerer 5(u§bilbung it)ieberfinben werben: nai^ 33Ian="

forb finb iljre S)aumen unb gu^foljlen gu fletfdjigen SSüIften berbreitert, unb Xobfon ift ber

EJieinung, bo^ biefe bem S;iere §um 'anflehen an glatten f^Iäc^en bienen.

3ur Untergattung Vespertilio gel^ören aud^ einige Üeine, in unferen afrÜanifdjen

Kolonien borfommenbe 5(rten, bie 9J?atfd)ie afö 3*^si^öf^^'^2^^äufe begeidinet. ©o bie

9lot!ö:pfige 3JT?ergfIebermau0, Vespertilio minutus Tem., in S3ogamot)o bon (Btüijh

mann, in 5ta!oma bon 93öl)m gefammelt, aber aud) über 9J?abaga§!ar unb hi§> gum ^ap bei"

breitet. (Sine äf)nlid)e ^Verbreitung bom ^ilimanbjaro im S^orben an f)at Vespertilio capensis

Smith, no(^SS. S. ©clater eine ber gemeinften fübafri!anifd)en STrten. ®ie ßtbeifarbige

3b3ergflebermaug, Vespertilio temmincki Cretzschm., ftjurbe auf hen Ü?ue|)|3 ellfd)en

9fieifen entbedt, neuerbingg aber bon (Stuf)Imann aud) biel meiter füblid), in 2)eutfd)-Dft*

afrüa, nad)gen)iefen. 1899 befd)rieb 3JJotfd}ie bon ha nod) eine Vespertilio venustus Mtsch.

%ie S3raune '^n)ex%\\ehexvxan^, Vespertilio grandidieri Bobs., mürbe §unöd)ft auf ber
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Snfel ©anfibar entbedft. ^ie S5ei^flüoeI-5Iebermau§, Vespertilio tenuipinnis Ptrs.,

ift eine Jt)eftafri!Qm[d)e 5Irt, bie aber big in beutfcI)=oftafrifoni[d)eg ©ebiet, ong ©übufer be§

5Si!toriafee§, t)inübergel}t. Vespertilio damarensis Noack ift bon bem 33rQunfd)n:)eiger (5äuge=

tierft)[tematifer S^ood au§ bem 2)amQrQlQnb in ^eut[cI)*Sübiueftafri!a be[c!)rieben tüorben.

%\t (Silberl)aar*f^lebermaug, Lasionycteris noctivagus Le Conte, bie I)eute eine

bejonbere Untergattung bilbet, ^at if)ren 9?amen bon ben [überttiei^en §aar[|)i^en auf bem

diüäen. ßin tt)eitere§ SRerfmal ift, bom ®ebi^ abgefetjen, bie beljaarte ^interflugtjaut unb

ein iDeifjer gledE an ber Söurgel ber braunen DI)ren.

®ie ©ilberl}aar=^lebermau§ berbreitet fid) aB bie nörblidjfte amerifanifdje 5lrt bon

ber §ubfonbai nad^ 6üben big Kalifornien unb ift, nad) §art SKerriam, in ben 9(bironba!-

bergen bei njeitem bie gemeinfte aller ^lebermäufe. SSie biele g-Iebermöufe, I}at fie eine

SSorliebe für ha§ Sßaffer, ftreic^t an hen ©trömen unb ^^lüffen auf unb nieber unb umgreift

bie ©een unb 2;eid)e. Unmittelbar untert)alb ber Stjon^^älle (§ubfongebiet) ift fie auy«

netjmenb ^äufig. 2)?erriam ftonb mit ber g-Iinte in ber §anb am Dftufer beg §ubfon§ unb fal)

^unberte borbeifliegen unb gurüdfommen, immer über bog SBaffer: hen gangen Slbenb

ftric^en !oum §tüei ober brei fo nai)e an il}m borbei, ha'^ fie, menn er gefdjoffen I)ötte, an

Sanb niebergefallen föären. 9}?e^rere, bie bertounbet ing SSaffer gefallen toaren in einer

iSntfernung bon 12 ober 15 ^u^ bom Ufer, fc^mammen an§ Sanb: fräftig unb flin!; b^nn

ber ©trom ift bort fet)r ftor! unb n^ürbe fie fonft eine gange ©trecfe ahtüäxt§ geriffen l^aben.

^JJädjft ben SSafferläufen finb bie SBalbrönber ßiebling§|)lö^e ber ©iIber!)oar-5tebermäufe.

^uf il)rer ^nfeftenjagb fli^en fie git)ifd)en ben Elften tjxn unb f)er unb bringen in berfd}iebenen

^tRid)tungen in bie bidjte ^Hiaffe be§ Saubmerfg ein. ^ud) toenn fie menige ^oU am ©efic^t

borbeiftiegen, Ijört man feiten ein ©eräufd) bon itjren garten ©d)iüingen. ^n ber frül}en

S)ämmerung fd)on taud)t bag ©ilberl)aar au§ feinem ©d)lu:pfh)in!el auf unb nimmt nad;

trenigen SSenbungen in ber unmittelbaren Umgebung gen)ö!)nlid) feinen geraben Sßeg

nad) bem SSaffer. SJ^erriam neigt gu ber SInfidjt, ha^ biefe ^lebennauS in ber eigentlidjen

•J?ad)t iljren g-Iug unterbrid)t unb il}n gegen SJiorgen n:)ieber aufnimmt, meil bie meiften

berfd)n)inben, el)e böllige f^'i^ft^i^J^i^ eintritt.

®og ©ilbert)aar ift eine ouggef|}rod)ene ^uöf^^'^ermauS. ^ad) §ort 3J?erriom be=

)ud)t e§ jeben ^rüf)Iing unb §erbft einen einfamen £eud)tturm auf einem ©ingelfelfen an

ber Küfte bon 9}?aine, 15 SJJeilen bon ber näd)ften ^n\tl unb 30 2)?eilen bom fyeftlanbe.

S)iefe flippe ift für gettjö^nlid) nidjt bon g-Iebermäufen beu^oljnt; baljer tonnen bie Qrr^

tjäfte im f^rüT)|ar}r unb §erbft nur ^uöf^^'^ß^i^öufe fein.

®ine mertmürbige fleine afrüanifd^e Slrt, bie K1etterflebermau§, Glischropus

nanus Ptrs., mag Ijier eingerei!)t merben, toeil fie im Sroueffartfdjen ©äugetier!ataIog ai§

Untergattung nod) innerl^alb ber §au|?tgattung Vespertilio erfd)eint. ^eiienlalU berbient

bie 5!letterflebermau§ eine genjiffe S3ead)tung hjegen be§ eigenartigen S3aue§ il^rer ^u§^

folgten unb ^aumenballen, bie toie gefdjtoollen au^feljen unb bon bieten g-alten unb

Üiungeln burd)gogen finb. '3)iefe ßinridjtung bient offenbar bagu, eine anfaugenbe SBirfung

<iu§guüben, unb beföljigt, nad) ^obfon, ha§ Sierdjen, fic^ an ber Unterfeite großer Slätter

unb ^rüdjte anguljängen: ein Einfang gur Slu^bilbung bolüommener ©augfd)eiben unb

©augnä|)fe, mie ioir fie bei gmei anberen ©ottungen toeiter unten !ennen lernen tvexhen.

^aSfelbe SD'Jerftnal ift gn^ei malaiifd)en Wirten eigen, bem ©djföielenfu^, Glischropus
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tylopus Do&s.) öon SSurtna unb Df^orbborneo unb bem ^otian=(5d)h)ieIenfuB, Glisch-

ropus batchianus Mtsch., ben ber SSerliner ©äugetierfunbige aJJat[c^ie 1901 öon ber ge»

nannten 9J?oIu!!eninjeI befdjrieb.

^te ©Qttung @cf)n)irrflebermäufe (Nycticejus Raf.) mag emä'^nt tüerben, tüeil

9}ZQtj(i)ie 5rt)et 2(rten biefer ©attung oI§ beutfd^^oftofrüanifdje ^lebermäufe onfü^^rt. (Sie

{)aBen ^mei (gdjneibegäljne im OberÜefer, bie burd) einen ^rt'if^enraum getrennt [inb. %\t

beiben Wirten unter[c£)eiben fid) jc^on öu^erlic^ beutlid) burcf) bie ^arbe: bie ®rüne ^^leber*

mau§, Nycticejus borbonicus Geoffr,, ift oben olibengrün, unten gelb; bie Äurgo^r* Riebet-

mou^, Nycticejus schlieffeni Ptrs., oben grou, unten njei^Iid). |)eute redinet man biefe

beiben 5Irten aber jur Gattung Scotophilus, bie, n)ie ein großer 2:eil aller glebermau^

gattungen, h?ieber in mel^rere Untergattungen verfällt. S^ner^olb biefer erfd)eint Scoto-

philus borbonicus bei Scotophilus im engeren <Sinne, Scotophilus schlieffeni aber lieber

bei einer onberen Untergattung, Scotozous. (Sin !Ieine§ $8eij^iel, ftiie [clE)n)ierig el tjeute ift,

fid) in ber glebermau^[t)ftemati! gured^tjufinben. %ixx Un!unbige in üielen gälten ein boll*

fommen l^offnung^Iofe^ ^Beginnen!

3R\t S^beüer ertüö^nen tüir nod) gn^ei ^trten einer ameri!anifd)en ©attung (Lasiurus

Gray), bie, Oom ©ebi^ abgefe'Eien (nur ein ^aar obere (Sd)neibe5ä:^ne), burd) met)i ober

minber au^gebilbete 58e^aarung ber §interflugt)aut gefenngeidinet [inb.

2)ie größte 2lrt ber Gattung ift bie SSeiBgraue ober ©diimmelflebermauä, La-

siurus cinereus Pal. de Beauv., bie fid) bon ^anoba big Kalifornien unb, ttjenn man bie

Unterart grayi Tom. bagunimmt, über 2Jlittelameri!a unb Kuba big nad) 33oIibien unb ©fjile

berbreitet. 5Iuc!^ fie ^at ber norbameri!anifd)e gaunift §art 9Jierriam in ben 5tbironba!bergen

beobadjtet. 2Jian erfennt fie in ber 5lbenbbämmerung an \i)xei ®röfee, i:^ren langen,

f|)i|en glügeln unb an i^rem flinfen, unregelmäßigen ginge. (Sie !ommt fpäter jum 5Sor-

fd)ein atö bie anberen glebermäufe beg Sanbeg unb ift ba:^er aud) biet fd)n)erer gu fc^ießen.

SSalbränber, SBafferläufe unb Sanbftraßen, bie hie SSälber burdigieljen, finb ifjre Sieblingg-

|)Iä|e, unb i^r näd)tlid)eg 9f?ebier ift weitaus größer atö bei irgenbeiner i'^rer ^Serföanbten.

2Bäf)renb biefe nur einen ganj befd)rän!ten ^Tufent^altgort ^aUn unb nur über ein eng be-

grengteg ©ebiet ab unb ^u fliegen, burd)mißt bie (Sd^immelflebermaug üer:^ältni§mäßig h?eite

©treden auf i^ren Stugflügen, irog febenfoltö i^rer größeren glug!roft guäufc^reiben ift.

IRad) äJlerriam, ber bie glebermäufe feinet Sßaterlanbeg, fonjeit fie fic^ nid)t bem 2«enfd)en

angefc^Ioffen ^aben, ouf (SJrunb i:^rer Sagegru'^e^Iä|e in S3aum- unb §ö:^Ienben?o'^ner ein-

teilt, ge'^ört hie (Sd)immeIfIebermoug ju ben erfteren, unb eä mar t)e§f)a\h bon born"^erein gu

erwarten, ha^ fie hjanbert. Satfäd^Uc^ ift fie oud^ im^erbft unb Söinter fo hjeit entfernt bon

i^rem gert)ö:^nlidjen $ßor!ommen beobachtet »orben, ha^ feine anbere (grüärung übrigbleibt

aU burd) regelredjten SSanbergug. Man ^at fie fogar auf ben SSermuba-^nfeln gefunben, too

S- Tl. Soneg fie im ^erbftlic^en Lämmer i^rer ^nfeftenjagb obliegen fa^. ®ag gefd^a^ aber

ftetg nur gu biefer $ja^re§aeit; fie ift alfo offenbar bort nid)t §u ^aufe, fonbern wirb nur, n?ic

ijiele SSögel, burd) bie 9^orbn?eftn)inbe bom amerüanifdjen geftlanbe bort!)in berfdjlagen.

SSeit gemeiner ift in ben SIbironbafö bie Heinere Olote obersten) ^or!=gIebermaug,

Lasiurus boreahs Müller, fenntlid) an if)rem fatt golbbrounen gell, beffen §aarc met)r

ober weniger beutlid)e «Silberf-pi^en tragen. (Sie ift weit berbreitet burd^ 9lorbameri!a,

in beffen (Bühen fie burd^ eine gange 3f?eil}e bon Unterorten (seminolus, pfeifferi, seliotis,

SBre^m, XierkBen. 4. Slitft. X. Sanb. 30
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mexicanus, salinae, bonariensis, varius) beitreten Irirb. ©te fliegt im ©egenfo^ gur

bortgen frü'^er ai§ bie anbeten unb geigt ficE) gelegentlich fc^on an trüben ^^od^mittogen

bronzen, '^aä) ßoue§ ift fie im größten Steile ber ^bereinigten <Btaaten neben ber fleinen

SSraunen f^IebermouS, Myotis lucifugus, eine ber Qllertjäufigften, cE)QrQ!teriftt[cf)ften unb

bem 9J?enf(i)en bertrauteften 5trten. „SSenn in ber Union irgenbiüo eine glebermoug inl

3imnter fliegt, fo !ann mon gel^n gegen ein§ n)etten, bo^ e§ eine biefer beiben ?(rten ift.

®er bolüomnten geräufc^Iofe, rofcEie ^lug, bie ou^erorbentlit^e ®en)onbtI)eit, mit ber fie

§inberniffe Dermeibet unb ebenfo auc^ bie rofdjeften ©(f)Iäge, bie man nodE) i^r füfirt,

ferner bie ungemöl^nlic^e ©eftalt, bie ber 5(berglaube mit ben Dämonen ber ^infterni^ §u«

fommenbringt, aUe§ bo§ ruft bei ben Unfunbigen ®efüf)Ie be§ Slbfc^eu^ :^erbor, unb e§

ge!)ört bann h)enig ^"^ontafie bagu, ficf) i)a§ 2lierd)en aB ein gefät)rIicE)eg (Sc^recfgef;)enft

auSgumoIen." Stlfo ganj n)ie bei un§!

®ie fRote f^Iebermaug l)ä\t if)ren Söinterfc£)Iof, §u großen Kolonien bereinigt, in §öt)Ien.

65reen betrat eine foId)e ^öt|Ie im ^a'^re 1816, unb feine ©cf)ilberung gibt eine anfd)au*

Ii(f)e ^Borftellung bon t)en unge'^euren SJJoffen, bie in foIdEier 3öinterfd)Iaf!oIonie beifammen

finb. „5Im 1. S^obember befudite icf) eine auSgebel^nte ^ö^e ungefäl^r gtüölf SJJeilen füblid^

bon Sllbant) im ©taate 3lew ?)or!. ^d) nal^m fein Tla% aber fie toor toenigfteng 300—400

gu^ tief. (5^ tvai nicE)t§ S3emer!en§merte§ brin au^er einer ungel^euren 3JJenge bon gleber*

mäufen, bie fic^ biefen menig befud^ten Drt gum Übertointern au§gefuc£)t l^atten. ®a§
£i(J)t unferer ^acEeln beunru'^igte fie anfc^einenb njenig; aber al§ n)ir fie mit unferen ©töcEen

berührten, ert)ielten fie fofort n)ieber 2ehen unb S3emegung unb flogen in bie bunfeln ©eiten*

gonge ber ^öf)Ie. S)a bie §ö:^Ie meift nicf)t me"^r oI§ fec!)§, fieben ^u^ §ö^e I)atte, fonnten

mir bie ^lebermöufe Ieid)t bon ben ^lä^en megjagen, mo fie fict) aufgel^ängt Ratten.

Einige ®efäl)rten l^inter mir ftörten me^^rere §unberte auf einmal auf, bie bann über miä)

meg in ©c^ttjärmen entfernteren, bunüeren unb ficl)ereren ©c^Iu^ftoinfeln guftriiiien. S3eim

%\\iQ burcE) bie §öt}Ie mad)ten fie menig ober gar fein ©eräufcE); an einem ^la^e auf-

gefcE)eu(i)t, flogen fie mandjmal nur ftjenige ©Ilen meiter unb liefen fi(f) gleic^ n)ieber

nieber. ©ie Ijängen fid^ jum SSinterfd)Iaf mit ben ^interfraüen an bie 2)edEe ober bie oberen

SSänbe ber §ö'^Ie; tiefer unten an ben ©eitentrönben fa'E) id) feine einzige, ©ie Ijingen nidE)t

tüotjUo^ gerftreut, fonbern l^atten fid) in ®ru|j|)en ober bielme"f)r klumpen bon einigen §un-

bert gefammelt, olle eng aneinanbergebrängt. SSenn mon ein Sic^t auf menige 3^11 an eine

biefer ®ru|3:pen Ijeron'^ielt, fo liefen fie fid; boburd) nid)t im geringften ftören: i:§re Slugen

blieben gefd)Ioffen, unb ic^ fonnte fein 9tn§eid)en bon STtmung too^rne'^men."

(Sine ©d)ilberung 2B. ^. §ubfon§, bie fid) jebenfalB auf eine fübomerifonifdie Varietät

unferer Ü^oten glebermouS au§ bem £a«pata-®ebiet begiel^t, gibt St)beffer mieber.

^iefe glebermoug :^otte §mei fo gro^e ^unge an ber S3ruft Ijängen, ha^ e^ gong unbenfbor

fdjien, toie fie mit biefer Soft über'^ou^t fliegen fonnte, gefdjmeige benn mit ber für ben ^n^

feftenfang nötigen ©efd)rt)inbigfeit ! ®ie Sii^Öß^ maren on je einer Slör^^erfeite ber SWutter

feftgeflommert, unb menn man fie getoaltfam Io§mod)te, fonnten fie nidjt fliegen, fonbern

flatterten froftlog gur (grbe nieber. §ubfon lie^ fd^Iie^id) hie SHte frei, fo:^ fie gtoifdien ben

$8äumen berfdjminben unb fe^te bie S^^ttÖ^J^ i" ^«^^ hielte Soubmerf einer fleinen Slfajie,

mo er fie gefongen f)otte. ©ofort fletterten fie fe^r gefdjidt an ben SSIöttern unb bünnen

grt'eigen oufmärtg, inbem fie einen B^^^Ö wtit ben B^'finen fönten unb bonn einen gangen

^üfd)el $8Iätter mit ben f^Iug'^öuten umormten, mie jemonb, ber ein lofeS Söünbel Sßöfdje

aufnimmt unb fefti)ält, inbem er t§ gegen bie $8ruft brüdt. 9^un mürbe ber Äör^^er ouf bie
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umfaßten $8Iätter fjeraufgegogen unb ein !)öt)erer S^^^Q> ^^^ ^^i^ 3^^^^" ge|)Qcft unb fo fort,

big fie bte getüünfc^te §ö{)e erreid^t lEjotten. ®ort "fjoften fie [ic^ tn ber ^^lebermougftellung

ttebeneinanber an; bie eine ftecfte ben £o^f unter unb [erlief, bie anbere ledte ficE) hie ^^lügel«

[^i|e, njo meine ^^inger bie jorte ^out gebrüdt !)otten. <Bpätex am Stage öerfudjte §ub[on,

[ie mit einigen Keinen ^ujeften ju füttern; ober fie triefen feine freunblid^en $8emü^ungen

in gor ni(f)t miBsuberfte'E)enber SSeife gurüd, fcEjuap^ten &o§!)Qft nad) i^m, fo oft er fid)

näherte. 5tm Slbenb ftellte er fid) bid^t am 93aume auf unb tjatte fe^t bie ©enugtuung,

bie Wlüttei gurüdfe^^ren unb gerabenn)egel auf htn %\ed lo^fliegen §u fe'^en, mo er

fie gefangen {)atte. „^n toenigen 9Jlinuten toar fie mit il^ren ^^illingen mieber auf

unb babon über hk SSaumtüi^fel." 2)iefe S3eobad)tung ift bemerfen^mert nidjt nur q\§

S3eif|3iel für hen $n?utterinftin!t unb für i>a§ &mid)t, ba§ bie 3Beib(^en mit fid^ ^erum»

§ufd)Ie^^en {)aben, fonbern ebenfofel^r al§ SSemeiS bafür, ha^ hie jungen glebermäufe,

wenn fie fid) aud) noc^ in einem fogufagen ^arafitifc^en ^uftönbe befinben, bod) im ^oU
falle fc£)on für fid^ felbft forgen !önnen.

$lRit §er§ unb §umor fd)ilbert aud^ ber SfJeft) ^or!er Siergärtner ^ornabat) bie „fd)öne,

rteine" 9?ote glebermau^ in feiner ameri!onifd)en 9?aturgefd)id)te. „©ie erfd^eint im erften

3iüielid^t, gleitet rafd)en, geräufd)Iofen ^lugeö bie bämmerigen ©trafen unb SSege auf unb

nieber, mad)t gelegentlich einen freunblidjen 33efud) burd^ ein offene^ ^^enfter ober auf unferer

SSeranba teifö gu gefcf)äftlid)en Qtveden, teils al§ SSemeiS freunblid}er 9rufmer!fam!eit. '^m

2J?ittfommer fe!)en fd)arfe 5Iugen biefe glebermauS gumeilen berftedt gmifdjen ben 33Iättern

eineg 5taftonienbaume§ t)ängen, ha§ ^arte ^ell fo rot n)ie ber leudjtenbfte (Sifenroft. "tRü^i' fie

nod^ fo leife an unb :^ufd) ! ift fie toeg, fo flin! mie eine (Sdjhjolbe, unb fud)t fid) einen anbern,

befferen (Sd)Iu|3fn)in!eI. 55on (Sonnenuntergang, bis e§ gan§ finfter föirb, ift fie fe:^r gefd)äftig

unb ftänbig auf ben ^lügeln. ®ie 'Siote ^lebermauä ift ein flinfer ^lieger unb ein biet

größerer Suft!ünftler afö irgenbein Sßogel, ben xd) !enne. ^m. ginge !ann fie |)Iö|Iid) mit

munberbarer ®enauig!eit föenben, unb id) mu^ e§ immer bon neuem betnunbern, wie fie

fo rei^enb fliegen, fo rafd) fid) menben unb bre'f)en unb in allen möglid)en 9f?id)tungen baljin-

fd)ie^en !ann, o'^ne irgenbn)o angufto^en. ^ie allermeiften $ßögel, bie e§ berfud)en njürben,

in ber 2Irt unb ©efc^minbigfeit ber 9f?oten glebermau§ gu fliegen, würben binnen fürgefter

grift berunglüden. S)er einzige 3J?iBgriff, gu bem bie 9?oten ^lebermöufe neigen, ift, burd)

bie offenen genfter in bie Käufer gu fliegen unb bann fofort ha§ Qod) gu bergeffen, burd)

ha^ fie mieber enth)ifd)en fönnten. (Sinmal im ^i^^^er, fliegt bie glebermauS langfam

unb ift oft fo berrt)irrt burd) ben ^löpdjen 2ßed)fel bon §albbun!el unb Sidjt, ha^ fie gegen

bie2Banb ftö^t unb gu $8oben föllt. Ohwöf)! biele Wlen]d)en über glebermäufeD^erbengufalle

friegcn, f^abe id) bod) immer bemerft, menn eine I)ereinfIog, ha^ irgenbeine gute, gefüljl-

bolle ©eele ouSrief: Tlad)t fie nic^t tot!"

3ur Gattung Murina Dobs. gef)ören afö Untergattung Harpyiocephalus Dobs., bie

Sfiö'^r ennaf en, i>ie burd) röf)renförmige 58erlängerung ber S^afenöffnungen bei hen infe!ten*

freffenben ^^lebermöufen in geringerem Ma^e ha§ n^ieber^olen, tva§ Wix oben fc^on

(©. 397) bei hen grud)tfreffern (©attung Harpyia) fennen gelernt Ijahen. <Bie berbreiten

fic^ in ad)t 5lrten bon 2;ibet unb ^nbien über ©et)Ion unb ben SWaIaiifd)en 5Irc^i|3eI biä-nad^

^a^anunb beborgugen ©ebirgggegenben. 2)ie be!anntefte 3trt iftbie2öeipaud)-9^öl)ren^

nafe, Harpyiocephalus leucogastra A. M.-Edw., bom ^imalajo, bie bort, nad) |)Utton,

bis §u einer §ö^e bon 5500 gu^ bor!ommt. ©ine, bie in fein ^i^w^^i^ geriet, flog gang

30*
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niebrtg unter 2;t[c[)en unb (Stüt)Ien umtjer, otö ob [ie fid) fürcf)tete, {n§ bolle ßicf)t ber

£am|)en gu !ommen. ©o ift aber aud) itjr ^^lug bei ber ^nfeftenjagb im offenen ©elänbe,

100 fie gan^ gemäd^Iid) bid^t über ®rQ§ unb ^raut baljinftreidjt.

^ie ]^eimifd)en g^ermäufe, bie un^ ie^t nod) gu betrad)ten übrigbleiben, geijören gur

©attung 2J?QU§o:^ren (Myotis Kaup) int ttieiteren ©inne. 6§ finb bieg bie Untergattungen

ber 2i3af[er|Ieberntöuj'e (Leuconoe Boie) unb ber Waü^otjxen (Myotis) im engeren ©inne,

namentlid) Ie|tere njieber in einer Unmenge Don Wirten unb Unterorten über bie Stite

unb S^eue SBelt berbreitet.

2)ie ©attung WlauSolji (Myotis) f)ot freie, b. Ij. boneinanber getrennte, lönglid)'

runbe D^ren mit Iänglid)em, longettförmigem ^edel, berl)ältni§mä^ig breite unb !ur§e ^^Iü=

gel o'E)ne ©:porenIa|)))en, I)öd)ften§ !ör^erlangen, meift fürgeren ©cf)ii:)on5 unb giemlid) biegten,

oben groubraunen, unten ttieipdien, ou§na!)m§tt)eife bunHeren ^elj. 2)a§©ebi^ befte^t ou0

38 Böljnen, unb gn)ar 2 ^orbergäl^nen in febem DberÜefer, 6 gefd)Ioffenen ©djueibegäljuen

im UnterÜefer unb oben njie unten jeberfeit^ 3 einf^i|igen unb l^inter biefen 3 bielfpi^igen

S3a(f3öl)nen, unter benen bie brei erfteren al§ QM^äljm ongefeljen merben bürfen.

©errit SJiiHer erfdjeint bie ©attung SQZau^oIjr ai§ bie urf|)rünglid)fte aller ©lattnofen:

[ie l)at nid)t nur bie größte ßö^jn^al)! beibel)alten, bie übert)au|)t in ber Drbnung ber ^lotter^

tiere borfommt, fonbern geigt aud) in iljrem ^u^eren ben geringften ©rob bon 21u§bilbung

irgenbn)eld)er befonberer (Sigentümlid)!eiten.

^ie mit Duerlinien berfetienen fürgeren Dljren, bie, angebrüdt, nid^t über bie ©djnaugen*

f^i^e I)inau§reid)en, unb bie, n)enn aud) nid)t burdjn^eg, bor^anbene $8e!^aarung ber

©d)n)an5flugt)aut, bie in ber 3f?egel grtjor om ^interranbe lat)l, ou§not)m§n)eife aber mit

einzelnen fel)r entfernt fteljenben §ärd)en befe|t ift, unterfd)eiben bie Untergottung ber

Söafferflebermäufe (Leuconoe [Brachyotus]) bon ben SDfJäufeol^ren, benen fie fonft,

namentlid) in ber ^wfotrtmenfe^ung be§ ®ebiffe§, öl}neln.

(Sine ber gemeinftenS{rtenbiefer®ru^|)e, bie SSaff er flebermaug ober ba§9iot!ur§«

'oI)r, Leuconoe daubentoni Leisler, flaftert bei 8,5 cm ©efomt= ober 4,7 SeibeS^ unb 3,8 cm
©djnjanglönge 23—24 cm, ift on it)ren furgen D{)ren mit IöngHdj=fd)maIem ®edel unb bem
geI]Ienbeg©|3orenIa^|)eng Ieid)t bon anberen^Iebermäufen ö:^nlid)er ©rö^e gu unterfd)eiben

unb fief)t auf ber Dberfeite rötlid)-graubraun, unten trüb n)ei^ au§. ®ie bünnlfiäutigen f^Iug*

I)öute unb bie D^ren finb graubraun, Ie|tere an ber SSurgel ettoaS fjeller. S)ag gujeifarbige

§aar I)at an ber SSurgel fd)marge, on ber <Bp\^e Iid)t graubraune, unten h)ei^e görbung.

SSie e§ fd)eint, ben)of)nt bie SSofferflebermouS foft gong (&üxopa unb einen Seil 2Ifien§.

93Iafiu§ fennt fie ou§ S)eutfd)Ionb, ©d)n)eben, ^innlonb, bem gangen öftlid)en f^ronfreic^,

Ungarn, ^olmotien, ©igilien, ©orbinien unb bem mittleren 9?u|Ionb. ^n ©ebirgggegenben

fteigt fie giemlid) f)od) em^or, om §arg bi§ ettoo 600, in ben ^Ipen bi§ gegen 1200 m über

SJieer. ^aii} S3Ionforb ift bie SBofferflebermou^ bom§imoIoio nodjgettiiefen unb, mer!rt)ürbig

genug: gn)ei ©tüd t)ot Simborg oud) in Senofferim gefommelt, bie ^obfon „in jeber $8egie-

l^ung mit englifd^en (gjemlJlorenübereinftimmenb" fonb. (£r fo^t bie meite SSerbreitung ber

SBofferflebermouS in i>k ©egenfö^e „bon ^rlonb U§ gum Slltoigebirge, bon f^innlonb bia

nod) ©igilien, bom SHtoi big 2:enafferim". ^n n)offerreid)en ©egenben fel^It fie nirgenbS,

unb l^ier unb bo tritt fie ou^erorbentlic^ pufig auf. ©ie erfd)eint im %Tcüt)iai)U fd;on

Einfang SD^örg unb treibt fid) bil (Snbe O!tober ou^ert)oIb i^rer S!Binterf)erberge uml^er.
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2tB SSinterquortier MIß fie eBen[ort)oI}I t}ot}Ie $8äume tüie ©eiüölbe, ©ruben, ^el[en-

:f)öt}Ien unb äerfallene ©eböube über ber (Srbe, [urf)t [id) ober in .^aütjöljlen unb alten

©tolten mit Vorliebe bie ^tnter[ten «Stellen aü§ unb '^ängt l^ter enttoebec frei ober öer»«

!ried}t fid) in ©e[tein§n)in!eln unb 9f?{|en. Überall, föo [ie T}öufig ift, lebt fie gefellig,

imii nur in h^afferarmen ©ebirg^gegenben begegnet man it)r einzeln. Sei itjren ^agben

!ommt fie mit bem erften ^Beginnen ber Slbenbbämmerung gum SBorfdjein, eilt iljrem

öom (Sd)Iaf|3la|e mand)mal V4 ©tunbe tt>eit entfernten ^agbgebiete, irgenbeinem ©e=

wä\\ex, §u unb treibt fic^ nun rafdjen %\üQt§ über biefem um'^er. ^m SJJünfterlanbe

SafferflebermauS, Leuoonog daubentoni Leisler. Statürtic^e (Sröge.

ift fie, laut Slltum, auf allen nur nid)t gu Heinen unb nidjt mit ©djilf unb anberen Ijo^^en

3Baffer|)fIonäen ben)ad)fenen ©emäffern, ftef)enben rt)ie fliegenben, eine gang gemö^nlidie

©rfd^einung; in ber Maif, gumol in ber 9?ö^e bon SSerlin, tritt fie in au^erorbentlid) großer

Stngoi)! auf unb ge!)ört auc^ f)ier unbebingt gu ben gemeinften 3{rten i^rer Drbnung. „®ro^e

§augteid)e", fagt ^Itum, „mit angrengenbem alten, gerfallenen SJ^auermer! ober noc^ beffer

mit baranfto^enben 33aumgörten fd)einen if)re Siebling^rebiere gu bilben. ^tjr ^lug ift

!eine^meg§ unbeholfen, bielme'fjr fe'^r rafd) unb gemanbt. flattert fie bei fd)on Oorgerüdter

Sommerung über folc^e ©teilen, bie burd) bo§ ©^iegelbilb ber angrengenben, im ©djatten

fte'fjenben größeren ©egenftänbe, aB SJlauerfläc^en, S3aumgruppen, gong bunfel erfd)einen,

fo tjebt fie fi^ atö meipd)graiie mirre «Sd^attengeftalt tion ber bunfeln SBafferfIod)e ab. ©ie

jagt nad) ^nfeften ftetg fo ntebrig über bem SSaffer, 'oa'^ it)r ©piegelbilb foum !)anbbreit

bon if)r entfernt ift. Überfpannen S3rüden ba§2Baffer, fo überfliegt fie biefe, um mit i'Ejren
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Sftebierteilen gu h)e(i)[eln, nur äu^erft jelten; fofl o^m SluSno^me fc£)tt)irrt fie unten burd^

bie 23ogen ber S3rü(fen, felbft bann, tt)enn bort mit 9Jienf(f)en gefüllte £ä()ne burd)fo{)ren.

6ie äljnelt in biejer §in[id)t ber ^i^ergflebermauS, bie au(f) gern unten burc^ Sorhjege

unb offene Rollen fliegt, fu(f)t Heinere ©teilen, etma bie SBinfel §ufQmntenfto^enber ®e-

bäube auf ber SSafferfIäd)e, ebenfo emfig ab föie jene ben ^ofroum, begibt fid^ nacf) etnja

fünf HJlinuten gu einer anbern ©teile unb !e:^rt mä) einiger 3eit gur erften gurücf." 58on

il)rem ^agbfluge emtübet, I)ängt fie fic^ gur borübergeljenben fRüi)e gern on bie B^^^Ö^ ^^^

im SBoffer fteljenben SSäume unb borf^ringenbe SJJauertrerfe, n^o man fie oft rei^entoeife

fi^en feigen fann; fie betätigt il^re ®efellig!eit alfo oud) in biefer ^inficEjt.

^ie ©ebrüber SJiüIIer „I)aben heohad)ttt, ba^ ber 5lorntt)eiI) biefe unb bie folgenbe ^rt

ftö^t, menn jener 3f?ouböogeI in ber 5Ibenbbämmerung über Seid^e unb breite glu^f^iegel

niebrig bal)inftreid)t".

'ifläijt üermanbt, ober nid^t gang fo h?eit Verbreitet unb auf t>a§ 2^ieflanb befd)rän!t ift

bie SCeidjflebermauö, Leuconoe dasycneme Boie, bie 5lltum „gu ben felteneren SIrten"

SäI)It. @r erl^ielt au5 einem gelfenbrunnen ouf einem ^al!t)öl)enguge feiner SD^Jünfterlönber

§eimat nie mel)r al§ elf ©tüdf.

3u ben Söafferflebermäufen redE)net S3IafiuB aud) bie $8artflebermau§, Leuconoe

mystacinus Leisler (Myotis), bie bei Sroueffart in ber folgenben Untergattung ber SJiauS*

oI}ren im engften ©inne erfdjeint. SBir ftellen fie be^tjalb gnjifd^en beibe. „SBer nad) ber §aar^

färbung urteilt, mu^ fid) leidjt Veranlagt finben, berfdjiebene Wirten unter biefer im übrigen

• fo beftimmt au§ge|)rögten f^orm- gu bermuten; benn bei feiner anbern einl)eimifd)en 2Irt

fommen folc^e ^ärbungSejtreme bon einem fal^Ien ©raubraun bi§ faft in§ £oI)Ifd)n>ar§e bor.

5(uc^ in ber ©rö^e geigt biefe 5Irt S8erfd)iebenl)eiten, wie fie fonft feiten bor§u!ommen Pflegen,

©efto beftänbiger ift jebod) bie S3ilbung ber DI)ren, DI)rbedfeI unb ber glugl)öute." (Sölafiu^.)

2tltum nennt fie eine mingige 9trt (glügelfl^annung 20,5 cm), fie „äljnelt beim ftüd)tigen S3IidE

einer 3tt)ergflebermau§; bod) ift il)r D^r geftredter, ber DI)rbedeI gugefl^i^t" unb ber ^^lügel

breit. „SI)r f^Iugd)ara!ter erinnert ebenfalls nod) onPipistrellus, jeboc^ bleibt fie meift niebrig

am S3oben... 2)eg SSinterS finbet man fie in nid)t fefter ©rftarrung fo)t)oI)I in S5aum= aB

^el§:^öl)len unb ®ebäuben, hoäj faft fteti nur eingeln ober gu ttjenigen . . . ^n i^^rer Sßerbrei-

tung fd)eint fie auf 92orb= unb aUitteleuro^ja befd)rän!t gu fein unb beh?o!)nt I)ier fotoo^I bie

(Sbene aB bie ©ebirge." Entgegen biefer S31afiu§=2tltumfd)en Eingabe über bie Verbreitung,

fü^rt S)ot)fon al§ afiatifd)e§ SSorfommen ©t)rien, Sf^orbdiina (^eüng) unb ben Himalaja

an. SSIanforb !ennt fie allerbingS au§ ben beiben mittleren §imoIajaIanbfd)aften 9'JepaI unb

©ifüm unb begeic^net fie, nad) ©cullt), atö eine ber gemeinften 5(rten im Xale bon ^epal

i^n unferen afrifanifdjen 5loIonien fommt Leuconoe bocagei Ptrs. bor, bie bon 2ßeft=

afrifa in§ innere bis Uganba gel)t unb ba^er bon 9JJatfd)ie alS9flote SSartflebermauS

in feine ©äugetiere S)eutfd) = DftofrÜaS aufgenommen tourbe.

S3ei ber Untergattung ber SKauSo^ren (Myotis Kaup) I)aben bie mel^r als !o|3fIangen

Dl^ren neun ober ge^n Duerfolten, finb gegen bie SJiitte beS ^ufjenranbeS nic^t eingebud)tet

unb ragen angebrüdt über bie ©djuaugenf^ji^e I)inauS. ®ie ©djujangfl^i^e ftel^t frei auS

ber ©d)tt)anäflugl)aut bor; bie ©djmangflugtjaut ift am §interranbe tal-jl

©ong SJlitteleurol^o/bon (Snglanb, ®änemar! unb bem mittleren SfJu^Ianb an, ben ©üben

unfereS GrbteileS, haä nörblidje SlfrÜa unb ben größten 2;eil 5lfienS bis gum ^imolaja
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htwotjut ha§> 9Jlou3o:f|r, bie ® emeine glebermauä ober ber ®ro§e ^Jacfitfcfjnjtrrer,

Myotis myotis Bechst. (murinus), bie größte unferer ein'f)e{mifc^en ^lebermäufe, beg'^alb bon

Slltum [e'^r tre[[enb 9?ie[enflebermau0 genannt, 12—13 cm lang, n}ot)on 5,3 cm auf

ben (Sd)tüan§ gu- rechnen finb, mit 37 cm Elafterweite, oberfeiti lidjt rauc^braun mit roft^

rötlidjem Slnfluge, unterjeitg fcfjmu^ig ttjeiBlid^, bie einzelnen ^aare gnjeifarbig, an ber

Sßurgel bräunli(i)[(i)tt)ar§, on ber ©^i^e 'ijeikx, bie ber^ältnigmä^ig bünn^äutigen, burdE)*

jd)einenben D:()ren unb f^Iugpute Iid)t graubraun, junge 3;iere me:^r a[d)grou gefärbt.

5ßon 5Infang 3J?är§ big in ben D!tober tt)irb man ha§ Wan^otji an geeigneten Drten

faum üermiffen unb an feinem unbel^olfenen, flatternben, meift gerabeau^ ge^enben ober bod)

ni(f)t in rafc^en 3i(iäacEHnien fid) bemegenben f^Iuge aud) Ieid)t er!ennen. ©^ benjol^nt eben*

\otüoijt bie ebene toie ha^ ©ebirge, in bem e§ big gu 1200 m über bem SReere em^orfteigt,

^ält \id) übertagg gern unter ben ^ödjern alter, großer unb ftiller ©ebäube, in 6d)Iöffern,

5lird)en, 9f?at:^äufern, bisweilen aud) in altem 3JJauertt)er!e ober in ouggebe^nten ©etoölben,

feltener in ©ruben unb ^ö^en auf. <Stetl f)ängt eg in §a:^Ireid)en ©efellfdjaften mit feinet-

gleid)en oft bid)t gebrängt in förmlid)en klumpen nebeneinanber, bulbet anbere gleber*

mauSarten bagegen nic^t neben fid), bebrol^t fie ef)er mit räuberifc^en ©elüften. Stuf bem

©l^eidjer ber ©^italüri^e in SSe^lar finb biefe Siiere, laut tod), im (Sommer fo maffen'^aft

beifammen, ha^ ber tot fu^fjod) fi^ anpuft, ja ha^ biefer fd)on in SSagenlabungen al§

Jünger abgefal^ren werben !onnte. ^m ^erbfte finbet man fie nid)t me^r bor, unb fie

fe'^ren erft, ttjenn bie ^jUngen mit ben STIten fliegen, ba'^in aurücf. ^m SBinter fud)en bie

aJiäufeoI)ren ©en^ölbe, §öf)Ien unb S5ergh)er!e ju it)rem ^ufent!)alte auf. SSo eg biele

33ergmer!e gibt, tvk bei ^illenburg, ^erborn an ber Sa'^n, in SSeftfalen ufm., trifft man fie

im SSinter über haä gange ©ebiet Verbreitet unb ba'^er bereingelt an; feiten, ba^ man i:^rer

ätoei ober brei in einem 5llum^en finbet, ioä^renb fie in ©egenben, wo §Üm 2öinterfd)Iafe

geeignete ©teilen feltener finb, fid^ me'^r gufammengie'^en unb gu 0um^en bon 30—50 ©tuet

unb me^r gefellen. SBä^renb bei äBinterfd)Iafeg gießen fie fid) giemlid^ njeit in bie I)interen

Üläume ber S3ergmerfe, §ö^Ien unb ®eh)ölbe gurüd unb :^ängen fid^ I)ier in ber Spiegel frei

an, obwoI)I eä ebenfalls borfommt, ha^ fi^ eingelne, genjö^nlic^ SBeibi^en, in 9fti^en unb

©palten eina^ängen. S^re S3iffig!eit unb 3an!fud^t bertreibt meift alle Heineren f^Ieber*

mäufe, mit 2IugnaI)me ber SSIutfauger; bie ©d)rt)äd)Iinge :^aben aber aud) allen ©runb, fie

äu meiben, ha fie, tvk £od) an gefongenen beobad)tete, Heinere SIrten burd) SSei^en töten

unb 2:eile bon il)nen auffreffen. $8ei anljaltenb milbem SSetter ermad)en aud) bie tointer*

fdjiafenben 2}iaugoI)ren unb rül)ren fi4 magen fic^ jebod^ niemals ing ^^reie, ebenfortienig

tvk man fie im ©ommerM !oItem, unfreunblid)em äBetter fliegen fie^t. ©elbft bei günftiger

SSitterung erfd)einen fie erft nod) eingetretener Dämmerung im freien.

©egen ©nbe beg ^rü:^ja'^rg loirft bag 2Seibd)en in ber Siegel ein ein^igeg ^unge§ (in

feltenen ^^ällen beren 2), fdjieppt eg anfangt mit großer 3ärtlid)!eit um^^er, moc^t fic^ aber

balb bon i^m frei, um fo me^r, aB bie föntn^idelung beg ^""9^" au^erorbentlie^ rofd^

bor fid^ ge^t, fo ha^ e§ fc^on bor SSeginn beg SBinterfd^Iafeg nid)t me^r bon hen Sllten

unterfd)ieben njerben !ann.

„^er S3reite ber ^lügelfittii^e entfpred)enb", fagt Stitum über feine SRiefenfleber*

maug, „ift 'ü)x g-Iug gemäd)Ii(^; man !ann faft fogen: matt, unbeI)oIfen, !rä:^enartig. SJiit

iüeitaugI)oIenbem ©d)Iage rubert fie in geraber SflicE)tung, ol^ne auffallenb ge|d)idte, fcE)arf*

n)in!elige SSenbungen gu mad)en, über breite, beiberfeitS bon ftar!en Söall^eden begrenzte

galjrmege, in nid)t gu fd;malen Sllleen, auf freien ^lä^en in ber ©tabt, über breite ©trafen



472 4. Dtbnung: %latitxt\txe. f^otnilie: ®Iattnafen.

auf unb ob, 6, 6—8 m über bem $8oben. ©ie fdf)eint nie Gile ^u ^oben, n)ät}renb onbere

ir^rel ®e[d)Iecf)t§ ftd) bor ge[d)ä[tiger §Q[t !aum gu loffen tüijfen. ^q§ Sagbgebiet, bo§ fie

fo ab[tretci)t, fd}eint ettDO fünf SJiinuten long gu fein, ^rou^en Ijobe id) fie nie onberg a\§> in

ber S^ä'^e ber ©tobt ober untt)eit ouSgebe'^nter ^ofgeböube großer ®üter angetroffen, ©ogor

ben Söalbranb fdjeint fie burd)au§ §u bermeiben, n?ie i'^r ebenfo alle !leinlid)en S5ert)öltniffe,

enge ®ä^d)en, üeine 2Bin!eI, niebrige§ ©ebüfd) unb ©efträud), guh)iber finb. ©ie liebt e§

über'^au:pt nid)t, on ©ebäuben, S3aumrei!)en ufn?. gang nafje borbei§uftreid)en, fonbern Ijält

fid) faft ftet§ ettva^ entfernt bon if)nen im f^reien, fd)n)ingt fidi bemnad) aud) nidjt niebrig

über 2)ä(^er, fd)tt)en!t nid)t um eine ©de, fonbern folgt met)r ber 2J?itte ber breiten ©trafen.

Srol it)reg rutjigen, einförmigen ^Iügelfd)lage§ förbert il)r ^lug bod) ebenfo rafd) n)ie ber ber

3toergfIebermau§. ©ie fd)eint bon allen ha§ gartefte ®efüt}I, begieltjentlid) ©el^ör gu I}aben

unb be§:^alb imftanbe gu fein, fd)on in einer bebeutenberen Entfernung auf il^re $8eute ge-

robe^roegg loSgufteuern, fo ba^ fienidjt in S?erlegenl}eit !ommt, unbermutet, faft unmittelbor

in beren ^J^älje gelangenb, burd) :plö^lid)e, iät}e ©eitenn)enbungen fie ert)afd)en gu muffen.

^iij I)abe gefetjen, loie fie auf hjenigftenS 3 m Entfernung faft unbermer!t nad^ einem SJlai-

föfer fanft §ur ©eite abbog; e§ mürbe aud) fonft unerüärlid) fein, mie fie imftonbe märe,

eine SJJenge biel fdineller ai§ 2}?aifäfer fUegenbe ^nfe!ten, namventlid) SfJadjtfdjmetterlinge,

bie fie ermiefenerma^en I)äufig bergel^rt, bei it)rem eintönigen ^luge gu erbeuten."

SSeitereS3eobac^tungen, bie für bie £eben§!unbe ber g-Iebermäufe im allgemeinen inter=

effant finb, teilt 9^. ©eibler mit („^romet^euS", 1907): „S^ti einanber begegnenbe f^Ieber=

mäufe rufen fid) an, ötjnlid) mie bie ©c^malben. 2)ie ©timme erinnert an t)a§> 3itpßn ber

©rillen. SD^an fönnte etwa burd) fd)mad}e§9^eiben mit §meiS£enerfd)erben ben9^uf be§Siere§

nad)al)men. ^ie alten g-Iebermäufe unb it}re i^ungen rufen fid) am 2;age gu, menn fie bonein=

anber getrennt fi|en ober Ijängen. ^omit !omme id) gugleid) ouf bie Satfadje, bo^ bie g^Ieber-

mäufe it)re SunQcn ttid)t mit fid) uml)ertragen, bi0 fie gang auSgemad^fen finb, mie fo oft gefogt

mirb. 2)ol mürbe bei §mei faft ermad)fenen liieren eine gu gro^e Saft fein. 2)ie i^ungen Ija!en

fid) an ©djornfteinen ober unter ®öd)ern feft unb merben bon ben fie |)flegenben SJiüttern auf-

gefud)t. 2)a fie faft beftänbig rufen, !önnen fie Ieid)t aufgefunben merben. Seim ©äugen

Tjört mon t)a§ eifrige ©d)ma^en mie bei ben jungen anberer ©äugetiere. Dft fommen junge

^5-Iebermäufe au§ itjrem Sßerfted I)erbor unb irren auf ben SSobenbrettern, mof)in fie flatternb

gelangt finb, uml)er. SJiit ber SJiutter ^ilfe merben fie bann in ©id)ert)eit gebrad)t."

©efangene 9J?au§of)ren bauem, laut Slod), fe{)r gut au^, gemöfjnen fid; fogar an S'Ieifd)=

nal^rung, finb aber unangene'f)me 3i^^ci^9enoffen unb fd)einen mo^I bertraut, aber nid^t

!(eid)t fjOtjtn merben §u mollen.

SBäl^renb ba§ gemö:^nlid)e 2JJau§o'^r fic^ in ber §au:ptfa(^e auf bie ^alöar!tifd)e 9iegion

befdjrönft, merben bie übrigen S^egionen ber Otiten unb bie gange S^eue SSelt bon einer

Unmenge natjer S3ermanbter beböüert: nid)t meniger a\§> 61 5lrten unb Unterarten fütjrt

StroueffartI neuefteg £ataIogfu|3|)Iement auf! Einige bon biefen gef)ören fogar ebenfallg nod)

unferem engeren SSaterlanbe an; fo bor allem bie bon S3Iafiu§ unbSlItumoB ®roBoI)rige

glebermauggefü'^rte Myotis hechsteini Leisler, um 5!?ermed}flungen borgubeugen, bieneid)t

beffer S3ed)ftein§ 9Jiau§oI)r genannt, bie fid) bom gemöf)nlid)en SJiau^oljr burd) geringere

Slör^ergröjse, aber längere £)^xen unterfd)eibet. ^t)ie ^lügelf^jannung beträgt nur 25 cm
gegen 34,5 bei ber borigen; it)re D^xen überragen aber bie ©d)naugenf|)i^e nid)t nur um ein

SSiertel, fonbern um bie^ölfte if)rer Sänge.— 3^ci meitere für ®eutfd)Ianb nadjgemiefene
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Sitten Ijoben bie (5d)it)anjfIug'f)Qut am §interranbe bi(i)t beit)im:|3ert unb rtjerben be^tjolb bon

SSIoftu^ Qfö it)tm|)eri)QUtige glebermäufe ben üorgenannten lango^rigen unb \)tn 3Sa[jer*

flebermäufen innert)Qlb ber §QU]3tgQttung Myotis gegenübergeftellt. S5on i^nen ftef)t

S3Iafiu§' unb 5ntum§ ©efranfte glebermau^, Myotis nattereri Kühl, ben 2SQ[[erfIeber*

mäufen am nödjften. 2tltüm eii){dt [ie „erft nad) ia!)relangem ©amnteln", unb bie gleite

2lrt, bie @en)im:perte ^lebermauS, Myotis emarginatus E. Geoffr., tjatte er nocf) gor

nic^t frifd) er'^olten ober im Seben beobadEjten !önnen, al§ er [eine f^orftgoologie fcfirieb. (S§

finb feltene unb borum belonglofe Slrten. — S5on Qu^ereuro|)äif(f)en Strien ber 2IIten Söelt

l}eU £t)be!!er SSelmitfc^g glebermauS, Myotis welwitschi Gray, au§ SSeftofrifa be[on=

ber§ 'fierbor tüegen i'f)rer |)räd)tigen, fd^morg^orange gegeidineten unb getüpfelten ^örbung.

Unter t)en ameri!ani[d)en Strten ift bie kleine, braune glebermauS ber SSer-

einigten Staaten, Myotis lucifugus Le Conte, bie gemeinfte. ^n „American animals"

Jüibmen ifir ©tone unb Sram eine längere ©djilberung. @ä mirb barin I)erborge{)oben, bo^

bie glebermauSmutter i^re Sui^Ö^" mandimol oud) an einen S3aumän)eig in ben (3d)u^ ber

33Iätter I)ängt, föätjrenb fie [elbft auf S'Ja'^rung ausfliegt. 2)ie S!5er[affer [c^reiben ber gleber«

mau§ eine befonbere 55orIiebe §u, um ben 9}Jen[d)en Ijerumgufliegen, jet)en aber bobei

bie eigentlid)e 5ln5iet)ung§fro[t in ben 9J?üden unb anbeten fliegenben Duölgeiftern.

^ie ber Gattung Vespertilio nat)e bernjanbte Gattung Kerivoula Gray (Cerivoula), bie

fid) bon biejer nur burd) bie l^orallele, nid)t ou^einanberftrebenbe ©tellung ber oberen

(gdjneibegäljne unterjdjeibet, er[d)eint St)be!!er bemerfen^trert n)egen ber präd)tigen f5rär=

bung unb 3eid)nung einer I)ierl)erge"£)örenben Slrt, bie be^^alb aud) K.
.

picta Fall. Ijei^t.

©ie ift in ^nbien gu §aufe. 2)eutfd) fönnte man fie bielleidjt ©d)metterling§=^^leber='

mau0 nennen: fiet)t fie bo(^, am Sage aufgeftört, nac^ ^erbon mit iljrer tief orange^ ober

rofä'oten Dberfeite unb htn fdjföarg unb orange gegeidjneten f^Iugf)äuten biel mel^r einem

©djmetterling gleid) alä einer f^Iebermau^! Stuf Setilon fi|t fie biet auf S3anonenp flanken,

unb barauf beutet aud) ber Gattungsname, ber aü§> Kehel vulha (S3ananen-^Iebermau§)

Oerborben ift. ©n)int)oe finbet in il)rer ^arbe eine gro^e ^t)nlid)!eit mit ber ber ob=

geftorbenen S3Iätter unb fa^t fie ba'^er aB ©d)u^farbe auf.

(Sine onbere Strt, Kerivoula africana Dobs., berbreitet fid; anfd)einenb quer burd) bc^

gange tiopifc^e Stfrifa; n^enigfteng tritt fie fonjotjl in 3)^atfd)ie§ ©öugetierlifte bon Sogo aB

in feinen Säugetieren ®eutfd)=Dftafri!a§ auf. §ier t)ei^t fie 3^» er gf latter er (Körper*

länge nur 3,5 cm), bort £angfd)rt)anäf leb er mau§(©(^n)an§ länger al§ ber £ör|jer: 3,6 cm).

®ie Sangflügelflatterer bilben in ber l^eutigen f^Iebermau§ft)ftematif eine gang be*

fonbere6eftionberMimoptereae (bei Stroueffart, ©up|)Iement 1904) ober eine Unterfamilte

ber Miniopterinae (bei ©errit SJÜIler, „Families and genera of bats") bermöge ganj ab"

meidjenber S3ilbung beg oberen „©riffeS" am SSruftbein, bie bei feiner onberen ^lebermauS

fo tuieber!et)rt. ©onft ftet)t bie Gattung Miniopterus Bp., bie ben eingigen ^ntjalt ber

Gruppe augmad)t, ben getröt)nlid)en Glattnafen (Vespertilioninae) fet)r nal^e; nur §eid)net

fie fid) burd) leinten fet)r ftar! gert)ölbten unb nac^ allen IRid)tungen aufgetriebenen ©d)äbel,

eine 2trt S3unbogg!opf, au§. ©ie ge'^ört, nad) S3IafiuS, „gu ben lebenMräftigften, auS*

bauernbften unb getDonbteften ber gangen Drbnung" ber f^Iebermäufe übert)aupt.

2)ie europäifd)e 2trt, Miniopterus sclireibersi Naä., bie aber if)re S^orbgrenge am füb=

lidjen f^u^e ber 2tlpen erreid)t, n^ar $8Iafiu§ fd)on au§ bem S3anat, bem mittleren ^jtalien,'
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Sllgter, ©übofrtia, quI ben !au!afifd)en ^robingen unb bem füböftlicEien 3Ifien hetannt; fte

ift ober je^t qucE) in SUJobagoSfar unb ^o^on, jo fogar in 9^euguinea unb SIuftroHen na(^=

gen)ie[en, gehört aljo §u ben am h^eiteften berbreiteten glebermäu[en. „^c^ '^obe fte",

beri(f)tet SSIofiug, „bei 2:rie[t, in 2)aImQtien unb im [üblichen Italien beoboditet. ^cE) !enne

feine 9J[rt, bie eine größere glugfertig!eit unb £et(i)tig!eit ber S3en)egung befä^e. 3Jlef^x

aB bei jeber anbern 2Irt tt)irb man bei bie[er an ten jcfinellen unb getronbten f^Iug ber

(BctjWaihe erinnert, ©ie !ommt obenb§ balb nad) (Sonnenuntergong gum 5ßor[c£)ein unb

fliegt ]§o(f) unb in mannigfaltigen SSenbungen meift im ^^i^eien, feiten in ben ©trafen be=

njol^nter Drtfdjjaften. 3JZan finbet fie am l^öufigften in ^ö:^Ien, in bunfeln ©etoölben öon

3?uinen, in oltem ®emöuer, §. 33. alten SSafferleitungen ber römifcj^en Sam^agna unb ber=

glei(f)en, meift entfernt bon menf(i)Ii(f)en 3So't)nungen."

'2)er bon 9J?atfd)ie für Stogo angefüljrte Miniopterus dasythrix Tem. tt)irb je^t gu

M. schreibersi gebogen; bagegen befielt ber bon b. ber '3)e(!en entbecfte Miniopterus

scotinus Sund., ber fid) h'iä ©übafrüa berbreitet, audE) Ijeute nod^ gu Üted^t.

®anj an§ (Snbe ber ©lattnafen, unb bamit ber 0einfIebermäufe überl)au^t, ftellen tüir

giüei Gattungen (Thyroptera Spix unb Myzopoda A. M.-Edw.), bie bermöge ganj einzig*

artiger |)aftorgane nicf)t nur in biefer 9?id)tung bie {)ötf)ft fi^e^ialifierten f^Iattertiere finb,

fonbern im ©äugetierreidEie übert)au^t allein bofte'^en. (5Jen)iffe 5tnfönge gu bem, Wa§ tvk

t)ier in ber ^ollenbung \et)en, boten ^tvax fd)on bie be^megen abgetrennte ©ottung Glisch-

ropus mit \t)xex eingigen SIrt nanus unb unter ben gemöl^nlidjen ^lebermöufen ber ^i(i=

fu^, Vespertilio pachypus, burcE) ^Balten* unb ^altenbilbungen auf ber gu^fofjle unb am
2)oumen, benen man eine anfaugenbe SBirfung auf glatten gläd^en äufc£)reiben barf, unb

aud^ bie Ouerrungeln auf ber Unterfeite ber ^interge'^en bei Mystacina tuberculata beuten

auf ^:^nlid)eg t}in. Son ba bil gur ^tu^bilbung n)ir!Iici)er @ougf(i)eiben ift aber nocf; ein

großer (S(f)ritt, unb ben f)aben nur Thyroptera unb Myzopoda getan, bie man be§f)alb

„^aftflügel" unb „0ebfu^" nennen fönnte. S3ei il^nen ift bie f^u^fol^Ie gan^ in eine foldje

runbe ©augfc^eibe mit bertiefter Snnenfläd)e umgemanbelt, unb am Daumen le^xt ha§>-

felbe Drgan bergrö^ert n)ieber in einer fo bolüommenen gorm, ha^ man unn)iII!ürIicE) an

bie gangarme ber Sintenfif(i)e unb <Seefra!en ben!en mu^. Unter Säugetieren !ommt ber«

artiges fonft nic^t lieber bor. 2j[u§ bem S3erid)te eines f^anifc£)en 33eoba(i)terS, ^imenej be

\a (Sf:paba, ben ^obfon au§gugStt)eife njiebergibt, erljellt, bo^ bei ber fübameri!anif(f)en Thyro-

ptera tricolorÄjo*» bie ©augnöpfe l^ot)Ie, leberartige, fel^r biegfame unb bett)egIid)e§oIb!ugeIn

ftnb (bgl. 2lbb., ©. 369). ^a§ Sier benu^te fie, um fid) am ^^itiQer feftguljalten, als eS beiden

tüollte, unb berurfoct)te baburc^ baSfelbe ©efül^I, njie wenn man fidf) einen f)o'i)\en ©d}lüffel

ober gingerijut auf bie S^n^e. fe|t, naä)hem man borl^er bie Suft auSgefaugt :^at. ^ie 9?ä|)fe

finb tief, am9^anbe Ijäutig, in ber2}litte fleifd)ig. S)er S3ericf)t f|3ric£)t aucf) bon einer berartigen

SKuSManorbnung, ha'^ burcE) fie ber ^urc£)meffer beS DrganS beränbert n^erben fann. 2(uf

biefe SBeife I)ätten fic£) bie Stiere on bie ©eitentoänbe beS ^aftenS gel^ängt, in bem fie gefjolten

trurben; §um @(ä)Iafen Ijingen fie allerbingS on i'Ejren ^interüauen n)ie anbere glebermäufe.

S)obfon 'i^at ober ouf mi!rof!o|3ifd)en, naä) allen 9?i(^tungen burcE) bie ©ougfdjeibe gefüT)rten

©d)nitten nid)t bie geringfte (Bpux bon SO^uSfelfofern finben fönnen. 2SoS follten boS oud) für

SKuS!eIn fein? %üx fie toöre fein ©egenftüd bei irgenbeinem onbern SBirbeltier ju finben.

^ie SfJotur bilbet feine fompligierten Drgone, wo einfad)e ebenfo gute ober hpenigftenS ge«

nügenbe ^ienfte tun. ®ie merfmürbigen (3ougnä:pfe beS |)oftfIügeB finb ougenfdjeinlid) nur
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I)od)bi[ferenäierte ^uftänbe ber ^outbebedEungen unb be§ oberfläc^Itiiien S3inbegetoebeg an

benSSoIIen be^^aumenS unb berf^u|[oI)le: bo^ bett)eiftif)re Soge, i^r S3au unb ein annöljernb

ä:^nli(f)er ^itftoi^^ ber[elben ^öipeüeih hei anbeten, ben obengenonnten ^Iebermäu[en.

^ie ©attung Thyroptera bett)oI)nt in mel)reren Wirten unb Unterarten ©üb= unb äJiittel^

Qmerüo. Myzopoda (bei Srouef[art Myxopoda) bogegen bilbet mit einer eingigen 5(rt (aurita

A. M.-Edw.) ou§ 9}Jabago§!ar ben au^fd^Iie^Iiciien ^n^olt nicf)t nur ber gangen ©attung,

fonbern einer eignen ©eftion ( Myxopodeae), §u ber man bie f^orm ert)oben tjat ^er tre[[-

IicE)e £Iein[öuger!unbige Dlb[ielb 3rt)oma^ Dom S3riti[f) 2J?u[eum t)at ii^r eine einge^^enbe

5trbeit getüibmet unb fie auf ifjren Änoc^enbau unb if)re borauf §u grünbenbe Stellung im

©t)ftem mit ber if)m eignen (Sorgfalt unb ©enauigfeit unterfu(i)t. @r t)ebt bobei einen mer!==

ipürbigen l)ut^ilgät)nli(i)en ^^ortfa^ am ©runbe heB Df)re§ Ijerbor, ber in biefer f^orm bei

glebermäufen fonft nxä)t bor!ommt, genau genommen aber md)t§ anbere^ ift, aU ber mit

bem innern DI)rgrunbe bernjod^fene Dfjrbedfel. ^ie bon i{)m nac£)gen)iefene 3}ern}anbt]d)aft

einer SD^abago§!orfIebermau§ gu rein' ameri!anifd)en ®ru|3|)en (Natalidae unb Phyllo-

stomidae) fdjeint 2:t)oma^ bon offenfi(i)tIid)er$8ebeutung: e^ ift einef^orm me'^r bon biefer

Snfel, beren S8eäiel)ungen nad) berfelben 3f?id)tung nieifen. Stro^bem bilbet Myzopoda eine

gang felbftänbige f^amilie; bafür bürgt fd)on ba^ öu^ere SJlerftnal be§ mit ber £)I)rmufd)eI

bern?od)fenen DT)rbedeB. 9?od) intereffanter möre e§ für bie f^rage einer füblid)en ^er=

binbung gn)ifd)en ben f^aunen ber Otiten unb Svenen SSelt, menn bie neufeelänbifd)e ©attung

Mystacops fid) al§ ein ©lieb berfelben f^ormenreif)e ern)iefe. 3^r breigliebriger TlitteU

finger, bie allgemeinen ©d)äbel= unb ©ebi^berl}ältniffe beuten barauf ^n, Ujör^renb ber I}er^

borftet)enbe ©djlDang unb bie n>argige llnterlit»i)e ebenfofe^jr an Mormoops (Phyllostomidae)

tt)ie an bie Noctilionidae (Emballonuridae) erinnern, gu benen fie geirötjnlid^ geftellt mirb.

$5ngn)ifd)en, feit ^omaB biefe 35etrod)tungen onftellte, ift nun ©errit SJiifler^ 9^ebifion ber

^lebermauSfamilien unb =gattungen erfd)ienen unb fotüol)! Mystacops aB felbftänbige g^a»

milie ber Mystacopidae au§ ber Unterfamilie ber Molossinae unb ber ^amilie ber Nocti-

lionidae I)erau§genommen, mie aud^ bie Molossinae gur f^amilie Molossidae ert)oben föorben

finb. 9'?ur natürlid), ha'^ ber ©tiftematüer, je tiefer er einbringt, befto I}öt)er bie gefunbenen

Unterfd)iebe behjerten möd)te. 3iifommenfaffenbe ^been, bie in ber erbgefd^id)tlid)en SSer*

gangen'tjeit 55erbinbungen fud)en grt)ifd)en bem gegentüärtig S5orI}anbenen, n?erben aber

bamit in ber Siegel nid)t geförbert. ^n unferem %dk ftü^t jebod) 3Rilkx bi^ gu einem

gemiffen ©rabe bie 2t)omagfd)en ^Vermutungen baburd), ba^ er ben neufeelänbifdien

Mystacops in bie unmittelbare S^Jadjborfc^aft ber Molossidae ftellt, bie fid) über bie mörmeren

Xeile beiber 6rbf)älften berbreiten, über ©übamerifa fomoljl aB über ©übeuro^a unb

©übafien big nad) Sf^euguinea unt 21uftralien.

2)ief^Iattertiere finb oI)ne i^rage biejenigeSöugetierorbnung, über beren S8orgefd)id)te

mir am menigften miffen. ©enau genommen, miffen mir nämlid) barüber gar nidjt^; benn

aud) bie ölteften ^offilfunbe aul bem ©ogän ©uro^o^ unb 9Imeri!ag finb bereite ungmeifel*

l^afte 5!leinflebermäufe. 9?ad) ber Sogi! unferer f)eutigen S^aturanfdjauung !önnen mir un§

alfo nur ben!en, ba^ bie f^Iebermäufe bon üetternben Ur-^erfJägern abftammen, bei benen

bie f^allfc^irm'^aut be§ f^Iatterma!i§ fid) gur mirKic^en f^Iug'^aut berbolüommnete. 'S)al

mu^ bonn bie unge:^euerlid)e ©ntmidelung ber Sßorbergliebma^en unb bie übrigen ^ßer«

änberungen am Seibeibau mit fid) gebrodjt !)aben, bie bei ben f^Iattertieren auffollen.
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SSenn toix ha^ ©tjftem i)eute nid)t meljr nur alä ein fün[tlicf)eg SJlittel gur (Sinorbnung

unb 93eftimmung ber ©inselformen onfetjen, fonbern borin un[ere Übergeugung bont natür*

Hdjen 5Sertt)Qnbt[(f)aft§grabe bie[er ©ingelformen mebergulegen ftreben aB (Srgebnig immer

um[a[fenberer unb tiefergel^enberer ^orfdEiungen, fo mu^ ha§ ©tjftem mit bem ^ortfcfiritte

ber 3Bif[enfcf)aft bolb an biefer, balb an jener ©teile fid^ manbeln. 2(n foI(i)er ©teile finb mx.

je^t angetommen, inbem n)ir §u ben fogenannten 3o^"(ii^^en (Edentata) übergel}en,

2:ieren, bie ollerbingg gum 2;eil gar !eine Qai)m I)aben, ober burd)Qu§ ni(i)t alle §af)narm finb.

Qm ©egenteil: fie fönnen gerobegu ga'^nreicE) fein; boc^ finb aud) bann bie befonnten

©äugetiergafingru^ljen innerljalb be^felben ®ebiffe§ nur hjenig augge|)rögt unb bie ein-

zelnen ^ä^m felbft oljne @cl)melg, überf)au|3t mel^r ober weniger mangelhaft gebilbet. S)ie

voixtlid) 3o^n armen ober bielme:^r ßö^nlofen finb SImeifenfreffer, tooS il^nen tro^

fonftiger SSerfd)iebent)eit gen^iffe gemeinfome 3üge aufbrücken mu^; bie $8e§a^nten ge=

niesen teils ^flanglidje, teitö tterifcEie 5loft. ®iefe beiben le^teren ©ru|j|)en hewo^nen

au§f(i)Iie^Iid) ©übamerüa, h)o fid^ il^nen noc^ eine Slmeifenfreffergru^^e gefeilt; bie anberen

beiben ameifenfreffenben Gattungen leben in ^nbien unb Slfrüa. Stifo aucf) geograpI)ifcf)

finb bie „3oI)normen" fdjioer gufammengubringen unb al§ n)ir!Iid)e ^ern)anbtengru|3|)e,

aU natürliche Drbnung, faum §u er!ennen.

($S I)anbelt fid) ^ier um bie ®rbfer!el unb ©dju^^entiere ber Sllten unb um bie

^meifenfreffer, gaultiere unb ©ürteltiere ber Svenen SSelt, bie SD^aj SSeber, unfer neuefter

®emäl)r»mann für bie miffenfd^aftlic^e S3etrad)tung ber ©äugetiere, auc^ nid)t mel)r alle

al§ eine Drbnung ber 3o^}narmen gelten lä^t, fonbern in metjrere unter fid) unb ben

übrigen gleichwertige Drbnungen gerlegt; freilid) ^at er babei fo gett)id)tige Vorgänger

n)ie 2t. SJJilne^föbtoarbg unb SC3. glotoer, bie bor ^a^rge^nten fcljon ba^felbe anbal)nten.

DIbfielb Stomas trollte fogar auf Ö5runb feiner ©ebt^unterfuc^ungen bie ßö^i^ormen

§u einer befonberen llnter!laffe erl)eben unb allen übrigen ©öugetieren gegenüberftellen.

^em "^ält SBeber mit dle<i)t entgegen, „ha^ bie Edentata felbft burd)au§ feine einl)eit

bilben. äSeber il)r $8au, noc^ xtjxe Sßerbreitung, nod) auc^ bie Paläontologie rebet einer

folc^en ha§ SSort".

SBie ift biefer gange $8efunb gu Oerftetjen? 9^ur fo, ha^ bie ßa^narmen ber 2IIten unb

9^euen SBelt, fomeit iljnen bie 2ImeifennoI)rung gemeinfam ift, eben baburd), aber auä) einzig

unb allein baburd), h\§ gu einem ge)i:)iffen ©rabe einanber genä'^ert finb, unb ha^ bie ameri=

fanifd)en formen ber gegentoärtigen @rb|3eriobe nur bie f|)ärlid)en unb fd)n)äcf)Iid)en Über-

refte bielgeftaltiger unb formenreii^er ©ru|3^en großer, ja riefiger SSortoelttiere finb.

^ie amerüanifc^en 3ö'£)narmen, ^Imeifenfreffer, Faultiere unb Gürteltiere, gef)ören

nö:^er gufammen, finb roirüidje ^ermanbte unb bereifen ha^, bon ben auSgeftorbenen ^wi-

fd)enformen gang abgefef)en, aud) in i^rem ie^igen SeibeSbau burd) eine gong merftoürbige

(Sigentümlid)!eit ber SSirbelfäuIe, bie fie tro^ großer äu^erlidjer Serfd)iebent)eit gemein

l^aben. ©ie befi^en nämlid) au^er ber getööl)nlid)en ©elenfung ber legten S3ruftmirbel

unb ber Senbenmirbel an biefen nod) ein 9?ebengelen! burd) befonbere ®eIen!fortfä|e unb

I)ei^en bonad) je|t gufammen Xenarthra (b. i. frembartig ©elenfte ober 9?ebengelen!er).
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®ie QlttüeltlicEien 3ali)narmen bagegen, hit Qfri!am[cf)en ©rbferfel unb bie afrüanifd^«

inbildjen ©dju^l^enttere, ijaben tüeber unter [id) nod) mit tl^ren angeblichen Sßerrtjanbten

in ber 3lemn SSelt nätjere SSegie^ungen, oud^ nic^t burc^ borh)eItIid)e Übergänge.

SSenn mir ber rt)ir!Iid)en Sßerrt)anbtfd)aft — ober bietmetir bem teilmeifen 3JiangeI an

fold^er — 9f?ed)nung tragen njollen, [o muffen mir olfo an ©teile ber einen Drbnung ber

3oI)narmen (Edentata) beren brei annet^men, bon benen gmei allerbingS nur ou5 je einer

©attung be[te!)en. SBir unter[d)eiben je^t: 1) bie Crbnung ber afri!ani[d)en, nod) il^rem

abtüeidjenben ^o^i^&Qii fogenannten Tubulidentata (= 3?öt)rd)enjäl)ner) ober (5rb[er!el;

2) bie Drbnung ber afrifani[d)4nbi[(^en, nod) xtjxei Seibe^bebedung mit §ornfc^u^|?en fo=

genannten Pholidota ober (Sd)u|jpentiere; 3) bie Drbnung ber ameri!ani[d)en, no^ i^ren

9ZebengeIen!en an S3ruft* unb Senbenmirbeln fogenannten Xenarthra, bie mieber verfallen

in bie brei f^amilien ber gatjnlofen, hjurmgüngigen Mjnraiecophagidae ober STmeifenfreffer,

ber in §öngelage üetternben, blattfreffenben Bradypodidae ober Faultiere unb ber infe!ten=-

unb aa^freffenben, mit einem £nod)en|3anäer heheäten Dasypodidae ober Gürteltiere.
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®tbfetfel ober 9tö^td^eu5ä^uet (Tubnlidentata).

^ie ©rbferfel [inb au^gegeicfinet burd) if)ren eigentümlichen, im ©öugetieneicE)e gong

einzig boftetjenben ^Q'^nöo"/ ber fo nur bei — SRodjen unb ^oififd^en n)ieber!el^rt. ^te[e

fäulenförmigen, murjellofen, geitleben^ ittod^fenben 9^ö{)r(i)en§ä'^ne n^erben nicE)t um eine

3a^n|)ul|)a Qbge[cf)ieben, [onbern entfjolten

eine gange HJienge fenfretfiter, unten offener,

oben gefdjloffener, mit Tlait gefüllter 'tRöly

ren, gen^iffermofsen S^eil^o^illen, um bie fic^

bie 3ö'f)nfubftanä burcE) hen gegenfeitigen

2Bad)§tum§brucE in ^ri^menform ablagert,

burd^gogen üon feinen Duer!anöld)en. ^urd)
Rä^ne Dom Srbfcrtet. Stiiä SBcbbarb, „Mammalia", ^ j. rr . v s. ^' r o t -t

2onbou 1902. 36"^c^tmaffe n^erben bann btefe 3o9nro^ren

gu einem 9f?öt)renäa'£)n berbunben unb um=

mantelt; ©djmelg fe'^It Oolüommen. ^m Dberüefer finben wir, folange t)a§ Stier jung

ift, in jeber ©eite 8, im Unterüefer 6, bei alten Spieren bagegen bort nur 5 unb ^ier blo^ 4

njalgenöfinlic^e, tourjellofe, faferige unb au§ ungä^Iigen feinen, fen!rec^t bid)t nebenein*

anberftefjenben fRö^un gufammengefe^te 3ö^^^e, bie auf ber ^l'aufläd^e ausgefüllt, am
entgegengefe|ten ®nbe aber {)of)I finb. 2)er '2)urd)fc^nitt eines foldjen B^^^^^^ [i^^t töu*

fd^enb bem eines fpanifd^en D^o^reS öljnlid). 2)ie borberften ^ö'^ne finb thin unb eiförmig,

bie mittleren an beiben (Seiten ber Sänge nad) auSge^ö^iIt, als toenn fie auS gttjei gu*

fammengeiroc^fenen B^^^i^bern §ufammengefe|t njären, bie l^interften n^ieber Hein unb

hen erften ä'^nlid). 9tud) einen 3a^t^ii^cd}fel ober n^enigftenS ein 9JliId)gebi^, boS aber nie«

malS burdjbridjt unb in S:ätig!eit tritt, f^at DIbfielb ST^omaS nadigehjiefen unb über beffen

SSerfjältniS gum enbgültigen ®ebi^ intereffante 2Iuffd)Iüffe gegeben. ®er mi!rof!o|)ifd)e S3au

ift bei beiben ungefö{)r berfelbe, unb boc^ {)ot ber !t)interfte SJJildjga'^n, ber Oiel größer ift olS

bie übrigen Heinen ©tiftdjen, eine beutlid^ abgefegte ^rone unb eine boj)|)eIte SSurgel. £e^-

terer $ßefunb erlaubt ben 9Rüdfd)Iu^ auf eine ^üdbilbung beS ©ebiffeS ouS einem foldjen mit

unten gefd)Ioffenen SSurgelgä^tinen, toät^renb anberfeitS ber fic^ gleidjbleibenbe feinere S5au

t)intt)eift ouf boS fogenannte Sßafobentin in ben ^ä^J^en bon Huftieren (3Ia-pir), SSalen unb

©eefü'^en, „baS gefä^ijoltige S3inbegen?ebe, boS ^ier ben ^ai)n burd)§ie:§t" unb „eigentlid^

bod) ouc^ nur §a!)nofe ERiniatur^uI|3en" barftellt.

