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ovxvoxt

2(ud) biefei* gineite ©äugetierbanb braucht ein 3Sorraoi*t — fdjon au§

beut ©riutbe, raeit ^ier ein jiueiter 33ear6eiter auftritt in ber $erfon be§ J§evvn

^riDatbogenten Dr. SJiag i^itjfjeimer, ber je^t gur Seitung ber naturrciffenfd)aft=

[irf)en SIbteitung be§ SJZärüfdien 3}hifeiun§ in 33er(in berufen löorben ift. @r i)at

\\d) burrf) üie(e wiffenfdjaftUdje arbeiten unb jufaminenfaffenbe ©djriften natnenttidj

über bie ^üuSfäugetiere unb it^re 3]ertt)anbten, neuerbingS aud) burc^ ein §anbbud)

ber Biologie at§ geineiuüerftänblidjer S)arfte((er einen 3fiamen gemadjt. ©einer

33Utarbeit ift mit befonberem Saufe be^roegen ju gebenfen, weit er e§ uerftanben

l)at, bie Bearbeitung ber i()m übeilragenen Kapitel in einer angefid)t§ ber ©d)Tüierig=

feit ber Sfufgabe red}t furjen Qdt im ©eifte ber neuen Sluflage burc^gufü^ren unb

bem ©efamtrcerfe organifd; einzufügen. S)a^ er atg 3J^itarbeiter herangezogen rourbe,

erftärt fic| au§ bem allgemeinen S^ertangen ber 2ibnef;mer unfereS „Sierteben§",

ba§ gange 2öer! binnen mögtidjft furger ^rift in Rauben gu (jaben. S)iefe§ aiU

gemeine SSerlangen machten 35er(ag unb Herausgeber ficf) gu eigen, unb ^rof. §ecf

iüi(Ifaf;rte gern bem ausgefproc^enen 2Bunfd)e nad) S3efd)teunigung. S)iefem 2öunfdje

fommt aud; ber Umftanb entgegen, ba^ burd) ben anfangs üeröffentlidjten ^rofpeft

be§ gangen SSerfeS bie 3cif)^ ^ßi' 6äugetierbänbe unabänbertic^ auf üier feftgetegt

ift, bie meitere Bearbeitung fid) alfo inner(;a(b biefer ©rengen (jatten mu^. 2)a§

fann fie aber um fo e^er, at§ ben nieberen, bisher etmaS ftiefmüttertid) bet)anbetten

©äugetierorbnungen bereits il^r ^iec^t geroorben ift; and) ben 3^agetieren, ber raeit^

au§ größten ©äugetierorbnung. ©ie nimmt bementfpredjenb tttn größten Xeit

biefeS BanbeS ein unb ^at eine gufammenl;ängenbe gemeinuerftänbtidje Sarftellung

üon fütdjem Umfang unb fotd)er 5(uSfü(;rlic^!eit bis je^t gang gerai^ nid)t erfahren.

Zn biefem ©inne feien als (Singelbelege auS unferem Banbe befonberS genaimt bie

3kturgefd)id)te ber befannten unb raidjtigen Sf^agetiere, raie eS ^afe unb ^aninc^en.



Vni «oriüott.

dtattz unh a3Zau§, ^iber unb (Si(f)t;ont finb: [ie bürfen raol^I ben Söert populärer

9Jtonograp[;len bean[prud)en.

Unb üijnlxd) mag man bie S^uftration einf(^äl}en, bie allein auf 18 pl^oto=

grap^ifdjen 3:;afeln 87 9cagerbilber von um fo §ö§erem ur!unbltd)en SSerte bietet,

a(§ fie 3um guten ^Ü^eite foldie S^ierarten geigt, bie raeiteren teifen im Silbe

überl^aupt nod) nidjt gur 2lnfd)auung gebradjt roorben finb. 33ei ben ^arbentafeln

gilt ät;nlid)e§ üom ^feif^afen, ber 35or!enratte, bem ?ye^'®id)§orn. 5Die Torfen-

ratte l^at ©eitler- ^re§ben geliefert, ber allein ©tubienmaterial non biefem bi»

jel^t nur einmal lebenb bagemefenen 9lager befi^t, unb mit ber S)arftellung be§

fibirifd)en ^yelj-Sidj^ornS fü^rt fid) ein ruffifd)er Ärmaler in unfer „Xierleben"

ein, 3B. 3Satagin, uon beffen l^eruorragenbem können bie folgenben Sänbe meitere

Seraeife liefern merben.

^iHiogra^^ift^e§ S«ftitut



Sttf)alt§46ci1id)t.

8. Orbnung: 9^arjcticrc (Rodentia).

1. Untevorbnung: fo^jpfljiiljiifr (Duplici-

dentata).

fjomilie: Jßfcifi^ajcn (Ochotonidae). eeitc

Ochotona 13

3iuergpfeif^ofe, 0. pusillus Fall. ... 13

©ibirifd)er $feif{)a[e, O. alpinus Fall. . 14

DtOtjono, 0. dauricus Fall 15

0. roylei Og 16

0. rutilus Sev 16

O. erythrotis Büchn 16

0. melanostomus Büchn 17

O. princeps Bich 18

gamilie: ^ojen im tocitcren Sinne (Leporidae).

Romerolagus 21

% 9?omero§ §a[e, R. nelsoni J/err. ... 21

Nesolagus 21

£mäof)r»£anind)en, N. netscheri ScM. . 21

Caprolagus 22

$Raut)fanin(i)en, C. tdspidus Fearson . . 22

Oryctolagus 23

(Suropät[d)e§ ^anindjen, 0. cuniculus L. 23

§au§!anind)en 45

$Rot()aje, 0. crassicaudatus Js. Geoffr. . 51

0. c. nyikae TJios 51

Sylvilagus 52

2lmeri!amf(^e§ £auind)en, S. floridanus

Allen 52

Tapeti 53

eoftarico-Sa^eti, T. gabbi Allen ... 53

Limnolagus 53

©utnpffaniiidjen, L. palustris Bachm. . 53

S[Bafl"er!anincf)en, L. aquaticus Bachm. . 53

Lepus (etgentUd)e §ojen) 55

Macrotolagus 55

M. californicus Bachm 56

M. texensis Wtrh 56

M. melanotis Mearns ....
M. alleni Mearns

Lepus

^rärie{)aje, L. campestris Bachm.

Seite

56

56

59

59

3SeränberIid)et §ofe, L. americanus Erxl. 60

L. a. virginianus Harl 61

^olorfjafe, L. arcticus Leach .... 63

L. a. bangsi Bhds 63

L. labradorius Mill 63

?Jorbifd)er S^nee^^nfe, L. timidus L. . . 66

Qrifd)et (Sd)nee{)afe, L. t. hibernicus Bell 67

©llblin^fe, L. t. lutescens Barr.- Harn. 67

5llpenfd)ncel)afe, L. varronis Mill. . . 11

^clb^fe, L. europaeus Fall 82

L. e. occ'ientalis Winton 121

L. e. mediterraneus Wagn 121

L. aquilonius Blas 120

L. lilfordi Winton 121

L. caspius Ehrhg 121

L. cyrensis Sat 121

L. lehmanni Sev 122

L. craspedotis Blanf 122

L. tolai Fall 122

L. yarkandensis Gthr 122

L. tibetanus Wtrh 122

L. peguensis Blyth 122

L. siamensis Bonh 123

L. oiostolus Hodgs 123

L. pallipes Hodgs 123

L. hypsibius Blanf. . . . . . . . 123

L. ruficaudatus Geofjr 123

L. dayanus Blanf 123

L. nigricoUis F. Cuv 123

L. aegyptius Desm 123

L. isabellinus Crtzschm 123

L. habessinicus Ehrhg 123

L. somalensis Hgl 124



3n5aIt3»Ubevfid)t.
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L. salae Jent 124

L. oapensia L 124

L. saxatili3 F. Cuv 124

L. zechi Misch 125

L. capensis ochropus Wagn 125

L. Tictoriae Thos 125

2. Uuterorbnuuö: ©uifflrijjaljnigß (Simplici-

dentata).

©eftion: ^fac^eCff^njctnförmige (Hystrico-

morpha).

Sfomilie: §ofcmnöu|ic im locitercn 6innc (Visca-

ciidae).

ChinchiUa 126

©rü^e (S^ind)ina, Ch. brevicaudata Wtrh. 126

Sßollmaul, Ch. laniger Mol 129

Lagidium (§afenmäuj'e im engeren ©tnne) . 130

Sut)ier3 §afenmau5, L. peruanum Meyen 130

Viscacia 132

Sßi3cod;a, V. viscacia Mol. ...... 132

^ramilie: ÜKecrfd^hJclnd^cnartlge (Caviidae).

Hydrochoerus 136

S[öaffetfd)mein, H. capybara Erxl. . . 136

Cavia 140

2}Jeer[cE)tt)einc£)en, C. porcellus L. . . . 140-

©txu|3|3meerjd)n3ehtd)en 141

2lngorameexfd)n)eind)en 141

?lpetea, C. aperea Erxl 146

GutlerS 2[t)eteo, C. cutlerl Benn. . . . 147

Kerodon 147

S3oIit)ia-2Jlo!o, K. boliviensis Wtrh. . . 147

(Bpil'Woto, K. spixi Wagl 147

gelfen^SJiolo, K, rupestris Wied . . . 147

Dolichotis 147

SJloro, D. patagonica Shaw .... 147

3tuerg«9Rara, T>. salinicola Burm. . . 151

gamilte: 9lguttartige (Agoutidae).

Dasyproeta 152

SIguti, D. aguti L 152

63elbrücfen»51gutt, D. croconota Wagn. . 153

%iax<s& Sfguti, D. azarae Lchl 157

$[Ro{)ren-2Iguti, D. fuliginosa Wagl. . . 158

3)kjt!anifc^et 2lgutt, D. mexicana Sauss. 158

©d)0^f»2tguti, D. prymnolopha Wagl. . 158

Myoprocta 158

2(cud)l), M. acouchy Erod 158

Agouti 159

^alo, A. paca L 159

93erg)5a!a, A. taozanowskü Stolzmann . 161

f^ömilie: Dinomyidae. Seite

Dinomys 162

?ßoIarana, D. branickü Ptrs 162

gamilie: ©nuntj'toc^clid^locine (Coendidae).

Coendu (®reif[tad)ler) 165

93auni[tad)Ier, C. novae-hispaniae Briss. 166

Eui^, C. villosus F. Cuv 166

®retf[tacE)Ier, C. prehensilis L 169

Erethizon 171

Urfon, E. dorsatus L 171

E. epixanthus Brdt 171

garniUe: erbftttd^djt^toeine (Hystricidae).

Atherura (Ouaftenftadjier) ....... 176

51ftilani[c^et Dua[tenj'tod)IeT, A. africana

Gray 177

3nbi[(^eT Oua[tenftacf)Ier, A. macroura L. 178

Hystrix 178

©tad)elfd)lüein, H. cristata L 178

H. africae-australis Ptrs 184

§aarno[ige§ ©tad)elfd)n;ein, H. hirsuti-

rostria Brdt 185

SBei|[ä)n)onä'©tad}eIfd)tüein, H. leucura

Sykes 187

58engaUj'd)e§ ©tod)eIfd)n)ein, H. benga-

lensis Blyth 187

§imoIaja»©tad)eIfd)tt3ein, H. hodgsoni

Gray 187

Sangfäjiuänätgeg ©tod)eI[d)njein, H.longi-

cauda Marsden 187

igaüanifdjel ©tad)elfd)it)ein, H. javanica

F. Cuv 188

gomiUe: Stugtotten (Octodontidae).

f^erfelrattcn (Capromyinae).

Myocastor 189

93iberrattc, M. coypus Mol 189

Capromys (SSaumratten) 193

§utia=(£onga, C. piloi-ides Fall. . . . 193

Thryonomys 194

9to!^rratte, Th. swinderianus Temm. . . 194

Sanjenratten (Echimjänae).

Echimys (Sonäenratten) 197

©anio, E. armatus Js. Geoffr 197

Proechimys (iggelratten) 197

©Qtienneratte, P. cayennensis Desm. . 197

Karmabateomys 198

gingerrotte, K. amblyonyx Wagn. . . 198

©igentlicf)e 2;rugratten (Octodontinae).

Octodon (©traud)rQtten) 199

2)egu, 0. degu Mol 200

Ctenomys (Jlammratten) 200

C. pundti Nhrg 201
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C. torquatus Leid 201

fEuIütufü, C. magellanicua Benn. . . . 201

Spalacopus 203

iJamilie: SJnmmj'inöerartlgc (Ctenodactylidae).

Ctenodactylus 203

Stammfinger, C. gundi Fall 203

Pectinator 204

iJamilie: (»^rlnfl^afenortlge (Pedetidae).

Pedetes 204

©^Jting^Qfe, P. caffer PaU. 204

©eftion: ^auöförmtge (Myomorpha).

gamilie: 8))cingnaget (Jaculidae).

©:pringmäu[e im engeren ©inne (Jaculinae).

Alactaga 212

^fetbefpringet, A. saliens Gvi 212

A. suschkini Sat 215

A. williamsi Tlios 216

Alactagulus 216

A. acontion PaU 216

Pygeretmus 216

5ßlottfd)rt)onäf^3ringer, P. platyurus Lcht. 216

Jaculus 216

SBüftenfprtngmauS, J. jaculus L. . . . 216

^feiljptingmau?, J. sagitta PaU. . . . 228

®roJ3e ©pringntoug, J. orientalis Erxl. 228

§Ü|)fmäufe (Zapodinae).

Zapua 228

gelb^ü))finau3, Z. hudsonius Zimm. . . 229

Napaeozapus 231

S[BaIbI)ü|3fniau3, N. insignis Mill. ... 231

©treifenmöufe (Sicistinae).

Sicista 231

©treifennioug, S. subtilis PaU. ... 231

gomilie: Sa^d^enmäufe (Heteromyidae).

2;oft[)enf|)tingmäufe (Dipodomyinae).

Dipodomys 233

Sofdjeuf^jringer, D. phillipsi Gray . . 233

Perodipua (Slängurut}möui'e) 234

£)xt>^ S?ängurut)moi;l, P. ordi Woodh. . 234

9?id)arbfon3 SlängurufimauS, P. richard-

soni Allen 234

f5;-amiUe: Snjd^enrotten (Geomyidae).

Geomys 238

2:afd)euratte, G. bursarius Shaw . . . 238

gamilie: SlinbinauSortige im engeren (Sinne

(Spalacidae).

SBIinbmäufe (Spalacinae).

Spalax 241

S3Iinbmou§, S. typhlua PaU 241

S. ehrcnbergi Nhrg 242

S. hungaricus Nhrg 242

S. raicrophthalmus Güld 242

SBurjelratten (Rhizomyinac).

Rhizomys 244

©rojje SBuTjelratte, Rh. sumatrensis i?a/"//. 24G

Tachyoryctea 246

©läuäenbet <2d)nenraüf)ler, T. aplendens

Büpp 246

gamilie: Sanbgröberartige (Bathyergidae).

Bathyergus 246

©tranbgtäber, B. maritimua Gm. . . . 246

Georhychus 247

Kapil'd)eT Sle^muH, G. capensia PaU. . 247

©amarO'SSIefimun, G. damarensis Og. . 24b

G. zechi Mtsch 248

Myoscalopa 248

©ilbetgrauer (5rbbof)rer, M. argenteocine-

reua PaU 248

Heterocephalua 249

3(?acttmun, H. glaber Büpp 249

Fornarina 249

©omaU=9^acItmun, F. phillipsi Thos. . . 249

gamitie: ÜJlauSortige (Muridae).

2}?uIImäufe (Myotalpinae).

Myotalpa 252

3oIor, M, aspalax PaU 252

SBü^Imäuje (Microtinae).

EUobiua 254

SD^uU-SemnÜng, E. talpinua PaU. ... 254

E. luteacens Thos 256

Prometheomya 257

P. achaposchnikowi Sat 257

Lemniua 258

®etDÖI)nIid)et Seniming, L. lemmus L. . 258

(Sibirifd)er Semming, L. obensia Brants 269

Söalblemmtng, L. achisticolor Lillj. . . 271

L. trimucronatua Rieh 272

Dicroatonyx (@abelfrall=2emmin<5e) . . . 272

§al§banblemming, D. torquatus PaU. . 273

S)oppeI!raIIiger Semming, D. hudsonius

PaU 274

Synaptomys (fiemmingmöufe) 276

Gooperä Semmingmaug, S. cooperi Baird 276

Fiber 276

33ifamvatte, F. zibethicus L 276

Microtua (eigentlid)e 2Sü{)Imäu)'e) .... 282

Neofiber 283

aRunbfd}tt)anä»S5ii'ainratte, N. alleni True 283
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Arvicola 284

SBafi'erratte, A. terrestris L 284

A. amphibius L 285

A. sherman Shaw 285

Pitymys 291

f^id)tenmaul, P. pinetorum Lee. ... 291

SlurjO^rige ©rfcmauS, P. subterraneus

Selys 291

Lagurus 292

©raulemming, L. lagurus Fall. . . . 292

Microtus 294

©ctjneetnauS, M. nivalis Martins . . . 294

Siattenföpfige 2Sü{)Imou§, M. ratticeps

Keys.-Blas 296

M. r. stimmingi Nhrg 296

SBuräcInmug, M. oeconomus Pall. . . 298

(SrbnmuS, M. agrestis L 299

gelbmauS, M. arvalis PaU 300

M. socialis Fall 306

M. parvus Sat 306

$ennft)It)anifd)e gelbmauS, M. pennsyl-

vanicus Ord 307

S3retüer§ ©tranbmou^, M. breweri Baird 309

Evotomys 309

SSalbtüül^Imau», E. hercynicus MeU. . 309

3ftotTÜc!enmau§, E. gapperi Vig. . . . 311

E. g. ochraceus Mül 311

E. g. rhoadsi Stone 311

Phenacomys 311

Ph. celatus Merr 311

SGSalbratten (Neotominae).

Neotoma 312

^ennjt)lüanifd)e SSalbratte, N. permsyl-

vanica Stone 312

S-Ioriba=2SaIbratte, N. floridana Ord . . 312

Teonoma 312

SSergrotte, T. cinerea Ord 312

(Sd)Iingen5äI)nei: (Sigmodontinae).

Sigmodon 314

SSaumtüOlIrotte, S. hispidus Say et Ord . 314

Peromyscus 314

3Sei^fu^mau§, P. leucopus Raf. . . . 314

Reithrodon 316

S?aninä)cnmau§, R. cuniculoides Wtrh. . 316

Ichthyomys 317

gifd^ratte, I. stolzmanni Thos. . . . 317

Qnfelmäufe (Nesomyinae).

Nesomys 317

N. rufus Ftrs 317

Eliurus (93iId)id}it)onä) 318

^amftcr (Cricetinae). Seite

Cricetus 318

^amfter, C. cricetus L 318

©rourüden^am[ter, C. c canescens Nhrg. 327

C. c. rufescens Nhrg 328

C. 0. nehringi Mtsch 328

Mesocricetus 328

®0lbf)amfter, M. auratus Wtrh. ... 328

©ä)roaräbi:u[t^ani[ter, M. nigriculus Nhrg. 328

S)obrubfc^a'^amj^er, M. newtoni Nhrg. . 328

Cricetulus 329

©rau'^mnj'ter, C. phaeus Pall 329

goffüe §om^er 330

Mystromys 331

SBei^fdjtüänjige fiöffclmoug, M. albicau-

datus A. Sm 331

3Jlö^nenrotten (Lophiomyinae).

Lophiomys 331

L. imhausi A. M.-E 331

L. aethiopicus Ptrs 331

SJläuje im engeren ©inne (Mminae).

Mus 333

Epimys (^Ratten) 333

§ ausrotte, E. rattus L 335

$tgt)|3tifd)e SRotte, E. r. alexandrinus Js.

Geoßr 334

E. r. caledonicus Wagn 340

E. r. novae-zelandiae Bull 340

E. r. jacobiae Wtrh 340

SBanberratte, E. norwegicus Erxl. . . 341

E. humiliatus A. M.-E 354

ajiettabratte, E. mettada Gray .... 354

SDZooriratte, E. exulans maorium Hutton 354

©olbratte, E. auricomis Winton . . . 354

S)arltng§ratte, E. chrysophilus Winton . 354

£angfd)tüanäratte, E. dolichiurus Synuts . 354

SSa^lbctgSrotte, E. paedulcus Sund. . . 355

©amaroratte, E. damarensis Willton 355

SBei^nafenratte, E. coucha A. Srn. . . 355

SSei^fu^ratte, E. colonus Brants . . . 355

SSci^fd)llion3ratte, E. erji;hroleucusrt??i7n. 355

9f{otxüdenrattc, E. rufinus Temm. . . . 355

S3aumratte, E. nigricauda Thos. . . . 355

©inftreifenrattc, E. univittatus Ptrs. . . 355

SuIIbcrgratte, E. tullbergi Thos. . . . 355

2{boI, E. hypoxanthus Puch 356

Mus 356

§au§mau§, M. muscidus L 356

£aba!moi:5, M. m. poschiavinus Fatio . 363

©eIbboud)niaul, M. muralis Barr.- Hain. 364

S3a!trermau§, M. gentilis Brants . . . 364

SBagner^ Wanä, M. wagneri Eversm. . 364
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M. spretus Lat. . 364

M. spicilegus Petenyi 364

5!BoIbiiiQU§, M. sylvaticus L 357

6)eIbf)aI^inQU§, M. s. wintoni Barr.- Harn. 369

M. 8. hirtensis Barr.- Harn 369

§ebribcu>t)aIbiuou§, M. s. hebridensis

Winton 370

M. s. islandicus Thien 370

M. 8. arianus Blanf 371

93erbmoreg WovS, M. nitidulus Blyth . 371

Micromys 356

S5ronbmau§, M. agrarius Fall 357

Sroergmaul, M. minutus Fall 372

Leggada 375

5nbi[d)e ^elbmau§, L. buduga Gray . . 375

L. minutoides Smith 375

Nesocia 375

3nbifcf)e ^e[txatte, N. bengalensis Gray 375

Cricetomys 376

§am[tertatte, C. gambianus Wtrh. . . 376

Eosaccomys 377

2aj(f)enratte, E. campestris Ptrs. . . . 377

Acomys ((Stad)dmäufcj' 377

A. cahirinus E. Geoffr 377

A. wilsoni TJios 378

A. spinosissimus Ptrs 378

Arvicanthis 378

©treifenmau^, A. barbarus L 378,

A. b. pulchellus Gray 378

Stliemenmaufv A. pumilio Sparrm. . . 379

A. dorsalis Ä. Sm 379

A. neumanni Mtsch 379

••paml'termaul, A. abyssinicus Rüfp. . . 379

Golunda 379

Vandeleiiria 379

Sangi'djtränäige S3aummau3, V. oleracea

Benn 379

Crateromys 379

i£ct)abeuberg§ $Rte|enrotte, C. schaden-

bergi A. B. Meyer 379

Mallomys 380

SGöoIIratte, M. rothschüdi Thos. ... 380

Batomys (58uid)ratten) 380

Carpomys (f)rud)tratten) 380

üromys (SKofaiffdiraansmäufe) 380

Pogonomys 380

Chiruromys (©reifid)tt)anäTnäufe) .... 380

Conilurus (©ptingratten) 380

2lu[txQliid)e Springratte, C. hirsutus

Govld 380

Ascopharynx 380

9ief)braime ©pringratte, A. cervinus

Qovld 380

93autnmau§artige (Dendromyinae). s«'t<

Dendromys 381

©^»narjftirnige JUettermau^, D. nigri-

frons True 381

Slleine filetterniau^, D. pumilio Wagn. . 381

Limacomys 381

Steatomys 381

©übafrifanifd^e ^^^tmou^, S. pratensis

Ptra 381

Df)renrattcn (Otomyinae).

Otomys 381

O. brantei A. 8m 381

D^tcnratte, O. irroratus Brants . . . 381

O. unisulcatus F. Cuv 382

^Rennmäuje (Gerbillinae),

Gerbillus 383

:3nbifd)e 3lcnnmau§, G. indicus Hardw. 383

Rbombomys 383

Rb. opimus Lcht 383

9Rtefentenn:nau§, Rh. o. gigantens Büchn. 383

GerbiUus 385

meine 2Bü[tenntou3, G. gerbiUus Ol. . . 385

Meriones 385

©ro^e SBü[tenmau§, M. shawi Roz. . . 385

Psammomys 388

©anbrennmau^, P. cbesus Crtzschm. . 388

Pachyioromys (S)irf"i^rüanäTnäu[e) .... 389

P. duprasi Lat 389

P. auricularis Smith 389

23or!enratten (Pbloeomyinae).

Phloeomys 390

Ph. cumingi Wtrh 390

9?a)'cnratten (Rhynchomyinae).

Rhynchoinys 391

Rh. soricoides Thos 391

Hydromyinae.

Crunomys 392

SSiIbbad)niau§, C. faUax Thos 392

Chrotomys 392

SBunttltaul, Ch. whiteheadi Thos. ... 392

Celaenomys 393

5^unleln:au§, C. silaceus Thos 393

Xeromys 393

£anbmaul, X. myoides Thos 393

Hydromys 394

9(uftTaIi)'d)e ©djttiimmratte, H. chryso-

gaster E. Geoffr 394

^amilie: 8(^Ioftnnu§ortige (Myoxidae).

Platacanthomyinae.

Platacanthomys 39o

©toc^elbild), P. lasiurus Bhjth .... 395
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Typhlomys 396

T. cinereus A. M.-E 396

©(f)te ©d)Iofmau§ottige (Myoxinae).

Glis 396

eiebenfdjiäfer, G. gUs L 396

G. g. caspicus Sat 397

Dyromys 406

^öaumfcfiläfer, D. nitedula Fall. ... 406

©ried)ifd)et 95aumfd)Iäfer, D. n. wingei

Nhrg 407

Siroler S3oumfd)läfer, D. n. intermedius

Nhrg 407

Eliomys 407

®artenfcf)Iäfer, E. quercinus L 408

E. sardus Barr.- Harn 414

Graphiurus 414

S!Kau§f(i)Iäfer, G. murinus Desm. . . . 414

G. coupei F. Cuv 414^

33ttnenfd)Iäfer, G. ocularis Smith . . . 414

G. platyops Thos 414

SrüergfcE)Iäfer, G. nanus Winton . . . 414

2)i(jEfcE)tüan3[d)Iäfer, G. crassicaudatus

Jent 415

G. haedulus Doüman 415

Muscardinua 415

§afeImou3, M. avellanarius L 415

M. a. anglicus Barr.-Ham 415

M. a. speciosus Dehne 415

Scition: §i(f;^oi:nförmtge (Sciuroinorplia).

gamilie; SBiöcrarttge (Castoridae).

Castor 422

SSiber, C. fiber L 422

Stanababiber, C. canadensis Kühl . . . 455

©orolinobiber, C. c caroliaensis Rhds. . 456

gamitte: SBiöcrprndjen (Aplodontidae).

Aplodontia 460

A. rufa Eaf 460

gamilie: §örni^cnattigc (Sciuridae).

®id)'^örnd)en (Sciurinae).

Marmota 403

adpenmurmcltier, M. marmota L. . . 464

S3oba!, M. bobak P. L. S. Müll. ... 477

M. baibacina Brdt 482

M. bimgei Kose 482

M. sibirica Eadde 482

3tueiforb-3Jturindtier, M. dichrous An-

ders 483

©olbmurmeltier, M. aurea Blatif. ... 483
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Sangfc^tüänätgeB 5ülurmeltter, M. caudata

Js. Geoffr 483

6i§groue§ SJJurmelttcr, M. pruiaosa Gm. 484

©elbböud)tge§ HJlurmeltiet, M. flaviven-

ter Aud. Bach 484

SBoIbmurmeltier, M. monax L. . . . 484

Cynomys 489.

^rörie't)unb, C. socialis Raf 489

9BeftUd)er ^rärie{)unb, C. lewisi Aud.

Bach 490

galber Siefel, C. fulvus Lcht 497

CiteUus 497

3ie[el, C. citeUus L 498

«ßerläiefel, C. suslica Giild 503

Colobotis 505

5RötUc[)er 3icfel, C. rufescens Keys.-Bl. . 505

9}iugofari[d}er 2^t\<A, C. mugosaricus Lcht. 505

C. musicus Menetr 506

<Parrt)§ 3iefel, C. parryi Rieh. ... 507

©t)erlmonn=3iefeI, C. eversmamii Brdt. . 507

SRic^arbfonä ^\t\t\, C. richardsoni Sab. . 507

Ictidomys 510

gronflinS 3iefel, I. franklini Sab. ... 510

©treifenäiefel, I. tridecimUneatus Mitch. 511

Xerospermophilus 515

Jlennicottl 3'<^f'^^/ ^- obsoletus Kennicott 515

5ÜJejifant[d)Cr ^\t\tl, X. mexicanus Lcht. 516

Otospermophilus 516

D^renäiefel, O. grammurus Say . . . 516

Eutamias 516

SSurunbu!, E. asiaticus Gm 516

E. speciosus Allen 521

Tamias 517

5)0dEee, T. etriatus L 517

T. st. lysteri Rieh 517

Xerus 521

©d)ilu, X. rutiius Crtzschm 521

3iefelf)ünid)en, X. erythropus E. Geoffr. 522

Qabcxa, X. e. leucoumbrinus Rüpp. . . 521

Geosciurus 523

S?a))i[d)e3 S3or[teuI)örnd)en, G. capensis

Kerr 523

Atlantoxerus 523

9lürbafri!antfd)e§ (Srbl}örndjen, A. getu-

lus i 523

Epixerus 526

©ro^eg 9iotfd)enIeIf)i)rnc^en, E. cbü

Temm 526

SBilfonä ^Riefen'^örncl^en, E. wilsom Du
Chaillu 526

Protoxerus 526

£)I|jaImenI)örud)en, P. staugeri Wtrh. . 526

Paraxerus 527
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S3ö^m3 ©treifcnf)örncf)eu, P. böhmi Rchw. 527

SRotfd)a'au5'^öriic'^en, P. palliatus Pirs. . 527

©aiiit'^auB-4)ünid)cn, P. pauli JUisch. ' 527

Ddcrfiijjt)örnd)cn, P. cepapi A. Sm. . . 528

Funisciurus 528

F. lemniscatus Lee 528

Wala, F. isabella Gray 528

Slleincg 9?otfd)cuIeItjörnd)ert, F. pyrrhopua

F. Cuv 529

©elbbaud)^örnd)en, F. auriculatus Mtsch. 530

3ügclftrid):^ünid)en, F. congicus KuU . 530

Myrsilus 530

^i)f)lenbauiiil)örnd)en, M. aubinni Gray . 530

Heliosciurus 530

9totann!^örnd)en, H. rufobrachiatus Wtrh. 530

®roufuJ3^ömd)Cn, H. gambianus Og. . . 530

Rhinosciurus 531

5RafenI)örnd)en, Rh. laticaudatus MüU.

Schi 531

fiart), Rh. insignis F. Cuv 531

Funambulus 531

$almenl)ömd)en, F. palmarum L. . . 531

2)reij'treifen{)örnd)en, F. tristriatus Wtrh. 532

Ratufa ($Riefent)ürnd;en) 532

SlönigStiünidien, R. indica Erxl. . . . 532

Qelarang, R. bicolor Sparrm 532

Sciurus 533

^reöoftl ßid)I)orn, S. prevosti Desm. . . 533

9?0ftbaud)!)örn(^en, S. castaneoventris

Oray 533

92in9po^örnd)en, S. c. ningpoensis Bonh. 533

©tt)an§ §örnd)en, S. styani Thos. . . 534

(£^inal)örnd)en, S. chinensis Gray . . . 534

©rau!o^f{)öntd)en, S. caniceps Gray . . 534

®elbbaud)t)ötnc^en, S. pygerythrus Js.

Geoffr 534

©vaufu|{)örnd)en, S. griseimanus^.iJf.-Ä\ 534

Drängeljörnd)eii, S. concolor Blyth . . 534

?|ilatancnl)örnd)en, S. notatus BoM. . . 535

$8inben^örnd)cn, S. vittatus Raffl. . . 535

©ä)iuar5binbenf)örnd)en, S. nigrovittatus

Horst 535

@id)I)orn, S. vulgaris L 536

S;ran^fau!afi)d)el Gtd){)iirnd)en, S. ano-

malus Gidd 539

®raul)örndjen, S. carolinensis Gm. . . . bhl

©oIbbaud){)örnd)en, S. aureogasteri^. Guv. 560

9. Drbnung: StoBkn ober

gamiüe: £^rcnrotiben (Otariidae).

Eumetopias 583

©teilen ©eetölüe, E. jubatus Schrcb. . 583

Äaliforn. ©eelötne, E. califomianus Less. 589
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S. a. hypopyrrhus Wagl 500

SG3cd)felcid)t)0rn, S. variabilis Js. Geoffr. 560

Tamiasciurua 560

5)ubfonI)ürnd)en, T. hudsonicua Erxl. . . 569

Guerlinguetus {5ud)§)'d)>uaiiäf)ürnd)eu) . . . 562

G. niger L 562

G. n. rufiventer Geoffr 562

93rafil^ürnd)en, G. aestuans L 563

G. ae. hoffmanni Plrs 564

3tUCrgt)Örnd)en (Nannosciurinae).

Nannosciurus 564

N. exilis SIüU. Schi 564

2B^ite:^eabä ^)X)cxQl)ömdjcn, N. white-

headi Thos 564

Myosciurus 564

M. minutus Du ChaUlu 564

glugljörndien (Petauristinae).

Petaiu-ista 565

2;aguan, P. oral Tick 565

P. albonifus A. M.-E 566

P. leucogenys Temm 566

Eupetaurus 567

SBüIUgeä i^Iugf)örnd}en, E. cinereus Thos. 567

Sciuropterus 567

S. sagitta L 567

^Iug^örnd)en, S. russicus Tiedem. . . 567

S. momoga Temm 570

Hylopetes 570

3tüergflug^öntd)en, H. spadiceus Blyth 570

Glaucomys 570

2If[a|jan, G. volans L 570

gatnüie: 2)orni(^toanäprnd^cn (Anomaluridae).

(Sigentlid)e ®ornf(^»Danä{)örn^en (Anoma-

lurinae).

Anomalurus 573

93eecrofti S)ornfd)roan5f)örnd)en, A. bee-

crofti Fräs 573

9iottüdtgeä ©ortifd^lüottgliörndien, A. ery-

thronotus A. M.-E 574

gio[tbäud)ige§ 5)ornfd)ttpanät)ötnd^en, A.

orientalis Ptrs 574

l51ugbil(^attige (Idiurinae).

Idiurus 575

glugbild), I. zenkeri Mtsch 576

Zenkerella 576

®omfd)tuanäbiI(%, Z. insignis Mtsch. . . 576

Sloffenfüfjer (Piuuipedia).

Otaiia 590

2)iä^nentobbe, 0. byronia Blainv. . . 590

Arctocephalus 593

©eebär, A. ursinus L 593
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©übafrilani|(i)er (Seebär, A. pusillus

Schreb 599

6übamerilanifd)er ©ecbär, A. australis

Zimm 599

gamtlie: Sec^unbc (Phocidae).

®d)te ©eef)Unbe (Phocinae).

Halichoerus 613

Äegelrobbe, H. grypus Fahr 613

Phoca 614

©emeincr See^unb, Ph. vitulina L. . . 614

Stingelrobbc, Ph. hispida Schreb. . . . 615

ßa[pifd}er (2ee£)unb, Ph. h. caspica Gm. 616

Ph. h. sibirica Gm 616

Ph. h. ladogensis Nordquist . . . . 617

Ph. h. saimensis Nordquist 617
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Ph. h. annellata Nilss 617

Ph. h. gichigensis Allen 617

©Ottelrobbe, Ph. groenlandica Fabr. . . 617

SSIafenrobben (Cystophorinae).

Cystophora (SUlü^enrobben) 620

Ätappmü^e, C. cristata Erxl 620

Macrorhinus (Slefantenrobben) 622

@übüd)e ßlefantenrobbe, M. leoninus L. 622

SRörblidje Stefantenrobbe, M. angusti-

rostris Gill 623

gamilie: SJalroffe (Odobenidae).

Odobenus 629

SBalro^, 0. rosmarus L 629

0. obeaua III 629



S8er5eirfjut§ bcr StöBKbuugen*

?ßfcif5afe 15

(Suiopäijd)c§ J^aninc^en 23

SRöt^aic 51

gelbr}afe 82

§lguHg 152

Urfou 171

©tad^elfdjiüein 178

SSiberratte 189

23üftenfpriugiuaii§ 216

Söovtcnvattc 390

SobnE 477

SSiuuubuf 516

gel^ 538

S?ofptl'c^er ©eeljunb 616

SSalrojj 630

§djuinrje ©afcln.

SJngetiere I 18

1. $)imaIaja = ?ßfeif^Qfe.

2. $tfa.

3. 3Jüdte SBilblnnhidjcn (3 Soge alt, 6Iinb) Im

aufgegrabenen 9teft.

4. 3"itöf)Qffit int oberirbifdjen Saget.

Siagetiere II (3Jai'fefaninc^en) 48

1. GngU)d;e ©djecfe, ^ä[iu.

2. $)onäHber, JRanimlcr.

3a. Blue and tan, SRümmkr, b. Black and

tan, §äfm.

4. Sdigorataitinc^en , Sammler.

5. SS:bbertaninc^cn, ^äfm.

6. 33elg;|d;eä 3tie[eutaitindjcn , SRammler.

9Jagetiere KI . . 122

1. Solai^^afe.

2. galifomifdjet Gfel^afe.

3. kleine G^in^iEa.

4. SSl§cad;a.

SSaffei-fc^iuein 136

9Jagetiere IV 140
1. ©truppmeerfdjweindjen.

2. Stngovameer)"d|tt)emc5en.

S3re§m, Xierte&Crt. 4. 2luft. XI. Sanb.

3. Srperea.

4. ©pij = 9)Ioto.

aKara 147

9Jagetierc V 158

1. 3roei"3 = 23Jara.

2. ^afavaita.

3. ©efc^iüäitäter Stgiiti.

4. spafa.

SJagettei-e VI 166

1. ®retf[ta(|Icr.

2. SBotliger Saumftadjler.

3. 3iibi[d)er Ouaffcnftadjler.

4. Saiigfdjkiän^igeS (Stadjeli'dilüetn.

S^ageticre VII 184

1. (Sdjtiianä beiS StadjcIfi^weinS.

2. ©übafritaniidieS 8tadjcljdjtDein.

3. Söaumratte.

4. 3lo^rratte.

9?agettere VIII 200

1. Sammfinger.

2. ®cgu.

3. Gagenneratte.

4. SSüftenfpvingmaitä.

5. g-clbppfmauä.

6. ^ferbefpringer.

JJagetiei-e IX 248

1. Sidß SleBmutt.

2. Stiöergrauer Grböofjrer.

3. SBIinbmau», tot, bon bot ©eite.

4. 93Iin&mau§, in ber grei^cit.
"~

5. Siattcntöpfige 23u^Imait§.

6. S\5ü?iervatte.

SJagettereX 276

1. Sßifamratte.

2. 9^eft ber SQifamratte.

3. gelbmait«.

4. SSalbmüfjImaug.

5. Sloriba = S3albratte.

JJagetiercXI 314

1. SSeiBfuBmauS.

2. Sanindjenmauä.

3. ^»atnlter-

4. SDiö^nenratte.

n
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S^agctiere XIT

1. Sgi)pttic^e Statte.

2. ^auSratte.

3. SSanberratte.

4. 53ranbjnau3.

5. §auämau§.

6. SBalbmauS.

SRngetiere Xm
1. 3ifergmau§.

2. Snbifcfje «ßeftratte.

3. §ami'terratte.

JRagetiere XIV
1. Stai^elmau».

2. StriememnauS.

3. Stui'trolii'dje ©pringratte.

4. Cfirenratte.

5. ©roße SSüftenmaiiä.

6. Sicfi'cfjtoanjmauS.

?Jagetiere XV
1. (5ie6eni"c^Iüfer.

2. Sluftrolifc^e Sc^ttiimmratte.

3. Sirolet Sauntfdjläfer.

4. ©arte:i[d)Iäfer.

5. ßa[elmau3.

5f?agetieve XVI
1. Sißer, fla^ auf bem SSajfer liegenb.

2. 33i6et, §oIä idjnelbeiib.

3. Stöer.

4. SBiberbamm in einem alten Slöarm bei SSar=

tenburg.

5. SBafferburg beä 93i6er3 mit Äanillen („®es

fcf)Ieife") im ©rüBfii^iiauer See.

6. SSafferburg be» Sanababiberä in 3ieubrauns

fcfjioetg.

S^agetiere XVn
1. Sllpenmurmeltier.

2. ^räriefjimb.

3. SBalbmurmelrier.

4. SiefeL

5. ^erläiei'el.

6. $an:5§ Skitl

S^agettere XVm
1. Stiefenprndjen.

2. Samid^eä Sorflenfiörn^cn.

3. ^latanenfjörndjcn.

4. ©otbbaudjfiörndjen.

S^aguau

SKä^nerti'obbe
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334

372

380

396

422

464

3tobbcnI
1. Seebären auf bcn ^pribijlotoinfcln.

2. ©emeiner See^unb.

3. Segelrobbe.

3tobbenn
1. aJtönd)erobbe.

2. SSalro^tDpf.

3. Elefantenrobbe, SBeibc^cn.

4. eiefantenrobbe, 5ßännd)en.

532

565

590
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594

622

9Zagetierfd)äbel mit bem ^oumuslel (öont 9Iguti) 4

Cberfdjäbel' unb Untet)d)äbeli'tücl mit blo^*

gelegten 93act' unb ?lage§ä^nen (öom SSiber) 5

£beT)'cf;äbel bom SSafferfd^roein 6

33adEää£)ne bon ©td}t)oinartigen mit Übergang

bon §öcEern ju ©(fimelgfalten 7

Sio])\ be§ Sidj^ornä bon unten 8

©puren ber SSirfungSrtieife ber unteren ^Roge«

5äf)ne bei ®id)f)orn» an ^ii^elnüffen . . 9

Äurgof)r*tanind)en 22

Sinfcr 5ßorberfu| 1) bei §ofen unb 2) bei

S?anin(f)en§ 24

(Ioftarica-2;apeti 54

Sumpifanindjen 55

Siorbifdier (Hdjneeijaje 66

Sdjöbel 1) bom Selgifc^en $RiefenIanincf)en

unb 2) bom §afen, bon unten 83

(5d)äbel 1) bom ^afen unb 2) bom SSilbfanin«

c^en, bon ber Seite 84

SSetoegunggfornten be» §afen 90

SubierS §afenmau§ 131

(Spring{)Qfe 205

gu^ einer (Springmaul 211

2ai'd)en)'pringer 233

Safdienratte 239

©roge 2Sur§eIratte 245

Somali -3^acftmun 249

SKuII'Semming 255

SSerglemming 259

©rautemming 293

Sd)neemaul 295

Streifengiefel 512

2ljiapan 571

3^otrücIigel Sornfc^rt>anä{)örud;en .... 575

SIelett bei Seel)unbel 578

Slappmühe 62J



^d)tz Orbnung:

91agcttcre (Rodentia).

^ie 5?Qgetiere [inb, int aHgemeinen gefprod^en, bie üeinen ^flangenfreffer unter ben

©äugetieren, nnb i()re 0einf)eit, im 58erein mit bem ^[langenfreffertum, geit>äf)rlei[tet if)ncii

übernll "da^ ^ortfommen. (Sie fjaben [xd) nidjt nur alle SBeltteile unb alle ^onen, [onbern

innertjolb biefer qucI) ieglidje £)berfIäd}enform ber ©rbe §u eigen gemacf)t, mit einziger

9(i^nat)me be§ 2}?eere§. ^^r 9(rtenreid)tum ift eben[o gro^ mie if)re ^opigat)! erftauiilid):

bie S^ager madjen me^x qI§ ein drittel ber heutigen Sanbfäuger au§, ]'ie iüllen ein[d)IieilUdi

ber i'offilen g-ormen mit 2754 5(rten einen gangen S3anb be§ 2ronei|artid)en Säugetier^

!ataIog§ unb bilben jo red)t bie „gro^e Wa\ie" be^ „fleinen SSoI!e§" im (Säugetierreic^.

©ie finb luot)! täftige (Schüblinge für ben SD^en[d}en, aber ha§ tägliche S3rot üieler S^aubtiere

unb 9aaubüögel

3n ber Drbnung ber 9^ager je^en tüir ein burd)au§ in fid) obgefdilofieneg ©onseä bor

un§. 9J?an braud}t if)nen blo^ in hen 3!Jiunb gu fe^en, um [ie jofort unb ungmeifelfiaft al5

bog 3U erfennen, ma§ fie jinb. ^wei gu großen 9^age3äl)nen au§gebi(bete (Sdjneibegäfjne

in beiben tiefern unb boy g-el}len ber ßdgöfjne finb 'oa§> allen gemeinfome 9}?erfmal.

2)ie Drbnung umfo^t bie üerfc^iebenften Gieftalten. ^n ^^'^^ meiften fällen ift ber ^öi-

per föalgig unb ruf)t auf nieberen SSeinen bon meift ungleid)er Sänge, ha bie Hinterbeine

gelüöl)nlid) etföa§, oft biel länger finb al§ bie SSorberbeine; ber topf fi|t auf einem hirgen,

biden §alfe; bie 9(ugen finb gro^ unb treten getnö^ntid) ftar! t)erüor; bie Sippen finb fleifdiig,

mit (Sd)nurren befeM, fe^r bemeglid) unb born gefpalten; bie SSorberfü^e {)aben in ber 3?egel

4, bie f)interen 5 36t)en, unb biefe S^ljen finb mit mef)r ober weniger ftarfen trauen unb

SfJägeln bemaffnet, aud) gumeilen burd) (Sdjmimmpute berbunben. %a§> §oarfIeib ift faft

immer am gongen törper bon gleidjer Sänge unb ^öd)ften§ an ben Dljrfpi^en pinfelartig

berlängert ober am (Sc^ttian§e bufd)ig.

(So I)aben bie 9?ager fdjon in il)rer äußeren @rfd)einung eine fel}r ausgeprägte

Eigenart, namentlid) ber SfJagetierfopf ift gan§ unber!ennbar burd) bie Stu^enlinien

:

\)a§ born fd}ief abgeftu^te ^rofil, ba§ it)m ha§> 9?agegebi^ berleif)t. (Sonft aber finb bie

törperformen ber 9?agetiere äufserft mannigfaltig im ßufammenljang mit itjrer maunig^

faltigen Sebeng* unb SBemegungSlneife. S)a gibt e§ ©rbläufer bstü. §üpfer unb (Springer,

bie im S?erf)ältniö gu il)rer törpergrö^e n)a{)r{)aft unglaublid}e (Sä^e üollfüfiren fönnen;

ferner ßrbmiil)ler, unb gtoar fo augfdjlief^lid) unterirbifdj lebenbe SBuräelfreffer, bafj

bie aufier ©ebraud) gefetiten S(ugen bollftänbig berüimmern. Sa bilbet fid) bie tletter^

unb (Springfunft im SSaumgesiueige §u foId)er tunftfertigfeit au§, ta^ — ein parallel*

fall ^u geiniffen eid)I)ornäI}nlid)en tietterbeutlern unb bem glattermaÜ —, unterftü^t

SBretjm, Xtei-re&eii. 4. 2hifl. XI. SBaitb. 1
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burcT) ben ^nKKliinn ber terbreiterten (5eitenl)aut glnii'djien SSorber= unb Hinterbeinen,

fd)Iief3lid) nieitf)in reidienbe <S.d)\vebe\pxnnQe üon einem ^aume §um onbern ausgeführt

werben !önnen. 5(nber)eit^ finben iDtr aud) bie gerobe entgegengeje^te, langi'ante unb

fdiluerfällige Slletterfunft mit ^ilfe be§ ©reiffdimangeiS burd) einige [übamerifanii'dje S3aum=

noger tiertreten, bie bnmit ein Segenftüd ixneber §u anbeten Stietterbeutlern unb \)en [üb=

amerifani[dien äBideIid)tüan5a|[en bilbeu. Unb 'ood) ojienbart fid) bei genauerer S3etrad)=

tung ein gemi||er, bon S^aaäe („(5d)öp|ung ber Siermelt") auf allgemeine Gigenfd)aften

bey S^agerfdimanjeg an fid) gurüdgefüfjrter @egenfat3 in ber 2Sirfung?>n)eife be§ S^ager^

grei
f
fdjl-oan^e?, bie bei ben öreifftadjlern unb einer 9Jlau§ 9?euguinea§ eine ©reifflädje auf

ber Diüdfeite be^ Sdjtüange^ erzeugt I}at. ^er 9?agerfd)man§ t)at nämlid) ba§ $8e[treben,

fid) nad) oben gu ridjten, fo 5. $8. ber <2d)Jrian§ ber (5id)f)örnd)en, ber £uaftenftad}Ier, ber

(Ii)ind)ina§, 93i§cod}a§, ber §afen, ber Waxa§ unb üieler anberer. Sa§ mu^te, ba e§ eine

Gigentümlid)!eit bebeutet, bie im S3au be§ 9?agerfd)man5e§ begrünbet ift, bei benjenigen

9?agern, bie hen 'BdjWaxi^ gum 5-eft(}aIten an hen S3aumöften gebraud)en, gur Grgeugung

einer @reiffläd)e auf ber Cberfeite füf)ren. S3ei bem befannten 'ipel^nagetier, ber Sifam*

ratte, I)aben mir oKerbingS ben bon ber Seite abge|.)Iatteten S^uberfdjiuanj, ber imSSaffer

aud) of)ne ^ii^eifel öon ber (Seite fdjiöngelnb bemegt mirb. ^er 33iberfd)manä I}ingegen ^ie

„S3iberMIe") folgt mit feiner ^Ibplattung unb S3emegung öon oben nad) unten mieber ber

allgemeinen 9?eigung bes ^Jagerfdjinanjeg. So feljlen fd}Iie|Iid) unter hen Siogern aud) bie

Sd)mimmer unb S^aud^er nid)t, bie in ^lüffen unb 2:eid)en bollfommen §u §aufe finb unb

im SSaffer felbft fogar it)re 2Sof)nftätte fid) §u erridjten üerftetjen oermöge ber {)od)aua^

gebilbeten unb bi§ in§ einzelne getriebenen ^nftinfte, bie gerabe bem 5Jagetier eigen finb.

^Rur bie 9?agetiere üerfügen über ^unftfertigfeiten im SSof)nung§bau, bie man einiger^

ma^en mit benen ber 95ögel bergleidjen !ann, unb haS' gonge SSefen unb 5(uftreten biela*

S'iager t)at gerabe burd) biefe 58auinftin!te etiua^ fo fyertigeS unb S3onfommene§ mit allem

?(nfd)ein be§ 33ernünftigen unb ^ielbemufjten, ha'^ man nod) gar feine Xid)terfeele gu ^ahen

braud)t, um gur S3ermenfd)Ud)ung foId)er Reinen „braben unb orbentIid)en" bierfü^igen

„.<oau§befit;er" im Sinne ber Jierfabel förmlid) t)erauvgeforbert §u merben. So erfd)eint un§

ha^ 91agetier bielfad) nad) Seibesbau fotoof)! mie nad) inftinftiben 5ät)igteiten aU ein Höf)e=

punft unter ben Säugetieren in !örperlid)er unb geiftiger STn^affung an bie berfd)iebenartig=

ften Sebensumftänbe, immer unter SSaf)rung be§ einen mefentlid)en 9^agetierd)arafter§.

^(nberfeity I)aben mir freilid) mieber alle Urfad)e, ben 9tagern feine gro^e allgemeine

Gntmidelimg5l)öf)e 3U5ufd)reiben tro^ aller feinen 5(npaffungen im einselnen. ^ü§ bemeift

fd)on it)r fleine», ungefurd)tey ©el)irn, unb aud) an fo mand)en anberen ©inäelgügen t^rer

Slör|.ierbefd)affen^eit tritt e§ f)erbor.

„llrfprünglid)en (2I)arafter I)at", fagt SSeber, „5unäd)ft bie ^autbede bema()rt in bem

fe^r f)äufigen ?(uftreten bon D^eften be§ Sd)uppenfleibe^, namentlid) auf bem Sd)manäe,

ferner an ben ©liebnuiBen." £ft „tritt bei guter ^(usbilbung ber Sd)uppen bie 93e()aanmg

§urüd, mal 5(nla^ gibt gu ben fogenannten nadten Sd)män5en bieler 9?agetiere". ^ie

§aare felbft geigen in if)rer $8efd)affenl)eit alle Übergänge boni feinen Seibenf)aar ber G^in*

d)ina burd) allerlei S3orftent)aare f)inburd) bil gum berben Siaffelpanger be» Stad)elid)mein?v

beffen ftärffte Stad)eln fo bid finb, baf3 man gebert)alter barauS nmd)en fann. „Überf)aupt

ift ber Unterfd)ieb gmifdjen paaren unb Stad)eln in ber §aupt)ad)e ein quantitatioer; fo

mirb e§ begreiflid), baf3 bei Erethizon unb Spliingurus (gmei ©ottungen S3aumftad)el=

fd)meine), infomeit fie in Sllimaten mit ja^rct^5eitUd)em 2^emperaturmed)fel leben, ha^5
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lüärmere §nnrfleib im SSinter gunimmt, im ©ommer bagegen ba§ ©tad)elfleib." G§ gibt

aud) einen nnterirbi)cf) lini()Ienben yiac\ei (Heterocephalus), ber ^a'ii gnn^ nncft ift. ^fnberj'eitS

liefern bic Sf^ngctiere, namcnUid) bie 2Öaf[ernnqeticre, neben hen marberartigen Üiaubtieren

bie be[ten ^elgiuerfe. Wit ber Seben^iueife im Söaffer üerbinbet ober t)er[tär!t jid) menigften^

bie Giiiridjtnng bci§ .C-)nnr!Icibe§, t)a\i nuf bem Sinmpfe glüifdjen ben [eineren paaren längere,

bidere nlö „©rainienljnare" auftreten, ©ie I)alten eine Suftlage beint 2:aud)en feft unb be=

luirfcn fo, bafj ber me[)r ober n:)eniger mollige ^e\^ troden bleibt. §aQre fönnen biird)

58emimperung ber 3^^}^"/ "^^^«i} 2fu;§bilbung einer ^aarbürfte am gufsranbe htn ?5uf3 gu

einem (Sdjmimmfufj mad)en. ?(n§giebiger gefd)iel)t bieg burd) (Sd)mimm()äute, bie micber

mel)r ober meniger bollftänbig fein fönnen. 3^2iä^i^iöß S3e^aarung be§ ©djinan^e» nmg
eine 9^one f^ielen bei baumbemol^nenben D^agern, bie meite (S:prünge magen, 9^od) beffer

finb üerfdjiebene 9?ager I)ieräu ait^geftattet , nämlid) mit g-Iugfjäuten, bie a\§ ?5aII]d}irm

Jüirfcn. 2)iey fönnen einfad)e (5eitenflugl)äute glüifdjen $8orber- unb Hinterbeinen fein, bie

bei mandjen SIrten born h\§ an bie ^anbmurgel, I}inten big an bie Qe^en reid)en; eg !ann

aber aud) eine SSorberflugtjaut gmifdjen Unterüefer unb 5^rm unb ber 5{nfang einer §intet=

flug^aut 3mifd)en Hinterbeinen unb (Bdjwan^ (jingulommen.

Houtbriifen finb in ^orm acinöfer Salgbrüfen an ben §aarbälgen allgemein borf)anben,

aud) bei ben ©tadjelträgern, mäljrenb tubulöfe ©djmei^brüfen allem 9lnfd}eine nad) feljlen.

Sie Hautbrüfen I)äufen fid) gu umfangreid)en Sritfenfäden in ber öegenb be§ 5{fter§ unb

ber ®efd)led)tgorgane: bog beriil)mte[te 58eifpiel bafür finb bie ^ibergeilfäde. Sie HJiild)-

brüfen fönnen bru[t= uiib baudjftänbig fein, au§nof)m§meife aud) gang abmeid)enb ber-

lagert merben: ^od) an bie 3f^umpffeite, nad) ber 2(d}fel^ö^le unb fogar auf hen £)berfd)enfel.

Sie 3liI)1 ber ^i^tn (2—18) medjfelt fel)r mit ber Sal-)\ ber jungen.

Sie 9^ägel ber ©liebmaf^en l)aben in ber Siegel bie S?!rallenform, loie fie namentlid)

3um klettern unb ©d)arren notmenbig ift; bei einigen gamilien, bie mon frül)er be^ljalb

alg §uf^fötler gufammenfa^te, neljmen fie aud) mel}r breite, :platte <guf|orm an.

51m 6d)äbel fällt bie fleine §irnl}öl}le auf, an ber nur luenige ©d)äbelfnod)en fid) be=

teiligen. Sie großen S^Jafenbeine erftreden fid) immer fef)r meit nad) Dorn, fo ba^ bie äußeren

S^afenlödjer [tet§ enbftänbig finb, gumeilen felb[t fd)räg nad) unten fel)en, Wan benfe an ha§>

eigenartige, öorn abgeftu^te 3^agetier^rofil! Sie 3i'bifd)enfieferf)älften finb, "oen grofjen

9^ageääl)nen entfpredjenb, ebenfalls grof? unb reid)en big gu hen (Stirnbeinen hinauf,

^m meiteren lueifen natürlid) bor allem biejenigen <2d)äbelteile fenn^eidjuenbe Sonber-

bilbungen auf, bie mit ben S[Rugfelanfä^en für ben Unterfiefer unb mit feiner 33elDegung,

nlfo mit bem ^^Jagen, gu tun l)aben. SBie bei allen faufräftigen Säugetieren ift ber 3od)bogen

immer bollftänbig: bog ^oc^bein ift borl)anben, bog feinen SJlittelteil bilbet. ©ein bor*

berer 31nfa^ am Dberfieferbein erleibet aber eine auffallenbe SSeränberung. Sort, mo mir

fonft nur ein fleineg Sod) §um Surd)tritt bon Sterben unb SSlutgefäfsen finben (Foramen

infraorbitale), fel)en mir bei ben 9^agetieren eine gro^e Sude, bie an Umfang ber 5(ugen*

l)öf)le gleidjfommen fann (Canalis infraorbitalis) unb einen abgefpoltenen, befonberg meit

nac^ born reidjenben Seil beg l)au|3tfäd)lid)en Slaumugfelg (Musculus masseter) gu feinem

*"^tnfa^ am Cberfieferbein burd)Iäf3t. Slnberfeitg ift aud) ber 2tnfo^ biefeg ^aumugfelg am
Unterfiefer biel breiter, an ftarfen HJiugfelleiften biel meiter nad) born auggebe^nt, unb in

<illen biefen 58erl)ältniffen ebenfo mie in ber ©eftaltung beg llnterfiefergelenfeg felbft laffen

jid) bie berfd)iebenen 9^agetie^ormen alg berfd)iebene ©tufen barftellen, bie einigermafien

ben SSeg ber ©pegialifierung ber 9?agetätigfeit anzeigen unb fomit aud) ein £id)t auf

1*
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9(bftamnntng§i3ei'dnd)te unb Gntuncfelungc^(jöf)e innerl)alb hex 92agetterorbnung [elbft rt^erfen

fönnen. (SSeber nad) §. SSinge.) ^a§ (If}ara!teri[ti[d)e ber 9^ac3ebeit)egung ift nämltd), ha^

ber Unterfiefer lüeniger üon unten nad) oben ober nad) ben Seiten, fonbern oielme^r üon

öorn nad) f)inten unb umgeM)rt arbeitet. ®a§u gef)ört, ha^ bie ©elenfpfanne, bie ba§

(id)Uppenbein am Sd)QbeI für ben Unterfiefer bilbet, bie fyorm einer SängSrinne ^ot, in

ber ber ©elenffopf be§ Hnterfieferg üon Dorn nad) I}inten unb umge!el)rt f)in unb f)er laufen

fann. Siefe ®inrid)tung fann aber fe^r berfd)ieben nieit gelten unb in jet)r üerfdjiebenem

(Mrabe anbere Unterüeferbeföegungen geftatten ober au^fdjliefjen. 35ei ben §afen unb

Sserlnanbten, bie fid) aud) im ©ebiji al§ bie lüenigft einfeitig ousgebilbeten 9?ager borftellen,

ift nod) eine ausgiebige (Seitenberoegung beg Unterfiefer§ auf oüoler ©elen!flä(j)e möglid),

unb aud) beim 93iber unb einigen anberen (Gattungen I)at biefe noc^ eine größere S3reite.

^ie (5id)f)örnd)en 1:)aben überl)aupt nur eine fleine, einfad)e ©elenfgrube of)ne fd)arfe S3e*

grengung. (2et)r [tar! ausgeprägt bagegen ift i()re feitlid)e S3efd)ränfung burc^ einen inneren

unb äußeren öorfpringenben

^amm bei ben fübamerifa=

nifd)en 9Jieerfd)tüeind)enä^n*

lid^en, 2{guti, ^afa, (Iapl)=

bara. — ^er f)arte ©aumen
ber 9?agetiere ift fel)r üer=

engt, beim fübafrifanifd)en

©tranbgriiber §. 58. fo fd)mal,

baf3 bie beiben ^adja^n-

reif)en faft aneinanberftofsen.

(fr fann aud) burd) einen tiefen

5(u§fd)nitt fe()r t)erfiir3t mer-

ben (§afe). gerner ermeift

fid) natürlid) ber Unterfiefer

burd) ha^ 9?agege]d)äft ftarf beeinflußt. 3unäd)ft finb bei ber Unterorbnung ber Simpli-

cidentata feine beiben ipälften meift gegeneinanber bemeglid), eine fet)r eigenartige ßinrid)-

tung, bie im gangen «Säugetierreic^e nur bei ben Eänguruf)§ nod) einmal n)ieberfef)rt unb

hen ©id)l)örnd)en 3. 33. beim Huffprengen oon 9'^üffen fef)r §uftatten fommt. (Sie fetst üorau»,

baf3 bie beiben Unterfieferf)älften üorn nur fe[)r lofe üerlrad)fen finb, unb ein CuermuSfel

(Musculus transversus mandibulae) am Unterranbe bon einer §älfte gur anbern berläuft,

beffen 3ufammenäiel)ung bie (5pi|en ber beiben unteren 9'?ageääf)ne öoneinanber entfernt.

'3^ie murgellofen, geitlebenS inadifenben 9?ageää[)ne, bie mit ^of)Iem Unterranbe if)rer

9?äf)rpapi({e auffitzen, erftreden fid) meift in großem S3ogen tief in hen Sliefer t)inein, im

Unterfiefer luof)! gar burd) beffen gange Sänge I)inburd) bis gum ©elenffopf am §interenbe.

^ie Sänge unb Sage ber (2d)neibegäl)ne unb il)rer 3ö^Td)ö()Ien ift bei hen oerfd)iebenen

9cagetiergattungen unb =arten fef)r t)erfd)ieben, bei jeber einzelnen aber ftetS genau gleid),

unb unfer t)ortreffIid)er 8d)äbelfenner 9^ef)ring ^atte ba^er fd)on 1875 („3eitfd)rift für bie

gefamte 9'?atiirlinffenfd)aft") erfannt, „bofs bie Sänge unb Sage ber @d)neibe3a^nalDeoIen

ein nnd)tige§ 93üttel gur 93eftimmung foffiler D^agetierfiefer bilben fann", inenn bie ^ä^ne

felbft gar nid)t erf)alten finb, aud) oom tiefer nur ein ^rud)ftüd oorliegt. ßbenfo I)at aber

ha§ SDIerfmal für bie ©t)ftematif ber f)eute lebenben S'Joger feine $8ebeutung. '3;er S^age»

ga^n ift ber einzige in jeber .^ieferf)älfte nod) übriggebliebene (Sd)neibe5at)n; nur bei einer

'^^.HKr^TIC,.

Siagetierfi^äbcr mit bem itnumiiäfel (nom Slgutl). 92a(^ einem ^-lapornt be§

aSufeumä für SJaturfimbe in Serlin. ^'4 natürlicher (Sröfee.
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fleincu 9}tinbcvf)cit Hon S^oiiern, beii .<oa[eiiavtit]eu im »ucitereii Sinne (Lagomorpha), bic

man bcvljalb and} 511 einer bcfonbcrcn llnterorbnnng (Du2)licidentata, 2:oppeIää()net) er-

Ijoben \)at, jit3t "öen oberen 9^age3ä[)nen, lüie ein 9^ebenl}öcfer, nori) ber ^e]t eine» giüeiten

an, unb bic[elben 9fager I)aben aud) i(}re eiQentlidjen SfJngejatjne nod) in einem uripriing-

lidjcren Bnpi'ni'^ erljalten, in[o[ern qI§ bie[e an] i(}rer §inter[eite ebenfalls mit Sd)mel,3

bebecft finb, aüerbino^ nur in gan^ bünner Sage. S3ei lueitau^ ber gröfjten Wei)x^a{-)[ ber

S^ager aber be[d}rän!t fid) ber ©djmel^überäng auf bie 53orberfIädje ber 9?ageää{}ne, träi^renb

bie[e im übrigen nur au§

bem lueidjercn 3iii)nbein be=

ftef)en ; cbenbaburd) bilbet [id)

vermöge ber ungleid)en 3(b=

nu^ung bie bekannte meidet*

örtige ©djärfe be^ ^^age^al)-

ne§ I}erau§. 2^ie 9(bim^ung

ift Don SOköillaürl) an einem

jungen 5lanind)en auf 3 mm
für fieben S^oge beftimmt

morben. SSenn burd) 9(b=

bred)en eine^ Sfiagegaljue»

bie 3(bnu^ung be§ gegenftän=

bigen |)IöhM) aufhört, [0

iüädjft biefer rafd) iDeiter,

tritt in einem engen SSogen

nu§ bem SD^auIe Ijeroor unb

rollt fid) iuibberI)ornartig ein,

tüoburd) natürlid) bie ©rnö^*

rung be§ 2;iereä in f)öd)ftem

@rabe erfdjtnert tüirb. 93 e-

jonberii oon §afen, £anin=^

djen, 6id)^örnd)en, 9}iur=

meltieren finb berartige 9JZiB=

bilbungen befannt. Unter-

brüdung be§ 2}iild)gebiffe§ ift eine allgemeine 2enben§ ber S^Jagetiere, bie in berfd}ie''

benem ©rabe fid) öuBert. (SSeber.)

2tud} an ben SSad^aljureitjen im gangen ^at [lä) bei ben ®o;)|)eI§äf)nern ber urfprüng-

lidjere B^ftoub erljalten: bie beiben Dberüeferreiljen finb iDeiter üoneinanber entfernt aU

bie unteren, unb bie S^aufläd)en fteigen oben tüie unten nad) innen empor. Wlit anberen

SSorten: bie oberen ^ad'^ii^ne, bie meiter nad) auf3en ftef)en, finb au^en I}ö[}er aB innen,

bie unteren, bie tüeiter nad) innen fte^en, innen I)öf)er aU aujien unb erlauben fo nod) eine

geluiffe freiere 93e)peglid)!eit be§ llnter!iefer!§. 93ei ber größten SDleI)r§a^I ber 9^ager, ben

(Sinfad}ääf}nern (Simplicidentata), bie ben fleinen S^Jebenfdjneibeäatju oben nid)t tjaben, ift

gerabe bog ©egenteü ber gall, tva^ nur nod) bei bem „9?agebeutler" SSombat, fonft im

gangen ©äugetierreidje nid)t toieber üorfommt: bie beiben oberen Sad5af)nrei()en ftet)en

nä^er beifammen a\§> bie unteren, unb bie ^aufläd)en fteigen oben tüie unten nac^ auf-en

öuf, lüoburd) giüar bie ©leitbeujegung be-S llnterüeferS non oorn nad) f)inten nid)t gef)inbert

% V HA-^TIC^

DBerfi^nbel? «nb Uttter{d)äbe[fiüc! mit blofj gcleoten S3acf= iinb 3! age-
ää^nen (oom SSibev). Diec^te Sc^äbclplfte oon aiigeit gsfe^en. 9!oc§ einem '^iiä^

parat beä ÜJiufeumä für Staturtunbe in SBertin. ^'4 natürlid^«; (Svö^c.
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lüirb, lt)of)I ober jebe genteinfame [eitlicfie S5eit>egung feiner beiben ^tfte. 9^tr jene ^reljitng

iebe§ 5(fte§ für jid) um [eine £äng§ad)[e nad) au^en !ann nod) ftattfinben, iuie fie oben

bereits befdjrieben mürbe, unb [o mu^ ba§ Stier aud) !auen: burd) „§erQU§bred)en", luie ber

fd)iDebi|'d)e 9?agetierforfd}er SuIIberg in [einem mafsgebenben SSerfe [agt, b. ^. burd) \ved-)ieU

[eitigeS Umüppen ber ltnterfie[er{)äl[ten. ^er feinere S3au be§ S^agerbadjaljueS §eigt in

ber §Qupt[ad)e quergeftellte ©djmel^Ieiften, bie bei ber bor- unb rüdmärt§ gleitenben Un-

terüeferbemegung oben unb unten in

ber gongen SSreite be§ Qal-)ne§ über-

einanber megreiben. tiefer 35adäaf)n-

bau ift ober nid)t überall in ber 35oI{=

enbung borljonben. ©o ^ahen bie

(5id)()ornartigen (Sciuridae), bie il)ren

Unterüefer oud) noc^ me(}r in [enf-

red)ter 9f^id)tung bemegen, ^öderige

53ad3n()ne mit langen SSur^eln unb

niebrigen fronen. SJieift tperben inbe§

bie SBurgeln fürger unb bie fronen

länger; [d)Iie^{id) merben erftere gar

nid)t me^r gebilbet, unb le^tere luad)fen

geitlebenS.

3n bemfelben Saf)re, 1904, al§

2Beber§ „(Säugetiere" er[d)ienen, beren

3Iuffaffung mir im $8orftef)enben t)oupt-

fädjiid) gefolgt [inb, ging au§ bem

3ooIogifd)en ^nftitut ber Unioer[ität

S3re§Iau bon 2;t)iIo ^rumbad), bem ba=

maligen Stffiftenten be§ ^t^f^^^teg, je^i-

gen Seiter ber Station Sftobigno, eine

einge^enbe 3(rbeit ^erbor über „^ie

unteren ©djneibegätine ber 9?agetiere,

noc^ ©eftalt unb g-unftion betrad)tet",

bie fid) mit ©rfolg bemü:^t, „an einigen

burdjgeorbeiteten 35eifpielen ben äu^e=

reu SSau ber ©d)neibe§äf)ne §u geigen"

CbeififiQbel com SGafferf c^weitt, von unten gefetjen. 5Jac^ U^b bomit „eiueU 23eitrag §Ur Süfung
einem Schabet beS a«"f""»^Jür ^^turfunbe in Sevtin. 2/3 natüv. ^^^ @Ietd)Ung OOU g'UUltion UUb ^Orm

§u geben", ^rumbad) [tü^t [id) „cor

dient auf Sljc^o SuIIberg: ,Über ba§ ©t}[tem ber S^Jagetiere', Up[oIa 1899. ^iefeS SSert

bringt eine foldje gülle neuen anatomifdjen 2}?aterial§, unb ha^ in [o burdjgearbeiteter

g^orm, ha^ e§ oI)ne alle grage bie mid)tigfte Iiterari[d)e ©runblage auf bem ©ebiet ber

9^agetier!unbe barftellt." ^m 3Infd)Iu^ baron ^aben fid) burd) Sl^rumbad)^ Unterfudjungen

bie Duer[d)nitt[ormen ber unteren ©d)neibe3äf)ne bei ben 9^agetieren oB Prinzipien midjtig"

ermie[en, um nad) 9?a^rung unb £eben§meife alsbolb minbe[ten§ fedjS in if)rer 9?agefä^ig!eit

nerfdjieben obgeänberte unb abgeftufte 9?ogergebi|3tt)pen unterfd)eiben gu fönnen, unb jluar

1. ben Seporiben- (§afen-) £t)pug ober ben S:t)pu3 ber 9^inbenfd)aber. „^er '^(uÄbrud



'üdlficmciiieä.

D^inben[cIjaOcr [od bie ,s";>öcI)[t(eiftitiu-5 nibobrücfen, a([ü ^uäutci-' unb 03rc>3nQf)runc3, tm^, \m^
lueicljcu i[t alö ^)iiiibc, ciiifdjlicficii." 3luiK'^}Cii beit ()icd}crc]e()üi-ii]eii ^-^rmen beftel)eu aber

„überall gleiteiibe Übci\]äiu3e" bon beni am lüeuigfteu leifhniQC^iäfjiQeii (Rebifs be3 ."pafeu

iiiib ^aiiiiirfjcn'S, be[[eii obere unb untere ©djueibe^ätjue mit geraben, gu einer geraben

i.'inie [icf) ^ufammcnfügcnben (Snbfnnten „Wie bie 33Iätter einer gernben (Scf)ere gegen=

cinanber" luirfen, über ba^ ber 3Si^oCac()a, wo bie gemeinsame Plante ber Sdjneibe^ätjne

[eitlicl) [cljon etlüa5 gefrümmt ift unb obere unb untere „tuie bie 33Iätter einer in ber

©d)neibe gebogenen, [onft aber geraben (Scljere (93Ied)[d)ere) gegeneinanber mirfen", gu

bem bey (3tadjel[djiuein§, ba§ [d)on §oI§ nagen fann, meil bie §iüei Unter^ätjne „eine

gleidjmäjjig nad) oben unb üorn gefrnmmte ©d)neibe" ^ahen unb bermöge biefer Strüm=

mnng „gemein[am mie ein Äef)If)obeI" tuirfen. 9(u[ bem f)iermit erreidjten (Stanbpunfte

bleiben bie Dber^äljne aller übrigen ()ier ernjäf)nten S^ager [te(}en, „mätjrenb bie unteren

©djueibejätjue fid) immer metjr bifferen-

5ieren".

SSeim 2., bem Sabiiben= (SJieer-

[d)loeind)en=) S;i}|3U§ ober bem 2t}puy

ber 93Iatt= unb ^rud)t[re[[er, bilbet j[eber

einzelne ^atjn „eine ge[onberte £luer='

[d)nitt|Orm, b. f). §. 33. bie ^mei 3öl)ne mir^

!en beim SSenagen bon Sf^inbe tt)ie gtüei

[elbftänbige Äef}I(}obel", im(^egen[a^ ^um

<Stad)eI[d}mein. „SSo§ ()ier aber me()r

intereffiert, ift bie ?(rt, njie burd) berfdjie^

bene Stellung be§ Unter!ie[erä in ben

^auflädjen ber £)ber^ unb Untergäfine

@tu[en entftetjen", unb gmar ift e§ am

f)äufigften, „\)a^ bie Untergäljue bie ^auflädje ber oberen ferben-, fdjalen- ober ftufenartig

QU^nagen". ®ie§ erflärt fid) burc^ bie 35or- unb 9f?üdlüärt§bemegung be§ Unter!ie[er§ im

Sßerein mit bem Ijarten ©d)meI§beIog auf ber SSorberfeite ber B^ijue, ber fid) weniger ab-

nu^t. ^eber ®eIen!fo^if be§ Unter!iefer§ nämlic^ „bemegt fid) in einer lateral (baden*

luärt^) unb mebial (^ungenmärtS) fd)arf begrenzten tiefen 9?inne, bie if)m — ha aufser*

bem bie Unterüeferfjälften nalje^u unbeloeglid) berbunben finb — nur eine fd)Iittenartige

33ertiegung in ber 9\id)tung ber £äng§ad)fe be§ @d)äbel^ erlaubt".

SBa§ beim 3., bem 9}Juriben= (aJiäufe=) Zi]pu^ ober bem %t)pn§> ber ^dlegfreffer,

„an neuen Elementen ^in^utritt, ha^^ l)ängt famt unb fonber^ mit bem ©rfdjeinen eine^3

feparaten 2)lu§!ela §tüifd)en ben Unter!iefer()älften, beg Musculus transversus mandibulae,

gufammen. tiefer Tlu§M, ber f)ier gum erftenmal burd)greifenb in S;ätig!eit tritt, ... er-

f)öl)t bie Seiftung§fäl)ig!eit ber an fid) fd)on getrennten 3af)ufpit^en gleid) um einige ©rabe

boburd), bofi er bie 3ä()ne oerfteltbar mad)t, bie Siere olfo bewetjrt unb auf 53eute l)inmeift".

^n biefer „9JJügIid)!eit, bie 3ät)ne aud) a\§ gang^ä^ne gu gebraud)en", erblidt ^rumbad)

„eine beträd)tlid)e Üb erleg ent)eit biefe§ %'i)pn§ gegenüber bem üorigen, möd)te biefe ©igen-

fd)aft aud) gleid)3eitig für bie f)ier §um erftenmal entfd)ieben ouftretenbe SSorliebe für

g-(eifd)nat)rung üerantmortlid) mad)en".

®er 4., ber (Sciuriben- ((Sid)l)örn^en=) %t)\)n§ ober ber S:i)puä ber 9^u^bred)er,

„f)at 3ä^ne, bie üom erften 2;t)pu§ bie gefdjioffene üuerfc^nittfornt be3 3al)npaare§

Sadjä^itfi öoit ®ic5E)ornartigert mit Übergang ooit

ködern ju Sd;metjf alten. 'iUti) SK. SBeber, „3ic gäiujo^

tine", ^ma 1904.
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unb Dom britten bie S3elüet3licl)feit ber Unter!ie[erl}äl[ten aufne{)men". ^r bringt bic

Sei[tiiiu3§[äl}ie3!eit be§ 9^agen3ebi[[e§ au\ bie §öf)e, §umal äugleid) bie ^orabelform ber

^nf)ne auf§ üollfommenfte bur(l)gefül)rt ivirb. „^arabolifd) ge[d)nittene ©äulen aber —
gleid)inel it)eld)en Duer[cl)nitte§ — t)ahen gegen Quq unb %xud, bie in ber 9f?id)tung ber

S(bf3i[)'enadj[e loirfen, überall gleid)e geftigfeit: ein britter unb be[onber§ nad)brudlid)er §in-

\r>e\§ au[ bie §u ertüortenbe I}o^e med)ani[d)e 33eanfprud)ung bie[er 3a'f}nform." — „SBo^u

ober biefe QU§ge[ud)t bifferen^ierte gorni" bient, bie[e ^^'-''^Ö^ beanttportet ^rumbad} burd)

S3e[d)reibung ber gerabeju raffiniert anmutenben 3{rt unb SBeife, wie bie ©id)f)örnd)en

S^üffe annagen unb ouffprengen.

„(Sin (Sid)t}örnd)en, ha§ id) feit IV2

So{)ren beobadjten !ann, fri§t mit

S^orliebe ^^^^^^^lüffe. G§ ergreift

eine folc^e '^u^ [tet§ fo, ha^ e§ mit

feiner red)ten §anb it)re ebene

gläd)e, mit ber linfen bie baud)ige

feftf)ölt unb ha§: fpi^e (Snbe ber SfJufj

nad^ üorne geruenbet I)ot. S)ann

Beginnt e§ §u nogen, b. t). e§ benu^t

bie Dber3Öt)ne— mie olle S^^ager—
üU SSiberlager unb ftemmt mit ben

unteren unter fd)au!elnben 33e^

lüegungen be§ Sliefer^ ein Sod) in

bie S^u^, ^oum ift ha^^ Sod) gebil-

bet, fo gibtg momentan eine ^aufe

im 9?agen, unb gleid) barauf fpringt

bie ^n'^ in gmei §älften au§ein=

anber: ber ^ern ift frei... 3^i"

SSenogen unb 5{uffprengen feftfd)a^

liger, ölhaltiger ©amen alfo bient

ber ^odjbifferengierte S9au."

„58on biefem 0ettertiertt)pu§

QU§ beurteilt, erfdjeinen bie beiben

folgenben unb legten 2:t)pen a[§> je ein 9^üd'fd)ritt: jeber nimmt nur gemiffe Eigentum-

lid)!eiten ht§> ©ciuribentt)pu§ auf unb unterbrüdt bie anberen. SSielleidjt f)aben mir barin

eine 9ln|3affung an ifjre efgeptionellen SBotjngebiete gu feljen — bie ©te|3|.ie unb hen 9?anb

ber SBüfte." (g§ finb 5. ber 2trctomt)iben= (ajiurmeltier=) St)|)ug ober ber 2;t)|)u5 ber

(5te|3^ienfröuterfreffer unb 6. ber ^ipobiben- (Springmaus-) 2:t)|)U§ ober ber 2:t)pu§

ber SBiiften[träud)erfreffer.

^a§ 9^ogergeI}irn mit feinen glatten §alb!ugeln erfdjeint erft bonn im rid)tigen £id}te,

tüenn man beben!t, ha^ bie 9?ager meift Heine Säugetiere finb, eine Sßergrö^erung ber

§irnrinbe burd) galtenbilbung alfo entbehren !önnen, o^ne ba^ baburd) ha§ SBerljältniS ber

^irnrinbenmoffe ^ur törpermaffe allgu ungünftig mirb. HnberfeitS treten bei ben gröjsten

gormeu SBinbungen am (SJro^^irn auf; immer aber finb beffen §alb!ugeln fo flein, bo^ ha§

0einl)irn freiliegt. — ^a^ unter ben ©innen ber &exnd) obenan fte^t, bemeift bie ftar!e

9fu§bilbung ber 9?afenmufd)eln unb bie gro^e 5(u§be^nung ber S^^afenräume am ©d}äbe!.

flopf be§ ®icr;^ovii§ von unten, mit Dtoßgcrcgtem ilaumuSter, uns
leien Slagejöljnen imb beni Duaimiätel siuifd^eti ßetben iSften beä Untei-=

tiefevä. yiad) einer geic^niing ooii Sf). itvambad^.
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ber bie[er \a nic()t jum luenü^ftcii fein t^c[d)iüuiu]eue§ ^rofil ncrbanft. G§ finb [üiif, beim

(Stadjclfdjlueiii \oo,ai fcdjy Üiicd)luiil[te icbcrfeity in ber fnödjenieu 9^Q[e l)orl)auben. 3(bei'

aud) ha§ ©e^örorgan i[t c^ut entmicfelt: bie (Sd)nede t)at 3V2—5 SSinbungen. '^a§ Raufen-

dein hnn fid) mit feiner (Mel]örbla[e unter SSeteiliguug be§ ^i^^'^^^ii^ß^ Q<^^^ aufjerorbentlid)

fiufbläl)cn bei beu äöiiflciifpriugmäuieu. '3)Q§ äuf^ere D()r fonu fel)r grofj fein, mie beim

,<r-)Qfen, ober bi§ auf einen §autring gurüdgebilbet, me bei ber 33Iinbmau^ unb onberen

Grblüidjlern. Gine geringere dloUe im 2ehen be§ S^ager» fpielt tüo()l bog ?Iuge: nur natür=

lid) bei einem Heineu Säugetiere, ba§ meift niebrig an ber Grbe fi^t, olfo bod) nid)t lueit fe()en

fann! SSefannt i[t ber eigeutümüd) [tarre 58Iid, mit bem un§ 5. 33. ber §afe tuie geifte^-

abvoefenb anfdjQUt, qB ob er mit offenen 9(ugen fdjiiefe. (Sin it»iffenfd)aftlid)er Unterfudjer,

S. §arri5, geftei)t in ber 3eitfd}rift „Brain" (1904), bafj er nid)t imftanbe loar, bei 9?agern

„irgenbmeldje beftimmte ^}(ugenbeiDegungen übert)QU|jt gu bemerfen". 5ßeioegungen ju

fe()en, lüo^ für bie ©idjerung eine^ n)et)rIofen Stereo "oa^ SSidjtigfte ift, oermögen aber

notiirlid) aud) bie Singer fel)r gut; e§ fei nur lüieber an ben „2J?ännd)en ober ^egelmad)en=

ben" §afen erinnert unb anbere, toie SRurmeltier, Qie\el, bie fid) gern

auf groei S3eine ertjeben, um $Runbfd)au §u polten. 9lud) ba§ ©id)*

I}örnd)en fiel}t gelüi^ mit feinen großen fd)önen 9lugen fef)r gut, inoijin

cg beim Sllettern gu fpringen ^at; bei ber 9^Q()rung§aufnQ^me rid)tet e§

fid) ober, loie U)oI}I alte S^Jager, nur nad) bem ©erud). — ©djIie^Ud) £)at

oud) ber Softfinn für boS S^agetier feine gro^e S3ebeutung; bofür finb
®''„"V,"ei-V bei^u'n-

ein bünbiger S3ert)ei^ bie [tet§ Mftig, oft gerabe§u foloffal entmidelten terensdageäai^uebeä

(Sd}nurrf)aare am SJlauIe, bie biefem ©inne beim 2)urd)fried)en burd) tlfnüull. til^^eiml

^ßi)\tn unb enge Öffnungen bienen. ^''"^TvumZl.
^'^

Hm 9^agetier!opfe fällt fonft nod) bie furge, ^äufig gefpaltene

Dberlipl^e ouf, bie bie S^ogegätjue fel)en lä^t unb baburd) ba§ (^aro!teriftifd)e „§aien=

maul" bilbet. 2)ie 3)^unb^ö{)Ie toirb burd) ben mäd)tig enttoidelten ^orberaft beg ^au-

muSfeB in ber SJiitte \et)X oerengt unb in einen borberen unb Hinteren Xeil getrennt. ®urd)

tiefen mittleren ©ngpa^ unb ben gleid)fan§ engen ©d)Iunb ge{)en nur fein gemof)Iene

^uttermaffen ^inburd^, tüie fie ja aud) ber 9kger einzig unb allein oerfd)Iudt. ©ine merf^

loürbige ©inrid)tung, für bie borläufig rt)of)I eine genügenbe ©rüärung fefjlt, t[t, ha'^ bie

innere S3adenf)aut bef)aart fein !ann. 3}?an I)at fie mit ben allbefannten, nur beim ©d)nabel=

tier unb oIttt)eltIid)en 5(ffen toieberfeI)renben 33ac!entafd)en in ^Begie^ung bringen loollen,

bie burd) (Sinftülpung ber 9JJunbfd)Ieim^aut entfte^en, aber in ber §ouptfad)e ftet^ ^oarlo§

finb. '>Rm \t)x Anfang, ber bon ber äufseren §aut be§ 3[lhinblüin!eB gebilbet toirb, ift be-

f)aart, unb biefem 5lnfang {)at 5(. S3ranbt bie bef)aarte „^i^fel" auf ber Qnnenbade ber §afen

unb anberer gleid)gefe|t. liefen ed)ten, inneren S3odentofd)en, bie beim §amfter h\§> auf bie

^^ruft f}erunterreid)en unb burd) einen befonberen 9Jlu§!'el beilegt werben, [tef)en bie äuf3eren

„falfd)en" ber hanadj fogenannten S:afd)enratten (Geomys) gegenüber, bie bef)oarte (Sin=

ftülpungen ber äußeren SSaden^aut finb. 33eibe Strten bienen bem Stuff|3eid)ern bon gutter-

borräten, bie äußeren !önnen aber natürlid) nur mit ben Pfoten gefüllt toerben.

9tuf ber ßunge fommen bei 33aumftad)elfd)meinen (Synetheres) berf)ornte Papillen

bor, auf bem borberen 3ungenrüden be^ (grbftad)elfd)n)eine5 (Hystrix) fogar §ornfd)uppen.

^on ben ©peid)elbrüfen ift bie in ber £)t)rgegenb Ijinter bem ^iefergelen! am ftärtften

üu^gebilbet. (Sie fann fet)r bebeutenben Umfang annehmen, unb ha§ ift nid)t me^r luie

natürlid) bei ber §um %e\i fo trodenen ^fIan§ennot)rung ber S^ager, beren (2tär!emef)lgef)alt
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frä[ttt3er 5iuijd)I{ef5ung burd) ouflöjenbe (Säfte bebarf. Tlit ber ^ilangennafjrung ber 9^ager

()ängt gert)if3 oud) bie mef)r ober lt)emL3er lueit fortge)'d)rittene ^Teilung be^5)JZagen§ §u=

[nmmen, bie fid) namentüd) bei hen SJJau^artigen im föeiteften ©inne (Muridae) beobad)ten

Iä[]t. ^er innere ©rimb bie[er Teilung ift bie Drtlid)e Trennung ber beiben Hauptaufgaben

he^j SJJageny, ber 9(uf[peid)erung unb ber ^Serbauung. Sentgemä^ befdjränft fid) ber 2^rüfen=

belag auf einen beftimmten Seil, n)äf)renb ein anberer, ber nur nod) al§ -(5QmmeIbef)äIter

bient, fogar berf)ornte ^nnentüanb fjahen !ann. ^Xie bertjältniSmäßig gro^e Sänge foiuol)!

beä S)ünn= al§ be§ Xidbarm» ift fd)Iief3lid) ebenfalls auf bie weniger get)altreid)e ^flan=

äennaf}rung ^u be^ie^en. 2)er 33Unbbarm fe£)It nur ben (Sd}Iafmäufen (Myoxidae); bei

allen übrigen 9?agern ift er fef)r lang, bei ben §afenartigen (Leporidae) §. 33. länger al§ ber

gange Körper. Xa§ lä^t barauf fdjliefsen, baf3 er für ha^ D^agetier — tuieberunt in feiner

©igenfdjaft aB ^flangenfreffer — eine große S3ebeutung ^at. @anj neuerbingS l^at ber

ruffifc^e ^[jt^fiolog Uftlanjeln „bei einer 9^eit)e bon ^anind)en bie S^erbauung fämtlidjer

tiiefentlid)er S3eftanbteile einer an ße^ulofe reidjen 9^af)rung bor unb nad) 5(u§fd)altung beS

S3Iinbbarmy genau beftimmt". 5(u§ ben bon if)m gefunbenen 3af)Ien gefjt Ijerbor, bajs ber

S3Iinbbarm ouf bie ^erbauung berjenigen SfJä^rftoffe, §u bereu SSertiältigung im 2)lagen unb

Xünnbarm fräftige S?erbauung§fäfte obgefonbert n^erben ((Sii'oeif3, gette unb ftidftofffreie

©i'traftftoffe), feinen beutlidjen ©influß f)at. „(Set)r ertjeblid) ift bagegen bie ^ebeutung be^

S3IinbbarmS für bie 33erbauung ber 9ioI}fafer unb ber biefer na^efte^enben ^entofane" (ge=^

lüiffer ^o^IeI)t)brate). (D^eferat bon B^ri^-) — ^^^ ©allenblafe, bie ja nur ein Sammel=

befjälter für bie au§ ber Seber auSgefdjiebene ©olle unb besljalb in ber ©äugetierreifje ein fet)r

luenig beftänbigeS Crgan ift, fann aud) bei ben 9?agern fef)Ien, fo bei ben 93lau§artigen.

§arn= unb ®efd)Iedit§n)erfäeuge ujeifen fe{)r eigenartige gorm^ unb Sageberf)ä(tniffe

auf, bie in ber SSiffenfd}aft bielfad) al§ 93en)eife nieberer (SnttbidelungSftufe ber 9?ager' ge-

beutet iüerben unb in ber '^xai\§> bie ©efd)Ied)t:§beftimmung am lebenben 2iere oft redjt

erfd)n}eren, ^umal bie ^oben nur gur ^ortpfIan§ung§äeit äu^erlid) fii^tbor Ijerborgutreten

pflegen unb ©efd)Ied)t§- unb ^Ifteröffnung fid) §u einer 9(rt äußeren Moafe bereinigen fönnen.

S)a3 ift §. S. beim S3iber ber galt, beffen 2)lünnd)en aufserbem burd) mäd)tige ^or^aut=

brüfen, bie 33ibergeilfäde, ouSgegeid^net ift. 2)ie 5Ibfonberung ber münnlidjen 9^ebenbrüfen

gerinnt fofort nadj ber ^Begattung §u einem pfropf om (Singong ber meiblidjen @efdiled)ty=

rt)ege unb fid)ert fo ben SSerbleib beS SamenS barin.

Xer (5d)iDan§ ber D^agetiere tritt in ben berfi^iebenften formen auf, fann ^ier

gang [tummelig berfümmert unb bort gu einem f)od)ir)id}tigen ^ilfglDerfjeug bei ber DrtS=

betpegung auSgebilbet fein.

^^ie 9?ager berbreiten fid) über alle Erbteile unb finben fid^ in ollen ^limaten ber ^Breite

unb §öf)e, fotüeit bie ^flon§entoelt reid)t. ®0(^ fann man burd)auS nid)t bon allen 9?age=

tierformen fagen, ba^ fie auf ber gangen SSelt §u §aufe feien; bielmef)r finb toefentlid) nur bie

ajJauyartigen im meiteften «Sinne SSeltbürger. Söir tüoHen ^ier nid)t ha^^on fpred)en, baji

§au§mau§, .<gau§* unb SSanberratte bom europäifd)en ^ulturmenfd)en über bie gange ßrbe

berfd)Ieppt morben finb: aud) of)ne fein ß^tun lebten mauSartige D^ager in allen Erbteilen,

tnaren fogar in Sluftralien fed)§ (Gattungen Wime im engeren Sinne bertreten, bie— begeid)^

nenberl-oeife— if)re näd)ften 3Sertüanbten, nad) neueren Unterfud)ungen bon Clbfielb 2f)omay,

öuf ben §od)gebirgen bon SelebeS, S3orneo unb ben ^^ilippinen Ijahen. 5(ud) auf ben polt)^

nefifd)en ^nfelgruppen fommen neben glebermäufen 2}Zäufe bor, imb eine ed)te 9)Zau§ (Mus

exulans Peale, maorium Hu(t.) ift ha§ eingige eingeborene Sanbfäugetier D^eufeelanb». 5lud)
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SJ^abagacifar f)at folbft uncl) bcr nciicftcii S^nnicunclnntc] nur fiebert (Gattungen im lueitereii

(Sinne niau^3artii]er, im euQcren f)am[tcrartiöcr ^icjct, bie jel^t aU eine be[onbere ^nmilie

gelten, ti)äf)renb ($ic()(}i)rncl)eu unb alle anbeten 9^ager[ormen, bie ha§ benart)barte ?{frifa ]o

§n()!reicl) bcbölfcrn, üültfonimen [efjicn: ein tueiterer 33eluei^3 für bie [riU)e 2o§trennunß unb

bnrnuy [olQenbc 30oIogi)d)e (2elb[tänbic3feit beS uralten nrnbagaffifctjen ^eftlanbeS!

9(uf "oen grofjen geftlänbern [inb SQa\en unb 6icl)f)ürncf)en am tüeiteften berbreitet: fie

leben [on)oI)t in ber 5(Iten luie in ber Svenen SSelt, auf ber nürblirf)en mie auf ber füb(icf)en

.s^albhigel. ^n ber 3Serbreituncj aller übrit3en S^acjer nimmt aber ©übamerüa eine auffallenb

bebor^ucjte Stenunt3 ein. g-aft alle feine §at)Ireid)en S^atjergottungen finb it)m eigentüm(id),

fommen fonft nirgenb§ bor; nur gang lt)enige teilt e§ mit S'Jorbamerifa, unb bie bann norf)

übrigen finb altberbreitete §afen unb (5id)^ürnd)en. Unb menn iDir (jingufügen, bafj and)

au§ hen Ijeute fpärlidjcr bebadjten fübüdjen Sanbe^teilen namentlid) bon bem rü()rigen

argentinifd)en Paläontologen 5(meg()ino eine mafjre^ülle aulgeftorbener ^Jagetiere befdjrie^

ben iDorben i[t, unter benen Üiiefenformen fo tnenig fel)len tüie bei ben 3of)narmen, fo tritt

bie ausgeprägte goologifdje Eigenart ©übamerifaä aud) burd) feine ^fJager iDieber unberfenn-

bor f)erbor, unb e§ erlneift fid) aud) für biefe ©äugetierorbnung oB ein befonbereä (Snt=

midlungSgentrum. 5y?orbamerifa I)at bagegen nur menige il)m eigentümlid)e S^agerformen,

über bie§älfte mufj e§> mit ©übanterüa ober ©uro|3a=9(fien teilen; fie finb if)m offenbar,

tbie nod) fo mandje anbere (Säugetiere, f)ier= ober bort^er burc^ SBanberung gugefommen.

2)a§ 5oogeogra|3fjifd) „eigentlidje" ?(fri!a füblid) ber (Saf)ara f)at unter ben S^agern eben=

falt§ feine 33efonberI)eiten; bod) geigt eS bei tt>eitem nid)t bie gleidje 9(u^fd)Iief;Iid}feit n)ie

©übamerüa, unb bie Sänbermaffe ber nbrblid)en §albfugel, ®uropo^9(fien=9?orbamerifa,

lö^t burd) if)re S^Jagergattungen tuieber biefelben engeren 33e§iel)ungen er!ennen voie burd)

anbere (Säugetierformen.

2}Zand)e 9^agetiere khcn paarloeife, anbere in gamilien unb nid)t wenige fd)arentbeife

gufammen, bertragen fid) aud) gut mit anberen Vieren, ot)ne fid) jebod) mit i^nen §u befaffen.

S3ei ©efa^r §ief)en fie fid) fo fd)Ieunig mie möglid) nad) i()ren SSerfteden gurüd; aber nur

bie allertoenigften finb !Iug genug, 3SerfoIgungen auf liftige SSeife gu bereitein. Gigen^

tümlid) ift, ha^ biete, bie gu fd)lbad) finb, größere SBanberungen §u unternehmen ober ber

Strenge be^ SSinterg gu tüiberftel)en, SSorräte einfammeln unb in unterirbifd)en Kammern

auffpeid)ern.' 9?id)t lüenige berbringen ben SSinter in einem totenä{)nIid)en Sd)Iafe, ber=

fallen in (Srftarrung unb erl)alten fid) bon if)rem im Sommer reid)Iid) aufgefpeid)erten gett,

bo§ bei ben in jeber §infid)t f)erabgeftimmten 2eben§tätig!eiten nur allmäf)lid) aufge5ef)rt tüirb.

^m SSerpttniä gu ber geringen ©rö^e ber 9?ager ift if)re S3ebeutung fef)r erl)eblid);

fie erfd)einen un§ al§ unfere läftigften Sd)äblinge. §ätten nid)t aud) fie ein unge§ä()Itey

i^eer bon geinben gegen fid), unb mären fie md)t Seud)en unb S^ranff)eiten mand)erlei

9(rt in f)o:^em ©rabe imtertuorfen : fie mürben bie @rbe bef)errfd)en unb bermüften! ^er

ununterbrod)ene $SertiIgung!§frieg, ber gegen fie geführt mirb, erptt in if)rer erftaunlid)en

5iiid)tbar!eit unb ^ermef)rung§fä()ig!eit ein ©egengei'oid)t, "oa^ nur §u oft übertuiegt. ^e^en-

falB tritt fein anbere^ Säugetier in foId)er 5lopf§a^I, in foId)en Unmaffen auf mte geittreife

gelbmaug unb Semming. Sold)e eräeugunggtüd)tige Wirten werben oft gu furd)tbaren 2?er=

müftern beg menfd)Iid)en 33efi^tum§. "Sier 3Dlenfd) ift alfo gegmungen, fid) bem §eere ber

geinbe biefer SÜere an§ufd)Iie|en. SSirütd) befreunben !ann er fid) blo^ mit f)öd)ft me-

nigen ©üebern biefer §al)Ireid)en Drbnung, unb bon biefen menigen finb nur einzelne ber

3ät)nmng mürbig.
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©0 idjax] bie a,a\VQe Orbnuntj ber ^^ogetiere burcf) if)re lüefentlic^en DJZerfmale c3e!enn-'

geidjnet unb gegen bie übrigen ©äugetierorbnungen abgegrenst \]t, fo fdjlüierig i[t bie lüeitere

Ginteilung im einzelnen, ^ß'^^^^t'^^^^ Ö^^t für bie 9?agetier[t)ftemQtif f)eute norf), iüa§ ©iebel

|d}on 1859 jagte: „(Sine natürlid)e Einteilung unb 3Inorbnung ber gamiüen i[t bei htn biel=

fadjen ©djinanfungen ber nufseren dtjaraftere unb bei bem SJMngel ()erüorfted)enber Si[ie=

ren§en in ber inneren Drganifation mit ben größten ©djmierigfeiten öerfnüpft. 3of)ii;eid)e

^^erfudje nod) hen nerfd)ieben[ten ^ringipien [inb bi§ auf bie neuefte ^e\t üeröf[entlid}t

morben; jie alle bemeifen bie innige ^Berluanbtfdjaft ber einzelnen gamilien unb (Gattungen

untereinanber unb gugleid) bie Unäuläffigfeit ber linearen Stnorbnung." S)ie[el S3efenntni^

eines ber leMen 53ertreter ber alten, jebem 9Ib[tammung§- unb 58Iut?^oern)anbt]d)aitS=

gebanfen in ber ©t)[temati! ab^olben 3oologenjd)uIe üor Karmin i[t gu lefjrreid), al§ ba^

nur ey nid)t I)ierf)erje|en [ollten: bie (Stamme§= unb S^ern^anbtfdioftSbegie^ungen im Sier^

reid) finb eben biel §u mannigfaltig, al» ha^ fie jid) burd) bie 9^eit}enfoIge auf ben SSIättern

eines ^öudjeS auabrüden ließen; fie gleid)en t)ielmel)r ben elften unb 3^eigen eines im

Scannte fid) ausbreitenben $8aumeS. ©emiffe un3iüeibeutige £notenpun!te I)aben fid) in

ber 9^agetierft}ftemati! allerbingS feftlegen laffen, nid)t gum ft)enigften bon! ber 2Jiitarbeit

beS t)ier fd)on öiel genannten Sonboner ^Ieinfäugerforfd)er§ DIbfielb %t)üma§, imb neuer-

bingS ijoben fomol}! ber ^äne §. SBinge als ber ©djlnebe Suüberg fid) auf bemfelben ©e=

biete nod) treiter bemüljt — allerbingS nid)t, oljue §u ^ufammenfteHungen §u gelangen,

bie für ein 2Ser!, mie baS unferige, nid)t geeignet fein bürften. SSir irerben, o!)ne biefe

gröf^eren ©ruppen auSeinanbergureißen, bie natürlid)en DfJagerfamilien in möglidjft un-

cjeäiüungener ^-olge oneinanbergureitien fud)en. S3ei ber ©d)ilberung ber (Gattungen unb

§irten biefer reid)l)altigften aller ©äugetierorbnungen muffen mir allerbingS alle formen

ouS)d)Iießen, bie nid}t irgenbmie ein allgemeines ^ntereffe l)aben,

1. Unterorbnung: ^opp^l^äijmv (Duplicidentata).

SSir beginnen mit ben §afenförmigen im meiteren ©inne (Lagomorpha), bie ben

cjangen ^nl)alt ber Unterorbnung ber ®oppel§äf)ner (Duplicidentata) auSmad}en. §ier

finb D^agetiergebiB, 5l'ieferform unb =bemegung nod) nid)t fo einfeitig auf bie ©pitie ge=

trieben, bie &ehi^^ unb §ugel)örigen ©d)äb elüerl)ältniffe ähneln nod) mef)r benen ber übrigen

©äugetiere. 23ie bei biefen flehen red)te unb linfe 3al)nreil)e unten nä^er gufammen als

oben, unb bie ©elenfgrube für ben Unterüefer ift breit, biefer alfo üielfeitiger bemeglid).

5(ußerbem finb bie SfJagegä^ne aud) hinten mit ©d^mel§ überwogen, l)ier allerbingS nur

fd)mad). '3)ie am. fd)ärfften unterfd)eibenbe ©ingel^eit ift aber, baf3 oben l)inter bem großen

4^auptfd)neibe3al)n, mie ein ^ebenl)öder, eine „^^erfe", nod) je ein gmeiter oerfümmerter fi^t

in gorm eineS fleinen, [tumpfen, faft bierfeitigen ©tifteS. §ierburd) eüjolt baS ©ebijs ein

fo eigentümlid)eS ©epräge, ita^ bie §afen gerabe^u einzig bafte^en. 5—6 mur5ellofe, auS

je 2 platten äu"ammengefe|te 33od§äf)ne finben fid) aufserbem in jebem Sliefer. ®er 331inb=

barm ^at eine ©piralfalte.

%\e Unterorbnung ber ^oppelääl)ner teilt fid) mieber in gmei natürlid)e g-amilien, bie

fic^ äu^erlid) menig äl)nlid) finb. Sie ^feifl)afen (Ochotonidae) finb flein unb furso^rig,

mit ungefäl)r gleid)langen 5]orber= unb ^intergliebmaf^en; bie eigentlid)en §afen (Lepo-

ridae) größer, IangoI)rig, mit oerlängerten §intergliebma^en. 5Iu^erbem I)aben bie erfteren

ein ooIlftänbigeS, bie legieren ein unbollftanbigeS ©d)Iüffelbein; baju fommen ©d)äbel=

unb ®ebif3unterfd)iebe (^feif^afen |, §afen 4 ed)te 58ad3äl)ne).
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93ei bei! f)aupti'äd}Iid) in ^nnernfieii uiib 9?orbamerifa ()einiii'rf}eu ^fcif()afcn (OcIki-

toni(lae) i)ahcn bic oberen 5cnge5ä()ne eine bcträcl)tlid)e 93reite unb finb tief t3erinnelt, luo

bnrd) [ie in ginei ©pi^^en geteilt werben, bie unteren fiiib flein unb giemlid) ftarf gefrümnit.

^ie 3^t)en jinb auf ber Unterfeite [torf beljaart: eine bei {)od)norbifd)en unb .^od)gebirg§=

tieren oft n^ieberfeljrenbe Gigentümlidjfeit. 2;er 2d)ttinn3 ift äufjerUd) nirf)t fidjtbar. 8nmt=

lidie lebenben ^feiffjofen finb ©ebirg^^ ober menigftenl §od}fteppentiere, unb e§> fief)t an§,

nly ob in ber ©tQmme§gefd)id)te if)re he'ite ^^i^ bereite öorüber tväxe. ^enn mäf)renb olle

I)eutigen9(rten einer ©attung angefjören, fül)rt 2^roneffart im<SäugetierfataIog nid)t weniger

nly brei foffile (Gattungen mit 20 ^^(rten unb Unterarten auf, bie alle jur jüngeren Sertiärjeit

(?.lliO'-, ^lio^än) unb im ^sleiftojän (Suropo unb gum großen Xeile 2)eut|d)Ianb (SSeif^ennn,

'3teinf)eim, GppeB^eim) beir»oI}nten. SSie 9?el)ring in feinen „Steppen unb 2unbren" ^uerft

nadjgemiefen ^at, gel)ören fie §u ben ^Tieren, „n^eldje nad) ber Gi^^eit burd) "oa^ fteppenartig

gelDorbene ^eutfdjlanb biy §um 9il)ein unb ttieiter üorbrangen". 5(ud) im f}of}en 9?orben

[teigen ^feiff)afen bi» in bie S^unbra ^erab. ^^r §auptgebiet finb ober bie gentralafiatifdien

58erge; in feiner ®ebirg?gruppe üom§imaIaja bi§ S?amtfd}atfa inirb man fiebergeblid) fudjen,

aber bie tran§fafpifd)en 'Steppenluüften fe^en i^rer ^Verbreitung eine fd)arfe ©renge; meber

im ^au!afu3 nod) in 5?Ieinafien ober ©t)rien finbet fid) ein ^sfeiff)afe, fdjon im ruffifdjen

S^urfeftan fdjeinen fie ^u fehlen. 9^ur eine 9(rt (Ochotona pusillus Fall.) ge{)t in ber ebenen

(Steppe bi§ gur SSoIga föeftlid). (Slobelt, „"S^ie ^Verbreitung ber 2:iermelt".)

tiefer ßt^ergpf eiff)afe, Ochotona pusillus Fall. (Lagomys), ein nur 14,5 cm lange?

2ierd)en mit meic^em, graubraunem, unterfeit^ meißtidjem ^elj unb meiß gefäumten DI)ren,

oerbient f)ier borangeftellt gu merben, meil er, in Dflruf^Ianb, an ber SSoIga unb auf bem

Ural {)eimifd), Jjeute nod) §ur europäifd)en ©äugetierrtielt gef)ört. S)od) mad}t 2Ö. 2(. Sinb-

()oIm, üon bem „^er ßoologifdje (harten" (1901) 2agebud)noti3en „^m ^enntni§ be§ 3^^^9"

pfeif()afen" bringt, bagu bie (5infd)rän!ung : „^adj ^arelin foll fid) fein 55orfommen im

europäifd)en Sf^ußlanb nur auf bie Säler be§ £)bfd)tfd}i @t)rt§ befd)ränfen" (SKittellauf be§

UralfluffeS nörblid) bom c^afpifd)en Tleexe). ^er ßrt'ei^gpfeii^afe, ber bon hen S3afd)!ireu

be§ obengenannten malblofen ^ügellanbe? „Säfilbä! turfan" genannt mirb, bemo!)nt bort

„bie siüifden ben §ügelfetten fidj erftredenben S^äler unb ??ieberungen. (Sin bon if)m be=

bor^ugter ©tanbort finb bie bid)ten, geftrüppartigen 2}iiniaturmälbd)en ber 3tt'ergmanbel

(Amygdalus nana) unb ber ,3lfd)iliga' (Caragana fnitescens), bie fid) läng? ber 2;aIfoI)Ien

f)in5iel)en. §ier fudjt er '3^edung unb ©d)u| bor feinen galjlreidjen gefieberten ^einben.

?(m g-Iu^ufer fanb ic^ i^n gleidjfalB nur an mit 2Seiben unb ^edrofengebüfd) gefd)ü^ten

Stellen, ^n ber offenen, mit Seibengra? (Stipa pennata) bebedten Steppe ijabe id) i()n fo

gut mie nie gefeben. Qx liebt jungfräulidjen ^oben; ängftlid) jeglidje? ^Iturlanb meibenb,

begieljt er ^^rad)feiber, bie an fein SSo^ngebiet fto^en, nur ungern, unb aud) bonn nur,

nienn fii^ bereit? ftattlid)e Artemisia=Stauben barauf erl}eben." ®ie 58aue finb bei ber @e=

felligfeit be? Siere? „ftet? nur menig boneinanber entfernt. Sie beftefjen au? einem ^effel,

in ben bon ber Dberflädje 3—5 röt}renartige ©änge füljren. 5?on biefen 9?öf)ren finb bie

meiften fd)räg angelegt; bod) füf)rt ftet? eine fen!red)t in hen ^effel. ®ie Sänge biefer le^-

teren fd)monft nadj meinen 9D?effungen je nad) ber S3obenbefd)affen^eit §föifd)en 50 unb

70 cm, unb ber Steffel befinbet fid) bementfpredjenb in ber angegebenen S^iefe. 5(ne 9iöl)ren

f)aben etma 8 cm im S)urd)meffer. ®er 3rtiergpfeiff)afe ift ein au?gefprod)ene? Sf^ac^ttier,

ba? am S^age nur bei trüber SSitterung feinen 93au berlä^t.
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„(Sobolb ber f^riiljling enbgülttg in ber (Bteppt feine ^^errfd^aft antjetreten ijat, wa^

i3etüöf)nlid) mit ^ecjinn be§ 3(^ril gefdjieljt, [o regt fid) ond) jdjon ber $aorung§trie& bei

biefem üeinen S^oger. ©r äußert fid) burd) bQ§ eigenartige pfeifen (bo§ bem ©d)Iage un[erer

a"lHid}teI nf)nlid) Hingen joll). . . £ih biefe ©timmäufserung beiben ©efd)led)tern ober nur bem

ntännltd)en §ufommt, iroge id) nid)t §u ent|d)eiben." ^ie ^aarjeit „erreidjt iljren §öf)e|.mnft

im Wai, mä^rt jebod) bi§ in bie §lneite §älfte be§ ^uli fjinein", n?Ql}r[d)einIid) meil mehrere

SBürfe I}intereinanber gemad)t merben mie bei unferen ^ofen unb ^onindjen. ^om giueiten

3)rittel be§ ^uni an fanb Sinbljolm ^mxQe, bie etlna ^olb [o grofj mie erinadjfene S:iere maren,

aber fid) bereite öon ben SHten getrennt Ijatten. ^ie ©timme i[t „ein fünf* bi^ ad)tmal

äiemlid) jdjnell nod^einanber au§ge[toJ3ener, einfilbiger, metollifd} f'Iingenber, im 2:one all-

mätjlid) finfenber ^fiff, ber am be[ten mit ,t[d)io!, tjdjio!, t[d)io!' (fünf- bi§ ad)tmal mieber*

I)oIt) luiebergegeben merben !ann. gremb berüljrt bie[e§ pfeifen i>a§> Dt)x be§ 3(u§länbers

ber e§ gum erftenmal üernimmt. 3^"^ ^i^Ö* jebenfalB bie S5ermutung nät)ex, "oa^ e§ ber

^ef)Ie eine^ i^m unbefannten SSogeB aB ber eine§ ©äugetiereS entftammt. '3)er 3i^erg==

^feifl}a[e nät)rt fid) bon üerfdjiebenen garten ^flangenteilen. ©eine beliebteften g-utter-

pflanzen finb bie niebrigen, feinblatterigen Artemisia=S(rten, bie in ber ©te:p^e oft rafen=

artig größere ©teilen bebeden. SSie eine gange SIngat)! anberer S^agetiere ^at aud) er fidj

an bie SSafferarmut feinet ©tanborteS an^iaffen muffen; benn, bon ©emäffern meiflen?^

meit entfernt, ift er barauf angetüiefen, feinen S)ur[t burc^ ben f|järlid> unb nid)t regel=

mäfsig fallenben Xau unb bie feltenen 9^egengüffe §u Iöfd}en.

„^a ber ^i^^ergpfeif^afe nidjt gu ben SSinterfdjIäfern gel)ört", gugleid) ober „bie

©d)neefdjid)t gerabe on feinen ©tanborten, nämlid) in ben S^ölern unb 3^ieberungen, ban!

ben 2lnmei)ungen ber ©djneeftürme bie größte S)ide erreidjt", fo mu^ er iüie einige SBüt)!-

mänfe „mai}renb be§ 2ßinter§ gloifdjen ©d}neefd)id)t unb S3obenoberfIäd)e" ein (}alb unter*

irbifdje^ Seben füljren. — ^ad) Sinbljolm finb ©eijör unb ®erud) fel)r fd)orf entiuidelt, bos

öefidjt aber fd)n)äd)er. 2)er 3tüerg|3feif^ofe ift „menig fd)eu, Kifst ben 9J^enfd)en natje I)eran=

fonimen unb ftürgt bann eilfertig bem näd)ften feiner 3^öl}rengänge gu, um barin gu ber=

fdjiinnben. Übrigen^ fd)eint biefe ^ummbreiftigfeit iljren ©runb eben in bem fdjluädjer

entiuidelten ©et)bermögen gu Ijoben." '3^er SJJenfd) berfolgt htn 3tf erg|:)feiff)afen nid)t, „ift

aber troi^bem fein ärgfter geinb, ba er il)m burd) ben Slderbau gro^e Territorien unbemo^n=

bar mad)t, unb auf biefe SSeife leiber am erfolgreidjften gur Slu^rottung biefe^ fleinen,

intereffanten unb burdjaug unfd)äblid)en S^iagetiereS beiträgt".

3n ber ^leiftogängeit Verbreitete fid) ber 3ft5e^Q'Pleift)afe nod) fef)r biel lüeiter nad)

iffieften, über äRittelbeutfdjIanb, (Snglanb, SSelgien, granfreid); 9^et)ring fanb il)n imSüf3 Oon

SBefteregeln bei3}togbeburgunb im®iIuüiumöonS;l)iebebei33rounfd)lüeigunb mod)te il)n mit

einigen anberen !Ieinen©te|3pennagern (©pringmäufen, §omftern, Semmingen) gum §au^jt=

ftü^pun!te feiner 2t)eorie bon einer ©te|)|3en:periobe 9^orbbeutfd)Ianb§ gmifdjen ben Gi^geiten.

S)a§felbe gilt für ben bo^^elt fo großen ©ibirifdjen ober 5(Ipen=^feifl}afen,

Ochotona alpinus Fall. (Lagomys). S)iefer erinnert in ©eftalt unb ©röjie an hü§ 3}Zeer=

fd)iueind)en; bod) ift ber ^o|.if länger unb fd)mäler unb bie ©djuauge lueniger ftnmpf. ^er

Seibeybau ift gebrungeu, ber ©djmang äuf3erlid) gang unfidjtbar unh nur burd) einen tieinen

gettt)öder angebeutet, ha^ mittelgrofse eirunbe DI)r auf ber STu^enfeite faft nadt. 5(uj

ber Dberfeite ift ber raul)e, bid)te unb !urge ^elg auf rotlidjgelbem ©runbe fein fdjluarg ge=

fprenfelt, mätjrenb bie ©eiten unb ber ^orberljaB einfarbig roftrot erfdjcinen; bie Unterfeite
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itnb bie S3ciue jiiib Ud)t ocfcrflclb; bie M)Ie i[t Qrnulicf), bie ?{uf]enfeite bet £{)reit [d)U)ät5-

lief), bie ^snneni'eite cjelblid). Giiiäclne Stücfe fiub eini'arbicj tiefi'djti^arä gefärbt. GriuQd)fene

9(Ipenpfeiif)a)"en luerben etiua 25 cm laua,.

^ie elften 9J?itteiIungen über bog Sebeu ber ^[eiftjafen ^ot ^nllo^ gegeben, 9?abbe

{)at iveitere 33eobad)tungen üerüffentlidjt, $r[d)etüaljfi neuerbingS beibet S3erid)te n?e[ent-

lid) nernollftänbigt. '3^er 9npenpieiit)QJe gef)ört ber gan3en unge()euren ©ebirgsfette be?>

9?orbranbc5 ^nncr= unb §interajien§ an, fommt aber, nad) Sroueffart, aud) in ^amtfdjatfn

uor. dl bebor^ugt, nad) Siobbe, bie malbigen ©egenben unb tneibet bie foljlen §od)[teppen,

in benen er burd) eine ^lueite, auf unferer ^-arbentafel abgebilbete 5Irt, ben Dtogono (ju

bent[d): ber ^iir^jdjiuän^ige) ober bie Dgotona (0. dauricns Paü.), erfetst lüirb. ^^iefer

^'ieij()a[e luätjlt, nad) ^rid;en)alifiy Grfatjrungen, gu [einem 5(u|ent{}Qlte Que^[d)Iief3lid) einen

tuiefenartigen 2^eil ber ©teppe, nomentlid) roenn biefer ^ügelig i[t, tritt aber dud) im SSoi^

fnlgcbirge nid)t nll^ufelten auf. ^n ber norblidjen unb füböftlidjen 9JlongoIei begegnet man

if)m Ijäufig; in ber Juüften^aften @obi bagegen fel}lt er faft überall ganj.

kleine, felbftgegrabene §öf)Ien unb natürlidje gelfenri^en finb bie 2Sof)nungen ber

^feiff)afen. ^\-}xe 93auten ftef)en ftet§ in ©iebelungen bon medjfelnber, regelmäfiig jebod)

ert}eblid)er'5}(n3a()l ber einzelnen §öf)Ien, [o bafj man iia, tuo man eine öonbiefen entbedt [;ot,

i()rer ^ei)u, f)unbert, ja felbft taufenbe iuat}rnet)men fann. S3ei fiellem SSetter liegen bie 2;iere

biy (Sonnenuntergang üerftedt, bei trübem §immel finb fie in boller 2:äftg!eit. ^ad-) Q:'m>

tritt ftrenger Sinterfälte üerlaffen bie Cgotonen, obgleid) fie aud) bann luad) bleiben, i^re

unterirbifdjen Si^oljmingen nidjt; fobalb aber bie £älte nad)Iäf3t, fommen fie ^um 33orfd)ein,

fe^en fid) bor bem Eingang nieber, um fid) an ber ©onne ^u Wärmen, ober laufen, laut pfei=

fenb, eiligft oon einer ^}öf)Ie ber anbern ^u. ^n if)rem Sefen paaren fid) ??eugier unb (5urd)t.

(Sinen nat)enben 9J?enfd)en ober i^^unb betrad)ten fie fo lange, ba^ ber eine mie ber anbere

b\ä auf 10 (5d)ritt an fie f)eron!ommen fann, beoor fie, nunmehr ober bli^fd)nell, in i^rer

§öt)Ie üerfd)n.nnben; balb febod) überminbet 9?eugierbe bie fyurd)t: nad) einigen 9}Jinuten

geigt fid) am Gingange ber unterirbifd)en SSot)iiuug mieberum t)a§ £öpfd)en bei Siereä;

ey fpäf)t ängftlid) in bie 9iunbe unb erfd)eint, fobalb ber ©egenftanb beß (2d)reden§ fid) ent-

fernt l)at, fofort mieber auf ber alten ©teile. S^abbe nennt bie $feifl)afen tätige, frieblid)e

unb fel)r fleißige 9?ager, bie gro^e 33orräte öon §eu fammeln, in regelred)ter SSeife ftapeln

unb äuiueilen mit breitblätterigen ^^flangen gubeden, um fie oor bem Siegen gu fdjü^en.

®ie Cgotona beginnt fd)on 9Jütte ^uni für ben SSinter §u fammeln unb ift §u Gube beg 9}^o-

nat§ bamit ouf§ eifrigfte befd)äftigt. ©ie ift nid)t toäl)leri)d) : wo fie nid)t geftort trirb, nimmt

fie tuol)l gern bie faftigften lauter an, begnügt fid) aber an £rten, mo mutwillige Knaben

if)re ^ßorräte gerftören ober ba§ lueibenbe 53ie^ fie auffrißt, mit ^flangen, bie fonft bon hen

Vieren t>erfd)mä^t werben, ^ie bon il)r ^ufammengetragenen §eul)aufen erreid)en 12 bis

18 cm §öl)e unb 15—30 cm ^urd)meffer; wenn bie Reifen gerflüftet finb, tr erben bie Sii^en

aB ©d)eunen benu^t. Qu bem ^aue fül)ren fd)male ^fobe, loeldje bie $feiff)afen aus-

getreten ^aben, unb §u beren beiben ©eiten fie bie furgen ©räfer abmeiben. ©tört man

bie fleißigen ©ommler in il)rer 5lrbeit, fo beginnen fie biefe balb auf§ neue, unb mand)-

mal fd)leppen fie nod) im ©eptember bie bereite bergilbten ©teppenpflangen ^ufammen.

^enn ber SSinter eintritt, gießen fie bor il)ren §öl)len Saufgräben unter bem ©d^nee big

5U ben §eufd)obern; biefe @änge finb mannigfad) ge!rümmt unb gemunben, unb jebec

cingelne f)at fein Suftlod).
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S)er (Scf)tei 'oe§' 2II|)en|)feiff)a[en, bert man noc^ um 2}litternQd!)t bernimmt, ö{)nelt bem

9?uf un|ere§ 33imt[ped)te§ unb inirb, feiten öfter qB breimal, rafd) ^intereinanber niieber-

tjolt. 2)te Dgotona :pfetft nad) 2lrt ber SJMufe, ober lauter unb {)ener unb fo oft Ijinterein-

anber, bafs it)r 9f?uf n)te ein fc^rillenber, §ifd)enber Siriller üingt. 3it Einfang be§ ©ommerg

mirft ha§> 3®eibd)en, laut ^atlag, gegsn \eäß nadte S^^nge unb pflegt fte forgfältig.

^te ^feif^afen Ijaben biete geinbe, itteil fie al§ fleine, maffenfjaft borfommenbe 9?ager

eine natürlid)e unb bequeme Ü^aubtier^ unb Sf^aubbogelna^rung finb. ©ie inerben gföar bort

'öen Sägern Dftfibirien§ nid)t berfolgt, aber forttfä^renb bon 9J?anuIfo|e, Sßolf, ^orfaf, bon

berfd}iebenen Slblern unb g-al!en belauert unb gieljen im SSinter bie (Sd)nee=(5ule, if)ren ge*

fäf)rlid)ften ©egner, gerabegu (}erbei. 9tber aud) ber 9}?enfd) fd)äbigt bie I)armIofen 9?ager,

weit er bie mütieboK gefammelten SSorröte raubt. ..^n fd)neereid)en SBintern treiben bie

äl(ongoIen it)re ©c^afe in foId)e ©egenben, n:)o biete Dgotonen leben, ober füttern it)re

ipferbe mit bem bon biefen gefta^ielten §eu.

^m ©öugetierbanbe ber „^iffenfd}aftlid)en 9^efultate" bon ^rfdjemalffi§ 3f?eifen nad)

ßentralafien Ijot ber Petersburger 2l!abemi!er unb (2äugetier!unbige ©ugen S3üd)ner eine

gange 9?ei^e weiterer ^feif^afenarten gefd}ilbert, bon Wü^el pradjtboll abbilben laffen unb

aud) ^rfd)eiDaI|!ig Stetigen über i^re SebenSn^eife gufammengetragen. 'S^iefe mögen ^ier

nod) ^sla^ finben, foföeit fie 9^eue§ berid)ten.

0. roylei Og* (Saf. „S^Jagetiere l", 1, bei ©. 18), bom ^imalaja (^afd)mir big ©üüm),

©anfu, 9?anfd)an, ©üboft^Sibet, SDloupin, föä^It gu feinem 9lufent^alt bie ®ebü)d)e ber

()od)aIpinen S^ne, bon voo er aud) in ben S3aumgürtel ^inunterfteigt; offene 2BiefenfIäd)en

nterben bon il)m gemieben. —0. mtilus Sev., üu§> S^urf'eftan, S^JanfcEjan, ^afd)mir, Qoifat,

©ilgit, 9?orboft-£ibet, ©anfu, lebt ouf ben ©teinfelbern be§ oberen Seilet ber alpinen

ßonen, auf einer abfoluten §öl)e bon faft 4000 m, §um Seit in wafferlofen ©d)lud)ten;

bod) !ommt er oud) ettüag niebriger auf ben ^Ilpenmiefen, in ©teinen an ben S3äd)en bor,

auf ©teinfelbern in ben längS ber t^Iüffc angefd)i-oemmten großen ©eröllfjaufen. S)iefer

^feift)afe flettert gan^ borgüglid) an beina"^e fen!red)ten Reifen I)inan. 9J?itte ^uli ü?ar ber

^elj nod) nid)t gan§ au§gel)aart, unb bie 3Seibd)en Ratten ^unge ober rtJaren (n)at)rfd)einlid)

§um glüeiten 9J?oIe) träd)tig. — 0. erythrotis Büchn., in @anfu unb 9?orboft=^ibet (33urd)an=

^ubba-®ebirge), ttjö^lt gu feinem 9(ufentt)alte bie öbeften f^el§partien unb ©eröllager,

n»o er aud) fet)r gefd)idt auf ben fteilen 3(bpngen uml) erläuft. S3eim Stnblid eine§ 9Dlen=

fd)en fe^t er fid) auf feine Hinterbeine, fauert fid) gufammen unb gleid)t bann bermofsen

einem ©teine, bof3 mon i^n !aum imterfd)eiben f'ann.

„^üc^fe, 3BöIfe, befonber? aber S3uffarbe, §abid)te, g^alfen unb fogar 3tbler (Aquila

bifasciata)", berid)tet S3üd)ner, „bertiigen täglid) eine un5äl)lige SD^enge biefer ^sfeiff)afen.

^ie 33uffarbe (Archibuteo hemilasius) näl)ren fid) fo au§fd)Iief3lid) bon Cgotonen, 'oa'\^ fogor

bei ber 2Saf)I i^rer SBinterquartiere in ber @obt in erfter Sinie bie Stngal)! ber in 9^ebe

[te^enben S^Jager ben 2(u§fd)Iag gibt. 33ei ber befannten g-rud)tbar!eit biefer leMeren fann

nur eine berartige Vertilgung it)re übermäßige 53ermel)rung bert)inbern." ©in fd)öne5

93eifpiel für ben natürlid)en ©Ieid)gen:)id)t§5uftanb in ber unberfnlfi^ten, bom europäifd)en

5!ulturmenfd)en nod) unberle^ten Statur! $il)nlid) mögen aud) in unferer eigenen §eimat

bie 9}Mufeia^re unb §amfterplagen berl)inbert morben fein, el)e mir felbft fie fojufagen

I)eraufbefd)n5oren burd) mibernatürlid)e S3erminberung be§ ÜtoubäeugeS.

„^m Sluguft 1883 auf bem aJiorfd)e bon 2tla=fd)an nad) Urga fonnte man in ber ©obi
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Überall in bei; 5?ä()e her. beiüo^uten .^öt)len nicl)t ehen grofje .'r)eu^aufen üou 2—4, guiueilen

fügar 7—8 ^fuiib tt5a^rnel)men, roeldje gum Sinter gejammelt maren unb je^t getrocfnet

mürben, "^n bie[eni .s^en fanben luir t)er)'d)iebene örä)'erarten, Artemisia, 5lompoiiten unb

^npilionaceen, juiüeilen and) 3i^'2iö^ "^^^ fleinen, ftadjelic^en 5l'aragan[traud}e-3 üor. ^iefe

5BrQUter mnren fort3fäItig in ^orm üon Raufen immer in ber näd)[ten 9?Ql)e ber 9^öf)ren=

münbung äuiammengelegt; gutüeilen fonnte man rt)af)rnef)men, bajs oud) öeu, rto^I gur 5(u§^

fütterung be^ £ager3, in bie sß[}{e geid)Ieppt, boS alte §eu tjerauggemorfen mar. ^n ben

S:älern, in iüeld)en üiel ^x\^ rväd)]t, [ammelt ber Tgotono aud) biefe ^flan^e, mobei er fie

gleidjfalty 5uer[t üor [einer SSo^nung f)erum[treut unb orbnet."

58on 0. melanostomus Büchi. ^eif3t e§: „tiefer ^feifljai'e jiebelt jid) in nid)t be)on-

ber§ tiefen §ü{)Ien on, bie am I}äufig[ten auf abidjüijigen SSiefenabfjängen ongelegt Serben;

auc^ bemo^nt er in großer ^Ingal)! öollpnbig ebene %lädjen, bod) tut er bieg weniger gern,

n)of)I au§ bem örunbe, tneit [tarfe Ü^egengiiffe ^ier feine 33aue unter SSaffer fe^en, itiobei

er in 9}^enge umfommt. ^m nörblidjen Sibet lebt er fomo^I auf ben (borguggmeife nörb=

Iid}en) 3Siefenob^ängen ber ^erge aB aud) auf ben ^ier öon Cobresia tibetica beftonbenen

f)ügeligen (Sümpfen, ben fogenannten 9Jloto-|d)irifi. Sein SSo^ngebiet reid)t big gegen

6000 m abfoluter *pö^e, niebriger alg 3000 m ift er nirgenbg angetroffen morben. ^n hen

\[)m gufagenben ©egenben burd)Iöd)ert biefer ^feift)afe mit feinen SSauen burd)gef)enb§

bie Dberflädje. 3umeilen fielen auf einem 31real üon mefjreren Ouabratmerften menigftenl

jirtei, brei §öl)len auf jeben Duabratfaben: an foId)en 'Stellen ift ein [d)nene§ 9^eiten ge^

rabe§u unmögüd), ba bog ^ferb in biefe §öl)Ien burd}bridjt unb fortmä^renb [tolpert. ^ie

^sfeif^afen felbft ^ufc^en öor bem SSanberer beftänbig f)in unb {)er ober [i|en unbemeglid)

oor hen g^ö^renmünbungen. tiefer 9^ager ift übrigeng giemlid) oorfidjtig. Seim 58erlaffen

beg Saueg ftredt er gemö^nlid) ^uerft feinen Äopf aug ber 9^öf)re oor, f)ebt i{)n in bie §ö{)e

unb fpä^t lange 3eit um^er; in einer foId)en Sage fann er gumeilen [tunbenlang unbetreglid)

bafi^en. . . ®ie afJangseit fällt in ben Srü{)ling, bod) bergest biefe ^eriobe gan§ unmerfltd),

ttiie übertjoupt bei ben fleinen S^Jagern. 5(bler, 33uffarbe unb Ralfen nähren fid) mätjrenb

if)reg 2)urd)5ugeg burd) Sibet faft augf^lieBüd) üon biefen ^feif^afen unb galten fid) gu

biefer 3eit in großer SInsaf)! in ben Steppen beg ^!u-nor, fpegiell megen ber ^ier in 2Jienge

üorfommenben ^feiff)afen, auf; teilmeife bleiben biefe 9f?äuber {)ier aud) gum SSinter...

e-nbe ^uni 1880 !am im ©ebiete beg ^!u=nor nad) mehreren [tarfen 9^egengü)fen eine

unäät)üge SJJenge biefer ^feiff)afen in tf)ren 35ef)aufungen um; üiele 2iere, meiere nod) 3eit

Ratten, if)re S3aue gu üerlaffen, ertranfen fpäter ober !amen infolge beg Mten D^egeng um.

Sn ben Steppen logen überall bie Seid)en biefeg Siereg tjerum, tüeld)e je^t üon Stäben,

g)ülanen, 33uffarben unb SIblern aufgeräumt mürben. SSof)rfd)einIid) treten berartige gälte

fomof)! f)ier olg in gan§ Sibet, mo Sommerregen gleid)fang fef)r pufig finb, nid)t feiten ein.

^iefe Sommerregen finb ben ^feiff)afen berart läftig, ba^ fie bie Siere gumeilen gu einer

Slugmanberung aug ben Sälern in bie SSerge gmingen; fo begegnete 23. D^oboromffi in ber

SIbenbbämmerung am 7. $5uli 1880 in ben S3ergen nid)t meit üom £ufu=nor einer §erbe

üon etma 50 ^feift)afen, meld)e fid) üor ben O^egengüffen retteten unb in gebrängten öoufen

längg bem %\u^ 2{ra=d)aIbfpnn3oI f)inaufliefen, um trodnere Stellen auf§ufud)en.

„^ort, mo fid) ^feift)afen anfiebeln, freffen fie bag ©rag unb alle feine SSurgeln, bie fie

oug ber erbe auggraben, üollftänbig auf, fo ba^ nid)t feiten gro^e SSiefenflachen fomo^I im

©ebiete beg ^!u=nor alg im nörblid)en Sibet gan§ taf)\ merben. Sann fiebeln bie Siere in

bie 9lac^barfd)aft über, mäf)renb bie abgemeibete glädje fid) binnen furgem neu begrünt,

S8rer;m, SierleBeit. 4. SlufL XI. Sönnb. 2
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um mit ber geit rt)af}r[d)einlid) tpieber bon ^ieifJ)a[en bett)o{)nt ^u irerben. ®ie[er ^feif-

{jQJe (0. melanostomus) lebt immer §u[Qmmen mit gtüei ober fogar brei Sfrten öon (5rb=

finfen (Montifringilla mandelli Hume, ruficollis Blanf. unb blanfordi Hunie), meld)e in ben

§ö{)Ien bie[e§ 9?Qger§ bie 9^ad)t üerbringen, bortf)in [id) bei ©efofir retten unb bort aud^

brüten. ®ie ^Verbreitung biefer SBögel ift eng an bie ber ^[eif^Q[en gebunben...

„Sie nid)t§bebeutenb bie[er ^[ei[t)Q[e an unb für fid) oud) [ein mag, fo übt er bod)

in ber Wa\\t einen nid)t unmefentlidjen (Sinflu^ qu[ bie Umorbeitung unb SVeränberung

ber üon if}m bemofjnten ©egenben qu§. ©o liefern bie entblöBten gläd)en be§ £ef)mboben§

unb bie bon S[l^inionen $feift)Qfen au§ ben ^ö^Ien gegrobene Se^merbe ein ergiebiges

3[f?oteriQl für \)z\\ Sö^ftaub, ber bon (Stürmen qu§ ben ©tepl^en be§ ^u!u=nor-©ebiete§ in

ha% benodjbarte ß^ina getragen mirb unb gan§ allmä^Iid) ben Äu!u=nor felbft oerfdjüttet.

®erfelbe ^feif^afe f^nelt in 9?orbtibet gleidjfoIB eine bebeutenbe Sf^olle in ber Umorbeitung

ber (5rboberfIäd)e. ®ie un^ä^Iige SJJenge biefer Sf^ager burd)Iöd)ert mit i^ren ^auen nid)t

feiten burd)gängig gro^e gläd)en be§ tibetanifd)en §od)|3lateau§; bie eingefallenen ober

bie unter 9iegenit)affer gefegten §ö^Ien merben fortroä^renb burc^ ueue erfe|t. ®ie ou§-

gegrabene lodere ßel^merbe trirb bon SSinben babongetragen ober burd) Siegen bon ben

@ebirg§abl}ängen obgef^nilt, unb e§ bleiben entblöfste ©teilen unb mel}r ober meniger

gro^e £öd)er nad). Slufserbem lodern biefe 9^ager beim 5IuSgraben berfdjiebener ©ro§=

iburgeln ben $8oben ouf unb berunftalten bamit bie Oberfläche nod) mef)r. liefen Um=
ftänben ift e§ aud) §u§ufc^reiben, ha!^ mon im ganzen uorböftlidjen STibet, gan§ befonberS

auf ben ©ebirg§abf)ängen, fo Ijäufig !oI)le ©teilen antrifft, aber eine 2Siefenfläd)e felbft nur

bon einigen Ouabratfaben 5Iu§bel)nuug bergeblid) fud)t. 2)a ©türme unb Sf^egengüffe- bie

bon ben ^feif^ofen geloderte (grbe bon ben Vergabungen fortfüI)ren, unb ber gröfste Seil

biefer ßrbe in ben @ebirg§tälern abgefegt mirb, fo beförbert aufjerbem nod) biefe (Srborbeit

ber ^feiftjafen, in S5erbinbung mit anberen gaftoren, ein fdjnellereS S5erfd)ütten ber ®e=

birgStäler unb fomit aud) eine 9(u§gleid)ung im Sielief be§ SanbeS."

SSeld) tiefgreifenben ©influfs übt olfo fold) !leine§ S^agetier auf bie gan§e ©rbober-

flöd)engeftaltung feiner ^eimat feit grauer 95or§eit fd)on burd) bie ununterbrod)ene Arbeit

feiner bieltaufenb!ö:pfigen, in bie 93lillionen ge^enben $IRaffen, bie tro^ aller Sßerfolgung

unb S5ernid)tung in unerfd)öf)flid)er grud)tbar!eit \\6) immer mieber erfetien! Unb ber-

gegenirärtigt man fid) bie (5ntftel)ung ber Sö^ablagerungen als fturmberjr»el)ter ©taub=

maffen, loie fie ber gro^e @eogra|)^ gerbinanb b. Üiid)t^ofen §uerft flor erfannte in G^ina,

bem gröf3ten Söfsgebiete ber Grbe, bann mu^ bor unferen 9Iugen gugleid) bie 58ebeutung

ber 9}^;tarbeit beS ^feiff)afen lbad)fen, biefeS fleinen, weiteren 5?reifen gan§ unbefannten

9^ager§; benn aud) bei unS gibt eS Söf3fd)id)ten, unb in il)nen liegen als 58emeife einer bilu=

biolen ©tepfjengeit ®eutfd)lanbS ^feifl)afenrefte. 9?id)t meniger als fünf mien lebten ba=

utalS in ©übbeutfd)lanb nebeneinonber, unb baS mag fo gu ertlären fein, baf3 fie fid) är)nlid)

in etloaS berfd)ieben geartete ©tanborte teilten, mie oben bon "^m l)eutigen Strien Snner»

afienS gefd)ilbert,

9?ad) bem S5orftcl)enben ift itm fo mel)r gu bebauern, baf3 nur in gauj feltenem 5luS*

naT)mefalle bielleid)t ein lebenber ^feifl)afe in irgenbeinemS:iergarten gegeigt luerben fonnte.

^on einer amerifanifd)en 3(rt, bem ^sifo, Ochotona princeps Rieh. {%(i\. „9Jage-

tiere I", 2), auS ben nörblid)en 9iodl) 9}ZountainS, bringen ©tone unb dram in il)ren ,,,Ame-
rican Animals" iDenigftenS gtoei fel)r gute SlugenblidSaufno^men, bom freien, milblebenben
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Sicre geiuoiiiicu, bie bie[e§ üermöcje ber üerf)ältni§mnf5ic3 QroBen D^ren bebeutenb fjni'en-

äl)nlid)er erfdjeinen lafj'en. 9?a(^ StJierriam [oKeii bie anteri!auifd}en ^|eii()a[en ober ^'iM

troh if)rcr furjen Seine [ef}f rnid) \au']en fönncn unb üon if)ren S3auen gu ifjren ^öeibe-

grünten beträd)tlid}e (£ntiernunt3en jurüdlegen. 2^ie öeuftapel für ben SSinter madjen fie

ebenfalls, ©ie [djeinen nie fett ^u n^erben, unb i^r abgemagerte^ 5(u§)ef)en ^ot i^nen bei

ben S3ergleuten gett)i[fer ©egenben ben 9?amen „§ungerratten" eingetragen.

^ie gmeite natürlidje f5-amilie ber ®op|3el3ä()ner finb bie S^a]cn im tüeitercu 8tnnc

(Leporidae). 31)re allgemeinen Slenn^eidjen finb: geftredter Körper mit I)oI)en §inter=

beinen, langer, geftredter ©djäbel mit grofien DI)ren unb 2(ugen, fünfjetjige SSorber= unb

tiierjefiige §mterfüBe, bide, f)öd)[t bett?eglid)e, tief gefpaltene Sippen mit ftarfen ©d)nurren

§u beiben ©eiten unb eine btd)te, faft motlige S3et)aarung.

5Rur auf 2)Zabaga§!ar unb im 5(uftrali|d)en 9ieidje mürben of)ne B^tun be§ SUJenfci^en

§afen fehlen; gegenmärtig aber finb aud) in ^(uftralien unb SfJeufeelanb gmei §(rten meit

tierbreitet. ®ie §afen leben in allen ^limaten, in Gbenen unb ©ebirgen, in offenen gel-

bern unb fyelfenfpalten, auf unb unter ber Grbe, hirg überall, unb mo bie eine SIrt auffjört,

beginnt eine anbere, bie ©egenb, meldje üon biefer nid}t ausgebeutet mirb, f)at in einer

anberen einen gufriebenen 58emot)ner. ^dle nät)ren fid) bon meieren, faftigen ^flangen-

teilen; bod} !ann man fagen, bafj fie eigentlid) nid)t§ Derfd)onen, maS fie erlangen !önnen.

©ie oergetiren bie ^flan^en bon ber SSurgel h\§ §ur grud)t, toenn fie aud) bie 58Iätter niebriger

Slxäuter am liebften genießen. 2)ie meiften leben in befd)rän!tem ©rabe gefellig unb galten

fef)r treu an bem einmal gemäf)Iten ober il)nen guerteilten ©tanborte feft. §ier liegen fie

ben 2ag über in einer 33ertiefung ober §öt)Ie üerborgen; beg '^ad)t§> bagegen ftreifen fie

umf)er, um if)rer 9^af)rung nadigugetjen. ©ie ruf)en, ftrenggenommen, bloB in ben 2}littag§-

ftunben unb laufen, menn fie fid) fid)er füf)Ien, aud) morgen^ unb abenbS bei fiellem ©onnen=

fd)ein untrer. 3t)re S3eföegungen finb gan§ eigentümlid}er Irt. Sie be!annte ©d)nenig!eit

ber §afen geigt fid) blofe mä^renb beS bolten SaufeS; beim langfamen ©ef)en bemegen fie fid)

im ^öd)ften ®rabe ungefd)idt unb tölpelhaft, iebenfaüS ber langen Hinterbeine megen, bie

einen gIeid)mäBigen ©ang erfd)meren. ©ie „f)oppeIn" bann, b. t). fie bemegen fid) nur mit

ben 5ßorberbeinen abmed)felnb unb fd)rittn;eife, fd)ieben aber bie i^interbeine gleid)äeitig

I)üpfenb nad); "Oa^, mad)t aud) if)re ©pur (bgl. 5lbb., ©. 90), namentlid) im ©c^nee, fd)on

meitf)in fenntlid). Sod) bermögen fie aud) SSenbungen aller 3Irt im fd)nenften Saufe gu

mad)en unb offenbaren bann eine ©emanbt^eit, bie man i^nen nid)t gutrauen möd)te. Sa§

SSaffer meiben fie, obnjo^l fie im S^otfalle über glüffe fe|en.

Unter i^ren ©innen [tef)t bielleid^t ber ®erud) obenan: aber aud) ha§> ©e^ör er-

reid)t f)ier eine 9(u§bilbung mie bei menig anberen Sieren, unter ben S^Jagern fid)erlid) bie

größte; ha§ ®efid)t ift fd)mäd)er, bod) ebenfalls nid)t fd)Ied)t entmidelt. Sie ©timme ift ein

bumpfeS knurren, bei Hngft ein lauteS, näglid)e§ ©d)reien. Unterftüp mirb bie ©timme,

bie man übrigens nur feiten f)ört, burd) ein eigentümIid)eS Hufflopfen mit ben Hinter-

beinen, ha^ ebenfomol)! f^urd)t föie Born auSbrüdt unb baburd) hen ©enoffen ein SBar-

nung§geid)en geworben ift. ©enaue Seobad)ter nennen bie Hafen gerabegu boS^aft unb

unfrieblid) im t)öd)ften ©rabe. 5(nbe!annt ift i^re 5-urd)t, if)re 2(ufmer!fam!eit unb ©d)eu,

meniger befannt bie Sift, bie fie fid) aneignen unb mit gunefimenbem SHter auf eine mirflid)

bemunberungSföürbige Höt)e fteigern. 5(ud) i^re geigl)eit ift nid)t fo arg, mie man glaubt.

2*
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Wan tut i^nen jebenfalB unred)t, trenn man biefe ßigenfdjaft fo £)erborf)ebt föie Sinne,

ber ben (Scf)nee()Q[en für endige 3eiten mit bem 'tarnen eines geiglingS gebranbm.arft ^at.

SBenn and) bie ^erme{)rung ber §a[en nidjt [o gro^ ift me bei onberen ^Tcogern, bleibt

[ie bo(i) immerl}in [tor! genug, unb ber alte 5Iug||}rucf) ber ^äger, ha^ ber §a[e im grü^jat)r

felbanber §u f^elbe §iet)e unb im §erbfte §u 16 gurücffeljre, ^at an Orten, wo bo§ Seben

unferem Sam|3e freunblicE) ladjt unb bie Verfolgung nid)t on§u fdjiimm ift, feinen üollen

SSert. S)ie meiften §afen werfen mef)rmalg im ^ai)xe, mond)e 3—6, ja bi» 11 S^triQ^; faft

olle ober bef)onbeIn if)re ©pröpnge in einer überaus Ieid)tfinnigen SSeife, unb bat)er fommt

eÄ, bof5 fo biele bon biefen gugrunbe gef)en. 2{u^erbem ftellt ein gonget §eer üon ^einben

bem fdjmod^often SBilbbret nod}, in iebem ©rbteüe anbere, ober in febem gleid) t)iele. ^üi

unfer ^eutfd}Ionb f)ot SSilbungen bie geinbe in einem luftigen S^eim §ufommengefteIIt,

hm id) I}iermit ol» beften SSeföeiä ber 2}?enge Qnfüf)ren mill:

„2Kenfd)en, §unbe, SBölfe, Südije,

SBatien, maxhex, SBiefel, %üd)\e, ,

Slbler, U^u, Stäben, S?röf)en, •

Seber §abid)t, ben Jt»ir fe^^en,

Slftern aud) nid^t gu bergeffen,

2tlle§, olleg föill if)n — fteffen."

tein SSunber, bofs bei einer foldjen SJJoffe öon geinben bie §ofen fid) nid)t fo ber=

mehren, wie e§ fonft ge]d}e^en mürbe— ein ®Iüd für un§, bo^ bem fo ift; benn fonft n^ürben

fie unfere g-elbfrüd)te rein ouffreffen. ^n ollen ©egenben, mo fie ftor! über{)onbne£)men,

merben fie ot)net)in §ur Sonbploge.

3Senn mir bie beiben ^ofenortigen unferer §eimot, ben ^ofen unb bo§ ^anind)en,

betrodjten, fo mill eS fd)einen, oIS ob fid) ber gon^e 3nt)olt biefer S^ogerfomilie oI)ne meitereS

in §n)ei Sager fpolten loffen müfste, bie mit tiefgreifenben Unterfd)ieben einonber gegen*

überftel)en. ©inb bod) unfere beiben ^ofenortigen in i^ren einzelnen ^ör|jerüerf)ältniffen,

in 2ehtn§= unb ^ortpftonäungSloeife fo üerfdjieben, bo^ §mifd)en biefen naf)en S8errt)onbten

ein ungmeifelljofter %all frud)tbarer Sßermifd)ung big je^t !oum nod)gemiefen merben fonnte,

obmol}! nomentlid) belgifd)e Sieb^oberfreife biefe SSermifc^ung für fo felbftberftönblid) I)ielten,

bo^ fie löngft hen S^Iomen Se|3oriben für bie angeblid)en 9Jlifd)Iinge erfunben Rotten unb mit

foldjen gan§ gen)o{)n^eit§mä^ig f)onbeIten unb §üd)teten! Unfer §afe I)at fel}r oerlängerte

Hinterbeine, ber{)ältni§mä^ig langen «Stumm elfd^mong unb überfo^flonge Dfjren; er brüdt fid)

über ber ©rbe nur in ein gong flad)e§ Soger unb mirft menige, bereite bef)oarte unb fef)enbe, ber

Drtsbetoegung fähige S^^nge. Unfer ^anind)en bogegen ^ot menig üerlöngerte Hinterbeine,

üert)öltni5mäf3ig furgen (Sd)man§ftummel unb unterf'opflange Otjxen; e§> gröbt fid) unterirbifd)e

Höhlen unb mirft in biefen biete nodte unb blinbe, ber DrtSbemegung gunödift unfäl)ige ^unge

(Sof. „9f?agetiere I", 3 u. 4, bei ©. 19). ®a'gibt e§ gor feinen Bmeifel, \va§> §ofe, mo§ tonin-

d)en ift. 5{nber§, fobolb mir bie ^ülle ber au§länbifd)en formen mit I)eranäiet)en. Sonn finben

mir, mie fd)on §. @d)legel in ben „Notes" feinet „Leyden Museum" (1880) ^erborl^ebt,

bo^ bie fd)einbar §ufommenget)örigen ^örperberf)ältniffe im einzelnen beliebig med)feln, bofs

e§ §. 58. 5(rten gibt, mie ben fübofrifanifd)en 33ergt)ofen (L. saxatilis), bie nod) längere iDl)reu

I)aben oB unfer Sompe, unb mieber anbere, mie ben iapanifd)en £ur5fd)monä^afen, bie trot^

furger £)f)ren unb furzen (Sd)monäe§ burd) if)re longen Hinterbeine gu Hafen geftempelt

merben. Unb ma§ bie Seben§= unb gortpflongungymeife anlangt, für un§ I)ier bog äBic^=

tigfte, fo ^ot man ben ©inbrud, oB ob borin löngft nod) nid)t olle», genou erforfd)t, feftftünbe,

oB ob ©ommelreifenbe unb miffenfd)aftlid)e 33eorbeiter fid) bi§ je^t meit me()r mit ber
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9(rt6e[d)reibuuc3 aU mit bcr Seben^funbe ber .S3a[enartigen befcfjäftigt Rotten, ^orf) borf

mau )uoI)I annel}men, bafj incitou^ bie 9}?et)r5Q()I ber befcl)riebenen 5(rten §Q[en im engeren

Sinne [inb unb nur lucnit^e [icf) nä()er an nnfer ^anindjen an[rf)Iief5en. SBir [teilen bie[e

nornn, meit [ie mit i()ren für^eren .s^^interbeinen norf) meniger einfeitig in einer beftimmten

Seben§rid)tung ouSgebilbet er|d)einen. SDie neun Gattungen unb Untergattungen, in bie

bie {5-amiIie ber ^ofenartigen (Leporidae) f)eute verfällt, fönnen mir ^ier nur infofern be=

rüdfidjtigen, aB fie burd) bem,erfen§mertere Gigentümlid)feiten bogu aufforbern.

9iomero§ §a[e 'oon ben .s^iängen be^ mejifani[d)en 58ulfan§ ^opofntepetl, Romero-

lagus nelsoni Merr., hen igart 9J?erriam erft im '^aijxt 1896 entbedt, be[d)rieben unb bem

langjätjrigen 9[)?inifterrefibenten aJiejifog in ben ^Bereinigten Staaten, ^on 9fiomero, gu

et)ren benennt ^at, entfernt fid) bon allen übrigen §afen unb nähert fic^ ben ^sfeif[)afen

baburd), ba^ er gar feinen fid)tbaren Sdjmang l)ot. ®urd) bie SängenmQf3e ber C^ren unb

Hinterbeine fd)lief3t er fid) anberfeit^ bem S!anind)en an, unb aud) im Sdjäbelbou gleid)t er

biefem fe^r. ^n anberen ©ingel^eiten be§ ^nod)enbäue§ meid)t er mieber ah; fo ^at er ein

gan§ nollftänbige» Sd)lüffelbein unb nur fed)§ Strippen, bie mit bem S3ruftbein gelenfen.

er belt>ot)nt 9?innfale in bem l)oI)en ©rafe, ba§ bie 9(b^änge be§ 33erge§ bebedt.

@on§ abfonberlid) unb üom §ofen fd)on im tu^eren nod) ungleii^ met)r abmeidjenb

aB ha§ ^anind)en finb gmei inbifd)-malaiifd)e §afenartige, bie be§f)alb ^ier 9(ufnat)me fin*

ben mögen, §umal e§ §ugletd) bie einzigen altmeltlid)en 9(rten finb, bon benen mir miffen ober

luenigftenS annehmen bürfen, "üa^ fie eine me^r fonini^enartige Seben^meife führen.

5ßor ^a^ren mar im el}rmürbigen 5{mfterbamer ©arten ein ganj fonberbare§, furg*

ol)rige§, tro^bem aber unbebingt l)afenartige§ 2:ier gu fef)en, ha^^ fd)on burd) feine mer!-

mürbige garbenäeid)nung auffallen mußte; benn e§ i)atte gar nid)t§ bon ber unauffälligen

„3Silbfarbe" feiner SSermanbten, fonbern mor bunt, ^ell unb bun!eIrot gebönbert, fo un=

gefä^r mie mand)e graue ^au^fa^en ober aud) mie haS- ^unenfleib einel gofanen* ober

3Silbenten!nden§. ®iefe§ „feltfame §a§ie" mar "oa^ fumatranifd)e turäo^r-S!anind)en

{%hh., @. 22), Nesolagus netscheri ScM. (Lepus), gemiß bo§ eigenartigfte 2;ier au§ ber gangen

§afenfamilie unb aud) in feiner i>imat onfd)einenb fel)r feiten. SDenn mir l)ören bon Sd)Ie-

gel, ber e§ benannte, mäf)renb fein 9^ad)folger ^entin! bie 5(rtbefd)reibung lieferte, bafj e§

felbft ben eingeborenen unbefannt mar, al§ 5JZetfd)er, ein l)oI)er 33eamter ber fumatranifd)en

tolonialbermaltung, i^m ha^ erfte ©piritu^ejemplor au§ bem §od)lonb bon ^abang an

ber Sübmeftüifte ber ^nfel iiberfanbte. Tlan begreift Sc^legeB Überrafd)ung angefid)t§

biefer unermarteten 58ereid)erung feiner Seibener 9[Rufeum§fd)ä^e: mar man bod) bi§ ba^in

überseugt, baß fjafenartige Siere im 9[)Mlaiifc^en 2(rd)ipel übert)aupt nid)t borfämen. Ser

erfaf)rene St)ftemati!er fanb aber fofort hen natürlid)en 9In!nüpfung§pun!t in einer äl)n-

lid) abmeid)enben §afen- ober beffer gefagt: S^anindienform bom inbifd)en g^eftlanbe, bem

9?ouf)= ober S3orftenfanind)en.

^. g. ban Gemuteten fprid)t in einer eingel)enben 5(rbeit über "oen ©egenftanb, in feinen

1909 erfd)ienenen Unterfud)ungen „Über ben Unterfd)ieb 5mifd)en §afen- unb 5lanind)en=

fd)äbeln", bie 5rnfid)t au§, 9^etfd)er§ §afe, biefer „auf primitibem Stanb|:)unft berl)arrenbe

Se|3oribe", fei „ein 9?eli!t ou§ ber S5orfai)renrei^e ber eigentlidien §afen unb ^anind)en",

unb ftellt aud) bie ©rünbe für biefe ^(uffaffung gufammen: nid)t meniger al§ §man§igerlet

berfd)iebene 3d)äbelmer!nuile, „um bamit bie entgegengefe^te 9(nfid)t gu befiimpfen, nad)
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weläjex inir e§> in Nesolagus mit einer burd) hen (5influf3 be^ tropi[d)en UrtnalbeS rüd^

gebilbeten ^orm §u tun ptten". (£r eriDüfjut aber hoä) „aud) einige lüenige ^-)ini'id)ten, in

tüeld)en Nesolagus jid) n^eiter bont ur[|)rünglid)en £e|3oribentt)|3U§ entfernt t)at al§> bie ^öd)=

ften Lepus=2(rten". ®er augge^eidinete englijd)e ^aläontolog unb Dfteolog S-or[t)tt) SOlojor

jagt in [einer SIrbeit „On fossil and recent Lagomorpha" („Trans. Linn. Soc," 1899): „2(u§

bem S3qu feiner S5orberbeine barf mit ©etri^fjeit ge[d)Iof[en J-oerben, ha^ er ein [d)Ied)ter

Säufer ift, unb er bürfte unter Umftänben ein ^ö^Iengräber fein; bod) ift er un^iüeifelfiaft

lueniger ©rabtier aB Caprolagus.''

fiurjo^i-jJlanindKn, Nesolagus netscherä SM. ^ji notüilid^er (Sröpe.

'3)o§ 9f?ouf)= ober ^orften!anind)en, Caprolagus hispidus Pearson, üom ©üb«'

fu§e be^ Himalaja, oug ^^utan unb 3Iffom, namentlid) bem fumpfigen STeraigebiet, ()at

für ein ^afenartige^ Sier ebenfo ouffallenb fur^e D^ren tüte 9^etfd}er§ ^^a]e, Heine 5(ugen

unb !aunt längere §inter- al§ S5orberbeine. 5(ud) bie obmeic^enbe gnirbung finben luir bei

i()m mieber: ®ie im allgemeinen bunfelbraune garbe ber Dberfeite entfteljt au§ einer

?Jlifd)ung bon <Bd)tvaxi unb bem S3räunlid)n}eiB ber Unterfeite, ba§ am S3aud)e rjeller ift

aB an ber ^ruft. ©anj eigenartig ift ber rau^e, borftige ^elg, auf ben ber 2trtname S3e3ug

nimmt, ^ie Seben^n^eife ift, nac^ S3Ianforb, nur fe^r ungenügenb erforfd)t. ®a§ 2:ier foU

§öt}Ien graben iuie unfer S^'anindjen, aber nid)t fo gefellig gufammenljaufen. i:R:ad) ^fu^fage

ber eingeborenen näljrt e§ fid) t)auptfäc^Iid) bon SSur^eln unb S3aumrinbe; fein g-Ieifd)

märe toeifj Jüie tanind)enfleifd). 1898 gibt ^'. g. ^^ollo!, ber ba§ merfmürbige 2:ier felbft

gefe(}en unb gejagt Ijat, nod) einige näl)ere yiad)xxii)ten, nad) benen biefer in «Sammlungen

fo feltene unb loenig befannte D^ager in hen „Dooars" am gni^e ber „Bhootan hills" fogar

fe^r ^äufig ift; ^ollof Ijat ifjn an ben Ufern be^ S3ra()ma^utra unter^olb S)^oobri gefet)en.
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^ie Df}reu nennt er \ei)X fur^ unb breit, "iiaä Qanie Xiex üon i"e(}r bunffem^orbenton, unter»

[entern 93au unb fanindjenortitjer Gri'djeinung, mit üeiuen 5(ugen, furjen, ftämmigen ©Iie=

bern unb furzen 'Srfjnurrf)aaren. ^ii "üacca l)e\]]t e§ „]d)Wax^e^5 5tanincE)en", unb bie 'Bdp

faricfülbaten befjaupten, bajj e3 gujeiten iDüf)(e mie ba§ geiuö^nlid)e Äarnidel. G5 beiüofjnt

bid)ten 33u[d), f)of)e3 (^xa^, ^ambu§bidid]te unb ät^nlidje £rte, mo e§ [id) ber 33eobad}tung

entäie()en !ann, unb bei biefem berborgenen Qeben ift e§ [d)njer aufjufinben unb §u er»

langen. ^oUof [diojj geiuüf)nUd) ein§ ober gmei bei jebem ^ngbau§[Iug, ben er in bie 2^ooar3

niadjte, unb gelcgentlid} luor t)a^3 Xiex and) im 58a|nr öon ^acca §u berfaufen, rvenn e»

»7on eingeborenen ©djifarieä in ber (Sd)linge gefangen morben rt^ar. ^ie Eingeborenen

t3er[id)erten ^ollof, ba^ eä mentgftenl fed)§ ^unge auf einen SSurf bringe.

^m gangen äußeren Stnfe^en, namentlid^ oud) burd) bie fprenfelige „SSilbfarbe",

bcm §afen bebeutenb nä^er fte()t ha^^ (Suropoifc^e Äanind)en, Oryctolagus cmiiculus L.

(Lepus); e§ unterfd)eibet fid) aber bouKViafen burd) meit geringere ©rö^e, gebrungeneren

$8au, Üirjeren ^opf, fürgere Dtjxen unb fürgere i~")interbeine. '3^ie ^örpertänge beä 2iere^3

beträgt 40 cm, bie <Sd)man§Iänge 5,3 cm, ba§ ©emic^t be§ alten 9?ammler§ 2—3 kg. ^aä

£^x ift fürjer aU ber ^opf unb ragt, menn man e§ nieberbrüdt, nid}t big ^ur Sdjuauge

bor; e» f}at feineu fd)iuar§en ©pi^enfled lüie beinu^afen, fonbern nur einen gang fdjmalen

[d)n3ar§en 3f?anb. ®er ©djrtianj ift oben fdjUjarg unb unten mei^, ber übrige Körper mit

einem grauen ^elje befleibet, ber oben in^ ©eibbraune, born in5 Üiotgelbe, an hen (Seiten

unb (5d)en!eln in§ Sic^troftfarbene fpielt unb ouf ber Unterfeite, am 23aud}e, ber £ef)Ie

unb ber ^nnenfeite ber ^eine, in SBei^ übergefjt. 5^er S5orberl)a{§ ift roftgelbgrau, ber

obere lüie ber 9?aden einfarbig roftrot.

5-arbenabmeicf)ungen finb nad) Sc^äffg „^agbtier!unbe" beim Slanind)en im milben ßu»

[taube entfdjieben fjäufiger als beim §afen. 58erf)ältni§mä|3ig am §a^treid)ften finb fdjinarge

(Stüde. ^er bat)rifd)e gorftjoolog gürft I}at bei 3(fd)affenburg gelegentlid) gelbe SSilb»

fanind}en beobad)tet. 3?ef)ring berid}tete über gmei blaugraue, in ber ©egenb bon SSittenberg

gefdjoffene «Stüde, unb ein fud}§rote!o mürbe 1898 bei S!ofeI erlegt. Gin fefjr auffallenbe^

©tüd befd)reibt gr. (Srnft („^eutfc^e ^ägergeitung", XX). g§ mar fd)mar§ mit bis §um

g-u^gelenf gelbbraunen Saufen unb fdjirarger, oben etmaS mei^ melierter 58Iume; mit an=

bereu ^Sorten: fdjinarj mit rotem S3ranb, mie man beim 2edel unb anberen .^unberaffen

fagt, englifd) „black and tan". Überblidt man überhaupt biefe (Sd}äfffd)e ßifte bon j^arben»

abänberungen beS SSilbfanindjenS, fo geigt fid) fofort, ha^ e§, tvxe nid)t anberS gu errt^arten,

biefelben finb, bie mir beim galjmen Stallfanindjen mieberfinben. 9}?erfföürbigerrtieife fefjlt

nur bie fonft ^äufigfte ?(u§ortung, ber SübiniSmuS. SBei^e unb meißfdjedige SBiIb!anind)en

!ennt ©c^äff md)t, unb aud) anbermärti fiub feine 9?od)treife bon foId)en gu finbeu, ob=

mo^I bie irei^e garbe beim §au§!aninc^en biefelbe mefentlii^e dtoUe fpielt mie bei ben

übrigen §au§tieren.

2;er tiefgel)enbe Unterfd)ieb in ber SebenSrtieife gegen htn §afen lößt unS nad) Unter*

[d)ieben im Körperbau fud)en, bie fid) erfid)tlid) barauf bejiefien: man barf ermarten, baf3

bie gäf)ig!eit, §öf)Ien gu graben, an ber ^(u§bilbung ber 5{rm!nod)en be§ £anind)en» fid)

irgenbiüie ausprägen muffe gegenüber ben reinen ©(^nelläufergliebern beS §afen. 2)agu

finben_mir aber erft in ber genannten „^agbtierfunbe" (1907) @c^äff§ eine bergleic^enbe 2tb-

bilbung ber Unterarm!nod)en be§ §afen unb be§ 5^anind)en§ nebft ridjtiger iK^ürbigung

ber Unterfd)iebe. „33eim S!anind)en ift ber Unterfd)ieb in ber (Stärfe §mifd)en Öde unb
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(Bpciäje biel geringer qB beim ^lafen, unb bie erftere liegt in if)rer gongen Sänge neben,

nidit binter ber (Bpeid^e... 2^er .f)a[e ift ein bormiegenb louienbe» Sier, bei bem bie

grabenbe 2ätigfeit [idi nur auf 'öa§' 5{u§i"diarren be§ offenen Sägern be[d)ränft, wogegen

haS' Äanind)en ein eminenter ©räber ift, beffen SSorbergliebmo^en burd) bie ftärfere Gnt=

niidelung ber Glle foiine burd} bie Sagerung neben ber Speidje gum ©raben befonbers ge^

eignet finb." — Über ben ©egenfa^i in ber g-ärbung ber 2JhiMeIfafer §mifd)en bem meinen

^(eifd) beä Äanind)en§ unb bem bunfeln be» inofen ift nur qu§ ber allgemeinen (5d)ul=

meinung t)erau§ §u urteilen, bo^ bie

ftar! rot gefärbte 93lu§felfafer, ha^$

bunfle ?}Ieifd), langer, ausbauernber

SSemegung bient, bie fd)tt)ad) gefärbte

gafer, ha§ meiße ^leifc^, bagegen im

5(ugenblid ^tvai kräftiger Seiftungen

fä^ig, aber ebenfo rafd) aud) §um (5r=

müben geneigt ift. SSenbet man biefe

03runbanfd)ouung auf ben gegenfäfe-

Iid)en^efunb bei§afen unb£anind)en

an, fo fpringt o^ne ireitereS bie S3e*

§iet)ung I}erau§ gttiifdjen bem bunflen

^Ieifd)e be§ §afen unb feinem 2}auer=

läufertum auf freiem f^elbe unb §n?i-

fdien bem treiben ^Ieifd)e be§ ^anin=

djens unb feinem §ö£)Ienbeft)ot)nertum

in gefdjü^ter ^idung, üon ber e§ fid)

nie meit entfernt, um bei jeber @e*

faf)r rafd) f)ineinfli^en §u fönnen.

Siefe§ einfeitige 55ert)alten be§ ^anin«

d)en§ ge^t fo föeit, baß e§, t)on fei-

nen: Sau abgefdjuitten, mandjmal

gar nid)t ben Sßerfud) §u längerer

^Iud)t mad)t. (So ergäljlt ein eng-

lifdjer S3eobad)ter, 2S. Sorrer, baf5

i^m feine Sodjter eine§ 2age§ ein

gefunbe^, au§gert)ad)fene§ ^onind)en

gebradit fiabe, ba§ fid), mie geläf)mt, bon if)r I)atte greifen laffen, nad)bem eg fid) öor

if)rem tieinen .^unbe n.neberI)oIt im ©rafe niebergebrüdt ^atte.

Gin Unterfdiieb im feineren S3au he§ £ber= unb Unterr)aare§, in feinem 5lu§fef)en

unter bem 2)^ifro|fop, befte^t 5tDifd)en §afe unb ^anind)en nidjt, obmo^I gerabe biefe (Sin=

gel^eit oft ein überrafdienb fid)ere§ 93littel an bie .v^anb gibt, na^e üermanbte, fet)r äf)nlid)e

3lrten fd)arf §u unterfd)eiben. 5:er betannte S3erliner 9(natom S3albet)er fagt barüber ju

ben pf}otograp^ifd)en 5tbbilbungen in feinem „3ttla§ ber menfd)Iid)en unb tierifdjen §aare":

„^a^j ©rannen- unb glaumt)aar bon.<pafen unb .^anindien ift nidit fd)arf unterfdneben, inbem

alle möglid)en Übergänge oorfommen." ^a§ madjt es um fo et)er erflärlid), baf3 im Januar
1894 in ^af)\ bei 33or! a. b. Sippe üon 21 S3edmann ein äi>ilbfanind)en mit au^erorbentlid)

langem ^el§f)aar erlegt mürbe, fo ha^ e§ ben Ginbrud einel 2(ngorafanind)enl mod)te.

K£HARTi(^
£infer SSorberfup 1) bei ^ofen unb 2) bei fianinc^enS. SfJac^

Präparaten bei aKufeumä ber Sanbicirtfc^aftlic^en §0£5f(^ule in Söerlin.
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9{ud) nn beii ©of)Icii bcr-v^iiitCLläuic luar baä .s^iar ie()i; lang, ^ie ^elj^oare mareii burd)-

fdjiiittlid) 15 cm in ber Sänge. ^a§ ©türf hjurbe ber ©ontmlung be§ ^robinätalmufeumö in

9}hin[ter itbertuici'en unb in hcn ^a[)re§berid)ten ber 3ooIogi[d)en Seftion 1895 beid}rieben.

Cbiucl}! i>a§> 5!anind)en oft biel mef)r '^nna.e fttirft al§ ber ^^a\e, |d)eint ein Unteri"d)ieb

in ber 3ii^en3Qf)I nid)t gu befielen; man finbet biei'e inenigften^ überall nur gang allgemein für

bie .*r-)a[enartigen mit fünf ^aor angegeben, gmei ^aar bruft» unb brei ^aar boud)ftänbige.

^a\t alle 9?aturforfdier nel)men an, baf5 bie urfprünglid)e .C^eimat be§ 5lanindien§

(Sübeuropa mar, unb ba|3 e§ in allen Sänbern norblid) bon ben SHpen er[t eingefüf)rt mürbe.

$Iiniu§ ermähnt e§ unter bem S^Zornen Cuniculus, ?IriftoteIe§ nennt e^ Dasypus. Sdle alten

©diriftfteller begeidjnen ©l^anien aU fein 3?aterlanb. ©trabo gibt an, baf3 e§ üon ben S3a=

learen au§> naä) Italien gefommen fei; ^Iiniu§ üerfid)ert, e§> üermeljre fid} in Spanien §u=

meilen in» ß^^^^^fe unb bringe auf ben S3alearen §unger§not burd) 58erft)üftung ber Grnte

berbor. S^ie ^nfelbemofjner erboten fidj bom H'aifer 9Iuguftug ©olbaten gur §üfe gegen biefe

Jiere, unb ^anind)enjäger maren bort fe^r gefud)te Seute.

®ie 9?ad)rid)ten au§ bem 9JiitteIaIter unb ber S^^eugeit I)at 6. §a^n mit äu^erftem t^Ieifee

gufommengetragen in feinem ge^altreid)en S3ud)e „^ie §au§tiere unb if)re S3e5ie[)ungen

3ur SSirtfdjaft be» 2)?enfd)en", ba§ überhaupt eine maf)re gunbgrube für berartigel @e-

fd)id)tgmaterial ift. ^a1:)n gibt un§ aud) fef)r fd)öne3(u§!unft über ben 9?amen be^ ^anindienö,

"Oa^ im Sfltertum §uerft bon bem griedjifdjen ©efd)id)tfd)reiber ^oIt)biu§ für bie ^u\e.l

Slorfüa oI^3 kyniklos ermöf)nt mirb. S;arau§ ift offenbar ba§ lateinifdje cuniculus, ber beutfd)e

unb anbere Dramen entftanben, aud) im 9(Itfranäöfifd)en {)ief3 ber fjeutige, an ,,lepus" an-

flingenbe lapin: conin ober conil; nur ba§ englifdje rabbit ift felbftänbig abzuleiten.

„(Sinen mir!Iid)en 5Iuffd)mung nal)m bie 3ud)t unb ^Verbreitung ber ^anind)en erft im

fpäteren Mittelalter, unb ^inar nad) §mei red)t berfdiiebenen Seiten f)in. Ginmal §og man
3af)me ^anindjen, bie bofür ja fef)r geeignet maren, im gefdjioffenen 9^aum in ben Softem . .

.

S^ann aber begann man auc^, an ben meltlid)en §öfen ^anind)en in ©efjegen §u fjolten, um
ben '3)amen, bie bod) oud) babei fein follten, eine müfjelofe unb e^er giemlidje ^agbbergnü-

gung gu geben. Sa§ naf}m mit bem mad)fenben Suj:u§ e^er gu aU ah. SSeil man aber bod;

bie @d)äblid)!eit be^ ^anind)enö fennen lernte, anberfeitS feine gro^e ©enügfamfeit er=

laubte, ^anind}en §u f)alten, mo fein anbereS SSilb fortfam, unb e§ fid) Ieid)ter aU irgenbein

grö^ereg SSilb, %. 33. §irfd)e unb 9^et)e, an S3orb ber ©d)iffe transportieren lie^, fetite man
ha§> S!anind)en bielfad) auf ^nfeln au§ . . . ^m allgemeinen fd)eint aber bie 91nfiebelung be3

^onind)en§, nomentlid^ be§ milben, langfamer erfolgt ju fein, oI§ man eigentlich benfen

follte..." (So mar ha§ %m gegen (Snbe be» 16. 3al)rl)unbert§ milb meber im 9f?^einlanb

nod) in Sdjiefien befannt. „Selbft gleming in feinem ,2;eutfd)en ^äger' (1724) fannte im

bamaligen ^rfac^fen nod) feine milben Äaninc^en . . . ©ine befonbere S3ebeutung, menn aud^

für bie 3ooIogifd)e unb botonifd)e ©eograp^ie feine fel)r erfreulid)e, erlangten bie ^anind)en

im 3eitalter ber ©ntbedungen. 3(u§ anerfennenSmerten ©rünben ber S)lenfd)Iid)feit feMen

fd)on bie ^ortugiefen, um Sd)iffbrüd)igen il)re ©jifteng §u erleid)tern, auf fleinen unb

grö|3eren S^l^^Tt/ ^^^ f^^ of)ne Siere trofen, aufeer Bi^Ö^" öud) ^anind)en au§. S3ereitS ber

erfte ^olonifator bon ^orto Santo neben 9??abeira, ^ercotrello, brad)te 1418 bort^in

ßanind)en mit, bie freilid) fpäter burd) if)re großen 55ermüftungen bie ^olonifation gerabe^u

gefäf)rbeten." S;a§ $ortofanto=^anind)en ift fpäter in ber Sturm= unb S)rangäeit be§ S^ar*

miniSmuy abermals §u einer gemiffen Serüf)mtf)eit gelangt ai§ S3eifpiel nad)mei§barer 9(b*

änberung eine§ 2iere§ mäf)renb befannter Qe\t '^amaU mürbe e§> bon §aedeI.Lepus
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huxleyi genannt; SO^at[cf)ie mU oBer an bte[e Slöanberung er[t glouBen, tnenn fie ftcf) nic^t

nur bem engIt[cE)en, [onbern attd) bem |)ortug{e[i[d)en ^onindjen gegenüber al§ [tt(^f)altig

ertreift. 2)^it ben (Stüden be§ £i[[aboner Tln\eum§ au§> bem Sajogebiet berglicf)en, ift bteä

ongeblid) nici)t ber %all ?flad) Sroueffort („Bull. Soc. nat. d'accl." Januar 1910) finb biefe

[c[}iünr§Itd)en $orto[anto-^onindf)en bi§ gur ©rö^e einer [tar!en SSanberrotte {jerunter-

gefommen unb freuten ficf) nidjt mef)r mit euro]3äi[c!)en ^anindjen [|3äterer (5iniüf)rung. —
„^n ©übafrüa f)Qben bie t)or[id)tigen ^ollönber bie 51nfiebelung ber SE'anind^en auf bem

^eftlanbe burc^ ftrenge ©trafbeftimmungen immer ju berf)inbern gettju^t ... ^. ^. S^ein

(1881) fannte ba§ ^anind)en für ^apan !aum; bagegen foll fic^ je|t (1892) eine milbe @pe-

f'ulation in Slanind)en nad) 9(rt bei £ulpenfd)minbel§ ber ^aponer bemöc^tigt t)oben. ©d)Iimm

fteljt e§ mit Sluftralien unb 9?eufeelanb. §ier f)aben fid) bie milben ^anind)en, bie ber Iei=

bigen ^agb megen ausgefegt mürben, §u einer fürd)terlid)en Sanb|3loge entmidelt. ©ie

follen fogar ^ier it)re Seben^meife etma§ beränbert f)aben, inbem fie nid)t fo üiel graben,

Dafür aber gelernt ^aben, in bem fnorrigen ®eftrü|3|) be^ auftralifdjen S3ufd)e§ giemlid) I)od)

§u fletlern; auc^ in S^Jeufeelanb finb fie fe^r fd)öblid) gemorben." 2;egetmeier legte 1888

in ber ^unifi^ung ber Sonboner 3ooIogifd)en ©efellfdjaft bie fd}Ian!eren, fd)örfer unb

bünner befrallten gü^e eines foId)en „^Ietter!anind)eng" bor. ®ie eingefanbten Sßorber^

laufe ftammten bon einem ^anindien, ha§ man tot 3 m über bem ©rbboben in ben elften

eines SlfagienbufdjeS eingeflemmt fanb. ©benfo fie^t man bie ^ra^fj^uren ber Siere me^r

als 4 m über bem SSoben an ber jarten 9f?inbe ber feineSmegS ftarfen S5üfd)e. ®ie ganje

Spiage ftammt bon eng(ifd}en ^anind)en {)er, bie im ^a'^re 1859 burd) einen gemiffen Slutiu

im ^affeon ^ar! bei (S^eelong (©taat Sßictoria) auSgefe^t mürben. %x mand)en ouftralifd^en

rrten, mo bie ^anind^en gu 3:aufenben leben, !ann man oft auf 10 SJieilen meit feine

^anind}en^öl)le finben; bie Si^^Qe" merben in S^Jeftern (Sogern) ouf bem 33oben beobadjtet,

oI)ne 'Oa§> geringfte Obbad), mät)renb an anberen Pä|en bie §öf)Ien in großer ^a^l bor^

t)anben finb. 2öät)renb ber f)ei^en Sa^reSgeit merben bie ^anind)en auc^ am ü^anbe itt

JlBafferIöd)ern nur mit bem Äopfe über bem SBaffer gefetjen, mie fie aud) bei ber SBanbe-

rung nac^ befferen gutter|)Iä|en ober bei ber Verfolgung burd) §unbe nid)t unbeträd)tlid)e

©tröme überfd)mimmen. ®ie ^anind)en leben eben in Stuftralien oft unter Ver^ältniffen,

unter benen milbe euro|3äifd)e ^anind)en, |)Iöpd) ^ineinberfe|t, fic^erlic^ untergingen,

^er 58erid)terftatter beobad)tete auf feiner Df^eife oft 2;aufenbe bon Slianindjen munter lebenb,

mäfjrenb er fie anbermärts §u §unberten tot liegen faf). 2öie if)m gefagt mürbe, maren falj-

l)altige ^flangen mäl)renb ber f)eiBen ^eit ha^ einzige gutter ber Siere, unb mo biefe babei

nidjt genügenb SBaffer Ratten, gingen fie gugrunbe.

©erabegu troftloS ift ber $8erid)t beS S)ire!torS Soir bom ba!teriologifd)en Qi^ftitut in

©ijbnet), beffen ^riljalt Dr. ß. 'MixUei im „3oologifd)en ©arten" 1894 auS§ugSmetfe

miebergegeben f)at. „§eute ift bie gange ©egenb bon ber ©übgrenje SSictoriaS bis gur

S^orbgrenge bon DueenSlanb nid)tS als ein großes ^aninc^engeljege, unb (Sd)äfereien, bie

fonft 120000 (Sdjafe 5öl)lten, tjaben Ijeute nur nod) beubiertenSeil. Staufenbe bon§e!taren

SanbeS finb bon ben ^äd)tern berlaffen unb Saufenbe bon ^erfonen ruiniert, ©ine bor

§mei ^aljren erfolgte (3d)ä|ung ber Äanind)en ergab ungefähr 20 2JJillionen biefer 9?ager,

eine 3oI}l, bie aller SSal)rfd)einlid)!eit nad) nod) ju tief gegriffen ift. . . ^wei ^jaljre genügen

biefen 9^agern, um reid}e SSeibelänber in lüften gu bermanbeln, fo ita^ man Ijeutgutage

.*r)unberte bon S^ilometern burdjreifen fann, bie jeber SSegetation entbeljren . . . ^nx^ bor

bem SBerfen berlö^t baS SSeibdjen bie Kolonie unb manb"Brt oft 4—5 km lueit, um meidjen.
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tonifleii ober fanbigeii 33oben au[3u[ucf)en, in bem eS Ieirf)t ein 9?eft QU§()ü^Ien fanit. 9?arf)

3 2i^ocf)en öcdaffcu bie iuiiöcu il'aniudjeu i^en 33au uub bilbeti olsOalb eine neue Kolonie . .

.

4 9}?onate [päter werben bie SSeibdjen 3J?ütter; oud) [ie ttianbern, tüte borget gefagt, 4—5 km,

Hin ein 9ce[t ju bauen, au3 beux ]ie und) uuge[äf)r 5 3Sod)en jurücffefjten, lT)äf)renb bie

jungen [id) in ber 9^e[tgegeub anjiebeln. Tlan redjuet, bafj bie Slonindjen auf bie[e ai>ei[e

in 3 Sal)ren ungefä(}r 100 km gurüdlegen."

9(IIe bi§l)er jur $ßernid)tung bie[er ^^(agegeifter angemenbeteu 9Jiitte( [inb of)ne red)teu

C^rfülg genje[en. S^euerbing'S umgeben bie ^ädjter if)r Sanb mit Unx^nunungen üon eng=

nuifd)igem (Sijenbraljt, bie unge[ä()r 1 m I)od) finb unb 10 cm tief inbenS3obenge[)en, [omit

bor allen 'Singen gegen neuen SH^Q [d)ü|en unb innerf)alb be§ umgrenzten SRaumeg bie

35ernid)tung erleid)tern. Säng§ ben 3i"iunen [tarben bie ^auind)en §u SJJillionen unb bi(-

beten mo^re Seid^cnnjälle, mit bereu §il[e bann öon ben nad)ioIgenben bie Qiinm über-

[(^ritten mürben. Dft genügt alfo nid)t einmal eine ©insäunung, man t)at in ber (Sntfer*

nung tion 1 km eine jmeite errid)ten mü[[en. ^^^^f"^^" 9?eufübn)ale§ unb (Sübauftralien

ift ein 519 km langer ^ann gebogen, bejl'en S^'often \\d) für ben Kilometer auf 1200 Tlait

belaufen. 5(1» 9J^itteI §ur 5ßernid)tung ber 9?ager menbet man ©ifte, mie 5lrfenif, 6tr^d)nin

unb ^s{)o§pf)or, an. <Bo bergiftet mon §. 33. mit 5(rfeni! bie 23afferbe{)älter, ein $8erfaf)ren,

ba§ fid) allerbingy nur in ber trodfenen ^al^xe^ext bemäf)rt, ha bie S?onind)en nid)t gur Sränfe

fommen, folange fie frifd)e§ &xa§> boben. ä)Zan I)at bann fdjon bi^ gu 10000 Seidjen nad)

einer einzigen 9?ad)t an foId)er 2;rän!e gefunben. SSirffamer ift nod) ba§ @tr^d)nin. Tlan

taudjt B^^^Q^ ^on ungefähr 20 cm Sänge in einen ©trtjdminteig unb ftedt biefe in gemiffen

Entfernungen in bie ©rbe. S)ie ©d)afe rütjren biefe B^^^Ö^ ^^ct)*^ Q"/ tvenn man fie nur

forgfältig aller grünen Blätter entblößt, oft aber finbet man um fie 8—10 ^anind}enleid)en.

(Sin britteg hetvät)xte§ 9[)ättel finb ©etreibeförner, burd) ^{)o§pf}or unb ©trt}d}nin bergiftet.

§unbe, ^^at^en, SSiefel, §ermelin unb ^rettdjen finb ebenfalls gegen bie ^anind)en in§ gelb

geführt morben. So t}at bie Oiegierung bon S^eufeelanb in hen ^af)ren 1887—1888 nid)t me^

niger oI§ 2000 grettd)en ge!auft, bie fid) fe^r nü|Uc^ ern^iefen ^oben. gaft noc^ beffere

JRefuItate l^at man mit .^ermelin unb SSiefel geljabt, ha biefe au§ reiner 2J?orbIuft mürgen.

(Selbft bie ßleftrigität §at man neben bieten anberen abenteuerlidjen 9[)^itteln für bie Ver-

tilgung ber ^aninc^en in $ßorfd)Iag gebrad)t. Stber man lieft immer nod) unb immer tüteber

in ben ßeitungen, ha^ bie auftralifd}e ^unbe§regierung bem ©rfinber eines rt^irflid) toirf-

famen SOlittelS §ur Vertilgung ber ^anindjen ein ftattlidjeS Vermögen als Prämie berfprid)t.

SSie f)od) man in 3{uftralien ben burd) bie ^anind)en angerichteten ©d)aben bewertet, ift

barauS gu erfennen, ba§ bie 9f?egierung bon S^Jeufübtt^aleS in einem ^a^rge^nt etma 15 WU
lionen Tlaxt gur $8e!ämpfung beS ÜbeB aufgemenbet unb fd)Iiepc^ eine S3eIoI)nung bon

500000 9J?ar! bemfenigen §ugefid)ert ^at, ber ein burd)fd)IagenbeS SJlittel gegen biefe Sanb-

|3lage, b. t). gur Vernid)tung ber ^anind)en, erfinbe. Um fid) einen ^Begriff bon ber ^anin^

d^enplage in Sluftralien, unb \va§ fie für ben ©d)affarmer bebeutet, ^u mod)en, genügt e§,

einen .^ölid auf bie S^i:)hn §u merfen, bie Tlx. 5nian, ber „.^auptinfpeftor" ber 5!onind)en

für Victoria, in feinem Verid)t an ben SKinifter für Sanbn)irtfd)aft angibt. %Uan fagt (1908),

boB mä^renb ber legten fünf ^o^re burd)fd)nittlic^ iä^rlid) 19648000 ^anind)enbälge expor-

tiert morben finb, mäf)renb etrtja eine SQ^illion S3älge iä^rlid) in ber S!oIonie berbraud)t

hjerben. ytaä) 9Ib§ug ber auS ben benai^barten Staaten eingeführten Välge fd)ä^t ^dlan

bie ^a^ ber in jebem ^a^re feit 1903 in Victoria getöteten tanind)en auf ISy^ SJJillionen.

5{ud) bei un§ ift ha§> ^anind)en längft fotüol)! forft- tbie Ianbwirtfd)aftlid) ein großer
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©(fjäbling geworben; in beiben S3e§ief)ungen befte()t nur iu[o[ern üielleid^t ein geiüiffer

ltnter[cf)ieb, aU e§ 2SaIb[(f)aben nur in ber SSinter^not, gelbfcfiaben ober ha§ gange Qaljr

fo^ufagen aU täglic[)e§ S3rot macfit. 5ntum n^ibmet i^m in' [einer „gorftgoologie" ]"cI}on

1876 ein aulfiir)rlid)e§ ^a^ntel unb ^ot nodj in feiner legten Seben^geit 1900 über „^urdj

n>ilbe ^anindjen Qngerid)tete ©d)äben unb gegen [ie angumenbenbe 9}?a^regeln" in ber

„3eitfd)ri[t für gorft- unb ^ogblüefen" berid)tet. gr fd)reibt bem ^anindjen eine größere

forftIid)e S3ebeutung §u ai§> bem §afen, unb §mar gunäi^ft föegen „feine§ gafjlreidjen 3u=

fammenlebeng an einzelnen ©teilen. (5§ fd)ält bort nämlid) in [trengen, fd)neeigen Söintern

in oft ^öd)ft ou^gebe^nter SSeife. ^ann aber greift e§ fd)älenb eine meit größere 3at)I bon

^olgarten on unb nagt enblid) n^eit fd)ärfer oB ber §afe". 3m einzelnen legt 3(Itum ben

$8erid)t eine§ Dberförfterg ©oebefe au§ „§eteborn, einem reid)befe^ten ^anind)enreüiere",

gugrunbe. SSenn tiefer ©d)nee hen ^antnd)en löngere 3eit ben S3efud) be§ gelbe§ oer-

bietet, ift me^rfad) beobad)tet njorben, ha^ fie fid) mehrere 3:age ber 9?al)rung gang entl)ielten,

big fie enblid) buri^ ben ^eftigften junger §um benagen ber .^ölger getrieben mürben. So-
lange fie bom ©tomm getrennte^ Sf^ei^^olg finben, bergreifen fie fid) nid)t leicht an nod)

ftef)enbem, fonbern benagen lene§> h\§> §ur ^Ib^iebftelle, fd)euen fid) alfo nid)t etmo bor ber

ftärferen 9?inbe am unteren ©tammenbe. ®ie ^anind)en berfd)mö^en feine ^^o\^ait, mit

alleiniger 5(u§nat)me be§ §oIunber§ (Sambucus nigra). S3ei jungen ©tämmd)en mirb bie

9?inbe oft ringsum oberf)olb be§ SSurgelfnoten^ bi§ auf eine ^ö^e bon 60 cm, je nad) ber

§ö^e be§ gefollenen (Bd)me§ aud) barüber, abgenagt. ©oId)e S3efd)äbigung berurfad}t natur-

gemä^ bo§ eingeben ber ©tämme unb nötigt bei au^gebe^nterem ©d)oben §um 5(b^ieb be§

«r)0lae§. 5rud) 5-orftfd)aben burd) „©d)neiben", bollftänbige^ 5tbnagen unb gälten, junger

©tämmd)en mürbe 5ntum berid)tet unb burd) gra^ftüde belegt: junge, bi§ breijä^rige lie-

fern au§ berllmgegenb bon (Smmeric^; ^iefernpflugfurdjenfaat unb ^iefernjät)rling§|.iflangen

au§ bem Sangenfelbolber ©emeinbemolbe, mobei nid)t nur bie triebe abgefd)nitten, fonbern

aud) bie 9^abeln ftellennieife abgeäft maren; 1 ha bierjät)rige ©d)margfiefern in SJZerfelb bei

Dülmen mürben böllig bernid)tet. ^lu^erbem aber fd)arrt ^aS^ ^anind)en aud) oft ^flangen

au§. ^m gorftrebier Samefum mürben fogar (Sid)en].ilä^efaaten bollftänbig ruiniert; bie

^onind)en fragten bie im ^5rüt)Iing gelegten eid)eln teils fofort, teiB nad) bereite erfolgtem

S^eimen an§ unb äften fie.— Submig ©d)ufter ^aben feine „S!anind)enftubien" („3oologifd)er

^eobac^ter" 1907) in ®onfenI)eim bei SD^aing gu ber 9Infid)t gefül)rt, bo^ im 9^abelmalb immer
nur S^^erbi^-, niemals ©d)älfd)oben entftel)t, im Saubmalb umge!e^rt. „'3)er ©d)aben im
SMbelmalb ... ift ein gang unge^euerlid)er unb berurfad)t jal)relange unb mül)felige 92adi-

befferungen in ben Kulturen." 2)er 2)langel an allem frifd)en ©rün im ^nnern be§ mobernen

tunftnabeItoalbe§ treibt bie 5^ontnd)en, namentlid) §ur SSinterSgeit, gum Sßerbi^ bei jungen

I'iefernpflangen. ^ie einiül)rigen ©e^linge merben natürlid) am liebften befreffen, unb
gn^ar frif3t \)a§ S!anind)en „bie 9^abeln U§ auf hirge ©tümpfd)en runb um ben 3:rieb ah, läf^t

aber bie unterften, bem 33oben om näd)ften fte^enben 9^abeln in ber Siegel unberfe{)rt . .

,

(5tnia§ anberS geftaltet fid^ ber 55erbi§ bei ber aud) gerne angegangenen 5id)te", bie „erft

im brüten ober bierten SebenSja^r in§ ^^reie gebrad)t" mirb. „%a§> Äanind)en fd)neibet l)ier

meift nur bie Änof^en unb bie jüngften triebe ah... ältere mefernpflangen (ebentuell aber

aud) einjäljrige) merben oft am $8oben abgefd)nitten unb bann meift, ol)ne bafj fie nod)

meiter heaäjtet unb beöft mürben, liegengelaffen; ^ier ift moI)l nur ber STrieb be§ ^anin5,

feine S^agegö^ne abgunuijen, ^Seranlaffung gur 33efd)öbigung. ®ie SSeinmt^fiefer tuirb

ebenfalls meift nur abgefd)nitten . . . 5Inber§ im Saubn^alb. §ier nimmt ber ©d)älfd)aben
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oft ungef)eure ^iiiieiifioiien an. ^ennod) luirb er in beu Smibiunlberu ber rberförfterei

Wa'ur^ iiidjt gerabe briideub QcfiUjU, lueil hivi iTanind)eu bie uneblen fooi^axten beuoi^^ugt

unb bie I)auptbeftaubbilbeube ."golgart, bie (£id)e, i()rer [tarfeu 33orfe unb and) \voi)i it)re§

©erbfäurereid)tuniy megen üerfdjont. ^n erfter Sinie üergreift e§ fid) an ber [orftlid} gönglid)

untercgeorbneten .s*iainbud)e" unb „benagt, ba bie Sf^inbe ber §ainbud)e lange 3af)re meid)

unb bünn bleibt, üon bie[ent S3aunie felbft nod) bie [tärferen ©tänime unb auf eine bebeu=

tenbe §öf)e I)inQuf ; eä ridjtet fid) babei auf ben ^interläufen auf, unb fo §eigt fid) bie 9?age=

tätigfeit nod) h[§ §u einer ^ßi)e bon 50 cm über bem S3oben. 3(ud) bie mertüolle unb glatt=

rinbige 6fd)e ift bem ©djälen ftarf unb nod) bi§ in f)öf)ere§ Sllter ausgefeilt; gleid)e» gilt üon

ber mertlofen, fd)on faft al§ g-orftun!raut gu betrad)tenben Sfpe."

Über bie ^elbfd)äben ber ^anind)en fagt Sf^örig in feiner „Sieriuelt unb Sanbmirt^

fd)aft": „'S)a fie fid) ungern iueit üon i()ren 33auen entfernen, fo tritt ber burd) fie angerid)tete

(Sd)aben üiel beutUd)er ()erüor al§> ber üom §afen üerurfad)te; benn fie äfen ^lalireife erft

alley ©eniepare ob, e{)e fie tneiter üorrüden, freffen bie ^^flan^en aud) big §ur SBurgel auf

unb §erftören fo bie gefamte 5ßegetation in ber ^ä^e ber 2SaIb= unb (2d)onung§ränber.

^unge Saaten irerben meift üöUig üernid)tet, unb nur wenige §alme, bie meift nid)t ha§

3lbmäf)en trert finb, gelangen gur Steife; ben 0ee=, ©enabella» unb Su|)inenfd)lägen gef)t

e§ nid)t beffer, unb oft genug beträgt bie 3one ber üölligen 33ernid)tung 50 m unb me^r."

®iefe „®rünblid)!eit", mit ber baS Slanind)en mirft, „ftellt e§ in eine Kategorie mit mand)en

anberen Ianbn:)irtfd)aftlid)en (5d)äblingen, gegen meldte 9J?affenüertiIgung§mitteI §ur 5(n=

ftienbung fommen muffen, ^a, tüo bie S!anind)en fo über^anb genommen I)aben, bafs man
burd) g-rettieren, 3(bfd)u^ unb ^-angen it)rer nid)t mef)r §err merben fann, bleibt nid)t§

onbereS übrig, al§ §u bem gmar nid)t meibmännifd)en, aber fef)r mirfunggüollen (Sd)iDefeI-

!oI)Ienftoffüerfa^ren feine 3uflud)t §u nehmen. %ex (5d)mefeIfo()Ienftoff, eine {)öd)ft unan==

genel)m nad) faulenbem 9^ettid) ried)enbe f^Iüffigfeit üon ftieif3lid)er ober gelber ^arbe, f)at

bie Gigenfd)aft, fd)on bei fel)r niebriger Temperatur §u fieben unb bementf|3red)enb Ieid)t

gu üerbunften. ®iefe 58erbunftung§gafe finb fd)tt)erer oI§ bie Suft, finfen alfo §u S3oben

unb mifd)en fid) mit ber bafelbft befinblid)en Suftfd)id)t. Siere, bie foId)e Suft einatmen,

merben üon Übelfeit unb SäI)mungSerfd)einungen befallen, fd)nen bemufstio» unb ge()en in

fur§er 3eit ein, ot)ne ba^ fie üorf)er befonbere (id)mer5en gu empfinben fd)einen; benn fie

mad)en, menn bie Suftmifd)ung §u mirfen anfängt, feine fäfjen g(ud)tüerfud)e, fonbern er--

gebenfid), itjxex geiftigen unb förperlid)en Gräfte offenbar fe^r fd)nen beraubt, roiberftanbc^IoS

in i^r ®efd)id. Sa§ (2c^mefeIfo^Ienftoffüerfaf)ren, ba§ im Einfang üiele ©egner f)atte, ift

otfo ein burd)au§ t)umane§ äRittel, fid) biefer Sd)äblinge §u entlebigen, ha eä bie ^auer ber

^obeSangft, bie bei 5Inmenbung üon ßifenfallen oft au^erorbentlid) lange mäl)rt, auf ein

SOlinbeftmo^ befd)rün!t." 5n§ einjigen '?R:ad)te\i biefer SSertiIgung§metI)obe be5eid)net Ü^orig,

„ba{3 bie auf foId)e SSeife getöteten taninc^en bem menf(^Iid)en ^onfum üerloren gel)en".

(Sine intereffante geftfteUung ber in einer beftimmten ^ext üerbraud)ten ^IfungSmenge

fonnte Otto=5J?öry mad)en. gür 24ftünbige 5(bmefenf)eit liefs er einem ge5äf)mten, nod) nid)t

einmal auSgemad)fenen 3Btlb!amnd)en an %ntttx §urüd: 2 gro|e S3Iumentöpfe üoll 35 cm

^o^er ^nfarnatfleeftengel, 2 mittelgroße ®rün!of)Ipflangen, 2 große aSeiBbrotfd)nitten. We§
mar bei feiner Diüdfe^r üertilgt. ^iefeS ^anindjen lebte in anberem 58efi| nad) 8V2 ^^'d-jxen

J^od) („3ooIogifd)er 58eobad)ter", 1911).

2(ud) bem SSeinbau fann ha§ ^onindien fd)äblid) merben. darüber liegt in ben ^a^xe^^

f)eften beS $ßerein§ für üaterlänbifc^e 9^atur!unbe in SSürttemberg ein fe^r feffeinber $8eric^t
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be§ Stuttgarter 9^aturfor[d)er§ ^uliuS §of[mann qu§ bem ^at)xe 1899 bor, ber eine ,ßa'

nindf)en|.ilage in ben Stuttgarter SSeinbergen" feftftellt, tpö^renb iüilbe Äanind}en bi§ bat)in

in SBürttemberg ganj unbefannt roaren. ®ie[e Stuttgarter SBeinberg^^anindjen [tammten

ober aud^ bon ^afjmen ah, finb tro^ ber if)nen ungünftigen fd^tüeren 58öben fdjnen bertüilbert

unb in it)rem ^lu^eren ben milben böllig äl)nlid) geworben. ^t)re ra[d)e $ßermet)rung i[t

burc^ gtpei milbe SBinter unb boburd) begünftigt luocben, ba^ fie fid) begnügten, l)inter

9J?ouerfteinen u[n). fur§e 9RöI)ren gu groben, um fid) unb it)re Si^ngen gu berbergen. So
I)aben [ie e§ fertig gebrodjt, fid) gong onberen ol§ ben i^ren luilben Slrtgenoffen gufogenben

5öert}ältniffen on§u|)affen unb fid} in bebenflid}er SBeife gu berme^ren. §offmonn meint

mit 9^ed)t, n^irüid) milben mit ungefd)iüöd)ten S^ftintten märe bieg bielleid)t nid)t gelungen.

Sd)Iie§Iid) mag nod) bie einleud)tenbe, meil in eigener ©rfaf)rung begrünbete S3efd)merbe

be§ S5efi^er§ einer S^^orgelonloge au§ ber „S?)eutfd)en i^ogergeitung" (1906, ^i. 34) I)ier

^Io| finben, ber über em|3finblid)en ^onind}enfd)oben flogt. (£r bef)au|3tet, „bo^ oniQf)rIid)

bie tonind)en, oud) mo foId)e gor nid)t fo fef)r pufig finb, im 5luguft bi§ Dftober bom Sßolbe,

felbft menn biefer 400—600 m bom Sporgelfelbe entfernt ift, nod) ber um biefe 3of)re§5eit

einer fed)§= big odjtjöljrigen, biden S!iefernfd)onung ö^nelnben S^orgeI|,iIantage I}inrüden

unb Ijier bie er^öt)t liegenben S]3orgeIbeete untermüljlen, bie Söurgeln ber ^flongen boburd)

bielfod) blofslegen unb fomit bem äöod)§tum ber ^flangen mefentlid) fd)oben".

So moc^t fid) biefer gleid) immer §of)Ireid) ouftretenbe ober menigfteng bolb fid) fet)r

bermet)renbe Sd)äbling für olle bie berfd)iebenen 3^ß^Ö^ "^^^ i^orft= unb Sonbmirtfc^oft

gong emj-ifinblid) bemertbor, unb eg ift nur gut, ha'^ feine ^Verbreitung in imferem Sßoter=

lanbe immer nod) „fporobifd)" §u nennen ift, mie^dtum fagt; b. ^. bo5 ^onind)en fommt in

®eutfd)Ionb §um Unterfd)ieb bom §ofen, ber mot)I nirgenbS gong fe^It, in ber 3f^egel nur in

foId)en ©egenben unb on foId)en Drten bor, bie it)m befonberg gufogen. ?Kit biefer ©in*

fd)ränfung ober ift ba§ milbe ^onind)en (^ornidel) gegenmörtig über gong Süb* unb 9MteI=

euro^o berbreitet unb in mond)en ©egenben überoll gemein. '3)ie ßönber beg 2)^ittelmeeri§

bel)erbergen e§> immer nod) om §a^Ireid)ften, obgleid) man bort feine Sd)onung fennt unb

eg §u jeber ;SoI)rel5eit berfolgt. ^n ©nglonb mürbe eg ber S^gbluft guliebe in berfd)iebene

©egenben ber|3ftongt unb onfongg fe^r I)od) get)oIten; nod) im Sat)re 1309 foftete ein milbe§

5^onind)en ebenfobiel mie ein gertel Qn nörblid)en Sönbern fonn eg nid)t gut leben: mon
I)ot bergeblid) berfud)t, e§ inÜ^uBIonb einzubürgern, ^n Ungorn fommt e§, nod) 2Jiüjfifobic§,

ouggefe^t §n)or gut fort, ift ober bon 9^atur milb bort nid)t §u §oufe. g-riebel unb 33one

(„Sirbeitiere ber ^robing SSronbenburg", 1886) nennen eg „im (olten) S?gl. S3otonifd)en

©orten fomie m ben Sanbt)ügeln ber Stobtteile ©efui^bbrunnen, SSebbing unb SDIoobit,

olfo innerr)Qlb 58erling, gemein", ^m ©runeföolbborort §oIenfee gudte eg im Sommer
1907 nod) früt)morgeng unmittelbar neben bem Ü^iefenreftouront „S^erroffen" burd) t)en

Sottenjaun ouf bie Strojje. Sonft ift in ®eutfd)Ianb im gongen eine Sßerbreitung bon SSeften

nod) Dften feftäuftellen, im ©egenfo| gu bem ollgemeinen „^ug uod) bem SBeften", ieben=

falls ober im 3ufomment)ong mit bem meftlid)en §er!om.men beg %me§. So ift bog

^ionind)en neuerbingg bon Reffen ing meftlid)e S3ot)ern borgebrungen, unb 1911 I)atte eg

fid), laut ber „®eutfd)en ^jägergeitung", fogor fd)on im S3orf]3effart eingeniftet.

©in intereffonteg Sonberborfommen beg 5^onind)eng ift bog auf ben friefifd)en ^nfeln

unb hen S^iorbfeeinfeln überl)au^t, ouf ben erfteren um fo intereffonter, olg t)ier, ouf ^uift

unb S3altrum, ber feltene goll borliegt, bo^ man beg eingefül)rten S!anind)eng oud) einmal

lüieber §err mürbe. H}Zon I)at eg ouf ben genannten ^nfeln neuerbingg ouggerottet unb
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bcn lucrtiioncrcn, äiuiileicl) aber, tün§ bie §auptfacl}e i[t, in "oen ^iluen rtjeuicjer [d}nblid)en

.Seifen bnfür etiu3ciül)rt. 9(1» man burd) 23e[e[tlgung unb 23cpf(an3unfl has, uid)eini(id)e,

gcfa()rbro()enbe „SSaubern" ber ®ünen obsuftellcn begann, mürbe bie [egen§reid)e SSirfung

biefer fo[tfpieIigcu 9}?af]nnt)nien burd) bie Slanindjen nur gu o[t in ^-rage geftellt, äumal bie

[j.irid)iuörtlid) frudjtboren 9?ager fid) jeljt ungleid) [tärf'er Dermef)rten qB frül)er, meil fie in

ben befcftigten '3)ünen fidjerere (Sdjiupfminfel unb in beut angcpflangten (SQnb£)Q[er (Arimdo

arenaria) unb ©troubbom (Hippophae rhamnoides) reid)Iid)ere ^fung fanben. %ie Ä'a=

nindjenbauten eröffneten bei (Sturmfluten bem SO^eerinoffer n^ieber (Singang in bie feft-

gelegten ^ünenirälle, biefe lüurben gugleid) burd) ßerftörung ber ^ftan^enbede luieber ge=

lodert, unb 3ufammenbrüd)e unb Überfd)tt)emmungen troren bie unglüdlidie g-olge. 9(uf

anberen 9?orbfeeinfein bagegen, fo 5. 35. auf ben ©felligg 9f?od§, gang gefäl)rlid)en g-elfenneftern

an ber ©übmeftfüfte ^rlanb§, wo bie £onind)en §u Anfang be§ 9JJitteIaIter§ üon Möndjen unb

5tlau§nern eingefiif}rt rourben, erfreuen fie fid) n)of)I für alle Reiten ungefd)mälerten ©e*

bei()en0. 5tud) auf ben me[tfriefifd)en, gu ^ollanb get)örigen ^'^f^^'^
^^"^ ^^1 S^Jorbernet)

gibt e§ nod) biel 5tanind}en. ©benfo I)at ©d)rt)eben feit 1904 einen SSorgefd)mad erl)alten,

\v'% rafd) ein Sanb gur ^oninc^en|.iIage fouimen fann. S5on fd}n:)ebifd)en ^agbliebfjabern

ongeftellte 5?erfud)e, bo§ beutfc^e 2SiIb!onind)en an geeigneten ^lä^en einzubürgern, finb

^tvai regelmö^ig fel)lgefd}lagen; bagegen gelang bie Einbürgerung ireit über Grlüorten unb

gan§ tuiber SBillen mit einem f)alben ®u|enb gemöf)nlid)er §au§!anind)en, bie ein f(einer

$8efi|er ouf einer §um fübfd)mebifd^en San ^aKonb gel)örigen ©c^öreninfel freiließ, um
fie mitfomt ben S^^ngen \pätex mieber eingufongen. ®o§ f)atte ober feine ©d)nnerig!eiten.

Gin anfe()nlid)er S^eil ber 9?od)!ommenfd)aft i)atte e§> nämlid) üorgegogen, in ben na^en

S!(ippenlüalbungen feften ©tanb gu nel)men, tvo i^nen in bem fteinigen, I}ö()Ienreid)en (be-

laube meber mit aJ?enfd)en{)anb nod) mit §unben ober fonftwie beigutommen mar. ^ung

unb alt ging auf bie ^anind)eniagb, ein alter 2BaIbauffef)er foll binnen meniger 9J?onate über

3000 ©tüd äur ©trede gebradjt ()aben; trofebem lie^ fid) feine n:)efentlid)e 9(bnal)me feft=^

ftellen, bielmel^r muffen bie ^efi^er be§ angrengenben ©tranbgebieteS in ber ^urd)t leben,

hü^ bie ^onind)en bei fortfd)reitenber Überl)anbnal)me gur SSinter^geit über ha§ Gig nad)

bem geftlanbe rüden unb oud) bx)rt fid) einniften merben. 2)a§ 93emer!en§mertefte an bem

g-aKe ift, ha^ nid)t ba§ 2SiIb!amnd)en, fonbern ba§ .^aug!anind)en unb feine 9?ad)!ommen

fid) fo f)art unb au^bauernb gegeigt I)aben. SJ^erfmürbig ift aud) bie ©d)nel(ig!eit, mit ber f ic^

bie ausgefegten Siere äu^erlid) i^rer öeränberten Umgebung angepaßt f)aben. ®ie .^iaar=

geid)nung ift faft au§naf)mgIol blougrau ober aud) rein mei^: baSfelbe ©emanb, mie e§

ber norbifc^e §afe trögt! („Silb unb §unb", 14. Dftober 1904.)

^m nKgemeinen öerlangt haS^ £onind)en ^ügelige unb fanbige ©egenben mit (Sd)(ud)ten,

g-e(§!Iüften uixb niebrigem ©ebüfd^; am meiften liebt e§ junge, trodene Äiefernbeftänbe, furg

Crte, mo e§ fii^ möglid)fl oerfteden unb berbergen !ann. §ier legt eS fid) an geeigneten, am

liebften an fonnigen ©teilen giemlid) einfad)e 33aue an, gern in (55efellfd)aft, oft fiebelung§=

meife. ^ehex $8au befte:^t au§ einer giemlic^ tiefliegenben Kammer unb in SSinfel gebogenen

9Röl)ren, öon benen eine jebe mieberum mel)rere 9Iu§gänge l)at. ®iefe finb burd) ha§ l)äufige

5(ug- unb Ginfd)Iüpfen gemö£)nlid) giemlid) ermeitert; bie eigentlid)e 9f^ö^re aber ift fo eng, ba^

i^r SSemo'^ner gerabe burd)ft:ied)en fann. ^ebe§ ^aar l)at feine eigene SSo^nung unb bulbet

barin fein anbere§ feiner 2(rt; mol)l ober berfd)lingen fid) oft bie 9?öl)ren bon mehreren ^ouen,

unb man finbet mitunter bie berfdjiebenortigften gremblinge olS ©elegen'^eitSbemo^ner

borin. ©0 fprengte lout „Field" ein irifd)er ^rettierer an einem 2:age ein SBiefel, einen großen
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5loter, elf Spotten unb an einem anbeten S:age gttjet 5ü(i)l'e, an einem britten einen %udß,

eine Äa^e unb ein §ermelin an§ ^'anin(i)enbauten. 2(ucf) „jene tiefen (5c^äcf)te, bie ber

@rünfpe(i)t unb ber ©rauf^iedit in bie 5Imeifen^aufen unferer Söälber fcEjangen, merben \)om

^anincfjen gern §um (Sinfd)ieben benu^t. @§ erweitert ben üom (5pe(f)t getriebenen, bi§n:)ei[en

3/4 m tiefen ©tollen, ber in fanfter Steigung nod^ ber Wlitte be§ 2(meifenl)ügel§ ]ü^xt, nod)

ein flein tüenig, namentlid) am ßnbe ber 9RöI}re, unb ber f(f)önfte unb gmeifelloS aud) beft=

luärmenbe 9^uf)e^Ia^ ift {)ergeftent; ou^gefra^te ©rbe unb ©enift, Äanindjenn^oIIe unb bie

nid)t §u öer!ennenbe Sofung geigen bem S3eobad}ter an, baß ber 2apu^ S5efi| öon ber

9(meifenburg ergriffen unb e§ fid) in ifjrem ^nnern bequem gemad)t f)at. Db allerbingS

biefe Sagerftätte aud) ben 2(nforberungen ber 6id)ert)eit entfprid)t, barf man billig be^mei^

fein; benn menn ein f^ud)§, WaiOtx ober fon[tige§ Ü^aubtier haS tanin im 5(meifent)aufen

überrafdjt, fo ift \>a§ Sier in feinem (5(^ad}t, ber feinen gleiten 2fu§gang unb glut^tmeg

befi|t, wie in einer ^J^aufefalle gefangen.'' (S. 8d)ufter.) — ^n feinen §ö^Ien fi|t "Qa?^

5lanind)en, fomeit e§> feiner urfprünglidjen Seben^nietfe treugeblieben ift, faft ben gangen

Sag üerborgen, falls ha§ $8ufd)n?erf um ben $8au f)erum nicbt fo bid)t ift, ha''^ e§ faft un=

gefe^en feiner 3?af)rung nad)gef)en fann. Sobalb ber 3(benb anbrid)t, rüdt e§ auf SlfiHtg,

aber mit großer 33orfid)t, inbem e§ lange fid)ert, el)e e» ben ^au berläBt. 33emer!t e» @e=

fafir, fo brüdt e§ feine ©negung burc^ ftar!e§ Sluffc^Iagen mit ben §interläufen au§, unb

alte eilen fo fdjnell tüie möglid) in il)re S3aue gurüd. SSie bie oben angefüf)rten SSeifpiele

gum 2;eil fd)on ben)eifen, t)ängt i)a§ 5^antndjen aber burd)au§ nid}t fo einfeitig an trodenem

©elänbe, ha'^ e§ fid) nid)t aud) einmal in feud)tem 3f^ebier anfiebelte. (5o leben nod) 3)Ztt=

teilungen be§ ©rafen 55. $8rü^I auf bem ©ebiete feinet t)äterlid)en 9[Rajorate§ Pforten in

ber D^ieberloufi^ Äanindjen ga^Ireid) unb regetmä^ig aud) in ben fumpfigen S^ieberungen

;

begeidjnenbermeife graben fie fid) aber bort feine tieferen 58aue, mit benen fie allbalb in§

©runbtraffer geraten mürben, fonbern fi|en einfad) in bid)ten S3üfd)en ober f)öd)ften§ in

gang fladjen S^ö^ren unmittelbar unter ber ßrboberflädje, fo ha'^ "oa^ fonft oft fo menig

ergiebige 5!anind)entreiben bort ftet§ reid)e§ 3Seibmann§t}eiI bringt, meil bie fleinen grauen

©d)elme, aller fid)eren S3aue bar, üor bem flopfenben Sreiberftod n?of)I ober übel immer

mieber au§ if)ren oberfIäd)Iid)en S5erfteden ^erou§faf)ren muffen.

©ine gemiffe „2(n|3affungSfäf)igfeit", \a fogar „5tbänberung ber'2(rtgen)of)nf)eit" fdirei^

ben überhaupt bie 58eobad)ter bem 23ilbfanind}en gu. Unter beiben ©tid)n)orten bet)anbeln

fon)of)I§. £)tto=9Jiör§ aU Subn:)ig ©d)ufter bie n)eitauyf)oIenbe, unfere gange ^'Jaturanfdjauung

berüfjrenbe ^rage: „3)'t t)a§ milbe Äanind}en in ber ©egentoart in einem ^ortfdjritt öom

§ö^Ienbeti:)of)ner gum fyreilanbbemofjner begriffen?" £)tto ge^t baöon au§, bafs e§ am
9^ieberrf)ein eine 9J?enge gerabegu ibealer Äamnd)enreöiere gibt, tüo e» n^eber an paffenbem

33augelänbe nod) an reid)Iid)er 5ifung gebricht, gumal biefe S^eüiere burd) eifrige Qi^öi^^^

tätigfeit mit glinte unb grett üor Überoölferung bema^rt merben. Srogbem fiefjt man bie

^anind)en bort anbere £)rtlid)feiten befiebeln, bie für if)re natürlichen, angeftammten Se«

benSgemo^nfjeiten weniger geeignet erfi^einen muffen. ©0 bemo^nten fie in ber Spurre

beS ©ommer§ 1904 „felbft ©umpfgelänbe, bid)t mit Sbfjr unb ©djilf beraadjfen", imb „aud)

nod) ber S)ürre, a\§ fid) längft ipieber bie gen)ö()nlid)e SSaffermenge eingeftellt {)atte, fonnte

man fie bort nod) beobad)ten... £)ft ijahe id) fie mitten im SSaffer auf einem trodenen

©rienftode fi^en fef)en, gu bem fie, üon ^anpe gu ^aupe fpringenb, hingelangten, ©oldie

©teilen finb gum Sager fel)r geeignet . . . ©ie geniül)ren einen unbebingten ©d)u^ gegei^

bie 9iaubfäuger, bie einmal ber gäf)rte nid)t folgen fönnen, fobann aber aud), felbft raenn fie
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SBitteruno; er()alteit lolüen, bic 5?äj)"c [rlicuen. ^n^ lel.Ueu öruube i[t aber auf eine ^ex^

mel)ruiu3 [oWjcr Stauind)cu nidjt gu Ijoffeu; bcun i[)re bei trocfener äöitterung angelegten,

htrjeu 93aue jur 5(u[nal)nie ber 9?ad)fonimen[d)aft n^erben Ieid)t beim erften heftigen &e-

mitterregen ober bei an()aUenbeu 9lieberfd)Iägeu [o unter 2Sa|[er geje^t, baf^ bie S^^ngeu

er[au[en. 9?id)t [etten finbet man [päter bie ^ungenbaue [oId)er S?anind)en auf ^od)geIegenen

f^elbern in ber '^ä\-)e luafferreidjer ©ebiete... Wan barf n)ot)( befjaupten, baf3 Slanind)en

fid) überall ba, wo fie fid) fe^Ijaft mad)en, Qud) fd)nell bie günftigfte SSof)nung§geIegenf)eit

au§!unbfd)aften. ©o iDof)nen fie o()ne befonbere 33auantage äir»ifd)en ben 93al£en unb 33ret-

tcrn größerer ^üljlager oft mitten in ben ©täbtcn, nad) ^J^orig fogar unter ben aufgeftapelten

(5ifenbaf)nfd)tt)eIIen unb fonftigeui bort angepuften $8etrieb§materioI ouf ben Sager^lä^en

be§ alten Hamburger 35af)nt)ofe3 in 93erlin. S3ei 9Wör§ am 9^ieberrf)ein benufeen fie ha^^

freie Sager einer 3einentröt}renfabrif, um ben fRaum im\d}en je ^meiSRö^ren a[§> !ünft(id)en

i8au 3U beriuenben. '^n f^elbbranbäiegelöfen bienen ifjnen bie geuerung§§üge in ä{)nlic^er

9Seife nid)t nur gum 2Sof)nen, fonbern aud) al§ ©abbaue. 9Reifigf)aufen finb xijnen aU

(Srfa^ für (Srbbaue nid)t minber lieb. 9luf hen Sliefernfulturen be§ g-orfte§ (gternemalb bei

(Sterfrabe, bie teiltoeife ouf faltem SDZoorboben, teitoeife auf feftem, Iel)migem, grobfiefigem

©runbe [teljen, mot)nen fie in ben bi§ 0,5o m tiefen Stbjug^gräben, bie bon §eibe!raut

bollftönbig überluudjert finb, ha^ faft fein Sid}tftraI)I in fie bringen fann. ^n biefen ©räben

f)aben fie oud^ il)re 2Sed}feI. .^ödjft feiten graben fie uod) eigene Saue." ®ie merflüür-

bigfte 5Inpaffung bleibt aber bod) bie folgenbe feiner Qext in „SSeibmer! in SBort unb S3ilb"

befc^riebene. SBilbe S!anind)en I}atten fid) in einer ganj bidjt üermad^fenen £iefernfd)onung

fogar ©äuge 5tt)ifd)en beut niebrigften ^Iftmer! gefd)affen, über ha§ fie regelm(äf3ig fjinmeg

n)ed)felten. 5l{)nUd)e 3SoI)nuugen finbet man am 9?ieberrt)ein in bidjt öermad)fenen §eden,

bie nidjt feiten burd) SIbnagen be§ ©egmeigeg röl)renartige ©äuge aufrt^eifen, in benen bie

STanind)en mo^nen. 5Iu§ biefen tatföd)Iid)en S3eifpielen fd)Iie^t Dtto fe^r rid)tig auf eine

„riefige 2(n|3affung§fä^ig!eit", man möd)te faft fagen: 2lnpoffung§Iuft ber S^anindjen, bie

ftellentoeife fo lueit gef)t, ha^ fie gar feine eigenen SSaue mel^r anlegen unb im beften galle

nur nod) 6a|boue ou§füI)ren. Unb gemiffermafsen üon ber entgegengefeWen (Seite beleud)tet

S. ©djufter biefelbe (Badje: erfolgreidje SSoIbtreibjagben bei ©djnee unb ftärferer SlYilte, bie

bertieifen, ha^ bie ^arnidel tro| ©d)nee unb groft if)re 93aue nid)t belogen ptten; anberfeitS

iüieber erfolglofeg fünfftünbigeS grettieren im gebruar bei rid)tigem ^unbemetter, @d)nee=

ftürmen im 2ßed)fel mit molfenbrud^artigen 3f?egenfäIIen vmb ftarfen §agelfd}auern. „(S§

f^rang aud) nid)t ein einziges ^anindjen bor bem grettdjen. 5lIIe Saue n^aren leer. 2:agegen

trieben bie f^rettierer öftere ^anindjen unter ©ebüfd) unb ©traudimer! auf . . . 2lu§ allebem

ergibt fid), bo^ ha§ ^anind)en gum ©d)u|e gegen bie SSitterung ben Sau gar nid)t met)r

begießt; eine anbere 55eranlaffung, einen Sau auf5ufud)en, t)at e§ aber nid)t." ^n 6d)ufter§

2Sir!ung§- unb Seobad)tung§gebiet, ber Dberförfterei ©onfen'f)eim bei Waxn^, n^urben he^

f}a\h aud) mit ber ©^n3efeI!oI)IenftoffmetI)obe nur fel)r unbefriebigenbe ©rfolge in ber ^a-

nind)enüertilgung erhielt; bagegen ftie^ ©c^ufter auf feinen SSalbgongen mel)r al§ einmal

^anind)en au§ ganj freiem Sager, ha§> genau einem §afenlager glid). ©r bef)auptet bapr,

„^a^ haS' 5Banind)en im SSalbgebiete — ou§brüdIid) §u betonen im SBalbgebiete — ein grei-

mo'^ner getüorben ift." — Son ben fd)ottifd)en §od)mooren tüirb fogar berid)tet, baf5 bort

^anind)enn)ürfe über ber (Srbe in ©ra§büfd)eln gefunben luurben; „Field" (1909) erflärt

bieg in feiner SIntlüort ^wax für ein ungetr)ö{)nlid)e§ Sorfommni^, bod) feien i^m bereite

Diele berortige ^älle befannt.

aSrefim, Xiexleben. 4. 2IufI. XI. SBanb. 3
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®te $8ett)egungen be§ S!amnd}en§ unterfdjeiben fIcE) lt)e[entltcf) bon benen be§ ^ajen.

^m er[ten StugenbUcEe übertrifft e§ biefen an ©djuelügfett, immer an ®en:)anbtl)eit. ©^

t)er[tef)t ba§ §afen[(i)lagen meifterlic!), unb erforbert'einen bortrefflicE) eingeübten §e|{)unb

unb einen gnten ©d}ü^en. ®aburd) mad)t e§ einen ungleich t)er[d)mi|teren unb [d^Iaueren

©inbrud a\§ ber §Q[e, ber jid) legten (Snbeg immer auf feine Dauerläufe berläf3t. %aU

\ädßä) ift e§ !aum auf ber Söeibe gu befd)Ieid)en unb mei^ bei ©efaljr foft immer nod) ein

©d)Iu|)fIod) 5U finben. SSoIIte e§> gerobeauS forteilen, fo mürbe e^ bon jebem mittelmäfsig

guten §unbe fd)on nad) guter 3eit gefangen merben; fo aber fud)t e§ in allerlei ©eftrü|)|3,

in gelfenf^alten unb §öt)len ©d}Ulj unb entgeht meift ben S^Jadiftellungen feiner ^einbe. 2(ud)

ein %aU bon anfdjeinenbem ©id)totfteIIen ift burd) „Meld" (1911) befanntgemorben, in

bem ba§ beim ^tfen überrofd)te ^anindjen erft, mit angelegten Söffein fid) nieberbrüdenb,

regung§Io§ bert)arrte, bonn langfom auf ben 9f?üden rollte unb bie §interläufe fteif au§-

[tredte — wie tot. '>Raä) etwa ge^n SJlinuten rid)tete e§ fid) |3lö^Iid} mieber auf, gab bal

befonnte Süarm^eidjen burd) 9Iuffd)Iagen mit ben ^interläufen unb flüd)tete in bie 5)idung.

®ie ©inne be§ ^ugen§, $8erne^men§ unb SSitternS finb ebenfo fd)arf, bielleidjt nod) fd)ärfer

ai§> bei hen §afen. ^n feinen ©itten f}at ha§> Slanind)en mand)e§ Slngeneljme. @§ ift gefellig

unb bertraulid), bie 9Jiütter ;pflegen if)re ^inber mit grofier Eingebung; uac^ 91. unb ^. 2}Uiner

merben biefe „bon ber SJlutter forgfom gefäugt unb fogor bon bem $ßater bet)ütet, ber ben

Slleinen mel}r burd) feine ungeftümen 3cirtlid)!eit§be5eugungen al§ burd) $8o§t)eit fd)aben

fann. (Sooft bie Stite, morgen^ unb abenbg, gur näd)ften Sfung auf (Sd)onungen ober i)a^

gelb rüdenb, ben S3au berlä^t, berfto^ift fie be:^utfam ben ßingong ber 9fiöl}re mit förbe

©|3äter, nad) bem 2Iuggef)en ber jungen, [teilen biefe fid) bem Sßater bor, ber, mie bie 2}lutter,

bonn fel)r anmutig unb ^.loffierlid) mit bem fleinen, uieblid)en SSoIfe bor bem S3aue f|.-)ielt.

S)ie§ gefd)iel)t namentlid) morgens unb abenbS, bei ftiller, I)eIIer SBitterung aud) nad)=

mittag^ gum befonberen (Srgöi^en be§ S3eobad)ter§. Die glüd)tig!eit ber Spiere auf fleine

©treden mirb I}ier fd)on bem aufmerffamen Sluge auffällig", unb biefe g-Iüd)tig!eit §u

üben unb olleS anbere für ha^ f|)ätere 5Banind)enIeben S^^otmenbige, haä ift ja aud) ber

einzige ©runb unb 3^^ed biefer ©^iele. SSie bei gefellig lebenbeu Sieren überl)aupt [teilt

fid) ein engereg ^erl)ältni§ §mifd)en 2(Iten unb jungen, ja bielleid)t fogar mit bem

©tammboter einer gangen @efeIIfd)oft I)er.

3n ben SKonaten gebruar unb Tläx^ beginnt bie fHammelgeit ber ^anind)en. SSie

bemerft, I)ält haS^ ^aar treu §ufommen,'menig[ten§ biet treuer ai§> ba§c§afen].iaar; bod) !ann

man nid)t bel)aupten, bo^ ba§ S!'anind)en in (Sinmeibigfeit lebe. D)o§ S!anind)en gel)t

„30 Stage tragenb, ift aber geeignet, fogleid) nad) bem SBurfe fid) Wieber gu begatten

unb bringt be§l)alb feine 9'?ad)!ommenfd)aft fd)on binnen 3al)re§frift auf eine bebeutenbe

§öl)e. S3i§ §um Dftober fe^t e§ alle 5 S?3od)en 4—12 S^ige in einer befonberen Slam*

mer, bie e§ borI)er mit feiner S3aud)moIIe reid)Iid) aufgefüttert I)at. ©inige 2:age bleiben bie

Meinen blinb, unb bi§ gum nöd)[ten ©at^e ber 9}iutter bermeilen fie bei il)r int marmen

9?eft unb fangen." ©o Dietrid) au§ bem SBindell. Die alte ©d)ulmeinung bon ber 5-ort=

l^flangung be§ ^anind)en§ I)at aber in ber neueften 3eit maud)erlei S3erid)tigungen erfaf)ren

muffen, namentlid) feit man aud) bie ettva§> n)ed)felnbe 9(rt unb S3>eife, bie jungen untere

gubringen, mit ber offenfunbigen Steigung gum 2ßed)fel in ben Seben§gemoI)nI)eitcn über=

i)aupt ber!nü|)ft. 2öa§ Otto barüber fd)reibt, mad)t burd)au§ ben ©inbrud guter $8eobad)=

tungen unb Iogifd)er ©d)Iüffe, meim e§ aud) h\ä bal)in ©ültigem teilmeife miberfprid)t.

„©e^r biete $3ung!anind)en mcrben in ben großen SSauen gefet3t . . . Die 5(uf3ud)t an biefen



^Iät;en i[t tüo^I im allöemeinen bie 9^egel. ^n nid)t iinbeträd)tlicf)er 3flt)I aber finbet man

am ?JteberrI)ein and) nur für ben ßiucc! bcr ^^ungenablage augelegte 1—2 m lauge 9fiöl)reu",

bie luefeutlid) beu ßwed ijahzn, bie 93rut üor beni altcu 9iamui{er gu berbergeu. „9J?au fiubet

joId}e ^aue nidjt mir iu beu Sinilbungen uub in ber 9^äl)e he§> Ö5ebü[d)ranbe§, foubern [elbft

mitten auf grofieu ?tderfläd)en uub in ©arten mitten 5iui)'d)en bemo^nten ^äuieru. S3e^

ad)teu?^niert ift ha^ $8erl)alten be§ 9)]utter!auiud)eug am 58au. Söie e§ fd)eiut, be)ud)t t§ bie

jungen nur tuä[)reub ber 9^adjt. ($§ gibt it}ueu bielteidjt iunerl}alb 24 ©tunben nur einmal

SWild). ©§ ift bei biefen Sieren nid)t notmenbig, ba^ bie 9IIte fie ermärmt; benn bie nacflen

jungen {%a\. „9?agetiere I", 3, hei (S. 19) liegen in einem S^efte üon BandjiDoIIe, bie bor

bem (Setzen bom 2)Zutter!anind)en felbft auggejupft morben ift. ®amit biefe nun in ben

hir^eu 33auen nid)t fo leidjt §unben, to|en, güdjfen, 9JJarbern unb ä^nlid)em gf^aubgeuge

3ur S3eute fallen, fd)arrt baö alte 5lanind)en jebeSmal bor bem gortgonge bie diöijxe bon

aufien mit (5rbe gu. ©elDöfjuIid) bermittert e§ bann nod) bie ©teile burd) Sofung unb

Xlrin. 2;urd) bie SSernntteruug be§ ^^^ugenbaueg mirb mal)rfd) einlief bie SSitterung ber

$3ungen felbft abgefd}mäd)t. 3Iug ber SInlage biefer 33aue ift erfid)tlid), ba^ ba^ tt^ilbe tonin-

d}en and) gan^ gut oI}ne ein meitbergmeigteS 9Röi)renft)ftem au§!ommen !ann. tiefer ©d)ritt

§ur ^rimitiben ^ungenbauanlage ift bielleidjt ein ©djritt bof)in, ha^ ba§ SSiIbfonind)en

einfteu§ nod) einmal bölliger greitanbbemo^uer mirb. ^ür ältere tanind)en beftef)t burd)-

au§ feine D^Jottnenbigfeit, einen S3au al§ 3uf!ud)t§ftätte gu befi^en, menn nid)t bie f)ilf-

lofen ^jungen in tl)m gefe|t unb burc^ if)n befd)tt|t merben müßten." ^iefe Sluffaffung

mirb bon englifdjen 33eobac^teru im „Field" beftätigt, tvo bie Seäembernummern bon 1909

einen 5Iu§taufd) bon ©rfaljrungen über has^ ©d)Iief3en ber SSrutrö^ren burd) bie tanind)en

brad)ten. §ug^ SSormalb in §eatt)fielb r)at ben gangen SSorgang an ber ^ibbe eineg ge-

aä{)mten SSilbfanind)enpaare» täglid) mit ongefeI)en unb fd)ilbert I)öd)ft anäiei)enb, mie bie

9ate fpäter ben Sßerfd)IuB be§ SIbenbg öffnete, afö bie ^m^tn fe^en unb laufen fonnten.

®ann ftam^fte fie bor bem ßodje auf unb gab ein quie!eube§ ©runden bon fid), ein 3eid)en,

ouf ha§> bie jungen nur morteten: fofort famen fie alle fünf I)erau§, um gu fangen, fid)

fto^enb unb balgenb an ber 9Jlutter ©eite unb eine§ ha§> anhexe megbrängenb. ©in anberer

£ieb{)aber befd)reibt genau, mie eine ^iau§!anind)enäibbe bie ©ägef|3äne i^reS täfig§ §um

§öf)lenberfd)IuB gu bermenben muBte. ©in britter t)at aber bie S3rutrü{)re bon SSiIb!anind)en

auc^ bei Sage offen gefe!)en, fogar ba§ ^tnterteil ber Eliten barin lüa^rgenommen unb baä

©eräufc^ ber faugenben S^^ngen gehört.

^n befonberg trodenen ^ai)xen, mie 1911, mo laut „@t. §ubertu§" bie „tornidelplage

an ber bat)rifd)=t)effifd)en ©renje'' befonberS fd)Iimm mar, fie^t man felbft Snbe Cftober nod)

gang üeine tanind)en. ^ie tarnidel bringen bann au§ bem SfJabelmalb in bie gelber,

namentlid) bie 2)lai§feiber, bor unb graben fid) bort' überall S3aue. Sann ift if)nen aber

fd)mer beiaufommen, aud) mit bem grettd)en, meil biefeä unter ber ßrbe raf^ bie unent-

midelten Qungen greift unb fid) bann ftunbenlang nid)t mieber fet)en lä^t.

Sn marmen Säubern finb bie jungen bereits im fünften, in falten im ad)ten Wonate

fortpflauäunggfä^ig, bod) erreichen fie erft im gmölften 2)^onat ü)r böIligeS 3Sad)§tum. ^en-

nant f)at fid) bie mül^e gegeben, bie möglid)e 9f?ad)fommenfc^aft eines ^anind)en^aare§ gu

bered)nen. SSenn man annimmt, ha^ jebeS SSeibd)en in einem ^a^re fiebenmal fe^ unb bei

iebem ©a|e 8 ^unge bringt, mürbe biefe 9^ad)fommenfd)aft biimen 4 ^a^xen bie ungef)eure

3af)I bon 1274840 ©tüd erreid)en fönnen. ©d)äff bemerft aber ba§u fe^r rid)tig, „baf5

bie erftaunlic^ I)of)e Ziffer ^^ennantS ou§ bem ©runbe gang unautreffenb ift, meil fie gur

3*
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$8orQU:§l'e^unc5 f)at, ha^ alle 9^Qd)!ommen am Seben bleiben unb §ur ^-ort^^ilangung gelangen,

tva§> tnSi>ir!Iid)feit nxdjt öorfommt. " Smmerf)in !ann audi in unferem mitteIenro]:)äijd)en Älima

unb tro| un[ere§ [tarfen, regelmäßigen ^agbbetriebe» bie S8ermei}rung gan§ erftaunlid) fein.

S«ion einem [old^en ^alle berid)tet ber reid}5länbi[d)e f^orftmann unb SSilbfenner Äruljöffer

au§ feinem ^eobad)tung§gebiete, inbem er gugleid) ben fd}äbltd)enßinfluf5 überf)onbnef)men=

ber ^anind}en auf ben §ofenftonb beftötigt. „^n einem SSalbfompIej üon etroa 1000 ha

im 3iifct"i^^tsrif)GttS • • rtiaren nor etnia 20 3af)ren nod} fo üiele §afen, baß man f)ier bie

beften ^^^Qi^^^^ ii" Qai^äen SSejirfe mod)te. 200 ©tiid an einem 2age n)urben bei ber 3:reib=

jagb {)äufig erlegt, nad)bem gubor fd)on beim 35ufd)ieren Diele abgefd)offen rtjaren. Um biefe

3eit ftellten fid) nun au» ber 9^ad)barfd)aft bie erften Äanind)en ein . . . Cbmo^I bie Sla=

nindien f)ier gu bem jagbboren SSilbe gehören unb für ben ^ogbpäd)ter aud) einen gemiffen

%attox bilben, inbem bobon auf einer Sreibjagb oft 200—300 ©tüd erlegt iDurben, fo gab

man nid)t nur ben ^orftfdju^beamten ben 2tbfd)U^ frei, fonbern eg be!amen oud) einzelne

meitere ^erfonen ha^ 9?edit gum ^rettieren unb f^angen. 5(uf biefe SSeife gelang e§, in ber

3eit bon einem '^a^xe in bem fraglid)en SSalbe 13150 Stüd öon biefen (Sdjöblingen §u üer=

tilgen . . . SRittlertoeüe maren aber bie §afen bort nur nod] fo üereinjelt, ha^ feiten bei einer

Sreibjagb mef)r aU ein ^u|enb erlegt mi:rbe..."

Q§> ift in früt)eren Reiten mef)rfad) beljauptet morben, ha^ £anind}en, abgefet)en üom

§ofen, fid) aud) mit anberen Sieren begatteten unb ^unge gur Sföelt bräd)ten; alle I)ierauf

bejüglidien 5(ngaben entbef)ren jebod) üollftänbig ber SSeftätigung. ^ie ,3eitung§nad)rid)ten

üon angeblid)en 9}?ifd)Iingen §mifd)en S^anindien unb S^a^e unb anbere berartige ©erüdite

erüären fid) au:§ g-öllen bon SJIi^geburten ftummelfd)tüän3iger ^a^tn unb 5lt)nlid)em. ^ft

bod) bi^ f)eute beften galleS erft ein ein§ige§ 3}ial ber D^ad^meig gelungen, ba^ ha§ ^anin^

d)en mit bem §afen fid) freimillig frud)tbar |3aart ! ^ie 33et)auptung, bie§ fei ber gall,

ift §uerft bon bem berbienten, burc^ bie ©ntbedung be» (5|}rad)§entrum§ im @ef)irn unfterb=

lid)en 3tntt)ro^ologen S3roca in ^ari§ au§gef|3rod)en unbbon i^m oud) ber 9?ame „Se|3oriben"

erfunben morben. @et)t man aber bem Urfprung biefer fogenannten Seporiben ober §afen=

!anind)en, bon benen bie fran§öfifd)en unb belgifd)en 3iicl)ter fd)on feit ^Q^i^en reben —
neuerbingS finb fie ftiller gemorben— ,

fd)ärfer nad), fo ftellt fid) immer f)erauy, baf5 3eiigung

unb ©eburt biefer Siere burd)au§ nic^t unter „jtuingenben" ^ebingungen ftattfanben unb

man bat)er aud) nod) longe nid)t a\§ n)iffenfd)aftlid)e 2;atfad)e be()aupten barf, mirflid) auf

bem geiüöt)nlid)en, natürlid)en SSege burd) freimillige 5!reu§poarung .^"^afenfanind)en ge='

§üd)tet 3U f)oben. 2)er 3;;rugfd)lu^ au§ gutem ©lauben fonnte in 3ü<i)ter!reifen geförbert

werben burd) bie ftattlic^e ©röfse, gu ber man bie mobernen (Stanfanind)en ()erange§üd)tet

f)at, unb ber t)ortnätfige SSiberftreit ber miffenfd)aftlid)en Greife gegen bie Seporiben erflärt

fid) ebenfo Ieid)t aul ber n)efentlid)en $lerfd)iebenf)eit, bie bei §afe unb £anind)en gerabe

in ber S-ortpflanjungSmeife I)erbortritt. §an§ griebentl)al, ber eifrige (5rforfd)er tierifdier

5ßem:)anbtfd)aft unb glüdlid)e Gjperimentator auf bem neuartigen ©ebiete ber ^lutfliiffig^

!eit5rea!tionen, I)at allerbingg einmal einen SSurf S^anind)en erf)alten, bie !aum etma§ an=

bereg al§ mirflid)e ^afenmifd)Iinge, Seporiben, fein fonnten, weil fie „bon einem graugelben

Äanind)en of)ne fd)maräe 0()ren unb ©d)rt)an§fpi^e gemorfen" finb, „meld)e§ nadi ber Geburt

bon jungen nur mit mönnlid)en §afen gufammen mar", unb §mar unter -^serfd)Iuf3 be§

(Sjperimentatorg in ben S5erfud)§ftänen be§ berliner P)l)fiologifd)en ^Uftitute§. ^a biefer

SSurf aber bereinjelt blieb, meber biefelbe Äanind)en3ibbe nod) anbere bon bemfelben .^afen

meitere SSürfe brad)ten, fo t)ielt griebentf)al ©uperfötation (Überbefrud)tung) bon bem
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letUen Buri crfiter <iTnnind}cn ijev für möglicf) unb neröfientlid)te in öielleidit überßrofjer

Ok>inneut)aftii3fcit nid)ty über bte Sodje, gumnl „bie ^-lirbuntj in feiner Söeife an eine §Q[en=

[ärbung erinnerte . . . SHIerbingg fiel auf, baf5 bie 3w"öen fdjon am gmeiten Xaq auä bem
9ceftc txod)en unb burc^ bie ?(Ite mieber I)ineint]ebrad}t mürben. Xie .§aore maren aber

nid)t auffällig entn'idelt. ^er Sl^urf beftanb au§ 7 jungen, üon benen mehrere fdjmarj

maren." @ie finb in <SpiritUi§ aufbema^rt; bie anatomifd}e Unterfud)ung fte^t nod) an§. —
8onieit foldje in früf)eren lyällcn gemad)t nnirbe, me j. 33. üon ^-^ermann b. 9'?atf)ufiu§^

.'öunbi^burg: „Über bie fogenannten ;Oeporiben" (1876), ^at fie immer gang un§tt)eibeutig

unb uneingefd)ränft bie <Sd)äbeI= unb anberen ^örperüerf)ältniffe reinblütiger ^anindien

aufgezeigt, ^er genannte SSorfäntpfer miffenfdjaftlidjer ^üdjtungehmbe in ^eutfd)Ianb

ftellte mit Sieren au§ ber bamal§ üiel berebeten Seporiben^udit be» grangofen ©ai)ot fo=

mot}! meitere 3iJc[)tu"ö^" <^^^ anotomifdje Unterfudjungen Dom neugeborenen big §um
ermad}fenen 2ier an mit all ber (Sorgfalt unb ©enauigfeit, bie i^m eigen mar: niemals lie^

fidi in Seben^meife ober ^nod)enbau aud) nur bie geringfte Spur entbeden, bie auf 33ei'

mifd)ung bon §afenblut ()ätte gebeutet merben fönnen.

5(ud) 9?el)ring I}ot bie Seporibenfrage geitleben^ genau derfolgt, jebeg angeblid)e ^eu='

gungyftüd, haS^ i^m §ugefd)idt mürbe, genau unterfud)t; fo 1903 nod) einen 574pfünbigen,

beim örafen Otto ^u SSefter{)oIt=©t)fenberg inSSeftfalen erlegten O^ammler: e» maren immer

reinblütige Äanindjen ! 9?ef)ring faf) bie Sadje an fid) nidjt für gang au!§fid)t5lo§ an, miemot)l
' er freimütig befannte, ha^ feine jaf)relangen 58erfud)e, burd) freugmeifei ^i^l'oiT^n^ßn^alten

öon SSaiew unb ^aninc^enpaaren 9.llifd)Iinge gu erzielen, nid)t ben geringften (Srfolg gefjabt

t)aben. (Sr I}ielt einen Grfolg aber für möglid), „befonber^ menn man einen ftarfen, grauen

ßanind^enrammler mit einer gelb"^äfin §ufammen paart." 2)ie5 ift übrigen^ im S3erliner

3ooIogifc^en ©arten mä^renb be§ legten $jaf)r§et)nt§ mieber^olt gefd)ef)en, fobalb fic^ burd)

5al)me g-elb^äfinnen bie ©elegentjeit bot: o^ne jeben Grfolg! S^a^ SluBerfte, ma§ erhielt

merben fonnte, mar, ba^ fid) beibe Siere in it)rem gemeinfamen ©talle einigermaf3en ber-

trugen. (Sine befonbere (5d)mierig!eit, bie §il§^eimer fet)r rid)tig f)erbor^ebt, ift bie, ha!^

ber gelbijafe fid) fd)mer mit ber @efangenfd)aft augföt)nt unb im gefangenen B^ftonb fd)mer

fortpflangung^Iuftig unb fortpfIan5ung§fäf)ig mirb.

©anj neuerbingä (gebruar 1912) ^at freiließ ber £anbmirtfd)aftg= unb ^ag^^soolog

©. Ü^örig bon ber 33ioIogifd)en 9?eid)§anftalt in '3^aI)Iem bei ^Berlin einen offenbaren öafen=

£anind)enmifd)Iing au§ ber freien SSilbba^n in S^angftebt, Sejir! §amburg, miffenfd)aftlic^

genau unterfud)t unb im 5(uftrag be» 9'Jeumannfd)en ^nftitut» für ^agbfunbe in 92eubamm ben

Sefunb in ber „^eutf(^en ^äger^eitung" fo auSfu^rlid) mit bielen 5(bbilbungen befd)rieben,

ba^ e§ genügt, fjm barauf f)inäumeifen. 5)iefea merfmürbige «Stüd ftet)t allerbingS 5mifd)en

§afen unb ^anind)en, aber bem ^anind)en näf)er aB bem §afen in allen ben unterfd)ei=

benben SDZerhualen be§ (Bd)ä.heU unb ©liebma^enffelett^, bie mir beim |)afen fd^ilbern

merben, unb e§ geigte aud) auf gemiffen 2^eilen feine» £örper§ bie etgentümlid)e Seiben-

be^aarung, bie ebenfo bon ben alten @apotfd)en Seporiben befd)rieben mirb, bort inbe§ nur

bon foId)en, bie angeblicb fc^on burd^ Snäud)t bon 2)lifd)Iingen erzeugt maren.

Qin äufserft feltene^ 55or!ommnig merben .§ofen=^anind)enmifd)Iinge mot)I immer

bleiben: ift bod) haä S5er{)ältni§ be§ ^Daien §um 5?anind)en anfd)einenb in ber 5reit)eit fd)on

nid)t immer ba3 befte ! SdlerbingS fte^t barüber in ^iigerfreifen SJJeinung gegen 93Zeinung,

S3eobad)tung gegen ^eobad)tung, unb biefer SSiberfprud) löft fid) nur baburd), ha^ eben

beibe '^nirteien, {the in it)rem S3eobad)tung§gebiet, red)t f)aben. Tlit anberen SSorten:
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mäf)renb in gert)i[[en Rollen unb getriften ©egenben ha§ ^anindjtn nadjtöeMid) eine ber=

treibenbe, „üergrämenbe" SSirhmg auf ben §o|en unb [ogar auf ba§ 3^e^ ausübt, ^au[t in

onberen ©egenben in ebenfo gut beglaubigten f^öllen alleS [rieblid) äufammen. ^er nieber^

r{)eini[d)e 3ägei;beobad)ter @. 9t. Dtto er^ö^It barüber („®eut[d)e ^ägergeitung", 4. Qanuor

1906): „Sin §afe notierte [ic^ langfam bem ^olje unb n^ar bi^ auf »enige ©änge bortfelbft

angelangt. §Ifö er gerabe öfte, fu^r aug bem §ol§ ein ^arnictel auf ben orglofen £öffelmann

Io§, ber fid)tlid) erfd)redt einen ,©eitenf|3rung' mochte. Ser Heine ^obolb fu^r fo lange mit

feinen Eingriffen fort, bie barin beftanben, ba^ er forttoätjrenb ben §ofen anrempelte, bi§

teuerer ^lö^Iid) gegen feinen üeinen f^einb ju trommeln anfing, ein SSilb, ha§ met)r afö

fomifd) mar. ®iefe S8erteibigung fd)ien jeboc^ ha^ S^arnidel erft red}t §ur SSut §u reiben;

benn e§ mieber^olte fo lange feine bli^fdjnellen Eingriffe, bi§ ber Söffelmann borgog, ba§

f^elb §u räumen unb fd)Ieunigft im SSalbe §u üerfd}minben. ®a§ S!anind)en blieb auf ber

35ilbfläd)e unb öfte, afö menn nic^tg gefd^e^en fei." 3Sem föllt ha nid)t bie 9f^eben§art au§ bem
$BoI!§munbe ein: „^a§ ^arnidel ^at angefongen"? Subtuig ©d)ufter fonnte in 3f?t)ein{)e|]en

iha^ ©egenteil feftftellen: ha^ §afe fomot)! mie ^anind)en biefelben C)rtlid)!eiten in großer

3at)I bemoljuen unb, fomeit fid) haS^ ehen feftftellen lä^t, in ®intrad)t unb ^rieben miteinanber

leben. ®er §annöüerfd)e gounift §. Sön§ bagegen teilt in „SBilb unb §unb" (9. Sluguft 1904)

mit, ha^ in feinem gorfd)ung§gebiete „bie 5Infid)t tjerbreitet ift, ber §afe meid^e bor bem ^a=

nind^en gurüd. Übrigen^ ^ahe id) felbft bie SSeobad^tung gemad)t, ha^ in einigen 3^19^^"/

in benen bie 5^anind)en fe^r ^una^men, bie §ofen auffallenb gurüdgingen. 2(ud} id) tjahe

in einigen ^aQOen gefunben, ba^ ®idungen, bie [tar! mit ^anind)en beüölfert maren, bon

ben 9f?ef)en auffallenb gemieben merben", unb ein ©infenber be§ „©t. ^ubertuS" ^at mit

eigenen Hugen gefefjen, toie ein geringer S)reilauff)afe bon einem ^anind^enrammler „im

^aden gefaJ3t unb tro| feinet ©träubenS unb ^lagenS auf ber ©teile totgebiffen" mürbe.

®ie 5!)reu§ung gmifd)en gal^men unb milben ^anind}en ift er!Iärlid)ern)eife im alU

gemeinen nid)t fd}mierig, ha fid) beibe formen anwerft na^e ftef)en unb einen fet)r lebt)often

®efc^Ied)t§trieb entmideln. ©in foId)er %aü, ber fid) 1909 im Siebter 9?aden^eim (9it)ein-

l^effen) gutrug, ift nur baburd) intereffant, meil bie betreffenbe „fd)mar§meiB gefdjedte ^a-

nind)ent)äfin" it)rem 33efi^er entlief, „aber nad) gel^n Sagen miber ©rmarten in il)r alte§

§eim gurüdfe^rte unb ungefät)r brei äSoc^en fpäter in einer ©djeuer etma äe()n ^unge

fe|te... ®ie|e §oc^§eit§reifen mieber^olten fid) f^^äter nod) gmeimal", nod)^er fe|te ha§

^anind)en einmal 15 unb einmal 12 ^junge in einem ©tall §u §aufe; einmal blieb e§ \edß

';föod)en lang aug. ®a§ 3J?er!mürbigfte ift babei, „ba^ ba§ meiblicfie §au§!anind)en immer

mieber nad) ^iaufe §urüdfe^rte, unb ha^ e§ nad) ber fed)§möd)igen 5(bmefen^eit nidjt ber-

jDilbert mar". Ungefähr bie ^ölfte ber jungen mar „grau unb fd)marä", bie übrigen „genau

mie bie milben ^oninc^en gefärbt ... ^ie @emo:^n{)eiten it)re§ $ßater§ t)atten fid) gut auf

bie jungen bererbt; benn biefe Ratten balb in bem ©tall einen regelred)ten S?anind)enbau

f)ergerid)tet unb maren fe^r fd^eu, mäl)renb ha§ alte äRuttertier fet)r ga^m mar." (^arl

S)ejI)eimer=2BenbeI§^eim, „®eutfd)e Sägergeitung", 1910.)

^ie ffung be§ tanind)eng ift burd)au§ bie he§> §afen. 5Iber e§ berurfad^t biet met)r

fid)tbaren ©d)aben al§ biefer. „SSa§ ha§> (Sid)f)orn auf bem S3aume", fagen bie ©ebrüber

aJlüHer, „ift ha§ Äanind)en auf bem S3oben, hen e§ fiebelmeife nad) allen 9^id)tungcn unter»

^öl)lt, I)ierburd) allein fd)on benSSalbbeftänben, namentlid) bem 9?abeI()ol3e, auf fel)r loderem

SSoben ©d)aben berurfad)enb." ^a^ ha§ ^amndjen trintt, ift bielfad) bel)au].itet unb beftritten

morben. ^ad) feiner gongen ©igenort mirb man mit 2:^. 3eII mefir gu le^terem neigen muffen.
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„:j)ie (5cf)iuäfr)e bc3 Slnuincr)en§ Iiec]t barin, baf? e§ nur auf fur^e Strerfen [d)ne(I i[t . . . ajJiifjte

nun ba^ ^aninrfjcn täQlid) ^uni 2;rinfen ein SfiJaffcr auffurtjen, [o fönnte man iuü()( be[}au|jten,

hal^ eä in ab[e()barer 3eit üon [einen g-einben ausgerottet möre. ^af)er i[t bon öorn^erein

an3une()nien, bafj eä fiel) fftit bem Sou ber (55rä[er, überf)aupt mit bem 8a[te ber ^flan^en

begnügt." §ier i[t auci) ber Ort, 'oen S3erid)t über eine merfioürbige, gemifs aber [e()r tvoijU

befömmlidje ©efclE)ntad§abirrung eine§ ©tallfaninc^eng einzufügen, ben ber originelle Wliin^

fterer B^^floge ßanboiS 1899 int ^af)re§berid)t be§ loeftfäUfdjen ^rooingialoereinS für

äßiffenfd)aft unb S!unft gibt: „^n S;elgte fiel e§ ber melfenben SD^agb auf, \)a^ eine QieQe

plü|Iid) gar feine SQiild) me()r gab. ©ineS SageS beobadjtete ba§ 9}läbd)en, mie ein in bem

ßiegenftall eingef|}errteg ^anind)en (Lapin belier) fii^ auf bie Hinterbeine erf)ob unb ba§

guter ber ßiege auSfaugte. 9?ad)bem barauf ber SUiüdjbieb au§ bem ©tall entfernt mar,

gab bie ^iege mieber Milä) mie oorbem . . . 2Beiterf)in beobad}tete Ingenieur 93reitfopf in

SSolfenbüttel 5^anind)en beim HJJelfen ber Riegen ..." SSo bie ^anind)en fid) fid)er \\ü)Un,

merben fie unglaublid) fred}. (Sin englifd)er g-afanentiebl)aber er5ät)It im „Field", baf3 ouf

ben ^fiff eines SBärterS brei S!anind)en immer et)er an ber gutterftelle maren als bie

g-afanen unb baS Storn bor ben ^^ü^en beS 2JianneS megfra^en. ^m SSiener ^rater t)au[ten

fie früher p Saufenben, liefen ungefdjeut auc^ bei Sage um^er unb liefen fic^ meber

burd) SRufen nod) burd) ©teinmürfe im ^Ifen ftören,

Tlan I)egt fie nirgenbS, fonbern erlegt fie, mo man nur immer fann, felbft mä^renb

ber allgemeinen ©c^onäeit. ^effenungeac^tet finb fie' ot)ne «güfe beS f^rettdjenS nid)t aus-

zurotten; nur menn fic^ in einer ©egenb ber ^ItiS, baS ©ro^e SBiefel unb ber ©teinmarber

ftarf berme^rt [}aben, ober menn eS bort Ut)uS unb anbere ©ulen gibt, bemerft man, ha^

fie fie!) berminbern. ®ie aJiarberarten berfolgen fie bis in if)re S3aue, unb bann finb bie

•^anind)en faft immer berloren, ober bie IU)US nehmen fie bei ^a<i)t bon ber SBeibe meg.

Söemi mir jeljt bielfac^ über bie läftige unb fdiäblid)e S5erme(}rung beS S^anind)enS unb an-

beren „UngegieferS" gu flagen f)aben, fo bürfen mir oud) t]ier mieber nid)t bergeffen, "oa^

mir btefe Übel §um Seil felbft grofsgegogen '^aben burc^ bie unnatürliche, übermäfiige 3Ser-

minberung beS Sf^aubgeugS: eine jener ©törungen beS natürlid)en ®Ieid)gemid)tS auf ber

(£rbe, bie ber ^ulturmenfd) bermöge feiner 9}Ja(^tmittel fortgefe^t unb in immer fteigenbem

Wa^e gu gemiffen unmittelbaren ytn^^weden fid) erlaubt, o^ne bie mittelbaren folgen in

ber ^ette ber natürlidjen ^ufammenpnge überfefjen ^u !önnen.

6d)maro|enbe „innere" geinbe I)at aud) baS ^anind)en in ©eftalt berfd)iebener

3Burm|)orafiten. @o ^at eS imSidbarm unb 93Iinbbarm einen !Ieinen2Jlabenmurm (Oxyuris

ambigna Rud.) mit bem^afen gemeinfam; au^erbem fiijt nod} ein £)inten berbidter ^eitfdjen-

murm (Trichocephalus miguiculatus Rud.) im ^idbarm unb ein ^alifobenmurm (Stron-

gylus strigosus Dujard.) in ben übrigen (Singemeiben, namentlidj ber Sunge. ©in S3anb-

murm (Taenia pectinata Goeze) ^eftet fid) im S)ünnbarm an, unb bie Rinnen bon gmet

S3anbmürmern (Cysticercus pisiformis bon Taenia serrata Goeze unb Coenums cerebralis

bon Taenia coenurus Sieb.) entmideln fid) in ber Seber unb im ®et)irn beS S^aninc^enS, auS

bem olS $8eutetier unb 3rt)ifd)enmirt fie bann in i^re eigentlichen SBirte, bie 9^aubtiere,

gelangen, ©in einhelliger ©d)maro|er (Coccidium cuniculi Riv.) befe|t in berfc^ieben

großen, mit ber gelblid^en SD^affe zerfallener ©allengänge erfüllten ^o^jfeln bie Seber unb

berurfad)t, nad) äJJegnin, bie in granfreid) „gros ventre" genannte ^ranfljeit, bie bort fd^on

gro^e SSer^eerungen unter ben ^anind)en angerid)tet f)at („Bull. Soc. Nat. d'accL", 4. ser.,

tom. V) unb beSf)alb aud) alS 35ertilgungSmittel für Sluftralien empfol)len morben i[t.
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3inei eigenartige @en:)oI)nf}eiten unjere^ £iere§ beleuchtet 2. ©djufter noä) in feinen

^Qnind)en[tubien. „SSer fann \vot)l 9(u§!unft borüber geben, marum ber üeine 9^ager feine

Sofung fo gerne auf benifelben ^Ia|;e, menn möglid) einer üeinen (5rf}öt)ung, immer n)ieber

3U be|Jonieren pflegt? Tlan finbet öftere foWje ^anincfienaborte, \vo giDeifeHog tagelang ein

ober meljrere ^anindjen fid) gelöft unb einen orbentIid)en S3erg bon 6j!rementen aufgepuft

I)aben... 9JIer!iintrbig ift oud) ber mäd)tige (5d)arrtrieb beS ^anind)en§"; benn nur au§

i^m, nid^t aB „ongefangene §öl)len" erüärt ©d)ufter „jene maffenljaften Vertiefungen",

bie ber S3eobad)ter in ^anindjenreüieren an fanbigen ^lä^en, nomentlid) an Rängen überall

au§gefd}arrt finbet, unb bie faft nod) mel)r aU bie ^aue felbft ein Stenn^^tidjen be§ S!arnidel=

reöierg finb. @d)ufter glaubt nidjt, ha^^ biefe oft reit)entt)eife nebeneinanber angebrad)ten

^Vertiefungen nur bon jungen ^anindien, lüie mof)! bef)ou^tet njorben ift, ge)d)arrt njerben;

er möd)te fie bielmel^r fo erüären, ha^ ber ©d)arrtrieb, ben bo§ ^anind)en nun einmal

in fid} (}at, einer fteten 5iu§Iöfung unb ^efriebigung bebarf."

®ie 5?anind)enjagb, ha§> „^ornideltreiben" unb bie bürftige Sanbfd)aft, in ber e§

t)or fid) gu gef)en pflegt, fdjilbert ber befannte ^agbfdiriftfteller „£)berlänber" (9^ef)fug=^eI)I),

inbem er un§ mit feinem frifdjen, anfdjoulidjen 2Bort „Duer burd) beutfc^e ^ogbgrünbe"

fübrt. „Ser gu| berfinft im loderen ©onbboben ber S^iefern^eibe, beren büftere ^eftänbe

einen feltfamen ^ontrafl bilben gu bem fai^Ien @elb ber ©anbfläd)en. ^n ben jüngeren

©d)Iägen unb S^ulturen mud}ert bie Grüo, jene befdieibene ^flange, n^eldje fid) gerabe ba=

burd), hü^ fie über ben bürftigften Sagen aB %\oxa§> einziges 5!inb ha§> 5Iuge erfreut, jo biet

f^reunbe erinorben I}at . . . Um ben nöf)eren unb meiteren $8e!annten unb ^agbfreunben

eine pd^milüommene @elegenf}eit §u bieten, fid) ,fo red^t fatt gu fd)ie^en', beranftaltet ber

^agbl)err ©^le^ialtreibjagben auf £arnidel . . . 33a§ bei biefen Sreibjagben f}auptfäd}Iid)

bem ^urd)fd)nitt§jöger angeneljm auffällt, ift ba§ gän5lid)e geilen ber fonft üblidjen 55or=

fid)t§maf3regeln . . . <Sid) laut unterpitenb, SSi^e rei^enb unb beladjenb, fd)reitet bie ^agb-

gefellfd^aft bon Srieb §u Srieb, mäf)renb in ber gerne ha^^ ®ejoI)Ie ber ben S3ogen um=
fd)Iagenben S^reiber berfünbet, 'oa'^ aud) bort feinerlei ^^^^ng I}errfd)t . . . Um fo midjtiger

erfd)eint bagegen ha§ SSetter, n^eil bei raupr, regnerifc^er Söitterung bie 9Jlef)r§a^I ber

ßanindjen ben fdjü^enben 33au auffud}t, fo ba^ eine unter foId)en ungünftigen Umftänben

unternommene Sreibjagb fid)erlid) ein fd)Ied)te§ 9iefultat ergeben mü|5te . . . @efed)t5fertig

ftet)t bie @d)ü|enlinie auf ber 6djneife; ha^ @ejoI}Ie ber Sreiberfdjar berfünbet ben 33e'

ginn be» 2;riebe!§, unb in ben glanfen fallen rafd) Ijintereinanber bie erften ©djüffe aB
$8einei§ bafür, bafs bie bidjte ©d)onung iljren Ü^uf al§ ,guter Srieb' oud) Ijeute mieber be-

h)öf)ren loirb. ^e^t merben fd)on born in ber Q^ront be§ S;reiben§ bor ben beften ©täuben

bie erften ^arnidel fid)tbar. ©ie bieten borerft fef)r Ieid)te unb begf)alb giemlid) reiglofe

3iele, "oa fie geraume 3eit ftillfi^en unb, in hen Süden auf fürjefte ^iftang niebergebon^

nert, ein ruI)m(ofeg i^nhe finben . . . (2ef)r balb änbert fid) jebod) bie (Situation. Sie Sreiber

rüden näljer; ein §ornfignaI berbietet ha§ ©djie^en in ben Srieb, mofelbft §unberte bon

^ornideln burdjeinanber fli|en, S5on ber bidjten 2reibermef)r gebrängt, beginnen bie Sa*

^in§ §uerft einzeln, bann ober bu^enbmeife über bie <3d)neife burd) bie (5d)üt)enlinie nad)

ber jenfeitigen tultur ju flüd)ten. Unb mie flüdjten bie blaugrauen, beljenben jleinen 5!erle

— menn ein ©ummiboll, mit oller ^raft über bie ©rbe gefdjieubert, balb I)ier, bolb bort an

einen ©tein rennenb, fortl^ü^ift, fo bietet er ungefät)r ba§ ^ilb eine^ ongftboK findjtenben

^ornideB. ®ar fein Vergleid) nüt bem geroben, regelmäf^igen Sauf bey §afen, i^en man in

obligate^ 9?abfd}Iagen übergeljen Iäf3t, inbem man Sampe mit ber g'tinte nodjföljrt unb eine
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.•vinnbbrclt iior feinem 5Topfe nbfommt. SSer etiuciy ^'([)iilid)e§ bei einem flürf)tenben Starnicfel

nerfndjcn wollte, mürbe [ei}r rafd) einen gemalticjen llnterid)ieb 3mi|"d)en.s~-)Q|e unb ftaninc^en

!onftatieren fönnen. ®er (Sd)uf3 nad) bem ^arnidel erforbert, genau mie bei ber Söefaffine,

ein bliti)'d)neney 9(bfonimen, mie cy nur gemnnbten ©d)ütsen eigentiimlid) ift, meld)e fid) auf

einen ©dmap).i[d)u{3 üer[tel}en. dl'idjt mit Unred)t l:)at man bes^alb ha^ Äarnidel bie ,t)ier=

Iäufic3e S3e!a||"ine' genannt."

9(ud) bie näd}tlid)e ^Ligb mit bem ©djeinmerfer mirb empfotjlen, ber bog Sßilb §ugleid)

blenbet unb beleud)tet („aiMIb unb .s^unb", 1910; „(5t. .C^ubertus", 1912). ^n (2|)anien joIIen,

nad) ü. SBilbungen, bie Qäger bie ßun[t üer[tel)en, 5tanind)en jeben (ye)'d)Ied)t§ unb ?llter§

burd) beren auf einem ©troI)I)aIm ober ^latt nad)geal)mte§ Ö3efd)rei t^erbeiguloden. 58ei

un§ fennt nwn biefe ^aßi^^^^'t onfd}einenb nid)t, unb e§> ift aud) nid)t o^ne meitereg ein-

äufel)en, meld)eg ©efdjrei babei nad)geal}mt mirb. ©in 23el}flagen I)at allerbingS oud) baä

Äanind)en. 2)em befannten ^äg^ei unb S3eobad)ter £)tto=9Jlör§ ift e§ mieberJ)oIt üorge!om=

men, ha\] ein Iauflal)m gefd}of]ene§ S^anind)en nod) eine ©trede meit fortlief, bann |iIöMic^

liegen blieb unb gellcnb aufquietfdjte, in S;önen fo fdjrill, mie man fie fonft nie I)ört. ^n
ber 9?egel bleiben foId)e Siere mit bem ^nod)enftumpf an einem 9\eife I)ängen unb erleiben

bann in bem gleidjen 5(ugenblid einen befonber» großen ©d)mer§. — 2)ler!mürbige§ §8er=

fjalten eine» ^anindjen§ nad) (5d}üffen fdjilbert §anfe, g-orftI)au§ '2)oI)naI)eibe, al§ eigene^

(Sriebnig. ®a» Sier blieb bei feinem Grfd)einen fi^en unb brildte fid) nur f.)latt auf bie

©rbe, al^ ber S3eobad)ter immer uö^er !am. 'i:flaä) bem erften ©d)U^, ber J)inter bem ^a^

nind)en einfd)Iug, rüf}rte e§ fid) nid)t unb ebenfomenig nad] bem gmeiten, obmol)! e§ jetit

„orbentlid) mit Sanb befpriht mürbe. Srft ber brüte Sc^u^ Iief3 e§> im geuer öerenben".

^iefe ^arftellimg erinnert in etma§ an bie ©djilberung be» „©idjtotftellenS", bie mir oben

nad) einem eng(ifd)en S3eobad)ter miebergegeben I)aben. Cb beim ^anind)en nid)t mitunter

gemiffe ©d)redlä(}mung§äuftänbe eintreten, bie biefe§ aufiallenbe S3enef)men öeranlaffen?

5?ommen bodj fogar Jobeöfälle oor, otjue ba^ fid) eine beftimmte @in§elurfad)e nad^meifen

lä^t! ^n einem foId)en ^alle bad)te man an „§itifd)lag beim ^anindjen" („Seutfdje Säger=

geitung", 1911), meit foId)e, an einem fe()r fjei^en Grntetage au§> einem §oferfd)Iag I}erau§*

getrieben, nod] eine äBeile um()ertaumelten unb bann üerenbeten. ^or^er Ijotte man fie

im §ofer f)in unb f)er laufen, mit ben Saufen auffd)Iagen unb fogar ongftboll pfeifen ^ören,

mie fie e§, fran! gefdjoffen, tun. %[e eingegangenen §eigten !einerlei 55erle^ungen; bei

allen aber mar au§ hen 9]^unbmin!eln ein Streifen g'Hiffigfeit ausgelaufen, trie ein bünner

^aben, nad) beiben (Seiten be^ §alfe§ t)inab.

'3)ieienige ^^gbart, bie nid)t ha§> ^anindjen aU unterl)altenbe§ SSilb meibmännifd) be-

tagt, [onbern 0ielmel)r ben böfen :?anb= unb fyorftmirtfd)aft§fd)äbIing §u bertiigen [trebt, ift ber

Äanindjenfang mit bem g-rettdjen, ba§ „%Mtmtn", mie mir leiber [tatt be» beffer beutfdien

Bretten fagen. ^ür ben g-ang finb, umgefe^rt mie für bag treiben, trübe Sage bie beften,

meil bann bie ^anind)en im Sau fi|;en. "S^ie meiften 9f?öl)ren merben oerftopft unb bor bie

übrigen fleine 9Ze|e, bie fogenannten „S!ünind}en£)auben", borgelegt. S)iefe §iel)en fid) burd)

eine (Stxuppborrid)tung ju einem S3eutel gufammen, fobalb ein ^anind)en au§ bem S5au

f)ineinfäl)rt auf ber ^lud)t bor bem gefürd)teten, mit S!lingelf)al§banb unb ?3]auIforb f)inter*

f)er fried)enben ^rett. 3(uf biefe SSeife !ann man mit ber nötigen 5(u§bauer ein gon5e§ Ü^ebier

bon ber ftetS folonienmeife auftretenben ^anind)enplage befreien. ©. fyranfe ^at bagu burd)

„^a§ grettd)en, feine 3"<^t/ W^Q^ "^ S)reffur gur ^agb auf £anind)en" bie pra!tifd)e

Einleitung gegeben, mäl}renb tl)eoretifd) ber meibgered)te ^mt§rid)ter S3erger in Siffa „^ie
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Stellung hex milben Äantn(i)en im 3^ötl= unb ©trafre(f)t" üorgelegt :f)at. ^Jad^ § 15 be§

65e[e|e§ bom 11. ^uli 1891 (SBiIb[cf)Qbenge[e^) finb bte[e mit 9Iu§na^me üon ^annober unb

^r^effen im gangen ^önigreid) ^reu^en nidjt jagbbar, fonbern „bem freien Sierfang unter^

njorfen". ©;§ fann i^nen alfo jeber mit bem ^rett(f)en nadiftellen, oucf) auf frembem ©elänbe,

unb bo§ f)ot natürM) moncEierlei Xln§uträglid}!eiten unb (Streitfälle im ©efolge; benn oft

finb bie ^anin(i)enfänger „bie beften Vorüber nidjt". $8erger mad)t hattet bie ®efe|e§bor'

fdjiäge: ®ie irilben £anincE)en ttierben für jogbbar erüärt. ®ie ©c!)onäeit ber rt)ilben ^anin=

(f)en fällt fort. 33ei Ü&ert)anbnei)men ber toilben ^anind^en werben guüerläffige unb facE)^

funbige ^erfonen, wie fie fid) im Saufe ber legten ^af)re in ^reu^en unter ben f^rettierern

^erau^gebilbet f)aben, mit if}rer Vertilgung bef)örblid^ beauftragt.

®a bog g-rettd)en ein red)t unberlä^üdjer ^agbgef}ilfe ift unb feinen §errn mandjmal

fiunbenlang äfft, föenn e§> nid)t mieber gutage fommen tvill, finb bie S3eftrebungen fet)r

erflärlic^, e5 burdi einen „^onindjentedel" §u erfe|en, burc^ ^ugudjt ober ^reujung mit

anberen fleinen §unben eine ^t^ei^öform unfere^ befannten ^rummbeing §u fd)affen, bie

in 9iöl)ren üon 10 cm SSeite einfd)Iiefen !onn. ®iefe SSeftrebungen {)aben aud) bereit!

einen 55erein in§ 2ehen gerufen, bem aller (Srfolg §u gönnen unb §u toünfd)en ift.

®enn aud) bo§ ^anind^en bürfen mir t)eute nid)t mef)r nur a[§ ©d)äbling betradjten.

©obiel 35orurteiI bei un! in Seutfc^Ianb aud) nod) gegen hen ©enu^ feine! gleifd)e! bor=

fjanben fein mag, bie B^^^eu merben bod) immer ftattlid)er, bie ben 55erbraud) bon ^a^

nind)enmilbbret angeben. (So fonnte ber ftäbtifi^e Verlauf!b ermittler ^rang^nbrea! für 1906

nur au! beT: ^Berliner 3entralmar!t^ane fc^on 163400 (Stüd angeben, bie ein ®efamtgen)id)t

bon 122500 kg unb einen ©efamtmert bon 97500 Tlaxt barftellten.

3ur 3agbnaturgefd)id)te be! ^anind)en! ge:^ört fd)Iie^Iid) nod) ein SSort über (Spur,

Sofung unb (Stimme, ^ie (S|3ur gleid)t natürlid) „faft genau ber be! ^a\en, abgefeljen bon

ben entfpred)enb geringeren Tla'^en, bie etma benen ber ©pur eine! t)albmüd)figen §afen

gIeid)!ommen. 5tu(^ bie Sofung ift f)afenortig, ho<i) geringer im 'Surdjmeffer", b. £). fie beftef)t

au! feften, üeinen, beinat)e fugeligen S^otbalten, bie gemöf)nlid) in größerer Qatjl auf einmal

abgefegt merben. ©timmlaute lä^t ha^ ^anind)en „ungefät)r ebenfo feiten t)ören mie fein

größerer $8etter. S^Jur in ber §Ingft unb au! ©d)mer§ ftö^t e! ein tjelle!, burdjbringenbe!

freifd^enbe! pfeifen au!." (©d)äff, „^agbtierfunbe".)

@in prädjtige! ©tue! 2ierpft)d)oIogie t)at un! ber SJJeifterbogetmirt ^. X^. Siebe in

©era gegeben, inbem er mit bem t^m eigenen genialen SSerftänbni! für bie Sierfeele („3oo^

logifd^er ©arten", 1889) „befangene SSilbfaninc^en" fd^ilberte, bereu ^Begabungen er mit

ed)tem gorfd)erfinn auf alle möglid)en groben geftellt Ijatte. ^n bem SHter, mann er fie

ou! bem S3au naf)m: „nad)bem fid) bie 2tugen feit brei ober bier Sagen geöffnet ^oben",

finb fie „gegen baSi Sidjt fe^r empfinblii^". ©päter fommen fie in einen '3)ra^tbauer o^ne

abgebunfelte SSerftede, au! bem fie täglid) gmeimal f)erau!gelaffen merben, bamit fie fid)

löfen unb 33emegung mad)en fönnen. (Sinen üeinen, in einem SBinfel ber ©tube aufgeftellten

2(bort in ©eftalt eine! fladjen, ^alb mit ©ägefpänen gefüllten ^äftdjen! „nefjmen bie meiften

of)ne meitere! freiftiillig an unb galten fortan fo ©tube mie ifiren 33auer mufterljaft reinlid).

SSenn eine! fid) anfanglid) SSerge^en gegen bo! 9^einlid)!eit!gefe^ ber ©tube ju fd)ulben

fommen lä^t, . . . t)ilft ein nad) bem 2;ier im red)ten ^lugenblid gemorfene! Znd) ober ber-

gleid)en in furger f^rift mit bollftänbigem (Srfolg ab... ©elbftüerftänblid) barf man aber

bie £anind}en, folange fie in il}rem 9^einlid}feit!!aften fitjen, nidjt ftören, — om menigften

fie barin einfangen. ©oId)e 9^einlid}!eit bringt man allen ben 3:ieren leidjt bei, bie fd)on
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[rei lebciib beriet i3ö[uitg§plä{3e [ud)en, wie 3. 93. juitgen .s~-)Qniftern, ^ad)ieit, SO^nrbern {^a^en

itnb *puitbeit). :^uitg nit^Qeljobettc Stallfaittncljen laffen fiel) bei lueitetn nidjt [0 mü^elog

QU bie 9teinlid)!eit geii'ül}iten mie i()re Gilbert SSettern, unb gar mattd)e borunter merben tiie

reitilid). ^-elb^ unb Sd}ttecl)a[en bringt man [üld)e 9ieitilid}!eit ebeitfaB nid)t bei. ??od} in

ber jarteften ^ugenb, in lüeldjer bie 2SiIbfonind)en nur ntit 5DliId} genäf}rt n:)erben, berroten

jie beffere Einlagen aB bie ©tallfanindjen unter gleid)en Utnftänben. ©e^t man bie 2ierd)en

auf hen Xi]d), bann tuiffen fie bie ®efaf)r be§ 3tbgrunbei§ gmifdien 2:ifd)ranb unb Stubenbiele

fel)r ridjtig 5U fdjäijett, uitb bermciben, äitgftlid) prüfenb, unter langfamem §eben unb Senfen

be^ ^^'opfeä mit bem '^äS^djen unb ben fleinen Söffeln fidjernb, biefem gefät)rlid)en 2(bgrunb

§u na()e gu fommen. ^unge ©tan!anind)en fallen anfangs gebanfenloS (eS fei mir biefer

nid)t gan§ paffenbe 2(uybrucf geftattet) regelmäf3ig f)inunter."

^•erner geidjuet fie eine geföiffe „ßinfennigfeit" au§, „eine fet)r gro^e, faft fflabifd)e

9.tnt)änglid)!eit an einen beftimmten Pfleger", ber aber, mag ha^ 9}Jer!mürbigfte bei ber

Qadje ift, gar nid)t einmal ber erfte unb einzige eigentlidje Pfleger, b. t). 35erabreid)er ber

9(!at}rung, ju fein braud)t. ©0 f)atte Siebet grau ein gan^ junget 2SiIbfanind}en mit TIM)

aufgewogen, ha§ aber tro^bem gu if)m eine gan§ abfonberlid^e 3uneigung funbgab. „©parierte

ba^Stierdjen", fd)reibt Siebe, „auf bemSifd) ^erum unb geriet ingurdjt, . . . bann eilte eSfofort

§u mir unb nerbarg fid) im S^odärmel ober I)inter ber SSefte. (Bpätex . . . fprang e§ mir auf ben

(5d}of3 unb fud)te ben (Sd)U^ meinet 3trme§ auf ober ben be§ 9f?odfIügeB." Srat Siebe „in§

3immer, bann mu^te 9^!!el ba§ fofort, fjafpelte fid) fd)nüffelnb tjeran, bergemifferte fic^

mittels feines feinen D'JäSdjenS unb brüdte bann feine g-reube in einigen Sb:eu§f|jrüngen

aus". $8alb „nad)bem eS ber TIM) entmöfjut mar, naf}m eS bon meiner ^yrau feinen 93iffen

metjr entgegen — überf)au]3t bon niemanb au^er bon mir. . . Unb bod) tvai baS 2;ier burd)

feine fd)Iimme 93et)anblung, burd) feine üble (grfal)rung irgenbmeldjer 5Irt §u foId)er '^ih'

neigung unb ^Sorüebe beranlo^t morben. 2J?ein SonbSmann unb Iangjät)riger greunb

3(. ^ref)m l)at ftunbenlang fid) mit bemfelben befd^äftigt unb gemeint, -if)m, bem bemäf)rten

Siiermirt, gegenüber fonne jene SIbneigung nid)t ftanbl)alten; aber ber Siebe Tlüi)e mar ber=

loren... Srel)m fd)ob feinen 2(rm unter ben meinigen unb feine §anb mit bem ^tviebad

5mifd)en ben gingerfpi^en unter meine §anb, bamit baS gutter bod) gan§ bermittert fei:

StbermalS umfonft, bie 9?afe b-eS ^anindjenS mor feiner als unfer klügeln,... immer fa^

man beutlid), baf3 nur bie 9^afe bem Siere bie entfd)eibenben Tleilmaie barbot, feineSmegS

ober baS @efid)t ober baS ®el)ör ... S)er ®erud)Sfinn ift augenfd)einlid) ber am beften ent-

midelte ©inn; baS beftänbig auf= unb niebergudenbe S^äSc^en unterpit in erfter Stute bie

5Berbinbung beS S;iereS mit ber 51u^enmelt... ®en ®rab ber pft)d)ifd)en Erregung burd)

9Iu^enbinge fonn man oblefen an bem Sempo, in meld)em fid) bie feine D^afe bemegt. 5(n

einem ©tüd ^wkhad, in bieIfad)eS Rapier gemidelt, fann man fe^en, mit meld)er ®d)nenig=

feit fie bon bem 3nf)alt Kenntnis ^at." ©igentümüd^ ift eS, ha^ bie SSilbfaninc^en bei all

foId)en 9JZüt)en fid) ber SSorberpfoten gar nid)t bebienen; bagegen fommt eS bor, ha^ fie

„mit beiben SSorberpfoten ärgerlid) auf ben ^Ballen IoSbrefd)en, ber it)ren B^ijuen bel)arrü(^

SSiberftanb leiftet" unb fo „jule^t i^ren 3orn erregt". Übrigens ift aud) „baS ©e^ör fii^er

nid)t fd)Ied)t"; Siebe mill eS „aber fd)einen, alS ob baS ©el)ör ber Silbfaninc^en berfd)iebe-

neu 5Irten bon <Bd)aU gegenüber fef)r ftumpf unb anberen 2Irten gegenüber mieber fef)r biet

feiner ift... 9]^ufifalifd)e 0änge äußern faft gar feine SSirfung; bagegen äd)ten bie 2;iere

auf ganj fd)mad)e ©eräufd)e, maS man an ber S3emegung ber Söffel erfennen fann, nod)

beffer aber auS bem augenblidlid)en ^nne^alten im ^auen, menn fie gerabe freffen. ©tarf
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tönenbe (Sc£)Iöge er[ci)recfen jie; ber Bonner moc^t gar feinen Ginbrnc!. SSenn [ie ficf) [on=

bierenb auf unbefanntem S;errain borrt^ogen", bonn [inb bie Söffel „in be[onberer 2:ätig=

feit unb fielen [elten jt)mmetri[cf) gleii^, [onbern meift üer[d)ieben, ber eine %. 33. nad) ber

©eite unb nod) unten, ber anbere nacf) üorn gericEitet. Offenbar f|3ielt I)ier 'Qa^ ©e^ör eine

bebeutenbe S^olte. 9}lan fann ha^ audf) baroug abnetimen, ba^ bie 2;iere gegen eine ganj

leife 33erüt)rung ber feinen §aore, melcfie on ber ^nnenfeite ber 01}rmufdf)el [tef}en, fe^r emp=

finblid) finb." ßiebe pit e§ für „möglid) unb fogar n>oI)rfd)einIid), ba^ "ba^ Vibrieren biefer

l^aare bem Siere beim SBa^rneljnten f)ilft . .

.

„®a§~bie £anind)en ebenfo n)ie bie §afen bei Ijellem S:age§Iid)t nid)t fe^r f(^orffid)tig

finb, ift eine längft befannte Satfadje." ^eSlregen ift e§ aber bod) ein $ßorurteiI, „ba^ in ber

Dämmerung unb ^un!elf)eit "Qa^ ©etibermögen ber S^anind)en ein fe^r gute§ fei". Slfö Siebe,

„mit bem ©jl^eriment öorge^enb, ba§ 35erl)alten ber S;iere |)rüfte", fanb er „nid)t ein einziges

2)lal, ha^ fie im ®ämmerlid)t beffer fe^en afö bie SJJenfdjen". 3^ren S:agfc^Iaf unterbredjen

fie aber in ber ©efangenfd)aft leidjt unb finb „bei bem fleinften 21nla§ §ur §anb, aud) fogar

um bie ^KittagSgeit . . . ©o lernen fie fef)r rafd) \iCi§> ^a^i^ern ber 3:ener unb $8eftede ber^

fte{)en, M^tmi gur Wa^^tii gebedt tüirb, ... fommen bann, menn bie gamilie fid^ an htw

3Jiittag§tifd) gefefet I)at, l^erauS unb n^arten neben iljrem ertuä^Iten Siebling, mag 'i>a^ 2}^ann

ober ^^rau fein, ^übfd) auf", inbem fie, „mie bie §ünbd)en red)t§ unb linB, bettelnb mvh

mit ber 9?afe |d)nüffelnb einen ^egel (,9Wännd}en') madjen. 2)auert e§ gar gu lange, e^e fie

ein (3tüdd)en ^rotrinbe ober Kartoffel erfjalten, bann nierben fie mo^I aud) ungebulbig

unb fi^ringen iljrem §errn auf ben (Sd)o§. (Gelingt ber ©i^rung, bann miffen fie red)t gut,

'Qa'^ man fie ni(^t f}inabgleiten laffen mill, unb unterfud)en, inbem fie bie ^orberläufe auf

bie Sifdjfante legen, of)ne alle ©djeu mit ben eföig bemeglid)en 9^ä§d)en bie ®üfte, bie über

bem 2:ifd)e lagern, unb bor allem bie 33iffen, bie auf ber ©abel gum 2Jlunbe manbern."

Sieber afö mit it)re§gleid)en „ge^en fie mit bem 2Jlenfd)en, ber fie ba^u anregt, auf

ein ©^iel ein: fie f^nelen §afd)eng mit ber §anb, menn man fie §u fid) auf "^a^ ©ofa ruft,

berfteden fid) bor berfelben unb fommen bann, leife unb borfid)tig fidjernb, bon einer anberen

©eite ^eran, |)rügeln aud) bie §anb leife mit ben $ßorber|?foten, beiden aber babei nid)t —
aud) nid)t fd)niad) unb im ©d)er§. (Sine befonbere ßiebfofung, bie fie fid) ^ie unb "iia gegen-

feitig ermeifen, ift bie, ba^ fie fid) bie ©d)nau5en ableden, unb biefe Siebfofung übertragen

fie aud) auf it)ren§errn: menn er rut)ig in ber Sommerung ouf bem ©ofa liegt, fommen fie

fet)r gern I)erauf, fud)en fc^nüffelnb "iia^ ©efic^t auf unb beleden Sip|)en unb 33art. ®a§
ftärffte 3eid)en inneren 2So^Ibe^ogen§ unb freubiger ©timmung fd)einen aber bie ^reuj-

f|3rünge gu fein . . . £)^ne befonberen SInlauf, mö^renb langfomen §o|^^eIng ober aud) im

©i^en, fd)ütteln bergnügte ^anind)en ]3lö|Iid) ben to|?f unb fpringen aufmärtä, inbem fie

fid) mit ollen bieren pgteid) bom S3oben abfto^en, etma einen big anbert{)alb gu^ {)od).

®abei machen fie in ber Suft in ber Siegel eine n)unberlid)e ®rel)ung, fo ha^ bie tör|3erad)ie

gegen bor^er me^r ober njeniger red)tminflig ^u liegen fontmt. ^iefe greubenbegeigung

berliert fid) erft, menn bie 2;iere in "^a^ ^öf)ere ^Iter gelangen", unb Siebe bergleid)t fie fef)r

treffenb mit ben „$8odf|3rüngen" junger SSteberfäuer. '^luö) Bemeife, ho!^ „bie ^nbibibucn

fic^ al§ ^nbibibualitäten enttoideln", fiil)rt er an unb folgert barau§, „mie fel)r man fid) I)üten

mu^, auf ©runb einer @ingeIbeobad)tung generalifierenb auf eigenfd)aften ber gangen ^rt

©d)Iüffe §u §ie£)en. ging meiner 2BiIbfanin(^en ^atte fid) angetrö^nt, bie ©tubenbielen ju

benagen... ©in anbere§ fanb ein befonbere^ Sßergnügen barin, in ein beftimmteS Äleib

meiner grau Söd)er §u beiden." Slber i^ren ©enoffen „fiel e^ nid)t ein, fid) biefe Untugenben
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angueignen". S3ei einem „^Qtte \\d-) eine grofje 9IntipQtl)ie gegen einen meiner ^enfionöre

Ijeran^gelnlbct": c§ !anntc ifjn „[cf)on non ineitcm am 2ritt, ... [teilte firf) it)m fnnrrenb

in benSSeg nnb nmUtc il)n nidjt |.ia)'i"icren lafjen, ober e§ lie[ I)inter it)m brein unb berjudjte,

\^n in bie (Stiefel §u beiden". Sbenfo finb „bie £iebling§biffen be§ einen be§f)alb nicf)t ba§

Seibgeridjt be§ anbcrn . . . 5(uf3erorbentIicI) ra[d) fommen bie gejä^mten SSiIbfQnind)en §u

ber [eften Übergeugung, baji jie in it)rem 9fieinlid}feit§fä[td}en jid) in unontaftbarer (2id)er=

f)eit befinben. §Qt ha§' %m in feinem äJintinillen irgenbetiüaS üerübt, moüon e§ n:)eii3, ha'f^

(Strafe folgt, bann fliefjt e§ fd)Ieunig, fobalb ber §err in§ 3^'^'^"^^'^ t^^^t, in ben haften unb

oerlä^t biefen nid)t efjer, aU bi^ jener fid) mieber entfernt ^at . . . -Da§ SSeiüuj^tfein be§ g-e{)I=

tritte§ (}Qlt aber nidjt Itänger al§ eine f)albe (Stunbe, I}öd)ften§ eine (Stunbe an. .

." ^n grofser

9?eugier „unterfud)en fie alle^, tva§> iljnen amSBeg liegt; §unäd)ft ftellen fie aber eine grünb^

lidie $lorunterfud)ung mit ber S'Jafe" an. „9(u§brud be§ 9}Jipef)agen§ ift ein eigentümliche^

,Sd)nödeIn' mit ben ^interläufen", ät}nlid) mie e^ bie Ea^en oft mit hen ^orberpfoten

madien. ®ag 5tnfftampfen mit hen c^interläufen ^at t)erfd)iebene 33ebeutung. „'^ad) ber

fiditlidjen SSirfung auf bie anberen §u fdjlie^en, finb biefe (Sd)Iäge bi^meilen SSarnung§=

fignale, meld)e fd)Ieunige ^ludjt in bie 33aue üeronlaffen, — bisweilen Sammelfignale,

namentlid) bie 3""Ößi^ i^ ^^^ 5nten rufenbe, — fet}r oft aber aud) öollfommen foIgen=

lofe ^tu^erungen irgenbeine§ 2tffe!te§ . . . (Sc^red, ^urd)t, ßoin, ^rger unb Siebe merben

fidier für getnöfinlid) burd) ha§> 3Iuffd}Iagen ber «pinterläufe au§gebrüdt." „Siebe" bebeutet

fjier fo üiel a\§> «Sorge um bie ^u^S^"-

^a§ §ou§!anind)en ift ^eute aB gleifd)^ mie a\§ ^el^tier bon ber größten $8ebeutung.

9?amentlid) aber !ann an einer (Stelle mie biefer, bon mo ha§ SSort f)inau§bringt in bie meite=

ften Greife, gar nid)t einbringlid) genug fein SSert unb 9^^en oI§ SSoI!§na^rung§mitteI ge-

prebigt merben angefid)t^ ber bebauerlid}en S:atfad)e, baf3 'oa§> ^anin^en bei un§ aB foId}e§

trot; 3unel)menber 2;euerung alle^ übrigen 5-leifd)e§ immer nod) nid)t annäljernb fo gemürbigt

linrb, mie e§> ha^ oerbient, unb tvie ha^, in ^ran!reid}, Belgien, ßnglanb längft gefd)iel}t. Tcni

albernen, Iäp|jifd)en SSorurteifö megen! ^enn menn ^ebenfen irgenbmeld)er 'äxt bered)tigt

mären, fo f)ätte fie ber ©nglänber gemi^ audi, bem bod) ©efunb^eit unb ^orreM}eit über

alleg ge{)t. So aber i^t er fein „rabbit" fo gut unb fo gern mie iebeg anbere %Ui\d). WlöQe

e§ bei un§ and) balb fo merben unb jeber, menn aud) nic^t fein §ul)n im 2;o^f, fo bod) fein

^arnidel in ber Pfanne f)aben!

Über bie Stbftammung he§ §au§!onind)en§ I)ot im ©egenfa^ §u ber ber gröfseren

§au§fäugetiere nie bie geringfte Un!(arl)eit beftonben. 2Sir t)aben e§>— mieberum ein ©egen-

fa^ §u ben übrigen fämtlid) au§> bem Dften ftammenben §au§fäugetieren — au§ feiner füb=

mefteuro^äifd)en §eimat erf)alten: e§ ift ungmeifell^aft ein SIbfömmling be§ milben; benn

biefeS !ann man in furjer ^ext §ä^men, jene^ öernjtlbert binnen menigen SJionaten ooll-

ftänbig unb erjielt eine 9^ad)fommenfd)aft, bie gur f^ärbung be§ milben gurüdfe^rt. 9J?an

:^ält bie 5af)men ^anindjen in einem gepflafterten ober gebielten Stalle, in bem man fünfte

lidje Sd)Iupfmin!el angelegt ^at, entweber longe S^aften mit meljreren Södjern ober !ünftlid)e

$8aue im ©emäuer, gibt i^nen üiel ©trof) unb trodneä 2JIoo§, fd)ü^t fie gegen bie tälte im

SSinter unb füttert fie mit §eu, &xa§, S3Iättem, ^o^l ufm. Seid)t fann man fie gemöfjnen,

fid) bie i^nen üorgef)aItene 9?of)rung felbft föeg5unel)men; gan§ ga^m aber merben fie feiten,

unb menn man fie angreift, Derfud)en fie gemö^nlid) §u froren unb gu beiden, ©ie finb we-

niger berträglid) al§ bie milben. ^ufammen aufgemod^fene leben gmar fe^r gut miteinanber;
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frembe ober tüerben bon ber ^nit)oI}ner](i)aft eine§ ©talle^ o[t arg gemi|i)anbelt, ja fogar

totgebiffen. ^n ©odjen ber Siebe irirb tü(i)tig gefam|3ft, unb manche tragen babei §iemlid}

bebeutenbe SSunbeu baüon. 2)a§ 2Seibcf)en baut in feiner §öt)Iung ein S^eft au§> ©tro^ unb

3Jioo§ unb füttert e§ fe^r fdjön mit feinen SSaudj^aaren üu§. ©§ mirft gelüöf)nlid} jmifi^en

5 unb 7, mandjmol aber aud} mel)r S^nge. Seng t)at fid) bie 2ln§aI)I ber jungen, bie ein

äSeibdjen in einem ^atjxe geworfen Ijatte, aufgefd)rieben: ^m 9. Januar brod)te bo§ SSeib«

(^en 6, am 25. Wäi^ 9, am 30. Steril 5, am 29. 9Jlai 4, am 29. ^uni 1, am 1. Stuguft 6, am
1. ©ej^tember 6, am 7, £)!tober 9 unb am 8. ^egember 6, in einem ^at)re alfo 58 S^i^Ö^-

S3ei guter 9^af)rung tüerben bie ^aninc^en gun^eilen fef)r breift, !ra|en unh beiden nidjt

Uofj ben, ber fie fangen mill, fonbern ouc^ au§ freien (Stüden anbere 2:iere, namentlid) menn

biefe if)ren 9^eib erregen. (Sin ©d)mager Don Senj f)otte einen alten £'anind)enrammler bei

feinen Sommern. „9IB bie Fütterung mit ©f^arfette begann, bet)agte biefe bem alten §errn

fet)r gut, unb er f)ätte gern bo§ gange bi^c^en felbft in S3efd)Iag genommen. (Sr fe|te fid) alfo

babei, grungte, bi^ nad) ben Sommern, fj^rang fogar ^inem auf ben §al§ unb gob il}m bie

3äl)ne tüd)tig §u foften. Qu .^ilfe eilenbe Seute toarfen it}n gmar ^erab; er bifs aber immer

mieber nod) ben Sämmern, big er fortgefd)offt mürbe, ©in anberer bi^ einer jungen B^^Qß

bie 33eine blutig, fl^rang ber alten auf ha^ ©enid unb bi^ fie in bie £)t)ren. ßr muf5te ah'

gefdjafft merben." 8ef)r alte Stammler beiden gumeilen aud) ibre jungen ober ha§> SSeib-

d)en ober öerloden biefeS, feine Mnber fd)Ied)t §u bet)anbeln. SSenn eine 5!anind)enmutter

i{)r ©e^ed nid)t gut fängt ober gor totbeißt, gibt e§ nur ein 2}littel, bie jungen gu retten:

9Ibf].ierrung be§ Stammlers.

3Söf)renb um bie SJIitte öorigen ^at)ii]ur]iiext§, ja bor einigen Saf)rge^nten nod) bie

^aninc^ensud^t in ^eutfd)Ianb !oum me^r aB ein ^inberf|)iel mar ober gum minbeften aU
fomifc^e Sieb{)aberei golt, um bie (£rmad)fene fid) fd)ief anfe^en laffen mußten, ift fie t)eute

eine gonge SSiffenfd)aft getüorben, ber aud) bei un^ eine gonge 3Rei^e gad}mer!e, ^adj^^

geitungen unb g-ad)üereine bienen, unb e§> ift guberfid)tlid^ gu ^offen, bo^ biefe if)re ed^t

üolfafreunblic^e <Bad-)e gu immer gröfserer $8Iüte bringen merben. %a§> mirb ber 95oI!§=

ernöfjrung unb bomit bem 5]oI!§n)oI)I me^r nü|en oB mand)e anbere unferer ungäf}Iigen

Sof}Itätig!eit§üeranftoItungen bon t)eute; benn eS mirb nid)t nur bie ^ont'en meniger front',

fonbern bie ©efunben gefünber mod)en. ^m 58ortüort gu einem „Äanind)enbud)", bo§ bie

„Sierbörfe" berbienftlic^ermeife im ^at)re 1894 aU S3eiIoge gab, fogt ber ^erfoffer §. 9?euen^

borf: „®ag 5?anind)en, meld)e§ befonberS in ©nglonb, g-ronfreid) unb ^Belgien ^lonmöfsig

gegüd)tet mirb, liefert bielen toufenb ^erfonen fid)eren S^erbienft, ^leifd) unb fonftigen 9^u|en

bei fleinem 9InIagefo|3itaI unb er^öl)t fo ben 9?ationaImoI)Iftonb obiger Sönber um jö^rlid)

biete SJZillionen SJJor! ... ^n ber ^ai)xunQ finb 5^anind)en fet)r genügfom, begnügen fid) mit

Slbföüen ber ^üd)e, ber ©d)eune unb be§ ©ortend, beonfprudjen meber foftfpielige ^utter*

mittel nod) Sfiöume. ^oburd), bo^ mon 3(bfäne, meld)e bi§f)er geringe ober feine S5ermertung

fonben, ^ier nu^bringenb bermenben !onn, ift ber 9^^en foft ein bo|3|.ieIter unb breifad)er

gu nennen. ®ag ^leifd) ift nat)rI)oft unb moI)Ifc^medenb, ö^nlid) bem §üt)ner= unb Äalb=

fleifd), babei Ieid)t berbaulid) unb be§l)alb ^erfonen mit fd)mod)em 9Jlogen fel)r gu em]3fet)Ien.

^n ©nglonb unb g-ronfreid) finbet mon 5l*anind)enfleifd) in ollen Zubereitungen bei orm unb

reid) bertreten." Unb in feinen ©d)IuJ5betrad)tungen bemeift 9?euenborf hen 9^öt)rtuert be§

^anind)enfleifd)e§ got)Ienmä^ig: eg entpit nod) 2(nalt)fen bon ©tober „in fettfreier ©eftolt

75 ^rogent SSoffer unb 25 ^rogent fefte S3eftonbteiIe. §ür)?terfleifd^ befielt au§> 77 ^srogent

SBoffer uixb 23 ^srogent feften ^öeftonbteüen. S3efteg fettffeie^ Dd)fenfleifd) f)at 72 ^^rogent
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SSniier itnb 28 ^sro^ent [efte 23c[tQubteiIe. ^ierou» ge()t (jeröor, bofj ^anind)euflei)d) bein

^Miljuerflcii'cl) überlegen i[t uiib bem beften Dd)[en|Iei[d} an 9?i%rDert ixtentg nad)[tel)t . .

.

Sri ©nglanb iinb g-raiifreid) liefert ha§: Stcmindjen beu Sonntagybrüten für hen 9Irbeiter-,

$8auern= unb 5lleinbürgerftaub; bem geinfd^meder bietet e§ 5(bmed}felung unb bient gur

93efriebigung feines nermöljnten ©nunienS. ^n fleifd)nrmen ©egenben, gur teiln^eifen 9Ib=

IjÜfe ber g-Ieifdjnot beftininit, mirb e§ bon üeinen 9?entnern, 5Irbeitern, S3ean;ten, ^onb^

merfern ufn?. qI§ D^ebenbefdjäftigung unb ttiegen he§ fidjeren 9^^en§ gegüdjtet. Gä erfreut

fid) be§t)alb bie ^anindjenjudjt einer allgemeinen S3eliebtf)eit bei arm unb reid)."

9hir barf man nidjt bie falfd)e 9ied)nung aufftellen, ta^ meil 20 5!anind)en, beren Stall

unb f^utter oI)ne grojse 5lüften §u befdjoffen ift, einen ganj I)übfd)en 5)hii^en abwerfen, nun

200 ©tüd lOmal ober gar 2000 lOOmal fo biet bringen müfsten. 58or biefem Srugfc^Iu^ marnt

ha§ majsgebenbe englifdje „Book of the rabbit" au§brüdlid), inbem e§ fel}r treffenb auf bie

üielberegten 9cu|geflügel5ud)tan[talten ^intueift unb mit trodenem, edjt angelfäd)fiid)em

§umßr fjingufügt, ber einzige, ber an foId)er Sl'anindienfarm et)va§ berbiene, ttierbe tvotjl

ber Wann fein, ber bie 5lanind)en jur Ginrid)tung liefere. S^aS 9Jiotto ber 5!anind)en§ud)t

mag olfo fein: „53iele SBenig geben ein SSiel", mie eS ja aud) D^euenborf feinem Äanind)en=

budie üorauSfetit. £ro|bem beftef)t feit 1908 in ^Berlin, (SberSföalbe unb ^eegermüijle auc^

ein ©rofsbetrieb aB „^eutfc^e £anind)en=©ro^§ud)t-©. m. b. ^.", bie nad) bem „3agb=

freunb" 1910 „für "OaS: üerfloffene ©efdjäftsja^r eine I)oI)e ^ibibenbe gur StuSga^Iung bringen

fonnte", unb beren Seiter, 2. G. 2(bam, ba^er 1910 oud} für Öfterreid} ein gleid^e» Unter*

nef)men mit bem ©i^e SSiener=9?euftabt ing Seben rief.

SBeId)e erftaunitdjen ©efomtergebniffe aber in iien ^oninc^enlänbern bie burd) ha^

gange $8oI! berbreitete Äleingüdjterarbeit I}at, "oa^ mögen einige ^o^^^u beranfdjoulidjen,

bie fon)of)I bie ältere „®eflügel= unb ^anind)en3ud)t" bonSf). ^ul^erg^S'^eumieb aiß bie 1901

in britter l'fuflage erfd^ienene „D^ationelle unb eintröglidie ^anind)enäud)t" bon 'S). §. §a§«

bad)=©Iein:)its übereinftimmenb bringen, ^aä) einem $8erid)te, ben Smil be Sabelet}e im

9'?omen fämtlid}er Ianbrt)irtfd)aftlid)er Sßereine S3elgien§ bem internationalen £anbn>irt=

fd)aftlid)en ^ongre^ §u ^ariS im ^afjre 1878 über bie belgifc^e ßanbn^irtfdjaft überreid)te,

merben allein ouf bem Wailte §u Dftenbe mödjentlid) 300000 5?anind)en gur 5[u§fiLE)r nad)

Sonbon berfauft, njo ber n:)öd)entlid)e SSerbraud} nienigftenS eine I)albe HJlillion, ber täglidje

etma 75000 ©tüd betrögt. f^ran!reid) güd)tet jä{)rlid) 85 SWillionen, nadj anberen eingaben

fogar 100 2Jiinionen im SSerte bon 350 SJlillionen gron!, bon benen ^ari§ jö^rlic^ 3 93ZiI*

lionen berge^rt. ^n ßnglanb mürben, mie Sorb 9JiaIme§bur^ 1872 bem englifdjen £ber^aufe

mitteilte, fd)on bor etn^a 40 ^aiji^en iät)rlid) 650000 ßeutner ^anind)enfleifd^ im ungefäf)ren

SSerte bon 32250000 Waxt berbraud}t. ^er 33if(^of bon 5)erbl^ berfauft au» feinem ©eljege

jäl)rlid) 12000 (BtM S3älge. ^a§:had) geben!t bann ber 2(nregung §ur ^anind)en5ud)t, bie

S;eutfd)Ianb burd) ben ^ieg 1870 erf)ielt, nad)bem „unfere Sieger im geinbeslonb mannig=

fadje @elegenf)eit gef)abt, fid) an einem faftigen Sapinbraten §u ergoßen", unb ääf)It al§

„9^u|ungen bei ^anind^enl" au^er %le\\ä) unb ^ell nod) §aare, Pfoten unb S)ung ouf.

„S3eim gefdjiadjteten 5!anindjen finb bie ungenieparen StbföIIe anwerft gering, ^d) f)abe

in biefer $8e§ie^ung berfd)iebene $8erfuc§e angeftellt unb gefunben, ha'iß bie SUiitteilungen einel

älteren 3üd)ter§, monad) bei (5d)Iad)tung bon ^anindjen bom ©efamtgemid)t 15 ^rogent

für $8Iut unb ungenie^bore Singemeibe unb 10 ^rogent für S3oIg unb Saufe ab§ufe|en finb,

unb boB 12 ^rogent gett, 30 ^srojent ^od^fleifd) unb 33 ^rogent ^ratenfleifd^ übrigblieben,

burd)au§ gutreffenb finb. $8ei meld)em anberen (Sd)Iod)ttier f)aben mir ein ä^nlid) günftigeä
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58erl)ältm§? ... 2(m tüo^Ifcfimecfenbften i[t ba§ ^leifd) hex 5^8 SJZonate alten %iexd)en im

@eiüicf)t fori 4—5 kg. ^a§ S^Ieifc!) älterer 5l'anmcf)en, barunter üerftef)e idj [oId)e, bie älter

aU iy2 So^re finb, ^ot \e^x an ^raft unb SSof)Ige[d^nto(i öerloren." 3« jci)ma(f^a|ter 3u=

bereitung berf)Ü|t ein be[onbere§ ^anincf)en=5?odi&uc!) üon 2. ^xöppex, bo§ me^r oI§ 100

D^e^ej-ite entfjält; [o für 5?anin(i)en[u|-)|3e, ^rifafjee, D^agout, 5!arbonaben öon £anind)en,

Äaninc^en falt in ©elee, ^anin(i)enbraten, ^onindjenroulobe, geräud}erte§ ^anind)en.

5(uf bie 5?ertt.iertung ber ^anind)en[ene, bie in getrodnetem,3uftcinbe bei ben 3ü(i}tern

aufgefauft werben, bout jid) f)eute eine großartige ^nbuftrie auf, nad)bem bie 5(bnaf)me ber

eblen ^eljtiere bie 9?ad}al)mung5funft in ber ^ürfdinerei auf eine früf)er ungeahnte §öf)e

getrieben ^at. ©benfo [tar! ift ber ^erbraud) an ^anind)en^aaren, feit jebermann einen

f^ilgfjut trägt, ^^a§i)aä) gibt an, „baf5 in granfreid) jätjrlid) für mei}r aly 30 aJiillionen gran!

Slanindienbälge in ber §utfabrifation berbraudjt werben, unb baJ3 ber SSert be§ au§ it)nen

f}ergerid)teten ^el§tüer!§ bie ©umme öon 10 SJ^illionen ^ran! nod) um ein 33eträd)tlid)e§

überfteigt. ^n ©ent n:)erben me^r afö 2000 5(rbeiter burd) bie Zubereitung unb ha§ färben

ber gelle befdjäftigt." dlad) G. 33raf3 ift bie ^anindjenpelgbereitung aud) Ijeute nod) faft gan§

auf 33elgien unb granfreid) befd)rän!t, bie jäljrlid) 12^15 SJZiüionen berartig §ugerid)teter,

gefd)orener unb (meift auf (Seal) gefärbter gelte liefern; bie beigifdjen finb Heiner unb im

^el^tuer! geringer al§ bie frangöfifdjen. ^n ^eutfd)Ianb t)aben mir biefem blü^enben ^U"

bufteiegtoeig unferer meftlidjen Sf^adibarlänber bi§ [eU nur eine einzige große gabri! in

UnM am 9Zieberrf)ein an bie ©eite §u fe|en, bie jätjrlid) etttia 3 SOlillionen ^anind)enfelle

ganj in ber frangöfifdjen 2(rt t}errid)tet; fie n:)urbe 1870 üon einem au§ granfreid) au§=

gennefenen9^f)einlänber gegrünbet. 5(uf3er ben gemöljnlidjen milbfarbijen üerarbeitetgran!=

reid) jä^rlic^ nod) etn^a 500000 ©ilber!anind}en, üon benen bie beften in itjxex I}übfd)en

S^aturfarbe belaffen unb nur bie geringeren aU 9lad)of)mimgen gefärbt rt>erben. dagegen

finb bie .V)auptftapelplä^e für S^aturfelle oom !ur5t)aarigen, rein n^eißen 5(Ibino!anind)en,

alte^ in allem etma 2 2}^inionen, ^olnifdi^Siffa in Seutfdjianb unb bie gali^ifdien §anbel§'

ftäbte. ©ie liefern bie 9f?ad}at)mung üon ed)tem §ermelin unb werben, ebenfo tuie bie

anberen 9Jad)at)mungen, immer fdjöner unb fd)öner fjergeftellt. ©ute §ermeIinimitotion

trägt fid) üorjüglid) unb läfst fid} un^ätjüge 9JcaIe reinigen, mät}renb ed)ter .^ermelin burd)

ba§ 9ieinigen gelb niirb. ®a§ Iang= unb feiben^aarige 5Ingora!anind)en ^at jid) tro| ber*

fdiiebener 35erfud)e in ber mobernen 9^aud)it)oreninbuftrie bi§ je|t gar feine S5ebeutung

erinerben fönnen. ^ie 9?iefenmaffen üon gellen be§ SSilbfaninc^en^, bie 5(uftralien fäljrlid)

auf ben SSeltmarft wirft, 80—100 SJJillionen, bienen, ebenfo Wie bie beutfd)en SSilbfanin-

djenfelle, einzig unb allein ber gil^fabrüation.

9?u|=- unb Siebf)aber3ud)t t)aben gufammengewirft, um eine ganse 9^eit)e feftfte^enber

J?aninc^enraffen §u erzeugen, bie fid) redit gut üererben. 3unädift i)at man bie Steigung gur

5(u§artung in§ SSeifje, bie eine ftänbtge S5egleiterfd)einung ber §au§tierfd)aft ift, benufet, unt

einige ganj ollerliebfte garbenfanindjenraffen ^u erzielen, 23ir nennen baSöoIIänber^

fanindien (Saf. „D^agetiere 11", 2), üom IjoIIänbifdjen ^Bauern be»gleifd)e» wegen feit lange

gehalten, üom englifd)en ©port^mann aber erft jur SSoIIenbung gejüdjtet in feiner eigen=

artigen, ganj regelmäßigen unb ft)mmetrifd)en, Wilbgrauen, blauen, fdiwar^en ober gelben,

C'^ren unb ©djwanj einfd)Iießenben garbenjeidjuung, bie wir ä^nlid) nur üon „lliantel"

unb „^a§U" be§ S3ernf)arbiner§ unb SoIIieS fennen. gerner bo§ §imalaiafanind)en, ha^

§war mit biefem inbifd}en .*ood)gebirge nichts oB ben 9?amen gemein ^at, aber bod) wob(

aui§ ßt)ina ftammt; e§ fon gewiffermaßen al§ 58erförperung ber grudjtbarfeü bort iäljrlid) ju



riageticrc II.

(Raffchaninchcn.)
Alle Abbildungen aus der Zeitschrift „Der Kaiiliicliciiziniiler", Leipzig, mit freundlicher Erlaubnis des Veilags.

1. tnalikhe 5cht'clu', Häiin.

S. 49. — Wird bis 3 kg schwer.

2. Holländer, Rommicr.

S. 48. — Wird bis 3 kg schwer.

3. a) Blue and tan, Rammler, b) Black and fan, Höfin.

S. 49. — Werden je bis 3 kg schwer.



4. Angorakaninchen, Rammler.

S. 50. — Wird bis 4 kg schwer.

5. Widderkaninchen, Häfin.

S. 50. — Wird 4-4i;a kg scliwcr.

Polrtifche

S. 49.

Riefenkaninchen , Rammler.

- Wird bis 8 kg schwer.



.'gauäfanindjeu: (5"C'lOctiücrtuiig. 9{a)fcu. 49

^niifciibcii nni ^ntarc nci-H^fc^t lucrbeit, iini c^ute Grnte gu erbitten, m^^) im Souboner 3oo=

(iH]ild)cn Warten aB (il incii[rf}c§ Slanindjen benannt inorben [ein, a(§ eS [einer^eit guerft ein-

ßefiit}rt inurbe. Seine 3'ärbung i[t bie benfbar eigenortigfte unb reiäbollfte: lueiji mit roten

^^hujcn, al[o anfcljcinenb ein boIIftänbigerWIbino; tro^bem aber Df)ren, 9^a[enfptije, 'Bdjwan^

nnb ^'füten [djinarj. ^a§ ^dlcrmerfmürbigfte an ber merfmürbigen 5-arben3eid)nung ift

aber, i^a'i^ bei ben jungen nid)t bie geringfte <Bpm baüon gu bemerfen ijt, biefe üielnte^r afö

rein lueifje ?(Ibino§ i)a§ 5y?eft berlaffen; erft nad) brci 9J?onaten er[d)einen oie fdiföar^en SJ^o^fen.

?JtögIid)[t gleidjmäfüg über hen ganzen ix)eif]en ^öxpex follen bunüe g-Ierfe öerbreitet [ein bei

ben Gngli[d}en (5d)eden {%(\^. „9'Jagetiere IJ", 1). Über i>en dIMen t)er(üu[t ein bunüer

i'äng§[tridi; bie Df)ren unb ein f^Ied um bie klugen [inb eben[an§ bun!el Sf^euerbingg ^at

man in Gngtanb aud) nod) „Black and tans" unb „Blue and tans" (Saf. „9?agetiere 11", 3)

berborgebracbt, b. I). ein neue§ g-arben!onind)en burd) biejenige 3etlegung ber ge[|3ren!elten

älMIb[arbe fjeraulge^üdjtet, bie beimS^edel unb ben glatten ^in[d)ern gemöf)nlid) ift: [d^n^arj

mit rotem „^ranb" an ^o|.i[ unb Säu[en. %xe genannten ^arben!aninc!)en bringen jebod) !aum

über i^en ^xe\§> ber künftigen Siebljober I}inau^. 5(nber§ bie, mit benen ein 9^utj§toed ber[oIgt

nnrb. STag ^oIni[d)eS?'anindjenI)atten mir oben [djonermäfjnt, ben ein[ad)en, rein meifjen,

rotdugigen ^Hbino, ber in $oIen unb ©ali^ien mandjem Heinen 'Mann einen 9?ebenberbien[t

burd) [ein^ellunb gugleid) billiget g'Iei[d} bringt. (5ben[o ba§(SiIber!anind)en, be[[en ^ell

einen IjcIIer ober bunfler grauen, aber oud) bräunlidjen, geIbM)en ober blcäulidjen ©runbton

Ijaben !ann. ®et mertöollfte f^orben[d)Iag ift ber mittelgraue, unb ber [ilberät)nlid)e „9?ei["

be§ ^elleS mirb burd) §n?eierlei gefärbte §aare erzeugt: blaugraue mit [djrtiorjer (Bpi^e unb

gauä meif^e. %ie 5(u§färbung, ba§ „2{u§[ilbern", bauert aber met)rere SJZonate, äf)nlid) mie

bei ben ^imaloja^; bie iungen ©ilberfanindjen [inb erft tieffdjmarg, famtartig glänjenb.

SSeitau§ bie grö[3te 93ebeutung f}at natürlid) haS^ bo^^elt nutzbare, S'^eifd) unb ^elg-

nier! IiefernbeS3eIgifd)e 9f^iefen!onind)en (2;af. „SfJagetiere 11", 6), i>a§ urfprünglid) in

ber ^sroüinj ^lanbern gu §aufe ift, bon bo aber fid) längft bie gonge SSelt ber 9^u|!anind)en-

§üd)ter erobert ijat. 2Bo fielet mon ^eute in ®eutfd)Ianb nod) bie unanfel)nlid)en, meif3ge[d)ed=

ten ober gelben „(5tanf)a[en" be§ üorigen 3of)rt)unbert§, bie, unru:^ig unb [d)Ied)t ma[t[äl)ig,

im ^ferbe==, SBief)== ober ^ol^ftall ein unnü|e§ 2ehen füf)rten, it)aI)no§ fortgepflanzt unb ben

tinbern guliebe nur eben gebulbet? ^eute f^ireigt fid) on berfelben (Stelle bie !)afengraue,

langlöffelige ©eftalt be§ bef)äbigen belgifdien S^iefen, mit ber me{)rfad) quergefalteten §aB=

mamme, hen 60—70 cm 9^afe-©d)n:)anä=Sänge unb 6—8 kg ®emid)t ein gettf)ammel im

üeinen. ^er befannte belgifd)e 9f?offetier!enner üon ber (Snidt f)at (bgl. „Chasse et Peche",

1910) ouf ber SluSftellung in SSonbelgem bei ®ent eine §äfin be§ 3ü(i)ter§ ©mortele bon

nid)t meniger aB 9 kg 350 g prömiiert. (Sie prangte in ber StuSIage eine» @d)Iäd)ter§,

unb bie gan§e Slrbeiterbeböüerung ©entg §og borbei bor biefem 2Sunber. (Sin maf)rer ^ett=

Humpen! ^m S5oud)e fi^t nämlic^ ha§ ©emii^t, in bem fyett, ba§ um bie (Singemeibe auf^

gehäuft ift. Man berftel)t e§ bolüommen angefic^tS ber ©rö^e, ^arbe unb namentlid)

ber 15—18 cm langen C^ren, bof3 man f)artnädig immer mieber glaubte, bem 9^iefen=

!anind)en eine S5eimifd)ung bon ^afenblut §u[d)reiben §u mü[[en. §,eute mei^ man oII*

gemein, ha^ ba§ nid)t gutrifft, bert^unbert ober nur um fo me{)r bie gefd)idte ^udjtmo^I,

bie i>a§ .§ou§tier ouf bie breifod)e ©rö^e unb @d)mere ber milben (Stammform empor^u*

bringen berftonb. Itnb bie f)eutigen beutfd)en 3ü<i)ter ^aben bobei if)ren belgifd)en S5or=

göngern offenbor moder nad)gearbeitet; benn bie britte 51uflage bon ©tar!e=93?orpmann,

„®o§ 93elgifd)e SRiefenfonini^en, feine ^uc^t unb Pflege" (Seipäig 1906), be^ouptet !ü()n,

Söre^m, Jierreöen. 4. SCufl. XL S3anb. 4



50 8. Drbnung: 9Jogctiere. gamilie: §afen im tüeiteten ©inne.

ha^ tnir I)eute ben ^Belgiern „ent[d}ieben über" finb, ha^ e§ „bte ebelflen unb in allen

Siaffeeigenfdjaften i)oräügIi(f)[ten S3elgi[(f)en 9Rie[enfamnc[)en in ®eut[d)Ianb" gibt. 3Jlöge

e§ nun bolb I)ier auä) bie meiften geben, unb mögen SJIillionen ber nü^Iic!)en Siere 3}iil=

lionen gu un[erem 9?ationQlmoI)I[tanb beitragen!

dagegen gönnen tüir gern unb neibloä bem ©nglönber ein ed)te§ S!inb [einer ßüdjter*

laune, ba§ öertüeidjMjte, in überheiztem (Stolle geI}aIteneSSibberfanind)en (lapin beüer,

lopear rabbit; Za^. „S^Jagetiere II", b, bei ©. 49) mit [einen jd)Iaf[ ^erob^ängenben, bon©pi^e

§u <Bp\^e big 66 cm !Ia[ternben D£)ren. SUian beginnt ^wax bei bie[er 3f^a[[e [id) je|t bom äu^er=

[ten (gjtrem abäun:)enben unb f)ärtere 9J^itteI[ormen mit fürgeren ^ängeo^ren öor§u§ief)en,

bie oud) f)ier if)re guten ßigen[d)o[ten fjaben mögen; aber i)a§ [d)Ia[[e §öngeof)r an [id) bleibt

hoä) immer [d)on ein ^e^äjen einer gemi[[en Entartung. SSie bei jeber reinen ©|^ort§ud)t,

n)irb aud) beimSBibberfanind)en großer SSert au[ ^tu^erlid)feiten, g. S3. eigenartige ^arben=

geid)nung gelegt, unb bie £ieb^aber[^irod)e t)at ba[ür bie ob[onberlid}[ten 9?amen er[unben

(2Jiabaga§!ar[orbe, (Sd)ilbpatt[arbe u\w.). — 2(ud) haS' [eiben{)aarige, mit paaren bi§ §u 20

unb 25 cm Sänge begabte 2Ingora!aninc^en {Xa\. „Sf^agetiere 11", 4, bei ©. 49) f)ot I)eute

nur nr»d} £iebl)aberbebeutung; [ein §aar mirb nid)t me^r ber[|.ionnen — jieben[an:S, meil

e§ [id) [ür bie[en3rt'ed ou[ bie ®ouer bod) nid)t bemö^rt t)at. '2)ie 9^o[[e, bie mei[t n:)ei^ mit

roten 2(ugen, al§ reiner Sllbino, ober aud) blou au[tritt, [oH tüirüid) au§ Meina[ien, au§> ber

©egenb ber ©tobt Slngoro, ftommen, toie bie Stngorogiege, unb [o toäre bo§ ©eibenf)aor,

wie bei bie[er, mit bem trodenen §od)Ianb§!Iimo in ^^[ommentjang gu bringen.

51I§ „^elgfonindjen ber 3ufun[t" tüuxhe, ettooS ber[rüf)t, bie er[t 93iber!onind)en, bann

nod) ber braunen gorbe ollgemein §abanna!anind)en genonnte 3f?a[[e onge|jrie[en, bie

§u 9In[ang bie[e§ ^a{)rl)unbert§ in 9fiorb[ron!reid) unb ^ollonb äuer[tf)erau§ge§üd)tet mürbe.

®ie§ Heine, §ierlid)e, ge[tredte S^anindjen tritt h\§> ie^t nur in einem §au|)t[arben[d)loge ou[,

ber noc^ ber S3e[d)reibung he§> ^onindienhinbigen ^. EJio^Iid) „eine tie[braune ^ede mit

blauer llnter[orbe I)ot". ®ie[e§ gell [ollte in ber 9?atur[arbe berorbeitet merben fönnen unb

6r[a| [ür hen ©belmorber bieten. S'^'^ß^/ fä^^t 2Jlof)Iid) [ort: „bem gelle be§ ^obonno«

!anind}en§ [ef)It gurgeit nod) hü§> eigentlid)e ©ronnent)aor be§ (SbelmorberS. ®ie[e§ ober gibt

er[t bem $el§e [einen SSert. £)h e§> ber 3üd)ter!un[t gelingen mirb, bie[e§ §aar bem ^anin=

d)en onguäüdjten, mu^ obgetoartet merben."

9'?äd)[t ber meijjenSJiouS unb bem2Jieer[d)meind)en i[t bo§ ^Qnind)en bermöge ber[elben

®igen[d)a[ten (fionblidje ©rö|e, §äu[ig!eit, S3iUig!eit unb §ormlo[ig!eit) ein beliebtet SSer=

[ud)§tier ber mobernen ®5^erimentaI[or[d)ung unb al0 „Sßer[ud)§!ornider' in bie[em ©inne

bereits [prid)n:)örtlid) gemorben. 'änd] §u ben f)od)bebeut[amen S3Iutreo!tion§ber[ud)en üon

?5riebentf)al, lllilen^utf) unb anberen, au§Iänbi[d}en f5^or[c^ern, bie in gang ungeo^ntem 9Jco^e

bie SSermanbt[d)Q[t ber[d)iebener S;ier[ormen im ©t)[tem aud) al§ eine mirfüc^e 93Iut§t)er=

manbt[d)o[t im eigentlid)en ©inne beS äöorteS erh)ei[en, I)Qt ha§> l!onindjen grunblegenbeS

SJioterioI gelie[ert unb bobei [eine nal)e SSern)anbt[d)Q[t mit bem §a[en tro^ ber ©egen[ä^e

in ber £ebengmci[e auf§ unä^eibeutigfte §u erfennen gegeben. (Sben[o mar e§ mit [einen

ber[c^iebenortigen 9^o[[en [el)r geeignet §u mi[[en[d)a[tlid)en ^reu3ung§oer[ud)en, um gu er*

groben, ob ha§> in un[erer ßeit er[t §ur oerbienten 5lner!ennung gefommene 9JienbeI[d)e

®e[e^, bo§ ber alte S3rünner Stbt gleid^en S^omenä [d)on an tultur|)[langen [eineg ^Io[ter«

gartenS f)erau§ge[unben I)otte, aud) [ür S:iere ©ültigf'eit l^obe. ß. 6. §ur[t f}at gu bie[em

3tDed eine longe 9^eit)e |)Ianmä^iger, burd^ me{)rere Generationen [ortge[e^ter ^üdjtungen

git)i[d)en gmei mö{jlid)[t ber[d)ieben au§[e^enben S!anind)enro[[en, bem meinen 5Cngoro- unb
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bein belgii\i)cn .'r)n[cnfanind)en, Qiu3e[teUt unb öefuiiben, bafj bie SlTeujungen burc^au^ nidit

rci^elloy in bie ^J^itte 5tui[d)en beibe 3(u§t3Qiiö§[ürmen fielen, [onbern uiioerfennbar bem
aJienbelfrfjen ©efeljie folgten. 9?ad) feinem SSeridjte, ben er 1905 ber Sonboner Sinne==öefeU=

fdiaft lunlcöte, glid) bie erfte (Generation auS ber frenjnieifen ^aoning gon^ bem belgifdjen

GUernticre: beffen 3}iei1müle luarcn, um in äiienbeB Bpxadje gu reben, bominierenb, bie

be§ 5(ngora reseffio (traten gurüd). dagegen brQd)ten biefe grauen, fur§^aarigen, bunfel=

äugigen 9J?ifd)Iinge, benen man gar nid)t§ baüon anfe{)en fonnte, bafs fie ^albblut oom
meif3en, Iangt}aarigen, rotäugigen9(ngorafanin loaren, unter fid) in gmeiter (Generation nid)t

lueniger al§ 14 oerfd)iebene ÄreujungSformen tjeröor, unb gmar 7 furg^aarige unb 7 Iang=

t)aorige bom I)afengrauen S3elgier auf ber einen big gum n.ieißen 5(ngora auf ber anberen

(Seite, bajnnfdjen aber bie Übergänge üom einen gum anberen burd) SBei^fdjedung unb

(Sd^marg, in ber Wlittc ben furgljaarigen meifoen 5(Ibino neben bem grauen, t)afenfarbigen

?{ngora. Wletjxexe biefer ^^'ifdjenformen erfd)ienen in bemfelben 3Burf, unb üon jebem

4"^albblutelterntiere fonnte man je nad) ber SSerpaarung fie alle erzielen, ^m nieiteren $8er=

laufe ber 9)äfd}Iing§3ud}t fprang bann ba§ 9JknbeIfd)e (Gefe^ beutlid) I)erau§ mit feinen regel=

mäfjigen Spaltungen in reine 9iüdfd)Iag§== unb gemifd)te 3iüif<i)enformen nad) gan§ be=

[timmtem ^rogentfak Q:§ waxcn bier 9.1krfmoI§paare gu erfennen: £urä= unb (5eibenf)aar,

äöilbfarbe unb 5IIbini§mu§, graue unb fdjiuar^e g^arbe, Ginfarbigfeit unh Sdjedung, unb

biefe tt^urben unabtjängig üoneinanber üererbt, fo ha'^ alfo ber 5(Ibini§mu§ burd)auä nid)t

on bem 6eiben^aar unb ebenfort^enig bie SSilbfarbe am furzen §aar {)ing, dielmefjr milb=

farbige 5{ngora§ unb furgfiaarige ^dbino^ fielen, aud) fd)mar5ey unb fdjmargfdjedige^ Shir5=

unb 5(ngoraI)aar auftrat.

©0 ift ha§> ^anind)en ein f)od}mid)tige§ Stier, ha^ fid) mit ben berfd)iebenartigften ^nter^

effen be^ 9Jienfd)en, mit ber pra!tifd}en SBirtfdjaft fo gut mie mit ber n.nffenfd)aftlid)en %ox-

fd)ung auf ba§ engfte berütjrt: bal)er mar il}m aud) Ijier ein breiterer 9\aum gu gönnen.

9JHt bem ^anind)en §u berfelben (55attung eingereil)t fteljt im (Supplement be§

3^roueffartfd)en Säugetierfatafogg nur nod) eine einzige 5(rt, ber 9^otl)afe, roode haas

ober klip-haas ber Sapfoloniften, Oryctolagus crassicaudatus Js. Geoffr., bon ben §od)==

länbern (Sübafrifog, ber Äap!oIonie, 9?ataB unb Stransbool^, ber fid) in einer Unterart

0. c. nyikae Thos. bi§ 9?orb=9^t)affaIanb berbreitet. ©r geljört nid)t nur nad) (Sd)äbel= unb

^nodjenbau §um ^anind)en, fonbern aud) in feinen £ebensgen:)oI)nt)eiten fagt mon il)m

^anind)enäl)nlid)feit nad). ^er englifd)e Sammler SST)t)te, ber all (55efd)en! bes ©ouberneur§

Sir .<oarTt) SoI)nfton au§ 9torb=9ct)affaIanb bom 9tl)ifaplateau 1897 unter anberem aud) ein

^aar 5elfenfanind)en in§ S3ritifd)e 23?ufeum brad)te, fd)reibt bagu: „(5)efd)offen in felfigem

&e\änht auf ben I}öd)ften Spi|en bes 9ci)ifaplateau§ in ungefät)r 7000 ^u^i^-^öl)e. C5§ ift ein

rid)tigeg ,5elfenfarnider, ein ??ame, ber t)ier geföö'^nlid) auf bie ^affiel (Sl(ippfd)üefer) an=

gemenbet n:iirb. Q§> l)at alle (Gen:)ot)nI)eiten ber S^affie^, lebt §mifd)en Reifen an böllig f'a'^Ien,

ungebedten Stellen unb ift fel)r fd)mer gu fd)ie|en, med e§ \iä) in bie gelsfpalten berfd)Iieft.

.

(51 ift fel)r befd)rän!t in feinem SSorfommen, lebt folonienmeife unb finbet fid^ nur an

joId)en £)rtlid)!eiten, bie für feine ©eir)ot)nI)eiten unb feine fiebenSmeife poffen."

S3ei ^roueffart folgt bann eine 9ieil)e bon 36 ameri!onifd)en §ofenorten, bie unter

ber alten ©rat)fd)en ©attung Sylvilagus ^ufammengefafjt, inner't)alb biefer aber mieber in bie

Untergattungen Limiiolagus, Romerolagus, Tapeti, Svhilagiis, Microlagus, Brachylagus

4*
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5erji^alten ftjerben. 'äuä) abgeje~f)en öon hem mer!n)ürbigen, oben ((3. 21) bereite gefcfiUberten

Komerolagus, hex in ntond^er S3e§ie'^ung gon§ abfeilt [tet)t, f(f)eint e§ fid) ^ter um eine be*

fonbere §a[engru|:)|)e §u l^anbeln. ®enn bie borauf folgenbe §au^tgattung Lepus, ber 5!ern

ber gangen §ajenfamilie, enthält in if)ten beiben Untergattungen Lepus unb Macrotolagus,

namentlid) ber le^teren, rein neun)eltlid)en, ebenfalls 39 amerüanijc^e 2(rten unb Unter-

arten, bie in 9Zorbameri!a füblid) bi§ 3J?ejifo neben ber §au:ptgattung Sylvilagus borfontnten.

®a§ beutet aber nad) ben mob erneu tiergeogra^^i[d)en 5Injd)auungen, föie fie für bie (2äuge=

tiere öon ajiatfd)ie berfod)ten merben, in ber 9f?egel barauf I)in, ba^ wix e§ mit gh^ei ^tvai naije,

aber bod) nid)t näd)[tt)ern)anbten ©ru^:pen §u tun !}aben, ha foId)e geogra:|.i'^i[d) jid) gu t)er=

treten, nid}t aber in bemjelben natürlidjen ©ebiete nebeneinonber §u leben Pflegen. S^öIIig

im (äinüang bamit unterfdjeibet ^ornaba^ unbebenflii^ aud) in Slmerüa gmildjen §ajen

(hare) unb S?anind)en (rabbit) unb bebauert nur bie gong unentjd)ulbbare S5ern)irrung,

bie bie fa!)rlöjjtge SInföenbung be§ 9?amen§ „Jack rabbit" auf bie ed)ten §afen be§ 2Seften§

angerid)tet I)abe, §umal ein eigentlid)e§ ^anin(^en in ©eftalt he§> „Cotton tail" ein allbe^

fannteg Stier ber Dftftaaten ift. SSiergig g^u^ bom 9^ationaImufeum§geböube in SBof^ington

I)at e§ fid), bon ^nb^nöten gebröngt, eine fladje diöl^xe in ben meid)en 33oben gegraben

unb bort feine ^i^^gen aufgejogen, unb auf bem ©runbftüde be§ Sanbmirtfd)aftgminifterium§

^aben \ehe§> ^af)X ein ober gmei ^aare i!)ren S3au. Unter biefen Umftönben bürfen mir getroft

bie Ö5ottung Sylvilagus al§ bie ^anindjen 2(meri!a§ betrodjten unb bet)anbeln, menn bei

i:^nen aud) allem 91nfd)eine nad) ber ©rabinftinft nod) mel)r gurüdgebilbet ift aU bei unferen

^anind)en, tvo mir erft ben SSeginn biefer Üiüdbilbung §u erfennen meinen, ^i'^^fcflßn ben

3eilen !ann man ha§ aud) bei ©tone unb ßram l^erau^Iefen, bie ein 9^eft mit jungen Cotton

tails :pI)otogra^T)ifd) abbilben unb in ber erflärenben Unterfdirift bon beffen SBoIIbeberfinig

unb ben blinben 2;ierd)en f^red)en. ®an§ neuerbing^ ift bie ^ünind)ennatur bon 6. SS. 9?eIfon

in 9lr. 29 ber „North American Fauna" aud) ouSbrüdlid) feftgelegt morben.

^§ 9Imeri!anifd)e ^anind)en, Sylvilagus floridanus ^^^m (sylvaticus), ift bon

ben mobernen ©t)ftematifern feiner §eimat, Stilen, SJ^iller, 58angg, nad) ben berfd)iebenen

geogra:pf)ifd)en g^ormen, bie e§> in ben t)erfd)iebenen natürlid)en (55ebieten ??orbameri!a§ bilbet,

in eine gange S[Renge bon Unterarten §erf|3alten morben, bie mir I)ier notürlid) nid)t einmal

nennen fönnen. ^m ameri!anifd)en SSoIBmunbe I)eiJ3t ba§ S;ierd)en be§eid)nenbermeife

„35aummonfd)mänäc^en" (Cotton tail), nac^ ber meinen Unterfeite feiner S3Iume, bie i{)m

mie ein SSaumtooIIbaufd) I)inten an!)aftet. (Sonft 1:)at e§ oben bie befannte graue ^anind)en=

färbe in berfd)iebenen SIbtönungen unb mirb ba!)er aud) Gray rabbit = ©raueg S?anind)en

genannt; unten ift e§ mei^ mit einem braunen S3anbe quer über bie S3ruft. 'S)ie ©röjie ent-

f|)rid)t ungefähr ber unfereS £anin§. Sind) barin ift hü§> S3aummonfd)n:iän5d)en ein ed)te§

^anind)en, ba^ e§> fid) in feinem gangen grofien SSerbreitimg§gebiete (bon ben 9(euenglanb=

ftaaten unb SJtinnefota bi§ in bie ^olbinfel ^ufatan) nirgenb§ I)ot ausrotten laffen, oiel-

me^r I)eute nod) ba§ meiftgefet)ene SSilbfäugetier ber Union ift. ©benfo finb §um ®auer=

rennen feine §interläufe gu !urg unb gu „meid)"; aber ma§ it)m an 9[u§bauer feT)It, erfe^t

e§, genau mie unfer üeiner ©aubfli^er, burd) ?^ijig!eit unb S5erfd)mi|tt)eit. 3ubem I)at

bie 9?atur e§ berart burd) eine ©d)u|färbung begünftigt, ba^ e§> bon feiner Umgebung faum

gu unterfd)eiben ift unb oft erft bid)t bor ben ^ü^en, bie e§> eben gertreten mollen, t)crau?^

fät)rt. 3Bie f)eimlid) e§ in unmittelbarer 9?öt)e beg3Kenfd)en nid)t nur fein Seben gu friften,

fonbern aud) feine jungen aufgugiel)en berftel)t, ift oben fd)on gefd)ilbert. SSenn eä bie
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SÖaljl I)at, bcbor^uot e§ einen (5d}(n^ftuinfel unter einem Qtofjen 33aume, beffen SSur^eln

9J?en[cl) unb Xier t}inbern, e§> au^äugraben. g-eljenfpalten jinb i()m ebenfallg lüiKfommen;

aber oft muf3 e^ mid) erfat}ren, baf3 t}oI)Ie ©tüm^[e unb S3äume unb 9^eif3ig^aufen für

ben 33etuol}ner rafcl) gu einem ßnbe mit (5d}recEen füf)ren. (5§ jd)täft niemals im freien

S;age^4id}t, menn feine g-einbe auf ben S3einen finb. äöenn „ber 9J^ann mit ber ^(inte"

!ommt, brüdt e§ fid) nieber unb liegt fo ftill, al§ tüenn e§ au§gefto:pft märe, nur feiten

atmenb unb mit feiner SBim:per ^udenb, aber immer bereit, aufjufpringen. 8eine fdjarfen

5(ugen unb Dt)ren meffen jeben 9JJeter, ben ber geinb nätjerfommt, bi§ biefer auf (5d)uf3-

meite i)erau ift. ®ann aber fliegt e§ mie ein langer, grauer ©treifen über S3aumftüm|3fe

unb fauft in bie £öd)er fo fünf, ha'^ in gmei, brei ©efimben nur nod) bie S3Iume als meif^e

(Signalflagge 3tbfd)ieb minft, bebor t§> berfdjminbet.

2Bie bie §afen I)ätt aud) ber SSaummoUfdjmang beftimmte „$öffe" ein, unb biefen folgt

im SBinter ber norbifdje §abid)t (Goshawk), fogar laufenb nad) ^artnäd!gcr §abid)t§art,

namentlid) ha, mo fie unter ®ebüfd) t}infül)ren, ma§ haS^ „©to^en" bon oben I)inbert. Sa§

gefd)ief)t motjt, um bie ^anind)en in§ offene §oI§ IjinauSjutreiben, mo mel}r 2(u5fid}t ift,

fie §u faffen, für ben gmeiten §abi(^t be§ im Söinter ftet§ §ufammen jagenben ^aare§, ber

bort märtet. 6ogar bie gemö!}nlid)e ^rät}e bringt t§ fertig, tanind)en §u toten, menn ber

9kufd)nee tief unb meid) genug ift, ha'^ haS' fonft fo flinfe 33aummonfd)män5d)en nur

langfam bon ber ©teile fann. ^ag ^aniudjen liebt befonber§ foldje ©teilen, mo bornige

S3eerenfträud)er unb gerftreute junge gid}ten unb $8irfen 5mifd)en ben berrotteten ©tum|jfen

einer älteren 33aumgeneration madjfen; aber e§ ridjtet fid) aud) in jebem anberen Söalbe

ein, fei eg §od)- ober D^iebermalb, unb ebenfo bef)erbergt alletnftel)enbe§ S3ufd)merf, menige

©d)ritte im ©ebiert, mag eä nun "^ort am SSege ober in ber ©de einer SBiefe liegen, Ieid)t

eine taninc^enfamilie. 5IIfo aud) in ber '^euen SSelt „überall gu §aufe" ! dagegen mad)t

ha^ 58aummoIIfd)mänäd)en faum irgenbmelc^en fül)lbaren ©(^aben. Sie jungen trifft man

im ©ommer oft allein unter f^arn^ unb anberem ^raut.

Überblidt man bei Sroueffart bie meiteren 12 gurgeit al§ felbftänbig anerfannten §aupt-

arten ber Untergattung Sylvilagus auf il)r geogra^f)ifd)eg ^orfommen, fo geigt ft^d), bo^ fie

:^au|3tfäd)Iid) im SBeften unb ©üben ^eimifd) finb. 2JlitteI- unb ©übamerifa bi§ S3rafilien unb

^araguat) einfd)Iie^Iid) merben bon 14 Wirten ber Untergottimg Tapeti Gray bemoI)nt. 2Iug

biefer bilben mir auf ©. 54 bog eoftorico-So^eti, Tapeti gahhi Allen, ber bebufd)ten

SSalbblö^en Softoricog ab, bog ben S3egriff „§afe" fe'^r Iel)rreic^ erweitert mit feinen furzen

DI)ren unb feinem big auf einen fteinen ^öder in ber §out berfümmerten ©d)manäe.

S3Ieibt nod) bie Untergattung SSaffer^ofen ober, beffer gefogt: SSofferfoninc^en

(Limnolagus Mearns), mit 7 2lrten unb Unterarten, bie je|t ®. SS. 9^eIfon („North American

Famia", ^. 29) burd) il)re nodten, blinben jungen olg ed)te ^anind)en ermiefen I)ot. ©ie

ift bie intereffontefte bon ollen: geigt fie boc^ bie Sin^offungsfä'^igfeit ber foninc^enortigen

§afen im glänjenbften £id)te burd) bie ©emö^nuug ong SSoffer, ang £eben im ©um|)fe

!

Selber \p\e\i biefeg 2eben fic^ ober an fo fd)mer §ugänglid)en Drten ab, baf3 tüir nur fel)r

menig bon ben merfmürbigen Xieren miffen. Sie beiben beftbefonnten 2(rten finb nod) bog

©um^ffoninc^en, L. palustris 5acAm. {Sllbb., ©. 55), oug bem ^ftentieflonb bonStorb-

corolino, ©eorgio unb gloribo, nur 45 cm long, Unterfeite he§> ©d)manäeg grau, C^ren

fürger olg beim S3aummoIIfd)man5, imb bog 2öafferfauind)en, L. aquaticus Bachm.,
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bom unteren 9}?iffifji|)|3i nörbltcE) bi§ ©übillinoig, 53 cm lang, Unterfeite beB ©cfitoangeS

h)ei^, £)!)ren lönger al§ Beim 33aumtt)onfc^n)an§. SSei Beiben Strten finb bie 3^ü^e nur

j^ärlid) he^aaxt, offenbar eine 2(n|3offung an bie beränberte SeBen§n?eife.

©ag (Sum|jf!aninci)en ift ein S3en)ot)ner ber nieberen ^ftenftridie in ben (Sübftaaten.

©§ ift ein n^enig größer ofe ber S3aumn)onfcE)n)anj, mit bem e§ fid) oft bergefellfdjaftet,

hmmämM.

Goftortca^Sapeti, Tapeti gabbi 4Hen. V-i "ntürlic^er (Sröge. (Sal. Sej-t, e. 53.)

itnb unterfd)eibet fid) Don itjm nod) burd) bie f^ärtid)ere S3el)aamng, nomentlid} bie faft

nadten gü^e. (gg ift nnberfennbar ein S:ier ber feud)ten ©üm|3fe, ba-5 nid)t gögert, ba§

SSaffer an^une'^men unb, aufgefd)redt, fid) in ben tiefften SD^oraft 3U ftiirgen. kaä:) 33od)-

mann löuft e§> auf ber ©rbe niebrig ba'^in unb !ann nid)t fo leidjte, fräftige unb f^nelle

©^rünge mad)en h)ie ber 33aumn)oHf(^n)an5. ^Sermöge ber furjen DI)ren unb ©liebma^en.

unb feiner ganzen ^Ium|)en (Srfdjeinung erinnert e§, wenn man e§ fo burd) 2J?atfd) unb

9J?ober :ptatfd)en fiet}t, etma an eine gro^e 9f?atte. IRac^ 5(ubuBon unb S3ad)monn merben

bie 6 ober 7 jungen in einem großen üBerwöIBten '^e\te abgelegt, iia§ oft au§> einer 58infen«

ort beftet)t unb einen Eingang Bon ber ©eite J)at: toieber eine neue Stbänberung ber 3i^oI)n=

ftötte, meber freies ^afentager nod) unterirbifd)er tanind)enbau.