5lud) fonft geigen bie @rbfer!el SSegie^ungen gu ben Huftieren: i:^re ©robüauen finb

biel me'^r ©rabfjufe als ©rabftallen: b. {|. tro| fid)tlid)er 5ln|)affung an ii)xe 2;ätigfeit finb
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fie gegen bie beg 5tmeifen&ären g. S3. biel glatter unb umgeben bog Ie|te 3et)engl{eb

mel}r bon allen (Seiten. Gben[o i[t ha§> ©e^irn I)uftterartig, unb gmar bem ur[|)rüngli(f)er,

Qltertümli(i)er Huftiere äf)nli(i), mie ©Iliot ©mit:^ einge^enb na(i)rt)le».

2)te einzige gamilie ber Orbnung finb hie 6rbfcr!el (Orycteropodidae), ^luntpe

2;iere mit bidem, unge[(i)i(item , bünnborftig befjaartem Seibe, bünnem §al|e, langem,

fc^möd}tigem £o^fe, njalgenförmiger ©djuauge, bie burcf) eine ^rt (£nb[c^eibe ettoag

©d)n)einerüf[elä'^nlid)eg, man mödjte foft [agen: f^Iötenortigeä erhält, mittellangem, fegel^«

förmigem ©cEjnjanäe unb furgen, bertjältni^mä^ig bünnen S3einen, bon benen bie borberen

bier, bie I)interen fünf Qe1:)en t)ahen, bie mit fef)r ftarfen, faft geraben unb platten, an hm
^Räubern fdjneibenben, I)ufartigen S^Jägeln ben^e'^rt finb.

2)a§ Tlaul ift giemlicf) gro^, bie Slugen [te:^en »eit nadj

I}inten, bie Di)ren finb feljr lang.

^a§ ©rbferfel (Gattung Orycteropus E. Geoffr.) ift ein

2;ermitenfreffer unb fürbiefen9^at)rung§ern)erb entf|3red)enb

auggeftattet. 3""äcf)[t ^^^^ ^i^ I)ufartigen ©robHauen, mit

benen e^ nid^t nur bie oft fel)r feften Stermitenboue gu öff^

nen, fonbern aud) fid) felbft bei ©efa^^r erftaunlid^ rafd) in

bie (Srbe einzugraben berfte{)t. 9}?er!n)ürbigermeife finb bie

58orberfü^e nur Diergefiig, bie §interfü^e aber fünfge^ig.

^orn nef)men bie S^^en nad) au^en an Sänge ab unb

mit i^nen itjit fef)r ftar!en, faft geraben, unten |)Iotten, an

ben S'^änbern fd)neibenben, I)ufartigen S^ägel; ijinten finb

äu^erfte unb innerfte ^etje fe{)r berHirgt, bie mittlere bie

längfle, if)re 3?ägel noc^ größer, breiter, flad)er, alfo nod)

Ijufartiger aB bie borberen. 2)ie 3unge ift lang unb fd)mal,

ober nid)t runblid), n)urmförmig, voie beim Stmeifen*

freffer, fonbern plottgebrüdt, riemenförmig, feI)rtt)or§enreic^;

fie irirb burd) bie ftorfen ©peic^elbrüfen ftetg reic^Iid) ongefeudjtet unb bient gumföinfd^Iürfen

ber boron Hebenben lebenbigen S^otjrung. ^ie erbeuteten ^nfe!ten njerben offenbar perft

burd) bie ^ä1:)ne germofilen. 2)a bie unteren ßa^nrei^en etn?o§ innerijalb ber oberen fallen

unb bie 2Ibfd)Ieifung ber Äaufläd)e ber oberen 3ät)ne fd)räg nod) unten unb ou^en gerid)tet

ift, fo ift bie SSen^egung beS Unterüefer^ n)o^I eine um feine Söng§od)fe befd)rän!t roto*

torifd)e. (SSeber.) '3)o§ njöre eine fef)r obfonberlid^e 33en)egunggart, für bie !oum ein onberer

Jßergleid) fid) ergibt al§ bog feitlid)e §in= unb §erfd)ieben beg UnterÜeferg beim Söieber*

!auen: olfo Ujieber eine §uftierä'^nlid)!eit? 2)er SlRogen t)ot linB im (Singonggteile eine fuge-

Hge, einigermaßen blinbfadortige ©rmeiterung unb rec^tg in ber Stuggonggobteilung biele ne^

artige galten mit fe't)r ftorfer ERugfeltoonb. ®iefe äußerliche Steilung beutet bur(^ bie ber»'

fd)iebene 5tu§ftattung oud^ ouf eine große Slrbeitgteilung !)in: bie ftorfe SJiugfeltoonb auf eine

gemiffe med)onifd)e, gerreibenbe 2;ätig!eit, bie bei ben bollftänbig gol^nlofen SImeifenfreffern

in berftärftem SJJoße h?ieber!el^rt. ®ie fugelige ©rmeiterung im ©ingonggteil h)ir!t mol^I aB
eine 2Irt £ro|)f, unb bie ne^ortigen galten im i)intern Steile bergrößern fid)er bie obfonbernbe

unb ouffougenbe glä(^e. ^og ®e!)irn geigt, nod) ©Iliot ©mitf), eine 21nnäf)erung an bog

®ef)irn ber Huftiere, bon bem e§ fid) toefentlid) nur unterfd)eibet burd) feinen befonberS ftort

©tüd «ineä £iuerf(^nitteä burc^
einen 3<»^" "''•' Orycteropus
capensis. 2lug Sßeber, „'Die Säuge»

tiere", 3ena 1904.
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auögefproc^enen mafrogtnatifc^en (ben guten Ü^ied^er berrotenben) S3qu. „'tiefer [tet}t

aber befanntlid^ unter beut ©influ^ ber Seben^roeife. '3)a§ (£rb[er!el I)Qt näc^tlic^eriDeile

Quf ^^nfeftenjogb §u ge'^en. (Solchen ©rforberniffen entj'|)ric^t ein ®erud)§orgon, bejfen I)ocf)^

Qu§gebilbeten gentrolen 2;etlen im ©e'^irn bie peri:p'^eren in ber 9?Q[e felbft entf^rec£)en.

'i5)Q§ ^eri|3'£)ere ©erucEj^organ erreid)t beim ©rbferfel bielleic^t bie ftärtfte ©nttüicfelung unter

allen Säugetieren. %ie Qatjl ber mebialen 9fiiecE)tt)üIfte (S^ergrö^erungen ber riec£)enben,

äunäd)[t bie ®erud^§einbrücEe aufne'^menbenSdileimfiautflädEie) betrögt elf." äßie bei allen

guten (Srbgräbern ift ein großes ©(filüffelbein bor!)anben, ber Dberarm t)at auggebilbete

aJin^felleiften, unb Unterarm unb §anb !önnen bi§ ju einem getüijjen ©rabe um i^re £äng§*

ad)fe gebrefjt iüerben. 2)a§ (5rb[er!el tritt mit ber gangen ©o^Ie auf unb !ann \iä) "oa^ex aud),

wie alle ©o"^Iengänger, ebenfohjo't)! auf bie Hinterbeine aufric!)ten atö auf bem §interteil auf*

rec£)t fi^en. 2)a§ bünne, borftige §aar!Ieib, ha§> im SSerein mit bem &)axattei be§ f^Ieifd^e^

bem S;iere bei hen 58uren feinen ^Jamen berfd)afft "^at, ift, naä) be 3}leijere unb SBeber, aB

rücfgebilbet gu betrachten; 2Beber glaubt, bie^ namentlidf) au§ bem S3efunbe an einem

fömbr^o fctjüe^en gu muffen. ^ru(i)tt)alter unb 9}?uttermunb finb bop^elt, ber 3J?utter!ud)en

gürtelförmig. Sßon ben bier S^^en liegen ^rvei am S3au(i)e unb gmei in ben SBeidjen. 9^ur

ein ^ungeä mrb geboren, ^ie §oben liegen meift in ber S3auci)t)öf)Ie; ein ^obenfadE fef)It.

©elbft eine fo eigenartige unb hjenig manbelbar erf(i)einenbe SCierform mie haä ®rb*

ferfel, beren meitgetriebene, abfonberIid)e 5tu§^rägung §unä(i)ft !aum eine 9}JögIic!)!eit §ur

^bänberung er!ennen lä^t, tjat ber fc^arfen (St)ftemati! unferer 2;age bocE) 3lrtunterfd)iebe

offenbaren muffen, bie, tvie bei anberen afri!anifd)en Säugetieren, jebenfans aud) mit ber

natürlid)en ©lieberung be§ afrifanifd)en f^eftlanbeä §onb in §anb ge^en. SSir unterfc^eiben

Ijeute nac^ ©ebi^« unb Sc^äbelOer'^ältniffen, namentlid) genjiffen @igentümlid)!eiten he§

Unterüeferg, aber aud) nac^ äußeren f^orm* unb garbenunterfd)ieben fed)§ 3Irten üon (Srb=

ferfeln au^ bem ©üben, Dften unb SBeften 2lfri!a§, unb el ift mit ©ic^er^eit angunel^men,

hal^ hexen Qaljl fid) nod) öermel^ren n)irb, wenn erft llnterfud)ung§matenal aud) au§ ben^-

jenigen ©egenben gur SSerfügung fte:^t, au§ benen el bil je^t fe'^It. ®ie beiben älteften

unb be!annteften 9(rten finb:

2)a§ Äo:|jif(|)e ®rbfer!el, 0. capensis Gmel. (afer). Dl)X 162 mm lang, 93 eine bunlelbraun, oud^

©cE)uUer unb Dberfd^enlel, Äör^er gelblid^gtau mit rotem Slnflug, 33et)aarung ber §inter!eulen

bicf)ter, (ScE)ttjanä länger, Sßer'^ältni^ jum £ör|jer etma tpie 1:2, inncrfte (smeite) Qe^e be§ SSorber-

fugeä fürger al§ bie näd^ftc (britte); ©üb- unb SRittelafrifa.

S)a§ Sti)io^ijd)e ®rbfer!el, 0. aethiopicus Sund. (SiücEfeite ber beigctjefteten Safcl). €)i)c 140mm lang

(Sßeiöc^en 136 mm), 93eine fdiloarj, Äör^er bla^ gelbliä), beim 3Hänndjen ouf bem Sauden fahlbraun,

auf Unterrücfen unb ©dEittjanstüurjel eingelne löngere fd)lDarje 83orften, güße bicfer unb länger betjaaxi,

©d)h)anä :^alb fo long mie ber £örper (1:2), innerfte (gtneite) S^'ije beä SSorberfu^c? bie längftc,

©djnauje in ber 2Kitte bor ben Stugen eingebrüdt; 9^orboftafri!a (©ennar, ^orbofan).

®ie I)onänbifd)en ^Infiebler am ^ap ber ©uten Hoffnung l^oben bem (Srbfer!el, toeil

beffen ^leifd) im ©efd)mad bem be§ tüilben 6c^n)eine§ nat)e!ommt, ben S'iamenStrbbarfen

beigelegt, aud) bon jef)er eifrig ^agb barauf gemad)t unb e§ hatjex gut fennen gelernt.

^o6) §u S3uffon§ 3eit galt e§> für ein burd)aug fobel^afteg ®efd)ö|3f; biefer 9?aturforfd^er

beftritt £oIbe§ erfte $8efd)reibung, bie au§ bem Slnfange be§ borigen ^o^rtjunbert^ Ijexxüljxt,

gang entfd)ieben, obgleid) fie aud) l^eute nod§ für un§ mel^r ober meniger ma^gebenb ift.

2)a§ ^apifd)e©rbfer!el benjol^nt ©üb- unb SD^ittelofrifa, ^ier bon ber Dft- hi§ gur Söeft-

!üfte reid)enb, nod) Strt ber Gürteltiere borgugSrtjeife ha§ flad)e Sanb, n^üftenartige Gegen-

ben unb ^Bteppen beböüernb, njo Slmeifen unb 2;ermiten t)eimif(^ finb. @0 ift ein einfome§
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®efd)ö)3[, !Qum gefelliger qI§ bte Gürteltiere, obgleid) man e§> gutüeilen in ©efellfcfiaft onberer

finbet; benn ftrenggenommen lebt jebeS einzelne (Srb[d)tt)ein für \xd), beiS^oge in großen, felbft-

gegrabenen §öl}len ruT}enb, bei ^üd)t urnTjerfc^meifenb. ^n hen (Bteppen Slorbofnn?, unb

glüor eben[on)oT}I in ben mit bünnem SBoIbe beftanbenen 9?ieberungen Jüie auf hen loeiten,

mit f)o'^em ©rafe beniadjfenen i^Iäd)en, it)o fid) nur n^enige Süfdie finben, I}abe id) feine

S'ß\]\en oft gefeljen unb biet üon feiner Seben^meife bernommen, ha§ Stier jebod^ niemals gn

(^efidjt be!ommen. ^ie 9?omoben nennen e§ 2lbu-2)elaf (b. i. Später ober S3efi|er bon

Nägeln) unb jagen itjm eifrig nad). @rft ^euglin föar fo glüdlid), eine^ biefer 3:iere lebenbig

3U ertjalten, unb fonnte aud) über bie Seben^meife genauere ^fJad^ridjten geben. S5on il}m

erfuljr id) ungefäT}r folgenbeg: ^a§ (5rbfd)rt)ein fi^Iöft ben 2:ag über in ^ufammengerollter

Stellung in tiefen, felbftgegrabenen (Srblödjern, bie e§ gemöljnlid) f)inter fid) §ufd)arrt.

Gegen Stbenb begibt e§ fid) in§ greie, um feiner 5)?ar)rung nadjgugel^en. 60 löuft !eine0=

ipeg» befonberS rafd), fü^rt aber gonj eigentümlidje unb jiemlid) föeite ©prünge aü§.

^abei berüt)rt e§ mit ber gangen (Sot)Ie ben 33oben, trägt ben ^op\ mit ben rüdmärtg

gelegten D^ren fen!red)t gegen bie @rbe gerichtet, ben 9^cfen ge!rümmt unb f(^Iep|)t hen

<5d)iüan§ §ur ©rljaltung be§ ©leid^gemidjtg metjr ober weniger auf bem SSoben fort. ®ie

©c^naugenf^ile ge'^t fo bid)t über le^terem t)in, bafs ber ^aorfrang, ber bie 9^ofenIöd)er

umgibt, il^n förmlid) fegt. 55on 3eit gu 3eit ftetjt ha§' %m ftill, um gu T)ord)en, ob fein geinb

in ber 9'?ät)e ift, bann ge!)t e§ meiter. '2)abei mirb augenfd)einlic^, ha^ ©erud) unb Getjör bie

flu^gebtlbetften «Sinne finb; benn ebenfobiel, mie ba§ ©rbferfel mit ben Dt}ren arbeitet, ge^

iraudjt e0 bie 3la\e. '3)en S^Jafenlranä fd)nent e§ burd) eine rafd)e ^emegung ber Jiafenljaut

beftänbig t)in unb l)er, unb l^ier unb bort rid)tet eB |)rüfenb bie lange ©d^nauge em^or, um
fdjiiul^^ernb feiner 33eute nadjgufpüren. ©o ger)t eg fort, bi^ bie ©|)ur einer 5(meifenT)eer^

ftrafse gefunben ift. ®iefe n?irb berfolgt big gum S3au ber ^Tmeifen, unb bort beginnt nun

bie l^agb, gang nad) 5(rt ber Gürteltiere ober nod) met)r ber eigentlid^en 5(meifenfreffer.

"^a^ (Srbferfel I)at eine unglaublidje f^ertigfeit im Graben. SBenige 5rugenblide genügen

if)nt bollfommen, um fic^ gänglid) in bie (Srbe ein^ulüüf)Ien, ber S3oben mag fo fjart fein, tüie

er min. S3eim Graben arbeitet e^ mit ben flarfen ^Irallen ber 3?orberfü^e unb mirft gro^e

Grb!Ium|)en mit gemaltiger ^raft rüdmärtä; mit \)en Hinterfüßen fd)Ieubert e^ bonn bie log-

gemorfene (Srbe fo meit Ijinter fid), baß e§ in einen förmlid)en ©taubregen einget)ünt mirb.

^enn eg an einen 5Imeifen= ober S^ermitenbau fommt, befd)nu|)^ert eg i{)n guerft forgfältig

t)on ollen ©eiten; bonn ge^t bog Graben log, unb bog Stier mü^lt fid) in hk (Srbe, big eg ouf"

bog §au^tneft ober menigfteng einen ^ou^tgang ber ^nfeften geröt. ^n foId)e §auptgänge,

t)ie bei ben Siermiten^geln meift 2 cm im 2)urd}meffer f)oben, ftedt nun bog ©rbferfel feine

lange, fiebrige 3i»^Qe, faßt fie mit ^Imeifen fid) befe^en, gie'^t fie bann mit biefen gurüd unb

iuiebert)oft bog fo lange, big eg fid) bofifommen geföttigt Ijot. 3D^and)maf fd)Iürft eg oud)

^jerobegu mit hen 2\ppen §unberte bon Slmeifen auf einmal ein; in bem eigentfid)en 0?eft

ber 2;ermiten ober, in bem SD^illionen biefer ^nfeften burd)einQnbermimmefn, frißt eg foft

tüie ein §unb, mit jebem SSiffen ^unberte gugfeic^ berfd)Iingenb. ©o gef)t eg bon einem

58ou gum onbern unb rid)tet unter ben olfeg bermüftenben Siermiten nun feinerfeitg bie

größte 5ßerf)eerung an. aJiit bem Grouen beg SWorgeng 5ie:^t eg fid) in bie (Srbe jurüd, unb

i)a gift if)m nun gong gfeid), ob eg feine ^ö^e finbet ober nid)t; benn in menig SJiinuten f)at

€g fic^ fo tief eingegraben, mie if)m nötig bünft, um ben Stog in bollfter ©id)erl)eit gu ber==

bringen. (5rfd)eint bie §öl)fe noc^ nid)t tief genug, fo gräbt eg bei f)eronnaf)enber Gefa'^r

iDcIter. kleinem geinbe ift möglid), i^m nod) in bie §ö{)Ie einzubringen, meil bag (Srbferfel

S^ire^m, Siertebcn. 4. «ufL X. »aitb. 31
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bie ctu§ge[c[)Qrrte @rbe mit [o großer Äraft nadj f)tnten iDirft, ba^ jebeS onbere ^ier fid^

be[tür§t 3urüd'äie!)t. (Selbft für ben 9}ienfd)en '^ält e§ fd)li>er, t'f)m nadjjugraben, unb jeber

3äger ipirb nad) iDenigen SJiinuten bollftänbig bon ©rbe unb ©onb bebedt.

^§ {£rb[er!el ift ou^erorbentlid) borftditig unb fd)eu unb bergröbt fid) anä) nQd)t§ bei

bem geringften ©eräufdj unbergüglid) in bie (Srbe. ©ein ©e'^ör lä^t e§ bie 5tn!unft eine§

größeren SiereS ober eine§ 9}ien[d)en bon tüeitent bernet)men, unb [o ift e§> foft regelmäßig in

(2id)ert}eit, elje bie ©efo'Eir ha ift. ©eine große ©tär!e befä!)igt e§ übrigeng oud), mandjerlei

©efa'^ren Qbäurt)et)ren. ®er ^äger, ber ein ©rbferfel mirüic^ überrafd)t unb feftljält, ift

bamit nod) !einegmeg§ im S3efi^ ber eripünfd)ten S3eute. 2öie bog ©ürteltier ftemmt e§

fid), felbft h)enn e§ nur tjoib in feiner §ö!)Ie ift, mit aller ^Iroft gegen bie SSanbungen,

gräbt bie fd)Qrfen flauen feft ein, frümmt ben Diüden unb brüdt it)n mit fold^er ®en)alt nad)

oben, boß e§ !aum möglid) tt)irb, oud) nur ein eingigeS S3ein ou^gutöfen unb ba§ 2;ier I}erauä==

gugieljen. ©in einzelner Wann üermag bieg nie; felbft metjrere 2J?änner l-)aiien genug mit il)m

gu tun. Tlan berfä't)rt bat)er gang äl}nlic^ mie in Slmerifa mit ben Gürteltieren, ^ie ©in*

geborenen £)flfuban§ näf)ern fid) borfid)tig bem S3au, fetjen an ber in ber 3[Rünbung liegenben

©rbe, ob ein (Srbfer!el barin ift ober nid)t, unb ftoßen nun |)Iö^Iid) mit aller Straft it)re Sänge

in bie Siefe ber ^öl^Ie. ^\i biefe gerabe, fo mirb aud) regelmäßig ha§> Xiex getroffen, ift fie

frumm, fo ift bie ^agb umfonft. '^m entgegengefe^ten ^alle aber t)oben bie Seute giemlid^

Ieid)teg <Bpiei; benn menn aud) ha^ ©rbfdjwein nic^t gleid) getötet werben follte, berlierteg

bod) feljr balb bie nötige £raft gum aSeiterfd)arren, unb neue Songenftidje enben fein Seben,

Gelingt eg, t)a§ %kx lebenb au§ feinem ©ange l^erauggureißen, fo genügen ein paai ©djläge

mit bem ©tode auf ben ^opl, um eg gu töten.

©et}r intereffant unb onfd)auIid) berid)tet ber Gärtner unb ^flanger Guftab ©ig=*

mann an^ SSraamfontein bei ^otjannegburg über ben ^ang eineS ßrbfer!el§. Gr fagt ein=

leitenb: „^ie Äroft beg X\eie§ ift ungel)euer. SJietjrere ftar!e SJlänner finb faum imftanbe,.

bog jtier gu bänbigen", unb belegt ha^ fef)r glaubn)ürbig burd) bie nad)foIgenbe ©d)ilbe*

rung eineä totfäd)Iid)en SSorgangeS: „5(m 5S)ien5tag, hen 25. Januar (1898) fd)idte iä) einen

meiner meißen Seute mit einem Sloffern über £anb, S3aumfämlinge gu t)oIen. Gegen äRlttog

!el)rten bie Seute mit bem Söogen gurüd, unb ber Söeiße erüärte mir, er I)abe eine mer!*

mürbige <Baä)e erlebt, faum eine fjalhe ©tunbe bon meiner 2BoI)nung entfernt f)obe er

:plö|lid) im ^elbe große ßrbmoffen 10—12 guß i)od) fd)Ieubern felfien. ©r I)abe ant)alten laffen

unb fei borfid)tig §u f^uß t)ingefd)Iid)en, um gu fe^en, n)eld)e§ Stier tvo^ bie Grbmaffen

fdjieubere. 9'?al)e genug gefommen, entbedte er große ©rbmaffeu unb eine geräumige,.

frifd)e(Srb{)öl)Ie, in berenGrunbe ein bide^ ,5lierenbe' fid)tbar n)or. ©ofort füllte er bie gange

§öl)le mit ber baborliegenben ßrbe au§ unb ful^r fo fd)nell afö möglid) gu mir, um mid) 'oat)on

gu benac^rid)tigen. S)er junge HJlann, ber an§ ber Slapfolonie gebürtig ift, meinte, e3 muffe

ein @rbfer!el fein, unb hat mid) um fed)§ bi§ ad)t ftar!e ©d)tt)arge, um ha§ Stier gu fangen, ^d)

gen)ät)rte itjm gef)n ftor!e Sieger unb fe^te gugleid) ein großem Gelbgefd)en! au^, menn mir ha^

Xxex unberfel)rt gebrad)t hJürbe. '^a§> 9tu§graben mar fet)r müt)fam; e§ nal)m bolle fieben

©tunben in 2Inf^rud). 3^^^^^"^^^ mußten Duergröben au^gemorfen merben, ber eine bon

6 ^uß, ber anbere bon 9 guß Stiefe; ober beibe SJiale gelong e§ bem Stiere fdjneller, aU bie

Seute orbeiten fonnten, bie ©ot)Ie ber Gräben gu untern)ül)len unb fid) au§ ber Gefal)r gu

retten. S)a befahl ber junge SJionn, in einer Entfernung bon etma 10 g-uß einen britten Gra*

ben gu n)erfen, bem er eine Stiefe bon foft 15 fyuß geben ließ. Stanm mar biefer Groben ou§*

flemorfen, ha ^otte oud^ bol Sier bie ©teile erreid)t; ober t§ gelangte nid)t mel)r unter bie
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(2oI)Ie be§ ©roben^, [onbern el trat im ©robeti [elbft gutage. 5(fö bie Stoffern ba§ faljert,

[türgten fie in fötlber ^lucfjt nocf) oben, ben jungen Sßei^en, ber, nebenbei [et e§ bemerft,

ein fe!)r ftorfer 35ur[(^e ift, mit bem Sier allein Ia[[enb. ®er junge Wann [ud^te baä S;ier

an ben langen Df^xen ju fa[[en, aber ha§> ©rbferfel tnel^rte jid) mäcf)tig, rafte tnie toH in ber

©rube um'^er, überfd)üttete ben jungen 3J?ann mit (Srbe unb [e^te, afö er [vi) büefte, met}rere

Tlaie über il)n f)intt)eg. 5(uf öftere^ Slnrufen öon feiten be§ STionne» famen enblidf) ein ^oar

ftar!e Gaffern mit ©triefen gu §il[e. 2)a§ Sier inurbe gebunben unb [ofort ein (Srfjiüar^er

gu mir gefc^idt, ber mir hen glüdlidien gang melbete unb mic^ er[u(f)te, eine gro^e 5li[te

unb einen SBagen gu [enben, um ha§ %\ex gu tjolen. 5Iu§ ©rfa'firung njeifj ic^, tüie gute ®ienfte

bei ber SSemöItigung unb bem Sron§|3ort öon milben Spieren ftorfe ©äcfe oft leiften, unb baljcr

orbnete id) an, auf]er einer ^ifte gro^e, ftar!e ©öde unb ftar!e ©eile mitjuneljmen. 2)er

SBagen fufir ah. §ier aber beeilten rt)ir un§, au^ einem £äfig ber etn)a 1,2 m lang, Ijod) unb

tief n^ar, unb hen bi^Tjer eine beutfd)e ©raubroffel ben)ot)nt tjatte, burd) SSefd^Iagen mit

ftarfen .'pol5leiften einen |jrobiforifd)en Ääfig ^erguftellen. ®a§ Xiex tarn an, ber (Bad tourbe

abgeftreift, bie Steffeln gerfd^nitten unb ba§ Sier in ben :probiforifd)en S!äfig gebradjt. ®a§

6rbfer!el rafte fürdjterlid) ; el bauerte !aum 10 3Jlinut:n, ha tvax bie gro^e %üx eingebrüdt.

©ie njurbe burd) üorgenagelte S3retter berftärft. 5(m näd)ften SJJorgen tvax ha^ 'Srafitnet;,

"oa^ einft ben 2)roffeI!äfig bedte, an me't)reren ©teilen bollftänbig jerriffen, unb id) mufjte

haxan benfen, für ba§ Xiex einen anbern, größeren SfJaum gu fdjaffen, ber ifjm S3eiuegung

geftattete. ^d) tx)äl)lt£ mein Ieerfte'f)enbeä §t)änent)au§, ha§, meinem SSoTjutjoufe angebaut,

nur au§ (Sifen, ©tein unb biden ^laufen beftef)t. ©djnell mürbe ber gan§e 33oben gemcntiert

unb aud) ein gro^e§ SBafferbeden tjergeftellt. SDa0 (Srbferfel mürbe nun in ba§ §au§ über^

gefüfjrt unb ging fofort in§ SSaffer, um fid) gu reinigen. ^a§ §au3 ift fo geräumig,

ha^ ba§ Sier fid) frei bemegen !ann, unb enthält einen 5lbfperreraum, ber gro^ genug ift,

bem 2;ier einen bunfeln, trodnen ^\a^ gu bieten, um fid) gurüdäujietjen ober am Stage

ber 9f?u{)e :pflegen gu !önnen. ©efüttert mirb e^ bei mir mit frifd)er 3)li% töglid) etiua

3 Sitern, ber id) ftet§ ettoa^ 9}?ai^me{)I beimifd)en laffe, neingefd)nittenem ro"f)en gleifd)c

unb ba§u töglid) einem Sad S^ermiten. S3i^ je|t ift "Oa^ %iex gang mo'^I. '^en %aQ ber^

bringt e§ meiftenä im bunMn §interraum, bie S^ac^t aber ift e§ munter unb burd)^

fc^reitet hen meiten SSorberraum."

S)ie S^oIIe be§ (SrbferfeB (unb ©d)up|3entiere§) im §au§'t)alte ber D^Jatur be§eid)net

Sid)terfelb \ei)x treffenb „al§> ©d)u|me'f)r gegen bie maßlofe Sßerme'^rung ber 5Imeifen unb

2;ermiten in ben 2ro|)engegenben. '2)ie 3unge be§ ßrbferfefö ift, gleid) ber be§ ©d)up|)en=

tieres, fe'^r lang unb fd)mal unb mit öerfc^iebenerlei Söorgen befe^t. ©ie !ann mittel ring^»

förmiger 2J?ul!eIfafern im ^nnern fel^r meit au^geftredt unb mieber gurüdgegogen merben

unb bient ben Stieren beim S>urd)ftöbern ber 5tmeifen= unb Stermitennefter gleic^fom a\§

Seimrute. 9?ac^bem fie mit ben fd)arfen Hauen bie ftein^arten Se^mgemölbe ber 2:ermiten

burcl^brod)en t)aben, reden fie ben langen Uop\ mit bem Heinen ©augmunbe in i)a^

9JJt)riabengemimmeI im ^nnern unb laffen bie fiebrige BuiiQ^ ifjr gefd)äfttge§ ©|)iel treiben.

5nie 5(ugenblide fäl)rt biefe bor unb, mit S^ermiten bef^jidt, mieber gurüd. ^ux bei einer fo

au^erorbentIid)en 58emeglid)!eit ber ^""Ö^ ""^ "^^^ unget)euren ^Verbreitung ber 5Imeifen

unb 2:ermiten in ben Xxopen ift e§ benfbar, mie ein ©efd)öpf, gleid) bem ßrbferfel, ha^ über

100 ^funb fd^mer mirb, mit ber mingigen fRaljrung fid) erl)alten fann."

58ei St), b. ^euglin felbft („9?eife nad) ^Ibeffinien", 1861/62) I)eiBt e§ über ha§ (Srbfer!el:

„Dbgleid) ber lange, fd)male ^o|.if mit meni^j ©el)irn unb bie menig Iebl)aften klugen it)m

31*
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ein etl-öo§ [tu|)ibe§ 3(u§[el)en \)ex\ei^en, i[t e^ fe!)r bel)enbe unb hU)a\t, f|3ielt gern, modjt

brollige Suftfprünge unb ^ref)ungen um fid) jelbft, mobet e^ ftc'^ be§ !rä[ttgen ©djlDangeS

qI§ ©tü^e bebient. ^ie (Stellung im nllgemetnen i[t !änguru!)Qrtig, e§ ge:^t pufig nur

öuf ben Hinterfüßen, mit §uJQmmenge!rümmtem ^ör^er \id) auf ben ©djlnang le'^nenb,

ben ^op\ [en!red)t gegen bie ©rbe gericf)tet, bie langen Söffel oft ^urüdlegenb mie ein §Q[e.

3n fteter SSemegung ift bie '^ü\e, mit ber jeber J^Ied be[(^nu:p|)ert mirb, iuobei bie jpirat*

förmig fte'f)enben S3or[ten am iimern 9?onbe ber 9^afenlöd)er burd) immermä'^renbeg rafdje^

^ufontmen^iel^en unb 9Iu§beI)nen ber SJluMeln ben ontjöngenben ©onb unb ©taub abbürften.

§Qt bog Stier einen ©Irrung in ber ßrbe entbedt, unter bem 9fmeifen leben fönnen, fo binft

e§ ben ©taub ob, beriec^t ben ^a^ unb beginnt bann mit äußerfter ©eiuanbtl)eit, traft

unb ©c^neltigfeit mit ben öorberen ©jtremitäten ^u graben, bie aufgeloderte (Srbe mit hen

^Hinterfüßen meit §urüdmerfenb. §at eg hen 58au erbrodjen, fo geljt e§> Ijaftig an bieSKa"^!-

^eit; e§ fdjeint, ha^ ba^ßrbferfel bie ^Imeifen mel)r mit ben 2xp\)tn afö mit ber B^nge fängt,

unb biefe fallen bann in 9Wenge über ben af^uljeftörer, beffen bide §aut it}n nid)t ^or i:^ren

S3iffen fdjü^t. 2)urd) ©|3ringen, froren unb S^eiben entlebigt er ficF) it)rer mieber. — g-ür

feinen Urin unb bie Sofung gröbt haß (SrbferM eine fleine ©rube, bie bann tüieber forgfältig

bcheät mirb. ^m S3au fd)Iäft e^ äufammengerollt auf ber ©eite liegenb. ^d) Ijabe nidjt

bemer!t, boß e§ im ©d)Iaf unb bei Ijo'^er S;em|3eratur fo ftor! tranfpiriert mie feine ^er=

manbten, bie ©djupl^entiere... ^d) Ijahe alt eingefangene unb ^unge burd) 3^a:^re gatjut

gcl)alten unb fie mit Termiten, Wlild), §onig, ßiern, SKe'^I, Srot, SSeintrauben, Datteln,

3uder unb bergleid}en gefüttert ... ©ie fennen i^ren §errn balb unb folgen il)m loie ein

^unb. Xa§ gleifd) ift fein, tüeiß unb faftig. jüngere 2;iere finb meift ftärfer betjoart aB

bie Sdten, bie fid) bie fteifen, borftenartigen §oare in ber (Srbe unb im ©anb abreiben.

^a§ SSeibdjen mirft im 9^]ai ober ^uni immer nur ein 3u"ge§, ba^ gon^ unbeljoart unb

fleifdjfarben ift". ^aä) ^ö^J^^e^frift ift e§ am ftärfften betjaart.

2)er jüngere ©clater, Seiter be§ ta^^fttäbter 3}?ufeum§, fdjreibt in feiner „Xmwtlt ©üb-

ofri!a§" (1907) über ha§> bortige Grbferfel: „^a§ ©rbferfel finbet fid) met}r in ber offenen

£anbfd)aft überall, mo 2:ermitent}ügel finb; ^ier madjt el fe'f)r große unb meite (Srb"^öI}Ien

unb S3aue, bie eine beftänbige @efat)r für bie Sieiter finb, meÜbie Öffnungen I}öufig5rt)ifd)en

SBüfc^en berftedt finb unb fid) bann fdjioer bermeiben loffen . . . Stirbt) berid)tet, ha^ fie

iljre ©d)mön§e benu|en, um nai^e bei ben 2(meifenneftern auf bie (£rbe gu fd)Iagen unb in

biefen baburd) eine ^anif gu berurfad)en . . . SSenn außert)alb il)rer 58aue, merben fie Ieid)t

gefangen, meil fie auSne'^menb fd}Ied)te Säufer finb; aber im S3au finb fie fdjmer p erlongen.

©§ merben oft @efd}id)ten ergätjlt bon bem borgelegten Dd)fengef|3ann, um ein ©rbferfel

am©d)njan3e au^ber (grbe§u§iet)en... ©ie finb Ieid)t abgetan, unb if)r t^Ieifd), haß oft

übermäßig fett ift, mirb \ei)i gefd)ät;t, biel gefallen unb geräud)ert."

^ai) SSoffeler foll ba§ ©rbferM in ^eutfdj^-Dftafrüa, „mie ha§> ©d)u^|jentier, im 33ufdj-

fte^^enlanb §ufammen mit biefem bor!ommen. ©el)r ^aljtreid) finb feine §öt)Ien auf bem

Söege bon ber SSal^nftation 9^iuffi (Ufambaraba'^n) bi§ §um ^angani. (5^ fd)eint, al§ ob

auii) biefe Sliere, mie mei)rere fc^on früljer aufgeführte, fid) am liebften an bon ^flon^en^

n)ud)§ gereinigten, feftgetretenen ©teilen, tü'it eß bie ©traßen unb SBege finb, auff)alten

unb anfiebeln. ^en 9f?eittieren merben biefe ^Öljlen oft gefäljrlid), ha fie bie bünne S)ede

&c§ 2tnfang§teil§ Ieid)t burd)treten unb ftürgen. ®ie Sieger lieben haß ^leifcf) feljr unb

geben fid) heßfjath fogar bie Tlni)e, eine fom^Ii^ierte %alk gu bouen, bie im ^ringi^j ba^

nod)tl ben S3au berlaffenbe %iex burdj einen !(einen, bon nieberen ^fföden umgrenzten
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£ral unter einen fd)n)eren ©tQnimab[d)nitt leitet. '3)er «Stamm ift [o in ber (S>d)\ve^e

Qngebrad)t, bo^ ha§> (SrbferM beim (Sntfernen eine^ \i)m ben 5fu»tritt berjperrenben .s^inber-

ni[[e§ babon er[d)(agen ttjirb. ^q» Sii^Ö^ [oll b{d)t grau hei^aaxt [ein." S^Jad) (Sd)il(ing:5

[d)einen im 3[>ZQf[aifanb bie (Srbfer!el „in ber trodnen ^aijxeS^eit einen SSinter|'d)(a[ ^u

I)alten unb gur nof[en ^a^xe^eit näd)t(id)eriüei[e in ber (Bteppe umfjer^uldjiueifen."

£Max S^eumann begeidjnet ebenfalls ba» S-rbferfel qI^ eine§ berjenigen 2;iere, bie man
in 9{fn!a nur burd) einen gonj be[onbern ^\i]ail gu (53efid)t befommt. Seine Spuren unb_

§öf}Ien Ijüt er im ltibaja-3)k[|QilQnb unb l}au|)tjäd)Iid) in ber Sanb|d)a[t Umbugtpe, [üblid)

bom Wan\axa\ee, ma[[enf)Qft gefunben, ha^ %iex [elbft ober nid)t. „^a letjit ein guter euro-

päifdjer ^09^== "'^^ Stöberl}unb; ber ()ält aber leiber ha'a ^lima nidjt au§. ^n Umbugtüe

Jimren bie §öf)Ien nid)t bon SSiIb]'d)n:)einen beje|t, tro^bem aber ebenfo treit, it>ie tpenn bie§

ber f^all tüäre; [ie lüerben aI[o gleid) bon borntjerein [0 toeit angelegt, tr)a§ [a bei bem biden

§interför|)er be§ @rbfer!el§ oud) nic^t tüeiter bertüunberlid) ift. ®ieä führte un§ aii'l bie

..s^-^öljlen ber SBargenfdirDeine' überf)au|3t, unb mir famen in ber Überzeugung überein, hafi

bie §öt)Ien iDaljrfdjeinlid^ immer bom ®rb[erfel gemadjt unb bon ben Sd)tt)einen bann

benu|t irerben, föeil fie gleid^ eine für biefe paffenbe SSeite ^aben. — STuf eine onbere

grage fjatten tüir beibe aber feine befriebigenbe ^(ntrtiort. 2SoT}er nimmt ein fo gro^e»

^lier, mie ha^ ©rbferfel, beim (Kraben tief unter ber ßrbe bie nötige 5(tem(uft, gumal eä

bei ber angeftrengten Arbeit boc^ lüo^I aud) fel)r ^eftig atmet? 5(1^ äi^enfd) l)at man ha^^

©efül)l, ha'^ man in foId)er Sage fe'f)r rafd) erftiden niürbe. 5(ber mir fetjen ja aud) bei

unferm gHid)^ unb '^^adß, ha'^ fie in [oldjer erbegefüllten Sadgoffe gan^ gut au§t)oIten,

menn jie, bor ben §unben fic^ berüüftenb, frii'die SeitenröT^ren groben."

^al erfte lebenbe örbferfel fd)eint 1869 nad) 6uro|)a, unb gmar öom ^ap nad; Sonbon,

gefommen gu fein. 1871 fonnte „Xer 3ooIogifc^e ©arten" (nad^ ^^ielb) fd)on bon gn^et

Grbferfelarten berid)ten, bie im Sonboner ©arten nebeneinanber ge'^alten mürben; ba§

2ttt}io|ji|d}e mar :f)in3uge!ommen, unb in hen legten Qa^jr^etjuten ift ha^ ©rbferfel miebert)o(t

nad) ©uropa gebracht morben, tjat fid) ^ier aud) bei entfpred)enber Pflege über ^a^re^frift

ge()alten. Ungeachtet feiner Sd)Iaftrun!en'^eit bei 2;age berfep ey nid)t, bie 9(u[merf=

[amfeit eines jeben 3:ierfreunbe§ gu erregen, ^d) 'i)abe nod) ^^ingugui'ügen, ha^ eS aud) [i^enb

5U fd)Iafen pflegt, inbem eg fid) auf bie langen |)interfüJ3e unb ben Sd)manä, mie auf einen

^reifu^, ftü^t unb ben ^opf mit ber langen Sd)nou§e gmifi^en hen Sßorberbeinen unb

Sd)en!eln §u berbergen fud)t. Störungen berü'^ren e§ in empfinblii^erSBeife, unb jeber 33e='

T)enigung feiten^ Unbe!annter fud)t eg fid) möglid)ft gu erme'^ren. §at eS (Srbe gu feiner 35er=

füguug, fo mirft eä in fo(d)em gälte biefe fd)arrenb I)inter fid), um bamit ben fid) M^ernben

lueg5utreiben; Iä§t man fic^ tro^bem nid)t abfd)reden, fo gebraud)t eg feinen Sdimanj afö

3?erteibigung§maffe, inbem eg bamit nad) red)tg unb linB Sd)Iäge aufteilt, bie fräftig unb

megen ber Ijarten, faft fpi|igen 58orflen giemlid) füf)Ibar finb. ^ad) $ßerfid)erung eineä SSär«

terg foll eg im S^otfalle aud) bie |)interfü^e gur 5(bme:^r beuu^en. Man füttert ba§ Sier mit

feinge!)adtem gleifdje, rot)em ©i, %neifenpuppen unb 9JleI)rbrei, erfe^t i'^m bamit feine

natürlid)e 9?at)rung jebod) nur fe^r un5ureid)enb. 9Iud) unter bem SJZangel an $8emegung

fd)eint e§ §u leiben, befommt Ieid)t ®efd)müre unh munbe Stellen unb Qet)t infolgebeffen

oft früher gugrunbe, afö bem Pfleger lieb ift.

^a§ StI)iopifd)e ©rbferfel be§ ^Berliner 3ooIogifd)en ©artend, auf t>(^ fid) auc^ hk bor-

ftefjenben 5fngoben begiefien (eS lebte in hen 1870er S^^ren), mibmete hen größten Seil

feinet ^afeinS bem Sd)Iafe. „(Srft gegen 9ibenb", eräätjlt £id)terfelb, „menn ber SSärter
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tl)m [ein %üüei gebrod;!, berlie^ e§ feinen mit ©anb unb ©trol) bei[eTjenen Sloften, redfte bie

©liebet, je^te [idj nicber nnb [raj3. ^adpem e§ \id) hierauf nocE) eine ßeitlang äurüdgc^ogen,

um fein SßerbQuung§fd)Iäfd)en 5U madjen, erfdjien e§ n:)ieber unb blieb bie ^adjt über nod;

einige ©tunben waä). ®q§ 3:ier fra^ täglid)- onberttjolb ^funb gematjlene^ ?^ieif(^/ eine

.^jQnböoH S(meifen:pu|3^en unb brei ©emmeln in SJJild). SBq§ ein eingigeS Gjem^Iar in ber

f^rrei'^eit {)iernad) an 9(meifen unb Stermiten gu feinem £eben§unteri}Qlte bebarf, überfteigt

[tht ^orftellung in Qatjlen." ©^äter tarn aud) bie fübofrüanifdje 2(rt nod) Berlin, unb

beibe Ijoben 30?cifter Wü^el p gang bortrefflidjen 91bbilbungen bei merftüürbigen Xierel

SWobell geftanben. Seiber mürben nur bie ßrbfer!el beo berliner ©arteng in ganj ungeeig-

neten ^Räumen ge'^olten: auf ^olgfu^boben in einem ^imenfnfig bei alten Slffentjaufel.

2)ort !omen fie nie in§ ?5'^"eie, auf notürIid)e (Srbe, unb konnten fidj nie in itjrer natürlid;en

(Eigenart betötigen. ^n biefer S3e3ief)ung tjotte e§ ein !a|jifd)e5 (Srbfer!el be§ §omburger

©arteng beffer; il}m mürbe im neuen 58eutel= unb 9?agetiert}aufe, bag aber aud; ©djiüeine

unb Heine §irfd)e bel^erbergt, eine 5lbteilung mit 3Iu^engef)ege §ur Sßerfügung geftellt, unb eg

Iot)nte biefe ^ürforge burdj befonberg langet Seben. ©ein Pfleger S3oIau fdjreibt borüber in

einem S3riefe: „(Srbferfel Ijaben luir im Hamburger 3ooIogifd)en ©arten mieber^olt balb

längere, balb fürgere 3eit gel)alten, ba§ le^te lebte faft ^mei^alEire bei ung; eg ftorb an einer

I)eftigen Gntjünbung bei 9J?outö unb ber 9^ad)enI}öI)Ie, ha§ borle^te Ijielten mir 2V4 3a()re; e§

ging on 5ntinomt)!ofe (©traI}Ien^iIä!ron!{)eit), bie bie red)te ©eite bei £)ber!ieferg ööllig

Serftört Ijatte, gugrunbe. ^n beiben f^-ällen maren bie Stiere bert)ältnigmä^ig nur furge

3eit f'ran! unb befanben fid) bei iljrem Xoh im guten ^utterguftanbe, ein S3emei§, ba^ mir

für fie eine ^jaffenbe ©rnäf)rung§meife gefunben Ijatten.

„Qm SSinter bemof)nte unfer ©rbferfel einen marmen, neben ber Neigung belegenen

©tall im ^^ängurufiljaufe; e§ liebte bie SBärme, ^pflegte fid) batjex in eine ©de bei ©talleg

an bie bon ber ^ei^ung burd)märmte SSanb gu legen unb fid) bobei tunlidjft in feinem ©trolj-

lager §u berfteden. S3eim ©djlafen lag unfer (Srbfer!el 3ufammenge!rümmt; el ftedte bie

©d)nou3e ämifcf)en bie S3eine unb menbete ben ©d)manj nad) born. ^m ©ommer bemo{)nte

eg einen ©tall, ber auf einen 51uglauf ausging, ©g mürbe täglid), menn eg nid^t etma gar

gu arg regnete, ing ^-xek gelaffen unb befd)äftigte fid) mit Vorliebe mit ©raben unb SBüljlen

int lodern ©rbreid). ^i^i^ödjft legte eg einen unterirbifdjen ©ang in einer Stiefe bon etma

einem SJteter ben gangen ?Iu§Iauf entlang an unb boute bann nad) red)tg unb Iin!g ©eiten=

gonge, ©türgte ein ©ang ein, fo legte unfer ©räber einen neuen an. @g grub mit ben ^ox^

berfü^en unb marf ben $8oben bann mit ben ftarfen Hinterfüßen meit nad) Ijinten Ijinoug.

Cfinen Sßerfud), burd) tiefereg ©raben ing g-reie gu gelangen, Ijot eg, obmo:^! bie Umfaffungg^

mauer nur 70 cm tief in hen S3oben reid)t, nie gemad)t.

„S3ei fel)r marmem tjellen ©onnenfdjein fdjiief unfer (SrbferM oben auf bem ©rbboben,

gemöl)nlid) aber unterirbifd) in feiner §öt}Ie. ©eine SJialjIgeiten ber§et)rte eg nur mittogg

brausen, gum SIbenbeffen fanb eg fid) bor ber %üx feineg ©talleg mieber ein, !ro^te aud)

mol^I an ber Stür, menn if)m bie ßeit gu lang mürbe, ©inmal blieb eg gmei, ein anbermal

brei S^age lang in feiner ^öljle berborgen, noTjm mäfjrenb biefer 3eit Jfßine 9?al)rung gu fid;

unb erfdjien f|3äter mo^I unb munter am SogegIid)t. ©ine ©timme t)ahtn mir bon unferm

Stiere nie gel)ört, feinen Sßärter !annte eg, ließ fid) oud) bon if)m ftreid)eln; mürbe eg ärgerlidj,

fo menbete eg bem ©egner hen fRMen gu unb fd)Iug mit ben güfsen nad) tjinten aug."

(Sin forgfamer Pfleger ameifenfreffenber SSurmgüngler t)ält eg für feine ^flid)t, gang

befonberg auf bie überall t)intaftenbe ^unge gu ad)ten unb feine Pfleglinge bor 58erle^ungen
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biefcB em|)[inblid)en Crgoiig gu beluofjren. So ift um [o ü6errQ[d)enber bie folgenbe brief^

(iclje 3J?itleiIung be§ 5!ölner 2:iergQrtenIeiter§ SSunberlicI) aü§> [einer ^Berliner Setjqeit: „^o^

übrigens eingeinüljnte ^a^norme aucf) [etjr tDiber[tQnb§[ät)ig jinb, belüieg ber Orycteropus

capensis, ber anfangt ber 1880er Qaljre in S3erlin lebte... Gr tvai nodjtS bei feinen

Unterfudjungen ber Släfigruanbungen mit feiner S^UQe in einer S^ti^e {)ängengeblieben unb

^Qtte jene, bei feinen Jßerfudjen, fie loS^ubefommen, arg berieft. 9Jiorgen§ I)ing fie etiua

15 cm Qu§ ber ?[Runbf|)i^e Tjerbor, \vai Tjier, nlfo 15 cm bon ber 3ungenf|ji|e, berieft unb

fonnte nidji mel}r gurücEgegogen lüerben. ©ie iDurbe bann bef)QnbeIt; ob mit einem ®eS=

infisienö ober mit Sdaun, n)eif3 \d) nid)t metjr. ^ünn ge!od)ter 2}iQi5enabrei mit ßi !onnte

nur mit S[RüI}e genommen merben. 2)ie SSunbe f)eilte aber, unb nod) unb naä) fonnte bie

3unge mieber gurüdgegogen merben, fo ha^ ha^ Sier nad) etwa 14 Sagen tuieber böllig

Ijergeftellt mar." S^ielleidjt gefd)ie^t bod) derartiges aud) in ber ^reiljeit pufiger, unb bie

3unge Ijält baljer mel}r au§, aU mir bon borntjerein §u glauben geneigt finb?

3n bie SIbftammung unb erbgefd)id)tlid)e ißergangen^eit ber Sf^öiirc^engötjuer fönnen

mir nid)t meit gurüdbliden ober bielmet)r: fo meit mir aud) gurüdbliden fönnen, bis inS frül)e

2;ertiär, inS 9J?itteIaIter ber ©rbrinbe unb iljrer S3emo{)ner, geben unS bie bereingelten ^\w-

d)enfunbe feine nennenSmerte 3(ufflärung über bie ©tammeSbermanbtfd)aft. 9^ur fo biel

feljen mir, ha^ bie Grbferfel eine fef)r „fonferbatibe" (Säugetierform finb. ®enn ein foffiler

'Jlngetjöriger ber ©ruppe auS bem unteren ^liogän, beffen 9ftefte auf ber ^nfel ©amoS ge-

funben mürben unb bon S"Otft)tb 9Jiajor bem großen frangöfifd^en Paläontologen ®aubrt)

3U ®t}ren Orycteropus gaudryi Maj. benannt finb, unterfd)eibet fid) fo mentg bon ben

lebenben SIrten, ba§ er gu berfelben Gattung geftellt merben mu^te. ©ine jüngere unb ah-

meid^enbe ©attung, Plesiorycteropus Fühol, auS ber ^leiftojängeit fanb man auf 9}ZabagoSfar,

unb bie älteften bergeit befannten Sf^efte finb, nad) SBeber, bie bon Palaeorycteropus Fühd
üuS bem (gogän bon ©übfranfreid), alfo bem älteften Sertiär. 5^re 3uget)örigfeit fdjeint

aber nod) nid)t über allen ß^^Ü'^^ erf)aben gu fein; um fo meniger finb fie alfo imftanbe,

„ben (2d)leier über ben Urf|3rung biefer Xieie" §u lüften. ®a bleiben nur (5d)Iüffe auf

©runb ber 3^^)^^ unb f^upilbung, unb namentlid) bie festere legt tatfäd)Iid) ben <Sd)Iuf3

mef)r ober meniger naf)e auf eine gemiffe $ßermonbtfd)aft mit ber ^amilie ber fogenannten

(5:f)aIicot|erien, bie mät)renb ber gangen STertiärgeit gelebt f)at unb neuerbingS gu ben Un^

^aarf)ufern gered)net mirb. ^bre §ufe finb aber fo flauenartig, tief gef^alten, frumm unb

bemeglic^, bof3 gro^e ^alnontologert, mie ßubier, ^aup, ©aubrt), ©erbaiS, fie für (Sbentaten

anfaf)en. ^urd) hen unter (Säugetieren einzigartigen ^o^^^öu "^^^ ©rbferfel (SSafobentin)

ergibt fid) anberfeitS eine gemiffe S3e§ief)ung §um Sapir, ber ja augenfd)einlic^ ein altertüm*

tid)e§ unb urfprünglid)eS §uftier ift, unb gu ber (Seefui) (Sirenia), bie man fic^ auS bem

§uftier burd) SInpaffung anS SBafferleben Ijerborgegangen benft. <So merben mir hie

heutigen (Srbferfel mo^I bon alten §uftierartigen (Condylarthra) ableiten bürfen, gumal fie

ja aud) f)eute nod^ getoiffe l^uftierartige ßüge an fid) tragen.
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®d^u)j)JCttttete (Pholidota).

^er Seib oller ]^ier:^erget)örigen Stiere ift auf ber Dberfeite mit großen, ^tattertortigen

^ornfdiujJlJen bebetft, bie bodigicgelartig ober bejfer: tüie bie (Scf)u|)|)en eine§ Xanmu"

^ap\en§ übereinanber liegen. S)ie[e S3ebe(iung, bog I)au^tfäcJ)tid}[le Äenngeidjen ber Drb*

mmg, ift einzig in il^rer 9(rt; benn bie (gcljilber ber ©ürteltiere unb ®ürtelmau[e erinnern

nur entfernt an jene eigentümIicE)en ^orugebilbe, bie iljrer gorm nad) el}er mit ben (Bdjup^

pen eines ^^ifdjeS ober einel Äriec£)tiere§ berglidjen luerben mögen als mit irgenbeineni

anbern ©rjeugniS ber §aut eines ©äugetierS. „®ie iüieberijolt auSgefprod)ene 5{njid}t, bajj

bie §orn[d}U^^en gementierte (burd) ein S3inbemittel berüebte) §aore feien, entbe(}rt felbft

iehen (5d)eingrunbeS. ^ie ©d)u:p^en finb burd)auS mit ben 9'?e|)tiUenfd)u^|)en gu der-

glcidjen, unb ber §aut|}anäer geigt nur Unterfc^iebe, bie ber 9^e^tilien= unb ©äugerfiaut

als [oId)er eigen [inb, fo namentlid) aud) barin, ha'^ er bei 9?e^tiUen burd) bie Häutung

^eriobi[d) erneut mirb. S3ei ben (Sd)u:p|3entieren n^irb ber Sßerluft, ben bie §ornid)u|3|3e

burd) Slbreiben fortmälf)renb erfäl}rt, aud) fortrt)ä't)renb gebedt. S)ieS gej'd)ief)t burd) ginei-

)eitig=[t)mmetri]d)e, bom Üiüden nad) bem S3aud) abgeflachte, fd)tt)an3tüörtS umgelegte

Sd)u|?^en|3a^inen ber Sebert)aut, bie bon ß|)ibermiS überwogen finb, unb beren $8erI}ornung

5(nla^ gibt gur ^ilbung ber §ornfdiu^|3en. 2)ie Qal]l ber (£d)u^3^en fc^manlt für jebe 9(rt

aber innert}alb fo enger ©renken, ba^ fie ft)ftematifd)e SJJerfmale liefert. 3Iud) nimmt bie

beim (Smbrtjo angelegte Qcäjl hex ©d)u^^en nid)t §u bei ber ©rö^en3unat)me beS SiiereS,.

fonbern nur bie ©rö^e ber einzelnen (Bd)nppe." (SBeber.)

3ur genaueren £ennäeid)nung ber 6d)u|3|jentiere mag foIgenbeS bienen. 2)er Seib ift

geftredt, ber (Bdjrvan^ lang, ber ^op\ !Iein, bie ©d)nau§e !egelförmig §ugefpi^t, S?orber== unb

Hinterbeine finb !urg, bie %ü^e fünf^e'^ig unb mit fel)r ftarfen ©rabtrallen ben^eljrt. 2:;aS

Gnbglieb ber 3ct)en ift tief gef^jalten, föaS bei ©rbgräbern me^rfad) borfommt, unb bie ohen='

aufliegenbe ^laue I)at bom unten eine borf|)ringenbe Seifte, mittels beren fie fid) befonberS

feft in bie 3e^enf|:)i|e einfe^t. ^üx an ber £el)le, ber Unterfeite beS SeibeS unb an ber

^nnenfeite ber SBeine fef)Ien bie (Bd)üppen, föä^renb ber gan§e übrige Steil beS SeibeS bon

bem §arnifd) um!)ünt toirb. Sllle ©d)u^|)en, bie mit ber einen (Bpi^e in ber Slör|)erf)aut

Iiaften, finb bon rautenförmiger ©eftalt, an ben S^änbern fe!)r fd)arf unb babei ungemein

I)art unb feft. '2)ie Hnorbnung ermöglid)t eine giemlid) gro^e $8en)eglid)!eit nadj allen

Seiten T)in; bie einzelnen (Bdjuppen fönnen fid) ebenfomol)! feitlid) T)in unb I)er fd)ieben, »nie

ber Sänge nod) aufrid)ten unb nieberlegen. 3^^[cC)en ben einzelnen ®d)uj3pen unb an hen

freien ©teilen beS ^ör:perS ftel^en bünne §aare, bie fid) jebod^ gumeilen am S3aud)e gänglid)
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abreiben. %ie (ScE)nQU3e ift [d}up^enIo§, aber mit einer feften, l^ornortigen ."^out überbetft.

3ä^ne fe'^Ien ben ©d^up^jentieren gong, unbba mit i^nen ba^ Inugefcfjäit entfällt, [o Der*

miffen tpir aucf) bie gange barauf begüglidje 9(u5ftattung be§ (BäjäheU mit ^odjbogen,

Seiften unb fömmen. ^er (Bdjaod ^at bielmef)r im |)irnteil ein öl^nlid) glatte^, runb*

Ii(^e§ 5Ing[et)en n^ie ber 5fmei[en[re[[erid)äbel, nur baj3 er im (2d)nau3enteil nid)t [o

röf)renartig berlängert ift. ^a^ alle» muffen mir tjeute, mo mir nidjt meljr an mirflidjs,

näljere Stamme^bermanbtfdjaft ber 5(meifenfre|)er unb Sd}u|)pentiere glauben, afö ^on-

öergengerfdjeinungen auffafjen, aU ^l^nlidjfeiten, bie tro| öeifdjiebener 5(bftammung burd;

gleidje Seben^umftänbe unb SebenSmeife fid) {}erau^gebilbet ^aben. 14 —19 SSirbel tragen

9?i;}pen, 5 [inb ri|)penIog, 3 bilben ha§ ^Ireu^ unb 24—46 hen Sdjmang; bie 9?i|)|)en finb

breit, unb i^re 5lnorpeI berfnödjern im ^dter faft bollftänbig; aud) bo5 S3ruftbein ift breit.

Xie $8edenfnod)en finb fetjr ftarf, bie iponbfnodjen befonberg fröftig. (Sin eigner breiter

3[)üi§!el, ber, mie bei bem ^gel, unter ber §aut liegt unb [id) §u beiben Seiten ber SSirbetfäuIe

^inabgiefjt, öermittelt bie SufammenroIIung ober fugelung be^ ^örper^\ ^lu^erorbentUd)

gro^e 6^eic^elbrüfen, bie faft bi5

gum 33ruftbein tjerabreidjen, liefern

ber Bringe i)en nötigen ©d}leim jur

?(nleimung ber 9?oT)rung, bie au^^ ^w
feften, borgug^meife mo{}I aü§ 9(mei=

fen unb Stermiten, beftet)t.

3^0^ fd)on ermätjnte i^oarfleib

f)at, nad) SSeber, ber jid) im 5(nfd)Iu^

an feine f^orfdjungSreife in D^ieber* «oitManistricuspi3:ieine£coiipveöo:tbevoDciviig[äc^e,iiiiiatia=

Iünbifd) = £ftmbien mit ber 9(natomie «uä sajeeer, „xie säuoctioie", geua 1904.

unb ©ntmidelung§gefc^i(^te ber©d;u|;«

Rentiere befonber^ befdjöftigt l)at, feine 33efonbert}eiten, bie fic^ aber mo^I au^ feiner ge^

ringen, burd) "OaS) ^djup^enfleib fe'^r geminberten 58ebeutung erüären. „^m ©ebiete ber

3d)uppen erlitt eö 9?ebuftion, inbem I)öd)fteng ein bi^ bier borftenartige §aare otjue Waxt

am ^(u^enranbe ber Unterflädje jeber (Sd)up]3enmur3el, fomit hinter feber (Bd)\ippe fielen.

58ei hen afiatifdyen 2(rten erl)alten fie fid) geitleben^, infofern fie nidjt burd) ^(breiben ober

fonfimie berloren gingen; bei ben afrifanifdjen treten fie nur in ber^ugenb auf. ^tuffältig

ift bei allen bie f|3öte ©ntmidelung ber ^aaxe; aud^ ift Ijerborguljeben, bo^ fd)mellför^er-

Ijaltige §aare mit iJerifoHifuIörem 33Iutfinuö (b. f). Safttjüare mit SSIuträumen an ber

SSurgel) an ber (Sd)nauäenf|)i|e auftreten.'' ^er i^au|3tmaffe ber Slör|jert}aare fetjlen aber

bie üblidjen 2:algbrüfen gang: Jebenfallg aud) eine 9iüdbilbung§erfd)einung.

^afür münben am 3(fter unabijängig bon §aaren gro^e botjnenförmige ©rüfenfäde,

bie hen (Snbbarm umfaffen. Sonft fe'^Ien ^autbrüfen burdjou^, felbft an Stellen, mo fie

fonft immer bortjanben finb, mie in ben 5(ugenlibern. 2(bgefel}en natürlid) bon hen im

S^ienft ber gort^flangung fte{)enben 2JJiId)brüfen ! S^iefe treten in einem bruftftänbigen

^aare auf, beren ^i^t in ber 5(d}feI^öf)Ie liegt.

Unter ben Sinnen ftef)t ber ©erud) obenan. '2;a5 bemeifen fomot}! bie umfangreid)en

9\ied}Ia|^^en be^ @et)irn§, bie in einer felbftänbigen ©rube ber Sdjäbel^ö^Ie liegen, afä

bie 9?afe felbft mit ber ftarfen SSevgvögerung i(}rer mirtfamen Sd)leiml}autfläd)e burd;

auögebe^nte Üliec^mülfte. ^er ©erud) ift [a anä) ber Sinn, ber bem Sd)u|^|3entier am
beften auf bie S^ur feiner meift unterirbifd) lebenben 9fiat)rung§tiere, S;ermiten unb
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9(nieifen, tjilft. ^Dagegen ift baS 91uge aufiallenb fleln, nur öon Grbfengrö^e, uiib feinen

biden, fteifen Sibern feljlen, luie ermätjnt, alle Prüfen, ix)q5 fonft bei Sanbfäugetieren

nid^t lüieber öor!ommt, lueil bei biefen bie 5(ugenliber für iljre ungäljligen Setuegungen

gefdjmeibig er'^alten n)erben muffen. 5(ud) bog DI)r tritt äu^erlid) faum Ijerbor, ift ober

öollftänbig auSgebilbet, ^eigt nur in ber ^orm be§ fogenonnten ©teigbügefö unter htn

C)el)ör!nöcl)elcl)en eine gemiffe 9ie|5tinenäl)nlicf)!eit.

®ie aufiergemöljnlid} lange, nadj borne gu Qbgeflüdjte S^UQe ift, entf|3red)enb iljrer

S3ebeutung für ba§ ©d3u|)|)entier qI§ 5(meifenfreffer, auf ber ^öl)e einer reidjiidjen unb

3it)edentfpred)enben 9(u§ftQttung mit nufjerorbentlidjen §UfgQ^)|jaroten. ©ie ift n?eit bor^

ftredbar unb ftedt in ber 9^ul}e in einer ^ungenfdjeibe, äurüdgegogen burd) eine ioml^Iigierte

9Jiu§!uIotur bon iveit getriebener 9(u^bilbung. SSeiter beiuirü biefe ^ungenmu^fulotur fogar

eine berortige 2(u§bet}nung unb Umgeftaltung be!§ S3ruftbeing, bo^ man 58ergleid)e mit ben

9^e^tilien I}at gietjen luollen. ®od) tjanbelt e§ fid) burd)ou§ nidjt um 9^e|JtiIienäf)nIid)!eiten,

fonbern nur um 5(n:paffungen, „©inrid}tungen rein abaptiber 91rt in ^erbinbung mit ber

f^ä'^igfeit, bie lange, murmförmige QüWQe lueit Ijerborjuftreden." S3ei ben afiatifd)en

©d)u|)|)entieren ift ha§ t}intere ßnbe be§ S3ruftbein§, bo§ fogcnannte S3ruftbeinfd)n>ert,

einfod) berlängert unb enbet in eine abgerunbete, berbreiterte £nor^eI|)Iatte nad) 2{rt

einer (Sd)aufel, jeberfeit^ mit bormärtS geridjteter ^i^'f^- f/^^i "^^^ afrüanifdjen Sorten

finb borauS gmei lange, fnor^elige, an il;rem (Snbe berfdjmol^ene «Stäbe geworben, bie bei

Manis tricuspis lieber gwei Slnorpelftäbe entfenben, bie rüdmärtS fid) and) i!)rerfeit§ ber==

einigen, 2)iefer 5(|)^Jorat I)at t}ier foId)e Sänge, ba^ er au^ertjalb be^ 33aud)feng Iäng§ ber

untern S3aud}ti)anb gum S3eden gie^t, f)ier fid) umbiegt unb Iäng§ ber oberen, nad) htm

'diüden gelegenen S3aud)n)anb bil gur 92iere ge^t. 5ßon it)m entf|:)ringen in bermidelter,

burd) (St)Ier^ befd)riebener SBeife bie Musculi sternoglossi (S3ruftbein=3u'^Ö^i^'riLt^^ß^")/ ^ic

umfd)eibet iuerben burd) eine 3}iu§!elmaffe, in lueld)e bie 9}iu§!eln he§> ^nnQenappaxat^

eingegangen finb. 6ie I)aben it)re S3erbinbung mit bem Zungenbein berloren infolge

unbert)äItni§mäBiger $8erlängerung ber ßunge, moburd) bie 3ungenfd)eibe nad) S(rt einey

S3Iinbfade§ big in bie S3ruftt)öI)Ie eingeftül-pt ift unb bie genannten SWu§!eIn gleict)fam bom

Zungenbein abgelöft unb nad) I)inten gebrängt mürben." (SSeber.)

®ag ©d)lüffelbein fel)lt nad) Sßeber, ein 33efunb, ber einigermaßen bern^unbern fann,

äumal bie ©d)u|j^entiere „mit 2lu§naT)me bon Manis gigantea unb temmincki gute S!Iet=

terer finb unb fäf)ig, fid) aufzurollen. ®en üetternben formen ift eine nadte ©teile on

ber Unterfeite ber ©d)manäf^i|e eigen, bie bielleic^t afö Saftorgan fungiert", ^aäte Untere

feite beg ©d)manäenbe§ finben mir übrigen^ bei allen üetternben Säugetieren, bie bei btefer

$8eloegung§art ben ©d)man5 benu^en. S3eim Saufen auf ber Grbe merben hex britte unb

bierte t^'^nger be§ 55orbierfuße§ mit i{)ren befonberg großen 0auen eingefd)Iagen getragen,

luie bei ben ^(meifenfreffern.

Unter ben ©ngemeiben erfät)rt ber 3Jlagen eine meitgel)enbe Umbitbung feiner Innern

@inrid)tung, bie aU (Srfa| für bie fel)lenben ^aljm auf ein med)anifd)e§ 3^^^^^^^" itnb 9(u§='

l^reffen ber 92of)rung abhielt, mie mir bie§ fonft nur bei ben S^ögeln finben. ^(n ©teile ber innern

©d)leiml)aut erl)ält ber SJJagen §um größeren Steile eine §ornI)aut, unb gmar im Slnfangyteile

ein fogenonnten ^flaftere|3itl)el ou^ großen, flad)en Z^Hßn unb im Gnbteile fogor ^orngäljue.

'3)er brüfige, Serbouunggfäfte obfonbernbe S^eil mirb auf bie SUlitte eingeengt unb beftel)t

bei Manis javanica, obgefeI)en bon bereingelten '2)rüfengru^|3en, nur nod) aü§ ber großen

9)iogenbrüfe, einem eingeftülpten ^rüfenfelb mit einem gemeinfomen 2IugfüI)rung§gong.
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„3ott?eit ift ber SJiogen bon Manis in einäig baftetjenber SSei[e fpeäialifiert unb eingerichtet

an[ bie qu§ 5(mei[en unb 2;ermiten beftefjenbe 9?Ql)rung. ®q ^ö^^e fel)len, gelangen [ie im

©äugen (uuäerüeinert) mit bem (2e!ret ber ©|)ei(i)elbrü[en in hen SJJogen. 3"[o^^ßi^ ^^it

(Banh unb öer[d)Iudften ©teinc^en big gu Grb[engrö^e merben [ie im TlaQen gerrieben, [ein

berijornteg ^[lafterepittjel \d)ü^t- xtjn babei. ®ie Juenig gatjireidjen, meiten 2)rü[enö[[nungen

ergießen itjr reiii)Iid)e§ Sefret in hen 3J?ageniuT}Qlt, be[[en d}itinö[e 2;eile eine Ie|te 58e^

arbeitung im :pt)IoraIen (ßnb=)3:eil burd; ha^ S^riturotion^orgon (bie äerquet[djenben.§orn=

3äl)ne) er[a'^ren." ^ad) bie[er r)od)rt»i])en[d)a[tIid)en '2)ar[tenung SSeberä möge l^ier nod)

S3öl[d)eg berb= launige, gerabe baburd) ober um [o on[d)auIid)ere ©d)ilberung be§[elben

G5egen[tanbeg ^Ia| finben: „SiSarum [oII nidjt ber gonge Äauol^^orot oud) einmal über

ben (Sdjiunb Ijinobrutfdjen, tnorum [oII nic^t ber SJiogen [eiber Sai)m entmideln? . .

.

Sritt bie t^rad^t ou^ l^orten 5(mei[enleibem unb ©anb!ömern burd^ bie ©|)ei[e^[orte in

bie[en Ü^oum, [o \ie1:)en it)x oud) Ijier nic^t n)eid)e ^^nmänbe gegenüber, [onbem f)arte

9}Jauern ouä ^ornmo[)e, geeignet, einen energi[d)en SSiber[tonb ou^gu'^olten unb ou^guüben.

9(u§ ein ^oor großen ^e[tinier[Io[c^en [ließt §er[e^enbe 5Iü[[ig!eit. ^m ^intergrunbe be0

!Raume§ aber, bort, wo bie ob[teigenbe Zxeppt [id) ö[[net, bilben bie beiben Söönbe in

engem 5Torribor eine boppelte ©öge au§ ^orngö^nen, bereu ^aden [d)ar[ gegeneinonber

arbeiten, ©emaltige 9JJu§feIn [e^en bie[en ^ippaxat, ber im fleinen an ha§ [d)redlid;e

f^olterinftrument ber mit gefreugten (Sdjföertern er[ünten ,ei[ernen 3ung[rou' erinnert,

in SSetüegung. Gr !out mit [einen beiben 3at)nreif)en — ger!out oud) bie !^ärte[ten (H}itin=

ponger ber gong ber[d)Iudten S(mei[enleiber flein me ha§ be[te ©ebi^. ^et;aglic^ rutjt

\)a§ ©d)up:pentier im SSerbauunggbu[eI, [ein go]^nIo[eg ©d)näugd}en regt [id) nid)t ober

mummelt nur einmol grei[ent)o[t. jtie[ brinnen ober unter bem ©d)u|)|3en|)onger bei^t unb

faut ber SJiagen an ben ber[djludten 33roden mit [einem aJlogengebiß, fnodt bie garten 9^ü[[e

ber 2lmei[enleiber unb reibt [ie mit bem 6anb gu ^ulber unb $8rei, bo^ ber 2)orm [ie oI)ne

jebe ern[te 3iibige[tiongbe[d)n;erbe berrtjerten fonn. (2o I}ot bie[eg ©d)u|)|jentier, oB eä au[

©runb irgenbeiner be[onbern (Srbon{)ängIid)!eit gerabe "Oa^ alte, abge[d)o[[te SourierHeib ouä

f)arten §orn[d)u|3|)en noc^ einmal bei [id) öuperlid) beborgugte, mie borge[ud)ten 2IItbäter=

fram, bod) gugleid) in [einem ^nnern bie[e§orn[(^u|?|3enbiIbungen gu einer !ü!)nen 5)?euerung

bertrertet, bie gu ben [eIt[om[ten ©pegiolerfinbungen im gongen SBirbeltierreid) geljört."

®ie @(^u|3^entiere n}er[en ongeblid) nur ein [eljr au^gebilbete^ S^nge, bog [id) ou[

[i-üt)em GntlDideIung§[tobium ou^geidjuet burd) au^erorbentIid)e Sönge be^ (5d)rt)ange5,

oud) töo bie[er \pätex, g. $8. bei Manis javanica, tjkxhüxd) md)t mef)r au[[änt. ^ie

^locento bietet au[[anenbe Überein[timmung mit ber ^[erbeplocento.

©in großer Steil 5([ri!ag unb gong (5üba[ien [otoie einige onliegenbe ^^^[eln [inb bie

^eimot bie[er [onberboren Siere, (Bteppen unb SSoIbgegenben in ©ebirgen n^ie in ©benen

iijxe S(u[entt}o!t§orte. SSaI}r[d)einIid) n}o'E)nen alle in [elb[tgegrabenen §öf)Ien, ein[om unb

unge[enig, bei 2:age berborgen, bei ^adjt uml)er[d)mei[enb. Qn £orbo[an [onb ic^ bie

SSoue beB ©te|)|)en[d)u^j|)entier§ in grof3er Slngo^I; bod) nur einmal gelang eä un^, ein

(Sd)u|)^entier gu erljolten. $8ei meitem bie mei[ten §ö^Ien haaren unben)oI)nt, morouS

I)erborge{)en bür[te, bo^ oud) bie (Sc^u|3j3entiere, toie bie 5(mei[en[re[[er ober ©ürtelriere,

mit 5Inbrud} beg SCogeg [ic^ eine neue §öl}le groben, rtjenn e3 i:^nen gu föeit unb un^«

bequem i[t, in bie alte gurüdgufe'^ren. SBie- man an ge[angenen beobod)tete, [d^Iofen [ie

bei Stoge in gu[ammengeronter (Stellung, ben 5!o|5[ unter bem ©djUxinge berborgen. 9JJit

9tnbrud; ber '2)ämmerung erlDodjen [ie unb [trei[en nun nod) 92of)rung uml)er. 3^re
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$8ett)egungen finb gar m(i)t fo langfam unb träge, tute man frü!)er angenommen f)ot. 55on

einer in Söeftafrifa, in Si&eria, beobai^teten 'äxt, Manis gigantea, [agt $8ütti!o[er: „'J)ie[e§

2:ier läuft, entgegen ben eingaben in SSüdjern, j'ef)r [c^nell, [o bojs ein SD^ann eS !ainn

einI)oIen fönnte, unb ridjtet fid) auf ber f^Iud)t 6i§lt)eilen auf Hinterbeinen unb ©djluon^

auf, um fid) umgufe'^en, n)obei e§ feine SBorberfü^e 'Rängen läfst. 2)a ha§ %kx fid) tüeber

aufrollen nod) in feiner §öt)Ie umbretjen !ann, "tjat le^tere einen befonbern ©ingang unb3lu§-

gang." ^(ufierbem beftätigt unfer ®en)äl}r^mann bie Satfad^e, 'Oa^ §mei anbere afrüanifdje

Slrten, Manis longicaudata unb M. tricuspis, ebenfalls gute Säufer unb §ubem geioanbte

^aumüetterer finb; bon M. tricuspis fagt er: „SBirb, §at)m unb !ann lange ^eit in Käufern

gel^alten »erben, tvo man fie frei t)erumtaufen lä^t, rt)eil fie ben 2tmeifen, lta!erla!en unb

onberen läftigen ^nfeften eifrig nac^ftellen. ©e'^r beljenbe S;iere, bie im Umfet}en bie

®äc!)er ber §öufer unb ©tämme ber $8äume erüettern."

®iefelbe ®efd)idlid}!eit im klettern bemer!te ©ir (Smerfon ^ennent an einer afiati-

fd)en 5lrt, an bem ^angolin ber SJJalaien. „^d) l^atte", fagt er, „immer geglaubt, bo§ ber

^angolin gan§ unfä:^ig märe, S3äume §u befteigen, tourbe aber bon meinem ^aijmen eine»

SSeffern beleljrt. 3Iuf feiner SImeifeniagb beftieg er I)öufig bie S3äume in meinem ©arten unb

fletterte gang gefd)idt mit §ilfe ber fralligen gü^e unb be§ ©djtüangeS, bermittelft beffen er

ben $8aum in fdjiefer1Rid)tung fa§te." 9(ud) ein ©d)u|3|3entier, ba§ S3urt 'beohad)tete, wollte

immer an ben SBänben em|Jor!Iettern. %vi§ onberen SJJitteilungen erfaljren luir, ha)^ ha§

3:ier gerabegu bie etwa§ gefträubten ©d)u|)|}en beg ©(^tr>an§e§ benu^t, um fic^ an bie $Rinbe

ber 33äume ansuftemmen. „Um bie Seben§n»eife gu beobadjten", fd)rieb mir ^aparl, „babe

ic^ mir auf ^at>a mel^rmafö ©c^up^entiere ge!auft, fie ober niemotö lange befeffen, treil mir

fein |)affenber 9^oum gu ifjrer Unterbringung gur $ßerfügung ftonb unb id) fie, nod) 5Irt ber

(Eingeborenen, mittele einer ©d)nur an einer i^rer ©d}u|}^en befeftigen unb an einem S3aume

anbinben mu^te. 2Iuf le^teren Vetterten fie fe'^r fdjuell unb gefd)idt; fie muffen ober oud)

auf bem S3oben gut fort!ommen fönnen, n^eil iä) biejenigen, nieldje mit $8erluft il)rer

burd)boI)rten ©d)u:p|jen entflotjen, niemals mieberguerlangen bermodjte."

®ie einzigen Soute, bie man bon©d}u|)|3entieren bernommen Ijot, maren ein ©c^narren,

3ifd)en ober goudjen. ®efid)t unb @e:f)ör fd)einen feljr fc^tood) entmidelt gu fein, mtb

ber ©erud) ift hjotjl oud) nid)t befonber§, menn oud) biefer ©inn ha§ ^m bei feiner

.^agb leitet. ®ag einzige Si^^Ö^/ toeId)eg ha§> SSeibdien in feiner §ö§Ie l-oirft, ift etloo

30 cm long unb gleid) bei ber ©eburt befd)u|3^t; bod) finb bie (Bä)üppen föeid) unb noment==

lid) gegen bie ©d)nauäenf|ji|e f)in nur roenig entnjidelt. ©toinljoe er!)ielt aber eine t^-amilie,

bie au§ beiben Sitten unb brei jungen beftanb. 2)a§ 'Qld\ä) tvixh bon hen (Eingeborenen

gegeffen unb al§ n)o!)Ifd)medenb gerü'^mt, ber ganger bon biefem unb jenem 58oIBftamme

gum ©d)mude berfdjiebener ©erötfc^aften bermenbet; bie ©c§u^|)en gelten bei berfdjiebenen

innerafri!onifd)en ^ßöüerfc^often afö ^öubermittel ober 2:aBmane unb bienen ben (Sl)inefen

in ber §eil!unbe gu allerlei Quadfalbereien. ^ier unb bo flogt man über hen ©d)oben, hen

©d)up:pentiere burc^ Untern)ü!)Ien bon S^u^j^flongen berurfodjen; im ollgemeinen ober madjen

fid) hie {jormlofen (55efd)ö^fe burd) 5Iufge!)ren bon 5tmeifen unb Stermiten nur berbient.

^ie ©ijftemotif ber ©dju^|)entiere Ijat, nod) 2;roueffort§ ©öugetierfatolog gu urteilen,

feine umfaffenbe S3eorbeitung metjx erfa!)ren, feit 9J?atfcf)ie in ber ^onuorfi^ung ber S3erliner

(S^efellf^oft 9^aturforfd)enber greunbe „bie natürlidje SBermonbtfdjoft unb Sßerbreitung ber

Manis=Slrten" 1894 einer Prüfung untergog. (5r fom bobei in au§füt)rlid)er $8egrünbung

bon ber big boljin üblid)en (Einteilung in eine ofrifonifdje unb eine ofiotifdje Untergru|3|3e al\
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allem 5lnfc^em nocf) mit 9ted)t, beeinfluBt üon ber merfmürbigen %at\ad)e, "öa^ in SBefta[rifa

brei 6cf)u:p^entierformen nebeneinonber borfommen, toa^renb im ganzen übrigen W]xila

unb in 3Ifien, tüo überi)Qu^t, überall nur eine Strt lebt. S^aci) Wlat\d)k I)oben irir in ber

einzigen ^amilie fieben ©(i)u|)|3entierarten §u unterfdjeiben unb biefe nacf) iljrer nätjeren

5?ern}anbtfd}aft untereinanber folgenberma^en onjuorbnen:

Unterarme bct)aart; ©djroanä biel lönger aB ber £ör|)er;

ScC)u^tjen breit, guni 2;etl in eine gelielte ©^i^e au^loufenb; bic beljaarten Seile bunfelbraun:

Manis tetradactyla Linn.

SSeftafrifa bom ©ambia bis gum Sunene.

©d)u)jj)en fdjinal, gum Seil in brei gefielte ©l^i^en au^laufenb; bic be'^aarten Seile hjeiß:

M. tricuspis Raf.

Söeftafrifa üom ®ontbia bi0 gum ^Ti\t\\t.

llnterotmc mit ©d)u|)^)en bebedt; ©dimanj t)ödj[ten§ jo lang »ie ber Körper;

2}?ittelreil)e ber ©(^lüangfdiu^pen reidit nid)t bi§ jur ©d^ixjonjj^i^e; Unterseite ber Sd^iuanäfpi^e

ol^ne nadten ^^led;

©d^luanä f^i^ julaufenb:
•

M. gigantea lü.

SSeftafrifa Dom ©ambia big gum ^unenc.

©djttjang om 6nbe obgerunbet:

M. temmincki Smuts.

Sübafrüa nörblic^ bom SBaalflu^, Cftafrifa bi§ 17" nörbl. 93r.

SJiitteIreit)e ber ©c^rDanäfd)u|)|)en reid;t ununterbrod)en biä gur Sd^toanglpi^e; Unterseite ber

©djroangS^i^e mit nndtem %\td]

©d)u^^en ber £ör|)erfeiten unb ^interfüfie nid)t gefielt; "flauen ber Hinterfüße üiel Heiner

aB bie ber Sßorberfü^e:

M. pentadactyla Linn.

S?orberinbten , Get)Ion.

Sd)u^pen ber Äörjjerfeiten unb Hinterfüße gefielt; flauen bct Hintc'^fü&e biel Heiner olä

bie ber 95oii)etfü§e:

M. aurita Hodgs.

Himalaja (58urma) imb (5übd)ina (^nfeln Hötn<in unb S'Ormofo) big gum 9BcnbeIrei§.

Gdju^^jen ber förperfeiten unb H^'^terfüße gefielt; flauen ber Hinterfüße nur lueuig

lürget oI§ bie ber Sßorbcrfüße:

M. javanica Defm.

Hinterinbien füblid) bom SBenbeheiS, ©unba^g^feln.

3}iatfcr)ie füljrt aud) ein bioIogifcf)e§ H)?oment für feine ^tnorbnung an: er l^ält fie nidjt

gulc^t beäl)alb „für natürlid), n^eil fie burd) bie Seben^lueife ber Xiere beftätigt n^irb. S3ütti-

fofer ernjäl}nt, ha'^ foftiot)! Manis tetradactyla ai§> M. tricuspis genjanbt auf $8öume flettern,

njö'^renb M. gigantea fei)r fdjnell auf ber (5rbe läuft. 3Son M. temmincki mei^ man burdj

^»euglin, bafj e^ in ber (Bteppe lebt; S3Ianforb ern}äl)nt nur öon M. javanica, t)a'i^ fie gumeilen

58äume befteigt."

'^a§> £angfdjmon5fd)Up Rentier, Manis tetradactyla Linn. (longicaudata) , t)at

eine öefamtlänge bon 1—1,3 m, mobon beinahe gh>ei drittel auf hen 6d)man§ fommen.

Sei jüngeren Spieren i)ot ber ©d)mon5 bie bo|)|:)eIte Seibe^Iänge unb tutrb erft fpäter burd)

t>a§> fortfdjreitenbe 23acf)§tum be^ Seibe§ öerfjältni^mö^ig fürger. tiefer ift faft malgenförmig,

mä^ig bid, ftar! geftiedt unb gef)t allmöpd) auf ber einen 6eite in "oen giemlid) furzen

S^aU unb in ben ^op\, ouf ber anbcrn ©eite in ben ©d^mang über, ^ie 9^afe ift borfteljenb,

bie ä)?unbf|)alte Hein, ber Dberüefer ragt über ben UnterÜefer bor; bie Slugcn finb flein unb
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blöbe, bie Üijxen öu^erlid) fanm \\d)thax; benn an ber ©teile ber Dljrmufcljel fietjt man nux

eine voentg tjerborragenbe §autfalte. ^ie ^eine finb furj, p\\im\) unb foft gIeid)lQng, x^xe

^eijen unöollfommen bemegltd), bie (Sdf)QnfrQlIen an ben Sßorberfüjsen bebeutenb gröjser

al§ bie 9?ägel ber ^inter[üJ3e, bie (SoI}Ien bid, fcf)n:)ielig unb nacft, babei namentlicT) an htn

.•pinterfüBen nacf) unten aufgebogen, [o bo^ bie Prallen beim ©e'^en ben ^oben !aum

berühren, ^ti lange unb breite, etmaS flarfigebrücfte (5(i)tt)an§ ber[d)mälert [ic^ bon [einer

SSurgel allmö^Iid) gegen ha^ ©nbe. ^ie ©d)u|3|jen bebeden, mit 5(u§nat)me ber unteren

9(u^enfeite ber Sßorberbeine, bie gange Dber= unb 5(u^en[eite be§ SeibeS unb om <Bä)Wan^

and) bie Unterfeite, fteife S3orften bie [d)U]3|)enIo[en ©teilen. ®e[id)t unb 5?eI}Ie er[d)einen

faft gonj fa^l ^ie au^erorbentlid) feften unb [d)ar[[d}neibigen ©d)u|j]3en finb in ber 9J?itte

beg 9f?üden§ am größten unb bilben, am ^oj^fe unb an ben Seibe^^eiten, ttn SSeinen unb

bem ©dj^angenbe, am l^reuge unb auf bem 'bilden gufammengegä^It, elf Säng^ftreifen,

än)ifd)en benen nirgenbg S3orften ftet}en. Sluf bem Sauden finb fie platt, am 9?anbe beä

©d)n)anäe§ ^oljlgiegeln äl)nlid), an ben Seibe^feiten 'ijahen fie bie ©eftalt einer Sansettc.

3lfei befonberS gro^e (Bd)nppen liegen Ijinter ben ©d)ultern. ©elüö'^nlid) beftel^t bie 9J?itteI*

reil)e auf ber Dberfeite be§ ^öxpex§ am Stop\e an^ 9, am 9ium|)fe au^ 14 unb am ©dimange

aü§ 42—44 ©djup^en. ®ie ©efamtfärbung he§ ^anjer^ ift fdimärglid^braun unb in§ "iRöt'

Iid)e f^ielenb; bie einzelnen ©d)u^^en finb am ©runbe fdjhjargbroun unb an hen 9Mnbern

gelblid) gefäumt, au^erbem Iäng§geftreift. ^ie SSorftenljaare fe^en fdjmarg an§. S)ie

§eimat be§ Stieret ift SSeftafrifa. ^m 6üb!amerun=®abuner Urrt)albgebiet mirb e§, nad^

George S. 33ate§, ,ßa" genannt, ^erfelbe $8eobod)ter beridjtet aud): „SBenn man fie

mit ©emalt aufrollt, fpri^en fie in Üeinen SJiengen eine fd)arf ä^enbe gliiffig!eit aug;

etiüa§ babon, maS in einer Sßortjalle ber S3enito=9)liffion nieberfiel, entförbte bauernb bie

Stünd^e." §ier fann h)oI)I nur ber ^arn be§ SiereS gemeint fein, ber burc^ ben ftar!en

^rud auggepre^t mirb.

^ie erfte au§füt}rlid)ere S'cadirid^t über bie Seben^art gab 2)e§marc^aig. „^n ©uinea

finbet man in ben SSöIbern ein bierfü^ige^ 2;ier, ha§ bie 9?eger Duoggelo nennen. (S§ ift

bom |)alfe bil gur ©|)i|e beS ©d^iuange^ mit ©(^u|3|3en bebedt, bie faft mie bie 93Iätter ber

5Irtifd)oden, nur etmog f^i^iger geftaltet finb. ©ie liegen gebröngt aufeinanber, finb bid unb

ftarf genug, um ha§ Xiex gegen hie Prallen unb 3äl)ne anberer Stiere gu befd;ü^en, bie t§ an=

greifen. 2)ie 2eopaxhen berfolgen eß unaufhörlich unb tjaben feine 9J?üt)e, e5 gu erreid)en,

\)a e§ bei tpeitem md)t fo fd)nell löuft tvie fie. (S§ entfliegt gmar; npeil e^ aber balb eingef)oIt

ift unb meber feine 0auen nod) fein 9J?auI il)m eine SSaffe gegen bie fürd)terlid)en Qä\-)m unb

flauen biefer 9?aubtiere getüäl)ren, fo fugelt e§ fid) äufammen unb fd)Iägt ben©d)n)onä unter

ben S3aud), fo ha^ e§ überall bie ©|)i^en ber ©d^uppen nad) au^en feljrt. 2)ie großen fa^en

mäljen e§ fanft mit Ü^ren flauen I)in unb l^er, ftec^en fic^ aber, fobolb fie rauljer zugreifen,

unb finb gegmungen, e§ in dinlje gu laffen. ®ie 9?eger fdjiagen e§ mit ©töden tot, gieljen el

ah, berfaufen hie ^ant an bie SBei^en unb effen fein gleifd)."

S3üttifofer, ber unfere liiere in Siberia beobad)tete, berichtet bon iljnen: „©eljr ge*

n:)anbte unb fd)nelle fletterer, Serben oft in $8aumgabeln unb SSaum'f^öIjIen, gu einer fugel

aufgerollt, fd)Iafenb gefunben. ^d) l^atte eine Zeitlang eine^ biefer Spiere lebenb; mir füt*

terten e^ mit Sarben au§ hen l^ilgarttgen Siermitenbauten, bie mir gu biefem Qwede au3

bem SBalbe Ijolen unb zertrümmern liefen. @^ Vetterte mit ber größten S3eT)enbigf'eit an

ben SSänben bi§ in§ '^ad) ^nan\ unb burdjftöberte biefe§ nad) ^nfeften, befonber§ nad; hen

luftigen §au§tenniten."
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55on ber gtüeiten etmag fleineren lQngfd)hjänätgen ^Trt 3Se[ta[rifa5, beni 2)retäa(!' ober

SSelf3Baucf)jcf)U|3|3entier, Manis tricuspis Äa/"., gibt [tf)on S. ^^i^afer in [einer „Zoologica

typica" eine angietjenbe {Sdjilberung au§ bem ©efangenleben in iljrer ^eimat: „SSnIjrenb

meinet furgen 5Iu[entf)Qlt§ auf ^ernanbo ^o gelang e§ mir, gtrei lebenbe (5jem|)lQre

biefeg 2;iereg gu ertjolten, bie ougen[cf}einIid} nocI> md)t au^getüodjfen niaren. ^dj I}ielt [ie

lebenb nnge[ä!)r eine SSod)e lang unb lie^ fie in einer (Stube laufen, wo [ie [id; bon einer

fleinen [djhjargen 5lmeife nötjrten, bie in ben §äu[ern unb fonft überall [el}r gafjireid) unb

läftig ift. Dblüo'E)! !aum gefangen, geigten fie.ttienig ober gar feine ^^urdjt, fonbern ful^ren

fort, in bem S^aum "^erumäuflettern, o'^ne fid) um mein gelegentlid)e§ (Eintreten §u füntmern.

Sie ftiegen an ben ettva^ laut) beljauenen (Sd|}foften, meiere ha^ ©ebäube trugen, mit ber

gröfsten £eid)tigfeit em|Jor, unb n)enn fie bie ^ede erreid^t t)otten, !amen fie mit bem ^o^fe

bormärtg lieber hierunter, mond)mat rollten fie fid) gu einem 58aII auf unb liefen fid) tjerunter*

fallen, unb ha^ Qe\d)d) offenbar, otjne ha^ fie irgenbh)eld}en ©d)aben bon bem ^yötle babon=

trugen; benn biefer n?urbe bi§ gu einem geloiffen ©rabe gebrodjen burd) bie tjalb nadjgeben*

i>en Sdju^pen, bie burd) bie 5!rümmung be§ ^öipei§ §u fenfredjter Stellung aufgeridjtet

mürben. S3eim klettern mürbe ber Sd)mon§ mit feinen fd)arf 5ugef|)i^ten Sd)u|jpen auf

ber Unterfeite benu^t, um bie gü^e gu unterftü^en, unb ber ©riff ber §interfüf3e mit

ber Sc^rt)an§T)iIfe mar fo fräftig, ha^ ha§ %m ben Eör^er rüdmärt^ ftreden fonnte (menn

eg fo auf einem ^foften fa^) big gu mageredjter Stellung unb fid) I}in unb t)er fd)men!en,

unb biefe Übung mad)te iT)m offenbar Spa§. @» fd)Iöft ftet§ mit eingerolltem ^öipei,

unb menn e§ fo in einer ©de be§ §aufe§ lag, fo mar id) nid)t imftanbe, gufolge ber Stellung

unb 23iberftanb§fäf)ig!eit ber Sd)u^|jen im 53erein mit ber Äraft ber ©liebma^en, ha^

X'iex gegen feinen SBillen gu bemegen; benn bie Spieen ber Sd)up]jen festen fid) in

lebe SSert'efung unb §öl)lung ber umgebenben ©egenftänbe ein. ®ie 9(ugen finb gang

bunfel nuf3braun unb fte^^en fel)r meit bor. S)ie ^oloniften nennen biefe Sc^upl^entierart

,5lttabiIco', unh bie S3oobie3, bie Gingeborenen ber ^n\e\, ,(3at)\ai)'. Sag ^leifd) foll au5=

net)menb gut fein unb fel)r bege'^rt bei ben Eingeborenen."

(Sinen berl)ältm§mä^ig furgen, breiten, an ber S|)i|e meljr ober meniger ftumpf ab'

gerunbeten Sd)mang t)at ha§ Ste|)penfd)uppentier, Manis temniincki Smuts (Saf,

„Sc^uppentiere II", bei S. 496). (S§ mürbe bon bem D^eifenben Smut§ aufgefunben unb bon

SmitT) mit großer @enauig!eit in feinen „Seiträgen gur fübafri!anifd)en Sierfunbe" be=

fd)rieben. ^n ber ©rö^e unb ©eftalt äl)nelt e§> am meiften bem inbifd)en 55ermanbten. 2)er

faft bie Sänge be^ JlörperS erreid)enbe Sd)man5 nimmt erft gegen hai» 6nbe gu ah, tvo er fid)

plöpc^ abrunbet unb abftu|t. Ser 9f?umpf ift breit unb ber 5lopf furg unb bid. (Siförmige

Sd)uppen heheden hen fopf, feT)r grofse, an ber SSurgel fein Iäng§gefurd)te, an ber Spi|e

glatte Sdjuppen, orbnen fid) am 9iüden in 11—13, am Sd)man3e erft in fünf unb t)inten

in bier 9M'^en. Sie 2}?ittelreif)e 5Öt)It am ^opfe neun, am Sauden 13 unb am Sdimange fed)3

Sd^uppen. IJIud) auf ber unteren Seite be§ Sdimange^ liegen gmei 9f?eir)en biefer ^orn=

gebilbe. Q'^re f^ärbung ift ein blaffet @elblid)braun, bie Spi^e Iid)ter, oft mit einem läng^

Iid)en, gelben Strid) umranbet. Sie nadten Steile finb bunfelbräunlid), bie fingen rötlid)*

braun. Sie Scf)nauäenfpi|e ift fcfimorj. (5rmad)fene SKännc^en erreid)en eine ©efamtlänge

bon t)öd)ften§ 1,5 m, mobon ber Sd)mang ungefnt)r bie §älfte megnimmt.

Ser 5(bu=^l)irfa ober Ü^inbenbater, mie bie 9?omaben 5lorbofanö ba§ Steppen^«

[d)uppentier nennen, finbet in ben termitenreid^en Steppen ?Ifri!a§ genug 9ZaT)rung unb
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bie ertpünjcljte (Sinfam!eit. (Srblöd)er jinb feine SSoI}nungen; bod) gröbt e§ fid) niemals fo

tief ein tüie ha§ GrbferM. SBie biefe» ein '^aäjtikx, !ommt e§> erft nad) Ginbrud) ber

^ämmerunö guin ^orfdjein. unreifen, Serntiten, ^")eu[d}reden, Reifer, bielleidjt and)

SBürmer, bilben feine 3^Qt)rung. '^a§> eingige (?) Sunge, ba§ e§> n^irft, fommt fdjon üöllig

befdjuplJt gut SSelt; bod) finb bie ©(^u|3|3en nod) meid) unb gegen bie ©djmangfpi^e fiin

ivenig entluidelt. ®ie 9f?omaben jagen bog Stier nirgenb^, unb be;§t)nlb ift e§> fdjlper, ein§ §ii

erIjQlten. ^od) fal) id) eineg ber mer!n?ürbigen ©efdjöpfe lebenb bei einem Slaufmonn indljor«

tum, ber el mit 9}JiIdj unb SBei^brot ernäl}rte. G§ lüor bollfommen t)armIo§ me feine übrigen

©nttungSbermanbten; man fonnte mit i(}m madjen, ma§ man woUie. 33 ei STage lag ey gu-

fammertgerollt in irgenbeiner (Sde, nadjt» !am e§ tjerbor un'O frafj, inbem e§ bie ßunge luie^

berl}oIt in bie SJJild) eintaud)te unb fdjliejslid) aud) ha^ SBeifjbrot anleimte, ©in ©te|)^en-

fdjuppentier, ba§ §euglin gefangen Ijielt, nmr fcl)r reinlid) unb eifrig bemüt)t, feinen Un=

rat immer forgfältig §u berbergen. (Sf)e e§ feinem 33ebürfni§ genügte, grub e» nad) 9(rt ber

Stauen jebe^mal ein Sod) unb bedte e0 bann forgfältig Juieber mit (Srbe §u. ^n ber 9Dättag§=

§eit fd)n)i^te e§ au^erorbentlid) ftar! unb berbreitete bann einen I)öd)ft unangenetjmen &e-

rnd). $ßon Saufen unb glöt)en mar e§ fet}r ge|)Iagt; benn e^ !onnte biefen (5d)nmro^eru

nirgenbg beüommen unb mad)te oft bie allerfonberbarften 9tnftrengungen, um fid) bon ben

läftigen ©äften gu befreien, ©eine ^oft beftanb in 9Jlild), ©iern unb 5U?erifa, einem biemrtigen

®eträn! ber ^rinerafrifaner. ^n ber felbftgegrabenen ^^öl}le fd)Iäft e5 am 2;age in gu-

fammengerollter Stellung, mobei eä ben ^o^f unter bem ©c^mange berbirgt. ©emöljulid)

gel}t es nur auf ben Hinterfüßen, oI)ne mit bem fe'^r bert)eglid)en (Bd^rvan^e ben S3oben

§u berüt)ren, ift aud) imftanbe, ben Dberför|)er faft fen!red)t in bie §öl)e gu richten, ^er

breite, fd)mere ©d)tuang plt babei haS: ©Ieid)gemid)t. ®a eä feinen geinben burd) bie

g-Iud)t nid)t 5u entfommen bermag, aud) fonft tve1.)xlo§> ift, bleibt il)m, menn angegriffen,

nur bag eine 9J?itteI übrig, fid) gu einem feften .tnäuel äufammengurollen unb fid) fo bem

Gegner l^rei^gugeben, in ber Hoffnung, baß e^ fein fefter ganger genügenb bor 3^^"

unb 0aue fd)ü^en merbe.

^n ^eutfd)=Dftafri!a muß e^, nad) SSoffeler, im Sieflanb l^inter Sanga nid)t fet)r feiten

fein; im oftufambarifd)en Urmalb fef)It bie $Irt. „©in großer Steil ber bem ßrbferfel ober

©tad)elfd)mein §ugefd)riebenen 93aue gel)ört il}m mat)rfd)einlic^. S)ie ©d)n)ar§en nennen

e§ jSSmana mganga', b. I). §err ®o!tor, meil jebem feiner Slör|jerteile befonbere §eil-

Mfte innemoI)nen folfen. ^ie ©d)u:p|jen merben für befonbere mirffam erad)tet. 5[n

^äben gereil)t um §alä unb §anbgelen!e gelegt, berleil)en fie große 5?raft, gefd)abt in§

g-euer gemorfen, bertreiben fie ben Sömen. 55)a§ eingige mir bi^Iong lebenb gugegongene

©jem|)Iar mar bei 2:age gefangen, fe'f)r fd)eu, !ugelte fid) beim 9(nblid eine^ 2}?enfd)en

fofort fd)mad) faud)enb gufommen unb meT)rte fid) beim ?{uf^eben nid)t im geringften.

5lm gmeiten Sage mar e§> ou§ einem im .^^nblid auf bie ^raft ber $ßorberbeine ejtraftar!

gegimmerten Släfig au§gebrod)en unb berfd)munben, lf)atte aber eine erftaunlid)e 9}lenge

®j!remente I)interlaffen, bie au§fd)Iieß(id) au§ 6t)itinreften ber biffigen SSonber= ober

Stretberameife (Dorylus = Anomma nigricans) beftonben. S)iefe gefürd)tcten 2(meifen

leben in großen ©d)aren in SBoI)nungen unb ©tälten, gietjen in gefd)Ioffenem SJJarfdj

unb fonbern beim S3iß !eine o|enbe ©äure üh, beißen fid) aber an alfem Sebenben feft.

^ennod) mirb ha§ ©d)U|)|jentier bamit fertig unb berfd)Iudt, menigften^ geitmelfe, un^

gel)eure Quantitäten babon."

SSie §ed im „Sierreid)" berid)tet, befaß biefelbe 2(rt, ben ^atla ber ©ual^elifprad)e,
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ber beutf(f)=oftafri!Qmfd)e ©lefontenjäger ^nod^en'^auer in Sinbi mel^rfotf) lebenb unb

bemühte ficE), oHerbingS öergebenB, fie am Seben gu er'^alten: bie Stiere beriüeigerten

jegliche S^o'^rung, auä) töenn jie, tüie in ber f^reitjeit, beg 9?ö(i)t5 an Sermiten^ unb

5Imet[enl^Qufen ongefe|t tnurben. (5in§ lie^ Änotfienfjouer im §o[e [einer SSotjnung frei

Ijerumlaufen, tuo er e^ hJäl^renb 14 Stage (fo lange lebte e§ o'^ne 9?Qt}rung) in [einem

eigentümlid)en ©ebaren beoba(f)ten fonnte. „2In !E)unbert (Stellen grub e§ jolltiefe Söd^er*

djen, auf beren ©runbe [id) Heine ©änge üon fleinen, [dj^orjen 9(mei[en geigten, unb

ftedte bie ^i^^Qß (H ^oH long) I)inein, o:^ne bo^ id) aber [alE), ha'^ 2Imei[en boran flehen

blieben." ^noi^en'^ouer l^ebt ebenfalls fjerbor, toie bie 9^a!!o§ beinafje nur ouf ben hinter*

fü^en loufen unb ber breite, fdjftjere (2d)tt?an§ babei ba§ ©leidigemid^t J)ält. 2)ie fopfogen

übermäßige 91u§bilbung be§ ©dinjangeg n)irb baburd) erft rec^t öerftänblid).

„SSenig i[t befannt über hie ^ortl^flangung; §oImtt>oob gibt an, baß ein 2Seibd)en in

[einem S3e[i| ein S^^^Ö^^ gebrad)t l£)abe, unb baß in bie[em ^alle tie (Bäjuppen erft am
§n)eiten Sage ert)ärteten. Sßon ben Eingeborenen tvixh ha§ Xiex mit einem guten Steil 5(ber=

glouben angefe'^en: tre[fen bie S3etfd)uanen eins an, fo berbrennen fie e§, nad) ©mit!),

lebenbig im 5Sielf)!raI, um bie f^rudjtbarfeit be§ S8iet)e§ gu berme!)ren. !ßeter§ gibt an,

ha^ aui ben ©c^u^|)en S^^inge für ben ^ßiQßfii^QCi^ gemacht merben, bie fet)r mir!fam fein

follen gegen ben böfen S3Iid unb anbern 3öuber." (©dater jr.)

'^ti ^angolin, Manis pentadactyla Linn., I)at einen !urgen Säjtüan^ unb einen Iüden=

lofen ganger auf ber Slußenfeite ber SBorberbeine. 2)ag Stier bemotjnt SBorberinbien unb ©et)Ion,

nac^ ^erbon om liebften I)ügelige ©egenben, !ommt aber nirgenbS §af)Ireid) bor. ^n ^nbien

tüirb e§ S3ajar*!it, ©illu, ©alfolu, ^a[[oIi»maniur, 2(Iangu, S3un=rol^u, bon ben

©ingt)ale[en ^laballa^a genannt. 6d)on ^lian ermäl^nt, e§ gebe in i^nbien ein Stier,

ha§ tvie ein (Srbfrofobil auSfä^e. ©§ ^abe etwa bie ®röße eine§ ERaltefer ^unbe§, [eine §aut

[ei mit einer [o raupen unb bidjten 9f?inbe ben)a[fnet, ha^ fie, abgegogen, afö ^eile biene

unb felbft ©rj unb ©ifen angreife. 3)ie ^nber I)ätten if)m ben 9?amen ^:^ata gen gegeben.

5ßon ben übrigen ©d)u|)|)entieren, mit ^luSnotime bei (Ste^^enfd)u:p|)entiere§, unter*

fdjeibet fid) ber ^angolin burd) feine ©röße unb baburd), ta^ bie ©dju^jpen in 11—13 9fiei'§en

georbnet, am 9flüden unb ©djn^ange fe'^r breit unb nirgenbl gefielt finb; aud) ift ber ©djiüanj

am ©runbe ebenfo bid mie ber Seib, b. t). bon btefem gar md)t abgefegt. (Sin au§gett)ad)fene§

SKänndjen !ann bil 1,3 m ©efamtlänge erreid)en; l^ierbon !ommt gegen bie ^älfte auf

ben Seib. ®ie @d)u|):pen be§ Seibeä finb om freien @nbe ungeföf)r bo^|)eIt fo breit n?ie lang,

breiedig unb gegen bie (Bpi^e f)in etmal aufgebogen, bon ber <Bpi^e an big über bie §älfte

glatt; auä ber gett>öf)nlid)en ©Ifgo!)! entftetjen 5utt)eilen 13 Sönglreit^en bobur^, ha^ gu

ber gen}öl)nlid)en Slngaf)! an ber (Seite nod) ^tvei Heinere 9?ei^en t}insu!ommen. 2)ie 'Mitteh

xei^e §äf)It auf bem ^op^e 11, ouf bem 9?üden unb bem (Sd)n)an3e je 16 <Bä)üppen. ^ie

3unge ift ettoa 30 cm lang.

Über bie ßebenlmeife biefer 9trt miffen mir ebenfalls nod) toenig. „St)a§ 2;ier", fagt

(Sir SSalter ©Iliot, „gräbt fid) 3?öt)ren, bie bon ber Dberfläd)e 2—4 m tief fd^räg obtt)ärt0

fül^ren unb in einen großen Äeffel münben, ber über 0,5 m ®urc^meffer l^oben !ann. §ier

leiten fie l^aarmeife unb mögen im Januar bi§ Wäi^ mit i'E)ren 1—2 jungen gefunben merben.

SBenn fie im S3au finb, Pflegen fie ben Eingang mit Erbe berortig gu berfto|)fen, ha'^ ex nid;t

leidjt aufgufinben fein würbe, wenn man nid)t außer'£)alb i^re abfonberIid)e %al:)xte bemerfie.

Ein SSeibdien, bog id) gefangen ^ielt, fd^Iief om Stoge unb war bie gange 9^ad)t munter.

Srept, StertcBen. 4. STuft. X. Sanb. 32
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®§ toollte ttjeber S^ermiten nod) SImeifen freffen, bie ic^ xtjm in fein ©efängni§ hxadjte, ob>

tvo^ fein Äot bezeugte, t)a'i^ e§ fie §ubor gu fic^ genommen, dagegen ging e§ fogleicE) gu bem

iljm borgefe|ten SSaffer unb trän! babon, ttjobei e§ feine lange, bemegli(i)e ^una^e \o rofd)

f)ineintQud}te unb äurücfgog, hal^ \iä) bo^ SBaffer mit 8d)oum bebedte. Sll§ i^ e§ erfjielt,

äifdE)te ober fau(i)te e^, fobalb e§ geftört tpurbe." 5(u(i) SJlcSJJofter gibt an, ba^ bie bon itjxn

beobad)teten Siere biefer 5(rt am Stage [tetg fd)Iäfrig unb blo^ be§ 3^ad)t§ unrut)ig n^aren

unb aud) begierig SSaffer §u fic^ noi)men. S)a§ fyleifd^ n)irb, laut ^erbon, bon ben (Singebore*

nen al^ ein S^eigmittel in Siebe§fod)eh betrodjtet. S3urt ergäfjlt, ha'^ ber ^angolin nid;tg all

2(meifen fri|t unb \et)i biele babon bertiigt, aber auc^ gtoei SJionate lang {jungem !onn, ha^

er nad)t§ umljerftreift unb in ber ©efangenfc^aft fetjr unrufjig ift, fid) giemlic^ fdjnell gu be*

megen bermag unb, njenn mon it)n angreift, fic^ ruf)ig am ©d^mange aufnel)men lä^t, ol^ne

ben geringften S5erfud) gu mad)en, fid^ gegen feinen geinb §u ttje^ren ufn?. ^ie St)inefen ber=

fertigen ganger aul ber §aut unb nogeln biefe aud) auf ben ©d)ilb. StbamI, ber gmei biefer

(3c^u|)|)entiere, oberbod) feljr nafje bertoanbte, gefangen I)ielt unb heohaäjtete, entmirft eine

©d)ilberung bon it)nen, bie ben bereit! gegebenen allgemeinen ÜJiitteilungen entf|)rid)t. 2III

bollenbeteä 3^ad)ttier rollt fid) ber Mongolin toätjrenb bei Siagel fo feft gufammen unb er«

fd)eint bonn fo njenig ben)egung§fät)ig, bo^ 5lbam§ glaubte, feinen ©efangenen in einem

gifd)erne^e aufbeiüat)ren §u fönnen. ©rft ha§> h^ütenbe ©ebell feine! ^unbe!, ber bo! frei=

geiDorbene unb flüd)tenbe Sier entbedt unb geftellt i)atte, belel)rte i^n, ha'^ „(Bd)üppä)en"

aud) laufen, Himmen unb fonflföie fid) beujegen, übert}au^t ©tellungen ber berfdjiebenften

2lrt einne{)men !önne. f^urdjtfom im I)öd)ften ©rabe, rollten fid) bie bon 2Ibam§ ge|)flegten

(Sd)u;p^entiere fogleid) gur ^ugel gufammen, menn ein ®eräufc^ ifji Di)i traf. $8ei einem

3}?ifd)futter bon gefd)abtem f^Ieifd)e unb rollen (Siern Ijielten fie fid) gut.

©ir ©merfon Sennent bef^rid)t ben Mongolin nur furg: „%k einzige 2trt ber gat)n«

lofen 2;iere, föeldje (Set)Ion beiüol^nt, ift ber gepanzerte Slmeifenfreffer, bon ben ©ingljalefen

^aballa^a, bon ben 2}?alaien ^angolin genannt, ein 9^ame, ber bie @igentümlid)!eit

be! 2;iere! aulbrüdt, fic^ in fid^ felbft gufammenguronen, ba! ^aupt gegen bie $8ruft gu

feieren unb ben ©d)tüang !rei!runb um ^op\ unb ^aU §u fd)Iagen, troburd) e§ fid) gegen

feinblid)e Eingriffe fid)ert. Wan finbet bie 2 m tiefen §öt)Ien be! ^aballatjo in trodnem

©runbe unb erfät)rt, hal^ bie Siere t)ier :paarn)eife gufammenleben unb jä'^rlic^ 2 ober

3 $junge erzeugen. ^iS) Ijobe gu berfd)iebenen Briten gmei ©tüde bon it)nen lebenb getjolten.

S)a§ eine ftammte au! ber 5)?äf)e bon ^anbt), t)atte ungefät)r 60 cm Sänge unb toar ein

Iieben!n)ürbige§ unb anl)änglid)e! ®efd)öpf, ha§ nad) feinen SBanberungen unb Slmeifen*

jagben im §aufe meine 2(ufmerffam!eit auf feine S3ebürfniffe Ien!en föollte, inbem e! ouf

mein ^nie Vetterte, n)o e! fid) mit feinem greiffäl)tgen ©djmange fe^^r gefd)idt feftguljalten

n?u^te. ®o! §n)eite, ha^ man im ®fd;angel in ber '^ätje bon dljÜIott) gefangen Ijatte, mar

boppelt fo gro^, aber meniger nett. S)ie Stmeifen mußten beibe mit i^rer runben unb

fdjieimigen S^^Q^ \^^ß gefd)idt anguleimen. SSäI}renb be! 2;age! tvaxen fie ruijig unb ftill,

um fo lebenbiger ober mit ©inbrud) ber d'lad)t"

„S'^inefen unb ^i^ber red)nen", loie Siennent ferner bemerft, „hen Mongolin gu hen

f^ifd)en. ^n S^bien nennen bie gemeinen Seute ba! S;ier ®fd)ongeIfifd); in einem S3e=

rid;t über d)inefifd)e SfJaturgefdjidjte I)ei^t e!: ^er £ing-Se ober §ügel!arpfen mirb fo

genannt, loeil ©eftalt unb 5tu!feljen benen eine! ^ar|)fen äfjneln; feit er auf bem Sanbe in

^öl^Ien unb gelfenri^en ber ^ügel (ling) moI)nt, erljielt er feinen 3'Zamen. Ginige nennen

üjn audj moljl £ung=2e ober 2)rac^en!arpfen, meil feine ©d)u|3pen benen eine! 2)radien
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äljneln." 'ähamS, beffen 3}?itteilungen leitete eingaben entnommen gu [ein [d)einen, er=

itiä^nt nod), bo^ bie 6f)inefen unter onberm ergä^ilen, ber Mongolin [teile öer[d)iebenen '^n^

[e!ten unb namentlich ?}Iiegen ge[Qt}rIicf)e f^ollen, inbem er bie ©cTjuppen [einel ^angerä

lüfte unb matte, big eine Slnga^I bon ^n[e!ten, burd) [eine 3Iulbün[tung angezogen, [id^ \)a''

3n)i[d)en onge[ommeIt ^obe, [obann bie gonge ®e[en[d)o[t burd^ l^Iö^Iid^eS 3^I^^Tnen!Ia|)|3en

be§ ©d)u|)|5en:pan3er§ töte unb [djiiepd) bie [d)mäf)Iid) ^Betrogenen bergefjre. Wem [iet}t ben

Mongolin ober einen [einer Sßertoanbten (IVIanis dalmanni = aurita Hodgs.) o[t in ben

Rauben ber (S^ine[en, bie ifin aU ongie'f)enbe§ ©c^autier betrad)ten unb [eine ©c^u^^en aU

5lrgneimittel berttienben.

St)bef!er [ügt über ben inbi[d)en Mongolin I)ingu: „'i5)er 9Kogenf)at einen einigermo^en

!ro^[artigen S3au unb enttjolt o[t einige üeine Äie[el, bie n)a't)r[d)einlid) au[genommen mer«

ben, um bie S^atjrung gerreiben gu !^el[en. ^n ®e[ongen[(^a[t trinfen bie ^angoline gern

burd) ra[d)e0 5Iug[treden unb @ingie'f)en ber B^^^Ö^J ^^^^ S3Ian[orb begn)ei[elt, ha'i^ bie§

eine natürlid)e ®eit)o{)nt}eit bon i^nen i[t; benn man [inbet [ie o[t in ©egenben, njo gar fein

SBa[[er i[t. SBenn gereigt, [ollen bie ^angoline einen gi[d)enben Saut bon [id) geben; aber

[on[t gelten [ie [ür [tumm."

Über itaä ^interinbi[d)e (5c^u:p:pentier, Manis javanica Desm., mad^t S^iblet) in

[einen „Mammals of the Malay Peninsula" („Natural Science", VI, 1895) eine !urge 9Jlit=

teilung, bie t)\ex ^\a^ [inben möge, meil barin au[ ©runb eigner S3eobad)tung ber ©djmang

aU ein ®rei[[d)mang ge[d)ilbert mirb, an bem ha§> %\ei [id) au[t}ängen fann, n^ie mandje 9I[[en

unb 0etterbeutler: „lln[er eingiger Sßertreter ber Drbnung i[t bie getüöt)nlid)e Manis java-

nica, ber Siengiling ber Wlalakn. @r [inbet [id) ^äu[ig in o[[enem, [anbigem ®elänbe unb

mad)t bort gro|e $8aue in ber (Srbe. 2;ermiten bilben [eine 't)au^t[öd)Iid)e S^a'^rung, aber er

nimmt auc^ 9rmei[en. Sßermöge ber gütterung§[djioierigfeiten i[t e§ unmöglich, it)n lange

in @e[angen[^a[t gu Ijalten; aber er ftjirb o[t gum SSer!au[ gebracht, unb id) ^abe ein SBeibdjen

mit einem ^u^Qß^ einige 2;age ge!)abt. Sro^ [einer (bagu gar nid)t geeignet er[d)einenben)

öu^eren ®e[talt !ann er gut ^äume be[teigen, aber Iang[am, inbem er [einen ®rei[[d)rt)ang

benu|t, unb einer blieb lange 3eit an einem 2l[t mit [einem ©djmange au[gel§ängt, t)en ^op'\

gn)i[(^en bie Stauen eingegogen. 2)ie(S'^ine[en [inb erpid)t*borau[, i>a^ %kx gu e[[en; oberba^

fylei[c^ i[t gäl) unb nidjt n)ert, gege[[en gu hjerben."

Sn euro|3öi[d^er ®e[angen[d)a[t, in einem gooIogi[djen ©orten ober [on[tn)o, [inb un[erg

^i[[en§ nur njenige 'Wale (Sd)u|):pentiere gen5e[en unb immer nur n)od)en=, {)öd)[ten§ monate^»

long. Über ben er[ten ^n!au[ eine§ ©d)uppentiere0 [ür ben Sonboner ©orten berid)tet ber

„3ooIogi[d)e ©orten" @nbe 1877: „(Sin©d)U^pentier, Manis longicaudata (je|t tetradactyla),

aus 5.([ri!a, !om bie[en (Sommer in ben 3ootogi[d)en ©orten gu ßonbon, lebte ober nur

furge 3eit, bie übrigen^ bod) f)inreid)te, um ber[d)iebene ^Beobachtungen über bie £eben§^

tätig!eit bie[e§ immer [eltener ttierbenben %kit§ gu modjen. 'S)ie 9'Ja'^rung beS ge[angenen

ßjem|)Iar§ be[tanb in ©i unb 2JliId) unb hjurbe, toie bei bem 5(mei[enbären bei Hamburger

3ooIogi[d)en ©ortend, mit [et}r ro[d}en SSeioegungen ber n)urm[örmigen, fiebrigen S^^Q^
eingenommen. - (£§ tt)or [o unruf)ig, bo^ el [ogor [d)tt)er [iel, eine 3eid)nung bon i'^m au[=»

gune'^men, unb be[tänbig fletterte el mit §il[e [einer Collen unb [eines langen ©d)tt)ange§,

ber au[ ber Unter[eite toeid) i[t unb mit [einer <Bpi^t einen Ringer ober einen S^eiQ [e[t

gu um[(^Iingen bermog, um^er. ^n ©e[o'^r unb im ©c^Ia[e rollt [idj bo» Sier n)ie ein

32*
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3gel gufammen, BefonberB [einen em|)finblic^en ^o^f berbergenb, hjogu it)m ein großer

§autmu§!el beljilflid) ift; au^erbem !ann el burd) ä)Zu§!eIfafern, bie an bie S3ap ber

@d)n^:pen ge^en, anä) bieje Qufrid)ten." 2Bie burd) bie (Sd)ilberungen qu§ bem ©efangen*

leben in xtjux ^eimot me!)rfoc!) bemiejen ift, tüollen fid) bie eigenfinnigen Siere eben burd)-

au§ nid)t an ein (grfolfutter getrö^nen; bei Sid)te befet)en, l^ungern fie fid; bielmetjr nur

fo einige SBodjen in bie ©efongenfc^oft !^inein. ^urd} unfern rafc^en ©eeber!et)r !önnen

fie beS^oIb befonber§ au§ SBeftafrÜa je^t gerabe noc^ lebenb nod) (Suro:pa fommen, tüenn

e§ gut ge'^t; bann finb fie aber in ber Ü^egel aud) om ©nbe i'^rer 5lräfte.

Sßor einigen i^a^iren toai einmal ein 2i3ei|baud)=6d)u|3pentier furge ^dt im ^Berliner

3ooIog{fd)en ©arten, unb im ©ommer 1911 gelong e§ im f^ronlfurter ©arten, ein foId)e§

bier Womte am Seben gu erhalten, b. I). gerabe fo lange, n?ie frifd)e SImeifeneier gu

I)aben ftjoren. Stnbere 9^at)rung öerineigerte ba§ Slier be!)arrlid), unb Ujirüid) eingugeujötinen

tüar alfo aud) biefe§ anfangt fet}r gut gune'^menbe (Sjem^Iar nid}t tro^ eifrigfter S3e=

mül}ungen be§ ®ire!tor§ ^riemel, ber fid) bie Pflege be§ feltenen @djauftüde§ auf§

äu^erfte angelegen fein lie^. 2)abei geigte fid) gong auffollenb, bo| bie ©inne biefe§ fo

minberbegabt erfd)einenben SiereS bod^ nidjt fo gong ftumpf finb. 5110 man berfudjte,

il)m §tüifd)en bie Stmeifeneier Rillen üon berfelben ^orm unb ©röfje gu mifc^en, bie au§

ge^adtem 9?inb* ober ^ferbefleifd) gemadjt unb in ^ulberifiertem Sßei^tt)urm gebälgt

waren, l^atte \)a§ nur „ben ©rfolg, ha^ alte ^Ieifd)|3inen, nad)bem bie le^te 2tmeifen=

puppe berfd)n)unben njar, am ©runbe ber ©c^üffel oerblieben". ©benfo lernte ta§> Xiex

in ber gnjeiftödigen föfigeinrid)tung be§ ^aufe§ für üeine ©äuger, nad)bem e§> auf bem

3ementboben be§ 3"fcf)auerraume§ f^utter be!ommen l^atte, „binnen Jürgefter ^rift

feinen in ber oberen ©alerie eingefd)alteten täfig miebergufinben", unb n)u^te „it)n

bon jeber ©teile be§ |>aufe§ auf !ür§eftem SSege gu erreidjen". ©taub bagegen „ta§

^uttergefäf3 einmal nid)t an ber genjo"^nten ©teile, fo irurbe e§ burd)au§ nid)t gleid^

roo'^rgenommen", ba§ Sier irrte bielmel)r giello^ umljer; „wenn eg babei gufällig auf bie

©d)üffel ftie^, natjm e§ allerbingg fofort bie ^re^ftellung ein". SBurbe „bie ^utterfdjüffel

in feine yiäl)t gebrad)t unb bamit ge!Ia|3|)ert, fo reagierte e§ barauf unb lief nun ber

i'^m borge{)aItenen ©d)üffel nad). 9{ud) borgel^altenen ©töden ober ©d^irmen, auf bie

feine 5tufmer!fam!eit gelen!t war, folgte e§ eine 36itlang. SJlit großer SBorliebe Vetterte

ha^ fe^r ga^^me Sier auf ben Slrmen unb ©d)ultern feiner Pfleger I)erum", unb mand)-

mal :^atte man ben (Sinbrud, „al§ ob e§ biefe ^erfonen bor anberen burd^ größere Qu-

traulic£)!eit beborgugte". ^ebenfalfö finb aber, nad^ ^riemel, „bie geiftigen gäl)igleiten

au^erorbentlid) gering". S^m treffen fe^te fid) t)a§ granffurter (5jem|)Iar ouf bie Hinter-

beine, rid)tete ben ^orber!ör^er I)alb in bie |)öl)e, fd)nu|)|)erte einen Wugenblid im gutter

I)erum unb fe^te bann feine lange, irurmförmige, rofa gefärbte ^unQ^/ mittels beren e§

bie 2Imeifen|)u|3pen au§fd)IieBIid) aufnatjm, in Xätig!eit, fo fd)nell unb bibrierenb, ha^

man fie nur geitföeife unb mit 9Jlüt)e §u er!ennen bermo(^te. SSurbe e§ bei ber SOia^^Igeit

geftört, fo teilte e§ mit ben ftar! be!rallten SSorberfü^en gttjet I)aftige ©d)Iäge au§ in

berfelben 2trt, Ujie bie§ bie Slmeifenbären gu tun Pflegen. 2)agegen tvai fonft feine

2lbn)et}rfteIInng etjtx „ö'^nlid^ ber be§ ^q€1§. ^er ^op\ ftjurbe bobei mit furgem diud

eingebogen unb bie ©d)u|)ijen unter eigentümlid)em 9^aufc§en gefträubt; bismeilen tvax

babei aud) ein blafenbe^ gaudjen berne'^mbar . . . ©rft nacf) Eintritt bölliger 2)un!elt}eit

tourbe ha^ ©cE)up|3entier tvad), betregte fid) bann aber fe'^r fdjnell unb getoanbt, balb im

$8oben grabenb, balb auf ben ^ften Üetternb. 9lu(^ bie länglic^ geformten, fd)rt)är3lid)
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gefärbten @j!xemente irurben QU§[(f)Iie§Ii(i) no(!)tg abgelegt. " ^mtner tüai t>a§> Stier

,,bemü!)t, unmittetborer (Sonnenbe[trQ!)Iung aulgumeic^en; gelong itjm bieg rtid^t, fo rollte

e§ ficE) ööllig ein unb Derblieb bann längere Qext IjartnäcEig in biefer 3f?u!)elage". 2)ie

Äletterbenjegung begeidjnet ©cEitüars in öieler SSe^ietjung oB eid)t)örnd)enartig infofern,

als fie on bidfen ©tämmen in ©l^iralen öor ficE) ge'^t unb ber ©dE)tt)an§ babei böllig an

ben ©tamm angelegt irirb. ®ünne ©tämme unb ^fte bagegen ttierben §uerft mit ben

Rauben gefaxt, bie |)interbeine gugleic^ nacfige^ogen unb bann bie §änbe abermals üor=

geftredft, immer unter S3enu^ung be§ ©c^tDongeg aU ©reiforgan. 2)iefer greift mit ber

(Bp'i^t nadE) unten, njie bei gen)iffen ameritanifc!)en 5tffen; ha§ §erunterlaffen bon Slften

gefd}iet)t aber anberS al§ bei biefen: auf gmei @ta|3pen, inbem erft mit ber SSurgel^

unb bann mit ber ©|)i^enl)älfte bei ©cfimangeS gegriffen mirb. $8eim Saufen auf ber

@rbe trägt ha^ SSei|bau(f)*©ci)u^^entier bie SSorberflauen äf)nli(f) eingefdjlagen tt)ie bie

5tmeifenbären. ^ie S3eit)egungen muteten priemet „mer!n)ürbig mafd)inenmä^ig an;

9iu'E)e|)aufen gab e§> eigentlid; nie. ®a§ Sierdjen erfd)ien immer tt)ie aufgewogen unb bur^

einen 9Jiec^anigmu§ in SSemegung gefegt." föin Saufen auf ben Hinterbeinen mürbe

ober nie beobad)tet; nur „fidjernb" naijm ba§ Stier bi^meilen biefe Stellung an, lie^ fid)

aber gur SBeiterbemegung fogleic^ mieber auf bie üier ^ü^e nieber. 5tud) ha^ f|3anner*

rau|penartige ^tbftellen be§ gurüdgebeugten $8orber!ör|3er§ im red)ten SSin!eI üom 5Ifte

I)ebt ^riemel Ijerbor, unb aud) „babei fd)nu^^erte bie 9^afe fid)ernb (ober 9^a^rung fuc^enb?)

in ber Suft I)erum".

Über bie J8orgefd)id}te unb SSern)anbtfd)aft ber ©d)u|)|)entierartigen, fagt Söeber,

:^errfd)t böHigeS ®un!el SIber ^a§i mar ja eben einer ber §au|3tgrunbe, marum man fie

Ijeute gang für fid) in eine eigne Drbnung ftellte. SSal U§i)ex öon ^nod^enreften au§=

geftorbener Sßermanbter gefunben unb befd)rieben ift, ge"f)ört entmeber gang ungmeifel{)aft

aud) §ur ©attung Manis, mie bie M. sindiensis au§ bem fübinbifc^en ^liogän, ober bilbet

gar nur eine Unterart einer lebenben Slrt, mie M. gigantea fossilis Lyd. aui bem füb^

inbifd)en ^leiftogän, unb liefert fo nur einen meiteren SSemeii für ben frül)eren innigen

3ufamment)ang ber ätt)io|3ifd)ert unb orientaIifd)en ©äugetierfauna. ^ür bie weitere ^lar=

ftellung bon S8ermanbtfd)aft unb Slbftammung ber ©c^u:p|)entiere bebeutet e§ nii^ti, unb

aud) bie bon %itt)o\ aui bem Dligogän ©übfran!reid)§ ol§ Necromanis unb Leptomanis

befdjriebenen gunbe erüärt SBeber für §u unbollftänbig, al§ ba^ fie in biefer 33e§iet)ung

einen g'ingergeig geben !önnten. ©o finb mir auf Überlegungen angemiefen, fä^rt er fort,

mie fie bereits oben bei SSef|3red)ung be§ Begriffes Edentata ge|)ftogen mürben. ®abei

ftet)en nun "f)od) fpegialifierte Drganft)fteme, mie 3ungena:p|jarat, SJJagen, ^autbede, äu^erft

))rimitiben, mie ©etjirn unb ^ort|)fIan5ung§organen, gegenüber. ®ie meitgetriebene 9tu§-

bilbung bon 3ungena|)|)arat unb SQZagen fteljen offenbar im 3ufommen!)ang mit bem SBerluft

be§ ®ebiffe§ unb ber 5trt ber S^o'^rung; bagegen "^ält SBeber ha§ ©d)u|)|)en!Ieib für eine

©l^egialifierung auf altererbter ©runblage. ^ie gef:paltenen 9^agelglieber unb i^re ^orn^

beüeibung mödjte er bielleic^t nod; am et)eften als eine Slnbeutung ber SIbftommung an»

\et)en, unb gmar bon jenen alten tertiären $8orIäufern ber ^Raubtiere, hen £reobonten;

bod) möd)te er biefe Slbgmeigung nod) I}inter ha§> Stertiär, bis eitüa in bie ^reibeformation,

gurüdlegen, all bie Ireobonten noc^ mit ben Ur=3nfe!tenfreffern gufammen'^ingen. damals

maren aber mo!)I nod) bie meiften ©äugetiere bermanbt unb boneinanber abzuleiten.



(Siebente IDvbnung:

Xenartlira.

SBä^renb bort ben altnjeltlidien „Qai)naxmen" jebe ©ottung, ©rbferfel unb ©dju^^en*

tier, mit ii)ren irenigen Strien t)eute aU eine jelbftänbige Drbnung Ijingeftellt h)irb, für bie

irgenbtt)el(f)e nö'^ereS3e§ie'^ungen juonberen fi(f) ni(f)t nodjtneifen loffen, fa^t man bie omeri*

!ani[cE)en ©bentaten, bie Gürteltiere, SImeifenfreffer unb Faultiere, gu ber einen Drbnung

berXenarthra (etuja: „SfJebengelenfer") gujammen, tro| großer Sßer[d)iebent)ett ber öu^eren

(Srfdjeinung, 9?at)rung unb Seben§rtjeife. Unb mit fRed)t. ^enn bo§ eigentümlidje Hlierfmal

fogenannter 9^ebengelen!e an ben legten S3ru[t» unb ben ßenbenu^irbeln, bag fie fomt i^ren

fd)ier unäät)Iigen auSgeftorbenen SSertüonbten gemein I}aben, lä^t §n)or tjeute feinerlei $8e==

§iel)ung mel}r erfennen §u it)rer — übrigen^ \et)i ber|d)iebenen — Seben§= unb SSertiegung^^

tüeife; aber gerabe foId)e fdjeinbar belanglofen, burd) fonft fe'^r berjdjiebene ®ru|3^en

burdjgelienben 9}ier!male ftet)t mon t)eute al§ alte (Srbftüde unb S3en)ei§[tüde für ©tamm^

bertuanbtfc^aft an. $8ei ben Xenarthra mirb biefer S3emei^ ergänzt burd) eine immer

nod) §unet)menbe f^ülle au^geftorbener 3tüi[d)enformen, bie alle ©egenfä^e ber lebenben

öermitteln unb biefe a\^ ejtreme [pärlid)e unb fd)n)äd)Iid)e Überbleibfel einer e^emal§

blü'f)enben ©äugetierorbnung erfennen laffen. S)eren befte 3eit lag im SCertiör, n^o fie

ber fübomeri!anifd)en Stiermelt burd) eine 3JiannigfaItig!eit meift riefiger formen gerobegu

ba§ ®e|)räge gob. ,,'?flaä) jeber 9flid)tung tjin ^at bie gange Drbnung etn^aS ben übrigen

^lacentatieren ^rembeg unb erfdjeint un^ tt)ie eine greifenljafte, ber!ommene, nid)t mei)X

rec^tin unfere ^eit ^affenbe, burd) 2Iu§fterben bieler 58ern)anbten fet)r bereinfamte unb in

fic^ felbft unäufammentjängenbe ®ru|)^e, bie auf bem großen 9Iu§fterbeetat ber ^atui gu

ftel^en fd)eint." (Saru§ ©terne.)

3ur ^ennäeid)nung ber f^amilie Gürteltiere (Dasypodidae) muffen mir in einem

getüiffen ®egenfo| gegen bie (Sd)u|j|)entiere bor allem l)erbor'^eben, halß i^r ^aut^janger in

ber §ou|)tfa(^e !ein §orn|)onäer, Jr)ie bei jenen, fonbern enttpeber ein meid)erer ^noxpeh

ober, meift, ein SBnod)en|)an§er ift: bie £eberl)aut ift öer!nöd)ert — ber einzige hei Ijeute

lebenben ©äugetieren borfommenbe ^all —, unb bie Dberl)aut liefert barüber nur einen

l^ornigen Überzug, gerner beutet fd)on ber 9?ame ber 2;iere barauf l)in, ha^ biefer ^nod)en=

^janger gum Seil gürtelförmig, beffer gefagt: l^albgürtelförmig ^erlegt ift, tüa§ eine beffere

58etDeglid)!eit be^ tör|)er§ pr f^olge l)at. ^ie S3oud)feite ift über'^ou^t ungepangert. igm

allgemeinen fe|t fid) ber ganger, ben man notürlic^ nid)t gut anberg benn atö eine ©c^u^=

einrid)tung berftel)en !ann (bielleid)t aber me'^r gegen ben (Srbbrud ai§ gegen geinbe), au0

^o^f-, ©c^ulter= unb ^reu5fd)ilb unb ben §n)ifd)en ben beiben legieren feften Seilen gelegenen
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9?ü(fengürteln gufammen. Slud) bie $8etne I}Qben born unb ou^en itjxe ^onjerung, ja felbft

bem ©cEitpange fe!)It [ie nur in einem ^alle. ©ie befte'^t om ^op[[(i)iIb auB unregelmäßig

geformten Pötten, auf ©djulter unb ^euj qu§ Ouerrei:£)en bier- ober [edEj^ecfiger Patten
mit Heinen, unregelmäßigen 3li^ii(i)enftüdfen unb an ben ©ürteln mieberum au§ 9f?ei:^en bier=

ediger platten, bie Io[e, eitva§ bad)3iegelartig, f)intereinanber liegen. ®ie ©ürteltiere [inb bie

einzigen f)eute lebenben Säugetiere, bie ein mirfli(i)e§ §aut[!elett fjoben; boc^ läßt fic^ i:^r

Pattenl^anger §u ben §autftf)u|)^en in Segie^ung bringen, mie fie in un[erer mobernen

©äugetierorbnung ber Xenarthra mel)r borfommen, §. 33. am
(Bdjwan^e ber 5tmei[enfreffer. ^aä) %. fRömer bilbet nämlidE) ju-

näd}[t bie Dber'^aut auf ben em|3orn)ad)fenben £ebert)aut|)o^inen

bie .f)ornfd)up^en, unb bann berfnöc^ern bie Papillen felbft, guerft

an bereingelten SSer!nöd)erung§:pun!ten, bie fpäter gu einem ein'^eit-

Iid)en ^nodien^janger berfd)mel3en. ^n ben ©ürteln \iei)t be 5[Reiiere

eine nieitere S5ern)idelung berart, boß fie ^autfalten finb, bie auf

üjxex Dberfeite „mefjrere tjintereinanber gelegene Ouerrei'^en bon

@d)up|jen" er'fjalten. Slm 3fluntpfe, mitunter aud^ am ©d)man§e,

finb bie $an§er|)Iatten meift fe'Ejr regelmäßig geformt unb angeorb-

net; boburd) entftetjt ein met)r ober meniger ^übfd)e§ unb §ierlid)eg

SOf^ufter, mie man e§ im 2;ierreid) fonft nur bei ben (Seeigeln, ©ee*

fternen unb ©eelilien it)ieberfinbet. 5lnbere Körperteile, mie Ko^f

unb S3eine, Ijaben bagegen gertJöl^nlid) eine unregelmäßig geformte

S3efd)i(berung. ®ie unge^angerte Unterfeite trägt nur einen f|)är^

lidjen, meift borftigen ^aarmud)ä, ber fid) aud) in bestimmter,

nad) ©ottung unb 9lrt mec^felnber 5lu§bilbung unb 9Inorbnung

gttjifdjen ben ©ürteln geigt.

S)ie Gürteltiere finb Überlebenbe einer einft größeren f^amilic.

$jm SSergleid) §u mand)en i!)rer SSernjanbten au^ ber SSorgeit muß
man fie QtvexQe nennen, \)a fie in ber ©egenmart im gangen I)öd)ften§

1,5 m, o'^ne ben ©dinjang aber nur 1 m long n^erben. OTe ©ürtel*

tiere finb :plum^e @efd)ö|)fe mit geftredtem, langfdinougigem Ko^fe,

großen @d)n)ein§o'E)ren, ftor!em @d)mon5e unb !ur§en ?^üßen, bie

fe^ir ftor!e ©robüauen trogen, liefen ®rob!Iouen guliebe ift an

ben SSorberfüßen ha§ 9f?ogeIgIieb ber britten unb bierten ^e^e

ungel)euer bergrößert guungunften beg tjinterften, bie guge'Eiörigen ^od)en aber, oud) tie

ber 9[RitteK)anb im ^onbteller, finb fe^r berftärü unb berbreitert.

9(uc^ ber innere £eibe§bau §eigt monc^eg @igentümlid)e. Sie 9^|):pen, beren STngo'^I

gtüifd^en ge'^n unb gmölf fd)n)an!t, finb oußerorbentlid) breit unb berü'^ren fid^ bei mand)en

5Irten gegenfeitig {'ülhh., ©. 504) ; bo§ '^ängt n^o"^! bomit gufommen, ha^ fie ben fd)rt)eren

Knodjen^onger trogen muffen, ^n ber SBirbelfäuIe bermoc^fen oft bie ^al^tüixM, mit 3tu§^

noljme beg erften unb §n)eiten, me'^r ober meniger miteinonber, ma§ ben meiften ©ürtel*

tieren eine fonberbor fteife, ftörrifdje §altung, gugleid) ober ber Ko:^fben)egung bon unten nod)

oben einen gong befonberg !räftigen S^Joc^brud berlei^t. Sie 2tngal)l ber ri|3penIofen SSirbel

fd)n)on!t gmift^en ein§ unb fed)§; ba§ ^eugbein beftefjt ou§ ad)t big giüölf unb ber (Sd)mong

au§ 16—31 SBirbeln. ®a§ ©ebiß änbert fo ob, boß mon nod) \t)m me!)rere Unterfomilien

gebilbet f)at. S3ei feiner eingigen f^omilie fd)tr>on!t bie 9Inga'^I ber Satjne fo außerorbentlid)

JRei^ter SSorberarm unb
§onb(©fetett)beä SRiefen*
gürteltierä. gm SJertiner

SKufeun», gejelc^net con H. &.

^artig.
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lüie bei ben ©ürteltieren. SJlon '^ot bi§ je^t faum mit l)inreicE)enber 6itf)er'^eit feftftellen

fönnen, Wie biele S<^^^^ bieje§ ober jenes Gürteltier eigentlid) befi^t; benn aucf) innerl)alb

berfelben 2lrt tt)ed)[elt bie 2In§a'f)I er'^ebli(f). ^m allgemeinen lä^t \iä) [agen, bo^ bie[e 2In=

gat)! nie unter Qd)t in jeber ü^ei'^e beträgt unb bi§ 26 in ber einen unb 24 in ber anberen

fReit)e fteigen !ann, rtjoburd) bann ein ©ebi^ üon 96 bi§ 100 3ät)nen entfte'^t. Mein bie

äöertIofig!eit biefer ©ebitbe ift fo gro^, ha^ fie eigentlid) aufget)ört '^aben, S^^^^^ i^ f^^"-

©ie 'fiaben bie ^orm feitlid) äujammengebrüdter SSalgen, befi^en nur im 3JliId)gebiB einer

©attung ec^te SSurgeln, finb ^ö(^[ten§ bon einer bünnen (5d)mel§fd)id}t umgeben unb änbern

aud) in ber ©rö^e au^erorbentlic^ ab. ©emöljnlid) ne^imen fie bom erften bi§ gegen ben

mittelften t)in an ®rö^e gu unb bann n)ieber nad) Ijinten allmä^Itd) ah; aber auä) bieS ^er=»

IjältniS ift nid)t ot)ne 2(u§na{)me. 3^^^ii^ f^"^ ^i^ ^ö^^e ungemein fd)tt)ad). ©ie greifen gtoar

ineinanber ein; allein ^a^Xm ift nid)t imftanbe, !räftig gugubei^en ober gu !auen. ^ie 3unge

ä'^nelt ber SBurmgunge ber 5tmeifenbären, !ann jebod) nid)t

fo treit au§ bem SJiaule ^erborgeftredt toerben unb ift aud) biet

!ür§er a\§ bei biefen, breüantig §ugef|)i|t unb mit fleinen,

^ilä'' unb fabenförmigenSSargenbefelt. Slu^erorbentlid) grojse

(5^eid)elbrüfen im Unterüefer über5ie'E)en fie beftönbig mit

fiebrigem (5d)Ieime. 'S)er EJJagen ift einfach, ber ^arm f)at bie

ad)t=' bi§ elffad)e SeibeSlänge. ^ie ©djiagabern bilben t)m

unb ha 2Sunberne|e, aber nid)t in ber Stugbetjnung ioie bei

ben Faultieren; tok bort, betoirfen fie h^ot)! eine gen^iffe 5luf=

f^eid)erung unb langfameren Sßerbraud) beg 33Iutfauerftoff§.

®en)öt)nlid) finb gttiei, feltener bier 3JiiId)brüfen bor!^anben.

s)a« ssruftBein mit ben Kippen. ^^^ «^"^ erbu^ütjler, fiub aud) bie ©ürteltiere 9^afen=

tnorpeioerbreiterungenoonTa- tiere; t)a§ geigt ficb fdiou am ©eMm unb (BMM, ttio hit
tusia. SMuS SS5e6er, „^ie Säuge* -^. '

o d i y i y y j f

tiere", 3ena 1904. utted)la|)pen außerorbeutlid) entn^idelt fmb unb bie @teb=

bein^Iatte faft ein drittel be§ (Sd)äbelgrunbe§ einnimmt.

®ie S^Jafe felbft entt)ält bi§ §u neun 9lied)rt)ulften. SBeniger leicht erflärlid) unb be§t)alb um
fo auffallenber bei ber met)r ober toeniger unterirbifd)en Seben§h)eife ift ha^ gro^e äußere

Dl)x. 9Im 2luge berbient ein (Sd)u^organ beim ©raben (£rn)a()nung: „eine oft nod) mit

(Sc^u^pen unb langen SSorften heoedte ^auter'^ebung unterijalb be§ unteren Slugenlibe»

mit einem 2Jlu§!eIbünbeI, tt)eld)e§ ba§ Drgan bem 5Iuge gu nähern bermag". (SSeber.)

Stile ©ürteltiere finb SSetoo'^ner ber fübameri!anifd)en Slegion bis I)inauf nad) SJiejüo.

©ie leben in fpärlid) betr)ad)fenen unb fanbigen ©benen foh?ie auf gelbem unb !ommen

bloB am (Saume ber SBälber bor, oI)ne in biefe einzubringen. 9^ur gur Paarung finben fid)

me:^rere ber gleidien 2trt gufammen; mä'^renb ber übrigen ^öljreSgeit lebt jebeS Gürteltier

für fid), o'^ne \iä) um bie übrigen ®efd)ö|?fe, mit 5luSnaI)me berer, bie gu feiner 9^al)rung

bienen, biel gu !ümmern. Sllle 5Irten berbergen fid) bei Sage fobiel h)ie möglich unb n)ül)len

fid) beS'^alb ®änge, aber meift nid)t bon großer SluSbe'^nung; eine 2Irt lebt, tvk ber SJlauI-

tt)urf, gang unterirbifd). ®ie übrigen graben fid) il)re $8aue am allerliebften am gu^e großer

Slmeifen« unb 2;ermitenl)aufen, ftieil il)re 9^a:§rung borgugStoeife in S^feften unb beren

Sarben, namentlid) auc^ in Slmeifen, befte^t. SSürmer unb ©d)neden loerben gelegentlid)

mit aufgenommen; in f^äulnis übergegangenes 2IaS hjirb ebenfon^enig berfd)mäl)t; mand)e

ne'^men aud) gern ^fIangen!oft.

SD^it S3eginn beS 2tbenbbun!elS erfc^einen bie ge^^angerten ©efellen bor tl)ren tiefen.
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unterirbi]d)en S3auen unb [Iroldien eine ßeitlong umtjet, ft(^ langi'amen ©(i)ritte§ bon einem

Dtte ju bem anbern ben:)egenb. 2)er flad)e ^oben ift iljr eigentli(i)e§ Sf^eicf); l^ier finb fie §u

§aufe n)ie menig onbere Siere. ©o Iong[am unb träge [ie [c^einen, i^enn [ie ge'Eien ober fic^

[onft bewegen, fo \ä)mU unb be{)enbe finb fie, tvenn e§ gilt, fid) in bie ßrbe gu groben. 2luf-

gefd)euc^t, erfcEirecft unb berfolgt, tüiffen fie nic£)t§ onbere^ gu tun, qB fid) fo rec^t im eigent«

lid^en ©inne be§ SBorteS ber (Srbe anjubertrouen. Unb fie berfte'f)en bo§ ©raben n)ir!Iid)

fo meifterf)Qft, ha^ fie fic^ bud)ftäblid) bor fidjtlidien Slugen berfenfen fönnen. Zxo^ beS

Mden^Jongerg mürben fie ia allen 9?aubtieren gum D|3fer fallen, wenn fie nic^t biefe

3Irt ber gluckt au§äufüt)ren berftänben. (gine 2(rt !onn fid^ in eine ^ugel ^ufammenrollen,

mie unfer ^gel, tut bie^ jebod) blo^ im alleröu^erften S^otfoIIe unb beginnt fobalb tt)ie

möglich n:)ieber, fic^ in bie (Srbe §u bergraben unb gu berfteden. ^m äöaffer bpiffen bie

anfd^einenb fo ungefügen Stiere fid^ übrigen^ ebenfalls §u !)elfen: ^enfel fagt, ha^ fie

fogar red)t gut fc^h)immen, unb gmar mit fdjnellem Säubern nad) SIrt eineg SJiauIföurfe^.

^ie ©ürteltiere finb l^armlofe, frieblid)e ©efc^ö^fe bon ftumj^fen ©innen, o:f)ne irgenb-

meld)e tjerborragenbe geiftige ^öl)ig!eiten, olfo burd)au§ nid)t geeignet, mit htm 9Jlenfd)en

fic^ gu befreunben. SBer fie gefe:^en Ijat, mu^ nad) furger $8eobad)tung überzeugt fein, bo^

mit foldjen gleichgültigen, bummen unb Iangrt?eiligen ©efd^ö^^fen fid) nidjtg onfangen löp.

©nttoeber liegen fie ftum^f auf ein unb berfelben ©teile, ober fie fragen unb fc^arren, um
fid) balb eine ^ö^k in bie @rbe §u graben. $5^re ©timme bringt nur hturrenbe Saute

l^erbor, of)ne ^long unb Slu^brud.

^ie f^amilie ber Gürteltiere teilt man je^t in brei Unterfamilien, beren ghjei hjieber

mel)rere Gattungen enthalten. 2)iefelben grtiei {)aben auc^ ein me^r ober hjeniger gleich*

artiges ^u^ere, nic^t gule^t bermöge ber oben befdjriebenen ©lieberung be§ ^an§er§; fie

unterfd)eiben fid) aber, abgefe'^en bon anberen ERerlmoIen, burc^ bie S3efd)affen'^eit i^re§

Rangers, ber nur bei ber einen Gru|)|3e !nod)ig, fjart, bei ber anberen bagegen ^albtt}eid),

fnorjjelig ift. ^ie britte Unterfamilie, mit nur einer Gattung, i)at eine fd)on in ber 2ln-

orbnung gan§ abmeid)enbe, nur au§ Gürteln gufammengefe^te ^angerung, bie aud) mit

ber 5l!örper^aut auf gang anbere SSeife gufammenpngt.

UnterfomiUe SSeidjgürteltiere (Tatusinae): ^anjer füfjlt [id) int Se5en ijalbtveid), Inort)eIig an; D^ren

lang, nafie beifomntenftel^enb ; ^op\ unb SRunt^f üer'^öltnigmägig [cf)mal, geftredt; ©d^tüonä ebenfalls

lang, toirb naä) ber <Bpi^e fe'^r bünn, unb feine ©d)U()|)en bilben meift beutlid)e duertinge. Wü
Slu^na'^nte be§ t)tnterften 3o'^"e^ fi^^^et ein ^a^ntüedifel ftatt; 3)iUd)gebi^ mit gmeinjurjeligen

3äi)nen, „bie erft getoed^felt toerben, »enn \}a§ Xkx faft ertüad)fen ift" (SSeber). SSier 2)?ilcf)brüfen

unb 3i&en (neben ben beiben bru[t[tänbigen no^ jrtei in ben Söeid^en) unb bcmentfprecE)enb eine

große 2(näa!)l QuuQe (4—10) in einem SSurf.

Unterfamilie §artgürteltiere (Dasypodinae): ganger '^art, fnod)ig; D^ren furj, föeiter öoneinanber

entfernt; ^op\ unb 9tum^3f bert)ältnigmä^tg breit, ^^lattgebrürft ; ©d)manä mittellong, nad) ber ©^li^e

meniger fic^ berfd)lr)äd)tigenb, unregelmäßig mit BdjUppen bebedt ober auc^ nadt. Qai)ntoeä)\el lommt

öor (Dasypus villosus). (SBeber.) 3tt5ei 2)iild)brüfen unb 3ifeen, bruflftänbig, unb bementf^ec^enb nur

smei Sunge, bie n)al)rfdjeinlid) „tdjie" QtoiU'mge unb boI)er immer begfelben ®efd)Ied)te§ finb (?).

Unterfamilie ©ürtelmulte (Chlamydophorinae): ganger o't)ne SBerteilung in 6d)ilber unb ©ürtel, au§

SSönbern Oon üierfeitigen §ornpIatten mit garten barunterliegenben SSerfnöd^erungen unb fen!red)tem

©d)ilb am obgeftugten ^ör^jerenbe. Stüdenpanger enttoeber mit bem ^ör|jer bollftänbig öertoadjfen

ober nur in ber Sänglmittellinie. (SSeber.) ©e:^r Hein, unter JRattengrö|e.

Gattungen ber SSeid)gürteItiere (Tatusinae).

©attung Scleropleura Ä. M.-Edw. (= ©eitentJanjei-): „®ie §autfd)up^en finb biel Weniger entttjidelt, fie

bebeden ben diMen nid)t gang unb finb auf bem größten S:eile be§ tör^Jerä nur on ben ©eiten
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öortianbeti; ber gonjc mittlere Seit ift mit föeidjer §aut bebecft, auf ber anfd)eincnb lange unb

giemlirf) bi^te §aore fte!)en." (3}?iIne'(Jbh)arb3.)

©attung Cryptophractus Fitz. {— SSerborgen^Jonjer): „3rt)ifcF)en ben ein5elncn ©d)ilbd)en bcsi $an§erS

treten gafilreid^c, lange SBorften^are '^erbor, lüeld)e benfelbcn bollftönbtg bebedfen." (?5'^inger.)

©attung Tatus Frisch (frütjer Tatusia): ge!enn5eid)net burd) bte SKerlmale ber Unterfamilie. „S)en

fnöd)ernen Rotten be§ 5ßanäerl entf|)red)cn gleidigeformte §ornpIatten, neben benen bic §aarc

:^ertiortreten. 7—10 betneglidie ®mtel. {— | 3ä^ne." (SBeber.)