'3)ie ©üm|)fe beg unteren 9J?iffiffi^^i bel)erbergen ba§ grof^e 2Saffer!anin^en, beffen

Seben^njeife ber beg fleineren (Sum|)f!aninS, foüiel n^ir miffen, ganj äl)nlid) ift. ^ingu-
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zufügen lutire nur, baf] L. aquaticus gut taud)t unb grofje ©ttecfen unter SBaffer [djttjintmt.

g-crncr [ollen bic $il'af[crfanind}cn im SKnnter grofjenteifg bon hen Sßurseln ber ^Sajfer^

pflanzen leben, bie [ie mit if)ren ffauenbemetjrten SSorberfüfjen au§]rf)atren. '3^er ameri*

fani[c()e g-armcr t)ält fie ber furzen Ctjren föegen, bie bem 5lo^f ^t)nlid}feit mit bem eine§

S3ultenbei^er§ geben, für eine §unbeart unb nennt jie waterdogs. (Sie jinb in benjenigen

©egenbcn be5 SD^ifliffi^^jitale^, mo e§ tüeite ©treden fteljenber ©emäffer gibt, jel)r t}Qufig

unb gu Briten, wenn ber SSafferftanb niebrig i[t, nid)t [djlner gu fangen.

©iimpffantn(^cit, Limnolagus palustris Bachm. V>5 natür[i(^i;r ®rö§e. ('Sgf. Sej-'t, £.53.)

2öir fommen gum ^ern ber gangen f^amilie unb gugleid) gur legten §au|)tgattung,

Lepus L., ben eigentlid)en §ofen, gu benen aud) SJJeifter Sam|3e, ber ©runb|)feder unferer

T)eutigen f^elbjagb, ge!)ört: 103 SIrten unb Unterarten au» olten Erbteilen mit 5{u§nat)me

bon 51u[tralien, S[RitteI* unb ©übamerüa, ein S;eil ber norbamerüonifdien tüieber in bie

befonbere Untergattung Macrotolagus Mearns obgej^atten.

tiefer n)iffenfd)aftlid)e 9^ame („(55roBof)rt)a[e"; eine 2(rt l^ei^t gubem nod^ M. callotis

= Sd)öno'f)r) begegnet fid) im (Sinne mit bem (Spottnamen, ben bie ^merifaner in ben

^rärien be§ SSeftenS ben unertr»ünfd)ten 9}?iteffern auf i'^ren £DbftpIantagen, f^elbern unb

S8iet)meiben gegeben l^aben: Jack rabbits, b. I). (Sfel!)afen, njegen ber möd)tigen, über

!opflangen SöffeIof)ren; Sanglöffel !önnte mon beutfd) auc^ fagen. San! il}rer |3ra!tifd)en

SSebeutung !)at aud) ha^ Sanbtüirtf(^aft§minifterium ber Union fid) für bie ©fel^afen inter*

effiert unb bon einem feiner für foldje Qtvedt angeftellten (Staat^äootogen, ^almer, eine

fe'^r bielfeitige 3(bt)anb(ung aufarbeiten laffen, bie unl im folgenben al§ Guelle bienen fofl.
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^anocE) Ijanbelt e§> \id}, abgefel)en üon einer \päiex §u [ctiilbernben 2Irt mit Qan§ tüei^er

(Bä)\x)an^hiume, t)au:ptjäd)üd) um bie folgenben Slrten mit ober[eit§ [dimargem SdjiDQng: Cali-

fornia Jack Kabbit, Macrotolagus californicus Bachm. {%q!\. „D^JogetierelH", 2, bei©. 122):

am IeicE)te[ten fenntlid) burd) bie \)t\\ rötlid)gelbe (buff) Unterjeite be§ 9fium|3fe§ unb (2d)n:)on=

§e§ ; 5l!ör|jerlange, bon ber S'^afenflJi^e bi§ gum ©nbe be§ ©d)man§n)irbeB gemefjen, über 59 cm,

D^ren 13—15 cm; §eimat: S^aüfornien me^tlid) ber ©ierra unter 3000 gu^ 9Jleere5l)öI)e.

Texan Jack Eabbit, M, texensis ober texianus Wtrh.: Unterfeite be§ ^ör^er§ unb ©d}n:)an=

§e§ mei^; ^ör|3ertänge beinatje 65 cm, D'^ren über 17 cm. ®ie mei^e Unter[eite unterfdieibet

ben tejanifdjen (S[eII}ojen gemötjnlid) bon bem Mifo'rnij'djen: aber bie Ie|teren merben in ben

§ügeln am ©an ^oaquin Stallet) oft fo \)t\\ in ber f^arbe, ba^ fie ben n^eipaudjigen fet)r

ät)neln. §eimat bon M. texensis : bom ^^elfengebirge meftlid) bi§ Oregon §ur ©terra 92ebaba

in Slalifornien, bon 3entraI=Sbat)o unb ©übo[t=Sßaft)ington füblid) bi§ SlJiejüo, Eastern

Jack Kabbit, M. melanotis Mearns, ber öftlid)e $8erteter beg borigen mit fatteren färben

unb türgeren Dt)ren; ber fdjlnargfdimängige ©felljafe be§ norbameri!anifd)en Dften§, unter

ben ^almer, einerlei, ob e§ nun eine ©^egie^ ober eine ©ubf^egie^ ift, alle^ einbe§iel}t, ma§

üftlid) be§ gelfengebirgeS unb bon 9)iittelteja§ norbmärtS bi§ 9^ebra§!a borfommt. Aliens

Jack Kabbit, M. alleni Mearns, ber größte unb fdjönfte ^afebeS ©übn)eften§; aud) au^ ber

Entfernung gut gu unterfd)eiben burd) bie grauen ^ör|3erfeiten unb ha§ 2Sei^ am §inter=

teile; Sänge über 64 cm, £)I)ren beinal)e 20 cm; §eimat: ©übarijona unb ©onora.

9f?irgenb§ in hen bereinigten ©taaten unb bielleidjt nirgenb^ in ber SBelt, aufgenommen

5tuftralien, finb §afen fo §at)Ireid) mie in einigen Seilen S^aüfornien^. Stber obmol}! ber

ÄaIifornifd)e (5fel!)afe fd)on 1837 befd)rieben iuurbe unb ber 2:ejanifd)e 1848, 1)at man

bod) neuerbingg erft bie ©renken itjux ^Verbreitung genau beftimmt.

^er ^aüfornier ift nirgenbS fo gatjlreid) mie ber Slejaner, in mand)en ©egenben

fogar feiten; aber baran ift nur bie S3efiebelung fd)ulb unb bie berfd)iebenen SD^ittel, bie

man gu feiner SBertitgung angemenbet tjat Sßan ®t}!e (,, Southern California", 1886) finbet

faum ein Sier anmutiger ü\§> biefen §afen, ob er nun Ieid)t bot)injagt über bie Gbene bor

bem langgeftredten 2öinbt)unbe ober, au^ feinem Sager I)erau§gefto^en, in I)oI)en 3^Iud)ten

babonfauft, rüdmört^ fdjauenb, al§> menn er ein beffere§ 33ilb beg ©törerg mitneljmen moltte,

ober, ant)attenb unb fid) auf bie §interfü|e ert)ebenb, fen!red)t ftet)t unb au§ fid)erer Entfernung

beobadjtet, bann abermals fid) taug ftredt unb S3oben unter fic^ nimmt mie ein S^enner, h\§>

er eine äReile meit weg ift. 3^^^^^^^^ ^^ frü!}en SQIorgen ober abenbS fie'^t man il)n mot}I,

mie im Qpk\, über bie Ebene laufen: bielleidjt 2, 3 SO^eilen rennt er fo meift in bollem Saufe.

E§ braud)t einen guten Sßinbtjunb, um ben beften Efelt)afen §u überI)oIen, unb ber langfamfte

t}ält immer nod) §mifd)en fid) unb einem gemöf)nlid)en §unb jeben beliebigen Slbftanb.

®er S;ejanifd)e Efett)afe ift im allgemeinen ein au§gef:prod)ener 33emol)ner ber

SBüften unb Ebenen, ^n ©übarigona unb ber Eolorabomüfte in S^atifornien fiel)t man
\i)n gemöl)nlid) eingeln ober in Heinen 2:;ru|):pg bon gmeien, breien, mäl)renb in ^anfa!§,

Dftcolorabo unb einigen Sieilen be§ ©ro^en S3eden§ oft gewaltige 9J?engen gufammen ge=

funben werben, ©eine §äufig!eit ober ©eItenT)eit Ijängt ab bon örtlid)en 58ebingungen:

ein ungemöl)nlid) Mter SBinter, eine E^ibemie ober ein Irodeneg ^a\)i, in bem i)a§ g'Utte^

fpörlic^ ift, fann feine 3^^! fo berminbern, ha^ er ha feiten ift, wo er fonft §al)lreid) mar.

3Benn aber bie Seben^bebingungen günftig finb, bermel)rt er fid) I)erbenmeife unb ift bann

in ungel)eurer Qai][ bor'^anben. darüber ergä'^It ©udlet) 1884 auö ©übmeft^i^'^a'^o: „^ie

§afen waren bort fo ga^^Ireid), "oa^ unfer ^ommanbo bon 60 Wann faft eine 2Bod)e bon
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xijmn lebte." ^m ©ommer 1891 fat) ^almer felbft grof3e SJiengen g(eid) jüblid) ber (Stabt

$8a!er^fielb. Si>enig[ten§ 100 luaren immer äitgleid) im ®e[id)t§!rei^, unb fie ttjaren fo ber=

traut, baf5 fic faum mi[ bie be§ SScgeS fommenben ©efpanne ad)teten imb 9J?en[d)en auf

lueuige gnifj Ijcraufoniiueu liefjcu, el)e fie flüd)teten.

©ine eingetjenbere £eben§jd)ilberung au§5(ri§ona gibt ßoueS („American Naturalist",

1867): ^ort \\t bie 5trt ba§ ganje ^al)X [el)r gemein unb in jeberlei öelänbe gu §auje, ob=

Jüol}! natürlid) grafige Si^iefen unb offene ^Blöfsen, überftreut mit föefttäud), Gid)engru:ppen

ober ^ornbüfdjen, bebor^ugt ioerben. ®ie SSiIbmafferfd)Iud)ten ober „5öafd)bütten", mie

fie genannt n^erben, bie au§ ben S3ergfd)Iud}ten l}erau§füt)ren unb bid)t mit „(Bd)mier=

I)oIä" (Obiono, Atriplex canescens, eine 5(rt SlJJelbe) beftanben finb, finb £iebüng5|3lä|e.

®ie §afen iifen biet bon biefer ^flan^e unb treten fic^ fleine SSege burd) bie 58üfd)e, auf

benen fie gemäd)Iid) uml}ert)0|3:peln. SSenn fie in dintje öfen unb feine ©efa'^r argmö^nen,

bemegen fie fid) mit einer gemiffen trägen Säffigfeit, nafd)en f}ier bom 93ufd)e über itjrem

^l'o^fe imb bort bom ©rafe gu il}ren ^ü^en. ©ie finb {a\§> ed)te §öfen) burd)au§ nid)t

eigentlid) gefellig, obtnof)! befonberS berlodenbe Sßerljältniffe biete bon itjuen auf bemfelben

^käe berfammeln fönnen. ©ie graben (mieberum aB ed)te §afen) feinen S3au, fonbern

mad)en fid) ein Sager §ured)t (englifd) „form", mot)I entleljnt bom 93ilbe ber ^udjenform),

in bem fie fid) nieberbrüden. ®iefe Sager I)ält (Soue§ nid)t für bauernb; er glaubt bie(=

me^r, bafs fie, mann unb mo nötig, in einem ^affenben S3ufd)e I)ergerid)tet merben. dlm

gur f^ort|.if(an§ung§5eit mag e§ anberS fein. S)ie 3of)I ber jungen mirb gemöf)nlid) auf 2

ober 3 in einem Söurfe angegeben; (Soue§ fanb aber h\§> 6 in einer träd)tigen §öfin. ^n ber

©egenb feiner S3eobad)tung (f^ort SBI)i|):pIe) mürben bie jungen im iguni geboren. ©oII moI)I

f)ei^en: bie erften jungen; benn bei ber geitmeife riefigen S5ermel)rung muffen mir bocf) an^»

nel)men, ba^ meiere Sßürfe einanber folgen hx§> in ben fd)önen, milben norbamerifanifd)en

§erbft f)inein. SDer S;eja§I)afe I)at einen langen, fd)mingenben ©aIo^|3 unb mad)t ausgiebige

©^rünge, mand)mal über S3üfd)e bon 4 gu^ (1,22 m) §öf)e: je^t fd)mebt er in ber Suft,

alte bier g^üfse eng gufammen I)erunter'^ängenb, unb je|t berüf)rt er ben S3oben unb :prant

mieber bon it)m ah mit munberbarer 6d)nenfroft. ©o läuft er einige I)unbert (Ellen meit;

bann l^ält er |jlö|lic^ ein, fe|t fid) aufredjt unb lä^t feine langen, bor Slufregung gitternben

©firen in jeber 9f^id)tung f|)ielen, um einen Saut bon ber i!)n berfolgenben ©efa'^r aufzufangen.

'3)er Öftlid) e ©felf)afe ift nur burd) forgfältige $ßergteid)ung einer 9ieif)e bon (5jem=

^loren a\§> befonbere gorm §u erfennen. ^n einigen Steilen bon ÄanfaS unb in ©üboft=

(Eolorabo ift er fe"^r 5aI)Ireid) unb mirb in großen SJJengen bertiigt, aud) biet auf ben 9J?ärften

ber ©tobte berfauft. 9^ad) 2(ttmater bleibt er, felbft jung aufgegogen, immer mitb unb fe|t

fid) gur 2BeI)r. (Er mirb biet §u §e|iagben gebraud)t unb ift einer ber beften §afen für biefen

©|)ort. ©ine intereffante ^robe auf feine ©d)nenigfeit mürbe („American Field", 1894)

auf ben ^rärien bon Dftcolorabo bei SSurlington gemad)t. (Sinige §afen mürben Io§-

gelaffen, nad)bem man i!)nen einen ober §mei 2:ro|)fen StniSöI auf ben gu^foI)Ien ber=

rieben !)atte, unb bann eine SJJeute bon fünf §unben auf i^re gäl)rte gefe|t. ^er erfte

unb ber gmeitec^afe mürben in ungefäl)r 20 2J^inuten niebergelaufen; aber um ben britten

gu überI)oIen, einen „alten ©d)maräfd)manä", braud)ten bie §unbe beinaT)e 2 ©tunben.

2)er S3efd)reiber fügt I)in5u, ha'^ biefe §afen im Greife §u laufen l^flegen. ©ie mad)en

ein Ü^ennen bon etma 2 3}|eilen; bann aber merben fie matt, unb menn bie ©;)ur nidit

berloren gel)t, f)oIen bie §unbe fie fid)er ein.

Über 2tnen§ (gf en)afen fagt ^rice: „^d^ Ijobe if)n nie mit ber rafc^en, rei^enbenglud^t
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be§ 2;eja§f)afen auff^ringen \e^en. ©r :^at eine träge, on[(i)emenb unbef)oIfene Gangart, unb

bod) Tnad)t er lange Sprünge unb getjt mit überra[d)enber ©efdjföinbigfeit über ben S3oben f)in.

©0 berfd)ieben wie er in garbe unb 2ße[en bon allen anberen ameri!ani]d)en §ajen ift, mu|3

man \\ä) tt>unbern, ba^ er jo lange unbefdjrieben blieb" (biä 1895, „Bull.Am. Mus.Nat.Hist.").

9?un einige $8ei]>iele, bi§ gu n)eld}en SJiajfen fid) bie @jei:^ajen in begrenzten ©ebieten

bermetjren fönnen. ^n SJ^oboc Sountt), 9?orb!aIifornien, n)urben in 3 SDIonaten fa[t 25000

getötet, auf einer £anb[trede bon nur 6—8 2JieiIen im Um!rei§. S3ei $8a!er§fietb fanben

einige 2;reiben [tatt in einem S^ebier, ha§ nid)t einmal eine Quabratmeile Umfang l)atte. ^m
jrften S;reiben mürben an einem 9?ad)mittag 1126 §afen getötet; fobalb biefe erlebigt maren,

Inurbe ba^felbe gelb §um gmeitenmal übergangen unb nod) 792 erlegt. (Sine SSodje \pätei

l)ielt man auf bemfelben 33oben smei treiben ab; ha§ erfte ergab 2000, ba§ ameite über 3000

i;^afen, meil man ein angrenaenbe§ gelb mitgenommen :^atte. ©g mürbe gefc^ö^t, bafs auf

biefem Üiebier in 9 Sogen alle§ in allem etma 8000 §afen getötet föorben maren. %a§>

„Kern Countiy Echo" gibt on, baf3 bon Januar bi§ Wliu^ 1888 im gangen 40000 §afen auf

ben treiben um S5a!er§fielb getötet n)orben feien, unb nimmt babei auf eine (Sd)ä^ung

bejug, nad) ber stnei drittel «päfinnen mit einer ^urd)fd)nitt§3at)l bon 31/2 jungen gemefen

feien. 5luf biefer (SJrunblage mürbe bered)net, "oa^i bie 40000 §afen, menn fie nod) 2 3}lonate

am Seben geblieben mären, fid) ouf 135000 bermel)rt t)ätten. „3Eenn man bebenft, ma§

ein einzelner §afe onrid)ten !ann, fo mog ber ©d)aben, ben ein fold)e§ §eer mad)t, !aum ge=

ringer fein al§ ber einer §eufd)redenplage." ^n Slba (Sountl), Qba'^o, mo man unter bem

^rämienft)ftem 15 Qa^re l)inburd) bie ^lafen ftiftematifd) bertiigte, mürben im legten biefer

3al)re, 1895, me'^r ^o|)fl)äute eingeliefert unb mel)r ©elb für fold)e ausgegeben al§ in irgenb=

einem ^ai)u borl)er, feit 1878 ha^ ^rämiengefe^ in ^raft trat. SO^an barf annel)men, baf3

bie efelt)afen in il)rer gortj^flangungSseit mel)rere SSürfe bringen, angeblich alle 6 SSod)en

einen bon burd)fd)nittlic^ 3—4 jungen. ®a biefe nun in ungefäl)r 2 ERonaten au§gemad)fen

finb, fo mag man fid) einen S3egriff mad)en bon bem 9^a'^rung§bebarf ber gangen 2}^affe.

S)ie §ofenfrage mürbe eine £eben§frage für bie betroffenen 8Sie:^5ud)t^, Slder* unb Dbft=

bauftaaten beS SBeftenS. SSon ©ift unb mnftlid)er Sßerbreitung anftedenber Slranffieiten

!am man balb mieber ah, unb ebenfo burfte man fid) bon hen natürlid)en geinben ber §afen

feine mefentlid)e §ilfe berfpred)en. 3"^merl)in lernte man ben (s;ot)ote ober ^räriemolf,

ben man baraufl)in bisher gar nii^t angefe^en t)atte, al§ red)t mirfungSüollen §afenbertilger

fd)ö^en unb :^ob bie Prämie mieber auf, bie man einfeitig gugunften ber ©d)af3üd)ter auf

feinen 5^opf gefegt l)atte. SSieber eine jener gemaltfamen (Störungen be§ natürlid)en ©leid)=

gemic^tg in ber tierifd)en unb |jflanalid)en Umgebung, bie ber euro|)äifd)e tulturmenfd)

mit unfel)lbarer ©id)er'^eit, mie feinen ©d)atten, mit fid) bringt, inbem er bemüht ober un=

bemüht MfjX' unb Sßo'^ngelegen'^eit bernid)tet, mand)mal aber aud) neu fd)af f t ! 5Iuf biefe

SSeife mu^ auc^ bie übermäßige S8ermet)rung ber (gfell)afen unter ben "heutigen Kultur*

t)erl)ältniffen il)rer §eimat gu erflären fein: mal)rfd)einlid) burd) bie ^Bebauung unb 58e=

pflangung jener frü'^er bollfommen müften unb oben ©egenben, bie burc^ il)ren fünftlic^en

^flangenmud)^ je^t ha .^unberten unb Saufenben 9^al)nmg bieten, mo im Zeitalter be§

^nbianerS !aum einige menige il)r £eben friften !onnten. Slrmer Sanglöffel: erft baut

man gutter für bic^, unb barat fd)lägt man bid) tot, menn bu eS auffrißt !
— ^er UnionS-

bürger ber SBeftftaaten \[et)t in hen „drives" immer nod) ba§ befte WliM, fid) feiner (Bd-jab-

^afen gu ermehren. ®ie Slnfänge biefer 2;reiben f
ollen übrigen^ bi§ in bie ^nbianergeiten

gurüdgel)en. §eute bringen bie „§afentage" bie gefamte $8eböl!erung ganger 58egirfe auf bie
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53cinc: !ciii Qoiunber Wann barf jid) biefec gemeinnii^igen ^flid)t entjietien; jugleid) aber

tüirb ba§ §n|entreiben ein ^eft, ba§ mit (Sjtra^ügen Seilnetjmer oud) qu^ ber g^erne onlodt.

©rolle g-{nd)eu luerbcn iini[te((t, bie baraiif befinb(id}cn .*[")aien nnd) 9)?öglid)!eit in eine Ihn^

äännnng getrieben unb bort totge[d)Iagen. 2i>ie ^alnierS |)l)otogra)jl)i[d)e 9(ufnal)men geigen,

liegen bnnn bie £eid}en fo bid}t, bofi man bud}[täblid) ben (Srbboben nid)t fiet)t. 2:ie $8er=

tilgung i[t babei bie .<gau|.itfad)e; aber natürlid) luirb bie ^eute and) nad) 9[J?ögIid)!eit au^»

geim^t. SIh>3 nod) gut Qnyfic!)t, Bringt man auf ben SJ^arft; tüo Prämien ge3a()(t merben,

fdjneibet man ben „^BMp" mit ben Ct)ren ah al§> 33eleg. '3)ie Stöxpex benu|t mon a(g

(5d)it)einefutter, §um düngen ober [djafft fie beifeite. '3)ie f^elle merben fa[t nur bon ben

^nbianern be§ ©rofsen S3eden§ bemi|t, bie in Qbatjo, 9?et)aba unb Utat) bon ie"£)er [ic^ bie

^teiber barau^ mad)ten; batjer ber 9?üme §o[eninbianer.

^almer [ül)rt unter feinen Jack Rabbits oud) ben ^rärie^afen, Lepus campestris

Bachm., auf, ber fic^ bon jenen fdjon öuf3erlid) burd) gan^ n)eif3en (5d)tt)an5 uuterfd)eibet.

(Sr leitet unS 5U hen Reifen im allerengften (Sinne über. Übrigen^ fommt er niemate in foldjen

93?affen bor mie bie fdjnjargfdjmängigen Sangtöffel, oud) unter ben günftigften Umftänben

nidjt. Un§ intereffiert an il}m befonbery, baf3 er ein „bernnberlid^er ^^a\e", im Sommer
grau, im SBinter tüei^, i[t unb fo bi§ 5U einem getüiffen ©robe bie ^erbinbung fjerftedt gmi^

fd)en hen ©fettjafen unb ben ^otorljofen. ©onft ift eä eine grof3e 2(rt, beinotje 60 cm lang,

mit über !o^f(angen £}I)ren, langen, [tarfen §interlöufen unb tnei^em, gar nid)t fd)n)ar,3

gegeidjuetem ©djibonge. 6r berbreitet fid) über Cftfanaba unb ba§ Xai he§ ©a^ifatfdieföan

bis nad) ^anfa§ unb §ur (Sierra Scebaba. Dbmof)! er ^snärietjofe tjei^t, fitjt er bod) t)od} in

ben SSergen, n>enigftenS im ©ommer, t}öt)er a\§ irgenbein onberer §afe. ^almer fat) it}n

10000 %n^ I)od) in ber ©terra S^ebaba, imb im gelfengebirge t)at man feine (Spuren meit

über ber ^oumgrenge gefimben, nal)e ben Ijötjeren 58erggi|)fe(n. ßS ift foum onsunetjmen,

bo^ ßfel^ofen ben Söinter in foldjen ^ö'^en zubringen; bo(^ muf3 bie obere ©renge \t)ie§>

SBinteroufenf^oIteg nod) feftgeftellt tüerben. 9f?eid)Iid)e ^fung auf ben §od)gebirg§matten

unb über ber SSaumgren^e lodt fie iebenfollg ouS geringeren §öl)en f)inauf, ebenfo lüie be-

baute gelber in ber (Sbene fie ou§ ber gerne angieljen. ^m ©ebirge unb im nörblid)en Seite

ifjreS 55erbreitiing§gebiete§ merben fie im SBinter gan§ mei^; ober in ^anfa§, S^ebroSfo,

SBaf^ington unb anbertt>ört§ nat)e ber ©übgrenge ifjreg SßorfommenS berfärben fie il)ren

^elä nur teitn^eife ober merben nid)t olle mei^. ^n (Süboregon follen bie §afen beS !)öt)eren

©ebirgeS im SBinter tt)ei^ tnerben, mä'^renb fie ein föenig niebriger nur unboKftänbig ber=

förben unb in hen Xäkxn über"^au|3t feinen meinen ^efj anlegen.

^ad) (SoueS, ber it)n auf ben „©ro^en ßbenen" beobod)tet ^at, ift ber ^räriel^afe

burd)au§ nid)t gefeltig. SSenn er etföoS beborgugt, fo finb e§ bie Unfroutbeftönbe, bie bie

SaIbeibufd)region am beften oufjunjeifen t)at; bort finbet er (Sd)u|, hen it)m ba§ niebrige,

froufe ©ra§ beS tueHigen ^rärielanbeg nid)t bietet, unb ebenfo eine bielföltigere ^fung. '^n

mand)en ©egenben fommt er jebod) oud) red)t äat)Ireid) bor. gif^er fo!) 20 beifammen bei

Solb^ in SBonfaS, unb weiter nörblid) tpirb er in großen 2J?engen auf ben 9J?arft geliefert. (Sin

^ommiffion§f)au§ in©t. $aul, 9Jiinnefota, erf)ielt in einem SBinter 12000 ©tüd au§ 9?orb=

unb ©übbofota, unb an§ bem <Btaate 2BafI)ington fomen 0agen über gelb- unb Cbftfd)oben;

bei ^ie§cott, SBonotüana (Sountt), njurbe eine :5ol^onni§brot|)ftan§ung, bie ouf SSalblanb

angelegt n^or, bon mei^fdiföängigen (Sfef^afen gerflört. 2}?el)r au§ bem ©üben, an§> ber©e-

genb ätüifd)en ^oI)n^al) unb UmatiüafluB fc^reibt ^.^.Sorb: „2(1^ tuir loSritten, bemerfte
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id) fyät}rten; fie bebectten ben 33oben ]o bid)t, baß id) guerft bei mir bad)te: bon einer großen

©d)afl}erbe, ai§ trenn bie Siere ha einge^ferd)t gettiefen n^ären. ^ä) ^otte !oum ^dt, nad)==

gubenfen, n)eld)e§ Sier l)ier jo ^oljlreid) [ein !x)nnte, qI§ bie §nnbe unter ben tnilben (Salbei=

büjdjen I}erau§ gttiei ober brei §a[en !^od)mod)ten. SSir jal)en bonn 9}?engen bon [oldjen unb

fd)oii'en met)rere; aber ba§2SiIbbret fdjmedte fo [treng nod) lüilbem Salbei, bon ioeldiem

biefe §afen f)auptjäd)Iid) leben, ha'i^ man e§ nid)t ejjen f'onnte... %tx 33alg be§ ^rärie=

I)o[en i[t long unb feibig unb I)at genau bie Sorben be§ (5anbe§ unb ber bürren SSIötter unter

ben ^ü[d)en, luo er fein £ager mad)t. SSenn er fic^ nid)t bewegt, i[t e§ unmöglid), it}n

bon [einer Umgebung gu unter[d)eiben, mag man aud) unmittelbar au[ [einen Sfttiden nieber-

[e!)en/' §od)gemad)t, i[t [oId)er §a[e im 9^i ouf unb babon. GoueS be[d)reibt [eine d)ora!te^

ri[ti[d)e ©angart babei [olgenberma^en: „3unöd)[t brüdt er [id) nieber in ber ^o[[nung,

berborgen §u bleiben, bi§ bie f^urd)t il)n t)od) treibt, ^ann mad)t er einen ©:prung in bie

Su[t mit Iangge[tredtem ^öxpex unb ou[gerid)teten £'I}ren. ^m Slugenblid, voo er ben

^oben berüt}rt, i[t er aud) [d)on mieber Ijod) mit eigenartig febernbem dhiä, me!)r mie ber

9f?üd[toJ3 eine» ©ummiball^ a\§ mie eine 9Jiu§!eIIei[tung. ®r fommt gar nidjt rid)tig {}er*

unter unb [ammelt [id) §um näd}[ten ©;)rung, [onbern e§ [iet)t au§, aU iuenn er mit ftei[ au5=

ge[tredten Steinen nur eben hen $8oben berü!)rte unb burd) bie eigene (Slaftigität mieber in

bie §öl}e [löge. ®ie S3emegung erinnert ou[[anenb an haS: ,58oden' eine§ SD^auItiere^, eine

<^aä)e, bie ben Seuten im SSe[ten nur §u bertrout i[t. 3}?it einer diext^e bie[er rudmei[en

©ä^e eilt ha^ Stier in gerabem Sau[e babon; ha i[t nid)t§ bon ben ^ni[[en unb bem §a!en*

[djiagen ber Heineren §a[en. §ot er einen $ßor[prung gemonnen unb [eine fyurd)t legt

[id), [o merben [eine ©^rünge meii^er, unb er [e^t [id) in [einer ©pur mit einem 'Shid au[

bie §aden nieber, gu lauern unb gu Iau[d)en. Sie ©tellung in [oId)en Slugenbliden i[t I)öd)[t

d)arafteri[ti[d) : einen 95orberIau[ ein menig borge[d)oben unb bie Clären ge[pit^t in entgegen^

ge[e^ter 9^id)tung. 6in §a[e in [oId)er ©tellung i[t immer au[ ber §ut, unb ber Iei[e[te 2(n=

rei§ [einer 3^urd)t genügt in [oId)em 2(ugenblid, um it)n bon neuem §u [einen [ebernben

©luüngen anjutreiben. ©r i[t bie [d)ön[te ^erför^^erung mad)[amer gurd)t." 6.oue§ [al) hen

$räriel)a[en niemals 9}lännd)en mad)en mit bom (Srbboben er'^obenen S3orber[ü^en unb

begmeiielt, ob er bie[e ©tellung über!)au|3t annimmt, au^er ouf Slugenblide.

SSenn ber $räriel)a[e gmor [d)on ein beränberlid)er §a[e mit mei[3em SSinterboIg

mar, ober bod) nod) ein S3emoI)ner be§ ©ro§Ionbeg ober menigfteng o[fenen @elänbe§, [o

t[t ber eigentlid)e, gemö'^nlid) in SImerüo [o genonnte $SerönberIid)e §a[e, Lepus ame-

licanns Erxl., aud) in[ofern ein ed)ter ©d)nee't)a[e im altmeltlid)en ©inne, aU ex, mie [ein

europfli]d)er ^ermonbter, met)r im SBoIbe lebt. Sie SSoIbgebiete be§ norbö[tIid)en Sf^orb^

omerüag [inb, nad) ©tone unb ©ram, [eine ^eimat; bort berbreitet er [id) [übme[tüd) ber

2rnegt)anie§ entlang bi§ 2Be[tbirginien, im öu^erften Cften mirb er [üblid) bon 9T?aine [elten.

SSenn man bebenft, bo^ S'Jem "?)or! etmo unter ber S3reite bon 9^eapel unb bie genonnten

©taoten etmo unter 40—45" nörbl. S3r. liegen, ma§ in ber Sitten SSelt etma Italien unb

©übfronfreid) ent[|.irid)t, mät)renb un[er Seut[d)e§ 9^eic^ !aum unter 47° nod) ©üben reicht,

unb bog (Gebiet be§ europäi[d)en ©d)neel)a[en nod) nörblidier liegt, [o tritt ber llnter[d)ieb

in ber SSerbreitung ber olt- unb neumeltlid)en 2(rten rec^t grell gutoge: bei un§ au§[d)Iiei3lid)

norbi[d)e unb §oc^gebirg§tiere, reichen [ie jen[eit§ be§ Dgeong ungleid) meiter [üblid), bi§ in

S3reiten, bie im me[tlid)en (Suropo faum einen S5>inter im gemö'^nlid)en ©inne I)oben. Ser

^erönberlid)e i^o[e ^eißt in ber omerifoni[d)en 5äger[prod)e oud) „©d)nee[d)uf)=£arnidel",
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juaf)i-[d)eiulicf) nad) [einen laiiöeu, [tat! bef)aarten ^interläufen, tjnt eine Slör^erfönge bon

48—49 cm unb i[t im ©ommer oben rotbrann bi§ matt ro|"tfQrbig, unten tüeii3, im hinter

gan,3 \ve\\], nur mit fd)ma(cm braunen 9\üc!en[treif . ^^m lüblidjen %e\k [eineg 5?erbreitungg-

cjebietcy bleiben manche Stücfe and) im 3i^inter teifmeife braun. £öf[e( unb ^interläufe

finb weniger berliingert, [te'^en in it)rem fiängenber^ältni§ gum Körper in ber SD^itte gmifdien

benen beS amerifanifdicn Slanind)enl unb ber GjeKjaien. '3^ie§ mag tt)o^t mit bem 5(ufent=

f)a(t im 2.1'albe 5ujammenl)ängen, ber eine anbere 33ert)egung§= unb Sebensmeije mit ]id)

bringt. Srot^bem ij't ber 5]eränberlid)e ein ed)ter, ungefeUiger ^afe, ber fid) nur ein offeneä

fiager auf ber Grbe madjt. (Stone unb ßram fagen bon ber nörblidjen 2(bart (L. a. virgi-

nianus Marl.): JiMnter unb (Sommer unb bei jebem SSetter f)at er fein beiferey £bbad) al§

\^a^$ nieberijängenbe ©e^n^eig eine§ ^mmergrün^, gföii'djen ha^ jid) jeber einzeln berfried}t,

um jid) gegen ben (Sturm gu fdjüt^en unb bor feinen f^einben gu berbergen. £ffenbar |d}(äft

er nie mel)r aB Ijalb unb i[t immer auf bem (Bpnma,e, f)erau§3ufat)ren im 5(ugenblicf, mo er

bie äBitterung bef^ g^udjfeS ober Si>iefelg ertjält ober \)a§> Gnaden eine^ gufjtrittes bon ferne

bernimmt. Si^enn er junger berf|3ürt, tragt er fid) aud) fo I)inaug unb f)o|)|3eIt nad) bem

nädiften „^afs" ober ber „§eerftra^e", bie gemeinfam bon allen §afen ber 9?ad)barfd]aft

benu^t mirb. Siefe .§ofen|iäff6 finb gefööl}nlid) "fjübfd) gerabe unb berfolgen ta§ ganje ^a(;r

über benfelben Sauf, inbem fie fid) babei oft eine ^sicrtelmeile meit unb me[}r al^ eine 5Irt

unterbrod)ener ^fabe fortfefeen, mit bielen «Seiten^faben unb ^eu^megen bon geringer

Sänge, bie nad) ben ^ifungc^fteüen I)infüT)ren. 9?ad)bem bie ^^afen iitn Raffen eine furje

Strede gefolgt finb, fd)Iagen fie fid) gen:)öl)nlid) auf^ ©eratemof)! in§ Unter^otj, I)ier unb

ha nagenb, on iungem Saub unb ^nofl^en nafdjenb unb !^erumfd)nu|3^ernb nad) gerftreutem

@ra§ unb 5l(ee, mie er felbft im tiefften Si-albe nod) auffl^rie^t. Sie jungen §afen t)aben

aud) feinen anberen (Sd)ul^ aB bie 58(ätter über fid) unb muffen gang unbefd)ü|t gelaffen

merben, fo oft bie Wnitex für fid) felbft gutter fuc^en gel)t; bie alten 9?lännd)en follen nid)t

nur gar fein S5erantJt)ortIid)feitlgefüI)I für bie 5Iuf3ud)t ber jungen geigen, fonbern fie fogar

mit einer gemiffen SSoKuft töten, trenn fie @elegent)eit bagu boben. Sobalb bie jungen

fät)ig finb, für fid) felbft gu forgen, ober nod) borber, tuenn man nad) bem öu^eren 2{us'fe{)en

jurteilen barf, tüerben fie it)rem (Sd)idfal überlaffen unb muffen fid) felbft erhalten, fo gut

fie fönnen. ^utter finben fie in biefer ^a^^^e^gett Ieid)t genug; ben 3al)treid)en geinben

gu entgel)en, bie fie umlauern, mufs biet fd)tüerer fein, unb e» ift §u begiueifefn, ob bom

'iS^ulenb aud) nur einer gro^ toirb.

SSenn ber SBinter f)erannaf)t unb ber groft it)nen bie Slfung abfd)neibet, fel)en fid) aud)

bie SSeränberlidien .^afen me^r unb mel)r auf bie üiinbe junger S3äume unb 33üfd)e ari'

getüiefeit, ouf S3irfen, tr)eid)en 2n)orn unb milbe S^ifelböume. SSenn bie ^nof|3en ber grauen

^ir!e gu fditüellen beginnen, toie fie bog im 92ad)tx)inter fd)on tun, f(^einen bie §afen biefe

^(fung jeber anberen bor3U3ieI)en, unb toanbern oft bebeutenbe (Streden ouf ber (Sud)e

nad) 58äumen mit niebrigen 2iften ober ©ru^^en junger Säume bom legten ^at)xe, beren

©^i|en nod) in if)rem S3ereid)e finb, unb ein §ofe, ber fid) aufredit auf bie ^interläufe

ffellt, tuie ha§ in biefer 3eit i^re @ett)o!)n'^eit ift, reid)t biel I)ö:^er, a\§> man auf ben erften

58Iid glauben möd)te. Sie ftarfen (Stode ber S3rombeere unb junge S3äume bon 1 cm Surd)=

meffer fd)neiben biefe §ofen am $8oben ober auf ber Sd)neebede gang ah, um gu ben 3tt)eigen

unb tnof^en au^er"^oIb it)re§ S3ereid)eg gu gelangen, ©etoö^nlid) berbringen fie ben Sag

betregunggio» niebergebrüdt, I)alb fd)Iafenb unter Sedung, obföof)! fie aud) nid)t abgeneigt

finb, um 9Jtittag fid) gu fonnen, nomentüc^ in ber gleiten i^älfte bes 2öinter§. @egen
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©onnenuntergong get)en fie ouf ^fung au§>, unb balb nadj Sonnenaufgang jinb fie mieber

gurücE im Sager. %xo^ feiner ©rö^e unb ber bebeutenben (£tär!e feiner Hinterbeine, bie

er 5U guter Se^t fo fröftig ül§ SSerteibigung gu gebraud)en berftel)t, ftrampelnb unb um fid)

f(i)Iogenb, n^enn er ergriffen tt)irb, fcf)eint ber norbifd}e §ofe bie S3eute aller, audj ber nein==

ften S^aubtiere be§ SSalbeS p merben, ^m 9?orben foll ber amerifanifd)e ß^bel ober

^irf)tenmarber einer feiner fd}timmften f^einbe fein, unb e§ tft nidjt unn)at)rfd)einlid), ha^ ber

ameri!anifd)e IRerg oberWM auf feinen (Streifen burd) I}öl)ereg £anb t)in unb inieber einen

eriüifdjt. ©ogar bom §ermelin unb fleinen SSiefel n)eif3 mon, baf3 fie erlt)ad)fene §afen

erlegen; bie jungen unb f)albn)üd)figen fallen ii)nen gen?if3 fet}r leidjt gum Dpfer. S)er ge=

fät)rlid)fte unb imablnffigfte g-einb ift aber tvo^ ber %uiiß. ^Jad) bem, voa§> fie felbft gefel}en

I)aben, meinen ©tone unb dvam, baf3 bie 5"üd}fe ouf ber ^afenjagb §ufammenn}ir!en, mie

bie euro:päifd)en, inbem einer fid) om §afenf)affe auf bie Sauer legt unb bie §afen faßt,

fobalb fie htn ^a^ anneljmen, um ben anberen ^üdjfen §u entföifdjen, bie fie bom Sager

aufgetrieben Ijaben. ®ie §abid}te, ber grofse graue S^auj, ll'^uS unb ©dinee^GuIen greifen

fie entmeber unüerfel}en§ ou§ bem immergrün I}eraug ober berfolgen fie im g^Iuge burd)

hü§ llntert)oIä. 3^ h\e\ex geinbefd)ar !ommt fd)Iie|Iid) nod) ber SJlenfd), ber ben ©d)nee^

I)afen im §erbft unb SSinter mit §unben fagt unb in berfd)iebenartigen fallen unb (5d)Iingen

fängt. 2;rotjbem bebeutete nad) ber ^arftellung bon ©tone unb dram bie S3efiebelung ber

§eimat ber ©d)neet)afen burd) ben meinen 2)lann für btefe el)er eine S8erbefferung il)rer

SebenSumftänbe al§ eine bermel)rte ©efat)r, meil nun iljre natürlid)en tierifdien f^einbe,

bie SSöIfe, Sud)fe unb marberartigen S^aubtiere, bie gugleid) gute ^eljtiere finb, beSmegen

fe:^r berminbert, gum Seil fogar ausgerottet mürben. „58i§ um bie Witte borigen :^af)r=

I)unbert§ mar ber ©d)neel)afe fo nod) gemein unb offenbar bie einzige 2(rt im ©üben beS

©taate§ 9^em §ampfl)ire. Sa trat ba§ Heine, graue Rabbit ober Cotton tail (^aummoll«

fd)mön3d)en) in bie (Srfd)einung. öbmol)! e§ !aum I)alb fo gro^, biet fürger auf ben 58einen

unb noc^ furd)tfamer unb meI)rIofer ift, ermeift fid) je^t, ha'^ bie größere 2lrt (ber ©d)nee=

I)afe) in bemfelben HJ^o^e berfd}munben ift, mie bie Heinere an Qa[)l guna'^m." ^iernad)

fd)eint e§ alfo, als ob im nörblid)en S^orbamerifa §mifd)en bem 5öeränberlid)en §afen unb

bem bortigen ^oninc^en ät)nlid)e S5er!)ältniffe gefpielt l^oben, tüie fie unfere ^äger unb

§afenbeobad)ter gur Erörterung ber ^yrage beranla^ten: S3erbrängt baS ^anind)en ben

^afen? SHIem 2(nfd)ein nad) meid)t ber $ßeränberlid)e §afe, ber mol)! ein ed)teS Urmalbtier

ift, bor ber euro|3äifd)en SSobenfuItur, bie ber SSei|e in§ Sanb gebrad)t I)at, gurüd, mäl)renb

ha§> ^anind)en gang im ©egenteil gerabe mit i'^rer §ilfe fid) ausbreitet, ^adj ©tone mad)t

ber ^eränberlid)e ^afe in 36itröumen bon 7 ober 8 ^afji^en nod) S8orftö^e in fein alteS

©ebiet, berfd)minbet aber immer mieber. ©ine Kolonie glaubt ©tone §u feimen, bie an

einem niebrigen, fid)tenbeftanbenen S3ergt)ange ununterbrod)en feit ben ^^'^iöii^i'S^iten

I)auft. ©onft aber I)ält er bie immer mieber auftaud)enben ©d)neel)afen für Si^anberer üu§

bem 9?orben, bie bon bemfelben ^triebe nad) ©üben gefüt)rt merben mie bie Semminge unb

in geringerem Waf^e bie meiflen Heineren ^elgtiere beS 9]orbenS. ©tone berfolgte felbft faft

2 SJ^eilen meit foId)e einzelne SSanberfipur, bie feine I)albe 93leile bon feinem ^"^oufe ab nad)

©üboflen fü!)rte, faum einmal einige S^ten bon ber geraben 9^id)tung abmid) unb oI)ne

SBaI)I über offene gelber unb Söiefen fül)rte; fie bedor fid) fd)Iie^Iid) in ben ©d)neemel)en,

unb ber SSerfoIger fragte fid), „föaS mot)I auS bem einfamen $ß}anberl)afen gemorben fein

möd)te, menn er bis anS SJ^eer I)erange:^op|^eIt mar, beffen 58raufen mon fd)on beutlid)

t)ören fonnte". ©in gemiffer 3:rue ouS ^ittSfielb, 9?em .Hampft)ire, fd)reibt 1899 on ©tone
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iiad) Uini'rac3c bei bcii alten g-ud}5jäc3erii, ai\o ber 3ii>H't/ "^i^ ein i^i^tereffe baran I)atte,

il}rem ^^elätuilb feine Scntjtnng gu erl)alten: „'2)ie rtieifjen Sfiobbitö ober ^ad§, tüie fie l^ier

genannt ioerben, jinb a((ermei[t t)er[cl)iunnben; bie n^enigen übriggebliebenen finben fid)

nur in ben bid)ten älnilbern. 2(B ©runb, iuorum fid) bie ^)afen ber^ietjen, föirb (gan§ h?ie

bei un§ mand}erjeit§; §ed) angegeben, bie ^anind)en biffen bie jungen ^^a\en tot. Sta*

mnd)en finb jel)r l^äufig, mt e§> bie ^ad^ bor bem legten ^a^rgeljut lüaren. S)ie er[ten

follen bon einem alten g-ud)§inger au§ 9!}la[[ad)u[ett§ bor ettüa 30 5at)ren fjkt^ex gebrad)t

lüorben fein." Qu 9?orbanierifa fpielt alfo in "oen ©treit äU^ifdjen §ofen unb Slanindjen aucb

nod) i>a§> ©onberintereffe ber ^elgjäger t)inein; aber ber ©d)neel}afe toar fteüenweife voe^

nigfteng au§ anberen ©rünben fd)on berid)lx)unben, el)e gu feinem (Srfa^ für bie ^elgfüdjfe

ha§> ^aumh)onfd)män5d)en fünfllid) eingefüljvt mürbe.

©et}r angenel)m berüt)rt e§ an ©tone§ 2)ar[teIIung be§ ameri!anifd)en ©d)nee'^afen,

iia'i^ er nid)t ben geringften B^^^^t^^ ^M^ über eine §au:ptfrage üu§ bem ©d}nee'^afenleben:

mie nämlid) ber g-arbenmedifel guftanbe !ommt. 9^ur burd) ^-loaiföedjfel! „^dte (5äuge=

tiere, im norbifd)en ultima menigflen§, merfen il)r §aar gli^eimal im S^^^j^^/ befommen

einen bideren ^elg für ben SBinter unb einen bünneren für ben ©ommer, unb bei unferer

5trt ift ber Söinter^elg meifi, mät)renb ba§ (Sommerfell braun ift; ober haS» einzelne .|)aar

änbert niemals feine g-arbe bon bem 3eit|jun!t an, too e» auf ber §aut §um SBorfdjein

!ommt, big e§ mieber auffällt, ^er Sfi?ed)fel bon S3raun §u SSei^ get)t im .^erbft bor fid),

unb für furge 3eit fiet)t ba§ Sier bann etmay gefd)edt üu§"; aber „im Soufe weniger 23od)en

ober nod) fdjueller mirb e§ gang meif3, unb menn audj eine B^^ttang ba§ S3raun nod) in

gleden gu fel)en ift, fo ift bod) bie altgemeine SSirfung berer, bie id) auf bem ©d)nee

gefe'^en l}ahe, fo, baf3 minbeften^ bie §älfte tatfäd)Iid) meiner erfd)ien a{§> bie ©d)nee«

fläd)e, über bie fie t)inliefen."

^eim amerifanifd)en ©d)neef)afen ift, nad) S3ra^, ba§ Seber gu bünn, um ha^^ ^ell

alg ^elgmer! bermertbar gu mad)en; ber S3alg !ann hatjei :^öd)fteng gur gilgfabrifation bienen.

(Sine gemiffe 9?euerung§* unb ®infül)rung§fud)t, bie I)eute in unferen ^ägerlreifen

ftedt ül§ Übertreibung beg an fid) fo fd)önen §egerfinne§, l)at anä) ben ©ebanfen in bie

^agb^reffe gemorfen, ben $ßeränberlid)en §afen 5(meri!a§ bei un^ au§äufe|en. ^m (Sin-

füf)rung bei un§ eignet er fid) aber nid)t, meber für bie ^ogb, ha er unglaublid) feft im Sager

fit^t, noc^ be§ SBilbbretg megen, ha ha§> ^exfjäUm§ gmifd)en teulen unb 9f?üden fet)r guun-

gunften ht§> le^teren au^fätlt. ®er HJ^orft^reiS beträgt in Slmerifa 10—20 Gent, ein S3eiDei§,

ba^ er aud) in feiner Heimat nidjt fe'E)r bege^^rt inirb. („^tfd). Sögergtg.")

^er ^oIarI)afe, 5tr!tifd)e ober SSei^e §afe, Lej^us arcticus LeocA (glacialis), lebt

fo t^oä) im 9f?orben 5tmeri!a§, ba^ er ha§ gange Sai)r über mei^ bleibt; nur bie D^rf^i^en

finb fd)n)ärälid). ^m ©ommer t)at er aber einige tuenige lange, fd)iüärglid)e §aare über

ben fHüden gerftreut, unb Dt)ren unb @efid)t finb Ieid)t grau überflogen, ©in ©ommer-

Heib ift alfo bod) borI)anben, ma§ \a aud) felbftberftänblid) ift; bei ben berioanbten formen

bon Sabrabor (L. labradorius Mill.) unb Sf^eufunblanb (L. a. bangsi Rhds.) Qzi)t aud) bie

fid)tbare S^eränberung meiter.

Ser ed]te ^oIart)afe ber arftifc^en 9?egion ift auf ben ©d)nee angemiefen, gum ©d)u^

gegen ba§ Unb^etter unb alle anberen geinbe. ©ein §eim ift ein £od) in einer ©d)neemel)e

ober eine ©^alte in einem au§gebrod)enen Reifen, unb fein fyutter §irfd)gungenpilge, g-Ied)ten

unh bie Bmeige ar!tifd)er ^mergbäume, bie fo irettert)art finb loie er felbft. ^n bem langen,
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trüben SBinter be^ f)o{)en S^^orben^ I)at er iebenfallS tüenig geinbe §u fürcE)ten ou^er bem

S3Iaufud}§ unb in ben iuenigen SBo^en be§ jogenannten ©ommerS bie SbelfaÜen unb bie

ar!ti[d}en (Sulert. SSenn ber ^olart^aje nid)t auf [eine j^ärlid)e ^fung au§gef)t, fi|t er nieber*

gebrüdt in feinem Sager, be§ trod'enen 2;reibfd)neey nid)t ad)tenb, ber i^n oft gan§ einfüllt,

tt)äl)renb er fd)Iäft. Sßenn bann ber(gbeIfaI!oberbie©d)neeeuIein(5id)t!ommen, abgegeidinet

gegen ben büfteren §immel, brüdt er fid) nur nod) tiefer in ben ©d)nee; rtienn aber ber

^oIarfud)§ mit SRöubergelüften auf feiner (Bpux ba:^erfd)Ieid)t, bann fommt e§ meift gu einem

^Kennen auf Seben unb S;ob über SDIeilen fefter 6djneefläd)e. (S§ ift merfmürbig, ba^ gerabe

ein ©lieb au§ einer ber bünnijöutigften unb rt>e{)rIofeften ©äugetiergru|)|)en fid) fef)r tt)oI)I

imftanbe eriDeift, ben §ärten be§ ^otarIeben§ §u tro|en; ober man "^at biefe ^olar'^afen auf

ßi^felbern gefunben unb angefrorenen 2}leere§teilen ämangig 9JleiIen Dom nöd)ften Sanb. —
(gberbru^g, be§ maderen 9?anfengefäl}rten, „S^Jeueg Sanb", b. t). 9?orbgrönIanb unb bie be=

nod)barten Mftenftrid)e, fdjeinen ber beborjugte S:ummel:pla^ be§ ^oIar!)afen gu fein.

Überall begegnete \f)m bie 5tüeite norn)egifd)e ^olarej^ebition, unb immer n)ieber fe|te

ebenfomol)! fein fd)arenmeife§ 5(uftreten in ©rftaunen wie bie arglofe ^ertrautl)eit, bie ha§

bollfommen menfd)enun!imbige Slier berriet. ^m goulfefjorb mürben bie erften au^ ber

gerne für milbe D^enntiere geljalten, ein ä'^nlid)er Qrrtum, mie er bei gemiffem SSetter aud)

unferen ^ägei^n ^ier |)affiert. 6öerbru|) unb feine Seute ftreiften infolgebeffen bie gange

9?ad)t umtier, of)ne 9flenntietfä!)rten §u finben. „§afenfd)aren aber fa'f)en mir foft auf ©djritt

unb Stritt." Wan mod)te reidje ^agbbeute an foId)en, bereu einziger f^el)ler barin beftanb,

ba^ fie fo gro^ unb fett unb fo fdjföer §u tragen maren. 2)ie Sf^eifenben a^en gum 9(benb

§afenfu:p|)e. „©o fette §afen Ijabe id) no(^ nie gefe:^en: e§ lag ein tjalber 3ott ^^ett auf

ber (Biipptl" 2tB beim Übergang über einen glu^ "oa^ blafige, I)oI)Ie ©üfjmoffereig !rad)te,

fprang am anberen Ufer eine merfmürbige ©eftalt auf. „©ie mar fdjueenjei^, ging auf §mei

deinen unb fa!) gerabefo au§ mie ein Heiner ^unge, ber im §emb f)erumläuft . . . %a'^ e§>

ein §flfe tüar, mürbe mir etft !Iar, alä er 300—400 m üon mir entfernt mar . . . 3^^^i^f<i^^^

ift e§ eine Statfadje, ba^ bie §afen t}ier oben lange ©Ircden auf ben Hinterbeinen laufen . .

."

(5t)erbru|)§ (Srfa^rung gel)t bat)in, ba^ bie §afen jener 9^egionen fid) rcd)t t)üufig im SBinter

5ufammenfd)Iie^en unb ein anbere^ ®ebiet auffud)en. „Über bie Urfad)e mage id) mir !ein

beftimmteg Urteil gu erlauben . . . bod) ha'^ e§ auf irgenbeine SSeife mit ber 9lal)rung§frage

3ufamment)ängt, glaube id) ganj beftimmt." Unb au§ feinen „glüdlidjen ^ogbgrünben" ouf

2)iofd)U^od)fen, bon bem banad) fo genannten „g^leifdjljügel" ouf ber omerüanifdjen ©eite

ergöljlt <S'oexhinp: „'2)u lieber §immel, ma§ gab e§> ^ier §afenf|3uren ! 3<^"^}^^ofe gä!)rten

gingen freuj unb quer in ollen möglid)en 9^id)ti:ngen!" 3n§ 6berbru)j au§> bem Sole ben

93ergabl)ang I)inanftieg, fd)ien er fid) mitten auf einer §eerftraf3e gu befinben. S^er Sdjnee

mar an bieten (Stellen gu rid)tigen SSegen feftgetreten. 2)onn erblidte ©berbru|3 ^lö^Iid) auf

einer nid)t meit entfernten ^Uidje einen gongen .Raufen meifser ^un!te. (S§ fot) beinal)e ou£^,

ol^ lögen n^ei^e (Steine auf bem mageren ^oben. ^n SSir!Iid)!eit bebeutete jeber eingelne

mei^e ^un!t bort hinten einen §afen. @berbru|) „fonnte bolb 31 S;iere 5ät)Ien. ^rei^ig

bobon fofjen bie gonge 3eit über böllig regungslos bo; fie fd)ienen gu fd)Iofen. '^ci 6"in=

unbbreifsigfte n^or onfd)einenb ber S5>öd)ter. (Sr ging gtt)ifd)en ben anberen uml)er unb mar

bie 2Sad)fam!eit felbft. Sdle Slugenblide rid)tete er fid) auf ben guf3)>iljen ouf unb I)ord)te

gef^onnt; bo er ober nid)t§ ^erbäd)tige§ entbeden fonnte, fe^te er j;ebe!§moI feine D^unbe

gmifd)en ben 9Rei^en fort. (So liefj er ©berbru^ gong nal)e f)cran!ommen, meil bicfcr immer

ftille ftonb, bis ber §ofe fid) mieber bend)igt t)atte. ßnblid) ober ful)r biefer auf einmal in
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bie .*^>ö()c, rannte n^ie ücnücft nni bie ganje i^erbe I)crum unb idjiuq, babci mit beu §inter^

liinfcn auf bie Crbc, baf3 ey förnilicf) fnotlte. ^ann jagte er beu ?(t)I)anc3 t)inauf unb bie ganje

©efcllfcljaft in einer langen, gerabeii Sinie Ijinterbrein. (S§ fa"^ au0, aB föerbe eine lange

meifje (£cf)nnr über bie §albe unb bcn Sanbrücfen gejogen. 2(n gföei anbere einjelne $o(ar=

I)a|en fani Süevbru^ burd) üorfidjtigey ^i^o'^'^Ö^^)^'^ "od) näljer I)eran, [o baf? er guIetU nur

nod) brei, bier 9U?eter bon i'^nen entfernt wax. „GiS n.iar tüirüid) rül)renb, biefe grojsen, be«^

trauenSfeligen ^'otart)afen ein ^^aar <2d)ritte bon mir ruT)ig on STi^ur^etn nageu ju fel)en!"

3i'eniger bertraut tvax eine anbere §afenfd)ar. „Sie tt)urben balb auf mid) aufmerfjam unb

gogen fid) langfam gufammen; fd)liej3lid) njoren fie auf bem Sanbrüden §u einem meinen

^lumpeu gefd)art, imb bann orbneten fie fid) mit beu Slö|}fcn nad) innen unb ben §inter=

Wufeu nad) aujien. '2;er §aufe irar aber fo gro^, bafs fid) met)rere 9ied)en umeinanbergogen,

unb nun luar e3 für \ehen eingelnen eine Seben§froge, in ben innerfteu 9^ing §u gelangen,

©ie brängten, ^jufften unb biffen einanber, fo iia'i^ fie laut fd)rieu, uub rt)äl)renb beg be*

ftänbigeu (5d)reien§ um ben '^ia^ bre'^t fid) ber 9^ing langfam im Streife me ein 9}?üt)Iftein.

^a§ luar ba§ tarree ber ^^o(arf)afen l"

9In flad)er g-|orbfüfte, tüo (Hanbmerber tueit borfprangeu, etma§ oberf)aIb ber ^Iut=

marf'e l^atteu bie §ofen fidjerlid) il)ren 25:eibe|3la^; benn bort n,iar alleg lueit unb breit ger^

frat^t unb 5erfd)arrt. 33ei genauerer Unterfud)ung ftellte fid) !)erau§, bafj aUe 'Bpmen bom

SSeibe^jIal^e nad) bem Streibeife I)inunterfül)rten; feine eiugige geigte lanbeinn^ärtS. Xüq^
über I)ielten fid) bie §afen ioot)! bronzen in ben §ö!)Ien unb ©rotteu be§ Sreibeifeg auf,

bie il)nen biel fid)erere SSerfted'e bor ^üd)fen unb SSöIfeu gert)ät)ren fonnten al§ bie offenen,

ungefd)ül5ten Sbeuen be» glad)lanbei\ „^d) felbft ^ahe rt:)ieberI)oIt bie ßrfal)rung gemod)t,

bo^ man gerabe an Drten, too eg um biefe Qeit bud)ftäblid) bon §afen mimmelt, toge* unb

näd)telang bergebtid) nac^ it)nen fud)en !ann, tpenn bie 3aT)re§3eit borbei ift, in ber fid) ha^

2;reibei§ aB $8erfted für fie eignet. (Sie §iel)en bonn tiefer ing £anb t)inein; benn in einer

©egenb, bie it)nen feine 3ufIud)t^orte bor it)ren ^einben bietet, fönnen fie fid) ni^t auf!)alten.

©eit mir bon ber Strolbfjorbenge auf ben ^^jorb !)inuntergefommen maren, "Ratten mir unter-

meg^ überall im S^reibeife §afenfä!)rten gefet)en. (Selbft in ber STcitte be§ gal)rmaffer§ fanben

mir fie in grofser ^abil" ^m bierten f^rü'fjling ber ßj|}ebition, „om 28. 2(pril gelangten n^ir

an ein gro|e5 ©en^öffer, ha^ in nörbtid)er 9^id)tung tief in^Sanb einfd)nitt... 2öir tauften

ben f5iorb ,§afenfiorb', unb ^tvai nid)t ot)ne ©runb. 22oI)in mir nur blidten, fa^en mir §afen

taufen; überall mimmette e§ bon if)nen. (Sie ftürmten umt)er, aB ob fie alle I)alb berrütft

mären. (g§ toai mitten in ber $aarung§§eit..." (Sine SJienge überrafd)enber ^üge au§ bem

fieben be§ ^oIart)ofen, bie allem 3tnfd)ein nad) biefen allein au§5eid)nen!

Sind) auf bie f^rage, mobon foId)e (Sd)aren in biefen f)ot)en ^Breiten leben mögen, er*

{)alten n?ir bei (5berbru|) menigftenS mittelbar eine Slntmort burd) bie „Überfid)t über bie

botanifd)en 5(rbeiten ber ©j^ebition", bie bereu ^otanifer, ^erman &. Simmon§, ber

9^eifebefd)reibung" anfügt. SSenn am goulfefjorb unb auf (gllegmeretanb 70 5(rten ^öl)erer

^flanjen borfommen, i)a§> £anb bort in großer 2tu5be:^nung grün mar, ober mit anberen

SBorten: bie SSegetation, nid)t hü§^ ©eftein, ben garbenton meiter 5täd)en ber Sanbfd)aft be-

[timmte, ü|)|)iger ^flonsenmud)^ aud) bie Umgebungen be§ alten ß§fimoorte§ ^ta bebedte,

meil überall ber SSoben bon DJiillionen bort niftenber £Tabbentaud)er ftarf gebüngt mirb, fo

fann man fid) fd)on et)er benfen, mie bie gefd)ilberten §afenmengen it)r 2ehen friften. <Sie

merben fidi, geitmeife menigften§, bon überallher an foId)en beborjugten ^Iö|en gufammen*

fdjaren; ba fönnen fie bann „mitten im emigen (Sife" fogar fett merben!

SBro^iit, 2:i«,-lc6en. 4. 3(ufl- XI. Söaiib. 5
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®er 5?otbijd)e ©cl)neel)afe ber Eliten SSelt, Lepus timidus L. (variabilis) , I)at in

unjerer 2i>i[jenjd)aft ba§ merfttjürbige ©d^idfal gel)abt, ha^ auf il)n ber ollbefannte Iotemi[d)e

Slrtnome timidus, ber gurdjtfame, übertragen werben muj3te, ber feit SinnB Reiten ben

Sierfunbtgen für unferen ^eimifdjen gelben be§ |)afen|)omer§ geläufig lüor. Gg !ann aber

Stioi-bifc^ei- £df)ncerinfe, Lepus timidus X. Vä natiU-ItcT;« (Siö^e.

gar !ein Bweifel fein, 'oa^ ber geniale ©d}ö^fer ber goologtfdjen unb botanifd)en 9?amen=

gebung mit feinem Lepus timidus ben ©d)neel}afen gemeint t}at: fommt bod) in Sinne»

«Tieimat, 6d)n)eben, gar feine anbere <gafenart bor ! <So ift ber ©d}neel)afe haQ befte ©d)ul-

beifpiel bafür getüorben, ba^ man bie Sinnefd)en 9Zamen burdjau^ nid)t immer ol}ne tneiterel

für unfere beutfd)en unb mitteleuro]3äifd)en Strien ann^enben barf, Jüie man ba§ fosufogen

üi§ felbftberftönblid) betrod)tet I}at big in unfere Sage, h\§ bie moberne ©tjftematif un§ eine^
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licifcrcn bdc()rtc. Sie joic^t uiiy [criier, baf5 Qi nicl)t nngeljt, bic norbi|d)en Scr)uecl}afen

C5-iiri4H>5 iinb ^IficiiÄ alle sufainmen^inuerfcn, jonberu gebüten i[t, [ie niinbe[ten§ a(!5 Unter=

nrtcii 311 untcx[d)eiben. älMe foKte aud) ein Stier, ba§ bon ^ölanb über <2d)ottIonb, bie Sfan-

biiiaüifdie .'oalbinfcl iiiib ba§ übric3e 9corbeuro|.ia imb ?torbafien biy auf bie japnni[d}e 9?orb=

iiifcl ^e']\o ]\d) bcrbrcitet, nid)t üer|d)icbene geoörapljijdje g-ormcu bilbcn ! 3unäd)[t unter-

fdjeiben fid) alle norbifd}eu <8d)neel}afeu baburd), baf3 ber ©djtpang aud) oberjeit^ meifi unb

ba^i £i}x für3cr aU ber ^opl i[t. Hber aud) ber aifgemeine gärbunt3C^d}arafter be§ Sommer-
1 leibe» i[t ein anberer: e§ fet}It ba§ .«oellbraune, SS^eifjjprenfeliQe, luaS un[er fiampe I}at,

ber oanse S:on ift buuHer, |djmulitt3 rotbraun, oben [d)n)är5lid), nad) I)intcu bon örau

übcrfIoc3cn, am S3aud}e [d)nuUnc3 tueifjlid). Sd}lüar3 i[t nur ein 9ianb[treifen ber DI)rjpi|e,

bor bejonbcr? am 2.r^interfleibc beutlid) berbortritt. fveruer i[t ber ganse Slo^if ^ütm^ier, im

Düijenteil bidcr unb bie 53cl}aarunc3 auf beu SoI}Ien ber §iuterläufe gang auffaKenb [tar!

unb bürftenartig [tarr, iebenfall» im ^ujommen^ang mit bem Soufen auf bem Sdjnee. ^er

Sd)neel)afe erfd)eiut fdimädicr unb ftarflmifiger, h)eil fein ^^um^jf fd}mäd)tiger unb feine

:Cäufe berljältnic^mäf^ig ftiirter unb länger finb q.\§> beim g-elb'^afen.

S^er ^rif d)e Sd}neet)af e, Lej^us timidus hibernicus Bell, unterfd)eibet fid) bon allen

auberen baburd), baf3 er im 2."i>inte;^ud)t ineifs n^irb, fonbern tuieber ein farbige^^^ äljulid) rot-

brauney ober fud)fige;§ Slleib onlegt: offenbar eine g-olge bey meift fel)r mitben SSinterg ber

grünen S^ifß^; ^enn menn einmal ein ftrenger ^IBinter eintritt, lüirb aud) ber §afe me^r ober

meniger lueifj, unb anberfeit» ift in Sübfd)n)eben bie SSerfärbung ebenfalls meift unbolfftänbig.

^n ber (^raffd)aft Dublin gibt e5 eine fel)r merfiüürbige Sofafform, bie oben l^elU

braun ober gimtfarbig ift, unb $8arrett-§amiIton meint, fie !önne ein Iei)rreid)e§ £id)t barauf

nierfen, mie au§ einer plötilid) auftretenben ^(bänbenmg (5D^utation, englifd^ sport) eine 3(rt

eutftel)en mag. ^ie iri|d)en .*öafeu t)aben uämlid) bie 9^eigung, in biefer 9iid)tung abjuänbern

;

bcnn unter iim auf ber ^nfel 9JhdI, 2i?eftfd)ottIanb, eingefüt)rten ift ein ät)nlid)er „S|3ort"

aufgetreten, imb obgleid) man berartige blaffe garbenabänbenmgen moI)I üI§ eine gen^iffe Unt-

artung nad) bem 2(Ibini§nmy I)in betrad)ten rnuy, fo fd)eint if)uen bod) eine gro^e S^ererbungy-

traft innejuiuo^nen, mittel» beren fie fid) gegen bie geiröl)nlid)e g-orm bel)au^ten: in ber

@raffd)aft Dublin !ommt I)eute nur nod) ber l^elter ausgeartete, gimtfarbige §afe bor

!

S3arrett-£^amiIton T)at bicfen I)enen, jimtfarbigen 'i^ubliu'^afen au§ bem oftirifdien

ilüftenftrid) bon 9JlaIat}ibe h\§ S3albriggan aU befonbere Unterart befd)rieben (L. t. lutescens

Barr. -Harn.) unb bemerft ba^u, obföol)! biefe gorm bieneid)t nod) nid)t genügenb „fixiert" fei,

um I)eute fd)on at» Unterart gelten gu fönnen, fo fei fie bod) auf bem beften S5}ege bagu, bereit»

ual)e boran, unb er 1:jQbt \i]x bie berbiente 2(ufmer!fam!eit gun^enben motten auf bie auf-

füKenbfte 2i?eife, bie ftattljaft ift: baburd), ba| er fie mit htn trinären 9Mmen einer Unterart

belegte. Sönnberg möd)te in einem gemiffen @egenfa|e bagu feine berfd)iebenen Unterarten

beiS Sd)neel)afen gelten taffen, inenigftenS bie bon 9?iIffon für Sfanbinabien unterfd)iebenen

iüd)t, meil er e» für unmöglid) I)ält, eine fd)arfe ©renge gmifdjen biefen Subf^egie» gu

äief)en. „£ben im 9^orben unb auf ben ©ebirgen finb alle §afen im SSinter fdineemei^,

unb bie fd)mar3e ri)reu!ante ift fd)mä(er. Qu Sd)meben finb bie §afen nur auenabmg-

meife gang meiß, gembl)nlid) bielmebr graublau, unb bie fd)mar3e £I)ren!ante ift t\voa§>

breiter, '^laä) Ücorben merben allmäl)lid) bie fd)neemei^en ^afen 3at)Ireid)er, fo ba^ in einigen

©egenben etma ein drittel lr}eif3 ift, etma§ nörblid)er bie C-^öIfte, bann ätt)ei 2^rittel ufm., bie

übrigen finb blau, ^ie» fteljt offenbar in $8e3ie!)ung gu ber 3eit, mät)renb meld)er ber ^oben
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mit (Scljuee bebccft i[t, unb nl)nlid)e onmöljlidje Itbergänge finbet man bei ben fleinen

me\eln, (gid)I}öi-nd}en.'' (S3rief an §ed, 1907).

Über ben f^arbentüed)jel be§ ©d)nee^a[en t)otte man lange ^e\t falfdje 2{nfid)ten,

inbem man Hmfnrbnng ot)ne ^ärung anno'^nT. 1894 me§ aber '2Wen beim omerifani[d)en

©d)neel)a[en äireimaligen ^aormedjjel im^öljre nad) („Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.'-'), unb

1899 folgte S3arrett=§amiIton mit bem 93emei§[tüd eine^ in ber grül}iat)r§:^ärung befinb=

lid)en S3algeg bom ©djottijdjen ©c^nee!)aj'en, ben er ber Sonboner ßoologijdien ©efeKjdjaft

borlegte. 2(ud) im ^Berliner 3ooIogi[d)en ©arten tjatte- man h:rd) 2(ntupfen mit 9(niün=

[arbe Iäng[t feftgeftellt, bo|3 ber 5-orbenmed}feI burd) §aarmed)jel bor [id) ge!)t. 2(nber§ fann

eä aud) nid)t moI)l fein, trol^ ber feltenen 3Iu§naI)mefö!Ie „über 9lad)t geblei(^ter §aare" beim

SJJZenfdjen, bie man für nadjgemiefen Ijält. ^m allgemeinen ift aber nad) unferen I)eutigen

S3egriffen ba§ ©ängetier^^aar, au§gemad)fen, ebenfo mie bie $8ogeIfeber, ein tote§, b. 1). bom

©toffmedjfel obgefd)toffene§ ©ebilbe, in bem bielleidit nod) geringfügige g^arbenönberungen

burd) Snft nnb Sid)t, nid)t aber ein boIIftänbigeS SSerfc^luinben ber ^arbe borf'ommt, ge=

fd)meige benn ein äßieberanftreten bon garbe, nad)bem urf^rünglid) SSei^, b. I). fein

garbftoff, bor'£)anben toor. £önnberg fd^reibt borüber an §ed: „'3)ieg ift ... unferen älteren

^aimiften gang gut befannt gemefen; fo §. 33. Silljeborg (,(5d}meben§ unb S^lormegen^ SSirbel-

tiere', 1874)". 'S)iefen gitiert ßönnberg metter: „2ßie mir beobad)tet I)aben, ift bie §erbft=

I)nrung ettva§> langfamer a.l§ bie fyrü!)jat)r§"^örnng. SBäljrenb ber §erbft!)ärung I)oben mir

erfat}ren, ha'f^ 9^aden, §atö unb ber Ijintere Sleil be§9fem^fe§ guerft mei^ merben." Über bie

bamit angefd)nittene O^rage, inmiemeit bie Umfärbung mit S^em^eratur unb SSitterung ©djritt

tjüit, finben fid) gang miberf^redjenbe eingaben, b. £oemi§ teilt au§ einem „ungemein milben

§erbfte'' mit („3oot. ©arten", 1879), „'Oa'^ ha^ Stu^färben ber 9J^oorfd)nee!)ü^ner, §bl§l)afen

unb (gid)I}örnd)en jur gemö!)nlid)en Qdt erfolgte". '2)agegen beridjtet ©eton ^. ©orbon

(„Country Life", ^egember 1907), 'Oa'iii „in bem milben |)erbfte, mo !aum ein einzelner ©d)nee=

fall in ben fd)ottifd)en §od)Ianben borfam, ber blaue .'pafe feine garbe meniger fdjuell änberte

a\§ in fd)neereid)em ^erbfte. Sluf einem befannten ,§afenberge' Ijatten einige überljau^Jt faum

bie g^arbe gemedjfett, möl}renb fie §u frül)erer 3eit beg ^al)xe§ bor!)er, atö aber bie S3erge

im §erbft ftänbig mit ©d)nee bebedt moren, meift fd}on mei^ maren mie il}re Umgebung."

Über ha§ Seben ber ©dinee'tjafen ber ruffif d)en Dftf ee:probin§en beridjtet b. Soemi§

in einer 2Irbeit über „®ie milblebenben ^laartiere £iblanb§" („3ooI. ©arten", 1888). „^er

.V)ol3!)afe mar frül)er fet)r gemein, er nimmt aber mit bem ©djminben ber bidjten äöälber

unb bemad)fenen SJJoräfte metji unb metjX ab. ^d) fürd)te, e§> gibt je^t bereite gonge £ird)-

fpiele in Siblanb, in benen ber mei^e .^afe nid)t mel}r angetroffen mirb." Unb in feinen „33e*

mer!ungen über ben ©d)neet}afen inSiblanb" („Bool. ©arten", 1887) fügt er Ijingu: „^a:§9he-

berijauen unb 9(u§roben ber Iaufd}igen, bun!eln SBälber gemifd)ten S3eftanbeg, iia^ oft abfid)t=

{id}e 5(u§rotten größerer ßf]3enbeftänbe, ba§ aud) Ijiergulanbe allmäl^Iid) immer allgemeiner

angemanbte ^urdiforften ber Sfi^albfd)löge, aber namentlid) hü§ Steinigen ber feud)tgrünbi=

gen, laubljolgreidjen SBalbnieberungen unb ber ©ra^moore gu §eufd)Iägen unb SBeibemiefen

[inb bie Urfad)en be§ langfamen, aber fidjeren 2tbnel)men§, iüenn nidjt gar 9(u§fterben§

unfereS |)oI§t)afen. ©eine (Sfifteng berträgt fid) eben nid)t mit 3ufammenl)ängcnben STu!tur=

fläd)en, mit forftmännifd) georbneter $8emirtfd)aftung ber Söälber; biefclbe berlangt ur=

müd)fige§ SBeibengeftrüpl), milbmud)ernbe 2Sur3eIfd)ö|jlinge ber (Sfpen, unburd)bringlid)e

S^annenbidid)te unb namentlid) aud) einige dlvl^e bor ^iet)I)erben, §unben unb 9.lJenfdien."

2^ie finbet er in einigen oft^reu|3ifd)en ©rengforften, fo in 9?ominten, bem Seibrebier
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unfereg 5laifery, jei^t bielleidjt beffer a\?-> in S^u^tanb. (5r !ommt ii;cuiQ[ten§ innerl)alb ber

öreuäen unferey 9?eicl)e0 bor: ber S^orbifclje (3cl}neet)a[e gel)ört gur beutfd)en Sierlüelt ! ®ie§

luirb bon ber berufenen Stelle, bem fgt. Cberförfter 33oron b. <2ternburg in S^ominten,

brieflid) beftätigt, ber felb[t ebenfo lr>ie feine 9?ad)barn in ber B^ominter §eibe me!^rere (^j:enb

piaxe erlegt t)at. ®a§ !ommt aber bertjältniSmäf^ig fetten bor, tüeil irir unfere ^ireibjagben

nur an ben g-elbränbern abtjntten, bie ber (Sd)neet)afe m^ibet. Gr t)n(t fid) in ben inneren,

rnt)igen Xeilen be§ SBatbeS, inedjfelt nie auf ba§ ^elb. ©r ift red)t eigentlid) ein Sier be§ 2Bal-

bei? unb läfjt fid) fet}r fd)mer treiben, gel)t nid)t born)ärt§, fonbern brüdt fid) burd) bie Xreiber.

3u Soeiüig' tinbergeit (etma um 1850) „fel)tte ber ^ol^tjafe !einem gröfjeren ©ute; in

alten einigermaf3en ert}eblid)en SBatbftüden fjaufte er entttieber allein ober bominierenb, jeben^

falt^o aber mit bem ,Sitauer' (bem einmanbernben gelbt)afen) gemeinfd)aftlid}. 2)ie leibige

Kultur nagt energifd) an feiner unfd)ulbigen (Sjiften^, unb auf malb* unb bufd}tofen Ebenen

fri)eint er burd)au§ nid)t leben äu fönnen." 5tu§ altebem get}t beutlid) genug Ijerbor, bap aud)

ber altiüdttid^e (Sd)neet}afe, iuie ber amerifanifd)e, ein au§gef|3rod)ene§ SSotbtier ift unb fid)

mit unferer mefteuro:pöifd)en S^ultur unb SSobenbearbeitung fd)Ied)t bertrögt. ^er ein=

geborf^ne SBalbtjafe berfdjioinbet, unb unfer gelbijafe breitet fid) au§. ^ie er^öl^te SanbeS--

!ultur bringt nid)t nur neue, beffere §au§tiere, fonbern aud) neue§, beffere§ SBilb mit; benn

^a^ ber ©(^neel)afe fomof)! bor ber g-Iinte geringere 2öeibmann§freube al§ auf bem Seiler

geringeren ©enu^ bietet, babon bürfen tbir tüo't)! nac^ bem S3eif:|)iel feine§ an^erüanifdien

$8ermanbten überzeugt fein. Unb bod) barf ni(^t ber(d)miegen n?erben, ba^ SWartenfon

glaubt, in Siblanb eine gemiffe ^n^affung ber (5d)neel)afen an bie neuen 33obenMturberI)ntt'-

niffe feftftellen gu fönnen. „Qd) t)abe feit bieten ^a'^ren bemerlt, ha^ ber ©c^nee^afe gleich

bem 5elbl)afen immer met)r unb mel)r feine tfung auf bem SSinterfornfelbe fud)t, fid) alfo

barin aud) ber fortfd)reitenben Sanbfultur an§upaffen begonnen I)at. 9?od) im bern)id)enen

STftober I)abe id) bei etma§ (Spurfd)nee gmei (5d)neef)afen, bereu (Bpmen id) bon i^xen

fvutterplö|en auf einem Sf^oggenfelbe au§ aufnal)m, gefc^offen, unb gn^ar auf einem mit

33ad)olber unb einzelnen Säumen beftanbenen §eufd)Iage, föo aud) gelbl)afen anzutreffen

finb. 'SoId)e Hnl^affung be§ ©d)neef)afen bürfte feine rafd)e $ßerminberung, über meld)e

allgemein geüagt mirb, bieUeid)t etmag bergögern", iebenfalB aber bie Gelegenheit gum

3ufammentreffen unb gur SO^ifd)ung beiber §afenarten nod) bermel)ren.

^U ber oben angejogenen Slrbeit befi^reibt b. Soemig nod) eine fel)r intereffonte

(5igentümlid)!eit be§ battifd)en ©d)neel)afen, bie er mit 3^ec^t aB neu für bie SSiffenfdjaft

beäeid)net: ba§ ift eine S3runftftimme. „SSenn man im %nüna1:)r burd) unfere einfameren,

größeren Sßälber n^anbert, I)ört man be^ SlbenbS, feiten um S[)iitternad)t, meift aber bor bem

aiJorgengrauen, einen eigentümlid)en, giemlid) lauten 3Ruf, ber :^erborgeftoBen, red)t rafd)

einigemal hjieber^olt mirb unb ungefäfjr fo Hingt: :^u4)u-I)u='t)U=^u ufm." 5Iud) ©rebe-I)at

im aib§!auer ©oubernement biefen ^saarung^ruf beg (5d)nee'^afen bernommen.

'Jlaä) ©rebe rüdt ber ©c^neel)afe abenbg frül)er I)eraul unb gel)t morgend f^äter in§

Sager a{§ ber „Sitauer", me§:^alb man beim §afenf^rengen, falB bie (Spuren be§ ^eim-

fel)renben gelblam|}e bon fpäter fallenbem ©d)nee berbedt merben, oft nod) bie Spuren be§

„Söeifeen" im nal)egelegenen SBalbe bom 9^anbe au§ aufnehmen !ann. ©rebe I)at „im Wl.o§-

fauer unb 2BIabimirfd)en ©oubernement Sd)nee^afen au ieber ^a[)U§iext tagsüber nur im

SJßalbe getroffen; freilid) n^aren biefe SSälber fel)r oft !Iein, parfartig unb nid)t bid)t, menn

aud) genügenb mit Unter^olä (3Sad)oIber, ^afelnu^, SSeibenarten) beftanben. 9^ad)t§ rüdten

fie oft äu bem auf bem gelbe in ,©ubben' äufammengelegten ©etreibe, auf §eufd)Iägen
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an bie .s^-^eufdjober f)eran, um gu Öfen, ^a, aud) in bte ©emüi'e^ unb Cb[tgärten m(f)t allgutüeit

oom SSalbe gelegener ®et)öfte unb Dörfer mad)ten fie Gjfurjionen, um auf ben SSeeten

[teliengebliebene 5!o!)I[trün!e unb bie $Rinbe ber r&[tl)äume 5U befnabbern. ^n größeren

3S;aIbfDm|:)Iej:en bearbeiten fie bie O^inbe ber Q']pe mit ilsorliebe, ma§ aud) ^(esfe beftätigt,

unb im (Smolenffer ©ouöernement l^at ^örfter 2)o!)ranbt an eigene für ben ^olgl^afen ge-

fällten Gfpen fyallen für ben £ud}§, biefen Grbfeinb be§ erfteren, mit ßrfolg gefteüt. 2er

Sud)y finbet fet)r balb ben ^afen on feinen gutterplä|en burd) fein feine^ä 05ef)ör fjerau^,

ha man ba§ 9?agen aud) mit bem minber feinen 9Jienfd)enoI)r auf 40 Schritt in ber näd)t=

(id)en äLnilbftine berne^men !ann. 5{uf bie grage, ob ber <Sd)nee^afe ftänbiger Sett)ot)ner

ber 2:unbra, ber norbifd)en, in ber Siefe meift bereiften 5J?oo?fte^|)e, fei, antwortet örebe,

ha\^ iijm ber 3(ufent[)alt bort tüof)I bel)agen bürfte, föeil bie Sunbra fteltentoeife mit bid)tem

Strauc^mer! unb üeinen 23älbd)en, allerbingg nid)t I)od)ftämmiger 58äume, beftauben ift.

9?ad) $(e§!e (S3rief an .v^ed) jeigt e§ fid), ha^ infolge ber Stellung feiner (id)neibeääl)ne ber

^^afe ftel)enben Stämmen ungef ät)rlid) ift, gefällte^ §0(5 aber mit £eid)tig!eit benagen fann.

§at ber SSalb'^afe fein Duartier im ^uug^olge, fo befud)t er aud) bie angrengenben

gelber unb äft bort bornef)mIid) SSinterforn. 53on feinem SSalblager trennt er fid) nur im

©|3ätfommer, jur ^e\t, wenn hav nod) ungefd)nittene (betreibe it)m foföo^I 9tat)rung al5

2SoI)nung bietet. S3ei anbred)enber 9}?orgenbämmerung ober balb nad) Sonnenaufgang fud)t

ber ÜSalb^afe fein Sager auf, in meld)e§ er fid) mit hen üblid)en 5?orfid)t?>maBregeIn (genau

mie ber 5elb!)afe) begibt. Gr üerboppelt feine Spur, b. I). fet)rt auf berfetben gurüd, mod)t

bann einen riefigen Sa^ §ur Seite imb loieber^olt biefe^ ilcanöüer bi» ^u breimal, el)e er

fid) niebertut. ®ie Spur be§ SSaIbf)afen ift bebeutenb breiter aB bie bei gelb^afen unb (eid)t

bon biefer gu unterfd)eiben. 23ie feft ber §afe in feinem Sager fi^t, I)ängt ganj bon ber

SSitterung ah. „33ei flarem, namentlid) froftigem SSetter ift ber §afe Ieid)t rege imb oertäBt

ba§ Sager, fomie er ein t)erbäd)tige§ ©eräufd) f)öxt SSei naffem SBetter mu^ man erft an

ben S3aum ftopfen, unter bem er fi^t, um it)n ju betoegen, ha§> Sager ju berlaffen. S3ei

ftarfem Sd)neefaU unb befonber» an^attenbem Sd)neegeftöber Iäf3t er fid) fo berfd)neien, baß

mir gälte befannt finb, 100 ^äger auf Sd)neeid)ul)en über ben ^"-^afen I)intDeggefal)ren finb.

Sein Sßer'Eialten im Sager t)ängt aud) baöon ah, mie meit bie gärbung feineS ^eljel mit ber

Umgebung übereinftimmt. 2er nod) braune SSalb'^afe ift nad) Sd)neefaII anwerft furd)tfam

unb brücft fid) lieber im Sager; anberfeit^3 mad)t e§ ber meif3e §afe ät)nlid), toenn bie Sd)nee=

bede abgetaut ift." 2ag ift too'^I fo gu erüären, ha'^ ba§ bie gange Umgebung beränbernbe

9(uftreten ober 5?erfd)irinben ber Sd)neebede einen tiefen Ginbrud auf bal 2ier unb biefe»

befonbery ängftlid) mad)t. „^e nad) ber geograpf)ifd)en33reite fd)man!t aud) ber ^eüpunft

für bie periobifd)en (frfd)einungen im Seben be§ SSaIbI)afen. 2ie Brunft beginnt in ben

füblid)eren S3reiten bereite dnbe Januar, fällt bei unl (©egenb bon St. ^eter:§burg) meift

in ben gebruar unb berfd)iebt fid) in '^ö!)eren breiten iDoI)I nod) um einige 2Bod)en. 5(11

Siegel möd)te id) toot)( annehmen, bai3 fie mit bem erften an()altenben Siautoetter gufammen-

fällt. 2ementfpred)enb fällt aud) bie 3ßit bei erften SSurfeä mand)mal nod) in ben Wäx^^,

meift aber in ben 9(pril. 2ie 5(n5aI)I ber SSürfe ift ebenfalls bon ber geograpI)ifd)en iSreite

beS iß}o[)norteS abf)ängig. ^u ben füblid)en 2:ei(en bef^ iserbreitung^gebiete» follen bis? fünf

SSürfe im ^al)re bor!ommen, bei unl finb e§ mot)I nur bier unb im I)öt)eren D^orben brei ober

aud) nod) meniger. Gnbe 5(pril ift bei un§ gemöl)nlid) bie gmeite Diammelgeit; id) \)ahe menig-

\ten§ um biefe ßeit met)rfad) au§ bem Sd)irm toä^renb ber ^^irfl)al)nbalj ben Siebe^reigen

be5 2BaIbI)afen mit angefel)en. (gl gibt babei giemlid) ernfte Sd)Iägereien unb Üiaufereien;
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borne()mncI) njerben aui^giebic3e £I)rfei(^en aufgeteilt, mitunter aOcr and) bog öebif^ an-

gemenbct. '^a\] I)icrOei nidjt unbcbcutcnbe ^iscrlclunuien unb fe(b[t töb(id}e Sßeriuunbungcn

borfonunen, tuirb [cfjon baburd) iua()r)d)cinnd} gcnindjt, baf^ iföalbtjafcn an] bem Sransport

in cjcmeiniamcr S.?ci-padunc3 jid) fcljr fjäufig 3U Sobe beifjen. Ter äinirf be[te()t au§ 4—5
jungen ; ber er[te unb letzte erliecjt aber Ijäuficj ben ungün[tii]en SÖitterung§ber{)äItni|ien

unfere^o 5rüf)ling§ unb .vicrb[te^\ Tie ^Cn^aljl ber 2i>a(bl)aien i|"t jornit immer Sd)h)anfungen

unteriüoricn, unb 3iuar läfjt jid) o(^ Sieijcl auf[teüen, baf3 nad) trocfenen Sommern bie äi'olb-

Ijafen tjäufiger, nad) naffen [eltener jinb. $ßiele fommen aud) burd) bie Überfd)memmungen

um, bie burd) rafd)ey Stauen grojler (Sd)neema)ien eintreten. Gnblid) I)err]d)en unter hen

&'a(bt)a)'en epibcmi[d)e 5lranf ()eiten. (5ie leiben in geiuiffen 3al)ren ]et)r an einer !öanbiüurm==

fran!I)eit, beren ^^innenfapfeln in ben 9^cfen^ unb (3d)ultermu§!eln abgelegt werben, gerner

\)ahe id) aud) anbere, mit g-Iüjfigfeit gefüflte 58Iai"en im 2i'albl)aien gefunben. "S^ie «^lüffig^

feit in biejen 33Iafen |"tet)t unter I)ül)em S^rud unb ||jrit^t metert)od) t)erau§ bei unborjid)tiger

Öffnung. 3^^)^^ßic() \^^^'^ natürlid) aud) bie g-einbe be§ 'löalbbafen, bie mit if)m biet Ieid)tereä

6pie( :^aben aly mit bem ungteid) berfd)miljteren gelb()afen. 2;er ^auer fängt it)n t)ier mit

Seid)tig!eit im ^^ellereifen an einem gefällten (Sfpenftamme, lauert if)m in ber Dämmerung
an ben SS>aIbränbern auf ober lodt i()n burd) 9cad)at)mung be» Sodtone^S ber .s^")äfin niäl)renb

ber Dkmmelgeit l^eran. SBeibmännifd) merben auf ben SSalb^afen Xreibjagben beranftaltet,

ober er wirb mit 33raden gejagt ober enblid) nad) frifd)em Sd)neefa(I gef|)ürt unb gefprengt."

©ein %k\\d) ift aber nad) ^ot). b. ?5ifd)er „I)art unb unfd)madf)aft, . . . tüe5l)alb er auf bem

ä)?ar!te nur bie .'nälfte beä borigen (ge(bl)afen) foftet."

.9?od) b. Soetbiö' 33emer!ungen unterfd)eibet fid) in feinem betrogen unb SSefen „ber

.s^")ol3t)afe bom Sitauer für hen aufmerffamen 33eobad)ter nid)t menig. $8on §unben ber=

folgt, ftürmt er nid)t fo eilig in§ Streite (obgleid) er meift rafd)er aU ber gelbt)aie ju laufen

imftanbe ift), fonbern fud)t met)r burd) liftigeg ,.^afenfd)Iagen', burd) SSiebergänge unb

breifte§ geftliegen bie geinbe irre3ufül)ren unb fid) baburd) il)rer ju entlebigen. £ft faf)

id) ben i^afen, bon langem SSiebergange furj abfe^enb, fid) lagern, it)ät)renb bie laute DJkute

nur menige <Sd)ritte bon i^m f(üd)tig borübereilte. 2^ann aber f|jrang er !aum 10 (5d)ritte

I)inter bem Diüden feiner Sßerfolger in bie Spur I)inein unb lief nun in grof3en, rafd)en

©ä|en ftet» in berfelben rüdmärt?\ Stamentlid) bei loderem (Sd)nee füf)rt er aud) bie ge=

übteften .V)unbe irre, ^m ^^erbft entfommt er berart bei ^arforcejagben faft au§naT)m§(o§,

tt}ä^renb fein 55etter meift xmfel)lbar on ben «Sattel gelangt."

9(uf ber S!anbinabifd)en §albinfel finbet fid) nad) SönnbergS brief(id)en TliU

teilungen ber Sd)neel)afe überall auf Wn g-elbern mie im SSalbe. Tod) liebt er bie meilen=

weiten, ununterbrod)er.en Shbelioälber nid)t, fonbern !ommt ha nur fparfam bor. Siegt

aber im 2.i?albe eine ^leinbauerl)ütte mit einigen 2lderd)en, bann leben oft einige öafen

in ber llntgebung. 91m liebften finb il)nen fold)e ©elänbe, wo gelber unb ouS Saub^ unb

":)?abell)ol$ gemifd)te Söätber, red)t bielfältig berteilt, bie (^$ar!*)Sanbfd)aft bilben. 5(ud)

auf ben ^nf^^ii in t)en Sd)ären jinb Sd)neef)afen fel)r I)öufig. 2So fie fid) aber auf bem

geftlanbe nad) ^Belieben berteilen fönnen, leben fie — gum Unterfd)ieb bom gelbl)ofen —
nid)t bid)t nebeneinanber, fonbern jeber einjelne I)at feinen eignen ^Sejirf, balb gröf3er, balb

fleiner, je nad) htn ^erl)ältniffen. 2öä"t)renb ber 33egattung§3eit wanbern bie männlid)en

.v^afen oft meilenweit. 5(uf bem @ebirge finb bie Sd)neef)afen in ber S3ir!en^ unb @rau=

weibenjone l)äufig, fommen aber nod) I)pl)er, fogar in ber gled)ten3one, bor.

Ginfenbungen on unfere beutfd)e ^agbpreffc au§ Sd)Weben befräftigen Sönnbergg
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SJleinung über ben ©tfineeljafen nod) weiter; nament(id) laffen fie feinen ^^^etfet, ha'i^ ber Um»
fte\§, ben er fid) al§ SSoIjngebiet luäl)lte, Beim ©d)neel)a[en erT}ebIid) meiter ge[tedt i[t aU beim

^eM}afen. <panbin§anbmitbie[er$8orIiebefürein5n)angIo[e^4lmt)erftromerninnerI)aIbeine§

gröf^eren ©tammrebierS gel)t bei il)m eine geh)ij'[e ltnberträglid)!eit mit jeine^gleidjen : „®efeil-

fd}aften" liebt unb gibt er nidjt. 'S)e§t}alb i[t e§ aber aud) bei itjm „mit ber (3d)onung allein nid)t

geton; benn id) !enne eine gange 9f?eit)e bon großen unb üorjorglid) getjegten S^ebieren, in

benen tro^ aller ©orgfalt unb SRüIje !ein rid)tige§ ©ebeiljen unter ben §a[enbe[tönben ^la^

greifen miÜ. ^n ®imo (Ul^Ianb) §. 33., einem ber be[tbeje|ten ^agbbiftrifte SKitteljdjmebeng,

beltng bie ©trede eines gangen 3at)re§ (1905/06) nidjt met)r al§ in§ge[amt 576 §o[en, unb ba§

auf einer ^etrieb§fläd)e bon 83000 §e!taren. . . '^aä) bem ©efamtareal alfo netto gföei §afen

auf je 300 §e!tar 2SaIbfIäd}e. ©ttnaS beffer liegen bie ®inge in ben ©d)onenfd)en 9f?ebieren."

§(uf Srolletjolm (7500 §e!tar) betrug bie Sot)re§ftrede 97 §afen, auf einem S3Iefinger S3efi^

nod) günftiger : auf 5000 §e!tar 376 .^ofen. S)ie belanntgegebenen 9Ibfd)u^§iffern für ben &e^

famtbereid) (Sd)onen§ §ufammengered)net, ergeben auf je 31 §e!tar ^agbfläd)e einen ^^ofen.

^en fd)ottifd)en @d)neel}afen in feinen früljeren unb je^igen £eben§berT)Qltniffen

fd)ilbert §. 33. 23lac^I)erfon („Countiy Life", 1907), ein offenbar fe'^r guter Kenner ber §od}=

lanbe, mit jener fd)arfenS3eobad)tung§gabe unb bem :pra!tifd)en ©inn, ber unferen ©tammeS*

brübern jenfeitS be§ Kanals eigen' ift. (£r beginnt gleid) mit einem ®efid)t§|)un!t, ber gar

nid)t oft genug I}erborgel)oben n)erben !ann, meil er in ben meiften ßönbern I)eute ben lebten

unb triftigften (SrflärungSgrunb für ben Biif^^^^'^ »^^^ ^^^^' ^^"^ ^flangenJüelt liefert: bie

©törung be§ ©leidjgewidjteg in ber 9?otur burd) ben europäifdjen ^Iturmenfd)en. '3)iefe

bradjte im fd)ottifd)en ^od)Ianbe burd^ bie Vertilgung unb S?erfd)eud)ung be§ Sf^aiibgeugS

5uniid)ft ein Übert)anbnel}men be§ ©d)nee"[)afen (bort mountaiii hare, SSergtjafe, genannt)

mit fid), burc^ bie bie ©djafgüdjter gefd)äbigt merben. 'damals entftaub bie 9f?eben§art,

baf3 brei §afen fobiel freffen mie ein (^c^af. ©obalb aber bie §od)Ianbbat)n itjre ©eleife

norbrt)ärt§ borfd)ob, mürben bie 58ergl}afen, bie h\§> bal}in nur bem Sßerbraud) an Drt unb

©teile gebient I)atten, §u Saufenben in bie großen ^^i^ufti'ieftäbte beS ©übenS gefdjidt

unb ergietten ha gute greife, bi§ biefe burd) bie (Sinfüljrung gefrorenen fyleifd)e§ au§ bem

9(uSlonb mieber gebrüdt mürben. 35erminbert mirb it)re Qaijl nod) burd) bie 3wHaI)me

ber §irfd)|jar!e, meil biefe gemöljnlid) mit einer- 5Iufforftung be§ SJloorlanbeS berbunben ift.

9Jlac:p!)erfon fennt x^älk, mo ©d)aftüeiben, bie früt}er bon blauen §afen mimmelten, im

Saufe meniger ^at}re nod) ber Stufforftung gan§ bon biefen berlaffen maren. 2)en ©raub

finbet er unfd)mer barin, ba^ ber I)arte, alte (3xa§tr)ndß, meld)er nad) bem $8erfcf)minben^

ber ©d)afe fid) bilbet, bem ^lafen nid)t fo gut fd)medt mie bie jungen, garten §alme, bie auf

einer begangenen ©d)afn)eibe immer mieber nad)n)ad)fen. §ier meibet alfo anfd}einenb ber

©d)neel)afe ben SBalb. f^reilid) mirb e§> mot}I ber öbe, moberne ^tnlturüefemmalb fein; aber

man I)at bod) aud) fonft an§> 2)^ac^I}erfon§ ©diilberung htn (5inbrud, ai§ ob ber fd}ottifd)e

©djuee'^afe me'^r ein 33emoT)ner beS freien §od)moore§ märe. S)er fdjmerfte ©djueefturm fid)t

ben ^ergl)afen menig an. 5(uf ber gefrorenen Dberflndje hc§ ©d}nee§ legt er nad)t§ unglaub-

Iid)e ©treden gurüd unb befudjt in großer ^aljl tiefer gelegene 9tebiere. ®cr g-arbenjucd)fet

ift in ben fd)ottifd)en §od)Ianben bollftönbig; aber bie jungen befommen im erften Qat)re

ba§ meif3e Sßinterfleib fpäter aly bie Sitten unb betjalten oft ben gangen 31>inter burd) einen

Ieid)ten braunen STon auf bem Siüden — je mel)r
,

je fpäter im ^aijxt fie geboren finb.

©eine boHe ©rö^e erreid)t ber fd)ottifd)e ©d)neel}afe nid)t bor bem gmeiten ^al-)xe. (Sil ift
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lüal)rjd)einlicr), aber met}r in Qcringeren §ö^;en, bojj träf)renb ber 5rüt)(ing§» unb ©ommer«

monate jhjei SBürfe gemQcIjt iDcrben. SDie 3^^}^ ber S^ingen i[t burd)fd}nittli(^ 2—5; bie

im ^-rütjling (\eIioreucn :|.if(an3en [id) er[t im näd)[ten ^aljre fort unb bringen bonn nad) 9}?ac=^

;)ljerion!:^ 93kinung nic^t met}r aB einen JSurf. ^n bent norbfdjottifdjen 58eot)ad}tung§gebiete

un[ere» @enjät)r§manne§ geigen bie (Sd)nee^a[en n^enig S^Jeigung, in ben 5lli^:pen unb g^elfen=

bergen 5U t}aufen; bielmel^r jieljen [ie [id) nur jum (5d)ut^e bor jd)meren (Sd)nee[türmen bort-

bin jurüd unb, um it}ren ^einben gu entlr)ifd)en. 2(uf ben §ebriben bogegen benutzen fie

bie ^etfen tüie bie ßanindjen it)ren 58au. S[Roc|3l)er[on möd)te ha^ fo erf(ären, ba|5 auf biefen

v,nfeln %M)\e unb anbere 9iaubtiere feiten finb, tüäljrenb auf bem fyeftlanbe gerabe bie

^-elfenfd)htd)ten Üieinedc al§ (Sd)Iu^ifn3in!eI bienen unb ber S53ilbfalje, tüo fie nod) lebt, ^a
bie 58ergt)afen moljl einen fel)r guten ©el}ör= unb ©erud)§finn I)aben, bie feitlidje ©teltung

i^rer klugen fie ober f)inbert, genau §u fetjen, n^o^ unmittelbar bor itinen auf bem SSege

liegt, fo werben fie leid)t bem SBilbbieb gur S3eute, laffen fid) im I)el(en 2;age§Iid)t fo gut wie

]\aä)\i' in ©d)Iingen fangen. 6§ ift ein beliebter £niff ber SSilbbiebe, bie §afenpäffe über

bie 93erggi|3fel mit (2d)Iingen ju belegen unb bann bie §afen bon unten nad) oben §u treiben.

!®enn nad) (Saifonfd)Iu^ bie 6|3ort§jäger bie 9J?oore berlaffen I)aben, bie (Sd)aff)erben in ben

Salgrünben ipeiben, bann mad)t fid) ber SSilbbieb I)inter ben .^gafen. — §afentreiben finb

auf bem §od)Ianbe au^ ben oben berüt)rten Urfad)en I)eute lange nid)t mel)r fo ergiebig n^ie

in frül)eren Stagen. 2)ie gröfite (Strede, bon ber 9}?ac^I)erfon in neuerer 3eit I)örte, betrug

300; aber fie muf3 1)eute entfd)ieben al§ ungehjöl)nlid) grofs angefel)en merben, mäl)renb frül)er

in bemfelben 9^ebier ba^ ^o^:peIte unb S)reifad)e erhielt luurbe. Sie 2Irt monbert h\§ ju

einem gett)iffen ®rabe, unb fo ift ber (5d)affarmer, tt)enn er fie auc^ grünblid) bertiigt I)at,

bod) jebergeit |)Iö|Iid)em Ginbrud) ber §afen bon ben I)öt)eren S3ergen ringsum au§gefet3t.

(S-Ä ift 3u fürd)ten, ha^ im Saufe ber 3eit bie S3ergI)ofen ausgerottet ftierben, ba fie g-armern

unb (i"l^oor:^ut)n=)^ägern gleid)ernjeife läftig finb unb felbft ber blutigfte SInfänger an i^rer

^agb menig 55ergnügen finbet, moI)I aber ber ^utjxei eines iungen (58ürftel)=) .§unbe§ fort=

n7äl)renb burd) fie geftört tuirb. Stro^bem mürbe 5IRacpI)erfon il)r S5erfd)n:)inben bebauern

auö bem |3raftifd)en 3iigergefid)t§)3un!te, bafs eine befd)rön!te %n^Qi)l §afen in einem 9Jloor=

I)ül)nerrebier bie 5Iufmer!|am!eit ber tyüd)fe unb anberen Ü^aubgeugeS bon biefem SSilbe ah'

lenft. ^n übermäfsiger 3aI)I berfd)mu^en fie baS 3f?ebier mit il)rer Sofung unb äfen SJ^engen

jungen .^eibefrauteS meg, boS fo §uträglid) für baS 23loorI)uI)n ift. 6o ftet)t eS I}eute mit

bem fd)ottifd)en (Sd)neel)afen, feine 2;age fd^einen beinal)e geääl)lt. Unb marum? $ß?eil er

!eine ©nabe gefunben I)at bor ben Singen be§ mobernen $3agbl)errn, in beffen ^anb I)eute

ein gutes Seil beS 6d)idfaIS unferer I)ö'^eren 2;iermelt liegt.

Slud) in ber ^eläinbuftrie fpielt ber Sd)neel)afe I)eute eine D^oIIe, namentlid) ber ruf=

fifd)e. (Sibirifd)e meijse ^afenfelle merben feit etma brei ^al)r5e'^nten borteilljaft bermertet:

fie merben fd)mar§, braun, blau ober Iud)Sfarbig gefärbt, aud) gefd)oren unb bem ^else ber

(il)ind)illa äl)nlid) gefärbt unb fobann gu fe'^r gefällig auSfel^enbem, aber unlialtbarem ^elg^

merfe berarbeitet. S5on biefen gellen fommen jäl)rlid) 2—3 S3ZiIIionen in ben Raubet; in

ber allerneueften 3eit ift aber bie 9tad)frage mieber gurüdgegangen. S)ie meinen merben

ie|t, fd)mar§ gefärbt, '^ou|jtfäd)Iid) gur gabrifation bon fünftlid)en „8c^tüeifen" bermenfcet.

Wlan berarbeitet aber aud) ben fogenannten graufpi|igen (Sd)neel)afen, b.I). gelte beS grül)=

\a\)x§- ober .v^erbftfangeS, beffen ©rannenl)aare bereits grau finb, mäl)renb bie Untermolle nod)

mei^ ift. '2:ie gang grauen Sommerfelle taugen nur gur Stnfertigung bon ^mtmad)erfil3en.
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9(uf ben 2;iermarf't ödangt ber 9?orbijd)e (Sd)neei)aje nid)t gerabe oft ;
freilid) ift ha

mot)I aud)bie ^?od)froge nad) i!)m nid)t fonberlid) gto^. SSie e§ fd)eint, gett)ö!)nt er fid) nidjt

gang teid)t in bie ®efangen[d)aft ein; bo§ !ann aber bei einem 93Iatt== unb ^no[|3enfreffer

be§ STöalbeg, tt)ie er e§ i[t, nidjt weiter bermnnbern. S^einjudjt be§ 9?orbi[d)en <Sd)nee-

f]Q]en in ber engen ®efangenjd)aft be§ 3ootogtfd)en ©ortend bürfte bt§ je^t nod) nirgenb^

gelungen, aKerbingS ober aud) !aum irgenbnio fet)r ern[t"f)aft er[trebtrt)orben fein; in Sdjmeben

jelb[t muf3 [ie nidjt aHgu jdjmer [ein, ha fid) ^ogbUebI}ober, tpie Sönnberg fdjreibt, in Keinen

©el)egen ©djneetjafen güdjten, um bie ^agb ju berbeffern. 'S^agegen befo^ ber befonnte

Crnittjologe ^rof. 21 ^önig in S3onn eine 9)?ifd)Iing§5ud)t gmifdjen (5djnee= unb gelb^^afen,

über bie er brieflid) ha§ golgenbe mitteilt. (Sr ert)ielt burd) ^ßermittelung feinel S3rubery

in Petersburg gftiei (2d)neet)afenrammler, benen er in 93onn gniei fyelbljäfinnen pgefeltte.

„©d)on nod) wenigen S;ogen f)otte ber [tariere @d)neeT)ofenrommIer feinen 3f?iboIen befeitigt,

inbem er mit ben Sßorberlöufen bermo^en ouf it)n Io§fd)Iug, bofj er bolb borouf einging, ^ie

SSegottung mor foft jebe^mol bon ©rfolg begleitet. B^^neift ujurben glüei ^ungl}ä§d)en ge=

fe|t, inbeffen aud) fd)on bier ouf einmol. ^er SJiutter'^ofe no'^m fid) feiner ^inber ^ingebenb

an. SEro^bem gekng e^ nur feiten, bie oKerliebften Finger gro^gugie'^en. ^n I)albmüd)figem

3u[tanbe gingen bie mei[ten ein. 3^bod) I)otte id) oud) bie greube, einige ©tüde I)eran=

mod)[en §u [et)en. %k\e [timmten in il)rem ^u^ern gan§ mit ben S3o[torb!)a[en überein,

benen id) bei ^eter^burg in ber ^rei'^eit begegnet mor. S'Zur ern)ie[en [ie [id) burd)n)eg aU

unfrud)tbor, unb gttjor in beiben @e[d)Ied)tern. 2öenig[ten§ gelong e§ mir nid)t ein einjigeg

Mai, tro^ unermüblid)er, immer bon neuem unternommener unb ou[ mel)rere SoI)re [id)

ou^bel^nenber $ßer[ud)e, bie S3o[tarbe §ur ^ortipflonäung gu bringen... ^in^ufügen möd)te

id) nod), bo^ fid) bie 3Jiifd)Iinge nur im SSinter^^oor beutlid) oI§ foId)e ob^^oben. ^Die burd)

•r-)aarmed)fel I)erüorgegongene ©ommertrad)t neigte §um (I!)oro!ter ber ^yelb^ofen ^in unb

lüie^, mifro[fo|3i[d) betrad)tet, feine n)e[entli(^en Unter[d)iebe bon jenen ou[."

3ntere[[onte S3eobod)tungen über ha^ ©efongenteben teilt oud) @rin=©todr)oIm

(„3ooI. ©orten", 1863) mit. 6r erf)ielt ©übe '^Hpx'ü gmei föenigften^ eine 2Sod)e olte ^u^ge,

bie tro^ gleid)er 58e^onbIung ein gong entgegengefe^teS ^enel)men geigten, „^ex eine

lourbe fel)r bolb fo go^m, bo^ er mir auf bem f^u^e nad)foIgte, menn id) im ßintmer l)in unb

I)er ging, ouf meine ©d)ultern fletterte, menn id) ouf bem©ofo fo^, unb eine Joirflid)e Seiben=

fd)aft I)otte, meine ^önbe §u leden. ®er onbere §ofe :^iti gegen njurbe niemoB freunblid),

niemot^ 3oI)m, fonbern geigte beftönbig Surd)t, me§I)oIb er enblid) [eine 5rei{)eit mieber er=

I)ielt. — 3tr>ei onbere, im 2Iugu[t geborene §a[en, oI[o üom britten 2öur[ he§> '^a[-)xe?-, bie

bon meinem 9hd)bor einen 2}?onat ge[ongen geI)oIten maren, [e^te id) im @e)jtember in

ein 2)ro!)tt)ou§, morin [ic^ ein S^eid) [ür 2So[[erbögeI be[onb. Söenn jemonb I)ineinfom,

[prangen [ie in^ 2So[[er, unb njenn bie[e§ [(od) ttior, logen [ie oft fo, bo^ nur ber ^opf gu

fet)en mar. dornen fie ober in tieferes SSoffer, fo fd)n)ammen fie mit Seid)tig!eit." Tiefet

fonberbore S3enel)men bürfte looi)I oI§ ©egenftüd gu bem tbrid)ten §ineinftürmen ber ouf

ben S^orbfeeinfeln eingebürgerten ^elbl)afen in bie $8ud)ten be» 3Bottenmeere§ oufgufoffen

fein, feineSfoII;? ober gu irgenbiüeld)en @d)Iüffen ouf bo§ greileben bered)tigen.

5(ud) in ber greil)eit mifd)en fid) beibe §ofenorten. ©d)on 1877 erüärte £). b. Soenny

in feinen „SSemerfungen" („3ooI. ©orten"), binnen 20 SoI)ren minbeftenS ein ®u|enb

in §änben geI)obt gu t)oben, an bereu totfäd)Iid)er 9}Zifd)Iing§natur burd) fofortige S.^er=

gleid)e, burd) genoue 9}kffungen ber t)erfd)iebenen ^ör^ert)erl)ältnif[e ufiü. gor fein B^^eifel

ouffommen fonnte. ^Ieefe= Petersburg berid)tet borüber in einem i^riefe an §ed: „%h5 id)



norf) mn 9}hi[euin tätin luar, uiiterfiid)te \d) [tet§ unfere ^aQbllrecfen Quf§ genouefte oufbiefen

*]sun!t I)in imb t}abe eine gauje 9teif}e bon Stticfen präparieren loffen. SlMe bon bornljereiu

aii,vine()meii war, l-jat fiel) bcidei t)erauÄi]c[te((t, bafj e§ 33a[tarbe cjidt, bei beiieu ber Xl}pu3

bc^ 5-cIb=, uiib [ofdjc, bei beueii bor bey äi'alb-(©cf)uee-),'pa[eii bürlüiec3t. (S-nblid) fmiben fiel)

aud} Öfemplare, bei benen nur 3In5eid)en bon 58a[tarbblut bort}anben tüaren. <Bo\ä)t Stüde
tjtaube id) aB ?(n(3el)ürige jiDeiter unb britter Generationen anipred}en gu müjfen, bei wekijen

burd) Slrensung i(}rer 33 a[tarbborfal}ren mit reinbUitigen 3:ieren einer ber beiben frag(id)en

,*[mfenarten bie[e le^Uere ganj bor()err[djenb geworben i[t." 3(ud) Sonnberg-Stodtjotm t)at

im ^a()re 1905 („Proc. Zool. Soc") berartige 9[)lifd)(inge unter[ud)t, bie neuerbingS aud) in

©üb[d)meben borfommen, feit bort ber g-elbljafe gu ^agbolueden fünftlid) eingefüt^rt ij't. 33ei

einer [oldjen 9Jfi[d)Iing^3l}ä[in, bie ber je^ige ^önig öuftab 5(boIf bon Sdjmeben im £ftober

1904 bei ©faber^jö in (5d)onen fd)o|3, fanb £önnberg für bie begeidjuenben ^örperma^e ber

rt)ren unb beä (5d)iuan5e3 mittlere 3^¥^" 3toi[d)en gelb= unb (Sd)neet)afe; bie Sänge ber

.s^Muterbeine bagegen übertraf bie beiber Wirten. 9(ud} in ber gärbung geigte fid) bie M\\&r

lingSnatur be§ 2;iere§, bo§ fic^ im Übergang bom @ommer= gum SSinterfleibe befanb. Gs

maren 5. 33. bie borberen oberen (5d)nurrt)aare fdjmarj, bie unteren unb I)interen meif3. 2^er

allgemeine garbenton ber Dberfeite be§9^umpfe§ i-öar graubraun, f)el(er al§ bo§ Sommerfell

be§ (Sd)neet}ofen, aber meniger roftrot al§ ha§> be§ gelbijafen. ^ie (5d)äbelunter[ud)ung

ergab, ba^ bie 9^afenbeine be§ 9}?ifd)Ung§ in ber ©eftatt gang bie 2)iitte galten amifdjen ben

beiben (SIternarten. ^l'^nlid) mar e§> aud) mit ben $3od)bogen; bod) glidjen biefe me{)r benen

be!§ ©d)neet)afen, unb baSfelbe gitt für ben borberften oberen £üd3al)n, ber ben fompligierteren

S3au beg entfprec^enben ©d)neef)afen§al)ne§ mit brei (5d)melgfalten aufmie^. ©r geigte gu^

gleid), meld) ein !räftige§ Sier ber 9Kifd)ting mar, in mand)er ^egiel)ung ftärfer aB bie Gltern.

(So fd)eint namentlid) feine ^aufraft entmidelt gemefen gu fein, mit grüf5erer 93kl)lfläd}e, al§

ber ^urdifdinitt ber (SIternarten fie f)at. ^a§ brad)te eine ftärfere (Sntmidelung ber 9.)hi^=

fein mit fid), bie bie Slüefer bemegen, unb mit ber ^ßerftärfimg ber ^aumu§!eln mürben

mieber bie ^nod)en beränbert, bie gu d)nen in S3egiel)ung fte^en. ^a§ alle^ geigt un§, meint

Sönnberg, mie Ieid)t fogar foId)e d)ara!teriftifd)e 35er!)ältniffe amSd)äbel fid) äubern fönnen.

^m '3)egember, nad)bem olfo audj in Sd)onen alle §afen il)r SSinterfleib angelegt I)aben

mufjten, fd)idte ©raf 2^1)ott nod) einige (S^-emplare: barunter mieber einen ä")?ifd)Iing, ber

aber bem gelbl)afen biel mel)r glid) al§> ber frühere. Sönnberg möd)te i^n ba^er für ein Gr^

gebnig gmeiter ^reugung gmifd)en einem 3JJifd)linge unb einem gelb:^afen :^alten, gumal er

allem 5(nfd)ein nad) aud) ha§> ©egenftüd bagu, '3}reibtertelblut bom Sd)neel)afen, befi^t. 2^a§

erfte berartige ©tüd mürbe il)m im ^ai^itöi^ 1905 bon bem Gute ^ßram^^Öunnarstorp in

Sd)onen gugefd)idt, ba§ bem ©ouberneur Sorner!)ielm gel)ört. 9tod) me!)r glid) ein anberer

5:)?ifd)ling auS bem Sf^ebier S3örringe beg ©rafen 33ed-griig bem Sd)neel)a]en, nomentlid)

aud) im Sd)äbelbau burd) gorm unb ©rö^e ber SfJafenbeine unb 3od)bogen. dagegen mor

bon ben brei ©d)melgfalten be§ borberften £üdgaf)ne» im Cberüefer bie britte nur menig

au^gebilbet, unb ber 3al)n nä!)erte fid) baburd) bem be§ gelb!)afen.

^ie 9J?ifd)ling§l)afen muffen alfo, entgegen ben ^önigfd)en Grfa'^rungen, mit il)ren

©Iternarten frud)tbar fein; ©raf 2:l)ott unb feine 3Silbl)üter l)aben aud) beibe 5(rten oft

genug in ber Paarung beobad)tet. Unter biefen llmftänben mufs nun entmeber fogufagen

eine neue 5trt entftel)en, meld)e bie Unterfd)iebe ber beiben urfprüngltd)en 5(rten bermifdit

burd) unbegrengte treugung, ober eine getuinnt bie Cberl)anb unb güd)tet fid) mel)r unb

mel)r mieber rein l)erauy, mäl)renb bie anbere gurüdg^brängt mirb unb fd)lieBlid) berfd)minbet.
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^ieje§ le^tere fd)eint an eintgen £rten in Sd)onen, §. 33. in (SfaberSjö, hex %ali §u [ein.

6o berid)tet ®raf 2;i)ott an Sönnberg, §uerft nad) (Sinfütjrung be^ „beutfd)en §afen" feien

©tüde, bie man aU 9J?i[d}linge I}abe anjpTed)en mü]jen, re^t 5aT}Ireid) gemejen; fpnter aber

mürben jie feltener unb feltener, fo ba^ unter ben er[ten 200 §afen, bie 1904 gefdjoiien

iDurben, nur ein einziger (ber oben §uer[t befd)riebene) I}erau§3ufinben iror, ber gtueifelfiaft

fein !onnte; aKe anberen !onnte man a\§> rid)tige gelbl)afen anje!)en. 5(ud} I)ier [d)eint at[o

ber 6d)neeT)aje ben fürjeren gu jieljen; ha§ braud)t aber nid)t an mangeinber ^ererbung^*-

fraft, Jonbern fann aud), inie anbersmo, einfad) baran liegen, ha'\i it}m ber I)eutige S3oben=

!ul-tur§uftanb ©c^onenS nid)t me:^r pfagt unb et bat)er fogufagen öon felbft berfd)minbet. —
?(u5 bemfelben ©runbe rüdt ja aud) in ^^orbmeftru^Ianb ber f^elbt)afe ot)ne 3utun be» 2)ien=

fd)en immer uieiter bor, unb bort finb baljer Saftarbijafen eine fo wenig fettene (Srfdjeinung,

baB man fd)on einen eignen 9?amen (Tmnak) für fie i)at. ^önig, ber baburd) eben §u feiner

9."Rild)IingÄ3ud)t angeregt mürbe, bezeugt, ha^ auf ben Sreibjagben in ber Umgebimg öon

Petersburg, bie er mit5umad)en ©elegenljeit tjatte, biefe S3aftarbt}afen fogar bon ben bortigen

dauern ü\§ folc^e immer rid)tig angef:prod)en mürben. „Söö^renb ber (5d)neel}afe— bon ben

bluffen Bjälak, b. I). ber SSei^e, genannt— in bortiger ©egenb bei meitem ber 'tiäufigere mar,

mar unfer mitteIeuropiiiid)er g-elbijafe eine bebeutenb feltenere (Srfd)einung. ^ie ruffifd)en

S3auern nannten il}n im ©egenfa^ gu bem Sd)neel)afen Russak. 'S)iejenigen Stüde aber,

meldte offenbar 9Jiifd)Iinge gmifdjengelb* unb (5d)neel)afen maren, nannten fieTumaki. 2)ieie

er!annte man ouf "oen erften ^lid a\§> tatfäd)Iid)e SSaftarbe; haS» beftätigte 5unäd)ft bie f^arben-

berteilung. Söätjrenb ber Sauden im SJßintert)aar jene fd)öne, reinmeifse görbung geigte,

mie fie bem 6d)nee:^afen eigentümlid) ift, maren ^o;|3f, f^Ianfen unb §interteil rotbraun.

2)ie Saufe bagegen maren mei^ mit Diotbraun gemifd)t. '3)ie S3el)aarung an fid) mar bidit,

ha§ §aar felbft meid) unb long; bie Sid)ter auffallenb buuM, na^e^^u fd)marä.'' — 2(ud) ber

beutfd)-rufiifd)e ^agbfaunift SJIartenfon !ennt ben S3aftarbT)afen fel)r gut, l)at „mol)I fünf

Don il)nen erlegt, unb gmor ben fünften, eine etma §mei= ober breijä'^rige .^äfin, nod) unlängft

(„9?eue 58alt. S3eibmann§blätter", 1907) auf bem ©ute Walnp. tiefer 33aftarb I)atte feinen

Sagerplal etma eine I)albe SSerft bom gelbranbe entfernt im SSalbe. UnauSgemorfen mog

er 10V4 $funb ruffifd), = 4,2 kg, alfo etma 2 ^funb me^r oI§ burd)fd)nittlid) ber (Sd)nee:^afe

miegt. ^ie ^ör|3erlänge betrug 55 cm, bie Sönge ber Söffet 13 cm. (Seine §interläufe

glid)en benen be§ 6d)neel)afen . . . ®ie @d)nurrt)aare finb mei^ unb fd)mar5, unb bie ^s^\?'

ift gelbbraun." 2^ie (Sd)äbelmaf3e beuten auf ben fürjeren ^o;pf he§> ©d)neel)afen tjin. S;ie

Färbung ift nad) ©rebe „bei biefen $81enblingen eine fel)r berfd)iebene, nid)t immer fo, mie fie

^\''?artenfon befd)reibt; aber immer !ann ber erfat)rene S5eobad)ter unb '^äc^ei fofort bie etma

oorI)anbenen 9JZer!maIe ber beiben ©tammeltern met)r ober meniger ausgeprägt borfinben."

Mag, ha^ £eben§bitb beS (Sd)nee!)afen in berfd)iebenen Steilen feineS ungel)eueren

58erbreitimg§gebiete» fid) etma» berfd)ieben malen: überall bleibt er ein (SI)ara!tertier bes

feud)ten norbifd)en SÖaIb= unb 9JloorIanbeg, einerlei ob 4"^od)= ober SLieflanb ; überall bleibt

er öerbunben mit ©d)nee unb langem SSinter. (Sine 5(u§nat)me mad)t nur ^rlanb; ja: bier

auf ber grünen ©maragbinfel, mo !aum jemals längere ß^it (2d)nee liegt, ift ber Sdinee-

I)afe fogar bie einjige <oafenart. ©eine gegenmärtige ^Verbreitung mirb nur berftänblid) burdi

bie SSerbreitung§gefd)i(^te im 3ufamment)ang mit ben letzten Greigniffen ber (5rbgefd)id)te,

bie ja einjig unb allein Sid)t auf bie jetzige 3serteilung ber £ier= unb ^flangenmelt nicrfcn

!ann. 2^ie Gisgeit ift e§, bie un§ I)ier jum 55ei-ftänbni§ bert)i(ft. ai^äl)renb biefer merfmürbigen,

in i()rer (Sntftel^ung ^Ijeute nod) unerflärten SBälteperiobe unferer jüngften erbgefd)id)tlidien
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5lsevt'\aiu3Cii()cit, boS ^iliiöiiiiuÄ, waxcn mit beni mnbli'd)eu ilüma qiicI) norbi]d)e Zkxe unb

'^^llai^cu biy auf bie fübcurü|.niifd)eu .§od)öcbirc]e, ^'l)renäen, %\pen unb ^aufajuy, ()eutc

uod) 58ürfüuuneuöinfcln bCiS Sd)nee^afen, borgerücEt, unb ü{§ i|iQter (Sd)nee unb ßi^ föieber

,suvücftuid)en, wax ^xianh bereitg eine ^^^[s^/ fo "^^fö nad)rüdenbe fiib(id}cre formen, nomentlid)

unfer niittelcuropäiidjer gclbljofe, feinen ß-inQanc3 fonben. So i]'t tro^ milben ^liimoiä ber

(5d)nee^afe bi» I)eute auf S^Ianb ber eingige §afe geblieben, n3ät)renb anberiDort^ fd)on feit

germnner 3eit unb nicl)r unb meljt ber gelbljofe il)m fein (Gebiet ftreitig mad)t. Unb mit

(i-rfülg: ift er bod), urfprünglid) ein (Steppentier, !)eute ber §Qfe ber Shilturfteppe, ber fünft-

lidjen &xa§- unb ©etreibefläd)e ! 52euerbing0 "^at man übrigeng, mie 58arrett= Hamilton

(„Irish Natui-alist", 1898) mitteilt, unb Sd]arff=®ublin beftätigt, in einem S;eile be§ norb^

irifdien 2;ieflanbe0 (Strobane), mo feine 6d)neef)Qfen maren, g-elb^afen einge|üf)rt, bie

fid) gut bermel)rt I)aben, unb baSfelbe berid)tet „Country Life" (5(uguft 1907) bom irifd)en

|)afen au§ einem englifd)en ^arf.

Sßiele fpffile Üiefte he§ (Sd)neel)afen finben fid) in ben biluöialen (Sd)id)ten unb §öl)Ien

ber Sauber nörblid) ber genannten fübeuropäifc^en §od}gebirge unb laffen einen Sd)lu[3 ju

auf bog bamalige tlimo biefer ©egenben. 'S^el'^alb ift eä aber aud) bon nid)t au unterfd)ä|en-

ber ai'id)tigfeit, eingelne £nod)en be^ (Sd)neef)afen bon ben entfpredjenben be§ gelbfjafen

fid)er unterfdjeiben gu fönnen, unb ^. %i). Siebe f)at fid) auf biefem, bon feiner Domäne,

bem I)eimifd)en $8ogeIIeben, meit abliegenben ©ebiete ein banfen^mertes SSerbienft ermorben,

inbem er bie „$ßerfd)iebenl)eiten am ^nod)engerüft be§ ^elb« unb Sc^nee^afen" („3oo(.

©arten", 1880) genau gefd)ilbert ^at.

S)er 2tlpenfd)neef)afe, Lepus vanonis Mill, ift im Supplement 1904 be§ Srouef*

fartfd)en Säugetierfatalogeg aB felbftänbige ^auptart genannt, auf ©runb bergleid)enber

Unterfud)ungen („Proc. Biol. Soc. Wash.", 1901) be» amerifanifd)en SijftematiferiS, ber

if)m feinen neuen Dramen gegeben unb if)n baburd) miffenfd)aftlid) f)ö{)er hetoextet f)at alä

bie berfd)iebenen norbifd)en Sd)nee:^afeiiformen. (5§ ift bon bornI)erein maf)rfc^einlid), baf3

bag ganj befd)ränfte, infelartige Sßorfommen auf ben Stlpen tiefergef)enbe 3?erfc^iebenl)eiten

f)erau§gebilbet I)at; benn fd)on am Iebenben3:iere glaubt man foId)e gu erfennen. 2)er5IIpen^

fd)nee{)afe erfd)eint auf ben erften 58Iid garter unb gierlid)er al§ ber robufte^bidföpfige 9iuffe.

^piegfe beftätigt bie§ ; aud) ber flaffifd)e Sd)ilberer be§ Sierleben§ ber ^Hpei.föelt, g. b. 2fd)ubi,

fprid)t e§ aug, inbem er ben „gansen 9^mpf" al§ „fleiner, ^arter, fd)mal'er'' beäeid)net gegen

ben be§ gemöl)nlid)en §afen. (Sbenfo berlangt er für feine fd)mei3erifc^en Sllpen^afen nad)

eignen 9[Reffungen eine 3(u5na^me bon S3Iafiu§' allgemeiner Angabe über Sd)neel)afen: „ha^^

angebrüdte £)I)r ragt nid^t bi§ gur Sd)nauäenfpi|e bor"; bei feinen ß-jemplaren ermiefen

fid) bie CT)ren entfd)ieben lönger alä ber £opf, U)enn fie aud) „bie Sd)nauäe nur um ein

SSeniges" überragten. ^}ad) unferer 'heutigen 9caturauffaffung unb — in biefem galle bürfen

mirfagenrS^aturerfenntniabilbet ber 5{Ipenfd)nee:^afe mit bem ^Ipenfd)neef)uf)n, ba5 eben-

falls alte feine ^ermanbten im 9?orben T)at, eine S^eliftenfauna ber 5(Ipen, b. !). ein Über-

bleibfel au§> ber Ie|tbergangenen ^eriobe unferer ©rbgefd)id)te, ber ©iSgeit,

2eh^n unb ©igenart be§ SiereS fc^ilbert b. 3:fd)ubi hjefentlid) auf bem gegenfä^Iidien

|)intergrunbe be§ gelbl)afen. ®er Stlpenfd)neef)afe „ift munterer, Iebl)after, breifter, f)at einen

fürjeren, runberen, gemölbteren ^opf, eine lürgere 9?afe, fleinere £f)ren, breitere SSaden; bie

^interläufe finb länger, bie Sof)Ien ftörfer be:^aart, mit tief gefpaltenen, n)eit au5be:^nbaren

3et)en, meld)e mit langen, fpi^en, frummen 9^ögeln bemaffnet finb. ^n ber D^egel ift ber
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9npenT}afe ettüa§ Keiner al§ ber gelbijaje; bod) gibt e§ aud) 6 kg fdjtüere Sf^atnmler; in ^ünben

njurbe [ogar einer bon 7,5 kg ©eiDid)t geldjcffen." (SoId)e ©emidjte erüärt gatio („Famie des

Vertebres de la Suisse") für gong jeltene 2Iu§not)men: bie meiften, bie er unterjudien !onnte,

tüogen erl)eblid; toeniger aU g-elbljQjen be§[elben 5nter§. gerner I)ören tuir bon il)m, bof? ber

©d)neeI)oj'e ^mu überall auf ben 5(I^en bon etwa 1300 m §bi)e an borfommt, aber auf bem

nal)en ^ura ebenfo bollftänbig fel)lt. ^ad) %atio§> ©d}ilberung, bie fid) IüoI)! meljr auf bie fran=

göfifdje ©djtüeij be§iet)t, gel)t ber 2n|)enjd)nce!)afe in ber guten Qal)re§3eit mit ber 6d)nee=

grenje fogar h\§ 3200 m I}inauf unb fi|t am Stoge oft aud) unter einem 5(I^ienrofenbufd). 3"

feiner Seben^toeife finbet gatio fdjipadje 5ln!Iänge an ha§ ^anindjen, inbem er il}m eine

ftärfere Steigung, fid) in Söd)er §u ber!ried)en, §ufd)reibt, unb fid) babei auf eine Eingabe

b. 2;fd)ubi§ ftü^t, ba§ ber ©d)neeT}afe bei Sebarf fogar 9JiurmeItierbaue onnimmt. 'ülud) foH er

meniger einfieblerifd) leben unb fid) im SSinter biStoeilen gu Keinen 2:ru|.i|3§ bereinigen.

S5on öfterre!d)ifd)=ungarifd)en S5or!ommen be§ ©djueeljafen nennt SJiojfifobic^:

^ielj in Siebenbürgen (,3wei.*glr)ad)oIberregionam9^eti}C3dt, SSurjenlönbergebirge bei Sörg^

bürg), ©teiermar!, Stirol, S^ieberöfterreid). „(5r tuirb im gefamten eigentlid}en 5n|3engebiete

big gum ©letfdjer unb ©djueeberg a\§ ,blauer §afe' im ©ommer eingeln bi§ 2700 m über bem

Meexe borf'ommen, im SSinter aber, toenn aud) feiten, bod) aud) unter eine (2eet)öt)e bon

1000 m I)erabget)en. ^eitteleS bermutete ba§ ^orfommen be§ 5(I|3ent)afen in ber 3^1^^^

Si^tau, im ©ömörer unb ©oI)Ier ^omitate; ^ornI)uber nennt il)n gar nid)t; unb nad)

2(. ^oct)an T)at in ber 9?orbtatra ben ma!)ren 2n-penl)afen nod) niemanb erlegt." Cb ber

©d)nee'()afe be§ ungarifd)en .riod)gebirge§ mit bem ber SHpen übereinftimmt ober nid)t,

fd)eint nod) niemanb unterfud)t §u ^aben.

„5Senn im ^egember bie Stilen im ©d)nee begraben liegen", fd)ilbert b. 3:fd)ubi,

„ift biefer .^-^afe fo rein mei^ mie ber ©d)nee; nur bie ©|3i|en ber £)I)ren bleiben fd)mar§.

Sie grüI)Iing§fonne erregt bom 9JMr§ an einen fet)r merf'mürbigen garbenlt)ed)fel. Gr mirb

guerft auf bem Sauden grau, unb eingelne graue §aare mifd)en fid) immer reid)Iid)er aud)

auf ben Seiten in§ SSei^e. ^m 5I:priI fiet)t er fonberbar unregelmäßig gefd)edt ober bef;)rengt

au§. S5on %aQ gu %aQ ninrmt bie bunfelbraune gärbung überl)anb, unb enblid) erft im Wm
ift fie gang boHenbet, bann aber rein einfarbig, nid)t gef|)ren!elt mie beim gemeinen .^"^afen,

meldier aud) eine berbere 33el^aarung I)at ai§ ber Sll^en'^afe. ^m ^erbfte fängt er fd)on mit

bem erften ©d)nee an, einzelne meifie §aare §u befommen; bod) gel)t, mie in ben 5(I|)en

ber ©ieg be§ Söinter^ fid) rafd)er entfd)eibet a[§> ber beg grüt)Iing§, ber garbenmed)fel im

©|jätjal)re fd)nener bor fid) unb ift bom Stnfang Oftober bi§ SJiitte 9?obember bollenbet.

SBenn bie ©emfen fd)n)arä merben, Joirb it)r 9?ad)bar, ber §afe, tueiß. S)abei bemerfen mir

folgenbe merftt^ürbige (5-rfd)einungen. 3unäd)ft boIl3ieI)t fid) bie llmfärbung nid)t nad) einer

feften S^it, fonbern rid)tet fid) nad) ber jemeiligen SSitterung, fo baf3 fie bei frül)erem Si>inter

frül)er eintritt, ebenfo bei früt)erem grül)linge, unb immer mit bem garbentüed)fel be§

§ermelin§ unb be§ ©d)neel)ul)ng, meld)e ben gleid)en ©efei^en unterliegen, (Sd)ritt t)ält.

3m ©ommerfleibe unterfd)eibet fid) ber 5(t|.ient)afe infomeit bon bem gemeinen, baJ3 jener

olibengrauer ift mit mel)r ©d)n:)or§, biefer rötlid)broun mit meniger ©d)mar§; bei erftcrem

bleibt ber S3aud) unb ein S;eil ber Söffet meifj, bei biefem mirb bie Unterfeite gelb unb meif3."

3'tad) S3eobad)timgen on ©d)neet)afcn, bie id) ^iflegte, gefd)iet)t bie $8erfärbung bon unten

nad^ oben, berart, iia^ guerft bie Saufe unb gulei^t ber 9Üiden meiji merben. ©ic begann bei

bem bon mir beobad)teten Siiere am 10. Dftober unb mar bi§ gu (5nbe be§ SJ^onat» fo meit fort-

Qefd)ritten, baf3 bie Saufe h\§ gu ben 5!nien ober S3eugegelcnfen, ber 9(aden unb ber I)intere



9fl^enfd)neef)afe. 79

%e\[ ber ©cl)cn!cl lucif; luavcn, luä()renb bie übrigen StürperleKe ^Juar [id)ter oly anfangt er-

fdjicuen, aber borf) nocl) uic(}t cigcutlid) umgefärbt luaren. SS^a§ ^-cll ja(} um bieje 3eit auS, q(§

üb eö mit einem burdjfidjtigen, luetfieii S|iitjenfd)(eier überbedt tnöre. ^m 9?ot)ember nat)m

bay ai'cifj mif^crorbciitlid) rafd), unb jluar auf ber a^aw^cn Tberfeite gteid)mäf5ic3 gu, bas 03rau

bcr[d}iüaub metjr uub mel)r, unb Sl^eifj trat überall au bie Stelle ber früljeren g-ärbung.

„®er ©dineeljafe", berid)tet 2;jd)ubi meiter, „i[t in ollen ?(Ipen!antonen jidjer in ber

.s;ui()c 3u treffen, uub in ber Dießcl lueuiQftenS ebeufo galjlreid) mie ber braune in bem unteren

(fürtet. 5(m liebften Ijält er fid) gmifdjen ber S^annengrense unb bem eiüigen Sd)nee auf,

ungefätjr in gleidjer fQöl]e mit bem Sd}neel)ut}ne unb bem 9JJurmeItiere, 3n:)ifd)en IGOO

unb 2600 m über bem 9}kere; bod) ftreift er oft biet t}ül)er. Seljuiann fa"^ einen §afen

bid)t unter bem oberften ©i|.ifel be§ $Jl'etterI}orn§ bei 3600 m über bem SDIeere. Ser I)ot)e

SllMntcr treibt il}n etmaS tiefer ben 3(lpenmälbern gu, me!d}e il}m einigen (2d)u| unb freie

©telten gur ^fung bieten, bod) Qeljt er nid)t gern unter 1000 m "^erab unb §ie:C)t fid) fobalb

lüie mögtid} mieber nad) feinen lieben §öl)en §urüd."

Über „©d}ueel}afen in STalreüieren'' verbreitet fid) ber ^aöbfd}riftfteller §an§ Sam=
meret)er, in bem öfterreid}ifd)en „Söeibmann^'^eil" (1910), !ommt aber fdjliefslid) §u bem (Sr=

gebniv, bafs eine einT}eitIid)e S3egrünbung biefer balb l}ier, balb ba immer mieber beobad)teten

HLalmanberungen nid)t gegeben merben tonne, menigften^ bis jel^t nidjt. Unb ttiel(eid}t

beSljalb überijaupt nid)t, meil ber 5(I^-)ent)afe ou§ berfd}iebenen Qirünben abfteigt? Tlei\t

fdjeinl e§ allerbingS, al§> ob bie minterlid)en SSitterung§= unb 2lfung§bert)öltniffe if)n bagu

beranlaffen, mie bie ©emfe; benn bie in 2;atreüieren erlegten 9IIpenI}afen finb meift meifje

älUnterI)afen. (2ammeretjer fcnnt aber and) einen ^^ali ftänbiger 5(nfiebelung in ber Siefe,

unb jmar an§ bem D^ebier be§ befannten fteirifd)en Rogers unb Sagbfd)riftfteIIer§ $. (5troi=

nigg=^ubenburg. „^ort fommen feit einiger ^eit ftänbig ?ümljafen bor." ^ad) (5ammerel}er

„gibt c§> überi)aupt leine fd}arfe ©renje ätuifdjen bem ^orf'ommen ber beiben§afenarten";

I)at er bod) „ebeufo oft ben g-elbl}afen, in biefem ^alle eigentlid) rid)tiger SSalbIjafen,

2000 m über bem 9}?eereSfpiegeI auf freier Sdm nod) über ben testen S5}albaugläufern a\§> ben

6d}neel)afen tief im SSalbe I}erunten gefet)en unb bor hen S3rad'en erlegt. Unb bo§ gu ben

berfd)iebenften ^ßiteu unb bei berfd)iebener SSitterung." ^kbenbei be5eid)net -unfer @e=

mät)r§mann ben (5d)neet)afen a\§> einen „unglaublid)en 55irtuofen im f^o|3|3en ber §unbe" unb

meint: „SBer feine S3raden §u red)t tüd)tigen ^afen'^unben tjeranbilben mill, ber loffe fie

fleißig (Sd)neel}afen iogen, unb er mirb fel)en, ba^ it)nen ber f^elbl}afe bann feine 8d)mierig=

feiten met)r mad)t." ^e§l}alb glaubt 6ammeret)er aud) nid)t, ba^ ein erl)eblid)er Steil ber

„2d)neel}afen in STalrebieren" bon ben §unben f)inabgef|3rengte (Stüde finb; bagegen I}ö(t

er ey für „feljr leidjt möglid), ha^ bie 5nmt)afen gtüeier parallel laufenber Gebirgszüge, bie

burd) ein 2;al getrennt finb, eben burd) biefeS Sal bon einem §um onberen ©ebirge wedy

fein, mie bieS [a aud) bei anberem SSilbe, ®amS, Siotmilb, 9(^el), oft beobad)tet mirb."

„^m ©ommer lebt unfer S;ierd)en", fagt S^fdjubi, „ungefäl)r fo: Sein ©tanblager ift

gmifd)en Steinen, in einer ©rotte ober unter ben £eg= unb ^u^e^'gföfjren. §ier liegt ber

9-^ammIer gemöt)nlid) mit aufgerid)tetem ^o:pfe unb fteljenben D'^ren. ^ie §öfin bagegen

:pftegt ben ^op\ auf bie SSorberläufe §u legen unb bie DI}ren äurüdsufdjlagen. grüt)morgenS

ober nod) öfters fd)on in ber 92ad)t öerlaffen beibe baS Sager unb meiben fobann auf ben

fonnigen ©raSftreifen, mobei bie Söffet gemöl)nli(^ in ^ßemegung finb unb bie 9tafe Ijerum-

fd)nuppert, ob nidjt einer il)rer bieten g^einbe in ber 9?ät}e fei, ein ^ud)S ober $8aummarber,

iueld)er freilid) nur feiten bis in biefe ,<göl}e ftreift, ein 5lbler, galfe, 'Sia'be, bielleidit aud) ein
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SSiefel, ha§> be» jungen §ofen tüoI)1 9}iei[ter föirb. ©eine liebfte ^af)XuxiQ befte'fjt in ben öieleu

Ileearten, ben betauten 3J^uttern (9}lutter!raut, Pyrethrmn), (5d)afgor&en unb 53io(en, in ben

^trergtüeiben unb in ber Sf^inbe be§ ©eibelbafteS, n)äl}renb er ben (Sijenljut unb bie ©eranien^

[tauben, weldje aud) iljin giftig gu fein fd)einen, [elbft in ben noI)rung§ärm[ten SSintern un=

berül)rt Iäj3t. ^\i er gejöttigt, \o legt er jid) ber Sänge nad) m§ toarme ©ra§ ober auf einen

jonnigen ©tein, auf n}eld)em er nid)t Ieid)t bemerft n)irb, ba feine g-arbe mit ber he§ SSobenS

übereinftimmt. SSoffer nimmt er nur feiten gu fid). 2Iuf ben 2lbenb folgt eine toeitere 9lfung,

tt)oI}I aud) ein ©l^agiergang an ben Reifen I)in imb burd) bie SBeiben, mobei er fid) oft f)od) auf

bie i~-)interbeine ftellt. ®ann !el)rt er gu feinem Sager gurüd. ®e§ 3^ad)t§ ift er ber SSerfoIgung

beg ^udife^, ber ^Itiffe unb 2}Jarber au§gefe|t; ber U^u, meld^er if)n Ieid)t begmingen n)ürbe,

geljt nie bi§ in biefe ^ö!}en. 9}?and)er aber fällt ben grofsen 9f?aubbögeln ber '^llpen gu. Un=

längft I)afd)te ein ouf einer Spanne lauernber ©teinabler in ben 2l|)^enäener S3ergen einen

f{iel)enben 9IIpent)afen bor ben Singen ber ^öger treg unb entfü'£)rte i^n burd) bie fiuft.

„^m Söinter ge'^t'g oft notbürftig t)ex. Überrafc^t i"^n früher Schnee, e'f)e er fein

bid)tereg SSinterfteib angezogen, fo gel)t er oft meljrere Sage lang nid)t unter feinem Steine

ober 58ufd)e I)erbor unb I}ungert unb friert. (Sbenfo bleibt er im f^elbe liegen, menn i()n

ein ftarfer ©d)neefall überrafd)t. ßr lä^t fid), me bie SSir!* unb (Sd)nee'^ül}ner, gang ein=

f(^neien, oft 60 cm tief, unb !ommt erft '^erbor, menn ein ^roft ben ©d)nee fo t)art gemad)t

I)at, ha'^ er it)n trägt. S3i§ ba'^in fd)arrt er fid) unter biefem einen freien $Ia^ unb nagt an

ben ^Blättern unb SBurgeln ber Snpen|3flangen. ^ft ber SSinter böllig eingetreten, fo fud)t er

fid) in ben bünnen 2n^enn)älbern ©raS unb 5Rinbe. @ar oft gelten bie Sll^enfjafen aud) in

biefen ^at)re^geiten gu ben oberen ^euftällen. ©elingt e§ i!)nen, burd) ^ü|)fen unb ©springen

gum §eu gu gelangen, fo fe|en fie fid) barin feft, oft in ©efellfc^aft, freffen einen guten

2;eil n)eg unb bebeden ben SBorrat mit i:^rer Sofung. 5lIIein um biefe 3eit ioirb gen:)öt)nlid)

ha§ §eu in§ Xal gefd)Iittet. ®ann meiben bie §afen fleißig ber (Sd)IittenbaI)n nad) bie ab^

gefallenen §alme auf ober fud)en nad)t§ bie 9}iittag§tager ber §oIgfd)Iitter auf, um ben

f^utterreft gu I)oIen, n>eld)en bie ^ferbe gurüdgelaffen I)aben. S5;ä!)renb ber Qe\i be§ §eu=

T)oIen§ berfteden fie fid) gern in ben offenen Bütten ober ©tällen unb finb babei fo borfid)tig,

ha'\i ein §afe auf ber borberen, ber anbere auf ber ^^interen ©eite fein Soger auffd)Iägt.

yiatjen 9J?enfd)en, fo laufen beibe gugleid) babon; ja, man ^at fd)on öfters beobad)tet, föie

ber guerft bie ©efa'^r erfennenbe, ftatt haS^ SSeite gu fud)en, erft um ben ©tall l^erumlief,

worauf bann beibe miteinanber flüd)teten."

SBeitereS gur £eben§!unbe be§ 5II^enfd)nee:^afen bringt Dr. Ti.Mtxä („®ie ^ag^h",

1910). @r fd)itbert fein treiben an üorem, fonnigem ©^ätfommerabenb: „^a i)ufd)t ein

©d)atten über iia§> ©eftein unb rt)ieber einer — unb brüben, mo bie 3iT^e^gi^eibe unb ber

9((^enfteinbred) ftel)en, bie n)ürgigen ^inber unferer ©ebirg§|;flangenmelt in reid)er @e=

fenfd)aft mit if)ren gefättigten ^^arben, ba treibt \idß !)erum, befannt bon ©eftalt, aber fremb^

artig in biefem ©ef)aben, fo unftet=fd)eu, fo energifd) in ber gefamten Slftion, fo genmnbt

unb I)urtig — 'üa§> muffen bod) §afen fein l" Wtxd beftätigt aud), ba^ ber 2tl|)enfd)neel)afe

nod) meniger al§ bie ®emfe in feinem 33or!ommen an bie §öt)en ober!)aIb beg SSalbgürteB

gebunben, I)öd)ften§ bon ber Kultur, namentlid) bem SBeibebetrieb, bal)inauf gebrängt ift.

„@r ift fogar in gang geringer (Srl)ebung fd)on angutreffen, feine d)arafteriftifd)e (Bpux finbet

fid) nid)t gar feiten in unmittelbarer 9^äl)e tiefgelegener 9ieftaurant§ unb llnterfunft5l)äufer.

2)ie (Bpux erfd)eint im ©d)nee breiter, f'räftiger (als bie ber gelbl)afen). 2)icS rül)rt bon ber

robufteren ^efd)affenl)eit ber Saufe I)er, mie aud) ber S3ergfd)u"^ berber unb breiter ift unb
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fein mllf^.. ©rf)üf[c crfrI)rcrIoii bcii 9n|.icnt}a[cu uicijt t)c[onbery. ^ii feiner .«öeiniat finb

^nalt nnb X^xaU il)ni bon bem (Hteinfdjlmj nnb äl)nlicf}en SdjaKqneUen I}er n\d){^ 5(nf]ei^

gen)öl)nlid)c^\ ^ngeßen Derninimt er \)a^ ,©teinbeln' unb flirren ber (5(f)u'f)HQgeI ober ber

eifentefdjagenen 6pii^e bey S3eroftPd§ mit QTof^er g-einljüricifeit."

„ebenfo I}i|3iG in ber ^^'Ort^jffanjung n)ie ber gemeine .s^ife, bringt bie gd)nee()äfin

(nad) ^fdjubi) mit jebem SBurfe 2—5 ^mge, meld)e mit einem meinen ^^lec! an ber (Stirn

berfel)en finb, fdjon am gmeiten 2;oge ber 3)hitter nad}I}ü^ifen nnb fetjr bdb junge Slräuter

freffen. ^er erfte 3i>urf fällt gemöl)nlid) in ben Wpril ober äJcai, ber jmeite in ben ^u(i ober

5(ngnft; ob ein britter nad)fo(ge ober ein frül)erer boran§get)e, mirb öftere besmeifelt, möljrenb

bie ^iiger be'^aul^ten, bom 5Dlai bi^ §um Dftober in jebem Wonate ^unge bon ^iertelggrö^e

angetroffen §u t)aben. ^er Sa^tjafe trägt feine grnd)t 30 2:age. ü§> ift faft nnmöglidj, ba§

©etricbe be§ g-amilienleben§ gu beobad)ten, ^a bie Söitterung ber Siere fo fdjarf ift unb bie

jungen fid) au^erorbentlid) gut in ollen Stit^en unb ©teinlöd}.ern gu berfteden berfteljen.

„^ie 309Ö I)ot itjre 9}lü(}en unb if)ren Solju. ^a fie gemöl)nlid) erft ftattfinben fann,

menn bie 5(I|jen!ette im (5d)nee liegt, ift fie befdjmerlid) genug, bietleidjt aber meniger un-

fidjer at^ ouf anbereg S5>ilb, "Oa be§ .<pafen frifd)e (S^ur feinen ©taub genau anzeigt. $Ii>enn

man bie SBeibgänge, meldje er oft be§ ^ad^t^ im (2d)nee ouf3umüI)Ien |)flegt, entbedt t}at

unb bann ber (Bpux folgt, meld)e fid) einseln babon abjmeigt, fo ftöfjt man auf biete ^TiMber^

f^rünge !reu§ unb quer, meldje ba§ 2;ier nad) beenbeter Wa^^eW, bon ber e^ fid) nie ge-

rabe^ftiegg in fein Sager begibt, gu mad)en :pflegt. SSon l£)ieraug gel)t eine 3iemlid)e ©tred'e

mett eine eingelne @|3ur ab. '3)iefe Irümmt fid) gule^t, geigt einige menige SSibergänge (in

ber 9?egel meniger aB beim braunen §afen), §ule|t eine ring= ober fd)Iingenförmige- (5|;ur

in ber ^ät)e eine§ ©teine§, 93uf(^e§ ober ^aUe§. §ier mirb ber §afe liegen, unb gmar oben

auf bem (Sd)nee ber Sänge nad) ou^geftredt, mobei er mit ben ^innlaben ettva^ ftap^ert, fo

bai3 feine Söffet beftänbig in gitternber 33emegung finb. ^ft ba§ Söetter ober rout), begleitet

bon eifigem 3Binbe, ber fo oft in jenen §ö^en t)errf(^t, fo tiegt ber §ofe entmeber im ©d)u|e

eines (Steinet ober in einem (5d)arrtod)e im ©d)nee feft. (So !ann it)n ber '^üq^x teid)t

fd)ief3en. grifft er i'^n nid)t, fo ftie'^t gmor ber §afe in gemattigen Sä|en mit ftürmifd)er

@i(e, get)t ober md)t oltgumeit unb fommt teid)t mieber bor ben Sd)u^. %a§ ^rad)en unb

tnotten fd)redt i:^n nid)t; er ift beffen im ©ebirge gemöt)nt. (£§ ftört oud) bie onberen nid)t

auf, unb oft bringt ein ^äger 3—4 (Stüd t)eim', metd)e otte im Sager gefd)offen mürben,

^ie S'öt)rte be§ 9{I^ent)afen !)at etmo§ eigentümtid)e§ : fie beftet)t au§ grof^en Sä|en mit

ber'^ättniSmäBig fet)r breitem Sluftritte. ^m Saufe breitet er bie 3e^)en, metd)e i^m bann

mie Sd)neefd)u'^e bienen, meit au§ unb finft nii^t teid)t ein. $3agt man it)n mit .^unben,

fo bteibt er biet tänger bor bem ^orftet)t)unbe tiegen aU fein fetter im Sieftonbe." ^a§
äöilbbret ift, nod) f^-otio, meniger mo^Ifd)medenb otg ha^ beS getbt)afen.

„5fuffattenbermeife ift ber 2ll^enl)afe teid)ter gu gät)men at§ ber gemeine, benimmt fid)

ruT)iger unb 5utraulid)er, :^ätt aber fetten tauge au§ unb mirb fetbft bei ber reid)tid)ften ^ai)-

rung nid)t fett. ®ie 5(t|3entuft fet)tt it)m attgubatb im 2;ate. ^m Söinter mirb er aud) t)ier

meif3 ... '3)ie ^ermifd)img be§ gemeinen §afen mit bem 9ttpent)afen unb bie §erborbringung

bon S3aftarben ift oft begmeifett morben. ®od) mirb fie burd) genaue 9^ad)forfd)ung beftätigt.

So mürbe im ^jonuar im Sernftate, mo übert)au|}t bie meinen .^afen biet öfter t)inabge^en

a\§> irgenbmo fonft, ein ©tüd gefd)offen, metd)e§ bom ^o:pfe bis gu ben S5orbertäufen braun^

rot, am übrigen ^ör:per rein mei^ mar, in Stmmon ob bem SSattenfee bier Stüd, atte bon

einer SJtutter ftommenb, bon benen gmei an ber borberen, gmei an ber t)interen ^öri)ert)älfte

Srefitn, Siertebm. 4. ülufl. XI. SBaiib. 6
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rein trei^, im ülnigen In-mmgrau inaren. ^m 58ernjd)en (Smmentole \d)o^ ein ^äc^ex int

SBinter einen ^^a\tn, wtläjex nm ben §al§ einen tüei^en D^ing, n)eif3e ^orberlänfe unb eine

njei^e Stirn Ijatte. £b foldje SSoftorbe froidjlbor waren, i[t nid)t ausgemittelt Sorben."

yiad) eignen S3eobnd)tnngen !ann id) be[tätigen, baJ3 minbe[ten§ gefangene §o]en

beiber 9Irten miteinanber fid) fmd}tbar bermi|d)en. 'S^er oben eriDÖ^nte (5d)neeI)ofe, n:)eld}en

id) über 3of)i;e§fn[t ^t^^öte, fe^te om 2. ^uni brei ^jnnge, SSIenblinge bon it)m unb bem

gelbtjafen. ^d) !am gerabe bagu, afö ba§ %m eben geboren ^atte unb bie jungen troden*

tedte. '2:ie SJhitter bedte bie[e bobei fet)r gejd)idt mit beiben S3einen gu, fo ba^ man jie erft

bei genaue[tem ^inje'^en tüaljrnetjmen fonnte. ^Ille brei S^nge gebieljen unb blieben am

Seben, f'amen mir jpäter jebod) au§ ben 2Iugen.

£am:pe, bergelbl}afe, Lepus europaeus Pdl., frütjer fäljd)lid) timidus (bgl. (Sd)nee=

I)aje, ©. 66), erreid)t 75 cm ©efamtlänge, mobon nur 8 cm ouf ben Sdjmans !ommen,

unb 30 cm §öl)e, ein @emid)t bon etma 5—6 kg; in feltenen gölten joll ein alter D^ammler

aud) 7 imb 8, ja 9 kg jd}mer merben. 2)ie gärbimg be§ ^alge§ i[t mit menigen S[i>orten

nid)t Ieid}t jn bejdjreiben. Ser ^elg be[tel)t au§ furzen SBoII» unb langen ©rannenljaaren

;

erftere [tel)en fetjr bid)t unb jinb [tar! geftöufelt, bie ©rannen [tor!, lang unb aud) etma§

gefräufelt. ^a?-> llnterTjnar ift ouf ber Unterfeite ber ÄeI)Ie rein mei^, an ben Seiten mei^,

auf ber £berfeite meiß mit fd^rtjargbraunen (Snben, auf bem Dberl)alfe bunfelrot, im ©enid

an ber Spi^e mei|, ba§ Dberl}aar ber Dberfeite grau am ©runbe, am (Snbe braunfd)mor5,

roftgelb geringelt; bod) finben fid) auc^ biele gan^ fd)n>aräe ^-laare barunter. ^")ierburd) erl)ält

ber $el5 eine ed)te Grbfarbe. ©r ift auf ber Dberfeite braungelb mit fdjn^arger (5:pren!elung,

am §alfe gelbbraun, meifjlid) überlaufen, nad) f)inten mei^grau, an ber Unterfeite mei^.

yiun önbert bie fyärbimg aud) im ©ommer unb SSinter regelmöfsig ab, unb bie §äfin fiel)t

rötlid)er au§ al§ ber ."oafe. a}teiften§ aber ift bie g-ärbung bortrefflid} geeignet, unferen 9?ager,

menn er auf ber ©rbe ruijt, ben $81iden feiner ©egner fd}on in einer geringen Entfernung

gu entrüden. ®ie ©o!)len ber gü^e finb bid)t unb meid) bet)aart. SSiele junge §afen geid)nen

fid) burd) ben fogenannten Stern ober eine 581effe auf ber Stirn au§, bie, nad) 3lfd)ubi, aud)

bie jungen 3IIpenfd)nee'^afen l)aben follen; in feltenen Rollen tragen fie biefe 5"i"ii"bung aud)

in ein I)c)'^ere§ SHter I)inüber.

CbiüoT)! unfer I)eutiger ^agbbetrieb einen ^-lafen im allgemeinen faum ein fold)e§ Filter

erreid)en läjit, bafi fein SSilbbret mirflid) minbermertig mirb, I)at e5 bod) eine geiuiffe pxah

tifd)e Sebeutung, junge unb alte C^afen unterfd)eiben gu !önnen, unb biefe g-rage ift bal)er

in ber ^ogbln-effe mieberI)olt aufgerollt morben. Ströfe ift babei auf ®runb bieler ^oben
3U bem Ergebnis gefommen („'2^tfd)e Qäger5tg.", 1908), ba^ e§ foId)cr Gr!enmmg§3eid)en

mol)l eine ganje 5(n3at)I gibt, ein§ allein aber nur in ben feltenften [>-ällen gu fid)erer QnU
fd)eibung au§reid)t. 9?otürlid) l)aben bie meiften jät)rigen §afen fd)tT:)üd)ere 5tnod)en unb

5Jhic^!eln aU ältere unb feT)en be§I)alb leid)ter unb fd)lanfer ü\\§. 5(ber burd)gel)enbe g-ärbungt-

unterfd)iebc am ^o:pfe ober fonftlüo finb nid)t borl)anben, unb bie Eingabe in bem meit ber=

breiteten S?od)bud)e bon .Henriette ^abibi§, alle jungen .^^afen I)ätten bif^ gum grtjeiten 3at)re

ein meif3lid)eö gledd)en an ber Stirn, trifft erft red)t nid)t §u. ^ie übrigen S^^^)^^\ S'^ftigfeit

ber S^Tod)en unb ^nor^^el, ber ^^aut an ben Söffein, I}aben la mit bem 5nter ol)ne ^meifcl

etmag §u tim; nur mu[3 man bie Prüfung immer unter benfelben Sebingungen anmenben,

oTfo bie Söffel ftet§ an ber gleid)en Stelle einreifjen unb einen frifd) gefd)offenen ^^afen

anberS beurteilen aU einen, ber im 5lül)II)aufe bereite mürbe gemorben ift.
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9J?cf)rcre mid) praflifd) für S3c[tim]mm(]cn lüid)tigc (S-it3eiitlimIid)!eiten bcö (Sdiäbel^

uiib Sfcletty fü()rt ©diäff in feiner ^ac3btierfunbc auf. ^ie öaumeiibilbuiiQ ift ein c^ute^

9J?ittel jur Unterfdjeibung bon .<riafen= iinb Sl!Qnind)enfd)nbeIn unb gur fid)eren Gntfd)eibim(^

über anöeblidje 33aftorbe. &a\^ befonberö ift eg bie 93reite be§ t}interen ?(u0fd)nitte§ ber

©mimenbeiue, ber fogcnannten Gljoanen ober I)interen 9?afenöffmuu3en; biefe ift beim .s>afen

breiter a\§ bie t)albe Säuge ber 23ad5at}nreil)e, beim Sl?anind)en etiua fo breit luie ein "irrittet

ber S3adf5al}nreit}e, (Sin tneiterer Unterfd)ieb gföifdjen §afe unb 5lanind)en liegt in bem nadi

I)iuten gerid)teteu g-ortfnt} bey ^od)beiue§, ha§> beim ,*gafen !tein unb fdjirad), bei bem biet

fteineren äi>ilb!aniud)en aber über bop^jelt fo gro^ wie beim §afen ift. (58gl. 5(bb., 3. 84.) 5(ud}

bie 5lnod)en beg Unterarm^ geigen d)ara!teriftifd}e 5Ibmeid)ungen im ^ufammenTjange mit ber

Sebenf^njeife. S3eim .*öafen, ber nid)t gräbt, tritt bie (Slle, ber längere, obertjdb be§ Gllenbogen-

gelen!e§ einen nad) oben gerid)teten g-ortfa^

eutfcnbenbe ^nod}en, fd)on chva§ gurüd: ift

bünn, fd)tan!, biet fd}mäd}er ol^ bie (S:peid)e unb

Qufjerbem, mit9Iu§nat}me eine§ fleinen Seilet,

böKig I)inter ber (S:peid)e gelegen. SSeim ^o^

nind)en bagegen ift ber Unterfdjieb in ber

(2tär!e ätt)ifd)en (Site unb (Bpe\d)e biet geringer,

unb bie erftere liegt
faft in i^rer gangen Sänge

neben ber (g^eic^e. (58gl. 'ü:{hh., ©. 24.)

^uffallenbe g-arbenabänberungen ein^

gelner ©tüde finb beim §afen feiten, biet fel^

tener a\§ beim Stanindjcn; bod) !ommen bie

gemöt)nlid)en garbenauSartungen be§ gangen

^alge§ in^ SSei^e, (gdjmarge imb 9?ote aud)

bei il)m bor, unb ebenfo gibt e§ 2Sei^fd}eden

auf ber normalen ©runbfarbe in otlen

Hbftufungen ber SJJenge be§ 2i:ei^. 51-iefe

(Sd}eden finb nod) bie T)äufigfte fyarbenfpiel*

art. %a§ ^ntereffantefte ift babei bielleidjt,

ba^ bie ujei^en .^afen anfdjeinenb nie gang

meif3 finb. SSenigftenS ft>irb bon i^^nen nie ba§ entfd)eibenbe S^enngeid}en be§ bollftänbigen

9IIbini»mu§, ba§ rote 5(uge, angegeben, bDO"^! aber bon einigen rotgelben, femmelgelben,

iüeifjgelben, bie bemnad) ei)ti a\§ ed)te 9nbino§ anguf|3red)en mären al^ bie meifsen. 2l()n=

tidjea !el)rt übrigen» beim (5tan!anind)en mieber, mo e§ fomol)! rote mit ^Hbinoaugen ai§>

mei^e mit bunleln 5(ugen gibt, ©ine geogra|j!)ifd) begrengte unb burd) 3"gii'i)t befeftigte

g-arbenabänberung finb ttioi)! bie fdjmargen §afen bon ber bei ber ©ironbemünbimg ge=

(egenen ^jufel Celeron, bon benen im „Bull. Soc nat. d'accl." (Januar 1910) ge:^anbelt mirb.

d)l. 93cagaub b'2(ubuffon begeid)net bort biefe §afen a{§ Slbfömmlinge beutfd)er im 18. Qal)r-

f)unbert eingefül}rter §afen, bie it)ren ©tanbort in geniiffen tatffelfengegenben I)aben unb fid)

mit ben eingeborenen ^lafen nid)t !reugen. Sroueffart fügt bie SSemerfimg Ijingu, ha^ nad)

einem :p'f)t)fiolDgifd)en, bon 'S^arn^in beftätigten ©efe^ in einem bereingelten S;5erbreitung§gebiet

lange eingebürgerte Siere, bie einer langfamen ßntartiing berfallen finb, ^eugungsberfudjen

mit ber tt)|)ifd}en ©|)egie§ toiberftreben. S5e!annte§ 58eifpie!: bie tanind)en bon $orto (Santo.

2JJipilbungen fd)einen beim ^-lafen f)äufiger gu fein al§ bei anbeten 3:ieren unferer

6*

<Sä)'diiel 1) DO 11t S3etgi feiert Ditefenfaninc^en unb
2) Dom §ofen, von unten. Wintere Siafenöffnungen (n)

bei bem größeren i^anind^änfcyäbel id;tijä(er aU Bei bem tleineren

^afenft^äbel. 3Jac§ ^Präparaten be§ gooIoa^W«« äKufeumo

ber SanbiDtrtfc^aftlti^en §oc§fc§u[e, SBerlin, gejeic^nct von

Si. 2. i^ortig.
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freien 9?ahit; fie jinb e§ aber nidjt, man mufs mir bie Qrof3e grud)t&arfeit imb ^o^^fga!)! he-

benfen. (S^ fommen ha allerlei 2}|i^geburten bor, bie meift auf bie STaner nidjt Ieben§fäl)ig

finb, namentüd) frütjer aber mit SSorliebe in SJlufeen mib 3^aritöten!abinetten beremigt

mürben, ©o §afen mit 5 unb nod) met)r Saufen, mit bo|}^eIter S3Iume, brei Söffein, mit

einem Qrof3en 3^'f^o:peuauge, mit berfürgten Söffetn ober ganj otjue foId)e, ^o:p:|3etmif3=

geburten mit gmei £ö|)fen ober gtuei Hinterleibern, „§afen!eiler" mit ^auerartig au§> bem

Manie t)erau§mad)fenben unteren S^ogegä'^nen, benen e§> an ber nötigen 3lbnu|ung fe!)Ite,

nad)bem fie einmat burd) irgenbmetd)e Urfadjen, bielleidjt einen ©d)u^, au^er S3erüf)rung mit

bem oberen ©djueibe^alju^aar geraten maren. '3)iefe§ :p|Iegt fid) bann im 33ogen einzurollen,

unb ba§ Stier mu^ fd)üe^Iid) elenb bert)ungern, meil e§> feine 9f?a!)rung met)r aufne!)men

fann. ©anj gemeiner (Sd)minbel bon feiten ber SBerfertiger unb SSerfäufer unb törid)ter 5{ber=

glaube auf feiten ber S^äufer unb «Sammler finb fd)tie^Iid) bie „get)öruten ^afen", bie aber in

frü'^eren Reiten burd)au§ ernft

genommen, bon bem belannten

^agb!u:pferfted)er 9f^ibinger in

gutem ©tauben bargeftellt unb

fogar bon bem treffüd)en alten

@öugetierft)ftemati!er (Sd)re=

ber befdjrieben tuurben. ^iefe

„SBunftmerfe" berbanften it)r

(5d)einbafein gefd)ic!ten 2tu§=

fto^fern, bie mittele geeigneter

^no:pff:pie^er ober 9f?et)Iümmerer

ben Sf^aritätenfammlern früljerer

^a!)r!)unberte iia^ lieferten, ma§

fie f)aben mollten. §eute miffen

mir, 'oa'^ ein @et}örn fid) nur

auf bem £o:pfe unb au§ ber

©tirnl)aut eine§ 2Sieber!äuer§

bilben fann, ber bie nötigen ©in^

ridjtimgen ba^u befi^t. ©in ge=

luiffeg tiefergef)enbe§ miffenfdjaftlid)eg ^ntereffe im Sid}te unferer Ijeutigen Dlaturanfdiauung

fjatte ein „tedelbeiniger §afe", ben ^ef)ring 1886 ber „©efellfdjoft naturforfdjenbcr g-reunbe"

gu S3 erlin borlegte, ©r mar bon normal gebauten ©Itern in ber ®efangenfd)aft gegüc^tet

unb bann in ben SSerfud)§ftoll ber SSerliner Sanbmirtfdjaftlidjen §od)fd)ule übergegangen.

Sie 5^uod)en feiner $8orbergliebma^en unterfdjieben fid) bon benen eine§ gcmöl}nlid)en

§afen genau in berfelben SSeife, mie bie eine§ S:edel§ bon benen eineS gerabbeinigen §un»
be§, unb laffen fo bielleid)t einen geniiffen ©d)luB auf f:prungmeife, :|3löt^lid)e (gntfteT)ung

biefer frummbeinigen §unberaffe §u.

Ser alte männlid)e §afe l)ei^t Üiammler, ber meiblid)e §äfin ober (5al^l)afe; unter

Sungt)afen, fpater §albmüd}figen berftel^t man bie Su"öen, unter Sreiläufern bie, meldje

brei 5?iertel iljrer bollfommenen ©rö^e erreid)t Ijaben. S^ie ri)ren Ijeijsen in ber S^eibmanuy-

f|jrad)e Söffet, bie klugen ©el)er, bie %n^e Saufe; ha^ §aar luirb ZMk, ber (gdjmanä ^lume,
bie §aut S3alg genannt, ^m übrigen gebraucht man für g-reunb Sam|.ie§ S:un unb Saffen

nod) folgenbe 2öeibmann§au§brüde. Ser §afe äft, er fi^t ober biiicft fid), er rüdt §u f^elbe.

Scf^äbet 1) com ^ofett unb 2) oom Sffiitbf aniiid^en oon ber Seite.
Hinterer 3ocf)bogeitfort[ag (j) Beiiit gvöBoreii ^a\en fcfjiuäctjer alä beim fleiiieien

ffiilbEaiüncfjeit. SJüdi !)Jrnprti-aten be5 Soorogifc^ett ajiufeumä ber Sanbioirtfc§aft=

Iiii)en §od^[(^ute, Söerlin.
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um 'Jli'ung 511 [iict}en, unb 511 ^otje, um 511 ruljen, unb folc}! babei feinem '^a\\e ober 5B}ecI)ie(,

er fii()rt iuy 2ac\cx ober in bie S8ertiefung, in melcl)cr er bei Sage [rf)tä[t, unb fäl)rt aug il)r

l}crauy; er luirb bom ^äa^cx ober §unb au§ bem Säger IjeraucHgcftofseu. Gr rammelt, bie

.s^->nfin fe^t it)ren er[ten, giüeiten, brüten ober bierten Sa^; er ift gut ober jd)Ied)t; er flagt,

nerenbet, mirb au^3gciucibct unb gestreift ufiü.

&an^ älfittcleuropa üon g-ranfreid) bi§ gum ^au!afu§ ift bie §eimat unjeres .^afen.

©eine ^torbgrenje erreid)t er in Sdjottlanb, im füblic^en (SdjUjeben unb in S^orbrufjlanb,

[eine ©übgrenje in ©übfranfreid) unb 9corbitatien. g-nid}tbare Gbenen mit ober ot)ne &e-

I)öl3 unb bie bemalbeten 55orberge ber öebirge finb bie bebor§ugten 5üifentI)aItÄorte; bod)

[teigt er in ben ^Upen biy ju einer §öl)e bon 1500 m ü. Tl. unb im StaufafuS bi§ gu 2000 m
empor. (Sr 5ie!)t gemäf3igte Sauber ben raul)en entfc^ieben bor unb mätjlt au§ Siebe §ur

Slnirme g-elber, bie unter bem SSinbe liegen unb gebedt finb. 9(Ite Ü^ammler geigen ]id)

mcniger mäl)lerifd) in il)rem 5(ufentI}aIt§orte aU bie «oöfinnen unb ^ungljajen, lagern jid) oft

in S3üfd)en, 9f?oI)rbidid)ten unb I}od)geIegenen SSergliöIgern, mät)renb jene in ber SSotjI il)rer

Sager immer fel)r forgfältig ju SSerfe get)en. ©uftab '^äo^ex !enn3eid)net im 2(nfd)hif5 an

bie boüStümlidjen unb meibmönnifdjen ©tanbort^namen i^-tl'O', 33ufd)- imb 2BaM}afe bie

5(banberungen be§ §afenleben§ folgenberma^en:

„'3)er §afe ift ber §au|?tfad)e nad) ein S3eir)oI)ner be§ offenen SanbeS unb fel)(t im

.N>er5en großer §ufamment)ängenber SSalbrebiere faft bollftänbig; bagegen tritt er, menn

and) fparfam, fofort auf, tuo ber SSalb 5aI)Ireid)ere Süden in©eftalt bon SBiefen unbg-elbern

I}at. 2)er Säger unterf(Reibet biefe §afen a\§ 2BatbI)afen bon ben f^elbljafen; ja er fd)iebt

gföifdjen biefe.beiben no(^ eine britte Sorte, ben 33ufd}I)afen, ein. ^er gelbijafe ge'^t gar

nid)t in ben SSalb, aud) bei S;age nid)t, er liegt felbft im SSinter ftet§ auf freiem f^elbe. Ser

^^ufd}t)afe lned)felt bagegen regelmäßig gntifdjen 33alb, b. t). ben 33orl^öl3ern, unb ben

g-eibern. 58ei Sage liegt er in erfteren, rüdt abenb» in ba» gelb unb gieljt morgens mieber

gu §ol3e. ^a'oon madjt er nur im §erbft gur Qext beg SSIätterfaiy eine 3Iu§naI)me: ba§

^afdjeln ber fallenben glätter fet^t fein ängftlidjes ©emüt in foId)e Slufregung, bafs er ben

^i^alb n)od)enIang bollftänbig berläßt. ®en ed)ten Söalbtjafen geniert ha§ nid)t; biefer ift

bei Sage ftet§ im SBalbe, gel)t nur im ©ommer, unb aud) ba nidjt immer, fo iveit in bie

5>orI}öl3er t)erau§, "oa^ er 5lfung auf gelbern nel)men fann, unb gieljt fid}, ioenn bie gelber

geräumt finb, bauernb in ben SBalb gurüd. S)ie, n)eld)e oud) im ©ommer gang im SSalbe

bleiben, toffen fid) mit ber Sifung auf ben SSalbmiefen genügen."

Unterfd)iebe im Seben unb 2S>efen gmifdjen gelb= unb Söatbt}afen ^ebt ein öfterreid)i-

fd)er ^ägerbeobadjter, 31>öber, noc^ meiter Ijerbor in l)umoriftifd)er, be§l}alb ober nid)t me=

niger üon genauem ©tubium geugenber gorm. „^er gelbt)afe ift ein 55agabunb, ber, menn

e§ il}m gerabe einfällt, gu feber ©tunbe be§ Sage§ nod) ©enoffen fud)t, mit i^nen balgt, ber

feine 9J?aI)Igeit, feinen 2Bed)fel einljält, ber fid) fein Sager nad) ©e [allen I)eute ba unb morgen

bort bereitet, mit menigen ^Sorten gefagt: ein Sumpenleben fü!)rt. Ser 2i?albl)afe I)ingegen

I)ält ftet§ feinen Söedjfel, fd)iebt fid) ftet§ in ba§ gleid)e Sager ein, fofern er nur in 9^d)e ge=

laffen ujirb, unb rüdt, bem 9ief)e gleid), gu beftimmten ©tunben he§> 9Jlorgen^ unb 2(benb§

auf Slfung au§... S)er 2SaIbI)afe ift fd)euer, borfid)tiger üi§> fein S3ruber im gelbe unb t)at

alte @en)oT)nI)eiten anberer SSalbtiere ongenommen. Ser SBalb'^afe lebt g. 33. ftet^ paar=

meife, tt)äl)renb man ben gelbl)afen oft in ganger gamilie antreffen !onn. ©0 !)atte id) @e=

Iegent)eit, gmei ^aar 2BatbI)afen ein bolle^ ^ai)x I)inburd) gu beobad)ten, tveläje morgend

mie abenbg auf eine fleine Sid)tung gur 2ifung au^iüdten, !onnte jebod) niemals eine
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9(nnäT}erung ber beiben (&l)epaaxe bemerf'en. ^eheS^ ^aax re[pe!tierte geiDijfenl^aft ben ^fe=

p\a^ be§ anbeten, oTjne bonemanber ^oü^ ju ne!)men." S^^ur einen galt gibt e§ nacf) S5>öber,

in bem bie Si^albljafen „jofort if)ren SBoIjnjil berlajfen, unb in ha§ offene ^elb flüd)ten.

^a^ gefd)iel)t bann, iDenn nad) tjeftigern (SdjneefaH |3lö|Iid) S^autüctter eintritt unb gange

0um^ien tüeid)en <Bd)me§> bon S3üfd)en unb 58äumen fallen." ©inem unter foldjen llmftänben

beobad)teten ^afen im ©ebirgSrebier fonnte SSöber „beutlic^ genug anmerfen, luie örger=

lid) lijm ha§> ftatfdjenbe ©eröufd) ber faltenben ©djueemaffen Hang ; benn er madjte jeben

9(ugenblid einen furgen SSogenf^rung unb legte t)äufig, berl)offenb, bie Söffet §urüc£".

©leid) anberen S'Zagern unferer ^lur, §amftern unb gelbmöufen, ift ber §afe feiner

urf^niinglidjen ©igenart nad) ein ©te|)|)entier, luie eg feine nöd)ften SSerraubten unb ^er--

treter in ten anberen Erbteilen, namentlid) 2Ifien unb 5Ifri!a, Ifieute nod) finb. Sffiir betrad)ten

it)n al§ einen ber @inn?anberer an§ beut Dften, bie un^ bie ©te:p|jen|jeriobe nad) ber großen

(Si^geit brad)te, unb bie fid) bauernb bei un§ eingebürgert f)ahen, um fo mel)r, al^ i!)re Sebeny=

bebingnngen burd) ben '^dtxhau nod) berbeffert ttjurben. §eute ift ber §afe ber I)erbor^

fted)enbfte ^emoI)ner unferer SBiefen unb gelber, bie, im ©runbe genommen, nid)t§ anbere^

al§> !ünftlid)e ^ulturfte:p]jen finb, unb f)at, burd) bie fortfd^reitenbe, mit ber S!ultur ber=

bunbene SSerminberung be§ Siaubäeugg in feiner Sßerme'^rung noä) meiter begünftigt, aliS

9?u|tier eine gro^e n?irtfd)aftlid)e SSebeutung, tüät)renb man x^n in früi)eren ^a!)rf)unberten

!aum ermäl)nte, fid)er nid)t aU f)egemürbige§ SBilb für ben ."perrenjäger betrad)tete. S^öeT)r-

Io§, bem 9?aub§eug unb bem f)ungrigen 58auernboI! :prei§gegeben, mögen bie ^afenbeftänbe

aud) gering genug gettiefen fein, geringer, üI§> ba^ fie für ben Seben^mittelmarft gro^ in§

@ett)id)t fallen fonnten. '2)er gro^e Umfditoung gugunften beg §afen ift eigentlid) erft in

unferen Sagen eingetreten, ©o fagt Subloig "^ad) über oftpreuf3ifd)e ^agbberl)ältniffe nod)

1900 in ber „^eutfdien ^^S^^^seitung": „Söo mir bor etma 30 Sal)ren 20 ^a\tn fd)offen,

erlegt man je^t an einem Stage 200, 300 unb mel)r, je nod) Pflege unb 33obenberI)äItniffen."

Se|tere erlauben mitunter feine ei1)eblid)e SBermel^rung be§ §afen. ©o ift §. 35. in ben Storf=

mooren an ber rt)einifd)=it)eftfölifd)en ©renge §mifd)en dhif)x unb Q\p\)e ber §afenbeftanb I)eute

nod) fel)r gering, ©in £)rt§!imbiger fd)reibt ber „'S)eutfd)en ^ägergeitung" (19. 9. 1909)

:

„Tlel}x al§ einen §afen !ann man in ber Sf^egel auf 100—150 2}?orgen uid)t red)nen."

„^m allgemeinen", fagt ^ietrid) aug bem SSindell, beffen Sebengfd)ilberung Sampe»

id) für bie gelungenfte tjolte, „ift ber §afe mel)r 9^ad)t= al§> S^agtier, obmo!)I man i^^n an

I)eiteren ©ommertagen aud) bor Untergang ber ©onne unb noc^ am SJ^orgen im gelbe

umt)erftreifen fiefit. |)öd)ft ungern berläj^t er ben Drt, an meld)em er aufgemad)fen unb

grof3 gemorben ift. ginbet er aber bafelbft leinen anberen §afen, mit bem et fid) ^laaren

!ann, ober fe{)It e§> il)m an ®fung, fo entfernt er fid) meiter a\§> gemöf)nlid). 2Iber ber ©atj=

I)afe !el)rt, toenn bie ^aarungSjeit 't)erannal)t, mie ber Stammler gur cCietbftgeit, miebet nad)

hex ©ebuttSftätte ptüd. gortmät)renbe 3f?u'^e f)ält if)n befonbet^ feft, fottgefel^te S^etfolgung

bertreibt üjn für immer, ^er gelb'^afe bemot)nt großenteils bie gelber unb berläfst fie nur,

loenn e§ regnet. SBirb ha§ ©tüd, in meld)em er feine SBo!)nung gebaut I)at, abgeT)auen,

fo get)t er an einen anberen Drt, in bie 9?üben=, ©aat-, S^rautfelberufm." Sod) finb il)m 5^oI)t-

unb 9f?übenatten nid)t foId)e Sedetf^eife, mie bet ^oIBmunb bom „§ä§d)cn im 5!oI)I" bc«

I)ou|jtet; bagegen fd)eint et ber ^eterfilie befonberen SSorgng §u geben, „^m (2|nitf)erbft

mät)It er nic^t §u frifd)e ©tursöder, nid)t gu feud)te, mit 58infen bemad)fenc S^crtiefungen

unb gelber mit Ölfaat, meld)e bonn nöd)ft bem SSiutetgetteibe ben großen Seil feiner

SSeibe au§mad)t. ©olange nod) gar fein ober menig ©d)nee liegt, beränbert er feinen 2Bot)norl
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uicf)t; nur bei 9Zacf)t gctjt er in bie (Härten unb furfjt ben einc3cjdj(ac3enen unb aufQcfdjirf)-

teten 5DoI)I auf. g-äüt [tar!cr ©djuee, fo läfjt er fid) in feinem Säger üerfdjueien, ^ieljt fid)

aber, fobalb ba-3 Uniuettcr nadjldf;!, in bie 3M}c ber illeefelbcr. ^Befoninit bcr (Sdjuee eine

(ii^rinbe, fo nimmt ber 9}?angel immer met)r überl)anb, unb \e met)r bie§ gefd)iet)t, um fo

fd)äblid)cr luirb ber §nfe ben ©arten unb 93anmfd}ulen. ^ann ift il)m bie Sdjale ber meiften

fungen 33äume, Doräüglid) bie ber5(!a§ie unb ganäjunger Cärd)en, foiüie ber Sdjiuar^born

ebenfo njütlommen h)ie ber S3raun!o^I. Sßerminbert fid) bürd) Staumetter ber <B(i)me, ober

getjt er ganj föeg, fo gie'^t fid) ber §afe mieber ^nrüd, unb bann ift grüne» (betreibe aller

''^(rt feine au§fd)lief3Ud)e Si'eibe. S3i§ bie SBinterfaat gu fd)üffen anfängt, äft er biefe; {)ierauf

rüdt er öor Sonnenuntergang ober nod) marmem Siegen etmo^ früf)er auä unb get)t in§

©ommergetreibe. 5(ud) biefe (Saat nimmt er nid)t an, föenn fie alt n^irb, bleibt aber in il)r

liegen, befud)t abenb§ frifd) ge^ftangte ^rautfelber, ^Rübenftüde unb bergleid)en."

^n ^ägerfreifen I)at man bielfad) bie g-rage erörtert, ob „bie fid)tbar ausgetretenen

6teige im ^orn" bon §afen :^errü()ren. 9?ad) W. 33ütom („®eutfd)e ^ägergeitung", 1909) finb

e§ un5lüeifen)aft „§afenfteige". „©eujö'^nlid) menn ba§ ^orn in bie ^I}ren fd)ieBt, loirb e§>

bem anfmerffamen 58eobad)ter fd)on auffälüg, "öa^ ber §afe am 32er!e ift, fid) t)ier ,(5traf;en'

anjutegen. 'SRan finbet lange Streifen im 5^orn, bie fid) burd) am ©ntnbe abgefd)nittene

,s*-)alme, bie freug unb quer liegen, n^ie fie gerobe fallen, befonberS — oft fd)nurgerabe —
berfolgen taffen. ®ie ,©änge* finb anfangt nur fd)mal, meiten fid) aber fd)Iief3lid) burd) 58e=

nu^img oft bi^ gur i^anbbreite au?^ Unb fd)Iief3lid) benutzt ber §afe nur biefe Steige, bie oft

aud) bon ,SSafferfurd)en' au§ mitten in ^a§ S^ornfetb abbiegen. S3efonber§ auffällig n^erben

biefe Steige in ©etreibefetbern, bie unmittelbar bem SSalbe benad)bart finb. ^eber 93eob=

ad)ter !ann bie ^robe auf bie 2:atfad)e mad)en, bafs ber §afe faft nur biefe ,(25änge' benu^t.

2iied)fett bor it)tn ein §afe über ben SBeg, fo nimmt er entmeber eine ,SBaffer|urd)e' an ober

er läuft nod) ein Stüd'd)en am ^ornfd)Iage entlang, um |3lö^Iid) in biefen eingubiegen.

.f)ier marüert fid) immer mef)r ober ujeniger ber Steig in ben fd)on l)erborget)obenen 3}ler!=

malen, ©anj fid)er ift bon einmanbfreien S3eobad)tern oud) bie 2atfad)e er!)ärtet Sorben,

ba^ ber |)afe biefe ,©änge' immer n^ieber annimmt, fid) alfo im §almenmeer immer auf be=

fannten ,Stra^en' beitiegt. ©in guberläffiger Stugen^euge berid)tete, ha^ er ben §afen unmit=

telbar babei überrafd)t ^obe, bie §a(me obäufc^neiben (oI)ne fie §u äfen), föobei i^m nod) ber

©ebanfe ge!ommen fei, in biefer bünnfte'^enbenSaat tjätte Sam^e njirüid) nid)t Sßeranlaffung,

fic^ ^äffe au§§ufd)neiben." (Sr tut e§ aber boc^, unb ^tvax ganj ausnahmslos mit einer uja'^r-

t)aft eifernen 58e^arrlid)!eit. 2^aS befröftigt eingel}enb 51. 23eifer, offenbar ein g-orftmann, auS

eigner ®rfat)rung. („®eutfd)e ^ägergeitung", ^x. 18, 1910.) „%a^ ber §afe Sommer unb

Söinter mit aller 3äl)ig!eit fid) feinen Steig fauber I)ätt, erfennt ber gorftmann anjät)rlid) §u

feinem Seibmefen, tt)enn er S^^eulDflongungen auf Sd)Iägen, £id)tungen ufto. auSfüI)rt. S3ei

unferem gegenwärtigen St)ftem ber ßng:|.iflan3ung !ann eS natürlid) nid)t umgangen n^erben,

bo^ ha unb bort einmal bireft ouf ben §afenfteig t)inge^3flan§t njirb, unb überall, wo bieS ge=

fd)iet)t, mirb man anberntagS bie betreffenben ^flan^en fd)on abgebiffen finben, abgefd)nitten

bom fd)arfen Qalp, ber ben §afen berrät. SSill eS nun ber Su\ail einmal, baf3 bie ^ultur^

fd^nur auf einem geroblinig fid) '^in§ie't)enben §afenfteig gebogen föirb, fo berfällt alSbann bie

gange lange ^flangenreifie bem SSerberben, unb . . . man mirb mit g-ug unb 9^ed)t bon SBilb^

fd)aben reben fönnen. S^afs ber jur ^fung auSrüdenbe §afe einem lleitien $aBl)inberniS auS^

meid)en möd)te, fällt il)m nid)t ein, er befeitigt eS mit ©ewalt, unb ob eS eine fd)n)ad)e ober

[tariere ^flange, Saub= ober 9?abell)ol§ ift, ber l)aorfd)arfe Qaljn begn^ingt baS §inberniS."
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„^hifser ber dlammeh^eit", fä!)rt SSindell fort, „tüci'^tenb tüeldjer alle^, ira§ §afe I}eif3t, in

unaiiffjörlidjer Uiirulje i[t, bringt biefe§ SSilb f a[t ben gangen Sog fd^Iafenb ober fd}Iummernb

im Sager gu. 9tie geljt ber ^afe gerobe auf ben £)rt los, tüo er ein alte§ Sager iDeifj ober ein

neueg madjen hjilt, fonbern läuft erft ein ©tüd über ben Drt, tt)o er §u rut)en gebenft, !)inau§,

fet}rt um, mad)t inieber einige Sä^e t)orn?ärt§, bann h^ieber einen ©Irrung feitmärt^, uub

berfäljrt fo nod) einige 9}late, bi§ er mit bem föeiteften ©a|e an ben ^a^ !ommt, luo er

bleiben tüill. 93ei ber Zubereitung be§ £ager§ fd)arrt er im freien g-elbe eine tfma 5—8 cm

tiefe, am Ijinteren ©nbe etwaS getüölbte §ö!}Iung in bie (5rbe, lt)eld}e fo lang unb breit ift,

baf5 ber obere Seil be» 3f?üden§ nur fel)r ipenig fid)tbar bleibt, menn er bie 3}orberIäufe au5=

ftredt, ouf biefen ben ^o:pf mit angefdjioffenen Söffein rul)en lä^t unb bie Hinterbeine

unter ben Seib §ufammenbrüdt. ^n biefem Sager fd)ü^t er fid) rtiä'^renb ber milben Sat)re§=

geit leiblid) bor ©türm imb Siegen, ^m SSinter t)öl)lt er ba§ Sager gen}ö!)nlid) fo tief au§,

ba^ man bon il}m nid)t§ ül§ einen Üeinen fdjmarggrauen ^un!t geföat}rt. ^e nad) ber

SSitterung, nomentlid) je nod) ber 9^id)tung be§ SSinbe^, :pflegt ber §afe feine Soge §u önbern

unb fid) oud) red)t genau nod) ber ©eftalt be§ ®elänbe§ §u rid)ten: fo n)enbet er in unebenen

©egenben am§ange ben ^op\ mo!)I au§na!)msIo§ toliüärts." „§at er irgenbeine ©elegenljeit

gefunben", fäl)rt unfer ©ematjr^monn fort, „unter bem ©d}U|e ber S)un!elt)eit feinen fel}r

guten 9{|3|3etit gu füllen, unb ift bie SSitterung nid)t gong ungünftig, fo toirb foum ein 9}]orgen

Dergel)en, on toeldjem er fid) nid)t gleid) nod) ©onnenoufgong auf trodenen, gumol fonbigen

^Iä|en enttoeber mit feine§gleid)en ober allein :^erumtummelt. Suftige ©:prünge, ah'

tüed)felnb mit Kreisläufen unb SSälgen, finb Öluf3erungen be§ 2BoI)Ibel^agenS. ®er alte

.^-^afe lä^t fid) nid)t fo Ieid)t Überliften unb rettet fid), toenn er gefunb unb bei Kräften ift,

bor ben 9Md)ftenungen feinet (£r§feinbe§ foft regelmäßig burd) bie g-Iud)t. ®abei fm^t er

burd) .<r-ia!enfd)Iagen, tüeld)e§ er meiftert)aft berftel)t, feinen f$-einb gu übertölpeln. ?hir föenn

er bor rafd)en SSinbI)unben bo'^inläuft, fud)t er einen onberen boräufto^en unb brüdt fid) in

beffen S3oI)nung, ben üertriebenen 23efitjer Mtbtütig ber Sßerfolgung überlaffenb, ober er gef)t

gerobe in eine §erbe S5iet), föl)rt in bo§ erfte befte 9^oI)rbidid)t unb fd)n)immt im 9totfaüe

oud) über giemlid) breite ©eujöffer. Kaum jemoB ober mögt er, fid) einem lebenben ®e=

fd)ö|jfe onberer 5(rt gu miberfet^en, unb nur menn (Siferfud)t il)n rei§t, läfst er fid) in einen

Kampf mit feine:§gleid)en ein. Z^^^^^^^i^ fommt e§ bor, bo^ il)n eine eingebilbete ober luoljre

©efoI)r berort überrofd)t unb ouS ber ^^offung bringt, bo^ er, jebe§ 9iettungSmitteI bergeffenb,

in ber größten 3(ngft l)in unb I)er läuft, ja moI)I gor in ein jämmerlid)e§ Klogen ou5brid)t."

®er §afe ift ein fe:^r reinlid)e§ Sier, unb bog fül)rt nod) dioÜ)e§> liebeboKen S3eobod)=

timgen bogu, bo^ er „im Soger öfter oufred)t fi^t: er mad)t fleißig Soilette. ©d)on in ber

2^ämmerung, biSmeilen nod) ou^er'^olb ber ©offe, beginnt er bie ©äuberung be§ gonjen

Körper»... %ie 35orberIäufe merben beledt, bonn 5unäd)ft bie Söffel bi§ über bo§ (^eäfe

I)erunterge§ogen unb grünblid) gereinigt... '^ann tr>irb ein 9Jlännd)en gemod)t unb ber

gonge Kopf gen3afd)en. S^le^t fommt ber übrige Körper an bie S^ei'fje, ©oId)e ^efd)äftigung

finbet togMber met)rmoI§ ftott. Tlan mufs borüb^r erftounen, bofs ber SSoIg be§ Griegtcn,

ber auB einem Soger I)erouSfuI)r, too ber S3oben mit 5at)nofen Irümeligen, foft ftoubfeinen

tieften organifd)er 3lbfäIIe bebedt ift, fo fouber ift, ,tt)ie geledt'. 3mmerttJäI)renb tüirb oud)

bie SBoHe gefd)Iid)tet, fie borf nid)t berfilgen. ©o bergel)t ber Sag, unb ber 3SaIbt)ofe rüdt

nun in ba§ fye^i^- S)obei mu^ ober ein ©onbbob genommen loerben. ?(n geeigneter ©teile

mirb I)oItgemod)t, unb nod) forgföltigem ©id)ern erfolgt ein äöälgen im ©onbe, ober nur

n)ät)renb itieniger ©efunben: bie @efal)r ift §u grof3. (5§ mor jebod) gu fd)ön: nod) turgcm
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Klampfe äiiiifcl)eu i^mdjt unb S3cgierbe be§ 3"Ö^)^ften fel)en iDir bcn iüeif3en S3aud) nod)

eiiuiiat oben; bmui aber [äT}rt ber .<önfe inic ein 33Iil^ in bie ^edfung tjinein. ^q» ^ßerbcrbcn

I)at fiel) UicKcidjt öciiäljcrt. 8oId)ey 3.Mib luirb mid) bc§ SJiorQcns beim Giiilaiije in bo^ i>l5

genommen, bi^loeilen in ©efelli'djaj't Don notjen S^erföonbten... ^urd) n)ieberI)oIte§, t)ef=

tigeä ©d}ütteln luirb ber (5anb Qn§ bem ^öolge robifal entfernt."

S8or allen nnbefaiuiten "Siingen t)at ber §afe eine anf3erorbentIid)e (Sd)eu, unb be^iI}o(b

meibet er aud) fonjfältig alle ^so|.ion5e, tveldje in hen gelbern oufgeftellt merben, um il)n

abjutjaltei:. S)aöei3en !ommt e§ oud) bor, 'Oa'^ alte, ou^gclernte §afen fid) au^erorbentlid)

breift geigen, fid) nid)t einmal bnrdi <ounbe bertreiben laffen imb, fobatb fie merfen, bafj biefe

cingefperrt ober angel}ängt finb, mit einer Unberfd)ämtl}eit oI}negIeid)en an bie öärten

t)eranfommen unb fid) fogufagen unter ben 5(ugen ber ^unbe Öfen. £en§ t)at mel)rmalg

gefe()en, ba^ §afen fo nal)e unter feinem f^'^ufter unb neben ben ongefeffelten ^lunben I)in=

fd)(ü|)ften, baf3 ber 3d)aum au§ bem 9^ad)en ber entrüfteten ^unbe it)nen auf ben 'üßd^

fprit;te. 9?od) weniger fd)eut fid) ber §ofe bor bem S[Renfd)en unb feinem antäglid)en öe=

triebe, fobalb er einmal gemerft I)at, ba^ fid) ba§ olleS in feiner SSeife auf il)n begiefit. „^in§>

biefem ®runbe", fagt 9bt()e, „fi^t er aud) fo I)äufig bireft neben einer Gi)auffee ober einem

öffentlid)en SSege, wo biete 9}ienfd)en unb SSagen borüber!ommen", too aber „tatfäd)Iid)

nur in ben feltenften g-ätlen ein ^affant i'^n bemer!t, tüeil eine gro^e Übung bagu get)ört,

ben .V)afen in gut geiDäI)Item Sager fi^en §u fet)en." ^at er einmal in ber 9J?orgeubäm-

merung ha^ Sager allgu bid)t an einem SSege genommen unb bemerft er ben ge{)Ier beim

^l^orbeigel^en einel f^-uf^gönger^, fo löfst er biefen borüber unb brüdt fid) bann borfid)tig fort.

5tn ben S3öfd)ungen ber GI)auffeen finb ^äufig berartige, gleid) ttjieber bertaffene unb nid)t

bon neuem angenommene Sager. Sagt bem §afen eine (gaffe befonber§ §u, unb erfolgt

feine ©tönmg, fo benutzt er fie längere 3eit. ®a§ ermöglid)t bie (Sntmidelung feine§ g-IoI)§

(ögl. unten). „©tel)t jemanb in ber 3^äf)e be§ Sägern ftiti, fo fät)rt ber §afe balb I}erau§,

n^eil er gtaubt, gefet)en §u merben. Gr imterfd)eibet mit (5id)erl)eit unter ben am Sager

S8orüber!ommenben. ^n ber Tiäi)e einer S^ultur, on fteiler S3öfd)ung, bid)t am SSege, tuo

bie i^ffangentragenben 9lrbeiter ben gongen Sog I)in unb f)er gingen, fo^ ein §ofe mitten

auf einer SSurgelbrüde. S^^iemonb I)otte iT)n gefet)en, obmol)! er nid)t im geringften gebedl

mar. Tlit ber 58üd)§flinte üorbeifommenb, fal) id) il)n fi^en, lie^ il)n jebod) gong unbead)tet.

9(B id) nod) 10 9J?inuten gurüdfom, mar er fort."

%ie ©djnelltgfeit be§ §afen im Saufe rül)rt gröfjtenteiB bal)er, boß er ftor! überbaut

ift, b. I)., bo^ feine §interlöufe länger aU bie borberen finb. §ierin liegt aud) ber ©runb,

ba^ er beffer bergauf ül§> bergab rennen fann, unb ba^ in feiner <Bpux (5(bb., ©. SO) bie 2(b=

brüde ber ^interlöufe ftet§ bor benen ber 35orberIäufe liegen. SSenn er rul)ig ift, 't)op|3eIt

er, mie ber Qöger fagt, b. I). er behjegt fid) in hugen, longfamen (S|.irüngen; njenn il)mbaran

liegt, fd)nen fortgu^ommen, menn er im ©inne be§ ^äQti§> flüd)tig mirb, in fel)r großen

©ä|en. $8eim (Sntflie'^en ^at er bie (Sigentümlid)!eit, bo^ er of)ne t)efonberen ®runb in

einiger Entfernung bon feinem Sager einen ^egel mad)t, b. I). bie (Stellung eineg „fd)ön"

mod)enben §unbei§ annimmt ; ift er bem if)m nad)iagenben §unbe etn ©tüd borau§, fo ftellt

er fid) nid)t nur auf bie boHftänbig ou^geftredten §interläufe, fonbern ge:^t oud) moI)I fo ein

:paar (5d)ritte bormärtS unb bre!)t fid) nod) ollen (Seiten um.

3u ber grage: „?Bie fd)nen läuft ein §afe?" fd)reibt ein 2{utofaI)rer ber „5^ölnifd)en

Leitung": „^a§ geblenbeteSier fieT)t nur einen ^u§meg: bie bom (Sdieintüerfer grell beleud)-

tete 6tro^e; erft menn bie (Strome eine SSenbung mod)t unb ber (Bdje'm borüberget)enb in
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ben ©rabert unb ouf freteg^elb t)tnüberglettet, finbet et Sf^ettung au§ bet ©efangen[cl)a[t ber

Std)t[tral)Ien unb [iW :plö^lid), n)o!)l ju feinem nid)t geringen (Srftaunen, int tiefften 'J'.unfel.

58ei biej'em S,"öettlau[ !ann man bie ©e[cE)n:)inbigfeit eineS ^afen leid)t feftftelten. 8obaIb

i:^n bie Sid)tftrat)Ien eingefangen ijaben, mäßigt man bie @efd)tt:)inbig!eit be§ 2tutomobiI§,

bi'3 ber 9(bftnnb jmifdjen Slutomobil unb %m gleidjbleibt. ©in SSlid auf ben @efd)n)inbig=

feitymeffer jeigt un§ bie ©efd)n:)inbig!eit be§ ^afen: auf ebener ©trafse 22^25 km in ber

(Stunbe, bergab aber !oum 20 km." Über biefe Hngabe ge'Ejen aber bie 93eobad)tungen

o

:%
i:>

JC2-HAR7/G. f>

SBeroegungsf ormcrt bcg §afen. darunter bie etUfpreei^enbc <Spuv: a) im Sager, filjeiib imb ^oppelnb, b) p^tig.

anberer 2(utofoI)rer n^eit !)inau§. Dr. 2Beid)ert in S3ab (2d)iuei§ermüt)Ie beredjuet in einem

einzelnen, befonber§ llar liegenben galle bie ®efd)minbig!eit eine§ 600 m meit bor feinem

9(uto Tjerrennenben ^ungljafen auf „minbeften^ 45 km, menn nid)t mel)r" in ber ©tunbe

{,.mih unb §unb", ^x. 23, 1910). 2Iud) ©. SBeber „!ann blofj beftntigen, ba^ ber «nafe

fogar auf längere ©treden bei 80 km=5tempo reid)Iid)en 5(bftanb üom SSagen gel}alten I)at".

Sßeber l^at „fogar bie ®efd)minbig!eit bon 80 km überfd)ritten, o()ne bem §afen näfjer ^u

!ommen". ©in alter So!omotibfüt)rer berid)tet ber „^eutfdjen ^ägerjeitung" au5 feiner

28iä^rigen S^ötigfeit, „ba^ bei einer ©tunbengefdjtt^inbigfeit bon 50—60 km bie §afen bi^

2 km neben ber 2Jiafd}ine {)erliefen".

©eiüöljntid) gibt ber ^afe nur bann einen Sout bon \\d), tvmn er fid) in ©efaljr fiebt.
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5)ie[e§ ®ejd)rei nl)nelt bem Üeiner ^inbcr iiiib luirb mit „SKnGcn" be^eidjnet. ®te 9?eba!tion

bcr„'3)ciitfd)en ^^ägerseitumV ticmcvft basu gefcc-^culüd) (1911): „^er Qitge[d)offene.'gafe flagt

— an§ (Bdjmcx^ — beim ©d)uf5 ^nr nid)t feiten, bor allem bami, wenn er ben im 3:rie6 ober

auf bem 5(n[taub fjarrenben ©d)ül^en nid)t eräiU3t ^at. 5J?ament(id) fd)eint ber {)oI)e Sßorber-

laiiffdjiif?, meldjcr bie g-un!tionen ber Slattfdjaufel ftört, bicfen (5ffe!t gu t)al)en. ^er üacjenbe

.s>afc üerenbct i3ciüöl)nlid} balb unb uid)t tueit Dom 5lnfd)u{3, tueldjen er fHid)tig berlöf^t. ^n
fofdjen g-älleu t)at ba3 Slorn nid}t mir "otn ^nodjcn läbiert, fonbern and) bie Sunge gefaf^t.

i^ofen mit 6d)üffen mif bie beulen h^tv. bie I)intere Partie überl)au|)t flagen nur bei 2{nnä^e=

rinig eine§ 9}cenfd)en ober .'gunbeg. S5)ie ^nod)en beg c^interlaufe§ 63111. S!reu3e§ fdjeinen

baljcr meniger em^finblid) gu fein, obmot)! bod) ber §Qfe gerabe burd) berartige ^ßerleijungen

(äSirbelfäuIe, beibe §interläufe) bei bollem ^BeVüu^tfein an bie ©teile gebannt irirb." 2{ud)

beim Überfall burd) ba§2BiefeI brid}t ber §afe in lauteg 5^Iagen an§. „(Sin §tt)eiter Stimm-

laut", fogt @d)äff in feiner „Qagbtierfunbe", „ber aber feiten gel)ört mirb unb nienig befannt

ift, ift ein Ieife§, bumpfe§ 9Jiurren ober 2Jlur!fen. ^d) I)abe e§ felbft nur einmal ouf bem 3In-

ftaube im ©ommer geijört, unb ^tnar bon einem §afen, ber mit tiefer ?tafe bid}t bei mir

t)orbeiT)o^^eIte, augenfd)einlid) ein Stammler auf ber ^ät)rte einer §äfin." 2lngefid}t§ ber Ie|=

teren Deutung berül)rt eS eigentümlid), in ber „"3^eutfd)en ^äger^eitung" (9cr. 18, 1894) §u

lefen, inie b. (Sd)elil}a=^erfd)ü^, at§ er „einer Ieid)ten (Srfältnng megen gang neue ®ummifd}ut)e,

bie nod) ben fdjarfen ©ummigeiiid) fjatten", trug, |3lö|Iid) I)inter fid) „einen eigenartigen Ston"

I)ürte unb „beim llmrtienben einen §afen in einer Entfernung bon minbefteng 80 (Schritten"

bemerfte, „ber laut murffenb unb langfam l)0p|jelnb" genau feinen gu^fpuren folgte.

^Xie 3u^Ö^}^fßri ftofjen mitunter ein gemiffe^ Duief'en au§, unb ein ©egenftücf baju

bilben„31?arntöne"ber§äfin, bie f^inbeifen=??obi^geI)örtT)at(„S)eutfd)eQäger3eitung", 1907).

©r befd)reibt fie al§ „ein fnurrenbe^, murrenbe^, fd)nurrenbe§, fur^eS — run", ha§> ftetiS „im

3ufammenT)ang mit bem £auf!Io|)fen" t)erborgebrad)t tüurbe. „Sind) bei fic^ treibenben

^'lafen Ijahe id) biefeö ,3JJur!fen' get}ört." Gine gemiffe SSeftötigung be§ (Sd)äfffd)en (5r(eb=

niffe^ unb ein getuiffey (SJegenftüd gu ben (2d)ilberungen bom SSrunftruf beä (3d)neel)afen

!

Unbegreiflidjertueife !)atte fid) bi^ in unfere 2;age bie SSorftellung unb S^oIBreben^art

t)artnädig fortert)aIten, ber §afe fd)Iafe mit offenen Stugen: ein Vorurteil, ha§> offenbar

baburd) entftanben mar, ba^ ber §afe bollfommen regungslos in feinem Sager fi^t, als ob

er fd)Iiefe, unb man aud) an feinem 3Iuge, 'Oa§' etmaS eigentümlid) ©tarreS f)at, feinerlei

Seben unb 58emegung n)at)rnel)men fann/ SSenn ber 93lenfd) il)n fo beobad)tet, ift unfer

langlöffeliger §elb aber tatfäd)Iid) bon bet)aglid)er ©iefta weit entfernt, befinbet fid) biel=

met)r im 3uft^J^'5e gef|3anntefter Slufmerffamteit, unb nur fein angeborener ©d)u^inftinft

I)ält it)n §u unbetoegIid)em ?IuSl)arren nieber, tüeil er mit feinem erbfarbigen S3alge in ber

9(derfurd)e fe!)r luo^I überfeinen tüerben unb unerfannt bleiben tonnte. 2)agegen I)at man
gtüar eingen:)enbet, baf3 bie bierfü^igen f^einbe beS §afen, bor allem ber %udß, 9?afentiere

finb; aber beSt)aIb finb fie nidjt blinb, unb ber SBinb ftet)t aud) nic^t immer gut, gerner finb

bie Ü^aubbögel, mie alle 53ögel, auSgef^rod)ene ^ugentiere, unb in ben anberen SSeltteilen

berfolgen aud) bie fd)Ied)t ried)enben ^o^enraubtiere ben §afen. (5r tut alfo im allgemeinen

gang gut, n^enn er in feinem Sager red)t feft liegt: tuenn biefe Eigenart nid}t borteiII)aft

lüäre, tüürbe fie fid) nid)t bei ii)m ^erauSgebilbet Ijoben. 2tber ©d)äff — unb mit il^m jeber

!ritifd)e 58eobad)ter — fann aud) „auf baS beftimmtefle berfidjern, bafs ber §afe mie jebeS

anbere ©äugetier beim ©d)Iafen bie 3(ugen fdjiiefjt. %nt er le^tereS bei mtjigem Siegen

nid)t, [0 fd)Iäft er eben nidjt". Sßof)I aber fdjiöft er, trie alleS SSilb, mitunter gang erftaunlid)
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fe[t. So Bericl)tet em S3eobacE)ter imterm 15. 10. 1909 bem „©t. §uBerhil", er l^abe „an]

einer Shirjtneibe" einen ^ia\en „mit §ur (Seite geftrecften Saufen inmitten ber Mf)e" ge-

funben, ber \o feft jd)Iie[, ba^ e§ möglid) tvax, „bem Strummen gmeimal mit ber §anb ben

diiiden jn [treic!)eln, et)e er eriüad)te".

3tt)ei anbere neuerbing§ bielerörterte ^ajenfrogen jinb: ba§ S:pringen unb ha?-'

Scl}it)immen. 9ttmmt ber §ofe freiiüillig f)ö^ere §inbernij]e irgenbmelcl)er Strt unb geljt

er oljue Sd)eu m§> SBajjer? 58eibe ^-ragen jinb im ungemeinen gu bejaljen auf ©runb üiel=

fac^er ßeugniffe in ber ^ogb|3reffe. ^ebenfallg f'ann man im Ü^ebiere be§ befannten Säger=

beobad)ter§ ginbeifen=9?obi^ §inberniffe neljmenbe §afen „jeben Xag fe!)en, menn man fiel)

nur bie 9}lül)e nimmt, in bie SSeinberge §u geljen. ^ie SSeinbergSmauern finb oft 2, 3 unb

mel)r SJleter 'ijod)" unb auf fie :^inouf „fe|t oft SJJeifter £am:pe in !üt)ner gluctjt unb rettet

fid) über fie I)inmeg". ^f}nlid)eg berid)tct ^. ^a^colotti au§> ©rabi^ca im £orft, mo jebe§

einigermaf5en braud)bare Stüdc^en Sonb mit einer Srodenmauer umgeben ift. „5(uBert)otb

biefer gelber finbet ber §afe blutmenig ober gar nid)t§ — batjer mu^ er I)inein . . . ßr mu^te

l^ier lernen, biefe§ §inberni§ §u ne!)men, — unb !)at e§ gelernt." IJn "oen gürftIid)=Sd)tt:)aräen=

bergfdjen Torfmooren bei SDtat)erbad)=g(eiP}eim (Sübböl)men) mürbe it)iebert)oIt ein §afe

beobad)tet, ber bon einem ber 2^ m t)od) mit fenfred)ten Seitentnünben „aufgetoftelten"

2;orff}aufen abf^rang: er „!onnte~nur burc^ einen gemaltigen §od)f|3rung in fein auSgefuc^te^

Sager gelangen". — 2tber oud) f^reifprünge über Xratjt- imb anbere ßöune mad)t ber §afe

oljue S3ebenfen. ©§ ift ba^er md)t f)altbar, menn bei 2BiIbfd)obenfragen geltenb gemad)t

morben ift, foldje §inberniffe !önne ber §afe nid)t f:pringenb überminben, unb e§> muffe bat)er

am SSoben irgenbtoo eine gum ^'urd)!ried}en geeignete ©teile bor^^anben fein. 5!ein Zweifel,

ha^ bezeugen Otto b. 9Jiör§ unb anbere S3eobad)ter: ba^ ber §afe an§> freien Stüden red)t

anfet)nlid)e §od)fprünge mad)t! SSogu Ijätte er aud) feine langen, ftort'en ^interläufe?

gür fd)tüimmenbe §afen ift mieberum ginbeifen^S'Jobil Slugenseuge, 9tm 9Tf'f)ein!)afen

bei ^arl§rut)e '^örte er „nid}t ollgu entfernt einen ^iat\d) m§> SBaffer . . . unb bann fd)mamm

gang gemäd^Iid), in gleidjmäf3igem S:em|3o, oljue §u ;plötfd}ern, fo mie ber befte gifdjotter,

ein §afe quer burd^ ben ^anal, . . . ftieg freugbergnügt unb feelenrul^ig au§ bem I)ter girfa

40—50 m breiten SSafferbette, — fd)üttelte ficf) in aller ©emütlid}!eit hü§> S^offer au§> bem

£amifoI, Ijoppelte ben Samm t)inauf, brüben Ijinunter unb berfd)tt)onb im näd)ften £or=

toffelftüd". Stllem 2tnfd)ein nad) „mürbe ber §afe nid)t in^ SSaffer gegmungen, bagu fa:^

fein ^ene^men biet §u aItgetüo:^nt au§". — Slu^ bem SSefergebiete, ©egenb bon Öiinteln,

ergäf^It Sf^. ^olbradjt, ber langjährige ^äd}ter ber S5eltt)eimer ©emeinbejagb, ba^ bau! hen

jäf}rlid)en Überfdjtüemmungen bie §afen fid) bort bolüommen an ha^ Sdjmimmen gen)öt)nt

^aben unb bie SSefer für fie, ebenfo mie für bie 9^el)e, meber in it)rem £iebe§^, noc^ in if)rem

fonftigen Seben ein §inberni§ bilbet. Ginmal fa'^ 3]otbrad)t fogar bon I)ot)er 33öfd)ung einen

§afen mit einem mäd)tigen Sa^ in ben glu^ f^ringen unb an ha§ fenfeitige Ufer fc^iuim^

men. Ser ^egemeifter a. S). fR. £üo f)at §afen bei ©mmerid) unter anberem fogar ben

gangen Si^ein burd)queren fet)en, ber bort moI)I 400—500 m breit ift unb fel)r ftarf flrbmt

(„^eutfd)e ^ägergeitung", 92r. 51, 1909). 9(m meiteften fd)eint ba§ 333afferleben beS 4^afen

aber in ben nieberöfterreid)ifd)en 2^onauauen getrieben gu tuerben. fflad) ber „Cfterr. g-orft^

unb S^gbätg." mürben bort .^afen beobodjtet, bie offenbar auf einer „Keinen, mulbigen

Sd)otterban! untertagS unbebingte 9ftul^e unb Sid)erf)eit" genoffen, „um enblid) abenb§ ^er

SSaffer gur Ötfung au§3umed)feln", b. t). jeben S:ag giueimal eine „tiefe, etwa 20 Sdjritte

breite, tote SSafferaber burd)fd)mammen". ©erabegu „all ^iftangfdjmimmer" bemiel fid)
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ein .^infe, bcr, nii[ einer Smibsunge ber 9hien in bie Giiqc getrieben, bon beten S^i|e „mit

einem geiuifj 5 m langen Sprnnge in <2ee [tacl}", inovnuf er eine ?i'af[er[trede bon min-

beften^ 400 m gntürfsnlegen Ijattc. (5r tat ba§ mit [teif aufgericl)tetem Stopfe, bie Söffet

bid)t on ben ."oal^ angelegt, mit ben (Sdjnlterblättern über Stl'affer. 9(od) ftärfere „S3eföeife

feiner 9(n^^baner nnb llnbergagttjeit lieferte in bemfelben (^3ebiete ein gelb'^afe bei einem

9?orbftnrme mit 8 ökab R 5lälte... (5r flüdjtcte in langen (gä^en über haS: 9^anbei§ bem

offenen Ji'affer gn, ba§ er fofort in meiftcrtjaftcm :Oangtempo bnrd)fd)iDamm." 2(ber ,^a\Kl)

am jenfeitigen Ufer h?ar 9^onbei0, unb minntenlange 5(nftrengungen, biefeS unter bie Saufe

3U befommen, fd)eiterten an bcm ?{bfd}erben be§ bünneu Snfe§ unb an bem fortiDä(}rcnbeu

?hi^^gleiten. «So, nur mit ^opf unb S3ruft gegen hen (SiSranb geftemmt (er mürbe genau mit

bem ®(afe beobad)tet), l^ielt ber iDadere |)ofe bolle 12 ajiinuten au§, bi§ il)n enblid) ... ein

glüdlid)er (SJetraltfprung ou§ feiner fatafeu Sage befreite." Tian foll babei nie bergeffen,

baf5 allen Säugetieren mit gong tüenigen ?(u§not)men (bieneid)t nur bem 5lamel nid}t) ba§

Sdjiüimmen angeboren ift unb im 9?otfoIIe alle e§ üben. SSeniger etjrenboll für ha§> ^)afeu=

tjerg, gefdjhjeige benn für ben §ofenberftanb ift ba§ S3ene!)men ber ouf ^uift cingefüt)rten

unb l^eiite bereite anwerft gatjireid) bort borijanbenen ^iafen auf ber g-Iud)t bor bem 9Jcenfd)en.

^ox ^einrotl^, ber fid) gut SSeobadjtung be§ SSogelgugS im §erbftebort aufl)ielt, gingen fie

überoH in ben ®ünen auf; aber gerabe aB ob fie nod^ gar nid)t angefangen tjätten, fid) mit

iljrer ^nfell^eimat bertrout §u mad)en, berftanben fie e§> nid)t im gertngften ober mad}ten

toenigften^ gar feinen ^erfud), ha^' SPaffer gu bermeiben, fonbern futjren otjue 93efinnen,

mau möd)te fagen: oI)ne S3efinuuug bon ber ^üne in ha^: S5?attenmeer :^inunter unb ffüd)=

teteu tbeit in biefe§ t)inau§, ba^ ba§ S5>affer t)od) auffpri^^te.

9(nberfett§ mag aber and) bie entgegenftel)enbe (Sd)ilberung SSöberg nid)t berfd)miegeu

merben, ber „nur bon ber grof^en SEafferfdjeu unfere§ Sampe gu erjäljlen" tüei^, unb gmor

au§ bem ©ebiete ber ungarifd^en ©ümpfe unb ^onauüberfdjtnemmungen. S:iefe un=

geljeuren (Sümpfe „toonbeln fid) im g-rü'^ial)r nad) ber (Sd)neefd)mel3e in unabfel)bare

SUJeere, bereu Si'affer ben ^origont begrenzen, unb au§ beuen fleine S3obener:^ebungen gleid)

^nfeln ragen". '3^ort fi|en bie §afen, „eng aneinonbergebrüdt"; „pubelna^, abfd)euli^ an-

5ufet)en, gleid)en fie in biefem ^^tfton^e ef)er Siergefpenftern a\§> Sebemefeu". 5ßieneid)t

Ratten fie fd)on reblid) il)r §eil im Sdimimmen berfud)t unb ba§ Sanb lüar nur gar §u tüeit

entfernt? ^luf biefe Grflärung beuten aud) „biete orme S^eufel" bon §afen, bie SS ober „I)alb

erfroren unb boHfornmen erfd)öpft bei ben Söffein" in fein S3oot I)ob, mit bem er of)ne

jebe (Sd)eu fofort gierig aufgenommenes <peu, Wai§> unb ©erfte auf bie „|)afeninfeln" brad)te.

5üif bem (Sife felbft finbet fid) Sampe fe'f)r gut §ured)t, mie bie „Svenen S3altifd)en 3Seib=

mannSblätter" fef)r einleud)tenb fd)ilbern, unb (SiS oI)ne 6d)nee ift für il)n gute ^eii, h^eun

im (£pätl)erbfte hjeite 5Iäd)en ber niebrig belegenen §eufd)Iäge, SSie'fimeiben unb SSälber

fpiegelglatt poliert finb. „fRut)t eS fid) "Ood) auf bem Gife um fo fid)erer, atö I)ier bie Soger=

fpur aud) ber feinften Spürnafe beg %e\nhe§> nur fd)n)er unb überf)aupt nur auf gong furge

3eit n)aT)rnef)mbar, bem 5{uge aber gäuälid) unfid)tbar ift. . . §ä§Iein fann alfo im g-rieben

fd)Iummern. 5Jcu^ e§> aber bod) einmal üu§ bem fidieren SSerfted ouffpringen, bann bauert

e§ nid)t longe, big e§ au^er ©id)t ift, unb ber geinb bon ber S3erfoIgung abftet)en mu^. 'S^enn

tanl feiner mit bid)ten SSürften berfel)enen Saufe fann ber §afe foft of)ne gu gleiten über bo§

6i§ baT)injagen; nur ab unb §u fieT}t man auf bem mit bünnfter (Sd)neebede belegten Spiegel

einen ,Söifd)er'". SSeber ber §unb nod) ber %udß fönnen auf bem (Sife ben^afen je ein=

I)oIen, unb aud) ha§ fd)nellfte S;ier, ber SSinb'^unb, fd)ie^t, fobalb ber §afe einen §afen mod)t,
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in gerober 9?id)tung noc^ hjett über bie (Si^fladje bat)tn. SIucE) „bie SSracEen !önnen. auf

bem ©ije nid)t biel au§rtd)ten; nur tvemQe fel)r feimmfige unb gelDiegte §unbe bermögen

aii(i) l)kx, dlerbingS nur unfidjer, bie ©^ur gu ^^alten". ®er funbige ^ÖQ^^ ^^^B ober je^t

allein, „tüo er ben ^afen'gu fud)en I)at. 9J?it [d^uBbereitem ©eftje'^r fdjtoeift er burd) §eu-

fd)Iag unb SBeibe unb l^ält jid) bejonber§ an alle ei§= unb n)ad)oIberbebedten gläd)en unb

bie Umgebung gang !af)Ier ©i^^artien; Ie|tere§, toeil 2ampe, ber I)ier erft lange feine £ager=

tänge aufgefü!)rt l^atte, !)äuftg mit einigen (Sä|en unter einem bid)t an foId)em (Sife ge=

legenen S3ufd)e ®edimg fud)t. ©r fö!()rt nur bann I)erau§, wenn er mer!t, ba^ e§ xijm gilt

ober er fid) entbedt glaubt, b. t). in folgenben ^-öllen: menn ber f^etnb fid) angufefjr näl^ert,

tüenn er bireÜ auf hü§ Sager loSfteuert, trenn er Iäng§ ber £agerf:pur ge!£)t unb wenn er

ftet}en bleibt unb fid) gum Säger wenbet. Um ben natjenben geinb red)t genau beobad)ten

§u fönnen, !)ord)t Sam:|je nid)t nur ängftlid) auf, fobalb er irgenbein ©eräufd) bernimmt,

fonbern . . . redt fid), um bie nat)enbe ©efaljr gu beurteilen unb bie ^ludjt gu red)ter ^eit

unb nad) ber rid)tigen ©eite l)in bewerfftelligen gu fönnen, oft — aud) im Sager — in bie

^-)öl)e . . . ©id)erl)eben unb ©idjbrüden folgen bisweilen me'^rmalS aufeinanber. ^n einigen

gnillen, gumal in bid)tem ©efträud), gel}t'g üu§> ber Sagerftatt gunädjft nod) in einen be*

nad)barten S3ufd), unb l)ier wirb wieber ein wenig 58erfteden§ gefl^ielt, bis man bod) enblid)

gezwungen ift, haS» SBeite gu fud)en." ®iefe jagbtid)en (5rfa"t)rungen baltifd)er ^afenjäger,

bie gugleid) ein 6tüd örtlidjer 9?aturgefd)id)te beS §afen finb, f)aben für unS il)r 9?eueS unb

(SigenartigeS, wie benn überf)au|3t in ben ruffifd)en Dftfee^robingen eine weibmännifdje

(Slite burd) SCrabition fid^ fortzuerben fd)eint. ©d)abe, ba^ babon auf Iiterarifd)em SBege

fo wenig gu unS bringt

!

®a^ Sam|)e aud) (Bdpee gut bertrögt, er!)ent barauS, ba^ man in unferer gagb^^reffe

auf bie ^^roge: „2BeId)e SBilbgattungen laffen fid) einfd)neien?" i'^n boranftellt. 3Ran be=

I)auptet fogar, ba^ er bei tiefem (Sd)nee mit barauffolgenbem g-roft fid) ^ö^en unb ®änge

in bie (Sd)neebede eingräbt, bie er anfd)einenb gang fibel beWo'f)nt. ®em wiberf^rid)t ber

offenbar alterfat)rene „Säß^^ Unberbroffen", inbem er ba§ 58or!ommen foId)er „§afenröf)ren"

bei au^erorbentlid) ftarfem @d)neefan gwar beftätigt, il)re @ntftel)ung aber anberS erflört:

„ber brumme mu^ bon unten auf einfd)neien, bon oben ^er in ben (5d)nee '£)inein gröbt er

fid) nid)t". 9'?id)tS ift bon bem §afen gu fet)en, wenn er fid) tjat einfd)neien laffen, nur ein

Sod), weId)eS bem S^unbigen berröt, ha^ bort unter ber ©d)neebede ber biebere brumme in

feinem STunnel fid) brüdt... Stritt man nun abfid)tlid) ober unberfet)enS in foId)eS Sod), fo

geröt Sam^e in eine arge klemme, auS ber nur ein ©ewaltftreid) Ü^ettung bringen fann.

^ergengerabe fät)rt er burd^ bie nad)giebige ®ede feiner ^el)aufung, nid)t ot)ne bei ben

näd)ften :poar glud)ten nod) einige SSallen ©d)nee auf feinem 9f^üden ein fönbd)en mit=^

gune"^men. 5tud) bem hmbigen ^öger !ann er in fold)em %aU übel mitf:pielen, ber it)n burd)

3^eftftam|)fen be§ ©(^neeS über feinem SBinterlager auS biefem t)erauStreiben wollte. „2luf

einmal wanfte ber S3oben unter meinen ^ü^en, unb ber §afe fd)o^, wie auf eine S^afete

gefpie^t, au§> feinem ^Sinterlager in ben SBalb, wätjrenb id) mid) etwaS unfanft auf ben

Sauden legte unb meine beiben ©djüffe in bie Suft ful)ren, weil id) im g-allen mit bem %mQci

bie S)rüder berührt "^atte." ©bwo"^! ber §afe alfo im ©d)nee fid) beftenS eingurid)ten ber-

fte'^t, mu^ er fid) bod) an ben erften ©d)nee immer wieber gewöt)nen, wenn Söger Un-

berbroffen feine S3eobad)tungen nic^t töufd)en. ®aS ©^urenbilb beweift eS !Iar, ha^ eine

gewiffe Unru'[)e bei bem neuartigen Slnblid in it)n fäf)rt; ha^ !ann fid) aber aud) barauS

erftären, ba^ Sam^e für jeben SBitterungSumfc^tag ungemein em|)finblid) ift, unb gwar gang
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befonber^ bann, tucim baSSBetter jicl) üerfdiledjtert. '3^arauf fütjrt ^äo^ex llnberbrof[en oiid)

iia§ nieljt ober lucniger gute „.^^nltcu" im Sager ouf ber Snd)jagb äiirüd. „%ex <Qa\e 'i)at

anbetet Sl^cttcr im 5^o|.if", jagt bann bcr ^äc^ex ärgerlid). ^n ber ^at lüirb fid), menn ber

4")a[e anffallenb fd}Icd)t I}ält, in ber ^-olge [tet^ ein Umfdjiag einftellcn, meift ein ^eüex-

ftur^, unb \o i[t e§ I}üd)[tn»at}rfd)einltd}, ba^ aud) bie S^orboten be§ ©djneetretterg [onjie

biefey [elbft nidjt einbrncfylog on it}m borübergct)en. SS^a^u fommt aber nod) bie |.ilül3lid)

eintretenbe ^elligleit beg Sd)neelid)te§, bie auf it}n [o gu n^irfen fdjcint, afö ob er, ber

bod) gerabe bor beginn be§ 2Sinter§ fo ungemein pünftlid) lebt, |3lül^Iid) jeben 9}laf3[tab [ür

bie 3cit berloren 1:}abe. '3^enn entgegen [einer [onftigen ©en)oI)nt}eit eri'd)eint er beim

erften 6d)nee lüiber Grmarten früt) auf ber 33ilbfläd)e, fo bo^ er, allerbingg nur unter '^iu5'-

nu^ung be§ (5d}neelid}te§, felbft an ^'egembertogen nod) mit ber g-Iinte ouf bem 9(nftanb

gefdjoffen n^erben fann. Sauge aber bauert biefer B^^f^^i^'^ ^icl}t/ ui^i^ i^^on mirb bann an

monbfd)einIofen 9(beuben bergeben^ auf il}n märten, ^n ber erften (Sdjueenad)! ben^egt

fid) ber i^afe im g-etbe berljältni^mäjsig menig umt}er, namentlid) bonn, menn bie meif^e

5)ede gleid) eine giemlidje (Stärfe erlangt Ijat. 9JcögIid)ermeife mirft ber ungemoI)ute 9(nblid

auf hen S^xnmmen fo ftar!, ha'^ er im S?anne einer gemiffen S3efangenT)eit fid) nid)t meit

I)erau§magt. 9(11 biefe Unfd)Iüffig!eit in feinem Si'efen fd)n}inbet aber balb n)ieber. Si'enn

nur ber ©d)nee i^n nid)t bon ber gen?öt)nten, an ber Grbe befinblid)eu ^ifung boHfommen

abfd)neibet ! 5-et)It bann bie §anb be§ §eger§ im 9f?ebier ober finb nid)t menigfteuy 33üid)e

ober SaubI)ol3ftämmd)en bort)anben, bon bereu Ütinbe ber §afe notbürftig fein ^afein §u

friften bermag, fo gel)t er ein. ^n biefer 9cotIage entluidelt er aber ein boräügIid)e§ £rt5=

gebäd)tni§ unb be!)ält felbft unter bem a\k§ gteid)mä^ig gubedenben ©d)nee bie Stellen, mo

er fd)on ^tfung gefunbeu I)atte. ®urd) ba§ SSitterungSbermögen mirb er bie 2(nlx)efen'f)eit

neuen ober nod) übriggebliebenen f^utters faum unter bem Sd)nee feftftellen fönnen; benn aud)

feine 9^afe mirb bei ftarfem ^rofte berfagen mie bie ber anberen (Säugetiere unb be^ 9JJenfd)en,

meil ber fyroft in fürsefter Qeit jebem ©toffe bie il)m eigentümlirfie SSittenmg nimmt unb

gugleid) bie @erud)§nerben Iat)mlegt. So !ann unfer §afe mo!)I ben 2}cenfd)en aud) bei ftarfem

grofte mittern, meil il)mbeffen ©egenmart burd) bie jemeilS frifdie SSitterung berraten mirb;

aber "Oa^ ^utter unter bem ©d)nee niirb er mittels feiner D^afe :^öd)ften§ bei STauföetter ouf

hirse (Sntfernunö mat)rnet)men. Sro^bem bemöltigt er biefe 8d)mierig!eit bau! feinem CrtS=

geböd)tni§ fpielenb, menn nur bouernb an ben gleid)en ^lä^en gefüttert mirb.

Sm übrigen ift, um §u ben ©innen über§uget)en, ber ®erud)finn beg §ofen, menn er

mot)I aud) I)inter bem ®et)ör §urüi^tel)t, burd)au§ nid)t fd)Ied)t unb bermag unter gemiffen

S^orouSfei^ungen fe!)r 'lvo^, ha§ Xiex bor ©efa"^ren gu fd)ü|en. S^ie Entfernung, in ber ber

§afe eine @efa'f)r mittert, ift oft gor nidjt flein, unb menn äumeilen burd) S3eobad)tungen ouf

bem 9(nfi§ feftgeftellt merben fonnte, bo^ ber c^-^ofe fd)Ied)t „minbet", fonn e§ fid) nur um
9(uSnaT)men !)anbeln, bie bie Siegel beftötigen. ^enn med)felnbe Suftftrömungen, ©elönbe-

falten, ftar! buftenbe £u|3inen= unb 3ia^Sbreiten finb red)t loot)! imftonbe, ben ©ebraud) be§

©eruc^sfinneS gu bet)inbern. SSenn ober bie ougrüd'enben §afen bom Söger SSinb befommen,

merben fie fid) ftet§ em^iel)ten in ber bom geinbe abgeföenbeten 3ftic^txmg, unb bei 2SaIb-

treibjagben fd)neiben jene (5d)ü^en, bie fd)Ied)ten Söinb I)aben, ftetS biet fd)Ied)ter ob. GS

ift genou gu fel)en, me bie §afen, meld)e longfom on!^o^^eIn, fieberen SSinb nef)men. SSenn

fie bog ©eringfte mit ber SSitterung oufnef)men, fd)Iagen fie einen §a!en. 9?ur in bollfter

fylud)t fd)eint baS SSitterungsbermögen fomol)! mie boS ©efic^t burd) bie S:obeSongft fet)r

beeintröd)tigt §u merben. SJiitunter berfogt ober bie 9?afe beS §afen oud) ot)ne jeben
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abfei)baren ©runb in ianm glaublidjem Wa^e. ^\i e§> hod) <Bd}ä\\ [elb[t §. 33. ^affiert, \)a%

aU er im SSalbe jeidjnenb fa§, ein §a[e bi§ an iT)n, ber bollfornmen unbetoeglid) blieb,

beranTjoppelte unb mit ber 9?afe an ber auf feinen ^nien liegenben H)lap|ie fd}nu:p|3erte I

^lad} foId)em ©rlebniS ift e§ rtjol}! gu berfteljen, n}enn (Sd)äff§ „^ogbtierfunbe", entgegen ber

t)orftet)enb mitgeteilten SJIeinung au§ Qägerfreifen, ha§ ©emdj^üermögen be§ §afen „ent=

fdiieben tnenig entmidelt" nennt. (Sd)äff glaubt, „ha'\^ ber §afe fein fortföäf)renb in

]d)nu|}pernber ^Betoegung befinblid)e§ ©erudjjorgan Ijou|?tfäd}Iid) §ur llnterfud)ung unb

Prüfung feiner Slfung benu^t". ®ie§ unb bie Kontrolle ber Sttemluft ift allerbing^, gon§

allgemein gefprod)en, bie erfte unb urf^rünglidjfte 5(ufgabe ber S^afe.
— '£ag ©eijör ftel)t

beim §afen unbeftritten obenan; barauf laffen fd)on tie langen Söffet fd}Iie^en. — "S^a»

5Iuge, bem (Sdjäff bie gtoeite Stelle an 2(u§bilbung unb S3ebeutxmg 3uf|)rid)t, i)at bie

'2d)tnäd}e bieler anberer Säugetieraugen: e§ ift m.et)r gum SSaI)rne!)men bon S3en)egungen

al^^ 3um Grfennen rut)enber, unbemegter ©egenftänbe befäljigt. „%en regungslol ba^

ftet)enben ^öger läuft ber §afe bi§ auf furge Entfernung an, um fofort ab3ufd)n)en!en, n^enn

erfterer bie geringfte SSemegung mac^t." 33ei <Sd)äff§ oben gefd)ilbertem Griebnig genügte

„eine Ieid)te <nanbbemegung, — unb mit einem (So^ mar ber S3efud)er berfdjmunben".

„^ie^el» S^eberjagb'' gibt aud) in ber neuen 2(uflage feinerlei S(bfd;ö^ung ber 8inne^=

Organe be§ .^afen, unb 2l(tum unb bie ©ebrüber STcüIIer bringen ebenfalls nidjtä barüber.

(So möge benn t)ier nur nod) gefagt merben, baf3 bie oben mitgeteilten 3Qgei^s^fot)rungen,

meld)e auf gute^ SBitteioingsbermögen be5 ^^afen fd}tie^en, ben SSert gmingenber ©i^

l^erimente hod) nid)t beanf^md)en fonnen. Senn mer mill mit gid)er!)eit fagen, ha^ e§

au§fd}Iie^Iid) nur @erud}§einbrüde fein fönnen, auf bie bie beim SS albtreiben an'^o:p|:)eInben

.•pafen reagieren: fönnen e§ nidjt ebenfogut üeine S3en)egungen ber gum (5d)ieBen fid) t)or=

bereitenben (5(^ü|en fein, bie fie t)ören ober fe{)en?

'2)ie ©djärfe ber (ginne unb übert)au|3t bie gangen geiftigen f^ä^igfeiten lobt fd)IieB(id)

aud) Ülof^e^öörlil in feiner tiergleid)enben (gtubie „§afe unb fyud}5" („Seutfd^e ^ä^ex^

äeitimg", 1900), tveldje bie %nid)t ber reid;en @rfat)rung feines langen ^ägerlebeujä ift.

„®aS ©eijör be§ @e|3lagten ift auSgegeidinet . . . Sag (S^iel ber Söffet ift bie (2prad)e beS

§afen. (Seine 2(ffef'te unb ®eban!en nierben baburd) in berebtefter SKeife ausgebriidt:

S3eunrul)igung, Grftaunen, %md)t, (Sntfe|en — alleS mad)t fid) fel)r d;ara!teriftifd) in ber

(Stellung jener Crgane bemerfbar. Sa§ ,9){ännd)en' unb ber ,^egel' ergangen biefe ^eldjeri'^

fprad)e... SSer bei (Sd)nee unb SRonbfd)ein auf bem ^a^ einen §afen fd)ie^en mill, mufj

fel)r gute Sedung nel)men; fonft mad)t ber §afe 120 (Sd)ritt bor bem (Staube beS (Sd)ü^en

ein 9}(ünnd)en unb gel)t gurüd . . . Q\ef)t aber ber ^öger ein meines §emb über, fe|t er

eine S^Jaditmü^e auf unb bebedt er ben ^Ju^fad, in ben er, am S3oben fi|enb, bie $8eine ge=

ftedt I)at, mit (Sd)nee, fo läuft il)m ber §afe auf freiem g^elbe bor bie g-ü^e..." ^ier ift eS

alfo ha§ 5tuge, auf ba§ biefer berlraut, unb baS il)n erft bann berläfst, luenn ber g-einb fid)

ber Umgebung gleid)mad)t. Unter anberen Umftänben ben)al)rt il)n mieber i)a§ ©ei)ör bor

bem 5}erberben. „Ser 33erfud), einen |)afen an3ufd)Ieid)en, ber auf einem SSege in gc=

fd)Ioffener Sidimg täglid) gu einer beftimmten Qe'ü äfenb fid)tbar föirb (alfo ein ed)ter S5;alb=

Iiafe), mißlingt ftet?^ %a§> fd)arfe ®el)ör bereitelt feben S3erfud) beS (Sd)ü^en, am 9ianbe

be§ ^ege» fd)u|gered)t I)erangu!ommen, unb auf bem SSege felbft bereitelt bie§ ha§> @efid)t,

föeil Sampe ununterbrod)en nad) beiben (Seiten ben 2I?eg entlang äugt, ßu red)ter ß^it

t\a\)pt er bie Söffet an imb fäl)rt in bie Sidung t)inein. 9tun glaubt trot)! ber ^äger feinen

Stüed Ieid)t gu erreid)en, menn er fid) am ^fimg§pla|e mit gutem S5?inbe aufteilt. Ser
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.•nafe !ommt aber nict)t t)crouv. . . ^er ^nger [teilt fid) iiid}t me()r au, unb fofort ji^t ber §afe

tuiebcr Vüuftlirf) auf feinem ^Ifiniiv^p^'i^F-" --ie gcl)t ba^^ 311? „l'dif bem ^l'eQe äfenb, ift

ber .s)afc burd) fein &d}öx unb Ö3efid}t üoKfonnnen gefd)ü|3t; fdjuf^cjeredjt am 9(fung§p(o^e

undemerft <B\ani) 5U netjmcn, l)inbert er aber hen Sdjütjsen baburdi, baf3 er fein Sager feljr

nat)e am äl'ege au foldjer ©teile n}äl)lt, bon wo aii§ er eine genügenbe Strecfe feiner llm=

gebnng fid)er fontrollieren !anu." "XaS fiel)t fet)r raffiniert a\\?-, ergibt fid) aber im Seben be§

3:ierey luie bon felbft; ber i~iafe gel)t eben nur fo lueit in bie ^idung I)iuein, bis er fid) gebedt

fül}lt^ unb bay erlaubt il)m bonn nod) bie nötige Kontrolle über ben borbeifü^renben 2Seg.

^amit füll aber nidit abgeftritten merben, bafj ber ioafe fein Sager ftet^ eutf).n-ed)eub mül}lt,

um rüdmärty feine (Bpux, namentlid) bereu letzte» Gnbe, bie SiHbergänge unb 5(bf^rünge

überbfiden 5U fönnen. 9f?ot!)e {)at barüber unb über 'oa§' gonge ^eneljmen be§ §afen im

Sager fet)r fdjöne unb etngel)enbe S3eobad)tungen gefammelt. (Sr beleljrt 3unäd}ft feine

jüngeren S5?eibgenoffen, ba^ ber .C-)afe erft bann „liegt", n)enn er erlegt ift. ^m Sager „fi|t"

er, unb biefey Ijeifst baljer and) bie „Saffe". (Sr beljält bort ftet^ eine fitienbe (Stellung bei,

„and) bann nod), njenn er fid) bei 5tnnöl^erung eineg ^einbe§ in ber (Saffe brüdt, föobei er

immer ben £ör|.ier I)auptfäd)Iid) auf bie Sleulen unb riinterläufe ftüljt. „^urd) 5(nluenbung

bey 5-crnroI)ry fönnen toir nn§ über3eugen, baf3 ber .*öafe, menn er fid) ungefäl)rbet glaubt,

in ber 8affe fid) I)äufig oufrid)tet unb uml)eräugt. ^a§ gefd)ie'[)t gang befonber^ bagu, feine

lel'iten S'öibergönge unb 5(bfprünge 3U beobad)ten." §at er bod) in biefer 9tid)tung feine

natürlid)en, it)n mit ber 9tafe berfolgenben g-einbe, ben %udß unb in früt)eren Reiten nod)

ben SSoIf, gu ermarten ! „(Sobalb er nun n)a"^rnimmt, bo^ ein g-eiub feine (Bpm berfolgt

unb fid) bon SBibergang gu SBibergang bem legten 5(bf|.irunge nä!)crt, fäljrt er aus bem Sager

\)cxa\[§ unb flüd)tet." 80 bemerft ber ^säger nmndimal „mit Grftaunen, baf3 einige f)unbert

(Sd)rilt üon bem Si^ege, auf bem er I)iufd)reitet, ^i(üt^Iid) ein §afe aus bem Sager l)eraul=

fät)rt . . . Sßei (Hd)nee irürbe flar gu erfennen genjefen fein, ha'^ ber ^äger auf einem ber

leisten SSibergänge entlang gefommen ntar", alfo in einer S[i:eife fid) näl)erte, bie ben,*oafen

traft feines anererbten ^uftinfteS gur g-hid)t antreibt, ^n biefem g-otle gang unnü^er= unb

unnötigermeife ! (Sbenfo folgt er in anberen fyällen bem SDIenfd)en gegenüber §u feinem

5?erberben bem umge!el)rten ^nftinfte, fid) feft im Sager nieberjubrüden, n^enn ber g^ui^S

bon ungeftil)r tjorbeüommt, ot)ne il)n 3U mittern. „SSer bei (Sd)nee einen Reifen im Sager

anfd)Ieid)en inill, erreid)t niemals feinen ^ired, menn er bie (Bpui bireft berfolgt; er muf3

^ogen fd)Iagen um ben mutma§Iid)en Ort be^SogerS, bie fid) immer met)r berengen; bann

:^ält ber SQa\e nid)t feiten berartig, bafs man it)n beinaT)e treten fann." Surd) biefe ^eif^nele

bom .^Tiafen luirb e§ unberfennbar, toie ey o^^Ö^^)^/ "^^B ^^^^ ^^^ ^i^^" mand)mal erftaunlid) !Iug

erfd)eint unb bann tüieber unbegreiflid) bumm. (SS folgt eben meift feinen angeborenen ^n*

fünften; biefe finb ober auf bie natürlid)en g-einbe ouS bem 2ierreicr)e 3ugefd)nitten unb

nid)t auf ben 93knfd)en, om menigflen ouf ben SEuIturmenfd)en bon f)eute, unb taffen bal)er

biefem gegenüber boS 2ier gor I)äufig im (2tid).

So M)ren un§ 9^otI)e§ tatfäd)Iid)e 5Beobad)tnngen aly angeborenen ^nftinft felbft eine

gonj fom|)Ii3ierte (ingenl)eit beS §afen erfennen, bie man 3nnäd)ft nur burd) gielbemu^te

S^enforbeit, um nid)t gu fagen roffiniertey klügeln beS SiereS erflären 3U fönnen glaubt:

boS ift bie umftänblid)e SJconier, njie ber §afe mit SBibergöngen unb 2{bf|3rüngen fein Soger

be3iel)t. „'S^iefe ß-igentümlid)feit beS §afen ift ein bererbter S^rieb, er fann nid)t burd) 9cad)=

at)mung bei ber neuen Generation entftef)en; benn ber ^imgfjofe mad)t ben Söibergong mit

bem Slbfi^runge in einem fo früt)en SebenSotter, baf3 er bis bat)in unmöglid) ®elegenl)eit

»refjin, 2ierte&eit. 4. aüifl. XI. Sanb. 7
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%ei}abt Tjnben !onn, bie[e§ fom|3li5ierte ©j;|.ieriment bei [einen 55or[at)ren §u beoboc^ten...

©c[)on int 5IIter bon brei $ß>od)en seigt er bie einfad}[te g-orm biefe§ überaus merfmürbigen

(Sd)n|;mittetö. 5(n[t(itt bireft in bo§ Soger gu riicfen, läuft er bielmeljr auf [einer (Bpm eine

©tretfe prücE, unb ^tüai [o !orre!t, ha^ bie SJiittellinien ber ^in= unb 9iü(![:pur genau in=

einanberfallen, mad)t [obann einen lueiten 5(b[|3rung, menn^möglid) mit bem SSinbe, unb

rüdt nun erft in ba^ Sager. 53on äl'od)e §u äI?od}e entluidelt fid) ha§ 5?er[al}ren n)eiter.

SBibergang unb ?Ib[:prung Ujerben febeSmal §tüei=, breimal n)ieberI}oIt. 9}?it §une'^menbem

9([ter ber[d)är[en [id) bie (Sid)erl)eit§ma[3regeln immer meT}r; id) Ijobe gälte heohadjtü, in

benen ber §a[e erft nad) bem [iebenten 5tb[prung in ba^ Sager gegangen iuar." SSie er

SBibergang unb Stb[|.n-ung and) t)er[oIgt üom f^-einbe anmenbet, [d)ilbert 9?ott}e eben[alt§

au§ eigenem ßrlebni^. „(Siner meiner SCedel T)atte mid) in ba§ 9^ebier begleitet unb faub

einen §a[en; er jagte anbauerub, unb id) naljm^edimg, um S3eobad}tungen ju madjen.

9cad} einiger Qcit !am ber .§a[e bidjt bor mir [(üd)tig borüber, madjte einen Söibergang, baiut

einen meiten §Ibf^rung mit bem SBinbe, I}o|3|3ette nod) fünf ©djritt unb blieb nun fi|en...

S3alb barauf langte berSTedel üor mir an, unb ber §a[e lie^ it)n auf !aum ge'^n ©d)ritt borbei,

otjue [id) 5U rül)ren; er mad)te bann ein 9J?ännd)en unb äugte bem §unbe nad). örft atö

biefer, uad)bem er über ba§ ©nbe ber ©^ur ein ©tüd I)inaul gelangt mar, einen S3ogen [d)Iug,

um bie gort[et;ung ber ©:pur gu fud)en, fe^te ber §a[e [id) mieber in 33en5egung."

3u bie[em anfd)einenb [o faltblütigen, moI)(überIegten Serl)alten in bollem @egen[a|

ftel)en bie 5aI)tIofen §a[enge[d)id)ten, bie un[eren Sam^e al§ ben befannten !o|)fIo[en „5(ngft=

'^a[en" bar[tenen. '2)er „3J?anöbert)a[e", ber mie berrüdt 3mi[d)en ben borrüdenben ©d)üt;en-

linien I)in= unb I)erra[t, bi§ er, boII[tänbig er[d)Dpft, irgenbeinem 2JlitIäufer in bie §änbe

fällt, ift längft eine ftänbige ßr[d)einung, bie nur nod) §eiter!eit erregt; aber ein bon ben

©orfjungen gejagter §afe am ©onntagmorgen in ber ^orfftra^e, ben ®otte§bienft ftörenb

unb [d)Iief5lid) 5mi[d)en ben gü^en einer bratlen SSäuerin feftgeHemmt, ba§ ift fd)on ein fel=

teuerer galt, ^n ©d)erenbofteI auf S3remer ©ebiet I)at er fid) im S(|3ril 1906 gugetrogen.

G§ gibt inbe§ aud) mutige, fogar „biffige" §afen, bie freilid) bie 9?egel bom meI)rIofen gurd)t-

I)afen nur beftätigen. ^^n ^erfd)ino beobad)tete ber gro^fürftIid)e §ilf§jäger Üieimann beim

ßinfangen bon §afen mit bem ^Je^e, ba^ einer „bereits einige gäben beS ??e|e§ burd)-

gebi[[en I)atte unb nod) meiter bifj". 2)erfelbe §afe fa^te bann ben §ilf§jäger, ber il)n an ben

§interläufen I)od)nat)m, „am linfen SSein obert)aIb beg ^nie§ mit ben ©c^neibe3ät)nen",

[o baf3 ber Wlamx [id) „nur mit einem giemlid) ftarfeu 9^ud" befreien !onnte. ^ei näl)ercm

3ufel)en bemerfte er §u feinem „nid)t geringen (Srftaunen, bo^ au§ einer giemlid) grofjen

SSunbe get)örig S3Iut riefelte . . . 3^^^' liberrafd)ung aller ^Beteiligten km am näd)ften Stage

ein anberer ^äger mit einer blutenben ^^nnb an un§ l)eran unb üagte, baf3 er, mie er einen

§afen au§ einem Sl^ften I)erau§nel)men mollte, üon biefem in bie §anb gebi[[en morben fei.

Söal)rfd)einlid) ift er auf benfelben biffigen^iafen geftof^en, ber mid) tag§ borI)er gebi[[enl)atte."

SSeim Stanind)en q.\§ ge[enigem Stiere i[t bie ©|3ieIIuft einnatür!id)er SSefenS^ug, ber

in feiner 9?aturgefd)id)te ftetS genannt mirb; aber aud) ber ungefellige .Ciafe oerrät mitiniter

biefelbe 9?eigung. ^m jugenblid)en 2(tter ift bie§ ganj unb gar nid)t5 $8efonberex^, meil bie

jungen ber meiften ©äugetiere burd) nedifd)e§ ©|)iel mit i{)reSgIeid)en it)re prüfte gu üben

:pftegen. Qm^^^^i'^)^" ift ß^" 3^^^i^^i^^''f^^i^'^ 5mifd)en einem ;^ungt)afen unb einer ©d)mar3*

broffel, mie e§ 33ali^ in „Si>ilb unb ^unb" 1907 nad) 2tugenfd)ein fel)r an5iel)enb fd)ilbert,

ein fo eigenartige^ S5or!ommni§, ha'^ e§ l)ier ßrmät)nung berbient. „5(uf einem berfd)mie*

genen äl^alb|)fabe :^o|^peIte 0einlam|)e, ber feiner Sßingigfeit nad) ber ^afenmama fid) nur



§afe: ^iiftiiiftc. gurdjtfamicit. 5öiiiiofcit. (Spicüuft. ^cimatftetiglcit. SSanbcrimgcn. 9(J

DorübergeI)eiib entzogen 511 t}aben fcl)ien, uiib nii[ biefer (5j!ur[ion begegnete \t)m eine Sd)it)or5=

bvoifcl. Ter erftc flünni[cIio ?lnlau[ hcS' &c\h\Qi}mhcB bcrnnlaf^te ba§ §Q^^d)en, fid) in ^'ojitiir

3u fcUcn nnb [eine Hcineii 3>orberIän[e oB Srüniniclfdilägcl gn gcbrmtdjen, nm fid) bc§ ein-

greifet^ gn erlucljren. '3)ic[er Ijatte e§ jebod}, mie [idj balb erfennen liefj, nid}t crnft gemeint;

benn er retirierte, um nod) einigen SSerbengnngen pm älreiten ©ange ongutreten. ®ieg-

mal I)atte e» bie 9(m[el Quf .'oäi^djcnS lange Söffet obgefctjen; benn nad) il}nen fd)na^i|)te fie,

ben .s^afen berfd)iebene 9JcaIe in tangfamem ^y^nge nmtreifenb. tiefer bre()te fid) mie ein

streifet nnb gebroudjte al§ ^(btretjrmittel immer feine S8orberIäufe. SSenn bie 2)roffeI fid)

nicbeiiief], bann ergriff and) er bie Dffenfibe nnb jagte im ,*r-)o:p)3eIga(o|j|)' auf ben in ge=^

budtcr «Stellung it)n eriuartenben 58ogel M-, ber il)n nun mieber überflog unb ha§ alte Spiel

Don neuem beginnen liefj. ^a§ bauerte eine geraume ^eit, bi§ ha§> §ägd)en mübe gu fein

fd)ien unb feiner fdjmargen Partnerin burd) fein |3affit)e§ SSert)aIten gu berftet)en gab, bafs e§

nidit me(}r mitmadjen rt)olIe." —(Sin äl)nlid)e§, feines gemütbollen 5[nftrid)e§ t)alber nod)

an3ict)enbere§ 5sor!omnmi§ fd)ilbert „Field" (?2r. 2922, 1908). Um ein fteineS 2(niuefen in

.«Tiallingbal, luo nur ^iDet alte Seute :t)au[ten, bemegte fid) eine 3(uerl)enne mit it)ren 5lüden

nne ein 5al)me§ §ut)n. SBenn fie aber be§ 5lbenb§ mit il)rer 33rut au§ bem SSalbe fani,

ftanb fie ftet§ ftill, al§ ob fie auf ettva^ martete, unb fiel)e ha, t§> iaud)te ein 3iing^)'"iie ctuf,

ber fid) ebenfolIS it)rer g-ü^^rung anüertroute. SBenn bie §enne bonn mit il)ren ^""0^1^ öuf§

g-elb 30g, fprang er luftig um feine gefieberten ^ameraben I)emm, unb ba§ ging fo fort bis

3um §erbft, a\§> bie jungen S(uerf)ül)ner fd)on foft fo gro^ maren mie bie 2{Ite.

2)er §afe t)ängt im allgemeinen fet)r feft on feinem Geburtsorte, unb bei ber grof3en

3cit)I feiner geinbe fann er fo an ber (2d)one fleben, oI)ne ®efal)r, fein |)eimatSrebier ha-

burd) gu überbüüern. ©uftab ^äger, ber, mie 9iott)e, eine geift= unb ^^nmorbolte S5ergteid)ung

3luifd)en „5-ud)§ unb §a§" ongeftellt t)at („SSanberungen burd) ha^ Stierreid) aller 3onen"),

erHärt fo bie oben fd)on ern3öt)nte, berl)ältnilmö^ig meitgel)enbe §erouSbiIbung bon (Staub-

ortSbarietäten beim ^afen. gelb-, ^ufd)= unb 35'olbI)afe „\mh aud) im etuSfe'^en berfd)ieben,

namentlid) in ber g-arbe, unb avx meiften unterfd)eiben fid) %dh' unb SEalbI)afe; benn festerer

ift biet Iebt)after gefärbt. 9Jkn !onn eS furg fo beäeid)nen: ber S5?olbt)afe t)at mel)r ha^ 9^ot=

braun ber bürren 93Iötter unb bürren Stannennabeln, ber 5-elbt)afe mel)r bo§ fa^Ie ^raun

einer (Srbfd)one, unb ganj befonberS Iid)t finb bie §afen, bie auf fanbigem ^oben leben.

DJtan fiet)t alfo, bafs e§ fid) bei biefen Unterfd)ieben um 5(n|)affungen an bie garbe be» Unter-

grunbeS "^anbelt, auf bem bie Stiere leben. '2)iefe ©enauigfeit ber 2ln|:)affung träre nid)t er-

flärlid), n^enn man nid)t muffte, haS^ ber §afe ein öu^erft t)eimat[teteS £ier ift: er '^ölt fid) mit

^->artnädig!eit an feinen Geburtsort, fel)rt immer unb immer mieber bal)in gurüd unb ent-

fd)lief3t fid) nur, menn it)m ha^ Seben gar gu fauer gemad)t mirb, gu einem SI?oI)mingSmed)fet."

SaS fommt aber bod) bor, unb fo gibt eS aud) „.fiafenmanberungen", menigftenS geitmeife.

Über foId)e ^Säuberungen unb it)re natürlid)en Urfad)en ^at ®. 91. Dtto berid)tet („'3^ie ^agb",

1907). „SSenn 3. 35. bie rau!)en 9^obemberminbe 3U blafen anfangen, unb eS ftellt fid) I)ier3U

g-roft ober Sd)neefan ein, merben jene ^afen, meld)e ej:poniert^ f^eIbf)od)pIateauS bemoI)nen,

mit Sid)eri)eit bie Stieflagen, meld)e il)nen befferen Sd)u| gegen SSitterungSunbilt gen)ät)ren,

ouffud)en, um ben SSinter über bort 3U bleiben. UmgeM)rt 3iel)en fid) bieinafen auS feud)ten

9lieberungen in gefd)ü|te, trodene §öt)enlagen, meld)e burd) ©elänbefatten, S^aine, §eden

unb ©räben natürlid)e bedungen gegen SSinterSnot aufmeifen. SSenn 2?alb in ber 9?ät)e

ift, n)irb aud) biefer 3ufiud)tSort gerne angenommen." Umgefefirt beobad)tet man, ,^a'^

bie für gemöt)nlid) im S3:albe mot)nenben Söffelmänner an fonnigen ^erbft- unb 2Sintertogen
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mit S3orfiebe itiy gelb rüden, um ftd) bie märmenbe (gotme auf ben S3nlg [djeinen gu laffen.

23ei fd)lecl)tem 3'öetter (©d)nee, 9^egen, ©d)fndmetter, <2turm) sietjen jie fid) mieber in hen

fdjütjenben SSalb äurüd... 9tid)t nur Ianbmirt]d)a[tlid)e 5(rbeiten größeren Umfanget,

8d}af(}erben, 2;ru|)pemibungen, milbernbe §unbe unb §u [tarfe Stu^übung ber ©ud)jagb

fönuen ben bie Smutje über alle§ liebenben £ompe au§ bem Ü^ebier bertreiben; aud) tief=

eiugreifenbe forjllidje 5(rbeiteu (4")oI§l}iebe^ ©djälarbeiten^S^uItibierungen, 5(btriebe ufm.)

beraniQJ'j'en eine altgemeine gtud}t au^ ben beunrut}igten SSalbabteitungen in anbere ^om^

^teje ober auf^ f^-etb . . . S^tipijd) [inb bie §a[entüanberungcn größeren Umfanget, bie im

älMuter bon ben jogenannten äBinterlagen (©djattenfeite) in bie ©ommerlagen [tattfinben.

Wandje Sf^ebiere, beren eigentümtidje Sage unb Formation im SBinter ber (Sonne ben 3ii=

tritt bermel)ren, entblöf^en [id) in ber rauljen ^al^ie^elt faft gänglid) bon §a[en, mät}renb

ber ^äd)ter ber [onnig gelegenen S^adjbarjagb famofe 2(bjd)uf3rej'ultate erhielt. 9Iud) ber

geoIogi[d)e Untergrunb fann am 9(u§bteiben ber Söffelmänner, bie §. 33. gip§I}a(tigen 33oben

nid)t lieben, fd)utb fein. SSei ftarfem groft bertreibt mitunter bie Unmöglid)!eit, fid) Sager

5u fdjarren, bie §afen maffentjaft au§ if}rer urf|3rünglid}en §eimat..." ©an§ neuerbingö

ift unter ber ©|.n^mar!e „'3)er §afe Ijätt fid) bort am liebften auf, mo er gefegt mürbe" im

„©t. §ubertu§" au§ ^ögerfreifen §ur fyrage ber Drt§beftänbig!eit be§ §afen nod) einiget

beigefteuert morben, ma§ lDoI)t 3IufnaI)me in bie 9?aturgefd)id)te berbient, §umat bamit ^e=

obadjtnngen barüber an bie £)ffentlid}feit famen, mie rafd) ber §afe fogar in basfelbe Sager

mieber 5urüd!el}rt. (So fd)reibt ber befannte meftfälifd)e SSradenjöger greil)err b. 0ein=

forgen C^lx. 1 bom 7. 1. 1907): „53eobad)tungen barüber, mann ber §afe mieber in fein

Sager äurücffetjrt, fann man befonberS gut bei ber S3rad'eujagb mad)en. 'Sie Söffelmänner

finb bort aud) in ben beften Diebieren nid)t fo bid gefät, baf] ^ermed)feluugeu borlommen

tonnten; aud) fennt man einen beftimmten §afen an feinem ©ebaren bor ben §unbcn,

hivj nod) lange nid)t bei alten .C->afen gleid) ift — im^egenteit! —, bem S5>ed)fel, ben er

einl)ält, ufm., Ieid)t mieber. ^d) I)abe nun gefunben, ba^ bon ben §unben gel)e^te §afen

meift fd)on am näd)ften STage mieber an if)rem gemol)nten ^a^e maren. Set)r lange unb

fet)r meit ge!)el5te §afen finb a!Ierbing§ oft om näd)ften ^age nod) nid)t mieber ,5U §ö^n"^V

gang beftimnrt aber fann man fie bort bann om- gmeiten ^age mieberfinben. 3^^) ^)^t^c "^^

gefunben, ha^ ein §afe — borau^gefe^t natürtid), ba^ it)m im ^erlaufe ber ^agb nid)t

,au§mört§' nod) efma^ pgeftofsen mar, fo ha^ er überl)au|3t nid)t mieberfommen fonnte —
langer fortgeblieben märe al§ eine 9tad)t; menn nid)t in ber erften, fo mcd)felt er fid)er in

ber gmeiten jurüd. (Sin §afe, ber bon 33raden get)etjt mirb, I)at §unäd)ft ha§ 93eftreben, in

einem meiten Greife mieber §u feinem ,^otf gurüdäufet)ren. ®e§f)alb märtet ber 33raden=

Jäger gerabe borauf unb meif3 gan§ genau, menn bie ^^gb nad) bortt)in abging, fommt

fie bon jener Seite §urüd, unb banad) mät)It er fid) feinen Staub, ^ft e§ beut §afen mög=

(id), §. 93. menn bie .<punbe in§mifd)en ,berIoren' I)aben ober bod) fel)r meit gurüdgebtieben

finb, fo fud)t er fid) in ber 9cäl)e feinet bor ber ^ogb innegel)abten ,^otte§' §u brüden.

©lüdt ey bem §afen ba§ erftemat nid)t, mieber an feinem gemot)uten %4a\^e 9iul)e ju finben,

fo fel)rt er in immer meiteren Streifen oft nod) ein=, smeimal bor ben.^-^unben gurüd. 5(ud)

nad) ber ^aljxe^eit ift fein ^ert)alten bor ben §unben ein gan§ berfd)iebene§. Qm 5(nfange

ber ^agbgeit flüd)ten bie ^^^afen bor ben $8raden meift tatmärtS unb I)alten mit ^Isorlicbe

SBege ein, fpöter flüd)ten fie bergauf, gerabeauS unb fel)r eilig, oI)ue fid) um äl'cge unb

2öed)fel gu fümmern, quer burd)§ ©ebüfd). 93ei einem ber erften 33raden|:)rei§iagen geigte

un§ einmat ein .«pafe, mie grofs ba» 93eftreben feiner 5lrt, im 93ogen 5urüd3ufet)ren, ift. @§
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jimr banuit'? iiorf) iVftiluniulu"! für bie 'i^srciv;jat]eit, "oa]] bac; 5!lvifb erft Iic)"d)ofjcii luerben

biirftc, luciiii bic \Mnibc Ci? lo ^'(iiuitcii öqaQt (jnttcu. Sie Don beii 'Sdjü^eu ringcnim ah'

ge[tcl(te ,33crQiiai'e' lüar ctiua 10 9J?orgen grofs. ^ie ^unbe fanben [et)r balb, unb ber .s^aj'e

hm oben aiiy bcii Ji^^fjttMi I)emu!?, 3el)u 3c[)ritte an einem Scljüljen, ber i()n — lt)ie oben

ermähnt — burd)Iafi"eu muffte, borbei uub flücljtete iuy gelb. "Sie ^^agb ging nun bor unfer

adcr fingen quer burcl>3 g-clb ()inauf \n§ §ol3, läng-S ber S3ergfaute [ort, mieber I)erunter in»

g-elb. Stimpe luoUte gurücE'. ^m ^^-elbe traf er aber auf ein 9}?iftful}rmer!, beffen gü(}rer

mit ber ^eitfdje 5U fuaKen begann unb ben .<gafen 5urü(i)d)eud)te. Sampe ging olfo mieber

3urüd biy in§ -V^olj, Iicf3 fid) bort ein ©tücf jagen, fam bann im ^ogen loieber in» gelb unb

nun fd)nurftrad» auf ha§ gelbföpfdjen Io§, too er gefeffen Ijatte. S3eim Ginpaffieren au§ bem

gc(be in bie gid)ten fd)of5 il)n berfelbe ^agbteitnet)mer, ber ifju beftimmungcnjemäf^ bor!)er

t)atte paffieren laffen muffen. — ilberl)aupt I}at gerabe ber S3radeniäger bie befte ©elegen()eit,

bie gineffen unb Eigenarten be^ fo oft nid)tad)tenb unb berädjtlid) ongefetjenen ,Slrum.men'

feiuien ju lernen, ^d) erinnere mid) nod) fe()r gut eine§ alten 9iammler!§, ber im ,'^üm'\)ei%

einem mäd)tigen gid)tenbeftanb, faf3 unb iu\§> lange genarrt I)at. 2Bir fonnteu ganj fidier

fein, baf3 er oben t}erauyging, ipenn mir unten ftanben, unb unten, menn mir oben angeftetit

maren. ß» l}at lange gebauert, bi^er überliftet mar. SSa§ gel)ört baju, mie id) e§ erlebte,

bafs ein .viafe, hen bie S3rac!en ,fid)tig' auf einem offenen 3Sege I)e|ten, plö^Iid) einen

Sprung gur ©eite auf einen fd)maten geBborfprung madjte, unb fid) bort brüdte, mä(}renb

bie §unbe mie toll unter iT}m I)erumfud}ten unb nid)t berfteljen fonnten, ha'^ bie (Spur mit

einem 9}lale ju Gnbe tüar? €t)nlid) mad)te e§ ein anberer ^^a\e, aber nidjt einmal, fonbern

iebe^mal, menn er gejagt mürbe. (5r Iief3 fid) ein ©tüd tje^en unb fprang bann au» boller

glud)t in bie ©abel einer .<oainbud)e, bie fid) etma 0,75 m über bem ^oben in gmei

©tämme teilte. (S§ mar un§ ein D^ätfet: febe^mal mar an biefer ©tetle mie auf einen

(2d){ag bie ^agb au§. (5d)Iief3lid) !am id) t)inter feine (Sd)Iid)e, ha id) mit meiner 53or=

ftel)l)ünbin ber ^agb nad)ging. %a biefe mit I)ot)er 9?afe fud)te, fanb fie ben (id)Iauberger,

ben e^ gar nid)t genierte, ha^ bie S3racfen auf ber ©ud)e nac^ it)m oft fo natje an if)m

borbeifülten, ba^ fie il)n mit il)rem 'tRüden faft ftreiften."

Gin anberer 93eobad)ter I)at e^ in einem galle felbft au^^probiert, lüie §äl)e ber i)afe

5u feinem Sager 3urüdfet)rt („©t. §ubertu§", 3?r. 5 bom 17. 12. 1909): „S3ei ber legten

Dienen (9'?eufd)nee) mad)te id) einen Söffelmann I)od), ber mir balb au§ ben 5Iugen entfdjmanb.

3d) berfolgte nun feine ©pur, bie in einer eima eine I)albe ©tunbe meiten Gllipfe mieber \n§

Sager äurüdfül)rte. 3IIS id) bort onlaiujte, mürbe mein .<oafe ^um gmeiten 9}^ale f(üd)tig, unb

mieberum mad)te id) mir bie 9Jlüt)e, feine ©pur im ©d)nee §u berfolgen. diesmal mar bie

Gllipfe, bie Sampe auf feiner Xom befd)rieb, naT)eäu eine ©tunbe lang in ber 5(uÄbeI)nung.

9(ber ber .^^afe I)atte feine ©äffe, au§ ber er an einem Sage in einem 3eiti"oinn bon nid)t gauj

gmei ©tunben gmeimal berfd)eud)t morben mor, mieber angenommen..."

Wdt anberem 93ta^ftabe §u meffen finb bie „5K?anberungeu" ausgefeilter öafen, bie

nad) aufregenbem gang unb bermiireibcm Transport in frember ©egenb fid) tüieberfiuben.

''Man fonn i!)r ©d)idfal einigermaßen berfolgen, feit man angefangen tjat, fie mit numerierten

S5?ilbmarfen §u 5eid)nen. 3(ber aud) fie entfernen fid), menn man nod) ben bi§ ie|t 5orIiegen^

ben Serid)ten urteilen barf, !aum meiter al§ 30 km bom 3(u§fe^ung§orte. (5?gl. „3eitfd)rift

be^ migem. Stfd). 3ngbjd)u^üerein^", dlx. 52 bom 25. 12. 1909.) dlni ein ungarifd)er, bon

©d)ul|-9cat)mi^ bei Set)nin in ber Watt ^ranbenburg aufgefegter unb biird) Söffeleinfd)nitt

ge5eid)neter .Ciofe mürbe bon b. 5(rnim=@er§tt)albe in S3riefen, ^rei§ 3:emplin (lldermarf)
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gefcljoji'en, toar a![o meljt aU 10 SiJZeilen (etitia 75 km) lüeit getüaubert, Ijatte fid) baju aber

and) Dom gebruor bt§ Dftober 3eit gelaffen („®eut[d)e ^ägeraeitung", 3?r. 50, 1910).

2)a§ 3^^)'f^"ö^^^)'^i^^'^^^ '^^^' Bßi^eii ®e[d)Ied)ter §iietnanber unb, rt)a§ bamit äu[ammen=

I;ängt, nameutlid) aud) ha§> (Srfennen ber beiben ©ejdiledjter be§ §a[en am 9(ii§[e!)en unb

^eneljinen, ha^ [inb gletd)fall§ f^^tagen, bie, meil fie mit bem ®ebeil}en be§ §ojenftanbe§

eng gufammen'tlöngen, bie ^ägertuelt lebfiaft befd)äftigen unb ebenfo für bie 9?aturgefd)id)te

il)re S3ebeutnng Ijaben. SSon einem Überiüiegen ber Stammler !ann aber babei nad) ben

©tati[ti!en, bie ©djöff äujammenftellt, gar feine diehe fein; im Gegenteil, mögen bie

3aI}Ien ber unterfud)ten §afenftreden gro^ ober !Iein fein (fie gef)en U§ hemai)e 13000):

immer mar ein Übermiegen ber .f)äfinnen unberfennbar, unb ©d)öff meint mit 9f?ed)t, barau§

ben beruljigenben „©d)Iu^ äie!)en §u bürfen, 'oa'^ burd)meg met}r §äfinnen al§> 9f?ammler

öorijanben finb bjm. gefegt merben".

^mmerljin I)at e§ fomoljl jögerifd)e§ otö naturgefd)id)tlid)e§ ^utereffe, öu^ere £enn=

5eid)en ^u miffen, burd) bie man am lebenben S;iere in ber g-reüjeit haS' @efd)Ied)t be§ .«nafen

untcrfd}eiben !ann. ©oldje 9J?er!maIe merben aud) bergleid)§meife augegeben, fomol)! im

5(u§fe"^en al§ im S5enet)men; a!Ierbing§ laffen fie fid) brausen in ber ©efd)minbigfeit biel^

!eid)t nur unfid)er onmenben. '^ad'} S)ietrid) au§ bem SSind'ell ift ha§ (Seitentjaar ber ."Tiäfin

Ijeller gefärbt, bie ©djulterblätter be§ 9f?ammler§ finb meljr braunrot; Sd)äff beftätigt nad)

feinen SBat)rneT)mungen biefen fyarbenunterfd)ieb. ^m S3enel)men I)ält Siegel für faft ha§

einzige giemlid) fid)ere £enu3eid)en be§ 9?ammler§ bo§ befannte ©djualgen mit ber 581ume,

b. t). nad) ©d}äff: bafj ber Stammler nad) bem 3lujftel)en au§ bem Sager auf ber ghtd)t

fortgefe^t rudmeife 33emegungen mit ber S3Iume mad)e, mogegen bie §öfin bie§ nur bei ben

erften 4—6 ©|3rüngen tue. Söätjrenb biefer Ijölt fie §mar bie 93Iume bi^meilen uod) ettva^

T)od) unb fdjualjt moI}I bod) einige SRale bamit; allein nie fe|t fie biefe§ ©dinalgen fort,

bielmel)r brüdt fie f|3öterl)in bie S3Iume giemlid) feft an ben £eib, fo ha'^ fie meit länger ^u

fein fdjeint oI§ bie beä 3f?ammlerg. ®er 9?ammler trägt aud) bo§ §interteil oft etma»

fd)ief unb läuft rafd}er unb flüd)tiger al§ bie §äfin. S)a§ Saufen ber §äfin ift langfamer

unb ftetiger, i!)re Haltung bleibt fid) mel)r gleid). ®er .^o^f ift größer, ber Seib länger,

ber 33aud) niebriger unb meiner, bie Haltung be§ §interteil§ nie fd)ief, fonbern gerabe.

„9cad) ben angefül)rten 5!ennäeid)en", meint @d)äff §um ©d)Iuffe, „!ann man im freien

g-etbe, folange uod) fein <Bd)me liegt, ba§ ®efd)ted)t eine§ ouffte'^enben §afen in ber 9tär)e

giemlid) rid)tig beurteilen." '^iejel felbft fd)idt bie einfdjränfenbe 58emerfung borauS: „bom

^rül)ial)r bi^ §um §erbfte irrt fid) ber aufmerffame 33eobad)ter nur feiten, allein bou biefer

3eit an mirb e§ mit jebem Slage fd)merer unb im SSinter enblid) faft gan§ unmogtid)." ©erabe

bann fommt t§ aber für ben ^agbbetrieb am meiften barauf an! ©in offenbar gemiegtcr

Sl'enner gibt („®eutfd)e ^öger^eitung", 1906) uod) einige meitere Unterfd)eibung§äeid)en, bie

fid) ^raftifd) meift gut bemäf)ren, gum beften. „'3)ie §äfin fitjt befanutlid) meit fefter im

Sager al§ ber Stammler. §afen, bie man auf ber ©aat mit ben fyüjjen l)erauyftoJ3en fann,

finb meiftenS §äfinnen, bie mon im ^ntereffe ber 2öeibgcred)tigfeit gu fdjonen Ijat. ^ie

Üiammler fteT)en meift biet frül)er auf unb bei froftigem ober minbigem SSetter t)äufig fd)on

aufier (Sd)uf3meite. 58eim Slnfii^ follen fene ^^a\en, bie fel)r batb auf ber S3ilbfläd)e erfdicinen

unb gleid) beim 5lu§tritt au§ ber SSalbgrenje |)I)(egmatifd) gu äfen beginnen, aU .s^äfinuen

onäuf]jred)en fein; ber 3ftammter fommt f|3äter unb f(üd)tiger, aud) beginnt er erft in einer

gemiffen Entfernung bom 2BaIbe mit bem ^tfen. 33eim Stbftöbern bon S.I?aIbränbcrn unb g-clb=

f)öläd)en ift ber in ftottem Stem^o fel)r balb erfdjeinenbe unb bie ^cdung mit I)od)gcftenten
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Coffein bcvliiffoiibc Sanipc faft immer ein ^lammfer. ^k ,s>i)iu fommt faiu3fam ()oppeInb

.^iim iisLnfdjeiii iiiib fef)rt, fal(y iiicfjt pUil5(icf) .s)uub ober Srcider ()iiiter ifjr aiiftmirfjcn, am
^Kanbe bey &d)öi^e§ tüieber um itiib berfcl)minbet in ber ^ecEiing."

^ie 9?amme(3eit beginnt nacf) ()arteu ^TGintern 5(nfauQ lIMv^, Oci gelinbeii fdjon im

^•cbnior, |e(b[t im Januar, im aUgcmciucu um jo el)er, je meljr ber .•gnfe 9?al)rung I)at. 3u
5(iifani3 biefer ^eit fd)iüärmeit, und) ^ietric^ a\b^ bem 2Sinde((, uuauftprfid) 9iamm(er,

.s^äfinueii fudjeub, umljer uiib folgen it)ren ©puren, gleid) hen öunben, mit gur förbe

gcfenfter 9?afe. ©obalb ein Sßaax fid) 3ufammenfinbet, beginnt boy StreiSfmifen unb 5lege(=

fd)Iagen, luobei anfangs ber (5al^(}afe immer ber borberfte ift. ?(ber nid)t lange bauert e§,

fo fät}rt biefer an bie ©eite, unb et)e ber 9?ammler e§ berfieljt, gibt il}m bie §äfin 2(n*

leitung, wav er tun foU. ^n möglidjfter (Site bemüljt fid) nun ber Stammler, feine ©e^

(cfjrigfeit 5u bemeifen, ift aber babei fo ungezogen, mit ben fdjarfen 9tägeln ber ^äfin gro^e

SKumpen SSoIIe ab^nreifien. ^aum erbliden anbere feinet @efd)ted)tg ben ©(üdüd)en, fo

eilen fte t)eran, um it)n gu bcrbrängen ober menigfteny §u ftören. ^(nfänglid) berfudjt e^

jener, feine §äfin 5ur glud)t gn bemegen; aber fie geigt nur fetten Suft bagu, unb fo Ijcbt jetjt

ein neney (Sd]anfpiel an, inbem bie §äfin bon mel}reren ^etuerbern berfolgt unb genedt,

enblid) bon bem beljenbeften eingeI)ott n^irb. '2)af3 unter foldjen Umftänben nid)t alte§ rul}ig

abgel)en fann, berfteljt fid) bon fetbft. (Siferfud)t erbittert and) öafengemüter, unb fo ent-

ftetjt ein 5I)ampf, gmar nid)t auf S,cben unb Sob, aber I)öd)ft luftig für iien ^eobadjter. ^\ve\,

bret unb mel)rere 9f?ammler faljren gufammen, rennen aneinanber, entfernen fid), mad)en

Siegel unb 9}?ännd)en, fal)ren mieber aufeinanber to» unb bebienen fid) bobei mit in il}rer

"•?(rt gang fräftigen DI)rfeigen, fo bafj bie SSoIIe uml)erf(iegt, bis enblid) ber ©tärffte feinen

SoI}n empfängt, ober nod) öfter» fid) betrogen fiif)(t, inbem fid) baS 23eibd)en mit einem ber

Streiter ober gar mit einem neuen ^tnfömmünge unbemertt entfernt {)at. ©taubmürbige

^ägcr berfid)ern, ha]^ biefe ß^ü^ifämpfe 5ir)ifd)en berliebten ^^a]en, fo unfd)ulbig fie aud)

auyfer)en, gumeiten bod) nid)t oI}ne Verteilungen abget)en, med fie nid)t feiten auf iljrem

Üiebier erblinbete §ofen angetroffen t)aben, benen bei foId)en Sl'ämpfen bie Sid)ter ber*

munbet mürben, ©elegentlid) mirb and) eine §äfin fo ernftl)aft mi^l)anbelt, ba^ fie lange

flimmert ober fogar berenbet. -^ie auf ben Kampfplätzen uml)erliegenbe abgefratjte äBoIIe

bient bem ^äger al» 3^^^^)^"/ "^«^B ^^^ Ü^ammelgeit n?ir!Iid) ongebrod)en ift, unb in befonberS

milben ^aljren mirb fid) jeber Sierfreunb in ad)t ne!)men, nunmel)r nod) auf ha^ ä'öilb gu

jagen, menn aud) nod) nid)t geie^Iid)e @d)on5eit ift. SSie übermäd)tig in ber gortpflan-

gungsgeit bie ^egierbe beS männlid)en §afen ift unb alle anberen ©efü^Ie bei il)m übertäubt,

beioeift ein ©riebnis beS bef'annten Söilb- unb Qagb^^unbfennery Karl ^ranbt, ber erääl)lt

(,/3t. Hubertus", 1905), „er I)abe einem §afen einen Sauf abgefd)offen unb il]n nun mit ben

3(ugen berfolgt, um gn fet)en, mo er fid) brüde. (Sine §äfin aber, bie bor bem Kranfen plöl^Iid)

aus ber @affe gefat)ren fei, t)abe biefen allen ©d)merä bergeffen laffen, unb er l)ahe fic^ tt)r

geiüibmet". 93ei ^emertung foldjer S^atfactjen barf übrigens nie bergeffen merben, baf3 baS

Sier fein 9Jienfd) ift unb felbft 3mifd)en berfd)iebenen 3}ienfd)enraffen, g. 95. Europäern unb

Siegern, im (Srtragen bon (5d)meräen bie erftaunlid)ften Unterfd)iebe befte!)en.

SSenngleid) fomo'^I Siegel als (Sd)äff bie lanbläufige 93leinung bon etma brei^ig*

tngiger S;räd)tigfeitSbauer beS .^"^afen beibel)alten, fo möge bod) eine gelegentlid)e $8emerfung

9ceI)ringS I)ier ^la^ finben, ber „bie 9^id)tigfeit biefer 5Inna^me fd)on feit langem begmeifelt"

unb „eine Sräd)tigfeitSbauer ber §öfin bon 35 Ziagen als tt)at)rfd)einlid)" I)ingefteIIt f)at.

„3:öenn man bebenft, bafs bie Kanind)en i!)re jungen nad) einer Siraggeit bon 28 Etagen nadt
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itnb blinb gur 33elt brintjen, lüäl}renb bte jungen §afen boKftänbig beljaart unb [eljenb ge=

ie|t lüerben, fo er[d)eint eg fc!)on üon bornf)erein menig einleudjtenb, bo§ ein 3etninteri'd)ieb

öon nur gtDei 2::agen genügen foHte, um eine fo bebeutenbe ^iffereng in ber !ör|)erlid)en ©nt^

toicfelung I}erbei5u[ül)ren."

öeiüöljulid) [ei^t bie §ä]in §tiit[d)en SOZitte unb Gnbe be§ Wäi^ ha§ erfte, tm 5Iuguft

ha§> bierte unb le^te WM. ^^ii^ßi"^}^'^ 9^&t eg über bie gen:)öl}nlid)e Soljeit I}inau§ frül)e

unb fpäte 'pojenfä^e; aud) Sefrud)tungen §u ganj onberer ^al^reSjeit [inb beobod)tet. (So

n^erben („®eut[d}e Qägerjeitung", 1904 unb 1907) gmei gäde ou§ ai?eft[alen unb S^orpom-

mern mitgeteilt, mo gegen (Snbe 9?obember §mei t}od}trogenbe §Q[innen gefd)o[[en mürben,

bie il)re gmei refp. bier ^^ingen in einigen STagen I)ätten [e|en mü[|en. Slatürlid) ift aber

mit ©idjerljeit onäimeljmen, \)a]^ bieje aBbalb mieber eingegangen mären, unb ebeujo ift e§>

gemi^ ben gcn§ au§nal)m§meife frül}en §ofenföljen ergangen, bie im SSinter 1908/09 bon

ßnbe, 'SRitte unb 9(nfang Januar, ja fogor bon (Snbe ^ejember gemelbet mürben. ®er milbe,

fdjueelofe S^egember Tratte ba bie *nafen bereite §ur gort|.-)f(anäung fdjreiten loffen, ollerbings

mo'^I burd)meg bergeblid). ^affiert bieg bod) nod) oft genug mit ben erften grüt)jal)röfä|en

!

©oId)e finb fd)on bon SÜJitte gebruar be!onnt. 5{u§ biefer ^eit beridjtet bie „^eutfdje ^öger«

geitung" (1906) bon einem ^uugljafen, ber in DJ^örlbad) (a}?ittelfran!en) „I}inter einem

SDüngerIjaufen im gelbe fa^ unb fid) allem 5(nfd)ein nad) tro^ ber ungünftigen Söitterung

gang moI}I fütjite". S5ieIIeid)t burd) ben 2)^ift gemärmt. (Sogar ?(nfang gebruar fonb ^erg-

S3obenI}eim a. M}. fd)on einen unb fein S3ruber im ^al}re bor'^er Einfang D^obember anber=

feit§ nod) §mei. ^a§ mad}t feine 33el)ouptung erHärlid): „58on Gnbe Januar bi§ Cftober

finbet man bei un§ junge §ä§d)en..." („SBilb unb §unb", 3. 5. 1907). Unb auc^ bon ben

fpäteften (Sä^en fommt mandjmal ma§ ouf. ©o einer ber beiben eben ermätjuten bom
9(nfang 9?obember: er „mürbe al^ gut entmidelter ,I)aIber .C-^afe' bei einer Sreibjagb (Snbe

Januar bon einem §imbe gefangen". 5(nberfeit§ fing am 21. älMrg 1907 ein 2;errier

bei §aubinba einen ^ungtjafen, ber bereite bier ^funb mog, alfo aud) fet)r früt) gefegt unb

gut burdigefommen fein mufste.

55on ben früf)en ober fpäten ©ö|en I)aben §um S)urd)!ommen bermöge unferer 2Bitte=

rung§berl)ältniffe bie fpöten ©e|)temberfü^e bie beffere 9(u§fid)t; erfal)rene §afenjäger unb

-I)eger treten bal)er für ^Verlängerung ber in ^reu^en §. 33. fd)on SJiitte ©e|3tember enbigen-

ben ©d)on3eit bi§ 1. Dftober ober menigften§ freimilligeg ©d)onen be^ §afen bi§ bal)in ein.

„^ie alte §äfin unb aud) jebe junge §äfin, bie im gebruar, 90Mr§ ober 5(^ril gefeljt mürbe,

fe^en im Saufe be§ 93?onat§ ©e|}tember nod) ^ungl)afen. . . ^ebe §äfin, bie im ©eptember

§ur ©trede fommt, I)at entmeber erft bor furger 3eit gefegt ober fie I)at inne. Sie im ©ep=

tember gefegten 3ungl)afen finben überall, felbft in ©to^pelfelbern t)inreid)enbe Sedung,

f|)öter auc^ an allen Drten :|>affenbe Slfung. S)er Qagbfd)u^ im f^^elbrebier ift nie fo groß

mie im grül)'f)erbft; benn bie ^->ül)nerfud)e bringt täglid) ^äger unb -^-^unb in=^ Siebier..."

®er erfte ©a^ bringt nad) oltI)ergebrad)ter 2lnnal)me 1 ober 2, ber gmeite 3—4, ber

britte 3 unb ber bierte mieberum 1—2 ^unge; in gan§ ungemöl)nlid)en gnillen umfafst ein

©a^ auf einmal 5 unb me()r ^unge. ®ie (grftärung eine§ gemiffen ^^iefpalteS unferer ^e-

obad)tungen, ba^ mir un§ einerfeitS nid)t allju feiten bon gröfjerer ^ungenjat)! (bi:§ 5 ober

gar 6 ©tüd) beim §afen überzeugen, im Diebier aber faum einmal mel)r al§ §mei ^inuy

I)afen beifammen iel)en, finbet 23amerfig-©Iogau, ber brei Sat)re t)intereinanber je einen ©a|
bon fünf §afen in einem Üceft beobad)tet I)at, fet)r einfad) barin, „bafs bie .jungen fdion

fet)r geitig auc^einanberlaufen"; jebenfallg ift aber bie ^adje nod) befonberer ^lufmerlfamleit
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al(cr .^öocr luort, bie ^iiQlcicI) ^^cc\cx iiub ^ko&ac()lcr [inb. 9(. S3iitotü iinb Oieorg Slerj

ßcbcu iniy beim micl) „3ur ^liiologic bcy ,<nQ[cu" in bic[cr 9{id}tung nocl) fcIjäWmreS 9J(atcrin(

(„^l^ilb inib .<oiiub", 8. 5. 1907). 93iUolu faiib eiiift einen Snl5 Don brci, bie er 5nl"antinen in

bor mifßcniacljtcn §anb bequem I)alten fonnte, unmittelbar qu einer C^I}ouf[ee bor. (Sic

unn'on nocl) nifl)t an[("icplu[tcrt unb bnrum teiducife nod) na\] um D[tern t)erum oI)ne

jobcn (Bd)u[^ einfad) an[y Sanb (jefeljt. $3n'^G^)'i[^'H/ "^iß 8—10 2;age alt fein fonnten, I)at

S3ütolu fd)on immer einzeln angetroffen, mag erftenS bafür fprid)t, ha^ fie fd)on frül) au!?=

eiiuinbcrlanfcn, unb ßiueitenS, baf3 fie fid) in biefem 5(Itcr and) bereit» üerforgen fönncn.

8o fal) er einnual 5)uci faft gleidjftarfe 3unö'f)iifeiV bereu jeber fid) an einem 33aume, ^loifdjen

bcn jutage tretenben älMirgeln, fein Sager au§gefud)t t)atte. Sie Entfernung sn^ifdjen beiben

Sagern betrug etttja 20 ©d)ritt, fo baj3 man inol)! ber 9J^einung fein fonnte, beibe §afen

gcl)ören 5ufammen. Srot^bem finb SSntom unb Stcrj nid)t ber 9Jkinung, baf3 bie §äfin

il)rc jungen an berfd)iebenen ©teilen fe^^e. ^Metmeljr überrafdjten Stcx^ unb fein 33ruber

im ä"l?ai 1903 eine §äfin beim ©e^en. ßU^ rt)ir nad}fal)en, fanben mir gmei frifd)gefet5te

.s^i>od)cn. ©ine ©tunbe fpäter famen mir mieber bort borbei, unb nun maren e§ bier §ä§d)en.

^(Ifo, troijbeni bie §äfin Don un§ geftört morben mar unb un^ beobad)tet Ijatte, fetzte fie bie

gmei teilten §ä§d)en nid)t an eine anbere ©teile."

®a§ 3.Bod)enbett ift eine I)öd)ft einfad)e 53ertiefung on einem rul)igen Drte be^ Si>albey

ober g-elbe»: ein 9JJiftI)aufen, bie §öl)lnng eine§ alten ©tod'e§, angel)äufte§ Saub ober and}

ein blo^e» Sager, eine tiefe gnu'dje, ja enblid) ber flad)e SSoben an allen Drten. Sie Sangen

.

fommen mit offenen '2IugenunbiebenfaII§fd}onfeI)rau§gebiIbet5urSSeIt(2;af.„9^ageliereI", 4,

bei ©. 19). 9J?and)e ^äger fagen, baf3 fie fofort nad) ber ©eburt fid) felbft troduen unb :pu^en

muffen. SBie gut bie 3ungl)afen gleid) nad) ber ©eburt auf il)ren fteinen Saufen finb, Iel)rt

ber S3erid)t eine» g-örfterg au§> ber 9?eumar!, ber beim S^ebibieren ber ^aftenfallen einer

3at)men f^-tif^nerie in einer 5ugefd)Iogenen g-alle eine §äfin mit bier eben gefeWen 3ungl)afen

fanb. (Sr ftellte bie galle ab, unb fd)on nad) einer t)alben ©tunbe mar bie §afenfamilie nidjt

mel)r brin. — Surd) bie g-rage: mann unb mie longe föugt bie §äfin il)re jungen? I)at man

in unferen ^ogb^eitungen immer einmal mieber ben ©d)Ieier be§ (53el)eimniffe§ §u lüften

öerfndjt, ber begreiflid)ermeife über ben intimen 6in3elf)eiten ber ^ungenaufäud)! be§ §afen

liegt. SSer bermödjte and) eine einjelne §äfin fo genau §u fontrollieren, ba^ er fagen fönnte,

mie oft töglid) unb mie lange überl)au|3t fie it)re jungen auffud)t, um xtjnen S^Jaljrung ^u

bieten? 3Sie fie e§ mad)t, ba§ I)at Sööber burd) einen glüdlid)en Sn\al\ einmal mit anfeljen

lönnen. „Sie 9Jiama legte fid) feitlid) ouf ben S3oben fo, bo^ nur bie $ßorberIäufe unter bie

^ruft äu liegen !omen, bie §interlöufe jeboc^ fo geftellt maren, ha'^ ha§ gange ©efäuge ben

i^Ieinen gugänglid) mar. Sod) bie HIte geigte bei bem 9?ä^rgefd)öfte nur menig ©ebulb,

fprong l^lötjlid) mit einem gemaltigen ©a|e auf alle bier Saufe, nad)bem fie blo^ 4—5 Wi'

nuten in ber gum ©äugen ber jungen nötigen ©tellung mit gefd)Ioffenen Siberu ber==

I)arrt t)atte." Über bie ©äugegeit gel)t bie 3}ieinung fe^t bal)in, ha'^ fie 2—3 3Bod)en mäljrt;

länger fann fie gar nid)t gut bauern, menn man bie berfd)iebenen in ber befferen ^aljxe^j^

geit rafd) aufeinanberfolgenben ©ätje bebenft. Siefe unb ber oföbalb mieber rege @e^

fd)Ied)t§trieb ber §äfin finb aber feine^falB ein genügenber ©runb für bie unmal)rfd)einlid)e

'SJInnalime, ba^ bie .Qungliafen nur 3—5 Stage gefäugt mürben; benn and) bei anberen ©äuge=

tieren bertragen fid) bie t)erfd)iebenen gort^fIan5ung§|3fIid)ten be§ meiblidjen ©efd)ted)te5

fe~^r gut miteinanber. Safi bie |)äfin fid) fo menig bei il)rem ©a^e auff)ält, ift, nad) 9^otI)e,

nur 5um 33eften ber ^imgl)afen. ©ie nimmt il)r Sager meitab bon iljuen, benn fie l^at eine
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iel)r [tarfe Erbitterung; [äfse fte a(]o „bei ben Qungen, bie eine [el)r [cl)it)arf)e SSitterung

t)aben, jo bafj jie ber xyndß nidjt Ieid)t finbet, um fo tüeniger, al§ [ie unter [tarf ried}en=

ben ©egenftänben )i|en, [o tnürbe ber ha^: frifdje Sager reüibierenbe gud)§ bie ^ungljafen

finben unb t)er5el}ren". S3ei 5(nnQl)erung eine» geinbeS läj^t bie ^ß]m geiüö!}nlid) il)re

jungen im Stid), obmol)! aud) gäfle befannt ]inb, ba^ alte .V)ti[iunen bie 33rut gegen 9^aub=

üögel unb D^aben berteibigt f)aben. Sbenfo liegen S3eobad)tungen bor, ba^ fie basjelbe au§

eignem eintrieb gegen ben (Stord) tun, biefen aI[o of)ne meitere§ al§> geinb itjrer jungen

erfennen. ©o ergäljlt ^eter ^ajd)en an§ SDIedlenburg, mie ein §a[e einen auf einem grof3en

£Ieefd)Iage umljerftolgierenben (Stord) plö^Iic^ annat)m, fdjeinbor o!)ne jeben ©runb. ®ie

GrKärung für biefe§ (SrIebniiS bilbete ein gmeitel bier 2Bod}en f|3äter in Sommern. 5(ud)

t)ier erfd}ien ber ©törenfrieb in ©eftaft eine§ ©tord^e^. Unfer S3eobad)ter fanb aber bid)t

mhen ber Stelle, mo ber §afe gefeffen Ijatte, gmei erft wenige ©tunben alte ^ung()afen.

(2§ liegen fogar ^eobad)tungen bor, ha!^ bie ^ung'^afen felber fid) ^u berteibigen fudjten,

unb §mar in §arteftem ?l(ter fd)on. ©o beridjtet ein Sefer ber „^eutfd)en ^ägerjeitimg"

(1908), me ein bielleidjt gmei Sage alte^ ^ä§d)en, ha§ er tnieber in^ S^^eft §u feinen &e-

fdimiftern fe|en irollte, gang giftig girpenb na^ i^m T)erumgefaf)ren fei. ^on bem erften

Sähe gel)en bie meiften jungen gugrunbe: ber Übergang au§ bem marmen 93lutterleibe

auf bie falte ©rbe ift §u jäl); ba§ Heine ©efd)ö:pf erftarrt unb get)t ein. Unb hjenn e» mirflid)

aud) ha§ fd)föad}e Seben nod) friftet, broljen il)m ©efaljren afler 9(rt, felbft bom eignen

.^ater. ®er Sf^ammler benimmt fid) mand)mal mal)rl)aft abfd)eu(id) gegen bie iungen

§Ö!§d)en unb l^einigt fie, menn er fann, §u Sobe. SBenn foId)e3 bei 9^aubtierbätern einfad)

auf gleifd)l)unger 5urüdäufül)ren ift, fo berfagt bei einem ^flauäenfreffer mie bem .^afen

febe ßrftärung für biefeS gan§ föibernatürlid) erf(^einenbe ©ebaren.

Sa§ 5nter ber ^ungl)afen auf einige Slage geimu on^ufpredien, baju gel)ört, nad) 9^otI)e,

biet (5rfal)rung; „ein §auptmer!mal beftel)t in ben g-alten unb kniffen ber Söffeld)en. B^^ß^lt

finb bie kniffe in ben Söffein gang fd)arf, tneil bie S^ii^S^^ f^^F ^^Q ^^ S^orper ber DJiutter

beifammenliegen. ©an^ anmä!)Iid) erft berlieren fid) biefe. Sd)on in hen allererften Seben^^

tagen forgt ber ^ungf)afe felbft für feine @id)eT{)eit unb §eigt fid) babei rege unb fe^r gefd)idt.

3u §ilfe fommt il)m bie natürlid)e gurd)tfam!eit, feine §au^teigenfd)aft. (Sr ber!ried)t fid)

unter 9f?eifig, S3or!e unb anbere bedenbe ©egenftänbe. 2Iuf einer bon ^^lugfo^iö gebilbeten

S^üne, bie fid) burd) f|)ärlid)en®ra§mud)§unb einige S^uffeln etmag gefeftigt "^atte, fanb DiotI)e

eine enge, ein I)albe5 SJIeter tiefe 9'^ö()re unb !)olte ein etma 10 %aa,e alte§ .'£)ä§d)en I)erau^3,

ba§ er gleid) mieber f)ineinfd)Iü:pfen lie^. 9^ad)bem er fid) etma 50 Sd)ritt entfernt t)atte,

!el)rte er gurüd unb mar nun nid)t me!)r imftanbe, ba§ 2;ierd)en mieber§ufinben, — meber

in ber 9iö()re nod) fouftmo in ber ©egenb." ®er 3ung{)afe folgt aber babei o()ne SSerou^tfein

beffen, ma§ er tut, nur feinem ererbten glud)t= unb 2)edung§inftin!t, ber im 3ufammen!)ang

mit bem reifen 3uftanbe be§ D^^eugeborenen unb feinem ber'^öItniiSmä^ig felbftänbigen Stehen

g(eid) in ben erften Sagen bei i^m auf eine erftaun(id)e §öl)e getrieben ift, meil alle biejenigen

unfet)Ibar ^ugrunbe ge{)en, bie biefen Qnftinft nid)t I)aben. ^er 3ungl)afe belel)rt un§ aber,

baf3 basfelbe ^i^I: (Srf)altung ber 2{rt, burd) unbemu^te, rein triebmäfsige 3In^affung er=^

reid)t merben !aun — moI)Igemer!t bei einem Stiere, iia^ fid) reid)Iid) bermel)rt unb ber

natür(id)en 3Hd)tma!)I baburd) genügenbe Unterlage bietet.

^enn trotj il)rer angeborenen ^unft, fid) unfid)tbar §u mad)en unb fid)er gu üer!ried)en,

büfsen iäl)rüd) nod) eine Unjal)! ^ungt)afen il)r Seben ein burd) bie Unbilben ber SSitterung

unb burd) ba§ ^Roubjeug. ^a unfer .s~iaarraub3eug meift mit ber Dcafe fud)t, fo ift §u
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de^iuciicdi, luie bicy Xi). 3^^^^ in |ctiicn t)ü(fytinnlirf)cu ScOriitcu iuc()r[ac(} QCtan Ijat, ob i()m

gcijeuübcr bic 2^ccfiuu3 für bciy ''^(iu3C, bie ©idjcruiu] bor bcm Öcfc(}enlücrben geuiu]t; biefe

i[t beyl)alb aber nid)t tueiiiger nül^licl) unb notiDcnbiQ: gegen bie Ü^auObögel unb Stxaijen.

SBic bicfe Ijlutcr beii ^inigtjai'eii ()er [inb, OeJücifen bie iä()r(ic() in unferer 3agb|jref[e etn=

(mifciibcii 23ericl)te bcrartigcr (Srlebiiiffc <Bo beinerftc ©auermeiii („St. fo^hcxtu^i", 190G)

bei .sjauiiüüei; eine ^xaije, bie einen ^nngtjafen annn()nt; nad) einigen üergeblidjen 'Btö]]en

tarn eine gleite ^rä()e, unb nun ging bie ^ngb gemeinfd)aftlic^ Io§. ^ad) furger 3eit trar

ber gute Sampe iuy ^cn[eit§ beförbert. Unb ,<öugo Dtto berid}tct („^eut|d)e 3äger5eitung",

1907), baJ3 jpielenbe Sl'naben naije bei Möx^j einen fd)reienben §a|en I)örten. Sie liefen

()in unb bemerften nun, ba^ eine ^xaije ben orinen, nod) nid)t t)oIbrt)üd)figen SBrummen

mit il)reni Sdjuabel bearbeitete. 5(n]d)einenb rei()t )id) and) unfere einzige [}eimi[d)e (yift=

fd)(auge, bie Slrcuäotter, ge(egentlid) hen g-einben beS ^ungtjafen an. (Sin S3eobad}ter in

(5id)enbürf (Württemberg) t)ürte im ^uni 1909 auf einer nal}egelegenen SBiefe einen §afen

üagen unb fal) bann eine ettva 0,75 m lange Sl^reugotter einen ^ungtjafen im(5Jenid !)atten

(„St. §ubertu§", 1909).

(Sine junge *gofenfamilie berläf3t nur ungern bie (^egenb, in ber fie geboren tüurbe.

2)ie ©efd)Jüi[ter entfernen fid) hjenig boneinanber, luenn and) jebe§ fid) ein onbere^ Sager

gräbt. 2(benb§ rüden fie gufammen auf $(fung au§, morgend geljen fie gemeinfdjaftüd)

nad) bem Sager gurüd, unb fo lüiitjrt t()r treiben, tüeld)e§ mit ber ^eit ein redjt früt)Iid}ey

unb frifdjey tüirb, fort, bi^ fie I)albmüd)fig finb. %am\ trennen fie fid) boneinanber. dlad)

15 9J?onaten finb fie eriüad)fen, fd)on im erften £ebengial)re aber jur gortljflanäung geeignet,

i^ie t)öd)fte SebenSbauer, ft)eld)e ber §afe bei un§ erreid)t, bürften 7—8 ^at)re fein; e§

fommen aber 33eif|3iele bor, ba^§afen alten 9^ad)fteIIungen nod) längere ^ext entgel)en unb

immer nod) nid)t an 9nter§fd)lbäd)e fterben. ^m erften $8iertel beg 19. 3o"f)rt)unbert5 hjar

in meiner §eimat ein 9?ammler berüd)tigt unter ben Jägern: mein Später fannte il)n feit

8 ^(^^ji'en. Stets mar eö bem Sd)(au!o|jfe gelungen, fid) allen 9?ad)ftenungen §u ent3iet)en;

erft mät)renb eines fet)r ftrengen SBinterS mürbe er bon meinem SBater ouf bem 3(nftanbe

erlegt. 33eim SStegen ergab fid), ba^ er ein (S5emid)t bon 9 kg erreid)t I)atte.

Über bie njeib= unb nid)tmeibgered)te ^agb beS .f)afeu, bie für bie gro^e SJIenge ber

(i5elegent)eitsjäger übert)au|:)t bie ^agb ift, finb 33üd)er gefd)rieben morben; gleid)äeitig bilbet

fie natürlid) einen ftel)enben, immer mieber erörterten (SJegenftanb unferer ^agb^preffe. ^ad)

meinem (5Jefd)mad gen;)äl)ren bem ^äger bie Sud)e unb ber ^(nftanb ha§ meifte 35ergnügen,

meil fie immer in Spannung erl)alten unb beS QägerS am mürbigften finb. ^Xiiefer I)at auf

ber Sud)e (55elegenf)eit, fid) atS SSeibmann §u geigen, unb \dßp\t auf bem SInftanbe manche

33elel)rung, meil er bie liiere, nid)t bie §afen allein, fojufagen nod) in il)rem ^auSanguge

antrifft nnh il)r 33enel)men im ^uftanbe gän5lid)er 9?u!)e unb Sorglofigfeit beobadjten fann.

ällandjer ^äger äiet)t ben SSalbanftanb jeber anberen ^aQQ bor; benn 'Oa§' Sü^efte, bie Hoff-

nung, ift I)ier beS SSeibmannS treue, un§ertrenn{id)e (S^efä()rtin. — 2>urd) S^ubolf 5B(o^' 3aI)Ien=

mäjsig belegte 58eobad)tungen 1:)ahen wk unS jebod) überzeugen muffen, ha^ bie §afenfud)e

mit bem S5orfteI)!)unb ber 9hiin beS 33eftanbeS ift; benn „ber ftetS borfid)tige 9?amm(er fjäit

faft nie bie SInnäljerung beS §unbeS aus, fonbern gibt fd)on auf heheutenhe (Sntfernungeu

f^erfengetb, lüä()renb bie §äfin in unglaublid)er Sorglofigfeit hen S5orfteI)I)unb faft immer

auSl)ä(t unb bal)er bem geinbe gum Dpfer fällt". 3luf einem Siebier, mo ber 3ngbl)err nur

biefe ^agb ausübte, bafür aber feine S;reibiagben abl)ielt, fonnte 0o| feftftellen, „ha^ im

ßeitraume bon bier ^al)ren 379 §äfinnen unb 71 9f?ammler gefc^offen mürben ... (Sin riefigeS
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9?ad)tiaiTetiier, ha§ balb nad)()er in bie §änbe eben bie[ey §errn überging, Ijatte uri'prüngtid)

einen bnrd}id)nitt(icl)en 5lb[d)u[3 bon etlüa 500 §a[en gu berjeidjnen. 9cad}bem e§ [id) 10 ^atjxe

in ben^änben be§ genannten ^äd)ter§ befnnben, mar ber ?(bjd}uf3 auf 40—50 gejunfen."

58i§ 5U einem genii[fen ©rabe entgegenge[e|t tüirft bie SSradenjagb, lüie jie in ®ebirg§=

rebieren, §. 33. be^ ©auerlanbeS, geübt toirb. 23ei it)r „fommen gerabe in erfter Sinie bie

9?ammler bors dioljx", unb ^wax lüieberum, tveW „ber Ü^ommler ftet§ früf)er auj[te{)t", bie

58rade aber „öiel lieber eine fri[d)e fyäl)rte orbeitet ai§ lange nad) fe[t[i|enben §a[en fudjt".

5{u§ bem großen ©ebiete ber ^afenjagb unb §a[ent)ege bürfen un^, genau genommen,

I)ier nur [oldje Singe intereffieren, bie ein naturge[d)id)tlid)ei§ Sidjt auf ha§i %m tüerfen ober

bie grofje mirtfd)aftlid)e 33ebeutung illuftrieren, bie ber .«pafe bei feiner grof3en ^opfjal)! tjeute

für SlJuIturlanb unb S^ulturmenfd) t)at. ©o mag ein äBort über feine 2Biberftanbi^fäI}ig!eit

gegen ©d)uj3berle|ungen t}ier ^ta^ finben. S)iefe ift bei rafd)er S3emegung, boller g-Iud)t be§

Xiere§ gan^ auffallenb biel geringer ül§ bei langfamem §o^^eIn ober ©tidfi^en. (Sin er-

faljrener §afenj;äger röt be§:^alb fd)on feinen jüngeren SSeibgenoffen, auf einen §afen, ber

iljnen in boüer glud}t beim treiben auf 60 ©d)ritt fid)er ift, beim 5lnfi^ am SSalbranbe

:^öd)ften§ auf 40 ©d)ritt gu fd)ie^en, menn fie nid)t am ©d)u^ort „nur SSoIIe, aber feinen

.«pafen" finben moHen. Seim treiben bagegen ein ein- ober mel)rmalige§ Überfd)tagen, ein

furgeg, !rampfl)afte§ Quäen mit ben §interlöufen, unb um greunb Sam^e ift e§ gefd)el)en.

55om 5(bfeuern be§ ©d)uffe§ bi§ gum ^erenben be§ §afen finb mand)mal !aum 4—5 ©e-

funben berftrid)en: in fo furjer 3eit !ann fein 3SiIb berbluten, felbft bann nidjt, menn burd)

(Sdjrotförner bie mid)tigften ^rei»Iauforgane — ^erj, grofse SStutgefö^e — burd)bol)rt

werben, ßin ^re^burger 2Ir5t, ber fid) mit biefer g-rage feit bieten ^otjren befdjäftigt, I)ar

felbft einmal bei Sf^eufdjuce mit grobem |)agel (9^r. 2) auf einen (iebenfallS im Säger fi|en-

ben) §afen gefd)offen, ber nad) bem ©d)uffe fd)einbar unberle^t in boller g-Iudjt ba§ Seite

fud)te, bann aber fid) ^löpd) berenbet auf bie ©eite legte. 33eim ?lbbalgen unb 5hi?^merfen

ergab fid), ha'^ ein ©d)rotforn bie red)te Kammer unb bie gange §er§mugfulatur burd)-

fd)Iagen I)atte. Tlit einer berart tüblid)en SBerle^ung eine§ fo mic^tigen Drgan§ fonnte ber

§afe uod) über 200 (3d)ritte ftüd)ten. '3)a§ fd)nelte S^erenben be» in boHer glud)t befd)offenen

§afen lö^t fid) ba!)er nur burd) eine |5lö^Iid)e Söl)mung be^ 32ntralnerbenfl)ftem§ erflären.

S)urd) ha^ 2Iuffd){agen unb Einbringen ber ©d)rotförner in htn SSilbför^j er erleibet biefet.

eine (Srfd)ütterung, für meld)e mir in Ermangelung eineiS be§eid)nenben beutfd)en 5(u§brude5

ha§> englifd)e SSort ,shock' gebraud)eu. 2)ie nerbenerfd)ütternbe SBirfung h^§> (Sd)rotfd)uffe§

mirb aber gefteigert ober geminbert, je nad)bem bie 9JJu§fuIatur im SJJomente be§ SreffenS fid)

im 3uftanbe t)öl)erer ober nieberer ©l^annung (3ufammen5iel)ung) ber 9J?u§felfafern befinbet.

^e größer bie 5Inftrengung eineg (Stüde§ beim g'Iüd)ten ift, befto gröfser ift bie (Spannung

ber 3J?u§!uIatur, meld)e fid) im I)öd)ften ©rabe einer foId)en 9Jhi^^feIfontraftion beinal}e

bretterT)art anfüf)It. §öd)ft braftifd) fd)ilbert — offenbar au§ reid)er Eigenerfal)rung —

^.'X. „Stranfgefd)offene §afen" („Seutfd)e ^ägergeituug", 1910). (5r meint: „S!ranfe enb-

gültig 5U erlebigen, ba!§ fd)eint, mie un§ immer mieber felbft fel)r gute ©d)üijen bcmeifen,

bi^meilen ein förmlid)e§ ^unftftüd gu fein! 'am Ieid)teften mirb man nod) mit bem borber-

lauffranfen §afen fertig. ©eitmärt§, bormärty unb nad) oben fd)Ienfert in ben bergmid-

teften S3ogenIinien ber abgefd)offene Sauf, aber ha§ alle^ t)emmt £ampe§ Eile feineyioeg^?.

©dineller al§ ein gefunber Söffelmann brid)t er bei un§ burd), T)alb arm^Iang legen mir

if)m bie 9?of)re bor ben^opf, unb a{§ nun ber g-inger ben 5tb3ug berül)rt, miffen mir, bafj

haS' 9^ab, meld)e§ ber Slranfe je|U fd)Iägt, ba§ le^te in feinem .^afenleben ift." Unb mciter:
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„Sofialb ein ©cl)ü|5e — benn ^äc\cx iann man in biefem galle nicijt gut [ngen — gemof}!!*

()cit?^mnf3ig feine ^'atroncn nn ^^a\cn fpnrt, bon mcldjen er ginnbt, bnfj fie il)in niclit ntet)r

cntfonunen fünncn, erblü(}t il)ni anf ben Sreibjagben bon 3cit gU Qc'it intmei-' Juieber eine

I)öd)[t iinongenetjme Überra[d}ung. Si'enn bie 3:reiber Ijeran finb unb öon bem SDcotabor in

[tolser ^so[e snni 9(^i|.un-tievcn ber gejdiofi'enen (gtüde nnfgeforbert luerben, paf[iert e§ näin=

lid) gar nid)t feiten, bnfj foldj ein angeblid) t)erenbeter ober bod) ntenigftenS an ben 93oben

genagelter .«pafe — fort ift ober fid) unter ben §önben be§ StreiberS nod) fdjieunißft emp=

fiet)It". Sro^beni nnberftreitet ^.-Z. ber bielfod) anSgcf|3rod)enen Überzeugung, baf3 2ampe.

ein t)öl(ifd) 5nl}ey Seben befitU. .viart ift ber .s^iafe nur gegen SiMIbbretfd)üffe ('2d}üffe in^^

g-leifd)), iuäl)renb er auf 55ertet^ungen ber ebten S^ör^erteile unbebingt reagiert. 9^.-X. mödjte

batjer mit (5id)erl}eit betjaupten, ha^ fie in allen jenen f^öllen nid)t getroffen mürben, tveidje

9(nla^ äu bem DJIärdien üon ber 3'iI)Iebig!eit bey Strummen gegeben t)nben unb Ijeute nod)

geben. Unb bie äi>eibnuannyerfal)rung, bafs gerabe franfgefdjoffene §afen „fo \d)\vei tot

gu friegen" finb, erllärt er fet)r einfad) unb einleud)tenb au§ bem 9J?angeI an Übung unfercr

l^eutigen ^äger im (Sd)ieJ3en auf ein langfam bemegte§ ober unbemegte!§ 3^^^-

$8on einer gemiffen naturgefd)id)tlid)en 58ebeutung ift eine ^agbort, bie man in ben

fyadjiüerfen !aum eriDät)nt finbet: bie §afenquä!e, bie barin beftel)t, mit ber I)ot)(en §anb

ober einem fleinen ^nftrument iia§> otogen be^ §afen nad)5ual)men. Sementf|)red)enb ift

fie eigentlid) jum 9?ei3en bey 5-ud)fey beftimmt; aber e§ !ommt bor, ha\] oud) <nafen gerabe^u

blinbiuütig, mie aller ©inne beraubt, barauf reagieren, ©o er3nl)lt g-ürft=9teuburg o.b. 2).

(„SSilb unb §unb", 9^r. 20, 1909) : „D^eulid) fprong mir auf haS^ §afengefd)rei im lichten §od)=

t)ot3 ein §afe unb beäugte au§ etloa 12 (3d)ritt Entfernung mid) unb ben unangeleint neben

mir fitjenben §unb längere 3cit. (Snblid) mollte er fid) empfel)len, mad)te aber auf ein

^aar Söne mit ber Duäfe fofort mieber !et)rt. ®iefe§ (Bpiel mieberI)oIte fid) mot)I fünf= bis

fedjymal. hierbei nal)m er un§ einmol mit foId)em Ungeftüm an, bafs mein §unb — ber fid)

offenbar bebroI)t I)ielt — aufftanb unb nad) il)m fd)na^i:pte, maS it)n aber bon weiteren

5(ttaden nid)t abt)ielt. Quki^t fe|te er fid) in einer Entfernung bon 70 (5d)ritten unb beob=

ad)tete un§, bis er burd) einen borbeifommenben D^abler berfd)eud)t mürbe." SBenn Stammler

ouf bie Quäfe fpringen, fo beutet man iiaS^ oly „(Siferfud)t", fetit bei it}nen bie ^^orfteltung

borauS, „eine i^äfin merbe bon einem anberen D^ammler bergemattigt"; bagegen erflärt man

„boS 2(nlaufen ber ^äfinnen auf baS ®efd)rei bomit, ba^ fie bie jungen in @efal)r glauben

unb, bon SJJutterliebe getrieben, gur §ilfe Ijerbeieilen motten". 'S^emfelben ^eobad)ter, ber

bie le^tere Grüärung gibt („'3^eutfd)e ^ägergeitung", 9?r. 39, 1903), finb ober „©übe Septem^

ber" gmei |)äfinnen angelaufen, eine fogar äugleid) mit einem i^-udß, „ . . . eS famen %udß unb

§afe bon §mei ©eiten :^er mie rafenb auf mid) gu, beibe nur auf ba§ ©efdjrei ad)tenb unb

fid) gegenfeitig nid)t bemerfenb, fo ha'^ id) erft ben gud)y unb bann ben |iafen in guter "S^ou^

blette umlegte". 35om§iIfyiäger 33ir!e=^rüdenbergi. dl. mirb fogar mit feinem botlen 9?amen

berbürgt (;,S)eutfd}e ^ägerjeitung", 9?r. 29, 1898), ba^ mitunter ber „§afe auf baS 9f?ei5en

mit Hagenbem Sion antmortet". Unb baS mar abermnlS eine §öftn. 3Sie foll man foId)ey

58erf)alten berftel)en? ^a lernt man fid) befd)eiben unb auf alle 5)eutungen ber3id)ten.

®S gef)t eben nid)t immer an, mit menfd)Iid)er Sogi! fic^ in bie Sierfeele I)inein3uberfe^en

unb fo it)re .9?egungen in menfd)(id) befriebigenbem (Sinne fid) berftönblid) mad)en gu mollen.

'3)a§ mid)tige Kapitel ber §afenfd)äben, baS aud) bie 9?egierungen imb ^of!ybertre=

timgen mieberI)oIt befd)äftigt t)at, betrod)ten mir {)ier au§ bem @efid)typun!t, mie fid) bie

Ernäl^rung be§ §afen bei feiner t)eutigen {)ot)en fo^jfgat)! einerfeitS, bei unferem Ianb= unb



110 8. Drbnung: SJagetiere. 3"fii"i^ie- ^»afcu im lueiteren Sinne.

forftlt)lrt[cr)a[tIicI)en ^uttur^uftanb auberfeit^ geftalfet I}at, iüie ber §a[e [id) mit unferen t}eu=

titjeii, in beiben S3eätet)ungen fünftlid) I}ocIjc3etriebenen $ßer^ältm[[en obäufinben tüei^. (5r

tut ba§ [cl)lecl}t unb redjt, ioie er eben fann, unb jebenfaltö f)at, tüenn geflagt mirb, nid)t er

l'd)ulb, [onbern mir [eiber. 'S)a§ I)at ber ollbefaunte §a[ent)eger un[ere§ ^ai[er§, SutT)er*

S3udoiü, mit treffenbem §umor au^ge[prod)en, inbem er jur „äSinterfütteruug be§ §ofen"

(„Slseibmonn", 1898) hü§ SBort ergriff. „®a aber !am ber iljn [el}r berel)renbe Tlen\d) mit

feiner Kultur, fd}uf gro^e gelbmarfen mit einerfeit;§ t}öd)[tem Überfluß bon ©ommeräfiing

unb anberfeit§ gröf3tem 9J?angeI an SSinteräfung, . . . unb ber ^äger trat auf unb fd)affte i()m

in lueiten ©ebieten oft faft alley bom §atfe, \va§> ,il}n freffen' milf, ... unb ha Ijoben tuir nun

bie SSinterMamität für beibe , beteiligten Streife': für ben in jeber SBeife bor g^einben ge==

fd)ü^ten unb fid) alfo oft fel}r [tor! bermet}renben ^afen unb für hen ^ögei^ 5"

®en §afennogefd)aben beleud}tet (Staate b. SSacquant-(53eoäeIIe§ im ©inne be§

9?aturforfd)er§ mit ber HebeboHen (SinäeÜenntni^ unferer f)eimifd)en 9?atur, bie i:^m eigen

ift („SSeibmann", 1898). ^ad) feiner gut belegten ^arfteltung i[t e§ ein grofser ^rrtum,

ba^ aud) ber .§afennagefd)aben, alfo ba§ bom Stjouffeeauffe'^er, Obftpdjter unb S3aum-

fd)ulenbefitjer gefürd)tete S3enagen ber Dbftbäume, eine birefte golge ungeeigneter SBinter-

fütterung fei; benn ber §afe ift im SBinter unter anberem aud} auf ba§ SSenagen ber 9^inbe

unb ^erbei^en ber S^^W berfd)iebener S3äume bireft bon ber 9?atur angemiefen morben.

©ans abgefeljen babon, ba^ unfer Qanipe bie bei natürlid)em 35erlauf ber ®inge einer fe!}r

ftarfen Stbnut^ung unterworfenen ©djueibe^ö'^ne unter unnatürtid^en ^ertjöltniffen ab'

fid}tlid) abfd)Ieifen mu§, um il}rem aHgu ftorfen SBad)§tum gemaltfam borsubeugen, I}at

aHutter 9?atur i(}m grofje $8orIiebe für geiüiffe S5egetabilien auf bie ^unge gelegt, bor altem

für eine gröfsere SInja!)! bitter fd)medenber ^flangen, unb gniar foföol)! ©räfer unb trauter

al§ aud) ©träud)er, Bft'ß^Öß "ub ©tammrinben. 33eim Öffnen bes 9}?agen§ nimmt man
bann oft fofort einen fonberbaren, bitter=[ü^Iid)en ©erud) mal)r, einen ®uft, ber iebem nur

einigermofsen ^unbigen mitteilt, ha^ eine gan§ befonbere Ötfung borliegen muB- ©taat§

b. SBacquant^^eogelleS nimmt un§ nun im ®ei[te mit auf bie §afenäfung. Sie größte

Selifateffe für unferen 2ampe ift bie gemeine ©djafgarbe (Achillea millefolium L.), bereu

[tarier SSitterftoff ein mirffamer S3e[tanbteil [o mond^en ^rufttee§ unb ^räuter^ulberg i[t.

3u jeber ^al-)ie^ext tarn man ben ^a[en bie SSIätter bie[er ^[lanae gierig ä[en [eT)en; oft

ift biete S;age, ja 2Sod)en Ijinburd) eben bie ©d^afgarbe bie erfte ^tfung be§ §u gelb rüden=

hen Qampe, ber felbft i:^ren SSuräeI[toc!, §. ^. auf [ri[d) gebrodjenen ©tur^ädern (aud) auf

ge[rorenen), log[d)arrt unb nimmt. ©el)r gut [d)medt iljm ferner ber 2tder!Iee (Trifolium

arvenseL.), ein [to^fenbeS S^raut, au§ bem ebenfalls einS3ittertee bereitet tüirb, bie entfel^Iid)

bitteren ©tenget he§ gemeinen Xaufenbgülbenfraut^ (Erytliraea centaurirnnL.), fd)Iie§Iid)

aud) bie grüd)te ber gemeinen eberefd)e ober SSogelbeere (Sorbus aucuparia L.), bie ben

33itterftoff für biete 3}Jagenbittere unb ©ebirg§[d)näpfe liefert. 2)a3u fommen im Sinter

bie ©tengel ber Reibet- ober 33taubeere, bie §eibe, bie (Bp'i^en be§ gemeinen ©infter^, bie

3iinbe ber (Sf^je (3lf^e, ^itterj^a^^el), be§ äBei§born§ unb he§ äBilbobfteS. 2thenhe, jum
2;eil bittere, aromatifd) rted)enbe tfung ift Seben§bebürfni§ für ben §afen: unfer 2ampe
mit! eben ^afenäfung, fein ^anind)enfutter, unb ift fogar bem ßot)I borläufig nod) abljolb,

figuriert nur im gnbelbud)e ftänbig at§ §ä§d)en im S^ot)I. ^ft c§ ha nun ju bermunbern,

ba^ er in bebrängten ßeiten mit S5orIiebe bie ganj natürlid)e 5ifung, bie 9f?inbe junger Dbft=

bäume, ber (Sf^e ober ber il)m ebenfatB ^ufagenben jungen Slfagien unb he§ ©olbregeuy

benagt? „Ser §afennagefd)aben t)at nid)t §ugenommen, meil mit unnotürIid)en ©toffen
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gefüttert luirb, fouberu er i[t grüf5er gciuorbeu mit bcr §cbung ber D^ieberjagb, bie I}eute

oft ,'r-)iiubcrtc üüii .'oafeu bort bcj'i|5t, luo frül)er bielleicljt nur einige ^ul^enb lebten; er i[t

gröf^er gctoorben mit ber gleidj^eitig [id) auybreitenben Dbftfultur, bie gumeilen (in S3aum=

fcljulen) gerabeju ^jjfelmälber gefc^^affen l)at; unb er i[t arg geworben, meil bie Kultur bcr

^ciitur nnmögtid) madjte, bem ."ocifcn im SBinter braufjen genügenb ^'([ung §u bieten..."

al^icber bay alte Sieb bom geftörten Ö5(eid)gemid)t ber 9?atur, ba^ [id) an aikn (Sden unb

Guben räd)t! (Sinen SBiu! gur 5(bI)Üfe gibt ©taat§ b. 2Bacquont=®eo3ene§, inbem er

[ortfät)rt: „®a§ im 2Binter bom Gärtner au§geö[tete tebenbe .fiolj ber Dbftbäume mirb bem

4')n[eu [tet;? bie liebfte ^tfnug bieten unb im 5ßerein mit (Sfpen^meigen ^of fentlid) auf mand)eu

Diebieren boy fid) feinblid) gegenüber[tel)enbe Strifolium ,@örtner = §afe=^agbbefit^er' ber=

föt)nen I)elfen!" ^en I}iftorifd)en $8erlauf ber ganzen (5ad}e fd)i(bert £utt}er gang im (5in=

ftang mit ber ©toat» b. 3Bacquant = ®eo3ene§fd}en 5(uffaffung an bem (Singelbeifpiel ber

(ÜJutfteljung unb üBergröjserung ber ©^ätl)fd)en 33aumfd)ulen bei 33erlin, bie an [ein 9?ebier

angrengten: „'3)ie §afen nagten bie 9^inbe ber il)nen am beften fd)medenben SSaumarten

Ulli) liejsen ben fpegiell für fie gepflangten ®rün!o!)I unbead)tet", bi§ bie $8aumfd}ule mit

einem 2)rat}t3aun umgeben mürbe.

S3eobad)tungen au§ bem SSinter 1908/09 bereifen übrigen^, ba^ eä ^äUe gibt, tvo

i^unger al§> Urfadje für ba§ ©d}äten be§ .^afen gar nid)t in 58etrad)t fommen fann. 2{u§ ber

S3iltlt)ärber SJiarfd) in ber ©egenb bon Hamburg merben §afenfd)ä(fd)äben au^ einer Db[t=

baumfdjule berid)tet unter Umftänben, ba^ ber 58efi^er mit bered)tigtem @aIgenI}umor fagen

fonnte: „®ie §afen freffen fid) erft im ©rün!o!)I fatt, unb bann |)u|en fie fid) bie S^^W
an ber dlinhe meiner Dbftbäume!" Unb g-reiljerr S^euffel b. S3ir!enfee I)at bie §afenfd)äl=

fd)äben an feinen Dbftbäumen gerabe immer nur bann gel)abt, menn unter biefen 5^(ee

unb Sugerne am ü^^igften ftanben. (Sr füt)rt ba^ @d)älen be§ §afen bat)er nur auf fein

„SKerlangen nad) ©erbfciure" al§ ©egenmittel gegen bie f^^olgen ber maftigen S^Ieeäfung

gurüd („®eutfd)e ^fis^i-'äeitung", 1909). — ®en SBormurf, ha^ §afen in ©pargelfelbern

nennen§n:)erten ©djaben anridjten follen, ^at ©d)äff burd) entfpred)enbe 33erfud)e mit

gefangenen §afen („2)eutfd)e ^ägergeitung", 1905) entfräftet, bie er ©rünfutter entbel}ren

lie^. ©obalb iljuen bann „au^nafjmyireife foId)e§ in ©eftalt bon ^o!)I unb ©alatblättern,

3ioeigen bon SBeiben, Sinben unb 3SogeIbeerbüfd)en, 33Iättern bon £ömen5a!}n, milbem

(Sauerampfer ufm. gereid)t mürbe, äften fie e§ [tet§ mit großer 33egierbe". ©pargelfraut

bagegen rül)rten fie !aum an. dagegen !ann, mie mir frütjer gefeljen Ijaben, ha^ ^anind)en

fel)r moI)I §um empfinblid)en ©d)äbling im ©pargelfelb merben.

Über ben ©efamtnu^en unb =fd}aben be§ §afen I)errfd)en berfd)iebene 2(nfid)ten, je

nad)bem man bom mirtfd)aftlid)en ober iagblid)en ©tanbpunfte urteilt. ®er unbefangene

9?id)ter mirb ben ^afen unbebingt al§ fd)äblid)e§ 2:ier be§eid)nen muffen. Qu "^^^ meiften

©egenben unfereg $ßatertanbe§ mad)t er fid)- aber aU \old}t§> au^ bem ©runbe menig fül}l-

bar, meil er überall nur §u nafd}en |)flegt unb fomit feine ^lünberungen auf einen großen

9?aum berteilt; megftreiten aber lö^t fid) ber bon it)m berurfad)te (5d)aben nid)t. Qn ®ß"

marfungen, in benen Siaufenbe unb mel}r§afen anjäl)rlid) erlegt merben, — laut „2)eutfd)er

3öger§eitung", 1906, betStlget) in 2S;agen 2500, in gmei anberenr:E)einf)effifd)en©emar!ungen,

Gibe§bübeM)eim unb milbig, fogar 1300 unb 1400 an einem 2;age ! — mad)t fid) ber burd) bie

§afen ^erbeigefül)rte S5erluft an gutter fel)r moI)I bemerfbar. ,ßlad) ben bon S)ettmeiler auf=

geftellten 58ered)nungen", fogen bie ©ebrüber 2}JüIIer, „bebarf ein §u 2i^ kg g-Ieiid)getoid)t

angenommener §afe na:^e an 50 kg borgüglidien §eue§, um feneg @emid)t l^erborgubringen,
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äljulicl) tuie biey nad) gütteruiu3c^t)eri"ud)en Bei Staüöief) gefunfcen luorben ift. 2(nbertf)aI6=

taufenb in ben ©emarfuncjen bon £bernt)eim unb 'liUiijem in ^^e']]en in einem ^ai-jie ge^

fcf)ofi'ene §ofen [teilen fonocE), 50 kg §eu gu 3,5o 9}?ar! gered)net, einen (Sd)aben bon 5250

äikr! bar, b. I). bie Qnge|ül)rte 5(n5aI)I .v^ajen üerjefjrt bur d)jd)nittlid) für bie angegebene Summe
gelber3eugni|[e. C&gleid) gegen bieje S3ered}nungen Ginirenbungen mand)er 5(rt erfjoben

merben fönnen, jinb bod) bie '2)etttüeiler]d)en S3etrad}tnngen bom nationaföfonomifdien

3tanb|3un!te anS ju mürbigen, toeü jie ben allerbing^ [el)r jdjmierigen unb [c^tüanfenben

?.''?af3[ta& ber 3Sertbered)nung an ben bon ben §a|en berüBten Sdjaben legen."

'Xarf nun aud) bie 6d)äblid)feit be§ öafen al;§ beiDiefen gelten, jo ift bamit nod) !eine!§=

megy gefagt, baß man il)n ausrotten foU. ?Jlan forgt of)nef)in genug für feine S^erminberung,

unb biefenigen, benen er erfidjtiid) fdjäblid) unb läftig tüirb, I}aben e§ in ber ^anh, feineu

S3eftaub nad) S3elieben ju berringern; benjenigen aber, meld)e fid) für unbebingte 5?erti(gung

bey 9?ager§ auc^f^redjen, Iäf3t fid) ermibern, baß ^ci§> ^agbbergnügeu unb ha§ tr)o^Ifd)medenbe

Söilbbret be» ^-^afen bod) ebenfalls S3erüdfid)tigung berbienen. SSir muffen un§ überl^aupt

getüö()nen, unb Iänblid)e ©emeinbebertretungen bon n^eiterem Süd I)aben ha§ längft ge=

lernt, bie ^Qßb nad) it)rer iriirtfd)aft(id)en Sebeutuug §u mürbigen. S^iefe 93ebeutung ift,

mie ^üQh unb §ege fid) in unferer ^eit entmidelt !)oben, gar nid)t ^u unterfd)ä|en: bilben

bod) I)eute fd)on in gar mand)er Iänbtid)en ©emeinbe bie (?innal)men für bie ^aö'^P'^cf)^

ben loefentIid)ften 3::ei( aüer öffentlid)en Ginfünfte überl)au^t, gau5 befonber)5 natürlid) in

ber 9?äl)e großer @täbte ! Unb allermeift ift ber §afe bal gemeinnü^ige 2;ier, bem bie Sanb-

gemeinben e§ berbanfen, ba^ biefe (Sinna^mequelte fo reid)!id) fließt. 9(nberfeit§ ift er e»

aber aud), ber in erfter ßinie bem 3agbpäd)ter ermöglid)t, bon ben Stoften ber ^agb mieber

etit)a§ ein5ubringen. 5(IIein in ber ^Berliner 3entralmar!tl)ane mürben nad) amtlid)em ?(uä=

mei§ im3al)rel906beina;^e 282000§afen berfauft, bie ungefäl)r ein@efamtfleijd)gert)id)t bon

1 700 000 ^funb unb einen ungefä!)ren ©efamtmert bon 843 000 älhrfbarftellen. DJlit anberen

äi>orten: in 93er(in ißt mau jeW jeben SSinter gegen 2 DJIillionen ^^funb §afenmi(bbret auf!

g-ür ba§ ^önigreid) ^reu^en fommen natürlid) nod) gang anbere ^afjlen I)erau»: nadi emer

amtlid)en Statifti! über ben $E>iIbabfd)uß in ^^reußen bom 1. ?(pri[ 1885 U§ 31. ^Mr^ 1886

mürben in biefer 3eit 2 373 500 §afen gefd)offen, bie ein ungefäl)re5 g-Iei[d)geiüid)t bon 14

bi§ 15 9-"ilinionen ^^funb gel)abt t)aben bürften. ^ieran fnüpft ber befannte 2Sirtfd)aftc^3ooIog

Öiörig (Srief an^eä) ganj intereffante Sered)nuugen über bie S_^erbreitung ber §afen auf bie

©efamttüalb^ unb =felbflöd)e be§ 5!öuigreid)?. Xanad) !äme auf 64 ha SSalb unb 12 ha g-elb

je 1 .V)afe. 9^örig fügt aber gleid) berid)tigenb I)in5u: „Cffenbar — mie aud) in ben (Sr=

läuterungen ber amtlid)en ©tatifti! auggef:j3rod)en mirb — bleibt "oa^ ©rgebnig ber amtlid)en

Ihnfrage I)iuter ber 23ir!Iid)!eit erl)ebüd) jurüd, nad) unferer 5lenntnig ber |agblid)en 5?er=

I)ä(tuiife in ^^reußen um minbeften^ 50 ^rogent. ^n Söalbgegenben mit Ieib(id)em §afen=

beftanbe red)net mon fc^on auf 10—20 ha 1 §ofen; im gelb mirb in (5d)Iefien unb Sad)fen

auf 2—21/^ ha 1 angenommen. "S^aneben gibt ey natür(id) aud) 9?ebiere, bie im Grtrage

I)iuter ber amtlid)en Angabe gurüdbleiben. 2(I§ ölinimum barf man moI)I für ^reußen

3 9J?inionen ^^aitn, b. Ij. auf je 10 ha g-elb unb 20 ha SBalb 1 ^mfen, annet)men. g-ür

S)eutfd)Ianb !äme unter ^ugrunbelegung berfelben 95erl)ältniy3al)len ein Q3efamtbeftanb

bon 4800000 Stüd C'^afen I)erau§."

^ein Söunber, baß biefe Säule be^ mobernen QagbbetriebeS aud) in ber ^aöi^Q^i^fe*

gebung eine entfpred)enbe S^oIIe fpielt, ja, bafs „Sampe, ber §afe beinat)e baä, $8ürgerlid)e

©efe^bud) 3U gälte gebrad)t I)ätte", bei ber grage, ob aud) ber §afe unter buy Sd)abmilb
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511 rod)itoii, luv i()ii obciifa((y 2i>ilb[cljabcner[nlj 511 Iet[teii fei. 9^acf) mcijx n(§ füuf[tünbiger

Xcbntte orl'odjtc uameutlidje9(b[limmunfl barüdcr, ob berioafe in bcr £i[te be§ (Scl)aben=

luilbc;? 31t betaffen fei ober nicl}t. 5Bon 252 amncfcubeu 'i?(Iioeorbneten bc§ 9ieid)l§tage§

llinunleii 178 mit 9?eiii, 69 mit ^a (i^erQer, „^er ai.'cibmaiin", 1899).

9(iif^er bem mit 9^ed)t gefdjäl^teu SBilbbret be^ §afen-mit^t man and) beffen ^a{(\.

lluTmonllid) bie ,s>aare lucrben jni' .^erftellniin bon ^-ifjtjnten bcriuenbct. ^äf)rlid) Fommen

minbeflciu? 5—10 illJiltionen gede in ben .s~-)anbcl gnm greife bon 30—90 ^sfemiiQ ba^^ Slürf.

"l^ie bentfdjcn SSintertjafcn finb bie beften nnb bradjten im ®nrcl)fcf)nitt 60 Pfennig ha?"

Jen, biio im ^aljte 1912 eine !ün[t(id)e ^^rei^trciberei anf l,6o 9}lar! einfeljte. (Sie mifjglüdte

aber bnrd) fingen ^iifi^^'i^iiicnlialt ber 9(bnel)mer, bie gn (5nbe ber Saifon nidit einmal

mel)r 1 Mail ^aljlten.

Über Urfljrnng nnb S3ebentung be» öafennomenS „ßaml^e" au§ ber 2;ierfabel, ber biö

in ba^^ nicberbentfd)e Sllittelalter 3nriidreicf)t, läfjt fid) nid)t§ 33eftimmte5 fagen ; ein 3ufammen=

Ijang mit bem ©tamme bey lateinifdjen le^^us nnb cil)nlid) (antenben SSe^eidjnuntgen beS

^anindjen^ in üerfd){ebenen ©prad)en (fran^ofifd) lapin, altblämifd) lamper) erf(i)eint aber

nicijt any(3efd)toffcn. ~ ®er Scigerfdjer^name „Slnimmer" berul)t anf rid)tiger 9?eobad)tnng

einer fel)r bejeidjnenben ©igentünilid)!eit be^ §afen, bie il}n gugleid) in einen gemiffen Ö3egen=

fa| §um ^anind)en bringt. 2\>äl)renb biefeg nämlid) wegen feiner fürgeren §interlänfe bei

rafd)eiai;^emegnng aBbalb ben 9iüden bnrdjbrücEt, I)ä(t ber §afe, and) menn er ganj flott batjin-

gel)t, fid) immer nod) frnmm, nnb erft, iuenn er in boüer g-(nd)t au^reifit, ftrecft er fid) lang.

^^ie ^ran!I)eiten be§ §afen merfen äl)nlid) ben .^•)afenfd)äben ein gretteö ©treiflid)t

anf bie berfünftelten $8erl)ältniffe, bie mir in nnferem Überfnitiirlanb gefd)affen I)aben. '^ei

il^oIBmnnb fagte 3mar bem §afen bon ie!)er eine gemiffe D^leignng gn allerlei S!ran!()citen

nad), nnb bie brodigfte ^tn^^gebnrt biefer SSoIf^^-neiming ift ber „t>enerifd)e" iiafe, an ben

I)eute bieneid)t nod) mandjer glanbt. ^od) ba§ f|3ielte früt)er alleg feine grofse Stolle, ber

Öafenbefati mar nirgenb» nbermäf5ig, fo baf3 bie ®efal)r einer S^ernnreinignng beg (Srbbobens

mit ©eud)enfeimen meit geringer mar al§ ^eute unb Übertragnngen bon S!ranfl)eiten öon

einem .*gafen ouf ben anbern nid)t fo Ieid)t borfommen fonnten. Sind) nal)m ber gnd)5

mand)en franfen §afen meg; in feinem S)arme gingen biele gefunb^eit§fd)äblid)e Stürmer

be3 §afen (9.^?agenmürmer, Snngenmürmer) ^ugrunbe. So fonnten größere (Sbibemien

nid)t auffommen. ^n hen letjten :3at)i"8el)nten I)aben mir foId)e ober bielfad) gel)abt, gerabe,

feit mir \m§ überall reid)Iid)ere, bielerortg fogor riefige <r)afenbe[tänbe anf unferen f^elb=

marfen T)erange3ogen I)aben. 3ft "^Q^ ^^^ SoI)n für bie ^f(eglid)e ^e!)anb(nng be§ 9Rebier§,

für bie meibgered)te §anbl)abnng be§ 5(bfd)nffe» unb bie unermüblid)eü?anbäengbertilgnng?

^a, nnb ein gered)ter, namentlid) für bie Ie|tere Übertreibung be^ 9Zu^mifbfd)u^e§, bie bie

natürlid)e @efnnbI)eity|}oIi3ei be§ 9iebier§ befeitigte unb bafür il)r im Übermafs gel)egtey

ili>ilb fleinen, aber nid)t minber gefäl)rlid)en g-einben überlieferte, hen ^ranfl)eit^erregern,

gegen bie ber 2BiIbI)üter oft mad)t(oy ift.

Unter biefen Umftänben ift e» boppelt erfreulid), au5 3äger== unb §eger!reifen felbft

(Stimmen 3U I)ören, bie fid) gegen bie alläumeit getriebene, mot)tmeinenbe, aber übel-

mirfenbe (Störung beS 9taturgleid)gemid)ty erl)eben, gegen ben unnatürlid)en ^iifi^'^t^^

ba^ bie glur meit unb breit bon §afen mimmett unb bon Ü^aubseug leer ift. ^enn biefer

3uftanb gibt ben 9ait)rboben ah für mand)erlei S^eime feud)enr)after £'ran!I)eiten. So für

bie 2;raubenfoffen!ran!I)eit, mie fie ber treffüd)e ^aßi^beterinär Ströfe in S3erlin=3^^)^e^^"

borf genannt f)at, bie bon einem S^alt|)il3 (Staphylococcus pyogenes albus) erregt mirb

iBi-eöm, Sierlt'Beii. -i. :'(uft. XI. Saitb. 8
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uub au§c3ebeT)nte (fiterungen in ber §aut, im UnterljautseUgetüebe, in ben Wl\x§Mn [o»

njie in inneren Crgonen, ferner ©ntjünbungen nerjdjiebener Körperteile erzeugt, dladj

S3ürgi§ genauen Unterjudjungen unb bielfadjen SlontroKüerfudjen mit S?anind}en („QentraU

blatt für ^afteriologie ufm.", 58b. 39) im S}eterinärpat!)oIogifd)en ^^ftitut ber Uniderfität

S3ern iinrb biefe S?ran!!)eit burd) ben .^^^afenflol) (Spilopsyllus cmiiculi = Pulex gonio-

cephalus) übertragen, in beffen (ipeid)elbrü]en bie Sta)jt}t)(o!o!fen reidjiid) nadjgeiüiefen

merben fonnten. — 2;ie §uerft öon Pfeiffer auf il)ren (ärreger, ebenfalls einen ©l^altpitg

(Bacterium pseudotuberculosis rodentimn) §urüdgefü()rte „^feubotnberfulofe ber .^"^afen"

(Ströfe, „"S^eutfdje ^ögergeitung", 1905) !ann ebenfalls epibemifd) auftreten unb I)at §. 23. in

granfreid) ^Xcaffenfterben ber .^-^afen berurfad)t, über bie fd)on bor einer 9^eil)e bon 3^^)^^^

Signiere» einget}enb berid)tet {)at. 2)iefer foIfd)e S;uber!elba§inu§ ift biet plumper unb bider

aU ber edjie unb ruft in berfdiiebenen Organen $Bercinberungen, insbefonbere fäfige §erbe

in ber Sunge I)erbor, bie ben burd) Suberfelbajitlen beranlafjten fe(}r äf)neln; er finbet fid)

oud) bei anberen 9^agetieren (^anindjen, §am[ter, §ou§mau§). ®ie Übertragung bon Stier

auf 2;ier erfolgt im n)efentlid)en burd) bie Slfung. — 2^ie doccibiofe (Grreger Eimeria stiedae

nad) Seudart), hie ha^ StaUfanindjen fo oft fjeimfudjt, tritt aud) beim §afen oft auf unb

fü^rt nid)t feiten §u 9JlaffenberIuften. $ßon anberen 3nfe!tion§fran!f)eiten beg §ofen feien

erniä(}nt bie I)ämorrI)agi]d}e Septüämie, bie burd) eine blutige (Snt§ünbung ber Suftröf)re

unb be» S^efjlfopfe» gefennjeidjuet ift; bie ^uftenfeud)e, ferner eine am Hurgioilbbret unb

inneren Organen auftretenbe £ran!I}eit, beren ßrreger nod) unbefannt ift (58oIIinger befd)rieb

fie oI§ „(2t}pl)ili§ be§ §afen"), unb bie branbige Sungenentgünbung, bie @tröfe in einem

D^ebier ber ^robing 58ronbenburg feud)enl}af t auftreten fal). — Xie in ^ägerfreifen föeit ber=

breitete 5(nfid}t, baß bie §afen infolge ber ^(ntoenbung fünftlidjer Si^üngemittel oft maffen=

^aft eingetien, trifft nad) bem Grgebni§ neuerer miffenfd)aftlid)er Unterfud)ungen nid)t ^u.

Snnenfdimarofeer au§ ber Klaffe ber SSürmer fud)en ben .C-^afen mitunter org tjeim.

ipiattmürmer erzeugen bie fogenannte Seberfäule, fyabenmürmer bie i}ungen= unb 9.1iagen=

n)urmfeud)e; SSanbmürmer finben fid) im Sarm unb ginnenbtafen feljr oft an ber Seber=

oberfIäd)e. ^od) beru!)igt ber ©iefjener 3^eterinärpatf}oIog DIt bie ^ögern^elt („<St. §u=

bertu§", 1909) ba!)in, ha^ bie Gingemeibetüürmer burd)ioeg für ben 9Jtenfd)en unfd}äb(id)

finb. 92amentlid) gilt bie:§ bon ber oben genannten %\nm, bem 3ugenb3uftanbe eine§

.V)unbebanbWurmes (Taenia serrata), bie fid) im 9J^enfd)en nid}t loeiter entlüidelt. ^^innige

.söafen finb fomit nidjt für hen DJIenfdjen, fonbern nur für <ounbe gefunbl)eitsfd}äblid}. ^on
'^Iuf3enfd}maro|ern plagt ben ^afen neben S^den (Ixodes), ;2äufen (Haemodipsus lyrio-

cephalus) unb Saufmilben (Trombidium), toeld) Ie|tere ^autentgünbung erzeugen tonnen,

ber oben bei ber 2:rauben!o!fen!ran!t)eit bereite genannte g-lolj, beffen @ebeil)en auf ben

.*^afen gugleid) eine getoiffe 8ef3l}aftig!eit Sampe» berrät, mie fie bon 9^ot()e unmittelbar

beobad)tet ift. „"S^enn menn wir un§ ün§ ber 6ntn)idelung§gefd}id)te biefer ^i^feften ber=

gegenwärtigen, ha^ bie pftangenfreffenbe Sarbe unb bie am $8oben rul)enbe ^uppe gu

i!)rer önttbidelung 4—6 $Ii>od)en benötigen, fo ergibt fid) oljne meitere^, baf3 nad) l—VA
93Zonat bie junge ©eneration bon g-föfjeu ben §afen in feinem Sager luieberfinbet", lüieber=

finben muß, wenn fie weiter gebeiljen foH.

^ie epibemifd)en Kranftjeiten unter unferen Ijeutigen §afenbeftänben I}at man bieffad)

mit bem ^lusfefeen frember ^-^afen in $8erbinbung gebradjt, ba» neuerbingC^ fo ?Jiobe geiuorben

ift, ba^ mond)e §änbler fel]r gut babon leben fonnen. (fy gefdjietjt gur „^Iutauffrifd)ung unb

5ur Sßerbefferung bes SSilbftanbe»": an fid) gewi^ eine erftreben^werte (Badje, aber bod) ein
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(2c[)Imvuüi-t, b(V? iiiiforc ie^ige ^nc3cruio(t uicUcidjt ctiua^ a((5u[el)r bel)eni"d)t. '3^er befauntc

fiannöücr|"d)c g-miuift .s>. Söii§ frf)ici[it ']0(\ax miy feinem SScobadjtuuöÄcjebiete („^agb",

l'.)().')): ,/3eltt)ciu jur 33(utaiiffrii'd)ung biUjuiij'djc, )i)ü()( immer au§ .»gafenqniteu [tammenbe,

n()'o Uivperlid) mot)I oröilere, aber begeuerierte unb t)eriüeid)(id)tc .s^afen eiiu3e|ü()rt mürben,

haben ud) fend)enartige 5I)ran!()eiten bei ben t}annöt>er[d)cu .«gafen biel me{)r unb biel \dßm-

mev gezeigt aW frü()er; in ben lelUen ^mei :5nl)ren fonnte id) fe[t[tet(en, baf? fa[t überall bort,

wo 'i^iUjmen importiert maren, ein ^Dtafi'enllcrben bon \ia|en eintrat." 5(nber[eita mieber

berid)tct ber oft|.ireuf3ifd)e ©ut§be[it^er 5(. 33rönber („^eutfd)e Sögerseitung", 1906) Ijody

be; riebigt über bie(5r[oIge be55(n'3[cl3en§ ungari[d)er.s~-^afen anf [einer unb benadybartenCsJut^^

jagbcn ('il>en3!en, Si'eljjau, Sfceumeiten), mo bie :5öf)i;e^[trecfen fid) jeitbem berboppelt f)aben.

'^l'i'enn jmei baSfelbe tun, t[t e§ eben nid)t ba§[elbe; in biefem ^alle ft^on be§l)alb nid)t, med

bie aufgelegten §a[en nid)t immer gleid) gut unb für "oen ^wed geeignet fein merben. 5(ber

ba» (ot)nte tüüT)(, ein fo[d)e§ Siebter mit frifd) eingefctjten fremben §afen einmal unter tag-

lid)e, ganj genaue !ritifd)e 33eobad)timg gu nel}men: babei fönnte gar maud)e§ 3J^tß^ß[Üii^tß

über (Singemül}nung§= unb 5Inpaffung§fät)ig!eit, 9?eigung §um ^ermifd)en unb 3(I}nIid)eg ^er=

auvfümmen. 9air 5u oft fd)eint ja ber unermüufd)te (Jrfolg einzutreten, baf] bie au§gefet;ten

,v)afen binnen fürgefter g-rift mel)r ober meniger fpurlo;^ mieber berfdjminben. '^n biefem

'Sinne ergö'^It ein beutfd)=ruffifd)er SSerufSjäger, (2ieb,enIift=XuIa (3entralruf3lanb) , bie er=

ftaunlidjften '3)inge („S^öilb unb §unb", 9?r. 12, 1909). ®ie merfmürbigften, eigentlid) ganj

unbegreiflidjen (Srfal)rungen mürben in ben ^entralruffifdjen, 200 km im llmfrei» meffenben

^ebieren eine§ ©rofsfürften gemod}t, mo bie *gafeniagb nid)t mit ber glinte, fonbern nur

mit 5K>inbt)unben bom 6attel au§ betrieben mürbe, ^üx biefe glauäbollen ^^gben mürben

grojse l'Rengen, einmal gar 1000 ."pafen, angefauft unb au^gefetit. 5lber fetbft menn bie» erft

am ?Jbrgen beg ^^Öi^tageS felber gefd)al}, eräielte man fein mefentlid) beffere§ GrgebnifS at-S

früljer: bie aufgefegten §afen maren meg, al§ ob fie ber ßrbboben berfd)Iungen Ijätte, unb

bie ;s~-^afen, bie bor bie ,s^-iuube famen, gel)örten faft auyna!)m§Ioy 5um alten 93eftanbe. 2i>enn

biefe „(Srfal}rungen" nur nid}t auf $!orgängen berut)en, bie Siebenlift ehen nid)t erfatjren

I)at! "S^agegen mill man am ^arft im öfterreid)ifd)en Mftenlanbe bie 33eobadjtung gemad)t

I)aben, baf3 nad) 3lu§fe|ung ungarifdjer §afen bie gur Strede fommenben öafen an Starte

unb ©emid)t bie ber borljergegangenen '^a[-)xe meitau^ übertrafen, ^wei ^al-)xe nad}I)er

untrbe aud) nod) einer ber aufgefegten im Ü^ebier on ben !upierten Söffein erfannt („^eutfdje

^ägergeitung", 9^r. 44, 1909). — 2(m meiften fd)eint ber (ärfolg baburd) gefid)ert ju merben,

baf3 man bie 5(uffrifd)ungM)afen im D^ebier junädift inner{)alb eines ©atterS Ö^nge fe^en

lä^t unb bann erft biefeS öffnet.

D^ubelf ^{o| !ommt burd) intereffante 9)Zifd)Iing§äud)ten in ©efangenfc^aft gmifdjen

|d)mad)en mär!ifd)en unb ftarfen böl)mifd)en unb tiroler §afen §u ber Überjeugung, bafs

bie .<r-)äfin il)re Starte beffer bererbt a\§> ber Stammler. S^emnad) mären jur 5tufbefferung

.s^äfinnen, nid)t 9f?ammler, au^äufe^en. („3SiIb unb §uiib", 9?r. 9, 1909.) 2Bie meit bie

ouygefeisten §afen manbern, ift 1909 mel}rfad) feftgeftedt morben, nad}bem man bie 2;iere

mit 3Si(bmar!en berfet)en Ijatte. 2:abei finb nid}t meitere SBonberungen ai§ über 20 km nad)=

gemiefen morben, allerbingS mit ^Xurd)fd}mimmen bon ^-(üffen („3tfd)r. b. 5{dg. 5^eutfd)en

^agbfd)u|berein§", 9^. 617, 1909).

STuf ben S^^orbfeeinfeln, mo man neuerbingS ben .^pafen an Stelle he§ bünenfd)äbüdien

5?'anind)eny eingefü!)rt I)at, gebeif)t er allem Stnfdjein nad) fe()r gut, tro^ aller Unmirtlid)feit

unb Süfsmafferarmut, ^on Sangeoog unb Spieferoog merben in ben ^agb^eitungen ganj
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an)'el)ntid)e §er&[t[tteden gemelbet. „%ie int Sonnenbtanbe glülienben, im SBinterftutme

eiöftarrcnben ^ünen imb i()r fpärlicTjer ^[Innsentüud}? jagen bem Sanipe [tcl)tlid) gu; and)

(Balspilanjen ä[t er. ^ebürfte er be§ iSftfjinajjery jnm Srinfen, \o müfste man on ber einsigen

Ouelle 2Sangeroog§ täglid) §nnberte bon ^^a'\en [eT)en. 5(ber tro| ©onnenglut nnb Sal^-

pflanjen trinft er nidit."

6el)r gut jd)einen bie 6inbürgernng§ner[ud)e mit beutjdjen §a)"en anf3erl)al6 nnjerer

@ren5en gu gelingen, jofcrn man jie nur nid}t ju meit nadj S^orben berjetjt. Qm I]öt)eren

92orben D^uf^tanb^^ ftnb joldie 5Serfud)e al(erbing§ fel)lgejdilagen: eine anbauernbe ^älte tion

meT)r aU 18° C [d^eint ber g-elbljafc bod) ntd)t gu bertragen; baS I)at jid) and) in (Sdjlneben

gegeigt („SSilb unb .*punb", 1898). ?rber in ber jüblid^en §ä(fte ber ]'d)n)ebi|d)en 8üb|.n-obin5

(2d)onen I)at ber eingefüljrte beutfdje g-eM)afe ben einl)eimi]d)en ©djueeljafen jd)on faft

bollftänbig berbrängt, mie ber ©tod(]oImer Boolog Sönnberg briefüd) mitteilt (^egember 1907)

nnb, baburdi ermutigt, I)at man ifju jeüt and) jüblid) bon ©ötI}enborg nnb in ber 9ail)e bon

©todf)o(m au§gefe|t: unfer £am].ie ift eben al§ SSilb in jeber S3egiel)ung, lebenb unb tot, bem

Sdineeljafen Josit borgugieI}en nnb and) feinen nod) nät}er bermanbten geograpT)i[d)en 5?er*

Iretern in anberen Säubern ! öerabegu märd)enl)aft lauten bie (5d)ilbemngen, bie au§ 9(r-

gentinien !ommen, über bie !oIoi'[aIe S3ermel)rung meniger bort au^gefeWer §a[en binnen

nod) nid)t gmei ^abrgeljnteu. gd)on ber tnd^tige, leiber Iäng[t berftorbene ©ammelreifenbe

Söie Ijatte un§ jeinergeit barüber berid)tet, unb 93?ati'd)ie hmäjtt baraufl)in 1899 in „9?atur

imb §au§" eine ?31ittei(ung über „.*oa)en in $(rgentinien". ^lad) ?llatid)ie „I)at ber beutid)e

.^onjul in 9^o[ario, §err Sietgen, im ^a!)re 1890: 8 beutfd)e §a[en auf ber ßftancia ^mnfa

bei Canaba be ©omeg auvgefefet. S)iefe füblen fidi bort in ben immergrünen 0cefeIbern

beimifd) unb I)aben ftd) fo bermet)rt, bafs ber §afe bort bemnädjft §ur Sanbplage merben mirb".

Unb 1902 bericf)tet grei'^err 9J?arfd)aId b. $8ad)tenbrod in „SSilb unb §nnb" au§ ^aunero^

„baf3 mir I}ier in ^(rgentinien bereits einen feljr bebeutenben ^eftanb bon beutfd^en C"^afen

aufgumcifen Ijaben . . . aud) breiteten fie fid) fet)r balb über grofse Steile ber ^^robinjen 58ueno§

5(ire§ unb Gorboba au§. §ier in imferer ®egenb, im ^^^^^n ber 9^e)3ublif, bem Süben bon

©t. SouiS unb ßorboba, mar e§ ein grongofe, ber fid) bon feinem beutfd)en 58ermatter gmei

fRammler imb 3el)n §äfinnen au§ (Sadifen bor nunme!)r fcd)y ^a^)^'^" '^^c^"^)^^ bringen lief]...

.<?)ier tun fyüd)fe, ^am|.ia§fatjen, 9(bler, 23inbl)unbe ber @aud)o§ unb lelstere felbft mit ben

feiten fet)Ienben 33oIa§ bem @efd)Ied)t berer bon £am|)e nod) ftarfen ^bbrud), unb bennod)

beginnt bei einzelnen jagbunfunbigen ©rofigrunbbefi^^ern , bie 3^I)ntaufenbe bon ?}torgen

if)r Gigen nennen, bereite ha^ Stöl)nen über 2Bilbfd)abcn, ... menngleid) in unferer, nur

,^ur 58iel)3ud)t geeigneten unb bon O^aubgeng mimmeinben ©egenb bie 3?ermel)rung nid)t

fo bebeutenb ift mie in jenen mcbr Hderbau treibenben ^robingen..." 1906 mar aber nad)

ben 2d)ilberungen eine§ anberen ^eutfd)en (33. . . .I)au§, „"S^eutfdie ^ägergeitung") bie ^yrage

bereits „nid)t mel)r bie, ob man moI)I einen §afen fd)ief3en, fonbern bielmel)r, mie man
met)reren Staufenben gugleid) ben ©arauS mad)en fann. '^ie argentinifd)en §afen finb etwa^

ftärfcr unb fdmierer aU ibre beutfdien ober böl}mifdien 5scrluanbten. . . (5o 5at)Ireidi finb fie

gemorben, bafj man bereits mit bem ^lane umgel)t, fie ebenfo mie bie auftralifd)en .^anind)en

in gefrorenem ßuftanbe gn 3;aufenben nad) (guro:|.ia gu fenben." ^m Dftober 1907 enblid)

beriditct §aft-S3uenoS 'JdreS („(St. .CnibertuS"): „-'oeute mürbe I)ier ein @efel3 befannt ge=>

geben, nad) meld)em bie .s^afen atS ^^tage ongefeI)en unb infolgebeffen für bogelfrei erflärt

marben." 'S^ann fd)ilbert §aft bie eigciwrtige, bem 9fieiter= unb (Steppenlanb angepaf^te g-orm

beS argentinifd)e.n §ofentreibenS, bei bem feftlid) aufgepu|te Giaud)oS berart als 2^reiber
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biciicii, ba[5 je 5lücl einen üoii ^^^fecb ^u '^^i^i'o befefticjten, cUva 100 m laucjen (fii'enbmljt

auf beiA ilkibeii I)iii[d)(cifeii uiib [o jebc SDueatur im 9{cütcr iiubcbiuQt 511m ^^(uf[tel)en bringen.

3n bor 9Jiiüe 'oc6 ^raljte^ oe[)en bie SdjüUen {)inter(}er. Sihiö nad) rücfmärt^ ausfommt,

luirb bon anberen GiandjOy mit il}vcn 33ur[hu3e(n am Sebcrriemen nnfe^Ibar 5ur Strede

flcbrad)t. 3((Ie ... fd)tuingen fie über iljrem §au|3te ..., nnb für ben §a[en gibt eä fein Gnt-

tommen: balb liegt er, rid)tig eingerollt in bem Seberriemen, berenbet am 53oben... (go

I)aben luir üier 2age geiüirtfdjaftet. ^d) I}abe iiidjt aimäljernb eine ^bee, rua^ ^nfammen-

gc)d}ü)fcn lüarbe; bod) bürfte eä bie S^\-)l 10000 toeit überfteigen. 2)ie §afen mürben fpatei

üon ilnedjten äufanimengefa()ren nnb in langen ©räben berfd)arrt." W]o (}ente fd}on

[telleniucife biefetbe ^)a)enpIage mie im uürbamerifanifdjen SSeften! llnb bag nod) nid}t

^luei ^at)r5e(}nte md] ber erften einfü!)rung! Tlit berartigen SJfafsnatjmen fann man'gar

nid)t borfidjtig genug fein, ©ie bleiben niemals ba^ ^ribatbergnügen eineä eiviäeliien,

jübalb fie gelingen.

*;?(ud} nad) '^(uftralien unb 9ZeufeeIänb I)ot fid) unfer ^afe leidjt berpflan^en lajjen. Qn

Sübauftralien hjar er ftrid)n)eife fdjon in ben 1880er 3ß"^ren fo ^äufig, baf^ man, luie .V)aarfc

in ber öorigen V(nflage unfere^ Sf53er!e5 mitteilte, oft für fdjöne 6tüde nur etina 1 5Jlarf

3al)Ite. ®ie in Steufeelanb eingebürgerten i^afen finb, laut dl. b. Senbenfelb, „nidjt ge =

lüoijnt, oor g-einben flüd)ten gu muffen, red}t faul geioorben unb laufen bor bem ^öger fo

langfam babon, bajs fie fet)r leidjt gu treffen finb".

2)iefer g(än3enben ÖJegenirart unfereiS Sampe mit ber lueiten S^erbreitung in über--

feeifd)e Sdnber unb nur ^u gutem ©ebeiljen bafelbft fteljt eine red)t befd)eibene boterIänbifd)e

^ergangent}eit gegenüber. Stl^D^iebenoilb fpielte ber i^afe bei ben fürftlid)en unb bornet)men

§od)iüi(bjägern bergangener 3al)rl)unberte bem 9iotI)irfd) unb bem äi>ilbfd}lüein gegenüber

gar feine Dtode, ebenfoipentg mie fein feinblid}ei§ ©egenftüd, ber gud)§, unb §u iitn 3*^itcn

üottenb^, ba in ben oiel meiter aU^ I}eute au§gebe{)nten SSölbern 2)eutfd)Ianbg ber $GSolf nodj

5al}ircidj t}aufte, luirb ber .v^afe gelDifj befto fpiirlid^er bertreten gemefen fein. '3)ie „§erren"

fjeljten ben i^afen Ijodjfteuy einmal mit SBinbtjunben ober tiefen ben ^ei^üogel braufftof3en.

S'urfürft 3oI}ann ©eorg V. bon ©ad)fen (1611—55) erlegte tüäfjrenb ber Qext feiner 9?e=

gierung im ganzen 65700 ©tüd SSilb, barunter aber fo menige §afen, ba{3 fie gar nid)t mit

oermerft finb. Sanbgraf Submig VIII. üon §eifen-2:armftabt erlegte üon 1735 big 1760 meit

über 3000 (5tüd iRotioilb, aber nur 246 §afen, obtool)! er alte» fd)of3, mag iljm bor bie ^üd}fe

fam, fo unter anberem aud) 720 Serd)en. 3Iug Sanbaug „©efd)id)te ber ^üqo unb ber

galfnereiinbeiben^effen" get)t aber f)erüor, ha]^ fdjon beg genannten Subinigg ebenfo meib-

gered)te unb jagbfreubige Sdjuen, mie g. ^^ß. ein ©djriftftüd ^tjilippg beg ©ro^mütigen bon

1553 bemeift, befonbere ^afen^egebegirfe unterf)ielten unb §u beren(Sd)u|e fe'^r ftrenge S.^er-

orbnungen erliefen. (Sine foldje tanbgräf(id)e §afenf)ege mar bie Umgegenb bon Slaffel;

„bei t)üd)fter ^ön unb ©traf, aud) be» Sanbgrafen fd)merer llngnabe" mar eä bort ^Bürgern

unb S3auern berboten, einem S^rummen burd) §unbe ober fonftmie ju naf)e ^u treten, unb e§

maren „allentl)alben im gelbe ©nuten mit beg Sanbgrafen Söappen" aufgerid)tet, „bamit

iebermann bie öege fenne unb fid) banad) rid)ten möge". 5fnbermärtg bogegen übten bie

5öürger ber ©tübte bie „^afenjagb in alter 3eit" („©t. i^ibertug", 1906) fleißig, fo unbebeu-

tenb aud) bie SSeute meift auffiel, unb gmar gemöf)nlid) nur auf bem 3Inftanb mit ber gern-

maffe, 3(rmbruft, ^alefter unb fpäter geuergeme!)r. §aubt)äd)(id) aber mürbe ber §afe

mit ©arnen gefangen, mag man in ©ad)fen unb 2;()üringen „§afen[aufd)en" nannte.

S5o(fytümIid) unb aB ©peife beliebt mar er bei ung bon iel)er; haä bemeifen fd)on bie



118 8. Drbmuig: gfJngcticfe. f^amilie; ^afeii im tucitcreii ©inne.

deute nocl) umlaufenben 9f^eben§arten, in benen fein 9^ame borfommt. Sßof altem „®a liegt

ber .s>[e im '•^[effer!" b. T). ber mitte(attei1id)en, reicl)licl) mit Pfeffer getüürgten ^rü(}e,

bie man ju }^<ei\d] unb 3^i]cf)en a]y, ferner au§ bem S3i(be ber ^efejagb: „5?iele §unbe jinb

bey ^Qü'ien Sob!" unb „2öer meif3, mie ber §a[e läuft!" 9(n feine f|)rid}mörtlic[)e gurd}t=

famfeit fnüpft Dffenfid)tnd) ber „§afenfuf3" an, ber bei jeber ©elegenl)eit „bay §afenpanier

ergreift", dagegen bürfte e§ menig befannt fein, bafs and) ber „©d)abernad" bom ^lafen

Ijerjuleiten ift, unb §mar au§ bem ^ettifd)en, mo biefer D^ame beg §afen fobiet mie SangoI}r

bebeutet: ber Sangof)r, ber bem 9JJenfd)en burd) @d)aben an Dbft, ©arten« unb g^elb*

früd)ten fteinen ober größeren „©d)abernad" fpiett. 9(ty „Cfter!)ag", ber ben ^inbern „Gier

legt", berfiunbilblidjt er bie g-rudjtbarfeit be§ anbred)enben 3^rüI)Iing^3 burd) feine eigene

5rud}tbar!eit. S)a§ rege, bielfad) überrege ©efd)Ied)t§Ieben fiel allen 5?öl!ern auf, bie §ofen

beobad)ten fonnten, unb ift bieneid)t ber ®runb, marum manchen orientaIifd)en SsöÜern

bon il)ren !|5rieftergefe^gebern ber ©enu^ bon §afenfleifd) berboten mürbe, nad) bem uralt

eingemurgelten ©tauben, ba^ bie §au^teigenfd)aften he§ Siereg auf ben 2}?enfd)en übergel^en,.

ber fein g-teifd) i^t. 'S)ie 3f?ömer bagegen liebten §afenfleifd) fet)r unb tjatten ben '5?otf§=

glauben, bafs e^ fd)ön mad)e; in biefem 6inne gebraudjen it)re ®id)ter, namentlid) ber fdjarfe

!:WartiaI, mand)e ironifd)e, ungatante SBenbung.

befangene §afen merben leid}t gatjm, netjmen otjue SSeigerung alle 9?al}rung an, bie

man ben .s^anind)en füttert, finb jebod) meid) unb fterben leid)t bat)in. 33ringt man iunge

§afen gu alteit, fo merben fie regelmäßig bon biefen totgebiffeu. 9.1nberen fdjniadjen S;ieren

ergel)t e§ feiten beffer: im ©el)ege bon mir gepflegter §afen fanb id) eine getötete, Ijalb auf=

gefreffene Sf^atte. SJiit 9}leerfd)it)eind)en bertragen fid) bie §afen gut. ^ung eingefangene

,V)afen gemöljuen fid) fo an ben 3}lenfd)en, baß fie auf beffeu 9^uf I)erbei!ommen, bie 9cal)=

rung <iu§ ben §änben ne'l)men unb 5!uuftftüdd)en au§fül)ren lernen; alte bagegen bleiben

immer ungelel)rig unb lernen faum il)ren Pfleger feniien. ^ie ©efangenen finb nett unb

munter, berlieren il)re gurd)tfam!eit jebod) nid)t. „£äd)erlid) fiel)t e§ au§", fagt Senj, „luenn

man in ben ©tall eine§ §afen mit einem meifsen S3ogen ^a|3ier ober fonft einem äl)nlid)en

T)inge eintritt. ®er §afe gerät gang au§ ber f^affung unb fpringt mie berrüdt meterl)od)

an ben Sänben in bie §öl)e." 9lnberfeit§ gen)öt)nen fid) §afen jebod) aud) nad) unb nad)

felbft an il)re erflärten g-einbe. ®er föniglid) bal)rifd)e Sf^ebierforfter %ndß ^u äBilbenberg

in Unterfranfen I)atte, mie bie „^agbgeitung" er5äl)lt, einen auSgemac^fenen ge3äl)mten

.V)afen, ber mit ben 3flö'5l)unben ein unb biefelbe Sagerftätte teilte, mit il)nen aud) au§

einer @d)üffel fraß unb befonber» bie ^uneigimg eine§ auf ber ^agb fd)arfen jungen

.'gül)nerl)unbe§ fid) in bem ©rabe ermorben l)atte, bafs biefer il)m burd) 33eleden ufm. alle

greunbfd)aft!?be3eigungen angebeil)en ließ, obgleid) ber §afe il)n unb anbere §uube burd)

2;rommeln auf St'o^f unb Sauden oft fe^r rüdfid)t!5lo§ bel)anbelte. 91B bemerfen^luert fügt

ber S3eobad)ter nod) l)in5u, ha'i^ befagter §afe nid)tg lieber fraß al§ %lei\d) jeber (Gattung

unb nur in Ermangelung beffeu grünet gutter §u fid) nal)m. S^'alb- unb (5d)meinefleifd),

Seber= unb ©d)martenmurft brad)ten il)n in (gntjüden, fo baß er lauste, um biefer Seder-

biffen teiri)aftig gu tüerben.

®ie !ünftlid)e S(uf§ud)t mit ber ?51afd)e gel)t nid)t immer glatt bor fic^, unb e^ mag babei,

um '3)urd)fällen borsubeugen unb ber S5orliebe be:S §afen für bittere ^sflansenftoffe entgegen«

gufommen, em).ifel)len^^mert fein, ber berbünnten SBul)mild) einige S;ro:pfen einer 5tb!od)uiu3

bon (Sid)enrinbe bei3umifd)en. (Sin S^illenbefil^er in einem Sßororte 33erliuy l)at bamit lucnig«

ften§ gute @rfal)rungen gemad)t bei feinem „§ofenbabt)", beffeu ©ntmidelung unb Eigenart
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er al(ciiic()[t fd)i(bcrt (,/^iUMbimnf in ^^.Hnl uiib 'Mh", 1007). i^i er()ie(t ba» 2;ierd)eii,

ciiicii ober ,uuei Xaa,c alt, aU UOcrIcdcubcy bon 3iueieit, unmitteldar nacfjbem ba^ anbete

mm einer SDräfje getötet lüorben luar, bie bor [einem §unbe ab[trid). 5(in 15. Jage fing

ber 3ini0f}'^fe (^n, [elOftänbig im ®emü[erjarten bie er[ten ^Ifnngytierfndje 5n madjen.

10—11 aöod)en att, tuar er bereit» „^ianay £)e[ter grennb" nnb bergniigte [id) mit ber Sang-

t)aarigen anf bem ^nnbefjofe. '^ad) mel}r al5 6 9JJonaten nod) nal)m er breimat täg(id),

morgen», mittag» nnb abenb», fein ^5"Wfd)d)en, ba» etlua bie ©röf^e einer (fan be (Sotogne^

5fafd}e t}atte. '2)ay ift getüif3 eine (S5efangenfd)aft§erfd)einnng; aber fnngcn gieren fotl

nwn in ber ©efangenfdjaft fo fange 5J?iId) geben, äl3 fie fie nefjmen; e» ift nnb bleibt bod)

ba» befte 9tal}rnng^»ntittel. "2)ie i^afenmntter I)at in ber g-reiljeit mittlem) eile fdjon brei

lueitere Söürfe §nr 9Selt gebrad)t unb äluingt ttiol)! and) bnrd) i!)r felteneg Grfd)einen bie

l)nngrigen jungen fd)on innerl)alb ber erften 14 Seben^tage jn felbftänbigen ^Ifnngsber-

fnd)cn. SDer ^nngt)afe folgte feiner Pflegerin, ber g-ran be^ Sillenbefitjer», „anf feinen

•iiiamen Ijörenb, anf (Sd)ritt nnb Sritt, felbft bi» in feinen 3tuinger. ©ii^en mir im ©arten,

fo fommt er bid)t an un§ "lieran, animiert un§, mit i^m gu f|3ielen, unb t)oIlfüI)rt bie fonber=

barften (Sprünge, fid) nn§ immer mieber fo bid)t lt)ie moglid) näl)ernb. ^^rembe unterfd)eibet

er fd)on am2;ritt nnb ift bor biefen fd)eu nnb argmül)nifd); ebenfo fürd)tet er meinen gmeiten

§unb, einen ^ojterrier, ber i'^m allerbingg aud) nid)t gebogen ift."

'3)er erfte galt bon gortpflan^nng be§ ^afen in einem §oologifd)en ©arten ift mol)l ber

1883 jn SKünfter beobod)tete. „^ie alte §öfin 1:)atte für il)r 2Sod)enbett burd)an§ feine 5^or-

!el)rnngen getroffen . . ., ba§ ^unge mn^te fid) mit ber nadten ©rbe begnügen, ^ie 9((te

beledte ha§ ^unge gleid) nad) ber ©ebnrt, unb biefe§ lief fofort uml)er. (Entfernte fid) bie

l^hitter bon il)m, fo lief e» gleid) l)interl)er, muf3te alfo feine (5rnäl)rerin gn erfennen, obgleid)

nod) brei anbere §afen in bem ©elafs eingef|)errt maren ..., alle aber liefen bo» ^^"^Ö^ Ö^^^a

nnbel)elligt." ^^ei feiner weiteren „§afen§ud)t in enger ©efangenfd)aft" („3oologifd)er ©ar-

ten", 1885) tonnte SanboiS feine S3eobad)tungen fortfe^en. „'3)ie jungen §afen polten fid) ben

ganzen Stag über bon ber 9Jiutter getrennt in einem S5erftede. S)ie 9Jh:tter fud)t bie S^leinen

niemalio bei S;age auf. Grft be§ 5{benb^, fobalb bie (Sonne untergegangen, fommen bie

jungen I)erbor, fud)en fofort bie 9J?ntter auf unb fangen an ju fangen. 58ei bem geringften

gefal)rbroI)enben ©eränfd)e buden fid) bie jungen feft an ben 33oben." 33ei ben alten &a\tn

\vax ein ^Hbino unb bei ben Illingen and). Sedieren fal) Sanboi§ nad) 3 2Sod)en „^uerft bei

Sage uml)erlaufen, aber aud) ha nur !ur§e 3eit". (Sr befröftigt au^brüdlid), ha'^ alle feine

.v^afen „fel)r biet trinfen, namentlid) menn fie mit Srodenfutter (§afei; unb §eu) gefüttert

tuerben. S3ei faftiger S!rautnal)rung trinfen fie allerbing^ biet meniger. %a)^ ber §afe ein

ausgeprägte^ 5)?ad)ttier ift, tonnten j-oir an unferen ©efangenen fo red)t bemerfen. 2^ag»-

über filmen fie mie berfteinert, gebudt. Slbenb» bei einbred)enber Dämmerung gef)en fie auf

9tat}rung an». Unb bann beginnt ber ^raiDall, fie I)e^en fid), fpringen brüber unb bruntei:,

raufen fid), ha^ bie Üöolle ftiebt. ®er SSärter fonnte nad)t^ be» Sf^umor^ megen I)äufig nid)t

fd)lafen. . . ®a» ©äugen be§ jungen ^Ilbinog fonnte id) mieberijolt beobaditen. ^er ©augef

berfälirt babei au^erorbentlid) &e!)enbe: er ergreift eine ^it^ß/ mad)t in einer ©efunbe ettua

fed)» fdjnelle ©augbemegungen unb ergreift fofort eine ä^eite Qi^e, fangt mieber gegen

fed)§mal, unb fo ge:^t'g ber dielte nad) alle biet S^^en burd), um bei ber erften bon neuem

äu beginnen." ®ie jungen §ä§d)en, benen bie mütterlid)e 9?df)rquerie fo feiten guteil tuirb,

l)aben e» eben gelernt, fie rafd) unb grünblid) auü^unn^en. „^af3 ber I)albiüüd)fige §afe

nid)t allein nod) an feiner eigenen 2}?utter fog, fonbern aud) bie Qi^en ber fremben 5[Rntter
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uu[ere§ Keinen ^{(t)ino5 auf[url)te", t[t iüeiter feine „mertoürbige ^ßerirrung", tüie Sanboi^

ineint, [onbern eine Qan^ getuöl)nlicl)e ©efangenfcfjaft'oeridieiming, bie man im §oologifd;en

©arten bei Sieren, bie gu mel}reren §ufammengel}alten werben, föie ^irfclje, 33üffel, Sl'ängu=

rul)g, rege(mä[3ig Deobadjten !ann.

„lfn[er" 5^elbl)a[e fieljt natürlid) in berfdjiebenen ©egenben ^eutfdjlanb^ — unb er[t

red)t Guropa^ — beutlid) ber[d}ieben au§, unb lücnu ein D[t|.ireu^e bon „feinem" 4"^a|"en

jpridjt, ein 9^ieberrl)einer unb ein S3at)er, jo i[t haS' 2;ier, ha?o er meint, tDi[[en[d)aftIid) gan,5

getüif] nid)t genau ba^felbe. ^m be[ouberen I}at Dr. S;t}ienemanu, ber tre[f(id)e SSogettoart

üon 9^o[iitten, auf bie Steigung ju Iel}mgelber garbe bei ben §afen ber S^uri)d)en D'ktjrung

aufmerffam gemad)t. ^nnerl)alb ber ©renken unfere§ ®eutfd}en 9f?eid)e§ l]at man inbes

bvi ie|t nid}t berfd)iebene §afenarten ober =uuterarten aufgeftellt, obtüol}! man bie§ fid)erlid)

I}ier ebenfogut I}ätte tun tonneu wie in anberen euro|.iäifd}en unb auf3ereuro|)äifd)en £änber=

gebieten, mo e§ gefd)el]en ift. ^^i^t minbeften ift auäunel)nten, ha^ ein 3Beid)feI(}afe, ein

Dberl)afe, ein @Ib= unb 9tt)eint)afe unb ein 'S)onaut)afe fid) unterfd)eiben laffen merben nicbt

nur an üerfdjiebeuen garbentönen be§ grelles, foubern aud) an gewiffen feineren (Sd)äbel=

unb 3t^^}itmer!maten. 3((terbing» ift bie5 Ijeute üielteidjt fd)on meljr ober weniger erfd^luert

burd) bie 3(u§fe|ungen frember (meift lüo!}I ^onau=) ^^a\en, menn tüixlM) tiefer gel}enbe

S5ermifd)ungen ftattgefunben Ijabeu.

^Die ^afjl ber au^erbeutfdjen ^afenarten unb -Unterarten au§ ber 5((ten Söett ba=

gegen, bie in Siroueffart^ ©upplement, alfo bi§ 1904, unterfd)ieben inerbeu, beträgt nid}t

lueniger ai§ 56, unb- tu5tüifd)en fiub uod) weitere Ijingugefommen. ©ie finb ali§ geo-

gra|)I}ifd)e 53ertreter beg beutfdjen g-elbljafen im SSeften, ©üben unb Dften gu betradjten

unb werben oud) bon ber ueueften ©tjftemati! fämtlid) berfelben Untergattung Lepus im

engften ©inne gugeredjuet.

©eit ba§ altbefannte „Lepus tiinidus'' Sinnet auf ben ©djneel}afen übergeljen unb

für ben ge(bl)afen ba^ ^altaiSfdje „Lepus europaeus" angenommen Werben mufjte, ift e^

f(ar, baf3 biefer ^Jlame, bem fyorfd}uug§gebiet feinet ©d)üpfer§ entf|3red)eub, in erfter Sinie

einem norbruffifdjen, mit anberem SBorte: norbofteuro^äifd)eu §afen §u!ommt. ©ine foldje

norböftIid)e g^orm uuterfd}ieb fdjon SSIafiug, nannte fie aber, ba für it}n ber mitteleurü|.iäifd)e

§afe uod) L. timidus war, L. aqiülonius Blas, unb begog auf fie aud) ben 9?iIffonfdjen L.

medius Nilss. (5r fennjeidjuet biefen §afen burd) „fel)r bid)te unb lange S3el)aarung mit

bid)tbel}aarten, äiemlid) langen Dt}ren, ftarfem 5(uftug bon SSeifs auf ben ^örperfeiten unb

©d)en!eln, im SSiuter mit grauem Diüden, grauweißen ©eiten unb ©d)en!eln". 5(uf ben

crften S3Iid unterfd)eibet if)n aber neben bem Ijelteu SSinterbafg fdjon bie ©röfje: man mufs

ftaunen, wenn man §. 33. bei hen 9Jlo^!auer äBilbt^äublern bie riefigen weifigrauen gelb--

Ijafen ber ©egeub neben ben biet feineren reinweißen eigentlidjen ©djueeljafen Ijängen fieljt

!

§i(5l)eimer, ber neuerbingg („^aljreSljefte be§ Vereins für üaterl. 92atur!unbe in ai?ürttem"

berg", 1908), „^ie §afenarten &mopa§" näl)er nnterfudjt t)at, mödjte in Guro^ia oier S3er-

breitungö^onen üerfdjiebener g-ormen be^ euro:päifd)en .<oafen ciufdjliefjlid) bey ©d}neel}afeü

anneljmen, bie ungefätjr gteid)e !limatifd}e SSerIjältniffe umfaffen unb bal)er bon9?orbweft nad)

©üboft verlaufen, entf|3red)enb bem immer !ontiueulaIer, b.Ij. imSSinter Üilter werbenben

^lima. Si)ie erfte 3oue erftredt fid) bon (5nglanb über g-rantreid) inib ©panien, Italien,

©riedjenlaub imb bie 3:ür!ei ,wat)rfd)einlid) bi§ nad) 0einafien; bod) ift bon I)ier (unb ebenfo

au§ S3elgieu) uod) ju wenig über^afen befannt. ©ie umfaßt bie füblid)en, fleinen, Iebl)aft
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aoiärbtcii .v^aiciiiormcii. '3)ic giucilc 3^^'^^^ ^'^'"^ öo' ^i^süQcfeii über 2)eiit[d)laub, Öfterreidi-

Uiißani, ^liumäiiicn, ©iibnifiUiub fiel) I)iii3ict)Ciib, luirb büu oröf3crcn, bü[tcrcr gefarbtcu'

\-^afciifurmcn bciuuljiit, bic im füiiliiicntalcu D[ten and) fd)üii anfancjcn, jum SiUiüer iucif^

511 merbcii, iiaiiientlid) auf dlMen unb Dberfd)enfelu t}anbbreit bor bcm ©djlDong. '3:ie

brittc 3t"iC/ bon ©eelaiib in S)äucmar! über bie Dftfeelänber,. Petersburger unb 3J(o5fauer

Wcgeub biy (il)ar!oir), octjört bcr oben fdjon oienannleu medius-aquilonius-©ru|j|?e unb bie

üicrte (S'-'Ii^i^'^/ 6d)ottIanb, ©faubinaüien, ycorbruf^Iaub) bem (Sdjneot)afen on. „Über bie

4")afen 3i^efteuro|jaS unb S^orbofrüaS" tjat ber frü'^er om £onboner SRufeum al§ ©äugetier=

ftiftematücr tätige be SBintou eingel)enbere ©tubicn gemad)t („Annais and Magazine of

Natui-al History-', 1898). (5r befd)reibt unb benennt ben fübenglifd)en gelb()afen au§ bcr

©raffdjaft §ereforbft}ire ü\§ befonbere Unterart L. eui-opaeus occidentalis, §umal biefe iueft=

euro^'äifd)e g-orni nid)t nur luärmer, met)r rötlidj gefärbt, fonbern oud) Heiner ift, 2,5 cm

üirjere .s^")interläufe I)at. g-erner ben L. lilfordi Winton (granatensis), bem er fogar ben

9iang einer felbftänbigcn 3lrt gufpridjt: e§ ift ber fübfpanifdje §afe au§> ber ©egenb bon

©ebitla, alfo bem g-Iu^gebicte be§ ©uabalquibir. ©ein auffaUenbfteS Wtilvxal ift ber fdjarfe

Unterfdjieb 5iüifd}en ber rötlid) Iiafcnfarbigen, aber mit langen, inei^fpiingen ©rannenljaaren

I}intcn unb in ben SScidjcn bcfonberS gezierten Dberfeite, bie biet mct)r geinellt unb gefod't

ift aB bei unferem §ofen, unb ber bis auf ein bunfelfal)le§ S!et)Ibanb fd}neen?ei^en Unter=

feite. S)en L. mediterraneus Wagn. I}at ber trefflid)e ^o'fjaun 2(nbreaS äBagner, bem tnir

bie Ijeute nod) inertüollen ©u|)|)Iemente beS (5d)reberfd)cn ©äugetiertuerfeS berbaufen, 1841

bcr 2Siffenfd)aft gugefüljrt. ©S ift ber §afe ©arbinienS, ber Ijeute nur noc^ als Unterart

(L. europaeiis mediterraneus) gilt, ©r ift über ein drittel üeiner alS ber unfrige; bie ©Iieb=

mafsen finb fd)mäd)tiger, bie Dt)ren r)er^äItniSmäf3ig länger, nur an 'iitn Diänbern bid)t bc^

Ijaart, fonft nadt, I}üd)ftenS f^jürlid) mit furzen §ärd)en überflogen.

2)ie (Srforfdjung ber §afen ber £üu!afuSlänber unb lüeiterl^in aud) beS ruffifd)en 2(fienS

\)a[ ©atunin im faufafifdjcn 9Jlufeum bon SifliS umfaffenb in Singriff genommen unb fd)on

ein gut ©tüd geförbert. Qu feiner 5(rbeit über „%\t ©äugetiere beS norboftlidjen '^\§>'

faufafienS" (SifliS 1907) fommt fd)on ber L. caspius Ehrbg. beS alten S3erliner ©äugetier-

forfdjcrS (Stjrcnberg auS bem fanbigen ^üftenftreifen am S^af|)ifd)en Wttxt lieber §u (Sljren;

unb bie „SJ^itteilungen beS 5!au!afifdjen 9JlufeumS" (1907) über „9^cue unb menig befannte

©äugetiere auS bem taufafuS unb 2:ranS!af,|3ien" bringen bann "^tn fleinen ©tep|)enl}afen

£)fttranS!au!afienS als neue §afenart (L. cyrensis Sat.) !raft „feines augenfdjcinlidien Unter*

fdiiebeS bon bem g-elbljafen nörbltd)erer ©egenben... £ängS bem S^urafluffe Ijabe id) il)n

befonberS in 3}lenge angetroffen, ineSmegen id) il)n aud) nad) bem Spanien biefeS ^luffeS

(S^tiroS ober ßtjruS im Stitertum) benannt I)abe." Über il)n fagt fd)on ©uftab 9?abbe, ber

berbiente (Srforfd)er ber !au!afifd)en S:ier* imb ^flanäenn:)elt, ©d)ö^fer unb erfte Seiter beS

Siftifer DJJufeumS: ,ß)\t §afcn in ber 9}iuganfte|3]3e unb auf ben S)ünen finb jal)rmeife un=

glaublid) t)äufig, in anberen ^^^ji-'en biet rarer; man ift ber 9JJeinung, ba^ fie nid)t feiten

üon bcrt)eerenben (Spibemien I)eimgefud)t ioerben." Unb ©atunin fügt l)in3u: „SDer §afe

I)ält fid) an offenen ©teilen auf unb liebt befonberS foId)e, bie mit üeinem ©eftrü|)^ be=

iDad)fen finb; in "i^tn S;aU)fd)er SSälbern aber !ommt er burdiauS nid)t bor. SSiebielmal

im 3al)re bie §äfin I)ier ^unge gur SBelt bringt, fonnte ic^ nid)t genau feftftellen; id) fanb

febenfatlS fd)on gu einem drittel ermad)fene funge §afen (Snbe HKär§, unb träd)tige §ä=

finnen traf id) faft 'Qtn ganjen ©ommer an . . . ^n ben bon mir unterfudjten Söeibd)en

fanb ic^ gen)öl)nlid) je 3 (5mbrt)onen."
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^ie näd)ften 58ertr)anbten feine» Xait)\d-)ei ^erg!}ai"eu juc!)t «Satunin ganj natür(id)er-

unb folgeridjtigenüeii'e unter ben n)e[ta|'iatii'd)en <onfenarten: bem tran5fa]|:)ii'd)en L. lehmanni

Sev., bem L. craspedotis Blanf. au§ 23aluti'd}i[tan unb bem, iuaS $öüd)ner bei [einer 33e-

arbeitung ber ^^rid)en:)al]ft)id)en 5tu§beute [on[t nod) aI§L. tolai Pdl. (Saf. „S^atgetiere HI", 1)

3U]ammcnc3efaf3t !)at. (gatunin [ie!}t barin eine @ru|j^e ai'iatifdjer ^afenarten, „Juefd)e

f)aupt)äd}Iid) burd) eine [tarfe ßntmidelung ber rötlidj^roftiarbitjen §aarfarbe auf bem

3?aden, ber S3ruft unb ber Unterfeite be§ §alfe§ auSgejeidjuet ift". ©§ finb bie ^afen be§

lueftlid)en Qnnerafien, bie I)ier in ben berfdjiebenen natürlidjen Sänbergebieten fid) nad)bar=

lid) gruppieren, ^en 33ereid) be§L. tolai Fall., ben ^üd)ner lueit nod) Söeften auygebef}nt

I)atte, befd)ränfte gotunin in feiner neueften 5lrbeit: „Über bie §afen 3entralafien5" (1907),

auf (^runb be§ in§tüifd)en ftar! ongeiüad)fenen 33ergleid)§material» im Petersburger DJkfeum

mieber auf hav 58or!ommen ber tt)pifd)en Criginaiftüde, nad) benen '^aiia§ feiner^eit bie

5lrt aufgeftellt I)atte, b. I). auf 2;rangbai!alien (öebiet be§ Selengaf(uffeö), unb fügte ju^

gleid) nod) eine ganje 9?eil)e neuer Wirten me^r au^ bem £)ften ber innerafiatif^en SBüften

nnh §od)fteppen, ou§ ber ?J?ongoIei, ber G3obi unb Dfttibet, I)in3u, „bie bon ben k^ten

(5j:pebitionen ^. ^. S!o3lob5 unb anberer ^eifenben auy ^s^^^'i^'^li^" gebrad)t" morben

maren. Über 'oa§ ßeben biefer 3Süftent)afen beg innerften 9(fien, bie er nod) aU L. tolai

3ufammenfaBt, fagt S3üd)ner nad) ^rfd)emalf!t) unter anberem: „^a biefer §afe fid) öon

Salfolaceen, aud) bon Saraul nä!)rt, bie reid) an maffert)altigen Säften finb, fo füf)It er fid)

fel)r mo()I auc^ in ben üollftänbig mafferlofen ©egenben ber ®obi; bod) t)at er gumeilen

toäI)renb ber ©ommer'^i^e md)t toenig bon 2)urft §u leiben, unb ^. Tl. ^rfd)emalf!i) fanb in

58runnen mel)rmal§ ertrunfene §afen... 2BäI)renb ber bierten Si-p^ition, Gnbe Januar

1885, fanb 91 931 ^rfd)en:5alffl) feine §afen im 2((tt)n=tag (im %ak be» ^urgan=ffai), mo fie

1877 I)öufig angetroffen mürben. 9?ad) 3Iu§fage ber (Eingeborenen maren bie §afen I}ier

mat)rfc^einlid) an ben folgen ht§ ftrengen 23inter§ eingegangen... '2)ie allgemein für bie

.s;-iafen gebräud)Iid)e 33e3eid)nung lautet nad) 9?. 99Z. ^rfd)emalffl) mongolifd) Tolai..."

93cit bem ofttur!eftanifd)en L. yarkandensis Gthr. treten mir bann jenfeitS be» 2;ian=

fd)angebirge^ in haS^ 2:arimbed'en unb Sobnor ein, b. t). in bie 9Jlitte be§ innerafiotifd)en 6)od)=

lanbeS, unb L. tibetanusTF^/-/«., ber §afe bon 25efttibet, Dftafgl)aniftan unb -botutfd)iflan

füf)rt un^ anberfeity nad) Q'^i^iß'^- G^ "^uf3 i^of)( in (frfd)einung unb SSefen bi» auf bie

langen §afenof)ren tttva^ ^anind)enartige§ !)aben. SSenigften^ fonnte St)be!!er „ha^$ milbe

.Ci:anind)en üon 9(ftor" nid)t anberS beftimmen, ba» ein alter inbifd)er ^otonialoffijier, (^reig,

1910 im „Field" au^ feinem 99Zarfd)tagebud)e fd)i(berte. (£-5 flüd)tete fid) in gelfenl)ül)len,

t)atte meifseä gleifd) unb, mo eg borfam, fonnte man überall bie febem ^öger befannten

„STra^er" (angefangene ^aue) in ber (Srbe fel)en. 9((Ie bie genannten §afenformen unter-

fd)eiben fid) nic^t nur äußerUd) in ber g-arbe, (3xö^e unb berl)ältniymäf3igen £I)renlängo,

fonbern aud) tiefer gel)enb in (Sd)äbe(= unb 3al)nmerfma(en.

3n §interinbien unb ber zugehörigen ^nfelmelt fel)lten angeblid) (^It)^t)) §af€n im

engften Sinne ber (Gattung Lepus; nur au§ ben inbod)incfifd)en (Grenzgebieten I)atte nmn

uiibeftimmte 92ad)rid)ten bon foId)en, unb auf ber anberen Seite rcid)t tatfäd)Iid) ber "^l.'egu^

[)afe (L. peguensis Blyth) bon SSurma nur h\§ in§ obere ^egu. 9(n ber Qrramabbimünbung

gibt e» feine §afen, unb ebenfo fel)len fie jenfeity be§ 9(rafangebirgey, ba§ ba§ Qrraluabbital

im Sl'eften begrenzt, in bem öft{id)en S^üftenftreifen be§ (55oIfy bon 5Senga(en. dagegen be=

fanb fid) unter einer fleinen Säugetierfammlung au§ Siam, bie 33onr)ote 1901 bearbeitete,

ein §afenfd)äbel unb unter einer zmeiten 1902 aud) ein 33afg, auf hen er bann ben
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L. siamensis Bonh. (]vüiibclo: bic'o bcboutotc bie ßerftörung eincy tiercieoc|rapt)i[d}en ^sor--

iirteil^o, aw beut man feit iMl)i() iiiib 3iuiii()oc fc[tnc()a(tcn I)atte!

(5» folgen bie .s^in[en XiOety iiiib bcr .s3iinQ(aja(äuber (L. oiostolus Ilodtj.^., L. pallipes

Hodgs., L. hypsibius Blanf.), bie !ö(aufürb in ein befonberS interefi'anteö £ic()t rücft baburd),

baf3 er [ie [ür na()e benuanbt mit bent ©d)neel)n[en erflärt. 2;ati'äd)(id) leben biefe .^afen,

bie in [einer „Fauna of British India" aly ^QolU nnb .'r)od)(nnbyf)afe ge()en, nnd) [einer

unb "i^üdjnersS ('ipr[d)ema([fl}y) ''^(ngaben in ganj er[tannlid)en .s^ötjcn Don 5000 m unb mefjr

;

ey mirb aber nirgenbiS gefogt, baJ3 [ie im SBinter tüei^ tüürben. '2)ie lodige, moKige 35e=

(}aarnng luirb aKerbingy mel)r[ad) I)ert)ürgcI)oben, nnb 93üd)ner gibt nad) 'i|sr[d)eiuaf[ft)si

'JZoti^en and) benterfen^merte ©injeUjeiten au§ ber Seben§lr)ei[e, [o £iebIing'oau[ent()a(t an

54ü[[en 3tt)i[d)en Steinen, S3enn{jnng üer(a[[ener Sl'or[a![ud)§- nnb 2J?urmeItierbaue, ber-

t)ättni^mäf3ig [rül)e5 .vierauyfatjren nnb 7^-(üd)tign)erben bor bem 9JJen[d)en.

Über hen gemöt)nlidjen inbi[d)en ^^aien, be[[en iDi[[en[d)a[tIid)er 9came, L. ruficau-

datus Geoffr., auf [einen ober[eity rotbraunen @d)lüan5 löe^ug nimmt, I)ören mir bei S3tan=

forb einiget, ^n bieten Steilen 9?orbinbien§, mo er oft ge[d)o[[en unb gelegentlich auc^ mit

STiMnbljunben gel)e{jt mirb, ift er gemein bom 5ni[3e be§ ^imataja an; nad) Dften gel}t er biö

9([[am. ^m ^nbu^njebiet (Sinb, 3Be[t=9^aiputana unb ©übme[t-^uniab) mirb er burd) ben

(5inbt}a[en, L. dayanus Blanf., er[et^t, ber ent[^red}enb ber 9?atur [einer §eimat met)r eine

3Sü[tenform ift. 58erfoIgt, nimmt er nid}t feiten feine 3uftud)t ju einem ^udß- ober an=

bereu S3au. S3tanforb faub tu me!)reren g-äUen bie §äfin nur mit einem 3i»tgen tragenb;

§obgfon bagegen faub gmei unb t}ält biefe ^ungengaf}! für bie gemöt)nlid)e. S)ie füblid)e

.s^iätfte 3nbien§ bom ©obabariflu^ unb ber ©egenb bon ^oona in ®e!fan ah nebft Get)(on

bemotjut ber (Sdjmaräuadentjafe, L. nigricollis F. Cuv., ber burd) einen großen fdjmargen

ober braunfd)tuar3en %kä im ©enid genügenb gefenngeidjuet ift. ßr get)t aud) in bie S3erge

binauf unb finbet fid) pufig in bep 9^ilgiri^, mo er feinen ©c^Iu^fminfel oft in ^oI)Ien

iiäumen I)at. ??ad) ®abifon bringt er gemöf)nlid) ein ^\mQe§> auf einen SSurf, nid)t feiten

aber and) stnei. ^n ben 9ZiIgiri§ ^flanat er fid) I)auptfäd)Iid) bon Dftober bi§ Januar fort.

Unfere S^enntni§ ber borberafiatifd)en unb norboftafrifanifd)en §afen berbanfen luir

mefentlid) ber gorfd)erarbeit bon §emprid) unb (SI)renberg, bie 1830 a\§ 5lu§beute gem.ein=

famer „9^aturgefd)id)tlid)er ^Reifen burd) 9?orbofri!a unb Söeftafien" in hen goliomap^en il^rer

,,Symbolae physicae" bie Iateinifd)en 33efd)reibungen lieferten. S^euerbing^ I)aben bann

f)auptfäd)Iid) be SBinton unb ber tTeffIid)e 5lnberfon in feinem aud) muftergültig illuftrierten

SebenSmer! „Zoology of Egypt" ba§ übrige getan, fo baf3 mir I)eute über biefe §ofenarten

einigermaßen unterrid)tet finb. 2tuffatlenbe £)I)renIänge bei fd)mäd)tigem Körperbau unb

blaffen färben ift ein gemeinfameS 9JlerfmaI ber meiften afri!anifd)en §afen.

'^k\e §afen (L. aegyptius Desm., L. isabelliiius Crtzschm., L. habessinicus Elirhg.),

arabifd) (Srneb genannt, I)abe id) auf meiner furjen 3?eife im grül)iat)r 1862 ebenfo I)äufig

in ber tiefliegenben <Bam\)am aly auf ben §od)ebenen ber $8ogo§Iönber gefunben unb al§

ganj eigentümlid)e, bummbreii'te, alberne ©efd)öpfe fennen gelernt, ^ie @ebirgg= unb

SH:ftenbemoI)ner 9(beffinien§ t)alten, obgleid) fie gum Seil 9[RoI)ammebaner unb gum Seil

6I)riften finb, bie mofaifd)en ©efe^e nod) I)od) in ddjren unb berad)ten bal)er aud) ha^ äBilb-

bret be§ <pafen. 9^ir I)iermit f'ann id) mir bie ©ummbreiftigf'eit be§ langlöffeligen unb

langlaufigen ©efellen erüären. gernab bon ben £rten, mo weniger bebenffid)e Europäer

moI)nen, i[t ber §a[e überall auBerorbentlid) i)äufig. ^umeilen fi^ringen bier, fed)^^ ad)t

©tüd äugleid) bor bem ^öger auf. ^m Sager, mit beffen Stnfertigung ber (grneb fid) feine
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5MI}C qIU, Qe\val]xt man i(}u, hanl feiner ©leidjfarbicjfeit mit bem S3oben, nur je^r feiten

:

er ftetjt aiid) immer giemlicl) frül} auf, meil er, menn ein ©eräufd) it)n au§ bem ©djlafe

fdjredt, fid) erft barüber ©emif3t}eit berfdjaffen mill. ©emotjrt er nun blo^ einen I}eran-

fommcnben 9}'Jenfd)en, fo beeilt er fidj nid}t im gerinc3ften meggnfommen, fonbern läuft qüWq

c3emäd|(idj unb langfam meiter, bem erften beften ^ufd}e gn, fel^t fid) barunter in ber be-

fannten ©tellung nieber unb ridjtet einfad) feine Söffet nad) ber beben!tid)en öegenb t}in.

Sie Süfd)e, n^eldje bie bei iljm fe!)r beliebten (Sbenen bebeden, finb fo bürftig, fo Iid)t, fo

burd}fid}tit3, baj3 man ilju auf Ijunbert ©djritt Entfernung immer nod) feljen fann; gleid)-

motjl lä^t er einen forglo^ bi^ auf brei^ig ©d)ritt t}eranfommen, geljt bann meiter unb mieber

nad)- einem $ßufc^e §u, mo er genau ba^felbe mieberl^olt tüie borl^in. 92ic^t einmal nad) einem

g^el)Ifd)uffe üeränbert er fein S5>efen: tro^ beS erfd)redenben S^nalle^unb beg un3meifell)aft

üernommenen ^feifenS ber ©d)rot!örner fd)aut er nad) einigen 2}linuten bem (Sd)ü^en bon

neuem fo mibermartig gubringlid) in ba^ 9^oI)r toie frü()er. SSenn man nid)t auf il)n fd)ief3t,

fann man it)n au^ bemfelben S3ufd)e tagelang nad)einanber I) eraufjagen; benu man mirb

il)n immer unb immer mieber an bem einmal gemä^^Iten Drte finben. ©ang onber^ üer-

I)ätt fid) bie (Büd)e, menn ein §unb, unb mie man I)ierau5 mit 9ied)t fd)Iief3en fann, ein %udß,

iSd)afaI ober SSoIf ben (Srneb auffd)eud)t: bann gebraud)t er feine Söufe genau mit ber=

felben 5(n§bauer mie g^reunb Sam^^e. San! feiner $8el)enbig!eit entfommt er aud) meifteuö

bem bierbeinigen ^äQex; bafür lauert freitid) in ber §bt)e ein gar fd)Iimmer geinb, ber

9?aubabler nämlid), meld)er nur auf foId)e @elegenl)eit märtet, um auf ben über eine fal)te

5Iüd)e megeilenbeu unb fomit einige 5(ugenblide lang unbefd)ü^ten 9?ager I)erab5uftof3cn.

(5r nimmt il)n oI)ne meitereS bom ^oben auf unb erbroffelt ben il)m gegenüber SSeI)i1ofen,

nod) el)e biefer red)t mei^, wa§ il)m gefd)iet)t, in feinen gemaltigen 3"Äugeu. — 2'll)ulid)ey

er5äl)lt D^far S^eumann bon bem §afen beg ©omalilanbe^, L. somalensis Hgl.^ ben er ge-

möl)nlid) mit ber §mergl)aften 2J?aboquaontiIo^e au§ bemfelben ^ufd)e I)erau§fal)ren fal).

Um SBeftafrüa ber5eid)net ba5 3:roueffartfd)e ÄataIogfu|j))lement bon 1904 nur eine einsige

bort auöfd)üepd) I)eimifd)e 3(rt, hen L. salae Jent. ouä SSenguella unb SRoffamebeS, ber

)üblid)en S^üften^one ber ^ortugiefifd)en Stolonie 3(ngoIa. ^m übrigen mirb bem §afen be^

iTapIanbeg meite ^Verbreitung nad) 9Jorben 5ugefd)rieben, bi§ äi"i^ ^ongo im Söeften unb 5um
Ä'tlimanbiaro im Dften. S;atfäd)Iid) fel)(en §afen aud) in SSeftafrifa nid)t, unb unter hen Gin-

geborenen gibt e§ bort 3agbliebl)aber, bie gmar mit il)ren ©teinfd)lo^fIinten nid)t auf flüd)=

tigeg Söilb fd)ie^en, bafür aber bon ben gemeinen SorfI)unben etlid)e, bie bann mertgel)altcn

merben, mirftid) pr ^agb abgerid)tet I)aben. ©ie burd)ftöbern mit it)neu öeftrü^)^ unb @ra^>

beftänbe unb l)e^en fie, menn ein §afe aufgefto^en mirb, biefem nad), loobei fie natürlid)

felbft um bie SSette mitlaufen, ©ie muffen e^ aud), menn fie etmay bom SBilbbret I)abeii

molleu; benn bie §unbe fd)neiben ben §afen an, fobalb fie il)n gegriffen I)aben, unb freffen

i()n auf, menn nid)t it)r §err feljr balb :^eranfommt. SRerfmürbig ift e5 immerl)in, bafs biefe

oerfümmert au5fef)enben §unbe ben fd)nellen unb §a!en fd)Iagenben §afen ein3uI)o(en

öermogen; e§ gelingt if)nen aber faft regelmäßig iunerl)alb eines Saufeg bon 300—500 (Sd)ritt

Sänge, unb eine 5-eI)Iiagb gel)ört, menigftenS in flad)em ©eläube, §u ben 2tugnal)men.

^on ben beiben altbefannten ^afenarten ©übafrifa§, bem fd)on 'oon Sinne benannten

S!)a^I)afeu, L. capensis L., unb bem Serg= ober gelfcnl)afen 6ubier§, L. saxatilis F. Cm.,
I)at nur ber Sl'aVt)afe, ber bebeutenb üeiner ift unb ein gröbere^ unb an ben 5mf3en fo fur^e»

§aar!Ieib I)at, ba'^ bie trauen faum bebedt merben, bie außerorbentlid) meite ^ßerbrci-

tung nad) 9?orben, mie oben angegeben; ber gelfent)afe, ber aud) biet längere ©liebmafjen
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inib Uoii langen .C-^aaren tiebedte .Qradcn I)at, ift aiicm ^fnfcljein nacl) auf bie Ipijexcn SBerg-

(H\^ii1e Siiba[ri!aÄ ticirtn'nnrt. ^cr .fiapl)n)c ticluoI)nt, nnrf) Sil £. (Sclnfcr, nnbcbaute? Sanb
nnb mit 3cr[trcutcnt 93n[d)luerf licuiacl))cnc Stellen. (9In ben 9JienfcI)en nnb feinen 5(cferbau

icl)cint fiel) nocl) feine auf}erenroVäifcI)e .^^afenart öetDöIjnt gn Tjaben.) 9}(an fann i(}n oft im

A)(OVöcnbämmer nnb be^5 ^(knb§ nnf ben ©ro^fletfcn ber 35?cge fiel) nfen fetjen. SSerfoIgt,

I)iilt er ftety bie ;OiiffeI I)ocI), nimmt feine ßiiffit^lt unter bie (Jrbe, tvo er fonn, obgleid) er ficfi

(aly edjter .<ÖQfe) felbft feinen $g,an gräbt. S^^e^Iialb fd)dlien i()n bie <;topeng(änber and)

nid)t aU §eljmilb iinb benutzen für it)re 9ieitJQgben ftatt feiner lieber fleine 9Inti(open. —
3onft gleidjen bie fübafrifanifdicn .»onfcn in ibrem 333efen burd]au§ nid}t bem Grneb, fonbern

unfcrcm ^^-elbljctfcn. ©ie finb fdjeu lüie biefer unb nidjt leidjt gu fd}ief]en, ha fie beim

;v(üd)ten in ber ©teppe burd) ©eftrüp|3 unb &xa§wudß gut gebedt trerben. 3t)r $ßeneT)men

muf3 and) auf bie mcnfd)Iid)en Gingeborenen it)rer .*geimat ben Ginbrud befonberer (2d)(au=

fjeit gemadjt I)aben; benn tüäljrenb in unferer Sierfabet 9}leifter Son4ie in ber 9tegel ber

S3elrogene ift, fpielt in ben entfpred)enben $ßoIf?^er5ät)fungen ber ©ulu^ unb Hottentotten ber

.s^afe gerabeju bie 9\one unfereä Sf^einefe %ud)§, unb für bo§I)aftertüeife falfd) au§gerid)tete

il^otfdiaft ift il)m fo bom ?J(onbgott ber „93lunb gef|.iatten" tüorben. '?flux einmal mar er nidjt

auf bem ^^often: ai§< bie (Sdjwän^e unter bie Siere berteitt mürben, magte er fid) megen

fd)Ied)ten S5;etter§ md}t auy feinem Soger t}erau?^, unb bie onberen S:iere, bie er beauftragt

I}atte, il}m eine foldie 3ier mitsnbringen, liefsen if)n auffitzen.

9tuS unferen afrifanifdjen .<ToIonien ift bie 5(u§beute an i^^afenarten bi§ fe^t gering.

?(ug bem 3ooIogifd)en 3S?eftafrifa, b. I). ber SSalbregion um ben SJ^eerbufen bon ©uinea,

bürfen toir allerbingy feine ^afen ermarten: fie fommen bort ebenfomenig bor mie anbere

Ste|.i|3entiere. 5(ber in ben §interlänbern, meljr im ^nnern, finb fie borijanben, unb fo t)at

9}(atfd}ie bereite im ^afjre 1899 einen L. zechi MtscJi., einen fleinen, furgoljrigen §afen mit

tjeller «gdjmangoberfeite big auf ben bunfeln STRittelftreif, au§ Sogo, bem um biefe Kolonie

(lodiöerbienten ©rafen ^ed) 3U Qi}xen benannt. Sine am 2. 9(pril erlegte .5>äfin entljiett

3 (Smbrtjonen. ^m übrigen fönnen mir in§> je^t nur au§ ®eutfd)=Cftafrifa gmei §afen-

formen anfütjren: ben oderfüfsigen §afen mit bem roftgelben 9ladenfted (L. capensis

ochropus Wagn.), ben SSagner fdjon 1844 bom ^a|:)I}af.en abtrennte, ber aber neuerbing§

biefem aB Unterart mieber untergeorbnet mirb, unb ben biet blafferen, mebr grauen unb

fjell teberfarbigen L. victoriae TJws., au5 bem ^nnern, bom ©übufer beS SsiftoriafeeS. ^en

beutfd)oftafrifanifd}en §ofen fanb (5min ^afdja „an ber Mfte feiten, im ^nnern gemein.

Siegt fel)r feft". 58öl}m ermähnt eine (Sigentümltdifeit, bie bei mandjer §afenart bie S]er=

menbung be§ g-eKeS erfdjmerL Siefe^ „ift fo au^erorbent(id) 3art, baf3 e§ nid)t gelang, einen

braud}baren 93oIg ju etljatten. 2)ie Gingeborenen fengen bem §afen einfad) bie §aare al\

oI)ne ba^^ gell ab3U3ieI)en. . . 9J?an trifft if}n niemals in einer (^djamha (bebautet i^elb), fon=

beru ftety im offenen ^ori ober in ber 33oga (©te|.ipe). Sein 6d)manä gilt ala ©anga"

(^öubermittet). 5(uf StuI)Imann§ großer Sammefreife für ha§> Hamburger 9}lufeum bon

'^^^angani füblid) bi§ in§ ^ortugicfifd)e (1888/89), bereu Säugetierau^^beute 9^oad-35raun=

fdjmeig bearbeitete ebenfo mie bie ^ö:^mfd)e, fanb fid) ber .Ciafe überall I)äufig unb mürbe

oft bon ben STrägcrn gefangen, benen er ein grof3er Sederbiffen mar.

2. Unterorbnung: (Jhifncfjjäfjniöc (Simplicidentata).

2:iefe, meld)e bie §au|3tmaffe ber gansen Crbnung au5mad)en unb aU Sd)neibe3äl}ne

oben mie unten nur bie beiben befannten großen 9^age3äl)ne f)aben, beginnen lüir mit ben
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augfd)Itef3Üd) fiibameri!nntjd)en g'ormen, bie [id) äuf5erlid) nod) am beften an bie .*r;in[en=

artigen anj'd)Iief3en Ia[[en, iüenn aiid) tnnerlid) !aum irgenblueldje bejonbeit^ nalje 33erJt)anbt=

fdjaft Be[teT)t. är^tr treten bamit äugleid) in bie gujeite gröfsere 9lagergrup|}e ein, bie man

neben ben^^afenförmigen (Lagomorpha) unterjd)ieben I)at: bie ©tad)elj'd)meinförmigen

(Hystricomorpha), beren ©d)mer|3un!t in ©übamerifa liegt, ©ie merben bnrd) gemiffe

(äigentümlidjfeiten be§ ©ebiffeg, (Sdjäbet* nnb ©liebmafsenbaueg enger äujammengeljalten,

fo ha^ fie aud) bie neuefte (5t)[temati! aB nä'^ere SSertüanbte nod^ -gelten lö^t. ^tjie Weih

male jinb: ber nntere Ijintere ^ortja^ be§ Unterliefer§ (Processus angularis) ent[|.iringt an

ber 5(uBenfeite; ^odjbogen [tar!, (Sd)ien= nnb SBabenbein üollfommen getrennt.

(£r[t in ber S^ieugeit i[t man befannter gemorben mit ben SQIitgliebern einer fleinen

gamilie amerifanifdier Spiere, beren g-elle [d)on feit alten ß^iten bon ben Ureingeborenen

©übamerüag benu^t nnb aud) [eit (Snbe beg adjtjeljnten 3a^}rf)unbert§ in SJJenge nad)

(Suro^o au§gefüt)rt tüurben. Sie §ofcnmöu|e im Weiteren Sinne (gamilie Viscaciidae,

frü!)er Lagostomidae) fönnte man än^erlid) al^ SJJittelglieber jmifdjen ben SRönfen nnb §afen

bejeidjnen. SÖenn man jie 5^onind)en mit langem, bu[d)igem (Sdimange nennt, I}at man

iljre fürgefte S3e[d)reibung gegeben. ®od) unter[d)eibet fie jelb[tber[tönblid) bon ben §a[en

jd)orf nnb beftimmt ba§ ©ebifs. '3)ie SSadjäljne finb mur^eltoS, geigen 2—3 gleidjiaufenbe

(Sd)mel§blätter, nnb bie D^eiljen näljern fid) born einanber. ®er feinfte ^el§, ben ©öngetiere

übert}an]3t tragen, bedt ben Seib meljrerer !)iert}erget}öriger (Gattungen, ©eine guirbnng

i[t ein Iid)te§ ®rau mit SÖei^ nnb ©djmaräbrarm ober ©elb.

Stile ^ajenmänfe bemoljnen ©übamerüo, nnb gmar größtenteils ha§ öJebirge nod) in

bebeutenber §öl)e äiuijd)en ben !at)Ien g-elfen unter ber ©djneegrenge; nur eine 5lrt lebt in

ber ©bene. 9^atürlid}e §öt)ten ober [elbftgegrabene ®änge bilben il)re SSoIjuungen. Sdle

finb gefellig, mand)e belt)ot)nen famitienmeife eine unb biefelbe §öt}Ie. 3Sie bie §afen bem

Sid)te abtjotb, geigen fie fid) am meiften in ber Dämmerung ober in ber dlaäjt. ©ie finb

fd)neHe, Iebf)afte, bel)enbe Stiere unb aud) in it)ren 33emegungen l^alb ^anind)en, I)atb

SJIäufe. ®a§ &ei)öi fd)eint ber om beften entltiidelte ©inn gu fein. ^f)i S^erftanb ift ge=

ring, äl^urgeln unb gled)ten, ^h'ie&etn unb 9fänbe, aud) moI)I grüd)te bilben il)re 9?al)rung.

3I)re S5ermet)rung ift ungefül)r ebenfo groß wie bie ber §afen. 9Jiand)e Slrten rid)ten

©d)aben an ober merben menigftenS bem 93lenfd)en bnrd) baö Unterit)üI)Ien be§ ^oben»

läftig, alle aber nü^en burd) il)r %h\\d) unb gell.

2)ie (It)ind)ina§ (Gattung Chinchilla Benn., frül)er Eriomys) §eid)nen fid) burd)

biden S!)o^f, breite, gerunbete £l)ren, fünf5el)ige S5orber=, bier5et)ige §interfüf3e unb ben

langen, außerorbeutlid) meid)en unb feibenl)aarigen ^elg bor il)ren S?ermanbteu ün§. Sie

58ad3äl)ne finb au§ brei ©dimelgblöttern gebilbet. Tlan fennt bloß §li?ei Sitten biefer

2;iere, bie große 61)ind)illa, Chinchilla brevicaudata TfifrÄ., unb bie Üeine (II)ind)illa ober

SöollmauS, Chinchilla laniger Mol. Grftere inirb 30 cm lang unb trägt einen 13 cm, mit

ben §aaren aber 20 cm langen ©d)manä. 2)er gleid)]näßige, feine, überaus meid)e ^^eI5

ift auf bem 9iüden unb an ben ©eiten me^r al§ 2 cm long; bie §ßore finb an ber Sl^urgel

tief blaugrau, fobann breit tneiß geringelt unb an ber (Bpli^e bunfelgrau. .C-^ierburd) crfd)eint

bie allgemeine g-ärbung filberfarben, bunfel angeflogen. Sie Unterfeite unb bie güße finb

rein tneiß; ber ©d)n)an§ Ijat oben gmei bunlle S3inben; bie ©d)nurren fel)en an il)rer ^föurgel

fd)margbraun, an ber ©|.n^e graubraun auS. Sie großen Stugen finb fd)mar5.
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(5(1)011 äur 3eit "^^^ Si^^" berarbeiteten bie ^venianer ba§ feine 6eibenl)aar ber Gf)in=

cl)ina 511 XiuT)cu imb ät)uticl)cii \c\}x f^cfucljlcii (Stoffen, iiub bie nlleii (5cl)riftftenev, iDic 9fcofta

imb JJcoIiiia, Qchcn jiciitlid) aiieifül}iiid)c, lucuii mtcl) iiidjt eben getreue (idjilbenuiQen beso

luidjtigen %iext§. ^m adjigeljuteu 3G'fFt)uubert erT)ieIt man bie erften ^elge alg gro^e (Helten--

t)eiten über (S^nnien, im boricien miirben jie ^u einem oeiuöI)ntidjen §anbel?^arti!el; aber

erft im 3'#c 1829 oermodjte ^^cunett ?hi§fnl)rlid)ere§ über ba§ 2;ier 3U berid)ten, nadjbem

er e§ fid) lebenb berfdjafft nnb in ßnglanb längere ^e'xt beobadjtet I}atte.

®er 9ieifenbe, loeldjer in früljeren Qiatjr^eljnten bon ber meftlidjen S!üfte Sübamerifas

bie 51'orbiIIeren emporflimmte, gelnaljrte, roenn er einmal eine .^öl)e bon 2—3000 m erreid)t

I)atte, oft meilenlueit alle ?5-eIfen bon (üjindjiHag unb §afenmäufen (Lagidium) bebedt. '^n

X^exn, S3oIibia nnb 6l}ile muffen biefe Spiere überonä t)önfig getüefen fein; benn luir erfa()ren

bon älteren 9ieifenben, bafj fie mäl)renb eine§ STageS an Saiifenben borüberge^ogen finb.

TaS' !ommt I}eute nidjt met}r bor: mie alle mertbollen ^elgtiere, I)at man and) bie dtjindjilla

ber 9(u»rottnng na^e gebracht ! ®ie Seben§fd)ilberung mu^ bal}er met}r ober lüeniger auf

bergangene Qdten ^urüdgreifen.

5(ud) an tjellen S^agen fiel}t man bie Gt)ind}iIIa§ bor iljren §öt}(en fitzen, aber nie auf

ber (Sonnenfeite ber Reifen, fonbern imnter im tiefften ©djatten. 9?od) Ijöufiger gemat}rt

nmn fie in ben %xnly unb ?{benbftunben. ©ie beleben bann ba§ ©ebirge unb gumal bie ©rote

unfrudjtbarer, fteiniger unb felfiger ©egenben, mo bie ^flangentnelt nur nod) in bürftigfter

SSeife fid) geigt, ©erabe an ben fd)einbar gang fa!)Ien g-elÄioänben treiben fie fid) uml)er, fid)

ungemein fd)nen unb Iebl)aft bemegenb. Tlit überrafd)enber £eid)tig!eit Üettern fie an ben

Trauben t)in unb t)er, and) menn biefe gor feinen 5Infa^ gu bieten fd)einen. (Sie fteigen

6—10 m fen!red)t em^or, mit einer ©etüanbtl)eit unb Sd)nenig!eit, bai3 man il)nen mit bem

iltuge faum folgen !onn. £)bmot)I nid)t gerabe fd)eu, laffen fie fid) bod) nid)t na!)e auf ben

Seib rüden unb berfd)n)inben augenblidtid), fobalb man Wiem madjt, fie gu berfolgen. Gine

mit ^Minberten bebedte ^eli^manb erfd)eint nod) in berfelben SJiinnte tot imb leer, in ber man
einen (Sd)u^ gegen fie abfeuert, ^ebe (SI)ind)ina ift eiligft in einer getefpalte berfd)munben,

a\§> ob fie burd) ß^ußer bem 5(uge entrüdt n?äre. ^e gerflüfteter bie SBänbe, um fo {)änfiger

merben fie bon ben (S'£)ind)ino§ betüo'^nt. grül)er !am e§ mand)mal bor, ha^ ber S^eifenbe,

ber, oI)ne ben 2;ieren ettüa§ guleibe §u tun, oben in fenen §öt)en dia\t I)ielt, bon biefen 3^elfen=

bemoI)nern gerabegu umlogert tuurbe. ®ag ©eftein mirb nad) unb nad) lebenbig; au^ feber

9?i^e, au§ feber (S|.ialte lugt ein ^o^f t)erbor. ®ie neugierigften unb bertrauenbften (St)ind)i(Ia§

magen fid) aud) tvol-ji nod) näl)er t)erbei unb laufen fd)Iie^Iid) nngefdieut unter ben Seinen

ber tüeibenben 2}kuUiere I)erum. ^t)r Sauf ift met)r eine 9.(rt bon (Springen al§ ©e{)en,

erinnert abefan bie SSeiuegungen unferer 3}Mufe. SSenn fie rul)en, fi|en fie auf bem Hinter-

teile, mit an bie S3ruft gezogenen 5?orberbeinen, ben Sd)tt)an5 nad)l)inten geftredt; fie fönnen

fid) jebod) aud) gang frei auf ben Hinterbeinen ei1)eben unb eine ^eitlong in biefer ©teUung

erI)aUen. Seim klettern greifen fie mit allen bier ^^ü^en in bie dii^en be§ ®eftein§ ein, unb

bie geringfte Unebenl)eit genützt it)nen, um mit bollftänbiger ©id)erl)eit %u^ §u faffcn.

Über bie g^ort^flauäung ber 6I)ind)ina ift nod) nid)t§ ©enanere^ befannt gemorben,

obinol)! fie fid) im Sonboner Siiergarten bermet)rt :^at. ^n ^^F^^ Heimat f)at man gu jeber

3eit be§ ^al)re§ träd)tige 31>eibd)en gefunben xmb bon ben Eingeborenen erfal)ren, ba^ bie

^(ngal)! ber jungen 5mtfd)en 4 unb 6 fd)man!e; 9tö'f)ere§ \ve\\^ man nid)t. 2^ie ^uugen merben

felbftänbig, fobolb fie bie 3^elfenri|en berlaffen !önnen, in benen fie ha?-' Sidit ber Si^elt er-

blidten, unb bie SHte fd)eint fid) bon bem 5(ugenblide be§ §iU§(aufen§ an nid)t mel)r um if)re
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9?ad)fomTnenid}ait gu fümmern. Qn i!)rem S^aterfanbe lüirb bie (If)incf)i((o oft ^afjm gef)a(ten;

nacf) Guro^ja gelangte |ie nur ief)t [elten. „(SS ge^t mit ii)i tvol)i", idjxeibt §ecf, „rtjie mit

ben meiften feinen ^eljtieren: fie bringen tot fcf)on ein fi^öneS 'Btüd @e(b ein; marum

foll mon fid) atfo bamit :plagen, fie om Seben §u er!)alten? ^a§ i[t ba§ ©ef)eimni», iüanim

man fo menig ^etgtiere in unferen goologifdjen ©arten fief)t. Unb bie (il}ind)ilfa ift mit

iljrem biftinguiert grouen, maljrljaft unglaublich feinen 9taud)merf — gartflaumig tvie ein

§aud) ! — eines ber am bornef)mften mirfenben ^elgtiere, fo red)t baS ^elgtier ber tarnen.

?yür fie au^^fdyliepd) mirb (II)ind)i((afet( bermenbet. Sd)te5 unb unedjtes ! S^enn 5?anind)en

unb Sc^neef)afe laffen fid) trefflid) .auf (5()ind)ilta arbeiten', in ben Seii^^iger Stürfd)ner=

bororten berfte"t)t man fid) meifter(id) barauf, unb ,(^)ind)ina!anin', ,6f)ind)i(Iat)afe' merben

()eute biet gel)anbelt, um fo met)r, als baS ed)te Wcateüal immer f|)ärlid)er unb teurer mirb.

"

^ie SInmut it)rer SSemegungen, it)re 9ftein(id}feit unb bie £eid)tig!eit, mit rüeld)er fie

fic^ in i"t)r (Hdjidfat finbet, erwerben ber G:i)ind)i((a balb bie greunbfdjaft beS 9rcenfd)en. Sie

;^etgt fid) fo t)armIoS unb gutrauüd}, ha]] man fie frei im öaufe unb in ben ^intmern umf)er=

faufen laffen fann. dhix burd) it)re Sfceugier mirb fie läflig; benn fie unterfudjt alteS, föaS

fie an itjrem 2Sege finbet, unb felbft bie Geräte, bie [}öt)er gefteüt finb, tvtil eS it)r eine ÄIeinig=

feit ift, an Sifd) unb Sd)rän!en em:por§uf(immen. ?cid)t feiten f^ringt fie ben Seuten |3lö|Iid)

auf £opf unb (Sd)u(tern. ^f)re geiftigen gä^igfeiten fteljen ungefäf)r auf g(eid)er Stufe

mit benen unfereS £anind)enS ober ärceerfd)n)eind)enS. Tlan fann aud) bei if)r meber 2(n*

()änglid)!eit an il)ren Pfleger nocf) ^anfbarfeit ger0al)ren. ^n ber @efangenfd)aft ift fie bei

meitem nidjt fo lebhaft mie im f^reien, unb niemals legt fie i{)re gurdjtfamfeit ah, menn fie

aud), toie öaade an bem STcänndjen eine§ im g^ranffurter 2:iergarten geljoltenen ^ärdienS

erfu()r, gelegentlid) ein wenig auf einen bermeint(id}en 3(ngreifer losfö^rt unb if)n mit if)rem

Öarn befpri^t. 9)lit trodenen läutern ift fie leidjt §u erfjalten. ^m freien frißt fie ©räfer,

SSurjeln unb SWoofe unb gebraud)t bie 33orber|3foten, um if)re Sl^eife ,5um 9Jcunbe ^u führen.

.^n früt)eren Reiten foü bie C£f)ind)i((a bis gum SJceere f)era6 auf allen ^Bergen ebenfo

f)äufig borgefommen fein wie in ber ^öl)e; gegenwörtig finbet man fie bloß f)ier unb ha

unb immer nur berein^elt in bem tieferen ©ebirge. '2:ie unabläffige 3Serfo(gung, ber fie

ifjre» geüeS wegen ausgefegt ift, f}at fie^tn bie ööf)e getrieben. Wan ijat fd}on bon alters

f)er if)r eifrig nadjgeftellt unb wenbet aud) ie|t nod) faft genau biefelben 3Q9'^l''^sif6rt an

wie früf)er. ^ie ^jubianer berftef)en eS aud) meifterl)aft, baS :peruanifd)e SBiefel, Mustela

agilis, 5u gäljmen unb §ur Qagb ber (If)ind)illaS obgurid)ten; bann berfabrt man genau fo

wie unfere grettdjenjöger ober überlädt e§> bem SSiefel, baS bon il}m im ^nnern ber §öl}le

getötete Sier felbft f)erbei§ufd)Iep|3en.

2:fd)ubi erwähnt, ba^ ein einziger Kaufmann in SD^olinoS, ber weftlid)ften £rtfd)aft

ber 2a ^lata= Staaten, frül)er alljäljrlid) 2— 3000 2^u|enb (Il)ind)illafelle auSfüljrte, fdjon

im ^a!)re 1857 aber nur nod) 600 2)u|enb in ben §anbel bringen fonnte. „9JJel}rere ber

inbianifd)en Qäger", fo berid)tet er., „beflagten fid) in meiner Gegenwart über bie grofje

^erminberung biefer 2:iere unb bie ftetS bermel)rte Sd)Wierigfeit il)reS ^^angeS. 'SaS finb

bie g-olgen ber unablöffigen, unnad}fid)tlid)en 55erfolgung. 'Xer (Sljindjillajäger, fobalb er

ben 6rlö§ feiner $8eute berpra^t i)at, fauft au§ einem Sßorfd)uffe auf fünftige ^aßi^en einige

Lebensmittel unb begibt fid) bamit in bie wilbeften öebirgSteile. öier ftellt er in ben il)m

fd)on befannten ober bei feinen befd)WerIid)en SSanberungen burd) feinen 5(blerblid neu=

entbedten Siebelungen bor bie ©ingang6löd)er Sd)lingen auS [tarfem 9ftof3f)aare ober ein=

fad)e Sd)lügfonen unb wartet, in einiger Entfernung wof)Iberftedt, auf ben Grfolg. ^ie
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iieuQieriöen (l"^ind}inQy fat)reii, fobalb fie jid) fidjer glauben, fdjitell Qit§ iljren 93er[teden

unb bleiben eutmcber in hcn Sd)linQen I)ängcn ober werben bon ben ^y^il^en totge[d)Iagen.

Ter ^nbianer eilt Ijcr^u, lp[t fie au» unb rid}tet feine g-angföerfjeuge bon neuem. 9hm
aber bauert e§ länger, ef)e bie einge[d}üd}terten Xiere hjieberum ifjren S3au berlaffen. 8inb

mel}rere bon iT)ncn gefangen, fo bleiben bie übrigen and) mol)! 1— 2 2^age in i(}ren .<pö()Ien,

ebe fie bon neuem magen, m§> %xe\e gu gel}en, ein 33erfud), hcn fie geniöljnlid} mit bem

Seben begotjlen. Gl ift Ieid)t einsufeljen, ba^ ber gäl^e unb gebulbig ou5f)anenbe Qnbianer

auf biefe SSeife eine gange Siebelung au£n"otten fann; benn fd)(iepd) treibt ber junger

bie legten 6^I)ind)ina§ ber ©efellfdjaft \^oä) in bie (id)Iingen."

^n 9?orb= unb 3DJitteId)i(e tuirb bie große 6'^ind)iIIa burd) bie üeine „S3aftarb-

(ir)ind}i(ta" ober SoIImaul, Chinchilla laniger Mol. (2af. „9?agetiae III", 3, bei 3. 123),

erfe^t. ^n ber Sebenc^toeife fdjeint biefe 5(rt gan§ ber borigen gu äf}neln, mie fie il)r aud)

in ber äußeren ©eftaltung unb ber Färbung be§ ^elgel naf)e[tet)t. (Sie ift ober biet fleiner;

benn it}re gefamte Sänge beträgt 'f)ödiften§ 35—40 cm, mobon ber Sdituanä ungefäf)r ein

drittel megnimmt. %k bidjt fteljenben, ireidien ^elgljaare merben auf bem diüden 2 cm,

an bem §interteile unb hen Seiten 3 cm long. ^I)re gärbung ift ein Iid)teg ^{fdigrou mit

bunfler (2|jrenfelung; ber Unterteil unb bie g-üBe finb mott groulid) ober gelblid} angeflogen.

5(uf ber £berfeite be» (SdimouäeS finb bie ^oore am ©runbe unb an ber (2|.u|e fdjmu^ig

meifs, in ber 93titte brounfdjmorj, bie Unterfeite be:§ (2d}man5ey ober ift broun.

5(ud) 'Don ber SSoIImoul famen erft auf bieIfod)e S3itten ber 5J?aturforfd)er einige

(Sd)äbel unb fpäter lebenbe Siere nod) Guro|3o, obmo()I fd]on fel)r olte O^eifenbe fie ermäl)nen.

5DloIina modjte un5 um§ Gnbe be§ 18. 3o!)r[)unberty mit il}r befonnt. ^m Qaf)re 1829 ge*

(ongte eine lebenbe SSoIImoul nad) Sonbon unb mürbe bon 93ennett befc^rieben. Sie tnor

ein fe^r fonftel ©efdjö^f, boS ober bod} bi^meifen §u beiden berfudite, menn e§ nid)t red)t

bei Sonne mor. (Btiten mar fie fel}r luftig, unb nur gumeiten fal) man il)re fonberboren

Sprünge. Sie fe|te fid) gemöf)nlid) auf- bie Sd)enfe(, fonnte fid) ober oud) ouf bie Hinter-

beine [teilen unb m biefer Stellung ert)alten; bie 9cof)rung hxadjte fie mit ben ^Borber^-

Pfoten jum 9Jtunbe. Sei ungemöf)n(id)em Särm berriet fie gro^e Unrut)e: fonft mor fie

rul}ig unb fonft. Corner unb foftige ^ftonjen fd)ien fie mcf)r ju lieben oly trodene Slröuter,

bie mieberum bie GI)ind)ino fe!)r gern fro^.

33eobod}tungen, bie id) felbft on einer gefangenen äSoIImauS mad)en fonnte, ftimmen

im mefentlidjen mit 33ennettg Stngoben überein. 2^od) bemie5 meine ©efongene, boß fie

me()r diadp ol§ Sogtier ift. Sie geigte fid) bei S^oge gmor ebenfolll munter, jebod) nur,

menn fie geftört mürbe. 2{B fie einmol i^rem Käfige entfdjiüpft mor unb fid) nodi eigenem

33elieben im §aufe umt}ertreiben fonnte, berborg fie fid) fjortnädig bei 2!oge, trieb e^^ ober

bofür nod)t5 um fo lebljofter. Wan fonb if)re Spuren überall, in ber §öl)e mie in ber 2iefe.

Sie erfletterte ©eftelle bon 1—2 m §öf)e mit £eid)tigfeit, mo^rfd}einIid) fpringenb, unb

burdjfrod) D^ifeen unb Dffmnujen bon 5 cm Turd)meffer, Trabtgefled)te §. 33., bie mir gu

iljrer 5(bfperrung ai§> genügenb erodjtet :^aben mürben. 3t)r ®ong ift ein eigentümlid)e§

SJHttelbing gmifdjen bem Soufen einel ^anind)en§ unb bem fofemeifen Springen bei 6id)^

^orn§; ber Sdjmonj, ber in ber iRuf)e fteti nod) oben gefrümmt getrogen mirb, ftredt fid),

fobolb bol 2;ier ben Sauf befdjleunigt. Seim Si^en ober menn fie aufred)t ftet)t, ftü^t fid)

bie 33oIImoul Ieid)t auf ben Sdimong; fonft mirb biefer immer frei getrogen. Sie S^orber-

fü^e merben im Si|en eingebogen unb on bie Sruft gelegt. %\e langen Sd)nunen finb

SBre^m, SierteBeit. 4. STuft. XL Saiib. 9
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forttitäf)renb in reger Seiuegung; bie £I}ren, tnelcfie in ber dhd]e teitmeife nod} I)inten

fallen, ridjten \id), fobalb ein t)erbäd)tige;3 ©eräufd) bernommen n^irb, gang nacf) öorn.

^em £id}te entfliel)t bie SöoIImauS faft ängftlid), fud)t aud) immer bie bun!el[ten ©teilen.

<pier fe|t fie jid) mit gufammengejogenem £eibe fe[t. (Sine §öl)lung föirb fofort afö 3^=

fIud)t5ort benu|t. ^t)re ©timme, ein jd)arfei§ Slnnrren nad) S(rt be^ Äanind}en§, ber=

nimmt man nnr, menn man fie Berüt}rt. ©ie tä^t bieS ungern §u, berfud)t aud), menn

fie ge^adt mirb, fid) burd} ;plöi^lid)e, fdiueHenbe ^emegungen §u befreien, bebient fid)

aber niemals i[)re§ öebiffe^ §ur Si^erteibigung. §eu unb &xa§ gieljt fie jeber übrigen 9^a!)=

rung üor. Störner fd^eint fie gu berfdjmiiben, faftige SSurjeln berüljrt fie faum. £h fie

trinft, ift fraglid); faft fd)eint e§, al^ oh fie jebe§ ©eträn! entbel)ren tonne, ^m Sonboner

2;iergarten, mo biefe 2Irt ber g-amilie regelmäßig getjalten mirb, t)at fie fid) mieber^olt

fortgepflanzt; ebenfo im berliner ©arten.

®ie ©übamerifaner effen iia§ ^leifd) beiber Sf)ind)ina§ fe{)r gern, unb aud) euro|jäifd)e

Üieifenbe fd)einen fid) mit it)m befreunbet §u t)aben, obmol)! fie fagen, baß man e§ mit

bem unfere§ §afen nid)t bergleid)en fönne.

®ie (II)ind)iI(ay ber I)ot)en £orbiI(eren merben, laut £fd)ubi, befonberg gefd)ö|t, ba fie

löngere, bid)tere unb feinere §aare I)aben unb ein meit bauert)aftere§ ^el§mer! liefern aU
bie ber 5!üfte. ^n ?(meri!a berfertigte man neuerbing^ nur nod) S^üie aii§> ber $K>one; benn

bie <^unftfertig!eit ber UreinmoI)ner, fie ^u Seden unb Äleiberftoffen gu bermeben, ift mit

il)nen ausgeftorben.

3m europäifd)en ^el5l)anbel unterfd)eibet man, laut Somer, gmei 2(rten ^el(e: bie

ber größeren ed)ten (St)ind)ina, bie Iang= unb fein^oarig finb, unb bie fur§I)aarigen ber

f(eineren„53aftarb-(It)in(^ina"; erftere galten 1908, nad)^raß, 60—8093Jarf, le^tere 12—30,

im Surd)fd)nitt 20 Wail S?on fenen fommen \e^t iät)rlid) nur nod) etwa 5—6000, bon biefen

15000 gelte in ben Raubet, ß^^^ $8ergleid) fet;en mir, nad) Somer, bie entf|ired)enben

©tüd= imb $rei§5al)len aus bem3Q"f)i'e 1890 nod) einmal I)ierl)er; fie geigen grelt auf, mie

fid) aud) bei biefem eblen ^elgtiere binnen !aum 20 ^al]ien bie S5erl)ältniffe guungunften

geänbert I)aben: 15—25 maxi unb 20000 ©tüd; 1—5 a^car! unb 200000 (BtM. ©o fteuern

mir ber 5(u5rottung beiber Gt)ind)iüaarten entgegen. 2^ie d)ilenifd)e Ütegierung I)at übrigen^

bod) je^t eine raef)rjä'f)rige ©d)onäeit mit ftrengem gang= unb 5luÄfur)rberbot berfügt.

^ebeutenb längere £I)ren, ber !ör|jerlange, auf ber gangen Tberfeite bufd)ig bel)aarte

©d)mang, bie bier§ef)igen güße unb bie fel^r langen ©d)nurren unterfd)eiben bie SJcitglieber

ber §meiten ®attung, meld)e man§afenmäufeim engeren ©inne (LagidiumMeijen) genannt

I)at, bon ben eigentlid)en S^oHmäufen. Qm ©ebiß ftel)en fid) beibe Gattungen fet)r naT)e, in

ber Sebensmeife ät)neln fie fid) faft boKftänbig. 9Jcan fennt big je^t mit ©id)erl)eit bloß gmei

§(rten, bie beibe auf ben §oc^ebenen ber SÜorbilleren, unb gtrar bid)t unter ber ©renge beg

emigen ©d)nee», in einer §ö^e bon 3—5000 m über bem ?Jleere, gmifd)en M)Ien g-elfen

leben, ©ie finb ebenfo gefellig, ebenfo munter unb gemanbt mie bie SBoIhnäufe, geigen bie=

felben Gigenfd)aften unb näl)ren fid) mel)r ober meniger bon ben gleid)en ober minbeften^

Qt)ntid)en ^flangen. 'iSon ben beiben Slrten bemoI)nt bie eine bie §od)ebenen beä füblid)en

^^eru, (SI)i(eg unb $8oIibio§, bie anbere ben nörblid)en Seil ^kru^ unb Gcuabor.

Grftere, (SubierS^ofenmou^, Lagidium peruanum Meyefl (cuvieri), l-)at ungefäf)r

Äanind)engröße unb -geftalt; jebod) finb bie Hinterbeine biet metir berlängert al§ beim
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SlQnind)en, unb ber fange 8cI)U)an5 \ä\]t \\d) erft redjt uid)t mit bem un[erer §afen bergteid)en.

^ie rf)ren finb iiiu-\c[ä()r 8 cm (aiui, au i()rcin äiif^ctcii Siaube eliüaS eingerodt, au bcr

(Spiise gcruubct, auf]cu [pär(id) bctjaart uub iuueu fa[t nacft; ber 9{aub trägt eiue äiemlidj

bid)te .s)aartnir[te. Ser ^selj i[t fel^r tneid) uub taug unb t}at eine o[d}graue ©eiamtfärbung,

bie an ben Seiten etJua» Iid)ter i[t, fid) met)r \n§ ©eUi(id)e giel)!. 5:er «Sdjman^ i[t unten

unb an ben Seiten furj, oben lang unb [truppig beljaart, bie g-ärbung ber §aare bort bräun-

Iid}[d)tüar3, t)ier tucifj uub fdjluarj, gegen bie Spitze I}in gauä fd}U)ar3. Sj'.cfonber^J aufi'aüenb

jinb bie langen, bic> an bie ©djultern reidjeubeu [djU^ar^en ©djnurreu.

©iiutevä §aieniuau§, Lagidium peruanum Meyen. V* natiivUc^cr ©röjje.

S]on biefem 2;iere [tammeu bie gelle, bie als „Chiiichillones" in ben Raubet fommen.

©eit beibe ei)ind}illa§ \o [et)r abgenommen ^aben, jinb e§ etma§ me!)r, immerijin einige

S:aufenb, bie mit 20—30 2}car! ha§> ©tüd beja'filt tüerben, alfo ^eute jo ^od) im ^^reife [te^en

wie bor 20 ^aljren bie ed)te Gljindjilla. Sind) ein hö\e§' Qe\d}en für bie f}errid)enbe ,/^el5-

not", bie man felb[t '^eraufbefd}moren I}at burd) eine gebanfenloje, alleg üernid)tenbe 9^aub=

ft)irtfd}a[t! — ^ie §a[enmau^ mu^ übrigens in ^eru aud) al§ SSilbbret eineD^olle fpielen;

anbeiy finb brieflidje 9iad]rid)ten bon tV)artmig=3quique über eine „vizcacha" gar nid}t ^u

beuten: nennt bod) oud) ber alte 9)lolina ba§ Ijeutige Lagidium peruanum Lepus vizcachal

§artmig fd)reibt: -„^^ie SSigcadja lebt an gan§ unäugänglid)en g-eBföänben unb ift nur mit

ber ^üd)fe ^u erreid)en. (Spegiell in ^eru mirb fie biet gegeffen, unb id) t)ahe i^r gleifdi

in "oen großen §otefö £ima§ fel}r fdjä^en gelernt, ^ie ^igcadja ift ein in ben alten Qnfa-

liebern bielt)er'f)errlid)te§ 2;ier. S^^odi l^eute gibt eS ein urolteg ^nbianerlieb, ba» (frei überfe^t)

9*
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fo nnfnngt: ,^d) sollte eine 3.^i§cQd^a meiner beliebten 311m 2;ro[te fenben, aber bie

JßiäCQcIia lüar jdjnell unb f(ol) über ©d^nee imb ^Berge'."

®er Sßertreter ber britten ©attung, ben aud) mx $ßi§cac^o (j^r. m^Midja) nennen,

Viscacia viscacia Mol. {%al „S^agetiere III", 4, bei ©. 123), frü!)er Lagostomus tricho-

dactylus, ät}nelt mel}r ber ei}ind}illa a\§> ben 5Irten ber bort)erget)enben ©ottung. ^er ge=

brungene, !ur§^alfige £eib t}at [tar! gefööibten 9ftücten, bie Slorberbeine finb !ur§ unb bier5el}ig,

bie fräftigen Hinterbeine bo^^elt \o lang ofö jene unb breigeljig. ^er ^op\ i[t bicE, runblid),

oben abgeflodjt unb an ben ©eiten aufgetrieben, bie ©djuauge !ur§ unb [tum|3f. 2luf £i^|.ien

unb SSiongen fi^en ©d)nurren bon jonberbarer ©teiftjeit, bie mef)r SD^etall- olg §orngebiIben

ät)neln, gro^e geberfraft beji|en unb Hingen, n^enn mon über [ie [treic^t. SJIittelgro^e, aber

jd)male, [tumpf gugej^^i^te, faft nadte Dt}ren, meit au§einanber[tel)enbe, mittelgroße 5(ugen,

bie beljaarte dla\e unb tief eingefdjuittene Dberli^^en tragen §ur ujeiteren ^enn5eid)nung

beg to^fe§ bei. ®ie guJ3fot)Ien jinb born be!)aort, in i:^rer fjinteren ^''älfte über nadt unb

fd)tt)ielig, bie §anbfot}Ien bagegen gong nadt. Shirge, bon ineidjen §aaren umfleibete S^^ögel

bemaffnen bie ^^orberfü^e, längere unb ftärlere bie «ginterfüße. Sie SSad^ä'^ne, mit 3Iu§-

ua!)me ber oberen l^interften, geigen gtoei (5d)meläblätter, ber I)inter[te Ifiat beren bret. Gin

giemlid) bid)ter ^elg hehedt ben Seib: bie Dberfeite gleid)mäßig berteilte graue unb fdjrtiarge

^aare, lüe»l}alb ber Diüden giemlid) bunfel erfdjeint; ber ^o|}f i[t graulidjer al^ bie (Seiten

beg Seibeg, eine breite S3inbe, bie fid) über ben oberen 3:eil ber ©djuauge unb ber SSangen

gieljt, meiß, ber (Bd)Wan^ fd)mu^ig meiß unb braun gefledt, bie gan^e Unter= unb bie ^nnen-

feite ber 33eine meijs. SDie £eibe§Iänge betrögt 50 cm, bie be§ ©dimangeS 18 cm.

Sie S3i§cad)a üertritt i:^re 5-amiIienbern)ant>ten im Cften ber Stuben; il)r S5?ot}ngebiet

finb bie $ampa§ bon S3ueno§ 9tire§ bil ^atagonien. Gf)e ber 2tnbau be^ S3oben^ fo meit

gebieT)en mar mie gegentnärtig, fanb man fie aud) in ^araguat). SBo fie uod) borfommt,

tritt fie in großer 9Jienge auf. S(n mand)en Drten trifft mau fie fo Ijöufig, baß man beftänbig,

jebod) uiemaB am Sage, nur be§ Slbenbg, §u beiben (Seiten be§ SSegeg gange Slubel fi|en

fiel}t. ©erabe bie einfamften unb müfteften ©egenben finb it)re 5{ufent:^aIt§orte, bod) fommt

fie big bid)t an bie angebauten ©egenben Ijeran; ja bie Sieifenben miffen fogar, baß bie

fpanifd)en 3{nfiebelungen nid)t meljr fern finb, menn man eine SDIenge „5]igcac^erag" ober

^aue unfereS Siereg finbet. ^n ben f|3ärlid) bemad}fenen imb auf n^eite ©treden I}in fa'^Ien,

bürren (Sbenen gräbt fid) bie 5ßigcod}a auggebeljute unterirbifdje ^aue, am liebften in ber

^äl)e bon ®ebüfd)en imb nid}t meit bon gelbern entfernt. Sie 58aue merben gemeinfd)aft-

lid) angelegt unb aud) gemeinfd)aftlid) bett)oI)nt. ^adj 3S. §. §ubfou lebt bie 58i§cad)a

geiüöl)nlid) in @efellfd)aften bon 20—40 5?ö^fen unb bilbet fo bie S3igcad)era§ genannten

Kolonien, bie 12—15 ^aue entt)alten, mand)mal aber aud) bag Soppelte ober Sreifad)e.

©olc^ eine ^igcad)era bebedt 100—200 Duabratfuß. Sie S3aue finb feT)r berfd)ieben in

il)rer5(ugbel)nung; mand)e öffnen fid) in meite Steffel, bonbenen meitere 9iö^ren augftral)len,

h)äl)renb anbere eine 33erbinbung mit ben 9?ad)barn t)erftenen. Sie gange i8igcad)era bilbet

einen §ügel burd) bie (grbe, bie bie Siere aug ben ^auen I)erborbringen. ©ie mirb immer

auf ben offenen Ebenen angelegt, unb bie (Eingänge ber gufammengefe^ten ®emeinfd)aftg=

baue !)aben manchmal big 90 cm Surd)meffer. Ser Gingelbau I)at gcn3öt)nlid) bie g-orm

eineg Y. 35on *r)ubfon I)ören mir aud), baß außer ber belannten §öl)leneule nod) gmei fleine

S5öget mit ber S8igcad)a in 3Sot)nungggemeinfd)aft leben: ein ©rblleiber (Geositta), ber an

ber ©eite in it)ren ©äugen brütet, unb eine ©d)matbenart (Atticora), bie bie berlaffenen
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|)öt)Ien in 58efif5 nimmt. Sie mnfj n>ot)f nljnlidje £eDen5gen)of)n()eiten f)aben luie unfere

Ufcr[cf)lualbe; benn anbcrc 3ti[tc3e(cQent)eiten aU anf nnb in ber (frbe bietet bie ^ampa eben

nid)t. 5'^^rncr [teilt .s'Mibfon ricljticj, bafj bay "ißaax .V)üt}tenenlen (Speotyto), ba5 man oft auf

bem 58i^^cad)al)üt3et ji^en fie'^t, fid) in ber Siegel feine §öf)Ie felbft gräbt, mand)mat ober

and) einen ber 33aue an ben Seiten be§ .s~Migel!? begießt.

2)er ganje Grbboben in ber 9?äl}e ber !^auten ift forgfdltig bon allem ^sf(an5enn»ud)y

gefdubert, ber Überreft babon beim Eingang ünfget)äuft, unb biefe @en)ot}nI}eit ift e5, burd)

weidje bie Spiere bemSanbluirt fo fd)äblidj tuerben. ^t)re gcmötjnlidjc 9'?at)runö finb ©ras unb

(SJetreibe, mitunter freffen fie aber and) äBurjetn; in ber 2;roden3eit finb fie auf berborrteö

©ray nnb ^ifteln angenjiefen. Solange bie SSeibe grün ift, braud)en fie feinäi>affer; aber

ber erfte 9iegenguJ3 in ber Srodenjeit bringt fie fofort au§ if)ren §öl}len f)eraug, um ba!§

lang entbef)rte ?iaf3 einjufangen. ^ni SBinter berfaffen fie feiten il)re 2?aue, et)e ey bunfel

luirb; im Sommer aber tommen fie fd}on bor Sonnenuntergang jum $8orfd)ein, unb bann

bietet eine Sßi§cad)era ein lüirtlid) feffeinbeg Sdjaufpiel. ©emöl^nlid) erfd)eint §uerft einey

ber alten 9J?ännd)en unb feljt fid) gemütlid) an einen t}erborragenben ^latj auf bem.öügef;

e§ I)at offenbar gar feine (5ile, feine abenblidje SJtaljIjeit gu beginnen. SBenn man fid) bon

born näl}ert, rül)rt e§> fid) nid)t, fonbern ftarrt ben Störenfrieb bummbreift an. Söenn man
nad) einer Seite get)t, beliebt e§ nidjt einmol ben Slo^f iimgubreljen. S3alb fommen nod)

anbere $8i§cad)a§ l^erbor, febe einjelne madjt aber erft in aller 9iul)e I)alt an ber 5Mnbung
il}re:§ 58aue§. S)ie 2Seibd)en, fenntlid) an ber bebeutenb geringeren @röf3e unb ber Ijetler

grauen garbe, fe^en fid) aufred)t auf bie ^aden, me um eine beffere 3(u§fid)t ju geiuinnen,

unb berraten burd) berfd)iebene Saute unb @ebärben, ba^ gurd)t unb 9?eugier in ir)nen

fämpfen. S)ie 5Iugen auf ben 3ubringlid)en gel)eftet, buden fie bon ^eit §u ^eit ben Äopf

nieber unb geben gugleid) tief au§ bem ^^nern einen Xon bon fid). Söenn bie ©efa^r näl)er=

fommt, ftür^en bann :plö^lid) alle sngicid) mit einem Sd)reden5fd)rei in i()re 93aue I)inein.

3n bie 2;iefe getrieben, ftof]en fie einen eigentümlid) grunsenben %on aul. ©bring f)örte

niemals, ha^ bie S?i5cad)ay beim Saufen grünsten, bernal)m aber, fo oft er fid) einer 4-^öI)Ie

nät)erte, ftet^ ba§ loute ©ebelfer ber Qnftiffen.

3n il)ren SSelregnngen I)aben bie ^iycad)ay biet 5i[f)ntid)feit mit ben ^aniud)en; "Oodj

ftel)en fie biefen an Sd)neIIig!eit bebeutenb nad), obiüoI)I fie munterer, luftiger unb met)r

gum Spielen aufgelegt finb. 9(uf ifjren SSeibegöngen fd)eräen fie faft forttr)ät)renb mttein=

anber, rennen I)aftig umt)er, fpringen grunsenb" übereinanber meg, fd)nau5en fid) an ufro.

älMe ber Sd)afalfud)a tragen fie bie berfd)iebenften 'Singe, bie fie auf if)ren ST^eibegängen

finben, nad) it)ren i5öf)Ien I)in unb fd)id)ten fie bor ber 9Mnbung gu rokren Raufen. So
finbet man, nad) '2)armin, „ring§ um jebe ©ru^jpe bon 95iäcad)af)öf)Ien biete 35ieI)!nod)en

unb 4)örner, Steine, "iDiftelftrünle, t)arte ßrbflumpen ufm. auf einen öaufen 5ufammen=

getragen, ber oft eine ganje Sd)ubfarrenlabung auymad)t". %a^ e» immer I)arte ©egen-

ftänbe finb, fönnte bielleid)t bie (Srflärung erlauben, fie bienten gelegentlicher 5lbnu|ung

ber 9lage3äl)ne, bie auf ber baumlofen $ampa nid)t lt)oI)I anber» geübt merben !ann. 2;odi

fanb Sd)rend b. 9to^ing an biefen bon ben 3]i§cad)a§ 5ufammengefd)le|)pten Römern unb

SBnod)en niemaB Spuren i!)rer 3ä^}i^s- ßi^ !ommt baber auf bie SSermutung: „35ietleid)t er=

Ieid)tern fie fid) in ber einförmigen baumlofen Q,hene auf biefe 2ri>eife bie Drientierung, ba il)re

Sel)fd)ärfe bei bem faft ftänbigen 2{ufentt)alt unter ber (Srbe fet)r gering ift. SSir fonnten un§

felbft in meinen Slnjügen bi5 auf ^e^n Sd)ritte an fie I)eranpirfd)en. " Und) burd) 3ufall in

S5ertuft ge!ommene ©egenftänbe, bie i'^nen gan^ entfd)ieben nid)t ben geringften 9^^en
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geinäljren, tragen bie 33^3cad)ay üor il)ren '^aii, uiib bte &au<i)o§ gel)en bot)er, itienn jie

ettra§ bermiffen, ju ben nnd}[ten S5i§carf)era§ t)xn, um öor allem bort ba§ 5?erIorene §u fud)en.

'2)armin er5äl}lte ein glaiibmürbiger ©em'iljrsmann, bajs er ouf näclitftcljem 9Ütte feine llt)r

berloren. 5(m DJiorgen fei er jurüdtjefetjrt, I)abe bei ollen ^^tÄcadiaI)öt)Ien längs be§ SSegeä

gejud)t unb fie ba, rt)ie ermartet, ba(b gefunben. 2(u» bem ^nnern il}rer 3Sot)nungen ent=

fernen bie ^.iere jorgfältig, moi§ nid)t {)ineingel}ört, aud) bie Seid)en i!)rer eigenen 5Irt.

^Xie $8iÄcod)a ift burd)an3 fein fruditbareS 2;ier: ba§ SSeibd)en bringt im September

einen einzigen ^irnirf, ber gemöljnlid) au^ 2, gelegentlid) au§ 3 jungen be[tel)t. 2^a e^3 au|3er=

bem iingefät)r 2 ^a^xe big gur ®efd)Ied}t§reife braud)t, [o fint bie unge!)euren SJiengen um
l"o bemerfensmerter, in benen e§ auf hen ^ampa^o borijanben mnr, el)e bie Sanbtüirte ifjren

iöernid}tung^frieg begannen, ööring faf) immer nur ein ^unge^ bei ben alten ^i^cadja^.

(?5 1}ielt fid) [tet§ in näd)fter DM'^e feiner ?lhitter. Xie 2nte fd)eint e§ mit bieler Siebe ju be^

bonbeln unb öerteibigt e§ bei @efal)r. ßineg 5(benb§ bermunbete mein ®emäf)r§mann mit

einem Sd)uffe eine ?3hitter unb iljr S!inb. Se^tere^ blieb betäubt liegen; bie 9{Ite aber mar

nidit töblid} getroffen. 5(I§ fid) (Döring näf)erte, um feine 5öente gu ergreifen, madite bie

^3((te alle möglid^en Wnftrengungen, um ha§ ^i^i^Q^ fortjufdjaffen. Sie umging e§> mie taxi'

jenb unb fdjien fel}r betrübt ju fein, a[§> fie fal), bof3 il)re 9(nftrengungen nid)t§ fruditeten.

•^-öeim ?cäf)erfommen unfere^ .^äger^ erI)ob fid) bie 5(fte plötilid) auf tf)re Hinterbeine, fprang

fu|I)od) bom 33oben auf unb fu!)r fd)naubenb unb grunsenb mit fo(d}er .^peftigfeit auf i!)ren

^einb Io§, ba^ biefer fid) burd) 2töf3e mit bem g-Iintenfolben bey mütenben 3:;iere§ eriüef)ren

mufjte. (Srft aU bie 5IIte fal), bap ade» bergeblid) unb i:^r O^nge^ nid)t ju retten mar, 50g

fie fid) nad) i()rem nat)en 58aue §urüd, fd)aute aber aud) bon bort au§ nod) immer mit fid)t=

barer 5{ngft unb grimmigem 3orne nad) bem DJcörber il)re§ S^inbe§.

SSenn man bie Q^i^^Ö^" einfängt unb fid) mit i()nen obgibt, merben fie 5al)m unb

iönnen, mie unfere S!anind)en, mit Seid)tig!eit erl)alten merben. dlld)t feiten trifft man
55igcod)ag aud) in euro|3äifd)en Siiergärten an; eine im granffurter ©orten ge'^oltene mor,

nad) .s^aod'e, ftet§ ftumpffinnig, mürrifd) unb boll boM)after 3."i>ut. Über ein 1890 im 23erfiner

©orten gel)alteney ^nior, bog aud) gur gortpflanjung fd)ritt, fd)reibt S^cä: „Xie $8i!^cad)o

I)at e§ I)ier h\§ fe^t nid)t über einen gong ftüm|3erl)aften 9(nfong ju einem S3aue T)inau5-

gebrad)t, oblüo()( i()r bie fd)önfte @elegenl)eit geboten ift. SSenu man freilid) bie fur3en, in

meid)en §aaren faft berftedten ^Eroüen ber ^^orberfüfse unb bie eigcntümlid) ungefügen tyufs-

ballen ber Hinterbeine mit bem ftarfen, ober ftumpfen unb ungefd)idt megftel)enben Dcogel

ber ätiittelge^e betrod)tet, fo mill e§ einem gor nid)t fd)einen, ofö ob bie 53i§cod)a bon 9Jlutter

9catur §um Grbgräber beftimmt märe, ^n onberer ^e3iel)ung bereitete mir unfer 3^igcad)a=

paar eine befto angenel)mere Überrafd)ung. 2^ie Siere maren gerobe in if)r 5i?interquartier

gebrad)t morben, ba bemerfte ber älnirter am näd)ften SJiorgen beim ^Reinigen, burd) i:^r

befonberiS grimmige^ $I9efen oufmerffam gemad)t, bofs fie jmei !(eine, flinfe ©efdiöpfe,

leibl)aftige 5(bbilber i()rer felbft, mit il)ren Seibern gu beden fud)ten: fie I)atten über 3tad)t

ein Kardien ^unge gebrad)t, ein in unferen 50oIogifd)en ©arten nod) uid)t borgefommener

.

ober menigfteng nid)t in meiteren Greifen befonnt gemorbener goU, ber einige intereffante

bioIogifd)e 33etrod)tungen ermöglid)te. 9ceben ber eigentümlidien Soge ber gong an ben

Seiten be§ Seibe^ I)eraufgerüdten 9JJiId)brüfen berbieut I)icr befonber§ bie mat)rl)aft rül)-

lenbe bäterlid)e ^flid)ttreue be^ §ßi§cod)omännd)eng rüt)menb f)erborge!^oben gu merben.

licod)bem eine§ XaQZ§> bie 3^mgen burd) eine fd)abl)afte Stelle au§ bem Stufig gefdilüpft

)üaren, rifj ber 5(Ite in foum gloublidjcr Slroftonftrenguiug bog ftorfe Gifenbled) bec- ^Jujsboben?



9?i§cadiii. — ^offile 91icfcnformcii. 135

mit bcn 9f?age5ät)neii an], uiib a(5 bie ^lleinen nid)t g(eicf) iüieber giim S8or)'cf}eine famen,

ha blieb ber 58atei- in iMin|.i|eu tot auf ber SteUe. .s)aiipt[äd)(ic() geiuif? in[o(c3e ber über=

uinfjiiicii förpci1icr}Cu9(ni'tvciu3unQ; bocf) gtmibeu mir nicf}t 311 meit 311 (]et}eu, luenn mir mid)

ber uiu3ef)eurcii [cclii'cfjeu (^Trcguiuj, in ber fiel) ba§ Sier oljue 3*ucifcl be[anb, einen nicljt

unmefentlicfjen 9(ntei( an beni |i(öljlicl)en 2;obe beimeffen."

Wum [tcHt ber ilsivcacfia luenii]cr it)rey g-IeifcIjcS unb 'f^eikS, Ijaibei a[§> wec\en i()rer

nnterirbi|c[)en iliMitjfereien nacfj. ^(n hen £rten, mo fie (jäuficj i[t, mirb btvS Dieiten mirflicf)

Ieben§gefäT)rIicI), meil bie ^ferbe oft bie ^eden ber feid)ten ©änge burd)treten unb I)ter=

burd) menii-ifteuy aufierorbentlid) nufoeregt merben, menn [ie nid)t [türmen unb babei if)reu

9teiter abmerfen ober a,ai ein 33ein bred}en. ^er Sanbcingeborene erfennt bie $öi5cad)era§

jd}on bou meitem nn einer !(einen, milben, bitteren 9J?e(one, bie bieKeidjt bon ben 2;ieren

(3ern gefreffen mirb. ^Xiefe ^ftanje finbet |id) immer ha, mo biete ^i§cadjera§ jinb, ober

umQeM)rt: biefe merben ba angelegt, mo bie ^ftanjen nad) oKen Seiten tjin if)re grünen

Ü^anfen berbreiten. iSy i[t fomit ein ßeidjen gegeben, bie gefät}r(id}en <Bteiien ju bermeiben.

'Man ber[ud)t bie S5i^cad)a§ mit alten SJiittetn au§ ber 9?äl)e ber 5(nfiebelungen 5U ber^

treiben unb menbet budjftäblid) g-euer unb Siniffer 5U il)rcr iBernidjtung an. ^a§ 03roy um
it)re i^iötjten mirb meggebraunt unb it}nen fomit bie 9ta(}rung entjogen; il}re S3aue merben

unter äSaffer gefegt unb fie felber ge^mungen, fid) iuiS ^reie gu flüd)ten, mo bie auf]en

fauernben |)unbe fie haih am fragen tjaben. (Döring tool^nte einer foldjen ^^ic^cadiajagb bei.

"Man 30g bou eijiem grö[3eren Äanal au5 einen ©rabeu bi§ 3U hen $8i^cad)eray unb (ief3 nun

Saffer in bie 9iüf)reit- laufen. ^Fccl)rere Stunben bergingen, el)e ber 33au gefüllt mürbe,

unb bi^ bat}in bernaljm man aujser beut gemöl}nnd)en ©d)uauben md)t§ bon hen fo tüdifd)

berfolgten Sieren. (Snb(id) aber 5mang fie bie iIi}afferÄuot jur ?3-Iud)t. Singfttid) unb mütenb

5ugleid) erfd)ienen fie au hen Stünbungen iljrer s^oijie, fdjuaubeub ful)ren fie mieber ^urüd,

al$ fie au^en bie lauernben ^^ge^ unb bie furdjtbaren §unbe fte!)en faljen. 3(ber I}öl)er unb

l)öt)er ftieg ba^ SSaffer, gröf3er unb fütjibarer mürbe bie 9?ot: enbtid) mußten fie ftüdjten.

'^(ugenblidtid} maren il}nen bie madifameu .V)unbe auf hen Werfen; eine mütenbe :3ogb begann.

"Die 58iycad)a» meljrten fid) mie iBersmeifette; bod) eine nad) ber anberen mußte erliegen,

unb reid)e 33eute beIof)nte bie ^öger. llnfer ©eibäljiymann beobadjtete fetbft, ba^ getötete

5?i!§cad)0'3 bon il)ren ©enoffen uad) bem ^unern ber 58aue gefd)Ie|.i|3t mürben. (Sr fd)of5

ilsi§cad)a3 auiS geringer Entfernung; bod) e^e er nod) jur Steife fant, maren bie burd) hen

8^uB augenbtidtid) getöteten bereite im ^nnern i^rer §öl)len berfd)munben. 2(uf3er bem

93lenfd)en f)at ha§ Stier nod) anbere ^-einbe. ^ie milben öunbe unb ^üdife auf ber Steppe

berfolgen bie ^iÄcad)a leibenfd)aft(id), meun fie fid) bor il)rer i^öljle geigt. ®od) mürbe i(}re

3a^I fid) faum berminbern, töte ber mel)r unb met)r fic^ berbreiteube 2tnbau be§ S3oben§

if)r nid)t gar fo grof3en 5tbbrud). ^er SJknfd) mirb and) I)ier burd) bie 33efi|na!)me be§

53obeny 5um berberblidiften g-einbe be§ Stiere^.

%{e ^nbianer effen haS: g-Ieifd) unb benu^en auc^ mo'f)! ha§ f^etl ber ^ßi^cadjo, obgleid)

biefeS eiuen rtjeit geringeren SSert 1:)at ai§> ha§ ber früT)er genannten 35ermonbten,

2(ud) bie 9?ager I)atten it)re ^eit ber D^iefenformen, unb gerabe eine ^ermonbte ber

$8i^cad)o, eine riefenT)afte §afenmau^ (©attung Megamys Laur.), ift eg, bie in biefem Sinne

()ier @rmäf)nung berbient. Sie f)atte £;d)fen* ober gar 9^a5!)orngröf3e unb mürbe in fieben ber-

fd)iebeneu 5(rten gröf3tenteity bon 5(megI)ino au§ bem älteren Siertiär, ben £Iigo5änfd)id)ten,

Strgentinieuy unb ^atagonieuiS gutage geförbert. — Stattlid)e 2:iere, menigften» bon ber
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©rö^e eine! S5ären, iüaren auci) bie 2tnge'£)örigen ber bebeutenb jüngeren f^amiüe Castoroi-

didae (b. t). 23iberä{)nlid)e, ©ottungen Castoroides unb Ambl}T:liiza) au§ bem ^ilubium

ober ^leiftojän 9corbameri!a§ unb 3Se[tinbten§, bie man im Stiftern unmittelbar neben bie

§a[enmäui"e [teilt, weit [ie tro| i:^rer S3iberä^nlid)!eit im Sdjäbelbau unb allgemeinen 2{u5=

[e'^en nad) Sattel „ein tt)pij'd)e§ §t)[tricomor:pl^en=®ebi^" I}oben. Unb §n)ar nä^bern [ie fid),

nad) ^Ion)er unb St}be!fer, I)ierin eben[ott)o!)I ber (S!)ind)iIIa n)ie ber ßa|3t)bara, ne:f)men aI[o,

mie i'o öiele fojjife formen, eine gertiffe DJ^ittelftellung ein.

®ie (Sapt)bara ober ha§> 2Bafi"er[d)tt)ein (Gattung Hydrochoerus Briss., Über[e|ung be§

beutjd)en 9^amen§) [teilt man mit [einem §rt)ergl)a[ten 3iiern)anbten, bem 9J^eer[d)h)eind)en,

ha§: i^m aud) äu[3erlid) äl)nelt (öattung Ca\ia neb[t Untergattung Kerodon), unb ber mel}r

I)a[enartigen SJiara, aud) ^ampal)a[e genannt (©attung Dolicliotis), neuerbingS in bie ga=

milie ber 5Wcerj(^toeind)euortigcn (Caviidae) nä^er §u[ammen unb jerlegt bamit §ugleid)

bie größere, frül)er [el}r geläufige 92agergrup^e ber .'g)u[|3[ötler (Subungulata), bie nod) bie

2Iguti§ unb ^a!a§ (I)eute gamilie Agoutidae) entl^ielt, unb ber man aud) ein I)öd)[t [eltene»

unb merfmürbigel S^^agetier ©übamerüaS, bie ebenfalls aB [elb[tänbige gamilie (Dino-

myidae) geltenbe ©attung Dinomys, äured}nen mu^. S^ie @rup:pe ber §u[pfötler mar in=

[ofern nid)t o^ne 58ered)tigung, ü[§ bie ^Brauen ber gugeijörigen 92ager, nad) SJöeber, tat[äd)=

lid} „einigermaßen §uf[orm annel}men": „in[omeit bie 3^^)^!^ ^^^ S3oben berül)ren, treten

[ie auf ben 9lagelranb auf, mäl)renb gugleid) bie 3e^enbaIIen in größerer Slu^beljnung üer-

ipxmn", [o baß aI[o bas Slagelglieb mirüid) in einem I)ufartigen §ornfd)uI) mef)r ober

meniger brinftedt. ^eber erüärt bie §uf|3fötler aud) al§> „nad) 5(rt ber §uftiere für [d)nene

g-ortbemegung eingerid)tet", [iel)t in il)nen Säufer unb begrünbet bieg burd) einen 2;at=

beftanb, ber allerbingg gum Seil bei ben meiften fd)on äußerlid) gu er!ennen ift: „I)oI)e Saufe

mit 21u5bilbung bon ^elen auf ben §au|jtgelen!en, Dttidbilbung be§ (Sd)Iü[ferbein^, bie faft

Biä §u be[[en (S^munbe [ül)ren !ann; mel)r fielförmigen S3ruft!orb unb fd)mälereg ^örnftbein;

[omie Steigung §ur Süidbilbung ber [eitlid)en S^i)en, namentlid) am §interfuß . . . '^Jletji ab'

[eity [tel)t bie nod) ur[prünglid)ere |jeruani[d)e Dinomys mit !aum geänberten fünf3el)igen

(^liebmaßen, breiterem 33ruft!orb unb langem (id)mang". SSier S3ad§äl)ne in jeber 9?eil)e oon

ungefäl)r gleid)er ©röße unb große, breite, born gemöl)nlid) meiß gefärbte 9tage§äl)ne bilben

haS' ©ebiß. ^ad) ber S3ilbung ber 58ad3äl)ne trennen fid) bie beiben gamilien. ^ei ben

Caviidae [inb bie[e 30^"^ tüurgellog, unb bie oberen 9ieil)en laufen born beinal)e gu^

[ammen, bei hen Agoutidae I)aben [ie tjalhe SSurgeln unb bilben gleid)laufenbe 9?eil)en.

2)a§ Sßa[[er[d)mein, Sapl)bara ober (iapibara (nad) ©ölbi eigentlich capi-i-uara,

b. I). in ber @uorani[prad)e „^exx be» ©ra[e§"), [pani[d) (Iar|3ind)0, Hydrochoerus capybara

Erd., i[t ha§ größte unb stumpfte 5JiitgIieb ber gangen Crbnung. ©einen beutfd)en 92amen

trägt e» mit einigem 9^ed)t nad) feiner ©eftalt unb ber bor[tengIeid)en $8el)aarung [eine-S

^ör|)er§. (Seine ^enngeid^en [inb : fleine £)^ren, ge[paltene Oberlippe, gel^Ienbeg Sdimangeö,

furge @d)mimml)äute an ben 3^^)^" unb [tarfe i5u[nägel [oluie ber I)öd)[t eigentümlid)e

3oI)nbau. Sie rie[enl)aft entmidelten ©d)neibegäl)ne l^aben bei geringer Side minbefteu'?

2 cm ^Breite unb auf ber SSorberfeite mel)rere f(ad)e Sünnen; unter ben 58adgäl)nen ift ber

Ie|te ebenfo groß mie bie brei borberen. ®er Seib ift auffallenb plump unb bid, ber .C^at^

!urg, ber .^opf länglid), I)od) unb breit, [tumpffd)naugig. 3'^^^^^'^^ gi^oße, runblid)e 5Iugen

treten meit I)erbor; bie £I)ren finb oben abgerunbet unb am borberen O^anbe umgeftülpt.
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I)mten abgeidjuitten. ®ie t)interen $8eine jinb beuttid) länger qB bie borberen, bie $ßorber=

füBe t)ier5et)ic3, bie f)interen brei^eljig. &an^ eigentümlid) i[t eine ^outfotte, bie 5([ter unb

@ej'd)lccl)tytcife cin[d)Iicf5t, [o bafj äufjcriid) 9[)?äintd)en nnb SÖeibdjen nidjt nnterjdjieben

werben Üinnen; ferner bei "oen fort|.)[(aii5nngc^|äf}igen ^^öcfcn eine .s^imitbrüfe an[ bem9^a[en-

rüden, auf bie ©ölbi erneut aufmerffam mac^t: fie liefert jur SSrunft^eit eine gelbfid^meif^e

9(b[onbernng bon 9Wofd)n§gernd}. Sßon einer beftimmten ^^ärbung be5 bünnen, groben

'^sel^e^ fann man fdjiuer reben: ein ungemifieä 33raun mit einem IHnftrid) bon 9iot ober

löräuntidjgelb berteift fid) über ben £eib; bod) unterfdjeibet ©ölbi, ber mätjrenb feiner

Iangiä()rigen fübameri!anifd}en 3iMr!fam!eit biele Saufenbe gefe!)en I}at, bie rütlid}en norb-

brafi(ianifd)en bon hen gelblidjen fübbrafilianifd)en ©tüden, nnb ein !(eine§ 9hibel im 'Zdpn-

brunner 3oüIogifd)en ©arten nmdjte it)m burd) „faljlgelbe, faft f(ad)5farbene, fträljnige,

enorm lange $8et}aarung" einen gan§ überrafd)enben (ginbrud. (Sin ern)ad)fene§ 2Baffer=

fdjmein erreid)t unc3efäl)r bie ®röf3e eine§ iätjrigen §an§fd)meineg unb ein ©emid)t bon

50 kg. ^ie ^ör^erlänge beträgt über 1 m, bie |)öl}e am äßiberrifte 50 cm unb mel}r.

^ie Sa^t)bara ift über ha§ ganje malbige ©übamerüa berbreitet, b. I). fie finbet fid)

bom Drinoco biy jnm £a ^^lata ober bom 5(tlantifd)en 5IReere bi§ ju ben 35orbergen ber

ii^orbilleren, nad) ©olbi nod) in 800 m §ö!)e. §ier unb ba ift fie imgemein ^äufig, §. 33. auf

ber 3"fel SQ^arafo in ber 3lma§ona§münbung, mo ©ölbi .9)erben bon 100 6tüd unb mel}r

fo't). 'an bemo!)nten ©teilen mirb fie nur abenb§ unb morgend gefe!)en; in menfdjenleeren,

menig befud)ten ^lufjtälern bagegen bemerft man fie aud) bei Stage in 3J?affen, immer in

näd)fter S^äfje be§ S'luffey, entmeber meibenb ober mie ein §imb auf ben pfammenge^ogenen

*pinterbeinen fi|enb. 6nett)Iage t)at bie ßa]3l)bara ebenfalls an bem §auptfluffe 9^io Sfbarr)

ber i^nfel 9J?araj6 maffentjaft gefel}en, aber melir in bem offenen dampo^gebiet be§ ^nnern

als in bem bid)ten SSalbgürtel be§ ^nfelranbeS. „(Süblid) bom 5{mo§ona§, menigften» fotoeit

ber Sl^alb borljerrfdjt iinb bießampoS gurüdtreten, finb 6apt}bara§ fel)r biet feltener, ober man

fie!)t fie bod) fe^r biet feltener." 2)a§ entfpridjt ganj i!)ren 5tnforberungen an bie Sanbfd)aft.

^'iefe beftet)en, nad) ©ölbi, t)au|3tfäd)lid) barin, ha'^ menigftenS I)ier unb ba größere «Streden

möglid)ft ru{)iger Söafferläufe borI)anben finb mit ausgebreiteten 2aIfo!)Ien, bie linB unb

red)t§ auSgiebige (Sntmidelung einer red)t bid)ten mono!ott)ten SSegetotion (@räfer, §eli=

conien, ^Ira^een ufm.) bon nid)t biet über 3JlannSf)ö!)e aufmeifen. SSo e§> nid)t an berartigen

©d)lupfmin!eln §um SSerfted mäl)renb ber t)ei|en SageSftunben gebrid)t, bermag fid) bie

Gapibara felbft in fd)on leiblid) bemoI)nten ©egenben nod) mit bemerfenSn^erter 3ät)ig!eit

gu erl)alten. ®aS märe alterbingS nid)t ber galt, menn fie al§ SBitbbret aud) nur einiger^

ma^en in SSetradjt f'äme. ^tad)gelänbe, mo abmed)felnb au§gebel)nte ©raS- unb ©umpf-

pflansenbeftänbe mit fleineren SBalbpartien an bie ^-lu^^ ober (Seeräuber I)erantreten, finb

i{)r beborgugter 2tufentI)aIt§ort, feud)tmarme S;ümpel i!)r (SIborabo. SBo ber SSalb an t)a§'

Ufer l^eranreid)t, betritt fie it)n !E)öd)ftenS in einer ©ürtelbreite bon menigen ©d)ritten unb

lebiglid), um im ©d)atten ein 3}littag§fd)Iäfd)en §u f)alten. S)ogegen magt fie fid) auf offener

©raSflur gelegentlid) mo^I bis auf 1 km bom f^Iu^ranb meg.

S)er ©ang ift ein langfamer ©djritt, ber Sauf nid)t ant)altenb; im ^fjotfalle fpringt

ha§> S^ier aber aud) in ©ä^en. Sagegen fd)mimmt eS bortrefflid) unb fe^t mit £eid)tig!eit

über ©emäffer. (Siu eigentlidjeS Sager !)at ha§> SSafferfd)n:)ein nid)t, obmo^l eS fid) an be=

borgugten ^lä^en beS UferS regelmäßig auff)ält. ©eine S^a'^rung beftet)t auS &>m§, SSaffer-

pflanzen unb auS ber 3f?inbe junger S3äume, unb nur ba, mo eS na^e an ^flanjungen mo^nt,

fällt es §umeilen über SBaffermelonen ober 9JlaiS, fReiS unb 3uderrof)r t)er unb rid)tet bann
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unter Umftiiubcn [el)r bebeutenben (S(f)aben an. 2}af3 bie (£apiüara namentlic!) nQd)t§

munter i[t, fonnte ©ölbi öielfad) an ben ^lüffen @übBrafiIien§, in ben Staaten 9JZina§, 9^io

unb Sao ^$auIo iual)rnef)men. ^n monbljellen 9'?äd)ten f)at er tljnen ftunbenlang 3uge[cf)aut,

lüie jie, eine nad) ber anberen, entmeber borfid)tig [id)ernb, loutIo§ ben ©trom Ijerab^

idjUiammen, um ettva auf einem flodien g-el]enriff gu lanben, ober au§> einer ©raStuiefe

(}erau§traten unb auf eiuer ©anbban! fid) gu lleinen Sf^ubeln berfammelten. S)a§ 2Baf)er=

|d}tüein ift ein ftilley unb rul)tge§ 2;ier. Sd)on auf ben erften 5In6Iid iDirb eä febermann

ftar, ba^ man e§ mit einem I}öd)ft ftump ffinnigen ©efdjö^.ife §u tun f)at. 9^iemal§ fieljt man

e» mit anberen feiner 2trt f^ielen. (gntmeber gel}en bie SJütglieber einer §erbe longfamen

Sdjritteg il)rer Sf^aljrung nad) ober ruT}en in fi^enber (Stellung. S3on ^e'xt §u ^eit fel}ren

fie hen ^op\ um, imt gu fet)en, ob fid) ein f^'ßinb ^eigt. ^Begegnen fie einem foId)en, fo eilen

fie nid)t, bie gludjt §u ergreifen, fonbern (oufen langfam bem SSaffer gu. ^m f)öd)ften

(2d}reden aber ftürgen fie fid) eiligft mit einem @d)rei 'm§ SBoffer unb taudjen unter. Sföenn

fie nidjt gemoljut finb, ^Jienfdjen gu fel}en, betrad)ten fie biefe oft lange, el)e fie entfliegen.

%a§: 5(tarmgefd)rei, ha^» 3{§ara burd) „ap" au§brüdt, ift fo burdjbringenb, ba^ man e§

öiertelftunbenmeit bernef)men fann. 5lu^erbem gibt e§>, nad) ©ölbi, nod) ein ebenfo „burd)=

bringenbeä ^^^feifen, bo3 bon ben am Slragen gepadten Sangen in ber Slngft au^-geftoBen

luirb", fd)Iief3lid) bei jung unb alt ein leifey „5IÖinfeIn ober äöiel}ern, bei bem bie §aut ber

^aden unb be§ gefamten ^orberleibeS in §itternbe 33en)egung berfe^t" ivxxh. (£§ brüdt

eine augenebme ©emüt§bemegung au§: in ber ^reif)eit §ur 93egrü^ung ber näl)er äu=

fammengetjorigen g-amilienmitglieber, in ber (^efangenfd)aft gur ^egrü^ung be§ ^fteger^

unb di§ 33ettenaut. Stlle^ Slntoenbungen, bie fid) für ben Kenner ber 2;ierfeele gang foIge=

ridjtig eine auy ber anberen entmideln!

Über g-ortpfIan§ung unb 3'ungenauf5ud)t Ijat fid) neuerbing§ burd) 3üd)tungen im

tölner unb Sei^igiger Tiergarten einiget feftftellen laffen. ®anad) fdjeint eine beftimmte

iörunftjeit nid)t ju beftef)en; menigften§ mürben in Seipgig bon bemfelben ^aare im ^e=

jember 1910 §mei 3;unge geboren, im Cf'tober 1911 mieberum §mei, im Sluguft 1912 brei

unb im Wm 1913 üier. Sie 2;rag§eit umfo^t alfo 51/1—514 aJZonate. 2)a§ tölner %^aai

bmdjte nur einmal ein ^""9^-^ ^'^^ iiöc^ §mei ^o^ren nod) nid)t au^gemad)fen mar. ß5

f)atte nad) a'öunber(id)§ eingaben ungefdt)r bie ©rö^e eine§ 9(guti, mar nur biet :plumper

gebaut, ^n g-orm unb gärbung glid) e^ gang ben Otiten, unb menn e§> ämifd)en hen SSorber-

beinen ber 3Jlutter fa^, um on il)r p trinfen, mar e§ gar nid)t bon-iI)r §u unterfd)eiben

unb Ieid)t ju überfel)en. 3^ad) (3d)ilberung be^ 5{ffiftenten tniefd)e bom Sei^^iger ©arten

nmrbe bei ber legten Paarung bort ha^ SSeibd)en üom ?J?ännd)en unter 33eißen unb ^^fcifen

faft % (Stunbe lang f)eftig getrieben unb beim Sprunge mit ben 58orberfu^en feft um-

flammert, bon bereu tiauen unb ben 33iffen ber Druden be§ SSeibd)en§ biete öernarbte

SBunben trägt. Sabei fd)reien unb pfeifen beibe 2;iere lout. Sie .jungen folgen fofort nad)

ber ©eburt ber 9,~ilutter, inbem fie bereu lodenbey ©run^eu unb ^^feifen mit ä()nlid)en leifen

Sönen beantmorten. tniefd)e heohad-jtete fd)on am erften S^age, ba§ bie ^jUngen eifrig on

33rot= unb 9^übenftiidd)en I)erumfnabberten. Sie 5Jiutter fängt fie ungefäl)r ^mei DJJoimte;

bonn aber ftöjst fie fie fo unfanft ah, ha^ fie fofort bon if)r getrennt merben muffen. 3(ud)

unter fid) finb bie jungen bann fel)r unberträglid), fto^en unb beif3en fid) fortii)ät)renb, fo ba^

man fie ebenfalls trennen mu^. (Sine eigentlimlid)e (Srfd)einung, biefe Unberträglid)feit in

ber ©efangenfd)aft bei einem Siere, ba§ in ber grei()eit fo aufjerorbentlid) gefellig lebt

!

Ser g-ang ift Ieid)t. SSenn ©ölbi auf ber ^nfel 9Jtaraj6 gro^e §erben bon 50—100 ©tüd
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nu§ ber ©raycDcuc iiad) beut t^Iuffe [id) gutreiben lie^, I}atte er )"cf}licf5(icf) oft eine Sfusbeute

bon äluei unb brei S)u^cnb gröf3crcr unb ficinercr {3ungen, bie a(Ierbing§ gegen bie (^efangen^

naimo fiel) iiicOt nur mit burcfjbringcubcni minfclubcji ^"fcifcn )ucl)rtcn, bcrglcidibar bem

iMclfndj Ucr[tiirflcn Guicfcn bcS 9Jicer[rfjn)ciiidjcu§ ctlun, fonbcru audj mit i'd}ar[ mic ein

9tnfiermeffer [d)neibenben S3iffen, bor benen mau jid) in ad)t nef)men muffte. '2)e[to fdjmerer

bagcgcu )uar bie (5ingcluöl)uuug. Sdjon in bcr erftcu 9?r.d}t bei ber Über[a(}rt im (2ege(=

boot ging ein 2)rittcl ober gar bie ,|)älfte ein, unb meun nad) SSodjen unb 9J?onaten nod)

8—10 ©tttd übrig maren, mu^te man gufrieben fein.

^n ber SJeujeit ift boy Sier öfter;? lebenb nad) (5uro|ja gefommen, aber nie in

il^ajfeu, unb befonbery l^altbar ift e§ ond) nid)t, menngleid) mandje Stüde in ^oologi*

\d)cn (Härten fünf ^atjre unb meljr gelebt tjaben. ^d) I)abe ein§ längere 3^'^ gepflegt.

(&§ mor mir in t}oI)em ©rabe jugetan, fannte meine ©timme, !am {)erbei, menn id) e§

rief, freute fid), meim id) if}m fd)meid)elte, unb folgte mir mie ein §unb. So freunbtid)

mar e^ nid)t gegen iebermann: feinem SSärter, ber e§ juriidtreiben modte, f^rang e§ ein-

mal gegen bie ^ruft unb bi^ babei fofort §u, glüdlidiermeife met)r in ben ^od ül§ in ben

Qoib. g'Olgfam tonnte man e§ nberl)au|.it nid)t nennen: e§ geI)ord)te nur, menn e§ eben

wollte, ©ein @(eid)mut mar mel)r ein fd)einbarer aly mir!(id)er. ©obalb id) e^ rief,

fprang e§ nnter ^lugftofjen be§ oben befd)riebenen (5d)reie§ in§ SSoffer, tand)te unter unb

ftieg langfam am anberen Ufer in bie ^öt)e, !am §u mir ^eran unb murmelte ober fid)erte

in I)öd)ft eigentümlid)er SSeife bor fid) I)in, imb gmar burd) bie 9?afe, mie id) mid) genau

über5eugt I)abe. 3d) fann bie ^öemegungen be§ SiHifferfd)iöeine§ nid)t plump ober fd)mer=

fädig nennen. ®g läuft feiten rofd), fonbern gemöl)nlid) gemäd)Iid) mit grof3en (5d)ritten

baf)in, fpringt aber oI)ne 3}tüf)e über metert)ü[}e öitter meg. Qni 3Saffer bemegt e§> fid)

meiftcrt)aft. (S5 fd)mimmt in gleid)mäf3igem Qnc\e fd)nurgerabe über breite öemäffer, ye-

rabefo fd)ned, mie ein 9JZann gel)t, taud)t mit einem ©prunge mie ein Sßogel unb bermedt

minutenlang unter bem SSaffer, fd)mimmt aud) in ber Xiefe fort, o'^ne fid) in ber beabfid)-

tigten 9?id)tung ju irren, ©eine g-ütterung bernrfad)t gar feine 3!}äit)e. G» frifst aderfei

":|.^f(an5enftoffe mie ein ©d)iuein, braud)t biet, aber burd)au§ fein gute§ gutter. t5rifd)e§,

faftigeg ©ra§ ift i^m haS' liebfte; Wöt^xen, dlühen unb £(eienfutter fagen it)m ebenfalfö fel)r

5u. Wit feinen breiten ©d)neibe5ül)nen meibet e§ mie ein ^ferb, trinft aud), mie biefe^,

fd)Iürfenb, mit langen Bügen. 2)ie STöärme liebt e§, o^ne jebod) bie ^ä(te ^u fürd)ten. 9?od)

im 9?obember ftürgt e^ fid) ungefd)eut unb ungefäl^rbet in ha§ ei^falte SSaffer. S3ei großer

.s^it^e fud)t e§ unter bid)ten ©ebüfd)en ©diotten, gräbt fid) t)ier mol)I aud) eine feid)te 3?er=

tiefung au§. ©el)r gern malst e» fid) im ©d)(amme, ift überl)aupt unreinlid) imb lieberlid):

feine §aare liegen freuj unb quer über- unb burd)einanber. ©» mürbe ein ganje» ©d)mein

fein, übernäT)me haS^ SBaffer nid)t feine ^Reinigung, ^n biefe^ fe|te, nad) ^^aade, eine in grau!-

fürt lebenbe Saptjbara aud) ftetg if)ren ^ot ab, felbft menn man i{)r nur einen ganj fleinen

©aufnapf gab. ©egen anbere Siere geigt fid) ha§ äBafferfdimein tednaI)mIo§. Ga fängt mit

feinem ©treit an unb Iä|t fid) bef^nuppern, o^ne fid) nad) bem ^Neugierigen auc^ nur um-

3ufd)auen. %od) jmeifle id) nid)t, ha^ e§ fid) ju berteibigen mei^; benn e§> ift nid)t fo bumm
unb fanft, mie e§ au§fie!)t. ©o berid)tet §ed: 2dy er feinergeit im ^ölnei ©arten gmei

(Iapt)baray 5ufammenbrad)te, fielen fie fofort berart übereinanber I)er, boB fie mef)rere $ßiB-

munben babontrugen unb ein abgebrod)ener 9Zage5at)n auf bem £ampfpIo^ jurüdblieb.

^luffadenb mar mir ber 2Sed)feI ber 9}|i(d)noge5äf)ne meinem befangenen, ©ie mürben

burd) bie jmeiten, mcld)e ungefäf)r md) 5(blauf be^ erften £eben§j,af)reä burd)brad)en, gong
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onmäljtid) abcjeftofjen, [afjen eine ^eitloug iuie eine (3d)eibe ouf nnb [iefen 06, nod) e'^e bie

nacljfommenben an^cjebilbet tvaxen. ®a§ ®ebi^ mar eine Zeitlang äuj^erft unregelmä^ii].

'^ad) ben 33ericf)ten aller 9?ei[enben genießen ha§ %k\\d) ber alten G^apibara faum bie

^nbtaner unb S'Zeger, iueil ey einen eigenen, luiberlidjen, tranigen S3eige[d}ma(f tjot. da-

gegen ber[id)ert ©ölbi an§ eigener Grfaljrung, baj3 ha§> Senbenftüd junger Siere, nad) 23ilb=

bretart gebeizt, einen luotjlfdjmedenben 58raten liefert. ®ie bide, fa[t fal}(e §aut ift au^er*

orbentlid) jd)tüammig unb Weid), liefert ein Seber, nield)e§ ba§ SSaffer Ieid)t burdjbringen

Iä|3t, unb mirb beMjalb nur ^u Orienten, ^ujsbeden unb 9^eit[ätteln benu^t. S)ie S8otofuben=

mäbd)en reif)en bie 9f?age§öt}ne be§ Stieret oneinonber unb berfertigen fid) barau§ 2(rm= unb

§al§bänber. Qtnberlueitigen 9^u|en gett)äf)rt ba§ Stier, nod) ©ölbi, neuerbing§ burd) [ein

^ett, 'Oa§' angeblid) einen ftarten ^obgeljalt auflueift unb im ©üben be^ (Staate^ Wl\na§

5. 23. „bereite einen ^anbel^artüel bon gar nidjt §u unter[d}ä^enber 2öid)tig!eit" bilbet. «So

mu^ nlfo je|t aud) ha^ arme, bumme ä'ßafferfdjmein brau glauben

!

2)ie [übamerifani[d)en ^iet)t}irten jagen haS' 2Sa[[erfd)lt)ein gu it}rer 93eluftigung, in-

bem fie e§ unbermutet überfallen, ifjm ben SBeg obfdjneiben unb e§ mit iljren SBurffdjIingen

§u 58oben reiben, häufiger jagt mon e^ bom ©trome au§. „^n einem jener leidjten ^öf)ne",

fagt §enfel, „weldje nur einen 9}?enfd)en faffen, birfdjt man oI}ne f)örbaren 9?uberfd)Iag in hen

ftillen 23ud)ten ber großen (^erbäffer, tüo bie dapljbara I}äufiger ift. ©djon in einiger 6nt=

fernung I)ört man ha§> 5htirfd)en unb 9?afpeln ber mäd^tigen 23adenäät}ne, meiere bie SSaffer*

pflanzen berarbeiteti, unb !ann mon fid) o^ne ©eräufdj näf}ern, fo gema'^rt man balb ha^

^tum|3e Stier, mie e§, f}alb im SSaffer ftefjenb, on ben ^onteberien fid) gütlid) tut." Ö3en)öl}u-

lid) aber mirb in gän^Iid) unmeibmännifdjer 5(rt auf ba§ I)armIofe Sier Io§ge!naUt. §eut-

äutage l^robiert, tvk ©ölbi fagt, jeber 3(u§ftügler bom 931otorboot au§ an il}m feine ^^linte,

unb bie ^iel)farmer fe:^en ba§ gern, lueil fie, U)ie aKe ^oloniften bem eingeborenen SfÖilbe,

bem Sßafferfdjlpein S3ermüftuug ber Söeiben nodjfagen. %m feine (^rö^e unb robuftc

5^ör^ermaffe ift ha§ %\ex merfluürbig empfinblidj gegen ©djrotfdjüffe, benen e§, nad) ©ölbi,

regelmäßig erliegt, menn aud) erft nad) ©tunben unb Sagen; gunädjft taud)t e3 unter unb

berbeißt fid) an äöurselftrünfen. SÖa^ lueiter au§ it)m ioirb, hamd) fragt fein 2}lenfd}. Uu-

bermunbet entfommene fc^mimmen minutenlang unter SSaffer haüon unb ftreden bonn erft

am anbereu Ufer unter f<^ü|enbem S)idid)t gerabe eben nur bie 9^afenfpi|e fid)ernb r)erbor,

um fofort meiter tpeg gu tandjen, loenn e^ il)nen in ber Umgegenb nod) nid)t gel)euer fd)eint.

3Iußer bem 93lenfd)en bürften Jaguar unb ^tlligator bie fd)Iimmften fyeinbe ber (Iapi)bara

fein. Sag unb 9Zod)t ift am Sanbe ber Jaguar I)inter biefem bequemen SSilbe I)er, unb in ben

g'Iußnieberungen ift e§ n)al)rfd)einlid) bie I)äufigfte 23eute, bie il)m ^um Dpfer fällt, fo5u-

fagen fein täglid)e§ 23rot. 2(ber oud) ber SIHigator erl)ebt fdjiueren Sribut bon ben dapi)-

bararubeln; bay ergibt fic^, nad) ©ölbi, „au^ ber begeidjnenben Satfadje, ba'^ im 3Jiügen

grofser Stlligatoren gar nid)t feiten große kugeln, fogenannte Aegagropila, gcfunben merben,

bie au§ fitjartig gufammengebaltten paaren bon (inpl)barüy beftel)en."

Unfer altbe!annte§ ä"'ieerfd)meind)en, Cavia i^orcellus L. (cobaya), ift balb nad)

ber ßntbcdung 3Imerifay im 16. ^al)rl)unbert burc^ bie §oI(änber gu uuy gebrai^t morben.

©e^ner fennt e§ bereity. "^adj 9^el)ring§ Unterfud)ungen ftammt ey bon ber Cavia cutleri

Benn. in ^eru ab, ttio e§ fd)on gu hm Reiten ber ^nfa» aB ^au^tier gel)alten tüurbe.

®ie 9^el)ringfd)en 9)ieerfd)meind)enforfd)ungen aly foId)e berbienen in biefem SSerfe

furge SSiebergabe, med fie ^ugleid) grunblegenb unb obfd)Iießenb finb: böKige 5^(arl)eit über
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9tb[tainnunu3 uiib Gntj'tel)unc3§gefcl)id)te be§ §QU§meericf)Jüeind)en§ ^aben fie erft ge)d)Qffen.

^fJeljring Qd)t öoii bcr unan[ed)tt)Qren Sßorougi'e^ung ou§, bo^ nur Äulturbölfer [id) .<pou§»

tiere I)eraiigctiilbet Ijalieit, iiiib baf^ man baT)er bic «Stammiorm inib beu Urfprunq be§ 9[Reer=

id)ti)eiiid)ciiy in beut nUen |übamcnfaui[d)en ^ilturlaube, in bem 3iift^T-"eid)e ^eni ]ud)en

niüffe. S^atfädjlid) förberten benn aud) 9?eif3 unb ©tübel au§ einem altperuani[d)en örober^

felb nefien .»punbe^ unb Samnnuimien aud) loidje bou 9}?eer[d)meind)en §utage. @ie fdjidten

jic an 9?cl)ring aU beu berufenen Bearbeiter ein, unb biefer [teilte feft, baf? bie §au§meer=

ld)lüeind)en ber borf|3auifd)en 3eit ^^eru§ bon ber mifben g^orm be§ Sanbeg [id) nod) uid}t fo

meitgeljeub unter[d)ieben trie un[er euro|3Qifd)e§ 5!}?eer[d)tüeiud)en Don ^eute. ©omoI}( in ber

(^arbe {nodj biel gefprenfelteSfi^ilbfarbe, luenic33Seif5, gar fein (Sd)mar,3) aU in ber ge[tredteren

unb fefter c3efüöteu @d)äbelbilbuug [tet}eu fie ber milbeu ©tammart nod) bebeutenb nät)er,

unb biefe ^Jltttelftellung in ber Äör;)erbefd)affent)eit l^armouiert h)ieber fe'fjr fd)ön mit ber

(Smifd)eu ööKiger fVrcit)eit unb enger (53efangenfd)aft mitteninne ftel)enben §au§tierfd)aft, in

bcr bie Peruaner i()re 3at)men 9}?eerfd)meind)en in unb bei il)ren §ütten I)erumIoufen liefen.

5Iuf3er einfarbigen 9}?eerfd)meind)en, bon benen bie meinen om f)äufigften finb, fief)t

umn gemöt)nlid) nur breifarbige: tnei^, gelb unb fd)tüar5 gefd)edte. ^^aade I)at ober §mi|d)en

beu 5[)?eerfd)it)eind)en, bie im ^-ranffurter Stiergarten §u gütterung§3tt)eden get)atten merben,

inieberI)oIt <BtMe angetroffen, bie nur gelbmeif3 gefd)edt maren; foId)e ©tüde I)aben ftet§

rote 5Iugen. 9?ad) 9^et)ring§ Unterfud)ungen an ben SReerfd)rt)eiud)eumumien bon bem

3:otenfeIbe bon Hncon in ^eru fel)lten ben 3n!a=9}^eerfd)n)eind)en ftet§ bie fd)mar5en glede.

(Sie maren entmeber einfarbig lueiß oberrötIid)braun ober, toenngmeifarbig, rötlid)braun, be=

5iet)entlid) gelblüeii3 gefd)edt. 58ei un§ trifft man auc^ 9J?eerfd)Weind)en mit braunfdimar^en,

mäufefarbenen unb gelblid) ofd)grauen gleden. dreifarbige, mit afd).grauen anftott ber

fd)Uiar3en glede, finb nad).'gaadey Beobad)tungen nid)t fetten; aud) bei biefen finb bie5(ugen

immer rot. ^n neuerer ßeit ift bo» @tru^|)meerfc^meind)en fel)r beliebt gemorben, eine

9taf)e mit längerer, attberfdjiebenen ^örl^erfteHen eigentümIid)e3SirbeI bilbenber SSe'^aarung.

•i^fm meiften aber merben bon £iebl)abern bie 2Ingorameerfd)meind)en gefd)ä|t, beren

langet, fd)Iid)teg §aar auf ber (Srbe nad)fd)feifen mu^ (Saf. „S^^agetiere IV", 1 u. 2).

®a§ 5D?eerfd)meind)en get)ört äu ben beliebteften Faultieren aul ber gangen Crbnung

ber 92ager, ebenfomol)! feiner ©enügfamfeit mie feiner §ormIofig!eit unb @utmütig!eit

I)alber. SSenn man il)m einen luftigen unb trodenen ©tall gibt, ift e» überall leidit ju er=

balten. Gl fri^t bie berfd)iebenften ^flonsenftoffe, bon ber Söurgel an bil §u ben ^lottern,

Körner ebenfogut irie frifd)e, faftige ^flangen, unb berlangt nur etmal 9(bmed)5lung in

ber 9Zat)rung. SSenn el faftigeS ^^utter I)at, fonn e» ©etrön! gang entbel)ren, obmol)! el

namentlich ^Md) red)t gern gu fid) nimmt. Gl lä^t fid) überaul biet gefallen unb berträgt

felbft 9[RiJ3"^anbIungen mit ©Ieid)mut. ^e§!)alb ift e§ ein ^öd)ft angene!)me§ (Sipieljeug für

5ltnber, meiere fid) aud) am eifrigften mit feiner ^ud)t abgeben, ^n feinem SSefen erinnert

c» in mand)er §infid)t an bie Äanind)en, in anberer n^ieber an bie SDMufe. 2!er ©ang ift

nid)t eben rafd) imb befte'^t met)r aul ©|pnmgfd)ritten; boc^ ift bal Sier nid)t töl^ef^aft, fon=

bern giemlid) gemanbt. ©eiDö!)nIid) fi^t e§ auf allen bier t^üßen, ben Seib ^latt auf ben

58oben gebrüdt; meiftenl läuft e§ oI)ne Hnterbred)ung in feinem ©talle umT)er, am liebften

längl ber 9:)|auer l)in, mo el fid) balb einen glattgetretenen SSeg bül)nt. 9^ed)t pbfd) ftel)t

el aul, njenn eine gange gamilie beifammen ift. Sann folgt einel bem anberen, unb bie

gange S^ei'^e umfreift ben ©talt bieneid)t I)unbertmal oT)ne Unterbred)ung. Sie (Stimme

beftel)t au§ einem ©rungen, bal bem Siere mof)I ben ??amen Sd)n»ein ber)d)afft I)at, unb
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üib$ einem eiQentümlicfien Eliurnteln unb £luie!en. ^a§ SJhirmeln [d}eint 23e!)aglid}feit

auy3ubrücfen, tüäljtenb ha^ Duielen immer 5(ufregung onjeigt.

9J?ännd)en unb 23eibd)en f)alten fid) gufammen unb beljanbeln einanber gärtltd). 9?ein=

lid), mie bie meiften 9?ager finb, led't ein§ ba§ anbere unb Benu^t aud) tvofjl bie $ßorber=

füBe, um bem ©atten ba§ gell glatt gu fämmen. 'Sd)(äft eine^ öon bem $aare, jo madjt

bn§ onbere für feine @ic^erl}eit; bauert e§ ilim aber §u lange, fo fud)t e§ burd) £eden unb

Stämmen ben Sd)Iöfer §u ermuntern, unb fobalb biefer bie 5(ugen ouftut, nidt e§ bafür ein

unb löfst nun fid) beh)ad}en. ^as 3}tännd}en treibt fein äöeibd)en oft bor fid) f)er unb fud}t

if)m feine ßuueigung unb S(nt)ängtid)!eit auf febe Steife an ben 2^ag §u legen, 'äudj bie gleid)en

©efd)Ied)ter bertragen fid) red)t gut, folange e§ fid) nid)t barum Ijanbelt, ben beften ^fa^

beim fyreffen ober 9iu!)en ^u ert}a(ten. ^tvei berliebte 9Jlännd)en, bie um ein SSeibd)en

ftreiten, geraten oft in 3orn, fnirfdjcn mit ben ^aljmn, ftam|3fen auf ben ^oben unb treten

fid) gegenfeitig mit ben §interfüBen, paden fic^ aud).tüoI)l an ben §aaren; ja e§ fommt

fogar ^u Slämpfen, bei benen bie ^afjue tüdjtig gebraud}t merben imb mand)mal ernfte

S.^ertüunbungen üorfommen. 8treit unb Slam|)f enben erft bann, menn fid) ein ^Jlänudjen

entfd)ieben in hen S3efi| eine§ St3eibcgen§ gefegt I)at.

(Seit S^engger I)at man bem 9}leerfd)meind)en eine ganj befonbere 5-rud)tbar!eit nad)=

gefagt. mt Unredjt. 5(ud) biefe grage I)at 92e!)ring ftargefteltt („Bool. harten", 1891).

„diejenigen 9Jleerfd)meind)en, meld)e ii^ in bem üeinen äooIogifd)en $ßerfud)Äftane be§ mir

unterfteltten S^ftitut^ ber %t. Sanbmirtfd)aftlid)en §od)f(^uIe geäüd)tet 'i)abe, t)aben bisfjer

faft au§nar)m5[oy nur je ^luei ^uuQe in einem 2i>urfe §ur ä'i^elt gebrad)t, alfo genau bie

3afi(, iüeld)e bei ben mitben ?Jleerfd)meind)en (insbefonbere bei Cavia aperea) üblid) ift, unb

auf n)eld)e aud) fd)on bie 3iüei3Q¥ ^^^ S^^^^ &^^ ^ß" daüien ^inbeutet... ^((e mir be=

fannten 3üd)ter bezeugten übereinftimmenb, baß bie übfid)e ^ai}l ber jungen eines 3.'!?urfe§

grt)ei betrage,' bei älteren äSeibd)en fei bie Xrei3at)( aud) nid)t feiten, bie ^^iergal)! fäme fd)on

giemlid) feiten bor; bie günfga'^l mürbe mir al^ fe'f)r feltene^ 9Jlajimum angegeben! §^er=

mit harmonieren bie ^eobad)tLmgen, meld)e 95ifd)off in feiner berüf)mten (5d)rift über bie

(^utmidelung§gefd)id)te be§ 2)leerfd)meind)en§ (öief^en 1852) mitgeteilt t)at... ßiu bon mir

ge§üd)tete§ 33eibd)en mürbe bereite im Sdter bon 7—8 SSod)en begattet unb brad)te uad)

63 2;agen 2 ^unge gur Sßelt." ©ro^e grül)reife muffen mir alfo bem SO(eerfd)meind)en §u=

fd)reiben nad) biefen forgfältigen ^^^cfitberfudjen unfereS Q3emäl)r5manne§, bie ja oud) bie

3:rag5eit ein für ollemal auf burd)fd)nitt(id) 63 Sage, gumeileu bi^ 66 Sage, feftgeftellt I)abeu.

Srifo bolle 9 SSodien: ebenfobiel mie bei einem großen ^unbe unb mef)r mie nod) einmal

fobief als bei bem ungleicf) größeren ^aniud)en! (gegenüber biefen 9^ergleid)ytieren fpiegelt

bie lange Sraggeit be§ 3Jleerfd)meind)enS fid) miber in ber ©röf^e, I)oI)en Gutmidelung unb

geringeren Qd)! feiner jungen eines SSurfeS. ®ie kleinen fommen bollftänbig entmidelt

§ur SSelt, merben mit offenen 5(ugen geboren unb finb fd)on menige (Stunben nad) il)rör

Öeburt imftanbe, mit il)rer SJiutter uml)er5ulaufen. 5Im gmeiteit^age i'^reS SebenS fi|eu

fie mand)mal bereits mit bei ber 93la!)l5eit unb laffen fid) bie grünen ^sflan3en, ja fogar bie

SDörner, faft ebenfogut fd)meden mie jene. ®Ieid)moI)I fäugt fie bie Tluttex 14 S^age lang

unb 3eigt mä!)reub biefer ^eit biet 3öi-'tlid)!eit unb Sorgfalt für fie, berteibigt fie, I)ält fie

gufammen ufm. <2omie bie illeinen felbftänbiger merben, erfoltet bie DJcutterliebe, unb nad)

ungefä{)r 3 22od)en, §u meld)er 3eit bie ^(Ite fid) regelmäßig fd)on mieber gepoart T)ot, be*

fümmert fie fid) gar nid)t mel)r um bie früheren S^^rbfjlinge. ^er Spater geigt fid) bon

allem 5(nfang an fel)r gleid)gültig gegen biefe, fogar feinbfelig, unb oft fommt eS bor, baji
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er fic tütbcifst inib aui|vi[5t. 9cad} 8—9 9J?onateu t}aben jie iljre bollfommene öröjle erreidjt.

S3ei guter 58el}aubluuö fönnen [ie it)r fieben auf 6—8 ^ai)xe bringen.

^Kengger tjattc gegen bie fclbi'tüev[tänb(ic()c '^(b[tmnnuing be§ 9JJeerid)n)eind)en5 bon

einer bcr unlben 3(rtcn geltenb gentad)t, ha\] bie 3a()mgcl}altene 5(perea (bie brQ)i(i|d)e 2i;ilb=

form) il)re g-arbc nid}t beränbere unb mit bem SJJeerfdjiueindjen fid) nid)t paare. S3eibe ^e=

I)ouptungen gingen a\i§ einem 2."i?erfe in§ anbere über unb galten allgemein oIs 2atfad)en,

h\5 in ben ^a^jren 1892/93 bnrd) 9iein= unb 5lreu5ung§5ud)ten mit ?(perea^3 im ^Berliner

3ooIogi[d)en (harten unb im 9cel}ringfd)en Qnftitut hiVi öegenteit beiutefen lourbe. 9ie()ring

faf5t bie ^auptrefultate ber 3^i<i)tinig§berfud)e in folgenbe ©ä^e §ufammen („öefellfd).

9tatnrfürfd). g-rcunbe", 1898): „Cavia aperea ipftanjt fid) in Sieinjudjt nid}t nur einmal im

^atjre fort, wie Siengger bet)au|)tet, fonbern niinbefteng gmei* bi§ breimal. "Xie ^ai)i ber

jungen eine§ 2^öurfe§ beträgt gmar gemöl}nlid) nur gmei, bod) fommen aud) SSnirfe bon brei

jungen nidjt fel)r fetten bor. — Qm allgemeinen bleibt bie g(eid)mäf5ige feinmelierte gärbuug

oud) bei ben in ©efangenfdjaft gejüdjteten 9cad)fommen ber C. aperea befte!)en; bennod) fom

fdjon bei einem ber erftcren S^^ürfe ber in 9iein5ud)t gejüdjteten 5(|3erea§ ein S^nge^ gur

$ll'elt, ba§ einen meifjen, länglid^en ^^led am 9him|3fe aufgutüeifen I)atte. — 2;ie ^reugung

bon C. aperea unb C. cobaya fann oI)ne (Sd}mierig!eit au^H3efüI}rt merben, foluol)! jmifdien

C. a. 9}tännd)en unb C. c. SfÖeibdjen a[§> umge!el}rt. — Sie 5>?oftarbe finb frudjtbar foinol}!

bei fogenannter 5(npaarung, b. t). SSermifd)uug mit einer ber ©tammarteu, als aud) bei

^'aarung unterciuanber. Set^tereS D^efultat erfdjeint befonberS intereffaut. Sie Srädjtigfeit

bcr Saftarbe bauert, mie bei C. cobaya, burd)fd)nittlid) 63 Sage. — Sie ."gaorfarbe ber milben

S(rt lüirb mit auffatlenber 3öl}ig!eit bererbt (unter gatjireidjen §atbblütern nur gmei mit

etma§ f^Iedenbilbung; alle übrigen milbforbig). Sasfelbe ift bon hen Soppelbaftarben am
ber Paarung bon S3aftarben untcreinanber gu fagen: fie lüaren burd}meg mifbfarbig. — 9(ud)

in ber ©djäbelform, namentlid) in ber ^orm ber 9cafenbeine mad)t fid) baS 5(pereabtut bei

ben S3aftarben in l^erborragenber SSJeife geltenb. — Sie g'Iedenbilbung, meld)e mir an bem

.•[laarHeibe be§ .C^an§meerfd)ir)eind)en§ gemöl)nlid) beobad)ten, ift erft burd) Someftifation ent*

ftanben; eine geringe $8eimifd)uug bom 58tute be§ milben C. aperea genügt, um bie gfeid)=

mäßige Haarfarbe ber Söilbform mieber §ur (Sntmidetuug gu bringen. 3(ud) biejenigen S3aftarbe,

lüeld)e brei ^^iertel ^lut bon C. cobaya in fid) l)aben, finb meiften§ tüitbfarbig; einige bon

il)nen geigen einen beutlid)en 9JleIani§mu§, inbem fie einfarbig glängenb fd)mar§ erfd)einen.

"

9^el)riug§ triftige t)iftorifd)e ©rünbe, ha§> 9Jfeerfd)meind)en au§ ^eru l)er5uleiten, mer=

ben burd) ben gegenmärtigen S3efunb bort nod) meiter geftü^t. 9^ei§ begeugte 9'Je'^ring,

„baf3 biefe Sierd)en bie I)au:ptfäd)tid)fte gteifd)nat)rung ber in abgelegeneren (^egenben

^'eru§ mot)nenben ^nbianer bitben, unb ba^ er felbft bei feinem bortigen 2lufentl}alte nid)t

feiten gebratene 2)leerfd)meind)en mit 2I|):|3etit gegeffen Ijobe . . . 5(I§ ^. ^. b. Sfd)ubi bie

abgelegeneren (Segenben ^eru§ bereifte, fanb er bie 2}leerfd)n:)eind)en in ben ^nbianer^

I)ütten nod) ebenfo 3at)Ireid) bor, mie foId)e in ber 3eit bor ber dntbedung StmerüaS bor*

l)anben gemefen §u fein fd)einen . . . Ser erftidenbe 9iaud) unb bie mefitifd)en Sünfte, bie

fortmäI)renb ben engen 9?aum erfüllen, unb eine SJIenge 9JZeerfd)meind)en, bie bie gan5e

5cad)t I)inburd) ben (5d)Iafenben über ©efid)t unb 5lör:per meglaufen, bringen ben S^eifenben

faft gur Sicrgmeiflung.'' („^^eru, e^eifeffiägen", 1846.) 'ilind) üVi§> ben f|janiid)en 2(uf=

§eid)nungen, meld)e balb nad) ber (Sroberung ^eru§ raebergefd)rieben finb, liefert 9'?e{)riug

ben ^emeiiS, baj3 ha§> 9Jleerfd)meind)en bei ben Peruanern bor ber (^ntbedimg 2(merifa^

fd)on ein allgemein berbreiteteg §auötier mar unb bon il)nen al§> bie 5al)me gorm be^
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bortigen tütiben Weei\d)'memä)en§> bettodfitet trurbe. 6§ tüirb in biefen (Bd)x\\tzn, 3. ^. bei

@Qrci(QJ[o unb in ben ^eruoni|d)en S3eti(f)ten ber Eelaciones geograficas de Indias, meift

al§ „inbi)d)e§ ^Qnincf)en" begeidinet, aber audj mit bem Ijeute nocf) gültigen Eingeborenen^

namen „6'u^" belegt. Unfer beut]d)er '^ame „SDIeerjdjWeindjen" erüärt jid) leicht für ein

fleine^i 3;;ier, ba§ au§ einem fernen Sanbe überg SJ^eer §u nn§ gebrad)t morben ift unb

fett unb runb wie ein minjigeg (3d)lt)eind)en ou§fieI)t. dagegen erlüedt ber englifdje 9came

,, Guinea -pig" (©uinea=©d)mein) gerabe^u eine falfdje S^orftellung bon ber §eimot be§

2;ierd)en§, unb felbft im öftlidien ©übamerüa, n)o bog Stierdjen, nad) ©ölbi, erft neuerbingg

f}äufiger getjalten mxh, befouber§ in mebi^inifdien i^nftttuten, ^at man feinen befferen

9^omen aU ,,Porquinho da India"; man mad^t fid) bort ollerbingS aud) gor feine ©ebanfen

über bie ^^ermanbtfdjQft mit ber eingeborenen 'üpexea.

SSenn man fid) üiel mit 9J?eerfd)n)eind)en befd)äftigt, !ann man fie ungemein §a^m

mod}en. D^iemal^ berfudjen fie gu beiden ober fonft bon i'f)ren natürlid)en Sßaffen ®e=

braud) §u mad)en. ^aS fleine ^inb fann unbeforgt mit iljnen f|)ielen; fie laffen fid) auf

ben @d)o|3 nel)men, mit um!)erfd)Ie|)|3en ufn?., o'^ne fid) bes^alb mi^bergnügt §u geigen.

SBenn man il)nen ei\va§> gu freffen gibt, finb fie überall §ufrieben. Slber bafür befunben fie

aud) feiten mal)re 2InI)ängtid)!eit, fonbern finb fo red)t aller Söelt f^-reunb. ©^ gibt febod) aud)

3(u§nal)men. „(Sin 9}?eerfd)tüeind)en, meld)e§ meinen ^inbern ge'^ört", fd)reibt ^-riebet, „be=

grüjgt meinen (So!)n, fobalb e§ beffen (Sd)ritte I)ört, mit lautem, aufgeregtem Duiefen; föenn

er it)m ^utter gibt, regelmäßig mit banfbarem, lautem S^rommeln; meine Heine Sod)ter nid)t

mit Duiefen, fonbern nur mit leifem 9}lurmeln; meine 'Qxau unb mid) niemals mit Strommein.

3Senn meine g-rau f:pöt abenbg ha§i ^mmex |3affiert, morin ha^ %m ^auft, w\xh fie bon i^^m

regelmäßig mit !läglid)em Ouiefen um einen SSiffen angebettelt; bei mir fd)Jüeigt haS %kx,

föeil e§> meif3, id) gebe il)m fo fpät nid)t§ me!)r. ^ag Stier bermog alfo bier ^erfonen genou

§u unterfd)eiben. 2(ud) mad)t e§ ^unftftüdd)en, ftellt fid) auf S3efeI)I tot unb f:pringt auf ^e-

febl mieber in bie §ö^e." ®egen Mte unb naffe Sßitterung fe'^r em^finblid), erfranfen bie

9jfeerfd)meind)en, rt^enn man fie rau'^em SSetter auSfe^t, unb ge'^en bann Ieid)t gugrunbe.

©inen befonberen ^orfd)ub I)aben bie SOIeerfd)n)eind)en ber 2Siffenfd)oft geleiftet.

S3ifd)off t)at fie gu Unterfud)ungen über bie tierifd)e (Sntmidelung bermenbet unb il)nen

baburd) einen e!)renboIIen ^Ia| in unferem n)iffenfd)aftlid)en (Sd)rifttume gefid)ert. Unb

neuerbingg, feit bie S3a5iIIeiff!trfd)ung, bie 3m|)fberfud)e unb bie 8erumtl)era^ie gu fo un=

geal)nter, für bie 9}|enfd)I)eit fegen§reid)er S3Iüte gelangt finb, ift iia§> 9Jieerfd)ti)eind)en cffi§

bem St^inberfpielgeug §um miffenfd)aftlid)en §au§tiere geworben, ha§> an feiner gorfd)ung§=

ftätte me:^r fel)len barf. S)e§f)alb Ji»irb benn aud) feine Sud-)t bereite §u @rn)erb§3n)eden

getrieben. SSie bie Leitungen berid)ten, „ift bie 3üd)tung bon 9Jceerfd)n)eind)en in grofsem

älhßftabe in Ie|ter Qeit auf ben 2)örfern bei ber 2;ö^ferftabt 33unälau in 9^ieberfd)Iefien

cingefül)rt morben. dJiaxid^e Iänblid)e 33efi|er f)aben bort ftet^ einen 58eftonb bon 100—150

foId)er 2;ierd)en. Sie 9[)^eerfd)n)eind)en merben burd) einen 3i^ifcf)enl)änbler monatlid) auf-

gefauft, n^obei für ha§ (Stüd 60 Pfennig be3af)Il merben. ^n einer Slngal^I bon 400—500
Stüd merben bie S;iere bann nad) SSerlin tron§|)ortiert."

9f?ad)bem banf ^el)ring bie f^rage ber 2(bftammung beg 9}?eerfd)meind)en5 erlebigt

unb in Übereinftimmung bamit bon 2:l)oma§ ber 9?ame Cavia porcellus auÄfd)IießIid) auf

biefe §au§tierform befd)ränft Sorben ift, fel)en mir I)eute einigermaßen flar über ben ^n^

()alt ber ©attung. Sa§ Slllgemeinintereffante für uufere gange 5.(nfd)auung, für unfere
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?(uf[af[imc( bcy 93ci3rif[e§ bcr ?(rt ift batci, ha\] bcr ^l}[tematifer nid)t iimtjin fann, bie iuilbe

Stanuuform (Cavia cutleri) iiiib bay boii it)r abgeleitete ,<oQu§tier (Cavia porcellus) gufolge

ber ©d)nbel= imb onberer llnterjdjtebe qI5 giüei felb[uiiibige 5(rten gleidjlnertig nebenein=

miber3iij'tenen, oblunt)! er feinen ^hiflenMid jrtieifeU, baf? ha§ inmiytier ber nnmittelbore,

nidjt nnr blntc^beriuanbte, funbern au^fdjliefjlid) ba^felbe 58Uit füf)renbe Dladjfomme ber

SSilbform i[t, be[fen S8er[d)iebent)eit einzig unb allein anf bie berönberten £eben§berl)ältni)'fe

im §an§tier[tanbe 3urüd3ufül)ren ij't.

®ie Gattung Cavia Pall. J'enngeidjnet fid) burd) ben (id)tuunb beö Sdjiuanjeiä unb

be§ er[ten unb fünften ^inger§ ber efmaS» berlängerten ^interglieber. ^ie Chatten finb

berbreitert, me beim §uf;ifütler 5U ermarten.

®a§ trilbe 93(eerfd)meindien erinnert gemif3 auf ben erften ^lid fd)on fel}r an feinen

oHbefannten galjmen ^ßeriuanbten, unb bod) unterfdjeibet e§> bon biefem fleinen, meipunten

®idboud) \em§ mond)moI fdjmer befd)reiblid)e (Stma§, 'oa§ bem geübten 5Iuge ha^^ milbe

Sier ftet§ fofort bor bem ^pau^tiere fenntlid) mad)t. SSor allem t)at e§ nid)t§ S5unte§ an

fid), fonbern bie edjte, eintönige, graubräunlid) gefprenfette „Söilbfarbe"; ferner ift bie ©e^

ftalt fd)Ian!er unb Ieid)ter, ba^ gange 2;ierd}en baljer biel flinfer unb bert)eg(id)er: tüte eine

93laug ober 9?atte I}ufd)t e5 eilfertig I)in unb I)er, berftet)t e§, auf furje (Sntfernungen fid) feljr

gut bor feinen geinben in ©id}erl)eit §u bringen. S'lamentlid) aber erfennt man an ber

feineren SObbellierung be§ äietlidjeren, fleineren £o^fe§ ba§ milbe 2:ier.

^a§ föilbe 9}ieerfd)meind)en berbreitet fid) in einer gangen Sfnga!)! berfd)iebener Strten

ober geogra|3t)ifd)er g-ormen über ben gröfsten STeil Sübameri!a§, unb gmar leben bie faum

rattengro^en Slierdien ha ebenfort)ot}I im Stieflanbe, fogar in ber fumj.ifigen D^ieberung, mie

fie ber £ften be§ ßrbteil^ bietet, all auf ben felfigen §od)ebenen ber SSeftftaaten. ^mmer
aber muffen bie 2ierd)en, bie mit il)ren furgen Steinen unb bem berljöItniSmöfjig fdjmeren

Seibe natürlid) nid)t befonber;? fdjnell unb nod) meniger auSbauernb laufen fönnen, in un=

mittelborer S^Jätje it)rer9^af)rung§pflan3en, allerlei @ra§ unb ^raut, gefdjü^te 53erftede tjaben;

menn i^nen baf)er nid)t, mie am Urmalbranb unb im (Sumpfe, bid)te§ ®ebüfd), namentlid)

ftadjiige §eden §ur 3?^rfügung ftef)en, graben fie fid) |)ö!)Ien, bie fie gefellig anlegen, in

mand)en §od)Iönbern Solibien^ §. 33. fo gatjireid), bafs ber gange Grbboben untermütjlt ift.

8onft fd)eint über bal f^reileben in ber %ad}'' unb S^eifeliterotur h\§> je^t fetjr menig nieber*

gelegt gu fein, „imb bod) foll bo§ 2;ierd)en bon ©uatjana bil QIrgentinien gang gemein, ftellen-

h^eife, mie id) au§> münblid)en S5erid)ten bon beutfdjen 51nfieblern in 58rofilien mei^, fo=

gufagen in jebem S3ufd) unb ©raben ongutreffen fein. @§ tüirb aber meber gefd)offen nod)

gefangen nod) fonftmie bead)tet, fonbern einfad) ai§> ,Ungegiefer' ignoriert" (§ed'), unb fo

erflärt e§ fid) fd)Iie^Iid), ha^ 1891 bie erften it)rer 3lrt in ben SSerliner ©arten gelangten. ^a§

6rgebni§ bieler 9ce:^ring guliebe gefd)riebener S3riefe an beutfd)e £anb§Ieute in Sübamerifa

!

©eitbem fonnte ber ^erüner ©arten fie öfter geigen, unb feit einiger Qext (1906) bel)erbergt er

aud) S8ertreter ber gmeiten Untergattung (Kerodon), ber XRofog genannten ©ebirgsformen.

(2id)erlid) merben bie llnterfd)iebe im Seibe§bau feine tiefer ge!)enbe 3::rennung ber

S3erg- unb S:almeerfd)meind)en ertauben al§ bie in bie beiben Untergattungen Cavia im

engeren (Sinne unb Kerodon F. Cuv. (Cerodon) ; ber Stiergärtner aber, ber fie beibe neben*

einonber gu I)alten unb gu |)flegen unb namentlid) in bem gugemiefenen Ü^aume feftgul^alten

i)ot, baB fie nid)t „aulrüden", — ber erflärt beibe ebenfo fid)erlic^ für „grunbberfd)iebene"

S:iere. ®enn mä:^renb bie gemöl)nlid)en Slperea» au§ bem 3:ieflanbe für ben Pfleger bequeme

(5rbfried)er finb, bie feinerlei Umftänbe unb (Sdjmierigfeiten mad)en, gel)ören bie SDtofoS

SBre^tit, Xiertetett. 4. Srufl. XL Sanb. 10
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gu ben gefäl}rlid}ften Springern, bie im äoologifdjen ©arten unter ben Ä(ein[äugern über=

l^aiLpt borfommen tonnen. „'3^o§ tüirb jebem Sier^ifleger [djueller tlar, Qt§ i'^nt lieB i[t",

[ctireibt .<oec!, „mcnn er Deri'udjt, bie fleinen 9Iu?rei|er oud) nur einigermaßen im ^^reien gu

f)alten. ©lattgebügelte ^ement* unb 9^ot}gIaslriönbe, bie 1,20 m tjod) [inb, überminben bie

nur rattengrojien Ü^ader txo^ [d)ief nod) innen gemenbeter ßi[eni"|3i|en nad) einigen S^er-

fud)en leidjt mittels meljrerer aufeinanber folgenber Cueri'prünge übered. S!^on niebrigem

(SteingeröII j':pringen [ie über 1 m t)od) auf ein glä[erne§ $I?orbad), ha§ jie an nieiteren (Bp%m'
gtingen I}inbern foll SeM)aIb tjabe id) gegenn^ärtig (Januar 1907) ben ^am|3f mit meinen

DJ^foS, in bem id) immer lieber ben für5eren 50g, aufgegeben unb laffe jie geiüäljren. SSeit

entfernen fie fid) bod) nidjt bon iljrcr redjtmäjjigen Söoljnung, unb bem ^ublifum madjen fie

ert)öf)te g-reube, toenn fid) einer gang au^er!)alb ber ©el)ege am 9?agetierberge geigt, ^elbft

ber bet)enbefte 2l!tionör= unb SIbonnentenjunge fann fid) nid}t rüt}men, je einen er!}afd)t gu

l)aben." Unb baf3 fie ed)te gelfentiere finb, berraten bie 9Jlo!o5 am auffallenbften baburd),

bo^ man fie im Sßerliner ©arten nie gu längerer 9iul}e ouf ebenem SSoben fi|en fie'^t tnie bie

5(|ierea§ im 9tad)barget)ege; immer fud}en fie fid) gu biefem Qwede einen ber runblidjen @e=

rödfteine au§, bie in iljr ©cl^ege gelegt finb, unb berfte!)en fid) auf biefem fo anfd)miegenb

nieberjubrüden, fogar mit 1 ober 2 jungen, ha'^ man fofort fiel)t, fie gel)ören i'^rer gangen

9?atur unb 9leigung nad) bal)in. 2Iud) burd) {)äufige5 93tännd)enmad}en auf ben .^interlöufen

beföeifen fie il)r IebI)oftere§, getnanbteres SSefen, unb feine f3-ormenunterfd)iebe !enn3eid)nen

fie bem fd)ärferen S3Iid fofort: bie ©liebma^en finb länger, ber Seib fd)Ion!er als bei ben

3(|}erea§, unb ber geftredtere ^opl I)at burd) feine fd)Ian!e SSogenlinie fein gang eignet Profit.

8d)tiepd) T)ebt SSagner in ben (2d)reber=(Suj3^Iementen nod) einen intereffanten Unterfdiieb

in ber gufibiföung gegen bie Sl^ereaS I)erbor, ber moI)I ebenfalls gu ber abtt)eid)enben 58e=

megungstoeife unb bem öerfd)iebenen ©tanbort in SSegie^ung fielet. SSö!)renb bie ^|)erea§

Üxü[hnie\-)en mit f^i^en, borf^ningenben 9?ägeln I)aben, „enben bei ben 9}?o!o§ bie S^^^en

mit berbidten S3anen, unb bie 9?ägel, lüeldje beträd)tlid) breit, gemölbt, längS ber Watte gefielt

unb fd)nen gugcf|)i|t finb, finb fo !urg, ha'^ fie bie 3e^}ßiil^ßi^en faum überragen": alfo eine

geniiffe 5InnäI)erung an bie g-upilbung, toie fie in ber SßoIIenbung bie größten $8irtuofen

im gelfenüettern unb g-elfenfpringen unter ben 0einfäugern, bie 0i|3|.-)fd)Iiefer (Procavia),

geigen, bie gar nid)t met)r gu ben ^raHenfäugetieren gered)net merben tonnen.

S:ie befanntefte9trtberSaImeerfd)n)eind)en (Untergattimg Cavia im engeren (2inn)

ift bie eigentlidje 2{perea, C. aj^evesi Erd. {%a\. „Ücagetiere IV", 3, bei ©. 141), auS ©üb'

brafilien, bie im SJorftel^enben fdjon fo bielfad) ertr)äl)nt iüurbe, 'ba'\^ I)ier faum nod] ettoaS bon

i^r gu fagen übrigbleibt, ^m offenen ©elänbe gräbt fie fid) §ö:^!en, luät)renb fie fonft unter

bem 'Sd)uhe ber ^flangenbede lebt. Gin äl)nlid)e» ^erl)ältnii^, toie bei unferen Slonind)en jetU

^lat) greift ! SSo @raÄiuud)§ an feud)ten ^obenftellen borI)anben, fonnte ©ölbi im Staate

9?io Janeiro unb ben umliegenben SanbeSteilen biefeS Ijergige Sierdjen aU regelmäßigen ^e=

lüofjuer fennen lernen, unb glrar in ber Gbene foiool)! aly biy über 1000 m I)inauf im Crgel^

gebirge. 9(Uerbing§ berrät fid) feine 5{nn'efenl)eit meij't nur burd) bie gtoifd)en bem ©rafe

berftreute Sofung; tagsüber befommt man bie 9tperea nur burd) ^u\aU gu ©efid)t. SSill

man fie im g-reileben beobad)ten, fo mu|5 man bie S^ämmerung abloarten. $8or Sonnen-

untergang läßt fie fid) nid)t \e\ä)t bliden. SSenn man aber d)re ©tanborte einmal anSgefunb^

fd)aftet I)at, erfennt man Ieicf)t gtt)ifd)en bem ©rafe bie bon il)r I)au;^tfäd)Iid) inneget)altenen

^^fabe unb 3'äl)rten. Unb ineiß man bie, fo fällt e§ gar nid)t befonber§ fd)mer, fie in beliebiger
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5ln,Vit)I äu [niuicii, mit c\xo\\c]\ ^raI)tiitau:o[al(cu, bic mit [ri[cl)cn 5[)lai§!örncm flcföbcrt

mcrbeii. Qu '"^.nn-acjiialj lobt fie, uncl) gxciujcjcr, an bcn aiHiIbräiiberu in Ök[c(I)"d)nftcii üoii

6—15 (Stüc! §mi[dE)en ben bid}ten 9J?af[en ber 33rümclicn (9(nana§gen?ncf)]e) unb gef)t nie

tucit \vcc\ boji il}ren ausgetretenen ^faben.

CSutIcrS 5(^ereo, Cavia cutleri Benn., bie eigentlid)e Stammform be^ 9J?eer|d)meiu=

ri)eu5, i[t eine etluaS Heinere 9(rt unb unterjd)eibet fid) aufjerbem uod) burd) fd)Jüär5lid)en Xon

bcr?nioemein[ärlning, obmol)! bieSeid)en unbt)c[onberybieUnter[cite inö23räun(id)e [pielen.

Unter ben 2)?o!o§ i[t e§ ber auf ben 2Inben (beim 2;iticacafee) in 10—12000 gu^ §öt)e

lebeube 58o!ibia=9[Ro!o, Kerodon boliviensis Wtrh., ber bort in grof^en Sl'olonien auftritt

unb in genjiffcu ©ebieten ben gauäen förbboben untermüljlt. ©r ift oben gelbt^rau, Sle()(e,

llnterfeite unb g-üße n:)ei[5lid); S^agegätine born orongefarben. — 2)er ©:pi j^SJiofo, Kerodon

s^tixiWagL (Saf. „^^Jagetiere IV", 4, bei ©.141), ber gejx)öl)nlid) im ^Berliner ©arten getjalteu

unb gegüdjtet mirb, lebt in 33rafilien (33aI)io, 9^io be Janeiro) unb ift oben bunfter, unten

Ijeller grau. Gin munteret, beljenbeS Sierdjen unb gar nid)t T)ei!el, n^eber im gutter, nod) im

25örmebebürfni§, an befferen SSintertogen immer im g-reien. (§ed.) Gr ift übrigen^, nad)

©ölbi, gar fein^-elfeutier, foubern fommt „in ben met)r ebenen £anbftrid)en mit ouSgiebigcm,

äufammentjäugenbem (^ra§mud)§ bor". — ^er oben graue, unten meipdje ^eIien=9Jcofo,

Kerodon rupestris Wied, lebt ebenfaltö in SSrafilien, aber nur in felfigen ©egenben, mo er

bie ©l^alten unb9f^i^en bemo'^nt, fid) aber feine §öl)Ien gräbt. &ÖM nennt if)n „ein (5f}arn!ter'

tier ber fteinigen 58ergeinöben be§ (Sertäo üon 9?orb-93lina§ unb 33a{)ia ah bis nad) 9.^aranI)ao

^inauf". %\e Qnbianer fagen ilju biel nnb nennen i'^n „"^ofi". Qn ^iauf)^ unb ßeard unb

ben anfto^enben Mfteuftaoten mu^ er fogar §u Reiten ber burd) |3criobifd)e 2;rodent)eit I}er-

borgerufenen |)imger§uot bie <pau|.itfleifd)quene abgeben. S3ei ben 33rafiliauern ber (Serra

be Qbiapaba bei Qpu im (Btaaie (Seard Ijei^t, nai^ (5net!)Iage, ber (Spij:=9Jbfo allein „SQ^co",

ber 5-eIfen=3)b!o „^^red". S3eibe merben, meil il)r ^leifd) als Sederbiffen gilt, fortmät}renb

bcrfolgt unb finb bal)er fo fd)eu, baB ©nef^Iage unb it)r ^^räporator tro^ pufiger «Spuren unb

gebulbigen SSartenS on befannten tfungSpIö^en nid)t eiuS ber 2;ierd)en §u ©efid)t befamen.

©in '^öc^ft fonberbareS SBüftentier, bie 9}lar a, Dolichotis patagonica Shaw, ift ber 55er-

treter einer Ie|ten ©attung (Dolichotis Desm.) ber gamilie ber S[)Zeerfd)meind)enortigen. Qu

mancher §infid)t an bie §afen erinnernb, unterfc^eibet fie fid) bon biefen "^inlönglid) burd)

bie I)oT}en 33eine unb bie fürgeren unb ftunipferen DI)ren. '3)er Seib ift fc^mad), geftredt nnb

born etmaS bünner atS I)inten, bie 33eine finb ^iemlid) lang, bie !)interen länger als bie bor=

bereu, bie §interfüBe brei=, bie borberen bier5ef)ig, bie 3^^)^" ^ji^^ ^^^ ^ort siemlid) lang,

an beiben %ü^tn aber, frei unb mit langen, ftarfen trollen beme'^rt. ®er etlüaS fd)mäd)tige

«oolS trägt einen §ufammengebrüdten, an ber (Sd)nau5e gugefpi^ten topf mit langen, ^iem-

lid) fd)malen, abgerunbeten, aufred)tftet}enben CI)ren unb mittelgroßen, lebhaften fingen.

5)er ©d)mon5 ift !ur§ unb nad) aufwärts gefrümmt. ®ie ber!)äItniSmäf3ig fleinen S5ad'ääl)ne

. geigen eine ftarfe mittlere (Sd)meläfalte. SoS g-ell ift meid), bid)t unb glänjenb; bie <gaare

finb hirj unb liegen glatt am Seibe an. Sie f^ärbung ift auf ber £berfeite ein eigentümIid)eS

^raungrau mit feiner meifser ©prenfelung. 2In ben (Seiten unb auf ben äufseren Xeiien

ber gü^e ge'^t biefe gärbung in eine ijtU gimtfarbene über. (Sin fd)maräer gied, ber über

ber 'Sd)man3gegenb fiM, mirb burd) ein meines, obert)aIb beS SdjmangeS fic^ I)in3ieT)eni:eS

10*
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S3onb fci)atf abgegreTi§t, S)ie gange Unterjeite ift tüei^, gel)t aber auf ber S3tu[t in ein !)ene§

3inttbraun über, i>a§> bi5 jnr 5!et)Ie reidjt, hiäl)renb bie ©iirgel mieber n^ei^ au^iie^t. @Iän=

§enb [djirarge (S(i)nunen ftec^en Ieb!)aft bon ben übrigen paaren ob. S3ei ertüad)[enen

Sieren beträgt bie :2önge be§ £eibe§ 50 cm, n>oüon ber (5tummeI]d)lDonj nur 4—5 cm ttieg«

nimmt; bie §ö^e am SSiberrifte aber !ann bi^ 45 cm erreid)en unb lä^t ba§ Sier auf ben

erften Olnblid e'f)er einem fleinen SSieberfäuer ü\§ einem 9?ager öf)nlid) erfd)einen, gumat

in ber SSemegung. ®ann berfd)n)inbet bie flüd)tige ^lf)nlid}!eit, bie bie SD^ara im (Si^en

mit einem furglöffügen, fet)r fd)mad)= unb langläufigen §afen allenfalls nod) '^at, unb menn

man fie auf ben bünnen, born unb T)inten giemlid) gleid)langen ^Beinen [tel)en ober langfam

fdjrittiüeife gelten \\e% fo glaubt man n)ir!Iid), einen ^tvexq, auS bem§irid)= ober 2(ntiIo:pen=

ge]d){ed)te bor fid) §u I)aben. ^er ©aIo:|D:p bagegen ift mieber met)r ein SUiittelbing §mifd)en

bem be§ .^afen unb be§ Huftieres, obmo!)I aud) bei biefer rafd)en SSemegung bo§ 6m^or=

fd)nellen auf allen bier Saufen auffallenb an gemiffe 5(ntiIo^en erinnert. SSeber nennt bie

93?ara „eine §um fd)nenen Saufe auSgerüftete Cavia mit großen £I)ren, großen 9lugen=

mim:pern ufm.", unb biefe le^tere (Sigentümlid)!eit berbient allerbingS befonbere (?rmät)nung,

njeil fie fonft in ber ^amilie nid}t mieber borfommt. %ex (2d)äbel ift baburc^ ge!enn§eid)net,

ha^ bie bielen 9?agern eigene $ßerfd)mälerung be§ @aumen§ nadi born §u auf bie (Bpi^e

getrieben ift; fie get)t fo meit, ba^ bie entfpred)enben £üdää"^ne ber beiben ^eferfeiten

fid) mit il)ren inneren ©den berüt)ren.

@d)on bon 5J)arn:»in erfal)ren mir, ha'^ bie Tilaia in ©übamerüa nod) 9lorben nid)t über

ben 37. ©rob fübl S3r. ^inau§ge!)t, menigften5 im Cften. ^ie fteinige unb mofferorme SSüfte

^^atogonienä ift if)re §eimat. ®ort, mo bie (Sierra Solpoquen biefe Süfte begrenzt, ber So=

ben feuchter unb ^flan§enreid)er gu merben beginnt, berfd)tüinbet fie gänglid). 9^od) $K>eften

l)in reid)t fie bi§ in bie 9Zät)e bon ^Jlenbogo unb fomit bi§ §um 33. ©rab fübl. S3r. ; eS ift

möglid), bo^ fie fogor nod) in ber Umgegenb bon (Sorboba in Argentinien borfommt. ^rül)er

mar fie biet gemeiner oB gegenmärtig, mo fie nur in ©egenben nod) {)äufig ift, in benen

fie bie Unmirtlid)lfeit beS Sonbeg am meiften fc^ü|t. Ungead)tet biefer §äufigfeit f)ölt eS

nid)t gerabe Ieid)t, bog SCier §u erlangen, unb gmor oug bem einfad)en ©runbe, meil man e§

jiemlid} fd)h)er gu fe!)en befommt. ©nttneber liegt e§ in feiner §öt)Ie berborgen ober 'f)at fid)

platt auf bie (Srbe gebrüdt unb rt)irb bann burd) fein ed}t erbfarbigeS 0eib ben 33Iiden Ieid)t

entzogen, ^agu !ommt nod^ feine (5d)eu unb ^urd)tfam!eit. ^ie SÜJara ergreift bei ber

geringften ©efal}r fofort bie glud)t. Sabei folgt bie ©efeüfdjaft, bie fid) gerabe beieinonber

befinbet, einem Seittiere in furgen, aber ununterbrod)enen Sä^en unb ot)ne bon ber ge=

raben Sinie ab5umeid)en. '2)armin fat) bie DJkra mef)rmal§ in fi^enber (Stellung bor i^rem

35au, erfut)r jebod), ba^ fie, gan§ gegen bie ®emof)nt)eit ber 9^ager unb anberer .'pö'f)Ientiere,

I)äufig bon il)rem 25ot)norte fid) entferne unb in öefenfd)aft mit anberen meitenmeit um'^er^

ftreife, oI)ne gerabe regelmäßig nad) i^rem 23ou §urüdäufel)ren. (Sie ift ein ooIIflänbigeS

Jagtier, obmo'^I fie mäl)renb ber 9Jlittag5f)i|e i'Eiren ^au auffud)t. 3^F^ 9?a'^rung befte^t

in ^ftangen, bereu SSurgeln unb 9^inben. ^n mand)en ©egenben ^atagonienS, mo auf bem

fiefigen 93oben nur menig bürre unb bornige Süfd)e ein erbärmlid)e§ ^afein friften fönnen,

ift fie ha§ einzige lebenbe Sier, ha§ man bemerft. Über bie gortipflanjung mirb bon frül)er^

:^er berid)tet, baß ha§ SSeibd)en gmeimal im ^atjU gmei ^""9^ tüerfe. ^al gurgeit (1912)

im S3erliner ©arten gel)altene 5[Rara:paar I)at feit 1909 regelmäf3ig ^i^nge gebrad)t, aber

jebe§ ^al)r nur einen SSurf, gtüeimal bon 2 unb jibeimal bon 1 ^i^^^ö^"/ smeitnal im ^u\i,

einmal im ^uni unb einmal im 9'Jobember; Ie|terer SBurf mar nur eine Stotgeburt.
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^11 bcr näd)[tcn 9?äl}e boii 9^leubo3a !oinnit bie Maxa, laut Wörinc], nur nod) [el)r

feiten üor, öfter bciiicrtt iimii fie Jucitcr im Silben. 9(m Ijäufißften finbet fie firf) in (5-inöben,

bic nid)t boUfonimene SSüften, fonbern bufcljteirf) finb. §ier fiel)t man fie in öefellfcljaften

Hon 4—8, jntueilen atier and) in .<oerben üon 30—40 ©tücf. ^ie öteid)en CdeQcniien beii)ül)nt

mit itjr b,i§ fdjöne .s'ulmfteiijljiiljii, Calopezus elegans, bort älJortinette geimnnt, nnb man

barf mit oller (Sid)erl)eit baranf red)nen, ha^ mon ba, lt>o ber SSogel gefunben irirb, aud) bie

''Maxa bemerken !nnn, nnb nmöefef)rt. ^ie Warn gäfjlt jn ben menigcn Sängetieren, bie

fid) gerabe im Sonncnfd)ein rcd)t beljaglid) füt)len. Söenn fie fid) nngeftort meif^, legt fie

fid) entlüeber auf bie Seite ober |jlatt anf hCi\ 93aud) nnb fd}Iägt babei bie §anbge(en!e ber

SSorbcrfüfje nod) iiuien um, inie fein onberer S^^ager e§ tut. ^^i^^i^^'^ reden unb bel}nen

fid) bie rnT)enben red)t bergnüglid); beim geringften öeräufdje aber fetten fie fid) auf, ftemmen

fid) ouf bie 33orberfüf3e unb I)inten ouf bie %ex\e, fo ba^ bie Pfoten in ber £uft fd)meben,

berlneilen, ftorr tüie S3ilbfäulen, oI)ne bie geringfte S3etüegung in biefer Stellung unb

äugen unb Iaufd)en fd)arf nad) ber ©egenb I)in, bon ber ha^ ©eräufd) fam. Z^^iljxt biefes

fort, fo ert)cben fie fid) boIIenbS, bleiben eine Zeitlang ftel)en unb fallen enblid), menn es

il)nen fd)eint, bo^ bie (55efat)r näI)er!ommt, in einen eigentümlid)en, fel)r oft unterbrodienen

@aIop|). Sie laufen blo^ menige Sd)ritte meit meg, fe|en fid) nieber, fte!)en auf, laufen

mieber eineStrede fort, fe|en fid) bon neuem, ge!)en bann bie!Ieid}t 50—100 Sd)ritteix)eiter,

fe^en fid) nod)maIg nnb f(üd)ten imn erft, aber immer nod) in g!eid)en Stbfä^en, t^eiter. ^i)i

Sauf förbert bennod) giemlid) rafd); benn fie finb imftanbe, Sä^e bon 1,5—2 m §u moi^en.

3I)re 9'?at)rung beftel)t au§ ben menigen ©räfern, n)eld)e i!)re arme ^^eimat erzeugt; fie

fommen jebod) aud) in bie ^flansnngen I)erein unb laffen e§ fid) in ben gelbem, namentlid)

in ben mit 5llee beftanbenen, bortrefflid) fd)meden. Sie beiden bie ®räfer ab, rid)ten fid)

bann auf unb freffen in fi^enber Stetlung, oI)ne babei irgenb ettva^ anbere§ aU bie 5liefer

äu bemegen. ^abei I)ört man ein giemlid) lautet ©eräufd), unb t§ nimmt fid) I)öd)ft eigen=

tümtid) au§, bie langen @ragl)alme unb SStätter fo nad) unb nad) berfd)minben §u fet)en,

ot)ne bo^ man eigentlid) ettva^ bon ber Slaubemegung mal)rnimmt. Saftige S|3eifen ge=

nügen boHfornmen, um ben 2)urft §u Iöfd)en. ©ine mit ©rnn5eug gefütterte Waxa ert)ielt

mäf)renb il)rer ganjen ©efangenfd)aft nidjt einen Slro^fen SBaffer.

^n 9J?enboäa heohad^teie ©bring eine ermad)fene W^axa längere Qeit in ber @e*

fangenfd)aft. ^ür Siebfofungen seigte fie fid) fef)r em^fänglid); menn man fie fraute,

frümmte fie ben Etüden, bog ben ^op\ gur Seite, ai§> wolle fie bie it)r tr)oI)Ituenbe §anb

fel)en, nnb lie^ babei ein I)üd)ft bel)aglid)e§, aber unbefd)reiblid)eg Duiefen ober ©rungen

bernet)men. '3)ie Stimme l)atte burd)au§ nid)t§ Unangenel)me§, fonbern im Gegenteil

etma§ ©emütlid)eg imb 5tnf|)red)enbe§.

'3)ie Waxa ift au^erorbentlid) borfid)tig unb 'mabilt fi^ §um 3iut)en ober §um f^reffen

immer bie bufd)tofen, Iid)teren Stellen au§. ®e§!)alb ift e§ gar nid)t Ieid)t, il)r fÄ)uBred)t

auf ben Seib gu rüden, ^m Sager !äf3t fie fid) nie überrafd)en; if)re Sinne finb fo fd)arf,

bafs fie fd)on au^ großer Entfernung bie 5(nnät)erung eine§ ^einbe^ mal)rnimmt. 5(m

Ieid)teften erbeuten fie geübte 3f?eiter mittele ber SSurffugeln. S3ei ant)a'(tenbem Saufe er-

mübet fie boc^ unb mirb bon rafd)en ^ferben nad) einiger ^^it einge!)oIt. ^n^i'^"^^" """^

@aud)o§ jagen fie mit Seibenfdjaft, l)au^tfäd)Iid) be» ^eHe§ ^alhex, ha§> gu ebenfo '^übfd)en

h)ie meid)en guBtep^id)en unb ^eden bermenbet tüirb.

Sn europäifd)e Siergörten gelangt bie Waxa nid)t feiten («panbel^mert 100—150 Waxt)

unb I)ält fid) "oa gang gut, ob)üoI)I man in ber Siegel fein gröfsereS ©et)ege für fie übrig I)at,



150 8. Drbmmg: yia^cixcte. ^omilie: §afenmöuje im tueitercn ©innc

in bem fie jid) jelbft bie §öt)Ie groben lönnie. SBo bie§ möglid) i[t, n^ie g. 58. im ^arifer

9(!!(imati[ntioniH3arten, Bürgert [ie jid) bollftönbig ein unb IoI}nt burd) g^ortpflongung. (Sie

!ann in jebem ^ar! oljne (Bd^aotn gel}alten lüerben, lueil jie nur &xa§ frifst, fein ^oI§ \6:)ait.

g-ür ben länblidjen ^ribotliebtjober boIIenbS ift fie ein fe'^r banfbareg Xier, gumat fie. and)

fel)r n)interl)art ift, ^älte gang gut bertragen fann. griebrid) g-alg^gein, ber (Sd)ö:pfer eineö

nialjren StierparabiefeS ouf feinem <3ute Sl^cania 9toba im taurifdjen ©oubernement nörblid)

ber ^rim, l]at fogar bie angene!)me (Srfo!)rung gemad)t, ha'^ er feine 2}|ara§ gan§ frei über=

wintern fann, tro^ eine§ SSinterS, ber mit feinen tagelangen ©d)neeftürmen be§t)alb nid}t

meniger „ruffifd)" ift, ineil er fübruffifd) ift (bi§ — SO*'). %a§ erflärt fid) barau§, bo^ bie

bortige Stätte meift eine trodene ^atte ift, iDäljrenb ha§> na^fatte SBetter, ba§ aud) bei un§

9Jienfd)en unb Sieren am meiften fd)obet, faum borfommt. galg^gein^ 2J^ara§ befud)en

bann bie ©d)u|f)ütten, bie er auf feiner eingezäunten „2;ierfte:p|)e" für feine berfd)ieben=

artigen Pfleglinge aufgeftellt I}at. ©onft nef)men fie gerne bie §öl)len an, bie i!)r Pfleger

if)nen großen Iäf3t, '^aben fid) aber felbft bi§ ie|t feinen SSau angelegt. (Sie leben [treng

:paarnieife unb nel}men :paarn)eife ein gang beftimmteS S^ebier in 5(nfprud), au§ bem fie

jeben anberen il}reggleid)en I)inau§bei^en. ^n ber§öl}le mirft ha§ SSeibdjen ein ^unge?^,

ha§ in biefer erft anbertljalb 2öod)en feftfit^t, bann bon ben ^Iten mitgefüf)rt mirb. 2Bie

feft bie ^oare aneinanber Ijängen, geigte fid) bei galg-^-ein auf eine gang überrafdienbe

unb gerabegu rüljrenbe Strt unb S5?eife. (Sr Iie| fid) einft au§ ^ari§ gur S3tutauffrifd}ung

ein neue§ $aar fommen unb I}ielt beffen beibe ©efd)Ied)ter mit benen feinet alten ^aare;§

freugmeife ben gongen ©ommer in je einem engen Stolle gufommen, um bie Spiere um=

gu^aoren. 3n§ er beffen fidler gu fein glaubte, tie^ er beibe neu gufommengeftenten ^oare

auf bie 2;ierfte^^e !)inaug. ®a no'^m fid) ober bo§ alte STcänndjen fofort mieber fein oIte§

äöeibd)en unb bi^ bo§ neue S[Rönnd)en berort ah, bo^ biefeS an feinen Sßunben einging. %a§

neue SBeibd)en :paarte fid) bann mit einem übergät)Iigen, in SBconio geborenen 3}?ännd)en. —
^n gronfreid), n)o bonf bem ^iima be§ SonbeS unb bem Seml^eromente ber S3ert)oI)ner

bie SSogen ber SffftimatifotionSbeftrebungen immer befonberö I)od)gingen, f)otte fd)on bor

^of)rgef)nten ein ebenfo !enntni§reid)er mie liebeboller £ier|jffeger, ^. Tl. (Sornelt), auf feiner

ibt)IIifd)en SSefi^ung bei S;ourg WaxaS' glüdlic^ eingebürgert unb onbere Sieb^ober mit

feinen 3ii(i)t^i^obuften berforgt. S3on il)m erl)ielt oud) ber ^orifer 5IffIimatifation§garten

feine SJJoroS unb ber biefem na!)eftel^enbe ^ierre=2fmebee ^id)ot in (SebreS, ber fie in feinem

^orfe bollfommen frei laufen löfjt unb regelmäßig güd)tet. 33ei i'^m geigen bie Waxa^ beut^

lid) it)re 5tbneigung gegen ba§ ©el)ölg imb berroten fo, bojl fie 2;iere ber meiten, freien (Bt^pp^

finb. ©eite an ©eite liegen fie bo, bie ^ö^fe nad) entgegengefetjten 9flid)tungen gemenbet,

bet)errfd)en fo ben gangen (53efid)t§freig unb fet)en eine ®efal)r bon ollen ©eiten fommen.

^id)ot !)atte bon (Sornell) unb au§ bem ^Ifflimotifotionggorten gel)ört, boß bie 93tora§ il)r

junges in einem fIod)en (Srbbau gur SBelt bringen, biefen ober nid)t ftänbig bemot)nen.

©ein erfteS ^oor berfäumte biefe ^Vorbereitung unb ttjurbe bon ber ©eburt überrofd)t.

Slußerft fomifd) tüor nun bie 55erlegenl)eit ber eilten unb bc§ jungen, meld)e§ bon ©eburt

an fofort loufen fonn. ^Do^ kleine fd)ien feine ^inberftube gu berlongen, unb bie ^Iten burd)=

fud)ten mit if)m in ollen 9(iid)tungen.freug unb quer ben ^orf nod) einem |?offenben Duortier.

ßnblid) fomen fie an bie %üx eine§ leeren ^sferbeftolley, ba§ Su^QC lief t)inein unb frod)

unter bie §aferfifte. §ier nat)m e§ mm feinen bleibenben 2I:oI)nfit^. ^ie SHten famen mel}r='

mai§> be§ 2;age§ an bie ©talltür; I)inein toagten fie fid) ober nid)t: fie riefen il)r 0einey,

biefe§ fam auf bie ©d)n)eHe, um on feiner äJ^utter gu fangen, unb berftedte fid) bann oBboIb
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miebct in jciiuMii Scfjtupfli'iufel. X^ldjot Iiof3 bann am Ji'B^ einer i'ärd}e einen .poläfnftcii

in bie (5vbc ciiu3vabcu unb mit einem fün[tlicljeu ^nganQe üerfeljen. liefen „33an" t)aticii

bann [eit 1890 alle [eine 9J?aray treu ongenommen unb bort big 1904 fcljou über 100

Ijnncie jur Seit gcbracl)t. ®ic Quncjcn I)aben bic (^rabarbeiten fortgefef^t unb fiel) einen

rid)tii3eu S3au angcIeQt. ^n biefer unterirbifcljen äi?ül)nniu3 i[t ^^^talj für metjrere gamitien,

unb bie 93o^nung i[t oft bon äöürfen fel)r berfd)iebener ©rofje befe^t, ba bie ^jungen "oen

$8au nicf}t cT)er t)erlaf[en, um fid) bem 9\ubel anjujdjiiefsen, bi§ |ie beinafje bie ©röf^e bor

%Uen erreid)t Ijaben. 5(ud) bei ^id}ot geigt fid) bie 5(nlage ber 93Mra gur d-inetje beutüd),

unb bie ^aare I}alten treu jufammen. ©ie merfen 1—3 ^unge, unb ha^' 9Jlännd}en ber-

Iäj5t ba§ äBeibd)en tüäl)reub be§ ®ebären§ nid)t, entfernt bielme^r mit (£ntfd)iebent)eit a((e

ungebetenen ©äfte. $K>enn aber bie steinen glüdlid) ha finb, laffen bie Tlaxa^ 3^ertt)anbte

unb g-reunbe tjeranfommen unb ftellen jie it)nen ridjtig bor. Söenn bie ©(tern gum 33au

fommen, um bie jungen fangen gu laffen, rufen fie fie burd^ ein eigentümlid)eg pfeifen an

ben (Singang. Ctunmal mollte eine tüeiblidje 9J?ara, bie il)r junges berloren I)atte unb lutn

unter i'^rem ftro|enbeu (^efäuge litt, uiit einer g(üd1id)eren ©enoffin bie 9J^utterpfüd)ten

teilen, ©ie I)atte aber eigentümliche ®eit)o!)nI)eiten, Ite^ bie jungen nid)t in i^rer 33e-

t)aufung, fonbern füt)rte fie trolj Siegen unb SSinb im naffen ©rafe unb in 3Safferpfüfien

fpagieren, fo ba^ bie mirüidje 9Jiutter mel)rmal§ I)inter iljrer gefätjrbeteu 9?ad)!ommenfd)aft

I)ertaufen mu^te, um fie unter if}r red}tmtäf3ige§ Cbbad) äurüdäubringen. öineS 9Jlorgen§ —
bie it»ad)fame SRutter Ijotte gefe'£)It — inar bie „S3onne" mit einem jungen berfd)munben,

bay fie unter einem Raufen §oI§ am anberen ©übe be§ ^ar!e§ berftedt "^atte. Xie 9Jcutter

nuidjte fid) auf bie (5ud)e, unb el)e ber %aQ bergangen mar, t)atte fie itjr Qinigeg mieber-

gefunbeu unb brad)te e§ nac^ §aufe. 9tber bie ^inb^biebin bergiditete nid)t auf it)ren ^(an,

ein S^Ieineö für fid) allein 5U ^aben. ^n ber 9^ad)t, bei 5Jlonbfd)ein, mä()renb bie llkra^

nad) if)rer Ö5emül)nl)eit meit meg bom Sau näd)tigten, !am fie an ba§ Sod) t)erün unb rief.

^niein bie Ä'leinen famen nur big an ben ßingang, meiter folgten fie i!)r nid)t. (b'^erbe=

bitte, „Sport universel illustre", 1904.) Sluf einer anberen 58efi^uug, beim Somte be g-et^,

I)at man fogar |d)on eine Sreibfogb auf 9}Jara§ abget)oIten — mit ber frö!)Iid)en (5d)ief5htft,

bie hen ^'Xanp\en augäeid)net.

Sauge 3al)re fannte man im 2;ierI)aHbeI unb in ben Tiergärten nur bie gemöf)nlid)e

gro^e |3atagonifd)e ^DZaraart mit ber fd)marämeif3en £luer5eid)nung über bie beulen. 2a

famen auf ber iät)rl!d)en Sierberfteigerung im ^tntmerpener ©arten fleine SJiaraS gum S5er=

!auf, met)r eintönig braungrau, iebenfall» o!)ne bie ^eulenbänber. ©ie mürben gmar a(y

^unge ber gemöl)nlid)en 5lrt begeldjuet, erregten aber bod) ha§> ^ntereffe unb bie ^b^eifel ber

.Kenner. (Sin©tüd gelangte in ben 23erlmer ©arten, beräuberte fid) mäl)renb met)rerer 3at)re

meber in ber ©rö^e nod) in ber garbe unb mürbe ba!)er alg bie 3b?erg=93iara ober kleine

©rau=3)^ara, Dolichotis salinicola ^wrm. (Saf. „ülagetiere V", 1, bei S. 158), feftg^ftellt,

bie ber gro^e beutfd)=orgentinifd)e 92aturforfd)er 23urmeifter 1875 (,,Proc. Zool. Soc") be=

f(f)rieben l)at. ßr er!annte fie fd)on „burd) bie nod) gröfseren £!)ren alg neue SIrt" gegen

bie befannte |)atagonifd)e unb fül)rt bie bermunberlid)e %at\ad)e, ha^ fie fo lange unbefannt

bleiben fonnte, auf bie abgelegene §eimat jurüd: bie „Salina" genannte Salgmüfte ^nncr-

argentinieng, bie bamafö erft burd) bie §entraIorgentinifd)e Sa'^n erfd)Ioffen mürbe. ?(n

..biefe ©alina fnüpite er ben miffenfd)aftlid)en 9^amen an (-= (5aIämüftenbemot)ner), unb man

fönnte ha§ Xm ba{)er aud) beutfd) ©algmüften-^Jcara nennen. '3^ie @inmoI)ner nennen eg
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Cunejo (^anincf)en) tüie alte Heinen S^agetiere be§ S,anhe§. Dft [ief)t man brei (Stücfe ^u*

[ammen, bie (SItern mit i'^rem nod) nidjt felbftänbigen ^jmigen. S)a§ Stier i[t [el)r be^ienbe

imb entit)i[cf)t mit grofser ©d)nelüg!eit unter bie fletnen S3üfd)e [tad)Iiger Seguminofen, bie

in biefem Sonbe^teil gemein [inb. ^n ben bid)te[ten bie[er 58ü[d}e I)au[t e§, unb bort [d}etnen

aud) [eine 93aue §u fein, ©anj Idjie g^Iödjen üermeibet e§>, me bie ^Qtagoni[d)e 2J?ara.

©ie nädjftüermanbte g-amilie, bie ^((jutiottioeu (Agoutidae), jinb teil§ {)od)beinigere,

elegante, teiB ;|3lum|)ere, unter[e|te 9^ager mit langem, eigentümlich) gemölbtem ^^rofil,

fteinen runben D'fjren, mei[t nadtem (Sdjmangftummel unb Hinterbeinen, bie merftid) länger

a\§> bie borberen finb. '3)iefe I)aben bier Qeljen unb eine Heine SDaumenmarge, mäljrenb

bie §iitterfü^e in blo^ brei boltfommen getrennten, |et}r longen ^efjen enben. 3nie jinb

mit [tarfen, breiten, menig ge!rümmten, I)ufartigen, an ben Hinterfüßen befonberg ent=

midelten Tratten ben)el}rt; nur auf ber ^aumentrarge fi|t ein Heiner pMtex 9tagel.

®ie eigentüd)en 2t gutig (Dasyprocta III.) t)aben einen Ieid)ten unb feinen ^an,

mad)en bat)er einen angenetjmen (Sinbrud, §umal fie oud) in fetir gefällige, gum Steil fogar

fatte unb Iebl}afte färben geHeibet finb. 2)a§ ©ebiß ift ftar!; bie fladjen, :ptatten S^^ageäätjue

treten befonberg l}erbor, fd)on meil ta§> obere ^aar giemlid) Iebt)oft rot, ha^ untere gelblid)

geförbt ift; bie runblid)en S3ad§ät)ne geigen eine einzige einfpringenbe ©d)meläfalte unb

meljrere @d}mel§infeln. ®ie 5(gutig finben fid) l^aarmeife ober in fleinen ©efellfdjaften in

lüalbigen ©benen, namentlid) in ben bid)teften SSälbern ber ^lußnieberungen; bod) ge!)en

einige aud) bil gu 2000 m ü. W. im ©ebirge em^or.

^er ober ba§ 2Iguti, ©uti ober, mie er feinet t)übfd)en geltet n?egen aud) moI)I l^eißt,

ber ©olbtjafe, Dasyprocta aguti L., e\m§> ber fdjmudften S[RitgIieber ber gangen fjamilie,

I)at bidjte unb glatt anüegenbe SBe't)aarung; "oa^ rau'^e, I}arte, faft borftenortige ^aai geigt

Ieb!}aften ©lang unb rötIid)=gitronengeIbe, mit ©d)margbraun untermifd)te fyärbung, ift

brei= big biermal bim!el fd}n)argbraun unb ebenfooft rötIid)=gitronengeIb geringelt unb enbet

balb mit einem "gellen, balb mit einem bunfeln S^^inge, moburd) eben bie gemifd)te Färbung

I}erborgerufen mirb. 2ln einigen ßeibeeftellen mattet ba§ ©elb bor, inbem ita^ 6d)tüarg

entmeber gang berfdjminbet ober nur einen fdimalen S^ing bilbet. ©o fommt eg, baß bie

©efamtfärbung fid) üeränbert, je nad}bem fid) ba§ Stier bemegt, je nad)bem bie ^Beleuchtung

eine berfd)iebene unb enblid) |e nad)bem bag §aar t)ier länger unb bort Hirger ift. '2)a§ ©efid)t

unb bie ©tiebmaßen beden bloß furge ^aaxe, ha^: §interteil längere unb ha^' ^reug mie bie

Sd)en!el foId)e bon foft 8 cm Sänge; bie S^e'^Ie ift nadt. 9(n ^opf, ^aäen, 5Borberrüden unb

an ber ^(ußenfeite ber ©liebmaßen t)errfd)t bie rötlid)e Färbung bor, tvcW bie Sprenfetung

Ijier fe()r bid)t ift; am ^iiüerrüden unb in ber S^reuggegenb erfd)eint ha§> Stier gelblid)er, lueil

I)ier bie (5|)ren!elung untergeorbneter ift. ^e nad) ben ^atjie^eiten änbert fid) bie allgemeine

g-ärbung ebenfalls; fie ift im ©ommer I)ener unb im SBinter bunfler. 5)ie fieibeglänge eineg

ern)ad)fenen SDMnnd)en§ beträgt 40 cm, bie beg (Sd)n)angftummetg bloß 1,5 cm.

SSrofilien im ©ebiete beg Slmagonenftromeg unb ha§ öftlid)e ^seru finb bie H^iiiwt ber

Sutfa. ©0 {)eißt ba§ 2;ier bort nämlid) im ©panifd)en allgemein, abgeleitet bon bcm alten

^jubianerluort ,,akuti", ha^ burd) bie großen frangöfifd)en 9^aturgefd)ic^tfdjreiber ^uffon,

^egmareft gu „5(gouti" mürbe, ©ölbi erHärt bie Sßortbebeutung a\§ „%iM)te auffted)enbe3

(benagenbe») %m". Qm unteren 5lmagonaggebiet mirb D. aguti, nad) ©ölbi, burd) ben



flgutis.

1 Hmms flgufi, 2 rriöhrcn-Rguti, 3 Hguti, 4 Schopf flguti.
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(^iclOrücftMi ^linuli, D. croconota PFar/n., crfctU, bcr &e[oubery im 5Dlüiibung§bcIta, 3. 93.

nu[ ber ^iifcl ^Duirafü, [cl)r ()äu[ig, fleincr Don (^c[talt uiib auf bcm §iiiterrüc!eu gauä greU

jafranfarbii] ift. 9(u bcii meifteii Drten ift ber 9(guti xeäjt ^atjfreid), befonberS in hen ?^(uf5-

uicbcnuigeu S3vafilicny. .'oicr inic überall beluoI)iit er bie JÖalber, bic feuctjteu Hrluälber

cbeiifo luie bic trücleitereii be§ iuiiereii IMiibeS, treibt fid) aber aud) auf beu augreu^cnben

grnSreidjcn Gbenen t)cruui uub bertritt bort bie ©teile be§ §a[en. ^m freien f^elbe fommt

er uid)t bor. (^eiuöljulid) fiiibet uuiii it}u über ber Grbe, in I)oI)Ien 93äumeu nat)e am 93oben,

uub öfter allein al^3 in ©efellfdjaft. ^eber (}at, imd) ©ölbi, fein SSotjurebier mit eiiienr |3affen-

beu ©d}tu).ifn)in!el, ba§ er gegen oubere üerteibigt. 2)od} gibt e§ oud) gemiffe 2iebliug§blü|e,

<il)nlid) mie bei un§ in t}afenreid)eu (^egenbeu. ©netl}lage=^ard berid)tet bon einem foldjen

tim 3£ingu -- e§ mar am 9RQube eine§ üeinen uatürlid)en CSampo§, mo biefer an palmen=

reid)en, aber äiemüd} trodeneu Urluatb grenzte—, mo eine gange ^ngat}! ©oIbt}afen im ©rafe

«nffprangen, um fd)Ieuuigft in ben SSoIb §u f(üd)ten. ©onft liegt ber (^olbljofe tog^über für

^enuifjidid) ruT}ig in feinem Sager, ha§' er fid) ober, nad) ©olbi, uid)t erft burd) müljebolle örab=

arbeiten Ijcrfiellt, fonberu in einem uatürlic!)en SSerfted mäl)lt, einer unter^ötjlten 93aum=

itiuräel, in einem umgeftürgten uub auSgefauIten 93aumftamme, unter gelstrümmern. 9^ur

ha, mo er fid) bolüommen fid)er glaubt, ftreift er aud) bei 2;age uml)er. ©0 überrafd)te 'Bnetiy'

läge im (Gebiete ber füblid)eu 9lebenflüffe be§ unteren ^ImagonaS gar nid)t feiten eines ober

ha^j anbere biefer Siere, haS', fel)r in feine 33efd)äftigung bertieft, meift mit einer 5rud)t im

SJuiuIe, burd) ben SSalb trottet, ©omie e5 ben 9J?enfd)en einmol bemerft t)ai, beginnt ein

gerabegu rafenbeg g-Iüd)ten, bei bem e§ fd)nell unfid)tbar mirb. 9J?it ©onnenuntergang gel)t

ber (55oIbI)afe auf 9^al)rung ou§ uub berbringt bei guter SBitterung bie gange yiadjt auf feinen

©treifgügeu. (5r I)at, mie S^engger berid)tet, bie ©emol)nI)eit, feinen 3IufentI)aIt§ort mel)r'

maU 5u berlaffen unb mieber bat)in gurüdgufeliren; I)ierburd) entftel)t ein fd)maler, oft

100 m lauger g-u^meg, ber bie Sage be§ 2BoI)ngebiete§ berrät. 93ringt man einen §unb auf

biefe Sn1I)rte, fo gelingt e§, fall§ fid) baS Sager uid)t im ®idid)t befinbet, faft regelmäßig,

he§> %kxe§> I)abl)aft gu merben. S)ie §unbe berbellen i!)r SSilb, unb man !ann e§ bann au§

feiner §öl)le I)erbor3ie^en ober ausgraben. SSirb ber 3lguti aber bie 2In!unft ber §unbe

äcitig gemal)r, fo entfernt er fid) augenblidlid), unb feine ®emanbtl)eit, fein fd)neller Sauf

bringen il)n bann balb au§ bem S3ereid)e feiner SSerfoIger.

föölbi ftellt bie ßutia im ßinflaug mit ber SSebeutung i^re§ alten ^ubiouernamenS

'()au:ptfäd)Iid) al§ grud)tfreffer I)iu, ber fid) ebenfomo^I haS^ faftige g-Ieifc^ tveidjex mie bie

©amenferue ^olgiger i^rüd)te fd)med'en läßt. 5lm Stmagoneuftrom tragen mehrere ein-

I)cimifd)e g-rud)tbäume mit mel)ligem, eibotterfarbigem t^Ieifd) gerabeju hen ^amtn „Gutta-

©peife" (Acutitiriba). ®ie grofsen ©apucaiaferne berge'^rt fie ebenfo gern mie ber 9Jienfc^,

unb mit ber gröfsten Stunftfertigfeit öffnet fie bie berfd)iebenen ^almnüffe (^nboja, St^ri,

Qnaja). 2II§ ginge e§ an einer ®ret)ban! mit 90^afd)ineubetrieb, fo flin! mirb bie 5mifd)eu ben

$isorberpfoten bemegte S^^uß il)rer ^Ieifd)umI)üIIuug cntlebigt, unb bon einem fteinl)arten

ilern fliegen bie ©päne bud)ftäblid) meg, al§> menu fie bom ^red)fler mit fd)arfem ©tot)I-

mcißel abgefd)rotet mürben. 2)ie ©utfa !ennt bie ©tanborte i:^rer Siebling§früd)te unb fud)t

biefe ebenfo regelmäf5ig ouf mie iT)re Siränfen on einem 9^inufal mit flarem SSaffer, baS iljr

offenbar ^ebürfui» ift. S3ei Überfluß, mo etmo eine ^alme il)re mäd)tige ^rud)ttraube

entleerte, legt bie Sutia fid) aber aud) Vorräte an, ^robtantberftede, mie ©ölbi fagt, aller-

bing§ in menig umfaffenber unb forgfältiger ^orm, inbe'm fie einfad) eine g^rud)t bei-

feite trägt uub in ein trid)terförmige§ Grblod) einfd)arrt. ^a§ gefdiie^t mit einer gemiffen
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ficbcr()aiteu (Sile bcr fh-ampeluben 5>orberfüBe, imb nod) broKiger i[t e§, nac^ (S^ölbi, au=

5u[el)en, inie fie immer ipteber nad)[d)aut urtb tf}ren ©d^ia^ irieber Wo anber^fjin trägt, aU ob

[ie ©iitbedung unb 33erauBmtg fürd)tete. ^a fie [idjer einen Seil ber bergrobenen g-rüd)te

t>ergif5t, )o trägt [ie wol)\ and) gur ^Verbreitung ber betreffenben ^flansen bei. SDer SIguti

ift, nad) ©ölbi, aber oud) ein gieriger Gier* mtb ^Sogelräuber, ber an ben ^teftern ber erb*

brütcuben (Steiß* unb 3'^^»^}üt)ner imb an jungen $8aumt}üt)nern mandjen ©d)aben tut.

d-r tötet bie jungen $ßögel burd) einen ^i§ in hen ^op[ unb berge^rt guerft ba^ ©eljirn.

9n§ ängftlid}e§ Stierdjen ift ber 2(guti bieten ©efaljren :prei»gegeben, fo iia'i^ il)n eigent*

lid) nur bie außerorbentlidje (^eiüanbtljeit feiner Seloegungen unb bie fdjarfen Sinne bor

bem Untergänge retten fönnen. ^n ber ©efangenfdjaft geigt er fid) ober mitunter aud^ redjt

fti-eitluftig, gumal inenn man meljrere 2Irten gufammenfperren mu^. S)ann !ann man e§

erleben, ha'^ fie fid) an ©djultern unb DMden über fingerlange, föeitüaffenbe SSunben bei*

bringen, an benen eine^ ober ha§i anbere eingef)t. ^m Saufe mad)t ber SIguti ©prung*

fdjritte, bie aber fo fdjnell aufeinanber folgen, ba§ e§ au§fiel}t, al§> eile ha§> %\ex im geftredten

@aIop)3 batjin. S)er rutjige ©ang ift ein giemlid) langfomer (2d)ritt. Unter ben ©innen fdjeint

ber ©erud) am fdjärfften entn:)idelt, aber audj "oa^ (5)ef)ör fef)r au^gebilbet, ha^ ©efid)t ha=

gegen giemüc^ blöbe §u fein. S)ie geiftigen §ät)ig!eiten finb fef)r gering, nur ein gett)iffer

DrtÄfiim ift borI}anben. ^m übrigen fällt bie gro^e 9^einlid)!eit auf. S)ie Soilette füllt, nad)

©ölbi, einen großen Seil be» Sage^programme^ ber ßutfa au§. ^eben 2lngenblid fe|t fie

fid) auf bie Hinterbeine unb pui§t fid) mit ben S5orber:pfoten £opf unb ©efid^t. 2tn Sout*

äu^erungen lä^t fie bei €rger unb ßorn ein ^aud)en I)ören, berbunben mit ©träuben ber ber*

Iängerten§interleib5t)aare, bei ongeneI)mer Grregimg, alfo befonberS mäi)renb ber S3nmft3eit,

ein ät)nlid)e» bon ßittern ber ganjen Störperl)aut begleitete» SSiel^ern mie bie (Iapt}bara.

3lud) ha§ Srommeln mit ben Hinterfüßen, ba§ man bom ^anind)en fennt, übt fie mand)mal.

Über bie g-ortpflangung ber freilebenben 2tguti§ fel)leit nod) genaue 9^ad)rid)ten.

"Sag 9Jlännd)en fud)t ein ä"öeibd)en auf unb jagt il)m nad) unter pfeifen unb ©rungen,

bi» e§ ha§ anfänglid) fel)r fpröbe SSeibd)en feinem SBiHen geneigt gemad)t I)at. S3atb nad)

ber ^Begattung lebt lehe^ 6)efd)Ied)t einzeln für fid). ^a§ 2i?eibd)en be§iel)t fein atte» Sager

lüieber unb rid)tet e§ gur 2(ufnal)me ber jungen ein, b. I). :poIftert e§ mögtid)ft bid)t mit

blättern, SSurgeln unb paaren au§, bringt auf biefem nieid)en Soger bie jungen gur 23elt,

fängt fie mel)rere 3Sod)en unb fül)rt fie fd)ließlid) nod)- einige Qe\t mit uml)er, um fie bei

hen erften Söeibegängen gu befd)ü|en.

©efongene 2Iguti§ :|.iflanäen fid) nid)t feiten fort. ©d)on D^engger erääl)lt, ha]^ ein

^särd)en, ha§ ^orlet befofs, noc^ longem SBerben unb SSerfogen fid) ^^oorte, unb boß ba5

2Seibd)en nad) fed)gn)öd)tger Sragseit gföei, leiber tote ^uuQe marf. ^m ^^ologifdieu.

©orten in ^ord fallen bie äi^ürfe bon 1—2 jungen geioöl)]iIid) in bie ffllonote berSSinter*

regen (^onuor biä Stpril); im ^o'^re 1910 erl)ielt mon jebod) um biefe 3eit, ebenfo wie bon

ben ^efari§, gar feine 92ad)3ud)t, moI)I ober je einen SBurf im £!tober unb 9^obember. Qu
Sonbon, Stmfterbom, ^oln unb onberen 5ooIogifd)en ©arten f)Qt man ebenfalls Qunge ge*

3üd)tet. „3tüeimal", fogt SSobinu^, „'^oben tt)ir fd)on ^unge bon unferen 2(guti5 gesogen,

ba§ erftemat gioei, bog äiueitemal nur ein§. ^d) ijatte bobei @etegenl)eit, gu beobod)ten,

bajs ba§ 33eibd)en fein große» Zutrauen ju ber ^inberliebe be^ SSoterg I)ot. 2)ie Keinen

Sierd)en liefen, obluof)! etmo» \(i)\vad) ouf ben g-üfjen, bolb nad) ber ©eburt uml)er, äl)nlid)

luie bie neugeborenen jungen bom 9Jieerfd)n)eind)en. 9?at)ten fie fid) bem SSoter, fo ftürgte

bie DJhitter mit gefträubten H^ni^en ouf fie ^u, ergriff fie mit bem 93caulc unb trug fie in
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eine (5ffc — ein 5^cr[aT}rcii, )ücfd)C'3 btvj bcforfite 2icr incl)rerc Xüqc fortfeljte, h\§ bie Äiiiber

bic 11hl tter 311 fcuiicii i'd)iciicn uiib bic öc[äl)r(idic Tdiijc beö .^öerrii ^^apa^ bermicben. Dcadi

4—5 3:agen fd)ien bcr S8ater nn beii ^diblid ber ftinber getuöt)!!! unb bie 65efal}r befeitiijt

,yi [ein. l^Jcift [ndjtcn fid) bic kleinen in irt3cnbeincni (SdjIupfminM anf^nljalfen njib fnmen,

jotmlb fid) d'Blnft cinfteHlc, mit qnicfenben Söncn ()eran, mit änrtlidjcm ^l'nnrren begrübt

Hon ber Tlutkx, wdd^e, nnf ben ^interfiitjen fi^enb, fie fangen lie^. Unüermuteteä QJeränfd)

ucvjagte fie in i()rcn (5d)Iu^ifluinfet, h\§> fie, mef)r an bie Umgebnng gemöljnt, fid) anmäl)(id)

tici 3n bcmegcn begannen unb ber SJ^utter folgten. 2,"i>enige Stage nad) ber (Geburt benagten

fie fd)on haS gutter ber WIten unb ft)ud)fen ot)ne irgeub bemerflid)e Umftanbe anmäl)(id)

f)eran. 58ei ber ©eburt tragen bie S;ierd)en gleid) ha^ ©e^räge ber eilten unb ineidien nur

unbebeuteub in ben öu^eren f^formen ah."

5(ud) bon mir ge:pflegte ?lguti^ I)abcu geboren, am 2. g-ebruar bei giemlid) ftarfer

^äWc unb rt)al)rfd)einlid) im ^nneru ber fet)r geräumigen §öl)le, bie meine befangenen nad)

eigenem belieben unb (Srmcffen innerT)aIb it)re§ ©eT)ege§ fid) au^gegroben t)atten. ^d)

fanb eine» SRorgen§ bie getöteten Su^Ö^" "^^t gerbiffenem ^o^fe bor bem Eingänge ber

.<ruil){e liegen unb bermutete, ha'^ biefer 9J?orb bon anberen ©uti§, tt)eld)e in bemfelben @e=

I)ege iroI)nten, begangen morben mar. %ex (grmäl)nung mert fd)eint mir gu fein, baf3 meine

gefangenen (S)uti» alle Seid)en aii§ bem ^^'^nei-Ti "^^^ S3aue§ f)erau§fd)Ie|.i|)ten unb bor il)rer

:^öl)re ablegten. S^^ie bie jungen, tüar aud) ein alter ©uti, ber im ^nnern ber .'r)öl)(e üer=

enbet fein modjte, bon ben übrigen in§ greie gebrad)t morben. ®iefe^ ^ex\Ql)xen ber Spiere

fteT)t mit il)rer großen 9^einnd)!eit im innigften 3iifömmenl)ange.

JHengger er3äl)lt, bafs ber ©uti, jung eingefangen unb forgfam aufgegogen, faft ^um

.s>auytiere mirb. „^d) t)abe", fagt er, „met)rere 9(guti§ Q^fe^eu, h)eld)e mou frei t)erumlaufen

laffen fonnte, oI)ne bof3 fie enth)id)en tüären; fogar mitten in großen 3I?äIbern, iljrem 2(ufent=

I)alte im freien ^uftanbe, entmeid)en fie nid)t, irenn fie einmal geääl)mt finb. ©§ ift aber

nid)t fomo'^t bie 5(nT)äng(id)feit an ben 9}|enfd)en, fonberu bie ?lngemöl)nuug an i'^ren

'?(ufcntt)aUÄort, weldje bei it)uen ben §ang gur greil)eit unterbrüdt. «Sie finb bem Wlen\d)en

nur menig ergeben, unterfdieiben il)rcn ^'ärter feineÄiuegg bon anberen ^erfonen, ge=

I)ord)eu nur feiten feinem Ü^ufe unb fud)en il)n nur bann auf, menn fie ber §unger briingt.

?(ud) laffen fie fid) ungern bon il)m berül)ren; fie bulben feinen B^'^^Ö/ ^^^^^ Qönj nad)

iljiem eigenen SSillen unb fönnen I)öd)ften5 bagu gebrad)t merbeu, ilire ??al)rung an einer

beftimmten ©teile aufäufud)en. Übrigen^ berönbern fie im I)äu5lid)en ^uf^anbe il)re Seben^^

art infotoeit, ba^ fie mel)r bei Stage I)eiaimIoufen unb bei ^ad)t au§rul)en. ®en)öl)nltd) n:)äl)fen

fie irgenbeinen bunfeln SBinfel 3U il)rem Sager unb polflern bo^felbe mit (Strol) unb blättern

aui^, guUjeilen aber oud) mit feibenen grauenfd)ul)en, (Sd)nu:pftüd)ern, ©trüm;pfen uftti.,

lueldie fie in fleiue (Stüde gernogen. ©onft rid)ten fie mit il)ren 3"^^)^^" U^enig (Sd)aben

an, aufier menn mon fie einfd)Iie^t, mo fie bonn oIIe§ gerftören, tüa§ für il)r ©ebi^ nid)t gu

Iiart ift. 3I)re 33emegungen finb fel)r Ieid)t. Sie gel)en entlueber in langfamen (Sd)ritten,

mobei fie blo^ mit ben Qeljen auftreten unb ben Druden ftar! mölben, ober fie laufen im

geftredten ®aIo|5|3 ober machen ©|)rünge, h)eld)e an SSeite benen unfere§ §afen nid)t» nad)=

geben. 2anie geben fie feiten bon fidi, aufser menn fie gereigt hjerben; bann laffen fie einen

Pfeifenben (5d)rei I)ören; bod) fnurren fie gumeileu, aber nur gang leife, menn fie an einem

berborgenen Crte irgenb etltiag gernagen. SSerben fie in 3orn ober in grofse 5nird)t gefe|t,

fo fträuben fie il)re 9lüdenl)aare, unb t§ fällt il^nen bann oft ein 2:eil babon au§. 3)?an

crnäbrt fie mit allent, ma§ im §aufe gegeffen mirb. ©ine Siebling^fpeife finb bie Sf^ofen.



156 8. Drbiiung: S^ogettere. f^omilie: Stguttartige.

©ort)ie eine bon biejen S3fumen in iljre 2BoI}nung gebrod}! luirb, Jotttern [ie il)r 53orI}anben[ein

üü\ ber ©teile unb fucljen fie auf. S)ie 9lal)rung ergreifen jie gelpöt}nlid) mit ben ©d)neibe=

5äT)nen unb nel^men [ie bann ^mifdjen beibe 2::oumentüar5en ber Sßorberjü^e, inbem fie fid)

mie bog (£id)f)örnd}en auf bie §interfüf3e fe|en. ^d) fat) fie nie trinfen, jebod^ folten fie nad)

^arletS S3eobad)tungen ba§ SBaffer la^^^enb §u fid) net)men."

$8obinu§ fagt mit dleäjt, ha^ bie gierlidje ©eftatt, ba§ fdjöne 3(u5fel)en unb bie 9?ein=

lidjfeit bie 9(guti§ für alle £iebl)aber fetjr em|)fet}Ien§lDert mad)en. 2)ie bon S5obinu§ ge=

I}attenen maren fo gutraulid) gemorben, ha'^ fie bargereid)te Sederbiffen au§ ber i^^anb

nal)men unb augenblidtid) ber5el)rten. SInbere befangene ergoßen T}au^tfäd)üd) burd) bie

obeneriüäI)nte (gigentümlid)feit be§ ^yntterbergraben^. ^tu^erft fomifd) fiel)t e§ au§, me
forgfam fie fid) babei umfd)auen, unb mie forgföltig fie bemül)t finb, il)re ©c^a^ergerei un=

gefel)en §u berrid)ten. 9'?al)t fid) if)nen ein anbereg Sier, fo fträuben fie fofort ba§ §aor unb

get}en gornig ouf ben (Störenfrieb Io§, fyutterneibifd) fd)einen fie überl)au:pt im l)öd)ften ©rabe

gu fein; it)re fd)n)äd)eren 9J^itgefangenen muffen fid) jeben 33iffen ftet)ten, meldjen fie genießen

föollen, unb fetbft ftärferen 2i>oI)nung§genoffen, §. 58. '^a^a§> unb 9}hirmeltieren, mad)en fie

bie 9?al)rung ftreitig. S)a§felbe beftätigt neuerbingg (5netI)Iage au§ bem 3ooIogifd)en ©arten

in ^ard, mo bie 2Iguti§ „burd) Unberträglid)!eit it)re§gleid)en unb anberen Stieren gegen=

über biet 9.")MI)e unb 5Serbruf3 mod)en. ©d)it)ere S3i|munben !ommen gar nid)t feiten bor;

ba|3 e§> ^unge gab, merft man mand)mal erft, menn man bie 5erfleifd)ten £eid)name finbet,

unb ein gu einem S^ubel gefeilter g-rembling ift meift unrettbar berloren."

®ie 9f?einlid)!eit ber bon mir ge|3ftegten ®uti§ §eigte fid) bei jeber ©elegen'^eit. ©ie

I)ielten fid) felbft fortmäI)renb in Crbnung unb bermieben forgfam, fid) irgenbmie gu be*

fd)mu^en. 3^)re S3aue traren ftet§ bortrefflid) imftanbe. ©ie berbanften biefe eigentlid)

einem 3KurmeItiere, trelc^el id) in il)r ®el)ege fe^te. S3i§ gur SInfunft biefe§ SBoIinungg'

genoffen I)atten fie nid)t baron gebad)t, fid) eigene §c)I)Ien gu graben, fonbern mit hen für

fie I}ergerid)teten ©d)lu:pfmin!eln, bie mit §eu unb ©trol) moI)I au§ge;poIftert maren, gern

fürlieb genommen, ©obalb ba§ 2}lurmeltier gu il)nen !om, änberte fid) bie (Badje. %ei

©oI)n ber Stipen fanb befagten ©d)lu:pfn)in!el burd)au§ nid)t nad) feinem ®efd)mad unb

mod)te bon feiner ^unftfertigfeit fofort ©ebraud). @r begonn 3unäd)ft eine fd)ief nad) unten

fül)renbe 9^öl)re §u graben unb arbeitete biefe im SSerlaufe ber 3eit gu einem bielfad) ber^

gmeigten S3au au0. ^ehod) tjattt er fid) berred)net, toenn er glaubte, für fid) allein gearbeitet

§u I)aben; benn bie ®uti§ fanben ben 93au nad) il)rem S3el)agen unb beful)ren il)n gemein*

fd)aftlid) mit bem rechtmäßigen 33efi^er; ja e§ fd)ien, ai§> I)abe biefer fie erft ha§> ©raben

gelel)rt: benn fortan arbeiteten aud) fie mit StuSbauer unb (Sifer an ber 5ßerboII!ommnung

ber unterirbifd)en SSoI)nung. ^a§> SJiurmeltier fet;te feine S3elel)rungen fort, inbem e»

§eu unb ©trol) nad) bem ^nnern ber §öt)Ie fd)Ieppte; bie ©uti§ al)mten aud) biefe» nad),

unb binnen furger ^^it ^}atte fid) bie gange @efellfd)aft beftmöglid) eingerid)tet. (Snbe ©ep=

tember berfd)manb ha^) SJhirmeltier ben SSIiden, mal)rfd)einlid) toeil e§ bereite in Söinter*

fd)Iaf gefollen mor; e§> blieb fomit menigftenS ber größte Seil be§ 33aue§ ben &iü\§> gu un=

umfd)rän!ter Verfügung. SSon nun an fd)Ie|):pten fie fel)r biel §eu unb ©trol) in ha§ innere,

röumten aber bon 3eit gu Q'^xi mieber orbentlid) ou§, tüorouf fie neue SSorröte eintrugen,

©ie blieben ben gangen SSinter I)inburd) in biefer angeeigneten §erberge, meil e§ mir im=

möglid) mor, fie gu fangen. SIB ftorfe Spalte eintrat, geigten fie fid) nur ouf 5üigenbHde,

um gu freffen, unb glnor bei Soge ebenfogut toie be§ 9Zad)t§. ^ie ^ölte fd)ien it)nen

gtüor unangenel)m, aber nid)t fd)äblid) gu fein; menigftenS I)ielten fie gu meiner größten
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Überrnjdning beben tcnbe Sl^äfteßtabc bortrefflid) nu§. (5r[t ber [allciibe Sdjiiee luurbe il)nen

Iä[tig iinb einem Don it)ucii oerberblid).

Unter ben bieten f^einben, bie ben 3(guti bebroljen, [tet}en bie gröf,eren ÄQ^en unb

brnfilifdieii <piinbe obennn; aber nitd) ber Tlen\d) i[t bem [d)muden Tiaqcv feineSmegS wo\)U

gejiimt, unb ber ^i'iö^'^ \^^¥ i" ^^P^ nädj'it beut ll'(etter[tQd)e(fd)iüeine bo§ berl}af5te[le 2;ier.

„i^mim tjat et", fd)ilbert §en[el, „jid) ongef^idt, mit feinen §unben bie SSerge gu befteigen,

bft finben fd)on bie §nnbe eine g-ätjrte unb jagen laut unb I)i^ig auf it)r bie Se^ne entlong,

biy in ber f^erne il)r gtaublaut 9?ad)rid)t gibt, bo^ fie ha§ Jöitb feftgemad)t ^aben. W\t

^ngrimm "^ot ber ^äc^ci bei bem erften Saute ber §unbe erfonnt, n)eld)em 5I3iIbe bie ^agb

gilt; flud)enb folgt er ber^ngb imb fte'^t enblid) bor bemStomme eines Sftiefen beSUrhJotbeS,

wddjex, im 3iyi<^i^i^ auSgefauIt, auf bem SSoben liegt unb ber SSermefung an't)eimfä(It. .fiier

arbeiten bie §unbe on alten Söd)ern unb Sfiiffen mit mel)r ßifer at§ Grfotg. 9?od) miberftetjt

ba§ ^otg be§ ©tammeS it)ren 3ii^)^^i^/ ^^'^ ^^^ (^^^ 5)em Innern 'fjerüor I)ört man ha^ knurren

be§ @nti. ?iid)t oI)ne 9}|üt)e finb enbticl^ bie §unbe abgerufen, unb ber 3öger beginnt t)öt)er

gu fteigen, "oa entmidett fid) eine neue ^aQ,h, unb ber^meifetnb bertä^t jener baS 9f?ebier;

benn bie beften ©tunben für bie $3agb finb fd)on berftrid}en. '^n ben meiften Rotten ift e§

nid)t mögtid), haS^ Sierd)en feft5umod)en. ^ei ©uti !ennt atte "^otjten 8tämme feinet ®e=

bietet unb ftüdjtet bor ben §unben in ben nödjften beften, um i{)n augenbticftid) burd) eine

Öffmmg om entgegengefe^ten ©übe mieber gu bertoffen. 93ebor bie §unbe ben 3(u§gang

finben, ift er fd)on tängft in einem anberen »Stamme, um ha^ (BpM fo tange gu mieberl^oten,

bis bie §unbe, entmutigt unb ermübet, bie ^agb aufgeben. Wan mirb nun ben §aB beS

Sägers begreifen. ©S gibt ©egenben im Urmalbe, in benen megen ber 2JJenge ber ©utiS

eine orbenttic^e i^agb gar nid)t ^uftanbe !ommt." '^Radj S3abermann=(Sgni^ (»3^^^ ^atjre in

S3ritifd)=©uat)ana", 1911) mirb bort bie Slgutijogb beS 33otgeS megen geübt unb be§f)otb,

meit bie Siere in ben ^lantagen biet (5d)aben anrid)ten. 9JJan bermenbet mit gutem Grfotge

bie aud) in SfJorbamerüa für nädjttidie ^agb fe^r gebräud)tid)e 33tenbtaterne ober eleftrifdje

Safdjentaterne. SSenn ber ^äger fid) mit einer fotdjen auf bem STgutimedjfet onftettt unb ha§

natjenbe Sier, baS fid) burd) fein Saufgeräufd) unb feine pfeifenben Jone beuttid) anfünbigt,

ptö^tid) mit bem btenbenben Sid)te beftrat)tt, fo ift ber Stguti mie getät)mt unb !onn bequem

ertegt föerben. '^aä) (5net!)tage=^ard finbet übrigens im SImagonaSgebiete t)eute baS

„fd)madf)afte, menn aud) etmaS trodene ^teifd)" ber ©utia biete Siebf)ober. "iftaä) ©ötbi

bef)auptet eS bie gtüeite 9f?angftufe gleid) hinter bem beften SBitbbret beS SanbeS, ber ^afo,

imb tüirb in ben Mftenftäbten bon ^otelS unb ^ribatteuten gut bega^tt. ®ie mitben ^n^

bioner ©übomerifoS bermenben, noc^ ©ötbi, bie auf einem (5d)aftgriff befeftigten 9^age=

§öf)ne ber (Sutfo, bie eine (5d)neibe!ante, fd)orf mie ein 9?afiermeffer, t)aben, beim Snto-

mieren unb SSergieren il)rer 2;ongefö^e.

®er grüne ober 2t§araS3Iguti, Dasyprocta azarae Lcht., neben bem getbroten ber

pufigfte in ben 5ootogifd)en ©orten, neuerbingS bietteid)t nod) :^öufiger, fü!)rt über §u einer

anberen f^arbengru:p|)e ber StgutiS, bie fid) in bunüe, grüntid)=fd)märätid)e, l)öd)ftenS burd)

fitberigen SInftug oufge^etlte 2:öne fteibet. ©r !ommt ouS bem füblid)en 33rafilien, S3otibien

unb ^oroguo^, otfo bem 2;eite (SübamerüoS, bon mo gurgeit bie meiften tebenben Sliere

auSgefüt)rt bjerben, unb ift beSt)atb t)eute in ben 2;iergärten eine gemöl)ntid)e 6rfd)einung,

bie otterbingS auf ben Sefd)auer nid)t fo auffottenb mirft mie bie beS borgenonnten nörb*

tid)en 58ermanbten, meil bie Iebt)afte görbung ber §intert)ä(fte fet)tt, biefe bietmet)r ebenfattS
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Qraugrünlid) ge[|3ren!elt i[t, im eiuäelneu gej:prod)en, aud) bort bie ^oare fd)h)ar§ unb

gelb geringelt finb. ^m SSerliner ©arten Ijat biefe 2lrt im ^atjre 1905 eine 9}|ifd)Iing§änd)t

geliefert mit einer gnr felben f^arbengru|)pe geijörigen, nod) bunüeren, bem 3JZof)ren*

9lguti, D. fuliginosa Wagl., üu§ 9}^eji!o, '3)ucotan, Guatemala, ß^oftarica, ha§ namentlid)

om §interrüd'en ouf [d)märälid)em ©runbe burd) lange, hjei^e ©tid)eI'^oore einen ganj

eigenartig I}ü&fc^en ©ilberonflug crl)ätt.

®ie übrigen Wirten fommen nur gelegentlid) gu un§; mir !önnen bat}er nur einige

metiige !ur§ ermäl)nen, mobei mir un§ in ber §au:pt[ad)e an ^(Ifton^ S3efd)reibungen I)alten

(„Proc. Zool. Soc", 1876). ©urd) biefe mürbe „ein gut Steil ber S^ermirrung", mie ber

^^erfaffer [id) [et)r ridjtig auSbrüdt, befeitigt, in meld}e 5Jtomengebung unb geogra:pt)ifd)e

Verteilung ber @ru:)3|)e geraten maren, meil bie 9(guti§, bon SJiejüo unb ben Antillen W
58rafilien unb ^aroguot) berbreitet, in bie[em meiten ©ebiete „eine gauje Sf^eilje §mor gut

be^eidjueter, aber na!)e bern^aubter geogra]:l)i[d)er Stoffen" bilben. G§ i[t intereffant §u [el}en,

luie [d}on Sllfton fid) au^erftanbe erüärt, burd)gel)enbe ©d)äbelunter[d)iebe p finben, unb

]id) genötigt [ie!)t, e§ bei äußeren 9JJer!maIen bemenben §u Iaf[en, bon benen er bie ^arbe

ber langen §aare am ^interrüden ü\§ ha§ §uberlä[[ig[te erfennt. ©ölbi fa^t bie Verbreitung

ber 2(guti§ [o auf, ha'i^ an ber 3'?orb= unb ©übgren§e nur je eine 2trt borfommt: in SJcejifo

D. mexicana, in ©übbrafilien unb ^^araguat) D. azarae. S)iefe mirb im inneren unb mittleren

Vrafilien burd) D. aguti erfe|t. 2}tit ber Slnnö^erung an ba§ amagonifdje SSoIbgebiet

mib bie tropifdj^öquatoriate Qom tritt aber bann eine „g-ormen4luffpaItung" ein in einer

93lannigfaltig!eit, ha^ teil§ nebeneinanber, teiB nad)einanber in fdjmalen SIblöfungSftreifen

nad) S^^orben gu minbeftenS ein t)aiht§> S)u|enb 5lrten gu unterfd)eiben finb.

SJ^egif anif c£)er ?Cgutt, D. mexicana Sauss., üuä 93Jejifo: am äl)nlicl)[ten D. fuliginosa, ober nod) bunf(er ge=

förbt ; weniger berlängerte §oare om §intemtcien, bie butc^Jüeg fdjmarg finb öon ber SSurgel bi§ gur ©pi^e.

^a§ übrige §aar fdjtoars unb rein n^ei^ geringelt, am §interrüden gang [djinarg; §al§ unb Saud) tueiß.

(Sd)o:t3f»^guti, D. prymnolopha Wagl., au§ ®ual)ana, S^orbbeneguela: geid^net fid) befonber» au§ burd)

ben fdjföargen ©d)opf, tueldjen bie üerlängerten §aore am §interIopf, unb burd) ben nod) üiel längeren,

glöngenb foljlfd^marjen, gewölbten unb am ©nbe jugefpi^ten ©c^opf, n^eldjen bie §aare Iäng§ ber ^iüe

be§ ^interrüdenl bilben, h)0 fie föeit über ben 2Ifter l)erab^ängen; fie finb am ©runbe fofjlgelb. ©onft

ift iia§: §aar fdiiuarj unb gelb geringelt; in ben Sffieidjen fatt golborange ober rot._

'3)a§ fleine 2Icud)t) ober (53efd)män5te Slguti, Myoprocta acouchy Erxl. (^a'].

„??ngetiere V", 3), au§ (55uat)ona unb bem amogonifdien 33rafilien, unterfd)eibet fid) bon

allen anberen Wirten burd) feinen längeren <Bd)tvan^ unb ift be§l)alb mit 9ied)t bon £I)oma§

1903 („Am. Nat. Hist.") gu einer befonberen ©attimg ert)oben morben. S)er ©d)man3 ift

bünn unb mei^ bet)aort unb menigften§ 5 cm lang, bilbet aber nid)t bie einjige (5igentüm=

lid)!eit be§ !anind)engro^en, fd)Ian! unb §art gebauten £ierd)en§, ba§ fid) bielmeljr aud) im

(BdjäheU unb 5lnod)enbau (©d)füffelbein) unterfd)eibet. garbe oben faftanienbraun, unten

gelbrot, S3eine mit orongerotem Stnfluge, gü^e fd)märälid) gef|)ren!elt ; I)inter ben fleifd)i

farbenen, fl^ärlid) bet)aarten D!)ren ein gelber gled. 2)ie g-arbe ber Dberfeite ift beränber=

lid) unb !ann fid) h\§ gu ©d)marä berbunfeln. • ®a§ im berliner ©arten gel)altene ^^aar

ermeift fid) a\§ fet)r ööt}ui unb liebenSiPürbig, menngleid) ha§> SO^ännd^en nid)t gan^ o!)ne

SSeifjIuft ift. ®iefe§ ^aar mirb aber aud) allein gel)alten. dagegen ift, nad) ©nett)Iage, ein

feit fcd)5 S^^ren im 3ootogifd)en ©arten §u ^ard lebenber „6utiat)a", mie ber @d)manä-

aguti bort f)ei^t, „tro| feiner 3iei;'^icl)'feit einer unferer milbeften unb blutgierigften ^fleg*

linge, ber über biet größere Siere I)erfänt unb fie erBarmung§Iol gerbei^t".
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^^ie ober bn§ '^ahi, Agouti pacaZ. (Coelogenys; Xa]. „9?nQCticre V", 4), ift mit i(}rcni

je^MöCii latcinifdjeii öattiingiMinincu (Agouti Lacep.) eines ber bou ben I)CutiQen2icrhiiibigcn

\)aW bcrlüünj'cl)ten, I}alb bebauerten Stiere, bie iljre fd)öne, ^^affenbe, feft eingebürgerte luiffen-

fd)nitticl)c 93e3cid}nnng gegen ein n)at)rcy 9[Ron[trnni eine§ neuen ober t)iclniet)r ätte[ten

11cnnien3 eintaufdjen niufitcn. 5(tier haS: unan[cd}tbare unb bc^alb unerbittüdjc öefet^ ber

^sriorität n^ill e§ \o. %\c ^n!a fenngeidjnet fid) burd) eigentöimlid) biden ^op\, grojle fingen

nnb Keine DI)ren, [InnnncIIjaften ©djtüanj, fnrge, fräftige S3eine, fimiäetjige SSorber- unb

.s>interfiiJ3e, borftige?^, bünn anlicgenbe^S §nar!leib unb be[onber§ burd) ben merfiüürbig au§^

gcbel)uten, innen eine .*püt)Ie bcrgenben ^odjbogen. '3)iej'er au!§get}öl}lte 5lnod)en I}at SScrbin=

bung mit ben 58adenta[cf)en, bie gtüar and) bor'£)anben finb, jebod) eigentlid) nur eine SQauU

falte bilben. SSon it)nen au§ füljrt eine enge, nad) unten fid) offneube ©palte in bie ,'r)ül)lung

bei^ ^sod}bogen§. ^iefe ift im ^nnern mit einer bünnen §aut au§ge!feibet unb gur §alfte

berfd)Ioffen, fo bafi fie nur burd) eine Keine Öffnung mit ber 3WunbI)öI)Ie in $8erbinbung ftel)t.

^l}re 33eftimmung ift mit ©id)ert)eit bi§ iet;t nod) nidit ermittelt ttjorben. S(I§ beränberte

^adentafdje l)at man biefe §ül)hmg nid)t gu betrachten; §enfel I}at fie ftet§ leer gefunben.

^urd) bie SluSbetjunng be§ ^odjbogenS mirb ber ©djäbel auffallenb :^od) unb edig. ^ie

gange (5rfd)einung be§ 2iere§ I}at gegen bie eleganten SIgutig etlra^ ^slum|.ie§, unb „föenn

bie ^afa", fagt ©ölbi, „in i{)rer gemäd)Iid) matfdjelnben, !)umpelnben ©angart batjerfommt,

ocrmutet !ein 93knfd) bie bli|artige ©djuelligfeit, bie fie gu entfalten bermag, n:)enn e§> nötig

mirb". ®ie furgen, eng am ^öxpex liegenben §aare finb oben unb an ben öu^eren Seilen

bunfel rötUd)braim, auf ber llnterfeite unb on ber ^nnenfeite ber S3eine gelblidjiueifj. f^ninf

9kil)cn meiner ^^leden bon runber ober eiförmiger ©eftalt laufen gu beiben (Seiten bon ber

(Sd)utter bi§ §um t)interen 3ftanbe beg (5d)en!el§. ®ie untere Dlei^e bermifd)t fid) §um S:eil

mit ber g-arbe be§ Äörperg. Um ben 9}lunb unb über ben fingen fteljen einige fteife, rüd=

niärt§ gerid)tete gnd)Iborften, bie ©ölbi „pl^änomenal ftar!" nennt. Sa§ DI)r ift furg unb

iuenig beljaart, bie ©ot)Ien unb bie g-u^f:pit^en finb nad't. 5Iu§gen)ad)fene SDtänndjen beerben

bi§ 70 cm lang, etb^a 35 cm t)oä] unb, laut ^a:|3|3ler, bi§ §u 9 kg fdjiner. ©ölbi I}ebt nod)

,ba§ gro^e, ped)fd)it)ar3e 5Iuge l^erbor unb ©net!)Iage=^ard ba§ !u:pferrötlid)e Seudjten ber

^afaaugen im ©unfein, feljr berfd}ieben bon bem grünen £id)t ber S!a|enaugen. ©ölbi

tt)irft bie g-rage auf, ob man bie ^afa md)t bon hen 2tguti§ breiter abtrennen unb mit ber

fotgenben ©attung, ber ^a!arana, nätjer gufommenbringen folle.

^^ie '^ala ift über ben größten Seil ©übamerifaS, bon ©urinam unb burd) S3rafilien

bis ^Hiraguat) berbreitet; aud) fie tjat man in metjrere Slrten unb Unterarten gerlegt, bon

benen aber nur eine §od)gebirg§form größeres ^ntereffe l)at unb bey'E)aIb unten fur§ er=

Wüijnt werben folt. ^e einfamer unb mi'öei bie ©egenb, um fo f)äufiger finbet man bie

^a!o; in ben bebölferten Seilen ift fie überall feiten geworben. SI}r 2(ufentI)aIt§ort finb ber

©aum ber SSälber unb bie bebufd)ten Ufer bon ^lüffen ober fumpfige (Stellen. §ter gräbt

fie fid) eine §öl)le bon 1—2 m :^önge in bie (Srbe unb bringt in it)r ben gangen Sog fdjiafenb

§u. (Sie ift, nad) ©ölbi, ein au§geprägte§, au§fc^Iie§Iid}e§ 9^ad)ttier, biel mel)r als ^Iguti unb

Gabt)bara, unb im Sem|)erament bementfpred)enb ein mürrifd)er ©rieSgram unb $I)iIifter,

ben nur ßom unb (Sorgen au§ feinem (Stum^^ffinn aufzurütteln bermögen. ßrft mit ber

Sämmerung gel)t fie il)rer 92al)rung nad) unb befud)t babei mo^^I aud) bie 3utferroI)r= unb

^l^elonenpflangungen, in benen fie bebeutenben ©djaben anridjtet, gumol fie fe:^r gefräßig

ift unb fid) gcrabegu mäftet. 9}tit ^ßorliebe aber I)ält fie fid), nad) ©ölbi, an bie 5[Rai§feIber,

unb ba biefe in ben brafilifd)en ©cbirgen bis I)od) I)inauf gcbei:^en, ift bie ^afo borl
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Überall auä) 33ergbetüoI}ner. «So I)auft fie :^eute no(f) giemtid) ^ai)he\d) in ben tralbigen

f^el§[d)lucf)ten unb an ben tofenben SSübmoffern be§ lQnb[d)aftI{cf) [o fdjönen, tro^ifd)=

ü^^tgen DrgelgebirgeS im §intergrunbe ber 33ud)t bon Sf^io Janeiro unb in ber ©erra bo

9JcQr. 3^^ ber 3So^nnng§anIoge ift fie qI§ gebiegener ^f)ilifter biel eigener unb jorgfoltiger

nl§ ber Ieid)t[innige 5{guti, unb bor allem ernieift fie fid) fdjon burc^ il)re furgen, fräftigen

SSeine unb breiten Pfoten al5 ein ungleid) befferer ©ruber. ©tet§ leitet fie fid) einen ge=

räumigen 9Bo:^nfeffeI au§, mag fie nun ii)ren 33au unter S5aummur§eln ober ©teinblöden

anlegen, unb ftetS forgt fie auc^ für Ijintere 9?otau§gänge. ^um (Sd)Iafe [tredt fie fid) gern

auf einer Unterlage trodener ^Blätter au§. ©ie lebt paarmeife unb einzeln, ift, laut Sfdjubi,

ungemein fd)eu unb flüd)tig, fd)mimmt aud) mit Seid)tigfeit über breite f^Iüffe, !e!)rt aber

gern lüieber auf frühere ©tanborte gurüd. SSerfoIgt unb bon i!)rem S3au abgefd)nitten,

fud)t fie, nad) ©ölbi, if)r §eil gerabegu im SBaffer; benn ha fü^It fie fid) §u §aufe: fie babet

I}äufig unb an!)altenb, fdjföimmt unb taud)t bor^üglid). ®a§ SSeibd)en mirft mitten im

©ommer ein eingige^, I)öd)ften§ gu^ei ^unge, I)ält fie, toie bie SSilben be't)au^ten, tt)äf)renb

be§ ©äugen§ in ber §öl)Ie berfted't unb füljrt fie bann nod) me'^rere 9Konate mit fic^ umt)er.

öölbi ern)äl)nt nod) ben SSoIBglauben, ba^ mit ber ^afa, ebenfo iüie mit SSi^cad^a unb

^rärietjunb, eine grofee ®iftfd)Iange, ber (Suru!u!ü (S3ufd)meifter), in benfelben §ö^Ien

„frieblid)" §ufommenIeben foll; eä ift aber aud) in biefem ^alle gert^ife fd)mer §u entfd)eiben,

ir-ie meit man biefem ^-rieben trauen fann.

„(Siner bon meinen 33e!annten", berid)tet Sf^engger, „meld)er mät)renb breier Sal)re

eine ^afa-in feinem §aufe get)alten '^atte, eräät)It mir bon il)rem S3etragen im !^äu§Iid)en

^uftanbe foIgenbe§: '^ad) einigen 2J?onaten berlor fid) i[)re SSiIb!)eit anmäl)lid), unb fie fing

an, fid) an bie ®efangenfd)aft gu gemöl)nen. (Später mürbe fie nod) 5al)mer, lie^ fid) be^

rüt)ren unb liebfofen, nöt)erte fid) if)rem §errn unb fremben ^erfonen. %üx niemanb

aber geigte fie 5tnt)ängüd)!eit. Man ernäl)rte fie mit allem, tüa§> im §aufe gegeffen mürbe,

nur nid)t mit ^^leifd). ^ie ©]3eife ergriff fie mit hen (Sd)neibe3ä'^nen, glüffigfeiten nal)m

fie la^:penb §u fid). ^I)r §err berfic^erte mid), ha'^ er i'^r öfters mit einem %ma,ei in

bie S3adentafd)en gegriffen unb bort ©|)eife gefül)lt I)abe. ©ie mar anwerft reinlid) unb

enttebigte fid) if)reg ^oteS unb §arne§ immer in einiger Entfernung bon i^rem Sager,

meld)e§ fie fid) au§ 2appen, ©tro"^ unb ©tüdd)en bon ßeber in einem SBinfel bereitete.

Sf)r @ang mar ein ©d)ritt ober ein fd^neller Sauf in ©ö|en. ®a§ t)eUe 2oge§Iid)t fd)ien

fie §u blenben. Dbgteid) fie fid) an ben 9Jienfd)en unb feine S5>oI}nung, mie e§ fd)ien, gut

gett)öl)nt I)atte, mar il)r §ang §ur g-reil)eit nod) immer ber nämlid)e. ©ie entflog nad) einer

®efangenfd)oft bon brei 3at)ren bei ber erften beften ©elegent)eit, tt)eld)e fid) i^x barbot."

5Die §aut ber ^aia ift §u bünn unb ha§> ^aax gu grob, a\§> bo^ ha§' ^ell benu|t merben

fönnte. ^n ben SKonaten f^ebruar unb 2J?är§ ift fie au^erorbentlid) fett, unb bann ift ha^

gleifd) fel)r fd)madl)aft unb beliebt. ^a^^Ier fagt gerabegu: ,ß)a§> ?^Ieifd) ift mei^ unb fett

unb übertrifft alle mir befannten 5Ieifd)orten an SöoI)Igefd)mad." ©benfo nennt e§ ©netT)^

Iage=^ard ben gefd)ä|teften Sederbiffeu ber 33rafilianer unb meiften§ aud) ber f^remben.

2)ie 33rafi(ianerin bereitet bie aufgenommene ^afa im gangen gu, iubem fie fie burd) t)e\\]e§

9(bbrü!)en ber §aare entlebigt unb in i!)rer eigenen §aut, mie ein ©|)anfer!el, brät ober

al§ SSilbbret mit SSeigabe bon .§ül)nerblut beigt. ®er ^ring bon 3Sieb fing fie in ben llr*

mälbern t)äufig in ©d)Iagfollen, unb nad) ©netl)lage = ^ard legen bie S3rafilianer bor hcn

^af'abauen geniöl)nlid) fogenannte „9IrmabiI'f)o§" (©elbftfd)üffe). „3Senn mon oufmer!*

fam ben ©aum ber Pflanzungen abfpürt", fagt ^enfel, „mirb man bolb unter ben biditen
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<Kof)rgra§t)ecfen bcn SSerfjfel be§ 2:icrcy öcntcrfcit. .s~Mcr miit [tc((t bor ^'^O^'i-" K'i'c Srfjliußc,

mit einem 9JJai§foIben qI» ^'öber, itnb luirb am iuir()[ten ^J^or^eii feine Wixi^e reid) beIoI}nt

finbcn." 9(nrf) jagt man bie '^afa mit ,s~Mnibcn, nac() Wölbi bcfonbcrS mit hcn fnr,^t)cinincn,

tecfcliirticjcn, ciijcny [ür bicfcnßluccfgc^üdjtcten unb cint^ejagtcn ,,paguciros", bie [ic guSJauc

f)cl3cn nnb nn§ bic[cm I}eran^3n[prengen fud)cn. 2;agegen fel^t fie fid) aber fnurreub unb

faudjenb energi[d) ^ur ^cljx, nnb oI)ne mef}r ober meniger bebcnflid)e S3if3munben onf

[icibeu (Seiten gcl)t ey babei oft nidjt ah. ^er ^äger räudjert bann ba§ $Iöilb mcift burd)

fd)me(enbci§ g-eucr an§ grünem ,V)oIä au§ unb fängt e§ on bem t}intercn, in ber brafilifd)en

^dgerfpradje ,,suspiro" genannten 2(u§gang im ^e^e.

9tenerbing<3 t)at man "Qa^^ %kx nid)t feiten lebenb nad) (Suro|.ia gebrodjt. Sdjon 23uffon

(icfaf3 ein Si?eibd)en längere 3^^^^ meld)e§ ganj ^atjm mar, fid) unter bem £fen ein Säger

madjte, hen Xüq über fc!)Iief, beg 9?ad)t§ umf)erlief imb, menn e§ in einen haften ein^

gefd)Ioffen mürbe, gu nagen begann. S3e!annten ^erfonen ledte e§> bie §anb unb Iief5 fid)

bon il}nen frauen; babei ftredte eg fid) au§ unb gab fein 3SoI)(gefallen burd) einen fd)mad)en

Saut äu erfennen. g^rembe ^erfonen, .^inber imb |)unbe berfud)te e§ jn beifsen. ^m 3orne

grunzte unb !nirfd)te eg gang eigentümlid). ^d) l]abe bie ']:ßafa über ein '^ai)x lang he-

o(iad)tet unb al§ ein traget, menig ansieljenbeS Stier !ennen gelernt. 93ei Slage erfd)eint

fie feiten ouf3erI)aIb il)rer §öl)len; gegen Sonnenuntergang !ommt fie I)erbor. ©ie lebt

frieblid) ober, rid)tiger, gleid)gültig mit anberen Sieren äufammen, lä^t fid) nic^t^ gefallen,

greift aber aud) nid)t an. ©enügfam, mie fie i[t, mad)t fie meber an befonber§ gute 9^al)ning,

nod) an einen moI)Ieingerid)teten ©tall ^(nf^rud). ^D^e Unempfinblid)feit gegen Äälte ift

aber burd)au§ nid)t fo gro^, mie S3uffon unb neuerbing§ nod) §enfel meinen, hie fogar bon

Einbürgerung f^red)en. S5>o§ follte biefe aiid) nü|en? 2In berartige ^I}antafien glaubt

t)eute fein mirüid) Sadjfunbiger mel)r, obmoI)I bie ^afa mitttermeile in goologifdjen (Härten,

j. 33. bem berliner, aud) gegüditet morben ift.

®ie §od)gebirg§form, bie S3erg|3o!a, mie mir fie nennen mollen, A. taczanowskii

Stolzmann, ift bon bem «Sammelreifenben ©tolgmann 1885 auf ber I)oI)en ^orbitlere

(Scuaborg 6—10000 %u^ ü. M. entbedt unb bem befannten ^onferbator be;3 2Barfd)auer

9[)?ufenm§ ju @^ren benannt morben. ©ie mirb aud) bon ben Sonbegbemo^nern burd)

einen befonberen 9^amen bon ber gemöl)nlid)en ^ofa ber I)eif]en, feud)ten 9?ieberung untere

fd)ieben unb §eid)net fid) bor biefer au§ burd) biet fürgeren S^o:pf, namentlid) fürgeren

©d)nan3enteil, biel bunflere ^arbe (@d;mar3braun ftatt ^aftanienbraun) unb bie ©tellung

ber meifien ^lede, bie auf jeber (geite brei, ftatt gmei, üollftänbig burdjgefül)rte Sängsreilien

bilben. ®a§ gange *paor!Ieib ift überl)au^t ungleid) bidjter unb länger, an ben meiften Iörper=^

ftellen met)rmoIä fo lang mie bei ber Stieflanb^form, unb fd)Iie^Iid) feljlt e§> aud) an er!)eb=

lid)en (Sd)äbel- unb ©ebi^unterfdjieben nid)t.

^n ben 2i>älbern ber angegebenen 9}teereM)ö^e ift bie ^ergpafa auf beiben Seiten

ber 5Inben nid)t feiten unb gröbt fid), mie bie gemö^nlidje '^afa, einen 58ou mit gmei 2tug=

gangen, in ben fie fid) bor i^ren geinben flüd)tet. 9^ad) Eingabe beg S'^'Ö^i^^/ ^^^ Stolj-

mann feine ©jem^Iare lieferte, bett)oI)nt immer ein ^aar benfelben S3au; ein Wtte Wäx^

erlegtet 5G?eibd)en mar mit einem jungen tragenb unb ftonb bor bem SSurf. So§ gleifd)

fd)medt au^gegeidjuet unb ift bei ben £anbe§bemoI)nern fel)r gefud)t. 9J?ün jogt bie Serg=

^ofa mit §unben §u S3au; bann berfto|)ft man bie eine 9iöl)re, legt in bie anbere geuer

unb fd)Iägt bo§ Sier mit einem ^rügel tot, menn e§ fid) ben 5(u^gang er^mingen mil(.

Sreftm, Sterreben. 4. 3Iiifl. xr. 5?aiib. 11
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(Sine fo[)iIe 9iie[enform ber 5(gutiQrtigen i[t ber 9ie{}=5Igu ti, Dasyprocta capreolus

Lund, au^ ben bilubialen ßnodjenI)öt}Ien SSrafilienS: ein edjter Slguti, ober bon ber

©rö{3e eineg 9?el)el.

(Sine f^amilie für fid) (Dinomyidae) bilbet bie auf ben erften ^licf ber '^a\a fe'f)r äl)n=^

Hd)e Dinomys branickii Pirs., ^a!arano {%q.\. „9?agetiere V", 2, bei ©. 158), h)ie fie nad)

(SnetI}Ioge in il}rer §eimat t}eij3t, beren n)ijfen[d}aftHd)en SfJomen il)r S3efd)reiber Qnfnü|.ifte

an ben be§ burd) 2(u§jenbung bon (Sommelreijenben um bie £ier!unbe fo berbienten ©rofen

S3ranic!i. ®a§ erfte ber S3efd}reibung („9}?onatgber. mo^. SBifj. 93erlin", 1873) gugrunbe

liegenbe „Tnännlid)e (gjem]3lar biefe§ mer!n)ürbigen S^^ager^ ift bon Gonftantin ^elfü in ben

§od)gebirgen ^eru§, ber 9Jcontafia be $8itoc, S^olonie ^moblo Wma, erlegt föorben unb ge=

tjört bem 2öarfd)auer 2}iufeunt. ^t\\1\ teilt nod) mit, bo^ e§ bei S£age§anbrud) in bem ^"'ofe

ber Kolonie angetroffen föurbe unb feine ©d}eu geigte, fo ba^ man fid) il}m nöljern unb

e§ burd) gn^ei @äbelt)iebe auf ben ^o^f töten tonnte. ©§ fd)eine fetten gu fein, ba bie $8e=

ft)oI)ner ber Umgegenb e§ nid)t fannten." Stocganolüfü, ber fd)on genannte ^onferbotor be^^

2Sarfd)auer 9Jiufeum§, fdjidte f^ell unb (5d)äbel an ^eter§ nod) SSerlin, unb biefer, bamafö

Seiter bc§ ^Berliner 3}?ufeum§ unb einer ber erften (Säugetierft}ftemoti!er, füljrte bie neue,

eigenartige S^lagetierform in bie $Iöiffenfd)aft ein. ©reinig ^atjre l^örte man nid}t§ bon bem

2;iere: bermunberlid), aber in ber ®efd)id)te ber 9JUifeen nid)t unertjört ! ®a überrofd)te im

3at)re 1904 ©ölbi bom SJ^ufeum in ^ard burd} ^I)otogra|3l}ifd)e S(ufnat}men ber ^afarana

nad) älüei lebenben (Sjem|jlaren unb einen Siortrag über biefe auf bem 93erner 3boIogen=

fongre^. ^\)m "voaitw bie %\txt, offenbar eine 9}iutter mit il}rem 3meibrittelmüd)figen

jungen, bon einem g-reunbe feinet 2}^ufeum§ lebenb §ugefd)idt toorben, unb bag $8or=

fommen ber 9lrt im ©ebiete be§ StmagonenftromeS mar bamit ermiefen. ©ölbi beftätigt

burd)ou§ bie ^et^r§fd)en eingaben, "tia^i^ bie „falfd)e ^a!a", luie bie aud) in ^ard bon=

fommen unbefannten SInfömmtinge bort genannt tburben, ber rid)tigen in ®rö^e, ^arbe

unb allgemeinem 5(nfet)en fet)r äT)nIid) ift, burd) ben anfel)nlid)en, I)alb för|3erlangen, bid)t=

bel)aarten ©d)manj, bie bom unb I)inten bier3el)igen ^ü^e unb bie tief gef|)altene Dber=

lippe bem fd)ärferen S3Iid aber ebenfofeI)r fid) unterfd)eibet. S3ei nät)erem Biif^^)^^ Serben

ber Unterfd)iebe natürlid) immer mel)r. S)ie ©rö^e entf|jrid)t §mar §iemlid) genau ber ber

^afa; aber ha^ ^laar ift rauT), bon ungleid)er Sänge unb bie garbe biet met)r mit ©rou,

fetbft 2Sei^ untermifd)t, namentlid) auf bem ^^orberför^ier bi^^ I)iuter bie (5d)ultern unb auf

ber Unterfeite, fo "bo!^ fd)Iief3tid) nur ber fd)mär3lid)e 9?üden mit ben hjeifsen 5-IedenreiI}en atö

burd)au» ^3afaät)nlid) übrigbleibt. S5on biefen gled'en finb übrigen^ nur je gtoei £äng§reit)en

oben §u beibeu Seiten be§ MdgratS rid)tig georbuet, tiefer nad) bem 93aud)e t)erunter

ftel)en fie unregelmäßig. 2(n bem tivoa^) §ugef^i^ten ^o^fe ftel)en auf ben ®ölbifd)en 5tuf^

na!)men nad) bem Seben bie mäd)tigen meifsen (Sd)nurrl}aare auffallenb r)erbor, bie biiS

I)inter bie £t)ren ober gar gu ben ©d)ultern reid)en. 5(n ben ©telluiugen ber lebenben Spiere

fie!)t mau aud), '^(i'\^ biefe mit il^ren nadten <SoI)len ber gangen Sänge nad) auftreten. ^

^m inneren Seibe^bau nimmt bie ^afarana, nad) ^eter§, a\§> urf|)rünglid)ere g-orm

eine tüiffenfd)aftlid) I)od)intereffante Mittelfteltung ein 3l;)ifd)en einer gangen 9?eit)e iuil)cr

bern)aubter 9kgetiergru:p|)en au§ ber grojseu ©cttion ber 6tad)elfd)n-)eiuförmigen, nämlid)

än)tfd)eu ben bereite gefd)ilberten ßI)ind)iIIoartigen, 9J(eerfd)nieinartigen, 5(gutiartigen unb

ben im 3(nfd)Iuß gu fd)ilbernben S3aumrattenortigen (Capromyinae).



5Ref|.9lguti. ^afarann. 163

©ülbi gibt iniÄ aiiv ber S3cobacljtinu3 feiner bciben ^sfleglinge ein l'eben^bilb bon ber

Eigenart ber 'S^.Mifarana, nlfo gerabe ha§>, tva^ hjir t}ier brand)en. 9(u5 ber fd}(i||inniigen

^su^ille ber I)elfbraunen 9(ugen fonn man fd)on fd)lie[^en, bofj bie ^ialorana ein mel}r nnd)t^

lidie^? 2;ior ift, nnb bie 23cobaditnng be[tätigt bas. Skmentlid) bie .«ointerfülle mit ganzer

(5ot)Ic auffc|5enb, Iiinft bac^ nnterj'el^te, moljtbeleibte 2;ier matfd)e(nb bal)in. 33eibe Stüde

@ölbi§ luaren fricblid)er, :|.il)legmati]d)er Statur nnb moditen .feinertei Umpnbe, menn jie

nur genug 3U freffen I)atten. (Sie uertilgten ungel}eure g-nttermengen, nnb ?}ref|en nrnr

it)re .s)ün:|.)tbefd)äftigung Sag nnb 9iad)t, inobei fie eine getüifje SBorUebe geigten für 33rot,

5[ReIonen nnb bie g-riidjte berfd)iebener ^almenarten, irie §. 33. bie orangefarbene Tucrnnä.

S3eim fyi^effcii fetUen fie fid) gern auf bie ^interbeitie, unb babei mnf5te man bcmunbern, mie

gefd)idt fie eine g-rndit in ben $i?orber|)foten T)ietten, obmoI)I it)nen bod) ber Daumen fe()(t.

(Bo\d)t grud)t brel}te fid) unter il)rcm ©riff tnie in einer ^ret}ban!, nnb bie grof5en Späne,

ft)eld}e fielen, erfüllten mit W\\>dt bor ber 9^age!raft ber breiten, ober bertjältnic^mä^ig

loenig borfteI}enben (Sd)neibe5äl}ne. Ser bortjcrrfdienbe 3^0 ^^^ 25?efen ber ^^afarana ift

^^eT)agIid)feit nnb ©utmütigfeit. §aft nnb Unrnlje fennt fie nid}t. ^en gröf5ten Seil bei

Sageg berfd)Iiefen beibe in. einer (5de — bie Wutiex log oft über bem S""9ß"/ ^^'^^ "^^ ^-' 5"

fd)ü^en nnb marm 3n lijaUen — unb beibe öffneten bie Tiofbgefdiloffenen 5(ngcn mir, menn

fie bie Sdiritte be§ 21>ärter§ f)örten, bie ben (5ntfd)Inf3 äutrege brodjten, langfamen '3d)ritte5

^erongnfommen nnb auf bos g-utter §u morten. Sobei liefen fie fid) offenbor mel)r bom

®et)ör unb ©ernd) leiten aU bom ©efid)t. ^a§ Sier ift nid)t Ieid)t onfjuregen, Iäf?t fid) auf

^op\ unb Diüden ftreid)eln nnb frouen unb gibt nur gelegentlid) fein DJtiBbergnügen burd)

ein tiefet i^nurren ouy ber 5Ie{)Ie gu erfennen; niemals mürbe eine 9?eigung gum 23eif5en

beobad)tet. 3(u§ bem ^äfig geloffen, mad)t e§ feinen ^erfud) gu entmifd)en unb fud)t nur in

ber unmittelbaren Umgebung nad) gutter umT)er. ©elegentlid) frop e§ fid) rofd) mit feinen

langen flauen; ba§ ift ober oud) bie eingige Gelegenheit, mo e§ seigt, bo^ e§ oud) rafd)€

58eh)egungen mod)en fonn, menn e§ fein foK. Db bie ^oforono gräbt, fonnte ©ölbi md)t

feftflellen; nod) ber Gntmidelung ber klonen fonn mon aber trenigften§ fo biet fogen, bo§

fie gut bogu ouBgcrüftet ift. SJhitter unb (Sot)n berfe'^ren fel)r freunblid) sufommen, unb

bog nimmt einen für bo5 SSefen ber Siere ein. ©iefeS :pl)legmatifd)e Si^efen ift ober eine

bebentlid)e DJ^tgift für ben £ompf um§ S)ofein, unb man bürfte fid) nid)t munbern, menn bie

5Irt ouf bem beften SSege märe, gn berfd)minben. ^I)re offenbare (Seltent)eit tonnte fo eine

ßrüämng finben; e§ tonnte ober oud) fein, bo^ man ben eigent(id)en 5(ufentt)alt be§ Siere§

nod) nid)t fennt. SSie bie ©od^e fe^t liegt, borf mon onnet)men, bo^ bie totfäd)Iid)e §eimat

ber ^oforano nid)t bie :peruanifd)en 3lnben finb, bog erfte bort gefimbene ©remplor bielmef)r

ein ^rrgaft mar, unb boy eigent(id)e S5erbreitimg§gebiet me{)r auf bie unerforfd)ten öftlid^en

§änge unb Sofellänber ber boIibiamfd)en imb peruonifdien 3}orberge befd)rän!t ift, bie on

^rafilien grengen unb bie Oberläufe ber glüffe 2(cre, ^urü§ unb ^ui-'uo in fid) fd)(ief5en.

"S^oy ift ingmifdien burd) (5netI)Iage beftätigt morben, bie bie ^sofarano bom oberen

9(mo3ona§ mel)rfad) für ben 3ooIogifd)en ©orten in ^ord ert)oIten 'f)at. «Sie ftount über bie

gang imglaublid)e £raft ber großen, gelben <2d)neibe3ä^ne i^rer Pfleglinge, bie näd)tlid)er==

meile oud) bie ftärfften Srolitgefledite burdibei^en. ^m übrigen gebiefien bie Siere bei

S3ananen, 9^ei5 unb Wa\§, ^Mä) mit Semmel, bie fie leibenfd)aftlid) liebten, gut, gaben il)re

3ufriebenf)eit burd) bel^aglidiel, i{)ren 3orn burd) ärgerlid)e§ „SDhirmeln" §u erfennen, ät)n^

lid) ben Sönen, meld)e bie 9}ceerfd)meind)en I)erborbringen, unb ermiefen fidi it)ren ^^flegern

gegenüber in einer gemiffen pl)legmatifd)en 33eife onI)ängIid), mobei allerbingy bie Siebe

11*
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()nii:ptfticr)(id) burd) ben Wa^en gu gel)en fd)ien. (Sin ^ungeS ertjielt TIM) aug ber ^ipette,

lueK e§ ©innmi^fro^fen fofort ent3H)eibif3. „(5§ fonnte mid) gaiiä genau", fd)ilbert ©neti)*

läge, „unb fam, jomie td) mid) fe!)en tief3, jofort an§ ©itter geloufen, um ha^ geliebte ©elxänf,

ba§ id) ifjm immer f elb[t gab, in (£m-pfang gu nel}men. '3)a§ fon[t fo |)'f)iegmatijd)e S:ier mürbe

bei joW)en ©elegentjeiten förmtid) jäljäornig. ®ie unbermeiblidjen Raufen, um bie ^^i^ette

5U füKen, erregten [einen 3otn unb feine Ungebulb im I)öd)j'ten ^la'^^e. SSütenb Vetterte

e§ bonn tro^ feiner |)Ium^en ©eftalt am ©itter in bie §öl)e, unb fein gemöl)nlid)e§ fanfteg

9J?urmeIn mürbe gu einem mütenben, fdjrillen pfeifen unb ^reifdjen..." Stuffallenb finbet

(5nett}Iage fd)tiepd) mit 3f?ed)t nod) an ber ^afarana eine gemiffe (53efd)idlid)!eit im S^Iettern,

bie in feltfamem ©egenfa^ gu ber fo überaus :plum^en ©eftott be§ %mt§> \ittjt, it)m aber

bei Überfd)memmungen feines S5?ot)ngebieteg, mie fie ja aud) in Dberamo^onien im SSinter

tjäufig üorfommen, bod) äuftatten lommen mag.

(S§ folgen bie ©t ad) elf d) meine im meiteren ©inne, bie ber gangen ©eftion ber

©tad)elfd}meinförmigen htn Dramen gegeben I)aben. ©ie bebürfen feiner longen S3efd)reibung

{)infid)tlid) ber äu^erlidjen ^enngeidien il)rer 9JJitgfieber. %a§> ©tad)el!leib, fo berfdjieben eö

aud) auSgebilbet fein mag, ift fämtlid)en f)ier!)er get)örigen Spieren eigen. 5Der Seib ift ge=

brungen, ber §aB furj, ber ^o\)\ bid, bie ©d)nauäe furg, ftum|jf imb an ber Dberli^^e ge=

fpalten, ber ©d)man5 furj ober feT)r lang unb bei einer ©attung greiffä!)ig; bie S3eine finb

giemüd) g!eid)Iang, bie ^ü^e bier=ober fünf3e~^ig, breitfoI)Iig, bie ^e^jen mit [tar! gefrümmten

9?ägeln bemel)rt, bie Dt)ren unb 2(ugen flein. ®ie I)infid)tlid) it)rer Sänge unb ©tärfe fet)r

berfd)iebenen ©tad)eln ragen in geraben 9^eit)en auS einem f^ürnd)en Unterl)aare I)erbor

ober fteden umge!el)rt ätt)ifd)en einem längeren ®rannenl)aare, ha§> fo übermiegen !ann,

ha'\^ e§ bie ©tad)eln bollftänbig bebedt. S3e5eid)nenb für le^tere ift eine berl)ältni§mä[3ig

(ebt)afte gärbung. 2)ie ^J^agegäljue finb auf ber ^orberfeite glatt ober gerinnelt, bie bier

S5adää()ne in jeber 9^eit)e mit ober o!)ne SSurjeln, faft gleid) gro^ unb fd)met§faltig.

®!§ gibt neumeltlid)e SSaum= unb a(tmeltlid)e (Srbftad)elfd)meine, unb bafj biefe mefent=

lid)e 3?erfd)iebenl)eit in ber SebenSmeife §anb in §anb get)t mit ber SSerteitung auf bie beiben

G-rbI)älften, beutet fd)on barauf I)in, ha^ aud) tieferge'^enbe Unterfd)iebe im SeibeSbau beibe

®ru:p^en trennen. 2atfäd)tid) betrad)tet man fie I)eute al§ gmei nur burd) ha§ äu^erlid)e

3}?er!moI be§ ©tad)el!leibeg §ufammengel)altene, fonft aber gong felbftänbige gamitien.

2)ie altmeltlid)en (£rbftad)elfd)meine leben in bünn beftanbenen SSälbern unb ©tep^^en,

bei %aQt in felbftgegrabenen ©äugen unb §öl)len berborgen, bie neumeltlid)en S3aum=

ftad}elfd)meine in großen SBalbungen, äufammengefnäuelt auf einer Slftgabcl bid)ter S3aum=

mipfel ober in einer S3aum'^öI)Iung fi^enb. Ungefellig mie fie finb, bereinigen fie fid) nur

mät)renb ber ^^ortipflauäungSgeit gu fleinen 2;ru:p|j0, bie mel)rere Xüqc miteinanber ber=

bringen fönnen; fonft lebt jebe§ einfam für fid). St)re SSemegungen finb langfam, gemeffcn,

träge; jumal bie üetternben SIrten leifteu (Srftauulid)e§ in ber gemifi fd}mereu Slunft, ftunbcn=

unb tagelang bemegung§Io§ auf ein unb berfelben ©teile gu berl)arren. ^ehod) mürbe

man irren, menn mon be'£)au|)ten mollte, ha'i^ bie ©tad)elfd)meine rafd)er unb gefd)idter

33emeguugen unfät)ig mären. Söenn einmal bie' 9iad)t eingetr^eten ift unb fie orbentlid)

munter gemorben finb, laufen bie einen tri|.i^eluben (Monges fel)r rafd) auf bem 23oben t)in,

unb bie anberen Üettern, menn aud) nid)t mit ber S3el)enbig!eit beS ©id)I)omg, fo bod) immer

cjemanbt genug, in bem ©egmeige auf unb nieber. '5)ie S3obenbemo"^ner berftel)en hü§ ©raben
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mci[tei1]nit iinb luiffeu allen (3<f)lutcrii-\fci{cii, lueldic i()iicn I}nrtcr 33Dben enti]ec3en|ei3t, ,511

boijcöucn. Unter ben Sinnen frfjeint anc^nafjniyloy ber öeriid) obenan gu [te(]en, bei ben

Sl'Iettcr[tad}elfcI}iüeinen aud) nod) ber 2:a[tfinn elniöermaf3en au^gebilbet gu fein, öefid)t unb

(^el)ör bafleQen finb bei allen [djlnad). ^Ijxc Stimme be[te(}t in grnn3enben, bnm|}fen Santen,

in Sdjnanbeii, (eifern Stül}nen nnb einem fdjiuer jn befdjrcibenben Qniefen, bay lual}rfd}eintid)

5u bem im übrigen gän^lidj nn].iaffenben 9?amen „(Bdjwexn" Sßeranlaffnng QC^ehen ijai.

5(IIerIei ^sflan5enteile, bon ber äBnr3Cl an bi§ gnr ^rndjt, bilben bie 9M(}nmg ber

©tadjelfdjtueine. ^ad) anbercr 9(ager ?(rt fnl)ren fie ba§ ^ntter mit ben SSorberpfoten jum

^Jhinbc ober Ijalten e§, n)äl)rcnb fie freffen, bamit am $öoben feft. 2)a§ äöaffer fdjeinen

faft alle längere ^^^t entbetjren gu fönnen; mat}rfd)einlid) genügt iljnen ber %a\i anf ben

53tättern, bie fie oerjetjren.

Über bie g-ort^flansnng finb erft in ber S^euseit S3eobad)tiingen gefammett morben.

5)ie ^nngen, bereu Slnjal)! gföifdjen 1 imb 4 fd)rt)an!t, !ommen nod) einer Slrag^eit bon un=

gefäl}r 7—9 3Bod)en gur Seit.

gür ben SJ^enfdjen finb bie ©tad)eIfd)tDeine giemlid) bebeutung^Slofe SBefen. Sie erb»

beiüoljnenben Sorten merben gunjeUen bnrd) 'oa§' ©raben iljrer §ö^Ien in g-elbftüden nnb

©arten läftig, nü^en aber bafür bnrd) it}r ^teifd) unb burd) il)r (Stad)el!(eib, beffen fd}ön

gejeidjuete, glatte §orngebiIbe mand)erlei SSermenbung finben. Sie üetternben 2(rten rid}ten

al» arge 58aumberiüüfter unr Unfng on unb nü|en gar nid)t§. ^n ben reidjen öegenben

^mifdjen ben SSenbe!reifeu !önnen bie bort lebenbeu 2{rten föeber fd)abeu uo^ nützen.

Sie gamilie ber Sßaum^toti)eI|t^tt)cinc (Coeiididae, mie fie nad) ber fübamerifa-

nifdjen ©attung Ijcifien) l}at entf|3red)enb it)rer fletternbeu Sebeu^meife ein bonftänbige^5

©d}lüffelbein, in itjren fübamerüanifdjen S^ertreteru aud) einen (^reiffdjtüanj unb nur bier=

5et)igc ©Iiebmaf3eu. Sie @oI}(en ber 0etterfüf3e finb mit 32ar3eu befet^t, feit(id) nad) innen

geftellt unb fd)miegen fid) feft ben 93aumftämmen unb Elften an. Sie (5tad)eln finb furj,

mit §oaren untermifd)t unb uierben bon biefen bielfad) überragt. Sie Dberli|}:pe ber uorb=

ameri!anifd)en ©attung ift nur menig, bie ber fübameri!anifd)en gar nid)t gefpolten, iüo§

nomentlid) ber beI)oorten, ftumpf obgeftu^ten 9Jogerfd)nou3e ber letzteren ein gon^ be=

fonbereS 2{u§fet)en berleit)t. Sie SSurgeln ber S3od3öI)ne finb bollftönbig, il)re Irone tief

bon beiben (Seiten I)er eingefoltet.

g-ür bie ©reifftad)Ier, b. t). bie mittel* unb fübomeri!onifd)en $8oumftod)elfd)U)eine

mit ^!etterfd)man3 unb, obgefe'f)en bon einer nogellofeu SBorge an Stelle ber Soumen-

äel)e ber ^iuterfüfse, t)ieräet)igen g-ü^eu, ift je^t Coendu Lacep. oB ber ältefte unb bal)er

oKeingüItige 9^ome feftgefteKt morben; bie 9^omen Cercolabes, Sphingurus ober Sphiggums,

Synetheres finb ganj U)eggefallen. grü!)er red)nete mon biefenigen Slrten, bei beneu bo^3

§aar!Ieib bie Stod)eIn berortig übertundjert, bo^ biefe nur fteüentpeife I)erborrogen unb

ouf ^et)Ie, $8rnft unb ^oud) gänälid) fel)len, gu ber Untergattung ber S3aumftad)Ier (Sphingu-

rus), biejenigen, bei beneu bie SSorften gurüd* unb bie Stad)elu bortreteu, gur Untergattung

ber @reifftod)ler ober (SuonbuS (Synetheres), unb Cercolabes umfofste oB §ouptgottuug->

uome beibe. Ser Stad)Iergreiffd)rt}on3 fiot feine $8efonberI)eit borin, bo§ er — gerobe um*

ge!et)rt me ber Stffen* unb SSeutlergreiffc^monj — mit feinem uodten Gnbe bon unten nod)

oben greift, ^^aaä^ bringt boS in feiner „Sd)ö|)fung ber Xkitütit" red)t einleud)teub in

3nfomment)ang mit ber allgemeinen 9?eignng be^ 3^agerfd)n?on3e§, fid) uac^ oben 3U rid)teu.
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®ie DftHifte 9)?ejifo§, jüblid) bt5 Guatemala, Softarica überöteifenb, BetüoI)nt ber

S3aum[tad)Ier, Coendu novae-hispaniae 5ms., ein %m üon 95 cm @e[QmtIänge, h)obon

ber (Sdjiüonj ungefäl}r ein ^Drittel ttjegnimmt. S^ie glängenben §aare [inb fe^r bidjt unb

tüeid), Ieicl)t gefränjelt nnb fo long, iia'^ üiete ©tadjeln bon i!)nen bollftänbig bebedt werben,

ßetjtere fet}Ien ouf ber Itnterjeite, mit 5tu§nat}me be§ llntet"^Ql[e§, auf ber ^nnenjeite ber

^eine, ber (Bdjnau^e unb ber ©d)rt)an§jpit^enl}älfte, bie oben nodt, unten mit Idj^ar^en,

feitlid) mit gelben S3orften befe^t ift. ®a§ §aar!Ieib erjd)eint jd)n)ar§, njeit bie einzelnen

.*paare, meldje an iljrer 2Bur§et in§ S3räuntid)e unb Sid)tgraue j^ielen, in einer glön^enb

fdjtuarjen ©|,ntje enben. ©el}r lange ©d)nurren [tel)en im ©ejidjt, einzelne lange, [teife

§aare auf hen £)berfd)en!eln unb Oberarmen. 'S)ie im ollgemeinen fdjtuefelgelb gefärbten,

[d)tüar§fpitngen ©tad)eln finb an ber SSur^el jel)r berbünnt, t)ierauf gleidjmä^ig ftar! unb

fobann :plöi^lid) §ugef|3i{^t, in ber 9)^itte glatt imb an ber nabelfd)arfen (Bpi^t mit abinärt^

gerid)teten 3SiberI)a!en berfetjen. ^l)xe g-arben finb natürlid) om fd}önften unmittelbar nac^

bem §aorit)ed)feI; f^äter bleid)en fie au§ unb merben berit)afd)en. ^n ber 2tugen== unb

OI)rgegenb ftel)en fie fo bid)t, baJ3 bie S3e!)aarung nid)t pm ^orfd)ein f'ommt imb aud) ha^

£>\}X bon il)nen bollftänbig berbedt mirb. ©ie finb I)ier meit füräer unb lidjter gefärbt alsS am
übrigen ^öxpex, jumal auf bem 9^üden, mo bie tängften unb bunfelften ftel)en. ^a§ 2tuge

ift onffallenb gemötbt, bie ^x\§ Iid)tbraun, ber ©tern nid)t größer al§ ber S^no^^f einer feinen

S'cabet, aber tänglid) geftaltet; ha§' gange 2(uge tritt mie eine ©ta§^erle au§ bem ^o^fe t)er^

bor. Solange ber 33aumftad)Ier ru"^ig ift, gelnat)rt man bon ber S3eftad)clung mit 9(u§*

nal}me ber ©teile um 9[uge unb Dt)r fet)r menig; ba§ g-etl erfd)eint bertodenb meid) unb

glatt, unb nur, menn ba§ Sier fid) erzürnt, tt)eifen berfd)iebene 9f^au~^ig!eiten auf bie ber-

borgenen (5:j.nljen unter ben §aaren. ^n ber Erregung fträubt e§> alle ©tadjeln, fo baf3 fie

freug unb quer bom Seibe obftetjen, unb menn man bonn mit ber §anb über bo§ g^etl gleitet,

fpürt mau fie bon allen ©eiten. ©ie fteden fo lofe in ber §aut, bof? fie bei ber geringften

33erül)rung au§fat(en; menn man mit ber §anb einmal über ha§ g-ell ftreid)t, reifjt man
®ii|enbe au§, bon benen regelmäßig einige in ber §onb fteden bleiben.

Über ba§ g^reileben ber S3aumftad}ler u.nb aller übrigen ^letterftadjelfd)meine finb bie

9^od)rid}ten fel)r bürf tig. '3)a§ meifte miffen mir nod)über einenal)ebermanbte'?lrt, ben (Xui^,

ben 3Ö0 rügen 35 a umft ad) ler,C.villosusi^.CMü.(S;af.„9^agetiereVI", 2), über ben ^Ijara,

3^engger, ber ^ring bonSSieb unb SSurmeifter SJiitteilungen gemad)t l)aben. ©r ift über 3}iittel=

unb ©übbrafilien biy ^araguat) berbreitet, allerorten befannt, j,ebod)nirgenb§ gemein.' ©einen

5lufentl)alt mäl)lt er borgugSlueife in l)ol)en SBalbungen; bod) trifft man il)n aud) in ©egenben

an, bie mit ®eftrü|):p betr)ad)fen finb. 2)en größten Seil be§ ^at)xe§ lebt et allein, unb gmar

in einem beftimmten ©ebiete, immer aufbäumen, inberenföeämeige er fid) gefd)idt bemegt.

Q5ölbi l)at iebod)in l)ellen 3}lonbnäd)ten mand)mal gmei, brei unb bier ^ufammen gefel)en unb

l)atte babnrd) ben (Sinbrud eine§ bi§ §u einem gemiffen ©rabe gefelligen 2;iere§. SiHil)rerib

be§ 2;age§ rul)t ber Gnit) in ^ufammengefugelter ©tellung, in einer 9lftgabel fi^enb; nad)t3

fd)lt)eift er um"^er, inbem er langfam unb bebäd)tig, aber fid)er tlettert. §enfel l)ebt l)erbor,

ha% er in ©eftalt unb f^'äi^bung mit feiner Umgebung übereinftimmt. „SSrafilien 3äl)lt mand)e

5Raubbögel, meld)e fid) befonberS bon hen tletternben ©üugetieren be§ Urmalbe§ näljren : gegen

fie erl)ielt ba§ ©tad)elfd)mein eine ,fd)ü^enbe ^tl)nlid)!eit', meld)e biyl)er nid)t bead)tet luorben

ift. ©ein ©tad)elfleib mirb nämlid) überragt bon langen, feinen §aaren bon ei^3grauer fyärbnng.

®iefe berleil)en bem Stiere, menn e§ l)alb sufammengerollt unb rul)ig auf ben 3iüeigen be§

^aumeg fi^t, eine täufd)enbe tl)nlic^!ett mit einem Mum^^en grauen ^artmoofeg, unb felbft
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ein [d)arffid)tiget ^äc[ci gcljt kkijt norüber, getnufd)! burcf) bie im 3Binbc luefjciibcn i^aaie

be§ ujibclDcglicfjeii 2icre§, ober fdjie^t lDot)I aud) ein onbere^ 9[RnI in jene ©c^maroi^er-

pflanzen t}incin, ofjuc feiner Xat \\d) rüf)mcn ju fönncn."

2)ic Stclhnuj bey iT(etter[tad)eIi"d}iueine3 auf 33äumcn i[t eigentümüd): e5 fit^t, luie

id) an meinen befangenen fal), auf "oen .s~-)interfüf5en, t)ä(t bie 93orberfü|le bid)t neben bicfe,

mandjmal umgebogen, fo bafi eS mit ben .'ganbrüden fid) [tül^t; ber ^opf mirb babei fenf*

rcd)t nad) abmärty gerid)tet, ber (5d}luan5 gerabe au^geftredt unb mit ber S^jitje nad) oben

f)atig umgebogen, (yciuötjnlid) berfidjert eS fid) burd) hen (^reiffdjmauä, "^^i^ ^'^ wm einen

%]t fd)tingt, in feiner Sage. (S§ fil^t aber aud) ot)nebie§ fe:^r fe[t auf ben bünnften ^t^eigen,

nieit bie breiten, gemölbten ^ßn^e einen fid)eren 2(nl)a(t gemäljren. ^m Ä'tettem brüdt

ey bie breiten,
f (eifd)igen ©ot)Ien feft an bie 3([te imb iimflammert fie mit iien .'ganbbalten.

^ei Stage bemegt e§ fid) t)öd)ft ungern, ungcftört mot)I niemaB; bringt man e§ aber \n§

^rcie, fo läuft e§ fd)man!enben Q5ange§ bem erften beften S3aume gu, üettert rafd) in

bie ,sj)öl)e unb mäblt fid) im ©e^meige eine fd)attige <Ste((e au§, um fid) bort §u berbergen,

beginnt aud) too(}I ^u freffen. 2Senn e» üon einem 5Ifte gu einem gmeiten, entfernter

ftef)enben gelangen mill, "fjält e^ fid) mit beiben ^interfüjsen unb bem ©d)man5e feft, ftredt

hen Stöxpeic magered)t bor unb berfud)t, mit ben ^ürberfüf3en "ocn in§ Sluge gefafjten ^weia,

5U ergreifen, ^n biefer ©tellung, bie eine grof3e straft erforbert, !ann e§ minutenlang ber=

meilen, aud^ mit §iemlid)er £eid)tig!eit fid) feitlid) t)in unb T)er bemegen. ©obalb e§ ben

erftrebten 9(ft mit ben SSorberfü^en gefafit I}at, läfjt e§ guerft bie beiben §interfü|le unb

fobann ben ©djmanj lo», fd)mingt fid), burd) ha^ eigene Ö3emid)t bemegt, bi» unter hen

.3ir>eig, fo^t biefen mit bem ©d)man5e unb I)ierauf mit ben .^interbeinen unb ftettert nun^

me^r gemäd)lid) nad) oben unb hann auf bem B^^^^Ö^ ir^eiter.

^er 58aumftad)Ier näl)rt fid) I)auptfäd)Iid) bon 5-rüd)ten, ^nof|3en, 93Iättern unb 2Sur^

5e(n, bie er mit ben Rauben jum Tlanle füt)rt. 33leine befangenen ber5ef)rten fet)r gern

aud) bie 5Rinbe funger ©d)öf3linge, jebod) nur bann, menn fie fid) Ie|tere felbft au§mät)Ien

fonnten. ^m 5täfige fütterte id) fie mit 9}?öt)ren, Kartoffeln unb 9^ei§, aud) nat)meu fie

9Md)brot an. ^n 2(meri!a ernäl)rt man fie mit Bananen, ©ölbi !ennäeid)net ben ^aum=

ftad)Ier aB ganj au?gefprod)enen grud)tfreffer unb füf)rt e§ barauf gurüd, ba'i^ er nid)t im

gefc^toffenen Itrmalbe, fonbern an ben S^änbern, bor allem in ber 9^äf)e bon Pflanzungen

feinen 33oI)ufitj nimmt. Unter hen 3Sübgemäd)fen bebor^ugt er bie berfd)iebenen ^ngd*

bäume, bie ein bon allem ©etier he§ SSalbey gefud)tey S^ßilbobft liefern in i^ren langen,

gebref)ten @d)oten mit faubof)uenartig, in guderfü^e, mollige UmpIIung gebetteten f^rüd)ten.

ferner get)t er bem 33eerenobft ber 93Zuric^bäume nad), ben apfelgro^en grüd)ten ber=

fd)iebener ^affifloren unb geioiffen einl)eimifd)en i^ufurbitajeen (Taguyä). ^n ben £bft=

gärten I)at er e§ auf bie SSananen, namentlid) aber bie ©ot)abd abgefel)en, mit if)rem gart^

rötlid)en §Ieifd)e allerbingS eine !öftlid)e gruc^t. 5Ißo einige Q5ot)abäbäume beifammen^

[tel)en, bleibt ber $8aum[tad)Ier gleid) mo!)nen unb fd)Iäft in ber yia^e unter ben trodenen

blättern eineä 58ambu§bufd)e§ ober in einem auberen rul)igen ©d)lu)jfmin!el.

^er ©d)ilberung be§ ®efangenleben§ mill id) Stjarag 58eobad)timgen borau§fd)iden.

„(iinen alt eingefangenen liefs id) in meinem 3^tt^rner frei unb ein ^at)r ol)ne SSaffer; benn

er trinft nid)t. 33}enn er erfd)redt mürbe, lief er mit grojjer £eid)tig!eit; bod) erreid)te id)

i^n immer nod), menn \d) gemäd)Iid) :^inter^er ging. 5Iud) menn er laufen miti, beugt er

ba§ ß5elen! 3mifd)en Sd)ienbein unb Knöd)et nid)t, gerabe aB ob er feinen 'S|nelraum f)ahe.

Sdle feine ^emegimgen finb töI|3eI{)aft;^bod) üettert er mit Seid)tig!eit an irgenbmeld)em
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6tocfe auf unb nieber unb flammert jid) \o fe[t, ba^ eine §iemli(f)e £xaft erforberlid) ift,

uin il)n tuegsubringen. Giue ©tuljlleljne, bie ©pi^e eineg jenfredjt eingerammten ^fal)le§

genügen i{)m, um jicf)er §u jd}tafen unb aud) mirüid) au§§urut)en. (5r i[t [tuml^ffinnig unb

fo rul}ig ober träge, bo^ guiüeilen 24—48 ©timben berge!)en fönnen, e:^e er feinen Drt

üeränbert ober feine (Stellung im geringften med)felt. ®er meinige bemegte fid) nur, rt)enn

er freffen luollte, unb hie§> gefd)oI) in ber Siegel um 9 UI)r bormittagS unb 4 UI}r nad)*

mittags, ©r fe^te fid) in ben erften Sagen feiner ®efangenfd)aft auf eine ©tul^Iteljne, nie=

mal» onf tttva^ (5bene§; al§ er aber eine§ Sage§ am ^enfter em:porgeftiegen mar unb bort

bie 5!ante be§ genfterlabenS aufgefunben I)atte, fud)te er fpäter !einen anberen Drt. Dhen

auf bem Saben berbrod)te er feine ^eit unb fa^ I)ier, o:^ne bie geringfte S3emegung, einer

5öilbfäule gleid), in einer au^ergemötjulid^en (Stellung. (5r I}ielt fid), ol^ne fid) mit ber §anb

ober bem ©d)monäe §u berfid)ern, einzig unb allein mit ben gü^en feft, legte bie ^änbe

übereinanber unb smifd)en fie I)inein feine (Sdinauge, afö ob er bie ^änbe füffen mollte.

(So faJ3 er, oI)ne fid) §u bemegen, ja oI)ne um^er§ubliden, h\§> gur (Stunbe feiner Tlai]i^eit.

(Sr nat)m bon bem il)m borgefe^ten SSrote, SJlaife, ben 2}lanio!mur§etn, ^röutern, S3Iättern

unb Volumen au^erorbentlid) menig, liebte e§> aber, mit ber berfd)iebenen ^oft ab3umed)feln.

S5ielmal fa'^ id), ba^ er, bie ermät)nten ®inge berfd)mät)enb, fid) über bünne ^olgftengel

I)ermad)te, ja felbft, ba^ er gebiegeneS ^adß anging. (Sr bi^ ober !ra|te nie unb fügte aud)

niemanb Sd)aben §u. (Seine ^JJotburft berrid)tete er möl^renb be§ ^^^a^eS, unb babei ad)tete

er nid)t barauf, ob fein ^ot unb §arn auf bie 9'Ja'^rung fiel.

„^^er ©erud) ift ber auSgebitbetfte (Sinn, ^d) beobad)tete, menn id) ©d)o!oIabe trau!

ober mit SSIumen in ha§ 3iutmer trat, ba^ mein S3aumftad)Ier feine (Sd)nauäe ert)ob, unb

burfte mit @id)ert)eit folgern, ha'^ er ben 2)uft auf §iemlid)e Entfernungen moI)rnal)m. ©eine

@d)man3f|3i^e ift fo em^^finbüd), ha'^ er fid) fogleid) aufrafft unb §ufammenfd)redt, menn

man it)n bort gan^ leife berüt)rt. 9J?and)mal menbete er fein §Q^I^^ i^^^ri er bei feinem

Diamen genannt mürbe, f^ür gemöt)nlic^ fat) er fid) nid)t um, fonbern tat gerabe, al§ ob er

nid)t fetjen !önne, unb lie^ fid) berül)ren, al§ märe er bon ©tein; !am man it)m aber §u berb,

fo fträubte er feine ©tod)eIn, oI)ne fid) im übrigen §u bemegen."

9}leine gefangenen S5aumftad)Ier fa^en mäl)renb be§ ganzen SageS, in ber ange=^

gebenen SSeife äufammenge!auert, rut)ig in it)rem haften unb begannen erft nad) ©onnen*

Untergang langfom umf)er§u!Iettern. SSenn man fie berüf)rte, liefen fie aud) if)re Stimme

bernel)men, ein giemlid) leifeS, bem SSinfeln eine§ jungen §unbeB fef)r äl)nlid)eö Duie!en.

Gine ^erül)rung mar it)nen entfd)ieben unangenef)m; bod) mad)ten fie, mie bieg oud) S3ur=

meifter fel)r rid)tig fagt, „niemoB einen S5erfuc^ gur ^Iud)t, fonbern liefen ben f^einb rui)ig

t)eron!ommen, mo er aud) mar, budten fid) nieber, fträubten bie ©tad)eln unb minfelten,

menn fie berür)rt mürben", ^ie bon mir gepflegten 58aum[tad)Ier mad)ten feine 55erfud)e,

fid) aug i^rer S!ifte gu befreien; SSurmeifterg ©efangener bagegen arbeitete, menn man

feinen haften nad)t§ mit bem S)e(!et berfd)Io^, fid) fd)nen unb f)eftig eine Öffnung, inbem

er 'i)a§ §013 in großen g-et^en abnagte. ^luffaHenb erfd)eint e§, ha^ Stgara^ S3oumftad)ler

fein SSaffer trän!; benn biejenigeu, meld)e id) beobad)tete, berlangten foId)eg regelmäjiig.

©obatb fie gefreffen f)atten, ual)ten fie fid) il)rem ©aufnopfe unb fd)öpften l^ier mit ber

breiten §anb einige Kröpfen, meld)e fie bann bel)aglid) abledten. ©el)r unangenet)m

unb gauä eigentümlid) ift ber ©erud), ben fie berbreiten. 2I?aI)rI)aft entfet^Iid) mürben

meine ©efangenen bon fleinen, braunen Saufen ober Iau§ät)nlid)en Sieren geplagt, ^iefe

©d)morotjer fa^en bismeilen gu §unberten an ein unb berfelben ©teile, om bidften in ber
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6d)nau3cnöCi3Cub, uiib licfjcu fiel} lucbcr burd) Sttnl^cn bcrtrciücn, iiocl) biird) :perfii"d)c§ Qn-

fe!tei4uilöcr, 511 bciii luir uiifcrc 3iifii'rf)t nat}mcn, ent|erucii.

Üiengger beridjtet, ba^ fid) belbe ©efd)Ied)ter ber fon[t einjam lebenben 3:iere tüä(}renb

be§ aBintcry au[[ud}eii iiub bann eine 3citlaug :paQripei[e leben, ^^n 9(nfmige be» Sommer?
it)rer i^-teimat, b. I). gcöcn ';?(ufano be§ Dftober?, luirft bog SBeibd^en 1—2 ^uwQe. 'ül^axa,

ber ein träd)tige§ S3}eibd)en unterfudjte, fanb nur ein S^mgeg, bQ§ tüie feine 9J?utter be=

reity mit ©tad)etn bebedt toai. ©enauereg über bie f5ott^fIanäung§gefd)id)te bermag

id) nid)t mitzuteilen.

'3)a bü§ Öi[uf5ere be§ S3oumftad)Ierg menig ©inlobenbe? I)at, niirb er bon ben S3eh}o(}=

iiern ^araguatjg nur feiten eingefangen unb aufgewogen; bemungead}tet entgel)t er ben

9hd)ftenungen nid)t. ^ie 3Sitben berjetjren ba§ ^yleifd), ba§ be§ unongenel^men ©erud}e§

lüegcn bon ben Suro|)äern berfd}mäl)t mirb. ©Ieid)lüoI)I ftellen aud) biefe i(}m eifrig nad).

^rd) S^tn\e[ erfal}ren mir ben ©runb be§ un§ unberftönblid)en ^ngrimm? ber G-inI}eimi=

fd)en. „^ie ©tad)eln fiub nämlid) an it)rer SBur^el fo^ein unb fteden fo lofe in ber §aut,

'oa'^ fie bei einem ganj unbebeutenben 3uge herausfallen: fie bleiben ba'^er in bem frem=

ben ^iirl^er Ijaften, fobalb fie nur mit ber (Bpi^e eingebrungen finb. Grgreift nun ein cV)unb

baS rul)ig om 33oben liegenbe ^Ietterftad)elfd)mein, meld)eg nid)t baran ben!t, §u entfliel}en,

fo boI)ren fid) it)m nid}t nur ungäljüge (5tad)eln in bie 2Seid)teiIe be» 9iad)en§ imb bleiben

barin fitzen, fonbern bringen aud) bermöge il)rer 2SiberI)a!en unb burd) bie Semegungen be§

4")unbeS immer tiefer ein. 'S>a§ unglüdlid)e Stier !ann ben 9?ad)en nid)t fd}tie^en unb muf5,

menn nid)t batb§itfe fommt, nad) qualbollen Seiben burd)9(nfd)it)enung ber 9?ad)enl)öt}le unb

bey ^d}Uop\e§ erftiden ober berl)ungern. '3)al)er gel)en mand)e ^äQei nur mit einer S^^no^e

berfet}en in ben SSalb. Unter foId)eu Umftönben ift t§ moI)I erüärlid), menn ber ^ä^ex be§ Ur-

malbeS fein ©efd)ö|)f, felbft nid)t bie ©iftfd)Iangen, fo I)a^t unb fürd)tet mie haS: (5tad)elfd)mein.

(5» mirb bat}er jebey oI}ne ©nabe getötet, obgleid) ha§: Xm fonft gan§ unfd)öblid) ift unb aud)

keinerlei 9hi^en gemät)rt. 93Jer!mürbigermeife finbet man beim £)§eIot oft einzelne (5tad)eln

unter ber §aut, fo ha^ man annel)men mu^, biefe ^a^e mage eS, ha^ ©tad)elfd)mein anzu-

greifen — mit meld)em ©rfolge, lä^t fid) natürlid) mit ©id)ert)eit nid)t feftftellen. 2SeId)e

S^ermunbungen bie eingebrungenen ©tad)eln I)erbeifü!)ren !önnen, fat) id) bei einem meiner

c^unbe, bem id) ben größten S^eil ber ©tad)etn ^erauSri^. ^d) befül)tte ben §unb jeben 2:ag

met}rere Walt unb fa^te bie I)erborge!ommenen ©|ji^en mit ber ©reifgange, mittel meld)er

fie fid) fe!)r Ieid)t I)erau§§iel)en liefen, ben legten ©tad)el §og id) nad) 6 SSod)en an ber ©eite

be§ §alfeg l^erau^." 5l5ora I}at bie ©tad)eln mehrmals im ^ote be§ ^QSuarS gefunben.

^er ©reifftad)Ier ober Guaubu, Coendu prehensilis L. (2af. „9M3etiere VI", 1, bei

©. 166), I)at im allgemeinen bie ©eftalt be5 S3aumftad)Ier§, ift febod) merflid) größer imb er-

fd)eint fröftiger gebaut, ©ölbi f|3rid^t bon feiner blafig aufgetriebenen ©tirn. ©eine Sänge

beträgt l,i m, mobon 45 cm auf ben ©d)man§ fommen. ®ie ©tad)eln beginnen fd)on am

®efid)t, fe^en fid) über hen ganjen Dberleib fort, befleiben bie ^eine bis §um SSurzelgelenf

I)inab, bie obere ©d)man5l)älfte unb aud) ben ganzen Unterleib, liegen jebod) !eine§meg§

glatt am ^ör|3er an. ©inselne §tüifd)en il)nen t)erbortretenbe §aare merben größtenteils bon

it)nen überbedt. ®ie ©tad)eln fteden fel)r lofe in ber |)aut, finb alle bon gteid)er ©eftalt,

I)art unb ftar!, faft runb, glatt unb glängenb, an ber SBurgel fd)mad), im übrigen gleid)-

mä^ig bid, nabeiförmig unb gegen bie fel)r feine ©pi^e t)in ;plö^lid) ftar! berbünnt, erreid)en

auf bem §interrüden eine Sänge bon imgefäl)r 12 cm, berfürjen fid) gegen ben Unterleib
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Q((mä(](id) imb gel)en auf bem 33aiid)e nad) unb nacf) in tr)ai)ie S3or[ten üBer, bie auf ber

Uuterfeite be^ '^d-)'(üa\VQe§ tuieber ftadjetartig, b. I). fteif unb ftec!)enb merben. ^{)re ^axhe ift

ein Ud)te§ ®eIbIid)iDei§, unter'fjalb ber <Bpi^e aber tritt eine bunfelbrautte SSinbe Iebl}aft

Iieröor. ®a§ §aar auf 9hfe unb ©d)nau§e ift rötlid}, ba§ be§ übrigen Seibe§ rotbraun;

ba5iüifd)en finb einzelne tt}ei^Iid)e SSorften eingeftrent. S)ie fef)r ftarfen unb langen (Sd)nurren,

bie fid) in Säng§reil)en orbnen, fet)en fd^ipar^ au0.

Über ba§ ^reileben be§ ©reifftad)Ier;l ift wenig befannt. ®a5 ^ier betüof)nt einen

jiemlid) grofsen 2;eil bon ©übamerifo, nämlid) SBeneguela, ©ualjaua, Srinibab unb ba»

amajonijdje ^rafilien, unb ift an ntandjen Drten feine^megä feiten, dlad) 5(rt feiner 5,^er=

manbten öerfdjiäft e§ hen Xüq, in ber oben angegebenen ©tellung in einem S3aumrt)i^fef

fi^enb; nad)t§ läuft e§ tangfani, aber gefd)idt im ©e^meige umt}er. ©eine 9^al)rung beftel)t

in SSIättern alter 5(rt. ^a§> fyleifd) mirb bon ben (Eingeborenen gefdjä^t, unb aud) bie ©tadjeln

finben üielfad)e Sßermenbung. S3ei mandjen ^nbianerftämmen merben fie in ber ^ur:pfufd)erei

benu|t, roeil man glaubt, hü\i fie mie 58Iuteget mirfen, menn man fie in bie §aut be§ Sl!ranfen

einbot}rt. 5?ajjpler berid)tet bom @reifftad)Ier: „^a§> %m . . . f)at eine eigentümtid)e 5(rt ju

fitzen, nämlid) nid)t ber Guere, fonbern ber Sänge nad) auf einem B^^^^Ö^r ^^i^ ^^ "^^t feinen

§interfüfjen nmftammert . . . SDie ^orberfü^e !)ält eg gegen ben ^o^f imb bleibt in biefer

©teKung maiid)mat ben ganzen Xüq. ©ein ©erud) ift fe!)r fein." S)n§ fd)Iie^t ^a^^Ier

au!§ folgenbem Grlebnig. 205 er einft ein tote!§ ^föeibdjen imter ber ©alerie feinem §aufe§

liegen tjatte, fdjiug fein 9^effe be3 STbenb^ einen gmeiten ©reifftad)ter mit bem ©tode tot.

S§ „mar ein 9}lännd)en, ha§, obmo^t ber näd)fte 23?alb menigften§ 300 m entfernt mar,

bod) bieneid)t ha§ tote 2Seibd)en gerod)en t)atte."

©netl)lage^^ard finbet ben ©reifftad)Ier in ber ®efangenfd)aft ebenfo ftum|)ffinnig

wie I)infät(ig, möd)te aber beibeS, moI)I mit 9^ed)t, barauf 5urndfül)ren, ha^ mir il)m im 500=

(ogifd)en ©arten feine aud) nur einigermaf3en entf|)red)enben Seben^bebingungen ^n fd)affen

bermögen. g-ür ^äfiggenoffen tonnen bie ®reifftad)ler Ieid)t Ieben§gefät)rlid) merben, „ha bie

fe'^r Ieid)t au§fallenben ©tad)etn, bie bie 6;uanbn§, erfdiredt, gerabegu unter einem raffeinben

@eräufd)e bon fid) fd)üttetn, in bie .^aut einbringen unb mittele iT)rer feinen SSiber()a!en

fid) immer tiefer einbof)ren, bi§ fie nad) einigen Ziagen ganj im Körper berfd)munben finb".

^d) I)abe ^mifdjen einem bon mir ge|3ftegten Suanbu unb bem ^aumftad)ler im ^e=

tragen feine mefent(id)en Unterfd)iebe bemerfen fönnen, allenfaltS bafs ber Suanbn nur

t)öd)ft feiten auf hen SSaumsmeigen feine» ^äfig§ feine dladjt- ober rid)tiger 2;agrul)e I)älr,

fonbern fid) immer auf bem il)m bereiteten |)eidager nieberfetjt, [a fid) förmlid) barin ber^

birgt, inbem er fid) unter ba§ §eu einmül)lt. 2)ie ©timme ift etma^ ftärfer al§ beim Saum-
ftad)Ier, biefer aber ganj äl)nlid). 33erül)rungen läf^t er fid) nid)t fo rul)ig gefallen mie feine

il^ermanbten, fonbern berfud)t, hen fid) il)m 9?äl)ernben burd) j.ilöljlid)e!3 55ormärtöbemegen

§u fd)reden; möglid) ift, ba^ er babei beabfid)tigt, bon feinem ©tad)elpan5er ©ebraud) jn

mad)en. SSenn man il)n einmal am ©d)man3e Qe\)adt I)at, läf^t er fid) berül)ren, oI)ne fid)

5U berteibigen: fo fann man il)n auf "otn 2(rm fetjen unb I)in unb I)er tragen, oI)ne bafs er

baran beult, nad) anberer 9?ager 2Irt um fid) §u beifsen. ^n ber Erregung fträubt er feine

©tad)eln nad) allen ©eiten f)in unb erfd)eint nun faft nod) einmal fo bid, al5 er mirf(id) ift.

©eine Färbung mirb bann, meil bay (Selb be» ©tad)elgrnnbey ^ur (^eltimg fommt, eine anbere.

SBeitere (5Jreifftad)Ierarten unb ^Unterarten t)ier §u ermäl)nen, I)at feinen Qlveä: fie

berteilen fid) über Tllüeh unb ©übamerifa, fo meit ha?' 35>alblanb reid)t; in Argentinien





Udon.
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Foinnieii fie nidit incf)r bor. 9tur bie ablücirl)enbe norb- imb iunerkafilifcrje ©athiug Chae-

toinys Gray \\\ac^ iiüd) cjcnaimt locrbcii. 'Sie unteri'djeibet |id) burd) 'Qzw rattenä(}nlid) be-

fd}uppten imb mit furjen SSorften befleibeten örei|]d)it>Qnä unb bie furjen, föellig gebogeneu

6tad)e(ii be§ Stumpfe», bie nad) I)iuteu löuger unb bünner, borftenartig merben.

'^ad) 9?orbameri!a übergetjenb, fommen mir ju einer <2tad)elfd)meingattung, bem Urfon
(Erethizon, F.Cuv.), bie burd) iljr ganje^ ^tuf3ere, ben grü}5eren, fdjmeren ^öipei unb ben

h!r,5cn, breiten ©d)man5, unberfennbar in ber ?}?itte [tel)t gmifdjen ben amerifanifd)en örcit^

unb ben aUmeItIid)en (Srb[tnd}Iern, menn |ie felb[t aud) trotj p(umper ^örpergeftalt nod) ein

unsmeifenjafter S3aum[tod)Ier i[t. ?lud} bei il)r I}aben mir, mie bei jo mand)em norbameri-

fQni|d)en Spiere, ^mei §auptformen gu imter[d)eiben, eine ö[tli(^e, ben eigentUd)en Urfon

ober ba» 5lanabifd}e 33aumftad)elfd)mein, E. dorsatus L.
(f. garbentafel), dtbefannt, fd)on

bon Sinne befd)rieben, unb eine meftlid)e, E. epixanthus Brdt., mit me!)r ®elb, bon bem

Petersburger 9(fabemi!er S3ranbt 1835 abgetrennt unb bon amerifanifdjen ©l)ftematifern

(^learu'o, 93krriam, 5lden) neuerbing§ nod) um brei Unterarten bereid)ert, bie fid) bon

SllaSfa überKalifornien bi§ 9Jlej:ifo berteilen. Sen Urfon unterfd)eiben ber gebrungene Seib

imb ber furge, abgef(ad)te ober breitgebrüdte, oberfeit§ mit ©tackeln, unterfeit^ mit Sorften

befe^^te 3d)man3 bon ben fübomerifanifdjen ^Ietterftad)elfd)meinen. ^örperlänge 80 cm,

mobon ber (Bdjtvan^ 19 cm megnimmt. 2)er S^opf ift furj, bid unb ftiimpf, bie (Sd)nau3e

abgeftu^t, bie fleinen 9?ofenIöd)er finb burd) eine :f)aIbmonbartige Etappe met)r ober meniger

berfd)(ief3bar. S)ie Oberlippe ift beutlid), aber nur menig gefpalten unb geigt fo ben mittleren

3uftanb ämifd)en neu= unb altmeltltd)eu (Stad)elfd)tt)einen, ebenfo mie bie Qei)en^Qai)i ber

^üfse. Siefe finb nämlid) born bier5el)ig unb baumentoS, I)inten fünfge^ig, bie Äratlen lang

unb ftar!, bie (5ot)len nadt, mit ne^förmig geriefter §aut beüeibet. (äin bider ^elj, ber

auf bem dladen biy 11 cm lang mirb unb an ber^ Unterfeite unb @d)man5fpi|e in fdiarfe

S3orften fid) bermanbelt, bebedt ben Seib. 3ioifd)en ben paaren unb ^orften ftet)en auf ber

gangen Dberfeite bi§ 8 cm longe ©tad)eln, meld)e größtenteils bon ben paaren überbedt

merben. ^ie g-ärbnng ift ein ©emifd) bon ^raun, 6d}marä unb S3eiß; bie §aare ber Cber=

tippe finb gelblid)braun, bie ber SBange unb Stirn leberbraun, fd)mar§ unb meifs gemifd)t,

bie langen 9?umpff)aare gan§ fd)mar§ ober gang meiß, ober fdjmarj an ber SSursel, meifj an

ber 3pit;e, bie beS Unterleiber braun, bie be§ (Sd)manäe§ gegen bie Spi^e :^in fd)mu^ig meiB-

6artmrigt)t, 5(ububon, ^ad)mann unb ber ^rin§ bon 2Sieb t)aben un§ ha§ ßeben

unb treiben be3 Urfon» auöfü{)rlid) gefd)ilbert. ®a§ Sier ben:)oI)nt bie SSoIbungen 9lorb-

amerifa», bom 67. ©rab nörbl. SSreite an bi» S^irginien unb ^entudt), unb bon Sabrabor

bi» 5U ben get§gebirgen. ^n hen S^albgegenben meftlid) bom 9}liffour{ ift e§ md)t gerabe

feiten, in ben öftlid)en Säubern bagegen faft ausgerottet, „^er Urfon", fagt 6artmrigl)t, „ift

ein fertiger Kletterer unb !ommt im SBinter mal)rfd)ein!i(^ nid)t gum 58oben ^erob, bebor er

ben SSipfel eine» S3oume» entrinbet T)at. ©emö^nlid) bewegt er fic^ im SSalbe in einer

geraben Sinie, imb feiten gel)t er an einem 93aume borüber, e» fei benn, ha^ biefer gu alt

fei. ®ie füngften 33äume liebt er am meiften: ein einziger Urfon rid)tet mä'^renb be§ 35>inter»

moI)I t)unberte gugrunbe. '3)er mit ben (Sitten biefer Siere Vertraute mirb feiten bergeblid)

nadi il)m fud)en; benn bie abgefd)ölte Dtinbe meift i!)m fid)er ben 2Seg." 5tububon berfid)ert,

er fei burd) SSälber gefommen, in benen alle S3äume bom Urfon entrinbet Sorben maren,

fo ha^ ber 33eftanb ausfal), al§ ob ha§ %emx barin gemutet I)abe. 3?amentlid) Ulmen, Rappeln

unb Sannen maren arg mitgenommen morben. DJ^it feinen braunen, glängenben 3^"^^^^^
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[cl)ält ber Urfon bie D^inbe \o gtatt Don ben ^ttJ^igen ab, aB I)ätte er bie 5(rbeit mit einem

DJcefjer tieforc3t. Tlan jagt, ba^ er regelmäj3ig auf bem SSipiel ber S5äume beginne unb nteber=

iDärt^ ^erab[teige, nm bie 3^^^Ö^ ^^^ äule^t aiid) iitn ©tamm abäufcljälen. S;er befannte

omeri!anifd)e S3ioIoge §art SDIerriam I)at „üiele ^^emlodstonnen ge[e"^en, bie üom Urj'on \o

bolli'tänbig abgenagt inaren, bo^ fie feinen grünen Sirieb meljr l^atten, ni(i)t an bem bünn[ten

3([te. (5§ jd)eint unglaublid), bajj ein \o gro^e» unb jdjinereS 2;ier ireit genug IjinauS fletteru

!ann auf bie Stfte unb S'^^^W, ^^"^ ^^^ S3Iätter an ben (S|)i^en §u eneidien; aber e» berteilt

fein ©ett)i(i)t, inbem e§ mel)rere ^tt'eige §ufammeunimmt, bann mit feinen mäcf)tigen Alanen

bie (2|.n^en §urüc!biegt unb burd)§ 2}laul gie'^t. §od) in ben SSaumtoi^feln bleibt e§ fo oft

unbemerft, mirb für ein ^räljen* ober §abid)t§neft geljalten". — S(ud) Gbmunb ©oe», ein

beutfc^*ameri!anifd)er ^ägerbeobaditer, ber in feinen „?tmerifanifd)en ^agbbilbern" „^a-?

ameri!anifd)e @tad)eIfd)lDein unb feine 5lätig!eit im llrtüalbe" gefd)ilbert t)at, bejeidjnet ali^

beffen I}au:ptfäd)lid)fte Stfung bie fungen triebe „ber 92abelbäume, bon benen e§ tüieberum

©pruce« unb S3al)amfid}te beborjugt, me^tjalb fein SBilbbret einen Ijargigen 23eigefd)mad

befi^r". 33ton barf mit §iemlid)er ©id)erl)eit barauf red)nen, ben Urfou monatelang alltags

lid) in berfelben S3auml}öI}Iung gu finben, bie er fid} einmal §um gdjlafpla^e getuä{)It I}at.

Ginen SSinterfdjIaf l}ält er nid)t; bod) ift e» mal}rfd;einlid), ba^ er fid) mäljrenb ber fälteften

SBintertage in gebad)te (Sc^Iu^ftoinM §urüd5iei)t.

^n foId}en SSaumlödjern ober in 5elfenl)öl}len finbet man and) ba§ 92eft unb in it}m

im 'äpxW ober 9Jlai bie 9^ad)!ommenfd)aft. @oe§ neigt über bie gort:pfIanäung „^u ber 9(n-

fid)t, ha"^ ba0 ©tadjelfdjtpein §umeift nur ein ^unge§ im SJ^ai gur SSelt bringt, ba fid) bei

bieten getöteten (Siem|)Iaren im Slpril ober DJIai immer nur ein ^unge§ in ber S;rad)t bor=

fanb... ^n ber 9^an35eit (i)Jcärj, mie mir fd}eint) !ann man biefe Kläger be^ dlad)t§ unb

gumeilen aud) am Sage ein greulid)e» Siebeafonjert bollfüljren I)ören, ha^ in einem fd)red=

Iid)en ©egrun^e unb ©efd^rei befte!)t unb, fo t)armIo5 e3 ift, einem S^euling im SBalbe bie

i^iaare ju S3erge treiben fann. " 2er ^nbianerglaube, ha'Q bie 9}Zutter feine B^i^ßi^ ^^cihe, ift moI)l

baburd) gu erflären, ba^ bie S^^en, toie bei mand)en anberen ^lagern, am ^öxpex nad) beiben

©eiten I}inaufgerüdt finb unb in ber gemoI)nten ©egenb unten om S3aud)e bermip trerben.