©attung Muletia Gi'ay: lüie bte borige, nur Dt)ren unb ©c^njanj fürjer; laffen mir unberüdfiditigt.

%\t Gattungen Tatus unb Muletia, bie Voxx unter beut erfteren ^fJamen bereinigen, lie-

fern ben |)au|)tint)alt unb bie beftbefonnten SSertreter ber Unterfamilie ber SBei(f)gürtettiere.

Dbn)o^I bereite eine lange 9?ei!)e bon Slrten unterfd^ieben finb, [cEieint bod) nod) feine giel-

bert)u^te ft)ftemotifd)e S)urd)arbeitung auf geogra|3t)ifd)er ©runblage ftattgefunben gu '^oben;

fagt boc^ SBeber: „2)ie am längften be!annte Tatusia novemcincta Linn., meldje bie gange

^amilie re^räfentiert, I)at bie h^eitefte SBerbreitung bon allen Gürteltieren, "i^a fie if)r SSoI}n*

gebiet bon %tia^ bi§ ©ran 6;i)aco (??orbargentinien) au^be'^nt. 2)aneben treten me't)r Io!aI

anbere, teilmeife gmeifett)afte 5trten auf, bon benen Tatusia kappleri bon®ual)ana bie be!ann=

tefteift." '3)a§ ein «Säugetier fid)fo ireit berbreitet, o'^neunterfd)eibbaregeogra:pt)ifd}ef5ormen

in bilben, ha^ glauben mir tjeute nid)t met)r; mir muffen aber bie enbgültige geogra|3f)ifd)=

ft)ftematifd)e 51u§geftaltung be§ ®efamtbilbe§ ber ®ru^3;pe ber Bii'^unft überlaffen.

®ie be!anntefte 2trt, ba§?JeungürteIigeober£angfd^mänäige Sßeidjgürteltier,

Tatus novemcinctus Linn. (Dasypus; %q.\. „Xenarthra I", 1, bei <B. 510), mirb fdjon beim

alten ®e§ner ermä!)nt, ber in feinem „2;ierbud)" eine red)t gute, namentlid) burd) bie

beutlid)en (Sd)man§ringe fofort !enntlid)e Slbbilbung unb bagu bie folgenbe, für un§ {)eute

't)öd)ft ergöpdje SSefdjreibung gibt: „S8on bem (Sd)aligel. Tatus quadrupes. (£in frömbb

tfjier. Sßon feiner geftalt / bnnb mo eg gu finben. 2)ife§ ift ein munber feltgam / abentt)eurig /

frömb tf)ier / auff ber $5nfel ^refilia m unfere Sanb gebradjt / gan^ bebedt bnnb bemaret mit

einer I)arten ©djalen mie ein (Sd)iItfrot / in meld)e eg fid) §üd)t / mie ber ^gel in feine börn / ift

an ber gröffe mie ein mittelmäffig§ / Heins jungg ©eumle / fol aud) met)ffen mie ©aum."

^a§ £angfd)man5gürteltier ift burd) feinen geftredten, ungefät)r 40 cm langen ^ör|3er

unb feinen etma !ör^erIongen ©d)man§ ausgezeichnet, ©rat) allein ermät)nt in ber Siteratur

bie obmeid)enbe unb mer!mürbige ®igentümlid)!eit ber meieren ©d)ilber. „^er l^Iatte

^o^f", befd)reibt ©rat) meiter, „berfd)mälert fid) nad^ born in einen bünnen ^Rüffel

@d)eitel, @tirn unb SSofiS beS 9f?üffeB ht'i^t^ ein auS unregelmäßig |3oIt)gonaIen ©djitbern

befte'f)enber ^an§er. ®ie Singen finb fef)r Hein, bie Df)ren giemlid) groß, breit^-obat, außen

unb an ber S3ofi§ mit fleinen, meid)en ©d^u|3^en 'bt\>tdt (Sin ^adtn)(>aniti ift nid)t bor-

Ijanben. . . 2)ie '^aiji ber ©ürtel ift gemö^nlid) neun (bod) fommen aud) ©jemiplare mit ad)t

unb mit §e^n bor). @ie befte{)en auS länglid) bierfeitigen, born berfc^mälerten ©d)ilbern, in

beren borbere 3ififd)enräume fid) je ein fd)mal breifeitigeS einfc^iebt. . . 2)er (Sd)man§ ift in

ben borberen gmei 2)ritteilen feiner Sänge mit ^angerringen umgürtet, beren jeber an§> brei

9flei:f)en §ierlid)er unb regelmäßiger ©c^ilber §ufommengefe|t ift. '3)aS ©c^mangenbe be-

beden geftredt fed)§feitige unb rautenförmige, ftar! längSgeÜelte ©djilber in abmedjfeinben

9lei'£)en. 2)ie SSeine finb auf ber S5orberfeite mit üeinen, meid)en, meift f)ejagonaIen

©c^ilbd^en in £luerrei'£)en befteibet. 3^ifcf)Stt »^ßn ©c^ilbern ragen überall eingelne S5orften

I)erbor, bie auf allen nadten Seilen auS rei'^enmeife georbneten flachen SBargen gu je brei bis
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fed)§ I)erbortreten. Sßorn fie!)t man nur bier 3ßf)eit; ein nogellofer, rubimentärer fReft bet

fünften liegt unter ber ^out. Unb born fomol)! föie Ijinten finb bie beib^n öu^eren 3^^^«
berfleinert unb toeit nad) leinten gerüdt, bie 9^ägel ber mittleren borberen S^t)en fdjntal unb

lang, ber I)interen breit unb furg mit fontigerSBöIbung." ®ie3e'£)en finb bollftänbig getrennt,

unb ha§ %m ift ein 3el)engönger. SBieberum UnterfcEjiebe gegen bie folgenbe Unterfamilie

!

9^ac£) ©iebel ift ber ^onger oben fcf)n)ar§, n^irb ober burdf) SIbreibung gelblid) bi§ n)ei^.

Über ba§ ^reileben t)at ber trefflidje §enfel S3eobacE)tungen au§ bem fübbrafiIifcE)en

Staate 9^io ©raube bo ©ul t)interlaffen: „?Im pufigften t)at man ®eIegen'E)eit, ben Dasypus

novemcinctus §u fammeln, ben ber S3rafilianer al^ »Statu berbabeiro' ober blo^ ate ,3:;atu'

begeicfinet. ®a5 S;ier finbet fid) fe'^r l^äufig im llrhjalbe, ift aber '^ier nid)t fe'^r Ieid)t gu

erhalten, ba e^ fic^ ben Sog über getnö^nlid) in feinem S3au auf!)ält unb man feine HJlittel

befi|t, e§ au§ biefem '^erborguljolen. 3^^^^^^" treffen e§ bie §unbe oud) auf ber Dber-

fläd)e an; bann beginnt eine lebtjafte ^agb, bie nid)t feiten mit bem Xobe beg Statu enbet,

menn er feinen SSau finbet, in ben er flüd)ten fann. (Sin 9?ad)graben bon feiten ber §unbe

bleibt oI)ne ©rfolg, aud) menn ber SSau nic^t tief ift, ba ber Statu fid) fdjueller meitergräbt,

aB bie immer biet größeren §unbe folgen fönnen. ^ft ber ^öQ^r gleid) pr §anb unb !ann er

ben Statu an feinem langen (Sd)tt)anäe faffen, fo ift er befanntlic^ bod) nid)t imftanbe, liju au§

bem Sod)e Ijerborgugie'^en, fobalb bieg fo eng ift, ha^ ^a§ S;ier fid) mit ben ^^ü^en unb bem

Etüden anftemmen fann. ©elbft gttjei ftarfe Wlannei bennögen e§ nid)t, ben S^atu l^erau^

gugie^en. ^abei mu^ man beriidfid)tigen, ha'i^ fein ©d)n)ong fid) nad^ ber (S^i|e gu fonifdi

berjüngt unb baljer fd)tüer gu faffen ift. SBenn aber gmei ^äQti fid) bereinigen, ha^ ber eine

ben Statu am (SdjWange fo feft aB möglid) tjält, n)ä't)renb ber anbere mit feinem 9}leffer bie

©rbe etn>ag entfernt, fo ha'^ er imftonbe ift, ein Hinterbein gu faffen, gibt ber Statu nad).

§ält er fid) in feinem SSaue auf, fo lö^t fid) biefeg SSerfatjren nid)t anmenben; benn f)ier

liegt ha§> Xm nid^t ttjeit bon ber SJlünbung be§ 93aue§ auf einem Sager au§ SSIättern unb

flie'f)t nod) nic^t, aud) iüenn fc^on bie §unbe an bem £od)e gu arbeiten beginnen, ©tedt man
jebod) ben 2lrm in i)a^ Sod), tvc^ tüegen ber (5Jiftfd)Iangen nid)t ratfam ift, ober einen ©tod,

fo eilt e§ ^jolternb unb brummenb in bie Siefe.

„3tber aud) toenn man ben gefangenen 2:atu auf bem 2(rme nod) |)aufe trägt, ift man
feiner nod) nid)t fid)er. ®er ©efongene frümmt fid) ein n^enig gufammen unb ergibt fid)

fd)einbor refigniert feinem ©(^idfole. ®od) bouert bie SSerftelluug nur fo lange, big er fü'^It,

bo^ ber eiferne ®riff unferer §anb noc^guloffen beginnt; bann fd)nent er fid) mit einem Tlaie

gerobe unb ift im3^u auf ber (Srbe unb fomit oug unferem SSereid^. 2)erStotu läuft tro^ feiner

furgen S3eine au^erorbentlid) fd)nen, unb ein SJJenfd) f)oIt if)n niemals ein. 'S)od) gelingt

bieg ^unben fel)r Ieid)t, bie if)n ober, wenn fie ettpo» flein finb, feineg glatten ^ongerg megen

oft nid)t faffen fönnen. ^luge §unbe fud)en i'^n bol^er mä't)renb beg Soufeg mit ber 3^afe

umgutrenben, um i'^n an ber Unterfeite angreifen gu fönnen. ^ft bieg gefd)e't)en, fo n)irb bog

Stier ougenblidlid) bon htn ^unben in bud)ftäblid)em ©inne gerriffen, toobei ber ^onger

unter hm 3ä'^nen berfelben frad)t, ujie n?enn (gifd)alen gerbrüdt tt)erben. St)er Stotu fd)tt)immt

aud) fe{)r gut mit fd)nenem Üiubem ungefähr wie ber 2)?auln)urf.

„Cb ber Statu oud^ auf offenem (5am^ borfommt, I)abe ic^ nid)t ermitteln fönnen. ^ä)

fonb itjn ftetg nur bo, mo oud) SSoIb borf)anben mar. §ier fann man i'^n Ieid)t erl)alten.

Um iTju gu fangen, borf man nur in monbf)enen 9^äd)ten mit ben §unben einen ©|)agierritt

um ben SSoIbronb mod^en. S3alb merben fie bie gäf)rte beg umfiertrollenben Siereg finben

unb biefeg mit Seid)tigfeit fongen, ba l^ier tiefe £öd)er nid)t I)äufig finb.
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„%a§ %Ui\d) be§ Satu i[t ein SecEerbiffen. (S^ ift gort unb wei^ tüte t)ci§ ber §itl}ner,

unb bQ§ re{cf)Itc^e f^ett gleidjt im ©efdjtnad bollftänbig bem bon hen Meren be§ talbeS.

„^er 2:atu tüirb gotim, ober al^ ein bumme§ S:ier lernt er nid^t einzelne ^erfonen unter='

fc^eiben. SJ^erfmürbig ift ber ^Ibergloube ber SSrofilianer, ha^ alle .jungen eine^ SSurfe^

ftet§ bagfelbe ®e[d^Iecf)t ^oben.

„3öa§ bie S^a'^rung be§ Satu betrifft, fo mu§ irf) ermätjnen, bo^ icf) in bem 2J?agen fo

bieler bon mir gefangener ©jem^Iore niemals etma§ anbereä gefunben t)abe aW ^jnfeften*

larben, befonberS ©ngerlinge ober äf)nlid)e ^äferlarben/'

2)00 (Sc^eibenfdinjonggürteltier, Tatus uroceras Land, ift, nod^ ®iebel, ou§*

gegeid^net burd; bie oul einem einzigen ©tüdE befte'^enbe ^ornf(f)eibe ber ©djmongfpile unb

möge megen biefer föigenort {)ier ©rhjöl^nung finben.

®o0 ^urgfdjtüonggürteltier, Tatus hybridus Desm. (Dasypus), trögt nur fed)§ big

fieben ben)egHd)e ^nodjengürtel im ^onger, ber ©^mon§ erreidjt nur bie Ijolbe ^örper^

länge. 2lud) über biefe 9Irt teilt ^enfel einigel mit: „^ie SJiuIito, boä 3J?ouItierd)en (^im.

bon Tlnla, bo§ meiblid)e SJiouItier), Dasypus hybridus, ift in ben bon mir bereiften ®egen^

ben biel feltener (aU Tatus novemcinctus). ^iefe§ Keine ©ürteltier fief)t bem borigen fe"^r

ö^^nlid), mirb ober nur etmo I)oIb fo gro^. @§ finbet fid) nid)t im Innern be§ Urmolbel,

fonbern nur on feinen 9fiänbern, tvo er bielfod) burd) ^amp unterbrod)en mirb. (gg fd)eint

I)äufiger nod) ouf ber ©erro alä in ber Siiefebene borgulommen. ©eine Sebenä- unb

9^ol^rung§meife ift mo^^I toie bei boriger 2Irt. ^^ren 9^omen (2)iulita) foll biefe 2trt megen

ber Sänge ber D^xtn er'^olten l^oben; bod) fonb ic^ biefe ei)ex fürger ofö bei bem ge-

mö'^nlid)en Statu berfelben ©rö^e."

®ie §artgürteltiere ober Slrmobille (Dasypodinae) I)oben fömtlic^ mel)r ober

meniger biefelbe ©eftolt. 2)er auf niebrigen SSeinen fte!)enbe £eib ift gebrungen, ber

fegeiförmige ©djmonj mittellong, ge^anjert unb fteif, ber ©d)iIb:pon5er !nöc^em unb

öollftönbig mit bem Seibe bermod^fen. ^n ber SDIitte berlaufen fed)§ ober me{)r bemeg-

Ii(^e ©ürtel. Me ^^ü^e finb fünfge^ig, bie holten ber SSorberfü^e gufommengebrüdt, bie

äußeren fd)mad) nod) ouimärtg gebretit, bie f^u^fofjlen finb ;platt, fd^mielig, mit bor*

f|3ringenbem ^odEen; bie Be'^en ber SSorberfü^e finb bermoc^fen hi§ gu ben flauen, unb

bie Siere finb ©ot)Iengänger; bie ©d)u|)|)en fe^en fid) gufammen au§ me{)reren Heineren

(je eine 2JiitteIfd)u:p^e, umgeben bon 9ftanbfd)u|3^en; in hen ©ürteln ^ou|3t* unb ^ioifd^en*

fd)u:pi)en). Sllle ©ürteltiere führen in ber ®uarani-@|)rad)e ben (5^efd)Ied)tgnamen Sotu,

ber oud) in bie euro-|:»äifd)en (S|)rad)en f)erübergenommen n^urbe. ®er 9?ame 2tr mobil!

ift f:pomfd)en Urfprung§ unb bebeutet eigentlid) fobiel n)ie ©erüfteter ober ®e^an§erter.

SJlan belegt mit biefer SSenennung bor§ug§meife bog «Sed^ibinbengürteltier, hjöljrenb

man für bie übrigen bie guaranifdf)en ober onbere SonbeSnomen beibe^It.

(Gattung Dasypus ümi.; (Sebi^ nur njenige (^ ober
l),

aber gro^e3ät)ne; einer fi^t jeberi'eit^ im3iüifc^en-

liefer. ^n^hau: Dorn erfte QefjZ biet fdjianfer all bie anbern, S^ogelglieb unb Maue Hein; gleite,

obtvoljl bie löngfte, audf) fdjian!; britte, öierte, fünfte onmöf)Iid^ an Sänge aBnel)menb, alle bc

traffnet mit fel)r ftarlen, Ieicf)t ge!rümntten, äufammengebrüdten flauen. ©ürtelja'^I 6 ober 7.

Untergattung Chaetophractus Fitz.: (Gebi^ |, im ß'^'if'^ett^iefei^ !ein 3<i^"-

(Gattung Cabassus MacMurtr.: (Gebig, nad) %\ovon unb £t)be!fer, f ober |, 3äf)ne mögig grofi; nad|

(Gra^ f, nad) fji^inger unb Sßeber f big •^. g'UB^au: oorn erfte unb s^eite ^elje lang unb fd)Ianf,
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mit Tleinen 0aucn unb ber normalen ©lieberja'^I; bie anbeten 3ct)en I)aben nur giuei ©lieber, bte

brüte trägt eine ungetjeure ©ic[)el!laue, bie bierte unb fünfte üi)xüiä)e, aber Heinere flauen, ©ürtcl'

gat)! 12 ober 13. Df)ren breit, runblicE). ©cE)toanä nacft ober hjenig befd^ilbert.

©attung Priodontes F. Cuv.: ©ebi^ Diele (f^ bi§
ff),

ober Heine Qai)ne. gugbau: born nad^ bemfelben

^lon föie bei ber borigen ©attung, aber bie Älaue ber britten ge^e uocE) größer unb bie ber übrigen,

namentlich ber fünften, entf^3red)enb jurüdgcbilbet. ©ürtelja'^I 12 ober 13. Df)ren mö^ig gro^,

eiförmig. ©d)lr)anj feft gefiansert.

©attung Tolypeutes Bl: nur brei ©ürtel, !ann fid) jufammenrollen, ©ebi| | ober |, gro^e S^^)^^

im Sßer'^ältni^ jum ©d)obeI. f^u^bou tt)ie bei ber borigen ©attung, aber bie Sigentümlid)leiten

no(f) mctjr auf bie ©:pi^e getrieben: bie £Iaue ber britten S^^^ i^ f^"^'^ '^'^"S ""^ fid}elfc)rmig,

bie erfte unb fünfte ftarl jurücfgebilbet, fet)It mandjmal gong.

©iney ber befannteften ©ürteltiere, ber Satu|)ot)U (b. Ij. Satu mit ber gelbett ^ottb)

ber ©uaront, unfer S3raun§ottigeg ober 33or[tengürteItier, Chaetophractus villosus

Fisch. (Dasypus), au§ ben ^ant^al bon S3ueno§ 2tire§, fjot unter ollen SSerttjanbten ha§

l^ä^Itdifte unb [d)tt)er[äniö[te 'äu^eijtn. 2)er ^pf ift breit, oben floii) unb ftum|)f[ci)nQU5ig,

ba§ Sluge Hein, bog D'^r tridjterförmig, mit roter, gene|ter §aut übergogen, ber §al§ !ur§

unb bid, ber 9^um|)f breit, toie bon oben nod) unten gequetfd^t. ©ie furgen, ftorfen, fünf*

geizigen ^^ü^e trogen tüdjtige 9^ögel. ®er obere Seil be§ ^o^fe§ ift mit einer ®rup|)e bon

unregelmö^igen, fec^SecKgen ©cf)ilbcf)en bebedft; ber ^onger l^at über jebem 5luge einen !Iet*

neu 5Iu§fc^nitt. 3Iuf bem 9^ocEen finben fid) neun nebeneinonber fte^^enbe, Iönglid)=bieredige

©d)ilbd)en, ouf bem Sßorberrüden feitlic^ fieben, in ber SJJitte fünf 9f?ei!)en bon unregel»

mö^ig fedj^edigen flotten. 2Iuf biefen ©djulterijonger folgen fed)§ boneinonber getrennte,

betüeglid)e ©ürtel bon Iöngli(^=bieredigen ©d)ilbern unb I)ierouf ber ^reug* ober |)üft*

^jonger au§ ge^n 9f?eif)en bid)t beieinonber liegenber, Iönglid)«bierediger (Sd)ilbd^en. 2)er

@d)n)on§ ift gunödift bem 9f?um|)fe mit fünf boneinonber getrennten Solingen beipon^ert, bie

ou§ bieredigen ©d)ilbd)en gufommengefe^t finb; ben übrigen Seil bebeden unregelmäßige

fed)§edige (Bä)nppen. ©nblid) fi|en not^ unter jebem Stuge 5—7 cm longe, wogered^t

loufenbe, miteinonber berbunbene (Sd)ilberrei'^en unb oud) am §oIfe gnjei bergleid^en quer*

loufenbe, nid)t §ufommen't)ängenbe. ®er 9flüden ber güße unb bie borbere ©eite ber

Sßorberorme finb ebenfollg mit unregelmäßigen fed^gedigen @d)u:|3|)en bebedt. ^en übrigen

Seil be§ ^öipei§ l^üllt eine bide, gerunzelte ^out ein, ouf ber eine große Slngo'^I fIod)er

Söorgen fte'^t. 5lm §interronbe be§ ^o|)ff(^iIbe§, be§ ©djulter^ongerg, ber Siüdengürtel, ein*

gelner (Sd)ilbrei^en beg Äreugponserg unb ber ©dimongringe geigen fid^ einige fteife SSorften,

genjöf)nlid) §n)ei 'hinter jebem (5d)ilbd)en. ©olc^e §oare tood)fen ouc^ "Ejinter ben flocken, bie

3et)en bebedenben ^outföorgen I)eraul. ®ie (5d)ilbd)en felbft finb berfc^ieben gebout. 2Iuf

ben bieredigen berloufen gnjei Sfünnen ber Sänge nod); bie übrigen finb me'^r ober njeniger

eben. ^I)re f^orbe ift bräunlid)gelb; burd) bie 9f?eibung on ben SBönben ber §öt)Ien jebod)

loerben fie gun^eilen lidjtgelb ober gelblidjtoeiß. ®ie §oore finb broun, unten bunüer,

länger unb bid)ter, on ben Seibe^feiten befonberS reidjiid). S'iic^t feiten finbet mon ein*

gelne §u biefer 9Irt get)örige ©ürteltiere,. bie onftott fed)0 beiueglid^er Ü^üdengürtel beren

fieben unb auf bem ^üft^onger onftott gelin ©d)ilberrei^en beren elf f)oben. ®ie Sänge

beträgt 50 cm, bie @d)tt)on3länge 24 cm, bie ^ötje om SSiberrift ebenfobiel.

§ier mog oud) bie Heinfte gorm unter ben ^ortgürteltieren, bo5 im ^öxpex nur 25 cm
longe ^iüerggürteltier, ^Ia| finben, meil e§ f^umeift ber ©attung Dasypus b§rt). Chaeto^

phractus zugeteilt, ollerbingg bon SSogler 1830 fd)on oB Euphractus unb neuerbing§ bon
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5lmeg!)mo tuieber oB Zaedius abgetrennt tt)urbe. ^anocf) 'fiet^t 'oa^ S;ierd)en je^t Z. minutus

Desm. unb fommt, nad^ Stroueffart, in SSeftargentinien, SSoIibien, ©übdjüe, ^atagonien bor.

(£nt[|3re(i)enb biefem n^eiten Sßerbreitungggebiete [djeint e§ abguänbern, unb fo I)at Sönnberg

bie SInatomte eine§ (^lemplax^ oi)ne S^adfen^Iatten bearbeitet. ®er (Sc^ulterl^anger [e^t

fidE) an§ reditecKgen, ber ©dittjanj^anger au§ ringförmigen ©d)ilbern gufammen; jonft beftel)t

gro^e ^'£)nlid)!eit mit bem SSraungottigen ©ürteltier.

Über bie Seben^meife beä ^i^^^Öflöi^teltiereg berid)tet !ein geringerer all Karmin, unb

gmor jd)ilbert er eg unter gong eigenartigen, abmeidjenben Hmpnben, bie ein ©ürteltier

aud) einmal all ^[tenben?o'^ner unb ©tranbbünengräber erjd)einen Ia|[en. ^n ben goolo*

gifc^en ©rgebniffen feiner „SBeltreife einel SfJaturforfdjerl" mit bem ©d)iff „S3eagle" I)ei§t

el: ®al B^^^^ÖQüi^teltier „gel^t bil gum 50. 6übbreitegrabe, ungefö'^r 10 ®rob nieiter

(füblid)) all irgenbeine onbere (©ürteltier«) ^rt... ®er $id)t) (fein eingeborener 9?ame)

gief)t einen fe'^r trodnen S3oben bor, unb bie ©anbbünen ber £üfte, mo it)m monotelang

allel SBaffer abgel^t, finb fein liebfter 9rufentf)alt. SSät}renb einel S;agelrittel in ber 3lü^e

bon S3al)ia S3Ianca begegnete id) gen)pt)nlid) me{)reren. ©obalb man einen bemer!te, mufjte

mon fid) faft bom ^ferbe l^erabftürgen, um i'^n gu fangen; benn, mo ber SSoben hjeid) toar,

grub fid) "oa^ %m fo fd^nell ein, bafe bie Hinterbeine beinoTje fd^on berfd)n)unben maren,

e'^e man abfteigen fonnte. ^er ^\d)t) berfudjt aud) oft, ber 2Iufmer!fam!eit gu entgegen,

inbem er fid) bid)t auf ben S3oben brüdt. ©I ift fd)abe, fold^e nieblic^e Üeine 2;iere gu töten:

,Son tan mansos* (fie finb fo rut)ig), fagte ein ®aud)o, h)äT)renb er fein (Sd)Iad)tmeffer auf

bem fRüäen bei Slierel me^te."

2)al SSei^borften* ober ©ed^lbinbengürteltier^DasypussexcinctusXmw., ät)neü

bem S3orftengürteltier, ift einfdjli'e^li^ "oe^ 20 cm meffenben ©d)h?an§el 56—60 cm long,

trägt !)inter unb §mifd)en ben Df)ren ein aul ad)t (Stüden gufammengefe^tel (Sd)ilberbanb,

ijai ämifd)en bem ©djulter^ unb ÜtüdenlJanger fed)l breite ©ürtel unb bräunlic^gelbe, ober»

feiti bunflere ganger* unb blapräunlid)gelbe §autfärbung. S3et)aarung fd)n)öd)er; t)inter

jebem ©ürtelfc^ilb gmei meipd)e 93orften.

2)ie §artgürteltiere leben nid)t in einem beftimmten ©ebiete, fonbern änbern öfterl i"^r

Sager. ®ol ift eine gangförmige, 1—2 m lange §öt)Ie, bie bon i^nen felbft gegraben

n^irb. 5In ber 2}iünbung ift bie Höt)Ie freilförmig unb I)at nod) ber ©rö^e ht§ %me§ einen

®urd)meffer bon 20—60 cm; gegen bal blinbe @nbe gu mirb ber @ang meiter unb äule|t

feffelartig, fo ha^ \)a§ Sier fid) bequem umbre!)en !ann. 2)ie Ü?idE)tung he§ ©ongel ift

berfd)ieben. SInfangl ge'^t er fd)räg, etwo unter einem Ijolben red)ten 2Sin!eI geneigt, in

bie 2:iefe t)inab, bann menbet er fid) balb gerabe, b. tj. magered^t fort, bolb biegt er fid) nad)

biefer ober jener (Seite !)in. ^n foId)en Hö()Ien bringen bie ©ürteltiere alle 3ßit ä", bie fie

nid)t §um 2(uffud)en i^rer SSeute berbraud)en. ^n ber SSilbnil ge:^en fie, tt)enn ber §imniel

bemöHt unb ba§ grelle ©onnenIid)t i^mn nid)t befc^n^erlic^ fällt, aud) bei Sage oul, in be=

tt)o:^nten ©egenben berlaffen fie bie S3aue nic^t bor einbred)enber 2)ämmerung, ftreifen bonn

aber n)äf)renb ber gangen 9^ad)t umt)er. ©I fd)eint it)nen giemlid) gleid)gültig gu fein, ob fie

fid) §u il)rer |)öT)Ie gurüdfinben ober nid)t; benn fie graben fic^, foHl fie hen SSeg berfel)lt

tjoben follten, of)ne breitere Umftänbe eine neue, hiermit berbinben fie gugleid) einen bo^^

gelten Qtved. SIgara beobad)tete, unb anbere 9^oturforfcf)er beftötigen hk^/ha'i^ bie Gürtel-

tiere i^xe S3aue I)au|)tfäd)Itd) unter Slmeifen« ober 2ermiten'f)aufen onlegen, meil fie bann

it)re Hau^3tnal)rung mit größter S3equemlid)!eit aud) bei Soge einfommeln !önnen. Sie
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unteriüüf)Ien joIdEje Raufen unb bringen e5 idjliepd^ ha^in, ha^ ber S3au, für eine getüifje

3eit n)enig[ten§, Qu§genu|t n?irb. '2)Qnn fann i^nen niö)!^ me'^r an ber olten .^^ö^Ie liegen,

unb fie jinb getüifferntQ^en gegn^ungen, fid) eine neue §u graben, um einen er[df)ö|3[ten

$8oben mit einem frifc^en gu bertaufc^en. 9^öcf)ft ben 2tmei[en ober 2;ermiten ftellen [ie

borgüglic^ Käfern unb beren Sarben, 9^au|?en, §eu[cE)recfen unb ßrbn^ürmern nac^. 9f?engger

bemerfte, ha^ ein STatu 33?iftfä[er, bie jic^ in bie (grbe eingegraben I}otten, :^erau§f(f)arrte unb

^erbor!ommenbe Siegentoürmer begierig auf[ud)te unb berge^irte, berid^tigt aber bie 9Jleinung

üon SIgara, ber glaubte, ba^ üeine $8ögel, nämli(i) (Srbnifter, jotüie (Sibedfjfen, ^öten unb

6(f)Iangen bor ben 9?acf)[tenungen ber ©ürteltiere nid^t [icfier feien, unb glaubt aud^, ba§

3(a5 bon i^nen blo^ gu bem B^^cfe aufgefu(f)t njerbe, um bie bort firfj einfinbenben ^n^

feften §u freffen. Unstoeifell^aft feft bagegen flef)t, ha^ ©ürteltiere ^flan5enna:^rung gu

firf) nef)men: 9?engger f)at foId)e in bem Waa,en ber bon i'^m getöteten Siere gefunben.

3ft>ei fid) gerabe treffenbe Gürteltiere geben fic^ bei gelegener 3eit toof)! oudf) ein ©teil-

bic^ein unb bernjeilen ein ^oar SJlinuten miteinanber. 5tuf fold^en nöd)tlid)en ©treifereien

finbet aud), toie 9?engger bei 2JJonbfd)ein beobad)tete, bie Paarung ftatt. Tlänndjtn unb

SBeibd)en begegnen fi(^ gufällig, befdjnup^ern fid) ein paax SJJinuten lang, befriebigen i^ren

(SJefdjIedjt^trieb, unb jebeä trollt n?eiter, fo gleid)gültig, a[§ t)ätte e§ nie ein gtreite^ ©ürtel«

Her in biefer SBelt gefet)en.

(£ä lä^t fid) ern^arten, ba^ bie gefc^ilberten ©treifereien immer nur inner'^alb eineä

Heinen ^eifeS ftattfinben !önnen. SDer gett)öf)nlid)e ®ang oller Slrmabille ift ein langfamer

©dfjritt, bie größte ^efd)Ieunigung, beren fie fä^ig finb, ein ettüa§ fc^nellerer SBec^fel ber

33 eine, ber bie 2;iere immerl^in fo rafd) förbert, i>a^ ein 2Jlenfc^ fie nic^t einholen !ann. ©ä^e

§u modjen ober fid) fdjnell unb gett?anbt ^erumgubre'^en, finb i!)nen 5S)inge ber Unmöglid)feit.

(SrftereJ t)ex'me\)it bie ©d)tperleibig!eit, "oa^ le^tere ber enge ?lnfd)Iu^ be§ ^angerä. ©o
fönnen fie benn, toenn fie itjren Sauf auf bal äu^erfte befdjleunigen toollen, nur in geraber

Siidjtung ober in einem fet)r großen 58og£n ba'^introllen, unb fie n^ürben itjren berfd)iebenen

^einben gerabegu toiberftanb^Ioä preisgegeben fein, n?enn fie nid)t aribere SBunftftüde ber=

ftönben.' SSaS i{)nen an ®en)anbtt)eit gebrid)t, rtjirb burc^ if)re gro^e 9Jlul!eI!raft erfe^t.

®iefe geigt fid) befonberg in ber ©djnelligfeit, mit ber fie fid) in bie @rbe eingraben, unb gttjar

an ©teilen, n)o eine ."gaue nur mit 9Jlü"^e einbringt, g. 33. am f^u^e bon S;ermitenl)ügeln.

(5in auSgetüad)fener Satu, ber einen ^einb in ber 9?äl)e tt)ittert, braud)t nur brei 2Jlinuten,

um einen Gang gu graben, beffen Sänge bie feinet ^öxpei^ fd)on um ein beträd)tlic^e§ über=

trifft. S3eim ©raben fragen bie Gürteltiere mit hen 5^ägeln ber SSorberfü^e bie (5rbe auf

unb fd)arren mit ben §interfü^en ben aufgeloderten Steil I)inter fid). ©obalb fie fid) über

^örperlänge eingegraben I)aben, ift felbft ber ftärffte SJlann nid)t mel^r imftanbe, fie om
©d3tt}ange rüdn^ärtS au§ ber 9?öl}re I)erau§gugiel)en. '2)a il)re §öl)len niemals größer

finb, aB gum Ginfdjlüpfen eben erforberlid), braud)en fie nur il)ren 9?üden etmaS gu

frümmen, bann leiften bie Sf^änber ber SSinben nad) oben unb bie fdjarfen Mauen nad) unten

I)in fo ftarfen SSiberftanb, ba^ alle SJlanneMraft bergeblic^ ift, i!)n gu beioältigen. ^gara

fat), ha'^ man oljne Grfolg einem Statu, um i^n leidster I)erau§gugiel)en, ein 2Heffer in ben

^fter ftie^: ha§ Sier Ijielt fid) !rampf^aft feft unb' grub bann n)eiter. Dft befreien fie fid^

aud), n;enn man fie bereits au§ ber §öl}le 'I)erauSgegerrt !)at, inbem fie fid) ;plö|lid) gu»«

fammenbiegen unb, einer ©:pringfeber gleidf), lieber auSftreden.

3^ i^Qcf) ^em ^^i^l'^^^te ber ^Begattung t:)irft boS SSeibd)en im SBinter ober im

grüI)io:^r entfpred)enb feiner geringen ^i^^ngal)! 2 ^unge unb :^ält fie toä{)renb einiger
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2Bod)en [orgfom in fetner §öl)le berfterft. ®ie ^""9^^ ^(^ff^^ ficf) äu^erltc^ nad^ bem ©e-

fd)Ied;t yd)rt)er unterjdjetben, unb bie S3rafilter glauben be§!)Ql&, ba^ alle einel SSurfe§

be^felben ®e[(i)Iec^te§ feien. SBot)rfd) einlief) bouert bie ©äugegeit nid)t lange; benn man

fief)t bie jungen balb int ^elbe um'£)erIoufen. SBenn fie nur einigermaßen ern)a(!)fen finb,

ge'^t jebeS feinen eignen Sßeg, unb bie Stite befümmert ficf) nicE)t im geringften mel^r um
ii)xe ©pröpnge. Übert)au^t finbet man bie ©ürteltiere immer einzeln unb "^ödifteng bie

SJlutter mit it)ren faugenben ^jungen in ein unb bemfelben S3au.

SUlan jagt ben S^atu gemö"^nlid) bei 9JJonbfd)ein. "iDer ^ögei: bewaffnet fid) mit einem

biden ©tode bon l^artem ^olge, ber am ©nbe f|3i^ ober aud^ !eulenförmig gulöuft, unb fud)t

mit einigen ipunben ha§ Sßilb auf. S3emer!t ber Statu bie §unbe nod) rechtzeitig, fo flie'^t

er augenblidlid^ nad) feiner eignen §öl)le ober gröbt fid) fo fd)nen rtjie möglid), unb §it)ar Diel

lieber, al§ er in einem fremben S3au feine 3ufluc^t fud)t, eine neue, kommen iTjm bie §unbe

aber ouf ben Seib, etje er bie §ö!)Ie gen^innt, fo ift er berloren. '2)a jene if)n mit ben B^'^'^^tt

nid)t an^aden fönnen, I)alten fie if)n mit ber (5d)nauze unb ben Pfoten feft, big ber Söger

{)inäu!ommt unb it)n burd) einen ©d)Iag auf ben ^opf erlegt. 9^ad) Wjara ift ba§ S£ier burd)ou§

nid)t ftreitbar, fonbern im Gegenteil nöd) frieblidjer aB ha§ Dpoffum, ha§, fo feig eg fid^ aud)

onftellt, boc^ gumeilen tüd)tig beißt. §at fid) ber Statu aber nod) reditgeitig in feine §öf)Ie ge=

flüd)tet, fo roirb btefe bon bem Säger mit einem ©tode fo lange bergrößert, big fie toeit genug

ift, baß er t>a§ Sier am ©d)tt)an3e ergreifen !ann. §at man SSoffer in ber 9^ä^e, fo füllt man

oft erfolgreid) bie 9ftö^re mit biefem on unb nötigt baburd) ben Statu, ben $8au gu berlaffen,

ober man ridjtet an beffen SOJünbung eine galle :^er, bie i^n beim heraustreten erfdjiögt.

SSei ber Unmaffe bon ^ö^^Ien, auf bie man ba trifft, too bie Siere l^äufiger finb, mürbe

eg fd)n)er fein, bie ben)ol)nten bon ben berlaffenen gu unterfd)eiben, müßten bie geübten

Snbianer nid)t Heine 2Inäeid)en gu beuten, ^aä) ben bemoI)nten ^öfjlen {)in fiel)t man eine

eigentümlid)e (Bpiix im ©anbe berlaufen, eine fleine, feid)te Spinne nämlid), bie bon bem

nad)fd)Iep:penben (Bdjtvan^e gebogen mirb. Sßor ber §öl)Ie finbet man aud) gemöf)nlid) ben

^ot beg SSemol^nerg, ber itjn nie im Innern beg S3aue§ ablegt, unb enblid) bemeilt man
in allen §öf)Ien, bie gerabe Statut bet)erbergen, eine SJienge bon ©ted)müden fd)märmen,

iebenfolfö in ber 5tbfid)t, bem me'^rlofen ^angertröger an ben nid)tgefd)ü|ten Seilen feine§

Seibeg S3Iut obgugapfen. %ie\e 2In5eid)en genügen erfaf)renen S^getn bollftönbig. Sllle

©ürteltiere finb ben ©übamerifanern ber'^aßte ®efd)öpfe, meil fie biele Unfälle berfd^ulben.

®ag ^ferb, bag in geftredtem @aIo|)p ba'^injagt, tritt |3lö|Iid) in eine §öl)le unb !ann nebft

bem Sfieiter berunglüden. '2)e§"^alb berfolgen bie Eigentümer aller SJieiereien bie armen

Bannerträger auf bag erbittertfte unb graufamfte. Slußer ben 3JJenfd)en ftellen itjnen bie

größeren ^a^enarten, ber brofilifc^e SBoIf unb ber ©c^aMfud)^ nad); boc^ fd)einen i'finen

alle biefe ^einbe nic^t eben biel ©djaben §u tun, ha Gürteltiere an Orten, mo ber 3JJenfd)

fie in 9flul)e lößt, immer in großer SIngal)! bor!ommen.

©elten merben in ^araguat), nod) Sfiengger, SotuS aufgewogen, ©ie finb §u langmeilige

unb i^reg ©rabeng toegen aud) gu fd)äbfid)e ^auggenoffen, alg ha^ fid) ber SRenfd) mit il^nen

befonberg befreunben !önnte. 2Im S;age l^aJten fie fid) in einem 3Bin!eI i:^reg ^äfigg gang

rul)ig, giel)en bie SSeine unter x^xen ganger gurüd unb fenfen bie f|3i^ige ©(^nauge gegen ben

58oben, lieben eg, mie ^aade mitteilt, aber aud), auf bem Sauden liegenb unb alle biere in bie

Suft geftredt gu fd)Iafen, mobei fie oft frampf^afte, §itternbe SSemegungen machen. S3ei ein-

bred)enber 9'?ad)t beginnen fie umherzulaufen, ne!)men bie il^nen borgelegte 9?a'^rung gu fid)

unb berfud)en bon Qeit gat 3eit mit ii)xen S^Jägeln ein £od) augäufd)arren, Saßt man fie in
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einem §o[e frei, fo irü'^Ien [ie [lä) gutüeilen \^on bei Xaqe, gettji^ ober in ber erften ^aä)t

in bie ©rbe ein unb leben bann n)ie im ^uflanbe ber grei^eit, b. '^. geigen fi(f) blo^ bei 9?a(i)t

unb graben ficE) alle brei ober bier 2:age eine neue§ö{)Ie. 0JiemaIä benjeifen fie burd) irgenb*

eine §anblung, hal^ fie erl)ebli(f)en SSerftanb befi^en. ®en 9J?enfc£)en fdjeinen fie !oum öon

anberen ®efcE)ö^fen, mit benen fie leben, gu unterfd)eiben; bod) gemö'^nen fie fid^ boron,

öon il)m berüi)rt unb t)erumgetragen gu voethen, n)ät}renb fie bor §unben unb ^a^en §u

fliet)en fudjen. 6rfd)redt man fie burd) einen ©c^Iag ober ftarfen Saut, fo fpringen fie einige

(Schritte n?eit fort unb berfud)en fogleid) einSod) gu graben; merben fie genedt, fo gebraud)en

fie, nad) ^aaäe, if)ren ©tirnpanger, hen fie gegen hen Störenfrieb anftemmen, al§ t)au^t^

fäd)Iid)fte $8erteibigung§n)offe. Qn it)rem Saufe oc^ten fie n^eber auf leblofe ©egenftänbe

nod) auf lebenbe Stiere, bie itjnen im SSege liegen, fonbern rennen über alle^ I)inttieg. Unter

itjren ©innen fte'^t ber ©erud) obenan, ha^ (55et)ör ift frl)hjäd)er, unb bie Singen ttjerben bom
T)enen ©onnenfdjein bollflönbig geblenbet, finb aud) in ber Dämmerung nur gum S3efd)auen

gang nat)e liegenber ©egenftänbe fä{)ig,

S)ie Gürteltiere, bie man aud) t)äufig nad) (^üxopa bringt unb in einigen Stiergärten

mit ben Slffen gufammenfperrt, n^erben in ber ®efangenfd)aft mit SBürmern, ^nfeften,

Sarben unb ro'f)em ober gefodjtem ^Ieifd)e ernä't)rt, ha§ man i^nen aber in üeinen «Stüden

bortt)erfen mu^, n^eil fie Don größeren nid)tä abbeißen !önnen. ©ie ergreifen bie ©-peife

mit ben Sippen ober mit xtjxex \t^i be't)nbaren B^^iQ^- ^^i einigermaßen entfpred)enber

•pflege galten fie fid; im beften 2öo't)Ifein ia!)relang, bienen billig ober n^illenlog ben Slffen

äu 9Reittieren unb ©pieüameraben, laffen fid) allei gefallen, geJüöt)nen fid) on ©^§ier=»

gonge bei Stage unb fd)reiten auc^ tvo^ §ur gortpflangung. ^unge Gürteltiere, bie im Son^

boner Stiergarten geboren n^urben, !amen blinb gur SSelt, unb if)re noc^ n?eid)e §aut geigte

alle galten unb f^elber beg ern)od)fenen Stieret. S^r 2ßad)gtum ging außerorbentlid) fdjnell

bor fid); einel t)atte in 3eit bon 10 SSod)en faft 1,5 kg an ©en)id)t unb 25 cm an Größe

angenommen, ^m Kölner Stiergarten tnarf ein 2öeibd)en ghjeimal je gmei ^unge. „Über

bie gortpfIangung§gefd)id)te biefer mer!tt)ürbigen 2;iere", fd)rieb mir 33obinu§, „bin id), tro|-

bem ic^ bie gefongenen töglid) bor Singen tiabe, nod) giemlid) im ®un!el geblieben, ^d) lann

nur fagen, 'oa'i^ bie SSegierbe be§ 9JJännd)eng jur Segattung^geit gerabegu ungezügelt ift. ©§

überfällt fein SBeibc^en in jeber Sage unb treibt e§ lange um"^er. 'Sie Geburt ber Suns^n

überrafd)te mid); benn bie Gefd)Ied)ter finb fd)toer gu unterfd)eiben, unb iä) !)atte burd)ou§

feine ^nberung in bem Umfange bei SSeibd)en§ n)aI)rgenommen. 3't)re bert)ältni§mäßig

fel)r großen S""9ß" n)urben '^albtot bor ^älte in ber ©treu bei ^äfigl gefunben. ^al SSeib==

c^en bemühte fid^, fie bort §u berfd)arren. 'Siabei ftieß eg bie jungen in ber rof)eften SSeife

um!)cr, fragte unb fd)Iug mit feinen 9?ägeln auf bie armen Gefd)öpfe lol, 'oa'^ fie blutrünftig

iüurben, unb erneuerte biefel S8erfaf)ren immer mieber, aB bie Siti^Ö^i^/ nad)bem fie fort^

genommen unb lieber ermärmt tborben tvaien, {)ingelegt würben, um fid) faugenb an ber

Tlütttx gu ernö"^ren. Saran tüot aber nid)t gu benfen. ßl tvax mir unmöglich, irgenbeine

©pur bon 9JliId) gu entbeden; bie StJlilc^brüfen njaren aud) nid)t im geringften angefd)n)onen.

SBal bie HJiutter gu fo unerträglid)em ^ßerfa^ren gegen bie 3""96" beranlaßt, fonnte id) bil

je^t nid)t ergrünben, unb fernere S3eobad)tung n)irb nötig fein, ©obalb el mir gelingt, i>tn

träd)tigen B^ft'^ri^ ^^§ 2Seibd)enl ttjo'^rgune^men, bjill id) Sßor!el)rungen treffen, um "oem

%kxt ein möglid)ft naturgemäße! SBod)enbett gu bereiten."

2)a§ "^at man in Hamburg Slnfang ber 1880er ^al)re getan unb babon bielfad^e S^^^'
erfolge, offenbar aber aud) bog Glüd gehabt, beffere Gürteltiermütter gu treffen. Ser

»re^m, 2ierreBen. 4. SlufL X. SJanb. 33
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bamoltge ^njpe!tor ©iget fcEjreibt barüber im „3ooIogtfd)en ©orten": „'3)te borfttgen ©ürtel»

tiere Iphtn jid) [eit einer 9f?eif)e bon Sa'^ren be[tänbig bei un§ fortge^Dflankt (big @nbe 1883 gogen

Wh beren 49). SSir t)Qben ba^^er bie[^ eigentümlic£)en ®e[d)ö:pfe in ben berfd)iebenen Sllter^^

[tufen fennen gelernt unb !önnen über beren gn^edmä^ige S3et)anblung einige SBin!e geben.

„Unfere ©ürteltiere berbringen, foiueit e§ bie Umftänbe erlauben, il}r ^afein unter

einer in ber fogenonnten großen SSoliere untergebrachten ©efellfdjaft Heiner unb mittel*

großer 9lf[en. ®egen bie Unbill ber Ie|teren finb fie einer[eit§ burd) ben !räjtigen ^anjer,

anber[eit§ burd) il)re ©dinjere gefd)ü^t. 5In ber SJiorgen* unb SIbenbma't)I§eit ber 9lf[en —
abgeral}mte, aufge!od)te aJlild) unb borin eingen)eid)te§ SSeigenbrot — befriebigen jie, nid)t

fetten mit einer on ^red)t)eit grengenben Unbefongenljeit, i{)re 9^ot)runglbebür[nifj'e.

„2)o§ n)eiblid)e (Gürteltier unterliegt notürtid^ oufmerffomfter S3eobod)tung, unb njenn

ber ^ß^tl'un'ft t)eronno'^t, ber eine 9^acI)!ommen[d)oft ermorten lö^t, jo whh t§> au§ ber S8o*

liere entfernt unb in einen mit bejonberS reid)Iid)er ©troI}[d)ütte berfe't)enen @eiten!äfig bei

5lffenf)au[e§ gebrodjt. §ier tjoben tüir nun ®elegenl)eit §u beobodjten, n)ie bo§ Stier bie i'^m

gu ©ebote fteljenben 9JiitteI, feinem ^Naturtriebe on|)offenb, §u berirenben n)ei^. @§ müt)It fid),

um ber Slu^entoelt entrüdt §u fein, bollfommen in bie ©tro't)fd)ütte ein unb bringt in ber

SSerborgen'^eit getüötjnlid^ gtoei blinbe ^unge — feiten ein§— gur SBelt, ouf beren bünner

unb meid)er JRüden'^out bie f|)äter fo !räftige ©ürtelung burd) fd)rt)od)e Sinien angebeutet

ift. §ou|)tbebingung ift, bo§ olfo bereitete Soger bi§ gu bem etrtjo in ber bierten 2öod)e

nod) ber ®eburt eintretenben 3eit|5un!te, rtjp mit bem6rn)od)en be§ 2lugenlid^te§ bie Meinen

mit mütterlid)er (Srloubnil im Mfig um!)er5Uh)onbern beginnen, möglid)ft hjenig gu be=

rü't)ren. §oben fid) bor biefer '^di bie jungen ja einmol §u einem ©^ogiergonge ou^erl^olb

i:^reg SSerftedeä berirrt, fo ift bie SJJutter eifrigft bemü'^t, bie Meinen mieber bot)in gurüd-

§ufd)Ie^3|)en, tnbem fie fie mit bem SJiouIe erfaßt. llnborfid)tige Eingriffe in bie ^öullid)*

feit ber jungen S3rut !önnen, inbem fie gur SSernod^Iäffigung ber Ie|iteren feiten^ ber be=

unru'E)igten SONutter führen, red^t folgenfdjttjer werben, ©ine Steinigung be§ @d)Iu|3fn)in!eB

bor ber gegebenen ^t\i märe ber größte %t^^l, ber gemad)t merben !onn. ©oId)e ift ober

oud) be§f)alb fd)on unnötig, meil bie Sitte il^ren eignen ^ot in bem freien ^orberteile bei

5^äfigl abfegt, möl^renb fie onberfeitl bofür forgt, bo^ il)re Meinen troden liegen.

„@in fid) om 27. ^ebruor 1881 ereignenber ©eburtlfoll mirb unl für bie 93eI)onbIung

biefer Süiere infofern fteti ein mertboller ^ingergeig bleiben, all mir bei unglüdlid)er 6od)=

löge ber SDinge unermortet mit günftigem ©rfolge o|)erierten. 9lm frühen SJiorgen bei ge*

bod)ten 2;ogel fonben mir §u unferer großen ÜberrQfd)ung gmei mäl)renb ber 9Nad)t gemorfene

Sunge inmitten ber Slffenboliere liegenb bor, bie bon ber SRutter, bie oud) nid)t eine SQZiene

mad)te, fid) iljnen §u nä'^ern, gän§Iid) berloffen moren. Se|tere tjotte offenbar unter bem

Slffengemül^Ie feine ^offenbe Sogerftelle für x^it Meinen finben fönnen unb muffte biefe

unter fold^en Umftönben mal)rfd)einlid) bod) für berloren 't)alten. Unfere erfte ©orge mar el,

bie SJlutter mit ben i^ungen oul ber Poliere §u entfernen, unfere gmeite, ein geeignetcl

Unterfommen §u fud)en, in bem bie ©ntfrembeten gegmungen moren, fid) unmittelbar

gufommengu'^olten. ©in foId)el Unterfommen gemäl)rte ein fleiner 5^often, in bem bie 5IIte,

jeber größeren Söemegung unfö:^ig, ben il)r gugefellten i^ungen nid)t entmifd^en fonnte. ©o
blieben bie :^nfoffen, bie überbiel burd) bol ^ubeden bei ^oftenl im 2)unfeln gel^olten

mürben, einftmeilen iljrem ©diidfole überloffen. 5Im nödiften 2;oge bemerften mir gu unferer

großen ^^reube on bem muntern SBefen ber Meinen, bofj fie 9Nolf)rung erljolten I^oben mußten.

5Im 1. aJlärg geftotteten mir ber SHutter, ben in einen täfig geftellten unb in bie ©eitenloge
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cjebracEjten haften §u berloffen. ©ie lief ein SBeildjen um'^er, !ef)rte ober bolb lieber gu

it}ren ©pröpngen §urüd, ein Qeidjen, ha^ bie jungen audf) ol)ne ferneren 3^Q"9 owf 5)ie

SJlutter i'^r gortfommen finben würben. S3ei einem onbern i^alk, hjo eine 2JJutter i!)re

f(i)on 15 S^age alten ^^^Ö^i^ öielleiciit infolge be§ mulmig geworbenen unb bo^er fef)r §u=>

fammengefollenen ©tro'^eS in bebenüic^er SSeife fortloätjrenb im £äfig umt)erfd)Ie|3^te,

erhielten wir günftigen (Srfolg burd) eine ©troI)äugabe unb noc^tjerige 33erbun!elung be§

Mfig§ bermittelft eines baöor gel^ängten Sa!enS. 9?o(f) an bem nämlid^en S;age trat in

ber üeinen g-amilie bie früT)ere Ü^ulje n)ieber ein. (Sine brüte ©eburt berbient i'^rer 3lb=

normität toegen erloä'^nt §u tvexhtn. (Sin SSeibd}en, boS am 28. ^ebruar 1882 §niei

^unge gen)orfen, brachte nämlid) 18 S;Qge fpäter, am 17. 33Mr§, abermolS gmei ^""0^ ä"^

SBelt. Seiber lüaren aber biefe bier 2:ierd)en fc^mad^, au^erbem berfügte bie Stite nur

über menig 9JliId), jo ha'^ fie fömtlid) balb tpieber gugrunbe gingen.

„^n ben erften Sagen nod) ber (S^eburt |)flegen bie 3Böd)nerinnen, ftjelc^e tro^ it)rer

großen ©orge um bie jungen it)re Tlaijl^elt au^er'^alb be§ $8er[tede§ öerf|)eifen, n^enig ober

gar nic^t §u freffen. ^er SSurf ge[d)iel)t giüeimol im ^a^re. 2)ie 2;rag§eit ift ba'^er bem=

entfpredjenb nur furg unb fd^n^anft nod) unferen S3eobad)tungen um ba§ 2JlitteI Oon §mei

SJJonaten. ©in SSeibdieu, ^aS^ man nad^ 5{uf§ud)t feiner SunQ^i^ Q^n 25. 9Jlär§ lieber in bie

poliere gu feinen S^ermanbten fe^te, mürbe om 23. 9Jiai bereits mieber glü(flid)e SRutter. S3ei

einer anbern mußten mir ben 2;ermin auf 70S:age fdjö^en." (S|jäter mar man ge^mungen, bie

(SJürteltiere §u entfernen, meil bie Riffen fie mieber'^olt fc^mer berle^ten, unb bomit "^örte, nad)

S3oIau§ S3erid)ten, oud) bie 3ud)t ouf— mo^I meil an bie ©teile ber guten ^ud^ttiere fdjled^-

tere traten. SJiit foldjen t}at ber ^Berliner ©arten leiber auc^ gu tun geljabt. ®ort nat)m man
fd^Iiepd) bie jungen (immer ^h^ilUnge) gleid) meg, um fie fünftlid) aufgugiel^en, allerbingS

bergeblid); baburdf) fonnten aber, meil man ha§ ^aar beifammen lie^, menigftenS bie Ham-
burger eingaben über bie Sraggeit beftätigt merben. Sänger atö 74 Sage !ann biefe auf

feinen ^all mätjren; benn fo longe nad) 2Begna'f)me ber jungen marf ba§ SBeibdjen mieber.

^m ©egenfa^ §u ben im allgemeinen fel^r fd)Ied)ten 3iicf)terfat}rungen ftel)t baS ganj

erftaunltd)e (55elingen eineS ?Iu§fe^ung§üerfud)eS mit Gürteltieren am St^Ijein. SJian möd)te

bie gange ®efd)i(^te !aum glauben, menn nid)t bie unbebingte (55Ioubmürbig!eit ber babei

genannten Spanien bie 2öa"^rt}eit berbürgte. ^er berftorbene Sang!abel, ber burd) feine um-

faffenben ^f^otigenfammlungen nod^ in ber Erinnerung bieler Sefer bon ^^ad)äeitfd)riften fein

bürfte, fd)reibt barüber in ber „^eutfd)en ^ägergeitung": „5ßon§errn ^rofeffor^T. ©cf)uberg

in §eibelberg mürbe mir eine S^iummer ber ,^ölnifd)en SSoIfSgeitung' bom 26. 5y?obember

1899 gugefc^idt, meld)e bie in naturmiffenfd)aftlid)er ^e§iet)ung merfmürbige 9}JitteiIung ent-

I)ielt, ba^ in bem in S3o|3|3arb§ näd)fter S^ä'^e belegenen (3teinigbad)tale ein !urj bort)er ein-

gegangenes Gürteltier, Dasypus, gefunben märe. Genauere 9^ad)forfd)ungen ergaben, baf3

ha§ Xm meber auS einer SDZenagerie, nod) auS einem goologifc^en Garten entf|)rungen, fon-

bem biet älteren UrfprungS mar. ^m ^a\^xe 1888 er'f)ielt ber bamalige Dberförfter, ^err

DJlallmann, bon feinem in S3uenoS 2IireS mot)nenben ©ot)ne ein ^ärd)en äugefd)idt, \}aS

mä^renb ber ©eereife mit Sangen beglüdt mürbe, ©in S^eil ber ^amilie mürbe bem ßoolo-

gifd)en Garten in ^öln gugemiefen, ha§ ^ärd)en felber aber im SSo^porber (Stabtmalbe aus-

gefegt. ^Ifo elf Sa"^re 'ijat fid) bort im freien lebenb, tro| SSintertälte, (Sd)nee unb (SiS, baS

eine Sier erl)alten unb 3^af)rung gefunben. Dbige 3^itii"9 ^i^^ ^^^'^ ^^^^ $IRitteiIung gu

55erfud)en anregen, in ben 9it)einlanben biefe alS Sederbiffen gefc^ä^ten Xiext ät)nUd) mie

t)ie ^anind)en gu güdf)ten, als SBilb ein§ufül)ren unb gu aülimatifieren."

33*
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Se^terel iüirb ja too^I ein frommer SBunfci) bleiben, tüenn quc£) gu begeugen ift, ba§

„%atn" auf ber ©peife!arte ber feinen ü^eftaurontg in S3ueno§ 5lire5 §u ben Ianbe§übti(^en

^elÜQteffen get}ört.

^n ii)xex ^eimat ift ber 9^u|en ber Gürteltiere nid)t unbebeutenb. $8ei reic!)tic^er yiatjxuno,

iüerben bie Stiere fo feift, bo^ ber gange Seib gIeicE)fam in ^ett eingen^icEelt erfcE)eint. ^ie ^n*

bioner effen be§{)Qlb ha^ ^leifd) oller 5Irten leibenfdjoftlicf) gern, bie ©uro^äer bagegen blo^

"öa^ bon gtüeien. Sfiengger berfid)ert, bo^ gebrotenel unb mit f:pani[d)em Pfeffer unb Zitronen*

foft üerfe^teg ©ürteltierfleifd^ eine§ ber angene'^mften ©eridjte fei. 9nie übrigen Sf^eifenben

ftimmen hiermit überein. ^ie ßu&ereitung gefd)ie!)t, laut S;fd)ubi, in I)öd)ft einfodier

SSeife. Wlan fd)neibet ben föauä) be§ %kxe§> auf, nimmt bie (Singen^eibe forgfältig t)erau§,

reibt ©alg, Pfeffer unb anbere®en)ür5e ein unb bratet ben Statu über ^oljlen in feinem ^an=

ger, big biefer giemtid) berfengt ift; bann löft fid) ber ganger leicht bon bem garen ^leifdie ah.

SBa^rfd)einIid) ber ettra^ abenteuerlid)en ®eftalt be§ Stieres tjalber effen e§ bie S3rafilier

nid)t oft; bie Sieger tjingegen lieben el fe^ir unb ftellen allen Gürteltieren be§f)alb eifrig nad).

Sm übrigen ttiei^ man mit bem erlegten Xatu wenig anzufangen. '3)ie ^nbianer ^aragua^S

berfertigen aü§ bem ^^anger Keine ^örbe, bie S3oto!uben au§ bem abgeftreiften <Bd)Wan^'

panger (S|)rad)rot)re; frütjer benu^te man bie ^angerftüde auc^ tüolji, um barauS ©itarren»

böben gu machen.

^ie im 2roueffartfd)en (3öugetier!ataIog neueftenS al§ Cabassus MacMurtr. nad) bem

^nbianertrort „cabassü", frütjer bon bem argentinifd)en @bentatenforfd)er 2lmeg"^ino al§

Lysiurus unb 1830 fd)on bonSBagler afö Xenurus abgetrennte Gattung ber 5JJadtfd)n)ang==

gürteltiere t)at in ber 2;at itjre nic^t unmefentlidjen SSefonbertieiten, für ben fc^ärferen

$8eobad)tcr fd)on eine abn)eid)enbe Gefamterfd)einung unb bereitet gen^ifferma^en bor auf

bie größte unter allen tebenben Gürteltierformen, bie vo\x '^inter'^er folgen laffen. SSon

biefer unterfd^eibet fie neben bem Gebi^ unb ber Grö^e t}au|)tfäd)Iid) eben i^r Gattung^-

c^ara!ter: ber nadte ober nur mit ujenigen §autfd}ilbern bebedte ©d)it»ang, unb biefen

nadten ©d)tt)ang bürfen n?ir n)ot)l al§ ein fet)r Iet)rreid)e§ S3eifpiel für bie gar nid)t genug

gu be'^ergigenbe Grunbrt)a'^rt)eit auffaffcn, 'tiQ!^ in ber Statur burd)au§ nic^t alleS fo

hjunberbar gföedmä^ig eingeridjtet ift, toxt toxx gufolge überlieferter 5lnfd)auungen immer

unb überall bon born'tjerein angunet)men geneigt finb. %tx @d)tt)ang fd)leift bei ben S3e^

njegungen be§ S;iere§ auf bemS3oben "^inter'fier, n?irb, ungefd)ü|t, mie er ift, leicht berieft,

namentlid^ in ber Gefangenfd)aft, eitert bann unb foftet feinem 93efi^er \)G§' Seben. Unb in

ber f^rei{)eit mag e§ bielfad) nid)t anber§ ge'^en.

©elbft in (Sgem^^Iaren bon !aum ert)eblid)erer Grö^e, aB voxx fie bon "i^tv. l^ier bor^er*

get)enben befannteften Gattungen gett?o:^nt finb, mac^t ba§ 9?adtfd)n)anggürteltier bod)

einen fdjmereren, ^Ium|3eren unb unbe{)ilfli(^eren(5inbrud. 2)agu mag allerbingS beitragen,

ba^ tüir bie Siere !aum jemals in gang tabellofem, !röftigem Gefunb"^eitS§uftanbe in

unfere gooIogifd)en Görten erhalten; fie bauern aud) getoöl^nlid) nidjt lange bei un§ ouS.

STber fdjon 'üxt mäd)tigen, ^t\\ I)ornfarbigen flauen ber Sßorberfü^e, unter benen eine

gerabegu übermäditig auSgebilbet ift, geben bem gangen Sluftreten etmaS llngefd)idte§ unb

erinnern n?ieberum Iebl)aft an bie folgenbe Gattung Sf^iefengürteltier. 2Iud) bie Geftolt

ber D^ren n)eid)t bon ber ber gen)öf)nlid)en §art= unb ebenfo ber SBeic^gürteltiere ah', fie

finb nid)t lang, aber breit, runblid), ungefäijr foxt "üa^^ 2)rittel eineS £IeebIatteS, unb liegen

anf^einenb immer fd^Iaff bonieber.
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2(ud) öon hen 9?QrftfcE)tpan§gürteItieren f^at man eine gonge ^In^o'^I Sitten unter[d)teben;

bie ^ou|)t[äcf)Itc^fte i[t Cabassus unicinctus Linn. (ange[id)t§ ber 12—13 ©ürtel ein \ei)i

un^af[enber9?ame!), au§©uot)ona, S3ra[ilien, ^araguot), ^eru, unb beten n)icf)tigfte Unter*

art C. u. gymnurus IlL, au§ ©oo ^Qulo unb Wina^ &exaB (©übbtafilien) unb (5;oftarica(?).

Über ha^» Seben be§ Cabassus unicinctus Linn. gibt §en[el miebet au§fü!)rli(i)e (S{f)il=

berungen im „3ooIogif(i)en ©orten", 1872: „Dasypus (Xenurus) gymnurus, '^aho molle

ber SSrofilionet n^egen feines unbe[(i)ilbeten ©d^tüongeg, ift minbet Ijäufig al§ bet gemeine

Sotu, bod) oud) nid)t feiten. '3)iefet bert)öltni§mö^ig ftörffte unter ollen 3^otu§ finbet fic^

nid^t im bid)ten Urmolbe, fonbern nur an beffen 9?änbern ober ouf bem freien ©om^.

«pier fc^eint er guttjeilen oud^ bei S:Qge feinen $8efd)öftigungen nod)§uge'^en; benn olle

©jem^lore, meldje id§ erl)ielt, Würben bon meinen §unben ujö^renb biefer SogeSgeit

oufgejogt. ®oc^ finb felbft ftor!e §unbe nid)t imftonbe/ bem 2;iere einen ©djoben heU

§ufügen. (Sein ^outponjer ift fo feft unb breit, bo^ if)n bie §unbe tüöljrenb be§ fd)nellen

SoufenS nic^t mit ben ^ä'^^en foffen !önnen, unb greifen fie i^n oud) on ber S3aud)feite, fo

genügt blo^ eine l)eftige SSetoegung ber mit ftorfen Collen üerfeljenen f^ü^e be§ 2:atu gegen

bog Wlaui be§ |)unbe§, unb biefer mu^ fogleid^ loSloffen, toill er nid)t feine (5d)nau§e gerriffen

I)oben. '2)od^ befd)öftigen bie §unbe in ber 0legel ben 2;otu fo longe, bo^ ber ^üQtx, n^enn

er in ber ^ä^t ift, 3ßit ^öt, l)erbei§u!ommen unb ten §unben gu Ijelfen."

9'Jod) ^enfel "^oben bie Slermiten „einen fel)r geföl)rlid)en geinb unter ben ®ürtel=

tieren" eben in unferem S^odtfd^njonägürteltier, boS boburd) oB nüpd)e§ S;ier bom SJlen*

fd^en gefd)ont gu iuerben berbiente. „9^ic^t feiten finbet mon ouf einem Keinen 9^aume

fömtlid^e 2;ermitenl)ügel berloffen. ®onn gel)t am ^u^e eines jeben ein £od) in bie ©rbe,

tpeit genug, um ha§^ S3ein eine§ 9}?onneS ouf§une"^men. 2)iefeS Sod) ift ungefäl)r ebenfo

tief, mie ber §ügel l)od) ift, unb enbet genou unter iljm. (SS rüljrt bon einem SCotu l)er,

ben id) felbft jebod) niemolS bei ber Slrbeit erta|)^t l)obe. 2)o id) ober ... in bem 3Jiogen

beS Dasypus novemcinctus niemals Siermiten gefunben l)obe, biefe bogegen ol)ne 2luS=

nal)me ben 9Jiagen beS D. gymnurus erfüllen, fo unterliegt eS ttiol)l feinem B^^if^l ^^B

biefer Statu ber n)o^ltötige gerftörer ber S;ermiten ift.

„Unglaublid) ift bie ^oft beS 9f?obo molle; bo^ ein 2JJenfd) il)n feftljolten follte, felbft

njenn er fid) auf i^n legte, ift gong unmöglid), ber S;atu l^ebt il)n in hie §öl)e unb läuft bobon.

tiefer ©törfe entf|)rec^enb ift oud^ boS gleifd) beS Xatu feft unb rot. Wan i^t eS nid)t, bo

mon bem S;iere ollgemein nodjfogt, eS freffe boS f^leifd) beS gefallenen $8iel)eS. Söorouf fid)

biefe 5lnno^me grünbet, toei^ id) nid}t; benn nod) meinen bielfad)en (Srfo'^rungen lebt ber

9^obo molle nur bon Siermiten. ^d) l)obe bei ollen (Sjem|3laren, bie id) unterfud)te, nie etnjoS

onbereS im SJiogen gefunben."

S)iefe SDIitteilung §enfelS über bie S;rog* unb ^ebe!raft beS 9^adtfd)n)anägürteltiereS

borf uns bielleid)t ein ^inh^eiS fein ouf eine SSebeutung beS ^ongerS, ber breiten 9fti|3:pen,

über:^au|}t beS gongen ^nod)en* unb SJluSlelboueS ber Gürteltiere, on bie man gen^ö'^nlid)

lüeniger benft. 2)oS olleS mu^ bei nä'^erer Überlegung fel)r geeignet erfd)einen, ben 6rb«

brud beim ©roben auS5ul)alten, n^ötjrenb man fid) onberfeits bie (Sd)u|mir!ung gegen ^^einbe

ongefid)tS beS nodten S3oud)eS nid)t ollgu gro^ borftellen !ann.

S)oS 9f?odtfd)n)an§gürteltier fc^etnt fid) nid)t fo ftor! gu berme^^ren; benn ein fel)r großes,

fd)mongereS 2Seibd)en, ollerbingS boS einzige, boS §enfel in biefem B^f^^"^ erl)ielt, l)otte

nur einen ^ötuS. S)iefe le|tere S3eobod)tung l^ot befonbereS ^ntereffe neben ben rege^

mäßigen ^i^i^^^ngSgeburten, bie mx bon ben gett)öl)nlid)en Gürteltieren !ennen.
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®ur(i) bie gteidje ©ürtelgat)! unb hen f^upou mit ber einen mädjtigen SSorberHaue

nQt)e bermonbt, ober burc^ bie ungleid) bebeutenbere ^ör^erörö^e, bie "^otje 30^^ ber Heinen

30'^ne unb ben feftgepongerten @d)rt)Qn§ unterfdjieben i[t bie größte je^t lebenbe ©ürteltier*

gottung obert)ieIniet)r==art; bennmon nimmt bi§ je^t trot^ großer $8erbreitung überöuaijana,

SSrafilien, SSoIibien, ^oroguat), 5(rgentinien nur eine an: bog 9?iefengürteltier, Prio-

dontes giganteus E. Geoffr. (Priodon, Prionodon).

®er ^rin§ öon SSieb ert}ielt überall 9?ad)rid)t bon it)m, be!am eö ober niemals gu

©efidjt. ©r glaubt, 'üa'^ e§ über ben größten S:eil bon SSrajilien berbreitet, ja bietleid)t in

SRiefengürteltief, Priodontes gigantous E. Qeoffr. '/s notürlid^ev ©rö^e.

gong ©übamerüa §u treffen ift. ^n ben großen Urföalbungen fanben feine ^äger oft

^ö^Ien ober $8aue, namentlid) unter ben Gurgeln ber olten S3äume, au§ beren SSeite

man einen (Sd)Iu^ auf bie ©rö^e beS Stieret gietjen !onnte. 2)ie eingeborenen ^ä%ti ber=

fidjerten, ho!]>, e§ t)ierin einem ftarfen ©d^hjeine gIeid)!omme, unb bie $8aue unb nod) mef)r

bie (Sd)rt)ön§e, bie ber ^ring bei ben S3oto!uben fanb, fdjienen biefe SluSfoge nur gu beftätigen.

9(m 9iio ©raube be SSelmonte fanb Ie|terer unter ben S3oto!uben ©|)ra(^rol^re, bie gerabe§u

„5tatufd)n)anä" genannt mürben, bon 36 cm Sänge unb bon 8 cm 'S)urd)meffer an ber SSurgel.

Slgara bemerft, ba§ 9^iefengürteltier fei fel)r feiten in ^araguat) unb t)abe feinen eigentlid)en

3^amen. „W.an finbet e§", fagt er, „blo^ in ben ungel)eueren SBälbern be5 nörblidjen Steilen

unferS SonbeS. Söenn einer bon ben Stagelöt)nern, njelc^e in ber ©egenb arbeiten, ftjo ha^

Üliefengürteltier fic^ aufhält, ftirbt unb, ber 51bgelegeni)eit bon f^riebl^öfen ttiegen, an Drt
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unb ©teile eingegraben rt)erben mu§, [tnb, tote man er^ä^ilt, bte i'^n ^ur ©rbe beftattenben

fieute genötigt, ha§ ®rab mit [tar!en unb bo|3peIten ©tämmen au^julegen, n^eil [onft ber

S^iiejentatu ben Seidjnam ausgrabe unb gerftücEIe, fobalb er burc^ ben ®eruc^ an ha^ &xah

ge[ü'f)rt merbe.

„^ä) felbft tiobe bo^ Sftiefengürteltter nur ein ein^ige^ Mal gefel)en, unb ^wax äufätlig.

^n einem Sanbt)au[e erfunbigte ic^ mid) nac^ hen Xkxen ber Umgegenb unb erfu'^r bon

einem SHten, ha^ einige 9^äd)te bor!)er bie ^ei^te feinet §au[eg naije om SBalbe ein gro^eä

Jier entbedt l^ötten, bor bem fic^ bie ^ferbe entfetten, ©iner ber SSurfc^en ftieg ah unb

crfannte im «Sdieine be§ SBoIImonbeä einen grabenben Statu. 6r |3acEte it)n am (Bä)'man^e,

erijob i:^n, banb it}m [eine unb feinet ©e[öt)rten SSurf[(f)Iinge um ben Seib unb fd)Ie|3|)te it)n

haxan nac^ §ou[e. ®ort aber erhoben bie SBeiber aui ^urd)t ein ©eft^rei unb ru'^ten

nid)t etjex, bi§ bie beiben ^önger i^re SBeute getötet :^atten. 5Im folgenben 2:age er^

[d)ienen bann bie ^aä:)haxn, um ha^» merfnjürbige ®ejd)ö|)f gu [el)en. 9Jlan gerftüdelte [einen

Seib, unb ber eine na'^m ben §arni[c^ mit [id), in ber 5lb[id)t, ®eigen= ober ©itarrenböben

boraug gu [ertigen, ber anbere bie 0ouen. ^Hadjhem id^ biel gef)ört, ber[ud)te i^ §u er't)alten,

n)a§ id) !onnte, unb [anb, ha^ bie SSögel unb SSürmer [aft alleS f^Iei[d) ge[re[[en 'E)atten, unb

t>a'^ aud) ber ^op'\ unb ber ©djtoanä bereit» bon[tänbig in ^äulni§ übergegangen njaren;

bod) [al) id) au^erbem nod) ein ©tüd beg ^anger^, unb gttjor bal (Sd)ulter* unb ^reu§[d)Üb

unb bie ©djilber ba5tt)i[d)en, an benen [reilid) biete platten it)ren ©lang berloren Ijotten.

yiad) bie[en 9^e[ten Ijabe ic^ meine 33e[c^reibung enth?or[en."

5tug [päter gemad)ten Unter[uc^ungen ergibt [id), ha^ ha^ 9fiie[engürteltier eine Seibe^^

länge bon 1 m unb barüber erreidjt unb ber (Sdjföang etttja !)alb [o lang mirb; ©net^Iage=

^ard ma'^ eine ©e[amtlänge ((Sdinaugen* bi§ ©djrtJangf^i^e o!)ne 3ftüden!rümmung) bon

1,73 m; 5lo|)[Iänge 23 cm, aftüden-panger ot)ne SSöIbung 72 cm; größte 58orber!Iaue,

gerablinig geme[[en, ot)ne Krümmung 12 cm. '^ad) ^ap|3ter erreid)t ha§ Sier ein ©etoidjt

bon 45 kg. ©tirn unb ©d)äbel tüerben bon [ef)r unregelmäßigen ^noc^enta[eIn bebedt.

^er ©c^ulterpanäer be[tet)t au^ §e^n ©ürtelrei^en^ 3n)i[d)en benen [id) tjinten an hen

©eiten nod^ eine 9f?eif)e ein[d)iebt; ben^eglid^e S3inben [inb 12—13 bort)anben; ber §ü[ten-

panier enthält 16—17 ^^eifjen. ^ie ©d)ilber [inb bier- ober red)tedig, aud^ [ün[* ober

[ed)§edig, bie Hinteren 9f?ei'^en be§ §ü[tpan5erg unregelmäßig; ber ©d)tt)an§ njirb bon

bieredigen unb unregelmäßigen ^no(^enta[eIn bebedt. Überall brängen [ic^ furje $8or[ten

t)erbor. 2)ie D^ren [inb !ur§, breit, [tum|)[ unb mit runben ^nod)enn)är5d)en bebedt.

Sie Färbung beg ^ör:per§, mit 5lugnat)me be§ tüeißlid)en ^o^^fel, ©d)man§e§ unb einer

©eitenbinbe, ift [dimarä. ©emaltige Prallen berftärfen bie furgen, unbert)eglid)en 3^^^"-

2)ie mittlere Älaue ber [ün[5e:^igen S8orber[üße i[t ungemein groß; bie ^e^en ber hinter-

[üße bagegen tragen breite, flad)e, [aft t)u[[örmige S^Jägel. Sie ^al^mirbel bertüa(^[en teil-

lüei[e [o, ha^ au[ ben er[ten S31id nur i^rer [ünf borf)anben gu [ein [d)einen. Sie SBirbel

t)aben '^o'^e, breite, untereinanber [id) berü^renbe Sornen gur ©tü|e be^ [c^toeren ^anger^.

Sie 5möl[ ^reu§rt)irbel ber[d)mel5en untereinanber unb mit bem §ü[t- unb ©i^beine. Sie

än?öl[ diippen [inb [et)r breit; bog S3ru[tbein be[te^t au§ [ed)§ ©tüden. Ser Dberarm ift ftar!

gebref)t, ©d)ien* unb SSabenbein [inb oben unb unten innig berbunben. Sag 2Jier!n)ürbigfte

om ganzen 2;iere bürfte jebod) bog ©ebiß fein, ^n ber oberen 9?ei^e ftet)en je 24—26,

in ber unteren $Reit)e je 22—24 3ät)ne, bon benen jebod) "tjäufig mehrere ougfollen; immerhin

ober entt)ält bog &tU^ 90—100 Bät)ne ober tt)enig[teng SBerfgeuge, lx)eld)e bie B^^ne ber-

treten, ^n ber borberen §äl[te ber Ü^ei^en [inb eg nämlid) bloß bünne platten, unb erft nad)
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I)inten §u hjerben fie anmä^liii) Udex, eiförmig, runblid) unb ät)Iinbrifd). SJlQttd^e ber bor*

bereit 3öt)n|3lQtten [d^einen au§ §tt)ei 3äf)nen gufammengetracEifen gu fein. 2)etn ©toffe

nod) ät)neln bte 3ät)ne benen ber übrigen ©ürteltiere. SBag ba§ S^iefengürteltier mit biefer

SJlaffe bon 3ö'f)^en anfängt, ift gerobegu unerHörlicf), ba eg fic^, fobiel man bi§ fe^t mei^,

in ber SfJa'^rung bnrcE)au§ nid}t bon ben übrigen 5lrten unterf(i)eibet.

„^n feinem Sllogen", fd)reibt tap|3ler, „f:jabt id) immer nur ^äferlarben, S^auiJen,

9J^aben unb SSürmer gefunben. ^a§ 5£ier l)at einen fo ftar!en mofcEju^artigen ©erud), ba^

bie ^nbioner eg nic!)t effen. SBenn eg gejagt tr)irb, fud)t e§ fogleid) in feine §öl)le gu !ommen,

ou§ ber man el {)erau§graben mu^. @g gräbt aber unter fortn)ät)renbem f^audjen fo fdjnell

loeiter, ha^ ein SJlann mit bem ©l^aten it)m !oum nad)!ommen !ann."

Sf^ad) (5uro:pa ift ba§ Stier lebenb nod) nidjt gefommen, obtoo'E)! e§ notürlid) ein !oft*

bareg ©d)auftüd für einen goologifc^en ©arten märe, ©in guter ^oragua^fammler, @. SSie,

bem n?ir mandiel i^ntereffonte berban!en, mar öfter Ijinter i!)m ^ex unb tjai t§> aud) tot ge-

brad)t; aber lebenb fonnte er e^nic^t erlangen, et)e er bem ^^ieber erlag. S^Jad) feinen ©r-

gä'^Iungen finbet mon im Urmalbe mand)moI allel umgemüi)It, (Sträud)er unb S3äume

entttjurgelt, „al§ ob ber Seufel ba ge!)auft ^ätte", unb ha^ abergläubifd)e $ßoI! fd)reibt bem

2;eufel aud) biefe SSermüftungen gu, bie in SBirflid^feit ma^^rfd^einlid) nur ©|)uren ber

gemaltigen äöüt)I!raft be§ 9ftiefengürteltiere§ finb.

5l|3ar ober 3Jiata!o nennen bie eingeborenen, Söolita („Mgeld)en'0 bie ©panier

ba§ nod) menig be!annte ^ugelgürteltier, Tolypeutes tricinctus lAnn. (Dasypus), ben

S5ertreter ber näd}ften ©attung. 'üa6) ^Igara finbet fid) ber 3Jiata!o md)t in ^araguat),

fonbern !ommt erft ungefät)r unter bem 36. ®rabe fübl. S3r. bor. „einige nennen i"^n

S3oIita, meil er ber einzige unter allen Satu? ift, ber, menn er fid) fürd)tet ober gefangen

merben foll, ben topf, ben (5d)man§ unb bie bier S3eine berftedt, inbem er au^ "iitm gangen

Seibe eine tugel bilbet, bie man mie einen SSall nac^ allen 9tid)tungen rollen !ann, o'£)ne \ia^

fie fid) auflöft. äRon !ann bie tugel aud) nur mit großer ©emolt aufrollen. %\t ^äger töten

"i^a^^ %m, inbem fie e^ !)eftig gegen ben ^oben merfen. ^6) t^aht blo^ einen eingigen gefe'^en,

ber mir gefd)enft mürbe; aber er mar fo fd)n:)ac^ unb !ran!, ba^ er fd)on am anbern Stage ftarb.

er I)ielt fid) beftänbig in einer fel)r gufammengegogenen Stellung, gleid)fam fugelartig, unb

lief tölpifd), o!)ne feinen Seib aulguftreden, er'^ob babei !aum bie $8eine unb trat, anftatt auf

bie ©o'f)Ien, auf bie ©pi^en ber größeren ^t^tn, bie er fenfred)t ftellte (alfo ouf bie 6pi|en

ber 9?ägel), {)ielt aud) ben ©d^tüang fo, ho!^ er beino'^e ben S3oben berü'^rte. %\t |)änbe unb

f^'ü^e finb biet fd)mäd)er al§ bei allen anberen unb bie9?ägel nid)t eben günftig gum©d)arren.

®e§i)alb gtoeifle id) aud), ho!^ er fid)§ö!)Ien gräbt; menn er mirüid) in foldje "^inein!ried)t, finb

fie tt)at;)rfc^einlic^ bon anberen feiner ©ippfdjoft gemad)t. ^6:jtjahtm^'t>axia6) er!unbigt, unb

alle behaupteten, ha'^ man ben 2Jlata!o immer auf bem f^elbe finbe. ©g ift gerabegu unmög=

lid), feinen £eib gegen feinen SSillen au^guftreden, toie id) e§ oft bei anberen Stieren getan,

um fie gu meffen. ®ie SJia^e, bie id) gebe, '^abt id) bon bem getöteten genommen, ©eine

£änge bon ber ©d)nauäenfpi|e bi§ §um ©d)tüan§enbe beträgt 45 cm; ber ©djtüang mi^t

7 cm unb ift unten an ber ©pi^e runb ober fegeiförmig, an ber SBurgel bagegen breitgebrüdt.

S)ie ©d)uppen finb aud) nic^t mie bei ben übrigen, fonbern ä'^neln met)r biden hörnern unb

ragen meit l^erbor; ber §arnifd) ber ©tirn aber ift oben biel ftärfer aB bei ben übrigen unb

gufammengefe^t au§ ©d)ilberrei:^en unb unregelmäßigen ©tüden. 2)ie D^ren erreichen, ob-

gleid) fie 2,5 cm meffen, nid)t bie §öf)e be§ .'Qarnifd)e§, ber gong bebeutenb ben eigentüd)en
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^opf überragt. '3)a§ 9ftüdfenfd)ilb i[t 6,5 cm tjod) unb §etd^net fic^ burii) eine bemer!en§tt)erte

<B\)\^e an ieberSeite au§, mit n)elcf)er ba§S;ier nic^t blo^ [einginge, fonbern aud) ben größten

Seil be§ topfeg bebecfen unb fd)ü|en !ann (n)a'E)r[d)einIid) tüenn e§ ficE) §u|ammenront). ^ie

brei S3inben be^ 2JJata!o finb auf bem McEen 1,7 cm long, berfdEimöIern fid^ aber nad^

ben ©eiten §u, ha§ treujfc^ilb ift 15 cm '^oc^. 5UIe eingelnen 6ci)u|3|3en ber ©d)ilber

unb S3inben finb unregelmäßig, rau'^, 'i)o\pexiQ, unb iehe ift n^ieber au§ einer SJienge

üeinerer, unregelmäßiger ©tü(!(i)en §ufammengefe^t. S)ie Färbung be§ gangen Siereg ift

bunfel bleigrau glängenb ober bräunlid^, bie |)aut grt^ifctien ben SSinben tüeipc^, an ber

llnterfeite aber bunfel. §ier finbet man !aum ©(i)ilbc^en, föäl^renb fie fe'^r bic^t unb

groß auf ben Slußenfeiten ber bier 33eine unb an ben ©eiten finb, mo fic^ bie SBinben

bereinigen. 2)ort bemer!t man auc^ bie SD^u§!eIn, h)eld)e bie ©(fjilber §ufammen§ie"^en,

um eine tugel barau§ gu geftalten. '2)ie einzelnen Pfoten finb fci)uppenIol, obgleid^ fic

einzelne ©cf)ilbd)en geigen."

Sluf bie unglei(i)e Sänge ber SSeine mad)t 9}?atfct)ie im „Sierieben ber ©rbe" fcl^r

rid^tig aufmerffam: „S)ie größte SRerfnjürbigfeit biefeS ®ürteltiere§ ift aber in ber 5trt

feiner Fortbewegung ausgeprägt; eS läuft auf ben breiten, faft l^ufförmigen 9^ägeln ber

^intergel^en unb auf ben ©pi^en ber fet)r großen unb flod) ge!rümmten mittleren fallen

ber ^orberge'^en. ^ie Sßorberbeine finb biet !ürger atö hk t)interen; fie irürben nicf)t unter

ben ganger eingebogen beerben !önnen, n^enn fie länger tt)ären. S)urd) bie großen fallen

njerben fie fo lang, baß bem Sier eine laufenbe S3en)egung möglid) ift. §üpfen !ann e§

nidjt, weil bie gepanzerten Hinterbeine im ^iegelen! gu n)enig ben^eglic^ finb. ©o läuft

e§ gemiffermaßen auf ©teilen."

2Iu§ ben Weiteren Grgät^Iungen ©übamerüareifenber bon biefem ©ürteltiere ift nament«

lid) t)erboräu'^eben, baß bie ^unbe e§ mit großer SSut angreifen, meil fie nid)t imftanbe finb,

ben ganger gu gerbetßen, unb umfonft berfud)en, ha^ gufammengerollte Sier fort§ufd)Ieppen.

SBenn fie bie $8olita bon ber einen ©eite paden, entfdjlüpft bie große, glatte tugel it)ren

3ä'^nen, unb ber f&aU rollt auf ben S3oben, of)ne ©d^aben gu ne'tjmen. ®ieg erbittert alle

^unbe auf§ f)öd)fte, unb il)re SBut fteigert fid) met)r unb me!)r, je weniger i'^re SSemü'^u^tgen

bon erwünfd^tem ©rfolg begleitet finb, gerabe fo, wie e§ bei unferm ^gel auc^ ber ^all ift.

5(nton ©öring ert)ielt eine lebenbe S3oIita auS ©an £ui§ im weftlid)en 3(rgentinien,

it}rer eigentlid)en ^eimat ober bod) berjenigen ©egenb, wo fie am t)äufigften borfommt. ®ort

lebt ha§ Sier, gang wie 5tgara angibt, im freien ^elbe; ob aud) in felbftgegrabenen §ö^Ien,

fonnte Döring nid)t erfal)ren. ®ie (Eingeborenen ne^imen e§ beim t^ange ber anberen Gürtel-

tiere, bie, wie bemertt, eine SieblingSfpeife ber ©audjoS bilben, gelegentlid^ mit unb töten

e§, falls fie el berge^ren wollen, nod) Ijeute in ber SBeife, wie 5lgara eS angegeben t)at. SBeil

aber ber SD^qtafo ein nieblid)e§ ©efdjöpf ift, finbet er gewöljnlid) ®nabe bor i^ren 2lugen unb

wirb für bie ®efangenfd)aft erl)alten. 2)a fpielen bann bie ^nber be§ §aufe§ mit if)m, tugeln

i'^n l)in unb Ijti ober laffen iljn auf einem S3rette entlanglaufen unb erfreuen fidE) an bem

©eHapper, ha§> er burd) fein fonberbareS 5luftreten l^erborbringt. ©öring würbe oft befuc^t

unb gebeten, feinen ©efangenen ben Seuten borgufü^ren. Dbgleid) ha^ Sier noc^ nid)t lange

in ber ©efangenfd)aft gewefen war, geigte eS fid) bod^ bom erften Slugenblide an gutraulid)

unb nal)m ol)ne weiteres ha§ gutter, ha^ ii}m borgeljalten würbe, auS ber ^anb. @S fraß

allerlei ^5rüd)te unb $8lätter, namentlid) ^firfid)e, Mrbiffe unb ©alat, gwar nur, wenn man

fie i^m borl)ielt, aber mel)rmalS am Sage, fo oft man if)m etwas gab. ®ie 3^al)rung mußte

man i^m, feiner Heinen 3Jiunböffnung wegen, in bünne ©tüdd)en fd)neiben; biefe na'^m eS
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bann fe'^r gterlicf) gu ftd). (S§ fcf)Itef ebenfotüol)! bei XaQt ai§ bei 9^a(f)t. 2)abet ftrecfte e^ bie

S5orberbeine gerabe üor fic^ t)in, gog bie |)interbeine ein unb legte fid) auf fie unb ben SSaud),

bog ben ^opl ijerab unb öerborg iljn §n)i[(i)en ben Sßorberbeinen. '2)er Üiücfen n)urbe in

jeber Stellung fe'^r gen)ölbt: i>a§ Stier tvai ni(f)t imftanbe, fid) eigentlid) aulguftreden. Db*

gleid) el in ©egenhjart bon me^^reren ^erfonen gonj ru^ig fra^ unb um"^erlief, 30g e§ fid)

bod) ougenblidlid^ ä^fammen, fobalb man e§ berü'^rte; menn man e§ brüdte, fo ftar!, bo^ t§

jur faft bollenbeten I'ugel tpurbe. Sie^ man bon i'^m ah, fo ftredte e§ fid) allmäpd) mieber

Qui unb fe^te feine SBonberung fort. 5Iuc^ menn man bie ^ugel in bie flad)e §onb legte,

mit bem 9?üden nad) unten, rollte e§ fic^ longfam auf unb ftredte alle bier ^eine gerabe nod)

oben bor \i<i) ^n, gudte auc^ mand)mal mit bem ^o|)fe unb ben $8orberbeinen,mad)te aber

fonft feine 2lnftrengung, fid^ gu befreien. $8erüt)rte man e§ an ber 33ruft, fo fd)nellte e§ bie

^orberbeine 't)in unb I)er; am ^o^fe bagegen lie^ e§ fic^ betaften, o'^ne gu toiberftreben.

®§ rtjar ungemein gierlid) unb jebe feiner SSetoegungen, tro| i^rer ©onberbarfeit, tvixh

lid) anmutig. 'i5)er ©ang auf ben ©pi^en ber gegen Sem langen, gebogenen 9?ägel I)atte ettua^

f)öd)ft Überrafd)enbeg unb üerfetjite nie, bie Sßermunberung aller 3ufc^auer gu erregen. SSenn

man e§ frei lie^, berfud)te eö fo eilig n)ie möglid) p entfliet)en; fam if)m aber ein 58erfolger,

g. S3. ein §unb, auf bie ^^erfen, fo rollte eg fid) §ur ^ugel gufammen. äöenn man biefe £ugel

auf ber ßrbe 't)in!onerte, blieb fie feft gefd)Ioffen; fobalb aber bie 93e)r)egung auff)örte, föidelte

ha^ %m \iä) auf unb lief babon. '3)ie §unbe benjiefen feine größere Erbitterung gegen bie

S3oIita afö gegen alle übrigen Gürteltiere.

5lud) in Europa ift ha^ merfmürbige 2;ierc^en fd)on lebenb gen)efen; frü'^er im Sonboner

©arten, neuerbingS im ^ranffurter fogar beino^e elf ^atjxe 1 §ed fc^reibt barüber im „2;ier==

reid)": „Sebenb gefet)en tjahe id) bie $8oIita... bi^ je^t nur einmal im ^ranffurter Garten,

wo fie einen ©egenftanb bered)tigten ©tolgeg meinet Kollegen ©ei^ bilbete. SDiefer, ber ha§

2;ierd)en auc^ au§ feiner ^eimat fennt, fc^reibt mir barüber: ,(5eine SSemegungen auf ber

(Srbe finb rudmeife, ö'^nlid) benen eine§ ^Qel§. 9^at)t man fid) bem Xiere unbermutet unb

xa\d), fo fud)t e§ äunäd)ft 5U entfliel^en ober fid) ^u bergraben. ^n bem bon ©umpf-

maffer burd)fe^ten 58oben be§ fübamerifanifd)en damp berfd)minbet e§ mit ftaunen§tt)erter

©c^nelligfeit. 9^ur tüemt eg fo |3lö|Iid) überrafd)t toirb, t)a^ eine ^luc^t nid)t§ me^r fruchtet,

rollt e0 fic^ §u einer fom|?Ietten 5?ugel gufammen: eine (Stellung, in ber e§ eigenfinnig

ber:^arrt, hi§ e§ fid^ fid)er glaubt.' S)emnac^ ift bie S3oIita tro| it)rer ber^öltni^mä^ig

fd)n)ad)en S3eine unb flauen bod) tüdijl fo fein ©tüm|)er im Graben, Wie frühere S3eobad)ter

anna'^men unb lebenfallg beg:^alb an§une't)men fid) bered)tigt glaubten, meil la ha§ 3"*

fammenrollen ate bollfommener @rfa^ für ettoa fef)Ienbe Grabfä^igfeit erf(^einen mu§."

2)ie 9Irt unb SBeife biefeS ^ufommenfugeln^ l^at fpäter ^. ßa'^n nad) S3eobad)tungen

an bem granffurter ©jem^^Iar genauer befd)rieben: „^ntereffant §u beobad)ten ift eä, föie

beim ^ufammenrollen be§ Stieret bie förper« unb ^angerteile in« unb nebeneinanber Raffen,

fo ba§ eine überoll beipangerte fugel gebilbet hjirb. hierbei treten bie Gürtel auSeinanber,

unb bie fonft §n)ifd)en i't)nen §ufammengefaltete {)eltbröunlid)e§autbe{)ntfid) aü§; imübrigett

berfd)n)inben alle unge^^angerten Seile. ®ie $8eine ioerben eingebogen unb in ber ^^'ugel ber«

ftedt; bie in ber 9J?itte bon einer Söng^falte burd)§ogenen D^ren toerben §ufammenge!Io|?|^t

lüie ein $8uc^ unb liegen gföifdjen bem @d)ulter« unb ©tirn^anger, bie fid) bollftänbig an-

einanberfc^Iie^en. 5Der borbere unb ber f)intere Steil ht§ ^öipexpan^ex§ legen fi^ mit bent

unteren 9?anbe aneinanber unb laffen gerabe noc^ ^la^ für ben ^op\, beffen ©tirn^jan^er

natürlid) nad^ au^enfommt, unb ben fur5en, fegeiförmigen ©d)n)an§, ber fid) boneben legt."
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^rteflicl) teilt (la1:)n norf) mit, haS^ %kxä)tn tjoBe 10^4 ^cäjte im f^ron!furter ©orten

gelebt. Sänge fro^ t§ nur Stee mit SJ^ilc^ unb eingetüeidjten S3rötc£)en, [:päter no'^m e§

aud) gern frifc^e 2Imei[eneier unb 2JleI)Itt)ürmer unb burfte firf) oucf) an [elBfterbeuteten

2lmeifen laben. — ^m S3erliner ©orten lebt eine SSoIito feit 1909.

3JJon i)ot mehrere Strien ^ugelgürteltiere unterj'cE)ieben: rieben bem nörbfi(i)eren T.

tricinctus Linn., üüä ©uo^ono, S3rQ[iIien, ^olibien, ben füblid)eren T. conums Js. Geoffr.

{%a\. „Xenarthra I", 3—5, bei ©. 510), au§ SIrgentinien. 9?euerbing§ ift bogu burcE) ©orrob

ouc^ noc^ ein T. muriei Garrod ou§ ^otogonien gefommen. ^^i^inger mod)t ou§ T. tricinctus

unb conurus fogor gmei ©ottungen, tüeil ber erftere Dorn unb i)inten fünf B^^J^n, ber le^tere

(Sphaerocormus) bom nur bier i)Ot.

*

^ie le^te Unterfamilie ber ©ürteltierortigen, bie ©ürtelmuHe (CUamydopliorinae),

entt)ält nur bie eine ©ottung Chlamydophoras Harlan mit gtrei 2lrten: Ch. truncatus

Harlan ou§ SSeftorgentinien (©ebiet he§ SRio 2;unut)on) unb Ch. retusus Bunn. aü§ S3oH«

bien. S3eibe unterfd)eiben fid) ni(^t unmefentlii^ boburd), bo^ bei Ch. truncatus bie

^ongerbönber in einer §autberbo|)|)eIung liegen, bie nur in ber SöngSmittellinie -be§

Äörperl mit biefem gufommen'^ängt, bei Ch, retusus bogegen in ber einfod) gebliebenen

^öxpex^aüt felbft, n)ie bei ben übrigen ©ürteltieren.

%ie erfte 5(rt, bie ©ürtelmou^, entbedte ber Slmerüoner §arlan im ^joljre 1824 un-

ttjeit SJlenbogo im Jüeftlid)en 2Irgentinien, unb gttjor gum größten ©rftounen ber Sonbe^ein-

rt)ol)ner, bie bon beren 2)ofein !aum S?'unbe l)otten. Songe 3eit fonnte mon blo^ gmei @tüd,

bie in ben ©ommlungen bon Pjilobelp'^io unb Sonbon oufbemo^rt mürben, glüdlidjermeife

ober oufg genouefte unterfudjt merben fonnten. ©|)äter erl)ielt man onbere, unb fomit !onnte

ber innere £eibe§bau unb bie äußere S3efc^reibung be^ 2;iere§ bollftönbig gegeben merben.

f^i|inger gibt nod) eignen llnterfud)ungen folgenbe, im 5Iu§§uge angefül}rte SSefdjrei-

bung: „^o§ d)ilenifc^e 2JJanteIgürteltier ober, mie e§ einige 9fJoturforfd)er oud) nennen,

ber (5d)ilbn»urf ober bie ©ürtelmouS §eigt eine ber obtt)eid)enbften ©eftolten unb ge'^ört

rüdfid)tlid) ber ^ödjft eigentümlid^en 33ilbung feinet ben ^ör:per bedenben, foft Ieber=

ortigen §orn^on§er0 gu ben merfmürbigften ©ci^öpfungen ber gongen Siernjelt. 2)iefe§

fonberbore SBefen ift gegen bie onberen ©ürteltiere unb im Sßerl^öltni^ felbft gu ben

Heinften bi§ je^t befonnten Slrten bon mo^rl)oft gmerg'^ofter ©eftolt, mä'^renb e§ onberfeit^

fomol)l in begug ouf feine gorm ofö nod^ mel^r ouf feine Seben^meife leb'^oft on bie

aJioulmürfe erinnert, ©ein ^opl ber gong unb gor gum SBü^^len gefdjoffen gu fein fd)eint,

ift fur§, in ber Ijinteren |)älfte breit, in ber borberen ober gugef^ji^t unb enbigt in eine

giemlid) furge, obgeftumjjfte (2d)nou§e, mit fnor^liger, foft fdjtoeinöljnlit^er 9?afen!u|)^e,

an beren borberem unb unterem S^onbe bie nod) obmörtS gerid)teten !leinen, runblid)en

SfJofenlödjer liegen, bie an i:^rem Qnnenranbe mit fel^r furgen, fteifen §ärd)en befe^t finb

unb burc^ einen bofelbft l)erbortretenben !leinen §öder beinolje bollftönbig gefdjloffen

merben fönnen. ®ie 5lugen finb Hein unb liegen unter htn über fie t)erobl)ängenben

§ooren berborgen. 2)ie natjt l)inter ben Slugen fte'fienben Dl)ren ^aben feine äußere

D^rmufd)el, ber enge ©e'^örgong ift blo^ bon einem er^ö^ten ^outronbe umgeben unb

njirb gleidjfolis burd) bog §oar böllig überbedt. ^ie $Wunbf|)alte ift Hein, reid)t bei

meitem nid)t bi§ unter bie 5lugen, unb trirb bon "Porten, rou:^en unb oufgetriebenen £i|)pen

umfd)loffen; bie giemlid) lange, fleifdjige 3unge l^ot !egelförmige ©eftolt unb trögt auf i^rec
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Dberfläc[)e Heine SSär§(i)en. ®er 3ö'£)nbou ift einfach). SSorber= unb (gcf§äl)ne fetjlen gänglid),

unb bie ^a(!§ö'£)ne, bon benen fid) |eberfeitS |ott)oI)I im £)ber^ nfö Unterüefer ac^t borfinben,

finb bon einer @d)meläjc£)id)t umgeben, oljne Söurgeln unb in ber unteren ^älfte ^o1:)l, I}aben

eine n^algenförmige ©eftolt unb erjc^einen, mit Slu^naljme ber beiben borberften in jebem

tiefer, bie etma§ fl^i^ig finb, auf ber ^ouflödie abgefIo(i)t. ©ie neljmen bon born nad) xü&

iüärt§ h\§> §um bierten Satjm an ©rö^e allmäfilid} gu, beerben bon biefem on big §um legten

aber n^ieber Heiner.

„^er ^alg ift lurj unb bicf, ber Seib longgeftredt, leinten am breiteften, an hen ©cljul^

tern fdjmäler unb in ber SJlitte längg ber ©eiten etbja^ eingesogen. 'S)ie gange borbere §älfte

be§ ^ör:per§ ift meit !räftiger afö bie I}intere gebaut. ®ie S3eine finb furg, bie borberen ©Heb-

ma^en \ei)x ftar!, :plum^ unb beino'fje maulftiurfartig gebilbet, bie l^interen bagegen b^eit

lürtclmoug, Chlamydophorus truncatus Harlan. 1/2 notüvridjer ®rß^C.

fd)iüäc^er aU bie borberen, mit langem unb fdjmalem ^u^e. S3eibe finb fünfäe"^ig, bie nur un^-

bolüommen ben)eglid)en ^^Ijen an ben SSorberfü^en big gur ^allenmurgel miteinanber ber==

bunben, an ben Hinterfüßen aber frei. Stn'ben SSorberfüßen ift bie gttjeite Qelje am längften,

bie 2luBen§e^e om üirgeften unb an iljrer SBurgel mit etner I)ornigen ©d)arr|3latte berfe!)en.

2ln ben Hinterfüßen bagegen ift bie britte 3e"^e am längften, b^ö'^renb bie Slußengelje, mie an

ben Sßorberfüßen, bie !ür§efte ift. Sllle 3^1)^^ tragen ftum|3ff-pi|ige fallen, bon benen bie

fel)r grofsen unb ftarfen ber SSorberfüße mädjtige ©d)arrn)er!§euge bilben. ©ie finb burd)=

gef)enb§ lang, ftar! gufammengebrüdt, fdjtoad) ge!rümmt unb am äußeren 9?anbe fdjarf, m^^
men bon ber gnjeiten bi§ §ur ^ußen3el)e an breite allmäfilid) gu, fo baß biefe am breiteften

erfd)eint, fobjie fie and) am 9tußenranbe f(^arffd)neibig unb beina:C)e fd)aufelförmig ift. ^ie

Prallen ber Hinterfüße finb bebeutenb Heiner, faft gerabe unb abgeftad)t. S)er ©djtuanj,

ber am unteren 3f?anbe beg ben Hinterteil beg ^ör^erg bedenben ^angerg in einer Sliig-

!erbung angeheftet ift, mad)t :plöpd) eine S^'rümmung nad) ahn)äxt§ unb fd)Iägt fid) längg

beg Unterleiber ätoifd)en ben Hinterbeinen gurüd, fo ha^ er bollig om S3aud)e aufliegt. (Sr ift

furä, bolüommen fteif unb foft o^m alle S3ebjegung, on ber SSurgel bider, bann ollmä^Iid^
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tier[c^mälert unb gufQtnmenöebrücEt unb gegen ta§ (Snbe :plö|lic^ in eine länglicfje, ^lottgebrüdEte

©djeibe ertüeitert, bie an i'fjren 9f?änbern einge!erbt i[t unb beinol^e f^atelförmig erfc!)eint.

„^ie gonge Dberfeite be§ 5?*örper§ mirb bon einem faft leberartigen, t)ornigen ©c[)ilb^

ganger bebecEt, ber giemlid) bidE unb weniger biegfam alg •So'^Ienleber ift, auf bem ^opfe

naT)e on ber @(f)nau§en[|3t|e beginnt, über ben gangen 9^üdfen h\§ auf ben §interteil fid)

erftrecft unb bafelbft fen!red)t abfällt, njoburd) ha§ %m wie abgeftu^t unb gleidjfam n)ie

öerftümmelt erfd)eint. 5Diefer ganger, hen meift regelmäßige Querreifjen ober ©ürtel üon

größtenteifö red^tedigen, gum 2;eil aber aud) rautenförmigen unb felbft unregelmäßigen,

t)öderartigen @d)ilbern gufammenfe^en, ift !eine§meg§ fo trie bei ben ©ürteltieren allenffialben

feft mit ber .^örperfjaut berbunben, fonbern liegt größtenteils nur lofe auf, inbem er bloß

längs feiner 9Jlitte an ben 2)ornfortfä^en ber SSirbelfäuIe mittels einer §aut befeftigt unb

aud) am (Sd)eitel nur mittels gnjeier ©d)ilber an ben beiben "^albfugeligen Sßorragungen beS

Stirnbeines ange{)eftet ift, ba!)er er aud) an ben ©eiten beS Körpers Hafft unb aufgef)oben

werben !ann. 2)agegen ift er am SSorberteile beS ^o|3feS feft mit ben ^nod)en berbunben

unb ebenfo am §interteile beS ÄörperS, too er eine abgeftu^te ^läc^e bilbet. ®er nid^t he^

weglidie Steil beS ^o|jf|)angerS entf)ält nur fünf Cluerreit)en bon (Sd)ilbd)en, beren Qai)\ in

ben beiben borberften 3f?eif)en bier, in ben brei !)interen fünf beträgt. 2)er 9f?üden|3anger iia^'

gegen, beffen borberfte ©ürtel baS §interf)au:pt beden unb eS äußerlid) nic^t unterfd)eiben

laffen, ift auS 24 meift regelmäßigen Duerrei'^en gufammengefelt, bon benen bie beiben

bem ^op\e gunäc^ft liegenben 9?eif)en auS fieben bis adf)t unregelmäßigen, f)öderortigen

(5d)itbd)en berfd)iebener @röße befte'fjen, wäf)renb bie übrigen 9^eit)en burdjauS regelmäßige,

red)tedige 6d)ilbd)en enf^alten, beren 5lnga:^I bon 15 ober 17 bis 24 fteigt unb in ben brei

t}interften 9f?eif)en bis auf 22 herabfällt. Me biefe Querrei'f)en ober ©ürtel finb burd) eine

.•paut boneinanber gefd)ieben, bie unter unb über ben eingelnen ©djübrei^en fo angettiad)fen

unb gurüdgefc^Iagen ift, baß ber 58orberranb jeber 9fieif)e unter bem öintenanbe ber boran*

getienben liegt. Dbgleid) bie 3i^ifcf)cn^äume, bie f)ierburd) entftef)en, nid)t befonberS groß

finb, fo geftatten fie bod) ben eingelnen ©ürteln einen giemlidjen ©rab bon $8ett)egüd)!eit,

bie fogar auf bie ^ä^igfeit beS Stieres fd^üeßen läßt, feinen Seib fugeiförmig gufammen*

rollen gu !önnen. 'S)er bollfommen unbewegliche, mit bem ©djWange bloß burc^ eine ^aut

berbunbene ganger beS §interteileS enblic^, ber in einem red)ten 2Sin!el bon bem ^ör|)er

abfällt unb böllig flad) ift, befte^t auS fünf bis fed)S l)alb!reiSförmig geftellten 3fteil)en bon

@d)ilbd)en, teils red)tecKger, teils rautenförmiger ©eftalt, unb geigt an feinem untern

9(?anbe einen SluSfd^nitt, gmifd^en bem ber ©c^wang an ben ^ör:per angel)eftet ift. ^ie erfte

ober oberfte biefer 9?eif)en enttjält 20, bie le|te aber nur fec^S @c^ilbd)en. 2)er gange (Sd)ilb=

^langer ift auf feiner Dberfeite foWol)l als aud) an feiner freien Unterfeite unbe'^aart unb böllig

glatt; nur an ben unteren 3f?änbern befinben fid) ga'^lreid)e unb giemlid) lange, feibenartige

§aare. 2)agegen ift bie §aut beS S;iereS ollent^olben unb felbft unterbalb beS ^angerS,

mit aneiniger 2luSnal)me beS (5d)WangeS, ber «So'^len, ber ©c^naugenfpi^e unb beS ^nneS,

bie bollfommen nodt finb, giemlid) bid)t bon langen, feinen unb meid)en, faft feibenartigen

paaren bebedt, bie biel länger als bei ben 2Jiaulrt)ürfen finb, aber feineSwegS fo bid^t

wie bei biefen ftel)en. 2tm längften finb bie §aare an ben (Seiten unb ben SSeinen, am
fürgeften unb fi^ärlid^ften auf ber Dberfeite ber ^üße, wo fie gwifd)en einigen kornartigen,

Wargenförmigen ©r'^abenljeiten !)erbortreten. ®er (3d)Wong wirb bon einer leberartigen ^aut

uml)üllt, bie auf ber Dberfeite giemlid) glatt ift unb 14—16 faft fd)ilbäl)nlid)e üuerwülfte

geigt, wäl)renb er auf ber Unterfeite mit gal)lreid)en, wargenartigen ©rljebungen befe^t ift.
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®te beiben 3i^en It^Ö^n ouf ber 93ruft. ^te garbe be§ ^onserg ipie ber §aare ift fdimut^ig

OeIbIicI)l-üeiB, ouf ber Unterfeite be§^ör^er§ ettüagtieller. ®te2Iugen ftnb fd)tt?ar§. ®ie Sänge

be§ Körpers beträgt 13 cm, bte be§ @d)tt)an3e§ 3,5 cm, bie §ö{)e am 3Siberrifte 5 cm."

^n hen SBerfen über 2:ier!unbe finbet fic£) über bie Seben^meife be§ ©c^ilbn^urfeg blo^

foIgenbe§: 2)a§ 2;ier lebt in fanbigen ©benen unb gräbt fid), gang tt)ie unfer euro:päifd)er

3J?auIrtJurf, lange ®änge unter bent S3oben, bermeibet e§ forgfam, biefen ^ataft unter ber

Grbe gu berloffen, unb !ommt ma'^rfc^einlid) blo^ burc^ Sn\aU an bie Dberflädje herauf.

G§ folt mit ber größten ©d)nenig!eit ben $8oben burd)müt)Ien ober tvk ber 2}iauln?urf gerabegu

burd)lQufen, auf ber Dberffäd)e ber ©rbe bagegen fic^ longfnm unb ungefdjidt behjegen.

§öd)ftn)Ql)rfd)einIid) jagt e§ 3"fe!ten unb SBürmern nad), bielleid^t nimmt- e§ aud) mit 5arten

SSurgeln borlieb. Über bie gorti^flangung ttiei^ man nur, ba§ bie SSerme!)rung gering ift. 5Die

Gingeborenen be'f)au^ten, ha^ 2[Beibd)en trage feine ^""9^" berftedt unter ber ©ürtelbede.

Tlan fiet)t, mie bürftig biefe 9J?itteiIungen unb mie biele bon i'Einen blo^e Sßermutungen

finb. Um fo angenetjmer mar e§ mir, bon ©öring nod) einiget p erfatjren. „®er ©djilb^

murf", fo berid)tet er mir, „lebt nic!£)t bIo§ in ber ^robin^ SJJienboga, fonbern aud) in ©an
Suis, unb §rt)ar, nod) ben SSerfid)erungen eines alten gloubmürbigen SonbmirteS, in meit

größerer 9(näoI}l a\§ in SJ^enbogo, obioot)! er l^ier be!annter ift, jebenfolB loeit bie 9?otur-

forfd)er öfter nod) il)m gefrogt '^oben. '2)ie ©ponier nennen i'^n S3id^o ciego, meil fie glou«

ben, bo^ er gong blinb märe; einzelne ober geben il)m ben S^omen ^uon calobo (§an§ mit

©|)i^enbefa^). Unter erfterem 9^amen !ennt i'^n jeber SJienbogino, ber fid) einigern;af3en um
bie Stiere feiner §eimat befümmert. 2)a§ Sierd)en bett)ot)nt fonbige, trodne, fteinige (5Jegen=

ben, 't)au^tfä(^Iid) foId)e, bie mit bornigem ®eftrü|)^ unb ^a!tu§ ben3ad)fen finb. ®en Sog

über :^ält e§ fid) ftets im Innern ber ©rbe berftedt; nodjtS ober erfd)eint e§ ouc^ auf ber Dber=

flädje, unb nomentlid) bei S[Ronbfd)ein läuft eS ou^en uml}er, om liebften unter ©ebüfdjen.

yiad) ollen fid)eren 5Ingoben bermeilt eS niemals lange bor feinem S3au unb entfernt fidj aud)

immer nur auf menige ©d)ritte bon ber aJiünbung ber §öf)Ie. ^ie S-ät)rte, bie eS äurüdlä^t,

ift fo eigentümlid;, bo^ man unfern ,©|3i|ent)anS' ougenblidlid) boron er!ennen !onn. 2)er

öong ift nämlid) nur ein ^ortfd^ieben ber S3eine; boS 2:ier bermog eS nid)t, bie fc^föerbeiüoff*

neten ^^ü^e :^od) genug gu er'^eben, unb fd)Ieift fie blo^ auf bem SSoben bol^in. ©o bilben fid)

§mei nebeneinonber fortloufenbe ©treifen im ©onbe, bie fid) nod^ befonberS boburc^ auS==

geid^nen, bo^ fie fid) immer in ben monnigfoltigft berfd)Iungenen äßinbungen bat)ingie'^en.

2)ie SJiünbungen beS S3aueS finb oud) nod) on einem fenntlid): 2)er ©d)ilbtt)urf fd)Ieubert

beim §erouSge'f)en, n:)al)rfd)einltd) mit ben nod) ou^en gebre'^ten SSorber|3foten, lüof)! nod)

9lrt beS SO^ouImurfeS, bie ßrbe meg, bie i'^n Ijinbert, unb biefe fällt in gföei üeinen §äufd)en

gu beiben ©eiten f)in, fo bo^ in ber SJlitte gemiffermo^en ein ©ong bleibt, ^ein onberer

^ö^Ienbauer ©übomerüaS berfäl)rt in biefer SSeife."

'SRan fängt boS 2;ier immer nur gufällig, borgugSmeife beim SiuSmerfen ber S3e«

mäfferungSgräben, bie mon bo giel^t, mo man ^^elber anlegen mill. ©inige Wale ift eS oud)

beim ^ange onberer ©ürteltiere mit gefunben morben. ^n ber le^teren 3eit t)ot man, ber

Ijäufigen S^Jod)fragen megen, fid) etiüoS mel)r 9Jlüt)e gegeben, ©c^ilbmürfe gu erlangen;

bod) mu^ bieS fe'^r fc^mer fein, bo ®öring, ber fid) fieben SJJonote in ber ^eimot beS SiereS

Quf't)ielt, tro| oHer Slnftrengungen unb ber lodenbften SSerf|)red)ungen nid)t ein eingigeS

©tüd lebenb ober frifc^ getötet erl^alten !onnte. 9^od) I)eutigeStagS bilbet ber S3id)o ciego

einen ©egenftonb ber $8ett)unberung ber Gingeborenen. 2Jlon lä^t jeben gefongenen fo

lange leben, mie er leben !ann, unb httvatjxt it)n bann als gro^e 2J?er!n)ürbig!eit auf, fo gut
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e§ eben gefjen h^ill, tüie e§ über'^auiJt bett ©übomerüanem eigen ift, Siere, bie i'^nen

mer!tt)ürbtg borbmmen, in ber ®efangenfcf)oft gu 'polten, o'^ne "oa^ fie jebodE) bnran bäd)ten,

fie and) gu |)flegen. 2)o bie ßeute ha§ Sfbbolgen unb 2Iu§fto|3fen nid)t tJerfte'^en, finbet man

(3cl)ilbrt)ürfe ofö SJJumien in i'^ren §änben, unb eine \o\ä)e aJiumie ertjielt aud) ©öring,

eine anbete $8urmeifter n)ä{)renb feinet ^lufenffialteg in SJlenbo^a.

9?ad) 3J?itteiIungen bon ^aul S^eumonn Wax 1897, n?ie ^eä bantalS im „Sierreid^"

beridjtete, eine ®ürtelmau§ in ben^oologifd^en ©orten gu $8ueno§ 5lireg gefomnten, Wo jie

©loßer aiuetfenBär: 1 SBovberteil faeS SterettS mit ^aiibftelett unb SöiuftBeinsSungen^iKiiSfernpvafat. gm Sevtiner JHufcutn,

Qejeidjitet uoit S. 8. § artig; 2 Unterliefev unb Svuftbein mit Qun^i unb 33iuftbein = 3""8«n*SDluäfeIai)parat. 2tuä SBeber,

„Die Säugetiere", 3ena 1904.

in einem mit ©rbe gefüllten Soften geljalten njurbe. 5lu§ biejem mu|te ha§> blöbe S;ierd)en

jebe^mal I)ert)orge[ud}t njerben, tüenn e§ fein fluttet, eine 3JJiId)fu;p|)e, gu fid) netjmen follte.

Gin euro|jäifd)er ©arten l^at bie ®ürtelmau§ nie gel^abt.

^ie f^omilieber ^meifenfrejjer (Myrmecophagidae)ftiieber'^oItun§in(Sübomeri!a

SebenSbilber unb 6igentümlid)!eiten bei Seibe§baue§, namentlid) be§ 6d)äbel= unb f^u^

baueg, rtiie ttjir fie annätjernb fo au§ ber 5IIten SSelt üon ben (Srbfer!eln unb (Sd)u^^entieren

fd)on !ennen. (Sie finb böllig §aI}nIo§; nid)t einmal eine Einlage bon 3ä^i^^" ift ^^i ber 6nt='

U)idelung§gefd)id)te nadjäun^eifen. ^m Bii[ötnment}ang bamit unb mit ber ©rnä'^rungSmeife

i[t ber ©d)äbel §u einer fRö^xt getüorben, bie !aum me'^r ^aubenjegungen mad^en !ann, fon*

bern nur born nod^ eine Heine äJlunböffnung 'tiat. ®urd) biefe fä'^rt bie lange, tt)urmförmige

Bunge a\i§> unb ein, [tet§ fiebrig er^ialten burd) mäd)tig entföidelte ©peidielbrüfen unb be^

tuegt Don einem befonber§ auSgebilbeten, ebenfo fein alg fräftig inirfenben 3)^uB!eIa|3|3arat.
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ßurücfgegogen trirb bie S^n^e bon S(Jiu§!eln, bie ni(i)t, tote getüö!)ttlic£), atti ßuttgenbeitt att^

fe^en, fotibern [id) bt§ tüeit attt33ruftbein!)erutiter3ie'f)en, uttbba§^ert)or[tredtetiobert)ieImet)r

^erborijrefj'en au§ ber ßtingettfdietbe gejdjie'^t burd) bo§ 3ufötttttten§iet)ett ringförmig uttt

bie le^tere üerteilter titttt=3ttngentttul!eltt, bie tttit i'^ren §QU|3t[tättttttett born ottt tlttter=»

Üefer ottfe^ett, tt)o bie[er itt feitte beiben ^fte au§eirtaitbergel^t. Slu^erbettr ift bie Bringe ttodj

mit 3aI)Ireid)en üeinett, rüdttjärtS geric^tetett |)ortT:pa|)inett bebedt, bie bie S3eutetiere nod)

beffer feft"t)alten. ®ie (5|3eijeröf)re ift, noc^ ©iebel, bistüeilen mit einer !ro|)fartigen @r=

Weiterung berfe'^en, unb, nad) SSeber, tjat ber 3)?agen an feinem ©nbteil au^er feiner 9iing-

muMelttianb aud) nod) ein elQftifd)e§ ©emebe, „njoburd) ber Pylorus (2Iu§gang) fid) Oom

übrigen SRagen ftar! obt)ebt unb mit feiner unmäßig biden SBanb eine enge ^ö^xe um^

fdjlie^t, bie eine 2lrt SriturotionS- (3erquetfd)ung§^ unb 5(u§|3reffung§-) Organ barftellt".

9tne§ (Einrichtungen gum ©rn^erb unb gur 5tu6nu|ung ber

au§fd)Iiepd)en ^Imeifenna'^rung ! 2In hen $8orberfü^en

I)aben bie 9^agelglieber eine Sänggrille, in ber bie Äloue

um fo fefter fi^t, unb biefe ift an ber britten S^l]e fo über»

mädjtig entn)idelt, ha^ fie für geioötjnlid) gur ©d)onung

eingefd)Iagen getragen n)irb unb ha^ %m nur auf ber

äußern 9ianbfläd)e be§ $8orberfu^e§ ober auf bem um=

gefnidten S^agelgliebe läuft. Sßom übrigen ^ör^jerbau ift

folgenbeg §u fagen: ^er Körper ift geftredt; ber (Bdjtvan^

erreid^t faft bie §älfte ber törperlänge. Sin bid)ter, ftru|j=

^jiger, eigentümlicher ^el§ bedt ben Seib, §umal bie Ober»

feite, '^ie f)interen ©liebma^en finb fd)Ian! unb fd)n)äd)er

a\§ bie öorberen. SSeibe ^ü^e geigen im ®eri|)|3e fünf

ße'^en, bie jebod) nid)t fämtlic^ mit Prallen beioaffnet finb.

2)ie Dl^ren unb 5lugen finb fet)r Hein. ®er 3ioifd)en!iefer ift

fe!)r rüdgebilbet: Hein unb ge!rümmt, mit bem Dberüefer auc^

bloB burc^ ^noxpei berbunben. 15—18 9flüdenn)irbel tragen

'Siippen, 2—6 finb xippenlo§, 4—6 bilben ba§ £reug, 29—40 ben (Sd)n)ana. ®ie diippen

loerben fo au^erorbentlid^ breit, ba^ it)re ^Räuber fid) beden unb alle S^äume g^oifdjen ben

^nod)en berfd)rt)inben. ^al ©d^Iüffelbein ift bei gmei Slmeifenbärgattungen berfümmert,

bei einer anbern fe{)r entmidelt; bie 5Irm!nod)en finb überaus ftar!. '2)ag ^erg ift ber-

I)ältnigmä^ig Hein. Xie @d)Iagabern bilben 2öunberne|e an ben ©d)en!eln.

^er ameri!anifd)e 5Imeifenfreffer tritt in brei f^ormen auf: einer fet)r üeinen, einer

mittelgroßen, fletternben unb einer großen, bie auf ber (Srbe i!)rer S^a'^rung nad)get)t. 5(ne

brei finb fd)on äußerlich fo berfdjieben boneinanber, ha'^ e§ nur natürlid) erfd)eint, fie im

©t)ftem als felbftänbige Gattungen bewertet gu fe'^en.

^anbfno^en: 1 »om Großen SImel*

fenbiiven; 2 oom ^metia\nei\in^e\\ex.

Sluä SB e 6 er, „tiie ©äugetieve", 3eiia

1904.

®ie größte 9lrt ber ^^amilie ift ber ©roße Stmeifenbör, in ^araguat) ?)urumi, in

©urinam, laut ^ap^Ier, Samanoa genannt, Myrmecophaga tridactyla Linn. (jubata; 2:af.

„Xenarthra II", 1 u. 2, bei B. 538). ^iefe§ fel^r auffallenbe Sier ift in einen ^el§ auS bid)ten,

fteifen, raut) angufütilenben SSorftentjaaren gepllt, bie, am ^o^^fe furg, fict) Iäng§ be§ '^adewä

unb ?Rüdgrate§ §u einer Tlä^ne h\ä 24 cm, am ©dj^ange bi§ gu 40 cm berlängern, mö^renb

fie am übrigen ^ör^^er, um unb on ben S3einen, bloß 8—11 cm lang finb. ®iefe §aare liegen

entn^eber mit rüdtoärtS gebret)ter (Bpi^t am Äörjjer ober gongen an ber ©eite !)erunter; nur
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am ^op\e ftetjen fte fen!red)t empox. 9tn ber ©cEjiDongfa^ne [inb fte feitmärtg gufantmengebrüdE

t

unb riemenartig, etma§ üerbrelE)t. ^l^JacEt finb blo^ bie ©cE)nau§en[|)i^e, bie Sippen, bie Slugen»

über unb bie f^u^fol^Ien. '3)ie f^arbe be§ ^elgeS ift §iemli(i) berfd)ieben. 9Im Sl'oljfe erfd)eint

afö ®e[amtfarbe 5lfd)grau mit @d)ft)or§ gemifdjt, n}eil Ifjier bie §aore abmecfjfelnb [cEimarä unb

a[(f)grau geringelt [inb. ^aft biefelbe f^ärbung '^aben ber S'Jacien, ber 9?üc!en unb §um Seil

aucE) bie ©eiten be§ 3Rum|3[e§, hie Sßorberbeine unb ber <Sc^rt)anj. '3)ie ^e'E)Ie, ber §aIB, bie

S3ruft, ber S3dud}, bie ^interfü^e unb bie Unterjeite be§ (Sdjrtjangeg finb fdjhjarsbraun. Sin

fdjmarger, anfangt 13—15 cm breiter, nad) lt)inten f^i| gulaufenber (Streifen gie'^t öom

^opfe unb ber 93ru[t über ben 3Rüden in jd)iefer Slic^tung bi§ §um ^euge unb mirb Don

grtjei fc^malen, n3eipd)en Streifen eingefaßt, ©ine f(^n)ar§e SSinbe bebedt ba§ @nbe be§

SSorberarmeS, unb ouc^ bie S^^en ber 35orberfü^e fon^ie bie nadten Steile be§ ^öxpti^ finb

fd)n}ar§. ^n ber ^1^9^^^ fi^^ ^^e STmeifenfreffer im allgemeinen t^eller gefärbt a\ä im STIter;

bie §oare tjaben bann aud) nod) nid)t bie ü^ingelung mie fpäter. (5in ern)ad)fener STmeifenbär

ift 1,3 m lang, ber ©dj^anj ot)ne §aare nod) 68 cm, mit ben paaren aber n)enigften§ 95 cm,

oft ettt)a§ barüber, ©omit erreid)t ha^ %kx eine®efamtlänge bon 2,3 m; aber man finbet §u=

rtieilen alte 9Jiännd)en, bie nod) größer finb. ^a§ ®en)id)t beträgt, nad^ ^applex, bi§ gu 40 kg.

®er ©ro^e SImeifenbär ift eine fo eigenartige ©äugetiergeftalt, föie nur bie au§fd)tt)ei*

fenbfte ^I)antafie fiefid) au5ben!en !ann, unb bod) iftjebe (Sinäelljeit eben in feinem 3Imeifen*

freffertum begrünbet. Sßor allem ber bolüommen §ur 9'?öl)re gemorbene ^o^f, burd) beffen

Heine SRunbfi^alte am SSorberenbe bie runbe, bünne unb lange 31^1^8^ wurmartig bemeglid)

auB unb ein läuft. 2Bo ber ^irnfd)äbel fi|t, erfennt man nur an bem Seinen, blöben 2(uge

unb bem ebenfalB Üeinen, runben Dl^re; ein §aB ift gar nid)t bom 3f?nm|3fe abgefegt, unb

ber 9f?umi)f felbft erfd)eint bon ben ©eiten abgeplattet, gumal ein S3orften!amm ba§ 9Rüdgrat

entlong äieljt. ^m ®egenfa| §u bem bünnen 9f?öI)renfo|)fe fällt am §interenbe ber gettialtige,

lange unb breite f^al)nenfd)n)eif auf: mit feiner {)arfd)en, bufd)igen, teiinjeife 40 cm unb me^x

meffenben S3ef)aarung n)ot)l ha§ ftattlid^fte ©dj^anggebilbe im ganzen ©äugetierreid^e ! (Sr

berlegt für ha^ 5(uge be§ S5efd)auer§ ha^ ©d)tt)ergemid)t ber gangen (grfd)einung beS Siere^

nad) !t)inten. S3ei näherer S3eobad)tung feffelt aber bielleidit am allermeiften bie eigentümliche

^rt unb SSeife, n)ie ber 2{meifenbär mit feinen mu^Möfen Sßorbergtiebern auftritt, ^a^
er bie §anb eingefc^Iagen trägt §ur ©d)onung ber namentlid) am S[JJitteIfinger mäd)tig ent=

n^idelten, fd)arfen flauen, bie er gum Slufrei^en ber teilmeife \ti)X feften Stermitenbauten

brandet, fiet)t man fofort. SBeId)e§ ®elen! er aber eigentlid) umfnidt, ha^ ift gar nid)t fo

o:^ne weiteres §u entfd^eiben. ^ebenfalls fannman md)t fagen, Wie \)a§ allermeift gefd)ie:£)t:

ber SImeifenbär läuft auf bem äußeren 9f?anbe ber ^anb. 2Iuf biefen ftü^t er fid) nur, wenn

er fid) angefid)t§ beg menfd)Iic^en S3eobad)terS etwaS auf bie anbere ©eite legt, um bie bem

©egner gugewenbete ^lauenl^anb gum ©d)tage §u lüften. SSenn ber STmeifenfreffer wirflid^

feft ouf ber fenfred^t aufgeridjteten SSorbergliebma^e ftel)t, fo ift biefe im ®elen! be§ ^üQth

gtiebeS ber britten ße'^e eingelnidt, unb bem orbnen fic^ bie übrigen 3^^^" ol§ nebenfäd)Iid)

unter. ®a§ geigt fd)on bie entf|)red^enbe SlugenblidSaufnal^me {Xa\. „Xenarthra II", 2, bei

©. 538), unb ha§ f)aben ^artigS genaue S5eobad)tungen am lebenben Stiere fowol)! wie feine

forgfältigen 58ergleid)e mit bem ©!elett aufS fid)erfte beftätigt. '3)ie gang eigenartigen Sänge*

unb ©tär!eberl)ältniffe ber eingelnen Ringer unb gingerglieber brängen gerabegu gu biefer

Sluffaffung, unb mit t"^r ftimmt aud) feljr gut, rva^ fd)on SRengger bom 5Imeifenbüren fagt,

er !önne „bie 3ß^6n nur fo weit ougftreden, ha^ bie S^ägel mit ber f5-uBfoI)Ie faum mel)r oB

einen red)ten 2Sin!eI bilben". „^er britte, üierte unb fünfte %mQex", fdf)reibt §artig, „bilben

Sre^nt, Xietteben. 4. «uft. X. S3anb. 34
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gemeinfotn einen 33oßen, auf bem boB %{ex ge!£)t. STn ber (5d)ttiiele btefe§ 33Qnen§ ift nur bie

noc^ tjinttn umgefd^Iogene gro^e ^alle be§ [äulenortig ftarfen 3J?itteIfinger§ ftd^tbar unb ha^

fteine ^allenglteb beä öierten ^tnger^, bal jebo^ berort in ber ©(fjiüiele liegt, bo^ man e0

nur je:^en fonn, menn ha§ %m bie §Qnb §um Scfjlage er:^ebt. ^er fünfte t^inger bient an-

fc^einenb bagu, bem SSallen nad^ au^en l^in nod^ einen feften fnöc^ernen ^alt §u geben, ^er

SÖaumen ift ebenfalls fo feft in bie §onbfIä(f)e eingebettet, ia'^ am ^nnenranbe ber §anb nur

fein ^aflenglieb fid^tbar mirb. tSogufagen lofe bagegen, fcEjrög nad^ 'hinten geri(f)tet, l^ängt

gtüifc^en SDaumen unb SSallen ber gnjeite ^^inger, bon beiben burd) tiefe f^alten getrennt, bod)

ftetS onliegenb getragen unb, tt)ie ber SEJJittelfinger, mit einer großen, nur ettr>a§ fcEitüädjeren

^laue ben)ef)rt." „S^ie fjinteren ©lieber", fd)ilbert 9f?engger tüeiter, „finb bei n)eitem nid)t

fo ftar! gebaut n)ie bie borberen; if)r gu^ t)ot fünf 3^^^"^ iiexen 9?ägel blo^ 1—2 cm lang,

bon ben ©eiten ettva^ jufommengebrüdt, fdinjad) geibogen unb nod^ born gerid)tet finb. ®a§

Sier tritt mit ber gangen (2o{)Ie beS ^interfu^eS auf. 5Der lange, gottige ©d^njong ift fjodj

unb fd)mal unb bilbet eine tvatjxe %a1^ne. ®ie Bunge, bereu ^ide nid)t metjx afö 0,9 cm

beträgt, ift ber Sänge nad) fel^r au§bet)nbar: i)a§ £ier !ann fie beinafje 50 cm njeit gum

2}?aule {)erau§ftreden."

'2)er ?(meifenbär ift in ^araguat) nid)t I)äufig unb ben)ot)nt bie menfd)enleeren ober

bod) n)enig befud)ten ©ebiete im 9?orben beS SanbeS. (5r t)at meber ein beftimmte§ Sager

no(^ fonft einen feften 5(ufent^aIt§ort, fonbern fd^n^eift bei 2^age auf ben ©benen um«

l^er unb fd)Iäft, tvo x^n bie 9'?ad)t überfällt; jebod) fud)t er gum (Sd)Iafen eine ©teile

gu gewinnen, tt)o ba§ (3xa§ fefjr ^od) ift, ober tro einige S3üfd)e fte'^en. Wan trifft i'^n

gemö^nlid) allein an, e§ fei benn, ba§ ein 2Beibd)en fein ^ungeS mit fid^ fütjre. ©ein ®ang

ift ein langfamer ©d)ritt ober guujeilen, tvenn er berfolgt mirb, ein fd)tt)erfälliger ®aIo:p|?,

mit bem er aber fo n^enig bormärtsfommt, halß itjn ein SUlenfd) im ©d)ritt einholen

!ann. ©r näl}rt fid) eingig unb allein bon Stermiten, Slmeifen unb ben Sarben beiber. Um
fid) biefe gu berfd)offen, fra^t unb rei^t er mit ben S^ägeln feiner Sßorberfü^e bie S3aue unb

bie (Srb'^aufen, bie jenen gur 2Sot)nung bienen, auf, ftredt bann feine lange S^riQe unter

bie bon alten ©eiten "^erguftrömenben ^nfetten unb äie"^t fie, bon biefen überwogen, mieber

in ben 5!Jlunb gurüd. 2)iefe§ miebertjolt er fo lange, bis er gefättigt ift, ober bis !eine 5Imeifen

ober S^ermiten met)r gum SSorfd)ein fommen.

®er 3eitpun!t ber ^Begattung fomie bie Xxaq^eit finb ouS ber ^rei'^eit unbefannt. ®aS
2öeibd)en mirft, nad) 9f?engger, im grü^ja'^r ein einziges S""Ö^^ unb trägt biefeS einige 3eit

lang mit fid) auf bem Sauden um^er. '2)aS ^unge fdf)eint h^ä'^renb me'f)rerer Tlonate gu fangen

unb foll, rt)enn eS aud) fd)on bon ^nfe!ten fid) nä'^ren fann, feine SUJutter nid)t berlaffen, bi^

fien)ieberträd)tigift. SSat)rfd)einIid) braud)t eS, bait)mbie^raft gumSIufrei^en ber Termiten»

t)üget nod) mangelt, ttjä^renb biefer 3eit bie §ilfe ber 2JJutter, um Ieid)ter gu feiner 9?a^rung

gu gelangen, ^er bor§ügIid)fte unter ben ©innen beS 5(meifenbären ift ber ©erucE), beffen

Drgane fet)r auSgebilbet finb; auf biefen folgt boS ®et)ör; iia§ ®efid)t fd)eint nur fd)rt)ad) gu

fein. ®er einzige Saut, ben er bon fid) gibt, unb nur toenn er in 3orn gerät, ift eine 5Irt bon

SSrummen. @§ ift ein ftitleS, frieblid)eS STier, baS ttieber bem 9J?enfd)en nod) ben anberen

©äugetieren ben geringften ©d^aben gugufügen fud^t, eS fei benn, bo^ eS beftig gereift tvexhe.

SJion fann ben ?lmeifenbären ouf offenem ^elbe weite ©treden bor fid) l^ertreiben, ol^ne ha'^

er hjiberfte'^t. 2Birb er ober mi^t)anbelt, fo fe^t er fid^, trie fd)on Stgaro bemerft, auf bie hinter-

fü^e unb breitet bie 9Irme gegen feinen f^einb aus, um il)n mit feinen ^^^ägeln gu faffen.

SRengger '^at lange 3eit einen 5tmeifenbören befeffen, ber nod) tdn ^af)x alt föar, olS er it)n
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ert)ielt. SD^on t}atte 'ü)n in einer 9}?eierei am Iin!en Ufer be§ S^Jejat) gugleid) mit feiner SJiutter

eingefongen, bie ober nad) wenigen Sagen ftarb. 9?engger §og i'^n mitSJJild), 5lmeifen unb ge»-

badtem (^leifdje auf. '2)ie 3JIM) no'^m ber 2{meifenbär fdjiürfenb gu fid) ober aud), inbem er bie

3unge barin babete unb fie bann mit ber rtjenigen i'E)r anl^angenben ^lüffigfeit in hen SJlunb

gurüdgog. S)ie 5lmeifen fud)te er im §ofe unb in hen Umgebungen be§ §aufe§ auf. ©ortjie

er einen Raufen au§gen)ittert Ijatte, fing er gleid) an, \1:)n aufgufra^en, unb tat bieg fo lange,

bi§ beffen Semo'^ner in großer 3Insa!)I §um 55orfd)ein !amen; bann hjölgte er feine 3unge

unter i'^nen '^erum unb 30g fie, mit §unberten bon i'^nen überfät, in hen 9JJunb gurüd. ^ie

?(meifen bleiben übrigen^ nic^t nur, mie bon ben meiften ©dirififtellern angefüf)rt njirb, auf

ber 3""9ß üeben, fie Kammern fid) bielmet)r mit i'^ren ^re^gangen gu iljrer 35erteibigung

auf it)r an, tüag fie bei jebem fremben ^ör|3er tun, auf ben fie, gereift, fto^en. ^ie fd)lr)ad)en

unb n)e{)rIofen Stermiten I)ingegen toerben auf bem fiebrigen Überzüge ber S^^Q^ ^'^^ ö"f

einer Seimrute feftge'^alten. 9?engger0 5tmeifenbör fra^ nid)t alle Wirten bon ^Imeifen gleid^

gern, fonbern liebte befonber§ foId)e o^ne gro^e gre^gangen unb (3tad)eln; eine gan§ fleine

9(rt, bie einen \et)x ftin!enben ©eruc^ bon fid) gibt, berfd)mä'^te er gänjiid). ^a§ fein='

get)adte ^^leifc^, mit bem er gumeilen ernät)rt mürbe, mu^te it)m anfangt in "oen 9Jlunb

geflogen merben; fpäter aber natjm er e§ mie bie ^fmeifen mit §ilfe ber 3""Ö^ ä" f^*^-

^ie ^-^älfte be§ 2:age§ unb bie gange 9^ad)t brachte er fd)Iafenb gu, ot)ne fid) bafür

einen eignen ^la^ gu mätjlen. (5r fd)Iief auf ber ©eite liegenb unb etma§ gufammengerollt,

inbem er ben ^op\ gmifc^en bie SBorberbeine ftedte, bie ©lieber eingog, fo ba^ fie fid) be»-

rüt)rten, unb fid) mit bem ©djmange bebedte. SSar er tvaii), fo ging er im §ofe um'^er unb

fudjte Stmeifen. %a er anfangt nid)t nur bie Bu^G^r fonbern aud) bie ©c^nauge in bie auf^-

gefd)arrten Raufen ftedte, fo liefen i'^m gumeilen bie ^nfeften über bie ??afe l)inauf, mo er fie

bann mit ben SSorberfü^en red)t gut mieber abguftreifen mu^te. 6r befa§, fo jung er auä)

mar, gro^e ^raft. 9f?engger bermod)te nid^t, mit feinen ^önben bie gmei größeren 9'?ägel an

bem SSorberfu^e feinet ^flegling^ gu öffnen, menn biefer fie gegen bie gu^fo^Ie angebrüdt

l)atte. ^er Slmeifenbär geigte mel)r SSerftanb, al§ man bei ben anberen fogenannten ga{)n-

lofen ©öugetieren antrifft. Dl)ne bie 3J?enfd)en boneinanber gu unterfd)eiben, mor er bod^

gern um fie, fuc^te fie auf, gab fid) it)ren Siebfofungen mit S5ergnitgen l)in, f^ielte mit il)nen

unb Vetterte il)nen befonberg gern in ben (Sd)o^. f^olgfam mar er übrigen^ nid)t unb ge«

l)ord)te nur feiten bem 9?ufe, obfd)on man an hen 93emegungen feinet ^opfeS mol)l fal),

ba^ er i:^n gehört fjatte. @r bertrug fid^ mit allen §au§tieren unb lie^ fi^ bon einigen

Sßögeln, mie bon ben gegäl)mten §elm= unb §öderl§ül)nern, mand^en fleinen Singriff ge-

fallen. SSurbe er aber miB'^anbelt, fo fing er an gu murren unb fud)te fid) mit ben flauen

feiner SSorberfü^e gu berteibigen.

f^leifd) unb gell beg 5fmeifenbären merben blo^ bon ben milben ^nbianern benu|t;

jebod) gibt e§ Sanbleute in ^oraguat), bie i)a§ gell, unter i>aß SSettud) gelegt, für ein un-

trüglid)e§ SDlittel gegen ha§ Senbenme"^ fjolten. (Selten mad)t jemanb auf biefen Slmeifen»'

freffer ^agb ; e§ ift aber ein leid)te§, i'^n mit jebem ©tode burd) einige ©d)läge auf ben

^op'l gu töten. ®iefe S:iere follten übrigen^ bom 9J2enf(^en e'^er befc^ü^t al§ berfolgt

merben; ftatt fd)äblid) gu fein, mad)en fie fid) im Gegenteil fe^^r nü^lid), inbem fie bie

Stermiten unb bie 9lmeifen berminbern, bie in einigen ©egenben bon ^araguat) fo über=«

l)anbgenommen l)aben, ha^ bort feine ^flangungen gebei'^cn fönnen. ©er Jaguar unb

ber $uma finb neben bem S[Renfd)en mo'^1 bie eingigen geinbe be§ Hmeifenbären.

Slnbere 9^aturforfd)er teilen mit, ba^ ber 21meifenfreffer au^er ^araguat) faft ben gangen

34*
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Übrigen Dften üon ©übamerÜa hetvoijnt, \iä) a\\o Dom Sa ^Iata=©trome hiß §um 5lQribi[ct)en

5D^eere berbreitet. S3etm ©efjen foll er ben ^o^f §ur (Srbe [en!en unb mit ber 9?Q[e auf bem

S3oben I}infc£)nup)3ern. '2)en ©djiüQnä trägt er bobei gerabeau^geftrecft, ober bie Sauden*

mä'f)ne 'ijoä) em|)orgefträubt, \o bo^ er tueit größer erfdjeint, a[§> er toirüid) ift. 9tu^er

5rmeifen unb Termiten Ijoben neuere S3eobad)ter oud) nod) biele (Srb» unb ^olgteile in

feinem SJJagen gefunben, bie ba§ %kt beim Hufnefimen ber 5(mei[en mit berfdjiingt. 5S)Qf5

ber 5J[mei[enbär au^er [einer ^auptnol^rung [e'tjr gern nuc^ Söurmajfeln unb ^^oufeubfü^er

fomie Söürmer ber§e:^rt, falls biefe nid)t gu gro^ finb, unterliegt feinem 3^^i[ß^- '^^^

SSürmern foll er oft lange nod)fpüren unb babei mit feinen [tar!en Mauen bie morfd)en

©tämme gan^ gerf^Iittern. Über bie gort|}fIon5ung erfol^ren lt)ir nod), bo^ bo§ ^nnQt ber

SJlutter ein ganzes ^al^x unb barüber folgt unb bon biefer bei ©efa'tir burd) !räftige ©djlöge

mit hen befrallten S8orber|)foten berteibigt föirb. Solange ber junge SImeifenbör nid)t

imftanbe ift, bie Sermitenbaue aufäubred)en, foII bie 5llte für it)n forgen.

®a^ ber 9Imeifenfreffer fd)n)äd)eren Stieren burd) feine Umarmungen unb Mouenfd)Iäge

fe't)r n)ot}I gefätjrlic^ ttjerben !ann, lefen mir in S3ate§' „9(?eife am ^Imagonenftrom 1860—63":

„^uf i'^n njurbe id) berttjiefen, wenn id) üagte, ha^ id) mid) an bie eingefallenen i^ifd)e,

unfere §au:ptnat)rung, nid)t gett)öt)nen !önne unb ber einigen 9f?ei§fu|3|)e mit 9Jle^I unb ber

geröfteten SSonanen balb überbrüffig toerben würbe. ^a§ ^leifd) be§ Sfmeifenbären, fagt

man, tvexhe gebünftet unb fd)mede roie ©änfefleifd). ©erabe on biefem XaQt Ijotte mir

ein Söger einen großen 5(meifenfreffer berfprodjen; aber aB id) it)n auffud)te, !am er mir

mit großer SSetrübniS entgegen unb Hagte mir, bo^ fein £iebling§'^unb einem foldjen

in bie flauen geraten unb bon it)m getötet n^orben fei. ^d) eilte gu ber ©teile unb fonb,

t)a'^ ber §unb nid)t tot, aber bon ben flauen feine§ ®egner§, bem er felbft metjrere töblid)e

S5iffe berfe^t t)otte, unb ber eben loSlie^, arg bermunbet mar." 5lud) au§> biefer Eingabe gel)t

I}erbor, t)a^ bie SJiitteilungen älterer 33erid}terftatter über bie Sßerteibigung§fät}ig!eit be§

Slmeifenbären feineSn^egS au§ ber Suft gegriffen finb. 5lfd)ubi erfu'E)r an fid) felbft, ba^

mit einem gereiften 5Imeifenbären nid)t gu f|)a^en ift: ein berujunbeter unb gufammen*

gebrodjener roffte fid) tt)ieber auf, [teilte fid) auf bie .^interbeine unb l^adte il}n mit feinen un^

gemein !räftigen Firmen. 5tud) fa|)^Ier, ber unfer 2^ier in «Surinam beobad)tete, beftätigt

bie SBe'f)rI)aftig!eit be§ bebrängten Xiexeß unb erääl)lt, wk übel e§ bem meinen ^ermolter

einer ^flangung ergangen fei. 2)iefer begegnete einem Slmeifenbären unb glaubte, i!)n mit

feinem longen S3ufd)meffer erlegen gu !önnen. ©r brad)te il)m aber blo^ einen Ieid)ten

§ieb bei, morouf ha§ %kx fid) gegen feinen Verfolger monbte, i'^n padte unb fo feft '^ielt,

bo^ alles 9f?ingen bergeblid) mar. 9Jlen[d) unb 5lmei[enbär rollten gu S3oben, aber ber llm=

üammerte fam nid)t [rei, unb er[t nod) [tunbenlongem |)ilferufen famen Seute gum S3ei'

[tanbe I}eran, morouf ba§ Xkx feinen ©egner freigab unb fid) babonmad)te. '3)er Sßerwalter

mar fo übel gugeridjtet tüorben, ba^ er fogleid) inS fron!enI)auS nad) Paramaribo gefd)afft

merben mu^te, tvo feine §er[tellung [id) monatelang I)in§og.

befangene Slmeifenbären finb in neuerer ^^it öfters nac^ (Suropa gebrad)t unb bei

§itiedentf|3red)enber Pflege aud) ial)relang am Seben erl)alten njorben. SJlan t)at [oId)e in

allen größeren Tiergärten [d)on gep[Iegt unb beobQd)tet; id) mill borüber einen S3erid)t

9f?oIlS im SluSguge n^iebergeben. 'S)er 3Imei[enbär äeid)net [id) nad) Eingabe bie[e§ $8eob=

ad)terS in ber ®e[angen[d)aft burd) ruI)igeS unb [an[teS 2iSe[en au§, lä^t [id) gern [treid)eln

unb !ra|en unb §eigt [id) bei guter Sonne S3e!annten gegenüber [ogor gum ©|DieIe ouf=

gelegt, ©onj ungefö^rlid) ift foIdjeS Spiel ollerbingS nid;t, meil fid) boS 2:ier unter
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Umftänben auf ben Hinterbeinen aufrid)tet unb mit ben bemeglidjen Collen ber SBorber^

fü^e bann [i^nell aufeinanberfolgenbe ©cE)Iöge aufteilt, ©ro^e ^xa\t be!unbet ber 9Xmeifen^

bär beim SBütjIen im S3oben feinet ®ef)ege§; benn mit brei ober bier Rieben feiner trollen

i)at er in ber l^orten Grbfcf)ici)t eine [o lange unb tiefe ®rube l^ergeftellt, "oa^ er bequem

ben ^o^f barin berbergen !ann. 9^ac^ 9?at)rung [uc^enb, fdjarrt er täglidE) rvot)l an

10—20 ©teilen berartige ©ruben au§. STmeifen erlangt er babei freilief) nic^t, fonbern

f)öcf)ften§ einen 9ftegenrt)urm, ben er aber aud) begierig berge'^rt. $ßiel $8en)eglid)feit ift

ben Seinen be§ Stieret berlietjen, bod) !ann fein 55orn)ärt0fommen nid)t rafd) genannt

hjerben. ®ie SSorberbeine werben oft gum ^ra^en be§ ^interrüden? benu^t, mä'^renb

bie Hinterbeine bi§ in bie 3J?ö^ne borgreifen fönnen.

'2)er 5Imeifenbär ift entfdjieben ein SCagtier, ha^ feine ^^it regelmö^ig eingeteilt f^at.

^m ©ommer um 7 Ut)r, fpäter um SU'^r, erh)ad)t er, nimmt feinf^rü^ftüd ein unb ift barauf,

je nad) Saune, jmei bi§ bier ©tunben in SSetüegung, tuorauf er fid) bi§ gum SJlittog^ma'^Ie

nieberlegt. 5(ud) nad) biefem pflegt er mieber ber 9f?ut)e, um gegen 3 ]Xt)x ^ur §au^ttätig^

feit 5u ern?ad)en; benn immer geigt er fid) um biefe ^tit am munterften. ^e^t am meiften

5um ©fielen aufgelegt, galoppiert er gumeiten felbftbergnügt in feinem ©emadje um'E)er.

Mit eintritt ber ®un!el^eit legt er fid) nieber, um bie gange ''jlaä^t big gur ßeit ber 9Jiorgen=

fütterung ru'^ig gu berfd)Iafen.

'J)ie gefangenen ?(meifenbären be§ Sonboner S;iergarten§ ertjalten roT)e§, feingefd)abte§

gleifc^ unb (Sibotter oB ^utter; ber bon S^oII beobad)tete Hamburger 5lmeifenbär fra^ au^er^

bem fet}r gern einen S3rei ou§ 9Jlai§me"t)I, ha§ mit "t)ei^er 2JJiId) angerü'^rt unb mit einem Söf-

fe! ©irup berfü^t n:)urbe, unb e§ geioäl^rte einen abfonberIid)en Slnblid, "oa^ frembartige Stier

bor feiner S3reifd)üffel ftef)en unb biefe mit feiner mer!n)ürbigen S^xiQt au^freffen gu fe'^en.

S[Rit !aum glaublicher ©d)nenig!eit, etwa 160mal in ber SJJinute, fä'^rt bie fd)tt)är§Iid)e, n^al*

genrunbe ^unge njo"^! 50 cm weit au§ bem Maul f)eraug unb in ben S3rei, biegt fid) barin

um unb gie"^t ebenfo rafd) Üeine 2:eile ber ©peife mit in ben aJiunb. 93ei biefer 2:ätig!eit

fonbert fid) reid)Iid) ©peid)el ah, ber bie Bunge fiebrig über§iel)t unb befonberä om 9?anbe

ber ©d)üffel fid) anl)ängt. Höd)ft überrafd)enb toar ha^ ^Ber'^alten bei Siere§ gum Sßaffer.

S3ei feiner 5Infunft geigte e§ fid) in ber 9f?einl)altung entfd)ieben bertt)aI)rIoft; bie SJopf^

I)aare maren burd) ©d)mu^ berflebt unb alle Körperteile boller ©d)orf. ©egen bie mit

SSaffer berfud)ten 9fieinigungen n)el)rte fid) ber 5Imeifenbär berart, ha'^ man, um ©d)aben

gu berl)üten, bobon obfte'^en mu^te, unb ha er aud) il)m in ©efä^en borgefteIIte§ 2;rinfniaffer

niemals berül)rte, fo glaubte man fd)on, ha§ Stier 1:)ahe über'^aupt SSibern^illen gegen alleS

SBaffer. S3alb aber erful)r man, ba^ e§> fid) in einem größeren S3eden mit fid)tlid)em Ver-

gnügen babete unb nad) mel^rmaligem Sßieber'^olen biefem SSerfa^renS feine Haut bollfom-

men reinigte, ©benfo gern ging e§ in einen Xexd) unb fd)tt)amm fogar an ben tiefen ©teilen

munter um^er. 2)o^ ber 5Imeifenfreffer, fd)Iiep 9?oII, nid)t blo^ für bie ^Begriffe bei

2Jlenfd)en eine abenteuerlid)e ©eftalt befi^t, fonbern aud) auf bie meiften S:iere bie SBirfung

ber Überrafd)ung unb felbft beä ©d)redenä Ijerborbringt, geigte fid), al§ ha§ %m im Slffen-

I)aufe untergebrad)t toerben follte. 3Jläd)tiger ©d)reden ergriff fämtlid)e $ßen?oI)ner be§

Haufe§; bie 5Iffen lännten unb tobten berartig, bo^ man i'^re täfige berpllen mu^te, unb

felbft ein ©d)impanfe bergrub fid) angefid)t§ bei it)m entfe|Iid^en 2:iere§ angfterfüllt in bem

©trol^ feines SBof)nraumeS.