2ie a\B bem 92efte genommenen unb in ©efangenfdjaft gef)altenen Sangen gemöljuen

fid) balb an if)ren §errn unb an bie Umgebung. DJcan ernäl)rt fie mit anerT)anb ^flansen*

ftoffen, aud) nel)men fie 23rot fe!)r gem. SBenn man fie im ©arten frei uml)erlaufen läf^t,

befteigen fie bie S3äume unb freffen I)ier 9?inbe imb ^Blätter, ^tububon er5äl)lt, baf^ ein bon

il)m ge|)flegter Urfon nur bann fid) erzürnt I)abe, menn man il)n bon einem ^aume be§

©artend, ben er regelmäjsig beftieg, entfernen mollte. „Unfer ©efangener ioar nad) unb

nad) fe!)r §a:^m gemorben imb mad)te feiten bon feinen 9?ägeln ©ebraud), fonnte beM)a(b

aud) gelegentlid) au§ feinem 5^äfige befreit unb ber SSol)Itat eine» freien ©pa^ierganges im

©arten teill)aftig gemad)t merben. 6r fannte un»; menn luir il)n riefen unb il)m eine füfse

Kartoffel ober einen 5I^feI borf)ieIten, brel)te er fein ^aupt langfam gegen un§, blidte un§ milb

unb freunblid) an, ftolperte bonn langfam f)erbei, nal}m bie g-rud)t au§ imferer §anb, rid)tete

fid) auf unb fül)rte biefe Sca'^rung mit feinen Pfoten gum 9JcauIe. Dft fam er, toenn er

bie 2;ür geöffnet fanb, in unfer 3inimer, näl)erte fid) un§, rieb fid) an unferen ^Seinen unb

blidte un§ bittenb an, um irgenbeine feiner Sedereien §u erlangen. 5}ergeblid) bemüt)ten

toir uu!?, il)n gu ersürnen: er gebraud)te feine ©tad)eln niemals gegen un3. Slnber^^ mar

e§, toenn ein §unb fid) näl)erte. ®ann feilte er fid) augenblidlid) in 55erteibigung§3uftanb.

®ie S^Jafe niebertoärt» gebogen, alle ©tad)eln aufgerii^tet, unb ben ©d)manä I)iu unb
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T)er betücgenb, geigte er jid) fcrtic3 ginn 5lani|)fc. (Sin örojjcr, rüütenber, im I)üdj[ten ©robe

ftreitIu[tiQer 93unenf)eiJ3cr au§ ber"9?ad)barfd}a[t f^rang eineö Stogeg mit offenem $IRmiIe

auf ben ©eiüa^ipiicten Io§. ^er Uvfon fd}ieit in bemfelben 9(ngenblide onf bog ^o^^jeUe

feinet &xö\^c anänfdjlvellen, beobndjtete "ocn anfommenbcn ^-einb fd)arf unb teilte i{)m redjt-

jeitig mit feinem (Bdjwan^e einen fo motjlgegielten (Sdjiag gn, bofj ber 93uüenbcif5er ougen-

btidlid) feinen Wut ücrior unb fdjmerggel^einigt laut auffd)rie. ©ein Wan\, bie ßunge unb

9?afe marcn bebedt mit ben ©tadjeln feinet ®egner§. Unfätjig, bie Stinnlabcn gu fd^Iief^en,

flot) er mit offenem 3J?auIe unaufljaltfom über bie ©runbftüde. Cbg(eid) bie £eute it}m

l'ofott bie ©tod)eIn ou§ bem SUhmbe sogen, blieb ber ^op\ bod) mel^rere SSod)en lang ge*

[djiTJoHen, unb Tlonate bergingen, bebor bie Sdjnauge get)eilt n^ar."

®er $rin5 bon S5>ieb fing einen Urfon am oberen 3}iiffouri. „S>1\§ mx il)m nal)e tarnen,"

fagt er, „fträubte ha^ Sier bie langen §aare bormärt^, bog feinen 5^o|)f unterföärtg, um iljn

5U berftcden, imb bret)te fid) bobei immer im Greife. SKoIIte man e§ angreifen, fo htgelte eg

fid) mit bem SBorberIcibe ^ufammen imb mar al^bann megen feiner anwerft fdjarfen, gang

(oder in ber ^^i^^v.t befeftigten (Stad)eln nid)t gu beiiitjren. 5tam man if}m fel)r naf}e, fo rüttelte

e§ mit bem ©dj^ange l^in unb :^er unb rollte fic^ gufammen. ®ie §aut ift fe:^r meid), bünn

unb 5erreif]bar, unb bie (Stad)eln finb in it)r fo lofe eingepflanzt, ba^ man fie bei ber ge=

ringften S3erüf)rung in ben ^"'änben fd)mer§t)oft befeftigt finbet."

SSon ber SBo^rfjeit borfteljenber Stngaben 2Iububon§ unb be§ ^ringen bon SBieb be-

fel}rte mid) ebenfo em;pfinblid) mie übergeugenb ein Urfon, ben ^infd) für mid) in 9^orb=

amerüa angefauft unb mir überbradjt Ijatte. ^d) unterfudjte bie $E>eid)I}eit feines molligen

^elleg unb !am fo nad) unb nad) mit ber §anb bi§ an bie ©d)manäf|3i^e; !aum aber be^

rü'^rte id) biefe, fo fd)tug er fdjnell ben breiten ^lattfdjmang bon unten nad) oben, unb ein

fted)enber ©djmerg in meinen gingerf|3itjen belel)rte mid), baf3 feine 5tbmel)r nur gu gut

geglüdt mar. ^Idjtgetjn ©tad)eln maren fo tief in meine gingerf|.n|en eingebrungen, ha\]

id) fetbft nid)t imftanbe mar, fie t)erau§§u§iet)en, bielme:^r Wü^el bitten mu^te, mir gu §ilfe

5U fommen. 5?on nun an mürben fernere S5erfud)e nur mittele eineS ©tödd)en§ au§gefü()rt

unb babei bemerft, ba^ ber @d)Iag mit bem <Bd)tvan^e ^ßftig genug mar, um bie (Stad)eln

aud) in bo§ I)arte ^oI§ be§ S8erfud)ftäbd)enS einzutreiben. $8eben!t man, ha'^ ber gange

Unterrüden mit ebenfo feinen (Btaäjehi mie ber (Sd)mang bebedt ift unb festerer gegen ben

Unterrüden gefd)tagen mirb, fo ift mof)I gu begreifen, bo^ e§ nid)t Ieid)t eine gmedbienlid)ere

'^emaffnung geben !ann, al§ ber Urfon fie befi^t. 5lbgefel)en bon biefem (Sd)mongfd)nenen

bermodjte ber Urfon mir menig S:eilnat)me einguflö^en. (Still unb langmeilig fa^ er am
2:age auf ein unb berfelben ©teile, ein bider ^igelballen oI)ne SSemegung unb Seben.

Grft nad) ©onnenuntergang gefiel er fid), ein menig im ^öfige umt)ergu!(ettern. Dbmol)!

l}ierin !eine§meg§ ungefd)idt, bemegte er fid) boc^ meber mit ber ©id)er:f)eit, nod^ aud) mit

ber Ökmanbt^eit ber ©reifftad)Ier, bemieS bielme!)r eine ö't)nlid)e §aft, mie bie S3obenftad)eI=

fd)meine fie beim Saufen geigen. (Sin ^öd)ft imangene!)mer ©erud), bem bon ®reifftad)Iern

au§gel)enben entfd)ieben ä't)nlid), berftänferte ben ^öfig unb mad)te ba§ 5tier oud) benen

mibermärtig, bie e§ mit S;eilnaf)me betrad)teten. 2(n bie 9?at)rung ftellt ber Urfon feine

5fnfprüd)e; bod) berträgt er größere §i^e nid)t. „2tl§ ber ^rül)ling borfd)ritt", berid)tet

STububon, „übergeugten mir unf^, ta^ unfer armeS ©tad)elfd)mein nii^t für marme Sänber

gefd)offen mar. 2Benn e§ ^ei^ mürbe, litt e§ fo, ba^ mir e§ immer in feine !anabifd)en

SSälber gurüdmünfd)ten. 6§ lag ben gangen S^ag über !eud)enb in feinem Käfige, fd)ien

bemegungSloS unb elenb, berlor feine f^re^Iuft unb berfd)mö't)te alle 9?af)rung."
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9leuerbmg5 i]"t ber llrfon nid)t gerabe [elten auf ben Siermarft gefommen; im ^riifija^re

1907 Ijatte ber befannte 2:ierl}änbler ^ogenbecE fogar einen gangen Slffenpabillon feine§ 2ier=

paxh§> mit einer großen 93?enge ber merfwürbigen <2tac[)elnager bebölf'ert, unb biete 2Seibd)en

brad)ten bort $5imge, bie fe'f)r entniicEelt, mit (5tad)eln, gur SSelt fommen. ^ie Sieget i[t

ein§; biefelbe Sa[)l, bie aud) in 50Dlogi]d)en ©arten, 5. $8. bem S3erliner, beobad)tet i[t.

Stone unb (vram erüären für ben I}artnädigften geinb be§ Urfon§ ben großen ^ifd)=

marber, bem e§ mand)mal bod) irgenbtoie gelänge, it)n an ber ^e^^Ie §u faffen, mo er am
menigften gefd)üM ift, unb babei bie unangenel^me S3eiiil)rung mit ben Stadieln gu bermeiben.

^en grofsen .^a^en foKen bie Stadjeln, wenn fie aii§ junger hen Urfon angreifen, burd) bie

iDhisfelbetüegungen tiefer unb tiefer in ben ^ör^er bringen, bi§ fie einen eblen Sieil erreid)en

unb ba§ Sf^aubtier fo bod) fdilief3lid) nod) ben 9,"5affen be§ Urfon§ erliegen muß biele SS>od)en,

nad)bem e§ it}n berfpeift I)at. Sagegen beridjtet @oe»: „Ser S3är fd)Iägt ben 9?ager mit

einem 2^a^en]d)(age gu SSoben, ungeod)iet beffen, ba^ er fid) bie ^ranfe mit (Stad)eln \p\ät."

Xer 'Qudß „tneiB t)en ftad)eligen SSalbbetüoIjner gefdjidt auf ben 9iüden §u m^rfen unb

unternimmt feinen Angriff bon ber ftad)eIIofen, faft nadten S3aud}feite ai%meift mit ßrfolg.

ßaljUofe Diefte gefd)Iagener bgtt). geriffener Stadjelfd)meine famt babei befinb(id)er 5>ifiten=

farte unb ©purenobbrüden {)aben biefe 9Inna"t)me beftatigt". ®urd) biefe (Srfa'^rungen bon

@oe» ertjält ber „unüberminblidje" ©tadiel^mnjer eine gang eigentümlid)e S3eleud)tung.

Sie ^(etterberoegung bes Urfons bergleid)t 93ranbe§ fe^r begeidjuenb mit ber einer

©pannerraiLpe unb l)eU babei aud) bie SSermenbung he§ (Bd)'man^e§> gebül}renb ^erbor.

9?ad} feiner (Sdjirbenmg ftettern bie UrfonS, „inbem fie hen S3aumftamm mit allen 55ieren

umgreifen, fid) möglidjft nad) born aujftreden, um bann bie Hinterbeine gang an bie borberen

^erangugieljen, tüoburd) natürlid) ber aud) für bie (2^annerrau|)e d)ara!teriftifd)e ^a^en-

budel guftanbe fommt. 2Iu^erbem benu^en fie aber aud) ben unten hirj bel)aarten, ab^

geblatteten (Bdj'man^ am Stamm ebenfomol)! tüte auf ben bünnften 3^eigen gur ©tü|e,

gum geftljalten unb jum 9cad)fd)ieben".

@oe§ nennt bie ^emegungen be§ UrfonS auf bem 93oben fef)r langfam unb unbefjolfen.

3?ernimmt bas 2;ier feinen ^einb, fo bemegt e§ fid) in furgen ©aIop|)f|3rüngen bem nädjften

^aume 3U, föobei e» jebod) Ieid)t eingeI)oIt merben fann, unb bäumt fobann in gleidjemS^em^o

auf. „Grftaunlid) ift feine gät)ig!eit, fid) auf gan§ bünnen, fd)it)od)en 2tften balancierenb gu

erl)alten, mobei eg fid), mit ber biden, folbigen 9^te ben 5!ör|.ier ftü^enb, bor= unb rüdmärt§

bemegt... ^n gan§ ftrenger SSintergeit ift e§ weniger rege, mie 't)a§' jo aud) an anberen

Stieren be§ Si^albe» ol^ne irgenbmeld)en 23interfd)(af 5U beobadjten ift. . . %üi ben 5(nfiebler

mad)en fid) biefe 9?ager oftmals in unliebfamer SBeife bemerfbar..." (So befud)en fie bie

bon ben 25?albfarmern angelegten (Ba^leäen be§ .^od)n)iIbe§ „unb bergrämen biefe» burd)

i()r geräufd)boIIe5 knabbern bon ber fiede, mo eS ber .^intermälbler, erl)aben über alle (3e^

miffensbiffe beutfdjer SSeibgered)tig!eit, für Md}e unb (Sal§fa^ nieberfnallen mödjte". Gbenfo

tiebt 65 ber Urfon, nad) öoe», „ben 5(nfiebehmgen ^efud)e ab3uftatten imb alle etwa aufsen*

gelaffenen 2A>erf3euge, ober bielmel)r bereu mit bem 3d)n)eif3e ber ^^änbe getränften Stiele ju

benagen unb fo, gumeilen in einer einzigen 9cad)t, eine gan3e ^Ingal)! foId)er gu minieren".

<Sd)Iief3lid) I}at er aud) bie 9?eigung, „alle im 2i>albe fid) borfinbenben @emeil)abtr>ürfe,

Äababerrefte uftr. ju benagen unb bollftänbig auf3U3eI)Ten". &oe§> fül)rt alle§ baf- auf eine

„ungemeine 5.^orIiebe biefer Siere für Salj unb falgl^altige ©egenftönbe" gurüd. (Honft

!ennt man aber einen berartigen ©at§l)unger gerabe bon D^gern nidjt unb erflärt ha§ S3e=

nagen barter Oegenftänbe, 3. 33. "oa'-^ ^ev]d)xoten bon 9(bmurfftangen burd) (?id)I)örnd)en,
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mit bcm 93cbür[ni?v t)ie DiQcjcjäljuc h-äfticj Qb^unul^^cn. &oc§ erlebte felbft „ein red)t bra[tii'd)e§

5.^eif|.)iel be§ borI)cr ©efngten", ai§ er „burd) ba§ Siagegeräufd) eineö in boller Stätigfeit

bcfiiibfid)cn (5tnd)clfd)mcine§ auf einen ^stat^ oufmertjorn Qemnd)t n^iirbe, wo et)emat5 ein

in einem .<ocil5fät(erlnocr gcfnlleneS ^iferb Qetecjen Ijatte, bog (bcffen Sfelett) bon bicfen

Diacjern fd)on nQtjejn nnföC3cI)rt mar". Gine für omerifoniidje UrtüQlbberljältnifi'e „nii^lidje

3:;ötig!eit" be§ Urfon§ [iet}t ö5oe§ borin, ha\i jener im [Irengen Söinter „auf ^^emlod§=, ©pruce=

nnb S3alfamfid)ten, bi§ 511 ben äuf3erften tracjenben Giften gelangenb, eine foId)e 3[)?affe bon

jungen trieben abnagt, boJ3 ring'S um ben betreffenben S3aum ber ganje 23oben bid)t bebedt

i[t. 2)o§ eble §od)miIb :pflegt fid) an fofdien ^slä^en gerne einsufinben, unb ba^ e§ bie il}m

unabfid)tlid) gebotene ^Ifung annimmt, betuie» mir fd}on oftmaB ber 5(ugenfd}ein".

Über ben ^aIifornifd)en llrfon, E. epixanthus Brät., unb 5oI}m getjnitene (5j;emp(are

a\[§> 5(ri5ona (Unterart couesi Meams) berid)tet ber botanifd)e ©ammelreifenbe ^surpu§

(„9?atiir unb C'^auS", '^a\)xa,. 13). '^n Kalifornien liebt ber llrfon „gans befonber?^ bie 9iinbe

uub ?tabcln ber Douglastanne unb einer 5tiefernart (Pinus flexilis). %ai^ %m frifjt aber

aw&j 2aub, Kräuter unb berfd)iebene ©räfer, ferner bie Siinbe bon SIi>eiben, befonber§ einer

foId)en, bie unferer Satmeibe (Salix caprea) ät}ntid) ift... (S§ §iel^t bie ü^inbe ber ^fte ber

be§ ©tammeS bor imb t>erftel}t biefe fe'^r gefd)idt abjufdjälen . . . ^n ben Son g-ranci^co

5J?ountain^ iu ^Irijona finbet fid) ber llrfon in gerüiifteten S3ofoItfelfen in einer §öl)e bon

2—3000 gufs, befonberg ha, too Douglastannen unb bie bereite tx)X)'ä\)nit Pinus flexilis

madjfen." ^\vt\ ^unge fonb ^ur:j:)u§ in ben granci^co SDtountain^ „bei einer botanifd}en

£our in einem SSeibenbufd), beffen Ü^inbe fie abzunagen im S3egriff Ujaren. Die 2;iere fal)en

au§ mie §oarbüfd)eI unb maren ettt)a§ über fauftgro^". (EI}e ^ur:pu§ einen 93e:^älter I}erbei=

Iioten fonnte, „maren bieSierdjen üerfd)tüunben; aB mir jebod) bie Umgebung genauer unter=

fud)tett, fonben mir fie ätüifdjen ©teinen berftedt. Mau fa'^ nid}t§ oll ein ^oor il)rer langen,

grouen §aare t}erborfd)auen. Die Dierd)en I)otten fd)on il}ren 6tad)el:pan§er unb mel}rten

fi(^^to:pfer. ^vx Slnfonge seigten fie fid) fet)r föilb unb molften nid}tl freffen; e§ bouerte

jeboc^ nid}t lange, fo fingen fie an, SDIild) §u trin!en; ferner benagten fie S5>eibenruten uub

froren bie 9?obeIn bon Donnen unb Kiefern, ©ie mad}ten bie Steife mit... ^n ben §oteIy

liejsen voxx fie oft frei im 3i"^we^ I)enimIoufen, ebenfo ouf bem Dampfer. Die Diere ge*

mäl)rten un§ ouf ber langen 9ieife biel Untergattung, moren fef}r lebljoft, nomentlid) bei

9?ad}mittagl, fpietten miteinonber unb !iu3elten fid) ouf bem93obenl}erum... ©ie neljuien

il)r g-utter in bie S5orberpfoten mie bie (Sid}I)örnd)en. Die Diere finb fel)r goljm gemorben.

©ie flettern einem bie S3eine !^inauf unb auf ben ^Rüden, unterfud)en unb beried)en ollel.

^n itjrem ^tntmer ftel}en ein poor fleine Kiefernbäume, in benen fie fid) §ur 9^'^e unb gum

©d}Iafen nieberloffen. ©ie fi^en ouf ben Hinterbeinen mit übergeneigtem Kopfe imb I)erab=

Ijängenben 58orberpfoten. '^\)x ©ong ift fe^r unbeljolfen, unb n)atfd)elnb fommen fie Ijeron,

menn man ha^ 3^"^"^^^ betritt, um il}r g-utter in (Empfang gu nel)men. ?J]and}maI laufen

fie ober oud) §iemlid) rofd), mod)en fogor ©pimge... Dal SBeibdjen ift Heiner unb biel

fonfter oll bol größere 9?lännd)en. Grfterel bei^t nie, tnätjrenb bol 9JJännd)en §umeiten

§ubeif3t, toenn el oufge'^oben tnirb. Dal Ie|tere gibt oud) einen eigentümlid}en fnurrenben

Sout bon fid), ber hirj nadjeinonber oulgefto^en n)irb, n^enn man el ouftjeben mill. 2ji>enn

bie Diere Ijungrig finb ober bol eine bol onbere nid)t fiel}t, fo geben fie einen grunjenben

Don bon fid), ber etmo mie ,on, on', burd) bie 5?afe gefprod)en, lautet unb rafd) nod)=

einonber oulgeftofjen lüirb. bringt man bie Diere inl g^reie ober in ein onberel ^i^^^^i'/

fo ftröuben fie fofort bie ioaore unb geigen bie ©tad)eln. . . Die Diere finb fel)r reinlidi unb
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riecf)en gor nid)t..." $ur:pii§ !)at au\ feinen „bieten Steifen int SSeften nur ettna 8—9 llr=

jon§ Qe[el)en". '2)a§ Sier tnnd)t jic^ [tet§ fofort „^ut Stbtneljr Bereit, bie barin Befte'^t, bo^

e§ einem ben ftad)el&etüel}rten Mden gun^enbet". ^nr|:)u§' greunb, §err §od)berffer ou§

glng[taff , SWjona, Ijatte einen 6tier, ber eine§ StogeS bon ber SSeibe §urnd!am, feine

9^afe gefpidt mit ben ©tadjeln eine§ Urfon§. Um biefe gu entfernen, mu^te ba§ Stier ^u

S3oben getnorfen n^erben. „'3)er Cd)fe tnor tnoljrfdjeinlid) Beim SSeiben ouf einen llrfon

gefto^en unb I)atte \i)n Befd)nüffelt."

^er Urfon mxh Bon ^af)r §u ^af}x feltener. „^m tneftlidjen Connecticut", fo ex^äijUe

SBilliam Safe fdjon SIubuBon, „wax bo§ Stier nod) Bor einigen $3a!)ren fo t}äufig, baf3 ein

^öger gelegentlid) ber (Sid)!)ornjagb 7 ober 8 im Saufe eine§ 9^ac^mittagg erlegen fonnte,

unb 3lnar in einer Entfernung Bon 3 ober 4 (englifd)en) 9}leilen Bon ber (5tabt, föäljrenb

man \e^t Bielleidjt nidjt ein einjigesS bort finben mürbe." SlubuBon ert)ielt einen !anabifd)en

Sud)§, mefd)er ben Eingriff ouf ein 6tad)elfd)mein fd)mer Ijatte Bü^en muffen. ^a§ 9^au6tier

mar bem Stöbe natje, fein ^op'i ^eftig entgünbet imb ber SJZnnb BoII Bon ben fdjarfen ©tadjeln.

^en erlegten Urfon miffen nur bie ^nbianer entf|3red[)enb §u Benn^en. ^a§ t^Ieifd)

be§ Stieret mirb Bon if)nen fel)r gern gegeffen unb foll aud) ben $K?ei^en munben. %a^ ^ell

ift, nad)bem bie <Btaä)eln entfernt finb, feiner angene'^men SBeid)e :£)aIBer Braud)Bar; bie

©tadjeln tuerben Bon ben Söilben Borguggtt^eife §um (2d)mud ifjrer ^agbtafd)e, ©tiefet ufm.

bermenbet. S^cad) ^ur|3u§ färBen fie bie ©ioujinbianer in Sofota rot, gelB, Blau unb grün,

„^d) fat) fofd)e aj?o!affin§ (^nbianerfc^ut}e) am SittleSJiiffouri in ben 33ablanbg Bon 9JJontana,

meld)e fetjr I}ü6fd) au§fat)en."

W\t ber gamilie ber (Srbftnji^dlrfjtoeine (Hystricidae) get)en mir in bie Sitte SSelt

üBer, bereu märmere Sauber biefe au§fd)Iie^tid) auf unb in ber (Srbe teBenben formen &e=

n^otjuen. (Sie unterfd)eiben fid) burd) bie töngeren unb ftärferen (Stad)etn, gef|3altene DBer^

Ii|j:pe, eine ^aumentüarge an ben S5orber* unb Bottftönbig auSgeBitbeten '3)aumen an ben

*nintergtiebern, fräftige ©rabfratten unb nadte, gtatte, gerabegeftettte (Sot)ten. ^a§ (Sd)tüifel=

Bein ift unBottftänbig, unb bie fdjmetgfattigen SSadgätjue t)aBen nur unBoIlftönbige Söurgetu.'

®ie Ouaftenftad}ter ober (Stad)etratten (AthemraG'. Cuv.) muf3 mon megen it}re§

täugeren unb be5t)atB urf|irüngtid)ere S5ert}ättniffe geigenben (Bd]'iüan'Qe§> foline megen be§

meniger entmidetten (5tad)eI!Ieibeg at^ minber Botif'ommene Srbftadjetfdjmeine Betrad)ten.

©ie finb BertjättniSmä^ig Hein, tjoBen furge, nadte D^ren, Bierjetjige SSorberfü^e mit fteinerer

^aimaenmarje, fünfgetjige §interfü^e unb einen taugen (Sd)tnang, ber teitmeife mit (2d)uppen

Befteibet ift unb am ßube eine |3iufetförmige Duafte an§ §orugeBilben trägt, bie meber

©tac^etn noc^ §aare nod) S3orften finb, fonbern et)er ^ergamentftreifen ö:^netn. '2)iefe @e=

Bitbe finb Batb gteid) Breit, tangettartig, Batb met}rfad) eingefd}uürt unb mieber ermeitert,

ftet)en bidjt ueBeneinanber unb ragen giemtid) meit über ha§ (Snbe be3 Sdjtüan^e^ t}iuau§.

2)ie Sf^üden unb ©eiten Bebedenben ©tad)etn finb !urg, aber fet)r fd)arff|3i^ig, Bead)teu§-

mert aud) megen einer tiefen 3iinne, bie täugS ber 3JJitte bertäuft. 3^'ifct)^" ^^)"^" treten

fur5e, fd)orfe $8orften tjerbor. ^ie Unterfeite be§ SeiBe§ ift mit paaren Befteibet. ^ie geo>

gra^t)ifd)e 5ier&reituug ber Duaftenftad)ter ift Bon ber eigenartigen 3erriffeut)eit (einerfeity

SSeftafrüa, anberfeiti §i"tß^inbien unb 9Iad)Barinfetn), bie mir bei einer gangen Stnga'^t Bon

©äugetiergru|):pen mieberfinben.
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^cr Hfrüauifclje Dua[ten[tacl)(er, Athcmra africana Gray, bon (Sierra Scone &i3

9(ngoIa üerbrcitet iinb je^t öftery Icbenb iiacl) (iiiropn QcOrndjt, \\i ein l)er()ä(tni^5mäf5ii]

fdjInuTeö Stier bon T)öd)[ten§ 60 cm Säuge, tüoöoii ein '2)rittel auf ben 6d)rt)on5 geredjuet

merbcu um^. %\q. ©tad)e(u fiub ftad), Iäug§gcfurd}t, [et)r [d)arff).iiUig m\\i a\\ ber Spi^e

mibcrljaüg, fdinui^ig tüeifj au ber Si^uräel, graubrauu iut übrigeu gefärbt, eiu,^elue feit=

Iid}e tpeifjfpit^ig. ©ie netpieu bou boru nad) t)inten an Sänge gu: bie auf ben (2d)ultern

ftetjeuben werben etwa 4 cm, bie auf bem §iuterriideu fil^enben faft 11 cm long. %\t

§prnblättd)eu ber (Sd)lr}an5quafte fiub gelblid)l'iieif3. (Sin bräunlid)U)eif5e§, äiem(id) bid}te§

unb ibeidjCy g-ell BeÜeibet bie Unterfeite; fel)r lange, braune ©djuurren mit iueif5er 2öur,^et

ftet)en ju beiben ©eiten ber ©djuauge.

Über ba§ f^reileben bei Guafteuftod)Ier§ ift nur föenig befannt. 58üttifofer beridjtet

barüber aul Siberia foIgenbeS: „S5erlaffene Stermitenbauten bilben miirfomniene ^üljn==

plä^e für biefe 9(rt. ®od) '^alt id) in ben Malbbebedten Hbtjängen bei ^ai^z SD^ount-

QJebirgel einen S3au biefer S;iere gefunben. ©r voai unter ben SBuräeln einel ftarfen 93aunie§

angelegt unb \)a{it fed)5 berfd)iebene 2Iulgänge, bie leiber nid)t alte früljjeitig genug auf-

gefunben unb berftopft beerben fonnten, fo 'Qa'^ nur ein iungel bon etma. ad)t in unferen

33eji^ !am. 2tm f^-u^e bei (Sape 2)]ount=®ebirgel, gang nal)e am ©tranbe, befanb fic^ ein

Qt)nlid)er S3au §lüifd)en {)ot)engelfentrümmern; bod) inar el ^ier nid)t möglid), beffenS3e-

ttjo^inern Jbetgufommen." (Sin britter 33au n)urbe im Steilufer einel ^-luffel unb ein bierter

föieberum im (SJefelfe entbedt. 2lul bem SSetragen gefangener Quaftenftad)Ier barf man
fcf)Iie^en, ho!^ bie (Sitten benen anberer S3obenftad}eIfd}n)eine ä'^neln. ^cb I)abe bol 2;ier

njiebertjolt lebenb gefeljen unb aud) längere 2>^\i beobadjten lönnen. SSie "i^a^ gemeine

©todjelfdjmein liegt el bei %a%t möglid^ft berborgen in bem ilf)m {)ergerid)teten ©d}Iupf=

minM, am liebften in fein §eu(ager eingetuü^It; mit ©onnenuntergang rt^irb el lebenbig

unb läuft bann mit großer S3et)enbig!eit, aber tri|3pelnben (SJangel in feinem (5}e!)ege uml)er.

©eine Sen)egungen finb gleid)mäf3ig, rofd) unb burdjaul gefd)idt. Über ©teintrümmer unb

Qubere erijabene ©egenftänbe Üettert el mit Seid)tig!eit t)inn)eg, unb auf bem SSoben t}ufd)t

el gefdjiuinb bafjin. ®er ©c^mauä inirb öfterl aufredet getragen, \)a^ ©tadjelfleib gefträubt.

Se^terel gefd)iel)t namentlid}, rtenn "ba^ %m erzürnt ift: bann raffelt el aud) mit ber £luafte,

ober iueit n^eniger geräufdjboll all bie übrigen ©tad)elfd)n)eine.

(SJegen ben Pfleger bemeifen fid) bie Öuoftenftad)Ier meit gutraulic^er all it)re $ßer-

raubten unb madjen baburd) einen meit günftigeren ©inbrud all ha^ gemeine ©tad)e(^

fdjb^ein. ©ie fommen, menn man itjnen 9^o!)rung borI)äIt, o\)wt 33eben!en Ijerbei unb

netjmen biefe gierlid) föeg, laffen fid) über^au|)t be^anbeln, oI)ne fofort in (Srregung ju

geraten. 5(ud) unter fid) leben fie ber^ältnilmäj^ig frieblid). ^ie (Satten einel 'i^oarel

jd)einen fid) fe'^r §u lieben, liegen bei Sage bid)t nebeneinanber, laufen ahtnh§> äufommen

um:^er imb |)u|en, !ra|en unb leden fid) gegenfeitig, aud) än)i|d)en ben ©tad)eln, bie bal

eine bann fo xotxi auleinanber fträubt, '^af:> bal anbere mit ber Ilaue ober ^m\<^<t §n)ifd)en

i'f)nen l)inburd)!ommen !ann. ®od) ^aht \6) freilid) ebenfo erfal)ren, ba^ eine beiben bor-

geworfene Sederei ben f^rieben ftören unb ©treit erregen !ann; \a, \ä) ^abz infolge einel

foId)en ©treitel ben (53atten einel ^aarel berloren : ber anbere I)atte il)m im 3orne einen

S3i^ in ben ^opf berfe^t, ber feinen 2;ob ^erbeifül)rte.

ei fd)eint, all ob bie Duaftenftad)Ier nid)t fo Iic^tfd)eu n^ären n)ie bie übrigen ©tad)el-

fd)n)eine. 58ei S;age freitid) ioenben fie fid) immer bom Sid)te ah, unb i^r gro^el, leb-

"^aftel 2luge fd)eint bie ^elle fd)merätid) §u empfinben; fie njerben aber oft bereiti bor ber

aSre^m, SCieiieBen. 4. Slufl. XI. S3anb. 12
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^ännnerung munter. Sin feit längerer ^tit im S3erliner ©arten lebenbeg (5j:em:pIor ift

(1908) bo!I[tänbig erblinbet, luei^ jtd) aber mit .^ilfe be3 S;a[tgefüt}Ie§ feiner langen ©d)nurr-

I}aare, ifot}! aud} be§ ©erud)e§, fe'^r gut gureditjufinben.

®er Snbijd)e Ouo[ten[tad)Ier, Atherura macrouraX. (Siaf. „9^agetiere VI", 3, bei

©. 167), aug WaMia, S3urma, Sljfam unb ^otfd)ind}ina, t)at tro| feinet ft)i[jenjd)aftlid)en

9lomen§ (= „Sang[d}iüanä") einen t)er!)ältni§mä^ig für^eren ©djmonj, ber nur ein SSiertel bi§

ein drittel ber ®e[amtlänge auSmadjt, unb ift größer, fonft aber bem5(fri!anifd)en fel)r ä^nlid).

Sie eigentlid}en (Stad)elfd)meine (Hystrix L.) finb an i^rem fur§en, gebrungenen

Seibe, bem biden, ftum^ffd)näu§igen, auf ftarfem §alfe fi^enben to^fe, bem !ur§en, mit

I)o:^Ien, feberfpulartigen ©tad)eln befe^ten (Sd)man§e, ben bertjältni^mä^ig '^oljen SSeinen,

ben fünfjeljigen S5orberfü^en unb bem au^er otlem S5er!)ältni§ entmidelten (Stad)elfleibe

Ieid)t erfennbar. SSegeidjnenb für fie finb au^erbem bie fleinen, runblid)en Df)ren, bie

breite Dberli:p^e unb bie gef|)altene 9^afe. Sa§ ©tad)el!leib bebedt 't)au^tfäd}Iid) bie legten

§mei ®ritteile ober bie §intert)älfte be§ Seibe§, mä^^renb ha^ ^orberteil mit paaren ober

S3orften, meift mä^nig, beüeibet ift. Sie (Stad)eln finb bie größten, bie übert)au|)t öor!ommen.

Sa§ (Stad)elfd)mein, Hystrix cristata i., übertrifft unferen Sad)§ an ©röf^e, nid)t

aber on Sänge unb erfdjeint bermöge feine§ ©tad)el!leibe0 biet bider unb umfangreidjer,

oI§ e§ mirflid) ift. ©eine Sänge beträgt 65 cm, bie be§ ©d}mon§e§ 11 cm unb bie ^lö'^e

om SSiberrifte 24 cm; ha§ ©emidjt bürfte 15 kg !aum jemals überfteigen. S3Io^ an ber

furzen, ftum^fen ©d}nau§e unb on ber 9^ofe fi|en einige §aare; bie bide Dberli|)|3e ift mit

meljreren 9ieit)en glängenber fdjn^arger ©d)nurren bebedt, unb foldje S3orften fteljen aud) auf

^Bargen über unb hinter bem Singe. £öng§ be§ §alfe§ er'E)ebt fid) eine millfürlid) aufridjtbare

9}?ä'^ne au§ ftarfen, nad) rüdtt)ärt§ gerid)teten, fel}r langen, gebogenen 93orften. Siefe S3orften

finb bünn unb biegfam, teilg mei^, teils grau gefärbt unb enbigen meiftenS mit mei|3en

©|3i|en. Sie übrige Dberfeite be§ £eibe§ bebeden nebeneinanber geftellte, lange unb furje,

glotte, fd)arf gefpi^te, abn)ed)felnb bun!el= ober fdiinargbraim unb lüei^ gefärbte, lofe im

g-elle feftfi^enbe unb beS'^alb Ieid)t auSfallenbe ©tackeln, 5n:)ifd)en benen überall borftige

§aate fid) einmengen. 5tn htn ©eiten be§ SeibeS, auf ben ©d)ultern unb in ber ^xeiv^'

gegenb finb bie ©tad)eln fürger unb ftum^fer aB auf ber SJiitte be§ SlüdenS. Sie bünnen,

biegfamen erreid)en eine Sänge bon 40 cm, bie fur§en unb ftarfen bagegen merben nur

15—30 cm lang, aber bis 0,5 cm bid. SHIe finb im inneren f)otjI ober mit fd)mammigem

Waxl angefüllt, Sßurgel unb ©|)i|e meiftenS mei| gefärbt. Sie förderen ©tad}eln finb fd)mar5=

braun unb mei§ geringelt, an ber SSurget unb ©|.nt^e ebenfalls meiftenS meif3. Sen ©d}n)an3

bebeden berfdjieben gebilbete ©tad)eln bon etrtia 5 cm Sänge, aber faft 7 mm Side (Saf.

„9Mgetiere VII", 1, bei ©. 184). ©ie beftetjen auS abgeftu^ten, bünnn^anbigen, am d-nbe

offenen 1HöI}ren, bie angefd}nittenen geberüelen gteidjen, iljre SBur^eln bagegen au§ langen,

bünnen unb biegfamen ©tielen. Sitte ©tad)eln !önnen mittels eines grofjen, fräftigen

93luS!elS, ber fid) unter ber §aut beS %kxe§> ausbreitet unb einer ftarfen 3uffl"^^i^ß"5icl)iing

fäl)ig ift, millfürlid) aufgerid)tet imb gurüdgetegt merben. Sie Unterfeite beS SeibeS ift mit

bimtelbraunen, rötlid) gefpit^ten §aaren bebedt; um bie ^el)Ie äiel)t fid) ein meifseS $8anb.

Sie trollen finb bunfel I)ornfarbig, bie Singen fd)tüar5.

Sie (Sinrid)tung unb 5Bir!ung ber ©d)n:)anäraffel im einzelnen I)at 58ranbeS gemein»

berftänblid) gefd)ilbert. ©S „ftel)en am ©dimange giuei Strten bon ©tad)eln: bünnere.
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f^it^c, iinb birfcvc, bic Wie atH3C)'cI)nittcu aiic^fcljen". ^cl^torc 6c[lcf)en „mir aus einer qqu,^

bünueii Si'anbuiu-^ uub glcid)eii einer g-cber)"pule. QP^icrt man ein füld)e§ ©ebilbe, [o bräucjt

jid) bcr Si^cvßleid) mit einem I)ot)en GI)am^agnerQlafe qu[; e§ läfjt [id) nmnlid) ein f(einer

^•u% ein bünner §al§ unb ein I}ot)e§ Ö5e[nf5 unterfdjeiben. 2)ie !(einen, mn[[iben Stacheln

ftel)en jiDifdien ben fetd)c]Iayartigen gleid)mäf3ig berteitt". 9hni erinnere mon fid) an „bie

äitternbe 33cmcgnng be§ (Bd-)\van^e§>, bie bie ber[d)iebenartigen ©tadjelbilbungen §nfammen=

jd)Ingen läfst: bie ^Beldjgläfer trerben §u ©loden nnb bie majfiben (5tad)eln gu ben ou^er=

I}nlb ber ©loden angebrad)ten 5Kü^:pe(n."

Üder .Ciorn3nI)ne auf ber 3i'nge be:§ ©tad)eljd}rt)einl l)at neuerbing§ 33rion einge^enbe

Unterfud)ungen gemadjt (©egenbaurg „9Jiorp"^oIog. ^al}xh.", S3b. 37). ©ie bilben auf bem

borberen Seile ber ß^ii^Ö^; imxd) einen 3iui[c^)enraum getrennt, gtüei gIcid}grof]e ©rupl^en

ncbcneinanber, finb „in l)intereinanber ftet)enben Duerreüjen angeorbnet unb bienen offen^

bar bagu, bie 9M)rung §u gerreiben. '3)urd) ftarfe Wu§>M\\ an§> bem ^nnern ber ^nnqt

fönnen fie in ber günftigfteu Stellung fixiert beerben."

'2)a3 getüöl)nlid}e ©tad)elfd)lüein finbet mon Iäng§ ber SlÜifte be§ 9)^ittelmeerey, gumal

in 5(Igerien, S;ri|)oIi§, Sunii§. Qu Unterägt)]3ten, mo e§ bor!ommen foH, f)obe id) feine Spuren

nie gefel)en. ®o§ übrige Sifrifa beföofinen gang natjt bermanbte, äujserlid) !aum gu unter=

fd)eibenbe 5(rten. ^n ©uropo lebt e§ in ber ©am|3agna bei 9?om, in ^Üalabrien, ©igüien unb

in ©ried}enlanb, bielleidjt aud) in ©:panien.

Sie 5nten fonnten ba§ ©tod)eIfd)mein red)t gut, berbunfeln aber feine 9'?aturgefd)id}te

burd) g-abeln. ^Iiniu§ gibt an, baf3 e» feine ©tod)eIn burd) eine ©pannung ber §aut fort-

fd)Ieubern fönne, unb D^^pian fül}rt biefe Sel}au|)tung weiter ouy in übertriebener, :pljan=

taftifd)er ©d)ilberung, bie fo redjt aud} bem ©eifte beg n:)unbergläubigen S[RitteIaIter§ ent-

fprad) unb fic^ baf)er burd) bie gangen naturgefd)id)tlid) unfrudjtbaren Sat)rl)unberte fort=

erliielt, h\§> fie in ber S^eugeit 33uffon§ SBiberfprud) I)erou§forberte. ^n unferen S:ogen I)ot

nun S- S>offeler in einem ouggegeidineten £eben§bilbe be§ ©tod)eIfd)n)ein§ (SJleermartI),

„©äugetiere", 3. S3b.) geh)id)tige §inlt>eife beigebrad)t, ha'^ aud) biefem 3lberglauben, it»ie

fo mandjem anberen, gemiffe 2:atfad)en unb rid)tige S3eobad)tungen gugrunbe liegen. Sßäf)*

rcnb feiner langiäljrigen Sätigfeit auf ber miffenfd)aftHd)en ^erfud)§ftation ^mani in ®eutfd)=

£ftaf^;i!a tnurben it)m bon einem g-armer ©tad)elfd)lr)einftad)eln gegeigt, über monn§!}od} in

bcr 9iinbe eines SSoumel ftedenb, an beffen %u'^ ein ©tod)eIfd)iüein im ©d)n)onenI)aI§ ge=

fangen n)orben 'max. ©ie fonnten nidjt mol}! anberl bortI)in gelangt fein, al§ au§ ber §aut

I)erau§gefd)Ieubert burd) ha§ \)\öißd)t 5Iufrid)ten mittele ber .f)autmu§!ulQtur im Stugenblide

beS jätjen ©d)redenS unb ©d)merge§, ben bem Siere bie gufc^Iagenbe galle berurfad)te. Ser

ganger mar aber gänglid) a!)nung§Io§ unb gerabe be§!)alb ein um fo unberbädjtigerer 3euge,

ü[§> er annaljm, ba§ S;ier fei mit ber g-alle an ber ^ette ben S3aum ein ©tüd emporgeflettert.

%a§ ©tad)elfd}mein lebt einfam. 33ei 3:age ru't)t e§ in langen, niebrigen ©ängen,

j)ie e§ fic^ felbft in ben S3oben müTjtt; nad)t§ fommt eS I}erau§ unb ftreift nad) feiner SMy
rung umt)er, nad) ^flangenftoffen aller 5(rt, Sifteln unb anberen Kräutern, SSurgeln unb

g-rüd)ten, ber 9iinbe berfd)iebener S3äume unb mand)erlei ^Blättern. ß§ bei^t bie ??al)rung

ah, fofjt fie mit ben ^Sorbergö^nen unb f)nlt fie mit ben S^orberpfoten feft, folange e§ frifjt.

5tt(e S3emegungen finb langfam unb unbeljolfen; ber ©ang ift träge, bebäd)tig, ber Sauf

nur inenig rafd). S3Io^ im ©raben I)at ha§ plumpe Xier einige gertigfeit. ^m SSinter foll

e§ met)X all gemöl^nlid) im S3aue berweilen unb mand)mal tagelang bort fd)Iafenb gu-

bringen. C^inen mir!tid)en SKinterfd)Iaf ^ält e§ nid)t.

12*
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2Senn ha§ <8tad)el[cf)tt:)em irgenbtüte beunruf){gt tüirb ober jicE) gefäf)rbet glaubt,

brel)t t§ bem ©törenfrieb fofort ben 9^ücEen 511, richtet feine (5tocf)eIn auf unb lä^t unter

jitternber S3eit)egung feinet (5d)ft>an§e§ ein !)eftigeg Diaffeln :^ören: offenbar ein inftin!tiöe§

©ebaren, g-einbe abäufcljrecfen, ein (2d)u|inftin!t. tiefer tjat gunäcEjft aud) ©rfolg; benn

uniüiüfürlid) I}emmt ber 9laf)enbe feinen ©d)ritt. (Sr tüirb geioarnt, unb bie (5d)n)anä=

raffet be§ (Stad}eIfd}tDein§ üU atfo eine SSirfung, föetdje ben Sßergteid) mit ber entf^red)en=

ben @inrid)tung am £(a:p:perfd)tangen* unb (5!or:j3ionfd)tüan§e l^erausforbert. Sarauf t)at

neuerbing§ („Proc. Zool. Soc", 1906) ^ocod üom Sonboner ©arten gebü^renb aufmerffam

gemad)t. Sai ^ene!)men ber ©tad)elfd)iueine be§ ^ad)t^, föenn fie fid) brausen !)erum==

treiben, ift gang t»erfd}ieben bon bem ber meiften näd)tlid)en Siere. ©tatt fic^ leife ju be=

n)egen tvie bie le^teren, mad)en fie allem 9Infd)eine nad) fo üiel ©eräufd) n)ie möglich,

inbem fie mit i!)ren @tad)eln raffeln unb f)eifer grungenbe ^IjIIaute auSfto^en, tt)a§ man
- beibe§ auf beträdjtlidje Entfernung f)ören fanur St)re 9^ä^e mirb aud) nod) ouf onbere SSeife

angezeigt, nämlid) burd) bie Ieud)tenbe SEei^e i'^rer ©tadieln, bie, in ber d)arafteriftifd)en

^äd)erform aufgeriditet, im 2)un!eln ganj beutlid) fid}tbar finb unb ben S3eobad)ter inftanb=

fe|en, genau §u fagen, too ha^ %m fid) befinbet, \üa§ burd) ba^ Sf^affeln allein nid)t möglich

ift. ®od) finb Stadjeln unb gärbung nur 2Sarn= unb 2(bfd)redeinrid)tungen. 2{d)ten ftärfere

^iere i!)rer nid)t, fo finb (5tad)elfd)h)eine njegen iljrer auBerorbentlid) bünnen ^out Ieid}t

5U töten. Gin öunb, ber barauf breffiert ift, reif3t binnen ttieniger Sefunben ein» in ©aide,

toenn er t§ einmal öon unten ober bon born aujserljalb beg ©tadjel^^angerg ge:padt I)at; fo

berid)tet ©imon§, ein fübafri!anifd)er ©ammelreifenber, unb bie n)arnenben ©igentümlid)-

feiten ber ©tad)elfd)tt5eine erüären fid) atfo barauf, baß fie gniar bie $ßerteibigung§einrid)tung

beg ©tad}el|:anäer§, fonft aber nur eine fel)r geringe SSiberftanb^fäljigfeit befi|en.

Sag bro'^enbe ©ebaren be§ ©tad)elfd}n)ein§ im 55erein mit bem ©tad)elfleibe erfc^eint

bem mobernen 9laturforfd)er gang felbftberftänblid) al§> eine t)öd}ft n:)ir!fame ©d}u^einrid)timg.

2(ug biefem n:)al}rfd)einlid)en ©ebanfengang ^^eraul f)at benn oud) ^ocod mit 9^ed)t barauf

Ijingemiefen, mie fe!)r ha§> im Sunfeln raffeinbe, ftam|)fenbe unb grunjenbe ©tad)elfd)rt)ein

fid) bei jeber S3egegnung bemerfbar mad)t, mit onberen 2i?orten auf feinen ©tad)elfdm^

gerabegu :pod)t. Sa möd)te man atlerbingS mit ^ocod bie Grjäl^hmgen \)on Sorten, Sigern

unb ünberen Üiaubtieren, bie angeblid) red)t gern unb oft ©tad)elfd)n)eine freffen, entloeber

ganj in§ 9^eid) ber %abe\ bertoeifen ober f)öd)ften§ al§ feltene SluSna'^men gelten laffen unb

bie in ben Si^^pen unb ^raufen bon Siaubtieren gefimbenen ©tad)elrefte biet mel)r al§> ^e-

loeife mij^glüdter Singriffe benn ai§> foId)e gelungener ^Tötungen auffaffen. SSenn nur nid)t

^ococfg eingel)enbe unb einIeud)tenbeSorIegungen im ,,.Field" (9^r. 3037, bom 11. SDIärj 1911)

fo biet gut begrünbeten 35>iberf^rud) gefimben ptten ! 2(ber in ben näd)ften Stimmern ber

genannten 3eitfd)rift rturben au§ Slfrüa unb ^nbien fo biete eigene Griebniffe bom ©egenteil

er3ät)(t, ba^ man in bem gangen ©tauben an bie SBirtimg be§ ©tad)elfd)u^e§ irre merben

fönnte. 2Sir :^ören allerbingS au§ ©übafrüa bon einer geftedten §t)öne, bie S3uren tot fanben

mit einem ©tad)elfd)n:)einftad)et im ^a[\e, unb ^J[I)nIid)e§ au§> ^entrolinbien bon einem Siger,

beffen bon §t)änen unb ©d)aMen gerfreffene fRefte gufammen mit benen eineä ©tadiel^»

fd)rteine§ gefimben rturben, nad)bem man bierge^n Sioge bor^tjer in berfelben ©egenb einen

Siger mel)rere ©tunben ber 9?ad)t anbauernb t)atte brülten t)ören, massiger nur bor ©d)mer3en

tun. 5tnberfeit» fanb man beim SIbftreifen bon Seo:parbenfeIIen öfters ©tad)eln foiuol)! in ben

Si|.i|)en als in ben Sorber= unb §interpran!en, ot)ne gugleid) ©puren einer (Sntäünbung

nadjmeifen gu tonnen, unb beim Siger begeidinet man ha§ oIS eine gan§ geiDöt)ntid)e ©adic.
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^a, XxQCX imb Seopavb [oUcii Qorabc^u ücrfeffeu foiii auf Stacf)el[cI)tDeiiie : ftofen bod) einem

alten, erfal)vcueii, öou nadjlueiybarcm S3üffetraub iuo()Igcnät}rteu 2;igcr je ein (3tad)el=

fd}tucin[tad)cl in ber S3ruft unb ber [tar! ent§ünbeten ^xanfe ! STiaä i[t nid)t anber§ benfbar,

aly ba{3 bic 9ftanbticre lernen, "oaS ©tadjelfdjmein trol5 feiner ©tadjeln gu töten, unb el lä^t

fiel) U)eiterl)iu aud) nidjty (Stid)t)attigeg einiuenben auf bie aufgen^orfene ^rage, marum
nmii beu grof^en ^a^<^n bie nötige ^nteUigen^ nic^t gutrauen follte, be§ ©tad)elfd)ii)ein§

burd) gefd)idteö S3etauern unb einen fd)nenen 2;a^ent}ieb §err gu merben. 3^^^^ einem

biet Heineren unb ungefd}idteren S^aubtiere, bem fübofri!anifd}en §ouigbad)fe, gerabe^u

fljftematifdje Verfolgung beiS ©tadjelfdjlDeineä in feinem eigenen (Srbbau nad)gefagt luirb.

yiad) ^on)!er=®rat)am§tort)n öffnet ber §onigbad)§ ben (Stad)elfd)ir)einbau immer bon oben,

genau über bem Reffet; 23ou»fer fing bei foId)er ©elegenljeit gmei biefcr S^äuber, bereu 9!}?ägeu

nod) bollgepfro^ft maren bon frifd)em ©tad)elfd)tüeinfleifd). darüber, tüie fie bie ©tad}e(-

lounbcn ertragen, fagt er nid)t§, betont aber, baj3 foId)e Sßerle^ungen bei §unben mod)eu=-

lang eitern, big bie le^te (5tad)elf^i^e au§ bem Körper entfernt ift. '^aä) alten Angaben

erfd)einen im „Field" fdjlie^lid) fogar bie 9iiefenfd)Iangeu al§ f^einbe unb S3eu)ältiger be§

©tad}elfd)li)ein§. S)a loirb in ben I)od)angefeI)enen „Philosophical Transactions" uid)t nur

bezeugt, ha^ bei S3ombat) fd)on im ^aijie 1744 eine tote 9^tefenfd)Iange gefunben inorben

fei, ber ©tad)elfd)iueinftad}eln glrifdjen ben 3f{i|3|)en {)erau§!amen, fonbern e§ folgt aud)

nod) bie ujeitere, ungleid) intereffantere 33eobod)tung, ha^ eine 3f?iefenfd)Ionge ein ©etüöüe

Don foId)en ©tad)eln auSgemorfen Iphe aB 95ett)ei§ glüdlii^er 2;ötung unb SSerbauung

eines ©tad)elfd)tt)eiug.

^ ^a^ ben 9Jienfd)eu bie (3tad)eln be§ (5tad)elfd)iüeineg fe^r empfiublid) bermunbeu

fönnen, foHte, mie SanboiS berid)tet, ber Siermärter 9^ifoIaug beS 3ooIügifd)en ©artend gu

9)?ünfter erfa'^ren, alä er ben 9(uftrag ert)ielt, ha§> Stier bon einem S3el)älter in einen anberen gu

fd)af fen. „^aS gereifte 2;ier fon^entrierte fid) rüdroärtS auf ben SBärter unb burd)boI)rte mit

feinen fteifen, geraben ©tad)eln nid)t altein bie §ofe, fonbern aud) bie SSaben feineä ber^

meintlid)en geinbeS. 3td)t ©tad)eln brangen bollftänbig burd) baS ?^Ieifd). (£g tüurbe bei

.
9?ad)tl nod) ärätlid)e §ilfe notiüenbig. ^ad) ^el)anblung mit S^arbol I)at bie 35erle^ung

meiter !eine nod)teiIigen folgen gel)abt." ©ie ift ober nad) SSoffeler „uid)t nur eine me=

d)anifc^e Verlegung. ®ie SSunbe blutet fd)Ied)t unb I)interlä^t red)t nad):^altige unb auS-

ftrat)Ienbe (Sd)meräen, oft aud) 5(nfd)U)enuugen. ^u ber 9'^öt)e ber ©elenfe ber ginger !ann

fie §ubem met)rtägige Unbemeglid)!eit be§ getroffenen ©liebet berurfad)en. ©iefe SSegleit-

erfd)einungen muffen aB eine ^rt ©iftiuirfung angef|)rod)en merben, bie eine meitere Unter*

fud)iuu3 berbieute, um fo met)r, oB fie aud) bei anberen ©tad)eltieren feft^uftellen ift.
'' ©ie !ann

faum anberS aB mit bem gett (^auttalg) gufammen^^öngen, ba§ in fef)r mer!Iid)em 9Jia^e ben

©tad)eln anl)aftet unb gemife aud) ben !ennäeid)nenben®erud) be,^'Stad)eIfd)tDeine§ berurfad)t.

'2)ie geiftigen t^äf)ig!eiten beS (Stad)eIfd)tT?ein§ erfd)einen gemein!)in ebenfo gering

lüie bie feiner 58ermanbten; bod) mirb unfer Urteil bieneid)t ungünftig beeinflußt burd) bie

I)emmenben SSerl^ältniffe ber engen (Sd)augefangenfd)aft, in ber man ha^ Sier geiuö^^nlid)

fie'^t. SSenigften§ geigte fic^ ein ©tad)elfd)n:)ein, ha§ Sßoffeler in feiner großen SLierliebe

ai§ freien .^auSgenoffen I)ielt, „tro| eineg gemiffen ^arfümS unb ber ^fiagegä^ne", bon

ungleid) borteiI!)afterer (Seite. ®ie if)m angetuiefene 2SoI)n!ifte mit (3tro!)= unb §eulager

bilbete balb nur nod) feinen 3'hiI)eort, ben eS bon felbft abenbS ober, tvenn e§ gan§ ungeftört

fein (mot)I fd)Iafen?) toollte, auc^ tagsüber auffud)te. 5lIfo aud) beim ©tadielfc^tDeiu, iuie

bei Dielen anberen 9^ad)ttieren, bie UmiDanbtung gum Sagtier, fobalb in ber ©efangenfc^aft
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ha§' 9tn'^rung§bebürfni3 am 2;age o'^ne (5d)tuierig!eit ober &e\ai-}x befriebigt it)erben fann

!

95r>[feler§ (Stocf)eI)d)ipein trollte fid) in "oen iijm gugäiugUdjen S^äutnen ober im freien mit

um \o größerer .S^it^^i-lii^t unb Smfigfeit f)erum, je genauer e§ mit [einer Umgebung ber=

trout mürbe. 3^^M'cf)^"^^i^'i} [tredte eg fid) üor ben ^ü^en [eines §errn an einem [onnigen

^(ä^d}en ober im SBinter bor bem marmen D[en bet)aglid) au§. $8iömeilen aud) trottete

e§ lüie ein §unb I)inter [einem ^[leger ^er, ledte if}m bie ©tiefet ober gab burd) (Sd)arren

[einem Ißerlangen nad) 3^a"^rung Stusbrud. (Sben[o mu^te t§>, angelef)nte Suren ju ö[inen

ober burd) ©runden unb ^ra^en on einer ber[(^Io[[enen Sure (Sinla^ §u beget)ren. 3ef)r

balb nal)m eg ha^ ^utter au§ bei §anb unb [e^te (mie jebenfalis im ^reileben aud)) [einen

^ot an einer be[timmten (Stelle ah, mürbe aI[o auf [eine SSei[e [tubenrein. ©§ lernte aud)

bis gu einem gen)i[[en ©rabe, [ic^ ben SBün[d)en [eines ^[(egerS burd) ®emöt)nung ju [ügen,

inbem eS [id) §. 33. 9'?agetier[ud)e an 2)?öbeln abgeioo^nen lie^.

(Sr[taimli(^ :^artnädig unb abgefeimt §ugleid) mar eS bagegen in bem $8e[treben, [id)

aud) berbotene Sed'erbi[[en anzueignen, morin S8o[[eIer eS ab[id)tlid) auf bie ^robe [teilte.

2tlS eS burd) 3itruf er[d)redt unb ber 9?aub it)m mieber abgenommen morben mar, [d)ien

eS [id) t)a§> §ur Sel)re bienen ju Ia[[en unb berl^ielt [id) über eine ^albe ©tunbe ganj ru!)ig

an [einem (5tomm|jIa|. StiS aber Sßo[[eIerS 2lufmer!fam!eit nur menige SJiinuten abgelenft

rtiurbe, mar eS fofort mit ber größten SSeintraube auS ber grud)t[d)ole unter ha§> Sofa

entmi[d)t unb met)rte fid) gegen bie SBegna^me. ^erfelbe 55organg mürbe o[tmalS ab[id)tlid)

'^erbeige[ül)rt, aud) bei £ampenlid)t. ©tetS mit gleid)er ©id)er:^eit unb ©ebulb trug baS

Sier bie 9.1taS!e ber ®leid)gültigfeit, be[[er [a[t, als ein 2(ffe eS ber[tef)t, genau [o lange, bis

bie 2lu[mer![am!eit [eines §errn einge[d)läfert mar. S5ollfommen geräufd)loS bemegte eS

[id) bann ben 93?öbeln entlang über ben :^alben Um[ang beS großen 3inimerS nad) ber g-rud)t=-

[d)ale l)in unb entnat)m il}r bor[id)tig — mer!n)ürbigern)ei[e nie bie bon i'l)m [on[t [el}r ge^

[d)ä|ten 9tti[[e ober SJJanbeln, [onbern [tetS nur [aftige grüd)te, bie eS gegen feine fonftige

@eiüoI)nl}eit of)ne ©d)ma^en beräe:^rte, fobalb eS fid) on bem ge[d)ü|ten $la^e unter bem

©ofa in ©id)er'^eit gebrad)t f)atte. SSie ^ßoffelerS ©tad)elfd)rDein bei biefen ^er[ud)en [id)

gu bel)err[d)en, gu beobad)ten unb ben rid)tigen Slngenblid mal)r5une^men mu^te, baS i[t

immertjin imb au[ alle gälle eine red)t ad)tbare gei[tige Sei[tung! SSeniger im^^onierenb

bogegen unb [d)n)er erflärlid) ift eine ungemeine SBeljleibigfeit beS ©tadjelfc^meineS, bie

3Sof[eler burd) me'^rere ®rlebni[[e belegt, ©ie i[t um [o merlmürbiger, alS [ie an[d)einenb

nur [ür bie ©liebmo^en gilt. (Sin §unb bi^ einft einem ©tad)el[d)n)eine 35o[[elerS eine

mel)r als 4 cm lange SBunbe in [einen feiften 9laden!amm. S)iefeS [pidte il)m glüar §ur

©träfe boS ®efid)t mit [ed)S ©tad)eln, föanbte [id) aber [ofort mieber gelaffen [einer 58e^

[d)äftigung mit einer 9J?oI)rrübe gu. 211S bagegen baS oben ge[d)ilberte ßjem|jlar [id) ein

iöorberbein gegen eine Sure [tie^, gebtärbete eS [i(^ mie bor ©d)meräen rafenb, malste [id)

unter nerbö[em Ruften unb 2(tem[to^en, jammerte unb flagte in mitleiberregenben Sonen.

^aS getroffene SSein mürbe, obtDoljl bollfommen benieglid) unb nur anfangs menig ge=

[d)tDollen, gan^e [ed)S 2Sod)en nid)t benu^t, unb tagelong mimmerte ber 23eid)ling aufS

!läglid)[te, [obalb man [id) il}m nur näl)erte ober [ein Sager nad)]el)en mollte. Um baS

©lieb ja red)t §u [c^onen, mürbe bormiegenb bie [on[t ungemoi)nte ©eitenlage eingenommen,

^n einem gmeiten ä't)nlid)en galle l^atte ein nod) [ungeS (Sjemplar ein bolleS ^al)r bei [on[t

tabello[em Se[inben gelegen, bebor eS [id) mieber bemegte, unb noi^ bie[er Qdt enuieS [id)

baS ^ßorberbein als [eitmärtS gema(^[en, entmeber infolge einer Sßeirenfimg ober eines

53rud)eS beS Oberarmes. Slud^ in biefem galle mar baS beriesle ©lieb fid)er längft
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gcbraucf)§fäf)ic3 unb luurbe nur au5 übertriebener äöefjleibicjfeit [o enorm lange c3Ci"djont, bafj

ber ''4.H"itleut länc3[t Derl)unöcrt luürc, luenn er fiel) nic(}t in 65e[anoenfd}a[t bcfunben ()ätte.

Unb im ©egenfa^e baju mieber bie ebenfalls bon $8o[[eIer bejeugte (Srfatjrung, ba|3 äufäüig

inö 2;el(erei[en geratene ©tacl)clfd)iüeine ficf) ha?» eingcHemmte 33ein regelredjt ab[(i)neiben

:

faum jn er!(ärenbe 3Siberfprüd)e im $ßerl)a(ten ein unb be!§[elben 3:iere§!

9^acf) bem berfd)iebenen ^(inia ber §eimat§orte änbert jid) bie ßeit ber Paarung. Wan
iann onncf)men, bafj |ie überall in ben Einfang be§ g^rül)ling§ fällt, in 5J?orbofrifa in ben

Januar, in «Sübenropa in ben ^}(]jriL Um biefe ^eit jud)en bie HJiännd}en bie 3Beibd)en auf)

unb beibe leben metjrere S^age jufammen. S)a!3 2Öeibd)en mirft 60—70 Xage nad) ber S3e-

gattimg in feiner §ö()Ie auf ein ^iemlid) meidjeS unb mit 33Iättern, SBur^eln unb S^Jräutern

auiSgepolfterte^ 9Jeft 2—4 ^unge. ®ie 2ierd)en fommen mit offenen 3(ugen unb furzen,

lueidjen, eng am ^ör:per anliegenben ©tadjeln gurSSelt; biefe aber erijärten fet}r balb unb

tüad)fen au^erorbenttid) rafd), obfd)on fie i^re boHe Sänge erft mitbemf)üt)eren9t(ter erreid)en.

6obaIb bie ^imgen fä()ig finb, fid) il)re 9?al)rung gu ermerben, berlaffen fie bie 2Jhitter.

9(ud) gefangene (5tad)elfd)meine ^flanjen fid) nid)t feiten fort. „(Sine^ %aQe§>", fd)reibt

mir 33obinu^, „marb gu meiner greube ein junget, foeben geborene^ 2ierd)en im ^äfig

gefunben. (S§ '^atte etma bie ©rö^e eine§ ftarfen SJJauImurfeS, mar mit fparfamen, fe^r

hirgen @tad)eln heheät unb !rod) mit einiger Tlü^e, obmo!)t nod) nafi unb an ber '^abeU

jd)nur :^ängenb, im Käfige uml)er. SOZeine ©orge, baf3 ber 55ater fid) unnatürlid) bemeifen

möd)te, tuar unnötig ; er betrad)tete ben iungen ©prö^ling §mor neugierig, befümmerte fid)

bann aber nid)t befonber§ um i^n, mäl)renb bie SDhitter unberbroffen 5unäd)ft ben ?Jiutter=

fud)en unb bie 9'ZabeIfd)nur gu ber5e()ren begann. <Sie fraß fie boKftönbig mitfamt ber

9MeIfd)nur bi§ auf bie Sänge bon 1,5 cm. 92unmet)r ledte fie i^r ^unge^, meld)e§ fogleid)

bie 33ruftmar§en fud)te. S3e!anntlid) liegen biefe born an ber «Seite be§ (Sd)ulterb{atte§;

bie fie umgebenben ©tad)eln finb aber burd)au0 fein §inberni§ für 'ba§' ©äuggefd}äft. '3^ag

^unge faugte nod), at§ e§ über bie §ä{fte ber ©rö^e feiner ©Itern erreidjt {)atte, mäl)renb

fid) bie iSItern bereite mieber begattet Ijatten. %ud) bafür finb bie ©tad)eln fein .^inberni^^^

mie man moI}I uermuten foHte: ha^ '^e\hd)en fd)lägt ben (Sd)tüeif aufmärt?, fo ha^ bie

(Sd)meifftad)eln faft auf bem Üttiden liegen."

„'S)ie 2(Ite", berid)tete mir SJiütjel, „ift eine au^gejeidinete SJJutter; benn fie näf)rt

nid)t allein, fonbern fd)ü^t aud) il)re ^inber nad) Gräften, ©obatb man fid) if)r nal)t, jagt

fie bie kleinen in ben §intergrunb be» ^äfig§, ftellt fid) quer bor fie t)in unb gel)t, nad)*

bem fie ben 33efd)auer einige Zeitlang angeglotjt, nad) 5trt ber ©tranbfrabben feitlid) bor*

fd)reitenb, ^amm unb (Stad)e(n fträubenb, faud)enb, mit bem ©d)man5e raffelnb, ah unb

3U aud) mol)! mit einem Hinterbein aufftam|:)fenb, I)erau§forbernb auf ben ©törenfrieb lo;?.

35erl)ätt man fid) rut)ig, fo lä^t bie Erregung nad); ^amm unb ©tad)eln legen fid) jurüd,

gau(^en, S^taffeln unb Stampfen enben, unb alte f5^rd)t ober 33eforgni§ fd)eint bergeffen

äu fein: eine einzige S3emegung aber, unb haS' olte (Bpiel beginnt bon neuem, ^a bringt

ber SSärter gutter: ^rot ober Ülüben. ^ie 2}Zutter ergreift ein ©tüd ^rot mit ben Bi^^"^"/

trägt el i^xtn jungen gu; meld)e bisher, bumm in bie SSeite glo^enb, ben ®reigniffen gu*

gefd)aut unb '^öd)ften§ bei ber glud|t nad) I)inten i^re ftummel^aften ©tad)eln gu fträuben

berfud)t t)atten, legt e§ bor jenen auf ben 33oben unb t)ä(t e» mit beiben ^Borberfü^en feft.

^ie jungen laffen fid) nid)t lange nötigen, fonbern beginnen fofort fnabbernb i:^r 3JhI)I;

ein? aber unterbrid)t biefe?, unb nad) ber äRuttermild) berkngenb, näl)ert e? fid) ber erbfeu*

großen ^Bruftji^e, meld)e bon ungefäi)r 2 cm langen, ftrat)Ienförmig bem Seibe anliegenben.
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gelb&raun luib jcl)iüarä gefärbten ©todjeln inngebeu ift, iinb fangt mit kräftigen Bügen . .

.

5tn jeber Seite ber Iongftad)eIigen 93hitter I)öngt eineS ber !nr§beftod)eIten jungen, ot)ne bie

einmal gefaxte 3i|e loSjnlaffen; benn bie kleinen geben fi(ä) mit ganzer (Seele bem ©ougen

I)in... ßnblid) löfen fid) bie jungen, berfnd)en fd)üd)tei-n and) it)terfeit§ S3e!anntfd)oft mit

bem g-remblinge anjnfnül^fen, erfdjreden über irgenbtpeldje 58emegnngen be^felben, eilen,

burd) eigenartige ^o^^fbetnegungen, burd} ©d)nanben unb ^Raffeln ber eilten gen^arnt, im boHen

Saufe ber Siiefe be§ ^äfig§ §u unb gewinnen glüdüd) ha§> bort für fie gebettete (Strot)Iager."

'3)aJ3 ha§ @tad)2lfd)mein bem 93^enfd)en (Sd)aben bringe, !ann man eigentlid) nid)t

fagen, toenigfienS mit altgemeiner S3ebeutung nid)t; benn e^ i[t nirgenb^ Ijäiij^Ö/ i^i^*^ ^^^ ^^^'^

müftungen, bie e§ jeitmeilig in ben feiner §öl)le na'^egelegenen ©arten anrid)tet, !ommen

für bie 5(!IgemeinI)eit faum in $8etrod)t. ^a, mo e§ lebt, 'f)ält e§ fid) in (Sinöben auf unb n)irb

be^'^alb feiten läftig. @Ieid)tt)o:^I berfolgt man e» eifrig. ®ie ©tackeln finben bielfad}e S5er-

menbung, unb aud) ba§ f^Ieifd) n^irb i)ier unb ha benu|t. Wlan föngt ben ungefd)idten

SBanberer entmeber in ©djIogfaHen, bie man bor feiner §ö!)Ie aufftellt, ober lä^t i^n burd)

eingeübte §unbe bei feinen näd)tlid)en 5Iu§gängen feftmad)en unb nimmt ibn einfad) bom

58oben auf ober tötet il)n borI)er mit einem (3d)Iage auf bie 9^afe. ^n ber römifd)en

(5am:pagna gilt feine ^agb al» ein befonbereg EBergnügen; e§ lä^t fid) aud) gar nid)t leugnen,

bafs bie 5(rt unb SSeife, mie man bem Siere I)ier nad)ftent, ettüa^ 5tbfonberIid)e§ unb 2In=

§iel)enbe§ t)at. ^a§ ©tad)elfd)lüein legt feine §ö!)Ien am liebften in ben tiefen (Gräben an,

meld)e bie (Iam:pagno burd)furd)en, unb ftreift, toenn e§> §ur 9^a(^t§eit au§get)t, feiten weit

imtl)er. Qu bunüer 9?ad)t nun §iet}t man mit gut abgerid)teten ^unben §ur ^agb l^inau§,

bringt biefe auf bie g-öl)rte be» 2BiIbe§ unb lä^t fie fud)en. ©in laute», §ornige§ 58eIIen üer=

fünbet, ha'\^ fie einem ber (Stad)en)elben auf ben Seib gerüdt finb, unb geigt §ugleic^ bie

öegenb on, wo ber ^am|jf §iüifd)en beiben ftattfinbet — falB man überl)au:pt bon ^^ampf

reben !ann. Qe|t günben alle ^äger bereitgel)altene gadeln an unb näl)ern fid) bomit bem

Sd)au|3la^e, Sobalb bie §unbe bie 5(n!unft i^rer Ferren bemer!en, I)eulen fie laut bor

greube unb gel)en mütenb auf i^ren SBiber^art log. ®a§ (5tad)elfd)n)ein feinerfeitg fud)t

fie äurüdjutreiben, inbem e§ in allen Tonarten raffelt, grungt unb fnurrt unb fid) fobiel

mie möglid) burd) feine nac^ allen Seiten abfte'^enben Speere §u fd)ü|en fud)t. Sd)Iie^Iid)

bilbet bie 3Qgbgenoffenfd)aft einen ^rei§ um ha§ Xm unb feine Sßerfolger, unb bei ber

grellen 5ßeleud)timg ber fyod'eln mirb e§ Ieid)t, e§ in ber borI)er angegebenen SSeife gn be=

mältigen unb enttüeber §u töten ober lebenb mit nad) §aufe gu nel)men.

^n frül)eren Bebten nod) me!)r aB fe^t gogen ^jtaliener mit foId)en ge5äl)mten Sieren

bon 'S^orf §u ®orf, inie bie ©abot)arben mit ben 9JlurmeItieren, unb geigten ha§ auffallenbe

@efd)ö|3f für ©elb. SSei nur geringer Pflege ift e§ Ieid)t, ha§ Stad)elfd)ir)ein 8—10 ^al]xt

lang in ber @efangenfd)aft gu erl)alten. Tlan fann fogar ein 58eifpiel au§> bem Hamburger

3oologifd)en ©arten auffül)ren, ha'^ t§> 21 ^a'^re lang au§l)ielt. 2Bie ^aadt berid)tet, ift

e» im ^ranffurter ©orten borget'ommen, 'ba'^ ein @tad)elfd)lüeinmännd)en fein SSeibd)en,

mit bem z§> '^a\)i unb %aa, frieblid) gufammengelebt I)atte, au§ unbefannter Urfad)e tötete,

inbem e§ i^m eine.I)anbgro^e SSi^munbe auf bem JRüden beibrad)te, auf beren ©runb bie

©ingertjeibe I)erborguqueIIen broI)ten.

%üi bie füblid)e §älfte 3Ifrifa§ I)at ^eter§ eine gmeite ©tad)elfd)meinart, Hystrix

africae-australis Ftrs. i%a\. „^fZagetiereVII", 2) aufgeftellt, bie fid) I)auptfäd)Iid) auf Sd)äbel=

unterfd)iebe grünbet. Sie !ommt aud) in ^eutfd) * Dftafrifa bor unb lebte lange '^a\)it ala
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cyeid)enf il^3ißinaini§ im Söcrliucr ©arten. 25>. £. Sciater bc^cicljuct fic oB böien (5cl)nblinn

für bie Smibiuirtc unb (^ärtuer bey ^a|.ilanbcä, lueil feljr er|}id}t auf Slürbiife, 9JicIonen,

iTartoffelii, 9]?ai§ unb anbete ©artengeiuäcljfe. 2tni ^ap fagt man ha^f ©tacl)elfd)mein im

l)ionb)rf)cin mit §unb unb ©peer; ha§ ^-leifd) fdjmcdft fet)r gut. — 'iiiud] in ®eutfd}^D[t-

afrifa, unb ^mar in (3ifalagaben:j.ilantagen bei 9i^i!inbani, fat) §. ©rote einige Wak burd)

®tad)elfd)iucine öerurfad)tcn ©d)abeu. 2)ie Stgabe mar jebeynml bi» in bie SSurgel gerftört,

unb bie äu{3cren S3tütter lagen freugförmig um ben in ber ©rbe ftedeuben 9?eft ber Söurgel.

9?eucrbiuo§ („6ilj.= 33er. 58erl. ©ef. 9^aturf. greunbe", S3erlin 1910) tjat g. 9}(üner fid) mit

ncrgleidjcnben ©d)äbeluuterjud)ungen über beutfd)=^oftafrifanifd)e ©tad)el]d)iüeiue befdjäftigt

unb nod) me'^r 5(rten aufgeftellt. ®anod) fiet)t e0 gang fo au0, ol0 ob bie ber europäifdj^

norbafrü'auifdjen 3Irt näd)[tbermanbten g'ormen im ^u^eren fid) gmar !aum unterfd)eiben

laffcn, iüoljl aber gang erl}eblid}e ©d)äbelunterfcf)iebe aufmeifen.

'^(ud) bie gemäl}nten afiatifc^en g-ormen unterfd)eiben fid) bon ben euro|3äifd)en I}aupt=

iäd)lid) im ©d)äbelbau. '3)er ruffifd)e 2I!abemi!er 33ranbt befdjrieb bat)cr fd)on im ^at)re

1S35 in feiner 5Irbeit über neue au§tänbifd)e 9'iagetiere nad) fau!afifd}en ©lüden ein §aar*

nafigeä ©tad)elfd)lt»ein, H. hirsutirostris Brdt., ha^ au(^ ha§ äußere Tleilmai einer bidjt-

beljaarten ©d}nau§e unb S'^ofe I)at. Unb bon ber anberen ©eite, au§> Söorberinbien imb

Ciel)Ion, brad)te ©t)fe§ fein 2Sei^fd)man§=©tad)eIfd)mein, H. leucura SyJces, bem er nad)

ber g-arbe ber ©d)man5ftad)elu feinen miffenfdjaftlidjen DIamen gab. ^m übrigen mürben

beibe fo ät)nlid) befunben, ba^ fie im 2;roueffortfd)en ©äugetierfatalog I)eute nod) al§ eine

\Hrt (leucuia) ge'^en, bereu ^Verbreitung fid) bann bom ^aufafuS unb SBorberafien über ben

^Mmalafa bi» nad) Get)tou erftredt. ©atunin=2;ifli§ i)at aber bie @rfa!)rungen ber mobernen

©l)ftematif für fid), menn er in feiner 5trbeit übet bie ©äugetiere bei S;alt)fd)gebiete§ unb

ber aituganfte^^je („5JJitt. ^auf. 2Ruf.", 1905) eg „fd)mierig fiubet, bie böllige ^bentität

einer ©tad)elfd)meinart auf biefem uuget)euren ©ebiete anäune't)men", ^ranbtl Strtuamen

mieber tjerftellt unb für feine fomie bie bon 3ftabbe gefammelten (Sjem^Iare in Slnfprud)

nimmt. (Sin §aarnafige§ ©tad)elfd)meinmännd)en bei berliner ©artend mog nac^ §ein=

rott) bei feinem S^obe 13,5 kg.

©atunin gibt un§ aud) fe:^r ermünfd)te (5inäel"^eiten über ha^ £eben. „^n ben

©reugen be» ^aufaful lebt haä ©tad)elfd)mein nur im SSalbgebiet be§ ^reifeg Senforan",

alfo im füböftlid)en ^aufafien, an ber ©übmeftfüfte be§ ^üfpifd)en SJleerel, unb t)ölt fid)

im ©egenfal gu feinen tran§!afpifd)en 2trtgenoffen niemals auf freier ©te^;pe auf, fonbern

beborgugt bid)tbemad)fene ©egenben. ^ie unburd)bringli(^en 2)idid)te au§ Kubus arme-

iiiacus, Sinilax excelsa, Mespilus germanicus, Pyrus communis, gumeilen nod) Palim."us

australis unb Phragmites {^Brombeeren, ©ted)minben, SQ^ifpeln, ©d)ilf), bie ©d)a!al* uirb

©um|3flud)3 bel)erbergen, gemä^ren aud) \t)m fel)r bequeme Unterfd)Iu^fe. (S3 !ommt aber

aud) I)äufig im I)od)ftämmigen SSalbe bor, nur mä'^It e§ bann ©teilen mit bicf)tem Unter*

I)ol3e. g^aft alle ^aue, bie ©atunin fa'^, befanben fid) nid)t meit bon bid)ten §oIunberbüfd)en

unb 9(blerfarn, beffen SSurjeln unferm Siere offenbar all 3^a!)rung bienen. DJIan !ann

ftet», oI)ne ^u fel)len, auf bie 9läl)e eine» ©tad)elfc^meineg auä ben ©|3uren feiner 2;ätig-

feit fd)Iief3en, bie fid) in ben ausgegrabenen unb barauf abgenagten Söurjeln be» 5(bler-

farnö berrät. ^m allgemeinen ift ha§ ©tad)elfd)tüein ein 58emo!)ner bei unteren SSalb*

gürtel»; ©atunin I)at el aber aud) einmal im Sllpengürtel gefunben, ma^rfd)einlic^ mar

e§ auf ber 9tat)rung§fud)e bortI)in borgebrungen.
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"Ser (itad}el|d)n:)einbau [te!}t imtiter an I)ö!)er gelegenen Stellen, [o bajs er Bei hen

T)äufigen unb [tarfen 9^egengüffen nicl)t ntit SBaji'er üollaufen fann, nnb äwar gräbt il)n ba»

2:ier eiTtiueber [elbft, ober eg nimmt (nad) ben eingaben ber^ög^r) ^tinfig aud) fertige "^adj^^

haue in S3efi^. 311^^^^^^" ^^öt bag (3tod}eI)ct)iuein jogar mit ben früt)eren 33efi^ern be§

$^ane§ sufammen barin, notürlid) in berjd)iebenen 3(btei(ungen. Satunin jelb[t grub in

einem ^öufdjbididjt nörblid) bon Senforan au§ einem 93au ein Stadjelfdji-üein unb brei

^äd)fe au§. ^er öom (Stad)elfd)niein jelb[t angelegte 58au t)ot eine Sänge öon 2 m unb

mel)r, get}t aber nidjt tiefer aB 70 cm. ^ie 9iDf}re berläuft babei jmifdjen hen SBurjeln

ber ©träudjer, \va§ ha§ ©raben fe!)r erfd)tüert; ber Eingang ift fe^r gut berborgen burd)

überijängenbe 3^^^S^ ^on Brombeeren unb anberen ©emäd)fen. (Sinmal l)at 6atunin

aber aud) einen fe!)r großen unb alten 93au gefeljen, beffen riefiger, t)alb!rei»förmiger (Ein-

gang böllig offen mar. '2)ay läßt barauf fdjliefsen, ha^ aud) in ben übrigen fyällen bie an=

fdjeinenb fo „funftbolle 9}la?Vfierung" be§ §öt}Ieneingange§ fein bemu§te§ 2Ser! be§ %me§,

fonbern eine natürlid)e %o\Qe be» n]3|3igen '2)idid}tmud)feg ift. 2)er ©ang ^at im ^urd}^

fd)nitt eine ^albtreisförmige ©eftolt mit f(ad)em 58oben unb gemölbter '3)ede, läuft unter

flad)em Söinfel nad) unten, mad)t eine äöenbung unb enbet in einer großen S^ammer, bie

ebenfalls eine ungefät)r, aber nur unregelmäfsig :^alb!ugelförmige ©eftatt :^at. Gittere Boue

befi^en me!)rere ©äuge; foId)e f)at Satunin auc^ aufgebedt, blieb aber ftetS im ^rtieifel, ob fie

nid)t borI)er bon ®äd)fen angelegt morben maren.

^m ^aufafuS trifft man ha§ ©tad)elfd)mein md)t feiten aud) am 2;age an. Seine

9?al)rung bilben bort au^er ben 2Sur§eIn beS fd)on genannten §oIunber§ unb 5(b(erfarn§

aud) Sauerampfer imb berfd)iebene anbere ^flanjen, im f^rü!)Iing frifd)e Slriebe, fpäter

SBurgeln. ^a§ S^ier liebt ferner alle ©emüfe unb ©artenfrüc^te, befud)t beSmegen bie ©arten

nnb rid)tet ha furd)tbare ^ermüftungen unter ©urfen, ^ürbiffen, Wlelomn unb anberem an,

mobei e3 fomof)! baS ^raut, befonberS iungeS, al§ bie grüd)te bertiigt. ^e§l)alb fiebelten

fid) frül)er bie Stad)elfd)meine in unb bei iitn ©arten an, mo fie il)re Baue an ben fanälen

anlegten; je^t aber finb fie megen beS großen (Sd)abenS, ben fie machen, I)ier böllig auS^

gerottet, ^m §erbft nä^rt fid) ha§ Stad)elfd)mein bon berfd)iebenen milben grüd)ten:

5(pfeln, Birnen, Pflaumen, ©id)eln, fd)Iie^t fid) alfo bamit ber ©efellfd)aft an, bie man in

fd)önen §erbftnäd)ten unter Birnen* unb ^flaimtenbäumen antreffen fann. 2)ie ^äger

in Senforan I)aben bemerft, ha^ e§ fid) fet)r bor bem 2Bilbfd)mein fürd)tet unb, fomie e§

biefeS mittert, fd)nell flüd)tet. Satunin beftreitet, mie alle anberen Beobad)ter, 'oa]^ ha^^

Stad)elfd)mein einen SSinterfd)Iaf I)ält; eS ift il)m aber nid)t gelungen, feftäuftellen, mobon

e§ fid) im 353inter näl)rt. Söenn fein ober menig Sd)nee liegt, fe^t e§ feine täglid)e 92aI)rung-3=

fud)e fort, oI)ne bie ^älte ju bead)ten; menn aber tiefer Schnee fällt, §eigt e§ fid^ jmei, brei

2:age lang nid)t unb berbleibt in feinem Bau. 53ieHeid)t näf)rt eS fid) in biefer 3eit bon hen.

Stengeln be§ 3tblerfarn§ unb beä §oIunberä, bie Satunin jumeilen bei il)m im Bau fanb

:

ein ^Infong beS Borratfammeln^, ba3 bei anberen 9^agern fo f)od) au^gebilbet ift.

^n Senforan merben bie jungen im Sluguft jur äöelt gebrad)t, nnb ber SSurf beftel)t

au§ gmei Stüd. Solange 2;al^fd) au»fd)tief3lid) bon 9}JoI)ammebanern bemoI)nt mar, bie nur

9iei§ bauten unb fogar bie SSei^enfuItur für eine Sünbe anfal)en, brad)te haä Stad)elfd)mein

il)nen faft gar feinen Sdjahen. 3fB aber rufiifd)e 2tnfiebler in§ Sanb famen unb ©emüfe-

unb Siöeinbau einfül)rten, lernte haS' Stad)elfd)mein fd)nell biefe ©enüffe fd)ä^en, unb e»

entbrannte ein ^ieg gegen ben ungebetenen ^^einf^meder, ber bie böllige 5tu§rottung be§

Siere» in ber Umgebung ber ruffifd)en 9(nfiebelungen gur f^olge fjotte. Satunin 1)at niemals
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öpu einem ber ^erufc-'iäöer in Scnfürnii oc(}ürt, bafj er tiefte eine» üon Sf^anbtieren jer^

riffencn Stadjelfdjiueiney gefunben (}ätte, unb Qianbt ba()er, baf3 beffcn Stacf}elrü[tnng e§

genüQenb öor "ocn eint)einiifd)en Üeineren S^auDtieren, wie (Biunpjhidß unb (B(i)afa\, [cf)üljt.

S8on ben grölleren S^aubtieren, SBolf, Sud)§ unb S3ären, jagt ©atunin nid)t§. 3um ©cljluffe

beutet er norf) an, bafj er, beut aUgenieinen ^ägerglauben in Senforan ent[pred)enb, ein

uiillfürlid)ey :il'cgfd)(eubern ber (Btadjeln beim (Stad)elfd)meine nid)t „fategorifd) öerneineu"

müd)te, aber „für üerfrütjt" {}ält, ba§ mitäuteden, ma§ er über biefe @a^e tüei^, bie feinet

©rad)ten^ „nod) weitere S3eobad)tungen" erforbert.

ßu H. hirsutirostris red)net 9^el)ring aud) biluöiale (3tad)el[d)meinre[te, bie er [elbft au5

ber §oefd)5^V)öI)(e in £)ber[ran!en (33at)eru) gutage geförbert ^at. ^a^felbe gilt für anbereS \päx-

Iid)e§ 9WateriaI au§ ber ©egenb bon ^ottenftein, ebenfallä Dberfranfen, unb bon ©aalfelb in

2;l)üringen. 9?et)ring ift bot)er ber SJZeinung, bafs biefe ^unbe nicf)t „a[§> ein Semei§ für ha6

.v)ineinragen ber fübeuropäifdjen, ref|3eftibe norbafrifanif^en ^^auna in unfere ^ihibialfauna

l^ingeftellt", fonbern „beffer au§ bem Dften aB au§ bem ©üben t)ergeleitet werben" fönnen.

2)em borberinbt[d)en SC3ei^fd)it)anä=(3tad)eIfd)n3ein, Hystrix leucura Sykes, ha^

einen weniger gewölbten ©djäbel unb fürgere 9Zafenbeine t}at, fogt 58tanforb eine SSorUebe

für felfige §ügel nad) unb fügt bie abweidjenbe Eingabe l)\n^ii, ba^ e§ Ijäufig gefeüig lebe.

^a§ t)ei^t in biefem g-alte bielteidjt nur: benad)barte gel[enlöd)er bewofjut? 58on ber ber=

breiteten (Sud)t ber 9^ager, ^nod)en §u benagen, bringt 33Ianforb ha§> fd)öne S3eifpiel eine§

im 'i:^ai'oe gefunbenen (5Iefanten5at)ne§, ben er felbft gefeljen f)at: tief eingef'erbt bon ben

ßätjuen eineä ©tad)eIfd)Wein§. ^ie ^ä^l ber jungen beträgt nad) S3Ianforb 2—4.

«Sternbate t)at ein inbifdjeä ©tad)eIfd)Wein fid) gegen §unbe erfolgreid) wel)ren fe^en.

ß-r [tiefe auf me:^rere Eingeborene, bie eifrig bon obenf)er ben 33au eine§ ©tad)elfd)weineg

aufgruben, wäf)renb gwei ^unbe am 9Röf)renau^gange ^^aä:)e i)ietten. ^1§ erftere hen Steffel

trafen, fu{)r ha§> ©tad)eIfd)Wein iä'^Iingg f)erau§ unb raffelte aufg I}öd)fte erzürnt §wifd)en

bie §unbe. 2)abei rutfd)te e§ mit gefpreigten (3tad)em feljr f)urtig unb gefd)idt rüdwärt^

wie feitwärtg :^in unb wiber unb f)atte im '^ü beibe ®egner berartig getroffen, ha^ fie

Ijeulenb §urü(iwid)en unb einer ber Seute mit einem 5(jtfd)Iag auf ben ^opf be§ erboften

@tad}eU)eIben bie §war fe!)r broHige, aber für bie §unbe !eine0weg§ ungefä^rlid)e S^auferei

beenben mufete. ^em einen war ein Stachel tief in ben oberen §alg gefa!)ren, bem anberen

}e einer in ben Unterüefer unb in ha^ ®efid)t fjart am 2{uge; biefer fofe fo tief unb feft in ber

Üöunbe, ha^ t§ grofee 5(nftrengung erforberte, hen !)eulenben §unb babon gu befreien.

'3)ie I)interinbifd)=c^inefifd)en ©tad)elfd)weine bilben eine ©rup|3e für fid) (Acanthion

F. Cuv.), bie im ©egenfa^ §u ben borfteI)enben auf ben erften S3Iid fd)on burd) fd)Wad)e ©nt-

widelung ober ^et)Ien ber S^adenmöt)ne fi^ unterfd)eibet. ®en Übergang mad)t in biefer 93e=

5ie{)ung ha^^ !ur§mä!)nige S3engaUfd)e (Stad)elf d) wein, Hystrix bengalensis Bhjth, au§ bem

öftlid)en S3engoIen, bem anftofeenben ©übborlanb be» ^imalaja (Slffam) unb bem we[tlid)en

§interinbien (SUafan, SSurma). ®ie übrigen formen rid)tig au§einanber5u!)altenimb geogra=

:pl)ifc^ §u begrenzen, ift woI)I eine ber bieten r)ei!(en 2Iufgaben, bie ber f)eutigen Säugetier^

ft)ftemati! obliegen, md)t aber un§ I)ier. SBir nennen ht§>1:}alh nur ha§> mäf)nentofe §imala ja=

©tad)elfd)wein, H. hodgsoni Gray, ha^^ S3tanforb in feiner g-auna S3ritifd)-^nbien§ neben

bem bengalifd)en nod) anfüt)rt, unb ba^ Sangfd)Wän5ige @tad)eIfd)Wein, H. longicauda

Marsden (S'af. „9?agetiere VI", 4, bei <B. 167), ba§ 1810 bon (Sumatra befd)rieben worben ift.
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SSeil im 2;ierl)anbel ni(i)t ollju [elten unb begf)alb aud) mancf)mal im 3ooIogifd)en

©arten gezeigt, märe fd)Iie^tid) nod) ha§> $5abanifd)e (2tad)eljd)tt)eirt, H. javanica

F. Ciiv., a\i§> ^aüa gu ertDä!)nen. SSäljrenb bie öorgenonnten f^ormen in ber l^interen

Äörperplfte 't)tU unb Iang[tad)elig er[d)einen, ift ta§ ^aüa[tod)eI[d)rt)ein fofort burd) [eine

bunüere, h\§ av.\ 'oa§ IjeKe ^aBbanb aller ©tad)el)"d)it>eine, braunidjtuarge ^arbe, aud) be§

§interrüdcn§, unb bie üer^ältni^mä^ig hu'äen ©tad)eln !enntlid). ©in je'^r fette» SSeib-

djen be§ ^Berliner ©artend mog, nad) §einrotI}, bei [einem SLobe 8,5 kg.

Söeitere Wirten berbreiten [id^ über S3orneo, bie ^t)ili|3pinen unb ©übo[td)ina mit

ber ^n[el §ainan.

Gine nid}t eben [et}r §at)treid)e, ober mannig[a(tige unb eigentümlid}e f^amilie ratten-

ä!)nlid) au5[ef)enber 9lager bebölfert ©übamerifa unb 5{[rifü unb bilbet burd) bie[e 33er=

breitung eine (5tü|e für bie 2InnaI)me einer [rüt)eren Sanbberbinbung gU)i[d)en beiDen %eiu

länberu. ©§ [inb bie tuegen einer geiniifen äußeren ^^nlid)!eit mit D^atten [ogenannten

Srugrotten (Octodontidae). Qljre C{)ren [inb fur§, breit unb [pärlid) bel}aart, bie gü^e

üier- ober fünfjeljig, ber ©dimanj ift t)er[d)ieben lang unb o[t ringelartig ge[d)u^^t tvk bei

ben edjten Statten: :^iermit i[t bie Ülattenäf)nlid)!eit bie[er Siere ober er[d)ö^[t. ®er ^elg er=

[d)eint bei einigen Srugrotten lueid) unb fein, bei onberen ftroff, borftig, ja [ogor mit einzelnen

;platten, ber Sänge nod) gefurchten Stod^eln untermi[d)t, unb ber ©d)man§ mirb nid)t nur

Ijoorig, [onbern [ogor bu[d)ig. ^a§ ©ebi^ §äf)It 4, ou§noI)m§mei[e 3, gemurmelte ober muräeno[e

^odääljue in jeber 9^eil)e, bereu ^au[Iüd)en3—i Sdimelgfolten om fRonbe Ijoben unb an ber ab=

gefüuten Ärone ^äufig bie g-orm einer 8 bilben; boljer ber tt)if[en[d)a[tlic^e 9'^ame (^(djtgäljner).

S)ie Srugratten leben in SSälbern ober in offenen ©egenben, bie einen in §eden unb

^u[d)mer!, bie onberen in ben ©tra[5enon|3[Ian§ungen, §n)i[d)en ^el[en, an ben ll[ern bon

i5(ü[[en unb Strömen, [etb[t an ber M[te be§ SJZeere». ©emöljnüd) tt)of)nen [ie ge[en[d)a[t=

lid) in [elbftgegrabenen unterirbi[d}en SSouen mit §al)lreid)en 9J?ünbungen. ©inige [inb edjte

ÜlHiljIer, bie, h^ie bie 9}toulmür[e, §ou[en aufmerfen unb foft beftönbig unter ber @rbe

bermeilen; onbere Ijolten fid) in 2;idic^ten auf unb Hettern gefd)idt auf 58öumen umt)er.

^t}re gemöljulidje Strbeit^äeit ift bie 91ad}t; nur menige finb ouc^ bei Soge tätig, ©ie finb

im gongen plump unb fdjiüerfällig; bod) mu| man bogegen bei einigen gerobe bie gro^e

©djuelligfeit bemunbern, mit ber fie fid) ouf ben $8äumen ober oud) unter ber ßrbe be=

megen. dJlandjt SIrten finb moljre SSoffertiere unb t)erfte:^en ba§ 8d)mimmen unb Soudjen-

gan§ öortrefflid). ©oüiel mon bi^ je^t tüeiß, üerfollen bie Sirugrotten nid)t in einen SSinter-

fd)Iaf ;
gIeid)tüof)I trogen fic^ einzelne S^o^^rungsöorräte ein. Unter i'f)ren ©innen ftel)en ©el)ör

unb ©erud) obenan; iia§> ©efid)t geigt fid) nomentlid) bei ben unterirbifd) lebenben, toie fic^

foft bon felbft berfte^t, berfümmert. ^fjre geiftigen gäl}ig!eiten finb gering. ®ie ©efongen-

fdjoft ertragen fie meift giemlid) Ieid)t, finb neugierig, bemegtid), lernen il)re Pfleger !ennen

unb il)nen folgen unb erfreuen burd) it)r §ierlid)e» 2Befen. ^t)re S5ermet)rung ift bebeutenb;

benn bie Qal}l il)rer jungen fd)man!t §mifd)en 2 unb 7; ober fie merfen, luie bie meiften

onberen D^oger, me^rmol^ im ga^te unb !önnen gu ©d)aren anmod)fen, bie in ben ^flongungcn

unb 5'^Ibern ©d)aben anrid)ten. Sefonberg bemerfen^iuert finb bei biefer 5rud)tborfeit ber

reife, lueitentandelte ^uftanb, in bem bie jungen geboren merben, unb bie feitlid) bom
S3oud)e I)eraufgerüdte Soge ber ?Jhtd)brü[en be» 2Seibd)en^, bie man neuerbing» in Se-

äie{)mig gu ber ©röße unb ^aiji ber jungen bringt; [ie !önnen [o be[[er [ougen.
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W\x rcif)eu bie g-niiiKie ber 9(d)t5ä()ucr im tyeitercn Sinne (Octodontidae), bie in

3:roucf|ai-ty ©n^plcnient tuicber in bie brci Unterfanülien bcr 9(d)t3äl)ner im engeren

Sinne (Octodontinae), Sangenratten (Echimyinae) nnb ^^erfelratten (Capromyinae) ^ex^

fallen, in bie ©cltion ber ©tad)clfcl)mcin[örmißen ein, obmol]! bie @elct)rten über if)re

Stellung unb 33eiuertung im 9iageticrj't)[tem nod) nid)t gang einig [inb. 5Ii?eber betrad}tet

jic, imd) äi>inge, aly äluei [elbflänbige g-amilien: Capromyidae unb Octodontidae in einem

etiuag engeren Sinne, ber nur nod) bie Echimyinae in fid) fdjlie^t, unb fügt, ebenfo mie

2!roueffart, al5 tueitere fefbftiinbige ^-amilie bie Stammfinger (Ctenodactylidae) an, ma^

mir infülgebeffen and) tun merben.

^ie größten 9rd)t3ät)ner, borunter eine für un^ (Suro:päer al§ ^eljtier bebeutung^üolle

QJattuug unb %xt, entljölt hk füb= unb mittelamerifanifd)e llnterfamilie ber ^erfelratten

(Capromyinae), bon ben übrigen toot)! abgegrenzt burd) Unterfc^iebe in ber 58ilbung ber

^au!enf)öl)le am Sdjöbet, ber SSetourgelung unb Sdimelgfoltung ber SSadjätjue.

Unter if)nen ftel)t im SSorbergrunbe beg ^ntereffeg burd) if)ren bereits erwähnten SSert

al5 ^elgtier bie ^Biberratte ober ber Sumpfbiber, bie D^utria (b. f). eigentlid) Dtter) ber

fpanifdien 9fmeri!aner unb unferer ^ürfd)ner, Myocastor coypus Mol. (Myopotamus coypu).

^er Seib i[t unterfe^t, ber §al§ lurj unb bid, ber ^op\ bid, lang unb breit, ftumpffdjuaugig

unb piati am Sd)eitel; bie 51ugen finb mittelgroß, runb unb borftetjenb, bie £)f)ren Kein, runb

unb etma» I)öl)er al§ breit; bie ©liebmaßen !ur§ unb ftäftig, bie Ijinteren ein toenig länger ala

bie üorberen, alle ^üße fünfäe!)ig, an ben ^interfüf^en bie ß^^^n o^^^ bebeutenb lönger

aly an ben üorberen, burd) eine breite Sd)mimml}aut berbunben unb mit langen, ftar! ge=

frümmten unb f^^i^igen Prallen, bie inneren S^^en ber SSorberfüfse mit einem flad)en S^agel

bemaffuet. Ser lange Sdjioanj ift breTjrunb, mürfelartig gefd)u^:pt unb giemlid) reid)lid) mit

bid)t anliegenben, ftarfen S3or[tenf}aaren befe|t. '2)ie übrige 33ef)aarung ift bidjt, giemlid) lang

unb meid) unb beftel)t auS einem im $ß>offer faft unburd)bringlid)en, furgen, rtjeic^en, flaum=

artigen SSolI'^aar unb längeren, meid)en, fd}mad) glängenben ©rannen, meld)e bie g-ärbung

beftimmen, meil [ie ha§> 35>on!)aar bollftänbig bebeden. '^m ®ebiß erinnern bie fel)r groj^en,

breiten, f)erbor[te'f)enbcn gelbroten S^agegäljne on ben 3öf)nl^flii ös^ S3iber§; bie ^ad^QÜl^m

finb I}oIbgemur§ett unb oben burd) §mei Sd)mel3faUen jeberfeitS au^ge5eid)net.

S)er Sum:pfbiber erreid)t nal)e5u bie ©röße beS gifd)otter§: feine SeibeSlänge ht^

trägt gemöl)nlid) 40—45 cm unb bie beg Si^tüangeg faft ebenfoöiel; bod) finbet man ju^

meilen red)t alte 2Jläund)en, bie einen bollen 3Jleter ©efamtlänge befi|en. S)ie gärbung

ber §aare ift im allgemeinen trübgrau am ©runbe unb rötlid)braun ober braungelb on

ber S^Ji^e; bie langen ®ronnent)aare finb bunfler. @emö:^nlid) fiet)t ber Sauden foftanien=

braun unb bie Unterfeite groubroun ouS, 9^afenfpi|e unb Sipl^en finb tütx'^ ober Iid)tgrau.

9?id)t megguleugnenbe g-arbenobänberimgen bon graugelblid)er unb f)ellbrauner S|)ren!e=

lung U§ m§ 9f?oftrote {)ängen moI)l mit berfd)iebener geogra^'l)ifd)er §erfunft be» meit^^

berbreiteten 2:iere§ gufammen.

(Sin großer ^eil be§ gemäßigten Sübomerifa ift bie §eimat biefeS mid)tigen ^elj^

tiereS. Tlan fennt hzn Sum:pfbiber beinahe in ollen Säubern, bie füblid) bom 2S.enbe!reife

be3 Steinboden liegen. Sein SSerbreitung§!rei§ erftredt fid) bom 5(tlantifd)en bi§ jum

Stillen SSelttneere über bo^ Hochgebirge I)inmeg unb bom 24. big jum 43. ©rob fübl. breite.

(5r ben.io!)nt, nod) 9xengger, ^oorftieife bie Ufer ber Seen unb ^^lüffe, bor^üglid) bie füllen



190 8. rrbnung: 3laQtticxt. %am\[k: Srugrotten.

%i<a\\ex ha, wo SS^afierpflangen in SJ^enge borI}anben finb. ^ebe^ Sßaax gräbt [\ä) am Ufer

eine metertiefe unb 40—60 ?m tüeite .<nö"f)Ie, in ber e§> bie S^Iadjt unb gulüeilen aud) einen

2:eil be§ XaQe§ gubringt. ®er ©umpfbiber i[t ein bortreffIid)er (Sc!)n)inimer, ober ein

fd)Ied)ter Si;aud)er. 2tuf bem Sanbe betuegt er \i<i) langjam; benn feine Seine finb, ft)ie

9(3ara fagt, fo !ur§, ha'^] ber Seib foft auf ber (Srbe auf[d)Ieift; er geljt be§f)alb audj nur

über Sanb, tümn er fid) Don einem ©en^öffer §um anberen begeben mitl. S3ei ©efdjr

ftür^t er fic^ augenblidfid) in§ SSaffer unb taud)t unter.

Seine geiftigen f^ö^ig'feiten finb gering, ^(ug fann man i{)n ni(^t nennen, obgleid)

er feinen Pfleger nad) unb nad) fennen lernt. 5IIt eingefangene Siere beiden mie rofenb

um fid) unb t)erfd)mäf)en gemöf)nlid) bie 9?al)rung, fo ba^ man fie feiten länger oI§ einige

Xage erl)ält. ^n jebem Sliergarten ift ber Sumpfbiber !)eute ein ftänbiger SSemo^ner^n

irgenbeinem 2[i>afferbeden roirb er fid)erlid) gel)alten. „'3)er (Sum|3fbiber", fagt SBoob, „ift

t)öd3ft !ur5n>ei(ig in feinem ©ebaren. ^d) I}abe feinen fj3a^t}aften ©auMeien oft §ugefet}en,

unb er IjOt mid) im I)öd)ften ©rabe gefeffelt burd) bie 2trt unb SSeife, mie er feine Se*

fi^ung burdifd)nnmmt unb babei jebeg ®ing, ha§ il)m neu bor!ommt, auf^3 genauefte |3rüft.

@obaIb mon ein §äufd)en &m§ in fein S3eden toirft, nimmt er e^ ougenblidlid) in feine

35orber|)foten, fdiüttelt e^ I)eftig, um bie SSur§eIn bon oller ßrbe §u befreien, fd)afft e§

bann nod) bem SSoffer unb mäfdjt e§ bort mit grofier ©emonbt^eit."

(befangene <Sum|)fbiber, bie id) |3flegte, trieben fid) mit menig Unterbred)ungen hen

gongen Süog über im äöoffer unb auf ben Ufern uml)er, rul}ten !)öd)ften§ in htn 9Jlittag§-

ftunben imb moren gegen 2(benb befonber» lebenbig. (Sie befunben gertigfeiten, bie mon
faum bon it)nen erwarten möd}te. '^\-)xt S3en)egungen finb ollerbingS meber lebhaft nod)

anljoltenb, ober bod) fräftig unb gemonbt genug. ^Ijren ^^Zamen Siber tragen fie nid)t

gang mit 9^ed)t; benn fie ä!)neln in i^rem 3Sefen unb in ber 5Irt unb SSeife ii)re§ ©d)tt)im«

men§ S^offerratten met}r al§ S3ibern. Solange fie nid)t beunru'^igt nierben, :|jflegen fie

gerabeau§ gu fd)mimmen, ben §interleib tief eingefenft, ben 5!o)jf bi^ §u ^mei 2)ritteln

feiner §ö!)e über bem SSoffer er't)oben, ben Sd)n:)an§ ouSgeftredft. Sobei Ijoben bie §inter=

füfse allein bie 3(rbeit be§ Sf^ibernS §u überneT}men, unb bie S5orber^foten merben ebenfo>

menig mie bei ben SSibern §ur 9J?itI}iIfe gebroudjt. ?(ber oui^ ber (Bd-)Wani fd)eint nid)t oI»

eigentUd)e§ Sftuber §u bienen, mirb irenigftenS feiten imb moI)I !aum in ouffollenber SSeife

ben)egt. ^m %aud)tn finb bie ©um|3fbiber Stüm|3er. Sie fönnen fid) §n)ar oI)ne 9Mt)e

in bie Siefe be§ SSofferg begeben unb bort gegen eine SJiinute lang bermeilen, tun bie§ jeboc^

feine^meg^ fo I)äufig mie onbere fd)mimmenbe 9Zager unb oud) nid)t in fo gelenfer imb

§ierlid)er SSeife. S)ie Stimme ift ein flogenber Saut, ber gerobe nid)t unongeneI)m Üingt,

aU Sodruf bient unb bon anberen ermibert, beM)aIb oud) oft ou§gefto^en mirb. Grjürnt

ober geftört, läßt haS: Sier ein ärgerlid)e§ ^Brummen ober S^uirren bernel)men. &m§> ift

bie liebfte S|)eife be§ Sumpfbiber^, er berfd)mäl)t ober oud) SSurgeln, ^noIIenfrüd)te,

58Iätter, Körner unb in ber @efongenfd)aft $ßrot nid)t, frifst ebenfo red)t gern g-Ieifd), g. 33.

f^ifd)e, äl)nelt olfo oud) in biefer §infid)t ben SRotten, nid)t bem SSiber. ^o§ &xa§ mirb

bon il)m gefd)idt obgemeibet, nid)t gerftüdelt ober gerfdjuitten, I)ingeir)orfene 9lal)rung

mit ben Pfoten erfaßt unb gum 2JiouIe gefül)rt. ©egen ben SSinter treffen gefongene

Sum|3fbiber $8or!eI)rungen, inbem fie bo, mo fie fönnen, beftönbig graben, in ber ^(bfidit,

fid) gröfjere <['^öl)len gu erbouen. £äf3t man fie gemäl)ren, fo bringen fie in furscr 3eit

tiefe ©önge fertig, fd)einen oud) bereu ^effel meid) ou§§u|DoIftern, toeil fie bon ir)nen bor-

gemorfenen f^utterftoffen, namentlid^ ©röfern, eintrogen.
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^n neuerer 3^'it tjcit .<oac3iuaun üDcr ba§ öefaiiöentebcn unb bic f^ortpflan^unQ unierer

kliere iiu ^oolo^ifcljcu ©arten ju 53afcl bcric()tet. ^ort mar ifjncn a\§ §eintat ein grof^cy fünft--

IicI)eÄ ül^afi'erbecfen anQeiuiefen, on i)a§' \\d) eine fye^3t3rotte anfdjUefjt, bie eine 2 qm 0rof3e,

mit (frbe iiberbecEte ^ötjle birgt. „S3ei Gintritt ber falten 3S>intertage ujurbe ba§ Sager

auf ba-B reicl)lidi[te mit (Strot) ber[et}en, oHe Zugänge big auf ein fteine» GinfcI)Iu:pf(od) mit

unirmcnbem Jünger berfto|.ift. ®iefe SßorfeI}rungen I)aben ou§gereid)t, ben Stieren ein

genügeub iuarmeS SBinterloger gu fd)affen. ^ie (Sumpfbiber geigten fid) übertjaupt gegen

(2d)nee unb ^iüte burd)au§ nid)t em|3finblid), fie ergingen fid) [chen Sag einige 3^it im

g-reien, Dcr3el)rten bort i(}r gnitter unb babeten, fomeit e§ bie Gi^maffe be§ 58eden§ erlaubte.

2^ie Stiere überftonben fo ben Sinter gut, unb ber anbred)enbe grütjling fanb fie beibe im

beften Sot)tfein. 9(m 2. aj?ai 1884 beobad)tete ber SSörter 9?ad)!ommenfd)aft, bie er im

crften 5(ugeublid für ^Hatten t}ielt, bi:§ it)m bie tjeltgelbe Färbung ber 9[Runb^ unb 9f?afentei(e

auffiel unb iljux bie Sadje tiax machte, ^d) faf) bie jungen S;iere nod) am §(benb, fie tüaren

in ber Öröfje geringerer 2)?eerfd)meind)en unb mod)ten jebenfalB fd)on einige Stage alt fein

:

fie gingen siemlid) t)er3T)oft mit ben 5(Iten, no!)men bereite on bereu 5(benbbrote teil unb

maren äuf3erft Iebl}aft in il^ren S3enjegungen. 2)ie fünf fungen S£ierd)en eigneten fid) rafd)

bo§ gutraulidje SBefeu if)rer ©Itern on unb btieben bei biefen ru'fiig fi^en, oud) wenn eine

grof3e Qal}\ bon S3efud)ern ba§ ®el)ege umftonb, um ha§> mebüd)e S3ilb biefe§ gamilien=

lebeng gu betrod)ten. %a§> njeitmafd)ige ®ra!)tgefled)t ber Umgäunung geftattete ben fleinen

S;ierd)ert burd)5ufd)Ui|3fen, ouf ber onliegenben 9^afenf (äd)e §u meiben unb fid) §u tummeln,

inoy nmn it)nen h)oI)! erlauben fonnte, bo fie fofort äurüdflüd)teten, foitne fid) if)nen jemonb

5u näl)ern fud)te, unb fie feinen (5d)aben anrid)teten. ®ie Otiten, lüftern gemad)t burd) bic

jungen, riffen mit it)ren fd)arfen (Sd)neibe§ä!)nen oft Söd)er in ha^ '3)rat)tgefled)t, um eben=

faUg an ben 9(u§flügen if)rer ^inber teil5unel)men. '2)en SBinter 1884/85 berbrad)ten fünf

übriggebliebene Stiere (2 Sitte unb 3 S^uge) in befter ©efunb^ieit unb (5intrad)t. ©egen

bo? grüt)iat)r aber fd)ienen bie Sdten ber jungen überbrüffig gu merben; inSbefonbere

bulbete bog olte 2)?önnd)en bo§ junge nid)t unb berfolgte e§ ouf bog I)eftigfte. 'S)arauf[)in

nerfauften mi bie jungen Siere. %m 23. f^ebruor 1886 ftorb bog alte 2J?ännd)en, bog mir

ober fd)on am 19. Wäi^ burd) ein ouggemod)feneg, präd)tigeg ©tüd erfe|en fonnten.

„'^tud) biefem Siiere fom bie i'^m bon ung gebotene SSelt gu Hein bor. (5g geigte oud)

fremben ^erfonen gegenüber burd)aug feine ©d)eu, unb menn mir eg in fein S3eden gurüd=

gutreiben ober eg mit einem ^angfode gu ergreifen fud)ten, fo fe^te eg fi(^ gur 2Bet)r, inbem

eg laut fnurrte unb um fid) bifj. ^iefeg Stier benu^te ben oberhalb beg ©arteng borbei-

ftie^enben 3WtmeIinbod), ber ftetg reid)Iid) SBoffer fü^irt, gu feinen SBonberungen. SBie gu

ermarten, blieb ber Slugrei^er einmal gönglid) meg. Sod)en bergingen, unb nod) I)otte id)

feine (Spur bon feinem S8erbleiben, olg om 9. Dftober ber ©ärtner beg Sottminger

Sd)Iöf3d)eng, bog eine fleine (Stunbe bon bem Siergorten entfernt im S;oIe liegt, bog Stier

erfd)offen brod)te. S^urd) ben ÜKimelinbad) mar ber (Sumpfbiber in ben bortigen ©d)Iof3teid)

gelangt unb bon bem ©örtner nod) longem 2lnftef)en olg ,5ifd)otter* obgefd)offen morben.

'3)em 2iugmanberer fonnte eg in feinem 8—10 2Sod)en onbouernben Sanboufentt)aIte nid)t

fd)Ied)t gegangen fein; benn er mor fe:^r gut bei Seibe.

„9Im 25. 2)lai 1887 er'^iHten mir oug S5)regben ein ^oor I)atbermad)fene unb am
13. 5(uguft ein $oor ermad)fene, oug Slrgentinien eingeführte Sumpfbiber. Seibe ^oore

mürben gufommengebroc^t. 5tber eg geigte fid), mie früher, bo^ bog ftörfere Wänn6:)tn

Iierrfd)te unb fein gmeiteg neben fid) bulbete; begi)alb faT)en mir img genötigt, bog berfolgte
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9.")cänn(i)en iregjuneljmen. ^a§ anbete 9JlänncI)en lebte nun mit ben beiben S5>eibcE)en in

be[tem ©inöernetjnten, bo§ nid)t oljne ^olcjen fein follte. SIm 19. ^onuar 1888 geigte firf)

in ber.V)öt}Ie äaI)Ireid)e9f(ad}!ommenfcE)aft; ... haS' eine SSeibdjen f)atte 6, ta§> anbete fogar

7 ^unge geltiotfen. ^m ^uni bet!auften mir fömtlid)e ^unge. 2{m 1. 9(uguft fjatte ha^

eine S5>eibd}en hiebet 5 ^mge, bie niit (Snbe Dftober öetfouften. 5(m 17. Sloüembet 1:}aüe

nun aud) i)a§> anbete SBeibd)en §um giüeiten SD^ale geboten unb ^wai 6 <BtM...

„®a bie SSattung ber ©um^fbibex \o einfad^, bie Fütterung -jo Ieid)t unb billig ift

unb aud) bie ^-ottpflangung feine @d)n)ietig!eiten bietet, fo ift ba§ galten biefer 9^aget

jebem Sietfteunbe, ber einen fjietju geeigneten ^Ia| befi^t, §u em^fe!)Ien; mef}t nod): e»

tt)äte njo"^! be§ S8etfud)e§ mett, eine fleine Kolonie bon 4—5 (Stüd in einem gefd)ü|ten

Sl^albe, ber einen Seic^ ober ein ni'^ig flie^enbeS SSaffer nebft genügenbem ®ta§tt)ud)fe

in fic^ bitgt, au§3ufe|en. 9^ad) ben an unferen Stusbredjern gemod)ten 6tfo!)tungen glaube

id), ha^ biefe Siete genügenb 9?al)iimg finben mütben unb fic^ mo!)I aud) übet ben SSintet

§u galten müßten, of)ne bem 22albe ober ber Sanbmirtfdjaft erfid)tlid)en (Sd)aben on§utun."

^etattige Hoffnungen finb bielleidit getabe bei bet S3iberratte meniger unongebradjt aB

anber^iuo, §umal ha§> %\ti bei im^ aud) o!)ne Sc^mierigfeit gur gort|jfIan§ung fd)teitet.

^unge SSibettatten finb I)eute ein gan§ alltäglidjer 3ud)terfoIg, bon bem mon in Stietgörtnet*

fteifen gar nid)t mel)r f|3rid)t, unb bie %mt rt}etben in einigermo^en günftigem 0ima
bay gange ^al)r ungel)ei§t gel)alten.

^^te» n:)ettbonen SSalgeg I)alber berfolgt man bie 33iberratte eifrig. $8i^ gum ^a^re

1823 mürben jäf)rlid) 15—20000 g-elle auf ben euro|)äifd)en Waxit gebtad)t. ^m ^a^xe

1827 füt)tte bie ^toüing ©ntte '3iio§> nad) amt(id)en eingaben be§ 3oü^aufe§ S3ueno§ Sütey

300000 Stüd au§, unb nod) fteigette fid) bie 2(ugfuT)t; benn §u 2(nfang ber brei^iger '^aijxt

mürben nur ou§ ben (5üm|3fen bon SSuenog 2(ire§ unb StKontebibeo gegen 50000 gelle ollein

nad) ©nglanb gefanbt. ^n neuerer 3eit !ommen, nad) Somer, iät)rlid) etma 1,5 Dilillion

gelle in ben §anbel, bon benen etma §mei drittel, bie geringeren, gur gilgbereitimg bienen,

unb ein '3)rittel, bie Iang== unb bid)t't)aarigen, nad)bem fie burd) 9ftupfen bon t'^rem Dber*

f)oar befreit finb, gu ^elgbefä^en betatbeitet metben, unb §mat fomo!)I in natütlid)er al§

aud) in !ünftlid)er gärbung. Ser §au|3touffd)mung !am erft bann, a\§ man berftanb, bie

gelle berart §u ent!)oaren, ha'^ feine (Bpux be§ ©rannen!)aare§ me'E)r gurüdblieb. Sie 9Jief)r=

gat)! ber gelle gef)t nad) Hamburg, mo bet ^auptmatft bafür ift, ein S;eil aud) nad) Sei^gig

bireft. 33ei ber S^utria ijat gang im ©egenfo^ gu faft allen anberen ^elgtieren ber Saiden

biet geringereg ^elgmer! aB ber ^aud), me5l)alb aud) bie gelle meiftenS auf bem Saiden

beim 2tbftreifen aufgefd)nitten finb. %k beften gelle liefert ^atogonien, namentlid) ha^

©ebiet am diio (I!)ubut unb feinen 3uf(üffen; bod) fommen bon bort menig. Sann folgen

bie ^öuenoS^^üreg^^gelle üu§> bem mittleren 2(rgentinien unb f)ierauf bie fogenannten glore^,

bie meift in $8euteIform geliefert merben, b. '^. gefd)Ioffen abgeftreift burd) einen (3'd)nitt

gmifd)en ben .Hinterbeinen. Sie gelle ou§ llruguat), bie fogenannten 9}bntebibeo§, finb flad)

(fut3l)aatig), ahex gto^. §Im gal)lteid)ften I)auft ha§ Siet in bem nod) faft gat nid)t befiebetten

gtof3en Si?alb' unb (£um|}fgebiet he§ ©tan ßI)aco; bod) finb bie gelle bon I)iet be§ matmen

£Iima§ megen bon getinger Dualität. Ser gang im (Sommer I)at |e|t ftar! nad)gelaffen unb

foll fünftig, in Strgentinien menigften^, gang unterbleiben. 5(ud) bei biefem ^elgtier mitb

(2d)onung nötig, unb man f)at fie gang neuetbingS butd)gefefet. Sie a\§ ^elgmet! btaud)baten

gelle metben mit 3—12 Waxf ha^^ ©tüd begat)It. %a§ meiße, mo:^Ifd)medenbe gleifd) mitb

an bieten £tten bon ben ßingebotenen gegeffen, in anbeten ©egenben abet betfd)mäl)t.
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9)'?aniaötbicSuiupf&iüeiiu58ueno§5(ire5l)nii:|jt[äd)!icr}iiiiteigcn§aIiQericIjteten§un

bic fic im 3inij[cr auffudjcn unb bciii ^äcjcr jiim Scijufj gutreibeu ober auci) einen 5lani)j[

mit ifjiicii nu[iict)mcn, oliQleid) bor Qrojje 9?nQcr fiel) mutig unb fräftig ju mcT)Tcn meifj. 2(u|

bcn fcirfjtcvcn StcKcn feiner £iebtinc3:3orte unb bor ben ,C)iU}Ien [teilt nuin (ScfjIncgfaKen auf.

3iemlicl) bebeuteube ©rüf^e, furjer, gebrungencr 5eil) mit fräftigem Hinterteil, furjer,

bicfer .s^-^aly unb 5iemlid) longer unb breiter ^Üt^if mit geftredter, [tum|3f äugef|:)it3tcr ^djuauge,

mittelgrofsen, breiten, fnft nadten £)t)ren imb giemlid) großen fingen fomie gcf^altener Cber*

lippe, ftarfe 58eine, §interfü^e mit fünf unb 5Borbcrfü[3e mit bier B^tjen, bie fämtlid) mit

langen, ftarf ge!rümmten, äugcfpitjten, fd}orfen uralten bemel)rt finb, nebft einer '2:aumen •

luar^e, bie nur einen ^lattnagel trägt, mittellanger, befd}u^i|)ter unb f^ärtid) mit §aaren

bcfet^ter ©d)iüan3, reidilidje, fdjlidjte, §iemlid} grobe, ran^^e unb glänjenbe S3c!)aorung enbüd)

finb bie äufierlidjen 5lenn3eid}en ber mittelameri!anifd)en 33aumratten (Capromys Desm.).

Xie ^Bad^äljne finb muräelloy; bie oberen geigen aufien eine, innen gmei tiefe Sdjmeläfatten.

^ni Seben berraten fid) bie Stiere qB Baumbemo'£)nenbe ^ermanbte ber ^Biberratte. Söenn

man ba§ plumpe Sier im S5erfanb!iftd)en onfommen fieljt, fann man §mar feine ^^'^ife^

nid)t unterbrüden, ob e§ mirüid) auf ben $ßaum get)ört. ©ibt man il}m aber gum klettern

@elegenl)eit, fo bemeift e§ alybalb, baf3 e§ im ©egmeige ^u ^aufe ift: bie SSanmratten be§

^Berliner ©artend fudjen [tet§ bie §öl)e unb fitjcn meift ber Sänge nad) auf einem 5(fte iljreS

0etterbanme§. 9Jlan unterfdjeibet I}eute §el)n Wirten imb 9(barten unb I)at gmei fogar al§

Gattungen (Procapromys bon S^eneguela unb Plagiodontia bon §aiti) abgetrennt.

S3aumratten beerben fd)on bon ben älteften (2d)riftfteIIern ermäljut, finb aber bod) erft

in ber Sleugeit nä'^er befanntgetoorben. £biebo gebenft in feinem im ^oljre 1525 erfd}ienenen

2I^er!e einey bem S!anind)en öljnlidjen Stereo, "ba^ auf San Domingo borfomme unb bie

§an:ptnat}rung ber Eingeborenen au§mad)e. S3ereit§ brei^tg '^alyct nad) ber (Sntbedung

?(mert!a§ njor ba§ Stier burd) bie ^jogb bebeutenb berminbert morben.

(Sine, unb gmar bie für uuy n)id)tigfte 3(it, bie §utia=©onga, Capromys pilorides

Pdl. (fom-nieri; Saf. „9^agetiere VII", 3, bei ©. 185), lebt neben iVotx onberen auf Ma, ift

aber T)ier in ben bemoI)nteren Seilen bereite ausgerottet. (Sine meitere ift bon S^maüa unb

ben 33at)ama-SnfeIn befd)rieben. — ®ie SeibeSlänge ber §utia=(yonga beträgt 45—59 cm,

bie (Sd)manälänge 15 cm, bie .Ciö'^e am SBiberrifte 20 cm, ia^ (5}emid)t 6—8 kg. ®ie gär-

bung be3 ^el^eS ift gelbgrau unb braun gefprenfelt, am ^reuge met)r rotbraun, an ber S3ruft

unb am S3aud)e fd)mu^ig braungrau; bie Pfoten finb fd)mar§, bie CI)ren bunfel, bie Sruft

unb ein SöngSftreifen in ber SJiitte bea S3aud)e§ grau. Cft ift bie Dberfeite fe'fir bunfel;

bann finb bie §aare an ber Söurgel blafigrau, I)ierauf tieffd)mar3, fobann rötlid)gelb imb an

ber 6|.n|3e mieber fd)marä. 2(n ben (Seiten, namentlid) in ber (Sd)ultergegenb, treten ein-

gelne mei^e §aare '^erbor, bie etmaS ftärfer finb.

%\t §utia=Songa bemot)nt bie bid)teren unb größeren Stoiber unb lebt entmeber auf

S3äumen ober im bid)teften (^ebüfd)e, nur bei "^a&ji !)erbor!ommenb, um nad) 9?at}rung

au§3ugeT)en. 3t)re ^öemegungen im (^e§meige finb nid)t eben gefd)minb, jebod) gefd)idt,

müt)renb fie ouf ber (Srbe megen ber ftarfen (Sntmidefung ber l^interen ^ör^er^älfte fid)

fd)merfäniger geigt. S3eim Mettern gebraud)t fie ben (Sd)man3, um fid) feftguTialten ober

'lia^:, (5JIeid)gemid)t ju bermitteln. 2lm SSoben fe^t fie fid) oft aufred)t nad) §afenart, um
in bie 3f?unbe gn fd)auen; gunjeilen ma6)i fie hirge (£:|:)rünge, mie bie ^anind)en, ober läuft

»reEim, XievIeB^n. 4. Stiifl. XI. Saub. 13
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in |3lumpem @aIo^|) iüie ein ^^erfel hatjin. Unter il]ren ©innen i[t ber ©erud) am Beften

entwidfett; bie [tum|jfe (Sdjnousenfpi^e unb bie meiten, fd}iefge[tenten, mit einem er'^abe-

nen 9ianbe umgebenen unb burd) eine tiefe gurd}e getrennten 9?afenlöd)er finb beftänbig

in ^Bemegung, gumal menn irgenbein neuer, unbefonnter @egen[tanb in bie 9tä!)e fommt.

S)ie §utia=ßongo ift im allgemeinen furd)t[am unb gutmütig, auc^ gejellig unb freunblid)

gegen anbere i'^rer 5(rt, mit benen fie jpielt, o"^ne jemals in Streit gu geraten. SBirb eine

öon il}ren 35eriüanbten getrennt, fo geigen beibe Seile biet Unrul}e, rufen fid) burd) fd)arf=

:j.ifeifenbe Saute unb begrüben fic^ bei ber SBieberüereinigung burd) bum|3fe§ ©rungen. ©elbft

beim ^reffen bertragen fid) bie Stiere gut unb fpielen unb balgen fid) untereinanber, oljue

jemaB bie Ijeitere Saune §u berlieren. S3ei SIerfoIgung geigt fid) bie SSaumratte mutiger, a\§

man glauben möd)te, unb inie alle 9?ager bei^t fie t)eftig um fid), menn fie ergriffen tüirb. ^n

ber 2iMIbni§ leben bie 2;iere bon grüd)ten, blättern unb 9^inben. (befangene geigen befonbere

9?eigung gu ftor!ried)enben ^flangen, tüie $)J^inge, 9JkIiffe, bie anbere ?^ager meift berfd)mä'^en.

Über bie ^aarungggeit fet)Ien 93eobad)tungen; bie 2{ngaI)I ber Sangen tüurbe burd)

mieberijolte 3üd)tungen im ^Berliner unb granffurter ©arten auf eini bi§ brei feftgeftellt.

Sie merben bel}aart, feT)enb unb Iauffäl)ig geboren, finb gelblid)er al^ bie Otiten unb t)aben

eine fd)morge Sd)niangfpi|e. ^a§ 9}Mnnd)en bes ^Berliner ^aares fümmert fid) minbeften^

ebenfo eifrig um bie jungen irie ha§ 2Beibd)en, an beffen I)inter ber (Sd)uUer gelegenen

3it^en bie kleinen, neben i!)m fi^enb, fangen. 2)ie Sraggeit betrögt 72 SCage. (§ed.)

^n mand}en ©egenben ^'uba§ berfolgt man bie §utia=(Songa be§ f5lßifd)e§ n)egen;

namentlid) bie Sieger finb biefer ^agb Ieibenfd)aftlid) ergeben, ©ie fud)en il)r SBilb ent=

meber auf htn ^Bäumen auf ober fe^en nad)tg §unbe auf bie f^äl)rte, bie e§ megen feine»

langfamen Saufe§ balb einT)oIen unb Ieid)t übern:)ältigen.

Ser ©rö^e unb allgemeinen 6rfd)einung nad) föoHen mir I)ier ben ftattlid)ften 9^ager

anfd)Iief3en, ben Wfrüa näd}ft (Stad)elfd)mein unb .^"lafen befi^t, oljne gu berfd)n)eigen, bafj

girar SSeber e§ mit 5}orbet)oIt aud) nod) tut, Slroueffart im ©ul^plement aber hen geograpI)i=

fd)en ©iJinng bon ©übamerifa nad) 5Ifri!a öermeibet unb bie ©attung Thryonomys Fitz.

in bie näd)fte afrifanifd)e g'^^^i^i^, gu ben Slommfingern, ftellt, mit benen fie allerbing^S

öufserlid) founi mel)r gemein t)at al§ mit onberen 92agern. ^o^ finb alle^, beiSid)te betrad)tet,

nur S3en)eife, mie fd)mer für mand)e Skgetierform ber rid)tige ^la^ im Stjftem gu finben,

lüie fd)tt)er übert)auj3t bie ncil)ere (Jinteitung ber 9?agetiere ift. %a§ Sier, ha§ un§ biefeS

Iel)rreid)e 5BeifpieI gibt, I)eiJ3t 9?oI)rratte ober S3orftenfer!eI, Thryonomys swinderianus

Temm. (Aulacodus; S^af. „SfJagetiere YII", 4, bei ©. 185). ß-y ift ein gebrungen gebauter

9Zager mit edigem, !urg* unb breitfd)naugigem ^op\e, fleinen, nadten, I)albrunben Dt)ren

unb furgen, biergeljigen 3^üf3en mit ^aumenftummeln. '2:ie Qdjzn tragen ftarfe, fid)el=

förmige S^rallen, ber bünne (5d)iDang erreid)t ungeftil)r bie I)albe Sänge be^ etwa 50 cm
langen £ör^er§. ^m ©ebiffe finb befonberS bie oberen 9iagegäl)ne eigentümlid) burd) brei

ouf ber inneren ^-^älfte ber S^orberfeite berlaufenbe 5urd)en, bie bem Xki feinen biM)er ge>

bräud)Iid)en miifenfd)aftlid)en DIamen Aulacodus (= 5'urd)engat)n) berfd)afft I)aben. 2^ie

S3adgäl)ne gleid)en benen ber S5aumratten. ^a» ©eiüid)t beträgt nad) htn in 2Seftafri!a

borgenommenen S3eftimmungen etwa 4 kg, mand)mal 5 kg. ^ie S3el)aarung beftel)t au»

glatten, ftad)eläl)nlid)en SSorften mit biegfamer (Bpii^e. Sie finb am ©rnnbe afd)gran, in

ber 9}litte buntler unb an ber <Bp\^e, bor ber meiften^ ein bräunlid)gelber 9iing ftet)t, fd)nHrrg

gefärbt, c^inn unb Cberli|3|3e finb meifitid), bie S3ruft fd)mu^ig gelblid), ber Unterleib
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(näuulid) mit QtQubrauner ©^jreiifclung. 2)ie S3eT}aarung ber Df)ren i[t getbtidjtuei^, bie

Scl)nurren fiub luciJ3 iinb [cljluorä cjefärbt.

5?ebcn biefcr 5uer[t Don 2:GminincEticfc()riebenen9(rt, bie feine ©c^tüinnuljäute f)at, unter=

id)icb .V)eiu3liii int oberen 9cilgebiete eine äiueite, Thryonomys semipalmatus Hgl., mit beut^

l icljen ©cl}mimml}äuten an ben hinter füfien. ^nä^ijd)en f)at man nod) meitere '5(rten au[ge[tel(r.

^ie Sserbrcitnng ber 9iüt)rratte erftredt fid) nad) unferem jeüigen SSiffen burd) \)a^ ü\i-

lid}e 5(frita fiibluärtS biiS ^um 5la|jlanbe imb umfaßt im me[tlid)en 5Ifrifa [üluoI)I Dber=

aty DtMebergninea. S3innenmärt:§ mürbe [ie bon 3R. S3üttner im 5longoIanbe nod) am S^uongo

beobadjtet nnb in D[tafri!a bon^ötjm nod) am2;onganiifa. ^ieSfloIjrratte geijörtgnr (2ängetier=

melt nnfcrcr fämtlidjcn afrifanifdjen ^l'olonien ; au^^ S^amerun I}ot [ie ber 33erliner ©orten jd)on

niieberI}oIt lebenb ert)alten. ^n ?tiebergninea, bon 3[)lat)nmba bi» ^tmbri^, mirb fie bon ben

(angeborenen ©ibefe, in ©iibo[tafrifa ^bonbue genannt, bon ben 9?ubiern im oberen 9li(«

gebiete^-atjr = el = but)J3 unb bon ben 9?iom=9fjam SRembo ober Sdimbof), im (Sual)eli Dlbefi.

^sn il}rer Sebenimeife [timmen bie berfd)iebenen 3(rten im me[entlid)en moI}I überein.

5ie leben nidjt gefellig unb bilben feine größeren ^Bereinigungen, finben jid) aber an i'^nen

3ujagenben Drten äiemlid) Ijäufig. (Stet§ galten fie fid) in ber 9^äl)e bon @emä[[ern auf

Mixo I)aufen borgug^meife an beren Uferftrid)en in bid)ten ©ra§=, 9fioI)r= unb (£d)ilfbeftänben

fomie im burd)mad)fenen ®eftrü|3|). 9^ad) (5d)meinfurt't) graben fid) bie im 9^orboften

^tfrifa§ borfommenben tiefe £üd)er. 2lu§ 9'Jieberguinea ift bieg nid)t befannt; ebenfo be^

rid)tet 58üttifofer nid)t§ barüber aug Liberia, unb aud) ^rummonb fagt bon ben in ©üb=

oftafrifa beobad)teten: „©ie graben fid) feine unterirbifd)en SSot)nungen, flüd)ten aber,

menn fie au§ i'^ren SSerfteden im ©rafe unb 9iö^rid)t bertrieben tuerben, in irgenbmeld)e

i^öl)len unb Sllüfte beg ©efelfe§ ober aud) in berloffene 33aue anberer Siere." 3t)re 9?aT)rung,

©röfcr, $ß>ur5eln unb 5lnoI(en, finben fie :^inreid)enb an ben Ufern ber ©emäffer unb in

"i^tn feud)ten S^ieberungen. "^n Siberia ftiften fie, laut S3üttifofer, in SJ^aniof*, 3fieig= unb

5JMia|.->f(an5ungen grofsen ©d)aben. '^w SBeftafrifo ift unfer Sier überl)au|}t fd)Ied)t be=

leumunbet, meil e§ nad) beftimmter, freilid) aber nid)t ermiefener ^erfid)erung fomol)! ber

Eingeborenen a\§> ber Europäer ba§ Elfenbein benagen unb mand)en fd)önen '^a\)\\ ber-

unftalten foll. ®er 2Iugenfd)ein fprid)t jebod) bagegen. Unfer Sier mog gelegentüd) awd)

Elfenbein benagen; bie bei meitem meiften ©d)nittftenen an ©tof33äf)nen rül)ren aber bon

biet fleineren unb mal)rfd)einlid) berfd)iebenartigen 9?agern I)er. 3mmerl)in ift eB fet)r be*

merfen^mert, ba^ aud) im fernen 9^corboften 9(frifag bie 9^o't)rratten in ber gleid)en SSeife be«

fd)ulbigt merben. „%tx\ 9f?iam=9?iam", fd)reibt ©c^meinfurtt), „finb fie moI)Ibefannt, T)au]3t*

fäd)Iid) burd) bie $ßerl)eerungen, meld)e fie in ben Elfenbeinborräten anäurid)ten pflegen . .

.

S)ie 9^iam=5?iam befolgen nämlid) bie @emot)nt)eit bieler afrifanifd)er Spötter, inbem fie il)r

Elfenbein, mn eg bor ber 33^öglid)feit !riegerifd)er Überfälle, bieneid)t aud) um t§> gegen ein

33ranbunglüd fid)eräuftenen, bem naffen ©runbe ber ©um|jferbe anbertrauen."

^ie 9ioI)rratte mirb bon Eingeborenen njie bon jagbluftigen Euro:)3äern berfolgt, meil

jie einen mof)Ifd)medenberen S3raten liefert aB irgenbein anbereg afrifanifd)e» ©äugetier.

^^enigfteng ftimmen alle angefül)rten ©emät)r§männer barin überein, 'i)a'^ i^r gleifd) bor-

trefflid) fei: e§ ift fettreid) unb äl)nelt bem einel berben ©|3anferfefö, ift aud) frei bon

irgenbmeld)em abfto^enben S3eigefd)mad. %a bie §aut, obmoI)l bid, fe'^r Ieid)t gerreifst

unb jiemlid) feft mit ber barunterliegenben geiftfd)id)t bermac^fen ift, ^jflegt man fie nid)t

5u entfernen, fonbern blo^ bie 33orften ab^ufengen unb baim ba§ SSilbbret im gangen

mie ein ©|janferfel äugubereiten. Sie ^agb mirb mittel fallen ober mit §unben ober

' 13*
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mit §il[e be§ f^euetS ausgeübt uub ha5 3.'l?tlb, menn il)m bie §iinbe nidjt ben öJaraik^

madjen, gefpeert, gejcrioffen ober totgefdjlagen. S3ei bcr Gingeljagb toirb 5(ufi'ud)ung imb

Grlegung ber 9?oI)rratte burd) itjre @ert)oI)nt}eit erleidjtert, fe[t5ul{egen irie etiDa unjer

>Qaie unb ebenfo and) 3Sed}[eI §u galten, b. I). Quf ben ^faben 511 f(üd)ten, bie fie fid} burd)

ba§ ®idid)t gcbaljut t}at. S;ieg madjen jid) bie ©ingeboreneu in SSeftafrüa äunu|e, inbem

jie auf bie[e SS>ed}i'eI lange, au§ feinen (Splinten georbeitete, fifd)reufenäl)nlid)e lörbe legen

unb feitlrärta unter f^il^em SSinfet flügeläljnlid) öerlaufenbe furge 3äune Ijerridjten. Sie

aufgefd)eud)ten Ü^ol^rratten fal)ren in biefe ^orbfallen {)inein, mandjmal mef)rere tjinter^

einanber, unb bleiben barin fteden; benn it)r biegfameg ®eföngni§ ift fo eng, bo^ fie fid)

barin nid)t umföenben fönnen, fo ba^ fie, Ijilflo^ eingeflemmt, iljren 55erfoIgern in bie

<oänot fallen. So'£)nenber finb 3U gert)iffen Reiten größere Sreibjagben, bei benen SD^enfdien,

.v)unbe unb §euer gufaTnmenloirfen. 23enn in ber Srodengeit nmnd)e ©eniäffer öerfiegen

unb 'weite (gtreden ber @ra§beftänbe niebergebrannt finb, berfamnieln fid) bie D^oljrratten

notgebrungen in hen t)erfd)ont gebliebenen Üieften ber S^idid^te. ®iefe n^erben nun umfteüt,

angegünbet unb bie flüdjtenben Siere bon jebermann in feiner SSeife erlegt. ©0 gefd)iel}t

e§, ]:ad) Sdjn^einfurtl), aud) im oberen 9?ilgebiete. „'3)ie 9^oI)rratten I)atten nun aller^

bingy bie üble ©etuoI)nI)eit, ftet§ bi^ §um legten ^(ugenblide gu märten unb erft mit ber=

fengtem ^^elle unb mit berbrannten ^ü^en bie 5Iud)t §u n)agen, fo ha'^ man unt)erfel)rte

'Sälge nidjt fo Ieid}t gu erlangen üermod)te. 5ln mand)en ©teilen, wo ha§> Oom (Steppen-

branbe berfd)ont gebliebene ©rag in befonberer Sid)tig!eit angetroffen föurbe, brandeten bie

mid) begleitenben ®jur mit it}ren Sangen nur auf§ ©eratett)o!)l {)ineinäufted)en, wie in bie

bon ^yifdjen Ujimmelnben Sod)en ber jurüdgebliebenen 'älU unb ^intermäffer be§ S^luffes,

um etlid)e bon ben 9^oI)rratten aufgufpieken." — (5min ^afd)a fdjreibt: „^n ben breiten

Sdjilfräubern, meld)e bie SSafferlaufe bon Sabo burd}äie!)en, finbet man fd)male $fabe

gebaljut, bie §um SBaffer leiten." ©§ finb bie 2öed)fel ber 9^o!)rratte. „(Selbft in ben

fdjlimmften '^Panbanusbididjten, in meldje fo leidjt fein anbere§ Sier fid) I)ineiumagt, finbet

man il)re 3Sege. ©ie gräbt fid) §ö^Ien, in n)eld)en fie ben 2:og über auf meid)em ©rafc

liegt, um frü^ unb gegen 2tbenb i'^rejc 9fJaI)rung nad)§ugel)en..."

Über bie Fortpflanzung unfere^ Siereg ift nur befannt, ba^ ein träd)tig in ben ber-

liner ©arten gelangtet 2Seibd)en 3 gleid) fel)enbe, behaarte unb bemegunggfütjige ^un%e

marf, bie rafd) I)eranmud)fen. %ie 3floI)rratte fommt im S;ier'^anbel nur gan^ feiten unb

augnalimgmeife einmal bor. ^m 93erliner ©arten I)ält fie fid) neuerbingS gang gut, fommt

aber bem ^ublifum faum gu ©efid)t, ha fie il)re angeborene ©d)eu nid)t ablegt.

SSir fer)ren nad) ©übamerifa ßurüd unb gel)en gu ber großen, 9 lebenbe ©attungen

mit 65 SIrten entl)altenben Unterfamilie ber Sangenratten (Echimvinae) über, fo genannt

bon il)rer rattengrofsen unb rattenäl)nlid)en ©eftalt unb merfmürbigen 58orftenftad)eIn,

bie bei il)nen borfommen. 2)iefe finb abgeplattet, gugefpi^t unb gerillt mie ein ©peer=

ober Sansenblatt; bat)er ber beutfd)e ??ame, mäl)renb ber Iateinifd)e einfad) „©tad)elnumg"

bebeutet. 2)ie beiben befannteften ©attrmgen finb Echimys unb Proechimys, unb biefen finb

aud) borguggmeife bie befd)riebenen ©tad)eln eigen, ©ie berbreiten fid) in 5at)Ireid)en Wirten

f)auptfäd)Iid) über bie 9Iorbftaoten ©übamerifaS unb ba§ amajonifd)e ^Brafilien; nur menige

gel)en big nad) ^^paraguat) ober nad) ^nmama. ßg finb in ber <oauptiad)e 2.lHaIbbenioI)ner,

ijrud)t= unb SSurgelfreffer; tierifd)e 5?at)rung fd)eincn fie 3U berfd)mäl)en. 9(n S3älgen ber
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ijetuii()iilicl)eu ^c\,eh ober (Ial;:uiieratte, Proechimys cayennensis Desm., tonnte fcljon Rietet

1S40 im öcnfci- ?J^i[cuni [c[t[tcncn, bafj bic jüngeren Spiere nocl) gar !'eine Stacfjeln t)abcn,

fonbern bicfe er[t im [a[t eru)ad)i"cnen 5(ltcr erfdjeinen. Sie finb and) anfängtidj bicgiam,

bor[tenäI)nIid) unb luerben er[t f^äter, \\a6) mel)reren §ärnngen iebenfall^, wirflidje langen-

fpituMiförmige Stadjeln. ^ie ^gt^^rtttcn [inb bnrd) lange, jdjmale <r-)iiiiorfüf5e nnb cinfad}ere

^43e)djaffenl)eit ber 33ad5ä(}nc anygc3eid)nct bor bcn eigentlidjen San^enratten (Echimys

F. Cuv., früt)er Loncheres), üon benen ebenfatl^ eine gange 'Sitxljt berfdjiebener 5(rten be=

]d)rieben finb, über beren Scben aber anfd)cinenb feljr luenig befannt i[t. '3)ie ^ngel}ürigen

ber gangen Unterfamiüe müji'en ein mer!iinirbig berborgeneS Sebcn fül}ren; ha§> be[tätigt

mid) Snetl}tage='iparä, an§ beren 9JZittci(ungen für bie Seben^funbe einiget gn fdjöpfen ift.

'iTie t}änfigfte fiangenratte bon ^ard, Ecliimys armatus Js. Geoffr., bort (Santa ge-

nainit, luirb oI}ne ben loeniger al» förperlangen (2d)ii^f3enfd)loang gegen 25 cm lang nnb

ift oben braun, fd)n)ärgUd) geniifdjt, unten t)elter, m§> @elblid)e f^ietenb, gefärbt, ©netljlagc

traf fie einmal in einem überfdjtüemmten 5öad)rebier, iuenig unterljalb bon 93lonte 9(Iegro,

RIO "oa^ %kt, oblpol}! e5 gegen SJtittag tuar, in ben überijängenben ^ii^c^ö^"/ ^^^^)^ ^P^^

über beut SSaffer, gang munter umljerHetterte unb Ieid)t gefd)offen merben fonnte, med

e» üon bem t)erannal)enben 93oote gar feine 9^otig naijm. Sen ^rä|3arator be§ ^ard=

?ihifeum5 madjte in einem SBororte üon Gametd ein 58etüoI}ner anf eine Sangenratte auf^

merffam, bic in ber 3(ftgabel cineS nid)t fe!)r Ijoljen 33aume5 am Dianbe be» SSege?^ gufammen^

gerollt fd)lief. (SS n^ar ein 3Kännd)en, unb bog gugeijörige 2Beib(^en füllte nad) Slusfage

bey eingeborenen, ber bie Siere fdjon länger beobad)tet Ijatte, etinaS unterl)alb ber 5Iftgabel

in einem Sodje be» ©tammeS geljauft I)aben, bi» ey üon 5linbern totgefd)lagen morben mar.

^^tad) 33urmeifter foll biefelbe Sangenrattenart „au3 loder ineinonbergefügten ^Blättern" fid)

ein 9ceft üom llntfange unb ber ©eftalt einer großen SDIelone bouen.

®ie oben fd)ön rötlid)braune, unten fd)arf abgefegt mei^e Sa^enneratte, Proechimys

cayemiensis Desm. {£af. „SfJagetiere VIII", 3, bei ©. 200), Sd)mang mit tuei^em §aarpinfel

an ber (Spi^e, üertritt bie bereite ge!enngeid)nete ©attnng ber ^gelratten (Proechimys

Allen, Echimys). (Sie ift bei ^ard bie I}äufigfte nidjt mir itjrer ©attung, fonbern ber

gangen Unterfomilie: mirb fie bod) üou Knaben in bem (Sumpfmalb gmifd)en ber @tabt

unb bem 3^io (SJuamd oft gefangen unb gum S^auf angeboten ! ©netl^Iage hmdjtt \f)x gi>

liebe einige SEage auf ber gum Überfdjföemmungygebiet geijörigen g-lu^infel STconapiri bei

S3aiao gu, iro e§ üon ben Spieren berart mimmelte, ba§ am felben 51benbe gmei Stüd Ijinter-

einanber in berfelben fyalle gefangen merben fonnten. Srotöem befam Snet"^lage in bem

üppigen ©emirre be» pradjtüollen tropifdjen ^flangenmud}feg fein Stüd gu @efid)t.

%n hcn ©efangenen fonnte fie aber eine gang merfioürbige (Sigentündidjfeit beob=

ad)ten, bie bei ©ibedjfen unb 33Iinbfd)leid)en allgemein befannt unb unter beu (Säugetieren

bei Sdjlafmäufen feftgeftellt ift. g-aft bie .^älfte il}rer Sat)enneratten Rotten üerftümmelte

(Sd)mänge, bie meiftenS fogar üon ber SSurgel ah feljlten. S)ie (Stelle, on ber ha§ Slbbredjen

be» (Sd)tüongeg ftattfinbet, lernt man beim 31bgiel)en ber gelld)en Ieid)t, unb gmar in red}t

unliebfamer SSeife, fennen. D^idjt nur finb einige ber Sd)iDangR)urgelmirbel üerfümmert,

fonbern auc^ bie ol}nei)in mürbe §aut ber IRatten ift an biefer Stelle fo bünn, baf3 fie

tro^ aller 55orfid}t faft regelmäßig gerreißt unb ein I)äßlid)e§ Slnfliden nötig mad)t. ®iefe

"^Ibfonberlidjfeit erflärt man in ben anberen üergleid)§meife genannten g-ällen aU enie
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(2d)it|e{nrtd}tung, betmöge bereu ha§ %m [einen geinben enttt)i[d}t, inbem e§ i!)nen fein

Sdimanjenbe überlädt, unb im g-alle ber Sot)enneratte nnrb e§ tüo'^I e&enfo §u erflären fein,

^sielleidjt maltet aber bod) ein llnter[d)ieb ob, berart, ba^ Bei hen ^gelratten nic^t me bei

ben 9f?e^itilien unb aud) bei ben ©dilafmäufen ber abgebrod)eue (B6:)'ivan^ mieber nad)n)äc^[t;

uienig[ten§ fül)rt 6netI)Ioge bei it)ren im 3ooIogi|d)eu ©arten ^ard getjottenen Sat)euue=

ratteu ^^wax einen ^all bon „©c^mongabmerfen" an, aber feineu öou ^Degeneration.

2tud^ inSametd amIiu!enSocautin§ufer faub ©net!)Iage bieSatjenneratten born)iegenb

in ber SJarjea (Über[d)rt)emmuug§gebiet), tüomöglid) fogar an hen töglid) öou ber %M
fdjU^ad) über[|)ülten S5äd)eu (^garapB), tro|bem aber aud) I}ier am SSoben ober nid)t I)od)

über biefem. ^u ben ÜDegennöditeu fd)ieuen jie fid) in i'^ren £öd)ern §u 'Ratten. ®ie SBeib-

d)en maren um biefe ßeit (Januar) fa[t alle tragenb mit 2, in einem Stalle mit 3 @mbrt)oneu.

9^ac^ ©net^Iage§ 33eobad)tungeu an ©efangenen fri^t bie Catienneratte mit SSor-

liebe bie grüd)te beftimmter ^almen, in§bejonbere ber Siucuma (Astrocargimn tucmna).

6ie i[t ein 'f)armto[e§, frieblid)e§ Sier, ha§> fid) aud) bann nid)t §ur 2Sef)r fe|t, menn man

e§ anfafst, fonbern t)öd)[teng ein [ef)r eigenartiges, an ha§ Steinen Keiner S^tnber erinnernbeS

Duöfen bou fid) gibt, ^n einem ^^alle bi^ jebod) ein [tör!ere§ ©tüd ein jd)lüäd)ere§ tot

unb rid)tete e§ übel §u. ^n if)ren SSemegungen erinnern bie 2:iere me't)r an 9Iguti§ at§ an

9Datten, ireit fie fc^reüenb unb bert)ältni§mäf5ig t)od) auf ben 33einen umt)ertaufen, mit

aufgeredtem ®opfe, ber burd) feinen Umri§ unb bie gorm ber £)t)ren ebenfalls etmaS

5(guti= ober $n?eerfd)n)eind)enät)nIid)eS !)at. (Sin SBeibc^en marf bei ©nett)Iage 4 ^unge,

bie — ebenfattS mie junge 9[Reerfd)n:)eind)en — bie Singen meit offen tiatten imb fofort

fe!)r beujeglid) maren. SSereitS am gn^eiteu Sage faub bie 'SPflegerin einS auf einer 93anane

fi^enb unb beutlid) freffenb. ©onft ober l)ingen bie jungen in ben erften Sagen faft beftänbig

on ben S^^^^ ^^^ SUlutter, bie fie fe'^r liebeboll unb ängftlid) betreute, '^ad) brei 2Sod)en

luaren bie jungen gang felbftänbig unb jogten fid) be§ ^benb§ ftunbenlang unter fort-

iuät)renbem leifen Cluie!en im ^äfig umT)er, §anften fid) aber nie ernft!)aft.

(Sine bermanbte ftac^ellofe 2][nge't)Drige ber Unterfamilie fanben §enfel unb &ölh\

(^etegent)eit, nä'^er §u beobad)ten: Kannabateomys amblyonyx Wagn., bie brafilifd)e

^^ingerratte, mie fie t)ier genannt ttierben mag in Slnle'^nung an ben miffenfd)aftlid)en

5?amen ber nöd)ftt)ermanbten (55attung (Dactylomys Js. Geoffr.), bon ber fie ^entin! 1891

erft abgegiüeigt t)at. ©ie t)at mit biefer bie „abfonberIid)e ©eftattung ber gü^e" gemein

:

„bie bier§et)igen 35orber:pfoten befi^en gföei burd) il)re Sänge in bie Slugen fpringenbe 9JJitteI=

5et)en, bie burc^ it)ren aufliegenben, furzen unb loderen ,^uppennager, fönnen mir fagen,

^'(!)nlid)!eit geminnen mit ber fyingergeftalt ber §albaffen imb beS fübameri!anifd)en 9?ad)t*

äffen. '2)ie Hinterpfoten finb fünf§et)ig; brei mittlere ^tl^en finb länger unb mit fpi^eren

.«Prallen berfe'f)en, bie erfte unb fünfte finb !ür§er unb tragen ftum:pfere 5)?ägel. S)a§ 2lu§fet)en

ber gingerrotte ift im übrigen bötlig rattenartig; im Seben unb in boller SSemegung bürfte

ba§ Sier mit jeber anberen ^atte bermed)felt merben". S>iefeS gleid)artige 5Iu§feI)en ber

Sf^atten t)ält &'6lh\ mit 9fDed)t für eine ber §aupturfad)en ber mangelt)aften Kenntnis. Sat-

fad)e ift, bo^ bie gingerratte felbft ben soologifd)en ©ammlungen be§ brafilifd)en 9^ationaI=

mufeumS gefel)!t t)at bis in bie 9JJitte ber ad)t5iger "^aijie.

§enfel ift mol)t feit S'^attererS 3ßiten ber erfte gemefen, ber etmaS tiefere (Sinblide getan

I}at in bie SebenSmeife beS intereffanten S^agerS („3ooI. (Sparten", 1872). ©eine £eute

nannten biefe fyingerratte gang treffenb 95ambuSratte ; benn fie lebt borgugSmeife an ben
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llferit ber ?5^üjlc, wo i'ie mit BauiiiI)ot}cm 93aiii(nb3voT)rc bicl}t bctunfl)icii fiiib. %a, tvo

bcji'on iuiiQC ©djöfilinge alnjcfroffcii fiiib, faun man bn3 fcUciie Zki ücrmuten, haS bei

Xao,e [tcty berborgen ift. %ä{)xt man haQQQcn in miiib[tifler 5?ncl)t unb bei bem I)enen

6cl)ciiic bey 35onmoubey in ber Qanoa unter jenen 93nmbu§bic!id}ten \-)'m, [o entbecft mnn

luol)! 5u[änii]eriuci[e gegen ben tjellen 9?ncl)tl)imme( unb I)ocl} in ben fronen ber S3ambuj|e bn§

ticine, rattenäI)nIicI)cSCicr, luie e§ auf ben i'cljluanfenbcn 3>feigen mit b(iljäl)nlicl)er <2cI)ne(Iig-

feit auf unb nieber flettert. „aJierfmürbtg ift bie (5igentümlid)!eit, bajs bie gingermouS bie

gfatfen SfioTjrftengel beim SBIettern 3iuiid)en bie jmeite unb britte 3^^)^ ber ."ginterfüfie nimmt,

unb bafj baimd) biefe beiben Seijen gebaut finb." Wan follte el)er ermarten, über bie 586^=

nn^ning ber berlöngerten ^eijen be§ 3Sorberfuf3e§ ettt)a§ gu erfo!)ren ! Hber aud) ®ö(bi§ eigene

!^eobad)tungen bringen barüber nid)ty. (5r fal) ha^: Sier guerft auf einer ^ienftreife in bie

SBeinbaubiftrüte ber ^robinj ©ao 'ipaulo, nid}t meit bon ber ©tabt felbft. (5§ luar nad) einem

näd}tlid)en ©eiuitter an einem „fdjuialen 93ac!)e, beffen Ufer eine '^oI}e S3ambu§I)ede einfafjt",

unb „e§ bauerte and) gar nid)t lange, bi3 au§ jener .<r)ec!e ein auffatlenb gretler 9ftuf, mie ,qui,

qui, qui' üingenb (in abnetjutenber ©tärfe), an unfer D^ir brang, erft an einer ©teile, bann

balb an berfd)iebenen gugteid). ©o oft ber 9Jbnb eine jener Partien beleuditete, geiuatjrte mau

ein 2;ier bon (Sid)t}orngrö^e on ben S3ambu§rot)ren auf unb nieber Vettern mit einer erftaun=

Iid)en ^ertig!eit unb S5el)enbig!eit. ^m unb mieber faT) man eine§ feine Sl^tetterübungeu

uuterbredjen — mer in ber 9'tät)e mar, fonnte ein bom S3enogen ber S3ambu§fnofpen ^ex'

rü{)renbe§ fnifternbeg ©eröufd) berne'^men. ©oId)e Stugenblide maren benn aud) bie ein==

jigen, mo e?^ möglid) mürbe, einen ©d)uf3 anzubringen. 9Iuf bie 9^atte mäl}renb be§ SBIettern^

5U feuern, bürfte aud) für einen red)t geübten ©d)ütjen unter äef)mnal neunmal ein frud)t'

lofeg Unternet)men fein. 2)a3 bort)in ermäf)nte ©efd)rei fd)ien mir jebe^mal bann befonberS

au§geftof3en gu merben, menn ^mei D^atten, bon berfd)iebenen ©eiten ^er fommenb, fid)

im jj:a!elmer! ber 33ambu§T)ecEe begegneten, ^ie g-ingerratte fd)eint ehen aud) ben biffigen

unb gef)äffigen (5t)arafter ju befitjen, ber un§ an ber gefamten 9f?attenfi|3^fd)aft befrembet...

®er 3}lagenint)alt beftanb au§fd)Iief3lid) au§ gernagten SSambuSfnof^en . . . (Sine bei 2;age

auygefüt)rte SSefiditigung jener S3ambu§!)ede §eigte beutlid) bie bermüftenbe STätigfeit ber

^ingerratten. Überall maren bie ©|.ii|en !a!)I, an einzelnen ©teilen, gunml an ben jüngeren

öalmeu, maren bie 93IattmirteI auf eine ©ntfermmg bon 2—3 m meggefreffen. '3)ie 33ambu§=

I)ede fd)ien bie fortmäI)renben S3efd)äbiguugen ber neuen Striebe em|)finblid) §u fül)len: bie

!oI)Igefreffenen §alme befanben fid) in einem ^uftaube bölligen 5BergiIben3. ®er SSefit^er jener

gajeuba mu^te mir mitzuteilen, ha^ einmal aud) ein !Ium|jenförmige§, aber leereg D^eft ^mi*

fd)en hen SSombu^ro'firen gefimben morben fei, ha§ bermutlid) ber gingerratte ange'^ört ptte.

Gr berglid) bie§ 9^eft mit bemjenigen be§ euro^äifd)en (gid)!)orn§ . . . ©3 mürbe mir berfid)ert,

ba^ bie f^ingerratten in jener ©egenb jal)rein ja!)rau§ in §al)lreid)er ®efellfd)aft il)r SSefen

treiben, unb ba^ fie oud) an anberen ©teilen ber Umgebung ber ©tabt ©ao ^aulo gu finben

fein muffen für benjenigen, ber au§ beut fpegiellen 6I)ara!ter i!)rer SSermüftungen an hen

<Bp\^en ber 33ambu§aIIeen i'^re 5(nmefenl)eit gu erfennen berftet)e." ©ölbi ift „überf)au|jt

ber Überzeugung, ba^ bie gingerratte in ben mittleren unb füblid)en ^robin^en 93rafilieu§

feine^megg ha^ feltene unb fd)mer aufgutreibenbe 5J?agetier ift, für ha§ man fie immer nod)

t)ält". Sebeub ift biefe ©attung ober eine 55ermanbte aber moI)I nod) nie bagemefen.

*

9?ein fübamerüanifd) finb aud) bie eigen tlidjen S^rugratten (Octodontinae). SSou

il)nen leben bie ©traud§ratten (Octodon Benn.) in ©pe, ?peru unb S3oIibio. S)er Seib
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\]i cjebruncjen uub furg, ber §ali^ Iura unb hiä, ber ^op\ berI)äItiiiMäf3ig grof,, ber ©climang

cubet inei[t in einen ^injel; bie Hinterbeine jinb merfücl) länger aU bie 55orberbeine; alle

g-iif]e tjaben fünf freie, befrallte 3el)en. gj^ittelgro^e, siemlid) breite unb aufrect)tfte'^enbe,

an ber ©|.nt^e abgerunbete, bünn bet)aarte Dljren, niitteIgrof3e 3Iugen, gef|jaltene Dberlippe

jeidjnen ben ^op\ au§, glatte, ungefurd}te unb fpi^e Sfiage^ätjue, louraellofe 33ac!3äl)ne, beren

<^aufläd)en fa[t einer arabifdjen 8 gleid)en (ba'^er ber 9^ame Octodon), bo0 ©ebiB- Sie 33e=

I}aarung be§ ^öxpei§ ift reid)Iid}, lüenn aud) furj, ha§ §aat troden unb raul).

Ser Segu, Octodondegus Mol. (cumingi; %a\. „S^agetiere VIII", 2), ift oben bräun-

lidjgrau, fdjiDärglid) untermifd)t, unten graubräunUd), auf SSruft unb Suaden bunüer, an

ber ©djlnanjiDursel Iid)ter, faft lüeif3. ®ie DI)ren finb aufsen bnnfelgrau, innen we\% bie

©d}nurren §uin Seit joeijs, gum Seil fdjiüorj; ber ©d^iuauä ift oben unb an ber ©^i^e

fd)iuar5, unten bi^ gum erften ©rittet feiner Sänge ^eltgrau. ®ie ©efamtlänge beträgt

gegen 26 cm, toobon ettvaS: über ein ©rittet auf ben ©d)tüan§ !omnit.

„©er ©egu", fagt ^ö|j|3ig, „gehört gu ben I)äufigften Sieren ber mittleren ^^robin3

Don 6t)ite. §unberte bebötfern bie ^eden unb S3üfd)e; felbft in ber unmittelbaren 9läl}e

belebter ©täbte laufen fie furd)tIo§ auf ben §eerftra^en um"^er unb bredjen ungefd)eut in

©arten unb gruc^tfelber ein, loo fie burd) mutrt»illige§ ß^^'i^QQ^" ^^^ ^flanjen faft ehew'

fobiel ©(^aben tun n^ie burdj il}re ©efräfeigfeit. ©elten entfernen fie fid) bom 33oben, um
bie unteren ^fte ber S5üfd)e gu erüettern, tüarten mit I^erauSforbernber ^ül}nt)eit bie 5(n=

näljerung iljrer geinbe ah, ftürgen aber bann in buntem ®en)immel, ben (Bdjtvan^ aufredit

tragenb, in bie DMnbungen il)rer bielöergiüeigten Saue, um md) ttienigen 5(ugenbliden an

einer anberen ©teile mieber I)erbor§u!ommen. ©a§ Sier gleid)t in feinen ©itten biet met}r

einem (5id)t}örnd)en al^ einer 9f?atte. ß-§ fammelt, ungead)tet be§ mitben ^tima§, 3}orräte

ein, berfältt aber nid)t in einen 3Sinterfd)Iaf."

©ie 3eit ber Paarung, bie ©auer ber Sraggeit foföie bie ^Inga'^t ber S^i^gen fdjeint

tro| ber §äufig!eit be§ SiereS big je^t nod) nid)t befannt gu fein. Wlan lann eben bIoJ3

fdjiiefsen, bajs ber ©egu einer grofsen 55ermel)rimg fällig ift, unb glaubt, ba^ er jä'^rlid)

5iuei äöürfe bon je 5—6 jungen bringt, ©ie ©efangenfdjoft erträgt er feljr leid)t, luirb

aud) balb red)t ga'^m. ^d) erijielt eine ©efellfd^aft bon fünf ©tüd biefer blatten, l}abe mid)

aber nidjt mit i^nen befreunben tonnen, ©tili unb regungSlog fajjen bie Siere am Sage

in gufammengetauerter ©teltung auf einem Slfte be§ S^IetterbaumeS in il}rem Käfige, unb

erft loenn bie 9^ad)t :^ereinbrod), begannen fie fid) §u rüljren, aber aud) bann nod) befunbeten

fie !eine§meg§ bie Sf^egfamfeit unferer @id)^örnd)en ober Silc^e. 51n bie 9^al)rung fd)ienen

fie feine 5Inf|3rüd)e §u mad)en, bielmel)r mit bem geiuöt)nlid)ften S^agerfutter gufrieben gu

fein. Siffig finb fie nid)t, gutraulid) ebenfoioenig. ©ie 3BeIt um fie I)er fd)ien fie einfad)

gleid)gültig §u laffen. ^m Sonboner Siergarten l)aben fid) einige ^ärd)en fortgel^flangt unb

^unge gebrad}t; bie bon mir ge:pflegten befangenen finb nad) imb nad) bal)ingcftorben,

oI}ne femaB ^aarungSgelüfte §u geigen, yiad] ben Grfal)rungcn beS Sonboner ©arteiiy

fommen bie jungen bollfommen bel)aart, überl)au|3t fel)r entmidelt gur 3Bclt unb öffnen

il)re 9Iugen fpäteften§ einen Sag nod) ber ©eburt. '^n ben legten 3ol5^"öeI)nten fd)eint bor

©egu nur gang bereingelt mieber nad) (Suro;pa get'ommen gu fein.

SSon ©übbrafilien bi§ gur 9)Za_gellanftra^e I)inab bel)neu bie^ammratten ober Suf'o-

tu!o§ (Ctenomys Blainv.) il)re .^leimat aui. ©ie äl)neln nod) entfernt ber borigen ©attnng;
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bic fleiuen '^(uficn uitb bie uocl) diel rieiiiereii, fa[t im ^^0(30 beiftccEten Df)ren aber beuten

nuf ein uutcrirbiicIjcS ficbeii I)in. ®er Stürmer ijt QcbniiiQeii uiib lualjeiiförniig, bcr .v^alv

fiirj uiib bicf, ber STo|i[ ebcufaüiS fur3, [tiimpii'd}uau5ii], ber (£d)iuaiiä !ur5, bid uub [tUTii^ii

fpi^ifl. 'S)ie 5i3eiue fiiib hir^ unb bie fünf 3ct)eii ber g-üije mit tüdjtiQen (Sd)arr!ralten bemel}rt.

^a§ .*oaarf(cib liegt glatt an, i[t fur^ am ^üp[c, etmaS länger am ^'ürper; [eine ©rannen

I)aare treten ein3etn auö bem ^el^e Ijerbor. 2.'ÖeId)e mädjtigen 0)ri)j]enunter[d}icbe in bei

langen 9ieit)e t)cr[d)iebener 9trten obroalten, bie im 3^rouef[art beinat^e ämei 6eiten auffüllt,

jeigen 9tel)ring§ \d)üne @d}äbelalibilbungen („Sil^.=93er. D^atiirf. g-reunbe", 1905): siuifdjen

C. pundti Nhrg. an§ ber argentinifdjcn 'iproüing ßorbobo unb C. torquatusLcÄ^. au§ Urugual)

ein 3.^ert)äUni§ üon 1:3! 3n)nlid}e§ !et}rt bei ben S3Iinbmäu[en (öattung Spalax) mieber.

G'igentümlid) i[t ba§ ^orfommen berortiger S^ager in einem §üt)engürtel ber Stov-

billcren, luo ber ^[lan5enir)ud)g bereite au[get)ört gu t)aben [djeint. Sfdjubi bcrid)tet, baj3

il}n in ben gäiiälidj ^flaiiäenlofen 2öü[ten einjelner §od)ebenen ber S^orbilleren bie bieten

taujenb Söd)er öon ^ammrotten in ©r[taunen gefeilt :^aben. „SSoüon mögen [id) mol)! bie[e

2;iere t)ier nöl}ren? 2;rol3 langen 9^ad}ben!en§ fonnte id) biefe ?^n'age nidjt genügenb be=

antiuorten, gumal anbere Üieifenbe, namentlid) ^Ijilip^i, bie 2Sü[te in ©ommermonaten

bereift I}aben unb fie an ©teilen, roo bie (Srbe öon ^ammratten wk ein ©ieb burd)Iö(^ert

mar, ebenfo bürr, fanbig unb oI)ne ben gering[ten ^flansenmud)^ fanben, lüie id) [ie im

äöinter getroffen l)abe. ©ollte üieneid)t I)ier ein unterirbifd)er ^flanjenlünd)^ Oorfommen,

meld)er fid) biM)er bem 9(uge be3 g-orfd)ery entzogen I)at?"

®er S^eifenbe, ber gum erften 9}cale jene Sänber betritt, I}ört beriuunbert bie eigen-

tümUd)en, boneinanber abgefd)iebenen, grungenben £aute, bie in regelmäßigen 3iuiid)en=

räumen gleid)fam a\i§> ber (Srbe I)erau§fd)anen unb ungeföf)r ben ©üben S;u!otu!o entf^red)en.

älMr bcfd)reiben nur eine 5(rt ber nad) i!)nen benannten ^ammratten, ben eigentlid)eu

Slufotufo, Ctenomys magellanicus Bemi. 5Da§ £ier !ommt an ©röße ungefäl)r einem

I)albmüd)figen .^pamfter gleid); ber Seib mißt 20 cm, ber ©d)mon3 7 cm. S)ie g-ärbung

ber Dberfeite ift bräunlid)grau mit gelbem Stnfluge unb fd)iüod)er fdjmarjer ©|3ren!elung.

®ie einjelnen §aare finb bleifarben, gegen bie SSurjel unb an ben ©pi^en größtenteiliS

a)d)grau, in^ S3räunlid)e äiel)enb. ©inige bünn geftellte Q^ronnen'^aare enbigen mit

fd)maräen ©|ji^en; auf ber Unterfeite fef)Ien biefe ©rannenl)aare, unb be§f)alb erfd)eint bie

g-ärbung I)ier biet Iid)ter. ^inn unb SSorberI)aI§ finb blaß fal)lgelb, bie fyüße unb ber

unter ber SSet)aarung ringelfd)up|3ige (BdjtvawQ meiß.

93ir berbanfen bie für un5 gültige (Sntbedung unb bie erfte 33efd)reibung be§ 2^u!otu!o

bem and) um bie 9?aturgefd)id)te ber füblid)ften ©pil^e 2lmeri!a§ I)od)berbienten Karmin.

SEier 3:;u!otu!o mürbe juerft am Dftlid)en (Singange ber SJtagellanftraße unb bon bort au^

nod) Sterben unb SSeften I)in in einem äiemlid) großen Seile $atagonieni§ gefunben. 91u§==

gebel)nte, trodene, fanbige unb unfrud)tbare Sbenen geben if)m §erberge. §ier burd)müt)lr

er nad) 9J^auImurfyart große g-Iädjen, gumal be§ 9^ad)t»; benn bei Sage fd)eint er ju rul)en,

obmol)! man gerabe bann feine be3eid)nenbe ©timme oft berninrmt, bie il)m feinen ein=

geborenen 9Tamen berfd)afft t^at SDer ®ang auf ebenem 33oben ift fe!)r fdimerfallig unb un=

beI)oIfen; ba» Sier bernuig nid)t über ha§: geringfte §inberni§ 3U fpringen unb ift fo ungefd)idt,

baß man e» außerl)alb feine§ 58aue» Ieid)t ergreifen fonn. Unter ben ©innen bürften ©erud)

unb (55er)ör am meiften auSgebilbet fein; ha§ ®efid)t ift \et)i ftum^^f. Surjeln ber ®efträud)e

bilben bie au§fd)Iießlic^e 9^al)rung ht§> Siereg, unb bon biefen fpeid)ert t§> aud) I)ier unb ba
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SSorräte auf, oBlro"^! e§ öielleidit feinen SSmter[c[)Iof f)ält. dlad) ^ubjon trifft man htn Sufo=

tufo auf ber argenttnifd)en ^am|)o, n)o ein fonbiger Sanbftricl) ober eine 3Rei^e öon Sonb=

bünen fid) I)in5iel)t. Tlan fiet}t i()n nid)t, aber man Ijört il)n. Sag unb 9^ad)t ertönt feine

Stimme laut "^aüenb geid) einer 9fleil)e bon §ammerfd)Iägen: irie itienn bie Bt^erge tief unter

ber Grbe am ?lmBo^ arbeiteten, erft mit ftarfen, gemeffenen ©djiägen, bann fieller unb t)ärter.

92euerbing§ erful}r §ed nod) einiget au§ ^Briefen ber grau di. Siefegang, meld)e bie

3:iere in unmittelbarer Tiäl)e it)rer ©ftancia ©an ^orge im 9ftio=9^egro=@ebiet llruguat)§ täg=

üä) Uo^a6:)ttn !onnte. 2luf ben ^nt)öt)en bort, meld)e bie 2u!otu!o§ mit S?orIiebe bebötfern,

mu^ man im Umfteiy bon 1—2 ha mit aller 58orfid)t reiten, um nid)t ju ftür^en, ba bie gange

Strede untern?ül)lt ift. ©benfo fan! ©d)rend bon 9?o|ing bei ber ^irfd) auf ^ariuinftrauBe

(Rhea darwini) in ben 9J^ebano§bünen bon (Bau 3Intonio (9?orbpatogonien) ftönbig bi§ jum

.slnöd)el ein: ber 95oben mar parallel §ur Dberfläd)e ringg unterminiert bon ben ^amm-

ratten. ^adj Siefegang muffen biefe aber and) fen!red)te 3f^ö!)ren graben, in bie fie fid)

(}ineinfallen laffen, menn fie überrafd)i merben. f^erner berfto^fen fie offenbar bie Sflö^ren*

münbung !)inter fid), menn fie §u 35aue fal)ren; benn ef)e fie gegen ©onnenuntergang er=

fd)einen, fiel}t man fie ftet§ etwaS Sanb t)od)iuerfen unb ben ^op\ I}erau§fteden, um ^u

fidiern. '5)a§ gel)t aber bli^fdjuell, unb e§ geijört eine befonbere ®en)anbtt)eit bagu, bei

biefer ©elegen'^eit £u!otu!o§ ju erlegen. 93lad)t man irgenbein ©eröufd) ober bie geringfte

93emegung, fo finb fie fofort mieber unter ber (Srbe berfdjrounben. 3tuf ba§ ^Ia|)^jern be§

S^obaB, mit bem g-rau Siefegang für unfer „Siterieben" einen um SJleterlänge bon einem

S5au entfernten Sufotuf'o |):^otogra:pt)ieren moltte, mar ba^ Sier mit einem 6a|e mieber

in feinem £od)e unb t)attt biefeS auc^ auBerorbentlid) fdjnell mit (Srbe 'berfd)toffen. SSenn

e» genug regnet, fprie^t um bie Sufotufobaue ein f|järlid)er ©raSmudjg, unb e3 fonnte

beobad)tet merben, ha'^ bie 9?ager babon äften. ®a bie bon i'^nen bemoljuten ©teilen aber

allermeift faft !al)l finb, !ommt grau Siefegang ebenfalls gang bon felbft ouf bie 35ermutung,

ba|3 fie bon SSurjeln leben müßten. '3)a bie Siere an biefen unfrud)tbaren (Stellen feinen

Sd)aben mod)en, läjst man fie meift gemäljren, obföoljl man, nad) SiefegangS 6rfal)rung,

fie burd) Um:jjflügen Ieid)t bertreiben !ann. ®a§ fie boll bon einem Ungeziefer, öljnlid) ben

.»oüTjnerläufen, finb, labt aud) nid)t gerabe ein, fid) mit il)nen §u befd)äftigen, unb luirb gennj^

baburd) geförbert, ha'^ fie allermeift in il)ren 33auen beifammen!)oden. S)a^ bie 5^oIonie bei

San ^orge fd)on feit ^al)r§el)nten als Sufotufo'^ügel befannt ift unb fid) feitbem jmar imber*

fennbar, aber nur unbebeutenb bergrö^ert I)at, fa^t Siefegang moI)I mit 3Red)t a[§ SenieiS

nur mäjjiger gort:pfIan§ung auf. SIIS bie §au|3tfeinbe be§eid)net fie bie ©ulen, bie fie öfter»

auf ben 9^atten!)ügel I)at "^erabfto^en fel)en, unb baS ftel)t [a aud) mit ber mel)r näd)tlic^en

SebenSmeife ber SufotufoS bollfommen im Sinflang. "S^en I)ömmernben $Ruf, bie erfte Silbe

giemlid) gebe!)nt, bie §meite gang furg, "^ält unfere SSeobad^terin für eine Strt S}orf:pieI, ha?>

bem (Srfd)einen ber Siere über ber ©rbe borange'Eit; menigftenS I)örte fie ba» unterirbifd)e

jammern I)albe Stunben lang auS ben $8auen ertönen, el)e bie erften SufotufoS I)erbor!amen.

Über bie gortp flaujung, bie Qe'ü ber Paarung unb bie 3lnäaI)I ber ^jungen fel)len

gurgeit nod) genaue 9lad)rid)ten. befangene, bie ©artoin I)ielt, mürben balb äal)m, föaren

aber ftum|Dffinnig. 33eim greffen nal)men fie bie 9^al)rung nad) S^agerart 5nnfd)en bie

SSoxber^foten unb fül)rten fie fo gum SD^unbe.

^ie ^atagonier, bie in i'^rer armen §eimat feine gro^e 5Iu»ibaI)I I)aben, effen aud)

"QaS: gleifd) beS Sufotufo unb ftellen il)m beSljalb nac^. Sebenb ift ber Sufotufo n)oI)I nod)

nid)t in ©uro^a gewefen, in neuerer 3cit menigftenS nid)t.
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3)16 natjcj'tcTjeiibc OJattuiig Spalacopus Wcuß. au§ (X()i(e iinteri'd)eibet fiel) burcf) 3Scr=

fiiinincruiig bcy äuilcren Dt)rcy: eine tuciter borQc[d)rittene 'i^dipaffiing an baä unterirbi[d)e

^am'xt finb bie nmerifaiiifcljcii Wru^pcu ber Seftiüit ber ©tnrfjeli'djlüeiniörmigen

er[d)öj.ift, lutb nur getjcii tuicbcr nnd) '^^If'rifa über 311 beu jel^t al§ fe(b[täubige ^-ainilie

bctrad)teteit .^ommfingcrorttgcu (Cteiiodactylidae), benonnt nod) ber tt»id)tigi"ten Gat-

tung Ctenodactylus Gray.

S)er ^auptüertretcr i[t ber ^ngerien, Suiii^?, Slripoü» 6en)oI)nenbe eigentlid)e ßamm>

f
iiiger, ber ©unbi ber "iJlraber, Ctenodactylus gundi Pall. (massoni; %ü\. „S^Jagetiere VIII",

1, bei ©. 200). '^a§ im ganzen 17,5 cm lange Sier i[t bräuntid) ro[tfaI)( mit [djitiar^er ©iprenfe-

hmg auf bcm Sftüden unb I}at einen unterfeMen, fdjmcrfälligen Seib, bid'en, ftumpffdjnaujigen

!stop\ mit furzen, runblid)en Dtjren, mäjjig gro|3en 5(ugen unb ungemein langen, fteifen, borfti-

gen ©d)nurren, ftar!e ©tiebma^en, bereu tjintereS ^aar länger aB ha^' borbere ift, unb bier-

^ebige, nadtfoI)Iige 5-üf3e mit furjen Prallen, bie I)inteu mtter abfonberlidjen 58or[ten tei(=

meife berftedt finb. Unmittelbar über hen furzen, ge!rümmten Hinteren Qei)en nämlid) liegt

eine 9^eit)e bon 'f)ornigen, fammartigeu (S|3i^eu, über i!)nen eine gmeite 'Sie'üje bon [teifen

unb über biefen eine britte 9?eil)e bon laugen unb biegfameu 58orften. SSon biefer gang einzig

baftel)enben f^u^bilbiuig leiten fid) foluot)! ber beutfd)e al§ aud) ber lateiuifdje 9'^ame be»

3:iere§ T)er. ©y foll feinen „^ürftenfamm" gum ^utjen be5 gel(e§ bermenbeu; bod) bürfte

bie§ a\§ ©ntfte'^ungSurfadje !aum genügen. ®er ©d)man§ ift ein nur 1,5 cm langer ©tummel,

aber ebenfalls mit langen 93orfteu befleibet. SDie 5Jcageää()ue finb fdimad) unb ftar! gefrümmt,

bie brei 33ad3ä(}ue jeber D^eilje oben läuglid) unb fd)mal, aufjen gebud)tet, bie imteren nad)

t}inten an Sänge guneljmenb unb bie gorm einer 8 barfteKenb.

„^n hm bon hm S3eni %exai) bemotjuten, nn(bromantifd)en 21älern be§ ®fd)ebel

^^(urey", fd)itbert ^ubrt), „unb §um Seil aud) in htn bie üfttid)e imb meftlid)e (5al)ara be-

greuäenben füblid)en §ö()en3Ügen ^Hgerien» jeigt fid) in htn SBintermonaten §ur 9J^ittag§=

jeit auf borf^ringenben fJeBblöden ein Heiner 9^ager, ber, mit bem ^o:pfe bem Sale §u-

gemenbet, bid)t an beu %€[§ gebrüd't, gteid)fam ein Sieil babon ju fein fd)eint. G§ ift ber

©unbi ber SIraber, ber t)ier in get§Iöd)ern unb überlagernben ©teinen lebt unb fid) burd)

gro^e 58ef)enbigfeit unb feinet ®efid)t unb ©et)ör au§§eid)net. S3ei bem geringften ber-

bäd)tigen (55eräufd)e gie'^t er fid) I)ü:pfenben Saufet in feinen nat)en ©d)lu|3fmin!el gurüd,

ber gemö'f)nlid) alten 3Inftrengungen be§ ^öö^i^^ Siro^ bietet, ^ie geeignetfte 3eit, biefeS

merfmürbige S^agetier §u beobad)ten, ift ber SOlorgen. ©obalb bie ©onne i!)re erften er*

märmenben (Stral)ten auf bie "f)o!)en g-elfentüänbe fenbet, ern)ad)t ber ©unbi, unb bon allen

Seiten I)er beginnt eine Sßanberung biefer Siere inS £al I)inab, hen g^elbern gu. SSe'^enbe

rutfd)enb unb laufenb, erreid)en fie binnen furjem haS^ ©etreibe, für fie ein milI!ommene§

gutter, nogen, auf ben Hinterbeinen fi^enb, bie §alme burd) unb ber3ef)ren, mit htn SSorber^

fü^en nad)l)elfenb, htn oberen Seil ber (Sd)ö^Iinge. ®od) t)alten fie fid) nid)t immer ftceng

an grüneg fyutter, gel)en bielme'^r nad) ed)ter 9togerart aud) Körner an. Wit bem (Sr=

roac^en be§ 2}tenfd)enber!e:l)r§ auf ©tra^e unb gelb fommen fie, nad)bem fie getrunfen, gu

il)ren §ö'^Ien §urüd. 2Bie oft im ,^af)re fie ^unge merfen, fonnte id) nid)t in (grfa'^rung

bringen; bod) berfdjaffte mir bie Unterfud)ung einiger SSeibd)en ©emi^'^eit, ha^ fie im

9Jionat g-ebruar unb anfd)einenb regelmäßig brei ^unge erzeugen. Sßäl)renb ber ^Brunft foll

eg äh)ifd)en ben "SRännd^en §u i^äm|)fen auf Seben unb Sob fommen.



204 8. Dvbmiug: S^Jageticvc. gamilie; Springt)afcnortige.

„Ungeadjtet beg üerftecften ßoger§ beS ©unbi^ Seüngt t§> äiemlid) Ie{c£)t, tl)n §u er-

beuten, unb ätrar mit .^il[e bon ^aarfdjlmgen, bie an ^(uagangSIödjern Befe[tigt n)erben,

unb in benen ba§ %\tx \xd) mit ben §interfüf3en beri-oidelt. ®ie eriDodjfenen Slrober geben

fid) md)t bie 9}lül)e, ben ®unbi§ nadjjuftellen; itjren ^inbern ober mad)t ber g-ang 5Ser-

gnügen, unb ha§: garte, bem §üt}nerflei[d} menig nad)[tel)enbe SSilbbret bietet einen \v\\U

fommenen Straten. 5Iud) bermenbet man ben n)eid)en, famtartigen ^el§ §u ©äddjen, bie

oB ®elbbör[en bienen."

$aul ©^a^ I)at unter anberen 5ßerbien[ten um bie ©rforfd)ung ber tune[i[d)en 2;ier-

melt aud) ha^, bie erften ©unbiS lebenb in ben ^Berliner unb g^^i^nffurter '3ooIogi[d}eu

©arten gebrodjt gu I)aben. ®ie fatjigelben, !na|)^ tjamftergro^en Sierdjen I}ielten jid} ba

eine ^^^tlang ganj gut.

®er S5ertreter im ©omalilanbe unter[d}eibet [id) äufserlid) burd) längeren, bu[d)igen

(Sd)manä unb i[t al§ befonbere ©attung (Pectinator Bhjth) abgetrennt morben.

^ie neuere unb neue[te 9^agetierjt)[temati! jd)reibt \o mand)erlei Zerreißungen unb

5l5ereinigungen bor, bie on§ Seben unb 2Iu§feI}en ber betreffenben S^lager oft [djtuer gu ber=

\id)t\\ oI§ mif[en[d)aftlid)e 3Sor[(^riften aber bod) §u re[^e!tieren finb, trenn mir aud) '^ier,

mo un§ in erfter Sinie ba§ lebenbe Stier angeljt, bie S3egrünbungen au§ (Sd)äbel= unb

3atjnunterfd)ieben nid)t immer im einzelnen miebergeben fönnen. Unter biejen Umftän=

ben [diließen mir bie ©eftion ber ©tad)elfd)meinförmigen nid)t üb, o!)ne iljuen, mit

Sroueffart, nod) ben ©:|3ringl)a[en (©attung Pedetes III.) afö f^amilie ber «S^ringl^alcu:

artigen (Pedetidae) einjuorbnen.

%ti ©:pringt)afe, Pedetes caffer Fall., unterjd)eibet jid) bon ben übrigen, !Ieine=

ren ©pringnagern, mit benen er friil)er sufammengeftellt mürbe, mefentlid) burd) fein

©ebiß, ha in iebem Stiefer bier§meit)öderige SSadgäljue ftel)en, meid)t aber aud) außerbem

merüic^ bon jenen ah. '^er geftredte Seib mirb nod) f)inten anmäl)lid) bider, ber ^olg i[t

giemlid) bid, febod) abgefegt bom Seibe unb biet bemeglid)er ol^ bei ben ©pringmäufen;

bie SSorberbeine finb gmor fet)r furj, ober biet fröftiger oB bei jenen, il)re fünf '^t\)t\\ mit

ftarfen, langen, fd)arfge!rümmten Prallen beme!)rt, lt)ät)renb bie ^interglieber, lange, !räf==

tige ©prungbeine, bier on befonberen 23ZitteIfuBftiod)en fit^enbe '^t\)tx\ ^aben, bie mit ftar=

!en unb breiten, ober §ienilid) furgen, foft t)ufartigen S^ägeln bemoffnet finb. ^ie I)intere

93litteläel)e übertrifft bie übrigen an Sänge; bie furge Stußen5e!)e ift fo t)od) gefteltt, bafs fie

foum ben S3oben berül)rt. '2)er fe'^r lange, fröftige unb bid)tbufd)iege, an ber Sßurjel nod)

bünne ©d)monä mirb burd) bie reid)Iid)e 5ßet)aarung nod) ber ©pi^e §u bider unb enbet

n;it einem ftum]3ff^it^igen §aarbüfd)el. ^er ^o^\ ift giemlid) groß, I)inten breit, an ben

©eiten gufommengebrüdt, bie ©d)nau§e mäf3ig long, §iemlid) ftum^jf, bie 9JiunbfpaIte flein,

bie Dberli^^e nid)t gef^olten. ©roße, I)od)gemöIbte m\\) beyt)alb I)erbortretenbe 5(ugen,

mittellange, fd)male unb f|Ji^ige DI)ren erinnern on bie ©pringmäufe, bie ©d)nurren bogegen

finb bert)ältni§mäßig furg. %a^ 2Beibd)en trägt bier ßil^en auf ber S3ruft. Sie lange,

bid)te, reid)Iid)e unb meid)e S3el)aarung beg ©^ringI)ofen ift auf ber Dberfeite roftbräunIid)=

fal)tgelb mit fd)ioar§er 33eimifd)ung, meil biete §aare mit fd)mor5en ©l^il^en enbigen, ouf

ber Unterfeite meiß, am ©d)n:)anäenbe fdjmarg. ^n ber ©roße bleibt \^a?> %m I)inter unferem

Öofen gurüd: bie SeibeSIänge beträgt etmo 45 cm, bie be§ ©d)mon5e§ etmoS meniger.
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2)er 6:pnngI}ofe Bett)of)nt bürftige ©egenben unb felbft tüüftenartige (Btepptn. Qx

\\t über einen großen Seil be§ füblid)en ^frifa berbreitet, fommt bom S!a|3lanbe im 2Se[ten

norbrtiärti minbeften» bi§ nad) 5(ngcla unb im £[ten fid)er nod) in ®eut)"d)=£'[ta[rifQ bor.

(Sr i[t [teltentueife red)t Ijäufig, ebenfoiuot}! in gebirgigen ©egenben mie in offenen Gbenen.

unb lebt mand)mal in fo großer '^{n^aijl gufammen, ha'i^ er förmlid)e SInfiebelungen bilbet.

2Bie bie (S^ringmäufe gräbt aud) er unterirbifdie 93aue mit langen, gen»öl}nlid) feidjt ber-

laufenben unb bielfad) berjtüeigten, nad) einem tieferen S^epel fü()renben ©ängen. Tlti]\

bemo^nen meljrere ^aare, ja gange gamiüen einen foId)en 23au, unb oft fiebeln fid) in

mandjen ©äugen be^ bemoljuten S3aue§ milbe 33ienen an, bie alfo frieblid) mit bem Sau-

befi^er bie 2SoI}nung teilen. '3)ie ^lottentotten fagen, bafj biefer beim ©raben ebenfo fein

@ebi^ mie bie SSorberfü^e braudje. ©uftab tyritfd) gibt an, ba^ ber (S^ringl)afe bie Otö^ren

feines S3aue§ am Sage forgfältig berfdjloffen t)ä(t. £id)tenftein erfut)r, ha^ eS nid)t fo Ieid)t

ift, i()n auszugraben. ®a§ 5?e^, meld)e§ feine ©äuge bilben, tvax fo bielfältig, bafj eS ganj

unmöglid) nnirbe, bem ©|3ringl)afen alle Sr^ege ab^ufdjneiben.

^a er ein 9^ad)ttier ift, beginnt erft mit ber 5(benbbämmerung fein n?a^reS £eben.

Gr !ommt langfam auS feinem S3au I)erbor, !ried)t mel)r aU er gel)t auf allen bieren bal}in

unb fud)t fid) SBurgeln, S3Iätter unb Sämereien gur 9tal)rung. ^^oft jebe 9Jiinute rid)ret er

fid) auf unb Iaufd)t; benn er ift beftänbig I)öd)ft unru'^ig. SSenn er nid)t fri^t, :|3u|t er fid),

unb menn er fid) nid)t pu^t, geigt er fid) beforgt um feine ©id)ert)eit. SiSmeilen läfst er ein

©rnnjen ober 9}ledern I)ören. Sie 9?a!)rimg fül)rt er, mie bie Springmäufe, mit ben furgen

$8orberfüJ3en gum SQIunbe. ©o langfam er fid) bemegt, menn er auf allen bier ^^üßen bat)in-

get)t, fo fd)nen ift fein au§ rafd) oufeinanber folgenben ©öt^en beftet)enber Sauf. W\{ ben

langen Hinterbeinen fd)nent er fid) bom SSoben in bie cC-^öt)e unb tritt mit ben §interfü|en

mieber auf, of)ne fid) nad) bom gu überftürgen. '3)ie ^Sorberbeine bleiben über ber S3ruft

gefaltet. ®eh)öt)ntid) beträgt bie JBeite feiner (S:prünge 2—3 m, mirb er aber berfolgt,

fo fteigert er feinen Sauf berartig, ba^ bann bie burd)fd)nittlid)e SBeite 5U)ifd)en 6 unb 10 m
beträgt; fo geben übereinftimmenb g-orfter imb (Sparrmann an. Sabei legt er eine Seid)tig-

feit an ben Sag, ha'^ eS auyfiet)t, als märe er gar nid)t imftanbe, gu ermüben, unb fo ent-

fommt er benn aud) regelmäßig feinen g-einben. 9Zur bie 9Mffe Iüt)mt feine S5et)enbig!eit.

Sie Hottentotten berfid)erten £id)tenftein, ba^ ber (Springf)afe bei Diegenmetter niemals au»

feinem 33aue fomme, unb ha'i^ eS bei I)eftigem ^lat^regen Ieid)t märe, il)n mit ben H^riben

gu ergreifen, fo matt toürbe er burd) bie S^äffe. Unb menn man mm gar SSaffer in bie S3aue

leite, fönne man fo biete ©|.n-ingT)afen fangen, als man motte.

S)aS 9.'öeibd)en mirft im Sommer 3—4 ^unge, bie längere ß^it öon ber 2}hitter ge=

fängt merben unb bann mit it)r auSget)en, aud) lange benfelben S3au bemoI)nen. Seim

Gintritt ber Ü^egengeit foK bie gange f^amilie oft tagelang, in gufammengerollter SteIIuiu3

eng aneinanbergerüdt, im inneren beS SaueS bermeilen. Sie ©efangenfd)aft I)ält ber

©|3ringI)ofe bei guter ^Nftege Ieid)t unb bauernb auS; bod) möd)te ^ed bal)ingeftellt fein

laffen, ob bie anfd)einenbe 311^)^1^^}^^^ unb 3utraulid)!eit beS 9?ad)ttiereS nid)t bielmel)r

burd) eine bei i()m natürlid)e Sd)Iaftrunfent)eit unb ©tum|3ffinnigfeit am Sage gu er^

fiären ift. $BenigftenS fd)lugen feine S8erfud)e, 8:pringt)afen beS berliner ©artenS im Qnter=

effe ber S3efud)er on baS SageSlid)t gu gemöl)nen, boKftänbig fe^I: bie Siere fd)Iiefen im
öeT)ege ben gangen Sag über genau fo T)artnädig gufammengeroIÜ mie in ber Höl)te. Sonft

mad)t feine 9^einlid)feit ben ©|3ringl)afen beliebt, imb feine Fütterung berurfad)t ebenfalls

feine $lRü^e: Steigen, Srot, Satat imb ^ot)I genügen i'^m botiftänbig. (5r fd)Iäft fi^enb,
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birgt ben ^op\ älüijdjen hcn (Sd}eii!e(u unb brücft mit ben öefreujten 3Sorber|)[oten bie

OI)reu über bic 9(iu]cu lucc]. „^Ber i()n äucr[t tfiö^Süüer in feitier ©djInfftellunQ fenneii lernt",

jd}ilbert §edf, „tuirb fanni rcd)t luiffen, luag er eic3entlid) bor fid) I)at; b'cnn er jieljt nid)t

üiel me{}r a\§ eine 9J?affe meid)er, glnnjenber, {}üb[d} [anbgelber <naare. ^od) ba foninit ber

Ti?nrter mit bem g-nttcrnnpf, nnb haB Öffnen ber 2;ürfla|3|)e be§ täfig^ bringt Seben in

ben §nar!näuel in ber (5de. (Sin Sieil biefe§ ^näueB Iö[t fid) ah unb legt fid) a\§ bufd)ig,

aber bod) beutlid) jmei^eilig bel)aarter (3d)man§ mit fd)mQräer (g^it^e auf bie C^rbe I)in; gu

feinen beiben ©eiten fd)ieben fid) bann, beinal)e ebenfo lang, gtuei mäd)tige ©prungbeine

mit eigentümlid) ftum|}fen, |jlatten, t)ufortigeii 9?ägetn I)erbor; fd)Iief3lid) erl)eben fid) aud)

i^opf unb SBör|)er, unb bog gan§e Xier ftredt [id), fo red)t mie ein ermad)enber Sangfd)(äfer,

bel)aglid) auf bem 9?üden im ©anbe aug. 2)ie feinl)äutigen, loenig bet)aarten DI)ren i)ängen

luul) fd)Iaf f am ^o|jfe {)erab, bie 9(ugen finb !)alb gefd)Ioffen unb bie gan^ furgen ^ßorberbeine

unter bem ^mn gefreugt. 3tber nun fommt hü§ 2;ier mit einem elaftifd)en (Sd)munge gan3

auf bie $8eine, unb inbem fid) bie DI)ren [teilen unb bie 5lugen gang offnen, überseugen

mir \m§, ha^ bie letzteren gro^, bunfel unb langmim^erig, faft fd)ön gu nennen finb. Ser

©^'iringt)afe ^räfentiert fid) jet^t, auf ben Hinterbeinen oufgerid)tet, einige 5(ugenblic!e in

ganger ^yigur, um gleid) barauf fpielenb feinen £äfig mit einem ©a^e bon einer (Sde bi§

§ur anbern auggumeffen. 9^id)t lange übrigen^, fo erregt ber frifd) gefüllte- gutterna|)f

bie gebüt)renbe 5(ufmer!fam!eit, unb ha^- Xiex bemegt fid), nad) 5Banind)enart I)ü|jfenb ober

eigeutlid) nod) met)r !ried)enb, gemäd)Iid) barouf §u, mobei bie furgeu Sl^orberbeine ebenfalls

auf bie (Srbe aufgefegt merben. 9{m ^kk mirb jebod) gleid) mieber bie offenbar bequemfte,

aufgerid)tete Haltung eingenonnnen, imb ber ©^ringl)afe beginut feine Wal]^e\i in feiner

gan5 eigenartigen SSeife, bie auf mid), aB id) fie gum erftennml beobad)tete, einen gerabe§u

berblüffenben Ginbrud mad)te, 5hif ben Hinterbeinen neben bem g-utterna|jf fi^enb, mür-

bigt er beffen 3nt)alt fd)einbar gar feinet S3Iideg, fonbern fo^t nur maI)nol unb gleid)gültig,

aber bod) fet)r flinfunb eilfertig, mit einer S5orber|)fote I)inein, Hemmt ein 5lorn, ein 6tüdd)en

5i?rot ober SD^ot)rrübe 3mifd)en bie eingefdilagenen Prallen unb ben gang befonberS geformten

unb auggebilbeten 33aIIen ber Hanbftäd)e unb füt)rt fo bie 9?at)rung §um 2Jiunbe. dlkmaU
nimmt er unmittelbar mit biefem etma§ auf: felbft ein 9^afenftüd, ia§ id) il)m §ur ^robe

t)ingeben lie^, mürbe nid)t abgemeibet, fonbern ebenfalls mit ben S^orber^ifoten abgepflüdt,

unb menn man bagu bie gang auf bie Unterfeite beg ^op\e^5 surüdgerüdte Sage ber 2Jlunb-

fpalte betrad)tet, fo möd)te man faft bie 5(nfid)t au§fpred)en, ha^ ber ©|)ringt)ofe auf eine

anbere SBeife feine 9^at)rung gar nid)t §u fid) nel)men !önne."

93ei ben ()oIIänbifd)en ^nfieblern ift bie ^agb beS S;iereS fel)r beliebt; benn ha§ %k\\d)

mirb gefd)ö^t unb ber S3alg in öt)nlid)er SBeife bermanbt mie ber unfere» §afen. Wan jagt

foft nur bei I)enem 9[Ronbfd)ein, inbem man fid) ha, mo e§> biete £öd)er gibt, anfteUt unb

lauert, btl ein ©^ringt)afe in bie Mlje fommt. '^ad') ^ritfd) foll man äumeilen in einer

einzigen 9[)?onbfd)einnad)t gegen ein ®u|enb biefer bet)enben Siere erlegen.

©g foII I)ier nid)t berfd)miegen merben, ha^ ber bänifd)e 5(natom SSinge in feiner

anatomifd)en Einteilung ber 9?agetiere, ber aud) ber I)ier fo oft angefül)rte W^ehex folgt,

ben ©:pringT)afen in eine ®ru:|.i^e (Anomaluroidea) äufammenftellt mit gang merfmürbigen,

f(ug'^örnd)enartig au§fe!)enben 9lagem 3(fri!a§, ben ftetternben ®ornfd)manä't)örnd)en, bie

bon einem ©:pringnager auf ben erften 33Iid fo berfd)ieben gu fein fc^einen, mie 9lager

über'^au^t nur fein fönnen. SBinge grünbet feine ^ufammenftellung aud) nur auf
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^d)äbeh, ©ebijs* unb ©!elettmer!male uub finbet jie baburd) nod) toeiter ge[tü|t, bo^ er

ein S5erbmbung§glieb ämi[d)en hen beiben nacl) ^ör^ergeftolt unb £ebengtt»eife \o oer-

]'cf)iebenen formen in ber tertiären D^agergattung Issiodoromys Blainv. jieljt.

^nbem inir §ur g-amilie ber @|j ringnag er (Jaculidae) übergel^en, treten iDir in

eine neue, gro^e Scltion ber Kläger ein, in bie ber Ftau^förmigen im allerltieiteften

Sinne (Myomorplia). ^u^erlid) i[t biefe überl)au|3t !aum gu !enn§eid)nen: [inb bocl) bie ge^-

[amten S^toger be!onnterma§en in allen I)ou|3t]äd)(id)en SKerfmalen jo gleid}artig, baj3 tnon

5Jued5 weiterer Einteilung gu Sfelett-, Sdjiibel- unb ©ebi^unteric^ieben greifen muB ! (SoId)e

fiub bei ben 93Zau§föruiigen am ©felett 33erh)ad}jung ber beiben llnter]d}en!eI!nod)en am

unteren (Snbe; om ©djäbel ^ufommenfe^ung be§ [d)Ian!en ^od)bogen§ nur §um geringeren

Seile au§ bem ^odjbein, 'i)a?> jid) nur feiten nad) born au5bet}nt, getnöl)nlic^ bielmel^r burd)

einen langen g-ortfatj beg Dberüeferg üon unten geftü^t tüirb; am ©ebi^ I}öd)ften§ ein,

I)äufig gar fein Süd3at)n im Ober* ober im Dber* unb Unterüefer.

Sj^ie S^i'ingttßger (Jaculidae, Dipodidae) erinnern in iljrem S3au eiuigermo^en an

bie ^ängurul)^. 2)a5felbe 3Qci^üerI)äItiai§ be§ Seibe§ mie bei biefen geigt fid) aud) bei il)nen.

2^er I)intere S;eil be§ ^öipti^ ift berftärft, unb bie Hinterbeine überragen bie öorberen mot)I,

brei= big fed)§mal an Sönge; ber (Sd)it)anä ift ebenfalls fe'^r lang unb getüöl)nlid} am
Gnbe gföeijeilig bequaftet. Ser ^o|3f ift fet}r bid unb trägt bie üerljältniSmäüig längften

©d)nurren aller (Säugetiere überl)au:pt: (Sd)nurren, bie oft ebenfo lang finb mie ber £ör|3er

felbft. %\t grofsen 5(ugen beuten auf näd)tlid)e§ Seben, finb aber Iebl}aft unb anmutig mie

bei luenig anberen5}cad)ttieren; mitteIgrof3e, aufred)tfte:^enbe löffeiförmige CI}ren bon einem

^Xrittel bis gu ganger Sto:pfIänge begeidjnen "^a^ @el)ör als nid)t minber entmidelten Sinn.

%tx §alS ift fel)r bid unb unbeioeglid), ber 9^im:pf fd)Ian!. . 2In ben fleinen 3}orber^ifoten

f
inben fid) gemöl)nlid) 5 '^t^tw, an ben Ijinteren 3, juweilen mit 1 ober 2 2(ftergeljen. ®er ^elg

ift bid)t unb meid), bei ben berfd)iebenen 5(rten unb Gattungen fel)r übereinftimmenb, nämlid)

bem Sanbe äljnlid) gefärbt. '3)ie 9^age§äl}ne finb bei einigen glatt, bei anberen gefurd)t; bie

^tngal}! ber SSadgäljue beträgt 3 ober 4 für jebe 9^eil)e; aud) fi^t oben ein ftummeII)ofter '^a\)\\

üor ben 3 eigentlid)en S3ad5äl)nen. ®en Sd)äbel !enn§eid)uet ber breite §irn!aften unb bie

unge!)euren @el)örblafen. Sie ^alSlDirbel, mit 9IuSnaI)me beS SltlaS, üerlt)ad)fen oft in ein

einziges ^od)enftüd. 5Im 9['HtteIfu^e t)erfd)mel5en bie berfd)iebenen, nebeneinanber liegeni^en

iInod)en in einen einzigen, an beffen ^n\)t bie ©elenfföpfe für bie eingelnen '^t):)t\\ ftel)en.

'^\t ©l^ringnager bett)oI)nen borgugSroeife Slfrifa uub ^fien; einige Slrten reid)en

aber aud) nad) ©üboftcuro|Da I)erüber, unb eine Unterfamilie ift faft gang auf 92orbamerifa

be]d)rän!t. Sie finb 58en)oI)ner beS trodenen, freien g-elbeS, ber gra§reid)en Step:pe unb ber

bürren Sanbn^üften, alfo eigentlid)e Söüftentiere, mie aud) bie g-ärbung augenblidlid) er=

fennen lä^t. Stuf Ie!)migem ober fanbigem 33oben, in \)Z\\ 9^ieberungen, feltener auf 5(n-

I)öl)en ober an bid)ten, bufd)igen SBiefenfäumen unb in ber 9Mt)e bon ^-elbern fd)Iagen fie

il)re SSoI)nfi^e auf: felbftgegrobene, unterirbifd)e §öl)len mit bieten bergföeigten, aber meift

fe'^r feid)ten ©ängen, bie immer mit galjlreidjen 5IuSgängen münben. 33et Siage in il)ren

S3ouen berborgen, erfd)einen fie nad) Sonnenuntergang unb fül)ren bann ein I)eitere»

Seben. 2Iuf]er il)rer §ouptnaI)rung, SSurgeln, ^^''^i'^öeln, mand)erlei S^örnern unb Samen,

5rüd)ten, blättern, ©raS unb Kräutern, bergel)ren fie a\K\) ^nfeften, ja felbft üeine 55ügel,
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geljeii joi](ir '?(iV3 au uiib [rcji'cii unter Uui[täubeu ciuaubcr an], ^ie 9^a(}rung ueljuieu

fie 3u fid) in ijaib au[rccl}tcr 'Stoduun, au[ baä ,V)iulcrlcil uub beu Scljtuans geftü^t, boä

gutter uüt beu S^oibcrpfütcu ^uui yjcunbc füljreub.

3t)re 93eti)egungen finb eigeiitümlicfier ^rt. ^er ru{}ige ßJang unter)d)eibet fid) bon

bem bciS ^äugurut)y iu[ü[eru, aUi [ie iu rn[d)er 3'Olge eiu Hinterbein bor ha§ anhexe fe^en;

bei eiligem Saufe aber förbern fie fid) f^irunglueife, inbein fie fid) mit beu fräftigen hinter-

füjieu I)üd) cmpürfd)ncnen, uiit bem 3iüci3ei(igeu !Sd)mau3e fteuern uub bay (y(eid)geu)id)t er=

fyittcn. ^abei legen fie bie S5orberbeiue entmeber an ba§ Äiuu ober, mie ein fd)nenaufenber

9Jteufdi, gefrcu^t au bie S^Hnift, fd)cinen bauu oud) mirf(id) nur gmei S3eiue gu t)a6en. Sanu
t)erftel)t umu beu lüiffenfd)aftlid)eu Sf^amen Dipodidae (=3iueifüf3er). Sie grofsereu 3(rteu

bermögen getraltige Oä^e au§5ufül)ren. ©in ©pruug folgt unmittelbar ouf ben onbern,

unb menn bie Siere iu boKer g-(ud)t finb, fiel)t mau eigentlich bIof3 einen gelben ©egenftaub,

ber in flad)en ^ogen mie ein ^sfeit bie Suft burd)fd)ief3t. 9Jlit ebenfo großer $8e!)eubigfeit

graben fie am $8obeu, tro^ ber fd)n:iad)en ^ßorberfü^e, bie biefe SIrbeit t)au|;tfäd)(id) ber-

rid)ten muffen. 2BöI)renb fie meiben, ge^en fie, ebenfalls mieber mie ^ängurul)§, auf bier

93einen, febod) fe'^r langfam unb immer nur auf fur^e Qe'it. ^m (Sitten rul)en fie ouf

ben langen, h\§ §ur eigeutlid)eu g-crfe bem 33oben aufgelegten Hinterfüßen.

2ine Sitten finb fd)arffinnig, namentlid) feinl)örig unb fernfid)tig, unb miffen bat)er

brof)enben ©efal)ren Ieid)t §u entget)en. ^tußerft furd)tiam, fd)eu unb f(üd)tig, fud)en fie

fid) bei jeber ©törung fo eilig mie möglid) nad) il)rem 58au gn retten ober ergreifen, menn
il)nen bie§ nic^t möglid) mirb, mit rafenber ©d)nellig!eit bie glud)t. ^i)xe ©timme befte'tjt in

einer Strt bon SBinfeln, bem ©efd)rei junger ^a^en ät)ntid), bei anberen mo"^! aud) in einem

bum:pfen ©runseu. Slber man I)ört nur feiten überl)aupt einen S;on bon il)nen. 33ei geringer

S5}ärme berfallen fie in 2Sinterfd)Iaf ober erftarren menigften^ auf fur^e 3eit, tragen aber

ni(f)t, mie anbere S^ager, S^orräte für ben SSinter ein. ©efongene (S^ringnager finb über-

aus angenet)me unb annuitige ©efenfd)after be§ S??eufd)en; i!)re ©utmütigfeit, (Sanftmut

u.nb Harmlofigleit eriuirbt il)neu iebermann §um greunbe. We ''Mixten finb burd)au§ un-

fd)äblid). Sie freie äBüfte hktet it)nen fo biel, ha^ fie mcl)t nötig '^aben, ha§ SSefi^tum be§

9)ienfd)en gu ^tünbern.

3n ber gamiüe ber ©l^riugnager bereinigt man jetjt brei Unterfamilien, ^on biefen

finb bie afri!auifd)-afiatifd)en ©l^ringmäufe im weiteren Sinne (Jaculinae), bie aud) nod)

Sübofteuropa t)ineinge!)eu, ganj abfonberlid) geftaltet unb fel)r befannt, bie bormiegenb

norbamerifanifd)en §ü|jfmäufe (Zapodinae), bie gmeite Uuterfamilie, weniger ejtrem

gebilbet unb weniger befannt, unb bie ©treifen- ober Söirfenmäufe (Sicistinae), bie

britte, bon gan^ unfd)einbarem, mauSartigem 2Iu§feI)en unb faft unbefannt, obmo!)I gerabe

fie aud) in 9?orbeuro]3a borfommen.

Ser Seibeybau ber (5|jringmöufe im weiteren ©inne (Jaculinae) legt im 3u-

famment)ang mit it)rer SebenS- unb S3ewegungSweife ber eingel)enberen 58etTad)tung ben

©ebanfen an bie 5(n|3affung ganj befonberS na'^e, weil bie berfd)iebenen ©attungen ber

Unterfamilie burd) ^erfd)iebeut)eiten im 8!elett, inöbefoubere ber Hinterbeine, fid) al§> ber-

fd)iebene (Stufen ber 2In|^affung be§ ?tagetier!ör^erg on bie f^ringenbe ^Bewegung borftellen.

SSeit auSgebilbet al§ ©|3ringer ift fd)on bie ©attung Alactaga. S3ei biefer, ben fo-

genannten ^ferbefpringern, finb innere unb äufsere 3el)e be§ H^nterfußei gu Slfterje^fien

geworben, bie ben 33oben bei ber DrtSbewegung gor nid)t me'^r berüt)ren unb nur beim

Söre^m, aievreBeii. 4. 2tuf[. XI. Soitb. 14
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©raben, Beim ^intertüörtgfdjieben ber mit ben S5orberfüJ3en Io§ge!xo^ten (Srbe, allenfoIB

in S3etrad)t fommen. 9hir bte Slftergetjen t)aben nod) itjre gefonberten 9}?itteIfu^!nod)en;

bieienic3en ber brei §au;pt§et)eu jinb boll^tänbig §u einem runben 9f^öl)ren!nocf)en bern)ad}[en,

ber an [einent unteren ©nbe brei ©elen!!ö|)fe trägt,— eine [on[t nur bei Vögeln borfommenbe

93ilbung. ^ie .^interbeine jinb fa[t biermol \o lang ü\§ bie SSorberbeine, fo ba^ bie[e nur,

nienn ba§ Sier fid) gonj ouf bie ^-erfen nieberläf3t, etma um §u meiben, Ieid)t auf hQw SSoben

aufgefegt ttierbeu. ^n ollem übrigen, in^befonbere aud), mag ©djmanj unb §alg anlangt,

[timmen bie ^ferbejipringer bollftönbig mit ben ©:pringmäufen im eng[ten ©inne überein,

unb aud) bie ©renge, meld)e burd) ben g^ufsbau gmifdjen beiben Gattungen nod) befte"^t,

mirb fd)Iie^Iid) t)ernn[d)t burd) ben $8ier5et)igen ^ferbefpringer, A. tetradactylus Lcht.

(Scirturus), ber nur nod) eine, unb gwar bie öu^ere, 5ifter5el)e bejitjt, mäl)renb bon ber

onberen, äu[3cr!id) menigften^, gar nid)t§ mel)r §u jet)en ift.

©r leitet baburd) über §u ber ©attung Jaciüus (Dipus), ben eigentlid)en ©^ring=

mäu[en, htn tt)^ijd)en ©:pringern, meld)e un§ bie Slnj^afjung be§ S^^agetierlörlDerg an gong

be[timmte, unb gmar |el)r j'd)mierige ßeben§bert)ältnif[e bi§ §ur benfbar I)öd)ften SSoIIenbung

burd)gefül)rt geigen. ®ie eigentümlid)e SluSbilbung ber S3en)egung»ir)er!§euge unb anber=

[eit3 bie l)oI)e ^erboltfonimnung ber ©inneSorgane ermöglid)en e§ ben ©^jringmäufen,

gerabeju in ber 2Bü[te gu leben, an Drten, meld)e !aum bie $lRögIid)!eit gum Qehen §u

bieten fd)einen, unb mo in ber STat aud) jon[t nur einige menige $SögeI, auf meitem SSot)n=

gebiete gerftreut, fid) fümmerlid) ernät)ren. ®a^ ein Keinem ©äugetier, ba§> foId)en t)arten

ßam|jf um§ ®afein glüdlid) beftet)t, an ©d)nellig!eit ber SSemegung unb ©d)ärfe ber ©inne

gemifferma^en mit bem ^ogel metteifern mu^, um bie f:pärlid) berteilte 9'^o'^rung gu finben

unb eine genügenbe 9}lenge babon fid) gu eigen gu mad)en, um bie g-einbe, gegen bie

e§ über ber (grbe menig ober gar feinen (Bd)n1§ gibt, in ber gerne fd)on mal)rgunel)men unb

red)tgeitig gu ftiet)en, "oaS bürfte mo!)I bon bornt)erein einleud)ten, unb bann mirb e§

lüol)! aud) faum mel)r bermunberlid)~~erfd)einen, ba§ bie ©|3ringmäufe in ber S^at gerabe

in ben bebeutunggbollften (Sigentümtid)!eiten il)re§ £eibe§baue§ eine unleugbare ^t)nlid)!eit

mit ben $ßögeln geigen, ^idjt nur, bafs an ben Hinterbeinen, bie faft fed)§mal fo lang

finb ai§> bie S^orberbeine, bon $tfterget)en fd)on gar nid)t§ mel)r gu fet)en ift: ber eingig

übriggebliebene 9}IitteIfuf3!nod)en foiuie fämtlid)e 9fxöt)renfnod)en ber f)interen Seibe§f)älfte

entl)alten beim au§gen)ad)fenen Stiere gar !ein SJtar! met)r, finb alfo fel)r Ieid)t unb babei

fpröbe unb !£)art mie ein 5]ogeI!nod)en, fo ha'i^ man ben 9)^ittelfu^ einer ©^ringmau§ fe'^r

mot)I auf ben erften SSIid für ben entf:pred)enb^n ^nod)en eine§ SSogelS, etma eine§ fleinen

9flegeu^feifer0, f)alten fann. ^m übrigen tragen alte ^nod)en be§ §intergliebmaj3en=

ffeletteg bon bem breiten S3eden an ausgeprägt bie (Sigentümlid)!eiten an fid), mie fie \ei)x

ftarfe Wln§>ith unb ©el)nenentiindelung mit fid) bringt: fo inSbefoubere bie ©d)en!el mit

it)ren ftar! l)erbortretenben S?!anten unb tief einf^ringenben S^iinnen unb ha§ g-erfenbein,

ba§ einen langen §ebeIfortfa| für bie ©eljuen ber ©^ringnuiSfeln entmidelt, inbeS bie

gufsmurgel fonft fe()r gurüdgebilbet ift. SBäT)renb fo bie obere Partie be§ §interbeine§ in

l^erborragenber SBeife für bie aftibe Seiftung beä ©^rungeS geeignet erfd)eint, ermeifen fid)

bie 36"^)^'^ ittit il)rer Stuyftattung für bie ;paffiben S^tebenleiftungen gleid)fan§ borgüglid)

befät)igt. 3^iiiäd)ft finb bie 3e"f^)6n fe'^r furg, meift nur gmeiglieberig, unb nur menig, nur

bon oben nad) imten bemeglid), bie prallen red)tmin!fig nad) oben ftel}enb eingelenft, fo

bo^ fie beim ©^runge niemals t)inbern fönnen. g-erner ift "oa^ 9tagelglieb mit einer mc!}r=

fad)en, elaftifd)en ©d)n)ielemmterlage berfet)en, bie ben galt nad) bem ©l^runge brid)t.
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©benjo wntt auci) bie lange, bürftenartig nad} unten bor[tet)enbe $8et)aarung ber 3e{)en,

bie si'g^cirf) i>'^'^^ 9(u^H]Icitcn beim ©|3ninge im tofcn ©anbe Ucr()inbcrt.

äi>ie bei allen fj^iingenbeu 2;ieren, i[t and) bei ben Springnimifen ein fefjr luefent'

Iid)el §il|5Jüer!3eitg jur 33etoegiing ber ^djWau^, ber aB (g^rungfeber unb britte ©tü^e

beö Slürpety bient. (5r ift aber nur an ber 2öur3el [tar! nuiSfuIiv^, unb nur ba t)aben bie

älMrbet gegabelte S^ornfortfälje unb [tarfe Querfortfäl^e; fd}on bor ber DJIitte berfümniern

beibe mit ber abnel)meuben 93hi§fulatur. (5ntfpred)eub biefer abioeid}enben 33e[d)aifen()eit

luirb ber ©djinang ber (5|)ringmäu[e and) gan§ anber:§ bermenbet unb getragen al» bei ben

JTängurnI)y, mit benen ber SSergleid) iüot)t befonberS nal)eliegt: nämlid) in einem f(ad)en,

nad) oben gefrümmteu 93ogen, ber f id) nid)t ober faum über bie ^ori^ontaUinie erl)ebt, bie

burd) bie ©dinjangipuräel get)t. 5hir bag dnhe, etwa ba§ Ie|te giertet, liegt ;platt auf, unb

feine ftraffe, gtneiäeilige S3et)aarung '^at föot)t

biefelbe SSirfung luie bie 33ürfteul)aare ber ßeljeu

be§ §interfuf3eg. ©d)Iief3tid) bleibt nod) aU fe't)r

bebentimg^boHeg ^eun3eid)en ber bolleubeten

?lnpaffung ber ©pringniäufe on il)re eigentüm*

Iid)e 33en}egung»lDeife ber furge unb föenig be«

hjeglid)e §alg §u ertDäI)nen übrig: nur ber erfte

unb 3n:)eite §al§n)irbel gelenfen aufeiuonber, alle

übrigen finb miteinonber berföad)fen, fo ba^ faft

ot)ne \the. 5Intt}enbung bon 9J?ug!eI!raft ber ^op^

feft bem 9limi:pfe auffitzt.

(Sine foId)e befonbere 33efeftigung ift bie=

fem ^o^fe aber aud) notn:)enbig, unb bamit

fommen luir auf bie grtieite 9ieif)e !ör^erlid)er

(Sigentümlid)!eiten ber ©i^ringmau», bie il)re bol(=

enbete 2tn|3affung an il)ren SSo^nort ben^eifen.

ßin fleineg, n:)eI)rIofeg Säugetier, ta§ auf ober

@anbfläd)e befte'^en n^ill, wo 9^a'f)rung wie ^erftede gleid) f^ärlid) berteilt finb, muf3 not-

n;enbigeribeife neben ber (5d)nenig!eit ber SSen^egung eine au^erorbentIid)e ßntttiidelung

ber (Sinnesorgane befi^en. ©ine foId)e geigt benn auc^ ber «Sdiäbel ber 6^ringmouä burd^

ha§i @röf3enber!)ältm§ bon ^irn= unb ®efid)t»teil in einer SSeife, bie n:)ieberum Iebf)aft an

bie SSögel erinnert. SSäI)renb bie ©d)nau§e mit ben S^iefern nur al§ ein unbebeutenber

2Infa| am §irnfd)äbel erfd)eint, ift biefer auBerorbentlid) berbreitert, gerabeju breiter aU

lang, unb ^wai burd) bie unge!)eure blafige Stuftreibung ber ha§> innere D!)r umfd)Iie^enben

^au!eu!nod)en unb bie ungeiuöt)nlid)e ©röfse ber fingen, mit ber eine befonbere 3(u§=

bilbung ber ^od)bogen imb =fortfä|e §ufammenl)ängt. 2}a§ äufsere £^x ift bünnl)äutig

unb fein bel)aart, wie bei ben fd)arfl)örigen f^Iebermäufen, unb iuirb fogar, bi§ gu einem

gemiffen ©rabe U)enigften§, n^ie bei biefen im <Sd)Iafe gufammengefattet. 2^aB aud) ba§

©efül)l fein auSgebilbet ift, bett)eifen bie foloffalen (Sd)nurrl)aare, bereu mittlere tatfäd)Iid)

länger finb al§ ber Shim^jf be§ SiereS felber. (§ed.)

^er ^elj ber ©^ringmäufe ift tüeid), feibenartig unb a'uf bem Ülüden am ©runbe

blaugrau, bann fanbfarbig, an ben ©^i^en aber fd)lr)arä ober bunfelbraun, unten immer

njeij3. S)ie ©d)U)an5f|)i^e ift ebenfalls inei^ bel)aart, mit einer bunlleren bis fditüargen ©teile

babor. ^a§ ®ebi^ beftel)t auJ 16 ober 18 S^i^"^"/ "^^ ^^ Dberüefer enttoeber 3 ober 4,

14*

gug einer Springmaus (Jaculus).
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int Untetüefer [tet§ 3 SSacEgä'^ne [te!}en; bie D^agegä^ne jinb glatt ober geiurd)t. ^ie 33acf=

gätjne geigen öeri'd)ieben gettinnbene ober gebogene Scfjmeläialten. @ettii3^nlid} finben fid)

4 3it'^n:paare, 2 ^aare mif ber S3rn[t, 1 ^aar am ^oud)e unb 1 ^aar in ben SBeidien.

3(bge|el)en bom ^ou ber ^interfü^e unterjd)eiben aud) (Sd)äbel unb ©ebiß bie ^f erbe=

Ipringer (Alactaga F. Cuv.) bon ben 22ü[ten]|jringniäujen. ^er (2d)äbel \\t ^^inten jd}mäler

unb etipa» gerunbeter ü\§ bei ben 33ertüanbten; an ber 33orberfIäd)e ber 92age§äl)ne fe!)It

bie O^nne; bie SSodjäTjne, 4 im Cberüefer, 3 im Unterüefer, jinb tiefer unb bielfad)er ge=

f
öltet, ^m übrigen äfjneln bie ^ferbei'|.iringer il)ren 55ertüanbten bollftönbig; teitoeife

beiDoIjuen jie mit i{)nen basfelbe Sßaterlanb.

S^urd) bie bor5ügIid)en 33ejd)reibungen bon ^aüa?^, S3ronbt unb anberen i[t un^3

namentlidi ber eigentlid}e ^f erbe j^ringer, Alactaga saliens Gm. (Scirtetes jaculus, Dipus;

Zu]. „D^agetiere VIII", 6, bei (S. 200), befonntgeinorben. ^a§> Xkx I}at nid)t ganj bie ©rö^e

eineä (Sid)^örnc^en»: fein £eib ift 18 cm, ber (Sd}man§ 26 cm long; bie D^ren I}oben

Slopflönge. '^ex ^opf trögt IebT}a|te, !)erborragenbe 5Iugen mit fteisiimben Sternen, grof3e,

lange unb jd)male £I}ren bon mel)r oB ^o;pfIönge unb [et)r lange, [djtnarägrou ge|pit;te

©d)nunen, bie fid) ^u beiben (Seiten ber Cberli|)|)e in ad)t Säng§rei:^en orbnen. Sie Hinter-

beine jinb foft biermol fo long tfie bie 58orberbeine. %'k SJ^ittelgelje i[t om Iäng[ten; benn

bie beiben jeitlidjen reid)en nur bi^ gu if)rem erften ©liebe, unb bie nod) übrigen fommen

foum in ^etrodjt: e§ jinb '^odjgejtellte furge 2tfter§et)en, bie beim @et)en nie ben 58oben

berühren. 5in ben .^interjü^en jinb bie trollen !ur§, jtum:pj unb jojt I)ujartig gejtoltet, an

ben 3}orberjüBen long, gefrümmt unb jpi|ig. Ser ^elj ijt ouj ber Cberjeite rötlid)gelb, mit

|d)Uiad} gräulid}em 51njluge, auf ber Seite unb ben £berjc^enfeln etlno» 'geller, auf ber

llnterfeite unb an ben deinen innen U)ei^. ©in Iänglid)er, foft ftreifenäl)nlid)er meiner ^led

jieljt jid) bon ben £}berjd)en!eln biy gimi Sc^tronje, ein äl}nlid}er berlöuft born über bie

i^interbeiue. 2^er Sd}tDan§ ift rötUdjgelb h\§ gur Duofte, bieje in ber erjten ^iilfte jdjn^orj, in

ber Spi|e wei^, beutlid) ^jfeilartig gejeidjuet.
'

'2;er ^ferbejpringer finbet jid) glror aud) im jüböjtlid)en Guro:pa, nomentlid) in ben

Steppen jmijdien Sonou unb Son, in ben jübrujjijd)en ©ouoernement^ Gljerjon, Sourien,

im nörblid)en ^aufajien unb in ber Ärim, bod) bleibt für il)n 3(jien bie föoljre §eimot. '^ladj

Dbrben I)in ge^^t er nid)t über ben 52. ©rob nörbl. S3r. l)inaug; bagegen erftredt jid) jein

^^erbreitung§!reig bi» in bie öjtlid)e SKongoIei. S3ei ben Sfhijjen "^ei^t er SemIjanoi=Sae5

ober (frbl)aje, am '^ait 2;ujd)fontjd)id ober §ä5d)en; bie 9?longoIen unb Surjäten goben

il)m ben Flamen, hen Gubier gum Gattungsnamen erI)ob, 5lla!baga ober Sllagbogen:

bie S?a(müden nennen il)n DJiorin-^o^^ttQ ober ^ferbefpringer unb bie2;ataren enblid)

2:t)a=3elman ober 5!amei:^ofe.

Ser ^ferbejpringer beU)oI)nt bie offenen (Sbenen, nomentlid) aber Ief)migen S3oben;

ben eigentlid)en S^oIIjonb meibet er, meil biejer nid)t "^inlönglidie g-eftig!eit für feine

©äuge unb §öl)len bietet. Gr lebt gefellig, mie feine Sj^ermoubten, bod) nid)t in großen

Scharen. Sei Soge rut)t er berborgen in feinem S3ou; nod) ©inbrud) ber Sommerung
jtreift er um"^er, fe'^rt jebod), laut Üiabbe, aud) beg 9iad)tl mieber'^olt gu feiner §ö!)Ie jurüd.

Seine Sö^e follen in boller fylud)t fo fd)nen förbern, boJ3 bo§ befte ^ferb nid)t nad)fommen

fonn. Sat)er fein beutjd)er 9came. Sd)eu unb furd)tfom, ergreift er bei ber geringften

©efal)r bie gludjt; felbft föenn er ru^ig meibet, rid)tet er fid) beftönbig auf, um ^u fid)ern.
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SfiJenn er berfolQt luivb, tiüpft er iiid)t in (]craber 9\irf)tunc3 fort, [onbern [priußt fotiicl luie

möt3lid) im Bi^Siif^ baUoii, biy er feineu iscrfolcjcr erniübet ober irfleiibeine i(}m paffenbe

§ül)le cjefiiuben \)at, in ber er firf) aiujenblicfüd) berbirgt. 5J)iefe .s^"^ü()Ien rühren meiften^

bou anbcreii feiner ')}{x{ t)er unb fönnen 3ienilid} fuuftbülle 33aue genannt trerben. 9}]et)rere

3ugang^?rö(}ren fül)rcn bon aufsen fd}ief nad) beni .v^mt^tgange, ber nid}t feiten eine lange

(Strcrfe, in einem bei 5at3^5ein nadjgcprüften galle etlua 10 ra iuagered)t 20—25 cm unter

ber ßrboberfIäd)e berläuft; crft \pät fenft er fid) fteiler nieber gu bem geräumigen ^effel,

lueldicr feinerfeity luiebcr mit einigen 9teben!ammern in 58erbinbung ftet)t. 5?om ßeffel

aibi fü()rt in entgegengefeljter 9iid}tuug nad) oben bi§ bid}t unter bie £berfläd)e bes ^oben^

ein anberer ©ang, bie i^lud)tröt)re; biefe luirb bei ®efat)r bollenb^ burd)brod)en unb rettet

ba» geängftete Sier aud) faft rcgelmäfjig, ba feiner ber berfolgenben ^-cinbe miffen fann,

in lueldjer 9\id)tnng fie münbet. 2)ie fauberen, gfatttuanbigen 9?öl}reu finb, nad) galj^gein,

entf|jred)enb ber t^igiir beg ^ferbefpringciy I}ül}cr a\§ breit imb geigen im Duerfdjuitt eine

im gauäcn SBerlauf gfeidjbleibenbe (5ni|.ifenform; ber Steffel l)at bie gorm eineg Ijoc^geftellten

Gie^:> mit ben ^Durdimeffern bon 25 unb 20 cm. S;er Sommerbau ift f(ad)cr als ber Si^inter-

bau unb Ijut fürsere, fteilere 9iül)ren. Gigentümtid) ift bie ©enjol}nI}eit be» ^ferbefpringer^?,

alle ©änge beg $8aueg gu berftopfen, fobalb er biefen betreten t)at; aber gerabe ^ierburd)

gibt er ein fid)ere3 SJierfgeidjen feine» SBorI}anbenfein§. ^enn niemals finbet man in einem

33aue, beffen 9f?ö!)ren unberfdjioffen finb, einen Semolper. 3Sor ber DPcünbung ber .s^upt-

rö^re liegt regelmäfsig ein größerer ober fleinerer (Srbfjaufe aufgefd)id)tet, h)ie mir bie§ ja

anc^ bei ben meiften 33auen anberer unterirbifd) lebenben Spiere fel)en. ©eir>ö()nlid) be=

n)ot}nen 2— 3 ^aare ein imb benfelben ^au, unb beyl)alb finben fidi mot)! aud) bie ber-

fd)iebenen 92eben!ammern im Reffet.

®er 3IIa!baga fri^t ^flangen aller ^rt unb alle ^ftangenteile, mit 3}orliebe jebod)

3ii''iebeln. 5tn ©efträud)en nagt er bie S^inbe ab, bon ben faftigen Steppenpftanjen aber

frifjt er nur bie jarteften triebe. ^a§ 21>eibd)en mirft im Sommer bi§ S, gemöl)n(id) aber

nur 5—6 ^it^Ö^ ^i^f ^^^ lüarmen, mit ben eignen paaren aufgefütterten ßoger im 93au.

2Bie lange biefe ^i^ngen bei ber ?Jhitter bleiben, meif3 man nid)t; e§ ift mal)rfd)ein(idi, baf?

fie biy gegen ben Söinter I)in biefelbe 23o{)nung mit it)r teilen. 33eim Gintritt ftrenger ilälte

fällt ber ^ferbefpringer in 6d)Iaf. Sein feine» @efül)l fünbet i^m im borauS f'ommenbe

23itterung an; benn man bemerft, ha\^ er aud) bor Üiegenmetter fid) in feinem 92efte eingu-

I)üllen unb §u berbergen fud)t. ©egen ben SSinter I)in fd)Iief3t er nad) auf3en feine S^öljren

forgfältigcr al§ gemöl)nlid) unb rollt fid) mit anberen feiner 21rt auf bem meid) au^gepolfterten

^effel in einen ^äuel jufammen, um bie unmirtlid)e ^a'^reigeit gu berfd)Iafen. £)btüol)(

er nod) in falten 9'täd)ten fid) geigt unb tueit mel)r ^älte al§ feine 58ermanbten bertragen

fann, legt er fid) bod), laut ^ahhe, bereit» in iitn erften Sagen be» September jur älMnter-

ru'^e nieber unb erfd)eint bor ber legten §älfte be§ 9J[pril nid)t mieber auBerl)alb feine»

33aue». S^ie» gilt aber mol)l me:^r für bie fibirifd)e Steppe. ^nSiaurien erfd)eint ber ^ferbe-

fpringer, nad^ ?}i^i3=S^in, bereit» im ^äx^ unb ift im Spätl)erbft bei günftiger 23itterung

nod) im 9^obember gu fel)en. §ed l)at i^n bort au» feinen .<oül)Ien :^erau£u3el)olt. „(S» mar

in ben tourifc^en Steppen Sübru^lanb», auf ben ©ütern meine» greunbeS griebrid) galg*

gein. ^n '3^aromfa, unmittelbar am Sd)mar3en 9)leere, manberten mir gmar bergebüd)

mit ber SSaffertonne auf bem Cd)fenmagen bon ^au 3U ^au, um bie furiofen 33emol)ner

aulgugie^en. ^ie §öl)len maren alle offen, b. 1). berlaffen; benn bie bemo'^nten finb am
S^age ftet§ bon innen mit Grbe fo gut berfdiloffen, baf3 ber S3aueingang nur fd)mer gu
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erfennen ift. Tlan fonnte aber bie ®inrid)tung jel)r \djön [tubieren, nomentlicE) bie glud)t=

rö'^re, bie ba§ S^ierdjen öon unten t]er bi§ Beinat)e §nr (Stboberf!äc£)e anlegt mit einem

jener c3e]cI)icEten, ^mecfmäfsigen ^n[tin!te, mie jie biele ^iagetiere au§3eid)nen. Sßon oben,

anf ber (Srbe, jiel)t man I}öc^[ten§ ein !Ieine§, ganj unauffälliges £od), unb burd) biefeS

brid)t bann ba§ Sier bon imten mit ber bünnen 6rb!ru[te burd), iüenn e§ im 58au irgenbmie

gefä()rbet mirb. Huf bem ^au:ptgute 31§cania 9^oüa felbft etmifd)ten mir enblic^ ben ,6rb^

tjafen', mie bie bluffen ben ^ferbef|)ringer nid)t un^utreffenb nennen, in ber 9^ä'£)e ber

2öinbmüI)Ie, wo bie ©te:p:pe biel befal^ren unb bemeibet mirb, unb ber ©ra§n)ud)§ ba^er

meniger bid}t unb gteidjmä^ig [tel)t." (SoId)e ©teilen, au§getram|3ette SSieI)n:)eiben unb

bie yiai-jt ber SBege, merben beborgugt; benn bort !ann fid) ber ^ferbefpringer beffer be=

megen. 9tad) galä-gein gräbt er ha t}au:ptfäc^Iid) nad) ben ßtüiebeln be§ ©elb[terne§, eine§

Keinen f^rüt)lingyblümd)en§ (Gagea lutea).

®er Sdafbaga mirb siemlid) lebl^oft berfolgt, ba bie ©te^|)enbemo!)ner fein f^Ieifd) be-

fonber» lieben. 9Im eifrigften fd)einen i^im bie mongoIifd)en Knaben nadj^uftelten. ©ie

unterfd)eiben bie öerlaffenen unb bemo"£)nten §öl)len fe!)r genau imb ber[te!)en e§ bortreff*

lid), ha§> bet)enbe £ier §u fangen, ^n biefem @nbe umzäunen fie ben gangen S3au auf ba§

engfte unb gießen SSaffer in bie f^attröl)ren ober bred^en mit einem ^fal)te bie ©äuge auf.

©d)on beim ^Beginn ber Sßerfotgung berlä^t ber ^Hafbaga feinen Sau unb fud)t fid) burd)

ben berbedten ©ang m§> %xm gu retten. Unterläßt man e§ alfo, ben gangen S3au mit einem

3aune gu umgeben, fo ift er gerettet, ^a felbft bann, menn man i()n fd)on in ber §anb gu

l^aben meint, entrinnt er mand)mal nod).

9^ir I)öd)ft feiten I)alten bie 9Zomaben jener ©te|3:pen einen 5IIa!baga in ®efangenfd)aft,

obgleid) er biefe red)t gut erträgt. Tlan t)at i'^n fd)on öftere lebenb in (Suro:pa gel)abt, unb

fonberbarermeife berbanfen mir bie befte @d)ilberung feinet ®efangenleben§ nid)t einem

Sf^aturfimbigen, fonbern bem 2IItertumSforfd)er §at)m. Um eine ©olbmünge av3 ßt)rene, bie

auf ber einen ©eite einen Streiter, auf ber 9flüdfeite aber ba§ berüt)mte Sl!raut Silpliiiun unb

barunter einen ^ferbefpringer geigte, gu erflären, berfd)affte fid) ,<r)at)m unfer S;ierd)en, I)ielt

e§ über ein ^at)r lang gefangen, beobad)tete e§ forgfältig unb teilte feine 33eobad)tungen mit.

„S3alb fe^t er alle bier gü^e auf ben S3oben, balb ftel)t er nur auf ben I)interen, immer

aber gel)t er blo^ auf ben Ie|teren. (Sr rid)tet fid) '^od) auf, menn er erfd)redt mirb, imb

läuft fet)r fdinell, faft gerabeau§ unb I)ü|3fenb mie bie fleinen 35ögel. ^d) l^abt berfud)t,

il)m berfd)iebene ©Reifen gu geben; bie erften brei ober bier Monate fra^ er abe"r nid)t!§ aU

SDianbeln, ^iftagien unb gefd)roteue§ ^orn, oI)ne jemals gu trinfen. Tlan I)atte mir näm=

lid) gefagt, bafs er bieS nid)t tue, unb beS~^aIb gab id) il)m aud) !ein Sßaffer. 9^id)t§befto-

meniger lie^ er biet ^axn. ©^äter fanb id), bafs er aud) ^tpfel, 2RöI)ren unb nod) lieber

Kräuter fraf3, jebod) bIof3 foId)e, bie menig ©erud) I)aben, mie ©pinat, ©alat, 9leffeln ufw.,

niemals Ü^outen, S!)raufemingen, 2;l)t)mian unb bergleid)en; ja, er trau! and) gern äSaffer,

obgleid) nid)t immer. S3rot, ßuder unb äl)nlid)e ®inge fraf3 er gern, ^äfe unb alle anberen

9J?iId)f^eifen berfd)mäl)te er I)artnädig. ©inmol ftellte id) il)n auf ben roI)en ©anb, unb

babon berfd)Iudte er fo biet, bafs id) it)n mirftid) fd)Suerer fanb, als id) il)n in bie §änbe na()m.

©d)Iief3lid) gog er allem übrigen ^utter §anffamen bor. @r berbreitete gar !einen Übeln

©erud) mie äl)nlid)e Xkxe, als 9}läufe, (Sid)I)örnd)en unb Slanind)en. S)abei mar er fo fanft,

bof3 mau il)n mit aller ©id)erl)eit in bie §änbe nel)men !onnte; benn er bifj niemals, gnird)!-

fam mie ein §afe, fd)eute er fid) felbft bor üeineren, unfd)nlbigen gieren, ^n ber falten

3aI)reSgeit litt er biel; beSl)aIb mu^te id) it)n im Söinter immer in ber 9?äl)e beS geuerS t)alten."
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^n bic 5oo(oc3ii'd}cu 03ärtcu gedingt bcr ^[cibcfpriiiflcr iuaucf)ma(; in 'i^erdii i[t er^

bcinf 5-al5'(Sf^nii, mcift Dcrtrctcn. Gy luirb aber iiidjt üic( 9cad)fracje nad) if)m fein, med et

fein Sdjanftücf abc3il)t, üiclnict)r immer er[t au§ [einem <2d)lQfiüin!e( aufgeftört tnerben muj3.

I'ann filjt er t)öd)[t nngliidlid) bn, baS lucid)e, grangclblidjc ^•cUd)cn w'm nnb jerbrüdt,

bie grofien £I)rcn ]d)(aff nnb faltig f)erab(}ängenb, bic jd)ünen, bnnflen 'klugen bcr[d)(afen,

mir \)aib geöffnet unter fdjlueren Sibern: ein fjaih !ümifd)er, Ijolb SJlitleib erregenber 3(n=

hüdl 9(ud) bie unfidjcrcn, ^jlanlofcn 33emegungen seigen mir §u beuKid), bafj biefer nädjt'

(id)e (5pringin§felb fid) im l)cl(en 2ngcy(id)t nidjty meniger ai§ lüoI)l nnb ()eimi|d) fü(){t.

Gr fudjt and), je eljer, je lieber, feine bun!(e Sdjiafede toieber auf unb müljlt fid) 311^

fammengefrümmt gum Sßeitcrfd)(afen in§ .V)en ein. 5Som ^ubüfum wirb er bat)er aüermeift

übcrfel)cn, fclbft menn er fid)tbar ift.

Unb 'ood) i)at biefey 2ierd)en and) für unfer ^aterlanb feine S3ebeutung, luentgften^

für bie erbgefd)id)tlid)e S}ergangen!)eit ber norbbentfd)en Tiefebene, ^enn bie 2Biffenfd)aft

ift oT)ne ,3^ueifel bered)tigt, luefentlid) auf ha§ SSor()anbenfein fo!d)er (SI)ara!tertiere in ber

Ssorjeit eine '3lnfid)t über bie Ianbfd)aftlid)e unb !(imatifd)e 58efd)affenl)eit einer öegenb

mäT)renb ber betreffenben ^eriobe ber (Srbgefd)id)te anfäubanen. SSenn 9^el)ring in htn

bilubialen £e:^mfd)id)ten bon 2;t)iebe bei SSolfenbüttel unb Sßefteregeln in ber 9Jtogbebnrger

iöörbe neben anberen S^agetieren ber (Sbene maffcnl)aft foffile Ütefte üon ©|jringmänfen

nad)gen}iefen t)at, unb §mar, mie fid) burd) ^ßergleid) mit regenten ©feletten auf ba§ un^

jtt)eifelf)aftefte ergibt, bon einer g-orm ber ^ferbefi^ringer, bie mit bem je^t lebenben Alac-

taga saliens ber fübofteuropäifd)en unb bDrberaiiatifd)en (Biep\)e boKftänbig ibentifd) ift,

fo !ann man nur mit il)m in ben ®d)Iu^ einftimmen, ba^ in bcr fogenannten ^oftglajial-

seit unfere norbbeutfd)e Tiefebene bi§ ^u ben mittelbeutfd)en ©ebirgen ben Ianbfd)aftü^en

Gt)ara!ter ber (Steppe unb ein fontinentaleg ^(ima, b. t). I)eif3ere ©ommer unb fältere

iKinter ai§> je^t, get)abt tjat ^ieö ^at aber miebcrum jur SßorauSfe^ung, ha^ ber ganje

europäifd)e kontinent nod) nid)t bie auggebilbete ^üftenenttuidelung befa^, bie je^t ba^S

^(ima unferer norbbeutfdien SÜefebene feud)t unb bcrt)ättni§mä^ig milbe mad)t. (Suropa

mn^- bamat^, inSbefonbere in feiner meftlid)en i^älfte, burd) bie fefte Sanbberbinbung mit

5torbafri!a einen biet fompafteren S^ontinent gebilbet I)aben. ©piäter, am 5(nfang ber ßrb-

periobe, in ber mt je^t nod) ftet)en, trot bann burd) meitere Hebungen unh ©enfungen

ber Grboberflädje eine üeränberte 35erteilung bon 2öaffer unb Sanb ein unb fanb fpegieU

ein tiefet ©inbringen be^ SDIeere» in ben großen mefteuro:päifd)-norbafrifanifd)en kontinent

ftatt. ^ie golge babon mar eine Slnberung be§ tüma§ unb bamit ber SSegetation, bor

allem in SSeft- unb SJ^itteleuropa : bie (Steppe üermanbelte fid) in SSalb unb (Sumpf, unfer

35aterlanb na!)m ben Ianbfd)aftUd)en Gt)ara!ter an, ben un§ Säfar unb Sacituö fd)ilbern.

-Unter biefen Umftänben fonnte bie bilubiale gauua üciner ©teppennagetiere nid)t mel)r

ejiftieren; fie tüiä) öor bem borbringenben Sumpfmalbe prüd in bie ofteuropäifdien unb

afiatifd)en Steppen, mo mir fie t)eute nod) finben. ®ort, mo bie Seben^bebiugungen bie*

felben geblieben finb, finb and) bie Sicre I)eute nod) biefelben. (öed.)

3aid) mit ben anberen, big in bie SJJongoIei unb 9fJorbmeftd)ina öerbreiteten ^ferbe*

fpringerarten bat S^e^ring fid) fe!)r berbienftboH befd)äftigt unb I)ier mand)e§ flargefteUt.

(Sr gibt babei ben ejaften ticrgeograp^ifd)en 3(nfd)auungen 9^aum, mie fie je^t immer met)r

ma^gebenb merben, unb bcämeifelt, ha^ A. saliens in bem ganzen ©ebiete ber ^irgifen-

fteppen berbreitet fei, möd)te bielmel)r mit Sid)ert)eit bermuten, ba§ ber neuerbingg unter-

fd)iebene A. suschkiiii Sat. ber 35ertreter beS gemöf)nHd)en A. saliens in ber mittleren unb
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cftliclien Sl'irc3i[en[te|)pe ift, ber gar iiid)t fo rueit nod) 5(jien I}inetngef)t. — 3tt'ei (2|)iritu»=

ejem^Iare ber intere[janten mittelgrofjen (Sanb|pringerart, tüeld)e D. Stf}oma§ 1897 aU

A. williamsi Thos. be[d)rieben I}at unb bie ber @e[eni"d)aft 9?atur[or[d)enber g^reunbe (8t|i.=-

Ser., 1901) borgelegt tüurben, geben lüieber Sdtlafj ju {ntere|[antem 21i;§blid nad) anberer

9?{d)tung. ,ßa§ 6j:em^Ior bom 2:alt)[d)gelnrge (ru[[i)'d)=^er[ii"d)e ©renje) ift 7000 gu^ ü. M.,

basjenige bom ©rofjen 9Irorat 9000 g-uB ü. 93^. erbeutet iüorben, tüäl}renb -Satunin ein onbere!§

ßfem^Iar biefer 2(rt int Greife ^uban, unföeit ber £ü[te be^ ^aj|pi[d)en ^eeit§, im 2}?eere§=

nibeau gefangen T)at. ^ie[e ^unbberljältnifi'e liefern bon neuem ben 33en)eiÄ, ba^ bie

©|.n-ingmäuie fon^ie biete anbere d)ara!teri[ti[d)e ©tep^jentiere in it)rer ^Verbreitung feines*

njeg§ an bie Stief ebene gebunben finb, fonbern ba^ fie {)äufig oud) in ©ebirgen (ouf ^ody

ebenen) borfommen, [ofern nur bie ©tep^^enbegetation entf^redjenb meit in bie ©ebirge

:^inaufreid)t. 2)ag ift eine 2atfod)e, meldie für bie rid)tige Beurteilung mondjer in DJ^ittel-

euro^a gefunbenen g-offi(re[te bon (5tej:)|.ientieren (§. 58. ber bei Ü^belanb im ^arj aus-

gegrabenen üiefte bon A. saliens) i^re S3ebeutung I)at." "^ad) S^el^ring ift A. williamsi

biejenige Sfrt, iüeldje aud} in ^erfien borfommt, unb ebenfo '[)at er fie für 9?orbmeft=^Iein-

afien feftftellen f'önuen, bon mo über!)au|3t bif^^er feine ©^ringmau^fl^e^ieg mit (gid)erl}eit

befd}rieben mar. gerner ber^^alf 92el)ring bem fleinen Alactagulus acontion Pall. (früljer

Aläctaga a.) ber unteren SBoIga au§ ber ©egenb bon @are|3ta jur berbienten 9(nerfennung

aU befonbere ©attrmg auf ©runb berljättni^mä^ig meitgeljenber (3d)äbel= unb ©ebi^*

unterfd)iebe. Gbenfo berbanfen mir S^el^ring erft eine rid)tige ^orfteltung bon bem $Iatt='

fdiniangf^ringer, bem Dipus platyurus Sid)tenftein§, ben fd)on ©loger 1841 aI;3Pygeret-

mus unb $8ranbt 1844 oly Platycercomys §u einer befonberen ©attung erl^oben Ijatten,

obmol]! er gar feinen platten, fonbern einen „folbig runben" ©din^anj t}at.

Sie ©attimg ber SSüftenf^ringmäufe (Jaculus Erxl. [DijDus]) fennjeidjuet fid)

baburd), ha'^ bie oberen ©dineibegäljne eine mittlere SängSfurdje geigen, ha^ bor bie brei

regelmö^ig borf)anbenen 33ad§äf)ne be§ Dber!iefer§ nur gumeilen unb auSnaljut^meife nod)

ein fteiner einmurjeliger tritt, unb ha^ bie §interfüf3e nur brei ^d)en t}aben. Sie erfte unb

bie fünfte, bie bei ben ^ferbef|)ringern ai§> l)eraufgerüdte Hfterjeljen fd}on au^er Stätigfeit

gefegt maren, finb I}ier famt if)ren ^J^ittelfu^fnodjen ganj gefdjmunben. Söenn bie 5(rten

rid)tig unterfd)ieben unb geogra|3l)ifd) abgegrenzt finb, fo mu§ man annehmen, bofj bie

SSüftenfpringmäufe bielfad) mit ben ^ferbef^ringern jufammen borfoinmen, 'oon biefen

aber in itjrer geogra^I)ifd)en ^Verbreitung fid) baburd) unterfdjeiben, bafs fie aud) gang 9?orb*

afrifa, bie 2IItagIänber unb ha§ 9?ilgebiet bemof)nen; füblid)er imb meftlid)er gel)en fie in

2(frifa nid)t, gefrören alfo aud) nid)t jur Siermelt unferer Kolonien.

2tfö Vertreter ber ©attung erföä'^Ie id) bie SSüftenf|3ringmau§, Sjerboa ber 9(ra=

ber, Jaculus jaculus L. (Dipus aegyptius;
f.
aud) 3:;af. „5cogetiere VIII", 4, bei ©. 200), ein

allerliebftex^ S;ierd)en bon 17 cm £eibe§= unb (oI}ne bie £luafte) 21 cm (Sd^manglänge, ober=

feity graulid) fanbfarben, unterfeit^ mei^ gefärbt, mit einem breiten meinen Sdjenfelftr-eifen,

ber bon rüdiuärtg über bie ©d)enfel fid) äiel)t, unb oben bla^gelbem, unten meif5lid)em

<Bd}\van^e, beffen DvUafte mei^ unb |jfei(artig fd)mar5 ge3eid)net ift. Über bie $>cbeutung

biefer meifjfdituaräen (Sd)n:)an5äeid)nung unb eine geiuiffe 9T|ögIid)feit, beibe @efd)Ied)ter

fd)on nad) ber gangen äußeren (Srfd)einung §u unterfd)eiben, entnel)nten mir fef)r intereffante

GinäeII)eiten ben feinen @efangenfd)aft§beobad)tungen bon (5d)mibtIein = Seip3ig („Bool.
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03arteii", ISOö). (5r [oßf: „T)eii |cfunbäreii 03eic()Ied}tM)araftcren md) iinterfcfjeibet ficf)

ba!o IRäiindjcn biircl) fcljlaiifereii ilörpcc uiib me(}r tjrauen, buiifcl melierten ^el5 ber

Dberfeite Don bem in ber Seiibeiujegeub Breiteren unb mel)r [anbfarben mit einem Stid)

ins; ^Küt(id)e gefärbten aiVibd)en." ferner: „iBenn id) in tiefer '3^ämmernng ha§ 2;reiben

ber 3^ierdjen bc(anfd)te nnb bie lautloy nnb fd}attenl)aft über h^n S3üben I}infd)iuebenben

Oiefellen fanm met}r nnterfdjeiben fonnte, "oa luaren eS bie lueifjfdjimmernben '3d)iuan5=

qnaften, bie, bnrdj bie fd)arfe, fdjinarse ^egrengung in it)rer Sßirfung nod) geljoben, mir

ben 5!i>cg ber Sicre berrieten. ßy ift mir tDd}rfd}einIid), baf3 ben gefeKig lebenben Jieren

bei i()rem näd)tlid)en treiben nmnd)erlei Vorteile an§> biefen g-ieberquaften ermadjfcn

fönnten, fomol)! im (Sinne eine§ ^Iud)tfignaB aU gum gegenfeitigen Wuffinben. Safj ba5

3i>eibd)cn feine ^nngen bei ben erften gemeinfd)aft(id)en STu^ffügen mit §ilfe [einer (Sd)mQnä-

quafte (odt unb fül}rt, ijahc id) beftimmt gefel)en."

2)ie 2Büftcnf]jringmnufe, unb tt)oI}rfd)einIid) gerabe bie ägt)))tifd)en, maren fdjon ben

WIten mot}Ibe!annt. 2Sir finben fie tjäufig bei gried)ifcf)en unb römifdjen 6d)riftftenern er=

mälint, immer unter bem 9?amen ber jireibeinigen 9Jläufe, meldje Benennung ja einen

miffeiiidjaftlidjen 9Jamen (Dipus) ber ©attung abgegeben I}at. 5(ud) in ber ^ibel merben

bie 3;iere genannt: ^e[aia§ broljt benen, bie fie genießen, ©träfe an. dagegen betrad)ten

bie 5(raber fie nidjt nur aB reine Siere, fonbern erää!)Ien aud) üiele T}übfd)e Singe bon if}rer

Sebeuc^meife. Sod) fdjeinen fie nid)t ju loiffen, ha^ bei ben (5|3ringmäufen, menn man fie

am ©djman^e feftt}ält, mät)renb fie äugleid) einen gemiffen ©egenjug auMben fönnen, bie

<Sd)man3t}aut an einer gang beftimmten ©teile, etma^ meiter allein Strittet ber ©efamtlänge

Hon ber ©djinauämurjel entfernt, abrei[3t unb fid) abftreif t. Sie§ I}at §enneberg=©ief3en 1909

nadigemiefen in einer 2(rbeit, bie biefelbe „©dj^anjautotomie" bei unferer SSalbmauS gum

§au|)tgegenftanb 'i)ai („9}^ebi§.=9^aturiti. 2rrd)ib", §eft 2, 7. Suü 1909). %a^ eine beftimmte

Öiegenb für bie ßen-eifsung ^jräformiert ift, geigt bie in hen Präparaten an biefer ©teile

feljr t}äufig §u beobadjtenbe ©paltbilbung in ben @emebefd)id)ten ber ©dj^anj^aut.

2)ie SSfiftenfpringmauS üerbreitet fid) über ben größten Seil S^^rboftofrüa^, nad)

Sroueffart aud) über 5(rabien unb ^aläftina. 5(ber nur offene, trodene (Sbenen, (Bteppen unb

©anbmüften finb il)re 23oI)n|;Iä|e : fie bebölfert bie bürrften unb öbeften Sanbfd)aften unb

ben:)oI)nt Crte, bie !aum bie 9J?ögIid)!eit §um Seben gu bieten fd)einen. 2{uf jenen mit

I)arten ©räfern bebedten traurigen f^Iäd)en finbet man fie gutueilen in größeren ©efell-

fd)aften. ©ie teilt biefe Crte mit bem2öüften'^ul)n, ber !IeinenSSüftenIerd)e unb bem S[8üften=

läufer, unb man begreift faum, baf3 aud) fie bort Dlo'^ruug finbet, mo jene, bie neben bem

(^iefäme boc^ aud) üiele Kerbtiere freffen, fid) nur bürftig ernä:^ren. ^n bem 'garten ^ie§-

boben gräbt fie fid) bielöerstiieigte, tiefe ©änge, in bie fie fid) bei ber geringften ®efaT)r

äurüdgiel)!. dlad] ben S5erfid)erungen ber SIraber arbeitet ber gange %xupp an biefen unter*

irbifd)en 3SoT)nungen. Sie Siere graben mit ben fd)arfen D^ägeln il)rer S5orberfü^e unb

benu^en moT)t aud) bie 9kge5äl)ne, toenn e§ gilt, hen :§arten ^ie^boben gu burd)bred)en.

Srol il)rer §äufig!eit gema'^rt man bie fd)muden Sierdjen gtemlid) feiten. Wan
fann nid)t gerabe fagen, ba^ fie fel)r fd)eu mären; aber fie finb unrul)ig unb furd)tfam unb

eilen bei bem geringften ©eräufd) unb beim ©id)tbarmerben eine§ fremben ©egenftanbey

fd)Ieunigft nad) il)ren Süd)ern. 2tud) fallen fie nur in geringer Entfernung in§ 2Iuge, meil

il)re g-ärbung ber be^ ©anbe§ üollftänbig gleid)t unb man giemlid) nal)e I)eranfommen muf^,

et)e man fie bemerft, mäl)renb il)re fd)arfen ©inne fie bie SInfunft beg 9}Zenfd)en fd)on auf

gro^e (Entfernungen I)in maI)rne'E)men laffen. SoI)I barf mon fagen, bafj e§ fd)merlid)
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anmutigere ©efd)ö|3[e geben !ann aB biefe (S:pringmäufe. 60 ab[onberIid) unb [djeinbar

nü§ge[taltet [ie auiSfeljen, trenn man [ie tot in ber§onb f)at ober regungslos fi^en jieT}t.

fo gierlid) net)men [ie fid) auS, trenn jie in 33ett)egung fommen. (Srft bann geigen [ie [id)

aU ed^te ^inber ber SBü[te, Ia[[en [ie lijxe betüunbernStrerten f^öljigfeiten erfennen. Qf)re

S3etregungen er[oIgen mit einer ©djnelligfeit, bie gerabegu an§ llnglaublidje grenjt. 33ei

rut}igem ©ange [e^en [ie ein Hinterbein t)or ha^ anhext unb Iau[en [etjr ra[d) bo!)in. Sei

großer (Sile jagen [ie in tüeiten ©^rüngen babon, bie [ie [0 [d)nell [örbern, ha'\i itjre SSen^egung

bann bem ?3-tuge eineS 5ßogeB gleid)t; benn ein ©Irrung [olgt [0 ra[d) au[ ben anberen, ha'^

man laum ben neuen 5ln[a^ waljrnimmt. '3)abei tragen bie ©|)ringmäu[e iljren Seib ireniger

nad) born übergebeugt al§ [on[t, bie §änbe mit ben SBrallen gegeneinanber gelegt unb nod)

Dorn ge[tredt, ben (Sd)tüanä aber §ur ©rljaltung be§ ©leidjgemidjtS [djräg nac^ Ijinten unb

unten gerid)tet. SBenn man ha§' %m aiiS einiger @nt[ernung Iau[en [iet)t, glaubt man einen

|3[eilartig burd) bie £u[t [d)ie^enben ©egen[tanb gu getüaljren. ^ein 9JJen[d) i[t im[tonbe,

einer im tjollen Sau[e begri[[enen ©|3ringmauS nad)äu!ommen, unb ber [i(^er[le (Sd)ü|e mu^
[id) 5u[ammenne!)tTten, tüill er [ie im Sau[e erlegen, ©ogar in einem einge[d)Io[[eneu D^aume

betoegt [id) ha§ jierlidje 3:ierd)en nod) [0 [d)nen, ba^ ein ^agbl)imb e§> laum ein!)oIen fann.

S3ruce eräät)It, i)a'i^ [ein 2öinbl)unb [id) eine SSierteI[tunbe abl)e|en mu^te, ef)e er §err über

[ein geiüanbteS unb [d)neney Dp\ex lüurbe.

güt)It [id) bie Springmaus unge[tört uitb [id)er, [0 [i|t [ie au[red)t au[ bem §interteite,

o[t au[ ben (5d)n,ianä ge[tü^t, bie 33orberp[oten an bie S3ru[t gelegt. 2Iu[ ber SSeibe gräbt

[ie üiel nad) Knollen unb SSurjeln, bie if)re §au|)tna!)rung gu bilben [d)einen; au^erbem ber^

§el)rt [ie mond)erIei 33Iötter, g'rüd)te imb ©amen. Dbgleid) bie SBü[tenmauS ein eä}te§'

9?ad)ttier i[t unb if)re SSanberungen er[t nad) (Sonnenuntergang beginnt, [ie!)t man [ie bod)

aud) jutüeiten im "^ell[ten ©onnen[d)ein, [elb[t tDäf)renb ber größten ^i^e bor t'^remS3oue [i|en

ober [fielen, ©ie §eigt bann eine tüa!)rl)a[t bemunberungStüürbige (551eid)gültig!eit gegen bie

9JlittagSgIut ber a[ri!ani[d)en ©onne ; benn man mu^ tt)i[[en, ha^ !aum ein einziges anbereS

2:ier um bie[e ßeit in ber 3Bü[te [id) betregt, foeil bie brennenbe §i|e [elb[t ben eingeborenen

^inbern jener erf)abenen £anb[d)a[t gerabegu unerträglid) toirb. ©egen ^älte unb ^ä\\e ba=

gegen i[t [ie im I)öd)[ten ©rabe emp[inblid), bleibt bal)er bei [d)Ie(^tem SSetter [tetS in i()rem

33au berborgen unb ber[öt(t mo!)t aud) geitnieitig in eine (gr[tarrung, bie an ben 3Sinter[d)Ia[

ber nörbli(^en Stiere erinnert. Sata[te [ü!)rt auS [einer @r[at)rung ein §u[änigeS 33ei[piet ba[ür

an; experimentell fonnte er jebod) eine SSinter[tarre [einer ©pringmäu[e nid)t erzeugen.

'3)ie @räät)Iungen über bie gortp[Ianäung in ber ^rei!)eit [teilt £ata[te in [einem großen

9?agertüer!(,,Eecherclies zooethiques etc.", 1887) bal)in rid)tig, ha'^ bie ^od)träd)tige ©|.iring=

ntauS, lüie bie ^anind)enäibbe, [id) eine be[onbere furge 9^öl)re mit einem [eid)ten ^e[[el

gräbt, in bem [ie it)re 2—4 S^utgen ti)ir[t. Qux 2(uS[ütterung beS 9le[teS bertoenbet [ie trodene

4'>atme, mit 55orIiebe aber S^atueltroIIe ober aubere ^ähtn unb Sa^^en; it)re eigene SeibeS^

toolle mürbe bagu nid)t ent[ernt auSreid)en. SSeibI)oI§ brad)te in SCugurt (^nneralgerien)

am 28. Januar 1910 ein 5(raber „ein ©|jriugmauSne[t: 9J?utter unb 3 nadte ^unge. ®aS

9k[t b^[taub aus ^amell)aaren, bie bie ©pringmäu[e [org[am au[Ie[en". (S3rie[ an iped.)

2ns ©rgänjung ber [d)ir)ad)en ©timme ber ©|jringnmuS betrad)tet Sata[te ein ra[d)eS

?(u[[d)Iogen ber §inter[ü^e au[ ben 23oben, loobei ber ©d)tDan§ als ©tül^e benu^t tnirb.

(gr neimt eS ben Söirbel ober, in 9Zad)aI)mung beS ©eräu[d)eS, baS „Slatera" unb bergleid)t

eS, jeben[ans burd)auS 5utre[[enb, tnit bem befannten i^lop[en beS SÜanind)euS im 33au.

2lud) bie ©^iringmäu[e [d)Iagen ben SBirbel im galle ge[d)Ied)tlid)er ober [on[tiger Erregung.
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^ic S}(xabcx \kiicn bcm Jicrcfjcii, )uci( fic bay ^-klid) neniefjcit iinb .ycmlirf) !)od)[rf)ä^en,

eifrig nacl) uub faiujcu c§> oijnc [oiibcrlicljc l)lül)c Icbcnbicj ober cridjUiflCii ci beim öerau§=

fommen aii§> beu S3aucn. ^[}xc ^agblueife ift [et}r eiiifad). ©ie begeben fid) mit einem langen

unb [tarfcn Stode nad) einer 5(n[iebelnng ber S|jringmän[e, üer[top[en hen gröfjten Steil

ber 9KV()ren unb graben nun einen &ana, nad) bem anberen auf, inbem fie il)ren ftar!en

6tod in ben &ana, fteden unb beffcii ^cden aufbredjen. "3^ie gcängftigten Siniftenmäufe

brängen fid) nad) bem innerften ^effel §urüd ober fa()ren burc^ eine 5-hid)trüI)re nad) aujsen

unb bann in ein borgeftellteS D^elj ober felbft einfad) in ben ^rmel be§ Obergenianbe§, bo§

ber '^(rabcr borgelegt I)at. So fönnen guiueilen 10—20 <BtM auf einmal gefangen irerben;

menigften^ mad)t e» gar !eine Tlüi)e, eine fotd)e Stugal)! lebenb §u erI)oIten : jagbfunbige

'^(raber briiugen auf SSerlangen fo biele ©|jringmäufe, luie man I)aben will SCuf^er bem

?}?enfd)en finb g-ene! unb Slarafal, bieneid)t and) eine ober bie anbere Gule bie fd)(imm=

ften Otäuber, bie il)nen auflauern; gefäf)rlid)er bürfte il)nen hie ägt)|3tifd)e $8rinenfd}Iange

mcrben. ®iefe lebt an äl)nlid)en Orten toie bie 6^ringmänfe, bringt mit £eid)tig!eit in

bereu ©äuge ein unb tötet biete.

'3)ie noturfunbigen (Suro^äer, bie in 2(gt)|)ten unb 9(Igerien tt)of)nen, t)alten bie (S^ring=

man§> oft in ber ©efangenfd)aft. ^d) !ann an§ eigener (Srfo'firung berfid)ern, ba^ \)a§ %iei

im ^äfig ober im ^inimer biete §reube mad)t. 2BäI)reub meinet 2(ufentl)atte§ in 3(fri!o

brad)te mau mir oft 10—12 6]jringmäufe äugteid). ^d) räumte foId)en (^efenfd)aften bann

eine gro^e Kammer ein, um it)re $8eioegungen heohadjltn gu fönnen. ^om erften 5^ugen=

blide an geigten fid) bie befangenen "^armloS unb gutraulid). D^ne Umftänbe liefen fie

fid) berid)ren, mad)ten aud) nid)t SJiiene, bem 9[Renfd)en au§gult)eid)en. 93eim Uml)erge^en

in il)rem ßimmer mufste man fid) in aä)t nelimen, fie nid)t gu treten; fo rul)ig blieben fie

fi^en, irenn man auf fie §u!am. Unter fid) finb bie ©^ringmäufe aud) in ber ®efangenfd)af

t

t)öd)ft frieblic^ unb gefellig. ©ie fd)mtegen fid) bid)t aneinanber unb berfd)Iingen fid) gu^

meilen förmlich ineinanber, nameutlid) lüenn e§ am 9J?orgen fü:^I ift; benn fd)ou bie geringfte

9(bnat)me ber SSärme em^finben fie. 2;rodene Körner, diei§, 9J?ö^ren, Stuben, anbere

äBurgeln unb mand)e g'rüd)te fd)einen il)uen befonber§ gu bef)agen; aud) ^ol)t unb ^raut,

felbft S3Iumen-, 5. ^. Otofenblätter, freffen fie gern. Wein man fann fie nid^t au§fd)Iie^=

lid) mit faftigen ^ftangen er!)alten. ©ie finb an bürftige unb bürre ^oft geix)öl)nt. DI)ne

trodene 5JtaT)rung tüerben fie traurig, berfümmern fid)tUd) unb fterben enblid) bo:^in. ®ibt

man tt)nen SSeigen, 9iei§, ettuag 9D^itd) unb bann unb toann eine SSeinbeere, ein ©tüdd)en

5(pfel, eine ^Mljxe ober fonft eine anbere tyrud)t, fo befinben fie fid) moI)I unb I)alten fid)

fet)r lange. Tcad) (guro^a fommen fie neuerbingg md)t feiten.

^ebe ©|jringmau§ fd)Iäft aud) in ber ®efangenfd)aft ben gongen 2;ag, bom frül)en

^Il^orgen bi§ gum fpäten SIbenb, fommt, loenn man fie nid)t ftört, aud) nid)t einen 2{ugen-

blid au^ il)rem S^efte t)erbor, fonbern fd)Iäft gute 12 ©tunben in einem ßuge fort. 9(ber

aud) mäl)renb ber dladjt rul)t fie nod) me'^rere Tlale I)albe ©tüubd)en au^. SSenn man fie

bei 2:age auS bem 9tefte nimmt, geigt fie fid) fel^r fd)Iäfrig, fallt in ber §anb !)iu unb I)er

uub fann fid) längere 3eit nic^t ermuntern. ^:^re ©tellung beim ©d)Iafeu ift eigentümlid).

@ert)öl)nlid) fii^t fie im tiefte auf ben giemlid) eng gufammengeftellten g-erfen fo, ha\i bie

loeiter au§eiuonberfteI)enben fyufif^i^en in ber Suft fd)rt)eben. ®en ^o:pf biegt fie gang

I)erab, fo ba^ bie ©tirn unten auf bem ^oben rufjt unb bie ©d)nauge an ben Unterleib an'

gebrüdt tüirb. 2)er ©d^mang liegt in grof3em S3ogen über bie gu^f^i^en tüeg. ©0 gleid)i

ha§ %iex einem Sali, über beffen Oberfläche blo^ bie übermäßig langen 33eine I)erborragen.
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^andjmal legt [idE) bie (S|3nngmau§ aber audj auf bie Seite ober feI6[t auf beu S^ücteu

uub [trecft bami bie S3eine fouberbar uacl) obeu; immer aber bleibt fie in biefer §ufammen=

gerollten ©teüung. Sie DI)ren tuerben beim (5cI)Iafen bidjt an ben 5?opf gebrüiit unb an

il)rer (Bpx^e teitmeife eingerollt, fo ha^ fie faltig, gteid}fam mie §er!nittert au^fet}en. S3e=

tüegung^Iog liegt ha^^ Xiex in bem marmen 9?eftd)en, big ber 2(benb boHftänbig {)erein=

gebrocf)en ift. 9lunmet)r mad)t fid) ein leifeg 9f^afd)eln unb 9^ül)ren im 9lefte bemerüid}. %ie

Sangfd)Iäferin ^u^t fid), glättet bie C)I)ren, lä^t einen leifen, mie fd)iüad)er ;puften flingenben

Ston öernel)men, fl^ringt |)lö^Iid) mit einem einzigen (Sa|e burd) bie 9?eftöffnung :^erbor unb

beginnt nun i!)r eigentümlid)e§ 9^ad)tleben.

S)ay erfte ®efd)äft, haS^ fie je^t beforgt, ift bo§ ^u|en. ^n ber 3^einlid)!eit mirb bie

Springmaus öon feinem anberen ^ager übertroffen, gaft alle i'f)re freie 3ett bertrenbet

fie auf ba§ Drbnen be§ feibenmeidjen %eik§>. b^äi(ijtn für §ärd}en iDirb burd}gefämmt

imb burd)geledt, jeber Steil be§ S^örperiS, felbft ber ©djiuanj, ge'^örig beforgt. (Sinen mefent=

lid)en ®ienft leiftet il}r babei feiner @anb, ber ii)x überl)au]jt ganj unentbel)rlid} ift; fie

mäljjt fid) mit förmlid)er SSoIIuft barin I)enmi, frat^t uub mül)lt in it)m unb fann fid) gar

nid)t Don il)m trennen. S3eim ^u^en nimmt fie bie berfd)iebenften ©teltungen an. @e=

n)öl)nlid) fi^t fie nur auf ben 3^t)ßnfpit;en unb gemifferma^en ouf bem 8d)man5e. Sie

tjeU bie f^erfen giemlid) l)od) em|)or, bitbet mit bem ©d)man§e einen großen 33ogen luib

ftemmt ir)n, mit bem Ie|ten SSiertel etma, auf ben 33oben auf, trägt hen Seib üorn nur

ein menig ert)öt)t unb legt bie §änbe mit ben §anbf(äd)en gegeneinanber, ba^ bie ^^inger-

fpi^en ober beffer bie S^rallen fid) berühren. Sabei t)ält fie biefe !ur§en, ftummelartigen

©lieber gerabe nad) üorn geftredt, fo 'oa'\i fie auf ben erften S3lid t)in al§ 3^^'^^^)öi; ju i!)rem

Maule erfd)einen. SSenn fie fid) aber pu^t, mei^ fie bie 5ierlid)en ©liebnm^en bortreff^

lid) 5u gebraud)en. ©t)e fie on ha§' ©lätten be§ ^elleiS ge"^t, fd)arrt unb n)üt)It fie fid) eine

paffenbe $8ertiefung im ©anbe au§. ^u biefem ßnbe biegt fie fid) born I)ernieber, fd)iebt

nun mit borgeftredten, auSeinanberge'fialtenen .Rauben unb ber rüffelartigen @d)nau5e

ben 3anb, oft gro^e 9}leugen auf einmal, nad) born, unb fd)arrt il)n ha, tt)o er fid) nid)t

fd)ieben lä^t, burd) rafd)e 33emegungen ber ^änhe log. ©o gel)t eg fort, big fie fid) enblid)

if)r Sager 5ured)tgemad)t :^at. ^e^t legt fie §uerft ben ^opf in bie entftanbene 35ertiefung

unb fd)iebt il)n, fid) bormärtg ftredeub, auf beut (Sanbe bat)in, ben oberen 2;eil fomot)! alg

ben unteren, bie red)te me bie linfe ©eite, jebenfaltg in ber 2Ibfid)t, ha^ gell §u glätten.

9?ad)bem bieg beforgt ift, mirft fie fid) plö^tid) ber ganzen Sänge nad) in bie 9J^uIbe unb

ftredt unb bef)nt fid) anwerft bel)aglid), bie langen ©pringbeine balb gerabe nad) !)inten,

balb fen!red)t bom Seibe ob ober enblid) gerabe nad) born unb §ule|t fo augftredeub, bafs bie

Saufe !)art an bie ©d)nau§e ju liegen fommen. SSenn fie fid) in biefer Soge orbentlid) ein-

geit)üt)It I)at, bleibt fie oft mel)rere 9Jiinuten lang rul)ig unb jufrieben liegen, fd)Iief3t bie

5(ugen t)alb, legt bie £)I)ren on unb ftreid)t fid) nur bann unb mann einmal, olg molle fie

fid) be'^nen, mit einem ber fleinen ^fötd^en über bog ©efid)t.

d}ad) biefer ©tredung unb 2)e!)nung beginnt bog eigentlid)e ^uljen. 35iete 9}^üf)e,

SIrbeit unb 3eit foftet it)r bog Sieinigen iic§> SJhmbeg imb ber SSongen, nameutlid) beg

Steileg, mo bie langen ©d)nurrI)oare fi^en, imb erft nad)ben: fie I)iermit suftoube gefommen,

fe|t fie fid) bollenbg auf unb nimmt nun oud) bog übrige fyell il)reg Seibeg bor. ©ie

padt ein ©tüdd)en g-ell mit beiben Rauben, fämmt eg mit ben 3"^"^^)"^^^ "^^^ Unterfieferg

burd) unb ledt eg bann mit ber S^uxQe gel)örig glatt. 9ied)t nett fiel)t eg ong, menn fie ben

Unterleib pu^t; benn fie mu^ bonn bie f^u^muräeln fe{)r breit boneinonber biegen unb ben
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2cib !iiL-\cIriiub äufminncnroKcn. ^ie füiibcrbarflc Stellung ober niiniiit fie an, tuenn fie

\\d) in bcr ^^ciiniino 3Uii[d)Cu 9JJittcIfuf;fnccf)en iinb Uiitcijcl)enfd Iccfcn ober ülierT)au|)t

bdy laiiQC Untcrbcin puljcu luill. Sic läfjt bann bn5 eine 5öein luie oeiuüljulid) beim Sitjen

auf ben gu|3iuur5eln [tel)en imb fd}iebt ba^^ anbere um bie gange Sänge be§ ajüttelfuf^-

!noct)en§ Hör. ^cr Sd)U'an3 loirb immer gebraudit, um ber Stellung Sid}erT)eit gu geben,

^a^o ^ra^nm beforgt fie mit ben ^^interfüfjen unb bemegt babei bie langen ^eine \o aufjer-

orbentlid) jdjnell, baji man bIof3 einen Sd)otten beg gu^e§ iDaI}rnimmt. SSeil fie fid) aber

babei fet)r auf bie Seite biegen muf5, ftemmt fie fid), um ba§ ©Ieid)gemid}t §u erl)alten,

and) born mit einer il)rer .<r-)änbe auf. 5(m ^orberfopfe fraW fie fid) and) mit ben .<oänben,

beiuegt bicfe aber meit langfamer a\§ bie Hinterbeine.

®er rut)ige ©ang bey 2:iere§ ift ein fd)neUer Sd)ritt. '^k Hinterbeine werben beim

OkI)en am g-erfengelen! gerabe auygeftredt unb fo geftellt, bafj fie unter ba§ britte f^ünftel

ober unter bie Hälfte be§ born etiua» erI)obenen fieibe^, ber burd) ben Sd)lüan§ im öleid)=

gemid)t getjalten tvivh, gu ftel)en fommen. 9lun fe^t bie Springmaus in rafd)er ^olge ein

Ü^ein um ba^ anbere bor. ^ie 33orberbeind)en merben, in ber geiiiöl)nlid)en Söeife gufammen-

gelegt, unter bem SDinn getragen. Sa fid) bie gefangene S|.iringmau§ an ben 9[Renfd)en

geiuöl)nt, mad)t fie nur I)üd)ft feiten einen größeren S|?rung, I)au|Dtfäd)Iid) bonn, tüenn e§

gilt, ein ^inbemiy §u überminben, 5. 33. über ein grof3e§, it)r borge^alteneS ^ud) ju fl^ringen.

Sabci fd)mingt fie fid) ot)ne ben geringften 5Infa^ burd) blof^eS 51uffd)nenen it)rer Hinter-

beine fuf3l)od) unb nod) mel)r empor. 5(1^ id) eine bei it)ren 9cad)tmanblungen burd) eine

plöl5lid)e 58emegung erfd)redte, fprang fie fenfrec^t über 1 m in bie Höt)e. SSenn man fie

auf ben Sifd) fetjt, läuft fie raftIo§ uml)er imb fiet)t forgfam prüfenb in bie Siefe T)inab.

(Gelangt fie an bie ^ante, fo ftemmt fie fid) mit il)ren beiben 55orberarmen auf, fonft aber

nie. Sie !ommt, felbft tnenn fie au§ Höl)en bon 1 m unb me'^r §u $8oben fpringt, immer auf

bie Hinterfüfse ju fte'l)en unb läuft bann, o!)ne fid) nur nad) born gu büden, fo rul)ig meiter,

aly I)abe fie blo^ einen gemöl)nlid)en Sd)ritt gemod)t. Stel)enb fann fie, bau! ber ftarfen

Hinterläufe unb be» ftüisenben Sd)it)anäe§, if)ren Seib ebenfomol)! )nagered)t mie fen!red)t

I)alten, bermag fid) oud) born bi§ auf bie @rbe niebergubengen. 2öte tüid)tig i!)r ber Sd)n)an§

äur erl)altung be§ @Ieid)gemid)te§ ift, fiel)t man beutlid), luenn man fie in ber H^nb I)ält unb

rafd) I)erumbre!)t, fo baf3 fie mit bem 9Rüden nad) unten §u liegen fommt. Sann befd)reibt

fie fofort Greife mit bem Sd)man3e, offenbar, um i!)ren Seib tüieber 'l)erum§umerfen.

S3eim g-reffen fe|t fie fid) auf bie gansen guf3foI)len nieber, biegt aber ben Seib born

meit t)erab unb nimmt nun bie 9ial)rung mit einem rafd)en ©riffe bom ^oben auf. 2(u§

einem 9^ä|ifd)en mit $ß?ei§en!örnern l)oIt fie fid) iu jeber 9J?inute met)rere törner. Sie ber=

^djit bie erI)obenen aber nid)t ganj, fonbern bei^t blo^ ein !Ieine§ Stüd'd)en bon il)nen

ah unb lä^t fie bonn mieber fallen, ^n ^^^^^^ 3cad)t nagt fie mand)mal 50—100 Körner

an. 3(lterliebft fiel)t c§ au§, n)enn man il)r eine Steinbeere ober ein Stüdd)en feingefd)nittene

93föl)re, 5IpfeI unb bergleid)en f^rüd)te i)ingibt. Sie padt foId)e 9?al)rung fel)r gierlid) mit

ben H^nben, breT)t fie beftänbig I)in unb T)er unb frifst fie auf, oI)ne fie fallen §u laffen. S3ei

tueidjen, foftigen grüd)ten, tvk g. ^. bei Steinbeeren, braud)t fie fe!)r longe ^tit, el)e fie

mit if)rer 9Jiot)l5eit §u (Snbe fommt. Sin einer Steinbeere fra^ eine befangene bon mir

7 9J?inuten lang. Sie öffnet bie ^eere blofs mit einem einsigen ^ifs imb taud)t in biefe

Öffnung fort unb fort il)re unteren 9lage5ät)ne ein, um fie fobann mieber absuleden. So
fäl)rt fie fort, big ber größte Seit be§ 3nt)alteg entleert ift. Gin ^o!)lblott nimmt fie mit

beiben Hönben, breT)t eg f)in unb t)er unb fd)neibet bann am D^anbe in 5ierlid)er SBeife
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6tiicfd)en nad) (Sti:c!(i)en ab. 58efonber§ l^übjcC) ift aud) i'fire SBeife, 9Jä(d) §u trinfen. ©ie

braud)t nur !)öd)[t inenig ©ettän!, !ann foId)e§, tüenn man il)r nebenbei faftige Sßurjeln

i-eid)t, monatelang entbeljren; täglid) ein fjoihei Xtelö\\el Doli SJIild) genügt it}r. 2fudi

Jlüijigfeiten mu^ jie mit ben §änben ju jid) nel}men, tand}t bal)er in ra]d)er tjolge if)re

i^änbe ein unb ledt bie 9JiiId) bann ab. ©ie i[t mä^ig, braud)t aber biele 9^a'f)rung, meil fie

Don jebem ^löbri'toffe nur n^enig frifst. 3I)re So[ung äl)nelt ber mand)er 9}^äu[e. ^X)i §arn

I}interlä]'3t feinen Übeln ©erud); feine ?Jlenge i[t bagu audj biel ^u gering, ^m Sanbe bemer!t

man über!)au|)t nid)tg bon ben 2lu§Ieerungen.

2ine (Sinne be» 2iere§ fd)einen 'f)od) entmidelt §u fein. SSeId)en unter ben brei ebleren

id) alv ben I}öd)[ten an[e:^en [oH, mei^ id) nid)t. 2^ie (5:pringmau§ fie^t unb I}ört, wie bie

grofsen 5(ugen unb Df)ren befunben, ]"el}r gut, ried)t unb füt}It aber oud) fein. Xenn n)enn fie

ein £orn ober ein Stüdd^en 2}2öl)re ober anbre S^a'^rung ju SSoben I)at fallen laffen, fud)t fie

e§ immer üermittelft be§ @erud)e», öielleidjt aud) ber taftenben (5d3nurrT)aare, unb nimmt

e^ bann mit größter (5id)erl)eit luieber auf. Süfje grüdjte bergeljrt fie mit fo bielem '^ex-

gnügen, bo^ man gar nid)t im 3^^^!^^ bleiben fonn, luie angeneljm if)r @efd)mad5finn

ge!i|ielt föirb. ^a§ ®efül)l offenbart fid) ai§ 2;aftfinn in jeber SSeife. S^ie (B:pringmau§

taftet fel)r fein mit ben «Schnurren auf ben Sippen unb bann nod) mit iljren S^orberpfoten,

l)auptfäd)Iid) iDoI}I mit §ilfe ber g-ingerfrallen. ^I)re geiftigen gät)ig!eiten mill id) nid)t eben

I)od) ftellen; fo biet aber ift ämeifelloS, bof^ fie fid) feljr balb an einem beftimmten Crte ein=

gemöl}nt, Seute, bie fic^ mit i^r abgeben, gut !ennen lernt unb eine geiniffe bered)nenbe

S!unftfertig!eit an ben Xüq legt. Ser Sau it)re§ 92efte» befd}äftigt fie an jebem 3J?orgen

längere 36^t- SSenn man it)r §eu, SSaumnjoUe unb §aare gibt unb ben ©runbbau be§

9?eftey borjeidinet, arbeitet fie berftänbig meiter, I}oIt fid) bie 5BaummoIIen!Iumpen Ijerbei,

3iel}t fie mit ben .^änben au^einanber unb legt fie fid) 5ured)t, fd)iebt bie §aare an ben

betreffenben ©teilen ein unb ^3n|t unb glättet bie rimbe 9f^eftt)öl)le, bi§ fie ben erforber-

lid)en ©rab bon Drbnung unb ©auberfeit §u I)aben fd)eint, .V)erborfpringenbe §alme

merben bann aud) moI)I nod) au^gejogen ober abgebiffen, bi§ ha§> ©ange in einen möglid)ft

bet)aglid)en ^uftanb berfe^t morben ift.

Unter allen Siegern, bie id) bi§ je|t in ber @efangenfd)aft I)ielt, t)at mir bie ©pring=

maul ba§ meifte Sgergnügen gemät)rt. 31}^'er Gigenfd)aften megen mu^ fid) jebermann mit

i[)r befreunben. ©ie ift fo auf3erorbentIid) I)armIo§, fo freunblid), 3al)m, reinlid) unb, luenn

einmol bom ©d)Iafe ermad)!, fo munter unb fo luftig, jebe il^rer ©tellungen fo eigentüm=

lid), unb fie wei]^ fo biet 5(bmed)felung in biefe gu bringen, baf3 man fid) ftimbenlang mit

il)r befd)äftigen fann. Slagen I)abe id) nur bann bemerft, menn id) meine ©efangenen frei

im 3i^T^niei^ I)erumlaufen lie^. '2:ann follen, nad) Satafte, bie ©:pringmäufe aber aud) ganj

93ebeutenbel leiften in einer gerabeju „unbe5äl)mbaren 9tagegier", bie feinen Se^ipid) unb

D^lobelftoff, fein §oIä, la nid)t einmal meid)ere-n ©tein unongefreffen Iäf3t. Überbiel rät

Satafte nod), ben £äfig mit Sied) §u benageln, ^n ben Sliergärten geigen fid) bie ©pring=

mäufe für gemö^nlid) nid)t al§ fo mütenbe 9cager.

©egen il)ren ^fteger benimmt fid) bie ©l^ringmauS fel)r liebensmürbig. Sei ber

©efangennoI)me mel)rt fie fid) natürlid); bolb aber fällt e» il)r gar nid)t mel)r ein, hen gu

beiden, ber fie auft)ebt. 9}can barf fie berü{)ren, ftreid)eln, umt)ertragen: fie lä^t fid) alle»

gefallen. 9^ur menn man it)r abenb§ hen g-inger burd) ba§ ©itter t)ält, fafjt fie benfelben

äumeilen unb ]d-)aU mit ben ß'^'i^}"^!'^ ^^'"^ menig an ber ©pi^e, mal)rfd)einlid) meil fie glaubt,

ha^ man if)r irgenb etma» gum ^reffen reid)en molle; gu einem ernft(id)en Seiten aber-
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fomnit e§ aud) bann n\d)t. 'ifflan fönnte, glanbe icl), bie Springmaus in iebeni ^u^jinuner

t)alten, [o qxo^] i[t il)re (^hitnnitic^feit, .'oarnifüfißfcit unb 9icinlid)fcit. fielUere Sugenb, bie

i()i- unbc[trittcn fein, mag, Ijinbert fie aber burcljauso nicljt, luenn im ^i'^^ier ein Spudnapf

[tet)t, jid) |d)Ieunit3[t barin I)ernmäutt)äläen, ta'iß ©anb unb (Sägespäne lin!5 unb red)t§ t)erau§=

fliecjen. tiefes::! unb ä()nlid)eS, nidjt minber STiroKigeS, n^eifj £ata[te Don feinen 5al)men

Springmäufen 5U er^iiljlen in einer fet)r ergöljlid)en, bie Sierdjen aber bod) IüüI)1 etföaS ber=

menfd)lid)enben 9Irt unb S'öeife. ©ine intereffante (£in3ell)eit, bie Satafte babei ern)äl}nt,

ift ein rafd)eg, bem geioiffer 5ßögel äl)nlid}e§ 5?o|3fniden, ha^ bie ©pringmanö iebeSmal

au§füt}rte in bem 5(ugenblide, menn fie, in einem it}rcr ©treidle begriffen, fd)eltenbe§ 2rciii=

fatjren il)re§ ^^flcgerS erluartete. 9cid}t§ ift it}r unangenet)mer, als menn man fie bei d)ren

abenblid)en SuftlDanblungen au^er^alb beg S^äfigS ftört, imb nur t)öd)ft ungern bleibt fie

bann in ber <oanb. @e^t man fie aber auf bie eine §anb unb ftreid}elt fie fanft mit bem

g-inger, fo fd}liei3t fie irie ber3üdt bie Süigen gur §ti(fte, rüt)rt minutenlang fein ötieb unb

bergif^t g-rei^eit unb alleg onbere. 2{neg in allem bürfte fid) ber üeine, putzige S^ac^tgeift

gan:, bortrefffid) 5um (Stubentier eignen, §umal er aud) böllig gerud}Io§ unb im S;ierf)anbel

nidit teuer ift, t)öd)ften§ 20, mand)mal aber awdj nur 6 Wail foftet.

^m ^a\)xe 1894 1)at ^uftoS (Sdjmibtiein üom ßeipgiger UniüerfitätSmufenm bie ögt}^-

tifd)e 2.'>>üftenfpringmau§ ge§üd)tet: ber erfte %al\ i^rer g-ort^3fIanäung in ber ©efangen-

fdiaft, menigftenS ber erfte öffentlid) gefd}ilberte. (Sd)mibtlein ^atte bie Sierdjen in einer

C-de feines 2(rbeitS5immerS auf ©anb mit einem ©d}laftiftd)en t}inter einer meter(}ot}en

®ra'£)ttür abgefdjioffen. SSon ba !onnten fie „iebergeit burd) Öffnen ber 2;üre in ha§> ßimmer

I)erau§gelaffen merben unb ebenfo o!)ne §etjj;agb mieber in i'^re 2}iiniaturmüfte §urüd=

fet)ren. Se|tere5 lernten fie fo rafd), bafj fd}on nad) menigen Sagen ein äBin! bon mir ge=^

nügte, um fie in flüd)tigen ©ü|en in ben ©tall gu treiben. (Seitljer I)abe id) faft allabenbüd)

il)nen biefe greit)eit gegönnt, bie für i!)r SSoI)lbefinben bon großer SSebeutimg ift, unb über

meld}e fie aud) i'^re g^reube burd) munteres §inunbl)er!)ufd)en unb |5l)autaftifd)e, über=

mutige Suftfprünge gu erfennen gaben, SBenn man fid) böllig rul)ig berl)ält, fo fd)minbet

balb bie ängftlid)e 5(ufreguug, in bie fie §unäd)ft bie ©egenmart bon 9Dlenfd)en §u berfe^en

:pf(egt", fie glauben „fi(^ unbelaufd)t xmb bieten bem S3eobad)ter ein unberfäIfd)teS 53i(b

iljrer ©elx)ot)nt)eiten". ©d)mibtlein ermäljnt eine „merfmürbige S3e'^anblung ber S3aum=

molte" im ©c^Iaffaften, „bie fie in lauter fleine, lodere ^öM}en unb Änäueld)eu ^erteilen

unb bie gange 9}taffe mit jarten Scagefpäuen, bie bon ber ^nnenmanb beS ^aftenS ftammen,

burd)fet3en, fo bafj ha§> 9?eftmaterial in furger 3eit eine ganj eigentümlid)e, blieSartige 93e'

fd)affenl)eit annimmt". (Sd)mibtlein I)atte gleid) ju Slnfang fämtlid)e Möbel „ . . . burd) bor=

gelegte ©egenftänbe untt^egfam gemad)t; bennod) !am baS2Seibd)en eineS S^ageS bal)inter,

baf3 burd) 58eifeitefd)ieben einer (Sd)ad)tel ba§ Unter!ried)en imter einen (2d)ran! ermöglid)t

mürbe. DJcit munberbarer ©d)miegfam!eit fd)tüpfte eS burd) ben engen ©^3alt I)inein, !am

inbeffen balb mieber §um ^orfd)etne, morauf id) bie Sude feft berfd)Io^. ®aS Sier gab ie=

bod) ben 5ierfud), bon neuem einzubringen, nid)t auf, fonbern !el)rte immer mieber an bie

(Stelle s^irüd, uub nod) me!)rere Xüqq nad)I)er fonnte id) beobad)ten, baf3 bie einmal ge^»

mad)te (Srfat)rung nid)t bergeffen morben mar." Sd)mibtlein bemerfte nod), „baf3 baS

3Seibd)en immer fd)euer unb milber mar alS ha§> §utraiilid)ere 9[Rännd)en".

Sd)mibtIeinS 3^c[)^6'-1oIg leitete fid) ein burd) ein mitbe» aIIabenbIid)eS Uml)erl)e|en

feiner Spriugmäufe, „mobei fie mit unglaublid)er Sd)nenig!eit in engen greifen umeinanber

mirbelten ober unter öfterem ?tuSgleiten auf ben glatten fielen burd) ha§ ^mrmi ftürmten.
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^a§ 2Seibd)en luurbe bon feinem @eno[[en in eigenartigen Sprüngen umtangt, iDorouf ba§

f}ofierenbe SKänndjen jid) il)m gegenüberftellte unb beibe kliere mit ge[en!ten köpfen einen

,9ta[engrnf3' an§taufd)ten : babei liefs bog 9Jlännd)en imaufl)örlid) feinen ^odruf t)ören, einen

eigentümlid) fd)ra|3enben £aut, ben id) früt}er nie bon it)m bernommen I)atte. 35on bem

2öeibd)en bernatjm id) nie eine foId)e (Stimme, mo!)I aber einen tjeüen, fdjarfen DuieÜaut,

fobalb e;3 beim UmI)ertoHen bon bem 9}cännd)en gn I)art berfolgt ober in bie (gnge getrieben

luurbe. ®ie ^aarungöfpiele tüieberijolten fid) nun alle 3(benbe, oblüed}feInb mit ber §e^e,

bei tt)eld)er balb ha§> Wänndjen, balb ha§> S^eibd)en ben SSerfoIger mad}te.

„Um bie 5(ufregung unb (5d)eu be§ Ie|teren gu beruljigen, I)atte ba§ 9}Mnnd)en ein

gang eigenartige^ unb, lüie id) mat)rnet)men fonnte, ftet§ erfoIgreid)e§ Tliüel @§ fing an,

mit ber <Bd}nau^e (Sanb gegen ha^ SSeibd)en t)ingufd)aufeln, tnobei e§ biefem immer näl)er

auf ben Seib rüdte unb enblid) fo noI)e !am, ha^ bie @d)tr)on§quofte be§ 2Beibd)en§ bon bem

borgefd)obenen (2anbl)ügel überfd)üttet mürbe. (Staub fein 6anb §ur S5erfügung, föeit ettva

bie 3Iiere fid) auf bem gupoben beg 3^^^^^^i"^ befanben, fo mad)te bag 9}lännd)en gIeid)rt)oI)[

bie (Sd)aufelbemegungen mit bem ^o^fe unb erreid)te feinen S3efänftigung§§med ebenfogut.

„3" i^er gmeiten §älfte be§ ^uti fteigerte fid) bie ©rregrmg ber 2;iere, namentlid) bie

Unbulbfamfeit be§ 3Seibd)en§ gegen ha§ 93Mnnd)en, unb am 28. abenbS, nad)bem id) bie

ßiittertüre geöffnet ^atte, fd)o^ ha§> 9}?ännd)en :plö^lid) au§ bem haften '^erau§, berfolgt

bom 5öeibd)en, ba§ aber bieSmat gan§ gegen feine ®emoI)nI)eit in feine 33e!)aufung jurüd^

fd)Iü^ifte unb fid) nid)t mel)r bliden lie^. 3^^9^^i'^) fc^loK ntir ein feinet Duiefen im I)öd)ften

i!:inberbic-!ant entgegen, unb ber ßinblid in ben forgfam mit 'S£^at\e ringS berfd)toffenen

9iaum geigte mir, ba| bie ©eburt eineö ßi^i^^^ngS^aareg erfolgt mor. %u§ 9f^üdfid)t auf ha^

fe()r erregte 2Seibd)en bjurbe nun iia§ Wänndjen im gegenüberliegenben ^iwimerminfel

eingef;)errt. CE» gemö!)nte fid) oI)ne meiter^ an biefen neuen 5hifent!)alt unb berfud)te, nie,

ben blo^ einen t)alben HJJeter !)oI)en $ßerfd)Iu^ra'^men gu überfpringen.

„5{ud) ber an mand)erlei ©eltfameg im weiten ©ebiete ber Siiermelt gen:)öt)nte ßbotog

'

mu^ erftounen, menn er "oa^ erftemal eine neugeborene Springmaus §u fe!)en befommt.

^a§ üeine, nadte, blutrote ®efd)ö:lDf, ha§> fid) I)itfIo§ unb mauSartig ^ie|}enb t)in imb t)er

mätgt, f)at pnäd)ft gar !eine ^I)nlid)!eit mit feinen (SItern. '3)ie gamiliend)ara!tere ber

^ipobinen finb bei ber ©eburt fo gut mie nid)t borT)anben. ^er ^öipei ma^ bon ber '2tiru=

fläd)e be§ l)erabgebeugten ^o|.ifeS bi§ pr (Sd)iuanän)ur5el 4 cm; ha§ S3orberbein 1,3, ba§

.•ginterbein 1,5, ber ©d)tt)an5 2 cm; bie ®ide be§ ^ör^erS, bom 9luden gum 23aud)e ge-

meffen, 1,5 cm. ®er ^op\ mit feiner fonifd) berlängerten 9ÜiffeIfd)nau3e erinnert an ben

eines ©d)meinembrt)oS. ®ie grofjen ^ugen liegen unter ber §aut, bie fie fugelig borioölben,

unb burd) tüeld)e fie al§> bunfle Diinge burd)fd)einen. 2^ie DI)ren finb furge Sä^^d)en, bie

6d}nurren burd) feine §ärd)en an ber Dberli|3^e angebeutet. ®ie 55orberbeine finb bereits

mit gut entniidelten fd)arfbe!ranten gingern berfel)en, träl)renb bie brei 3ef)en ber ^inter^

beine erft alS !ur§e 3i|^feW)en angebeutet finb. ^er Übergang beS £berfd)enfeIS in ben

dhimp^ mirb bon einer §autfalte fo^^enartig berbedt. ^er gteid)mö^ig berj,üngte bret)runbe

©dimong ift bon einer geringelten §aut bebed't unb liegt fd)ii)ad) nad) borne gefrümmt

ben Hinterbeinen an.

„®ie gmeite SKeffung naT)m id) am 7. Sluguft, alfo nac^ 10 Sagen, bor. ©ie ergab alS

überrafd)enbfteS Sftefultat eine 2ängenäunal)me ber Hinterbeine um 1,5 cm: alfo bie bo|.i|)eIte

Sönge beS 33eineS gegen ha§> 9?eugeborene, tüöl)renb bie ^örperlänge unb bie beS (Sd)ti)anäeS

um 1 cm geb:)od)fen iDaren. ®ie 8d)nurren maren bereits bort)onfeen, im übrigen jebod)
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feine iS|3iir bon SBetjanrung. 2)ie $8clücg(icl)feit f)atte gugcnonimen, be[onber§ fiel bog be=

[tänbit3C ©trampeln nnb ©trcden bcr öintcrbcinc anf. %a^ 5Jhittertier . . . begann neben=

bei nni bicfc 3^-'it eine löefrfjäflignnij, bcrcn Sinn mir er[t [päter f(ar merben [oiüe. G^j mar

nämlid) bon einer mot)ren S^agemut befallen, bie eg fomoI)l im inneren bei (2d)Iaf!aften^

qB on ben Slninben be3 ©tatleS an^Iiefj. %n bemfelbcn Soge frabbelte ba§ Siniße in ?(b=

mefen()eit ber anjierljalb äfenben ÜOhUter an5 bem 9?efte nnb rollte in feiner llnbe()i(f(id)feit

über bie (Sanbram|je bor bem ©ingang be§ ^aftenS {)erunter. '2)ie S[Rutter !am fofort t)erbei,

befd)ini;iperte ha^ kleine, fprang einige SJcale I)ernm, fa^te eg bann jart mit htn SSorber^

t)änbd)en (nid)t mit bem 9J?anle!) nnb berfd)manb mit d)m im inneren be§ 9lefte§.

„9(ni 5(benb begfelben Sage3 mad}te id) hen ^erfnd), bie beiben Gltern im ^i^nmer

5ufammenänbringen, um gu fetjen, ob if)re Unberträglid)!eit nunmehr gemidjen fei. 2(ber

bie »uilbe §e|^iagb, bie nun toSging, gtnang mid), bie Siete mieber §u trennen, unb brad)te

mid) 5u ber Ginjid)t, ba^ erft bie atlmät)lid)e ©emöljuung burd) öftere 2Siebert)olung be§

SßerfndjeS langfam ben ^rieben mieberiierftellen !önne.

„2)ie britte, am 12. ?lnguft borgenpmmene 9]?effung be§ Sangen ergab bei einer

Sänge bon 7 cm (bon ber (5d)nau5enf:pi|e be§ nunme{)r geftredten ^opfe§ bi§ gur (Sdjmang*

murgel gemeffen) für bog §interbein eine foId)e bon 5, bog SSorberbein 2,5, ben (3d)man§

3,5 cm. ®er ®urd)meffer beä 9^mpfe§ bom Sauden nod) bem Saud)e betrug 2 cm. ^a^

auffollenbfte an bem Stiere in biefem ^Hter mar bie nun ouftretenbe feine 33et)aorung bon

bunfelgrauer gorbe, meld)e bie gonge Oberfeite mie beruht erfdjeinen lie^. p mar boy

Unter'fiaar, ba§ ja oud) bei ber Qu§gemad)fenen ©pringmoug grau gefärbt ift. S)ie Seb*

f)aftig!eit f)otte entfc^ieben angenommen, unb oft t)örte man ein feineS, mau^ortigeS Duiefen,

namenttid) fobolb bie 3}?utter fid) mit if)m §u fdjoffen mad)te.

„%n ben 5lbenben beg 15., 16. unb 17. 2higuft mieber"f)oIte ic^ bie $8eobad)tungen

über 'oa§' $8ert)alten ber freigeloffenen Siere unb überzeugte mid) bolb, bo^ bie 2InnöI)enmg

ftetige 5-ortfd)ritte mad)te. (5ef)r beluftigenb mar bobei bog betrogen be§ 3J?Qnnd)en§, bog

früt)er oll ba§ SBeibd)en ^erougfom, in bos offene ©el)ege be§ Ie|teren lief, fid) bor hen

Soften '^inftellte, unb mitternb babor fte:^en blieb, ober nid)t ben 9JJut gu :t)oben fd)ien, ^mux'

äufd)Iü^3fen, fonbern onfing, eigentümlid)e Kapriolen unb Suftfprünge bobor §u madjen,

oB ob ii)m burd) bie SBitterung bie ßrfenntnig beg freubigen f^omiüenereigniffeg äuteil ge^

morben iräre. SSoIb borouf pflegte bonn bog SSeibd)en au§ bem Soften t)eraug5uftür§en,

unb bie ^e^e begann, ober nid)t mel)r fo ftürmifd) unb nad)l)altig mie früf)er, fonbern immer

met)r ben 6{)oro!ter beg ^oarunggfpieleg annel)menb, mobei bog ?J?ännd)en eifrig lodte,

begütigenb mir!(id)en ober imoginären (Sonb feiner ©ottin entgegenfd)aufelte unb S^ofen«

grü^e mit if)r toufc^te. 2tud) bie Ie|tere begann i^rerfeitg bog 9J?ännd)en auf§ufud)en, fo==

bolb fie früt)er olg biefeg x^xen (Sd)Iofraum berlaffen fjotte. (Sie lief bann gu bem 58el)älter,

an beffen $8erfd)Iu^rol^men fie 1)erumftöberte, fid) I)od)redte, ober ebenfomenig olg bog 3[Ränn=

üjtn borouf berfiel, bog nur 50 cm :^oI)e §inbernig §u nel)men, tnie eg it)rer ©prungfroft

ein Ieid)teg gemefen märe. Cffnete id) bie ©d)ron!e, fo lief fie fe!)r bolb t)inein, begann bon

ben fyntterborräten beg S[Rünnd)eng §u freffen, benahm fid) oud) in feiner ©egenmort biet

berträg!id)er on biefem £Drte olg in i^^rem eigenen SSoI)nroume, bon bem fie oud) ie|t nod)

if)ren ©enoffen bei feber ©elegenl)eit bertrieb.

„^Im 17. 5Iuguft l^otte bog 20 Soge alte ^imge eine Sänge bon 8 cm: bog Hinterbein

mar 7, bog Sßorberbcin 3, ber ©djmong 4 cm long. (5el)r !)übfd) mar in biefem Stabium

bie erfte Slnbeutung beg (2d)mon5quafte gu fef)en, inbem bie (Sd)n)angfpi^e 1 cm long burc^

SSrefim, Sieireßen. 4. Stuft. XI. SBanb. 15
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itjre tjelle f^arBe [idj jd)arf bon bem ©rou be§ übrigen ©cfiiranäeg aBt}ob. ®ie fünf Xao^e

f:t.iäter Jüteberljolte SOkjfung (22. SUiguft) ergab 9 cm Sönge, Hinterbein 8, $8orberbein

etluQg über 3, (Sc!)n)Qn§ 1, ^Bo^flänge 3 cm. '^n biejem ©tabium :prägten fid) bte 6t)ara!tere

ber ©pringmouä fd)on mit überra|d}enber '3)eutlid)!eit au§: ber .^o;pf wax breiter unb

fürger gen)orben, bie ©l^ringbeine mäd)tig gemad)jen xmb il)re SD^uSMotur überaus !räftig

cntiridelt, bie ^eljaarung überotl beutlid), über ben Sflüden §tüar nod) bunfel, am ^o^fe

jebod) bereits fanbforben, hü§> SBei^ unb ©djmarg beS ©djiDangenbeS boIÜommen beutlid)

au§ge|jrägt, gunädjft aber nod) o^ne (Bpwc einer Duaftenbitbung.

„Um biefe 3eit fing bie SWutter mieber eifrig an, in it)rem S^aften gu arbeiten, unb

namentlich an SSormittagen l^örte id) fie in ber geräufdjüoHften SSeife ftunbenlang uner=

mübet fragen, boljren, feilen, bred)en unb nagen, ©ie ^atte an ber freien ©eitentoanb

be§ ^i[td)en§, mo biefe an bie 9^dwanb grenzt, ha§ gentimeterbide $8rett bereite burd)-

brod}en unb am 25. Stuguft eine S3refd)e gelegt. ^iefe§ ©c^Iu^flod) mar für ba§ ^^^ge be=

ftimmt. 2II§ biefeS, ha§> nad) ben SJieffungen bom 26. unb 31. 3(uguft eine ^ör^erlänge

bon 10, refpeftibe 12 cm bei einer ßönge beg ©djmangeS mie ber Hinterbeine bon 9 unb 11

erreid)t t)atte, in ben erften S^agen beS ©e|)tember feine ®el)berfud)e unter Seitimg ber

3.l|utter begann, ha belaufd)te id) ben Unterrid)t, ber ba§ Slierd)en gemöljnte, bnrd) jene

©eiten^forte au§ unb ein §u gelten ! ®ie SJlutter gab i:^m burd) (5d)ieben mit ber ©djnauge

balb red)t§, balb linB, burd) ©rängen bon rüdmärtS, mobei fie e§ an ber ©d)mon3touräeI

mit ben Hänben em|3orI}ob, bie gemünfd}te 9iid)tung, unb fd)on nad) menigen Sagen I)atte

ber Unterrid)t fo erfolgreich gemirft, ha^ ha§> Sierd)en, menn id) ey t)erau§nal)m unb frei

auf ben ©anbboben fetite, mit nie feljtenber ©idjer'^eit f:pornftreid)§ in ben äßinM lief unb

in feinem Üeinen ^Iud)tIod)e berfd)n)anb.

„©eine ©ntmidelung Ijatte in ben legten Sagen gro^e f5"ortfd)ritte gemadjt. ®ie

Haltung mar fefter gen^orben, bie ©anbförbung ber Dberfeite bollfommen, bie ©d)man3=

quafte beutlid) bifferengiert unb |jrad)tbon aufgefärbt, furj: bie ©^ringmauS fij unb

fertig — nur nod) blinb, unb erft am 5. ©e|3tember, bem 40. Sage nad) ber ©eburt,

öffnete fie bie $tugen ! ®ie erften ©el)berfud)e ber kleinen maren ungemein broHig. ©ie

ging bierbeinig, mie ein fd)reitenbe§ ^änguru'^, abmed)felnb auf bie meit borgeftredten

S.^orberbeind)en unb bie nad)fd)iebenben ©:pringbeine fid) ftü^enb, nur bajs bie ©tellung

nod) fteiler nad) I)inten em:|3orgerid)tet mar als bei jenen ©^ringbeutlern, ba ber Sängen-

unterfd)ieb §mifd)en ben beiben ©liebmafjenl^aaren nod) größer ift. SSoIIte fie fid) ;|3u|en

unb babei bie !ül)nen ©tellungen ber SJhitter nad)al)men, fo fiel fie um unb 50g bann bor,

in liegenber ©tellung it)re 33efc^äftigung fort§ufe|en. Slber fd)on nod) menigen Sagen ber

Übung merfte man, mie bie ©:pringbeine mei)x unb met)r allein §ur SSertoenbung !amen,

mie bie S3enu|ung be§ ©d)manäe§ al§ ©tü^organ erlernt mürbe, imb nad) ungefä!)r einer

äl>od)e I)ü:pfte ber fleine ©d)elm fd)on fo munter I)inter ber fül)renben ©d)n)anäflagge

feiner 9}cutter einl)er, ha'^ e§> eine greube mar. 9J?itte Dftober mar ha§> ^unge !aum burd)

feine ©rö^e bon ben ©Item gu unterfd)eiben; nur bie 3fll)nt^eit unb ha§' jugenblid) über=

mutige 23efen liefen e§> Ieid)t er!ennen.

„Obiüol)! bie ^Hte fid) biet mit il)rem finbe befd)äftigte, fanb fie bod) 3eit, fobalb bie

SSepIter abenbS geöffnet mürben, bie ®efellfd)aft beS 9}^ännd)en'3 gu fud)en, ha^ ftetS eifrig

lodte unb fid) in Iebl)after, oft ftürmifd)er SSeife um bie ©unft be§ 3Seibd)en§ beibarb. 5fm

3. ©eiptember gelang e§ mir bann aud), bie miebert)oIte ^aaruiig ber beiben Siere gu fel)en,

bie oI)ne Sodton bon feiten beS 9Jlännd)eng unb in hirgen Raufen bon menigen 9J?inuten
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erfolgte. ^a5iuii"d)en frabbelte ha§ Si^nge auf eigene 'Qau\t au§ bem 9?efte, trie e§ f(i)ien,

fct)r gegen bcn 'iiUUeii ber 'lOtiittcr, bie, fobatb fie 't)a§: Guiefen it}re» ©l^röfjlingy berna()ni,

fofort Ijcrbcicilte imb bny imerfaljreuc, in bie frcnibe Söelt beg 3"^"^^^^ fiel) öerinenbe

ilinb in fe'^r energi)d)er SSeife gum 9Üicf5uge aufforberte, fo "oa^ e§ fc^Ieunigft burcE) fein

.v>i]itcrpförtd)en lüieber in§ 9tc[t 3U berfdninnben genötigt mar. '3^abei t)örte id) nun and)

Don ber llcutter einen Sodton, ät}nlid) ber Stimme he§ '^imQcn, nur meniger laut unb etma»

tiefer. Söeld)e S3ebeutung bie (5inrid)tung jene^ befonberen Gingange» für "oa^ ^unge

l)aben !önnte, barüber bermag id) nur eine SSermutung au^^3uipred)en. SSielleic^t legen bie

Jierc im 5Kniftenbobcn eine bircft jum Sl'effel fü()renbe g-Iud)trüt)re für if)re ^^mgen an,

bereu 9iad)bitbung iene bon unferem 23eibd)en gefd)affene (£inrid)tung borftellt. ^d) finbe

leiber über bie S3efd)affent)eit ber ©|3ringmau§bauten feine nä!)eren eingaben, um bar-

über iuy !(are 3U fommen.

„5?ad)bem ha§ Qunge am 16. (September feinen erften ^iiTi^Tierfpaäiergang fünf unb

münbig mit ben ©Itern gemad)t I)atte, ber SSater auc^ burd) liebeboUeg (Sntgegenfommen

unb 9tafengnif3 fein S!inb fomo^t aU \o\d)t§, me im befonberen al§ S;öd)terd)en anerfannt

I)attc, burfte id) ey lüagen, fie alle brei für ben 9ieft ber 5J?ad)t im ©el)ege be§ SSeibd)enl

5U ücreinigen, unb am ?Jcorgen be§ 17. fanb id) fie, einträd)tig aneinanbergefd)miegt, im

iloften fd)Iafenb. S3on biefem Sage an l^örte bie 5ü{)rung be» jungen burd) bie SJiutter auf.

„®er gmeite SSurf üom 30. (September beftanb au§ 4 jungen, unb babei mürbe bie

2räd)tig!eit5periobe auf runb einen lUonat feftgeftellt. '^a^ bie 35ier3a^I ba§ DJkrimum bar=

ftellt, mirb burd) bie 2Id)t3aI)t ber 3i|en be» 2Seibd)en§ befröftigt. 9Jier!mürbigermeife :^atte

bie SIcutter bieSmal meber ba^ 3}lännd)en nod) ha^» ältere ^unge au§ bem 9^efte bertrieben,

fo baf3 id) alle in biefer 9^ad)t beifammen lieB. 33on 2tufregung unb fd)euem SSefen mar

bei bem 2Seibd)en bie^mal nid)t§ 3U fel)en, fie lie^ miüig hk ^unQzn unter il)rem Seibe

I)erborI)oIen unb fid) mieber unterlegen, ging aud) fofort nad) Entfernung if)rer beiben ©e=

fäl)rten baran, ein meid)e§ 2Bonbettd)en für bie kleinen gu bereiten, morauf fie bie $K>one

über fid) gu einer bid)ten, fauber berfdjtoffenen £ugel gufammenarbeitete, bie fie bollfommen

üerbarg. SSemunberungSmürbig mar aud) bie Sorgfalt, mit ber fie abenb^, bebor fie ba5

9teft berlie^, um 3U freffen unb fid) im ßin^tner mit ben anberen I)erum3utreiben, bie jungen

nebeneinanber bettete unb bann mit SBoHe fo fäuberlid) gubedte, ha^ man beim Offnen be»

^Taften» nid)t einmal bie Stelle, mo fie lagen, erfennen fonnte. (S§ f(^eint, ha^ bie Säug==

linge nad)ty in Sibmefeu'^eit ber ??lutter fd)Iafen, am Sage l)ingegen mac^ finb unb fangen.

'i'i}enigften§ I)örte man gu allen Sage^ftimben i^re feinen Stimmd)en balb ein3etn, balb

oereint, mäl)renb in 9{bmefent)eit ber DJtutter tiefen Sd)meigen im S^aften 3U I)errfd)en pflegte.

,ß§ mar ein !öftlid)er unb gugleid) feltfamer Stnblid, bie 9}lutter im 9^efte fi^en 3U

fe'^en, mie fie it)re ^inber mit ifirem Seibe bebedte. SiefeS $8ilb mar um fo anmutiger,

aB ftety bie größte 9leinlid)!eit I)errfd)te. 3lie fanb id) eine» ber fd)muden ßleinen befd)mu^t,

niemot» ba§ ^Jteftmaterial feud)t, mie benn aud) fein übler ©erud) gu merfen mar."

^n einer 9tad)fd)rift fügt Sd)mibtlein I)in3u, ba^ i!)n ha§ il^uttertier aud) am Silbefter^»

abenb 1S94 mit 3 unb am 6. gebruar 1895 mit 4 jungen überrafd)t l)abe. Sie S^d)t f)at

alfo im Saufe eine» :^alben ^aijit^S 13 ^unge geliefert: ein fpred)enber SemeiS für bie

g-rud)tbarfeit aud) biefer SZager.
"''

Ser S^Ju^en, meld)en bie SSüftenfpringmäufe bringen, ift nid)t unbebeutenb. Sie

9(raber effen it)r siemlid) gefd)madIofe§ gleifd) fel)r gern unb bereiten fid) mof)I aud) au»

ben meid)en ^elldien fleine ^elje für ^inber unb grauen ober üermenben fie fonft, §ur

15*
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S^ergiening bon ©ätteln, gum S3e[a| bon ^ecEen ujtü. ©(^oben bringen bie ©|)ring*

möufe natürlid) md)t; fie mi^en !^öd)ften§ biejenige ©teile ber SBüfte ou§, bie fonft bon

feinem anberen ©efdjö^fe betüol^nt tüirb.

2Iuf bie berfdjiebenen ©pringmou§arten fönnen tt)ir natürlid) I)ier nid)t eingel^en,

§umal fie in il^rer £eben§n)ei[e getüi§ taum berj'd)ieben finb. ®ie SSerbreitung^angaben

jotool}! ber afrifanijdjen al§> ber afiatifd^en 2(rten unterfd)eiben fid) bei nä'^erem 3^!^^)^"

[e"f)r tt)e[entlid) baburc^, ba^ fie §u einem ^eil fe:^r bef(^rön!t unb beftimmt begrenzt, gum

anberen 3:eil im ®egenfa| baju gan^ allgemein unb umfaffenb finb, ot)m JDeitere§ bon

3{fri!a nad) SSorberofien übergef)en unb bon (Suro:pa bi§ nad) ^nnerafien. ©o foll bie eben

gefd)ilberte ägt):ptifd)e SBüftenf|)ringmau§ aud) in 2Irabien unb ^aläftina borfommen, unb

bie ruffifd)e ^f eilf|:)ringmaug, Jaculus sagitta PalL, §tt)ifd)en ®on unb S^olga anfangenb,

über ©übfibirien, bie SSuc^arei unb ba§ 2lralfeegebiet big nac^ ^nnerafien, in bie füblid)e

©obimüfte unb nad) ^arlanb fid) berbreiten! S)a§ mad)t ben (Sinbrud, al§> ob in ber geo-

gra|p:^ifd)=f^ftematifd)en (Srforfd)ung ber ©;pringmäufe nod) mand)erlei §u tun tüäre, obmoI)t

bereits im 18. ^a:^r:^unbert ^allaS unb 1844 SSranbt fid) einge'^enb mit iljnen befd)äftigt l^aben

unb aud) ber altberü'^mte SSerliner gorfd)ung§reifenbe unb aJiufeumgleiter Sid)tenftein fd}on

1828 il)nen eine augfü!)rlic^e, reid) mit farbigen ©teinbruden illuftrierte 2Irbeit gemibmet

'^at, nad)bem e§, toie er felbft fagt: „augne^^menb gtüdlid) für bie t)iefigen !öniglid)en ©amm=
lungen unb bie burd) biefelben §u geminnenbe SSele'^rung fid) gefügt ^at, ha'^ gerabe §ur fel==

bigen Qdt, a\§> bie S)o!toren ^em:prid) unb (St)renberg %^pten, S^bien, SIrabien unb ©t)rien

bereiften, Dr. (gberSmonn in ©ibirien unb in ber ürgififdjen ©te|3;pe für ung tätig getrefen

ift, o'^ne metd)eg ^^'f^^^ßJ^t^^ff^^ "^^^ I)öd)ft intereffante Sßergleic^ung ber Siere, meldje in

beiben kontinenten bie unmirtbaren§od)ebenen bemo!)nen, nid)t möglid) gen)efen fein tPürbe.

"

3m S;ier:^anbel fommt neben ber ägt)^tifd)en SSüftenf^ringmouS am {)äufigften tüof)!

bie gleic^falB au§ 9?orbafri!a ftammenbe, nid)t nur bunüer gefärbte, fonbern aud) erf)eblid)

größere unb be§!)alb fogenannte ®ro^e ©^ringmauS, J. orientalis E'rx^., bor, bie man
im S3erliner ©arten unb anbertnärtS bereits meljrfad) get)alten ijat

^ie §tt)eite Unterfamilie ber ©|)ringnager, bie norbameri!anifd)=oftafiotifd)eh §ü^f=
mäufe (Zapodinae), ent't)alten nur eine .<pau|3tgattung (Zapus Cowes), nad) ber fie benannt

finb, mit brei Untergattungen, ©ie ftellen tro^ berlängerter Hinterbeine unb auSne^menb

langen ©d)n)an§eS eine iDeit niebrigere ©tufe ber 2In^affung an aufredete ^ör|)erf)altung

unb fpringenbe SSeiDegungStoeife bar als if)re gefdjilberten 55ermanbten. '^ie 9J?itteIfu§=

!nod)en i!)rer ©|3rungbeine finb gtoar berlängert, aber nid)t bern:)ad)fen unb l^aben nod)

alle fünf S^^^^f ^'^^
'^'^B ^^^ erfte unb fünfte nac^ !)inten berfd)oben finb. 9Iud) bie §otS-

mihel finb nid)t bern)ad)fen. 1 Süd= unb 3 S3ad3ät)ne oben unb unten finb bemurgelt. ®er

lange ©djtnanä ift aud) bei ber ^ü^fmauS als ^Balancier auf^ufaffen, ber ha§ 2;ierd)en bei

feinen ungeheuren ©^rüngen im ©Ieid)gen}id)t t)ält.

^aö:) ©labeS S3eobad)tungen, bie §art Wenxam mitteilt, bemo:^nen bie ^ü^fmäufe

§od)= lÄb Sieflanb, SSalb unb SBiefe, hehauteS gelb unb ©um|3fbidid)t; überall finb fie

5U §aufe, aber nirgenbS äa!)Ireid). ®ie §ü|3fmauS entmidelt im Slugenblid eine ^el)enbig=

feit ipie fein gn^eiter Sf^ager unb befi^t für ein fo fleineS S;ier eine gans enorme 9JZuSfeIfraft.

SSenn fie, :|3lö^Iid) aufgeftört, in geraber Sinie babonfIüd)tet, mad)t fie guerft brei ober bier
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©Ijrünge üon 8—10 g-ufi (ca. 3 m) Sauge; aber bie[e§ 9}laf5 ucrminbert fid) rafcl) auf 4 g-ufj

(1,2 m). ©ic mad)t bay aber uicl)! iuiuicr fo; o[t uiuimt jie eine unregelmäfjtge $Kid)tung

uub tut ber[djicbeuc au[ciuanbci[ülgeube ©prüugc in berfdjiebeuem 2,'öiufel, inbeui [ie

babei bic[elbe §au^trid}tuug etut)ält ober biefe aud) önbert, lt)ie fie irill. ©ie !ann [ef)r [djuell

.^lafeu [d}Iagen, tucuu fie berfolgt luirb, iinb entgel)t burd) berartige kniffe uub |3lüljlid)eö

9tieberbudeu beui §abid)t unb ber (5ule. SDiefe ^laulofen §iu= uub §ert)eit>eguugen retten

[ie mitunter aud}, irenn [ie bon einem 2Bie[eI in 6d)reden gejagt ober bon ber ©d)lüar3=

uatter angefallen tuirb. 33eim ©l^ringen folgen bie einzelnen ©äije fo rafd) oufeiuauber,

baf3 bie ^ü^e faum hen 33oben 3U berüljreu fd)eiuen. 5S)ie Sönge be§ 2Binterfd)Iafe§ l)ängt

bon ber geogra|3l)ifd)en Sage be§ DrteS unb ber 2:em|jeratur ah: in milben SSiutern mirb

er oft für längere ober für^ere 3eit unterbrodjeu.

ßblüarb % ^reble, ber im Qluftrage be§ Sanbn)irtfc^aft§miuifterium§ ber S5er*

einigten ©toaten bie §ü|3fmäufe bearbeitet („North American Fauna", '^i. 15) unb eine

9?eil}e neuer Strten aufgeftellt 1:)at, gibt aud) ein §ufammenfaffenbeg SebenSbilb ber Stere.

Jlad) ein oberätuei „frofd}artigen" ©^rüugen bleibt bieaufgefd)eud)te§ü|)fmau§ oft regung^^

\o§ filjen. ^n il)rem 2Sol)urebier I)at fie feine ausgetretenen ^fabe tüie biele fleine ©äuge=

tiere, namentlid) bie amerifamfd)en SBiefenmäufe, fonbern treibt fid) anfd)einenb n)al)llo§

umljer, inbem fie fid) nur bie natürlidjen gu^b^ege unb offenen ©teilen einigermaf^en 3u=

nu|e mad)t. ^m ©^ätfommer baut fid) bie §ü|)fmau§ ein !ugeligeg '^e\t aug &m§ bon

etlüa 10 cm ®urd)meffer, mit einem engen (Singang an ber ©eite. 2(lle berartigen bon ^reble

gefunbenen 9?efter ftanben auf SBiefen an ber ßrbe in bidjtem ®xa§ ober Keinen S3üfd)en.

(SinS, ha§ er unterfud)te, beftanb nur au§ fd)malen, langen ©raStjalmen unb mar ein fel)r

:^übfd)eS, fleineg §eim; aber obmoI)l eS fel)r bid)t auSfat), mar e§ in 2Bir!lid)!eit fo lofe gebaut,

ha^ ^reble e§ nid)t gufammen'^alten fonnte. ®iefe ^e\iex finb regelmäßig bon gmei §ü^f=

mäufen befe^t, jebenfalB einem ^aar, unb fd)einen nur nac^ ©d)luß ber 5'0rt|3flanäung§=

§eit benu|t gu merben. ®ie ©eburt ber S^ingen, gemöl)nlid) 3, gel)t meift in einem untere

irbifd)en 9?eft bor fid), mand)mal aber aud) in einem t)o1:)kn 33aumftum|)f, unb ^b^ar finb Wa\

unb ^uni bie eigentlid)e gort|)flanäung§äeit. Wandjmal bauert biefe inbeg auc^ hi^ gum

©eptember; bann mirb jebenfallS nod) ein gföeiter SSurf aufgewogen. S)ret „auSge^jflügte"

^unge, bie ^reble am 25. ©e|)tember erl)ielt, maren nod) fo jung, ha'^ bie l)interen 58ad'-

3äl)ne im Dberüefer gerobe erft burd)gebrod)en maren. Dbmof)l man bie §ü^fmauS mäf}renb

beS ©ommer§ in Tl)rem 9^eft ober ©rbbau oft auf gutterborräten liegenb finbet, meiß man
nid)t§ babon, ha'^ fie biefeä'gutter im SBiuter berbraud)te. ^m 2Binterfd)laf liegen bie

Siere einzeln, nur l)ier unb ha einmal |)aarföeife unb nur au§nal)mSmeife über ber @rbe.

©tone unb (Sram unterfd)eiben g-elb^ unb 3Salbl)ü:pfmöufe entf:pred)enb ben Unter^^

gattungen Zapus unb Napaeozapus, ju benen a[§ britte noc^ bie afiatifd)e, auS ©jetfdjtpan

(9Seftd)ina) nad)gett)iefene Eozapus I}inäutritt.

SDie gemöf)nlic^e ober gelbl)ü^fmau§, Zapus hudsonius Zimm. (Jaculus ameri-

canus; Saf. „Sf^agetiereVIII", 5, bei ©. 201), ift ungefäl)r fo groß mie bie SSalbmauS; il)re

SeibeSlänge beträgt etföa 8 cm, bie ©d)rt)an5länge 13 cm. %a§> ®ebiß befte^^t auS 18 3äl}nen,

ha im Dberüefer jeberfeitS 4, im llnterüefer 3 58adää!)ne borl)anben finb ; bie oberen 9^age=

5äf)ne geigen eine Säng§furd)e; unter ben oberen S5ad3äl)nen ift ber borbere einmurjelige

fef)r flein, bie übrigen ne!)men bon born nad) :^inten an Sänge ah. %ti Seib ift geftredt,

nad) I)inten tivoa^ bider, ber §all mäßig lang unb bid, ber ^o|3f lang unb fd)mal, bie
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©(finauje mittellang unb §uge[p{|t, ber SDIunb Hein unb gurücfgeftellt; bie mä^ig großen

0)ren finb eiförmig ge[taltet, I)ocf) unb \d-)mal unb an ber <Spi^e obgerunbet, bie 5(ugen

äiemlid) Kein, bie ©d}nurren mä^ig, ober bocf) nod) bon meljr aU Kopfeslänge, S)ie furzen,

bünnen ^Sorberfü^e f)aben 4 3^^)^^ i^nb 1 2)aumentt:)ar5e, bie njof)! breimal längeren,

bert)äItniSmäf3ig [d)mäd)tigen, nadftfoljligen §interfü§e bagegen 5 S^ijen, bon benen bie

beiben äujseren beträd)tlid) fürjer al§ bie 3 mittleren jinb. 5r(te 3et}en, mit SluSna'^me ber

^aumenmarge on ben $8orber[ü^en, bie einen ^lattnagel trägt, merben burd) fur^e, ge=

frümmte, [djmale unb §u[ammengebrüdte J^roIIen beme:^rt. ®er [ef)r lange, runbe (Sd)mon§

ift [d)on an ber SSurjel bünn, ber[d)mäd)tigt fid) immer mef)r unb enbet in eine feine ©]3i^e,

ift geringelt unb gejd)u^^t unb nur j|3ärlid) mit furgen ^aaien bebedt. ^ie glatte, an=

liegenbe unb bidjte 33e!)aarung ift auf ber Dberfeite bunfel leberbraun, braungelb unter=

mifd)t, an ben ©eiten braungelb mit fd)mad)er fdjmarjer ©|3ren!elung, an ber Unterfeite

inei^ gefärbt. 3^^^^^^^^ nimmt bie bräunlid}gelbe gärbung ber ©eiten einen ebenfo großen

9iaum ein H^ie bie Sf^üdenfarbe; im äöinterüeibe bagegen mirb fie gäuälid) berbrängt, unb

ha§ 2)un!elbraun be§ dÜxden^ berbreitet fid) bis pr Unterfeite. Sie D'^ren finb fd)n)arj unb

gelb, bie 3JJunbränber tvd^ bie ^interfü^e oben grauli(^, bie $8orberfü^e mei^Iid) bet)aart.

®er I)ö^ere 9^orben bon SImerüa ift bie ^eimat ber gelbljü^fmauS. ©ie finbet fid)

bon SJiiffouri an bis Sabrabor in allen ^elggegenben unb bon bem ©eftabe beS 21tlantifd)en

bis gu bem beS ©tillen 3WeereS. §ier lebt fie an bidjt bebufd)ten SSiefenränbern unb in ber

9MI)e bon SSätbern, bei XaQe berborgen, hti yiad)t gefellig umt)erfd)meifenb. ^t)re §öl}len

finb ungefäl)r 50 cm tief, in ber fälteren ^af)reSäeit aud) nod) tiefer. Sßor S3eginn beS

SöinterS baut fie eine §oI)I!ugeI auS Se^m, rollt fid) in if)r gufammen, fd)Iingt ben (Bdjwan^

um ben Seib unb liegt t)ier in boltfommener ©rftarrung bis gum (gintritt beS grüI)(ingS.

^m ©ommer ift fie au^erorbentlid) f)urtig unb I)ü:pft ungemein gemanbt unb fd)nen auf

ben Hinterbeinen um!)er. ®abiS fonnte eine^ü^fmauS, bie in ber 92ad)barfd)aft bon Duebec

aus bem SBalbe in ein meiteS gelb geraten War, erft in ber ^dt bon einer ©tunbe fangen,

obfd)on it)m nod) brei Tlänmi jogen !)alfen. ©ie lie^ fid) erft ergreifen, nad)bem fie bott=

ftänbig abgel}e|t unb ermattet mar. ^m SSalbe foll bie §ü|3fmauS gar nid)t gu fangen fein,

©ie fe^t "^ier mit Seid)tig!eit über niebere ^üfd)e meg, über bie ein 9Jlann nid)t fo Ieid)t

fpringen !ann, unb mei^ bann immer ein fid)ereS $Iä|d)en gu finben. Slububon beämeifelt,

^a^ eS nod) ein ©äugetier gibt, baS i^r an ®emanbtf)eit gIeid)!ommt.

©emöt}nlid) !ried)t bie §üpfmauS §mifd)en ©raS unb S3Iättern l)erum, fo ha^ fie un=

bemerft bleibt, unb nur, menn ©efal)r broI)t, mad)t fie bon it)rer ©:prung!raft ©ebraud),

bereu SSert §um guten Sieil auf ber plö^lid)enüberrafd)ung berul)t, bie fie bem geinbe bereitet.

3laä) ©tone unb (Sram ift bie ^üpfmauS entfd)ieben nod) meniger intelligent als anbere

9J?äufe: fie f|3ringt einer Ka|e ober einem anberen geinbe gerabeStoegS in bie 0auen,

ftatt nad) ber entgegengefe^ten ©eite. Stuf biefe SSeife ertrinft fie aud) oft in 9JZiId)fübeIn

unb Söaffereimern, mobor fie ein menig 5ßorfid)t mol)I bel)üten mürbe, ©tone heohadjtete

unb berfolgte eine §ü)3fmauS am glu^ufer, bie bann burd) tf)re |3lanIofen ©prünge inS

SSaffer geriet, bort aber bem ftarfen ©trome ftanbt)ielt unb gegen biefen gu einem treibenben

9lfte fd)mamm. 2luf bem lief fie entlang bis gum anberen ©nbe unb fd)rt:)amm bon ha luieber

ans £anb, mo fie §mifd)en bem S;reibt)oIä unb ©d)otter unter bem über{)ängenben Ufer

berfd)manb. 3(m t)äufigften fie'()t man bie ^ü^jfmäufe, unmittelbar nadjbem bie äBiefen unb

§eufd)Iäge im Stuguft gemä'^t finb : offenbar manbern fie bann, auS il)ren gemoI)nten ©tanb=

orten bertrieben, mie berloren unb berirrt um!)er auf ber ©ud)e nad) einer neuen §einmt,
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ober ey fauii and) [ein, bafj bic 'Soiniucrbürrc |ie lucgfrcibt ,511m $K>n)icr. ^ic .<örtii|^tnaf)rung

beftel)t nUcTU ":}(iifc()ciu nad) luic bic bcr anbeten bran)len (eOcnben SD^änfe in ber.s)aupt[arf)e

au5 ©raSfmncn; ^citlueife bringen aber 93eeren, ^ifje unb lüafjrfdjeinlid) and) ^nfeften

ctluay ?(()iucd)fc(nng in bicfe ^o[t.

5hibnt)on \}at bie g-elbtjü^fmanä in 65e[angen[d)a[t get)abt. "üflad^ [einen 93ericf)ten läfjt

[id) \>a^$ [djmude 2:ierd}cn otjne ©djrtjierigfeit Ijalten. „^d) befafj ein 2Sei6d)en", [agt er,

„öom g'rüt)Iinge bi§ jum §erb[te. SBenige 2:age nad) [einer (Sin!erferung n^arf eä §njei

^unge, bie |3räd)tig gebieT)en nnb im ,s3erb[te '{a'it anggetDad)[en luaren. SSir [d)ütteten i!)nen

1 5-nf3 1)od) ©rbe in d)ren 5?ä[ig; f}ier gruben [ie [id) einen ^au mit ^mei 5(uggängen. ®e-

n)ö{)nlid) öertjielten [ie [id) [d)meig[am; brachten rt)ir aber eine anbere Tlan§ ju il)nen in

ten M\\Q, [0 [d)rien [ie laut au[, mie ein junger $8ogeI au§ 5(ng[t, geigten [id) über()au^t

[e^r [urd)t[am. 23ei 2:age Iie[3en [ie [id) niemals au^erl^alb il}rer S3aue [el)en, nad)t§ aber

lärmten [ie biet im ^ä[ige I)erum. We§, mag mir in il)r ®e[ängni§ legten, mar am näd)[ten

93brgen ber[d)munben unb in bie §öl)len ge[d)Ie^|)t morben. (Sie [ra^en SSeijen, Wai§,

am Iieb[ten 33ud)meiäen. §atten [ie mit bie[em eine it)rer Kammern ge[ünt, [0 gruben

[ie [id) [ü[ort eine neue."

3lu[ bem 2;iermarft m^r bie §ü|)[mau§ [rül)er [o gut mie unbefannt. ®er 33erliner

3oo(ogi[d)e ©arten ert)ielt im ^atjre 1908 burd) grend)=SBo[t)ington gum er[tenmal ein ^aor

§ü|3[mäu[e, [et)r ät)nlid) hen a[rifani[d)en (S^ringmöu[en, aber meniger langbeinig unb

ou[red)t in ber §altung, ber ^op[ lönger, gugleid) aber aud) im 33ert)ätoiiä §um ^öxpei nod)

bider. 9(m 9. Oftober mar[ ha§ 2Beibd)en im (5d)Ia[fa[ten brei nadte, btinbe ^unge, bie am
17. bereite ^aaxe unb bie ?(ugen o[[en ^tten. 5(m 20. geigten [ie [id) aufser^alb beä ^a[ten§.

S)ie SBaIbt)ü|3 [mau§ (Untergattung Napaeozapus Pre6^e mit ber ^auj^tart N. insignis

MiM.) i[t ber f5elbl)ü|j[mau§ in ben mei[ten SSegie^ungen ä^nlid), aber meit [atter in ber

^arbe. @ie ijat it)re §eimat in ^en tie[en, !ül)ten SBälbern an hen ®ebirg§bäd)en unter

bem ©d^u^e ber S;annen unb Sorbeerbü[d)e unb [d)eint bie ^at)e beg aj?en[d)en gu meiben,

ber bie anbere Untergattung nid)t abt)oIb i[t.

S)ie 9JiitgIieber ber britten Unter[amilie, bie (Strei[en= ober S3irfenmäu[e (Sici-

stinae, [rüt)er Sminthinae), I)aben feine er^eblid) berlängerten Hinterbeine, überf)au|3t

äu^erlid) gar nid)t3 6|3ringnagerartigeg, [el)en bie(mef)r au§ mie etma§ lango^rige unb

Iangfö|)[ige 9J?äu[e unb mürben nur tpegen i^reä (55ebi[[eg üon ^. SBinge f)ier^er gu hen

©|}ringmou§artigen ber[e^t.

^ie mid^tig[te 2lrt ber eingigen Gattung Sicista Gray, bie eigentlid)e ©trei[en- ober

S3irfenmau», Sicista subtilis Fall. (Sminthus vagus), oben gelblic^braun, [d)mar§ über^

[logen, unten gelblid)mei^, mit [d)mar§em 9ftuden[trei[ unb [ef)r langem (Sd)manj, lebt im

S^orben unb £)[ten (guropa^ unb in 3T[ien. $ßon (5d)meben unb ginnlanb fommt [ie burd)

ha^ ru[[i[d)e 9f?eid) nad) ©üben bi§ in hie ^rim unb hen ^aufa[uä bor. 9tud) bie hi§ je^t

nur bem 9?amen nad) befannte „^no^[mau§" (Button Mouse) ber Drfabenin[etn glaubt

^or[t)t^ gj^aior au[ [ie begießen gu bür[en („^oot. ©arten", 1905). ^n Wien gef)t S. sub-

tilis bi§ nad) £urfe[tan unb gum Seni[[ei.

Über Sehen unb SBe[en berid)tet ©iebel nad) älteren Duellen: „§ält [id) in bünnen
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93{r!engel)öl5en ouf unb näljtt fid) bon ©e[äme. ©te flettert gefdjicft an ©tengeln unb [tarfen

@rä[errt em|3or, lüirb leidet 5af)m, !ann aber ntd)t biel Spalte ertragen unb berfd)Iä[t ben

Söinter in S3auntlüd)ern." ^m ©ommer „tagsüber unter (Steinen, S3aum[tämnaen unb in

33?äufelüd)ern berftedt, abenb§ munter".

(5d)on ^allag I}eBt aber bie Steigung gum ©d)Iafen I)erbor. ®er äufammengeroKten

(3d}Iaf[teHung berbanft bie TlavL§ and) it^ren or!abi[d)en 9^amen „^noplman^" . ©ie Ijcilt

nid)t nur einen SSinter[d)Ia[ ab, jonbern §eigt aud} in ber bejferen ^atjie^eit eine faft un*

begrenjte ©d)Ia[[u(^t. S)ie S3enjei[e bafür liefern ber ungarifd)e S3eobad)ter ^oct)an (931oj[i=

[obicg, „Sierieben öfterreid)=ungari[d)er Tiefebenen") unb anbere. „2)ie im ^öfig getjoltenen

©treifenmäufe fdjiiefen aud) feljr biet im ©ommer, noc^ me'^r bei beränberlid^em SSetter,

bei +10° C... ©elbft bei gan^ marmer SBitterung fann e§ il)r einfallen, fi(jE) gur ^ugel

äufamntenäurollen, einsufdjlafen unb !alt gu merben, unb man mu§ fie bann lange be^

arbeiten, big fie mieber red)t ermadjt." (.§. SSinge.) ®er großen ©d)Iaffud)t unb ben

'baburd) bebingten berftedten S(ufent!)üItgorten mirb e§ mo^I äu§ufd)reiben fein, ha^ ha§

Xiex berl}ältnigmnf3ig feiten gefunben mirb, abgefel)en babon, ha^ e§ äu^erlid) leid)t mit

einer jungen S3ranbmau§ §u bertüed)feln ift. ^ebenfall^ ift bei ber ©treifenmauS bie ^äl)ig*

feit, jebergeit bei nur einigermaßen finf'enber S;em:peratur rafd) in einen mir!Iid)en (£r*

ftarrung§fd)Iaf §u berfallen, gan§ außerorbentlid) auSgebilbet, ungleid) met)r al§ bei allen

übrigen 2öinterfd}Iöfern, unb ba§ mürbe ha^ Sierd)en unbebingt gum beboräugten ©tubien*

objeft bei Unterfud)ungen über bie rätfelbolle (grfd^einung beg SBinterfd)Iafe§ madjen, tüenn

e§ nid)t fo feiten unb fd)n)er gu I)aben märe. ,£e^tere§ erüärt S^orfi^tl^ 3Jiaj;or, ber alle^

Iiterarifd)e Watex\a\ über bie ©treifenmauS fel)r forgfältig gufammengetragen I)at, fel)r ein*

Ieud}tenb im 3{nfd)Iuß an einige ^unbe foffiler W\te be§ £ierd)en§, bie 9^el)ring ou^ bem

S)ilubium bon S^ußborf bei SSien befc^rieben I}at. Sanad) fann fein B^^^t^'^ barüber fein,

baß bie ©attung Sicista in ben meftlid)en Steilen i!)re§ gegenmärtigen SSerbreitung§gebieteä

ein Überbleibfel ber ©te|3:pen|)eriobe ift, ha fie ja im Dften borguggn^eife in ben ©te|3^en

Dfteuro:pa§ unb 2tfien§ lebt: fie f)at fid) bon ber ©te:j:):penperiobe bi§ gur ©egenmart „burd)«

gefd)Iafen". SIber aud) in ber genannten ^^aläarftifdjen ^auna ift fie ein 2tnad)roni§mug;

mel)r alg alle anbere ^aculiben, bie I)öt}er f^egialifiert finb, l)at bie ©treifenmauä 506==

§iel)ungen gu gemiffen mitteloligogänen S^agern: im ©c^äbelbau gu ber ®ru|3|5e, bie SBinge

gu feinen Anomaluridae geftellt t)at, f|3e§iell im ©ebiß gu Omegodus Pomel (Eomys), ben

ber genannte Zoologe für ben ^rimitibften ^aculiben t)ält, mäl)renb er mit ebenfobiel S5e*

red}tigung aud) gu ben Slnomaluriben gered)net merben fann. Sllfo eine ber altertümlid)en

unb urf^rünglid)en ©ammeiformen, mie fie l^eute nod) bielfad) auf ber (Srbe borijanben,

aber immer mel)r im SSerfd)minben begriffen finb!