Sur SSerboIIftänbigung be§ Vilbel biefeS merfn^ürbigen ®efd)öpfeS mögen SJJitteilungen

bienen, bie im „3ooIogif(^en ©arten" 1881 ber bamalige Seiter be» ^^ranffurter ©artenS,
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Wajc 6(i)mibt, t)eröffentlidf)te. S^nc^bem eine Sßerbauung§ftörung, bie ber Slmeifenbät

mitgeBrQ(f)t f)Qtte, übertounben tüai, gelang e§ [d)Iiepdi, in einem S3rei au§ 2JjQ:^IfIeij^

unb ©erftenydjletm bie rid)tige ^oft gn finben. ^er 33rei njurbe „allmä'^Iid) fonjiftenter

l^ergeftellt, fo ha'^ er fdjlie^lid) nidjt me^r mit ber QüxiQe aufgenommen n)erben !onnte. 2)ie

Jf^eigung be§ Sierel §u bie[em S^atirung^mittel irar inbejfen je^t [d)on fo gro^, ha^ e§ nun

mit ben Si^:pen gugriff, njenn bie ^unge nic^t me'f)r au§reid)te. GS [teilt [id) babei nod) giem^

lid) unge[d)ic!t on, inbem e§ bie ©djnauge ftoBifeife in ha§ %ld\(i) I)inein[d)iebt unb babei

ta!tmä^ig ha§ SO^auI öffnet unb gufloip^t. (Sine bemerfenSmerte S3en)eglid)feit entttjideln bie

£i|5|)en babei nidjt." $8eim S^a'CirungSeritierb in ber f^reitjeit bürfte ber 9lmeifenbär !aum

jemals in ä'^nlid)e Sage !ommen, unb biefe S3eobad)tung auS ber ®efangenfd)aft geigt ha^

Ijer, bo^ er bod) nod) nidjt fo einfeitig an fein 5Imeifenfd)Iürfen mit ber ^wnge onge|)a^t

ift, um nid)t, fogufagen in ber ©tammeSgefd)id)te fid) gurüderinnernb, gu ber gen)öt)nlid)en

©äugetiermanier beS !auenben ^reffenS gurüd!ef)ren gu fönnen, ttienn bie Umftönbe "oa^^

erforbern. SJian !önnte in biefem ^alle fogar bet)au^ten, ha'i^ ber ^nftinft in feinem §irn

länger get)alten l^ätte als bie Qä^m in feinem ^efer, bie gar nid)t met)r angelegt tnerben

!

(5d)mibt fäf)rt fort: ,,2Bät)renb ber 9?ad)mittagSftunben :pflegt unfer Sier redjt munter

umt)ergufd)reiten unb mit grof3er 9?eugier alleS gu befd)nu^j|?ern. ©ein ®ang unb feine

SSetüegungen erinnern babei einigermaßen an baS ©ebaren eines müßig umt)erftreifenben

^unbeS, rtjogu gang befonberS baS öftere llnterbred)en beS SaufeS gum S^^*^ einget)en=

berer Unterfud^ung irgenbeineS ©egenftanbeS baS feinige beiträgt, ^m freien '^ot fic^

ber SImeifenfreffer öfter mit 2)ur(^graben beS SBobenS befd)äftigt, unb gmar mer!n)ürbiger=

toeife ftetS an ber gegen SBeften gerid)teten ©ittermanb entlang, it)ä{)renb er an feiner

anbern ©eite f)iergu jemals 5lnftalt gemad)t 'i)at" 2)aS ift eine meift unerüärlidje (Sr-

fa'tjrung, bie mon im goologifdjen ©arten mit mand)en Sieren mod)t: ob eS mirüid) mit ber

SBeltgegenb gufammenf)ängt? „SSenn er ouS bem ©d)Iofe gen>edt tüorben ift, ftredt er bie

Sßorberbeine im ©tet)en, lüobei er ben ^op'l ethjaS t}ebt. D^Jic^t feiten '^ängt er babei bie Bunge

IjerauS, ipeldje anfänglid) glatt auS bem SJiauIe tjerborfdjlüpft, gegen baS I)intere (Snbe aber

fcl)einbar mit einer getoiffen ©en^alt, unter brobeinbem StuSftrömen bon Suft, I)erauSgetrie=

ben irirb unb bann faft bis gum 58oben "^erabreidjt. 9Iud) baS ^ineingiet)en mac^t ben ßin=

brud, als ob eS nid)t gang oI)ne 2(nftrengung gefd)äl)e, ^n feltenen fällen gäl)nt er tool)! aud)

unb öffnet babei bie SÜiefer weiter, als baS enge Wanl eigentlid^ erlaubt, fo baß bie feljr be=

loeglid^e 9^afe fid) ftarf abtoärtS beugt, h)aS bem ^o:pf ein I)öc^ft fonberbareS 2IuSfeI)en ber-

Ieit)t.. . ©ine ©timme Ijat ber Slmeifenfreffer nur in ben erften 2;agen feines §ierfeinS

bereingelt I)örert loffen; fie beftanb in einem !urgen, !nurrenben £on. SBenn il^n irgenb=

etn)aS überrafd)t ober erfd^redt, fo gibt er feinem S3efremben burd) ein leifeS ^audjen 5luS-

brud, n)eId)eS burd) SluSftoßen bon Suft burd) bie 9^afenlöd)er tjerborgebradjt n^irb . . . ©ein

9^atureII ift im gangen I)öd)ft I)armIoS: er l^at eS gern, njenn man il}m boS gell fraut ober

fid) fonft mit i:^m befd)äftigt; bod) tjinbert il}n bieS nid)t, trä^renb ber S3erül)rung ober

aud) fd)on bei STnnäljerung eines 9}Jenfd)en einen Sßorberfuß entporgu^^eben, mit bem er

bereit ift, unliebfameS $ßorgeI)en gurüdguföeifen. @r erregt fid) inbeS faft niemals fo fel)r,

baß er gufd)Iägt. SBeit el)er ift er geneigt, einen ginger ober föaS er fonft ern)ifd)en !ann, mit

ben Prallen rul)ig gu faffen, unb inbem er biefe feft gegen bie ©otjle biegt, feinen ®egner

emt^finblid) gu Hemmen." S)ieS ift baS S3ene:^men, baS jeber gefunbe 5Imeifenbär in ber @e-

fangenfd)aft gur ©d^au trägt. „S3egüglid) feiner ^ntelligeng ift mir aufgefallen, baß er fd)on

am erften Siage feines ^ierfeinS in feiner ©talltür gang rid)tig baS ^inberniS erfonnte, baS
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itjm ben B^iöa^Ö 8" [einem ©trot)Iager berfdjlo^, fotrie ha^ er gang gtüedhuä^ig [eine hatten

gn)i[d)en beibe ^lügel ein[e^te unb bie[e burd) I)e[ttge§ Qemn gu öffnen berfu(i)te."

SSegüglicE) S^ed unb 9?u^en be§ mQcE)tigen gal)nenfd)rt)eife§ mad)te ©o!oIom[!t)

an einem ^aar 2lmeifenbären eine bemerfenlftjerte S3eobad^tung unb (SdjIuBfoIgerung:

„SSenn [ie ber 9f?ut)e |)flegten, lagen [ie gu einem Knäuel gu[ommengebant unb bedien [id)

mit ii}xen gu einer breiten %ai}m entrt)idelten ©djmängen [o öoIHommen §u, ha^ e§ 2Jlü^e

!o[tete, bie gegen[eitige Sage ber beiben Stiere [ofort gu er!ennen. hierbei trot mir ber dln^tn

biefer [tar!en ©djwangentnjidelung für htn ®ro^en 5lmeifenbären [o redjt in bie 2(ugen."

6o!oIon)[!t) he^ietjt [id) bann auf unfere ©djilberung be§ ^^reilebenS nac^ Slengger, au§ ber

t}erborge:^t, „ha^ ba§ S:ier ein bogabunbierenbeS ßeben fül^rt unb fid) fein [tänbigeg Sager

f)ält. ®iefe unftete SebenSl^eife Ijängt mit feinem 9^af)rung§bebürfni5 gufammen; benn ber

5lmeifenbär i[t gegmungen, in ben Snnöben ^araguat)§ nad) Termiten unb Slmeifen um^er*

gufjjüren. S3ei feinen SSanberungen !ommt bem Siiere bie breite §aarfa^ne bei ©dj^angeS

oB Überbede gegen bie Unbilben ber SSitterung tt)äl)renb bei ©c^Iafel fel^r gugute, fie mu^
il)m ein :planmä^ig gugerid)tetel Sager erfe^en. ®er Stmeifenbör gefjört bemnac^ biologifd)

gu einer ©ru^pe öon Stieren, bie man aU ©elegenl)eitllagerer begeidjnen fann, unb tjat bor

anberen noc^ ben SSorteil boraul, ha^ er feine Sagerbede [teti mit fid) trägt."

SS)ie Slrt, n)ie ber Slmeifenbär fid) gur S^u'^e legt, ^at Sid)terfelb in ben „^Huftrierten

Sierbilbern" fel)r anfd)aulid) befdjrieben: „Ginen fomifdjen Slnblid getoätjrt e§, ben ^urumi

fic^ gubeden gu.fe^en, gumal im (Btetjtn: bie lange f^a{)nenrute ftredt fid) babei gerabe a\i§,

tlappt on ber SÖ'urgel um, unb !)inter einem (Sdjirm bon langen S3orftenl)aaren ift ber Äör|)er

bei S;ierel berfd^bjunben; barauf lä^t fid) biefel auf bie Seite fallen, giel)t ^o^f unb ^yü^e

ein unb föngt unter ber 2)ede feinel bufdjigen ©d)tüangel fofort an gu fc^Iafen."

3'?euerbingl t)aben it)ieber!)oIt Slmeifenbären 'ü)ie Pfleger burd) langel Seben in ber

®efangenfd)aft erfreut; fo ge{)örte einer, fttie fein Pfleger (Sd)äff fd)reibt, ge{)n unb ein

I)albel ^üi)i bem bierbeinigen ^erfonal bei 3boIogifd)en ©artenl in ^annober an.

3(ud) bie 3itd)t— unb, einmal föenigftenl, bie !ünftlid)e 2Iufgud)t

—

he§ ®ro^en 9tmeifen=

baren ift gelungen, unb gmar in bem räumlid^ fleinen, aber burd) gute 2;ier|3flege unb fd^öne

©rfolge aulgegeid)neten e't)emaligen (Stuttgarter Tiergarten. ®er S3efi^er unb Seiter 5IboIf

S'Jin fd)reibt über ©igenart, Pflege unb g'ortpflangung feinel 5tmeifenbären^aarel, he§ erften

3uc^tpaarel feiner 3lrt: „2Sie bei allen befonberl em|jfinblid)en unb feltenen (Sjemplaren in

meinem ©arten, f:)abe ic^ bie Pflege biefer 2;iere felbft übernommen; id^ bin aud) burd) it)re

2tnl}änglid)!eit unb if)r munterei SSefen reid)Iid) bafür entfd)äbigt toorben. S3efonberl ba^

SSeibd)en ift immer gum ©|)iel mit mir aufgelegt gett»efen; bjenn id^ in ben Ääfig fam, er'^ob

el fid) auf bie ^interfü^e unb Ijieb mit ben SSorberbeinen bon red)tl unb Iin!l nad) jirir aul.

S)abei f)ie^ el natürlid) oufpaffen, t)a'i^ el mid) nid)t mit feinen großen 3e{)en!ranen gu faffen

!riegte. <Bpätei l^ahe id) biefe (Stiele aufgegeben, hjeil fie mir mit ber 3ßit gu berb unb

gu gefäl^rlid) genjorben finb. ^n ©eftalt unb f^arbe maren beibe Stiere nid)t toefentlid^

boneinanber berfd)ieben. ®al 2Seibd)en ift immer etnjal fd)Ian!er unb belueglid^er ge=

blieben, aud) feine S3et)aarung n?ar üppiger, länger unb glongboller all beim 3}lännd)en.

®ie ^örperlänge, öon ber (Sd)nauge bil gum ©d^toangenbe gemeffen, betrug 2,5 m. S)ie

langen JDei^en §aare an ben SSorberfü^en unb ben ^ör^^erfeiten lt)oben fid) nad) unb nad)

gelb gefärbt, eine (Srfd)einung, n)eld)e id) bei anbern lebenben unb aulgefto|jften ©jem»

klaren nie beobad)ten fonnte.

„^n einem Sf^ebenraum toar ein S3eden gum S3aben eingerid)tet. (£in SSab, mä^ig
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angetüärmt, ifti'^nenein unbebingte§33ebür[ntggenjefen, fie ert)ielten imSomtner ein \o\d)e^

tätjücf) unb im SBinter meiften§ §tüeimal in ber Söodie. Wlit ficf)tli(i)em SBo'^Ibetjagen legten

jie fid) in§ SBaffer unb burcJ)h)ufd}en il)r gangem ^eU, inbem fie if)re 3et)en on SSorber* unb

Hinterfüßen gteic^ einem ^amm benu^ten... ^m ©ommer, rtienn bie ^Imeijengeit 'f)eran='

!om, gob icf) al§ Sederbiffen teil§ lebenbe, teil§ tote, jebod) fri[d)e Slmeijen (bie rote Sßalb=

ameije). SBenn id) mid) mit ber gefüllten ?}Iofd)e nä'^erte, mürben fie immer in große 5Iuf=

regung berfe^t, unb im 5?u tvai burd) ben engen ^ate ber S3ierflafc^e bie le^te 3lmeife mit

ber langen, fiebrigen B^nge '^erQu5get)oIt, unb menn fid) einige fam|)fberelte 9Imeifen auf

bie (5d}nau3e berirrten unb fid) bort einbiffen, ttjurben fie mit ben langen, fidjelförmigen

trollen einfach abgeftreift.

„5U§ nun ein ^d)i bergangen war, !onnte id) im grü^|at)r eine mehrmals mieber'^olte

S3egattung beobad)ten. '3)og SSeibd)en legte fid) babei feitüc^ auf ben 33oben, unb ha^ SJlänn-

djen fü()rte §iemlid) aufredjt auf bem 3Seib"d)en fi^enb ben 2l!t au§, meld)er ungefät}r eine

SJiinute bauerte. ®ie§ ging mit unregelmäf3igen Raufen bon metjreren SJlonaten gtuei ^at)it

long fo fort. ?(n einen ©rfolg bockte id) fd)on löngft nid)t mebr, bi§ id) om 9. 9(uguft 1895

bei ber (Srneuerung be§ Sorflogerg auf einen ©egenftanb [tieß, ber fic^ bei näT)erer S3efic^ti*

gung al§ ein frifd)geborene§, gong gerbrüdteä unb mit ben 3ef}en^i^ö^ißn beorbeitete^ ^unge

entpu|3|)te, an n)eld)em fein tnöd)el^en me:^r gonj mar unb melc^e^ anfd)einenb tot geboren

mürbe. 5ln ber9Jiutter fonnte ic^ nid^t§ S3efonbere§ bemerfen. 9lm borouffolgenben 19. ©e:p=

tember ftellte fid) mieber eine SSegottungS^eriobe ein; bo mir jeber 9(n{)alt§:punft für bie

2)auer berS;räd)tigfeit bei ben 5(meifenbären fe'()Ite, eine UmfongSbergrößerung be§25aud)e§

ober nod) co. bier SJionoten bod) mo'^rgenommen merben fonnte, fo trennte ic^ bon bo on bie

beiben Xiere menigfteng ^u unbeobod^teten ^^it^"- ^^"^ SJlorgen be§ 23. Tläx^ 1896 —
meld)e Überrofd^ung — f)ing feitlid) om 9?üden ber SJJutter, mit ben ShoIIen ber ^ßorberfüße

on ben longen Mooren feftgeflommert, ein lebenbeg S^^i^Ö^^ bereite troden, unb on ber co.

35 cm longen unb fingerbiden 3^abelfd)nur baumelte ber etmo fauftgroße f^rud)tfud)en...

9^o(^bem bie aJiutter, in if)rem £ager [te"^enb, ^erumgefd)nüf felt unb bon ibrem 9]lild)brei etmog

gefreffen "^otte, fd)ien i^r bo§ ^""9^ ^^bd) löftig gemorben gu fein; fie ftreifte t§ mit i'^ren

longen Collen red)t unfonft ob, biefeg bemegte fid) bonn gong unbet)oIfen unb mef)r fried)enb

im Soger "^erum, bie giemlid) fd^mere 9^od)gebuxt. noc^ fid) 5ief)enb. S)a ermifd)te e§ mit

einem SSorberfuß einige §oore ber borbeigef)enben 9J?utter, unb nun fing mit einer S3et)enbig^

feit bo§§erumfIettern in bem^oorfleib ber SJlutter— ouf ber 6ud)e noc^ SJiild)— on, mie id)

e§ bem fleinen unbe!)oIfenen 2)ing nid)t gugetrout ^ötte. 2)0 eine Strennung ber 9^obeIfd)nur

infolge i^rer berben tonfifteng auf natürlid)em SBege nid)t anäunef)men mor, fo '^obe id)

biefe un^erbunben unb abgefd)nitten. S)ie ^locento ift im ou^gebreiteten ^uftonbe ein bide^,

aber glottgebrüdteg, fleifc^igeg unb Ieid)t gerreifibore^ ©ebilbe bon ber ©röße eine^ S^ellerS.

„SSenn ha§ S""Ö^ getrunfen ^otte, legte e§ ficE) gons noc^ 5Irt ber 5(Iten oufgerollt

unb mit bem ©c^mong gugebedt im Soger nieber, unb bie SD^utter fümmerte fic^ bann meiter

nic^t mef)r um il)ren @:pröBling. ©o ging e§> ein paai Stoge gan5 gut, id) forgte für unbebingte

$Hu'f)e unb l^obe jebe Slufregung ber %kxe bermieben. Slm britten unb bierten Soge mürbe

boä ^üWQe. motter unb fletterte nid)t me'^r on ber 9Jlutter f)inauf, fonbern blieb unoufgerollt

im Soger liegen, unb om fünften Stage mar e§ tot. 2)ie S:obe§urfad)e fonnte id) nid)t feft=

ftellen, bermutlid^ ging e§ on mongel'^after (Srnäl)rung gugrunbe.

„%a§ ^111^9^ \^^W ^[i <^^ tör^erbou unb f^örbung ben 2IIten gong ö'^nlid), nur bie ®Iieb=

maßen unb ber lange topf finb ber'^öltnigmößig fürger, gebrungner. ®ie §aore ftnb am
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gongen ^ör^er anfangt gleidjmä^ig !ur§ unb irerben nur am ^omm be§ '9iMen§ unb be§

©dfjnjangeg länger, finb ant le^tern [etjr breit, lonsettförmtg, [ilberhjei^ glängenb. ®ie Bunge

!ann jdjon ca. 25 cm lang burd) bie anwerft fleine 9Jlunb[|jaIte t}erau§geftredt werben. 5Iud)

bie großen Prallen an ben $Sorberfü^en finb bei ber ©eburt [d)on [e^r gut entniidelt, {)art unb

[pi^ig rt)ie eine S^abel. 2)a§ fünf Stage olte Srierd)en ma^ 65 cm, föoöon auf ben ^op\ 12 cm,

ben §afö 6 cm, ben Körper 22 cm unb ben (Sditnang 25 cm fommen. ^er Körper i[t, wie

bei ben ^Iten, feitlid) äufammengebrüdt, alfo t)öf)er al5 bid. '2)er 5?o)3f l^at, om (2d)äbel

gemeffen, eine ^ötje öon 5V2 cm, ber §afö 6 cm, bie S3ru[t 10 cm, ber S3aud) 12 cm, unb ber

©d)h)an§ mi^t an ber SBursel 5 cm. "^ie ©efamtt)dT}e be!§ ftetjenben Xkx^§ beträgt 25 cm,

unb fein ©eföidjt i[t 1750 g. 5lm erften Sage ftel)t e§ feljr »adlig auf hen S'üfjen, !ann aber

am gnjeiten Sage fd)on aufredet gelten. SBirb e§ angefaßt ober gebrüdt, fo gibt e§ einen giem^

lid) lauten, 'fjodjtönigen Saut bon fid) unb ttietjrt fidj mit allen bieren. '2)abei tjat man ®e='

legen{)eit, fid) bon ber S^u^anttjenbung ber B^^j^nfrallen überzeugen gu fönnen. ^ft man
5J?euIing unb fa^t ba§ S^i^Ö^ nid)t bom 9?üden 'fier bireft I)inter ben SSorberfü^en, bann tft,

el^e man fid)'§ berfietjt, fd)on eine S8orber|)fote an ber§anb feftgefrallt, unb bei bem35erfud),

biefe freigumad)en, rt)a§ nur feT)r fc^mer gelingt, ift aud) bie anbere einge'^aft, unb gleid^geitig

irerben bie §änbe bon ben üeinen, fpi^en 3et}en ber §interfüBe freug unb quer berfra^t.

2)ie äJJu^feüraft, mit n)eld)er fd)on ein neugeborener 3(meifenbär feine Sßorberpfoten 5ufam='

menüemmt, ift unglaublid); e§ ift aud) beinahe unmöglid), \)a^ an ben §aoren ber SJJutter

t)ängenbe ^"^"9^ of)ne §aarberlufte lo^gurei^en.

„'iflad) bem Sobe be§ gn^eiten jungen fam ha§ ^aar mieber gufammen, unb aB fie fid)

am 1. aJ^ai 1896 npieber begattet I)atten, njurbe am 20. S^obember be^felben Sal)re§ ha^ britte

$3unge geboren. S)a id) bie§mal ta^ ©lud Ijatte, beim ©eburt^aft gu fein, fonnte id) bie inter=

effante S3eobad)tung mad)en, ha^ bie 9JJutter ftel)enb gebar unb ha§ ^nxxQe, ot)ne auf ben

S3oben gu !ommen, famt ben ant)ängenben ©iljäuten unb ber faft gleid)äeitig au^gefto^enen

9'?ad)geburt, an ben paaren ber Butter em^or auf beren 5Küden Vetterte, ^ie Sllte

legte fid) nad) furger 3eit nieber, ftreifte ba§ ^iin^e ab unb beledte e§ regelred)t mit ber

langen B^nQ^- Seiber ift aud) biefeä ^unge gujei Sage f|)äter erbrüdt unter ber Tluttei

liegenb gefunben Sorben. 9lu§ biefen beiben unb ben nod) folgenben 3ud)tergebniffen !ann

mit (Sid)ert)eit angenommen werben, ha^ bie Sräd)tig!eitgbauer burd)fd)nittlic^ 190 Sage

beträgt, unb ha^ bie Geburten, tt>enigfteng in ber ©efangenfd)aft, nid)t an eine beftimmte

^a'^re^geit gebunben finb. ^a3 bierte ^unge tt)urbe am 7. ^egember 1897 geboren, ^a aber

bieSJlutter gang unfanft mit i^m umging, fi^ faft gar nid)t um bag Slleine befümmerte unb fid)

met)rmaB gerabegu brauflegte, fo baf3 ein abermalige^ (Srbrüden gu befürd)ten n^ar, nai)m id)

eg meg unb berfud)te bie !ünftlid)e 9(ufgud)t. ^n einem befonberä fonftruierten SSärmfaften,

ber gut reguliert tuerben fonnte, f|ah^ id) eg auf Se|}^ic^e gebettet unb on bie ©augflafd)ege^

möl^nt. ©g mar feine Ieid)te 5trbeit, unb tro^ guter §anbfd)ur)e gab eg fd)Iimme §änbe.

S)afür burfte iä) aber aud) bie greube f)aben, ha')^ mein Pflegling balb feinen ,^d')o\>pen'

regelmäßig na^m unb fid) fd)einbar red)t be'^aglid) füllte. (5ö bauerte aber nid)t lange, fo

traten 58erbauung§ftörungen ein, ber 5!Ieine mürbe immer matter unb mar nad) gmölf Sagen

tot. 2)a§ fünfte ^unge, geboren am 19. ^ebruar 1899, mürbe ebenfo be'^anbelt, ift aber fd)on

om ad)ten Soge einem f)eftigen 2)urc^fan erlegen.

„S)ie 2tufgud)t be§ fec^ften S^ti^Ö^J^ ^^^^f meldie^ am 22. Januar 1900 geboren mürbe,

follte mir nun enblid) gelingen. ®a§ ^unge nat)m id) fofort meg, unb bie 9JiiId) T)abe id) mir

genau nad) bem JRegept für bie5Hnber gemifd)t unb bet)anbclt; fie mürbe aud) gut bertragen.
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2)a§ tägliche 3Jla% tpelcCje^ anfangt breiöiertelftünblid) berabreidjt tourbe, betrug in ben

elften Sagen nur ca. 20 ccm, nad) actjt Sagen fd)on 70 ccm unb fteigerte ftd) bann nad) unb

nad) bi§ auf V2 S^ter jeben Sag. ^m 5IIter bon brei SJionaten fd)Iürfte e§ bon bent 3JliId)=

brei ber Otiten unb natjm aud) fd)on etttja^ ge'^adteS ^^leifd) §u fid); bie ^lafdje erl)ielt e§ aber

tro^bem nod) ein ganzes ^a^x. 3Jlit bem fortfdjreitenben Sllter ging "oa^ ^ugenbfleib nad)

unb nad) berloren, b. t). bie filbermei^ glängenben Mdent^aare berfd)ft)anben fdjon nadj

einigen 2ßod)en, unb bie übrigen ^ör:perf)aare n)ud)[en in ben erften 2Jlonaten langfam, bann

immer rafd)er, fo ha^ ha§ ^unge nac^ einem t)alben Sa"t)re in ^orm unb f^arbe ben Otiten

gleid) unb mit gnjei Sat)ren aud) bollftänbig au§gen)ad)fen mar. '3)iefe§ Sier, ber einzige

9fJad^!omme, meld)er am Seben geblieben ift, ging im ^rüljja'^r 1901 in hen S3efi| be§ S3er*

liner ^oologif^en ®artend über unb t)ot fid) präd)tig entmidelt."

Sßon allgemeiner SBid)tig!eit an biefen t)od)intereffanten S3eobad)tungen unb (Srfa't)rungen

an§ ber ®efangenfd)aftgsud)t bleibt bie Satfad}e, ba§ ber ®ro^e 5(meifenbär, obmo'^I ©rb»

tier, fein $5unge§ mit fid) t)erumträgt, mie mir bie§ fonft nur bon S3aumtieren unb gerabe bon

ben SSaumtieren feiner SSermanbtfd)aft, ben Faultieren, gu fet)en gemöl^nt finb. llnbnid)tnur

ba§; ber neugeborene 5lmeifenbär fd)eint gar nid)t benSSobengu hexü^ien, fonbern Hämmert

fid) mit feinen Sßorberflauen fofort an bem langen §aar ber SJ^utter feft mit einer ^aft unb

flettert auf i'^r l)erum mit einer ®emanbtl)eit, ba^ ber angeborne ^nftinft nid)t gu berfennen

ift. SBir ertlären il)n baburd), t)a^ mir ben ©ro^en^lmeifenbären bon fletternben 5Sorfal)ren

ableiten— feine näd)ften Sßermanbten !lettern ja I)eute nod) —, unb mir berftel)en bie ©tei*

gerung biefeg ^nftinfteg, bermöge beren hü§> 9?eugeborene fofort an ber SJiutter f)aftet, au§

ber bagabunbierenben £ebenömeife be§ Siere^, ba§ fein beftimmte^ Sager l)at, in bem e§

ha§ i^unge bergen !önnte.

SSon bem geborenen (Stuttgarter, fpäter S3erliner 5lmeifenbären !ann meiter berid)tet

merben, bo| er bei S)rudlegung biefer B^i^c", alfo feit elf Sal)ren, fid^ nod) beften SSol)I=

feinS erfreut unb mit feinem SBärter ebenfalls auf bem borftel)enb fd)on met)rfad) gefc^ilberten

„©pielfu^e" ftel)t. S>abei geigt fid) immer beutlid), mie leid)t e§ bem Siere fällt, fid) auf

bie Hinterbeine gu erl)eben: e§ tut bieg bei jeber ®elegenl)eit. (Sine ©igenart, bie gu benfen

gibt, menn man fid) bie ©eftalten ber riefen'^aften ßö^i^fi^^c« öu§ ber erbgefd)id)tlid)en

SSergangen^eit bergegenmärtigt.

Unter ben übrigen ^meifenbären, bie SSaumtiere finb, äl)nelt bie ober ber Samanbua,
ber ßaguare, Tamandua tetradactyla Linn. (Myrmecophaga), bem gefd)ilberten $8er=

manbten am meiften, mirb aber tro^bem afö S5ertreter einer befonbern ©attung angefet)en,

meil fie an ben SSorberfü^en bier, an b^n Hinterfüßen fünf S^^^^ ^^^^ ^^"^ ^^^ ©d)rt)ang ein

®reiffd)mang ift. SSie un§21gara bele'^rt, bebeutet ha§> SBortßaguare „©tdnfer be§ SSaIbe§",

unb biefe S3egeid)nung foll !eine§meg§ au§ ber £uft gegriffen fein. 'S)a§ Sier bemoT)nt fo

giemlid) biefelben Sänber mie "Oa^ borige, reid)t aber bis ^eru l)inüber; (Seine Sänge beträgt

etma 1 m, mobon ungefä'l)r 60cm auf ben Seib !ommen; bie mittlere Höl)e mirb auf 30—35 cm
angegeben: ber Saguare erreid)t bemnac^ !oum bie l)albe ©röße beg ©roßen 2tmeifenbären.

(5r ift, obgleid^ er mit il)m bis auf ben ©d)mang biel ^l)nlid)!eit f)at, faft nod) l)äpd)er all

biefer. ©ein ^o^f ift berl^ältni§mäßig nid)t fo geftredt, läuft aud) nid)t in eine fo lange

(Sc^nauge au§, ber Dberüefer ift länger oll ber untere, ber ^all groß, ber 9?um^f breit, bie

Dl)ren finb eiförmig unb ftef)en bom ^op\e ab; bie f^üße ähneln benen be§ 3lmeifenfreffer§,

bie 3^ägel ber SSorberfüße finb 2,5 unb 5 cm lang, ber Sänge nac^ gebogen unb an ben
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©eiten gufQmmengebrücEt, bie ber §tnterfüBe fürger, unter \i<i) 9leid)Iang unb tüenig gc^

bogen. '3)er bide, ttjoläenförmige, mu§!el!räftige SSi(ieIfd)n)on§ enbet in einer ftum|3fen

©pi^e. ©erobe, fteife, raut) an§ufüt}Ienbe, glängenbe S3orften{)oare überbeden bie SSoII^

I}QQre, bie on S^Qu'^igfeit ben erfteren foum etmoS nodjgeben unb fid) nur burd) fd^njac^e

£räufelung unterfd)eiben. $8or[ten= unb SSon:^aare f)aben foft gleid)e Sänge; am ^o;)fe jinb

fie fürs, am übrigen ^öxpex ettva 8 cm lang. 5(m obern (5nbe be§ ©d)ulterblatteg bilbet

bie S3el}aarung einen SSirbel, jo iia'^ bie §aare bor bem ©d)ulterblatt mit ben @^i|en

nad) üorn, 'f)inter il)m nad) t)inten [tel)en. S^re gärbung ift am ^op\e, mit 5(u§na!)me

eines [c^wargen 9änge§ um§ 9luge, ferner auf bem Suaden, Sflüden, bis an i>a§ ^eu§, am

§alfe, an ber SSruft, an ben Sßorbergliebern, öon ber Witte beS DberarmeS unb an heu.

^intergliebern bom ^niegelen! an fotoie an ben I)interen Steilen ttieipd)gelb; ein fc^föarger

©treifen giel^t fid) bom ^alfe rüdnjörtS über bie ©d)ultem unb ©eiten beS ^ör^erS unb

nimmt fo rafd) an S3reite gu, ba§ ©d)n)ar§ an ben ©eiten unb ben §interfd)en!eln bereits bie

bort)errfd)enbe ^arbe bilbet. 2)ie Färbung wirb übrigens blo^ burd) bie ©|3i^en ber §aare

beftimmt; benn bie SBurgeln finb Ud)t graulid)gelb gefärbt. 2)ie ©|3i^e ber ©d}nau§e, bie

Sippen, Slugenliber unb gu|fot)Ien finb nadt unb bon fdjwarger garbe, bie DI)ren unb ber

©djmanj nur bünn bef)aart. ^unge Siere finb burd)auS tt)ei^lid}gelb unb nel)men erft im

gleiten unb britten '^ai)it nad) unb nad) bie Färbung ber ern}ad)fenen an. ^ber aud) unter

biefen finben fid) Stbänberungen: ber fd)n)ar5e 9^ing um bie 2tugen fe!)It, bie fonft n)eipd)=

gelben Seile finb gräulid) ober rötlid)gelb uftü.

S3iS ie^t I)aben n)ir nod) n^enig über baS Seben biefeS merfmürbigen ©efd)ö|)feS er=

fat)ren fönnen. ^n ^araguat) unb S3rafilien lebt bie Stamanbua überall in ben einfamen,

bemalbeten ©egenben, gern am ©aume ber SBälber unb in ®ebüfd)en, mand)mal nat)e ben

menfd)Iid)en S!Sot)nungen. ©ie tjält fid) nidjt blo^ auf bem 33oben auf, fonbern befteigt

ebenfo gefd)idt bie SSäume, obgleid) bieS, mie bei ben f^aultieren, giemlid) langfam bor fid)

ge'^t; babei berfii^ert fie \\d), mie bie ed)ten SBideIfd)tt:)än3er, forgfältig mit bem ©d)n)on3e,

aud) im ©i|en. 3t)r ®ang ift §h)ar etmaS fd)nener als ber beS Großen 5lmeifenbären,

aber bod) immer nod) fe'£)r langfam, tvie fie über'^aupt als trägeS, ftum:p ff
inniges 2;ier

gelten mu^. ßine mer!mürbige ßigentümlidjieit I)ebt ©net:^lage*$ard fe^r ridjtig 'Ner-

oon baS ununterbrod)ene leife ©d)nouben, baS bie Stamanbua t)ören läp folonge fie tvad)

ift. 2)er europäifc^e 2;ier|)fleger ift geneigt, bieS bei 9?euange!ommenen für einen ©d}nu:pfen

äu l^alten. Um gu fd)Iafen, legt fid) bie Slamanbua auf ben SSauc^, befeftigt fid) mit bem

©djirjanje, legt ben ^o|)f mit ber ©d)nau5e gegen bie SSruft unb bedt i:^n gang mit itjren

beiben borberen SIrmen gu. ©ie nät)rt fid), mie ber ©ro^e Hmeifenbär, borgugSmeife bon

?Imeifen, unb gmar l)auptfäd)Iid) bon foId)en, bie auf 58äumen leben. Sßerfd)Iudte Grbe

unb §ol5ftüdc^en finbet man ebenfalls unter ber bon i't)r aufgenommenen S^^at^rung. ©ine

©timme t)ört man feiten ober nie bon it)r. %a§ SSeibc^en foll im f5rü^iat)r ein S""9^^

merfen unb biefeS lange auf bem 9f?üden mit fid) l)erumtragen. 3^^^ 2Beibd)en beS 3ooIo*

gifd)en ©artenS bon ^ord mad)ten in nid)t gang regelmäßigen ^erioben eine 5Irt S3runft

burd), tüobei i'^nen tagelang ©d)leim auS ber etmaS angefd)n)ollenen ©d)eibe floß, ©ie

waren in fold)en ßeiten fe^r aufgeregt im ©egenfa^ gu il)rem fonftigen |)!)legmatifd)en

S3ene^men, famen abenbS geitig gum S8orfd)ein unb oerfolgten fid) fd)naubenb burd) ben

S^äfig, fü:^rten aud^ gerabegu 9ftingtäm:pfe auf, bie aber wenig ernft^aft gemeint gu fein

fd)ienen unb burd) bie abfonberIid)en ^Bewegungen ber oljnetjin fd)on abfonberlid)en ®e»

ftalten einen l)öd)ft !omifd;en (Sinbrud auf ben 3ufcE)auer madjten.
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©ine ©rgängung be§ Sßor'f)erget)enben berbanfen tüir §enfel. „®tel I)äufiger aU ber

®ro^e5tmei[enbär ift bieS^amanbua; bodf) l^abe id) fie nur amSaume be§ Urrtjolbeä ge[unben.

^m Snnern ift fie mir nid)t borgefommen, unb ebenfotrenig ^abe idf) fie auf ben freien ©am»

po§ fern Don ben SSälbern angetroffen. 3JieI}rere ber bon mir gefammelten ©tüdfe finb bon

f)ot)en S3äumen !)erabgefd)offen hjorben. SSor einem ^einbe fucf)t fid) biefer SImeifenbär ftet§

gurüdgugie'Eien, rtienn auc^ ot}ne befonbere (gile. SSirb er bon einem 2JJenf(i)en ober ^unbe

einget)oIt, fo rid)tet er fid) auf feinen Hinterbeinen I)od), n)ie e§> ein SSär tut, unb erttjartet

murmelnb ben ©egner; allein er umarmt if)n niematö. ©eine §anb befi|t au^er ben großen,

gebogenen unb f^i^en Prallen nod) einen fet)r entmidelten '^orntiarten 58allen: mit jenen

Prallen nun ergreift er bli^fdjnell ben ©egner, inbem er it)n 3ugleid) gegen ben SSallen brüdt.

^6) Ijühe gefet)en, mie eine nod) nid)t einmal ermad)fene 2;amanbua §rt)ei gro^e §unbe toe^x^

\o§ mad)te, inbem fie ben einen an ber SfJafe, ben anbern an ber Dberlip^e Qtpadt t)atte unb

jie fo, gmifdjen beiben aufred)t fte'^enb, mit ausgebreiteten Firmen bon fid) obt)ieIt. ^n einem

foId)en f^alle :pflegt ber Söger bem ta|3fern Stiere, um e§ gum SoSlaffen §u bertjegen, bie ©ef)^

neu am §anbgelen!e ju burd)fd^neiben. '2)ie unfinnige SJlorbluft ber S3rofiIier rid)tet fid) aud)

gegen biefe§ :^armIofe unb nüpd)e 2;ier. (B§ ift bem S3rafilier burd)au§ unmöglid), menn er

einer ^iamanbua anfid)tig toirb, nid)t bon feinem ^ferbe abgufteigen, jener ben Äo|)f mit

feinem großen 9Jleffer §u fpalten unb ben Seid)nam ben 2Ia§geiern gum ^ra^e liegen §u

laffen. (Sr tut e§ fd)on, um bie SBud)t unb ©djärfe feines 3}?effer§ gu erproben."

SfuS eigner ®rfal)rung unb 5(nfd)auung berid)tet nod) ^1). S. 9J?artin in feiner S^atur^

gefd)id)te über unfer S^ier auS bem bemalbeten Mftengebirge bon Sßenesuela. „©ein SBidet^

fc'f)man§ berlangfamt feine f^ortbemegung auf hen SSäumen, meil biefe fünfte §anb immer

einige 3eit gur |)rüfenben 9(nt)eftung braud)t. ^ort oben in bem biegten £aubbad) ber Ur=

malbbäume ift er bor Eingriffen feitenS ber 9}?enfd)en giemlid) gefiebert unb mirb eigentlid)

erft bonn bemerft, menn er bei ber ?(rbeit ift unb, ©tüde ber 33aumrinbe ober ber Stermiten-

unb Sienennefter abbred)enb, jene follen lä^t. ^n biefer ©tellung ift er bann gmar anwerft

Ieid)t §u fd)ie^en; aber tro^bem erforbert eS nod) biete 3^it/ feiner t)ab't)aft gu merben,

meil e§ gemöt)nlid) f)albe Stage lang bauert, bis boS an feinem ©d)man§ I)ängenbe S;ier

I)erabfänt. 3Jlet}rmoIS glüdte eS unS, einige biefer intereffanten 5£iere in Ieid)t erreid)barer

Höl)e gu fangen, ©ie mürben fofort an it^ren SSidelfc^mänjen in bie Hö'^e getjoben unb

niü't)fam obgelöft, morauf man fie nac^ §aufe trug. SSenn fie erfd^redt mürben, ftellten fie

fid) aufrecht mit ausgebreiteten 5Irmen {)in unb gifd^ten mie eine ergürnte ©anS; bieS mar

ber einzige Saut, ben id) bon il)nen berna!)m. ©el)r biet ^pa^ madjte eS, menn iä) fie an

einen bon 5lmeifen burd)Iöd)erten bünnen S3aumftamm trug unb fie bann mit it)rer langen

3unge in hie Söd)er tafteten, bis beren ©|)i^e auf ber anbern ©eite mieber gum SSorf^ein

fam. ö't)re S3emegungen am S3oben maren burd)auS nic^t gar fo langfam; bielmetjr liefen

fie gtemlid^ rafd), mobei fie ben ©d)mang etmaS aufgeI)oben unb gerollt trugen.

„3t)r geiftigeS SBefen ift !eineSmegS in bem ^a^e befd)rän!t, mie man eS gemöl^nlid)

an3unet)men ^^flegt; benn fd)on nad) menigen S^agen maren meine Pfleglinge fo ga'^m, bo^

fie bor mir nid)t met)r erfd)ra!en unb fid) nic^t me'^r in 58erteibigungSäuftanb festen, möt)*

renb fie bieS ^^remben gegenüber noc^ lange 3eit toten, ©ogar gum ©|)ielen maren fie ge^

neigt. (SS mirb beljauptet, baJ3 fie einen unangene'^men mofd)uSartigen ©erud) bon fid) geben,

meSmegen fie bon ben ©uoranen (Eaguare, ,©tän!er', genannt mürben. Slu^er beim (Sin-

fangen im Urmalbe erinnere id) midj nic^t, biefen ®erud) an ben Stieren mat)rgenommen gu

Ijaben. $5'f)re (Srnä'^rung mürbe mit ber 3eit für mid) \et)x fdjmierig, meil fie bie Slmeifen ber
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Umgebung Balb oufgc3et)rt tjotten, \o bo^ td) bie befangenen |(f)Iiep(^ tüieber in ben na'Ejen

llmalh trug."

2Iuf ®runb ber ^at^adje, ha'iß bie Ii(^t[cf)euen Termiten bem in i^ren S3ou einbrecE)enben

^einbe nid)t fdjarenmeife entgegenftürmen mie bie 2Imei]"en, jonbern unter ber (Srbe [ic^ ber^

fdjiiefen, überT]au|)t nur jpärlid} gu ®efid)t !ommen, ift §en[el („3ooI. ©arten", 1872)

ber Überzeugung, ha^ bie 5lmei[enbären beim (Sröffnen ber Stermiten!)ügel nid)t 'ii^xe

Ü?ed)nung finben tüürben unb Don i"f)nen aljo bie Sermiten nid)t§ §u fürdjten f)aben. „^a*

mit [timmt burd)au§ bie tatjäd)Iic^e ßrfa!)rung. (Sämtlid)e ^nbiöibuen be^ mittleren

^(meifenfrefjer§, bie id) unter[ud)en fonnte, t)atten ben SJJagen mit 3lmei[en gefüllt, felbft

an fold^en Orten, rt)o bie 2;ermitenl)üget feT)r t)äufig hjoren."

dagegen fü^rt nun 91 Qk^, ebenfalls im „3ooI. ©arten", 1872, feine burd)aul ab^

rt)eid)enbe (Srfa'^rung an, bie allerbingS ou§ Sf^orbbrafilien (^robinj ©earä) ftammt: „'3)er

S^amanbua ift nod) STngabe ber S3rofiIier im ^nnern (©ertao) bon Seard burc^aul nidjt

feiten, ftjenn aud) nid)t gerabe T)öufig, ^ält fid) am Sage berborgen unb lüirb erft nod) (5on=

nenuntergang regfam, inbem er bie S3äume befteigt, um 3::ermitennefter aufgufud)en, bereu

(Srbouer feine 9'?at)rung au§mad)en. S^'^od) !ann eS immerl^in möglid) fein, ba^ in ©egenben,

ttjo bie Termiten ©rbboue ouffü^ren, ber Samanbua fid; aud) an Stmeifen geföö'fjnen !ann.

3d) er!)ielt ein lebenbe^ (£jem|)Iar biefer 2lrt, rt}eld)e§ in ber 9^ä'E)e einer 3Jiatuten=SoT)nung

t)on einem Knaben fetjr jung eingefangen njorben njar. 2)iefer Ijatte i^n mit Wiä) aufgewogen

unb it)m f|)äter Stermitennefter (casa de cupim) borgelegt, rt)eld}e er fe'^r gefd)idt mit feinen

eigentümlid) gebauten borberen (Sjtremitäten gu gerbredjen berftanb. ^n bie gemachten Ö\]=

nungen be§ 9^efte§ fd)ob er feine lange ©djuauge balb mei)x, balb weniger tief unb njuf3te bie

aufgeftörten Iic^tfd)euen Stermiten mittele feiner langen S^^Q^ ^"^ ^^)^^^^ berfd)Iungenen

©äugen I)erbor3ut)oIen; oft !am babei bie S^WQe fogar au§ einem anbern Sod)e be§ 9^efte5

tüieber gum S8orfd)ein. (Sr berfdjmä'^te t)artnädig 5(meifen fotoie jebe onbere Sf^atirung, unb

id) fal) mid) einmal genötigt, al§ id) it)n burc^ jungem an onbere £oft geföö"^nen tüollte, ibm

n)ieber feine alte S^a'^rung gu berfdjaffen, fall5 er nid)t gugrunbe ge't)en follte, ba er merüid)

abmagerte. ®ie Stermiten fd)ien er burd) ben ©erud) oufguf^üren; benn fo oft id) i^m am
Sage, nad)bem er längere 3eit gefaftet f)atte, ein foId)e§ ?Jeft in einiger 9^ä'f)e borlegte, begann

^r fid) äu regen, er'^ob ben ^o^f unb ging, mit borgeftredter 9^afe in ber Suft fd)nup^ernb,

gemäd)Iic^ barouf gu. ^llle §tt»ei big brei Sage mu^te id) meinem ^(meifenbären ein neue?

Sermitenneft t)oIen laffen. ©inige größere 2lrten fra^ ber SImeifenbär ungern unb nur bann,

menn er fe!)r "hungrig tvax, ha if)r fd)arfer ©erud) i^m ma'E)rfd^einIid) unangene'^m ift. 51B

mid) einige 2Bod)en, nad)bem id) i^n er'^alten, fein frü!)erer Pfleger befud)te unb it)n bei

jeinem 9^amen rief, er!annte er biefen fofort. %ex Wann !onnte fid) ba^ Sier um ben §al§

legen, o!)ne e§ im minbeften gu erzürnen, n)ät)renb e§ fonft für grembe nid)t fe'£)r eingenom«

men tvax unb fid) bei bereu 5lnnäf)erung auf bie^interfü^e fe|te, um fid) mit ben borberen gu

terteibigen. 5lm meiften erzürnt ftjurbe ber Samanbua, menn man i!)n mit SSaffer befpri^te.

„'3)a§ Sier ging mir f|)äter an ©anbflöf)en (S3id)u), Pulex penetrans, gugrunbe, tt)eld)e

fid) it)m in grofser SJlenge in bie f^u^fot)Ien, S3aud)gegenb, fogar in bie 9Jafe unb D^ren ein-

gebol)rt tjatten."

5Iud) bie Somanbua ift in ber S^eugeit öfter nad) (Suro^a gebrad)t hjorben. ®em erften

©tüd, ha§ 1871 in ben Sonboner ©arten !am, ftellte S3artlett fein ^ittttner gur SSerfügung,

nm bie SSemegungen be§ Siere§ gu beobad)ten. SDlit ben mäd)tigen, Ijafenförmigen flauen

imb mit §ilfe be? ©reiffd^man^e? Vetterte biefe? rafd) auf bie berfdjiebenen ©egenftänbe be§
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^ou§rate§ unb f^rong, inbem e§ ptroulic^er tumhe, öon ^ter au§ jule^t auf 33ortIett§

6(i)ultern, ftecfte bie [|)i^ige ©(finauge unb bie lange, njurmförmige B^^Q^ "^ ölle f^olten

ber Äletbung jeineS Pflegers unb unter[ud)te beffen D^ren, 9^afe unb 5Iugen in nicf)t ehen

angenef)mer 2iSei[e. 9?Ql)te fic^ [^äter ein S3efuci)er, fo lam ber '2Imeifenfre[[er rofd^ an bie

Sßorber[eite be§ M[ig§ unb lie^ [eine for[c^enbe B^nge flücf)tig über bie on bie ©langen

feines ^ö[ig§ ge{)altene §anb gleiten; bod) mu^te man \id) t)üten, feine Ringer bon ben

Mauen faffen §u laffen. 5II§ 9'^a'^rung reid)te man SJJiIcE), in ber fü^er ßt^iebadf eingemeidjt

n?ar, unb !Ieinge!)adte§ ^leifd). 2)abet ober bei einem anbern ©rfa^futter für Slmeifen^

freffer, n)ie e§ in ben §ooIogifdien ©arten gubereitet gu njerben ^Jflegt, '^ält fid) ja fold) ein

^ier n)ot)I eine B^itlang, aber nid)t lange. Üiec^te greube erlebt ber Stier:pfleger an bem

mittleren ?Imeifenfreffer nid)t, mät)renb man Bei bem großen nad) einer ober wenigen

„TOeten" bod) immer einmal lieber auf einen „Treffer" red)nen fann, ber fic^ eingeh?öt)nt

unb einem burd) §altbar!eit bie 9Jiüt)e lotjnt. SSielleidjt trifft ©nef^Iage^^ard bafür bie

richtige (Srflärung mit ber ^(nna'^me, ha^ bie 2;amanbua als näd)tHd)e§ Siier einen lt)alb=

bunüen ^äfig ^aben muffe, ^ebenfalls Ijolten fid) il^re befangenen, feit fie i'^nen einen

foId)en gibt; freiließ reid)t fie i{)nen aber aud) i^^re natürlid^e 3fJat)rung: frifd)e Siermiten«

nefter mit lebenbem ^nfjalt. Wl\t :^aIbgefd)Ioffenen klugen fi^t bie „Samanbua collete",

ft?ie ha§ %m in ^ard t)ei§t, faft bemegungSloS auf bem S;ermitenbau; nur bie lange

3unge arbeitet bH^fd)nen, unb ein Mftiger 2)rud ber mu§!ulöfen S5orber!Iaue eröffnet

{)in unb lieber eine neue 9^af)rung§quene. '2)ie B^HQ^ bringt bi§ in bie feinften S?er«

gn)eigungen ber Stermitenbaue, unb man fiebt, tüznn biefe aufgebrod)en finb, if)re ©pi^e

oft an ber inneren ©eite njieber gum Sßorfd)ein fommen. 2)ie ©d^nelligfeit, mit ber fie

auSgeftredt unb gurüdgegogen tohh, fann man om beften an ben pulfierenben S3emegungen

ber 5le:^Ie berfolgen. %\e in breiten Qü^en au§ bem S3au flüd)tenben Sermiten nimmt

bie Stomonbua mit fegenben S3en)egungen ber S^n^t auf. ^m ®urd)fd)nitt braud)en

bie beiben ©tüde be§ 2^iergarten§ §u ^ard täglid) einen „ßupim" (Stermitenbau) bon

ettva V2 ^ Sänge unb beina'^e berfelben SSreite, ber il^nen ieboc^ nur genügt, menn er

reid)tid) mit Termiten unb S8mt gefüllt ift. ©ntf^red^enb ber 9^a!)rung§menge ift oud)

bie Sßerbauung. '2)ie faft ftetS frül^ am SUlorgen abgelegten Sj!remente finb giemlid) feft,

lönglid), bon glän5enbfd)n)aräer ^arbe unb ried)en menig.

©igentümlid^ ift ber ftarfe, mofd)u§ä{)nIid)e ©erud), ben bie 2;amanbua in ber SSitbniS

berbreitet, gumol hjenn fie gereift mirb. (5r burd)bringt t)a§ i^Ieifc^ unb mad)t e§ für

Europäer gan^ ungeniepar; bennod) effen e§ bie ^nbianer unb SfJeger, bie, um ben

S3raten gu erlangen, ©dilagfollen in ben SSätbern aufftellen. 'S)ie ^ortugiefifd)*brafiIif(^en

^öger bereiten fid) au§ bem ftarfen f^elle 3Regen!ap^en über il^re ©emel)rfd)löffer. S5on

bem 9J?ofd)u§gerud^ t)at §ed im ^Berliner ©arten niemals etn)a§ bemer!t — rt)ot)I meil

feine Samanbuen immer ga'^m ober bielleidjt, beffer gefagt, matt n^aren.

SBöt)renb bom ©ro^en ^Imeifenfreffer aud^ "^eutigentagS nod) nur eine SIrt unterfd)ieben

mirb, tjat ber mittlere bor bem fd)arfen S3Iide ber mobernen ©t)ftematifer fic^ in mef)rere

Wirten unb Unterarten ^erteilen muffen.

®er Q)xiexQ'' ober Q\xiei^tt)\Qe 9lmeifenfreffer, Cyclopes didactylus Linn.

(Cycloturus, Myrmecophaga didactyla; Xa\. „Xenarthra III", 1—
^^3), Sßertreter ber

legten ©attung ber ^amilie, ein 2;ier bon 6id)'^örnc^engrö§e, ift ungefä'^r 40 cm lang,

njobon ber 2BideIfd)monj 18 cm tüegnimmt. 2ln ben SSorberfü^en fi^en bier 3^^^"/
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bon benen nur §me{ ftorfe Völlen trogen, an ben Hinterfüßen fünf 3^^^"- '^^r fetben*

ineicfie ^el§ ift oben fud^^rot unb unten grau; bie einzelnen ^aore finb unten graubraun,

oben f(i)rt)arg, on ber ©|ji|e gelbbraun. 9Ibänberungen in ber Färbung finb beobachtet toor«

ben. ^er innere Seibe^bau unterfdjeibet bie®attung nic^t unhjefentlid) üon ben SSerföanbten.

DbgleicE) oud) ber ß^ß^G^'i^^^f^ttt^^iiß^ "od) äiemlid) plump gebaut ift, barf man it)n

iioä:) ein nettem, befonberS burc^ bie (5d)ön{)eit feinet gelle§ au^gegeidinete^ ©efd^öpf nennen.

8ein 5ßerbreitung§frei§ ift befd)rän!t. 2J?an fennt i^n bi^'^er bloß au§ bent nörblid)en S3ra*

filien, ©uatjona unb ^eru, bemnad) au§ ©egenben, bie gtt}ifd)en bent 10. ©rabe fübl. unb

bem 6. ®rabe nörbl. S3r. liegen, ^m ©ebirge fteigt er gun^eilen bi§ §u 600 m über ha^ Wen
em|3or. ©r ift faft überall feiten ober h)irb nid)t Ijäufig gefunben. <Bo naä) ©netl^Ioge aud^

Sroergatneifenfref fer^ Cyclopes didactylus Linn. V* natürlidjer ®r55e.

im $3nnern be§ (Staate^ ^ard. dagegen fd)eint er in ber Umgegenb ber 6tabt ^ard

eines ber :^äufigften ©äugetiere gu fein: (Snetl^Iage tjat bort im ©tabt|jar! bie frifd)e

Sofung gefel)en, unb .^aarbüfd)el be§ 3^^^9'^"^^i[ß"f^<^ff^i^^ toerben olS Slmulett bon jeber

Siegerin getragen, ^m allgemeinen aber finb bie bic^teften SSälber fein ^tufenf^alt, unb

Ijier entge^^t er burd) feine geringe ©röße nur alljuleidit bem fud)enben S3Iide be§ ^äS^^^
unb fomit ber S3eobad)tung. 2Bie feine übrigen Sßerrtjanbten, lebt er einfam, "tiödjftenS

n)ät)renb ber Paarung mit einem 2Seibd)en bereinigt. 51I§ boIIenbeteS 9^ad)ttier berfd)Iäft er

benS^ag im ©egmeige ber Säume. 3lad) (5nett)Iage*^ard ttiirb babei ber ^ör^er §u-

fammengefugelt, bal ^öjjfdjen, tief bornübergeneigt, §rt)ifd)en bie $8eine bergraben unb

't>a^ ©ange mit bem (Sd)tt)an5e fo ummidelt, baß e§ me'^r einem golbig fd)immernbeu

©eibenball aU einem 31?ierfüßer gleid)t. 93eim $ßerlaffen beä ©d)laf^Ia§e§ finbet regel*

mäßig eine Harnentleerung im ©efjen ftatt, unb ber SSeg, hen "Oa^ Xierdien in ben erften

9}?inuten genommen I)at, toirb burd^ einen biele SD^eter langen, gefd)längelten, feud)ten

(Streifen begeidjnet. gür ben §auptfinn "fiält ©nett)Iage "Qa^ ©efidjt, meil i"^re befangenen auf

@efid)t§einbrüde, rafd)e S3en)egungen, am Iebt)afteften reagierten. 'J)ie $8en?egungen unfere5

3ir)erge§ finb uttbe'^olfen, langfam unb abgemeffen; bod) flettert er gefd)idt, wenn aud»
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borji(i)ttg unb immer mit ^\\\t be§ (Sd)tt)Qnäe§. 3Imeijen, Termiten, SSienen, SBefjjen unb

beren Sorben finb feine 9^at}rung; möglicl)ern)eife üergeljrt er noc^ onbere Heine ^jnfeüen,

bie auf SSöumen iDo'^nen. SSenn er einen größeren f^ong getan 'tjat, foll er fi(f|, n)ie bo3

©(^'t)örnd)enj oufrid)ten unb bie S3eute mit ben SSorberfrallen gum SD^unbe fül)ren. 35ei

®efat)r fucfit er [id) nod) SD^ögIid)!eit §u öerteibigen; feine geringe (Stär!e !ann tt)n aber ni(ä)t

einmal gegen fd)rt)äd)ere ^einbe fd)ü|en: er erliegt felbft ben Eingriffen mittelgroßer (Sulen.

Über bie ^ortipflangung ift nic{)t§ befannt. ^ie ^s^bianer follen i^n erbeuten, um fein

f^Ieifd) gu bertt^erten.

©in gefangener 3ii^ß^9oiTieifenfreffer n)urbe bon 33ate§ !ur§e 3ßit beobad)tet, ®a§

2;ier(^en tvai bon einem .^nbianer in einer 33aumf)ö'^Iung gefunben n)orben, in ber e3

bewegungslos getjangen '^atte. Solange man e§ nid)t reigte, berijarrte e§ in ein unb ber=

felben Stellung, nad) ?lrt etneS ^auttiereS aufgedrängt; gereift, i)ielt e§ fid) mit ©d)man3

unb Hinterfüßen feft unb berfuc^te, fid) mit ben Sßorberfüßen nad) Strt einer ^a|e §u me't)ren.

^^od) einige '^übfdje S3eobad)tungen auS bem ©efangenleben beS SiereS in feiner

§eimat gibt ^arf^all in ben „liieren ber (Srbe" nad) S3erid)ten eines S3aronS b. <Bad

lüieber, ber „ergö'^It, baß bie (Eingeborenen ©urinamS ben Üeinen 5tmeifenfreffer ,§anb*

füfferd)en' nennen, n^eil fie glauben, ha^ er, menigftenS in ber ©efangenfdjaft, niemals

freffe, fonbern nur an feinen Pfoten lede, in ber 5Irt etwa, tt)ie man boS bom $8ären fagt,

unb baß alle SInftrengungen, i'^n gum ^^reffen gu bringen, bergeblid) feien, n)eS{)aIb er in

ber ®efangenfd)aft balb ftürbe. . . 2IIS b. ©ad bie ©eftalt ber Sßorbergetien mit i'tiren trollen

betradjtete, bie auSfat)en me pngetten, fam i^^m ber ®eban!e, baS Heine ®efd)öpf !önne

bieneid)t bon 2öef:penbrut unb bergleid)en leben. (Sr ließ alfo ein 3öef:penneft t)oIen, unb

rid)tig: ha 50g eS mit feinen Prallen bie Sarben unb ^u|j:pen mit bem größten föifer auS

ben SBabenäellen unb berfd)Iang fie gierig, wobei eS fic^ aufredjt tiinfe^te wie ein ®id)*

I)örnd)en." ©net!)Iage=^ard tjalt für bie auSfd)IießIid)e 9'Ja't)rung beS ^tüergameifenfrefferS

?tmeifen unb beren Sarben; benn alle it)re befangenen berweigerten !)artnädig, 6u:pim

(2;ermitenbau mit ^n'^olt) als S^a'^rung an§unel)men, flüd)teten bielme'^r mit fidjtlic^er

Elbneigung bor Stermiten. 3tud) finb burd)auS nid)t alle SImeifen nad) i^rem ®efd)mad;

Welche if)re ^au^tna^^rung bilben, !t)at nid)t mit ©id)ert)eit feftgeftellt werben fönnen.

®ern werben bie ^u|3|jen einer in trodenen ^mbaubaftömmen wo't)nenben Eciton=5Irt

gefreffen, ferner ^u|)^en unb Slrbeiter einer anberen Heinen fd)War5en Slrt mit breiedigem

Hinterleib, bie {)au:|3tfäd)lid) ^ngabäume bewo't)nt. Sind) getrodnete, auS ^eutfc^lanb be*

gogene Slmeifen würben bielfad) willig genommen, ^n ollen gälten trot ober über furg

ober long SSerbouungSftörung ein, unb boS (Snbe war bo. (Sin 9JiitteI, ben B^^^Ö'^

ameifenfreffer in ber ©efangenfd^oft am Seben gu erl)alten, ift bis je|t nid)t gefunben.

^a ber 3wergomeifenfreffer in ber SlÜerlifle beSSonboner ©ortenS nid)t ber5eid)net ftel)t,

fo bürfen wir Wol)l onne'^men, boß berjenige, ber im §erbft 1905 in ben SSerliner (55orten

!om, ber erfte war, ber überl)au|)t in @uro|)a gegeigt würbe, ^eä fdireibt borüber in ber

„^lluftrierten 3eitung", 1905: „2)er ^op\ ber Bt^ergenort ift gwor nid)t fo ouffallenb röl)ren-

artig in bie Sänge gebogen; ober bie geftredte ©d)nau3e mit ber fd)malen 3)lunbf|3alte bom
I)at gong boSfelbe ®e|3räge" (wie beim ©roßen Slmeifenfreffer). „®oS entgegengefe^te ^örper^

enbe, ber ©d)Wang, erfd)eint bem S3oum* unb Metterleben ange|)aßt wie bei ber mittleren

Slmeifenfrefferort . . . @S ift ein muS!ulöfer, on feinem (Snbftüd unten nodter SSideIfd)Wan3,

ben boS Sierd)en fel)r gefd)idt gu gebraud)en, in jeber Soge olS ©id)erl)eitSon!er §u benu^en

berfte'f)t; im S^otfolle tonn eS fid) bequem boron oufljängen. ®ie SSorbergliebmoßen finb
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tüteber ^a§ njinstge 9lbbtlb ber f(f)tüerBert)affneten ^lauenfü^e be§ groBen Slmeifenbären,

nur bo^ blo^ gttiet S^^^rt ouSgebilbet, befrallt unb am lebenben Stiere gu fet)en finb; bie

übrigen [tecfen berüimmert unter ber §aut. '3)ie britte ift mit einer öerfiöltni^mä^ig riefigen,

fdjiüQrgen Maue heweijxt, bie ber üeine .fetterer ober ni(i)t [cfjonenb einge[c!)lQgen trögt

unb tragen fonn mie fein großer, auf ber @rbe lebenber SSertoanbter, fonbern hie er gang

eml^finblid) in §aut unb Kleiber eintraft, tt)enn er einem, satjm, tvit er ift, auf §anb unb Slrm

umt}erf|ja§iert. So§ S[Rer!njürbigfte finb aber bie §interfü§e; fie fef)en auf ben erften S3Ii(i

au§, alg ob fie \e6:)^Qe^en Ratten, eine föeit abfte'^enbe, nQgenofe2)aumen5eI)e fünf anberen,

eng §ufammenftef)enben unb mit Prallen berfefienen entgegenir)trfte. SBenn man jebocE)

genauer gufie^^t, fo ergibt ficf), ha^ l^ier eine fe:^r h)eitgef)enbe 2lu§bilbung eine^ 5!Ietterfu^eä

öorliegt, bermöge beren nid)t nur bie gan§e ©o^Ie eine au^ergert)ö't)nlid)e ©infrümmung^^-

fät)ig!eit befi|t, fonbern namentlicf) bie gerfe eine 5trt ben)egli(!)e§ ^olfter bilbet, bo^ einen

nagellofen Daumen bortäufdjt. ^a'f)er aud) ber neuere (Cyclotums) unb neuefte (Cyclopes),

fobiel wie 9f?unbfu^ bebeutenbe ^ame, unter bem ber ^i^ergomeifenfreffer bon feinen grö^e^

ren SSerttJonbten al§ befonbere ©attung abgetrennt korben ift. f^ür boB ©efangenleben

ift unfer neuer ?ln!ömmling bi§ je|t voo^ ber einzige S5eobad)tung§gegenftanb. (Sr mod)t

einen anwerft netten, ga^men unb gutraulidien föinbrud; hoä) lann man fi^ be§ S8erbad)te§

nid)t entfd)Iagen, ba^ er einem auf ber §anb unb bem %xm mit bemfelben ®Ieid)mut umt)er='

üettert toie in ber ^rei^eit auf ben ^ften unb Sionen. ^rgenbttieldje Slngeidien, ha^ er hen

9J?enfd)en al5 foId)en ober oB etrt?a§ SSefonbereg erfennt, gibt er nid)t; id) möd)te aud) be*

gnjeifeln, ob feine ©eifte^gaben bagu au§reid)en."

^an unterf(^eibet !)eute bon ber einen §au^tart nod^ brei Unterarten.

^ie 2Jlitglieber ber legten ^amilie ber Xenarthra, bie gauUierc (Bradypodidae),

mod)en at§ fef)r ftumpfe unb tröge ®efc^ö|3fe einen n)o'f)r^aft Höglidjen ©inbrud. S)amit

bürfen mir fie ober nic^t abtun, fonbern muffen fie otö )tieitge{)enbe 5In|)offungen on eine

gonä beftimmte, einfeitige unb eintönige, ober fe"^r bequeme Seben§möglid)!eit gu berfte!)en

fud)en: oI§ !)ängenbe Metterer, benen i'^re SfJatjrung, SSaumblötter, fo^ufagen in hen SRunb

n)ad)ft. 2öie t§ für foId)e Seben^toeife unb 33emegung ha% Slid^tige ift, finb bei i'^nen bie

borberen ©liebmo^en bebeutenb länger oB bie fjinteren, bie ^ü^e mit gemoltigen 6id)el*

frallen bemet^rt, bie, mie ber gonge f^upou, ebenfalB SSegie^ngen gu bem eigenartigen

.^öngeleben l)oben. ®ur(^ bie ©tär!e unb Krümmung ber trollen unb botlftönbige ^er«

mad)fung oller S^^^^r '^^^ i^riter gemeinfomer §aut liegen, 'gongen bie f^aultiere o~^ne jebe

2}^ugfeIonftrengung im SSoume, gumol oud) nod) bie fd)malen, mit leberiger §out bebedten,

einbog !)ot)I unb fettlic^ noc^ innen geftellten ©o'^Ien bideren Sften fid) innig anfd)miegen.

3(u(^ ber tnod)enbou geigt fid) gugunften größerer $öemegl{d)!eit bon §otö unb (Sliebmo^en

beeinflußt. ®ie Qa1:ji ber ^ofötoirbel fin!t §n?or fonberborermeife bei einer ^rt ber einen

©attung unter bie gemöt)nli(^e Qai)\ bi^ ouf fe^§, fteigt aber bei ber onbern ©ottung bi^

auf neun, unb biefe !onn in ber Xat hen ^o!p\ foft gong um feine 5Id)fe bretjen, mie eine

<5ule, fo boß boä ©efic^t beim t)öngenben Vettern nad) born fc^out. '2)ie fo gunöd)ft be^

frembenben Unterfdjiebe in ber §algtt)irbelga"^l miegen übrigen! nid)t ollgu fd)mer, bo e!

fid) fd)Iiepd) nod) ber met)r ober it)eniger n}eitge!)enben STuSbilbung ber 9?i|jpenant)änge

rid)tet, ob mon einen SBirbel oB ^al§^ ober SSruftmirbel begeid)net. ®ie S'^l)! ri|3pentrogen*

ber SBirbel fteigt bon 14 ouf 24, boB SJiojimum bei t)en (Söugetieren, bie ber ri|)penIofen

aSrel^m, Ziexlifxrr. 4. Stufl, X. a3anb. 35
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betrögt nur brei bt§ bier. '2)ie Ü?i|)^en finb nocE) bon Qn[et}nltc^er S3reite. (©iebel.) ®q§

olleg bnrf man inot)! in S3e§iel)ung bringen §u bent fragen ber ©ingetüeibe in ber §änge*

läge. ®ie beiben tlnterfd)en!eI!nod)en (Tibia unb Fibula) finb on ben ©nben nic!)t ber-

fd)inol5en, fonbern gelenffrei, jo ha'^ fie „ein Qu^ergert)ö!)nlid)e§ Wa'^ einJüQrt§gerid)teter

9(totation guloffen". (SBeber.) ^ie ganzen ©liebmQJien „jinb ungemein fdjlan! unb fe'^r

mager, bem trägen S3aumteben entf|)red)enb". (S3ronn.) 9Iuf bie[e§ ift ber gonge ©lieberbou

ber ^Quttiere fo einjeitig gugeldjuitten, iia'i^ fie am ©rbboben, ben fie frein^illig ftjo'^l nur

im Qlleräu^erften Sf^otfoll einmal berüf)ren, auf bie ©Ilenbogen geflutt, in ber '^ilflofeften

SBeife ba'^infdjieben unb on jeber Uneben'fieit mit ben ©idjeürollen fid) rt)eitergU3ie'E)en fud)en.

S3eim ©djlofen !rümmt fid) ber gonge f^auttier!ör|5er fogufogen §u einem 93ünbel gufommen,

bie ©lieber merben fd)arf eingetnidt, unb bo bog 2;ier bem h)id)tigen

(Sd)lofgefd)äft \)tn größten Steil feiner ß^tt tt)ibmet, fo begegnen n^ir in

feinem S3Iutgeföf3ft)ftem n^ieber ben „orteriellen SBunberne^en, bie fid)

nomentlid) in ben ßjtremitöten lt)ot}er 51u§bilbung erfreuen". (SBeber.)

6ie bermeiben bie S3Iutftodungen, bie onbernfoltö rt)äf)renb ber langen

©c^Iofgeit in ben gufommenge!Io|):pten ©liebmo^en entfte't)en tüürben.

2)ie mer!tt)ürbigfte Sln^offung an bie obmeidjenbe ^ör^er'EioItung

(SSoud) nac^ oben) ift ober bie, bo^ bo§ gonge ^oorHeib nic^t bom Ü^üden

nod) bem S3ou(^, fonbern umgefetirt gefd)eitelt unb gerichtet ift. '3)ie ^oore

ber Bradypodidae ber'^olten fid) burd)au§ abn)ei(^enb bon benen ber übrigen

©öugetiere, bermöge „einer eingig bei f^outtieren bor!ommenben S3eleg*

fd)id)t", bie bem §aar „fein t)euartige§ ^u^ere berleit)t", unb beren „Be^en

finb fo lofe gefügt, bo^ tilgen i^ren SSo'^nfi^ borin oufgefd)Iogen tjoben

unb ber Siüdenfeite ber Siiere unb ber ^lu^enfeite i'^rer ©jtremitöten einen

grünlid^en ©d)ein berleitjen !önnen . . . ®iefe Sllgenbegetotion berliert fid)

bolb in ber ©efongenfdjoft, im ©egenfo^ gum feud)tnjarmen ^limo ber

llrmölber ber ^eimot." (SBeber.) SRon mog über 9^od)at)mungen in ber

9^otur, bie bielberufene 9J?imifrt) unb öt)nUd)e§ benfen, tt)ie mon n^ill: bo^

biefe S3efd)affen!)eit ber §oare unb ber grünlid)e Stlgenonflug nod) weiter

bogu beitrogen, bog ^oultier in feiner Umgebung un!enntlic^ gu mod)en, !ann nid)t moI)I

begroeifelt beerben. Stuc^ ungen)ö!)nlid)e tierifd)e ©öfte finben fic^ beim f^oultier ein, tvie

n?ir brieflid)en SJJitteilungen bon ©ei^ entne"f)men. '3)iefer f|3rid)t bom 3iifömmenleben

mit einer gemiffen Stmeife unb bon einer 9Kotte, bie im f^oultierljelge I)ouft. S5ei £eb-

geiten fd)on: mie bo§ bo§ f^oultiprleben Ienngeid)net

!

^ie f^oultiere .I)aben einen runben, furgen, offenöt)nIid)en ^o|)f mit Keinem 9}iunbe,

ber bon met)r ober minber I)orten, föenig beh)egHd)en £i|)^en umfd)Ioffen ift, unb mit üeinen

klugen unb DI}rmufd)eIn, bie bollftänbig im ^elge berborgen finb; ber (5d)tt)ang ift ein !aum

fid)tbarer ©tummel. 9(m ©d)öbel ift ber Qod)bogen gtoor nid)t bollftänbig gefdjloffen,

ober „ouggegeid)net burd) einen obfteigenben gortfo|, ber ou^er bon Elotherium, einem

tertiären ©uiben,- unb bom :pIeiftogänen Diprotodon (33euteltier) nur nod) bon Gravigrada

unb Glyptodontidae, gn)ei ouggeftorbenen gomilien ber Xenarthra, be!onnt ifl unb fomit

treffenb auf S3Iut§bertt)anbtfd)oft nieift". (SBeber.) ®a§ ©ebi^ beftet)t oug fünf gt)Iinbrifc|en

SSodgä'^nen in jeber 3?eit}e, bon benen ber erfte bigweilen edgo'^nortig geformt ift; im

Unterüefer fi^en meift bier Qai:jm ober eigentlid^ blo^ S^efte bon ßä^ji^^"- ®o^ Q^^h^

©ebi^ fie't)t über'^oupt auffollenb fc^Ied)t, braun unb ongeftodt oug. £. ©imon t)at im

SHed^ter SSorber»

fu^ von Brady-
pus tridacty-
Ins, Don o6en.

8lu8 2Be6cr, „^ie

©äugeriere", 3ena
1904.
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Unterliefet be§ ©inbrt)o§ ©d)netbeäät)ne nad)getDiejen unb gte'^t borau§ bie beredjtigte

6cE)Iu^[otgerung, "Oa^ bie Ura'^nen ber S5rabt)|)obiben ©dj)neibe5ä^ne befejfen 'fioben. gerner

ift er §u ber 3lnjid)t ge!ommen, ha^ ber big'^er al§ SSad^a'^n ange[prod)ene er[te Qatjn im

Dberüefer nid)t ofö foId)er Qufgefo^t tüerben !ann, er betrad)tet il)n bielmetjr al§ caninus

(ßdgatin). ^m ßinücng bamit fanb er auc^ überall hen 3cil)n beim SKännd)en al§ fe!un*

baren ®efd)Ie(^t§d)ara!ter ttio'^I au^gebilbet, beim SSeibd)en 'hingegen öer!ümmert.

^er aJlagen ift IängIid)-'^aIbmonbförmig unb in eine red)te unb Iin!e §Ql[te geteilt,

ghjijdjen benen bie ©peijerötire liii) einjenft; bie red)te unb Heinere §älfte ift bormä'f)nIid)

breimd getüunben, bie Iin!e burd) bide, mu§!etartige galten in brei abgefonberte Kammern

gefd)ieben. ^erg, Seber unb 9JliI§ finb auffallenb !Iein. 2Iu(^ bie Suftrö'^re ift ungelDö^n-

lid) gebaut; benn fie erreid)t gutüeilen eine ouffallenbe Sönge unb minbet fid) in ber 58ruft=

I)öI)Ie. S^Jeuerbing^ ^aben n)ir eine gen)iffe (Sinfid)t in bie SSebeutung biefe§ mer!n)ürbigen,

on SSögel erinnernben S5efunbe§ ert)alten.

S. ©imon '^at burd) Unterfud)ungen an

®mbrt)onen, bie ©oelbi^^ard bem S3erner

SWufeum übern)iefen ^atte, feftgefteilt, ^a^

bie Trachea be§ jüngeren ©mbr^oS fic^

anber§ öer'E)ält, bie SSinbungen olfo „l^oft-

embrtjonale SSilbungen" finb. „^d) ne^me

on, bo^ bie SSinbungen baburd) entftanben

finb, ha^ bie Trachea ben S)rel)ungen be§

^alfe§, bie bermöge ber Strtüulation ber

§al§rt)irbel totale finb, folgen mufe; fie

beginnt ftärfer gu n)ad)fen aU ber 2:t}oraj

unb mu^ fic^ infolgebeffen aufrollen. ®a§

SSad)§tum erfolgt ouf Ü?ed)nung ber ^nor|)etringe, bo biefe fid) nid)t berme"t)ren. ^urf)

gefagt: ®ie SSinbungen ber Trachea finb ba§ ^robu!t funüioneller 9tn;paffung." 2)a§ ®e-

Ijirn ift !Iein unb geigt nur njenige SBinbungen, beutet alfo auf geringe geiftige gä!)ig!eiten.

2lt§ bie am i)öd)ften fte'f)enben Slrten \e^t id) bie 3rt)eiäe!)enfaultiere (Choloepus

7^.) an. ©ie !enn5eid)nen fid) burd) §iemlid) grof^en ^op} ntit flad)er ©tirn unb ftumpfer

©d)nouge, burd) ber't)ältni§mä|ig furgen .^al§, fd)Ian!en Seib, o'^ne äu^erlid) fic^tboren

©c^mang, lange, fd)mäd)tige ©liebma^en, hit born mit gnjei, "hinten mit brei feitlid)

gufammengebrüdten ©id)el!ranen belüe!)rt finb, fd)Iid)te§, n)eid)e§ §aar o'f)ne SSoH'^aar,

ha§> ®ebi^ unb bie geringe Slnja!)! ber §al§n)irbel. ^n jebem Dberüefer fte"^en fünf, in

jebem Unterüefer bier S^^^^f ^^^^^t !)intere, bon born an gered)net, an ©ro^e abnet)men,

eiförmigen Ouerfd)nitt unb abgebad)te S^ronen 'i^aben, voäfjxenh bie borberften lang, ftar!,

breüantig unb gleidjfam gu (Sdää'£)nen umgetüanbelt finb, jebod) au§ bem ©runbe nid)t al§

fotdje angefprod)en iüorben finb, toeil fie oben nid)t im 3^^^^fi^efer fte'^en unb bie

oberen bor, nid)t 't)inter hen unteren eingreifen. ®ie SBirbelfäuIe '^ait bei ber einen 9trt

(Choloepus hoffmanni) 6, hei ber anbem 2lrt, Choloepus didactylus, 7 ^al^n)irbel, tüä'^renb

23—24 Sauden«, 2—4 Senben« unb 5—6 ©d)n)an§n)irbel borl^anben finb.

®er Unau ober ha^ 3n)ei§e"f)enfaultier, Choloepus didactylus Linn. (Xaf. „Xe-

narthra III", 4 unb 5, bei ©. 543), au§ 9?orbbrofiIien, ®uat)ana unb ©urinam, erreid)t eine

Sänge bon etma 70 cm. Sa§ lange §aar, ha^ am 5!o^fe nad) l)inten, im übrigen aber bon hei

35*

©djäbel beä Swetjc^enfauUierS. F aBfteigenber gortfa^

3Ja(§ 333 e ber, „®te Säugetiere", 3ena 1904, unb einem ^prcU

parat im iWufeum für Dlaturtunbe ju SSerlin.
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S3ruft unb bent S3aud)e nod) bem 5Rü(!en ge[trid)en tft unb I)ier einen SBirbel bilbet, tft im

©eftd)!, am ^op\e unb im tflaäen treipd) olibengrüngrou, am £eibe olibengmu, auf bem

fRMen, Wo e§ fid^ gegeneinanber ftröubt, bunüer al§ auf ber Unterfeite, on ber S3ruft, ben

3(rmen unb auf ben ©djultern fonjie an ben llnterfd)en!eln oliöenbraun. '3)ie nadte ©(^nouge

fie!)t bröunlid) fleifd)farben au§, bie bollfommen nadten ^anb* unb gu^foI}ten I)aben fleifd)*

rote, bie fallen bläulid)graue Färbung. ®ie ^riä ber mä^ig großen klugen ift braun,

©onft fei nod) ertt)ät)nt ber öon ^eter§ au§ bem nörblid)ften S3oIit)ien befd)riebene,

bei Sroueffart mit ber ^eimat^begeidinung Softarica, Manama, ©cuabor berfe'tiene C. hoff-

manni Ptrs., ber burd) bie bereite ermö^nte ©ec^^ga'^I feiner §al§tt)irbel auSgegeidinet ift

unb begt)alb al§ felbftänbige 5Irt gilt.

$5n ber gleiten Gattung bereinigt man bie "3)rei§et)enfaultiere (Bradypus Linn.).

©ie 'tjaben einen üeinen ^o|}f mit fd)ief abgeftu^ter, t)artli:p:|3iger ©djuauge unb Üeiner

SJlunböffnung, einen fe'^r langen §alg, beutlid) l^erbortretenben, feitlid) abge^^Iatteten

©ditoang unb giemlid) fur§e, fräftige ©liebma^en, bie born unb leinten brei feitlid) fel^r

ftar! §ufammengebrüdte ©id^eürallen tragen. '2)a§ §aar ift auf bem £o|jfe gefdjeitelt unb

nad) unten, fonft aber ebenfalfö bon unten nad) oben gerid)tet; bie ©o't)Ien finb faft ganj

be't)aart. ^m ®ebi^ finben fid) jeberfeitS oben n)ie unten fünf Bö^^^e, beren erfter berüeinert

tft unb, mie bie übrigen, eine i)oc^umranbete au§get)öf)Ite ^aufläd)e geigt. %\t Söirbelfäule

befte'^t ou§ 9 §aB-, 17—19 9?üden-, 5—6 S^reug- unb 9—11 ©djmanattJirbeln.

%ti 51! ober ba^^reige'^enfaultier, Bradypus tridactylus lAnn., berbreitet fid^

mit einer gangen 3ReiI)e bon Unterarten, barunter bem B. t. boliviensis Gray unferer 2;afel,

über ben größten Seil be§ benjalbeten SUlittel- unb ©übameri!a§. ©r erreicht eine ©e*

fomtlänge bon 52 cm, mobon 4 cm auf ben ©djtrang !ommen. ®er ^elg, au§ feinen,

!urgen, bid)ten SBoII^aaren unb langen, trodnen, !)arten, etma§ glatten, 't)euät}nlid)en ®ron*

nen'^aaren, ift blaurötlich afd)grau, om S3aud)e filbergrau gefärbt. 9Iuf jeber ©eite be§

9lüden§ gie'tjt fid) bon ben ©d)ultern bi§ in bie ©djmonggegenb ein metjr ober njeniger

beutlid)e§ unb breitet £äng§felb bon bröunlic^er garbe :^erab. 5ßiel auffollenber unb mer!»

mürbiger ift aber eine ^eic^nung auf ber Sftüdenmitte, gumal biefe augenfd)einHd) aud)

einen ®efd^Ied)t§unterfc^ieb bebeutet. SBö'^renb nämlid) bie SBeibc^en nur einen braun»

fd)maräen, Ijell eingefaßten S^üdgratftrid) !)aben, trogen bie 9J?ännd)en gn)ifd)en ben ©d)ul«

tern eine 2(rt „2Ba|3|3enfd)iIb", b. % bort ift eine bon bem f^röben, glonglofen Dbertjaar

entblößte ©teile mit !urgem, n)eid)em, gelbem ober n)eißlid)em, feibenglängenbem §aar

unb eigentümlid)en, bunüen, bei ben berfd)iebenen Unterarten berfc^iebenen 3eid)nungen

barauf. %\t graugelben, anberS afö "ixü^ übrige gell gefärbten glede, bie mon fonft auf

bem Sauden ber f^aultiere bemer!t, finb ©teilen, an benen bie §aare abgenu|t finb, mög*

Iid)ern)eife burc^ Sleibung auf $8aumäften ober aber burd) bie jungen, n)eld)e bie SJlütter

auf bem Sflüden tragen; benn bie faugenben f^oultiere reißen, Votxm fie fid) anl)ängen, mit

il)ren flauen ber SJJutter nid^t nur 'tia^ §aor au§, fonbern berberben aud) nod) ein ©tüd

be§ feiges burc^ bfn §arn, ben fie ber eilten oI)ne weiteres auf ben 9^üden laufen laffen.

Über bie 5Iugen meg berläuft eine breite meißlid)e S3inbe gu ben ©d)Iäfen. %\t Stugen finb

fd)n)argbraun umringelt, unb ein ebenfo gefärbter ©treifen giel)t fid) bon ben ©d)Iäfen I)erab.

%\t Mouen I)aben gelblid)e ober bräunlid)gelbe gärbung.

2II§ meitere felbftänbige 5Irten gelten folgenbe: gunädjft "(ia^ ^a:pugenfaultier,

Bradypus cuculliger Wagl., au§ ©ua^ona unb S3oIibien;'fein ^o^f ift bon einer bidjten
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^erüdEe langer §oare umgeben, bie \xä) über ben Suaden bi§ §u ben (S^ultern l^insiet)! unb

bann jeitlid) h'iS an bie 33ru[t[|){|e berläuft. '2)a§ ^ragenfaultier, B. torquatus lU., aus

33raftlien unb $eru, trägt eine fo:t)Ij(^tt)ar§e SSinbe, bie 'Fladen, §al§ unb gum 2;eil audj

bie ©d)ultern überbecft (SJlartin). 2)a§ 3fluPraune Faultier, B. infuscatus Wagl., ift

nad) 6d)reber-Sßagner ber SBertreter be§ ^opugenfaultiereg im norbrt)e[tIid)en S;eile (Süb*

amerüaä unb in SD^ittelamerÜa. ®a§ S3raun!o^ffauItier, B. castaneiceps Gray, be-

st t, Bradypns tridaetjlaa Linn. V* natürli($er ©rö^e.

fd)rieb ©rat) 1871 nod) einem ©jem^Iar aul 9^icaragua in einer längeren 5lrbeit über bie

f^aultiere bei S3ritifc^en 2Jiufeum§. ©Reitet unb §inter!o|)f finb bun!elbraun, ©tirn unb

(5d)Iäfen '^ellbroun, n?äl)renb burd) ba§ 5luge ein bunüer ©trid) ge'^t, SSangen finb n)ieber

^ell, £inn unb ^eljle bun!el.

SSei allen S)reiäe!}enfaultieren, au^er beim ^agenfaultier, geigt fid) ber auf[allenbe @e-

jd)Ie(^t§unterfd)ieb in ber9?üdengeid)nung; bo§ ^ot allerlei Irrtümer in ber 5(rtbe[d)reibung

t)erurfod)t, h\§ ber au§ge§eid)nete engli[d)e ©^ftematüer ©rat), tt)ie [o t)ieleg anbere, aud)

biefe§ flarftellte („Proc. Zool. Soc", 1871).
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Unter ben SBunberbingen ber 9Zeuen Sßelt toor ba§ f^aultter natürlich) ein§ ber tüunber=

Iid)ften. 5Die er[te, tüenn aud) fabel'£)afte, bod) im ganzen ätemlid) §utreffenbe $8e[(i)reibung

finbet jtd), nacf) £td)terfelb, in bem 24. £a^itel ber „Historia general y natural de las

Indias" (1535, neu I)erauggegeben SJJabrib 1851) bon ©ongalo ^^ernonbeg be Dbiebo

t) ^albeg. ®er $erico4igero, b. tj. "Oa^ „be'f)enbe ^eterd)en", h)ie bie ©ponier bol f^aul-

tier [pottn?ei[e nannten, ift l^iernod) einB ber [eltfamften Sliere tregen feineg aJliBöer^ältniffeg

mit allen anberen. ^aä) ber ©rfa'f)rung DbteboS, ber eg gu ^aufe ge!)abt t^at, mu^ e§

„üonber Suft leben, unb biefer SiJleinung finb nod) biete anbere auf biefem ^eftlanbe; benn

niemanb t^at e^ irgenb efmaä freffen jet)en. ©§ trenbet aud) meiften^ ben ^opf unb bo§

ajlaul nad) ber ©egenb, tpotjer ber SSinb lue'^t, tt)orau§ folgt, ha'i^ it)m bie Suft fe'^r an=

genet)m fein mu^". $8i§ gur ©tunbe erüärt Dbiebo, !ein fo bumme§ unb unnü^eS Sier

gefeiten gu l^aben, wie 'Oa§ „be'^enbe ^eterd)en". ©ttt)a§ jünger finb S3efd)reibung unb Slb=

bilbung ^. 2(. 2^ebet§ in feinen „Singularitez de la France antarctique, autrement

nommee Amerique" (1555), tük er bie ©rgebniffe feiner Slmerüafaljrt für ben ^rangofen

bon bamalg I)öd)ft begeidjnenb nannte. Urfad)e unb ®runb foId)er njunberbaren unb für

ben 3}ienfd)en unbegreifUd)en (Srfd)einungen erforfdjen gu UJoHen, Ijält STtjebet für „im=

pertinent"; benn fie feien ein 9^aturget)eimni§, beffen ©rt'enntni^ bem ©d)öpfer allein

borbe:^aIten fei. ^offierlic^ nimmt fic^ bie Slbbilbung au§, n)omit er feine S3efd)reibung

illuftriert !)at: eine longfrallige $8ärenfigur mit einem anwerft gutmütigen unb bergnügten

9Jlenfc^engefid)t. ^o^felbe 33ilb unb eine faft n)örtlid)e Überfettung ber S;i)ebetfc^en S3efd)rei^

bung ift in SBonrab ©e^ner§ §n)eite Stuflage ber Duabru|jeben (1663) übergegangen. Unb

auc^ ©d)reber§ 2;afeln in „^er ©äugtiere 3i^ote ^btl)eilung" 1775 finb nic^t biet beffer,

I}aben alle etttja^ läc^erlic^ SSermenfd)Iid)te§ bi§ auf bie le^te, bie einen Unau mit red)t ä^a^^

ra!teriftifd)em to:pfe geigt, ©djreber fagt bagu: „^a§ SJlerftüürbigfte an biefem Stiere ift Vit

£angfam!eit, mit ber -eä fic^ ben^egt. (S§ braud)t nid)t nur eine 3eit bon ad)t bi§ neun

SJZinuten, um einen f^u^ nad) bem anbern fortgufe^en; fonbern auc^ ebenfobiel, um ba*

än)ifd}en au§äurut)en. ^n einem Sage rüdt e§ nic^t meiter afö etroa eine frangöfifdje SSiertel*

meile fort, ^ie S3äume, auf benen e§ feine 9^at)rung fud)t, befteigt e^ nid)t biet gefd)n)inber

unb berlä^t feinen etjex, U§ e§ it)n gang abgefreffen t)at; luorauf e^ fid) gufommenäief)et,

Ijerunterfällt unb bie lange Steife nad) einem anbern SSaume antritt. (Sä pflegt feift gu fet)n,

ioenn e§ ben einen 33aum berlä^t, unb n)irb mager, e!)e eä ben anbern erreicht,"

©elbft SSuffon mar nod) ni(^t meiter in S5erftänbni§ nn'o 5tuffaffung fo eigenartiger

Zierformen, n)ie e§ bie f^aultiere finb. ®a§ ben)eift feine (Sdjilberung im 32. 33anbe feineä

9tiefenn)er!e§, bie gugleid) für ben eleganten unb temperamentboHen frangöfifd)en ©tiliften

anwerft d)aro!teriftifc^ ift: „©o Ieb!)oft, tätig unb ejaltiert bie ^Jlatur bei ben Stffen erfd)eint,

fo langfam, beengt unb gugefd)nürt geigt fie fic^ bei ben Faultieren; unb eä ift tüeniger i^awh

l^eit al§ (SIenb, ^§ ift ©ebred)en, SJlangel, fe't)Ier!)after S3au; bie Slugen blöbe unb gebedt,

bie ^nnbaden unbe!)oIfen unb fditoerfällig, ha§> §aar platt, getrodnetem ©rafe ätjnlid), bie

©d)en!el \ä)\ed]t eingefügt unb faft au^er'fialb ber Ruften, bie Söeine gu !urg, fd)Ied)t getoabet

unb noc^ fc^led)ter enbigenb; !ein ^^u^teller, !eine S)aumen, feine für fid) allein ben}eglid)en

f^inger, fonbern gn^ei ober brei au^erorbentlid) longe 9^ägel, nad) unten gebogen, bie fid) nur

gufammen beh)egen !önnen unb beim ®el)en met)r Ijinbern, al§ beim klettern förbern." (£rft

ber gro^e Subier erblidte „in ben Faultieren bie Überbleibfei einer anbern Drbnung ber

®inge, bie lebenben Ü^efte beS bor!)ergegangenen 9laturguftanbe3, beffen 9^uinen JDir in bem

Innern ber @rbe fud)en muffen, ©efd)üpfe, bie burd) irgenbein SSunber ben £ataftropl^en
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entgingen, bie i'^re B^itQßnojfen gerftörten". So lam bte SBi[j'en[c^Qft erft Qllmäfjlid)

burd) mondierlet Irrtümer unb jc^tefe 2tuffQJ[ungen ju einem natürlidjeven 58erftänbni§

unb gere(i)terer SSürbigung [o obfonberlidjer ©äugetierformen, n)ie bie f^aultiere e§ jinb.

"2)0^ Sßerbreitungggebiet ber Faultiere be[(i)rän!t [id) auf ©übamerüa. §ier behjo'^nen

[ie jene großen SBälber in ben feud)ten D^^ieberungen, in benen bie ^flonäentüelt pr
{)öd)ften ©ntföidelung gelangt. 5tud) fie finb ed)te SSaumtiere rtie ber 5Iffe ober bog ©id)^

'^orn; aber njäljrenb biefe gIücKid)en ®efc^ö|)[e bie S3aum!ronen be"^err[d)en, muffen bie

Faultiere fic^ abmüf)en, um !ried)enb öon einem B^^^Q^ i^^ anbern §u gelangen. (Sine

©trede, bie für ha§ leidjte unb übermütige Sßol! ber ^ö^e eine Sufttt)anblung ift, erfd)eint

bem Faultiere alä eine meite 9?eife. §öd)[ten§ gu einer ^amilie öon ttjenigen SJJitgliebern

bereinigt, führen bie trägen ®efd}ö:pfe ein langweiliges ©tilleben unb nianbern langfam bon

Bföeig gu 3^ß^9- ^u^erft gefd)idt finb fie bagegen im klettern, ^'^re langen 5lrme erlauben

t{)nen, n)eit ju greifen, unb mit hen gen^altigen fallen t)alten fie fid) mü^eloS an hm ^ften

feft, ©ie flettern allerbingS gan^ anberl aU alle übrigen S3oumtiere: tryaä bei biefen aB^Tuä^

natjme erfc^eint, ift bei i^nen bie 9f?egel. S)en Seib nad) unten pngenb, reidien fie mit i'^ren

langen Strmen nad^ ben ^ften empox, traten fid^ ^ier mit §ilfe i'fjrer ^allejt feft unb fd^ieben

fid^ gemäd^Iid^ weiter bon B^^^Ö 3" B^^^Qr bon 5tft §u Slft. '^ie ©idjertjeit, mit ber alle

^etterbewegungen auSgefü'^rt werben, ift ftaunenSwert. ®og ^aultier ift imftanbe, mit einem

^u^e an einem ^ö^erenSlfte fid) feftgu'^afen unb bann gan^ fidler baran frei gu f)ängen, inbem

eS nic^t nur bie üolle Saft beS SeibeS an einem ©liebe tragen, fonbern aud) U§ gum '^In^alt^

fünfte em^orgie'^en fann. ©leic^wo'^I ftrebt e§ immer hanad), für alle feine ©lieber pöer=

läffige ©tüfepunfte §u finben, unb fd)eut fid) faft, mit einem gu§e log^ulaffen, bebor eS für

bie onberen wieber einen ^un!t §um Sln'^alten gefunben tjat „'2)ie S5eweglid)feit ber 6g=

tremitäten felbft", fagt ^!). S. 3)?artin, ber ha§ %xei' unb ©efangenleben ber gaultiere (allem

3tnfd)eine nad) jebod) nur ha^ ber breigetjigen) in if)rer ^eimat ouS eigner 6rfaf)rung ge^

fd)ilbert l)at, „ift aber ftaunen§wert unb ot)ne 93eif|)iel in ber Tierwelt. Strme unb SSeine

!önnen fie in gan^ ungIaubIicE)er SBeife berbretjen. S5eif:pielSweife ift ha^ Iin!e S5ein oft fo

geftetlt wie ha§ red)te unb umgefe^rt, ober bie borberenS3eine überheugen bie !)interen, wenn

e§ ber SSucf)§ ber ^fte erforbert. ^^n ä't)nlid)er SBeife fönnen bie Faultiere mit bem ^o\)\ o'^ne

olle 5Inftrengung eine gonge SBenbung mad)en unbil^n berSSirbelföuIe entgegenftellen, wogu

bie neun bis ge'^n §Ql§wirbeI ha§ %m gong befonberä befäl)igen. ©o finb biefe ©efcf)öpfe bei

i'^rer £ongfam!eit mit einer (£Iafti§ität be§ Mipex^ he^aU, weld)e fie oI§ bie ouSgebilbetften

Stfroboten erfdjeinen lö^t. — ^n l)ängenber ©tellung fd)Iafen fie jwar 'häufig, ober bann

immer nur für !urje B^it. Qn längerem ©d)Iofe fe^en fie fid) bagegen, wie id) an me'^reren

^nbibibuen, fowol)! in ber greiljeit lebenben al§ im '^olbfreien Biiftonbe befinblid)en, beob=

od)tet f:iahe, auf ben STft eineS großen S3aume§ an einer ©obelung. 2)abei Ijolten fie fid^

nur mit ben Hinterbeinen feft unb le'Ejnen fic^ mit bem gefrümmten 9f?üden on einen fenf«

red)tftel)enben 2(ft an. ^er ^opf wirb bann nic^t gong gegen hm S3aud) ge!e{)rt, bie

5trme finb über ben Äör:per gefd)Iagen. (Sinige bon mir beobad)tete Siere berl^orrten in

biefer ©tellung länger ote od)t 2:age unb '?fläd)te, wobei fie bem 5lnfc^ein nad) feft fd^Iiefen.

6in§ bon i{)nen fonb id), nod)bem in ber 9^ad)t ein Dr!on gewütet tjatte, om onbern SJJorgen

tot om SSoben liegen. ®urd) ben ^oll I)otte e§ fid) innerlid) berblutet." ^m allgemeinen

erfd)einen bie Faultiere träger, ofö fie tatfäd)Iid) finb. 2II§ 9^od)ttiere bringen fie freilid^

gonge Sage I)in, ot)ne fid^ §u bewegen; fd)on in ber 2)ämmerung ober werben fie munter,

unb nad)t§ bur(|wanbern fie, longfom gwor, jebod) nid^t foul, je nod) S3ebürfniä ein
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grö^erel ober Üeinerel ©ebiet. 6ie ttötjren [idf) ou§[d)Iiep(i) bon ^nof^en, iungen

trieben unb ^rü(f)ten unb finben in bem rei(^I{(f)en Stau, bert [ie bon ben blättern ableden,

{)inlängli(i)en (Sr[o| für ta§ in ben S3oum!ronen iljnen feT)Ienbe 2SQ[[er. ©ine nid)t in

SIbrebe §u ftellenbe Sräg'£)eit be!unbet fid^ Qud) beim (Srwerb unb bei ber 2(ufnaT)me itjrer

5y?Ql)rung: jie finb genügjam, Qnf))rud)§Iog unb beföljigt, tagelang, n^ie einige be!^au|)ten,

jogar tt)0(f)enIong gu I)ungern unb gu burften, otjne irgenbföeldjen ©djoben babon §u {)aben.

©inen S3aum berlaf[en fie nid)t, folange er it)nen S'Jal^rung genjöiirt; erft n?enn bie SBeibe

!na^p h)irb, ben!en fie baron, eine SBanberung angutreten, fteigen langfam gmifdjen

bie tiefen B^^^Ö^ Ijernieber, fud)en fid) eine ©teile au§, föo ba§ ©eäfte ber benadjborten

S3äume mit bem it)re§ SSeibebaumeS fid) berbinbet, unb I)afen fid) auf ber luftigen S3rüde

Ijinüber. S3eim ^^reffen benu^en fie gen:)öl)nlid) iljre langen S5orberarme, um entferntere

3tpeigean fid) gu gie"^en unb S3Iätter unb grüd)te babon mit ben ^IroIIen abgurei^en; bann

fü'^ren fie bie 9^af)rung mit ben SSorberl^foten gum SO^auIe. 5lu^erbem erleidjtert i!)nen

i'^r langer §al§ bo§ Hbireiben ber $8Iätter, burd) bie fie fid) I)inburd)n)inben muffen,

fobalb fie fid) betregen.

2Iuf bem SSoben finb bie armfeügen SSaumfÜaben fremb. ^l^r ®ang ift ein fo müf)*

feligeS gortfd)Ie;)^3en be§ Seibeg, ba^ et immer ha^ 9}litleib be§ S5efd)ouer§ n?ad}ruft. ®a0

geigte fid) fo red)t bei einem Unau unb einem 5It be§ SSerliner 5Iquarium§, bie bei i'£)rer

5In!unft im S3ureau ber 5lnftalt gewogen n?urben. 2)er 9ti mog etmaS über 6, ber Unau

über 10 ^funb. SBä'^renb beg 2ßiegen§ fe|te man ben Unau auf ben ^ar!ettboben be§

S3ureau§. ©^ n)ar ein flägIid)'!omifd)er 31nblid. %a§ %kx lag :platt auf bem S3aud)e unb

ftredte alle biere bon fic^, mie eine tote ^abbe (^^rofd), ^röte). SJlit jammerboll ftu:pibem

2(u§brude fal) e5 fid) nad) ir^enbeinem ©egenftanb um, ber it)m ©elegent^eit böte, taxan

emporguüettern. ^ie Söage fiel i'^m gunöd)ft in ha§ Stuge. f^^"! rutfdjten bie 5(rme ha^

unb bortfjin, um nad) einem Sln'^alte für bie fallen gu fud)en. ©nblid) toar er gefunben:

eine üeine Sfii^e in ber S3ebielung genügte bagu, ben Prallen §alt gu genjä'^ren. ©ie festen

fic§ ein, ber lang auSgeftredte 9lrm gog an, unb ber £ör^er rutfd)te auf bem S3aud)e nad).

SfJod) einmal mieber'£)oIte fid) ha^ HJianöber, unb bie S^rallen bermod)ten bie SBage gu foffen,

an n)eld)er ber Unau em|)or!Ietterte unb fid^ an bem §ebel feftfratlte. SBäre er nid)t in

feinen fäfig gurüdgetragen morben, er felbft '^ätte fid) nid)t bon ber ©teile öerüt)rt.

Wan follte nid)t meinen, ba^ biefeg ®efd)ö|3f, ha§ fo traurig bo'^int)af|3eIt, fä'^ig märe, fid)

aü§ bem SBaffer gu retten, hjenn e§ burd) irgenbein SJ^i^gefc^id i)ineingerät. 2Iber ha§

^^aultier fd)mimmt leiblid^ gut, inbem e§ fid) rafd)er atö beim klettern felbft bemegt, hen

^op\ f)od) über bem SSafferf|)iegeI em|)ort)äIt, bie SBellen giemlid) Ieid)t burd)fd)neibet unb

n)ir!lic§ bo§ fefte Sanb mieber gewinnt; S3ate§ unb SBallace \at)tn ein Faultier über einen

glu§ fd)n)immen, unb gtoar an einer etma 300 m breiten ©teile. ©netl)lage=^ard mod)t ber^*

artiges am 2)reigel)enfaultier nod) gang befonberS glaub'^aft: „SBer bie Drtlid)!eiten !ennt, bie

gerabe biefeS gaultier beborgugt, mirb bie§ !eine§meg§ auffallenb finben. ©ie finb nämlid)

in ber 9ftegengeit oft auf fo n:)eite ©treden überfc^memmt, ha'^ ba§ S;ier, um bon einem

9^al)rung§baum gum anbern gu gelangen, oft gerabegu aufS ©d)n)immen angemiefen fein

bürfte." 2{u§ allebem gel^t I)erbor, ha^ ber 9^ame f^aultier, fo rid)tig er im ©runbe auc^ ift,

fic^ bod) eigentlid) blo^ auf bie ®el)bemegungen unfereS Siereg begiel)t; benn auf ben S3äu-

men erfd)eint feine S;rägl)eit, mie bemerft, !eine§toeg§ fo gro^, al§ mon frül)er annel^men gu

muffen glaubte, irregeleitet burd) bie übertriebenen ©d)ilberungen ber erften SSeobad)ter.

^appltx^ ©d)ilberungen berbollftönbigen ba§® efagte. fSon bem in ©urinam beobad)teten
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^reigefienfaultiere teilt er folgenbe^ mit: „@g lebt au^fdjliepcf) Don ben SSIöttern berjd^ie*

bener SSöume, trie Spondias, Cecropia unb onberer. ©eine (Sj!remente finb tüie bie ber

3iege. %xo^ feinet ©tum|3f[inneg h)irb e§ bocE) iäi)m unb lernt [einen §erm fennen. Übrigen^

I)at mon feine Sträg^eit bebeutenb übertrieben. S3eim ©e'fjen auf bem SSoben [uc^t e^ immer

mit ben 5ßorber[ü^en ettoaS gu ergreifen, hjoran e§ jidf) njeitergie'^en !ann; bieg gelingt il}m

um fo bejfer, je rau{)er unb unebener ber 33oben ift. ®a !ann e§ 5—7 m in ber SJlinute §urü(I=»

legen. (£inen S3aum bon etftja 16 m §öf)e erüettert e§ in 8—10 2Jlinuten." S3om S^^^'
äe!)enfaultiere jagt ^app\ex: „(Sg ift ein n)ilbe§, fc^n:)er gu bänbigenbeS ®ef(f)ö|}f, ha§ mit

ben ftQtjI^arten S3adenääf)nen gu beiden berfuc^t unb feine flauen ni(i)t lo^Iö^t, menn eg

jemonb ge^adt {)at. @g lebt gan§ h)ie ba§ borige, ift ober rofdjer in feinen 35emegungen,

aud) biel ftärfer. ©ein ?^Ieifd) n)irb bon ben (Eingeborenen gegeffen unb fc^medt, obgleid;

e§ nid)t fett ift, mie ^ommelfleifd^. ©ein §Qu^tfeinb ift ber §oubenobIer, ber aud) bem

^Brüllaffen nadjftellt."

5(u§erorbentIid) f^njer ^ält e§, ein ^oultier, bog fid) feft an einen §Ift geüammert 'i)at,

öon biefem gu löfen. ©in ^nbianer, ber ©d)omburg! begleitete, bemerfte ein 2)rei5et)igeg

f^aultier auf ben {jerborrogenben SBurgeläften einer Rhizophora, ha^ bort au§ru'f)te unb, al§

mon e§ ergreifen föoHte, nur n)e'^mütig bittenbe S3Iide gur Slbrtje^r gu ^aben fd)ien. STber

man bemerfte balb, ha^ bie (Ergreifung leidster n^ar aU bie n?ir!Iid)e @efongennat}me. @§

fd)ien unmöglid), bog Sier bom &eä\ie gu trennen, on bem el fid^ mit einer Pralle feftgeüam-

mert ^atte. ßrft nadjbem man bie beiben ^orberfü^e, feine eingige, ober megen ber fd)arf

Ijerborfte'fjenben SBIouen nid)t ungefä'^rlid)e 35erteibigungln:)affe, gebunben Ijotte, gelang el

brei ^nbionern, unter 9(ufbietung alter Gräfte, e§ bon bem S3oume loSgurei^en. S3eim

©d)Iafen unb fRnt)en ftellt bo§ ^oultier bie bier SBeine bid)t oneinonber, beugt ben Seib foft

fugeiförmig gufommen unb fen!t ben ^opf gegen bie 33ruft, oljne i!^n jebod) borouf ruijen gu

loffen ober il)n borauf gu ftü^en. ^n biefer Soge pngt e§ am S^oge genou auf berfelben

©telte, oI)ne gu ermüben. 9^ur au§no'^m§n»eife fud)t t§, mit ben ^orberormen einen {}öf)eren

^tüeig gu foffen, !^ebt ben Körper boburd^ born em^or unb ftü^t bielleidit feinen 9fiüden auf

einen onberen 5lft. ©o unem|:)finblid) bog S^ier gegen §unger unb 2)urft gu fein fd)eint, fo

em^finblid) geigt e§ fic^ gegen bie 9?öffe unb bie bomit berbunbene £üf)Ie. S3ei bem

fd)n)äd)ften SRegen fuc^t e§ fid) fo eilig n)ie möglid) unter bie bid)tefte S5ebad)ung ber S3Iätter

gu flüd)ten unb mo^t bann fogor bergmeifelte Slnftrengungen, feinen ^^omen gu miberlegen.

^n ber S^egengeit I)öngt eg oft togelong traurig unb üöglid) on ein unb berfelben ©teile,

fidjerlid) im i)öd)ften (SJrabe burc^ bo§ I)erobftrömenbe SBoffer belöftigt.

SfJur I)ödjft feiten, gert)öl)nlic^ blo^ beg 9Ibenbg ober bei onbredienbem SJiorgen ober

aud), n:)enn fid) bog goultier beunrul)igt fül)lt, bernimmt mon feine ©timme. ©ie ift nic^t

laut unb befielet oug einem !lägli(^en, long ouggel^oltenen, feinen, ^^o'^en unb fd)neibenben

Sone, ber bon einigen mit einer oftmaligen 2SieberI)oIung beg Souteg „i" miebergegeben

mirb. ®ie neueren S3eobad)ter l^oben niemolg bon einem Faultiere 2:öne bernommen, bie

S)o|)|3eIIauten gleid)en, ober gor, tüie frü'^ere S5eobad)ter ebenfollg bel)au^ten, in einer auf-

unb abfteigenben Sonleiter fid) ben^egen. S3ei Sioge I)ört man bon bem goultiere 'tjödy

fteng tiefe ©eufger; auf bem S3oben fd)reit eg nid)t, felbft trenn eg gereigt n^irb. SSiel-

leidjt ift eg oud) nötig, I)ier 2It unb Unou ougeinonber gu 'polten unb nur bem 'Hüi eine

n)ir!Iid)e ©timme gugufc^reiben.

5Iug bem bereitg SJlitgeteilten get)t !)erbor, bo^ bie ©inne ber f^aultiere nur fe'^r gering

entrt)idelt fein !önnen. ©ie ffeinen bielmel)r gleid^mö^ig ftum^jf gu fein, "^a^ 3(uge ift blöbe
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unb aü§hxüä§io^ iüte !ein ^tüeiteS (Säugetterauge; ba^ bag ©el^ör nt(f)t au§geget(i)net ift,

ergibt jid) \d]on qu§ ber geringen ©rö^e unb berftecEten Sage ber O'Ejrmufdjeln; bon ber

©tum|)j^eit be§ ©efü'^fö f)ot man fid) met}r ofö einmal übergeugen !önnen; über htn ©erud)

l^aben tüir !ein Urteil, unb nur ber ©ejdjmad bür[te alB einigermaßen entnjidelt gelten. <Set)r

gering finb aud) bie geiftigen 3^ä'£)ig!eiten ber f^aultiere. ©o tief, njie bie meiften $8eobad)ter

glauben madjen Collen, [teilen bie 2:iere ober md)t. SD^lan |)[Iegt gu bergef[en, ha^ man
in i^inen ^JJadjttiere bor fid) f)at, über beren f^äliigfeiten S3eobad)tung in ben Stagegftunben

fein Urteil Qetüä^xen fann. 2)aä fd)Iafenbe f^fQultier ift e§, bem [ein '^Rarrn gebütjrt; ha§

toaä) unb rege genporbene ben)egt fid) too^ in einem engen Greife, be'fierrfdit biefen ober ge-

nügenb. ©ein menig enttt)idelte§ ®et)irn bietet einem umfaffenben Sßerftonb ober n^eitge'^enben

®ebon!en unb ©efü'^Ien feine Unterlogen; boß i{)m ober SSerftönbniä für feine Umgebung

unb bie l^errfdjenben Sßer'£)ältniffe abge'£)e, ha'^ eg meber Siebe nod) §aß befunbe, treber

f^reunbfd)aft gegen feine§gleid)en nod) f^einbfd)oft gegen onbere Siere geige, boß el unfö'tjig

fööre, in berönberte Umftänbe fid) gu fügen, tvie mon be!)ou]}tet tjat, ift folfd). (Sine

gonj '^erborrogenbe Energie unb Seibenfd)aftlid)feit geigte fogor ein Unou be§ ^Berliner

2lquartum§, oI§ er einen 5li gum ERitbert)o"£)ner befommen follte. @r t)ieb mit ben fd)arfen

ShoIIen fo lange auf feinen ^omilienbertüanbten ein, bi§ biefer entfernt mürbe.

9Jlit bem ©tum|)ffinn unb ber „!ör|3erlid)en Inferiorität" ber f^oultiere ftel^t in einem

gehjiffen inneren ©inflong eine gong erftounlidje, „förmlid) re|)tiIienortige" Seben^götjigfeit,

bie mirflic^ an bie foltblütigen Sßirbeltiere erinnert. ®arouf mod)t Sid)terfelb \e^x ridjtig

oufmerffom: ^ifo ergö^It in feiner „9^oturgefd^ic^te bon $8rafilien", „boß er ein f^oultier

fegierte, beffen §erg nod) ber 3:;rennung bom ^ör^er nod) eine lE)aIbe ©tunbe Iebl)oft ge^

fd)Iogen Ijobe. 2)a§ Stier felbft bertjegte fid), noc^bem i{)m oud) bie übrigen ©ingetoeibc

ou^gefdjnitten njoren, nod) longe nod)t)er, unb gog longfom hie ^üße gufommen, tüie 'e§ beim

©d)Iafen gu tun |)flegt." 9lud) in ^umbolbtä „3ooIogifd)en 2JJanuffrieten" finben fic^ inter='

effonte 9}?itteilungen über bie SSitoIitöt ber Faultiere. „%a§> SBeibd)en, meldje^ be^ufä

unferer onotomifd^en Unterfud)ungen getötet merben foIIte, ftorb erft, nod)bem e0 20 SJlinuten

long unter SBoffer ge'£)alten rturbe. 6^ fd)ien frü't)er tot, fom ober mieber gu fic^, tüenn

mon e§ I)erau5gog. ^d) tjobe e§ 1 ©tunbe 15 9JJinuten nod) feinem Stöbe mit (Srfolg gotboni*

fiert. Unter ollen Warmblütigen Stieren ift ba§ g^oultier ba§ eingige, bei tuelc^em bie Sfieig^

borfeit fo lange anhält" S)ie Stiere ertragen oud) fdjtoere SSertounbungen mit ber ©leid^*

gültigfeit eines Seid)nam§. Oft berönbern fie nod) einem tüd)tigen ©d^rotfd)uffe, ben man
i't)nen in ben Seib jogt, nid)t einmol bie ©tellung. ^aä) ©d)omburgf miberftet)en fie oud)

bem furd)tbaren Urorigifte ber ^nbioner am löngften. „TIüq biefeS nun in i{)rem eigen*

tümlic^en (55efäßft)ftem unb bem boburd) fo ge{)emmten unb longfomen SSIutumloufe feinen

©runb f)aben, furg: bie SSirfungen treten bei itjnen om f^äteften ein unb finb bobei oud)

am fürgeften in ii)rer ^ouer. ©benfo irerben nur fetjr fd)mod)e ^udungen bemerfbor, rtjie

fie bod) bei ben übrigen Spieren mit SSeginn ber SBirfung be§ ®ifte§ immer fid)tbor finb.

$jc^ ö^te ein ^oultier an ber Dhexlippe unb rieb ein wenig be§ ®ifte§ in bie SSunbe. 211^ id)

e§ borouf in bie ?Jäl)e eineS SSoumeS brodjte, begonn e§, biefen gu erflettern. ^adpem e§

ober 3—4 m an bem ©tamme emporgeflettert war, blieb e§ |)Iö|Iid) om S3aume t)aften,

wonbte ben ^o:pf nod) biefer unb jener ©eite unb fud)te ben ©ong fortgufe^en, ot)ne bie§

gu bermögen. ©rft ließ eg einen ber 58orberfüße \o§>, bann ben onbern, blieb ober noc^ mit

ben Hinterfüßen am SSoumftomme t)a\ten, bi§ oud) biefe froftloS würben unb eg gur ßrbe

fiel. Wo e§> ot)ne olle fram:pf"^often ßudungen unb otjne jene§ im ollgemeinen immer



goultietc: ©inne. Sebengjäl^tgfeit. 5ungerfäi)igleit. fjort^flonaung. 555

eintretenbe f(i)itiere 2(temt)oIen liegen blieb, big in ber brei3e{}nten 9Kinute fein Seben ent-

flofien n?ar." Sßenn man bebenft, ha^ bie Vergiftete fd)n?ad)e ®ornfpi^e bem S'Jguar,

bem fte ber ^i^öianer auf ben ^elg blie§, !aum bie §aut ri|t unb if)n bod) in njenigen

9}Zinuten gu einem Dpfer bei Sobeg mad^t, befommt mon erft einen StJ^a^ftab gur $8e-

urteilung ber Sebenlgätjigfeit ber Faultiere.

Stud) bie Bö'^iö^eit "ti .t)ungerleiben erinnert an bie Kaltblüter. Gaffer g. $8. teilte

ber SBerfommlung ber S^Jaturforfcfier in 2:urin mit, er 'ijahe ein 2)rei5et)ige§ gaultier in ber

©efangenfdfiaft gehabt, ha§ einen gangen Tlomt lang nic^t ba§ ©eringfte gu fic^ natjm.

„SSir '^aben eines 52 ©tunben faften laffen", ergä^It ^umbolbt an bem angefü'^rten Drte,

„unb babei nö^rte e§ immer fein S^ngeS unb fuci)te ficE) burcEiauS nictiti §u freffen §u ber^

f(i)affen, obgleid^ eS im freien tüor. SSenn e§ aber auf einem bi(i)tbeIoubten S3aume mar,

fo fra^ e§ unglaublid) biel; e§ §og aber bor, gu faften, ftatt auf 9^at)rung auSguge^en." 5l(i)t

bis bieräef)n 2:age geijören bagu, el)e 'Oa§: gaultier bor junger ftirbt. (S§ !ann, mie §um-
bolbt berfidjert, nid)t nur monatelang o^m ©eträn! leben, fonbern fd)eint überfjau^t nid)t

gu trinfen. „S)er Unau beS ^Berliner Aquariums", ergät)It Sid)terfelb baran anfd)IieBenb,

„t)at feinen Xxop^^n getrun!en unb tvai bod) über ^a^x unb Sag SSen^ol^ner ber STnftalt.

^'tjm unb bem f|3äter erworbenen Sit mürben miebert}oIt SBaffer unb 2}iil(^ offeriert, aber

ftetS berfd^mäl)t. Slu^er ©ier* unb 2(|)felf(^nitten, momit bie 2:iere gemöl)nlid) gefüttert

merben, lä^t fid) ber Unau aud^ mitunter ©emmel, in Sllild) gebrüdt, gefallen; ift bie

(Semmel aber §u na^, fo bertt>eigert er bie 5tnna^me. ^n biefem ^n^e f^rtc^t fid) nid)t

allein mangeInbeS SebürfniS, fonbern entfd)iebene Stbneigung bor bem 2:rin!en auS, unb bie

6d)Iu^foIgerung, ha^ ha^ Xm aud) in feinem f^reileben nid)t trinfe, bürfte l^iemad) mo^I

!aum gu gemagt erfd)einen."

SSom 2)reigel)enfaultier l^at ©netljlage« ^ard @mbrt)onen unb ^uuQe gu fel^r t\er-

fd)iebenen 3eiten er:^alten, bereingelt faft baS gange ^ai)i Ijinburd). ®ie §au|3ttüurfgeit

fd)eint aber in ben ^rü'^Iing unb bie erften Sommermonate beS SanbeS gu fallen, etma

5(prit bis ^uli. 2)agu pa^t, ha^ ber 2lü in $ard ©nbe beS ©ommerS unb Einfang ber

Sflegengeit ('3)egember unb ^cinuar) eine 2trt SSrunft^eit f)ai, in ber bie Stiere, befojtberS

bie aJiänndjen, fel^r aufgeregt finb. ©ie geben bann abenbS in turgen 2Ibfä|en laute,

giemlid) burd)bringenbe pfiffe bon fid), bie gang an bie ©timme gewiffer ©teipüt)ner

erinnern, aber fräftiger finb. 2lud) 5lämpfe nidjt unbeben!Iid)er 2(rt !ommen um biefe

3eit nad)tS gn)ifd)en ben gefangenen 2Jlännd)en beS S;iergartenS gu $ard bor.

^ie f^aultiere merfen nur ein eingigeS ^ungeS. SSoIIfommen be'^aart, \a fogar mit

bereits giemlid) entmidelten ^-allen unb 3^^^" !ommt biefeS gur SSelt unb üammert fid)

fofort nad) feiner ©eburt mit biefen Krallen an ben langen paaren ber SUlutter feft, mit ben

S(rmen i'^ren ^alS umfd)Iingenb. 9lun fd)le|):pt eS bie ^Ite immer in berfelben SSeife überall

mit fid) ^erum. SlnfangS fd)eint eS, als betrad)te fie xl)x Kinb mit großer 3ärtli(^!eit; boc^

bie 2Jiutterliebe erfaltet balb, unb bie ftumpffinnige 5llte gibt fic^ !aum bie Mü'^e, i^r Kinb

gu füttern unb gu reinigen ober i!)m anbere 2lmmenbienfte gu Keiften. ©leii^gültig lä^t fie eS

fid) bon ber SSruft wegreisen, unb nur borüberge^enb geigt fie eine gewiffe Unru't)e, als ber*

miffe fie etwas unb molle fid) nun J)emüf)en, eS mieber aufgufuc^en. Slber fie erfennt Ujren

©prö^Iing nid)t ef)er, als bis er fie ober fie i^^n berüf)rt, unb menn er aud) burd) ©d)reien

feine 9^ät)e berraten follte. Dft !ommt eS bor, ba^ fie ein paax Stage lang t)ungert ober fid)

menigftenS nid)t um Skl^rung bemüi)t; beffenungead)tet föugt fie il)r junges ununterbrodjen,

unb biefeS flebt fo lätj an \i)x, wie fie an bem $&üumafte. ©o ergäf)Ien bie Üleifenben, bielleid^t
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SSenc^te ber i^nbianer iriebergebenb; e§ fragt fid) jeboci) fe'£)r, ob ober intrietüeit biefe

richtig finb. ©ettbem ici) f^aultiere |Q'£)reIang ge-pflegt iinb beobacEjtet I)obe, bin id) §u n)e[ent='

lief) anberen Sln[(^auungen ftber [ie gelangt unb glaube nid)t me'f)r an alle 5Ingoben frütjerer

S3eobad)ter. ©ine genjijje 2:eiIna'^mtojig!eit ber SJiutter gegen i^r ^ungeä fütjrt ^umbolbt

auf bie ftum^fen (Sinne be§ gaultiere§ guriid. „^ir legten einmal ein junges brei ^u^

bon feiner SJiutter weg, fie fa'^ e§ nidjt; 'mix mod)ten e^ fd)reien, fie Ijörte eg nid)t: e§ mufste

fie berütjren. Um bem jungen iia^ ©äugen §u erleidjtern, beugt fie fid) nod) t)inten; aber

fie ledt eg nie mie anbere 2:;iere."

9Jlan !ann md)t fagen, ha^ bie t)iIflofen ®efd)öpfe üiele f^einbe !^aben. '2)urd) it)r

33oumIeben entge!)en fie ben gefä!)rlid)ften, bie fie bebrotjen, it)rengeinben unter ben©äuge=

tieren. ^agu !ommt, bo^ it)r $el^ im allgemeinen gang bie Färbung be§ ®eäfte§ geigt,

an bem fie unben^eglid), n^ie bie ^rud)t an einem S3aume, tjängen, fo iial^ fd)on bog geübte

^aüenauge ber ^nbianer bagu ge'^ört, um ein fd)Iafenbe§ goultier aufjufinben. Übrigen^

finb bie Xiere bod) nid)t gang fo n)e!)rIo§, wie e§ auf ben erften S3lid tjin fd)einen mag. "iHuf

bem S3aume ift it)nen notürlid) fd)rt)er beigulommen, unb wenn fie auf bem S3oben über*

rafd)t unb angegriffen werben, werfen fie fid) fdinell genug nod) auf ben 3Ritden unb foffen

itjren 5lngreifer mit ben Prallen; bie 5lraft it)rer 58orbergIiebma^en ift jebenfolfö fet)r be=

träd)tlid). ©^Ibft ein ftar!er SlRann ^at 3Jiüt)e, fid) an§ ber Umarmung 5U befreien ober

'i)a§> %kx bon bem SSaumafte loSgurei^en, an bem e§ fid) angeüammert '^at; ba^ gelingt

nur, wenn man einen ^u^ nad) bem anbern Io§t}a!t unb fobann feft^ält.

S3ei ben Faultieren bürfte wot)I gu unterfd)eiben fein §wifd)en %xeil)e\t§' unb @e*

fongenfd)aft§foft, gwifdjen benen gerabe bei ben Faultieren Ieid)t S8erwed)felungen entftetjen

fönnen, weil biefe, namentlid) bie gweigeljige ©attung, fid) glüdlid) erweife Ieid)t an ein

(£rfo|futter gewöl^nen laffen, ba§ il)nen urf^rünglid) gong fremb ift. ©0 berftet)t fid) ©ei^'

beftimmte, auf eigner SBeobadjtung beruljenbe @r!Iärung über bie 9^af)rung be§ F^i^^ti^^^/

„ha^ e§ burdjauä nidjt alle Wirten bon Saub gu fid^ nimmt, im Gegenteil fogor fe'^r- wä^Ierifd)

ift. '3)ie größten ^elifateffen finb bie jungen $8Iatttriebe unb bie $8Iüten!ä|d)en be§ @m«

baubobaumeä." ®em genannten '^qx\ä)ex, f^öteren Seiter be§ grantfurter Tiergartens,

berban!en wir neue unb !ritifd)e ©c^ilberungen aü§> bem gi^eüeben ber Faultiere im „S^O'

logifdjen ©arten", 1889: „^ie ©djilberungen, bie fid) mit bem Sßert)oIten ber Siere in ber

Freit)eit befd)äftigen, get)en über biete (Singet:^ eiten, bie un§ bon früt)er berid)tet würben,

ot)ne einget)enbe Prüfung 't)inweg. ©0 ift eS eine weitb erbreitete, aber gan§ irrige 5tnfid)t,

ba^ bo§ f^aultier an ben un§ugönglid)ften ©teilen beS UrwolbeS in {)immeIt)ot)en fronen

ber 9fJiefenbäume unb bom Saubgewirr berborgen fein 5Dafein frifte. SSer über{)au|}t ben

Urwalb !ennt, wirb bie Unric^tigfeit einer foId)en SSorftellung balb einfe^^en. (5§ Wäre bann

nid)t gu begreifen, wie fo biete Faultiere in ©übamerüa auf ben Waxft !ommen, ba — ah^

gefe't)en bon feltenen Zufällen — nid)t Ieid)t eines ben SKenfd)ßn in bie §änbe fiele, f^erner

wei^ jeber, ber in S3rofiIien gereift ift, ha'^ ber (Smbaubabaum, ber SiebIingSaufent{)aIt ber

g^aultiere, bie lichteren SBalbftellen beborjugt, unb bo^ er im bid)ten Urwalbgeftrü|3|) nur

als fd)mäd)tiger Mmmerling begetiert.

„©0 trifft mon benn auc^ bie 33ewo^ner biefeS bünnftämmigen, mit fingerigen 33Iöt=

tern unb roten $8Iütenquaften gezierten SSäumc^enS meiftenS auf £id)tungen unb ^lö^en,

übert)au:pt an Drten mit bünnerer, fledweifer S3ewalbung an, unb gwar in ben meiften ®e=^

genben beS tro|3ifd)en ©übamerüa red^t t)öufig. i^rgenbeine Stbnat)me ber f^aultiere ift
—

Wenn wir bon bem üeinen ©ebiet, ha§ bie langfam fortfd)reitenbe Kultur urbar gemadjt.
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obfeljen — no(f) nirgenb^ feftäuftellen. S^^ ^a^ie^tit, tvo bieSiere ant meiften gejuckt

Jrerben, lann man aül iien broplifc^en 'SJläxtten f(f)on ©tüc!e für 1000 9?ei§ (2 9}Jar!) er^«

I)QnbeIn, unb biefe ©umme tüill für braftlifc^e $8er{)ältniffe nic^t btel me^r bebeuten afö bei

un§ 50 Pfennig, ©benfo unridjttg, tüie bie ebenertüöl^nte, ift bie S^orftellung, bo^ boS f^QuItier

ftc^ ^oä) über ber ©rbe Quff)alte. ^cf) bemer!e {)ier, ba^ unter ben |)unberten bon ©mbauba*

böumen, lüeIcE)e i(f) gefetjen, nur fef)r irentge Ujaren, bie mef)r al§ brei* bi§ bierfadje

9Jlanneg{)öI)e i)Qtten. §ölf)er al§ etföa 5 m \ät) iä) überl^au^t nie ein ^aultier fi|en, unb bei

ber Sräg'^eit ber ©cf)tt)Qr§en, bie in ©übomerüa ber ^agb obliegen unb beren ©rgebniffe gu

Wallte bringen, lä^t fid^ nid^t ben!en, bo^ fie für ben geringen ^rei§, ben fie mit if)rer

S3eute erzielen, ein f)aföbred)enbe§ SBagni§ unternef)nten. konnte idf) bodE) für boS brei=

unb bierfQd)e Stngebot nidPjt bie (Sier ber geujö^^nlidiften Sßögel bon iJjnen erlangen!

„Wh ber niebern 2;iertt)elt fteljt boS f^oultier me'^rfadf) in SSegiel^ung. SSie id) onber«

ort§ ernjä'finte, fd)ü|t bie longe S3e'f)aarung ha^ Sier bor ben für ben 3JJenfd)en red)t fd^merg»

Ijaften S3iffen einer fdEjftJargen Stmeife, n)eld)e ha§ innere ber ©mbaubabäunte benjo^int.

©benbiefeS bid)te ^ell bel^erbergt eine SJiotte, unb bie§ ift ber einzige mir befannte ^all, bo^

eine foId)e im ^elje eines lebenben %kx§ fd^maro|t. ©ie mi^t mit oufgef^onnten f^Iügeln

1 cm, ift bun!el graugelb, §eid)nung§Io§ mit gelbem topf unb lid^ter ©tirne. Saftiger mag

bem unfreiwilligen SBirt ein anberer ©d^moro^er J^erben, eine Qtdt bon gan§ ungeljeurer

®rö^e. SSoIIgefogen erreicht fie bie Wa'^e einer ftarfen ^afelnu^, unb ber 9?üden ü}u§

§interteil§ geigt auf gelbgrünem ©runb eine |)urpurbraune ^euggeid^nung, bie bon grauen

9?anbfleden umgeben ift. 6» ift bie§ bei n}eitem bie größte ^jobibe, bie id) in irgenbeinem

SSeltteile gefunben l^obe. ®er £iebling§pla| biefer ^eäen ift in ber ®egenb ber Söruftbrüfen

be§ SBirttiereS.

„Sd) !ann nid)t annel)men, bo^ bie f^aultiere biel bon geinben f)eimgefud)t werben;

möglid), bo^ fie burd^ einen fcE)Ied)ten ®efd)mad ungenießbar gemad)t finb: würben bod)

fonft bei itjxei boHftänbigen 2öef)rIofig!eit Sftiefenfdjiangen, Sloubbögel unb Jaguare fie in

furgem begimiert t)ahenl 2(ud^ fprid)t il}re ^öufigfeit tro^ geringer SSerme'^rung bagegen,

\)a^ fie anberen Stieren oft §ur SSeute werben."

1909 {)at nod) HJJenegauj bom ^orifer 9^aturgefd)id)t§mufeum burd) feinen „SSeitrag

gum ©tubium ber lebenben ^o^narmen, ^^amilie ber Faultiere" „einige neue Satfadjen

gur Seben§!unbe ber Faultiere" be!annt gemacht: über bie Slrt §u Vettern unb bie törper^

I)altung auf bem SSaume, über bie SöewegungSweife unb bie ©d)nenig!eit, über bie

5'Ja'^rung. (5r ftü|t fid) babei anfdjeinenb auf SSeobod^tungen unb $8eri^te ber 9Reifenben

®eat) unb ^rau auS Sßeneguela unb ©uatjana unb beftätigt im wefentlid)en bie ©ei^fdjen

2Infid)ten. fflaä) ii)m. berbi?eiten fid) bie Faultiere burd) bie unermeBlid^en SBalbreüiere bon

©oftarica unb S^icaragua big gum 25. ©rabe fübl. S3r., unb \i)i SBoIjugebiet ift begrengt burd)

ba§©ebeit)en gewiffer Urticaceen, ehen beröattung Cecropia unb befonberS ber 2Irt peltata,

für bie SJJenegauj aber ettva^ abweidjenb ben brafilifd)en 9Zamen Embaiba anfü!)rt. teine

Urwolbriefen, fonbern fleine 58äume bon 5—7 m ^ö^e, bie nur in offenen Sälern wad)fen

!

95on i:^nen wagen fid) bie gaultiere nur in bunüen S^Jäd^ten auf bie (Srbe 'herunter; am S^age

fi|en fie in mäßiger §ö!^e ouf einer Stftgobel unb fdf)Iofen ha ober wärmen fid) an ber ©onne.

S)abei f)alten fie ben ^op\ immer ftar! borwärtS gebeugt auf bie S3ruft, unb bie bier ®Iieb*

maßen umflammern ben©tamm in berSSeife, ha'^ Vit borberen ben gerabe aufwärts gerid)^

teten, ober in fid) gufammengefun!enen Körper feff^alten unb ben £opf gum Seil berbergen.

Sn biefer ©tellung ^at ©eat) beibe f^aultierfonnen, fowol)! bie gweige^ige aB bie breige'^ige,



558 7. Dtbnung: Xcnarthra. gamüie: gaultterc.

öngetroffen, unb er betont mit ©et|, t)a'i^ fie bie ^öngelage mit bem Ülüdfen nadf) unten nur

beim f^reffen unb in ber S?ürtt)ärt§ben)egung einnetimen. ^n biefer ©tellung gu mt)en, be-

quemen jie ficf) nur in ber ©efangenjcfioft, menn iijnen feine anbere 9JiögIid)!eit geboten

n?irb. S^Qtürlid) fönnen bie Faultiere anä) an bidferen SSäumen emporüettem: 3J?enegQU5

bilbet naä) einer ^'f)otogra^'()ie bon ©eot) einen 9Ii ah, ber bie§ tut, nod) boju mit einem

jungen auf bem Sauden, t)a§ i^n ober in feinen SSenjegungen gar nid)t l^inbert. £ro^ ber

Sangfamfeit ber (Singelbetregungen Qetjt ber Stufftieg fd)nener bor fid), al§ man fid) ben!t.

^aä) Ouot) unb ©aimarb braud)te ein gaultier an $8orb nur 20 SJiinuten, um einen 9J?aft

bon 120 ^u^ §ö!)e §u erflettern, unb nad) ©eat) ift e§ auf einer Cecropia binnen tüenigen

SJlinuten angelangt. S3eim ©udjen nad) einem ^In'tjalt foll bon ben beiben SSorbergliebern

\)a^ rechte öfter gebraud)t werben. 2)a§ klettern ber gaultiere ift eine ^Irt ^af3gang auf bem

33aume: bie ©liebma^en einer ©eite njerben immer gugleid^ ober unmittelbar 'f)intereinanber

bemegt. ®ie 9^af)rung befielt nac^ ©eat) einzig unb allein aü§ Secropiablättern: gefangene

5H§ n^enigften^ ftarben lieber §unger§, aU ha^ fie etmaS anbere§ natjmen. '2)er Xob trat

ober erft nad) ettoa 20 2;agen ein. Seim ^reffen §ie'^t fid) ba§ ^aultier burd) bie ^raft feiner

^i(rme t)oä), redt ben ^a\§> unb bei^t in ha^ 33Iott; gemötjnlid) aber, o^m e§ böllig objubei^en,

unb Iö|t fo feine Qpnx gurüd. 9(n bie Siinbe get)t e§ nie l^eran, unb fei fie nod) fo §art. Wlan

f)at angenommen, ha§ %kx fänbe bort fein2;rin!maffer; ©eat) beftätigt ha§ allerbingS nid)t.

Secomte t)at aber auf ben Slntillen bemer!t, ha'^ S8erle|ungen ber fRinbe in reid)Iid)er

2Jienge einen Üaren ©aft au§flie^en laffen. ®at)er am ßnbe bie SSorliebe ber f^aultiere

für bie decvopkn, meint SJlenegauj. ^aä) f^rau ®eat) !ann ein foId)er SSaum ein Faultier

nid)t länger ai§ gmei Sage ernä'^ren; benn bie SSIätter an hen ©nben ber bünnen 3^ß^9^

fonn e§ nid)t erreidjen.

2Bie im f^reileben, fo mu^ man tt)ot)I aud) im ©efangenleben 5ti unb Unau mef)r aul=

einanber!^alten, a\§ bie§ bi§ fe^t gemein'^in gefc^el^en ift. Über ha§ ©efangenleben ber ^aul^

tiere rtjar früt}er überl^au^t nur menig be!annt. SJian ttiirb fid) nun meine greube borftellen

lönnen, aU id) in Sfmfterbam ein Iebenbe§ Faultier unb fomit ®elegen!)eit fanb, eigne S3e^

obac^tungen auäuftellen. ©l^äter gelang e§ mir, me'^rere Faultiere §u erwerben unb meine

S3eobad)tungen §u berbollftänbigen.

„^ee§", fo "f)ie§ ha^ in SImfterbom lebenbe f^oultier, ein Unau, bemo{)nte feinen ^äfig

bereits feit neun^a"£)ren unb befanb fid) jebenfalfö fo moI)I in ber ©efangenfc^aft tük anbere

Stiere aud). ^er ^äfig, in bem ^ee§ ge!)alten hjurbe, ^aitt in ber HJlitte ein ^oljgerüft, an

bem fein SSemo'^ner em:por!Iettern fonnte, n^ar unten bid mit §eu auSge^JoIftert, tüurbe

nac^ hen ©eiten ^n burd) ftar!e ®Ia§fd)eiben abgefd)Ioffen unb iüar bon oben!}er offen, ^n

öt}nlid)er SSeife 'i)abe aud) id) meine gefangenen Faultiere ge't)alten. SBenn man bei S^age hen

Stieren einen 33efud) abftattet, fie"f)t man in biefem ©laSfaften nur einen SSallen, ber lebhaft

an einen Raufen trodnen SfliebgrafeS erinnert. '3)iefer ^Ballen erfd)eint formlos, toeil man
b:n ben ©liebma^en ber f^aultiere eigentlid) fo gut mie nichts bemer!t. $8ei genauerer S3e*

trad)tung ergibt fic^, ba^ biefe i'^re gen)öt}nli(^e Ü?u^e* ober ©d)Iafftenung angenommen

traben. ®er ^o^f ift auf bie 35ruft 'f)erabgebogen, fo ha'^ bie ©d)nau§enf|)i^e unten ben S3oud)

berührt, unb tühb burc^ bie borgelegten 9Irme unb SSeine bollftänbig berbedt. ®ie ©lieb*

ma^en nämlid) liegen bid)t aufeinanber unb finb fo ineinanber berfdjrönft, ba^ man gtoifdjen*

burd) nid)t fe'f)en fann. ®ertjö'£)nlid) finb bie trollen eineS ober gmeier f^ü^e um eine ©tange

be§ ®erüfte§ gefd)Iagen; nid^t feiten aber fa^t ha§ f^aultier mit ben Prallen be§ einen ^n^e§

ben onbern Oberarm ober ©c{)en!el unb berfd)Iingt fid) I)ierburd) in eigentümlid)er SBeife.
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©0 fie^t Titan bon ben ßo|3fteiIen ntc£)t bo0 geringfte, fonn nidEjt einmal unterfd^eiben, ido

ber 9ftum|)f in ben §all unb biefer in ben ^op'i überge!)t; furg: man fjot eben nur einen §aar-

bollen bor fici), unb mu^ fc^on red)t [djorf !^in[e{)en, h)enn man erfunben tüiU, ha'^ biejer

S3onen \\d) Iang[am auf unb nieber [en!t. ©egen bie 3uj(f)auer ringsum, bie burd^ Mo^fen,

3f?u[en unb fdjnelle S5ert)egungen mit ben |)änben irgenbn^eldie SSirfungen ^erborgubringen

jucf)en, betüeift fid) ber SSoIIen bolüommen teilna'^mloS; feine SSeföegung berrät, bo^ er lebt,

unb geiDöIinlid^ get)en bie S3e[c^auer mißmutig bon bannen, nad)bem fie berbu^t hen 9^amen

beg SCiereg gelefen unb einige nid)t eben jd)meic^eK)afte S3emer!ungen über bie[e§ „garftige

^ief)" gemacht I)oben. 5Iber [ein SSärter braudjt blo^ an ben ^äfig gu treten unb i^n gu

rufen: bo \iet)t man, n)ie ber SSallen nad) unb nad) Seben be!ommt. SSebäd^tig ober, mie

man aucf) tt)oI)I [agen !ann, langfam unb etrtjag fd)iüerfänig, entwirrt fid) ber Knäuel, unb

nad^ unb nad) entmidelt fid) au§ i'^m ein n^enn aud^ nid)t gerabe n)o'()IgebiIbete§ S;ier, fo bod)

burd^au§ feine Süli^geftalt, toie man gefagt t)ai, feine§n)eg§ ein aller :^öf)eren gä"f)ig!eiten

unb ®efü!)Ie bare§ SSefen. Sangfam unb gleid)mä§ig erf)ebt baB Sier einen feiner langen

Strme unb f)öngt bie fd^arfen Prallen an eine ber Querleiften be§ ©erüfteg. '2)abei ift e§ it)m

bolüommen gleid), meld)e§ bon feinen S3einen el guerft aufhob, ob ha^ f)intere ober ha§ bor='

bere, ebenfo ob e§ bie fallen in ber natürlid)en Sage be§ SSorberarmeS ant)ängen, ober ob

e§ ben 9trm l}erumbrelC)en mu^; benn alle feine ©lieber erfd)einen h)ie ©tride, bie fein ©e«

lenf !^oben, fonbern xtjxei gangen Sänge nad) bett)eglid) finb. i^ebenfallg ift bie S5eir)eglid)feit

ber <Bpe\d]e unb ©Ile fo gro^, it)ie rtiir fie bielleidjt bei feinem ®efd)ö-pfe tnieber finben. 60

fann ©teilen feineg ^öxpex^ mit ben Prallen erreid)en, bie \ehtm anbern ©äuger ungugäng=»

lid) fein n^ürben, fur§: eine S3emeglid)feit geigen, hk mal^rf)oft in ©rftaunen fe|t. $8ei feiner

gemütlid)en ^aulengerei mad)t eg bie 5(ugen balb auf unb balb mieber gu, galant, ftredt bie

3unge f)erau§ unb öffnet babei bie fleine ©tum|5ffd)nauge fomeit tüie möglid). |)ält man if)m

an ha§ obere ®itter eine Sederei, gumal ein ©tüddjen 3uder, fo flimmt e0 giemlid^ rafd) nad^

oben, um biefe Siebling§f|)eife gu er'^alten, fc^nüffelt an ber SSanb l^erum unb öffnet hie

©d)nauge fo n)eit, ir»ie e§ fann, gleic^fam bittenb, man möchte i"^m bod^ haß ©tüddf)en

3uder gleich in haß Wanl l^ineinfallen laffen. ^ann fri^t eß fd)mo|enb mit gugemad^ten

2lugen unb bemeift beutlid^ genug, n^ie fel^r i'^m bie ©ü^igfeit be"^agt.

2Im eigentümlid)ften fieljt haß Faultier au§, trenn man eß gecabe bon born betrad)tet.

2)ie Äo^fI}aare finb in ber SCRitte gefd)eitelt, fte:^en gu beiben ©eiten bom ©d}eitel ah unb

.berlei:^en bem ^o^fe ein eulenartigeg 2lu§fef)en. ®ie fleinen Slugen erfd^einen blöbe, treil

ber ©tern faum bie ©rö^e eineg ©tednabeIfo|3fe§ ^at unb feinen 2lu§brud gibt. S5eim erften

Slnblid ift man berfu(^t, gu glauben, haß ^^aultier muffe blinb fein. 2)ie ©cf)nauge tritt

eigentümlid^ anß bem ©efic^t :^erbor unb ftum^ft fic^ in einen abgeftu^ten Äegel gu, auf

beffen ©|3i^e bie 9^afenlöd)er liegen. ®ie beftänbig feud)ten Si^J^jen glängen, a\ß ob fie mit

f^ett beftrii^en n^ären. ®ie Sippen beS Unau finb nidjt fo unbeföeglid^, toie man gefagt f)at,

aud) ni(^t§ njeniger a\ß tjomä^niid), irie bef)auptet tüurbe, obfd)on fie nid)t bie S3iegfamfeit

ber Zippen anberer ©äugetiere l^aben mögen; fie finb aud) giemlid) unn)efentlid) bei ber

SIrbeit heß f^reffen§, benn bie lange, fd)male, fpi^e B^^Qe erfe|t bie it)mn fel)lenbe S3e-

tt)egli(^!eit. ®iefe S^^Q^ erinnert an bie SSurmgungen ber berttjanbten 30'^i^iofen, gumal

an bie ber SImeifenbären. ®a§ gaultier fann fie meit au§ bem §alfe f)erborftreden unb

faft {)anbartig gebraud)en.

^n 2lmfterbam fütterte man ^etß mit berfd)iebenen ^flangenftoffen; gefod)ter dieiß unb

jren blieben aber feine ^au|3tf|3eife. ®en üteig reid^te man i^m auf einem Seiler, bie
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ajlö^ren legte man i'^m trgenbwo auf ha§ ^eu ^n. ®etröl)nltc^ iDurbe ^eeg gum ^reffen

gerufen, ©r !annte bie ßeit fetner 2J?a{)Iäeiten genau unb richtete fiel) alsbalb auf, rtjenn er

feinen S'Jomen t)örte. Slnfong^ tap\)tt er t)ö(i)ft ungef(f)i(it unb fd^merfälltg mit ben longen

Firmen uin'E)er; tjatte er aber einmal eine Wlöijxt ern}if(f)t, fo !am fofort 9f?ut}e unb ©ic^er^eit

in bie SSeniegung. (Sr 30g bie SSurgel gu fid) t)eran, fo^te fie mit bem SJlaule, bonn mit ben

beiben Pfoten ober beffer mit ben Prallen, Üemmte fie feft bagmifcljen unb bi^ nun, bie Wöljxe

ftetig n)eiter in ha§ SJiauI fc^iebenb, öertjältni^mä^ig fetjr gro^e S3iffen bon i'^r ab, beledte

babei anä) beftänbig bie Si|3^en unb bie SJiöljre, bie er balb auf ber einen, balb auf ber

onberen Seite in§ 2)iaul ftecEte. ©emö'^nlic^ fing er bei ber ©^i^e ber 3Bur§eI an gu freffen;

aber feiten berge'tirte er eine SD^ö^re auf einmal, fonbern berfuc[)te lieber alle, bie il}m bor*

gelegt rtjurben. ?ln bem 5Ibbiffe fie^^t man beutlic!) bie (5igentümlicf)!eit ber Qä^m. S)ag

Faultier ift nicf)t imftanbe, ein ©tüdfc^en glatt gu beiden, unb bie ^äf)m brecE)en mel)r,

al§ fie fci)neiben. 9J?on bemer!t in ber 9Jiöf)re bie ©inbrüdfe bon allen, bie benu|t lüurben,

in unregelmäßigen 3^ifö)6nräumen. (Sin Heiner Süeller boll Üieiä unb brei SJiötjren ge«

nügen §ur täglid^en 9^al)rung.

2)ie gefangenen Faultiere, bie icf) gepflegt 'i:)abe, tourben ftet§ huxä) einen SBärter ge-

füttert, njeil iä) itjnen gutraute, einen öorgefe|ten f^utterna^^f §u ber!ennen unb unberüdE*

fid^tigt §u loffen, n)ie bie§ meljr a\§ einem Pfleger gefc£)et)en p fein fd)eint. ®er SSärter

begab fic^ gmeimal täglid) in ben ^äfig, Ijalte bog I}ängenbe Faultier Io§, legte e§ fi(i) in ben

©cI)oß unb ftedte il}m bie 9^oI}rung in ben $Ulunb. öe^tere beftetjt t)or"^errfc^enb, ni(^t aber

au^fc^Iießlici) au§ ^flangenftoffen. 9tm liebften freffen Faultiere ^rüc^te, namentlid) S3irnen,

^fel, ^irfdf)en unb bergleid)en; eine§ bon meinen gefangenen aber mar untermeg^ aud)

mit i)artge!od)ten (Siern gefüttert njorben, fdjien fid) an biefe 9^a!)rung gett)öf)nt gu Ijaben

unb fam in fo bortreffIid)em ^uftonbe an, ha^ id) fie i'^m nid)t entgie'^en mod)te. S)er Er-

folg red)tfertigte bie§ bollftänbig; benn ha§> allgemein für fe'£)r I)infänig get)altene Slier befanb

fic^ jat)relang in beftem SSo'^Ifein, fc^ien aud) etmaä gu bermiffen, tvenn i^m einmal !ein @i

gereid)t mürbe. 9JJögIid)ern)eife berge'Eirt e§ mäf)renb feinet ^reilebenS ebenfalls tierifdje

S'ia'^rung, g. 33. Kerbtiere, unb ift i^m fomit (£i atö ®rfa|mittel gerabegu ^ebürfni^. ^ebe§

Faultier gemöl)nt fic^ in furjer ^rift an folc^e Fütterung, legt fid) mit bem Sauden in ben

©c^oß be§ SBärterg, bre't)t alle bier S3eine nad) außen, um fid^ an Seib unb ©d)en!el be^

^fleger^ anguüammern, unb .läßt fid) mit erfid)tlid)em 2Sol)Ibe:^agen bie S'Ja'^rung in baB

SpfJauI fto^fen. ^ebenfalls trägt eine berartige S3e'£)anblung mefentlic^ ba^u bei, ha§ Stier

fo meit §u gätjmen, al§ e§ ühexi^aupt gegä'^mt merben !ann. EReine gefangenen od)teten, mie

ta§ gefd^ilberte Faultier in Stmfterbam, nid)t allein auf ben Siuf be§ ^flegerg, fonbern er-

{)oben ben ^o|3f fd)on, menn fie ben SSärter !ommen t)örten, Vetterten il)m aud) mo!)I ent-

gegen unb üerfuc^ten, fid) an i^m feftgupngen, bemiefen alfo beutlid) genug, ha^ fie fid) in

beränberte ^er{)ältniffe §u fügen mußten. §ierbon goben fie aber oud) nod) meitere $8elege.

^ie S^äfige, in benen fie gel)alten mürben, maren eigentlid) für ©djlangen beftimmt unb ü)x

SSoben heStjalb get)ei§t. ^n ben erften Sagen nac^ i^rer 5ln!unft :^ingen fie fämtlid) oben an

ben für fie {)ergerid)teten Ouerftangen; balb aber folgten fie ber bon unten au§ftral)lenben

SBärme, unb bereite naiS) ad)ttägiger ©efangenfd^aft :^ielten fie if)ren 3:age§fd)Iaf nid)t met}r

{)ängenb, fonbern liegenb, unten auf bem tüarmen S3oben in§ §eu eingett)ü!)It, unb in ber

Siegel fo bollftänbig ba^njifc^en berftedt, ha^ man nid)t biel meljr aB bie ©d)nau3enf-pi|e

äu feigen be!am. ^n ben äöintermonaten fud)ten fie ftetä biefe§ für fie boc^ entfdjieben un-

^affenbe Sager auf, mä^renb fie fid) im ©ommer oft aud) an i^re Ouerftangen Ijtngen.
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©ne ßonje Unaufornilte |)flec^te man jeinergett im Kölner ©arten. 9^ac^ SSericE)! be§

bmnatigen Qexiex^ 9^. ^unci „finb bie ^iere, 9Jiännd)en, SSeibc^en unb Rurige?, am 29. 9r]3ril

1873 bort eingetroffen. 9Infang§ tourben it)nen bie Söiffen in ba§ 3JlouI gereicht; barauf ^ielt

man itjnen ben 9^a|)f bor unb rüdtte bamit anmä'£)Iic^ njeiter nac^ unten, um bie Spiere gu ber^

anlaffen, fid) if)r ^utter felbft auf§ufud)en. ®agu bequemten fie fid) benn aud) balb; fie

fragen, inbem fie fid) mit ben §inter|3foten an einem Stfte feft^ielten unb ben ^op'i nad)

unten t)öngen liefen. ®e!od)te 9Jlo'f)rrüben berfd)mä^ten fie f|)äter, unb nur ba§ S^nge nal}m

fie nod). ^iefe§ t)ing nic^t auf bem 9?üden, fonbern auf bem SSauc^e ber 9)Jutter; e3 fra^ au§

bem 9^a|)fe n^te biefe unb '^ielt fic^ babei mit ben .^inter|3foten an ben 33aud)I)aaren ber

9J?utter feft; mitunter trennte e§ fid) bon if)r unb fud)te fie fd^Iiepd) gar nid)t met)r auf."

^n ber 9flegel berfd)Iafen bie Faultiere im Ääfig ben gangen Sog, e§ fei henn, ha^ trübe§

SBetter fie an ber Stagegjeit irre werben lä^t. SSei regelmäßigem 5ßerlaufe ber 2)inge er=

muntern fie fi(^ in ben legten S'Jadjmittaggftunben, fx\eä)in, ttjenn fie im ^eue lagen, mü!)felig

auf bem S3oben fort, i^re S3eine nidjt al§ ©e^füße, fonbern nur al§ ©reifmerfgeuge benu^enb,

big fie fd)Iie§Iid) mit einem g^uße eine ^letterftange erreichen unb fid) an biefer in bie ^öt)e

giel)en fönnen. 9^ad)bem "Oa^ em^orgeftiegene gaultier fid) an feiner ©tange befeftigt '^ot,

beginnt e§ gunäc^ft fein ^aarfleib §u orbnen. Qn biefem (Snbe "^ängt e§ fid) in ber SRegel

mit ben beiben S3einen einer ©eite ouf unb bearbeitet mit ben anberen ba§ f^ell auf ba§(5org^

fältigfte unb ®en)iffent)aftefte, !ra^t fid) an htn berfc^iebenften ©teilen feinet för|)er§ unb

giel^t fämmenb bie einzelnen ^aarfträ'^ne 5rt)ifd)en ben ©idjelfrallen feiner %ü^e burd). §at

eg bie eine ©eite orbentlid) bearbeitet, fo n)ed)felt e§ bie ©tellung, f)ängt fid) n)ie frid)er,

ober mit ben beiben anberen 33einen auf unb !ra^t unb fömmt bon neuem, bt!§ enblid) bie geit^

roubenbe ^(rbeit §u feiner $8efriebigung auggefüt)rt ^u fein fd)eint. 9'?unmel)r unternimmt

e§ berfdjiebene Sturnübungen, üettert an hen ©tangen I)in unb f)er, erüimmt haS ©itter,

f)ängt fid) ^ier an unb bemegt fid) geraume ^^it anfd)einenb nur gu feinem ißergnügen.