55ieIIeid)t barf man l^ier eine 9^orb= unb SJiittelamerifa angel)örige, frül)er al§ g-amilie

Saccomyidae gufammengefaßte 9^agergru:p|3e, bie ber fogenannten Slafdjennager, anreiljen.

Siefe 2tbteilung entl)ält \ti)i berfd)ieben geftaltete, teitoeife §ierlid)e unb Ijübfdje, teiliueife

unfd)öne, in iljremSSefen, iljren ©itten unb ©elüo'^nljeiten menig befannte 9?ager, bie fid) bon

allen übrigen baburd) unterfd)eiben, ha'^ fie berfd)ieben lange ober tiefe, nid)t im 9}lunbe,

fonbern außen auf ber S3adenflöd)e fid) öffnenbe, innen mit furgen §aaren auSgefleibete

S3adentafd)en befi|en. ^iefel eine äRerfmal genügt, um bie I)ierl)er gu 5Öl)Ienben 5Irten ber

Drbnung bon allen 5ßerrt3anbten §u unterfd)eiben. (S^ genügt aber niä)t, um eine mirftid)
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iiatürlicl)e ©nippe 311 Inlbcii, iinb fo finbcn luir beim bei SSroucj'jart bie met}r maugartigen

S:a)d)cnnnger ciufd)(icf5(ic[) bcr fänouriiI)bcimt3cn g-ormen, bie beii eigentlicIjenSpringnogern

ät)nelit, aly fclliftüiibigc g-amilie (Heteromyidae) hcn plumpen, unterirbifd) lt)ül)lenben

2ajd)enratten al§ einer giüeiten felbftänbigen ^amilie (Geomyidae) gegenüberge[tellt. ®a§

Q'Scinfj [timmt ber 9(n3a()I ber ^ä\)m nad) mit bem ber (5id)I}ornnager it)ie ber ©tadjelfdjföeine

überein unb Oe[te{}t aujjer benS'^ageäätjnen in jebem S!ie[er au§4S3ad5äI)nen mit ge[d)Io[fenert

unb ungefd)tüf[enen2öuräeln. 2(m(Sd)äbeI, beffen Umri§ mit bem ^odjbogen faft bieredig er*

fd)eint, finb bie ©d)Iäfen6eine aujjerorbent(id) entiDidelt unb reid)t "Oaä ^od)bein üorn bi§ gu

bem2;ränenbein; ©diien= unb SBabenbein [inb beriuadjfen, biegüjse fünf^e^ig, bie borberen

[tarier betraut oly bie I)interen. ^ei ^elg beftel)t au§ [tra[[en, [teifen ©rannen oI)ne ©runbtjaar.

!Eafc§enfpringer, Dipodomys phillipsi Gray. 1/2 natürlicher ®röge.

2of(^emttäufc (Heteromyidae) nennt man bie SRitglieber ber erften ^amilie mit

fd)Ian!em, äierlid)em Seib, berlängerten Hinterfüßen, langem (5d)tüan§e unb fpi^iger

©djuauge, 2:a[d) enjpringmäufe (Dipodomyinae) bie $ßertreter ber er[ten unb '^erbor*

ragenbften Unterfamilie. Qn lijiex ©eftalt üi)m\n Ie|tere ben ©pringmäufen; ber ^opf ift

groß, breit unb platt, ha§> D^r obgerunbet, bie innere Qe^e an allen ^üßen berfümmert,

aber nod) mit einer uralte berfel)en, ber ©dimanj fo lang ober länger aB ber Körper, gan^,

an ber (5pi|e pinfelartig be!)aart; bie Hinterfüße §eid)nen fic^ burd) iljre Sänge ün§; bag

©ebiß entf)ält muräellofe SSadgä^tine.

2tu§ ber ©attung Dipodomys Gray ift ber Safc^enfpringer, Dipodomys phillipsi

Gray, bie befanntefte 5Irt. ^on ber ©efamtlänge, 30 cm, fommen ungefäijr 17 cm auf ben

Sd)manä; ba§ 3Seibd)en ift um ettva 2 cm fürjer oB ha§ Wännctjen. 2Iud) bie g^ärbung

erinnert an bie ber eigentlid)en ©pringmäufe: ber ^opf mit ben Dl^ren, ber 9ttiden unb

bie §interfd)en!el finb Iid)tbraun, bie (Seiten, bie Unterfeite, ein über ben <5d)en!eln nad)

bem ©djinan^e §u berlaufenber ©treifen, ein gmeiter, ber fid) bon i>en Df)ren 'i)txab nad^
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hen (2rf)ultern gieljt, unb enblid) bie Sd)it)on3|pi^e finb lüeip; on ben Sei6e5|eiten gel)t biefe

gärbung in 'oa§> ©eIBIid)e über.

(Soüiel man Bi§ ie|t wei^, &e)(f)rön!t fid) bie §eimat bieje» ebenfo f)übjcE) gefärbten

iric lebeubigen Xiexdjen?-, bon bem I)eute eine lange 9?eil)e berfdjiebener Sorten unb Unter-

arten untcrfdjieben n^erben, auf S^alifornien, Sejag unb 9}cej:ifo. .V)ier lebt e^ in ben öbeften

unb ärmften ©egenben, auf ©teilen, bie ein tDüften!)afteg ©e^räge geigen unb nur f^ärlid)

mit riefenljaften, munberbar geformten ^aftu^arten befe^t finb. 2{u§ ber furjen SebenS*

fdjilberung, bie 2(ububon gibt, gel)t ^erüor, ha^ eä in feinem 23efen unb ^Betragen bielfad)

mit ben Sisüftenfpringmäufen übereinftimmt. @§ erfdjeint erft mit ber 2;ämmerung au§erf)alb

feiner §ö!}Ie unb tri|3pelt bann regelmäßig jtüifdjen hen Steinen um^er, ben 9J?enfd)en

lüeber fennenb noc^ fürd)tenb. ^n feinem SSotjngebiete bemerft mon außer htn bielen

(5ibed)fen unb Sdjiangen !aum ein lebenbe» SSefen meiter unb fragt fid) ba^er mit ^tdi)t,

mie e§ möglid) ift, baß ein (Säugetier fid) bort ernähren !ann. §öd)ftrt)a^rfd}einlid) lebt ber

S;ofd)enfpringer ebenfalls bon ©amen, SSurjeln unb ®räfern unb fann, trie bie meiften

äi>üftenfpringmäufe, ha^^ SSaffer längere ^^it bollftänbig entbe!)ren ober begnügt fid) mit

ben 2:autrü^fd)en, bie fid) beä 9?ad)t§ auf einzelnen ^flangen nieberfd)Iagen. Über gort*

^jflangung unb ©efangenleben fehlen immer nod) 33eobad)tungen.

(Sine jtreite ©attung berfelben Unterfamilie, ebenfalls mit berlängerten Hinterbeinen,

bilben bie ^ängurul^ratten ber amerifanifd)en 9^aturgefd}id)te, ^änguru't)mäufe (Pero-

dii^us Fitz.), n)ie mir fie lieber nennen mollen, um ^Bertrec^felungen mit ben befannteren

auftralifc^en SSeuteltieren borgubeugen.

Drb§ ^änguruf)mau§, P. ordi WoodL, au§ Ze^a^, 92eum^jifo unb ^(rigona,

^opf unb 9^m|:)f etma 11, Sd)n.iQn§ etföa 14 cm lang, oben odergelb, om O^mi^ife fd)toärä=

lid) überflogen, unten röeiß, ebenfo bie Seiten ber D^afe, ein gied t)interm £I)r unb ein Ouer*

banb über bie beuten, nennen Stone unb Sram „einen anberen näd)tlid)en 33emoI)ner ber

fanbigen ßbenen be§ Sübmeften^". Sie mad)t fid) ein unterirbifd)e§ 9^eft mit 5a!)Ireid)en,

ineinanber laufenben 9?öf)ren; ha^ ©anje bilbet einen niebrigen Grb^aufen, ber feljr Ieid)t

einbrid)t, unb bem ba!)er bie ortSfunbigen ^ferbe unb SO^auItiere fe^r forgfältig au§tt)eid)en.

©in foId)e§ 92eft, ha§ (Beton Sf)om|Dfon unterfud)te, lag unter ben fd)ü|enben 2)ornen eineä

S3üfd)el§ fogenannter Spanifdier ^Safonette unb ^Difteln, unb biefe t)ielten feT)r n^irfimg»*

boH alle etlDaigen S5erfoIger bon ben neun 3ugängen ab. 2)iefe Öffnungen füfirten §u

einem mttjx ober meniger bermidelten St)ftem bon 9^öl)ren, bie eine in bie anbere fid) öff==

neten ouf eine 3{rt unb SSeife, ha^ ein ©inbringling biet e^er §u einem anberen 5(u!?gang

gefüljrt würbe aU in i)a^$ 9^eft. SiefeS mar burd) einen furjen Seitengang ju erreid)en, ber

bon einer ber obigen Siö^ren ausging; er tvmhe bon bem Sierdien bor bem 55er(affen offen*

bar mit @rbe berfto|)ft, um ha§ 9Zeft bor jeber Störung gu fd)ü|en. ®a§ D^eft :^atte eine bide

^olfterung bon feinen .^almen unb au^geriffenem Seibengra§ unb mar mit fiebern meid)

au^^gefüttert. 3*^^^ anbere mit Sonnenblumenfamen gefüllte Kammern maren offenbar

35orrat^räume. S;ie 2Kau3 felbft, bie 2;l)ompfon einige 3eit in @efangenfd)aft f)ielt, mar

bie 55er!ör|:)erung raftlofer S:ätig!eit: alle^ lebte an if)r bon ben burd)fd)einenben Spieen

ber D^afe unb Cfjren bi^ ä^m ßnbe be§ gudenben Sd)man3e§. Sie fonnte iljren ^äfig mit

einem Sprunge burd)!reu3en, unb „"oa fa"^ id), meld)en ^tved ber mäd)tige Sd)meif ^at

SSei hen aufjerorbentlid) meiten, fliegenben Sprüngen, bie iia§> Sier mad)t, leiftet ber Duaft

am (Snbe biefelben 2^ienfte mie bie gebern für ben 'Spfeil. Gr f)ält "Oav Sier auf feiner $8af)n
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in ber Suft gcrabe ... ^§ wax hex unernmblidifte ffcine Oknber, ben id) je \at). ^ie[e Üeinen,

roiic]luci|lcn ^;s|ötrf)cn, nid)t Diel nröfjcr a^3 eine !iMei[li[tf|.iine, tunrben ninnner ntübe 511 \miiy

(en nnb luarfen bic ßrbc in fleinen epriljcrn jiuii'djen ben Hinterbeinen Ijinbnrd) luie eine

Xampf[d)anfel. ®a§ 3:ierd)en mtexlplße erft bie c^an^c erbmoffe burd) unb burd), unb id)

3iuei[(c nid)t, bafj c5 nicljrere ibenfe nnterirbiid)e Sü()nnn(]en IjcrflefteKt nnb tüieber aerftört,

biele nnterirbifdje 5>erbinbnnoen öe|dja[ien ()at. Sann niadjte cä [id) ein näd}t(id)e§ öefdjäft

borau^, pgel aufänlüerfeit unb (Sd)hid)ten einzugraben, tvo e5 i()m gutbünfte." Xfjompion
r)attc örnnb, 3U bermnten, bafj ba^3 [d)iuad)e, bogc(ä()n(id}e öejmitfdjcr, ha§ $8ief|f)irten

unb anberc ßeute guiüeiten au[ hen Ebenen tjöxen, ber ^ängurul)mau5 5u,5U|d)reiben i[t.

Sie beriuanbte atidjarbfouy ^änguruljmaug, Perodipus richardsoni Allen, |3rei[t

<pornabai} aU ein UiatjreS „©Ifd)en", eine ber [djönften unb ausieljenbften ^^-ornien unter alten

anierifanifdjen 9Jtäu[en. §od) oufgerid}tet auf it)ren .<ginterbeinen [tet}t fie ba luie ein min-

jigey ^ängurul) unb t)ü^ft aud) [0 um'fier, bie SSorber^foten bic^t unter ha^ 5Binn eingesogen

nnb [a[t im g-ell berf+^dt. Sa§ §aar ift lueid), feibig, äienilid) long unb oben bon fat)I=

brauner garbe. ^o^f unb 9^um|3f sufammen ettna 11, (Sdjföanj über 14 cm lang. Sie

!öadenta[d}en finb gro^ unb rvexhen angeblid) gum herausbringen be§ (SanbeS au§ beni

93au benu^t. ^n ben trodenen unb unfrud)tbaren ©egenben be§ treiten ©übtüe[ten§ boni

([rü()eren) ^nbianerterritorium bi§ ^trijona unb Kalifornien, luo bie 9."öü[tenftreden äugen-

fd}einlid) nid)t§ at§ ©anb bieten, Slafteen, ^uccoy unb ©atbeibüfdje, Ijalten biefe munteren

Sierd)en au§. Offenbar finb fie fomo!)l feuer- al3 mafferfeft, meint §ornaba^ tüeiter mit

gutem §umor; !ein §itjegrab fid}t fie an, unb fein SSafferniangel fann if)re SebenSgeifter

oud) nur im geringften nieb erbrüden. 2Sie bie meiften 9flatten unb SOZäufe leben fie näd)t-

lid), unb, fetjen mx ^ingu, ha§ tjilft itjnen, ha§ 2e'ben in jenen öegenben gu ertragen.

Ginige bauen fid) jufammen gro^e §ügel au§ Grbe unb <Sanb bon 1—3 f^ufs (ca. 90 cm)

.s^öt)e unb 5—10 g-u^ (ca. 3 m) Surd)meffer, bie bon Keffeln unb 9^öl)ren mabenartig burd)-

sogen finb. Siefe ^Bauten merben oft aud) bon S!Iap;perfd)Iangen unb (Sibed)fen beiuoI)nt,

unb bie 5?änguru'f)mau3 ift §meifeIIoi ein mic^tigeS ©eric^t ouf ber ©^eifefarte be§ SSüften-

f\a\)pexex§. ^m SBefen ift fie äu^erft fanft unb beifjt nie, irenn man fie greift; aber gugteid)

ift fie fo gart, baß fie in @efangenfd)aft nid)t lange lebt, unb menn man fie nod) fo forg-

fältig unb fad)gemä^ ^f^^gt.
*

3SäI)renb bie Safd)enmäufe ben äierlid)ften 9?agern gfeid)en, erinnern bie bermanbten

2;ajrf)cnrotteu (Geomyidae) an bie ^Ium|)ften ©lieber ber Crbnung. Ser ^el§ beftel)t

aus ftraffen, fteifen ©rannen o'^ne (55runb!)aar. 20 3äl)ue, 1 mächtiger (Sdineibega^n unb

4 iDursellofe, Iänglid)runbe S3ad3ä{)ne mit einfad)er Kaufläd)e in jebem tiefer bilben ha^^

©ebifj. Ser breite unb fräftige, §iuifd)en ben 2(ugent)öl)(en eingebogene (Sd)äbel I)at grof3e

^oc^bogen unb au^erorbentlid) entmidelte (Schläfenbeine.

§art 9]lerriam f)at ben „Pocket - Gophers", mie bie Stmerüaner bie Safd)enratten

nennen, eine eingel)enbe ©äibie geiuibmet („North American Fauna", '^x. 8, 1895). Gin-

leitenb enttuidelt er ben SeibeSbau auS hen Grforberniffen bey unterirbifd)en SebenS, ba§

fie alle fü()ren; beM)aIb finb aud) alle bie 3af)Ireid)en 9(rten äu^erlid) fet)r g(eid)förmig. GS

finb furjbeinige, bidleibige Siere o!)ne beutUd) abgefegten §alS, of)ne ftd)tbare äuf3ere £!)ren

unb mit fe()r fleinen 3(ugen. Sie^-üfje finb ftar! entmidelt gum ©raben; bie ^Borberfüße

befonberS fräftig, mit langen, frummen trollen betuoffnet, bereu ^uftQ"^ bom 2IIter beS
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S:iere§ aBpngt unb bon bem Söoben, in bem e§ arbeitet. Sie tt)ad)[en leben^Iängtiii) lüeiter,

iinb il}re S:pi|en nufeen ficf) in Ijartem 93oben ah, \o ba§ [ie h'id unb [tum^f tüerben; in

[anbigem ^oben finben jie nidjt genug SSiberftanb unb werben bann länger unb fcl}mäler,

ali^ natürlid) i[t. %k 3^^)^" f^^^^ ^" ^^^ (Seiten mit S3or[tenreiI}en befe^t, bie o[fen|iif)tIid)

berpten, ha'^ ©rbe ämt[d[)en bie fyinger fommt. 2)er mittellange Sd)n3an5 ift bid, flei[d}ig,

gen:)öT)nIid) I)aarIo§ unb mit em^finblid)em S;aftfinn begabt, ^eim Kraben gebraud)en

bie @o^T)er i!}re mädjtigen oberen S^agegäljne föie eine ^ade, um bie ©rbe aufäulodern.

3ugleid) Iei[ten bie 55orberfü§e eine hoppelte Stätigfeit, fie graben unb brüden bie (Srbe rüd^

nuirtg unter ben ^ör|3er, mäl)renb bie ^interfüfje biefe nod) ttieiter §iirüd[d)ieben. SSenn \)a§

Xiex eine genügenbe 9JZenge I)inter jid) angel}äuft I}at, brel)t e§ fid) |jlö|lid) in ber 9töl}re

um, unb inbem e§ bie §anbgelen!e unter bem ^inn ^ufammenlegt, bie ^anbf(äd)en aber

jenfredjt [teilt, brängt e§ fid) jelbft mit ben ^interfüj^en bortt)ört§ unb jd)iebt bie ßrbe nad)

born I)inau§ in^ g-reie. ®ort bilbet bie[e bann einen fleinen §ügel, äl)nlid) mie ein SJiauI-

lüurfM}aufen. Stiele 5Irten I)aben eine nadte ©dimiele ober Sf^afenmulft auf ber 35orberf)äIfte

ber 92afe, bie beim ©raben ber 9^ö!)ren ebenfalls tüd)tig l^elfen mu^. SSenn biefe ©d)tt)iele

ftar! entmidelt ift, finb bie unterliegenben Dxafenbeine '^od) gett)ölbt ober aufgetrieben.

©in ©o^Ijer au§ Sßermont in %ejca§, Geomys lutescens Merriam, ben -Dcerriam einige

9J?onate lebenb I)ielt, überrafd)te ilt)n fei)r boburd), ha!^ er ebenfo rafd) unb leidjt rüdföärtf

laufen fonnte n^ie borlüärtS. S)ie§ mad)te fid) befonberS bemerfbar, ftenn ba§ £ier im

eigenen £luartier einem Saufgang ober fonft gert)oI)nten SSege folgen fonnte. SSenn e§

gutter nad) einem feiner Sagerräume hxa6:)ie, brel)te e§> fid) feiten um, fonbern lief ge=

möl)nlid) lüdiüärt^ gu bem Sagerpla^, fe^rte §urüd, um mel)r §u !^oIen, unb n:)ieber'^oIte

bie^ immer luieber, an ein 23eberfd)iffd)en auf feiner Sßa^n erinnernb.

S)er Sd)ioanä ift nadt bei ben meiften füblid)en SIrten unb me!)r ober meniger be=

I)aart bei ben nörblid)en; bie le^teren Itjaben im SSinter biel mel)r §aare am Sd)tt)an3e

oI§ im Sommer. 2In bem borgenannten lebenben %op'\)et fa'^ SJlerriam, ha'^ er beim

Düidmärt^Iaufen feinen Sd)tt)an§ al§ Saftiüerfgeug gebraud)te.

SSenn ber ©o^'^er auf tt5eid)em SSoben läuft, t)ält er feine 55orberfü^e mit ben SoI)Ien

nad) unten vo'ie anbere Siere; auf I)artem SSoben aber fd)Iägt er fie einmärt§ unb läuft auf

bem äußeren So:f)Ienranbe, fo ha!^ il)m bie langen prallen nid)t im SSege finb. 9Jian !ann

aud) beobad)ten, ha'^ bie SBorberfüße in ber 9iul)e ebenfalls oft fo gel^alten merben. SSenn

fie aB Sd)aufel bienen, um Sabungen ßrbe ober Sanb au§ bem SSege gu fd)affen, merben

fie unter bie S3ruft §urüdge§ogen, fo ba^ bie §anbgelen!e gang nal^e beieinanber unb bie

langen fallen nad) au^en ftef)en.

^ie Sippen mit einer bünnen SSel^aarung gie'Ijen fid) in bie breite Sude §n)ifd)en

Sd)neibe= unb SSadgätjuen I)inein, mo fie fid) in eine 9?ute am %Ci6) ber 9}lunbf)öt)Ie legen

unb ebenfo eine 3Ibtrennung biefer am Unterüefer bemirfen, inbem fie eine §rt)erd)fellartige

2;eilung äiDifd)en Sd)neibe* unb ^adjafjuregion bilben. S)ie Öffnung barin ift Hein, liegt

gan§ unten unb !ann bollftänbig gefd)Ioffen merben entweber burd) bie fleifd)ige ßunge ober

burd) bie "tjaarigen Si|3pen felbft, bie fid) aneinanberlegen unb nur einen fen!red)ten Sd)Ii^

laffen. So §iet)en fid) bie Sippen — menn ber 3Iu!§brud „Sippen" für biefe ^-ellfalten an=

getnenbet merben barf— ringS um bie unteren 92ageäät)ne, an bereu ©runb \)a§> %e\\ i)inten

ange!)eftet ift, fo ba§ e§ surüdgejogen nierben fann. ®ann Iä§t e^ einen freien 9^aum unter

ber Stelle, too ber 3a'f)n aus feiner §ö!)Ie I)erbortritt unb gibt baburd) ben unteren Sd)neibe=

5äf)nen gröjsere greil)eit beim klagen. Sei ber bor= unb rüdn)ärt5boI)renben S3en:)egung
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be5 5licfery bleibt bn3 gell anfdjeinenb auf bcr Stelle, trätjreub bie unteren 9?age5Qf)ne

rafd) Dor- unb rüdfiuätty [pielen. ^wcd bicfcr äiucrdjfcllarticjeu S^cihmg, bie bie ^unbl)ül}le

in 5n)ci Siäunic fd)cibct, i[t offenbar, C5rbc unb ^oläf^nine Dom (Einbringen in ben ?Jcunb

abäuf)alten, namcntlid) trät)renb ber üerfd}iebenen unterirbifdjen Stätigfeiten beä 2;iereg.

^ic innen beljaarten, aufjerf)alb be§ ?[i|unbc3 im ®efi(^t fid) öffnenben S3adentafd)en

h^erben auÄfdjliefjIid) juni gnittcreintragen benutzt, nid)t um (5rbe fortjufdjaffen, föie oft

irrtümlid) oermutet lüurbe. %k ©opt)er finb „grof3e Sammler" unb trogen in it)ren Sßorrat^-

fammern bielmal me^r gufammen, al§ fie berbraud)en tonnen. 2^ie 33adentafd)en reidjen

rüdiüärtiS hh5 jur (5d)ultcr unb finb fo befeftigt, haf) fie nid)t bollftänbig auSgcftüIpt werben

fönnen, o(}ne "Oa]] biefe S^erbinbungen jerreif^en. 2Sä!)renb ber I)intere Seil ber Stafdje burd)

ben 9Jhi5!eI gurüdgeljalten mirb, ber bon it)r bi§ gu ben Senbenmirbeln reid)t, !ann bie be=

T}aarte ^nnenfeite, bie ben ©efid}t§feiten unter bem 5(uge unb bor bem Of)re aufliegt, um=

getel)rt unb borgeftüI|)t merben, fo ha]^ fie mie ein Sa^^ien bon bem 2}iunbtt)in!el niebertjängt.

9tn feinem säumen ©o|3'^er, ber if)m ^artoffelftüddjen au§ ber .^onb fra^, beobad)tete

93lcrriom, trie ha§ ^orrat^futter in bie 33odentafd)en gelangt. S)ie 2(rt §u freffen offen^

barte eine ganj unermartete ©efd)idlid)!eit im ©ebraud) ber |)Ium^en S!?orberfü§e unb

flauen. SSenn ber erfte junger gefüllt mar, füllte büg Sier eine ober beibe 33adentafd)en.

©eine SSemegungen moren fo rofd), bo^ e§ au^erorbentüd) fd)mer mor, it)nen ju folgen unb

genau gu fel)en, mie bie (Bad-)e bor fid) ging, ^er gemö'^nlidje S?er(auf mar folgenber: ein

©tüd Kartoffel, dlühe ober anbereä gutter mirb mit ben (5d)neibe3ät)nen gefaxt unb bann

fofort in bie SSorber|)foten tüeitergegeben, bie magered)t ge!)alten merben, bie ^lauenf^i^en

gegeneinanber gefrümmt. SSenn ha^ gutter gerfleinert merben mu^, mirb e§> in biefer

Haltung gugeridjtet. 2^ann mirb ba^ (Btüd rafd) quer über bie 93ode gefdjoben mit einer

2(rt mifd)enber $8emegung, bie eä in bie offene 9Jlünbung ber 2afd)e t)ineinfto|?ft. Wandy
mal genügt ein STnfd) mit einer §anb ; ein anbermal merben mieber beibe §änbe gebraud)t,

namentlid) menn ha§ 'Btüd gro^ ift. ^n foId)en f^ällen gie^^en bie langen fallen ber einen

l^fote iicn unteren S:afc^enranb nieber, .mäl)renb mit ber anberen hav gutter I)ineingeftedt

mirb. ^0^ 9)?er!mürbigfte bei bem gangen ©ebraud) ber Saferen ift, mie fie entleert merben.

^ie 35orberfüBe merben gleidijeitig fo meit hinten on bie ^o^ffeiten gelegt, bi§ fie haä

§interenbe ber Safd)en erreidjen, bann merben fie feft gegen ben ^op\ ge|3re^t unb rafd)

bormärty gefd)oben. 3Iuf biefe 3Seife entleert fid^ ber 3nI)ott glatt bor bie %ü^t he§ S;iere§.

9}cand)mal ift aber aud) mieberbolte^ @treid)en nötig.

Sa» ®ebi^ ift ein :^od)f^e5iaIifierter 9JIed)ani§mu^ gum 3ei^[d)neiben unb (Bpalten

ber 9ca:^rung; au^erbem I)elfen bie 8d)neibe§ä^ne aber nebenbei nod) alä Seil, S3red)eifen

unb ^ade bie berfd)iebenartigen §inberniffe überminben, bie bem Stier entgegenftet)en,

menn e» feine ©änge in bie berfc^iebenen SSobenarten treibt, ^m Ginflang mit ben gansen

merfmürbigen 3(npoffungen be§ S(^a6ea^^arate§ ftet)t bie befonbere 3Irt unb SSeife ber

SSefeftigung ber B^'^ne mittele ber ^noc^enl^aut ber ^a'^ti^ö^Ie, berart, ha^ biefe bie Qätjne

nid)t einfad) überfleibet, fonbern nur ben ^ententbänbern feft anl)ängt, bie gdjmelgflachen

aber frei lä^t. So ift jeber ßa^n an einem ober met)reren fen!red)ten ^olftern aufgeT)ängt,

melcf)e fid) bon ber Surgel bi3 gum ßa'finfleifd) au5bef)nen. Siefe SSefeftigungSmeife fd)ü|t

nid)t nur ben garten 3al)n^ulp am ©runbe bor %md, fonbern gibt aud) ben fd)neibenben

Ü^änbern eine :^öd)ft mirffame ©laftigität.

$8ei ben meiften @o^I)erarten fommen gmei Färbungen bor: eine bleigraue ober

bunf'Ie unb eine !aftanien= ober gelblid)braune. ^m gangen genommen ift bie braune f^arbe
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bei tneitem bie getüöl]nlicl)[te. ®a§ bleigraue fyell glängt gen)öf)nlicf) metjr ober lüeniger

inetalltfcl} unb f|)ielt gutpeilen jogar in bert 3f?egenbogenfarben: eine (5igentümlid)!eit, bie

fid) bei unterirbifcfien (Säugern mel)r[ad) finbet! SKondje 2(rten mei[en je nod) ber ^at}re§=

5eit giüei fefjr berfdjiebene Färbungen auf. 80 feI}U §. S. mond}mol im (Sommer ber

bunfle 9^ücEenftrei[, unb ha§ fann nid)t immer golge ber 2{bnu|ung ber §aare fein.

@efd)Ied)t§unterfd)iebe in ber ©rö^e unb ben 3}lerfmoIen be§ (Bd-)aoel§> gelten burd)

bie gan^e ©attung burd) unb finb bei mandjen 2(rten aufserorbentlid) ftor! auSgebilbet.

S)ie SBeibdjen finb immer bebeutenb üeiner aU bie 9}lännd)en.

S3ei benSlaf c^enratten im engften ©inne (Geomys i?a/.) geigen bie oberen (Sd)neibe=

3ö"^ne eine g-urdje in ber Witte unb finb bie £I)ren berfümmert. 5]on hen bielen 2(rten, bie

man neuerbingg unterfd)ieben Ijot, mog un§ bie am beften befannte ein S3ilb ber g^amilie geben.

S)ie Safc^enratte ober ber @opI}er, mie er im Sanbe felbft f)ei^t, Geomys bur-

Barius Shaw (canadensis) , ift ettüo^ Heiner oB unfer §amfter, fomt bem 6,5 cm langen

©djinanjeSöcm lang, unb fteljt in ber äuf^erenßrfc^einung etlüo 5n)ifd}en§amfter unb TlauU

murf mitteninne. ®er ^elj ift ungemein bidjt, meid) unb fein. ®ie §aare finb an iljrer

Söurjel tief graublau, on if)ren @|3itjen rötlid) auf ber Dberfeite unb gelbgrau auf ber Untere

feite; ber (Sd)man§ unb bie fpärlid) bel}aarten g-üj^e tjoben meifjlidje gnärbung. Ser d'iamt

&opi)ex mirb übrigens in einzelnen ©egenben aud) üerfdjiebenen anberen 92agern (3iefeln)

beigelegt, unb bie S;afd)enratte bann aB „Pocket -Goplier'' unterfd)ieben.

^er &op^ex üerbreitet fid) über baS öftlid) bon bem gelfengebirge unb meftlid) bom

^.T^iffiffi^^i unb gnnfdjen bem 34. unb 52. ©rob nörbl. S3reite gelegene Sanb. Gr fül)rt ein

unterirbifdjeS Seben unb mirft Raufen auf, bie benen unfereS 9J^auImurfS feljr äf}neln.

9Jknd}maI geben feine $I3üI)Iereien ber Dberf(äd)e beinal)e ha§> 3IuSfe:^en ge|jflügter gelber;

gu anberen Seiten, gumal im SSinter, bemerft man feine Sätigfeit faum. ^lofj mäljrenb

ber marmen ^o^^reSgeit fommt er ah unb §u einmal auf bie Dberflädje ber Grbe; bie Mte
3eit fdjeirit er §u berfd)Iafen. 9^amentlid} 5tububon unb S3ad)mann befd)reiben fein unter=

irbifd)e§ Seben giemlic^ genau. „Qu einem ©arten, in meld)em mir mel^rere frifd) auf=

geworfene §ügel bemerken, gruben mir einer Sofdjenrotte nad) unb legten baburd) mel)rere

itjrer unterirbifd)en ©änge nad) ben t)erfd}iebenften 9flid)tungen Ijin bIo§. Giner bon ben

§au|3tgängen berlief ungefäl^r 30 cm lief unter ber (Srbe, aujser menn er bie ©artenmege

freugte, mo er bann tiefer faul SSir berfolgten ben gangen ©ang, meld)er burd) ein breite»

©ortenbeet unb unter gmei SSegen I)inn)eg nod) in ein anbereS S3eet berlief, unb fanben,

ba^ biete ber beften ^flangen burd) biefe 3;;iere bernid)tet morben maren, inbem fie bie

SSurgeln gerabe an ber £)berftäd)e ber 6rbe abgebiffen unb aufgefreffen I)atten. S)ie §öl)te

enbete in ber 9täl)e ber ^flangung unter einem 9iofenbufd)e. ^i^i'Quf berfolgten mir einen

anberen §au|3tgong, ber biy an iia§ ©emurgel eines grofsen ^ud)enbaumeS lief; I)ier I)atte

bie Statte bie S^inben abgenagt. SSeiter unb meiter unterfud)enb, fanben mir, bafj biete

9f^öl)ren borI)anben maren unb einige bon il)nen auS bem ©arten I)inauS in ha§> gelb unb

in ben nal)en SBalb fül)rten, mo mir bann unfere ^agb aufgeben mußten. S)ie §aufen,

meld)e biefe 2Irt auftuirft, finb ungefäl)r 30—40 cm I)od) unb ftet)en gang unregelmäßig,

mand)mal nal)e beieinanber, gelegentlid) aud) 10=, 20=, j,a fogar 30mal meiter entfernt."

filtere ©änge finb innen feftgefd)Iagen, bie frifd)en nid)t. .<oier unb ha gmeigen fid) 9teben=

gänge ab. 2)ie S^ammer mirb unter 23aumiinir5eln in einer Siefe bon etma 1,5 m angelegt;
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bie 9iüt)re fen!t fiel) [djvauticnfürinig gu il}r tyuab. ^icjc Stammer ift orof3, gans mit

iucicl}em Ch'afc au?H]cf(cibct, einem (5-icl)I)ornne[tc nicljt imn()iilid), inib bicnt bem 2;iere gum

9iiil)eu uub Sdjiafeii. ®ay 9(Cft, in bem ba?^ aiseibdjcii C5nbc SJIärä ober 5(iifanQ 5(^ril feine

5_7c^iiitgen gut Seit bringt, ift bcr Slommer nl}nlid), jebod) innen nod) mit ben ^ooren ber

SJInttcr miygefteibet. Sie öfter ba§ 9?eft be§5[Raidtiiurfe§ umgeben e^S^unbgänge, bon benen

auy bie 9Uit)ren fid) abäiueigen. $8üm 9?efte au§ fiil}rt ein (^ong ^u einer gröfieren «pöljlung,

bcr $Sorrat^>fammer. ©ie ift gefüllt mit SBurgeln, (5rbfrüd)ten (Kartoffeln), $Jtiiffen unb

©amereien. ^^n ben 9J?orgenftunben bon 4 bi^ 10 Uljr arbeitet bie Xofd)enratte am eifrigften

2:a{c§e matte, Geomys bnrsarius Shaw. V* natürlicher ©rüge.

am 2Beiter= unb 5(u§bau iljrer So^^nung, unämeifeltjaft in ber 5(bfid)t, fid) mit ©^eife ju

berforgen, Senn ber Drt reid) an 9?a'^rung ift, merben in biefer 3eit 3—5 m §öf)Iung I)er=

geftellt unb 2—5 C^ügel aufgemorfen; im entgegengefe^ten %alk burdjmü'^It ha^ %kx

gröfsere ©treden unb arbeitet länger. 3^*^^^^^^ unterbrid)t e§> bie 2(rbeit mod)enIang; e§

fdjeint bann bon ben aufgef^eidjerten Sßorräten §u getjren. SSeim 2Iufmerfen ber ßrbe,

bo§ ber ®o^I}er nad) 2(rt bei 9}?aulmurfe§ bemerfftelligt, lö^t er feinen Seib fo menig ül§

möglid) fid)tbar merben unb gietjt fid) augenblidlid) mieber in bie fidjere S;iefe §urüd. 9Iuf

bem S3oben erfd)eint er, um fid) bürreS &m§ für feinen So!)nraum ober ha§ 92eft §u fammeln

unb, nad) 2Iububon, um fid) gu fonnen. ©ein bortreffIid)er ©erud) unb ba§ aulgegeidjnete

Qkljöx fid)ern it)n I}ier bor Überrofd)ungen; bei bermeintlid)er ©efat)r ftür§t er fid) augen^

btidlid) in bie Stiefe, and) menn er fid) erft burd) 9^eugraben einel ©d)ad)te§ ben Gingang

ersmingen müf3te. ©oj.iI}erbauten fd^einen meber 5Infang nod) (gnbe ju t)aben, fogt Sßernon

S3ailet). Sie merben bon ^a'^r gu ^aljr au§gebe:^nt unb bergrö^ert, unb oft mijst, ma§ ein
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ein^elneä %iex geiüütjlt Ijat, eine englt[(i)e SUJeile unb me'^r, lüenn man e§ in eine gerabe

Sinie überträgt. 2tm fönbe be§ Sa!)re§ mag man ben ®o|j!)er oft feine gifanäig 9hiten öon

ber ©teile finben, tt)o er ausging; aber er nionbert eben nid)t mit bem ^om]3a^. ^e|t gel)t

er einige gu^ meit nadf) einer §arten SBnrgel, bann menbet er jici) ^ur,Seite, [tö^t auf einen

(Stein unb macf)t eine gtüeite SSenbung, ©ine (Sd)id)t voexdjen S3oben§ treibt i:^n mieber in

eine anbere Sf^icfitung unb fo weiter burcf) taufenb frumme llnmege. Dr. ©oobe befc^reibt

ba§ 2Büf)Ien felbft folgenberma^en: S)ie ©o^'^er graben burcE) S3of)ren mit ber 9?afe unb

rafcE)e§ ©cf)aufeln mit ben langen, frummen $8orber!Iauen, tt)äf)renb bie §interfü^e burd^

.Stojäen mit!)elfen. (Sie fdjieben bie ©rbe unter bem ^ör^er föeg unb fcf)Ieubern fie mit

großer ^raft nad) f)inten auf eine Entfernung öon 20—25 cm. ^n feinen dlö^xen foll ficf)

ber ©o^!)er mit ber §urtig!eit beg SKautourfe^ belegen.

33eim ^reffen fe|t er ficf) oft auf bie Hinterbeine nieber unb gebraud)t bie borberen

nad) (Sid)^örnd)enart. 3uin Schlafen rollt er fid) gufommen unb birgt ben ^o^f §it)ifd)en

ben Slrmen an ber S3ruft. ©eine erftaunlid) großen S5adentafd)en treten, tüie bei onberen

9'Jagern aud), me't)r unb mti)i nad) au^en f)ert)or, je öoller fie toerben, unb gett)innen bann

eine Iänglid}*eiförmige ©eftalt, pngen aber niemals fadartig §u beiben ©eiten ber ©d)nau5e

Ijerab unb erfd)tt)eren bem Stiere feine feiner SSetüegungen. ®ie gefommelten 9?al}rung§==

borräte fd)üttet eg gumeilen gleid) bon au^en f)er burd) einen fenfred)ten, fpäter gu ber=

fto|3fenben ©d)ad)f in feinen ©]3eid)er.

2)er ©d)oben, ben ber ®o|3f)er onric^tet, fann fe'^r bebeutenb ujerben. '2)a§ Sier ber=

nid)tet gumeilen burd) 5(bnagen ber SBurgeln §unberte bon mertbollen S3äumen in n)enigen

Stagen unb berniüftet oft gange gelber burd) 5Infreffen ber bon i!)m fel)r gefud)ten ^ollen^

früd)te. ^e§l)alb tt)irb ber 3Kenfd) aud) if)m, haS' fonft nur bom SKaffer ober bon ©d)Iangen

gu leiben f)at, pm gefäl)rlid)ften geinbe. Tlan fe|t i!)m 3JiauItüurf§fallen aller 2(rt, nament^

lid) fleine SCellereifen. ®ro^ ift bie 2tnftrengung gefangener, fic^ §u befreien, unb gar nic^t

feiten, freilid) aber nur nad) 35erluft beö eingeflemmten S3eine§, gelingt if)nen foId)e§.

5Iububon t)at mel^rere Stafdjenratten n)od)enIang 'gefangen gegolten unb mit £noIIen^

gen)äd)fen ernäl)rt. ©ie geigten fid) überrafd)enb gefrö^ig, berfd)mä"^ten bagegen gu trinfen,

obgleid) if)nen nid)t blo^ SBaffer, fonbern aud) 2}lild) geboten n:)urbe. Sin il)rer S3efreiung

arbeiteten fie o!)ne Unterlaß, inbem fie giften unb Sturen gu burd)nagen berfud)ten. ^lei^

bung^ftüde unb ^euQ aller 2trt fd)Ie:p|3ten fie gufammen, um fid) ein Sager babon §u bilben,

unb gernagten e^ natürlid), Sind) £ebergeug berfd)onten fie nid)t. ©inmal i)otte fid) eine

bon 3Iububon§ gefangenen 2^afd)enratten in einen ©tiefel berirrt: anftatt umgufef)ren, fra^

fie fid) an ber ©^i|e einfad) burd).

2(u^er ber f^ort^flangung^geit leben bie &opf)ex eingeln. ©ie ftnb fef)r angriffsluftig

unb fäm^fen nid)t nur ^eftig untereinanber, fonbern gefjen auc^ o^ne Bög^i^n auf ben

5IRenfd)en Io§, toenn er fie fern bom S3au überrafd)t imb fangen mill. 2)iefeg ftreitbare

SSefen liegt in bieten S^agern brin, unb gn^ar naturgemö^ in benjenigen, bie gum g-Iüd)ten

nid)t gemanbt genug finb.

2Iud) ber n)oI)Ibefannte beutfd)='amerifamfc^e S3eobad)ter unb Sßogetoirt 9'cel)rting

I)at über ben ©o^f)er in Xe^a^ @rfof)rungen gefammelt. „Unter ben DIagetieren ift bem

tejanifd)en garmer feinet fo berf)a^t hJte ber ,©alamanber'." ©o :f)ei^t ber ®o^T)er merf=

mürbigernieife im ©üben ber Union. „2111ertüärtS, namentlid) an ben frud)tbarften ©teilen

ber gelber, fie!)t man bie frifd) auSgefd)arrten (Srbt)aufen. 2)ie Eingänge gur 3SoI)nung

finb immer gidgad= ober fd)raubenförmig, fo ha"^ boS Söoffer md)t Ieid)t einbringen fann.
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^d) fanb in ben SSorratMnmnierii i]rofjc 5lartoffc(n unb 33ntaten, Grbuüji'c, Wawföxmi

unb 4oIlicn, .•oafcr iifiu. Gy i[t rät[cU)nft, luic bic !(cineu 3:icrd)en bic Qrofscn i^lartoffeln

unb 93ataten einäui'd}Ic|.i|jcii bcnnögcn! (5y fiub fel)r i'd)eue Xiexc, bie fid) iitd}t leidjt bei

itjxem 2;un unb 2:reiben überriim|)eln laffen . . . 2?^enn man einen gefangenen (Salamanber

au[ einer [reien ©teile laufen läfjt, fo fud)t er nid)t gn entrinnen, fonbern er fdjarrt mit

beiLninberunöün.mrbiger ©djueKigfeit, anfdjcinenb mit allen bier ^^i'iiQw ^ugleid), einen

©ingang in bie @rbe, unb im S'Ju ift er bem 3(uge be§ $8eol3ad)tery entfd)n)unben."

Sßir !ef)ren je^t nad) ber Eliten SBelt gurüd, um t)ier bie übrigen Grbmü^Ier unb

SQSurgelfreffer ansureiljen, fomeit fie nidjt gu ben 3Sid)Imöufen im miffen[d)aftlid)en (Sinne

geT}ören: bie S3Iinbmau§ortigen ober Jöurfmäufe. (&§> finb ungeftalte, pfslidje, faft gan^

untcrirbifd) tebenbe DIager. ^er £eib ift plump unb malgenförmig, ber ^o:pf bid, breit,

f(ad)ftirnig imb [tumpffdjnougig; bie Slugen finb au^erorb entließ !Iein ober liegen gänglid)

unter ber äufjeren §aut berborgen; bie fe^r fleinen CI)ren entbet)ren meift äu^erlid) fid)t=

barer 9)lufd}etn; meift fet}It aud) ber (2d)nian§ ober ift im ^elje berftedt. 2)ie fünf^efjigen

güfje finb faft gleid)mä^ig entn^idelt, aber bod), mie bei ben 9}lauliüürfen, bie borberen ftärf'er

olä bie Ijinteren. STn bem leinten fel}r breiten, born abfd)üffigen ©djäbet fällt befonberä

ber in gttiei ungleid)e ^fte geteilte ^odjfortfat^ auf. ^o§ ©d)lüffelbein ift feljr fräftig, ber

C^berarm breit unb ftar!. '2)ie 8d)ncibe3äl}ne finb breit unb fladi, bie 3, 4 ober 6 'ßad'

30'^ne in jebem tiefer gefaltet unb mit SSurgeln berfe^ien ober murgellog.

®ie 3Burfmäufe bettiotjnen meift trodene Gbenen ber 5(Iten Söelt unb burdjmü'^Ien

nad) 2(rt ber 93kulluürfe ben S3oben auf breite (Streden t)in. Sl!eine 9(rt lebt gefellig; jebe

tboT)nt einzeln in it}rem 93au unb geigt aud) ha^ mürrifd)e, einfieblerifd)e SSefen be§ TlauU

tüurfeg. £id)tfd)eu unb unem^finblid) gegen bie ^-reuben ber Dbern^elt, berlaffen bie 2Burf=

mäufe nur I)öd)ft feiten il)r.e unterirbifd)en ©äuge, arbeiten meifteng aud) I)ier nidit einmal

tüäl)renb be§ 2agey, fonbern "^au^itfädilic^ §ur 9?ad)t§eit. SJ^it au^erorbentlidier (Sd)neIIig=

feit graben fie, mitunter fogar fen!red)t, tief in ben 33oben {)inein. 2(uf ber (Srbe ungemein

phimp unb unfeeI)oIfen, beniegen fie fid) in il)ren unterirbifd)en ©äugen bor= unb xMtväxtö

mit faft gleid)er (55eiiianbt:^eit. S^re 9?al)rung beftel)t nur in ^flanjen, meifteny in SSurgeln,

Knollen unb 3tüiebeln, bie fie au§ ber (Srbe n)ül)le'!l; au§nal)m§h)eife freffen einige aud)

@ra§, SfJinbe, Samen unb 9^üffe. ^ie in folten ©egenben tt)oI)nenben fammeln fid) gmar

?(aI)rung§borräte ein, berfallen aber nid)t in einen 3Sinterfd)Iaf, fonbern arbeiten rüftig

weiter §um 9^ad)teile ber gelber, ©arten unb SSiefen. ©Iüdlid)ermeife bermel)ren fie fid)

nidit fel)r [tarf, fonbern hjerfen blo^ 2—4 ^unge, für bie fie ein 9^eft :^errid)ten.

^n £roueffart§ ©u^^^Iement nierben glrei gamilien, ^Blinbmausartige unb (5anb=

mullartige (Spalacidae unb Bathyergidae), unterfdjieben.

®ie 95Itnbmau§attigen in biefem engeren Sinne (Spalacidae) fe|en fid) lieber

gufammen ün§> ben eigentlid)en SSIinbmäufen (Spalacinae), bei benen bie berfümmerten

2tugen bom f^ell überwogen finb, unb hen SSurgelmäufen (Ehizomyinae), bie gföar offene,

aber fel)r üeine 2tugen I)aben.

®ie befanntefte 5Irt ber ©attung Spalax Giild. ift bie S5Iinbmau§, Spalax typUus

Fall. (Saf. „5f?agetiere IX", 3 u. 4, bei ©. 248). ®er ^o^f ift ftum^ff^naugig unb ftärfer

SBre^m, Xieileben. 4. Sufl. XI. Snnb. 16
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aU ber D^him^f, ber !ur§e, unbetüegIicE)e §al§ fo bid lüie ber yd)it)anäIo[e SeiB; bte 95eine jinb

!u% unb bie gü^e IjoBen jiemlid) jdjtDadje 3e'f)ßn unb Prallen, ©ie $8Iinbmau§ tüül}lt anä)

meT)r mit bem ^o^f al§ mit ben ©liebma^en. ^ie !aum motjnforngro^en ^ugen liegen

unter ber §aut, fönnen aljo §um ©etjen nid)t benu^t nierben. ®ie ^ör|3erlänge beträgt

20 cm. STn bem biden ^o:pfe ift ber (Bä)aoe\ abgeplattet, bie ©tirn flad), bie ©d)nau§e

[tum|3f gerunbet, bie ^a^e bid, breit unb !nor|3eIig, mit runben, meit au^einanber [te'E)enben

Södiern. ©eiüaltigc, bide unb gleid)breite, born mei^elartig abge[d)Iiffene S^ogegätjne ragen

meit au§ bem 2)laule t)erbor ; bie brei S3adääl)ne in jebem tiefer §eigen feine 6d)mel3bud)ten,

unb if)re ^aufläd)en änbern jid), jobalb bie ^o'^nfi^onen fid) ab^ufdileifen beginnen, ununter^

brod)en. 5{n ben SSorberfü^en [teljen bie ©d)orr!raIIen meit boneinanber ab unb [inb nur

om ©runbe burd) eine furge ©|3annf)aut berbunben. ®er ©d)it)onj mirb burd) eine fd;)mad)

Ijerborragenbe SBarge angebeutet, ©in bid)ter, glatt anliegenber, meid)er ^elg, ber auf

ber oberen ©eite etn)a§ länger al§ auf ber unteren ift, hehedt hen Körper; ftarre, borften=

äl)nlid)e §aare bebeden bie ^opffeiten bon ben 9?afenlöd)ern an h\§ gur Slugengegenb xmb

bilben eine bürftenartige §aar!ante, bie beim 2SüI)Ien eine SRoHe fpielt. ®ie S^^]^^ \^^^

nid)t mit paaren beüeibet, bie ©ot}Ien aber ring§um mit ftarren, langen, nad} ahrväitB

gerid)teten paaren eingefaßt, ^m allgemeinen ift bie Färbung gelbbräunlid), afdjgraulid)

überflogen, ber ^o:pf Iid)ter, nad) Ijinten bräunlid), bie Unterfeite bunfel afdjgrau mit

meifjem fiäng^ftreifen an ber §interfeite be§ S5aud)e§ unb meijsen ^Ied'd)en §h)ifd)en ben

Hinterbeinen, bie 9}?unbgegenb mie haS' ^inn unb bie Pfoten fd)mu|ig mei^.

5rüt}er nal)m man nur biefe eine 2Irt an, bereu geogra:pl)ifd)e SSerbreitungSgren^en

infolgebeffen fe!^r hjeit gebogen werben mußten, (Suropa, 2tfien unb S^orbafrüa umfponnten.

^ngmifdjen I)aben aber SfJeljring, ©atunin unb SO^eljelt) fid) mit hen S3Iinbmäufen be*

fd)äftigt, unb it)ren genauen unb erfd)ö|)fenben SIrbeiten berbanfen mir e§ im mefent=

liefen, bo^ ©t)ftemati! unb ©eograpI)ie ber ©attung ^eute giemlic^ üargeftellt unb aud)

gur ©tamme5gefd)id)te bereite einige Unterlagen borI)anben finb.

„'3)ie SSIinbmäufe", fd)reibt 3'^el)ring, „fommen einerfeit§in $Jtieberung§fteppen, fofern

biefe frei bon Überfd)memmungen finb, artberfeit§ aud) in Hod)fteppen bor. ^!)r 5Ser*

breitungSgebiet umfaßt ba§ füböftlid)e (Suropa, ha^ meftlid)e Slfien unb ein&n fleinen Steil

bon Slfrüa (Unterägtipten)."

S. b. Tle'tjti'i), ber ©äugetier!ufto§ be§ SSubapefter 9^ationaImufeum§, t)ielt fd)on 1904

auf bem internationalen 3ooIogen!ongre§ §u S3ern einen SSortrag über bie 2tbftammung,

bie P)t)togenie, ber Spalax=2lrten unb teilt biefe (SSrief an §ed) in „brei g-ormenfreife" ein:

„1. Spalax ehrenbergi Nhrg. kleine formen mit rotbräunIid)em .^elg. SCripoIiS,

%t)pten, ^aläftina, ©t)rien.

2. Spalax hungaricus Nhrg. 2JiitteIgro§e ^^ormen mit grauem ober graurötlid)em

^elg. ^leinofien, 2ran§!au!afien, 95aI!an^IbinfeI, Sobrubfd)a, Ungarn.

3. Spalax microphthalmus Güld. (55ro^e formen mit mau;§grauem ober !)elt filbcr*

grauem ^el§. (5}ati§ien, SSufomina, ©übruf3lanb, 3i^fau!afien, ^irgifenfteppen."

„Spalax typhlus Pall. gel)t in Sp. microplitlialmus Güld. auf." 1908 I)at b. 33cel)elt)

bann in Prospalax priscus Nhrg. „bie pliogäne ©tammform ber I)eutigen Spalax=2lrten"

entbedt, baburd), ha'^ er biefe ältefte SSurfmauS, bie 9^el)ring nur al§ 3Irt aufgeftellt I)atte,

an einem beffer erl)altenen Unterüefer aug bem ^omitate 58arant)a al§ befonbere &at'

tung erf'annte, bon ber bie übrigen abgeleitet merben !önnen. %üi biefen bebeutimg§*

bollen ©d)Iu^ luoren b. 9}let)elt) namentlid) „bie ^orm unb Lagerung ber 9)2uy!eIfortfä|e"
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an bem IJnterficfer iiinfjgcbciib, iinb im befonberen jctjeint e§ il}m „^iDeifeHo? 31t [ein, bafj

ber t}euliQe Spalax chrcnbergi ber inniiittclbare 9(DfönimIing bon Prospalax i[t".

SSie \a\t nllc 33?ur[mnufc, Jt)oI}iit and} bie 93IinbniQii§ in frndjtbaren C^jegenben nnb

X)aü\t in nntcrirbifcljen, tueitDeväiDcigtcu 33nuen, beten $Soi-t}anbenfein ninn an 5at)(Io[cn

Raufen erfennt. Se^tere finb fel)r groji, biel gröfjer a\§ bie be§ SD^anlmurfeg, aber nid}t I)ot)e,

fonbern miffaHenb f!nd)e .'nüget. '2)cr nngeniein iDinHiße ©ang berläiift in geringet Stief'e

nntct bet 0&erfläd}e, bntd)fdjneibet fend)te, mit SSoffet fötmlid) gefättigte Siälet, übet*

ober bielmel)t nntetfdjteitet 23äd)e unb üettett an ben ®et)ängen ber 33etgmänbe empox.

.<pier unb ha öincigt jid) ein 9?eBengnng ah, münbet n)ot)I and) auf ber Dberfläd)e. 3Bät)renb

bcfS SSinterg metben bie ©äuge \o bid)t untet ber ®ra§narbe angelegt, bajj il)re erbige

Übermölbung I)üd}[ten3 2 cm bid gu fein :pflegt unb bet batüBetliegenbe <Bd)me bie eigent»

Iid)e S)ede Bilbet. ®ie S3Iinbmau§ t)ölt feinen 2Sinterfd)Iaf, orbeitet bat)er forttoöljtenb,

nad) $ßer[id)erung ber ^itgifen am eiftigften in ben 9J?ittag§[tunben unb bei Sonnen[d)ein,

ant ttägften be§ 5D?otgen§ unb bei 9iegen. Seim ©toben joH fie bie [torfen ©djueibegäljue

benuljen, um bo§ SSurgelwer! gu burd)nagen unb bie (Srbe, bie grt)i[d)en ben SBurgeln liegt,

3U jerffeinern. ®ie Io§ge[d)arrte (Srbe mirft fie mit bem S^op'ie in bie ."gülje unb [d}Ieubert

[ie bann mit hen Sßorbet= imb ^intetbeinen gutüd. ©ie lebt ebenfon)enig gefellig tvie ber

S[RauIn)urf, biel I)äufiger aber in größerer '^atjt mit anberen i'^rer 2{rt gufammen. Um bie

3eit ber Paarung !ommt fie mandjmal, um fid) gu fonnen, and) bei STage auf bie Dber^

flöd)e, eilt jebod) bei bro!)enber ©efaljr fdjieunigft mieber it}tem 93oue gu obet gtöbt fid),

menn fie nid)t augenblidlid) bie 3JJünbung finbet, mit übettafd}enber ©djueüigfeit in bie

(Stbe ein, im ?hi ben SSIiden fid) ent5iet)enb. §äufiget nod) al§ in hen 9}Mttag§ftunben foH

fie om ftül)en SD^otgen imb in bet 9?ad)täeit au§ it)ten ©ängen I)etbot!ommen.

60 ungefd)idt unb tä:p|3ifd), ft)ie man gen:)öt)nlid) angibt, finb bie SSeföegungen bet

S5linbmau§ nid)t. 2Bie fie fid) untetitbifd) benimmt, I)at man neuetbingS im SSetlinet

©atten an lebenben ©i'en^ilaten heohad^ten fönnen, bie man in einem I)oIb mit Gtbe ge-

funten ©Ia§!aften I)ielt. $ßei bet SSüI)Iatbeit fommt, mie gu etmatten, bie metfiDütbigc

58ütften!ante gut ©eltimg, bie fid) bom 9J?unbn)in!eI quer über bie S3aden 3iel)t. Sie

S3ütften!ante mitb einfad) auf bie (iihe aufgefegt unb biefe butd) tafd)e§ §eben unb (Senfen

bey ^o|)fe§ rt}eggefd)oben. 2)ie ^ü^e unb fallen leiften babei menig obet nid)t§, luie nad)

il)tet fd)li'ad)en 2(u§bilbung fd)on angunel)men.

2!Bät)tenb bie 6inne fonft loenig entmidelt fein bütften, fd)eint ha§ ©el)öt eine t)et-

bottagenbe ^RoIIe gu f:pielen. Wan t)at beobad)tet, ha^ bie S31inbmau§ gegen ©eräufd)

fet)t em^finblid) ift imb t)au|)tfäd)Iid) butd) ben ©el)ötfinn geleitet mitb. SSenn fie fid)

im g-reien befinbet, fitjt fie mit em^otgetid)tetem ^op\e tut)ig bot hex 3J?ünbimg il)tet

©änge unb Iaufd)t I)öd)ft aufmetffam nad) allen ©eiten t)in. S5ei bem getingften ©etäufd)

I)ebt fie ben ^op^ nod) I)öl)et unb nimmt eine bto'f)enbe ©tellimg an ober gräbt fid) fen!ted)t

in ben Soben ein unb betfd)minbet. 2Ba'^tfd)einIid) ttögt aud) hex ©etud) bei, ben fel)lenben

©efid)tfinn b{§ gu einem gemiffen ©tabe gu etfe|en. 3^t SSefen fd)eint mit bem anbetet,

menig flud)tgemanbtet D^Jaget übeteinguftimmen. Tlan be§eid)net fie al§ ein mutige^ imb

biffigeS ®efd)ö^f, ha§ im S^^otfalle feine fräftigen 3ät)ne in em|jfinblid)er SSeife §u gebraud)en

ftiei^, ergriffen ^eftig fd)naubt unb !mtfd)t unb mütenb um fid) bei^t. (Sine bon un§ ge==

fangene benal)m fid) tut)iget, betfud)te md)t, fid) §u befteien, ga^^l^elte aud} nur menig, oB
mir fie im ©enid Qtpaät I)atten unb feft"^ielten. ^n bem it)r ongemiefenen ©eföngniffe Iiej3

fie ein fd)mad)e§ Quief'en bernet)men; anbere £aute I)örten mir nid)t.

16*
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Sie 931{nbmau§ nöt}rt [icf), trenn nid)t ou§[d)Iie§Iid}, fo bod) öortotegenb öon |)flQn3=

lidjen ©toffen, Be[onber§ bon allerlei SBuräelmer!. ginben jid) in i^^rem 2öo{)ngebiete

^[lansen mit tie[ge'E)enben SBurgeln, [o jenft fie il)re ®önge im SBinter h\§> unter bie 't)art=

gefrorene Prüfte be§ S3oben§, föenn nid)t, jd)ürft [ie jene flad)en 2I?ege bid)t unter bem

©d)nee. SESinterborräte i^at man in tt)ren ©öngen nod) nid)t oufgefunben, mo'f)! aber

9cefter, bie au§ ben feinften SBuräeln gujammengebout [inb. ^n einem [oldien 9?e[te mirft

ha§ SSeiBd)en im (Sommer feine 2—4 jungen.

®ie neue[ten 33eobad)tungen, bie un§ burd) ^Ie§!e§ freunblid)e SSermittelung äugäng=

lid) gemad)t finb, berbonfen mir ©filantjeff au§> bem SBoIgngoubernement Saratom unb

9io[i'i!oiü au§ bem nörblid)en ^au!afu§ (Serefgebiet). ©jilantjeff berid)tet: „®er SSIinbmoII

beioo!)nt allentljalben bie ©d)n:)or§erbe[te|3|:)en unb beborgugt bie ©elänbefenfungen. ®ie

Raufen l^aben einen 5S)urd)me[fer bon 14—21 ßoH (35—55 cm) ; id) gä'^Ite hi§ 64 [oId)er §ügel

in einer 9?etl}e. STm S^age, §ur {)ei^e[ten 3eit, trifft man ben 93IinbmoII mo^^I aud) auf ber

@rboberfIäd)e, mobei man feinem gangen S3ene:^men Ieid)t anmerft, ha^ man e§ mit einem

blinben Siere gu tun t)at. @r bemegt fid) nämlid) ftet§ in geraber Sinie bormärt^, ebenfo

über bie (Bteppe mie auf einem ga^rmege, mo er ©efa!)r läuft, überfa!)ren gu merben.

33ei biefen ©pagiergängen f)ebt er ^äufig ben ^o^f mit ben mulftigen S3aden unb l^ordjt, ob

®efal}r im 2(n§uge ift. S3eim geringften ®eräufd)e menbet er ben £o|)f in bie $Rid)timg

ber bermeintlid)en ©efat)r, nimmt eine ^aml^fftellung an unb bringt, menn e§ i^m gelingt,

feinen g-einb ju erreid)en, biefem mutig ^ifimunben bei, bie man nid)t fo Ieid)t bergi§t."

S^offüotü fd)reibt: „Ser SSIinbrnoII fe'^It im nörblidjen £au!afu§ nur ber :^öd)ften 2(I|)en=

region ... @r pit feinen 2Binterfd)Iaf unb §ie!)t fic^ gur SBintergeit nur tiefer in bie (Srbe

jurüd: im Januar grub id) einen ^BlinbmoII ou§ einer Siefe bon 11 f^u^ (gegen 4 m) Ijeraug.

Qn ber (Sbene fjahen bie SlinbmoIIe (Snbe 23?ai alten (Stilen bereits bollftänbig entmidelte

^unge, bie, n)äl)renb man i'^nen nadigröbt, fid) rafd) in ber ©rbe berflüften. ^m ©ebirge

erbeutete id) am 23. ^uni a. ©t. ein träd)tige§ 2Beibd)en mit 3 Gmbrt)onen. ^n ber ©e=

fangenfd)aft !E)ieIten alt eingefangene nur menige Xag,e an§>; bie Sangen lebten etma einen

9Jtonat, gingen aber bann tro^ forgfältiger Pflege ein."

®er ^BlinbrnoII fügt bem 9}?enfd)en im gangen geringen ©d)aben gu, obgleid) i{)m biel

S3öfe§ nac^gefagt mit. Sie Ühiffen nennen unfere SBurfmauS übrigen^ ©lapufd) ober

bie ^linbe; in ©aligien Ijei^t fie ^ietnnibifa! unb in Ungarn ^ölbi=!ölö!.

S3et ben inbifd)=oftafri!anifd)en SSurgelratten (Khizomyinae) erfd)eint bie 2In:paf=

jung an ein unterirbifd)e§ 2Bü'f)IerIeben nod) meniger meit getrieben: fiet)aben, menn aud)

fleine, fo bod) offene 2Iugen, f'urge, äußere D^ren unb einen fid)tbaren ©tummel* ober

t)alblangen ©d)n)ang. ©d)äbel= unb ©ebi^unterfd)iebe finb natürlid) aud) borI)anben, unb

bie inbifd)en unb afri!anifd)en 2(nge'f)örigen ber Unterfamilie teilen fid) nad) ben beiben

Gattungen Rhizomys unb Tachyoryctes.

Sie inbifd)en SSurgelratten (Rhizomys Gray) f:}aben born nur eine fef)r Heine, ber=

Himmerte Saumenge!)e, bie aber eine Pralle trägt. Ser ©d)n)ang ift allermeift nadt, nur

mit menigen gerftreuten paaren befetjt, aber nid)t befd)u|)|3t, ^U—'^U fo lang tuie^opf unb

9?um|)f gufammen. Sie mäd)tigen ??age3äl)ne finb glatt, born braun gefärbt. „Sie S3adE=

gät)ne gleid)en om meiften benen bon Spalax... Ser ©d)äbel '\)ai eine fet)r au§gegeid)nete

fyorm, gunäd)ft an Spalax fid) anfd)IieBenb."
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Sn S3riti[d)=^3"'^iGn fommen brei 9(rteii üor; eine fübc[)ine[ifd)e, 1000 m tjod) gefont-

mcU, unb eine o[ttilietanii"d)e au5 9J?upin fd)(ief5en [id) an. 5Som ^reilcben oller treiß man

nur luenig, unb in bie 3'-''oIogi[d)en Quarten fommen fie t)üd)i"t feiten, „'^ie 33ur3elratte",

yd)reibt .s'ied in feinem SSegleitmprt 3U ber erften 5(bbilbung einer lebenben Jöuräelrotte^ bie

§einrott) auf bem ^eimn^eg öon feiner 9?euguinea*(5jpebition bem berliner ©arten mit==

brad)te („^tluftr. 3^9-"/ 1902), „ift bei nät)erem 3^i[ß^ßi^ ^in gang obfonberlidjer S^ager mit

bem mäd)tigen, edigen, in nmndjen 9(n)id}ten mie ,fti(ifiert' mirtenben ^opfe unb hen burd)

bie breitgefpaltene Ober(i|3pe faft in il}rer gangen Sänge bloßliegenben SO^eijselää^nen. SSer=

möge iljrey biden ^o|)fe§, itjrer etwa rattengro^en, aber biel plumperen unb fd)rt)ereren

• 'S i.s-fe' e-n S~^^L-^

©rege SBursetratte, Rhizomys sumatrensis Raffl. Vö natürlicher ©löge.

©eftalt, i'firer furgen Seine unb il)re§ halblangen ©djmangeS, beffen §aut mie beim ed}ten

ütattenfdiman^ ringeiförmig eingefd)nürt ift, mu^ bie SSurgelratte fojufagen al§> bie S3un=

bogge erfd)einen unter ben berfd)iebenen ©attungen ber unterirbifc^ lebenben, nad} SSur*

geln grabenben S^ager, bie öon alten bie größten ^raftftüde üollfül^rt. ^f)re ^üße mit

t)en meidjen, beim Saufen gefpreijten S^^^^ ^^'^ "^^^ ber^ältni^mä^ig furzen uralten

finb allerbingS nid)t gerabe auffallenb auSgebilbete ©rabfüBe, unb e§ ift alfo aud) möglid),

ta^ fie in ben (Sumpfbidid}ten il}rer §eimat me!)r oberirbifd) lebt; barauf beutet il}r §meiter

9fJame ,S3ambu§ratte' ^in, unb föenn fie mirüid) bie tjaiten S3ambu§ftengel abnagt (um ju

ben garten ©diö^üngen gu gelangen?), fo fann fie \a il)re riefigen (Sdineibegä'^ne präd)tig

gebraud)en." (S§ ift aber aud) möglid), ha^ bie Slagegäljue beim ©raben gebraud)t merben.

35ieneid}t leiften fie babei fogar bie Hauptarbeit, bie (Srbe §u lodern unb lo^äubei^en? tiefer

©ebanfe brängt fid) angefid)ti ber fd)n:)ad)en gü^e unb Prallen fd)on bei ben S3Iinbmäufen

auf, unb er !el)rt {)ier berftärft mieber, gumal menn man fid) erinnert, ha^ bie Seobad)ter

bie S^agearbeit bei amerüanifdjen ©opfjerl in biefer SSeife befdjreiben, unb bo^ bei il]m
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bie 3iT^eiteiIung ber XJhinbljöfite fd)on auf 9tbtt)ei(f)ungen öom geföö'^nltcfien ©eBroudf) ber

3ä^ne Ijinbeutet. §e(i jcfilie^t: „3Bag bie SSurgelratte mit Ue\en fürc^terlid)en SSerf'äeugen

leiften lann, ^at fie mi§ bereits grünblic^ gezeigt. . . ^c^ rate jebem 5BoIIegen bringenb, eine

23ur3elratte nur I)inter &M unb Sifen gu I}alten, unb BeibeS xed)t bie! unb berb ju lüäfjlen;

fie befreit ficf) fonft in einer '>Raä)t unb bewältigt babei Seiftungen im S'Jagen, bie wirflic^

an§ Unglaublidie grenjen." Slud) ber S^egierungSapoffjefer SSillemS, ein üerbienter ^^reunb

be§ 33erliner 3ooIogifd}en ©artend, trei^ hation ein Sieb §u fingen. (Sr fc£)reibt (33rief an

§ecE, 1904) : „Ginmal fd)on f)abe icf) ha^ Sier mit großer 9}Jü^e au§> ber £iefe meiner @runb==

mauern mieber ausgraben muffen. SSeber ftarfer ^raljt, nod) befteS §oI§ !ann feinen rie*

figen 9?age3üt)nen tpiberftet)en. S)e»:^alb mu^ fe^t eine ^inf^ifte i^jin alg SSoIjnung bienen."

®ie größte STrt iftbieOJro^eSSurjel^ ober S3ambu§ratte, Ehizomys sumatrensis

Rafß. (2Ibb., (S. 245; ^o^f unb Sfkmpf werben ^ufammen §mifd)en 40 unb 50 cm lang),

au§ «Sumatra unb §interinbien, namentlid) ber ^albinfel SJJalaüa unb ©iam, Senafferim.

®ie ©ntbedung, ha^ eS aiiö:) in Stfrüa SSurgelratten gibt, öerbanfen wir bem granf='

furter 5Ibefiinienforfd)er SÜipl^en, ber für fie aud^ fd^on bie befonbere ©attung Tachy-

oryctes Rüpp. aufgeftellt t)at. ^ie ältefte 2Irt, T. splendens Rüpp., ber ©längenbe

(5d)nenn3ü:^Ier, wie bie Überfe^ung be» wiffenfc^aftlidien yiamen§ lautet, nad) feinem

gimtjarbigen, im Seben golbglängenben f^elle fo genannt, gef)ört aud) §ur beutfd)=oftafrifa*

nifd)en (Säugetierwelt.

*

®ie neuerbingS al§ felbftönbige fyamilie betraditete @rup|3e ber «Smibgräöerortigert

(Bathyergidae) ober SJiauIWurf Tratten fenngeidjnet fid) bor ben üort)ergeI)enben

burd) gewiffe abweid)enbe ^^ormberpltniffe beS Unterüefer» unb ha§ ©ebiß, in bem Süd»

5äl)ne auftreten !önnen. 6S finb ed)t afrifanifd)e, nur auf bie ^t^iopifd)e 3f?egion füblid)

ber Satjara befd)rän!te 9?ager unb gugleid) bie legten, bie burd) ä^nlid) weitgeä'iebene

2{n|)offung an ein unterirbifd)eg 2Süt)IerIeben im äußeren an hen 5[RauIwurf erinnern.

§ier{)er ge{)ören: bie ©troubgräber ober ©anbmulle (Bathyergus), bie (Srbbol^rer

ober SSIe^muIIe (Gattungen Georhyclius unb Myoscalops) unb bie S^adtmuIIe ober 2ai-)U

rotten (Heterocephalus).

Ser Stranbgräber, ©anbmull, Batliyergus maritimus Gm., bie befanntefte 3Irt

ber ©attung Bathyergus IlL, ift ebenfo unfd)ön Wie bie übrigen I)ierl}erget)örigen Siere,

)plump gebaut, mit walgigem 9^m|jfe, breitem, ftum|)fem Stopfe, oI}ne Df)rmufd)eln, mit

fe'^r üeinen ^ugen unb breiter, fnorpeliger S^afenfpi^e, furgen S3einen unb fünfgeljigen,

burd) riefige Sd)annägel bewe'E)rten Pfoten. 58orn ift bie gweite, {)inten bie britte 3e^e "^ie

längfte. '^ex ^elj ift bid)t, aufserorbentlid) weid) unb fein; lange, gan§ fteife Sd^nurren

umgeben ben ^opl; ber ftummel{)afte Sd)Wan5 trägt einen ftrat)Iigen §aarbüfd)el. 2tuf-

fallenb lang finb bie weit bonagenben, fd)Wad) gebogenen, weijsen 9^age3äl)ne, bereu oberel

^aar burd) eine tiefe Spinne förmlid) geteilt ift. Unter ben bier Sadääljuen in febem tiefer

ift ber l^interfte ber größte. S)ie allgemeine g-ärbung be» ^elgeS ift wei^, oben gelblid),

unten grau überlaufen. S)ie Sänge beträgt einfd)Iie^Iid) be§ 5 cm langen SdjWange» 30 cm.

S^er Stranbgräber ift über einen ber^^ältniSmäßig fleinen Seil SübafrifaiS öerbreitet;

am Ijäufigften finbet er fid) am 35orgebirge ber ©uten Hoffnung. Sanbige ^ftengegenben
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bilbcii feinen 5(iifciit()ii(t, uiib pnjfäftuj mcibet er jebeit feftcreu uub ^flansenreid^eren

Söoben. (Sein Sebcn i[t ujitcrirbifcl). (Sr gräbt jid) tief im (Banhc lange, ber^tueigte 3fiü()ren^

gänge, bic üon nie()reren 9}?ittelpnnften Quyftrnljlen nnb luitereinanber bie(farf) berbunben

finb. 9\ei()eniueife aufgcluorfenc .v)anfen be^eidjiien ifjren 5ßerlau|.

^ie ©änge finb meit größer alä bie beä ^aul\vm\e§, ba ba^ faft ^amftergro^e Sier

jclbftberftänblid) 9?bl)ren üon gröjjerem ^nrd)nie[[er graben muß. SSie e» [d)eint, i[t ber

Stranbgräber emfig bemül)t, überall bem Ginbringen ber äußeren Su[t gu rt)el}ren, luie er

henn über^au^jt ein im I)ö(^[ten ©rabe Iid)t[d)eue:3 ©e[c^öp[ i[t. ^ommt er burc^ irgenb=

einen Q\i]ail auf bie (Srbe, [o fann er faum entflief)en. Gr ber]ud)t bann, fid) auf I)üd)ft

nnbetjolfene 9(rt fort^ufdjieben, unb jeigt fid^ ängftlid) bemid)t, luieber in bie Siefe ju ge=^

langen. ßJreift man i^n an, fo fd)Ieubert er f)eftig ben ^Sorberleib uml)er unb beifjt mütenb

um fid). 2)ie SSuren tjaffen i^n au^erorbentlid), ttjcil et ben S3oben fo unterft)ül)It, baf3

T)mtfig bie ^ferbe bon oben burd)treten unb (53efal}r laufen, bie Seine §u bred)en, ja, baf3

felbft 3}Zenfd)en fid) befd)äbigen. öJetüöljuIid) irirft er morgend um 6 ll^r ober nad)t^ um
12 Ut)r feine §aufen auf. 2)ieg benu^en bie 33uren, um i^n burd) ©elbftfd)üffe gu bertiigen,

bie fie mit einer 93Zof)rrübe ober auberen Sßurgel fobern. 'äud) leitet man SSaffer in feine

33aue, um i!)n gu erfäufen. ©r nä{)rt fid; bon Knollen unb SBurgeln.

(Srbboljrer bon ber ©attung GeorhychusM gibt e» eine ganje 9?ei^e berfd)iebener

5(rten, bie bom ^ap bis S^ogo unb jum S31auen 9^il reid)en, in '2)eutfd)=Dftafri!a aber

3um Seil burd) bie nädjftbermanbte ©attung Myoscalops Thos. bertreten merben; letztere

unterfd)eibet fid) baburd), ha'^ fie md)t nur 1, fonbern getböljnlid) 3 Süd^ö^ne t)at S3et

Georliyclius fann aber ber eine aud) nod) feljlen, unb Myoscalops fann nur 2 I)oben. ^ie

oberen 9^age3äf)ne finb bom glatt. S)ie (Srbbof)rer finb äu^erlid) bem ©tranbgräber feljr

äljulid), aber er^eblid) fleiner unb burd) gang fleine Prallen au^gegeidinet. ®a:§ läfst barauf

fd)lte^en, ha^ aud) bie (Srbbol)rer, tnie bie SSIinbmäufe, me^r ^opf== alg 5^allentt)ül)ler finb,

luorauf ja il)r 9^ame „©rbbot)rei;" ebenfalls fd)on I)inbeutet. 2)ie SKe^^rgal)! ber 9(rten l)at

geiüö'^nlid), aber nid)t immer, einen toei^en ^led oben auf bem ^o^fe, unb biefe SSIeß^

mulle finb aud) bie größeren, ungefäl)r 20 cm, bie auberen 2(rten, bie nie eine SSIeffe

tjaben, uur etma 12 cm lang.

J^er ^a:pifd)e 3SIe^muiI, Georhychus capensis PalL, ift oben roftbraun, on hen

(Seiten blaffer, unten bleigrau, auf bem ^o^fe bunfler, fa[t fd)iDar§; um 9?afe unb HJlunb,

um bie 2(ugen unb Dt)röffnungen unb oben auf bem ^o\)]e ftel)en @ru|)|)en tüeißer g-Iede.

'^ü§ g-ell ift meid) unb bid)t; äußere DI)ren fet)len; ber ©djtoang ift fe!)r fur^, bid unb rt)al§ig,

mit roei^en, fteifen S3orften befe^t.

,ß)ex SSIeßmuII finbet fid) fott)o!)I in ber unbebauten ©anbmüfte aB im ^ulturlanb

unb iüüf)It I)ier auf biefelbe 2{rt tuie ber ©aubmull, inbem er in 3>^ifd)enräumen (grb:^aufen

auftüirft, bie hen ^Serlouf feiner 3f?ö^ren anzeigen. S)iefe ge!)en md)t tief in bie (Srbe f)inab

unb bersmeigen fic^ bon ßeit gu 3eit in blinb enbigenbe (5eitenröf)ren. ®ie §au|3tröl)re

enbet in einer runblid)en Kammer mit glatten SSänben. §ier [ta^^elt ba§ Sier feinen gutter=

borrat an S^noIIen unb 3^ießeln auf. 2tuf bem Sön)enrum^fl)ügel, ber gerabe über ^ap^

[tabt I)intüegfie"l)t, ift bie I)äufig[te 3tt)ie&el bie bon Sparaxis grandiflora, einer ^ribacee;

{)ier lüirb man in foId)er Kammer ben SSoben bebedt finben mit einer Sage trodener äußerer

.püllblätter ber^'üiebeln unb oben auf biefer eine ^In^af)! bon ^^^iebeln felbft; bon allen
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ift bte fteine ^noj^e an ber ©|?i|e [orgfälttg abgebiffen, [o bafs [ie nicijt feimen fönnen. ^m
tiefer liegenben ©elönbe fammeln bie SSIegmuIIe o'it bie S^noIIen ber ,(Scf)iDemeI{Ite' (Ri-

cliardia) unb, lüenn ein ©arten in ber 9?ä{)e ift, Kartoffeln, auf bie fie au^neljmenb er|3id)t

§u fein fcl)einen. 2tud) biefe üerljinbern fie am Steinten, inbem fie bie ,5Iugen' a&Beifjen."

(2B. S. ©clater, „Manun. S. Afr.") ®a§ 2:ier überträgt alfo feinen ererbten ^nftin^t auf

eine eingefüljrte Kultur|j flanke, bie feinen ^ßoreltern, al§> fie fid} biefeS gtpecEmä^ige 3?er-

faljren aneigneten, böllig unbefannt wax. (Sine tierpft)d)oIogifc^ f)öd)ft bebeutfame Siatfadje!

Sßon hen größeren 9Irten mit meinem Ko^jffled fei nod) ber S)amara=S3Ie^mun,

G. damarensis Og., ern)ät)nt, meil er jebenfall^ aud) §ur Siertt^elt S)eutfd)=©übh)eftafri!a§

get)ört. 3(u§ Sogo I)at 2Jiatfd}ie einen G. zechi Mtsch. (Saf. „S^agetiere IX", 1) befd)rieben

unb bem üerbienten ©onberneur, ©rafen ^edj, getüibmet.

SSa§ ^eutfd)-Dftafrifa unb bie 9?ad)barlänber bon (Srbboljrern entf)alten, ge'tjört gu

ber gleiten Gattung, Myoscalops Thos.

S)er ©ilbergraue (Srbboljrer, M. argenteocinereus Ptrs. (itof. „Saugetiere IX", 2),

bon 9J?ofambi!, ®eutfd)= unb 33ritifd}=Dftafri!a, ift, nad) S3ö:^m, „^äufig in ben i^^tlhexn,

finbet fid) aber aud) im SBalbe. ßinmal au^er!)alb ber ©rbe, in bie er fid) mit au§er=

orbentIid)er Sdinelligfeit einzugraben t)erftel)t, ift er anwerft unbel)ilftid) unb üermag fid)

nur fet)r langfam fortäuben)egen. befangene fe^en fid) mit I)od)gei)obenem 2op\t unb

grungenbem g-aud)en ^eftig gur 'SSeI)r, unb eiS fd)eint bie SBut, meiere burd) i^^ren ganzen

SÜör^er gudt, fie faft n)al)nfinnig gu mad)en. S5orgeI)aItene ©töddjen gerf^Iittern fie mit

einem einzigen $8i^; bod) f)aben biete eine fo mingige HJJunböffnung, ha'^ fie nid)t orbentlid)

gubei^en fönnen." ^n bem SUJagen unb S)armfanale fanb ^eter§ unter einer breiartigen

Ma\\e gerftüdelte Seibe^ringe bon ^nfetten. (3Jiatfd)ie, „Säugetiere ^D2tfri!a§".)

^offeler I)at hen (Srbbof)rer neuerbing§ al§ (Sd)äbling ber ©ifalf)anf^ unb Kautfd)u!=

|)flan§ungen in '2)eutfd)=Dftafri!a nod)getDiefen unb babei nad) eigenen S3eobad)tungen eine

fel)r anfd)aulid)e ©d)ilberung feiner 2Sül)In)eife gegeben („^flanger", 1907). „(Sr gräbt fid),

mie ber SJlauImurf, ©änge im SSoben unb fud)t fid) babei feine 9?al)rung. 2tb unb §u mirft

er, mie ber §amfter unb äRauImurf, üeine 6rbl)aufen an§. S)ay ©raben gefd)iel)t ntd)t ollein

mit ben fräftigen 3Sorber:pfoten, mirb bielmel)r burd) bie ©c^neibegäfine unterftü^t. SJlit

biefen paät "oa^ Sier giemlid) gro^e (Srb!Ium|3en unb lodert bie ©rbe. Sie $Sorber]3foten

fto^en ha§ lo^gelöfte SQJoterial hen Hinterbeinen gu, hie eä meiter nad) rüdmärt:§ beförbern.

S}on Qeit gu ^eit mirb bie nid)t burd) Stnbrüden an bie Seiten beä @onge§ gur 33efeftigung

berbraud)te (Srbe an bie Dberflädje gefd)afft. 2(uf feinem SSege angetroffene SSurgeln bei^t

ber (£rbbol)rer ah ober fri^t babon. SSefonberg gufagenben 33iffen, mie "SHanifjoU, aud)

9}?I)ogo!nonen unb ben faftigen SSur§eIftöden ber ©ifalagaben gräbt er nad) . . . S)a§ 2SüI)Ien

gefd)iel)t oI)ne ^aft, gel)t aber bod) §iemlid) rafd) bonftatten. 2Iud) ba§ ©et)en auf bem Soben

ift langfam, unbe'^olfen. 2Iu§er SSurgeln fammelt ber ßrbbot)rer aud) Sämereien nebft

Qnfelten ein, we^tjolh er fid) näd)tUd)ertt}eiIe über bie @rbe begibt... ©eftört, lä^t ha^i

bon mir feit einiger Qeit beobad)tete ^unge einen !läglid)en, fd)n)ad)en S^^uf I)ören, fperrt

"Oa^ Tlaul meit auf unb l^ält ha^ ©ebi^ bem Stngreifer entgegen; e§> marf fid) oft fai't

fd)nenenb nad) ber Seite ber S3erül)rung, bifs aber nid)t in borge!)aItene ©egenftänbe. ^ebe

ßrfc^ütterung beg S3oben§ lä^t ha^ S^ier nerbö» gufammenäuden; fein Sd)Iaf ift Ieid)t unb

an feine beftimmten Reiten gebunben. ^n ber Sd)Iafftenung nnrb bie Sd)nau5e ämifd)en

bie 53orberbeine berfenft."
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1. Zcchs Blc^mull. Georliychus zeclii Mtsch.

V2 nat. Gr., s. S. 248. — W. S. Berrldge , F. Z. S. - London pliot.

2. Silbergrauer €rdbohrer, MyoscaJops argenteocinereus Ptrs.

''2 nat. Gr., s. S. 248. — Prof. J. Vosseier- Aman! phot.

3. Blindmaus, Spalax typhlus Pall., tot, i^on der Seite.

V2 nat. Gr., s. S. 241. — .^uin. aus dem Zoologisclieii Garten -Berlin.
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4. Blindmaus, Spalax typhlus Fall., in der ireiiicit.

'/s nat. Gr., s. S. 241. — H. Rettig-Malcoci-Tulcea, Rumänien, phot.

5. Raftenköpfigc Wühlmaus, Microtus ratticeps Keys.-Bl.

'/2 nat. Gr., s. S. 296. — P. Kottie- Berlin phot.

6. Walterrattc, Arvicola terrestris L.

V2 nat Gr., s. S. 284. - P. Kothe- Berlin phot.
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^ie ©aüung ber 9^acItinuHe ober S^oI)(ratten, Heterocephalus Rüpj)., ^awpiaii

H. glaber Rüpp., [d)on üüii S^üppcll au§ ©übaDcffinicn uiib Sdjoa be[d)riel:)eii, gefjört gu ben

alifouboi1id}[teu flciiicii Säugetieren, bie man fid) überl)aupt benfen fann: eben burd) iljre

.^^aarlüfigfeit. Sic fiub ungc[äi)r \o grofj mie eine ?J(an^, |e()en aber mit il)rer nadften §aut

imb ben fleinen Singen au§ mie blinbe Sf^eftjunge eineä grüJ3eren Siere§. 5{u§ bem nid)t

bci'onbery grofjen 5Bopfc fte()en bie S^age^ätjne I)erbor, äußere CT)ren [el)(en, (Sdjraong unb

(^Miebmafien fiub üon mittlerer £änge. Sie 5(ugen fiub |o gut inie gcbraud)!?un[äljig, bie

3el)en feitlid) mit §aaren befran[t; jonft [tel)en nur '^ier unb "i^a gerftreute §aare. Sro^ ber

.V)aarIofigfeit fiet)t man beutlid), bafj bie äußere |)aut [id) in ben 9J?unb I)inein unb I)inter

ben ©d)neibe5üt)nen quer burd}3iel)t. 2In ben Sippen unb 9}JunbminfeIn finb (5d}nurr=

I)aare öorijanben, unb bier ober fünf foldier §aare entfpringen aud) bon einer (ye[id)t:Smaräe

ouf jeber ©eite. 2)ie 2Iugen [inb beutlid) offene ©djlit^e, aber bie biden, flei[d}igen Siber

bebeden bie minsigen Slugäpfel, bie !aum einen \)a\\)zn SJiillimeter im Surd)mefier t)aben.

®ie DI}ren finb einfadje Söd)er. 5Bopf unb Körper finb, obtüof)! fie nadi fd^eiiien, bei näljerem

SoiitalisSiacf tmult, Fornarina phillipsl IVios. SUatürlic^e ©röße. 9Jo(^ „Pi-oc. Zool. Soc", 1885.

3u)et)en bod) mit feinen, fpärlid)en §aaren bebedt, bie aber fein §aar!Ieib au^mad)en,

meil fie fo fein unb ber gelblichen i^out fo ät)nlid) gefärbt finb, \)o!^ man fie faum fiel}t. '3^er

(Sd)man3 trägt ötjuTj^je S3orftenI)oare, mie fie am 9J^unbe ftetjen, aber bünn gefät. Sie ^lifie

finb für ein au§fd)Iie{3lid) n)ül)lenbe^ Sier gan§ befonberg auSgeftattet. Sie 3ßl)en borne finb

im 5Serl}äItm§ 5um §anbteller lang, länger al§ bei ben ©rbbo'^rern unb auf bem I)interen

Seile ber §anbf(äd)e mit gmei ungemöljulid) ftarfen (5d)mielen berfeljen; bie übrige §anb=

fläd)e ift ganj meid). Sie §interfü|e finb gong ätjulid) geftaltet, I)aben nur nod) längere

3el)en. Sa§ SJJerfmürbigfte am ^-u^e finb aber bie ^aarfranfen, bie Cixi bie ber c^interfüj^e

ber 33afferfpi^mau§ erinnern; bie §aare finb nur länger, mel}r bereingelt unb biet feiner.

Ser SSert biefer S3eiüimperung, burd) bie bie gu^breite berme^rt mirb o'f)ne" S5erme{)rung

ber Saft, ift für ein geitleben^ im lofen ^Gx^t müi)Ienbe§ Sier offenfid)tIid).

St)oma» I}ält bie S^^adtmuIIe für „I)erunterge!ommene" ßrbboljrer, bie fic^ für ein

au5fd)tie^(id) unterirbifd)e» Seben fpegiatifiert t)aben. %vx ein foldje^ Seben finb i^r I)aar-

lofer, maulmurfgförmiger Körper, it}re beinalje gefd)Ioffenen 2lugen unb borftenbefe^ten

g-ü^e munberbar geeignet, mä^renb anberfeitS foiDo!)! ber 3}tangel eine§ fd}ü|enben §aar=

üeibciä aB ber be^ ©el}bermögen§ i!)nen berljängnigboH UJÜrbe, wollten fie fid) auf ber ©rbe

bemegen, fid) \itv. fengenben ©tral^Ien ber afri!anifd)en(Sonne unb '^tv. 9tngriffen einer ©djar

bon f^-einben au:§fe^en, benen fie burd) il)r unterirbifd)e§ Seben entgel)en. Siefe Sluffaffung

ergab fid) für SI)oma§ gang natürlid) oci\^ ben ©d)ilberungen G. Sort ^fjillipl' bom lebenben

Siere. Siefer fd)reibt über eine oerttianbte 9trt, Fornariiia phillipsi TAos. („Proc Zool. Soc",
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loS5) iti [einem SagebucE): „§eute brachten mir bie ©c^tüargen ein mertoürbigeä Sierdjen

in5 Sager. . . 2ri§ mx e§ auf bie (Srbe \e^ten, fing e§ eifrig an §u wül^Ien unb benu^te bie

3a[}ne, um bie Grbe bamit §u tocEern." Unb brieflid) an Stomas : „'3)ie[e5 SiercEien, bon hen

Somalia ,3^arumfer' genannt, tüirft ftelleniüeiie ©rupl^en bon SOZiniaturfratern auf, bie

genau Sßulfane in Sätigfeit barftellen. SSenn bie fleinen Spiere an ber 2(rbeit waxen, l^flegte

icl) [ie §u beoba(i)ten unb fanb, ha^ fie bie loje Grbe au^ il)ren ©ängen auf ben $8oben be^

ilrater^ hxadjten unb fie bon ba mit großer ^raft in bie Suft warfen in einer ^olge bon

rafdjen Stößen; aber fie felbft famen niemals au^ bem 2)unfel iljrer §öf)Ien f)erbor."

(Sinen (Sd)ritt enger §ie!}t fid) ber £rei» unferer S3etrad)tung um ben begriff ber

)fftau§, bie für alle 3SeIt gugleic^ ber Inbegriff beä D^agerg ift: tüir fommen innerI}oIb ber

Seftion ber DJZousförmigen im allern^eiteften ©inne (Myomorpha) gur ^amtlie ber 9Rau§=

artigen (Muridae) in bem engeren 6inne, rvie fie Sroueffart^ S^atalogfu^plement faßt,

^ort füllt biefe @ru;)pe mit il)ren ©attung§== unb 2{rtennamen 112 ©eiten bon 256, alfo

beinat)e bie |)älfte beä ©anjen. 3J^it anberen SSorten: mir finb bei ber §au|3tmaffe ber

9lager angelangt, an if)rem .^au|3tf}erb, ber eine gett:)iffe SKittelftellung in ber gangen £)rb^

nung einnimmt mit SSejieljungen gu ollen übrigen D^agerformen.

^eine anbere f^amilie ber Drbnung berftel)t e3, fo grünblid) un5 gu bele!)ren, rva^

S^ager finb, ai§> bie, föeldje bie 9}?äufe umfaßt, ßin allgemeines SSitb bon ber ©efamt^eit ift

fdjroer §u geben. S)enn in if)rer ©efamtgeflaltung nät)ern fid) biete DJiäufe anberen gamilien

ber Crbnung: ftad}elige§ ©rannen^aar erinnert an bie ©tad)elfd)meine, ed)te @d)röimmfü^e,

furje CI)ren unb S3eine an bie ^iber, bid beljoarter (Scf)man§ an bie @id)I)örnd)en ufn).

HTcit foldjen äufjerlidien Stbänberungen ber allgemeinen ©runbform ftel)t ber S3au beS ©e-

biffeS meljr ober meniger im (Sinflange. ©en^ötjulid) finb bie 9^age§äl)ne fd)mal unb meljr

bid als breit, mit fd)arfmeiBeIiger ©d)neibe ober fd^arfer ©|3i^e, an ber ^ßorberfeite gtatt

ober geiüölbt, mei§ ober gefärbt, auc^ n)o^I burd) eine SängSrinne geteilt. 3 93ad5ät)ne

in jeber D^eilje, bie bon born nad) fjinten an ©rö^e abnel)men, biIben«neiftenS ha§ übrige

©ebig. ©ie finb entmeber fd^melg^öderig, mit getrennten SSurgeln ober quergefaltet ober

jeitlid) eingeferbt. 55iele fd)Ieifen fid) burd) ha§> ^auen ab, unb bann erfd^eint bie glädie

ehtn ober mit f5alten5eid)nung. SSei einigen 2(rten fommen mot)I aud) $8adentafd)en

bor, bei anberen festen fie gänglid); bei hen einen ift ber 9Jcagen einfad), bei anberen

ftar! eingefd)nürt ufm.

Sie DJiäufe finb SSeltbürger. ©ie ben3o:^nen alte ©egenben luiö ^limate, §ief)en gioar

bie Ebenen gemäßigter unb märmerer Sänber bem raupen §od)gebirge ober bem falten

9^orben bor, finben fid) aber bod) fo meit, mie bie ©renge beS ^fIan§enmud)feS reid)t, bem=

äufolge aud) no^ in unmittelbarer 9^äl)e beS endigen ©d)nee§ ber ©ebirge. SSo^Ibebaute

©egenben,f5frud)tf eiber, Pflanzungen finb unbebingt if)re beliebteften2{ufentl)altSorte, fump*

fige ©treden, g-lußufer unb ^äd)e bieten il)nen jebod) ebenfalls genug, unb felbft bürre,

trodene, mit menig ©raS unb Sufd)iüer! beiuad)fene ßbenen gen)äl)ren i:^nen nod) bie 93löglid)-

feit gu khtn. Einige meiben bie 5ZQ^e menfd)lic^er Slnfiebelungen, anbere brängen fid) bem

9}cenfd)en alS^ ungebetene ©äfte auf unb folgen il)m überalll)in, tuo er neue 3Sof)norte grünbet,

felbft über baS 2Jleer. ©ie bebölfern ^auä unb §of, ©d)euer unb ©tall, ©arten unb ^yelb,

SSiefe unb SSalb, allerorten mit gefräf3igem 3^^"^ (Bä)ahen unb Un'fjeil anrid)tenb. 9hir bie

menigften leben eingeln ober paanneife, bie meiften lieben bie ©efelligfeit, unb mand)e 3(rten
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tDod)[en guiüeilen gu unget)eiiereiT ©djareu an. !öei faft atlen i[t bie 35ermef)rung eine gang

aufjerorbeutlidjc; benu bie Sdi^al)! ber SiniQcit eiiicS einzigen SSurfe^ id)lüonft 5n:)i|d)en 6

unb 21, unb bie QÜernieifteii l^flaiijen fid) me()rnicd§ im ^a[}xe, \a \eib\t im SSinter fort.

©cioaubt unb beljenbe in il)ren SSetuegungen, fönnen fie bortrefflid) laufen, j|3ringen,

flettern, [d)iüimmen, öerfteljen e§, fid) burd) bie engften Öffnungen gu ämängen ober, föenn

fie feine 3ugänge finben, mit il)rem fd)arfen ©ebiffe foId)e SBege §u eröffnen. 6ie finb

äicnilid) fing unb Oorfid)tig, ebenfo aber aud) breift unb mutig, d)re (Sinne burd}ge()enbö

fein, obfd)on ©erud^ unb ©et)ör bie übrigen bei weitem übertreffen, ©ie freffen alte e^=

baren «Stoffe be^ ^flanjen« unb Sierreidjeg. (Samen, ^xM^te^ SSurjeln, S^inbe, Kräuter,

&xa§, 23Iüten, iljre natürlid)e 9k()rung, werben nid)t minber gern bon i^nen ber3ef)rt als

Kerbtiere, SBürmer unb anbere tierifdje l^'oft. 33eim 9}ienfd)en fd)maro|eub, nef)men fie

aud) S'Ißi[cE)/ ?5^tt, S3Iut unb 93^ild), SSutter unb ^äfe, §aut unb ^nod)en, unb rva§> fie nid)t

freffen fönnen, äernagen unb ^erbei^en fie menigften§, fo ^a^^ier unb §oI§. 2)abei berwüften

fie regelmäßig weit met)r, al§ fie berge^ren, unb werben I)ierburd) §u ben anerunangenel)m'

ften geinben be§ 9}Zenfd)en, bie notwenbigerweife feinen gangen ^aß f)eraufbefd)Wören.

SBaffer trinfen fie im allgemeinen nur feiten, ^nx fe'^r wenige finb l^armlofe, unfc^äblid)e

Siere unb I)oben wegen il)rer gierlidjen ©eftalt, ber 2Inmut it)rer SSewegungen unb il)re»

anfpredjenben SSefenö ©nabe bor unferen Slugen gefunben, §terf)er gel)ören namentlid)

aud) bie S3aufünftler in biefer f^amiüe, weld)e bie funftreid)ften 91efter unter allen Säuge^

tieren überf)au|Jt anlegen imb burd) i!)re geringe 9{näa'^I unb ben unbebeutenben 9^af)rung§=

berbraud) wenig läftig werben, wäl)renb anbere, bie in il)rer SSeife aud) S3aufünftler finb

unb gröjsere ober Heinere §öl)len anlegen, fid) gerabe {)ierburd) berl^a^t mad)en. ©inige

STrten, welche bie folteren unb gemößigten ©egenben bewo'fjuen, f)alten einen SBinterfd)Iaf

unb tragen borI)er 9^af)rung§borräte ein; anbere unternel)men geitweiüg in ungef)eueren.

(Sd)aren SBanberungen, bie if)nen aber gewöl)nlid) berberblid) werben.

^üx bie ®efangenfd)aft eignen fid) wenige 2Irten; benn bloß ber geringfte Seil aller

SJZäufe erfreut burd) Ieid)te 3äl)mbarfeit unb 95erträglid)feit mit anberen feiner 'äxt. S)ie

übrigen bleiben avä) im ^äfig unangenef)me, unberträglid)e, biffige ®efd)ö|3fe, weld)e bie

il)nen gewibmete Sieb'^aberei unb Pflege fd)Ied)t bergelten. (gigentlid)en 9^u|en gewäl)ren

bie SUiäufe nie; benn wenn man aud) bon biefer ober jener 2(rt ba§ g^ell benu^t ober felbft

bog S'Ieifd) ißt, fommt beibe§ bod) md)t in S3etrad)t gegen htn außerorbentIid)en Sd)aben,

ben bie ©efamt'f)eit ber gamilie anrid)tet. 5^id)t §u berwunbern bei reid)Iid) fid) bermef)renben

^flangenfreffern! Grft fd)afft i!)nen ber ^Iturmenfc^ mit feiner ©arten-, gelb= unb ^yorft-

wirtfd)aft fünftlid) 9}Zengen bon 92a!)rung; wenn fie aber bann maffenl)aft auftreten unb fid)

über biefe 9^af)rung I)ermad)en, berbammt fie „ber §err ber ©rbe" ai§ $eft in S:iergeftalt

unb wünfd)t alleg S5erberben ber ^ölle auf fie I)erab. 2)ie ©eifter, bie er rief, fie wirb er

um fo fd)Werer wieber Io§, aB er §ugleid) il)re natürlid)en geinbe, bie Heineren 9?aubtiere

unb bie S^aubbögef, berminbert, weil biefe aud) feinem S^^wilb nad)ftenen. 2)iefe ©törung

beä ©Ieid)gewid)tg in ber ^ahix fönnen wir ja ni(^t gut bermeiben; wir muffen nur i:^re

fd)äblid)en unb läftigen ^-olgen alg eine notwenbige ^e^rfeite unferer Kultur erfennen lernen.

S)ie riefige g'^mitie ber 2}?augartigen teilt man I)eute in nic^t weniger al» 12 Unter=

familien ein, bereu wid)tigfte bie 2Süf)Imäufe (Microtinae, frü'^er Arvicolidae), bie §amfter

(Cricetinae) unb bie eigentlid)en SKäufe (Murinae) finb. grül)er ftellte man SJZäufe unb

53üf)Imäufe a\§> felbftönbige gamilien einanber gegenüber unb red)nete bie §amfter gu htn

9}?äufen; neuerbing§ ^at man fid) aber überzeugt, ha^ bie §amfter aud) $8egiel)ungen gu
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ben SBüIiItTtäufen Ijahen, btei"e mit ben etgentlidjen 3Wäu[en berbinben. '3)abur(^ \ai) man
\\ii) beranla^t, alle brei (5iru|3^en in eine f^omilie ber Wau^axüqen näljer ^ufammen^

gurüdcn iinb inner(}Ql6 biefer aU Unterfamilien gleidjtrertig nebeneinanber §u [teilen.

3)län\c nnb 2Büf}Imän[e bilben ben §au|)tinl)alt b,er SJian^artigen, unb um jie {}erum Qru|3-

liieren [id) bann bie übrigen Unterfamilien, bie §um 3::eil [el)r flein [inb.

3Sir beginnen mit ber Unterfamilie ber SJ^nllmäufe (Myotalpinae), meil tvh burd)

bie einzige I)ierl)ergel}örige ©attung (Myotalpa Ken, früt)er Siplineus) gut an bie Ie|t=

bel)anbelten 2Süt)tnager an[d)Iie§en fönnen. ^ie SJJuIImäufe beftjeifen i^re 3}iifd)natur am
beften burd) bie iDed}feInben ©djidfale, bie il)re ft)ftematifd}e ©teltung im Saufe ber Reiten

erfaljren I}at. Subier unb ®e§mareft redjueten fie gu ben Semmingen, ^alla§ §u ben

$8tinbmäufen; "Oa^ 3flid)tige mirb alfo tt)o:^I fein, fie a[§ eine Übergang§gru|3|3e §toifd)en

beiben §u h^txadjten unb §n)ifd)en beibe gu ftellen, b. t). nad) unferer Slnorbnung an ben

2(nfong ber gomilie ber 9J?au5artigen, nod) bor bie Unterfamilie ber 2Süt}fmäufe, bie mir

mit hen Semmingeu eröffnen. 9Jlan f'önnte fie bement[pred)enb aud) Semmingmutle

nennen. £emming= ober mü^Imau^artig gemilbert ift bie äußere ©eftalt, beffer gegliebert

afö bei "oen bortjergeljenben (£rbboT)rern, nidjt mel)r gan^ fo unbeljolfen unb fadartig, mit

fnrgem, aber fid)tbar I}erborfteI)enbem ©djtüang. Qtud) bie Slugen finb gmar Hein, aber beut^

lid) geöffnet, unb ein erl)öt)ter dianh auf ber §interfeite ber ©"Eröffnung beutet ba§ öu^ere

DI)r iüenigften§ an. 9camentlid} aber finb bie S^cage^äljue lange nid)t fo unge"t)euer gro§ unb

breit, gemiffermajsen ül§ (Srfa| bafür aber bie brei mittleren Graden ber großen, fallen

58orberfüBe fet)r lange, fd)arfe, fid)elförmige ©rabfrallen. (Sie unb bie breite, ftum;pfe, bor=

ftet)enbe S'^afe beforgen gufammen ba§ ®rabgefd)äft; bie brei großen SUiittelfrallen born

fragen aud) :^arten, fteinigen 23oben auf unb gerrei^eu entgegenftel}enbe§ SSurgeliüerf, bie

3äl)ne tbirfen babei nid)t mit.

S)ie S^Jotjruug ber SDiuIImäufe befteljt au§ allerlei Knollen -unb 3iüiebeln, mie fie auf

ben §od)ebenen iljrer §eimat reidjüd) gebeitjen. ®iefe erftredt fid) über bo§ ruffifdje 5(fien

biy nad) 9^orbd)ina, ge!)t aber nod) S^orben nid)t biet über h^n 50. 58reitengrab !)inau§.

S)ie ältefte befannte 2(rt, ^o^f unb 3f^um|}f 20 cm, ©d)manä 5 cm lang, oben gelb-

grau, unten mei^grau, um bie (Sd)nau3e mei^ unb auf bem ©d)eitel oft mit einem meifsen

g-Ied, ift ber fd)on bon ^alla^ 1778 befd)riebene ^o^or ber SBirgifen, Myotalpa aspalax

Pall. (Siphneus zokor), ben man beutfd) ©emöf)nlid)e SUiulImaug ober SemmingmuH
nennen fönnte; ©d)reber nennt il}n ©d)arrmau§. 6r fagt bon if)m: „'2)aurien, unb gluar

bie ©egenb jenfeit feiner ©d)neegebirge, §mifd)en bem ^ugoba^ unb 2trgunflu^, bringt biefe

aj?au§, nad) be§ §errn ^rofeffor ^allaS S5emerfung, I)äufig :^erbor; am 2tba!an fanb er

fie feiten; ber §err ^ofrat Sajman entbedte fie fenfeit be§ S^^tifd) §mifd)en bem Hlei unb

S£fd)art)fd). ©ie liebt fd)ix)ar5e§ (grbreid) ober feften ©anb, lüorin fie 9f?öl)ren, oft bon einigen

I)uubert klaftern, mit ber Dberfläd)e ber ©rbe ober bem S^afen parallel gräbt, unb barauS

in mäfsigen Entfernungen grojse (Srbf)aufen aufiüirft... ^t)re 9^al)nmg beftel)t in 3iüiebel=

unb SSurgeltüer!: in 2)aurien borneI)mIid) bon bem bortigen fd)arIad)roten 2;ür!ifd)enbunbe

(Lilium pomponium) unb bielleid)t bon einigen ^ri^arten; um ben 2lba!an unb am STIei

bon bem ^unbgga'^ne (Erythronium dens canis)... ^I)re ©timme ift, wenn fie gefangen

mirb, auiS girrenben !ur§eu unb fd)n)ad)en Stönen gufammengefetjt. ©ie ift nid)t blinb, ob=

gleid) il)re 5(ugen Hein finb. ©ie ift fd)tüer 5u fangen."
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Gin Sohn, bcu id) laufen fat), l)nfcl)te mit ber Sdjnelligfeit einer dlciüe über ben SBoben

bnt)in, eilte einem '$^üd)e jn, [tür3te fiel) fopfüber ini3 SSaffer, fd)lüamm rafd) ein Stücf in

it)m fort unb ber[d)manb eilfertig in einem l)ier anc^münbenben £od)e. -Iq^ menigftenä biefe

5(rt bortrefflid) läuft unb fdjmimmt, berfidjerten einftimmig olle bon mir befrogten SBirgifen.

2)ie Unterfamilie ber SS ü'^ Im auf e (Microtinae) umfaßt eine unüberfetjbare %ln^ai)i

bon üeinen, einanber fet)r äl)nlid}en S^ogetieren, bie bielfod) an bie eigentlid)en SWäufe im

engften ©inne erinnern, ^ufjerlid) unterfd)eiben fie t)au:ptfäd)Iid} ber |)Ium|5ere 5^örperbau,

ber bide ^op\, bie gang berftedten ober nur menig au§ bem ^D|)ft)aare Ijerborragenben

Dtjren unb ber furge (Sdjmang, ber :^öd)ften§ gmei S)rittel ber £örperlänge erreicht, ^m
©ebi^ finben fid) 3 SSad^ä^ne, bie ou§ mel)reren in ber 3Witte fdjmad) gefnidten flotten

beftet)en unb feine eigentlid)en SSurgeln t}aben, bei einzelnen aud), mie bie Scagegätjne,

befttinbig nad)U)ad)fen, bei anberen bagegen fid) murgetartig fdjlie^en. 3^}re £auflöd)e

erfd)eint §idäadförmig, meil an ben (Seiten tiefe g-urdjen gmifdjen hen einzelnen platten

t)erablaufen. ^iergu treten nod) @igentümlid)!eiten be§ ^nod)engerüfte§ %ei (Bd)ühe[

ift am ©tirnteile fel)r berengert, ber ^od)bogen meit abfte!)enb.

®ie SBüt)Imäufe bemol)nen ben S^^orben ber 2llten unb S^Jeuen Sßelt. ©ie leben ebenfo^

mol^I in ber (Sbene mie im ©ebirge, auf bebautem £anbe mie auf giemlid) müftem, auf 3^et=

bern, SBiefen, in ©arten, an ben Ufern bon f^Iüffen, S3öd)en, 8een, 2;eid)en unb mof)nen in

felbftgegrabenen §öl)Ien unb Södjern; gaft alle meiben bie 9?äl)e be§ 2J?enfd)en; nur menige

fommen gumeilen in feine ©tälle unb (Sd)euern ober in feine ©arten f)erein. 3^^^ SSaue be=

ftetjen au§ längeren ober Üirgeren, einfad)eren ober bergmeigteren 9?öt)ren, bie fid) bor anbe=

reu oft burd^ gro^e glad)'^eit au§äeid)nen; mand)e aber bauen pttenförmige 5!effel, anbere

mel)r ober minber hmftbolle 2BoI)nungen. SDie meiften moI)nen einzeln ober |)aarn)eife äu=

fammen; bod) bereinigen fie fid) gelegentlid) gu bebeutenben (Sd)aren. 3t)re9^al}rung nel)men

fie borjuggmeife aug bem ^flan3enreid)e, mand)e berfd)mäi)en aber aud) tierifd)e(5toffe nid)t.

SSiele tragen fic^ SSinterborräte ein, obgleid) fie feinen 2Binterfd)Iaf t)alten. ^m übrigen

ät)neln fie ben eigentlid)en SJiäufen faft in jeber §infid)t. 3^re Seben^meife ift faft bie gleid)e

mie bei jenen; it)re SSemegungen finb giemlid) rafd), jebod) md)t fo bef)enbe unb gen^anbt wie

bie ed)ter SJJäufe. SSenige 5trten fönnen flettern, aber faft alle berftel)en ha§ 8d)n)immen

meifterijaft, einige leben beinat)e gängtid) im SBaffer, anbere monatelang menigftenS im

<Sd)nee, mo fie fid) lange ®änge ausgraben unb funftreid^e 9?efter bauen. (Singelne 2{rten

unterne'^men, mo'^rfd)einIid) bom 5la'^rung§mangel getrieben, gro§e SSanberungen, unb bie-

fen '^aben mir e§ bieneid)t §ugufd)reiben, "Oa"}^ gegenmärtig mel^rere 2(rten in ©uro^a f)eimifd)

gemorben finb, bie frül)er anfd)einenb au§fd)Ite^Iic^ in 2lfien lebten. Unter if)ren ©innen

fte^en ®erud) unb ©efid)t obenan. 3^re geiftigen gäl)igfeiten finb gering. Sllle bermet)ren

fid) ftarf, mand)e 2Irten gerabe^u in unglaublid)er SBeife. ®em S0lenfd)en bringen faft fämt=

Iid)e STrten tmr ©d)aben unb merben be§'t)alb mit 9?ed)t ge!)a^t unb auf febe Söeife berfolgt.

^ie berfd)iebenen 2Sü"^Imäufe ftimmen im allgemeinen fe!)r überein, unb bie 5(rten

laffen fid) fd)mieriger erfennen a\§> bie ber meiften übrigen ©äugetiere. Tlandje unterfd)eiben

fic^ burd) 2JiannigfaItigfeit ber Seben^meife, beä 21ufentt)alteg unb ber SSerbreitimg fel^r

auffoltenb, mä'^renb fie in ber ©eftalt unb gärbung einanber au^erorbentlid) nat)eftef)en.

S)e§!)alb finb bie Unterfud)ungen über fie nod) feine^meg^ abgefd)Ioffen. 9IB bie fid)erften

Sln'^alt^iJunfte bei 33eftimmimg ber 2(rten gilt bie Silbung ber ^ad^ä^ne, ber fid) einige
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(Sitjentümlicljfeiten be» SdjäheU an[d)üe^en; aud) bie Beäitgltdje ©rö^e ber D'^ren ift boit

SSebeutung. S)ie g-ärbung bagegen geigt b{elfad)e ©d)lDan!ungen; junge Siere jinb biird}*

gängig trüber gefärbt q1§ bie HIten, unb bie[e in ©ebirgSgegenben iDieber bunüer unb

trüber aU in ber ©bene. SBir be[d)rän!en un§ ^ier auf bie iDidjtigften Slrten.

^en 2Infang muffen mx mit ben nädjften ^ßerwonbten ber borfteljenb gefd)ilberten

SDluKmäufe mad)en, mit ber ©attung Ellobius Fisch., bie mir beutfd) 9Jiun=£emminge

nennen fönnen, nad)bem mir jene aud) SemmingmuIIe genannt !)aben. ©ie füf)ren eben

öon ben SUuIImäufen §u ben Senmiingen über unb bamit gugleid) in bie llnterfomilie ber

SBütjImäufe ein. St)be!!er nennt fie Slnge'^örige ber SBü'^Imau§gru|3;pe, bie gon§ befonberS

an ein unterirbifd)e§, mautmurf§äf}nlid)e§ Seben ange|)a^t finb unb fid) be^tjalb beträdjtlid)

bon ben anberen formen unterfd)eiben, aber ben gemöf)nlid)en 'sQau ber ^ad^atjne f)oben

,mie alle 3SüI}Imäufe. ^u^erlid) finb fie gefenngeidinet burd) |)Ium|3en, runblid)en ^op^, ber

unmerüid) in ben maläigen, mauln)urfäf)nlid)en 9^m|)f übergetjt, burd) Q^et}Ien ber äußeren

Dtjren, fe'^r fleine 3Iugen, furgen 6d)monä unb ©liebma^en unb bie breiten fünfgel^jigen

gü§e, bie aber §um Unterfdjieb bon benen ber 3Jlunmäufe aud) borne nur gang !urge StroIIen

tragen. 2)ie 9?age§ät)ne ftetjen erl)eblid) bor, unb il)r (Sd)mel§ ift geir)ö!)nlid) mei^, I)at nid)t

ben gelben ober £)rongeton, ber bei hen gett)öt)nlid)en SSüIjImäufen bormiegt.

S)ie 2}?uII=Semminge, beren e§> nur menige Qlrten gibt, finb in ber §au^tfad)e auf

9JiitteI= unb 9?orbofien befd)rän!t; eine SIrt reid)t allerbingS bi§ Slfg'^aniftan unb 9?orb=

balutfd)iftan (Duetta) nad) ©üben, unb eine anberegel)tnad) £)fteuro:pa(©übru§Ianb)I)inein.

3ur euro|)äifd)en ©äugetiertüelt geijört ber 2Jiun=£emming, Ellobius talpinus Pdl.,

ein 9,5 cm Sänge erreidjenber 9tager mit 1 cm langem, im ^elge berftedtem ©djtDanj. (Sr

fommt in ©übru^Ianb (|)albinfel ^rim, (Bteppen be§ nörblidjen ^aufafuSgebieteS) bor, bann

aber aud) in £ur!eftan {(Bteppen um 2lftrad)an) unb lebt nur in ber ©bene, i)ier aber fotüol)!

in bürrem, unfrud)tbarem ©elänbe aB in bebauten gelbern unb ©arten, gerner berbreitet fid)

biefelbe SJiuII^^Semmingart über ^nnerafien, namentlid) ©übfibirien mit bem au5gebel)nten

§od)Ianbgebiete be§ 2IItai. S)ie§ Ijat neuerbing§ S3üd)ner mieber nad)gelDiefen unb burc^

feine llnterfud)ungen ber ^rgemalfüfdien 2Iu§beute feftgeftellt, „ha'\i bie gürbung bei Ello-

bius nid)t aU f:pe3ififd)e§ SJierfmal angefprod)en merben fann, ha biefelbe einer SSariabilität

unteriüorfen ift, tüie mir fie feiten im S3ereid)e ein unb berfelben ©:pe§ie§ §u beobad)ten

(55elegenl)eit tjaben. S)ie reid)e Ellobius=©ammIung unfereS a!abemifd)en 3J?ufeum§ befi^t

eine gro^e 9^eil)e bon (Sjem:plaren, bie in ben berfd)iebenften Sönen gefärbt finb, unb lä^t

ung §tt)ifd)en ben ejtrem gefärbten Sieren bie Übergänge auffinben. 2(ngefangen bon ein=

farbig fdjluargen (5jem|)Iaren, liegen mir g. 33. bräunlid)fd)mar3e, bunfelbraune, I)enbroune,

gelblid)braune, bunfel bräunnd)gelbe S3älge bor, in ben berfd)iebenften 9'Zuancen, bei einigen

bie 2;öne bloffer, bei onberen mieber intenfiber. ^n bemfelben ®rabe mie bie Oberfeite

bariiert aud) bie Unterfeite: ^imf'elrotgelb, S^oftgelblid), ©elb, ©rau unb SSei^ finb bie^

jenigen Söne, bie in berfd)iebener Sf^uancierung fid) auf ber Unterfeite finben. ®oc^

luäre bie nal)eliegenbe 2Inna!)me, bo^ biefe fo berfd)ieben gefärbten (^^emplaxe bieneid)t

berfd)iebenen geogra:pT)ifd)en gormen angel)üren, irrig, ha fid) bie einzelnen S5arietäten

geograpI)ifd) nic^t au§fd)Iief3en. ©o !ommt beif^iel^lueife im ©oubernement 5.rftrod)an,

mo bie geit)öl)nlid)e bunfelbraune gorm bie borI)errfd)enbe ift, neben biefer aud) bie gang

fd)tDar5e, bie brüunlidjfdjiuarge unb bie gelblidjbraune Varietät bor." Hnfdjeincnb alfo ein
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ät)iilict)er ^nftoub luie beim SJiäufebufj'arb iiiib bcr ri'ainpf[cl)ne|)fe, ido !aum gluei Stüdfe

jemnly fiel) filcict)cn!

9n§ „Iicb[te ?tQl)rung" be§ 9J?un-Seiiiiiiing§ Beäeidjnet ©c£)reber (Srbnüfje, bie ^iioKeri

bc^ Lathytus tuberosus unb bie Don ber Phlomis tuberosa; au ber untern SBoIga nöljrt er

fid) boruet)m!icI) bou beu ^ti-^'ßbeln ber %\i\pe.

^. Gnrubut) [djrcibt: „^er SJ^uH-Seniming 5ät)It gu ben gemeinfteu 3?agern im Cren-

burger (©üburol) föebiet. ^ie edjte, mit hcn t)oI)en Stipa=©ra§büfd)eln bemod}[eue ©te^j^je

bermeibet er unb beborgugt bie mit auberem ©ra§ beftoubenen <Bteppen, namentlid) menn

bicfc'3 (3xa^ nid)t gu bidjt unb t}od) ift. 2tuf ber ßrboberfIäd)e läuft er unbeI)oI|en, beffer auf

unebenen ©teilen aU auf glatten; unter berßrbe ift er aber fel)r flin! unb läuft in feiner

9f?öt)re rüdmärt^ fdjueller ol5 auf ber ©rbe borrt)ärt§. ©einen S3au üerlä^t er nic^t feiten.

la,^^<yPU)yp^-c-'

SKuirsScmnnng, Ellobias talpinus Pa». 91atilrli^e ©rojje. SHad^ Süc^ner, „SBiflenfd^afttic^e SIefuHate ^PrseroatfR » SJelfen".

©t. !petev§burg 1889.

SIm Sage entfernt er fid) nidjt meiter al§ fünf ©djritt bon ber 9f?öl)re unb fällt tro^bem I)öufig

S3uffarben, 2Sei^en, ^räl}en unb 9J?ömen §ur S3eute; in ber 3^ad)t magt er fid) fünfl)unbert

©d)ritt unb nod) meiter meg. ©eine §ou|:)tnoI)rung finb bie ^^liebeln üon Iris, Tulipa unb

Alliimi; er gel}t aber aud) ©räfer unb bereu SSurgeln an unb §iel)t le^tere bielleidjt allen

anberen bor. ©inmal 30g id) einen angefreffenen^^-rofd) au^ einer 9^öl}re be§9J?uII=ßemmingg.

©rfdjredt, gibt er einen |)ie|3enben Ston bon fid); au^erbem Ijörte id), nomentlid) §ur ^ladjtgeit,

gmitfdiernbe Saute bon i:^m. %ti 932uII=Semming burd)ftreift teils über, teils unter ber Grbe

giemlid) bebeutenbe ©treden. S5>äl)renb ber ©ommermonate gie^t er fid) in bie g-Iu^täler

unb ©eennieberungen I)inunter; im §erbfte, unb gmar in ber gmeiten ^älfte ©e^tembcr

unb im D!tober, gel)t bie 9J?e!)r3aT)I mieber auf bielf)öl)er gelegenen $Iä^e unb in bie ©te|3-pe.

®iefe ©treifereien finb ober nid)t gu bern3ed)feln mit ben eigentlid)en SBanberungen, 'iixt

im g-alle gu ftarl'er SBerme!)rung ftattfinben. ©oId)e SSanberungen 'S^o^ot id) gmeimal be-

iibCi6)'iti. ^n ber gmeiten ^älfte beS 9Iuguft 1881 berme'^rten fid) bie 9}ZuII=Semminge fel)r

ftar! beim ^ofofenborfe 9'?efd)in!a unb manberten bon ba gum größten Seile baS Uralflu§=

tal entlang, ^m ^al^re 1888 §ogen bie Siere in 9}laffen auS bem Sale ber ^aggalfo nad) ben

§ügeln be§ Dbfd)tii ©t)rt. ®ie 3SüI)Iereien be§ 2)JuII=Semming§ finb namentlid) im ^erbfte
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felir ftarf ; um bie[e 3ßit fin^ ^i^ aufgeworfenen §ügel fo gotjireicf) unb bidjt beijornmen,

bafj 5iinfd)en ätoeien fanm ein 9}?enfd)enfu§ ^Iq^ tjat. 2Ba!)rfcf)einI{cf) werben fe^t bie SSinter*

quartiere getjraben, bie tiefer in ber förbe unb I)äufig üon bielen gemeinfam angelegt werben.

"

earubut) [timmt (nad) ^Ie§!e) ber 5tnfi(f)t ©ber^manng bei, ha'^ ber 9J?un=SemTning feinen

3,r^interfd)Iaf t}ält, tjat allerbingg barüBer feine unmittelbaren 58eobad}timgen gemadjt. (Sr

glaubt, bojj bie §at)Ireid)en, im §erbft angelegten ®önge bagu bienen, um bie im SBinter

aufgegrabene (Srbe, bie nid)t an bie Dberflädje beförbert werben fann, aufzunehmen, „^m
ai>irtter finb Weber bie SJiuII^Semminge fid)tbar nod) frifd) aufgeworfene (£rb"^ügel. ©oId)e

erfdjeinen aber fofort, fobalb ber ©d}nee weggetaut unb bie (Srbe im ^rü!)Iing bloßgelegt

i[t. 2)er 3Jlun=2emming lebt in Kolonien, bie je nad) ber bor'^anbenen guttermenge balb

feljr 5a'^lreid)/balb flein finb. Sr wirft 'bi§ diermal iöljrlid); ic^ felbft fanb 2, 3 unb 4 ^unge

im D^efte, I)abe aber bon 25>ürfen get)ört, bie 7 ^ui^Ö^ entljielten. ^n ber warmen ^a'^re^^eit

lebt ber SJ^uII^Semming in ©ängen, bie im 9^afen ober unmittelbar unter biefem angelegt

finb, bemnad) alfo nid)t tief unter ber (grboberfläc^e liegen. S)ie 9?eftmulbe felbft wirb aber

ftet§ tiefer angelegt, unb e§ füt)ren fanft geneigte 9^öf)ren §u if)r f)inab, entWeber gerabe ober

ll-iiralig gewunben. ©ie f}at eine ^ötje bi§ 12 cm, eine Sänge bi§ 18 cm unb eine S3reite

bi^ 13 cm, ift mit §eu unb äa!)treid)en Artemisia=©tengeln (ber S'^arafter^flonäe ber ©alg-

fte|3^e) auf^gefüttert unb t)at balb einen, balb §wei Zugänge. 2tußerbem legt ber SJJuI^Sem-

ming in ben oberen S^öljren nod) eine gweite 9}^ulbe an, bie er mit frifd)em ®rafe auffüttert;

fie bient nur aly $8orrat§!ammer unb 3^ut)e^Ia|, aber nidjt al§ ^inberftube. ^^^^^i^^^^
^f^

auc^ iia§ eigentlidje D^eft burd) eine 9f?ö^re bon 7—15 cm Sänge unmittelbar mit einer

Kammer berbunben, in ber S5orräte bon ^i^i^ße^n, SBurgeln unb Kräutern aufgefpeid)ert

finb. ^er 9}?un=Semming gräbt :^auptfäd)Iic^ nad}t§, am früf)en S[Rorgen unb abenbS; id)

I)abe i^n aber aud) in ber Ijeißeften 2J?ittag^3eit an ber 2trbeit gefe{)en." — 2(u§ bem nörb=

li^en ^aufafug (Sierefgebiet) berid)tet S^offifow: „S3efonber5 3aI)Ireid) ift bie 2trt im 5-Iad)=

lanbe; fie meibet ^ier nur bie feud}ten, gufammen'^ängenben S5?albungen unb bieSSiefen,

bie bom §od)Waffer überfd)Wemmt werben. 8onft fann man fie an SSalbränbern, auf

äöalbwiefen, in ©emüfe* unb Dbftgärten, ja felbft auf ben 3}iarftplä|en inmitten ber 2ln^

fiebelungen treffen, ^n ben ^orbergen unb auf ben |)od)ebenen ift fie weniger ja^Ireid) unb

fe^It bem §od)gebirge ganj. §ält feinen 2Binterfd)Iaf; i:^re Sf^efter fanb id) im SSinter

5—6 §uß tief. 2(n warmen SBintertagen fann man frifd) aufgeworfene ©rbljügel finben,

$8eweife ber Sätigfeit ber Stierd)en. (inhe 2I:priI fonb iä^ fd)on ^unge im 9?efte."

Xt)oma§ i)at 1897 einen Ellobius lutescens Thos. bom armenifdjen §od)Ianbe om 9^au=

fee, alfo au§ bem Stauru^gebiete, unterfc^ieben, unb ©atunin f)at biefe Strt nad) ben(2d)äbet=

merfmalen beftätigt. Se^terer entbedte fie in ber '^ai)e eine§ ruffifd)en Sßad)t|)often§ im

2alt)f(^gebiet an ber |:)erfifd)en ©renje, über 2000 m f)od), auf einer „tt)^ifd}en §od)fte|3|5e,

burd)fei^t mit 3a!)Ireid)en gel§burd)brüd)en. tiefer S^Jager wäf)It gu feinem SSoIjuort bie

ebenen SBiefenftüde unb gräbt unter ber (Srbe lange, aber f(ad)e ©äuge, weld)e eine SSellen-

linie mit bielen furzen (Sad'gäßdjen nad) beiben (Seiten bilben. Se|tere werben woI}I bei

ber 92al)rungyfud)e gegraben, weld)e allerlei SBurgeln äum ©egenftanbe Ijat. ^ußerlid) wirb

ber ©ang burd) §a't)Ireid)e fleine (Srbf)aufen angebeutet, weld)e ha§ Stier beim ©raben auf=

wirft, ©ewö^^nlic^ nel)men bie ©änge eine§ D^efteä (eine§ ^aare5?) einen g-Iäd)enraum

bon girfa 6 m im '2)urd)meffer ein; einmal jebod) fam ein ®ang bon über 10 m Sänge bor,

ber aufgegraben werben mußte, bebor man on haS' 9teft gelangte. %k ©äuge berkufen
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unter ber (Srbe in einer Sticfe bon nnr 16 cm, bn§ 9^eft aber [tedft 40 cm tief. %a§ [ür bie

2ru[3ncl)t ber ^nuficn ()c[tininite 5^c[t liegt nocl) bicl tiefer, nnc^e|äT)r 1 m unb met)r unter ber

(Srbüberf(äcl}e. (Scitiuörtö üom S'üei't, guiueilen in bebeutenber Cintfernung, befinben jicf)

bie SßorratMnnimern: !ngelfönnige 5tommern bon 20 cm '3)nrd)mef[er, Vüeldje mitSSurgeln

unb anberen SBorrnten, aber [tetä g(eicl)artigen, angefünt [inb. ^n einer [o(d)en Stanmier

Ingen lange Sönräcin, in einer anberen eine 5(rt 9^üffe (3 ^[nnb). '^n einem 23au mürben

einige Üeine 3'^^^'^^'^^^ gefunben, obgleid) bie Entfernung h\§ gum ©emüfegarten nid)t

lueniger aU 200 m betrng. 2)ie Gingetüeibe be§ in biefem 33an gefangenen (5jem|3lare§

rodien ftarf nad) 3*uie&eln. Offenbar üerfügt biefer 9?ager über eine auf5ergen)öl)n(id)e

©rabfäl}ig!eit; benn äumeilen finb feine ©änge in einem t}nmu§=lel)migen S3oben angelegt,

ber fo feft ift, ha^ man Beim 2lu§graben bie gange ^eit mit ber ©^i^t)ade arbeiten mufs.

Qm Tläi^ 1899 mürben gmifdjen ben Soften ^ialbjaj unb ©iabüf au§ einem 33au brei S^ngc

au!?gcgraben, bie moljt nid)t älter a\§ eine 2öod}e maren. ^d-) fann nidjt genau angeben,

mieöiel $5unge gemorfen merben, unb ob bie brei <StM einen gangen SSurf barftellten, ba

beim 5In^graben, aliS mir un5 bem D^efte näljerten, bie Sllten it)re jungen in D^ebengänge

fd)Ie|j^ten, mo einige fel)r mof)t unbemerft bleiben fonnten." ®er ©rengoffigier „beobad)tete,

mie biefe 9?ager aud) bei einer ^älte bon — 5° C it)re ©rabarbeit fortfe^ten unb (Srbtjaufen

aufmarfen, @d)nee mar bamal§ nid)t gefalten". (©atunin, „(Säugetiere b. S;alt)fd}gebietey

unb ber 9Jiuganfte|)^e", in „S[Ritt. ^aufaf. 2JJuf.", S3b. II, 1905.)

9In bie SJJuH^Semminge fd)Iie^t fic^ nod) am beften ein feit 1901 entbedter !aufafifd}er

9?ager au§ ber Unterfamilie ber SSüI)Imau§artigen an, ber im übrigen gang allein ftel}t.

2)er S3efd}reiber, ©atunin-Sifli?^, beridjtet über biefe merfmürbige, bon i!)m Prometheomys

genannte ©attung, bie er auf bem ^a^ ber ©rufinifdjen |)eer[tra^e erf)ielt, im „Boot. 3(n=

geiger", 1901: „9^ad) bem |)ri§matifd)en S3au ber ^ai^ne giet}e id) biefe ©attung gur Untere

famitie ber Microtinae, obgleid) fie einige befonbere ßigentümlid)!eiten aufmeift unb über==

I)an|)t fid) bon allen übrigen 2(ngel}örigen biefer Unterfamilie fd)arf unterfdjeibet... ®ie

3a'^I ber (Sd)melgfd)lingen auf ben SSadgä'^nen ift geringer al^ bei irgenbeiner anberen

g-orm ber 9JJi!rotinen unb erinnert am meiften an bie 3ät)ne bon Ellobius . . . ^a§ au^er^

gemöt}ntid) fleine 9tuge mi^t nur 2,5 mm im £ängenburd)meffer unb mirb faft gang bom

^elge bebedt." ®ieg beutet man gemöt)nlid) auf unterirbifd)e§ Seben, unb e§ märe eine

meitere ^tt)nlid)!eit mit ben HJiuH^ Semmingen. S^agegen finb „bie C!)ren gut entmidelt,

mit I)albrunbem 2tu§enranb, am 'ölanhe au^en unb innen bid)t mit .^paaren bemadjfen...

2)ie Stxalien ber S5orbergIiebma^en finb lang... ®ie uralte ber SKittelgetje be^ ^orberfu^eS

erreid)t eine Sänge bon 8 mm. 2Iuf ber So:^Ie be§ ^interfu^eg befinben fid) bier Knorpel-

mülfte." ^a§ gange 2;ier ift „bon ber ©rö^e einer fleinen SSafferratte. "^x ber borbere

Seil ber 9?afe gmifd)en ben S^Jafenlödiern unb um biefe ^erum ift !al)l; ber gange ^ör^er

ift mit fel)r bid)ten, langen paaren bebedt. ©ingelne §aare auf bem 'iRüäen finb hx^ 18 mm
lang. ®ie ©o'^Ien ber g-ü§e finb nur im borberen Seile M)I, tjinten bagegen bid)t bef)aart.

2)ie ^^arbe bey ^elge:§ ift faftanienbraun, bie %ü^e I)ener... S)er bide (3d)mang ift bid)t

mit furgen paaren bebedt unb etma§ fürger al§ bie §älfte ber ^örperlänge einfd)liej3lid)

^o|)f . . . ®a5 eingige ©jem'^Iar biefe^ feltenen SiereS, ein 9[Rännd)en, mürbe bon Dr. dJ. ©.

(Sd)a|3ofd)ni!om unter blü'^enben 3lnemonen unmeit beS ^reugbergeS auf ber ©rufinifd)en

§eerftraJ3e in ber §au^t!ette be§ 5Bau!afu0 etma 6500 ^^u^ (2200 m) I)od) gefangen unb in

(S^ititug fonferbiert." ^I)m gu et)ren t)ei|t ha§ Sier P. schaposclmikowi Sat.

Sre^m, Sierrebcn. 4. Slufl. xr. 33mb. 17
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®ie S emni ing e eriniiern unter ben23ül)lmäujen in ©eftolt unbSSefen an bie^omfter

:

fie jinb befonberg gebrungen gebaute, [tuhfdjlrängige 9}|itglieber ber ®e[amtl}eit. S:er Der-

Iiältnix^nuiBig grofje Stop\ i[t bidjt bel)aart, bie Cberli^i^e tief gejpalten, bag 2{uge flein; bie

aud) auf ben (2oI)Ien bicljt bel)aarten güße tragen, gumal dorn, grojse gdjarrfrallen. Ser

Ie|te untere SSadja'tin befteljt tüie ber Ie|te obere au§ bier ^riSmen unb geigt auf ber Slau-

fläd^e fünf Sc^mel3fd)Hngen; ber (Sd)äbel ift fe'^r breit, ba§ ^odibein auffallenb I)od).

^ie Semminge serfällt man I)eute in girei (Gattungen. Sie eigentlid)en Semminge

(Lemmus Link, Myodes) l}aben ein äufiereS, ollerbingS nur furge^ unb gang im ^elge

ber[tedte§ £I)r unb fünf^eljige %ü^e mit grofjem, glattem Saumennagel. Sie .^al^bonb^

lemminge (Dicrostonyx(?%.,Cuniculus) I)aben ein gang üerfümmertes äu^ereg £1}X unb an

ben 55orberfüBen nur nod) einen rüdfgebilbeten Säumen mit berfümmertem S^agel, bagegen

gtnei fel)r lange SJIittelfrallen; in ben ©ebiBberljöItniffen finb fie ben 3S>ü"^lmäufen im

engeren Sinne äT)nIid)er. SSeibe Semminggattimgen fommen in ben norbifc^en Ginöben

beiber (irbl}älften bor; bie eigentlidjen Semminge finb aber bod) meljr altioeltlid), bie §aB=

banblemminge me'^r neutreltlid).

Sie befanntefte 3{rt ber @ru:|)pe, ber (S5elüöl)nlid)e ober SSerglemming, Lemmus

lemmus L. (Myodes), ift ein berü'^mteg, um nidjt gu fagen: berüd)tigte§ £ier. ©r erreidjt

eine ©efamtlänge bon 15 cm, mobon I}öd)ften§ 2 cm auf ha§> (5tu^fd)tnängd)en fommen.

Ser reid)e unb lange ^elg ift fel)r anf:pred)enb gegeidjuet. S3on ber broungelben, im Dcaden

gemiifferten ©runbfärbung '^eben fid) fdjtuarge glede ab; bon ben klugen laufen gmei gelbe

Streifen nad) bem §inter!o^fe. Ser 6d)tr)ang unb bie Pfoten finb gelb, bie Unterteile

cinfadi gelb, faft fanbfarbig. — SSei^Hnge fommen bor, anfd)einenb aber feiten.

Ser Semming mar lange hü§ rätfet[)aftefte Sier gang Sfaubinabien^. Grft Sinne

fd)ilberte in ben fdjmebifdjen 31b:^anblungen bom ^a^xe 1740 ben Semming ber 9^atur ge-

mäf3 unb fo au5füf)rlid}, ba^ man feiner S3efd}reibung nid)t biet '^ingufügen fann. ^d) \^^^

Iiabe Semminge im ^al)re 1860 namentlid) auf bem Sobrefjelb gu meiner g-reube in großer

MewQt angetroffen unb mid) burd) eigene 2{nfd)auung über fie unterrid)ten fönnen. Sort

n)oI)nte einer neben bem anbern, unb man faf) unb Ijörte oft il)rer 8—10 gu gleid)er ^eh.

§eute miffen mir genou über bie eigentlidie §eimat, ben natürlid)en Stanbort be§ S3erg=

lemmingg ^efd}eib, banf ber neueren Unterfudjungen bon dollett („Myodes lemmus, its

habits and migrations in Norway", 1895) unb ben neueften bon (Efman („Sie SSirbeltiere

ber ar!ti|d)en unb fubarftifd)en §od)gebirg§gone im norblidjften 9^ormegen", 1907). Qi ift

im arftifd)en (?uro^a (ütormegen, £a:p^Ianb, ^oIaI}aIbinfeI), ölfien unb (55rönlanb ein '^e-

moljuer ber fogenannten fubalpinen 9kgion, b. :^., um mit (Sfman gu reben, ber über bem

D^abelroalb liegenben ^irfen= unb ber auf biefe folgenben ©raumeibengone. 5[Rit biefen

^ifIangengeograpI}ifd)en 3onen rüdt er im Süben feine§ 55erbreitung5gebiete§ an ben (Ge-

birgen Ijinauf unb fteigt im ^^corben bi^ gum DJIeerec^fpiegel I)inab.

Sie Siere finb gang ollerliebfl. 6ie fef)en ou§ mie ffeine ^amfter unb äfjueln biefen

aud) bielfad) in iT}rem SSefen. ^'^r (Sang ift trippelnb, aber rafd), menn aud) ber 9Jcenfd)

fie Ieid)t einguI)oIen bermag. $luf ber %lud)t geigen fie fid) überou§ gßfd)icft, inbem fie, felbft

in bem ärgften Sumpfe, jebe trodene ©teile f)erau§gufud)en unb al§ Srüde gu benu^en

miffen. SSenn man fie in ein gro^ere^ SSafferbeden ober in ein g-Iüßdien mirft, quiefen unb

fnurren fie fel)r ärgerlid), fud)en aud) fo fd)nell mie möglid) hax^ trodene 2cmh luieber gu

gewinnen. Sa§ fd)IieBt aber nid)t au§, ha^ fie freiwillig, rein gum Vergnügen, ine SJaffer
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gelten, 5ßieliucl}r [nt) ^srof. foclj^^eibelberö „niete Xierc, bic fid) ont 8ee SSaiüjaure (bei

^offmoü in £a|:)planb) 3iüifcl]en gcfänteii 33Qimi[tämiiicn fjerimitrieben, ot)ne jeben 3^o"9

iinb ot)ne jcbcg 3^irf)ci^ ^oii Scijeu ober Unbel)a(^en auf bie am Uferranb gelagerten (Steine

tiettcrn, bort eine 25>eile nad^ alten Geiten Unifctjan t)atten unb §ulet^t mit einem fteinen

••^tump» ins Sajfer gleiten, in ha^ fie hjo^t 10— 15 m ttieit ^urtig unb gefd^icft ^inauS*

jcljUiammen. ^aini macl)ten fie !cf)rt unb jc()niannnen in befter Stimmung unb ot)ne Bti^eifel

mit Su[t unb 5lk:^agen iuicber an§> ll[er äurücf, wo fie fid) "Oa^ SBaffer öom Slteibe fd)üttetten

unb ein 2ßeild)en ou5rut}ten." ©etpöl)nlid) Penaten bie i^emminge fid) felbft. ©ie fi^en oft

rul)ig unb n?oI)Iberftedt in it)reu Södjern unb ttjürben fidjerlic^ nid)t üon ben S8orüberge^enben

ierglemming, Lemmus lemmus L. V2 natürlicher ©röße.

bemer!t hjerben; ober bie ®rfd)einung eine§ 3J?enfd)en enegt fie biet §u fe:^r, al§ bo^ fie

fdjmeigen fönnten. äJJit lautem ©runden unb Duiefen nod) 3Jleerfd)meind)enart begrüben

fie ben ©inbringling in i'^r ©e'^ege. '>flm n)ät)renb fie umt)ertaufen, ergreifen fie, ftjenn

man ouf fie äuget)t, bie t^Iud)t, eilen nad) irgenbeinem ber ungä^tigen Södjer unb fe^en

fid) bort feft. '2)onn get)en fie nid)t mef)r gurüd, fonbern laffen e§> borauf anfommen, tot^

gefdjiagen ober meggenommen gu merben. (Sobolb man in näd)fte 9?äf)e i^rer §öt)Ie gelangt,

fpringen fie barauS t)eroor, quielen, grungen, rid)ten fid) auf, beugen ben ^opf gurüd, fo ha'^

biefei foft auf ben Sauden gu liegen fommt, unb fd)auen nun mit ben fleinen Stugen fo

grimmig ouf ben ©egner, bo^ mon tnirüid) unfdjiüffig mirb, ob man fie aufneJ)men foll ober

nid)t. SSenn fie einmol gefteKt finb, benfen fie gor nic^t boron, mieber §urüd§umeid)en. §ält

man if)nen ben ©tiefet bor, fo beiden fie hinein, ebenfo in ben ©tod ober in bie ©emet)rlöufe,

njenn fie oud) merfen, bo^ fie l^ier nid)t§ ouSridjten fönnen. 9}iond)e biffen fid) fo feft in

meine 33ein!Ieiber ein, bo^ id) fie faum mieber obfd)ütteIn fonnte. S3ei foldjen 5?äm.|jfen

geraten fie in gro^e SSut unb ät)neln bonn gong ben böSortigen §omftern. SSenn mon
it)nen red)t rofd) auf ben £eib !ommt, loufen fie rüdmärt§ mit oufgeridjtetem ^op\e,

17*
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)"ofani]e ber 35?eg glatt ift, unb quiefen unb gnmsen baBei rtad) Sei6e§!räften; [to^en fie ober

ouf ein .<oinberni§, |o ijalten fie trieber tapfer irnb mutig ftanb unb laffen fid) lieber fongen,

aU baf3 fie fid) burd) einen üeinen Umn^eg freigumadjen fud)ten. ^^ftieilen fpringen

fie mit üeinen (gä^en auf if}ren ®egner Io§, fd)einen fid) überf)aupt üor feinem Siere gu

fürd)ten, fonbern tollbreifl febem ®efd)ö|3fe entgegenzutreten, ^n ben ©traf3en merben

biete überfaT)ren, ireil fie fid) tro^ig in iitn SBeg ftellen unb nid)t meidjen n^olfen. "S^ie

.s^unbe ouf ben .^öfen beißen eine SDIenge tot, unb bie STa^en t)eräet)ren tt)a'^rfd)einlid) fo

biete, ha'i^ fie immer fatt finb; n^enigfteng fönnte id) mir fonft nid)t erftären, iia^ bie ^at,en

ber ^oftmed)feIfteIte f^ogStuen auf bem ^obrefjelb ganj ru'^ig neben ben Semmingen bor^

übergingen, oI)ne fid) um fie gu beüimmern. ^m SSinter fd)ürfen fie fid), n^ie bemerft, lange

©äuge in ben (3d)nee, unb in biefen f)inein bauen fie fic^ auc^, trie id) bei ber (5d)nee<

fd)metse bemerfte, große, bidtnanbige S^^efter aü§ gerbiffenem ®rafe. 2)ie S^efter fteljen

etma 20—30 cm über bem 33oben, unb bon i!)nen qu§ führen lange ©äuge nad) met)reren

Seiten I)in burd) ben (5d)nee, bon benen bie meiften fid) balb biy auf bie 9J?oo§bede ^erob-

fenfen unb bann, mie bie @änge unferer 2Sü:^Imäufe, ^olb gföifdjen bem HJloofe unb f)alb

im (5d)nee meitergefü()rt hjerben. 5Iber bie Semminge toufen oud) auf bem (2d)nee uml)er

ober fe^en toenigfteng über bie großen ©d)neefelber in ber £)ö!)e be§ @ebirge§.

®ie §au:ptna:^ning ber Semminge finb bie wenigen 2ll:penpflangen, bie in it)rer

armen .V)eimat gebeit)en, namentlid) ©räfer, 3flenntierfled)ten, bie ltä^d)en ber B^^^Ö*
birte unb ii)al)rfd)einlid) oud) oKerlei SSurgeln. ©obiel id) erfu:^r, tragen fie fid) nid)t§ für

ben SBinter ein, fonbern leben oud) fconn bon bem, toog fie unter ber biden (2d)neebede

finben, gumol bon ben Änofpen ber hehedien ®efträud)e. ©roßen ^B^ijaoen bringen fie

nid)t; benn bo, mo fie it)ot)nen, gibt e§ feine gelber, unb in bie §äufer fommen fie nid)t

t)erein. '^od) fogte mir ein ^en)of)ner ber Sofoten, ha'i^ bie fortoffelfelber in mond)en

^of)ren bon ben £emmingen gebronbfd)o|t mürben, ^ie Siere n)ü'^Ien fid) lange ©onge in

'oen 9(der unb bouen fid) iljre §öl^Ien unmittelbar gtnifdien bie SBurgeÜnoIIen, bon benen fie

bann in oller ®emäd)Iid)feit leben. ^'i)xe §eimat ift übrigen? nid)t immer reic^ genug für i^xe

2lnfprüd)e; bonn fe'E)en fid) bie Semminge genötigt, it)re berüt)mten2Sanberungen anzutreten.

9Jiit^^4e§fe muß man ber Überjeugung fein, boß nur ouf ©runb ber SebenStoeife be§

Stiere? eine genügenbe ßrftärung feiner SBonberungcn gegeben merben fonn. Wan fann

bo^er nid)t? SSeffere? tun, al§ biefem trefflid)en gorfdier gu folgen, ber in feiner „Überfielt

ber ©öugetiere unb S8ögel ber ^olo^olbinfet" (Petersburg 1884) fo irertbolle eigene $8e=

obod)tungen unb erfc^ö|3fenbe Siteroturftubien über ben ©egenftonb bietet, boß nur f)ier

unb ba nod) eine ©rgön^ung burd) Sfman möglid) ift. ^teM'e beftätigt 3unäd)ft ben 33erg=

lemming oB au?gefprod)enen unb au§fd)ließlid)en $8en)o£)ner ber fubot^^inen Sf^egion, mit

ber er gegen ben 2Jieere?f|3ieget t)erauf= unb f)erunterfteigt. 'tiefer ^flongengürtet, ben ber

Sennning immer beiuo^nt, wenn er nid)t ouf ber SSonberung begriffen ift, unb ber olfo

oly feine eigentlid)e ^eimot angefel)en h^erben muß, ift 9Inberfon§ Eegio subalpina, unb

^wax berjenige S^eit berfelben, ber mit eingelnen 6tröud)ern bon Juniperus communis

(2Sod)oIber) unb einem bid)ten ®eftrü]3|3 bon Betula nana (ßluergbirfe) bebedt ift. ^er

Semming ift fo ftreng on biefe S^egion gebunben, boß in hen 3eiträumen 5n)ifd)en jnjei

SBanberungen feine :^orijontaIe unb bertüole S?erbreitung mit ber 5ru?be^nung biefer

^flangensone übereinftimmt. ££)ne einen geiler gu begef)en, fönnen mx bo{)er bel)au).-ten,

boß, ntenn ber Semming in ber SJ^ilubioIperiobe Gnglonb, granfreid),-S3eIgien, einen großen

Steil '2^eutfd)Ianb3 fo^uie ^olen bemo^nt :^at, gu jener 3eit bafelbft bie Regio subalpina
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uertretcu wax. W\t bein ^iirücfiueictjen biefer Üiegion, "Oa^ infolge ber ^n^ilberung be§ StlimaS

eintrat, I)at jid) and) ber fiemming Qllniatjlid} nad) S^orben gurüdbröngen Ia[fen, bi§ er qu[

fein I)cutige§ ©ebiet befdjränft marb. S3q3 [eine bertüale S8erbreitimg betrifft, fo fjängt

biefclbc üollftänbig üon ber geogra|.il)i]d)en 58reite be§ betreffenben ^sun!te§ ah, ha am (5i§-

nieer ber Semming auf ber §ü^e beS SJ^eere^niöeauS ftänbig Dorfommt, mäljrenb er meiter

fiiblid) l}öl)er unb I)ül}er gu fteigen l}at, um in feiner I}eimatlid)en ^om gu bleiben. (SlmanS

„aj^eimmg nad) ift e§ aber nid)t ben^iefen, ba^ nid)t nod; ber alleroberfte Steil ber 9?abel=

lualbjone, bie S^abelmalbgrenje im weiteren ©inne, t)iert)er gel)ört. §ier bilben nämlidi

bie 9t abelbäume nurftellenroeife gefd)toffeneS3eftänbe,unb bie 93ir!emitberfelbenniebrigeren

isegetation wie in ber SSirfenjone "t)errid)t mand)erort§ bor. SBä'tirenb Iemmingreid)er Sat)re

ift bie 3"0i^t|-^f^önäung in biefen ©egenben fet)r Iebl)aft, unb id) fonnte im Sßerf)a(ten ber

2;iere feinen Unterfd)ieb ber Jöirfengone gegenüber bemer!en. 2)o^ bie Siere rt)ä{)renb

lemmingarmer ^a^ie ^ex üon einem 3ooIogen nod) nid}t gefunben morben finb, bemeift

fetjr luenig; benn roätjrenb foId)er Saf)re entget}en fie aud) in ben f)üt)eren ©egenben ge^

tt)öl)nlid) DöIIig ber 2lufmer!fam!eit, obgleid) ^ier bie Sßegetation weniger oB bort fie ber^-

bergen mürbe^ SSeber 1900, 1901 nod) 1899, al§ id) in ben jemtlänbifd)en Hochgebirgen

ben I)alben ©ommer äubrad)te, würbe id) eine§ einjigen Semming§ gema'^r, unb bod) tann

fein B^^^ifcl borüber l}errfd)en, ha'^ ha§> %kx bort)anben mar." ^ie§ lä^t fid) nur burd) bie

oerborgene SebenSmeife erflären, wie fie Pe§!e im folgenben fd)ilbert: „^ie bide ©c^ic^t

üon SKoofen unb ^ledjten, meld)e in ber §eimat§one be§ Seniming^ ben S3oben bebedt,

erleid)tert bem Sierdjen in I)öf)erem ©rabe bie (5inrid)tung feiner ^oljnung. ^n biefer

Sd)id)t broud)t ber Semming nur ©änge au^gufreffen, bie in hc^ innere ber ©rbe nid)t ein=

bringen, aber unter unb ätt)ifd)en ben SSurgeln ber ©träud)er, namentlid) ber 3tt3ergbir!e,

il)ren SLserlauf net)men. '^adj 9Jlartiu§' 33efc^reibung fü^rt ba§ (Singangslod) in eine ©alerie,

bie fid) fpäter in gmei Slrme teilt, beren jeber eine Sänge bon etwa 80 cm f)at; üon hen

beiben le^teren gabelt fid) ein 5trm mieber. ©in 2(u§gang bilbet bie Flegel, §wei ober brei

finb nur feiten, f^aft alle biefe S3aue befanben fid) entmebcr unter 2Jloo§f)ügeIn ober unter

üerfaulten 33aum[tubben, bie mit einer 3Jioo^j= ober 5-Ied)tenfd)id)t bebedt waren, ^n einem

ber oben befdjriebenen Semmingbaue fanb SD^artiuä oud) ein §t)tinberförmigea 9^eft üon

18 cm Sänge unb 8 cm SSreite, weld)e§ ben 58au üollftänbig auffüllte unb unten bider war

a(§ oben, ^n ber 3Rid)tung ber Öffnung be§ S3aueg befanb fid) im 3t)Iinber be§ S'ZefteS

ebenfalls ein runbeg ßingang^Iod). S)iefe§ D^eft beftanb au§ ©tengeln einer ©raSart, bie

in bem oberen Steile ber Sänge nod), in bem unteren bagegen ber Quere nad) gelegt waren.

3wifd)en biefen ©tengeln befanben fid) ©tüde üon anberen ^flanjen. 9^ad) (SoIIett finb

bie $8aue be5 Semming^ ^äufig mit feinen eigenen paaren ouggefüttert; SJiartiu^ I)ot in

einem 9^efte aud) trodene SSIätter aU Unterlage gefunben."

2^ie Semminge mad)en fid) aber nod) oberirbifd)e SBinternefter, unb biefe I)ält ®!man

für ein „9JiitteI, um bie ungefäl)re .^äufig!eit ber 2;iere wäf}renb be§ 2Sinter§ gu beftimmen.

Q§ finb fugelige ©ebilbe au§ Siiebgräfern, tie giemlid) lofe übereinanber §ufammengefIod)ten

finb, mit einem (Singang an ber einen ©eite. ®iefe 9(efter werben auf ber S3obenober'

fläd)e gebaut unb ragen frei in ben ©d)nee f)inouf. ^tad) beffen 3Ibfd)mel5en finb fie ba^^er

Ieid)t bemerfbar, fofern fie nidjt Dom ©d)mel5WQffer weggefl^ült worben finb, \va§> natürlid)

ha^: ©d)irffal fe^r üieler 9cefter wirb, ^n ben ^a^xen 1900 unb 1901 ^atte id) inggefomt

nur ein :paar foId)er 9tefter gefel)en, unb gwar nur in gerftörtem 3Hftanbe, fo ha'i^ e§ ebenfo

möglid) war, ha'i^ fie üon ber leMen Semmingperiobe ftammten aU bom le^tgenannten
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5Sinter. '^et Unter[c[)ieb 1904 i3ec3enüber wax fet)r ert)eblicf). ^n allen oberf)aIb ber $8aum-

grenze gelegenen ©egenben, bte icf) in bte[em ©ommer be[ucf)te, fotüof)! in ber Sorre aB

in ber Snfe Sapntarf, n^aren bie 9^efter \ef)x ^aijlxeidy, oft fa() id) me:^rere in 10—20 m
^fbftanb 3u[animen, befonberS auf ebenen ©umpfmiefen, mo bie 9^iebgräfer maffenf)oft öor*

fanten unb (Srblödjer unter ©teinen feiten inaren."

dlad) (Sfman geben oud) bie SSedjfel ber Spiere 9luffd)Iu^ über i^re §äufig!eit mdfjrenb

be§ borljergegangenen SBinterS. ©oId)e SSed)feI tüerben nur luäfjrenb he§> 2Sinter§ unter

bem ©djnee ausgegraben, unb jtnar in ber SSeife, hal^ bie Siere bei i!)rem 35orbringen,

tüie oud) ßollett bemerÜ, bie unterften 2^eile ber ^flangenftengel npegfreffen, fo ha'i^ le^tere

I)erunterfalten, tooburd) bie 3Sed)feI nad) ber (Sc^neefd)ntefje al§ in bie SSegetationSbede

be§ 33oben§ eingefenite S^anäle fid)tbar merben. '^ad] einigen ^afjren n:)erben fie bon ben

mieber I)eraufrt)ad)fenben fleinen ^ftanjen berbedt, unb mon bemerft bann feiten 6|3uren

bon il)nen, fo §. $8. 1901. SSöIjrenb be§ ©ommerS nad) einem Semmingia:^re bagegen, mie

1904, burdjlreu^en biefe 2Sed)feI ben 33oben überall, balb nad) einem oberirbifd)en 9cefte,

balb in eine unterirbifd)e |)öl)le fü'fjrenb.

3n ben eben befd)riebenen SSoI)nungen berbringen bie Semminge aud) ben SSinter,

oI)ne in einen SSinterfd)Iaf §u berfallen. '^ad) ^Ie§!e finb olle f!anbinabifd)en gorfd)er

barin einig, ha'^ il)re Sötigteit im Saufe be§ ganzen 2Sinter§ nid)t ouf^öct. 5Die Semminge

groben unter bem ©d)nee ®änge, berfef)en biefe mit £uftlöd)ern unb nä!)ren fid) n)äl)renb

biefer 3eit au§fd)Iief3li(^ bon benjenigen ^flanjenftoffen, bie fie um il)re ä'öoI)mmg I)erum

unter bem @d)nee ontreffen. Sind) ^leSfe I)at bon einem 3ufammentragen bon SSinter=

borröten nie ettüoS gel)ört.

9Iuf SoIIett unb anbere §uberläffige S3eobod)ter geftü^t, I)ebt ^leSfe ferner eine Seite

be§ 3Sefen§ be§ Semming§ gebü^renb I)erbor, bie für haS^ 9?erftönbni§ ber merfmürbigen,

in ^ahiX' unb 5Dlenfd)enIeben ber Umgebung tief einfdineibenben SebenSön^erungen be§

2;iefd)en§ bon größter SBid)tig!eit ift: feine näd)tlid)e 9^atur, bermöge bereu er am Soge

nur bann feinen 9flu:^epla^ berlä^t, menn er ou§ biefem oufgefd)redt mirb, regelmäßig

ober in ber dlad)t I)erbor!omBTt. S)ie§ erflört ha§ Überrofd)enbe ber fd)einbar ]jlö|lid),

mie „bom |)immel gefallen", ouftretenben 3Jlaffe bei ben SBonberungen. ^Ie§!e gibt au§

eigener (Srfat)rung bie 35 eif)3iele bafür. „^uf ber großen Sioibolo
,

§mifd)en ber ©totion

Sii^ä unb bem ^luffe ^olo beobad)tete id) in ber 3^ad)t eine giemlid) bebeutenbe SSanberung

be§ £emming§, iüölirenb id) im ßoufe be§ 3lage§ in ben benad)barten ©egenben oud) nid)t

einen auftreiben fonnte. ^n ber ©tobt ^olo, tt)o e§ mäl)renb meinet 21ufentl)alte§ bofelbft

bon Semmingen Ujimmelte, berbargen fie fid) ben Sag über I)au|3tfäd)Iid) unter ben gebielten

©legen für gußgänger unb erfd)ienen erft beim SSeginn ber Hbenbbömmerung. 2;ro^ be§

fel)r f)oI)en ^reifes, ben id) bot, ipurbe mir nur ein einziger Semming im Soufe einer

2Sod)e gebrad)t, meil um bie ße^t/ i^^arin bie Semminge il)re ©d)lupfmin!el berloffen, bie

bon mir mit bem gang beauftragte ^ugeub fd)on fd)Iief."

Sritt ein 9Kenfd) bem Semming in ben SSeg; fo fud)t biefer fid) in ber 9f?egel burd) bie

f^Iuc^t §u retten unb irgenbeinen ©d)lupfmin!el gu erreid)en. ©iel)t ober; ber fliel)enbe

Semming, boß er bon feinem S5erfoIger erreid)t mirb, fo bret)t er fid) mitten im Saufe um,

ergebt fid) auf bie Hinterbeine, mirft ben ^op\ surüd unb beginnt feinen Eingriff ouf ben

geinb. (Sr :pfetft laut nad) 5Irt ber S^eltl, fnurrt grimmig, bellt enblid) tt)ie ein junger

Öunb unb mirft fid) faud)enb ouf ben ©egner. Um bo§ Sier bollftiinbig gu berul){gen,

genügt e§ ober, fid) auf5urid)ten unb fid) ben9Infd)ein ju geben, al§ menn man e^ nid)t meiter
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beodjtc. ^a§ X\cxd-)en bemdU joldjc 9(ugenblicfc uiiüetäügtid), um jirf) luicbcr in bie fd}(eu-

nig[te '^imijt 511 hca^ehcn, bleibt icbocl) immer bereit, fein frii()ere§ SKonöber anäuroenben,

uicnti bor ü>crfLiI(]cr ^Tticue madjt, i()iu naclj^uciten. %tf bicfclbc 9(rt bcqcgnet ber Seniminc]

ciiirf) ,v)inibcii imb nubcreii Xicrcii, luobei er imtüvlid) iiiei[t inufüiiuiit. Söcnn nntür(id)e

.s^iiibernijfe jid) beii Semmingen entgec]en[tenen, [0 i-Deid)en bieje in hen feltenften galten,

fonbcrn fudien mit Weiualt üormärtS gu fommen. Setbft bie reif^enbpen (Ströme, mie ber

.shitaf(uf5, 1)a(teu bie Semminge auf il)rer SBauberung nid)t au[. 2er Semming i[t ja ein au§=

gc5cid)nctcr ©d)n;immer unb fetjt bei SSinbj'tine mit giemlidjer £eid)tigfeit über breite Seen,

obgieid) e§ oft üorfommt, baji einselue ober ganje aJiaffen babei ertrinfen. 2J?artiu§ fteUte

'-i>erfud)e mit bem Semming an, unt bejfen gertigf'eit im©d}\üimmen beurteilen gu fönnen;

er marf gu biefem S^vede bie Siere in ber 3D'^itte be§ 5Uhiouiof(uffeg in§ Sl'affer unb über=

3eugte fid), ha^ alle ha§' Ufer erreid)ten. 3^re 2olI!üt)nt)eit tritt aud) in ben gälten je()r

bcutlid) gutage, menn fie in rei^enben Strömungen ifjren Untergang finben. Selbft in

iien 3tugenbliden, menn bie 2;iere fd)on üom ©trübet fortgeriffen finb, ertönt nod) i{)r

mütenbeä pfeifen unb Selten. %xo^ üjrer gätjigfeit §um ©djinimmen unb tro^ it)re^3

9J(utey finben bod) eine SJlenge bon Semmingen ben Sob in benSSellen, unb feljr oft fief}t

nmn am frü()en 2Jiorgen gang frifdje auf ben SBellen treibenbe Semmingc, bie mätjreub

i()rcr SSanberung in ber oerftofienen '^ad')t ertrunfen finb.

®a bie gort^iftauäung^gefdjidjte be§ Semming§ im engften 3ufammenl}ange mit feinen

Säuberungen ftet)t unb bon biefen fd)tüer gu trennen ift, fo I)ätt fie ^le^fe mit 9ted)t für

geeignet, „um bie ®arftellung feiner Söanberungen überfid}ttid)er gu mad)en. . . 9cad) ßoüett

unterfd)eibet fid) bie gort|)fIan§ung in ben SSanberja!)ren bebeutenb bon berjenigen ouf3er=

t)alb berfetben, unb §mar folüo!)! burd) bie Stn^at)! ber jungen eine§ 3Surfe§ al§ aud) burd) bie

5rn3al}t ber SSürfe... '^Rad) ©oltett finben §mei SSürfe jötjrlii^ ftatt, in ben SBanberja^ren

folgen fic^ aber bie eingetnen SSürfe fd)neller. 2)a in ben S[öanberiat)ren bie !timatifd)eu

iserfjältniffe günftiger finb a[§> gemöt}nlid), fo ift moI)I angunetjmen, ha^ bie Semminge fid)

in fotd)eit 3ai)ren früf)er poaren, frül)er ben erften SSurf gur SBelt bringen unb boburd) fo

Diel 3eit erübrigen, bafj ein (bielleid)t aud) mel)r al§> ein) übergätiliger SCnirf ftattfinben fann.

ilSaS bie 3Inäat)l ber jungen in einem SBurfe betrifft, fo I)at (SoIIett in gemöf)ntid)en ^atjren

5, gumeilen fogar nur 3, feiten 7—8, in ben SBanberja^ren ober fogar 9—10 gefunben. Tcadj

Goltettg 33eobad)tungen finb bie jungen be§ erften SSurfeS gum §erbft fd)on fortpfIan§ung§=

fä{)ig. 9Bürfe auf ber Sßanberung fommen moI)t aud) bor; bod) fd)eint e§, ha'^ nur gufätlig

einjelne träd)tige SSeibd)en mit in ben ©trübet fortgeriffen merben, befonber§ ha nod) Stngobe

bon GoIIett bie bebeutenbe 2J?et)räat)I ber SSonberer au§ 9[Rännd)en beftef)t unb id) (^(e^fe)

unter allen Semmingen, beren id) I)ab:^aft merben fonnte, nur ein2Seibd)en ert)alten t)obe."

^ad) (Simon ift aud) in ber eigentlichen §eimat, in ber 93ir!en= unb ©rautueiben*

gone, mäf)renb ber meiften ^afjre bie gortpflongung red)t befd)eiben, unb Semminge finb

bort eine fel)r feltene ©rfd)einung. Wogegen finb in „Semmiugja^ren" nid)t einmat bie

.s^ölfte ber 2Beibd)en of)ne ®mbrl)onen; bie SSürfe folgen baf)er bid)t aufeinonber, unb

man finbet nun (Smbrt)onen im UteruS ber 2Seibd)en fd)on, menn bie ^i^ngen be§ bor--

I)ergef)enben ©at^e§ nod) blinb finb. ®ie§ bürfte ba§ ®eniö!)nlid)e fein; benn man fiet)t oft

I)albern)ad)|ene ^unge, ttield)e nod) §ufommen uml)erftreifen unb fid) in äufältig in Sefi^

genommenen §ö()Ien ober bergleid)en üerfteden. ©ie finb offenbor ou§ il)rem efiemotigen D^efte

oerjogt morben, ma!)rfd)einlid) meil i^re SUJutter fd)on einen neuen ©oij ^unge gemorfen I)at.

„5lud) t)at mir Dr. D^Z. §otmgren mitgeteilt, baf5 er 1903 in ben Sftobelmalbern üon öelliüore
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fauin t)a[hex\vad)\cm Sunge fanb, tüelc^ie (Smbrt)onen entl)ielten, allerbingg in geringerer

Sthr^al:)! aU bie alten SSeibd^en. ^d) mu^ mxä) an ©olteit anjdjl'ieBen, tüenn er bef)au|3tet,

ha^ bie Semminge fid) in gerüifjen ^a^ren biel intenfiüer aU jon[t fort^iflan^en. ^ad) einer

anberen, üon ^^Ie§!e öertretenen 5(uf[Qf[ung berul)t bie 55erjd)ieben^eit ber ^nbibibuenäol)!

barauf, ba|3 geiuiffe ^aljre für ha?^ SBinterleben ber jungen gün[tig, anbere ungünftig jinb.

3d} :^Qlte ea für fel}r waljrfd^einlic^, ba^ biefe beiben g-aftoren gufammeni-Dirfen. ^a^ and)

bie SSitterung eine Ü^oIIe f|3ielt, bafür fprid)t imsh^eibeutig ber Umftanb, bo^ gleidjgeitig

mit ben Semmingen no^ anbere 9^ager jid) einer befonberS ftarlen 9SermeI)rung erfreuen."

„2Sä!)renb ber Iemmingreid)en ^atjre h)irb ba§ ©ebiet ber 2Irt beträchtlich ern^eitert. ©^

ift öon mel)reren gorfdjern feftgeftellt n}orben, bo^ fid) bie Siere bann audj in ben D^abel-

njtilbern fort:pflangen, n^enigften^ in ben oberen, ma§ id) beftätigen fann . . . ^itva 250 m
unterl)alb ber 9^abelmalbgren§e föoren bie 2:iere fe^r gerne unb befanben fid) ©nbe ^uni

in reger ^yort|3fIanäung." (Sbenfo gel}t bie ©ebietSerWeiterung nad) oben bor fid): „aud) in

ber unteren gIed)ten§one |3f(anaten fie fid) 1903 fort", (gfman.)

Sie Söanberungen ber ßemminge felbft bet)anbelt pe§!e in berfelben logifdjen unb

erfd)öpfenben SSeife n)ie il^re übrigen Seben§berl)ältniffe. §ier nur ha§ ^niernottoenbigfte

barouS. „92ad) ben neueren ^orfd)ungen I)at e§ fid) erliefen, ha^ bebeutenbere SÖanbe=

rungen in fe^r berfd)iebenen Zeiträumen ftattfinben... igd) betone t)ier befonberg biefen

Umftanb, ba nad) ©ollett bie Semminge alljä^rlid) tüanhexri, jebod) in fo engen ©renken

unb in fo geringer S(n§aI)I, ba^ biefe 2Banberungen ber S3eböl!erung entgegen." Sie g-rage,

ob alle Semminge it)re§eimat berlaffen ober nid)t, möd)te ^Ie§!e o^ne Bögern ba^in be=

antworten, ha^ unbebingf nid)t alle Semmtnge if)re §eimat berlaffen, ha^ bielmel^r ein

Seit §urüdbleibt. ^hix ift nad) bem 2Iufbrud)e ber SSonberer bie Sln^ai)! ber Semminge an

it)ren gemö:^nlid)en 5Iufentl)oItgorten fo gering, ha^ fie meift nii^t bemerft werben. 3^id)t

weniger ma^gebenb ift aud) ber Umftanb, ba^ bie 9}?et)r§aI)I ber SSanberer 3Jlännd)en finb. ©5

fd)eint alfo, ha^ fid) ber SSanbertrieb ^auptfäd)(ic^ ber unge^aarten9Jlännd)en bemäd)tigt, ba^

biefe, §unäd)ft auf ber (5ud)e nad) 2Beibd)en, fogufagen wiber SSillen in§ SSanbern geraten.

5Iu§ ben borliegenben Angaben über bie ^aljie^tit, in weld)er bie SSanberungen

ftattfinben, glaubt ^Ie§t'e ben ©d)IuB ^ietjen gu bürfen, bo^ im Saufe bei ^^rül)ling§,

'3ommer§ unb §erbfteg feine genaue 3eit §u beftimmen ift, in weld)er bie Semminge Wan=

bern, unb biefe 9Infid)t wirb nod) burd) bie S3eobad)tung bon ßollett befräftigt, weld)er be-

I)auptet, baB in ben ^al)un ber großen SSanberungen bie Semminge im Saufe be§ gangen

©ommerg i^re §eimat berlaffen, eine (Sd)ar ber anberen folgt unb fie im glad)tanbe ein'^olt.

Sie 9^id)tung ber Semmingwanberungen ge^t in ber §au|3tfad)e bom ©ebirge gur

(Sbene. Sa§ ergibt fid) mit ©id)erl)eit au§> ungät)Iigen unmittelbaren $8eobad)tungen. ^u§

biefen folgert bann ^Ie§!e fe!)r rid)tig weiter, ha'^ bie ^Seltgegenb, nad) ber ber Semming

5iel}t, bon ber 9f?id)tung be§ ©ebirg§guge§ abl)ängt, auf welct)em ber Semming feinen SSot)n-

ort I}at. (So tommt e§, ha'^ im größten Seile ©lanbinabienS bie Semminge genau weft=

üftlid) ober umge!e'£)rt wonbern, wä't)renb bie im ruffifd)en unb im benad)barten finnifd)=

norwegifd)en Sapmarfen, wo ber ®ebirg§gug bie 9^id)tung Dft=3Seft annimmt, nad) 9Zorben

unb ©üben gießen. Saran
f(^liefst fid) ha^ weitere S3eobad)tung§ergebni§, ha"^ bie Sem=

minge gewiffe ^ugftra^en I)aben, bie fie ben anberen borgieI)en, weil fie wegfamer finb.

,3ül)renb id) im ^a^ie 1880 gugteid) mit einer SSanberung bon Semmingen mid) bom

^n^anbrafee nad) £oIa begab, waren bie Sierd)en tro|i il)rer SJ^enge an mand)en ©teilen

nid)t gu finben. ^d) fanb foId)e auf ber gangen ©tred'e bon 18 ^erft nur an einer ©tefle.
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^iejc (Stelle, bie aii[ ber 12. SSerft lag iiiib mir aucfi fd)on bon ben Sap^Iänbern a[§> ein Drt

bescidjuct luurbe, luo fid) £cmminge gezeigt l)Qtten, mi ungefähr V2 2Ber[t breit. 9tu§

biejcr 33cobarf)tung glaube id) ben ©d}hi|3 5iel)eu 311 bürfcn, bofs t)ier jid) eine ber SBanbei-

[ti-afjen bc§ Semniingy befanb." 33ei biefer ©elegenljeit beftätigt ^(e5!e burd) eigene S3e-

obodjtungen bie (5d)ilberungen Sinney unb anberer, „laut weldjei bie einjelnen Semminge

einer ©d)ar ivo\)\ aUe in einer unb ber[elben9tid}tung ttjanbern unb ba'tjer oB gu ber[elben

©diar gel)örig ongefet}en werben fönnen, jcbod) jeber £emming in einer gelüiffen, bi^meilen

3iemlid) beträd}tlid)en Entfernung öon ben anberen feinet SSegeg 5iet)t . . . Stuf einer (5nt=

fernung öon einer I^alben 2Berft Iäng§ bem SBege tonnte man forttt)ät)renb Semminge f)ören,

bie ade in berfelben Stidjtung liefen unb ben 2Seg freugten. ©djon in einiger Entfernung

Ipxtc man auf ber rcdjten ©eite be§ SSege§ ba^ leife pfeifen be5 t)erannat)enben £emming§,

me(d}er bann fdjnell über ben f^u^fteig t)ufd)te unb auf ber anberen «Seite beg le^teren in

berfelben Ütid)tung feinen 25eg fortfe^te, mobei er immer leife |3fiff. 2)od) rtjar ha§> pfeifen

be» einen £emming§ nod^ immer l^örbar, n)ä!)renb ]\d) bon ber red)ten (Seite be§ SBege^

abermals eine» ober meljrere ber Sierdjen I}ören liegen, bie fid) bem Sßege au§ ber=

felben 9(?id)tung nä'^erten. 3^^^^^^^" !onnte man gan^ beutlid) berneljmen, toie bie ßem=

minge fid) auf it)ren SSegen begegneten; ba§ pfeifen rtJurbe lauter, nron bernatjm bo§ leife

bellen unb Slnurren ber stiere, e§ entftanb ein Heiner ^am|3f, njorauf beibe Ääm|)f er if)reu

SSeg in ber früf)eren Ü?id)tung fortfe^ten. S^^folge biefer £äm|:)fe, ot)ne bie e§ bei S3e*

gegnungen nid)t abgef}t, t)alten fie )x>o^\ abfid)tnd) barauf, in einiger Entfernung ooneinanber

unb nid)t in bid)ten Raufen §u manbern. ^n größeren 6d)aren fammeln fie fic^ nur bort

an, wo fie auf größere §inberniffe fto^en, §. 33. an hen Ufern ber ^tüffe unb ©een."

3ur fyrage ber 9Rid)tung ber Semmingtranberungen liefert Efman eine fef)r mefent=

Iid)e Ergängung burd) ben 9^ad)iüei§, ba^ fie bie Siere nid)t nur nad) unten in bie S^^abel-

n)älber, fonbern aud) in entgegengefe|ter 9^id)tung füf)ren, n)a§ inbe^ bi^tjer überfet}en

n)orben ift. 9(ud) „in ben oberften Seilen ber 5Ie(i)ten§one finben iDot)! in jebem Sem-

riiingja()re SSanberungen ftatt, unb 1903 l^atte irl^ meI)rmoB ©elegenf)eit, fie §u beobad)ten.

S.lleifteng manberten bie Spiere einzeln, balb über bie !teinen bom (Sd}nee freigelaffenen

Sunbraftede, balb über bie großen (Sd)neefelber ober bie ©Ietfd)er, unb fie erreid)en oft auf

biefen Bügen bie f)öd)ften ©ebirg^i^artien. ©0 fanb id) auf bem ®i^fel be§ ^artetjdffo

^JZaffen il}rer Ejfremente in einer §öt)e bon über 2000 m, unb berartige g-unbe an an=

beren feljr I)ol)en Drten toaren gett)ö(}nlid). 2Iuf hen ©letfd^ern fal) id] me!)rmalg in ben

girngebieten fomo^I manbernbe Siere al^ xi)U gäljrten. Dr. §omberg l^at mir mitgeteilt,

ba^ er einmal im Stuguft einem Semming^ug in großem SJ^o^ftabe auf bem ^drteglacieren

begegnete. Er fat) felber fttol}! gegen l^unbert Siere ben ©Ietfd)er f)inaufn)anbern, aber

nic^t in gefammelter 2Jiaffe, fonbern giemtid) §erftreut mit etföa 50—100 (Sd)ritt 3tüifd)en-

räum, ^er S^ia, fd)ien beinalje bie gange SSreite be§ ©Ietfd)er§, bie etma 2 km beträgt,

ein§unef)men unb bemegte fid) langfam in ber 9^id)tung gegen ben ßuottotafo, lehe§ %iex

folgte aber nic^t einer geraben S3a^n, fonbern lief t)in unb t)er; bie mittlere 9^id)tung ntar

jebod) ^tpeifello» am ©letfdjer t)mau\. 2)ie Siere fd)ienen fet)r aufgeregt §u fein, unb e»

ift gu oermuten, ha'^ bie meiften auf bem @tetfd)er umfamen. 9tnäeid)en frü!)erer foId)er

aBanberuugen mürbe id) felbft einige Male gemoljr. Stuf bemfelben @Ietfd)er, bem ^arte-

gtacieren, fomie einem anberen, bem (SuotaSglocieren, fanben fid) auf bem nieberen f(^nee=

freien ©ebiet fel}r ^a'^Ireidje Semmingleid)en, tt)eld)e etma im foeben angegebenen SIbftanb

lagen ober nod) etn>a§ bidjter, unb auf einem britten ©Ietfd)er, bem 3Jli!fagIa eieren, trar ein
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großes ®ebiet mit Seicfjen über[treut, weldjt \o bidjt lagen, ba^ man auf jebem Guabrot-

meter 1—2 ©tüd gä^Ite."

3{I§ le^te ©runburfadje ber Semmingmanberungen mtll (5!man 9^al)rungymangel nt(f)t

gelten lojfen. 3lud) an Orten, mo bie Semminge am bicf)te[ten äujommenleben, jiel)t

man öon*"einer 33ei'd)äbigung ber 35egetotton nur jeljr menig. DfJur I)ter unb ba [ief)t man
einen 2Seiben[traud), heWen 33or!e obgenagt tt)orben i[t; an (3m§>, glec^ten unb 'M6o§> gibt

c§ überall Überfluß, unb jebe ©egenb mürbe un3meifet()aft eine mel}rmal§ gröfsere ^ai}i üon

Semmingen ernä()ren fönnen aU bie [ie bemoljnenbe. ©ollett unb flegle gogen ba^er htn

unöertröglid)en (K)ara!ter be§ Semmingg §ur ©rüärung !)eran. (S!man [teilt ober biefer

9luf[ai[ung miber[^red)enbe 33eobad)tungen entgegen, „^n ber freien Statur (unb in iljrer

eigentlid)en §eimot) finb bie Siere gar nidjt fo unbulbfom gegeneinanber, ha]^ bie ^ody

gebirge if)nen aud) bei ber intenfiüften 5SermeI}nmg nid)t ^Ia| genug geftatten foüten. SSenn

id) mid) auf ben 93oben fe|te unb mid) gan^ ru'^ig öerl)ielt, tonnte id) oft 5—6 Semminge

in meiner unmittelbaren 9^d^e fe!)en, unb fie bertmgen ba§ ^^^f'J^^ß"^^^^^" ebenfogut mie

irgenbeine onbre S^ierart. 'änä) leben imSSinter an[d)einenb meljrere gufammen; benn id)

Iiabe in i:^ren SSinterneftern bi§ ^u 4 Siere tot gefunben." (Sfman ging ha§> Sßerftänbni^ für

bie Semmingmanberungen fd)Iie§Iid) auf burd) forgfältige 58eobad)tung unb S3erüdfid)tigung

jämtlid)er in 33etrad)t f'ommenben ©igentümüd)!eiten fomof)! beSSierdjeng felbft al^ feiner

normegifd)4a|3|)Iänbif(^en §eimat. SSeibe muffen gufammenmirfen, um bie auffallenbe unb

niel berebete @rfd)einung ber Semmingmanberungen, eine ber merfroürbigften im gan5en

Säugetierreic^e, f)erbor§urufen. Sa ber Semming, mie bie meiften fleinen Sf^ager, fet)r frud}t-

bar unb in feiner eigentlid)en ^eimatregion 3'^af)nmg für if)n in ^üKe unb gülle öorf)anben

ift, fo bermef)rt er fid) in günftigen SSetterja^ren gon§ au^erorbentlid). 2)a§ mirb aber

in feinen menfd)enleeren 2SoI)ngebieten bei feiner berborgenen Seben§mei[e gemö^^nlid)

überfef)en, unb erft im gmeiten '^afjxe, nadjbem bie S?!opf§aI}I bereit» bebeutenb angefd)monen

ift, mad)t e§ fic^ burd) bie Überfülle ber erfd)einenben Sierdien nad) au^en bemerfbar. 5^ann

trüt 3unäd)ft ba§ ein, ma5 @!man mit bem Siergeograpljen hobelt „bo§ drängen gegen bie

?(rtgren§e" nennt: bie Semminge leben unb öermef)ren fid) nid)t nur in it)rer 33ir!en= unb

©raumeibengone, fonbern ebenfomof)! aud) unter'^alb, in ber 9^abe(t)ol5=, n^ie obert)a(b in

ber gled)ten3one. (Someit l^anbelt eg fid) um nid)t§ anbereS al§ eine gan§ natürlid)e SIus^

breitung. 'Siefe mirb aber fe^r fd)nen geftört baburd), ha^ bie Sierdjen bei ber eigenartigen

Cberf(ä(^engeftaltung mit ben bieten fd)roffen ©ebirgSjügen, bie S^Jormegen unb ha^ an-

fto^enbe S^adjbarlanb au§äeid)net, alSbalb anbere Sebenäbebingungen borfinben, bie it)nen,

ben ausgeprägten ßfjaraftertieren ber mittleren SSergjone, offenbar nidjt §ufagen. IXnb nur

baburd) fommt bie Unrut)e über fie, bie fie immer meiter treibt unb ju ben ungel^euren

(5d)aren jufammenbrängt, bie plöpd), mie bom §immel gefallen, in ben ©tobten ber (Sbenc

erfdjeinen unb fid) burd) feinen %lu'^ ober (See, ja felbft ha^ Weex nid)t bom meiteren SSor=

bringen ab^^alten laffen. 92ormegeng „Semmingj:af)re" finb alfo burdjauS mit unferen „9J?äufe-

ial)ren" §u bergleidjen, unb bie ©eftalt ber ber^ängniSboIIen SBanberungen, bie ade SSanberer

gum Sobe unb feinen einzigen §urüd in bie §eimat fü:f)ren, nimmt bie „Semming|3lage"

nur bennöge ber eigenartigen Orboberflädjengeftaltung i^rey §eimatlanbey an.

^m norbifdjen 2(fien unb 2(meri!a, mo anbere Semmingarten leben, geigt fid) it)re

SSermet)rung in ät)nlid)er ^orm mie bei un§ bie „SJiäufepIage", unb überall ftellt bie Statur

balb ha^: ©Ieid)gemid)t burd) anftedenbe ^ranf^eiten mieber f)er. 2Iud) ben manbernben

Semming befällt eine „Semmingpeft" unb reibt feine Sdjaren nod) rafd)er auf, al:? bieg
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bic 9}Jciu3e bcr anbcrcu ^•ä()rncl}fciten ü[)iic()iu frfjoii tun »uürbe. ^n gtofjen Scmniing^

inf)ren [tcKt fiel), nad) GoHettg 33eobacf)tunoen, gegen §erb[t namentlicf) bei bcn alten

?JfänncIjou eine §aiitfrniiFf)eit ein: über ber nn[fl)luenenben SdjlDnnjmurjet mirb ber Unter*

riicfcn nict)r ober lueniger IjnavIoS unb bebecft fid) mit äatjIreicEien borÜgen ^nötdjen. 2)ie[e

fanb :3ot)Qn =« DIfen mit einem S3Q!terium gefüllt, ha§ er aB Streptotrix lemmi be[cl)rieb;

Goltett I)ält e§ ober [ür mal}r[ct)einfirf)er, bnfj e§ nirfjt biefeS, Jonbern ein anbre^, nocf) un-

bcfnnntCi?, i[t, meldjCy bie manbernben Semminge fdjiiefjtid) alte bat)inrQfft.

$8ei if)ren SfJZnffenmanberungen fommt e§ bor, ha"^ bie ßeniminge mirllid) alle^ ®e-

niefjbare anffreffcn. (So lefen tt)ir bon einem normegi[d)en SJiitarbeiter be§ „(5t. §ubertu§"

au?-' bcm ^^ebruar 1908 über Semming[d)äben:

„SSo ein Semmingfjecr in (Srjdjeinung tritt, ift eä in wenigen Ziagen, ja ©tunben mit

ber SSegetation ju (Snbe. &xa§\väite unb SBeibe^Iäle merben in meitenmeitem Umfreife

bis auf bie ©runbmuräeln burd}mü()It unb öernidjtet. Sritt ©d)neefall ein, [o mirb ha^i

^ernid)tung!omer! mit berbo^pelter ©nergie unter bem ©d)u^e ber Ijartgefrorenen SBrufte

[ortgefe^. ©inb $tder, SBiefen unb 9Jiatten genügenb bearbeitet, bann gel)t e§ an bo§

^löurjeltüer! ber ^ungljolgbeftänbe, bie bon SJüIHonen ge[d)äftiger 3äf)nd)en mit SSinbe§eiIe

ber [djü^enben S^inbenljülte entüeibet unb bem 58erberben preisgegeben njerben. ©leid)

fül)Ibar, njenn nid)t fd)limmer nod), jinb bie 9^ad)me{)en, bie ein [oId)e§ ^I}änomen in

|agblid)er ^Begietjung nad) jid) §ief)t. S)ie Orte, mo ber ßemming gekauft ^at, merben jaf)re-

lang bom SBilbe gemieben. ®ie (SId)e treten meilenweite SSanberungen an, um jid) bem

9J?ad)tbereid) ber 9^agerfd)rt)ärme §u ent§iet)en. (Sd^neef)ül)ner unb S3ir!milb ber[treid)en

auf ungeahnte (Entfernungen, unb felbft bo§ genügfame 9Renntter fd)eint burd) bie n)iber=

lid)en 5tu§bün[tungen ber Semmingplälje fo geniert gu merben, ba§ e§ of)ne meitereS feine

SiebtingSftanborte :prei§gibt, um in ben un5ugänglid)en SSergtjöngen 3uflud)t gu finben.

Sie fraglid)e 2Iu§bünftung mu^ üon berartig Iräftiger S3efd)offen!)eit fein, boJ3 bem Sßilbe

felbft im gn^eiten ,^a{)re nod) bem '2)urd)äuge nod) ber 21ufent()alt an ben öermüfteten pä|en

äumiber ift, unb erfo^rene glddjäger red)nen im ollgemeinen mit einem 3tt'ifd)enraum bon

5—6 ^at)ren, et)e ber SBilbftanb in einem üon Semmingen t)erl)eerten Sf^eöiere feine alte

§öt)e ^lieber erlangt. SBie inbeffen olleS in ber SBelt unter berfd)iebenortigen ©efid)ty*

fünften geh}ürbigt merben !ann, fo fef)It e§ oud) in biefem g-olle nid)t an Seuten, bie in

bem 3Iu§brud)e einer Semmingploge i[)r ©uteS erbliden. ®er unerfättlid)e §ei^f)unger

gmingt bie Stiere, bei il)rer ^fJo^rungSoufnofime tief in hie unteren (Srbfd)id)ten einjubringen,

bie auf biefeSSeife mit bolüommener (55rünblid)!eit burd)tt)ü!)It, zernagt unb germürbt werben,

unb §mar in einer räumtid)en 2lu§bet)nung, hie !eine§ 2Jlenfd)en ^onb unter biefen un-

mirttid)en SSreiten je bemöltigen fönnte. '2)amit ift olSbonn ber erfte Slnfto^ gu einem grofi-

ortigen SSermitterung§:pro§effe gegeben, ber nod) Verlauf einer entf|)red)enben 3f^ut)efrift

bem notürIid)en ^rud)tertroge beS müben S3oben§ auf ^o^ire :^inau§ gugute fommt."

^m berfloffenen ^al)räet)nt I)aben fid) bie Semmingiof)re gef)äuft. ©d)on im Dftober

1906 i)atte bie S;oge§|jreffe borouf aufmerffam gemad)t, bo^ mieber £emming|at)re bebor-

ftönben, bo^ „gerobe in biefem §erbft bie Semminge ou§ it)ren eigentlid)en Stufent^^altSorten

in ben ©ebirgSgegenben bon (Sd)mebifd) = 9^orrlonb ouf ber SSonberung nod) htn lüften-

gegenben on ber S3ottnifd)en S3ud)t begriffen" woren. Slud) 1909 war ein Semmingiat)r.

Vorüber lieferte ein SJ^itorbeiter ber „D^ormegifc^en S'^gb=^ unb 5ifd)erei3eitung" Seobod)-

tungen, bie im „Field" (^r. 2973, 09) Wiebergegeben fiub. ^m Dftober begonn ber 2lbftieg

bon ben g-jelbS immer in weftlidjer 9f?ic^tung. SHterliebft mu^ boS S5enel)men ber f'Ieinen
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2.Bauberer beim Übercjang über eine SSrücfe geroefen jein. S)er SSeritfjterftatter [al) ha§ §tDei=

cinl)alb ©tunben im 93ionbfd)ein mit on, unb tpä^renbbe[[en famen ettüaöOO ©tue! on i^m

üorüber. @r[t \mx am D[tu[er eine 'jSReriQe, am SSe[tufer fein einziger, ©egen 9 lU)r abenhS

aber fomen [ie. (Sr[t einer, ber än^er[t üorfid^tig borging, forttüätjrenb bellte unb aufmer![am

nuf ba§ ©ummen ber 2:etegrapl}enbräf)te f)oxd)te. 'äl§> biefer güf)rer bie 33rüc!e ijaih über-

jcf^ritten Ijatte, taudjten onbere am £)ftenbe auf. SSiele bellten immer unb immer lieber,

^ebor ber erfte brüben anlangte, haaren 18 auf ber 33rücfe §u äöljlen. ©ie f)ielten öftere an

unb fdjnüffelten in bie Suft, genau mie ein §unb, ber SSübmitterung auäieljt. ©rft maren

bie Keinen SSanberer überall auf ber S3rüc!e. S3alb aber !)atten jie ficf) §u einem 3uge auf

ber red)ten ©eite bereinigt, unb menn nun einer auf bie Iin!e ©eite geriet, fo {)ielt er an,

30g bie Suft ein unb lüedjfelte Ijinüber auf bie red)te ©eite, wo er bann lüeiterlief.

„Sibb" beridjtet unterm 31. Sluguft 1907 üon bem feltenen galle einer ^Rüdwanberung.

^m äSinter nad] ber großen SSanberung 1902 maren bie Semminge bom ©ubufer bey

©elbofeeg üollfommen berfd)rt)unben, am S^orbufer aber gro^e 2}lengen §urüdgeblieben.

9tt§ nun ber g-rüf)üng fam, !e^rten fie gu Slaufenben über ben ©ee §urüd auf ber ©iSbede,

bie fid) in einer 9^ad)t gebilbet ^otte, um iljxe ^od)fjeIb§ njieber gu erreidjen. S)a§ ®i§ brad)

bolb ; aber unerfc^roden marfen fid) bie Semminge in§ SSaffer xmb fd)n>ammen über: auf ben

üorfpringenben Sanbgungen fammelten fie fid) unb begannen öon tia if)re lange ©d)mimm=

reife. 2tn einer ©teile lag ein gro^e§ glo^ SSautjoIj na^e om Sanb beranfert, ha^ bon einem

^am^fer n?eggefd}Iep|3t tnerben foHte. 9luf biefer guten ®elegenl}eit fammelten fid) bie

Semminge in foId)en äRengen, ba^ bie ©tömme bon if)nen gu leben fc^ienen.

S)er befte SSertilger ber Siere ift ha^» 0ima. ©in naffer ©oirtmer, ein falter, früf)»

geitiger, fd)neeIofer |)erbft tötet fie millionenmeife , unb bann bebarf e^, irie erffärlid),

längerer ^atjre, bi§ bie $SermeI}rung ein foId)e§ ^^eftartige^ §infterben mieber einigermaf5en

au^gteidjt. 2tu^erbem Ijuben bie Semminge eine VLn^ai)! bon lebenben geinben. ^an
barf mot)I fagen, ha^ fid) alle 9flaubtiere gang ©!anbinabien§ bon il^nen maften. SBöIfe

unb i5'üd)fe begleiten fie meüenmeit unb freffen, n)enn e^ Semminge gibt, nid)t§ anbere;o;

ber Sßielfra^ ftellt, n)ie id) felbft beobad)tete, unferen 2:ieren eifrig nad); SJlarber, S^tiffe

unb Hermeline jagen äur Semminggeit nur fie; bie §unbe ber Sa^^en feigen in einem

Semmingiat)re f^^eft^eiten, mie foId)e it)nen, ben emig Ijungrigen, nur feiten mieberfommen;

bie (Sulen folgen ben ^ügen; bie ©d)nee = @ule finbet fid) faft au§id)Iie^Iid^ an Drten, mo
c§ Semminge gibt; bie SSuffarbe, namentlich ber 9^auI)fuJ3buffarb, finb o:^ne Unterlaß be-

mül)t, bie armen ©d)elme gu bertiigen; 9?aben füttern mit il)nen \t)ie Sit^S^ Ö^^oB/ ^^"^

^xä^en unb (Slftern fud)en bie biffigen ©efc^ö^fe, fo gut e§ gel)en mill, aud) 5U bernid)ten;

felbft bie S^enntiere follen, n)ie bielfad^ bel)auptet mirb, §umeilen Semminge freffen ober

fie menigftenS, tbaljrfdjeinlid^ ersurnt burd) bie 5!am|3fluft ber fleinen S^erle, mit ben

35orberI)ufen totfdjiagen. §öd)ft fpo^:^aft fiel)t e§ ou§, irenn eine 5lräl}e fid) an ein

Semmingmännd)en magt, ba§ fid) nic^t gutl-oiKig feiner geinbin überliefern mill. ^d)

I)atte ha§ ©lud, einen foId)en ^meüam^jf mit an§ufel)en.

2)er SJlenfd) mirb nur, menn er fid) felbft in 'größter S^ot befinbet, gum g^einbe ber

Semminge. ^n allen I)od}geIegenen ©egenben ©!anbinabien§ lä^t er bie Sicre fd)altcn

unb malten, mie fie luollen. (Sr mei^ fie aud) nid)t gu benu^en; ba^ gell ift nid)t biel mert,

unb bor bem gleifc^e f)egt er, toie Ieid)t begreiflid), ungefäljr benfelben ^bfd)eu, hcn mir

bor bem 3ftattenf(eifd)e l^aben. ®ie £a|):t.ien aber merben oft burd) ben junger getrieben,

Semminge §u berfolgen. SSenn if)nen alleg SSilbbret mangelt unb bie bon il)nen fo fid)er
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(]e()anbt)atitc 33ücl)[c nicl)t5 mcf)r (ninflcii luiK, tiiüfi'cu jic jinn .^irtenftoc!e greifen unb Sciii'

mincjc |d)fni-(cn, iiiii it)r Sebcii 511 fri[tcii.

'^cm Tlcn\d)cn brinc3Cii bic flcincu ^lagcr, wenn [ie [icl) mQf[enf)aft onfjäufen, eine

(inn^ bc[onbere 5Tranf()eit, bn5 \d)on 1520 erittät)nte unb [rf)on bamal^ auf bie Semmingc

iurürfnc[ül)rtc „Scnnniiuificber". ®ic[e „Lemaensot" fängt nad) 5fjel 3ot)ctnneifen mit

[tnvfcn j^icbcrcrfdjcinuucjen an, auf wddje grofje 5lRattig!cit, Senbenfdjmer^en unb '3)rü[en^

anfd)n'cnungcn am §alfe, in ber ©Ilenbeuge unb in ben Seiften, oft bi]?l)tl)eritifd)er 33elag im

Otad)en unb mitunter eine 3(rt 9?effelau§fd)lag folgen. Sobesfälle t'ommen aber nur feiten bor.

?luf bem regelred)ten Siermarft beim §änbler ift ber Semming !aum jematg 3U t)aben,

nur gclcgentlid) oon ben (5inrt)oI}nern feiner 6tanborte unb SBanbergebiete. '3^o^er ift er

aud) in ben goologifdjen ©arten eine (Seltenf)eit: e§ gob bei un§ nid)t einmal eine 31bbilbung

nadi bcm Seben bon i'f)m, bi§ 1889 gum erftenmal einige in ben ^Berliner ©arten famen

unb Don SO^cifter 9)tü^el§ Stift in muftergültiger SSeife beren?igt mürben, ©ie !)ielten eine

geraume, allerbingS nid)t allgulange 3^it 011^ ""^ ä^^öten in ber ©efangenfdjaft gar nid)t§

non bem biffigen unb angriffsluftigen SSefen, haS' bem Semming in ber g-rei^eit nad)=

gefagt mirb, maren bielmeljr allerliebfte 2;ierd)en, f)alb fd)eu, {)alb 5a:^m tvie anbere Heine

9?ager aud). Untereinanber üertrugen fie fid) gut. 2lnber§ wax e§ mit einer gtueiten,

biele ^a(}re f^^äteren (Senbung: bei if)r traten bie au§ ber f^rei:f)eit belannten SemmingS-

eigenfd^aften oud) im 93ene"^men gegen ben SSärter unb untereinanber beutlidjer gutage.

^eute unterfd)eibet man natürlid) mehrere Semmingarten unb =unterorten unb gmeifelt

nid)t met)r baran, ha^ auc^ ber Semming feine gang beftimmten 9Iu§prägungen ffeinfter

geograpt}ifd)er (Sin'^eiten f)at mie jebe§ anbere Säugetier. SSie na^e fid) aber biefe öer=

fd)iebenen Semmingformen ftel^en, "Oa^ !enn§eid)net am beften 9^et)ring§ 3Iu§fprud), nad)

beffcn forgfamen Unterfud)ungen fie nur „al§ gut d)ara!terifierte SSarietäten betrad)tet

merben bürfen". 6r fam 5U biefem ©rgebniS burd) 6d)äbel= unb ©ebi^ftubien om ©ibi =

r i f
d) e n ober D b^I emm i n g , L. obensis Brants, bem öftlid)en $8ertreter be§ norn:)egifd)en,

ber, in ©uropa öftlid) üom SBei^en 3)?eere beginnenb, burd) bie Siunbra ber ©amojeben über

ben nörblid)en Ural burd) gan^ 5)?otbfibirien fic^ Verbreitet. "3)iefen Oblemming ^ä(t 9?et)-

ring für „ha^ Urbilb ber ©i|.i|3e", öon bem bie anberen abjuleiten finb. %\t Unterfd)iebc

3n?ifd)eii bem norn)egifd)en unb bem Oblemming „befd)rän!en fid) beinal^e auf eine ah--

n^eidjenbe Färbung beS §aar![eibe§; au^erbem fd^eint jener etma§ größer unb h'äftiger §u

fein. (Sd)on bie für eine or!tifd)e Tierart auffallenb geringe 2tu§bef)nung feinet (be§ 9Zor-

roegerS) S8erbreitung§gebiete§, n:)eld)e§ fid) auf ©fanbinaöien unb \)a^ norbrtieftIid)e 9^u^-

(anb befd)ränft, fprid)t bafür, "tio!^ M. lemmus eine Io!oIe, feit ber (Siggeit entftonbene 2lb=

grtieigung be§ M. obensis ift."

5)tu^erlid) unterfd)eibet fid) ber Cblemming, abgefe{)en öon feiner geringeren ©röße,

burd) treniger bunte, fdjedige g-ärbung; nad) 9!Jlibbenborff§ garbentafeln ift an feinem

Sommerfteibe ba§ (id)tt)ar5 auf ben ^opf befd)rän!t, im SBinterüeibe überf)aupt !aum

angebeutet. '3}a3 groubraune, gan^ feIbmau§Ql)nIid)e ^ugenbüeib, \)a§> tatfäd)Iid) gu SSer-

n:'cd)felungen ^(nla§ gegeben \)ai, ift bagegen, nad) @!man, üon bem ber nortüegifd)en 2trt

tt?efentlid) berfc^ieben, „unb bie bei ben alten 3:ieren ber beiben Wirten bor:^anbene, freilid)

fel)r geringfügige fyarbenäl)nlid)!eit ift ba'^er nur eine ^onbergenäerfd)einung", b. f). eine

nad)träglid)e 35ernnfd)ung urfprünglid)er 35erfd)iebenl)eit: ein ©runb mef)r, an ber ^Xrt^

felbftänbigfeit beS nortt)egifd)en SemmingS feftäu{)alten.
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9{u(!) ber ©tanbort madjt einen bebeut[amen Unterfd)ieb gegen ben 9?orltieger: ber

riilemming ift fein 93erg= unb §od}lQnb§tter, jonbern im ©cgenteil ein QU§[cI)Iie^nd)et ^e=

n,iot}ner ber 93Zoo?^fte|.i:pen he§ norbiibiriftfjen 2;ie[Ianbe§, ber eigentli(i)en Sunbra. „Cbgleid)

er bort", jagt ö. SJiibbenborff, „wo iia§ %lad)lanh be§ S^orbronbeg bon ©ibirien n)enig über

70° nörbl. 58r. öom ßiSnteer begrenzt iDirb, bie lüften bieje§ Ie|teren §u erreich)en fd)eint,

]o [anb id) if)n im Saimljrlanbe bod) faum übet 74° nörbl S3reite f)inau§. 2tud) ni[tet er

gern nnb äal}lreidj innerljalb be§ £rü|3petoalbe§, ber bie ^öaumgrenge umgibt. (Seine Slqua»

toriolgrenge fennen tpir nod) md)t; bod) mu^ jie nai)e mit ber ©rense be§ f)od)[tömmigen

SSQlbmud)fe§ sujammenfallen.

"

Ser gmeite beut[d)=rujfifd)e ©rforfdier Sibirien^, ©d)ren!, jd)ilbert "Oa^ Sierdjen nad)

S3eobadjtungen in ber ©amojebentunbra. „®er SBoben mand)er g-Iäd)en geigte fidj bon gaf}!-

lojen ©ängen unb ^faben ber fleinen Sierdjen burd)mebt, bie bon ben l^iejigen 9f?uj[en mit

bem Sf^amen ber ,9Jiäu[e' (mymi) begeidjuet, bon ben ©amojeben ober pise genannt merben."

©d}reber=2BQgner füljrt ben Dblemming unter bem rufi'i[d}en 9^amen Pestruschka auf.

^infd) berid)tet über ben Dblemmtng in [einer „9f?ei[e nad) SBe[t[ibirien" : „S)er Semming

mar ungemein Ijiiufig auf ber Sunbra, norblid) bi§ gum 68. ©rabe, unb iuir heohad'jteten

i()n täglid) jel)r oft. 9ceben ber t)orI)errfd)enb femmelfarbenen Färbung erlangte id) aud)

einen in§ 9?ote follenben unb fo^ faft fdimarge." @d)ren! fpridjt nod) üon ^Säuberungen

bey OblemmingS: „%a§> Sierdjen erfdjeint in biefen ©egenben in regelmäßigen SBanbe^

rungen, bie gu Gube be§ 2Kai bi§ in bie SJcitte be§ ^uni über bo§ Uralgebirge in bie (Sbenen

gelangen unb fid) meftlid) über bie brei ©amojebentunbren bi§ on ha§, SBeiße 9Jleer unb

füblid) bis an bie 2SaIbgren§en üerbreiten; benn in ber SSalbregion mirb ber Semming

nidjt angetroffen. . . ^üd)fe unb (Si§füd)fe folgen regelmäßig ben SBanberungen be§ Sem=

mingS, üon bem fie ^auptfäd)Iid) it)xe 9?al}rung nel}men, unb beffen häufige örfdjeinung ba!}er

mit 3f^ed)t a\§ ein ©egen für bie (Sinmof)ner ber Stunbro betrad)tet mirb, inbem felbige in

bergleidjen ^Q^^'^n ergiebige ^agb f)aben."

SSon einer Semmingtuanberung auf Tiotvaia ©emlja, bie mir nad) bem heutigen

6tanbe unferer Slenntni§ nur auf ben fibirifd)en Sunbralemming begietjen fönnen, entmirft

ber beutid)=ruffifd)e ^agbgoologe HJ^artenfon^^IJialup ein äußerft feffeInbeS 33ilb nad) ^. ^o\'

fitom, „ber älfangig ^al)re lang im ^J^orben 9RußIanb§, barunter met)rere ^al-jie in S^omofa

©emlja gelebt ^at, unb beffen ^arftellung ben ©inbrud ber 2Soi)t'^eitstreue.mad)t." @r läßt

feinen ©emäl)rymann felbft er3äi)len:

„2)er Wai ift f)erangenaf)t, bie rötlid)e 6onnenfd)eibe bleibt Sag unb 9^ad)t über bem
.^gorigont, unb bie ^olarnatur ermad)t gu regem Seben. 33efonber§ äat)Ireid}, in ©d)aren bon

Saufenben, ftreidjen bie D^aubmömen niebrig über ba§ ©elänbe. %a§ fei, meinen bie @a=

mojeben, ein 5Inäeid)en, ha^ bie SBanberung ber ßemminge balb eintrete. Unb in ber Xat,

cd§ id) eines SJ^orgenS au§ ber §ütte trat, ergoß fid) ein ©trom biefer Siere "^eran, ober

marfd)ierten fie mie eine §eere§moffe einiger, überall fid) nac^ Gräften gegen il^re fd)reienben

unb fliegenben f^eiube mef)renb. ©omeit man aud) bon erl)ö'^tem ©tanb:pun!t unb mit be=

maffneten ^ugen bliden mod)te, überall bie bemeglic^en 9^eil)en ber HJiäufe unb über i:^nen

bie freifenben äJiömen. ^tuf jebem ^ügeld)en unb ©teine aber t)odten ©d)nee = (£ulen, bie

fic^ bereits fatt gefreffen Ratten, unb meiter^^in om ^uße ber 33erge lungerten bie 6iSfüd)fe

um^er, füllten i^re ^ad)en mit SUJäufen unb fd)Ie^i^ten biefe §u il^ren ©d)lupfmin!eln. 2lm

guße eines gelSblodeS liefen eine SJienge Semminge I)in imb I)er, mie gequält bon ber

Ungeti)ißl)eit, mie biefeS §inberniS gu nel)men fei; einige fprangen gegen biefe SBanb, um
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äurücE^ufnlfeii iinb fcitluärty einen ^u^trcg jn fudjen, anbcrc tnfi'cn ärcjerlicf) in ben ©tein

nnb seibradjcn il)rc 3t"if)i^rf)cn ober frnUtcn i()n mit iljicn Daigcln, nod) anbete üerjudjtcn

fid) nntcr beni Sdincc bnrdjännnd}Icn, nnb nnr lucnicje, bcnen e§ irtnnbcrbarcrmeij'e geliuu3en

lucir, ben ^lodgu cificttern, ^oc\cn Ijaftig Jücitcr.

„Qd) t)erlicf3 nun biefe tüie öom 511'Q'^nfinn getriebenen Spiere nnb heo,ah mid) am
llfcr, bcffcn S^oiifdjicfcrfelfen nli[at?nieijc [teil abfiel nnb mit 'Jdfen, Saudjern nnb anbcren

SSögeln ju Sanfenbcn befct^t luar. ^od} and) bort Qah'§> für bie Semmiiige feinen §a(t.

Oileid) fd)it)Qr5en S;ro|)fen ftürgten fie fid) über 30 m tief auf ha^ Uferei^ t)inab: bon ber

Seite faT) c§ an§ luie ein Saffcrfall. 2?äl)renb ein Seil ber SJJäufe f'o^ifüber abftürgte, fraHten

fid) anbere oon it)nen an bic ^orfprünge an unb fielen bon 5{bfot^ 3U ?(bfa^. S^ie bort in

5JMf[en befinblidjen Staud)enten h)id)en il^nen au§ unb liefen fie §n)ifd)en i'£)ren ^leftern

frieblid) üorbei. 5tnf einem Ummege gelangte id) nun auf ba§ Uferei§ I}inab. "Jort lagen

5u §unbertcn tote SDMufe, lüäl}rcnb Saufcnbe fid) §um offenen ?Jleere fortbemegten. Um
meiter beobad]ten §u tonnen, begab id) mid) meerlnärtS bi§ §um g-reieife, obgleid) bay bei

bem Sanbtüinbe, ber ba§ (Siy leicht abtreiben fonnte, nid)t of)ne &e'\ät)X mar. 2(nd) I)ier

brangen bie Semminge unanfl)altfam bor, ftettcrnb, fpringenb, fallenb unb fid) burd) ben

*2d)nce bot)renb. ."oier uub ba I)ielten ^unberte bon il)nen an ber Gisfante einige ^üigen^

blide [tili, ha^ ®efid)t gur blanen ©ee gemanbt, al§:^ätte ber 9J?eere§buft fie betaufd)t, ober

atö manble fie ^urd)t an bor ber unbefannten g-erne.- Sann aber rid)teten fie fid) in bie

i^'^öl)e, eilten lieber bortuärtg nnb ftürgten fid) in bal falte ©eemaffer. 3^ifc[)ßn ben (5i§-

fd)onen unb über fie I)inn)eg fd)lr)immen unb flettern bie SJiäufe njie tt>at)ufinnig nnb un-

cutloegt in ber einmal angenommenen 9lid)tung bortüärt§, ob aud) fd)on ber Sob unter

il)nen aufgeräumt I)at unb fid) überall if)rebunfeln toten Iör|3erd)en auf ben 2i?eIIen fd)an=

fetn. ^d) fd)reite Iäng§ ber (Si^fante einl)er, ärt)ßi SSerft lueiter — immer basfelbe (Sd)aufpiel

ber fid) bom Uferranbe f)erabtt)erfenben SD^äufe, nur ba^ f)ier unb i>a ein %xüp\) See'^unbe

bie (Sd)tnimmenben abfängt unb gierig berfd)Iingt.

„<2ed)ö Sage nnb 92äd)te bauerte biefer 3ug, unb tt)ir befanben unS burd) il)n wie

im S3eIagemng§5uftonbe. 2Im gmeiten Sage änberte ber ^uq, ha ftarfer SSogengong ein=

getreten tüax, feine 9flid)tung unb ergo^ fid) bem SBeftufer entlang gur £arifd)en Pforte f)in."

^m Uralgebiet fd)einen, nad) (5d)renf, aud) einigermaßen regelmäßige S^üdmanbe^

rnngen ftattgufinben: „^m §erbft pflegt ber Semming oftlid) über ha§> ©ebirge 5urüd==

äuhjanbern. Sine nid)t geringe 9(n5af)I bleibt jebod) auf ber europäifd)en Seite §urüd,

bie in ben Sunbren überlbintert. .. 2ine Siere, bie jetit (21. ^uli) auf ber Sunbra angetroffen

mürben, njaren foId)e, bie I)ier überttJinterten."

3u bem nortüegifd)en S3erg= unb bem fibirifd)en 5[RoorIemming gefeilt fid) aU

britte altmeltlid)e 2trt ber SSalblemming, Lemmus scliisticolorL?7^y., ber in ber 6tufen=

leitet- ber (Stanborte bie mittlere ©teile, bie S^iab elmalbregion, einnimmt. Sa§ trennt il)n

fd)arf bon bem gelxiöl)nlid)cn Storbjeger, mit bem er fonft ungefäl)r biefelbe geograpI)ifd)e

^l^erbreitung (©fanbinabien unb g-innlanb) I)at. Senn nad^ ^(e^fe ift fein ßl^eifel, baß

bei normalen Si'er^ältniffen, b. I). menn feine SSanberungen be§ 33erglemming§ ftattfinben,

bie beiben 5trten gang berfd)iebene ©ebiete beftjol^nen, M. schisticolor ein tt)pifd)er S5er=

treter ber g-auna be§ au§ Abies excelsa beftel)enben 3[5oIbe§ ift, n)äl)renb M. lemmus in

ber Regio subalpina auftritt. M. schisticolor fie^t lüie eine S3üI)Imou§ anJ: erl)eblid)

Heiner aU bie beiben anberen Semmingorten unb afd)grau gefärbt, nad) ©iebcl mit einem
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c\xo^en rotbraunen f^Iec! auf fceni Unterrücfen. ferner uuter[d}e{bet er jicE) äu^erliiJ) nod)

barin, ba^ bie flauen an ben SBorberfü^en bebeutenb fürger jinb al§ an ben Hinterfüßen

unb foIt3lid) "öa^ unigefeljrte ^ßer'^ältniS §eigen tüie bei M. leminus. (2d)Iie§Iicf) jinb,

nad) ^kMe, nod) in ben ©djäbelüerpitnifien jd}arfe fonftaute llnterjd)iebe nadj^uföeijen.

^mmerljin ftef)t, nad) 9^e't)ring, „aud) er (M. schisticolor) beut M. obensis ofteologifd) jo

naf)e, ha^ er getoijjermaßen al§ eine mit ben ^ugenbd)ara!teren (^ärbung !) beS M. obensis.

nerje^ene ^iüergform erfd)eint. ©eine geogrop^ijd)e SSerbreitung i[t, foöiel tt)ir miffen,

ebenfalls eine relatib befc^ränt'te, unb id) fet)e aud) in i:^m üom |)aIäontoIogifc^en Staub-

puuft aul eine 3rb§n)eigung beS M. obensis".

^leMeS 9^eifegefä!)rte, 3B. Samron?, fonb üier tote SBalblemminge auf bem 2i?eiBen

93Zeere in ber 9^ä^e ber ^ijafljaja ®uba, n^enig füblidjer als ^anbalaffdja, treibenb, unb

biefer guub ift üon ganj befonberem ^uterejfe, roeil er beutlid) betoeift, ha^ in bemfelben

^af)re, luo ber S3erg(emming tvanhtite, aud) ber SSalblemming eine SSanberung unter-

nommen I)atte. f^erner enbigt bie SSanberung ebenfalls im 2}leere, ha bie erbeuteten

@tüde beftimmt ertrunfene SBanberer maren. — ©enauere S3eobad)tungen über bie SBan-

berungen be§ SSalblemmiugS fiub bon ©äbbom gemad)t unb bon £ed)e auSjugSmeife

lüiebergegeben roorben („Boot, ©arten", 1873). (Säbbom faub im §erbft 1871 überaU in ber

llmgegenb bon ©bartd {^robin^ ^J^erüe, 59^ nörbl. S3r.) bie Siere beS 2JiorgenS tot an unb

auf ben ßifenbaf)nfd)ienen. 2)ie Söanberungen tüurben [tetS beS 9?ad)tS in ber 9?id)tung

bon S^orbioefteu nad) ©üben unternommen. 5tuc!^ in entlegeneren ©egenben, im SSalbe bei

©bartä, föurben mel)rere tote Söalblemminge gefunben, alle am §alfe bern^unbet. 2Saf)r=

fd)einlid) ©efollene in ben Stampfen ber luanbernben Semminge untereinanber, lüie fie

'Riesle beobad)tet t)atl

9(od) eine anbere abtt>eid)enbe geftftellung ©äbbomS gibt Sed)e n?ieber, an bereu

tatiäd)Iid)er 9flid)tig!eit aber faum ein Btt:'^^^^^ erlaubt fd)eint. SBäI)renb fonft allgemein

bon einer großen Überja"^! ber 9}?ännd)en unter hen manbernben Semmingen bie 9^ebe ift,

ioaren bon ber großen SJleuge ßemminge, bie man (1872) an benfelben ©teHen bei ©barta

unb ^effelforS gefunben, bie ERe^rga^I 2Beibd)en unb aud) nur §ur ^iilfte auSgett)ad)[en.

3)ieS lüirb allerbingS alS ein 33elt)eiS angefe^en, ha^ bie SSalblemminge, menn fie aud)

nid)t il)re eigentlid)e §eimat in ben not)egeIegenen SSälbern ge!)abt, bod) feine befonberS

große SSanberung gemad)t ^aben, gumal fie fd)on 2(nfang ^uli ober mar)rfd)einlid) nod)

früf)er ha tvaun, rtjenn man fie aud) nid)t früfjcr beobad)tet t)atte.

^ie ameri!anifd)en Semmingformen geigen ebenfalls fe!)r beutlid) ben SSanbel

ber 2tnfc^auung in ber ©l)ftematiL grütjer fprac^ man in ber uorbifd)en 9?oturgefd)id)te mit

3SorIiebe bon „girfumpoloren", fomotjt in ber 2(tten als in ber Svenen SSelt borfommenben

SIrten uitb betrad)tete aud) ben Sunbralemming als eine foId)e: ber amerifanifd)e L. tri-

mucronatus Rieh. ouS D^JorbalaSfa erfd)eint in ber §au|)tauSgabe beS Sroueffartfdjen ^a^

talogS bon 1897 nur als Unterart bon if)m; im ©upplement 1904 merben aber beite als

fetbftänbige Strien gefüf)rt, unb feine Semmingfpegie^^ift mel)r girfumpolar.

®enau fo ging eS mit ber 5rt)etten Semminggattung (Dicrostonyx Glog.), hen @abel=

frall'Semmingen: in ber §auptauSgabe nur eine jirfumpolare 5lrt (D. torquatus

PalL), mit einer ameri!auifd)en Unterart, im ©upplementbanb biefe alS felbftänbige 5(rt

(D. hudsonius Fall.) anerfannt unb nod) mit bret Unterarten berfe()en.
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^f)rcu rt}ijjenfrf)aft(id}en Spanien, hei&aheU ober ^oppelfralle bcbeutcf, []at Die &aU
tiing üoti einer jeitiDcifen ©eftolt^üeränberung ber beiben SWittelfroUen beä SSorberfufje^,

beffcii 2:mnuen mit nocf) a(y !(eiiie, fjoniOcbccfte Sföar^e auf ber Unter[eite fitjt. 5Iöäf)renb

iiömlid) bie britte uiib üierte pralle im Sommer am Öriiube nur [tärfere ^^allen ^aben unb

an ben Gpit^en fcljlaufer, ge[trecfter unb fdjärfer finb qB bei ben gemoljnlidjen Semmingen,

ioäd)[t biefer untere SSallented jum §erb[t plöt3(id) oor bi§ 3U gfeid}er Sänge mit ber eigent-

lid)en itrnUe ober gar nod) langer unb [tärfer, breit unb pD(j'teräf)nIid}. öegen Gnbe be§

SSintery gräbt jid) bie öiren^Iiuie äloifd)en biefer Cber-^ unb UnterfraUe immer tiefer ein,

biö lottere fd)Iie{3(id) abfällt. ®er amerifanifd)e g-orfd)er (Soue§, ber eine genaue 58efd)reibung

biefer merfiuürbigen 93ilbung gibt, bringt fie mit üerftärfter ©rabtätigfeit be§ 2:iere§ in S3e=

5iet)ung, ba5 in unterirbifdjen9iöt)renga(erien übermintert, mä()renb e3 im Sommer me()r frei

iinb oberirbifd) lebt. S)ie beiben „5)o|)|jeü'ranen" finb auf ber §öl)e i^rei iuinterlidien 2Sad)§^

tumö über 1 cm lang. 5(ber aud) fonft ift bie Gattung rool)! gef'ennjeidjnet. 3Sor altem fe(}(cn

bie 3ci^)nunterfd)iebe nidjt, bie üon feber ©äugetiergattung üerlangt merben: bie 23ad'3ä()ne

finb einfad)er geftaltet, benen ber gemöljulidjen SBü^Imäufe ät)nlid)er. ©djliefitid} ift bie

äußere Orjrmufdjel gefdjmunben, nur nod} eine nadte §autfaUe hinter ber Df)röffnung übrig.

2)ie einzige alttüettlid)e 2lrt ber ©attung nod) f)eutiger Sluffaffung, ber burd) ^alla»

unb 9)Zibbenborff befanntgemorbene ^ol^banblemming, D. torquatus Pa//. (Myodes),

ein tleine5 %kx t)on weniger üI§> ^elbmau!?grö^e, ift in feiner ^Verbreitung ouf bie 2((te

SSelt, ben nörblidjen Ural rmb ba§ nörblidje (Sibirien bi§ 5!amtfd)atfa befd)rän!t. ^mmer
nod) ein ungeheures ©ebiet, in bem fid) ber §al§banblemming aber ftet§ nörblid) bon ober,

in ber $IReere§I)üI)e, über jebem ^aumloud)^ ^ält! ®r ergänjt unb üertritt fid) fo mit feinen

bereits gefd)ilberten SSermanbten au§ ber 2öalb* unb 3rt^ergrt)aIbäone unb enbet bie Stufen^

leiter ber ^Verbreitung ber Semminge nad) oben. ^af)er fommt benn aud) bei biefcm

„9A?ärmet)affer" (Misothermus f)at il)n §enfel genannt) et)[Da§> gum 58orfd)ein, ma§ ben tiefer

unb füblid)er lebenben 5lrten ber ©attung Lemmus fe{)It: ein meines SSinterüeib. SQlibben^

borff mibmet ben t)erfd)iebenen Färbungen beS §aISbanbtemming§ in ben öerfdjiebenen

3(ttcryftobien unb ^ja^reSgeiten auSfü^rIid)e S3efd)reibungen unb üiele SIbbilbungen. SJian

erfiel)t au§ i'f)nen, hal^ t)a§ junge %iex §unädjft oben bräunlid)grau, unten f)eller gefärbt

ift, ungefäl)r wie unfere f^elbmauS. 2)ie fjellgraue garbe ber Unterfeite gie^t fid) bann an

ben SeibeSfeiten f)erouf, unb eS bleibt nur auf bem dlMen ein rötlid)er Son, ber beim

alten £ier im Sommer fid) üerbunfelt unb au§bet)nt. ®ie §erbft!Ietber bilben in il)rer

9(ufeinanberfoIge einen beutlid}en Übergang 5um meinen SBinterfleib burd) Einengung ber

buntlen f^arbe Don unten ^er. ^er beutfd)e unb ber n)iffenfd)aftlid)e 2trtname fnüpfen

baran an, "oa^ üon ber rötlid), gelblid) unb fd)märälid) getoäfferten Dberfeite ein graueS

S^adenbanb fid) mel)r ober meniger beutlid) abf)ebt.

2;er ^aBbanblemming ift, nad) ü. SJlibbenborff, ein S3emoI)ner beS (SiSbobenS unb fel)lt

als foId)er bem gefamten au^erruffifd)en ©uropa, ja fogar bem ruffifd)en Sopplanbe; ha^'

gegen reid)t er norbmärtS, fo meit nur geftlanb öor^anben, unb gleid)fans ouf bie ^nfeln

beS ßiSmeereS hinüber; \a fogor auf bem ^oloreife fanb ^^orrt) ein Sfelett biefeS SiereS

unter 82*^ nörbf. 33r. S^ie Sübgrenje ber ^Verbreitung beS D. torquatus greift gor nid)t ober

nur unbebeutenb in bie SSoIbgrenje {)inein; mo er ober festere fübmärtS §u überfd)reiten

fd)eint, folgt er bod) nur hen unbeirolbeten §ö^en3ügen. ^Der §alSbanbIemming borf als

baS am meiften djorolteriftifdje Sonbfäugetier ber irolblofen orftifc^en ©ebiete beäeid)net

SBre^m, Siericbeit. 4. 2[ufl. XI. SSattb. 18
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rrcrben. 2J?ibbenborf[ red)net il)n §u ben „f)l)perboreaIen GiStieren" unb betnerft, ha'^^ biefer

9?ac3er jelbft in jenen I)o^en ^Breiten ein entjd)iebene§ §öf}en- unb g-eljentier jei.

®ie 9?e[ter jdjilbert DJIartenfon nod) Sf^offilon) bon 9coniQJa ©emija: fie „befinben jid)

nnter ben ©d)neelQgern auf txodenem ©onbgrunbe, finb au§ ©räjern gebilbet unb f)aben

bie @e[tQlt bon flad)en SSoIIen mit einem ^urd)meffer bon etwa 20 cm. 5In ber Unterseite

ift ein (SingangSlod), gu bem ein ettüa giüei QoU breiter, im Soeben Qu§gelt)üI)Iter ©ang

\iü)Xt 2tu§erbem fü{)ren nod) mef)rere geiDunbene ^[äbd)en nod) üerfdjiebenen Ü^id)tungen,

immer ober gu 9J^oo§- unb ©ra§:plQt^en. Umreit be§ ^e\te§ tvax unter einem ©teine eine

Heine ©rube, bie SBorrotSfammer, in ber oHerlei SBürgeldjen lagen." Über bie 2Sinter=

färbung jagt 93Zortenfon: „5Im 30. Se|)tember trat ©djneefall unb gro[t unb bamit ber

lange norbifdje SSinter ein. .. 3" [einer (S^ojfilomg) S3ern)unberung f)otten jid) bie §aB-

banblemminge um bieje 3eit gleidjj'am .plöpd) üerfärbt. 2)ie ®rannenl)aare unb ©d)nurr=

fjaare iuarcn mei^, bie Unterrt^oIIe ober grau." ?tebenbei Ie[en toir and) bei SJ^artenfon-

9co||iIotr), ha^ bie ^al^banblemminge auf S^ZolDoja ©emija „nur fleine 3üge unternel)men".

^erameri!ani[d)eSSertreterbe§§oI§banbIemming§,ber®o^:peI!ranige£emming,

tnie er bei (Sd)reber=2Sagner, ober ©djedenlemming (Pied Lemming), mie er in ber

amcrüanifdjen ??aturge[d)id)te I}ei§t, D. liudsonius PalL, n)urbe auf ©runb einiger fyelle au§

Sabrabor üon ^allaS in feinem großen 9?agetiern)erfe benannt unb befdjrieben, gugleid) mit

bor altnieltlidjen 2Irt, alfo fdjon bon bem Gntbeder für berfdjieben bon biefer gehalten. ^u^er=

lid) ift er alterbingg \et)i ö^ntid): biefelbe fdjmarggelblid) unb grau bertr>afd)ene ©ommer=

färbung unb ba^felbe toeijje SSinterfleib. ©tone unb (Eram geben an, ha'\i ber ^arbenmedjfel

gum SBinter unb ©ommer bon einer bollftänbigen grüt)ting§= unb §erbftl)ärung begleitet fei.

®ie geogra|.iI)ifd)e SSerbreitung reidjt burd) ha§i gange ar!tifd)e 2(meri!a, bon ©rönlanb

bi§ gur §ubfonbai unb burd) 9^orb!anabo bi§ 2IIa§!a, befd)rän!t fid) aber überall auf bie

„barren grounds", b. t). bie oben S^unbren oberlialb ber SSaumgrenge. „(Sin gang unerwartet

füblid)e§ S8or!ommen ift ba^jenige auf ber l^nfel Unalafd)!a (im S5ering§meere füblid) bom

54. (53rabe nörbl. S3r.), bod) gel)t oHerbing^ aud) ber (Si§fud)§ am S3ering§meere bi§ gu

benfelben ^Breiten J)inab." (b. SJiibbenborff.)

SSon ben f!anbinabifd)en $oIarforfd)ern 9?atf)orft unb ^oltljoff iourbe ber amerifanifdje

§al§banblemming in feiner §eimat beobadjtet. „^oltl^off fanb i^n 1900 in größerer ^a\-)\

bei ber 2}?adengie*S3ud)t (Cftgrönlanb, 73° 30' nörbl. S3r.) . . . ^ie §öt)Ien ber Semminge be^

ftanben au§ einem §ouptgange mit ^tvei Slusgöngen, beffen Sänge bon 1—3 m unb bar-

über fdjtoanüe. Ungefäf)r in ber Tlitte be§ ©angeg tvax eine größere feffelartige (SriDeiterung

gegraben, unb ^ier befanb fid) ha§ red)t gro^e, au§ feinem, gernagtem (Strafe gebaute D^cft,

ba§ SlUi^gänge nad) beiben ©eiten l^atte. ^on biefer Grtoeiterung au§ füT}rte ein formalerer,

1^2— 2 m langer, fadgaffenartiger (55ang gu einer größeren, tellerförmigen (Srioeiterung,

in ber au§fd)Iie^Iid) bie Sofung hc§> 2;iere§ gefunben niurbe, unb gtoar in foId)er SJienge,

i>a^ fie mefjr al§ bie §ätfte ber &iube füllte. SJlitten im ©eitengange mar eine Üeine Gr*

treitemng, meldie n)af)rfd)einlidj al§ SReferbeberftcd bienen folltc, unb in ber me^rmaly ein

SBurf I)albh)üd)figer ^unge gefunben tvmbe. S)iefe S^mgen maren n>al)rfd)einlid) bom t}od)*

trädjtigen 2Beibd)en ba^in gebrad)t, n>enn ein neuer SSurf in 2Iu§fid)t ftanb; benn n:)enn im

©dtcngange {)albn:)üd)fige ^unge gefunben lourben, fanb man immer neugeborene ^unge im

9Iefte. (5§ ergob fid) alfo, ba§ haS 2Seibd)en fd)on bon neuem n)irft, menn bie jungen be§

erften 2öurfe§ t)albn:)üd3fig finb. (Sin SSurf gäf)Ite in ben meiften g-üllen 3, ein |.iaarmal nur
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2, tierein^clt 4 itub ciiiiunl 5 S^i'^Ö^'- S'^ "^'''^ bc|(i)rieOencn 2cmniingnc[tcrn ober ©ruben

luiirbcn niemals ältere männlidje £emminge gefunben. ®ici"c Jüül)nten für [id) in einem

cinfncljen fiiT3cn ©niigc, bor oft nur einen 9(ujigaiig I)alte unb of)nc D^eft mar. '?(ncfi 5Iöinter

motjunngen mürben gefunben. Sie Ratten bie öröfie einc§ ajJenfdjenfopfcS, gemöliulid)

fugcirunbe &c\ia\t unb feitlidjen Gingnng. ©ie lagen gur ebenen ßrbe, maren erfid)t(id)

unter bem (5d)nee gebaut unb burd) bie ©d)neefd)nicl3e bIof]ge(egt." (Sorengen, „^rome=

lf)eu§", yix. 861.) Sic neugeborenen S^ingen finb nadt unb blinb. <2d}on nad) ein paar

Üngen tuäd)[t if)uen ein einfarbig bunfelgraueS ^-^aarfleib ; aber erft nad} etma 14 Jagen

öffnen fid) bie 5(ugen, unb bann er{)ält ber ^elj ein fdimargeg ^Rüdenbanb. Sie pbfdje

Somniertradit bcr 9nten legen fie erft nad) ettva gmei 9}?onaten an. — „Saf? ber grön=

läubifdjc Sentniiug nid)t in einen 2Sinterfd)Iaf berfälU, get)t barau§ ^erbor, ha^ er mit

foldjer £eibeufd)aft SSorräte fammelt, unb hal^ er ein befonbere§ SSinterüeib f)at, ma§ im

aUgemeinen nidjt bei ben Sieren ber %al[ ift, bie in 5Iöinter)d)Iaf fallen. — Qm (5d}(afe

ncl}men bie Semminge red)t eigentümlid)e unb berfd)iebene Stellungen ein. %eiUi fitzen

)ie auf bem tjinteren Steile beS 9iüden§, in üeine Slngeln gufammengeäogen unb äffe niet

gü^e nad) oben; teil§ liegen fie auf bem Ü^üden unb ftreden olle biere in bie §öf)e. 9f?ad)t§

finb fie met)r in 33emegung..." ^ad) ©tone unb Sram unternimmt auc^ ber amerifanifdie

§al§banblemming, mie ber altmelttid)e, feine au^gel-irägten SSanberungen.

„Sie bon S^oItI)off nod) Sdjmeben mitgefüf)rten Semminge gebieten bortreff (id) in ber

@efangenfd)aft unb brad)ten fd)on.im erften ^afire meljrere SSürfe gur SSelt. Sie seigten

ausgeprägten Crbnungöfinn unb mufsten fid) in i!)ren fteinen Käfigen üortrefflid) ein3urid)ten.

3t}ren nutürlid)en ^ebürfniffen genügten fie au§fd)Iie^Iid) in einem fleinen S(ed)!aften, ber

gu biefem ^tvede in einen befonberen ü^aum geftellt mar, fjatten i!)re beftimmten Sd)lafplä6e

unb trugen i^r gutter ftet§ an einen beftimmten $Ia^, um e§ ju berge^ren. 9ieu gemorfene

^unge mürben nid)t bon ben ^ameraben beunruf)igt; bielmefjr berlie^en le^tere ben 9iaum,

in bem fie borf)er gemeinfom gefd)Iafert l^atten. ^yjamentlid) ein SSeibd^en geigte große Se*

forgni§ um feine Sangen unb griff einen in bie ^a^e fommenben ^yinger teils mit ben

S^orberpfoten, bie eS in ber Slufregung mit ber ®efd)minbig!eit bon Srommelftöden be=

megte, teils mit ben „^ä!)nen an. 2tlS bie Sangen f)erangemad)fen maren unb bie 2Sof)nung

berlie^en, fonnte e§ ftunbenlang eineS nac^ bem anberen mieber gurüdfdjteppen, inbem eS_

fie balb im ©enid, ha\h an einem S3eine mit ben 3*^^"^" padte, unb mie fe^r bie 5l(einen

fid) aud) fperrten, fie mußten mit... Sie freffen faft alle ^flangenftoffe, geigen aber be=

fonbere SSorliebe für ©raS, SSIätter bom Sömengafin, SSeinbeeren, §eibemurge(n u. bgf.

33eim ^yi^effen l^alten fie nad) 2(rt ber Gid)^örnd)en ha§ g-utter gmifd)en ben S^orberfü^en

imb beräe()ren erftauntid) fd)nen unb biet. Sid)er(id) fammett biefer Semming SSinterbonäte

;

benn er trägt fein gutter auf befonbere Stellen unb fd)eint überf)au|)t aufS ^tragen erpid)t

gu fein, mobei er ben 9[Rimb fo boH al§ möglich nimmt. Sabei mac^t er aud) erf)eblid)en

Äraftaufmanb. ©ine gange Stunbe fann er fid) mit einem größeren B^^^Ö^ abmüf)en, unb

geigt fid) feine 9Jiüt)e bergeblic^, Jo gerbei^t er it)n unb gef)t gmeimal bamit... 23ät)renb

bie älteren Semminge in ber 5-reif)eit getrennt leben, bertragen fie fid) in ber @efangen=

fd)aft mo:^I mit benjenigen, mit benen fie bon SInfang an im Eäfig gufammen maren ; ha^

gegen finb bie S5erfud)e, Spiere au§ berfd)iebenen Käfigen gufammengubringen, mißlungen."

SoId)e ausgeprägte (S{)ara!tertiere rauher norbifd)er S3erg= unb SDtoorgegenben, mie

bie Semminge, bie lebenb ^eute ftet§ nur in gang beftimmten ^limaten unb £anbfd)aften

18*
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getroffen tDerben, finb geiüiB aiid) in i()ren foffilen ^nodienreften befonberS fräftige SSe-

nieife bafür, bafs an ber g-unbftelle in ber erbgefd)id}tlid)en $8 ergang enf)eit einmal biefelben

flinmti|d)en unb Ianbfd}aftlid)en 5?evf)ältniffe get)errfd)t f)aben, mie fie I)eute $ßorau§fe^ung

bc§ 58Drfommen§ öon Semmingen finb. ®ementfpred)enb fpielen bie foffilen Semminge

in SfJetjring^ „S^unbren unb <Bteppen ber ^e^t= unb SSorgeit" eine gro^e3f^one. „(5i3 jeigte

fid) bei genauerem 3ufel)en, ba§ an bieten Drten in 9J?itteIeuro|3a bie Semminge unb ^abjU

reid)e anbere Heine (Säugetiere, meld)e man bi§ baljin berpItniSmä^ig menig beadjlet ^atte,

bie ©|3uren i{)re§ e^emoligen S8or£)anbenfetn§ gurüdgelaffen ^aben." ©ogar au§ Portugal

finb foId)e ©puren burd) ©abort» befanntgemorben. („©i|. = S3er. S^^oturf. greunbe", 1899.)

932et)r im Dften (Suropag f)anbelt e§ fid) meift um ben Db= unb ben .^aBbanblemming,

unb gerabe beten ©puren finb ganj befonberg betceigfräftig; henn if)X gange^ SDafein ift

mit ben ßjiftengbebingungen, treld)e bie Sunbra bietet, berartig üeriüodjfen, bo^ fie unter

anberen 5Serf)äItniffen auf bie Stauer nid)t leben fönnen. SPenn mir alfo beibe 5(rten iit

9JlilteI= unb 2Sefteuropa foffil finben, fo finb mir überzeugt, 'oa'iß gu if)ren Sebgeiten,

mä(}r^nb ber bilubialen ©iSgeiten, aud) unfer SSaterlanb ar!tifd)e Sunbra mar mie f)eute

ha§ nörbltd)fte Sf^ujsfanb unb 9?orbfibirien.

Stn bie Semminge fd)Iie^en mir al3 näd)ftbermanbte ©attung bie bon ber neueren

amerifanifd)en ©t}ftemoti! bietbearbeiteten Semmingmäufe(Synaptomys5aiV(Z) an, bie

burd) geriefte obere ©d)neibe3öl)ne au§geäeid)net finb; SSadjä^ne unb (Bdßiiei :^aben fie

mie bie ßemminge, ha§i ^tu^ere bon ben ^elbmäufen. ®ie ältefte unb befanntefte 2(rt,

Gooberg SemmingmauS ober ber „galfd)e Semming", Synaptomys cooperi Baird,

mirb fd)on 1857 bon S3oirb befd)rieben. g-arbe fepiabraun mit eingeftreuten fd)mar5en

paaren, mandje ©tüde mefjr rötlid), onbere me^r grau. £t)xen fe^r fur^, bom §aar über*

bedt. SDIit ben Unterorten berbreitet fid) bie £emmingmau§ bon ben DfJeuenglanbftaaten

einerfeit§ nad) Stanaba, anberfeit? nod) ^anfa§ unb SSirginio.

£alte Torfmoore fd)einen im Often it)re Siebling^pläfee §u fein; bod) ift e§ bei ber

SfJatur ifjtet ©d)tupfmin!el tatföd)Iid) unmögtid), biet @inblid in i^re Seben^meife §u ge=

minnen. SSeim man aber fo gfüdlid) mar, einen f(üd)tigen ©d)ein bon einem ber 2;ierd)en

ma{)räunef)men, nid)t me^r atö ein ©tüd'd)en brauneg %eU, fo ift bie 9D?au§, mie ©tone

unb gram erjätilen, aud) fd)on bli|fd)ncn in einem ber Soufgänge berfd)munben. ^m
geiftigen SSefen fd)eint olfo bod) fd)on bie furd)tfame 9Jlou§natur on bie ©teile bei. toII=

füf)nen SemmingmuteS getreten gu fein.

^ie S3ifamratte ober Onbatra, Musk-rat, oud) Wu§qua\^ (inbianifd)) ge=

nannt, Fiber zibethicus L. (STaf. „S^agetiere X", 1 u. 2), bie einzige nu|bare 2trt au§

ber gangen Unterfomilie ber SBüf)Imäufe, !ann man al§ eine gro|e SSofferratte mit langem

©c^mange, breiten Hinterfüßen, ftumpfer ©d)nauge unb !urg bet)aarten unb berfd)Iief3^

baren C^ren begeidjuen. '3)ie $8orberfüße {)aben bier S^t}cn unb eine ^aumenmarge, bie

.^^interfüße fünf am ©runbe burd) eine furge ©d)mimmt)aut berbunbene 3^^^"/ ^^^ ^^^

ber 3}iittelfuß feitlid) mit langen ©d)mimmI)oaren befe^t finb unb giemlid) ftarfe uralten

tragen. %ei ©d)mang ift feitlid) gufammengebrüdt, gegen bo§ (Snbe §meifd)neibig unb mit

Heinen ©d)uppen befeht, gmifd)en benen an iien ©eiten, biefe fäumenb, !urge, giemlid)

bünnfte^enbe, aber glatt anliegenbe .*pärd)en ^erbortreten. ^n ber yiä^t ber ®efd)led)t§teile

K.fi^t eine S)rüfe bon ber ©röße einer üeinen S3irne, bie nad) außen münbet unb eine meiße,



riafjetiere X.

I. Bifamratte, Fiber zibethicus L.

V3 nat. Gr., s. S. 276. - L.Medland, F. Z. S.-Finchley , N., phot

2. rieft der ßitamratte, Fiber zibethicus L.

S.277 u. 278. - Doubleday, Page u. Co. -New York phot.



3. scldmüus, Microtus arvalis Pall.

'/2 nat Gr., s. S. 300. — P. Kothe- Berlin phoL

4. WoldcDÜhlmaus, Evotomys hercynicus Mehl.

'/2 nat Gr., s. S. 309. — Douglas English-Hawley, Dartford, phot

floridd-Wüldrattc, Xeotoma floridana Ord.

V2 nat. Gr., s. S. 312. — P. Kothe- BerHn phot
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Ölige, fe()r [tail nad) 3i&ct riedienbe glüjjigfeit abfoubert. ^er 2eib ift gefcrungen, ber

$lopf runblid), sieniUd) hirj unb breit, bie Sdjnauje bid unb abgeftumpft, bie Cberlippe

gcjpnttcn unb fcitlid) mit langen (5d)nurren befeUt; bie Clären finb fQ[t unter bem ^elje

Dcrftedt, bie 9(ugen flöin, bie <öinterbeine entfdiieben länger qI5 bie borberen. 2^a§ 5^^^ il"^

bid)t, gfatt nnlicgcnb, meid) unb glänsenb, fein SSoII^aar aufierorbentlid) sart, fein unb furj,

bQ§ ®rannenf)aar ftarf glänsenb unb boppelt fo lang al» jeneg. 2)ie Dberfeite ^at braune,

biolneilen gelbUdje g-ärbung, bie Unterfeite ift grau, f)ier unb ba rötlid) angeflogen, ber

Sdjroans fd)mar3; bie (2d)rt)imml}aare an ben ^ei-)en finb meiß, bie trollen rötlid) ^orn=

färben, ©elten begegnet man bunflen 5lbänberungen, pufiger 23eif3Ungen. Grtt)ad)fene

?J?ännd)en werben etiüa 58 cm lang, moüon auf ben Sdimanj ungefähr bie £-^ä(fte !ommt.

„'Ser Sd)n:)an5 liefert bie Sriebfraft bei ber gdimimmberciegung be» 2iere^", fagt

§ornabat); man fann l^ingufügen: burd) feitmört^ fdilängelnbe^ 5(u§|d)Iagen. ^amit ^ängt

auc^ feine eigentümlid)e, t)on ber (Seite plattgebrüdte ^orm gufammen mit ber 5lante oben

unb unten. 9(uBerbem ift er fojufagen ein fef)r bequemet britteS $8ein, rvenn hai' %iet

aufreditftel^, um fid) um5ufel)en ober beim 5ifen im Unterf)ol5 einen t)ü^eren ^mtiq gu er=

reid^en, unb er gibt i^m aud) ber[tärften eintrieb, njenn e§ fopfüber inba§ Sßaffer ^inabtaud)t.

%ie ^Bifamratte, bon ber man neuerbing? natürlid^ auc^ mehrere 9{rten unb Unter=

arten unterfd)eibet, bemo^nt bie 5n:)ifd)en bem 30. unb 69. ©rabe nörbl. 23r. gelegenen

Sänber 9'^orbamerifa», berbreitet fid^ bon Cftfanaba unb Sabrabor bi§ in bie füblid)en $8er-

einigten Staaten (3(ri3ona) unb bom 3(tlantifd)en h\§ gum Stillen Cjean. 51m f)äufigften

fommt ba§ 2ier in bem mafferreid)en ^anaba unb in 5na§!a, ^ier befonber? nörblid) bon

ber gleid)namigen ^albinfel, um ^riftolbai im 9lufd)agafgebiete, bor. ^ie grafigen Ufer

größerer Seen obfer breiter, langfam ftrömenber fylüffe, ftiller 33äd)e unb Sümpfe, am

liebften aber nid)t atlsu große, mit Sd)ilf unb SSafferpflansen bebedte 2eid)e finb bie 9{uf=

entl)aIt»orte ber al§ ^elgtier gefd)äWen 9^atte. ipier bemo^nt fie familien= ober boümeife

eine beftimmte Stelle. 2Inberfeit§ gef)ött fie aber nad) bem übereinftimmenben 3eugni» ber

neueften amerifanifdien ??aturgefd)id)tfd)reiber gu ben Sieren, bie fid) bon ber europäifdien

5hiltur nid)t fjaben gurüdDrängen unb aut^rotten laffen, fonbern bon if)r fogar ^hifeen gu

5ief)en miffen. 9?omentIid) fommt if)r, nad) Stone unb Sram, bie fortroäf)renbe SSer=

minberung i^rer natürlid)en ^einbe gugute, uitb, obmol^I mefjrere SQlonate im ^a^it un=

abläffig gejagt unb gefangen, leben i^re Kolonien meiter, o!)ne fid) bon bem .^reifd)en ber

Sagemühle ober bem 9^aud)en ber f5abriffd)Iote ftören gu laffen. Sie finben fid) eben mit

ben Sd)attenfeiten ber ßibüifation ob unb ne!^men bie 3?orteiIe ber Stauteid)e be§ 9Jienfd)en

maf)r, unfä:^ig, fid) felbft berartige-S f)er5urid)ten mie ber 58iber. dladj §ornabar) hat man
bie ^ifamratten nid)t einmal au» ben großen 23albparf§ ber Stabt JJero 'J)orf aulrotten

fönnen. 51B brei Sümpfe in bem neuen 3bbIogifd)en ^^ar! bort (im S3ronj ^arf) au^:-

ge{)oben unb in 2eid)e bermanbelt tüurben, fanben fid) al^balb bie milben 23iiamratten

au5 herfl ^ronjrluffe ein, ergriffen fofort 33efi^ babon unb finb bi^ I)eute bageblieben. ^a
fie an ben SilienfnoIIen unb ben meij'ten anberen 23afferpflan5en biel Sd)aben [tiften,

finb fie on Sd)mudteid)en !aum §u bulben.

^n i^rer SebenSmeife äbnett bie ^ifamratte in mandier §infid)t bem S3iber. ^e

nad)bem, oh 'i)oh,e§> ober niebere» Ufer, finb bie Saue, mie bei bem 33iber, entroeber einfadie

.^effel unter ber ßtbe mit mel^reren 2ru§gangeröf)ren, bie fämtlid) unter SBaffer münben,

ober ^Bürgen über ber ©rbe. $}efetere, bie borjüglid) im 92orben angelegt merben, finb runb

unb fugeiförmig ober fuppelartig unb ftel)en auf einem Sd)Iammf)aufen, fo baß fie ben
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SSaijerjpiegel überragen. ^i)xe SBanbungen werben an§> (3d)i(f, 3f?iebgräfern imb S3infen

I)erc3e[teIIt imb mit (5c!)Iamm gelittet. ^q§ innere ber S3urg i[t eine einzige fammer bon

40—60 cm ®urd)Tneffer. ^u if)r füf)rt eine auf bem 33oben be§ SBafferg münbenbe 9f?ö^re.

9(nbere, blinbe 9?ö!)ren laufen bon if)r au§ nnb get)en ein ©tüiJ unter ber (Srbe fort, tuerben

oudj nad) Umftäuben inel)r ober loeniger öerinngert; benn jie follen eigentlid) blo^ gu ben

SBurgeln ber SSaffergen)äd)fe füljren. ^m SBinter füttert bie S3ifamratte i!)re ^antmern

ntit SSafferlilienblättern, ©röfern unb ©djilf iüeid) üu§> unb forgt, nad) 3Iububon, ha^'

burd) für Suftmedjfet, ba^ fie bie ^up|3elmitte if)rer .^ütte mit lofe 5ufammengefd)id)teten

^ftanjen bebedt, bie eben genug frifd)e Suft äu= ober bie t)erbroud)te ablaffen. Solange

ber Sumpf ober Steid) nidjt bi^ auf ben ©runb au^friert, lebt fie f)öd)ft bel)agtid) in ber

marmen, burd) bie bid'e barüberliegenbe (3d)neebede noc^ befonberg gefd)ü^ten SBof)nung.

bringt bie ^älte |o tief ein, bafs ber SSifamratte freier 5Iu§gang bern)e't)rt voiih, fo leibet

fie erl)eblid) bon bem llngemad)e ber $SerI)öItniffe, unb mand)mal ge^en biele .^unberte

einer Hnfiebeinng sugrunbe, Jueil e§> i^neu nid)t gelingt, 2ltmung§Iöd)er burd) bie ©i^bede

,^u bred)en uitb biefe burd) 2lu§fleibung mit ©d)Iomm für längere 3^it offenjufiolten.

Ü?id)arbfon, ber biefe eingaben über bie S3aue mad)t, fügt fjingu, ba^ nur in fel)r ftrengen

SSintcrn bie Siere in mir!Iid)e ??ot geraten; benn fie bouen meift in tiefere ©ümpfe unb

3:eid)e ober in bie 3^ät)e bon Duellen, mo ha§ SBaffer nid)t gufriert. ^ft ber ®runb, ouf

bem ber 95au erridjtet n?erben foll, §u tief, fo mirb er burd) 9InI)äufung bon (5d)Iamm unb

©rbe erl)ö^t, ift er §u feid)t, befonberS ausgegraben, ^abei t)ält bie 33ifamratte immer

barauf, ha^ fie aud) gu Qeittn ber Überfd)memmung gefid)ert ift unb in ber 9^äl)e etWivS

ju frejfen I)at. '2)e§f)alb mäl)lt fie am liebften ©emäffer, bie einen möglid)ft gleid)mä|3igen

©taub !)aben unb reid) an ®en)äd)fen finb. SDenn fie lebt foft au§fd)Iie[3lid^ bon SSaffer=

pftanjen, obgleid) man in ben S3auen bon mef)reren aud) auSgefreffene 3Jiufd)eIfd)aIen ge=

funben I)at. 9(n gefangenen beobad)tete Stububon, bo^ fie 9Jiufd)eIn fef)r gern ber5el)rten,

2)ie meid)fd)oIigen mußten fie mit fd)arfen S3iffen p öffnen; bei htn I)artf(^aligen marteten

fie, bi§ fie fid) felbft auffd)(offen, fu()ren bann fd)nen §u unb töteten burd) 33iffe ben ^e=

n:)ot)ner beS feften (S5eI)äufeS. SBenn in ber 9^öt)e einer 9lnfiebelung ©arten unb anbere

^ftanjungen liegen, erf)alten biefe oft S3efud) bon 33ifamratten unb werben bann in emp=

finbtid)er SBeife gebranbfd)a^t. Sind) biefe 2öüf)Imäufe bermüften meit mef)r, at§ fie ber-

3ef)ren, med fie §n)ifd)en ben SSur^eln tiefe §öf)Ien graben unb au^er ben ^flanjen, bie

fie abbeizen, nod) biete entmurjeln unb ummerfen.

2Iububon unb S3oc^maniri ijoben bie ©itten unb ®ewoI)nt)eiten beS £iere§ gut be=

fd)rieben. „33ifamratten", f)ei^t e§ in i!^rem SSerfe, „finb fe!)r lebenbige, fpieltuftige @e«

fd)öpfe, menn fie in i^rem eigenen Elemente, im SSaffer, fid) befinben. ^n einer rul)igen

9^ad)t fann man in einem 9Jlüt)Iteid)e ober tiefen, abgelegenen ©emäffer biele bon i()nen

feigen, mie fie fid) beluftigen unb nod) allen 9f?id)tungen f)in unb mieber fd)n)immen, lange,

glänsenbe ©treifen im SSaffer f)interlaffenb, mät)renb anbere einige Hugenblide lang bei

S3üfd)eln bon ©ra§ ober an Steinen ober S3Iöden bermeilen, bon wo ou§ fie bie auf bem

SSaffer fd)mimmenbe ^fJafirung erreid)en !önnen, unb anbere an htn Ufern be§ 3^eid)e§

fi^en, bis fie bann eine nad) ber anberen, wie bie f^röfd)e, in ha§> SSaffer fpringen. Qu=

meilen fiel)t man eine bon it)nen bolffommen rut)ig auf ber Dberfläd^e be§ S;cid)c§ ober

Stromes liegen, it)ren £eib treit ausgebreitet unb fo flad) wie möglid^ gef)alten. 'ilh unb

§u gibt fie einen furgen Sd)Iag mit bem Sdimange, faft Wie eS ber 93iber tut, unb ber=

jd)minbet bann bli^fd)nen unter bie Dberfläd)e beS 3Saf|erS. ^n einer Entfernung bon
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10 ober 20 m fonimt b(v5 Sicr fpätct luicbcr 3ur £bcriläc(je empor uiib ucrciulßt |ic() üicl^»

(oid)t mit feinen 5lameraben snr ^aQh ober fetU bog alte ©|)ie( fort. 3" berfelben 3eit

bofd)äftißen ficf) niibcrc mit öiufammclii bcy ^^^ittcry an hcn graflcicn Ufern, inbcm fie bie

ocrfrijicbcnftcn 9(rfcu oon '^^flan.'jeniuiiräeln mi^ciraben nnb rnf)it]cren ^s(äl3cn ,yi[iU}rcn.

SBcnn man fein Öiemct)r abfdjiefjt, lüä()renb bie 93ifamrattcn fo befrf)äftic]t finb, beginnt eine

entfctUicfjc g-fndjt nnb ^^erlnirrnnc]. 2)nt3enbe öon itjnen taudjen onf hen ^waii ober ber=

fd)minben in ifjrcn §öf)(en, nnb 3iuar mit einer (yefcfjiuinbic-j feit of)ncöIeirf)cn. Selbft bei 2xige,

tuenn fie mir nnüollfommcn fctjcn, ift c5 auf3erorbentIirf) fd)mer, eine im (Sdjlufmmcn jn

erlegen, meil fie, and) menn man bie beften ©etüeljre fül)rt, in ha^ Söaffer getaud)t finb,

e()e ber .^agol fie erreid}t." ^n bie Gnge getrieben, tüe()ren fie fid) übrigens trolj it}rer

(3-nrd)tfamfeit imd) Gräften. 93nlger er3ä()(t bon 33ifamratten, bie nid)t nnr feinem tteinen

,s)nnbe, fonbern and) il)m nod) §omfterart entgegentraten unb fo angriffSInftig lüaren, ha]]

er fid) genötigt fal), fie mit bem ©tode abjuftjefjren nnb enblid) gn erfdjiogen.

"S^ay 3Sarnfigna( ift ein fd)arfer ©djlag be^ muSfuIöfen ©djmanjeS auf iia^ 3Saffer.

'iBitmer ©tone I)at barüber 33eobad)tungen angefteltt: „.^ginter mir lag ein finftere^ Sumpfe
birfid)t mit alten, ftarfen §emIoc!tannen, rvo bie U{)U§ laut einanber guriefen. Solange

biefe fid) in ber Entfernung ()ielten, f)atten bie ^ifamratten gar nid)t adjt auf "oa^ öe-

fd)rei; aber im 5(ugenbtid, mo id) einer Gule antmortete, inbem id) ben I)o[)ten, tiefen 2!on

nad)a^mte, fd^ittang bie näd)fte 33ifamratte if)ren (Bä)tvan^ in bie Suft unb fd)Iug if)n f(ad)

auf bay 3I?affer. '^un mar eS f)öd)ft ergöijtid), bie ^olge bon ©d)Iägen 3u ^oren, bie ein=

anber ontmorteten Iäng§ beS SBafferlaufen, immer meiter fid) entfernenb unb gefolgt oom
p(D^Iid)en Untertaud)en ber Siere. ®ie grofsen llf)u§ gel)üren gu hen fd)Iimmften geinbcn

ber S3ifomratte, meil fie gebulbig ©tunbe um ©tunbe in il)rem §inter()alt auf ben Sannen^

iiften lauern unb bann ploljlid) ^erau§ftreid)en über bie SSiefengrünbe ol)ne jebey ^-eber^

raufd)en. SSenn ein 5nid)y bei ^unfelmerben fd)nu|.ipernb ha?-' Ufer entlang fommt, fann

man ben warnenben ©d)man3fd)log au3 ben berftedten $8ud)ten unb SSinfeln f)ören giDifdjen

ben ^infen r)erbor, fobalb bie $8ifamratten 3Binb bon il)m I)aben."

^m 5(pril unb DJZai, nad)bem bie Siere il)re 23interbaue berlaffen I)aben, paaren fid)

bie (^efd)Ied)ter. S)a§ 3Seibd)en n^irft in feinem S3au ober in einer (Srb^ül)le 3—6 ^unge, unb

3mar mel)rmal5 im Sai)re. Sen gan3en ©ommer unb g-rüf)l)erbft leben bie fungen 33ifam=

ratten frieblid) mit il)ren (Sltern 3ufammen, obit)ol)l nid)t eigentlid) unter il)rem ©d)u^,

mir baf5 fie auf beren 23arnung53eid)en l)ören; fie pabbeln unb tvattn in ben auytrodnen^

ben g-lüffen unb Seichen ^erum ober fd)lafen sufammengerollt gu einem fleinen, braunen

^aarball, feft am Uferranb, berftedt im SSafferlilien* unb S3infenbid'id)t, in bem fie gut

ausgetretene ^fabe bon Ort 311 Crt I)aben.

^m fpäten „^nbionerfommer" fommt aber bann bie 2Banber3eit: bie Siere mod)en

fid) auf ben SSeg unb fd)meifen unftet uml)er, burd)ftöbern frembe 23iefengriinbe unb SBaffer^

laufe, balb allein, balb 3mei ober brei f^-amilien 3ufammen, unb legen fid) eine neue S3urg

ober §01)16 on, menn "oa^ Ufergelänbe il)nen 3ufagt. 55ielleid)t sieben fie aber aud) mieber

meiter unb laffen i^r SSer! l)alb bollenbet liegen, bis fie 3ule^t ben ^lati finben, ber il)nen

ant beften bef)agt unb fid) für hcn SSinter ba nieberlaffen, um nun für Tlonate ein fifd)=

äl)nlid)ey Seben unter bem (Sife 3U fül)ren.

^ung eingefongene SSifamratten merben leid)t sa^m, )X)\e überl)aupt biefe 2Sül)lmauy

fid) burd) ein auffallenb fanftel SBefen auy3eid)net: ^lububon fagt, ha^ man and) bie

größeren fingen, ol)ne gebiffen 3U merben, mit ber §anb fangen fönne. 511te Siere bleiben



280 8. Drbnung: ?cagctierc. g'^ni'^'C- 3Kau§artige.

biffig imb un3ugäni3lid), jinb and) nur in Giften gu Ijalten, bie bon[tänbig mit 33Ied[) auS«

gejcljfagen iDurben. (Sine 33ij'Qmratte, bie (Sarrajin gefongen ^atte, nogte in einer einzigen

S^acljt burcf) I)Qrte§ ^clj ein Sod) bon 8 cm SBeitc unb 30 cm Sänge unb entmi[cf)te, inbern

[ie einen grofsen, [d)nieren Älo^, ber il)r im SBege lag, öerrüdte. ^lud) ha§ SSüI)Ien

menben biefc dla^ex oft §um ©d)oben ber 2}iüt}Iteid)befi^er an ober graben Södjer burd)

g-Iuf3bömme unb [e^en bie anliegenben SBiefen baburd) ber Überfdjmemmung au§>. 2)od)

tierfolgt mon fie meniger be§ ©d)aben§ megen, ben fie anridjten, al§ be§ 9^u^en§ f)aI6er,

ben fie bringen. ®a§ ^ell mirb, obmo!)t mandje SKenfdjen e§ megen be§ if)m lange an*

f)aftenben ^iö^tö^^i^^ß^ "^ä}t Ö^m f)aBen, gegenmärtig gu feigen, fragen unb SJJuffen

nermenbet unb maffenT)aft berbraudjt, haS^ g-Ieifd) bagegen nur bon ^nbianern gegeffen:

benn ber ermäljnte ^i&^t- ober 9)Zofd)u§gerud) burdjbringt e§ fo [tarf, ha'^ e§ (Suro^äern

bollftänbig ungenießbar ift.

^m g-rü()Iing mirb bie SStfamratte gejagt unb gefangen megen i()re§ gelle§. 9J?an

fd)ießt fie, menn fie auf ben angefd)monenen ^lüffen fdjmimmt ober am Ufer au§ru!)t, unb

fängt fie im ßifen, iia§ man unter SBaffer an if)re 2Iu§ftiege [teilt. Oft lodt fie fd)on ein

©tücfdjen 5l|3fel, ^aftinafe ober 9}?oI)rrübe Ijinein, t>a§ man an einem ©tödc^en einen ^ufj

über bem ßifen anbringt. Sie befte SBitterung ift im grüljling ber 9}Jofd)u§ ber alten

9J?ännd)en. tiefer ift in gtoei ftadjen, 2— 3 cm langen, eirunben ©äden entljalten, bie

^mifdjen ben Hinterbeinen liegen unb frei gutage treten, fobalb man ha§ gell abftreift.

tiefer Wo\d)n§' ober 93ifomgemd), bon bem ha§: £ier feinen 9^omen f)at, ift fo ftar!, baf3

er ben gemerbSmäßigen g-allenftenern wätjxenh ber ganzen fyrü^Iinggfangseit an!}aftet.

2)ie fallen ftetit man fo, bofj fie in§ SSciffer ftürgen muffen, um bie gefangenen Siere §u

erfäufen. Unterläjst man bie§, fo merben le^tere bon hen ^ameraben umringt unb nadi

9iattenart bel}anbelt, b. I}. in 6tüde gerriffen unb fobann aufgefreffen. SSenn eine 33ifQm=

rotte gefdjoffen unb nidjt augenblidfid) aufgenommen morben ift, umgeben fofort bie über=

lebenben htn Seidjnom tf)re§ ®efäf)rten unb tragen iljn nad) i(}ren §öf)Ien, umi()n un=

geftört §u ber5el)ren. Singer bem 9JJenfd)en ftelten Sud)§ unb %ndß, Wml unb SJiarber,

2tbler, Uf)u unb ©d)nee=®ule ber S3ifantratte nod).

^n ben goologifdjen ©orten fat) man bie S3ifamratte früf)er !aum , ebenfomenig mie

bie übrigen berül)mten ^eljtiere: meil biefe tot ©elb bringen, nimmt fid) fein ganger

bie 9[RüI)e, fie am 53eben gu erljalten. '3)er ^Berliner ©arten er[}ielt bie erfte S3ifamratte

burd) bie ©efälligfeit SSilliam S. §ornabat)§ bom 9?em f)or!er 3ooIogifd)en ©taatspar!.

SSeitere lieferte bann Dr. grend) * SBofljington , bem bie goologifdien ©arten neuerbing§

mandjertei intereffante norbameri!anifd)e Stiere berbanfen. ©eitbem ift bie SSifamratte

regelmäßig im 9^agetiertüm|3el be§ ^Berliner ©arten§ bertreten, mo mon e§ if)r burd) eine

I)atb in3 SSoffer gelegte fjoljle SBeibe unb allerlei 9f?iftftoffe möglid)ft tt)oI)nIid) unb ongenef)m

3U mad)en fud)t. ®tefe gute 5tbfid)t i(}re§ ^ftegerS I)aben bie 2;ierd)en oud) moI)I gu iDür-

bigen gemußt unb fid) in ber itjmn angemiefenen 5Ibteitung gonj nod) it)rer (Sigenort ein=

gerid)tet. 2öo ber S3oum ou§ bem SSoffer f)erau§ragt, umgeben fie it)n mit einem möd)=

tigen §aufen ^Reifer unb onberen ©enifteS, bo§ fie in einer 9?ad)t mit erftaunHd)em ßifer

unb ©efd)id §ufammentragen, unb barunter, in einem fid)eren, trodnen, emporge!rümmten

Steile be§ I)oI)Ien ©tommeS, befinbet fid) ha^ eigentlid)e 9^eft, in bem fie, bel)aglid) bei*

fommen liegenb, ben Sog berfd)Iafen. (Sin ©ang füt)rt bon ha unter SBoffer, ou§ bem fie

gett)öf)nlid) be§ 9Ibenb§ auftoud)en, gmei onbere auf bo§ Sanb in ber 9iid)tung be§ ©tolle?.

®ort mirb il)nen bo§ gutter gereid)t, unb biefeS l)oIen fie fid) ©tüd für ©tüd in bie
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JKciferburc}, um c5 tyei in ntfcr ?R\i\)e gu \^ei^et)xen. ^q fie in ber ^^rei^eit, iüo bie öegenb

tclcbt i[t, ein fcfjr 1)^^^01)0?, näd)t(ir[)ey ober mcnioij'tcn? n6cnb(id)e§ fieben fü()ren, ntuf],

lucr fic fef)cn iiiiff, frI}ou einmal eine ^nnimerftunbc bnrnnlncnbcn: [ie finb fo.yii'nnen nur

ein Serfcrbifjcn für bie .Kenner unter ben 23efurl)crn. '3^iei"e lüerben aber reidjiicfj hdoijnt,

wenn fie mit einiger ©ebulb au§I)arren. G§ ift aderliebft an3ufet)en, mit meldjem (Sifer ein§

unb? anbete ber2:icrd)en in furzen, I)OppeInben öalo|.i|jfpriinoen bem g-elfenftalfe 5ueitt unb

mit einem Stüddjen 93rot ober 9J?oI)rrübe im DJIaute mieber!el)rt. 33emunbern§mert finb bie

Sd)mimm* unb 2;aud)!ünfte, mobei bie©d)iffi3fd)rQubenbemegung be§ eigentümlid)en, „i)od)-

fant" geftelltcn SdjnpVcii[c^)iT^fi"3^§ bcutlid} mirb. '3)ngegen (}at ,<gec! iia§ ou§ ber ^reiljeit be=

jdjviebcne 9."öarnung?fignal, ha§> 9(uff(atfd)en beg ©djlnan^e^ auf bo§ SBaffer, niemals gel)ört

unb ebenfomenig irgenb etma? bon 9}iofd)u§gerud) mat)rgenommen, obrnof)! fid) bie 93ifam-

ratten im S3crlincr ©arten meljtfad) fortgepfIan,^t Ijoben. ^n ber ^aorungggeit f(^mimmen

beibe ©efd)ledjter be§ SIbenbx', unmittelbar nad)bem fie gum 3Sorfd)ein gefommen finb, mit

bcfonberer §eftig!eit unb §artnädig!eit bidjt Ijintereinanber Ijer. ®{e ^Begattung felbft

erfolgt gemöt}nlid) im feid)ten SBaffer am Ufer, mo bie Siere ®runb f^aben; ber aufmerf=

fameSBärter betjauptet aber mit aller S3eftimmt{)eit, fie aud) im tieferen SSaffer mötjrenb be§

llml}erfd)mtmmen§ beobad}tet gu Ijaben. Über £rag- unb Sßurfäeit I)at §ed bi§ jeM nid)tg

@enoue§ feftfteHen fönnen, meil bo§ D^eft nur bonn einigermaßen §ugänglid) ift, menn "oa^

Saffer abgelaffen mirb imb man begreiflidjermeife S3eben!en trägt, bie Siere gu ftören. ^ür

bay ^at)r 1907 tonnte aber ber erfte SBurf etma auf Slnfang aJlai, ber gmeite auf i^nhe 9Xuguft

angenommen merben. SHS bie jungen be§ erften 2Surfe§ im ?Iuguft berfauft mürben, maren

fie nid)t metjr biet fteiner al§ bie 2llten, aber bunfelbraun, erl)ebtid) bunfler a\§ bie meljr rot=

braunen (Altern gefärbt, ©eboren merben fie nadt unb blinb unb feljen bann ganj äl^n(id)

au§ mie gemöl}nlid)e S^eftratten. ®er D^^iftfjaufen entf)ielt mitunter nod) ein S^ebenneft, beffen

Sweä ober nidjt gu ernennen mar. 2lud) fanb fid) mand)mal eingetragene^ fyutter, ober nie biet.

(Sin ganj fonberbare§ ©rlebni§ mit ben S3ifamratten be» ^Berliner ®arten§ möge f)ier

nod) er3äl)lt merben, mei( e§ geeignet erfd)eint, ein eigentümlid)e§ Sid)t auf ba§ biet um=

ftrittene Kapitel ber Siierfeelenfunbe gu merfen. (5ine§ %aQe§ !)atte ein WM (amerifa*

nifd)er ^ter^) fid) burc^ ha§ ©itter feine§ .^äfig§ gegmängt unb mar unb blieb berfd)munben,

trot; me{)rfod)en 3lbfud)en§ unfereg benad)barten „^Siermalbftätter ©ee»" unb feiner ^nfeln.

®a fonb man if)n am anberen 2;age, a\§> ha§: 9?agetierbeden gefd)euert mürbe, im D^efte ber

33ifamratten mieber, frieblid) 5mifd)en biefen liegenb unb offenbar gor nid)t bon it)nen ge=

fürd)tet unb geffot)en, obmol)! er eine getötet unb f)alb oufgefreffen f)atte. (§ed.)

®ie $8ifomrotte ift ba§ 'berbreit etfte ^eljüer 3?orbomeri!a§, unb e§ ift bi5l)er on=^

fd)einenb nid)t bie geringfte 5tbnoI)me i{)rer Qai)l gu bemer!en — gum llnterfd)ieb bon ben

meiften befferen ^el^tieren. ^n ber SSifomrotte fel)en mir, fogt §ed an onberem Drte, ben

Sräget unb Sieferonten be§ „$8ifam", ieneS: pbfd)en f3-end)en§, bem neben bem grauen

fibirifd)en „%ei)" I)eut§utoge ]^ouptfäd)Iid) bie große 9(ufgäbe obliegt, ben SDIaffenbeborf an

billigeren, ober bod) im ^^oturguftonb, ungefärbt unb unberönbert, bermenbboren ^elg-

mer!en §u beden. S3ifam ift I)eute ein 5Kaffenarti!eI gemorben, bon bem jätjrlid) fieben

9.lJinionen ©tüd berorbeitet merben, unb bie beutfd)e §od)burg f)ierfür ift ber ^abrifort

9Jtar!ranftäbt bei Seipjig. S)er für ^errenpelgfutter beftimmte SSifam bleibt, mie bo§ £ier

ibn liefert. %ixx 2)omenpeI§mer! mirb er „auf" ^^erj, 3o&rf, @!un! gefärbt, in hen enU

fpred)enben braunen unb fd)mär§Iid)en g^orbentönen für trogen unb 9M|en, fd)mar3 „auf

6eal". 9JJon fprid)t bonn bon S^er^», Sobet=, ©fun^ unb ©eolbifom. S3ei ber (Sd)mar§färbung



282 8. Dtbnung: 9?agetiere. ^yönütie: 9Jlau§artige.

auf (5eal tüirb biird) eine befonbere 5(rt ber 3uric[)tung ha§ Cberfjoor getocfert unb bann —
ber neuefte 2;rmmpl) moberner 3?aud)itiareninbu[ti-te— mittel (SIeftriaität entfernt. %ai)ei

bog englifcfie „electric seal". ^ie meiften SSifamfeKe liefert 50Zinnefota, bie beften !ommen
au§ ben norböftltd)[ten (Staaten ^evo 5)or!, 9?ett) ^nlei), Connecticut unb ^ennft)Iüanien.

3Säl)renb ha§ gell frü'^er eine geringe S^oHe \p\elte, fommen fe^t, nod) ^rafj, bon ber

.V)ubionbai=Go. iät)r(id) ettoa 5—600000 ©tüd, bon hen ^Bereinigten Staaten burd}fc()nitt-

lic!) 3 SJäilionen Stücf nodi Sonbon, minbeften§ 1 DJ^itlion getjt bireft nacf) Setp^ig, unb

etwa 2 aJiillionen iüerben in ben ^Bereinigten Staoten unb ^anaba felbft ber&rauc()t, fo

baf3 bie Qat)re§auÄ&eute minbeftenS 7 aJiilltonen ©tüd beträgt. 5Da&ei i[t aber, feit man
angefangen f}at, oud) bei biefen Sieren (Sdjonjeiten einjufütjren (bon Steril bi§ CItober*

92oöember), feine 2{bna!}me §u berf|3Üren.

5^er ©ebanfe, ein fo nu|barey unb mit ber mobernen Kultur bertröglic^eg ^el^tier

in ßuro|ja ein^ufütjren , lag nolje, unb er ift 1906 in 33öt}men ou^gefü^irt morben. ^m
Sommer 1909 ging bie 9^otiä burd) alle 3eitungen, unb bie prftl. goirorebo-SD^annSfelbfdje

Somänenbireftion S)obrifd) teilt §ed auf Stnfroge beS näljeren mit, „ba^ über ^nittatiöe

Seiner Surd}Iaud)t he§ Ijodjgebornen §errn dürften gu SoIIorebo^SJ^annsfelb oor 3 ^oljren

tatfädjlid) ameri!anifd)e ^Bifamratten eingefüljrt unb auf ber Domäne 5i)obrifd) bei ^rag an

einem großen See (Seidje) auSgefe^t mürben. Seitljer berbreiteten fid) biefelben über ganj

9)ZitteIbö!}men fo, bafs fie fdjon in ber ^af}e ^rag§, $ilfen3, ja fogar bei Sabor in Süb=
böfjmen heohaä)tet unb erlegt mürben". Sind) in 33öt}men mad)te man „bie ^eobad)tung, ha}^

bie ^ifamratte !eine§meg§ reinbegetarifd) lebt, fonbern eä mirb fd)on a|3obi!tifd) feftgeftellt,

ha^ fie bie gemeine Seidjmufdjel, biefen St^aljrungsfonfurrenten be§ ^ar^fenS, bon meitfjer

burd)5 SSaffer fdjle^j^t, um fie an einer er:^öl)ten SteKe bor il)rem ^au §u üer§el}ren, bort

gan^e SSerge i:^rer 9Jhifd)eIfd)aIen ^interlaffenb; au^erbem frijst fie aber audj l^rebfe unb tote

5ifd)e, ja fie foH bie f'Ieineren gifdje aud) nad) 3Irt be§ £)tter§ fangen, ^n einer §infid)t

bürfte jebod) if)r 9^u|en ben gefdjilberten Üetnen Sdjaben an 2:eid)befa^material (treb§- nnh

£ar|jfenfa^) übertoiegen, nämlid) burd) il}r 33eftreben, berfrauteteSeidje üon Sdjilf, 5^a(nuia

ufm. §u reinigen, um baraug I)aufenäf)nlid)e Sommerbaue im feierten äSaffer gu mad)en.

So ift ein me!}r ofö 10 ha grofser Seid) ber fürftlid)en Domäne, beffen eine §älfte faft ganj

bern3ad)fen mar, fo grünblid) gereinigt morben, bajj !aum bie §ä(fte be§ eI)emoIigen Sd)i(fe§

nod) bor:^anben ift. S^Jur in Seiten mit dämmen o:^ne ©teinberfleibung mirb bie 9?atte

burd) if)ren S3au, beffen unter bem SSafferfpieget befinblid)e Eingänge mit bem SSaffer=

ftanbe med)feln, einigermo^en unangenel)m; ebenfo mod)t fie auf in SSoffernüI)e befinb-

Iid)en SSiefen ftar! befal)rene S3ed)feL" 2tud) bon ber gürftfic^ Sd)i-üaräenbergifd)en §err»

fd)aft SSoffoto in ^ö!)men au§, mo fie „in einem umgitterten, betonierten 2eid)e ge'^alten"

mürben, foüen, 32^tung§nad)ri^ten t)om Sluguft 1909 gufolge, au3gebrod)ene 58ifam-

ratten fid) oerbreitet unb bereite fo ftar! oermet)rt tjahen, "oa^ fie burd) „2BüI)Ien in Seid)^

anlagen fc^on läftig gemorben" finb.

Sie näd)ftfoIgenbe 9?iefengru^|3e ber e i g e n 1 1 i d) e n 23 ü T) I m ä u
f
e (©attung Micro-

tus Schrank) ift t)eute mieber fo bielfod) gerteilt, ha"^ bei Sroueffart 15 Untergattungen unb

127 Strten ol)ne bie Unterarten aufgejä^tt finb. §ier fann natürlid) nur eine fel)r Heine

2tuymaI)I ber allerluid)tigften getroffen merben, unb unter biefen berbient mieber am meiften

^ead)tung ber I)äufigfte t)eimifd)e 55ertreter, bie gelbmouS. S)en Semmingen unb 58ifam==

ratten nä()ern fid) bie SSüI)Imäufe burd) ÜbergangSformen on, unterfd)eiben fid) aber im
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allgemeinen '\d)on niifjerlid) bon ben leiteten burd) St(ein{)eit, üon ben erfteren burd) graue

„WnuofarOc", fd)faufcrc 03c[tatt itnb längeren ©d)iDan3. '^od) nnbern bie 9[Ritö(ieber ber

Wattiniö Microtas, nad) (Gerrit Wüki, bcni ncuefteu anierifani|d}en ^Bearbeiter, in ber

äufseren (5rfd)einung auSneljmenb ob. Einige gleid)en Semmingen \o böllig, baf3 man fie

mit bicfcn bereiiiigt I)at; anbcre finb bem JBaijcrlcben angepafit itnb ^aben in[o(gebeffen

me()r ha5 ^^lufjerc ber S3i)amratte. 9todj anbere bringen bie meiftc ßeit it)rey £eben§ unter

ber Grbe gu; bei it)nen jinb 9(ugen, Ofjren unb ©djUjanj gurüdgebilbet, bie $!orberfü^2

nergröfjcrt unb "ba^ g'^K fo bcriinbert, baf3 man fie für 9}?aultüürfe Ijalten fönnte.

^ie grof^e ^Jie^rjat)! jeigt aber feine foId}e befonberen 5(npaffungen, unb immer ift

ber @d)iüan3 länger aB bie ^interfüfje unb ber Daumen mit einem fleinen, Derfümmerten

9cagel t)erfel)en. ®er ©d)äbel ift in feinem borberen Seile biet ftärfer oB bei ben eigent=

lidicn lill^mifen, momuf am lebenben Siere ber fräftige 5lopf fd)ün ^inbeutet; ba()er finben

fid), nad) 9\ürig, in t)en (SuIengemöHen bie g-etbmau!§fdjäbel ftet§ meljr ober meniger unber=

fe^rt, mä^renb bie anberen SlRäufefd^äbel in (Stüde gerfallen finb. (Sonft bietet ber (Bd)äi)ei

feine greifbaren Unterfdieibung§merfmale, tvotjl aber bie B'-^^Jii^- 2)ie oberen ©d)neibe=

jäfjue finb niemals gerieft, unb bie ^Lifjnpulpa ber unteren tjat einen ganj d)arafteriftifd)en

^^erlauf im Unterfiefer, brängt bie SSur3eIn be» gmeiten unb britten SSadjaljueS mel)r gur

©eite alö bei irgenbeiner anberen ©attung. ^ie SSadgäljue befommen niemals SSuräeln,

fclbft im ^üd)ften 5nter nidjt, unb biefe§ 9J?er!maI allein fd)on unterfd^eibet bie ©attung bon

allen übrigen. S)a§ 9}^ufter ber ©djmeläfalten änbert bei ben berfd}iebenen Untergattungen

gan§ beträd)tli(^ ah unb fenngeidinet biefe neben bieten anberen 6igentümlid)fetten. — 2)ie

geograpf)ifd)e S8erbreitung ber ©attung reid)t auf beiben (5rbf)älften bon ber ©renje be§

JierlebenS im I)ot}en SZorben unb auf bem §od)gebirge bi0 jur ©ren^e ber Tropen.

^ie 9^unbfd)Jt)an5=58ifamratte, Neofiber alleni True, einzige SIrt ber Unter^

gattung Neofiber Tnie, auy j^Ioriba nä{}ert fid) in (5d)äbel= unb ^otjnmerfmalen ber ed)ten

!öifamratte, tüie au§ if)rem Dramen fd)on 5U fd)He^en, unterfdjeibet fid) aber burd) ben brel)=

runben, alfo meniger für (5d)mimmämede beränberten @d)man§ unb ebenfo meniger bem

SSafferleben angc|.iaf3ten g-upau. ^a§ g-ell bagegen mit bem au§nel)menb bid)ten, molligen

llnterl)aar unb bem fd)immernben ©lanj ber längeren ©rannen()aare ift bem ed)ten $8ifam

fef)r ä^nlid^. Cb ha^ %m SOlofi^u^brüfen f)at, ift :^eute nod) unfid)er. ^m ©d)mel5fa(ten=

mufter ber unteren S3ad3äl)ne unb im Slußeren erinnert bie 9füinbfd)n:)an3=^ifamratte aud)

an unfere SSafferratte, mäf)renb fie bie ©eftalt ber oberen 33ad3äf)ne loieber mit bem fo-

genannten ©raulemming (Untergattung Lagurus) gemein fjat. SSegen all biefer Übergänge

unb berbinbenben Gigenfd)aften finbet fie ^icr (5rmäf)nung.

Sie ift gemein in ben ©ü^maffertümpeln unb ©ümpfen be§ Saueren bon ^^-loriba unb

auf ben (Baljfteppen am ^nbian 9iiber, baut fid), nad) Sangy, ein gro^e^, eirunbeS 9left,

mand)mal mie bei ber $8ifamratte im SSaffer über ben ©|)iegel f)erborragenb, manchmal audf

ämifd)en ben S^tongrobenmurjeln ober gar in einem bjO()Ien S3aumftumpf. S/ie SSaffernefter

f)aben unten smei Öffnungen, bie, menn fie nid)t bon SSaffer bebedt finb, mit untertrbifd)en

©ängen in $8erbinbung ftef)en. Dbmof)! auc^ ber 9f^unbfd)man§bifam ein guter ©d)mimmer

ift, fie^t man if)n im SSaffer bod) feiten nad) 5(rt be§ ed)ten S3ifam§ fid) bemegen. ^ad)

©lapman näf)rt er fid) bon einem faftigen ©rafe, ha^ reid)Iid) an ben 2SoI)npIä^en mäd)ft.

Um bie jüngeren, järteren ©d)ö^ünge §u erlangen, mad)t fid) ha^ Xm eine 2Irt Plattform

au^ ben bideren Stengeln, auf ber eS fi|t unb bef)aglid) bie S|)i|en um fid) f)erum abäft.
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®ie[e ^attform inirb immer btcfer, je me^r ^utter in ber 9^äf}e tt)äd)ft, tveil bie Üiatte alU

I}ärteren ©lüde, bie [ie t)erfd)mQf}t, barouf liegen IäJ3t.

9In bie Sflunb^cfimang^Sifamratte moKen mir bie SSafferratten onreifjen, bie, [eit

man auf feinere ®ebi^unter[cl)iebe ©emicElt legt, ebenfaUS in eine befonbere Untergattung

(Arvicola Lacep.) §u bermei|'en jinb. ^ür bieje I)at man, laut S3Iajiu§, folgenbe 9}ier!=

male gu beachten, „^er erfte SSacE^a^n im Unterüefer f)at auf ber ^auf(öcf)e jieben

(Sd)mel3[alten unb au^en bier, innen fünf (5(i)mel5(eiften, ber gttjeite fünf etnfad)e (Sdjmelj*

fd)Iingen unb au^en unb innen brei Säng§Ieiften ; ber gmeite S3ad§at)n am £)ber!iefer :^at

Hier 6d)mel5fd)Iingen unb aujien brei, innen gtnei Söng§Iei[ten. ®a§ 3^^fcE)enfd)eiteIbein

i[t am §intei-ranbe in ber Mitte erf)aben, nod) ben ©eiten l^ot)! abgerunbet, born in eine

3DZitteIipit^e au§ge§ogen, feitmärtS fc^ief obgeftu^t unb in lange, fdjräg nad) au^en unb hinten

borgejogene ©pi|en berlängert,"

^aum ein anbere§ üeinel (Säugetier mad)t fid) mef)r Bemer!(id) unb ber^a^t oI§ bie

28ajferrotte,©d)er*,9Reut=,|)am[ter*unb3JJonmau§,ArvicolaterrestrisL., Unterart

amphibius L. {%al „D^lagetiere IX", 6, bei @. 249), einer ber fd)äblid)ften 9^ager, gugleid) ein

^ier, ha§ n)ieberf)oIt ber 3on!apfeI gl^ifdien ben 9^aturfor)d)ern genjefen ift. S)ie einen fagen,

ba§ e§ nur eine 2trt bon SSafferratten gäbe, bie anberen, i)a'<^ bie (5d}er=, MoII= ober 9^eut=

mau§, n)eld)e alten ©artenbefi^ern tüo^I ober bielmet)r übel befannt ju fein pflegt, toegen

il^rer berfdjiebenen Seben^meife, tro^ if)rer großen ^t)nlid)!eit mit ber SSafferratte oI§ felb-

ftänbige 9Irt betrodjtet merben muffe. Stuffallenb bleibt bie $8erfd)iebenf)eit ber SebenSineife

inner:^alb unferer Zierform immert)in. ®ie SSafferratte lebt, mie if)r S^ame fagt, am unb im

SBaffer, namentlid) an ftillfteljenbem, n)of)nt l^ier in felbftgegrobenen unterirbifdjen 58auen,

bie oom SSafferfi^iegel au§ fd)ief nad} oben anfteigen unb in einen n^eiten Reffet münben, unb

il)r eigentlid)e§ SSo^n^immer gel)t bon ^ier au§ gemö^nlid) nad) bem Söaffer f)inab; fie treibt

fid) in biefem umt)er, fud)t ^ier it}re 9^a!}rung unb ben!t nid)t baran, größere Steifen §u unter-

net)men. 2)ie ©d)ermau§ bagegen lebt unter Umftänben n)od)en= unb monatelang fern bom

SSaffer unb fdieint fid) menig barum gu befümmern, gräbt lange, flad)e ©äuge nod) Wanh
vom'ßaxt, mirft babei bie ^flangen um, n?eld)e über ben ©äugen ftef)en, berge'^rt bieSSurgeln

unb fd)abet baburd) ftieit mel)r, al§ berSiJioutourf jemals burd) feine SBüf)Iereien fd)oben !ann.

2)ie ^effifdien S;ierlebenfd)i(beret ©ebrüber Tlülkz galten nod) 1882 in „Siere ber

^eimdt" ben ©tauben an glüei berfd)iebene 2Irten guberfid)tlid) aufred)t, ehen hjeit fie bon

ber S3eobod)tung be§ ßebenS au§gef)en; fie fü!)ren aber aud) gemiffe ©rö^en* unb garben=

unterfd)iebe an, nieldje für i{)r o'bert)effifd)e§ S5eobad)tung§gebiet toot)! itjre 3^id)tig!eit

baben mögen. „(5d)on gen^iffe äußere ©eftaltimgggeidien ber ©d)ermou§ unb i^re fyärbung

im $8erglei(^ §ur SSafferratte fid)ern if)r ba§ 9f?ed)t einer befonberen 5Xrt. Offenbar ift

fie fteiner unb !ur§fd)föän3iger alg bie fe!)r berlnanbte 3Safferbemo!)nerin. SBäf)renb bie

SSafferratte bun!et bi§ §um ©ditoärglidien gefärbt erfd)eint, geigt bie ©d)ermau§ bei aller

Steigung gu 5lbänberungen nod) ber I)eneren ober bunüeren ^-ärbung I)in bod) immer i)a§

SI)ara!teriftifd)e be§ rötlid)en ober gelben ©d)immer§ ber Dberfeite unb haS' .^eitere be§

S3aud)e§ unb ber Ee^Ie." — ®er geban!enreid)e ©uftob ^äQtx trifft ben 2lu§meg, inbem

er in „^eutfd)Ianb§ Siertoelt, nod) il)ren ©tonborten eingeteilt" 1874 bon „^nftinüroffen"

fprid)t. 'iJlad-) it)m ift unfer 3:ier „boburd) mer!mürbig unb ©egenftonb bieten ©treiteS

gemefen, bo^ eg nid)t nur nod) ben ©egenben, bie e§ ben^o^nt, giemlid) obänbert, fonbern
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and) in girei bioIoöijd)e Suijfen fiel) ßefonbcrt I)Qt. Xrolj if}rer \o gnng berfcfjiebenen SebenS«

rueife iintcrfrf)cibcn fiel) bicfe bcibeu Siaffen luebcr nuf3Ci-Iirf) nod) burd) innerlid)e SD^erfmate.

^ür bcii neueren Sierfcnner I)at bieS nid)ty 9(uffal(cnbe§ an fid), ha man nod) mc()rere

foId)ei- 9iaffen !cnnt, bie fid) nur bnrd) bie 58crfd)iebenf)eiten be§ ^nftinfte^ an^^eidinen,

unb bie man beM)aIb oud) ^^nftinftraffen nennen tonn." ^feiffet=©d)Qf[I)Qufcn mad)t 1883

(„S^^LiI. öJnrten") nod) auf eine Gigentümlid)feit ber in feiner .'T^eimat „3^tncImQU§" genannten

Üanbraffe aufniertfani, bie möQlid)ern.ieife ju einer Unterfd)cibung fiU)ren fijnnte: „ein

fjaarlofey, brüfenartige^ §autorgan in beiben ^lanlen, tueld)e§ fid) mef)r ober minber ent*

mirfelt, aber irial)rfd)einlid) immer geigt.. . S3ei ber 9?uelmau§ ift ba§ angefüf)rte, brüfige

Crgau bei beiben (^efd)Ied)tern biy 1,5 cm lang unb 8 mm breit unb mit einer fd)ürfäf)n=

(id)cn, mad)?^artigen(Sefretion bebedt... SBogu biefe §autbrüfe bient?" 2)iefe (5d)(uf3frage

^sfciffer^ beantmortet (i^ervit STciller mittelbar baburd), ba^ er öon einer „3}iofd)u§brüfe"

an hen (Seiten bei ber Untergattung Arvicola fprid)t; banad) mürbe biefe «Seitenbrüfe

if)re 93ebeutung für "öa^ gegenfeitige 5tuffinben ber beiben ©efd)Ied)ter i-jahen. aJiiller

fü^rt bie ®rüfe aber unter ben 9J?er!maIen ber gangen Untergattung auf, fd)reibt fie alfo

allen 9(rten unb 5(barten gu.

®ie SBafferratte ift 21—24 cm lang, mobon auf hen (Sd)mang 6,5—8,5 cm fommen.

^er ^elg fann einfarbig genannt merben; benn bie graubraune ober braunfd)marge Cber='

feite gef)t allmä^tid) in bie etma^ fjellere, mei^Iid)e ober graue bi§ ]d)marge ober fd)marg=

graue Unterfeite über. S3on ber gemö^nlid)en SSanberratte, bie fälfd)lid) oft „SSafferratte"

genannt mirb, meil man fie aud) am SSaffer finbct, unterfd)eibet bie eigentlid)e SSafferratte

fofort ber bide, runbe, !urge Äo^^f mit auffallenb furgen, nid)t au§ bem ^elge ^erbortretenben,

faum ein S3iertel ber Kopflänge erreid)enben Df)ren unb ber furge (2d)mang, ber gmifd)en

130 unb 140, ringsum g(eid)mä^ig unb giemlid) bid)t mit furgen, fteifen paaren befelUe

(Sd)uppenringe trägt, ^ie DfJafenfup^e ift fleifd)farben, bie ^ri^ fd)margbraun, bie (5d)nurren

finb fd)mai?5, gumeilen mit tüei^en Spieen, bie 5ßorbergät)ne braungelb. S[Rand)er(ei 5(b^

meid)ungen in ber "Färbung fommen bor. go mar bie 2Safferrotte, nad) 'Jdtum, 1864 („Boot.

©arten") in ber näd)ften Umgebung öon 9}?ünfter leiber fef)r gemein unb oariierte gum Seil

lofal: tieffd)marg, graufd^marg, braungrau, erbgrau; bie tieffd)margen maren bie fleinften,

bie erbgrauen bie größten, ^m SSalfer %ak SSorarIberg§ mar fie, nad) 58rul)in, 1867 („Boot

©arten") fo ^äufig, ha'iß allein auf bem S3rü^I, einer mittelgroßen SSiefe in ©t. ©erolb, in

einem fyrüf)Iing 1000 ©tüd, barunter mehrere geffedte, gefangen mürben.

(5o berbreitet fid) baS%m in einer gangen 3J?enge öerfd)iebener geograpf)ifc^er formen

nid)t nur über ©uropa, fonbern aud) über äfften unb D^orbamerifa. Sroueffart gibt in feinen

„Mammiferes d'Europe" (1910) an: A. amphibius L. für ©ropritannien, A, terrestrisL.

für ©fanbinabien unb SSeftrußlanb, A. scherman Shaw für ha§ meftlid)e äRittefeuropa, aud)

S^eutfdilanb. 5(uS bem europäifd)en ^hißlanb ift bie SSafferratte für bie entlegenften (^reng-

gebiete nadigemiefen: für bie £olQf)aIbtnfeI üon ^leSfe, für ben ^aufafuS bon ©atunin. ^n
9^u§Ianb fef)It fie, nad) '^leMe, „nur im öußerften S^orben, mo bie baumlofe Sunbra auftritt",

unb gef)t aud) im (53ebirge bi§ gur Sirfenregion f)inauf. Tiaä) ©atunin ift fie „an allen für

if)r Seben paffenben ^-lö^en, mie an ^^lüffen, S3äd)en unb 2;eid)en", im norböftüd)en ^an-

fafu§ menigftenS, „gemö^-nlic^". ©atunin i)ai awi) SSofferratten auö bem (S^oubernement

(Sriman unb au§ ben SSeriefelungSfonälen bei SifliS erl)alten. „Seim $SergIeid) mit (^jem*

plaren au§ bem 9]loMaufd)en Greife fonnte id) feine Unterfd)iebe, meber im äußeren Sou
nod) in ber 93ilbung ber S^t)m, finben." („Museum Caucasicum".)



286 8- Drbnung: SiJagetierc. f^ott^i^ie« aJinuSartige.

SßQJferratten unb ©djermaufe erinnern in i^rer £eben§n)ei[e bielfad) an bie TlanU

tüürfe, aber aucf) an bie S3ifamratten unb anbere im SSajfer lebenbe 9'Jager. ^ie 93aue in

ber 9?äf}e ber ©en)äffer finb regelmäßig ein[Qd)er aB bie in trocfneren ©arten unb ^elbern.

3)ort füt}rt, mie bemerft, ein [djiefer @ang gu ber Kammer, bie sugeiten fel)r lt)eid) au§=

gefüttert mirb; tjier legen jid) bie Siere ©änge an, bie biete ^unbert ©djritte lang fein

fönnen, unb bauen bie I'ammer in einem ber gröfseren §ügel. 3Jtei[t jietjen jid) bie langen

@änge bid)t imter ber Dberflädje be§ 93oben§ bat)in, t}öd)[t [elten tiefer, al§ bie ^flanjen-

tüuräeln I)inabreid)en, oft fo ftad), baß bie SSobenbede beim SSü'^Ien förmlid) em^orgeI}oben

mirb unb hie SSebecfung be§ ©angeS au§ einer nur 2—3 cm biden (5rbfd)id)t beftel)t. (SoId}e

©änge merben fet}r oft gerftört unb unfat}rbar gemadjt; aber bie ©d)ermau§ ift unermübtid),

fie au§3ubeffern, felbft toenn fie bie gteidje 2trbeit an einem Soge met)rere 9J?aIe berrid)ten

müßte. 2}?and)mal taufen itjre ©äuge unter einem f^-a^rJDege t)in unb bauern eben nur fo

lange an^, ü\§> ber^eg nid)t benu^t mirb; gleidjtüol)! änbert ba§ Siier bie einmal gemäfjite

9(^id)tung nid)t, fonbern berrid)tet lieber bie SIrbeit immer mieber bon neuem, ^n biefen

S3auen lebt bie ©djermau^ ^aarn^eife; ober ein ^oor inot^nt gern bid)t neben bem onbern.

S)a§ Sier läuft nid)t befonber§ fd)nell, gräbt jebod) borgügltd) unb fd)mimmt mit großer

9JJeifterfd)aft, menn and) nid)t fo gut mie bie S5>afferf|ji|mau§. 5(n ftilten Drten fie'^t man

fie ebenfoiüof)! bei Sage mie bei 9Zad)t in Sätigfeit; bod) ift fie borfidjtig unb entfliet)t, foiDie

fie fid) beobad}tet fief)t, in \i)xen SSau. 3^ur menn fie fid) gwifdjen bem (5d)ilfe uml)ertreibt,

lößt fie fid) teid)ter beobachten.

2Bo§ ha§: 55oI! „SBofferrotte" nennt, ift ba{)er in ben oHermeiften ^-öllen fid)er meiter

nid)t§ ai§> unfere gemüt)nlid)e 9f?atte, bie SSonberrotte, bie \a ebenfaltg eine au§ge3eid)nete

©d)n:)immerin ift unb in olten öffentlid)en ^arfanlagen fid) einniftet, gumol n^enn bort

©d)mäne unb ©nten geljolten unb gefüttert merben.

Unter ben ©innen ber SBofferrotte fd)einen nomentlid) ©efid)t unb ®ei)ör bortrefftid)

au§gebilbet §u fein, ^fjxt 3^a^rung tt)ät)It fie üorgug^meife ou§ bem ^flonjenreidie, unb ha^

burd) mirb fie oft überaus fd)äbl{d), gumol menn fie in ©arten if)ren SBo^nfi^ ouffd)Iägt. ©ie

läßt fid) nid)t fo Ieid)t bertreiben, unb menn fie fid) einmal eingeniftet i)at, gel^t fie freimütig

nid)t e{)er meg, a\§> bi§ fie oIIe§ ©enießbore aufgefreffen ^ot. „(Sinft", ergätjlt mein SSater,

„l^otte fid) eine ©d)ermou§ in bem tjiefigen Pfarrgarten angefiebelt. ^i)xe SBot)nung lag

in einem äBirfingbeete, ober fo tief, baß man ha§> gonge S3eet t)ätte gerftören muffen, menn

man fie bort ptte ausgraben molten. SJte^rere ©änge füt)rten bon ber Sommer au§ in

ben ©orten. SSenn e§ befonberS ftill mar, !am fie ^eroor, biß ein ^ot)IbIatt ah, faßte e§

mit ben ^i'i^i^ßt^/ S^g e§ gum £od)e t)inein unb berge^rte e§ in il)rer §öt)Ie. ^en S3äumen

fraß fie bieSBurgeln ob, unb §n)ar felbft fotd)e, bie bereits eine giemlidie ©röße ertongt I)atten.

Slber e§ mar fe£)r fd^mer, bie 2JlouS gu erlegen; fobalb fic^ jemonb feigen ließ, berfc^manb fie

in ber (Srbe. ©rft nod) 14 Sogen gelong e§, fie §u erlegen, unb §mar bon einem it)retmegen

angelegten |)inter{)alte au§>. ©ie I)atte mir ober bi§ bal)in foft ben gongen ©orten beriüüftet."

t^nlid)e§ berid)tet Slltum ou§ bem ©ebiete ber g-orftmirtfd)oft. 3I)m ift „ettna außer

bem S3iber feine onbere I)iefige ©äugetierf^egieS belonnt, meld)e in il)ren eingelnen ^nhi^

bibuen ein fotd)e§ Sßerberben angurid)ten imftonbe märe mie unfere große 2BüI)ImouS . .

.

kräftige, ormSbide 58äume beginnen im beften 3Bad)§tum plö^Iid) gu melfen, unb beim

Stnfoffen ber ©tämme füt)tt mon fofort, boß fie nur mef)r gong loder im S3oben [te^en;

mit geringem l^roftaufmonbe loffen fie fid) umlegen unb ou§giet)en. %ex g-roß biefer größten

SSü^Imouä ift ou§ ber ©efioU ber S^ogemunben fofort mit Seid)tig!eit gu beftimmen. ^ijxe



SSaii'crratte. 287

fcl)r [c()nvfou iinb fm[tit]cii 9'?nge3nl)ne fcfjncibcn unter bcr (lTboberfInd)e boS ^^0(3 mit

iointerlnjfinuj jrfjarfcr unb langer Ginbrücfe bnrd) . . . Cionj jdjiüodje ^[lon^en unb feine

ili'nräcln fdjncibct fie in einem Oinnge (Sdjnitt) al\ ftnrfe aber pnrticniucife, \o bafj [tet§

nuf Heineren (2cil=) ^-lädjcn bie 3<^^}iicinbriide parallel laufen unb eine gröficre ^-lädje

bemnad) mit nerfd)iebenen 9^agebeffin§ beberft ift. 9^ad) meinen ©rfaljrungen föie nad)

fremben eingaben ift fie ber Gid)c am meiftcn fdjäbtid). ^n 93aumfd)ulen l)abc id) gange

yiei()en junger Gid)en burd) fie üernidjtet gcjel)en." 2(ber aud) für bie ä3ud)e luirb fie

nerberblid); ferner liebt fie 5{I)orne unb fotl gern an 2Beiben unb ©rien gef)en. 9?od) S3e=

rid)ten anS^ ©djotten im I)e)fifd)en S^^ogelsberg n^urben in bortigen ^^flanjfämipen 2au=

fcnbe fon Gidien unb 5(t)ornen t)ernid)tet. 9?abeI()oTäpfkin5en blieben Derfdjont. ^u 3f)ngen

bei 5!alm im n)ürttembcrgifd)en Sd)rt)ar3n)alb föurben „in einem Iid)ten Sliefernbeftanbe üon

60—70 ^a[)xen mit fd)önent, fräftigem (5id}enuad)n)ud)§ öon 5—12 Sotjren 9}Zitte Wäx^ bie

ftärferen ©idjenftämme bi§ ju einem ^urd}meffer bon 2—3 BoH im 33oben fegelförmig ah-

genagt. 9luf einem g-Iäd)enraume bon 4 SOlorgen niaren bort 219 ©tämnte bernid)tet."

^n Seidjen tut bie SSafferratte berf)ältni§mä§ig btel tneniger ©c^aben, ben einen

freilid) abgcredinet, haf:, fie bie ^ämme burd)föüt)It unb fo bem SBaffer einen un=

eriüünfd)ten StuSflu^ berfd)afft. '2)ort berjetjrt fie borgugSftieife 9f^oI)rftengeI, unb gmar auf

gang eigentümlid)e SBeife. @ie baut fid) nämlid) einen formlid^en (S|jeifetifd). „®iefe

Gfjtifcl^e", fagt mein SSoter, ber bie S^afferratten bielfod) beobadjtete, „finb auf umge!nid=

ten 9^0'^rftengeln angebrad)t, einige 3entimeter über ben äi>afferfpiegel crl}aben, unb be»

ftetjen aii^ grünem ©eggeugrafe. ^tji S)urd}mefjer beträgt 20—30 cm. (Sie finb au§ einer

feften, bid)ten 9}?affe aufgebaut unb oben gan§ plott; benn fie bienen ben SSafferratten

nur üU 9^ul)eplä^e unb ©peifetafeln. ^n unferen 9ientt)enborfer Seidjen leben bie Siere

im «Sommer beinaf)e auc^fd)Iie|3lid) bon üioljrftengeln. S)iefe beifjen fie cn ber Dberftädie

be§ SSaffer^ ob unb trogen fie im 9?ad)en nod) bem nödjften ©ßtifdje. 5Iuf if)m ange!om=

men, rid)ten fie fidj fenfredit auf, faffen ben 3RoI)rftengeI mit ben SSorberfü^en unb fd)ieben

if)n fo lange fort, bi§ fie an ben oberen, marügen Seil !ommen; jet;t galten fie i()n feft

unb ber5ef)ren bie gonge (Bpii^e. 6inb fie mit einem 9?ül)rftengel fertig, bann Ijolen fie

fid) einen onbern f)erbei, be!)anbeln il)n auf äl)nlid)e SSeife unb fe^en, rtjenn fie nidjt geftört

lüerben, biefe 3(rbeit fo lange fort, bi§ fie böllig gefättigt finb. 2Iber fie loffen \i<i) bei i^ren

9.1(aT}l5eiten nid)t gerne beobad)ten unb ftürgen fid) bei bem geringften ©eräufd)e ober beim

©rbliden eine§ oud) in giemlidier ^^erne borbeigel)enben S!Jlenfd)en fogleid) in ha§ SS^offer,

taud)en unter unb fd)mimmen einem fid)eren S5erftede gu. §aben fie ober i^re Wa^^eit un-

geftört bollenbet, bann legen fie fid) sufammengefouert auf ben Q'^ti\d} unb rui)en ou§." „3Ser*

folgt man oufmerffom bie beliebten ©änge ber SSofferrotten", fügen bie ©ebrüber SJcüIIer

Ijingu, „bie namentlid) unter ben ^o^Ien Ufernjönben unb ber ®edung bon bid)ten S3üfd)en

unb $8aumn)ur3elau§fd)lägen ^ingiefjen, fo entbedt man aud) ^ier plattgetretene ^lä^e, bie

e^ berroten, ba§ fie gu regelmäßigen längeren StufentljoItSorten ber Siere bienen."

S'Jeben bem 9?ot)re bergeljren bie an Setdien nio^nenben SSafferratten allerlei ^flongen»

yrurgeln unb faftige ©räfer, unter Umftänben oud) grüd)te; bie 9?eut- unb (Sd)ermäufe

ober get)en olle ©emüfe o^ne Unterfd)ieb an unb bernid)ten n?eit me^r, oB fie n^irüid)

broud^en. „(£§ finb S3eifpiele befonnt", fagt $8Iafiu§, „baß burd) biefeS Sier in eingelnen

g-elbern unb gelbmorfen über bie §älfte ber ©etreibeernte umge!ommen ift. ©ie freffen

bie §alme über ber SSurgel ob, um bie Sifjre gum %aUe 3U bringen; boc^ ^olen fie, oB ge-

fdjidte Ilette^er, ebenfo bie SJhi^förner au§ ben ^^)ren ober reifet Cbft bom ©polier unb
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ben SBäumen t)exah." „SSie uberou§ fdfiäblid) fie ber 3^or[tfuItur im dlkhe toirb, ift all»

befnnnt; %au\enhe tton ^ulturpflangen fallen if)r alliäfjrlicf) gum £):pfer, jogar [tarfe £ana*

benjer ^a;)|)eln big 30 cm Stodburdjmefjer tuerben öon if)r burd) 2{bnagen bi^ an ben

6^Iint entrinbet unb gum SIbfterben gebradf)t. (Sine S^iebpargelle im ^rauriebe (§errjcf)aft

®drba) fü{)rte infolge ber burd) bie SJ^oIImaug {)eTüorgerufenen SSeriDüftung fogar ben

9^amen ,9]?äufefra^'. S)ag befte Tllttel, fie gu üertilgen, ift bie S3efe|ung ber öon ii)r be=

fallenen 25>albtei(e mit ftorfen (Sdimeinen, meld) le^tere fie begierig auffud)en unb öergefiren,

teiltoeife aud) üertreiben." (3JJojfifobic§.) ^m Söaffer muffen 5lerbtiere unb beren Sarben,

fleine f^röfc^e, ^Jifd^e unb Erebfe ben SBafferratten §ur StTtafjIgeit bienen, ouf bem Sanbe öer=

folgen fie gelb= unb anbere S[Räufe, ben im ©rafe brütenben SSögeln nef)men fie bie @ier

njeg, ben (Serbern freffen fie gange Stüde bon ben eingen:)eid}ten 2:ier{)Quten ah ufm.

'3d)ad)t, ber befannte S3eobad)ter au§ bem Seutoburger SSaibe, fa^ einft, mie bie (Sd)er=

maug eine ^elbmou^ bon einem ©ebüfd) gum anbern eifrig berfolgte, unb e§ ift baf)er

erf'Iörlid), menn man in einem bon (Sdjermäufen bemof}nten ^Rebiere feiten anbere ÜJ^äufe

finbet. ^m .§erbfte ermeitern fie if)ren S3au, inbem fie eine SSorratiSfammer anlegen unb

biefe burd) (55änge mit it)rem alten D^efte berbinben. 2)ie Kammer füllen fie au§> na^e ge^

legenen (Sparten unb f^elbern mit (Srbfen, 58o^nen, ^^^^^^^i^ unb Kartoffeln an unb leben

^ierbon mäljrenb bey ©:päd}erbfte§ unb grid}ial)re5 ober folange ha^ 2Better nod) gelinbe

ift. ©rft hei ftarf'em ^rofte berfallen fie in (Sd)Iaf, of)ne jebod) babei gu erftarren. $Jhtr

fel)r feiten getoaljrt mon bie gä^rte einer SSofferratte ober (Sd)ermau5 auf bem Sdinee; in

ber Siegel berlä^t biefe ben $8au mötjrenb ber folteren 3of)re§geit nidjt. Sod) fd)eint fie

bi^meilen SBanberungen gu unternef)men.

©inen Slu^na^mefall, ha'^ bie (5d)ermau5 burd) ha^ (Eintragen bon 3Sinterborräten

bem 9Jlenfd)en aud) nüpd) merben fonn, fd)ilbert f^ifd)er-6igniart au§ bem SSiggertale in

ber (Sd)meig („3ooI. 58eobad)ter", 1907). „5.{n einer ©teile mitten in einer SSiefe fanben

mir nal)e beieinanber, jemeilen bei einem SJJaufeloc^e gtoei giemlid) gro^e §aufen ber ber=

bidten unb berfürgten unteren ©tengelglieber beä ^aternoftergrafeS (Arrhenatherum tube-

rosum Gilih.), bie fleifd)ige Knollen bilben. ^iefe aneinanbergereiljten £ügeld)en, bie bem

Seile einer $aternofterfd)nur ober eine§ 3f?ofen!range5 gleid)en, bienen ber (5d)er'mau§ gur

Sf^a^rung. §ier befanb fid) biefe (Sammlung beSmegen auf ber ©rbe, meil bie S3orrat§:=

fammer bon ben SJläufen bor ber (Sd)neefd)melge gmifd)en ber Srbe unb ber über V2 m biden

\Sd}neefd)id)t angelegt morben toar. 2Bir fa^en bagu I)in= unb bobon megfül)renbe (^änge^

bie nur gur §älfte in ber (Srbe angelegt maren, beren obere SSöIbung bor ber plöpd) ein-

getretenen (Sd)neefd)melge au^ (Sd)nee beftanben f)atte. SSiele ber KnöIId)en moren aud)

angefreffen. ^er gange SSorrat mod)te au§ über 200 foId)er (SJebilbe beftanben :^aben.

gür bie (Sd)ermou§, bie fonft burd) i{)re (5d)QbIid)feit befannt ift, bilbet biefe Satfac^e

eine gute (5mpfeI)Iung; benn bie SSouern fennen "i^a^ ^aternoftergraS ofö ein fd)mer auy=

gurottenbeg Unf'raut. ^^gmifdjen ift bon mehreren Sanbmirten unferer ©egenb beftätigt

morben, 'i^a!^ fie l^äufig unter ber (Srbe 35orratg!ammern finben, bie nur mit foId)en KnöII-

d)en biefeg ©rafeg angefüllt finb."

Sie SSerme:^rung ber SSofferratten unb (Sd)ermäufe ift bebeutenb. ^rei- bi» biermal

im '^a^xt finbet man in bem unterirbifdjen marmen, meid) au^^gefütterten 9?efte 2—7
^unge, oft in einem 9^efte foId)e bon berfc^iebener f^ärbung gufammen. „^ie Siefe ber

GrbI)öI)Ie, in ber '^a^ 9^eft errid)tet mirb", fagt Sanboia, „fd)li)an!t gmifd)en 30—60 cm.

3u if)r fül)ren ftetä mehrere (Sänge. %a% 9?eft felbft füllt bie (5rbI)üI)Ie bollftänbig auy, ift
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!ii(ielin, W einen ^urd)nief[er bon 15—20 cm unb I)eftet}t qu§ einer Ungnf)! äu^er[t feiner,

troffener ürnirjetföfcrcljen. liefere SBnr^cffafcrn unb SBurjeln werben beim 58aue ber^

niicbcn niib fonüt ein Tic'it I)erc3c[tcnt, njcIdjcS in he^uQ nuf feine SSeid)e nnb S^Öärme öiele

Ssoi^dncftcr bcfrf)mnen fünnte." 3ii^uei(en finbet man bie 9kfler in bicfjtcm (^eftrüpp un=

mittelbar 'iiber ber (Svbe, mand)mal and) im 9?of)re. (Sin foId)e§ 9?eft befdjreibt S3Iafiuv.

„(5y ftanb 1 m T)od) über bem 35?affcrfp{cQeI, mie ein 9f?ot)rfängerneft jtDifdjen brei Sd)itf-

ftengel einc3cfIod)tcn, etma 30 (Sdjritte üom trorfenen Ufer ah, mar fugelrunb, au§ feinen,

meid)en ©raöblättern gebant, am Gingange äugefto^jft, I)atte au^en etma 10 cm, inmenbig

menig über 5 cm im "S^urdjmeffer nnb entt}ielt gmei I)albermad)fcnc ^ii^fle üon foljtfdjmar^cr

Järbnng. (Sine3 ber alten Siere, meld)e3 bei meiner 5(nnäl)erung fid) üom 9^tefte entfernte

nnb in§ Söaffer fl^rong, mar ebenfalls fdjlrarg t)on garbe. ®ie 5(Iten fonnten nur fd)mim=

menb gum 3^efte gelangen unb maren bann gesmungen, an einem einzigen (8d)ilfftenge( in

bie .*pöf)e ju flettern. §ätte id) ha^ 9?eft beim 5(uffud}en üon 9ioI)rfängcr= unb 5lrontaud)er-

neftern nid)t äufällig gefunben: e§ mürbe mir nie eingefallen fein, an äl)nlid)en Drten nad)

'il'afferrattenncftern gu fuc^en."

^er ^oarung gef)en lang anfjaltenbe (Spiele beiber ©efd)Iec^ter borauS. 9?amcnt*

lid) ba§ 5[Rännd)en benimmt fid) fel)r eigentümlid). (5§ bre^t fid) mand)mal fo fdjneK auf

bem S5?offer fjerum, bo^ e§ auffiel)!, qI§ ob e§ üon einer ftarfen Strömung balb im SSirbel

bemegt, balb f)erumgemti!§t mürbe. SSeitere „anmutige ©senen au§ bem (5f)e(eben ber

^Inifferratte" fd)ilbern bie ©ebrüber SDIüIIer. „^n ber STbenbbämmerung, mo bog rege

2ehtn biefe§ 9?oger§ beginnt, umfreift unb umtangt, f)od)aufgerid)tet mie ein Söaffertreter,

bo3 93?ännd)en fein 2Seibd)en imb fud)t fid) burd) foId)ey poffierIid)e§ föebaren bie ©unft

be§ SSeibd)en§ ju ermerben. 93atb bre()t unb tväl^t e^ fid) §ur 9Red)ten ober ^ur Sinfen,

haib rubert e§ ber au§meid)enben ©attin Iebf)oft erregt nad) unb üergijst auf biefe SBeife

oft fid) felbft unb bie ©orge um bie fonft fo ängftlid) gemat)rle (Sid)er^eit." S)ag 2Beibd)en

fd)eint gmar giemlid) gleid)gültig äU5ufe"f)en, erfreut fid) aber bod) mof)t fe^r an biefen

5lünften; benn fobalb iia§ liebegtctle 9J?ännd)en mit feinem Steigen ^uGube ift, fd)mimmen

beibe gemöl^nlid) gemüttid) nebeneinanber, unb bann erfolgt faft regelmäßig bie ^Begattung.

„Tdd-)t minber unterljottenb", fahren bie ©ebrüber 2}?üÜer fort, „unb üon 5ärtlid)er g-a=

milienneigung geugenb, finb bie Spiele, meld)e bie 9J(Utter mit ben Ileineu bei i^ren

abenbtid)en Ausgängen treibt. §ier fie^t man fie gu mel)reren auf einem §äufd)en im

2Saffer unter= unb übereinanber purgelnb unb I)ufd)enb bereinigt, bort eilen mel)rere ber

g-ür)rerin nad), meld)e eine SSeute fid) angeeignet I]at unb nedenb biefe ben jungen

borentI)äIt. 2)onn fammelt fie mit eigentümlid)em, leifem Sodton an bertrautem $Iä^d)en

im ©d^ilf ober 9^o^r, ha^ bon ben 9f?atten gur 2:afel ausgetreten ift, bie deinen unb legt

i^nen bie Scderbiffen in ©eftalt bon g'i^öfd)en, ^rebfen ober aud) Uferfd)neden, Stürmern

unb Kerbtieren bor. Cber menn Süte unb ^unge ^ufammenfi^en unb bie fjeräugetragenen

£nonengemäd)fe unb ©emüfe ober SBurgeln unb marüge 3f?of)rftengeI ber§el)ren, fo fie'^t

man fie auf hen .^interbeinen oufgerid)tet fi^en, bie 5?orberfüße Ijanbartig gebroud)en unb

bie Köpfe beim ??agegefd)äfte balb nad) biefer, balb nad) jener Seite menben, um bor

altem ha§ SSeliebtefte aug3umä!)Ien." S^enn bie 9J?utter bie Kleinen in bem einen 9?eftc

nid)t für ftc^er t)ält, fuc^t fie nad) einem fid)ereren Crte, fd)Ieppt fie im SJiauIe f)in unb

fd)mimmt babei mit it)nen über breite f^Iüffe unb Ströme. %ie eigene ©efaf)r bergeffenb,

läßt fie fid) biSmeilen mit ber §anb erl)afd)cn; aber nur mit Wü^e !ann man bann i)a§

^unge, ta^ fie trägt, i'Eiren ^ö^nen entminben. „Sterben bie ^uns^ii", foQt i^i|i"Ößt,

S8rc6nt, Sierreben. 4. STufL XI. S3anb. 19
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„SufäÜig mit ber ^^fIui3[cI)Qr QuSgeatfert unb nid)t jogleid) getötet, \o eilt bie 9JJutter [djnell

Ijerbci imb fitd)t fie xa\d) in einem anbern Sod)e gn berbergen ober trägt fie, toenn ein

fDld;eÄ in ber Tiä\]e nid)t gteid) aufgnfinben ij't, unter bQ§ näd}[te S3ufd)lt)er!, nm fie ein[t-

irieilen bort ju [d)ü^en. ©eraten bie öiino*^" '^^^i'^^) ci^'^" pUMjIidjen 9(ngri[f in ®e|Ql)r, \o

Oerteibigt fie bie 9Jiutter mit S!ül)nt)eit itnb ®e[d)id, fpringt §unben, S?o|en, ja felbft bem

3}?en[d)en entgegen unb berfep hen S.^erfoIgeru oft t)eftige 58iffe mit i()ren fdjorfen

3äf)nen. 9^ad) brei SSod)en füt)rt fie i^re kleinen qu^^ ber §öl)te unb trägt, lt)ät}renb biefe

auf bem 9?nfen ober auf ^ftan^enbeeten freffen, bie Sorten ©proffe bon oerfd)iebenen

©röfern, befonber§ ober ©rbfen, bie Siebling§naf)rung ber S^ii^O^"/ i" il)re §öl}le ein. ^ie

Stteinen beginnen nun and) bnlb i(}re ©raboerfudje unb merben fd)on in äorter S^Ö^"^ öuf

Söiefen unb 5Iderfeibern unb nod) mef)r in ©arten fet)r fdjäblid)."

^ie gefä(}rlid)ften ^einbe ber ©d)ermQU§ finb SSiefel unb §ermelin, ujeil fie i^r in

bie nnterirbifdjen ®änge unb felbft in ha§> SSaffer nadjfolgen. ^eim SSerlaffen ifirer 3?öt}ren

mirb fie and) oon 2BaIbfau5 unb ©djleiereute, oon ^^tti§ unb ^ai^t erbeutet; nad) 5((tum

gur ^iiöo^it öud) Oon ber ©um^fotjreute in ben 2)ünen ber 9?orbfeeinfeIn, wo ber fatale

(Sdjäbling burd) 9(bnagen ber SSurjeln be^ ©tranbIjaferS ben ^üuenbefeftigungen gefn^rlid)

iüirb. ^m aKgemeinen aber ift bie ©d)ermou§ gegen bie 9?äuber giemlid) gefid)ert unb

forbett um fo bringenber unnad)fid)tlid)e S^erfolgung oon feiten be§ 9J?enfd)en f)erau5.

g-alfen ober eingegrabene grojje 2^ö^ife, bereu glatte SSänbe if)r, n)enn fie bei itjren näd)t-

Iid}en überirbifdjen ©).ia3iergängen (jineingefallen ift, ba§ ©ntfommen unmöglid) madjen,

fd)ü|en ebenfalls menig gegen fie, meil fie beibe möglidjft oermeibet, unb fo bleibt nur ein

SJiittel gur ?lbmel)r übrig: il)re ©äuge §u öffnen, fo bafs £id)t unb Suft fjineinbringen.

„(Sd)on einige 93tinuten, nadjbem bie§'gefd)et)en", fagt ©d}ad)t, früljere 5(ngaben oon San-

boi§ beftätigeub, „fommt fie I)erbei, ftedt neugierig ben ^opf §ur %nxe I)erau§, fdjlüpft

luieber gurücf unb fängt batb barauf an, unter ber eröffneten 9RöI)re eine neue gu graben.

Um fie ()er0oräuloden, legt man il)r aud) iüo()( eine ^eterfilientour^el, it}re Siebling§f|.ieife,

bor bie Öffnung. SSeim §erbor!ommen bläft man if)r ha?^ SebenSIidjt an§. g-reilid} ift e§

fein eble§ SBeibmer!, auf Sf^attenbiel) gu jagen, biefe^ SBitb aber immert}in einen ©d)uf3

^ulber mert." ®ie ©ärtner Sßeftfalen§ neljmen, wenn anbere S3ertitgung§bor!eI)rungen

be§ mafsloy fd)äbtid)en Sßlif)ter§ fef)Ifd}!agen, ftet^ gubiefem er|3robten S[RitteI ilire 3uf hidjt.

f^ür bie ©efangenfd)aft eignet fid) bie SÖafferratte menig. ©ie ift giemlid) lueidjlid),

berlangt be§!^alb gute Pflege unb mirb niemals orbeutlid) 3al)m.

©ntf|jred)enb itjrer Übergeugung bon ber ^Irtfelbftänbigfeit ber nur auf bem Sanbe

lebenben ©d)ermau§ lüibmen bie ©ebrüber SJlüUer bicfer nodj eine befonbere Sebenöfd)i^

berung, au§ ber allerbingy mandjeg gu beulen gibt. „'3)ie ©djermauS legt i(}re ^aue ftet§

in trodenen; ©elänbe an, felbft in ber 9läl)e ober bid}t an ben Ufern ber ©räben, S'^ii-ffc

unb Seidje, unb biefe ^aue münben nid)t an ber Uferluanb nad) bem SSaffcr gu. ©ie

meibet überl)au|.-)t ba§ äBaffer unb ben ©um|.if unb feljrt fid) bem trodenen, bebauten

Cq,ube mit ent[d}iebener Steigung gu. Sie follte oud) bie bi§ I}od) in§ ©ebirge feift bon

allem ©emäffer l}inaufgel)enbe ©d)ernmu§ ein unb ba§felbe STier mit ber borI)er gcfd;il=

berten 9(rt fein, bie fo fidjtlidi an ha§> S^ßaffcr gebunben ift unb tjier folonieimieife, alfo ge-

fellig lebt, mitljtn aud) nad) biefer 5Hid)tung mit ber größtenteils eingeln auftretenben S5er*

loaubten nid)t§ gemein I)at! ^n ber §cinmt unfcre^ 5.^ater§ befanb fid) ein gur ^'farrei

gel)öriger g-elbgarten in ber 9iäl)e eineS 9J]ül)Igraben§, Uio bie ©d)ermauy ga()lreid) ber*

treten luar, aber niemals im 3I?affer bon ben forgfältig bemüljten $8eobad)tern gcfet)en
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iiniibe. Gnblicl) [teilt jicl) aud) bic ^otm bcr 53aue bei ber ©cI)ermQii§ trefentticf) onberä

bat nly bei ber Ä'ajferratte. 3)er löaii, in ineldjem bay 9^cft nad) 3(rt ber ^-e(b* unb ^ouS*

nuiufouc[tcr nnc^elcßt i[t, bej'tef)t unter einem auSgemorfenen [tärferen Grb()üöel in einem

riinben Steffel, ju bem mel)rcre ©äni^e fü(}ren." ®ie (^ebrüber 9JiüI(er tiefem aud) nod) eine

„33ejd)reibung ber Staggänge im ©egenfa^ 3:1 ben errDQl)nten ^ouptgängen, Xa fid) "oa^

Sier [tety an ber Dberf(äd)e T}ält, [0 brüdt ey bie Grbe über fid) in bie .<göf)e, fo bafj ber

@ang eine SBötbung nad) oben ertjält. Sßenn nun ber S3oben fpröbe ift, fo f|)ringt er I}ier

unb ba in üeine 9ti)fe unb gerbröcfelt fii^, moburd) bann Öffnungen in ben ©öngen ent-

ftet)en. ^on "Qcn äljaulruurfygnngen unterfdjeiben fid) bie ©änge ber (5d)ennaii§ baburd),

baf3 fie biet mel)r c\\§ jene I)in unb I)er äieljen, unb bafj bie 2(u§miirfe uou grüf3eren Sd;ül(en

begleitet finb. SSenn man biefe unterirbifd)en ©treifereien öerfolgt, fo mirb man fid) bolb

überzeugen, baf3 biefclbeu nad) bem eigentlid)en Seben ber ^flan^en, i()ren SSur^etn ge^

rid)tct finb unb ganse !oftbare ^^flanjenbeete bermüften. 5!ein ^sunber, bafj ber (Sd)ermau§

benn aud) mit (s^emel)ren, g-alten unb §unben ber ftrieg erflärt ift! 5(m erfoIgreid)fteu

ben)ät)ren fid) bie (5d)netl= unb ^ongenfallen, mit meld)en bie 9JiauImürfe gefangen merben."

2)ie burd) bie Untergattung Chilotus Baird au§ bem norbamerifanifd)en äBeften mit

ber ©d)ermau§ berbunbene Untergottung Pitymys Moc Murtrie ent!)ält nid)t nur bie ameri*

fanifd)e ^id)tenmau§, P. pinetorum Lee., fonbern aud) eine euro|3äifd)e, bon ^Belgien unb

^ranlreid) bi§ nad) 2)eutfd)tanb berbreitete '5(rt (P. subterraneus Selys); beM)aIb berbient

fie I)ier n)ü()t S3ead)tung. (Sie ift au§ge3eid)net burd) il)r befonberg fur^eg unb bid)tey gell,

ha§^ bei ber g-id)tenmau§ gang mautiuurfyartig ift, üeine 2(ugen unb Dt)ren unb einen

flachen (Sd)äbet mit meift fel)r hirgen (Stirnbeinen.

®ie %id)tenmau§>, bie fid) in ben atlantifd)en (Staaten 9^orbamerifa§ bon 9?etü

^orf bi§ g^oriba berbreitet, ift oben roftbraun, unten filbergrau unb t)at ein fo tbeid)e§,

feibigeg i5elld)en, ba^ man an ben 9}?aulrt)urf ben!t, jumat fie biefem aud) burd) i!)re fleinen

9(ugen unb C'I)ren gleid)t. ®iefe Übereinftimmung !ommt bon ber gleid)en SebenStneife;

benn bie 5-id)tenmau§ ift fo au§fd)lie^Iid) unterirbifd) mie feine anbere ^au§>. (Stone t)at

mand)e in ©äugen gefangen, bie er für ba§ 2Ber! bon aJJauImürfen I)ie(t, unb ift überzeugt,

bafi biet ©d)aben, ben man ber ameri!anifd)en gelbmauS 5ufd)reibt, bon i()rer feiben*

()aarigert SBermanbten berurfad)t ift.

'X'ie in Xeutfd)Iaub borfommenbe ?(rt, bie 5lur5oI)rige ©rbmau^, tüie fie S3Iafiu§

treffenb nennt, P. subterraneus Säys, oben ofd;grnu mit me^r ober weniger roftfarbigem

5(nfUtg, an hen (Seiten I)ener, unten unb an ben^^üf^en graumei^, liefert benS3emei0, ha^

aud) bei unä nod) mand)ey Sier fo gut mie unbefannt lebt. Unb bod) gel)ört fie unbebingt

äu unferer ()eimifd)en (Säugetiermelt; benn ^lafiu^ erT)ieIt fie bom 9'^ieberrT)ein, au§ Sßeft»

falen, SSraunfd)meig, bem fäd)fifd)en $ßogtIanbe unb au§ $8ot)ern, unb it)m „fd)eint, ba^

fie in ^Belgien, 3Seft= unb 9Jiittelbeutfd)Ianb unb g-ranfreid) äiemlid) allgemein berbreitet ift.

(Sie kh\, nad) be (Selt)§, befonber§ auf feud)ten SBiefen, in ©emüfegärten, in ber 9lä()e ter

(^lüffe unb, mie id) t)in5ufügen mu^, nid)t feiten aud) auf fultibierten gelbern unb ^erg*

miefen, näl)rt fid) in ber 9?egel bon allert)anb SBurseln unb bergleid)en, rid)tet-in ©emüfe-

gärten baT)er jumeilen gro^e Sßertüüftungen an unb :^äuft S^orräte bon Seben^mitteln in

il)ren 33auen auf. ^d) I)abe mid) überzeugt, ba^ fie, mie bie meiften übrigen Wirten bcr

©attung, aud) Stürmer unb ^nfeften nid)t berfd)mä()t unb in ber ©efangenfd)aft fogar fid)

19*
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an il}re§gleicf)en bergreift... ^a fie trenig 93ebürfm§ l-jat, bie CBerfläcfje §u betreten, fo

jorgt fie befto emfiger für unterirbifd^e llnbefd)rän!t^eit/ inbem fie einen lueit §ot)Ireid)er

derjmeigten S^ö^renbau anlegt a\§ bie rtal}e öerttianbte gemö^nlic^e gelbmauS."

^n "oen SSorratsfammern fanb S;el)ne im '3?e3em&er über V2 ^g ^Öurjeln, jebe 9trt

gefonbert unb gereinigt: Söinensa^n, Duede, §ainanemone, Saueram^^fer, ^nöllc^en ber

gemeinen S3utterbhime, einige 3^^^iebeln, Wöljxen unb 3?ogeImiId). '3^ie 9cieberlagen

maren ettüa 30 cm tief unter bem 9Rofen ber niebrigen SSiefen be§ Sö^ni^er ©runbe» an-

gebrad)t unb l^atten 16—21 cm im '2)urd)me]]er. 9JieI)rere §id§adförmige, gang flad) unter

bem 9^afen fortloufenbe ©änge füljrten gu iljuen unb öerbanben fie.

«Selten öermetjrt fid) biefe Wau§, bie auc^ nur bier 3^^^" Wr fo ftar! mie il)re S3er-

manbten. ^n il}ren meid) auSge^oIfterten 9^eftern finbet man allerbingg fünf- bi§ fedjsmal

im ^at)xz 3—5 S^nge; aber Don biefen gel}en, meil bie S^iieberungen oft überfd)memmt

iiierben, regelmäfsig biete gugrunbe. dJlan fann bie ^imgen mit 3füin!elrüben, 9Jfö^ren,

^aftinaf'en, Kartoffeln, ^feln unb Suürbiyförnern leidjt gro^gieljen unb lange er:^alten;

bei S3rot unb ©etreibeförnern ber'^ungern fie aber in menigen Sagen. '3^et)ne "^atte ein

junges fo ge^ätimt, ha'^ er e§ in bie §anb nel)men unb mit fid) 'herumtragen tonnte, obgleid)

er it)m nid)t gang trauen burfte, toeil e§ gutoeilen, fd)einbar uniniffentlid), §u beif^en berfud)te.

5IRit anberen SSüt)Imäufen berträgt fid) biefe STrt nid)t. SBenn man fie mit jenen §ufamuien=

ftedt, entftel)t ein mütenber S^am:pf, unb bie fd)tüäd)ere mirb, menn fie nid)t balbigft abgetrennt

loirb, ber ftärferen regelmäfsig unterliegen.

Über bie ©raulemminge (llntergottung Lagm:us Glog.), namentlid) über bie ^au:pt-

art (L. lagurus PalL; Eremdomys), fönnen mir glüdlidjernieife 2(u§füt)rlid)ere§ berid)ten ber=

möge 9?erbeutfd)ungen au^ ber ruffifd)en gad)Iiteratur, bie n^ir, toie fo mand)en anberen

iuertbollen ^Beitrag !^ier, ber fteten §üf5bereitfd)aft ^le^fe^ unb S3üd)nerg berbanfen.

^üd)ner felbft t)at ben ©raulemming in feinen „Säugetieren ber ^rfd)ett)alffireifen"

beT)anbeIt unb bon 2)lü^el abbilben laffen: eine graugelblid)e, gang lemmingartig furj-

gefd)iüän3te g-elbmau§ mit fd)rt)ar§em Slalftiid) lang über ben Etüden, bie aud) Tliüei mit

it)ren näd)ften S8ermanbten eben megen be^ furgen £emmingfd)man3e§ im (5t)ftem bön

ben eigenttid)en ^elbmäufen getrennt t)alten möd)te, obmol)! er fonft feine burd;gel)enben

Unterfd)iebe bon biefen finbet.

Über bie l^eutige geogra|j!)ifd)e' ^Verbreitung ber §auptart fügt 33üd)ner (brieflid) an

:ged) t)in5u: „^a§ $ßerbreitung§gebiet be§ ©rauIemmingS erftredte fid) früher bon ben

(2te:ppen am ajiittellaufe be§ UralfluffeS bi§ an ben ^eniffei. Sarubnt) fanb il)n in großer

2fn3at)I bei Drenburg, längS ber (Bfahnara unb auf bem Dbfd)tfd)i-(St)rt (Süburalgebiet)

unb ftellte bamit feft, t>a^ t)a§ S8erbreitung§gebiet fid) in ber gmeiten §älfte be§ borigen

^at)rt)unbert§ ftar! nad) S^Jorben auSgebebnt T)at. (Sin nod) grö^ere^ ^ntereffe beanfpi-ud)t

aber bie Satfad)e, ha'^ biefe 9Irt ^nht be^ borigen 5at}rl)unbert» aud) bie 25oIga über-

fd)ritten t)at unb in hü§: 5lfd)ernofj;em- (©d)n}ar5erbe-) ©ebiet eingebrungen ift. ^er ©rau-

lemming fommt je|t in ben ®oubernement§ (Sfaratom, SSoronefd) unb G'^artom nid)t nur

überl)au:pt bor, fonbern tritt t)ier ftellenweife fd)on in fo foloffalen SQ^ngen auf, bafs er ber

Sanbioirtfd)aft betrüd)ttid)en (5d)aben äufügt; namentlich I)aben bie 3Binterfaaten ftar! bon

if)m §u leiben." S5ieneid)t ein ©eitenftüd gur 9tu5breitung ber SSanberratte? Sie §au:pt-

^eimat ift aber immer nod) bie Kirgifenfteb^pe öftlid) bon SSoIga unb Ural big nad) ^nnerafien.

5)Jad) Sarubnt) ben)oI)nt ber ©raulemming „mit SSorliebe bie Iel)migen, mit Artemisia
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(frautige 2Bermutp[(an5C) t)c[tanbcncu Step|)en(]cbiotc iiiib bringt Uüii tycx au§ and) in

bie ©tcppen bet ©djiraräcrbe ein, bie mit bem Mi|d)eIiQen Stipa=öra[e betnad)fen finb;

im trorfcncn SanbcjeröIIe fommt er aber nurf) Dor. SfiMe bie eigentlidjen Semminge unter-

nimmt er sumeilen äi.'nnberungen. (So fetzten im Sat)re 1880 grof3e ajJengen über ben

%\n^ £x unb überfd)luemmten bie 6tej3pe am Stf^tjube. 2J?it S3eginn beg (5d)neef alles

I)ürte bie Ginuianberung auf; im Saufe be§ näd)[ten SinterS unb 6ommer§ tvaxen bie Jier-

djen ober in ber ®egeub [et)r 5a()Ireid) unb rid}teten am (betreibe biet (Sd)aben an. f^m
^lerbft 1881 begann bie Säuberung an\§ neue, unb ^mar in me[tlid)er unb [übmc[t(id}er

5Rid)tung. ^m ^nü unb 5(uguft 1882 er[d)ien ber ©raulemming maffent)aft in ben ©te^^jen

am Untcrtaufe be§ Qle! (linfer 9?et)en[Iu^ be§ Ural) unb brang big an "oa^i linfe Ufer bev

Ural Oor, jebod) ot}ne bie[en

3u überfd}reiten. ^m S'i-'üt)-

j;aT}r 1884 fanb er fid) aber

fdjon fet)r jatjlrcid) an ber

St[d)erna|a 9^itjd)!o, aI[o auf

ber redjten ©eite beS Ural=^

ftuffeS. ©ie bermel)rten fid)

(}ier ftar! unb gogen nod) im

.*r-)erbfte be§ 3<i^}re§ weiter

nad) 5Jcorben. ?Uif ber 3San=

berung bilbeten fie ireit au§*

gebet)nte ^lerben, feiten Heine

*r-^äufd)en bi» ju bier beifam=

men. ^ie SSreite ber ganzen

luanbernben Sl'olonne betrug

febenfall» geittDeife nid)t tue-

niger a\§> einen Kilometer,

unb nur beim Übergang über ©rauretnming, Lagnrus lagums Pall. Vi natürlicher ©röge.

^lü^djen fd)arten fid) bie

2:ierd)en äiemlid) bidit sufammen. (S^e fie fid) entfd)Ioffen, über einen glufs §u fe^en, liefen

fie längere ßeit am Ufer I)in unb l)er. ®ie S^anberung erfolgte frü'^morgeng unb ahcnh^

etwa brei ©tunben bor ©onnenuntergang; tT:)at)rfd)einIi^ bauerte fie aud) bie ^a&jt burd).".

5niey ganj tuie bei ben eigentlid)en Semmingen!

^ie 33aue be§ ©rautemmingS finb unber^iueigt, furj unb liegen nur menige ^oü unter

ber @rboberfIäd)e. §lm ©übe be§ ©angeS, sumeilen aber aud) fd)on voeiter borne, befinbet

fid) eine fugeiförmige ^öt)Iung, bie ba§ eigentlid)e 9left enf^ält. S)iefeg ift mit ©ra§t)almen

unb Hrtemifiaftengeln aufgefüttert unb I)at girei fid) gegenüberliegenbe Öffmmgen; mit

9(rtemifiaftengeln wirb aud) ber (Saug felbft auxnjelegt unb bie Gingangsöffnungen berfto^ft.

Ser ©raulemming wirft im Saufe eine§ ©ommerS bi§ fed)§moI, unb jeber 2Surf

5äI)It 3—7 ^unge. Siebling§nal)rung finb bie 3^üiebeln bon Iris, Tulipa, Allium unb Astra-

galus=©amen. 31nimalifd)e ^oft wirb nid)t berfd)mäl)t; ©arubnt) I)at ben ©raulemmiuij

§eufd)recfen öerf:|jeifen fel)en. ^n ber ©efangenfd)aft fra^ ein 2Seibd)en gweimal feinen

SSurf auf, unb baSfelbe 3:ier nalim aud) fel)r gern gleifd), fowot)I rot) wie ge!od)t. '3)er ©rau-

lemming 1:}at burd) bie 5-rüI)iaI)r§überfd)Wemmungen fel)r gu leiben; biele fommen barin

um, obwol)! fie gute ©d)Wimmer finb. SBenn ©d)nee gefallen ift, graben bie ©raulemmiiuic

%U^^^£!^\
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iT)re Ö5änge unter biefem oberii-bifd), tneift 3lt)i]cl)en ben ^icEid)ten bon Amygdalus nana

unb Spiraea crenata. ^ai)m lüurben Sarubntjy ©efantjene ntd}t. ^rfdjett^dffi fanb hen

©raulemmiiig mir auf bem @te|3|)enplateau be§ Heinen ^ulbuS im centralen' S^ion <Sd)an

in einer $)?eere5t)öt)e bon 9—10000 g-ufj (über 3000 m). Qi fommt bort nid)t gerabe pufig

bor unb lebt in §öt)Ien auf hen §od)gebirg§matten.

^^ie Untergattung ber eigentlid)en 2Bü!)Imäufe im engften ©inne, benen ber ältefte

©attung^^name Microtus berblieben i[t, t)at bie föeitefte SSerbreitung über beibe Grbljälften

unb bei'ilU bie gröfste ^Irtenja"^! (73 oI)ne bie Unterarten), in bie [id) bie 5(Ite SBelt unb ?corb-

amerüa ungefä!)r §u gleid)en ^älften teilen. ®ie Untergattung Microtus mit itjrer langen

9\eil}e bon Wirten bilbet ben ^ern ber gangen §auptgattung Microtus im weiteren Sinne,

unb bie übrigen Untergattimgen finb I}au^t[äd)tid) nad) S5erfd)iebenl)eiten in ber (BäjaoeU

unb 3a't)nbilbung ober aud) nad) äußeren SUierfmalen (3i|en5al)I) abgetrennt, bie jie gegen

bie eigentlid)en Microtiis=9(rten aufguiDeifen t}aben, unb bie q1§ Um= unb S5>eiterbilbungen

aufgeiajjt werben, ^ie Untergattung Älicrotus entl}ült biet mel)r Wirten oI§ alte übrigen

Untergattungen gufammen. §at man bod) barin alle ^-ormen bereinigt, bie nid)t in bie

anberen bejdjränfteren Untergattungen pa^en unb nod) nid)t genügenb I)erau§gebilbet jinb,

um jelbft hcn 5Hang bon Untergattungen §u berbienen ! ?(!§ burd}get)enbe äußere ^^eimjeidjen

fönnen gelten: 6 Soljlenballen; (Seitenbrüjen in ber Senbengegenb bei ben olten 93lännd}en;

8 3i^ßn, 4 bru[t= unb 4 baud)[tänbig; Dt)ren gemöTjntid) über ha§ %e[\ borragenb. Slu^erbem

fiitb natürlid) einige SSadsa'^nmerfnmle bor'fianben, auf bie t)ier nid)t eingegangen werben

fann. 3Bir fdjilbern bie Strten im einzelnen, oI)ne auf at(e it}re bersiuidten ft)ftematijd}en

^Bejie'^ungen anberS aB etwa burd) bie 9^eit)enfoIge S^üdfii^t gu nefimen.

§od) oben auf ben 5((|)en, ha, wo ba§ übrige tierifd)e ächen fd)on längft aufge()Drt

t)at, woI)nt eine 5Irt ber Untergattung, jeber ^aljre^geit 2;ro^ bietenb, oI)ne baran ju benfen,

im SSinter nad) 2Irt onberer ^^ager (Sd)u| im ^nnern ber @rbe gu fud)en: bie (3d)neemau§,

bon bem mobernen ameri!anifd)en ©t)ftenmti!er ©errit SJIilfer §u ber befonberen Unter-

gattung Chionomys erijoben.

^ie (5d)neemau§, Microtus nivalis Martins, ift eine §iemlid) gro^e SSütjImauy bon

18 cm (^iefamtlönge ober 12 cm Seibe§= unb 6,5 cm ©djwanglänge. ^t)r ^elj ift zweifarbig, auf

ber Cberfeite Ijell bräunlid)grau, in ber SJZitte be^ 9iüden§ bunfler al§ an ben «Seiten, auf

ber Unterfeite §iemlid) beutlid) abgefetzt grauweiß. Staubige $Berfd)iebenI)eiten !ommen bor.

3n ber SebenSweife laffen fid), fobiel wir wiffen, feine Unterfd)iebe bemcrfen. „'3^ie

Sd}neemauy", fagt ^Iafiu§, „t)at unter allen SJMufen ben eigentümlidjften S5erbreitimg§=^

frei». Sie ge'^ört ber ^Ilpenfette iljrer ganzen Huybeljuung nad) an. 5(uf3erbem erijielt fie

Selt)§ au§ ben ^t)renäen (je^t Unterart aquitanius MüL). @§ ift ntir fein S3eif:piel be=

fannt, baf3 fie in hcn 511pen regelmäjsig unter 1000 m 9Jkere§l}öI)e gefunben wäre; aud) bei

1300 m fd)eint fie in ber Siegel nid)t I)äufig borjufommen. 58on l)ier an§ aber finbet fie fid)

in allen 4'^öl)en bi» §u ben legten ©rengl^unften be§ ^flanjenlebenS. ^n ber 9?ät)e ber

Sd)neegren3e erfd)eint fie am t)äufigften, aber fogar über bie Sd)neegren5e gcl)t fie I)inau§

unb bewol)nt bie fleinften ^flanjeninfeln, bie mit il)ren fümmerlid)en ?llpenfr"äutern fpär*

tid) bewad)fenen ^löfsen auf ber Sübfeite ber T)oT)en 5(l^enfpitjen, mitten gwifdien hcn

Sd)neefelbern, wo bie warmen Sonnenftral)len oft faum 2—3 2.lionate lang bie wöd)entlid)

jid) ernenernben Sd)neebeden überwinben unb bie (Srbe auf wenige Sdiritte l)in freilegen
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tönncii. 3'^ "^i^'K^" i1vof;artii-icii ('•kbirö^cinfatiifcit Dciiebt fic aber nid}t bfofj einen fcl)öncu

furzen ?((pcni"oinmcv, [onbcrn, unter einer unücnuü[t(id)en ©cl)neebe(ie begraben, einen

Ö—10 'D.IJonate (anöcii, ()artcn 9(fpcnuiintcr; bcuu fic luanbert nidjt, obluol)! fie [id) im

älMnter ^iöljren unter bcni <3d)nce an(cc]t, um ""4?i(an5cminir5e(n 5U fud)cn, tnenn bie Qe-

fammelten S^orräte nid)t au§reid)en. ^ein anbere^ ©äugetier begleitet bie (5d)neemauä

auc>bauernb über bie 323clt beS Scbenbiflen I)inan3 biy ju bicfcn luftigen, [tarren '^üpen^

I)ö(}en; mir einzeln folgt bürübergc()cnb aly unerbittlidjer g-einb ein Siefel ober .<germelin

i()ren Spuren."" '2)agegcn fd)eint fie felbft in it)ren uniuirttid)en §ül)en bon äußgren unb

inneren (3d)maro^ern ftar! geplagt ju fein. @atIi-S8a(erio unterfud)te im t)t)gienifd)-para=

fitoIogifd)en ^nftitut bcr Unioerfität Saufanne („3oo(. ^fn^eiger", 1905) eine gan^e 9^ei()e

\^ ä\>Ua
"

^u '-.&- i .^, ^^:r^^i^^'-^\;

i'thl

Sc^ineeiit nu-S, Microtus nivalis Martins, '•^/.i uatiivlic^ar ©löge.

foId)er @d)maro^er, meift neue Strien, unb befd)rieb: jmei ^(ölje, ein ©porentierd)en (Coc-

cidium arvicolae tiov. spec.), einen 33anbmurm, eine SJ^ilbe, beren Kolonien fid) aU

orangegelbe glede 5tt)ifd)en i>en ^gaaren, on ben 0f)ren unb an ben Hinterbeinen anl)äufen,

unb eine 2au§ in hen ^opfl)aaren.

^ag Seben, ha§ bie ©d)neemau3 in i^rer untt)irtlid)en, traurig^armen §eimat füt)rt,

ift fd)nier ju benfen. DJ^an \vt\% ha)^ fie ^flansen, I)auptfäd}Iid) SSurjeln unb 9(Ipenft.'äuter,

öraS unb *geu, frif3t unb bon biefen Stoffen aud) Vorräte für ben S5>inter einfammelt; aber

nmn begreift faum, ha^ fie an bielen Crten, n^o fie lebt, noc^ 9M)rung genug finbet. 9(n

mand)en Stellen ift e§ blo^ eine einzige ^flangenart, bie it)r ^eljrung bieten !onn; an anberen

£rten bernmg man nid)t einsufeljen, loobon fie leben mag. ^m Sommer freilid) leibet fie

feine 9?ot. Sie befud)t bonn bie Sennt)ütten ber ^ulj^ unb Sd)afa(pen unb nafd)t bon altem

Gebaren, ma§ fie in hen §ütten finbet, nur nid)t bom f^teifd3e. ^I)re 2SoI)nung fd)Iägt fie

bann balb in Grblöd)ern, balb in ©eröll unb ©emäuer auf. Qu ber 9?ä!)e it)rer i^öT)Ie fiel)t

man fie aud) bei S'age um!)erlaufen, unb fie ift fo bertraut, bafj man fie bann Ieid)t erfd}Iagen

ober menigfteuy fdjief^en fann. Selbft bei Ijellem Sage gel)t fie in bie f^alten. (5rfd)redt,
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l^erfd)iuinbet jie rafcl) äiDifcIjen g-el»blö(!en; bod) bauert e§ [elten lange, bt§ fie lüieber ^uin

SBorfdjein fomnit. ^n iljreu SSauen finbet man gernagte^ §eu unb §ahne, oft aud) SSurgeln

üon S3iberneII, ©ngian unb anbeten 9II:pen!röutern. ®a§ ^e\t enttjält tt)a!)r[d)einltd) ä^eimal

im ©ommer 4—7 $junge: SSIajiuS I)at [oId)e nod) gegen ^nhe ©e^Jtember gefunben. ^ommt

nun ber SSinter lyeran, \o äiet}t jid) bie ©djueemaug U)oI)I ein menig meiter an "otn SSergen

I)erab; bod) bi§ in bie moljulidje 2;iefe gelangt [ie nid)t. ©ie 5et)rt jel^t bon il)ren ge[ammel=

ten $8oiTäten, imb menn biefe nic^t met)r auSreidjen, jdjürft jie jid) lange ©äuge in bem

©d)nce bon $flän5d)en §u $[Iän3d)en, bon SSurgel gu SBur^el, um jid) mül)jelig genug il)r

tiiglid)c§ 93rot gu ermerben. §ugi erbeutete jie 3603 m f)od) in einer (Sd)u^I)ütte am g-injter-

nortjorn, bie n^eit über ha^ '^ad) I)inau§ eingejd)neit n?or.

3(uf htn Siermarft fommen (5d)neemäuje nur au§naT]m§lt>eije einmal, ^m 33ertiner

©arten I)at man jie met)rjad) einige 3eit gel)alten, in il)rem 33enet)men aber feinen Unter-

jd)ieb gegen anbere mauBartige 3^ager beobad)ten fönnen.

®ie9iatten!ö:pjtge SSüI)Imau§ ober ben Oiattenfoipj, Microtus ratticeps Zeys.-

Bl {%al „??agetiere IX", 5, bei ©. 249), ert)ielt S3Iajiu§ „^uerjt lebenbig im Sat)re 1840

im 9lorben bon S^u^Ianb, in Ujtjug tuelüe an ber '2)iüina. ©raj Sl'etijerling unb id) über=

^engten un§ jojort, baJ3 jie nod) unbefannt unb q1§> 9Irt nod) nid)t bejd)rieben jei. ©ef)r

aufjallenb loar un§ ber rattenät)nlid)e ^opj, ber aud) bie Sßeranlajjung gu bem j^äter er=

teilten S^amen ujurbe. 2Bod)enIang mar jie unjer ©tubengenojje unb betrug jid) mäl)renb

ber 3ßit I)armIo§ unb gutartig mie alte it)re ©attungSberrtjanbten. Djt mar jie Sag unb

9?ad)t in Bewegung, ergab jid) aber balb in it)r (Sd)idjoI, ja^ abn)ed)jetnb jrejjenb, mit ben

5ßorber|3Joten bie 9^al)rung gum 2]lunbe jüt)renb, bann bie §aare glättenb ober §ujammen=

gelauert jd)Iajenb, bi§ ber geringjte jrembe 2;on jie mieber aujmed'te. 9^ad)bem mir (5d)äbel

unb ®ebij5 imterjud)t, moren mir bon ber ©elbjtänbigfeit ber ?(rt übergeugt. b. SSaer l)atte

in bemjelben (Sommer biejelbe 5lrt au§ bem rujjijd)en £a:p^Ianb mitgebrad)t. (Später ijt mir

bieje 2Jiau§ au§ ben £)jtjee|3robin3en unb au§ (Sibirien, jomoI)t au§ bem Ural luie an§> bem

9(Itai unb au§ 5^amtjd)at!a äugejd)idt morben." 9^euerbing§ bejd)rän!t man bie Slrt, laut

Strouejjart, auj ha§> norbijd)e unb mittlere Djteuro|)a, !ann aber I)ier, nad) 9'^et)ring, für

^reu^en eine Heinere f^orm mit 3iertid)erem (Sd)äbel a\§> Unterart M. r. stimmingi Nhrg.

unterjd)eiben. 1892 orI)ieIt S^^efiring hen 9^atten!o^j au§ ber Umgegenb ber (Stabt SSranben-

bürg an ber §abel, mo fünf ober fed)§ (Stüd it)ät)renb be§ (5:pät!)erbjte3 in einem ©artentreib'

I)auje gejunben mürben unb in bie §änbe be§ befannten ©ommlerg ©ujtab ©timming !amen.

dlad) (Stimming fommen bieje 9J?äuje in unmittelbarer 9?äl)e ber 6tabt 33ranbenburg

üor, §. 35. in bem ©timmingjd)en ©arten; jie joIIen gut jd)tuimmen unb gulueilen jogar

taud)en. ©timming I)atte bieje 2öül)!mau§ jd)on nad) il)rer gangen SebenSweije al§ etiüaS

33ejonbere§ angejel)en unb berid)tet j:päter nod) über jie: ©ie lebt 'tjiei „auf gmei .§abel-

injeln, gräbt unter ber SSiejenbede iT)re ©äuge, fommt bereits am ©pätnad)mittag in§ fyreie,

jrijit allerlei SBurgeln unb jrijd)eS ©rün. 'S)er bejte ^öber jinb jrijd)e 3td)orienmuräeIn. ©ic

mirjt im SSerlaufe tt)rer ©änge Heine §ügel (ca. 20 cm ®urd)mefjer I)altenb) auf, jd)nnmmt

borgüglid) unb taud)t, bejonberS menn jie berjolgt mirb, gang au§ge3eid)net. 3^)re ^(ngaT)!

auj beiben ^njcln ijt eine bejd)rän!te; benn id) t)abe in hcn letzten \\m\ Sal)ren nur ad)t

©tüd erbeutet." §iernad) nl)nelt bie norbijd)e SSüI)h-atte in il)rer SebenSmeije ber ST^ajjer-

rotte (Arvicola ampliibius), mit ber ja M. ratticeps bon S3Injiuy in einer ©ru|3pe (Paludicola)

gujammengejtellt ijt. ^m ?(ugujt 1899 l)atte 9cel)ving jd)IieJ3lid) ©elegcnl)cit, bie norbijdic
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SGüljlraite „aud) für bie ©egenb Doii 93reitebnid) im Streife Solbin feftäufteKen", uiib ^wai

burd) äioei i&^emplaxe, bie jid) im 9)hc3en einer bort frifd) erlegten unb bem ^rä|)QrQtür

ber ^.^crlincr £anbanrti'd)afttid)en .^"^odjfdjulc äiiQCidjidtcn 3SnIbo()reuIe borfanben. Unb im

5at)rc 19U4 fing C;d[tcin, ^i(Itum§ 9?ad)fotöer, an ben Starpfcntcidjcn ber (Sber^^malber ^'-"'rit^

ofabemie nid)t lucnifler qB äel)n ©tüd 9f?attenfö|3[e in ^-allen, bie mit 9?io()rrüt)e geföbert

maren („g^atnrmifl. Beitfd)r. f.
Sanb- unb ^orftmirtfdjaft", 1904).

9(ud) 9iörit3 I)at ben Slattenfopf fomot)! im ^reileben beobod)tet al^ in ©efaugeni'djaft

geljaltcn. (Sr bei'täticjt, „bafj Arv. ratticeps bie yiäljt be^ äöafi"er§ beborgugt unb auf [eud)tem

föelänbe 5U [ud)en fein lt»irb. '^ad) meinen befonber§ in ©rof3brud) angeftellten ©rmittC'

lungen bcrtnufen it)re ©änge giemlid) flod) unter ber ©rboberfIäd)e unb bort, wo bid)tc

Öra^inarbe bie örbe bebecft, fogar auf il)r, inbem burd) ben ^sflanäenwudjy ^^inburd) ©äuge

gebiffen toerben, bie fid) ftellenmeife neftartig üerbreitern. 5Iuc^ am füblid)en SRanbe be§

^ammc5 bei ßber^raalbe auf ber ©robenfeite fanb id) §a^lreid)e offene, nur ftelleuiueife

burd) t)erabl}ängenbe ©ra^^Iaggen unb Söuräeliuer! berbed'te ©äuge..." '3)a§ Stufmerfen

üon C"*ügelu fd)eint aber „nid)t bie 3f?egel gu fein, ba id) bei meinen mieberI)oIten S3efud)en

iu ©ro|3bnid) in ben 9J?onaten Tla\, Dftober unb '2)eäember foId)e niemals finben fonute.

9>ieneid)t ber'^inbert fie ber bort gerobe fel)r üp|.nge ®ra§tt)ud)i baran. 2Sie biefe §ügel

guftaube f'ommen, fonnte id) an meinen gefangenen SJiäufen beobad)ten." 9?örig Ijält

fold)e in äu^erft ;pra!tifd)er, nad)at)mengmerter SBeife. „SSenn man 93iäufe längere Qeit

gcfunb in Heinen 58el)ältern I)alten mU, fo i[t e§ am beften, il)ren Släfig mit ^re^torfftüd'en

au§äufülien, in meiere fie fid) mit großer @d)nenig!eit eingraben, ^n bem Storf fönnen

bie S[Räufe natürlid) nid)t graben, fonbern il)ren Sau nur burd) Slbbei^en Heiner (5tüdd)en

antegen; bie» geT)t aber fo fd)nell bonftatten, ha^ g. 33. in weniger all einer t)alben ©timbe

eine 9Jku5 bollftänbig berfd)n)unben ift." 9lörig bilbet ben ©i|)§auygu^ eines foId)en S3aueS

ah. „9J?an fie'^t t)ier eine 3{näat)t bon ^iö'^ren, bon benen brei in eine nad) oben gerid)tete

gro^e §öl)le münben. Set^tere beftet)t gen^iffermaBen auS brei 5(bfd)nitten, einem unteren,

ber burd) bie Sßereinigung ber ©ange gebilbet mirb, unb gmei barüberliegenben 2{btei=

lungen, bie gufammen einen D^aum bon genau 900 ccm (mit trodenem (Sanb gemeffen)

bilben. SO^an !ann annef)men, ha'^ bie SUJäufe ät)nlid)e ©önge unb §öt)Ien fid) auä) im g-reien

anlegen, unb hjirb in ben üeinen, SJJauImurfS'^ügeln ö'f)nlid)en Raufen mat)rfd)einlid) ben

(irbauSwurf biefer §öt)Ien gu fet)en !)aben, bie mit il)rer oberen SBanbung bis bid)t an bie

Dberfläd)e reid)en... ^iefe §öl)len fd)einen mel)r als SSo!)n= benn als SßorratSfammern

benu^t gu werben; benn wenn bie (9iatten!o:pf=) SJtäufe aud) bei Überfluß an 9?al)rimg

etmaS babon eintrogen, fo ift bod) feine 9iebe babon, ba^ fie etma ft)ftematifd) 35orräte on=

t)äufen, mie id) bieS §. 33. bei ben unter gleid^en S3ebingungen gel)altenen g'^Ibmäufeu

regelmäßig beobad)ten !ann . . . ^ie 9^a:f)rung ber norbifc^en 2öüt)ImauS fd)eint I)au^tfäd)Iid)

aus (Sämereien unb SSuräelmer! \ome auS ber 9iinbe meid^er ^olgarten unb auS ©räfern

gu bcftet)en. ^n ©roprud) fanb id) Carex= (Stengel, gu fleinen, einige ßeritimeter langen

Stüdd)en gerbiffen unb gu üeinen §äufd)en aufgefd)id)tet, in ben im ©raSmud)S berlaufenben

©ängen unb neftartigen ^Iä|en. ^n ber @efangenfd)aft aber ber5e!)rten fie am liebften

S^artoffeln unb 9Jiot)rrüben, bie 6amen ber ©onnenblume imb anbere ön)altige ©ämereien,

gaben bem ^Beigen bor bem §afer hm ^^or^ug unb fraf3en regelmäßig bon ber 9linbe garter

Slieibena^eige eingelne üeine (Stellen ^erauS... ®aS SSaffer ber 2)bl)rrüben unb Kartoffeln

genügt il)nen nid)t; fie braud)en ftetS 2;rin!inaffer unb mären mir beinal)e eingegangen, alS

id) in ber erften 3eit, im ©lauben, baf3 bie 233uräeln il)ren Söafferbebarf befriebigen mürben.
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e-^ i()nen öorentliielt." 5(Ii'o eine 5(u§nal)me üon ber oielöerbreiteten ^SebürfntÄlofigfeit ber

dla^ex anST^aji'er! „^njeften t)er|d)inäl)ten jie... Qt)ren 92a()rung^56ebarf beden bie nor=

bi]'cf)en 33üI}Imäu[e gewötjnlid) obenb^ unb in ber 9?ad)t, fommen ober auä) bei Siage ge-

legentHd) au§ il)rem ^au, um ein 33eild)en an ber Cb?rfläd)e um'^erjulaufen unb ein paai

hlöxmx 5U t}er3e()ren ober einen (Sd)(ud äBajfer ju trinfen... Sie [dieinen an benjelben

"^l^arafiten ^u leiben inie unjere anberen einl)eimi]d}en 3(rten; menigften^ fanb i<f) in ber

Seber bie niel)rere ^ßt^timeter lange ^inne ber (^Sanbirurmart) Taenia crassicollis."

SJbjjijoüicx^ beridjtet im „3::ierleben ber ö[terreid)nmgarii"d)en2ieiebenen": „92ad)9b=

tijen be» üereinigten S^u[toy am früfjeren ßoologifdjen §offabinett in SSien, 21. ö. ^eljeln,

i[t I)üd}[t aufiallenberiueije M. ratticeps, bie norbijd)e 23üI)Iratte, in g-ii'djamenb in 9?ieber=

öfterreid) nadigetuiei'en tnorben", unb enblid) I)at 1908 b. 9[llef)e(t) für ba^ 33ubape]'ter

"Dhtionalmujeum „3aI)Ireid)e $8älge unb Sdjäbel burd) ^axi ^myt au§ bem ^omitat ^031'onl)

erljalten". Saut ^un^t i[t biefe 2(rt in ber ©egenb üon (SfaII6!öä=Somorja §iemlid) i)äufig,

biel f)äufiger al§ bie SSafi'erratte. ©ie tüäl)lt il)re ©tanborte in ber 92äl)e beS SSaffer^, fjäit

l'id) am liebjten im 9^ö()rid)t auf, baut unter D^oljrabfällen ujiu. auf ber Grbe ein boII=

fommen runbe§ 9^e[t unb fd)tüimmt ebenfo borgüglid) tüie bie SSafferratte.

^m foffilen ^itf^^^^^ß A^ ^^- ratticeps in §al)lreid)en bilubialen 5(blagerungen WüteU

europag feftgeftellt Sorben, fo §. 93. bon 9lel)ring bei 2;()iebe unineit ^raunfdjföeig, in

mefjreren oberfrän!ifd}en öö^Ien, am (5d)mei3erbilb bei (5d)afft)au)en ufto.; man barf

fie alfo bort, ftio fie in unferen 93reiten nod) ^un) eilen beobad)tet wixh, aU fogenannte»

„Ütelift" a\h$ ber ©lagiall^eriobe betrad)ten. '2;er 9^atten!o|jf ift ein Überbleibfet au§ ber

Gisgeit unb fomit lüieber einer bon hen fleinen S^cagern, bie Sdjlüffe auf bie frü()ere f(ima=

tiid}e Sefdjaffentjeit unfereä SSaterIanbe§ erlauben.

Qu Sibirien, unb ^niar üom Db bi5 gum Dnon, bom '^((taigebirge bi^ in3 '^(murgebiet,

tritt neben unb §mifd)en Sßern^anbten eine SSü'^ImauS auf, bie SSur^elmau^, Microtus

oeconomus PalL, bie fid) §unäd}ft an ben Of^attenfopf anfdjliejst. ©ie ift etwa fo gro^,

aber ein menig langfdjtüänjiger a(5 unfere ^^elbmany, 14,5 cm lang, mobon 4,5 cm auf hen

Sdjwanä fommen, oben !)ell gelblidjgrau, unten grau, ber Sdjiuang oben braun, unten meiß.

33on ber fyelbmau§ unter]d}eibet fie fid) aud) burd) ben Hirgeren ^o^f, bie Heineren Stugen

unb bie furjen, im ^el5e faft berftedten CI)ren.

^alla^S unb ©teuer Ijaben un§ an5iel)enbe ©d)ilberungen bon bem Qtben biefe^

2;iere§ I)interlaffen. '2)ie SSurselmauS finbet fid) in Ebenen, oft in großer SDIenge, unb njirb

bon ben armen Ginn)oI)nern jener tr'aurig^öben G5egenben gerabeju at§ 23oT)Itäterin be*

trad)tet; benn fie arbeitet t)ier gum 93eften be3 2)lenfd)en, anftatt i^m ju fd)aben. Unter

bem Olafen mad)t fie fid) lange ©änge, bie §u einem in geringer %k\e liegenben, großen,

runben, mit einigen fel)r geräumigen 55orratyfammern in 33erbinbung ftel)enben Dcefte bon

30 cm ^urd)meffer füt)ren. ®iefe3 ift mit allerljanb ^flanjenftoffen weid) auxugefüttert

unb bient ber Tlau§ jum Sager n>ie §um SS>od)enbette; bie S5orratyfammern aber füllt fie

mit anert)anb äBurgeln an. „Wan bermag !aum §u begreifen", fagt ^aUa§, „tüie ein ^aar

fo Keiner Siere eine fo grof^e 9J?enge SSurgeln an5 bem 5äl)en Sflafen I)erborgraben unb gu^

fammentragen tonnen. Cft finbet man 8—10 '^funb in einer S^ammer unb mand)mat bereu

3—4 in einem 33aue. ®ie 5[Räufe '^olen fid) if)re S5orräte oft au§ weiten (Sntferinmgen,

fd)arren @rübd)en in hen 9^afen, reifsen bie 9.1>ur3eln T)erau'^, reinigen fie auf ber Stelle unb

5ie()en fie auf fef)r ausgetretenen, förmlid) gebat)nten Siegen rüdlingS nad) bem ?(efte
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Qieir)öl)ii(lcl) nel)incn jie ben @emeinen3Bic[cnfiio|ji, ben ^nonenfnöterid), ben $8etnubenben

5fä(bcr!rü|.i[ unb ben ©tuiint}ut. £e|}terer gilt i()nen, luie bie 2^ungu|en jagen, aU 5e[tgeittf)t
;

jie bcraufclicii [icl) baniit. ^dle SSnr3c(n iuerben forgfiiUig gereinigt, in fingerlange Stürfe

5crbi))en nnb anfgcl)äu[t. 9Zirgenb§ luirb "Oa^j öeiuerbe bicfer Siere bem 9JJen[d)en fo nül^Iid)

nne in '3)anrien nnb in anbeten ©egenben be» öfttidjen Sibirien^. '2)ie ^eibni)'d)en $ßölfer,

bie feinen ^(dterban t)aben, t)cben bie (3d)äl3e im ."oerbile, );venn bie 53orratl!ammern geiüüt

jinb, mit einer ©d)anfe( an§, lefen bie betdubenben meinen Sßnrjctn an§ unb be[)alten bie

jd)tuar3en bc5 3Bie)enfno:p[e§, bie [ie nid}t blojs aU (Speije, [onbern aud) al§ See gebraud)en.

^ie atmfeligen fianbfaffen I)aben an biefen ben 9}?äujen abgenommenen ^Sorräten oft hen

mr^cn Sinter 3U effen; iua§ übrigbleibt, müljlen bie milben Sdjmeine au§, unb luenn ibnen

babei eine 93iauy in bie Duere fommt, luirb biefe natürlid) aud) mit oer5e()rt."

ajJerf'iDürbig ift bie grofje SSanberluft biefer unb anberer berujanbter SSü!)Imäufe. 3um
cQ'nmmcr ber Gingeborenen madjen fie fid) in mandjen {yrüljjatjten auf unb sieljen I)ecr-

n^eife nad) äl^eften, immer geraben 2Sege§ fort, über bie g-Iüffe unb aud) über bie S3erge

meg. 2:aufenbe ertrinfen unb nierben bon 5"^ct)ßri ^^^ ©nten berfd)Iungen, anbere Saufenbe

öon ßobeln unb güd)fen gefreffen, Voeldje biefe ^üge begleiten. S'cad) ber 5{n!unft am anbern

Ufer eine» ^-luffe^, hen fie burd)fd)mammen, liegen fie oft gu großen §aufen ermattet am
Straube, um au§3urut)en. ^ann feigen fie it)re Sieife mit frifd)en Straften fort, ©in ^i^ö iuäl}rt

nmnd)m(A gmei ©timben in einem fort. ©0 njonbern fie bi§ in bie ©egenb bon ^enfd)ina,

menben fid) bann füblid) unb fommen 9}titte ^idi am Dd)ota an. 9tad) ^amtfd)at!a fommcn

fie geniöl)nlid) im Dftober gurüd, unb nun I)aben fie für it)re ©rö^e eine mal)rf)aft ungel)eure

SSanberung bollbradjt. Sie ^amtfd)abalen |3ro|jt)e3eien, menn bie 9}^äufe tüanbern, ein naffe»

^a\)X unb fet)en fie ungern fd)eiben, begrüben fie aud) bei ber 9^üdfet)r mit f^reuben.

(SbenfalB §u Microtus im engften ©inne mirb neuerbingS bie ©rbmauS, Microtus

agrestis L. (campestris), gered)net. ©ie ift im Körper 10—11 cm lang, mit 3—4 cm langem

©d)rt)an3. ®er erfte untere i8ad3üt)n 'f)at auf ber ^aufläd)e 9 ©d)mel3fd)lingen, au^en 5,

innen 6 £äng§Ieiften, ber gmeite 5 ©d)mel3fd)Iingen unb au^en unb innen 3 £äng§Ieiften,

ber erfte unb gleite obere 33ad3at)n 5 einfad)e ©c^mel3fd)Iingen unb au^en unb innen

3'Säng§teiften, ber britte enblid) 6 ©d)mel3fd)Iingen unb au^en unb innen 4 Tanten; ba§

3iuifd)enfd)eitelbein ift an ben ©eiten giemlid) red)tn)in!lig abgefd)nitten; ba§ £1)1 tritt

wenig auä bem ^elge '^erbor unb en;eid)t etwa§> über ein drittel ber ^o|3fIönge. Qu ber

g-ärbung erinnert bie @rbmau§ an bie SSalbn>ü!)Imau». Ser ^elg ift gmeifarbig, oben bunfel

fd)mär3lid)braungrau, nad) ben 3Seid)en etmaS t)ener, unten unb an hen gü^en graumeiB,

ber ©d)man3 ebenfo, oben bunfelbraun unb unten graumeifs.

Sie (SrbmauS betüo^nt hen Ü^orben ber SHten SSelt: ©fanbinaöien, Sänemarf,

33ritannien, 9^orbbeutfd)Ianb unb g-ran!reid). ^n (Sngtanb unb ©d)ottIanb ift fie bie ge=

ti}öl)nlid)fte 'äxt, unb £t)be!!er nennt fie in feiner 92aturgefd)id)te einfad) „^ur3fd)iüän3ige

^elbmauS", im ©egenfa^ gu unferer g-elbmau^ (M. arvalis), bie bei i^m al§ „^eftlanbs-

g-elbmau»" erfd)eint. Sie Grbmaug lebt gemöl)nlid) im ©ebüfd), in 25älbern, an 2Balb-

räubern, Qjräben, auf Summen ufm., aber nur in tuafferreid)en ©egenben, mand)mal mit

i^ren 3Sern)anbten gufammen. S5Iofiu§ traf fie gutüeilen oud) in ©efenfd)aft ber SSaffer-

fpi^mauS in htn 9?eftern be§ großen SSafferI)uI)n§ angefiebelt. Wittum I)ebt I)erbor, ba^ man
i()re Überrefte befonberS in hen &e\völ[en ber 2i>aIbot)reuIe unb be§ SSaIbfau3e§ finbet,

fie alfo in Iid)teren jüngeren SSalbteilen mit freien ^^läfeen unb bid)ten ©ebüfd)en, nid)t
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aber auf ^Üdern unb freien SBiefen ^u fucljen t}at. ^l}xe 9?af)rung nimmt jie bor^iigSmeiic

auy bem ^fton^enreiclje. (Sie bergeljrt SBurgeln, 3Rinben, g-rüdjte, aber aud) S!erbtiere unb

g-Ieifd). Sn it)ren S3emegungen ift fie fo unBet}oIfen, baj3 man fie ot)ne gro^e SKü'^e mit

ber <r-)anb fangen !ann. ®abei ift fie gar ntd)t fd}eu unb erfdjeint aud} meiftenS am tjellen

2;age üor bem Eingang il)rer @rbt)ö'^(en. ®a§ runbe 9left ftel}t bid)t unter bor Dberflädje

ber erbe, mirb aber burd) bid)te ©ra§büfd)el unb bergleid)en öon obent)cr fc()r gefd)ü^t.

®rei= bi§ biermal im ^atjre finbet man in foId)en 9?eftern 4—7 ^unge, bie balb grof3

merben unb bon 5(nfang an ben eilten ähneln. 3» »^^^ ©efangenfd)aft fann man fie leidjt

ert)alten. ©ie lebt :f)ier aud^ frieblic^ mit anberen 5lrtbermanbten gufammen.

®ie ©ebrüber ajlüller fd)ilbern befonberS bie ^ol^nagereien ber GrbmauS. „SiiU bie

fräftigfte unter ben üeineren 2Büt)Imäufen nagt fie mit berben, fdjarfen SSiffen bi§ in ben

©plint bie §ol3pfIanäen an. ^\-)xe 3aT)nfurd)en gel)en faft tjori^ontal unb in langen Bügen am

.s^Ige I)er
;

fie nagt aud) eine ©trcde an htn (Stämmd)en 'hinauf, benn fie !ann tro^ il}rer

fdjeinbaren ^slum^I}eit üettern." ^ud) 9?ürig ftellt fie mel)r al§ g-orft-, benn al^ g^elbfdjäbling

bar: „©ie ift ein fet)r gefäl)rlid)er geinb bieler <gol5gemäd}fe, unb e» gibt !aum eine ^flan^e,

lüeldje fie nidjt benagt. Stltim ©tämmd)en merben bon it)r burd)nagt, größere bic^t über

bem (Srbboben geringelt unb auf biefe SBeife aud) fd)Iie^tid) gum (Singet}en gebrad)t."

®ie eigentlidjen ^^elbmäufe ähneln ben ©rbmäufen barin, ba^ ber erfte untere

S3adäat)n ebenfalls 9 ©djmelgleiften auf ber 5laufläd)e unb au^en 5, innen 6 £äng§Ieiften

f)at, mie aud) ber gmeite untere ^aä^ai^n feine mefentlid)e Stbmeidiung geigt, unterfc^eiben

fid) aber burd) bie ^efd)affenl)eit be§ gmeiten oberen S3ad3al)ne§, ber nur 4 (5d)met3fd)tingen

unb au^en 3, innen 2 £äng§Ieiften t)at. S)a§ 3mifd)enfd)eitelbein ift am §tnterranbe erl)aben

abgerunbet, an ben ©eiten bcrfd)mälert unb fd)arf abgefd)nitten mit einer furgen, fd)räg

nad) leinten unb au^en gerid)teten ©pit^e.

%a§> für un§ mid)tigfte StJ^itglieb ber gangen Untergattung ift bie g-elbmaug, Microtus

arvalis Pall. (Saf . „9^agetiere X", 3, bei ©. 277), ein S:ierd)en bon 14 cm ©efamt= ober 11 cm

£eibe§= unb 3 cm ©d)man5länge. ®er ^elg ift unbeutlid) gmeifarbig, auf ber Dberfeite gelblid)=

grau, an ben ©eiten geller, auf ber Unterfeite fd)mu^ig roftmei^Ud); biegüjie finb reiner iueifj.

3JiitteI- unb ein S;eil bon 9Zorbeuropa fomie ber meftnd)e Seit bon SKittel- imb S^corb-

afien finb bie §eimat biefe§ fleinen unb für ben menfd)tid)en §au§l)alt fo überaus be-

beutfamen ©efd)ö^fe§. ^n ©uro^a reid)t bie gelbmauS bi§ in bie nörblid)en ^robingen

9^:f3lonb§, in Wfien füblid) bi§ nad) ^erfien, mefttid) bi§ fenfeitS be§ Ob. ^n ©ro^britannien

unb ^rlanb, auf ^glanb, ^orfüa, ©arbinien unb ©igiUen fe!)It fie gängtid) unb l)eif3t bal)er

in ber englifd)en 9f^aturgefd)td)te geftlanb§-^elbmau§. ©ie get)ört ebenfomot)! ber (Sbene

mie bem ©ebirge an, obgleid) fie im ^5Iad)Ianbe t)äufiger auftritt, ^n ben 'älpcn fteigt fie

bi§ 2000 m über ba§ SD^eer tmpox. 58aumleere (55egenben, g-elber unb SSiefen, feltener

Söalbränber unb SSalbblöfsen finb i^re beborgugten SSot)n]jIä^e, unb md)t allein ha^ trodcne,

bebaute Sanb, fonbern aud) bie feud)ten ©um^fnieberungen muffen i'^r Verberge geben.

§ier legt fie fid) in hen trodenen 58ülten il)re ©änge unb 5)?efter an; bort baut fie fid)

feid)te ©änge mit 4—6 berfd)iebenen ($ingang§Iöd)ern, bie aufien burd) niebergettetene,

bertiefte SBege berbunben werben, ^m §erbfte gie'^t fie fic^ unter ©etreibet)aufen gurüd

ober tommt in bie SSot)nungen, in ©d)euern, ©teilte unb Heller, ^n ben Käufern lebt fie

borgugämeife in ben Steuern, nid)t auf bem 33oben mie bie eigentlid)en SJZiiufe. ^n^ Sinter
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(\xäbt jic lange (S5änge unter bem ©ct)nee. SS?o [ie !ann, fammelt fie Sßorräte ein, nainent=

lief) ©etreibc iinb anbete Sämereien; bei eintretenbem 9J?angeI aber manbcrt jie ncfeüig

auy, Qeiüöl)nlicl) blofj nacl) einem benad)barten treibe, jumcilen aber and) fd}areniüeije au§

einer ÖJegcnb in bic anbere, mib fcf^t babei über 33ergrüc!cu ober fri)iDimmenb über breite

?^lüf[e. ©ie läuft gut, fdimimmt bortrefflid), üettert aber tt^enig unb unbeljolfen. '3)o3

CMraben tierfteT)t fie meiftert)aft. ©ie linil)It fd)nener al§ irgenbeine anbere 9[J?au§ unb fd)eint

im .*pöt)lenbauen unermüblid) 3U fein. ^i]xex Seben§lüeife nad) ift fie faft ebenfofctjr 2;ag=

alö 9?ad)ttier. 9)Zan fiel)t fie aud) mäl)renb be§ gtü'^enbften ©onnenbronbe§ auf3er^alb tljrer

'^ane, obfdicn fie bie 9D^orgen= unb ^Ibenbjeit bem tjeifjen SD^ittag borsugiefjen fd)eint.

äöärme unb 2:rocIcnI)eit finb für fie Seben^bebingungen; bei an!)altenber f^eud)tig!eit gel)t

fie äugrunbe. Siroljbem fiebelt fie fid) aud) auf feud)ten SJ^oormiefen an, menn biefe i()r

fonft gute 5?at)rung bieten, errid)tet fid) bann aber „il)re SSo'^nung über ber ©rbe, inbem

fie au5 rt)eid)en §eiit)älmd)en ein anwerft feftn)anbige§, marme§ ^tgelneft auf ber £)berf(äd)e

ber 3Siefe giuifdjen bie ©räfer baut: fe!)r giüedmäfsige 2;roc!enn)oI)nungen, bie fetbft einen

iRegenfd)auer gut au§äul)alten bermögen". ©0 berid)tet ©taat§ bonSBacquont==®eo5eneyau§

bem §eger 33rud)e bei DSnabrüd. „'2)ie gro^e SBiefenfIäd)e ift §um meitau§ gröfsten Xeite

mit fauern ©räfern beftanben, unb ha fid) unter biefen berfd)iebene ^frten befinben, ineld)e

5iemlid) biele meT)It)aItige ©amen tragen, unb ha ferner berfd)iebene ber bort n)ad)fenben

^flanjen mel)lige, nat)rl)afte SBurgeln :^aben, fo fü!)lten fid) bort aud) bie f^elbmäufe !)eimifd)

unb mol)I." 2)ie oberirbifd)en „^ugelnefter famen nid)t etroa bereiu5elt bor, fonbern gerabe5u

in 9J?enge unb fd)ienen aud) lDä!)renb beö gangen Sat)re^ fo angelegt morben gu fein, ha id)

eine größere Slngat)! fanb, bie burd) bie ©enfe gerftört morben maren. $8on eingelnen ber

'Jcefter fül)rten gut ausgetretene ®änge §u ben SSeibe= (5^a'f)rung§=) ^lä|en...

„2tnber5 bert)ielt fid) bie (Bad-)e in biefem ^ai)xe (1893): id) fanb SDul^enbe auf bem

(Srbboben gebauter §almnefter; aber ber ©runb gu biefen S3auten mar burd)aug nid)t

f^eud)tig!eit, fonbern bie bie§iä"t)rige einzig baftet)enbe 3:rodent)eit. 'S)ie 'S)ürre unb §i|e

mor ber 8Serme!)rung ber f^elbmäufe natürlid) fe^r günftig; ... unb fomit mu^te ber junge

9?ad)mud)§ fort unb fort bie elterlid)e 2SoT)nuug berloffen... ^od) foft unüberminblid)e

©d)ii>ierig!eiten ftellten fid) ben um eine 2Bot)nung berlegenen fungen Sieren entgegen;

ber fteinl)arte S3oben im SSeigenfelbe mar §u fd)mer gu bearbeiten für bie garten, im ©raben

nod) menig geübten Pfoten ber jungen D^ager. ©ie :probierten "^ier, |)robierten ha... "^Jod)

mand)e angefangene 9RöI)re mußte aufgegeben merben... ©0 famen rec^t biele SKäufe auf

hen ©ebanfen, it)re S^efter überirbifd) anzulegen... §ier unb ha ragte ein 2!eit be§ bor=

|äl)rigen ^üngerä etmaS au§ ber ßrbe f)erbor, ober ein foId)eg §äufd)en SDlift lag oben auf

bem (Srbboben: fdjnell itiurbe ein £od) 't)ineingearbeitet itnb ein '^übfd)eg ^gelneft barin

ober barunter au§ §almblättd)en angefertigt. 5(nbere 9^efter ftanben unter h\<i)ten ^iftel^

blättern ober unter bem ftellentüeife ^euer fe'^r ü|)^igen ©eranfe ber 2(dern)inbe." (©t.

b. ^^acquant^öeogeneS, „?Inpaffung§bermögen ber f^elbmauS", „300I. ©arten", 1894.)

Sllle möglid)en ^flangenftoffe finb bie SfJa'^rung ber gelbmauS. SBenn fie ©ämereien

^at, h)ül)lt fie nur biefe, fonft begnügt fie fid) aud) mit frifd)en ©räfern unb läutern, mit

ilBuräeln unb ^Blättern, mit ^lee fomie grüd)ten unb S3eeren. 33ud)eln unb SfKiffe, betreibe-

Törner, %xhen unb S^artoffeln merben arg bon \i^x l^eimgefud^t. SEenn ha§ ©etreibe gu

reifen beginnt, fammelt fie fi(^ in ©c^aren auf ben f^elbern, bei^t bie §alme unten ab, big fie

fallen, nagt fie bann oben burd) unb fd)le|Dpt bie ^I)ren in i'^re 33aue. SSä'^renb ber ßrnte

folgt fie ben ©djuittern auf bem f^u^e bon ben SBinter* gu ben ©ommerfelbern nad), fri^t
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bie ausgefallenen Körner grtiijcEien ben (Sto^;)eIn auf unb trägt nod) bie Beim S3inben bec

©arfien berlorenen ^'^ren §u[ammen. ^n ben SSälbern [cf)Ie^|)t jie bie aBgefallenen §oge-

Butten unb ai^ad}olber6eeren, S5ud)eln, (Sid)eln unb S^üffe nad) i!)rem 58aue. SSätjtenb ber

raut)e[ten ^atjreyjett üerfällt [ie in einen unterBrodjenen 2öinterfd)Iaf; Bei gelinber 23itte=

rung ern)ad)t jie lieber unb §et)rt bann Bon iljten Vorräten, ©ie ift unglauBIid) gefräßig

unb Bebarf fe(}r biet, um fid) §u jättigen, !ann aud) ba§ SSaffer nid)t entBeI)ren.

^n I)oI)em ©rabe gefellig, leBt bie gelbmauS giemüd) einträd)tig mit if)re§gleid)en,

minbeftenS ipaarmeife gujammen, t)äu[iger aBer in großen ©d)aren, unb beS^alB jiel)t man

^^au an ^au gerei'^t. 3^re Sßerme'f)rung ift au^erorbenttid) ftar!. ©d)on im Sll^ril finbet man

in il}ren mormen S^eftern, bie in ber $RegeI 40—60 cm tief unter bem S3oben liegen unb mit

jerBiffenem ©rafe, fein jernagten §almen ober aud) mit Tloo§> meic^ auSgeüeibet finb, 4—

8

^unge, unb im SSerlaufe ber mormen Sa!)re§äeit mirft ein SBeiBd^en nod) Bier- Big fed)§mal

<ööd}ft n)at}rfd)einli(^ finb bie jungen be§ erften SBurfeS im §erBfte fd)on mieber fortpflan*

§ung»fät)ig, unb fomit Itifst fid) bie guiüeilen ftattfinbenbe erftaunlidje S5ermel)rung erflären.

„Unter günftigen Umftänben", fagt 33Iafiu§, „üermet)ren fid) bie gelbmöufe in un=

gIauBIid)er SBeife. ©§ finb biete S3eif:|3iele Befannt, ba^ burd) it)re üBermäfäige S5ermel)rimg

auf meite ßänberftreden "^in ein großer Seit ber (Srnte bernid)tet n)urbe unb met)r ah$

taufenb 9Jiorgen junge S3ud)enfd)onungen burd) 5IBnagen ber SRinbe gerftört inorben finb.

3Ser foId)e mäufereid)e ^a^re nid)t erlebt I)at, bermag fid) fd)n)erlid) eine SSorfteltung bon

bem faft unl)eimlid)en, BuntBett:)egtid)en SreiBen ber SJZäufe in f^elb unb SBalb ju mad)en.

Dft erfd)einen fie in einer Beftimmten ©egenb, oI)ne ba^ man einen allmö'^tid)en 3utt)Q<i)^

I)ätte ma{)rnet)men fönnen, mie l^lö^tid) auS ber ©rbe gejauBert. (SS ift möglid), ba^ fie aud)

ftellenlueife |3töt^Ii(^ einlüanbern. 2(Ber gemö^ntid) ift i()re fel)r gro^e $ßerme!)rung an ber

3unal)me ber 9JläufeBuffärbe fd)on n:)od)enIang borauS §u bermuten. ^n hen jiDanjiger

^at)ren (be§ borigen Sal)rt)unbertg) trat am ?^ieberrl)ein mieberI)oIt biefe £anb:plage ein.

2)er SSoben auf ben g-elbern mar ftellenmeife fo burd)Iöd)ert, ba^ man !aum einen %u^ auf

bie ©rbe ftellen fonnte, o!)ne eine 93läuferöl)re gu Berü'^ren, unb ämifd)en biefen Öffnungen

waren gatjltofe SSege tief ausgetreten, ^ind) am I)elten Sage njimmette eS bon 93Kiufen,

meld)e frei unb ungeftört umtiertiefen. 9^ät)erte man fid) it)nen, fo !amen fie 3U 6—10 auf

einmal bor einem unb bemfelBen Sod)e an, um I)inein5ufd)lü^fen, unb berrammelten ein=

anber unfreimillig il)re Zugänge. ©§ mar nid)t fd)n:)er, Bei biefem 3i'[^ii'i^i^sJ^'^^'ii"Ö^''' ^^

ben 9iöl)ren ein I)aIBeS S)u|enb mit einem ©todfd)Iage gu erlegen. 5tIIe fd)ienen fräftig

unb gefunb, bod) meiftenS äiemlid) üein, inbem eS grofjenteilS ^unge fein mod)teu. 'S)rei

2I>od)en f^äter &efud)te id) biefelBen 'ipunfte. 2)ie ^(n^al)! ber 3Räu\e !)atte nod) zugenommen,

aber bie Siere maren offenbar in !ranfl)aftem 3uftanbe. Stiele I)atten fd)orfige ©teilen

ober (55efd)müre, oft über ben gangen ^ör|)er, unb aud) Bei gan§ unberfel)rten wax bie §aut

fo loder unb gerrei^Bar, ha^ man fie nid)t berB anfaffen burfte, oI)ne fie gu gerftören. %U
id) üier SSod)en fpäter gum brittennml biefe ©egenben Befud)te, mar jebe ©jjur bon 9JMufcu

berfd)n)unben. ®od) mad)ten bie leeren ©äuge unb SSo^nungen einen nod) biet unl)eim*

tid)eren (Sinbrud al§ bie früf)er fo leBenbig Bemegten. 55iele mod)ten an einer berl)eerenben

(Bt\id)e umgefommen fein, biete iI)reSg(eid;en aufgefreffen I)aBen, mie fie e§ aud) in ber

©efangenfd)aft tun; ober man \pxad} and) bon un5ät)IBaren ©d)aren, bie am T)eIIen Sacje

an berfd)iebenen fünften über ben 9it)ein gefd)lDommen feien. S)od) I)atte man nirgenbS

in ber meiten Umgegenb einen ungeniöt)nlid)en 3iimod)§ gefel)en; fie fd)ienen im ©egen^

teil überalt gleid)3eitig berfd)munben gu fein, ot)ne irgenbmo mieber auf3utaud)en. "^Ic
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Diatiir imif',10 in idrer übcriiiäfjiöeu Gnttuidtclinuj and) ölcicfi^eitig ein SSerf^eng jti iliicr

5lU^rnicl)lnni3 nc)"d)aifcn \)ahcu. ^\c 51lMt(cning, ein fd)öncr, umnnei ©pätfonimer, fd)ien

fic hl} 5ntn Ict^cn "^(iiflcnblicfc bcnünftiöt 3U I)aben."

lim für bic 9Äijfcn bcr 9Jtäufc, bic numdjnial in genjijjen ©egenben auftreten, B^^jlen

jn geben, iuiU id) benierfen, bnf? in beni einsigen S3e5irfe bon 3(ibern im Sa{)re 1822 binnen

14 Xiigen 1570000, im .Slrci^^nmte 9cibba 590327 unb im .Tlrei^amte S3i#ad) 271941

3tüc! A-clbmäufe gefangen luorben finb. „^m 4">crbj'te be^ ^a\)xc^ 1S5G", fagt Senj, „gab

c» fo Diele 9JJäufe, baJ3 in einem Umfreife öon bier ©tunben jmifdjen Erfurt unb ö^ot()a

ctnm 12000 9((!cr Sanb umge).if(ügt merben mufjten . . . 9(uf einem grof5en ©ute bei 93reÄlau

luurbeu binnen 7 ^Bodjcn 200000 Stüd gefangen iinb an bie 93re5Iauer 2:üngerfabrif ah'

geliefert, bic bamoI§ für§ SDu^enb einen Pfennig beäat)Ite. (Singetne 9[Räufefänger !onnten

bor 5-abrif täglid) 1400—1500 ©tue! liefern." S^n Sommer be§ Sat)re§ 1861 mürben in ber

Ok-genb non 9(lM)eini in 9tl)eint)effcn 409523 9JKiufe eingefangen unb abgeliefert, ^m glcid)cn

^al)rc niftete fid) laut 93erid)t Wla^ ©dimibt^, beS banmligen Sciter^, oudi im g-ranffurter

3odogifd}en ©arten bie g-elbmau» fd)arenlt)eife ein, jo ba^ an einem Stage oft 60 Stüd

gefangen mürben. ^a§ ^aljr 1861 tüar offenbar ein 9Jläufejat)r, in bem bie fyelbmiiufe ber

g-ranffurter ©egenb infolge ungelüöl}nlid)er 33erniel)rung bi§ an bie (BtaU Ijeranrüdten.

3n hcn Sal)ren 1872 unb i873 mar e» nid)t anberl. %a\t au§ allen Seilen unfer§ $8aterlanbe§

erfd}ol(en tlagen über 9."l?äufenot. ßy mar eine ^lage, ber be!annten äg^ptifdjen üergleid)bar.

Sclbft in bem bürren ©anbe ber 9Jlarf 5äl)lte man auf einjelnen ^-elbftüden Saufcnbe t>on

9;-elbmäufen; in bem fetten ^td'erlanbe 9cieberfad)fen§, £t)üringen§, §effeny I)auften fte fuTd)t=

bar. S^a\he Grnten mürben bernid)tet, §unberttaufenbe bon 93lorgen umgepflügt, Diele Sau-

fenbe bon 9Jcar! für 58ertilgung§mittel ausgegeben, ^n laubmirtfd)aftlid}en 33creinen mie in

S.liinifterieu ermog man 9Jiittel vmb 23?ege, ber ^lage gu fteuern, aber bamal^ nod) bergcblid).

9luggef|)rod}ene SSanberungen ber gelbmäufe finb ebenfalls beobad)tet. ^n 9}läufe-

ial)ren tritt, obmoljl nid)t thtn t}äufig, :plötilid) unter i!)nen ber S5>anbertrieb auf. Sie ber-

lafjen fdjarenmeife bie ©egenb, nad) einer 9M)tung 5iel)enb, mobei fie fogar breite Ströme

nid)t fd)euen, um fdjliefslid) fpurloS gu öerfdjminben. So fcf)ftiammen 1819 9Jiäufe fd)aren=

meife bei ^oftl)eim burd) ben 9."llain, 1822 bei C^penl)eim burd) ben 9il)ein. ?Olitte 93?ai 1873

lief folgenbe l)ierl)ergel)^rige 9J?itteilung burd) bie Leitungen: „(Sine t)öd)ft feltfame Grfdiei-

uung luurbe biefer Sage im f^elbe bei S^alteniuoor an ber nad) 9^orben abfallenben Seite

beö @et)ül5e» beobad)tet. 5lnfd)einenb beniegte fid) eine riefige graue Sd)lange, bou einem im

5i,scrl)ältm^^ 5u il)rex Sänge fel)r bünnen Umfange, bem @el)öl5e gu. 58ei uäl)erem ^inju-

treten aber merfte man, baf5 bie Grfd)eiuung burd) ein ganjeS §eer bid)t l)intereinanbcrl)er

laufenber gelbmäufe gebilbet mürbe, tt)eld)e fid) erft bann fd)eu geigten unb it)re Drbnung

Herliefen, als man ganj nal)e I)eranlief unb mit Steinen ba5mifd)en marf, morauf fid) bie

5Jtaffen in milbefter glud)t auflöften unb fid) im ©el)öl5e berloren."

3umeilen überfällt bie 5"eföntau§ and) SSalbungen. So berid)tet Slltum: „^^on ben

angrcnsenben g-elbern äicl)t fie fid) fel)r gern in ben SBalb, menn biefer bem fyelbe äl)n-

lid), b. I). menn er mit ©raa unb Kräutern ben:»ad)fen unb uid)t geid)lofien, fonbern räumig

ober lüdig i[t." a'i>o bie» nid)t ber §all ift, „l)at ber gorftmonn bon biefer ai>ül)lmau§ nid)t^

§u fürditen": bie g^^i^mau^ „forbert aurH3ebel)ntea Serrain. Si^eite äufammenl)ängenbe

©raÄ=, ©etrcibe-, trautfläd)en finb il)r bie liebften. Sold)e aber ftellen fid) in ben 58e-

ftänbeu bey ^-orjtnumnea §umeilen faft :|.ilöt;lid), unb gmar nad) ftarfem Ü^au^enfra^e, ein.

9?ajj[) §albM)l= ober gar ^al)lfraf3 . . . mirb einerfeitä ber $8oben burd) ben moffenl)aften
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9iaupen!ot [tat! gebüngt, unb anberfeit^ bie ^oneitpartie berart gelicf)tet, bo§ fid) gar

balb ein üppig tüu(i)ernber SSobenübergug Bilbet, tüenn ber SSoben über:^aupt für ^raut*

unb @ra§iüud)§ empfänglid) i[t. ^n ber Sf^älje ber gelber [inb aisbann bie SSeftanbesber^

iüngungen, namentlid) bie S3ud)en!ultnren, burd) Gtnn)anbern ber f^elbmäufe ernftlid) be=

broI)t." QI}re 33ejd)äbigung§ir)eife an ben ^olgpflangen, i!)r gra§ [elb[t ^at fo biel (S^arafte^

ri[tifd}e§, ha^ e§ nid)t jdjwer I)ält, i{)n ftet§ rtdjtig anjujpredjen. ®ie gelbmau^ „i[t ein

id)Iec^ter Kletterer, il)r ganzes Seben berbringt fie am ober im SSoben . . . 'Sjiejer allbefannten

Satjadje ent]pred)enb ift i{)r 9Rinbenfro^ am §oI§e tief, am Söurgelfnoten, fo weit ber öra§^

h3ud)§ ben ©tamm umgibt, ©ern fc^ält fie ferner bie bei ber S3ud)e f)äufig bor!ommenben

niebrigen, flad) am S3oben '^inftreidjenben, bon ©ra§ unb ^aut berbedten, gunieilen I)alb

bon DJIoofen umgebenen Slfte... 33on fen!red)t aufftrebenben 2Büd)fen "^ält fie f d) fern.

2)a bie älteren ^flangen in i^^rem unteren (Stammteile Bereits für fie gu borüge Ü^inbe

I)aben, fo bergreift fie fid) borföiegenb nur an gong fd)n)od)em, bi§ etwa finger* ober bäumen-

ftarfem 9}|ateriale . . . ®ie ©d)nittfläd)en bilben feine (Sbene, fonbern finb, wenn e§ fic^ nid)t

um feT}r junge ^flangen l)anbelt, ftumpf= ober fpi^fegelförmig ober feberpofenförmig.

9D^an erfennt fofort, ba^ bie g-elbmau§ ba§ §oIg bon ber ^eripl)erie allmätilid) nad) innen

r)in burd)fd)neibet. ©ogar am fd)iDäd)ften 9D?ateriaI löf^t fid) ber f^ra^ — unrein, "tiöderig,

mel}r unfidjer — unterfdjeiben . . . 2^er oberirbifdje S^inbenfra^ ift nod) Ieid)ter bon jebem

anberen gu unterfdjeiben. Singer ber Slinbe mirb nämlid) aud) ber (gplint, bei fd)tiiäd)erem

3JZateriaIe om ftärfften angegriffen. 2)iefer 2Ingriff aber bilbet in ber Siegel ga'^IIofe Üeine

gleddjen, bie burd) freigelegte S3oftpartien unterbrod)en inerben."

Stitum fingt unter ben „natürlid)en ©egenmittetn" gegen bie gelbmauSpIage gunöd)ft

ben bierfü|3igen unb gefieberten f^elbmauSfeinben übergeugte§Sob: neben gud)§ unb |) er-

melin, gen)öt)nlid)em unb 9f^aul)fu§buffarb gang befonber§ bem fleinen SSiefel unb ben (Sulen.

„^a§> fd)Iangenartige SBiefel, nid)t bider al» eine errtiad)fene f^elbmauS, bermag bereu

9iöl)ren gu paffieren unb fo biefe feine beliebtefte S3eute in ben gel)eimften (5d)lupfh}infeln

gu eneid)en . . . Unter ben S5ögeln nel)men unftreitig bie (Sulen bie erfte Stelle ein . . . Wan
finbet im S)urd)fd)nitt in jebem ©emölle bey SSalbfaugeS 1,3 Schabet ber gemeinen gelb-

mau§ unb in jebem ber 35aIboT)reuIe 1,6 berfelben." 'äuä) „ber ©tord) !ann, tno er fid),

gefdiart, bor feiner 5(breife längere ^e\t auf mäufereid)en gelbern auf^^ält, ®ro^artige§

leiften. (Seine großen ©entölte, nur au§ 3}Zäufet)aaren beftel)enb, bebeden in überrafd)enber

9J?enge hen 33ob'en unter feinen 3'2od)tftanbbäumen. 2Iud) 9^aben, 5^räl)en, ber Surmfalf

unb ©ro^e SSürger leiften etföaS gegen bie gelbmäufe." dagegen bertreten bie ©ebrüber

?JlüÜer auf§ entfd)iebenfte bie 5{nfd)auung, „ha^ bie böllige (5d)onung aller geinbe unferer

Wäufe nid)t au§reid)en nnirbe, 3}läufejal)re gu berl)üten, nod) h^eniger mä^renb lefeterer

ber ungeT)euren 5Ingat)t ber berljeerenben 9fJager rt>efentlid)en 2Ibbrud) gu tun". Unb man
mödite i'^nen 9f?ed)t geben, föenn fie fortfaT)ren: „^n 9^ormaIjaI)ren greifen biefe 9tü^Iid)en

biel irefenttid)er in ben §au§t)alt ber Statur ein; aber mag finb fie imftanbe, gegen Un-

gäl)lige gu leiften? ^er 9J?agen i|t in au§ergeh)öl^nlid)en Reiten eben nid)t größer al§ in ge-

n)ö[)nlid)en . . . S^er %t|en unferer mäufefeinblid)en 9?aubtiere ift unter allen Umftänben

gu fd)äl^en; aber man I)at i't)n, namentlid) in bem legten ^a^rge^nt (1870—80), in ber-

felben SSeife überfd)ä^t, föie man bieg in §infid)t ber ^nfeftenfreffer unter ben SSögeln

getan." — 3}cojfifobicg fügt ben gelbmau§bertilgern au§ ber ungarifd)en Tiefebene nodj

ben ^urpurreil)er unb ben ©rauen gifd)rei^er t)ingu. „9J?an I)at ©raue 9?eiT)er erlegt, bie

10—12 93Kiufe im tropfe I)atten."



gclbmau^: Scfjabeii. 'Jcinbc. fttniif{)citeti. 93efämpiimg. 305

2tud) in aiibcrcr 53c3icf)ung nc()mcii bic ®ebrüber 9J?ü((er einen cicjcnen ©tonbl^unft

ein. „So gan^ o^ne Taii^cn iebocl) für bcn ?(c!erbau [d)einen bie aJ^änfe nid}t §u [ein; benn

bie nnterirbifdicn Wange lodern bcn 93obGn nnb cr(cid)tcrn hcn Zutritt ber 3-cnd}tig!eit."

^ivj 5eiüuci[e iU)cr()anbne(jnicn ber ^-clbnuinfe i[t ül)ne 3*ueife( ein natürlidje^, b. (}.

o'^ne 5ßerfd)nlben be3 ^nltnrnten[d}en, nnr berniöge natürlid}er SSitterungS^ nnb anberer

llniftänbe cintrctenbey ©rcigni^^, genmi mic bie Senmiingtuanbernngen, bie jn bon böKig

nien[d}enlceren (^eOirgv^einüben I)erat)[tri)men. 9(5er eOenfo jiüeifelloiS i[t e», bafj ber 2(rfer=

bnn bieje SSernieI)rnng nod) ganj befonberS begiinftigt, weil er 9?at)rung in ^ülle unb güüe

fd)af jt. Um fo froljer begriifjen luir bei ber 9Jfänfep!nge ben natiir(id)en 58erlauf ber "S^inge,

baf3 jebe Störnng im ©Ieid)geiuid)te ber 9tatnr öegengen)id)te er^engt, bie ben geiuü()n(id)en

3n[tanb luiebcr {)er[tet(en. ©o enti"le()en in 93Kini'eiaI)ren al^balb an[tedenbe ^ranf()eiten

unter ben S^ogermaffen unb räumen fürd)terlid} unter ifjnen auf. 2(I§ foId)e nennt fc^on ber

nite ^ionimerid}e DrnitT)oIog unb S;ier!enner ©ugen b. §omet)er („3öoI. ©arten", 1876)

bie „©d)man5ränbe", bie jid) burd) Süisfdjmil^en eine§ fiebrigen ©tof|e§ au§ bem ©djman^e

unb nad) bem 9flüden gu, Stugfallen ber ^aare äußert unb naä) feiner 9}leinung aud) bie

Urfad)e be§ fogenannten 9^atten!önig§ jft.

©in ©d)maro^er ber g-elbmau§ mag !)ier einfd)altenb ermäl)nt*merben, hen ber nid)t

gang genau (Singemei^te nur bon großen §uftieren, unferem SSiet) unb SSilbe, fennt:

oud) bie g-elbmaug :^at i"^re ^affelfliege. Sd^on 1863 fing gering eine f^elbmau§, „bie

am 33aud)e SDaffelbenlen mit je einer Cftxibenlarbe ^atte". ©§ mar bie Oestromyia satyrus

bey SSiener ©peäiaIforfd)ery 33rauer.

^en ®eban!en, mittel Hinftli^er ©rgeugimg einer anftedenben Shan!l)eit unter ^zn

f^elbmäufen über biefe §err ju merben, T)at guerft ber ©reifSmalber gorfd)er Söfffer mit

©lud bermir!Iid)t in feinem befannten 9Jltiufett)^:^u5ba5iIIu§, für ben anbere Siere unb ber

SRenfd) nid)t empfänglid) finb: eine fel)r mefentlidjeSSebingimg! — Unb er t)at mit biefem

aj^äufebagilluS, beffen S^einfidturen in S3rot ben Stieren beigebracht merben, 1892 eine

grof3e gelbmau^plage in ber gried}ifd)en ^robinj S:l)effalien erfolgreid) beföm^ft. ^n anberen

g-äHen foH if)m biefer ©rfolg allerbingi^ nid}t gan§ treu geblieben fein; bod) mag bie» an

mangell)aftem SJlaterial gelegen Ijaben. ^^benfalB fül)rt 9^örig aud) in feiner neuen „2:ier=

melt unb Sanbmirtfd)aft" (1906) ben Söfflerfdjen SJ^iiufetti^^ugbaäinug unb "oaS ©d)mefel=

M}IenftoffberfaI)ren al§ bie beiben midjtigften 33e!äm|)fung§metI)oben be§ 9J?äufefd)abeny

auf. '2)ag ©d)mefet!o'^Ien[toffberfa"£)ren "^at gegenüber bem aJiäufebagillug ben großen S5or^

gug ber 33equemlid)!eit in ber Sfnmenbung unb ber fofortigen SSirfung; e§ ift bagegen nid)t

uner!)eblid) teurer. (S§ beftetjt barin, baf3 ber (2d)mefeIfoI)Ienftoff, eine ^eHgeIbIid)e g-Iüffigfeit

bon burd)bringenbem ©erud) unb fe^r großer glüd)tig!eit, au§ einer ba^u geeigneten Spanne

in bie SJiäufelödjer eingegoffen mirb. %a fein ©iebepunft bereit;? bei 46i/2° C liegt, fo ber=

flüd)tigt er fid) au^erorbentlic^ Ieid)t. '^a§ fo entftanbene ©aS ift fd^merer al§ bie £uft

imb finft bat)er gu SSoben, fo ha"^ bie unteren £uftfd)id)ten met)r babon enttjalten aB bie

oberen. SSerben foId)e £uftmifd)ungen eingeatmet, fo erfolgt in furger 3eit ber Xoh, nad)=

bem S3emuf3tfein§ftörungen borangegangen finb.

(5ef)r einleu(^tenb ift ber 9^at 3f?örig§, bie Sefämpfung ber Dcagetiere auf bem gelbe

in ber gleicf)en SSeife in ben S3etrieb§|)Ian aufsuneljmen mie jebe anbere regelmäßig mieber^

fel)renbe 9(rbeit. SSenn man §. 33. bafür ©orge trägt, ha^ nad) bem 2(bernten jebeS (5d)Iage0

fofort ein 23lann mit ber (5(^mefeI!ot)Ienftoff!anne ha§: g-elbftüd abgel)t unb alle bor!)anbenen

?DMufeIöd)er, mögen biefelben fo f|3ürlid) fein, mie fie mollen, in ber borfd)riftömä^igen

S3rc^m, 2ierte6on. 4. Dlufl. XI. Sonb.
' 20
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SSeife Bel)twbelt, imb JDenn babet aud) ben Üiatnen unb henad-jhaxten 33öid)ungen bie gleid)e

5(ufmer![aTn!eit öej'd)en!t voixh, bann i[t ha§> (5nt[te'£)en einer 9Jiäu[e!aIamität üoUftänbig

au^HjefdjIofi'en, lüeil bie[e [d)äblid)en 9'^ager bonn niemals @elegenl}eit "^aben, an irgenbeiner

unbeod)teten ©teHe jid) in nennen^merter unb jpäter für un§ ber'^ängniSboII n^erbenber

SSeife §u bermeljren. SBenn ftjir nioHen, jinb tüir aI[o ban! unferer SSiijenjdjaft I)eute ge=

loap^net gegen eine ^raftäu^erung ber Statur, bie unfere Slltüorbern ü\§> f^ügung be§

§immel§ oT}nmäd)tig über jid) erget)en laffen mußten.

„Ungeziefer" :^.iflegt man nidjt au§ £iebt)aberei in ©efangenfc^aft gu :^alten, unb fo

i[t ouc^ über ©efangenleben ber ^^elbmau^ !aum eth)a§ §u berid)ten. S^Jur in einem alten

3at)rgang (1873) ber 3eit[d)ri[t „'2)er 3oo"fogi[d)e ©arten" lefen mir nad) @rfa!)rungen bon

^od) unb Diein (granffurt a. Tl.), ba§ eine bei SSie^baben gefangene f^elbmauS „fd)on na*^

24 ©tunben au§ ber §anb fraf3 unb nad) geitmeifer SSanberung im 3inimer mieber gum

^-^ödfeKager im £äftd)en 5urüd!et)rte. ..i ©ie mürbe mit ^pfelfd)eiben unb Tlild) gefüttert.

Um le^tere in bem t)orgeI)aItenen 2ee(öffel erreid)en gu fönnen, ftellte fid) unfere 9JZau§

auf bie Hinterbeine unb erfaßte mit ben S]orberfüf3en hen 9lanb be» SöffeB. '^ad) jeber

9.l^at){§eit mürbe mit ben beiben $8orberfü^en eine grünblid)e üleinigung be» S5arte§ unb

3}hule§ borgenommen, genau fo, mie bie» alle 5)Jager §u tun l^flegen . . . ^ie Waü§ lief

au§ einem ^iii^tt^si in§ anbere unb ftöberte neugierig, bod) oI)ne 6d)eu, überall umt)er . .

.

SSenn fie gegen 5(benb nod) einmal il)re S3el)aufung berlie^, fonnte id) ficf)er fein, ba^ id)

fie am anberen 9J?orgen mieber barin fanb." ©o ftetlt fid) ber üeine gelbfdjäbling al§ ein

red)t angene'^mer ^i^nmergenoffe bar.

Sm ^auf'afu^ fonnte ©atunin mät)renb einer Steife im ^erbft 1896, meld)e jur Unter^

fud)ung ber S}erl)eerungen burd) gelbmäufe in SranM'aufafien gemad)t mürbe, nad)meifen,

baf3 bie gemöl)nlid)e f^elbmauS (M. arvalis) unb eine anbere rein tran§!au!afifd)e 'äxt (M.

socialis Pall.) fid) gegenfeitig ausfc^Iie^en. M. socialis bemo'£)nt bie niebrigen ©egenben

unb ge^t nid)t t)öl)er a\§ 3000 f^u^; bann beginnt bie ^Verbreitung bon M. arvalis, meld)e

bi§ über 8000 %\i'^ borfommt („Mus. Caucas.", 1899). „M. socialis tjat il)ren Spanien (bie

öefeilige) mit 9ted)t er!)alten, ha fie niemals eingeln, fonbern ftet^ in©efer(fd)aften§ufammen=

lebt, meld)e gumeilen fet)r gro^ finb. ^eriobifd) bermet)rt fie fic^ §u ungel)eurer SJ^enge, unb

bann mirb fie §u einer mal)ren ^lage für bie tran§!au!afifd)e £anbmirtfd)aft. '3)ie $8oue

biefer g-elbmau§ finb gar nid)t tief angelegt, nid)t met)r al§ 20 cm unter ber (SrboberfIäd)e,

unb beftel)en aü§> einem gangen ©t)ftem bon ©ängen, meld)e größtenteils nod) oberfIäd)Iid)er

liegen, unb einer centralen Kammer, in meld)er ha^ !ugelförmige, unorbentlid) au§ ©trol) unb

trodenem ©rafe gebaute 9^eft angelegt ift. 2(uf5er biefem 9^eft, mo bie Saugen aufgewogen

merben, gibt e§ nod) Kammern für Sßorrate bon berfd)iebenen ^örnerfrüd)ten. 58ei ber-

nnberlid)em Söetter mit bielem Siegen merben biefe SVorräte I)äufig naß unb berberben, unb

bann trifft bie gelbmäufe eine ^ungerSnot, mät)renb ber fie fogar trodenen SOtift nid)t ber-

fd)mä'^en. ®ie unter il)nen entftet)enben G^nbemien bernid)ten gumeilen bie ^elbmäufe an

einem Drte gan§ unb gar, unb ba, mo ber 33oben böllig burd)Iöd)ert mar, !ann man ein ^a\-)x

barauf mit oller Wnftrengung aud) nid)t ein (?j:em|3lar mel)r finben." („©äugetiere jTalljfd) unb

9[fluganfte|3pe", 1905.) (Sine neue, bon ©atunin befd)riebcne, norb!au!afifd)e g-elbmau§art

(M. parvus Sat.), „meld)e bem M. socialis am näd)ften ftcl)t", unterfd)eibet fid) bon biefem

„bor allem baburd), baf] fie bebeutenb Heiner ift aU bie übrigen ruffifd)en 3.^ertreter ber ©ot-

tung; befonbers fleiu finb bie a''tännd)en". („©äugetierc ©tepl^en norböftl. S!au!afuö", 1901.)



Jraiiyfautaiifdjc 5ctbiitau§. ^^ciiui'ljluatnld'jC ^clbmau§. 307

5beitere ic(b[täiibiöe 5(rtcii, niif bic mir ()icr nid)t einget)en fönnen, berbreiten fid)

über 5(jicn in öcniciu]d)nft mit bcn ^dujcOörigeii bcr Untergattung Alticola. Sßir gel)en

bal)cr 5u bcn norbanierüanifdicn ^-ornicn über, bie eine nod) ung(eid) längere 9ieil)e bon nidjt

jpeniger nt^ 57 ?(rten unb Unterarten oufjuiueifen ^ahm. «Sübamerüa unb Stfrifa befi^en

feine f^elbinäufe.

^ie befannte[te unb ^id)tig[te ?(rt, bon ber inoljl bie mei[ten anberen abgefpalten

irorben finb, ift bie ^ennf^lt)anifd)e^elbmau§, Microtus pennsylvanicus Ord, hJte

i()re ö5attung^3geno[|en in ber §eimat aud) JC^iefenmau§ (Meadow-Mouse) genannt, ^iefe

Si>iejennuiuje t)aben "Den mobernen amerifanijd}en <3t)j'tematifern lange 3ß^t ein reid)e§

2:ätig!eiti^fclb geboten, bi5 alle bie berfdjiebenen geogra|3{}tjd)en formen bon S^orbmejifo

unb bem ®otf bi§ gu ben entlegenen ^nfeln be» S3eringmeere^ befd)rieben maren (^Sal^let),

„Revision of american Voles of the genus Microtus", „North Americ. Fauna", S'ir. 17).

'3)o§S;ier I}at, nad) Stone unb dram, ben biden, gebrungenen H'örper, bie furgen ^eine

unb bie fel)r fursen Dtjren ber ed)ten ^elbmauS, gleid)t if)r aud) ungefäf)r in ^ör^ergrö^e

unb ®d)n?an5länge. ®a§ ^etl ift oben bunfelbraun mit gleid)mäf3iger S3eimi[d}ung fdjroarser

.v>aare unb gel)t nad) unten allmäljlid) in ©rau über. ®od) änbert bie ^-arbe ber Cberjeite

ganä beträd)tlid) ab: e§> gibt [d)mär§Iid)e Stüde, loljfarben getönte, unb gelegentlid) fommen

oud) gang faftanienbraune bor mit nur fe!)r trenig [d)it)ar§en paaren. 2(u(^ bie 33aud)farbe

h)ed)fett bi§ gu matt S^otgelb.

®ie eigentlid)e 2Bie[enmau§ berbreitet jid) bon ©übfanaba big S^JorbcaroIina, ineftlid)

big an ben 9^anb ber großen ©benen, unb f^Jtelt bort bie[elbe $RoIIe mie bei un§ bie f^elb«

mau§. ©y i[t bollfommen rid)tig, bafs fie SSiei'en ben bünen fyelbern borgie!)!; baran mag

bie bejonbere 2;rodenI)eit be§ norbamerifanijd)en (Sommer§ fd)ulb jein. Tlit 5(u»nat)me

ber fd)timmj'ten 'üDürre finb aber, in ben 9?euenglanbftaaten tt)enig[ten§, aud) bie trodenften

unb fanbigjten gelber ba§ gonje ^aljr bon SSiefenmäujen bemo'^nt, unb in ben Reiten reid)=

lid)en DkgenfaUeS finb biefe auf ben g-elbern fid)er fo ja'^Ireid) mie auf hen SStefen. ^m
'Sommer befud)en fie regelmäf3ig bie ©etreibefelber loie rid)tige ^elbmäufe. ^n ben 9}lai§=

felbern rid)ten fie Unt)eU genug an, inbem fie it)re runben 92efter bon auSgeftreiften hülfen

mitten in ben ©arben mad)en unb fid) auf Soften be§ Sanbh)irt§ mäften, bis fie im

.V)erbft beim Einernten t)erau§gemorfen werben. Dbmoljl biete SSiefenmäufe auf trodenen,

I)od)geIegenen ^yelbern unb SSieI)meiben leben, "tiat bie 9(rt bod) eine entfd)iebene S5orIiebe

für haS' SSaffer unb feud)te £>rtlid)!etten. ^te an hen ^lufiufern leben, merben faft gu

S5>affertieren unb nel)men, berfolgt, i^re 3uflud)t §um SSaffer. ©tone !)at fie fogar oft im

feid)ten 2Baffer unter bem 6ife fd)it)immen unb im ©ommer gmifdjen bem §ed)t!raut unb

©djilf ^erum:pabbeln fel)en. (Sr fal) fie aud) taud}en unb eine Jurje ©trede unter SSaffer

fd)mimmen; beim 2tu§ftieg bemie^ ha§: g-elt aber nad) einigem ©d)ütteln ftet§, ba^ e^ für

berariigea geeignet ift: e§ wax fo troden unb ftoumig wie immer. 90land)mal empfängt bie

aj?au§ aber bei it)rer glud)t 'm§> Söaffer bort ein anberer ^einb : ber ^td^t padt fie bon unten.

2i>iefenmäufe finb fogar t)äufig in ben ©at5füm:pfen an ber ©eefüfte, nid)t nur an beren

{B^renge, mo ©um^f unb SSalb fid) begegnen, unb an hen S^änbern ber ©anbbünen, fonbern

fe^r tt)ot)I aud) auf ben flad)en, grafigen ©treden unb an hen Ufern ber ©algtüm^el, bie

tägtid) mit jeber %lnt bom Cgean überfdjtnemmt merben. SSie fie e» aufteilen, §u biefen

Reiten ber glut gu entgel)en, meifs man nid)t. S^atürlid) merben bann biete umfommen;

über barauf finb bie fteinen S^ager mit it)rer 9J^afienbermeI)rung fdjon eingerid)tet. S"^"^^^'^
20*
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glaubt ©tone, ba^ bie SJiöufe in joldjen f^ällen fid) [elten unüorbereitet treffen laffen föer^

ben: er :^at biet 3eit an ben überfdjtuemmten 9)^arfd}en gugebrad)t, aber {)öd}ften§ einmal

eine einzelne 9JJau§ fdjtüimntenb i'^r Seben retten fet}en.

^t)re 2Bed}feI inad}en fid) bie SOläufe, inbem fie ha§> furje, fteife ©um:pfgrag unten bid)t

an ber SSurjel abbeizen unb fo einen ^fab bon 2—3 cm ^Breite freilegen. ®a§ bid)t n)ad)fenbe

@ra§ neigt fid) bolb bon beiben (Seiten über unb bilbet einen ©d)irm gegen bie räuberifd)an

9(ugen ber §abi(^te. '3)ay abgebiffene ©ra§ auf ben ^faben berfd)tt)inbet bollftönbig, feben^

fall» lüeil e§ bie SJ^äufe auffreffen. Sie freien ©teilen älr)ifd)en ben gud)g= unb ©djrt^arj-

grasftengeln n^immeln bon braunen ©anbl}üpfern unb berfd)iebenem anberen faljliebenben

©euer, unb biefe§ möd)te ©tone für ha§ Sodinittel I)alten, ha§> bie ^iefenmäufe bon ben

I)öl)eren Sagen l)erunter5iet)t: tninsige ©d)altiere unb anbere fleine SSafferbrut freffen fie

ouc^. ©benfogern laffen fid) bie SSiefenmäufe aber in Dbftftüden unb ©arten nieber, nienn

ha§ ®elänbe.nid)t gu fauber gel)alten föirb unb bie ^a|en md)t gu :pflid)teifrig finb, aud)

unmittelbar um bie C^äufer '^erum, namentlid) wo ^olgftö^e finb, unter benen fie ©d)u|

finben fönnen. 5(m SBaffer mu^ jebeg geftranbete ©tüd 5EreibI)olä unb jebe^ l)erabgefallene

3aunbrett a\§> '^aä) bienen für il)re getüunbenen ©änge, unb l)oufig mad)en fie fogar il)r

S^Jeft au§ trodenem ©rafe on fold)en ©teilen, ©ie graben aber aud) einfad)e SSaue bon

faum einem gu^ Siefe, an beren ©runbe 'oaS' ^e\t liegt, '^le ^^ungen lernen balb, biefe

faft fen!red)ten ©d)äd)te em^oräuüettern, unb man fiel)t fie oft i^re ©tumpfnafen ^erau§=

ftreden, um fid) bie SBelt brausen §u befel)en. ^m 3Sinter liegen bie S^efter auf ber (Srbober=

fläd)e unter bem©d)nee, unb bie ©änge fül)ren bon ha naä) allen 3flid)tungen burd) ba§ nieber^

gebrüdte ©rag. ©tone fanb in biefen 9leftern gan§ frül) im gebruar fd)on ^unge. Sie ©änge

unter bem ©d)nee merben fortmäl)renb au§gebel)nt, fo ha'^ bie 3Jiäufe in berpltni^mäfsiger

©id)erl)eit uml)erftreifen unb bie ©to^j^eln nad) ©ra^famen unb garten ©d)öf3lingen abfud)en

fönnen. Surd) 3al)lreid)e „Siormege" fönnen fie an bie freie Suft gelangen, unb bafj fie

nad)t§ tatfäd)lid) oft brausen freug unb quer im ©c^nee 'herumlaufen, berraten bie l^inter*

laffenen guf3fpuren auf beut meinen llntergrunbe. 9^id)t feiten fiel)t man fie aber aud) im

2.'öinterfonnenfd)ein 5tt)ifd)en bem ^raut= unb ©traud)n)er!, ha§ bom ©d)nee unbebedt ge=

blieben ift. ^n ftrengen SBintern greifen fie biet bie 9^inbe ber Dbftbäume unb 33üfd)e an.

D^ne fo bemeglid) §u fein mie anbere SJZäufe, l)aben bie SSiefenmäufe bafür gelernt,

§u ftel)en unb §u !äm:pfen; natürlid) finb il)re ?lu§fid)ten aber nid)t biefelben, aB menn bie

grofjen SSalbmurmeltiere fid) auf fold)e Söeife berteibigen. ^ein regelred)ter SJJaugjäger

5ögert, fie ju greifen; unerfal)rene junge ^a^en unb o^ne 3^ßif^^ ^^^ anbere junge S;iere

bon gleid)em 9(p^etit merben aber beim erften SSerfud) oft tüd)tig gebiffen, bi§ fie eine beffere

3Ingriffgreife finben. SSenig Stiere merben fo unabläffig berfolgt mie bie SSiefenmau§.

©olange bie marme S'^^^^^ä^il^ bauert, mu^ fie fortmäl)renb auf ber §ut fein bor ber

©um|3ftDeil)e unb bem ©|3erber, bie fleißig ha§ ©ra§lanb obfud)en in ben ©egenben, mo

bie 9Mufe nod) il)re 9Zefter bauen fönnen. 5(ud) bie S!räl)en finb er^id)t auf bie 9J?au§jagb,

bie fie §u ^u^e ausüben, befonberS im ©^ätfommer, nad)bem ha§ &xa§ gefd)nitten ift;

fie finb aber natürlid) nic^t fo erfolgreid) mie bie 9?aubbögel. SBenn ber SBinter ^erannal)t,

ruften biefe ^einbe §um SSeggug, aber il)re ^lätje merben gemül)nlid) bon berfd)icbenen

(Sulenarten mel)r aB aufgefüllt. 9JJit 2Iu§nal)me be^ großen lll)Uy unb ber ©d)nee=@ule

leben biefe 3ibielid)tbögel gerabegu bon SJJäufen; S!anind)en, (Sid)l)örnd)en unb $ßögel, bie

fie fangen, finb nur 9^ebeneinfünfte unb h:)al)rfd)einlid) unerwartete ©lüdfd)läge in ber tat*

fäd)lid) enblofen 9Jläufe|agb. ©obalb bann bie 3."öiefenmäufe merflid) an ^ai)! abncl)men,
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ober bcr ©(J)nee für crfoIi3rcid)e ^agb 311 tief luirb, fetten biefe 9)?aufer au§ 9?orbIanb fid)

lüicbcr in i^ciucc]uiu3, bc[|'crc ^^'tß'^n^'i'inbc 511 furf}eit. Sie bierfüiligeii ^äger, bie S-üd})e,

Stauen uub 'iüiefel ber berfdjtebciicu )}lxten, [inb 311 al(en 3rtf)te?\^eiten ha, unb tuenii e§ üiel

Siefennuiufc gibt, ingen jie bie[e aut)alteiib; lueiin nid)t, ge()eit fie auf mibere 33eute.

''^(uy einem bcfoiiberen (S5eiid)typunft interefjiert ^reiuerg 6tranbmau§ bou ber

3um ©taate ^Dtaffadjufctty geljürigen 9JJugfegetin|eI, Microtus breweri Baird; fie ift grofjer

ah$ bie SSiefenmaug, mit gröberem §aar, oben bla^ graugelblid)braun, unten graumeifj mit

einem ©tid) in§ 9?ötlid}e. Stone unb Gram erftären biefe merfmürbige blaffe Tlan§>, bie

urfprünglid) bon bemfelben ©tamme I)er!ommt mie bie bun!(e SSiefemnauS be5 geftlanbe^,

für einen fd)!agenben SSemeiä bon ber föintrirfimg ber Umgebung auf bie 2(rtbilbung. 9'?id)t

nur, baJ5 fie i^re garbe gemed)feU t)at: aud) il)re ®emoI)nI)eiten unb ganje SebenSiDeife

finb 5>cränberungen unterlegen. Ser fanbige S3oben ber ^nfel, auf ber fie lebt, mad)t Grb=

I)öI)Ieu unmöglid), au^er bielleid)t im SBinter, unb bie Wäu\e berbringen alfo ben gröfjeren

Seil be^ ^a{}re§ ber boüen ©ematt ber (SIemente au§gefe|t; il)r einziger (3d)u| finb ©tüde

bon 2:reibt)oIä unb ©d)iff§trümmer. SSo fie t)äufig finb, burd)!reu5t ein Sab^rintl) bon

ix)oI}Iau§getretenen ^foben hen ©anb nad) allen 9^id)tungen; auf biefen ^faben laufen fie,

wenn fie berfolgt merben. ®ie einzigen Ü^öljren, bie borfommen, finb furg unb offenbar

nur ju bem Qwede gegraben, um gu ben meid)en Steilen be§ ©tranbgrofe» (Ammopliila)

gu gelangen, bon bem bie Miufe leben. 3!)re überall berftreuten 9?efter ober Sager mad)en

fie fid) oben offen unb gro^ geuug, ein Sier auf§unel)men. '^m §erbft legen bie 9Jläufe

3Sinterborräte bon ben treid)en ©tengeln beg ©tranbgrafei§ an; biefe werben im «Sanbe

bergraben, immer ungefät}r eine englifd)e We^e an einer ©tetle.

Sie SBalbtr>üI}Imäufe gelten ^mte al§> felbftänbige ©attung (Evotomys Coues),

bie fid) bon ben eigentlid)en 2Bü!)tmäufen baburd) unterfdjeibet, ha'^ ber §meite untere

^aci5al)n 3 geteilte @d}meläfd)lingen, au^en 3 unb innen 2 ßäng^Ieiften i)at, unb ha^ ha?>

3tüifd)enfd)eitelbein am ^interranbe flad) abgerunbet, jeberfeitg aber in eine lange (5:pi^e

berfd)mälert ift. 3Iud) fdjtie^t fid) bie in ber ^ugenb offene 3o^)ntt)uräeI mit §une'£)men=

bem 2tlter faft gänglid).

llnfere 2SaIbtoüf)Imau§ ober 9?ötelmau§, Evotomys hercynicus MeR (glareolus;

%a\. „S^Jagetiere X", 4, bei ©. 277), bon 10 cm £eibe§= unb 4,5 cm ©dimanjlänge, ift §meifarbig,

oben braunrot, nad) ben 2Seid)en i)in graulid), unten unb an ben %vc^tv. fd)arf abgefegt mei^.

Sie 2SaIbmü!)Imau§ finbet fid) gett)ö!)nlid) in Saubmälbern unb an SBalbränberu,

ebenfo in ®ebüfd)en unb :par!ät)nlid)en ©arten. 9Jian !ennt fie aud) au§ Ungarn, Kroatien,

ber 93tolbau unb Slufslanb. ^l)xt 3'JoI)rung nimmt fie me!)r au§ bem 3:ier= oB au§ bem

$flan5enreid)e, ber5e!)rt bor allem Kerbtiere unb SSürmer, mag im g^-eieu ein ober ha^

onbere S8ögeld)en megne'^men unb lä^t fid) im ^äfig ^Ieifd)na^rung bet)agen, berfd)mät)t

jebod) aud) betreibe, ©ämereien unb fnollige SSurgeln nid)t unb ge'^t im SSinter mit S5or-

liebe bie 3f\inbe junger 33äume an. SSenn fie in einem SBalbe pufig ouftritt, !ann fie burd)

33enagen ber Ü^inbe bon Pflänzlingen unfäglid)en {Sd)aben anrichten unb grofse ©treden

junger ©d)onungen bollftänbig bermüften. 5Som SSalbe au§ ge!)t fie gmar feiten weit, be*

fud)t aber bod) mand)mal benad)barte fyelber unb tut l)ier bann ebenfobiel ©d)aben mie

anbere it)rer g-amilie. ©injetn fiel)t man fie in ben SSälbern auc^ bei Sage uml^erlaufen,
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bie §au^tma[i'e erfdjeint jebod) erft gegen S(benb. 2Seiiiger bet)enbe al§ anbere SOMufe^

löuft jie bann mit il^ren Slrtgenoffen umt}er, \pklt unb balgt \\6) tüol)! ein »enig ober

flettert mit ©e[d}ict(ic[}!eit an 33aum[tämmen bi^ §u giemlii^ bebeutenben §öf)en I)inaut, ba-

bei ber 9k'f)rung nacf}gel)enb. Srei= h\§ öiermal im Qaljte lüirft ba§ SSeibd)en 4—8 nacfte

unb blinbe S^^nge, bie in ungefähr 6 2Sod)en ]d)on bie ©rö^e ber Otiten erreicht I)aben.

Sag Sieft fte^t, ]e:^r üerftedft, in ben meiften gälten über bem 33oben, in bid)ten $8üid)en,

i[t mit ftienig ^im[t, jebod) immerT)in nod) bid)t gebaut unb befte'^t äu^erli(^ au§ gröberen

.^olsfafern, @rac^t}almen unb bergleid)en «Stoffen, innerlid) au§> benfelben 58eftanbtei(en, nur

ha^ biefe l^ier forgfältiger getoäljll, feiner unb meid)er finb. ®er befannte SUiünfteraner

3ooIoge SanboiS „t)atte §meimal ©elegenf)eit, ha§ 9?e[t biefer 9}Zau§ aufjufinben.. . 2)a'3

eine fonb jid} im grü{}Iing beimSIbräumen bieler nebeneinanberftef)enber 33of)nenftangen. ©^

mar fugelig uirb beftanb ring§ Ijerum au§ gröberem 3D^ateriaI, inmenbig mit feinen gäferd)en

fel^r meid) au§ge|3oIftert. '2>ag anbere mürbe in einem ®arten!)äuyd)en entbedt. (Sin alter

(Bad (^affeefad), ber benu|t merben follte, entt)ielt ebenfaltö ein fugelige^ S^eft t)on etföa

12 cm '3)urd)meffer. S)ie olte 3}Zau^ ^atte ha§ SJlaterial, morouä ber <Baä berfertigt, 3er*

freffen, gergauft unb gu bem ^Zefte geformt, ^n bemfelben fanben fid) brei böHig bet)aarte,

jebod) nod) blinbe ^unge. 6§ [timmt I)iermit bie SIngabe anberer Zoologen, meld)e bie grui^t^

barfeit biefer 2lrt eben nidjt t)od), etma auf gtüölf ^unge iäljrlid), mutmaßlid) anfd)lagen".

(„300I. ©arten", 1871.)— ^er moberne englifd)e 9^aturfd)ilberer unb ^Serfaffer ber fleinen

„32aäirbüd)er", SougIa§ Ongliff), legte einmal ein unterirbifd)ey ©efenfdjaftgneft ber SSolb=

mül)lmau§ mit 33onat§fammern blo^, ba» in einem Dbftgarten nicf)t föeit bon einem eben^

foId)en ber Iangfd)mänäigen SBalbmau^ (Mus sylvaticus) unb genau in berfelben SSeife

angelegt tüar. äl^eljrere (Eingänge §mifd)en SSurgelwer! füt)rten in einen etma 40 cm tief

gelegenen '3)o^]jeIraum: ©djlafgimmer unb SßoiTatsfammer, mie ©ngliff) fogt. %k Kolonie

beftanb au§ fünf ermadjfenen S^äufen unb ber Sßorrat au^ 93 gan^ bidjt oufeinanber ge=

padten ^afelnüffen, bie fid) al^ boHftönbig unüerfet)rt unb fe'E)r mo'^Ifd)medenb ermiefen, alfo

mit 5ßerftänbni§ au§gefud)t maren. („Natuie Books", %:. 1.)

„'2;er forftlid) midjtige gra^ ber Ülötelmaus", lüie Stitum bie SSalbmütjImau» nad)

il)rer braunroten Üüidenfärbung nennt, „i^arafterifiert fid) in me!)rfad)er §infid)t. 3u"^c^[t

fdjeint fie nur oberirbifd), aber big meit t)inauf, etn^a big 1 ober gar 4 m §öt)e ha§: (5d)älen

ber 9iinbe üor§uneI}men. ©ie benagt ferner nur bie Sftinbe unb greift nid)t in ben Splint

ein. '3^ie befd)äbigten ^öljer fd)einen bielmel}r entmeber mie mit einem DJZeffer biy auf hen

(Splint glatt abgefd)abt gu fein, ober e§ 't)atten auf bemfelben al§> met)r ober meniger bid)t

ftef)enbe gledd)en fleine S3aftinfeln. ^m le^teren gatle finb bie einseinen 3af)n3üge oft

fel)r beutlid) gu feigen, unb gmar aU fe^r feine unb unter fpi^em SSinfel lin!^ unb red}tv>

fd)räg nad) oben berlaufenbe S3iffe. Snblid) ge^^t fie nur an menige §ol3arten unb trifft in

biefer §infid)t eine merfmürbige Slulmat)!. 9Zur an einer einzigen mirb fie erl)eblid) forft-

fd)äblid), nämlid) an ber Särd)e." HItum fül)rt ferner nod) an, auf &mnh 3at)Ireid)er Qn^

fd)riften unb forgfältiger (Srfunbigungen: SSei^tanne (mät)renb iyiä:)te unb tiefer gänslid)

berfd)ont blieben); f^aulbaum, meniger 3Ifpen, anwerft feiten (Salmeibe; Sted)palme, bie

in ben SSälbern bei SMnfter fel}r ^äufig ift.

^^er §auptfeinb ber 33albir)ü!)lmau5 ift naturgemäß ber SSalbfaug; außerbem flellen

i'f)r fyud)g, ^Itiä unb §ermelin, 58uffarb, 9f^abe unb ^ä:^e nad). Sod) entget)t fie burd) it)ren

S{ufentl)alt im (^Jeftrüpp bieten geinben.

©ine gefangene 31>alblüül)lmau3 ift ein nieblid)e£> (5Jefd)öpf. Sie bauert Ieid)t im S^äfig
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aü§, w'xxh haih red)t satjm, läjit fid) in bie §anb nel)men unb berü()ren, beifit aber bod) ab

iinb 511 eiinnat il)rcu SSiirtcr in bie S'ii'ÖC^'- -^^^ anbeten itjrer 5(Tt ober mit SSerföanbten

berträflt jic fid) üortrciflid).

2roue[fart fü()rt in ber .s^auptgattung Evotomys (gmei Untergattungen: Evotomys

unb Crascomys) 37 5(rtcn unb Unterarten auf, bie fid) über ha^i nörblic^ere Europa, 5(fien

unb ^?tnicrifa verbreiten, I)ier aber nid)t näf)er berüdfidjtigt luerben fönnen.

DJur ber anierifanifd}en S^otrüdenmau^, E. gapperi Vig., moKen mir, nad) ©tone

unb Gram, eine !ur5e 6d}ilberung mibmen. (Sie ift ein fleinerer SSetter ber Söiefen^

mau^, äl)n(id) int 33au, aber mit längerem (Bdjwan^ unb immer gefenuäeidjnet burd) itjre

taftanienbraune f^arbe.

Gine Unterart (E. g. ochraceus Mül.) ift ha^ t)äufigfte ©äugetier auf bem §od)gebirg§^

gi^fel be^3 SJZount SBaftjington; fie fommt bort in feber Umgebung bor, §iüifd)en ben ^etfen,

im 3J?oofe unb unter ben ßiuergtreiben.

©ine anbere Unterart (E. g. rhoadsi Stotie) aii§ bem füblidjen S^^em ^erfe^ ift eine

au^fd)Iief5lid)e 33en}of)nerin ber falten,. feud)ten Slorfmoore, bie mit ben fanbigen liefern*

I)eiben abmed)feln. §ier lebt fie tief unten im Sorfmoo^, teilt it}re breiten Saufgänge mit

ber 3Siefenmau§, £emmingmau§ unb hen mingigen (Spi^mäufen. ^m SSinter ift "oa^ SOioor

t)äufig biy me'£)rere ^oU unter bie Dberflädie feftgefroren, unb ha^ gmingt bann bie !(einen

3?ager, öon foldjem gutter 5U leben, ha§> fie in itjren unterirbifd)en ©ängen abfeit» auf^

gefta|jelt tjaben. ^a^ fie ober tf)re ©enoffen aud) ^leifc^ fi"ef)en, bemeifen bie teilmeife

aufgejeljrten ©tude, bie bie Xtappex oft in i'f)ren fallen finben.

9tI0 Ie|te ©attung ber Unterfamüie ber 2Bü't)Imau§artigen füt)ren mir Phenacomys,

Merriam auf, bie 9JorbtpeftIic^e ^ü^I* ober ^alfd)e Semmingmauä ber amerifani=

fd)en 9?aturgefd)id)t§fd)reiber. 3Kan fennt neun 3Irten, alte au§ bem SSeften ber ^Bereinigten

Staaten. W\i it)ren mirflid) näd)ften SBermanbten, ben Ü^otrüdenmäufen, bilben fie burd)

bemuräelte 33ad5äl)ne $8erbinbung§glieber §u ben folgenben QJrup^en. Über "t^a^ ^t):itxi

mei^ man aud^ bei ber befannteften 9(rt, Ph. celatus Merr. (latimanus), nur menig; bod)

gibt ©errit (3. SJliller an, 'ba'^ fie i)äufig bie f)od)geIegenen, mit t)er!rü|:):pelten 93Iaubeer==

büfd)en bemadjfenen Reiben in Ontario bemoI)nt. 3!)ren 33au fanb er unter einem ber=

fallenen 33aumftum:pf üerlaufenb unb in einem Reffet enbenb, ber offenbar für 'i:>a^ 23inter=

neft beftimmt mar. 33Iaubeeren fd)ienen gu jener 3al)re§5eit bie §auptna!)rung gu bilben.

S)ie näd)ftfoIgenben (Stammgattungen Neotoma , Sigmodon, Nesomys reifte man

früher in bie Unterfamilie ber i^amfterartigen ein, mä!)renb fie je^t mit il)ren S^ermanbten

al» befonbere Unterfamilien gelten. 2)ie ^amfterartigen in biefem meiteren ©inne !enn*

5eid)net SSeber burd) „S3uräel§ä!)ne mit §ödern", bie auf ben oberen SSadää{)nen in §mei

Sang^rei^en georbnet finb mit einer mittleren ©rube ba5mifd)en; oben finb bie äuBeren,

unten bie inneren |)öder bie I)öd)ften, unb nad) 3{bnu|ung erfd)einen innere unb äußere

§öder an jebem ^ad3at)n burd) Querleiften üerbunben. §amfterartige foId)er Umgrenzung

bemo^nen bie ganje Grbe au^er 2tuftralien; aud) bie einjigen eingeborenen 9?ager 5JJaba*

gasfarS gel)ören ^ierf)er, unb glomer unb £t)be!!er fet)en in ber fo gefaxten Unterfamilie

bie urf|3rünglid)ften formen ber gangen großen f^amilie ber 93kulartigen, „au§ benen bie
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met)r fpejialifierten fid) enttüidEelt tjaimx . . . Ste[e 2Inna!)me it>trb burcf) beii Umflanb ge-

[tü|t, ha]^ bie §mn[ter einer ber öIte[teiT Sljpen ber f^aniilie jinb: iljte Sf^efte finb tiert}ältni§-

niäf3it3 gemein in i)m niiojänen ©cl)ici)ten (5uro|.ia§ unb 9torbameri!a»."

®te Unterfamtlie Neotominae mit ber §au:ptgattung Neotoma Say et Ord entljätt bie

norbameri!ami"cI}en SBalbrotten. ©ie [d)Iie^en fic^ nod) am näd)[ten an bie SSü"^Imäufe

an, ba „tl}re S^f)m ha§> |:)ri§matii'd)e 5lu§jel}en berjenigen ber Ar\'icolinae (Microtinae)

nad)al}men". Sie jinb etwa \o gro|3 n^ie eine SSanberratte unb I)aben entmeber ben ge^

iiiöl)nlid)en Ü^attenjdjinanä (Untergattung Neotoma) ober einen bujd)igen Gid)!)orn]'d}man3

(Untergattung Teonoma); aber aud) bie 9^attenjd)n}änäigen unterfdjeiben fid) üon ben ein*

ge|d}Iep^ten euro:päijd)en Statten baburd), baj3 ber (3d)man§ gut beljuart i[t.

^ie ^ennjt)It)ani[d}e SSalbratte, N. pennsylvanica Stojie, bom SHIegtjant)-

gebirge, mit fa[t for^ierlangem 6d)föan§ unb borftetjenben £)t)ren,. i[t oben Bleigrau mit

jd)maräer ©^rentelung unb gel&lid)braunem Unterton; $8aud) unb %ü^e jinb rein meiB-

®ie]e beiben ^ör].ierfarben erjd}einen, [d)arf getrennt, auf ber Ober- unb Unterjette be5

(Sd)man5e5 mieber, ber \o bidjt be!}aart i[t, ba^ bie (Bd)\lpp^n gan§ berbedt merben.

®ie Stlleg'^anti-SBliIbratte bemo'^nt, nad) ©tone unb Gram, tüilbe, feliige S3erg-

abl)änge, mo [ie gmifd^en bem lojen ©teingeröH ©d)u| finbet ober in ben ©jDatten unb

§öl)len, bie bort gemöl)nlid) borI)anben jinb. §ier trägt jie jid) eine 9}^enge bon §almen,

$8Iatt- unb 9^inbenjtüden unb anberem ^Ibjall §u einem S^^ejte §ujammen, ha^ jie gumeilen

in regelmäßigerer, fejjelförmiger ©ejtalt baut, ©ie jd^eint jid^ bon allem gu nät)ren, ma»

ber Sföalb an ^jlan5lid)er unb tierijdjer ^ojt bietet, unb in größeren .^öt)Ien, mo %M-)\e

ober 9^otIud)je ifjre $8eute I)injd}Ie^|3en unb ber^eljren, finben jid) ojt bie 3at)nj)3uren ber

SSalbratte an ben ^nod)en, bie bie ftärferen fRäuber übriglajjen. Dbmo!)I gang Sftatte,

fe:^It i^r bod) ber mibrige ©erud) unb ber abjtoßenbe (5^ara!ter ber europäijdien 9^atte,

unb tl}r bid)te», meid)e§ gell erinnert an ha^ ^el^mer! ber ßid)t}örnd}en.

S^on ber gloriba-SSalbratte, N. üoridana Ord{Xa\. „9Jagetiere X", 5, bei ©. 277),

er5ät)It §ornabat) in jeiner I)umorijtijd)en SSeije brollige 2)inge. „'3)ie maleren ©ejd)id)ten

bon itjren ©treid^en jinb !aum §u glauben. ^i)xe §auptleben§oujgabe jd)eint e» §u jein, un§

93?enjd)en!inbern grobe ^ojjen §u j|)ielen... (Sin ^aar SSalbratten in Dal Sobge, f^Ioriba,

meld)e» id) ,par renomme' fannte, jdjteppten §uerjt eine SKenge SSajjermelonenjamen bon

ebener (Srbe eine Zuppt I)od) unb berjtedten jie unter einem S^opjfijjen. '2)ann nal)men jie

au§ ber ^üd^e einen GB^öjjel boH ©urtenjamen unb jtedten il)n in bie %a\d]t einer SBejte,

bie eine Sireppe ^od) an einem 9?agel t}ing. Qn einer 9^ad)t trugen jie au§ einem ^ajten

85 ©tüd ^^ienenjtodf)ejteI meg unb jtedten jie in einen anberen ^ajten, unb in ber jolgenben

9?ad}t jdjleppten jie in bem erjten ^ajten ungejäf)r §mei Ouart ^orn unb §ajer gujammen.

®ie mejtlid)en ©rengleute unb anbcre, bie im ©ebiete ber SBalbratte leben, luijjen unjätjüge

öejd)id)ten bon bem törid^ten, aber emjigen ©ebaren bieje§ mertmürbigen &e\d)öp\t§, ha§>

übrigeng im allgemeinen gang t)armIo» ijt."

Über bie mid)tigjte 9(rt ber Untergattung Teonoma Gray, bie 93ergratte, T. cinerea

Ord, au§ bem luejtlid^eneolorabo, mcifs ber botanijd)e O^eijenbe ß. 5t. ^urpuS t}öd)jt jejjelnb

3U berid)ten auf ©runb eigener ^eobad)tungen, bie aud) bie eigentümlid)e, tiej in bei
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gon3en Gattung brin[tedeube ©ammeltuft auf§ neue beftätigeit. „'3)ie 33ergratte i[t tjanpU

fäcl)ticl) 9^act)tticr unb nufjeroTbcutlid) bcmeQÜcI). ©ic lebt f)icr tu ber öraub 9)lefa, eiueui

10000 %n\] I)ot)cu (ycl)irc3y5Ut3 SScftcoIorabOi^, mci[t im öetliift ber gelfeu, fo uanieutlicl)

bei" (3aub[tciufclieu, luelclje in il}reu uiauuigfac{)en 5(u§(}üt)IuuQcu bem Stere lüidfomuiene

uub trodene ©cl)lu^i[iuiufel bicteu. 9Kancl}maI trifft man fie aber aucE) in I}ot)Ien SSäuiueu,

in ncriaffcucu Ckubeu ober alten, unbciuotjuten 33Ioc!()üttcn. 23en)o^nte öcbäulicf)feiten

bagccjcu nteibet fie eutlueber ober uiftet fiel) barin nur in ^tuyuatinxefaUen ein. '$llan trifft

fie cjetüüljulid) in §öt)en öon 6—8000 gu^. 2)a^ Sier luirft 4—5 ^unge in einem giemlid)

umfanc3reid)cu D^cft, lueldjCy fid) mandjuml auf g-e(yöorfprüngen auf3erl)a{b feiner ^öljle,

Ijäufigcr jebod) im 33aue fclbft bcfinbet. 3^111^ ^^^ beäfelben bermenbet fie ben fet)r §ät}en

unb gefd)meibigen 33aft bon Juniperus occidentaHs var. monosperma, einer ber I)äufigften

iKniiferen ber (55ranb 3Jiefa. ©ie gerfafert benfelben fet)r fein unb mifdjt it)n mit §aaren,

namentlid) mit §afenl)aaren. ®ie 9{uJ3enfeite umgibt fie mit ^ft'eisei^ berfetben ^oniferen=

art, ferner mit §013, ©pänen, Summen, übert)au:pt mit allen mögüd)en ©egenftänben,

bereu fie {)abl}aft merben fann, unb bie fie fortpfc^IelJpen bermag. '^a§> %m l)at luie bie

(5(fter eine rval^xc ©tel)tmanie. 3Ba§ e§> finbet, mirb meggefd)(ep^t, unb fallg e§ bie 3U=

fammengetragenen ©egenftänbe nid)t um \)a§ S^eft auf!)äuft, füUt e§ bamit bie geBf:paIten

an ober trägt fie bor ben ©ingang feinet $8aue§. 3Ran finbet ba'^er ha, mo bie Statte Ijauft,

ein 2)urd)einanber bon ©egenftänben, n)eld)e§ oft red)t fomifd) ift. '2)urd) it)re ©te^Imanie

werben biefe Siere, \a\l§ fie fid) in ber 9^ät)e bon 3So!)nungen angefiebelt l^aben, fel)r läftig,

ba fie alle §au§I)altung§gegenftänbe, 0(eibungyftüde ufm., beren fie '^ab'^aft föerben fönnen,

unb bie fie tregjutragen bermögen, bor if)re §ö^Ie fd)Ie|3pen. ©0 I)abe id) fd}on 9}^effer,

Söffet, ©abetn, ©trumpfe, alte ©d)u't)e ufft). in wirrem 5Durd)einanber bor i^ren §öt)Ien

ober um bie S^efter gefunben. g-inben fie in einer berlaffenen ."gütte ein %a^ ober eine ^ifte,

fo werben biefe SBe'^ätter big obenan bollgefüllt. ©0 fanb id) üirgtid) in einem alten Heller

bort ftel)enbe Raffer unb Giften boll aller nur möglid)en ©egenftänbe, fogar Heine ©teine

waren babei. ^a§> Sier lebt nur bon SSegetabilien, SSurgetn, ©amen, grüd)ten, iungen

^$flan§en unb "fjau^Jtfädilid) bon ben §a'^Ireid) I)ier wad)fenben D|?untien. ©obalb ber .^erbft

I)erannaT)t, fängt ha^ Xm an, bie 9^a!)rung§ftoffe 5ufammen§ufd)Ie|)|3en unb fe^t biefe in

ben fyßi^ipolten unb ^ö'^Ien auf. 2öä:^renb bie Statte bie anberen ©egenftänbe burd)einanber=

wirft, fe|t fie bie il)r §ur 9^at)rung bienenben ^inge mand)mal gefonbert auf ober mifd)t

^nod)en barunter, bie fie benagt. ©0 fanb id) 3. 33. in bemfelben alten Heller ba einen

^~->aufen D|)untien, bort einen §aufen junger ^flangen, an einem anberen ^Ia|e 2Sur§eIn ufw.

Ijrin I)iefiger SInfiebler er5ä!)Ite mir, ha^ er, al§> er eine§ £age§ fein S5orrat§'^au§ befud)te,

wo er feine S^'^ß&ei«/ getrodneteg Dbft ufw. aufbewal)rte, nid)t§ metjr babon borfanb.

ytad) langem ©uc^en entbedte er biefe Singe in einem fadartig bon ber ^anh ijeiab'

I)ängenben ©tüd Seinwanb, bafelbft jebe ©orte für fid), bon ber S3ergratte aufgehäuft."

®ie Unterfamilie ber ©d)lingen3äl)ner (Sigmodontinae, früf)er Hesperomjänae)

ift mit it)ren 500 Wirten, barunter nur wenigen foffilen, wieber eine jener unüberfef)baren,

artenreid)en $JJagetiergru:p|)en: fie mu^ aber in Stmerifa üuc^ bie ed)ten SJJäufe ber 2IIten

5i>elt bertreten, bie bort bollftänbig fel)len. S^beüer nennt fie in feiner 9'?aturgefd)id)te

SBei^fufsmäufe, weil bie gro^e 2}ZeI)räa!)I aft SSaud) unb ©liebern weiß gefärbt ift, unb

finbet i'^ren 3al}nbau im wefentlid)en fo gleid)artig, ha^ er fie alle famt unb fonberS gu ber
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©attung Cricetus (^atnfter) I){näuäiel)t unb ouf bie 40 ©ottungen unb Untergattungen ber

neueften 6t)ftemati! gar nidjt etngel)t. 2Iu(i) mir fönnen !)ier nur eine gang geringe %n§"

ifat)I ber bemerfen^tnerteften formen treffen.

2)ie äuf3ere @rfc[)einung fd)iüan!t redjt erljeblid). (Sinige f}a6en lange @c£)tt)än3e unb

fet)en rnau^^ ober fd)Iafmau§artig au^, anbere finb roieber {)amfter= unb n)üt)Imau§artig mit

furjem ©djföanä; eine {)at aud) ©tad)eln §ir»ifd)en ben §aaren. ®er trefflidje Sanboner

^(einfäugerforfdjer SI}oma5 mad)t barauf aufmerffam, ha^ im fälteren (Bühtn (5übameri!a§

bie nörblic^eren unb tro^i|d)en mau§^ unb fd)lafmau§ä{)nlid)en formen berfd)tt:)inben; fie

mad)en ben '^amfter* unb mü^(mau§ä^nlid)en ^ia% unb in ber Otiten SBelt ift e» ein mer!-

mürbige^ ©egenftüd baju, ha% je meiter mir nad) 9brben geljen, befto meniger ed)te 9J^äuie

unb 3d)Iofmäufe unb befto me!)r §amfter unb SSüt)Imäufe Oorfommen. („Proc. Zool. Soc",

1884.) ®ie ©d)Iingen§ä^ner 1:)ahtn i'^ren 9Zamen t»on ben ©d)meläfd)lingen i^rer ^adäü^ne,

bie jum Steil auf ber Dberflädje bie ^orm einel Breiten, niebrigen S anne'^men.

2)ie SSaummoUratte ober ber SSorftige ©d)tingen5a{)n, Sigmodon hispidus Say

et Ord, beren ©attung Sigmodon Say et Ord I)eute ber gangen Unterfamilie ben 9tomen

gibt, berbreitet fid) über bie ^üftengebiete ber ©übftaaten am 9J?eji!anifd)en ®oIf unb fäüt

burd) d}re meitgef)enbe 2ll}nlid)!eit mit ber oben befd)riebenen SBiefenmauy auf, bon ber fie

aflerbing^ i^r langer 6d)man§ fofort unterfd)eibet. ^m übrigen I)at fie aber biefelben furgen

23eine, biefelben angebrüdten C)!)ren, beren Öffnung faft gang bom §aar bebedt ift, nur

il}r gell ift länger unb gröber aB bei irgenbeinem anberen SJiitglieb ber ©ru^l^e. Selbft

bie 33ad5ä!)ne geigen Übereinftimmungen mit benen ber 3Biefenmau§. %\t garbe ift oben

gelb(id)braun, bidjt mit fd)mar3en §aaren burd)f|)renfelt, auf ber Unterfeite meifsüd). %ti

Sc^mang ift nur f:pärlid) bet}aart, fo bafj man bie ©d)u|)pen fief)t. SSie bie gelbmauS be3

amerifanifdjen S^^orben» unterliegt bie ^BaummoIIratte großen garbenabänberungen, unb

ber Ieid)tefte Unterfd)ieb in ber Umgebung bemirfi:, nad) ©tone unb (Sram, einen mer!lid)en

Unterfd}ieb im ^ufseren beä Siere».

^t)re Siebling5^1ä|e finb §eden unb ©räben, brad)Iiegenbe alte gelber, '2)ämme bon

aufgegebenen Sf^eisplantagen unb ä^nlidie Orte. §ier gräbt unb baut fie fid) i^x untere

irbifd)e:^ S^eft. '^ilad) .^ornabat), ber fie aud) ©umpfratte nennt, ift bie SSaummoIIratte mutig,

böx^artig unb gefräfsig. (Sr:pid)t ift fie auf gleifd), unb menn man me[)rere gufammenfpeial,

fo mad)en fid) bie ftärferen feine ©emiffensbiffe, fd)mäd)ere ber eigenen 2Irt aufgufreffen.

Überall, mo fie bor!ommt, ift fie megen il)rer 3erftörung§mut !)erglid) unbeüebt.

2)ie befanntefte 9trt (Peromyscus leucopus Raf.; %a\. „D^Jagetiere XP', 1) ber eigent:=

Iid)en SSei^fu^mäufe (Peromyscus Glog.) fpielt in DZorbamerüa bie Sf^oIIe unferer ^au^^

mau§, gleidjt il}r aud) in ©röf^e unb @rfd)einung annät)ernb. '2)od) ift fie, nad) St)bef!er, nod)

nieblid)er al§ biefe; benn fie !)at neben bem langen (3d)man5, ben großen Dl)ren unb ben

fd)margen ^erlangen nod) ben garbengegenfa^ gmifd)en bem fatten ^Rotbraun ber Dberfeite

unb bem fd)neeigen SSeiß be5 S3aud)e^ unb ber ©tiebmafsen. ©o er!(ärt fie §ar*t SJierriam mit

9ted)t für einen ber fd)önften unb angie^enbften 33emül)ner ber norbameri!anifd)en ä'i^älber.

Unfer 2;ierd)en ift ein gemanbter Kletterer, läuft 33aumftämme ^inan mit ber gij;ig!eit

eine§ ßid)^örnd)en:3 unb berfd)minbet bort oft in einem Sod)e f)od) über bem S3oben. Slu^er

9lüffen unb anberen (Sämereien fri^t bie ilSeiBfuBmauS Sebenbe^^, \oaS> \\)i in ben Si^eg

fommt, unb ma» fie bemältigen fann; gelegentlid) mag fie fid) alfo aud) an fleinen S^ögeln
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2. Kaninchenmaus, Reithrodon cuniculoides Wtrh.

'/2 nat. Gr., s. S. 316. — P. Kothe - Berlin phot.

3. Hamifcr, Cricetus cricetus L.

'/3 nat Gr., s. S. 318. — K. Soffel- Schloß Paschbach, Eppan (Südtirol), phot.

4. mähnenratte, Lophiomys sraithi I^hoads.

V3 nat Gr^ s. S. 331. — Aufn. aus dem National Zoologlcal Park-New York.
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bergreifen. 6tone cjefällt ber 5JJame SSalbmauä für jie am beften: immergrüne unb ."part-

I}öl3cr unb ^icfidjtc Don 33IautiecrI)üi'ct)cn, ba§ ift i{)r 03e[cf}nia(i. ^od) gel)t [ie auci) in^ offene

(^clänbe I)inau^3, unb auf bcn '*t5rärien be» SScftcny fanb fie .s^ornabal) oft eingeniftet in iitn

l)ol)len, übel buftenben S3üffelgerippcn, in ber §irnl)ö()le ober giüifdjen hen liefern ber

"i^üffclfdjäbcl, bie bie ^-elljägcr nid)t abgezogen t)atten. SBie biele Ü)J?eiIen mögen biefe 9[>?äufe

üon einem 93üffelgerippe jum anbern über bie ehem ^rärie gurüdgelegt I)aben üon if}ren

cigcntlid)en ©d)Uipfminfein t)er ! ®ie Dftftaaten bel)erbergen fie faft in allen 5{derbaugegen=

ben. S3ei (Störungen trägt bie 5D^utter i!)re ^""96^ oft am Seibe {)äugenb baöon. 3—6 <BtM

fommen in einem SSurfe jur SBelt, unb e§> erfolgen anfd)einenb mel)rere 2Sürfe im ^at)r.

2)ay erfte §oarfIeib ber jungen ift eintönig bunfelgrau. ^n "oen nörblid)en Verbreitungs-

gebieten ift ha§ ^e\i gemöt)nlid) in einer SSaum* ober (Srb^öt)Ie untergebrad)t unb fiet)t

bann gan^ au3 mie ha§ anberer 9Jiäufe, ein einfad)er SSatlen au§ meidjem &>xa\e, mit gebern

unb ^iftelmolle au§ge!(eibet. Mtl)i im ©üben baut ba^ Sier aber ein freie» 9^eft au§ Tloo^,

Qka?-', ^Blättern unb Sf^inbe, gemöljnlid) met)r ober meniger öon ^ofo^nu^form unb einem

t^ufj im '2)urd)meffer. (55 ift in ber Ü^eget an einem magred)ten ^i^^^S^ ^^ einiger Entfernung

üom 93oben aufget)ängt unb f)at feinen ©ingang an ber Unterfeite, '^adj ©tone eignet fid)

bie 3SaIbmau5 im ©ommer bie S^efter bon ©ingbögeln in 33üfd)en unb auf niebrigen Säumen

an unb ridjtet fie fid) für if)re Qn)ede t)er, fo mie bie§ bie (gid)!)örnd)en mit §abid)tg= unb

^räl)enneftern mad)en;'babei märtet fie gar nid)t erft, bi5 bie red)tmäJ3igen 33emot}ner au5-

gebogen finb, fonbern a\§ gro^e £iebt}aberin üon frifd)em ^leifd) ift fie fc^on oft babei

betroffen morben, mie fie (Sier unb junge SSögel üer3e!)rte.

SSie bie (£id)'^örnd)en, finben aud) bie SBalbmäufe auf ber 9^a^rung§fud)e oft einen

3ngang ju ben ^ornböben unb 33auernt)öfen, gumal inf)arter SSintergeit; benn obmo^I fie

reid)üd) S5orräte öon 9'^ffen unb hörnern fammeln unb bielleidjt aud) bi5 gu einem gemiffen

®rabe 23interfd)Iaf t)alten, finb bod) fel)r biete toaä:) unb im @ange tro| allen Unmetter^,

fud)en I)ier unb ba ^Jutter unb l)alten 5JJad)Iefe, mo etn)a einer ber größeren 9fläuber be3

SSalbe» einen gleifd)biffen übriggelaffen t)at, hungrig jeben ^nod)en befnabbernb, ben fie

finben. 5tud) bie bertrodneten unb gefrorenen SSalbbeeren nel)men fie an unb ben S^abel^

l)ol3famen, htn bie ^reu3fd)näbel unb anbere Vögel beim ^reffen gur (5rbe fallen laffen.

Viele SSalbmänfe fdjlafen un§meifell)aft in ^erioben, bie ämifd)en einigen Sagen unb biel=

leid)t mel)reren 23od)en fd)man!en; bod) befd)rän!en fie fid) mat)rfd)einlic^ öfter auf gemö^n^

lid)en ©c^laf bon geringer Sauer, mad)en gtüei*, breimal am Xa^e auf unb nafc^en an h^n

ülüffen unb hörnern il)rer Vorrat^fammer. ^eber berlaffene SSalbmurmeltierbau mirb gur

3Sinterl)erberge für mel)rere ^^amilien 2Bei|fu^mäufe, benen nod) beffer gebient ift, menn

ha^ Viel) ben Eingang l)alb gugetramipelt unb f^roft unb Siegen unb fd)mel3enber ©d)nee il)r

langfamere?, aber nod) mir!ung§bollere§ SSer! baran getan l)aben. Ser Sf^eft be5 Vaue§

bleibt offen unb gut erl)alten auf ^al)re liinau^: ein marmer, trodener Untergrunbmeg

famt bem mit meid)em ©rafe au§ge:polfterten ^effel, in bem bie DJiäufe fid) nad) Velieben

äufammenrollen fönnen.

Sie lleinen, garten Sj;ierd)en fürd)ten bie ^älte aber !eine5megg. Q" "^^^ bitterften

5roftnäd)ten, menn !lar unb breit bie ©lerne unten gmifdjen ben Vaummipfeln gu :l)ängen

fd)einen, ein eifiger SSinb burd) bie fteifgefrorenen B^^^ige pfeift unb trodner ©d)nee fid)

l)od) um bie g-id)tenftämme aufl)äuft, fie'^t man fie nod) biet brausen bon Vaum gu Vaum
burd) ben ©d)nee ^ü|3fen. ^m §erbft liefern bie £inben eine reid)lid)e Ernte bon fleinen,

runben Soffen, bie bie 9)läufe in großen 30lengen unter bie SSurseln ber SSäume felbft
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eintragen. S5on biegen unb i'£)ren anbeten formten leben [ie bann, inbem fie fidj bon %ao, §u

Sag etmaS toetgfiolen, unb Bringen e§ jo in ber 9ftegel fertig, fid) in gutem @rnäl)rung§äu[tanb

3U erl)alten, jolange (3cf)nee unb g-roft bauern; aber jie finb [tarfe '^ie]]ex, unb beM)aIb njirb

if)rc Sage ]d)it)ierig, iDenn bie 3]orräte auf bie Steige ge(}en. 9(uf alte gnille tüerbeu jie ltni[)=

renb ber ga-üljja^r^monate mager unb jcf)äbig, bi^ e§ mieber reid)üc[) Kerbtiere unb beeren

gibt. )^ie SSei^fufsmäufe I)aben al§ 9?ad)ttiere am meisten bie Gulen §u fürd)ten, befonber^

ben fleinen ^aiv^ unb bie ©djieiereule, bie jie unüerjel)en» paäen. ©tone ijt niemals einer

äöeij3juj3mau§ im ©onnenjdjein begegnet; aber bei trübem SSetter !ann man jie iPoI)( aud)

am Xage einmal jlüdjtig jel)en.

S)ie Seif3juf3mäuje gel)ören, rt)ie bie glugl)örnd)en, §u hen janjtejten unb Ijarmlojejten

Xmdjen; obtuol}! mit langen, jd)arjen 3äf)nen bemel)rt, leijten jie jelten irgenbmeld)en

Slöiberjtanb, menn man jie fängt, ©tone f)at üon if)nen aud) niemals haS^ Duiefen anberer

SJIäuje geijört; bod) Ijaben jie einen jdjarfen, jd)tt)ad)en Sod'ton unb §U5eiten einen tiefen,

fdjnatternben ©djrei, fel)r til}nlid) einem jd)lt)ad)en (Sd}0 be§ 6id)l}ornjd}nattern§. ^n @e=

fangenjd)aft tüerben jie balb ^atjm unb ^utraulid) unb net)men o'tine ©d)eu alleS f^utter an,

ba§ man i!)nen bietet.

®er bielgereifte §ornabat) erjäljlt jd)Iie^(id) nod) ©elbjterlebte» bon ber erjtaunlid)en

unb ergö^Iidjen ©ommellujt ber 2Sei^fu^mau§ unb i^rer ©ud)t, atte^ megjufdjleppen unb

jujammeuäutragen, bermöge bereu jie §ur rid)tigen „§amjtermau§" im ©inne unjere»

35oIBmunbe§ mirb. „(Sinjt I)oIten mir un§ in ben SSilbnijjen 2Jiontana§ einige alte ©tüm^fe

m§ Sager üI§ ^rennljolg. S3eim 5luff|3alten fanben mir in bem einen ein I)au|3tjäd}lid) au§

gebern gemad^te^ ^f^ejt mit fünj SSei^fu^mäujen, bie jid) in ber §ö!)Iung red)t moI)nlid)

eingerid)tet l^atten. ^idjt neben ba§ 9cejt ge|3adt maren anbert!)alb ^int§ (18 Un3en)

jdjöner, reiner ©aat, mie 9^abieSd)enjamen au^feljenb, bon irgenbeinem Unfraut au§ ber

f^amilie ber §üljenfrüd)tler. 2Sä!)renb mir hen ^utterborrat befahlen unb auf einen Raufen

an bie (Srbe legten, nal)e bei ber ^e^ttür, enttnijdjten bie \ixn\ Tlän\e in bie ©albeibüjdje.

9kl)ebei jtanb ein alter (Sinj|3ännermagen. 2tm näd^jten SJlorgen, al§ ber ^[}otogra|3l) unjerer

Gjpebition ha^ ^oljter jeine» 2Sagenji|e§ lüftete unb ben^Dedet be§ f(ad)en S^ajten^ barunter

öffnete, fa!)en il)n bie fünf 2JMufe, bie ^ö:pfe ^u einer brolligen ©ru|j:pe gufammengejted't,

überrajd)t unb neugierig an, ot)ne einen glud)tberjud) §u madjen. 2Iber jel}r balb !am an

uuy bie 3^eil)e ber Überrajdjung. SBir fanben, ha'^ bie emjigen 2)inger jeben %ei\ il)re5

S^Zejte^ unb jebeS ^orn if)re§ SSinterborratS aujgepadt unb alle^ in ben ©i^fajten be§

5röagen§ gejd)Ie|j:pt "Ratten. ®a§ 9^eft mar jorgfältig mieberl}ergeftettt, unb bie ©ämcreien

lagen baneben mie borljer. SSenn man bebenft, miebiel SSege ba§u geijörten, um oU bay

auf ber ßrbe i)in gum ^agen §u tragen unb bamit i>en ©i^ §u erftettern, fo ijt bie ©mjigfeit

unb S3el}enbig!eit gum ©taunen. $Serjud)§meije nal)men mir ha§ 91eft mieber meg, unb mal)-

renb bie 3}läuje jid) nod)mal^ in ha§ ©albeigebüjd) berjogen, jammelten mir haS ganse

öejäme unb jd)ütteten e§ auj einen §aujen an bie ©rbe mie borl)er. ^n ber folgenben

9f?ad)t l)olten bie unermüblid)en £ierd)en 9lejt unb ©ejäme gurüd unter ben SSagenji^

genau mie borljer. 9^un lajen mir bie gonge 93Zaugfamilte auf famt 92ejt unb ©ejäme unb

nal)men alle» mit nad) 9f^em ^or!."

9iein jübamerüanijd), jogar auj ben ©üben bort, Argentinien unb ^atagonien, bejd)rän!t

ijt bie Gattung Eeithrodon Wtrh. ^aä:) i^rem !anind)euartigen ^lujjeren fönnte man jie

beutjd) trejjenb ^anind)enmau5 nennen, morauf \a aud) ber mifjeujd)üftlid)e 5Irtname
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(R. cimiculoides Wtrh.; Xa^ „9?agetierc XI", 2, bei S. 315) I)inbeiitet. Gin Stüd, ba» üor

3al)vcii cimiiat im ^i^cv(iiicr Oiartcii lebte, ']ai} tali"äcf)(icl) nu^ inic ein eben bem 9ic[te entlanfe^

ne^^ 3ii"Ö^^^i^iit^'(H'n: fc()r fur^cr ilopf mit ()ücl) öei'c()miuu3cnem 'iprofif, fotjr grofjen ?(ugen

nnb siemlicl) c\xo\]c, runblid)e r()ren. ^a,^u fommt otletbing» ein I)nrbför|3er(anger (Scfjluans!

öMcid)fal(5 fübnmerifaniid) ift bie auÄQepräi]te älH-ifferform ber öriippe, bic manber^

rattenQroiV 'Jifcljratte (Ichtliyomys Titos.), mit ber .'oanptart I. stolzmanni Tlios., bie öon

3:()omaä 1893 au§ bem ^mern ^eru§ befd)rieben mnrbe. ßr beginnt bie 33efd)reibung ber

neuen Gattung mit ber bünbiijcn Grflärnuc]: „%om\ aiigepoj]t an ein fifdifreffenbey S[l?ai"ier=

leben", nnb mill inot)! bmnit jacjen, baji I)ier fdjon in ber Gfur^tw S!ür|)erge[ta(tung bie bei

Fingern t)äufige D^eicjung fid) au^[prid)t, it)re natürlid)e :|3f(an5lidje 5?a!)rnng gu berfd)mät)en

nnb 3nr g-Ieifd)fo[t überjugeljen. "S^er Slopf \\[ nuffädig |3lnttgebrüdt, [o "^a.)^ er bon ber

'3cite an'5ficl)t mie ein Sdjlangenfopf. 5(ngen nnb DI)ren [inb flein, bie Sd)nurr{)aare lang,

ftarf nnb meit ab[te[)enb, ba§ g-ell fnrj nnb bid)t. ^ie ^interfüfse [inb fel)r breit nnb föd)er=

förmig, bie '^d)tn §rt>ar nur gum Seil, bon ber SSurjel t)er burd) (2d)n?imml)äute berbunben,

in ber 35orberI}älfte aber bafür [eitlid) breit nnb bid)t beiuim^iert. '2^er (SdjU^anj \\i lang,

brctjrunb, aber in feiner fen!red)ten ^lädje berftärft burd) berliingerten 33orftenbefa^ auf

ber Unterfeite, ^m einzelnen finben fid) am ©d)äbel gang erftounIid)e ^^nlid)!eiten mit ber

auftralifdjen ©dimimmratte (Hydiomys), bie ebenfalls ein SSafferleben fül)rt. 2)ie oberen

(5d)neibe5ät)ne finb einJüärty fo gegeneinanber gebretjt, "i^a!^ fie einen nad) born offenen

Söinfel bilben nnb il)r @d)mel3belag augenfd}einlid) bon ber äufseren ©de nad) ber 23erü()=

rung?^fläd)e beiber '^äiywt f)in an Side abnimmt; fo nu^en fie fid) in fd}iefer, nad) ber 9JlitteI='

linie be5 Slo^ifey anffleigenber9^id)tung ah, nnb bie änf3eren3a^)neden fteben nad) unten bor:

alley „bon offenbarem 'iJhi^en beim (Jireifen ber ^yifd)e", fagt Stjonm^^ (5^ t)anbelt fid) f)ier

um eine 2tn|3affung „nid)t nur an ein SSafferleben", fäljrt er fort, „mie fie biele 9?oger geigen,

fonbern mirflid) on ein räuberifd)ey 5'ifd)freffertum, \>a^ in ber Crbnung ber S^ager gan^

einzig baftel)t. ®iefe Satfadje ift glüdlid) aufier grage geftellt burd) ben 9JlageninI)aIt be§

bon mir unterfud)ten :perubianifd)en ©tüdeS an fyifd)fd)u|)|3en unb ©raten, bie mein College

33ouIenger al§ fold)e bon Tetragonoptems alosa Gtlir., einem ^ifd) mit einer burd}fd)nitt=

lid)en Sänge bon ungefä!)r 6 ^oH (15 cm), beftimmt ^at."

^ie 9}?ougartigen 93'^abagagfar^ bilben eitte befonbere llnterfomilie (Nesomyinae).

(Sonft befi^t biefe ^nfel feine eingeborenen 9^ager; fie ift ja befanntlid) ein felbftänbigeS

fleineg gefttanb mit eigener Sieriuelt. 1870 entbedte ber ^Berliner (2t)ftemati!er ^eterS bie

Gattung Nesomys, bie er mit il)rer Urbefd)reibung ber „@efellfd)aft 9^aturforfd}enber ^^reunbe"

borlegte. (Sr fagt bon biefer ^nfelmauS (= Nesomys), "i^ol^i fie im ^Q^nbau fid) am näd)ften

ben ©d)Iingen5ä!)nern (Sigmodon) onfd)Iie^t unb fo ein neue^ 33eif|)iel bon ber geograpI)ifd}

fo merfmürbigen SSermanbtfd)aft ber ^^-auna bon 9Jtabagay!ar mit ber bon 5Imerifa liefert.

®ie einzige Strt, N. rufus Ptrs., f)at bie ©ro^e ber 25>anberratte, berf)ältni§mäf3ig lange

C:^ren unb lange, meid)e ^ör:perbe!)aarung mit glatten, feibenartig glän^enben §aarf:pi^en.

^er @d)n)an§ ift grob geringelt unb borftig bel)aart; bie Prallen "hinten bop^ielt fo gro^ mie

born, ber ®aumen[tummel trägt einen abgerunbeten 92agel S)ie garbe ift bunfel roftbraun

mit SSraungelb gemengt, am Gnbteil be§ @d)tt)an§eg unten unb feitlid) njei^.
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9(uf3erbem jei nod) ber ^ilcl)[d)ltian5 (Eliurus M.-E.) erit)ät}nt, eine bon DJ^ilne^

©biüarbi^ 18S5 be[(i)riebene ©ottung üeiner, fc[}Iafmau§ül}nU(i) ausjeljenber ^nfelmäuje,

bereu ©djtüang am SSuiäelteil befdjuppt, im übrigen ober lang be!)oart i[t.

^ie näd}fte Unterfamilie entölt bie @tgentlid)en ^arnfter (Cricetinae), mel)r ober

weniger |)Ium^ gebaute, o[t aud) grojse 2Jläufe mit ge[poItenen £ip|)en, großen SSaden-

ta[d)en unb brei ben:)ur5elten, {)öderigen SSodääljuen in jebem tiefer.

Sie be!anute[te ©ottung i[t Cricetus Leske, bereu :^auptfäd)Iid)[te ^eun§eid)en in bem

^)Ium:pen, bideu Seib mit bem fe'^r furgeu, büuut)aarigen ©d)tt)an5e unb beu furzen ®Iieb=

ma^en liegen, bon beneu bie §interfü^e 5, bie ^orberfüf3e 4 Qe1:)en unb 1 Saumenföarje

l^aben. ®a§ ©ebi^ be[te^t au§ 16 Qäljmn, 2 $aar auffallenb grojsen 9?ageäät)nen unb

3 einfad)en S3ad§ä^nen, beren §öder alle ^ufammen §mei Säng§rei{)en bilben.

®er leiblid) re^t !)übjd)e, gei[tig aber um fo ^ä^lid)ere, mürrifc^e, reizbare unb äugteid)

mutboHe §amfter, Cricetus cricetus Z. (vulgaris; 2^af. „9^agetiere XI", 3, bei ©. 315), mirb

uugefäl)r 30 cm long, lüobon auf ben (5d)rt)an§ etiDo 5 cm fommen. '2)er Seib ift unterfe^t,

ber §oIy bid, ber ^o|.if giemlid) §ugefpi|t; bie !}äutigeu £)l}ren finb mittellong, bie 2(ugen gro^

unb l)en, bie 33eine !ur§, bie ^^ü^e unb 3e~f)en gierlid», bie Iid)ten trollen !urg; ber (2d)monä

ift fegeiförmig jugefpi^t, ober ettoo^ obgeftu^t. Sie bid)te, glott onliegenbe unb ettt)o§ glän=

genbe ^el)oorung befte'^t ou§ für^eren unb meidjen SBoHI^ooren unb längeren unb fteiferen,

oud) bünner ftel)enben ®ronnenI}ooren. ®emöl)nlid) ift bie Färbung be» Dberförper» ein

lic^teä S3raungelb, ha§ megen ber fd)n)or§f:pi|igen ©rannen in§ ©räulid)e j^ielt. Sie Dber^

feite ber ©djuauge unb bie Slugengegenb foiüie ein §oI§banb finb rotbroun, ein gied auf hen

$8aden ift gelb, ber SJlunb toei^Iid), bie Unterfeite, oud) bie S3eine bi§ §u ben ^yü^en Ijerob

unb bie Hinterbeine menigfteng innen fotoie ein (Streifen über ber ©tirn finb fdjworj, bie

^üfse bogegen niei^. Meift fte!)en nod) gelbe glede f)inter hen £)i]ien unb bor unb I}inter

ben ^orberbeinen. (S§ gibt ober bie berfd)iebenften ©l^ielarten: mond)e finb gonj fdjioorj,

onbere fdjinorä mit h^eifser ^et)Ie, grauem ©d)eitel, bie Ijellen 2lbönberungen blo^ graugelb

mit bunfelgrouer Unterfeite unb blo^gelbem ©djulterfied, onbere oben mottfol)!, unten Iid}t=

grau, on ben ©d)ultern mei^Iid); oud) bollftänbige SSei^ünge nierben gulüeilen gefunben.

5lobeIt nennt hen §amfter „einen (ginioonberer ou§ hm ©te|)|)engebieten 2(fien§",

beffen SSerbreitung „nod) beutlid) feine ^erfunft üü§> bem Soften erfennen lä^t. 9?od) l}at

er bog fRI}eintoI nur menig überfdjritten. . ., ober in Belgien bringt er nod) 91>eften bor unb

loirb ie|t oud) ouf bem linfen SDIoo^ufer immer I)äufiger, ... ber (Bd)\ve\^ fel)lt er, natürlid)

oud) in Gnglonb unb ©fonbinobien". ^n 9^uf3lanb fommt er, nod) S3Iafiu§, nid)t nörbtid)er

al§ bis gum 60. 93reitengrobe bor. Überall, mo neuerbingS bon il)m bie 9?ebe ift, finbet man
feine 51u5bel)nung nod) SSeften betont: bo, rvo er frü'^er fd)on einmol mor unb feine foffilen

3^efte fid) finbcn, fommt er jet^t loieber I)in. g-ür g-ronh'cid) legte bie§ Sroueffort ber

5l!!Iimotifation§gefenfd)aft in il)rer ©i^ung bom 5. ^'ß^^'^ai-' 1906 genauer bor, inbem er

einleitenb ben §omfter für einen „©pröfsüng ber 2;otorei" erflärt, ber fid) jeM bon 35>eft=

fibirien big nod) ^oriS berbreitet. „55or 1870 toor er in ber ^robinj Simburg unb im Glfo^

borl)onben; ober er I)atte bie Sßogefen nod) nid)t überfd)ritten. "^ad) fjronfreid) !om er erft

im ©efolgc be§ beutfd)en (5inmorfd)e§, ber it)i; nod) $Ii>eften mitgejogen ju l)aben fdieint.

1874melbet il)n 9JL ß. ©otiet in £otI)ringcn unb ber 6I)ampagne. 1SS5 lueift i!)n ^3Jt. beG'()erbir(e
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in bcr Umgegenb bort ^ari^ uad) burcl) einige (Stüde, btc itjni ein aj^aulinurf^fänger brad)te.

^ic (5'-inuianbcvnin3 bancrt fort." Süblicl) bcr 9((pcn fcl}(t er, luie S3Iaiini^ [d)on anc3ali. Dcnd)

9J^oj)ijoOic'3 fiiibct er fid) aber „3citiucife in Stcierinarf, unb siuar in ber SLIJurcbcne, im

Sfcenborfcrfelbc, nntueit bon SSilbon; er i[t ferner in S^icberöfterrcid) bei Sajenburg, in

gifd)amenb unb mibcryiuo gu §oufe. ^n Ungarn tritt er in mand)en ^aljxen in ben grofjen

9iMcbcrungen luaffculjaft auf ... ^n ©icbcnbürgen folgt er ber Gbene unb ge^t nur fo lueit

in bic .s)öl)c, loic fid) ber Öktreibcbau erftredt. (5r ift ferner, naä) gric, nid}t feiten in frud)t-

baren Okgenbeu S3öt}men§. ®r finbet fid) ferner in (Ofterreid)ifd)0 6d)Iefien unb ©ali^ien."

8ciue Sßerbreitung in 'S)eutfd)lanb ift fd}tuer fur^ unb allgemein anjugeben, lueil er

a(y „tl)pifd)er ©teppennager", tuie Siörtg it}n nennt, fid) nur in einer ganj beftimmten Sanb=

fdiaft bauernb t)eimifd) mad)t. ©in uiäBig fefter, trodener unb bobei frud)tbarer S3oben

fdieint bie <pau^.itbebingung für fein 3ßot)lbefinben 3U fein. Gr berlangt, bafj bie 33aue, bie

er gräbt, bauerl)aft finb, unb meibet au§ biefem ©runbe alle fanbigen ©egenben; aber er

iuitl fid) aud) nid)t fetjr anftrengen beim ©raben unb berfd)ont beS^alb fel)r feften unb fteinigen

53oben mit feinen 2Infiebelungen. „SSenngleid) er ha§ ^ontinentalflima CfteuroipaiS bebor-

3ugt", fagt ^et)ring, ber fid) ber ©rforfd)ung ber §amfter mit befonberer SSorliebe mibmete,

„fo nimmt er bod) aud) mit bem mel)r ober meniger ojeanifdien ^lima be§ t)eutigen '3^eutfd)^

lanb fürlieb; aber er bemo'^nt "^ier nur foId)e ^iftiüte, bie entmeber bon Statur malbarm finb

ober in benen ber SO^enfd) bie 3SäIber getid)tet unb burd) au§gebel)nten ©etreibebau fteppeu'-

ät)nlid)e S?egetation§bert)äItniffe I)ergefteIIt t)at." ©eine $8erbreitung in Seutfd)Ianb bürfte

ferner au§ bem ©runbe über'^aupt fd)mer feftgulegen fein, meil er mo'^I aud) t)eute nod)

manbert, fid) immer nod) ausbreitet. 3Benigften§ mu^ er bie§ im borigen ,'3a"E)rI)unbert nod)

getan I)aben; benn S3tafiu§ fagt in feinem 1857 erfd)ienenen Duellenmer! über bie Säuge^

tiere ^eutfd)Ianb§: „^^eftlid) bom 9^~^ein l^at man it)n nur am 9f?ieberrt)ein aufgefunben."

4"^eute ober ift ber §amfter längft fd)on am linfen Dberr'^einufer, in 9'^t)ein'^effen unb ber

^iai^s, ganj gemein, geitmeife eine £anb|)Iage. 9^ad) 9^e"£)ring finbet er fid) aufser ben ge-

nannten ©egenben im ©Ifa^, in einzelnen Gleiten ber 9f^^ein:probin5, in einem Seile Dft=

I)annoberg, in faft ganj S3raunfd)iDeig unb in ber ^robin§ ©ad)fen, in 5(n!)alt, im meftüd)en

$8ranbenburg, on einigen Orten in 9J?ed(enburg=(5treIi^^unb be§ angren^enben ^ommern,

in 6d)Iefien, @ad)fen, Sr;l)üringen unb ^ex unb ha in S3al)ern, SSürttemberg unb 35aben;

bagegen fet)It er in Dtbenburg, S3remen, Hamburg, Qixbzä, SSeftfalen, 2ippe, ©d)Ie§mig=

,*oolftein, 9J?edIenburg=(5d)n)erin, faft ganj ^ommern, Dftbranbenburg, ^ofen, Söeft- unb

Cftpreu^en. @r „ift alfo", meint hobelt, „offenbar füblic^ ber ^ri|3etfüm|3fe burd) ©ali^ien

unb <Sd)Iefien nad) '3^eutfd)Ianb gelangt", ©ein S5or!ommen in ber ^robinj ^"^annober I)at

.^»ermann £ön§ genau ftubiert unb nac^ ben ma^gebenben Umftänben üargelegt. „^ad) ber

eigentümlid)en, engbegrenjten SSerbreitung, bie ber ^amfter bei un§ '^at, ift e§ moM aU

fid)er anäunef)men, ha^ er einmal bei un§ berfd)munben mar (mä'^renb ber 33emalbung

nad) ber ©teppeuäeit) unb bon feiner mittelbeutfd)en 3uflud)tftätte f|3äter, al§ bie £eben»=

bebingungen fid) bei un§ baburd) mieber günftiger geftalteten, ba^ gro^e Sieile §annober§

infolge ber 5{bnat)me ber 3SäIber unb ber 2(u§bel)nung be§ ©etreibebaueS ju ^Iturfteppen

nnirben, mieber einrüdte; benn er bemoI)nt bei un§ gmei böllig boneinanber getrennte ©e=

biete, nämüd) einen nörblid)en, §mifd)en ber SHIer unb ber SSefer §u beiben ©eiten ber mitt-

leren Seine gelegenen gröfseren SSejir! unb einen Heineren, fübltd)en, ber auf ©oSlar unb

Siebenburg befc^rän!t ift... 9?ur auf fd)merem $8oben, im SBeisenlanbe, ift er I)äufig,

unb bort attein mirb i'^m l^lanmä^ig nad)geftellt, oft fo fe^r, hal^ er ftellenmeife böKig
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üerfcljtüuiiben 511 fein jcfieint unb \id) er[t naä) ^ot)ren tüteber 5eit3t. %nd) bort, tvo fid) bei;

9iübenbau auf ^o[ten be§ ÖJetreibeBaueg ausbreitet, geljt ber .«gamfter jurüd; benn ber

Siübenbau bebingt einmal eine je!)r tiefe SSobenfuItur, bie bem ru^eliebenben (Sinfiebler

nid)t bel)agt, unb bietet i!)m aud), ha er fein SBur^elfreffer ift, feine S'^aljrung." Sirotibeni

„öerrüdte er feit einigen ^a^jren bie S^orbgrenge feinem 3Serbreitung§gebiete0 langjam, aber

jid^er n^eiter norbniärtS..."

©eine 33aue befte!)en int einfad)ften gälte a\i§ einer SSo'^nfammer, bie in einer Siefe

bon 1—2 m liegt, mit einer [d)rägen 2Iu§gang§^ unb einer jenfTed)ten @ingang§röl]re, unb

au§ einem 58orrat§raume, ber mit ber 2Bo!)nfammer burd) ©änge in ^erbinbung [tel)t. ^eber

^^amfter I)at feinen eigenen 58au, unb je nad) (55efd}Ied)t unb Sdter be§ %iexe§ merben bie

33aue berfd)ieben angelegt, bie ber iungen §amfter finb bie flodjften unb fürgeften, bie be§

SöeibdjenS bebeutenb größer, bie be§ alten 9^ammler§ bie größten. Wan erfennt ben §amfter=

bau leidjt an bem ®rb!)aufen, ber bor ber 2lu§gang§röf)re liegt unb getDöf)nIid) mit ©^reu

unb §ülfen beftreut ift. ^aS gaUod) gel)t immer fenfred)t in bie (Srbe I)inein, bi^meilen fo

gerabe, ba^ man einen langen ©tod Ijineinfteden fann; bod) fällt e§ nid)t in bie Kammer ein,

fonbern biegt nad) unten balb in magered)ter, balb in fd)iefer 9?id)tung bort!)in um. 2^a§

(5d)Iu^fIod) "hingegen läuft feiten in geraber 3f?id^tung, fonbern me!)r gebogen ber Stummer ju.

®en ©äugen fann man fef)r leidjt anfe^en, ob ein S3au bemoljut ift ober nid)t. ginbet fid)

in iT)nen Tloo§, ©d)immel ober @ra§, ober fe~^en fie aiiä) nur raul) auS, fo finb fie fidier üer=

laffen; benn jeber §amfter "^ält fein §au§ unb feine §au§tür au^erorbentlid) rein unb in

Drbnung. Sänger bemotjute ©äuge werben beim S{u§= unb 6infal)ren burd) ba§ §aar fo

geglättet, ha'^ il)re SSänbe glänzen. Stufsen finb bie Söd)er etmaS meiter al§ in il)rem f^ort*.

gange; bort ^aben fie meiftenS 5—8 cm im '2)urd)meffer, Unter ben Sliammern ift bie glatte

manbige 2Sot)nfommer bie Heinere, aud) ftet§ mit fe^r feinem (Strol), meiftenS mit ben

©d)eiben ber ^ahm angefüllt, bie eine meid)e Unterlage bilben. ®rei ©änge münben

in fie ein, ber eine bom @d)Iu|3f*, ber anbere bom galloc^e unb ber brüte bon ber SSorratS^

fammer fommenb. ®iefe ähnelt ber erften Kammer bollftänbig, ift runblid) ober eiförmig,

oben gemölbt, inmenbig glatt unb gegen htn §erbft I)in gang mit (betreibe aufgefüllt, ^unge

^pamfter legen blo^ eine an, bie alten aber, namentlid) bie Stammler, bie ben gangen ©ommer
f)inburd) nur einfd)Ie:p^en, graben fid) 3—5 foId)e ©|jeid)er, unb :^ier finbet man benn aud)

ebenfo biete Tiefen grud)t. SJJandjmal berfto^ft ber |)amfter ben ©ang bom Si^otjugimmer

an§ §ur ^orratSfammer mit (grbe, gumeilen füllt er if)n mit hörnern an. ®iefe finb feiten

gang rein bon ^I)renf)ülfen ober ©d)alen. SBenn man in einem 33aue bie berfd)iebenen

©etreibearten getrennt finbet, rül)rt bie§ nid)t bon bem Drbnung§finne he§> S3en)oI)ner§ I)er,

fonbern meil er gur betreffenben 3eit ^^^^ ^^^ '^ißfe unb bann nur jene ©etreibeart fanb.

^m ©:pätl)erbfte trögt mand)er §amfter übrigen^ auc^ ©rünfutter ein. ^n bem nac^ bem

©d)Iu^fIod)e fül)renben ©ange meitet fid) oft !urg bor ber S?*ammer eine ©teile au§, mo ber

§amfter feinen W\\i abzulegen pflegt. '3)er 9^eftbau be§ 3Beibd)eny rveid^t in mand)er §in=

fid)t bon bem befd)riebenen ah; er I)at nur ein ©d)Iu:pfIod), aber 2—8gaIIöd)er, obgleid) bon

biefen, folange bie jungen nod) ftein finb, gemöl)nlid) nur ein§ red)t begangen mirb. %a§>

mit fel)r meid)em ©tro^ aufgefütterte 2Sod)enbett ift runblid), I)at ungefäl)r 30 cm im ^urd)=

meffer unb ift 8—13 cm !)od). S8on ber SfJeftfammer au§ gel)en gu allen g-allöd)ern befonbere

9f^öt)ren, ntand)mal berbinben aud) föieber ®änge biefe unter fic^. SSorratgfammern finben

fid) fe'^r feiten im ?ceftbau ; benn ba§ 2Beibd)en trägt, folange e§ ^junge I)at, nid)t?^ für fid) ein.

^er §amfter ift trolj feiner fd)einbaren Pun4il)eit ein giendid) gemanbtey S;ier. ©ein
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!ried)enbcr, bcni be§ ^gel§ äiemlic^ ä{)nlid)er ©ang, bei bem ber Unterleib \a\i auf ber Grbe

fcl}lc|.ipt, bcj'tct)t nuy Üeiiien (Scl)ritteu. ^m 3orne belegt jic!) ber §am[ter tjeftiger unb ber=

maa, bann niui) jicnilirl) lueite ©prünge unb I)oI)e <Sät3e aii§,5ufü()ren. Weiftert)aft t)erftcl)t

er bay (^rnbcn. ^^li^cim man if)u in ein ^-afj mit Grbe [tecft, get)t er niigenblid(id) an§ 29erf.

©r brid)t mit ben $ßorberfüf3en ober, menn ber ©runb t)art i[t, mit bie[en unb ben 3ö^)ncn

(Srbe Io?v föirft fie 3ner[t unter ben 93aud), t)ült fie bann mit ben Hinterbeinen t)ert)or unb

fd)Ieubert fie I)inter fid). 5lümmt er in bie 2ie[e, fo fd)iebt er, rüdmärtg get)enb, gan^e Raufen

nuf einmal t)erau§; niemals aber füllt er bamit feine 33odentafd)en an, wie fälfdjlid) be^

l)anptet mürbe, ^m Söaffer beluegt er fid) nid)t ungefd)idt, obmot)! er e^ ängftlid) meibet.

^er .s^amfter ift mit feinen 5?orberfüf5en ungemein gefd)idt unb berfte!)t fie gonj mie §änbe

5U benutzen. 9J?it il)nen füt)rt er bie ^fJatjrung §um 9J?unbe, mit iljuen t)ätt unb bretjt er bie

^tl)ren, bie er enf^ülfen n)ill, um bie S^örner in feinen S3adentafd)en auf§uf^eid)ern, unb mit

iT}rer ."r^ilfe bringt er aud) feinen ^elj in Drbnung. Quexlt !ommt ber ^op'\ bran. (5r legt

beibe §änbe bi§ an bie ©"^ren gurüd unb §iet)t fie nad) born)ärt§ über ba§ ©efid)t; bann

nimmt er einen §aorbüfd)et nad) bem anbern unb reibt i!)n fo lange gföifdien ben Rauben,

biö er it}m genügenb gefäubert §u fein fd)eint. "^xe §aare ber (5d)en!el unb be§ 9^üden§

glättet er, auf ben ©d)en!eln unb bem §interteit fi^enb, mit Bu^Ö^/ 3ö^"^" "^"^ Pfoten

gemeinfdjaftlid), ttjobei er le^tere aufserorbentlid) rafd) bon oben nad) unten bemegt; bie

Hauptarbeit fd)eint ^^x ober mit ber 3unge gu gefd)et)en. SBenn ber §amfter überrafd)t

mirb, er!)ebt er fid^ augenblidlid) auf bie Hinterbeine unb lä^t babei bie Sßorberbeine t)erab-

Rängen, eine Hanb gettiö'^nlid) etma§ tiefer ai§ bie anbere. ©o ftarrt er ben ©egenftanb,

ber it)n in Stufregung berfe^t, fd)orf an, augenfd)einlid) bereit, auf it)n Io§3ufaI)ren unb

bon feinen 30"^"^" ©ebraud) ju mad)en. 33ei i'^m al§ nid)t fluc^tgemonbtem yia^ex ein

berftänblid)e§ SSerI)atten!

®ie t)ö"^eren ©inne be§ ^am\tex§ fc^einen §iemlid) gleid)mä^ig ou^gebilbet ju fein;

menigften§ bemerft man nid)t, ba^ ber eine bor bem anbern befonber^ entmidelt märe,

^ie geiftigen 6igenfd)aften finb nid)t gerabe geeignet, it)n gu einem Siebling be§ 9Kenfd)en

5U mad)en. ®er 3orn bet)errfd)t fein ganzes S5?efen in einem ©rabe mie bei faum. einem

anbern 9?ager bon fo geringer ©rö^e, Semminge etföa aufgenommen, ^ei ber geringftcn

Urfod)e ftetit er fid) trotjig gur SSe!)r, !nurrt tief unb ^ot)I im ^nnern, !nirfd)t mit ben

3äl)nen unb fd)Iägt fie ungemein fd)nen unb f)eftig aufeinanber. ©benfo gro^ K>ie fein

3orn ift auc^ fein StJ^ut. (£r rt)et)rt fid) gegen jiebe^ Xiex, "oa^ i^n angreift, unb fo lange, wie

er fann. SHIe Hunbe berfolgen it)n mit großem ßifer, unb e§ bauert immer einige 3^*^,

bis ber Hamfter übermunben mirb. Ungefd)idten Hauben gegenüber bleibt ber Hamfter

fogar gutt^eilen ©ieger. „©obalb er merft", fagt ©ut^er, ber ein gongeg 35ud) über il)n ge-

fdirieben tjat, „ba§ eS ein Hunb mit i^m §u tun t)aben mill, leert er, toenn feine 93aden=

tafd)en mit betreibe bollgefto^ft finb, foId)e erftlic^ an§; alSbann rte^t er bie S^^P^f inbem

er fie fel)r gefd)minb aufeinanber reibt, atmet fd)nen unb taut, mit einem gornigen td)3en,

meld)e§ fid) mit bem ©d)nard)en eine§ ©d)Iafenben bergleic^en lä^t, unb bläft jugleid) bie

33odentafd)en bergeftalt auf, ha^ ber ^o|)f unb Hal§ biel bider auffi^mellen al§ ber !)intere

2:eil be§ SeibeS. '3)abei rid)tet er fid) auf unb fl^ringt in biefer ©tellung gegen feinen geinb

in bie Höf)e, unb tüenn biefer h)eid)t, ift er !üt)n genug, it)n ju berfolgen, inbem er xfyn

mie ein f^-rofc^ nod)!)ü^ft. ^er Hunb mirb feiner nid)t et)er SO^eifter, al§ bi§ er i^m bon

t)inten beüommen !onn. ®ann fa^t er if)n fogteid) bei bem ©enid ober im Sauden unb

fd)üttelt il)n ju £obe." 9Zic^t allein gegen Hunbe n?et)rt fid) ber §amfter, fonbern greift aud)

Sreöm, Äierreßeit. 4. 3IufI. XL Saitb. 21
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füt)n ben ?n|cnfd)en an, jelbyt ben, ber gar nid)t§ mit it)m gu jdiaffen fjoben mag. (5§

lommi nidjt feiten bor, ba{3 man rutjig on einem §am[terbau öorübergeljt unb plö|lid} ba§

mütenbe Sier in [einen Leibern t)ängen tjat. „(giner attadierte mid)", ergäljlt 2}^oififobic§,

„faudjenb n)äl)renb einer 2Bad)teIjagb (in Ungarn); lf)ierburd) mürbe id) erft anf haS» neben

meinen %ü'^en [te!)enbe Sier aufmerffam. S)ie 2öut, mit ber ber üeine, bidtüan[tige ^^^oger

auf mid) logfu'^r, tüar in ber £at :poffierIid); er bi^ berart um fid), ha'^ id) i!)m nur mit

einem fd)mad)en (Sd)rotfd)uffe beüommen fonnte." Unb bie !)effifd)en Beobachter ©ebrüber

SDlüIIer befennen: „Un§ finb al§ Knaben bie §amfter in ben gelbgärten unferer |)eimat

(SSetterau) mütenb nad) hen 33einen gefal)ren, menn mir un^ iljren 33auen näl)erten. ©ie

nmrfdjierten un§ gerabe entgegen unb maren fidler, un§ in bie f^Iud)t gu fd)Iagen. ©ro^er

©d)reden ergriff fie aber ftet§, wenn fid) ein Sf^aubbogel §eigte ober bon ben lärmenben

SSadjfteljen in ber Suft unb ben fid) in bie §eden ftürgenben ©:pertingen angezeigt föurbe.

Gntlüeber eilten fie unter bie ßrbe ober fie berbargen fid) irgenbmo über ber @rbe." 5In

^ferben beijst ber §amfter fid) ebenfalls feft, unb gegen Sflaubbögel, bie il)n bom SSoben

erT)oben, mel)rt er fid) nod) in ber ßuft. SBenn er fid) einmol eingebiffen !)at, I)ä!t er fo

feft, ha^ man it)n totfd)Iagen !ann, et)e er loSlä^t.

^a^ ein fo iä!)5ornige§ Stier nid)t bertröglid) fein !ann, ift erüärlid). S)ie eigenen

^inber mögen nid)t met)r bei ber SUiutter bleiben, fobalb fie gröf3er gemorben finb; ber männ==

lic^e §amfter bei^t ben meiblid)en tot, trenn er i'^m au^er ber ^aorungS^eit in ben SSeg

fommt. ^n ©efangenfd)aft \ehen alte §am[ter nur feiten miteinanber in ^rieben; beffer

bertragen fid) ^unge, bie nod) nid)t ein ^aiji alt finb. ^d) t)abe längere 3eit in einer ^ifte

brei ©tüd gel)abt, bie fic^ niemals §an!ten, fonbern im ©egenteil red)t berträglid) beieinanber

I)odten, meiftenS nod) einer auf bem anbern. ^unge §amfter aü§> berfd)iebenen S^eftern

fallen aber augenblidlid) übereinanber I)er unb beginnen ben ^ampf auf Seben unb Stob.

SOlit anberen kleineren Sieren bertrögt fid) ber §amfter natürlid) nod) meniger al§> mit

feine§gleid)en, \a, er mad)t förmlid) ^agb auf fie; benn feine 9^al)rung befte!)t gum guten

Steile aud) au§ lebenben ®efd)öpfen. kleine 58ögel, SDfiäufe, (gibed)fen, S3Iinbfd)Ieid)en, 9fiingel=

nattern unb Kerbtiere frifst er nod) lieber al§ ^flangenftoffe, unb menn man il)m einen

lebenben SSogel in feinen ^äfig mirft, fpringt er eilig ju, 5erbrid)t i'^m guerft bie ^^lügel,

bann ben ^opf ober germalmt il)m übert)au:pt gleid) ^a\§> unb ^o:pf unb ber§el)rt it)n bann

mit 93el)agen. ©elegentlid) mirb ein alter §amfter fogar gum ^agbfrebler. (Sin guter S3e=

obad)ter, Sel)rer (Seibier in (Slofert)i| bei ^ena, l^örte bei einem ©ange burd) bie gelber

©eräufd) unb Slierftimmen unb bemerfte an einer (Stelle im (53rünäeuge heftige 33eibegung.

SDort fanb er einen ftarfen ^amfter auf einem etma gleid)gro|en §ä§d)en fi^en, bem er eben

burd) 58iffe in§ (5)enid ben S^eft gab. ©o gierig mar ber Ü^äuber mit feinem Opfer befd)äftigt,

ha'^ er ben l)erantretenben 9Jienfd)en gar nid)t bemerfte unb mittele eine» ©todfd)Iage§ ge=

tötet merben !onnte. ®anj ^l)nlid)e§ beobad)tete ber Sanbmirt gerbinanb SJiüller in Seifei*

l)eim bei SSorm§; il)m tt)iberful)r e§ aud), ba^ ein §amfter einen ^"»afen, ben unfer ©emäl)r§'

mann fid) unter ^artoffelftro'f) berftedt l)atte, am ^o:pfe anfrafs, bi§ er §urüdfam („33:ilb unb

§unb", 1909). 5lu§ bem ^flan5enreid)e berge'^rt ber §amfter fo gientlid) alleS, ma§ genießbar

ift, am liebften mol)l (SJetreibe unb §ülfenfrüd)te, aber aud) grüne Saaten, allerlei Kräuter,

S[Röl)ren, S!)artoffeln unb bergleid)en, ferner mand)erlei (^^etüurjel foiDie reife» unb unreife»

£)bft. ^n ber ©efangenfd)aft näl)rt er fid) aud) bon allerlei (55ebadenem, mie ^ud)en unb

S5rot, bon SSutter, ^äfe ufm., furj: er geigt fid) all mal)rer 9llle§freffer.

2lud) ber ^-^amftcr ift ein 3Sinterfd)läfer. (£r ermad)t, fobalb bie (Srbe aufgetaut ift.
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oft [d)on im g-ebruar, ficl)cr im SJ^ärj. 5{n[ang§ öffnet er feine berfto:|3ften 2öd)ex nodf) nic^t,

fonbern I)ält fiel) ftill unten im 58au unb 3c()rt bon feinen eingetragenen SSorräten. (Siegen

S??itte 9JMry erfd)Iief3en bic alten 9}länncl)en, 9(nfang 9(pril bie alten SSeibd)en baSg-allod).

^e^t fud)en fie fid) bereits auf^cn ^ftaljrung, tragen and) bon frifd)6efäten 5(derftüden, mo

fie bie ^Börner forgfältig auflefen, ©etreibe in i(}ren S3au ein. ^unge ^flangen be'^agen

it}ncn balb mcl)r aly bie S^örncr, unb nunmet)r gel)en fie biefer ^fJatjrung nad) ober net)men

ah unb äu and) mot)I ein ungefdjidteS SSögeldjen, eine SKauS, einen 5^äfer, eine 9f?aupe

oly milltommene 58eute mit treg. S^ gleid)er 3ßit |)flegen fie fid) einen neuen S3au §u

graben, in bem fie ben ©ommer ju berieben gebenfen, unb fobalb biefer fertig ift, paaren

fid) bie ©efd)Ied)ter. ®er ©omm erbau ift geh)ö()nlid) nur 30, 1)ö(^ften§ 60 cm tief, unb ber

Steffel mit einem meid)en 5?efte aufgefüttert, neben bem bann eine einzige Kammer an-

gelegt mirb, falls eS biel ©aatgetreibe in ber Umgegenb gibt. Snbe 5(pril begeben fid) bie

9D^ännd)en in bie 33el)aufung ber 2i>eibd)en unb leben, mie e§ fd)eint, frieblid) einige 2;age

mit il)nen; beibe geigen fogar infofern eine gen^iffe 2(nl)änglid)feit aneinanber, als fie fid)

gegenfeitig beiftel)en, menn eS gilt, eines ober boS anbere §u berteibigen. kommen §mei

9J?ännd)en §u einem 95>eibd)en, fo beginnt ein I)eftiger ß^^ei^o^Pf/ bis ber fd)mäd)ere ber

©egner unterliegt ober enttueid)t: man finbet oft genug S^ommler, h)eld)e auf i!)rem Seibe

tiefe Starben tragen. StlSbalb nad) ber Paarung bertreibt baS 2Seibd)en ben Stammler

mieber auS feinem S3au, unb eS '^errfd)t §h)ifd)en beiben mieber biefelbe f^einbfeligfeit mie

gegen jebeS onbere frembe ®efd)öpf.

®ie 2;rag3eit beträgt 20 Sage; baS ift im ^Berliner 3oologifd)en ©arten burd) mieber=

!^olte S3eobac^tung fid)er feftgeftellt morben. ^n ber greit)eit mirft baS 2Seibd)en gum

erften 9Jiale gegen (Snoe 9Jiai, gum gmeiten Tlale im ^juli in feinem meid) unb marm aus-

gefütterten D^efte 6—18 ^unge. ^iefe fommen nadt unb blinb jur Söelt, bringen aber il)re

S&t)ne fd)on mit, mad)fen aud) au^erorbentlid) fdinelt. ' @ie ertjalten mit bem gmeiten ober

britten Sage ein feineS glaum'^aar, baS fid) aber balb berbid)tet unb ben gangen ^ör:per

einl)üllt, fo ha^ mit 10 Sagen bie fd)mar5gelbe 3eid)nung §u er!ennen ii't. SJJit 14 Sagen

öffnen fie erft bie §Iugen unb beginnen nun aud) im 9^efte um^er3u!ried)en; aber mit

3 3Sod)en finb fie nod) menig bemegungSföl)ig, {)aben nod^ bie breitgebrüdte Haltung beS

!ried)enben 5^eftiungen. '2)ie Tlüttex be!)anbelt il)re S3rut anfangs mit biet Siebe, bulbet eS

aud), ha'i^ man it)r anbere ^unge gum ©äugen anlegt, felbft menn biefe nid)t bie gleid)e

©rö^e mie il^re ^inber '^oben. ©obalb jebod) i:^re 6|jrö^Iinge mü^Ien !önnen, jagt fie bie

2nte einfad) auS bem S3aue unb gmingt fie, auf eigne gauft für i^ren llnterl)alt §u forgen.

®ieS fd)eint ben §amfterd)en nid)t eben fd)mer §u merben; benn bereits mit bem fünften

ober fed)ften Sage, menn fie !aum behaart unb nod) bollftänbig blinb finb, miffen fie red)t

I)übfd) ein SSeigenforn 3mifd)en if)re SSorberpfötdien §u faffen unb bie fd)arfen 3äl)ndien gu

benu|en. ^od) braud)en fie immerl)in ein gangeS ^ol)r, el)e fie i^^re bollftänbige ©rö^e er-

reid)en. S3ei @efal)r entfliel)t bie 5Ilte, fobalb fie \pmt, ha^ man il)r im 33au nat)e!ommt,

unb ber!ried)t fid) mit if)ren ©pröfjlingen in baS blinbe ßnbe eines ©angeS, hen fie fo

fd)nell mie möglid) nad) bem ^e\te §u mit ®rbe §u berftopfen fud)t ober aud) mit er-

ftaunlid)er ©efd)idlid)!eit unb (5d)nellig!eit meitergräbt. ^ie jungen folgen i^r burd) ben

§ogeI bon ©rbe unb ©anb, ben fie hinter fid) mirft.

©obalb bie ^elbfrüdite auSreifen, '^aben bie ^amfter biel gu tun mit ber (Srnte. ^e'oet

eingelne fd)Ieppt bis gu einem Rentner an ^rnern in feinen Sau. Seinfnoten, gro^e ^uff-

bol)nen unb ßrbfen fd)einen allen übrigen 5rüd)ten borgegogen gu merben. (Sin §amfter,

21*
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ber in einem 5-Ia(J)§[tü(ie liegt, lüirb nidjt Ieid)t etwas anbere» einernten aU bie knoten.

tSbenfo ift e» im ßrbjenfelbe; bod) lDi[jen fid) bie SEiere red)t tnol)! in anbete 2(rten öon g-elb*

früd)ten §u fd)iden. Tlan I)at beobad^tet, ha^ bie alten Sftammler, bie ^^it genug l^aben,

ba5 ©erteibe anliefen, e§ biet jorgfältiger aufjd)id)ten aU bie $)om[tern)eibd)en, bie nod) ber

legten S3rut nod) ra[d) einen S3au graben unb I)ier bie (3peid)er füllen muffen. 9^ur rvo ber

§amfter ganj ungeftört ift, trögt er feine ©rnte bei Sage ein; gemö^nlid) ift bie erfte §älfte

ber 9^ad)t unb ber SDZorgen bor Sonnenaufgang feine Slrbeit^geit. ßr biegt mit ben

SSorberl^änben bie {)oI)en §alme um, fd)neibet mit einem S3iffe bie ^^re ob, fof3t fie mit

htn Pfoten, brel)t fie ein paarmal "^in unb t)er unb l)at fie nun nid)t blo^ entförnt, fonbern

bie Körner aud) gleid) in ben S3adentafd)en geborgen, ©o tt)erben bie meiten ©d)Ieppfäde

gefüllt bi§ gum Übermaße; mand)mal fd)afft einer an 50 g Körner auf einmal nad) §aufe.

©inen fo belabenen §amfter :()inbern bie öollgepfropften £afd}en am S3ei|en; ongegriffen,

ftreid)t er aber bie Körner t)erau§ unb fe|t fid) in 58erteibigunggjuftanb.

2Infang Oftober, menn e§ !alt mirb unb bie gelber leer finb, benft ber §amfter ernft-

lid) baron, fid) feine SSintermo'^nung ^erguridjten. ^nex'it üerftopft er ha^ iSd)IupfIod} bon

ber Kammer an bi^ oben l)inauf fo bid)t mie möglid) mit Grbe, bann bermauert er fein

gallod), unb §mar bon innen :^erau§, mand)mal nid)t ganj big gur Oberflädje ber (Srbe.

'^a§ Sager ift fel)r Hein unb mirb mit bem feinften ©tro:^ bid)t auSgepoIftert. .§ier legt

er fic^ enblid) äufammengerollt gum (2d)Iafen nieber. ©emöl)nlid) liegt er bann auf ber

©eite, ten ^opf §ft)ifd)en ben Hinterbeinen an ben S3aud) gebrüdt. 5nie §aare befinben

fid) in ber fd)önften Crbnung, ftefjen aber ettüa§ fteif oom Körper ah. 2)ie ©lieber fü'l)len

fid) eigfalt an unb laffen fid) fd)mer beugen, fd)nellen aud), menn man fie gemaltfam ge-

bogen :^at, tt)ie bei toten Sieren, fofort mieber in bie frü'^ere Sage gurüd; bie 2{ugen finb

gefd)Ioffen, fel)en aber :^ell unb Kar üu§ mie beim lebenben unb fd)lieBen [id) and) bon

felbft mieber. ©in Sltem^olen ober ein §er§pod)en fü'^It man nid)t. ©emöl)nlid) fc^lägt

ba^ ^erj in ber SJiinute 14—15mal. SSor bem 3{ufn:)ad)en bemertt man §unöd)ft, ha'^ bie

©teifigfeit nad)lä^t. 2)ann föngt ber 2(tem an, e§ folgen einige SSemegungen; ber ©d)läfer

gäl)nt unb gibt einen röd)elnben Saut bon fid), ftredt fid), öffnet bie 2Iugen, taumelt mie

betrunfen uml)er, öerfud)t fid) §u fe^en, fällt um, rid)tet fid) öon neuem auf, befinnt fid)

unb läuft enblid) langfam um!)er, fri^t aud) fofort, toenn man ii)m etma§ bormirft, pu^t

unb ftreid)elt fid) unb ift enblid) ganj munter. 2Iud) im freien muffen bie §amfter mitten

im SBinter aufroad)en; benn guroeilen öffnen fie il)re Söd)er im ^ejember bei einer ^älte

bon mel)reren ©raben unter 9^ull unb laufen ein menig auf ben gelbern uml)er. ^n einer

©tube, bie beftänbig gel)ei§t mirb, !ann man fie ha^ gange ^al)i f)inburd) tvad) er{)alten;

fie befinben fid) babei aber bod) nid)t red)t mo'^l unb fterben mitunter balb.

, @§ ift ein maf)re§ ©lud, ha^ ber ^amfter, ber fid) gumeilen gang au^erorbentlid)

berme^rt unb bann bebeutenben ©d)aben anrid)tet, fo biele geinbe ^at. S3uffarbe unb (guten,

Siaben unb mand)e anbere S5ögel, bor allem aber ^lti§ unb 23iefel finb ununterbrod)en

auf feiner gäl)rte unb töten il)n, mo unb tt^ann fie fönnen. 'Ser ^Iti^ unb ha5 ©ro|e SSiefel

folgen il)m aud) in feine unterirbifd)en 2Sol)nungen unb muffen be^^alb al§ bie fd)limmften

aller feiner geinbe angefel)en merben. ^eber Sanbmirt müfite in §amftergegenben biefe

beiben nül3lid)en Siaubtiere, menn er feinen 5>orteil erfennen mollte, nad) allen Prüften

fd)onen. ®ie ©ebrüber DJKiller l)aben e§ mit angefel)en, mie ha§i ©rofse iKiefel raubgierig

hen ^fab üerfolgte, „auf meldjem ber ^amfter borl^in in ha§ gelb gegangen, ^n ber §aft

rennt e§ gegen ben §amfter an. 2)Zit l)ol)em ©atj prallt e§ gurüd. ^er §amfter fpringt
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faucl)eiib ebcnfally naI)C5u einen t)Qlben 9!J?cter Ijod), unb nun [te{)en fiel) bie Sobfeinbe fanipf«

bereit gec3enüDer, ba§ !föiefet angriffsluftig, ber .'gamfter ^ur SSerteibigüng bi§ aufS ^uf3erfte

gcrüftet. "Saä SSiefel fpringt gur 9\ec[)ten unb Sinfen, gerabe über hen §amfter treg, um
it)n feitiüärty ober bon t)inten anjufanen; biefer bagegen ridjtet feine Qä^ne unb Prallen

je nad) ben Senbungen be§ ^'^'"^^^ "'^"^ f"<i)t ^<i^ ^interteil möglidjft bid)t unter ben fieib

§u fd)ieben, um eine fleinere ?lngriff§fläd)e ^u bieten unb um fo fd)nel(er mit bem 3SorberteiI

I)crumfat)ren ju !önnen. ®er biet gemanbtere unb auSbauernbere Sfläuber ermübet burc^

feine SBreuä" unb Ouerfprünge hen plumpen 9^ager nad) unb nad) fo, ba^ ber (Sprung in ben

'^iladen ober an "Den §aB gelingt, unb ber ^amfter, menn aud) nidjt otine mand)en ahrvel-jicn^

ben S3if5 unb SBroltenfdjIag angebrad)t gu 't)aben, unter bem blutbürftigen SBiefel ftirbt." Wan
fönnte bielleidjt and) gur 3SerfoIgung unb SSertilgung be§ §amfter§ "Oa^ ^rettd)en met)r an^

tt^enben, aU bie§ bis je^t gefd)ie{)t. (Sin SSerfud) auf einem "^annoberfdjen 9Rittergute fiel

fet)r ermutigenb au§. „2Sar ber §amfter gu §aufe, fo entttiidelte fid) fofort im SSau ein

^eibenlärm; eS bauerte aber in allen fällen nic^t länger als etn^a 3 9[Rinuten, fo fam unfer

%xettd)tn mit fd)tt)ei^tgem gange gurüd", unb beim 9^ad)graben fanb man „jebeSmoI ben

bom grett erbiffenen ^amfter im ^effel 2Bo't)Igemer!t: nid)t ethja junge (Biemplaie, fonbern

ganj alte gamilienbäter unb SJJütter. ©iefeS 5ßerfat)ren ift gemi^ für bie rid)tigen .^amfter^

gegenben bon 'l)ot)em SSerte; benn mä^renb man gum getüöt)nlid)en §amftergraben ©tunben

gebraud)t, lf)at man beim grettieren auf ^amfter nur menige 9[Jiinuten nötig."

^n einigen ©egenben äiet)t ber SD^Jeufd) gewerbsmäßig gegen ben ^amfter §u gelbe,

^n Springen j. 58. gibt eS Seute, bie fid) ein (55efd)äft barauS machen, bie §amfter auS*

§ugraben unb umzubringen. '3)ie ©emeinben in ben bon §amftern bebölferten ©egenben

pflegen für jeben eine ^leinigf'eit gu ^atjien, für einen ^Rammler unb ein ^jungeS weniger,

für ein 2Beibd)en me'^r. ^n ber Umgegenb bon 5tfd)erSleben mürben 1888 allein 97519

©tüd gefangen unb bafür 1950 Waxl gangIoI)n be§at)It. S)en Hauptgewinn ber ^agb aber

bilben bie SSorräte, meld)e biefeS eigentümlidie SBilb fid) eingetragen I)at; bie Seute mafd)en

bie Körner einfad) ab, trodnen fie mieber unb berma't)Ien fie bann wie anbereS betreibe.

Über bie ^amfterplage in 9f?{)ein^effen berid)tet SBil'^elm @d)ufter bom 9f{{)ein!nie bei SD^aing.

„9(uBer in ber ©emarfung §ed)tS^eim I)errfd)te bie ^amfterplage 1904 aud) in ben ©emar^

!ungen 93.oben{)eim, Sauben!)eim u. a. Sluf ber SSürgermeifterei in Hed)tS^eim mürben im

Saufe beS 3at)reS im gangen 13408 atte unb 7052 junge ^amfter eingeliefert", für bie gufam*

men etwa 1800 SÜJar! beäat)tt mürben. ©oId)e 9}ZaßregeIn führen bann aber aud) faft gur

9tuSrottung beS 2^iereS. 93ei einem 93efud)e, ben ©d)ufter um 3Beit)nad)ten 1904 in ben l^eim»'

gefud)ten ©emeinben mad)te, übergeugte er fid), ha"!^ „tebenbeSiere !aum ju ert)alten feien".

„58eim §amfterfang" („^oSmoS", 1909) ^at £)tto SangenI)an-©ot'^a fef)r f)übfd)e

S3eobacf)tungen gemad)t. „®ie ^agb auf biefen D^ager wirb mit rvafjxex £eibenfd)aft bon

bielen ^erfonen, bor ollem aud) bon ber ^ugenb ausgeübt... ©in fd)arfeS ©rabfd)eit,

ein ftarfer (Sifenbra^^t unb ein ©ad bilben bie 2IuSrüftung beS .^amfterjägerS." 2Iuf bem

@rbt)aufen bor bem 35au „fe'^en mir abgebiffene $l[t)ren liegen, auS benen bie Körner '^erauS^'

gefd)ält finb, '^ier f)at er ,gebrofd)en', b. t). bie Körner bon fämtlid)en hülfen befreit, et)e

er fie in hen S5au brod)te. . . Ungefä'^r anbert!)alb ©patenflid)e tief \vd)xt ber ©ang nad)

unten, bann biegt er bon ber ©en!Ted)ten ob.. . '?flad) einigen ©patenftid)en teilt er fid) . .

.

SSir graben erft ben nad) Iin!S fü!)renben unb finben in biefem balb in einer (Srmeiterung beS

©angeS baS auS ©tro'^t)aImen unb ©räfern befte^enbe 9^eft . . ., eS ift bollftänbig gerbiffen: ein

3eid}en, ha'^ ^nnQe im SSau finb. (Smfig graben mir weiter unb ftoßen balb auf ben anbevn
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©ang, ber guer[t nac^ recf)t§ fü'^rte unb jid) je^t mieber mit bem S^eftgang bereinigt...

Si^ieber tüirb mit bem ®ra!)te jonbiert, ha ertönt ein fernem ^audjen aü§ bem ©ange, mir

finb ben S^i^Ö^" naI}ege!ommen . . . 'üad) unb nad) beförbern mir 14 ungefät)r 2—3 SSod)en

alte $5unge I}erau§. ©abei jinb mir mit ©raben §iemüc^ bi§ §u bem bon ung guerft §u=

gej'topften Sod}e gefommen... HJJit bem ®ral)te faljren mir burd) haS' ber[to:pfte Sod);

ha ertönt aber aud) |d)on ein [tar!e§ f^aud)en: ha§> ^eibd)en I)at fid) im legten Seile feinet

35aue§ in ©id)er!)eit bringen mollen . . . 9Jiit aufgeblätjten SSaden faud)t e§ ung an, mütenb

beif3t e§ in ben :E)tnget}aItenen 'S)ra'^t: ein S^ud mit biefem, unb I)od) im SSogen fliegt e§

au» bem S3au.'' ^n einem anbern 35au I)aben mir „bie ^(oa!e bloßgelegt, in meld)er ber

.•nami'ter feine @j!remente abfe|t . . . ©inige fleine gliegenarten folüie berfd)iebene ^äfer=

arten, I)au|3tfäd)(id) a\i§ ber ^amiüe ber (Sta^:^t)Iinen, bon benen einige Wirten, mie Quedius

vexans, nur in ^amfterbauen bor!ommen, mirfen I^ier al§ ©anität§poIi§ei . . . SSir berfolgen

eine anbere ^Ib^meigung be§ ©ange§ üv!o bemerfen, baß biefer ©ang mit gerbiffenem ©trot)

unb ©raS'^almen berfto:pft ift": ber „2Ibfd)Iuß ber ^orrat§!ammer. ®enn nad)bem mir ha^

(Btxo^ entfernt !)aben, finben mir in einer (Srmeiterung be§ ©ange§ etma I14 ^Üo ©erfte. .

.

^n ber trodnen, glatten §ö:^Iung liegt bag ©etreibe, ha§ ber §amfter bor bem Eintragen

bon allen §ülfen befreite, unb ha§> nur au§ gefunben, bollmertigen hörnern befielt, reintid)

ba mie bie befte gebrofd)ene grud)t." Slug einem anberen 33au „förbert ber in ben ©ang

eingefidjrte 2)raf)t plö^Iid) ein ^amfterfell gutage, ha§ gerbiffen ift unb nur nod) einige

^nod)en entl)ält . . . ^od) ein paai (5tid)e, ba fliegt |3lö|Iid) ein bun!Ie§ ®tma§ au§ bem ©ange,

ber <Bpaten fdjiägt burd) bie Suft, unb Iäd)elnb I)ebt unfer §amfterjäger einen au^gemadife^

nen fräftigen ^Itig an§> ber ©rube..." '^ex Sanbmirtfd)aftüd)e S3erein in ©of^a §al)lt

für febeS §amftermännd)en unb jebe^ '^nnqe 5 ^f., für jebe§ 2Seibd)en 25 ^f. f^angprämie

unb f)at auf biefe SBeife im ^a'^re 1908 2500 Wart für §amfterbertilgung berauSgabt.

3um $8ergnügen mirb ber §amfter !aum ge!)alten; man berf:prid)t fi(^ eben fein SBer=

gnügen bon i^m. Unb bod) berfidjert SSü^elm S3arteB („Statur unb §au§", 1909), baß er

„tro| feiner au§gef:prod)enen 2SiIb!)eit unb SSö§artig!eit fe^^r fdjnell gu §äf)men unb Ieid)t

gu allerl)anb ^anftftüdd)en abzurichten ift." ®ie ßä'^tnung be§ §amfter§ bollbringt 33artell

auf gang eigene 2Irt, inbem er i'^n nad) bem 2tu§graben mit bem (Spaten nieberbrüdt,

i{)m eine ©trippe an ha§> Hinterbein fnüpft unb i'^n burd) einen S^ud an biefer fo oft auf

ben Sftüden mirft, al§ er SJiiene mad)t, auf ben ganger Io§§ufpringen, um biefen gu beißen.

„9tid)t lange mä^rt e», bann fe^t \\d) ber §amfter rul)ig auf ha^ §interteil, a\§ mollte er

fragen, ma§ mir benn eigentüd) bon if)m moIIen." 9?un mirb il)m borfid)tig ber ©paten

untergefc^oben unb er auf biefe SBeife nad) §aufe getragen, — immer an bem ©id)er!)eit§=

anfer ber ©trippe, bie alle f^Iud)tberfud3e bereitelt unb bie SSillenSfraft be§ §amfter§ fel)r

fdinell bollenbä brid)t. SJleift „ift man nod) nid)t §u .^aufe angelangt, ba ift er fc^on fo meit

gejätimt, ha'^ er fid) millig auf bem 5Irme tragen unb ftreidjeln läßt", ^ü §aufe mirb bie

3äl)mung borfid)tig fortgefe^t, unb „nid)t lange bauert e§, bann [teigt er ung auf bie

©d)u!ter, um neugierig au§ bem fyenfter ober auf ben Sifd) fel}en ju fönnen. S^^t !önnen

mir aud) mit ber '2)reffur beginnen. S)a^ ,2}^ännd)enmad)en' erlernt er am leid)teften, menn

lüir il)m einen Sederbiffen, SSeißbrot, 3"*^^^ ufm. in foId)er §öt)e bor bie S^afe l)alten,

ha^ er, um e§ §u erreid)en, fid) auf ha§ §interteil fe^en muß; nad)bem biefeS eine 3eit=

lang burd)gefül)rt mürbe, mobei natürtid) immer eine beftimmte 9Reben^art gu gebraud)en

ift, 3. 93. ,^ud, mad)' mal fd)ön', mirb ber §amfter fd)on auf bie 3Sorte t)in geI)ord)en. 2(uf

äl)nlic^e SSeife finb il)m nod) me'^rere ^unftftüde beijubringen, unb ber einft fo bösartige
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®e[en Jtürb batb ber Siebling aller fein uiib im» burd) [eine oft brotligen Kapriolen er*

gö^en; auf jeben ^all ift ein §amfter ben unrut)igen (Sicf)I)örnd}en ober ben langmeiligeii

5!}?eerfd)lueiiui]en bor^ujiefjeu, 5iiniat er fofteutoy 511 befoinmen unb fe()r fd)ön gefärbt ift."

33artely I)atte einen in feinem ^-öefit}, ber, „üöIUg äat)ni, babei ge()ürfam, aiie bie i()m

befannten ^unftftüde auf S3efef)l au^füf)rte unb auf ben S'^amen ,^iid' ^örte. ^ud tuar ber

erflärte Sicbling ber ganzen ^aniilie, er lief motjigemut unb gutrautid) im gangen §aufe

umt)er unb bettelte mä()renb ber 35JaI)(3eiten um Sederbiffen. S^amentlid) nienn ©äfte ha

waxen, lüurbe ^ud nid)t mübe^ fid) burd) ,9Jlännd)enmad)en' ein 6tüd 3uder ober Slud)en

5u erbitten. Wxt §unb unb SBatje ftanb '^iid auf !amerabfd)aftlid)em t^uf3e; [a, nid)t feiten

benu^te er iia§ .^unbe'^auy aB Sagerftatt: bann fc^üef er forgloS neben ober auf einem

beutfdjen ©d)äfert)unbrüben, ber jeber anberen Kreatur auf ^efet)l an bie ©urget fprang.

Seiber tuurbe bie §unbefreunbfd)aft bem §amfter §um 5ßerberben. $8on einer 9Reife brad)te

id) einen ©d)äfert)unb mit !)eim, ber bem alten ^reunbe ^udy fel)r ät)nlid) mar. ^aum
f)atte \d) hexi 9'ieuen angefo|jpeIt unb tuar inö Sqüü'j gegangen, ba mar aud) 'ipud t)erbei=

geeilt, um fid) ben neuen ©aft angufetjen unb mit i!)m greunbfdjaft §u fd)IieBen. S)iefe

58ertrauen§felig!eit mu^te er bann mit bem Seben bü^en; benn ber §unb i)atte ben lieben

Äerl einfad) gepadt unb fid) um bie Df)ren gefd)Ieubert."

2{ud) bie ^elle merben benutst, obgleid) nod) nid)t in ber 3(u§be^nung, wie fie eä Oer=

bienen; benn nac^ alten ®rfal)rungen geben fie ein gan§ bortrefftic^e^, Ieid)te^ unb bauer-

"^afteä ^eläiüer!. '3)oc^ fommen („5^eue ^eljtrarengtg.", 1905) einzelne %eUe faft gar nid)t

in htn Raubet; fie merben bielmel)r in öerfd)iebenen ©täbten 2t)üringen§ unb be§ ^arge^,

§. 33. S^aumburg unb Oueblinburg, alfo fogufagen an Ort unb ©teile jugeriditet, §u futtern

unb Sftotunben ^ufammengefe^t unb bann nad) Seipgig gum SSerfauf gefd)idt. GS mögen

auf biefe 2(rt iäl)rlid) mel)rere SJÜIIionen f^-elle berarbeitet merben, bie bormiegenb au§

'3)eutfd)Ianb ftammen; benn obgleid) ber §amfter, namentlid) in Cfteuropa, fe()r berbreitet

ift, t)ört man bod) nid)t, ba^ bie g-eüe in ben anberen Sönbern gefammelt merben. ^n

mand)en ©egenben mirb ha^ ^leifd) ber §amfter gegeffen, unb e§ ift aud) mirfltd) nid)t

ber geringfte ©runb bort)anben, gegen folc^e 9^al)rung etma§ eingumenben; benn ha^ i^lei]d}

ift iebenfalli? ebenfogut trie ha§> beS (Sid)!)örnd)en§ ober anberer S^ager, beren SSilbbret man
mit 33et)agen ber3et)rt. „^a§ 35Iatt ber Sanbmtrtfd)aft§!ammer ber ^robing (Sad)fen mad)t

barauf auftnerffam, ha'i^ ber ^rei§ für ein (2d)od ^amfterfelle 15 SQtor! beträgt, mät)renb

ta§ ^leifd) be§ abgebalgten §amfter§ für 5—10 ^f. bermertet mirb. 3SeId)e Summen
I)ierburd) erlöft merben tonnen, er'^eüt au§ ber Xat\ad)e, ha^ auf ber gelbmar! ber ©tabt

$(fd)er§Ieben iät)rlid) etma 100000 §amfter gefangen merben. '3)abon lieBe fid) eine ©in=

nat)me bon 25000 9JJar! für %e\k unb 5000 9Jiarf für fyleifd) ergielen, mät)renb gur Sedung

ber Soften 5000 Waxi '^inreid)ten." („®ie ^agb", 1906.)

3;;roueffart füt)rt im ©äugetierfatalog fd)on brei euro^äifd)e unb eine borberafiatifd)e

Unterart be§ ^amfterS an, unb e^ töar ja bon born"^erein §u ermarten, ha'^ ein Siier bon fo

weiter ^Verbreitung abänbert. 5(m intereffanteften mirb für m\§ ber belgifd)e @raurüden=

§amfter, Cricetus c. canescens Nhrg., bom linfen 9J?aa§ufer burd) bie ®etrad)tungen, bie

fein 33efd)reiber, ?tel)ring, an it)n anfnüpfte. „SSä'^renb bie Dberfeite beS ^JelleS bei ben mir

borliegenben beutfc^en §amftern au§ ben ^robingen (Sad)fen unb SSranbenburg, meld)e id)

oly tt)pifd) betrad)te, eine gelblid)braune, mit bereingetten fdjmarjen ©rannen untermifd)te

gärbung aufmeift, geigen gtüei auSgeftopfte §amfter au§ ber ©egenb bon ge£f)e=©Iin§
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in SSelgien, bie mir Üitglid) burcl) §errn ^rof. ©bm. Seplae in ßouüain zugegangen jinb,

ouf bem Sauden eine bunfel mausgraue gärbung. . . 2Iu^erbem [inb bie belgifctien §am[ter

Bebeutenb üeiner al§ gleidjaltrige (gjemplare au§ ber ^robing ©adjjen" unb l^aben ber!)ältni5=

mäf3ig „gro§e Dt)ren". 9^et)ring fnüpft baran bie SSermutung: „e§ [d)eint aI[o in Belgien

jid) eine befonbere SSarietät f)erau§ge&ilbet ju i)aben". — 'S)er ^am[ter be§ UralgebieteS i[t

umge!el)rt oben tiefer al§ ber unjere, nämtid) fudjfigrot gefärbt, unb feine tieffd)toarge Unter«

feite ift biet fc^ärfer abgefegt; bie Dt)ren finb Hein mit teb!)aft meijs gefäumtem S^anbe. 9^el)*

ring nennt il}n C. c rufescens Nhrg. („©i^.=5ßer. ©ef. S^Jaturf. greunbe", 1899). — ®ie britte

euro|jäifd)e Unterart, bie Slroueffart §u fotd}er burd) bie brei Flamen C. c. nehringi Mtsch.

:^erunterbrüdt, l)at ber S3efd)reiber 9Jktfd)ie bom SSerliner SJJufeum al§ 2lrt mit ben gmei

^fjornen Cricetus nehringi Mtsch. in bie 5)?aturgefd)id)te eingefüt)rt („©i^.*33er. ®ef. ^J^aturf.

g-reunbe", 1901). @ie lebt in 3fiumänien, alfo im ©onaugebiet, unb unterfd)eibet fid) bon

unferem §amfter „burd) ettoaS bunflere 3f^üdenfärbung mit gelbbraunem, nid)t fatjibraunem

©runbton, burd) fattereS Sfiotgelb am ^o|3fe unb an ben ^alSfeiten, burd) breiten, meinen

(Saum am Dljrranbe unb burd) biet §ierlid)ere t^ü^e; aujserbem finb ©d)äbelunterfd)iebe bor=

t)anben." ^ntereffanter aber a\§ biefe 33efd)reibung finb bie allgemeineren tiergeogra^l}ifd)en

®efid)t§:pun!te, bie 9J?atfd)ie im 9Infd)Iu^ an feine ©tubien über rumänifd)e ©äugetiere aus

bem unteren ®onougebiete barlegt, „©ie^onau ergießt fid) in ha§ @d)mar5e9J?eer, ein frül)e=

re§ ^Binnenmeer, nad) £)ften, bie mittelbeutfd)en ^-lüffe eilen nad) S^orbtreften gum Djean.

©§ mürbe bie allgemeine ©ültigfeit ber bon mir fo oft berfod)tenen 2Infid)ten in ^^roge

ftellen, menn bie ®onau==f^auna mit berjenigen be§ mittleren ®eutfd)Ianb§ übereinftimmte."

®en großen ©d)i'öar§baud)t)amftern [teilt 9^e'^ring me'^rere anbere gegenüber, bie fogar

berbienen, mit bem fl)rifd)en ®oIbt)amfter, C. auratus Wtrh., gu einer neuen Untergattung

ert)oben §u inerben. 9^et)ring nannte fie Mesocricetus („93?itten)amfter"), um angubeuten,

ha'<^ fie in mand)er S3eäiet)ung §mifd)en Cricetus, im engeren ©inne ü\§> Untergattung ber

großen ©d)föaräbaud)'[)amfter genommen, unb ber bereits 1867 bon 21. 9Jlitne=(SbmarbS ab-

getrennten Untergattung Cricetulus ber fleinen, t)etlbäud)igen ®raul)amfter bermitteln. SIuS

biefer Untergattung ift ber fleine norb!au!afifd)e ©d)mar§bruftl)amfter, M. nigriculus

Nhrg., baburd) befonberS bemerfenSmert, ba^ er im ©egenfa^ gum gemöt)nlic^en §amfter fid)

nid)t an bie 9^äl)e ber menfd)Iid)en S'Zieberlaffungen I)ält; ©atunin („©äugetiere b. ©te|)|3en b.

norbörftl. ^au!afu§", in „SJiitt. ^aufaf. W\i\.", 1901) „fanb it)n in ber offenen, unberüt)rten

<Bt^pp^". 'S)urd) bie benad)barten 2trten auS bem 9^orboft!au!afu§, ®agl)eftan, au§ %mn§'

!au!afien, ^erfien, 0einafien, auS Sf^umänien, S3ulgarien bollenbet fid) bie Untergattung ^u

einem gefd)Ioffenen ©angen, in bem ein benad)barteS ©lieb an ha§> anbere fid) natürlid) anreil)t.

S3iS auf ben ^JJemtonS« ober '2)obrubfd)al)amfter, M. newtoni Nhrg. ! 9Jiit bem l)at

e§ ober aud) feine eigene SSemanbtniS. „(SS erfd)eint bemerfenSmert", fagt 9^e^ring („©i|.=

S3er. ©ef. 9^aturf. ^reunbe", 1901), ber feinem M. newtoni eine gang befonberS bet)arrlid)e

^orfd)erarbeit gert)ibmet t)at, „ba^ M. newtoni nät)er mit ben tran§!au!afifd)en al§ mit ben

§i§!au!afifd)en Wirten bermanbt ift, unb ha^ ämifd)en ber ^obrubfd)a unb bem ^ubangebiete

{alfo in ©übru^tanb) bi§I)er fein Mesocricetus nad)gemiefen mürbe. 'iSiefe Umftäube füt)ren

§u ber 2tnnal)nte, ba^ bie ^al!anl)albinfel einft mit ^leinafien in fefter Sanbberbinbung ge-

ftanben fjat..." ^n Dftbulgarien, mo ber f'Ieine ©d)ir)oräbruftI)amfter guerft bon ^Hfreb

giemton feftgeftellt mürbe („Proc. Zool. Soc", 1870), ift er alfo ein „9^eli!t", ein Über-

bleibfelauSber ^Sorgeit, unb an biefer feiner 9?atur braud)t man um fo tueniger ju gmeifeln,
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qI§ nidjt nur bie 2;ier=, fonberu qucIj bie ^4^fli^iu3eiuuelt Oftbulrjarieng ©egenftücfe genug

bietet, 2)er (5d)iüaräbru[tl)anifter ift in bcr [te^penartigen 9?ieberung gefunben n^orben; in

ber ^ä\)e bon 9tu[tfd)u! unb ©d)umla !ommt er I)äufig bor, biele 33elegejemplare werben,

laut Sllein, im 2Jiufemn gu ©ofia aufbeiDaI)rt.

m\ auberer ©teile („©i|5.==23er. (^ef. 9?aturf. f^reunbe", 1901) fagt 9f?et)ring: 2)er ®o=

brubfd)a'^ani[ter „liebt bie ©tep:pe, we\d)e bei 9Jialfoci (9'Jorbbobrubfd)a) eine n^elüge Dber=

fläd)e t)at; auf 9(derlanb fonnut er jeltener bor unb i[t in bortiger ©cgenb bi§f}er niemals

lanbiüirtfdjaftlid) fdjäblid) aufgetreten", ©r „mirb meiftenS erft im §erbft einzeln beobadjtet,

njenn er bie bon hen g-elbmäufen gufammengetragenen ^I)renl)aufen auffud}t, a\x§> ii:)eld)en

er feinen äBinterborrat 5U entnel)men pflegt. 2Bie aus bem beigefügten 3nl)alt bon groei

33ac!entafdjen p erfel)en ift, beftel)t bie9Zal}rung im 9Jtoi meift au§ ©räfern unb SBräutern;

in ben erften 2;agen beS 5rül)ial)r§ mürben in ben 33adentafd)en bie Ijarten, f^il^igen ©amen
be§ bort unter bem '^flamtn ,©d)ul)nägel' bor!ommenben UnfrautS unb Seile einer aui

©übrUrlaub eingefd)lep|3ten ^iftelart gefunben." ^a§ SSeibdjen mirft im Wai 6—14 ^unQt

{nad) ''Jcetjring erfolgt mal)rfd)einlid) im ©ommer nod) ein gmetter SSurf). „SDer 33au

be[tel)t meift au§ einer flad) unter ber (Srboberfläd)e berlaufenben 9iöl)re, meld)e oft bia

20 ©d)ritt long ift, gumeilen aber au§ ^mei 9fiöt}ren, bon benen bie eine giemlid) fenfredjt

berläuft unb aB gallrot)r bient. Sediere fd)eint aber nur bei SBinterquartieren borljanben

äu fein. ^a§> 9?aturellbe§ Sf^emtonljamfterS ift etma§ friebfertiger aB ha^ be§ gemöl}nlid)en;

fobalb er aber nid)t mel)r fliel)en !ann, ftellt er fid), !la|)pert mit ben 3^^i^C" Linb fpringt

mütenb gegen ben SQZenfdjen an."

3ule^t nod) ein fel)r intereffanter ©efid)t§|3UnlEt: ntd)t nur nad) äBeften, fonbern aud)

nad) Dften bringt bie gro^e mitteleuro|3äifd)e §amfterform bor. „^n ^Bulgarien fd)eint

ein ät)nlid)e§ (Singreifen be§ C. vulgaris (cricetus) in ha^ ®ebiet be§ Mesocricetus new-

tooi ftattgufinben, mie in 9^orb!au!afien in baSjenige be§ M. nigriculus Nhrg. Unfere

©ammlung (Sanbm. §od)fd)ule, 33erlin) er'^ielt im borigen Sal)re burd) ^. ©atunin

(2;ifli§) je ein (Sjem:plar be§ M. nigriculus au§ bem ^ubangebiet unb au§ bem ®ouberne=

ment ©tamropol, au^erbem aber burd) SS. ©d)lüter (9'^aturalienf)anblung, §alle a. ©.) ein

(Si'em|)lar be§ C. vulgaris au§ ^jatigorf! in ?iorb!au!afien. ®ur(^ biefe @jem:plare ift

ba§ ^neinanbergreifen ber ©ebiete bon Cricetus unb Mesocricetus, ha§> fd)on bon S^offi^

!om unb ©atunin beobad)tet mar, bon neuem bemiefen. @§ f|)rid)t biele§ bafür, ba^ C.

vulgaris bie borbringenbe Slrt ift... SSiS^er bilben Sirnomo in ^Bulgarien unb ^jatigorf! in

3Jorb!au!afien, fobiel mir befannt, bie füblid)ften Sßor|)often biefer ©l^egieS auf ber S3al!an=

l)albinfel unb im ^ou!afu§gebiete." („©i^.=33er. ©ef. ^aturf. greunbe", 1901.) ^n ©üb-

ru^lanb unb S^umänien t)at 9^el)ring nur hen ©emeinen §amfter feftftellen fönnen. 2{uc^

bei 9'?uftfd)u! in Dftbulgarien fd)eint nod) ber ©emeine §amfter bor§u!ommen unb haS^ an§'

fd)lie^lid)e ©ebiet be§ Mesocricetus newtoni erft bei ©d)itangi! unb ©d)umla gu beginnen.

35on l)ier ab mirb le^tere 2lrt mo"^l h\§ §um S5o§|3oru§ unb ben 'Sarbanellen berbreitet

fein; fie t)ängt offenbar mit bem !leinafiatifd)en Mesocricetus §ufammen.

92ad)bem bon 9^e^ring bie fd)on 1867 bon 9Jlilne=(Sbmarb§ borgefc^lagene „5(ufftellung

eineg ©ubgenuS Cricetulus für bie fleinen, grauen, l)ellböud)igen §amfterfpe§ie§ al§> mot)l=

begrünbet" neu belräftigt morben ift, erfd)eint fie im ©upplement gu SroueffartS Katalog

al§ britte Untergattung mit neun Wirten, bie fid) bon ©übru^lanb unb bem ^aufafuS burd)

2lfien bis nad) (5l)ina berbreiten. Über Seben unb SSefen be§ fleinen ®raul)amfter§,
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Cricetulus phaeus Pdl., bericf)tet ©atunin einiget in ben „SJiitteilungen be§ !au!a[ijd)ett

gjjui'eumg" (1905, „©äugetiere be§ 2;aIt)[cI}Qebieteg unb ber S!}iugan[te|jpe"). tiefer Ijübfcüie

fleine §am[ter tft im gangen !au!a[i[c!)en ©ebiet tt}eit berbreitet. ®r bariiert l^ier unb "t^a in

ber Färbung; am ©diäbel jeboc^ fonnte ©atunin feine Unterfd)tebe §h)ifd)en tran§!au!afi*

jcljen, [übru[ji[cf)en unb tran§!afpifd)en (gjemplaren finben. „®er graue §am[ter i[t bei un§

(in ^aufajien) überall berbreitet, aud) in ben Käufern gufammen mit ben S[Räufen,

fogar in ben ©tobten, ^m freien gräbt er für [eine ö)rö^e red)t auSgebe^nte S3aue, in beren

Sie[e er au§ trodenen®rä[ern [ein fugelförmige§9f?e[t baut; inberbenad)barten Kammer aber

fpeid)ert er iDie ber gen5ö!)nlid)e |)am[ter Vorräte auf, bie au§ ©etreibeförnern unb ©amen

Don ©teppengräfern be[te"^en. Sllle biefe S^orräte bringt er bom ^elbe in feinen S3au in htxi

33adentafd)en ^eim, meldje er fo boIIfto|3ft, ba^ er nur mit SUiü^e get)en fann. grifft man

il)n in biefer Sage an, fo ift er teid)t ju fangen. 2;ag§über ift er aber nur au§na^m§weife §u

fetjen, er ift burd)aug ein 9^ad)ttier. Hu^er SBörnern fri^t biefer ^amfter auc^ %iaä, befon=

berä im ^rü!)Ung, trenn 'iioS> eben fid) entmideinbe ©rün boller ©aft ift. ©inen Heineren

Sieil biefe§ ©rün^ fd}tep^t er aud) in feinen 33au, mat)rfd)einlid), um e^ bort ungefät)rbet

gu beräel)ren; benn g-einbe {)at er biele."

3(ud) mit ben foffilen ^amftern t}at 9ZeI}ring fid) einge!)enb befd)äftigt, meil er SRefte

biefer fefsljaften ©te^|3ennager, bie nie SBanberungen unternet)men, mit 9Red)t al^ ftarfe

©tütje feiner 2^{)eorie bon einer ©tepl^engeit Suro|)a§ anfiet)t, bie auf bie ©i^geit folgte.

„S3efonber§ intereffant ift e§, "tio!^ ber gemeine §amfter einft meiter nad) SBeften unb ©üb=

n)eften in (Suro:pa berbreitet mar aB "^eutgutage. ©d)on bie ©egenb bon ©d)aff^aufen l)at

t)eute ben §amfter nid)t aufjuweifen; mä^renb ber jüngeren ^itubialgeit !am er bort bor,

mie id) au§ ben bon Dr-Sf^uefd) am ,©d)mei5er§bilb' ausgegrabenen ^nodjenreften nadjmeifen

fonnte. 9fed) mid)tiger ift \ia^ ^orfommen foId)er 3f?efte in ^ranfreid) unb Dberitalien,

gumal biefe ^unbftellen meit entfernt liegen bon bem !)eutigen SSerbreitungSgebiete be§

.^amfterS." S'^atürüd) ^^a^tn bie §amfter nid)t in ben gum Seil ^od) im ©ebirge liegenben

f^elfent)öt}len gelebt, in benen man il)re ^nod)en je^t finbet: biefe finb bielmel)r „burd) 9ftaub=

tiere unb nomentlid) burd) Sf^aubbögel (©ulen) in iene §ö^Ien tran§:portiert morben."

'üod) begeidjnenber erfd)eint bie Satfadje, 'i)a'^ eine ber fleinen, §n)ergl)aften, mäufe=

äf)nlid)en ^amfterarten, bie t)eut§utage in ben ©tep|j engebieten bon ©übofteuropa unb 3eir*

tralafien I)aufen, el)emal§ in 9JlitteI= unb 2Befteuro:pa meit berbreitet gemefen ift. 9^e!)ring

be3eid)net fie aB Cricetulus phaeus, weil fie nad) feinen 58ergleid)ungen am beften mit

ben il)m bon ©are:pta (an ber SBoIga) befannt geworbenen ßjemplaren beS regenten C.

phaeus übereinftimmt, fomeit ofteoIogifd)e S5ergleid)ungen eine foId)e Übereinftimmung

feftjuftellen erlauben. S)ie 9Refte „ftammen au§ ber §uttonI)ö!)Ie, n)eld)e §u ben ©omerfet^

6abe§ (©übenglanb) get)ört..." (Sbenfo red)net 9^el)ring gu C. phaeus einen Unterlief er,

ber am S^oten SSerge bei ©aalfelb in 2;f)üringen neben 3Reften bon Alactaga saliens, Cri-

cetus cricetus ufm. gefunben unb if)m gur 33eftimmung überfanbt mar. S3alb barauf fam

er in bie Sage, ben C. phaeus fossilis mit 33eftimmtl)eit für bie ©egenb bon S^afd)au in

Ungarn feftguftellen, unb aud) bon bem befannten öfterreid)ifd)en Paläontologen SSolbrid)

merben in ber ^^-olge foffile 3^e^Ö^}ö^^[^ß^^ßl'tß befd)rieben au§ ben ipleiftogänen ©palt^«

auSfülIungen bon ^u^Iaföi^ im 33öl)mern)albe, in ben bon 9J>a§fa erforfd)ten mäl)rifd)en

§öl)(en, ber Sertoba bira unb ber ©i|3fat)üt)Ie; enblid), unb §mar maffenf)aft, fanb fie ber

mäl)rifd)e g'orfd)er ^rig-©teini^ bort in ben §öl)len be§ §abefertale§.
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3ui: Untcrfmnilic bcr .s)am[tcrai-tiöcu tjcljört nacl) S^roucifartö ^(uorbuung nod) eine

fübafrifanifd)e (Gattung, bie ^^ol). 2(nbr. SSagner alg Mystromys, £öffetmau§, aufgqteüt

unb al§ 9J?tttelbiug 3iüi)'cl)cii SSJüftenrciininäiij'en unb SBafi'erratten be^eidjuet l)at, mit letzteren

im ^lujsercii, mit er[teren me()r im 3fit}iibau übereinfommenb. SBieber ein 93etüeig ber bie(=

[ad)eii engen SSe^ictjungen, bie bie ^f^getiere untereinanber {}aben. „'3)ie öeftolt i[t mau^^

artig mit äiemlicf) großem SBopfe, bie DI)ren jinb bejonber^ gro^ unb breit, im Umfange ge=

runbct, auf ber unteren .s^älfte ber 9?ü(ifeite lang unb bufd)ig beI)aort . . . 'J;er (5d)äbel ift

tuie ber ber Stennmäufe geformt, mit bem Unterfd)iebe, ba^bie ^aufenfnod)en fleiner, mel)r

benen ber gelbmäufe öt)nlid) finb."

23. S. ©clater fagt bon ber 2Bei^fd)män3igen ßöffelmauö, M. albicaudatus

A. Smith, ba^ fie auf grafigen ©benen-, alfo auf ber <Btep\)e lebt unb fid) bort il)re S3aue

gräbt; „fie ift nädjttid), aber fel)r lebljaft unb breift, namentlid) bei regnerifdjem SBetter".

2)ie merfmürbige Unterfamilie ber 9}iäf)nenratten (Lophiomyinae), bie nur eine

©attung (Lophiomys M.-E.) mit menigen Strten (L. imhausi M.-E. [%al „S^agetiere XI", 4,

bei ©. 315] au§ bem ©omalilanb, L. aethiopicus Ptrs. au§ 5(beffinien unb met)reren au§ SSri«

tifd)=£)ftafri!a) entl)ält, fd)iebt fid) naturgemäfs ^ier ein. ©ie unterfdjeibet fid) jmar bon ben

^amfterartigen in mandjer SSe^ie^ung, l)at eine entgegenftellbare 2)aumen5et)e, berfümmerte

©d)lüffelbeine unb !nöd)erneÜberbod)ung ber l)interen (Seitenteile be§ (Sd)äbete; nad) St)be!^

!er !ann aber menig ßtt^eif el fein, baf3 fie nur eine t)od)f^e3iaIifierte gorm ber SJläufefamilie ift.

(Seit 9Jlilne=®bmarb§ bie erfte unb lange ^tit einzige 3JiäI)nenratte 1865 miffenfd)aft^

lid) berarbeitet "^atte, l)örte man nid)t§ mieber bon bem eigenartigen 9?ager, hx§ 1894 mit

einem Siertran§^3ort be§ befannten S^ier'^änbterg unb berbienten ©ammelreifenben 9}?enge§

au^ bem ©omalilanbe jmei ©tüd lebenb mitfamen. Sie fanben in bem leiber mittlermeite

eingegangenen ^^^illfdien 2;iergarten §u Stuttgart bi§ gu i!)rem Sobe Unterfunft, meil fie

fofort nad) (Eintreffen bon bem !öniglid)en S^Jaturalienfabinett bafelbft, bem altberül)mten

(Stuttgarter 9J?ufeum, ermorben tourben. So konnten fie bon Stibert ^ull nät)er beobad)tet

unb gefd)ilbert merben. ShiH berid)tet („3ooI. ©arten", 1894), „ba^ e§> tem|3eramentIofe,

fd)eue unb ängftlid)e Siere finb. ^n einer (gde i^reS 33e'^älter§, in einem klumpen liegenb,

ben ^o^f §mifc^en bie SSorberbeine geftedt, ermeden fie menig St)m:patf)ie; allein bie Sad)e

änbert fid) gu i'^rem SSorteil, fobalb fie fid) bemegen. ©in {)übfd) ge3eid)nete§, runbeS £öpf=

d)en mit fd)mar§en ^erlangen unb langen (Sd)nun't)aaren !ommt gum 3Sorfd)ein. 2iuf hen

Hinterbeinen nad) (Sid)'^ornart fi|enb, mirb Umfd)au gehalten, mit ben §ierlid)en fc^margen

^fötd)en haS' Sd)nöuäd)en ge:pu|t, um enblid) gemäc^Iid) burd) ben ^äfig gu trollen, garbe,

S5et)aarung unb SSemegung erinnern an ben '^aii)§>, bie ©röjse ift etma bie eine» Ss^^^?

bod) ift bie Seibe^geftalt et)er gierlid) ül§> plump unb erfd)eint un§ burd) bie auf bem 9^üden

unb an ben Seiten etma 5 cm lange S3el)aarung größer unb unförmlid)er. 'Sie %ü'^e traben

nur fd)lDad)e ^-allen unb finb me'£)r §um Vettern aB jum ©raben geeignet. 2(n ben $8crber=

beinen finb bier ^ei)en unb eine beutlid) entmidelte ®aumenmar§e, an ben Hinterbeinen

fünf Qt^en; bie gröfste Qel)e ift fid)tüc^ getrennt unb entgegenftellbar. ^er ^opf ift furj

unb fe'^r gemölbt, bie DI)ren finb Hein unb abgerunbet, ber 6d)tt)anä erfd)eint bufd)ig unb

mä^ig lang. ®ie garbe ift ein ©emifd) bon Sd)marä, ha§ jum Seil in§ S^ötlii^e fc^imm^rt,

unb 2Sei^; bie einzelnen §aare be§ SÜideng finb am ©runbe mei^, in ber Tlitte fd)War3,

an ber S^i|e mieber tüti^, ma§ a\§> ©efamtn)ir!ung ein fd)ön€§ Silbergrau {)erborbringt.
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SfJai'enrüden, Stirn, SSangen, ein %ied unter htn 9(ugen fotute bie Sc[)tüanäjpi|e finb rein

tneiß. (Sdjnauje, Unter[eite be3 ^alfey, ein 3ügel[tricl) über unb unter bem 5Iuge, ein langer

(Streifen bom DI)r bi§ gum SSeden, ein fürgerer bom §al§ über ben Oberarm foföie bie gü^e

finb glänjenb f(^tt)arg. ©o !ann ba§ gange 2:ierd)en ftiirüid) I)übfd} genannt werben; e§

n)etf3 fid) aber aud) fe'^r intereffant gu madjen: gereift, fträubt e§ bie langen S^üden'^aare

fenfred)t in bie §öl}e, tt)obur(^ e§ bollfommen einem ©tad)elfd)n)ein gleid)t. 2{ufgerid)tet,

bilbcn biefe §oare einen 4 cm breiten, nad) htn Seiten i)in ftreng getrennten, einer 33ürfte

bergleid)baren ^amm; gugleid) legen fie einen ftar! 2 cm breiten Streifen bloß, tüeldjer

i)inter ben CI}ren beginnt, Iäng§ ber Seiten bi§ §um Seden berläuft unb nur mit furzen,

bid)t anliegenben i^aaren bon gelbbrauner garbe bebedt ift. S)ieg berlei!)t bem Siere ein

böllig beränberte§ Slu^fe'^en unb bewirft bei jebem Uneingen:)ei{)ten :^öd)fte§ ©rftaunen."

^ull I}at moI)I red)t, tt»enn er annimmt, ha^ „biefe S5eränberung bem me^rlofen Sier aU

Sdjredmittel gegen feine ^Jeinbe bient, bon meld)en mot)I ber biefelben fteinigen ©egenben

bemo^nenbe ^arafal ober SSüftenlud)» ber gefät)rlid)fte fein mirb"; ^ult i)at aber fid)er ebenfo

red)t, tüenn er gleid) Ijinjufe^t, ha^ bem ^arafal unb anberen Diiaubtieren unb 9^aubbögeln

„iebod) biefe ^omöbie nidjt lange imponieren bürfte". Sd)mibt (5Jlenge§' Sd)mager), ber

jenen Siertrangport begleitete unb „mit ben Sieren unb 3Jienfd)en be§ Somalilanbeg fe!)r

bertraut ift, gab fid) bergeblid) 9}?ül)e, näf)ere 2Iu§!unft über S3enennung unb Seben^meife

(ber 9JMI)nenratte) ju erljalten. Sie Somalijäger felbft fannten feine befonbere SSegeidjnung

für biefe Spiere, fonbern :t)ielten biefelben für junge Stad)elfd)meine. ^n il)rer §eimat ift

feIfige5©eIänbeit)rbebor5ugter5IufentI)aIt,mo fie fid) tagsüber in ^elfenfpaltenberbergen."—

Sie 9?af)rung ift tüoI)I, mte bei allen S^agern, bormiegenb begetabilifd); bod) geigt fid) bie

2Jiäf)nenratte in ber ©efangenfd)aft iüenig mäf)Ierifd) unb ber§el)rt mit bemfelben ©Ieid)mut

feingel)adte§ gleifd), 9}JiId), SJiaiSförner unb ©rünfutter.

Sie llr= unb Sßorbilber ber ^yamüie, bie 3J?äufe im engeren Sinne (Murinae), finb

infolge if)rer 3übringlid)!eit al§ Sd)maro|er be§ SJ^enfdjen in il)rem treiben unb SSefen nur

gu befannt. Unter il)nen finben fid) jene 2Irten, bie fid) mit bem euro|3äif(^en Kultur*

menfd)en über bie gange ®rbe berbreitet unb gegenmärtig aud) ouf ben öbeften ^nfeln an«

gefiebelt ^aben. SIber biefe an'^änglic^en ^ausfreunbe finb abfd)eulid)e ^auSbiebe, föiffen

fid) überall einguniften unb bereiten i^rem ©aftfreunbe nur Sd)aben unb SSerluft. §ierau§

erflärt fid), ha^ alle n3al)ren 3)Zäufe fd)Ied)ttt)eg '^äßlid)e, garftige Siere genannt merben,

obgleid) fie bie§ in SSa!)rf)eit burd)au§ nid)t finb, im ©egenteil bielme^r a\3 fd)mude, an=

mutige, nette ©efellen begeid)net tuerben muffen.

3nt allgemeinen fenngeic^nen bie SUJäufe, bie man in unferer Unterfamilie bereinigt,

bie fpi^e, bel)aarte Sd)nauge, bie breite, gef|3altene Oberlippe, bie in fünf 9ieil)en georbneten,

langen unb ftarfen Sd)nunen, bie großen, runben, tieffd)margen 5lugen, bie frei au§ bem

^elge f)erborragenben OI)ren unb bor allem ber lange, nadte, bloß fpärlid) mit fteifen §ärd)en

befleibetc, anftatt ber Sel)aarung mit biercdigeu unb berfd)oben=üieredigen Sd)uppen bebedte

Sd)tüang. Sie 5Sorber fü^e "^aben bier S^^en unb eine Saumenh)arge, bie §interfü^e finb fünf»»

gel)ig. ^m ©ebi^ ftel)en in jebcm tiefer 3 Sadga^ne, bie bon born nad) leinten an ©röße

abnel)men. ^I)re ^aufläd)e ift l)öderig, fd)Ieift fid) aber mit ber 3eit mef)r unb me!)r ab, unb

bonn entftef)en quere Sd)melgbänber, bie in I)of)em Sllter ebenfalls berfd)tt)inben fönnen. Ser

^elg beftef)t a\i§ furgem, molligem ®runbf)aar unb längeren, fteifen, abgeplatteten ©rannen.
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6cl}on im c3ctüüt)iilid)cn Seben unter[d)cibct man gtüei §Qu|)tgTup:pen: Ü^otten unb

3JZöii[e, unb biefe Untcr[d)eibung nimmt oud) bie SSi[fen[d)Qft an, inbcm fic bie ^anpU
gattunc] Mus L. micbcr in mct)rcre Untcrgottungen teilt, boii bencn Epiniys Trt. (Sfiatte)

unb Mus im cnQftcn Sinne bie mid)ti(]ften finb. 5id)rt bod) ^Iroueffatt in feinem Katalog

nid)t tüeniger aB 222 3(rten Statten unb (mit Unterarten) 56 berfd}iebene SD^äufe auf.

Epimys: (Sd)man3 210—260 ©dju^^jenringe; ^'ü^c bid unb ^lum^, ber le^te ober fed)fie

(Sol)Icnbonen auf bem §interfuf3e longgeftredt, bogig, nad) innen ^o{)(; ©aumenfalten in ber

liiJtitte ungeteilt. Mus: ©dj^ang '^ödjften^ 180 ©d)u^penringe; ^ü^e fd)tan! unb gierlid),

ouf ber l)interen 5-n^fot)Ie nur runblid}e, gebrungene SSallen; I)intere ©oumenfalten in ber

SJtitte geteilt. 3"^ ganzen finb bie Statten bie ^Ium:peren unb t)ä^Iid)eren, bie 3J?äufe bie

Ieid)teren unb gierlidjeren ©eftalten, unb bie Unterfd)eibung§mer!moIe bebürfen immcrl)in

einer äiemlid) forgfältigen Prüfung, f)aben aud) nur für ben gorfd}er bon ^ad) befonberen

SSert. ^n it)rem 2chen bagegen unterfdjeiben fid) bie eigentlid)en Statten bon ben matjren

9Jiäufen auffatlenb genug. 2Jlit ben 9f?atten unb SJiäufen in biefem (Sinne ift aber ber ^nljalt

ber UnterfamiUe burd)au§ nid)t erfc^öpft, ja md)t einmal ber 3rtt)alt ber §au|)tgattung Mus.

^nnert)alb biefer fd)Iief3en fid) nod) bie ßtüergmöuf e (Untergattung Micromys) an unb gmei

au§Iänbifd)e Untergattungen (HeKomys unb Leggada). (^nblid) ge'^ören §ur UnterfamiUe ber

Wä\i\e (Murinae), bie nur in 2lmerifa fe^It ober erft feit beffen ßntbedung eingefd)Ie|)pt ift,

aud) eine gange fRei'^e felbftänbiger §au|)tgattungen, bie fid) über 9Ifri!a, mit 2Iugnat)me bon

9J?abaga§!ar, über (Sübafien unb feine ^nfetoelt big nad) 9?cuguinea unb ^luftralien ber=

breiten. 9Iu§ biefer gülle bon f^ormen fönnen tt)ir §u nät)erer £eben§fd)ilberung I)ier natürlid)

nur eine gang Heine Stu^tpa'^I treffen, bie — ebenfo natürlid) — fet)r gugunften unferer ein=

t)eimifd)en SIrten auffallen mu^.

Tili §temlid)er ©id)ert)eit naf)m man lange 3eit an, ha'^ bie Statten, bie gegenft) artig

in (Suropa 'Raufen, urf|3rünglid) ^ier nid)t 't)eimifd) n^aren, bielmet)r einföanberten. ^ad)

allgemeinem ©louben fanb fid) bie §au§ratte guerft in 6uro:pa unb 2)eutf(^Ianb ein ober

bor; i!)r folgte bie SBanberratte. 2)ie SSanberratte, aB bie ftärfere, bertreibt unb ber^

nid)tet jebod) bie SSermanbte unb l)at fid) faft überall ber 2inein'l)errfd)aft bemäd)tigt. Siefe

9(IIeint)errfd)aft ober menigfteng SSor'^enfd)aft fiel)t man, unb bie allgemeine 3(nnal)me ber

föinföanberung ftü|te man auf eine Eingabe be§ alten beutfc^=ruffifd)en9^aturforfc^erg ^alla^,

monad) im ^al)re 1727 bie erftenSBanberratten, au^SIfien !ommenb, bieSSoIga überfc^ritten

unb bon bo nad) SBeften in (Suropa fid) berbreitet '£)aben. 2)iefe (5inmanberung§gefd)id)te

mürbe aber bon ruffifd)en 9?atur!unbigen fd)on lange begföeifelt. ©d)on 1880 fprad) in

einer ©i^ung ber äooIogifd)en <Se!tion beg Petersburger S^^aturforfdjer^SSereinS S3ogbanott)

bie SSermutung auS, bie Eingabe bon ^allaS bürfte bielmet)r auf bie SSaffenatte (Arvicola

amphibius) ju be5ie"^en fein, na^bem 9^i!oIf!t) bon einer SSafferrattenpIage berid)tet I)atte,

bie er 1877 imSSoIgabelta miterlebte. 6§ fommt '^ingu, ha^ meber SSIanforb nod) ein anberer

f^aunift bie SSanberratte in ^erfien, ^jnbien ober ^nnerafien alg eingeborene^ Slier feft^

aufteilen bermod)te, unb neuerbingS (1909) !)at fd)Iie^Ii(^ ®al)l in ber „9?aturtt)iffenfd)aftlid)en

S[Bod)enfd)rift" mit 9f^ed)t barauf aufmerifam gemad)t, mie menig, genau genommen, ba§

^ana5fd)e ^ßLißn^^ ii^ biefem ^alle bebeutet, meil e§ nid)t Oelbftgefe'^eneS, fonbern Sa^r=

geinte fpäter ©ef)örte§ berid)tet. 2Inberfeit§ fü'^rt ^al)l aber gmei um fo bemei§!röftigere

©emäl)r§männer für ein ungleid) älteres 35or!ommen ber SSanberratte bei unS auf in

©eftalt ber beiben mittelalterlid)en 9^aturgefd)id)tSfd)reiber ©eSner (um 1550) unb 3oI)nfton
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(um 1650). ®ie Sf^attenabbilbung Bei ©eSner ift fo gut unb genau, bo^ man fie nac^ D'^ren-

unb ©d)tt)an§tänge nicl)t tüot)! ofö §au§ratte, jonbern nur a\§ SBonberratte beuten !onn, unb

bei ^jo'^nfton finb gar auf bemjelben SSilbe gföei t)erjc[)iebene 9^attenformen nebeneinanber

fo beutlid^ gefenngeic^net, auc^ burc^ 'fiellereg unb bun!Iere§ %el\, ha"^ ber ^unbige al5=

balb bie Überzeugung gewinnt, unfere beiben 9fiattenarten bor fid) gu fjoben. ®at)I gräbt

Qud) nod) eine fe'^r begeidinenbe ©teile ou§ bem Sagebud) eine§ alten fd)triöbifd)en £rieg§-

mannet, S5ur!f)arb ©tideB, aü§, ber 1573 au§ einem SBinterlager bor 9^ea|3el bon einem

„Ungeziefer bon 9?atten, bie größer benn bie unfrigen, unb braun", berid)tet. ®a§ fann nur

auf bie SBanberratte get)en, unb biefe mü^te benn alfo um biefe 3eit minbeften§ fd)on big

Unteritalien gefommen fein, ^ebenfalls erfd)eint e§ :^eute nid)t met)r guläffig, bie lanb-

läufige ®intt>anberung§gefd)id)te ber SBanberrotte nod^ n^eiter al§ feftfte!)enbe SSat)rt)eit §u

betrai^ten; bielme'^r mu^ eine grünblid)e unb unbefangene !ritifc^e 3f?ad):prüfung oller

l)iert)ergel)örigen S;atfad)en unb ^a<i)x\<i)ten gelpünfdjt werben, unb babei Wäre oud) ge*

bü()renb bie alte menfd)Iid)e (£rfot)rung ju berüdfic^tigen, ha"^ gar mand)e§ oft neu unb

bori)er nid)t bagewefen erfc^eint, wa§ nur nid)t bead)tet worben War, weil niemanb barouf

I]ingewiefen unb §ur S3eobad)tung angeregt :^atte. ©o !önnte e§ in alten Briten fd)on an

bieten ©teilen ©uro:pa§ unb ®eutfd)Ianb§ aud) mit ber SBanberrotte gegangen fein.

®ie |)au§rotte foll nad) S3Ianforb in $8orberinbien I)eimifd) fein; wenigften^ ift fie I)eute

noc^ burd) ha^ gange Sanb, ebenfo in 93urma unb Set)Ion berbreitet, aber in abweid)enber,

Ijellerer f^arbe. SSenn fie ou^ Stfien nad) (Suro|}o gefommen ift, fo mu^ bie§ fd)on lange bor

gefd}id)tlid)er 3eit gefd)el^en fein. SSirllid) foffile 9?efte finb gwar nur aü§ bem ^leiftogän ber

Sombarbei befd)rieben Worben; aber gur S^ierwelt ber weftbeutfd)en ^fat)Ibauten ge"^ört bie

§ougratte, unb ber englifd)e ^oläontolog S'orftjt!) SJlajor I)at fie bei ^ifa unb an anberen

£)rten feftgeftellt, ber öfterreid)ifd)e ^ö'^Ienforfdjer SBoIbrid) in S3öl)men fd)on gur bilubialen

©tep|)en§eit. ^a f:pielt aber berwirrenb ein britter 9Rattennome, bie fogenannte '^Q'qp'

tifd}e ober S)ad)ratte, Mus alexandrinus Js. Geoffr. (Saf. „S^Jagetiere XII", 1), ©übeuro*

pa§, 0einafien§ unb 9^orbafri!a§ I)inein, unb fo mag I)ier gleid) erwäf)nt werben, ha'^ biefe

I)eute al§ gleic^bebeutenb mit ber §au§ratte erfannt, oI§ t)elle g^arbenabart bon jener er=

wiefen ift. ®ie forgfältigen llnterfud)ungen bon be r^^Ie, ^o^|)e=Sßegefad unb S5aumgart,

bie gu biefem ©rgebnig fül)rten, eröffneten gugleid) einen intereffonten ©inblid in ha§> ©ebiet

ber g^arbenänberungen im 3ufammenl)ang mit SebenSänberungen. S)ie bereite feljr lange

3eit unb in nörblid) gemäßigtem ^lima eng mit bem 9}?enfd)en gufammen lebenbe §aug=

rotte ift om gongen ^öxpex bunfel, foft fd)Warg gefärbt; bie im ©üben berbliebene unb bort

mel)r aud) im freien lebenbe tgt)|)tifd)e 9f?atte bogegen, wie fie g. S3. '^oma§ nod) 1901 auf

ben SSolearen nad}gewiefen '^ot („Proc. Zool. Soc"), ift ebenfo gefärbt wie bie oben broun^

graue, unten :^elle SSonberrotte, bie in (Suro^o erft Hirgere ßeit ber ungebetene ©oft be§

9Jienfd)en ift. §eute finbet mon ober fc^on nid)t ollgu feiten SBonberrotten mit bunficr

§au§rattenfarbe, bie gu Irrtümern SSeronloffung gegeben ^oben, unb oud) ber bunfcin

^au§mau§ fagt man nod), ha^ fie urf^rünglid) unb in iljrer eigentlichen §eimat '^ell, wanber=

rattenäl)nlid), gefärbt gewefen fei, wie e§ I)eute nod) il}re bei un§ einl^eimifd)en SSerwonbten

finb, bie fid) nid)t on ben 9Wenfd)en ongefd)Ioffen I)aben, fonbern bronzen im g-reien Ijoufen.

®ie bunÜe §au§rattenfarbe erfdjeint in biefer S5eleud)tung oB bie angenommene ^orbe

ber olteingcnifteten ©d)maro|er im §oufe unb in ber SBirtfd}aft beg 9}?enfd)en; fie fängt

oud) bereits on, bei ber SBonbenotte oufgutreten, obwol)! biefe Wal}rfd)einlid) erft feit für-

gerer 3eit gum SJ^enfc^en übergegangen ift. ®ie Ijougrottenforbige Söonberratte wäre olfo
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eine fogenannte SD^utotion im ©inne be§ niebetlänbijd)en ^f(Qn§enfor[d)cr» be 5Stie§, eine

^tlöWicl) aufipringenbe 5(t)änbcrung, bie fid) bcrerbt unb fo fd)Iief5tid) ^ur Gnlftcljung einer

ncncn ''^(rt fiUjten, eine bort)anbene in gcnji^cn (5igenfd)aftcn (I)ier ber gorbe) bollfomnten

uniluanbeln fann. S;ntfäd}lid) barf man I)eute jd}on bon einer 3unal)me ber t)au5ratten=

farbigen Söanberratte fprec^en, bie man über!)an^3t erj't feit ben legten 3al)r5el)nten !ennt,

nnb bor unfcren 5(ugen botlsöge fid) alfo mit ber SSanbcrratte berfelbe S3organg, ber fid) mit

ber §au?4-atte unb crft red)t mit ber §aulmau§ in fo meit jurüdliegenber ßcit bereite ah^

gcfpielt ^at, ha^ un§ barüber gar nid)t§ überliefert ift.

9?euerbing§(1907)t)at nun b. 9D^et)eIt) bomSSuba^efterS'Jationalmufeum jubemöcgen-

ftanbe nod) meitere^ 9[RateriaI geliefert. Sic g-arbenänberung m§ Sunüe glaubt er ouf bie

ollgemeinen Urfad)cn be3 2)kIant!Smu§ 3urüdfüt)ren gu muffen, mobei er „ber geftctgerten

SSärme, einer ftarf'en £id)tftraI)Umg unb ber ^eud)tigfeit be§ ©tonborte§ ben größten ©in*

flu§ §ugeftct)t ... 3^ ^^^ obigen ^at'toren gefeilt fid) bann eine überreid)e Grnät)rung, bie —
ibie ©. Sornier^ neuefte (Sjj)erimente ermeifen — fd)on an unb für fid) gur Gntmidelung

meIanotifd)er f^ormen fü'^ren !ann. ®a alle biefe f^aftoren in ber freien Statur bor!ommen

unb mir tatfäd)Iid) biele ^JigrinoS (bunfel gemorbene fyormen) fennen, bie im fyreien ent*

ftanben finb, ift e§ nid)t unbebingt notmenbig, an5unet)men, bafj fid) bie Hausratte in ben

menfd)Iid)en Slnfiebetungen au§ ber ög^ptifd)en ©tammform entföidelt I)ot"; b. S[Ref)cI^

I)ält e§ fogar für „biel mat)rfd)einlid)er, ha^ biefelbe fd)on in i'^rer ie^igen f^orm unb gär=

bung nad) @uro:pa gelangte".

S)ie ^augratte, Epimys rattus L. (Mus; Stuf. „92agetiere XII", 2), eneid)t 16 cm

Seibe§=, 19 cm ©d)man5=, alfo 35 cm ©efamtlänge unb ift oberfeit§ bun!el braunfd)mar§,

unterfeitg ein wenig tieller graufd)mar5 gefärbt. %a§ an ber SSurgel fd)mar5graue §aor geigt

grünlid)en 9J?etanfd)immer. 2)ie gü^e Ijoben graubraune, feitlid) ettoa^^ Iid)tere Färbung.

'ihi bem bert)ältniymä^ig fd)tan!en ©djmange 5ät)It man 260—270 (5d)u|)|3enringe. SSeifelinge

finb nid)t feiten; ja bieneid)t I)at fid) gerabe in ^orm ber rein meinen, rotaugigen ober fd)mar5»

fdiedigen, buufeläugigen Statten, bie I)ier unb ha §um SSergnügen ge5üd)tet unb bon 55ogeI«

I)änblern feilgeboten merben, bie ^au^ratte all 3at)me ßierraffe aud) ha erl)alten, mo fie ft)ilb

längft berfd)munben ift. deiner al§ bie SSanberratte finb biefe 3ietratten, Iangot)riger er»

fd)einen fie aud), bie fditüurge (Sd)edung bebeutet bieneid)t ebenfalB ettva^, unb ber englifd)e

^aunift $5. ©. SRillaig be'^au|)tet gelegentlid) eine§ aj?einung§au§taufd)e§ über Sllbinorotten,

ber fid) in ber 6portäeitfd)rift „The Field" (29. 6. 07) entfponnen t)atte, auf ha§ beftimmtefte,

bafs alle meiJ3en Statten, bie er im legten ^at)re unterfud)t ijaht, §au§ratten geföefen feien,

ebenfo bie bon Dgilbie^förant am S3ritifd)en 9Kufeum ge'^altenen. ®a^ feboc^ aud) bie 25anber=

ratte Söeifstinge unb (Sd)eden bilbet unb gu ben ga^men ßietratten it)ren Steil ftellt, ift föo'^I

ebenfalls mit ©idier'^eit angunet)men. %a'^ ber eigentümlid)e fd)arfe ©erud), ber ber Haus-

ratte gemö!)nlid) ant)aftet, il)r aud) fe"^Ien fann, belüeift 9f^ee!er burd) gmei (Stüde feines SSeft-

fätifc^en ^robingialmufeumS, bie i^m eben megen biefer @erud)Iofig!eit gugefd)idt mürben.

(„3aI)reSber. ßool. ©ett.", 1895.) — 5Bon einem ©elBIing ber §auSratte, ber unterfeitS mei^

mar unb rote ?(ugen t)atte, berid)tete SanboiS in ber 300I. ©e!tion beS SBeftf. ^rob.*55ereinS

1893. S3on"^ote t)at alfo unred^t, menn er meint („Proc. Zool. Soc", 1910), feine gelbe 9?atte,

bie er bon einem ^aar milb gefangener ^auSratten ouS 2J[gt)pten güd)tete, fei baS erfte be«

!aimte ©tüd biefer garbe. ^I)re langen ®rannent)aare auf ber Dberfeite, bie fonft fd)föarg

finb, maren farbloS, bie übrigen am ©runbe grau, an ber <Bpi^e gelb.
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SSenn man bie je^t jeltene ^ausrotte gegenübet ber geit)öl}nlicl)en SSonberratte fenn*

geidjnen mill, fo gefd)iet)t bie§ am Beften burc^ bie grof3en, nadten, bünnljäutigen Otjren,

bie unge[äl)r bon tjalber ^o^flänge jinb unb, nad) öorn an bie ^opffeiten angebrüdt, bi§ gum

9litge reichen, unb hen met)r ü\§> !ör|}erlangen, bünnen ©c^mans, bex burd) beibe ©igen*

fd)aften, Sänge unb ®ünne, bei näherer Setroc^tung fofort ouffällt. 2)o§ SKerfmal ber

bebeutenb geringeren, um ein drittel 'hinter ber ber SBanberratte gurüdbleibenben ^ör:per-

grö^e !ann natürlid) nur bei gleid)altrigen ßjem^Iaren boll gur Geltung fommen; bogegen

i[t ber Ieid)tere, flad)ere unb länger geftred'te ^opf im ©egenfa^ gu bem berben @d)äbel ber

^anberratte nod) ein ^enngeidjen am lebenben Siere, ha^ fd)ärferem SSIicfe nid)t entge"^t.

SSaumgart jpridjt in biefem Sinne gerabegu babon, ba^ bei ber SBanberratte ber „Ü?aubtier=

d)aro!ter" befonber§ beutlid) in ber ftarfen (Snttüicfelung ber $8ei^- unb ^autüerl^euge au?-

gebilbet ift. ©eine „58ergleid)enben llnterfud)ungen über Mus rattus unb Mus decumanus

unb über bie Urfadjen ber Sßerbrängung ber §au§ratte burd) bie SBanberratte" 'i^ahen a\i§

jeber einjetfieit be§ £eibe§baue§ ben 93emei§ ergeben, ha^ bie §au§ratte bert)äUni§mä^ig

[d)Ied)ter au§ge[tottet unb für ben ^am|if um§ ®afein gemap^net ift a\§> bie SSanberratte.

Unb bagfelbe ge!)t au§ ben Seben^äu^erungen "^erbor, bie Saumgart ebenfalls an

©efangenen beiber Strten genou berfolgt "^at. SSeibe Wirten finb SHIeSfreffer. ^nbeS: „®a§

erfte mir überfanbte (Sjem:p!ar bon Mus rattus fra^ fein f^teifd) ober bod) nur, menn e»

lange gehungert !)atte. SBaren aber neben ber ^Ieifd)!oft Körner, ©emmel, Tlild) ufm. im

^äfig, fo 50g eg ftet§ biefe bor unb lie^ ha^ ^^^eifd) unberüt)rt.— S3ei Mus decumanus fonnte

id) biefe SSeobad^tung nid)t mad)en." %n för^jerüc^en gäf)ig!eiten ift, nad) SSaumgart, nur

im ©^ringen bie teidjtere §au§ratte ber SSanberratte über, „mät)renb Mus decumanus

erfterer im SBaffer gemaltig überlegen ift, inbem fie fdjneller unb fid)erer fd)mimmt unb taudjt

unb babei infolge i!)rer größeren ^ör|)erfraft, 5lu§bauer unb ®emanbt!)eit brei- bi§ biermal

folange im SSaffer au§t)ält al§ Mus rattus". Sbenfo !am fie nad) bötliger (Srfd)ö|)fung „meit

frül)er gu fid) unb begann früt)er mieber §u atmen al§> bie §au§ratte . . . 9}?itl)in ift aud) in

ber SebenSenergie unb 3ät)ig!eit bie SBanberratte ber §augratte überlegen". SSaumgartS

„5Berfud)e "^oben ferner ergeben, ba^ Mus decumanus biet fam^fluftiger ift al§ Mus rattus,

unb ba^ bei it)r ber aggreffibe ß'^aralter beim £am|3fe ftar! in ben ^öorbergrunb tritt, mätjrenb

Mus rattus fic^ meift nur auf bie ^efenfibe befd)rän!t; baju lommt, ha'^ bie erfteren fid) beim

SBam^fe gegenfeitig unterftü^en; fie greifen ben geinb ftet§ gu meljteren gemeinfam an.

Sie §au§ratte bagegen ift menig §um 5?am:pfe geneigt . . . unb mirb burd) bie feigen 9(rt*

genoffen nid)t unterftü^t. " ^n ber ^rud)tbar!eit folt nad) ben eingaben ber Siteratur bie §au§=

ratte ber SSanberratte nid)t nad)ftet)en; 93aumgart „jebod) gelang e§ tro| langer 93eobadi=

tung unb berfd)iebenfter ^erfud)e nid)t, aud) nur einen 9?ad)!ommen bon Mus rattus in ber

©efaugenfd)oft 5U ert)alten, mäl)renb fid) bie SSanberratte aud) in ber ®efangenfd)aft Ieb=

^aft fortl^ftangte . . . 93aftarbe bon beiben 9?attenarten §u erzeugen, ift mir nid)t gelungen."

9nbertu§ 9J?agnu§ ift ber erfte Slierlunbige, ber bie ."nauSratte ai§ beutfd)e§ Sier auf=

füt)rt; ber SSifd)of bon ?(utun bert)ängt Stnfang be§ 15. 3aI)rI)unbertS ben ^ird)enbann über

fie; in (Sonber§t)aufen fe^t man it)retmegen einen 33u^= unb 5ßettag an. S3i§ in bie erfte ^^ätfte

beS 18. 3af)^f)unbcrt§ geno^ fie in (Suropa anfd)einenb bie ?(neint)errfd)aft; bon biefer Qdt

an, menn nid)t fd)on frül)er, I)at iT)r bie SSanberratte i)a§ ©ebiet ftreitig gemad)t, unb pvax

mit fotd)em ©rfolge, ha^ bie §au§ratte faft überall t)at meid)en muffen. ®od) ift fie äurjeit

nod) fo äiemtid) über alle Steile ber (Srbe berbreitet, !ommt aber nur feiten in gefd)Ioffenen

93laffen, fonbern faft überall einjeln unb tueit jerftreut bor. Sei un5 in '3^eutfd)Ianb fd)ien
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jie aUermeift t)crfd)tmmben 511 jein; bod) blieben unter anbeten nod) in 9^orbit)e[tbcut[d}(Qnb

(33Tcntcn, Süncbuvt]) unb !If)ürin(icn (bei ^^ibolftabt) Tvunborlc ber .<öau6ratte befaunt, unb

in ncnerei* 3^it l)iibcn biefe fid) foßor luicbcr bcTniefjrt, feit man c3enancr auf bas Xier ad)tet.

^Hu§ Sternen betid)tet ber 9ieat(e()ter 5me[fer („3oo(. ©arten", 1889): „^a§ ... ^arf()au§

i]"t t)icr in 58remcn ber Crt ber genaueren !!^cübad)tnng bc§ [einbi'eligen $8erf)ä{tuii')eg 5rt)i=

id)en .<Sau§^ unb Sininberratte... 2Öicber()oIt beinerf'tc ntan t)ier, h)ie bie .*pau§ratte, um
bcu '^(ngriffen ber 2i?anbcrratte gu entgel}en, an ben Seilen ber SSinben empor Vetterte.

"DJur bei 9?al)runc3§mant3ct in ben oberen Siäumen ftetterte fie lieber l)erunter, wo fie aber

iM?n ber ÄMinberratte nid)t gebulbet mürbe, ^n hen oberen S^äumen etma§ t)od) gelegener

''^MKft)änfer mirb fie nod) jeljit bcrein^elt angetroffen, biömeiten aud) in Käufern, me(d)e in

beren 9?ä'^e tiegen; bod) immer nur in hen oberen ©todmerfen." (£in ©djüter 2}?effer§ ber=

fidierte, „bafj in bem betreffcnben Maufe in ben letzten beiben ^al)ren moI)t gegen 70 Stüd,

meifteuy iüngerc Xicre, getötet morben mären", unb berid)tete meiter, „bai3 biefe Statten biet

äutraulid)er, gemiffermaf3en fd}u|fud)enb bem 9}?enfd)en gegenüber fid) geigten. .
." 33ord)er=

biug („S^^ol. ©arten", 1889) glaubt „gu ber 9(nnal)me bered)tigt ju fein, bafj bie <pau§ratte

bod) nod) an mel)r ©teilen unfere§ 9torbmeften§ üorfommt, ai§ man gemö!)nlid) annimmt".

S;atfäd)Iid) liefen benn aud), nad)bem bie 9(ufmer!famfeit einmal auf haS' %kx geteuft mar,

in ber 3eitfd)rift „'2)er 300t. ©arten" eine gange 9)?enge gunbgeugniffe gufommen. (So bon

^. Diömer auS Wöx§, öon Rattert an§> JScfcI am 9'?iebetrr)ein, au§ Hamburg bon Sd)iöt^

unb £'. (Sbm. Giffe. „^n Lüneburg I}errfd)te 1868 bie alte ?{rt nod) bor, tro^bem bie

3S?anberratte aud) t)ier fd)on (Snbe ber 1830er 3al)re in ben Käufern an ber ^Imenau auf-

trat unb bie .s^-)au6ratte immer mcT)r gurüdbrängte; bod) merben immer nod) bereingelte

Stüde gefunben." ^^-ür 9}?ittelbeutfd)laub, 3:;t)üringen, gibt Stomer ^unbfteUen an nad)

5-. etegel („©eogr. §anbbud) bon3:{)üringen", 1894), ber fid) mieber auf 3(. Slird)t)off („9JattIgn.

b. ©eogr. ©ef. f.
XI)üringeu", 33b. 3) ftii|t. „^n ©altma auf bem gronfenmalb mar 1883

bie 3.lH-inberratte nod) unbefannt. ^n ^tetnliebringen, unfern Stabtilm, mürbe 1873 bie erfte

'Ii.'anberratte burd) einen Spit^ aufgebrad)t unb bon hcn 93emoI)nern angeftaunt; 5el)n ^al)re

fpäter mar bie ^au^ratte !aum nod) bort)onben. 9(ud) im frän!ifd)en $8orIanb be§ 3:;l)üringer

Sßa(be§, in Solg, meft(id) bon SD^einingen, fannte man bie 93?anberratte bor 11 ^al)ren (1887)

nod) nid)t, unb in Sonneberg gab eö 1884 nod) beibe 9tattenarteu." ^lad) geftftellungen,

bie ber !faffifd)e Sßogelmirt £iebe=©era in ben ^a^ren 1880—82 mad)te, I)atten fid) „in einem

grofien 5fi?albborf be3 T)er5ogIid) altenburgifd)en 25>eftfreife§, in St. ©angloff , . . . beibe

9tattenarten in bie .*9errfd)aft geteilt, fo baf^ Mus rattus mel)r bie '3)ad)böben unb oberen

(f-tagen ber .s^iöufer, bie Sd)eunen unb ©erätfd)oft5l)öufer in ben t)öl)er gelegenen Seilen beS

Crtel, bie SSonberratte I)ingegen me!)r bie fetter unb Ställe unb bie tiefer, bem S3ad) gu

gelegenen ©eT)öfte bemoT)nte". ^ür haS ^önigreid) Sad)fen bringt ber bietbelefene 9}hirfr)aII

in feinen „Spajiergängen eineS 9Zaturforfd)ery" nur au» ben fiebriger ^a[)ren borigen ^ai)X'

f)unbert§ einige ©ingelbelege. S)amalä „gab e§ in 'S)re5ben in berfd)iebenen auf bem red)ten

(Jlbufer gelegenen Strafen unb ©äffen nod) .^ausratten, ebenfo in bem eine Stunbe

©e!)en§ nod) Cften gelegenen Sd)änit)übel. 93alb ober moren fie berfd)munben, menigfteng

mürben fpöter in ben ^^ollen nur nod) SSonberrotten gefangen, ^m 3al)re 1877 fomen in ber

53rauerei Sd)Io^ Slonfen^oin bei (Irimmifefd)au nod) §au§ratten bor; furg borouf maren

fie aud) I)ier nid)t met)r bort)onben, unb e§ i[t 5meifelf)aft, ob feit jener 3eit i^^ ^önigreid)

Sod)fen nod) lebenbe öau^rotten ongutreffen finb."

2)ogegen er()ielt ou§ ben Cftprobingen unfere§ Sßoterlanbeg „^er 300I. ©arten" nodi

»re^m, ^tettebert. 4. ahift. XI. »anb. 22
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in ben 1890er ^a^ien 9fJad}ri^ten über bte ,*oau5ratte; \o üon tnautt)e 1893 qu§ (Sd)tefien

(aul bem iübltd)en 2:eile be§ 3obtenberggaue§, au§ ©d)laupi|, 9Ziebej;Iangleifer5bor[, ®il[ter=

wi^) unb au§ ber äu^erj'ten £[tmar! jogar Don %i. Sinbner, bem fie ber 9iittergut§&efi|er

^\mert au§ 2Sern§borf bei 2;i)arau, Slrei» Äönig^berg i. ^r., jufdjidte. 5(nber|eitg regte

„Der 3ooL ©arten" burd) alle biefe aJätteilungen aüd) 9fJod}toeije bom 9J^itteI= unb Ober-

rt)ein an. Der ©tptnafialletjrer ©ei|enl)et)ner in S^reujnadj I)atte bis ^um 3at)re 1895 bie

^au^ratte „au« bem größten Seile ber Dörfer ber Umgegenb" befommen, unb 1898 fonnte

er berid)ten, „baß ber ^rei§ um ^reusnad) boU[tänbtg gejd)(oj)"en \\t: e§ gibt um meinen

SSo^nort !)erum je^t feinen Drt mefjr, au§ bem id) nid)t (5jem|)Iore ber §au5ratte mit

eigenen 5tugen ge[et)en !)ätte". Hud) au§ Sin^ a. 9il). erljielt er fie bon «Dberförfter TlcUi-

beimer, unb aü§> bem Glfaß beridjtet ber Strafsburger B^olog Döberlein („9Jiitt. b. ^I)iIomatI}.

©efellfc^. in eifoB=Sott)ringen", 1896; lieferet „Boot, ©arten", 1897), ha^ fie „in gemiffen

Deilen be§ SanbeS nod) I)äufig ift. ©ie geigt fid) in ©trofsburg moI)I ebenfooft tnie bie SBan=

berratte, ift aber gang auf bie öebäuue befdjränft, Wo fie bom Steuer bi§ in bie Dad)räume,

befonberg gern aber in gj^agaginen, unb oft in nid)t geringer 2J?enge, lno!)nt. 3Iud) in

Cbereljidjeim unb in 3öbern fd)cint fie bie Ijäufigere 9lrt §u fein, bie äBanberratte ift bort

fdimerer aufgutreiben. Die Hausratte Verbreitet fid) hi§ in bie §od)bogefen, unb bie Statten,

bie görfter äöoltiö^erger bom §oteI ,SSeif3er ©ee' einfanbte, mo fie in SJIenge leben, er=

tt)iefen fid) fämtlid) aly Miis rattus." (3d)Ue^Iid) n)urben mätjrenb ber erften ^atjre biefe§

3al)rt)unbert§ nod) im ftäbtifd)en Sagerl)au§ §u fyranffurt a. 9JZ. eine ganje ^(nga'f)! §auö=

ratten gefangen unb bem bortigcn 3ooIogifd)en ©arten übermiefen.

2Iud) ou^ unferen 9?ad^barlönbern liefen 9Jad)meife ber §au§ratte ein, nad)bem einmal

bie 9(ufmerffam!eit barauf gelenft mar. ©o 1906 bon'©. b. S3urg ai\§ DIten im ©d)mci5er

Slanton 3oIott)urn, ber berid)tet („3ooI. ©arten", 1906), „bafj in ben fiebriger unb ad)tgiger

3al)ren bie §au§ratte Iäng§ be§ ©d)mei3erifd)en ^ura§ auf einige menige ifolierte ©ebäulid}^

feiten befd)rcänft, olfo fet)r feiten mar", ber „aber fd)on bon d)litte ber neunsigcr 3öf)te an eine

ftarfe 3^i"ö^)Tne bon Mus rattus feftgefteüt" §u I)aben glaubt. „Burgcit ift fie an bieten

£rten I)äufiger aU bie SSanberratte; oft mirb in ber einen 9lad)t ein Mus decmnanus unb in

ber folgenben am gleid)en Drt unb im gleid)en Gifen eine §au§ratte gefangen. Stiele ©jem^

:p(are ber le^teren überfd)reiten um ein S3eträd)tlid)e5 bie 9J?ai-imaImaf3e ber §ooIogifd)en

SSerfe." Diefer le^tere, im Original fettgebrudte ©a^ fann bebenflid) ntad)en, meil er ben ©e*

bonfen an f)au§rattenforbige SSanberratten aufbröngt. 'ä\i§> bem ^a'^re 1892 liegen aber aud)

bon anberer ©eite für DIten unb Umgegenb 9?ad)meife ber §au§ratte bor („Boot, ©arten",

1892, ^e3ir!5lel)rer S?ener=3fcf)offe unb 3{^otI)e!er gifd)er=©igmart), unb im G-rfd)einungi«

iat)r feiner „SBirbeltiermelt ber ©c^meig", 1869, gibt gatio fogar an, baf3 er „leMI)in" in

Saufanne, 9kud)atel unb ^öern nod) bie ^ausrotte in tt)rer „meif3bäud)igen alexandrinns-

gorm" borgefunben t)obe; ja, er t)ielt e§ bamaly für mal)rfd)einlid), baf3 fie aud) nod) anber=

luärty in ber ©d)meiä borfomme, aber mit ber SSanberratte 5ufammengcmorfen merbc.

„Die SfZegcrraffe (mie gatio bie bunfle §ou§rattenform nennt), feit ^al)rt)unberten ©d)ma=
ro|er, bält fid) an bie menfd)tid)en S5?oI)nungen, Sleller unb ©^ieid)er. 2.i>af^ bie tt)|nfd)e

Üiaffe mit meiJ3em ^aud) anlangt", fo glaubt gatio an eine erneute dinmanberung ju ba-

moliger Beit: „S^ieue ©d)aren burd)eilen unfere fyluren, moI)nen banbenmcife in unferen

SSälbern, fallen bon ba in bie ©cl)öfte ein unb erobern allmtil)lid) Dörfer unb ©täbte,

inbem fie fid) in ben Käufern oft burd) bie 5(bfluf3röl)ren auf^breiten. ©o mar c§ and) eine

9iotte bon 30—40 9tlei-anbrinerratten, bie mir am I)cllen Sage bor etma ^luei 3al)rcn im
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Snlbc bei Qdm\ qitcr über hm ä'ÖCQ lief," — (S. §ed)t I)at an^ ber öcgcnb bon 9?anct) in ben

Sat}reii 1897—99 „mcl)r ahs 10 Stüd ccljtcr .s;>nui?rnttcn" crl)alten, bie er fc(}r inot}! bon

buuMu älHiuberratteu 511 iintcrfdjeibeu bcr[tet)t, unb niüd)tc „bie 5af)lreid}en neueren -HJeU

bungen über ba^ 58or!ümmen ber .^ausrotte an hcn ber[d)icben[ten Crten" gerabe^u aUi

einen 33en)eiö bnfür gelten Inffen, „ba|l biefe 5(rt fid) aut]enblidlid} in einer ^di be? 9(ut-

fdjluunQeii, ber ilserniel)runt3 unb IHuybreituncj befinbet". — „9tüd) 1879 fanb fid) bie §qu5=

rntte in geiuiji'en ©cgcnben Gnglanb^, nad) GlQt)^oIe [ogar in hen 2öt)ited)Q^eI=^ocfö in

i3onbon ]elb|"t. ^IJforton iWibbleton [teilte 1878 il)re ®et3enrt)art in Gtodton^on-Seeg in ber

(^h-fiffd)aft ®url)ani fe[t", unb nod) 19ü9 nielbete (£. 6. ^tjilii^ö bem „Field" eine an feinem

Si>oI)nürt SatgartI) in ^recünft)ire (^BnleS) tot gcfunbene. „öigüoli jagt 1879 über bie .s^aus»

rotte in ^tolien, jie fei auf bem g-efttonbe folüie auf hcn mciften ^nfetn üon Sizilien bis (alba

felir tjäufig, ja gerabe auf hm Keinen bie au!?^fd)Iief3Üd) borijanbene 9(rt. ^m Hhifeumg*

gebiinbe bon ^'li^^cns tuar decumanus bamaly im fetter, rattus in ben oberen 9uiundid)=

feiten." (il^arftjall, „©pagiergänge eineg9?aturforfd)erg.") 3Iu^bem33ereid)eber öfterreid)if(^=

ungari|d)en 9.')kinard)ic fü()rt DJIojfifobicg bie $tgl)ptifd]e Üiatte nur für Sübtirol an; bagegen

ift „l)eutc nod) (1897) bie §auöratte in öfterreid)4Ingarn giemlid) oft on^utreffen. ^d)

!enne fie felbft bon ^a^Ireidjen fyui^'^orten, aü§> ©Übungarn, au§ 9?ieberüfterreid), ©teier-

mor!; fie finbet fid) ferner nod) in Stirol, Siebenbürgen (feiten), (Viaiv^ien, ^ufomina,

^öl)men unb ©d)Iefien, angeblii^ and) in Kärnten bei Älagenfurt". 5Inberfeit5 fel)lte fie

fd)on 1861 in mand)en au!§gebet)nten ©trid)en Ungorus^ burd)au§; fo nad) ^eitteleg in ber Um*

gebung bon ^afd)au.— 3(u!§ 3ftuf5lanb beftätigt ©rebe auf eigener (Erinnerung unb (frfat)rung

(„300I. ©arten", 1895) ©atunin, ber in feiner 5Irbeit über bie 5K>irbeItiere bc^^ 5Jfoyfauer

©oubernementS angibt, bafs bie §auc>ratte „feit etn^a 30 3inl)^"cn" bort berfdjlpunben, aber

„im Xulafd)en (®oub.) nod) je|t (1895) ftellenmeife bor!)anben" ift. (Er fügt bie intereffante

^emcrfung tjinju, baf3 „ha§ 3?oIf bort and) bie beiben 9(rten tooI)I au§einanberl}ci(t, ja für

jebc einen befonberen 9iamen I)at. 2)ie §au^rotte lt)irb ,tschornaja kryssa', fd)n3ar,^e Statte,

genannt, rt)äl)renb für bie älninberratte bie S3eäeid)nung ,passjuk' üblid) ift." 5(u§ ben

Äau!afu£ilänbern berid)ten üiabbe unb ©atunin, le^terer, baf3 bie ^ausrotte „an einigen

©teilen S:ron§!au!afien§ nod) gablreid), 5. ^. im '2)ürfe 9}hid)ran, ©oubernement Sifüy",

borfommt, erfterer, baf3 in 2;iftiy felbft „beibe Ütattenarten nod) (1899) im Slam^fe" liegen,

bie ^ou^ratte febod) „md)t fo gemein aU bie SSanberratte" ift. — ^on ber (5infd)Ie|3|)ung,

früt)eren ^Verbreitung unb f^iäteren S^erbrängung ber §ou§ratte in ben überfeeifd)en Säu-

bern gibt lüieber ber bielbelefene 9JlarfI)aII in feinen „©^a^iergängen einey 9?aturforfd)erö"

einige groben. „55on euro:päifd)en §äfen ou§ tourbe fie bereite im 16. Sal)r'^unbert in

überfeeifd)e Kolonien gu ©diiff berfdile^^t. ©0 geigte fie fid) fd)on 1540 in ©übamerifa,

na{)m, befonber^ auf ben njcftinbifc^en Sifel"/ gt^nj aufjerorbentlid) überl)anb unb crluiey

fid) aU ein namentlid) bem 3uderroI)r '^öd)ft fd)äblid)ey 2;ier. ©0 tat fie biefem allein auf

S3arbabo§ iäl)rlid) für burd)fd)nittlid) 100000 Waxt nad) je^igem ©elbe ©diaben... ®ie

i^auyratte tüar unter anberem fd)on im 16. ^at)rl)unbcrt auf ^§>le be 93ourbon (Ü^eunion) ein=

gcmanbert unb l)atte fid) I)ier fo bermel)rt, bafj fid) bie Äoloniften gelegentlid) gum 2;eil ge=-

nötigt fat)en, bie Qnfel gu berlaffen. '2)a erfd)ien gegen ßnbe be§ borigen (18.) 3oI)rf)unbert§

bie SSonberratte unb briingte jene in ha§> innere, tvo fie 1859 im ©ebirge nod) fel)r sablreid)

tüar . . . ^n ber 9kuen SSelt fpielte fid) 5mifd)en ben beiben beim ?Jknfd)en fd)maro|enben

9?attenarten ha§ nämlid)e Xrama föie in ber Sllten ob. ^m fübtt)eftlid)en 2;eit bea ©taateö

Dt)io gab e§ 1840 nur bie ^au^ratte, je'^n ^al-}ie f^öter au§fd)Iie^Iid) bie Si^anberratte, unb
22*
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einige ^ai)xc barauf roieberl^olte jid) bie ^ad)e im (Staate ^Ilinoig.— ^n me'^teren ©egenben

ber D[tinbi]d)en 9(rd)i^el§, §. 35. im Sterben unb ©üben ber ^nfel (Selebeg, War (5nbe ber

fiebriger ^sal)xc be§ üorigen ^alirljunberty Mus rattus jd)on böllig üerfdilüunben, ebenfo in

ber ©cgcnb öon SQttleton auf -Skufeelonb unb au§ ben £a)en ber algerifdjen ©aljaro; bafür

war decumanus eingegogen."

3n 3?orberinbien I)at bie §au?4-atte :^eute nod) weitere ^Verbreitung unb gröjsere S3e=

beutung, um fo gröfsere, a(y fie gu ben Überträgern ber fürd)terlid}en ^eft getjört, bie faft

unau^gefetst im Sanbe mutet. ®ie eigentlid)en „^e[tratten" getjören ätnar §u einer ein-

geborenen (Gattung (Nesocia); aber näd)[t biefer i[t tvofji bie §ou§ratte am meiften beteiligt,

^icfe 93leinung äußerte menigfteny ber ©anitätyfommifi'ar ber inbijd}en S^egierung bei

einer $8ei.prcd)ung ber Stolle, iüeld)e bie g-iölje ber blatten bei ber ^Verbreitung ber ^e[t

fljielen, inbem er ber SSermutung Sftoum gab, bie t)ert)ältni§mäf3ige 9}lilbe ber neueften

@|)ibemien in S?al!utta, bergüdien mit benen in S3ombat), ^oona unb anberen Stäbten

Oberinbiensi, fönne barauf 5urüd5ufül)ren fein, 'Oa'^ in biefen le^teren bie Hausratte bor=

^errfd)te, in ^aüutta aber bie SSanberratte, bie öermöge itjiex ettoa§ obtt)eid)enben £eben§=

getr»ot)idieiten mit bem 9Jtenfd)en in weniger enge S3erül)rung fomme.

Xer gen)ö'[}nlid)e 2(ufentI)aIt!oort ber Hausratte in Äalfutta finb ha^» ^ad]\txoi], bie un=

bid)ten (Stellen be§ 'S)ad)e§, bie ®ad)5iegel, I)oI)Ie fielen unb äl}nlid}e (2d}Iu^fminM. ^nm
Unglüd für fie gcmät)rt it)r aber bie ^Bauart ber ^urd)fc^nitt§'()äufer ^alfuttaS foId}e 2I?of)n=

[tätten nid)t, weil bie 2;äd)er flad) unb au§ D^iauerwcrf auf $8al!en gebaut finb, Ijeutgutage

allgemein au§ ©ifen, unb baS mag bie Srflärung fein, ha\i fie bort berljältnismäfiig feiten ift,

nur 14 ^ro3ent ber gefamten Üiattenmenge in ^alfutta ou§mad)t. Slnberfeitg gibt e§ aber

nod) grofse (Stabtteile mit 5iegelgebedten .*nütten; bon bort würben §offad §au§ratten au§

ben oberen O^äumen gebrad)t, namentlid) aber au» ben 5!*üd)en. ^m 3oologifd)en ©arten

S!al!utta§ leben fie bielfad) auf ben $almen. ®ire!tor (Sant)al Iie§ bort einmal einige

au§ ben 9^eftern nelpien unb 5üd)tete fie in einer au^^gemauerten ®rnbe weiter: ba berloren

fie binnen weniger Generationen i'^re I)ellrötlid)e garbe unb Würben bunfelbraun.

(Srgänjenb berid)tet ©ourlat) in ben „Eecords of tlie Indian Musemii" über bie Statten

üon '3)acca im öftlid)en ^Bengalen (^ral}ma|)utragebiet), baf3 bei einer ^fi^jlung int 5I^ril

1907: 59 ^rojent §au^3ratten unb 41 eingeborene (Xesocia) waren, anbcre 5lrten aber über?

l)au^t nid)t üorfamen.

5tu^er E. rattus alexandrinus oerjeid^net Siroueffort nod) brei weitere Slbarten ber

§au6ratte: E. r. caledonicus Wagn. bon 9?eu!alcbonien, E. r. novae-zelandiae Bull, bon

S^eufeelanb unb E. r. jacobiae Wtrh. bon ben Öiala^agog. 2)iefe5 SVortommen auf weit=

entlegenen ©ilbinfeln legt fd)on hen (5d)lu§ natie, ha'^ man el i)ier mit 9lb!ömmlingen

cingefd)leppter .C^ausratten ju tun I)at, bie feit bem (5ntbedung§3eitalter burd) il}re infu=

lare 5(bgefd)loffenI}eit unb nod) mel)r wol)l burd) bie beränberten Sebeuigumftänbe fid) ju

bcftimmten, bon ber Stammform beutlid) unterfdieibbaren Siaffen t)erauf^gebilbet l)aben.

(Sine bierte 3tbart, bie aj^inaäratte ou^ Sübbrafilien (^robinj Wma§ ©erafö), würbe

feinerjeit bon bem bänifd)en Stjftematüer Sunb al^^ fclbftänbige 5lrt (M. setosus = borftige

Statte) aufgcftellt, weil fie bon allen 9}?auÄnagevn be^ Sanbe§ (Gattung Hesperomys unb

^Berwanbte) fid) burd) bie langen, über ben 2Soll|3el3 borragenben ®rannenl)aare untere»

fd)ieb. Sunb liefert aber felbft gleid) bie ,<piinneifc, ha\] and) fie nur eine abgeänbcrfe ^^aib>

ratte ift. ^cnn einmal war biefe Statte nad) ben 2(uijfagen ber O:inwol)ner erft feit 25—30
:3oI)ren bor feiner ^orfd)unggreife im ßonbe befannt, b. l). feit Slnfang hc§ 19. öal)r^unbert§,
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unb ferner t)eric()tct er, laut Sd)reber'ÜlHiipier, „bafj er bei jeineii Unteri"üc()migeu bcr

.^Tuiiifen flciner Sinod)eu, bic man oft auf bem Ü^obcn ber .s3i)t}(en antrifft, bie ftnodjen üon

biefer 9(rt nur in bcn oberen 2;ei(en unb in frifdjem ß^ftanbe n)at)rna(}m, niemals aber

unter ben übric-\en .Shiod)en, bic untcrf)a(b bcifannnenliegen unb beren (I-intagerunc^^^^eit

öftcry auf 3nt)rt) Gilberte jurüdcjefjen nuiQ". 5(ud) äl^agner nu)d)te fd)on „nad) ben lücnigen

eingaben, bie £unb üon ber 33efd)affent)eit biefer Statte mitteilt", „mit einiger 2öal)rfd)eintid)-

foit auf bie ^^adjratte (M. alexandrinus b3lo. rattus) mutmaf^cn". 3o fc()en \\m alfo I}ier

bic birettcn 9tad}!ommen einer genau bctannten Zierform innerhalb genau befannter, gar

nid)t fel}r langer gefd}id)ttid)cr 3eit unter beränberten £eben§umftänben beränberte 9J?erf=

male anneljmcn, bie fid) ober nad) einem i5icrtclial)rl}unbert fdjon bcftimmt öercrben unb

baburd) au§ ber alten eine neue Zierform madjcn, bcr bie n)iffenfd}aftlid)e 'Sl^ftematif burd)

eine 9camcngebung gercd)t iucrbcn muf3. ^ad) bem @eh)id)t ber bis jet^t bortjanbenen Unter=

fd)eibung§mer!ma!e ift bie§ burd) Stufftellung aU 9(bart ge|d)cl)en.

2)ie3Sanberrotte,Epimysnorwegicus£^ra;Z.(Musdecumaniis; %af. 9?agetiere XII,3,

bei (3. 334), ift um ein S3eträd)tlid)e§ größer aU bie ^au^ratte, nämlid) einfd)(ief3lid) be?

18 cm meffenben ©d)föan3e§ 42 cm lang, unb il)re g-ärbung auf ber Dbcr- unb Unterfeite bc;?

Seibcy bcrfd)iebcn. ®cr Dberteil be;§ STor^jerg unb (3d)iuan5ey ift bräunlid)grau, bie Unter-

feite fd)arf abgefegt grautoeifj, bie SJüttcüinie be§ 9flüden§ gemöt)nlid) etwaä bunfler als bie

©eite he§ Seibcg, bie mel)r in§ ©elb(id)graue fpielt. '3)er ^aargrunb ift oben braungrau, unten

Iid)ter, meift blafsgrau. ^er (Sd)li)an5 I)at etwa 210 (5d)u|jpenringe. (Sd)n)är5(ingc, 2Sei^*

linge mit roten 5(ugen, galbc unb Sd)ecfen fommen bor. Se^tere finb entmeber fd)iuar5-

mei^ ober graumei^, unb faft immer finb bei il)nen ^o^f, §alg, (3d)ultern unb 5ßorberbeine

nebft einem breiteren ober fd)mä(ercn Oiüdenftreifen fd)n5ar§ ober grau, bie übrigen S:eile

lueifs gefärbt. — 55on ben g-arbcnabänberungen I)aben bie (Sd)tüär3(inge, lüie oben bereit?

bargetan, ha§ meifte ^ntereffe, meil fie al§ ein ©egenftüd erfd)einen §u ben beiben formen

ber .'oausratte (E. rattus unb E. r. alexandrinus), um fo meT)r, af§ eine ßLinofjme biefer

SiNüuberrattenfdimärälinge in unferer 3eit unberfennbar ift. ^ocod, ber Seiter be§ Sonboner

3oo, t)at au§ einer poliere bort 15 ©tüd auf einmal au^^graben fel)en, unb gen?if5 bel)ält er in

Dielen f^ällen red)t, h)enn er aud)bie meifsen unb fd)edigen Statten aBSSanberratteu onfpridjt.

$8on S. (3. (Sodburn au§ (£t)efterfielb erl)ielt er aber aud) einen milb gefangenen ©elbling

t)on ber 23anberratte, toie er nie gubor einen gefel)en I)atte. „Gr ift bon blafs fanbfal)ler

garbe, S3ou(^, ©d)rt)anä unb ^ü^e meifs, 5(ugen bun!el rofenrot. . . (Sodburn teilte mit, 'i)a'\^

äl)n{id)e ©tüde in ben legten §mei ^al)ren auf feiner 33efi|ung gefebcn n^orben feien; fie

fd)ienen fid) fogar allmät)(id) au^äubreiten." @an§ nadte, l)aarIofe Siatten finb neuerbings

foirolf)! im ^Berliner ate im Sonboner ©arten heohadjkt morben; ^ocod seigte im Ijuni

1904 ber Sonboner 3ooIogifd)en ©efellfdiaft me!)rere ©jem^Iore lebcnb bor unb fnüpftc

baran bie jutreffenbe 33emer!ung, ba|3 bie §aarIofig!eit offenbar immer mit ftarfer .i^aut*

rungelung berbunben ift. fyerner Iief3en bie borge5eigten Stüde annet)men, ha]^ fid) oud) eine

geiüiffe 9(ugenfd)tt)äd)e l)in5ugefent. $Son folc^er mad)te fid) bei bem im SSerliner ©orten

1908 gefangenen unb längere ^t\t gefangen get)altenen ßjem:plar nid)t§ bemerfbar.

3üd)tung mit einer iücifsen Statte ergab feine Vererbung ber §aarIofigfeit, fonbern bie

l^ungen maren gan^ getüöl)nlid) bet)aart unb gefärbt. (Sin ^Berliner §autar§t unterfudite

bie f)aarIofe Statte nad) it^rem Sobe unb !om ju bem (Ergebnis, bo^ bie £ioarIofig!eit burd)

nad)trägtid)e ^geröbung ber .viaarbätge entftanben, alfo nid)t angeboren gen^efen fei.
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5(n ^aUaS:' Bi§!)er überall gläubig :^{ngenommener 93e!)au|)tung bon ber jpäten unb

:plö^ltd)en (£inrt)anberung ber SSanberratte burd) Tnafjenl)afte§ Über]d)reiten ber Söolga im

3al}re 1727 finb iiad) hen oben bereite ange[üf)rten ©egenjeugniifen :^eute Btt:'^^!^! ttid)t nur

erlaubt, fonbern bermöge jener gen)id)tigen S3elege jogar geboten, §umoI ha§> Xiex nod) im

borigen ^al)rl)unbert ha^ näd)[tgelegene 5ßorberafien ollem 51nid)ein nad) nid)t bett)ol)nte. ^n

2;ur!menien n?ar bie SSanberratte, laut 31. SSolter, nid)t l)eimi[(^, unb in ben adit^iger ^afjxen

be§ borigen 3al)rt)unbert§ feljlte fie noc^ in ^^iabah unb 9[J?erm, mo^in jie nun n^o'^l längft bie

rujjij'dje S3a^n öer[d)le|:i|3t I)aben lt)irb. 31nber|eit§ liegen aud) 3eugni]je bor, ba|3 jie nod)

gegenwärtig guweilen in (Sd)aren bon einem Drte jum anbern §iel)t. „93^ein «Sdjtoager",

fd)reibt mir §elm§, „traf einmal an einem frühen §erbftmorgen im Sßörbenjd)en einen

foldien manbernben 3^0/ "^^^ ^^ öuf mel)rere taujenb ©tüd jdjä^en muf3te." 51ud) ber

Sföanberratte, mie „bieten 3trten bon Skgetieren, fi|t ein munberbarer SSanbertrieb im

Seibe", fagt ba!)er 9}?ar)l)all in feinen „Spaziergängen eine§ ^at\xx\ox\d)ex§" . „©o überfiel

1846 eine groj^e ©d)ar bie ^nfel 51arö im Meinen S5elt, bie fie nur fdjJDimmenb erreid)en

tonnte, unb tat l)ier grof^en ©diaben. ^m ^al)re 1843 ober 1844 fliegen fie im e:^emaligen

tönigreid)e D^obara (norbital. ^robins ^iemont) in 2Jlengen bom ©ebirge bon 2(ma§conä

in bie fruchtbare (Sbene unb branbfdja^ten bie Umgegenb bon Slloba unb ber §auptftabt

9bbara felbft... ^m Sal)re 1884 ging eine S^ottj burd) bie SageSblätter bon einer groß-

artigen S^attenmanberung, bie in SSeftfalen ftattgefunben '^atte. 2)ie ,2öeftfälifd)e ^oft'

berid)tete bamal^ au§ 9(?edlingl)aufen: ,@in nad) Staufenben 5ät)lenber 3^9 Söanberratten

pafficrte am 16. ^egember unferen Drt. SSie mir l}ören, famen fie an ^oe^felb borbei über

bie 2)örfer Satte, 3Bel)lbe, SSömfte. ©ie burd)fd)mammen bie (3tet)er unb bei gla§l)eim

bie Qippe, morauf fie nad) 9ied(ingl)aufen manberten. $ßon ha ging'g über Herten, morauf

fie fid) bei ©rünberg in bie ©mfc^er marfen. 55on 3ei-'ftbrungen fjörte man nid)t biel.'"

SBenn bie SSanberrotte bon Epimys humiliatus A. M.-E. abftammt — unb Clbficlb

Xtjoma§ l)ält t§ für „fe^r moljl möglid), ha'\^ biefe bie urf^rünglid)e SSilbform biefer 31l(er=

melt^l^eft" barftellt—
, fo muffen mir i:^re llr:^eimat nad) 9'Jorbd)ino berlegen, noc^ D^Jorbmeft^

^ofien („Proc. Zool. Soc", 1898). ^aS ^(ima be§ ®ebirge§ bon ^Jorbmeft^^^oüen, auf ben

englifd)en Sparten 23ol)eagebirge genannt, ift !alt unb feud)t. S)id)t bei ^uatun finb bie

ganzen 33ergl)änge nod) mit iungfräulid)em Urn^alb bebedt. ^n fold)em unmirtlid)en Sanbe

mag mot)l ein 9?agergefd)led)t gebeil)en, ha§ manberluftig unb allüberall bem £am|)f um§

^afein boltauf gemad)fen ift! SSie 9[Rarfl)all („©l^ajiergänge eine§ 3'iaturforfd)er!?") fcl)r

feffelnb fd)ilbert, ift bie SSanberratte geföi^ bor allem „aud), ma§ für fie biel bequemer niar

unb beffer unb f(^neller geförbert :^aben mirb, auf bem ©eemege bon Cftinbien au^?, ha§

fd)on frül}er bon G'^ina '^er bon il)r überwogen mar, mit ©d)iff§gelegenl)eit nad) ßuro|.ia unb

bermutlid) §uerft nad) ©nglanb gefommen, angeblid) im ^al)re 1732. 3.Bie fel)r in fd)altl)after

^nfonfequenä "^ie fo überaus unfauberen SSanberratten ha^ SBaffer unb hen 5(ufentl)alt

auf (Sd)iffen lieben, ift befannt. ©ie laufen nod)t§ in ben §äfen bon ben ©d)iffen entlang

ber Slnfertaue im ©änfemarfd) bi§ in bie yiixi^t be§ Sanbe§ unb burd)fd)mimmen bie letzte

trennenbe ©trede, bortrefflid)e ©d)mimmerinnen, mie fie finb, mit £eid)tig!eit. ©benfo ge=

langen fie umge!el)rt bom Sanbe auf§ ©d)iff. ©ie Heitern aud), menn fie ®urft I)aben, liod)

in bie Safelage l)inauf, um ba§ SSaffer, ha^ fid) bei borl)ergel)enbem 9iegen in ben ^-altcn

ber ©egel gefammelt l)atte, ju faufen."

^m 3al)re 1775 mürbe bie SBanberratte nad) 9Zorbameri!a berfd)le^pt unb erlangte

I)ier ebenfalls in fürjefter ßeit eine unglaublid) gro^e Sßerbreitung; bod) mar fie im ^al)rc 1825
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nod) nid)t mcit übet Stingeton t)inau§ in Cbcr!anaba borgcbrunflcii, imb im ac()tcn 3a()t3e{)nt

be§ boriflcu 3al)rl)unbci:t§ I)atte fie beu oberen ^IRifiourt nocl) nid)t erretcl)t. ?(ud) SDabib (5. San^

nennt fie in feiner eini"\et)enben^Xrbeit über, .Tliobrown rat in tlicUnitcfl States" (,,U. .S.Dep.

of Agr.Biol. 8urv.", lUiU. Xo. 33) 1900 ,^niar „bie i]euuU}n(id)e ^Jiatte bei .V)äufern, Stauen unb

(3d)eunen", meint nber bod), bQf5 fie me()r nnr bie bid)tbebölferten Xeite StmerÜQg bclt)oI]ne.

Sie fommt öon '!|.Hinanui bi^o fjiüon nnb öküntanb bor, mit 9(n£inat)nie ber inneren 2;afe(^

länber nnb bic(Ieid)t einii^er !:öe3irfc bey Süben§; 5iuifd)en ben ^'C^fengebirgen unb ber

Sierra ift fie fn[t ganä nuf bie Stäbte an hcn 33al)n(inien befd)r(änft. ?(n^ 9cebnba, Utal),

illM)ominc] unb ^bal)0 fe{)Ien 9Zad)rid)ten bon it)r. — $ßon ber Sinttenplage in ber Sübfee er=

,V'i()(t Dr. ^tinijet, e()ema{i(3er beutfd)er 9^egiernn(]§IeI)rer bort („Slolonic nnb .<oeimat", 1909):

„üine furd}tbare ßanbplaöc auf iicn ?3hrianen bilben bie in unl)eim(id)en SJiengen I)ier bor*

fommenben Statten. 9Jland)e 3(u§faat an 9Woi§ ge^t gar nid)t auf, meil fie bud)ftäblid) bon

ben Statten aufgefreffen mirb. Eingeborene er3äl)lten mir, baf? fie mand}mal brei* bi'3 biermal

hivi )ydh mit 9Jtai5 bcftelten muffen, bi§ bie "^tu^faat fo iueit gebiel)en ift, baji fie bon hcn

Statten nid)t me!)r angegriffen mirb."

©anj befonberS läftig unb fd)äbtid), ja gerabeju berI)ängni£ibon mürben bie Statten auf

cinfamen ^nfeln, fo baf3 ber ollbelefene Songfabel barüber eine längere, ebenfo erftaunlid)e

a{§ unerfreulid)e Sdjilberung sufammenftellen fonnte („Stattenplage auf ^nfeln", „Bt'ol.

©arten", 1896): in met)r a\§ einem fyalle gingen bie Statten au§ bem S!am^fe mit bem

menfd)lid)en ^oloniften at§ Sieger I)erbor ! 51uf ber ^nfelgrnpl^c Sriftan ba (iunlia foUen

fie fid) gluar mel)r an bie Gier unb ^jungen ber Seebögel Ijalten — ebenfo mie bie Statten,

bie gum ^am|)fe gegen fie eingefüljrt mürben. 3(uf ^uan f^ernonbej aber, ber Stobinfon*

3nfel im Stillen rjean bei Ci!)ile, maren fie „fo grof^ unb ftar! gemorben, baf^ fie in ?Jtenge

!s^a^en unb §unbe angriffen unb bie ju 5(nfang be^ 19. ^al}ri)unbert» bortl)in gebrad)ten

|.iolitifd)en 9^erbred)er fid) mit 6—8 Stauen umgeben mnfjten, um nad)t§ menigften^ etma§

Stut)e ju ):)ahen". 9tad) ^lainbilleS „3teifebefd)reibung befonber!§ burd) Italien" (1767) follen

fogar bon ber gried)ifd)en ^icö^^i'iicl ^oura auf ber ©ru|)pe ber Stro^iI}aben im ^onifdjen

^Jteere „bie (5inmoI)ner burd) bie ungel}eure ^lujal)! Statten bertrieben morben" fein. S)amit

finb aber bie euro^äifd)en ^älle nid)t erlebigt. „Stal)e bei f^ranfreid) liegt bie 3^1e beä

l^tontom^, mo fid) bie bor iljren ^einben fid)eren Statten in ben legten ^al)ren berartig ber-

mcl)rt tjatten, baf3 bie Sd)aff)erben bie ^nfel berlaffen mußten" („^eterm. ©eogr. 9Jcitt.",

1895). 9(uf Sable ^slanb bei S?eufd)ottlanb an ber !anabifd)en Dftfüfte enblid) I)atten „bie

fiabnofen Statten unb bie einft eingefüljrten milben ^anindjen bie bieten Ijügeligen 6r=

bcbungen bollftänbig mit ©äugen burd)3ogen unb fid) gu §erren ber ^nfel aufgemorfen".

58on ben ^auniften unferer S(ad)barlänber meint gatio, bafs bie Sdimei^ bie Söanber-

ratte t)öd)ftmat)rfd)einlid) au§ ^eutfd)Ianb erl}alten I)abe: bie 5!antone am Stl)ein unb am
33obenfee fd)einen ^uerft bon biefem fd)rediid)en ©afte befallen morben gu fein, burd) Über-

fd)mimmen be^ fyluffeS ober burd) ßinfd)le|,i^ung auf ben Seebampfern. 58i^ ^um Gr=

fd)einen feiner „3Sirbettiere ber Sd)tDei§" (1869) !)atte gotio ^Belege au§ SSafcl, Sd)affl)aufen,

.^onftanj unb St. ©allen, felbft gefel)en T)atte er bieSS^anberratte an ber SSeftgrenge, in^ürid)

;

aber StI)eobalb fd)rieb il)m bamal;?, baf3 fie in ©raubünben nod) fel)r feiten fei. f^atio smeifelt

nod), ob fie gu feiner 3eit fd)on mirflid) in ©enf I)eimifd) mar; bie i:^m borgegeigten Stüde

maren menigften^ alle Sad)ratten (E. alexandrinus). ^er einzige fid)ere g-all, ben er (bi^ 1869)

anfül)ren !ann, mar ein fd)öne§ 9Jtännd)en, ha§ er nal)e beim ^al)nI)of, totgetreten, fanb. —
äJtojfifobicy bringt in feinem „Sierieben ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en Tiefebenen" nid)t§



344 8. Cirbuung: 9^ogetiere. g-amiüe: 9DiJau§artige.

®efd)id)tlicl)e§ bon ber Söanberratte, Jonbern jngt nur: „:^^n örof5er Qaljl bett)oI)nt fie aud) ha§

fübunt3arijd)e 9tieb, jo ha§> SBurgelraer! ber an ©teitufern [tel}enben Zäunte unb c3tränd)er,

unb be§ 5lbenb§ jieljt man fie, ben gifd)ottern äl)nltd), mit langem £ieImoijer auf ber Dber=

fläd)e ber 3:eid)e be§ 9^oI)rn)atbe§ fd)tüimmen. ©ie ift eine notorifd)e fyifd)räuberin unb rid)tet

in ben fogenannten ,gifd)feld)en', mie überall, tvo fie üorfommt, bebeutenben (Bdjaoen an."

^n ber Seben^nieife, in ben ©itten unb (55en)o!)nI)eiten, im SSorfommen ufrt). ftimmen

beibe Statten fo feljr überein, bo^ man bie eine fdjilbert, inbem man bie anbere befd)reibt.

SBenn man feftljalten miü, ha^ bie SBanberratte mel)r in ben unteren 9^äumlid}!eiten ber

®ebäube unb namentlid) in feud)ten Streuern unb öJetuöIben, 5(bäug§gräben, ©djieufen,

©enfgruben, g-Ieeten unb an f^tufsufern fid) eingeniftet I)at, mä^renb bie §au§ratte ben

oberen 3:eil be§ §aufe§, bie tornböben, ®ad)!ammern ufu)., t)or§iet}t, ha^ bie Hausratte

beffer fl^ringt unb Heitert, bie SBanberratte aber bafür bie n)id)tige ^unft be§ ©d)mimmen0

unb %aüd)en§> ungleid) beffer üerfte!)t, gugleid) au^ biet mel)r fieifd)freffenber, räuberifd)er

dlatüx ift, luirb nid)t biet me'^r übrigbleiben, \va§> beiben 9Irten nid)t gemeinfam luäre. ®ie

eine tnie bie anbere 9lrt beb^oljnt alte nur mögtidien 9Räumlid)!eiten ber menfd)Iid)en ^o^-

nungen unb alle nur benfbaren Drte, bie S^aljrung bex\pxtd)en. S5om Heller an bi§ gum

®ad)boben Ijinauf, bom ^runfaimmer an big jum 5(bort, bom ^alaft an big 3ur §ütte,

überall finb fie gu finben, obfd)on bie ^ausrotte il)rem 9^amen immer nod) (Sf)re ju mad}en

fud}t unb fid) möglid)ft menig bon ber eigentlid)en SSoI}nung ber 9Jlenfd)en entfernt. 5(u!5=

gerüftet mit allen Begabungen in Ieiblid)er unb geiftiger §infid}t, bie fie §u geinben bee

9Jknfd)en mad)en f'önnen, Ijören fie nid)t auf, biefen §u quälen, §u |)Iagen, §u peinigen unb

il)m oI)ne llnterbred)ung ©d)aben 3u§ufügen. SSo fie feinen 2Seg Ijuben, baf)nen fie fid) einen;

burd) bie ftärfften (Sid)enboI)Ien unb burd) bide 9J?auern nagen unb mü'^Ien fie fid) ©äuge.

(Sogar bie S3Ieirot)re ber SSafferleitung nagen fie burd), um einen Slu^weg ober ®urd)fd)Iu^f

§u gett)innen ober um gum SBaffer felbft gu gelangen, unb berurfad)en I)öd)ft unangenel)me

Überfd)tt)emmungen im §aufe. Sanboig erl)ielt mel)rfa(^ foId)e grafsftüde für ha§ 9."Rufeum

in SMnfter. 9lur lüenn man bie ©runbmauern tief einfenft in bie (£rbe, mit feftem ßeittent

alle ^ugen 5n)ifd)en ben Steinen augftreid)t unb bieneid)t §ur SSorforge nod) 5mifd)en bem

©emäuer eine (5d)i(^t bon ®Iagfd)erben einfügt, ift man bor it)nen §iemlid) fid)e.r.

Hnb biefeg ^e^^ören ber 28oI)nungen, biefeg abfd)eulid)e Remagen unb ®urd)n)üf)Ien

ber SSönbe ift nod) i>a§ geringfte llnl)eil, ha^ bie Statten anrid)ten. SSeit gröfseren ©d)aben

berurfad)en fie burd) bie 2(rt, n^ie fie fid) ernäfjren. 3't)nen ift alleg für $IRenfd)en ©eniepare

red)t. 9^id)t gufrieben mit biefem fd)on fo reid)t)altigen ©Ijeifejettel, fallen fie aber ebenfo

gierig über anbere ©toffe, §umal aud) über lebenbe SBefen l)er. ®ie fd)mut^igften ^IbfäUe

beg menfd)Iid)en §augl^atteg finb il)nen unter Umftönben nod) imaner red)t; berfaulenbeg

5(ag finbet an if)nen £iebl)aber. ©ie freffen Seber unb §orn, Körner unb Baumrinbe ober,

beffer gefagt, alle nur benfbaren ^flansenftoffe, unb \va§ fie nid)t freffen fönncn, gernagen

fie nienigfteng; 3uderrül)r= unb S^affeejjftanäungen fd)äbigen fie mand)mal in bebenflid)ftcr

SSeife. ^eber gröf5ere ©ut^befit^er I)at erfal)ren, mie arg fie feinen §oftieren nad)ftci(en.

©el)r fetten ©d)n)einen freffen fie £öd)er in ben Seib, bid)t 3ufammengefd)id)teten ©änfcn

bie ©d)n)imml)dute än)ifd)en ben ^el]cn meg, junge önten 5iel)en fie in» SBaffer unb cr=

föufen fie bort, bem 2;ier!)änbler ^agenbed töteten fie brei junge afrifanifd)e Elefanten,

inbem fie biefen geiDaltigen Slieren bie g-uf5foI)Ien jernagten. „9tid)t einmal bor bem .'öcrrn

ber ©d)ö^fung ^erföntid)", fagt 9}?arft)an, „mad)t il)re Unberfd)ämtf)eit I)alt: abgcfcl)en
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baüon, bnfj ]ie Äcicljcn biird) iljvo ^rcfii^ier fd)änbcn, fallen jic f(eine ^inbcr in bcr Si>icgc

iinb ()ilflüj'e 5lrau!c in it)ren 5öctl cn (k\\. %vix 3nl)re 1831 griffen fic bcn elfjäl)rit3en Sü()n

bc^! I1hi(lcr§ jn ^nnfcr^-^borf nbcnby im ^^ktte nn, mnrbcn ^lunr Uon bcn anf bic .s^i^fcmfe

bcö iliuibcn mit £icl)t I)crOcio.i(cnbcn Gltcrn üerjcl)cnd)t, Ijnttcn aber bic üobcnlofc Xtciftig^

leit, nad) bcren äBct3(3ang iuicbcränfcljren. (5in cnc3(ifd)cr ^mpitän, nomen^ £'0^)^ erää{}Ü,

mie er eine^ 9?Qd)tö in 3(ben ermadjt fei, tücil bic 33c.ftien anfingen, if}m an "^tVi 3ei)en

I)crnm3nfnat)licrn." ^m .<gcrbft 1904 ging fogar bic 2J?ittci(nng bnrd) bic ßcitnngen, bafj

ein armer Teufel in $ariy Don bcn Üiatten fü5nfagen bei lebcnbigem Scibe aufgcfreffen

iuorben fei, unb fie lüurbe ^ecf bon bem Seiter be§ ^arifer 5(ff(imatifatioij^gorten^ in iljrem

mcfent!id}en ^nljaltc Imcflid) bcftätigt. ^cr unglüc!(id)c 9}?cnfd) mar aUerbing? bollftänbig

betrnnten, aly er gn feiner üerfallenen .*gütte in bcr ^ntte an^' Ctaidc^ tjcimfetjrte unb bort

im Sdjiafe öon einer 9?attenfd)or überfallen mürbe. 3(ber man fanb unämeibeutige 33emeifc,

baf^ er don bcn Stagern lebcnbig jcrfleifdjt morben mar unb ein Slamjjf ftattgefunben I}atte:

einige SJföbelftücfc marcn umgeftürst unb eine ^fn^at)! blatten gcrtrcten.

%\t Blatten finb übrigens burd)au§ nid)t ftreng an ben 9}ienfd}en unb feine ^l^ieber^^

laffungen gebunben. ßbm. Song ermeift fie burd) eigene 33eobad)tungen als „6d)äblinge

bcr ü)tieberiagb". Ginen 17 Slö^fe ftarfcn ©djof junger Söilbcntcn faf} er ifjuen gum Dpfer

fallen, fanb immer bic Übcrrcfte, obmotjl er äugleid) binnen brei 2;agen fünf ftarfe Statten

in feinem SEellcreifcn fing, unb in brei göHen fonntc er eine "^oXit babei ermifd)cn,

mie fie üicrteliuüdjfigc ^üngljafcn abmürgte. %(x, er I)at fogar mitangcfel}en, mie feinem

„g-reunbe im ^oologifdjcn ©arten gu SJJünfter eine I}albf(ügge (Sdjtuarjbroffet im 9J?oment

Don einer ungel)curen 2i>anberratte au§ ber §anb geriffen mürbe unb biefe, et)e man 3eit

fanb, bem fred)en 9iänber einen gufstritt gu berfe^en, fd)on mit bem fd)reienben ^.^ogct

in ber i^üt)Ie bcrfd)munbcn luar".

SBenn bic Statten fid} mcl)r al§ gefööljnUd) an einem Orte bermetjren, ift eS mat)rt}aftig

faunt gum 2(u§I}aItcn. Unb eS gibt foId)e Drte, mo fie in einer SJienge auftreten, bon ber mir

un§ faum einen SSegriff mad)en fönnen. ^n ^ariS erfd)Iug man it)äljrenb bier 2Sod)cn in

einem eingigen ©d)lad}tt}aufc 16000 ©tüd, unb in einer 5(bbedcrei in bcr 9?äl)e biefer .s^tan^t-

ftabt bergetjrten Statten binnen einer eingigen 9f?ad)t 35 ^ferbeleid)en bi§ auf bie Slnodjcn.

6obaIb fie merfen, ba^ ber 9)?enfd) itjnen gegenüber oI}nmäd)tig ift, nimmt il}re 5-red}I)eit

in mal}rl}aft erftaunlid}er Söeife ju. fiaS dofeS ergäljlt, bof3 Skpoleon auf ©t. i^clena am
27. 3uni 1816 nebft feinen ©efätjrten o{)ne grüljftüd bleiben mu^te, tücil bie 9iattcn in bcr

bergangenen 9?ad)t in bie Iüd)e eingebrungcn loaren unb alleS fortgefd)Ie^|3t I)atten. ©ie

maren bort in großer 93{engc borI}anben, fel}r böfe unb anf3erorbentIid) unberfd)ämt. ©e^

möljnlid) braud}ten fie nur menige 3lagc, um bie DJcauern unb ^rettermänbe ber cinfadjen

3Bot)nung beS ÄaiferS gu burdjnagen. SBäljrenb ber ajiafjigeit 9?opoIeonS famen fic in ben

©aal, unb nad) bem offen mürbe förmlid) S!ricg mit if}nen gefü!)rt. ä^can muffte aud) barauf

beräid)ten, g-eberbiel) §u tjalten, iDcil bie Blatten e§ megfraf5en; fic fjolten 'i>q& ©eftüget nad)tö

fogar bon ben S3äumen I)erunter, ouf benen eS fd)Iief. ^n ben gaftoreien an fernen Mften,

lüo ollenttjalben mit 'iitw Saufdjmaren oud) bie SBanberratten lanben, finb fie eine überaus

läftige ^^lage unb ftiften oft ernfttid)cn ^^)(^^)t\i. Stile Üleifcnbcn unb befonberS ©ammler

I)aben äu üagen, mie biete oft fet}r feltene unb müt}fam erlangte ©egcnftänbe biefe Ouälgeifter

bernid}ten, unb ibie fcTjr fie burd) il)re müften SSeifsereicn unb ^^^e^iogben am 58oben, an ben

äöönben unb auf bcn ®äd)crn bie 92ad)tru!)e f^tören. „Ouaftenftod){cr (Atherura africana)

unb ©d)u|)|jentierc (Manis longicaudata)", fd)reibt ^ed)ueI=Soefd)C bon S;fd)intfd)otfd)o,
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,Jtnb im^ nur einige Male lebenb gebradit tüorben, fielen aber fogleid) ben Statten §unt

Cpfer. ^ieje fdilimmen &a\tz 'Ratten jid) in &ebTof)Iid)er a}?enge bei uns eingeniftet nnb

füc3ten tro| aller angetuenbeten ^Sorfic^t^moBregeln unferer ^^ahe unb unferen (Sammlungen

immer tineber <B<i)ahtn 511. Slöir fonnten un§ ifjrer nid)t enueljren, tueil rttir, gleid) ben (Sin=

geborenen, 511 ebener Grbe in (Sdjilfbarod'en toofjnten unb un§ bie 5}er{)ältnii[e nid)t ge=

[tatteten, auf Pfeilern ruT)enbe §oI§f}äufer §u errid)ten, mie e§ in ben f^aüoreien üblid) ift."

5(ud) bie Seeleute finb mit il}nen fet)r übel boran; benn e§ gibt !aum ein ®d)iff ofjne

JKotten, fei t§ ein fegeinbcr S?auffal}rer, ein ber @roJ3fifd)erei obliegenbe;? goljrjeug ober ber

prnditigfte Sdjnellbom^ifer ber 9^eu3eit ober ein in peintid)fter Crbnung erI)aUene§ Siriegc^=

fd)iff. 9{uf htn alten ^alir^eugen finb fie nic^t auszurotten, unb bie neuen befe|en fie

ougenblidlid), fobalb bie erfte Sabung eingenommen tüirb.

^n allen Seibesübungen finb bie Ü^atten 9}?eifter. ©ie laufen rafd) unb gefi^idt, Vettern

bortrefflid), fogar an giemlid) glatten SSänben em^or, fd)trimmen meifter:t)aft, führen mit

Sid)ert)eit giemlid) nieite @|3rünge aii§ unb graben red)t leiblid), menn aud) nid)t gern au^^

bauernb nad)einanber, Sie ftärfere 23onberratte fdjeint nod) gefdjidter 5U fein 0(5 bie ^^aus^

ratte, menigfteng fd)h)immt fie bei meitem beffer. Qt)re 3::aud)fäf)ig!eit ift beinahe ebenfo gro^

niie bie ed)ter 25>affertiere. S)ie Si^anberrotte barf brcift auf ben ^ifdifang au?gef}en; benn

fie ift im SSaffer beljenbe genug, ben eigentlid)en 93einoI)nern ber feudjten 2:iefe nadjjufteUen.

darüber wirb bem „ 3}ogtIänbifdjen 3(näeiger" unterm 1. (September 1909 au§ flauen

gloubiüürbig foIgenbeS gefd)rieben: „(Sin ftattlid)er SSei^fifd) mittlerer ©röge !am gemäd)=

lid) burd) ha^ ftille SSaffer angefcbtfommen, ai§ eine große SSafferratte mit ^öü^esfdjneKe

taudjt unb ben gifd) bon unten :^er am §alfe padt. (Sin mädjtige» Sd}Iagen mit bem

Sd)iüan§, unb ber f^ifd) ift frei. 5{ber am §alfe l^at iljm ber S3iB beS S^agetiereS eine tiefe

3^i>unbe gefdjiagen. '^a ftürjen md)t meniger a\§ brei 9^atten auf ben I)alb betäubten unb

auf ber Seite fd)mimmenben SSeijsfifd) ^u. 9cod) einmal rafft er feine £raft äufammen,

fd)Iögt milb um fid) unb fliegt, "^od) fd)on berfperren nod) jrt^ei plö|lid) üom Ufer l)er

crfdjeinenbe Ü^atten il}m ben 33eg. '3)er einen gelingt c§,- fid) feftjubeiBen, unb im 9hi ift

ber eben nod) fo Ieben5froI)e filbern glänjenbe gifd) bon ben fed)§ Ü^äubern überfaKen

unb — aufgejefirt. Steinmürfe bom Ufer fonnten bie S^aubgefellen nid)t bemegen, üon

i^rer 58eute abgulaffen. Sie ^^orgänge bemeifen, tDe(d) gemaltige f^einbe ber ^ifd)3ud)t

bie 9Ratten finb." Sie SSanberratte ftirb üielfadi gerabeju „'iBaffcrratte" genannt, ma5 5u

5?erti)ed)felungen mit ber eigentlid)en äi^afferratte, Ar\4cola amphibiiis L., fü[)rt. ?JJand)-

mal tut fie aber auc^ gerobe, alg ob ha§> SSaffer il)re toa'tjre ^eimat märe. erfd)redt, flüd)tet

fie fid) augenblidlid) in einen glufs, Seid) ober ©raben, unb menn e§ fein muB, fd)nnmmt

fie in einem ^uQt über bie breitefte 23afferfläd)e ober läuft minutenlang auf bem ©runbe

be§ $8eden§ bal)in. Sie öausratte tut bie§ bloß im gröfsten Stotfalte, üerfte^t febod) bie

£unft be§ (Sd)föimmeny ebenfalls red)t gut.

Unter ben Sinnen ber Ü^atten ftel)en @el)ör unb G3erud) obenan; namentlid) ha§ erftere

ift üortrcfflidi, aber aud) ha§ ©efid)t nid)t fd)Ied)t. Über il)re geiftigen gäl)ig!eiten braudie

id) nac^ bem eingegebenen nid)t me:^r biel gu fagen. (£ine getüiffe (Bä)la\x^eit, mit ber fie

fid) ben ©efor)ren ber üerfd)iebenften 51rt ju ent5iel)en unb mieberu.m begel)rte Sederbiffen

äu erbeuten miffen, fann man i^nen moI)rlid) nid)t abfpred)en.

Sie Paarung gel)t unter lautem Särmen, Duiefen unb (Sd)reien bor fid); benn bie

?.i|ännd)en fämpfen l)eftig um bie Si>eibd)en. Sa§ brünftige 23eibd)en mad)t, nad) ^^aadc,

aUerl)onb fonberbare öefiditer unb ^öeinegungen unb mirb un3äi)lige af^ale l^intereinanber
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öon bcm iiJuiimdicii bcjpriincjcit. Uiu]cfä()r einen Sllonnt nad) ber tüirnid)cn $^Cßattuiu3,

bie übrigen'^ tiia()r]d)cinlidi burdiau? nid)t bei jebcm Sprunge eintritt, trerfen bie $Bei6d)en

5—22 SitfQC/ ficinc, allerlicbfte 2ierdien, bie jebermnnn gcfnHen würben, iDären fie nid)t

9iatten. „9(m 1. dMx^^ l^'rl", berid}tet Xe()ne, „befam id) bon einer njeijVn 9\Qtte 7 ^iinQ^-

Sie {)atte fid) in i{)rent ^Xrnt)ttäfii3e ein biditeS 9?c[t bcn Strof) t3emad)t. ^ie jungen Ijotten

bie ©rüfjo ber 9J?aifäfer unb fal}en blutrot au§. S3ei jeber 9?emegung ber SDhittcr liefen

fie ein feinet, burdibringcnbe? fiepen ober Cuietfdien I}ören. '}(nt 8. tuaren fie |dion

jiemlid) lueifj; boin 13.—16. iuurben fie fefjcnb. 5(m 18. abenb^ tarnen fie jum erftcn

ÜOide gum $8orfd)ein; a\§ aber bie SJJutter bemerfte, ba^ fie beobad)tet mürben, na^m fie

eine nadi ber nnbcrn m§> ?.")|aut unb fd)Ieppte fie in bn» '^c]t. Gingclne famen jcbod) rt)ie=

•ber anS' einem anbern Sod)e I)erüor. 5ll(erliebfte 3:icrd)en bon ber öröfjc ber 3ir)ergmäufe

mit ungefäl}r 3 ^oU langen Sdiipänsen! 5tm 21. f)otten fie fd)on bie öro^e gemüi)n(id)er

.VxiU'omäufe, am 28. bie ber SSalbmäufe. Sie faugten nod) bann unb tüann (id) faf) fie

fogar nod) am 2. 9(pril fähigen), fpielten miteinanber, jagten unb balgten fid) auf bie ge=

manbtefte unb unterl)altenbfte SSeifc, feMcn fid) audj iüol)l jur '^(bmed)felung auf ben Druden

ber äliutter unb liefen fid) bon berfelbeit I)erumtragen. Sie übertrafen an ^offierlid)!eit bei

meitem bie meif3en .s^au§maufe. ?lm 9. 51pril trennte id) bie ^."'hitter bon it)rcn ^if^O^n unb

fe^te fie mieber gum 9}ltännd)en; am 11. äUai marf fie abermalig eine 5(n5aI)I ^iinflC- ^^on

ben am 1. SJ^ärg §ur SSelt ge!ommenen l^atte id) feit SInfang ?lpril ein ^ärd)en in einem

grofsen ©lafe mit ad)t5ölliger SMnbung abgcfonbert gehalten, unb fd)on am 11. ^uni

nad)mittag§, alfo im 'Filter bon 103 2;agen, gebar ba§ S"öeibd)en fed)y ^unge. Zxo^ ber SSeite

be§ ölafeS fd)icn ber DJhittcr bod) ber 9iaum für il)re jungen gu eng gu fein. Sie bemül)te

fid) bergebeng, ein meitere§ 92eft gu mad)en, mobei fie öftere bie armen kleinen fo berfd)arrte,

baf5 man nid)t§ meT)r bon il)nen fal); bod) fanb fie biefe immer balb mieber gufammen. Sie

f
äugte il)re ^""0^" ^^^ ä^^^" 23. ^uni gang gut, unb fie mürben bereits etmas mei|3; auf

einmal aber maren fie alle berfd)lt)'unben: bie SJhitter :^atte fie fämtlid) gefreffen!

„51m Sage unb nad) 5.')litternad)t fd)lafen bie SBanberrotten; frül) unb abenbs fiel)t

man fie in gröfster Sätigfeit . . . g^leifd) unb gett, Siebling£u3erid)te für fie, ent5iel)e id) il)nen

fomie allen onberen 9?agern, meldie id) in ber @efangenfd)aft ernäl)re, gänglid), ha nad)

fold)en Speifen il)r §arn unb felbft ilire 51uSbünftung ftet§ einen mibrigen, burd)bringenben

Öerud) befommt . . . Sie lieben bie ©efcllfdiaft il)rcsgleid)en. £ft madien fie fid) ein gemein«

fd)aftlid)e§ 9teft unb ermärmen fid) gegenfeitig, üibem fie barin bid)t äufammen!ried)en; ftirbt

aber eine bon i^nen, fo machen fid) bie übrigen gleid) über fie t)er, beiden il^r erft ben §irn=

fdiäbel auf, freffcn ben 3n"f)alt unb ber5el)ren bann nad) unb nad) bie gange £eid)e mit 3iirüd=

laffungber Änod)enunbbec^gelle§. 2}ie9}Mnnd)enmuf3man, mennbie2i>eibd)en träd)tig finb,

fogleicf) abfpenen; bennfie laffen iljnen !eine Slu^e unb freffen aud) bie jungen om erften."

^i» gu meld)er Ungal)! bie 9iatte fid) bermel)ren fann, babon legt, nad) 91?arfl)all, ba5

„berül)mte Ütottenncft" ^ari» ein erftaunlid)ey SciiQ^i^ ob, namentlid) mcnn man aud) in

bie 58crgangent)eit gurüdfd)aut. DJhurice DJtoinbron fd)ä^t bie 3o1)l ber ^arifer Diatten auf

„minbefteng eine9l?illiarbe. ^m September 1851 1)ielt bie3unft ber D^attenfänger bon $arig

eine $8erfammlung ab, auf ber unter anberem feftgeftellt mürbe, ha\^ fie im ^al)re borbcr

144361 Stüd be» eblen 2i>ilbe5 gur Strede gebrad)t unb bereu Sd)mönge ber ^rümiierung

tbegen auf bem 9^at:^au§ abgeliefert fjäüen."

„9(u^erorbentlid) grofs", fä'^rt ^el)ne fort, „ift bie Seben§gäl)ig!eit btefer 2:iere. Ginft

mollte id) eine ungefä()r 1 ^a^r alte mei^e 3i?anberratte burd) (ärfäufen töten, um fie bon
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einem mir unfjeilbar jd)einenben Seiben, einer offenen, eiternbcn SBunbe, gu befreien. 9^ac()=

bcm id) fie bereit? ein IjalbeS 2)u^enb 9JlaI in eisfalte^ SSaffer mel}rere 93Iinuten lang c\e-

taud)t ^atte, lebte fie nod) unb ^^u^te fid) mit i{)ren ^fötd)en, um bas SSaffer au§ ben Stugen

gu entfernen. Gnblid) fprong fie, inbem idi ben Sopf öffnete, in ben (Sd)nee unb fud}te ^u

entfUetjen. 9?un feM.e id) fie in einen Stäfig auf eine Unterlage üon gtrof) unb §eu unb

bradjte fie in bie inarme Stube. Sie erT}oIte fid) balb fo tüeit, ha'^ man \ai), ha^ !alte 58ob

t)abe ibr nid)t§ gefd)abet. 3t)rc g-rcBluft batte gegen frül)er eT)er 5u= al§ abgenommen. '^Rad)

einigen 2;agen fe|te id) fie lüieber au§ ber Carmen Stube in ein unget)ei5te5 3^"^^^^/ S^b

if)r aber §eu, unb fie bereitete fic^ barau§ aud) alebalb ein bequemet Sager. Qu. meinem

Grftaunen bemerüe id) nun, bafs ber offene (5d)abe bon Sag gu 2:ag Heiner njurbe; bie Gnt=

jünbung fd)inanb immer mel)r, unb nod) ungefät)r 14 2;agen tnar bie §eilung öoüftänbig

erfolgt. §ier I)atte alfo offenbar ba§ eistalte S3ab bie Gntgünbung gehoben unb baburd) bie

©enefung betüerfftelligt ... ^ie unteren 9^age§ä^ne tt)ad)fen §a'^men Sf^otten oft bi§ §u einer

unglaublid)en Sönge unb finb bann fd)raubenförmig gemunben. ^d) M^^ ^^^^} Ö^ie^jß"/

bafj fie burd) ba» $8adenfell getrad)fen n^aren unb bie Siere berart am ^^^effen t)erl)inberten,

ha'^ fie elenbiglid) berl)ungern mußten." . •

^n engem @en.ial)rfam gel)altene, gut ge^jflegte Statten merben fo ^a^m, bafs fie fid)

nid)t btof3 berül)ren ober bon £inbern al§ Spielzeug bertüenben, fonbern aud) §um 5(uy*

unb (Singel)en in §au§, §of unb ©arten getDöt)nen laffen, it)ren Pflegern inie §unbe nad)=

folgen, auf ben 9^uf I)erbeifommen, fur§ §u öau§= ober Stubentieren im beften Sinne merben.

Qm greileben fommt unter ben Statten gumeilen eine eigentümlid)e .<^an!f)eit bor.

9JJeI)rere bon il)nen bcrfleben untereinanber mit ben Sd)töän3en unb bilben bann ben fo^

genonnten 9latten!önig. So biet ift fid)er, ha^ man gutüeilen eine größere 2(n§a!)I feft mit

hen S(^tt)än§en bermidelter Statten finbet. S^^öglid), baf3 eine 3Iu5fd)iin|ung ber 9latten=

fd)tt)änäe ein Slufeinanberfleben berfelben gur ^olge I)at; man ift aber nid)t imftanbe, etmae

Sid)ereä barüber ju fagen. ^n Slltenburg betrial)rt man einen 9iatten!ömg auf, ber bon

27 blatten gebilbet mirb ; in 93onn, bei Sd)nepfentl)al, in fyranff urt, in Grfurt unb inSinbenau

bei Seipäig t)at man anbere oufgefunben. £e|terer ift5(nfang 1774 amtlid) genau befd)rieben

lüorben, unb babei finbet fid) bie $8efd)reibung be§ 3(r5te§ unb be§ 5ßunbar§te§, bie auf

3^8unfd) ber £anbftube bie Sad)e genauer unterfud)ten. 2)er betreffenbe 9tr§t teilt barüber

unter anberem folgenbeg mit:

„Um 3u unterfud)en, tt)a§ bon ber bon bieten fet)r fabelI)oft ergätilten (53efd)td)te be?^

9iatten!önig§ §u f)alten fei, I)abe id) mid) am 16. ^anuarii nad) Sinbenau begeben unb bafelbft

gefunben, bafs in ber Sd)en!e §um ^oftI)orn in einem !ü!)Ien 3^^^^^^ auf einem 2ifd)e eine

9(näat)( bon 16 tobten Statten gelegen, babon 15 Stüd mit ben Sd)n3än5en, gleid) aB ein au^

bieten ©üben befte:^enber Strid, in einen großen knoten ineinanber fo bermidelt, bafs einige

biefer Sd)män5e gonj in ben SBnoten bi§ ungefäl)r 1—2 ^oH bon bem 9iumpfe an berfnüpft

getnefen. ^f}xe topfe maren nad) ber ^eript)erie, bie Sd)mün5e nad) bem Gentro, fo ber

au§ it)nen beftel)enbe knoten auymad)te, gerid)tet. Stieben biefen aneinanber I)angenben

ülatten lag bie fed)5äe^nte, bie nad) 93orgeben be§ babeiftet)enben9J?ater§ga^f)auer bon einem

Stubiofo bon ber S5ernndelung mit benen übrigen loggcriffen lüorben.

„9((Ä id) bermittelS eines Stüdd)en Ä^oIjeiS hen knoten unb bie an bemfelben I)ängenben

Ü^atten in bie §öl)e 'i)tben tnollte: fo bemerke id) gar beutlid), ha^ el mir ntc^t fd)lrer fallen

inürbe, einige ber berinidelten Sd)män3e aui^einanber ju jerren, niobon id) aber bon bem
babciftcf)enben dMkx mit einigem Untnitlen abgehalten linirbe. 5(n ber oben ermäf)nten
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jed)^\5'el)ntcn Statte t)abe id) beiitlid) h)Ql]rgenommcn, bnf? il}r (Sd)h}an3, ot)ne bie geringfte

Sl^crlet^unc] erlitten 511 1)aben, uod) an if)r befiiiblidi, luib fie nlfo mit (eid)ter 9l?li(ie bon bem

ilnotcu ber übiigeii locHjclöft luorbcii. . . "Xie ?(rt uiib äi?eii'c, luic oft gebndjtc 9iatten fid) mit==

einanber fo bcnuidelt ()aben, [teile id) mir alfo üor. 3" ^cr tüenig Xqqc bor ber (Sntbedung

biejcr t)äf]lidieii Siscrfnmmliing eingcfaKcneti jebr ftrengen Jtlätte I)nben biefe 2;ierc jid) in

einem äi>iiite( äufammeurottiert, um biird) i()r 9Jeben= unb Übereiunnbcrtiegen fid) 311 er=

uuirmeii; of)iifeI)lbar I)aben fie eine füld)e 9iid)tung genommen, bafj fie bie Sd)män5C metji

nad) einer freien ©egenb unb bie Slö^fe nod) einer bor ilnlte me^r gefd)üt^ten öegenb gu*

gcmcnbetl)aben. Sollten nidit bie Grcrementa ber oben gefeffenen Statten, mcldic notmenbig

auf bie Sdnuänjc ber unteren gefallen, (^elegenl)eit gegeben f)aben, bafjbic 'Sd)män5e I)aben

^ufammenfrieren muffen? 3[t e§ auf biefe 3trt nid)t mögüd), bafs bie an ben (Bdjtvän^en aw
einanbergefrorenen Siattcn, fobalb fie nad) il)rcr 9cal)rung gefien moHcn unb mit i()ren an=

gefrorenen (5d)iuän3en nid}t loMommen fönnen, eine fo fefte Sßermidelung beluerfftelligt f)aben

muffen, baf] fie oud) bei beüorfteI)enber Seben§gefat)r fid) nid)t met)r logreif^en fönnen?"

'i?(uf eine äl)nlidie natiirlid)e (5rflärmig beulen (5in5eK)citen in einer 9tatten!ünig*

fdiilberung bon Sen3. ^n ^öllftäbt, einem 2 SJceilen bon @ot!)a gelegenen 2^orfe, mürben

im ^^ejember bei§ 5al)re;§ 1822 3 in ei Ütattenfonige 3U gleid)er ^e\t gefangen: ein „'?(d)tunb«

3man3igenber" unb ein „^icr3el)nenber", bie beibe in bemfelben auf^ge{)öl)lten Sd)eunen=

balfen einer g-örfterei fta!en. ^er 58ier3el)nenber luarb lebcnb in bie Stube be§^or[tauffeI)crö

getragen, unb bal)in famen bann unaufl)örlid} Seutc, um ha§ munberbare Ungef)eucr ju be=

fd)auen. 9tad)bem bie (2d)aulu[t ber 2^oTfbemoI)ner befriebigt mar, enbete ha^ <Bd)aü\p\e\

bamit, bafj bie ^refd)er itjren ©efangenen im 2;riumpl)e auf bie 9[)?iftftntte trugen unb \f)n

bort unter bem Beifall ber 9Jtenge fo lange „brafd)en", big er feine ^14 ©eifter aufgab. (Sie

padten bie Statten nun noc^ mit gmei 3)?i[tgabeln, ftad)en feft ein unb 3errten mit grof^et

©etualt nad) 3mei Seiten, biy fie brei bon ben übrigen loggeriffen. ^ie brei Sd)män3e 3er=

riffen babei nid)t, I)atten aud) ^^aut unb §aare nod), seigten aber bie Ginbrüde, rvdd)e fie

üon ben anberen Sd)män3en befommen I)atten, ganj mie Stiemen, meld)e lange mitein=

anber öerfIod)ten gemefen finb.

^ebenfalls [teilt aber ber genaue S3erid)t eine^ miffenfdiaftlid) gebilbeten unb fad)ber=

ftänbigen Beugen, be§ ©t)mnafiaI;profefforg 3(t)renb, menigftenS fo biel auf^er B^ü^Ue^/ ^öB

ein neuerer 9f?atten!önig, ber am 2. gebruar 1880 in bem §äutelager bon ©rmig, bid)t bei

ber alten Sd)Iad)tt)aIIe in ^üffelborf, bon bem ^ul)runternel)mer Gl). ?}ifd)er gefunben, of)ne

abfid)tlid)e§ 3^itun eineg 9}tenfd)en entftanben ift. (gr ging im ^a^te 1903 nad) bem Sobe

hc§ 58efi|er§ SSiII)eIm Sederg al» ©efd)en! in ha§ naturl)i[türifd)e Kabinett beg [täbtifd)en

Ö5t)mnafiumg unb 9lealgt)mnafium5 über unb tonnte bon 5n)renb genau unterfud)t merben.

Gr beftanb an§ ad)t Hausratten, bon benen eine bei ber (Sntbedung getötet morben mar;

bie übrigen [ieben lebten, mag eine gange 9ieil)e bei bem ^-unbe anmefenber ^erfonen be=

geugen. 5B. Sederg brad)te il)n an fid), um itju bon bem ^srö|3arator ©untermonn augftopfen

3U laffen. „©Untermann I)at bie Sd)män3e ber 2;iere forgfältig bon ieglid)em ^lebftoff ge=

reinigt, fo "oa]^ nur bie S5erfd)Iingung geblieben ift... Sa^ bei biefer 5?ermidelung ber

Sd)män3e aud) fd)on ber geringfte Elebftoff bie 2:iere unauflösbar berbinben mu^te, mirb

febem S3efd)auer hc§ ^räparateg fofort !Iar." — 9lod) neueren Satumg unb in einem Uni^

berfitätgmufeum beglaubigt ift ein meftfälifd)er Dlattenfönig aug bem ^al^xe 1907. Scr

SO?ünfteraner ^t^olog 9?ee!er fd)reibt barüber (33rief an ^ed bom 9./6. 08): „^on ^errn

^aftor SSigger in Ga^jelle (3mifd)en SJcünfter unb öamm) erl)ielt id) im ^ebruar 1907 bie
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^adjxidjt, ha^ in bortiger ©egenb (Snbe ^onuar ein gtatten!önig gefunben fei, bet leiber,

et}e älMgger ilin für bo» SScftfnüfd)e ^tobinäialntufeum erwerben fonnte, in boy 3ocfogifd)e

^nftitut gu ©öttingen gelangte. 9luf eine 5(nfrage meinerfeitg in ööttingen md) ber ,<äd)t=

^eit' he§ 9iatten!önig§ fd)rieb mir §err @el)eimrat (5I)(erg am 10./3. 07 folgenbe^: ,$ßie ber

9iatten!önig bon ^etjU Mus rattus, ber unferer Sammlung al§ @efd)en! übern^iefen irmrbe,

§u[tanbe gefommen ift, mei^ id) nid)t. 5ln ben bid)t üerfd)(ungenen (5d)tnön5en ift eine bem

SSeidjfelgo^f gu bergleidjenbe Silbung nid)t borljonben. llnfer ^srä;)arator Ijölt e§ für au§-

geid)Ioffen, ha^ bie öorliegenbe S3ilbung !ünftlid) gemad)t fein fönne.'" (gigentümlid) bleibt

e^^, baf5 and) biefer neuefte 9latten!önig bon ber §au§ratte gebilbet ift!

llnääljlbar finb bie m\ttt\, bie man fd)on angemanbt l}at, um bie Ülatten gu bertiigen.

2)ie gemö!)nrid)ften 2JlitteI gu it}rer S8ertilgung bleiben ©ifte berfd)iebener 2Irt, bie man an

il)ren SiebIing^3orten aufftellt; aber ganj abgefeljen babon, baf3 man bie bergifteten Siere auf

eine greulid)e SSeife §u S;obe martert, bleiben biefe Sllittel immer gefäl)rad); benn bie glatten

brcd}en gern einen 2;eil be§ ©efreffenen mieber au§, bergiften unter Umftönben betreibe

ober Kartoffeln unb fönnen baburd) anberen 3:ieren unb aud) ben 9Kenfd)en gefat)rlid) hierben.

g3effer ift e§, iljnen ein©emifd) bon Wa^ unb ungelöfd)tem ßal! bor§ufe|en, ha§, menn fie eg

gefreffen I)aben, itjren Xurft erregt unb ben Xoh t}erbeifüt}rt, fobalb fie bo§ gum Söfdjen be§

Slal!e§ erforberlic^e Sßaffer eingenommen ^aben.

^ie beften S8ertilger ber statten bleiben unter allen llmftänben i!)re natürlidien fyeinbe,

bor allen (Sulen, 9Raben, äSiefel, Slawen unb ^infd)er, obgleid) e§ oft borfommt, bafj bie

ta|en fid) nic^t an Statten, jumal an SSanberratten, magen. ®et)ne fa!) in §amburg bor

ben g-Ieeten §unbe, Slawen unb 9iatten untereinanber fjerumf^asieren, oI)ne bafs eine^ ber

bctreffenben 3:iere baran gebad)t I)ätte, bem anberen hen Krieg p erllören, unb mir felbft

finb biete 58eif^iele befannt, baf^ bie Ka|en fid) nid)t um bie glatten befümmern. G^^ gibt

aber aud) Ka^en, bie mit mof)rer £eibenfd)aft ber giattenjagb obliegen, obgleid) fie anfangt

biete 9Mt)e I)aben, bie biffigen 9^ager gu übertüältigen. (Sine unferer Ko|en fing bereite

glatten, als fie laum ben brüten S;eil it)rer ©röße erreid)t !)atte, unb berfotgte fie mit foId)em

Gifer, ha^ fie fi(^ einftmoB bon einer ftorlen Statte über ben gangen §of föeg unb an einer

9Jtouer em:porfd)Iep^en lie^, oI)ne il)ren geinb loggulaffen, bis fie i'fin enblid) mit einem ge-

fd)idten ^iffe !am:pfunfäl)ig mad)te. Übrigeng ift e§ gar nid)t fo nottoenbig, ha^ eine £a|e

rt)ir!Iid) eifrig ^Ratten fängt; fie bertreibt biefe fd)on burc^ it)r Umt)erfd)Ieid)en in ©tat! unb

(Scheuer, Ketter unb Kammer. Kaum geringere ^ienfte leiften ^lti§ unb SBiefel, erfterer im

§aufe, te|tere§ im ©arten unb an ben I)interen ©eiten ber ©tätle.

®af3 bie fred)e ^anberratte mand)mal aud) unbermutet il)ren SJZeifter finbet in einem

2;iere, bem man ha§> gunäd)ft gar nid)t gutraut, betneift nid)t nur bie ©rgä'^Iung bon ber

SD^utterente im S3erliner S;iergarten, unter beren (Sd)nabeII)ieben — unb n)of)t aud) fylügel*

fd)Iägen — bie S^öuberin il)rer ^unenjungen fd)Iief3tid) auf bem 9flafen am Ufer berenbete

(ober menigften§ benju^og mürbe), fonbern oud) ber 58erid)t eine§ Cffigierg bom ®ebDnft)ire-

Regiment an „Field" (1907), ber beim gifdjen am 2SaI!t)amftuf5 mit anfal), mie in einer

S3ud)t ein 5(al bon 75 cm Sänge unter 3Baffer in brei big bier SDHnuten langem Kampfe

eine auggen)ad)fene SSanberratte überwältigte unb fein toteg D^^fer fd)Iief3lid) in eine

Ufert)öI)Ie fd)Ieppte. (Sine gang eigenartige, met)r fportsmä^ige, faft möd)te man fagen

lueibgered)te 2lrt ber SRattenbertilgung gibt 5{. b. S3igmard=5(ntonsI)of bei Siffa in ber „3tfdir.

b. ^. ®. ^. ^." befannt. (5r blenbet bie 9^atten mit ber 5(3ett)lenlaterne, in beren Sdicin

fie „enttoeber mie I)t)pnotifiert fitien blieben, bie Satcrne anblingelten ober ein Stüdd)en
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babonlicfeu unb tuicbcriim in [tcmncnbc S3ctrnd)tung bcrfniifcn, mand)mal jogar ein 9J?änn^

eben maditcu unb fid) 511 pulsen begannen". Tann fdiof] er fie mit bem „erprobten 6 mm=
2:e]d)ini3 (tleine Mnöclpatronen) ..." (5r[t redjt nnb aui^fdjliefjlid} |portc^mä[5ii3 i[t bie 2;i)tnng

in bcr Üiattcnarena, bem „9tatobrom", luie eine [oId)e eigenartige 3{n[talt bor ber ^orte 9J?aiüot

beim '•^-Hirifer J^oiA be 58onIpgne fid) nennt. Micr Ijanbelt e^ fid) aber mef)r nm bie .s~Minbe, bie

bie Quitten totbeij^en, in 15 8efnnben mit 5 Stüd fertig merben muffen; bie Üiatten finb nur

„•ü.lfaterial", toeldjey bon Sumpcnfammlern unb Slanalräumern 5U 5 Sous (20 ^f.) \)a§> Stüct

geliefert tuirb. <2et}r gemifdite?^ ^ublitum umbrängt bie bcrgitterte ?(rena, unb bie 300 Statten,

bie ftetg borrätig gel}altcn lucrben, berbreiten einen unbefd}reiblid)en ©eftanf.

^m Stampfe gegen bie ainrnberratte, ha^ muf5 gule^t nod) nadjbrüdlid) I}erborget)oben

tuerben, entlebigen mir un§ nid)t nur eine§ läftigen ^lagegeifte^, fonbern beugen aud) einer

gan,s unabfcl)baren ©efatjr bor. (5ict)t bodi bie SC^iffenfdjaft I)cute, mie oben bei bcr *oau5*

ratte fd)on berütjrt, gans allgemein in bcr Statte bie Überträgerin fomoljl ber 3:rid)inofe,

ma-? banf unferer ^^Ieifd}befd)au in ®eutfd)Ianb bon geringer S3ebeutung, aU aud) gonj be=

fonbcr§ ber orientaIifd)cn ^^eft, bie forttitäI)rcnb au§ 5(fien broI)t! Um un§ biefen fd)U)ar5en

Stob bom Seibe ju t)alten, ift unfere fürforgIid)e £brig!cit bal)er ftiinbig auf bcr §ut, on ben

lüften mie im ^nlanb. ©0 berid)ten mand)mal bie ßeitungen, baf3 an 58orb biefes ober

jeneg ©d)iffe» „peftberbäd)tige Statten" gefunben unb bag (5d)iff bal)er „ber ^u^gafung mit

bem DiattentötungÄapparat untermorfen" mürbe. C'bcnfo rid)ten bie ^oli^eipräfibcnten

bon 23ei1in unb GI)arIottenburg in gemeffeneu 3iüifd)cnräumen an alic 53emirtfdiafter

größerer ©runbftiicfe, unter anberen aud) an ben 58erliner3ooIogifd)en ©arten, eine Umfrage

nod) ben 9JhttcIn, bie gegen bie Statten angemcnbet, unb bc5 Urfotge^, bcr bamit crreid)t

merbe. (i§> !ann bann berul)igenb geantmortet luerbcn, bafs ba^ Ungeziefer mit bem %oxU

fd)reiten ber 9?eubauten unb bem S5erfd)minben paffenber (2d)lupfmin!el burd) moberne

unb rationelle baulid)e Ginriditungen in fortfd)reitenber 5(bna:^me begriffen ift. ^n 2^äne=

mar! t)at man e^^ ban! bcr bcrbicnftlid)en 2(gitation hc§ ^uftijratö ßiii^^^Ör "^^"^ "^^n jäbriidien

ü^attenfd)aben auf nid)t tuenigcr aU 7 äliillionen Äroncn beranfd)Iagt, unb feiner „Siga ber

9iattenfeinbe" im ^Qi)xe 1907 jogar gu einem £anbe§gefe^ über bie 2(u§rottung ber Statten

gebradit, „ba§ bie ©emeinben berpfnd)tet, gur SBertdgung ber Statten beijutragen. %üi

jebe eingelieferte tote Statte t)aben bie ©emeinbefaffen eine Prämie bon minbeften» 8 £r

{ettüa 10 ^f.) gu §at)Ien unb bay tote Sier burd) ^Verbrennung gu befeitigen". SBcnn nur

inbuftrielle ^öpfe baburd) nid)t auf bie9^atten5ud)t berfalten ! '2^iefelbe Prämie mirb übrigens

bem ^erfonal unferer beutfd)cn 5ooIogifd)en ©arten fd)on feit 3iiiF3et)nten gen)äl)rt, unb

in beren betriebe finb bie fo gemonnenen 9^attenleid)en ein fef)r milüommeney, ja not=

menbige^ ^utter für 9iaubbögel unb üeine^e Ü^aubtiere.

S;rid)inö§ finb bie üiatten, mie 5a'^Ircid)e Unterfud)ungen gezeigt fiaben, in einem I)oI)en

?pro3entfa|. <So f)at geller auy 29 berfd)iebcnen £rten in Sadifen, ^at)ern, Si3ürttemberg

unb öfterreid) im gonjen 704 Statten eingefammelt, bon benen 8,3 ^rojent trid)inö^ maren.

^oI)r=5lopcnt)agen fonb 5, 12 ^rojent tridiinöy.

^'er t)eutige 9^attenbertüger, ber fid) bielbeutig Slam.merfäger nennt, arbeitet mit aller-

lei gel)eimget)altenen SJHtteln, bie fid) aber meift auf bo§ ©ift ber 23ker§miebel äurüdfüf)ren

laffen, unb !ann fcbenfaHg ben ©runbfa| nid)t erfd)üttern, ha]^ has befte d^littel gegen bie

fRatten gute, fid)ere ^aueinrid)tungen, £rbnung unb 9ieinlid)!eit finb. ^0 bie ungebetenen

©äfte tcine fid)eren <Sd)IupflinnfeI finben, öftcr^^ geftört unb bebroI)t merben, ha ber5iet)en fie

fid). — 2:er burd) 2(nmenbung in ©ried)enlanb befanntgemorbene £bffterfd)e 3)^öufebo§inu§
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gab bie Stnregurtg, gu unterfucf)en, ob e§ au^ rattentötcnbe 93a!terten gibt, benen gegen*

über unfete nü^ücfjen .^^ouytiete ongeborene llnem|3finblicl)!eit be[i|en. ^m Saufe ber

3al)re l^ahen bann aiid) berjd)iebene gorfd)er, tüte ®Qnl}B, :5fint[d)enfo, StBiener, ©d)iUing,

2;arta!olDffl), ^ceiimann, Sunbar unb anbete rattentötenbe S3a!terien gefunben, bon benen

haä 5ßirug ®ant)^, ber ^ffatjd)enfofd)e SSaäiltuS unb ber g^euniannjdje gf^atinbasillug int

gröf^eren Umfange gur |3ra!tifd}en ^(nmenbnng gefommcn finb. ®iefe SKittel I)at Siaebiger,

ber £eiter be§ SSafterioIogifdjen ^nftitutS ber £onbn}irtfd)oft§!ammer für bie ^^robing

@ad}fen, nad)geprüft unb barüber im „Sa!)rbud) ber ^eutfd)en Sanbtüirtfdjaftggefellfc^aft"

(9(pril 1907) berid)tet. 6eine mit bem 3ifatfd)en!ofd}en S3a5inu§ „an weisen unb grauen

gtlatten angeftellten g-ütterungöberfud)e :^atten 3unäd}ft ein gün[tige§ (Srgebni§, befonber§

bei njetfeen Statten; nad) einer furgen Üleitje bon Übertragung§berfud)en fd)n)äd}te aber bie

?5irulen5 be§ SSa^illu^ fo fel}r ah, baf^ er nidjt einmal mel)r bie n^ei^en Statten nad) 35er=

im^ifung in bie 23aud)t)öI}Ie tötete". Über 95erfud)e mit bem $ßiru§ ^ont)§ gab SRaebiger in

Übereinftimmung mit anberen ber £anbit)irtfd)aft§!ammer in ^^aWe fein „®utad)ten bat)in

ob, ha^ fid) ba§ S8iru§ ®ani}B ttjegen feiner un^uberläffigen SBirfung für bie ^rajiS nid)t

em|3fel}len Bnne". — ßlW ben 9^atin!ulturen", ^eif^t e§ an anberer «Stelle, „I)atte id) @e-

Iegenl)eit, mid) befonberg eingeljenb gu befdjäftigen unb gröfjere 35erfud)e im Laboratorium

unb in ber ^raji§ anaufteilen." Sf^aebiger tüar „beauftrogt, ben^tugfolt ber in ber ^raji§

angeftellten 3Serfud)e unter 9}?ittüir!ung ber Sßertrieb^ftellen be!)uf§ 9(uf!!ärung bon W\^
erfolgen genau gu fontrollieren. ®o f)at fid) geseigt, baj3 ba§ Statin nad) ben eingegangenen

33erid)ten im ^al}ie 1906 nur auf 0,65 ^rogent ber ©teilen tro| richtiger Stnmenbung berfagt

t)at. ^üi Söfung ber g-rage, ob ha?-' 'üRatm für unfere §au§tiere unfd)äblid) ift, finb im . . . S5af=

tcrioIogifd)en ^nftitut ber Sanbluirtfd)aft§!ammer in ^^allc a. <B. äal)lreid)e gütterung§ber-

fud)e an ^sferben, Sl'üt)en, 6d)afen, ^^^Ö^"/ (Sd)tt)einen, ^unben, STa^en, ©eflügel (befonberg

Siauben unb §ü{)nern), ^onind)en unb f^ifd)en borgenommen morben. ^ein§ ber $8erfud)y-

tiere ging §ugrunbe, obgleid) fie biet gröfsere 5!ulturmengen ert)alten :^atten, aB bon unferen

^auötieren in $Ii>ir!Iid)feit jemol^ 3ufällig berjefjrt n)erben bür ften. SBir berfütterten 60—120 g

fefter 9flatin!uttur auf ha§> %kx." ©§ §eigte fid) aber, „ba^ Q^i^W Stattenftämme eine butd)

befonbere (5rnät)rung§n}eife erujorbene SSiberftanbsfäfii gleit aufföeifen. Somol)! bie 5Ratin=

al§ aud) bie anberen O^attenbajiHen get)ören ^u einer ©ru^i^^e bon 93a!terien (^aratt)pl}u^^),

iüeld)e tüeit berbreitet ift unb nid)t nur in Slbfallfttätten unb (id)mu^tüäffern borfommt, fon^

bern aud) bei geiüiffen (Seud)enfönen bon unferen §au§tieren au§gefd)ieben mitb. ®al)cr

beftet)t bie äRögIid)feit ber ßrioerbung einer geföiffen ^mmunitöt mand)er Statten burd)5-ref3=

infeltion, föie e§> STrautmann be5eid)net."— „gerner erinnert er (2:rautmann) baran, ha'^ n^ir

bielfad) bei föilben, fonft böllig gefunben 3Serfud)§ratten eine nic^t uner!)eblid)e 9J?il3fd)n)enung

borfinben, n)eld)e fet)r iDot)I al§ Überbleibfei einer früt)er beftanbenen ^nfe!tion!§!ran!!)eit

angefe^en tnerben i'ann, um fo me'^r, a\§ man foId)e SSefunbe bei ben in ber ©efangcnfdiaft

gebornen 9flatten nid)t fennt." @§ ift if)m oud) „gufammen mit 3}?e§inefd) gelungen, ben

9'Zad)iuei!§ fpe^ififdier, gegen bie in ^^rage ftel)enbe 33a!teriengru^i|je gerid)teter (5d)u|,ftoffe

im 23Iutferum einer gröf^eren 9(n5aI)I tyilber Statten gu fül)ren. dagegen gelang il)m bie»

nid)t bei §al)men (föei^en) Statten." 8obolb bie <perfteller be§ 9ftatin§ ben il)ren Slulturen

anl)aftenben 5'eI)Ier erfannt f)atten, mürben fofort umfangreid)e 9,^erfud)e angeftcllt, um aud)

ber criuorbenen 3Biberftanb£ifä()ig!eit einzelner SRattenftämme mirffam entgegenzutreten, unb

haß ift bem „9iatinIaboratorium in ftopenf)agenmitben für foId)e g-älle foftenloS abgegebenen

(£rgänäung§^rä|3araten Sf^atinin b^tu. ^^Katin II in befriebigenber SSeife gelungen . . . Söir
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I}nbcii (lifo in boni ^Kaliit ein 9J(itfcI, bac^ eine 3ubcr(äi"i'ic3C rattcntütcnbe 5Ilsirfmu3 ouÄübt,

ol)ne für unfere .<r)aii§tierc fdjäblid) 311 fein ..."

Xxoi} nllebem: fo löftit] iiitb frf)(ib(ic(), in ciieluiffcr S^ejieljnnc] c^ernbe^n Qefäfjtlid) bie

9tnttc ift, Qan3 ol)iic jeben ytuljen ift fic bod) nid}t. ÖJegeffen luitb fic in (furopa aücrbinQ^

nnr in 3eitcn bct 9(0t, fo 1870/71 mätjrcnb bct S?e!agernng öon ^nril; auf bem ^iidjengettel

ber C5I)inefen, bie über()nu|.it eiflenartige g-einfdjniecfer finb, foll fic aber eine ftänbige ©teile

cinneT)nten. W;? ^setsiuer! ober Sebcr ober fonflluic c^eluerbüd) lüirb fie nidjt bernjertef.

@e5ät}ntt inbe§ finb lueific nnb gefdjedte 9f\atten allerliebfte Stnbcngcnoffen, bie fet)r gutrau^

lid) Ujerben, in i^ren 5lnforbejcungen fet)r befd}eiben finb unb lange feinen fo Übeln ©erud)

cntniidcin luie 9J?äufe. (Sogar jn öffcntlid)en ©djanfteHungen nierben fokbe bunte 9^atten

oeriueubet, freilid) nur fojufagen al§ «Statiften für breffierte '^ai^cn unb äl)nlid)c?^ "S^ie babci

gegeigte „'2)reffur" ift nur triebet it)re ßt^fjtntjeit, bermöge bereu fie, |)Iö^Iid) an^ bem bunfclu

^Taften genommen, I}erumfd)nüffclnb auf bem 2ifd}e ober «Seit fihcn bleiben, ino ber ^^or^

fü()rcube fie tjinfctjt, t)iclleid)t aud) au feinem Scibe uml)er!tettcrn. 80 al}mt I}eute maud)er

ßlomn bie bämonifd)=romantifd)e ©eftalt be§ 9^attenfänger§ bon Hameln nad), beren alt*

eingemur3elte S5oIBtümIid)!eit uu§ bemeift, mie mid)tig aud) uuferen 5(ttborbern fd}on bie

9iattenfrage mar. ©0 lind)tig, ba^ ^oefie unb ^olf^^fage fid) il}rer bemäd)tigte!