SSenn je|t ber Pfleger mit f^utter !ommt, mirb er mit fid)tlid)er S3efriebigung empfangen;

bleibt er au§, fo fud)t ha§ Xiex früf)er ober fpäter feinen alten ^la^ mieber unb berträumt

f)ier ein ober mel)rere ©tünbc^en, tut foId)eg aud^ h)ot)I mitten in ber 9^ad)t, feiner eigent*

Iid)en ^trbeitg-geit.

S)ie ftumpfe ®Ieid)gültigfeit, bon ber bie 9f?eifenben berid)ten, !ann, menigften^ bei

bem Unau, aud) einer fi(^tlid)en Erregung meidjen. ©o beftimmt ein gaultier fic^ mit feinem

Pfleger befreunbet, fo beftimmt unterfd)eibet e§ anbere ^erfönlic§!eiten unb geigt biefen ge*

legentlid^ bie 3ät)ne ober bebrot)t fie mit hen 0auen, föä^renb e§ fid) bon bem SSärter jebe

Serü^rung unb 33e"^anblung miberftanb^Ioä gefallen läßt. 9^od) unfreunblid)er benimmt fid)

ba§ 3'^6iä^^enfouItier anberen (55efd)ö:pfen gegenüber. äJieine Slbfic^t, Unau unb 2tt in ein

unb bemfelben Käfige gu f)alten, hjurbe burc^ ben Unau, ben älteren 33ertJo:^ner be§ 9f?aumeS,

bereitelt, unb ber S?erfud), beibe 5ßertt)anbten einanber gu nä'^ern, mußte fofort aufgegeben

merben. We it)m gugefdiriebene f5ault)eit bollftänbig berleugnenb, fiel ber Unau beim erften

9(nblide be§ SSerföanbten über biefen 'E)er, gab xt)m gunäd)ft einige mot)IgegieIte ©d)Iäge mit

ber rt)et)r^aften ^fote unb padte ii)n fobann, fo ingrimmig mit ben 3^^"^"/ ^o& ^^^ SBärter

beibe 2:iere fd)Ieunigft trennen unb ben f)armIoferen 9Ii in ©id)er{)eit bringen mußte, nic^t

ot)ne ha^ er bon bem erboften Unau einige §iebe mit ben Mauen megbefommen !)ätte.

Über einen anbern, berl^ältni^mäßig leb'^aften unb intelligenten Unau be§ f^ran!-

furter ©artend berichtet fein Pfleger Wlajc ©d)mibt im „3ooIogifd)en ©arten", 1873, fel^r an=

giet)enb unb Ie:^rreid): „©g "^aJt fid) mit feinen langen ^rallea an ben ^ften feft unb läßt

Sre6m, Xietlibin. 4. STitfL X. »anb. 3ß
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lDaf)rne'f)men, tvxe befonberS betüeglid) bie eingelnen ®elen!e [einer ©liebmo^en jtnb, [o bo^

bie ^öeine an Letten mit langen ©liebern erinnern, ^n ber Siegel Serben bie ©o!)Ien*

iläd)en unb Prallen ber SSorberfü^e einniörtg, bie ber Hinterbeine nad) tjinten gerid^tet;

bocf) greift ha§ Stier mit berfelben £eid^tig!eit unb ©i(^erl)eit ouii) in entgegenge[e^ter

9f?i(f)tung über ben 2l[t ober maä)t um einen feftgel)a!ten %ü^ eine foft !om:pIette Umbretjung,

bie jebem anbern Stiere unmöglicf) n^äre, ©g ge'tjt balb bor«, balb rüdtoärt^, fteigt balb mit

bem ^o^fe boran abtoäxt§, bolb mit bem Hinterteil öoron aufn^ärt^, ftets mit ber gleichen

9f?uf)e unb ©idjertjeit. ©eine S3etDegungen finb babei n)oI)I longfam, aber in ben meiften

fällen bod) n)eit rafcfier, qB man [ie [id) naä) ben berfdjiebenen über bie 2;rägt)eit

bie[e§ 2;iere§ üerbreiteten fabeln benfen [ollte... (S§ bar[ nid)t unerföäljnt bleiben, bo^

[id) bi^ je^t feinerlei Ungeziefer ober Unfouberfeit auf ber Haut be§ ^ouItiereS gegeigt

f)at, [o ha^ i^m n)ol}I nur bie Unorbnung be§ ^aaxe§ ^einlid) tvhh unb e§> §um 2oiIette==

mad)en beranla^t, n)omit e§ [id) bi^meilen [tunbenlang be[d)öftigt. ©ine anbere Unter-

I)altung unfern 2:;iere§ be[tel)t borin, i)a^ e§> [id) mit beiben Hi^itei^füBen an einen 5l[t gerabe

[o ^od) aufl)ängt, ta^ bie Sßorberejtremitäten bequem ha§ ^tn erreid)en fönnen, mit bem

ber S3oben bebedt ift, unb ha^ eg bie[e^ nun ei[rig burd)n)üt)It unb auffd)üttelt, Wohä bie

?lrme fic^ abmedjfelnb taftmäfiig belegen.

„^ie Sid)tfd)eu ^ält unfer 2;ier burc^ouS nid)t ab, \iä) geittoeife red)t gemütlid^ gu

[onnen. 9II§ in bie[em grüt)iat)r [reunblid)e Süßitterung eintrat, Ijatte e§ aföbolb einen Slft

[eineg S^aumeg au^finbig gemad)t, ber bem ©onnenfd)ein befonberg au^gefe^t tvax, unb auf

ben eg [id) bann in ber 9^üdenlage ber Sänge nad) au^ftredte. (S§ l)atte [id) [ofort biefen ^Ia|

gemer!t, ebenfo ttjie bie ^eit, mann bie (Sonne bi§ bortt)in gu fd)einen |)flegte, unb t)odte

fid) um biefe ©tunbe [tet§ fo auf ben S3aum, fo ba^ e§ [id) nur umzulegen unb au^äuftreden

braud)te, um in ben S3ereid) ber ©onnenmärme ^u fommen.

„2)ie geiftigen ^ä!)ig!eiten be§ ^aultiereä [inb, [omeit [id) bieg an un[erm (befangenen

beurteilen lö^t, nid)t bebeutenb, aber bod) mot)! entmidelter, aB man nad) ben über biefe

Siere berbreiteten ©r3ö{)Iungen glauben follte. ®g mer!t fid) bie Reiten ber ^^ütterung, !ennt

hen ©d)ritt feinet SSärterg, menn biefer hie 9^at)rung bringt, mei^ bie Xüi beg ^äfig§, burdb

n)eld)e biefe berabreid)t h)irb. SSenn e§ in [einem 58et)älter ^erumüettert unb e§ treten ^er-

[onen ^eran, bie e§ lennt, [o unteibrid)t e§ mo"^! auf einen 9Jloment feine SSanberung unb

blidt nac^ bem 5tn!ömmling '^in. ^a, [elbft eine Steigung §um ©fielen geigt [id) ftjol)!; menn

bie ®Ia5[d)eiben be§ ^äfig§ gereinigt merben, Üettert e§ gumeilen em|3or unb fud)t mit

ben Prallen ha^ 2[Bifd)tud) §u erl)af(j^en." ßbenfo !ommen freunblid)e unb unfreunblid)e

9f?egungen gegen feine§gleid)en unb ben 9JJenfd)en bor. (Sin großer unb ein Heiner Unau

be§ 3ooIogifd)en ®arten§ in $ard maren fpöter ungertrennlid), nad)bem fie fid) erft eine

3eitlang borfid)tig boneinonber entfernt gel)alten !)atten: gu einem 0um^en bereinigt, ha^

üeinere bud)ftäbli(^ in ben Strmen be§ größeren, rul)en fie tagsüber, gemeinf(^aftlid) freffen

fie unb [teigen [ie gur Strönfe l^erab. 2)ag größere bebrol)te bei einer ^äfigre^jaratur gu

mieberijolten SUialen ben H^nbrnerfer [o ernftlid) unb entmidelte babei eine [o überra[d)enbe,

gar nid)t gu [einem namenlog langloeiligen, ja [tum|)ffinnigen 2(ugfef}en ^affenbe Sebenbig=»

!eit, ba^ e§ entfernt n^erben mu^te.

SBefentlid) berfc^ieben bon bem gefd)ilberten ^Betragen beg Unau ift ba§ 33enet)men

be§ 2ti. ©c^on beim (Sd)Iofen nimmt er eine anbere (Stellung on. ^n tief[ter9f?u'^e tjängt ba§

ob[onberIid)e (5ie[d)D|)f an feiner ©tauge mie ein mit n)eid)en ©toffen gefüllter, an ben Strag-

riemen aufgepngter dian^en an einem 9^agel S5on bem ^o^fe fielet man nid^t bie geringfte
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(S>püx, ireil er, bil tief auf bie $8ruft l^erabgebogen, gtüijdjen hen bier S3einen berborgeit

tuirb; nur ber (S(f)tt)an§ftuinmel unterbrtd)t bie 3f?unbung be§ S3ünbel§, ofö ha§ man bog

fdjlofenbe Stier an[e^en mö(i)te. i^^e^t ermuntert fid) ber 5It, ftredt ben bünnen §otö mit

bem lleinen ^op\e ireit bon fid) unb beioeift balb borauf, ba^ er nid^t um[onft neun ^aU'

Wirbel befi^t. 2)enn mit ber £eid)tig!eit, mit ber man bie §anb tvenhet, bre!)t er ben ^op\

fo ftjeit l^erum, bo^ bo§ §inter:^au|3t bollftänbig in bie $8ru[t^, ha^ ®e[id)t in bie Ütüdenlinie

5U fielen !ommt. ^ein onbere^ Säugetier iftimftanbe, eine berortige ^rel^ung Qu^jufüljren;

ber Slnblid be§ ^reige'fjenfaultiereg mxtt hai)ti im ollerijödjften ®rabe überrafc^enb, unb

man mu^ jid) erft on ha§ [onberbare S3ilb gen)ö^nen, bebor man e§ rid)tig auf^ufaffen unb

gu berfte^en bermag. ©in B^'ß^äß^^nfaultier madjt, \o gelenüg eg [onft ift, niemals einen

S5er[ud) §u foId)er Sßerbre'£)ung: ber Wi n)ed)[elt mit ber Haltung feinet Äopfe§ nod) ^Belieben,

trägt ifjn ober meifteng in ber anfdjeinenb unnatürlid)en Sage, ^obei \et)en bie fleinen Sfugen

bumm-gutmütig in^ SSeite, unb ber ^op\ gittert ouc^ Wo^ tt)ie ber eine§ ©reifet f)in unb l^er.

©0 Ieid)t biefe 2)rel}ung be§ ^al\t§ üor fid) ge!)t, fo fc^merfällig erfc^einen, berglid)en mit

benen bei Unau, alle übrigen S3ett)egungen be» S;iere§. Stuf ben 5ti begiel)en fid) bie meiften

©djilberungen ber 9f?eifenben, unb er entfprid)t in ber %ai in bieler §infid)t ben bon it)nen

mitgeteilten S3erid)ten. SD^an !ann nid)t im BttJ^U^^ bleiben, ba^ er n)eit n)eniger begabt ift

oB fein 55ertt)anbter. ^ebe feiner Söetüegungen gefd)iet)t mit einer Sangfamfeit, bie man
met}r oI§ bebäd)tig nennen mu^; eine grei'^eit barin, n)ie man fie beim Unau hjo'^rnimmt,

fetjlt i^m gänglid), unb nur in ber «Sid^er^eit bei Um!Iammern§ !ommt er le^tgenanntem

gteic^, falll er if)n nid)t nod) übertrifft, ©inmal ongeüommert, 't)ängt er an feinem Slfte, aU

ob er baran ein großer ^nonen ober auf ha^ innigfte mit it)m berbunben märe, unb fein

fRütteln unb (Sdjütteln bermag i!)n gu beftimmen, bie einmal angenommene Stellung §u

änbern. STud) bie geiftigen f^ä^igfeiten finb geringer al§ bie bei Sßerh)anbten. ©c^merer

al§ biefer gett)öl)nt er fic^ an eine beftimmte ^erfönlid)feit, betrad)tet bielmetjr jebermaun

mit ®leic^gültig!eit unb lä^t, o"^ne fid) §ur SSe'^re §u fe^en, alleä über fid) ergel)en. ^ie

SSärme lodt aud)'i{)n {)erab auf ben burc^f)eiäten S3oben, fd)eint aber bod) weit lüeniger ®in^

flu§ gu üben, toaä freilid) mit feinem ungleid) bid)teren f^ell gufammen^ängen mag. ^ad)

unb nad) bequemt er fic^, aü§ ber §anb bei Sßärterä feine D^a^rung gu empfangen, geigt

fid) aber auc^ I)ierbei biet träger unb gleidjgültiger afö ber Unau. 9^od) in einem unterfd)eibet

er fid) üon biefem: er lä^t öftere ein giemlid) fd)arfe§ ^Pfeifen berne'^men, föä^renb ber Unau,

nad) meinen S3eobod)tungen njenigftenl, ftumm bleibt mt ba§ ®rab. ^ebenfalls beh)eift

eine ^ergleid)ung ber beiben 3:iere, ha^ bie beiben Gattungen ber (55ru|3|)e !eine§n)eg§ in

allem unb jebem miteinanber übereinftimmen.

^ür ben 2:ier|) fleger befielet ber näd)ftliegenbe, praftifc^ nur gu fül)lbare Unterf(^ieb

ärt)ifd)en Unau unb 2ti' in bem anwerft berfd)iebenen ®rabe if)rer §altbar!eit. Sßom Unau

t)at ber ^Berliner ©arten ein ©egenftüd gu bem SImfterbamer „teel" 13V2 S^^i^e (bot"

1. mal 1890 big 21. ^egember 1903) gehabt, ha§ bei einem ^ap\ ge!od)ter 3«ot)rrüben

täglid) — ober bielmef)r näd)tlid): om SJJorgen mor ber 9^a|)f ftet§ leer — gang bortrefflid)

ausfielt, unb fein 9?ad)foIger bered)tigt gu ber angene'^men Hoffnung, ba^ er el 'ü)m aud)

in biefer Iöblid)en ^auerl^aftigfeit gleid)tun b^irb. dagegen ^at man in S3erlin einen 'äi

eigentlid^ nie länger ge'^abt, aU ta'^ man fid) gerabe njieber bon neuem übergeugen unb

erfreuen fonnte, mit ttjeld) föftlic^em §umor unb treffenber S5eobad)tung (Sd)effell ©enie

biefeg pu^ige ©efc^öpf bid^terifd) berenjigt ^nt; benn njoS er bom foffüen Megatherium

fingt, gilt, hti £id)te betrad)tet, bom 'ä\:

36*
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„%xäQ' glo^t eg in bic SBcIt l}inein

Unb 9ö{)nt al? lüte im Sraum,

Unb Irallt bie fc^arfen Prallen ein

9lm ®mbat)ubabaunt.

S)ie f5i^üd)te unb bo§ jafttge S3Iatt

8Ser3eI)rt e§ unb fagt: ,3tt!'

Unb rtjenn'S it)n leer gefreffen t)at,

©agt'S Qud^ jutoeilen: ,28ai!'

„iDann aber fteigt eS ntcf)t l^erab.

(£§ lennt ben füräern 28eg;

®Ieid) einem Wxxlii fällt e§ ab

Unb rü'^rt fid) ni(f)t toom f^Ieö.

9}itt runbem @ulenangefid)t

mät'§ fanft unb lädjelt brob:

S)enn nad) gelungener j^ütterung lommt

m^ ^au^torbeit ber ©d)Iaf."

^(}ntt(^ [cf)ted)te (Srfa'f)rungen Wie ber ^Berliner ©arten maä^te ©netI)Iage=^Qrd mit

ber ®efangent)altung be§ 21! aucf) in ber §eimat be§ Siere§. ©ie fing bat)er neuerbing§

nn, ge!Qufte Stiere im ©arten frei au^gufe^en, unb beobadjtete babei, ha'^ bie Siere burd^au^

uiä)t bie au§gef|3rod)ene SSorliebe für ben ^mboubabaum (Cecropia) l)aben, tvk htljauptet

iüirb, fonbern ©eringuairag (Hevea brasiliensis), SlJioffaranbubaS unb eine beftimmte

Seguminofe borgie'Ejen. S3ei ^a6)t legen fie oft §iemlid)e Entfernungen (100 m) gurüdE

unb [teigen babei aud^ §ur ©rbe l)erab.

(S(i)on ein furger erbgef(f)id)tli(^er 9^üdEbIicE ouf bie $ßorfot)ren unb foffilen ^ernjanbten

ber amerüanifc^en, je^t in ber Drbnung ber Xenarthra sufammengefa^ten 30'^narmen

liefert ein smiefadieg 9iefultat: einmal ergibt er nocE) weitere 2j[nt)altl|3un!te, tparum man

biefe ^ötjnarmen ai§ tatfäd)Iid) §ufammenge!)örig, tro| öu^erer Sßerfd)ieben^eit aB [tomm-

bertuanbt betradEjtet, unb gum anbernmal beftätigt er im ben!bar größten Umfange bie

beiläufig fd)on au§gef|3rod)ene 9Jieinung, ha^ bie je^t lebenben Xenarthra nur bie fpärIicE)en

unb armfeligen Überbleibfel einer gal)I* unb formenreid)en ©ru|)|)e teilmeife gerabe^u

riefiger Stiere finb. Unb tva^ biefe Sßorgefd)i(j[)te gan§ befonber^ intereffant maä)t: fie ragt

big in bie ©egenmart I)inein, in ©eftalt bon 2Seict)teiIen, bie in iljrer an§ SSunberbare

grengenben (Sr^^altung ein roürbigeS ©eitenftüdE §u hen fibirifd^en 9}Jammutfunben mit ^leifd)

unb ^out unb paaren finb, bie mir bem ^auereife ber norbif(f)en Siunbra berbonfen. ^a,

man tjai fidt) fogar lurge 3eit mit ber fü'^nen §offnung getragen, \o\ä)e „borfünbflutlic^e

Ungel)euer" in ben felfigen, {)öl^Ienburd)fe|ten Mfteneinöben be§ füblid^en ^atogonien^ nod)

lebenb §u finben, unb ©j^ebitionen gogen auf bie ©udfje au§. ^reilid^ öergeblid); aber eg

lüirb boc^ f)eute nod) bie Sßorftellung berteibigt, unb fie ift in bem Strtnamen Giypotherium

doraesticum Roth beremigt, ber borgefdf)id)tIid)e SD^enfd^ Ijabe berartige Stiere in großen, mit

©teinblödEen berrammelten §öt)Ien menn oud^ nid^t afö mirüid^e §ou§tiere gegüditet, bann

bodt) fogufagen ai§ lebenbige gIeif(i)borräte gefangenge^alten. '2)iefe§ gange etmag aufregenbe

f^ür unb Söiber, haä feit SJJitte ber 1890er ^at)xe in gac^freifen bie ©eifter aufeinanber|)Ia|en

Iie§, !nü|)fte fid^ an g^unbe an, bie bon ben beiben S'ZorbenfÜöIb (Dtto unb (Srianb) unb ^au'

ttjal in einer riefigen ^elfen{)ö!)le gemadjt maren bei Ultima ®f:peran§a, einer tief eingebogenen

g-jorbbucE)t in einer gang abgelegenen ©egenb ©übmeft|3atagonien§. ^ort tjatte man unter

einer fladt)en, bon ber ^öf)IenbedEe obgebröcfelten ©d)uttfd)id)t me'E)rere gro^e gellftüdEe Ijerbor«

ge't)oIt, bie nid)t nur braunrote §aare trugen, fonbern in ber Unterljaut audf) Heine, unregel-

mäßig geftaltete unb berteilte §aut!nod)en entt)ielten (f. S^afet). ®iefe f^ellftüdfe, bie in ber

außergemöf)nlid^ mafferormen 9(tmofppre ber f^elfengrotte mie natürlid)e SJiumien, oiine

^^äulnis, aufgetrodEnet maren, laffen fi(i) nad^ ber $8efd^affenl)eit i:^rer Slänber !oum onberS

beuten benn oB bom 2}ienfd)en bem getöteten Spiere abgezogen unb gured)tgefdjnitten; gu-

bem l^aftet i^nen gor nid)t§ mel^r bon ^^leifd) ober Änod)en an, bie ^nod)en liegen eben*

falB gal^Ireidj in ber §ö^Ie unb trägen aud^ (Bpuxtn ber £ätig!eit beg 2}ienfd)en an fid).



?ellftücke oon Grypotherium domesticum Roth.
a. Oberfcife, b Unterfeite mit unregelmäßig oerteilfcn Hautknochen.

Aus „Proceedings of the Zoological Society", London 1899, Tafel XIII u. XIV.
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S)iefel Grypotherium (= Neomylodon), ha§ [(i)on minbeften§ bie ©rö^e einer ^u^

f)atte, füt)rt un^ nun über in bie reid)e, impo[ante Ü^iefenfäugetiermelt ber tertiären Sßorgeit

(Sübamerifog, bie allermeift aü§ ^a^naxmtn beftonb. ^f)re 9?efte finb [o got^Ireid), fomnten

an [teilen f^Iu^ufern unb fünftlic^en ®elänbeein[d)nitten in ganzen ©!eletten fo pufig

5um 3Sor[c^ein, ha^ im ^nbianerboüe ber 5lberglaube njur^eln fonnte, tief unter ber @rbe

f)Qu[e im gongen ßanbe ein ©e[d)Ie(^t üon Ü^iefenmautoürfen, bie obftürben, [obolb [ie

burd) einen ^u^all an§ 2;Qge§Iid)t lämen. ^{)rer ©rforfd^ung mibmete fic^ um bie Wlitte

unb in ber gleiten ^älfte be§ öorigen S^^i^^unbertg einer unferer noml^afteften beutfd)en

9^Qtur[orfd)er, ber ^ollenfer ^rofeffor §ermann 58urmeifter, ber 1861 gong nod) S3ueno^

3(ire§ überfiebelte unb, f)od)betogt unb bi§ in^ f)öd)[te 5nter mit unge[d)rt)äd)ten Säften

n)ifjenfd)aftlid) tätig, erft 1892 in ber argentinifdjen Uniberjitätgftabt Sorboöa ftarb. ©ein

9^ad)foIger glorentino Stmeg^ino beljnte bie S'^adigrQbungen hx§ in ben pQtQgoni[d)en ©üben

beg Sonbeg aü§, unb beibe "fiaben un^ mit einer fd)ier unüberfet^boren f^ülle foifiter Soa]n^

armen be!annt gemodjt.

ßine ©ru:p^e barouB, bie

[ogenannten Gravigrada,

[teilt eine gen)i[[e Serbin*

bung jn)i[d)en ben f^Qul*

tieren unb Slmeifenfreffern

einer[eit§ unb ben ©ürtel^

tieren onberfeit^ boburd)

^er, ha'^ i^xt SOZitglieber

3um S^eil einzelne unregel^

mäßige ^nod)en;)Iättc^en in

i^rer UnterI)Qut berborgen

trogen, ^ler^er gehört aUd'} ©leUtt bcä Megatherinm americannm Bltimh. (Slma '/w ittttilrlidj« (Sröpe.

bog bereite ernjäf)nte Gry-

potherium. Unb neben bie ©ürteltiere [teilt [ic^ unb mad)t [ie gu B^^ergen gu[Qmmen'

fd)rum^[en hie mädjtige ©rup^e ber [tarr, oI)ne ©ürtel, aI[o [d)ilb!rötenartig gesonderten

Glyptodonta, bie mit ben ^^oultierortigen am ©d^äbel wieberum ben ouffollenben, über bie

SSongen :^erabt)ängenben ^ortfo^ beS 3od)bogen§ in ber {)öd)[ten Stu^bilbung gemein "fioben.

'3)ie berül)mte[te Gattung in ber gongen Qbenteuerlid)en gomilie ber Gravigrada i[t

Megatherium, bo^ 3fiie[en[ouItier, genou überfe^t: „©ro^tier", bog [einem n)i[[en[d)o[tIidjen

Flamen mirflid) olle (SI)re mad)t. SBor e§ bod) eben[o gro^ mie ber (SIe[ont, ober öon nod) biet

mofjigerem ^nod^enbou, nomentlid) in ber l^intern tör|)ert)äl[te: bie furgen Dber[^en!el g. $8.

iDoren noc^ breimol breiter! 2)a^ f)at [einen be[onbern ©runb borin, bo^ boä öorn)eIt*

Iid)e 9?ie[en[aultier jebenfolfö ät)nlid) öon Söoumblättern (njo^I oud) ^^eigen unb ^[ten)

lebte mie bo§ Ijeutige gaultier, ober mit [einem 9(^ie[engenjid)t notürlid) feinen $8oum

be[teigen fonnte. ©o mu^te e^ [id) ou[ bie Hinterbeine erljeben, [i^ au[ hzn !ur§en, ober

mit mäd)tigen 2)orn[ort[ä|en [ür rie[ige 33lu§feln t)er[el)enen (Sd)mons [tü|en unb mit hen

[tarfflouigen Sßorbergliebern bie ^[te t)erunterbred)en. 6§ mog oud) gonge SSöume entlüurgelt

l)Qben; bonod) [ie^t bie eine gro^e 5?Iaue ber Hinter[ü^e au§, bie, nod^ Dtrten, mie eine

.^ode ongetoenbet njorben [ein bür[te. ^er ^o^f n^or, mie ber (Sd)äbel geigt, nidjt [o runb-

lid) men[d)en= ober gor eulenäl)nlid) mie bei ben lebenben ^oultieren, I)otte bielme!)r etnjo^

bon ber longgegogenen ^^orm be^ :^eutigen 3(mei[en[re[[er§. ^ie §irnl)ö:^le i[t im 58erl)ältni^
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gur ^öxptXQXö^e gon^ ber[d)tütnbenb Hein unb lä^t ben [icf)eren ©rfilu^ gu, bo^ bo? ^Riefen*

faultter oud) ein [cT)r mentg enttrtdelte^ ®e!)trn fjaite, olfo ein ftuml^^finnigeg Ungetüm

tvax, bem nid)! nur bie genjoltige Machairodus^fa|e, ber ©äbeltiger mit ben mefferjdf)arfen,

gu beiben ©citen be§ aJJoufö l^erunterrogenben födfäätjnen, ben ©araug mocE)en, fonbern

ba§ [ogor ber Heine Urmenf(f) in f^ollgruben ober [onftmie überliften unb erlegen fonnte.

3u glei(i)er ^ext mit bem !Iei-

<{ljl nen Urmenfc^en gelebt Ijoben bie

S!Jiegatf)erien ficEier nocE), ebenfo wie

bie ö{)nl(ic£)en, na'^e t)ern)Qnbten ©at*

tungen Notrotherium, Scelidothe-

rium, Platyonyx, Mylodon Mega-

lonyx; bom Grypotherium tvax ja in

biefem ©inne oben jciion bie 9f^ebe,

unb ber Unter'E)autfnöc£)eI(^en njurbe

bort ebenfaltg bereite gebadEjt, bie

Mylodon al§> bi(f)ten S3elQg mit jo't)I=-

reid)en ^noc^enftüdfcfien in nocE) ftär=

ferer 5tuäbilbung he\a'^. Slber and)

bie Glyptodonta, bie Üliefengürtel-

tiere ober, beffer gefagt: S^iefem

konvertiere (benn ©ürtel l^otten fie

ja nid)t) mußten, etie [ie ou^ftarben,

nod) bem llrmen[cE)en ber ^ilubial-

seit bienen, unb gmar berrtjonbte er,

tvenn 5lmegt)ino§ iptjantofiebolle Deutungen rid^tig finb, i'^re feften, ^odigemölbten ^onger

qII 2)a(^ für feine SBo^^n- unb ^^^iierftätten, o:^ne beSl^oIb enger gu l^aufen olä mQnd)er

|)rimitiOe SBilbe bon iieute. (Sin ber*

artiger ®It)^tobonten|Jon5er ift oft

über- 2 cm bid, aul ungätiligen bie^

edigen, rofettenartigen, mit §ödern

befe^ten ^nod)en|)Iättd)en öu^erft

gierlid) gufammengefe|t unb am
ganzen 9f?um|?fe unbemeglid^ gu

einem S^onnengettjölbe berbunben,

bon beffen 2lu§be:^nung mon fid^

ungefä{)r eine SBorftellung madien

fann, toenn man bebenft, bo§ §. S5.

bie Gattung Panoclithus ^a^ljoxriQXö^e tjatte. Um biefe^ ©enjic^t gu tragen, maren bie

fHüdennjirbel mitfamt iiiren ®ornfortfö|en §u einer unbetreglidien, nod) oben gefrümmteit

©tü^rö{)re bermodjfen. 58ei Panochthus ftedte oud) ber größte 2;eil he§ ©din^ongeS in einem

feften ^ongerfolben, mit bem iebenfoIB n)ud)tige ^eulenfd)läge aufgeteilt merben !onnten,

n)ö'^renb ber (Sc^monä bei Glyptodon bi§ §ur @|3i^e mit beireglid^en, pbfd) gemufterten

Duerringeln umgürtet hjor. Qu bem fd^ilbfrötenortigen 9f?umpf^on§er ber ©It)|)tobonten

^o^t oud) bie fd)iIb!rötenortige SSertJeglic^feit be§ §alfe§, ber burd) gong eigenortige, ber*

loidelte ©elenfung feiner SBirbel ben nur oben gesonderten ^o^jf, n^ie bei ber (5d)ilb!röte,

Slelett beä Mylodon robustns Owen, ergänjt. Stroo Vso
natürlidjer Orö^e.

Glyptodon claviceps Owen. (Sixoa V^o natürlidjer
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eingleisen fonnte. S^em auffaltenben, hi§ auf gleici^e ^öl^e mit bem Unterfie[er t^exah'

fteigenben f^-ortfale he§ ^^odjbogen^, ber nur bie S5ebeutung l^oBen fann, ben ^aumu^feln

öerftörüen 2(n[Q| gu bieten, [inb loir Bei t)orrt)eItIid)en 3f?ie[entieren [rfjon einmol begegnet,

unb 3ft)Qr bei ber ©attung Diprotodon, fofjilen 9?ie[enbeuteltieren aü§ bem ^leiftogän

?(u[trQlien§.

®a^ bie genannten borttjeltlidjen Säugetiere gu ben ^ö^nörmen get)ören, bereifen

[oiüof)! bie ©rabigraben (2JJegQtr}erien) al§ bie ©It)|)tobonten [d)on burd) it)re Iüdent)Qfte

3of)nreit)e: ©d)neibe= unb (Sdgä^ne fel}len bollftänbig; S8ad^ä^m [inb bei ben SJiegotljerien

jEi, bei ben ®It):ptobonten 4 bort)anben. 9^od) met)r ober tritt bie 5Sern)Qnbtfd)Qft burd) ben

unboIÜommenen S3qu be§ einzelnen S^^^^^ ^erbor, ber bei beiben f^omilien im ^ringi|) au^

einer öu^erften 3^^^^"^ einer mittleren Dentin*, unb einer innerften $ßafobentinfd)id)t

beftel^t. S3ei hen ©robigroben finb bie Qä^m nur einfad)e, l^o^^e 3^Knber, bei ben ©Itjpto^'

bonten [inb fie, )mie Mittel [agt, „burd) ^wei tiefe, forre[|)onbierenbe {Sin[d)nürungen ber

3nnen== unb 5(u^enn)Qnb in brei burd) [d^mole 33rüden berbunbene rt)omboibifd)e Duer=

priemen ^erlegt", mag ber f^amilie i^ren iüif[enfcSaftIid)en ^Jamen (öltjptobonten, b. ^.

6cSni^§ä'f)ner) gegeben ijat
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— barbastella 447.

93ärenbeutler 129.

$8ärenflug'^unb 406.

SörcnMnguru'^ 224.

S3ortfIebermau§, SRote 470.

$8atjan»©d)tDteIenfu^ 465.

58Qud)j'peic^eIbrüjie 20.

Jöaumfänguru'^, S3cnnettl 225.
— Sörauneg 225.

— ®ro^eg 225.

S3aumlönguru:^§ 223.

SSautrieb 36.

Söebforbllänguru^ 233.

SSenbtreä ©|)i^mau§ 283.

S3ennettifängurul) 236.

$8erg!önguru'^ 245.

Bettongia 189.

— cuniculus 190. 191.

— gaimardi 190.

— lesueuri 190. 192.

— ogilbyi 191.

— penicillata 190. 191.

SSeutelbär 174.

SSeutelbac^ye 139.

S8euteIeid)^orn,?5Iug'^autIofe§157.

S3eutelfüd)fe 166.

S3eutelgilbntaug 123.

Söeutel^unb 132.

«Beutellötoe 179.

Söeutelmarber 126.

— ®eoffrot)§ 128.

— ??eugutnea- 128.

— 5«orbaufti-olty(I)et 128.

Söeutelmaultüurf 134.

S3cutelmun 134.

93eutelratten 96.

S5eutel|)3iöt)ötnc^en 122.

S3euteljpi§mau§, ©icffditocinjige

125.

— ®rei[treifige 113.

— SSeiBfü^ige 125.

$8eutelf|)i|mäuic, auftroltfcfie 124.

Beutel|pringmau§ 125.

«Beuteltiere 87.

SBeuteltPoIf 132.

Öeroegung 14. 34.

$8td)o ciego 526.

Jöinbeol^ren 446.

S8inbefd)it)än5tge (5-Ieberjitönje)

415. 436.

SSifamrü&Ier 294.

S5itomjpi^mou§ 295.

83i|amjpi§mäufe 294.

Blarina 283. 284.
— brevicauda 284.

93Iatt!mn, SSIoinüffleS 429.

S3Iott«nne 429.

SBIattnafen 424.

— (£igentltd)e 430.

S3Itnbborm 21.

$8Iumennafe 438.

S8hitlörperd)en, rote 11.

— tüei^e 12.

83Iutfrei§Iauf 10. 11.

$8Iutfauger, ®ro|er 435.

— Sletner 435.

93oUto 520.

Boneia 397.

93or[ten 3.

^öorftengürteltiet 509.

Söoritenigcl 263.

Sorftenigelorttge 263.

Brachyotus 468.

Brachyphylla 433.

Bradypodidae 545.

Bradypus 548.

— castanelceps 549.

— cucuUiger 548.

— infuscatus 549.

— torquatus 549.

— tridactylus 548.

boliviensis 548.

Sörauenflug^uub 410.

SSrounfopffouItier 549.

S3reitoI)ren 446.

S3reit[tirntDombot 181. 182.

SSrillen-SSIattnafe 432.

S5riUen!ängurut) 214. 215.

SBrocojdjeg Sentrum 26. 31.

SSrond^ien 21.

SSruftfell 22.



©ad^regtftcr. 169

Srufttiö^Ie 22.

SBruittnÜcfigang 13.

$8iilau 347.

5biiUbog9fIebermau§, ©ro^ofitige

421.

— 5!a[tanienbraunc 420.

— mot^ 420.

93unboggfIebermöu|e 419.

58ünbel5ät)ner 435.

Sun^ro^u 497.

93unttgcl 345.

93ür[tenmuIIe 301.

93ujd^[egler 453.

33u|cf)tiger 133.

Sßulc^'SSallabt) 237. 238.

Cabassus 508. 516.
— unicinctus 517.

gymnurus 517.

Caecum 21.

Sogitare 538.

Callinycteris 414.

Caloprymnus 189.
— campestris 193.

Caluromys 170.

— laniger 110.

— philander 110.

Canini 18.

Carponycterinae 414.

Carponycteris 414.

gafaco 107. 108.

Satito 115.

— ^equena 113.

ffatttoä 112.

Cayluxotherium 348.

Centetes 263.

— armatus 263.
— ecaudatus 263.
— madagascariensis 263.

Centetidae 263.

Centetinae 263.

Centiirio 433. 434.

Oephalotes 397. 410.
— palliatus 410.

— peronii 410.

Cerivoula 473.

Chalcochloris 271.
— hottentottus 271.
—

- obtusirostris 271.

Chaetophractus 508.
— villosus 509.

6f)trt)ico 108.

— b'oquo 118.

Chilonycteris 429.

Chimarrogale 293.
—

• himalayica 293.

Chiromeles torquatus 421.

Chironectes 116.
— minimus 116.

Chiroptera 363.

Chlamydophorinae 505. 623.

Chlamydophorus 523.
-- retusus 523.
— truncatus 523.

Choeropus 140. 148.
— castanotis 148.

Chöloepus 547.

Gholoepus didactylus 547.
— hoffmanni 547.

Chorion 9.

Chiysochloridae 270.

Cbrysochloris 270.
— aurea 271.

— capensis 270.
— stuhlmanni 271.
— trevelyani 271.

Clitoris 23.

Gobego 359.

Cochlear 25.

Coleura afra 418.

Comphotherium 348.

Condylura cristata 302.

©oo^etä ©pi^mau§ 283.

Corium 1.

Corpus callosum 27.

Creodontia 134.

Crocidura 290.
— flavescena 291.
— russulus 290.

leucodon 291.

Crocidiirinae 289.

Cryptophractus 506.

Cryptotis 283.

Curvatura major 20.

— minor 20.

Cuticula 2.

Cutis 1.

Cyclopes didactylus 542.

Cycloturus didactylus 542.

Cynopterus 397. 410.

— grandidieri 410.
— sphinx 410.

Dactylopsila 162.

— trivirgata 162.

®alg^te 140.

©amatänguru^ 232.

Sann 20.

Dasypodidae 502.

Dasypodinae 505. 508.

Dasypus 508.
— hybridus 508.
— novemcinctus 508.
— sexcinctus 510.
— tricinctus 520.

— villosus 509.

Dasyuridae 118.

Dasyurinae 121.

Dasyuroides byrnei 125.

Da.syurus 126.

— albopunctatus 127. 128.

— cynocephalus 132.
— geoffroyi 126. 128.

— haUucatus 127. 128.
— maculatus 127. 128.

— maugei 127.

— viverrinus 126. 127.

Dendrolagus 223.
— bennettianus 225.
— inustus 225.

— maximus 225.

— ursinus 224.

S)erbt)tänguruf) 232.

Desmalopex 397.

Seaman 295.

Desmodus 427. 434.
— rotundus 435.

Stclbarm 21.

S)icrfuß 463.

SDicl|d)tüan3»95euteIrattc 108.

Stdfc^wang'Spi^mäufe 292.

Diclidurinae 417. 418.

Diclidurus 418.
— albus 418.

Didelphyidae 96.

Didelphys 99.

— aurita 100.
— azarae 100.
— cancrivora 100.

— lanigera 110.

— maisupialis 100.
— mesamericana 100.
— paraguayensis 100. 107.
— ursina 181.

— virginiana 100.

Diphylla 427. 434.
— ecaudata 435..

Diplomesodon 293.
— pulchellus 293.

Diprotodon 180. 567.

Diprotodontia 150.

Distoechurus 154.

— pennatus 154.

Dobsonia 397.

2)o|)|)eInafenfIatterer 418.

Dorcatherium 47.

Dorcopsis 227.

— mülleri 228.

®otterfac! 9.

Sreisacfnaj'e 438.

S)rei3et)enfaultier 548.

©reiäe^enfaulttere 548.

Dromatherium sylvestre 119.

Dromicia 156.
— gliriformis 156.
— nana 156.

Dromiciops 115.

— gliroides 115.

Dryolestes priscus 119.

©räjen 5.

Ductus thoracicus 13.

©ünnborm 20.

Echidna 60. 61.

— aculeata lawesi 62.

setosa 62.

— — typica 61.

— oweni 85.

Echidnidae 59. 60.

Edentata 476.

ei 8.

(Sid;t)örnd;en»§lugbeutler 158.

160.

eietftöde 23.

(Sigentüärme 10.

(StnjiebleTleben 38.

eiefantenj^ji^mauä 349.

— SRorbafrüanifc^e 349.

Emballonura nigrescens 418.

Emballonuridae 417.

Emballonurina 415.
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Emballonurin.ae 417.

Eonycteris 414.

— spelaea 414.

<J).iauIetten>'f5Iu9'^unb,©rof3ev413.

— - meinet 413.

epmtletten-glug'^imbe 411.

Epididymis 23.

Epiglottis 21.

Epistropheus 13.

Epomophorus 397. 411.

— buettikoferi 413.

— comptus 413.

— ga*mbianns 413.

— minor 413.

— neumanni 413.

— pousarguesi 413.

— - pusillus 413.
— - stuhlmanni 413.

— veldkampi 413.

— zechi 413.

zenkeri 413.

Epomops 411.

Eptesicus fuscus 461.

— serotinus 460.

©rbferfel 478. 479.

— '$itt)xopi\ä)e§ 480.

— Äa^ijd)e§ 480.

Ericulus 265.

— setosus 265.

— telfairi 265.
-— — pallescens 265.

Erinaceidae 321.

Erinaceinae 321.

Erinaceus aethiopicus 345.
— albiventris 345.

— albulus 324.

— algirus 325.

vagans 325.

— auritus 324. 326. .

— ealligoni 324.
— coUaris 345.
— concolor 324.
— europaeus 327.

dealbatus 326.
— megalotis 345.
— pictus 345.
— sclateri 324.

Eucuscus 169.

Evmycteris 410.

— papuana 410.

5?altltp:|)enf{ebennaufe 422.

i^-aultier, Ü^uPraunel 549.

Faultiere 545.

^eberfdjtüans'^'^olattger 154.

§elby|)t^mau§ 291.

gelb|^:)t|mäufe 289.

^-elfenlänguru"^ 219.

— tieineg 219.

f5cUen!änguru^§ 218.

gell|jt}alanger 165.

gtlanbet 229. 234.

gijd)erfIeberTnöufe 419.

,.%\a\cf)e" 25.

f^-IottermoR 359.

§Iatterttere 363.
*

g-Iedfd^lDansbeutelmarber 128.

g-tcbennauS, SBrnuue 473.
— ^i^it^fUegenbe '457.

-- ®cfran[te 473.

— (Siemeine 471.

— ®en)tm|.)erte 473.

— ®ro{5oI)rige 473.

— ®rüne 465.

— Meine 473.

— i3angot)rige 450.

— 9{ou^avntige 460.

— 9\\ite 465.

— ©pötfliegenbe 460.

— 'JBei^gtone 465.

— äßelJüitjcl)? 473.

— 3ioeifarbige 463.

^licgenber §ünb 397.

glugbeutler 158.

glugfnc^l 400.

^Iugt)unb, ®ranbibier§ 410.

§Iug'^iinbartige 396.

§Iug^unbe 392.

— im engfteu ©inne 397.

gortpflanjung 8. 9. 35.

§reifrf)tt)änäige(5-Icbcnuäufe)415.

— ®Iattnofige 417.

griitf)tfrenec 392.

§ucf)§!uju, ®nn!Ier 173.

— ®eiDöt)nIirfiet 170.

gud)§fufu§ 166.

?^n^§^t)alonget 170.

g«B 15.

Galeopithecidae 357.

Galeopithecus 358.

— philippinensis 359.

— volans 359.

Galerix 354. 357.

©alle 20.

©altenblafe 20.

öioumenjegel 19.

@ebi& 16. 17. 18. 19. 35. 41.

©ebun 168.

©eburt 8.

®efübl 24.

®e^irn 26. 27.

®el)ör 25.

®e^örfnöd)el(^en 17.

©ei[tige fiä^igfeitcn 28—32.
©e!röfe 12. 21.

©elbboucTj-glugbeutler 158.

©elbfngfänguru^ 219.

©elenfüerbinbung, boppelte 13.

©einütöbeföegungeu 32.

Geogale 266.

— aurita 266.

(5}eogra|)l)ifc^e ^ßetbreitung 42.

43.

©etuc^ 24. 25.

®e[(f)Ied)t§d)ara!tere, fefunbäre

35.

©efd^Iec^Meben 35.

@efd)lecf)tgorgane 23.

©ejd^mac! 24.

©ejd^mad^bec^er 19.

©efc^macföfnüf^en 19.

©eyelligfeit 38.

Ocficbt 25.

©enjeit) 3. 4.

®Iottnafen 445.

®Iattnajige ^Ji^eifcfittjanäe 417.

Glischropus batchianus 465.
— nanus 464.

— tylopus 464. 465.

Glossonycteris 432.

Glossophaga 432.

— soricina 433.

Glottis 21.

Glyptodon claviceps 566.

Glyptodonta 565. 566.

©olbntHlI, Slapiicl)er 271.

©olbmulle 270.

©olbnacfenfhig^unb 410.

®xaü\\ä)n g-ollüel 9.

©robjlatterer 418.

— 9^orftbäucIjiger 418.

@rannenf)aar 3.

Gravigrada 565.

®reiffn{3t)ü^fer 187. 188.

©ro&flattertiere 392.

®co|fuB!änguruf)§ 229.

®ro|ot)r 450.

®ro|o'^rigeI, Stfg'^ani^dEier 345.

Grymaeomys agilis 111.

Grypotherium 565. 566.
— domesticum 564.

®ürtelmaui 523.

©ürtelmulle 505. 523.

©ürteltier, 93raunäottige§ 509.

©ürteltiere 502.

Gymnobelideus 157. 158.

Gymnura 346.

Gymnurinae 346.

Gyri 26.

^aaxe 1. 2.

— ©ru^pierung 2.

— 9ftid)tung 2.

paarige! 60. 61. 346.

§aor{ä)tDanämunc 301.

|)aorftri(^ 2.

§aartt3ecE)feI 3.

^albborftenigel 265.

§aIbmonb!änguru^ 217.

Halmatunis 229.

§aBbanbfIebermou§ 421.

§aIBbanbflug^unb 407. 409.

§aI§bonbtgeI 345.

^lol^ttjirbel 13.

— Sa^ 13.

§ammer!o|)ffIug'^unb 411.

|)onb 14.

|»anbflügler 363.

^onbfcbu'^fönguruti 240.

§arbtt)ir!e§ ^%d 345.

öornbkfe 23.

|)atnt)aut 9.

§arnleiter 23.

|»ornrö'^re 23.

Harpyiocephalus 467.

— leucogastra 467.

Harpyionycterinae 396. 397.

Harpyionycteris 397.

^artgürteltiere 505. 508.

§ofen!önguru'E),@ehJö{)nIid)e§214.
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§a[enlänguru'^, 3ottige§ 214.

§atenlänguru!)§ 213.

^njenmaulflatteret 419.

Hathylacinus 134.

ipausi^i^mau^ 290.

lout 1. 3.

|)autbrüfen 5. 6.

Heliosorex 293.

— roosevelti 293.

Hemibelideus 164.

Hemicentetes 265.

— nigriceps 265.

— spinosus 265.

Hemiderma perspicillatum 432.

§era 11.

^tntcrl)mt^t 13.

Hipposiderinae 437.

•Hipposideros alcyone 438.
— armiger 437.

— caffer 437.

— - commersoni 437.
— - cj'clops 438.

— fuliginosa 438.

marungensis 437.

§6cfcr5al}nflugt)unbe 411.

.^ö^Icnbmtten 36.

^öl)lenflug'^unb 414.

^o'^Iüenc, untere 20.

|>olarIti^d)e D^egion 44.

|»örner 3. 4.

§ottentottenmun 271.

§ufe 4. 5.

|)ufei|ennafe, ©rofee 441.

£)[tlic^e 444.

— ^ilbebronbtö 445.

— meine 439.

^nfeifennajen 436.

— (£igentlid)e 439.

^unbSigel 327.

^unbMufu 174.

Hylomvs 346.
-- suilla 346.

dorsal is 346.

Hypsignathus 397. 411.
— monstrosus 411.

Hypsiprymnodon moschatus 188.

Hypsiprymnodontinae 187.

Hypsiprymnus 193.

Sßel 327.

— im engem ©inne 321,
— ©toIicä!a§ 345. •

J^gelattige 321.

Sgeltanrel 265.

— ©enjöiinlirfier 265.
— SelfoirS 265.

Incisivi 18.

Insectivora 259.

— primitiva 119.

Snfeltenfrejfer 259.

Intestinum 20.
•— crassum 21.

— tenue 20.

Srmalängurut) 240.

SfabeII^|)ouIettenf)unb 413.

SJobell'Äöngnru^ 246.

Isclmoglossa 432.

^uan calabo 526.

^ungenaufjud^t 8. 35.

Qungmore 72.

^aballatja 497.

Slaguang 359.

Äalong 397.

Äamm^a^nflatterer 427.

^önguru!), SroitjnS 234.

— glinfeg 235.

— Oebänberteä 212.

— ©ebrannteä 234.

— ®ret)§ 239.

— ^an^g 241.

£önguru!)Qttige 187.

S^ängunt^ratte, ©tgentHrf)e 194.

— gtote 192.

Äonguru^rotten 188.

5?nngutu'f)l im engern ©inne 194.

— im engften ©inne 229.

Äaninc^enbanbifut 140.

S'apujenfaultiere 548.

Sap.florl.Äönguru^ 235.

ßajfoli-moniur 497.

Äe{)IbedfeI 21.

Äe^Ifopf 21.

Äerfjäger 259.

Kerivoula 473.

— africana 473.
— picta 473.

Kiodotinae 396. 414.

Älappnaje, ^gt)^tij(f)e 416.

tlaijpnojen 415. 416.

meinbeutler 153.

Äleinflatterer 415.

Meinflebermäufe 415.

Älein^ufeifennoje 445.

ßletterbeutler 150.

metterficbermoul 464.

0it3^enrüjfeljpringer 349.

moaU 23.

Sloalentiere 52.

toala 174.

Koalemus ingens 179.

Äolbenförperrfjen 24.

Äragenfoultier 549.

trollen 4. 5.

Äubin 359.

Shigelgürteltier 520.

ffunftfertigfeiten 36.

Äurslo^jf-glugbeutler 159.

ßuräno|enbeutelbod)^ 145.

Äuränajenflugt)unb, ®eh)ß!)nlid^er

410.

£uränafenflugt)unbe 410.

Siuränajenöam^ire 433.

^rjo^rflebermoug 465.

^rjo^rfänguru^ 219.

fi'urjf^njanägürteltier 508.

Jlurslc^njanäfänguru'^ 230.

SuräJdiroonämoulJDurf 320.

Äur5Jcf)h?anäfpi^mou3 284.

^Ifu3 166.

ßnfuS 169.

Lagena 25.

Lagorchestes 213.

Lagorchestes conspicillatus 214.

215.

leichhardti 214. 215.

typicus 214. 215.
— hirsutus 214.

— leporoides 214.

Lagostrophus 211. 212.
— fasciatus 212,

Sanbfc^nobeltiere 59.

fianbticre 33.

Sangpgelflatterer 473.

Sangnofenbanbifut 143.

fiango^r 450.

Sango^r^ufeifennafe 444.

ßongrüjfelmaulwurf 320.

£ang[(!^nabeUgeI 71.

— Sruijnjc^er 72.

— ©dittjargftac^eliger 72.

2ongjcf)njanäfIotterer 473.

fiangjd)njonäfIebermäuie 415.

£angic^njan5|c^u))^)entier 493.

Sangld^njanjtanrefg 266.

Sangsungen^Iug^unb, 5!Ieiner 414.

— SBoobforbS 414.

Sangsungenflug^unbe 414.

fiangjungenüamljir, ©ejeforng

433.

— ©^i^mau§artigcr 433.

Cangjungenbam^ire 432.

Lantanotherium 357.

Larynx 21.

Lasionycteris noctivagus 464.

Lasiurus 465.

— borealis 465.

— — bonariensis 466.

mexicauus 466.

pfeifferi 465.

salinae 466.

seliotis 465.

seminolus 465.

varius 466.

— cinereus 465.

Soutföf)igfeiten 36.

Seber 20.

Leiponix 397.

Leuconoe 468.

— bocagei 470.

— dasycneme 470.

— daubentoni 468.

Seuloctjten 12.

Ligamenta vocalia 21.

Limnogale 266.

— mergulus 266.

2ippen 19.

Lonchorina aurita 431.

Suftröl)re 21.

£unge 22.

Stjm^^brüfen 12. 13.

2t)mp¥ 12.

Lysiurus 516.

Macroglossus novae-guineae 41 4.

Macropodidae 187.

Macropodinae 194.

Macropus 229.

— agilis 235.

— antilopinus 251.
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Macropus bedfordi 230. 233.

— bennetti 236.

— billardieri 230. 231.

— bracbyurus 230.

— browni 229. 234.

— brunii 229. 234.

— coxeni 229. 235.

— dama 232.
-— derbianus 232.

— dorsalia 238.

— eugenii 230. 232.

— giganteus 253.

fuliginosus 253.

melanops 253.

ocydromus 253.

— greyi 239.

— irma 240.
— major 253.

— manicatus 240.

— parma 230. 233.

— parryi 241.

— robustus 245.

alexandriae 247.

alligatoris 246.

— — argentatus 246.

ceivinus 246.
• erubescens 246.

isabellinus 246.

reginae 247.

woodwardi 246.

— ruficoUis 238.

var. bennetti 236.

var. typicus 236.

— riifus 247.

occidentalis 248.

— stigmaticus 229. 234.

— thetidis 230. 233.

— ualabatus 239.
— wilcoxi 229. 235.

Macroscelides 349.
-- proboscideus 349.
— rozeti 349.

— rupestris 349.
— typiis 349.

Macroscelididae 348.

ajlabagajfif^e ^Region 49.

SJJagen 20.

SWaÜ^-^alanger 164.

3JlaInien-©pi^^örndjen 356.

9JJonangong 72.

Mammae 6.

Wammaxta\(i)t 7.

ajJonbeln 19.

Manis aurita 493. 499.

— dalmanni 499.
— gigantea 493.

fossilis 601.

— javanica 493. 499.
— longicaudata 493.

— pentadactyla 493. 497.
— sindiensis 501.
— temmincki 493. 495.
— totradactyla 493.
— tricuspia 493. 495.

9J?onteIfIu9!)uiib 410.

aßantelgüvteltter 523.

Marmosa 99. 111.

Marmosa emiliae 112.
— murina 112.

— pusilla 111.

Marsupialia 87.

SRatoTo 520.

Matrix 4. '

SKauInjurf 303.
-^ aSItnber 320.

— Storbamerilcmtjciier 300.

— mömi\ä)ex 320.

9J?auIit)urfortige 293.

ajiauliüürfe im engern ©inne 298.

man^o^x 471.

— S3ed^ftein§ 472.

Wlan§o1)xen 468. 470.

2J?ebiterrane§ Ü&erganglgebiet45.

46.

Megacbiroptera 392.

Megaloglossus 414.

— woernianni 414.

Megalonyx 566.

Megaerops 397.

Megatherium americanum 568.

3J?ei|nerj(^e ÄörtJercE)en 24.

Melonycteris 414.

SRerfelfc^e Bellen 24.

Mesenterium 12. 21.

Metachirus 99. 108.

— crassicaudatus 108.

— Opossum 108.

— quica 108.

Microchiroptera 415.

Microdelphys 113.

Microgale 266.

— longicaudata 260.

Microlestes 40.

Micropteropus 413.

Microsorex 283.

mild} 8.

$l«ild)brüfen 6. 7.

SUJilc^gebig 18. 19.

a«tlrf)lei[te 6.

SJlildjftreifen 6.

2«tlä 12.

Minioptereae 473.

Miniopterinae 473.

Miniopterus 473.

— dasythrix 474.

— schreibersi 473.
— scotinus 474.

missing link 27.

Mogera 321.

— robusta 321.

— wogura 321.

Molares 18.

Molossus 420.

— glauciuus 420.

— perotis 421.

— rufus 420.

Monotremata 52. 59.

aKoorf|3i|mauä 284.

Tlop^^iebexmaiiS 447.

moxal 32.

Mormopinae 429.

Mormops 429.

— blainvillei 429.

SOJoic^ugbifam 298

2J?ofd)u§IänguruI) 188.

2Kojd)u§f^ifemau§, 58raune 292.

— ®roue 292.

Mucura 107.

— chichica 108. 109.

SJJnfflengong 72.

Muletia 506.

2«un 303.

Multituberculata 40. 86. 118.

SWunb 20.

Murinae 467.

Mylodon 566.
— robustus 566.

Myogale 294.

— moschata 295.

— p3Tenaica 295.

rufula 295.

Myogalinae 294.

Myonycteris torquatus 409.

Myotis 468. 470.

— bechsteini 472.

— emarginatus 473.

— lucifugus 473.

— marinus 471.

— myotis 471.

— nattereri 473.

— welwitschi 473.

Myrmecobiinae 119.

Myrmecobius fasciatus 119.

MjTmecophaga didactyla 542.

— tetradactyla 538.

— tridactyla 528.

Myrmecophagidae 527.

Mystacops 423.

Myxopoda 475.

Myxopodeae 475.

Myzopoda 474. 475.

— aurita 475.

gia(f)tt)unbe 406.

^aä)t\ä)tvixxex, ®roger 471.

^adjttkxe 38.

9?acEtfIebermau§ 421.

9toc!trücfenflug:^unb 410.

SfJacftjcEittjanägürteUtere 516.

9Jägel 4. 5.

9fJogeI[cE)h)anä!änguru'f) 218.

9?agel|c^tt)an§Iängutu'^§ 215.

«Rührung 34.

Sflo^rungSeriüerb 16.

Nanonycteris 413.

^a\s 24. 25.

9^atenbeutelbfld)§ 143.

«JJatenbeuttet 139. 142.

native bear 176. 187.

— pig 146.

— tiger 133.

'>ReaxUi\ä)e ©ubregton 44.

Necrogymnurus 346. 348.

Nectogale 293.

— elegans 293.

9Zeence^!)oIon 30.

9Jeogöa 44.

Neomylodon 565.

Neomys 284.

— fodiens 285.

— minor 284.
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Neosorex 283.

— hydrodronius 284.

— jmlustris 284.

9?erüenfaferit, £reu3ung 27.

9?erüenfl)ftem 24.

Nervus olfactorius 25.

Nesonycteris 414.

— woodfordi 414.

9?e[tbnuten 36.

„^t^" 21.

Neurotrichus 294.

9{eu[eeIotibfIebertnou§ 423.

$«etD.?)orf4lebermoul 465.

Niadius 397.

5Ri(ff)aut 26.

9?icren 22.

5RiIfIu9t)unb 407.

Noctiliouidae 419.

Nosopteris 414.

Notiosorex 283.

IRotogöa 43.

Notoryctes typhlops 134.

Notoryctidae 134.

Nototheriura 180.

Notrotherium 566.

Nycticejus 465.

— borbonicus 465.

— schlieffeni 465.

Nj'ctinomus 422.
— australis 422.

— cestoni 422.

— johorensis 422.

— taeniotis 422.

Nyctophilus 446.

Nyctymeninae 396. 397.

C>bcrt)aut, SJev^omung 3.

Occiput 13.

DI)renbeuteIbad)§ 140

£)l)renflebermau§ 450.

D'^renflebermäitfe 448.

D^renigel 324. 326.

— 3l)|)nf(f)er 344.

Omentum 21.

Onychogale 215.

— frenata 216.
— lunata 217.
-— uuguifera 218.

Dpoffum, %unne§ 173.

— Jiürbamerilonij'dieS 100.

D^3t)[fumratte 190.

Dpoljumratten 189.

Drientalijdie 9^egion 49. 50.

Dmif^ogäa 43.

Ornithorhynchidae 59. 72.

OrnithorhjTichus 72.

— agilis 85.

— anatiuus 72.

— paradoxus 72.

Orycteropodidae 479.

Orycteropus 479.
— afer 480.
— aethiopicus 480.
— capensis 480.

Oryzoryctes 266.
— gracilis 266.
— hova 266.

Oryzoryctes niger 266.
-— tetradactylus 266.

Or3'Zoryctinae 263. 265.

Os articulare 17.

— ethmoideum 25.

Oesophagus 20.

Osphranter 247.

Os quadratum 17.

Dttetf^i^maug 266.

Dtterfi)i§ntou?arttge 266.

Ovarium 23.

Pachyura 290. 292.

— caerulea 292.

— etrusca 292.

— murina 292.

— suaveolens 292.

?ßactmfd^e £ör|3cr(f)en 24.

«ßabemelon 233.

^aläarüifc^e ©uBregion 44.

«ßalmenflug^unb 406. 409.

Pancreas 20.

^Pangolin 497.

Panochthus 566.

Papulae circumvallatae 19.

— foliatae 19.

Parascalops 301.

Parascaptor 321.

Parasorex 354. 357.

^armafnitguru"^ 233.

Patagium 358.

«ßelgflatterer 357.

Penis 23.

Peracyon cynocephalus 132,

Peragale 140.

— lagotis 140.

Perameles 140. 142.

— bougainvillei 144.

fasciata 144.

— gunni 144.

— moresbyensis 147.

— myosurus 144.

— nasuta 143.
— obesula 145.

Peramelidae 139.

Peramys 113.

— americana 113.

— doniestica 114.

— sorex 113.

Petaurista taguanoides 163.

Petauroides 162.

— volans 163.

Petaurus 157. 158.

— ariel 158.

— australis 158.

— breviceps 158. 159.
— flaviventer 158.
•— sciureus 158. 160.

Petrodromus 349. 351.

— sultani 351.

— tetradactylus 351.

Petrogale 218.

— brachyotis 219.

— concinna 219.

— penicillata 219.

— xanthopus 219.

?ßfeUjd)lDanj 356.

?ßfortaber 20.

5ß|örtner 20.

$i)alanger 153.

— ®al)II 165.

— ®elber 165.

— SBoIIiger 163.

Phalanger 166.

— brevicaudatus 167.

— celebensis 169.

^ maculatus 167.

— nudicaudatus 167.

— Orientalis 168.

Phalangeridae 150.

Phalangerinae 153.

Phalangista 166.

— cooki 165.

— lanuginosa 163.

Pharynx 20.

Phascolarctinae 174.

Phascolarctus cinereus 174.

Phascologale 122.

— flavipes 123.

var. leucogaster 124.

var. typica 124.

— penicillata 122.

Phascolomyidae 181.

Phascolomys lasiorhinus 181.

— latifrons 181. 182.

— mitchelli 181.

— platyrhinus 181.

— ursinus 181.

— wombat 181.

Phascolonus gigas 181.

Phüander 99. 170.

Pholidota 488.

Phyllonycteris sczekorni 433.

Phyllostoma 431.
— hastatum 432.

Phyllostomidae 434.

Phyllostominae 430.

PiU 1.

5ßin|eljc^tt)anä!änguru^ 219.

Pipistrellus 453.

— pipistrellus 454.

Placenta 9.

Plagiaulax 40.

Platyonyx 566.

Piatypus 72.

Plecoteae 446.

Plecotus 466. 448.

— auritus 450.

Pleura 22.

Plica semilunaris 26.

«ßlum^jbeutler 181.

Podabrus 125.

Polyprotodontia 96.

Potamogale 266.
•— allmanni 267.

— velox 266.

Potamogalidae 266.

Potoroinae 188.

Potorous 189. 193.

— apicalis 194.

— gilberti 193. 196.

— murinus 193. 194.

— platyopa 193.

— rufus 194.
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Potorous tridactylus 193. 194.

Praemolares 18.

^^rimäranlagen 7.

Priodon 518.

Priodontes 509.

— giganteiis 518.

Prionodon 518.

Processus coracoideus 16.

Prodidelphyar 119.

Proechidna 60. 71.

— bruijni 72.

— nigroaculeata 72.

Promammalia 59.

Prostata 23.

Protalpa 321.

Prothylaciuus 134.

Protodonta 118. 119,

Prototheria 59.

Pseudochirus 163.

— - albertisi 166.
-- archeri 166.

— canescens 166.

-cooki 164. 165.

--dahli 165.

— forbesi 166.

— lemuroides 164.

— occidentalis 164. 165.

— peregrinus 163.
— schlegeli 166.

Ptenochirus 397.

Pteralopex 397. 411.

Pterocyon 397. 406.

Pteropinae 396. 397.

Pteropodidae 396.

Pteropus 397.
— celaeno 397.

— chrysanauchen 410.
— conspicillatus 410.
— edwardsi 397.
— livingstoni 397.

— medius 400.

Pterygistes 457.
— leisleri 460.

— noctula 457.

Ptilocercus lowi 356.

Pulmo 22.

Pylorus 20.

CXudnt 146.

Duica 108. 109.

9iabenfcE)nabelbein 16.

9fJabo mollc 517.

9tacf)en 20.

3?nmbatüe 168.

g^attenigel 346.

— memet 346.

JRaubbcutlet 118.

— eigentliche 131.

3?ci§tanreK 266.

_9tei§tüübler 263. 265.

Renes 22.

Rete Malpighii 1.

Rhinolophidae 436.

Rhinolophinae 437. 439.

Rhinolophus affinis 444.
— alcyone 445.

Rhinolophus aethiops 444.
-— blasii 444.

— capensis 444.
— clivosus 444.

— euryale 444.

— ferrum-equinum 441.
— hildebrandti 445.

— hipposideros 439.

— lepidus 445.

— lobatus 445.

— luctus 444.

— macrotis 444.

— megaphyllus 444.

— midas 445.

— perniger 444.

— simplex 445.

Rhinopoma 416.

— microphyllum 416.

Rhinopomidae 415.

Rhynchocyon 349. 352.
— cirnei 352.
— petersi 353.
— stuhlmanni 353.

9?ied)uero 25.

gtiefenbeutelmarber 128.

9ite|enfaultier 565.

9?iejcnflebermau§ 471.

g?ie|enflugbeittler 162.

JRiejengürteltier 518.

9?tefetigürteUiere 566.

[Riefenlängurut), ®raue§ 253.

— 3ftoteg 247.

5Rieien!ängunit)§ 242.

9iicienmull 271.

5Riefen:ponjettiere 566.

Üiingelldjtuanäopofjum 163.

9?ingeljd)it)an5)pt)0langer 163.

— eooK 164. 165.

— @etDiJ!)nItd)er 163.

— SBeftIid)er 164.

ring tail»Dpofj'unt 163.

3?i|)^enfen 22.

9?öt)rcE)enääI)net 478.

3?öt)rcnnoj'en 467.

S{otboud)!änguru'^ 231.

9?ott)al§fänguru^ 236. 238.

«Rotfurgofir 468.

9totfc§en!cIIänguruf) 235.

Roussettus 397. 406.

— aegyptiacus 407.

— amplexicaudatus 407,

— collaris 407. 409.

— stramineus 406. 409.

«Rücfenmaxf 26.

$Rücfenftteif!önguruf) 238.

giüffel 25.

g^üffelbeutler 151.

9?ü|felpnbc£)en 352.

— ®un!IeB 353.

— OefledteS 352.

— ?ßeter§fd)e§ 353,

— JRetc^arbä 352.

— 9f?otjc^ultrige§ 353,

JRüjJelratte 351.

— SSierge'^tge 351.

gjüffelfpringer 348.

— ©emeiner 349,

Saccopteryx 417.

©alfaUt 497.

Sarcophilua laniarius 1,?2.

— satanicus 129.

— ursinus 129.

©augaberftantttt, red)ter 13.

©äugetier3ät)ner 41.

Scalops 3Ö0.

— aquaticus 300.

Scapanus 301.
—

• breweri 301.

Scaptochirus 321.

Scaptonyx 303.

Scapula 16.

©(i)äbelbau 16.

©d)äbelnä^te 16.

©d^aff)aut 9.

©d)am|c^ani 168.

©d^eibenfdjiran^gürteltier 508.

©tfjilbbrüfe 13.

©d)ilbtüurf 523.

©dlimmelflcberntaul 465.

©(f)lafmau§bcntlcr, ©idffdjipäu«

äiger 156.

©dlleim'^autjotten 20.

©djü^rüßler 267.

©c^lunb 20.

@d)liifyelbein 16.

©d)metterling§ftebermann 473.

©d)mvicftiafe 438.

©djnabeUgel 59. 60. 61.

— 9IuftrnUyd)er 61.

— 5ßo|3uanifdjer 62.

— iaSntanifdjet 62.

©r^nabeltier 72.

©d^nabeltierarttge int engern©inu
72.

©c^nabeltiere 39. 59. 72.

„©c^nede" 25.

©dineibflatterer 427.

©c^ulterblatt 16.

©dju^^entter, Sretjacüge^ 495.

— §tntertnbi[c5e§ 499.

— SSetBbaud)» 495.

©c^u^^entiere 488.

©d)U^(ärbungen 37.

©dltüanjflebermöufe 418.

©d)tüarj!o:pftonre! 265.

©djtüarjjdjtüansfänguru^ 239.

©djtüeinSfu^ 148.

©d)tt)ein§igel 327.

©rfjWei^brüyen 5.

©d)tt)ielen[uß 464.
,

©d)tüimntbeutler li6.

©djtoinfleberntniij'e 465.

Scelidotherium 566.

Scleropleura 505.

Scotonycteris 397.

Scotophilus 465.

— borbonicus 465.

— schlieffeni 465,

Scotozous 465.

Scrotum 23.

©ed)§binbengüttettiet 510.

©eelenleben 32.

©eefttugetiere 33.

©iebbein 25.
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Silberbifam 298.

©iIbert)oar-gIebermau§ 464.

©illu 497.

Siniie§orgaue 24.

©iiui§f)aare 24.

©ittlic^Ieit 32.

©fe(ett 13. 14.

Srainthopsis 124.

— albipes 125.

— crassicaudata 125.

— fuliginosa 124.

— niurina 124.

©c)T)Ieii9Qnger 15.

Solenodoa 268.

— cubanus 268.

— paradoxus 268.

Solenodontidae 267.

<Bonoxi\d)e^ ÜbergangSgebict 45.

Sorex 276. 283.

— alpiuus 276. 281.
— - araneus 276.
— — var. nigra 281.

var. nuda 281.
— cooperi 283.

— minutus 276.

— pygmaeus 276. 281.
— vulgaris 276.

Soricidae 272.

Soricinae 275.

©paltnofenflatterer 418.

Spectrum 410.

— epularium 410.

— hypomelanum 410.
— - insularis 410.
— marianum 410.
— pselaphon 406.
— - samoensis 410.

— ualanum 410.

©peirfielbrüfen 19.

©peiiei-öt)re 20.

(Spegie^begriff 50. 51.

Sphaerias 397.

©pielen 31.

©piepiattnafc, ©ejtjij^nli^e 432.

©pie|bIattnojen 431.

Spina scapulae 16.

Spi^beutler 119.

©pi§{)öntcf)en 354.

— §-eberfdjtüänäige» 356.

(Bpi^mauS, 93enb{re§ 283.
— gooperS 283.

— ®rci^e 291.

©pi|mau5artige 272.

©pi§mäufe im engern ©inne 275.

©pi|mäu|e im engften ©inne 276.

©pi§mau»»5[RauItoürfe 294.

©pi^mull 294.

©prad}e 30. 31.

©prad).5entntm 31.

©pringbeutler 187.

©ta^eligel 60. 61.

©torf)etn 3.

Stenoderma 433.
— achradophilum 434.

Stenodermata 433.

©teppenfänguru'^ratte 193.

©teppenjc^uppentier 495.

©ternmull 302.

©timmbönber 21.

©timme 21. 36.

©timmri^e 21.

©tolicätag Sgel 345.

Stratum germinativum 1.

©treifenbeutelbac^y 144.

— ®unng 144.

— 2öeftau[tralijd)et 144.

©treifenp^alanger 162.

©treifentanre! 265.

©trid)fanal 7.

©tumpfmuU 271.

©tut^beutler 148.

Styloctenium 397.

Subcutis 1.

suggar-squirrel 160.

Sulci 26.

Syconycteris papuaua 414.

Synotus 446.
— barbastella 447.

Socuarfie 268.

Safa 122.

Salgbrüfen 5. 6.

Talpa altaica 320.
— caeca 320.

— europaea 303.
— longirostris 320.
— micrura 320.
— romana 320.

Talpidae 293.

Talpinae 298.

Samonbua 538.

Tamandua tetradactyla 538.

Samanoa 528.

Sambriet 72.

%ana 354.

Sanref 263.

Tapetum 25.

Taphozous 418.

— affinis 418.

— mauritianus 418.
-- nudiventris 418.
— peli 418.

Tarsipedinae 151.

Tarsipes rostratus 151.

— spenserae 151.

Safrfjenflebcrmäufe 417.

3:aft^aare 24.

2aitförperd)en 24.

Xoitfinn 24.

Saftsellen 24.

Sotupo^u 509.

Tatus 506.
—

• hybridus 508.
— novemcinctus 500.
— uroceras 508.

Tatusia 506.

Tatusinae 505.

S-eid)fIebermau§ 470.

Testes 23.

Teufel 129.

Theriodcsmus 39. 40.

Theriodontia 49.

Thoopterus 410.

Thylacinua cynocephalus 132.

Thylacinus major 134.
-— spelaeus 134.

Thylacoleo 179.

Thylogale 229.

3:f)ljmulbvüie 13.

Thyreoidea 13.

Thyroptera 474. 475.
— tricolor 474.

S^oggul baioali 400.

Soljnmbuf 72.

Tolypeutes 509.
— conurus 523.

— muriei 523.

— tricinotus 520.

Tousillae 19.

Trachea 21.

Sröumen 31.

Triaenops afer 438.

Trichosurus 166. 169.

— caninus 174.

— fuliginosus 173.

— vulpecula 170.

Triconodonta 118. 119.

Triglyphus 40.

Trituberculala 118. 119.

Tritylodon 39. 40. 41.

Truncus lymjvhaticus dexter 13.

Trygenycteris 414.

Tuba 23.

Tubulidentota 478.

Tupaia ferruginea 356.

— tana 354.

Tupaiidae 354.

Süpfelbeutclmarber 127.

Xüp\elhx^lu^ 167.

im 161.

Übergang§gebiete in ber geo-

grapl)ifd)en Verbreitung 43.

Umberftebermau? 461.

Unau 547.

Unterfiefer 16.

Uretherea 23.

Urethra 23.

Uropsilus 294.

— - soricipes 294.

Urotrichus 294.

— talpoides 294.

Urquamata 134.

Hrjprnng ber ©äugcticre 38—41.
Uterus 9. 23.

U\-ula 19.

Vagina 23.

Sßanipir, ®ro^et 430.

— meiner 431.

Vampirus spectrum 430.

Vena cava inferior 2C.

— portae 20.

Ventriculus 20.

SSerbouung 20.

Vesica xu*inaria 23.

Vespertilio 453.

— borealis 461.

— capensis 463.

— damarensis 464.

— - grandidieri 463.
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Vespertilio minutus 463.

— murinus 463.

— pachypus 463.

— serotinus 460.

— temmincki 463.

— - tenuipinnis 464.
—

• venustus 463.

Vespertilioneae 453.

Vespertilionidae 445.

Vespertilionina 415. 436.

Vesperugo 457.

S8ielt)öc!er3ät)ner 40. 41.

SSieltoeiberei 35.

$8Ue§igeI 60.

$8or[teI)erbTiife 23.

aöagoit 166.

ayottoreü 86.

SSdbflebermauS 457.

Sffialbflebermöufe 457.

SBdbfegler 457.

2BnIb||)it5mau§ 276.

SBciIIabicg, «eine 229.

— mittlere 235.

aBdlaroo 245.

aBanberfIebcrmou§ 461.

SSaubenmgen 37.

Sangal 167. 168.

aSorniblütigfeit 10. 11.

2öövmefd)u| 41.

aBanerfIebemoii§ 468.

ai^ajjerflebermäuje 468.

a^ajlermaultüürfe 294.

2ßaf|erfcf)nabeltiere 59.

aBaJier}))i^mau§ 285.

SBafferlVihntäujc 284.

SfiJeid^gürteltier, fiangfc^JuansigeS

506.

— Si^eungürteligeg 506.

SKeicf)gürteItiere 505.

SBeiBbaudjigel 345.

SG8ei|baudf)rö^rennafe 467.

Söeifjborftengürtelticr 510.

Söeipflebermoug 418.

SBeiilflebermäufe 418.

2öeij^|lügelflebermaug 464.

SBetfäeuggebraurf) 32.

SSe[tafrifani^ff)e§ SBalbgebiet 47.

SBidfcIJcI^tDanji^Ijalanger 163.

SBikoEfnngurul) 235.

SBim^ern 26.

a33im|)crj|)i^mou§ 292.

SBinterpelä 3.

SBinterfdjlaf 37.

2So!)nung§bauten 36.

SBoitote!e 43.

9Bonf)oar 3.

SBolUjaarbeittelratte, ®elbc 110.

— «Rote 110.

SBombat, 23litd)en§ 181. 182.

— 2a§inonifrf)er 181.

SBombQtartige 181.

SBurbaguI 400.

SBt)d}ud}ot 295.

Xantharpyia 397.

— torquata 409.

Xenarthra 502.

Xenurus 516.

^apod 116.

t)ui-umt 528.

Zaedius minutus 510.

Zaglossus 60. 71.

ga^narme 476.

gä^ne 17. 18.

ga^ntüedjfel 18.

Bäpfdjcn 19.

3ebrot)unb 132.
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