^ie einzige mir!Iid)e, in iljrem $K>erte aber aud) gar nid)t gu uute.rfd)ät^enbe S3enu^ung,

bie bie Statte bei un§ finbet, ift bie ai§ ^erfud)§tier in ber mobernen ^Sagillenforfdjung unb §eil=

ferumfunbe. .*nicr metteifcrt fie im ^ienfte ber 25>iffenfd)aft mit Äanindjcn, ?JJeerfd)meind)en

unb 9Jfau§, unb in ber fogenannten ^räji^itinrealtion, mie fie UI}(enI}utI}, griebentfjal unb

anbere mit SSIutferum üben, gur Prüfung ber 95Iut§bermanbtfd)aft im mörtlid)[ten ©inne be§

SSorte?, '^at fie auc^ für bie ©t)ftemati! ein ()öd)ft bead)ten§lt)erte§, um uid}t ju fagen bebenf=

Iidie§ e-rgcbni§ geliefert. Sßie Uljlenfintf) §ed mitteilt (33rief bom 3. 6. 08), f)at er „feftgeftellt,

baf5 fid) mittele ber ^srä3i.j.ntinrea!tion 9Ratten= unb SDMufeblut ot)ne meitere^ unterfc^eiben

läf^t, \a baf3 fid) nid)t einmal eine S5ermanbtfd)aft§rea!tion ergibt, mie 3. 33. bei 9^inb unb

©d)af ". Unter biefen llmftönben muffen fid) ftarfe ^meifet erT)eben an ber Eingabe ^iüauomg,

be§ ruffifd)en ©|)e3iaIforfd)er§ auf biefem ©ebiete, baf3 e§ it)m gelungen fei, burc^ !ünftlid)e

S3efrud)tung, in ber er 5[)?eifter ift, SWifd)linge gmifdien 9Ratte unb Wan§ 3U ergielen.

9Jiit ber ^erfd)Ie|).|.mng über bie ganse (grbe t)at bie 9iatte I)ier unb ha bereite angefangen,

in gang beftimmter 9flid)tung ob3uänbern. ©0 ift fie, nad) 9}brf!)an, „auf bie meftlid) ber

Sanbenge bon Manama gelegene, bamal§ menigften§ nod) menfd)enleere ®ru.p^e ber Heeling^

infein bei ®elegenl)eit eine§ ©d)iffbrud)e§ gefommen, gemifferma^en bermilbert unb f)at

"ijkx im Saufe ber 3eiten eine eigene, etma§ Heinere unb bunflere 9Raffe gebilbet". $8on ben

Söanberratten ^alfuttag mei^ Dr. §offa(f ebenfalls allerlei, ober bod) lange md)t fo meit^

gel)enbe 9lbänberungen ju berid)ten mie bon ben bortigen §au§ratten. 3(m meiften mad)ten

il^n (Sjem^Iare mit gmeifarbigem, unten l)ellerem ©d)man3eftu|iig; bann finb aud) bie §aut=

fd)u:p^en unten l^eller, h\§ meife. ®ie SSanberrotte lebt aud) in Äalfutta :^au|)tfäd)Iic^ in ben 9(b-

3ug§!anälen, 0oafen unb l^ellern, über"f)au|jt unten in ben Käufern, unb nur, mo bie oberen

©todmerfe au§ (Sifen unb ©tein au§gefü!)rt finb, mie je|t allgemein in ben mobernen Käufern

^al!utta§, fängt man fie ^äufig auc^ in ben oberen 9iäumen, mo fie burd) bie meiten Siegen*

röl)ren unb äl)nlid)e§ ^^tÖi^^^O finbet. 9Iu§ bem ©efangenleben f)ebt .^^offad it)ren @leid>=

mut I)eriDor im ©egenfa| 3U ber eingebornen Diatte (Nesocia). ^m erften unb gmeiten $8e3iT!

Äalfuttag, bie 3aI)Ireid)e lornmagagine entf)alten, ergaben fid) bei ^offadfy 5(u§3ät)lung nur

»ref)m, Jteile&cti. 4. auft. XI. 3<anb. 23
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26 ^rogent SSanberratten, unb bie ciuöeborene ©attung I)errfd)te bor; bogegen föoren au^

bem britten S3eätr!, auf bem unb um ben ftäbtijd)en 3)>ar!t, bie §älfte SSanbenotten.

(5ö fcl}lt aber aucl) nirgeuby an eingeborenen 9^attenarten; überall i[t baöon biel-

mef)r eine foId)e plle borijanben, baji man §ur geogra|3l)ijd)en Einteilung !)at greifen müjfen,

um einige Crbnung T)inein5uBringen. gerner t)at man bie Überjidjt über bie gange 2)^ofje

boburd) äu beijern gefuc^t, bafj man ©eftionen unb ©ubjcftionen aufftellte.

3ur Sectio „Norwegicus" ober „Decumanus" in biejem ©inne, b. 'ij. gu ben engften

$8ermanbten ber Sßanberratte, get}ört naturgemäf3 bie norbd}inefifd)e E. humiliatus A.M.-E.,

bie ja tiielleid)t bie ©tammfortn ber SBanberratte i[t. ?(uf ben übrigen Snl)alt ber ©eftion

unb gugleid) ber geogra^i'^ijdjp.i ^Ibteilung A. Mures Europae et Asiae Septentrionalis,

fibirifd)e, d)inefijd}e, cod)ind}inefifd)e, fiamejijd)e 9(rten unb foId)e bon ber ^njel g-ormofa,

!önnen luir I)icr ebenjomenig eingel}en tnie auf bie fübafiatifd)=malaiifd)en Wirten (B. Mures

Asiae meridionalis et Malasiae). — 5Iu§ bereu ©ubfef'tion Chrysocomus mag nur bie

über ^ßorberinbien, namentlid) a)labra§ unb eet)IoiT, berbreitete 9}?ettabratte ober Sßeid)-

t)aarige g-elbratte, Epimys mettada Gray, t}ier genannt merben, treil S3Ianforb il)re furge

£eben^fd}ilberung nad) (Slliot micbergibt: „^ie SJIettabratte bciüot)nt nur ba§ bebaute gelb,

^aariüeije ober in fleinen @efel(jd)aften bon 5 ober 6, unb gräbt fid) ba eine fe!}r flad)e, !unft^

lofe §öl)le unter einem S3ufd) ober f)erbergt einfad) in ben ouf ben gelbern §ufammen=

gemorfenen ©teinljaufen, in berlaffenen bauten ber inbifd)en SJ^uHratte (Äo!) ober begnügt

fid) gar mit ben tiefen Kliffen unb ©galten, bie n3äl)renb ber I)ei^en 2)lonate in bem fd)mar5en

S3oben entftel)en. ®rof3e SWengen ge'^en jä"^rlid^ gugrunbe, menn biefe ©rbriffe mieber gu-

fammenfalten unb mit beginn ber SRegengeit fid) auffüllen, ^ag gleifd) mirb gegeffen

bon ben £uU§, bie bie 3SafferIöd)er graben. ®a§ 3^eibd)en bringt 6—8 ^unge auf einen

SSurf. S3ei Diegenmangel bermet)rt fid) bie 3)?ettabratte berart, ba^ fie eine tt)aT)re ^lage

wirb unb bie (Srnte bernid)tet."

55on 'Qtw Statten 9^euguineo§, 3IuftroIien§ unb ^oIt)nefien§ (C. Mures Novae-Giuneae,

Australiae et Polynesiae) fei nur eine furje 3}litteilung über ba§ £eben ber neufeelänbifd)en

SJiaoriratte, E. exulans maorium Hutton, 'f)ier aufgenommen, bie 9[RarfI)an nad) einem

anontimcn Öktüä!)r§mann miebergibt. „^n ben malbigen S;eilen ber ©übinfel 9^eufeelanb§

erfd)einen unb, mie gefagt mirb, alle bier 3al)re in ber bortigen grül)ling§5eit manbernbe

blatten in geinaltigen 9}?engen unb tun fet)r großen ©d)aben/'— „?(uf bem ©rbboben foH fid)

biefe Statte nur fd)Ied)t fortbewegen, aber auf ^öumen unb bi§ an bie äufjerften ©|.n^en ber

3it)eige au^gegeidinet üettern; bemjufolge flüd)tet fie, tnenn it)r gu ebener Grbe föefal)r

broI)t, fogleid) auf biefe 3Liftud)t^^orte. SSenn fie fid) fürd)tet, foll fie laut fd)reien unb ba=

burd) il)ren 3Iufentt)alt§ort üerraten..
."

Sie le^te geogra|3{)ifd)e ®ru|.i:pe, bie Üiattcn 5lleinafien§ unb ?lfri!a» (D. Mures Asiae

Minoris et Africae), mirb nid)t Jneiter in Heinere ©eftionen uffö, eingeteilt.

?(u§ ©übafrüa gibt SS. £. ©dater furge £eben§fd)ilberungen bon folgenben 5Irten:

©olbratte, E. auricomis Winton, au§ 9^^affa^, 2}MabeIe=^, 9J?afd)onaIanb unb ber

^a^folonie, nod) Heiner al§ bie 2)arling§ratte, E. chrysopliilus Wintoii, berfelben

©egenben, bie ber SSertiner ©arten 1908 lebenb befa^, b. I). etwa ben britten Seit fo grofj

wie bie 2.'J3anberratte; oben mel)r golbgelb, unten rein ineiB; fd)eint nur 3mifd)en gel^-

lüänben unb ©eftein gu leben; alle ?Jlufcum§ejem^iIare finb auf „S!o:pie§" gefangen.

Sie Sangfd)Wonäratte, E. dolichurus Smuts, fd)eint bagcgen ein Saumtier ju fein.
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•inad)t lrenic\j'tcn§ it)r 9(o[t aii| S3äumcn über iiiinint ha^ cine§ SSogel^ in 93e[i^, tuie 5. 33.

bcr nfrünnifdicn ^nrtDöc^d, i[t imc]cfäl)r cbciifoinrof^ wie bic beriefen, aber oben fa{)(brnitn,

unb uerbreitet fiel) boin Stnp iiiib Suital lucit über ^^(frifa biy 511m ^tigcr mib nncl) 5tamerun.

'^lad) ^ctcry foll fie i()rcSitHQcn, angefocTjCii an bicßi^cn, mit fid) t)crunifd}Ie|):pcn, tuicbie fnb^

oftafrifanifd)c 5Ii>at)Ibcrfl§ratte, E. paednlcus Sund., an§ Slaffernlanb. (5ine 2)amara=

rattc, E. damarensis Whiton, oben rot[at)l ober isabellfarbig, nntcn \vc\]], ift bon beSSinton

au§ beni 2)amaralanb befd)rieben, cjetjört alfo ond) gur beutjd)-fübuic[tafrifaniid}en2;ieritielt.

2)ie 2öeij3nafenratte, E. coucha ^. Smüh, bon ©übafrüa big gum 5fongo unb

SD^ofambi! berbrcitet, ift allem ^Infdieine nad) eine eingeborene afrifanij'd)e Statte, bie fid) ju*

nieilen in mcnfc^lid)en SJ?oI)nungcn finbct, wo fic läftig merben !ann; il)r 9^e[t I)at man joiDol)!

auf ^Ifagieu' unb onberen 93öumen gefunben a\§ in 6rbt)üI}Ien; bie 50?ufeumsej:em:plare finb

bei 5>Icl)§ unb 2;ermitenl)aufcn ober im .^anfe gefangen.

g-ür $J)eutfd)=D[tafri!a fid}rt 9J?atfd)ie bon ben üor[tct)cnbcn 9(rten nur E. dolichurus

an, bie er 93aumrat te nemd megen il)rcr ^Ietterfäl}igfeit. %k\c luirb and) bon (Smin ^afdia

beftätigt burd) bie ^Jotig: bemoljnt S3aumlbd)er unb Kettert gut. — Sßon ber SBeijsf u^ratte,

E. colonus Brmüs (Mus natalensis), bic fid) burd) bert)ältni§mäf5ig lurgen (5d) inang, je nad) bem

5nter t)erfd)iebene g-ärbung unb lucif3C ober gelblid)ti)eif3c %i\\]t au§5eid)nct, gibt 9Jlat)d)ie

fiebcn§beobad)tungen bon ^öT)m unb ^•ifd)er mieber. 33ü!)m fanb einmal ein 2Beibd)en mit

19 jungen. ,ß)\t\t SRatte lebt I)au|.itfäd)Iid) in 3So!)nungen unb mirb bort fcl)r läftig. (Sie

finb infolge il)rer unauft)örlid)cn 58ei[3ereien oft mit 2."i>unben bebedt, unb biefe entiuideln fid)

bann gur SRegengeit, lnöt)renb ber aud)ber !Iein[te9^it^ länger eitert, gu e!ell)aften ®efd)h)üren,

fo \ia^:, bie Siere fd)Iief3lid) jum Saufen unfäl)ig tuerben." '^a&) ^ifd)er baut bie SScififufsratte

„au§ §olmen bereitete Stcfter in 5(faäienfträud)er ".

—

^ad) (5min ift aber bot^ bie geniöl)nlid)[te

Ülattenart äiLnfd)en ber Eiifte unb Sabora an ber grof3cn Slaran)anen[tra|le unfcre Hausratte,

bie bort auf ben gelbern mie in ben Rotten lebt, ^laö) (Stul)lmann finbet fie fid) auf ©anfibar

in ben .^-länfern ber ©tabt, bei ^ifcralüo im S5?alb unb t)ot im ©uaT)eIi m6) einen befonbcren

9?amen(panja).— '3)ie2Banbcrrattc ift an ber (Saufibarlüfte fd)on bon bau ber "Sieden, freitet

bon ©tut)Imann in 33agamot)o feftgeftellt morben, unb aud) bie ägt)|3tifd)e '3)ad)rotte fanben

biefelben S^eifenben an bemfelben £}rt, £)§iax S^^eumann auf3erbem auf ©anfibar felbft.

gür Kamerun fel)lt un§ leiber eine beutfd)e ßi^^^^^^^^^i^cllung, unb für 2;ogo I)aben

mir nur 9Jiatfd)ie§ ©äugetierlifte bom '^a^jtt 1893. ^n biefer erfd)einen eine 3Sei^f d)n)anä=

r atte, E. erythroleucus Temm., nad) bem mei^lid)en ©d)n)an§ fo genannt; eine 3fto trüden*

rotte, E. rufinus Temm., oben rotfd)n.iär5lid) meliert, Unterrüden rein rötlid) gefärbt; unb

fd)lief3lid) mieber eine ^aumratte, E. nigricauda TÄ05., mit fd)mar§em, bid)t bel)aartem

©d)h)anä. — 2tul bem S3ate§fd)en S3erid)t über ©üblameruner Säugetiere finb bagegen

glüd(id)erineife eingel)enbe Seben!?fd)ilberungen gu entne!)men („Proc. Zool. Soc", 1905).

^aii) ^ateg finb bie S^le^^rjal)! ber ratten= unb mauSartigen Sliere in Kamerun S3emoI)ner ber

®ärten, b. f). be§ angebauten £anbe§ in ber Umgebung ber Dörfer, unb bieg ift namentlid)

mit all benen ber gall, bie jur ©attung Mus gel)ören: fie merben alle mit öerfd)iebenen

^unftgriffen bon ben @d)mar§en in unb um bie 5laffaba:(3flan3ungen (9Jhnio!) gefangen.

Sie (Sinftreifenratte, E. univittatus Ptrs., ©ingeborenenname „mven", gilt für bie

fd)äblid)fte an ben ^affabanmräeln. ©ie ift im Sanbe f.prid)n)brtlid) megen il)rer ®efrö^ig!eit,

tüie bei ung i)a§ ©d)mein, lebt unb niftet in Grbl)öl)len, ift breifter unb §eigt fid) öfter am
Stagealsbie anberen. ®ie2;ullbergratte, E. tullbergiTÄos., ßingeborenenname „ndan",

lebt in t)ot)len 33aumftümt)fen unb äl^nlid)en ©d)lu|jfn}in!eln; fie !ommt aber aud) öfters in

23*
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bie §äu[er, niftet unb näl)rt \\<i) bo unb iüirb gut ^ausrotte. ®er 9IBo! bet GingeBorencn,

E. hypoxanthus Puch., lebt in ben S3üfc[)en, bie auf unbebautem ®runb unmittelbar um bie

Dörfer n.iac[}j'en, unb baut jid) 9?e[ter ou§ ttodenem ®ra§ in biefen S3ü[d)en 4 ober 5 guf^ über

ber ß-rbe. SBenn ba§ gleifd) f:pat[am ift, jagen bie ®orf|ungen^ o[t „50?ebo!" §um offen.

®ie§ tun fie gemö!)nlid) mit ^uuMmerben, menn bie Statten anfangen, bronzen T)erum=

.anlaufen; bann fdjiagen fie fie mit ©toden tot ober fd)ief3en fie mit ^feil unb S3ogen, ober

fie freifen fie im ^raut unb ©traud)mer! ein unb treiben fie in ein ??e^, unter einen alten

Sa|.i^en, unter ein (BtM SSaumrinbe. '3)iefe 9Jlebo!jagb ift ein §au|.itf:port ber ^orfjugcnb.

23oT)rfd)einIi(^ gu bemfelben ^wede umfdimeben oft and) Guten bie Dörfer.

SSeit Iieblid)er, anmutiger unb gierlidjer al§ bie Statten finb bie Mäü\e, obmol)! aud)

fie tro| it)rer fd)mu(fen ©eftalt, \fju§ I)eiteren unb netten 2öefen§ arge ^einbe be§ 9J?enfd)en

finb unb faftmit gleid)em ^ngrimme mie itjre gröf3eren SSermanbten bon it)mberfoIgt n^erben.

SOIan barf beljou^ten, ha'^ jebermann eine im Seifig eingef^errte Maü§ reijenb finben tnirb,

unb baf5 felbft grauen, bie gemö!)nlid^ einen §mar öoIÜommen ungered)tfertigten, aber ben=^

nod) getüoltigen ©d}reden em^finben, menn in ber S^üdje ober im .Heller eine 93lau§ it)nen

über ben äöeg läuft, biefe, menu fie genauer mit it}r befannt werben, für ein I)übfd}e§ @e=

fd)ö|)f erflären muffen. SSeil aber bie 9}Mufe fid) überall eingubrängeu miffen unb fid) felbft

an ben Sf^atten un§ugänglid)en Orten einfinben, I}aben fie gegen fid) einen SSerfoIgungsfrieg

beraufbefd)tDoren, ber fd)n)erlid}iemal§enbenmirb. ^nhe§ ift fein B^^e^t^l "^o^ »^er moberne,

maffiöe SSol^n^auSbau aud) it}nen ungleid) meniger (Spielraum unb ©d)lu^ftt)in!el gelingt

aB bie minfeligeu gad)mer!gbauten unferer ^orfat)ren. ^m S3erliner Sßeften §. S5. bürften

t}eute fd)on biete §äufer, ja bieneid)t gange ©tra^engüge fein, in benen nid)t eine Wan§
lebt. 9(IIe ^eden unb SSänbe bon ©ifen unb dement: mo foll fie alfo bleiben? Hub mobon

foll fie leben, menn alle SBorröte btc^t berfd)Ioffen ge'^alten unb oHe ^Ibfälle bom SOWillmagen

fofort abgeI)oIt merben?

Sn®eutfd)Ianb leben bi er ed}te3)Mufe: bie §au§=, SSaIb=, S3ranb- unb^tüerg^
mau3. ^ie brei erfteren merben überall §iemli(^ fd)onung§Io§ berfolgt; bie Ie|te aber t)at,

folange fie fid) nid)t unmittelbar bem 9[Renfd)en aufbriingt, megen i'^rer ungemein §ierlid)en

©eftalt, il)rer Hnmut unb il)rer eigentümlid)en Seben§meife ®nabe bor feinen 2Iugen ge-

funben. ®ie SSiffenfd)aft l)at bie bier §lrteu unb il)re au§Iänbifd)en 35ermanbteu nad) il)ren

feineren ^ör|)erberl)öltniffen, u. a. auc^ nad) ber Sönge ber Dl)reu, mieber §u §mei unb
gn^ei berart abgeteilt, baf3 §au§= unb 2Balbmau§ bie Untergattung Mus im engften ©inne
33ranb- unb^niergmauS aber eine anbere Untergattung, Miciomys Dehne (ApodemusÄ'aw/)),

bertreten. Bei biefer erreid)t ha§ Dt)r nur ungefähr hen britten Seil ber to^flönge unb ragt,

an bie to^ffeiten ongebrüdt, nid)t bi§ §um 5Iuge bor, mä!)renb e§ bei jener bie :^albe topf-
länge l)at unb, an bie topffeiten angebrüdt, bi§ gum 51uge rei^t.

^ie §au§mau§, Mus musculus L. (Sof. „9Mgetiere XII", 5, bei ©. 335), :^ot in i^rer

©eftalt no^ immer einige tl)nlid)!eit mit ber §au§ratte, ift jebod) meit garter unb eben-

mäßiger gebaut unb bebeutenb Heiner. öl)re ©efamtlänge beträgt ungcfäl)r 18 cm, luobon

9 cm auf ben törper fommen. ®er (£d)manä ¥^ 180 (5d)uppenringe. ^ag gell ift einfarbig:

bie gelblid)=graufd)toar3e Dberfeite be§ törperS unb be§ (2d)man3e§ gel)t gang allmäl)lid) in

bie etwas l)ellere Unterfeite über; güfje unb 3el)en finb gelblid)grau. SBeifjc 9JMufe mit roten

21ugen unb (5d)eden mit bunfeln klugen (bollftänbige unb unbollftänbige ^Ubinoc^) tontmen
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Lmr, linnbcn and) aU foId)c lucilcr öc.^iidjict 311 lebenbcm ©l-iictjcug für ^inber, namentlid)

aber 511 lui)joiii'd)aftIid)cn ^Iscrfiidjy- inib niibcrcii (!3mpf=) ßiucdcn. (5§ gibt inbc§ nllcm iHn-

|d)cin nad) and) bcrfdjicbcnc l'(btömmocu bcr gciuöl)nlidjcu Qraubrnuncu g-arbe, iinb ^-atw

glaubt, biefe in einen gang bc[tininitcn 3ii['i"intCHl}ant3 mit ber ficbcnsiucife bringen ju

bürfcn. Gr bcl)nu|itct in feinen „SirbcUieren ber <Bd)\vd^", bnf3 bie ^ausmouS aufjer*

orbcnllid) nbänbere, \c nad}beni fie frei anf ben g-elbern nnb ^IiMcfen ober als Sdjmarot^er

in ben §änfern, ja ftigar je nadjbeni fie in ben <3täbten ber CÜbene ober in ben Sanbijänfcrn

ber 3(l|.ien lebe, „diejenigen, bie im g-reien leben, finb immer oben met)r rot unb unten

met}r U>eif3, bie .'oansfdjmaroiun- biiijcgen regelnuiilig mel)r fd)n)är3lid) (n^oranf fdjon ©esner

Ijinlueift). 2)ie 9ial}rnng tjat auf bie .'oaarfarbe einen foldjen (Sinfhifj, bafi man mitunter fdjon

i^oMbarietäten fid) bilben fal} lebiglid) burd) bieSSirfung einer befonberen Grnäljrung." 9(ud)

Sunel, %at\o§ ^onferüator, I}at angeblid) in Cette (©nbfranfreid)) beobad}ten fönnen, „baf^

9J{äufe, bie fid) auyfd}lief3lid) boii SL^ögeln gngebadjter §irfe näl}rten, gang rafd) t)cUgcIbtid},

fogufagen blonb mürben", ^aorlofe 9}cöufe geigte ^ocod 1904 ber Sonboner ßt^tilogifdjen

©efellfdjaft lebenb bor, äugleid) mit ebenfoId)en Statten („Proc Zool. Soc", 1904).

®ie SBalb mau§, Mus sylvaticusZ. (Staf. „S^ogetiere XU", 6, bei ©. 335), mirb 20 cm
lang, mobon ber ©ditnang, ber ungefät)r 150 ©d}u|)|3enringe t)at, etma bieioälfte megnimmt.

Sie ift smeifarbig: bie Dberfcite be§ Stör;perg nnb be;§ (Bd)'man^c§> braun =gelb(id)grau, bie

Unterfeite nebft ben g-ü^en unb S^^^^ ft[)Qi^t abgefetzt mei^.

®ie S3ranbmau0, Micromys agrarius Pall. (S£af. „9'?agetiere XII", 4, bei (5.335), er=

reid)t 18 cm ©efamtlänge, ber Sdjlüang {etwa 120 Sdjupl^enringe) mi^t 8 cm. ©ie ift brei'

farbig : bie Dberfeite be§ ilörper» braunrot mit einem fdjmarjen SängSftreifen über ben 9ttiden

Dom <Sd)eiteI bi§ gur ©djiuanäVDurjel, bie Unterfeitc nebft ben ^ü^en fdjarf abgefegt toeif^.

%\c\c brei 93cäufe ätjneln fid) in iljrem 9tnfentl)atte, il)rem S5>efen unb S3etragen un=

gemein, obgleid) jebe il)r G-igentümIid)e§ I)at. ^n einem ftimmen alle brei überein : fie geigen,

menigfteng geitmeilig, gro^e S3orIiebe für ben 2Jienfd)en. Stile Wirten, menn aud) bie §au§=

mau§ regelmäf3iger aU bie übrigen, finben fid), gumal im SSinter, I)äufig in ben Käufern,

bom S^^eller an biy gnm SSoben I)inauf. 5!eine einzige ift ausfd)lief3lid) an bie £rte gebunben,

auf n,ield)e i'^r 9?ame I)inbeutet: bie SSalbmau» lebt ebenfomol)! geittueilig in ber (2d)euer

ober im §aufe mie auf bem gelbe, unb bie $8ranbmau§ ift ebenfon^enig allein aufg gelb be=

fd)rän!t mie bie §au5mau§ auf bie ^li^olinung be^ 9Jknfd)en, fo baf3 man gelegentlid) bie

berfd)iebenen Strien beifammen fel)en fann.

®ie §au§mQU§ foll fd)on feit ben ölteften Reiten ber treuefte ©enoffe be» 9}knfd)en

gemefen fein, ^ad) bem ©prad)forfd)er 5Bi!tor §el)n mu| fie „einft an§> bem füblid)en

9(fien gu un5 1)erüberge!ommcn fein, — fiel il)re Slnfunft etn^a mit bem Ginbrud) ber 3nbo=

enro:päer gufammen? . . . Sn§ §au§biebin fennt bie 9J?au§ fd)on bie boreuro^äifd)e ©:prad)e;

benn it)r 9came, bcr fid) in ©ricd)enlanb unb Italien, an ber ßlbe mie am 3nbu§ lüieber-

finbet, ftammt bon einem S^erbum mit ber ^ebeutung ftel)len." 23ereit§ 5(riftoteIey unb

^liniu§ tun ber §augmau§ (I-nDäI)nung, Sllbcrtuy 9Jtagnu§ fennt fie genau, ©egeniuärtig

ift fie über bie gange (Srbe berbreitet. S[öat)rfd)einlid) gibt e§ nur menige Crte, mo fie fel)lt,

unb jebenfally I)at man fie ha blofs nod) nid)t beobad)tet. 9Iuf ben ©unba=;^nfeln g. 33. foll

fie nid)t borfommen. 3^)re S(ufcntI)aItyorte finb alle 2;eile bcr mcnfd)Iid)en $KoI)nungen.

§(uf bem Sanbe t)auft fie geitiueilig aud) im grcien, b. I). im ©arten ober in ben niidiften
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^elbern unb SSälb(i)en ; in ber (Stobt be[d)rän!t fie fid) auf bog SSof)n{)Qu§ unb feine behext'

gebäube. ^m bietet ii)i jebe 9fti|e, jebe §ö:^Ie, mit einem SBorte jeber SSin!eI, tüo fie ficE)

berftecfen f'ann, genügenbeg Cbbac^, unb bon :^iet au§ unternimmt fie i'^re meift näd)tlid)en

©treifäüge, föobei fie oI)ne B^^eife^ ^^W graubraune „S[Rau§farbe" fe!)r gut bedt unb fdjütit.

Tlxt größter ©dmelligfeit rennt fie auf bem S3oben ba!)in, flettert bortrefflid), f^jringt

^iemlid) meit unb !)ü|)ft oft längere 3(^it nadjeinanber in furzen ©ä|en fort. 5ln gatjmen

fann man beobad)ten, mie gefd}idt alle i'f)re ^ßemegungen finb. Sö^t man fie auf einem

fd)ief oufiuärtS gef|3annten S3inbfaben ober auf einem ©töddjen getjen, fo fd)Iingt fie, fobalb fie

5u fallen fürdjtet, i!}ren ©djU^ang fdjnell um ha§ ©eil, nad) 5(rt ber editen SSidelfdjrtJänje,

bringt fid) lieber in i)a§i ©Ieid)gemid)t unb läuft weiter; fe^t man fie auf einen fel)r bieg^

famen^alm, fo flettert fie auf il}m bi§ gur ©;pi^e empor, unb luenn fid) ber§almbannnieber=

biegt, 'f)ängt fie fid) auf ber unteren ©eite an unb fteigt '^ier langfam l^erunter, ot)ne |emal§

in SBerlegen'^eit ^u !ommen. 58eim Mettern leiftet il)r ber ©djföang mefentlidje '2)ienfte:

galjme 9}hiufe, benen man bie ©d}rDän§e !ur5gefd)nitten I)atte, föaren nid)t me!)r imftanbe,

e§ il)ren befd)tt?än§ten 3}litfd}ineftern gleic^jutun.

&an^ oHerliebfi finb aud) bie t)erfd}iebenen©tellungen, bie fie einne!)men fann. ©d)on

menn fie rul)ig fitit, mad)t fie einen redjt f)übfd)en (Sinbrud; erljebt fie fid) aber, nad} 9tager=

art auf bog §interteil fid) ftü^enb, unb pu^t unb n)äfd)t fie fid), bann ift fie gerobegu ein

be^oubernbeg 2:ierd)en. ©ie fann fid) ouf ben Hinterbeinen oufrid)ten, mie ein Wen\d}, unb

fogar einige ©d)ritte get)en. '3)abei ftü^t fie fid) nur bonn unb tüann ein Hein föenig mit

bem ©d)n)an§e. ®a§ ©d)tüimmen berftet)t fie oud), obioot)! fie nur im T)öd)ften S^Jotfalle in

bog SSoffer ge:^t. SSirft man fie in einen 2;eid) ober ^ad), fo fie^^t man, bo^ fie foft mit ber

©d)nelligfeit ber 3ft>ergmou§ ober ber Sßofferrotte bie ^Bellen burd)fd)neibet unb bem erften

trodenen Drte guftrebt, um an if)m empor§uflettern unb bo§ £onb tnieberäugeininnen. Qt)re

©inne finb tjortrefflic^ : fie :^ört bo§ feinfte ©eröufd), ried)t fd)orf unb auf meite Entfernungen,

fiel)t aud) gut, bieüeidjt nod) beffer bei S;age üI§ bei 9?ad)t. 3Di^ geiftigeS SSefen mad)t fie

bem, ber ha§ Seben be§ Siereg §u erfennen trad)tet, §um n:)al)ren Sieblinge. ©ie ift gutmütig

unb I)armIog unb äf)nelt nid)t im geringften if)ren bogI)aften, tüdifd)en unb biffigen S5er-

inanbteu, ben Statten; fie ift neugierig unb unterfuc^t alleg mit ber größten ©orgfalt; fie

ift luftig unb fing, merft balb, mo fie gefd)ont mirb, unb gen)öl)nt fid) I)ier mit ber 3eit fo an

ben ä'lenfd)en, bo^ fie bor feinen 5tugen :^in unb !)er läuft unb il)r §auggefd)äft betreibt, aB
gäbe e§ gar feine ©törung für fie. 3}?arf:^an erää!)lt: „®er alte ^upferfted)er ©djmerbt-

gcburt!) in Sßeimar :f)atte eine ganje §ede meiner Tlän\c, bie fel)r breift, ja gerabegu fred)

föaren, im ganzen §oufeI)erumIiefen unb an i^m unb ben §auggenoffen auf unb ab flettertcn.

ß§ tnar ein ergö^Iid)er 5(nblid, hen fleinen originellen SD^ann gu fef)en, menn er fo, feiner 5lrt

nad) Iebl)aft geftüulierenb baftonb, eine Wa\i§ auf bem 5!opfe unb je eine auf jeber §anb,

bie fortn)äI)renb in ®efal)r fc^mebte, bei einer befonberg nad)bi-üdlid)en ©efte t)erab-

gcfd)Ieubert §u tüexhen." ^m ^äfig benimmt fid) bie §ou§maug fd)on nad) menigen 2:agen

liebengmürbig; felbft olte merben noc^ leiblid) gafim, unb jung eingefangene übertreffen burd)

©utmütigfeit unb §armIofigfeit bie meiften anberen 9?ager, bie man gefangen f)alten fann,

3:i>oI)nnutenbe Söne loden fie aug il)rem ^erftede f)erbor unb laffen fie alle gurd)tfamfeit

bergeffen. ©ie erfd)eint bi§ttjeilen bei :^enfm2;age in ben ßimmern, mo mufigiert tnirb, unb
9läume, in benen regelmäfsig 9Jhifi! ertönt, merben sule^t it)re SiebIing§aufentf)aItgorte.

^ad) max\{-)an er5ät)It ein getuiffer SSalte in ber „^atni": $Kcnn er am 5Ibenb feine illari-

nette blieg, Iief3 fid) feine mai\§ fel)en
;
fobalb er aber feine $ßratfd)e I)erbeiI)olte unb gu f|)ietcn
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anfing, bann tnnicn bic 3:icrc au§> allen Gdfen f)eibor nnb trieben \\d) Ui[tig im 3ti^^cr

nmT)er, ^ntuoKon baboi piopcnb unb pfcifcnb. '3^ie (yä[le Dcvjdimanbcn, [obalb bic Sliarinette

lüicbcr an bic ))k'\i]C iam, luorauy man )cl)licf3cn fann, iia]^ lucnig[tcnö b icfc älcänjc ben ftlang

einel 6aitcnin[trnmente§ bem cineö 33Ia§in[trnmcnte§ borgogen.

Öflery i[t inDcr[d}iebcncn3citlcf)riften über fogcnanntc ©ingmänfc beridjtct morben,

nnb and) id) I)a(ic nieljreve ßnfdjriften über benjelbcn öcgcnftanb crt)a(tcn. Wc 33crid)te

[tinimcn bariii nbcrein, bafj t)ici- nnb ba nnb bann nnb luann §angmäufe bcobadjtct luerben,

bic it}r natürlidjCiS ^ic:pcn unb 3^^it[<i}etn in einer an S8ogeIgefong erinnernben SCBeife ber=

nel)mcn Iaf[cn. ^^cd)nc^^2ocld)e Ijat monatelang unb gleid}5eitig ^mei in einer ÜM}e frei-

Icbcnbc iogcnannte Singmänfe belanjdjt. ®iefe üefjen fid) feljr Ijäufig äugleid) Ijörcn, unb

jmar üor^ug^tueife in ben S)ömmerftunben ber 9}?onote dMi1)i§ September, ©g lag aber

bod) etlüa§ ganj anbere§ unb biel Unt>oIIfommenere3 barin al§ im (2d)(age, öcjange ober

pfeifen eincy ^ogelö; eg Hang raul)cr, abgebrodjener unb erinnerte barum and) luicbcr an

mand)ertei bon ^nfeften t)erborgcbrad)te %öm. ^ag em^^fonb aud) ber gute33eobad)ter ^ody

Sic-jbaben („Bc'ol. (harten", 1881), ber feine ©ingmauS balb aB ein !ran!e§, an Sttemnot

Ieibenbe§2:ier erfannte. 9MI^Unterfud)nng nad) bcmSobe ber 9J?ang be[tätigtebic§, unb bon

anberen (Seiten famen ät)nlid)e ©rüärungen, bie bie 'Sadje allen ^oetii"d)en ^Reigeg entf(eibeten

:

(5d)moro|er (^aartpürmer) in ber entgünbeten unb berengten £uftröf)re, franfi)afte 5ßeränbe=

rungen in ber Sunge, f^'ii^nen bom ^a^enbaubmurm in ber ge[d)tt)onenen Seber. Sdle genauer

beoba(f)teten ©ingmäufe ftorben benn aud) in berI)ä(tni:^mäBig furger ^eit, unb il)re Sa\)]n'

I)eit tüax, bei £id)te befel)en, £ran!'f)eit unb (2d)tpäd)e. ®a§felbe [teilte and) £anboig=9J?ün[ter

1883 burd) eigene ^eobad)tungen unb Unterfuc!)ungen feft. (SSgl. „^Ti^eftfalens 2;icrleben".)

5nie angenet}men fengen[d)often unferer i^an^genofjin merben leiber burd) il)re ®e=

näjd)ig!eit [cl)r beeinträd)tigt. ®iefe betüeift auf ha^ fd)lagenbfte, bafj ber (ginn be§ ©e-

fd)made» bei ber ^aulmauS bortrefflid) enttüidelt ift. ®ie f:pi|en S^agegö^ne f'ommen ^ingu,

um fie berl)a^t gu mad)en. SS>o fie ettüaS ®enief3bare0 tüittert, tüeif3 fie fid) einen 3"Ö0"S
jn berfd)affen, unb e§> fommt it)r eben nid)t barauf an, mel)rere 9^äd)te angeftrengt §u arbeiten

unb felbft fefte,ftar!e Sturen §u burc^nagen. ^inbet fie biel 9'^al)rung, bie i!)r befonberS munbet,

fo trägt fie fic^ nud) nod) einen Sßorrat babon in i'fire (5d)Iu^ftt)in!eI. „5(n Crten, n?o fie föenig

Störung erleibet", fagt gi^inger, „finbet man gumeilen gange §aufen bon 35>al== ober C'^afel^

nüffen big §u einer l)alben ©de I)od) in Söinfeln aufgetürmt unb fo regelmäßig unb gierlid)

fcft aneinanbergefd)Ioffen unb mit allerlei 5(bfäIIen bon ^a^ier ober SÜeiberftoffen überbedt,

baf3 man 'hierin !aum ein Söer! ber §augmaug bermutenmöd)te." SSaffer trinft fie, n^enn

fie anbere faftige Stoffe I)aben !ann, gar nid)t unb aud) bei trodenem gutter nur feiten,

fd)Ilirft bagegen fuße ©etränfe aller ?(rt mit 58el)agen. ^aß fie fic^ aud) über geiftige @e-

tränfe I)ermad)t, betueift nad)[tel)enbe S3eobad)tung. „dhva im 5aT)re 1843", fd)reibt mir

^örfter 33Iod, „mürbe id) einmol beim Sd)reibcn burd) ein ©eräufd) geftört unb erblidte

eine Wlaü§, meld)e an ben glatten fyüßen eineS 3:ifd)d)eng emporfletterte. ^luf biefem ftanb

ein gang Ieid)teg, glodenförmigeS Sd)na|)gglä!cd)en, gur §älfte mit 5?ümmel gefüllt. Wdt

einem S|jrnnge fafi ha^ 9."'cäu§d)en oben auf bem ©lafe, bog fid) born über, ledte eifrig unb

f^^rang fobann I)ernnter, nal)m aber nod) eine &abt bon bem füfsen ©ifte ju fid). Surd) ein

©eräufd) meinerfcitg geftört, f^rang fie mit einem (Sa|e bom Stifd)e l)erab unb berfd)manb

I)inter einem @lagfd)ran!e. ^e|t mod)te ber ©eift über fie fommen; benn gleid) barauf inar

fie miebcT ha unb fül)rte bie f:paßl)afteften 33en:)egungen auy, berfud)te aud), obmol)! bergcb-

lid), ben X\\d) nod)maIg gu erfteigen. ^d) Iiolte eine ^a^e '^erbei: bie Mam lief auf einen
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2(ugenbltcl baüou, mar aber gleid) tüieber ha. 55on meinem 5Irme I)erab fprotig bie Ha|e 511,

unb ba§ trunfene 9}läu§c^en I)ing an hen S^roHen il)rer %a^e."

%ex <Bd)aOt, ben bie §au§man§ burdjSßegfreffen ber[d)iebener ©:pei[eborräte anrid)tet,

\\t im gangen gering; il)re I)an|)tjäd)Iid)e (2d)äblid)leit Berul)t in bem abfd)eulid)en Zernagen

n)ertöoner ©egenftänbe. ^n S3üd)cr- unb ^J^aturalienfammlungen Ijaujen bie 9J^äufe auf bie

berbcrblid)[te S^i^eije unb Bnnen, n^enn i^rer ^erftörungsluft nid)tmit allen Greiften (5inl)a(t

getan iuirb, unfd)ä|baren ©d)aben anrid}ten. — SSie eine Wa\x§> inbermobernenSSirtfdjaft,

bie mit (SIe!tri§itöt arbeitet, miber SBillen §ur ^ranbftifterin merben f'ann, geigt ein ^^orfall

auf einem S:t}üringer 9f?ittergute, ben ber „^eutfdjeSierfreunb" 1905 berid)tet. ®ort mürbe

im ©tolle „Ijinter ber platte, an ber bie ^folierungen angefd)raubt finb, eine ftar! berbrannte

9J?au§ gefunben. ©ie I}atte beim Überlaufen ber S)röl}te eine S5erbinbung gmifdjen biefen

Ijergeftellt; infolgebeffen maren bie ^folierungen burd)gebrannt unb ba§ f^euer entftanben."

. %k §au§mau§ öermel}rt fid) au^erorbentlid) ftar!. ©ie mirft 22—24 3:age nad) ber

Paarung 4—6, nidjt feiten aber aud) 8 ,^unge unb in ^atjre^frift fidjerlid) fünf- big fed}§mat,

fo baJ3 bie unmittelbare 9^ac^fommenfd)aft eine§ ^aljre^ minbefteng 30 tö|jfe beträgt.

Gine meif3e Waii§, bie ©trübe in ber ©efangenfdjaft I)ielt, marf am 17. Wa\ 6, am 6. ^uni

6, am 3. ^uli 8 Sunge. ©ie mürbe am 3. ^idi bom 9}cännd)en getrennt unb am 28. ^u(i

mieber mit it)m sufammengetan. 9lun morf fie om 21. 3Iuguft mieber 6 ^unge, am 1. Dh
tober ebenfalls 6 unb am 24. Dftober 5. SSätjrenb be§ 2Binter§ ging fie gelt. 3(m 17. Dllärg

famen mieber 2 ^unge §ur SBelt. @in§ bon ben am 6. ^uni geborenen Söeibdjen befam bie

erften Sii^Ößi^/ U'^^ ä^^r gleid) 4, om 18. ^uli. ®ie 9J?utter fd)Iägt il}r SSod)enbett in jebem

SBinfel auf, ber itjr eine meidje Unterloge bietet unb einigermo^en ©id)er"f}eit gemöljrt.

^\d)t feiten finbet mon bo§ 9^eft in au?>gel}öl)ltem SSrote, in Äo'^Irüben, S:afd)en, £oten=

!ö|jfen, jo felbft in SJtoufefoIIen. ©emöljulid) ift e§ aü§> ©trol), §eu, ^a|jier, g-ebern unb

onberen meid)en ©toffen forgftältig §ufommengefd)Ie^|3t; bod) !ommt e§ aud) bor, bofs

blo^ §oI§f:päne ober felbft IRu^fdjalen bie Unterlage obgeben muffen. '3^ie Sii^Ö^'^i I^nb,

menn fie §ur 33>elt fommen, auf3erorbentIid) flein unb förmlid) burd)fid)tig, modjfen ober

rofd) I)eran, befommen gmifd}en bem fiebenten unb ad)ten Stoge §aore, offnen ober erft om
brei3et)nten Sioge bie 5(ugen. ^f^un bleiben fie nur nod) ein :paor Sioge im 5)^efte; bann gel}en

fie felbftönbig ouf 92al}runggermerb au§. '2)ie Sllte beljonbelt fie mit großer ßürtlidjfeit

unb gibt fid) i'^retl)alben felbft ©efoljren ^reiS. SSeinlonb er5ät)It ein rnl)renbe§ 58eif|jiel

it)rcr ^Mutterliebe, „^n bem meidjen SSette, meld)e§ eine .^louSmou? il)ren jungen bereitet

I)atte, entbedte mon fie unb it}re neun £inber. ®ie 5IIte !onnte entrinnen, ober fie mad)t

feine S3emegung §ur S'Iud)t ! Wan fd)iebt bie jungen ouf eine ©d)oufeI unb bie Sllte mit

il)nen: fie rül)rt fid) nid)t. Wan trögt fie frei auf ber ©d)oufeI fort, mel)rere S:re^:pen I)in-

unter, bi§ in ben §of, unb fie I)orrt §u it)rem 35erberben bei il)ren ^inbern ou§."

3u einem mir!Iid)en §ou§tier ober menigftenS gum ©cgenftonb ber ßiebl)aberei ift

bie §au§mau§ bei ben S8emoI)nern Gt)ino§ unb ^o^anS gemorben, bie ja befonntlid) in ber

Iie.bl)aberifd)en 0eintier= unb ^sflan5enäüd)tung S3emunbern§merte5 leiften. S?on bort

lomnten feit ^al)ren bunte 9}löufe auf ben euro|)äifd)enS;iermarft: mei^e, gelbe, gelb- ober

bloumei^ gefc^edte, bie immer rote 2Iugen, grou- ober fd)mor5meif3 gefd)edte, bie immer
bunüe ?{ugcn I)aben, oB gonj befonbere SJ^erlmürbigleit ober bie fogenonnteS;an3mau§,
ebenfalls in ben berfd)iebenen ©d)cdfärbungen. Sl^oS bicfe 9J?auy jcbod) im Scben gong

auffolleub auS^eidjnet, ha§> ift bie angeborene ©emoI)nI)eit, ntit rofenbcr ©d)nclligfeit

in gröfseren unb tteineren Greifen I)erumäulaufen, meiftenS ober ouf einem %Mc mit

•
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iinölaitt)licl)er ©efcljiuiubigfeit tjcriimäuluirbeln. .i")nufic3 gefcllen jid) gtüci, [eltener brei SD?äu[e

§11 füld)cin Xnii-ic, bcr ßciuöljiilid) in bcr ^äinmcrmicj bcoinnt unb l-üfitjrcnb bcr 9?ad}t üoii

3cit 311 i^c'ü uncbcr niifcjcnoinincii luiib; iiici[tcii5 luirb er aber cinsdn Qufc3cfid)rt, unb bie

uncrinüblid)eu Stäujcr jnuberu burd) it}te SSclucgungen ben S3oben if)rc§ 93cl)ä(tcr§ nn

iiiaiid)cii Stellen bolIftäiibiQ Uoii ber biden ©d}id}t ©ciQcfpcinc, bie iT}n bebedt. 5(iid) beim

f(eR'üt)nlid)en UniT)erIaiifeii offenbart bie S^nnjmanS eine Qeiniffc übermnfjiße £cb{)nftic3!eit.

(Sie luenbet fid) bliljfdjncll unb anfdjeinenb ^luedlo?^ I)in unb I)er unb fd}nu^i:).iert fortiuiiI)rcnb

in ber Suft I)erum. ©djon bor ^atjren glaubte 'Slaw'xi^ nad)geiDiefen ^u l^aben, tnay aKerbi :g§

loieber beftritten lintrbe, baf3 bie ©eluoTjutjeit ber „^iangmauS" fid) aud) im inneren £eibe§=

bau au§|.n-äge: burd) ^^serlümmerung ber Ijalbfreij^förmigen 5!anä(e im Ojre, bie man mit

bem ©Icid)geiüid)t;S= unb 9lid)tung§finn in Segieljung bringt. 5J(euerbingg (1910) I)ot ober

bau Scnnep in einer IjoUänbifdjen '3)iffertation gegeigt, mie bei ber jungen SangmauS ein

ernäi)renbe§ Drgan im inneren Dljre (Stria vascularis) fet)r balb gu berüimmern anfängt,

lua» mieber onbere S?erfümmerungen innerer Dljrteile nad) fid) gieljt bi§ gur üollftänbigen

Saubljeit, unb fd)on 1906 beobadjtete ^^aaäe, ber mit grofsen 2}cengen bon Sang» unb

g-arbenmänfen jatjrelange 2>^\d)t= unb ^xeugungSberfudje angcftellt I)at, eine SSercrbung

be^^ 2;an3cn§ („'S'ie-(^efe^e ber S^affenmifdjung unb bie Slonftitution be§ £eimplayma§",

Diouj' „5(rd)ib für 6ntmidelung§med)am!"): „©ine SiongmauS, mit einer SangmouS ge-

:^iaart/ ergeugt unter allen llmftänben eine Sangmau§, gang einerlei, ob bie betreffenben

Stongmäufe Sauf» (b. I). 9(id)ttang=) SDIäufe unter iljren ^orfatjren Ijaben ober nid)t." Sa=

gegen fanb er, „ba^ 5£angmäufe nur bann mit £aufmäufen Sangmöufe geugen, tvenn bie

betreffenben Saufmäufe bon S^angmäufen abftammen"; ja fogar: „aud) Saufntäufe, mit

Saufmäufen ge|)aart, !önnen Siangmäufe geugen, menn beibe ©atten he§ ^aare§ bon Sang-

mäufcn abftammen". IRun "oa^ (^egenjtüd! „Saufmöufe merben mit Sid)erl)eit nur bann

ergeugt, tüenn minbeften§ ein ©atte be§ betreffenben 3)?äufepärd)eng eine burd)gegüd)tete

Saufmau^, b. I). eine nur Saufmäufe gu il)ren ^orfaI)ren gäl)(enbe £aufmau§ ift. Unb

ift bie§ ber fyall, fo treten nur Saufmäufe auf, aud) bann, menn ber anbere &atte eine

burd)gegüd)tete, b. I). eine nur Sangmäufe gu i^^ren $8orfat)ren gäl)lenbe SangmauS ift.

S3ei Paarungen ed)ter |a|.ianifd)er Sangmäufe mit gemöl)nlid)en n)eif3en beutfd)en 9-l?äufen

I)abe id) immer nur Saufmöufe erl)alten." — (S§ finb ha^ bie S3ert)ättniffe, bie Ijeutgutage

burd) bie SSieberentbedung ber an ^ftangen "^erauSgefunbenen S3ererbungaregeln be^

93rnnner ^rälaten 9]?enbel qI§ „5[Renbeli§mUö" ein §au^tarbeit§gebiet ber mobernen

9(aturforfd)er getnorben, bon bem ^allenfer Zoologen paeder, bon ^late, bem ^ady

fülger §oedeI§ in ^ena, unb bieten anberen in il)ren SSerfen über Sßererbung§Iet)re bis

gu ben öu^erften ©d)Iu^foIgerungen ausgebaut Sorben finb. — ^n biefem Sichte gemann

natürlid) bie Sangmau§ aud) ^ntereffe für bie (St)ftematif. g-ortul)n=5(mfterbam t)at ein»

geT)enbe Unterfud)ungen über il)ren „fl)ftematifd)en SSert" angeftetit („B^ot. SIngeiger",

1912). ®abei ergab fid) gunöd)ft, ba^ fie urf:|3rünglic!) nid)t au§ Oa:|3an, fonbern au§ (Xt)ina

ftammt: ein ^a^aner felber, ^ifl)i, fül)rt aB S3emei§ bafür on, baf3 fie in feinem 53ater»

lanbe „9can!in nefumi", b. I). 9lan!ing»a}?au0, genonnt luirb. g-erner geigte fid), bafj bie

Sangmauy bon ber gemöl)nlid)en 9}?au§ äufserlid) fid) nid)t nur burd) i!)re S3unt|d)edig!eit

unterfd)eibet, eine geläufige ©rfd)einung in ber §auytiergud)t, fonbern aud) burd) ein gang

ungmeibeutigeS g^ormmerfmal, ha^ auf berfd)iebene 3(bftammung unb 3(rtgugel)örigfeit

beutet, ©ie I)at nämlid) ftety eine erl)eblic^ !(einere ^a[-)\ Düngfalten am (Sd)iüang, im ^urd)=

fd)mtt ftatt 180 nur 136 (5d)mangringe unb ftimmt barin überein mit ber ruffifd)»d)inefifd)en



362 8. Crbnung: SJocjettere. gamilie: S[Rau§artige.

SSertreterin iinferer .<?)ou§mou§, ber Mus wagneri Eversm. ber 2öi[fen[cf)aft. ^ieie ift

al[o ai§ i()re (Stammform anäufe'^en, maS la naä:) %er (f)tne[i[(^en ."gerfunft am @nbe

uid)t metjr iDie fe(b[tber[tänbIicC).

9?ocI) gröfsere SSebeutung al§ für bie[e met)r ti)eoretifd)en SSererbung^fragen, ja un=

[d)n^Baren pra!tifd)en yiui^tn f)at bie §au§mau§, unb nomentlid) tf)r SObino, bie oHbefannte

meifje 9)?au§, für bie ©rforjdjung unb S3e!ämpfung ber anftedenben mib anberer 5lran!!} eilen,

5. 33. neuerbingS and) für bie ^reb§forfd)nng, nad) hcn mobernen 9JfetI)oben ber ^mpfung

unb §eilferumgeminnung. ^n unferen l^euttgen bofteriologifdien unb t}t)giemfd)en Sobora=

torien ift fie nidjt nur unentbe~^rlid)e§, tagtäglid) gebraud)te§ 58erfud)§tier, fonbern gerabe^u

lebenbeS 2(ufbemüt)rung§^ unb f^orterf)aUung^gefQf3 für alle mögltd)en ^Tanft)eit§erreger

unb bie i{)nen entgegenmirfenben „2lntiför|3er" bermöge ifjrer Mein!)eit, Ieid)ten unb bil=

ligen Haltung, rafd)en unb reid)Iid)en Serme!)rung. ^er S3ebarf ber mebijinifdien ^nftitute

an n)eiBen S[Räufen ift !)eut3utage ebenfo gro§ mie anbauernb, unb bie Sudjt bal)er bielfad)

ein fel)r Ijübfc^er 9?ebenberbienft für inbuftrielle Slöpfe unter ben ftäbtifdjen Stieinbürgern.

^ad) §ertnjig unb ^oll {„S^i S3ioIogie ber SO^äufetumoren", „?(bf}blgn. ^gl ^reu^. Slfab.

?öiff." 1907), bie, bem dtjarafter be§ II. 2tnotomifd)en ^nftituteS in SSerlin entf^red)enb,

bom allgemein tuiifenfd)aftlid)en ©tonbpunf't ber 3enen- unb @emebelel}re au§ feit meljreren

Sa!)ren umfaffenbe ejiperimentelte Unterfud)ungen über bie Übertrogborfett bösartiger ®e-

fd)tuülfte bei meinen 9[»?äufen madjen, „follen bon I)ier jäljrlid) gegen 50—60000 ©tüd

Jneif5er aJiäufe ej|)ortiert merben, mobei ber f)iefige 58erbraud) nid)t mit inbegriffen ift. ^Xer

Sßerfanb gefd)iel}t Ijauptfädjlid) burd) §änbler, bie if)re SBare erft mieber bon berfd)iebenen

f(einen ^üdjtern be5iet)en. .."

9(ber aud) bie Sieb^aberei, ber reine ©^ort, T)at fid) ber 3}?öufeäud}t bemödjtigt,

unb barin finb natürlid) bie (Snglänber boran. ^n £onbon gibt e§ einen 9[)MufeIieb{jaber-

berein (Mouse Fanciers Club), ber |ebe§ ^a'^r eine Sfu^fteltung beranftoltet. ?Iuf biefer

merben greife bi§ §u 600 SJ^ar! berteilt, unb 3ud)ttiere, bie fid) burd) feltene gärbung

unb 3eid)nung ober fonftmie auSgeidjnen, für entf|)red)enbe ©ummen bertauft.

Xie^auMaug bemä"^rt fid) beyl)alb ai§> mebi3inifd)e§ SaboratoriumStier fo auggeäeid)=

net, n)eil fie, gumal in ber befanntlic^ ftet§ föeic^lidieren unb anfälligeren 3übinoform, für

allerlei S?ran!t)eiten unb ^eeinfluffungen äu^erft em|3fänglid) ift. ©0 ttjurbe fie 3. 58. früt)er

in 58ergn)er!en al§2Barner benu^t, um burd) i^r S3ene^men beizeiten auf etiuaige gefä()r=

Iid)e SSeränberungen ber ©rubenluft aufmerffam 3U machen.

$Son fac^männifd)er ©eite mirb aber noc^ ganj neuerbing§ bei ®elegen!)eit eines

fd)meren UnterfeebootSunfalleS in ber englifc^en Tlaxim eine ä^nlid^e ^ermenbung ber

meinen man^ aU SBorner bor ©j^IofionSgefa^r bet)au^tet („^erl. Sageblatt" 16. 7. 08):

„?J?an fud)t in ©nglanb biefe ©efal)rcn baburd) tjerabäuminbern, ba[3 man auf ben Unter-

feebooten meif3e m\ü\e mitfül)rt. Xiefe bierfü^igen ajfitglieber ber ©d)iffSmannfd)aft

finb fd)on gegen gang geringe 93lengen bon ©afolinbäm^fen auBerorbentlid) empfinblidi,

merben, fobalb fie bie Xäm^jfe ma'^rnet)men, fe'^r unrut)ig unb fangen an, burd)bringenb

unb iämmcrlid) 3U fd)reien. 5(uf biefe 3Seife f)aben fie it)re gmeibeinigen Kollegen fdion

oft aus 2;obeSgefat)r gerettet."
'

3(ber aud) bie normal gefärbte ^auSmauS in ber 5reit)eit ift ein anwerft em|jfinbIid)eS

2ierd)en, ha§ allerlei 5Bran!I}eiten im §anbumbre^en erliegt, ^em ^Uten Seftamcnt galt

bie 9[RauS bal)er als baS ©^mbol ber ^eft (bgl. 1. ©am. VI, 4, 5, 11, 18): miebpr ein ^emeiS
ber guten S^Jaturbeobad^tung unb ^ra!tifd)en £ebenSmeiSt)eit, bie bie ^uben unb ir)re religiöfe
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öicfcligebiing \o bLn1oil(ja[t Qu§3cicl)net ! 93ci iin§ l)ahcn tuir ade Urfad}C, tuic Sauboiä

mit §ilfc bcy 6tva[5biirgcr iiUitmiifcrS be 33an) nnrf)(]ctuieicu I)at („3t"^I- (hatten", 1883),

bic §aii?>mau? 3. 33. alo 5>crln-citcr uub Überträger be5 efeltjafteu 5lop[griubc§ Qn3ii]ef}cn,

bcr naniciitticl) lici ftinberii auf bein Sanbc borfonniit uub I)ier, iinc bei 9}?nul uub ^ta^e,

burd) beu jogeuauutcu i5'flt)U!§|)i(3 (Achorion schoenleini Remak) berurfacf)t ipirb.

$D?el)rcrc S3eobnd)ter berid)teu („Bfot. ®arteu", 1873) über ciue g-eiub[d)Q[t jrüifdjeu

§aug= uub ^HHtlbmnui-, wobei bie cr[tere ber leibeubc Xeil ift, fo baf3 bie gau^e '3ad)e au ha^:

befouute S3ert)ältui5 bou §ou§= uub SSauberratte eriuuert. 9?ät)erc§ barüber briugeu luir

uutcu bei ber SK>aIbmauy. ^er fd}(immfte aller ?^-ciubc bcr §au§uiaii§ i[t uub bleibt aber bod)

bie ^a^e. 2^\ alteu ©ebäubeu I}ilft if)r bie ßule treulid) mit, uub auf beui £aubc leifteu

^ttiy uiib älMefel, ^0^1 uub ©ipi^mtau^ gute ®ieufte, beffere iebeufallg ü\§ fallen alter 9(rt.

©d)Iie[3lid) tuuuberu tüir uu§ fid)er iiidjt, meun mir fet)eu, ba^ eiu jo alltäg(id)e§

„.'oausiticr" mie bie Wain^ iu Sßotföfage unb S5oIf§aberg(aubeu eine eut]|.n-ed)eube Dbtle

jpielt. Sauuig er5äl)lt 9}?ar[t)aII barüber: „®er 2;eufel uimmt geru bie ®e[talt eiuer Tlan^

^

an, unb ^afpar ^eucer, ber (5d)n)iegerfoI)u Sutt)er§, fat) it}n ai§> folc^e unter ber §aut einer

S3eje[fenen t}in unb I}cr fried)en. '3)ie t)eilige ^ilbegarb i[t gar nid)t gut auf bie ^^Jan^ gu

[pred)en unb fagt bon il)r, fie l)ahe eiu I)cimtndijd}e§ äi>c[cu unb triebe teuflifd)e Slünfte.

3ur 3eit ber ^ejeniprogeffe mar eine ber erften f^ragen, bie an bie ormen, gefolterten 2Beibg=

leute gerid)tet mürbe, bie, ob fie nid)t unter anberm aud) D3Mufe gemadjt Ijätten." %k
9)Mufe, bie bie Sage fdjarentueife bei S3iugen burd) beu 9fit)eiu fdjtuimmen Iäf3t, um bort auf

einer fleineu ^nfel im „9[)aiuieturm" (üerborben au§ 9[lcautturm, ^oHturm) ben (Srgbifdjof

§atto üon 93^aiuä aufgufreffen, muffen aber mo'^I g-elbmäufe gemefen fein; menigfteu§ ift

üou 9}?affeubermel)rungen unb SJ^affenifanberungen ber §auc^mau§ fonft nid)t§ befannt.

SBenn man auf Slrten unb Unterarten ber Untergottung Mus im engften ©inne

S;roueffart§ ©u:p:plement buTd)fiet)t, fo ert)ält man ba§ berut)igeube (5rgebni§, baf3 I)ier

nid)t eutfernt bie berluirrcnbe g-ülle I)errfd)t n^ie bei ben 9?atten. „^ie 58emer!ung S^abbe^,

baf3 bie !au!afifd)en ^ausmäufe l)äufig auf bem Siüden eine ^Beimengung öon ©elb in ber

^aarfärbung I}aben", beftätigt (gatunin. ^m Salt}fd}gebiet I}at er „fogar mei^baud)ige

SD^äufe gefunben", bie er guerft für 93a!trermäufe :^ielt, nad) genauerer Unterfud}ung ober

„blof3 für eine g-arbenbarietät ber gemöl)nlid)en ölauS" auf^red)en tonnte, „lüie fie tjäufig

unb überall angetroffen m erben". ©5 finb bieg mo!)I foId)e ©tüde, bie, mie Sflabbe fd)on

in feinem „Museum Caucasicum" fagt, ou^er'^alb ber menfdjUdjen 2BoI)nungen „eine boll^

[tänbig luilbe SebenSföeife" fütjren unb im ©intlaug bamit nod) eine n)albmau!§äf}nlidje

„$ß>ilbfärbung" befi^en.

®ie erfte Unterort ber .§au§man§, bie 2;roueffart onfüljrt, bie fdimarje 2 ab ofmou^,

M. m. poschiavinus Fatio, Ijot gleid) eiu befonbere» ^ntereffe, meit iljre Gutbedungy=

gefd)id)te gan§ fo ouSficIjt, al^ ob l)ier bie ©t)ftcmati! eine neue Zierform hanf einem gtüd-

lidjen S^\all iu il)rem allererften ßntfteljen belaufd)t unb miffenfdjaftlid) feftgelegt I)ab2.

^otio fanb bie SabaftnauS 1864 bei einem S3efud}e ber ^iganenfabri! 53urg bor ^ofdjiabo in

©raubünben. gatio tuollte in bem merfnnirbigen S;ierd)en guerft nur eine „??egerroffe" ber

§au§mau§ fetjen, unb biefeä ougenfd)einIid)e-©egenftnd §u bem Sßer'^ältnig bon§au§= uub

®ad)ratte (E. rattus unb E. alexandrinus) feffelte if)n fd)on fetjr; er fanb aber bann au^

6djäbel- unb 3a^)"unterfd}iebe unb befd)rieb feine 2:obafmau§ iufolgebeffen all felbftäubige

5(rt. 9^euerbing§ tnurbe fie bann mieber jur Unterart erniebrigt, angefidjt? ber langen 3fteit}e
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Don fcUijen, bieman aHeritiärt^ entbccfte, boii ben ^Ijoren bi^ ^^^lanb unb 2;Ql}iti, bon Stgtipten

unb ^iibien hh5 9l?ei-ifo unb ^atat3onien. 5(üermeii"t Ijanbelt e» fid) I}ier um nad)tü eislief)

eingefd)Ie|3|ite ^ausmäufe, unb bod} jiiib jte I)eute bon unferer §QU5mau§ |o berjdiieben,

baf3 man il^nen im Stiftern minbeftenS hen dlana, einer Unterart gucgefteljen mufs. Qbew'

bcc^nicc3en finb es aber jid)er nur beränberte f(imatii"d)C unb 3catjrung§bert}ältnii"ie, beränberte

Seben§um[tänbe, bie bie[e garben= unb f^ormenberänberungen :^erborgef)rad)t {)aben.

5(nberjeitg befugt ]d)on (5uro|)a felbftänbige Strten bon „.Cxrusmäufen": jo bie gro^e,

oben grauj^n'enfelig braune, unten fd)arf abgefegt lebergelbe 0eIbbaud)mou§, M, muralis

Barr.-Ham., be§ jd^ottijdjen g-eli'eneitanb§ (gt. Äilba b^eftlid) ber §ebriben. 9(ber aud) bon

bicjer @elbbaud}mau§ möd}te il}r Gntbeder unb 58ejd)reiber, S3arrett=.^-^ami(ton („Proc. Zool.

Soc", 1899), nid}t bel}au|3ten, ba^ fie ol}ne §ilfe be§ 931enjd)en nad) St. .^ilba gefommen [ei,

obrt)o!)I fie nad) feiner Überzeugung jebenfallg fd)on ^a'^F^Junberte bort ift. Safür bringt

er ben ^emeiS burd) allgemeine ^etrad)tungen über bie 5(barten ber §au§mau^, bie im

öegenfal gur Söalbmau^ bon ber Urf^irungsform fel)r leidjt abiüeidjt.
^

Slujser ben „§au§formen" ber §au5mau§gru-p|3e gibt e§ in bielen Steilen ber ©rbe

„'ii>ilbiormen" bon if)r, bie jtuar mel}r ober meniger in ber ©röfse, (Sd^manglänge unb ^arbe,

nidjt aber im Sdjäbel unb öebijj bon ber gen)öl)nlid)en .^^auf^mauS unter]d)ieben rtierben

fönnen. Soldje 5(rt i[t au^er ber 58a!trermau§, M. gentilis Bra)its (bactrianus), bie jid)

bon 5corba[rifo über SS^eftafien unb Sübeuropa big nod) 8üba] ien berbreitet, bie oben ((5.362)

bei ber Süangmau» fd}on genannte 3.'i3agner§mau§, M. vragneii Eversm. (i)achycercus),

^nnerafienÄ, eine edjte .V)au§mau^5, bie oft in Käufern lebt, ^rfdjemalfti [djreibt über fie on

$8üd)ner: „'2:iefe 93bu» liebt menfd)Iid)e 2So!)nungen; fo frodjen iehen SIbenb mel)rere

Gremplare in unfer ^elt, in lueld)em fie fid) bie gange yiadjt Ijinburd) Ijerumtrieben. 92id)t

feiten fingen tnir fie aud) in unferen ^adfäden, in ^amelfilgfätteln unb felbft in unferen pr
9?ad)trul}e ausgesogenen Stiefeln." g-ür gemöljnlid) gräbt fie fid) aber ^'iöl)len in ben (Sinöben

ber 'S^fungarei, im centralen 2;ian=Sd)an, am 2;arim, Sobnor uflü. ^od) nennt fie 581anforb

in ben lDi]fenfd)aftUd)en ßrgebniffen ber äineiten ?)ar!anb-5Jliffion ebenfalls ^,eine offenbare

^^auSmauS", bie in ben '3^örfern gefangen luurbe.

(Sd)lie|3lid) gibt e^ aud) nod) eine 5(n5al)l 9J?äufe bon berfd)iebenex gorbe, Körpergröße

unb 2 d)JD anklänge, bie aber alle burd) meifsen S3aud) ge!enn5eid)net finb unb fid) in bielen

©cgenben neben ber rid)tigen .^^ausmaus finben. ©o M. spretus Lat. in ben 3(tlaslänbern

unb M. spicilegus Fetenyi in Ungarn, ben ^t)renäen, Portugal unb auf ben 33alearen. 5(uf

biefen ^nfeln fanb fie 3:l)oma§ 1901 („Proc. Zool. Soc"), nad)bem er fie 1896 fd)on bei

Gintra in ^ortugol aB „loilblebenbe g-orm ber .^ausmau^gruppe" feftgeftellt l)atte; meitere

^eobad)tung geigte i:^m aber, ha'^ fie bon ber '^au§ben)oI)nenben §ou§mauS gang berfd)ieben

ift. (fin 2(n3eid)en, hü^ bie balearifd)en (5tüde fid) gu einer befonberen ^nfelform ^erauy-

gebilbet l)ätten, fanb er allerbingS nid)t. (5r fammelte M. spicilegus aud) in derbere, einem

fran3öfiid)4paniid)en ©renjorte am Cftenbe ber $t)renäen; fonft ift fie aus granfreid) nid)t

befannt, feinel ®rad)teng aber bielleid)t meiter berbreitet, oB e§ bi§ ie|t fi^eint. 35on il)rer

im .s>aufe fd)niarot^enben Sserioanbten !ann fie immer burd) geringere ©röße, biel fürgeren

8d)manä unb blaffere %axht unterfd)icben merben. 2i>ir luiffen aud), baf3 in äBüftengegenben

meift eine Saftrermaugform lebt, fo bofs bie ^a!trermou§ bielleid)t in ben Stuften ebenfomeit

berbreitet ift loie bie eigentlid)e §ausmau§ in ben Käufern. 58arrett=<pamilton l)ält e§ besl)alb

für tual)rfd)einlid), baß 58a!trer- unb .^xiusmaus ^uipaffungen einer Urform an berfd)iebene
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£el)en§bcbingiiiu3cii fitib, unb inoiiit, t^a]] mi aU btcic Urform t>iel(cid)t eine inucrQ[iQtif(f)e

9(rt, tüie bie 5lBaguer»mau§, Qn3ufel)en Ijätten. Ginige ber meifibandjigen f^ormen, bie „milb"

in Ti>c[tcuropn nnb nnbcnuärt? Icdcn, wo bie .^T^mÄntan? in ben .s'-^äiifcrn lebt, mögen 9iücf=

fdjliigc bicjer ItiUcron nnf bie Stammform fein, nnb nl^; smeifcno« fidjer nimmt ^anett»

i~-)ami(ton bie^ an für ^nfelformen luic bie ber ©QlbQge§=3"feIn gmifdjen SWabeira unb ben

5l\iimrcn, mo bie 93cänfe sufällig eingcfü()rt fein muffen. 5(ber bnrnu§ mödjte er feine§meg§

folgern, bnfj bnc^fclbe für bie oben bon ben 33nlearen genannte M.spicilegus zutrifft, bie fo=

biet 5ierlid)cr unb fursfdjUiönjiger ift al§ bie .^au'gmau^. 'S^iefe fiel)t S3arrett = Hamilton

bielmel)r aU eine milbc Stammform ber §au§maug an, unb nid)t mit it}r, fonbern mit un=

5UieifeII)aften 9iücffdilngÄformcn ber .*oaui^man'3 mill er bie ©elbbaud)mau§ öon (5t. Slilba

äufammengeftellt loiffen, gumal bie äl)nlid} abäuicitenbe ©alöage§=9Jlau5 ber (5t. Äilba^^Jlauä

in i^rem friiftigen 5lör:perbau üolüommen gleidit.

3Balb= unb S3ranbmau§ teilen bie meiften (5igenfd)aften ber ^")au5maua. Grft=^

genannte ift, etma mit 9tu0nal)me ber :^od)norbifd}en ©egenben, burd) gonj Guro:pa unb

?.ijittelafien berbreitet unb [teigt im ®ebii:ge bi^3 ju 2000 m über ba§ ?Jker em:por. ©ie lebt

in Slnilbcrn, an älnilbränbern, in Charten, feltener and) in meiten, baumlceren ^-elbern unb

f'ommt im 2Sintcr gern in .'gäufer, Heller unb (S^ieifefammern, ftetgt aber balbmöglid}ft nad)

oben I}iimuf unb treibt fid) in S3oben!ammern unb unter ben '2^ädiern uml}er. ^n ibren

93eaiegungen ift fie mJnbeften§ ebcnfo gclimubt mie bie §auÄmnu§, unterfdjcibet fid) jebod)

baburd) bon it)r, baf3 fie meift in 33ogen]prüngen bal)int]ü|3ft, nad) 5(rt ber Springmäufe

mel)rere (5ä|e nad)einanber mad)t unb erft bann ein menig ruf)t. 3»^ @übbeutfd)Ianb,

§. ^. 3Bürttemberg, I)eif5t fie bcc^l)alb gerabe3u ©pringmouS. dlad) 9^abbe§ 33eobad)tungen

fd)eint il)r ©efid)tfinn nid)t befonberS entmidelt ju fein; benn man fonn fid) il)r, borfid)tig

bormärty fd)reitenb, big auf etma 60 cm naT)en unb fie of)ne befonbere 9}cüt)e töten, ^m
freien frifst fie Kerbtiere unb Sl'ürmer, felbft Heine Sßögel, ober Dbft, ^irfd)!erne, 9Kiffe,

Gid)eln, 33ud)eln unb in ber 5(0t moI)I aud) bie Diinbe junger Säume. (Sie trägt fid) ebenfalls

einen SSinterborrat ein, I)ält aber feinen 33:>interfd)k-if unb 3el)rt blo^ an trüben Sagen bon

i^ren aufgef:peid)erten ©d)ü^en. „?n§ n^ir unfere 3SoI)nung im 33ureia-ß5ebirge bollenbet

I)atten", er3äl)lt 9?abbe, „ftellte fid) bie Sfi>albmau§ in ber größeren Unterart (M. sylvaticus

major Radde) für ben S^inter in grof^er ?(näal)l bei un§ ein unb f^ielte un§ mand)en Streid),

inbem fie felbft bie 2;ifd)e befud)te unb Unfug auf il)nen trieb. @ie bermieb bie gelegten

bergtfteten £alg:pillen unb i)ielt fid) am meiften 5u ben S3ud)rt)ei5cnborrätcn in unferem

©peid)er; aud) mar fie e§, meld)e bie Grbfen berfd)Ie^ipte unb fid) babon ftarfe 3?onüte an-

legte. ?(m Siage mürbe fie nie angetroffen, in ber 2^ämmerungÄftunbe aber mor fie fet)r

Iebl)aft unb ungemein breift." 2(ud) bei un§ gulanbe mac^t fie im §aufe oft empfinblid)en

(Sd)aben unb l)at gang eigene ©elüfte: fo bringt fie nad)t3 in .Käfige, tötet Eanarienböget,

Serd)en, ginfen. %\e ©ebrüber 9MUer er3äl)len anS' £berl)effen: „$}ir miffen uns fel)r

mot)I ou§ ben Sat)i^(^n unferer ^ugenbgeit gu erinnern, mie biefe Springer mit £eid)tig!eit

in 33ogenfä^en bie treppen I)inauffprangen unb babei Semeife it)rer 58el)enbig!eit gaben,

llnfcre Äanarienbögel mußten mir in ber ^ogelftubc ftetg mit Sorgfalt bor il)ren Eingriffen

mal)ren; benn mir mad)ten bie (I-rfaI)rung, ba^ fie in ber S'ämmerftunbe unb nad)tö bie ge=

fd)äMen 5.^ögel auf it)ren erreid)baren Si^en anfielen unb töteten, "Oa?» gleifd) big auf Shiod)en

unb gebcrn beräel)renb." §. Sd)ad)t, ber bekannte Seobad)ter an§> bem Seutoburger 3SaIbe,

rüt)mt ebenfalls bie ©emanbtbeit ber äi>albmau§ im Springen unb klettern. Gr fal) fie fd)on
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in ber 9(benbbömmeriing auf feinen 3»üetf<i)enbäumen umt)erfteigen, um gu bem fü^en Dbfte

unb bor5ügIicf) ^u beffen Iternen gu gelangen. (Sinft fanb er fogar eine grofee Sobung onge=

fteffener 3tuetfd)enfteine in einem 9JJeifenfaften, bie nur eine 2öalbmau§ I)ineingef(i)Iep:pt

Ijaben fonnte. ßoefter („Bool. ©orten", 1890) frofsen SSalbmäufe bie ©rbfeu unb S3ot)nen

fogar au§ ben (ScI)oten an ben äufjerften ©:|3i|en ber ^flongen t}erau§, „in onfang§ gon^

uner!(drlicl)er SSeife. ©rft bie feinen 3o"(}neinbrücfe, bie ficE) bei genauerer S3eficl)tigung an

ben tüeid)en 6amenfd)alen geigten", brad)ten il)n auf ben ®eban!en, „halß S^agetiere, unb

bei ber Slletterfertigfeit, bie immer'^in gu einer berartigen 9ftöuberei nötig mar, bie gemanbte

äöalbmauS ber Später fein muffe. 2)iefe SSermutung fanb fid) bann aud) beftätigt, aU in ben

oufgeft eilten g-allen in furger ßeit eine grofse SD^enge biefer 9}?äufe gefangen mürbe".

<paufd)cn bon fiedcrbiffen, meld)e fie nid)t gut megfd)Ieppen !ann, bebedt bie 35?alb=

mau§ mit ^olmen, ^o:pierftüdd)en unb bergleid)en. (Sin englifdjer S3eobad)ter fd)ilbert

(„Field", 1907) hen Eingriff einer „Sangfdjrtiängigen g-elbmau^", mie bie SBalbmau§ ber=

tüirrenbern^eife in (Snglanb genannt luirb, auf eine S31inbfd)leic!)e, ben er auf bem ©^.lagier*

gang mit anfa"^. '3)ie 2SaIbmau§ fa^te bie 33Iinbfd)Ieid)e am ©c^monge, ber haut ber be=

kannten @d)u|einrid)tung bei eibed)fenartigen 9f^e:ptilien fofort abhmd). darauf trollte bie

WauS mit bem 331inbfd)leid)enfd)'man§e im Tlaüle in if)rer §ö!)Ie berfd)minben, aber ber S3e^

obad)ter biidte fid) unb t}ielt hen (5d)man§ f eft. ®ag fdjredte bie 9J?au§ nid)t im geringften

;

fie jerrte t)ielmel)r tüd)tig, um ben (5d)man§ mieber in il)ren 33efi| ju bringen, unb Uef3

aud) bann nid)t bon ii)xex 33eute ab, aB ber S3eobad)ter fie mitfamt biefer in bie §öt)e l^ob.

Söieber I)ingefe|t, lief fie nid)t ineg, fonbern fd^nüffeite auf bem SSoben umt)er nad) ber

33Iinbfd)leid)e, bie inglfifd^en einige Tlettx meggefrodjen mar. 5n§ fie biefe mieberfanb,

griff fie bie (3d)leid)e bon neuem "^eftig an unb begann, fie tro^ allen ©träubenS nad) i'^rer

<öö"^le t)in5ufd)Ie^pen. ®er S3eobad)ter tötete nun bie S31inbfd)Ieid)e, legte fie in einiger ßnt=

fernung bon bem 9J?aufelod) I)in unb ging einige f^^reunbe !)olen. 9I1§ er nac^ 10 3)linuten

gurüdfom, I)atte bie Tlan§> bie 331inbfd)leid)e fd)on bi§ an bie §ö!)le gefd)le|)|)t unb fra^

eifrig baran. SBenn mon fie mit ber §anb berü!)rte, fd)nüffelte fie nur einmal um'^er unb

n)anbte fi^ lt)ieber jum gra^e. ©d)lief3lic^ nal)m man bie 331inbfc^leid)e meg, unb bie

Wan§> berfd)n)anb in il)rem Sod)e. — Sie gange ®efd)id)te ift ein erftaunlid)er S3en)ei§ bon

ber breiften gleifc^gier ber SBalbmou§, gugleid) aber aud^ bon i'^rer Unfäl)ig!eit, burd) ben

9J?enfd)en broI)enbe @efal)r ju erfennen.

Über bie bei ber .^au§mau§ bereits ern)ä't)nte geinbfdjaft 3tuifd)en biefer unb ber $Iöalb=

mang, bie um fo mel)r an haS' Sßerl)ältni§ bon §au§- unb Söanberratte erinnert, ai§> bie 2®olb=

mou§ anfd)einenb ftet§ ©ieger bleibt, laffen mir :^ier bie S3eobad)ter felber 9^äl)ere§ berid)ten.

gorniid-Minfter „lie^ mel)rmal§ in ben haften eine §au§mau§ !)inein. ©obalb aber bie

iföalbmäufe ^unbe babon ert)ielten, brad) ein bollftänbiger 2(ufrul)r au§, felbft bei Sage.

?aie festen 'tiinter ber Sßeriranbten i)er, bi§ fie fid) in einer oberen Me be§ ^aften§ ben S5er-

folgungen entgogen '^atte. §öd)ften§ gmei ober brei Sage fonnte fic^ fo eine ^-)au?^mau§ ben

9?ad)ftellungen ber JBalbmöufe entäie{)en. ©d)lieBIid) erlag fie bereu Bäl)nen, unb am ällorgen

fanb man nur nod) geringe Überrefte bon i^r." („Bool. ©arten", 1873.) ^o^. b. gifd)er-

®otI)o beginnt feinen S3erid)t gleid) mit bem 3Iu§brud ber Übergeugung, „hai ftellenföeife

bie §au§mau§ bie |)affibe 9]olIe ber <r)ou§ratte f^ielt. . . 3luf ^efi^ungen, bie auBert)alb ber

©tabt liegen, n)irb bie §au5maug burd) il}re Sßerinanbte überall berfolgt unb bertiigt." ^n
eine grof3e auggemauerte Stummer, an§ ber feine man§ entfd)lü^fen fonnte, lie^ b. i^ifd)er

einige SBalbmöufe unb bie bierfad)e 5ln5al)l §au§mäufe l)inein. „md) ad)t Sagen mar nid)t
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cijtc .'pQU^mau§ lucljt am i'cbcii", [uitbciii aüe ifjioii Si^imbcii erlegen. „9(ii[ einem c()c-

moligen öiute meinet Sßnterg luurben in bcii (c|5ten ^ö^^en feine .'onuamän[e in Sleüern,

Sd)ennen iif>i>. Qcfnnben, nur SlHilbnu'in[e, iiiä()renb frül)cr cr[terc I)äiifiq tuarcn. 2)nget]cn

ftinb mnn [oldje nod) in bcn inneren 9\änmcu bcS .v^anfey. ^n einer Srf)eune bei meiner

Si>o()uung in &ot\)a fing id) 156 Jödbmäufe, bagegcn nur 7 öau^mäuje, unb giüor bie

le^teren in einer entfernt Iiec3euben5(bteiluni3 bc§ (^cMubc^." ^ifdjer glaubte fid) fogar nid}t

3n täufd)en in ber 9lnnat)me, „bafj bie 3cit nicf)t fern liegt, rtio bie 4">au§mauö, inenigficns auf

bem Sanbe, ber SSalbmauy tueidjen luirb. £h bie leidere ber erfteren aud) in bie Stäbte folgen

uurb, ift nod) obäutrarten." („3ooI. ©orten", 1873.) 92euerbing§ fd)eint leiber über biefeö

intereffante ©egenftüd jum ."gauS^SSanberrattenfriegc nid}t§ tueiter bcobad)tct ^u fein.

Sßon bem „guten öiefdjmade" ber SSalbmauy er5äl)lt Seng ein I)übfd)eö 23eijpiel. (i'iiie

feiner ©d}tueftern I)ürte abeub§ im Heller ein eigene^, fingenbe§ ^ie^^en, fud}te mit ber

i?aterne unb fanb eine 2,^3albmau§, n)eld)e neben einer g-Iafdje 9}?alaga faf3, ber I)cran-

fommenben ©ame freunblid) unb oI)ne ©d}eu in§ ©efid)t fal) unb fid) in il)rem öefange

babci gar nid)t ftoren liefs. 2)ie junge '3)ame ging fort, l)oIte §ilfe, unb c§ föurbe mit leeres-

mad)t in ben Heller gebogen; bie Waii§ toax mit \i)xem £iebd)en no(^ nid)t fertig, blieb

rut)ig fi|en unb mor fet)r bern^unbert, al§ fie mit einer eifernen QawQe beim <Bd)op'\e gc-

fof3t lüurbe. $8ei heiterer Unterfud)ung fanb fid) nun, baf3 bie ?5"^flicl}e ettüa§ auslief, unb

hafj ringsum ein ganger ^^rang bon SJ^äufemift lag, n^orauS ber ©d)IuB gebogen tüurbe, baf5

bie al§> Srunfenbolb beTt)aftete Tlan§> I}ier fd)on länger il)re ©elage gefeiert I)aben modite.

'3)ie forftIid)e ^ebeutung ber 2öalbmau§ ift nad) 5ntum§ fefter Überzeugung frü()er

liberfd)ä|t n)orben. Siefer bermif3t bei allen bal)ingel)enben eingaben bie genaue (5t)ara!teri«

fierung i!)re§ ^-ra^eg etföa bem ber gelbmau^ gegenüber, dagegen bergel)rt fie in SJtenge

S3aumfämereien. ^n it)ren 2I>oI)nungen, in benen fie 2(ttum felbft erbeutet I)at, lagen 5lie-

ferngal^fen mit gaferig gernagten ©d)u|)pen. ©enau ba^felbe S3ilb geigen SSeimutsÜefer-

ga;pfen, bie §artig in einer §üt)e üon etwa 7m am S3aum fanb. ©in Dberförfter teilte Sdtum

au§ SSeilburg (|)effen=9^affau) mit, ba§ auf Sinben, bie bort an einer burd) he.n SSalb

fü^^renben (El)auffee ftel)en, bie $BaIbmau0 bemüht rtjar, bie bom 55oria!)r nod) l)ängenben

©amen abgufd)älen. ®ie gleid)e $8eobad)tung ift aud^ frü'^er bon anberen bereite gemad)t.

§ier liegen alfo fid)ere 2:atfad)en bor, nad) benen bie S^ÖalbmauS borgug^nieife ©amenfrefferin

ift. 9(15 forftlid) gleid)gültig fann man fie be5l)alb nid)t begeid)nen, ha bei il)rer ftellenmeife

oft großen 9J^enge ein empfinblid)er Steil ber 58ud)en« unb ®id)enmaft bergel)rt mirb. 3Uid)

über biefen ^unft fel)lt e§ Wittum !eine§meg§ an bemeifenben $8erid)ten. 2Inberfeit§ begreifelt

er nid)t, baf3 bie 25^albmau0 aud) eine 9}lenge ^nfelten, bie aB Sarben ober ^u^l^en am S3oben

rut)en, bertilgt. ©aburd) mirb fie ungn)eifelf)aft nü|Iid). ?(ber fie bergreift fid) and) nid)t

feiten an SSogelbruten, bergel)rt ben Sn^^'it »^er 9iefter unb benu|t bann biefe mol)! al§> be=

queme SSoT)mmg. ©d)on mand)er mirb überrafd)t gemefen fein, menn bei ber Unterfudiung

eine§ 9?efte^3 im SSalbe :plö^lid) eine 9J?au§ au§ biefem I)erau5f^-)rang. 5(u§gefreffene 9kfter,

beren 33oben gerftört ift gum 3eid)en, ha'^ fid) ein !Ieine§ Sier bon unten f)er l)ineingearbeitet

l)at, ge!)ören feine^megS gu ben ©eltenl)eiten. ^l)r ©tanb unb if)re Einlage geigen, ha"^ nur

ein guter ."Kletterer biefe ^erftörung belüirfen !onnte. ©o I)aben lüir t§, nad) 5(Itum, in ber

3SaIbmau§ oT)ne 3^beifel mit einem 9^agetier gu tun, haS' fid) im Söalbe fon}o'f)I bon ©äme=

reien al§ bon tierifd)er ^oft, nid)t aber bon $8aumrinbe nai)xt

^n Übereinftimmung mit it)rer großen S3eit>eglid)!eit flcbt bie3SaIbmau§ burd)au§ nid)t

an einem beftimmten ©tanbort, fonbern fud)t tmf)rung5reid)e ©teilen auf. ^1:)xe ©|jur fann
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man auf bem Sd)nee oft mcitfiiii üerfoUjen. 2:ie Ginbriicfe, bie il}t langer 2d)'man^ §uriicE=

läfst, befeitigen Ieid)t jebe Un]icl)erl)eit in ber 33e[timmüng, gumal nad) 5(Itum bie gelb^

mang nientol^ betgleid}en <Bpüxen gurücEIä^t. 5(n ma[txeicf)en Stellen fjat 5(Itum abenb§

auf bem 9(n[tanbe alleg ring§uml)et öon 2Salbmäu]'en mimmeln feigen. ^Inberjeits: n:)o bie

SBalbmaug im Sommer unb .•öerbft bielfad) gefangen mürbe unb jid) oft gu brei ober bier

6tüd in einer fyalle befonb, mar fie im2.rnnter feiten unb fonnte tro| aller möglidjen £ocf=

fpcifcn im grül}ling longe Qext nid)t erbeutet merben. (Sin bid)ter S3obenüber§ug bon ®e=

itxüp]) ift für if)re 9(nmefenl)eit feine ^ebingung. ^m ©egenteil rafd}e(n oft genug jaljlreidie

Söalbmäufe im bürren Saube be» ^ndjenmalbe^, in bem fid) fein ©raMjöImc^en befinbet.

SBon einer „tanjenben" 2SaIbmau§ ergöfilt ^aul £ammerer=SSien („Bool. ©orten",

1900). (5r f)atte fie in ben £ftfeebünen ber ^nfel llfebom gefangen unb au§ 3?erfef)en einer

unbeabfid)tigten §unger!ur untermorfen, nad) ber fie fjalbtot mit rötlic^ unterlaufenen

%ü'^en unb gang eingetrockneter yia\e in iljrem ^eljälter lag. „Sie er!)oIte fid) rofd) unb

mar am näd}ften Sage fräftiger al§ je, lief aber nid}t me!)r in geraber 9iid)tung, fonbern be=

ftänbig im Greife f)erum. Seitbem benimmt fie fid) gang mie eine ia|3anifd)e San^mau^."

^m 2(natomifd)en ^nftitut §u ©ie^en f)at §enneberg eingel)enbe 35erfud)e unb gor==

fd)ungen über „S(^tüan§autotomie" bei ber SSoIbmauS angeftellt, b. 'i). über jeneg merf=

mürbige Slbrei^en unb 5(bftreifen ber Sd)mon§I)aut, ha§ mir fonft nur bon ben Sd)(ofmäufen

fennen. §ennebergy Unterfud)ungen finb im „9Jcebiäinifd)=9caturmiffenfd)aftIid)en 5(rd)io"

(^^b. II, §eft 2 bom 20. 7. 09) niebergelegt unb bemeifen un§, ba^, äl)nlid) mie bei ber (5ibed)fe

ber gröjsere Sleil be§ ganzen Sd)man,5e§, fo bei ber $li?albmau§ menigftenS bie legten 6—

7

3el)ntel ber Sd)man3l)aut fe{)r Ieid)t abreißen unb fid) abftreifen, menn man ba§ 3^icr

baran feff^alten mill. „S)ie (Bäjtüon^lpüt ri^ bei unferen 55erfud)en in ollen Rollen foft genau

an berfelben Stelle", unb e§ mürben bie legten „21—22 Sc^tüongmirbel freigelegt, ^o»

freigelegte Sd)mon3gerüft ift feud)t, jeboc^ meift nid)t blutig . . . 9cod) einigen S^ogen ift bie

entblöfjte Sd)manämirbelfdule bollftänbig eingetrodnet unb gel)t nun berloren." S3ei ge=

nauerer llnterfud)ung jeigt fid) nun, „ha'^ in bem feften 9tbfd)nitt fomof)! bie §aut fefter

mit bem Sdimonjgerüft berbunben al§ bie §aut felbft bebeutenb miberftanb5fäl)igei; ift,

b. I). eine größere ^ugfeftigfeit befi^t oly ber outotomierbore 5(bfd)nitt". Qn biefem fd)mäd)t

fd)on bie fd)räge @in|5fIon§ung ber§aare bie 35erbinbung ber Sditüong^out mit berSd)t^on5=

mirbelfäule; ober nod) mel)r gefdjie^t bog burd) boirfommene S^iolträume im llnter:^aut=

binbegemebe, bie fid) au^erf)alb unb Iäng§ ber §aarbälge hw gur Cberbout 5ie!)en.

Sie 33ebeutung ber Sdimongoutotomie erfd)eint im erften Slugenblid gong felbft^

bcrftänblid) a\§ Sd)u|einrid)tung, um bie Sd)man5l)aut in ben §änben be§ geinbeS §urüc!^

guloffen, felbft aber menigftenS mit bem Seben bobonjufommen. Tod) gibt §*enneberg nur ber

2öoI)rI)eit bie (5f)re, inbem er felbft borouf aufmerffam mad)t, baf3 biefe (5inrid)tung ba!5 2;ier

feinen natürlid)en geinben gegenüber menig fd)ü|en bürfte, meil biefe, unfere 9^aubtiere unb

Sulen, bie ä'öoIbmauS nid)t gögerrrb unb ungefd)idt om Sd)man3e, mie ber 3l?enfdi, fonbern

bli^fd)nen unb fojufagen mit I)anbmerfi^mäf3igem ©riff am ^o|)f, ^ftoden ober Diüden ;poden.

.•oenneberg I)ält e§ ba'^er für nötig, nod) bie 5!cäm|)fe ber Stöolbmöufe untereinanber I)eran§u=

3iel)en unb ftüht biefe ßrflärung burd) ben.<ninmei§ auf unfere Sininberrotten, bie fid) mit i8or=

liebe gcgenfeitig bie Sd)mün5e gerbeifsen. ^ebenfalls ober gel)ört bie Sd)mon3autotomie ber

5ri>olbmou§5u ben 9Murtatfad)en, für bie im erften 9lugenblid eine fd)Iagenbe G-rflörung gonj

felbftberftönblidi gegeben fdicint, leiber jebod) bei näl)erer fritifd)er 58etrad)tung nid)t ftonbI)öIt.

Sie 5.lHiIbmau'5 mirft jäl)rlid) jmei^ ober breimal 4—6, feltcner oud) 8 nocfte 3unge, bie
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äieinlid) laiigfam iiuidjfou uiib bcii jdjüiieii, rciii vütöclbcii ^^(iifdig bcä ^elje^ er[t im äiiicitcii

^a\)xe evljnltcn. ^ie SCraggeit betragt nnci) beu S3coI)QcI)tungen eines englifdjen SieMjaber?,

ber immer einen 5!äfiö mit SBnlbnuinfen nn[ [einem <Sd)rcibtifrf) [tel)en ijat, luie er an §ein=

rott) fdjveibt, 25 Singe, nnb bic "iJdten paarten fid) mn (Geburtstage ber Einigen fofort luicber.

^m (^rüfjbritamiifdjen 3?eid}e muJ3 bie SI?albmauS fel)r t)äu[ig fein; benn nad) '3^ougIa§

(Snglift) [agt man bort: bie gemeinden „njilben Stiere" finb „langfdjiuängige ^-elbmäufe"

nnb „^nngeng". Gnglifl) erüärt bic 33?albmau§ für ein gefelligcS S;icr anb grub benn and)

im ^-ridjling 1902 in einem Cbftgarten ber ^f^adjbarfdjaft eine fleine 51'olonie au;^, bie giuifdjen

bem SSur^elgemirr brei getrennte Eingänge t)atte. ^Diefe füljrten in einen bo:ppeIten Scannt

(©d)Iaf5immer nnb SSorratSf'ammer) einige bier5ig Zentimeter unter ber Grboberftäd)e. günf

ernjadjfene 93en;ot)ner maren 'i)a, nnb ber 33orrat beftanb gang an§.<gafelnüffen: 98 (5tüd,

bie fo bid)t gepadt lüaren, baf3 man fdjrtjer mit ben Ringern eine 't)erou§net)men fonnte, ^ie

9?üffe n^aren unt)erfel)rt nnb feine leere (Sdjole im 33au ober in ber ^f^adjbarfdjaft jn ent=

t)cdm. S§ fal) au§, al§> ob ber Sßorrat nod) nid}t angegriffen tüorben märe. 'S). Gnglift) :pro*

bierte bieS^üffe unb fanb fie auSgegeidjnet; fie tuaren offenbar mit SSerftänbniS auSgefudit

nnb auf gleid)er SCemperatur geljolten. 2)ie Söalbmauö ift fet)r t)art unb fo unempfinblid)

gegen ^älte, 'Oa'i^ man fie aiKl) im ftrengften (englifdjen) Söinter fängt. (Sie gemöljnt fid)

jmar rafd) an bie ©efangenfd)aft, ßngfift) fonnte fie aber auf feine 25>eife ,^äl)men. W\t

i()ren Hinterbeinen, bie auf ben erften S3Iid ben grofjartigen S^^ringer benaten, I)at er

bie SSalbmauS einen 15 ^ufi (4^ m) t}oI)en (Sa| öon einem g^enfter be§ erften ©tod'e^3

I)erunter mad)en unb unberletjt weiterlaufen fel)en, wa§ aber bieneid)t mei)r für bie (5ta=

ftiäität it)rer ©lieber al§ für ©prungfraft geugt.

®ie berfd)iebenen Strten, Unterarten ober geogra:pI)ifd)en f^ormen ber SSalbmau^, mie

man njill, finb met)rfad} ©egenftanb genauerer Unterfud)ungen gemefen, beren (Srgebniffe

loeit über ha§ fad}männifd)e ^ntereffe be§ 9}?ufeum§ft)ftemati!er§ 'f)inau§ge't)en. ®e§l)alb

fei tjier einiget babon mitgeteilt.

S5on ben fünf Unterarten, bie man auf beu britifd)en ^nfeln unterfd)eibet, ermäl)nt

(Jnglift) bie ©elbtjatSmauS, Mus sylvaticus wintoni Barr.-Ham., eine ftarfe, fet)r rein

unb fatt gefärbte SSalbmanSform, bei ber ber gimt^ ober orangefarbene Srnftfied burd)

9tu§bel)nung in bie Quere unb abmärtS ein '^ängenbeS §alybanb bilbet; Gnglifl) Ijat aber,

iuie er gleid) Tjingufügt, biele ©tüde gefangen, bie nad) ©röfse unb ^(uSbilbung biefe§ g-Ied'e?

in ber SJiitte ftanben 5lt)ifd)en ber ridjtigen SBintonfd)en unb ber gen)öt)idid)en StBalbmau^.

®em ftet)t jebod) gon§ fd)roff entgegen bie S3el)au:ptung be§ 35erfaffer§ ber bi§ je^t

umfaffenbften 3lrbeit über bie SSaIbmau§, Sarrett-C^amiltonS („Proc. Zool. Soc", 1900),

ber fid) n?ieber auf be SBinton („Zoologist", 1894) ftü|t: bafs bie gro^e SSalbmauSform

inßngtanb unbSßefteuro|)aüber'^aupt in SDoIonien gerftreut 5mifd)en ben Heineren formen

lebe unb fid) mit biefen nid)t mifd)e, im Dften ober §ur olleinigen Slertreterin ber SSalbmauy

njert)e. (Sin anwerft merfmürbiger ^uftanb, ben töir nur weiter unten im 3ufanimenl)ang

mit bem je^igen unb frül)eren 2{Ipenborfommen be§ %iexe§ erftären fönnen.

®ie SBalbmauS bon ©t. ^ilba, M. s. hirtensis Barr.-Ham., Wirb im @egenfa| ^u ber

obenern)äl)nten gelbbäud)igen ^auSmauS bon bort (M. muralis) nur afö Unterart anerfannt,

unb it)rem S3efc^reiber, S3arrett==HomiIton, felbft („Proc. Zool. Soc", 1899) ift ba§ ^nteref-

fantefte an il)r, baf3 fie burd) fd)rittmeife Übergänge mit ber gemöl)nlid}en SSalbmauS ber*

bunben unb bie trennenbeMuft gegen biefe namentlid) burd) baS 5,^oj.-fommen einer weiteren

S8ret;m, SierleBeit. 4. aiufl. XI. Sniifa. 24
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Untexart, ber §eBriben-3SQlbmnu§, M. s. hebridensis Winton, ouf ben bQätpifcf)en=

liegenben Qnjeln überbrücft wirb. 2Senn nun ein !Ieine§ (Säugetier mie bie SSalbmouS,

öbge[el)en bon ben norbi[d)en S;unbren unb ben gi^o^en ©anblnüften, überall in ber $oIä-

ar!tifd)en 9f?egion ©uro^ag, 5([icn§ unb S^Jorbofrüag borfomntt bon ber Dfüüfte pinaS bi?

3um 2Itlanti[d)en Däeon, aud) auf ben S^feln, g. 33. ^orjüa unb jogor S^lanb (M. s. islandi-

cus TUen.), uub für gen)ö!)nlid) fo UJenig obänbert, bo^ §. 33. S3orrett-§amiIton erüärt,

!or[i!mti[d}e ©tüde bon irijdjen ober frQn5ö[i[d)en nid)t unterfd)eiben §u !önnen, fo ift "^m

Qbföeidjenbe 3lu§fet}en ber 2Batbmau§ bon ©t. tilba ein S3etüei§, bo^ fie auf biefer ^nfel

fd)on fel)r lange lebt. 9J?an muB fdjon glauben, bafe fie bort eingeboren, b. I). fd)on feit jener

entn)ic!elung§§eit ber (grbobcrflädje bort bortjanben ift, al^ nod) Sanbbrüden bie gefamten

norbeuro:päifd)en ^nfeln üerbanben. %\t§> mu^ ober anberfeitS in ber erbgefd)id)te n)ieberum

eine fo junge 3eit gemefen fein, ba^ ein fo „moberneS" Sier, h)ie eine 90^au§, einmanbern

fonnte, unb tatföd)lid) geben bie a}?eeregunterfud)ungen (Stü||jun!te, "iyo!^ nod) im fpäten

S;ertiär ein untergegangene^ f^eftlanb bon ©djottlanb über bie g-äröer unb S§Ianb fogar

bis nad) ©rönlanb fid) erftredte. S3arrett-.^amiIton fdjlie^t feine gemeinfame ftammeö-

gefd}id)tUd)e S3etrad}tung ber §ou§- unb SBatbmau§ bon ©t. 5lilba mit ber für alle foldje

g-äUe fet)r gu bel}er§igenben ©rf'enntniS, "iio!^ biefelben S8eränberungen ber £eben§umftönbe

auf berfd)iebene Zierformen berfd)ieben ftar! unb in berfd)iebener SBeife einn)ir!en, ho!^ jebe

2;ierform iljre eigene %xi unb SBeife I)at, fid) umgubilben.

gatio fd)eint e§ bei ben SBalbmäufen ber 6d)rt)eiä, bafs bie im SSalbe unb im ©ommer

gefangenen ©tüde regelmäßiger gelb ober rot maren al§ bie n)äl}renb ber 9^ad)faifon in ben

©arten unb um bie©ebäube gefammelten. ©r fanb SSalbmäufe ungefäljr fo grau "mit §au§-

mäufe unb mieber anbere bon brillantem 9f^ot. ®er gelbe S3ruftfled bermanbelt fid) mand)-

mal in ein bollftänbige^ §al§banb, ein anbermal fet}It er gan§. %\t langen, feibenglänsenben

©rannenljaare auf bem 9iüden fönnen ftar! unb äa!)Ireid) fein, fo ha^ fie eine 2trt SO^antel

bilben; fie fönnen aber fetjr moI}I aud) gan^ fef)len. %ti ©d)n}an§ enblid) !ann berl)ältni§-

mäfjig !ur§ ober fe^r lang fein, gut bel)aart ober faft nadt. gatio meint ba!)er (1869), baß man

git)ifd)en allen biefen f^ormen nirgenbS eine einfd)neibenbe Strennung borneI)men fonne,

meil 5at)lreid)e Übergänge fie in allen fünften berbinben. %\t einzige 2lbart, bie it)m etma^

fonftanter fd)eint, ift bie ^H^enform, bie immer größer unb ftärfer ift, l)ellere, mel)r gelbe

g-arbentöne, ein g!eid)mäßigere§, ftraffere§ ^aarüeib unb einen biet meniger bcfiaarten

©d)n)anä I)at. „^iefe 5n|3enn)albmäufe gel)en mit ber Sat)re§§cit gleid)mäßig bon einem

rötlid)en gu einem mel)r graulid)en %on über, oI)ne fid) aber jemals fo fet)r bem ©rau ber

^iau§mau§ gu näl)ern, mie bie SSalbmftufe ber (Sbene." — „"^ie 2öalbmau§ ift überall in

ber 6d)n)eiä gemein unb get)t in ben Sitten bis gu bebeutenben §öt)en, fomol)! im Söalbe

unb ^ummt)oI§ als auf ben ©raSmatten." ^atio fanb fie im S3erner Dberlanbe bis 1900 m
unb fing fie nod) 't)öt)er im ©ngabin bis 2500 m über bem 9JJeere. „58iele biefer 5npenben'oI)=

ner §iet)en fid) §ur fd)Ied)teren ^alyct^txi in bie Spillen unb ^auSfeller . . . ®ie großen Qtugcn

uub bie langen Hinterbeine geben ber SBoIbmauS etmoS S5>üftenmauSäI)nIid)eS . . . ^t)re

£anfgänge liegen fo flad) unter ber Grbe, 'Qo!^ fie ben S3oben etmaS aufl)ebt . . . ©et)r getuanbt

\x\\\i ein guter 5lletterer, treibt fie fid) bie 9?ad)t biet umt)er auf ber ^ogb nad) ^nfeften...

5'OffiIrefte ber SBalbmauS I)at man in ber ©d)n)eiä biet gcfuuben, folt>oI)I in ben gefd)id)tcten

liefen bei ©enf alS im %ox\ unb 5mtfd)en ben Üieften menfd)Iid)er 9?ieberlaffungen, g. 33. in

ben ^faT)Ibauten bon S3obent)aufcn." f^otio bemerft ba^u, baß bie im ßieS gefunbenen 5lnod)cn

burd) it)re über baS SQZittel I)inauSget)enben SJJaße an bie t)cutige 2lI:penlr)aIbmauS erinnern.
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5)a3 gibt \vo\)\ ben 6rl)tü|[cl ^um SSerftnnbniö ber grofjen, bon beu übrigen fid) getrennt

Ijnltcnben 2BnIbrnnit3[orm. .<git3l)cimer bür[te fnum [el)lget)en, lüenn er („Act. Soc. Faun,

et Flor. Fennica", 1911) bic[c M. s.wintoni Barr.-Ham. aB ein „9?eli!t", ein ÜDcrblcibfcl

au?' ber Gi^^eit be^cirljnct, unb jmnr febcnfnllg qu§ bcrfelben ^eriobe, bie bielfacl) 9(uf-

breitung ö[tlicl)er ©äugetierformen nacl) S33e[teuro|)a mit fiel) bracl}te. Unb bog i[t bo§ '^UU

gemeinintereffnnte an ber ©acfje!

9^acl) 9Jtüjfifot)ic§ fornmcn in berSCatra „Gjem:plare mit n;eif3en glecten am Stop\e, §alfe

unb mit meijjer ©djiran^fpi^e gicmlid) "^äufig bor; im ^Htbatergebirge, ber t}öd)[ten Grl)ebung

ber (Subeten (S^iorbmäljren, ©d)(efien), mo fie, menn aud) nid)t t)äufig, bi?- in bie obere 5hüp|jel=

fid)tenregion borbringt, i[t bicfe 5(rt nie ro[tgeIb, [onbern nur grau gefärbt gu finben."

©ine !QufQfi[d)e SßalbmnuS ääl}(t ©atunin au§ bcm Sattifdjgebirge oB M. s. arianus

Blanf. auf; biefe Unterart get)t aber, nad) 2;rouef[art, ongeblid) burd) 9^orb|)erjien,2;urfe[tan,

ben Sienfdjan bi§ ©ilgit, b. T). an bie S^orbgrenge ^nbienS weiter unb fommt baf)er fomot)! in

S3üd}ner3 „Mammalia Przewalskiana" al§ in ^Ianforb§ „Fauna of British India" bor.

SSon afiatifd)en §(rten mollen mir nod) bie bei SSIanforb SSerbmore^ Wau? genannte

Mus nitidulus Blyth au§ 93urma, ^egu, ©üfim ermätjuen, med [ie mandjmal ©tadjeln f)nt

unb baburd) einen gemi[[en Übergang §u ber ©attung Leggada bilbet.

"3)ie S3ranbmau§, Micromys agrarius PcUl. (©. 357), i[t auf einen geringeren 58er=

breitung§!rei§ be[d)ränft al^ bie bermanbten Wirten: fie lebt gmifdjen bem 9Rt)ein unb 25e[t=

fibirien, 9^orbt}oI[tein unb ber Sombarbei. ^n 9}|ittelbeutid)lanb ift fie foft überall gemein, im

^Berliner Stiergarten löuft fie einem jeben Stag über ben 3Beg; im ,<god)gebirge fe^^It fie, unb

gatio beftreitet entfd)ieben, baf3 fie gur (Bd-)\vev^tx Siermelt geT)öre. ^m ^auf'afu^ t'ennt man

fie bi§ fe^t nur auf ber 9^orbfeite. ^t)re 5(ufent{)aIt§orte finb 3(derfelber, Jöolbrönber, (id)te

©ebüfdje unb im SBinter bie ©etreibefeimen ober bie ©djeuern unb ©tnlle. S3eim S[RäI)en

beS ©etreibeg fiel)t mau fie fd)arenmeife flüdjten. ^allag erääT)It, bafs fie in Sibirien ^umeilen

regetlofe Söanberungen aufteilt. Qu it)ren S3emegungen ift fie ungefd}idter, in il)rem SBefcn

meit gutmütiger ober bümmer aB it)re SSermanbten, ^tjre 3^at)rung beftel)t t)au^tfäd)Iid}

au§ ©etreibe, ©ämereien, ^ftangen, Knollen, Kerbtieren unb SBürmern; auf 3Regenmürmer

ift fie nad) 2}?atfd)ie§ S3cobad)tungen gang befonberS begierig: ja, ©olm=6t)arIottenburg

beobad)tete fogar, mie fie „einen bollftänbig au^gemadifenen ©|jerling, ber fid) bor 5(ngft

in \)m S3üfd)en berfing, jagte unb gu faffen fudjte". ©ie trägt ebenfalls $ßorräte ein. ^m
©ommer mirft fie brei* h'i? bieimal gmifdjen 4 unb 8 '^uwQe, bie, mie bie ber 2i?oIbmau?,

erft im folgenben ^atjre bollftänbig aufgefärbt finb. Über il)re gort|)f(an5ung ergätjU Sen3

foIgenbeS: „33or nid)t langer 3eit natjm id) ein SSranbmauSmeibdjen nebft feinen jungen,

meld)e eben gu feljen begannen, in bie ©tube, tat bie gamilie gang allein in ein mot)I-

öermal)rtey S3ct)äUni3 unb fütterte fie gut. ^ie Sllte mad)te fid) ein IReftd^en unb fäugte

barin it)re jungen feljr eifrig; 15 Sage nad) bem, an metd)em bie gamilie eingefangen unb

dngcfj^errt luorben mar, atg eben bie jungen felbftänbig gu merben begonnen, marf bie

?nte unbermutet mieber 7 ^unge, mu^te fid) alfo fd)on im fyreien, nad)bem fie bie borigen

get)edt, mieber ge^jaart I)aben. Suftig mar eS mit anäufel)en, menn id) bie alte S3ranbmau^,-

tüäl)renb fie bie jungen fäugte, fo ftörte, ba^ fie meglief. ®ie jungen, meldje gerabe an iT)ren

3i^en '[)ingen, blieben bann baran, fie mod)te fo fd)nelf laufen, mie fie mollte, unb fie !am

mit ber bebeutenben Saft bod) immer fd)nell bom gicde. ^d) l)abe aud) im freien DJIäufc

gefe'ljen, meld)e il)re jungen, menn id) fie ftörte, fo megfd)afften." Unter it)ren ^eiubeu

24*
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ftd}t lüoT)! ba§ Söiejel oBeuan; tüenioftertg !ann man bie[e§ mitunter [elb[t am t)ellen Sage

im SSerliner S;iergarten auf ber ^agb md) i~^i- beobadjten.

S3ei ber SSranbmauS f)at §enneBerg=®ief3en bie Qleidje „(Bdjwan^antotomk" feft-

Ocftellt toie bei ber 3BaIbmau§. 5(ud) fie [treift ben gröf^eren Seit il}rer {5d)tt)Qn§t)aut ah,

wenn man [ie baran feftl)ält, unb „bie Unter[ud)ung ber S^i^enben geigt, ha^ bie Berrei^ung

an berfelben ©teile ftattfinbet tüie bei ber SBalbmaug, mie benn ber SSau ber ©djmanstjaut

bei beiben 3(rten gan§ äl)nlid) ift".

(So [d)mud unb nett alle üeinen HJJäufe finb, [o allerliebft fie fid) in ber ©efangenfd)aft

betragen: ha^ !Iein[te S[RitgIieb ber gamilie, bie ^wexa,m'an§, Micromys minutus PaU.

(Mus; 2;af. „^f^agetiere XIII", 1), übertrifft bie anberen hod) in jeber §infid)t. ©ie ift be-

tüeglic^er, gcfdjidter, munterer, !ur§, ein nod) biet anmutigeres S;ierd)en a[§ bie übrigen.

St)re Sänge beträgt 13 cm, mobon faft bie pifte auf htn ©dimans fommt. S)ie ^elgfärbung

iued)felt. ®eiuöl)nlid) ift ba^Sier §ireifarbig: bie Oberfeite be§ ^öxpet§ unb ber ©djn^anj

gelblid) braunrot, bie llnterfeite unb bie g-ü^e fd)arf abgefegt meifs; eS fommen jebod) bunflere

unb T)ellere, rötlid)ere unb bräunUdjere, grauere unb gelbere bor; bie Unterfeite fte^t nid)t

fo fd)arf im ©egenfa^e mit ber oberen, ^unge 2;iere '^aben anbere tör^erberl}ältniffe al§ bie

alten unb nod) eine gan§ anbere SeibeSfärbung, nämlic^ biet mef)r ©rau auf ber Dberfeite.

^on jeljer t)at bie ßioei^gtnaug ben Sierfunbigen ^o|3f5erbred)en gemad)t. ^ollaS ent*

bedte fie in ©ibirien, befd)rieb fie genau unb bilbete fie aud) gang gut ab; aber faft jeber

g-orfdjer nad) il)m, bem fie in bie §änbe !am, ftellte fie olS eine neue 2(rt auf, unb jeber

glaubte in feinem '^ed^te gu fein, ©rft fortgefe^te S3eobad)tung ergab bie unumftöfslidje S3al}r=

I)cit, ha'^ unfer ^t^erglein mirüid) bon ©ibirien an burd) gang 9ftu^Ianb, Ungarn, ^olen unb

Seutfd}Ianb bi§ nad) gronfreid), (Snglanb unb ^tolien reid)t unb nur au§noI)m§n)eife in

mand)en ©egenben nid)t üorfommt. 5IlIerbing§ fjahen bie neueften gorfd)ungen gegeigt, bafj

fid) eine 9f?eit)e bon Unterarten unteifd)eiben läf^t. ®ie 3tt'e'^S^flLi§ lebt in allen ©benen,

in benen ber ^(derbau blül)t, unb !eineSmeg§ immer auf ben g-elbern, fonbern borgugSn^eife

in ©üm|.-)fen, im 9?öt)rid)t, in SSinfen ufrt). ^n ©ibirien unb in ben ©te:p:pen am gu^e be§

.^au!afu§ ift fte gemein, in 9^uf3lanb unb ©nglanb, in ©d)Iegmig unb §oIftein roenigftenS nid)t

{clten. 5Iber oud) in ben übrigen Sänbern@uro|}a§ !ann fiegumeilen I)äufig merben. SSäI)renb

be§ ©ommer§ finbet man ba§ nieblid)e ©efd)ö|3f in ©efellfd)aft ber Sßalb= unb g-elbmauS in

©etreibefetbern, im SSinter maffenmeife unter g-eimen ober oud) in ©d)euern, in bie fie mit

ber ^rud)t eingefül)rt toirb. 3Eenn fie im freien f^elbe überrtiintert, bringt fie gföar einen Sieil

ber falten 3eit fd)lafenb gu, fällt aber niemals in böllige^rftarrung unb trägt be5l)alb n:)äl)renb

bes ©ommerS 33orräte in it)re .t)öl)len ein, um babon leben gu tonnen, menn bie 9^ot an bie

'ipforte Üopft. 3^)re 9'^al)rung ift bie aller übrigen 9J?äufe: ©etreibe unb ©ämereien bon ber^

fd)iebenen ©räfern, läutern unb SSäumen, namentUd) aber and) üeine Slerbtiere aller 3(rt.

^n it)ren ^Bewegungen geid)net fid) bie ^t^e^'Ö^^^i'^ bor allen anberen 9(rten ber g-a^

milie auS. ©ie läuft, ungead)tet il)rer geringen Ö^röfie, ungemein fd)nen unb flettcrt mit

gröf^ter gertigfeit, ©emanbttjeit unb 3ie^Iid)feit. 5ln bßn bünnften elften ber (5Jebüfd)e, an

(^ra§()almcn, bie fo fd}tuad) finb, ha^ fie fid) mit ir)r gur(Srbe beugen, fd)mebenb unb I}ängcnb,

läuft fie empor, faft ebenfo fd)nen an S3äumen, unb ber gierlid)e fleine ©d)iiiang tuirb babei

jo red)t gefd)idt als SKidetfd)it)ang benu^t.- (Sr ift nad) ^ougIa§ ©nglift) „eine (Bad)e für fid)",

„ein rid)tiger @reiffd)iuong, eingig baftcl)enb in ber europäifd)en Sicrinelt". ßr mirb gän,^

geiüoI)nt)eityntäf;ig a\§> ©reiforgan gebraud)t unb Faun in feinem Gnbteit forfgict)erförmig
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geiuunbcu luabcit. Gr i[t edig im Buerfcl)uitt imb feine fladje Unterfcite offenbar ein Sßor=

teil [leini (^iedraiicl). 9(licI) im 8d}tüimmcn ift bie ^lücrQmQUg »x)oI)Ierfal)reii unb imS£aud)en

jet)r beiüfiiibert. So fummt e^, baf] fie übcrnK luoljiieu unb leben I'ann.

^I)re Qrü[3te g-ertiöfeit entfaltet bie 3>uerc3mau§ aber bod) uod) in etiua^ anberem.

©ie ift eine Slünftlerin, Wie e§ n^enige unter ben (SäuQetieren gibt, eine Mnftlerin, bie mit

ben begabteften ^Sögeln gu luetteifcrn berfnd)t; beim fie baut ein S^eft, ba§ an (5d}ön()eit

alte anberen ©ängetiernefter lueit übertrifft. 9(1^3 I)ätte fie e§ einem 9tol)rfängcr abgefeljen,

fo eigentümtid) Juiib ber nicblid}e $ßau angelegt. '^a§ 9?eft ftel)t, je nad) be§ Drte?>

!!Öefd)affent)eit, entmeber auf 20—30 Sf^iebgra^blättern, bereu ©pi^en ^erfdjüffen unb fo

burd)eiimnbergeflod)ten finb, baf] fie 'ocn S3au boii allen ©eiten umfdjliefjen, ober e§ t]ängt

5mifd)en 72^"*'^ 1 ^ ^}^^'^) ^^^^^ '^'^^ ^xhe, frei an ben ^lueigen eine§ 33ufd)e§, an einem ©djilf-

fteugel unb bergleidjen, fo ha^ e§ aulfie'fit, aB fd)njebe e§ in ber Suft. ©d)ad)t fanb e§ im

2;eutoburger SBalbe and) „einmal menigften§ 4 g-u^ t)od} in einem bid)tengid)tenbäumd)en".

^n feiner ©eftalt ätjuelt e§ am mciften einem ftumpfen Gi, g. 33. einem befonber§ runbüd)en

©änfeei, bem eö aud) in ber ©röfie ungefäl)r gleid)!ommt. '2)ie äußere UmtjüIIung befteljl

immer ou§ gänglid) äerfd)Iit^ten 33Iättern be§ 3flot)re§ ober 9fliebgrafe§, bereu ©tengel bie

©runblage be§ gangen 33aue§ bilben. ®ie 3^üergmau§ nimmt jebe^ ^Iättd}en mit hcn 3ät}=

neu in ha§ Manl unb §iet)t e§ met)rere Wlale gmifd)en hen nabelfd)arfen ©pit^en burd), bi^

jebeg ein§elne ^latt fed)§=, ac^t* ober ge^rffad) geteilt, gleid)fam in metjrere befonbere gäben

getrennt morben ift; bann mirb atte§ an^erorbenttid) forgfältig burd)einanbergefd)Iungen,

oernjebt unb geflodjten. ^ag ^'^nere ift mit O^oljräljren, mit ^olbenmolle, mit S!ü^d)en unb

iÖIütenrifpen aller %xt ouggefüttert. ©ine fleine Cffnung fütjrt bon einer ©eite f)inein, unb

Jöenn man ha I}inburd) in bo§ innere greift, füt}It fid) biefe^ oben mie unten gteidjmäfäig

geglättet unb überaus meid) unb §art an. S)ie eingelnen 58eftünbteite finb fo bid)t mitein*

anber üerfilgt unb bermebt, ba^ "oa^ 9Zeft einen mirltid) feften §alt bekommt. ^eOt§ S^eftdjen

mirb immer §um §au^tteile au^ 't)en S3Iättern ber ^flangen gebilbet, bie e§ trogen. Gine

notmenbige golge I}ierbon ift, bafj ha^^ tu^ere auc^ faft ober gang bie nämlid)e gärbung Ijot

mie ber ©traud) felber, an bem e§ Ijängt. 9Zun benu^t bie ^^oergmau^ jebeS einzelne iljrei

itunftmerfe bIof3 gu itjrem SSod)enbette, unb haS bauert nur gang furge 3eit: fo finb benn bie

.jungen regelmäßig au§gefd)Iü^ft, el)e ha§' 93Iättermer! um ba§9?eft bermelfen unb I}ierburd)

eine auffällige gärbung anneljmen fönnte. filtere SO^ütter mad}en immer funftbollere S^cftci

al^ bie jüngeren; ober oud) bei biefen geigt fid) fc^onber 2;rieb, bie fünft ber oltenaulguüben.

^^ereit» im erften 3at)re bauen bie jungen giemlid) boKf'ommene ^^Jefter, um borin gu rul)en.

2}can glaubt, baf3 jebe 3iuei-'Ö^i'iou§ jäl)rlid) gmei= bi» breimal S^mge tt^irft, jebe^mal

5—9 ©tüd. ©eiüöt)nlid) bermeilen biefe fo lange in it)rer :präd)tigen Söiege, big fie fe{)en

fönnen. ®ie Sdte I)ot fie immer morm gugebedt ober bielmel)r bie 2:ür gum S^efte ber-

fc^Ioffen, menn fie bie 23od)enftube berloffen mu^, um fid) 9?al)rung gu I)oIen. ©ie ift in*

3n)ifd)en mieber mit bem Wlänndjen il)rer 3{rt gufommengefommen unb gemöl)nlid) bereit;?

bon neuem träd)tig, mäl)renb fie it)re finber nod) fangen mu^. toum finb biefe bonn fo

ioeit, baf3 fie fid) gur 9lot ernä!)ren fönnen, fo überläf3t fie bie Sllte fid) felbft, nad)bem fie

il)nen I)öd)ften§ ein |3aar XaQe lang g-ül)rer gemefen ift.

^a\i§ bog ©lud einem moI)t miU unb man gerobe bogu lommt, menn bie ^llte il)r,e

S3rut gum erften Wak au§fül)rt, I)at mon (55elegent)eit, fid) an einem ber angiel)enbfteii

gamiüenbilber au§ bem ©äugetierleben gu erfreuen, ©o gefd)idt bie junge ©d)ar and) ift,

etmoy Unterrid)t nuijs il)r bod) merben, unb fie I)ängt aud) nod) biet gu fel)r an ber SWuttcr,
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qB baj3 jie Qleid) [etbftänbig fein unb in ble tüeite, cjefäljrUdje SSelt I)iuQu§[türTncn möd)tc.

Sa flettcrt nun ein 3^iiO<^^ ^^ bie[em, ba§ anix^xe an jenem §alme; eine^ 3ir:pt gu bcr

ajjutter au\, eine§ berlongt uod) bie SJJutterBruft; biefe^ träjdjt unb ^jul^t |id), icneätjot ein

5Törnd)en cjefunben, ha§ c§ Ijü&[d) mit ben $8orberfü^en I)ält unb Qu[fnadt; ba§ 9?eftl)äfd)cn

ntadjt fid) nod) im inneren beS S3aue:§ gu jdjoffen, ba§ beljer^tefte unb muticjfte 3Jiänndjen

I)nt jid) jdjon am meiteften entfernt unb fd)iüimmt biellcidjt bereite unten im SBoffer Ijerum:

!fin"5, bie gamilie i[t in ber Iel)t}aftc[ten SSeiuegunQ unb bie $nte öemütlid) mittenbrin, I)ier

I)cl[enb, bort rufenb, füljrcnb, leitenb, bie cjanäe öefellfdjaft befdjü^enb.

Man fonn bie[ey anmutige Sireiben cjemndjtid) betrodjten, tpenu mon bal Qan^e S^eft

mit nad) §auje nimmt unb in einen enögeflodjtenen SroIjtbQuer bringt. Wit ^onf, §Q[er^

kirnen, \n^tn ^tp[cln, gleifdj unb ©tubenfliegen finb bie 3iüetömäu[e leidjt gu ertjalten,

Vergelten and) iebe9J?ü(}e, bie man fid) mit il}nen gibt, burd) iljr angenel)me^ SSefen taufenb-

\aä). Snierlieb[t fieljt e§ oul, toenn man eine i^^'ieQC tjinljölt. 3nie fatjren mit grofien ©prüngen

nuf jie \o§, \)aden jie mit ben ^jötdjen, jütjren jie §um 9J?nnbe unb töten jie mit einer §ajt

nnb ©ier, al§ ob ein Söme ein 9?inb ermürgen molle. ®ie Sangen merben jeljr balb goljm,

aber mit §unet}menbem ^Hter mieber jdjeuer, jalB man jid) nidjt ganj bejonbcr» ojt unb

jJeijiig mit il)nen abgibt. Um bie Qdt, wo jie jid) im freien in i()re ©d)lu|)jmin!el 3urüd=

gieljen, luerben jie immer jeljr unrnljig unb Judjen mit ©emalt gu entfüeljen, gcrabcjo, mie

bie im Släjige get)altenen 3L{gbögeI gu tun Vf^cgen, menn bie Qdt ber Söanberung Ijeran-

naf)t. 5tudj im HJ^är^ geigen jie bejonbere^ ©elüjte, jid^ ou§ bem Käfige gu entfernen, ©onjt

gemöljnen jie jid) balb ein unb bauen lujtig an iljren SBunjtnejtern, nel)men SSIätter unb gieljeu

jie mit hen ^jötdjen burd) hen 9Jiunb, um jie gu jpalten, orbnen unb bermeben jie, tragen

ndertjonb 6tojje §ujammen, furg, jud)en jid) jo gut mie möglid) einguridjten.

®ie 3iüergmau;§ ijt bermöge iijrerS^einlidjfcit unb 3flt}in^cit ein ibealelSiebljaberticr;

bod) fommt e§ aud) bor, ba^ meljrere, gujammengeljalten, jid) mütenb be!äm|ijcn. ©ouglail

(Snglijl) erjuljr, baj3 gincimal nur ein -berluunbetcr Überlebenber auj einem unerjreulid)en

.s>-iujen bon£eid)en blieb, g-ür geiüöl)nlid) jinb bie3iöergmäuje aber ein jrieb(id)e§, gejelüge»

isöl!d)en; geljn fonn man in eine 5lo!o^nnJ3Jd)ale :padcn, unb jie ji^en jtunbenlang aufrieben

in jold) engem Duartier. 'S), ©ngltjt) bcrjorgte jeine ©ejangenen immer mit naturlid)cm

£ urngerät in ©ejtalt bon ^ornI)aImen unb 'beo'badjtett bann ojt bier ober \ixn\ bei gleidjgeitigen

Übungen. Ginige mad)en jcn!red)te Umbreljungen, npie bie Gid)t)örnd)en, anbere magered)te,

mie man jie jonjt übert)aupt nidjt jietit, anbere tüieber in einem gemijjen 9^eignng»mintel,

unb babei bergejjen jie nie ben ^^alt mit gu^ nnh ©djmang, änbern nie bie Drbnung il)rer

GJangart. 'S)a§ ijt bann eine gang einzige ^^orjtellnng bei ©onnenjd)ein ober aad) !ünjtlid)em

£td)t. SSenn man bal ©a§ aujbret)t, jo ijt haS^ jür eine ober bie anbere gtuergmauy ba»

Signal, it)re £o!oöjd)aIe gu berlajfen unb ein ^rei^turnen gu beginnen. ®er bejte S3el)ältcr

für 4 ober 5 ©tüd ijt ein gro^e^, unbebedte^ ©la^aquarium. SSie t)od) man jie barin üettern

l(\\\en barj, !ann man Ieid)t au§|)robieren; jür 9J?äuje jinb jie mäjiige ©|3ringer. ^n joldjem

(^emaljrjam gemöljnen jie jid) jetjr rajd) an ben 9J?enjd)en, unb man !ann il)re täg{id)en3>r>erg=

moljläeiten unb 3tt?erg!üm|)je, gmerg'^ajten S:oi(etten!ünjte unb 2:urnübungen ]el)r \d)ön

bcobad)ten. ®er 5tam|3j mirb mit ben SSorberjü^en eingeleitet, teil^ gum 5Cngrif j, teiLä

gur SIbmetjr. Djt jd)Iingen jid) babei gujällig bie beiben ©djmänge umeiimnber, meil ber

Sd)manä injtin!tiö greijt, ma§ er \a\\en !ann, unb bei ber erjten S3eföegung bringen jid) bann

beibe gegenjeitig au§bem©Ieid)gett)id)t. Toilette mirb nad) gciDüI)nIid)er äJiäujeart gemad)t,

beginnenb mit bem ©djnurrbart; aber ber (Bdjrvan^ fommt andj brau.
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^ie le^te UntcröQttiiug bcr ®attinu3 Mus, bic luir ()icr aiifiic()men, Leggada Gray,

i[t auf einen befonbcren S8ac!3a()nl}üc!er gegninbet; it)re Wirten t)aben ein mc()r ober weniger

[tacljügc^ %Q.\\.

33ei ber geiuü()nlicl)cn ^nbifcfjcn j^elbmauS, L. buduga Gray, luie 33tanforb eine

Ijnnfige inbi[cl)e ?(rt nennt, t)at ber er[te obere 23adt5a()n nidjt immer \itn übergäljligen .§ödcr,

unb fie [teilt baburd) bie 55erbinbung mit ber Untergattung Mus im eng[ten ©inne ^er. ^ßrbon

bet)auptet öon i()r, bof3 bei il)rer §öt)te regelmäf5ig ein Reiner ©teintjaufen läge.

'3)ie jübafri!ani[d)e 2(rt (L. minutoides Smith), bie ^eter§ aud) auf feiner Steife nad)

9}?ofambif gefammelt unb aB Mus minimus Ptrs. befd)rieben Ijat, nennt äi3. S. Sclater

einfad) „g-elbmau^", mo§ im ®eutfd)en Ieid)t njJifjüerftänbniffe erzeugt, ©ie ift flein unb

fdjlanf, unb 9}?atfd)ie fiiljrt fie bal)cr aB (afri!anifd)e) ^votiG,Viia\\§>, '^a fie in^eutfd)-

Dftafrifa ebenfalls borfommt. ©ie ift oben fat)I, in ber 2}?itte bunfler burd) S3eimifd)ung

fdjluarjer §aare, unten treiB- ®er ©d)tr)an§ ift !ür§er aB ^o^f unb 9f?um^f gufammen

unb bid)t mit toeifsen S3orften befe^t, ot)ne einen @nbbüfd)el §u bilben. ®ie afrifanifd)e

3lucrgmau3 mirb mandjmal in Käufern gefongen, lebt aber gen)öl}nlid) in ben gelbern,

mo fie fid) furge §öt)ten gräbt.

9(m meiften bei ber ^eft beteiligt finb bie eigentlidjen ^eftrotten ^nbienS, 2Ingel)örige

ber Gattung Nesocia Gray, bie baburd^ eine erl)öt)te SSebeutung geminnt. ®a§ \)abt\\

bie oben bereite errt)ät)nten banfenSlüerten Unterfud)ungen SB. 6. §offady bom ^eftamt

in ^alfutta feftgeftellt. S'^omog !ennäeid)net bie Gattung äuf5erlid) burd) „plum^!öpfige§,

mül)tmau§ät)nlid)e§ ©e^^räge", fie unterfd)eibet fid) aber aud) fet)r be§eid)nenb burd) '^a^

©ebifs. ^ie inbifd)en (Snglänber nennen fie SJiaulmurftrotten, meil bie ©attung ät)nlid)e

Raufen aufmirft luie ber ajiaulujurf. ©ie üerbreitet fid) in einer gangen 3veil)e öon Wirten,

mit benen fid) aud) 9ZeI)ring n?iebert)oIt befd)äftigt \)ai, bon ^nbien unb Set)Ion nad) ^nner-

unb SBorberafien, big 2:ran§!af;pien, ^aläftina, 5Irabien, ja felbft S^^orbägtilJten. (5§ finb

alleä gro^e, ftar! unb unterfe^t gebaute Sf^atten mit nid)t fe{)r langem ©d)n)an§ unb I)artem

.s)aar, aber oI)ne ©tad)eln. ®ie ©d)neibe5ät)ne finb fel)r breit, born fein gerieft, bie 93ad-

gä'^ne auä Duerplatten gufammengefe^t.

^ie gemeinfte ^Ratte in ^aüutta, unb bat)er iebenfoIB an ber $8erbreitung ber ^eft

am meiften beteiligt, ift bie bengalifd)e SJ^auImurfTratte, bie eigentli^e ^jnbifc^e ^eftratte,

Nesocia bengalensis Gray {%Q.\. „D^agetiere XIII", 2, bei ©. 372), mä^ig gro^, tpie eine Keine

Siöanberratte, aber mit langen ©rannen ober 93or[ten auf bem Slüden. ^er (Bd)tüa\ii t)at

minbefteng brei SSiertel ber ^o^f* unb g^um^flänge unb berjüngt fid) ^löijlid) gegen 'ba^

(Snbe; er ift eintönig \d)Voaxi unb beina:^e nadt. ©eine g^orm ift red)t beäeid)nenb gegenüber

bem SSanberrattenfd)n}anä: an ber SBurgel auffallenb bid unb an ber ©^i^e fet)r bünn. ^ie

Sf^ingelung ift ftor! au^gebilbet, aber fet)r unregelmäfsig, fo bafs fid) eine beftimmte ©efamtsa't)!

ber ©c^ujanäringe !oum angeben lä^t. ©ie für bie ©l)ftemati! md)t unlDid)tigen ©oI)Ien-

bollen finb !Iein unb beinal)e !rei§runb, nid)t t)eräförmig. p^e (iii^^ 5^öfe) t)en ^ur^ur=,

nid)t fleifd)farben; bert)öItni§mäBig Hein. §oar bünn unb borftig, tt)a§ ben erträn!ten©tüden

ein !)albnadte§ 2(uyfet)en gibt; oben bunfelbraun, geller gelblid) gef:pren!elt, unten Ijellgrau

big ifabeüfarben. ^m allgemeiiten ift bie garbe ber ber SBanbenatte \t^x äl)nlid); aber ber

©efomtton ift ein fältereö, met)r in§ ©raue f^ielenbeS S3raun.

%\t ^cftratte mar urf^rünglid) eine grabenbe, Üjrnerfammeinbe f^elbrotte; aber in
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Sl'alfiitta i[t [ie ein ganj Qii§ge|jräöter ©djinoro^er tieim SJJeufcIjen gelDorben, iiibem fie jid)

in ©ttillen unb füru[:peicl}eru einniftet. ©ie I)öI)It maffiüe ^Qc![tciiimaiiern au§, unb §ofjacf

faiib in feinem eigenen <BtaU einen ©d)uttt}au[en bon meljteren englifcfien gu^ im ©ebiert

Don biefer 5(rt Quggeiüüljlt, bex grojse ^lum^en SOIauermer! entt}ielt. Qwi felben ^^^t mürbe

i()m ein gemauerter Slb^ugSfonal gan^ unb gor berftopft burdj bie SBüIjIereien ber ^^eftratte

in hen §au§funbamenten. ^Iji eigentlid) natürlidjeg SBilbleben brausen in hen ^elbern,

©arten unb auf ben 35iel}meiben befd)reibt $8lan[orb; bort erfennt mon il)re 3inmejenl)eit

an ben großen, 9JtouÜüurf§IjügeIn ä!)nlid}en (Srbtjaufen, bie bor jebem itjrer Södjer liegen.

Dft befinben fid) biefe Söd}er in hen S3öfd)ungen bon ©räben unb SBeit)ern ober 9fteiy=

felberbämmen; im (Sinflang bamit ift bie ^eftratte aud) eine borgüglidje ©djmimmerin unb

Saud)erin. ^Ijre §öt}Ien finb ou^gebeljnt unb bon unregelmäf3iger gorm, oft bergtüeigt, gu*

lueilen !rei§förmig unb füt)ren gu einem mittleren Reffet ober 9ce[t, in meld)em bie Statte ge=

Icgentlid) biet ^orn §ufammenträgt, mond)moI ein ^funb in einem S3au. ^erbon beobadjtete

fotd}e 9^attenbaue, bie einen 9^aum bon 15—20 engtifdjen (Sllen im ©urdjmeffer einnat)men.

GKiot fanb immer nur einen SSemoIjuer in jebem S3au. ®ie 9?at)rung beftel}t I)ou|)tfäd)Iid)

au§ @ra§ unb allerlei SSurgelmer! fomie hörnern, menn joldje gu befdjaffen finb. ^n iljrem

a'i?efen ift bie 90?au!murf§ratte rcdit milb, fträubt, menn fie gereift mirb, iljre langen ©rannen*

I)aare unb [tö^t einen gruiiäenben £on au§. '^Rad) §offad fnurrt -fie unb fträubt bie §aare,

menn man fie in einen 5^äfig fe^t. Sie ©djuauge blutet gleid) bon bem tjeftigen 5(nrenncu

nn ha§ ©itter, unb mel)rere fe^en ben gangen 5Jäfig in 9(ufrul}r mit milben Eingriffen unb

Gegenangriffen untereinonber. S3ei ben §ütten, mo S^orn gef|jeid)ert t[t, unb ben grof3en

Slornnragaginen ift ber gange §ofraum, finb ©odel unb Seljmmänbe ber umgebenben §ütten

mie ein ©ieb burd)Iöd)ert bon it)ren §öl)len. Sie Stornf^eidjer finb aber in ^aüutta unb

anbermärt§ in ^nbien nad)lDei§Iid) bie S(uygang§pun!te, bon mo fid) bie ^eft berbreitet,

unb auf §offad'§ ^eranlaffung ift nod) obenbrein uadjgemiefen morben, ha^ bort gefaugene

HJJauImurfTratten an ber S!ranH}eit litten. (9?ogerg, „Calcutta Plague Report", 1905/6.)

^ad) (Sniot fangen bie SBabariö ober SBaffergröber bon Sef()an, bie alle 9ktten effen, bie

DJtauUüurfTratte in grofien 9J?engen gu biefem ^^^ed; an beborgugten ^lä^en unb gur ent-

fpred)enben ^otjre^geit finb fie fogar imftonbe, bon ben ^ornborräten ber hatten gu leben,

gür gemö^nlid) foU bie ^e[tratte 8—10 ^unge ouf einen SBurf bringen; ©ternbale

I}at aber 14 beobadjtet bei einem gefangenen SSeibdjen, meld)e§ er fo bollfommen gu gätjmen

bermodjte, baf3 e^ auf feinen 9^amen Ijorte, b. I}. Ijerbeifam, menn man rief.

GineOliefenform unter benrattenartig au§fel)enben 9}?au§nagern ift bie braune ^lamfter»

ratte (©attung Cricetomys Wtrh.), bie nur in einer 2lrt (C. gambianusTF^f/k; Xa\. „^cagc-

tiere XIII", 3, bei ©. 373) fid) über i>a§> gange tro^jifdje ?Ifri!a bon Dften nad) SBeften ber-

breitet, ^m S5erliner ©orten Ijält man fie fomoljl au§ S)eutfd)-Dftofri!a mie ou§ S^ameruu

unb glaubt bie S3eobad)tung gemadjt gu Ijaben, ba^ bie öftlidje gorm ertjeblid) gröjier mirb.

CSin auffallenber ©djmud ift ber !ür|)erlange, in ber meif3en ©nbljälfte fid) fel)r berbünnenbc

6d)iüang, nad) bem man ba§ S;ier red)t treffenb aud) ^eitfd)enfd)mang nenuen !önnte. Ser
fpilje ^o^f ift mel]r mau§- aB rattenartig, unb 33adentafd)en red)tfertigen ben beutfd)en unb
Ioteinifd)en 9tamen be§ eine ^ör|;erlänge bon 35—40 cm erreid)enben 3:iere^3.

mat\d)xe fteilt in feinen „«Säugetieren Seutfd)=£)ftafri!a§" eine !urge £ebenggefd)id)te

beö 2;iere§ nad) D^far 9?cuntaun, Gmin ^a\d)a, g-ifd)er unb S3ütti!ofer gufanrmen. „Sie
^^amfterratte ift überall, mo fie borfonrmt, ir)rer ©efräfjigfeit I)alber bcrüd)tigt unb mirb,
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Dcnuitt(icl) 5iir ^scii]clliiug, QCi]cflcn. ©ie foiumt t)c§9?ncl}t3, beim oud) fie i[t mel)r Don iiäcljt*

lidjcr ßebeii^uirt , in bic §tittcii, U'irb bcn (5)etrcibe= uiib befoiiber^ hcn (2c[Qtnüünäteii

fct)r [djäblicl) iiiib [üU, luie übcrciiiflinimciib beridjtet luiubc, nllerlei i()r nuffädigc Ö3c(]cn-

ftäiibe in d)r 2(iQCX \d)[c\)pcn. Sic fuK 3iui[ri)cii ^niimmuräeln fid) §ü(}leii QrnOcii, abci

mid) mit 9iil^en äipifd)eii g-clSblödcn unb ©e[tein fid) begnügen, ©ie Üettert, mie Gniin fclbft

fnt), jel)r gciunnbt. Übrigcny i[t fic burd)auö nid)t bil"|ig; (Imin Ijat in S[Ronbuttu ein 'üßaax

längere ^cit Icbcnbig getjalten, bie fid) oI)ne iDeitereä Qnfnet)men Iief3en, ot)ne je einen ^er=

fud) 5nni 93eifjen gii tnad)cn." '2)a!§fc(be t)at man im SSerüner öorten ci-fQl)ren, lüo mon
5at)me i^imfterratten i()icm SBärter am Stöxpex innt)erflettern fet)en fonnte. „3(uf ©nnfibar

nid)t feiten in ber ©tobt; neben hen 5Qt)(reid)en Söanberratten ift biefe ^-orm, nie{d)e in ben

."floaten nnb ^Hifjer(öd)ern ber Umgegenb I)auft, ben SSorenlagern ber ^auf(eute fef)r fd)äb=

lid). ©ie ift biffig unb ta|)fer. ©pieltinbengabelnber ©uQl)eIi einegro^eüiolle." (gifdjer.)

„2ebt in berkffenenSiertnitenbauten, wo fie bnrd) bie Gingeborenen nid)t feiten ausgegraben

luirb... ^n il)rer 33elr>egungyiueife t)aben fie mict) immer an "Oa^i 5längurul) erinnert, ha

fie mit 33orIiebc auf it)ren ftarfen Hinterbeinen fitzen unb ben ©d)man5 a\§ ©tü^e gc*

braud)en, mnl)renb ber bünne 33orberIeib, n;ie bei einem S^öngurul), eine oufred)te ©tellung

I)at. S3eim @et)en berüt)ren fie mit ben S5orber^foten !aum ben Soben unb luerfen fid)

oft !ängurul)artig mit hen Hinterbeinen bormärtS." (33üttifofer au§ Siberia.)

®ie Hamfterratte t)at einen fel)r merfmürbigen §autfd)moro^er (Hemimerus talpoi-

desWlk.): e§ ift ein §entimeterlanger ©erabflügler au§ ber 95eriuanbtfd)aft ber DI)rit)ürmer

unb Slüd}en]d)aben, au§ einer 3nfe!tengrup|3e, in ber fonft gar feine ©d)marotjer bor-

fommen! ©r ficl)t eigcntümlid) auS, mit abge|3lattetem, gäuälid) flügellofem Körper unb

furzen ^Seinen. SSenn er mit ber §amfterratte bei un§ in bie engere ©efangenfd)aft fommt,

fällt er anfd)einenb öfter bon feinem SBirti§tier ah. ©eine 9^af)rung beftel)t iebenfallS auc^

Hautfdjinn, bielleidjt aud) au^ ^-rembför^ern, bie auf bie Haut ber Olatte gelangen.

SBirreit)en bie$8adenmäufe(EosaccomysPaZ»ner [Saccostomus]) an, bie ebenfall-s

^o(!entafd)en I)aben. ^m übrigen finb e§ fleine D^ager bon Wlau^QXö^e mit ungeringcitem,

fparfam bet)aartem ©djlDan^, ber bie I)albe £örperlänge md)t erreid)t.

^iemidjtigfteSIrt iftbiefübafrifanifd)eE.campestrisP^?-5., bon SS. S. ©clater2afd)en=

rotte genannt. ^\)xe S3adentafd)en, bie fid) im Tlaiile jeberfeitS neben ber S^nqe öffnen,

finb fel)r gro^, reid)en bi§ §u ben ©d)ultern rüdmürtS unb bilben, toenn fie mit hörnern ge=

füllt finb, gioei gro^e ^nfd)n;enungeu am ^opfe. ©o erinnert biefe 'SJlau^ in mand)er S5eäiel)ung

an unferen Hamfter unb lebt aud) gemöl)nlid) in hehanten g-elbern, wo fie fic^ einen ^au
nvit befonberem ©in= unb 5lu§gong gräbt unb in SSerbinbung bamit moI)Igefürite S5orrat5=

fammern einrichtet. 2)ie fübafrifanifd)en ©d)mar5en effen fie mond)mal ^aä) ^eterS I)äuft

bie ^^adenmauy bor it)ren Södjcrn ©teind)en an, ma^ benfelben Qweä, biefe gu öerrammeln,

l)aben fönnte loie bei hen fogeuannten in^ifd)en gelbmäufen (Leggada; ügl. ©. 375). 9Jlatfd)ie

fül)rt fie aud) unter ben ©äugetieren ^eutfd)=Dftafrifa§ auf, unb ebenfo gel)ört fie gur Sier*

luelt S)eutfd)*©übit)eftafri!a§, ha fie im ©amaralanbe borfommt.

6ine belanntere Gattung finb bie ©tadjelmäuf e (Acomys Js. Geoffr.), toeil bie ägt):p=

tiid)e 5(rt (A. cahirinusJ^. Geoffr.; Xaf. „Nagetiere XIV", 1, bei ©. 380) im Sonboner ©arten

regelmäüig ge5üd)tet mirb unb bon ba an§ aud) in anberen 5ooIogifd)en ©arten, §. $8. bem

berliner, fid) eingebürgert 'i)at ©ie fiel)t au§ wie eine red)t bunüe, raud)farbene Hau§mau§,
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unter]d)eibet ftd) a6er burd) bie fladjen, rinnenförmigen (3tQd}eIn, bie fie ftatt ber 9ttJden=

Qrannen tragt. '5)ie (Btad)elmäu[e finb SI>ü[ten' unb ©te|3pentiere, bie fidj^on @t)rien an

über S^Jorb* unb Dftofrüa bi§ SD^oiambi! unb gut ^apfolouie berbreiten. 3^^^ Wirten (A.

^^-ilsoni TJios. unb A. spinosissimus P^rs.) bergeidjnet SlRotfdjie für SDeutfd)*C[tafri!a.

»

Stud) bie §al)lreid)e o[t=» unb fübafri!anifd)e SIrten entI)oItenbe Gattung Ar\dcantliisZ&ss.

ift rQttenät)nIid), l^at aber betjoarte Ojren. ©ie ift !aum bon ber ©attung Mus §u trennen

unb in ber §auptfod)e äufserlid; burd) bunte «Streifen« unb 5-(ecEen§eid)nung unter)d)ieben.

(Sine ber fd)ön[ten 3{rten ber ©attung ift bie ©treifen« ober $8erbermau§, A. bar-

barus L. (Mus), ein 2;ierd)en, ba§ einfd)Iie^Iid) be» 12 cm langen ©d}njan§eg etina 22 cm

an Sänge eneid)t. ©in fd}öne§ ©elblidjbraun ober 9f?ötlid)le:f)mgelb ift bie ©runbfarbe beg

^lörperg. 58om S^o:pfe, ber fdjinarg gefprenf'elt ift, §iel)t fid) ein fd}tt)ar§brauner £öng§^

ftreifen bi5 §ur ©dj^ansmuräel Ijcrab, unb biete äl)nlid)e Streifen berlaufen Iäng§ ber

©eiten, aber in ettüag ungeraber 9^id}tung. 2)ie Unterfeite ift rein mei^. S)ie D^ren finb

rötlid)gelb be!)aart, bie fd^inargen ©d)nurren enbigen größtenteils in eine weiße ©:pi|e. ^er

©d)tx»anä ift oben fd)n)aräbraun, unten gelblid)braun.

S)ie ©treifenmauS lebt in D^orb** unb SJiittelafrifa, befonberS fjäufig in ben 2{tla^

länbern, fommt jebod) aud) in "öen inneren ©tep|3en nid)t feiten bor. ^d) beobad)tete fie

mel}rmals in ^orbofan, fal) fie jebod) immer nur auf Slugenblide, tnenn fie §loifd)en bem

I)oI)en örafe ber (Bteppe bat)inl)ufd)te. „2Sie alle übrigen S^crn»anbten, ioeId)e bie ©te;ppe

hewoijmn", fd)itbert S3ubrt), „ftjirb bie betberifd)e Wlan^ bon hen SIrabern fd)Ied)tn)eg al»

Mau.§ ber SSilbniS be3eid)net, berad)tet unb menig beobad)tet; bie ©ingeborenen miffen

bestjalb nid)ta öon il)r gu berid)ten. Wlan trifft fie Iäng§ ber gangen lüfte Sdgerien», borgugs-

loeife in fteinigen ©egenben, gumal ha, ujo bürre §ö^en§üge frud)tbare (Sbenen begrenzen.

3n htn ©e^ängen ber §ügel gräbt fie fid) '^Röfjien, n)eld)e gu einer tieferliegenben Kammer

führen; in biefer fpeid)ert fie fid) im §erbfte SSonäte, 5^ornäI)ren unb ©räfer, auf unb 5el)rt

bon if)nen nad) ^ebürfniS bei faltem ober naffem SSetter. ^ie beim Remagen ber 3il)ren

abfallenbe ©preu lüirb §ur SluSfütterung ber Kammer benu^t. ^e nad) ber 9al)re§5eit

beftel)t bie 9^al)rung in ©etreibe unb ©ämereien ober in anberen ^flangenftoffen. ^i-üd)te,

namentlid) Obftforten, finb il)r ein gefud)ter Sederbiffen: in ben f^allen, n)eld)e id) aufftellte

unb mit einem ©tüde SSaffermelone föberte, fing id) öiele. Dh fie oud) Kerbtiere fängt

unb beräel)rt, tüeiß id) nid)t.

„^n if)rem SSefen erinnert bie ©treifenmau§ bielfad) an bie 9?otten. ©ie ift gefräßig,

aber aud) biffig unb fd)eut fid) nid)t, auf ben überlegenen ^^einb Io0äugef)en. ^m übrigen ift fie

eine edjte Wa\i§ unb geigt bie nämlid)e ©elenügfeit, 3ierlid)!eit unb ©emanbtl)eit in ifjun S3e=

luegungen loie anbere35ermanbte. Über it)re^5ortpflanäung ift mir nid)tg belanntgetüorben."

Öf)rer fd)muden ©eftalt wegen :^at man bie $8erbermau§ mand)mal nac^ (5uro:pa

gebrad)t. ©ie berträgt unfer S^Iima red)t gut, ba fie in i^rem SSaterlanbe [a aud), tuenigfienS

geittüeilig, giemlic^ bebeutenbe 5lälte ertragen muß. 9?ur menn man fie reii^Iid) mit g-utter

oerficI)t, barf man fie ot)ne ©d)eu mit anberen il)rer 2{rt äufammenlaffen; im entgegen«

gefegten galle frißt bie ftär!ere bie fd)tüä^ere auf. Qm 3ooIogifd)en ©arten fie:^t manjie
nur auSnaI)m5n)eife.

SSenn bie ©tr-eifenmau§ in il)rer Unterart A. b. pulchellus Graij bis in§ tropifd)e 2(frifa

nod) ©üben gel)t, im £ften bis gum 5liIimanbfd)aro, im SSeften bis Liberia, alfo aud^ gur
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SEiertüelt 5l'amerun§ unb S^ogog Q^'i)öit, [o reid}en Qnber[eit5 fübafrüanildje 2(rten ber &at-

tung [o lueit iiacl) 9?orben, bQf3 jie ebenfalls in '2)cutfd)=D[tQfrifa äu[ammen!ommen. 9J?at[d)ic

bcr5cid)uet ahj ©tricmenmaii^ 5unäd}[t A. pmm]lo Sparrm. (Snf. „D^agetiere XIV", 2, bei

<B. 380), ber nur Dier [d)luar5brauue unb fünf (jcllc, nid)t immer alle gteid) beut(id) qu§=

gcvräc3te Sängybinbcn über hcn Stüden laufen. SSon it)r [inb minbe[ten0 nod) brei geogra:pt}ifdje

Unterarten auä 9J?atabeIe*, S3ctfd)uana^ unb aJJa[d)onaIanb anguerfennen, bie in ©rolle unb

g-arbe ganj bebcutenb Uoneinanber ablueid^en. ©ie finbet fid) auf bafd)igem ©elänbe im

UntcrI}ol3, Iüo fie fid) ein S3rutnc[t äföifdjen hen bürren 33tättcrn unb ^rtteigen mad)t. ^tjre

©timme ift ein met)r ober lueniijcr I)artcg, metanifd)e§ 3^^^^"- ~ ^^^^ ä^ieite 5Irt (A. dorsalis

A. Sm.) t)at nur einen Stüdgratftrid), unb SJiatfdjie nennt fie beM)atb (afrifanifd)e) S3ranb-

mau§. ©ie foH auf "ocn g-elbcrn leben unb ift Don ßmin in hen %urubergen, Don D^far

9ieumann in J^orogme am ^ongoni gefammelt loorben, fommt aber aud) im ©ambefigebiet

unb nad) Söeften big S3enguella bor. — (Sine britte beutfd) = oftafri!anifd)e 2(rt, bie D^far

9ieumann au§ ber 9Jhffai 9?t)ifa mitbrad)te, unb bie 9)latfd)ie il)m al§ A. neumanni Mtsch.

luibmete, ift il)r feljr äl}nlid}, Ijot aber feinen bunfeln Siüdenftrid). 2)eutfd) begeid^net fie

9Jtatfd)ie einfad) a\§ (afrüanifdje) g-elbmouS. —.'2)ie ebenfalls I)iert)erget)örige fleine, berb-

gebaute §amftermau§, A. &hyssinicns Rüpp., nennt 9J^atfd}ie fo öon iljrem Ijamfterartigen

äoVfe mit innen betjaarten Dljren. 2)a§ 9Jlännd}en ift grüf3er aU ha§ 2Seibd)en unb Ijat einen

roftroten ^interrüden, roftrote ©djmansipuräel unb §interfd^euM. ^m allgemeinen ift bie

Dberfcite fdjlüarg, foI}Ibraun geftrid)elt, bie Unterfeite fdjmuijiggrou bi§ n3eif3, bünn betjaart,

fonft ift bie S3el)aarung äiemlid) ftraff; ber ©djloanä biet üirger oI§ ber 9^umpf. ©ie ber-

breitet fid) bon 5lbeffinien bi§ nad) unferer beutfd)= oftafrifonifd)en ^aramanenftabt Sabora

unb finbet fid), nad) S3öl)m, „t)äufig im ©ra§ unb gmifdjen ben bon $Ran!engen?äd)fen (^u!ur=

bita^een uflu.) umn}ad)fenen 9tmbatfd)gebüfd)en am Sanganjifa bei ^arema".

Sie onfd)Iief3enbe ©attung Golunda Gray t)at giüar ebenfalls hen furgen, runben

Stopf unb bog ftraffe, borftige §aar, aber langen ©d)u:pvenfd)manä. ^lad) il)rem 5Sor!ommen

in ^T^bien unb Slfcüa t)ot man fie bjieber in §toei Untergattungen (Golunda im engeren

©inne unb Pelomys) geteilt.

S8ei Sroueffart folgen einige inbifd)=malaiifd)e, über bie I)interinbifd)e ^i^fetoelt biy

SJeuguinea berbreitete Gattungen, bon benen aber nur über bieSangfc^ioänäigeS3aum-

mau§, Vandeleuria oleracea Benn., berid)tet fei, baf3 fie auf S3äumen unb 33üfd)en lebt

unb fid) bort in ben B^^iö^i^ ein ^y^eft au§ ®ra§ unb ^Blättern mad)t. Se^tereS ftel)t oft auf

Halmen unb SSambuffen, gelegentlid) aud) im 'i^ad) eineS §aufe§. 5)ie S3aummau3 ift ein

fel)r Iebl)afteö, gefd)äftige§ Sier.

S)ie ©attung Crateromys Thos. bon Su^on ift erft nod)trägIid) bon 3:l)omag auS ber

©ruppe ber grofien :pl)ili:p:pinifd)en $8or!enratten (Phloeomys) l)erauggenommen loorben,

mit benen ung neuerbingS ber früt)ere S)re§bener 2Rufeum§leiter 51 33. S[Rei)er burd) ben

©ammler Dr. ©d)abenberg genauer be!annt gemad)t t)at. S:t)omaS berfe^te Phloeomys

schadenbergi Ä. B. Meyer aB Crateromys schadenbergi A. B. Meyer, ©d)abenbergg

üiiefenratte, gu btw 2}Zau§artigen, unb fo ift fie mit il)ren 86 cm ©efamtlönge, bon benen

39 auf ben ©d)n)onä fommen, ber größte mauSartige 3^ager. 33on htw Sorfenratten unter-

fd)eibet fie äuf3erlid) ber bid)t, faft bufd)ig bel)aürte ©d)iüan§, für bie toiffenfd)aftlid)e ©t)fte-

mati! aufierbem ©d)äbel unb ©ebifj. ©emeinfam ift il)r mit jenen bie aud) bei btn 5!ug!uten
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bon SeleBeS luieberMjreiibe (Sigentümlidjfeit, in ber ^^ärbung ganj aiiffallenb obäuänberu,

butd) SSeijjjcIjed'ung meiß obex lüeniger gum 2nbinBmu§ Ijiiiäuneigen. SSie bie meiften S^agex

ift fie nädjtlidjer 3^atur, unb boljet lü^t fid) ba§ Seben biefer 9ftatte ober üielleid)! (gid)I)orn-

9ktte, iine SSIjitetjeab fogt, fd}Wer &eobad)ten. ®er ©djtei ber Siiefenrotte i[t ein fonber=

bareg WiixT]eu, ha§ [o jdjiuirrenb t)erborge[toBen wirb, ha^ e§ ebenfogut bon einem ber

eigentümlidjen 3BaIbin[e!ten bort Ijerrü'^ren !önnte.

%a\t ebenjo groB n^ie ©d)abenBerg§ fRatte i[t bie SBoIIratte bon S3ritijd)-9^eu=

guinea, Mallomys rothschildi Thos., bie X\)oma§> bon it)rem langen, bid)ten §aar!leib \o

genannt unb bem um bie 9!Ku[eum§äooIogie unferer Siage \o I)od}berbienten SSalter b.

9?ott)fd)ilb gemibmet I)at. ^n beffen ^ribotmufeum p Sring fteljt ^a§> Driginolei'emplar

au§ge[to^ift, nad) bem bie einzige %xt bejc^rieben ift. ®a§ tüollige Unter^aor ift auf bem

9Iüden 30—35 mm lang, unb bie berf)ältni§mäf5ig fpärlidjen ©ronnen^aare erreid)en faft

ha§: ®o^)3elte. ®iefe S3ejd)reibung eriuiiert baran, ha^ aud) bie Slu^futen S^euguineaS ha§'

fclbe bidjte, mollige §aor!Ieib tjoben. .

2öt}itel)eab entbedte auf ber 7—8000 ^uB ^od) gelegenen, 3 SD^eilen langen unb 1 a)ZeiIe

breiten S!opfpIatte beg Tafelbergen 2Jionte 2)ata (3^orb-Suäon) au^er ber ©d)obenberg§=

Dktte nod) eine gan§ eigene S^Jogetiermelt bon nid)t meniger aU fünf neuen Gattungen, beren

5mei, ^ufd)ratte (Batomys Thos.) unb gru^tratte (Carpomys Thos.), üi§ mauSartig im

engeren 6inne (Murinae) I}ier ein5urei:^en finb. ©ie get)ören, nad) %l)oma§, ber bie (Samm=

lungen äBtjiteljeab^ bearbeitete („Transact. Zool. Soc", 1898), gu einer ©ru^^je bon 33aum-

niäufen, bie über hen öftlid)en 3:eil be§ moIaiifd)en ^nfelardji^elg berbreitet finb. ®ie

5ütgel)örigen biefer (53ru:p:|je mögen bielleidjt bie bereingelten Überbleibfel einer älteren SO^au^-

fauna fein, über bie bie ©attung Mus je|t bie 58orI)errfc^aft gemonnen :^at.

^ad) Sf^euguinea unb 2IuftroIien fü'^ren bie Gattungen Uromys Ptrs. unb Pogono-

mys A. M.-E., biefe mit ber Untergattung Chiruromys Thos., über. 9Jian fönnte fie beutfd)

9Jlofai!)d)man3mäufe unb ©reiffdjmanamäufe nennen. ®enn bei 'Qen 9Jlofai!fd)man3-

mäufcu (Uromys) greifen bie @d)mon5fd)uppen nid)t badjgiegelförmig übereinonber, fon=

bem legen fid) ^ante an ^ante an, mie ein 9}?ofai!, unb bei ben©reiffd)tüan§mäufen

(Chiruromys) ift ber ©nbteil be^ (Bdjtvan^t^ oben übert)ou|)t oI)ne ©d)u^^en, gang nadt,

nur quer gerunzelt unb greiffät)ig, aber nad) oben, mie alle ©reiffd)mänäe, bie bei 9?agern

bort'ommen; bal)er aud) bie 9ladtl)eit oben.

®en (5d)IuB ber Unterfamilie ber SJiauSartigen im engeren Sinne (Muriiiae) mad)en

juir mit ben auftralifd)en ©pringratten (Conilm-us Og. [Hapalotis]). (?» finb rattenartig

ausfet)enbe %me mit longen Dl)ren unb ©d)mänäen, namentüd) aber berlängerten hinter«

beiuen. ©üb-Dueen§lanb benjo{)nt C. hirsutus Gould {%a\. „5^agetiere XIV", 3).

5tl5 eigene ©attung (Ascopharyiix Waite) bon i()nen abgetrennt ift I)eute bie an ben

Hinterbeinen fd)mar§ ge5eid)nete, fonft 9]et)braune (S^ringratte, Ascopharynx cervinus

Gould (Hapalotis). ^l)XQ. S^enutniä berbanfen mir bem Hauptmann ©turt, ber fie auf einer

feiner !üt)nen Steifen in^S'^iiß^^ -tuftralien§ entbedte. ©turt fütterte feine Heinen ©efangenen

mit S^xifer, mobci fie fid) gut l)iclten unb fet)r §at)m mürben, ©ie t}odten gemöl)nlid) gu*

fammen in einer (E'de il)re§ S3el)älter!5; aber luenn fie bon einer ©eite gur anberen rannten,



I1at)etiere XIV.

I. stachelmaus, Acomys cahirinus E. Geoffr.

Nat. Gr., s. S. 377. — P. Kothe- Berlin phot.

3. Striemenmaus, Arvicanthis pumilio Sparrm.

Nat. Gr., s. S. 379. — W. S. Berridge , F. Z. S. - London phot.

5. flultralifche Springratte, Conilurus hirsutus Goidd.

'/3 nat. Gr., s. S. 380. — Dr. O. Heinroth, Berlin phou
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4. Ohrenrattc, Otomys brantsl A. Sm.

V3 nat. Gr., s. S. 381. — Lewis Medland, F. Z. S.-Flnchley, N., phot.

5. örofjc Wültcnmaus, Meriones shawi Roz.

nal. Gr., s. S. 385. — Lewis Medland, F. Z. S.-Finchiey, N. ,
phot.

6. Oickfchroanzmaus, Pachyuromys duprasi Lat.

'/2 nat Gr., s. S. 389. — W. P. Dando, F. Z. S.-London phot.
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fo gefdjQt) bie§ [prunQlyeife auf beii Iniifleii .<ginterbeincit, luic bei ben 5längurut)§, tt)obei ftc

bell 6c()inan5 iungerccIjtnu§oeftrcc!tI)ieItcn. (5|.mtcr [nt) ©turt Qrofie 2J?engen unb übergcugfe

fid), bnf3 bie ©iuöcboreuen fnnbige Sl'iHJ|.ien niiffiicljteu, um bie 9!iel)braune 6:pringratte qIc;

^•lci[d)!o[t für fid) gu fangen. (Sie lebt üou garten ^sflan5enfd)öf3lingeu unb mu^ biete Tlonate

oI}ne SBaffer au^ljolten !önnen; bcnn man finbet fie unter Umftänben, bie für längere 3eit=

räume jebe 9!}?öglid}!cit auSfdjIiefien, foId}e§ gu ert)alten. (®outb.)

'3)ie afrifanijd)e Unterfamilie ber 93aummau§artigen (Dendromyinae) ent(}ä(t

Keine, fdjtanfe, mau!3ä!)nlid)e 9?ager mit langen, f:pärlid) befjaarten ©d)u|j:penfd)njän§en,

äicmlid) grofien D^ren unb fdjianfen ©liebmaßen, beren brei mittlere ^eljen berlängert finb:

jcbenfalB im 3"[o"^^ei^'f)ong mit iTjrem S3aumleben.

f^ür ®eutfd)^Dftafri!o füt)rt $D?atfd)ie gmei Wrten auf. Sie ©d)tt)ar§ftirnige

Sllettermau§, Dendi-omys nigrifrons TrMe, ift nur bom 5liIimonbfd)aro befannt. Sogegen

ift bie kleine ober ßangfd)it)än§ige ^lettermau^, D. pumilio Wagn., oben braun.

Unterfeite unb fyüße meiß, biet meiter, aud) über ©übafrüa, berbreitet unb in il)rem 2ehen

bielfoc^ beobadjtet morben. @§ ift eine gierlidje, Heine Waü§, bie !ugelrunbe 9?efter au5

garten §atmen im ^odjgra^ unb auf niebrigen S3äumen bout. ©min fanb biefe SIrt aud)

iu Wai§' unb ©orgliumfelbern unb entbedte ein 9?eft, bo§, nad) 5(rt ber $8ebernefter mie

an einer ©djnur oufget)ongen, ftar! fd)tt)an!te; e§ f)ing etlöo 1,5 m über bem 58oben mit

nad) unten fc^auenber Öffnung. Sie 2angfd)n)änäige ^Iettermau§ nimmt öfter aud) ein

95ogeIneft in SSefi^; im ^o:pftöbter SRufeum ftel)en brei ©tüd, bie man in berlaffenen

3SeberbogeIneftern gefangen t)at.

g'ür 2;ogo I)at S[Rotfd)ie 1893 bie QJottung Limacomys abgetrennt.

5Iud} bie bon ^eter§ fd)on 1846 begrünbete ©ottung ^^ettmauS (Steatomys Ptrs.)

gel)ürt I)ierl)er. ©ie ift ebenfalB Hein unb mau^förmig, aber !uräfd)tüän§ig, !ur§beinig unb

fel)r plum|? sufolge gettanfammlung über hen gangen Körper. Sie be!anntefte, fd)on bon

^eterä befd)riebene 9(rt ift bie ©übafrüanifdje gettmau^, S. pratensis Ptrs., oben

bunfel rotbroun, an ben ©eiten 't)ener, unten meiß, ou^ ©üboftafrüo, nomentlic^ 3Kofambi!.

Sie DlfjrenrQtten (©attung Otomys F. Cuv., Unterfamilie Otomyinae) finb ratten^

äl)nlid)e 9?ager mit "fialbförperlangem, borftig befjaartcm ©d)u:ppenfd)lDan3 unb breiteir,

born am ©runbe bon langen paaren überbedten Dt)ren. ©ie berbreiten fidj bom Slaplanb

biy 5(ngoIa im 2Beften unb bi§ 5(beffinien im Dften unb ger)ören alfo fomot)t §ur Siermclt

bon Seutfd)*Dftafri!a al§ bon Seutfd)=©übn)eftafrifa.

Öm ©ebiet be§ Dranjefluffeg lebt 0. brantsi A. Sm. {%a\. „9f?agetiere XIV", 4).

5Keiter berbreitet ift bie mit ©d)tuan§ 30 cm longe eigentlidje OI)renratte, Otomys irro-

ratus Brts. „(g§ fdjeint", fagt 9J?atfd)ie bon biefer, „al§ ob gang junge Siere grau finb mit

bräunlid)cm ^one auf bem 3?üden unb 5tüpf. ©pütcr merben fie bunfel umbrabroün unb

cnblid) graubraun mit bunücr ©prenlelung ober fanbforbig." 3S. S. ©clater f|3rid)t bon

g-arbenabänberungen mit ber ^Berbreitung, unb S:l)oma5 I)at 3a^)nui^terfd)iebe 5n)ifd)en:o[t*

unb fübafrüanifdjen ©tüden nadjgemicfen. 2B. £. ©clater nennt bie Dt)renratte 5ßlet;ratte,
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tüo§ fdjon barauf I)tnbeutet, baJ3 [te im [umpfigen ©elänbe nQT)e bei bie[en tu ber SSuren-

\pxad)o \o geiionnten SBQf[ertüm|3eIn lebt, ©ort gräbt [ie !ur§e, getnunbene^änge im®ebü[cf)

unb näljrt [id) bort S3infentt)ur§eln unb äl}nlid)er ^f(an§en!o[t. — (Sine britte 5Irt (0. unisul-

catusi?". Cuv.) finbet jid) md) 51. (Smit^ in fonbigen ©egenben mit einigem ©eftrü^^i. Db

fie ha i[t ober nidjt, !onn man Ieid)t enlfd)eiben; benn [ie I)äuft Heine trodene B^eige ring§

um bie S3üfd)e gu t)Qlb!ugeIigen ober unregelmäßigen ©ebitben gufammen, oft bi§ gu an-

[e:^nlid)er §Dt)e. ©ieje [inb nad) ollen 9?id}tungen bon ben ©ängen ber Sf^otte burdjgogen, bie

[id) aud} nad) unten in bie (Srbe erftreden, unb in biefem unterirbijdjen Seile be§ S5aue§

modjt [id) ha§ SSeibd)en [ein ^e\t au§ tt)eid)em, trodenem ®ra[e für bie jungen.

Slud) bie 3ftennmäufe rtierben in einer befonberen Unterfamilie (Gerbillinae) bon ber

$ßern)anbt[d)oft getrennt. ^1)1 Seib ift e!)er unterfe^t al§ geftredt, ber §qI§ !ur§ unb bid,

ber ^opf giemlid) !ur§, 'tiinten breit, nod) born gu berfdjntälert, bie ©d)nQU§e gugc[piM,

ber ©d)man§ faft bon ^ör^erlönge, regelmäßig bid)t bctjoart, gumeilen [ogar ge^infelt, nie*

moI§ nadt. ©ie I)interen ©lieber [inb beträd)tlid) länger aU bie borberen, bie güf3e fünf-

geljig; bod) ift ber borbere ©oumen eigentlid) nur eine SBarge mit :plattem 9?agel, n)är}renb

bie übrigen S^l)en !urge, fd)n)Qd) gelrümmte unb gugef^it^te S^roIIen tragen, ©ie Dr)ren

[inb giemlid), bie 5(ugen [et)r groß, ©er ^el§ ift bid)t, glatt anliegenb unb ttieid^, auf ber

Dberfeite regelmäßig ro[tbraun ober fat)!, auf ber Unterfeite Iieller ober rt»eiß, oXjm ha]^

fid) jebod) biefe g^ärbung fd)arf bon ber oberen abfegt, ©ie D^agegäfine finb meift gefurd)t

unb bunfel gefärbt, bie S5adäät)ne, brei in jeber Ü?eir)e, nehmen nad) Ijinten an ®röße ah.

©er ©d)äbel äT)neIt bi§ auf bie ftar! aufgetriebenen ^au!en!nod)en bem ber ^Ratten.

©a§ SSerbreitung§gebiet ber 3f?ennmäufe befd)rän!t fid) auf 51fri!o, ha^ füblid)e Hfien

unb ha§ füböftlid)e ©uropa. ©ie leben am liebften in angebauten ©egenben, finben fid)

aber oud) in ben bürrften ©benen unb (Ste|3:pen, oft in außerorbentIid)er S[Renge. 9Kand)e

Strien finb gefellig unb bereinigen fid) gu (Sd)aren, bie bann ebenfo fd)äblid) n)crben tt)ie

unfere gelbmäufe. ©ie meiften graben fid) giemlid) feid)te, unterirbifd)e ©änge, in henm

fie hen Sag berbringen. Tlxt ©inbrud) ber ©ämmerung !ommen fie Iierbor, um nad) S^al)-

rung au§äugel)en. SI)re S3ett)egungen finb außerorbentlid) rafd) unb Iebl)aft; einzelne follen

imftanbe fein, bebeutenbe ©ä^e gu mad)en. ©d)eu unb furd)tfam, toie bie übrigen 2}?äufc,

flüd)ten fie bei ber geringften ©törung eiligft nad) ir)ren £öd)ern. ^f)xe 92al)rung beftel)t in

allerlei ©amen unb SBurgeln, namentlid) aud) in betreibe. Stuf bebauten f^elbern rid)ten

fie arge Sßernjüftungen an, beißen bie ^t)ren ah unb fd)Ie:p|)en fie nad) il)rer 2BoI)nung, n^o

fie biefelben ungeftört unb gemäd)Iid) 'oei^eijim ober au§brefd)en, um bie Körner für un*

günftige ßeiten auf5uf|)eid)ern. ©ie SSorräte, bie fie fid) eintragen, finb fo bebeutenb, ha'^

man burd) Stu^graben eine giemlid) reid)e (Srnte I)alten !ann; benn man finbet oft in einem

Umfreife bon 20 ©d)ritt met)r ai§ einen ©d)effel ber fd)ünften ^r)ren unter ber ©rbe ber-

borgen. SBie unferen Ü?atten, ift ben Ü^ennmäufen aber aud) tierifd)e 9?ar)rung loillfonimen,

unb borgüglid) bie ^nfeJten r)aben in il)nen ^^einbe. ©§ fd)eint, ha^ fie t)a§ SSaffer gu enl-

bel)ren imftanbe finb; menigftenS finbet man fie nid)t feiten in bürren Gbenen, meilcntüeit

bon S3äd)en unb SSrunnen entfernt, oljne ha^ man it)nen SJ^angel anmerfen !önnte.

©er SSermüftungen njegen, meld)e bie af^ennmöufe in ben gelbern onrid)ten, tuerben fie

bon ben ®inn)oI)nern it)rer §eimat ebenfo get)aßt unb oerfolgt m\e unfere Spotten, ©ie ^^u

üertreiben, ift nid)t möglid), fo eifrig man it)nen aud) nad)ft eilen mag: il)re $8ermel)rung ift ju
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bebeutenb. ©enauereä über i{)cc g-ort^flaiigiing im freien i[t ntcl)t be!annt; mau lueifj nur,

boB bie SBcibcIjcn mctjnnnla im ^atjre giemlid) gntjlreidje 97ad)!ümmcu[d)Qft pr SSelt bringen.

$8ün einigen ?(rtcu rütjmt mnn iljr Qngencl)me§33etragen in ber (ycfangcnj'djaft. (Sie

folleu fid) ebenfo burdj S3elüeglid)fcit unb Skinlidjfeit wie burdj «Sanftmut unb Sßerträglidj-

feit Qu§äcfd)neu, letztere ober nur fo longo betätigen, aU lijmn nic^ti abgel^t, [idj bagegen

cbenfalty aU räuberifdje 2;iere erlucifen, menn fie 9}?angel leiben.

5)er (Sl)[temati! ber S^cnnmöufe I}at fid) neuerbing§ fiatafte, Der be!annte Grforfdjer

bcr Sicrluelt ber 3(tla»länber, angenommen, fo bafi Ijeute oufier ber §ou^tgattung Gcrbillus

Des7n. mit nid)t lüeniger a\§ fünf Untergattungen nod) bie Gattungen Meriones, Psammomys,

Rhorabomys unb Pachyuromys unterfdjieben tüerben, bon benen bie le^tgenannte (Gattung

fid) fdjon äufierlid) burd) einen eigentümlidjen f^ettfdjmang au§äeid}net.

'3)ie $5nbifd)e OiennmauS, Gerbillus indicus Hardw., $ßorberinbien§ unh (5et)(on§,

oon 9^attengrüf3e, oben l)en braunrot, unten toei^, tnie alle 5{ngel)örige ber Unterfamilie,

ift mit i'^ren großen, bun!eln 2tugen unb bem minbeftenS förperlangen Quaftenfd)rt)an§ einer

ber I)übfd)efteu SKauSnager. (Sie lebt föie bie anberen Slrten gefellig in ben offenen, fanbigen

(Ebenen, tüo fie fid) au§gebet)nte §öl)Ien mit bieten (Eingängen gräbt; ein im 9}?ittelpun!t

gelegener §au|)t!effel entl)ält immer ein Sager bon trodenem &ia§. 2)ie Qnbifd)e 9?ennmau§

ift ein bur^au^ näd)tlid)e§ Sier, haS' feinen SSau nur feiten am %aQe üerlä^t. ©ie f)ält fid)

oft in ber 9?äl)e ber bebauten f^elber, mo fie bieten ©djaben om (betreibe tut unb mand)mal

in foId)er SJienge auftritt, bafi fie §ur Sanb^Iage ioirb. ^n unangebauten ©egenben lebt fie

T)auptfäd)Iid) bon ©ra§ unb 2Bur§eIn. Vorräte legt fie ollem 2lnfd)einc nod) nid)t on. 2Bie

bie üiennmäufe übert)ou:pt unter ben 3}?au§artigen fogufogen bie ©:pringmäufe borbereiten,

fo beilegt fid) oud) bie inbifd)e 2Irt burd) ©^ringen auf ben Hinterbeinen unb mad)t fo, nod)

St)be!!er, ©ä|e üon nid)t iüeniger a\§ 12—15 englifd)en g-u^. D'Jatürlid) ift fie auf biefe SSeife

fäf)ig, felbft einem §unbe gu ent!ommen. S)ie Snbifd)e 3ftennmau§ ift einer ber frud)tbarften

9?ager, bringt I)äufig auf einen SBurf 12— 15 ^junge unb gelegentlid) mot)I nod) mel)r.

SBeitere 2Irten fd)Iief3en fid) in ben 9?od)borIänbern ^nbien^, 2tfgI)amfton, S3alutfd)iftan

unb in ^erfien, an. 2Iud) ^nnerofien Ijat feine 9f?ennmäufe, unb S3üd)ner I)at au§ ^rfd)en)alfft)5

©ommlungen mel)rere neue SIrten befc^rieben. ©ine üon 93üd)ner neu oufgeftellte gorm au§

ber SSüfte ®obi unb ber ^fungorei n)irb I)eute ber ©ottung Rhombomys 3ugefd)oben unb

nur oI§ Unterart (Rh. opimus giganteus Büchn.) ber Rh. opimus Lcht. gelten geloffen, bie

mit §n)ei Uni erorten ben einzigen ^nl^olt biefer tüegen il)rer routenförmigen S3ad3at)nfiguren

fd)on 1841 bon SBogner obgetrennten ©ottung bilbet. Über beibe, fonpol)! über bie inner*

afiotifd)eUnter= oI§über bie h\§> nod) ©übru^Ionb I)inein reid)enbe ^ouiptort, gibt ^rfd)en)oIfft)

etföo» ou§gebe'f)ntere £eben§fd)ilberungen. Über 93üd)ner§ 9fiiefenrennmou§ fogt er: „©ie

lebt in ®efenfd)aft in §öl)len, meld)e im Ief)migen SSoben ber ©ebirgstäler unb ©d)Iud)ten

unb borgugSmeife bort, mo ©ojoul n)äd)ft, ongebrad)t finb. 3^)re ©timme ift ein bumpfer

^fiff, n)eld)er bem ber im 5nafd)on bor!ommenben 9?ennmau§ (Gerbillus opimus) fe'^r äl)idid)

ift. SSie jene, fo pfeift oud) biefe 2lrt abgebrodien unb bermaf3en bumpf, bo^ fie beftänbig ben

9Jienfd)en täufd)t. Tlan gloubt nämlid) bie Ü^ennmou^ nod) giemlic^ iüeit entfernt, n)Ql)renb

fie nid)t toeiter oI§ 20 ©d)ritt auf iI)ren"§tnterbeinen^or ber ^öljxe fi^t, in ber fie fid) borouf

aud) fd)nen berbirgt. S)od) ftedt biefeg neugierige £ier feinen S!opf fogleid) tton neuem aus

ber Höf)Ie. SSeim ©rbliden eine^ 3}Zenfd)en ober überl)aupt bei 2Saf)rneI)mung bon &e\ai)X
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lQf[en bicfe Sf^ennmäufe immer if}r ^sfeifcu ertönen, n5aljr[cl)cinlicl) qI5 SBornunggruf. Sicie

5(rt läuft [eljr jdjnen Ijiiipfenb, entfernt fiel) jebocf) niemals anf etneßro^e (Strede bon iljrem

S3qu. ®o [te fidj üon ©ajoul unb anberen gettiöljnlidj fetjr n^afferTjaltigen ©alfolageen näljrt,

\o bebarf fte, n^te aud) anbere fleine 3?ager ber SBüfte, nidjt be§ SSafferS . . . Slnfong Dftober

faljen mir bei hen .^öljlenmünbungen §eu liegen, föeldje^ §um f^riitter für ben SSinter ober

aud) §ur 2{u§!Ieibung ber ^öfjlen üorbereitet tüax. SBQtjrenb meiner britten gentralofiatifdjen

Gjpebition fonben lüir int 5I|3riI nnb 3(nfQng Wa\ 1879 bie gefellfdiaftlidjen 5{nfiebelnngen

biefer 5Irt giemlid) l)äufig im öftlidjen Sleile ber ^fungarei; fonberbar iebod), bo^ wix fein

einziges 9}^qI bie Spiere felbft gu ©efidjt befamen. ©el)r möglid), bci^ fie lüätjrenb bei falten

SBinterS §ugrunbe gegangen tüaren, ober, wa§ n?al)rfd}einlid)er ift, megen ber Ijäufigen

SSinbe unb ber ^älte iljre 33aue nidjt berlie^en. ©rft im Wa\ tnurbe ein (Sjemplar in ber

92ä(je be§ ©olgfeeS SSarfnlj erbeutet."

5tud) bie als Eh. o^imusLcht. beftimmte 9?ennmau§form traf ^rfdjemalfft) „in ^etttral-

afien nur ouf bem mit ©ajaul (Haloxylon ammodendron) belüadjfenen g-Iugfanbe be§ nörb^

lidjen Sllafdjan, tuo fie in grof3en SJJengen borfommt. 6ie legt iljre §öl)len (mit öielen

SfJebenröfiren) in ben ^ügeln be§ g4ugfonbe§ on. 3^)re ©timme ift berjenigen bei Spermo-

philus mongolicus öljnlid) unb liejse fid) in ©üben etn^a burc^ |3i=:pi=:pi tpiebergeben, wa§ biefe

9?ennmaul, an i"^rer diöijte fi^enb, an glDanäigmal tjintereinanber lr)ieberf)oIt. 9}Zan fonn ha§

im g-rür^ling unb ©ommer hen ganzen %aa, fjinburd) Ijören, unb nur bei fdjiedjtem SSetter

oerftedt fid) G. opimus in feinen §ö!)Ien, meldje er aud) im SBinter nur feiten berläfst. ®el

SJiorgenl fd)Iäft biefe 95ennmaul gicmlid) lange, föenigftenl geigt fie fid) im §erbft nid)t früf)cr

auf3erl)alb il)rel SSauel, a\§ bil bie ©onne genügenb geiDärmt I)at. S3ei fd)önem SBetter, ge=

loöI)nlid) gegen 9 lXi)x, öerlaffen enblic^ bie 9f?ennmäufe il)re $8aue, gel)en furge 3eit ir)rer

9^ar)rung nad) unb fangen borauf an, f)öd)ft fomifd) auf ir)ren .^interfüfjen gu t)ü^fen, luobci

fie it)ren ^örj^er üollftönbig bertüal in bie §öl)e oulreden. S3ei biefer ®elegenf)eit läfjt bie

auf foId)e SSeife tangenbe S^ennmaul it)re gel'oö^nIid)e bum^jfe (Stimme t)ernef)men. S^a

in ein unb bemfelben (Sanbr)üget, namentlid) ouf feiner füblid)en (Seite, gumeilen mcl)rerc

5Du^enb ben)or)nter §öl)len (bie 9?ebenf)öt)ten nid)t mit eingered)net) ongebrad)t finb, fo rc*

pröfentieren bie au§ i^nen gefrod)enen 9f?ennmäufe eine gange (53efenfd)aft, tveläje mit it)ren

2;ängen befd)äftigt ift. S8on 3eit gu ß^it reifst biefel ober jenel Sier einen ©raSftengel ober

einen ©ajaulgmeig ah, fül)rt i^n mit "oen 3Sorberfü^en gum 9J?unbe unb fri^t il)n auf.

^od) ha geigt fid) auf einmol ein 3KiIan ober ein ^üd)§ ober aud) ein 9J?enfd) ... bie gange

®efenfd)aft gerät in ©d)reden: ein Seil mirft fid) §oII über Stop\ in bie $8aue, ein anbercr,

ber mutiger ift, bleibt nod) auf bem 'ipia^e, t)erfd)ir)inbet jebod), fomie er fid) über bie ®efal)r

oergeiuiffert f)at, im9?u in hzn 3f^öl)ren, aul tveldjen fd)on I)ier unb ba ein f)übfd)el ^ö|.ifd)en

neugierig lieber f)erborguIugen beginnt. 9Im liebften fi|t biefe STrt jcbod), auf ben Hinter-

beinen I)odenb, bor ber 9f^öf)renmünbung ..." '^ad) biefer (Sd)ilberung fd)eint bie ©attung

Rhombomys fid) gong unberfennbor aud) in ber Sebenliüeife bon ber rein näd)tlid)en Ger-

billus im engften Sinne gu unterfc^eiben; fie,fd)eint mel)r ein Sogleben gu fül)ren, n.io-3

fid)cr o!^3 eine tbeitere©tü^e für il)re 58ered)tigung aB befonbere ©ottung anguerfennen luärc.

Sie norbafrifanifd)en 5lrten intercffieren fiier befonberl, föcil fie e§ moT)I t)au|.itfäd)-

lid) finb, bie lebenb in bie gooIogifd)en ©arten, mitunter fogor in bie Pflege einel Sieb*

r)oberl gelongen. ©o r)ot ber ^Berliner ©orten fcinergeit guerft burd) ben befonnten Suniv*

fommler ©pot^ gmei g-ormen erI)oIten: bie StUim unb bie ©rojse Süftenmoul, iüie fie
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bortgciuiiuit lucrb^n (CTerbillusgerbillusO^. unbMerionesshawiÄoz.,- Slnf. „%igetiereXIV",

5, bei ©. 381), bon bciicii bie elftere menig oröf^er aU bie .»gauSmaug, bie leitete Immer norf) [efjr

Diel Üeincr aU bie^^ntte i[t. CsjünlTjcr^g-reiburg nennt bie JCnifteniiiänfe bie angencrjmi'tcn

otiibentiere, bie er je befeffen fjabe, unb (übt Dor allem itjre „UüIIftänbige C-kn-ndjIüiitjfcit . .

.

©0 fonnten fie im beften3immer gebulbet lücrben, fie maren obfolut [oloniäljig . . . ^ie Pflege

biefer Wm\e luar bie benibnr einfacf)[te; icf) braucf)te il)nen nur die paai ZaQC ifjren '!)'la\)\ mit

.spivfe §11 füHcn fomie in ein anberey 9Mpfcfjen etlüa^ 'iiinf|er 511 gießen. ^Son ber .^irfe frailen

fie fo wenig, baf? bie 3Iu§gabe !aum 31t mer!en mar. 5^er (Banh, ber red)t tjod) ben 33üben

bebcdfte, braucl)te nur ettDa alle brei ITJoimtc getueclji'elt gu luerben, unb fonftige 9?einigungy=

mnjiregeln lüoren nicl)t nötig. (Sin Heiner ^ol^fafteiT, gefüllt mit Söotte ober fooi^woik,

biente ben Sieren nBSdjIafftätte." (Siffe^'pnmburg, ein anberer erfafjrener Siebfjaber, ber

allerbingS feine SSliftenmäufe ebenfollg „imSföinter im 3Bol)n§immer tjielt, möcf)te bod)'nid)t

unern)ät)nt kffen, bafs iT)r §arn in gröfserer 9!Renge einen giemlid) unangeneljmen ®erud)

verbreitet unb fid) baljer eine tnglid)e Ü^eintgung be§ läfig^ be§icl}ung^iüeife ber 5iborte

emiifief)It. 3tud} riedien bie 9J?nufe felbft bi^meilen \ef)X ftar!, etwa luie 5(ntiIo|)cn in ge^

fd)toffenem D^anme; in biefen übrigen^ nur menigen Sagen im ^afjre mad)t and) haS %e{i

ben (Sinbrud, al§ ob c§ ölig fei." 3SieIIeid)t finb biefe üerfdjiebenen (Srfafjrungen auf öer=^

fdjiebcne Fütterung unb§altung§lüeife gurüdjufüfjren. (Siffe reid)te „"^auptfddjlid) §afcrunb

meifie .<oirfe, §ur 5rblDed)fcIung allerlei «Sämereien, öanf, ©onnenblumenfamen, ÖJerfte unb

^Öei^en ".-gerner „af^en alte gern 93Zet](iüürmer unb Md)enfd}aben unb mufsten aud) mit einem

3}ioi!äfer fertig gu werben. Söaffer fönnen fie felbft bei auSfdjIie^Iidjer Störnerfütterung gan,5

entbet}ren. ^ier 9J?onote lang entgog ic^ itjnen ba§ SSaffer gdnglid), of)ne bajs bieä ben gering^

ften Ginffu^ auf il)r 58efinben geljabt Ijätte. f^ür gewö!)nlid) gab id) iT)nen jebod) alle 8 ober

14 Sage ©elegenljcit gu trinfen, moüon boi^ eine Tlänndjen jebegmol, ha^ anbere feiten unb

bie beiben 3Seibd)en niemofö ©ebraud) mad)ten; menigften^ l^abt id) e§ md)t gefeljen."

©üntl)er „Tjatte guerft ein ^ärdjen, ha§ in üollcm ^rieben miteinanber lebte unb,

wenn e§ nidjt fd)Iief, fic^ bamit befd>iftigte, ben ©anb su einem §ügel aufjufdjütten ober

einen tiefen ©ang gu graben, in bem e» mit unglaublid)er ©d)nellig!eit f)in unb I)er lief.

33eim ©roben fdjarrten bie Wän\e ben (Banh mit ben SSorberpfoten auf, um it)n bann bon

3cit §u 3eit mit ben Hinterfüßen feljr fräftig nad) fjinten abzuwerfen. $8eim ^reffen faf3en

fie auf ben Hinterbeinen, öffneten bie §irfe!örner, bie fie in ben 33orberpfoten tjielten, ge=

fd)idt mit ben 3<>^^)"ßii/ unb ftedten bann ben ^ern in ba§> 9JtäuId)en.

„'^ad) einiger .ßcit !onnte id) beobad)ten, baß iia§ SSeibdjen bie §irfe nid}t mef^r auf^

fnad'te, fonbern eine ^aijl bon hörnern im SO^auI anfammelte unb biefe in if)r §äu§d)en

trug, wo e§ in einer (Scfe einen Raufen hatten ouffd)üttete, hen e§ bann mit ©anb gubedte.

9'?un Ijatte aud) ber fyriebe ein ©nbe; fobalb ha^ a}Mnnd)en fid) bem berftedten SJZagajin

näl)erte, fprang ba§ 9.1>eibd)en I)erau§, um il)ren Tlann mit Riffen gu öertreiben. ©in foId)er

Überfall mad)te fid) immer fefir fpaßig. 2)a§ SSeibd)en fud)te bag 9Kännd)en §u unterlaufen,

brüdte fic^ mit feinem §interteil an bo§feIbe I)eron unb fud)te xtjvx nun üon unten, inbem

e§ ba§ eine 5(uge gufniff, SSiffe beizubringen, wäT)renb bo§ 9[Rtännd)en fid) aufrid)tete unb

mit hen 5?orberbeinen unter fortwaI)renbem Ouielen ab^uwefiren unb gu fragen öerfud)te.

^iefe§ §og aber bod) ftet^ ben Mrjeren, unb um it)m einen (Srfa| für ha§ öerlorene ©d)Iaf=

gemad) §u berfd)affen, tat ic^ nod) ein ^öftdien in ben ^iifig. 2tber aud) ha^^ Ijalf nid)ty;

!aum war ha^ 9JMnnd)en erfreut ^ineinge!rod)en, fo erfc^ien oud) fd)on ha^ 2Beibd)en, biß

e§ !^inou§ unb na^m aud) üon ber neuen (Sd)Iafftube 33efi§. ®a§ gleid)e wieber!)oIte fid),

SSre^nt, Sietlcßen. 4. MiifL XI. 33anb. 25
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aU \ä) uod) einen S^a[ten Ijineinfe^te: be§ SSeibrf)en5 §abfud}t fd)ien unerfättüd) §u fein.

®od} balö erflärte fid) ba§ Üiätfel: ha§> SSeibdjen \vai\ 6 rojenrote ^unge, bie, ofjne^aare

unb mit tierh)od)fenen Stugen, feinen fdjönen 9(nblid gelüäljrten. %a je^t bie junge SJhUter

beftnnbig in [old)er 2Sut tr»ar, bof] ba§ 93Mnnd}en bei ber geringften ^Innätjerung fürd)terli(^

berbiffcn lüurbe, fehte id} ba^ le^tere in einen anberen ^äfig; übrigen^ fonute id) bie jungen

iebergeit berüfjren, o^ne ba^ bie Sllte ben S^erfud) beg SSei^en^ mad^te, unb aud) aB bie

jungen fd)on grcf^er itiaren unb in i(}rem gelbmeifsengelldjen unb mit if}ren grofsen [d)njaräen

5(ugen gana allerüebft au^faljen, \a^te id) jie oft an unb lonnte fie an jebe ©teile be^ lläfig^^

fe|en, oljne bie 9J^utter gu erzürnen. 9?ur trug fie il}re Slinber bann fd)nen tpieber im 9Jiaulc

in il)r §nu§d}en, lüobei fie oft berb aufarte, fo bafs bie kleinen red)t üäglid) quie!ten. ®abei

fonnte id) bie Straft ber 5aten betüunbern, mit ber fie I)od)erI)obenen 4-)auptey bie fpäter

fd)on red)t grofsen jungen in üollem Saufe I)in unb t)er trug; fa, aB id) biefe einmal auf ben

$8oben eine§ I)ot)en S3ierglafe§ fe|te, f)oIte bie SJ^utter fie mieber t)erau§, inbem fie mit

!üt)nem (5|3runge über ben 9ianb be§ ©Iafe§ fe^te.

„®ie jungen lüud)fen träftig I)eran, bi§ auf ein», ha^^ balb einging, unb al^ id) ben

S8ater nun f^äter mieber ba^u fe^te, geigte e§> fid), ha^ aud) er gro^e greube an if)nen I)atte.

£amen fie gu il)m, fo beledte er fie gärtlid) unb fd)miegte fid) eng an fie; aber bie 9}hitler,

bie aU egoiftifd)e§ ©emüt meber ©d)Iafftuben nod) tinber mit jemanbem teilen Jüoüte, bi|3

ben Spater jebesmal, wenn fie bagu !am, meg unb — böfe§ S3eifpiel berbirbt gute (Sitten —
bie jungen lernten bon ber 9Jlutter. S3alb nämlid) fonnte id) jeben 5Ibenb eine 9(rt 35oI!'?^

beluftigung fet)en, b. I)., menn 9Jktter unb tinber au» ifjrem iliittag§fd)Iafe ermad}t maren

unb auf ber 23ilbfläd)e erfd)ienen, tnurbe ber ^ater in feinem ©d)lu|3fann!el aufgefud)t,

I)eröorgetrieben unb nun lange 3eit int ganzen 5!äfig i)erumgejagt; babei Juurbe il)m mit

33iffen f'räftig jugcfeM, fo baf3 feine S3eine unb fein (Bdjwan^ balb ntit 33eulen bebedt niaren.

^d) I)ofite immer nod), er mürbe fid) einnuil aufraffen unb feinen bod) üiel fd)mäd)eren Äin=

bern bie 9Jlad)t be§ S5ater§ geigen; aber meine Hoffnung erfüHte fid) nid)t, unb nad) einiger

3eit erlag er feinen SBunben, gerabe aU bie 9}?utter inieber einen SBurf oon f
ed)§ jungen 9-lhäufen

I)atte. Übrigen^ üertrugen fid) f|3äter aud) 9Jcutter unb Äinber fd)Ied)t miteinanber; aber bie

Süiutter füt)rte bod) immer ba^''2)^ad)ttuort, bis eine§ Sage^ mid) ein furd)tbarer Särm an

hen Seifig fül)rte. 2)ort \a\) id) bann bieDJktter unb il)re größte S:od)ter im S!ampfe begriffen,

ber faft eine ^iertelftunbe lang bon beiben ©eiten mit grofier (Erbitterung gefül)rt mürbe.

Gnbüd) geiüann bie ^unge, bie?(lte ergriff bie g4ud)t, mobei erftere fie nod) nad) bem ^ringi^)

eine§ großen ^elbf)errn lange ^ext im gangenlRaum berfolgte unb t)erumjagte. $ßon biefer

3eit an mar bie §errfd)aft ber Wnüex gebrod)en, unb bie 2;od)ter f^ielte nun bie erfte ©eige.

„®a^ bie SJcäufe ein guteS ®ebäd)tni!§ befafsen, er|3robte id) burd) folgenbe^ Gj:peri'

ment: ^d) baute an bie ©laymanb be§ SDäfig§ bon au^en eine %xeppe bon ^iQoi^'^ßnüften

I)eran, bie bi§ an hcn oberen 9?anb be§ 3^iitger:§ reid)te. '^ann na()m id) bie ?."i|äufemutter

unb feilte fie aufjerl)alb i()rc§ §eimi§ auf ben 2:;ifd), ber bem 5!äfig aU Unterlage bie«te. ©ie

mar fef)r unrubig, mollte burd)au§ in il)re $8el)aufung §urüd unb fud)te umfonft burd) ha§

©lag §u bringen ober burd) ©d)arren einen ßingong §u ergmingen. ^a entbedte fie bie

Sre:p|3e, fprang auf bie unterfte ©tufe unb mieber I)erunter, berfud)te bann aber mieber auf'

anbere 3Beife i()r ßicl gu erreid)en. 9'Iad)bcm fie lange ^e\t l]\n nn\) fjer :probiert uni) aud)

im Saufe ber Unterfud)ung be§ SierroinS biete ©tufen ber Sire^pe beftiegen I)atte, fam fie

aud) auf bie obcrfte, fal) bon iia in ben S^äfig I)inein unb f^jrang nun mit einem ©at> in hcn^

felben. SlUe id) fie Ijierauf bay smeitemal I)erauÄiet3te, fanb fie hcn äl'eg fd)on fdjneller, unb



3Sü[tenmäuie. 387

\pätcx brnucf)te icf) [ie bloß auf htn Xijd) 511 [teilen, um fie [ofort auf bte Xieppe jueilen, bieje

mit n^''-^fH'ii SprüiiQcn cr[tcic-\cii unb hann in beu Stufig ()iiiabfprii!gen ju fclien.

„''}(udj in iljvem .V)cim mufften bic licäufc gut 33c|c(jcib. ^d) Ijatte i[)uen ein ganjey

£atn)rint() öon untcrirbifcljcn (hängen au^ ^appe aufgebaut, in luelcfiem fie nun gefdjäftig

I)in unb I)or liefen, l}ier einen öang üerfdjütteten, bort einen t)erbreiterten; f)ier einen (Seiten^

gang mit .s^irfe füllten unb bann jugruben, bort in bie ^^appe eine neue Cffnung nagten

ober eine altet)ergröf3erten; [a fogar für ifjren fpär(id)en, trodenen unb gerudjlofen Sdjmutj

I}atten fidj bie fauberen Siierdjen einen gang beftimmten öang au§ge)ud)t. Seiber raaren fie

über bie 58cfiUergreifung bcr eingelnen ?(bteilungen nidjt immer einer '?{nfid)t, unb oft fain

ey in ben ©äugen 5U grofjen unb erbitterten Stümpfen. 'i}Ibfo(uter g-riebe t}errfd)te eigentlid)

nur, luenn fie, eng äufammengebrängt unb fid) gegenfeitig ermärmenb, fd)liefen.

„So ftrcitfüdjlig fie aber untercinanbcr luaren, fo frieblid) unb jutranlid) geigten fie

fid) bemSJienfdjen gegenüber, unb wenn id) abenb§ nur bie^attb in hcn Ääfig Ijineinftredte,

!amen fie fofort tjerbei, um an \f)i Ijeraufäuflettern; ja, fie blieben, wenn id) meine Soc^ni)

iuagercd)t f}ielt, lange ocrgnügt auf il}r filmen, öinen f'omifd}en Ginbrud mad}te e», tvenn id)

mit ber geballten g-auft nehen eine Tlaü§ I)infd)(ug; benn ftatt erfd)red't babon^ufpringen,

blieb fie rutjig fiUen unb befd)nüffelte bie §anb neugierig. (Sel)r nieblid) fol) e§ an^, menn

ein Stierdjen, auf ber §anb fi^enb, einen 9Jlet)Imurm t)erfpeifte; benn $)J?ef)Imürmer maren

il}r Seibgeridjt, unb fie frafsen biefe mit grofsem ^(ppetit unb ber bebäc^tigen 9^uf)e bey gein^

fdjmeder?^, mobei e^ bemSSurm alterbingS übel erging, befonber» tnenn fie an feinem .s^-iinter^

teil mit bem StnbeiBen angefangen Ijotten.

„gnrd)t oor anberen Sicren mar ben 5Jläufen gar nidjt eigen, unb fo mürbe eine grof3e

^Ringelnatter, bie id) einmal I)ineinfctite, nur menig bead)tet. (Sbenfo fümmerten fie fid) aud) um
eine mei^e Wan§ f)er5lid) menig; bagegen mürbe eine glebermau§ t)eftig gerbiffen, unb ^nfeften

mürben, einerlei ob grofs ober Kein, fofort getötet unb mit grof3er S5egeifterung gefreffen."

(Siffe brad)te feine 2i>üftenmäufe nid)t gur g-ortpflanjung, beobad)tete aber an feinen

beiben 9}Mnnd)en öfter nod) eine meitere merfmürbige ß;rfd)einung, bie offenbar mit bem

@efd)Ied)t§Ieben §ufammenl)ängt: bie „blutenbe S3ruft". „2;otfäd)Iid) ift ha^ meiße »poar ber

S3ruft gelegentlid) öon S3tut bnnfclrot gefärbt, unb ec^ 3icl)t fid) ein rötlid)er Streifen bi§ gum

Seibe genau in ber Witte ij'mah . . . ®a§ eine 9JK-innd)en rieb fid) an biefen Sagen bie Sruft

an fpi^en Steinen, Tanten unb bergleid)en, ober aber e§> fd)arrte fid) einen Keinen §ügel

unb glitt bann mit ber SSruft barüber f)inmeg. .
." ^iefe (Srfd)einung befd)rän!te fid) „nur

auf bie 9JMnnd)en, unb e§ befanb fid) ber gied ftety in ber 9}litte ber 33ruft". Gine erftärenbe

58eftätigung biefer äunöd)ft gan§ unoerftänblic^en^eobad)tung fud)t man natürlidi inSatafte^

„Documents pour l'Ethologie des Mammiferes", unb §mar in ber Premiere Serie, in ber

Sagebud)noti3en über 9?ager in ber @efangenfdiaft mit unermüblid)em S3eobad)tungyeifer

unb unenblid)emgteif3e §u einem biden58ud)e5ufammengetragen finb. (Sine unmittelbare Gr^

Kärung ber blutenben S3ruft beim brünftigen 9Rennmou§männd)en f
inbet fic^ aber aud) ba nic^t,

niditeinmol eine unmittelbare Grmät)nung; au§Satafte§einget)enben Sd)ilbeningen aber, bie

für miffenfd)aftlid)e ^Bearbeiter berartiger fragen auf alle gälte ein ^öd)ft mertooltey Quellen*

mer! barftellen, läf3t fid) mittelbar fd)Uef3en, baf3 ha^ brünftige $aar fid) fel)r mo^I mit ^^(ut be-^

fleden mag, ha bie Begattung burd)au§ nid)t glatt bor fid) gel)t, fonbern erft nod) mieberT)oIten

58erfud)en, bei benen Blut flief3t. Xio^ ber Sd)mcr3en, bie bem 3Seibd)en I)ierbei zugefügt

mcrben, ermeift e§ bem 9J?ännd)en anberfeit^ mieber 3i'ii'"tiid)!eiten, bie man nad) Satofte

nid)t anber§ benn aV$ £üffe be§eid)nen !ann. '2)a§ @efd)Ied)t5ieben ifr, mie bei ben 9?agern

25*
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übcrl)aiipt, fo bei ben Diennmäujen insbefonbere ganj erftaimlicf) t)0(f) ait§gebilbet, unb aU eigen-

artige ßiiiricfjtung auf biefeTnöebietemog^ier no(f)ber @d)eiben|3fro:|3f (bouclion vaginal) ge-

nannt tucrben, bie bei 9{nn)e[en'f)eit bon 33Iut er[tarrenbe ?(b]onberung ber ©efcfilecfitSneben-

briijen bc5 9Mnnd)en§, bie bie ©djeibe be§ 2Seibd)en§ nad) (Sinfhifs be^ (5amen§ berfd)Iie^t.

2^ie ©anbrennmau^, Psammomys obesus Crtzschm., \)Q.i ettna bie ©rö^e unferer

35?anberratte, ober einen meit fürgeren ©djlüang, '^a biefer bei 32 cm ©efamtlänge nur 13 cm

mif3t, unb i[t oben rötlid) fanbfarben, fd)War§ gefprenfelt, an ben (Seiten unb unten lidjtgelb.

%\t SSangen finb gelblid)tüei^, fein fd)lrar§ geftrii^elt, bie £)!)ren l^ellgelb, bie Pfoten Iid)t

oderfarben. 5?on ben (Sd)nurren [inb einige l'd)rt}ar§, anbere trei^, einige enblid) an ber

^Burjel fd)ifarg unb an ber ©|]i|e Iid)t. %a§> n:)e[entlid)e 9Jier!maI ber Gattung Psammomys

CrtzscJim. bilben bie nid)t gefurd^ten ©d)neibe§ä!)ne, bie nur am ^nnenranbe eine me'^r ari'

gebeutete aB auSgebilbete Spinne §eigen.

3n ^igt)pten fieljt man biefe 9Jlau5 auf janbigen ©teilen ber 3Sü[te, be[onber§ Ijäufig

aud) auf jenen ©diuttbergen, bie alle ©täbte be§ ^:^araonenIanbe§ umgeben, ©ie legt fid)

öielfad) berjmeigte, §iemtid) tiefe 9^öt}ren unb ©änge an, am liebften unter unb §mifd)en

bcm nicbcren ©e[trü|):p unb hen menigen !ried)enben ^flangen, bie iljre S[Bo:^norte [:pärlid)

genug bcbeden unb if}r gugleid) ha§ täglidje 58rot bieten. 2)a fie aud^ am Sage bor bem

58au erfd)eint, !ann man fie Ieid)t beobad)ten. £)ft-fiet}t man itjrer 10—15 umfjerrennen,

miteinanber fpielenb berMjren, bon biefer unb jener ^flange nafd)en. Gin I)erannaT}enber

llcenfd) ober ein Ijerrenlofer §unb berfd)eud)t bie ganje ©efellfd^aft augenblidlid); aber e§

bauert nid)t lange, unb Ijier unb ha gudt mieber ein £ö|3fd)en au§ ben £öd)ern Ijerbor, unb

luenn al(e§ ruijig bleibt, ift bie gonge ©efellfdjoft in furgem mieber ou^erljolb ber fidjeren

"Soue. Db fie ifjrem 9Zomen befonbere Gljre mad)t, loffe id) baljingefteUt fein; id) !)obe nidjt

moljrgenommen, boB fie fid) burd) befonbere ©d)nenig!eit im Saufen ouSgeidjnet. Über i:^r

g-amilienleben Ijobe ic^ feine ^eobodjtungen gemodjt.

®ie 5(rober fe{)en in hen Üiennmäufen unreine Siere unb berfolgen fie nid}t. Um fo

eifriger befdjöftigen fid) bie ©tro^enliunbe mit ber ^ogb fold) lederen 23ilbe§, unb oft fielet

man einen biefer ^öter mit ber innigften Seilno^me unb Iebt)afteften ©pannung bor einem

ber 5lu§gönge fte^en.

3)05 ©efongenleben, nomentlid) bie ^yortpflangung in ber ©efongenfdjoft, fjot ^etjne

am bcften unb ouSfü^rlidiften befd)rieben.

„5(m 1. ©eptember iDorf meine ©onbrennmau^ fed)§ ^unge. ^^f) entfernte bo§ Wänn^

d}en au§ bem 5?äfig unb gab ber 3}lutter friid)e§ §eu, moran§ fie fid) oBbalb ein bequemet

yte\t berfertigte. '2)ie neugeborenen S^^^S^" l^otten bo3 2luöfel)en junger SSonberrotten,

fd)ienen ober um ein menig größer §u fein. Q!)re 9JJutter mor fe^^r beforgt um fie unb ber-

bcdte fie, menn fie ba§ Soger berlie^, mit §eu. 5lRond)moI, nomentlid) in ber il)r fer)r moI)I-

ruenben 3l^ittagÄ()it^e, legte fie fid) beim ©öugen auf bie ©eite, fo bof3 man bie jungen gut

beobad)ten lonnte. ^iefe moren fet)r lebfjoft unb faugten mit S3egierbe. Sgier Sioge nod)

i()rer ©ebuvt moren fie fd)on gong grou, am 6. Soge il)re§ SebenS I)otten fie bie ©rö^e ber

^tucrgmäufe, unb ber gonge Dberförper mor mit einem ouf3erorbentIid) feinen fyloum bon

fd)icferblauer gorbe bebedt. 3:^r SSod)§tum ging rofd) bonftotten. 2(m 13. 2:oge waren

fie iiberon mit furgen §ooren bebedt, ber Cber!örper I)otte fd)on bie eigentümlid)e, reT)for)Ie

^-orbe ber 5(Iten, unb bie fd)it)arge ©d)niangfpitje fonnte mon bereite beutlid) erfennen. ©ie

liefen mand)mal, menn oud) nod) ettuo^ unbeI)oIfen unb fd)iüerfänig, um it)r Sager unb
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niad)ten, obgleicf) nod) blinb, öftere 9D^ännd)cu uiib putzten \id). ®ie 9J?utter öer[ud)te fie

ober immer ber 93eobad)tiing gu cnt^kljcn, nai)m eine nad) bec aiiberen inä 2}?aul, brodjte

fie cUit3[t nad) bcm 9?c[tc jurüc! mib berbarg fie bort [orgfaltit]. SSeim mnii längere ,3ßit

in iljrcr 3?ä()C ücnucilte, nnirbc fie fel}r tingfüid} unb lief mit ber gröfjten ©djucHigfcit im

^äfig {}ernm, eine§ ober ha§ anbere ber S""9^>i ^^^ 9J?auIe tragenb. Man glaubte be=

jürdjten gu muffen, bafj fie bie garten Xkxdjen üerlet^en möd}te; bod) mar bica nie ber ^all,

unb bie jungen gaben and) fein 3eid)en be^ ©djmerje^ ober Unbe[)agen!§. 3(m 16. Sage

i()reg fiebenö mürben fie fel)enb. 9^un benagten fie fd)on §a|er, ©erfte, Wai^, unb einige

Stage fpäter tonnte man fid) and) burd) ba§ ©et)ör üon ber 2;ötig!eit itjrer '^ag^e^aijne übet'

gengen. 5(m 21. Sage f)atten fie bie ©röfie ber §an?miäufe, am 25. bie ber StBalbmäufe. ^e^\

fangten fie nur feiten; bod) bemerkte id) bieg bon einigen nod), nad)bem fie über einen Tlonai

alt gemorben maren. ©ie fragen fd)on,bon allem, maä i()re SJJutter §ur 9?a^rung be!am:

in SSaffer gequollene ©emntel, ^^üiebad, S3rot, §afer, (Werfte, '>Sla\§. Ser le^tere be[)agte

i()nen ooräüglid), luenn er frifd) abgenommen unb nod) etma» meid) wax. .^anffamen,

Slürbisförner liebten fie fer)r; au§ S3irnen, ^|)feln unb anberem £)bfte fd)ienen fie fid) mentg

§u mad)en: fie fofteten nur gumeiten etma§ baoon."

„9(m 5. DItober gab "oa^ feit bem 1. (September abgefperrte Tläimdjen gum erften SDJale

beutlid) ma^rneI)mbore Xöm üon fid). ©ie beftanben auiS girrenben, trillernben ©tropf)en,

in benen gum Sieil etma§ aJZelobie lag, äl)nlid) benen be5 5[Reerfd)meind)en§, nur fd)mäd)er.

tiefer ©efang bauerte mol)I eine 3SierteI[tunbe; frül)er t)atte id) nie etn^a^ ?U)nIid)eg bon

meinem befangenen bernommen. 2(m 6. Dftober bemerfte id) gu meinem grofsen (Srftannen,

ba^ bie SJiutter ber gur SSelt gefommenen jungen fd)on mieber fünf kleine geboren t)atte.

©ie loar bemnad) 36 Siage träd)tig gegangen unb t)atte fid) alfo gleid) nod) ifjrer (Sntbinbung

lüieber nxit ifjrem 9}lännd)en begattet."

2)ie le^te ©attung ber S^eniimäufe, bie ber 2!i(ifd)man3mäufe (Pachyuromys

Lat.), bie nur eine norb= unb eine fübafri!anifd)e 5(rt entf)alt (P. duprasi Lot. [%a]. „9Mge=

tiere XIV", 6, hei ©.381] unb P. auricularis Smith), ift fd)on äuf3ei1id) burd) ben gang eigen--

tümUd)en, fd)mad) bel)aarten unb ba^er fleifd)rötlid) fd)immernben, murftförmigen fyett*

fd)n;an§ ge!enngeid)net. 5(ber aud) ber ©d)äbel I)ot ein auffäüigeg SDZerfmal in ber riefig

angefd)monenen ©el)örblafe, bie fid) big über bie §interl)auptgf)öder augbe()nt.

®ie norbafri!anifd)e 5(rt mirb manc^mol lebenb eingefüfirt; berS3erIiner ©arten erhielt

fie guerft bon bem befannten SSiener ßoologen unb f)erborragenben Sfteptilienfenner Dr. f^rang

SSerner, ber fie au» ber Sibt)fd)en 3Süfte mitgebracht I)atte. „©ang putjige Finger finb es",

fagt §edf („^11. 3tg.", 1906), „mit i()rem graugelblid)en, feibenmeid)en gell unb bem runben,

großäugigen Slopf e, \)t\\ befannten ©pringmäufen äf)nlid), bie \a ebenfalls bie bürren STniften^

Ianbfd)aften 5J(g^pteng unb ber anberen norbafrifanifd)en Sänber beiDof)nen. Sag ©onber--

barfte aber ift ber bide ©d)iDang, bon bem fie i()ren fel)r begeid)nenben 9?amen ^aben. ©d)mad)

be^oart unb fleifd)rötlid) fd)immernb, fie:^t er gang fo aug, olg ob jemanb braufgetreten I)ätte,

unb er infolgebeffen angefd)iuonen märe." %\t merfwürbige ©d)mangform entfte!)t burd)gett=

anl)äufungen bafelbft, bie \a am ©d)mange in ber ©äugetiermelt nid)tg Unert)örteg finb; man

braud)t nur an bie gettfd)n>angfd)afe gu benfen. SSon ber gemaltig bergrö^erten ©e'^örblafe

„möd)te man moI)I annel)men, baf3 biefe @igentümlid)!eit irgenbmie mit bem Seben in ber

trodenen ©teppen= unb Söüftenregion gufammen()ängt. 55om Seben ber S)idfd)niangmäufe

mirb fonft (nad) 21. ©mit!)) ergäl)lt, "qo!^ eg näd)tlid)e, manberluftige 2:ierd)en finb, bie fid;
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ßrbbouc graben unb \\d) '^aiiptiäcl)lid) öon ^nfeften nähren." Se^tereS !ommt bei D^agern nicf)t

011311 feiten bor (bgl. unfere S3ranbmaug). Über bie Siebe^fam^ffptele bei ©elegenljeit ber

S3egattung, bo^ gegenfeitige 2(uffiict)en unb ^Iief)en, S3ei^en unb „SMffen" jotoie über ©eburt

unb (Sntuncfelung ber jungen I)ot Sata[te in feinem obengenannten eigenartigen 2Ber!e ä^w

M] eingeljenbe Sagebudjaufgeidjnungen gemadjt tüie bei ben geix)ö^nlic^en Sf^ennmäufen.

©ie Unterfomilie ber 93or!enratten (Phloeomyinae) mit ber ©attung Phloeomys

Wtrh. fül}rt un§ lieber auf bie P)ili^i|jinen, tvo aüä) bie oben (©. 379) gefd)ilberte, äuf3erlid)

nf)nlid}e ©ottung Crateromys f)ouft; im 93ad3ot)nbau bagegen (ber erfte aü§> brei, bie beiben

anberen au§ gtüei Duerblättern beftet)enb) fdjlie^en fid) biefe [tattlid)en, mit ©djluang bi§

78 cm longen 3}?au§nager an bie 9fJeimmäufe an. ®ie 9^age§äl}ne finb fe^r breit, üorn glatt,

^ie ©d)nau5e ift ungelt)ö^nlid} !ur§ unb bie Itmri^Iinie be§ ^oipfeg ba'f^er [tar! gemölbt. ^ie

Dt}ren finb Hein, bie güfse fet)r breit unb mit grof3en frallen berfetjen. ®er ©djtüanj ift

fürger al§ ^o\)\ unbÜ^um^f gufammen unb im ©egenfa^ gu Crateromys nur !ur§ unb fpär=

lid) be!)aart. „®a§ §aar ift bid)t, lang unb glänäenb, bon grautüei^er unb bräunlid)er g^arbe

mit einem breiedig geformten, läuglidjen, fd)arf ge§eid)neten, braunfdjmarjen (Sattel auf

bem 9?üden, brauner ober fd)Jr)ar§er 3eid)nung im ®efid)t, braun unb fd)mar§ geförbtem

©djmonge unb bunfelu Dljren. ®ie S3el}aarung ift bad)§artig §u nennen, unb iia§ brei=

farbige, braun, fd)inar§ unb graugefd)ed'te 3lu§fel)en erinnert on 3}?eerfd)lx)eind)en." ^ad)

31. 33. DJIetier, bem frü!)eren 2)re§bener 5lRufeum§leiter, ber mit .^ilfe be§ au§ge§eid)neten

(Sammler^ (Sd)abenberg bie gröf3te 9f?eil}e ber feltenen S3or!enratten §ufammengebrad}t I)at,

änbert beren Q^arbe unb 3eid)nung in ben meiteften ©renken ah. 9J?et)er fagt barüber

(„300I. ©arten", 1890): „Tlan fennt fie faft gau§ I)ell (SllbinoS), nur mit brauner ©d)uau3e,

braunem (Sd)man§ unb ebenfold)en Dtjren, ober oben braun unb unten f)eller, aud) ganj

braun mit ©d)tt)arg, enblic^ nod) unregelmö^iger gefd)edt unb mit meniger fc^arf ge§eid)=

uetem bunf'eln ©attel. 9^äd}tlid) lebenbe Cuscus- unb Lemm:=5Irten g. 35. änbern aud) be=

fanntlid) fel)r in ber görbung ab, unb fo liegt in biefer berfdjiebenen garbengeic^nung ber

S5or!enrotten bon Sugon aud) nid)t§ meiter aB ein Sßariieren berfelben 3Irt bor; 9J?ännd)en

unb 5Iöeibd)en fd)einen in ber görbung fid) nic^t §u unterfdjeiben." 9Jlet)er bleibt auf ©ruub

feine§ reidjen SRoterialg, ba§ er nod) mit bem fon[t bor'^anbenen berglid)en !)at, auf ha§ be-

fttmmtefte babei, 'oa'^ e§ nur eine 51rt 33or!enratte (Phloeomys cumingi Wtrh.) gibt, bie

bann ben gefamten ^jii'^alt ber Unterfamilie au§mad)en tnürbe.

Über ha^ greileben fd)eint !aum etrt)a§ befannt gu fein. „®enn oud) in if)rer ."neimat

finb fie nad) ben 51u§fagen bon Dr. ©d)abenberg . . . feiten, mie ferner ber Umftanb beineift,

baf] bon ben bielen tüiffenfd)a ftlid)en S^eifenben auf ben ^l)ilip:pinen nur tüenige 33or!en=

ratten erl)ielten . . . $8on hen ^gorroten, unter benen Dr. (Sd)abenberg fünf ^aljxc lang

lebte, merben fie ^llimaöng ober aud) ^äüla genannt, unb man finbet fie in (grb'^ö^lcn am
2;irac-©ebirge, ®iftri!t 2;iagan, unb am Tlonie Wlalatja in £epanto, S^orblugon. ®en Flamen

33or!enratten erl)ielten fie bon il)rem erften $8efd)reiber SBaterl)oufe (,Proc.Zool. Soc', 1839),

lücil fie fid) I)au^tfäd)lid) bon 9f?inben näl)ren follen. ®a fie aber in ber @efangenfd)aft

grüd)te, @ra§, ©alat, SBur^eln, ma\§, 9ftei§ unb bergleid)en, felbft 5nfd)e gern freffen, fo

bürften fie auc^ im greileben äf)nlid)e§ §u fid^ nehmen, ©ie freffen mie bie (5id)l)ürnd)en,

3iefel unb einige anbere 9?ager, inbem fie fid) meift auffegen unb bie 9?a^rung in ben 5Borber=

Pfoten Ijalten . .
., e^ finb näd)tlid)e Siere, unb il)re £eben§geitiol)n:^eiten follen 'Srft jetit im
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'3)re§bener ©nrtcii uä(}er bcofmdjtct lüerbcn." ^ort^iii f)atte nämlid) Dr. <Sd)Qbenberg 1890

oier ©tücf (cbciib flctn-ad)!: bie crfteii, bie in einem jooloflii'rfjen harten ^ur 2d)nii QC|"teIlt

Jüiivbcii! „Dr. Sdjabciiberij fnc^t, fie feien [tml imb h\']]\q, iinb man müfie üorfidjtig mit

ibnen iimgefjcn, mt>3 in ^re^bcn aud) fdjon ^n eriaf)ren Ö3elet]enf}eit Qemefen i[t. Sie geben,

gereist, ein qnäfenbe'^ 05riinäen öon fid) unb [d)nurren äfjntid) roie 9J?nrmeItiere."

Über bie (Varbennbänbernng gibt Tlci-jcx in [einer n)if|en]'d)aft(id)en ^frbeit nod) ein

ctiuay tüeiter an-^i'djancnbcy Sdjlufjluort: „Q§ Üben eben, luie überall [on[t, 5(Ibinoy mit

anberen änfammen, nnb bamit i[t aud) ba^ 3u[o^^^c"öor!ommen alter Übergänge gegeben.

'Il'ie ber Phloeomys ber ßid'unft ausfeilen niirb, Iäf3t fid) (}eute nid)t beftimmen; t)ieneid)t

tuirb er tneifj fein, lineGymnura Candida Gthr. üon S3orneo (^entinf, ,Notes Leiden Mus.',

1881). ^peute !önnen luir nur feftftellen, ha^ bie 5trt fid) jurgeit in fe{)r labilem @(eid)geiüid)te

be^üglid) il}rcy §aar!(eibcy befinbet. Ob ber fdiluar^braune Phloeomys ober ber t)eUere nut

buntlem Sattel unb foId)er 5lopf5eid)nung al§ Stommform an3ufel)en ift, föirb fid) i-oot}! bei

mct)r 9.^caterial !)erauc-fteHen... Siefe %xaQe mage id) nid)t gu entfd)eiben . . . 3iiimerl)in

aber ift im f^reileben eine folc^e ^Variationsbreite ber f^-ärbung bei Säugetieren ettt^aS 'äü§'

nal}m'?iueifey unb !ommt nur in bertjättniSmäfjig tüenigen Gattungen oor."

2^ie näd)fte Unterfamilie, 5?afenratten, Khyncliompnae, lebt g!eid)faI(S auf hen

$t)ilippinen unbentbält g(eid)faü§nureine©attung (RliynchomysT//o5.) mit einer einzigen

5(rt (R. soricoides Tlios.). S^iefer mu^te aber notgebrungen im 9?agerft)ftem ein fo ^ot)er

^}?ang guerfannt iDerben: ift fie bod) nid)t nur einer ber abtüeid)enbften 9JZau§nager in ber

gangen grofjen gamilie ber Miixidae, fonbern öieneid)t einer ber abmeidjenbften 9?ager über*

I)aupt. 5(bmeid)enb gerabe int n:)efentlid)ften SRerfmal, bcm ©ebif^, 'tia^ bie üotlfommen

fpi|mau§förmig oerlängerte Sd)nau5e entf)ält. (SS ift gtrar fd)Iief3lid) nad) ^a[)[ unb all*

gemeiner ^(norbnuiig nod) ein ?cagetiergebif3, aber tuoS für einS ! 'Xie '^äi)\\t finb gang aufser*

crbentlid) gurüdgebilbct, im 53erI)äItniS jur örö^e beS SiereS Üeiner alS bei irgenbeinem

anberen 9?ager, bieneid)t fogar, abgefel)en öon ben SSalen, al§ bei irgenbeinem begal)nten

Säugetier, ^ie oberen 9?age3äf)ne fe^r !urg, fd)mal unb fd)Ian!, ftar! geh'ümmt, fo bofs if)re

51i>ur§eln im Sd)äbel eine gang eigentümlid)e Sage ^ahzw; bie unteren, ebenfalls fef)r fd)Iant,

laufen oermöge ber fd)rägen 58egrengung il)reS oorberen Sd)meIgbeIagS in eine äufserft feine

Spi|e aus, fo fpi^ vo\t eine 9?abel. %\t $8odgä{)ne finb fo !lein, ha^ fd)toer eingufe^en ift,

UHiS fie bem Sier überf)aupt nod) nü|en fönnen. S3et einem ber bon bem ßntbeder unb

'^efd)reiber 2l)omaS unterfud)ten Stüde fel)lt ber l)intere untere $8adgal)n auf beiben Seiten,

fo boB nur nod) ein SSadgafin t)ort)anben ift: baS geigt fef)r beutlic^ bie 9?ic^tung on, in ber

bie fortfd)reitenbe 9^ndbilbung ber 33adgät)ne geT)t ! W\i i'l)rem eigentümlid)en, fpi^mauS-

äl)nlid)en Sinteren, bem rüdgcbilbeten ©ebi^, ber oerlängerten Sd)nauge unb il)ren übrigen

?3Jer!malen fd)ien biefe merliüürbige ©attung 2;l)omaS auf ben erften S3Iid üotlfommen ber-

eingelt unter ben S^tgergru^pen; bann fanb er aber burd) bie ©attung Echiotkrix, '^%d-

ratte, bon GelebeS eine 3}erbinbung gur Unterfamilie ber 9}lauSartigen im engeren Sinne

(Murinae), fo \)q!^ er feine neue ©attung RhjTicliomys einigermaßen befriebigenb als be=

fonbere Unterfomilie (Rhynchomyinae) in. ber gamilie ber 2}?auSnager im rtjeiteren Sinne

(Muridae) unterbringen !onnte.

®ie etwa rattengro^e 9?afenratte gehört ou^ gur Sierttjelt beS merfroürbigen 2:afel=

bergeS 5D^onte ^ata im inneren bon D^orblugon unb lebt bort 8000 ^u^ über bem Speere.
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®er (Sammler 2Bt)itet)eab I)at leiber nic^t^ über it)r Seben erfaf)ren fönnen. 2)ie ^gorroteii

fagten il)m, fie lebe bon ®xa§; bieg ift ober iebenfaH^ untüaf)r, ha bte 3ä^ne für fo(d)eg gutter

aiu3en[c()einlicf) ganj ungeeignet [inb. 3n[e!ten unb SBürmer [inb öielmef)r bie 9^al)riing, für

bie \oid)e berfümmerte 33ac!ääl)ne gaffen. ®ag ?(uge ift berljältni^mäj^ig fleiit, tüa§ ben ®e=

batifeu naljelegt, bofs bieSMfenratte QmS;age auf 9?a^rung au^ge^t mie bie erfjten ©pi^mäufe.

Einige anbere mau^artige (Gattungen bon ben ^f)iU:p|3inen (Crunomys, Chrotomys,

Celaenomys) bilben mit ben eigentlidjerr ouftraIif(f)==neuguineifcf)en SSaffermäufen bie

Unterfamilie ber Hydromyinae, bie Ie|te ber SJiau^artigen im meiteren ©inne (Muridae).

Sie mirb mit hen übrigen berbunben burd) bie :p!)ili|3pinifd)e ©attung Crunomys, bie nod}

brei SSadgöIjne I)at. ^ie anberen 2JiitgIieber ber Unterfamiüe fjaben beren nur gmei unb

bilben eben be§l)alb im ©l^ftem eine ©ru^^e.

®ie burd) ha§ ©ebifi bermitteinbe Gattung Crunomys Thos. au§ bem GJebirge be»

inneren S^orblu^on, beren tr)iffenfd)aftüd)en 9?amen man beutfd) ettva SBilbbadjmau^

überfe^en fönnte, Ijat ein bid)t mit ©tadjeln burd)fe|te§ ^aarfleib; nur ber giemlid) furje

(5d)monä ift bünn betjaort. 2)er (Sd)äbel Ijat fd}on bie d)ara!teriftifd}e gorm bieler 2Baffer=

nager: niebrig, abge|}Iattet, ©tirnünie eingebogen. S)urd^ ba§ ©ebi^ f'ennäeic^net fid} bie

©attung al§ eine mirüidje Übergang^form, unb ber S3efd)reiber X^oma^ begeidjnet feine

SBilbbadjutauS baljer mit bollem a^^edjte al^ „äu^erft intereffant bom ©tanbpunft ber Gut-

midelung^Ieljre au§; benn fie fügt ein meitere^ölieb in bieSSerbinbungsreifje ein, bie §u ber

gan^ abmeidjenben ©attung Hydromys f)infü()rt, unb ift ha^ le^te ®Iieb, beffen mir in biefer

9icil}e bebürfen". '^ad) hen weiteren 5Iu§füI)rungen in^ einzelne, bie Xfjoma^ anfnüpft,

uuterfdjeibet fid) Hydromys in fünf 9}ler!malen bon einer gemöt)nlid)en Tlai[§. ^on biefen

finb bei ber guerft entbedten ßioifdjenform Xeromys brei mauSartig, gmei maffermau^artig,

unb äbnlidie^, nur in onberer 35erteilung ber 9J?er!maIe, feljrt bei ben übrigen 55erbinbungg-

güebern (Chrotomys, Celaenomys unb Crmiomys) mieber. 2Sie alle Übergang^formen, ift

bie Sßitbbadjmau^ äu^erft fd)mer in befriebigenber SSeife bem ©tjftem ein§ureil)en, unb

2;f)oma§ erltärt, ba"^ er fie nur nad) bielem Bögern ben SSaffermau^artigen eingefügt Ijabe.

S)ie einzige 2trt (Crunomys fallax Thos.), gang rattenartig, graubraun, mit (Sd^mang

etiDoS über 20 cm lang, mürbe bon 2Sf)iteI)eab entbedt, al§ er an einem fleinen SBilbbad) im

33ufd)malb be§ §od)gebirgeg auf ben S3ot) mit ber ^SogelfUnte martete: fie fudjte am anberen

Ufer gmifdjen großen (Steinen eifrig nad) 9f?a!)rung um'^er, unb er fd)o^ fie glüdlic^ ol)ne gu

gro^e ^efdjäbigung, inbem er alleg (Sdjrot bi§ auf menige Körner au§ ber Patrone I)erau§=

not)m. S)a§ eigentümlidje ©eljabe I)atte feinem fdjarfen 'ißM bie ©emi^Ijeit gegeben, ha'ii

e§ fid) um ehva^ ^ntereffante^ ^anble.

®ie tmpp rattengro^e ©attung Chrotomys Thos., gu beutfd) etma SSuntmau», mit

ebenfalB nur einer 5(rt: C. whiteheadi Thos., ftef)t in it)rer g-ärbung einzig ha unter ollen

DJJouSartigen im meiteften ©inne bermöge eine» orangefarbenen, über hen S!opf bi«? jen^

feitS ber 5lugen fid) fortfet^enben Stüdgratftreifen^, ber beiberfeit^ bon eniem menigcr fdjarfcn

fd)mär3lid)en ©treifen begrenzt mirb. ©ie mürbe bon SSI)itet)eab ebenfalls auf bem©ipfel

be§ 9JJonte ^ota gefammelt, foll nod)5(u§fage ber ©ingeborenen bon ©ro» unb fü|3en Kar-

toffeln leben unb fid) be§t)alb biel in ber ^äl)e ber 2tn;pflan§ungen auftjalten. ©ie muf3 aber

aud) im S;ief(anbe borfommen, benn S3f)itel)eab fal) in 9JtaniIa ein ©tüd aü§' bem Urmalbc
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üon Xaxiac nörblid) bet (Stabt; fie ücrbreitet \id) a\\o \vat)i\d)e'mM) burd) ganj Sujon. 2)ie

g-arbeiitnicl üoii Smit gu ber 2;l)oina5[djen S3e[d)reibung („Transact. Zool. Soc." 14,

1898) 3cii}l aud} bei bicfcc ?5-orin fdjüii eine ciiiigermQf3eii [pil3 au^cjegogene ©djuaiige, im

Xe^-te lüirb ahcx bauoii iiidjty enüä(}iit.

^(ißcgeii fagt Sf)üntay üoii ber iiädjftuenüaiibten, gleid)fa(l'ä auf ©runb ber3Sl}ite(}cab=

fd)cu ©aminUiiujeti neu niifQcfteUten (^üttuHcj Celaenomys Thos., nad) i[)rer bü[tcr fdjluarg-

bramieii f^-arbe fo geimimt, beutfd) ^un!eImou§, baJ3 man fie auf beu erften 33(ic! (cid)t

mit bei 9c'afenmau§ bcrtucdjfclii füitiie. SBicberum nur eine eingige ^2(rt, C. silaceus T/i05.,

bie auf beu 9Jcüiite ®ata bcfd)ränft unb aud) bort feiten gu fein fdjeint, ha binnen fünf

5ß>od)en nur ^luci ©tücf in ber ©d)Iinge gefangen iverben fonnten. (Sd)äbel unb Ö5ebif3 finb

aber nid)t ettüa fd^tüod^, tüie bet ber 9?ofenmau§, fonbern bielmef)r !räftig, ät}nlid) tuie bei

ber 58untmauy, bie 9(ugen bagegen Kein Juie bei ber 9?afenmau§ unb bie ganje äufjere

(Svfdjeinung fpi^mau^artig.

^ii ?(u[tralien felbft Tjaben roir bereite eine ^ßorftufe §ur 2Saffermau§ in ber ebenfalB

üon S;f)oma5 entbedten ©attung Xeromys T/i05., bie anberfeitS ^ugteid) äufsere ^ibnlidjfeiten

mit ber )jt}ilipp in ifd)en 2BiIbbad)mau§ aufiueift. Seutfd) müfjten mir fie Sanbmau^
nennen, röenn loir beu luiffenfdjaftlidjen Dramen üerbeutfdjen iüoKen, hen ^i]oma§ \väi)ite,

um ben ©egenfat^ in ber SebenStueife gegen bie SSaffermau§ ((Sd)njimmratte) tro^ naf)er

fl)ftematifd)er ^^enuanbtfdjaft gu be^eidjnen. 2)iefe Sßermanbtfdjaft liegt aber einzig unb

allein im ©ebi^; ©d)äbel unb öu^ere Wexhnale finb bie ber gen?öf)nlid)en 9J?au^artigen.

Sr)oma§ !ann bie 33efd)reibung feiner neuen ©attung, bon ber bi§ fe^t nur eine 5trt

au5 Dbrbauftralien, Oueen^Ianb, befannt ift (X. myoides Thos.), nic^t öorübergef)en laffen,

ol^ne hamn [tamme§gefd)icf)tUd)e S3etrad)tungen etma folgenben ^n^altg ju !nü|jfen. $8i§t)er

t)atte man fid^ gefagt: 2)ie Stammform ber 2Saffermau5 mirb ein getuöf)nlid)er 9J?au§nager

mit brei 93ad'3ä(}nen gemefen fein, ber ein SBafferleben annaljm, rt)ie e» unfere Söafferratte

unb anbere aud; getan ^aben. 9?adjbem bann ha§> Slufsere an bie fdjtoimmenbe S3emegung

ange^ja^t trar unb bie 9^al)rung immer ou§fd)Ue^Iid)er nur im SBaffer gefud)t mürbe, tvan-

belte fid) aud) ba§ ©ebi^ in bie für bie ©attung d)ara!teriftifd)e ^orm unb ^a1:)l S)iefe gan§

natürUd)e unb in fid) felbft begrünbete S^orftellung ift burd) bie (Sntbedung ber SanbmauS

plüt^Iic^ über ben Raufen geworfen; benn biefe l^at oI)ne SSafferleben biefelbenGigentümlid)-

feiten be§ ©ebiffe^. ^n 2Sir!Iidj!eit mirb alfo bie §erau§bilbung ber obtt)eid)enben SBaffer=

mau§ etma folgenbcrma^en oor fid) gegangen fein. (5§ mögen in Stuftralien, üielleic^t nod)

in berl)ättniymäf3ig junger $8ergangen()eit, eine ober rael^rere 2(rten einer lanblebenben ®at=

tung üort)anben gemefen fein, bie mauSartigeä ^lu^ere unb (5d)äbel mit einem SBaffermau§=

gebifs bereinigte, alfo ungefäl)r ha^, ma§ mir I)eute Xeromys nennen. Einige 9Jätglieber

biefer ©attung na{)men ein SSafferleben an unb beränberten baburd) alle 9Jkr!maIe, bie

irgenbmeld)e ^e^ie^ung §um ©djmimmen ^aben, mie ©rö^e, ^^oi^^x be§ ^o|)feg unb <Bd)ä-

bclv, $8au ber ©d)nauäe (um 'öa§> Söaffer §u burd)fd)neiben unb fein Einbringen in ben dJlnnb

gu ber()inbern), ftarfe (Sntmidelung ber (Sd)nurrl)aare, ®id)te unb ©lang beg getleS, befon^

bere galten in ber DI)rmufd)el, ©c^mimm^^äute ämifd)en hen S^^^^f Ü^üdbilbung ber

(5ol)IenmüIfte, Sßergröfserung unb Iräftigere 2lu5bilbung be» ©dimange^j nebft feiner S3e-

I)aarung. 5tnberfeit§ büeben ^ai)! unb ^au ber Qäf)ne unb gemiffe ©d)äbelmerfmate unoer-

änbert, meil bon ber tnberung ber ßeben^meife unberül)rt. 'äB ^arallelfaH fül)rt 2;f)oma»
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itorf) bie "beibeu ^Biiornrntten an, ben feltenen Neofiber au§ gloriba, ber in biefent 3u-

)ammenl}anc3 Xeromys, uiib hen geiüöl}nlicf)en, tüeit öerbreiteten norbamerifair.fdjen Fiber,

ber Hydxomys entjpräcf)e.

^ie gange gamilie ber 2}?au^nrtigen im tüeiteften Sinne obid)(ie^enb, fommen mir

enblid) §ur au[traliid)en 35?ajiermau§ ober, in 2lnbetrac!)t ibrer ftattlid)en ©röfse (mit bem

förperlangen Sd^mange über 60 cm ©eiomtlänge) bei'jer gejagt: Sluj'traUi d)en Sd)h)imm*

ratte (Gattung Hydromys E. Geoffr.), bie in 2lu[tralien felbft burd) brei 2(rten mit §wei

Unterarten unb ouf D^euguinea burc^ eine weitere 2{rt öertreten ift. S5on il)rem abmeidjen^

hen @ebiB, "^a^ nur gmei 33ad§äl)ne entt)ä(t, unb fonftigen ©igentümlid}!eiten bes Slörper-

bauecv bie man al§> ainpajjungen an ba§ äöaijerleben beutet, i[t bei Sdjilberung iljrer 55er^

manbten im bor[teI)enben fd)on [o öiel bie diehe gemefen, bo^ trir ijier i!)re eigentlid)e S3e*

l'djreibung furj fajien !önnen. ^ie D^afenjpi^e ift bid)t beljaart, unb bie 9?aienlöc^er fönnen

feft üeridjloji'en werben. S;ie Üeinen Clären ragen nur menig au^ bem $el§e fjertior. 5^ie

auffallenb langen, fröftigen ^e^en ber ^interfü^e finb bi§ auf bie äu^erfte burd) Sdjmimm-

f)äute miteinanber üerbunben. '^ei brefjrunbe, gugefpi^te (5d)man§ i[t mit [tarren, anliegen^

ben .<naaren bid)t bebedt. 2(m (Sdjöbel fjot ber ^gorberteil be§ 3ocf)bogen§ feine befonbere,

öon ber ber gemö^nlidjen 9Jku§artigen abmeid)enbe gorm. 'an ben beiben 33ad5äl}nen,

namentlid) bem erften, ber breimal fo gro^ ift mie ber 5tt)eite, nu^t fid) bie ^Qtjnfubftan^

na^fförmig ah, unb bie quer einfpringenben (5d)mel§falten ftel^en a\§ fdjneibenbe S^änber

Por, bereu Sdjärfe mit ber fonftigen 5lbnu^ung be» 3öf)i^^^ gunimmt.

^Xie ölteftbefannte 2(rt (Hydromys chrysogaster E. Geoffr.; %a\. „9^agetiere XV", 2,

bei e. 396), bie feljr fiid), 1805, bon (Stienne (lieoffroi) Saint^^ilaire befdjrieben mürbe, ift

oben bunfelbraun, an ben Seiten unb unten fatt golbrötlid) gefärbt unb I)at baüon tf)ren

5trtnamen, ber (^olbbaud) bebeutet, ^ie größere (Snbt)alfte be» (Sdjtüangeg ift meiB- Sd)on

&)Oülh mar aber nic^t im ^t^eifs^/ ^^o^ Stuftralien me!)rere 5trten be!)erbergt, unb ^eter»

Ijat nod) eine au§ Sf^euguinea l^ingugefügt.

%ie (5d)mimmratten finb au^^gefprod)ene SSaffertiere, bie an fdjlommigen SSaffer^

laufen unb 2;ümpeln , aber auc^ an ben Ufern ber größeren (Ströme unb üeinen TleeieS"

bud)ten leben. 3^ei^^^^<^) fcf)eu ^^ 3Befen unb nur nad)t§ rege, fommen fie nid)t fo oft §u

(^efid)t, tüie man glauben mödjte; fie finb aber nidjt fdjmer §u erlangen, menn man fie

I)oben min. 3Sie man fd>on am S5au ber §interfü^e fielet, ift ba§SS>affer it)r ©lement: fie

fdimimmen unb taud^en mit ber größten Seid)tig!eit unb entjie^en fid) ebenfo leidjt hen

S3Iiden gmifdjen bem Sd}ilfgra^, ha§> bie Ufer befäumt, ober berfd^minben noc^ 5(rt ber euro-

päifd)en iIl^afferratte in ifjrem$8au. Sie biete auftralifdje Säugetiere, fip aud) bieSd)mimm=

ratte gern ouf ben Hinterbeinen: fo fietjt man fie oft auf großen Steinen, fjalb unter=

gefunfenen 58aumftämmen unb anberen borragenben Siebling§plä|en. (@ouIb.) Über bie

::i?a(}rung fagt Öoulb in feiner §au|.nfd)ilberung merfmürbigermeife nid)t§, fpäter bei einer

meiteren 9(rt nur beiläufig, ha^ biefe bon ^flangenftoffen, 2Beid)tieren unb bergleidjen

lebe, ^ie auftralifd)en Sloloniften nennen unfer Sicr, nad) St)be!!er, ^Biberratte: ein guter

i)?ame, menn er nidjt fd)on für einen befannteren fübamerüanifdjen 9?ager bergeben märe.

*

^ie gamüie ber S3ild)e ober Sc^IopnanSortigcn (3Iyoxidae), gu ber mir un^ je^t

menben, befdjlie^t nad) unferer 51norbnung bie grofse @ru|)pe ber iOkueförmigen im aller*

meiteften Sinne (Sectio Myomorplia) unb leitet im 5(u^eren ju ber le^^ten 9?agerfe!tion, ben
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(5icI)t)ornfürinic3en (Sectio Sciiiromorpha), über, ^n (ye[talt iinb Söejen [tet)ea bie 33ilff)e hen

i&\d)\)öxnd)cn nal)e, unterfcljeiben fiel) nou ifjuen ober beftimmt burd)(5igentüm(icl)feiten ifjre^

^Qiie§. Sie Ijabeu einen fcfjinalcn ^o])\ mit inel)r ober minber fpitui^er (Scljiinu^e, giemlirr)

grofjeii ^digcii unb orofjeii, fnft iinrft(jäutic3cn C'ijrcii, QebrmiQeiicn £eib, mä\]\Q lange Öilieb^

ino^en, gart gebaute g-üfie mit öorn üier B^^ien unb einer ))Iattnage(igen ^aumenmarge,

()inten fünf 3c^)ß"/ niittellangen, bicf)t, oft bufc()ig unb gmeigeilig bel)aarten (5cf)rt)an5 unb

reid)en, lueicl)l}aarigeu ^elg. '^le ^^orberjätjue finb üorn '{lad) gerunbet, bie unteren [eitlid)

3ufanintengebrücft, bie bierS3acfääI}ne in jebem tiefer Ijcrben beutUd) abgefegte ^aijnlüur^eln

unb 5at)(reid)e, äiemlid) regelmöfsig fid) ab[d)Ieiienbe, mit il^ren (Sdjmeigmänben lief in ben

3aT)n einbringenbc Ouerfalten. 2)abei ift eine fortfd)reitenbe 5{u§bilbung nad) einer ge-

luiffen 9tid)tung I)in bei ben berfd)iebcnen §au|3tgattungen §u beobad)ten. S3ei Eliomys

jinb bie *oöder ber 33ad3ä(}ne nod) gro^ unb il)re S^^ wie bie ber ©d)mel5falten gering;

bei Dyromys unb Glis finb bie §öder Keiner unb bie ^ai)! ber (Sdjmeljfatten t)üt)er; bei

« Muscar^inus fetjlen bie §üc!er böllig, unb bie Dberflädje ber au^ äa()Ireid}en ©d)me(3=

falten beftefjenben SSad^äljne ift gu einer fe:^r njir!famen ^au:platte geworben, ^er (5d)äbel

äljnelt bem ber ?J?äufe mel}r ai§ bem ber (5id)f}örnd)en. 2)er S3Iinbbarm fet)It.

S)ie (SdjIafmauSartigen finb fämtlid) S3eit>ot)ner ber 5((ten SBelt. ^ügelige unb bergige

©egenben unb ^ier Stoiber unb SBormnIber, §aine unb ©arten finb il^re 2(ufentI)aIt§orte.

(Sie leben auf unb in ben S3äumen, feltener in felbftgegrabenen ®rbf)öl)(en §ti)ifd)en 33oum=

luur^eln ober in ^el§= unb 9J?auerfpaIten, unter allen Umftänben möglidjft üerborgen. 93ei

lueitem bie meiften burdjfdjiafen ben Sog unb ge!)en nur mäljrenb he§ 9}iorgen=^ unb 'iibcnh'

bun!el§ il)rer 9?af)rung nad). 2Iu§ biefem ©runbe befommt man fie feiten unb bIo§ gu fällig

ju fel}en. SSenn fi^ einmal au§gefd)lafen l)oben, finb fie l}öd)ft ben)eglid)e SÜere. @ie lönnen

uortrefflid) laufen unb nod} beffer flettern, nid}t aber aud), iuie bie§örnd}en, befonber^ grof]e

Sprünge au§füf)ren.

^n gemäßigten ©egenben öerfallen fie mit Eintritt ber fälteren 2cit)xe^ext in (£rftar=

rnng unb verbringen ben SSinter fd}lofenb in il)ren S^eftern. Tland)e Ijöufen fid) für biefe

3eil 9?al)rung§borräte auf unb §el)ren boöon, njenn fie §eitmeilig ermadien; anbere braud)en

bieg md)t einmal, ba fie fid) üor^^er fo gemäftet Ijaben, ba^ fie öon il)rem g-ette leben

fönnen. ^Ijxe D^Jaljrung finb grüdjte unb ©ämereien aller §(rt; bie meiften nehmen aud)

^nfeften, (£ier unb junge S5ögel §u fid). S3eim ^reffen fit3en fie, föie bie @id)l)örnd)en, auf

bem Hinterteile unb fül)ren bie ©:|3eife mit ben S5orberfü§en gum SJiunbe.

ßinige lieben ©efelligfeit unb Italien fid^ menigftenS :paariüeife §ufommen; anbere finb

äu^erft unberträglid). '3)a§ SBeibdjen n:)irft mäljrenb be§ (SommerS in einem gierlidien 9^eft

feine jungen, gen3öl)nlid) 4—5, unb er§ie^t fie mit großer Siebe, ^ung eingefangen, n^erben

alle (5d)läfer leiblid) §al)m; bod) bulben fie e§ n\d)t gern, ba§ man fie berül^rt, unb alt ein*

gefongene laffen fid) biei nie gefallen. iSinen irgenbmie nennenSlnerten 9^u^en bringen bie

^^ild)e un§ nid)t; tooljl aber fönnen auc^ fie burc^ iljre 9?äubereien in ©arten un^ ©d;aben

anfügen, ^jljre gierlid)e ®e[talt tuirbt i:^nen inSgefamt mel}r greunbe, oB bie meiften bon

i§nen berbienen.

2Bir beginnen mit ber Unterfamilie Platacanthomyinae, n?eil il)r §Qu|)tbertreter, nod)

bem fie genannt ift, ber fübinbifd}e'(Stad)elbilc^ bon ber ^Dkloborfüfte, Platacanthomys

lasiurus Blyth, lieber eine Übergong^form §u fein fd^eint. 9}^it hen 33ild)en Ijot er unter

anberem gemein, baß i^m ber $81inbbarm feljlt. (Sinen fold^en befi^t ober bie gmeite, nod)
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feltenere ©attung ber Unterfamilie, bie hanad) wotjl fo genannte Typhlomys (= ^öünb-

[bQnn]mau§), ebenfalls mit nur einer 2(rt, T. cinereus A.M.-E., au§ bem inneren ber

^roöing goüen in ©üboftc^ina, bie bot)er nod) mef)r ben Übergang §mi[d}en SJiäufen unb @ct)Iaf=

mäujen öermittelt. — ®er Stacljelbild) mu^ ein ^üb[c^e§ Stierdjen [ein, hc^ im ©ebirge etma

2000 engl ^yu^ t)oc^ lebt unb \üi bie mijienjcfjaftlidje St)[temati! burd) bie giguren feiner

33acE5at}nfronen gefenngeidinet ift. 9J[uf3erIid) fallen'bie großen, §ugef^i^ten DI)ren unb ber

lange, nad) ber 6|3i|e ju immer länger unb bufd)iger bel)aarte Sdjwan^ auf. ^ie garbe

ift oben rötlic^braun, unten toeifslid); bie Sänge beträgt mit <Sd)man§ ettra 25 cm. 9{uf ber

Dberfeite fte:^en ^ioifdjen hen §aoren breite, fladje (5tad}eln mit berbidten Siänbern. 'Slad)

3)ZitteiIung be^ (5ntbeder§, eine^ S^eüerenb $8afer, an ben ^nbienforfdjer 33It)t^ lebt ber

6tad}elbild) ou^fdjliepd) auf f)oI}en Räumen, ouf benen er fidj ?([tlöd)er au»t)öl}lt unb mit

33Iättern unb 9}loo§ aulpolftert. ®ie S3ergbemoI}ner bel)au^ten, bafs er biel^fefferpflanjen

gerftöre unb aud} an ber fogenannten (£ngel5= unb 3a!ob§frud)t (Arctocarpus incisa unb

A. integrifolia) ernft!)often 6d)aben mad)e; ebenfo foll er auf gärenben ^almfaft, ben ^alm--

mein, er:pid)t fein.

(£d)te ©(^lafmau^ortige ober SSildje (Unterfamiüe Myoxinae) gibt e§ nur in ber

^aläarftifc^en unb 53[tf)iopifd)en S^egion, b. f). einerfeit§ in ®uro|ja, im nid)ttro^ifd)en 5(fieu

unb in D'Jorbafrüa (bie (Sattungen Glis, Dyromys, Muscardinus, Eliomys) unb anberfeitc^

in 5(fri!a füblid) ber ©a^ara (©attung Graphiurus).

®ie erfte@attung (Glis 5ms., Myoxus) mirb bon bem6iebenf(^Iäfer oberS3iId),

Glis güs L. (Saf . „Sf^agetiere XV", 1), unb feinen S^erwanbten gcbilbet. Ser ©iebenfd)läfer

gel}ört §u ben Sieren, bie bem S^amen nad) tDeit beffer befaimt finb aU üon ©eftalt unb 9(n=

fef)en. ^eber, ber fid) mit ber alten ©efd)id)te befdjäftigt t)at, fennt biefe (Hd)lafmau§, ben

befonberen Siebling ber 3Römer, §u bcffen Regung unb ^flegung eigene ^{nftalten getroffen

mürben. Sieben* unb ^öudjenfiaine umgab man mit glatten 9Jlauern, an benen bie (Sieben*

fdjläfer nid)t emporflettern fonnten; innerhalb ber Umgebung legte man berfd)iebene §öl)leu

an §um Stiften unb (Sdjlafen; mit (gidjeln unb iüaftanien fütterte man ^ier bie ^ild)e an, um
fie gule^t in irbenen ©efä^en ober j^i^ffern, ©lirarieTi genonnt, nod) befonber» §u mäften.

3Sie un§ bie '5(u§grabungen in §er!ulaneum beleljrt Ijaben, maren bie gur legten 9}^äftung be-

ftimmten@lirarien!leine, l}alb!ugclige, anben inneren äöänben terraffen förmig abgeteilte unb

oben mit einem engen ©itter gefdjloffene ©d)alen. ^n ifjnen fperrte man mel^rere ©ieben*

fdjläfer sufammen unb berfal) fie im Überfluffe mit 9^al)rung. '^ad) bollenbeter S^Mftung

fomen bie 33raten aB eine!§ ber Icdcrften @erid)te auf bie Xa\eln reid)er ©djlemmer.

S)en ©iebenfd)Iöfer, einen S3ild) bon 16 cm Selbem unb 13 cm ©djmanglänge, fenn*

geii^net f}auptfäd)lid) bie öeftalt feiner S8arf3ät)ne, bon benen §tüei größere in ber 9Jlitte unb

Heinere born unb Ijinten fteljen, unb beren 5!aufläd)e bier gebogene, burdjgetjenbe unb brei

l^albe, oberfeitö noc^ au^en, unterfeit» nad} innen licgenbe ©djmelgfalten geigt. S)er meid)e,

giemlid) bidjte ^el§ ift auf ber Cberfeite einfarbig afdjgrau, balb l^eller, balb bun!ler fd)mär5-

Iid)braun überflogen, an ben ©eiten be» SeibeS etioaS lidjter unb ba, wo fid) bie 9iüden=

färbe bon ber ber Unterfeite obgren§t, bräunlidjgrau, auf ber Unterfeite unb ber ^nnenfeite

ber 58eine, fdjarf getrennt bon ber Dberfeite, mildjmeifs unb filberglän§enb. S)er S^ofeu*

rüden unb ein Seil ber £berlippe älbifdjcn ben ©djuurren finb gräulidjbraun, ber untere

Seil ber ©djnau^e, bie unteren ^aden unb bie Steljle meifj, bie ©djuurren fdjiuarj, bie
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mittclgrofien CTjitii niiilcn buiifcl graiiOrniiii, gcacti bcn 9ianb I}iu Iiff)tcr. Um bie 5(ugen

^ic^t fiel) ein buiifcUn-ciimcr3iiiig. ®cr biifdjii] imb ,^iüoi3ci(ig bcfjaai1c©rf)luQii3 ift bräiinlid)^

grau, unten mit einem >ueif5lid)enüäng6[ti-ciien. Ü>or)d)iebcne iHbänberungcn fommen bor.

Wind-, 6üb- unb Cfteuropa finb ha§ 5i^^nter(nnb be§ Siebenfd)Iäfcr§; bod) Ijat man
für 'oen (Bnhtn unferc§ Grbtcitä eine Slngof)! Unterarten abgefpalten. ^n Öfterreid),

(Steiermnrf, Sl^ärntcn, 9[TfäI)rcn, <Bd)k[\cn, 58öl)mcn unb S3nt)crn ift er f)änfig, in .Kroatien,

Ungarn unb bem füblid)en 9tuf](anb gemein; im 9Zorben Gnropaö, fdjon im gröfjten Steile

5?orbbeutfd)Ianb§, in (Sugtanb, ^änemar!, fel^It er. '3)e§ 9?ät)eren fei über feine SSerbrei*

tung nod) folgenbcy angefügt. ''Radj (2d)miebc!ned}t („SBirbeltiere {&niopa§", 1906) ift er

bei $l(anfcnbnrg am .Ciarg in 33ud}cniüalbnngen burd)au§ nidjt feiten, ^m §annööcrfd}en

ift er, nad) §ermann 2ön§ („^Beiträge ^ur SanbeSfanim", 1906), ebenfalls nur für ha§ Saub-

boljgcbiet be§ 33erglanbe§ feftgcftellt, aber an met)r Drten oB bie §afeIntou§, nämüd)

fd)on burd; S3cd}ftein für ©öttingcn, n^o er and; I)ente nod) gar nid)t fo fcl}r feiten ift; au§

l)?oringen crl)ielt if)n ha§ (5d)ulmnfcum, au§ bem S3übertale bei S3arbi§ ha§ ^rouingial^

mufcum in §annober,3ftuboIf Sön§ fing il)n mef)rfdd) bei (gdjargfelb, Sennin ftellte i{)n für

Söbcr unbU^^en bei§ilbe§l)eim, ^orftmeifterSSallmonn für ben Dfterlüalb, anbere fürSSeI=

lingljoljtjanfen bei D^ntabrüd, für @ei§mor bei ©öttingen, für ben S[i>oIjIbenberg bei '2)erne=

bürg unb für hen 2)eifter feft. 5ßon ben 9^ad)barlänbern §annober§ befi^en iI)nS3raunf(^h)eig

unb 2A>eftfaIen. ^m füblid)en SSeftfalen ift er nac!^ 2Siemet)er=SBorftein („Bool. ©arten",

1894) feiten; ber genannte S3eobad)ter erijielt ein alte^ 2Beibd)en nebft einem Ijalbmüdjfigen

jungen bom 58oben be^ bei ber S3ilfteiner §öl)le fteljenben 3f?eftaurant§, rt)o fie „i^r 9?eft

in einem §eul)aufen errid)tet Ijatten . . . Witte 9?obember I}atte bie 9J?ntter i^r Ieiblid}e§

5!inb getötet unb gänslid) bergeljrt, trot^bem 9?al)rung in igülle unb gülte gereidjt tvoihen

mar." ^ür S3ranbcnbnrg finb nur ^"mex g-unbe üom ©iebenfdjiäfer belannt (griebel, „2BirbeI=

tiere ber ^robing S3ranbenburg", 1886, füf)rt bie ^eumail, olfo bie ©egenb bon Mftrin, on),

in ©d)Icymig=^-)oIftein unb DIbenburg feljlt er. dagegen 'i)at i^n SSa^mutb in feine „2;abeIIa-

rifdje 9?aturgefd)id}te ber Cftfeeprobingen, befonberä ©ftlanb^", mit ruffifdjem, eftnifdjcm

unb Iettifd)em Dramen oufgenommen, bielleic^t geftü|t auf D§!ar b. 2oem§, nad) bem ber

(Siebenfd)Iäfer in Siblonb „nidjt über 56^' 40', b. Ij. eben nur an ber äufserften ©übgrenge,

bem D^^orbuferranbe berS)üna, unb jmar in befdjränftefter 5Xu§breitung bon nur menigen

2öerften borfommt... ®ie55)üno bilbet bort bie ©ren§e gmifc^en Siblanb unb ^urlanb."

3u ber (Säugetierrtjelt ©übruBIanbS (SSbIgagebiet, ^obolien, 2BoII}t)nien) gel)ört er ja einft-

meilen nod); benn felbft ber genaue (Satunin f)at Glis glis L. im norböftIid)en ^au!afu§

feftgeftellt, ttienn aud) nur äu^erft feiten unb nur in ben SSälbern unb ©arten ber glu|>

täler. („Über bie ©öugetiere ber ©te^|3en be§ norböftlid^en ^au!afu§", 1901.) ®an§ neuer«

bing§ I}at er jebod) nad) einem ©tüd au§ bem tran§!af|}ifd)en 9J?ufeum in 21§d)abab, ba§ im

Äo|)et==bagI) gefangen War, eine „^af|3ifdje 58ild)raffe" olä G. g. caspicus Sai. befdjrieben,

bie fid) bnrd) einen n?ei^en (Streifen Iäng§ ber Unterfeite be§ <Bd)\van^e§ unterfd)eibet, unb

gu biefer Unterart re(^net er aud) ben ©iebenfd)Iäfer be» 3:alt)fd)gebiete§ in ber füböftlid)en

Gde be§ ^au!ofu§, bie§feit§ beg ^af:pifd)en SJieereS. (5o bollaie^t fid) and) in ber fl)ftematifd)-

geograpI)ifd)en S3etrad)tung unb S3egren§ung be§ ©iebenfd)Iöfer§ ber je|t überall in ber

©ängetierfunbe gu beobad)tenbe 35organg, ba^ immer neue Wirten unb Unterarten ah'

gef^Iittert hjcrben muffen, fobalb man eine ^orm ober ©ruppe, bie man biä bal)in für fel)r

meit berbreitet l^ielt, genauerer Unterfud)ung untermirft: ©atunin fragt fc^on noc^ „bem
3ÖoI)nort ber ti)^ifd)en 9Irt" unb meint mit 9^ec^t, ha^ ofö foldjer „tüoI)rfd)einIid) 2)eutfd)Ianb
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ansujeljen ift, bo ber SSild) in ©djiüeben (bem §eimatlanbe he§ großen S'iomenHatorS Sinne,

ber i{)n benannt f)at) ni(i)t borfommt'". („9leue unb lüenig befannte Säugetiere aü§ bem

tou!a[u§ unb ou§ SronM'afpien", 1905.)

5(u§ SO^ittelbeutfdjIanb, bem Sl)önigrei(i) ©ac^fen, "ijat neuerbing;? 3iii^^ß^ii^iinn=9^ocfjü^

n)ieber!)oIt au§fü!)rlicfjen S3ericf}t gegeben {„S^o\. ©arten", 1905 u. 1906) unb mi^t biejem

mit ^ed)t be[onbere§ 3J^teref[e bei, „'Oa nadf) gidel (,2)ie Siterotur über bie Siermelt be^S

^önigreid)§ ©od}[en', 1901) ber ©djiäfer on[d)einenb gleid) bemBiefel unb äljnlid) ber2Ban=

berratte feit üorborigem ^al}rt)unbert in einer SSeftmärtiStoanberung begriffen ift". 9(uf

@runb feiner forgfältigen ^^eftftellungen üermag ^iiT^i^ermann ein einleud)tenbe§ $8ilb über

bie (Sinrt)a1iberung unb 5(u5breitung be§ ©iebenfdjiäfery in ©od)fen §u §eid}nen (eine Starte

gibt er bei) unb fommt §u ber Überzeugung, „ha^ bie Ginmanberung üon S3öl)men au!^

Iöng§ ber ©Ibe gefd)et)en ift, unb ba'^ ber ©d^Iäfer ^unädjft bie laubmalbbeftanbenen unb

obftreid)en ©egenben Iin!§ unb redjt^ üon ber (SIbe befe^t f)ot. 9?örblid^ ift er bi§ §um

^lauenfdjen ©runbe üorgebruugen unb bon ^ier au§ bem 9^orbabt}ange be§ (5rggebirge§ ent-

lang lüeftlüärtg in hü§' ©ebiet be§ Sf)emni|fluffc§ gelnanbert. tiefem ift er abmärtS in ba§

©ebiet ber ^t^^idauer 9}?ulbe unb fdjliefslid^ in haS» ber bereinigten Mülhe gefolgt unb ^at

fidj bon ben Slölern au§ über bie 9(ad}bargebiete (Saufid) berbreitet. 2(n biefem SSilbe änbert

oud) ber Umftanb nid)t§, ha'^ 9'?ad)rid}ten über fein 35or!ommen in bem n:)eiten ßanbftridje

^mifdjen bem (SIbgebiete unb bem be§ ßt)emni|fluffeg unb ber SJiulbe boHftönbig feilten.

'i^enn §unäd)ft f)alte id) e§ für nidjt au^gefdjloffen, ha^ er in il}m gleidjfallS nod) borfommt,

unb bann ftef)t einer anberen ©inftianberung in ba^ le^tere ^Verbreitungsgebiet ber Umftanb

entgegen, bafs er babei hen ^amm be§ @r§gebirge§ f)ötte überfc^reiten muffen. '2)a§ l^alte id)

aber auf ©runb folüot)! ber flimatifdjen aU auä) ber 35egetatiouSberI)äItniffe für böüig ouc«

gefdjioffen." ^n ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en 9JIonord)ie lebt ber ©iebenfdjläfer, nad) SJiojfi^

fobic§, „faft in iebem ^ronlanbe. ßr finbet fidj in 92ieberöfterreid), ©teiermar!, tarnten unb

in grofjen 3}^affen in ^rain, feltener in Dberfrain; er tritt füblid) in^almatien auf, meftüd)

in 2:iroI, ift in Saubföälbern Ungarn^, foföofjl in hen fübungarifdjen (Sbenen mie bei ^refs^

bürg, im Cfener ©ebirge, in^Irba S3draIia(S:atragebiet, aber nidjt im§od)gebirge), in Sieben-

bürgen, ©alijien unb goI)Ireid) in SSbfjmen borf)anben. ©idjen- unb S5ud)enltiölber liebt er

befonberS, biefen folgt er aud) in bie $8ergregion t)inauf. ^m Überfd)n)emmung§gebiete, im

9iiebe übert)au|}t fel}lt er; aber im Saubmalbe mirb er namentlid) im Söinter bei ^ällung alter

(Sid^enüberftänber öfter in (55efeIIfd)aft bon 4—6 ©tüd angetroffen ..." — 9tuf ©djiDeijer Ge-

biet fommt ber ©iebenfd)Iäfer, nad) gatio, im Scfle unb im öebirge, folüol}! im ^ura al§ in

ben 5npen bor, gef}t aber nic^t fo Ijod) mie ber ©artenfdjiäfer; über 1500 m t)od} ift er nidjt

nadjgeluiefen föorben. "^adj gatio fdjeint er nirgenbS feljr tjäufig §u fein, tpäljrenb Sfdjubi

berfidjert, ha^ er im Danton (Sd}afff)oufen „periobifd) in ftarter Qai)\ erfdjeint", feine größte

SBerbreitung aber in bem teffinifdjen ©ebirge ^at, wo er mit 5ßorIiebe bie S!)oftanieninäIber

auffudjt. ^n hen 9^ieberlanben ift er, nad) 9kuüenS („2)ie Myoxidae ober Sdjldfer", ^n-

ouguralbiffertotion, 1890), „nur einmal gefeljen luorben, unb gluar in ber ^robin§ Simburg".

2Senige S^ager bürften e§ bem S3ild)e an @efräf3igfeit jubortun. (Sr frif3t, folange er

freffen !ann. @id)eln, ^ud)eln, §afelnüffe bilben bielleidjt feine ."gauptnaljrung, SBalnüffe,

S^aftanien, füf^eS unb foftigeS Dbft toerben aber aud) nid)t berfd)mäf)t, unb tieriid)e iToft fd)eint

il)m gerabeju 58ebttrfni§ gu fein; iuenigftenS überfältt, morbet unb ber3cl)rt er jebeS Heinere

2;ier, ba§ er erlangen fann, |}Iünbert S^eftcr auy, luürgt junge 58ögcl ah, tritt überl)aupt nid)t

feiten aU 9^aubtier auf. SBoffer trinft er menig, unb gar nidit, loenn er faftige g-rüd)te I)at.
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g-raf3 an %Mhtü\inxcn Idfjt fiel) &or Sicbcufd)Iö|cr U)ü()( miri) luniuljiua! jul'cljulbeu

fnmiiicii; bodj i[t bicfcr Scijabc, und} ':)f(fum, fauni jcnml'o bcbcutciib mib )ua()ri"d)cinlid) me(}r

bor .s>n[clmauy äuäiifdjixibcii. 'S)at3Cc3cit „wo er in grofjer 9J(ciigc üürfommt, wie ^ ^i^. im

jüblid)cn Ärnin, tuirb er fdjoii biird) bay Sycr3cl)rcii ber S3udjenma[t forftfdjäblid). C£-r [djetiit

fid) bann glcidjfam inanbcriib imd) ben ino[trcid)[tcii Drten gu begeben", wa§ ^JfojiifoDic^

bcflätigt. „'3)ic älHiiiber^ügc bc§ fraitiii"d)cit 93i(d)c^ im .•gerbftc nad) bcu mQ[treid}[ten Crten

fiiib bctjüiiftitjt burd) bcu 3ii[ammeii(jang ber äl^älbcr ^nuerfraiiiy mit jenen ilroatienS unb

S3o§nieng einerfeit^, jenen ber $3ulifd)cn 2((pen, be^ ^^ämu§ unh berSDinarifdien 5(Ipen anber=

jeitiS. 9(m 5aljlreid)[ten finbct er fid) [üblidj be§ 2aibnd}cr 9)loorc§, bon luo ans §iuoi bcwaU

bete ö^ebirg^ogücje einerjeity öftlid} über (^ottfdjec imd) 3.lUitIinc3, Untcrfrain nnb bcm S3alfan=

gebiete lf)in, anberfeit§ über ben ©djneeberg (^nner!rain) nnd) ^iume nnb bem Seiebit [idj

erftreden. S?om SCernobancr gor[te obcrl}alb ©örg bcginnenb, !ann man bnrdj ba§ ^ö^'ianer-,

93irnbanmern)alb-, ©d^nccberg^, (^ottfdjeer^ nnb Usfofengebirge li)od)cnIonge S^i^anbernngen

nnterneljmen, ot)ne hcn äBalb länger gn berlaffen. '3)a§ ift bie !roiniid)e §eimot be§ S3ild)eg
!"

g-ür ben Sonbluirt !ommen, nodj 9?ürig („Stiertuelt nnb £anblüirti"d}aft"), „bie Sd)Iaf=

nuinfe nur infomeit in S3etrad)t, aB [ie gelegentlid) feine Dbft^Iantagen branbfd)aUen".

^ie» tut ber Siebenfd)Iäfer ober ftcllenmeife bod) in rcdjt em^finblidjem SJfafse. ©o bcrid}tet

Zimmermann au§ ©adjfen: „5(n ben Drten feine» $8or!ommen§ tritt ber bie ©efelligfeit

liebcnbe ^ildj ftet^S in gröfseren 9}lengen unb immer ftar! fdjäbigenb auf. §em^cl beridjtct,

ba^ im Gljemni^tale au§ ©tarfaften 24 alte unb 56 junge Sliere Ijerborgeljolt luorben feien;

id) felbft 'i)abe im berfloffenen ^aljre gleidjfallf§ in ©tarfaften auf bem 9?od}li^er 58erge gegen

25 ältere unb jüngere 2;iere gefangen, unb in ben Dbftanlagen he§> 9iod}(it;er ©d)Io)fe5 finb

naljegu ebenfo biete erlegt tuorben. 5(ud) in frül]eren Qatjren tjat man Ijier unb auf bem

Stodjiitjer 58erge ätjnlid) grofje 9!}^engen gefangen unb getötet; ein mer!Iid)er D^üdgang in

bem 58eftonbe be§ Xme§ ift inbeffen nid)t eingetreten; üielmet}r toill e^ mir fdjeinen, a(5

ob e3 auf bem 9^odjIi^er S3erg in [tänbiger 3unal)me begriffen fei. ©d)ÄbIid) mirb ber

S^ild) in I)iefiger ®egenb burd) bie ^^lünberung ber Dbftbäume. 9Zid)t nur, baf3 er be§ dladjt^

alle g-rüd)te — Slirfdjen, Pflaumen, $firfid)e, S3irnen, ^|jfel ufm. — angel)t unb in feiner

unglaublid)en ©efräfsigfeit beträd}tlid}e 9Jkngen an Drt unb ©teile ber3el)rt ober annagt

unb bann gu 58oben fallen läfjt, berfd)lep^t er fie aud) nad) feinen ©d)lnpfioin!eln. ^d)

fanb einen ©tarfaften, in bem einige ©d)läfer be§ S;ag§ über ©iefta I)ielten unb beffen innere

$i^obenfIäd)e ettna 20 cm im ©ebiert ma^, na!)e5u 20 cm r)od) mit 5lirfd)!ernen unb ©tielen,

untermifdjt nur mit einer gong geringen Duantität (3xa§ unb einigen §ol§f:pänen, angefüllt.

9lber nid)t allein im fyreien räubern biefe Siere, fonbern fie bringen and) in bie ©ebänbe ein

unb fal)nben in biefen nad) allerl^anb Sedereien, ^^t §aufe meiner ©Itern (auf bem dloä)'

lil^er S3erge) mar im berfloffenen ©ommer )Diebert)oIt ba§ ^ergamentpa^ier ber im Heller

[tel)enben Äonferbengläfer burdjuagt unb bie eingemad)ten ^rüd)te angegangen. 3Jkine

9Jiutter fd)loB anfangt auf 2Jiöufe unb bebedte bie ©läfer mit fdjmeren S3rettd)en. SSer aber

befd)reibt il)r Grftannen, a[§ nad) einigen Sagen bie S3rettd)en Ijerabgemorfen unb bie

g-rüd)te auf^5 mm angegangen maren. gür mid) ftanb eS nun feft, baf3 nur ©iebenfdjläfer,

bie burd} t)a§ immer offen ftel)enbe g-enfter bequem in hen MIer einbringen fonnten, als

9=iänber ber grüd)te in ^etradjt fommen fonnten." ^a§ beftätigte fid), unÄ im Ginflong mit

biefem g-all [teT)t and) ber gnmb eine§ S3ild)e§ in bem 9?cftaurant g-riebensburg am 5Iönig*

[tein, mo fid) ba§ Sier in ^rot eingenagt I)atte unb in feinem 9}^agen S^om^ottrefte barg.

„®er ©iebenfdjläfer ift ein au§gef^rod)eneg 9?adjttier. 9Jlit beginnenber ®un!el^eil
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berlä^t er feine Scfilupjrüinfel unb !ef)rt erft beim 93lorgengrauen lüieber bafjin §urücE. 55er=

eingelt nur f)abe icf) it)n Qud) tagsüber auf Obftbäumen angetroffen unb — tt)ä{)renb meiner

^labengeit — bann fogar ^agb auf it)n gemacf)t, inbeffen ftet§ mit negatiüem ©rfolge. Gr

flettert gut unb flin!; meite 6^irünge ä!)nlid^ bem (Sicf)f)örncf)en madjt er bagegen feiten unb

magt fie — hann aber mit großem ©efrf)ic! — rt)o!)I nur, menn er berfolgt tüirb. STm 58oben

öermog er, tüenngleitf) aud^ ni(f)t mit ber ©etüanbf^eit föie auf SSäumen, ebenfalls rafcl)

bar}in5ueilen, füf)It fid) aber tyei nie bollfommen fidjer. 9In bem erften aufroärt^ftrebenben

©egenftanb Üettert er empor, um bon iljm aü§> nötigenfalls auf einen nocE) I)öf)eren gu ge=

langen. (5o fam e§, oB idf) im berfloffenen »Sommer auf bem 9?od^Ii|er 58erge bie ©tarfaften

nad) bem (Sd)Iäfer burd}|ud)te, miebertjolt bor, ha^ einige entnjifd)te Siere felbft an mir

unb meinen S3egleitern emporfletterten, um bon fjier au§— einige Wale mit gutem Grfotg —
iien rettenben (Sprung nad) einem na^en 58aume, einer Saube ober bergleid)en gu lt)agen.

Xxot^ il)re§ großen §ange§ gur ©efelligfeit fommen Slämpfe unter ben 2Irtgenoffen red)t

l^äufig bor, unb bie S3e!)ouptung, ba^ bte (Sd)Iäfer im §unger fogar i!)re§gleid)en auffrö^en,

trirb iduftriert baburd), ha^ groei bon mir eingefongene S3ild)e tro| ber i!)nen reic^Iid^ §u*

gemeffenen 9?af)rung einen britten bei Tebenbigem Seibe angefreffen t)atten. Über ba§ S8or=

fommen be§ (2d)Iäfer§ in ber ©rimmoer ©egenb finb mir gleid)fan§ berfd)iebene neue

DJIitteilungen gugegongen. Sr fdjeint bafelbft gleid) f)äufig lt)ie in ber 9floc^Ii|er Pflege §u

fein unb tritt ebenfalls ftar! fd)äbigenb in ben Dbftanlagen ouf. ^n ©rimma erbeutete

Siere befinben fid) im ^reSbener goologifdjen SJlufeum."

3ur 9?atur* unb Seben§gefd)id)te be§ (Siebenfd)täferS mögen {)ier nod) bie genauen

5Iufäeid)nungen beS Pfarrers ^ädeI=23inbS^eim miebergegeben fein, eineS gan§ auSgegeid)*

neten Grforfd)erS unferer ^eimifd)en2iermelt au§ ben fedjjiger unb fiebriger 3a!)ren borigen

.^a{}rliunbert§. 6r f)ielt bie brei reid)Sbeutfd}en Sdjlöferarten faljrelang, namentlid) um feft=

aufteilen, ob fie forftfd)äbIid) finb ober nid)t, unb I)at über bie Dla^rung, bie er reid)te, täglid)

S3nd) gefü'^rt. 2tuS feinem ^eridjte („3boI. ©arten", 1877) ge^t gunädjft ^erbor, n?aS für

ftar!e greffer biefe D^ager finb. ^rei Siebenfc^Iäfcr fraßen bon (Snbe ^uli bis gum SSinter*

fd)Iaf, alfo etma in äiuei^J^onaten: 272 ^irfdjen, 92 S3irnen, 64 ^pfel, 42 Stprüofen unb

3n?etfd)en, 56 üteineclauben, 25 SBeintrauben, 526 (5tad)elbeeten, 245 9Ipri!ofen*, SfJeine*

Glauben-, $firfid)!eme unb 9^ffe, etliche "^unbert ^rbiS-, 9}JeIonen- unb ©urfenferne,

24maI2BeiBbrot; an ^nfeften große §eufd)reden, §autflügler, 3rt?ßittügler unb enblid;

mel^rere §auSmäufe unb §auSfperIinge. ^nfeften fraßen fie am liebften, unb ebenfo be*

obad)tete aud) Set)big gur 9J?aifäfer§eit, ha^ fie biefe ^äfer allem anberen bor§ogen unb in

erftaunlid^er SWenge ber§e:^rten. SIIS ^ädel aujser anberem ^utter gtüei frifd)e 9{pfelbaum-

§tüeige in ben ^äfig brad)te, mar er nid)t menig überrafd)t, „am anberen 9}Zorgen beibe

3itteige an bielen ©teilen in plattenform ober in fd)malen fenfred)ten ©treifen bon

gröf3erer ober geringerer Sänge entrinbet" ^u finben. (£in anbermal ftedte er „bier 60 cm
lange unb 2—2i^ cm bide S3ir!en-, ^oU unb SSeißbud)en!nüppeI ein unb fe^te bie Siere

ouf fd)male ^oft, SBaffer unb ©djiüorgbrot. ©ie gingen aud) rid)tig ben einen S3ir!en* unb
hen 9totbud)en!nüppeI an, berülirten aber bie 23ei^bud)e nid)t. ^ädel befd)reibt bann bie

formen beS graßeS genau unb fprid)t fd)Iiepd) bie Überzeugung auS, bo^ aud) ber ©ieben*

fdjlöfer nad) bem „(ärlüad)en imgrüljial^r §u bem 9^otbeI)eIf ber SSaumrinbe greifen" mag,
mie *r-iafe unb Gid)I}örnd)en, aber, bei unS tüenigftenS, feinen erl)eblid^en (Bd-jahen berurfad)t.

©olange ber ©ommer n)äi)rt, treibt ber ©iebenfd)Iüfer fid), falls bie SSitterung nid)t

gar gu fdjiimm ift, ol(näditlid) in feinem ©ebiete um^er. Sluf feinen SSeibejügen fe|t er fid)
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\a\i aik 'ilJiiiuitcii ciiinial iiacf) Ct-icl)t)ürnd}ciiart auf bo'? \MiitcrteiI iiiib |üf)rt etwa§ mit bcn

5Sorberp|otcii ^um 5.1?imbc. 33e[tänbig I)ürt man 'öa?' Gnaden t»on 9'?ü)[en, bic er jerbridjt, ober

ta^ ^-alWn lum niivöcircffcncii ^-nufitcii, bic et f}crabiuirit. öcgen bett ."öcrbi't (}in [animclt

ex 9ui()riiiuv?ULHTäk ein uiib )'pcic()crt bic[c in feinen .*r)LU)Ien anf. Um biefe ßcit „ftrotit er be^

rcit-3 bon blül)enbem ^ettc", frij^t nber nod) fo lange luie möglid); bann benft er boron, .'gcr-

berge für bcn SiMnter 3n bereiten. !^cl3t mad)t er fid) in tiefen örblüd)ern, Skiffen unb Spalten,

Reifen nnb in altem Öiemäiier, luot)! and) in tiefen 33anmf)ö()Inngcn, ein iTJcft non jartem

ÜDIooy änred}t, rollt fid), geiiiül)nlid) in öemeinfd)aft mit mc()reren feiner ©enoffen, änfanunen

nnb fällt fd)on lange borf)er, e"f)e ber Sfisärmemeffer auf bem D^nllpunfte [tet)t, in raut)eren

©ebirg^gegenben bereite im^fngnft, in beriuärmcren (Sbene crft gegen ben rftüberT)in, in

tiefen Scijlaf. „'2^er fpätefte Sernün", an bem 3iiHniermann'9^od)Ii^ ben 'Sicbenfd)Iäfer im

freien antraf, „i[t ber 14. D!tober 1906." Ginmal im (Sd)Iafe, geigt er bie ©efü^Iofigfeit

aller SSintcrfd)(äfer nnb ift bieneid)t berjenige, meld)er am tiefften fd)Iäft. Wan fann i[)n

rnl)ig aii^ feinem Sager net)men unb luegtragen: er bleibt !alt unb regung§Io§. ^m inarmen

^immer ciWadjt er nad) unb nad), beilegt anfänglid) bie ©Iiebmaf3en ein menig, Iäf3t einige

Xropfen feinet fiellen, golbgelben .<r-)arne» bon fid) unb regt fid) atlmäl)lid) mel)r unb me^r,

fiel)t aber aud) jeht nod) feT)r üerfd)(afen aii§>. ^m freien mad)t er geitmeiüg bon fclbft auf

nnb 3el)rt ein tnenig bon feinen ?ta()rungyt)orräten. (2iebenfd)(äfer, bie £en§ überiuinterte

unb in einem !ül)len 3?aume t)ielt, luaditen etma alle 4 2Bod)en auf, fragen unb fd)Iiefen

bann inieber fo feft, ba^ fie tot fd)ienen; anbere, bie ©aloagni pff^öt^/ mad)ten nur alle

2 DJIonate auf unb fragen. %üd) beim ©iebenfd)Iäfer erleibet, mie bei ben anberen 3Sinter=

fd)Iäfern, biefe Seben§gemoI)n]^eit burd) bie ®efangenfd)aft eine gemiffe (Störung — jeben-

fall?, med t)ier in ber Ü^egel nid)t biefelben3tu§enum[tänbe eintreten unb auf ha^ Xiex ein-

mir!en mie in ber 5-reiI)eit. öfter enbct biefer gcftörte 2Sinterfd)Iaf aber mit bem Sobc, mie

cy beim <Siebenfd)Iäfer g. 33. ber Seutoburger $8eobad)ter (5d)ad)t erful)r. ^m freien ermadjt

unfer S3ild) erft fel)r fpät im f5rür)iat)r, feiten bor (£nbe Slpril. (Somit beträgt bie ®auer feinet

Sinterfd)Iafe§ üolle 7 S[Ronate, unb er füT)rt feinen 9?amen mit ^-ug unb 9^ed)t.

93alb nad) bem ßrmad)en paaren fid) bie ©efd)Ied)ter, unb nad) ungefä!)r oierrt)öd)iger

Sraggeit mirft ha§ SSeibdjen auf einem metd)en Sager in 33anm« ober onberen §ö^Iungen

(in ber 9?ä^e bon 9IItenburg fet)r I)äufig in ben 9^iftfö[td)en ber ©tare, bie man bermittelft

T)oI)er Stangen über unb auf ben Cbftbäumen aufäuftellen pflegt) 3—7 nadte, blinbe ^unge,

bie au^erorbentlid) fd)nen :^eranmod)fen, nur furge ^dt an ber Tlnitex. fangen unb fid) bann

felbft d)re 9?a:^rung auffnd^en. „93ei Clement in §ermann[tabt, Siebenbürgen, öffneten am
17. 5tuguft geborgte ^unge am 8. September, alfo nad) 23 2:agen, bie 9lugen unb nat)men

fdjon nad) 2 Sagen an ben ^J^al^Igeiten ber 9(Iten teil. Einfang Dftober mürben fie aber nod)

faugenb gefeljen. ®en bufd)igenSd)lüeif erl)ielten fie im ätneiten 3Ronote i^re§ Sebeng,

im Sesember !)atten fie nod) nid)t bic bollc ©röBe ber 5IIten. ^m Mir^ be§ folgcnben

Sal)re§ fd)ienen fie fortpfIan3ungi^fäI)ig; benn §mif^en ben Tlännd)en tarn el mand)mal gu

fleinen Balgereien." („BooL ©arten", 1892.)

9tiemal§ ftet)t ba§ DJeft beg S3ild)c§ frei auf $8äumen, lüie ba§ unfere§ (5id)I)örnd)en§,

luirb bielme()r [tet3 nac^ ai^öglid)!eit oerborgcn. ^n ©cgenben, mo e§ oiele S3ud)cn gibt, ücr^

mel)rt fid) ber 58ild) fel)r ftarf, mie fein 2Sof)neben übcr!)aupt üon bem ©ebei^en ber %xüä)te

abl)ängt. — ®ie SBurfgeit fdjcint nad) 3i^nmermann-5Rod)Ii^ „red)ten Sdimanf'ungen unter=

morfen 5u fein, ^d) f)ahc 2—3 SSod)en alte Siere fd)on öor Wdtte ^uli, um ein menige§

ältere aber and) erft nad) bem 15. ?(ugu[t fonftatiert. ^n biefcm ^afjre (1909) er!)ielt id) gar

33vc^m, Jieileßen. 4. Jtufl. XI. !8anb. 26
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erft am 18. September einen nur luenige SSocE)en alten S3i(c!} . . . Sluüallenb biet fommen

3unge üdv, bie in i^rer entmicEelung t}inter itjren @eid}lr)i[tern gurücfgebüeben [inb. Cber

t)anMi e§ jid) bei biefen ^^unben einselner üeinerer unb ]ä)\väd]\iä)ei ^nbiüibiien unter

lueiter entmicfelten um Siere eine§ ^meiten SSurfeS, bie \id) in ben Slrei§ eine§ anberen, fort-

geidjrittenerenüerirrtljaben?" („Bool. S3eob.", 1909.)

$8iele f^^einbe tun bcm ©iebenidjltifer übrigen^ bebeutenb Stbbrud). S3aummarber unb

3(ti§, ai'ilbfatie unb 51i>iejel, UI)u unb anbcre Guten [inb trol}! [eine [d)Iimm[ten ^ßerfolger,

unb ipenn er audj [elb[t gegen bie [tärfften geinbe fid) mit t)ielcm Mute mel}rt, [ie anid;naubt,

mütenb nad) i^nen bei^t unb [ogar bie [d)mad)en Prallen bei ber S^erteibigung gu §ilfe

nimmt: er muß i'^nen bod) erliegen. Ser Wüenid) [teilt i^m bo, wo er I)äu[ig i[t, teill bey

g(ei[d)eÄ, teils -be? g-elleg megen, eifrig nad). ^n SSa^ern fangen il}n bie Sanbleute in ge-

mötjnlidjen, mit §anf!örnern geföberten 9lki[enfaften. „(5obaIb man", [d^reibt mir SSeber,

„an ben unter ben Cbftbäumen liegenben, äerbi[[enen g-iiidjten "öa^ $ßort}anben[ein unb

[d)äblid)e äi^irfen eine§ SiebenfdjIäfsrS ertunbet T)at, [teilt man ben ?Jieiien[d)Iag mie für

einen SBogel in eine ^l[tgabel. lln[er 93ild) ge^t bem Sian\e nad), tüirft ben @d)Iag .ein,

ergibt fid) rul)ig in bie @efangenfd)aft unb [d)Iäft ben ©d)Iaf be§ @ered)ten, anftatt ben

Slaftenbedel au[äuf)eben ober bie bünnen [eitlid)en C:)ol5[täbe gu gernagen unb [id) [o gu be-

freien." Sn Unterfrain erbeuten il)n bie S3auern in Sd)nell[anen, bie fie entmeber an ben

5([ten an[f)ängen ober bor bem itjnen genau bef'annten (Sd)Iupfmin!eI be§ ©iebenfd)Iäfer§

aufftellen unb mit einer [a[tigen SSirne ober Pflaume föbern. 5(u[3erbem gräbt man teil-

mei[e mit £b[t gefüllte fyä[[er in bie Grbe, bie oben nur einen B^Ööi^S i)o&en, ein 9ioI)r

nämlid), in bem (Si]enbrär)te [o be[e[tigt merben, ha^ [ie tboI)I ba§ §inein[d)Iüpfen, nid)t

aber ha§: ^erauefommen be§ 93ild)e§ geftatten. §ier fangen fid) bie Siere oft in fo großer

SJ^nge, bafs mand)er ^äger mät}renb eine5 ^erbfte^ 200—400 Stiid erbeuten fann. '^ad)

ä1loi[i[obic5 rann bei bicfem „in gro[3em Stile" betriebenen S3ild)[ang ein [oId)er Trainer*

5-anen[tener [ogar „in einer 9^ad)t bi§ 500 ©tüd erbeuten!" „®a§ ledere SSilbbret" mirb

bort aud) gerüf)mt unb mag bie§ §u[oIge ber Cb[t= unb Sud)enmaft moI)I berbienen. „^ie

gelle fommen nad) 2)imit;, mit £alf zubereitet, in Safein §u 16 Stüd in hen .^anbel. 3^^

3eiten einer 35ud)enboIIma[t liefert Slrain bi§ 800000 gelle = 50 000 Safein ; in foId)en 3al)ren

repräfentiert ber !rainifd)e Sild)fang (menn man ben gleifd)- unb gettmert bem Grtrag für

SSälge gIeid)fd)Q^t) einen SBert bon 50—60000 ©ulben." Sie gelle muffen mol)I gu ^^elzfutter

unb onberem gleid) im Sanbe berbraud)t merben; benn auf ben 23eltmar!t, ben £eip5igcr

3fiaud)marenmar!t g. 33., fommen, nad) ^rafs, faum einige taufenb (Siebenfd)läferfelle iäl)rlid).

^ei un§, namentlid) in 9corbbeut[d)Ianb, ift bom (Siebenfd)Iüfer nur ber ?tame boIK^-

tümlid); boS Sier felbft ift fcl)r menig befannt unb mirb berI)äItniSmä[3ig feiten in ber (35e-

fangenfd)aft gel)alten. ^m Hamburger 3ooIogifd)en ©arten I)at e§> ein @iebenfd)Iäfer auf

eine SebenSbauer bon 7 ^al)ren 6 Senaten gebrad)t. Sein SSefen ift nid)t gerabe an-

genel)m, [eine größte Sugenb bie 9^einlid)feit; im übrigen mirb er langmeilig. Gr be[inbet

[id) fortn)äl)renb in gereifter Stimmung, befreunbet fid) burd)auy nid)t mit feinem Pfleger

unb fnurrt in eigentümlid) fd)nard)enber SSeife jeben mütenb an, ber fid) erfred)t, il)m nal)e=

julommen. 'Sem, ber il)n ungefd)idt angreift, bemeift er burd) rafd) oufeinanberfolgenbe

58i[[e in [el)r em:j.ifinblid)cr $Ii>eiie, ba[3 er feinex-megS geneigt [ei, [id) irgenbmie bel)elligen ju

Ia[[en. d}ad)t§> [pringt er luie rafenb im ^ä[ig uml)er unb mirb [d)on be§l)alb [einem 95e[itier

balb [cl)r lä[tig. Gr muf3 auf ba^^ forgfältigfte gepflegt, namentlid) gefüttert beerben, bamit

er fid) nid)t burd) ben 9.a]\Q nagt ober einen unb 'i)cn anberen [einer @efäl)rtcn auffrifst;
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bemi lociiii er nidjt cjcmiij 9cal}rmu3 \)at, gcfjt er ol)iic lucitcre5 [eine ^Irtijenoficii an unb

crmorbet uiib ücr^cljrt [ic cbciifo ru()ig luic onbcrc flciiic Xkie. 9(iid) bie im 5l'äfige ge=

borciicu Si^iiocn [inb unb bleiben cbenfo unlieben^mürbig lüie bie SHten.

^iefcy nngcmcine Urteil fonntc 'Zdjä']'] iuäl)rcnb [einer Xäticjfcit an ber berliner Sanb-

iuirti"d)aitlid)eu.s)ocI)i'djnIe beftätigeu. „(Sinigc fflcale erlüadjte er täglid), [trcdte jid), |d}nu^'

perte um^er unb entlebigte fid) feiner (5j!reniente, bie [tety möglidjft entfernt öon bem augen=

blidtidjen 9^ul)cpla|^ nbt3efci^U luurbeii. . . Gr lief mit nad) unten I}ängenbem Slörpcr gcfdjtd't

an bem auy burdjbrcdjenem ^J3Ied) bcfteljcnben oberen 2)cdcl feincS Släfigy (eine^ ficinen

2errariumö); bagegen fonnte er fid) an hen bier ©la^lnänben natürlid) nid)t anflammern . .

.

Unter feinen Sinnen fd)eint ha^S ©eljör am meiften entmidclt 5u fein, n^ie aud) 'oa§ grofse,

ftar! Ijeruorragenbe unb für eine nädjtlidje Seben^mcife eingeridjtete SUige gute 2)icnfte im

bun!cln 5K>albe leiften mirb. ^m madjen 3uftanbe ift bie grofse, gemölbte Cf)rmufd)el in

fteter SSemegung, bolb f)ierl)in, balb bortI)in gerid)tet, um auc^ hc^ leifefte ©eräufd) auf=

anfangen. 5(bgefel^en öon ber ^e\t be§ ä"öintcrfd)(afcy, genügte meiften» ein oorfid}tige§

.s^erantreten an ben Släfig, um hon im Sdjiaf befinbüdjen (Siebenfdjläfer fofort ju Wedcn.

S)a§ ©erudj^öermögen fdieint fd)mad) §u fein; menigften^ fd)nupperte ha^Xiex oft nad) im

§eu oerftedten SSorräten umtjer, menn biefelben in näd)ftcr 5?äf)e lagen. Äom e§ gang nal}e

mit ber 9?afe Ijeran, fo 30g e3 biefelben Ijerbor unb begann gu freffen. Ser Saftfinn ift fef)r

fein^ bie leifefte 93erül)rung eine^ §aare§ be§ ^el^e» üeranlofste eine augenblidlidje $8e-

mcgung. . . fliegen, meld)e lebenb in bcn 33cl}ä(ter gefegt mürben, fing ber ©iebenfd)Iäfer

mit großer $8el)enbig!eit, fül}rte fie gicrlid) mit hen 55orberpfoten §um 93lunbe unb frafj fie,

iubem er ©tüd für ©tüd abbifj. 33or bcn grof3en fogenannten Drummern, mcldje oicl &C'

räufd) machten, fd)ien er etmo^SIngft gu fjaben; menigftenS fragte er oft unter ärgerlidjem

Slnurren unb 0äffen nad) iljuen, menn fie in feine 9?äl}e !amen, oljne ha'^ er fie aber immer

oerfolgte unb fra^. . . ^on i)en 3(pfelfincn üeräel)rte unfer ©djiäfer fonberbarcrmcife eben"

fogern bie (2d)ale mie baä faftige ^^leifd). ®er ^ot natjm nad) biefer Sf^alirung eine ööllig

orangerote fyarbe an, mäljrenb er fonft bunfelfd^mär^Iid) unb nadj Slirfd^engenufe üioictt au§=

fal). . . 2)ie g'iüdjte CJ(pfeI, 51pfelfinen), mcldje nur etmuä gaft entfjalten, fdjeinen gu ge^

nügen, um feinen Surft gu ftillcn." 9JleI)rmaB cntmifdjt, fing er fid) ftetS gicid) in ber

crften 3^ad)t micber in rafd^ I)ergerid)tcten fallen. ^a§ erfd)eint §unäd)ft tjcrmunberlid).

3Ibcr marumfoll ein2;ier,ba§ feiner9Zaturnad)gcmöI)ntift, fid) in allen möglid)en£öd)ern unb

Spalten §u oer!ried)en, näd)tlid)ermcile in einer foId)en Spalte plöWid) bie gmlleerfennen?

darüber mufe e5 burd) perfönlid)e (5rfal)rung erft mieberi^olt unb grünblid) belel^rt merben.

(Jinem anberen Pfleger, Gocfter (^onnöDerfd^-SJKinben), ift, „mie fd)on in früf)eren

Qal)ren in ber M\)c ©ottingenS, mo ber Siebenfd)Iäfer burd)au§ nid)t gu hen Seltenl)eiten

gel)ört. . ., bie au5nel)menbe SSorliebe beSfelben für i^olfboben, bcn er moI)I I)auptfäd)Iid) ber

größeren 2;rodenI)eit unb ber bei normalen 55er:^ältniffen ftiirler unb mannigfaltiger ent=

luidelten ^eftodung megen fef)r gern aufiud)t, aufgefallen. 2)ie ©renge feine» $8or!ommen3

fd)eint, folueit meine eigenen Grfa'[)rungcu unb bie äal)(reid)er, in unb mit bem SSalbe I)äufig

iierM)renber ^erfonen, beren 3(u§!unft id) I)ierbei in Stnfprud) nal)m, reid)en, gerabegu ^ier

mit bem Übergang oon S3untfanbftein 3U £al! gebogen gu fein." Goefter munberte fid) an=

fänglid), a\ä er feinem gefangenen ©tüd 9äiffe, ^rot, Semmel in WM) unb faftige grüd)te

reid)te, ha^ e§ biefe 9?aI)rungyftoffe bire!t au§ feiner §anb, ja anmäl)lid)— unb bieä fd)on am
äioeiten Sag — auf feiner §anb fitjienb anna!f)m, unb glaubte, bie§ für ein 3eid)en beginnen*

ber 3nljnil)eit beuten gu lönnen, irrte aber. „Senn", fät)rt er fort, „menn ber Siebenfd)Iäfer

26*
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and) Ijcute (nad) bret35>ocr)cn) scitiuciüc] 2iebfoiunt3cn riit)ii3 über fiel) ergeljen lä]]t, i"o fnurrt

itnb beifst er bod) meiftcnS ober \d)iäQt, in äujicrftcr ^ebränöiiiio auf bem Sttiden liegenb, mit

bcn [djarffralügen Pfoten in berfclben iDütenben SBeife auf alleg Io§, lt)a§ \i)m irgenblüie

3u aufbringlid) gu lücrben beginnt, mie im 5(nfange ber ©cfangenfdjoft." '3)iei"e§ 5?erT)aItcn

bür|tc an?- bem 2;ier felbft Ijcrauy nielleidjt ]o §u Derfteljen [ein, baf3 iljm ber ruf)ig bie 9ial}rung

barbietenbe l^lenfd) ift mic ber 33aum, an bem bie gnid)t I}ängt, unb ben e§ oI)ne meitere^

befteigt. ©obalb ober bie[e§ gro^e ©tloaS [id) bemegt unb in berütjrenbe 9?ä'E)e fommt, mirb

e§ ebenfo [djuell bent Heinen einge[^ierrten Siere jum ^einbe, jur unentrinnboren @efn!}r,

gegen bie man jid) mit §änben unb %n]ien üer^meifelt mcljren mu)3. ^ie angeerbten ^n^

fünfte berlaffen bie meiften Spiere ehtn nie! „Steigt er ou§ feinem I}od)t)ängenben (3d}Iaf=

genmd) Ijerab, fo gefd}iel)t bie§ in SffuTje, oI}ne grofse §aft unb ßile unb nadjbem öorljer ein-

gcl}cnb gefid)ert ift. ©ein grofse^ 5Iuge, ha^ in ber "Sämmerung gemi^ fein §u unterfd)ä^enber

(Sinn ift, muftert babei forgfam bie Umgebung; üor^üglid) aber fd)einen bie Dljren, bie, mie

bei ben ^lebermäufen, in fteter ^itternber SSemegung finb, ein §auptfid)erung§organ ju fein.

£)ft fjängt er fic^ äierlid), nur burd) bie fd)arfen SlroIIen ber ^interjefien gcfjatten, on feinem

5lIetterboum fopfling^ auf, greift mit ben Sßcrberpfoten am S3oben liegenbe Df^aTjrung unb

t)er3el)rt fie fo frei fd)tt)ebenb . . . ^n ber ©tube benimmt fid) ber S3ild) am $8oben ungefdjidt

mie t)a§> Gid)I}örnd)en, bemegt fid), ben bufdjigen ©djlnanj in fanftem S3ogen aufmärt^3 ge=

frümmt, meift fprungmeife oormärtS, babei immer bemüljt, bie 3cl}en gufammengu^reffen,

al§ fud)e er irgenbettüa? bamit §u umf^annen, entfaltet aber gern an ollen ©tuf)I= unbXifd)=

beinen, 5?orI}öngen ufm. feine auJ3erorbentIid)e gertigfeit im klettern, ©elbft an bem glatten

5Ra{}men eine§ grofsen ©|.negel§ ftimmt er, menn aud) mit I)äufigen ©d^micrigfeiten, em^or.

Unter feinen Sauten f)otte id) feitljer nur ba§ uniDillige, im ßorn au^geftofsene knurren unb

©d)narren öernommen. 9Jfct}rfad) I)örte id) aber jeW abenb§, föenn er in feinem ©d)Iaf=

gemad) ruf)ig fa^ ober, eben ermad)t, ben topf I}eröorftredte unb fid) gur S^ötigfeit anfd)idte,

ei:i eigenartige^, burc^ Saute faum gu berfinnlid)enbe§, entfernt etma burd) ,tüt', ,tüt' mieber=

5ugcbenbe§, fur§ f)ert)orgefto^ene§ unb oft mieberl)oIte§ f)of)ey pfeifen, ba§ geittüeilig förm=

lid) in bie fur^, lt)ie bei febem ^Itemgug, f)erüorgebrad)ten, feinen 'ipieptöne ber fogenannten

,|iugenben §au§mäufe' überging, ^er ©inn be§felben ift mir nod) nid)t red)t flar geworben,

fd)eint jeboc^ ^uf'^ß^ßri^ßit auSbrüden gu follen.

„©el)r intereffant ift fein 33encl)men gegenüber einem 3af)mcn ©teinmarber. Cft liegt

ber DJkrber langgeftredt, mit funfeInben 9(ugen feber 93etDegung be§ ©d)Iäfery folgenb, bem

Mi'iQ naf)e auf bem2;ifd), fauft plöl3lid) mie ein ^feil burd) bie Suft gegen ha^ täfiggitter,

aber fd)on nad) ^en erftcn 5.^erfud)en nur mit bem ©rfolg, bafs ber S3ild), unröillig fd)narrenb

ob be§ momentanen ©d)reden§, entmeber rul)ig meiterfrifit ober auf feinen Sllctterbaum

jid) emporfd)mingt, I)ier — fam bie Überrafd)ung in ©eftalt bc^3 93larbcr§ ju pIöMid) — ftill

fid) nieberbrüdt, aud) ft)ot)I einmal in fein ©d)Iafgemad) fd)Iü:pft unb non f)ier au§ neugierig

fid) be§ 9)larber§ (5inbrud)§oerfud)e bctrad)tet. "^^icS ftille unb lautlofc ©id)nieberbrüden ift

übrigens für ben ©iebenid)Iäfer ein trefflid)e§ ©d)ut^ntittel. 3Sivb c§ in ber tyreir)eit aud)

angemanbt, fo mog e§ fe^r Ieid)t borfommen, "Oa^ man ben on fid) fd)on fleinen 9?agcr auf

ber gonj äl)nlid) gefärbten S3ud)en- ober.^id)enrinbe überfier)t. — 9tod) fomifd)er fieT)t e§

au§, menn ber ©d)Infer erboft an bem täfiggitter emporfäI)rt, hen haxan fid) T)altenbcn

^axhei in bie ^sfoten gmidt unb fd)Iief3lid), Witt ber ©toreufrieb nid)t ioeid)en, fd)uarreub

unb fnurrenb in fein ©emad) fid) begibt ober feine anfänglid)e ^efd)äftigung tüeiter fortfeM.

„^luffallenb inar mir eine 33eobad)tung, bie id) am 3. Oftober madite unb bie fidi mir
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cm 11. luicbci(jültc. 3dj ü^nb bcii 33ild) fd)ciiibar t)aIbtot, bei $8erüfjrung \d}Wad} fcfjUQrrenb

iinb Iat}in in jeber SSclucöiinQ, in fciitciu 9ic[t uor iiub glaubte bereite, bafj bie <Bad)e einen

fdjiinunou ^(uvßang nc(}nicii luürbc. ^ie G-rfläruiig faiib fid) aber am 11. fcljr einfad) — idj

l)atte beu Sicbciiidjliiicr im 33ci3iun [einey SLUntcrfdjlafci^ uor mir. ^\i bcm tagy guüor feljr

mcnig i3el}ei5ten ^iinmcr luar nämlid) bie Stemperatur morgend auf + 7" R gefunfen, unb

getreu bem angeborenen DJaturtrieb, ()atte ba^ Sierdjcn jid) gum Sdjlafe niebergclegt: ber

bui"d)ige (2d)man3 iuar iibcr bie Stirn gefdjiagen, bie ^i^orbcrläuTe tjielten ben ftopf feitlid)

gejafjt, ber itörper trümmte jid) im Slreii^bogen feft sufammcn — in ber §altung genou eine

3Biebergabe be!§ üortrei[Iid)en $öilbe^3 ber fleinen §ajelmau§, fdjiaienb im SSinterneft, in

St: unb *i?(. ^JcüKery ,2;iere ber §eimat'. ^n bicfem er[t einnädjtigen 3iil'tii»^'^ reagierte ber

Sdjläjer an] ^tnjtöjie nur menig, mcljrte med^anifd) mit hcn $8orber|)ioten, leife unb t)eii'er

l"d)narrenb, jeben Grmedung§üerfud) ab, madjte jebodj feinen ©ebraud) Don bem ©ebiß.

^Die ?(ngen blieben bei allen bic[en Crrregungcn unb SScmegungen gei'd)Io[i'en. %ie üöxpex'

temperatur betrug, joLiiel id) ie[t[tellen tonnte, -f 12° R. 9iad)bem iia§ ^itt^^ei^ Qt^^}eigt mar,

crmadjte er binnen % ©tunbe, bemegte fid) fün! unb gemanbt mie fonft im Ääfig unb

5eigte leine ©pur mct)r üon ber eben nod) fo tiefen (Sd}(affud)t.

„Slurg barauf brad) ber 5ßild) in bie Stube au§. 3^1 "deiner Überrafd)ung fanb id) i()n

am anberen ?Jbrgen rul)ig in feinem D^efte fitienb luieber Dor; er l)otte alfo tro^ ber meiten

unb umfaffenben SSanberung in ber ganzen ©tube bod) feine auf einem ©tufjle ftel^enbe

2Bol)nung unb ben Reinen (burd)gcnagteit) (Eingang ^u il)r miebcr aufgefunben, ein Umftanb,

ber, mill man feinen ^niali I)ier mitreben laffen, immert)in auf eine gemiffe 3innenfd)ärfe

I}inmeift, §ugleid) aber aud) ebenfo fid)er bemeift, ha^ hc^ Xiei föeit entfernt mar, f^reil)eit

unb ©efangenjd)aft, g-rei'fieitSberaubung unb Siebercriangung aud) nur einigermafsen beut=

lid) gu em:pfinben ober gar flar §u erfennen, bajs e§ üielmeljr eiufadi an feinem ererbten ^^i^

ftinfte flebte, nad) n.äd)tlid)er Streife ^u bem gemoI)nten Sd)IupfiüinfeI äurüdäufef)ren. 3,^on

feiner Älettergemanbt^eit legte berfelbe Siebenfd)läfer unter anberem aud) nod) einen be*

fonbery fpredjenben 33emei§ ab, inbem er an einer faum 1 cm ftarfen §ofeIrute gemanbt

Iierumfletterte, gleid)gültig, ob bieSf^ute magered)t ober fenfrcd)t gel)alten mürbe. )})l\t ben

nabelfpi^en Prallen feiner ^cljen brad)te er ey fogar fertig, in le^terer Sage berü^ute mit

bem ilopfe nad) unten gleid) gemanbt I)crab3uflettern." — Gocfter brad)te „ben \eU au^tx-

orbentlid) feiften Sd)Iäfer in ben §iemIM) falten S^agen (Snbe Stooentber unb S(nfang ^e=

gember (1S8S) auf ben §au§flur. 33alb fd)Iief er I)ier aud) mirfüd) feft; bod) riefen äufsere

9^ei3e immer nod) SSemegungen unb fd)müd)ey ©efd)rei bei if)m !f)ert?or. 9J^orgeni3 lag er

meift mie tot eingefugelt auf bem §intcrteil ha, bie bufd)igc Slute über hen ^op] gefd)Iagen,

bie 9iafe am I)interen Qn\)e. S^od) ermad)te er nod) abenby unb nal)m D^a'^rung gu fid). ^m
übrigen aber blieb fein SBefen träge unb matt. 9)lit ber etmo^ äunef)menben 5!älte SKitte

^egember ISSS befanb er fid) oft 4—5 Sage in einem ^uftanb üölliger Üiegung^Iofigfeit,

ber burd) nid)ty unterbrod)en mürbe.

„^m tjöllig feften ©d)Iaf lie^ fid) mit 5tu§naf)me ber furgen, faum bemerfbaren 9ltem=

äuge, benen in 3mifd)enräumen üon etma 30 Sefunben je ein tiefer, burd) ^^eben ber

5-Imifen beutlid) erfennbarer Sttemsug folgte, feine SSemegung an bem Sd)Iafenben ent^

beden, unb regungSloy Derl)arrte er in jeber Stellung, in bie man il)n bog. Seit $DZitte

g^ebruar mar er infolge ber f)äufigcren 58emegung fd)on bebeutenb gegen früf)er abgemagert,

ßine längere, feft anboucrnbe Sd)Iafperiobe trat feitbem nid)t me'fjr ein."— (Soeftery „mit bem

gefangenen Siebenfd)(äfer angeftellte 55erfud)e fül)rten, fomeit ey bie §ol3=, ober öielmel)r
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9xtnbennnl}rung betrifit, ebenfalB 511 feinem ha§ ,for[ticI)äbIi(i)' redjtfertigenben Ergebnis":

„mit 9(iiÄnaI)me ber Äeim^flangen blieb olleS unberütjrl. 2^ie[e jelbft iDurben am unteren

Jeil erfaßt, Pliunula unb nad) il}r bie £ott)Iebonen tüurben bergetjrt, ber ^e\t waxh meg-

gelüorfen unb nid)t meT)r berüljrt. ^'n einem 2;age fro^ er auf bieje SSeife 7—12 S!eim-

|.iflan§en . . . ^\c jungen, im ^orfommer erfd)einenben SEeimpflangen, bie gerabe §ur 3eit

feines (Strüa&jen§ ben erften fd[)üci)ternen ©diritt tn§ Seben machen, gefjt er olfo an, unb

tritt in ber g-reit)eit n^irflicf) ein berartiger (Singriff be§ ©iebenfc^IöferS in bo§ ipflanglidje

SacI)Stum t)äufiger auf, fo fann ber (Scfjaben beS Sierei unter Umftänben ein redjt em|3finb=

Iid[)er rtierben."

(Sinen anberen 6iebenfd)täfer, ber Sdf)ad)t im Januar gebradjt mürbe, f)atten bie <r)ol5*

Ijauer feljr unmanierlid) bel}anbelt unb ber fd)önften 3^erbe, be§ bufdjigen 6d)lt)an§eS, jur

.s~^Qlfte beraubt, fo bojs bie (Sdjmonämurgel einen ?}inger breit blutig Ijerüorftanb. „3Im am
bereu 9Jiorgen log er rut)ig ba, f)atte febod) ha§> ©d^mansenbe omputiert." tiefer goll bon

(5cIbftam:putotion barf ben Umftänben nad) moI)I al§ feftfte!)enb gelten unb I}at be§f)alb he-

fonbereS ^ntereffe, meil berartigeS neuerbingS mieber felbft beim g-ud)» im ^^ellereifen be-

jmeifelt ober üielmet)r anberS erüärt mirb.

©oiüol)! Coefter al§ ^^^^^^n^'^rt" beftätigen, ba^ beim ©iebenfd)Iäfer n^ie bei hen

anberen (2d)Iäfern „bie ©d)n)on3f)aut fe'^r leidjt rei^t". ß^^^^^^ö'^^ üerma!)rt fid) aber

im ©inHang mit anberen $8eobad)tern (§anbmann) auöbrüdlic^ bagegen, bie§ al§ „©elbft=

perftümmelung", al§ eine im ^am:pf um§ ^afein t)erau§gebilbete (3d)u|borrid}tung aufgu*

faffen unb mit bem bef'annten 3lbbred)en be§ ©ibed)fenfd)mon§e§ auf gleid)e ©tufe §u ftellen.

„2Sieberl}olt paffierte c§ mir beim ©tnfangen bon S3ild)en, ha^ fid) bie §aut bcy <Bä)'manie§;

menn id) ba§ flüchtige Sier on biefem ergriff, loSIöfte. 9^iemal§ aber gefdjat) bieä an einer

feft beftimmten ©teile, unb mir fdjien e§ aud;, al§ ob biefer 35organg fid) bei jungen Sieren

leidster unb I)äufiger ereignete ol» bei auSgemodjfenen, älteren . . . SSeber mit 3äf)uen nod)

mit ^yü^en t)ahtn fid) bie Stiere babet am ©d)tt)anäe §u fd)affen gemad)t." S)o^ e§ beim

Siebenfdjlöfer !eine gan§ beftimmte ©teile ift, mo ber ©djföang abreip, erüärt §enneberg-

Öief3en, ber bie neuefte 5lrbeit „Über ©djmangautotomie bei ©äugern" („9[)ceb.=9^aturm.

2Ird)ib", 1909) geliefert I)at, einfad) barauy, 'öa'\i am ©iebenfd)Iäferfd)man3 „feine berartige

9?ingbilbung bort)anben" ift tvie am 3SaIbmau5fd)man§, mit bem er I)au:ptfäd)Iid) ej|3erimen=

tiert I)at; bod) gibt aud) er einen nid)t autotomierbaren 5lbfd)nitt auf etma ein fünftel ber

gangen ©d)lt)an§Iänge an.

^ei S3aumfd)Iäfer, Dyromys nitedula Pall. (Myoxus, dryas), geU^iffernm^en ein

^.'Rittelglieb 5n)ifd)en ©ieben- unb @artenfd)Iäfer unb neucrbingS aU SSertretcr ber (Gattung

Dyromys Thos. angefef)en, erreid)t im gangen eine £änge oon 18 cm, mooon 8 cm auf

ben©d)lüan§ fommen, unb ift auf bem^opf unb ber Cberfeite rötlid)braun ober bräunlid)--

grau, ouf ber Unterfeite fd)arf abgefegt meifs gefärbt. Unter ben 3lugen beginnt ein fd)maräer

©treifen, umfaf3t, fid) ermeitemb, bie Singen unb fe|t fid) bi§ §u ben ^I)ren fort; l^inter biefcn

ftel)t ein fd)mutMg graumei^er g-Ied. ®er ©d)manä ift oben bunfel braungrau, an ber ©pi^e
etiuag Iid)ter, unten föeifsltd), fur5l)aariger al$ beim ©iebenjd)täfcr unb mcniger bufd)ig.

55om füblid)en 9iuf3lanb, bem SQ^ittelpunfte feinet §einmt§freife§, üerbreitet fid) ber

Saumfd)Iäfer nad) SScfteu ^in big Ungarn, Sirol, S^iieberöfterreid) unb ©d)Iefien, fommt l)ier

jebod) immer nur feiten bor. ^n feiner SebenSmeife ftimmt er,' fobicl bi5 jetjt befannt ift,

mit ©ieben= unb ©artenjdjiäfer im mefentlid)en überein.
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5UicI) liüiu Ü>aumicf)Iä[cr l)at 9tcl)riiu^ ^luci neue llutcrartcn bc[d)ricben, unb jlnar

aiif5er bcm &i\ed)i\d)cn oom 'iparnaf3 (D. n. wingei Nhrg.) bcn Xiroler (D. n. inter-

medius Nhrg.; %al „9tagclicre XV", 3, bei (5. 397) nii3 bcn Öl'tcrreidjii'djen 5((pcn, iien

er 3ucrft nib?t3e[tüpft in ber Srnninlnng bc3 Öc|unbl)cit5amtc§ jn 5ßcr(in entbccite, ido i(}m

biTj Stüd bnrd) bic rein granc Cberfeitc anfficl. „$ci flüdjtigcr 53etrad)tuug )ie{)t baS Xicr

(beM)Qlb) tüie ein siüergljnftcr ©iebenjdjiäicr an§", unb banad) erhielt e§ [einen miffenidjaft^

lidien ?tnincit geluij|erniaf5Cn a\?> ?.1littelglicb jiuiidjcn ^Snum' unb ®ieben|'d)Iäfer. ^ebcnl'aK^ä

beiueift c?-', bnfj ber ^nuniid)Iti|cr nicl meiter nad) Si'eften getjt al5 frütjer angenommen, unb

I}ier mußten i(}in um fo me^r einige SSorte getribmet werben, aB er neuerbing§ öon Sienj

im oberen ^ujlcrtnl and) lebenb in ben .»öanbel !ommt, §. 93. im 93erliner unb granffurter

3oüIogii\-I)cn ©arten gen)öl)nlid) öertreten i[t.

Sonft i[t ber 23aumi'd)Iäfer in ber ö[terreid)i[d)=ungarifd)en 9J?onard)ie, laut 9JZoi|i[Döic»,

„iuid)gctüie|en für S^ieberofterreidj (bei 'löien), in Ungarn im 93anat in Saubtüälbern unb

'-J"i>eingärten, in (Siebenbürgen (bei §ermann[tabt äiemüd) I)äufig), ferner inöali^ien, 9Jiä{)ren

unb ©c^Iefien; in 93ül}men i"d)eint er ju icljlen ... ^n ber S^orbtatra beobadjtete £oct)an baS

9üiftreten biejer trenig befannten 9(rt bi§ gu 1000 m (2eef)ö:^e, bie fie md)t über]d)reitet. ©ie

t)ält i'id} bort on ha§ S3orgebirge, an 3SaIbränber mit gcmijd}ten -^otjarten, ältere (Sdjiäge,

.v)üttcn unb 3Sof)ngebäube. Slräutcr, ^lofipen, beeren, £b[t, bann aud) Mie unb dMdj, in

n^eld) le^terer ^oct)an biele ©tüde ertrunfen borfanb, liebt fie fel^r. ©ie ift, föie i^rc 55cr-

föanbten, ein nöd)tlid)er Slletterer. 'i}(u§ trodeuen (Prüfern ift if)r ünb^fopfgrofje^ D^eft nicf)t

f)od) unb gar nid}t berftedt on 93äumd)eu ober im §imbeergeftrüp|3 angebrad)t. ^m Quni gibt

e§ t)ier foft fd}tDar3e ^unge, bie fel)r langfam iDadjfen. SDen 2.'Öinterfd}Iaf beginnen aud) biefe

Siere im CD!tober unb graben fid) in trodener, nid)t §u fefter (Srbe bi§ ^u 1 ober l^^ m Siefe

ein." '3)iefe jebenfally tt)oI}I ^oct)an entnommene Eingabe Hingt fef)r bermunberlid) ! „3;m

^yreien !onnte ^oct)an haS' (Srmadjcn au§ bem SSinterfdjIafe nidjt oerfolgen. S)ie bon il}m

in ber @efangenfd)oft übertüinterten Spiere befamen einmol aud) 9?ad)!ommenfd)aft, bie fid)

(aber nur) fo longe öertrug, aU fie gang j^mg mar. ^m grüt)ial)r üerbei^en fic^ 3}?ännd)en

unb 3Seibd)en unb muffen bann getrennt inerben. ^ie im 3Binter in ungel)ei§tem 9^aume

ge'^altenen %me fd)tafen bis Snbe gcbruar." — (Sin 93aumfd)läfer au§ £berfd)Iefien, 9iegie=

rungc^bejir! £:p^eln, unlneit ber ®ren3e üon 9^ufjii'd)^^oIen, ber au§gefio|3ft in ber @amm==

lung ber gorftafabemie (Sber^tüalbe ftel)t, tüurbe bon bem bortigen ßoologen Sdftein eben^

ialU 3tcl)ring jur Untcr[ud)ung 5ugcfd)idt. (£3 fd)eint ha§ einzige (Stüd gu fein, haS^ innert)alb

unferer beutfd)en 9f^eid)§grenäen beobad)tet tpurbe.
^

2)ie Siroler $8aumjd)Iäfer bey ^Berliner ©artenS behalten im allgemeinen ginar il)re

näd)tlid)e Seben^iDeije bei, lüerben abenbl ober bod) i'd).on bei guter 3cit munter unb erfreuen

unb erftounen bann bie 93efud)er burd^ itjrc bli^fd)nenen 93etüegungen unb gemonbten

(5|3rünge: mie ein Seud)ten fiet)t man ben tüei^en 93oud) jebe^mol borbein?ifd)en, toenn fie,

ben 9iüden nod) unten, an ber oorberen '3)roI)tgefIed)tbcde if)re5 ^äfigS bal)inrennen. ©ie

(offen fid) berüt)ren unb ollerlei 9[)^itgcbrod)te5 bom '^publüum ^ufteden, o^ne jemol» burd)

^5oud)en ober 58ei^en bie üble Saune be§ ©iebenfd)Iäfer!§ gu be!unben.

S)te ©ottung ber ©artenbildje (Eliomys Tfa^w.) unteri'd)eibet fid) burd) hen !urä=

beI)aorten, nur om (Snbe mit einer Duofte gegierten, gtüeiforbigen ©d)lüang unb i'^re ein*

fod)eren, am 91uj3enranbe beutlid)e .V)öder trogenben 93adäät)ne, bei benen bie ©d)mel§=^

falten tüenig enttricfelt finb.
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2)ev®arten[cf)lQfer,©arteubiIcf}oberbte®ro|3C§afeImaii^,Elioinysquercinus

L. (nitela; %a\. „92ac3etiere XV", 4, bei ©. 397), tuirb im Slorper t)üd}[ten§ 14 cm lang, ber

©djroang 9,5 cm. %tx ^opf ift tüie bie Dberfeite rötlid) graubraun, bie Unterfeite tüei^. Um
bay 9{uge läuft ein glängenb fcf)lüor§er 9f?ing, ber fid) unter bem DI)re bi§ an bie §al§feiten

fortfe^t; bor unb Ijinter bemD^re befinbet fidj ein lüeijilicfier, über bemfelben ein fdjmärälidjer

%[td. ®er ©djmang ift in ber 3BuräeIf)äIfte graubraun, in ber Gnbljälfte gtoeifarbig, oben

fc^lDarj unb unten loei^. ^ie §aare ber Unterfeite finb ^iDeifarbtg, il^re SBurgeln grau, il}re

(2|)i^en lüeifj, bi^lüeilen fd)n:)ad} gelblid) ober gräulid) angeflogen. S3eibe §auptfarben tren=

neu fid) fd)arf üoneinanber. ^ie DI}ren finb fleifd) farbig, bie (5d)nurren fd)lrar§, meifjfpifeig,

bie Irallen Iid)t I)ornfarben, bie oberen SSorber^ö^^ne lidjtbraun, bie unteren Iid)tgelb. (Bd)ö\i

bunfel fdjlüargbraune 5Iugen berleif)en bem ®artenfd)Iäfer ein f(uge§, getüedteg 5{nfe:^en.

^er ©artenfdjltäfer , ber fd)on ben alten S^ömern unter bem Dramen Nitela bc!annt

lüar, ge!)ört I)au:ptfäd)Iid) ben gemäßigten ©egenben bei mittleren unb meftlid)en (Suro:pa

an: g-ran!reid), ^Belgien, bie ©d)mei§, Italien, ®eutfd}Ianb, Ungarn, ©ali^ien, ©ieben-

bürgen finb feine §eimat. ^n ®eutfd)Ianb ift er in mandjen ©egenben, §. 33. am §ar3,

red)t I}äufig, auf I)onnööerfdjem ©ebiete, nad) ^ermann Sön§, „mit (5id)erlieit nur aul

bem füböftlid)en S3erglanbe befannt, in bem er aber nid)t, mie feine beiben SSeriDanbten,

nur an ha^ SaubI}oI§ gebunben ift; benn er fommt aud) im reinen gidjtenbejianbe üor".

?{uy ber näljeren ober meiteren Umgegenb bon ©öttingen, für ba§ WöndßiaX bei B'^^^ß'^^

felb, om 3inierbad)e gtoifd^en S)rei 2lnnen='§oI)ne unb (SIbingerobe, bei ©djargfclb, für ben

SoHing ift er nadjgemiefen. 55on ben 9'Jad)barIänbern §annober§ bel)erbergen \i)n 2Seft=

falen unb S3raunfd)ir)eig. '^m ©auerlanbe (©übmeftfalen) ift er, nad) 2Siemet)er=SSarftein

{„'^M. ©arten", 1894), erft einmal gefangen Ji^orben, unb gmar, mie ber ©iebenfd)Iäfer,

bei ber $8ilftein't)öt)le. Über bie Waxl S3ranbenburg fagt fyriebel nur: „©oH bei ©ber5=

lualbe unb g-reienmalbe gefangen fein." Slltum erix)ät)nt babon nid)t§. „'^ad) Dften ber-
^

breitet er fid) im ©üben ber Dftfeeprobin§en, ^olen unb 6übrußlanb. ®emiboff I)at if)n in

^^effarabien, 2Bol{)l)nien unb an ber Dftfüfte be§ (5d)mar§en 9}Jeereg gefunben." (S^euben».)

9cad) 9Jlo|fifobic§ ift er in feinem öfterreid)ifd)=ungarifd)en Slronlanbe „t)äufig, aber in Stirol

(^uftertal), Slärnten, Ungarn, Siebenbürgen, ©aligien unb 33öl)men nad)gemiefen." „^n

^ollanb mürbe er nod) nie beobad)tet; ob er in ®änemar! borfommt, ift mir nic^t be!annt;

in ßnglanb fel^It er." (9f^euben§.) „^n ber ©djmeig", fagt ^yatio, „ift er §al]lreid)er als ber

(5iebenfd)Iäfer unb get)t l^od) in bie Stipen hinauf. SDZan finbet il)n met)r ober mcuigcr

I)äufig in allen Kantonen unb gemeinl)in el)er in ben ®ebüfd)en unb ©etjöl^en bei %t'

birgel al§ im %a\t." gatio fclbft I)at il)n an bieten Drten gefangen, infonberI)eit auf 1500 m
9Jiecre§I)öl^e bei ben SCeufellbergen in 'i)tn SSerner 5npcn; S^rätli ift ii)m nod) I)öl)er begegnet,

in einer (£d)äferl)ütte bei t)oI)en (SngabinI, beiläufig 2000 m über bem SUieere.

9?od) Goefter („Boot, ©arten", 1894) fd)eint aud) beim ©artenfd)Iäfer neuerbingl" nod;

meitere 5(ulbreitung burd) SSanberung ftattäut)aben. docftcr I)atte „auf ber in htn $ßor-

bergen bei ©peffarti gelegenen ^reußifd)en Dberförfterei g-Iörlbad) im ^a\]xc 1891 mel)rfad)

©elegenl^eit, SkdWitn über bal Stuftreten ht^ ©artenfc^Iäferl bortfelbft gu fammeln, ber bil

5u biefem Qal)re, mie überT)au:|.-»t bie ©d)Iäferartcn, in bortigcr ©egenb böllig unbctmint gc=

mefcn mar. Gl ift nid)t unmöglid), bafj bie Ginmanberung bon 9(orben ober Scorboften I)er

erfolgte, mo bcifpielln^eife bei ©teinau im Streife (Sd)Iüd)tcrn (girfa 23 Imi norbnorboftlid)

bon g-Iörlbad)) ber ©artenfd)Iäfer nid)t gu ben (Seltenl)eiten gel)ört." ^m gebruar 1894

mürbe doefter bann bom ;OeI)rer §utl) aul glörlbac^ ein Icbcnbcl ©tücf 3ugefd)idt, bal
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„luüljl bciuci[cii bürjto, bnfj bic (Sinluaiibcrmici bicfor Sicrc iiulS^tjre 1801 einen bauetnben

^lufcntljnlt berfelbcn bort mit [iclj gcbracl)! ijat". 33ei bicfer gangen Sluffaffung unb ^Qr=

[telinng luäre inbe>? nicljljn ücrgcffcn, baf; in grofjen SSalbreüicrcn bcr närf}tlicl}c 03artcn=

jdjliiioi J^^nt^^^'i"""'^'"/ 1^'^' ^''^'0^ bcfonbcve 30oIoi]i)d)e 9tcii]nngen nnb ^ntccejien Ijaben, fc(}i-

luoljl nnbcfannt bleiben fann, ancb luenn er non jeljer ha luar. 3Iu§ bcm (S^effnrt felbft

(9iott)cnbiui)y Ijotte fdjon 9lUnni ISGO \oc\ax ^kridjte über 5'ür[t[d)Qben be;§ ©artenfdjläferö.

(^üntl)er==Sünbün gibt Erinnerungen an ben ÖQrtenfdjIäfcr aLi§ bcn^aiFCu lb53 unb

1854, [einer ©tubentcnseit. „3u jener 3eit ^^cii bie[e^ nieblid)e 2;ier in hen ©arten nnb

.*r-)äu|crn ber ^oblenger (Strafse in 33onn äiemlid) I)äufig. ^m unb um bQ§ ^so|j^eBbür[er

Sd)Iüf3 luar er gemein . . . 9JJeine erfte 33efanntfd)aft mit il}m madjtc id) in ber 9J?itte be5

Sommery, aU \d) luiebertjolt an getüifi'en ©teilen auf ber ben ©arten einjd)Iief3enben SJJauer

an^Hjejreffene 6d)alen ber großen 6d)nede Helix aspersa fanb. S)iefe f)atten olle fo giemlid)

an berfelben ©teile ein 2od), burd) lüeldjeS bie (Bdjncde l)erau§gefre[ien luar. 3" meinem

(i-r[tannen tuar e^ ber ©artenfdjiäfer, ber auf biefe Sßcife bem ©ärtner Grfa^ gab für ben

©d)aben, ipeld)en er im^erbfte unter bem Db[t anrid)tet." „'3)af3 ber©artenfd)Iäfer im9^I}ein=

tal bei ©t. öoar I}äuftg fei, unb gtuor bon ber 2;aIfoI)Ie an h\§> §um Staube be§ ©ebirges",

mar 9ioII „längft anS Örsäljlung-en ber ©artenbefi^er befannt, bie befonber» im .§erbft unb

SlMnter ba» 2;ier öftere §u ©efidjt befamen. Dft [tcigt e§> nämlid) an hen ©palieren an ber

VdiBcnfeite ber i)äufer empor, !ommt in bie B^nimer unb nafd)t bort bon bem aufbemal}rteu

£)bft, bcfonber^ ^sfirfidjen nnb fü^en 58irnen, ober fud)t fid) in 35etten, Südiern ober fonftigen

lueidjen Si)ingen ein Äager für ben SBinter ju bereiten." S)ie ©d)miegermutter be» 9if}einfelfer

Pberförfterg „mürbe einmal im grüljjalire burd) ein foId)e§ Stier erfdjredt, bog bie 3J?atra^e

eines un.benu^ten 58ette§ burdjnagt unb, in beren S^ojiljaaren eingemül)lt, ben 2Binterfd}Iaf

oerbradjt Ijatte". ^n folcljen g-ällen :|3flcgt man bon SDreiftigfeit unb äl)nlid)em §u fpredjen;

bei Sidjte bctrad)tet, I;)at man aber nur hcn 33elt)eiS, trie I)immelmeit haS' Stier entfernt mar

oon einer aud) nur einigermaßen üaren 6;r!enntni§ be§ Diie§>, an bem e§ fid) §um SSinter-

f:I)Iaf einniftete. SDie geringe ^ntelligenj unb ebenfo geringe 9?ageluft, ober üielleid)t beffer

gefagt: 9?age!roft, be» ©artenfd)Iäfer§ erful}r aud) %i. §elm „in ben SSälbern beS oberen

5i.sogtIanbeg, meldje faft au§fd)ließlic^ au§ S^abelmalb be[tef)en". 2)ort „fd)eint biefe ©d}Iäfer-

ort nid}t feiten bor§u!ommen; benn überall ift fie al§ ,.*r)afelmau§' befannt unb gefürdjtet.

^ie i^anbbemoI}ner ber bortigcn ©egenb glauben nämlid} allgemein, bog, irenn ein ©arten=

fd)Iäfer eine ^ul) onljaudjt, biefe ein böfe§ (Suter befommt; oufserbem foll ber ^orn bes

©d)Iäfer§ oIIeÄ, luay er beneijt, fofort gum g-aulen bringen unb er felbft minbeftenS ebenfo

giftig fein olS bie bort überall borf'ommenbe ^reugotter." §elm fing ben ©ortenfdjläfer „mit

.s^ilfe bey befonntcn 9}leifen!aften§", ber mit Dbft unb ©d)meinef|jcd geföber't mar. (Sr „ftellte

i(}n im 23albe an einer nidjt gor §u bid)ten ©teile, etmo 1 m bom 33oben entfernt unb gut mit

?.lbo§ oer:).iadt, auf. ®er ^cdel beS Slaften§ mar fo eingeridjtet, bo^, trenn er gufiel, er nid)t

bidjt fdjioß, fonbern ein ©polt entftanb, burd) ben Suft unb ßid}t in ha§ ^^^lere einbringen

fonnten. 5lud) nid)t ein einziger ©ortenfdjläfer — idj fing mit bemfelben Soften im Saufe

eines ©ommerS metirere — erweiterte ha?: Sod), um inS %xek gu gelongen; olle marteten

ruijig ob, biy fie erlöft tuurben: la, ein ©i'cmplar, lueld^eS, bo id} frann)eitsl}alber hen ^yana,'

apparat längexe 3eit nid)t befud}en f'onnte, in bemfelben geftorben mar, I}atte bie^ nid}t

einmal oerfud}t." (Sbenfo bejeidinenb für ben ©tumpffinn beS Stiere» ift onberfeitS ba§ (Sr=

lebniS 9loIlS, boß ein frifd} gefangener ©artenfd}Iäfer, mit ber golle auf ben gomilientifd}

gefteflt, rul}ig an ber I}alben 58irne loeiterfrafs, bie il}n in boS ^ßerberben gelodt I}atte.
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2)er ©artenfdjläier beluoljut bie (Sbene iDte ba5 ^ügellanb, lieber aber hodj S3erg=

gegenben, unb f)icr DorgugsiDeiie SaublDalbungen, obgleidj er and) im Sc^tüorgiDalbe Dor-

fommt unb nicf)t alläu feiten in nieberen ©ebüjdjen ober in ©arten fiel) einftellt. ^n ^^^

3cf]iuei§ [teigt er int ©ebirge bi§ in bie 9?ä{}e ber ©letfcfier empor, ©eine ^ialjrung ift bie

be» Siebenfdjläfer^^; bod) I}oIt er jidi au§ ben .v^äufern ber S3ergbert)oI}ner gett unb 'öutter,

Sped unb (Sd)infen unb fri^t junge Sßögel unb (Sier öielleidit nod) lieber unb meijr al^ fein

langfamerer 5?erinanbter, ben er im Sllettem unb Springen unbebingt überbietet. Sein

5?eft unterfdjeibet fid} üon bem bes Sieben fd)Iäfer5 baburd), ha^ es frei ftef)t; bod) begietjt

er unter Umftänben aud) Sd)Iupftt)inM im @emäuer, alte 9^attenlöd)er, 3DZauItt)urfgänge

unb anbere ,ööf)Iungen im ©eftein unb in ber (Srbe, bettet fie fid) mit meid^em dJloos ou'?

unb mad)t fie fid) fo befjaglic^ mie möglidi. Süte (fid)I)ornI)orfte toerben öon il)m fe^r gern

ai§ 35>ot)nung benuW: im 9lotfalIe baut er fid) aud) felbft ein 9Zeft unb t)öngt biefe§ frei

5mifd)en 58aum§lt)eige. 51. unb St. 9JiüIIer fd)ilbern bie 3ubereitung einer foId)en SSof)nung,

eine§ Sommernefte§ §ur 3uTtgenaufgud)t, au§ eigener ?(nfd)auung („3:;ieriüoI)nungen", 1869).

„^ie 9J^auy bilbet ben 9ianb be§ 58ogeInefte§ mittete 9rtoo5büfd)eIn, in meldie fie befonber^3

bie gemeine |)eibelt)ur§el, aud) ^aline, !Ieine§ Üieifergenifte unb bürre SSIätter unterflic^t,

5u einer ettra 10 cm ;^of)en Äuppel roeiter unb läßt über bem 5|?ogeIneftranb in ber 9Jlitte

ber Sauget ein fleine^ Sd)IupfIod). ^Xa^ S3auen gefd)iet)t üon innen I)eraus, inbem fid) 'oa^

Sier in bie ©runblage, l^ier t)a§' 95ogelneft, fe|t unb bie burd) B^^^Ö^/ Böl)ne unb Pfoten

zubereiteten ^ouftoffe mittete 9Inbrüden6 mit S^opf unb ^üßen anmä()(id) ü'ber fid) auftürmt.

(Stmoige ©den an ber äufjeren 33}anbung glättet unb t)erflid)t bie 5Jlau5 Don außen. B^^^

inneren ^efleibung tr)äl)lt biefelbe gen)öf)nüd) STuI}I)aare, aud) Sd)afiüone, n)e(d)e Stoffe

fie giemlid) glatt §ufammenfil§t. (Sin foId)e§ üoIIenbete§ 9^eft t)at gen)öf)nlid) 12^-17 cm im

2)urd)meffer unb ift giemlid) runb." Xo» Söinterneft fd)ilbern bie ©ebrüber ^Mller ebenfalte

genau unb bilben e§ nad) eigener Beid)nung aud) fe^r fd)ön ab („2iere ber §eimat", 1882).

„3)lei[t finbet man e§ in r)of)Ien S3äumen, ober aud) in 2)lauerlöd)ern, ^eufd)obern ufto.

"l^o? einzige, meldiey mir folien, ftanb im ÜSonbgefod) einer l)alb' verfallenen Grbbütte, meldie

•Ji^albarbeiter erriditet Ratten . . . Xay 9?eft ift beinat)e gang runb bi§> ouf bie untere ab=

geplottete fy{öd)e, meld)e üon hen @efad)gerten ber SSanb einige ßinbrüde er!)alten f)at.

"Tie .^auptftoffe finb äußerlid) Tloov, mit öeibetourgeln unb bürrem ©id)en= unb S?ud)enlaub

untermifd)t: bie innere 5UK^fütterung befter)t auy &m§ unb SdiafmoIIe. Sie 2i>anbungen

finb bi§ fnapp 4 cm bid, unb ha^: fet)r bid)te 9Jeft mißt über 20 cm im 2;urd)meffer . . . Übri=

geng fd)Iafen biefe Stiere nad) unferen ^eobad)tungen aud^ öfter§, befonber^ in gelinben

SSintem, im öoI§meI)te bobter 58äume, §u einem S^Iümpdien gufammengeringelt."

6in anberer fübbeutfdier 58eobad)ter, ber I)ier öfter ate @emät)r§mann angebogene

^ffli^rer ^ädel=23inb§:^eim, nennt ben @artenfd)Iäfer „unter feiner Sippfd)aft bie na'^egu

omnibore, 9^inbennaf)rung aber üerfd)mäl)enbe 2i>anberratte" unb begeidinet bamit jugleid)

ha§> Cfrgebnig feiner breijälirigen gütterung5üeriud)e auf ettnoige gorftfd)äbüd)feit be§3:ierei?.

dagegen ermie§ fid) burd) biefe 3ädelfd)en gütterung§oerfud)e ber ©artenfd)(äfer ate „unter

unferen Sd)Iäfern berjenige, melc^er am meiften auf animalifd)e 9?a^rung angeiuiefen ift

unb am liebften ^nfeften aller 2{rt, IT^äufe unb ^l^ogel frif5t". ^ädete OJartenfdiläfer frafj

in 3 3al)ren auf3er einer riefigen 93Zenge £bft unb onberer ^sflanäennal)rung „93 's^aib>,

gelb- unb SSalbmäufe, 58mal talbfleif(^, 13mal $Re^-, Bi^Iein^ unb Sc^föeinefleifd^, 3mal
^^reßtüurft unb ebcnfooft Sped, 68 58ögel, 7mal ^?cb{)ut}n-, SSaditei- unb ©utenfleifdi,

151 Saubcnfüpfe unb 2 Gier öom Sperling; an Dieptilien 2 gemeine gibed)fen, üon
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bencit er mir bic (Sclju^pcii liegen \k% iiiib 1 S3Iinbjd)Icid)c ; 937 ©rofjfäfer, 3 Sarben,

45 ®rü|3id}iiietterlinf;e, 19 ^^iippen bcri'elbeu unb gro^e Partien bon ^oI}Imeipiig§- unb

5loI)IeiiIeiiraiipen, enbltfl) §autfliigler, ^dneiienpuppeu, 3treiilügler, Staufcrfe (OiriUen,

a'cauliinirivgrihen, .s>iijd)rec!en, Sdjiuabeu), %i']dn, Saiifeiibfüfjc unb 'Spinnen in 9Jlcnge. .

.

Gr frifjt fd)tr)elgeriid) unb fällt über aj^äufe unb SSögel mit ftiot^rer 9JJorbgier I)er. ^n einer

^cadjt üerscijrtc er 27 5Kai!äfer unb 2 grofje .<öau§ntäuie, in einer anberen 9S5[}^Qi!Qfer, Stop]

unb Gingctücibe einer 3Sad}teI, mieber einmal 101 ?}^ad'ä|cr unb lag'S barauf miiljrenb

einer Stunbe eine gro|3e ßibedji'e. 5lann er Soröcn, ^Raupen, 'ipuppen, ©d)metterlinge,

?."Rat!ä[er unb bergleidjcn l)aben, i'o läfjt er jebe, aud) bie be[tc glcifdjnaljrung marmblütiger

2;ierc unbead)tet." Unter biej'en Uniftänben möd)te mon glauben, ha'^ ber 0arten]'d)läfer

aly ^nfeftenüertilger ber g-orftmirtfdjaft et)er nii^lid) al§ jd)äblid) merben fönnte.

5lud) beim ©artenfdjläfcr !el)ren bie er^ätjUingen bom Stbftreifen ber (5d}n:)an3l}out

ober gar 5lbbred)en bey (5d)man3C§ miebcr. ©d)on gatio jagt: „33eim geringsten 9iud ab-

bredjenb, ^cilt biejcS ©lieb leid)t unb erl}ält trol^ ber 55erfüräung micber biefelbe ämeierlet

S5el}aarung (bie beiben SSurgelbrittel !ur3l)aarig, bag (Snbbrittel ameijeilig, langljaarig) unb

biefelbe ^arbe (mei|3e ©pi^e) mic oorlfjer. SSenn §aut unb 9}?u§!ulatur abgeriffen i[t, nagt

i)c^ %iei jid) felbft bie nadt l}eröor[tcI}enbe ^od)enad)fe ah unb trägt bolb mieber einen

8d)tron5 bon ttormalem 5tu§fe^en, obmoT)l mitunter bi§ auf ein drittel üerKir^t." ®iefe

|el}r meitgeljenben eingaben bebiirfcn lDof)l nod) ber 9?ad)prüfung burd) ben SSerfud), unb

'^a§ fd)einbare SSieberauftreten einer meifsen @d)tran3lpi|e erflärt fid) öielleidjt baburd), bajs

bie ^laare auf befdjäbigten §aut[tellcn oft meifs merben. ©tma^ SSal)re§ mu^ aber bod) an

ber <Baä)e fein; benn aud) §elm fdjreibt: „^er ©c^mang biefe§ ©d)läferg fdjeint fosufagen

fet)r 5erbred)lid) gu fein; benn mel}r al^ einmal ift e^ mir üorgefommen, ha^ ein (5tüd be§*

fclben ahhxad-), menn id) ba§ Sicr, e§ am ©djinangenbe Ijaltenb, Ijin unb Ijer fdjmenfte. 2}er

erfte ©artenfdjläfer, meieren id) erl)ielt, fjatte beim f^ange bie §aut be§ ©d)tüanäenbe§ üer=

loren, fo 'i)a'^ einige SSirbel blo^ lagen; aber nod) am erftenSage befeitigte er biefe§ unfd)öne

'^(nl}ängfel, inbem er bie Sbiod)en abnagte." Gin üon 9?oll in äl}nlid)er SSeife gefangener

0artenfd)läfer tat bieg nid)t.

^n ber erften §ölfte bea Wai paaren fid) bie ©efd)led)ter. SD^e^rere 9}Zännd)en ftreitcn

oft lebl^aft um ein S5?eibd)en, öerfolgen fid) gegenfeitig unter fortmäljrenbem B^icfieri unb

Sd)nauben unb rafen förmlid) auf ben Säumen uml)er. ©o frieblid) fie fonft finb, fo gänüfd),

bo§I)oft, biffig, mit einem SSorte ftreitluftig, geigen fie fid) je^t, unb bie ernftl)afteften ®e=

fed)te merben mit einer SSut au§gefod)ten, bie man !aum oon il)nen ermarten follte: Ijäufig

genug fommt e§ öor, ha^ einer ber ©egner oon beut anberen totgebiffen unb bann fofort

aufgefreffen tnirb. ^ad) 24—30tägiger Sraggeit mirft ha§ SSeibd)en 4—6 nadte, blinbe

3nnge, meiftenä in einem l)übfd) jubereiteten, freiftel)enben S^efte, gern in einem alten Gid)=

l)ürnd)en* ober 9f?aben=, fonft aud) in einem 5(mfel= ober ^^roffelnefte, tvtld) le^tcre unter

Umftänben gemaltfom in 93efi^ genommen unb fobonn mit 2}Zoo5 unb paaren auSgepolftert,

aud^ big auf eine Heine Öffnung ringsum gefd)loffen merben. %k 9}lutter fängt bie Sangen

längere 3eit, trägt it)nen aud), mcnn fie fd)on freffen !onnen, eine !)inreid)enbe 9Jienge oon

9tal)rung§mitteln gu. ^ommt man äufälltg an haS' S^Jeft unb mill öerfud)en, bie ^jungen

avL^uneijmen, fo fd)naubt bie forgenbe Sllte ben geinb mit fun!elnben 5lugen an, fletfd)t bie

3äl)ne, fpringt nad) ©efid)t unb §änben unb madit öon il)rem @ebif3 ben allerau§gebel)n-

teften ©ebraud). 3Ker!mürbig ift, ba^ ber fonft fo reinlid)c @artenfd)läfer fein 9^eft im ^bd|*

ften ©rabe fd)mu^ig l)ält. S^er ftin!enbe Unrat, ber fid) barin anl)äuft, bleibt liegen unb
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üerbreitet mit bcr 3eit einen fo Ijeftitjen Öcrucl}, bojl nicijt bIoJ3 bie§unbe, fonbern aud) geübte

9Jceni'd)en au5 giemlictjer Gntfernung eine [oM}e Äinberiüiege tt>Qf}r§unelf)men imftanbe finb.

dlad) wenigen 2Sod)en {)oben bie SuitÖ^i^ bereit» bie ©rö^e ber 9."'iutter erreidjt unb ftreifen

nodj eine 3citlang in ber 9MI)e be5 Sager» umljer, um unter ber £bl}ut unb Seitung ber

9(Itcn iljrer 9kl)rung nad}5ugel}en. Später begieljen |ie iljre eigene SSof)nung, unb im näd)=

]"ten ^a1:)xe finb jie fort:pflQnäung5iä!)ig. S3ei befonberS günftigem SSetter iDirft ha^ SBeibdjen

nudi \vol]l 5um gmeiten SJfale in bemfelben ^otjre.

%üi iien SSinteri"d)Ia| ind)t jtd) bcr ©artenjdjläfer trodene unb gefi^üljte $8aum= unb

9JZauerIöd)er, aud) SJIautourfsIjöl^Ien ouf ober fommt an bie im ^^olbe [teljenben &el)ö']te,

in @artenl)äuier, (5d)euern, §euböben, Slöljlerljütten unb anbere23of)ngebäube, um jid) bort

§u oerfried}en. öemöljnlid) finbet man iljrer metjrere fdjiafenb in einem 9le[te, bie gange

©ejeni"d)aft bid)t §u[ammengeroIIt, fa[t in einen £nöuel ber[d)Iungen. ©ie jd)Iafen un=

unterbrodjen, bod) nid)t fo fe[t mie anbere 25inter[d)Iäfer; benn \o oft milbe 23itterung ein=

tritt, ermadien fie, 3ef)ren ettioa^ bon iljren S^aljrungsborräten unb üerfallen erft bei erneuter

Malte mieber in Sdjlaj. ^Ibweidjenb üon i^en übrigen SSinteri'djtüfern geigen fie mätjrenb

it}reg bemu^tlofen 3u[tanbe§ 6m:pfinblid)!eit gegen äußere Steige unb geben bieg, menn man
[ie berül}rt ober mit einer 5T?abeI [tid)t, burd) jd}irad)e ^udungen unb bum^jfe Saute gu er=

fennen. (Selten er[d)einen fie bor ßnbe 3{pril mieber im freien, frefien nun gunädjft it)re

9Ml^rung§Dorräte auf unb Beginnen fobann if)r eigentlid)e§ (Sommerleben.

Ser ©artenfdjiäfer ift ein berl)af3ter ©oft in ©arten, in benen feinere Cbftfj^rten ge=

§ogen merben. ßin einziger reidjt :^in, eine gange ^firfid)= ober ^Iprüofenemte §u bernidjten.

CS» gibt fein (Sd)u|mittel, il^n abgu^alten; benn er lüeiß jebei» ^inberni» §u überminben,

flettert an ben (Spalieren unb SSäumen l^inon, fc^Iüpft burd) bie SQIafdjen ber '^e^e, bie bar-

über gefpannt finb, ober burdjnagt fie, menn fie gu eng gemadjt rourben, gmängt fid) felbft

burd) ^ral}tgef(ed)te. ^a er nun ben 93tenfd)en nur (Sdjaben gufügt unb toeber burdj fein

gleifd) nod) burd) fein g-ell ben geringften 9^u|en bringt, mirb er bon ©artenbefi^ern, bie

am empfinblidjften oon il}m gebranbfdjaM merben, eifrig berfolgt unb bernidjtet. ^ie bcften

galten, bie man it}m [teilen fann, finb moI)I Si^raI}tfc^Iingen, bie man bor hen Spalieren auf=

:^ängt, ober fleine Siellereifen, bie man paffenb oufftellt. Keffer al§ alle foId}e i^^alkn fdjügt

'i)en ©arten eine gute ^a^e bor biefem §ubringlid)en Siebe. 3}?arber, SSiefel unb (Sulen

ftcllen il)m ebenfall» eifrig nad).

gür bie ©efangenfd)aft eignet fid) ber ©ortenfd)Iäfer ebenfomenig mie ber Sild).

(Selten gemöf)nt er fic^ an ben 9}ienfc^en, unb bei jeber Überrafd)ung bebient er fid) fofort

feiner fd)arfen Bät)ne, oft in red)t empfinblidier äl'eife. Sabei r)at er bie unangenel)men

öigenfdjaften be» Siebenfd)IäfeiY^, berl)ält fid) ftill bei Sage unb tobt bei 9tad)t in feinem

Släfig umljer, berfudit (Stäbe unb ©itter burd)§unogen ober burd)3ubred)en unb raft, menn
il)m letztere» gelingt, im Zimmer ^crum, 'Da^ man meint, ez^ mären moljl i^rer §ei}n. SSa-^

im $Bege ftel)t, mirb babci umgemorfen unb gcrtrümmert. ^on bem räuberifd)en SSefen

ber 2;iere fann man fic^ an ben gefangenen Ieid)t übergeugen. 6ie §eigen bie Blutgier be§

SSiefcB neben ber ©efräfiigfeit anberer 33ild)e, ftürgen fid) mit mal)rer 2Sut auf iebt§' fleinere

äi>irbcltier, ha^i man ju if)nen bringt, ermürgen einen 33ogeI im Tai, eine biffigc D?tau» tro^

alter ©egenmel)r nad) menigen 931inuten. b. gret)berg=9^egenc^burg I)atte einft (,,3ooI. ©ar=
ten", 1S73) einen ©artenfd)Iäfer „aB ©nbringling unb 93^örber" in feiner 3SoIiere, bie an bie

alte Stabtmauer anftie^. Sa-3 Sicr berfd)Ieppte il)m eine .C-^eibeIcrd)e unter bie .v>iinber)ütte.

„(Sie I)atte am ^;-)intcrfopfc ^lutfpuren unb mar auf ber linfen 9iüdenfeite ol^ne $Befeitigung
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üielcr g-cbctu angcfrcffcn. 9(iii ber Iin!cn SKicfcnicitc war, o()nc bnfj eine 'üHippe berieft "ma:,

eine Öipumg, biird) locldjc .'ocrä luib fiebcr IjcrniiÄQeriifen uub lun(}ri'd)eiiilic() gleid) ge»

ircifcii luorbcii tunron." 9(ii)lcrbcm ncrnicfitctc bcr 9lngcr I)od)intcrcfi"aiitc 33riitcn mert^

Uüllcr (i'i'ütcii iiiib riditctc ciiicii 3d)abcii ooii bciiint)e 4(J0 93lai1 an. 3iOu gefangen ge=

Ijoltenen ©ortenidjlrifern n^urben lant n. ^ret}berg „bei 9^Qd)t unb 9?ul)e felbft 'XoI}Icn

nnb (JidietI)äT)cr Pl)nc llnteri"d)iob ernun-bct, feiten aber angcfreffcn. W\t lueifsen Quitten

umr er oljne alle Untftänbc fogleid) fertig; and) mit ber äi>anberratte iinirbe er fertig, ollein

nnr ein gcfd)idter (Sprnng l)alf it)m gum ©iege. Slanind)en tötete er, tuie alte liiere, mit

93iffen in§ Öienid." ^ie ©ier gel}t fo ineit, baf3, nad) Dr. SSeber, „fieben ^nnge in ber 06==

fangenfcbaft erft bie DI}ren ber ?}h(tter, hann beren Sd}ttton§ anfraf3en, I}ieranf bie IRutter

felbft biy anf hon leeren $8alg unb enblid) bie ökfdjiuiftcr einanber aufjetjrten, h\§> guletit nur

nod) ein [tar!e§ 9}?ännd)en am fieben mar", ©ie fallen alfo felbft übereinanber I)er. „S3eim

3ufammenf|.ierren mel}rerer ©artcnfdjiäfcr", bemerft SSeber, „I)at man ftetS barauf gu

adjten, ba{3 fie erftcnS fortmät)renb genügenbe» gutter, DWiffe, 33ud}eln, £bft, a}li(d)[irot,

.•ganf, Seinfamen ufm., unb Slrinfmaffer Ijahen, unb gmeiten^, ha'^ fie burd) mäßige SSärme

be'§ D^aume^, in meld)cm fie fid) befinben, rvadj erljalten, b. !). bor bem 2Sinterfd)Iafe bemat)rt

merben. Sßerfällt einer bon meljreren gemeinfam in einem Käfige Ijaufenben ©artenbilc^en

in 3Sinterfd)Iaf, mäT}renb bie übrigen nod) tvaä) finb, fo ift erberloren: bie fauberen @e^

noffen mad)en fid) über ben S3erfd}Iafenen T)er, beif3en xfyi tot unb ^cfjxcn ifjn ouf. &k\d)e§

ereignet fid), menn mef}rere im SSinterfdjIafe liegenbe ©artenbild)e nad)einanber munter

merben: ber §uerft aufgemad)te tötet bann einen ber Ijilflofen (5d)Iäfer nad) bem anberen.

^er gemöl)nlid)e 2;agc§fd)Iof mirb au§ bem ©runbe nid)t fo gefäljrlid), meil ber Überfallene

fd)nen ermad)t unb fid) feiner ."öaut mel}rt. 9lm I)übfd)eften nel)men fid) gefangene ©arten=

fd)Iäfer an§; menn man fie in einem meiten, oben unb unten bergitterten unb baburd) luftig

gemad)ten S^unbglafe unterbringt unb if)nen ein ^Ietterbäumd)en I)errid)tet, auf meld)em.

fie uml)erf^iringen muffen, ^n gemöf)nlid)en Släfigen I)üngen fie, aud) menn fie munter

finb, regelmäfjig an bem ©itter, nel)men I)ier ungemöf)nlid)e Stellungen an unb berlieren

baburd) biet bon ifirer (£d)önl)eit unb 2Inmut."

SSon ©d)maro|ern fd)eint ber ®artenfd)Iäfer fel)r ge:pIogt gu fein; S^oII gibt baoon am
(5d)Iuffe feiner ©d)ilberung eine 581ütenlefe. „2)ie großen OI)rmufd)eIn be§ (2d)Iäfer§ bieten

in hm tiefen galten ber garten ^i^nenfeite mand)erlei ^lagegeiftern 5lufentl)alt. (So fanb

id) bei allen auf 9Rt)einfeI§ unterfud)ten Sieren §af)Ireic^e orangefarbene fed)§beinige 9}iilben^

larben in ben f^alten be» £)i-)xe§ eingeniftet, unb gmar fo feft eingeboT}rt, ha^ bei il)rer SSeg=

nal)me ftet^S ein Xcxl be§ Dbert)äutd^en§ a\i§ bem £;t)re an bem $8oI)rftod)eI I}ängen blieb;

einer ber 6d)Iäfer I)atte eine erbfenbide 3ede (Ixodes) im £)f)re; %M}e fi^en im ^elge ber

nieblid)en 9?ager, unb burd) D. b. SoemiiS f)ören mir, ba^ in bem törper be§ ®artenf(^Iäfer§

aufser einem 58anbmurm aud) nod) anbere fd)maro^enbe Stürmer gefunben mürben, nämlid)

Strong^'lus gracilis unb Oj)liiostoma cristata." („3boI. ©arten", 1880.)

(Sine gang merfmürbige, ou§ ber Seben^meife !aum erüärlidie (£igenfd)aft be§ ©arten^

fd)Iäfer§: ^eftigfcit gegen (Sd)Iangengift, ift erft neuerbing§ entbedt morben. ^ie 05. SSillarb

in ben „Comptes Rendues" ber Societe Biologique 1909 berid)tet, ift ber ©artenfc^Iöfer

gegen ha^ ©ift ber Ireugotter bolüommen immun, ^illarb f^ri|te einem 2Beibd)en, haS^

59 g mog, 9 mg Cttergift ein: eine ©abe, bie genügt, um 3el)n 9J^eerfd)meind)en gu töten.*

5(ber eine I)albe Stunbe f^iitcr befanb fid) ber fleine S^Jager be§l)alb nid)t fd)Ied)ter unb frafs

etmaio 9rpfel mit offenbarem 5(:j3^etit. Gin SDIännd)en mürbe getötet, nad)bem e§ äl)nlid)
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bcljanbclt iporben tvax, uub 1 ccm \eme§> S3Iutey einem Weeiidjtvcindjen eingefpriM. Siefe?

fonnte man bann Don einer Dtter bei|3en laffen, oljne baf3 irgenbn^elcfie £'ran!I)eit§erjrf)ei=

nungen folgten. S)nrd) biefe ^erfucije fdjeint florgeftellt nid)t nur, bafs ber ©artenidjläfer

gegen (Sdjlangengijt immun i[t, Jonbern aud), "oa^ fein SSIut toie ein ftar!ey ©egengift iDirft.

2SäI)renb feiner ©efangenfdjaft loar bem 9}lännd)en ein Singe üon bem ^^angSQ^« einer ber

Dttern burc^boI}rt n:)orben; aber tro^bem baburd) iia^ ©ift faft unmittelbar m§> ®ef)irn brang

unb tro§ 5af)Ireid)er S3iffe in üerfdjiebene £ör:perteile blieb feine ©efunbljeit unerfdjütterl.

2)ie®artenfd)Iäfer berSJIittelmeerlänber finb nac^ unb nac^ alle aBfelbftänbige formen

abgetrennt morben. Sebenb ift bie farbinifd)4'orfi!anifd)e 2Irt, E. sardus Barr.-Ham., 1910

in ben' S3erliner ©arten ge!ommen burd) einen beutfc^en Sanb^mann, 3t. §. H'raufe in

5tfuni, nad) beffen Eingabe bie Sierdjen bort „maillonis" Ijei^en.

Sn 2lfri!a, füblid) ber ©a^^ara, lebt bie ©d)Iäfergattung Graphiurus F. Cuv., §u beutfd)

^infelfditoänge, beren ber'tiältnigmä^ig !ür§erer (Sdimanj gang gleid)mä^ig behaart ift

unb nur einen (Snbbüfd)el I)at. 5(ud) burd) bie fel)r üeinen S3ad§ä{)ne ift fie ge!enn§eid)net,

bie fid) burd) 2Ibnu|ung ber (Sd)mel3falten na^fförmig auStiefen.

3n ®eutfd)=Dftafri!o !ommt ber 9Jiau§fd)Iäfer, G. murinus Desm. üor, in Sogo fein

fet)r ä(]nlid}er iueftlidjer SBertreter, G. coupei F. Cuv. ßrfterer I}at bie geiüöl)nlid)e ©djläfer=

färbe: oben grau, unten meifilid). Um ba^ 9Iuge berläuft in ber Dtegel ein bunüer 9iing:

©d)tüan§ bidjt beljaart, abgeplattet, oft mef)X in§ SSraune f:pielenb, §umeilen mit mei^lidjer

©pi^e. S)er ©djinan^ mirb 10 cm lang, ber 9f?um:pf mit bem Äopf etmaS länger.

Über ha§> Seben ftellt 9Jiatfd)ie folgenbe eingaben gufammen: „Wänndjen unb 2öeib=

d}en mürben im ^JJooember mit üier jungen au§ einem ^e\i genommen. Sa» 92eft wai

fugelrunb unb l)atte ungefäl)r 13 cm im ®urd)meffer. @5 fa^ IV2 m über beniGrbboben in

einem 33ufd) unb beftanb au§ @ra§l)almen unb ©treifen Don S3ananenblättern. ^in inneren

tnar e§ mit feinem &m§ aufgefüttert." (Slbbott.)

„9Jlan finbet iiü§> Xiexdjen meift in (Su|3ljorbial)eden, meld)e bie S5ie!^par!e umgeben.

§öl}len in ben faferigen alten ©tämmen bilben Ijier il}r 35erfted. S)ie ^ermeljrung mujs be=

beutenb fein; benn man finbet SSeibd)en mit Dier jungen im ©e|3tember unb barf mo^l an=

neljmen, ha]^ fie, iljren SSermanbten äl)nlid), menigfteny §lüeintal jäljrlid) merfen. 5Die jungen

finb feibengrau, roftgelblic^ über^aud)t, nad) bem 33aud)e gu Ijeller, unten rein mei^. S)ie

unbef)aarten Pfoten finb rofa. 2)er £o;pf ift im S5erl)ältm§ §um Stumpf giemlid) groB, ber

©d)man§ bid)t bel)aart." (ömin.)

„@in Heiner ©iebenfdjläfer mar auf hen fdjönen ©terfulien am i^ipmapiuabadje fo

Ijäufig, ba^ er abenbg in bie 3elte !am unb gan^ flott, an ha§ Seinen gebrüdt, in bie ^ßi)c Iku
terte. Gr glid) in biefer ©tellung, Dom ©d)man§e abgefe:^en, auffällig ben ©edonen." (femin.)

Sie fübafrüonifdjen Strien teilen fid), nad) 2Ö.S.©clater, in gr o^e Don etma 15cm Slörpcr=

länge, ^op\ mit fdjmarser unb meiner 3eid)nung (S3rillenfd)läfer, G. ocidaris Smith):

mittelgrofje mit 9cm 9iumpflänge ol)ne beutlid)C S^opfjeidjnung (9Jtaugfd}Iäfer,G. mu-
rinus Desm., ber alfo and) l}ier Dorfommt unb fid) burd) langen, fdjmalen ©djäbel unter-

fdjeibet Don bem ungefä:^r ebenfo großen, breit- unb flad}!öpfigenG. platyops TAos. mit meiner

©djman^fpi^c); fleine, unter 8 cm Äörperlänge (^mergfdjläfer, G. nanus Winton).

5ßom Sebcn lucijj man menig. GuDier beridjtet, bafj ein in %^axi§> gefangen gctjaltcner
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3Kaii§[ct)liiici- einen SBinterfdjIai Ijicit, (]ouciu wie bic curopäifcljcn 8cI}Iafnaän[e; ob ha§ in

bcr 3-reiI}cit uiib in ber .'Txnnmt aiid) ber ^-all i[t, I)at mau nocl) uic(}t beptigcu fönueu. Über

hcn 3luoi-i]jd)Iäfci- [djricb ber Ganunlct (^. 9(. .U\ aRarj(jaII, bor il)ii an§ GaU^jburt) fd)idte, an

Sclater: „Xicjo Xicro t)abcu bic nicvfiuiirbitjc (yc)uü()ul)cit, bie 9tci'tcr ber örüfjcrcii uiiferer

bctbcu (yefeU|d)ajti?fpinnen (Gattung Stegodyplms) olg Sßoljuung gu benu^en. Db bie§

[tänbiQe Sitte bei iljiicii i[t, faim id) iiidjt fngcu; aber id) t}abc fie breimal auf biefe Seife

gefaucjcu uub in brei über Dier ^<\lkn alte Spinueuueftcr tjefunbeu, bie augeui'djeiulid) üou

©djiafmäufen benutzt luareu. ^ie 33auart ber (5:pinneuuc[ter mec^felt äiüijdjcn einer (Sinäel-

lammer üou ber öirof^e cineS üeiueu .<güt}uercic3 bi§ gu einer TilaWc fcljr fe[t Qefiljten &c=

jpin[te§, jo grof] luic ein SJkujdjenfopf uub burc^^ogen üou (Säugen uub klammern. Sarin

I)ül)len fid} bie ©djiäfer eine SDammer t30u :|jaf|enber öröjse au§, bie jie mit g-iebergräfern, hen

flaumigen ©amen oerfdjiebener S3(umeu unb aud) mit einigeu SSogelfeberu aucipolftern.

3Seuu id) md) benr einen ^-ailc urteilen barf, tuo id) fie mit it)reu Sungen in foldjcm 9?cfte

fanb, mödjte id) glauben, ba^ fie uid)t nur alte, oerlaffene 9^efter beuuljeu, fonbern fügor

bie ©Rinnen auftreiben; benn id) war burd) bie ©:piunen erft auf t>a§: 9^eft aufmerffam

geiuorben. ^d) bemcrfte ungefäl)r 200 berfelben auf einem fleinen 33ufd), offenbar in großer

Slufreguug unb emfig befd)öftigt, fid) ein neue^ ^Zeft gu mad)en."

©ine n)eftafri!ani|d)e 2lrt üon Siberia unb gerimnbo $o, ber Sidfd)n)cuiäfd)Iäfer,

G. crassicaudatus JenL, t)at fid) baburd) befouberS intereffaut gemad)t, baf3 gleid) if)r (5nt==

beder ^eutin! ein ©tüd mit äl)ulid) „regeneriertem" ©d)iuou3e befd)reiben foiuite, mie e^

2;l)oma§ ÜOU einem inuerofiotifd)eu©d)Iäfer ber©attungEliomys gefd)ilbert Ijat ßin gmeiteS

fold)e§ ©jeml^Iar ooii g-eruaubo ^o fanb Xi}onxa§> bann in be^i ©ammlungen bc;§ 93ritiid)eu

'SDlufeumS, mit einem äl)nlid)eu, feuicuförmigen, bufd)igen ©d)manäe, ber bi§ bal)in immer

a\§> öitfi"inig abgebrod)cn ougcfcI)eu luurbe, bei (Sroffuung aber im ^miereu benfelbeu langen,

„regenerierten" (Snbftiel aufmie§ mie fcner inucrafiotifd)e ©d)Iäfer. S3on üier Kameruner

©d)Iäferu (G. haedulus Dollman) au5 ben ©amnüungen üon $8atey I)atte einer ebenfalfö

ben feulcnförmigen ©d)mau5 mit beni ftabförmigeu ®nb!nod)eu.

2)ie ©attmug ber 9JMufebiId)e (Muscardinus Kawp) uuterfdjeibet fid) ebenfalls I)aupt=

fäd)lid) burd) bay ©cbi| üou ben üorigen. %zi erfte obere S3adäal)ii I)at äloei, ber §iucite fünf,

ber britte fieben, ber üierte fed)§, ber erfte untere brei unb bie brei folgcnben fed)§£luerleiften.

5(ud) finb bie DI)reu fleiner aly bei ben üorigen. ®cr ©d)luanä ift feiner ganzen Sänge nad)

gleid)nu'ijjig unb äienüid) !ur§ bel)aart.

^u (5uro|:)a lebt nur eine eingige Slrt biefer (Sattung, bie §afelmau§, Muscardinus

avellanarius Z. (Stuf. „S'^agetiere XV", 5, bei ©. 397); ja, lüir I)aben I)ier fogar ben feltenen

%a\\, baf3 awd) bi§ l)eute feine meitere SIrt abgetrennt ift, menigftenS bi;? §um Grid)einen

beg S;roucffartfd)eu ©up^IementbanbcS 1904 nid)t befd)riebeu mar, eine alte ©attung alfo

immer nod) au§ einer einzigen 2(rt beftel)t. £!l)ne gmei Unterarten ift eg ober bod) uid)t

abgegangen: bie englifdje .^")afelmau§ ift aB M. a. anglicus Barr. -Harn., bie fübitalifd)e al»

M. a. speciosus Dehne befonber^ befd)rieben morben.

Sie §afeImou§ ift eine§ ber nieblid)ften, anmutigften unb bel)enbeften ©efd)ö|3fe unter

allen euro^3Öifd)en Saugetieren, ebenfo au^gejeidinet burd) §ierlid)e ©eftalt unb ©d)önbeit

ber ^-ärbung toie burd) 9ieinlid)!eit, 3^ettig!eit unb ©onft:^eit bei SSefenl. S)a» S;ierd)en ift
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imgcfnljr [0 grofj inie unfere öauf^maus; feine ©efamtlänge beträgt 14 cm, iuobon faft bie

.'öälfte auf ben Sdjwan^ !ommt. 2;er bidf)te unb anliegenbe, aü§ mittellangen, glän^enben

unb lt)et(^en paaren beftefienbe ^elj i[t gleid)mäf3tg gcIbIid)rot, unten ettüo» l^eller, an ber

•iPruft unb ber ^cT)Ie \ve\% 3(ugengegenb unb £f)ren finb tjeürötlicl}, bie ^^ü^e rot, bie ^d-jtn

ineijilicfj, bie Cberfeite he§ 6c[)it)anäe§ i[t bräunlicfirot. ^m Sivinter erholt bie Cberfeite,

namentlid} bie le^te §älfte be5 (Bdjtvan^t^, einen ]d)tt)a(i)en [d)tüär5li(i)en Hinflug. ^ie§

fommt balier, ineil ha^j frifdje ©rannenfjoar fd)tüär3!id)e (Spieen Ijat, bie fid) fpäter abnutien

unb abfd)Ieiien. ^m\Qe 2;iere finb lebljaft geIbIid)rot.

?3HtteIeuropa i[t bie §eimat ber |)afelmau^. ©d)tDeben unb Gnglanb [d)einen i^re nörb=

lidji'te, 2oc^!ana unb bie nörblid)e Siirfei i^ire ]nblid}[te ©renje gu bilben; oftmärtg get)t fie

nid}t über ©aligien, Ungarn unb 'Siebenbürgen I)inau§. 58efonber§ tjäufig i[t fie in Sirol,

iSärnt^n, ©teiermar!, S3öl}men, (Sdjiefien, Slawonien unb in bem nörblidjen ^tolien, n^ie fie

überf)aupt ben Süben in größerer 2{n§aI)I betoofint ol^ ben 92orben. "^od) bergeidjnet fie

^•riebet in feinen 18S6 erfdjienenen „5ßirbeltieren ber Wlaxl 58ranbenburg" fogar für ben 33er-

liner Tiergarten, ben befannten öffentlid^en ^ar! oor bem ^ranbenburger Xoi, ber täglid)

üon 2;au[enben bon ^u^gängern, öon ^ul)rlüer!en unb Stra^enbatjnen burd)freuät tuirb;

ferner nad) eingaben bon Sdjalom (1868) für hie bidjten öofeIgebüfd)e Don Sdiönfjotj bei

S3erlin. Steuere 33e[tötigungen fel}len luof)!. ^n §annooer ii"t bie §afelmau§, nad) Sön§, „nur

au§ bem Saubijolggebiete be§ ^erglanbe^ befannt, mürbe aber überall nur feiten gefunben".

Sie „ift für ©öttingen fd)on burdj 33ed)[tein je[tgei"tel(t", bei §ilbe§l}eim, im SoIIing, bei

@o§Iar (früljer öfter in Sonnen gefangen), im ^arj, auf bem .s^örjen, einem ber Sieben-

berge bei 5nfelb, gefunben. ^n £Ibenburg fefjlt fie, ift ni Sd)(e§mig=§oI[tein einmal ge=

fangen, fonft in 33rounfd)tüeig unb SBeftfalen nac^getüiefen. ^n SSeftfalen mirb, nad)

'l!L'iemet)er-3i>ar[tein („3ooI. ©arten", 1894), iljr 3}erbreitung§gebiet „nad) 9lorben burd)

ba§ §oorftranggebirge begrenzt; nörblid) biefe§ §öl)enäuge§ trifft man fie ebenfomenig in

ber frud)tbaren Soefter SSörbe mie in bem fanbigen, fonnigen 9Mn[terIanbe an. ^m füb=

lid)en Seile SSeftfalen?, fpe^iell im fogenannten Sauerlanbe, tritt fie überall, menn and)

nid)t gerabe I)äufig, auf unb roa^It unter 55ermeibung be§ gefd)loffenen, finfteren .V)od)=

malbcS Iid)te SSalbraine, iunge 2Iuffd)Iäge, 23albl)eden ufln. ju i^rem 5lufentl)alte." 3T)re

^tufenf^alt^orte finb faft bie nämli(^en tüie bie it)rer ^erlt)anbten , unb aud) if)re Seben»-

meifc erinnert Iebf)aft an bie befd)riebenen Sd)Itäfer. Sie gef)ört ebenfogut ber Qbem mie

bem ©ebirge an, gel)t aber in le^terem nid)t über ben SaubI)oIägürtct nad) oben, ftcigt alfo

elma bi§ 1500 m über ha§ 9Jieer empor, g^ebere^ ©ebüfd) unb §eden, am allertiebften

§afelnuf5bidid)te, bilben il)re bcborjugten 2,"SoI)nfihe.

^ei Sage liegt bie ^afelnmu^ irgenbföo oerborgen unb fd)Iäft, nad)t5 gel)t fie i^rer

92a:^rung noc^: 9Mffen, ßic^eln, f)arten Somen, faftigen 5-rüd)ten, S3eeren unb 95aum-

fnofpen; am liebften aber üerje^rt fie öafelnüffe, bie fie gefdiidt öffnet unb entleert, or)nc

fie ab^upflüden ober aug ber §ülfe ju fprcngen. 5(ud) hm beeren ber (5berefd)e gel)t fie

nac^ unb mirb besf)alb nid)t feiten in ^oI)nen gefangen. Sie lebt in fleinen, nid)t gerabe

innig oerbunbenen @efenfd)aften. ^ebe einzeln ober il)rer meT)rere äufammen bauen fid) in

rcd)t bid)ten @ebüfd)en ein tDeid)e^?, manne?, jiemlid) !un[treid)e§ 5?eft au§ ®ra?, ^Blättern,

11^00?, 5i'ür5cld)en unb paaren unb burd)ftrcifen üon I)icr au^ näd)tlid) it)r @cbiet, faft immer
gemeinfd)aftlid) mit anberen, bie in ber ^atje tüoI)nen. 3II§ ed)te 93aumtiere flettern fie

luunbcrnoll fclbft im bünnftcn 0e3meige r)erum, nid)t bIof5 nad) ^Dlrt ber (5id)I)örnd)en unb

anbcrcr Sd)Iäfer, fonbcrn aud) imd) '^Irt ber Riffen; beim oft fontmt e5 üor, bafs fie fid) mit
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if)rcu .'giiitorbeiiicii an ciiiciii B^^-'^^'Ö^ auf(}äiigeii, mn eine tioicr ()ängeube S'Jufj gu erlongen

unb äu bearbeiten, iiiib ebeiifo Iiniifig fiel)t man fie gerabe fo fieser qu[ ber oberen tvxe an

ber utitercii Seite bcr '^\\k Ijiiilaiifeii, gnii^ iii ber Sßeife jener SSalbfeiltänser be§ 6üben§.

Selbft niif ebenem 33üben finb fie nocl) rec()t I)nrtig, menu fie oud) fobalb mie möglid) if}r

Inftigey ©ebieflpieber nuffiid)en. „2)ie befte 93eobad)timg§3eit", fagen bie ©ebniber 5[)?ül(er,

„ift bie Worgen» unb 9(benbbämnierung ober and) bie tjellerleuditete 9J?onbnQd}t . . . Man
ftellt ober fe^U fid) mitten in einen .^-^nfelbnfd), ber öon ben ^nfelmäufen fteifiig befud}t mirb,

unb rid}tet fein 9(ugenmerf auf bie ^'(fte unb B^^^'Ö^/ n)eld)e fid) gegen h^n fjellen §immcl

beutlid) ab5eid)nen. SlJiit itJunberbarer (Sdjuelligfeit laufen bie Sierdjen über bie B^^^S^/

unb in ben mannigfaltigften (Stellungen eignen fie fid) bie ^^^üffe an. Oft tjaUen fie fid) nur

mit ben i^interfufien, luäl)renb bie Söorberfüfse bie am ^weiQ I)ängenbleibenbe grud)l er=

faffen unb für ba§ 9^agen unb 2tu5'f)öf)Ien be§ ^n'^alt^ ben nötigen §alt bieten. 2)ie feinen

ßä^ne fd)neiben bie D^Ju^ in n)a:^rf)oft fnnftfertiger Söeife an, unb e§ genügt eine ber()ältni§=

mnfjig fel^r Heine Öffnung, um bie onmQt)lid)e Entleerung be§ S^ern^ mittels ber Qäljne §u

ermöglid)en. (So manbert jebeS ©lieb be§ gefd)äftigen 58öl!d)en§ öon einer D^u^ 3ur anberen,

unb bog ift ein 5?nuppern unb Gnaden unb S'^ieberfonen ber @d)alenteile unb nid)t feiten and)

ber trol^ ber SSorfid)t ber S3et)onbIung bod) mitunter oom 3^ß^9 i^c^) trennenben, l)äufig oon

ben 2;ierd)en aber abfid)tlid) loSgeriffenen unb fd)Iie^Iic^ nod) ber ?Iu§beutung n>eggcn)ür-=

fenen SWiffe, ta'^ bie 5Küf)e ber ^Beobachtung reid)Iid) geIof)nt tüixb burc^ iia^ fid) borbietenbe

33ilb ber 9lnmut unb 9?ü'^rig!eit. ©ine geräufd)öone S3en)egung fd)redt fie alle blihfd)nel(

auSeinanber, unb, !aum gebad)t, finb fie üerfd)it)unben, boS eine in I)ufd)enbem Souf, ha^

anbere burd) rafd)e Sprünge, ha^ britte burd) einen (Sprung au§ ber §ö^e auf ben Soben,

tüo eine §öt)Ie ober SteingeröIIe bie (Sd)n^fud)enben aufnimmt."

^n unferer beutfd)en 9^aturgefd)id)te l)eif3t e§ allgemein, bie ^ortipflangungÄgeit ber

^ofelmauS falle er[t in ben §od)fommer, ^uli, unb nad) biermöd)iger 5£rag§eit, alfo im

9(uguft unb nur einmal im ^ätjx, toerfe ha^ 2Seibd)en 3—5 nadte, blinbe ^unge in bem

fugeiförmigen, fe"^r jierlid) unb funftboH au§ 9Jioo§ unb ©ra§ erbouten, innen mit Sier=^

l^oaren ouSgefieibeten Sommerneft, ha§ regelmäßig im bid)teften ©ebüfd) unb etmo meter*

Ijoä) über bem S3oben gu ftef)en pflegt, ^n (Snglonb bogegen ftjerben, nad) £t)bc!!er,

fd)on im f5i^ü^j:a!)r «pafelmöufe geboren, aber oud) im September no(^; e§ !onnnen alfo

n)a^Tfd)einIid) gtoci SSürfe im Sal)r bor. darauf beuten übrigen^ oud) meftfölifdjc 58g==

obad)tungen bon SSiemet)er=S5?arftein („3ooI. ©orten", 1894). 2)ie jungen n)od)fen oufjer*

orbentlid) fd)nen, fougen ober bod) einen bollen SKonot on ber HIten, menn fie oud) in§n)ifd)en

fd)on fo groß gemorben finb, boß fie ob unb §u bog 5?e[t berloffen !önnen. 3Infang§ treibt

fic^ bie ^omilie auf ben näd)ften §ofeIfträud)ern uml)er, fpielt öergnüglid) unb fud)t bobei

9?üffe. S3ei bem geringften ©eröufd) eilt olleS nod) bem S^efte gurüd, bort Sd)u| gu fud)en.

9^od) ei)e bie 3eit !ommt, n>o fie 2lbfd)ieb ne'^men bon ben ^reuben beS 2id)te§, um fid) in it)re

2SinterIöd)er äurüdgu^ie^^en, finb bie deinen bereite foft fo fett getoorben mie it)re (SItern.

Um 9Jiitte Dftober §iet)en fie fid) tvie le^tere in ben @d)Inpfmin!el gurüdf, n)o fie ben

SBinterborrot eingefommelt I)aben, unb bereiten fid) au§ Ü^eifern, ßoub, 9?abeln, aJ?oo§ unb

®ra§ eine fugelige ^QüUe, in bie fie fid) gänglid) einmideln, rollen fid) gum ^läuel gufammen

unb fallen in Sd)Iof, tiefer nod) al§ i!)re ^ern>anbten; benn man fonn fie in bie §onb nef)men

unb l^ernm!ugeln, o'^ne boß fie irgenbein 3eid)en beS SebenS bon fid) geben, ^e nod) ber

SKilbe ober Strenge beS 2Binter§ burd)fd)Iafen fie nun if)re 6—7 5D?onate, meT)r ober hjenigei

unterbrod)en, bi§ bie fd)öne, morme giiipnggfonne fie §u neuem ßeben n:)ad)ruft. ßin

SBre^ttt, Tiei-reBeii. 4. Stufl. XI. 53anb. 27
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Söinterneft am S3oben entbetfte 2(. Wülhx „in ben errten XaQtn be^ Mäi^ 1880, aU ba§

SSettcr jid) :plö^Ii(i) bei ©üb unb ©übtreft milber ge[taltete, burd) ein feine§ ^ie|3en unter

fid)". ea föar „f)alb in, l^alb auf ber ©rbe, mit etwo^ Saub bebedt, angebrod)t" unb „seigte

in [einer Unterlage eine beutlidje ©c^id)t feiner ©raStjoIme, n)eld)e fid) o^ne biele M^e
gleidji'am üon fetbft bon ben übrigen ©toffen ablöfen lie^. Sluf biefem mie eine fladje, runb-

lidie Untertaffe geformten 9f?ofte n^ar nun ba5 nettefte ^ugelneft §u fd)auen. ©§ befte"^t teil-

tueife au§ fein serfc^Ii^ten 93aftid)nüren bon SSeid)t}oI§, teiB au§ fdjmolem Sonbgrafe, h)eld)e

©toffe feljr feft unb bid)t, etloa 1,5—2 cm bid, mit bem berl)ärteten, föie trodener ©d)neden-

fdjieim glänjenben ©|)eid)el be§ £ierd)en§ ineinanber berüttet finb. S)ie SSanb be§ S^efteg

mar bamaB überall berfdjloffen; nur mad)te fid) bei grünblid)er Unterfu(^ung berfelben balb

eine ©teile bemerüid), an meld)er bie ©:pi^en ber §älmd)en unb ©c^nürdjen meniger bidjt

in einem gemeinfd)aftlid)en 9JlitteIpun!te fid) bereinigten. 2)iefe ©teile lie^ fic^ bequem

öffnen, moburd) eine im 23interfd)Iafe begriffene unb böllig §ufammengefugelte §afelmaul

§um S^orfdjcin !am. . . S)o^ Tläü§d]en mar tro^ be§ funbgegebenen Seben§§eid)en§ burc^

pfeifen nod) in ©rftarrung unb fül)lte fid) feljr fül)l an." ©amt bem SZefte mit nad) ^aufe

genommen, lag e§ in tiefem SSinterfdjIaf bi§ §um 25. ^Räi^. 2ln biefem 2:age trurbe be*

mer!t, ba^ e§ einige §afelnüffe ber^eljrt unb, „bo bie übrigen 2:oge be§ Wäi^ unfreunblid)

unb trot; be» ©onnenfd)ein§ burd) einen raupen Cftftrom falt blieben, ba§ ©d)IupfIod) feinet

3ufIud}t5orte§ beinal)e gang berfto|3ft" Ijatte. „^n ber ßrftorrung !onnte man mit bloßem

2Iuge fein 5(tmen entbeden, unter bem 33ergrößerung§gla§ aber balb einen auffallenb ber=

langfamten ^ull; aud) berriet fid) 'öa§> SItmen innerl)alb 3—4 SJiinuten nur in einem rud=

meifen §eben ber ^laufen, morauf mieber böllige 9flu()e eintrat." 2IuffäIIig reidjiid) ift „feine

fleine, ttjurm* ober nobelartige, fd^morge Sofung in 3—8 mm langen, 1—1,5 mm breiten"

©tüdd)en. „^er 58aIIoft, meldten e^ burd) ^eimg^en unb SSerge^ren ber putigen unb tjol-

§igen Hml)üIIungen ber §afel^ unb 2BeIfd)nuPerne unb ©dualen in feinen 5[J?agen bringt,"

mag moljl §u biefer ftarfen ®ormau£^fd)eibung I}au)3tföd)Iid) beitragen." S5ei „11—12° R
büeb bie 93lau§ ftet§ in il)rem 9Zeftd)en gufammengeroHt, fd)Iafenb, ermad)te aber bei leifem

2Inpuc^ fogleic^, mäljrenb ber ©d)Iaf fd)on tiefer fid) ermie^, fobalb bie frifd)e Suft burd)5

geöffnete g-enfler einbrang. SSemegte Suft ober fef)r minbige§ SSetter fd)eut bie 9Jlau§,

SSinb ift il)r gulüiber." SIB am SOlorgen be§ 4. 2I|3riI ber etmo^ rauf)e SSinb fräftig in^ ßii^w^ß^

ftief3, fanb man nad) einiger 3eit ba§ 9^eft „md)t allein merflid) au§ feiner borI)erigen Sage

gebrad)t, fo ba|3 ba-5 bi§ bal)in I)alb gegen ha^ ^enfter gerid)tete (Singang^Ioi^ bem Suftjuge

abgertjenbet mor, fonbern aud) bo§ S^eft gänglid) gugeftopft. Um §u fepn, toie bie §afelmau§

baa SSenben be» 9^efte§ unb bo^ SSerfto:pfen be§ ©d)IupfIod)e§ bemirfe, mürbe bo^ 9^eft

mieber in feine früpre Sage berfe^t unb ba^ ©d)IupfIod) geöffnei. ^nnerplb einiger 2}^i=

nuten bemerüe man eine anwerft rafd)e ^ei^bemegung ber 9Kau§ im 9'^efte, moburd) bie§

in einem §alb!reife ber SSemegung feinet S^foffen folgte unb mieber mit feiner Öffnung

bem burd)§ genfter bringenben SSinbfto^ obgemenbet lag. ^aum mar ba§ 9?efl auf biefe

SSeife ctiua im red)ten SSintel umgebre^t, fal) man bie §QieImau§ mit S^orberpfoten unb

©d)nou5e bie ©d)nürc^en unb §älm^en in bünner Sage über fid) §ufQmmen§ie!)en, monad)

fie fid) fugcite unb ben ©d)man§ im Sogen quer über ha§> ©efid)t legte. . . SCro^bem ha^

S;ierd)cn nun fd)on bom 1. Slpril, alfo gegenmärtig 6 2:age, nid)t mel)r in einem anl)altenben

©d)Iafe begriffen unb jebe 9^od)t aud) anpiteni) mad) ift, geugen feine S3en)egungen boc^

nod) bon Uufid)cr'^eit unb ©d^Iaftrunfen'^eit. 2luc^ ift eä fic^tlid^ reigbar, angegriffen. ^o5
merft nmn baran, bafs e5 leicht erfd)rtdt unb feine SSemegungen nod) ber^Itni^mä^ig langfam
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jiub." ?(iu „6. ?(^ril, lüäf)renb cine§ längeren ©onnenblicEei^, rüdEte man feinen 33e{)ä(tcr

Iei[e [o, bof] bo:§ in [einem S'Zcfte ©d)Iafcnbe bie Sonncn[traI)Ien trafen unb narf) unb nacfj

enuärmten. 5>ürI)cr,im©ff)atton ber Stube, 5äf)Ite man an bem©(i)Iä[ercf)en alleSSefunbeu

nucjcfäljr einen ^uliSfdjIacj; in ber Sonne atmete unb :pulfierte ba^Xicrdjcn julct^t fo rafcf),

baji 1,75—2 ^ul^fdjlcige unb fa[t ebenfo biete ^(temäiige in einer ©efunbe erfolgten. '3)ennod)

ermadjte e3 nidjt oon felbft burd) bie (Srmärmung . . . ®en unmittelbar einfatlenbcn Sotmen^

ftratjlen fomoljl oly ber grellen ^elle burd) ftarfe§ 9^eflejlid)t ineidjt e§ mit bem öefidjt au^,

inbem c5 fid) in feiner Sage menbct, fo baf3 e§ gule^t ber £id)tfeite hen Druden fetjrt . . . ^e^t, loo

imöartenbie93IütenboIbenbe§(3^i|at}orn§(Acerplatanoides) gum 58orfd)ein fommen, reidjt

ntan ber §afclnmu3 allabenblid) einige Kolben in hcn 5^äfig, bie fie gerne annimmt. Sd)on

üorijcr nagte fie ba§ §cr3 ber angefdjmollenen 5^iof|3en beS ©pi^a()orny foiuie be§ efdjeti^

blätterigen (A. negundo) fo fjerau^, 'da'^ bie (Sd)u|3|3enI)üIIen fternförmig auSeinanberftanben.

"

Über ben älMnterfdjIof gibt noc^ b. Sifdjubi „merfmürbige Unterfud}ungen t}on ?[ßangi(i

unb onberen" mieber. „Söie Gjperimente miefen nac^, 'oa'ji biefe Settjargie gan^ anberer 5(rt

ift al3 bie ber 5DZurmeItiere ober ber ^amfter, unb baf3 il}re (Srfc^einungen bei ben einzelnen

9lrten biefer f^amilie mieber nic!)t unbebeutenb üariieren. 2)ie Üeine §afelmau§ fdjeint bie

fdjlaffüd)tigfte gu fein. ®in gefangene^ Sierd^en lag bei einem 2{)ermometerftanb oon P
über 9?un in tobät^nlidjer ©rftorrung unb 5ü't)Ite mätjrenb 42 2J?inuten nur 147 unregelmäßige

^ttemgüge. ®a§ 2;t)ermometer fan! bi§ 1° unter SZuII; — ha ermad)te boä SDMuSdjen, ent-

lebigte fid) feiner Gj!remente unb begonn gu freffen. (Später, bei ^öt)erer SBärme, fdjiief e§

tüieber ein unb atmete bei 5° oiel feltener aU bei 1° unb immer feltener, je länger ber Sdjlaf

bouerte, jo bi§ gu Unterbrechungen oon 27 SJiinuten."

(Sinigermaßen einleud)tenb fd)eint ßatafteS ©djln^folgerung, ha'^ man §afelmäufe

n)ät)renb be§ 2Sinterfd)Iofe§ in etmaö feudjter Suft Ijalten muffe, mie fie j;a im SBinter brausen

tatfäd)Iid) meift ift. Qvoei, bie er üerlor, föaren fojufagen allmäpd) eingetrodnet, unb if)r

S^ob erfolgte burd) ©inbidung ber SDör:perfäfte. ©o erflärt er fid) auc^, tvie ber ^ör^er eineio

ölten (3tüde§, fett unb fd)mer bei S3eginn be§ SSinterfd)Iafe5, binnen gmei SDIonaten mager

unb Ieid)t toie eine g-eber merben tonnte, unb er Oerftet;t, marum ein junget fid) barauf oer=

[teifte, fein luftige^ S^Jeft §u üerloffen, unb fid) immer trieber auf bem f^ußboben be§ S^äfig'S

§um ©djiafen nieberlegte; e§ fud)te bort eine fd)merere, feud)tere Suft. „^n ber trodenen

Sltmofpl)äre unferer ^iinnaer oerlieren bie Slierdjen fd)nen burd) SBerbunftung einen mer!=

Iid)en 2:eil il^reS SSafferg, unb mät)renb be» SSinterfdjIafe^ erfe|en fie biefen SSerluft nid)t

in jebem 21ugenblid rt)ieber burc^ ©peife unb S^ran!."

©ine ®eir)id)t§§una!)me toä^renb be§ Sßinterfd)Iafe§, mie fie §ormartT) unb anbere

g. S3. beim Riefet nad)geft)iefen t)oben, !onnte 9f?abu5 bei ber §afelmau§ nid)t feftftellen außer

bei einem „HJJännc^en öom 1. Dftober bi§ 26. S^Jodember, mcld)el am 15. Cftober gu fd)Iafen

begann unb am 26. S^obember eine ©emid)t§äuna'^me öon 3 g geigte . . . 5)ie größte 0emid)t^=

äuno'^me fällt in hen 9J?onat September", alfo unmittelbar üor ben SSinterfd)Iof : §. $8. oon

25 auf 35, bon 24 auf 37, bon 39 auf 43 g. 33 ei bem fe!)r regelmäßigen 2Sinterfd)taf eine^

3[Seibd)en§ geigte fid) „eine ®emid)tgabnaf)me oon 11 g inner!)alb ber ®auer be^felben, fonad)

nicl^t gang 2 g im 9Jionat". — „(Sine mi!rof!opifd)e Unterfud)ung ber am erflen STage be^5

SBieberermad)en§ abgegebenen 6j;!remente, n)eld)e faft üolle 7 SQlonate im ®arm geföefen

maren, ließ feinerlei g-ettgellen met)r bonS^üffen erfennen, mäl)renb bie gellen be§ 5?ernobfte§

(?I|3feImarf) reid)Iid) nod) üorl^anben maren, möglid)enüeife ein S3emei3, ha^ bie getteile ber

5ycal)rung gänglid) gur f^ettbilbung be§ Körpers obforbiert maren. 5tußerbem fanb fid) eine

27*
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?(rt [djlauc^förmiger ©ebilbe in 3D?enge üor, bie in if)rer äufjeren gorm eine gewiffe Sljnlid)-

feit mit hen befannten ^[orofpermienfdjläudjen im SRu§feIf(eijcf) ber (Sdjtt^eine f)atten."

2tm Ieid)te[ten fängt man bie §a[elmau§, nad) 2öil{)elm ©d)u[ter, im ©ommer in htn

t). S3erlepi'c^l"d)en 9?i[t!äften, beten ®edel [id^ bequem obfd)rauben lä^t, mäl^renb bie 2:ierd)en

au§ alli'eitig öeridjloffenen 9ci[t!äften bei 58eunrul)igungen meift nidjt l^erau^ge^en. ^ii @tar=

fiiften I)aui"en, nad) Subrtjig (5d)u[ter, meift bier, fünf ober fed)§ ^ufammen, mie ber genannte

35cobac^ter in ben Söölbern be§ 3SogeI§berge§, tvo er ©tarfäften au§f)ing, erfut)r; feine ©tar^^

fäften maren in hcn bortigen SDlifdjmälbern il}re beliebteften 2Bot)nftätten. häufiger erfjält man

fie im <S|3ätI}erbft ober SSinter beim Saubredien unb ©töderoben. Gntmeber frei unter bürren

S3Iättern ober in it)rem S^efte liegenb unb »interfd^Iafenb, tuerben fie mit bem 2öer!§euge an

hav 2:age§Iid^t gefd)Ieubert unb berraten fid) burd) einen feinen, piepenben Saut bem einiger-

maßen ad)tjamen Arbeiter, ber fie, menn er fie fennt, bid)t in Tloo§ eini^üllt, mit nad^ §aufe

nimmt unb biä auf meitereS einbauert ober einem Sierfreunbe überliefert. §ölt biefer fie einmal

in ber ^an'o, fo tjat er fie aud) fd^on fo gut me ge§ät)mt. D^iemaB tt)agt bie §afelmau§, fii^ gegen

i()ren S3en?öltiger gut SSe^r §u fe^en, niemals oerfudjt fie §u beißen; in ber !)öd)ften 5{ngft gibt

|ie bIof3 einen quietfdjenben ober bell §ifd)enben Saut üon fid). 58alb aber fügt fie fid) in ha^

Unt)ermeibIicE)e, läßt fid) ru^ig in ba§§au§ tragen unb orbnet fid) gang unb gar bem SSillen

be§ 9Jienfd)en unter, oerliert aud) i:^re <B(i)eü, bod) nid)t if)re angeborene (Sd}üd)ternbeit unb

j5-urd)tiam!eit. Wan ernährt fie mit 9Kiffen, Dbftfernen, Dbft unb 58rot, aud) mof)I SSei^en«

förnern. ©ie frißt fparfam unb befd)eiben, anfangt bloß be§ 9^ad)t§, unb trin!t toeber SSaffer

nod) WMj. ^t}re überaus große 9f?einlid)!eit unb bie SiebenSmürbigfeit unb 58erträgtid)feit,

bie fie gegen i^re^gleidjen §eigt, bie I)übid)en Semegungen unb luftigen ©ebärben mad)en

fie §um tt)al)ren Sieblinge be^ 9Jlenfd)en. ^n (Snglanb hpirb fie aU ©tubentier in gemöl)n='

Iid)en SSogelbauern gel)alten unb ebenfo mie ©tubenüögel §um SJJarfle gebrad)t. Wan fann

fie in bem feinften ^iit^nier l^alten; benn fie oerbreitet burd)au§ feinen Übeln unb nur im

©ommer einen bifamäf)nlid)en ©erud), ber aber fo fd)n)ad) ift, ba^ er nid)t läftig fätit.

Dbmof)! bie §afelmau§ fic^ fo Ieid)t unb gut in bie ©efangenfd)aft eingemöf)nt, fd)eint

fie ha bod) nur au§nat)m§meife §ur 5-ort|3fIanjung §u fd)reiten. 3Iu§ ber neueren 3eit lüenig-

ften§ füimen lüir f)ier feinen anberen 3üd)terfoIg mit if)r oer3eid)nen aB hen don ^rofeffor

.»oeined mitgeteilten („^o§mo§", 1910), ber aber aud) nur ein falber mar. „ßmeimal f)abe

id) Sunge üon biefen 2;ierd)en erhielt, unb gmar febegmal im gebruar. S5orf)er fd)Ieppt bo^

SSeibd)en fein aerjupfte SSatte in eine Gde beg £äfig§ unb baut fid) bort ein 9Jeft aB23od)cn=

ftube, alfo nid)t in bem gemeinfamen ©d)Iafgema4 fonbern gefonbert oom Tlännä)en. 23a5

ha?, für einen 3mcd Ijat, follte id) balb erfal)ren. Sa§ erftemal mar t)a§ Sunge tot, aU id)

e§ entbedte; ha§ gmeitemol maren pve'i präcfjtige ^unge ba, bie aber oon bent 9J^ännd)en

nad)t§ gefreffen mürben, unb mie e§ fd)eint, nad) einem erbitterten Slampfe mit bem SBeib-

d)en; benn naä)t§ tvai ein fürd)terlid)er ©peftafel in bem ^äfig. 5{B id) morgend nad)\ai},

lag ba^ ^ärc^en, frieblid) in bie SSatte eingemüi)It, im gemeinfamen ©c^Iafgemad), unb ba^

'üS>od)cnbett mar leer."

ä"Rit gmei gefangenen ^ofeltnauSfamilien erlebte SSieme^er-SSarftein etma§ fef)r

©onbcrbarc?. ^ie eine SD^utter berließ gmeimal it)r 9?eft mit it)ren ^m\Qen unb legte fid) 3u

ber anberen g-amiüe in ba§ anbere 9^eft, fo ha^ i^re Qungen beinahe erftarrt mären, ^^ic
me^er fonnte fogar nod) „ein britte§ 9?eft mit bier jungen, bie jebod) bereite gang felbftänbig

niaren... gu ben gmei anberen fyamilien in ben einen 5!äfig fe^en": alle „l^ielten, tro^^bem

ein befonbcrcS S3ctt für fie bereitet mar, 3:age§rul)e in ©emeinfc^aft in ein unb bemfelben
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Jlnftcljcn. ©treit unb 93ilfiöfcit [rf)eineii bie .•goieliuäuje im ©cgenfo^ gu ben gröileren

Srfjtäfern nicl)t gu feuueii; lueiiigj'teu^ gcißten meine au§ brei gamilien äuiammenge[egteii

^'flcßctiiibcr [tet3 biv3 33ilb bc§ jd)ünj'teii j^mmilicnfricbeiiS. ^n bcr ©efaiigenid)a[t föndjicn

iibricjcibj bic Keiiicii 2;icrrf)cu [cfji laiiöimu ()crnn, iua5 iuofjl auf bie ücriinbertc Scben^lücifc

(ber enteil) §urüc!3iifiil)ren fein bürfte. ©o öffneten fid) 3. 33. beiben t)on mir aufgesogenen

jungen . . . erft in ber britten £eben§morf)e -- etma am 17. 3:age — bie ?(ugen, unb bie Gnbc

?(uguft geborenen 9Jiäu§d)en maren erft 5(nfang Dftober, nad) 5—6 5Sod)en, felbftänbig.

^n ber greifjeit tüä()rt bicfe ^eriobe nad) meinen S3eobad)tungen nur etma 3 Söoc^en . .

.

SSenn id) bie ^jungen bem D^cfte ejitnatjm, liefjen bie 3IIten metjrfad) einen furgen, etma au»

brei Stöuen ^ufammengefet^ten fanften 2:riUer Ijören, ber mid) an ben 2;riIIer ber .^-^auben=

meife erinnerte, jebod) fel)r fd)mad) mar."

93ei feinen ©tubien über bie ®emid)t§t)eränberungen mä^renb be^ 2Sinterfd)Iafe5 t)at

9iat)u§ aud) anbere miebergeben§merte S5eobad)tungen genmdjt („3ooI. ©orten", 1881).

95on feinen beiben .^afelmäufen bi^ ^a§ ältere 9Jcännd)en bem jüngeren SSeibd)en hcn

©d)manä me^rfac^ auf bem SronSporte t>on ßnglanb nad) ®eutfd)Ionb an, unb biefelbe §ofeI'

mau§ bijs aud), al^ fie einft entfprungen mar, il)ren S3efit^er unb Pfleger, einen Ijeftigen,

Pfeifenben Son t)on fid) gebenb, fo tief in bie gingerfpi^en, baß e§ i^m nid)t möglid) mar,

fie lo§5ufd)Ieubern, unb er bie §anb mit bem Siere in ben 5!äfig hmd)te, mo e§ enblid) Io»=

lieB- „^m $3uni 1880", fä^rt 9^abu§ fort, „mad)te id) "i^en SSerfuc^, bie STtere p gtüingen, fid)

bie Mffe felbft gu öffnen, bie id) bi§ baf)in ftet§ geöffnet in il)re gutterfc^ale gelegt r)atte, üon

bem ©ebanfen au§ge^enb, bafs ein gleid)e§ ber %a\l fei in il)rem freien 9ZaturIeben. Ser

Sßerfud) mifelong bollftänbig. ^n ber erften 3^ad)t nagten fie girfelrunbe, erbfengro^e Söd)er

in bie ©d)aten ber 9Mffe unb '£)otten ben ^nl)alt oollftänbig f)erau§. ^n ber barouffolgenben

9?adit nagten fie bie 92üffe an, o!)ne big auf ben ^ern ju ftofien, unb in ben näd)ftfoIgenben

5täd)ten mad)ten fie !aum biefe 55erfuc^e mef)r, fo ha^ fie bann in !ur§er ^eit fe^r fd)mad)

unb mager mürben unb mot)I berl)ungert mären, {)ätte id) meinen SBerfud) nid)t balb miebcr

eingeftellt, üon beffen ^^olgen fie fid) jebod) in einigen S^agen balb mieber erI)oIt I)atten."

®iefe ©rfaf)rung ift moI)I fo gu erHören, bo^ bie ©d)aten ber S^üffe brausen in ber ^atiix

nie fo t)art au^trodnen, al^ menn ber SD^enfd) fie aufbema!)rt.

2Iud^ lex ber §afelmau§ f)at man bie (5rfal)rung gemad)t, bafe it)re ©d)manät)aut bei

I)aftigem, berbem Bufollß" ieid)t abreißt unb fid) abftreift. 9Jian I)at bie§ oI5 eine ©d)u^-

einrid)tung auffaffen unb in ber §ofeImau§ ein ©äugetier fel)en mollen, ha^ „fid) felbft üer=

ftünmtelt", um ber ©efo^r gu entgel)en, mie ha§ bei hen 9fteptilien in bem befannten $8ei-

fpiel beg abbred)enben ßibed)fenfd)manäe§ unüerfennbar ift. Stber mäf)renb bei ber (5ibed)ie

ber ©d)manj nad)mäd)ft, regeneriert mirb, mürbe, nad) Dr. .^anbmann^ 33erid)t („S^iaturm.

SSod)enfd)r.", 1905), beiber§ofelmau§ im entfpred)enbenf^ane „ber gange ©dimang nefrotifd)

(branbig), unb bog Sier ging in menigen klagen ein", obmol)! §anbmann „bie §aut fofort

mieber über bie ©d)manämirbelftülpte unb mit einigen feinen 9^ät)ten anber33ur§el annäl)te".

SDIit ben ©d)Iäfern ift bie fd)ier unerfd)öpflid)e ©eftion ber mauSförmigen ^ßager im

meiteften ©inne (Myomorpha) beenbet, unb mir ge!)en §u ber legten ©eftion, ben (Sid)*

l^ornförmigen (Sectio Sciuromorplia), über, bie burd) folgenbe ©d)äbel' unb ©!elett*

merfmale §ufammengel)alten merben. ®er Qod)bogen ift fd)Ian! unb §art, mirb f)auptiäd)Iid)

burd) hüS: ^od)bein gebilbet, nid)t geftü^t buri^ einen l^berüeferfortfa^, ber fid) rüdmärt^
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nacf) unten ^ietjt W)Qe\ei)en bon hen 2)orn[d§tüan3l^örnd^en (Anomaluridae), i[t ba5 Unter»

ougenI)ö{)IenIo(^, burd) ha§ [onft bei S'Jagern ein me{)r ober weniger großer SLeil be§ ^auntu§!elä

(m. masseter) hüiä)tt\tt, flein unb eng. S)er l^intere SBinfelfortfa^ be§ UnterKeferS erfjebt fid^

üon bef[en unterem 9f?onbe, bon ber inneren Dberfläd)e ber !nö(f)ernen3a^uf)ö!^Ie be§ unteren

9^ogeäot)ne§. ©djueibegätine finb ohen gtoei, unten einer ober oben unb unten ie einer bor-

I)anben. 2)a§ ©(f)lüjfelbein ift IdoI)! entioidelt, ha§ SSabenbein frei, bom ©c^ienbein getrennt.

S3ei ber Hmgrenjung ber ©id^^jornförmigen geigt fid^ toieber bie (Sd)tt)ierig!eit einer

allerfeit^ befriebigenben Einteilung ber SfJagetiere übert)au|}t. Unter ben 3Kau§törmigen

Ijoben fid) bie ©pringmau^artigen (Jaculidae) {)erau§, unb bie ©d)Iäfer (Myoxidae) neig«

ten gu ben (5id)I)örnd^en. ^^^^f^^i^ ^^^[^ "^^ "^^^ S3iber, an benen mon toieber mand)erlei

S5ermittelnbe§ gmifd^en 9Jiau§= unb (£id)f)ornförmigen finbet, [d)iebt fid) nod) bie Heine,

merfmürbige g^amilie ber S3iberl^örnd)en (Aplodontidae) ein, unb bie oben [d)on aB 2(u§*

nal}me genannten S)ornfd)n)an5f)örTid)en (Anomaluridae) ^aben toieber [o biet ©emein«

\üme§ mit ben ©pringtiofen (Pedetidae), ba'i^ bie neue[te S^agerftiftemati! bie[e gang bon

ben ©:pringmäufen n^eggeftellt unb mit jenen bereinigt fjat. ®e§:^alb mag f)ier nid)t un==

eriüä:^nt bleiben, ha'^ ber gro^e 9Künd)ener ^aläontolog 3tttel, be[tärft burd) bie SSefunbe

bei geb^iffen fojfilen S'Jagern, au§ biefen unb ben borgenannten lebenben nod) eine weitere

6e!tion, bie Protrogomorpha, gebilbet l^otte, bon benen er fogt: „Me bieje formen laffen

fid) in feiner ber bon S3ranbt borgefd)Iogenen §au:j3tgrup:pen (©e!tionen) unterbringen;

fie bereinigen bielmel^r 2J?er!moIe ber Sciuromorpha unb Hystricomorplia."

SSir begirmen mit ber gamilie ber SSiberartigen (Castoridae), bie famt if)rem an*

fel}nlid)en 2nt)a\t an foffilen Gattungen aud) bon 3^^^^^ h^ ^^^ ©idj^ornförmigen geftellt

ttiirb, aber mitber@infd)rän!ung: „3m3cif)nbau erinnern bie Gaftoriben me^r anbieHystrico-

morplia a\§ an bie Sciuromorpha; auc^ if)re beträd)tlic^e ©rö^e näl)ert fie ben erfteren."

2;atfäd)Iid^ ift ber S3iber, Castor fiber L., ber größte altmeltlic^e 9?ager, aud) bem

©tad}elfd)n)ein an ©rö^e nod) über unb nur bon einem neutueltlid^en (Stad)elfd)tt)einförmi*

gen, bem ßa:pt)bara ober SBafferfd)mein, übertroffen. S3ei ern)ad)fenen SDIänndjen betrögt

bie SeibeSIönge 75—95 cm, bie Sänge be§ (Sd)lt)anäe§ 30 cm, bie §öf)e am SSiberrift ebenfo«

biel, ha^ ©en:)id)t 20—30 kg, mitunter aber anä:) nod) bebeutenb rmtjx. f^riebrid)='S>effau

bergeidjnet g. 33. einen 1891 bon (5Ibbeid)arbeitern bei 2I!en gefangenen S3iber mit 48 kg.

®er Seib ift iplum^ unb ftar!, I)inten bebeutenb bider al§ bom, ber 9f^den getoölbt, ber

S3oud} l}ängenb, ber §aB furg unb bid, ber to^f f)inten breit, nac^ bom berfd)mälert, |5latt-

fdjeiteüg, furg- unb ftum^Dffdjnaugig; bie 33eine finb furg unb fef)r Mftig, bie :^interen ettoag

lönger aB bie borberen, bie f^ü^e fünfge^^ig unb bie l^interen bi§ an bie Prallen burd) eine

breite (5d)h)imm^aut miteinanber berbunben. ^ie gmeite ^interge^e trägt eine '^oppeh

ftaWe. ®er ©d)mang, ber fid) nic^t beutlid) bom SfJum^fe fd^eibet, ift an ber SSurgel runb,

fonft bon oben nad) unten :platt gebrüdt, bi§ 15 cm breit, an ber ©pi|e ftumpf abgerunbet,

an ben Üiänbern faft fd)neibenb fd)arf, bon oben gefe!)en eirunb geftaltet. ^n biefer

©djföangfelle, wie fie bon ber mauerfellenortigen f^orm l^ei^t, erfennt griebrid)=^effau

„ein bortref |üd)e§ ©teuer, ba§, toie ber ©d)mang ber SSögel, infolge feiner I)ori3ontaIen

Sage bie auf* unb obh)ärt§geI)enben S3emegungen gu regulieren geeignet ift, gelegentlich

aber aud) ai§ ©tü|e be§ aufgerid)teten ^öx\)ex§> bienen fann. ®a§ innere biefe§ Organe» ift

mit einem im frifd)en ßuftanbe rofa gefärbten, fettigen SSinbegemebe erfüllt, ha§, bon einet
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grofjen ^lujat)! <Bd)mn burdjäogeit, ciii[tma(l aB ba5 be[te «Stücf be§ 23iber§ angefetien unb

gu lederet ©petfe giibcreitet luiirbe." SDie läiißlidjruiibcii, fa[t unter beni ^elge ber[tedten

£)t)reu finb l'leiit unb furj, iiiiieu unb aufjcii bcfjaort unb fünnen \o an ben ^opf angelegt

werben, baJ3 fie ben ®el)ürgang beinat)e bonftänbig t)er[d)üeBen. Söic Reinen ^ugen §eid)nen

\\d) burd) eine ??idf)ant au^; i(}r ©tern [tel)t [enfredjt. "3)ie 9^QJenIüd}er finb mit lt)ul[tigen

(klügeln Uerfct)en unb füiinen ebenfally gefdjloffen merben. 2)ie 9Jiunbi':pa(te ift flein, bic

Oberlippe breit, in ber SD^itte gefnrd)t unb nod) abluärtä gef|jalten. 2)a§ %ei[ be[tet)t qu^

nufjerorbcntlid) bidjten, flodigcn, feibenartigen Sßoldjaaren unb bünn [tetjenben, langen,

[tarfen, fteifen unb glänäcuben ©rannen, bie am ^op\ unb Unterrüden furg, an bem übrigen

^ör|jer über 5 cm lang finb. 5(uf ber Dberlip:pe fitzen einige 9xeil)en bider unb fteifer, nidjt

eben langer 93or[ten. ®ie g-ärbung ber Dberfeite ift ein fal)le§ 33raun, ba§ me!)r ober weniger

in5 ©räulidje gietjt, bie ber Unterfeite I)ener, ba§ SBoIIIjaar an ber SSurjel filbergrau, gegen

bie <Sp\^e geIbIid)broun; bie g-ü^e finb bunfler gefärbt al5 ber 5lür:per. S)en an ber äöuräel

im erfteu drittel fel)r lang bet)aorten, im übrigen ober nadten ©d)mans bebeden {)ier fleine,

Idnglid)runbe, faft fedj^edige, :platte .^autfd)u:p:pen, gtüifdjen betten einzelne, furje, fteife,

nad) rüdmärtg gerid)tete §aare I)erüortreten. ®ie Färbung biefer nadten Seile ift ein blaffet,

fdjtüärgUdje^ ©rau mit bläuüdjem 2(nfluge.

5)ie om ©d)äbel ouftretenben Seiften unb £ätnme hjeifen in ©etneinfdjaft mit bem

itjeit borf^ringenben, breiten tittb gefen!ten ^odjbogen auf eine gemaltige ßntmidelung ber

S3eiBmu§!eIn l}in. SlJiit fet)r öerftäitbtidjer S3e§ieT)ung §u biefer befdjreibt griebrid) „bie

breüantigen S^ogeäöfjne. ®ie beiben oberen finb :^alb!retiförmig gebogen unb erfd)etnen

batjer bei 10—12 cm ©efomtlänge meit ü'irjer oI§ bie |Iod)er gebogenen unb fc^mad) fpiralig

gebreljten unteren, bie, gloor nur menig länger, trot^bem unter ber gangen 9ied)e ber S3ad^

gä^^ne I)ingief)en unb erft unter bem Sl'ronfortfa^e (be§ llnter!iefer§) enbigen. ^nmenbig finb

fie f)ol}I, atn I)interen im tiefer fi^enben (Snbe fogar :pa:pierbünn, tittb umfdjiiefsen I}ier hen

bleibettben 3at)n!eitn, ne{)men aber nac^ üorn berartig an <Slär!e gu, ba^ auf ber fd)räg nad)

leinten obgenu|ten SSi^flädje bie §öt)Iung nur nod) al§> breiflral)liger ©palt bemerfbar mirb.

5)ie äußere, fta{)It)orte, orongefarbene (3d)neibe fd)ärft fid) beim 9?agen fortmäl)renb felb=

ftänbig, bo bie innere ©eite be§ ^alpeS nid)t mit ©d)melg befleibet ift. ^ie baburd) be^

bingte Stbnu^ung toirb burd) ftetige§ 2Sad)§tum bom ©runbe I)er toieber au§geglid)en. ^urd)

eine weite Sude bon>ben 9^agegäf)nen getrennt, fteijen oben unb unten jeberfeit^ bier nad)

fjinten an ®rö^e allmöpd) abnet)menbe S3adgä:^ne, beren fd)melgfaltige S5efd)affent)eit in

bemSTräger ben ed)ten ^flangenfreffer berrät; bei betten be§ Dberüefer^ bringen bon au^en

l)ex brei ©d)melgleiften in gemuitbener g-orm nac^ iitnen bor, gtüifd)en bie fid) eine eingelite

"©d)Iinge bon ber entgegengefe^ten ©eite einfd)iebt, tt)ä!)rettb bie ©(^melgfalten ber unteren

SSadgäl^ne gerabe bie umge!el)rte Hnorbnung erfennen laffen.

„S8ou iien ittneren Drganen erretd)t ber 2)arnt, ioie bei allen ^flangenfreffern, eine

gang beträd)tlic^e Sänge. Qnx 9luflöfung be§ !of)leI)t)bratreid)en 9?aI)rung§ftoffeä fd)iden

gro^e ©peid)elbrüfen i^r ©e!ret in bie 2JJunb~^öT)le, "oa^ meitert)in burd) bie am 9J?agenmunbe

liegenbe ^arbiafalbrüfe, meld)e fid) burd) gablreid)e, meite 9)Züitbungen in bie 2J?agenT)öf)le

öffnet, bertnel)rt mirb. 2ln hen langen, bie 3fteforption be§ ©peifebreie^ beforgenben ®ünn*

barm fd)lieBt fid) in ©eftalt eine^ gmeiten 2)iagen§ ber SSltnbbarm an, ber bie 9?ac^berbauung

beforgt, unb in bem fid) gen)öl)nlid) §unberte bon fleinen ©augtoürtnern (Amphistomum

subtriquetritm) fiitben. ®er S)arm ittünbet gttjar getreitnt bon ber Öffnung ber ®efd)led)t§^

teile; bod) liegen beibe in einer gemeinfd)oftltd)en SBcrtiefung, bie bon einem teilmeife
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be'^aarten igaitttüiilfte umfcljloifen rt)irb. tiefer Umftanb erfcIjlDerl bie Unter[d)eibung ber

SLicre nad) il)rem ©e[cf)Ied)te, namentUd) ba aud) bie bier an ber S3ru[t befiiiblid)en ©aug«

njargen nur tt)ä'£)renb ber ©öugegeit Ijeröortreten, [onft aber gang im ^elge berftedt liegen

unb nur [d)n)cr aufgefunben iDerben fönnen."

$8ei beiben ®e[d)Ied)tern finben fid) im Unterteile ber $8aud)t)öI}Ie, nafje am Slfter unb

t)en ©e[d)led)t§teilen, glüei eigentümlidje, gen}öl}nlid) boneinanber getrennte, in bie ©e=

jd)led)t§teile münbenbe 2lb[onberung§brüfen, bie ©eil- ober ^o[tor[äde. ^ie inneren 2Bon=

bungen biejer'Srüjen, mit einer ©d)Ieimt)aul überwogen, bie in fd}u:p|3enä'^nIid)e(Sädd}en unb

g-alten geteilt i[t, [onbern ba§ jogenannte S3ibergeil ober ®ail (Castoreum) ah, eine bunfel

rotbraune, gelbbraune ober [djmargbraune, giemlid) meidje, [albenartige Tla^e bon eigen*

tümlid) burd)bringenbem, [tarfem, nur menig Seuten angenet)mem ©erudie unb lange an-

t)altenbem, bitterlid)em, bal[amifd)em ®efd)mad, meld)e in frül)eren Seiten aU !ram^3[=

[tillenbeö unb beru{)igenbe^ SD^ittel bielfad) angemanbt mürbe. „Über bie 33ebeutung ber

^a[torbeuteI [omie ber unmittelbar ba'^inter gelegenen Cpde bürfte man mot)I in ber 5tn=

nal}me nid)t fet)Igef)en, baJ3 fie §ur gegenfeitigen 3lnIodung eine mefentlidje Ü^oIIe fpielen.

©inmal treten [ie gur SSrunftgeit befonberg iierbor; bann aber :^at, mie Slububon be=

rid)tet, ein bem SSiberfang obliegenber £ra:p:per beobadjtet, 'oa'^ bie Spiere an beftimmten

£anbung§^Iä^en i'^re Slfterbrüfen entleerten, moburd) anbere Siber l^erbeigelodt merben.

§eute nod) benu^en bie Sra:p:per ha§ ©eil afö .SBitterung', um bie Stiere nad) ben S^ang-

l^lä^en gu loden. 2Bie gro^ feine Stngie'^unggfraft i[t, get)t barau§ Ijerbor, ha'^ S3iber,

bie in einem (5i[en geprellt maren, \\d) \d)on nad) einigen Sagen mieber in einer anberen

^alle fingen, barunter fogar foId)e, bie bereite Seile it)re§ Saufet im ©ifen eingebüßt

I)atten." (griebrid).)

„'3)er 33iber ift ein SSaffertier", fagt ber §omburger Siergörtner S3oIau, „ein 2Baffer=

unb UferbemoI}ner. ®a§ SSaffer ift fein ©lement, unb hanad) ift fein S^ör:per gebaut: born

fd)iüäd)er, Ijinten bider. 2tn bem glatten ^ör|3er mit hen furgen Dt)ren unb hen !ur§en

deinen rogt nid)t§ I)erbor, ma§ bie g-ortbemegung im SSaffer Ijinbern !önnte. ©in bid)te§

gell mit reid)Iid)em, marmem SSoIIl^aar, ha§> bon bem pradjtboll gläuäenben Dberl)aar über-

ragt mirb, fd)ü|t unfer Sier gegen bie ^älte unb gegen ha§> SBaffer; ber $8iber mirb nie bi^

auf bie §aut na% <Sd)mimmt)äute finben mir nur gmifd}en ben ^et)en ber §interfü^e, nid)t

an iten ^orberfü^en. Sie berfteljt ber 33iber gefd)idt mie ein ^aar §änbe gu gebraudjen."

®er S3iber lebt gegenwärtig meift paarmeife unb nur in ben ftillften ©egenben gu

größeren ober üeineren f^amilien bereinigt, ^n beböüerten Säubern '^auft er, loie ber

g-ifd)otter, meift in einfad)en, unterirbifdjen 9^öT)ren, oI)ne baran §u ben!en, fid) 93urgen gu

bauen. ©old)e fanb man aber nod) im borigen ^aljrtjunbert an ber SfZutlje, unmeit ber ßlbe,

in einer einfomen, mit Söeiben bemad)fenen ©egenb, bie bon bem nur 6—8 ©d)ritt breiten

5-lü^d)en burdjftrömt mirb unb fd)on feit ben älteften ßeiten ben S^^amen 58iberlad)e füt}rt.

Sort beobadjtete bon Tlei^cxxnä bie SSiberanfiebelungen biete ^atjre unb fagt foIgenbe§

barüber: „ßg mo'^nen ie^t (im ^a\}xe 1822) nod) meljrere 33iber|3aare in ©ruben, meld)e,

einem SDadjSbau ät)nlid), 30—40 ©djritt lang unb mit bem Sßafferfpiegel gleid) t)od) laufenb

finb unb auf bem Smibe 5(u§füt)rung§gänge tjoben. ^n ber 9^äl}e ber ©rubeii erridjten bie

33iber fogenaunte SSurgen. ©ic finb 2,5—3 m I)ot)e, bon ftarfen S^nüp^eln !unftIo§ äufammen='

getragene Raufen, meldje fie on ben benad)barten SSÜumen obbei^en unb fdjälen, meil fie

fid) babon äfen. ^m <r-)erbft befal)ren bie SSiber bie §aufen mit ©d)Iamm unb ©rbe bont

Ufer be§ g-Iuffc^, inbem fie bicfe mit ber S3ruft unb hen ^Sorberfü^en nad) bem ^aue fd)ieben.
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®ie §Qufeu I)at)cn ba§ 9lnfcl}cu cinc§ S3Qc!ofen§ unb bleuen ben 23ibern uicljt §ur 2öoI)nung,

füiibcrii nur guui 3'if^i'^'I)t'5'-ir(c, lucuu I)ol)cr ^Baffcrflaub [ic nu§ beu ©rubeu treibt, ^m
Cüuuucr beö Qcuauutcu o^Ij^'C'-'/ öly bic ^^(uficbchuuj au^S 15—20 ^^ungeu uub 9((teu be[toub,

bemerfte man, bofs fie ^niurne innrfcu. 2)ie 9?utl)e luar gu biefer 3eit [o feicfjt, bafj bie

^(u^tjnuQC ber 9f?ül)reu nui Ufer übcrull i"irf)lbar murbcu unb uuterI)Qlb bereu nur uod) wenige

3entiiueter tief SBaffer ftanb. '3)ie S3ibcr tjuttcn eine ©teile gefudjt, ft)o in ber 9Jiitte 'Oc§

gluffey ein Keiner ^leger rvax, bou it)elcl)em fie gu beibeu (Seiten [torfe ^Reifer in§ SBaffer

lütirfeu unb bie 3^i^i[d)cnräume mit ©d)Iamm unb ©d)ilf fo ausfüllten, bafs baburd) ber

äi>QiicrfpiegeI oberl)nlb be§ ©amniey um 30 cm I}ö()er ftanb al§ uutert]alb. '2)er '2)onxm

iüurbe meljrcrenutl mcc}t3criffen, in ber 9f?egel aber bie folcjenbe 9?ad)t rt)ieberl}ergeftel(t.

S5}enn ba§ §od)maffer ber 6Ibe in bie 9?utl}e tjinaufbrang unb bie 2[Bot)nungeu ber 33iber

überftieg, tuaren fie and) am S^age §u fel)en. ©ie lagen alSbann meift auf ber 53urg ober

ouf beu ual)eftet)enben ^topfn^eiben."

(Siuäeln lebenbe h)ot)uen in einfad)en unterirbifd)en S3ouen nad) 2lrt be§ f^ifd)otter§.

Sie 93aue t)aben eine ober met)rere ^uQawQ^xöljxen ober ®efd)Ieife bou üerfd)iebener,

uugefäl)r äiüifd)en 2 uub 6 m fdjiuaufenber Sänge, bie au§na^m§Io§ unter SSaffer münben

unb äu bem geräumigen, met)r ober minber I)od) über bem 2Safferf|}iegeI liegenben 5!ef|el

füljren. £e|terer beftel)t geiüö^ulid) nur ou§ einer SBotjufammer, bie forgfältig unb nett

mit fein §erfd}Iei^ten ©:pänen aufgefüllt ift unb ai§> ©djiafftätte, auSna^m^meife aber und)

oly SSodjenftube bient. ^n einfamen unb ftillen SSälbern lüerben bie unterirbifdjen SSaue

tua'fjrfdjeinlid) nur al§ 5^otröt)ren beuu^t unb regelmäfsig fogenannte SBurgen erridjtet, über

bem 93oben gelegene SSoT)nräume ber Siber, gu benen im tiefereu SBaffer müubeube unb

oou biefem au§ gegrabene ©efdjieife füIjren. Sie SSurgen finb badofenförmige, bidmaubige,

au§ abgefc^älteu §oIäftüden unb ^[ten, ©rbe, 2tt)m unb <Bauh §ufommengefd)id)tete §ügel,

bie im inneren au^er ber 2BoI)u!ammer uod) 9^a^ruug§fpeid}er ent!)alten folleu. 2Sed)feIt

ber SSafferftanb eineS S'IuffeS uub S3ad)e§ im Saufe be§ ^al}xe§ ^iemlid) erf)eblid), ober I}at

ein ^ad) uid)t bie ermüufd)te Siefe, fo giefieu bie $8iber met)r ober minber lauge unb ^of}e,

je nad) ber ©trömung ftär!ere ober fd)U3äd)ere Sämme quer burd) ba§ ©emäffer, ftauen

biefeS uub bilbeu fid) fo ober!)aIb be§ SammeS freies SSaffer oou fe'^r berfdjiebener 9(u»=

bel)nung. SDbrgan I)at bor 3öi}i-"en in ben |)fabIofen SSälbern an ben Ufern beS Oberen ©ee§

in S^orbamerüa me{)r ofö 50 foldjer Sämme uuterfud)t, p'^otogra:p'^iert unb in einem befon^

bereu 2Ber!e über ben 33iber unb feine bauten auSf üt)rlid) befdjrieben. ©ingelue bieferSämme
finb 150—200 m lang, 2—3 m l)od) uub am ©runbe 4—6 m, oben nod) 1—2 m bid. ©ie

beftet)en auS arm* biS fd)en!elbideu, 1—2 m langen folgern, bie mit bem einen ©übe

im ^oben fteden, mit bem ouberen in ha^» SSaffer ragen, mittels bünnerer 3^ß^Ö^ öer=

buuben unb mit ©d)ilf, ©d)Iamm unb ßrbe gebid)tet merben, fo ba^ auf ber ©trom-

feite eine faft fenfred}t abfallenbe fefte SSanb, auf ber entgegengefel^ten ©eite aber eine

^öfd;uug entftel^t. 9lid}t immer führen bie 33iber ben Samm in geraber Sinie quer burd)

ben ©trom, uub ebenfoujenig rid)ten fie i!)n regelmäßig fo ein, ha'^ er in ber 93^itte einen

2Bafferbred)er bilbet, §iel)eu il}u bielmel)r oft aud) in einem nad) unten fic^ öffnenbeu

S3ogen burd) baS SSaffer. SSon ben oberI)aIb ber Summe entfte:^enben S:eid)en auS merbeu

fd)Iief3lid) Saufgäuge ober Kanäle auSgetieft, um bie notmenbigeu 95au= unb S^ö^rftoffe

leid)ter t)erbeifd)Ie|ipen ober l)erbeiflö^eu gu föunen.

DI)ne bie l)öd)fte 9?ot berlaffen bie S3iber eine bou \i)mn gegrünbete Slnfiebeluug nid)t.

Wlan trifft bal)er in unbemoI)nten SSöIbem auf 93iberbouteu bon fe'^r I)o:^em 5(Iter. 5tgafji§
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unterfudjte ben ^omm etne§ nod) bebölferten S3ibertei(f)e§, fanb, ba^ alte, bon ben Stieren

benagte S3aum[tüm|3fe unb 5t[t[tü(ie bon einer 3 m :^oI)en 2;orff(i)id)t überlagert tüaren, unh

äog barouS ben ©cf)Iu^, bo^ bieje Stnfiebelung [eit minbeftenä 900 ^of)ren beftanben ^aben

mliffe. ^Biberbauten üben, tt)ie berfelbe ^orfd}er I)erbort)ebt, in Stmerifa einen mer!IicE)en (£in=

l'Iu^ auf bie Ianb[(f)a[tlid)e ©eftaltung einer®egenb ou§. ^ie S)ämme bernjanbeln fleine S3öd)c,

bie urfprünglid) ru^ig im bunfeln 2SaIbe§jd)otten baf)infIoffen, in eine ^ette bon SCeidien,

bon benen einzelne einen f^Iäd)enroum bon 10—20 ha bebeden. ^n il)rer 92öf)e entfielen in=

folge be§ ^ällenS ber S3öume burd) bie S3iber S91öj3en, fogenonnte SSibermiefen, bon 100 unb

mel}r .§e!tar g-Iäd)enraum, bie oft bie einzigen £id)tungen in ben noc^ jungfräulidjen Ur=

Salbungen finb. SlmSflanbe ber Steic^e fiebeln fid) rafd) Sorf^flan^en an, unb fo bilben fid)

nad) unb nad) an allen geeigneten ©teilen Torfmoore bon größerer ober geringerer %il§'

beljnung. ^nberfeitS beerben burc^ bie bon ben Sieren au^getieften £anöle mand)mal aud)

©ümpfe ongeäa|)ft unb entmäffert, fo ba^ in ber ^^olge trodene, n^alblofe glöi^en entfte!)en.

5nie 3Irbeilen ber SSiber I)ängen mit itjren ©en)ol}nI}citen unb S3ebürfniffen fo innig §u=

fammen, bafs man bie £eben§n:)eife fd)ilbert, menn man biefe 5Irbeiten befd)reibt. SBie bie

meiften 9?ager möfirenb ber 9?od)t tätig, treiben fie fid) nur in gan§ abgelegenen ©egenben,

Wo fie lange 3eit ^feinen 9}?enfd)en p feigen befommen, aud) n)ät)renb be§ StageS umt)er.

„5?urä nad) (Sonnenuntergang", fagt b. SJJetjerind, „berlaffen fie bieöruben, ... fd)n)immen

eine Zeitlang in ber yiat)e ber S3urg, gegen ben ©trom fo fdjnell tük abmörtS, unb fommen,

je nad)bem fie fic^ fieser glauben, entmeber mit S'^afe unb ©tirn ober mit Äo:pf unb 3f^den

über haS: SSaffer em^or. ^aben fie gefidjert, fo fteigen fie an§ Sanb unb ge'^en 50 Schritt

unb nod) tvextex bom g-Iuffe ah, um S3äume pr ^Ifung ober gu i^ren SSauten abgufd^neiben.

©ie entfernen fic^ bon ber Söurg fd)n)immenb big eine tjalhe Meile, !e!)ren aber immer in

berfelben 9?-ad}t §urüd. 2Iud) im SSinter ge^en fie be§ D^ac^t^ i^rer ^at)XünQ nad), berlaffen

jebod) guJbeilen 8—14 Sage bie 2Bo:^nung nid^t unb äfen fid) mit ber fRinbe ber SBeiben-

!nü^:pel, n)eld)e im §erbfte in bie ©ruben getrogen, unb mit benen bie Stu^gönge nad) ber

Sanbfeite gu berfto^ft merben." ^^^^^9^ ^on ber 5Dide einiger Zentimeter bei^t ber 58iber

ol)ne meitereg ab; Säume bringt er pgalle, inbem er ben ©tamm ringsum unb oft be^

fonberS auf ber einen ©eite nad) bem gluffe ju benagt, big er fid) ba'^in neigt unb in ha^

3Saffer ftür^t. ®ie ©:j3ur feiner 2Irbeiten befte^t in unää:^tigen flad) mufdjelförmigen 5lb»

fd)nitten, bie fo glatt unb fd)arf erfd)einen, afö ob fie mit einem Ieid)t gebogenen ©temmeifen

auggefd)Iagen n^ären. ©§ !ommt bor, t)a^ ber S3iber ©tämme bon me^r afö mann^bidem

S)urd)meffer abfcl^neibet, unb gmar aud) nod) bei ung in ®eutfd)Ianb. ^n ©tedbl) mie in

2;od)'^eim an ber ©Ibe "^at ^ed)ueI=£oefd)e abgefd)nittene ©tämme nid)t blo^ bon 15 unb

30 cm, fonbern aud) bon 40 unb felbft 60 cm 2)ide, unb ^wax in biefem galle ftet§ ©d)mar3-

unb ©ilber:pappeln, gemeffen. Einmal fällten bie Siere fogar eine 25—30 cm ftarfe eid)e.

®ie meiften ber S3äume blatten naf)e am SSaffer geftanben unb maren in biefeg geftürjt,

mond)e aber, befonberS bie fd)mäd)eren unb barunter (£f^en, fanben fid) big an 200 ©d)ritt

lueit bom (Slbufer entfernt unb teilmeife in fo bid)tem SSud)fe, ba^ fie nid)t einmal böllig

umfinfen !onnten, fonbern mit i{)ren ^onen in ben benad)barten Iet)nten. Die meiften ber

Säume erfd)einen ^medlog, b. :^. blo^ gur Übung, auS ererbter ©emotjn^eit unb 9ZageIuft,

gefällt, beerben menigfteng nad) bem 2lbfd)neiben nid)t meiter berüt)rt; in ben 2Seibenl)egern

I)art am Ufer finb \a aud) Knüppel biet bequemer gu erlangen.

„Unfcre g-orftleute", fagt ber ^ring bon SSieb, „mürben mit ben Berftörungen, meld)e

bie 23iber in ben omeri!anifd)en SSälbern anrid)ten, fd)merlid) gufrieben fein. 3Sir 1:)ahen



S3iber: Rauten. 5>oUf^"^'^<^"- 427

Kappeln Dou 70 cm 2)urd)meffer gefe^en, lucldjc fie abgenagt f)atten. J^^reuj uiib quer lagen

bie (Stämme burdjeinaubct." SDie 33äüme tuerbeit giierft il)rer %e beraubt, bann in be^

liebig grof^e ©tüde äerfdjnitten unb biefe aB ^fäl)Ie tjermanbt, ft)üi)renb bie %e unb B^^^'O^

mcl)r 5um S3aue ber ÜBanbungen einer S3urg bienen. 9tm Iieb[ten map ber S3iber SSeiben,

Rappeln, (5id)cn unb S3irfen gu feiner 9fal)rung ober gum S3auen; feltener üergreift er jid)

on (Srlen, 9iü[tern unb (Sidjen, obgicid) aud) biefe feinem 3at}'ie üerfallen. 9?ur um S3äume

gu fällen ober um gu meiben, betritt er bo§ Sanb, im g-reien ftet^ fet^r üorfidjtig unb auf

möglidjft fur^e 2^\t. „^n ber 2)ämmerung", fagt ®ietric^ au3 bem SBindell, ber eine

S3ibermutter mit il)ren jungen beobad)tete, „!am bie ^amilie rafd) im SBaffer herangezogen

unb fdjmamm bi^B jum 9luöftiege. ij)ier trat bie 93luttcr guerft allein an ha§ ^anh unb ging,

nad)bem fie, ben ©djmang nod) im SBaffer '^ängenb, einen 31ugenblid gefid)ert tjatte, in ha^

SBeibidjt. Gitig in itjrer 5(rt folgten it)r bie brei ^""9^"^ meld)e ungefät)r bie ©röfse einer

^albmüdjfigen ^a^e fjoben mod)ten. 5^aum maren aud) fie im ^olje, ü[§> ba^^ burd) fd^nelley

©dmeiben oeranla^te, fd)narrenbe ©etöfe f)örbar mürbe, unb nad) SSerlauf einiger 9Jlinuten

fiel bie ©tange. 9bd) eiliger unb oollftänbiger mürbe nun ber ermäfjnte Saut, meil bie

gange f^-amilie in 2;ätig!eit mar, um bie ^wexQe abguionbern, öielleidjt aud), um gleid) auf

ber ©teile ©d)ale baoon §u äfen. ^ad) einiger 3eit tarn bie Sdte, bie ha§ ©nbe einer SSeiben-

[lange mit ber ©d)nauäe erfaßt I)atte, jebod) auf allen öieren ging, §um SBorfd)ein. ©leid)-

mäf3igmaren fämtlid)e^ungef)inter i!)r 5ubeiben©eitenbe§©tabe§ berteilt unb emfig befd)äf=

tigt, i^n an unb in ha§ 3Saffer gu fd)affen. ^ad) einer furgen 9^uf)e mürbe er bann oon ber

gongen ©efenid)aft mieber mit ber ©d)nauge gefaxt, unb t)öd)ft eilig unb o^m au^guru^en,

fd)mammen fie mit it)rer S3eute benfelben äöeg gurüd, auf melc^em fie gefommen maren."

Keffer a\§ biefe unb anbere SJ^itteüungen t)aben mid) gefangene 33iber, bie id) pflegte

unb burd) bie Einlage don ©efd^Ieifen gum ©rbauen bon S3urgen üeranlaf3te, über bie 5(rt

unb SBeife i^brer Sfrbeiten bele'f)rt. ßinmal mit ber £)rtlid)!eit unb bem ©etreibe um fie

l^erum bertraut gemorben, erfd)ienen bie in 9^ebe ftef)enben S3iber bereits in hen legten 9^ad)-

mittagyftunben auBerI)aIb i!)re» S3aue§, um gu arbeiten. (Singepflangte ©tämme mürben lofe

:^ingemorfenen ©d)üpngen borgegogen unb ftetS gefällt. 3^1 biefem (^nhe fe^t fid) ber SSiber

neben bem betreffenben 58äumd)en nieber unb nagt ringsum fo lange an einer beftimmten

©teile, big ber S3aum nieberftürgt, mogu bei einer 8 cm biden SSeibe ober S3ir!e 5 SJiinuten

erforberlid) finb. 9?unme^r padt ber S3iber ben gefällten $8aum an feinem bideren (^nhe

mit ben 3äl)nen, l^ebt ben ^opf unb matfd)elt üormärtg. S3i§meilen fiet)t e§ au§, al§ molle

er bie Saft über hen Sauden merfen; bod) gefd)iet)t bie§ niemals. 3[t ^^^ ©d)ö^Iing Ieid)t,

fo trägt \i)n ber Siber ol^ne 2(ufentt)alt bem S^ele gu; ift bie Saft fc^merer, fo bemegt er fie

abfa^meife, inbem er ha§ aufgelabene §oIgftüd mittele eineS !räftigen 'Si\ide§ beS ^opfe»

Dormärty gu bringen fud)t. Slftreidie ©djöpnge merben öor bem 2Segfd)Ieppen genau be-

fid)tigt, unter Umftänben geteilt, l^inbernbe ^ftftummel meggefdjnitten, alle §oIgftüde aber

gunüd)ft inl SSaffer gefc^Ieppt unb i)ier entrinbet ober für fpätere Otiten aufgefpeic^ert.

©rft nad)bem ber Knüppel gefd)ält morben ift, öermenbet ber SSiber if)n gum SSauen, t)oIt

ü)n aul bem 35>offer f)erau§, fd^teppt il)n nad) ber näd)ften S3urg unb bringt il^n ^ier unter.

S5on einer regelmäßigen 5Inorbnung ber ^au^ölger läßt fid) nid)t§ mal)rne^men. ^en Se-

bürfniffen mirb in überlegt fdieinenber SBeife abgel)olfen, an eine regelmäßige ©d)id)tung

unb Drbnung ber ^Bauftoffe febod) nid)t gebad)t. ©inige Knüppel liegen magered)t, anbere

fd)ief, anbere fen!red)t, eingelne ragen mit bem einen ©nbe meit über bie 2Banbungen ber

S3urg oor, anbere finb gänglid) mit ©rbe überbedt; e§ mirb aud) fortmä'^renb geänbert,



428 8- Crbnimg: Siagetiere. fyanülie: 93i6erattige.

üergröjsert, öcrbefjert. Wleine ^[lecjlinge icf)Qrrten ]\d) §unäd)[t ein mulbenförmigeg So(^

üor bem (ätibe be§ @ejd}Iei|e§ au§, bilbeten qu§ ber lo^gefro^ten Grbe ringsum einen fe[ten,

I}oI)en unb btd)ten ^omm unb fleibeten ben S3oben ber dJlnlhe mit langen, feinen ©pänen

au^, bie eigene gu biejem Qtvede gerfdjIeiBt n^urben. 9^unme'^r er!)ielt bie ?Mnbung be§

©ei'djleife^ eine ^ede au§ 5l[tft)er!, fobann rtiurbe ber Ijintere Seil ber SSänbe erf)öl}t unb

ebenfoll» mit einem ^u|3pelbad) überbedt unb, aU aud) bieje§ oollenbet mar, ha§^ (äan^e

mit Grbe gebid)tet. Stile erforberlidjen ^idjtungsftofte, al§ ßrbe, Sanb, £el)m ober @d)Iamm,

merben in berjdjiebener SSeife, jebod) immer nur mit bem DJiauIe unb ben §änben benjegt

unb auöidjliefslid) mit lefeteren Derarbeitet. D^afenftlide ober fette, lehmige ßrbe bridjt ber

^iber bollenmeife Io§, inbem er §änbe unb ^äi}m benu^t, padt ben 0um|3en mit hen

3ä!)nen, brüdt üon unten bie öänbe, mit ben §anbrüden nad) oben ge!ef)rt, bagegen unb

mat]d}elt nun, auf ben .^interfü^en ge^enb, geitföeiüg mit ber einen ^^orberpfote fid) ftü|enb,

bebäd}tig ber ^Bauftelle §u; lofere @rbe ober Sanb gröbt er auf, fdjarrl fie auf ein §äufd)en

gufammen, fe^t beibe §anbflQd)en I)inten an basfelbe unb fdjiebt e§ bortüärt^, erforberIid)en-

falls mehrere 3}Zeter weit. S)er «Sdjtüan^ tuirb babei I)öd}ften§ §ur Grt)altung beg &\eidy

geiüid)ty, niemals aber al§ ^elle benu^t.

SSie bei ben meiften Sieren ift ha§> SSeibdien ber eigentlidje 58aumeifter, baS^ Tlämi'

d)en mel^r Zuträger unb §anblanger. SSeibe arbeiten mäljrenb be§ ganzen ^ai-)ie§, jebod)

nidjt immer mit gleidjem ©ifer. ^m Sommer unb im SInfange bes ^')erbfteö f:pielen fie metjr,

als fie ben S3au förbern; bor Eintritt ftrenger SBitterung bagegen arbeiten fie ununterbrodjen

)t)äl)renb ber gan§en 9^ad)t. ©ie ^aben, mie au§ ben bou gi^inger mitgeteilten SSeobad)*

tungen ßjinger» f)eroorgel}t, ein feine» 55orgefü^I für !on:menbe SSitterung unb fudjen fid)

nad} ?31öglid)!eit barauf borgubereiten.

'3)ie bon ©jinger gepflegten unb in einem giemlid) grof^en Seid)e getialtenen 33iber

lebten mel)r noc^ als meine (befangenen nac^ SIrt unb Steife i^rer freien Vorüber, erridjteten

gluar feine 93urgen, gruben fid) aber große unb auSgebel)nte S3aue auS unb legten fid) in

mel)rere Abteilungen ober Kammern gefd)iebene ^effel on. ^n biefen Kammern, beren

^oben mit 5erfd}liffenen §oI§fpänen aufgefüttert mürbe, brad)ten fie ben gangen Sag unb

bei ftarfem SSinbe aud) bie ^ladjt §u, f)oIten fic^ bann aber SSeiben unb anbere 3^^''^iS^

f)erein. «Stieg baS SSaffer ober brang e§ in i^re 23o{)nungen ein, fo gruben fie fid) rafd)

eine neue §öl}(e oberf)aIb ber frül)er bon i^nen bett)of)nten; nal)m ba§ SSaffer ab, fo er=

rid)teten fie fid) unbergüglid) einen tieferen @ang; ereignete eS fid), ba^ bie ßrbfd)id)t über

il)rem Äeffel burd)brad), fo bereinigten fie fid), um nod) in ber auf ben Unfall folgenben

9?ad)t ben Sd)aben toieber auSgubeffern. (ginige forgten für bie ^erHeinerung beS l^ierju

nötigen §oI§eS, anbere fd)Iep:pten bie Stüde an bie befd)äbigte Stelle unb legten fie in

mannigfad)er ^reugung übereinanber, mäl)renb ein Seil ber gamilie bamit befd)äftigt mar,

Sd)Iamm auS bem SSaffer §u Idolen, il)n mit Sio^^r unb (SiraSiPurgeln gu mengen unb bamit

bie übereinonber ge]d)id)teten öoigftüde gu bid)ten, bis jebe Cffnung berfd)Iofien mar. 55or

(Eintritt ber Slälte gogen bie 58iber alle früt)er angefa'^renen 23eiben unb Rappeln in ben

Seid), ftcdten bie bideren unb ftäileren Stämme in fd)räger 9f^id)tung unb mit ber ^rone nad)

oben gefeljrt nebeneinanber in ben Sd)Iamm unb berfIod)ten fie mit ben ^i^eigen ber

Stämme, bie fie in ben üerfd)iebenften 9f?i(^tungen baiiiber legten, fo ba^ i^r Bau einem

bcranferten ^lo^e o^lid) unb ein felbft ben ftärfften Stürmen tro^enbeS 3'Ied)tlüer! bilbete.

(SineS 5IbenbS erid)ienen fie toie gemül)nlid) auj5erl)alb i^reS Steffels unb mad)ten fid), obgleich

bie 5E?itterung nod) ebenfo gut fd)ien, alS fie bor^cr gemefen tuar, plö^Iic^ mit ^Qa\t an bie
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9trbeit, ©tnmme in il)reu %e\d) in jdjleppeu. S3iiineii einer einzigen D^od^t tjotten fie 186

©tnmme öon 2 3 m 2änc\c unb 8-11 cm '3)ic!c in§3Baffcr gefcfinfft, unb 24 6tiuiben fpätcr

tr»Qr ber gaii^e %cid) fc[t äiajofroreii iiiib bereits mit einer 7 cm biden (S-i§fru[tc überbcctt.

^eine anbere 33eobQd)tung i[t fo luie biefe geeignet, ein !enn§eid)nenbe§ ©lrei[Iid)t auf

bierein inftinftilicC;nt[tc()ungbcr bciPunbern§tt)erten?(rbeit§Iei[tnngenbegS3iber§3un?erfen.

(5r H)ei{3 nidjt, \va§> er tnt; fonft njüf3te er fid) in ber ©efangenfd)aft oft beffer gu f)elfen mittcB

Qtler ber 5lun[tfertig!eilen, bie er befil^t. SSarum fdjieppt er im 3ootogifd)en ©arten nid)t

feine .'pol^fnüppel olle onf einen Raufen am ©itter gufammen, um biefeS gu überfteigen unb

fid) fo gu befreien? Gr fdjte^pt bod) fonft allnädjtlid) .^olg genug! ?(ber e§> ift bei il)m im

©runbe genau toie bei ber^^Imeife: alle biefe tpdjgetriebenen unb fein fpegialtfierten l^nftinft^

fünfte üerfagen, fobalb fie einmal gu anberem ^^'ede ol§ bem gen?öl)nlid)en mirtlid) mit

Überlegung angemenbet merben follen. 5ln biefem mir!lid)en ©ad)üer!)alt nnbert e§ oud)

nid)tg, njenn ha^ SBittingauer g-orftamt beridjtet: „®er S3ad), in meld^em :^ier bie S3iber

leben, gel^t burd^ einen %eid}, ber nac^ SSerlauf einiger ^ai]xe §ur ^bfifd^ung !ommt. ^n

biefer ^e\t merben fämtlid)e SSaffer abgelaffen, unb ber 93ad) bleibt für einige Sage troden.

S3ei bem legten SBafferabjuge bel}uf§ ber 9Ibfifd)ung ift e§ üorgefommen, ha^ ber S3iber bei

bem eingetretenen SSafferabfall bie Urfad^e be§ 31bnel)men§ ergrünbete unb, nad)bem er

gefunben, ha'\i ba§ Söaffer burd) bo§ ßopf^n^JOLiS abrinne, biefe§ burd) (Sd)ilf unb ©djlamm

berartig berbaute, bafi fein Kröpfen burd}fam." ®a§ 91uffud}en unb SSerftopfen bon Södiern

in feinen dämmen liegt bollfommen im S5ereid)e ber inftinrtiben S3autätigfeit be§ S3iber§,

fann Um ebenfo nnbehju^t unb triebmäfiig angeäüd)tet fein, tv'xe bie inftinftibe 5utter=

fürforge, el}e fyroft eintritt, unb beiueift baljer gor nid)t§ für bemuf3te§ teufen unb §anbeln.

Unter allen 3rt'eigen, bie id) meinen (befangenen üormerfen ließ, n^äljlten fie guerft

ftet§ bie SSeibe unb nur in (Srmongelung biefer Rappel, (Bdj'maiipappel, ©fpe, ©fdie unb

S3ir!e, am menigften gern (Srle unb ßidje. ©ie freffen nid)t blo^ Sf^inbe, fonbern aud; S31ätter

unb bie meid)en ©d)öpnge, unb §mar mit entfc^iebenem ^efjogen. härtere B^^ige, bie fie

mit ben .Jänben foffen unb beftönbig brel)en, entrinben fie öufjerft gierlid^ unb gefdjidt; fie

fdjölen fo V^^ß^r ^^B ^on auf ti^m entrinbeten B^^^ia^ feine ©pur eine§ 3Q^"^iri'^^itcEe§

n^a'^rnimmt. 2In S3rot unb ©d)iff§3miebod, ^fel unb 9Jiöt)ren getüöljnen fie fid) bolb unb

fet}enjd)liepd) in grüdjten Sederbiffen.

Um fid) aufäurid)ten, brüdt ber fi^enbe S3iber bie ©d)manäfpi^e gegen ben SSoben

unb er'^ebt fid) nun longfomer ober rafd)er, mie er mill, o'E)ne bobei einen ber %ü'^e gu be^

n^egen. (£r !onn fid) beinotje, ober nid)t gong, fenfrecf)t ftellen unb rut)t bann auf ben §inter«

fü^en unb bem ©djmonge fo fidjer, bo^ e§ \t)m leid)t mirb, beliebig lange in biefer ©tellung

äu ber{}arren. S3eim ruhigen ßiegen unb beim ©d)lafe mirb ber ©d)mang unter ben Seib

gefloppt unb fo bem S31ide bollftönbig entzogen. ®er S3iber fann fid) ober oud) jetit o^ne

Stnftrengung ober ©lieberbemegung er'^eben unb in ben oerfdjiebenften Sogen erl)olten,

beifpiel^meife um fid^ gu froren, eine S3efd)äftigung, bie oft unb mit fid)tlid)er S3el)oglid)feit,

niemolS aber ^oftig ou§gefül)rt mirb. SSenn er auf ber ©eite rut)t, rollt er fid). $8eim

@ef)en föirb ein 58ein um ba§ anbere motfd)elnb bemegt; benn ber foft ouf ber @rbe fd)leifenbe

S3aud£) lö^t eine rafd)e, gleichmäßige SSemegung nid}t §u. SSei größter (Sile fü'f)rt ber S3iber

©ö^e au§, bie an ^lump'^eit unb Ungefd)idlid)feit bie ber meiften übrigen mir befonnten

Sonbföugetiere übertreffen. ^n§ SSoffer fällt er bloß bann mit ©eräufd), menn er geängftigt

mürbe; beim getpöt)nlid)en 53erlaufe ber ©tnge gleitet er loutloS in bie Siefe. ©d)mimmenb

taud)t er "oa^ §interteil fo tief ein, boß nur 9'?ofenlöd)er, Singen, Dl)ren unb SJ^ittelrüden
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Über bem 2Ba[[er bleiben, bie (Bdjtvan^wnx^el ober überflutet tüirb. (Sr liegt auf-ben SSellen,

oI)ne ein ©lieb gu rüt}ren, t}ebt and) oft nod) bie ©d)lt)anäfpi|e, bie fonft gemö^nlirf) auf ber

Dberflädje ru^t, in fd)icfer 9?id)tung em^or. ®ie gortbetnegung gefc^ie^t burd) gleidjjeitige,

feltener burd) it)ed)felfeitige ©tö^e ber §interfüBe, bie Steuerung burd) ben (Sd)rt)onj, ber

jcbod) niemals fen!red)t geftellt, fonbern immer ein trenig fd)ief gebrel^t, oft aud) in entf|)red)en-

ber 9^id}tuug fräftig unb ftojiiüeife bemegt mirb; bie $8orberfü^e ne'^men am (Sd)mimmen

feinen Slnteil. S5ei rafd)em ©intauc^en ge'^t ber SSiber born nieber, ftö^t mit feinen breite

ruberigen Hinterfüßen fräftig noc^ oben au§, fd)tägt gleid)§eitig hen ©d)manä mand)mol laut

llatfdjenb auf bie Dberfläd)e be§ SSafferS unb tierfin!t rafd^ in foft fen!red)ter 9^id)tung. ©r

!ann an 2 Siyiinuten im SBaffer bermeilen, bebor i^n bie 2ltemnot gum 2Iuftaud)en atoingt.

®ie (Stimme ift ein fd)mad)er Saut, ber am ridjtigften moI)t a\§ ein ®eftöl)n beseidjuet

toirb; man bernimmt fie bei jeber Erregung be§ SiiereS unb lernt balb bie berf(^iebenen

SSebeutungen ber auggeftofsenen Soute berfte'^en, ha xijxe ©tärfe unb ^Betonung ben ge-

nügenben Hn'^olt "^iergu gibt. Unter ben ©innen fdjeinen @e:^ör unb ©eruc^ obenanäufte:^en

;

bie fleinen 5(ugen fe'^en giemlid) blöbe au§, ha§ ©efidjt ift iebod) ebenfoiüenig ber!ümmert

mie ber ©efc^mad, unb aud) ®efü:^l fann bem Siere nid)t obgef|jroc^en iDerben.

S3ei §oc^moffer finb bie 93iber am beften gu beobadjten; benn bann fi|en fie gelegent*

lid) auf it}ren ^Bürgen, me^r nod) auf S^o^fweiben, gefd)obenen ©tömmen unb an bebufd)ten

Hferl^ängen; bei gemö^^nlidjem SBafferftanbe bemerft man fie feltener unb bann an S5ut)nen

unb in SSeibenfiegern. ^n biefen fi|en fie mandjmal fo feft, ha^ and) ^agbljunbe fie üorfte^en.

®er §unb üon ^örfter ©an^er fu:^r einft einem S5iber in§ SSaffer nac^ unb fc^tüamm bort

uml)er. ^er tüieber auftaud)enbe $8iber mod)te \i)n für einen feine§gleid)en tjalten; benn

er fd)mamm ru'fiig an i^n Jieran unb ging erft, aB er ben §unb foft berül}rte unb biefer nod^

il)m griff, erfd)redt in bie %k\e, berfe^te ober feinem ©egner fogleid) bon unten'^er einen

tüd)tigen 35iB, ber ein gonget ©tüd fyleifd) tüegnofim. ®er eilig an§ Sonb flüd)tenbe §unb

lahmte infolgebeffen lange 3eit-

^n ben legten ^o^rgetinten :^ot fid) ber :^ier fdjon met)rfod) gitierte ^effouer B^olog

§. ^^riebrid) be§ 93iber§ im ©Ibgebiete auf ba§ $SerbienftIid)fte ongenommen, unb feine S9e=

mü'^ungen um ©d)u| unb §ege biefe§ unfereS größten unb intereffonteften Ijeimifc^en

9^oger§ finb bon htn Sonbe§t)erren, ben Herzögen bon Sln'tiolt, totfröftig unterftü^t tuorben.

^on! bem bürfen mir l)eute fogen, boß e§> um ben S3iber in ®eutfd)Ianb e"f)er mieber beffcr

oB fd)Ied)ter ftel)t mie borbem §u b. 9}iet)erind§ ß^^^en. ^^riebrid) Ijot bereits im ^o'^re

1894 feine 93eobod)tungen über „'S)ie S3iber an ber mittleren (SIbe" in einem SBer!d)en bon

originolem SBerte niebergelegt unb feitbem fortloufenb nomentlid) in ber ^ogb^Dreffe über

feine miffenfd)oftlid)en ©d)ül3linge beridjtet, I)ier unb bo noc^ ergänzt unb beftätigt bon

anberen 2lnt)oIter $8eobod)tern.

Über bie SebenSmeife be§ 35iberS im (SIbgebiet I)ören mir bei griebrid), boß er fo be=

ftimmte SluSftiege in feinem S3ereid)e nidjt inne§ut)alten :pflegt mie ber g-ifd)otter, fonbern

otlentljolben onS Ufer get}t, mo er geeignete 9'?oI)rung finbet. ^od) I)ot er „I)ier unb bo be^

borgugte Sonbungg^Iö^e. SJJeift liegen biefe, mie bie beS 5ifd)otter§, im tiefen SSoffer,

finb ober al§ 93iberau§ftiege fofort fenntlid) on ben burd) bie nod)fd)Ie|3penbe ^^elle ber*

urfodjten ^ermifd)ungen ber burd) bo§ ®emid)t nomentlid) in fd)Iommigem ober fonbigem

S3oben tief obgebrüdten SH-iI)rte. Sofung, bie auf regelmäßig befud)ten SluSftiegen beS fyifd)*

otter§, nomentlid) auf foId)cn mit fonbigem Untergrunbe, feiten fel)lt", fonb ^riebrid) „l)ier

niemals"; 9}lertenS=9D?agbcburg I)ot fie ober om 2anht „nod) bertjöItniSmäßig frifd) gefunben
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gu einer 3^^^/ *^o au ^odjiKoffcr nid}t ju bcufen tüai, unb an einem tjocijgelegenen Drte, wo
bicfc§ iiiemniy IjiiiQcIangt." („Bool. ©arten", 1004.) S^rot^bcni fann mon fngcn: bor 33i6cr

Iü[t ]\d) für öclüül)ulicl) nur im äi^affcr. 2)arauf Iaf[en audj bic (Sr|oI)rungcn an gefangenen

im 3ooIogifcf)en ©arten fdjlie^en. (Sineu ^inroeiä liefert aber auf3erbem „bie mutmaß'

Iid)e föutluideIuug^ogefdjid)te bcr im SSIinbbarm beö S3iber» üorfommcnben (Saugmürmer.

^eren (Sier mcrben im SDarme . . . abgefeilt, gelangen mit ben ßjfrcmenten nod) aufjen

unb cutluideln fid) im SSaffcr, unb glüar nur im 3Saffer, gu Reinen, mit SBimpcrtjaaren Der-

fel)enen (£mbrt)onen, bie fid) bort nad) 5Xrt ber ^nfufionStierdjen umljertummeln unb fid)

al^balb eine SSafferfd)nede al§ neue§ SSoIjiitier au§mäl)len, um in il}r gu heiteren ©tabien

ber föntmidelung üorjufdjreiten. SBürbe bie Sofung ber $8ibcr auf bem Sonbe abgefclU, \o

müf3ten bie in ben ©i'frementeit entljoltenen ©ier ber SBürmer, ref|3e!tiüe bie barin fd)on t)or=

gebilbeten (Smbrt)onen umfommen, eine ^nfeftion ber S3iber mit neuen SBunnfeimen märe

nid)t möglid), menigften^ nid)t in ben 9JJaffen, mie fie eine fo gro^e ^al-)! bon SSürmcrn in

faft jebem S3iber bebingt.

„S3eftimmte SBedjfel f)ält ber S3iber nur feiten §u feinen bom Ufer et)x)a§> entfernter

liegenben §oIäfcI)Iägen inne: breit getretene unb burd^ ba§ l^ier fortgefd)Ie:p|jte ^olg nod)

me!E)r öerbreiterte ^fabe." griebrid) !ennt itjrer aber bod) einige. 2lu§ biefen SSibcrpfaben ent=

fteljen auf meidjem ©d)Iamm* unb fdjmanfenbem 3Jioorboben gang bon felbft bie fogenannten

93iberfanäle, bie man frütjer bom altmeltlid)en S3iber nid)t fannte unb ba"^er al§ einen 5?or=

gug, einen S3emei§ gang befonberer intelligent be^ ameri!onifd)en S3iberg \)m§>, meil man
fie bon bem Siere mit SSorbebad)t ausgegraben glaubte, ^m Sßinter 1901 fanb fie aber

griebrid) am moorigen, nur bei ftarfem ^rofte §ugänglid)en Ufer be§ ©rofsfü^nouer SeeS

bon hcn ^Biberbauten gu ben 9'Za'^rungSftenen füljrenb unb fonnte in einer eigenen 2Ibl)anb=

lung (^ergogl. fyriebrid)S-®t)mnafium 2)effau, S3erid)t Dftern 1901/02) nai^meifen, baJ3 fie

„nid)t 2Ser!e ma'^rer intelligent, fonbern lebiglid) bie folgen ber ©djmere be§ immer ben=

felben SBeg innel)altenben £iere§" finb. „Sf^un ift aber biefer SSiber^fab in bem meid}en

93oben balb rinnenförmig ausgelaufen, bertieft fid) bei jebem ©ange mel)r unb mel)r unb

füllt fi^ aus bem mit geudjtigfeit burdjträniten SSober. btS gum 3f?anbe mit ftagnierenbem

Sßaffer, fo ba^ ber S3iber, anftatt gu ge^en — ein :paffionierter Säufer ift er fomiefo nid)t —

,

bon feiner ©d)mimmfertig!eit ©ebrauc^ mad)en fann. ®a and) bie SSreite ber Kanäle bem

Umfang beS SSiberS entf^ridjt, fo fc^eint mir biefe ©rflärung i'^rer ©ntftel)ung um fo met}r

geredjtfertigt, alS babei bie g-rage nad) bem SSerbleib beS bor^er ben ^anal auSfüIIenben

SRaterialS gang in SSegfall !ommt. ®iefeS ift gar nid)t ,auSgegraben', fonbern bom ^emid)te

beS SSiberS auf ben ©runb gebrüdt. ©o finb . . . burd) ^nne^alten beSfelben ,2Sed)felS' bie

S3iber!anäle am ©rof3!üI)nauer ©ee entftanben, unb bie ,beaver canals' entftanben unb ent-

ftel)en . . . genau ouf biefelbe SSeife."

griebrid) get)t bann über gu ber „^roge, ob foId)e 33iber!anäle ben to|)ograp'£)ifd)en

6I)ara!ter (bie ^atur ber Dberfläd)e) eineS ©ebieteS §u beeinfluffen imftanbe finb", unb

bej,at)t fie, „S8orauSgefet^t, ha^ fie (bie Kanäle) bei ouSreidjenbem ^olgbeftanbe beS UferS

ial)rclang benu^t merben, fo ha^ ein 3urt'ad)fen burd) SSurgelfafern neuer ©um|)f|3flanäen

in i'f)nen bert)inbert mirb, merben fie mel)r unb mel)r ben SI)ara!ter bon 5(b§ugSgräben er-

I)alten, in benen fid) baS SSaffer beS angrengenben ©umpfgebieteS anfammelt unb le^tereS

baburd) trodenlegt. ^n berftärftem Tla^e mirb biefe (gntmäfferung fid) bann bonäieI)en,

luenn ber au§ irgenbnpeld)em ©runbe finfenbe SBafferfpiegel beS benad)barten 3:eid)eS bie

tanöle in flie^enbe Üeine 3Safferbäd)e umgeftaltet. ©o Wirb boS fum|)fige ©elänbe burd)
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9lb[tcr6en bcr iljrer Gjiftenäbebingungen beraubten SBaji'erpffan^en of)ne3utun be§9JJenfrf)en

iiT 3.l^iei"enbobeii ober, tva^ nod) lüal)rid)etnlicl}er i[t, in SSalblnnb üermanbelt. 'S)ie|e in ben

Qnierüanijdjen ©ebieten geföiß ^äufig genug beobacf)tete llmmanblnng ber S3iber!anäle in

$8äc^e jpiegelt jid) in ber ©age ber ^nbianer üon ber ©ri"d)aiiung ber SBelt tüiber, monad)

53lanitu, ber grofie ®ei[t, nadjbem it}m ber S3iber au§ bem baS 3(11 anfangt DöIIig bebedenben

Söafi'er ben ©djiontm §ur 58ilbung beg te[ten Sanbe§ l)eraufgef)oIt I}Qtte, [einen ©eljili'en oud)

mit ber Einlage ber g^Iüffe unb S5öd)e beauftragt tjabe."

„(Seinen 51u[entl)alt tierrät unfer S3iber feljr Ieid)t, ... felbft für 9?id)teingett)eit}te un=

üer!ennbar, . . . burd) [eine 5?ageö!onomie", mie fyriebrid) be§ SiereS eigenartigen 9ZaI}rung§=

criüerb nennt. „20—30 cm f)o'f)e, fegelförmige ©tüm^fe üon SSeiben, ©i"|)en, ^a|)peln,

ßjdjen, 9^ü[tcrn, Hartriegel, (5id)en, S5ud)en, (Srien, SSei^born, ©djmarjborn unb Cb[t=

bäumen §eigen auf i^rer (Sd)nittfläd)e §a^Ireid)e rinnenförmige, quertaufenbe ^Vertiefungen

fo fdjarf unb glott, al§ haaren fie mit einem SBe^Imei^el f)eröorgebrac^t; e§ finb bie§ bie

3eid}cn einzelner, aber gen^altiger SSiffe feiner '^ao^e^jm. S5orfidjtig gef)t ber S3iber beim

9?agen gu 2Ber!e, unb oft l)ält er hen ^op] fd)ief, um nad) oben §u fe^en unb fid) §u über-

zeugen, ob e§ etwa angezeigt fei, bem fallenben $8aume ^{a§ §u mad)en. 5(m SBaffer fteljenbe

©tüm^jfe finbet man I}äufig, wie aud) bie öon fd)n)ad)en Stämmen I)errül)renben, nur ein=

feitig geferbt, fo bafj ber S3aum beim (Sturze in§ SBaffer fallen mu^te." SVon einer iDafjren

9iiefenleiftung be^3 S5iber§ aB SSaumfäller beridjtet griebrid) au§ bem Qaljre 1899 („©t. Hu-

bertus", 9cr. 19) unb belegt feine ©d)ilberung mit p:^otogra^I)ifd)en 9(ufnoI)men. „31m

DIorboftufer be§ tüeftlid) öon 2)effou gelegenen ®rof3fü^nauer ©eeS, on bem Seile, ber htn

Spornen ,£anger ©ee' füljrt, begann im D^otiember 1896 ein, öielleidjt audj berSSiber, ber

biefeg frieblid)e ©tüdc^en SSelt gu feinem 2{ufentl}alte fid) er!oren, eine ©ilberpappel gu

fd)neiben, bie unmittelbar neben feinem S3au auf einer fleinen, nad) SSeften Ijin Dorfpringen=

ben Hal&infel tnurgelte. @§ mar ein fdjtoereS ©tüddjen 3(rbeit, ba§ ^reunb SSodert in 3(n'

griff genommen Ijatte; benn an ber ©d)nittfläd)e betrug ber Umfong be» S3aume» 1,92 m.

SSoI)I öergagte er mandjmal, SKonate ^inburd) lie^ er bie SIrbeit liegen, unb fd)mtt für feinet

Seibe§ 9lotburft unb 9?af)rung SSeiben unb Gfpen in ber Umgebung; bann aber fa^te er

bod) tuieber 9}lut, unb ©päne auf Späne f)äuften fid) ring§ um ben Stamm. 2)a fam §odj=

mafjer unb trieb il)n 't)inüber nad) ber :^ö'^er gelegenen gifdjerinfel 2)ie alten Späne ^atte ber

Strom I)inmeggefd)tüemmt; aber balb Rauften fid) neue on, unb fd)on Don weitem erfannte

man bie im Sonnenfd)ein ^ell Ieud)tenbe, mel)r unb me!)r bie gorm einer Sanbu:^r an-

nel)menbe Sd)nittftäd)e. So üergingen über ber 3(rbeit bie 3at)re 1897 unb 1898, unb aU
ber milbe SSinter be§ legten ^abireS feine gro^e Unterbred)ung üenirfad)te, ftürste im 2(n=

fang biefeS ^al)re§ ber gen^altige S3aum unter lautem 5b:ad)en §ur 9?ad)t5eit in ben See.

^aB bie bon SSibern gefällten S3äume. . . in» Söaffer ftürjen, I)at man mit einem I)o:^en

©rabe öon ^ntelligenä he§ %me^ in 3ufomment)ang gebrad)t, inbem man ifimbie Überlegung

unterfd)ob: im SBaffer mirb e§ bir Ieid)ter, hen IQanm su äerfleinern unb fort5ufd)affen ! 2Set-

f)alb finbet man aber aud) fo oft ba§ ©egenteil? ^d) meine, bie ßrflärung für erfteren llmftanb

ergibt fid) gang glrangloS, menn man ertüägt, baß om SSaffer ftel)enbe S3äume nad) biefer

Seite t)in mel)r Sid)t I)aben üI§ nad) ber Sanbfeite, tvo fie geiröl)nlid) burd) benad)bartc

Säume eingeengt n^erben. 9?üd) ber Sid)tfeite I)in toirb aber bie ©ntluidelung ber ^fte unb

3tretge eine öiel größere, unb baburd) erl)ält ber 33aum naturgemäß nad) bem SSaffer ha?^

Übergemidjt. Hätte jener ©ropüljnauer Siber fic^ bie Sad)e öor^er reifüd) ,überlegt', i^
glaube, er I)ätte an^edmäfsiger ben 33aum gar nid)t in§ 2i>affer fallen laffen; bie ^auptmaffe
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ber Bi^^iQC üeoit ja niunitcT): tief im Snji'er, ift für i()n gur ^tfuiig nlfo üertoren: bcnn unter^

getaucljt 511 fcljälcii, i[t fdbft einem 53ibcr unmöglid). So muf3 er fid) uQd)iaI}reIanger5(rbeit

fogar mit ber gröberen 9?inbe be0 ©tamme§, fomeit fie für il)n erreid)bQr ift, begnügen."

„Unberfcnnbare 33iberfd}iiitte finbct man gun^eilen mel)rere 9J?eter über bem Grbboben.

^iefelben rütjren au§ ber 3eit ber Übcrfdjinemmung I)cr nnb geben nid)t feiten gu eigentüm^

Iid)en SSermiftaltungen ber betreffenben S3äume ^^eronlaffung. ^m f^orftrebier ^ßoderobe

liegt in einer ber Überfd)tt)emmung alljnljrlid) aufgefegten ©enfung eine (5fd)enpflangung

öon eigentümlid)em 9(u§fcf)en. ®ie bor Q^aljren I)ier angepflanzten §eifter tourben bon

33ibern bei §odjiüaffer etma l^/^—2 m über bem S3oben öerbiffen, fd)lugen unterl)alb ber

S3iBfteIle trieber aü§>, irurben beim näd}ften§od)rtJaffer abermoB geföpft, unb nun ertjielten

bie (Stämme beim nä(ä)ften 2;riebe berartig breit!ronige formen, ba^ man fid) erft nad)

genauer Unterfudjung baju entfd;Iie^en fann, fie für (Sfd)en an§ufpred)en." (g-riebrid).)

SJ^erten^ berid)tet bon einer fd)ön getpad)fenen D^Uifter bei 9}?ogbeburg on ber Eliten

C^lbe, bie ämeimal bidit übereinanber frifd) faft böllig burd)gefd}nitten mar. @old)e „Goppel-

fd)nitte finb äu^erft feiten", unb „tüo fie fonft angetroffen merben, finb fie tuol)! immer auf

«Sdjiiitte gu berfd)iebenen Reiten gurüd^ufül^ren". SSenn biefer 93aum bie beiben ©d)nitte

geigt, mag e§ barauf gurüdgefüTjrt merben, ha^ er beim erften nod) nid)t gefallen ift, meil er

eä nid)t fonnte" (ireil bie B^^^O^ ^^^ benen einer bid)t banebenfte:^enben O^üfter böllig

berfd;lungen finb), ,fo ba^ ba§ Sier nodjmaB anfe^te; ober aber el Ijaben gmei Spiere

(SD^utter unb ^inb?) gu gleicher 3eit übereinant)er gearbeitet.

„S^Jeben ben beim fällen ber S3öume !l)interbliebenen Stumpfen n^erben ^äufig aud)

bie (5d)älftüde, b. t). bie ber 9iinbe beraubten n)ei|3glänäenben ^olgferne ber ^fte unb ©tämme
3u 55errätern be§ näd)tlid)en S^reibenl be§ SSiber». ^n etwa meterlangen (Stüden liegen fie

am Ufer ober im fladjen SSaffer, unb namentlid) bie ftärferen, mit trodener 9?inbe ber=

fe'^enen geigen beutlid) bie ©puren ber 9^oge§äI}ne." (giiebric^.)

^n ber ^eugljorft bei 9J?agbeburg, wo bie SSeiben bereite faft böllig berfd^hJunben

finb, geigen inbe§ bie 58iber „i^re 5lnpaffung§föl)ig!eit in ber ®rnä:^rung§frage" unb nefjmen

je|t (5!JJerten§, „3ooI. ©arten", 1904) borgug§meife bie Giemen, felbft bie ©rien an. %ex

©d)aben, ber baburd) angerid)tet tnirb, ift natürlid) redjt bebeutenb. „Gine umgeftürgte (Sidje

erijärtete gugleid) bie Satfac^e, ha^ ber S3iber aud) feljr ft)ot)I imftanbe ift, auf fd)räg ftel}enbe

3it>eige gu fteigen unb felbft auf bünnen entlang gu flettern. ^er bufdjige S3aum tuar fo

gefallen, ha^ er, burd) ftärfere 9(fte in fdjräger Sage geftü^t, liegen blieb. ®ie Siere — ober

ha§ 3;ier? — tooren nun bom Stamme au§ auf hen ^tüeigen entlang gegangen unb Tjatten

überall, fo tt)eit fie f)inabreid)en fonnten, oben unb gu beiben ©eiten bie 9^inbe abgefdjölt,

auf ber (aud) bom ßrbboben n^egen i^rer §ö'^e) nid)t erreid)baren Unterfeite aber fi^en

laffen. ^ie ©pi^en maren fämtlid) fcfjarf, mie mit einent 3Keffer, abgefd)nitten unb fort-

getragen. S)ie 9?inbe unb bie bünnen B^i^ß^Se ^oben alfo gur dlaffxnnq gebient." ®ie

SSiber be§ ^Berliner 3oologifc^en ®arten§ pflegen bidere ©tämme in erl)eblid) Hirgere,

oft nid)t einmal 50 cm lange ©tüde gu gerfd)neiben unb l^aben mit ben ©pänen it}r Sager

im ©rottenftall I)od) aufgefüllt. ^\)xe Sofung mirb ftetä im SSaffer abgefegt, bon biefcm

au§einanbergefd)n)emmt, il)rer lö§Iid)en Seftanbteile entäußert, unb finbet fid) beim (Snt^

ttJäffern be§ ^eden§ oB fägefpänartiger ©ru§ mieber.

®erS3iber ge{)t aber aud) in ber g^reiT)eit unb freiwillig mitunter gu gang anber§ ge^

arteter 9lal)rung über. S)a3 bemeift eine fd)on bom Cftober 1896 ftammenbe ^oftfarte be5

föniglid)en fyorftmeifter§ Sred)er=©rüneJnalbe bei ©d)önebed an ber ©Ibe angriebrid): „58on

SSic^iit, Jierrelien. 4. Jlufl. XI. Sanb. 28
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mel)reren Gigentümern [oIci)er ©runbftücEe an ber Sllten (Slbe, bie mit D^unMrüben beftellt

finb, i[t tüieber^olt 0oge gefül^rt, boB bie S3iber iljnen großen (Scljoben bur^ SSefreffen {33e-

nagen luäre gn tüenig gejagt) ber 9?Lin!eIrüben beruriac!)en. 5(uBerbem n^ürben aud) 9^un!el=

rüben mit hen Bäfjnen nur au§geI}oben unb mit in§ SSaffer genommen. S)ie berart be=

[cfjäbigten Stellen finb oft metjrere Duabratruten gro^. Slud^ ber noturmiffenfc^oftlic!) bor-

güglid) gebilbete £el)rer gjlüHer^Sc^önebec!, ber bie ^ofjnfpuren üom §afen, 9te^, SSiber

gan§ genau unterfdjeiben fann, t}at bie Siber§äf}ne ebenfo mie icf) unätt)eifel{)aft feftgeftellt.

Qdj IjaU ie|t mieber eine gang frifd) benagte 9iun!elrübe an ber ^Hten ©Ibe gefunben, in

meldjer bie ^ibergätjue ungefähr je 1 cm breit fo frifd) unb beutliif) mie in SQ^armor ober

@ip§ 5u fefjen finb, fo ba^ ieber 3meifel au§gefd)Io|fen ift."

2Sie e§ lanbfdfjaftlid) „^m D^eidj bes Bibers", an ber GIbe unb 9JiuIbe, amifd)enSSarten-

bürg bei SSittenberg unb 9[)]agbeburg, au§fiel)t, ^at ber ^Berliner SanbeSgeoIog (5. SKetjer

fel^r anfd)0ulid) gefdjilbert („S^aturtriff. 2Sod}enfd)r.", 1907). „®er größte Seil biefeS Ge-

bietes ift ant)oltinifd), unb ha§> 5(u§bauern be§ 58iber§ bürfte großenteils mit bem ©djufee

§ufammenl}ängen, ben er ^auptfädjlid) in ben S3e§ir!en geniest, bie l^ergoglid^er ^ribatbefi^

finb." ®aS ift getüiß rid)tig unb oerftärft ba§®an!bar!eitSgefüI}I aller 2;ier- unb S^Jaturfreunbe

bem anl}altinifd)en ^ler^ogsljaufe gegenüber

!

Sieberidj-Seffau fdjilbert („3SiIb unb §unb", 1903) eine „^Salböermüftung, mie fie

Üir^Iic^ in bem am Iin!en (gibufer gelegenen f^orftrebier Söbberi^ bei ^fen, bem ^agbgebiet

beS beutfdjen £ron|3rin§en, ftattgefunben ^at. ^n bem genannten D^eoier 1:)ahen bie ^iber

ßnbe ©e^tember unb SInfong Cltober biefeS $3a!)re§ auf einer 58obenf(äd)e bon etma 8 m
im ©ebiert nid)t h^eniger al§ neun ^a|j^eln gu galle gebrad)t. %ie ftär!fte ber abgefd^nittenen

Rappeln mi^t an ber ©djnittftelle 30 cm im 5i)urdjmeffer, bie übrigen ©tömme finb ämifd)en

15 unb 20 cm ftar!. . . ®ie auSgefproc^ene 2(bfidjt, bie S3äume möglid)ft naf)e nadj feinem

S3au ober bem SSaffer :^in gu merfen, !ann man bem SSiber mo!)l !aum unterfd)ieben; auc^

ber borliegenbe galt fpridjt nidjt für eine foId)e 3(nna'f)me. ^adj 2Infid^t beS görfterS

9?^id)aeli§ in ^ü^ren bei Söbberi^ ift bie angeridjtete S5ermüftung bermutlid) ba§ 2Ser! eineS

einzigen S3iber:paare§, unb man fann fdjon an ber Seiftung biefeS ^iberpaare§ ermeffen,

meld) ungel)eueren ©d)aben bie S3iber einft in ben SJBälbern angerid)tet Ijahen muffen, a\§ fie

nod) in grofsen Kolonien bie ©emöffer beböüerten: :^aben fie bodj in ÜZorbamerifa in ben

Salbungen gro^e Sichtungen, bie fogenannten S3ibermiefen, gefd)affen!" 5Iu§ ben fronen

ber nac^ bem Seid) gu gefallenen Säume f)aben bie S3iber einen großen S^eil ber B^^^S^
entfernt. S)abei fdjneiben fie felbft ^Ifte bon 3 cm '^xde mit einigen 33iffen glatt burd). '3^er

5?egelfdjnitt mirb nur bei ftärferen C^^ölsern angett^enbet. ®ie abgefd)nittenen Slfte Ijaben bie

Siber, mie man an ber fd)arf au§ge:prägten gä^rte im ©rafe beutlid) erfennt, nad^ einem

ienfeit§ beS ^tidß gelegenen Seid^e gefd)Iep|)t, an beffen Ufer fie iljren S3au I)aben.

S3ei S3efd)reibung ber S3iberbauten Ijebt griebrid) bor allem gebüljrenb ben großen

Unterfd)ieb I)erbor, ber §mifd)en ben f)eutigen SBol^nungen ber legten 58iberfamilien an ber

GIbe unb ben früljeren altmeltlid)en ober ledigen amerüanifdjen 58iberfoIonien beftellt. „5lm

Ufer unb in ben S3ul}nen be§ GlbftromeS nnh feiner 3ufiüffe, namentlid) gern an ben burd)

bie (Stromregulierung abgefdjuittenen alten SBafferläufen ober an ben bie ßlbauforften

burdj)5iel)enben $8äd)en, ferner anä) an ©een unb S:eid)en, legt fid) unfer Sibet an Ijoljen,

ber nberfd}i-oemmung§gefa()r meniger aufgefegten ©teilen einen einfod}en 9^öl}renbau an."

„l^cünbet ,ba§ @efd}leife', mie man bie 3ugong§rö{)re nennt, unter SSaffer, fo berrät geioöljn-

lid^ nidjtS haS^ SBorIjanbenfein eine» $8aue§. Sei niebrigem aSafjerftanbe, mie il)n g. S. bie
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SJ^rocfeiitjeit bc!§ letzten ^a{)xc§> (1S93) im (ycfolQe Ijatte, licc^eii biclfad) bie [üii[t unter SBoi'i'cr

müubeiiben Diöljrcii frei; iiibeffeii ift and) bei uoriualem äöni'jer[taube iit ruljii] gelegenen

©egenbeu nicijt feiten gu beobac()ten, bafj bie 33ibcr offen (über beniSÖafjerfpiegcI) münbenbe

9iöt)ren ju il)reni 9(u§=' unb Ginftiege gu benutzen |jf(egen... '3)aB ober bei biefen SSaueii

neben beut geiüü(}ulicl) benutzten, offenen (äutoge liegenben) (Eingänge nocl) befonberc

f^ludjtröljren unter bem SSafferfpicgcI niünben, jcigte fid), oB eine§ Xa%e§ ein 2)ad)ö[)unb

unaufgeforbert foldjen 93au reoibierte. ^amn Ijatte er §Qlg gegeben, aU aud) fd)on Söellen

unb auffteigenbe Suftblafen bie glüdlid) bemerfftcHigte g-Iud)t be§ S3iber§ onKinbeten. :^n

biefeni ^a\}xe (1894) ift ber SSajferftonb nu ben ermätjiiten S3auen fo tüeit gefuufen, ha^ man
biefe 5-Iud)tröt)ren, bie gu brei unb oicr in oerfdjiebener .§ö()e liegen, beutlid) feigen !ann.

©Ieid}5eitig ober geigte fid) babei, bafi neben biefen §auptbauen auf einer Strede oon etiüa

3 km nid)t lueniger afö 12—15 üeinere 23aue, bie geiui^ nur gn geIegentUd)ent Unterfdjlnpf

bienen, oorl)anben tüaren." SBefen unb 2Sir!ung ber unteren 5'Iud)trüf)ren mürbe aud) ganj

unjlDeibeutig öor 5(ugen gefütjrt, aU ."ped einen oom bcrftorbenen ^ergog bon Slntjolt bem

^Berliner ©arten aU ©efd)en! überlutefenen 93iber im Üieoier Suifium naf)e bei 2)effau

felbft einfangen unb Ijeimbringen föollte. Sro^bem er ben §amen be§ J^el^e^ §tt)ifd}en

S3au unb SBaffer mit aller ^raft tief in t)a§ lodere Ufer [tiefe, ging ber bom Sedel ge=

fprengte S3iber mit bum^fem ®e|3olter brunter burd) unb lag nad)f)er, h)ie gum |)ol)ne, gang

platt unb ruf)ig brausen im (Strome.

SBeiter fdjilbert ^riebrid) bie eigentümlid)en fd)tx)immenben 9?eifigborbauten, bie er,

tDie hen Uferbau felber, gunädjft al§ 5lnpaffung be§ 58iber§ an feine l)eutigen ^ebenSumftänbe

erflärt. „^n ©egenben, bie burd) (3d)iffal)rt ober fonftigen 5ßer!e!)r beunruljigt werben, ge=

l)öten offen münbenbe S3aue §u ben ©eltenljeiten; bie Stöljren münben faft immer unter

SBaffer. ©in!t ^ier ber SBafferfpiegel, fo bofe ber B^SanS ^^^ S3aue§ frei tüirb, fo gieljen bie

S3iber enttüeber ou§, ober fie üerbeden bie freigemorbenen 9flöl)ren burd) einen 33orbau au?

ineinanbergeflod)tenem 9f?eifig, beffen borbereS ^nhe auf bem SSaffer fd)iüimmt unb iljnen fo

ein unbemeilteä (Snttreid)en in i:^r eigentlid)e§ Clement geftattet." ©päter („(3t.§ubertu§",

1907) !am g-riebrid) bann burd) tüeitere S3eobad)tungen ,5u ber Sluffaffung, bofs biefe S^eifig-

borbauten mefentlid) g-utteroorräte für hen SSinter finb, namentlid) für Reiten ftrengen g-rofte^,

tüo ber 33iber feinen S3au gar nid)t berlöfet, meil er burd) bie ftarf'e (Si§bede feinet anftofjenben

SBoT)ngemäffery bon ber ^lufeenmelt bollftmibig abgefd)loffen ift. „SSenn ber falte SBinb bie

legten fd)on loder fi^enben S3lätter bon $8äumen unb ©tröud^ern :f)inmegfegt, bann beginnt

im Ufergebüfd^ unferer glüffe unb (Seen um ben Biberbau r)erum unb in ber 9?äl)e ein hh'

I)ofte§ näd)tlid)eg S^reiben. ©d)on mit einbred)enber Dämmerung fteigen bie S3iber on Sanb,

unb mit gerabegu fieberhafter 3:ätig!eit merben SSäume unb ©traud)n)er! gefd)nitten. ^reit

ou'^getretene 2Bed)fel entfielen im t)\d)ten SBeibengebüfd), unb beutlid) geigen bie im (Sanbe

burd) baä (Sd)lep|3en ber Bt^eige berurfod)ten (Spuren, bafe ha^ gefällte ^olg in§ SSaffer ge-

brad)t unb fortgefd)leppt n)orben ift. Unb rid)tig, bort ini ftillen SBaffer einer red)tmin!elig

gur (Stromrid)tung borfpringenben Sul)ne fel)en Wir eg angel)äuft; eine fd)rt}immenbe, bid)te

®ede au§ beit gefällten, girla fed)§jiät)rigen SSeiben be» UferbeftanbeS reid)t etma 8m in ben

Glbftrom — mir befinben un§ et);va 1 km ober:^alb ber ^effau-Sftofelauer 93rüde — I)inau§

unb fd)aufelt, bon ben Stellen eines gerabe borüberfaI}renben (Sd)le|3pbampfer§ bemegt, ouf

unb ah. Unb beim 9'?äl)ertreten gemal)ren mir einen biyl)er oom bid)ten ©ebüfd) öerbedt ge='

mefenen grojsen 9?eifig!)aufcn in g-orm eines §eufd)oberS, ber mit ber fd)mimmenben Sieifig-

hcäe in ununterbrochenemßufammen'^ange ftef)t : eine 33iber:^ütte ober, mer e§ lieber bornel)m

28*
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nennen mti, eine ^Biberburg (Sanbburg). S3i§ gu ber etwa 2}^ m über ben 25a[[er]>tegel

reidjenben ^up^el ift bo§ trifdje, gum Seil noc^ beblätterte §oI§ ^inQufgefcf)Iep^t, [tellentneife

and) mit ©d)Iamm berbidjtet unb t)on f)ier au§ in unregelmäßiger (S(i)id)tung über ba§

idjiammige unb janbige Ufer Ijinföeg in ben ©trom t)inau§gebaut. ©ingelne fingerbide ©tüde

finb, lüie anbere längS be§ Ufer§ öerftreute S^eiQe, bereite abgefd)ält, . . . bie üpeitou^ grö|3te

Tla]ie be§ fri] d)en §oI§e§ aber ift unberüljrt." ^iefe SSorbauten entfteljen „nur beim ^Beginn

be§ ^Sinters", bogegen f)at f^riebrid) „in trodenen ©ommern monatelang bie 9f^ö^ren frei

münben, bie 23iber ungeniert I}erau§= unb '^ineinfdjliefen fe^en, ot)ne ha^ fie nur iien SSerfud)

gemodjt Ijätten, ein 9?eifigbedmer! anzulegen. S)er ^voed be§ aufgef:peid)erten ^olge^ ift eben

ein onberer: e§ ift ^roDiant für benSBinter. 3"^ inneren feiner §ö^Ie lanti ber ^iber bie ^or*

rate nid)t aufftapeln, ... fie net)men gu biet ^la^ meg; barum bout er fie bor bem 2{u§gange

ouf." SBag babon im nädjften ©ommer nod) übrig ift, mag bann aud) eine gang angene!)me

2)edung be§ ©ingang^ bilben. „SSom Ufer fd)räg nad) oben fü'f)renb, geljt bie Dio^^re in mel)r

ober Weniger gen)unbenem Saufe (bal}er vooljl ,®efd)Ieife') einige SJ^eter lanbeinmärtS unb

enhtt meift bid)t unter ber 9f^afenbede in einer gen^ölbten (Srtoeiterung, bem , Steffel', beffen

mit ©ra^, 9JJoo§ unb (Sd)üf aufgefütterter SBoben nid^t feiten bie Überbleibfel feiner Walp
geit, gefdjälte §oIgftüde unb (Bpäne, aufmeift." ^m SSerliner ©arten ):)ahen bie S3iber auf

biefe SBeife einen minbeften^ 30 cm fjo^^en f^upobenbelag i^reS ©rottenftalle^ Ijergeftellt.

(äigentlid)e SBafferburgen, bie neben ben dämmen hen S3iber aB SBafferbaumeifter fo

berüljmt gemadjt Ijaben, fü^rt er ^eute im (Slbgebiete gar nidjt mel}r auf, nur nod) eine 2(rt

„falfd)e" 33urgen, bie man Sanbburgen nennen fönnte. ^riebrid) erüärt if)re (Sntftef)ung

folgcnbermaßen: „'2)ie notmenbige Suftgufutjr bei foldjen S3auen, beren ©ingang burd)

Gaffer berfdjioffen ift, !ann nid)t anber§ al^ burd) bie über bem ^effel liegenbe, meift nur

bünne 9?afenbede erfolgen. 3L^^6^fßi^ finbet man inbeffen einen bont ^effel nad) ber (Srb=

oberfIäd)e giel)enben unb etn^a in ber ©rö{3e einer f^auft münbenb£n ^anal, ber fid) nament»

lid) im SBinter burd) 'Oa§' ©c^melgen be§ barüberliegenben ©d)nee§ bemerflid) mad)t. Dh
biefer Suftfdjlot abfid)tlid) augelegt toirb ober, nja§ lDaI)rfd)einlid)er ift, burd) ©inbrud) ber

9iafenbede gufällig entftel)t, laffe id) bal)ingeftel(t; jebenfalB aber fud)t ber ^iber, fobalb bie

Öffnung über bem Steffel gu groß tpirb, biefelbe fofort gu fd)Iief3en. ^nüp:pel unb Df^eifig

n^erben I)erbeigefd)afft unb über ber S3rud)fteIIe gu einem Raufen gufammengefd)id)tet, fo

baf3 er nad) einigen SBod)en gu einer §öt)e bon 2—3 m anluäd)ft. SSirb im §erbfte biefer

fünftlid)e §oIgftof3 burd) ©d)ilf unb ©d)Iamm gebid)tet, fo ift bamit ein meilerförmige^ 33au=

iner! gefd)affen . . . D^äumt man ben §oIgbau fort, fo !ommt man . . . gum ^effel, ber burd)

eine ober mel)rere 9?ül)ren mit bem SSaffer in SSerbinbung ftel)t."

„'flehen hen (Sanb*) S3urgen errid)ten bie 33iber gelegentlid) nod) eine gloeite 2(rt

bon allerbingi nur geitmeife betbot)nten ^olgbauten." griebrid) befd)reibt einen foId)en aB
„Ü^cifigbau, ber in ©eftalt einer grofsen §unbel)ütte im ©egenfa^e gu hen ,^urgen' einen

offenen 3(u§gang nad) bem 2a]\'i)e I)atte", unb erflärt it)n mit 9kd)t für „einen 9?otbau, beffen

(Eingang gur 3eit feinet 58en)oI}ntfein§ bom SSaffer befpült toar . . . SSertreibt ha§> 4-)od)iüaffer

hen ^iber au§ feiner (eigentlid)en) 2Sol)nung, fo fud)t er in ber Ml-je gelegenes, nid)t über=

fd)li)emmte§ S^ant) gu erreid)en, mad)t bon I)ier gur §erbeifd)affung bon 9?al}rung Gilur^

fionen unb, falB ber Saubuugöplal^ ®edung in au§reid)enber SSeife nid)t bietet, I)äuft er

Knüppel unb Üieifig gu einer §ütte gufammen, bie il)m ©d)irm unb ©d)u| gelüät)rt, bil er

feinen S3ou luiebcr bc5ict)en !ann." -

5(B „bie intereffauteften $8auluer!e ber Siber, beren ^erftellung am meiften an
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iiicufd)licl)e ^iitcnigciiä crtiuicrt", bcjeidjiiet ^-nebticf) bic Xaninibnuteu unb Ijebt jugleid) bie

luenicj bcfniuite Satfadjc tjerüor, „bafj blc[c(bcii and) m uiifcrein Glbgcbiete t)äufig genug iiod)

je^t üoilomnicii". ©eit 1890 \\t e5 ^^ricbtid) „gelungen, an bcr[d)tebenen, ^iemlid) mett öon=

eiuanber getrennten "ipunften un[ere§ 58ibergebtete§ ©ammbauten gu ermitteln... 9(1^ im

9toüembcr 1891 bie GIbe einen au^erorbentlid) nicbrigen 2ÖQ[)"cr[tanb I}atte, fid)rte ber |on[t

queUenreid)e See bem Öiraben nur geringe SSoffermengen ju, fo bafi bieljad) bie 9UU}ren

ber 33iberbQue [id)tbar tüurben unb benS3emot)nern bie 9JJügIid)!eit freier ©d^mimmbemegung

bei i()ren näd)tlid)en ©treifjügen benommen mar. '3)a mad)te eine§ Süage^ ein gorftbcamtcr

bie auffalknbe Gntbedung, ba^ \)a§ SBaffer im ,S3rud)grQben' o{)ne jebe Steigung jum 5(b[Iuf5

bebeutenb ge[tiegen mar. '2)ie llr|ad)e ber ©tauung mar balb entbedt: unterI)Qlb ber er»

mät)nten S3iberbaue, mo ber 2!eid) fid) lüieber jum ©raben berengt, mar an einer be[onbery

[d)malen ©teile querburd) ein 1,5 m {)ol)er, etma 3 m breiter 2)amm gegogen, fe[t genug, um
bem ^rude be§ fa[t bi§ gum 9?anbe ge[tauten 3Sü)|erg ftanbäul)alten. ®af3 I)ier ba^, SBcrf

imn ^Bibern borlag, mar unfdimer gu er!ennen; henn ha§ grobe S3aumaterial be§ Lammes,

meld)e§ au§ ca. 1 m langen unb 10—15 cm ftar!en 5lnüppeln beftanb, geigte beutlid) bic

©puren [einer §auer, unb eine bom i^olge t)er!ommenbe ©d)Ieppe jüljrte nad) bem ^la^e,

bem ta^ 3D?ateriaI entnommen mar. ©eitmärt§ feft in ha^ Ufer eingef'Iemmt, maren bie

ftar!en ^ölger mit feinerem SJlateriat, namentlid) mit ^afelreifig, gebedt unb [d)Iief3lid) mit

fd)Iammigen 9^a[en[tüden bi§ obenl^in berartig berbid)tet, ha'i^ ha^ ©ange unburdjbringlid)

für 3Saffer unb [o feft gemorben mar, baJ3 man ungefäf)rbet barüber l^ingeljen !onnte. ®ie

ber ©trömung 5uge!et)rte ©eite be§ ®amme§ mar bom S3ad)grunbe au§ fen!red)t I}od)=

gebaut, mäf)renb bie abgemenbete infolge ber nad) oben gu abne!)menben ©tärle eine [d}räge

^ö[d)ung, mie bei einem [teil angelegten 2Bet)re, aufmie§. ®a§ 33aumer! mar, nod) bebor

lä) ©elegenl^eit gu feiner S3e[ic^tigung ge{)abt l^otte, bon Söalbarbeitern gerftört, aber fofort

bon ben S3ibern in ber gefdjilberten 3Sei[e mieber^^ergeftellt morben. Grft ha§ ^xiüjia^iv'

maffer ber (SIbe mar imftanbe, hen S)amm gu befeitigen; ©puren babon finb aber nod) Ijeute,

nad) beina'fie gmei ^a'^ren, am ©runbe be§ S3ad)e§ fid)tbar."

©elbftberftänblic^ muf3 man bem SSiber unbebingt entgegentreten, [obalb er burd) [eine

S)ämme ober auf onbere 3Sei[e 93?en[d)en unb 30'?en[d)enmer!e gefäl)rbet. „2i?enn fid) 58iber

in (SIbbeid)en t)äu§Iid) nieberla[[en", [agt griebrid) [elb[t, „[o ift ha§> auf feinen galt §u bulben.

®enn tüenn [d)on ^anind^enbaue, [ogar 9J?au§Iöd)er bei §od)ma[[er §u SSanbrüd)en gefül)rt

l)aben, [o mu^ ber meit gröfjere 93iberbau bie[e ©efal)r erft red)t t)erbeifüf)ren. 6§ lä^t [id) nun

freilid) ber53iber au§ berartig gefä!)rbeten®egenben Ieid)t bertreiben", unb gmar mit meniger

rabüalen aJiitteln all burd) einfad)en 2j(b[d)uf5, mit bem man iebe^mol mieber einige ber

menigen lebenben 3^aturben!möler bernid)tet, bie mir in 5Deut[d)Ianb l^eute noc^ tjahen.

'^lud) ^riebrid) lä^t ba§ täglid)e ober bielmel)r näd)tlidje 2ehen be^ $8iber§ erft nadi

©onnenuntergang beginnen: „.. . an hen mit offen münbenben 9^ö!)ren berfe^enen Sauen

er[d)eint er gu bie[er 3eit am ?(u§gange, um gunädjft ([id)ernb) nm[d)au gu t)alten unb bann

plö^Iid) faft geräu[d)Io§ in ha^ i'^m befreunbete Glement gu taud)en". 2)ie[e§ tat[äd)Iid)

oft un'^örbare S5er[c^minben be§ gi^ofeen, [d)meren 2;ier!örper§ unterm 2öa[[er[piegel [eM

onfangg in gered)te§ (Srftaunen, erüärt [id) aber barau§, ba^ ber S3iber gang [pi^ ^opf

bor unb guerft faft [en!red)t in bie Siefe gleitet, nid)t aber mit bem S3aud)e [id) platt unb

nat[d)enb auf§ 25?a[[er mirft, mie bie§ ma[[erfrembe Siere tun, bie mit bem ^opfe nid)t gern

untertaud)en. ®er Siber ber[d)minbet, menn er gu 2i?a[[er getjt, gunäd)ft immer bollfommen

unter ber £)berfläd^e unb gel)t im [eichten S3eden be§3ooIogi[c§en ©artend bi§ auf ben©runb.
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SSieber Qiifgetaucf)t, \\djcxt er bann obermoB in [el}r djQrQ!teri[liid)er 5Irt unb SSei[e. „^ie

obere ^opfljälfte über SBoffer, modjt er tjolt, breljt \\d), Qii[d)einenb, um uodjmaB gu fidjern/

mit Ieid)ter HJfülje auf bem ^^lede Ijerum, unb bie SSorberlöufe gerabe mdj üorn geftrecft unb

bem ^alfe ongelegt, gieljt er, eine meljr unb mel)r fidf) ouSbreitenbe f^urcfie :^interlQ[|enb,

geräu[d)Io§ baljin. S)er geringfte berbädjtige Saut lä^t i^n aber mit lout !Iatfd)enbem MIen=

)d}Iage unter bem 2Sa[ferf:|jiegeI berfd)n>inben." ®a§[elbe taten im ^Berliner ©orten anfangg

bie nod) nic^t eingen^ö^nten S3iber, luenn ber im (Sd)ein einer benadiborten SSogenlampe

ftel)enbe S3eobad)ter eine S3en)egung mad)te. S)ieiem f^ri^ten bann bie SSafiertro^fen au§

bem üertieft liegenben $ßeden über§ ©itter bi§ in§ ®e[id)t. Stuf bem Sanbe madjt ber S3iber

gunädjft einen gerabe^u !läglid)en ©inbrud üon Unbe^olfenfieit. ®ie furgen S8orber- unb bie

mädjtigen §interglieber mollen gar nidjt [o red)t §u[ammenorbeiten: föadelnb unb tt)ot)d)eInb

belDcgt er fidj longfom bafjin. „(5d)n>erfänig i[t [d)on [ein 2(u§[tieg au§ bem SSaffer, [djiep*

;penb unb fdieinbar müljfam [ein ©ong, gerabegu unge[d)idt aber [ein offenbar mit Stufmanb

oller arcu§!el!raft au§gefüt)rter ®oto|3:p, menn er, geftört unb er[d)redt, bem 2So[[er gueilt . .

.

Wt bem onbredjenben Soge !et)rt er in [einen S3ou gurüd"; g-riebrid) trof „i^n jebod) oud)

am Soge ou^erljolb be§ S5aue§ fdjiofenb an", unb §mor im 9(pril an einem abgelegenen unb

ru!}igen Seile be§ 2J^uIbeufer§. „^n einer !e[[eIortigen §öl}lung be§ Ufer§, bon einem SSeiben*

ftraud)e bolb gebedt, log er nod) ^unbeort p[ammenge!rümmt, ben ouf ber MIe ruijenben

5!opf bem SSaffer §uge!el)rt. ©ein ©djlof fd)ien nid)t aHgu feft gu [ein; benn oB if)m ber

SBinb einige 9JiaIe in ben ^elj fu^r, bo^ bie longen ©rönnen ou^einonberftoben, [djob er

untüillig ben ^opf auf ber teile Ijin unb :f)er, unb ein Iei[e§ 5!nurren brang gmi[d)en [einen

©djneibegätjnen" l^eröor. „9luc^ an onberen ©teilen be§ Ufer§ fonb id) gerobe äu biefer 3eit

im ^oI)en, bid)ten ©rQ[e ber[d)iebene, gang offenbor öon SSibern I)errüf)renbe £oger|jIä^e,

unb bo anbern:)ärt§ im ©Ibgebiet biefelben S5eobad)tungen gemod)t i-oorben [inb, [o öermute

id), bo[3 bie[e 3eitmei[e einzeln im f^reien [xd) oufljoltenben S3iber olte 93Mnnd)en [inb, bie

möljrenb ber ©äugegeit ber jungen aü§ ben S5ouen bertrieben merben." S{meri!ani[d)e S3e*

obodjtungen beftötigen biefe 5Inna:^me. SIber oud) SSiberlpeibdjen mit S"i^9^" begietjen

mitunter [ol^ offenes ober I)oIb offene^ Soger; SSef)r*(SötI}en I)ot bo§ im ^uni 1908 beim

SlmtSrot ©Bner am Soubengroben ber ©lb = ©ooIe*9^ieberung beobod)tet. „(Sine ftar!e

S3ibermutter mit bier ^jUngen liegt om jenfeitigen ©robenufer unter SSeibengeftrüpp, 9?oI)r

unb [d)ilfartigem ©ra§ in einer (£rbl}ö:^le. ®ie ^jUngen erflettern ben 9^üden ber eilten,

purgeln U^ieber l^erunter, unb ein leifeS ^au(^en lö^t [id) Ijören. 2Iud) bie 2llte iDöI^t [idj

öfters, burd) un§Ql]Iige f^Iiegen gepeinigt, '^erum."

2ehen unb treiben be§ S3iber§ au§ nödjfter 9^ä'^e [d)ilbert nod) tö[ebier [el)r on[d)ouIid)

unb anäiel)enb aü§> bem 'tüi^ ober ©d)n)or§en 2Bo[[er ber Dberförfterei 2SörIi| in 51nl)alt,

be[[en „:^od)borbige Ufer unb uriualböl)nlid)e 2SiIbni§ tvie ou§ge[ud)t [inb, ben ^Bibern aU

llnter[d)Iupf gu bienen . . . ®er 58iber . . . ruberte nun auf eine bon un§ !eine 30 ©d)ritt ent*

ferute ©teile §u, mo bie gelbe SBofferrofe mit il)ren S3Iättern eine grof^e g4äd)e be§ [eid)ten

SSofferS bebedte. §ier ongelongt, toud)te er in bie Sief e, I)ierbei [eine 5!elle gleid). einem

©ignolorm gen §immel ftredenb, unb ber[d^tt)anb für längere ßeit bon ber Dberflöd)e,

T)inter fid) einen SBeg bon Suftblofen loffenb unb [o genau bie ©teile ongebenb, an ber er

[id) befonb. 5(B er mieber er[d)ien, Ijotte er um topf unb §al§, einer [agenI)often ©eejungfer

gleid), S3Iötter, S31üten unb SBuräelmer! ber 9?t)mpl)öe ge[d)Iungen unb begab [id) nod) einer

fIod)en ©d)Iommbon!, um fid) bort su ä[en. ©r na^m bie \vo\]l meterlange unb [oft ormftorfe

iBuräel ber 2Ba[[erro[e, bei unS tupe genonnt, I)er unb fing an, fie, mie irir I)ier5ulanbe
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'ia^en, 31t ,\d)xoten', b. I). Hein gu nagen; bobei fonnte man beftänbig ha^ [(f)nur|)[enbe ®e*

räiifcf) beuUicf) frören, (iklcgeiitlicf) foiiiite man auci) ein luol)(c3efa((igcg 'Bdjnal^cn, bem be§

ScTjiuetncy äljnlid), oufy genancftc ücrncfjinen. ^[bci nidjt nur bie SBur^eln, aud) bie S3Iätter

nofjm er an, immer in ber .'galtung aller 9?ager, auf hm §inter(at[d)en [it^enb unb bie yiat)'

rung mit hcn 5ßorberIäufcn Ijaltenb." 5(ucf) jlDci junge, biec^jnf)rige S3iber fonnte Släfebier

bei berfclbcn öelcgenljcit beobacfjten. „(5:^ mar ergöKIicI), f)üd)[t brollig unb intcre[|ant gu

beobadjten, mie beibe fd)cr5enb unb fpicienb i()r Sl^ejen mit f)erabge|aüenen 33(ättern iint)

9iei[ern trieben. (Sd)Iie^Iid) [teuerten auc^ fie auf bie Stu\}en gu, um fid) bort gu äjen."

®en SSinter überbauert ber 33iber otjne 25intcr[d)Ia|, ja oI)ne irgenbmeld}e ."gerab^

[timmung feiner SebenStätigfeit. ®ie§ gel)t, uad) griebrid), „barau? !)eröor, baf3 ber auf bie

§üttcn fallenbe 'Bd^nee fe^r leidjt fdjmilgt : in ben unabfel)baren ©djneefelbern 9?orbameri!a§

erfennen bie Sra^per bie fdjueelofen @rl}öl}ungen aU 33iber()ütten, unb jmar al§ bcmoljnte.

2)ie 'iporofitüt ber ^u:ppel, bie aud) bem 5ltmung§bebtirfniä ber S3emof)ner genügt, Iäf3t

bie Söärme au5[tral}lcn unb bringt hen ©d)nee jum «Sdjmeljen. Sägen bie S3iber in feftem

Sßinterfdjiafe, bann märe eine berortige SSärmeentmidelung nad) 2(na(ogie ber edjten

3Sinterfd)Iäfer au§gefd)loffen. 'Ser SSiber f)ält feinen 5Iöinter[d)Iaf. ®ie erfte GiSbede, bie

\\d) üor feinem 33au bilbet, finben mir meiften^ zertrümmert. SSirb aber bie Gisfdjidjt gu

ftar!, fo ergibt er fid) in fein ©djidfal. 3f?ul)ig liegt er in feiner Kammer; nur menn ber

.•öunger il)n treibt, geT)t er unter ba§ Gi§, um üon ben untergetaud)ten 2Seibenüorröten ein

(Stüd nad) bem anberen in hen ^au ju §iel}en unb §u äfen, ... fobolb burd) bie märmer

merbenben (Straljlen ber f^'rürjjatjr^fonne ha§ (£i§ mürbe gemorben ift, burdjbridjt er e§. 5Im

6trome überminternbe S3iber befreit gemöl)nlid) fd)on üorljer ber S)rud be» burd) bie

©djneefdjmelge fteigenben SSafferS. ®urd) 'OaS' in bie §ütte bringenbe SSoffer gegmungen,

t)erlä|3t ber 33iber oföbalb fein Säger, taudjt in hen ©trom unb fdjmimmt, mit ber rafenben

S'Iut unb ben fid) brängenben unb überftür^enben (Sd)olIen fäm^fenb, um einen fid)eren

^J^Ial an mofferfreier llferftelte gu fud)en. ^S^reilid) erreid)t babei mand)er bie rettenbe ^o:pf=

meibe ober i)en am nunmef)r überfluteten SSiefenranbe §ur Uferbefeftigung angefal)renen

3?eifig'^aufen nid)t. SSa§, infolge longer SBinter^not fd)lt)ac^ unb matt, tn^ Sreibei§ gerät,

gef)t unfeljibar §ugrunbe— bei einem im .'nod)maffer ber 9}JuIbe 1895 umgefommenen S3iber

moren bie ©d)öbeIfnod)en mie in einem SJiörfer §u S3rei germalmt —, unb bie nad) 33erlauf

ber f^Iut im Ufergebüfd) f)ängenben ^ababer bemeifen, baf3 ber Übergang gum g-rül}Iing beg

33iber§ böfefte ^exi ift. 2Bieberf)oIt ^at man aud) auf ©d)onen talmärtS treibenbe 5ßiber

beobad)tet, bie bann gemöl)nlid) meilenmeit unterr)alb 9J?agbeburg allgu eifrigen Jägern gur

33eute fielen, ^n hen ^at)ren 1842, 1845 unb 1876, bie fid) burd) {)arte SKinter unb befonber§

anl)altenbe unb gro^e §od)maffer au§3eid)neten, trat nad) b. 9J?et)erind§ S3erid)ten eine ganj

bebeutenbe Sßerminberung unfereS S5iberbeftonbe§ ein, unb im Saufe be§ legten ^a[)x^e1)nte§

be^ üorigen (19.) ^a:^rl)unbert§ büf3te bie föniglid)e Dberförfterei ©rünemalbe bei (5d)önebed

ben größten Seil il)rer S3iber ein. 2BäI)renb fo bie (Sd)mäd)Iinge gugrunbe gel)en, gelingt

e§> ben fräftigen unb gefunben 33ibern, fid) gu retten. 2nie nur möglid)en mafferfreien fünfte

finb il)nen red)t: auf ben (£Ibbeid)en, auf 9leifigf)aufen unb ^opfmeiben faffen fie f^uil

SSieberI)oIt beobad)tete id) im g-orftreüier Suifium bei '3)effau einen 33iber, ber mäl)renb be§

^od^mafferg in einer ^o^Ien ©id)e fa^, mäl)renb ein anberer in ©efellfc^aft eine§ 2)ad)fe§,

e-ine§ S'ud)fe§ unb mel)rerer 9f?el)e bon ben unmeit ber STJuIbemünbung liegenben SBoIIreften

ber SBalberfeeburg 33efi^ ergriffen I}atte. (So bebauerlid) nun aud) bei bem f:pärlid)en 'iRep

bcftanbe unferer 58iber ber ^erluft jebeS eingehen (Sjem|)Iarel ift", fo fd)eint griebrid) „bev
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burd) bie nQtürIicf)en SSerI}Qltui[ie ent[te^enbe 2{bgang fein fo groBe^S UnglücE". „^ei \it\i

^Bibern liegt bie ©efal)r ber Degeneration nod) gang befonber^ natje, tüeü e^ fid^ nur noc^

um 9^e[tbeftönbe l^anbelt . . . Sro^bem ift bon einer Degeneration bi^ ie|t nid)tg §u merfen:

uniere SBiber ftet)en an ©tärfe unb ®en)id)t !eine§tüeg§ l^inter ben fanabifd^en aurüd. Die

(Srflärung I}ierfür !ann nur barin gefunben n?erben, "ho^ nur ge[unbe unb fräftige (Sjemplare

gur Fortpflanzung !ommen, ©d)tt)äd)Iinge aber im Söinter unb ^^rü^jaljr einget}en. Die in

ber SnS"ö)t befteljenbe ®efa!)r mirb aber baburd) auf 'Xio.^ geringfte aJJaB ^erabgeminbert."

5(u§ „SBinter§not" erüärt fid) rt)oI}l auc^ \iQ& „auffällige S5enel}men" ber $8iber, bag grei-

Ijerr ü. 9^. („SSilb unb §unb", 1908) fdjilbert. „2(m 30. Dezember üorigen ^a^reg ereignete

fid) bei einer Drüdjogb auf Ü^otn^ilb im ©diu^begir! Eueren ber Dberförfterei £öbberi| ein

überaus feltener Vorfall 3Iu§ einem jBeibenbidid)t !am ein ftar!er S5iber auf einen

d)auffierten §oläabfut)rmeg ^erauSgettjec^felt. Unzeit baüon ttjar einer ber ©c^ü^en auf*

geftellt, ber eine junge Dad)§I)ünbin bei fid) füljrte; biefer ging, ba 'X)0& treiben insmifc^en

beenbigt toor, mit feiner §ünbin am 9?iemen auf ben $8iber lo^, ber nun nid)t flüd)tig mürbe,

fonbern fielen blieb, fid) gegen ben §unb ummenbete, aber bon bem ©d)ü|en berühren unb

ftreid)eln lie^. 2n§ id) nad) furger ßeit l^in^ufam, umftanben fd)on mehrere (2c^ü|en, bar»

unter ber SJ^ajor §. D. ü. S3ünau*S3ernburg, ben $8iber, ein red)t ftar!e§ ©jemplar, unb

befolgen i:^n fid^, mäl)renb bie §ünbin dS> unb gu Sout gab. ^^lämifc^en fd)ien it)m bie

9Jlenfd)enanfammIung bod) läftig §u merben unb er lüed)felte langfam in bie SSeiben §urüd.

Dabei folgte icf) i{)m etma§ unb brüdte mit ber ©:pi^e meinet ©tode§ auf bie nad)fd)Ie|):penbe

^elle; bie§ fd)ien i'^m nid)t angenel^m %\x fein, benn er menbete fid) gö^nefletfc^enb nad) mir

um. Dann matfd)elte er mit feiner bi§l)erigen ßangfamfeit meiter unb berfd)manb balb im

Didid)t. . . 'üim l)at berfelbe S3eamte, ber ben 33iber guerft fa^, ber ForftauffeI)er SDIal^n*

!o|3f, borgeftern unb geftern am fpäten 5Ibenb, aB er bom STnftanb auf Ü^otmilb äurüd-

fe'^rte, in jener ©egenb -öuf bem (Sife be^ großen SeufeI§Iod)e§, eine§ SSalbfeeS bon dw*

näl)ernb 0,9 ha ©rö^e, einen S3iber bergnügt l^in unb ^tx fpagieren fel)en. 2Iud^ biefer liefe

fid) jebe^mal bon i^m ange"^en unb ftreic^elnb berü:^rert. 2luf ber (£i§fläd)e finb an ber^

fd)iebenen ©teilen burd) ben SSiber Söd)er in ba^ ®i§ gefd)nitten."

5Iud) Fran§ ®entl)e t)at fid) mit ©rfolg um meitere ©ingel^eiten über ben $8eftanb unb

bie 9^aturgefd)id)te be§ ©IbebiberS bemül)t unb beäeid)net („Söilb unb §unb", 1905) al§ „gmei

befonberg intereffante9iebiere. . . bieSiebierförftereiSuifenf^al beiSD^agbeburg unb bie näd)fte

Umgebung bon Deffau". 2lu§ Suifentl)al er§ä{)It er unter anberem: „Die Raufen ©päne

nnter ben ftärlften SSäumen I)obe id) burd)mül)lt unb al!§ UniEum ^o& ^robuft eineic einzigen

S3iffe§ entbedt, bo§ (nad) forgfältiger 9}^effung) 1,25 cm in ber SJiitte bid, 5,5 cm breit unb

11 cm lang mar, mie bom ©tenmad)er mit bem SSer!§eug I)erau§gefd)!agen. S'^'ifd) geföllte

(Sid)en bon 10—15 cm Durd)meffer fanb id) in größerer 3^^}'^; QLif einer ^5iäd)e bon 5 m im

©ebiert lagen moI)1 10—12 ©tämmd)en, fämtlii^ ber oberften B^^ß^öe beraubt . . . §ier geigt

fid) meines ®rad)ten§ beutlic^, bofe ber S3iber in Ermangelung bon SSeiben fid) böllig an

(5id)en t)ält — ober auSmanbert. %\\ 9^aben)öl5er ift er nad) Siebierforfter gndertS Slnfid)!

bis je|t nod) md)t gegangen ... ^n ben ^ribotrebieren mirb ber S3iber gefangen unb ge=

fd)offen, mo e§ nur möglid) ift. S^beS Sßerloffen ber fiS!alifd)en Ü^ebiere ift gleid)bebeutenb

mit SBernid)tung. ©ine 3unal)me ift gang auSgefd)Ioffen, felbft bei normaler 55erme:^rung."

2Iud) aus \)t\\ beiben anberen I)erborragenbften preuf3ifd)en Siberrebieren bringt ©entl)e

S3crid)te ber guftänbigen f^orftbeamten. Dberförfter S3inner=©rünert)albe fd)reibt unter o.w

bcrem: „Die Fifd)er tun ben ^Bibern am meiften 5(bbrud),.abfid)tUd) unb unabfid^tlid) burd^
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gelcöentlid)c§5-aiu3cuiiibcn9kuien." j}üi-[tmci|'tcro.9Jorbeiif(t)d}t-2übbGrit^bericl;tet:„Dbci-=

t)nlb mcu, m alte S-Iiif3bctteu fet)Ien, i[t bcr S3iber feit 8—10 Qafjreii (1887—95) gänälic^

üeri'djlumibeii. %ä\k üou 58e[d}äbit3UHöcii bcr 2)cid}e finb mir nid)t befaunt geiuorben, ob=

lüot)t id) 12 km ^eid)e t)Qbe." „Gine aUgemeine 5(bnQt}me im ganäen (fibgebiet" i[t aud)

nad) ö5Gn(t)Cy Grfunbigimgeu „uunerfciinbar . . . ^' ber 9)iulbe I}Qt augeufd)eiulid) eine 5ßer-

meljruug [tattgcjuiibeu; and) tjabcii jid) bie Siere in (elfter ^e'ü meljrfad) in Eleiuereu Dkben^-

flüffen ber ©Ibe unb im Stromgebiet liegenben ^Iltruäffern, wo jie t)orl)er unbefannt mareii,

gegeigt, ^afür (jabcu [ie fid) ober qu§ bcr ©tromelbe surüdgejogen." '^Rad) S3aurat Sauer-

"ilJJagbeburg faim übrigen^ bod) „ber Sibcr hen gum (Sd)u^e auggebe()nter 9?ieberungeu ^er^

gcftcIUen ®cid)eu bofe mitfpicicn. ^\t bei ^odjluafier ha^ gange Stromgebiet überid)memmt,

bann bleibt il)m nidjty übrig, aB fid) an bie^eidje §u retten, wo er mit unglaublidjcr Sdjnellig-

feit an ber äufjcren 33üfd)ung einen ,Sau' an§fü()rt. ©teigt ber Strom I}ö()er, fo fomnit bie

ilhinbung biefer Diöljre unter Si^affer, fo ha^ fie üon "oen Seidjloadjen leidjt überfetjen luirb,

loätjrenb ber S3iber feinen ©ang fdjräg nad) oben rt)eiterfüf)rt, um troden §u fi^en. ^Tcinmit

er :^ierbei feine 9^id)tung quer burd) hen ®eid) unb, gräbt bi§ an bie S3innenböfd)ung, fo I)at

er burd) benfelben ein fu^toeiteS Sod) gefd)affen, burd) meldjc^ ha^ SSaffer bei meiterem

2Sad)fen mit großer ©ett}alt in bie 9?ieberung [tromt, unb menn bie (Sinlaufftelle unter SSaffer

nidjt fel)r balb gefunben unb berfto|)ft mirb, fo ift ein 58rud) be§ ^ammeö unabmenbbar.

gm legten Sat)räel)nt finb f)ier gluei g-älle (bei 9JZagbeburg unb bei SSittenberg) feftgeftellt,

mo nur burd) befonber§ glüdlid)e Umftänbe ber S)eid) oor einem 58rud) infolge bon 58iber=

gongen gerettet mürbe; feitbem ad)tet man me^r al§ früher auf biefen Umftanb, bem

mand)er unaufgeüärte 2)eid)brud) frid)erer ga'fire 5Uäufd)reiben fein möchte, unb bulbet bie

^Biberburgen in unmittelbarer 9tül)e ber 2)eid)e nid)t mel)r."

ge nad) bem SSol^norte bei S3iber§ fällt bie Paarung in üerfd)iebene Wonate. (Sinige

fe^en fie in ben Slnfang bei SSinterl, anbere in ben gebruar ober SJ^ärg. ^^riebrid) gibt für

ben Slbebiber ^^ebruar an. Sei biefer ©elegenl)eit foH bal ©eil gur ©eltung Eommen unb

bagu bienen, anbere Siber anguloden. 5(ububon erful^r üon einem gäger, büß ein Siber

feine ©eilfäde an einem beftimmten Drte entleere, baft I)ierburd) ein gmeiter I)erbeigeIodt

loerbe, ber ha^ abgefegte ©eil mit (Srbe überbede unb an\ biefe mieber bal feinige ablege

unb fo fort, fo "Qa^ oft f)o^e, ftar! nad) ©eil riec^enbe §^9^^ gebilbet n^ürben. 9JMnnd)en

unb 3Beibd)en bene:^men fid), mie man biel an gefangenen mieberf)olt beobad)tete, fel)r §ärt=

lid), fe^en fid) nebeneinanber I)in, umormen fid) bud)ftöblid) unb miegen fid) bann mit bem

Dberleibe I)in unb {)er. ®ie Begattung gefd)ief)t, nad) (St)mout:^, ber oB S5or[tet)er ber fürft-

lid) @d)mar§enbergifd)en langtet bie üon feinem ©ebieter im 9^ot:^enf)of iat)relang gehaltenen

SSiber beobad)ten tonnte, in aufred)ter Stellung, inbem ha^ 9J^ännd)en fein 2Seibd)en in

angegebener SSeife umfd)Iingt, mirb aber aud) öfter» im SSaffer oollgogen. ^ad) ied)-5=

möc^entlid)er Sraggeit mirft hc^ SBeibd)en in feinem trodenen Saue gtoei bi§ brei bel)aarte,

aber nod) blinbe Sii^S^; i^od) ad)t Sagen öffnen biefe bie ^(ugenliber, unb bie 9}iutter fü^rt

nunmef)r fd)on, bilmeüen aber aud) erft am 10. Slage, il)re 9Zad)!ömmIinge mit fid) inl

SSaffer. (5t)moutI) gibt all Se^geit 5(prU unb DJZai an; ber fpätefte SSurf fanb am 10. guü

ftatt. Sd)on im September !äm^ften im 9fiot^enI)of ge5üd)tete gunge nid)t feiten mit ben

Snten unb mußten paarmeife abgefonbert »erben; nur aulna^mltoeife burfte man bie

jungen bil gum gmeiten ^a):)xt bei i^ren ©Itern laffen. S)iel gibt einen f^ingergeig, mie

bie regelmäfsige Stulmonberung ber gungbiber im fyreileben guftanbe fommt.

StuBer bem dürften Sc^tuaräenberg befaßte fid) in ber ^^eugeit niemanb mit ber
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S3i6er5uci)t, oblüol}! biefe feine bejoitberen (SdfilDierigfeiten öeriir|'QcI)t. (Sin $8iberpaar, ha§

im 3nl}re 1773 im 9^otf)en^o| angeiiebelt föorben tvax, f)Qtte fid) jcI)on 6 3af)ie [:päter bi§

auf 14 unb 10 ^afjxe [|5öter bi§ auf 25 bermel)rt. ^n 9?t)mp:^enburg bei 3}iüncf)en f)ielt man

ebenfalls S3iber unb erfuTjr, bofs einzelne bon biefen 50 ^afjie in ©efangenfdjaft auäbauerten.

3m 3ooIogijcfjen öorten gu §amburg !)ot eS einer auf 17 SebenSjo^re gebrocfjt.

^anabifcfie $8iber :^aben fid} bort oud) in ben legten ^ofl^en toieber^oli fortgepflanzt.

2er Seiter be§ Hamburger ©artend, ber ältere S3oIau, fd)ilbert il}r Familienleben launig,

toie folgt: „Seit einiger 3^it finb bei ben Sibern ^unge, brei i)üh\ä)e, Iebf)Qfte, gutneilen

fogar fd)on übermütige ^urfdien." S^^^ erfd)ienen, „fobolb fie fel^enb gettjorben föaren,

im Gingange be§ S3iberbaue§, eilten o^^ne biet SSefinnen an ben 9^anb be§ SSaffer» unb

ftürjten fid), üon ber 93lutter forgfam übertüodjt, in bie g^Iuten. Sänge ober bauerte bie

greube nidjt; benn balb fafste bie ^^rau Tlama hen einen unb trug if)n in hen S3ou gurüd

unb bann aud) ben anberen in ber gleidien 2lbfid)t ...; tuäljrenb fie fid^ mit bem ^weiten

bemül)t, rüdt ber erfte Ijinter itjrem 9f?üden n^ieber au§, unb I)at fie biefen rt)ieber gefönt,

eutlfifdjt il)r ber anbere. Sofort aber tüirb er oon neuem gepadt unb in^ §au§ üertüiefen.

(5r fetjt fid) bie^mol aber §ur 2BeI)r, unb e0 gelingt ber geftrengen ^rau SJiutter erft, if)n in

bie llinberftube ^urüd^ubringen, nad)bem fie if)n bud)ftäblic^ auf bie 5Irme genommen, ben

fid) Sträubenben üom ^oben aufgeI)oben unb l^ineingetragen I)at. ^e^t f)errfd)t 9iuf)e . .

.

unb bie 9J^ama fann fid) nad) §eräen§Iuft im SSoffer ergef)en unb nad) 9^af)rung fud)en.

2(ber nid)t lange, unb bie beiben «Spröpnge erfc^einen üon neuem auf ber 33ilbfläd)e, bie§=

mol begleitet üon bem geftrengen §errn '>\^apa. Unb tüä^renb bie HIten balb I)ier, balb ha

nad) 9?al)rung au^3fd)auen . . ., beluftigen fid) bie ^inber mit S:oud)= unb ©d)tüimm!ünften . .

."

(So gut wie gang frei f)at man feit 1898 („^rometl^eu^", ^i. 455, nad) „Nature") 33ibet

im SSafl^ingtoner 9lotionoIpor! angefiebelt. ®ort „ift eine $8iber!oIonie in einem üon einem

g4ü^d)en burd)fd)nittenen SSalbtal untergebracht, bie fid) üöllig tvoiji fü^It unb fid) fd)on

an hen S3efud) ber äRenfd)en einigermaßen geJt)öf)nt ^at. S)ie SSiber I)aben bort brei Summe,
bereu einer 1,2 m §öl)e I)at, angelegt, ... au^ folgern, bie fie felbft abnagten unb überein^

onberfd)id)teten. $8ei jebem ®amm befinben fid) mehrere 33aue ..." Sie ÖtuSmeifung eineS

23iber§ au§ biefer S^olonie fd)ilbert 3(. 9iabclt)ffe Sugmore („The outlaw. .
.". „Ann. report

board reg. Smithson. Inst.", 30. ^uni 1900, SSaft)ington 1901; nai^ Sa^m§, „Über ben

$8iber uflü."). Sie Kolonie mar offenbar entfd)Ioffen, „ein alte§ 2:ier abjuf^ieben. Ser
ÜICHirter fam gerabe I)in§u, al5 e§ hen Riffen feiner ©enoffen beinal)e erlegen tvax. ©§
luurbe in einen befonberen, umfriebigten dianm gebrockt unb ging ^ier balb baran, fid) am
Ufer eine §öf)Ie anzulegen." So entfter)en alfo bie (Singelgänger, bie in Grbbauten unter

bem Ufer leben; e§ finb alte — ober aud) junge — StuSgeftoßene: eine burd) bie gongen

gefelügen Saugetiere burd)gel)enbe ßrfd)einung.

Slußer ben 9)Zenfd)en I)ot ber frei lebenbe S3iber tüenig ^einbe. Sie norbameri!anifd)en

Zxappex bef)aupten, ha^ er bo, m er in SJienge tPoI)nt, ^ad)en augftellt, tt)eld)e burd) louteä

\'(uffd)Iagen mit bem Sc^tüouäe gegen bie Dberflöd)e he§> SSoffer§ bie übrigen üon ber I)eran»

nat)enben ©efo^r bena(^rid)tigen follen. Siefe Eingabe ift fo gu üerftel)en, boß bei einer

©efellfdjoft üon üorfid)tigen Sieren mehrere Ieid)ter einen geinb fef)en ofö ber einzelne,

fomit alfo jebeg 9JiitgIieb ber 2lnfiebclung gum 2Säd)ter loirb. So boS !Iatfd)enbe ©eröufd)
nur erfolgt, tüenn ein ©iber iäI)Ungg in bie Siefe taud)t, unb bieä in ber Diegel bonn gefd)iel)t,

roenn er eine ©efal)r gu bemerfen üermeint, aä)ten ollerbingS olle ouf haS meit I)örbare @e-
niufd) unb üerid)n)inben, fobalb fie eg üernel)men, üon ber Dberfläd)e be3 33offer5.
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S3ei hen aincrifanifcljcn ^IBilticn [tc()t bcr 33ibcr in fcljr I)oI)eni ?{uicl)eit. Sie fdjrciben

i:^m faj't ebciiioLncI S^cijtanb 311 tuic bem 93?cnicl)en unb bcljaiipteii, baf5 bog öorjüglidje Sier

uiibebiiiöt and) eine iui[tcrblic^e Scde I)abeu inüffc, anbcrcr 9JlärcI)cn nidjt 311 gebenfcn.

®ie „in 2(mcrifa I}äiifit3cr beobodjtete UmlDaiibliuig öou SBiberfanoIeii in 23äd)e unb bie hü'

burd) ncranln^te 5>cränbcrnng üon SJcoorgrunb in fc[tcn SSoben I)at i()n in näljere 58eäiel)ung

äu bcr G-rfdjajfuiiQ bcr äi>clt gebradjt. SJuinitn, bcr grojic ©ci[t, beauftragte il}n mit ber ?ln*

läge bon ^^lüffen unb S3äd)en, qB jener i^m au§ ber 2öaffermof[e, bie ba§ 2(11 öolli'tanbig

bcbcdfte, ben (Sd)Iamm gur 58ilbnng bei fc[ten Sanbe§ I)cranfgeI)oIt I}atte". 9?euerbing§ i[t

ber Sibcr jo5u)agen 5um lebenben S5?appentier feiner legten g-rei[tatt, bei ,v>eräogtum§

5(nl}alt, getüorben "Oanl ber Ianbei^I}errIid)en, burd) g-riebrid) luad) erl)a(tenen gürforge, unb

ber gunfbrunnen in ^efjau geigt einen alten ©ermanen, ber einen S3iber mit feftem ©riffe

im Qicnid gepadt I)at.

g-riebrid) fd)retbt in feinem trcfflidjcn SSer!d)en nid)t nur bie 9?aturgefd)id}te feiner

<Sd)ü^Iinge, ber „93iber on ber ©Ibe unb SJJuIbe", fonbern aud) i^re @efd)id)te, ber er ein

befonbereg Kapitel h^ibmet. 5(u§ gefd)id)tUd)er 3eit fügt ber finbige ©enttje „ba§ ^agb-

regifter be§ ^rfürften 3oI)ann ©eorg IL üon ©adjfen mit 347 ©tüd" tju^u, iporaul gu

erfe^en, „me gatjlreid) ber Siber in ben an bie ßlbe anfto^enben fäd)fif(^en Sanben nod^

1G50 gemefen fein mu^". Sind) gu beginn bei 18. Sa!)rt}unbertl „muffen bie S3iber im

anl)altifd)en ©ebiete §iemlid) galjlreid) gemefen fein; benn %m\t £eopoIb (,ber alte ^effauer')

!onnte 1714 mit bem Sanbgrafen bon i^effen^ Gaffel einen Saufdjfjanbel ab fdjlief3en, ba^

er für jeben bemfelben überfanbten ^iber einen (,Iangen') 9ie!ruten eintaufd;te". — „2{n=

fang! ber fiebriger ^aljre bes borigen 3a(}rl}unbert» erfutjren bie £eben§ber:^ältnifie bei (£-Ibe=

biberl mit einem ©djlage eine 55eränberung burd) bie 5inlegung bei ßlbumflutfanall üon ber

^ornburger ©ren§e ah, oberI)aIb ^re^ien bil S3ieberi| eine 9JieiIe unterhalb unb nörblid) bon

9}^agbeburg. Saburd) tüurbe ber grüf3te Seil ber frül)er fd)iffbaren 2l(ten GIbe, njeld)e fid)

unterf)alb S^ornburg aul ber ©tromelbe abgiDeigt unb gegenüber bem S)orfe ©alb!e miebcr

in biefelbe ergießt, burd) gän5lid)e SIbfperrung oberI)aIb 55re^ien in bem 5!Iofterforfte 5^euä=

^orft unb noc^ mel)rfac^ in ber dMte in ein totel, ftagnierenbel, unterirbifd) burd) ^rud-

maffer bon ber GIbe I)er gefpeiftel ©emäffer oermanbelt. ®iefe etlua 2 3JkiIen lange,

ld)rangenartig gen^unbene, !u:jjierte ©trede ber Sitten GIbe ift faft burd)föeg beiberfeiti mit

mel^rere SD^eter ^oI)en, fen!red)t [teilen unb ftraud)beiüad)fenen, gröfitenteill bon SSeiben«

merbern unb aulgebel)nten, bid)ten Saubn)älbern begrenzten Ufern berfel)en, inoburd) hen

^Stbern, nad)bem ber il)re Stnfiebelung früf)er bel)inbernbe rege (Sd)iffa^rtlber!e^r gänglid)

aufgel^ört :^atte, ein ©elänbe geboten Würbe, föte fie el fid) geeigneter nic^t K)ünfd)en !onn-

ten . . . SSinnen njenigen 3af)i^en nad) 51nlegung bei Umflutfanall gogen fie fid) nad) biefem

GIborabo l^in ..., unb mäl)renb bie ©ebiete än:)ifd)en bem §auptftrom unb ber Sitten GIbe ...

oor jener 3eit ^Qum jemall ein SSiberpaar auf^utpeifen ge:^abt t)atten, rtJurben fie nad) ber*

felben ein §auptfi^ ber SSiber, unb %Wai nid)t blo^ in bem eben befd)riebenen totgelegten

Seile ber Sitten GIbe, fonbern aud) in berfd)iebenen Qad-)en unb SSafferläufen im inneren

bei 5Rebierl. Unb bod) mu^ oller 5?oraulfi(^t nad) eine immer n^eitere SIbnaI)me ftattfinben,

ba bie Sebenibebingungen im Saufe ber 3al)re immer ungünftiger merben. ®ie an ben

Gibufern in jebem ^a^re n^eitergeführten SIbpflafterungen, ber immer reger werbenbe

(Sd)ifflber!ef)r, bie fortgefe^te Ummanblung ber unergiebigen GIbmerber in ertraglfü^igere

Söiefen — allel trägt bagu bei, ben 5ßibern bal ^ofein gu erfd)tDeren." S)ie neuefte Gibebiber*

ftatifti! liefert SImtmann S3eI)r=GötI)eu, ber im (September bil ^egember 1913 ha^ gefamte
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93iBergebiet bereift, bie S3aue au[gefuc^t, bie 3at)I ber Steve [eftgeftellt unb bte hewoljnien

S3aue in ben amtlichen gjlc^tifdjblättern betmerü i-jat ^er 95cftonb betrug 112 3IIte unb

76 Sunge, 137 Umijnte S3oue; babon entfallen auf 5(nt)alt 40 Sllte, 32 ^unge unb 52 ^aue.

Seiber n^irb ober bie sufällige ober abfid)tlic^e SSerminberung ber (gibebiber burd) hen

9J?enfd)en tüo^I nid)t Qufl)ören, folange eg ehen nod) SSiber im (SIbgebiet gibt. „3Sie biete

enbigen nid)t allein in ben ©tellne^en ber pd)er!. .. (5oId)e ^älle !ommen olliätirlid) in

foft alten Steilen unfere§ S3ibergebiete§ bor, unb bo^ bie ^i\d)ex bie fo gemachte 33eute in

ben feltenften f^ätlen obliefern, fonbern fid) an i!)r für fo mand)e§ serriffene 9^e^ fd)abto§

I)alten", ift fetbflberftänblic^. „Unabfid)tli4 föie ber f^ifd)er im ©arne, fängt ber Säger ben

S3iber im (£ifen, ba§ auf ben f^ifdjotter gelegt ift... ®urd} berartige unbeabfid^tigte f^ong-

ergebniffe beranla^t, l)aben weibgere^te ^äger im (gibgebiete ha^ Segen bon Seltereifen

auf ben Dtter fd)on gan^ aufgegeben." S)a§ ift i)oä) anäuer!ennen. 2)a§ unerfreulidie

©egenftüd bagu finb bie fortgefe^ten gelegentli^en Rötungen bon 33ibern, bie mi}\ a\xd)

burd) fein 9}?ittel gu bert)inbern finb. lu(^ Sagbpäd)ter finb bei biefen S3ibermorben, bie I)eute

3erftörungen lebenber 9?oturben!mQler finb, anfc^einenb nidjt unbeteiligt: fpri^t bod)S3ourat

S3auer=2J?agbeburg bon „Ferren, bie fic^ rüf)men, ein ^u|enb unb me'^r erbeutet gu l)aben,

unb ^at bod) ein §err bei SBittenberg in 3 Sagen nid}t tüeniger a\§ neun ©tüd totgefdjoffen
!"

9}krten§ möchte bie in ber 2J?agbeburger ©egenb 1904 feftgeftellte, „tüenn aud) geringe

9tbnal)me burc^ §Iu§tt)anberung" erüären („Bool. ©arten", 1904). „5^amentlic^ bie mann-

Iid)en S3iber ftreifen fa gur Paarungszeit oft n»eit um'f)er . . . ^tuffatlenb aber ift ha^ 5Iuftreten

bon 3rt)ei S3ibern in ber D"f)re, olfo meit unter'^alb 2Jiogbeburg. ®iefe finb bort um ^fing-

ften angetroffen morben; ^odjtuaffer njar nid)t getüefen, ha§: fie mitgenommen l)ahen fönnte:

fie muffen alfo freiwillig nad) 9?orben gemanbert unb bann feitmörtS ben 9^ebenftu^ bor

@Ibe einige 9J?eiIen tueit aufmärtg gegangen fein, ^n bem roeiten SSiefentale, ba§ oberl)a(b

2ü3otmirftebt nur §ur Heuernte einigermo^en belebt ift, ^aben fie fid) aufge'f)alten..."

®er ßlbebiber fud)t alfo nac^ neuen 2i3o'f)n« unb ^utterplä^en, unb nad^ grtjrn. b. 91^

Söbberi^ möre e§ gar nid)t fo fdjWer, burd) §errid)tung ober nur freigäbe foId)er feine ^u-

!unft etma§ fid)erer %u ftellen. Wan broui^te nur bie „SJienge größerer unb Heinerer ©in-

fenfungen unb ©d)Iän!en neben ben nod) erlennbaren alten gluf3betten" nic^t weiter bon

i'^ren ^föeibenbeftänben p reinigen unb auf bie magere ^ad)tnu^ung p ©treu^meden gu

ber§id)ten. „®ie ©d)affung gal)Ireid)er Heiner SSeibenbidungen auf biefen für forftIid)c

gtücde bod) nic^t gu gebraud)enben ^Iäd)en würbe nid)t nur ben Bibern ©d)u^ unb 5lfung

gewäl)ren, fonbern aud) bem (3d)alenmilbe, bem 9?ot-, Sf^ef)« unb S)amwilbe. ©ie Würbe

mittelbar bem SSalbe nü|en, inbem fie biefe 2BiIbarten bom 33erbei{3en unb (Sd)älen eblerer

^ol^arten ab'^iette. §ier würben alfo gwei 5'^iegen mit einer Etappe gefd)Iagen." („3Si(b

unb C"^unb", 1905.) §offentIid) Wirb biefer $8orfd)Iag 2SirHid)!eit, ef)e,.e§ gu fpät ift!

^ebenfalB mu^ unfere ©d)ilberung be§ @Ibebiber§ ber 5ßergangenl)eit unb ©egenwart in hen

Söunfd) für feine ^uHinft an§Hingen, hal^ aud) unferen ^inbern unb ^inbe^Hnbern aU

lebenbeS 9?aturbenHnaI biefer grüf3te beutfd)e D^Jager erl)alten bleiben möge, ber bei un5

feine ©äugetierorbnung einigermafsen ebenbürtig bertritt, ben ftottlidjen f^'O^men be§ ©ü=

ben§ ber ?nten unb namentlid) ber 9?euen SBelt gegenüber.

5lud) bie früt)ere unb fe^ige ^Verbreitung be§ $8iber§ fonft in S)eutfd)Ianb, (Suropa unb

ber Sitten SBelt ift ein grofseS Kapitel für fid), über ba§ biel Siteratur ejiftiert: man r)at fid)

überall fel)r Iebl)aft für ben S3iber intereffiert — al§ e§ gu fpät war unb man nur nod) feine

9Iu§rottung literarifd) proto!oIIieren !onnte. ©o f^reibt ber g-ranffurter Slrgt 3S. ©trider,
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ber ficf) burd) oicie I}i[tori)"cI)=äooIoöijrf)e ^(rbciteu ncrbicut Qciuad)! l)at („Bool. Öartcn",

1868): „9bcl) jur ^c\t hc§ S3oiiiinciiiy iiuifj SSiberfIcifd) in 'S^cutfdjlaub üicl gecjeffeii luorbeu

fein, ba ^a^i[t 3nd)arin3 bcfjen ©enuf3 öerbot. 2)et Ic^te S3iber in S^Jieberi'odjfen tüurbe 1819

in 2)ümi^ an bcr Glbe erlegt." Qni ^)annoücri"d)en tvai ber S3iber nod) §ermann 2,ön^, „einft

|ct)r üerbreitet, lx)ie fo mnnd)e Don il}ni ableitbare Crt»» unb fylu&'i'HTißJ^ »^urd) bie ^n-

famnienfetutng mit ,58ener' ober ,S3cber' bemeifen. Um 1200 lebte ber 93iber nod) im

(^üttinQer ©tabtgraben, um 1500 an ber Untermefer... ßin S3alg eine§ f)annoöer[d)cn

53iber3 i[t nid)t mefjr oort)Qnben, lüäl)renb im ^erjoglidjen 9J?ufeum §u S3raun[d)meig nod)

ein ©tüd j'teljt, 'öa^^ am (&nht bey 18. ^afjrfjunbertg in ber ©d)unter bei SSraunfdjmeig ge*

funben mnrbe." —%üi SBeftfalen nmd)te Wittum 1866 („Bool. ©arten"), abgefe^en öon ber ^a-

niaU Iäng[t biberlofen Sippe, nod) ein anbereö, biet länger fortert)altene§ $Sor!ommen, in ber

ii^öt)ne, weiteren ^"eifen befannt. 2(nfangy ber fünfziger ^aljxc rourbe ber letzte 93iber bort

totgeid)lagen, beffen S3oIg fid) au§ge[topft in ber 5ooIogi[d)en ©ammlung be§ ©tjmnafiumg

gu Slrn^berg befinbet. griebrid) mei^ ober nod) öon einem „allerle^ten" S3iber au§ bem

Ü?[)eingebiet. ®ie[er an ber 2)?ül)ne „l)au[enbe (5in)"iebler mürbe gegen ßnbe ber 70er 'y},ai}xe:

unferey (üorigen) ^ö^^^^junberts infolge 5Iufgrabung feineS S3aue§ oertrieben; er ging tat*

märtg burd) bie 9?ul)r nad) bem 9lf)ein unb mürbe t)ier, nad) ber ,^ölnifd)en B^itung' öom

2. £}!tober 1877, an ber SSerttjaufener i^ät)re oon ©d)iffern erfd)Iagen." — ^^ür bie 9J?ar!

Sranbenburg bringt griebel („SSirbeltiere b. ^roo. $8.", 1886) folgenbe^ über ben S3iber:

„^n ber Sdtmar! (©egenb öon ©tenbal) nod) @nbe be^ 18. ^at}rl)unbert§ nid)t feiten . . . 5tuf

bem 9}JitteImerber an ber ßlbe, in ber ©egenb öon §aöelberg, finb nod) im öergangenen

Sinter (1885) mehrere $8iber beobad)tet morben, mcld)e fid) aud) je^t nod) bort aufl}alten . .

.

(Sine Uferftelle ber «Spree nat)e bem ^släntermalb ber ©tabt Berlin t)eif3t ha§ S3iberIodj;

ögl auf3erbem bie Drt»namen S3iberftein, 33iber§borf, ^iberfee, S3iberteid) in ber ^roöing. .

.

(55elüi{5 i[t, bafi biefe^ Sier nod) üor 20 S^a^iren (1866) an ber §aüel unb 9?utt)e lebte unb

an ber ©lienider San!e mutma^Iid) ein ^auptloger gel)abt I)at." dlad) griebel ift aud)

„58abelyberg ober $8abert§berg foöiel mie S3iberberg".

®er ©efd)id)te be'3 ^iber§ übertjaupt, namentlid) ber ^rage feiner früf)eren SBerbrei-

tung in SSeftpreufsen, f)at fid) S)al)m§=®an§ig fel)r erfolgreid) angenommen, dlad) it)m

(„Bool. (Sparten", 1900) ift ber $8iber „feit ungefär)r 100 Sar)ren für SBeftpreuBen au§-

geftorben . . . Unter ben foffilen S^eften au§ bem 35>e[tpreu^ifd)en ^roöingialmufeum gu

"S^auäig fel)len fold^e öon biluöialer Sagerftätte öollftünbig . . . S)agegeu liegen au§ bem

':}(IIuüium mel)rere Stüde, gum Seil öon au§ge§eid)neter 6d)önl)eit, oor... 2)er fd)öufte

gunb mürbe im gorftreöier St)arlottentI)aI, ämifd)en Jünger unb SHtflie^, am ©d)marä*

maffer im Greife (2d)me^, ... 0,5 m tief im meinen ©anbe, 2 m über bem je^tgen 23affer==

fpiegel gemad)t. ^ei ©d)äbel be§ Sierey ift öollftünbig; aud) bie (5d)ulterblätter, einige

i8eden=' unb ©jtremitötenteile fomie äal)lreid)e Söirbel unb Stippen finb gut er^^alten. S)iefeg

faft öoUftänbige ©felett get)ört §u ben bemer!en§merteften ©eltenl)eiten".

®ie intereffanteften Sejegftüde für ben $8iber in SSeftpreufsen finb aber öielleidit bie

gan5 c^ara!teriftifd)en 33iberfallen, bie 2)af)my genau befd)reibt, (S. ^. (^xaufe* Berlin,

„^romett)eu§", 28. g-ebruar 1900) aud) abbilbet, unb ha^ 2t(Iermer!mürbigfte ift, ba^ biefe

Siberfallen genou öon berfelben fjorm im 9^I)onegebiet mieber!el)ren. S)er 33iber mürbe

öon it)ren beiben g'Iügeltürflappen „am .§alfe gepadt unb entmeber ermürgt ober unter

SSoffer feftgetialten unb ertränÜ". (Sine foId)e SSiberfafte befinbet fid) im 9Wär!ifd)en 3)?ufeum

§u $8erün. — $8ei 5(n!unft beg S)eutfd)en Orben§ mor ber ^iber nid)t mel)r all^u ga{)Ireid)
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borl^anben, tr)a§ öielleidjt ouf 5U tpilffürlic^en 2{bfc^u^ in frül^eren ^ai^itjunhexten, tüo 'oa§>

g^ell aB tütd)tige§ 2;ou[d)mttteI gegen arab{jcE)e erjeugniffe galt, §urüdgefü^rt werben fann.

S)egf)alb Ijatte [id) ber ®eut[(f)e Drben ben S3iberfong auSbrücflid) borbeI)aIten: „ber S3iber

tüurbe 9?egoI unb blieb Sf^egd". (^gt. $8u|od, „Über bie Qext be§ SBerfdjtoittben^ ber S3iber

in ^reuBen", im „^reuB- ^roö.-SSI.", 1836.) Um ba§ ^aljr 1400 tüerben in bem SD^arien-

burger Sre^Ierbud) ber ^o^re 1399—1409 (herausgegeben üon 9{rc^ibrat Dr. ^oad)im*

5lönig§berg i. ^r., 1896) „§üte au§ SSiberfetl ermä!)nt, unb gtüar [on)of)I ruffifc^e wie ge=

n)ül)nlid}e . . ., unb e§ ergibt [id), bo^ ein ruffi[d)er S3iberf)ut Wl 5,64, ein :preuBi[d)er

bagegen nur Wt 1,54 geJoftet ijat." 'S)ie[e 95er]d)iebent)eit in ber Preislage ift borauf gu»

rüdäufüljren, „baf3 bie S3iber ^oIen§ unb 9^uBIanb§ n)ot)I [d)on bamolä megen if)re§ fd)ö=-

neren, braunfd)n)ar§en, [amttpeidjen f^elleS berübmt n)aren, rt)ie fie jo f^äter mit ber S3e=

§eid)nung
,
Ferren' (domini, nobiles) bebad^t mürben, mö'Eirenb bie :preuBi[d)en, met)r rötlic^

gefärbten unb meniger fd)ön be'^aorten gelegentlid) [ogar ,©Haben' (servi, rustici) fjieBen..."

Unter ben „£iebe§gaben, bie bem §od)mei[ter bei [einen 9?ei[en burd) ha^ Sanb üon [einen

Untertanen bargebrad)t mürben, . . . berga^ man aud) bie SSiberfelle (beberzayle = S3iber»

gagel) nid)t". ^m 16. ^at}rl)unbert [inben mir "otn 58iber baburd), „ba^ er mit bem gi[d)otter

bie gleidjen ©emö[[er bemoI}nte unb gro^e ^aqe^ätyie he'\a'^", §u einem „gemaltigen %\\fi)=

mörber" ge[tem|)elt unb „gemöljnlid) mit einem %x\d} im 9J?auIe bargeftellt. ^on ©d}onung

einem [oId)en Stiere gegenüber auf eigenem ®runbbe[i|e fonnte nidjt bie Stiebe [ein, gumal

e§ reidjlid)en (SrIöS bradjte." (Srft im ^aljre 1706 orbnete £önig griebrid) I. in einem

patente bon Königsberg au§ bie (Sd)onung bie[eS Xiexe§> an, empfol}!, für [eine Unter*

Ijoltung ju [orgen unb [eine Sßerme^rung §u förbern. (Snbe 1713 unb SInfong 1714 mürben

bei ^otSbam unb Gt)arIottenburg S3iber auSgefe^t unb in jeber SSegie^ung gefdjü^t. Df)ne

jeben bleibenben ©rfolg; benn unter bem 9?üd)folger „mürbe bem S5iber eine S3ef)anblung

guteil, bie bon ber borigen burdjauS berfdjieben mar. ®ie SSiberjogb mürbe 1765 bon

griebric^ bem ©ro^en freigegeben unb ha^ Stier [o bon jeglidjer (Sdjonung auSge[d)Io[[en:

[a'^ ^riebrid) in i"^m bod) nur einen f^einb ber 5!ultur, ber jebem §anbel unb SBonbel an

SSa[[erftraBen gefäfjrlid) merben fonnte ! . . . Tlit bem ßnbe beS 18. 3aI)rt)unbertS ge:^t bann

ber SSiber aud) [einem 5(uSfterben metjr unb me^^r entgegen; am löngften I)ielt er [id) nod^

an ber 2Bei(^[eI unb 9^ogat." (SS [inb aber „[eit 1796 ber[d)iebentlid) Überläufer auS ben

benadjbarten ©ebieten unb hen @emä[[ern beS $8ug unb S'^arem nad)gemie[en morben".

S)aI)mS bringt [djüe^Iid) nod) einiges Urfunblidje über f^fong unb S^u^ung beS S3iberS

in alten Reiten, ©ine be[onbere oIt|3reuBi[c^e gangart mor bie in Sf^eu^en, bie mit S3aum*

rinbe geföbert mürben. „^ebenfoIIS gu ben älteften ^agbmef^oben" geijörte baS Speeren:

„baB man auf ben SSiber, ber auS bem 3Sa[[er em:portaud)te, um Suft gu [d)ö|3fen, ... mit

langen ^üen unb §arpunen ftad) ober marf" (fpäter aud) [d)oB). ©emöl)nlid) aber gruben

bie Säger ben S5au auf unb liefen einen §unb Ijinein, nad)bem [ie gegen baS SSaffer ein

9?etj auSge[pannt :^atten. „^ie §unbe, bie gur ^agb auf 33iber unb ®ad)S bermenbet mürben,

fül}rten fd)on in hen ^agbgefe^en ber frül^eften Reiten, 5. 33. in ber Lex Saxonum (1. Fran-

corum), lexAnglorum et Werinorum, lex Eipuariorum ufm. befonbere Segeid^nungen, mie

canjs, qui sub terra venatur, canis bersarius, beverarius, bibracco, castorius. ^n [einem

SBer!'e ,De gentibus septentrionalibus' bilbet bereits 1555 DIauS 2J?agnuS eine [oldje ^agb
ah. Sns SöertboIIfteS bon ber [0 gemad)ten S3eute mar ungmeifeltjaft baS (SJeil ge[d)ä^t", unb
gmor „[djät^te man baS olS baS mirffamfte, baS auS Mten Säubern ftammte, §. S. bom
,teut[d)en, [d}meii^eri[d)en ober moSfomitijdjcn SSiber', boräugSmei[e ober baS [ibiri[d)e. ^cr
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I)ücr)[te ^rcig i[t iebeiifnll^ 1852 gcanljlt inorbcii, aU ein ^-örfter für 11 '/o £üt 9)?f. 276

erl)idt; e§ ciitfpricljt bie§ einem ?i.scrte noii DU. 1533 für 1 kg. 'üiud) Ijeiite finbet mau iiod)

ba§ ©eil in §al}lreicl)en Pjormafopöeii aufgcfüljrt; in bcr beutfdjcn ift e§> geftrtdjcn." — 2(m

Gdjiünitäe licfi man Qleid) bie .<r-)intcr!ciilen brantjnncjen, baf] bie gnftenfpeife etmog reid)-

lid)ec iDurbe. „93efonber§ Ö^ldjüljt mar fie bei beii Sl^artäufern, henen bcr öenufi öou an=

berem f^Ieifd)e öerboten tvax." — S)ie §aiiptinenge ber g-elle „lieferte Litauen, unb bon

I)ier hineii fie nod) Gängig, um in bie 2Bdt §u geljen. (Sie mürben gur .£-)anfaäeit nod)

cinnml, lüie bereits §ur norbifd) = arabifd}en (5pod)e, eine im 2(u§lQnbe üielfad; bcgel)rte

äl^are unb famen aU bevcre, beverwamme, pelles castorini in ben §anbel . . . 2)cr reidje

erlü§, ben jeber erlegte S3iber gab, modjt eS un§ erflörlid), bafi ^ultuff (©tabt nörblid) üon

äl^arfdjnu am 9tarem) im 14. unb 15. ^al)rt}unbert einen Tiergarten für S3iber Ijatte."

„®ie früljeren unb Ijeutigen SSilbbcftäiibe ber ^roüins ö[t^reuf3en" befjaubelt Staxl

b. fr,\\)pe\ auSfüIjrlid) in ber „^eutfd^en igägergeitung", 1895, unb gebenft bobei audj gebülj-

renb beö 23iberS. ^n ben „9?euen ^reufjifdjen ^robingialblättern" bon 1859 erjäljlt ein

niter SBeibmoun: „Um 1800 fanb nmn an ben ffad)cn Ufern be§ Sangen ©ee§ bei SSarnen

(9tomintenfd)e §eibe) nod) beltioljnte S3iberbaue. %i jenem (See lagen aud) bie ^ienftmiefen

unfereS S5ater§ (beS bamaligen DberfürfterS öon SSarnen), unb um biefe gu berbefferu, tuurbe

ber ©ee ettva^ abgelaffen unb bie Ufer trod'engelegt, moburdj man aber bie SSiber au§ iljren

bortigen 5(nfiebelungen berfd)eud)te. ©ie famen fpäter aud; an einigen berftedten ©teilen

ber Diominteufer bor, unb an einem folc^en £)rte bei S^eerbube mürbe 1885 ber Ie|te S3iber

bon einem ^ol^'^ouer mit ber 2Ijt erfd)Iagen." S)ie§ finb alleS ^orftorte au§ bem jetzigen

oft^reuBifd)en £eibrebier unfereS ^aiferS: mie fdjobe, ba^ fie haS^ intereffante SBilb nid)t meljr

entfjalten ! £)h man e§ nid)t bort mieber anfiebeln fönnte? ®er allerle^te oft^reufiifdje S3iber

mürbe 1844 bei SD^emel erlegt laut ben „92euen ^reufsifdjcn ^robinaialblättern", S3b. IL

9(u§ ©übbeutfdjianb Ijahen mir fel^r beftimmte D^odjridjten für $8at)ern („3ooI. ©or*

ten", 1866) über bie frül^ere SSerbreitung, mit anberen SSorten: ha§> 2(ugfterben beS S3iber§,

bon bem trefflid)en S3eobad)ter unb g-auniften Pfarrer SädeI-©ommergborf, bie in bem
©djIuBmort gipfeln: „'OaS Saljr 1860 l^at moI}rfd)einIid) feiner mel)r erlebt"! S)aS ^nn=

gebiet fa^ fie länger, mie ^. Sieinbl in ben „a}litt. b. ©eogr. @ef. 9Mnd)en", 1907, beridjtet;

ober feit 1867 finb fie aud) bort berfc^munben. — ^n Reffen' mar ber S3iber im 15. 3at)r=

I)unbert nod) fel)r I)äufig. 2(ber fdjon im 16. ^al^rl^unbert finbet man im nörblid^en ^e\\tn

feine ©pur meljr bon il}m, mäljrenb ber Dbenmalb bamall nod) einige aufmeifen fonnte,

menigftenS mürbe nod) 1596 ein S3iber in ber ®erfpren§ gefangen. — pr btn (gifafs mirb,

nad) ©trider („Bool. ©arten", 1873), ber S3iber in ber Urfunbe beS ^aiferS §einrid) II. bon

1004, moburc^ er ber £ird)e gu SBafel ben §art^moIb fd)enft, gugleid) mit §ii:)cf), 9^et) unb

SBilbfdjmein al§ tjäufig ermäljnt. f^riefe („Ofonom. 92aturgefd). ber rl)ein. Departemente")

fennt gu Slnfang be§ 19. Sal)rl)unbertg nur noc^ einzelne (Sjemplare. ^n ber ©dimeig be-

mofjnte ber S3iber, nad) gatio, „gang gemein h\§ in bie gmeite §älfte be§ 17. Sal)rl)unbertg bie

Ufer ber ^^lüffe unb einige (Seen". 9?ütimet)er befd)rieb ^iberrefte auS hen ©d)mei§er

S:orfIagern unb ^fatjlbauten. 2tud) in ber Umgegenb bon ©t. ©allen mar ber ^iber (nad)

(£. teller, „Stlpentiere im 2Bcd)feI ber 3eit", 1892) noc^ im ^Beginn be§ 19. ^aljr^unbertS eine

mo^Ibefannte ©rfdjeinung unb eine gefd)ä^te g-aftenfpeife ouf ber 5!IoftertafeI. ^n t)en

Benedictiones gefd)iel)t feiner auSbrüdlid) (Srmä^nung: „Sit benedicta fibri caro!" 2(B

bie £ird)enbäter 1414—18 in ^onftang gum ^ongil berfammelt maren, ha gab e§ (nad^

g-riebrid)) „S3iber, 'S)ad)§, Otter (gaf^tenfpeifen)— alleS genug", ©o berid)tet bie ©peifefarte.
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bie „Drbnung unb 2aj:e ber eifenf^eifen". Über „bie legten SSiber be§ SllpenborlonbeS"

:^ot g-riebrid; genaue ©rfunbigungen eingebogen, ©ie „lebten auf bat)rt[c^em ©ebiete an

ber ©ur, einem S3acf)e, ber fiä) in bie (Salgad) ergießt, unb auf öfterreic^ifcfier ©eite in ben

9(nt:^eringer 2tuen norbtueftlid) bon ©algburg. ^od) 1867 ex\üüi)nt fie bort bie ,2ingemeine

gorft- unb ^ogb^eitung'; bocf) fc^on in ben 70er ^al^ren gaben, toie mein ©eföäl^rSmonn

mir mitteilte, nur nocE) bie S^efte ber S3aue öon i^rer ef)emaligen Slntoefen^eit ^unbe: bie

legten S3ett?o!)ner Jnaren hen Söilbbieben §ur S5eute getoorben."

®ie ö[terreid)ifci)-ungarif(i)e 2J?onorcf)ie :^at am löngften Biber auf ben böf|mi[c£)en Be*

fi^ungen be§ f^ürften ©djmaräenberg befierbergt. ©^ lüaren aber Ütnftlid^ angefiebelte, bie

1773 au§ ^olen belogen maren. 2lu§ ben übrigen Staaten ber öfterreic^i[d)*ungarifd)en

9J^onard)ie gibt gunädjft griebrid) S^ac^ridjten be§ !. u. l gorft- unb ^omönenöermalter^

e. S5öl}merle au§ §ugo§ „^agb^eitung" tüieber, nad) benen fid) S5iber „üerein^elt noc^ im

^al^re 1865 bei 6emlin auf ben 2^\eln äipifd)en ^onau unb ©au, 1857 in (Siebenbürgen

unb 1860 in ©aligien" fanben, aber „je^t nirgenbä me^r gu finben" jinb. „S3ei ^ifd)amenb,

on ber SJ^ünbung ber f^ifc^a in bie ®onau, too nod) §u 33eginn biefe§ (19.) 3al)^"'^^nibert§

größere 58iber!oIonien beftanben, mürben 1863 bie beiben legten S3iber erlegt." ^m ^aijie

1825 mar ber S3iber, nad) ^i^inger („B^ol. ©orten", 1865), „in Dberöfterreid) an ber Sraun,

unb gmar in ber ©egenb bon S3ernau in ber S^Jäfie bon SBefö, noc^ in giemlid) großer 9J^enge

anzutreffen, fo ha^ bie bortigen Sanbleute allerbingä Urfad)e Ratten, fid) über ben (Bfi/aiien

gu beflagen, meldjer it)xen SSäumen burc^ biefe Siere zugefügt mürbe . . . ^n Unteröfterreid)

strof man regelmäj5ig bi§ gum Saf)re 1856 Biberbaue an ber "iSonau, balb in biefem, balb

in jenem 5Irme be§ (Strome^, unb fomof)! bei S^iebermallfee unterl}alb Sin^ al§ auc^ bei

©tabelau nädjft SBien, bei 2(fpern auf einer '2)onauinfeI, bem fogenannten S3iberl)aufen, bei

SJ^annölüörtt) unb gifd)amenb unb ebenfo auc^ an ber Set)tt)e in ber Umgegenb bon ©ben^

furti}". S)a5 t u. !. Dberftjägermeifteramt §u SSien beridjtete ©ent^e unterm 10. ^o^

oember 1903 aber bal^in, bo^ ber le^te Biber in ben ©onauauen „in ben 50er ^ofji^en öe§

üorigen ^a:^rf)unbert5 bon bem bamoligen ^ofjöger unb nad)T}erigen gorftmeifter %ian^

©eipt am fogenannten ®än§^aufen gefd)offen" mürbe. — '3)er le^te Biber, ben SSKojfifobicg

an§ Ungarn ermä{)nt, erfd)ien 1856 unter:^alb ^re^burg. — „^n Bosnien unb ber ^ergego«

mina, wo bie DrtSnamen '2)abarpoIie (Biberfelb) unb ^abar (Biber) bei (SanSümoft ha^ el)e*

malige ^orfommen be§ BiberS anbeuten, ma§ ©Mettfunbe bei (Sarojebo beftätigen, mürbe

infolge irrtümüd)er Beobod^tung nod) bi§ in bie neuefte 3eit Ijinein ber Biber al§> Bemoljner

ber Ufrina, eineS ^iebenfluffe^ ber ^Batie, angefü^^rt." (griebrid).)

^aä) D^u^Ianb leitet un§ über, ma§ 5t. Bort!)eI§ (beutfdj bon $30!). ^rauti) in ber

„®eutfd)en ^ägergeitung": „Bon ben Bibern Sitauen§" erääl)lt. @r beginnt bamit, "oa^

and) bort ber Biber „fid) nur nod) an ben unäugängtid)ften £)rtlid)!eiten, an einigen felbft

in ber ®eogra|)I)ie nid)t borfommenben Heineren g-Iüffen aufl}ält" unb „ban! ber ^urg*

fid)tigfeit ber Eigentümer unb ban! bem 9J?angel jeber bel)örblid)en 5luffid)t ma!)rfd)einlid)

bem bölligen Untergange gemeif)t ift. 3tm allermeiften :^at jebod) §ur 2tu§rottung ber

Biber bie S^u^ljolgergeugung (beffer gefagt: S^u^tjolgbermertung) beigetragen, infolge bereu

bie frül)cr bie ^lüffe umgebenbe SBilbniä bebölfert unb bie g-lüffe fd)iffbar (beffer gefagt:

befdjifft) merben... ®ie präd)tigften unb foftbarften Biber bon bunflem, fd)mär3lid)em,

lt)eid)em unb leidjtem §aar, bie fogenannten (Sbelbiber, erbeutete man in Sitauen in hen

glüffen Bobri)!, Sonia, SSicIfa, ^f^femen, im ^ole^fe (SSalblanb) in ber ^ina, im ^afiolb,

5^otr, ^xt)ptc, ber ©laioecsna unb bem §orl)n; bann meiter nörblid) in ber Beräl)na."
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33Qrtt)cB fügt aber cjlcirf) ein[rf)rän!enb I)inäii, baf] bicfe S3ibcr „b{of3 bü3 511m ^aijxe 1863

in gicmlidjcr ^dtjaf)! unb nocl) l^nlbnjCQy gejicf)ert in einigen [tiiifercn Kolonien an me!)=

reren non nölligcr 2i}ilbni5 nnifdjloffenen (^(üffen jn finben n;aren, namcntlirf; aber auf

ben Jlledfer unb 'S^aüibgrobsfcr llkiorat^gütern be5 g-ürften 9iabäilüi(l, anl hcn dlad)'

rabgiiuinoiuer be^3 ^5iir[ten SBittgen[tein, auf icnen ber Subecfer g-ür[ten in ^oleSje foiüie in

geringer SInjal}! auf ben 93efi|3ungen ber 3;t)fä!iert)ic5 unb einiger anbercr Gbelleute, rveldje

griifjerc ^oni|3leje an SSalb unb (3um|3j befajsen. 5>on biefen fonnte 93artI)eI-3 „im nieder

'iiJcajorate be§ ©lucf'er S3eäirfy gegen 50 an ben 5'Iüjfen Sania unb ^Dbroc^a befinblidjc S3iber=

bürgen auf3äf)Ien . . ., oud) einige an ber in bie S3erefino münbenben 93robmia im 33ort)[otrer

93eäir!e . . . 2)iefe (einige 10) ^Biberburgen erfreuten fid) be3 (5d}uöey be§ 9Rab3itüiI(jd)en

^agbperfonal^3... gegen eine bebeutenbe, biefem Sßilbe auflauernbe 5(näal)( üon hieben...

^m ^at)ie 1842 in fener ©egenb auf ßnten iagenb, lernte id) ^um erftenmal einen Seil be§

2aniafluffe§ fennen, meldjen S3iber bemoI)nten, unb faf) it)re SSurgen. ^lußerlid) erfdjeinen

biefe h}ie grofse, fegeiförmige O^cifig^aufen inmitten be§ iia§> g-Iufjufer bebedenben 2Seiben=

gefträud)§." (B§ waren olfo aud) fdjou ^iberl)ütten am Ufer, nid)t eigentlid)e S3urgen imSBaffer.

®en g-ellen legt S3artf)el» „gegenüber ben amerüanifdjen unb fibirifd)en menig SSert" bei,

„meil fie rötlid) unb raul)()aarig finb". (5§ foll übrigen^ „bafelbft aud) meif3e 58iber gegeben

Ijaben", öonbenen „eiu(5j:emplar bem'2)re§bener9}^ufeumaI§9Rarität einüerleibt morben i[t".

Über „'3)ie früljere unb gegenwörtige SSerbreitung be§ S3iber§ im ru[fifd)en 3f?eid^e"

Iief3 ©reüe^SJioÄfau („Bool. ©arten", 1903) einen größeren SSeridjt er[d)einen nad) einer

ruffifdjen 9lrbeit öon £1). Poppen. Sa^j 33id)tig[te ou§ bem europäifd)en D^ujslanb fei f}ier

!ur5 miebergegcben. ^n 9iuBlanb lommen mir burd) fyunbe öon S3iberre[ten „oft gu bem

GrgebniS, ha^ Ijeute bort ©tep^jen fid) auSbe'Einen, mo frül)er bid)te SBalbungen geftanben

t)aben mfiffen (mie 5. 33. bei Dbeffa). '2)ie .§aupturfad)en be§ 5ßerfd)it»inben§ biefeS intereffanten

3^ager» muffen mir baljer in ber 3(bl)ol5ung, ©ntmäfferung fum|jfiger $IBaIbpartien unb in ber

^agb auf i'^n fel)en ... ^n Sapplanb ift ber $8iber ougenblidlid) ausgerottet . .
., feine bauten

!ann man bei SSarbö unb 9Jlorten§ney feigen — er mor alfo früt)cr l)ier gemein. .

." ^lesfe

I)at mäl)renb feinet „?(ufentI)oIt§ in Sapplanb (1880) nur erfat)ren fönnen, bafs ber S3iber ber

$8eüöl!erung fel)r mo^I belannt, aber in ben 40er Sö"^ren gön^lid) üerfd)munben ift. . . Qn

ber (Sd)mebenäeit (big 1809) mürben nod) bie %hQaben in S3iberfeilen entrid)tet." ^n 5inn=

lanb mar ber 33iber um bie 9J^itte be§ 19. ^QfjrfjintbertS „fd)on eine feT)r grofse 6eltent)eit,

unb 1880 mürbe nad) langer 3eit einer am ^ül}a=3^irmi=6ee beobadjtet". ®em fügt 9Jierten§

(„300I. (Sparten", 1904) au§ fpäterer 3eit nod) ba§ B^^Ö'^^^ ^^^^^ frül)er in ginnlanb anfäffigen

9Jcagbeburger gabri!befi^er§ I)inäu, ber „einen SSiber im ^o^re 1884 in einer S3ud)t beS ^läfi

^ärmi, einer gortfe^ung be» genannten $ül)a ^nrmi, in ber 9?äl)e bon Siammerc^foriS" fat).

Über „®a§ 2Iu5fterben be§ S3iber§ in Siülanb" gibt Dsfar o. SoemiS („3ooI. ©arten", 1878)

genauen $8erid)t. „(Someit meine 9'Jad)forfd)ungen foId)e§ ermitteln !onnten, fdjeint öom

^al)re 1818 ah ber S3iber nur nod; am ^Dlittellaufe ber 5(a t)cimifd) gemefen §u fein . . . §ier

an bem am meiteften nad) 9?orben borgefdjobenen S3ogenIauf ber Sta maren aud) bie beften

58ebingungen gum natürlid)en (Sd)u^e unb berlängerten 2tu§bauern be§ allgemein üerfolgten,

met)rIofen Siereg oorl)anben. S)er ftattlidje 5laflu^ ftrömt in biefer ©egenb über 50 SSerft

meit faft nur burd) einfame, gro^e SSälber unb einzelne SSalbmiefen. . ., bilbet überall gro^e,

meitbogige Stltmaffer, Seid)e unb ftetlenmeife aud) 2)oppeIfIüffe unb ^nfeln. ^iefe SHtmaffer

(Don "o^n Setten attak genannt) merben ^ur Qdt be» .§od)tr'affer§ mit bem fyluffe gäuälid)

berbunben. ®ie 5(a überfdjiüemmt in mafferreid)er Qext bie Ufergegenb faft 1 Ji^erft meit

S8i-e^m, Siei-reBeit. 4. sriifl. XI. 53aiib. 29
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(fteltentt)ei)e [ogar nocJ) weiter) unb fe|t berart 3SäIber, SSiefen, SSrüd^e, Seidje u[tr. unter

2So[ier. 9J^it ^eiljilfe ber bouenben SSiber mögen bie §D(i)mä[[er in frül^erer 3eit nod)

nie! bebeutenbere 2(u§be:^nung angenommen I)nben. §ierburd) ungeftört unb in natürlid)

^iQll'enbcn S3ert}ältni[ien, lebten bie S3iber bort ber^iältniSmäBig red)t [i(^er... ^ber bolb

na^te ha§> SSert)ängni§ aud) ben bisljer giemlid) g!üdlid}en Slabibern mit 9f?ie[en[d)ritten ! ^ie

5I:pot:^e!en qu§ ®or:pQt, SSoImor, gellin u[tt>. gaben nad) SSaff größere Slufträge auf 23iber-

geil äu fel}r [tar! erl}öl)ten greifen. ®a§ bradjte unter bie SSilberer — unb alle antüot)nenben

S3auern n^aren gu jener ßett [oldie — ein un^^eilöolle^ Seben. . . ©o mürbe e§ benn burd)

niebrige ©eft)iim[ud}t unb beii>ielIo[e Drbnung§Io[ig!eit gu SSege gebracht, ba^ binnen 12

^a^ren aud) biefe allein übriggebliebenen liolänbifdjen Siber fdjuöbe ausgerottet mürben . .

.

®ie Iiülönbi[d)en ^Biberfelle ttiaren mer!rt)ürbigern)eife nidit I}od) gead)tet, mürben meift

nur üon §utmod)ern benu^t unb berarbeitet; bielleid^t, meil bie S3iber faft nur im ©ommer

erlegt mürben."

2(Hd) bie ®rebe-^öp|)enfd)en, au§ bem gangen ruffifdjen 9^eid)e mit bemunbern§=

mertem ^^lei^e gufammengetragenen ©ingelangoben laufen alle barauf IjinauS, ha'^ ber S3iber

im europäi[d)en Ü^uBIanb bur(^id)nittlid) ebenfofrü:^ ou§gerottet mar mie im übrigen (guropo.

3u 5(nfang be§ 19. 3ol^)rf)unbert§ mar er überall, menn überljuupt, nur nod) f^ärlid) unb au«=

na:^m§mei[e bort)anben, bem 5ßoI!e gar !ein be!annte§ £ier me!)r! Unb bod) U^it aud) in

Sf^u^Ionb bielerortS unb oft genug ber 92ame ,3^&2^t^Li^" (babrowka) mieber: ein SBemeis,

ba^ ber $öiber eI)emoI§ 5af)Ireid) ha gelebt ^at ! „®ag §au|3tbibergebiet 9f?u§Ionb§ mar unb

ift ha§i Snje|)rbeden", unb in biefem mieber namentlid) ber S3ereid) be§ größten nörblid)en

3^ebenf(u[ie§ ^ripet, ber bie 5Ibmä|[er ber au§gebel)nten Ü^oütnofümpfe in bem oben bereite

genannten Sanbe§teil ^oleSje fammelt. ©reoe gibt, nod) ^ö:t3pen, fogar eine genaue ^uf=

ftellung, mie bie S3iber!oIonien oerteilt maren, mit gufammen etma314 alten unb 252 jungen

(alfo alleä in allem 566) ^nbibibuen, bie fid) in 140 ^amilien glieberten unb in 132 S3auen

unb 182 Uferlöd)ern I)ou[ten. Poppen unter)'d)eibet alfo ebenfalls §mei 2SoI)nung§formen

be§ 93iber§; ob feine Unterfd)eibungen aber ben SBaffcrburgen unb £anbl)ütten fyriebrid)?

entf:pred^en, muffen mir baT)ingeftent fein loffen. ©reue fagt allerbingS: „Ginige SBerft nörb^

lid) bon ber S3erefinamünbung (in ben S)nje|3r) fällt in biefen f^Iu§ ber ©mib§, unb 7 SSerft

bon beffen Ginflu^ bilbet fid) ein (See, in bem 1875 gmei bemo^^nte Siberbaue ftanben"

(^rei§ 9ietfd)i§a, ©ut ©ormal). '3^anad) märe bieneid)t an§une't)men, ha^ ber ®nje:prbiber

gufolge feiner 3Serminberung in ber gmeiten §älfte borigen Sa'^rf)unbert§ gerabe in ber Um-
manblung feiner S3au= unb 3So^nmeife begriffen mar, bie ^ricbrid) beim Glbebiber als längft

bollenbet fdjübert. 55om ^xptn, bem näd)ftnörblid)en S^ebenfluffe be§ 'S)nje|)r oberI)aIb ^em,
t)at ber ^Berliner 3ooIogifd)e ©arten nod) 1907 einen SSiber eii)alten, ber aber leiber mit

unpaffenber 9?aT)rung aufgewogen mor unb nid)t lange lebte. — ^n)nlid) mie fonft im ©njepr*

gebiete ftel)t eS moI)I aud) im ©oubernement SSiIna auf hen frül)eren ©at)n'SSittgenfteinfd)en

©ütern,bie burd) ^eirat an unferen frül^erenSf^eidjSfangler f^ürftenigoI)enIoI)e=Sc^ining§fürft

gelangt maren unb je^t im S3efi^e ber 93rüber g-a%-gein finb. 2Iud) bort finb ^Biberbauten

feftgcftellt unb %ia^ beobad)tet, 5Biber felbft bi§ jefet aber meber lebenb nod) tot er'[)alten

morben. 9(uf bem einen biefer ©üter, 92aIibo!i, I)aben bie S3iber fogar nod) '3)ämme gebaut

bor ben: ?tbf lu^ eine§ ©ee§ unb regulieren fid) fo ben SSafferftanb. ®ort 1:)aben fie aud) §mei

SSurgen errid)tet, mcil fie gefd)ont merben; anbermärt§ befd)rän!en fie fid) auf Uferrül)ren.

SBon ber ©fanbinabifd)en §albinfel ift über ben fd)mebifd)en 5Biber bi5 it^t nid)t§ 3u'

fammenl^ängenbeS beröffentlid)t morben. Sönnberg teilt nur brieflid) (on §ed) mit, boB ber
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le^te, bcfi'cH ©djöbel ha?» ©todfljointer 9J?ufeum bcfi^t, „Jt)al)r[cl)ciiilicf) ettüa 1870 in ^ämtlaitb

getötet" luurbc. — ^ocjegen fiub irir über bcn93iber in S^orlrcgen genauer unterrichtet burd)

t)cn (A'I)ri[tinuicr SJJufeuni^gooIogen Gollctt, bcr feine umfaf)"ciibe, pT)otograpl)i[cf) iUuftricrte

9(rbcit in „Borgens Museums Aarbog" 1897 mit einem englifd^en „Summary" öerj'eljen unb

baburd) allgemein gugnnglid) gemacl^t t)at. ®aburd) erfal)ren rtir, ba^, h)ie §u erwarten,

bcr 3.^ibcr jinar nid}t in bcm allju [d]rc[[ gebirgigen, iucnig frudjtbarcn 5ISe[ten be§ £anbe§,

moI}I aber in i>cn breiteren unb längeren g-Iujjtälern he§ £)[ten§ frül)er äai)Ireid) mor. ®er

leiste 93iber cnbete 1860 am SSarongerfiorb, unb ber am SSaranger SSorgebirge entfpringenbe

Ä'onmgcloflu^, banmB mcift bon bid)tem 5K>aIbe umgeben, mar unter 70° 10' nörbl. SSreite

moI)l ber nörblid}[te jemals t)on S3ibern hcwolpie %kd ber (5rbe. ©egenmärtig [inb bie

53ibcr ^torlucgenS auf luenige g-Iufjgebiete im äu^erften ©üben be§ 2a\it>e§, etma auf bie

©trede gmifdien ^ragerö unb ©tatjangerfjorb, befd)ränft. S(m [tärfften beböücrt finb bie

Ufer beS 9?ibeIo, eine§ reifjenben unb bon SSafferfällen ftellenmeife unterbrod)enen, norb=

fnblid) flie^enben ©tromeS, ber bei 5(renbal in ba§ ©!agerra! münbet. '3)ie Ufer finb burd)-

ft)eg mit Saubtjolg, namentlid) mit ®id)en, S3ir!en unb ©rlen beftanben, föäljrenb bie 6f^e,

ein ;^iebling§baum be§ 93ibcr§, burd) beffen Sätigfeit im Saufe ber 3öl)rf)unberte red)t feiten

geiüorben ift. ®ie Kolonien erftreden fid) über 80—90 km üon ber SWünbung be§ S'^iJl'l'eS (lu

teilmeife am ^auptftrom, teilmeife an feinen S^ebenflüffen unb 21Itmäffern norbniärtS naljeju

bis 5um S^ifferbanb, bem ©ee, auS bem ber 9'iibelo entfpringt. Überall finbet man an "öen

Ufern bie 9?eifigt)ütten, unb aud) '3)ammbauten §um 9(ufftauen §u niebrigen SSafferS werben

mit ebenfoldjer .'oartnädigfeit inie bei unS an ber (SIbe aufgefüljrt, fo baf3 bie baburd) tier=

urfad)ten Überfd)memmungen ben ©runbbefi^ern äun)eilen nid)t unbeträd)tlid)en ©d)aben

anrid)ten. GoIIett gibt aud) eine furge 9^aturgefd)id)te be§ normegifd)en 33iberS unb be-

3eid)net alS feine §auptnal}rung bort bie frifd)e 9?inbe ber 5(fpe ober 3itterpa:t:):pel (Populus

tremula) mitfamt bem barunter fit^enben S3aft; bie bünneren Bi^c^se ttjcrben gang unb gar

t)er§el)rt, bie rau'tie 9^inbe bei ©tammeS anberfeitS in ber 9?egel oeifd)mäI)t. ©egmungen

burd) bie gebirgige 9?atur be§ SanbeS, I)oIt fid) ber normcgifd)e SSiber feine ^fung ge^

Icgentlid) fogar üon 'f)of)en ©teilpngen unb fd)mer 5ugänglid)en flippen I)erunter. Qu. ben

^fungg* unb 3(rbeit§:|3lä^en fül)ren ausgetretene 2Sed)feI, unb biefe gießen fid^ auf lange

©treden am Ufer I)in; benn ber S3iber fällt biete I)unbert 2J?eter bon feinem S3au entfernt

nod) S3äume. Qm erften g-rüpng, unmittelbar nad) bem 2lufbred)en beS (SifeS, fief)t man
nid)t feiten ferne gäl)rte fd)on im ©d)nee. 9tuf feinen Sanbmärfc^en, namentlid) wenn er in

bie ^rre geraten ift, bergifjt er gang feine ©d)eu, unb e§ fann fogar borfommen, baf3 er fid)

anfaffen läfst. 2)er normegifd)e 33iber geigt alfo unter Umftänben baSfelbe bermunberlid)e S3e=

nel)men, ttjie bom (SIbebiber im SSinter gefd)ilbert. Unmittelbar f)inter:^er ftellt il)m aber

(^'ollett 'Oa§' QenQn\§ auS, ba^ er, angegriffen, fid) mit großem Tinte berteibigt unb bem 2[n=

greifer fürd)terlic^e SSunben beibringen !ann. '3)iefer SSiberfprud) mirb fic^ moI)I fo er-

Hären, ha^ ba§ Stier, mo e§> fic^ l^eimifd) fül)lt, aud) gefäl)rlid)erer Sage fid) gett)ad)fen geigt,

in frember Umgebung ober, menn (Srmübung eS nieberbrüdt, mef)r ober meniger millenloS,

olleS über fid) ergel)en lä^t. 2)e§ S^ac^tS foll e§ faft unmöglid) fein, ben fd)mimmenben SSiber

gu erfennen, föeil er !aum iien Äopf an bie Suft I)erau§ftedt. S)ie SSiber beS ^Berliner ©artenS

laffen gelr)ül)nlid) aud^ bie langen 9^üdent)aare fel)en, gmifd)en benen fid^baSSßaffer in3:ropfen

unb fleinen 2aä:)cn anfammelt, unb bei ®effau fal)§ed einen eben bem fyangne| entronnenen

Siber flad) brauf5en auf bem SSaffcr liegen, fo ha^ fid) fogar bie ©d)mang!elle beutlid) abgeid)*

nete. 'iRad) GoIIett !ann ber S3iber mel)rere I)unbert 2JJeter meit unter SSoffer fdjmimmen.

29*
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Wid)]i ber 5()>e benu|it er in 9?ortpegen bte 33ir!e, (Std)e unb gttjet ©rlenarten (Alnus

incana unb A. glutinosa) am mciften; D^abelljöläer fällt er nid}t, nimmt [ie aber gelegentlid)

5um .sMittenbau, toenn er fie treibenb finbet. ®er ®urd}meiier ber gefällten $8äume beträgt

in 9coitüegen 10—20 cm, oft nod) weniger, gelegentlid) ober nud) bi§ 47 cm. S)ie beiben

]p\t angenagten Gleite be§S3aume5, bie fid) mit benSpi^en beiütjren, ^aben gnfammen eine

§öf)e öon 30 cm. 2)ünne Stämme ober Sfte trerben einfad) quer burd)genagt. ®er fte{}en=

bleibenbe S3aumftum:pf ift in ber 9?egel 1/2 m I)od). 9?nr lebenbe S3äunte merben ongegangen

unb oft mieber oerlajien, ei)e fie burdjgenagt finb. So fie^t man biete S3äume mit 9^age=

tüunben, bie in ber fyolge nid)t lieber angerü'^rt rtierben. '3)ie ©^äne bermenbet ber S3iber

nid)t; bie bünnen S3üume nu^t er üollftänbig al§ 5lfung unb S3aumaterial au^ unb fd)neibet

fie fid) in paffenbe Sängen auf. ©ine S3iber^ütte mit 3""9^"/ ^ri bie (SoIIett im SWärj 1896

einbrad), lag nat}e bei fd)iffborem ©emäffer, wo tnglid) auf einige 30 m bie .^goläfäüer in

S3ooteri oorbeifamen. ^ie meiften §ütten liegen aber an ftillem Söaffer, unb :^ier mufe ber

58iber fid) alley felbft I)erbeifd)Iep^en. (5r tut ha?^, nac^ dollett, mit htn 35orberbeinen. ^m
berliner ©arten fiet)t man bie S3iber geföö^nlid) i:^re §öl§er mit \)tn B^dji^en querüber nid)t

meit bon einem 6nbe faffen unb fo fd)luimmenb babonfd)Icppen.

Ser $8au einer §ütte nimmt, nad) GoIIett, menigftenS 2 ^af)xe (§n;ei §erbfte, ©e^-

tembcr bi§ 9?obember) in %n]pxü<i), unb jebeS ^al-ji mirb baron au^gebeffert. 2Iud) GoIIett

fennt bie beiben 5(rten bon Sibermof)nungen, bie griebrid) alg S3urgen unb §ütten unter^

fd)eibct, unb be§eid)net bie erfteren al^ l^eutgutage feiten, am Ufer eine§ 2eid)ey gelegen,

ber einen ftetigen 2Safferf:piegeI I)at enttreber bon 9Zatur ober burc^ '3)ammbauten ber SSiber.

2^ie .Njütten, Sangbouten (elongated lodges), mie fie GoIIett im ©egenfa^ §u ben S3nrgen,

y^unbbauten (round, conical lodges), nennt, finb aud) in 9^ortt>egen je^t bie gei'DöI)nIid)en

unb merben überall t)a am Ufer aufgefül)rt, Wo ber S5>afferf:ljiegel be^ ?}Iuffe§ fd)tt)an!t.

®er Eingang liegt immer am (i^n'öe be^ untergetaud)ten S^eile^. (Sinen gtoeiten trifft man
gclegentlid) am Ufer, gebedt burd) eine (Sd)id)t ©rbß ober D^eifig. ©elten finben fid) (I)eute)

mel)rere öütten in unmittelbarer 9?ad)barfd)aft, gemöl)nlid) ftel)en fie eingeln. 5(uö einiger

Entfernung erfd)einen Gollett bie normegifc^en 33iberbauten red)t unorbentlic^. ©ie finb

aü§> gefd)nittenen 5lften, einem Seil (Srbe, mand)mal aud) einigen ©teinen §ufammengefeW.

Sie beriuenbeten ©lüde ijahen in ber Siegel %—1 m Sänge, §un?eilert biiS 2 m unb finb

ungefäl)r 10 cm bid. dünnere B^^eige tberben anä) bertnenbet, fd)Iagen auf bem ^ad) ber

^urg oft SSur^el unb treiben Blätter. Sünne, trodene 2;reibl)öl§er, fogar bon ber S-id)te,

bie frifd) nie gefd)nitten ibirb, werben gelegentlid) ebenfalls in baS ©ange "^ineingebant.

58iele 3lfte finb ber Oiinbe beraubt, an anberen fi^t fie nod) bran. ©ie liegen unregelmäßig

burd)einanber, unb bie 3tt?ild)enräume finb mit (5rbe gefüllt. S)ie 2)ide ber SSänbe, bie bon

ganj beträd)tlid)er ©tärfe unb geftigfeit finb, beträgt ungefäl)r 1/2 m ober meT)r. ®er 3ii=

gang, ber bon bem untergetaud)ten Seile ber §ütte au§ in ben eigentjid)en SoI)nraum

füT)rt, ift in ber 9?egel einfad), nur feiten bo;|DpeIt unb etma Yz m Ijod). ^n Iel)migem 58oben

lüirb ba§ innere biefer 3fiül)re nad) einiger 3ett gang glatt. Gine §ütte, bie Gollett 1S96

aufbrad), ipar Ieid)t äugänglid) unb fonnte mit ber bloßen ^^anb geöffnet tnerben. ©ie lag

auf einem fd)räg abfallenben g-elfen unb I)atte feine 5ßerbinbung mit bem G-ubboben n^eiter

oben, gljre (Sinfaljrt loar giemlid) !ur5 ; ba§ ^^ad) bilbete ein bid)te§ Soger bon Elften, über'

bedt mit Grbe, auf iucld)er micber berbe tfte lagen. ®a§ 9ceft, in bem brei ^unge fafsen,

log im DJIittolpunIt ber £;^ütte unb beftanb auo einem Soger bünner (Bpäm bon einigen ßoH
Sidc, ^Ibfall bon ben 'Elften, boren Dünbe ber S3iber gefrcffen l)atte. ®iefe ©päne maren
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15—20 cm lang. Über bcm ^c^i, 1 m hjciter über ber 3ufal)rt, helant [\d) nodf) ein 9?ebeji^

räum: eine ^lütuiciibicjfcit, iucil ber SlHiii'cri'picgcI in einer 553od)e [o [cljr gci)üben lüurbe

(äuiu 3^^^^'i"^i^ ber .s^ül5J(üijcrei), bafj aUcr ili3a[)ridjcinlicl}feit nacf} ha^j eii3entlid)e y^eft übcr=

fd)lüeniint wax. '3)ie ^ütteu JDcrbeii jebe^ ^ai)x Qu»gcbe[l'ert nad) ben ^Befc^äbigungen, bie

i()nen bcv3 Sreibeiy nnb bie ."öü(3f(öile angetan Ijabcu, unb fönnen [o 20, 30 ^aljtc aB

Si?ül)nnng bienen. SiHit)renb bey .s^^odjmaffcry im ^^ndjling mio §erb[t i[t oft bie ganje .*öütte

untergctaudjt, grofje ©tüde löfen fid) ab unb [djiüimmen lt)eg.

5(ud) 5aI)Ireid;e (Srbbouten finben fid) im nonocgifdjen SSibcrgebiete am f^IuBufer

nal)e bei ben .^)ütten, mit benen einige in 33erbinbung [tel)en, bie mei[ten aber nid)t. Sie

inerben befonber» üon jungen 53ibcrn bett)oI}nt. ^er Eingang liegt oft im ©rofe oerborgcn,

gclegentlid) aud) unter SSoffer; geiröfjnlid) fül}rt ober ein glatter, ausgetretener ^fab dom

SiHiffcr 3u it)m t)in. dollett I}ält biefe Grbbauten für ben erften 3iifIi^cf)tgort, "Oen fid) bie

^iber bort I}errid)ten, wo fie fid) anfiebeln unb bauen rtjollen, unb nimmt an, baf3 jebe öütte

nur üon einem ^oar mit feinen (unfelbftönbigen) jungen betüo:^nt tuirb: S)ie älteren SSürfe,

tiorau?gefe^t, bafj fie nidjt auSgcmanbert finb, leben in ben (5rbt}öf)Ien unb ©äugen ber '^ad)'

barfdjaft. (Singelne Heine unb eilig geboute §ütten finb rtia[)rfc^einlid) nur oon einem ein=

gelnen Siber befe^t. 2(ud) üon hen 5£)ämmen ber nortüegifdien S3iber f)ebt GoIIett l^eroor,

ipie feft gebaut unb mic \d)Wcx fie §u §erftören finb. ©iner, ben er im ^ü\i 1S95 bei Sreungen

untcrfud)te, tüor über ben ^luSflu^ eine§ SBoIbfumpfeS gegogen, burd) ben ein 2Süfferd)en

riefelte. S3ül}^enb biefe» früljer nur einen Sümpel bilbete, bef)nte fic^ bort je^t ein Seid; üon

meljreren l^unbert SKetern '2)urd)meffer ou§. S)er gonge ®omm tüor im (Sommer 1890 binnen

3 SBodjen gebaut tüorben: er Ijotte 14 m Sänge unb 2 m ^urd)meffer. Spuren im Sdjnee

beineifen, bo^ oud) ber norlDegifd)e 33iber im SSinter mondjmol feine §ütte üerläfit.

GoIIett fprid)t oud) üon SSonberung beS S3iber§ infofern, oI§ bie jungen bolb ben elter^

lid)en $8ou üerloffen (rt)al)rfc^einlid) üon ben 9(Iten nid)t mel^r §ugelaffen tnerben) unb fid)

einen onberen Stonbort fud^cn. 2)iefe SSonberungen !önnen fid) ouf üiele 93ZeiIen au5bel)nen

unb über breite ©cbirgSrüden erftreden, tüenn e§ bort nur fleine S3ergfeen unb $8äd)e gibt;

gelegentlid) get)en fie fogar ein furgeS ©tüd burd) bo§ 5IJ?eer. 2)em5ufoIge !önnen in ent*

legenen Siälern plöWid) ein ober mel)rere 93iber ouftaud)en, bie üerfud)en, fid^ bo angufiebeln.

2)ay tüor ä. 33. in Sulbol unb Diolbol 1891 ber %all Stiele ge^en natürlid) ouf biefev

SSonberung gugrunbe, gumol mon !aum I)albtüüd)fige fd)on tüonbemb finbet. 3IB ein^

gigen Stimmtout be§ ermod)fenen SSiberS gibt GoIIett eine 2Irt knurren lDäf)renb bet I)erbft=

Iid)en Sauarbeit an. ®er Sd)rei be§ fleinen Siberfungen, "oen GoIIett im TM 1896 felbft

I)örte, gleid)t menfd)Iid)em ^inbergefd)rei, loirb ober nid)t oft out^gefto^en. ^n bie 6nge

geä'ieben, gibt ber 33iber tüoljl einen Sd)red- ober 5^Iageton üon fid), ftellt ben Sd)tt)an3 !)od),

fd)üttclt fid) unb fletfd)t bie 3äf)ne. '^n bo§ g-ortpfIan5ungygefd)äft erl)ielt dollett-nur bo-

burd) einen geföiffen Sinblid, bo^ er om 24. 5Dtei 1896 einen $8au unterfud)te: biefer borg

brei Heine, etrtio 14 Soge olte ^unge, beren 2(ugen fid) gerobe öffnen lüollten. 3^)^^ ©efamt=

länge betrug 35 cm, bie breite ber Sd)lt)an§!eIIe etwoS über 3 cm. SoIIett f)ielt fie einige

2;age Icbenb; ober fie lüoren fel)r träge unb fd)merfänig, ließen fid) nie in Erregung bringen

unb mad)ten feinerlei ^Iud)tüerfud)e. ^m September=Cftober r)oben bie jungen bie &xö^e

einer ^o^e. 3i^ifcf)2ri '^^^ ^^aaxtn eine§ SiberS üon 31amli fonb dollett bie ouSgetrodnete

Sorüe eine§ bis bal)in in 9?orttiegen unb 2^änemar! unbefonnten §a!en!äferS (Pitomophilus),

ber im SBoffer fonft träge, üon einer Suftblofe umgeben, an Steinen unb 'ipflongen fiW

;

hjirflid^e Sc^moro^er bogegen ^at er on hen nortüegifd^en Bibern nid^t no^tneifen fönnen.
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3n S^ortpegen beugte ba§ (Sdjongefe^ bon 1845 bem SfuSfterben bet S3iber bor, unb 1880

tüurbe bie 3al)I ber noc!) öorl^nnbenen bon (Sodg auf 60 beran[d)Iagt. 1883 [djä^te fie GoIIett

auf 100, unb er l^ält e§ für itiaI)rfd)einHc^, ha^ bie ^ai)\ feitbetn fid) gleidjgeblieben ober fogar

ettt)a§ gcftiegen ift. Qeljn ^a^ie fpäter fd)rieb er an f^riebrid), bie SSiber feien in ber ^ififdjen-

geit „nidjt gerabe §a'^Ireid)er gelDorben, tuol}! aber l^ätten fie fid) über größere ©treden 't)m

gerftreut" — eben infolge be§ regelmäßigen 2(u§njanbern§ ber jungen, ^adj heiteren 'SRiU

leilungen ßolletts „fd)eint in S^^orttiegen bie Holzflößerei ber ®runb für bie ße^ftreuung ber

Kolonien gu fein; oft tüerben (in hen fd^molen SSergtoäffern) bie ben §ütten borgebauten

9?eifigbed'en burd) bie f^Iöße ^erftört, nid)t feiten fogar bie S3iber felbft getötet". 58efonberen

©djaben tun bie $8iber in 9?ortüegen f)eute nid)t mel)r, tt)eil ber toidjtigfte SSaum iljreä

3So:^ngebiete§ bie ^id)te ift, bie fie nid)t ange^^en. Hnberfeit^ läßt fic^ au§ il)nen au^ nid)t

biel I)erau§fd)Iagen, ^umal haS^ SSibergeil ber norn:)egifd)en ^t)armafopöe Castoreum cana-

dense fein foll, unb fo n^erben fie glüdlid)ertüeife !aum berfolgt. 2tfö ©efamtlängenmoß bon

bier auSgeJnai^fenen Wänndjen be§ 9Kufeum§ §u ßf)riftiania gibt ßollett 101—109,5 cm an,

für ein alteS SSeibdjen 102,5 cm.

gn 3Befteuropa ift I)eute Q^ranfreid) nod) ba^ einzige SSiberlanb. 2)ort leben an ber

unteren 9f?t)one, bon 2(bignon abmärtg, unb on itjrem 9^ebenfluffe ©arbon biä gum ^ont

bu ©arb, bem berül}mten römifd)en 2Iquäbu!t, ettoa 3 km ober!)aIb ber ©inmünbungin bie

JJIjone, gang äljulid) mie bei unS an ber GIbe, bie legten 3f^efte eine§ S3iberbeftanbe§. (SS ift

iljnen aud) ein ®ef(^id)tfd)reiber erftanben in ©alien 2Jiingaub gu 9ltme§, ber feine S3e=

obad)tungen im „Bulletin de la Societe d'etude des sciences naturelles" niebergelegt I}at.

5lußerbem gab ^idjot in feiner „Revue Britamiique" 1888 eine genaue Überfielt mit £arte

über bie bomaligen ©tanborte be§ SöiberS im Sftljonebelto, ber fogenannten ßamargue. Ser

9^f}onebiber muß mögen ber fortfd)reitenben Kultur aud) bort feine SebenSmeife änbern unb

ollmä^Iid) in bie unbebauten Steile be§ 3f{f)onebeIta§ au^manbern. 9^ad)bem er an Qatjl fo

fef)r berminbert morben ift, !ann er tro^ feines ©efelligfeitStriebeS feine Kolonie me^r bilben,

unb mon fieljt i:^n nur nod) in einzelnen paaren, nomentlic^ an ber kleinen 3RI)one §mifd)en

^ourqueS unb ©t)lbereal, außerbem an bem S^ebenfluß ©arbon, menn aud) fe^^r feiten.

SDiingaub läßt ben 9^I)onebiber feinen Söau im ©teilufer ober ben aufgeworfenen dämmen
am ^luffe ausgraben unb \px\d)t bon gioei 3ugängen: ber eine münbet etma 2 m unter bem

tiefften SBafferftanb, ber §meite, fel)r enge, auf ber I)öd)ften ©:pi|e; ber le^tere bient nur jur

Süftung unb ift forgfältig berborgen in £raut unb ©efträud). ®er oberfte Seil beS ^aueS

mölbt fid) bor unb :^at nur 15—20 cm SBanbbide; eS !ommt aud) oft genug bor, "oa^ er

bon Fußgängern eingetreten mirb. ^eber S3au foII §mei 9^äume entljalten, bie bur^ einen

©ang berbunben finb. ^n bem erften, größeren, bem SSorratSraum, ftapelt ber S3ibcr feine

§oIäfnüp^eI bon 10—25 cm ®urd)meffer unb 30—40 cm Sänge auf, bereu 9^inbe iljm jur

9^al)rung bient. SBenn er fie abgenogt I)at, toirft er ha§ ^olg \n§ SSaffer. ^n bem gmeiten,

I)öl}er gelegenen $Raume moljut bie f^amilie. ®ort toirft t)a§> 3Jöeibc^en 3lDifd)en ©nbe ^Jiärj

unb ©übe 2I|3riI 2—3 3"nge, mand)mal aud) mel)r. (5§ mod)t fein 9?eft inmitten bon

SSIätterftreu unb SSoIIe, bie e§ fid) am 95aud)e ausreißt.

2)iefe ^orftellung be§ SSiberbaueS ftimmt nic^t o:^ne meitereS mit ber 5-riebrid)id)Cu

überein. ©ollte ber 9?I)onebiber auS irgenbeiuem ©runbe im §erbfte nid)t bie SSorbauten

bon ^IfungSreifig auffül)ren, mie bie ©Ibebiber, fonbern feine S5orräte unterirbifd) im ^au
fclbft anl)äufen? ^ann mürben fie il)m Ieid)t troden unb ungenießbar merben. Dber ift

9}^ingaub§ SßorratSfammer nur bie 5Iu§I}öI)Iung beS ^orratSborbaueS burd^ SBerbraud)? ^ie
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S3ibcr bcy 33cdincr G^^arteiiö 3cii]cii o((c (jlcicfjciiücife bic S^ciQiiiuj, bünnerey 9?agc(}ol5 [o-

iüü()l in bie !ün[t(iiij für jie I)cvi3c[tc((teii SBüffcrbiirgcn afö in bei: g-clienftad cinäutracjeii,

fo ba^ fie auf eiiiciii cil)öt)tcii SnQcc fitjcii..— (Sin ganjcy 5lapitel tüibmet SJ^ingaiib beii

ücric[)icbencii an ber i)\I)üiie üblidjcii 5)JlctI}übcn bcr SSibcrjagb uub bc!§ SSiberfangCiS: eine

i[t immer „fücibcjcrcdjtcr" ntS bic aiiberc, uub a((c §ufammcn bürften lüo()I genügen, bie

Icljtcu 9?I)oncbibct balb ju ücrtilgcn, lucnn bic5 nicr)t bereite gcfd)e()eu i[t.

SSou (Suro|3a nad) 5lfieu iibergel)enb, geh)innt man aul ten Qiret)e^S!üp^en[d)en 3^i"

fanimen[tenungen bcn öinbrnd, bnf] in Sibirien mit hen 93iberu ebenfo fd)nen unb grünblid)

aufgeräumt iDorben ift luie in (Suropo. ^m Urnigcbiet ejiftierten fie gu ^afla^' ^eit an ber

SToIongn, an ber ©oetüa unb Slonjba, ferner an bcr ^onba unb nörblidjen ©osnja, bie gum

£h gcl)en. ^c^t finb fie im UrnI red)t feiten gcmorbcn. 9?od) 1876 lebten 33iber in S3auen

am Oberlauf ber Slonbo (fliegt in hen 3^tt)fd)) unb deinen (Bo§\va (geljt gur nörblidjcn

8o§tua, biefe in ben'Db); 1892 fanben fid) nod) lpcld)e im ^elimcrgebiet im Greife Siumen,

an ber kleinen ^onba unb im ©ebiet S3erefolt)f! an ber nörblid)en ©oSma; 1887 :^atte man

fie nod) in ber Sfafpinffaja Söoloft; I)ier tnurben fie aud) nod) 1890 unb 1894 beobad)tct.

^m ruffifd)en SCurfeftan bürfte ber 33iber aud). einmal gelebt I)aben, ba nod) fjcute Spanien

{%[n^ ^unbu^ba, S^\h[^ ber (Smba; SBunbuS = SSiber) barauf ^inipeifen, befonberg in bcn

ä)htgobfd)arbergen. 5(ud) Slnod)enfunbe üon ©ufd)!in (1894) an ber SU^ünbung be§ Semir,

eme^ red)ten @mbo5ufIuffe§, h)o je^t eine ©teppe ift, beftätigen biefe 5{nnaf)me. ^e meiter

nad) Dften, befto fpärlid)er unb unflarer fliegen bie 9?ad)rid)ten. Überfd)auen tüir iia§ ©on§e,

fo !önnen tüir feftftellcn, bajs ber S3iber in Sibirien einft bi^ §u ben red)ten Senajuflüffen

oerbreitet iüar. (5r fel)lte in ber S^unbra, Jüeil fein SSalb üorI)anben tüar, unb in ber ur^

iprünglid)en ©te|3^e auä bemfelben ©runbe. Db er mirüid) in Cftfibirien gefel)tt I)at, mo

berJtet^ gefrorene 33oben öorl)errfd)t, ift nid)t au§gemod)t. ^roglid) ift fein SSorfommen

aud) im ^aufafu^ unb 0einafien.

'iRad) S3ra^ („9?eue ^cläloarenäeitung", 1905) öermutet mon übrigen^, ita'i^ ein grof3er

Steil ber SSiberfelle, bie ouf bie 3J?ärfte be§ norböftlic^en Sibirien, 2tnabt)rf! unb 9^iid)ni

^oIt)mf!, gelongen, gor nid)t au§ Sibirien ftommen, fonbern au» 5{merifa unb auf bem

iBJcge be» S;aufd)I)anbeI§ über bie ^nfeln ber S3eringftraf3e bon ben ^nbianern in bie §änbe

ber !üftenbetoof)nenben 2:fd)u!tfd)en gelangen. 2(ud) für feinen 2aufd)I)anbel mit (SI)ina

(Äiad)ta) I)at Olu^Ianb fc^on in früf)eren ^al)r'^unberten gro^e 9J?engen ameri!anifd)er ^iber^

feile über ©nßlanb belogen.

®en öollftänbigften 58erid)t über „S)ie Sßerbreitung be§ S3iber§ im Ouartär", b. I). in

unferer je^igen ©rbperiobe, :^at gelri^ O. b. Sinftom in hen „51bf)anblungen unb 93erid)ten

bcy 9)kfeum§ für 3?atur* unb §eimat!unbe gu SDlagbeburg" (S5b. I, §eft IV) 1908 geliefert:

eine gan^ umfaffenbe, mit äufjerftem ^lei^e burd)gearbeitete Siteraturftubie

!

35om altlücltlidjen SSiber !)at man berfd)iebene 3(rten aufgeftellt, beren S3ered)tigung

jebod) n;ieber beftritten morben ift. dagegen befte^t fi^on lange fein ^ii^^if^i ine:^r, ha'^ man

ben !anabifd)en 58iber beS nörblid)ften S^orbamerifa a(§ befonbcre 2(rt auf^ufaffcn f)at.

2)er ^anababiber, Castor canadensis Kühl, unterfd)eibet fid) bon bem euro:|3äifd)en

burd) bie mel^r gemölbte (55efid)tglinie be» überl)au^t fd)mäleren ^o|3fe§ unb anbere (gigen^

tümlid)feiten be§ (Sd)äbefö, burd) ha^ bunflere gell unb nomentlid) burd) abn)eid)enbe 55er^

^ältniffe be^ ©eilfade^. 2SiII)eIm S3Iafiu§ l)at 1886 ben enbgültigen 92ad)tüei» für feine

5(rtfelbftänbigfeit burd) fel)r forgfältige $8ergleid)ung gcfül)rt. („SSerein
f.

Staturm. ^u
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93raiin[cr)iueiö", IV. ^at}re§ber.) Sa^ bamit ober bie omerüanifcljen S3iber[ormeii nid)! cr-

jdjöpft fiiib, fanii man fcI;on an ben lebenben ©tücEen jcl}en, bie ber amerifaniicl)e Xm--

f)änbler (Eecil g-renc^ in Söafljington feit einigen ^aijxen in bie euto:päijd)en äoologifdjen

©arten liefert, darunter befinben fid) [oId}e au§ bem 35>e[ten ber ^bereinigten ©taaten,

bie ebenfo IjeH gefärbt finb lüie Gibebiber, unb fo unterfd)eibet mon benn aud) I)eute, inbem

man ben ^anabobiber auf bie Ufer ber ^ubfonbai befd)rän!t, nod) lt)eitere Unterarten.

^n 9?orbomeri!a I}at ber 58iber frül)er eine nod) biet gröfsere Ö^oHe gefpielt aU in ber

Sitten SSelt. ©r tüar bort gemein, feine S^l)l ift aber burd) bie unabläffige 58erfolgung fdjon

fel)r §ufammengefd)moIäen. Sa §ontan, ber bor gtrei Sfll)rf)unberten Stmerüo bereifte, er=

§äl)lt, bofj man in ben SSälbern oon S!anaba nid}t 4—5 ©tunben geljen tonne, o:^ne auf

einen S3iberteid) §u fto^en. ©eitbem Ijot bie 2{näaI)I ber 2:iere, tr»ie Ieid)t erflärlid), ungemein

abgenommen. 2(ububon gibt (1849) blo^ nod) Sabrabor, 9^eufunblanb, S^anaba unb einzelne

©egenben ber Staaten 93loine unb Maffad)ufett§ al§ §eimatlönber be§ X\eie§ an, fügt je-

bod) tjlnin, baf3 ber 58iber in üerfdjiebenen n^enig bebauten ©egenben ber ^Bereinigten

Staaten einzeln nod) gefunben mcrbe. Unb ^ornabat) mu^ fid) in feiner „S(meri!anifd)en

Ü^aturgefd)id)te" bon 1904 natürlid) erft red)t ba:^in au§f:pred)en, bafj e^ aud) in 9Zorbameri!o

nur nod) menig S3iber gibt unb nur nod) in tuenigen ©egenben. ®a er aber berfd)iebene

$8iberartcn nid)t unterfd)eibet, fo befd)reibt er ben ®efamtberbreitung§!rei§ bom 9^io ©raube

in Xe^a§ nörblid) burd) bie 9?odt) 9}iountain§ einerfeit§, Sierra S^Jebaba unb ^a§!abeugebirge

anberfeitg bi§ gnr SSaumgrenge unb bon ha mieber füböftlid) burd) S!anaba bi§ in bie nörb=

Iid)en 9?euenglanbftaaten. „^ie Qai]\ ber je^t nod) in dolorabo borI)anbenen S3iber mirb

auf 1000 gefd)ä^t." Stone unb (Sram geben in il)ren „American animals" 1902 a\§> §eimat

be§ !onabifd)en S3iber§ ha§ norböftIid)e 5?orbameri!a an mit bem 2ii\a^: „ie^t in "oen 55er'

einigten Staaten beinal)e ouSgerottet". Unb bem (Sarolinabiber, ben fie al§ Unterart (C.

c. carolinensis Rhds.) nod) anfül)ren, fd)reiben fie otö urfprünglid)e§ S3or!ommen bie mitt=

leren Sieflanbftaaten be§ Süben§ gu mit äl)nlid)e;c S3efd)rän!uug: „je^t meift ouSgerottet,

finbet fid) jebod) nod) in einzelnen Steilen bon S^orbamerüa".

Sföie mitbiefen neueftenSIngaben ber boIfötlimIid)en norbameri!anifd)en9?aturgefd)id)te

bie Statiftüen be§ ^eläl)anbel§ in Ginüang §u bringen finb, fd)eint fd)mer erfinblid) : I)at bod)

ber Seip3iger 3^aud)maren!ommiffiouär 9?ob. ^ermann SJ^üIIer nod) für bie bier Sonboner

9(u!tionen be§ Sat)re§ 1906 eine ©efamtfumme bon beinahe 83000 berfauften Biberfellen

nad) amtlid)en Duellen angegeben, unb !ann man bod) in ben Sagerräumen bon ©aubig

u; S3Ium unb anberen auf bem S3rül)l in Seipjig bie fottbraunen, obol (o:^ne Sd)it)an3

unb S3eine) 5ugefd)nittenen g-elle jebergeit aufgefta:pelt fel)en! ^er „Hmiters and Trappers

Guide" bon Slnberfd) S3ro§. in 9}^innea|)oIi§, Minn., bringt eine ^ufammenftellung ber (5r=

gebniffe ber fünf legten ^anggeiten bon 1904/05 rüdmärtS mit inSgefomt 375500 S3iberfeilen

im ©efamtmertc bon beinal)e 2300000 Dollar. ®ie 3aI)Ien über Stu§fut)r bon ^Biberfellen

finb oft nid)t oI)ne toeitereS berftänblid). So f)at bie befannte 3BeItbeI)errfd)eriu be§ $elä=

I)anbel§, bie C-)ubfon\^ S3q1) Gom^an^, 1853 über 55000, 1873 beiual)e 150000 unb 1893 über

56000 SSiberfelle berfauft, ift alfo im SSerlaufe bon 40 ^(i'^i-'eu über eine Steigerung auf ha§

®reifad)e luicber bei ber 5tiifang§äiffer angefommen. gnir it)r im gro^artigflen 2Jta^ftabeT)e-

tricbeneS Saufd)gefd)äft gab frül)er tia^ 58iberfeII lange 3eit fo^ufagen bie (5iul)eit§mün3e ah:

^ad) Bra^ („D^eue $el§maren5eitung", 1905) fommen bie beften gelle qu§ ben fübüftlid)en

Steilen bc5 .<öubfoubaigebiete§. ©§ finb bie§ bie M. R. ge3eid)ncten ou§ ber fya!torei SJbofe

«Riber, bie E.M. an§ ßaft SJIaine, bun!Ie, faft fd)mar3e f^clle, bie am I)öd)ften im ^^reife ftel)en;
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bann folgen oic Y. F., grofjc, nbcr biclfad) cüuivS ((jcKcr) brämiliclje ^-cKe. 'JfitS (bcni füb=

lid)ercii) cSlaunba fomnicii Qrofjc, gutfarbige (bunnc) ^-cKc, bic ober nicijt [o raucl) fiiib tuie bie

oi(§ ben ni)rblid}eu©cbieteu. 2)ny©ebiet beiällkcEcnäieD^iüer, ireit nörblid) inmitten ber aii§=

gcbetjnten, uinuirtlidjen S3arren-(^ronnb§, liefert längüd) gctrodnete, t)el(e lycik, iUcifjtenb

58ritifd)'5TüIunibicn eigenartig fifdjförniiggetrocfnete^-enc bringt, „'^ie S3ereinigten6tanten

liefern je^U faunt nieljr 20000 g-elle im 5a()r (anf ben Sonboner 9J?arEt). 2)ie meiften füm=

men au§ bem SSeftcn unb 9?orben. SBeftlid) ber 9iodi) 5[Rountain§ finb bie S3iber fel)r I}cII=

farbig; namentlid) baS füblidje Oregon unbStalifornicn liefern faft golbblonbe^-cüe. 9(udj ber

9(Ia^5tabiber i[t giuar fcl)r gnt im .'Tioar, aber bebentenb Ijeller aly bie ^elle an^ bem §ubfonbai=

gebiet, jo felbft aU bic I)enen f^elle bon 3!Jtadenäie 9?iüer . . . ©eljr gute unb bunüe S3iber liefert

^.Ibntana . . . :^n ben öftlid)en Staaten gibt e§ faft feine S3iber met)r. ^n ben ©übftaaten

5(r!anfa§,2lei-ay uflu. fommt ber 93iber lüoI}I nod) üor, ift aber feiten unb bo^f^ell tüenig lucrt."

Sßom 5Fonababiber ift ncuerbing§ aud) ein 5(Ibino befannt unb im „Field" (1907)

befd)rieben Sorben: ein fdjöne^ SSinterfell, ita^ ein SSeamter ber §ubfonbai!ompanic bem

Sonboner 5J?ufeum für 9?atur!unbe fdjenfte.

^ornabat) gibt in feiner „?{meri!aniidjen ?2oturgefd}id)te" ha^ ©eiuidjt eine§ 1900 in

SJ^aine gefongenen S3iber§ auf etmoS über 50 ^funb an. ©in ftar!e§ ©tüd im S^eul^orfer

3ooIogifdjen ^^ar! I)at über 75 cm 9^umpf^, 30 cm ©d)n>an§tänge unb ittiegt 44 ^funb. '^k

S3ibcrbämme mödjte §ornabal) nid)t nur fo üerfteljen, bafi fie bie Gingänge ber ^Burgen unter

SSaffer f)alten; er fiel)t fie bielmeljr oud) oI§ „Slüt}Igefäf3" an, auf beffen ©runbe fid) bie auf=

geftapelten ^tfung§ljöläer für ben SSinter frifd) Ijolten, föenn bie Dberflädje für lange ^e\t

angefroren ift. '2)en 'Sammbau I}ot .r-iornabat) felbft beobad}ten fönnen. W\t hm Sßorberfüfien

gräbt ba§S;ier n^eidjen (Sd)Iammgrunb auf, I)ält fid) bie 9J?aife gegen bie S3ruft unb fd}luinimt

bamit gum ®amm. §ier legt e§ fie an ber ©teile nieber, voo fie am nötigften ift, unb Üopft

fie tätfd)elnb feft. Um ben S3au gu feftigen, trägt e§ ^olgprügel I)erbei, 4 ober 5 fyu|3 lang

unh 2^4—5 cm im Surdjmeffer, üon benen e§ bie 9?inbe abgefreffen I)at. 2)iefe legt eS freug-

lueife ober ungeföljr fo ouf ben ®amm unb füllt bie 3i^ifcJ)erii^äume mit ©djtomm au^.

Sß>enn S3iber einen mel)r al§ 50 f^uf3 langen 'Samm anzulegen Ijaben, um tiefen 33afferftanb

aufsufluten, fo geben fie il)m geii)öl)nlid) eine 5!!rümmung ftromouftr)ärtt\ Ser '2)amm ber

58iber be3 9?eut)or!er ßoologifdjen S\iaiU§> ift ungefähr 40 g-ujj lang, 3 g^uß Ijod) unb gang

fd)arf ftromaufn)ärt§ gefrümmt. (5ine S3iberburg be» ^oologifdjen ^arfe§ I)at ungefäf)r

15 f^ufi (4,57 m) ';^urd)meffer unb 5 g-u^ (1,52 m) ^ßi]e; ba§ ^"nere entl)ält in ber 93titte

einen über SSaffer gelegenen ^effel, luäljrenb ber einzige (Singang gut unter SBaffer liegt.

©tone unb (£ram geben eine genaue S3efd)reibung, ttiic ber amerüanifdje S3iber in ber

guten, alten ^dt gelebt unb gearbeitet I)at, wie aber bie 3el)ntaufenbe> bie aud) I}ente nod]

jäl)rlid) il)r gell laffen muffen, tuoljl aud) Ijeute nod) leben. ®er '3)amm n^irb oft burd)

tüeitere ®ämme unmittelbar unterljalb be§ erften berftärft, um SSaffer gegen hen erften

anf3uftauen unb biefen baburd) üon einem Seile be5 2)rude§ gu entlüften. 2Senn haS' 23}ai[er

fteigt, ftierben 2)amm unb Ufer genau überluadjt, jeber (Sinbrud) an ber Seite n)irb fofort

abgcbämmt unb ber Seid) fo immer lüieber auf bie gemünfdjte §öl)e gebradjt. 9cod)

Ijeute muffen übrigen^ in mandjen ©egenben 5^anaba§ bie $8iber burd) il)re Sammbauten

ber Sanbfd)aft fogufagen iljren Stempel aufbrüden; benn unter ben cinlabenben pI)oto=

grapt)ifd)en 9(ufnal)men für einen „wilderness club" in ben Saurentian ^JJountain» bringt

91. 9RabcIt)ffe Sugmore („Country Life in America") nidjt n^eniger al^ gmei, auf benen

ein S3oot über einen ^Biberbomm f)inübergefd)afft föirb. Scr berftorbene Seipgiger ©eolog
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^ermann Srebiier Ijat „®ie S3eenifliiliung he§ to:pogra^:^ifc^en (Ef)amttei§ getüiffer Sanb--

[tnd}e Scorbamerüo^ burcl) ben 58iber" beS S^Jäljeren borgelegt („^etermanng 2JlUt.'V1869)-

SSo ba§ 2;ier noc^ iji größerer galjl, unbeeinträcTjtigt burd) ben Mtn\ä)en, feinen ®e[d)äiten

nadjgeljen !onn, üermag e§ ber gangen £anb[d)aft ein gang eigenartige^ ©e^rnge §u uer-

Ieif)en. W\t ^idid^t ober S3äumen bcn)od)fene 2:äler berttianbeln fid) bei feiner 2;ätig!eit in

3:eid)e, it^enn e§ feine ^ämme anlegt. Sterben biefe \pätex nod) bem ^erfdjnjinben be»

2:iere§ au§ ber ©egenb üon ben f^rül)ling§fluten fortgeriffen, fo länft haS' geftaute SBaffer

al\ mh eä entftel}en grof3e, fum:|3fige g-Iäd)en, bie fid) mit 9?iebgra^ bebeden. ®iefe ^flangen- •

bcde mad)t bann niieberum fpöter mit fortfdjreitenber Slu^trodnnng SSiefen mit ©ü^gräfern

^la^, bie bon §irfc^en aufgefnd)t tüerben. 3)Zorgan unb Stgaffig ijahen ober oud) omevifo-

nifdje Siberbämme unterfudjt, benen fie ein SHter bon bieten l^unbert big ju tonfenb ^abren

§ufd)reiben. ®a§ lä^t fic^ ou§ ber ©tär!e beg %oi\e^ fdjtie^en, ber §nm Seil fdjon bie erften

5(nfänge ber ^ömme überlogert :^ot, nod^bem infolge ber SBofferftouung «Seen, 6üm:pfe

unb 2:orfmoore entftonben ftioren. S)iefelben f^orfd)er beftreiten aud), bo^ bei ben ^amm=
bauten S^nüppel irgenblpie „eingerommt" »würben. '3)ie unterften 5!nü:p|)el mögen oKerbingy

mand)moI fo ausfeilen, finb ober in 2öir!Iid)!eit nur übereinonber gef(^id)tet, oft gong regel=

mäfiig, parallel gueinonber unb §ur ©tromrid)tung, mit bem biden @nbe nad) oufmnrt?,

unb mit ©onb, ©d}Iomm, £ef)m, oud) 1—6 ^funb miegenben Steinen befd)mert unb ge=

bidjtet. 2)ie '2)ömme mürben oller 2Baf)rfd)einIid)!eit nod) urfprünglid) nur bon einer ga=

milie ou^gemanberter Qungbiber ongelegt, I)öd)ften§ bon me!)reren gomilien beSfelben ^al]r=

gonget, ©päter mürben fie ober moI)l bon onberen ©enerotionen ou^gebeffert unb ergöngt,

unb fo fonnten mit ber 3ßit gong großartige S3aumer!e entftel)en, oud) of)ne boß mon plan-

mäf3ige, gemeinfome 5trbeit einer großen $8iberfd)ar annet)men muß. ©benfo finb gorm

unb 9xidjtung ber ®ämme nid)t bie ^rud)t einer on ^ngenieurmiffenfd)aft grengenben Über»

legung, fonbern erflören fic^ auf biet einfoc^ere SBeife au§ Äußeren Urfad)en. ©ie berblüffen

ollerbingS oft baburd), boß fie eine S^ümmung ftromoufmörtä I)aben: oI)ne Bi^^ßU^t ^^^

gorm, bie bem SSofferbrud am beften SBiberftonb leiftet. 2Iber ba§ fommt boI)er, boß bie

5ßiber meift mitten im ©trome an einem Reifen ober feftgefd)memmten ^olge beginnen unb

ber ©trom felbft bie nod) beiben ©eiten obge^enben '3)ammflügel obmörtä brüdt. ^ie um=

gefet)rte SluSbiegung fommt ebenfalls bor, bielleidjt bann, menn bie Stiere an ber ©eite be=

ginnen, unb fdjließlid) gibt e§ oud) ^ömrne 'oon unregelmäßigem SSerloufe, ber aber geiuiß

oud) burd) bie ©trömung fetbft unb zufällige Urfod)en im ©trombett I)erbeigefü^rt ift. Wlan

!onn loderere ^rügelbömme unterfd)eiben, burd) bie bol SSoffer beftönbig burd)bringt, unb

bollfommen bid^te S)ämme, über bie e^ nur oben überfließt burd) regelrechte, bon 'oen Bibern

felbft aufgearbeitete mflüffe. (2B. SSIofiu?^, „^er $8iber", 1886.)

%a§ S3etragen be^ gefangenen 58iber§ onberen S;ieren gegenüber ift unfreunblid), bem

9Jienfd)en gegenüber minbeftenö gurüd^oltenb; ober bolb gemö:^nt fid) biefer S^Joger an eine

i:^m onfänglid) läftige S'iadiborfdiaft unb fügt fic^ ber §errfd)aft feinet ^flegeriS, oljue fid)

inbeffen Unbillige^ gefollen gu loffen. %\e gut bel^anbelten bulben fd)ließlid), boß man fie

liebfoft, ge:^en oud) moI)l gu i^rem SBörter I)in unb begrüßen il)n förmlid), miberfe^en fid)

ober jeber ©cmolttot, inbem fie ben 9ftüden Mmmen, bie Qäljm meifen unb nötigenfoll^

aud) ongreifen. ^n Siergorten lebenbe S3iber betteln oud), oufmortenb unb ftcf)enb, borüber-

gel}enbe S3efud)er um Gipfel, 9?üffe, 3uder unb SSrot on, neljmen biefe ©toffe gefd)idt mit

ben ^önben mcg unb beginnen gu freffen, fd)Iogen ober ben, meld)er nedt, auf bie ^^inger.
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^iniQ eiiigefaiigene S3it)er fömien fcl)r galjm luerben. ®ie (Scljriftfteller, lüeld)e übet

9(mcrifa bcricfjteii, er3äl)leii üoii füld)en, luclcl)c fie in ben jDörfcru ber ^'ibianer cjetuiffer^

mafjcii aU .s^^aiiStierc faiibeu ober fclbft ^atyn I)ieUeii. „'^d) \a[)", faßt £a .^oiitan, „in biefeii

Dörfern nicljtä SJierflüürbigereä aI3 S3iber \o äai)m tüie §unbe, fotüol)! im S5acf)e tüie in ben

.sj)cc!cii, luü fie nngcftört I)in nnb I]er liefen." .'öcarne f)atte nictjccre S3iber fo geää^nxt, baf5 fie

anf feinen 9inf fanien, il)ni tpie .V)nnbe nadjlicfen unb fid) übet SiebfofnnQcn freuten, ^n öie^

jcllfd)aft ber inbianifd)en Söeiber unb finber fdjienen fie fid) fe()r mol)! §u befinben, geigten

Unrul)e, irenn biefe lange luegblieben, unb ^rcube, ttjenn fie h)ieberfel)rten, frod)en il)nen

nuf "ocn (Sd)o^, legten fid) nuf hcn Sf^üden, niad)ten 9}?ännd)en, fürs, betrugen fid) faft luie

•Vunbe, bie il)re g-reube auSbrüden luotlen, tpcnn il)re Ferren lange abmefenb marcn. "S^abei

I)ielten fie ba^ 3^"^^^^^ f^^^ reinlid) unb gingen immer in ba^ Sßaffer, im Söinter auf haS' föis,

um il)re 9^otburft gu berrid)ten. ©ie lebten öon ben ©peifen ber Seute unb fragen nament^

lic^ 3ftei^* unb 3Rofinenpubbing fel)r gern, nebenbei aber aud) gnfd)e unb ^leifd). $8uffün

befom einen au§ ^anaba unb l^ielt if)n ial)relang, anfangt gang im Srodnen. 2)iefer fd)Iof3

fid) itüax niemanb an, tüar aber fanft unb licfs fid) aufnel)men unb umljertragen. S3ei £iid)e

verlangte er mit einem fd)lüad)en, !läglid)en Sone unb mit einem 3eid)en feiner §anb aud)

etlua^ äu treffen, trug ba§ (Sm:pfangene jebod) fort unb t)eräel)rte e§ im üerborgenen.

'2)ie mel)r ober toeniger crlüad)fen gefangenen Glbebiber be§ S3erliner ©artend eriucifen

fid) ai§ I)armIofe, fd)üd)terne Siere, bie ben nal)enben Pfleger au§ il)ren Üeinen, ausbrud^*

lofen Singen merfn^ürbig blöbe onbliden, fid) aber bi^ je^t mit niemanb näl)er befreunbet

I)aben; freilid) lä^t ber täglid)e S)ien[t in ber großen 33erliner 2;ierfammlung aud) !aum 3eit

5u irgenbmeld)en 3fii)tt^ung§berfu(^en. ®er bunüe, mit bem einen 51nl)altiner §ufammen=

Ijaufenbe ^anobier bagegen, ber jung unmittelbar au^ feiner .*geimat nad) S3erÜn fam, er-

innerte nid^t nur burd) fein (5Jefd)rei, fonbern and) burd) fein gan§e^ S3ene:^men 3)^enfd)en

gegenüber an ein Slinb, mollte oufgenommen fein uftü. — folange er Hein mar. ^e^t benimmt

er fid) gegen StJienfd)en nid)t anberS mie bie (SIbebiber aud). 58emunbern§mert ift bie täglid)e

ober üielme:^r abenblic^e unb nöd)tlid)e ©c^älarbeit ber oier großen 9?ager: ha§ ganje Ufer

beä SSafferbedenS liegt morgend üoIl (Bpäne, unb ftet§ finb eine Slngaf)! entrinbete ^rügel

mit einem ©nbe h\§ gu bem gelfenlod) :^ingefd)Ieppt, ha^ ben Gingang §um ©falle bilbet.

^emunbern^mert ift aud), mie geräufd)Io§ bie großen, plumpen 2:iere üom Ufer unmittelbar

unter SSaffer gu taud)en t)erftel)en. 2{uf biefe SSeife geilen fie [tet§ gu SBaffer; man fiel)t nie-

maB, ba^ fie ettoa ben ^opf gleich über SSaffer be!)ielten unb fo üom Ufer abfdimämmen:

immer erfolgt erft ein tiefet Untertaud)en. SBenn fie tüieber auftaud)en, !ann man fid) üon

ber tref flid)en 2Bafferbid)tig!eit be§ ^elgeS übergeugen : ha§> SSaffer fte^t in perlenben 2;ropfen

unb Keinen £ad)en 3toifd)en ben trodenen ©rannenl^aaren be^ diMen^. SDIit gemäd)Iid)en

9^uberfd)Iägen ber fd)mimmfüBigen Hinterbeine gleiten fie bann in ftetiger Sßormärt§-

bemegung gang flad) im SSoffer bal)in, fo ba^ bie magered)t auSgeftredte ©d)manä!ene gerabe

mit bem Safferfpiegel abfd)neibet. Slnfang^, et)e fie an 9JJenfd)en gemö!)nt maren, gaben

bie 2tnl)altiner aud) nod) öfter ben !Iatfd)enben ©d)Iag mit ber ©d)tx)an3!ene auf§ äöaffer

äum beften, ber manchem neugierigen 9Ibenbbefu(^er au§ bem üertieft Uegenben S3eden über

ba^ ©itter n?eg ba§ SSaffer big in§ ©efic^t fpri^te. 2)ie§ ift §ed.mei)rfa^ paffiert, al§ er gu

fpäter ©tunbe nod) üom Seben unb S3efinben feiner feltenen Pfleglinge fid) überzeugen

mollte. §einrot:^ I)at miebert)oIt beobad)tet, bo^ bie S3iber be§ SSerliner ©artend, menn ber

\)on ber Sanbfeite angefd)nittene ©tamm anfängt, eingufniden, fd)Ieunigft baüonlaufen, unb

Smar fo eilfertig, mie man baä^ fonft nie üon i:^nen fiel)t. S(n einer entfernteren ©teile gel)en
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fie bann ^u S5?af[er unb I)olen [id) 'o^n f)ineinge[anenen ©tammteil lieber tjerou^. SS)ie

^rügel, bie fie in iljte §öl}le [d)Ieppen fönnen, germeiBeln fie brin gu ©|3änen, qu§ benen

fie fid) fo ein I)oI)e§ Säger auftürmen.

S)ie 9fuf3enfd)mQro^er bey S3iber§, ein flugunfäljiger, mit ben 3Ia§!äfern (Silpliidae)

tiermanbtcr Släfer, Platypsyllus castoris Bits., unb eine §oarmilbe, bie §iemtid) p gleidjer

,3eit öon mel^reren ©peäialforfdjern, and) öon griebrid), entbedt, Don Sroueffort bem fron-

5öfifd)en „53iberbQter" SJ^ingaub gu ßtjren Schizocarpus mingaudi Benannt mürbe, Iphen

be5l)alb eine gang allgemeine, meit über bie gad)intereffen ^inauggeljenbe $8ebeutung,

med fie gang genau bon gteidjer g^orm unb 2trt auf bem ©Ibe* unb 9f^!)one^ mie ouf bem

fanabifdjen S3iber gefunben morben finb. ^DieS lä^t fic^ gar nid)t anberS begreifen, al§>

baf3 biefe ^nfeften auf i'^ren SBirten fdjon fdjmaro^ten, al§ bie SSiber nod) eine gcmeinfame

.<oeimat bemoI}nten, unb biefe ßeit !ann gar nid)t fo fel}r meit äurüdliegen; fonft mürben

bie ©d)maro^er eben md)t meljr gemeinfam fein. Um fo me^r aber muffen mir ben S3iber

§u jenen fpäten (Sinmanberern in 9?orbameri!a red)nen, bie, toie SSopiti^irfcf), (Bdjnee-

siege, ®idl}ornfd)af, SSifon, ©riefelbär, il)re nädiften ^ermanbten in ber eilten SSelt :^aben,

unb gugleid) bürfen toir motjl hen ©d)maro|er!äfer unb bie §aarmilbe be^ $8iber§ aU

lebenbige SSemeife bofür anfe:f)en, ha^ i^r SBirt bon einem beftimmten, im 9^orben ber 2(Iten

2SeIt §u beufenben (5ntftel)ung§t)erb au§ fid) burd) SSanberung berbreitet unb babei in

feine Ijeutigen 5(rten unb Unterarten beränbert ^at.

^lüifdjen S3iber unb (Sid)t)örnd)en fd)alten mir bie nad) einer gemiffen SD^ittelftellung

fo genannten SSiöcrprnt^cn (Aplodontidae) ein, benen man bermöge iljre^ ©d^äbel-

unb 3a'^n^ue§ (Aplodon ober Haplodon = (5infad)§a:^n) im (5t)ftem ben 9?ang einer gang

felbftänbigen g-amilie §ugefte:f)t, obmo:^! biefe nur eine ©attung (Aplodontia Rieh.) mit

menigen Strtcn (A. rufa Raf.) enthält. Sullberg möd)te fie beinahe aB Urform ber (5id)I)orn*

artigen anfeljen, unb §art 2Jierriam erüärt fie menigfteng für ein Überbleibfel (^clitt) au^ ber

erbgefd)ic^tlid)en 35ergangen^eit, ha§> feine na^e SSermanbtfd)aft mit einer khenben ^ac^ex'

grup^e I)abe. ^ufserüd) laffen fid) bie 33iberl)örn(^en in i^rer ®rö§e unb ©eftalt mit bem

furgen ©d)monäe motjl nod) am beften mit 3J?urmeItier unb ^räriel)unb bergleidjen; bei

genauerer S3etrad)tung fällt aber ber gang auSneijmenb furge unb ftumpfe 5^o^f mit bem

gebogenen ^rofil unb bie fef)r langen, ftar! feitlid) gufammengebrüdten unb menig gebogen

nen trollen on ben $ßorberfüf3en auf. S)ie legieren Ijaben, ebenfo mie bie §interfüf3e, fünf

gang boneinanber getrennte Qetjen.

®ie S3iber'^örnd)en leben im SSeften ber norbamerüanifdjen Union, jenfeitS ber f^elfen*

gebirge in ben Staaten Sßaf^ington, Dregon, Kalifornien, unb graben fid) !olonienmeife

i5)ce Saue in Ijügeligen ©egenben mit biel flie^enbem SBaffer; ja, biefe^ foll fogor oft burd)

bie ©önge ber Spiere felber fliegen: fo tief liegen bie S3aue! S3ei ©onnenuntergang unb

StageSanbrud) !ommen bie S3iberl}örnc^en l^erbor unb geljen il}rer S^Jaljrung nad), bie mol)l

I}ou^tfäd)lid) au§ Söafferp flanken, hen ©tengeln bon SBafferlilien unb äljnlidjem befteljt,

aber aud) au§ S3aumblüttern unb 3lüeigen, benen guliebe bie Siere fogar gemiffe, aller*

bing§ mol}l nidjt meitgeljenbe tletterfünfte an niebrigen unb umgebrod)enen SSäumen üben;

baju erfdjcinen iljre g-üfie mit ben felbftänbigen ©reifgeljen fel)r geeignet.

S)ie g-amilie ber §örnrf)cnttrtiacn (Sciuridae) „geigt eine größere SJJannigfoIttg*

feit", fagt fdjon 1859 ber trefflidje Dfteolog ©iebek^alle in feinem biel benutzten, aber
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tnciiuj giticrtcu Oäiigctiertucrfc, „. . . foiuot}! in bcr äujjcren ©eftaltung ber 3[^itglieber nI5

in bereu Sebeu§iüei[e; bod) fiiib bie erireinften formen üon berti gierlicljen, befjenben &d)=

t)örnrf]cii bi§ ^um VlHnijJcn ?[RiirnicItier biird) aUnuüjIirfjc Übergänge vermittelt unb burcf)

grofje UbereiuftimiuuiiQ in bcr iiiiiereii Orgauifation gu einer g'^iniide üerbunben . . . iöacf-

3nl)ne finb mit wenigen 2tu§iial)men oben fünf, unten öier üortpnben, ber erfte obere fet}r

oerfleincrt, einfacb, t)iiifänig, bie übrigen brei^ unb bieriuur^eüg, bie fd}ief üier= ober brei-

feitigcn fronen mit einigen Ducriuülften, bie [idj meift abnutzen. 2)er ©djäbel t)Qt eine breite,

flad^e ©tirn mit grofjen 9(ugenI)öt)Ienfortfä^en unb ein fd)mQle3 ober f|3altenförmige§

llnteraugenf)öI)IenIod); ber llntcrfieieninnfel i[t obgcrunbet, nad) innen gebogen... '^SoiU

fommene ©djlüffelbeine, Unlerarm= unb Unterfdjenfeifnodjen getrennt", loa» auf eine oiel-

faltigere 93euiegung§ii'eife I}inbeutet.

S3i^3 gang neuerbing^ teilte man bie ^-amilie nad) bem allgemeinen 9(u§fet)en unb ber

Seben^5nieife in stoei §älften, beren eine bie eigentlidjen §örnd)en unb |}(ugl)örnd)en, bie

nnbere bie B^^f^^ "^^"^ ajkrmeltiere loaren. S)abei bilbcten aber fd}on bie (5rbl)örud)en

Überganggformen, unb anberfeit§ mugte mandjerlei 5(bn3eid)enbe§, ©c^Iafmou^artige^ an

hen nädjtlidjen ^lug'^örndjen auffallen. §eute ift man nun auf ©runb eingetjenber ©ebifj^

unterfud)ungen he§ englifdjen Dftcologen unb Paläontologen 5-orft)t() SD^ajor gu ber lUicr^

geugung gefommen, ha'^ man bie ^amilie ber §örnd)en in brei Unterfamilien äerfällen muf?,

beren erfle, bie (Sid)t}örnd)enavtigcn im engeren ©inne(Sciurinae), nid)tnurbiebaumlebenben

Gid)(}örnd)en mit ben oerinanbten 3ioifd)enformen (Grbl}öriid)en), fonbern aud) bie gang anber^

auyfeljeuben^iefel unb 9JlurmeItiere entt}ält, bie ^loeite (Nannosciurinae) bie irenig befannten

3tt)crgl}örnd}en ber Drientalifdjen S^^egion unb bie britte (Petauristinae) bie ^lugfjörndjen.

2)er Seib ber @id)'E)örnd) en (Sciurinae) ift mel)r ober meniger geftredt unb trägt einen

berfdjieben langen, meift bid)t, oft bufd)ig unb gn^eiäeilig befjaarten ©djmong. 2)ie klugen

finb gro§ unb I)eroorftel}enb, bie Df)ren balb Hein, balb gro^, balb bünn betjaart, balb mit

^infeln oerfeljen. 2)a§ oorbere 33ein|jaar ift merflid) Wirket aU ha^ Ijintere. ^ie 5ßorber=

.pfoten Ijoben üier Qeijen unb einen ^aumenftummel, bie Ijinteren Pfoten fünf ^ctjen.

^ie £uH-nd)en beino{)nen mit 2(u§nat}me öon 5(uftralien bie gange ßrbe, geljen giemlid)

treit nad) 9?orben I}inauf unb finben fid) im Ijei§eften ©üben, leben in ber Siefe mie in ber

§öl}e, mandje ^rten ebenfogut im ©ebirge mie in ber Gbene. SSalbungen ober uienigfleiuS

^öaumpflangungen finb il}re beüorjugten 2(ufentt)aIt?orte, unb bei weitem bie gröfjere 9(n-

5al){ fütjrt ein ed)te§ 33aumleben, mäljrenb anbere in untcrirbifd)en, felbftgegrabenen S3auen

c'T-^erberge net^men. ©emöljulid) lebt [ehe^ §örnd)en für fid); bod) I)alten fid) unter Um=

ftänben größere unb Heinere ®efenfd)aften ober menigften^ ^aare längere 3eit 5u)ammen,

unb einzelne 5(rten unternel)men, getrieben oon 9?al)runggmangel, SSanberungen, trobet

fie fid) gu ungel)euern, t)eerartigen ©d)aren oereinigen. 3- §»^1^ ei^äti^jl^ ö^B fi^^j ""

ganjen SSeften 9^orbamerifa§ bie ßid)fä^d)en binnen menigcr ^^ifjre oft gan§ genjaltig oer»-

mef)ren unb bann notmenbigerireife au^manbern muffen. §eufd)redenartigen (Sd)iDärmen

Liergleid)bar, fammeln fid) bie Stiere im ©pätjal)re in größere unb immer größer nierbenbe

©d)aren unb rüden, gelber unb ©arten |jlünbernb, SSälber unb §aine oermüftenb, in füb^

öftlidjer 9flid)tung bor, über ©ebirge unb glüffe fe^enb, oerfolgt oon einem gangen §eere

oon geinbcn. S3eim 23eginn it)rer 35>anberung finb alle fett unb glängenb; je tfeiter fie

aber öiel)en, um fo me^ir fommt haä allgemeine (SIenb, 'Oa§ foId)e 9?agerl)eere befällt, über fie:

fie erfranfen, magern ah unb fallen t)unbertrtieife ber 9^ot unb ©eudjen gum Dp]ci. 2)ie
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5?Qtur [elbft übernimmt bie I}au|)t[Qd:)Itc[)fte Jßerminberung ber Siere, ber 9}?en[(^ mürbe

if}nen Gegenüber otjnmödjtig fein. ^I)nlid)e eid)t)örnc!)enmanberungen !el)ren nic!)t nur in

Sibirien mel)r ober nieniger regelmäßig mieber, [onbern fommen jogor, oKerbingS an*

[d)einenb noc^ btel gu irenig getoürbigt, in unferem eigenen SSaterlanbe (SSürttemberg) öor.

fya[t oTIe §örnd)en, om menigften natürlich bie größeren SO^urmeltierarten, beroegen

fid) Iebt}a[t, [d)neH unb beljenbe, unb gtuor bie meiften eben[on:)oI}I auf ben SSäumen mie

auf bem S3oben. S)ie ^el-)X^al]\ läuft fa|meife unb tritt bobei mit gonger ©oI)Ie ouf. S)te auf

S3äumen Icbenben 2lrten flettern üorgüglid) unb f^ringen über große ^mifdjenräume meg bon

einem S3aume gum anbern. $8eim ©d)Iafen nehmen fie eine äufammengerollte Stellung on

unb fudjen fid) gern bequeme ßager^Iä^e au§, ru!)en bal}er entmeber in einem unterirbifdjen

S3aue ober in S5aumt)ö^Ien ober enblid) in D^eftern, bie fie fid) teilmeife üorgerid)tet ober

gan§ felbft erbaut ^aben. ®ie in falten Säubern 2Bo:^nenben wanhexn, wenn ber SBinter

I)erannal)t, ober follen in bauernben ober unterbrod^enen 2Binterfd)Iaf unb fammeln fid) größere

ober Heinere 3D?engen bon SSorräten ein, gu benen fie im S^otfalle i:^re S^pc^^ ne:^men.

SI)re ©timm.e ift ein pfeifen unb ein eigentümlid)eg, nid)t §u befd)reibenbe§ SSrummen/

knurren unb 3ifd)en. S)ie geiftigen gät)ig!eiten finb gering, für bie Drbnung ber 9^ager aber

tierl)ältni§mäßig bebeutenb. Unter if)ren ©innen bürften® efic^t, &ef)öx unb®erud) am meiften

au^gebilbet fein; einzelne befunben jebod) aud) ein fe^^r feine§ ©efül)I, mie fid) namentlid)

bei S3eränberung ber SBitterung offenbart. 5tlle finb aufmertfam unb fdieu unb flüd)ten bei

ber geringften ©efal)r. ^m gangen ängftlid) unb feig, ir)et)ren fie fid) bod) nac^ E)iöglid)feit,

menn fie ergriffen merben, unb fönnen mit it)ren fd)arfen 3öt)nen tüd)tig berrtmnben.

S)ie meiften SIrten fd)einen jäl^rlid) mel)r aU einmal Qunge gu merfen. Um bie 3eit ber

Paarung lebt oft ein äRännd)en längere 3eit mit bem SBeibd)en, l^ilft il)m mot)I aud) an bem

9lu§bau ber me!)r ober meniger funftbollen SIBot)nung, in ber haS' 2Beibd)en fpäter feine 9^ad^=

!ommenfd)aft beT)erbergen mill. 2)ie Slnga"^! ber jungen eine^ SBurfeS fd)man!t gmifd)en

gtoei unb gel)n. ®ie kleinen fommen faft nadt unb blinb gur SBelt unb bebürfen beM)aIb

eine§ marmen SagerS unb forgfältiger Pflege bon feiten il)rer 23^ütter. 5Iu§ bem S^efte ge=

nommene ^unge laffen fid) ot)ne befonbere Wixi)e göt)men, I)alten aud) bie @efangenfd)aft

lange 3eit oI)ne S3efd)n)erbe ou§. 9}?and)e geiüöf)nen fid) an il)re Pfleger unb !f)ängen mit

einer getoiffen 3ärtlid)!eit an il)nen; bod) erreicht il)r S5erftanb felbft bei längerem Umgange

mit bem 9}?enfd)en feine befonbere 51u§bilbung, unb foft regelmäßig brid)t im l)öf)eren Sllter

ba§ trotiige unb mürrifd)e SBefen burd), bo§ bieten ffla^exn gemein gu fein fd)eint: fie merben

böfe unb biffig, fo gutmütig unb l)ormlo§ fie frül)er aud) maren.

2111e ^örnd)en freffen grt)or mit Sßorliebe unb geitmeilig au§fd)ließlid) ^flangenftoffe,

berfd)mäl)en ober, me fo biete onbere S^Joger, oud) 51eifd)nol)rung nid)t, überfallen fd)tüod)e

©äugetiere, jagen eifrig 5ßögeln nad), |3lünbern unborml)ergig beren 9?efter üü§ unb morben,

al§ ob fie Sf^oubtiere mären. S^)rem gefräßigen ^o'^ne fällt olleS gum D^fer, mo§ it)nen irgenb^

tüie genießbar erfd)eint. 21uf ^oba befud)te §oß!arl 2)örfer, in benen bie gof)lreid)en ^o!og-

:|.ialmen nie gu reifen f^rüd)ten fommen, meil ouf ben ^olmen I)aufenbe (5id)prnd)€n ftet§

bie nod) unentiuidelten ^rüd)te anbeißen unb in il)rer SSeiterentiüidelung ftören, mie fie

aud) f|)äter bie reifenben ^ofoSnüffe Qnbol)ren, nid)t allein um beren SJiorf gu freffen, fonbern

aud) um bie §öl)lung ber Sf^uß gu if)rem IRefte gu beriuenben. Dbgleid) man t)a§> g-ell mel)rerer

§örnd)enartigen ol^ ^selg^uer! bermertet, f)ier unb bo ba§ g-Ieifd) genießt, tonn bod) biefer

geringe 9?uUen ben ©d)Qben, ben bie §örnd)en unferen 9?u^|jflangen unb ben nü^lid)en

SSögeln gufügen, nid)t oufmiegen. ^ene bon §aß!arl ermäl)nten Dörfer auf ^aüa berormen
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bie[cr Spiere \vcc\c\\ uiib lucrbcu iiacl) iinb nadj t)crln[|cn, bie f^-elbmar!en ganger '2)or[[c[)Q[ten

S^orbiiüicrifag crleibcn bic [d)iuer[ten ©inbufien burcl) bie 6icI}I;öriid}crt. 5tiid) bei un§ gulanbe

frfinbcii [ic mct)r, nly [ic nübcii. ^m örofjcii, freien 25?nlbe mag man fiebulbcn, in ^arfnnlagen

niib Charten unrb man iljnen nadjftellen muffen. 6ie üeriiniftcn meljr, aB fie gu iljrer ©ät=

tigung bcbürfcn, unb mad)en [id) aU 9?e[t^Iünberer üert)a{3t, rcdjtfertigen alfo eine S5er^

folgung unfererfeit^ felbft bann, hjenn fie nid}t in gröfjcren 6d)aren auftreten.

^JJad) ^orf^tt) Wq\oi i[t feinerlei tiefergetjenbe ©(Reibung gmifd)en ©id}t)örnd)en unb

SRurmetticren guläffig, fonbern innerT)aIb berfelben Unterfamilie einfad) ©attung neben

©attung gu fetten, öom SWnrmeltier burd) ^icfel unb (Srbljörnd}en b\§ gum 93auml}örnd)en.

S)ie ft)ftematifd)e 5l*enn3eid)nung ber 9}ZurmeItiere (Gattung Marmota j5^6c/i. [Arc-

tomp]) ftiilU fid) auf ben S3au be§ ©d)äbel§ unb bie S3ilbung beg borberen oberen S3ad=

5al}ne§. jDer ©d)äbel ift oben fe'^r :platt unb §tt}ifd)en ben 5{ugent)öI)Ien eingcfenft, ber

crfte obere einmuräelige S3ad3at}n auf feiner Dberflädje etwa t)alb fo gro^ luie bie übrigen.

öebrungenen Seib unb furgen ©dimang, furge D^ren unb fleine2(ugen fomie nur angebeutete

S3adentaf(^en "fiaben bie SO^urmeltiere mit ben I}ier auf fie folgenben ^röriel^unben gemein.

2ln "den S5orberfüf3cn !ann ein Daumen bort)anbcn fein ober fef)Ien.

Wan finbet 2J?urmeItiere in 9JJitteIeuro|)a, 9?orbafien unb S^iorbamerifa in giemlid)

bebeutenber 5Irtenmenge oerbreitet. 2)ie meiften oon il)nen beiuoI)nen ha§> ^Iad}Ianb, einige

bagegen leben gerabe in ben I)öd)ften ©ebirgen iljrer ^eimatlänber. Xxodenc, leljmige, fan-

bige ober [teinige ©egenben, gra§reid)e Gbenen unb <Bteppen, aber aud) SSalber finb bie

?(ufentt}aItiorte, unb nur bie ®ebirg§murmeltiere gieljen bie Triften unb Sßeiben über ber

©renge be§ ^oljnmdjfeS ober bie einzelnen ©d}Iud)ten unb ^el^täler gn.nfd)en ber (5d}nee*

grenze unb bem ^olgniudjfe jenen ©benen dor. Sllle 5Irten Ijoben fefte SSoIjnfi^e unb waw
bern md)t. 6ie legen fid) tiefe unterirbifd)e S3aue an unb leben Ijier in ®efenfd)aften, oft

in crftaunlid) großer 'än^aljl, beieinanber. Wandle lyxhen, je nadi ber ^aljreSgeit ober ben

jemeiligen ®efd)äften, bie fie berrid)ten, mel^r a\§ einen $8au, anbere I)alten fid) jot)rau»

jaljrein in berfelben |)üf)Iung auf. Stile finb S3obentiere, giemlid) lebhaft unb fdjnell in

itjren S3en)egungen, jebod) meit langfamer al§ bie eigentlid)en §örnd)en; einige S(rten er=

fdieinen gerabegu fdjtüerfältig. &xa§>, ßtöuter, garte Siriebe, junge ^flangen, ©ämvCreien,

5^elbfrüd)te, ^Beeren, SBurgeln, Knollen unb^ti^iebeln finb iI}re92oI)rung, unb nur bie irenigen,

bie fid) müf)fam auf 95äume unb ©träudjer I)inauft)of;)eIn, freffen junge S3aumblätter unb

^nof:pen. Wandle n.ierben ben ©etreibefelbern unb ©arten fd)äblid); bod) ift ber 9fJad)teiI,

ben fie unferem S3efi^ftanbe gufügen, nid)t oon S3elang. S3eim i^reffen fi^en fie mie bie §örn=

d)en auf bem Hinterteile unb bringen t)a§> f^utter mit ten 58orber|)foten gum 3}?unbe. WHit

ber grudjtreife beginnen fie ©d)ä^e eingufammeln unb füllen fid), je nad) ber Örtlidjfeit,

befonbere 9?äumlid}feiten iljrer 93aue mit ©räfern, ^Blättern, Sämereien unb hörnern an.

©egen ben SBinter Ijin bergraben fie fid) in i:£)ren S3au unb berfallen in einen ununterbrod)enen

unb tiefen 2Binterfd)Iof, ber it)re SebenStätigfeit auf ha§ allergeringfte Tla'^ l^erabftimmt.

St}re ©timme ift ein ftär!ere§ ober fd)niäd)ere§ pfeifen ober kläffen unb eine 2{rt

bon 9J?urren, ha§, trenn e§ leife ift, S3el)aglid)feit au^brüdt, fonft aber aud) ^orn befunbet

unb bei ben ^räriel)unben bann in ein fd)metternbe§ ©egeter umfd)Iägt. Unter i:^ren

©innen finb ©efü^I unb ©efid)t am meiften auSgebilbet; namentlid) geigen fie ein fet)r

feines S5orgefüI)I ber fommenben SSitterung unb treffen hanadj it)re $ßor!eI)rungen. §öd)ft

aufmerffam, borfid)tig unb tt»od)fam, fd)eu unb furd)tfam, ftellen.biele bon il)nen befonbere
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SSodjen au§, um bie ©idjerl^eit ber ©efellfdjoft §u ertjöljen, iinb flüd)ten jid) beim ge-

riu(3[ten 3Serbad)t einer na^enben ©efa^r [djleunigft nad) if)ren unterirbifdjen 5ßer[tec!en.

9(ur fel)r irenige mögen e§, einem Ijeranfommenben geinbe Sro^ §u bieten. ®ie grofie

aikt}r3nl)l fet;t fid), ungead)tet it)re§ tüd)tigen ©ebif[e§, niemals ^ur SSetjr, unb be§f)alb [agt

man bon it)nen, ba^ [ie gntmütig nnb [onft, frieblid) unb Ijarmlog [eien. ^^r 58erftonb be-

!unbet fid) barin, ha^ jie fid) leidjt bi§ §u einem §iemlid) f)ot)en ©rabe göljmen laffen. ^ie

mciften lernen iljren Pfleger fennen unb merben fef)r autroulid) ; einige geigen fid) fogar folg^

fam, gele!)rig unb erlernen mandjertei ^un[t[tüdd)en.

3t)re $8ermet)rung ift [tor!. ©ie merfen allerbingl burdjfdjnittlic^ nur einmal im ^al)re,

aber 3—10 ^unge, unb biefe finb fd)on im näd)[ten ?5rül)iat)re fortpflansungSfäljig.

Wan benutit üon einigen ba§ gell unb i^t öon ben anberen ba§ ^^leifc^, t)ält jie aud)

gern aB ortige §ou§genof[en; weiteren D^u^en bringen [ie nid}t. Wogegen ^oben fid) neuer-

bing§ innerofiotifdje SIrten ofö SSerbreiter ber mongoIifd)en 2ungen|3eft fo berbäd)tig ge=

mad)t, hü^ bie ^agb auf bie in ber ^etginbuftrie biel üermerteten 2:iere fomo^I üon ber

ruffifd)en oI§ bon ber d)inefifd)en 9?egierung berboten mürbe.

Oben ouf ben f)öd)ften (5teint)alben ber ^Hl^en, mo fein SSoum, fein ©troud) mef)r

tüäd)ft, wo fein 3^inb, faum bie Biege unb ha§> ©djof me^r t)infommen, felbft ouf ben fletnen

geifcninfeln mitten amifdjen hen großen ©letfdjern, mo im 3af)re I}öd)fteng 6 Söodjen long

ber ©djnee bor hen mormen ©onnenftroI)Ien fd)nnnbet, ift bie ^eimot eine§ fd}on feit olter

3eit mofjibefannten älZitgliebeS ber gomilie. 2)ie 9f?ömer nonnten biefeS S;ier 5(I^enmau§,

bie ©obot)arben nennen eS ^axmotta, bie (Sngobiner aj^ormotella, bie ®eutfd)en, beibe

3?amen umbilbenb, in ber ©d)riftf^rad)e SKurmeltier, in ber oberbot)rifd)en SDIunbart

DJJanfei. ^n 33ern I)eij3t eS WnxrmVi, in SöalliS S[RurmentIi unb SJliftbelleri, in ©rau"

bünben 2JJarbetIe ober HJlurbentle, in ©loruS Wunl öJegenmörtig ift unä aRittel-

beutfdjen ba§ 2:ier frember geworben, a\§ e§ frü'^er mar, "oa nod) orme ©aool)arbenfnaben

bis äu uns unb nod) meiter nörblid) |)ilgerten mit if)rem äal)men SJiurmeltier ouf bem

9?üden, um burd) bie einfod)en ©djauftellungen, bie fie mit il)rem ein unb olleS in Dörfern

unb ©tobten goben, einige Pfennige §u berbienen.

®oS 5n^enmurmeltier, Marmota marmota L. {Za^ „9?ogetiere XVII", 1) er-

reid)t etma 62 cm ©efomtlänge, ober 51 cm SeibeS- unb 11 cm ©djmonslänge, bei 15 cm

§01)6. 2In hen ^orberfüfsen fe'^It §um Unterfd)ieb bon bem näd)flfoIgenben ^ermanbtcn

ber ©oumen. ^ie 33et)aarung, bie ouS üirgerem SSolI- unb längerem ©rannenl)aar be-

fiel)!, ift bid)t, reid)Iid) unh giemlid) long, i!)re gärbung auf ber Oberfeite me^r ober meniger

fa(}Igrou, auf ©djettel unb |)interfo|jf fc^marg gemifd)t, im 3^Qden, on ber ©d)monämuräeI

nnb auf ber gongen Unterfeite bunfel rötlic^gelb, on hen S3einen, ben SeibeSfeiten unb §inter-

hadon t)ener, an ber ©d)nou5e unb an ben "^ü^en roftgeIbIid)meiB. ?{ugen unb Äroltcn

finb fd)mar§, bie 5ßorberääl)ne braungelb. Übrigens fommen bollfommen fd)mar3e ober

mcif3e unb ^erlortig mei^geflecfte ©tüde bor.

^ie neueren Unterfudjungen I)oben ergeben, bafj boS 9J?urmeItier ouSfd)Iief3lid) in

(Suro^a lebt. ®aS §od)gebirge ber Stilen, ^l)renäen unb 5tarpatl)en bel)erbergt eS, unb gmor

beuioI)nt eS bie I)öd)ftgelegenen ©teilen, bie3Jiatten"bid)t unter bem emigen (SiS unb ©d)nce,

gel)t übcrl)nu^it I)üd)ftenS bis gum ^olggürtel I)erab. Qu. feinem 5(nfentt)alt mät)It eS freie

^Miitje, bie ringsum burd) fleile gelfenmönbe begrenzt inerben, ober fteine enge ©ebirgS-

[d)Iud)ten gmifdjen einzelnen ouffteigenben ©|)i|en, om liebflen Drte, t)ie bem menfd)Iid)ert
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1. rll|K'niiuirmelticr, Marmota marinota /..

S. 4C4 - ,M. Hälinle- Reutlingen phot.



4. Zietd, Citellus citellus L.

S 498. — Von M. Steckel- Königshütte auf dem Truppenübungsplatz Lammsdorf (Oberschi.) aufgenommen.

5. Perlziefcl ,- Citellus suslica Güld.

V2 nat. Gr., s. S. 503. — P. Kothe - Berlin phot.

0. l'idnys Zicfcl, Colobotis parryi R'uli.

V2 nat. Gr., s. S. 507. — VV. P. Dando, T. Z. S.- London pliot.
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2;rciben [o fem wie möo^M) licQen. ^e einfnincr 'oaS' (V>ebkQe, um \o (jäufiger mirb cg nc
funbcn; ha, wo bcr ?Jfcnfd} [cl)un mcfjr mit i()m jitfammentraf, ift e^ bereite nia^f.erottet.

^n bcr Diccicl ii'oljiit e^3 nur au'] bcu nacf) 8übcn, D[tcn uub Si'eflcn öelcgeuen SSercjflädjeu

unb 5{bt)önöen, Jueil e^, mie bic meiflcn Snnticre, bie (Sonnen ftrnfjlen liebt, .^ier Ijat e§> jicf)

[eine §ü(}Ien gcflrabcn, üeinere, einfadjere unb tiefere, grofiartig angelegte, bie einen für

bcn ©onimer bcftimmt, bie anbcren fxir ben 5ß>inter, jene jum ©d)u|5e gegen üorübergeljenbe

©efnijren ober SBittcrung'^einflüffe, biefe gegen ben furdjtbnren, ftrengen SBinter, meldjer

ba oben feine §errfd)Qft 6, 8, [a 10 SJJonate lang feftt)ält. aJZinbeftenS itvei drittel be§ ^atjreä

oerfd)Iäft ha§ merfuntrbige ©cfdjöpf, oft nod) meit meljr; benn an hen I)öd)ftgelegenen

©teilen, wo e5 fid) finbet, Wül)it fein Söadjfein unb Umljcrtreiben oor bem ^au faum

ben fed)ften 2^eil be» S<^t)re§.

^m Genaueren fd)eint bie tatfäd)Iid)e ^Verbreitung bey „europäifd^en ©ebirg^murmel-

tierea" (um einen borfidjtigen unb bod) genügenb allgemeinen 5tu§brucf gu iDöIjIen) burd)au§

nid)t fel}r Har unb feft gu liegen, unb mit Gingelbelegen fiel)t e§ redjt bürftig unb unerfreutid)

au§. ^ad) £ang!aoeI'§amburg, bem allbelefenen, bi§ on fein £eben§enbe unermüblidjen

3(ufftöbercr gerftreuter 9(ngaben über (Säugetiere, gab e§ „in ben t}ot)en Seilen be§ ^Sregenger

Sl'albe^ 5u Slnfang ber 1860er ^aljie nod) allenttjalben biefe Siere mxii nod) jetjt (,3oo(.

©arten', 1893), nad) ^ünig=2öartl)aufen, im bat)rifd}en 3IIgäu. ^m ^al)xe 1878 mürben in

S;iroI unb Sßorarlberg 164 (Stücf erlegt; fie finb nur im letzteren nod) giemlid) f)äufig. ^ladj

^. ^^al)er ift nur nod) auf ber SJiarteller "^llp bie ^agb ixnrflid) IoI)nenb. 55or 250 ^af)ren

(in ber erften §ölfte be§ 17. ^oI)rI)unbert§) gab e§ 9JJan!ei ober 9J?urmenteI im nnlb-

romantifd)en ©Ieirfd)tal an ber bat)rifd)en ©ren^e unb an ber g-rauptt bei ^nnlbrucf, woijin

fie burd) bie tirolifdien C^rgöge oerfetjt tuaren. ^m Sal^fammergut mürbe 1890 ein eingigeS

erlegt, pr ganj Öfterreid) betrug im ^a\)xe 1886 bie 2rbld)uBüfte 325 (Stüd, für 1887 bie

®urd)fd)nitt§3al)l be^ jäI)rM)en 2(bfd)uffe§ nad) neunfäfirigem 3:urnu§ 214." — „Über bie

^Verbreitung be§ 9[RurmeItiere§ in 58at)ern" mad)t ber trefflidje S3eobod)ter unb ©efd)id)t==

fd)reiber feiner I)eimatlidjen 2;iermelt, Pfarrer i^äd'el-fSommersborf, fel)r äot)Ireid}e unb

genoue SD^itteilungen. („3ooI. ©orten", 1866). Saut biefen finbet fid) ha§> %\ex „urfprünglid)

nur auf ber Dft= unb SBeftgrenge ber 58at)rifd)en 2{Ipcn, im S3erd)te§gabenfd)en unb im ^Igäu,

luofelbft ey feine t)au^tfäd)Iid)ften 2Sot)n|)Iä|e f)at unb feine^wegg feiten ift. 2tn berfd)iebenen

fünften be^ baännfd)enliegenben ©ebirgSguge^ I)at man in neuerer 3eit bie (Sinfel^ung he5

intereffanten Stieret mit teilmeife ermunternbem (Srfolge üerfud)t." 2)ie Hoffnungen, bie

^ädel baran fnüp']t, fd)einen jebod) nid)t in Erfüllung gegangen ^u fein; man t)at irenigftenä

nid)t§ bon nreiterer 5(u§breitung be^ 3JJurmeItiere§ in ben S3at)rifd)en 5{I^en gel)ört. S)agegen

ert)ielt ber S3erliner 3ooIogifd)e ©arten aud) in ben legten ^al)ren nod) mieberI)oIt Stngebote

öon 9J?urmeItieren auy 9?en§ing in Sßorarlberg. „^m prftamtsbe^ir! $8erd)te§gaben

fommcn fie allcntl^alben, borjüglid) im Ü^eoier ^önigSfee unb auf ber on genannte^ prftomt

angrengenben, auf öfterreid)ifd)em ©ebiete gelegenen prftmartei f^olled (Dieoier be5 ©aolod)^

tale§, prftomt ber (Soolforfte) öor, ben:)oI)nen hi§> §u einer §ö()e bon 7000 gujj eine 9JZenge

bon 58ergen in I)ot)en, fefjr rouI)fteinigen Sogen, ireldje ©anb= unb ©d)otterunterIagen

I)aben." ^äd'el gibt bann eine genoue „5(uf§ät)Iung ber 33erge"; borunter befinben fid) ©öII,

Renner, Sßotimann. b. 5!oben, ber alte tenner unb '3)id)ter be§ bat)rifd)en ©ebirgeS, fonb

„biy g-oHcd, mo mon eS bie temmottenbretter r)eiBt, freitum bie meiften; biefer ^lo^^ ift

eine SIrt bon 5!or, burd) bie iimuberbolle träuteroegetation merfroürbig; benn mon befiubet

fid) in einem nat)ren §od)Ianb§gorten, mud)ernb bon ©ngian, SJJeifterirurg, HImenI)arnifd),

Söi-e^m, Sievleten. 4. Jtiifl. XI. Saitb. 30
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§ir[cl)ltntra unb if te bie aromotifcljen Kräuter alle I}eijjeu". ?(ucl) au[ ben S3ergen ber 9(?om§au

unb im §tnter[eetal gibt e§ ajiurmeltiere, bod) nteljr nur berein^elt; bagegen &erul}en ?in=

gaben, „bajj bie aRurmeltiere and) in ben g-el[en bog §o^en ©touffen unb be§ ®retfe[[el-

lop\e§ im SSegir! bon Sf^eidjenljdl it}r ©^iel Ijoben", nad) gädel „auf Unina!)rt)eit". 2)ie[er

gibt and) einen ^linn^eiS, iuie lange bo§ Sier [d)on „auf hen SSergen ber eljemaligen ©raf-

[d)aft SBerbenfeB, oI[o bei ^ortenürdjen, HJJitteniualb unb ®ormi[d)", ber[d}tüunben fein mujj:

„bie ouf me:^r benn 100 Sa'^re äurüdge!)enben Soö^^ßä)i^""9en ou^ ber bi[d)öflid)en 3eit

tun be§ SRurmettiereg feine ern)ö!)nung, unb [elbft im ®ebäd)tni§ be§ S8oI!e§ I)at [id) . .

.

feinerlei . . . Srabition er!}alten ... 5ln ber njeftlidjen ©renge unferer §npen i[t i^re eigentlidje

§eimot im Sllgäu ... Sn ben ^aQhhe^ixten ©einer ^öniglidjen ^ol^eit be§ (öerftorbenen)

^riu^en ßuit|3olb bon S3at)ern, in ben 9?ebieren SSurgberg unb t5i[d)en, ben^oljuen fie bie

^erge bei ^inbelang unb Dberftborf, ... in ben Oberftborfer S3ergen, mo in allem etiua

100 ©tüd leben mögen, bie bbrbere unb l}intere @ee* unb bie Saufbodjalpe." SBo e§> on ^er=

meljrung unb 3IuSbreitung mangelt unb 2tu§fe|ung§ber[ud)e mißlingen, [d)reibt ^ödel bie

©d)ulb hen g-üdjfen unb ©teinablern p; bbd) „t)at fid) ba§ Slier in neuerer ßeit ollenttjalben

in unferem §od}gebirge, fbtüol}! im S3erd}te§gaben[d)en al§ im 9llgäu, burd) §ege bebeutenb

bermel)rt. .. ^m SSerdjteggobenfdjen allein [d)äp 9fiebier[ör[ter 9ftie^I-^önig§[ee bie Salji

ber bortjonbenen 3}?urmeltiere auf 400 unb barüber, unb nad) b. SJ^obell fönnen in ben §inbe=

langer S3ergen auf ber SSIättelalp unb 2SängenaI|3 200—300 ©tüd angenommen werben,

tüät}renb S^ebierförfter ©djemminger bie auf ber 93od)=, S3IötteH S3Iatter= unb SSöngenaI|j

lebenben ,5murmeln' ouf 500—600 ©tüd fdjätit."

Über „SDie 9J?urmeItiere in ben öfterreid)ifd)en §ofjagbrebieren" berichtet gang neuer^

bing§ gorftgeometer 2Bl)tIaciI=^ogIid) („®ie ^ciq'o", 1908) au^ ©ifenerg bon einer gelunge*

neu SIu§fe^ung; ebenfo ©d)reiner-©raä au§ feinem ^agbrebier bei Sl fleug (Oberfteier). 2Iu^3

biefem 9?ebier 1:)ahen fid) bie SJiurmeltiere bereits in bie 9^ad)barrebiere berbreitet. Stjulidje»

melbete bie „35offifd}e Leitung", S3erlin, im Dftober 1908 bon ber 'iRa^ am ©emmering, mo

in ben ^a^ji^en 1900 unb 1901 in ber '^ä^e ber ^arreralm fünftlidje SSoue für S!}JurmeItiere

erridjtet unb eineSIngal)! biefer Sliere auSgefe^t morben waxen. ®ieS:iere breiteten fid) meiter

au§, fo ha'^ fie einerfeitS b\§ gum ©fdjeib, anberfeitS bi§ gum S^Jafi !amen unb neueftenS aud)

bis gum ^lateau an ber 9f?aj:al|3e borbmmen. 2luf3erbem werben fd)on einige 2}JurmeItierc

am 9'iapöl)r unb ouf ber ©d)ueeal^e beobad)tet, ein S3eibei§ bafür, baj3 bie Siere aud) größere

SSanberungen unternel)men. — • 3Ber Sicrfreunb unb Siergeogra^^I) gugleid) ift, lieft fo ehva^^

mit einem Iad)enben unb einem meinenben^luge. SBoi)er mag man biefe ausgefeilten SJJurmcI-

tiere belogen I)aben, unb meld)e „geogra|3^ifd)e gorm" beS 2JcurmeItiereS mag auf biefe SSeife

im ©emmeringgebiete jet^t fdjeinbor „§u §aufe" fein? !
— 2IuS ber ©d)mei§ t)at mieberum

£ang!abel biete (£inäelt)eiten gufammengetragen: bort „ift man in ben leljten Sal)ren eifrig

beflrebt Qe\ve\tn, mm 3JiurmeItier!oIonien gu grünben". „^n ©raubünben mürben in ber

leWen ^agbfaifon (1892) 2944 ©tüd erlegt"; biefer SDanton fd)cint alfo ber§au]3tberbreitungS*

bcgirt in ber ©d)mei5 gu fein. SIber aud) „©laruS befit^t im g-reiberg S^är^fftod red)t biete".

S5on bort auS merbeu SluSfe^ungen borgenommen inS @Iärnifd)gebiet, bom S5ättiSberge nad)

Slppenaell, giDifdjcn ebenal|) unb 9J?eSmer. „^ie bon ©t. ©allen bor einigen Sal)ren I)ierl)er

berfd)enften erl)ieltcn in ber 5(1^ SBefen bie g-rei()eit; bod) berlieBen fie bicfen ©tanbort, luan^

berten auS unb luurben im ©ommer 1890 auf ©arten beobad)tet." 5^ud) auS Sirol (Satfd))

unb ©abol)en l)ot man ^IRurmeltiere nad; ber ©dimeig gebrad)t, nad) bem ^annbegir! ©d)ratten

im Slanton Suaern, unb bie ^agb mürbe, ebenfo mie auf ©emfen unb^-ofonen, 1892 im gangen
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^antoiigebiete ücrboten. — ^ie ©rljrueiger §nu|3tftäbte ttionen neuerbingg olle bie ^tlpciitiere

Icbciib öCiocn. <Bo Ijat S3crii aiifjcr [einer 33ärenötube fiel) 1904 im „§ir[rf)en^Qr!" aiicf) eine

33?urmeItier!oIoiiie äuoelcßt uiib i()r einen „DberIänbcr"§eu[djober als 2SoI)nungI)ergerid)tet.

Filter ift bie Kolonie in St. ÖJallen, über bie ber befonnte ©djtueijer 2;ierfunbit3c

Giirtanuer fd)on 1887 („^'^ol. ©arten") beridjtet t)at. ©ie mürbe gang ^riüatim, [oäu[agen

(jeimlid) bon einem St. ©aller Sierfreunb baburd) gegrünbet, bafs „er im ^rüt}ioI)r 1879 ein

^ärdjen aJhirmeltiere, ha^ er in feinem §au[e überwintert i)atte, eine§ fdjönen 2lage§ ein=

fad) beim ©d)o:pfe nat)m, in eine bei feinem §aufe gelegene Söiefenpargelle trug unb bort. .

.

freiliefj." '2)ie Siere lebten bort in „5reit)eit-©efangenfd)aft", loie ©irtanner fid) fel)r treffenb

au^brüdt, b. t). in ber ©tabt äinifdjen Käufern unb Strafen unb t)inter „einer fd}ab()a|t ge-

worbenen I}ül5ernen ßinfriebigung, aber auf natürlid)em ©rbboben unb mit einem notür=

lidjen SCßafferlauf... S3alb beäeidjneten bie d)ara!teriftifd}en Sd)uttt)alben unter{}a(b beg

§öt}Ieneingange^ unb bie feftgetretenen feitlidjen ^u^fteige gu it)m, wie mir fie in hen Sllpen

gu finben gemöljnt finb, ha^^ S5orI)anbenfein eine§ feftbemot)nten 9J?urmeItierbaucy." 3'ieid)==

lid^ iDurbe t)ingebrad}teä |)eu gum S3aue getragen. „5[Ritte Dftober berfd)manb unfer $aar

in feinem wo^\ mit §eu au§ge|)oIfterten $8au, ber fid) in ber f^olge ofö tüd)tig auSmieg, gum

longen 2Binterfd)Iafe", unb anberfeitg „mürben unfere 3}?urmeltiere, beren ^eimftätte in einer

H)'?eere§t)öt)e bon nur 650 m, babei fonnig gegen ©üben liegt, fd)on am 29. 9JJär§ gum erften*

mal loieber auf3ert)alb be§ $8aue^ gefel)en ... ^m gmeiten f^rül)iaf)r mürbe nun bie ^oarung

§u genanntem 3eit^un!t (in ben erften Stagen nad) bem S5erlaffen he§ 2öinterbaue§) beob^

ad)tet, unb ungefät)r 10 SBodjen nad)I)er geigte fid) bermel)rte§ Seben mit b erb ielfad)tem ^fei^

fen in ber Slolonie unb fröl)lid)e§ S^Q^n unb ©fielen be^ alten ^aare^ mit feinen jungen. .

."

$5ngmifd)en mirb moI)I bie gange 51'olonie längft ber SSautatigfeit gum D|3fer gefallen fein.

St)r ©cbeit)en betueift aber, ba^ haS^ S(I|)enmurmeItier, i)a§ „urf:prünglid) fo gut mie feine

näd)ften Strtbermonbten (33obo! ufm.) aud) ha§ Sieflanb bemo'^nt I)at . . ., audc) f)eute nod)

felbft in bebeutenb tieferen S^egionen al§ feinen jeliigen ^eimftätten bei fonft entfpred)enber

Pflege fid) mot)l befinbet unb hen beränberten Serl)ültniffen in I)oI)em ©rabe fid) an:pa{3t.

®abei nimmt e§ mit [terilem, für ^ulturgioede nid)t mef)r bermertbarem Serrain gerne

borlicb, trägt gu freunblid)er S3elebung einer fonft bem emigen Sobe berfallenen 2SiIbni5

biel bei, mäl)renb feine nid)t übergroße f^rud)tbar!eit unb bie ^al]! feiner ^einbe ©efa^ren

unb 9^ad)teil, mie t)a§> 2lu§fe^en beö Slanind)enS g. S., abfolut nid)t befürd)ten loffen; benn

überall, mo ber SJlenfd) ba§ 2JJurmeItier ausrotten mollte, ift e§ i^m aufg grünblid)fte ge-

lungen, bielerortg fogar, mo e§ nidjt beabfid)tigt mar." ©irtanner meint alfo, e§> mürbe fid)

„gerabe biefe^ S^ier gu 5lnfiebelungen in abfoluter ober bebingter f^rcil)eit gong befonber»

eignen", unb ha§ Unternel)men möre „angefid)t§ be§ brolligen SLreibenS unb ber 6f)ora!ter*

€igentümlid)!eiten be5 I)armIofen, an ba^^ ©iebelungSgebiet nur öufjerft befd)eibene ^^or*

berungen ftellenben ©efd)ö|3fe§ überall ha, mo bo^felbe nid)t§ Sefferem im SSege ift, alfo

an bieten abfolut unbenu^t liegenben Orten, em|3fe'E)Ien§mert. G§ märe (Badje ber 2(I]jen-

bereine, ber 2;ierfd)u^b ereine, ber SSilbpter ..."

Sm ^üxa ipt man im f5-rüI)joI)r 1905, mie ber S3erner „S3unb" berid)tet, einen ber*

artigen S3erfud) unternommen: „in ber Strena be^Sreuj bu SSent ob 33oubrt), bon S'Joiraigue

in einem ©tünbd)en gu erfteigen. . . ^n ber Tiulhe biefe§ ungeljeuren S^xIü§ befinbet fid)

ein ^atüxpaif, hen bie Societe des Parcs du Creux du Vent mel)r unb met)r in einen reid)'»

bcfehten Söilbgarten umgemonbelt unb je^t aud) mit 28 SJJurmeltieren beböüert t)at; 8 famen

nuS ©abot)en, 14 au^S^^^^cn nnh 6 bom 5lär|3fftod in ©Iaru§ ... S)ie fd)marggelben ©d))i-ei3cr

30*
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%kte [inb bebeutenb gröBer unb ftärfer afö bie grauen gremblinQe." ^iefe leitete SSeobarl;-

tung tft um fo bemer!en§iiierter, al§> [ie gelui^ öon einer ©eite [tammt, ber ieber ©ebonfe an

nioberne ©t)ftemati!, geogra|)t}ijdje Slbänberuug unb Unterartenbilbung gänalic^ fernliegt.

(Stellen wir bamit gotio§ Eingabe in feiner „©djiDeiger Sierirelt" aufammen ! „%a§ SlRurmel-

ticr önbert ah n\d)t nur in ben allgemeinen grauen ober rötlicl)en 3:önen, fonbern aud) bie

nerfdjiebene 5(u§bel)nung ber \d)\väiiM)en S^ücfenfarbung. Mi fcl)eint, ha'^ bie 2JJurmeItiere

be§ ©ngabinS fid) !onftant bon benen au§ bem 58erner Dberlanb unterfd)eiben bur^ gelleres

g-ell unb ganj fd)modje 6^uren bon ©djtrar^ auf bem 9flüden, mäf)renb bie au§ hen ferner

2(Ipen im ®egenfa| baju bort immer eine bunfle Sinbe ober einen 2JianteI tragen."

Genauen 5(uffd)Iu{3 über ben gegenmärtigen 9JlurmeItierbeftonb in ber ©djmeia geben

auf ©runb amtlidjen 2J?ateriaI§ foirot)! ba§ (gibgenöffifdje Dberforftinfpeftorat in $8ern oB

Dr. pd)er=©igniart bom STorgauifdjen S;ierfd)u^berein in ^ofingen. (33riefe an §ed bom

(Se|3tember 1908.) ^anad) tvai ha§^ a}?urmeltier in ber @d}iüei§ „etma um bie 9J?itte hc^

19. $5at)rt}unbert§ fo gurüdgegangen, ha"^ e§ angezeigt erfd)ien, 3)Za{3regeln gu treffen, um

biefe 3SiIbart gu erT)oIten. S)iefe SD^a^regeln 1:)atten ©rfolg, unb gegenmärtig ift ha§ 9}JurmeI-

tier in allen ©djmeiaer 2tl|)eh I)äufig . . . ®a§ 2}?urmeltier finbet fic^ alg ftänbiger S3emoI)ner

unferer SHl^en in ber ^öljensone tion co. 1600—3000 m ü. 3R. beinahe überoll metjr ober

weniger 3ar}Ireid) bor, unb gmar meift am gufje unb in ber Umgebung bon fonnig gelegenen,

mit etwa§ 9^afen befleibeten ©erönt}alben. ©§ mirft im ^uni ober ^uli 4—5 ^unge unb

bermet)rt fid) ba:^er in ©egenben, mo il}m nidjt §u fetjr nadjgeftellt mirb, rafd), obfd)on ey

unter bem 9iaubmilb biete f^einbe §äl)It, n)ie %\xd-)§, SWarber, UI}u, S^olfraben, namentlid)

aber ben 5(bler. «Seiten^ be§ 2)?enfdjen mirb it)m am gefätjrlidjften ha§ 5Iu§graben tnäljrenb

feinet 2SinterfdjIofe§, ha§, wem aud) burd) \)a§^ ©efe^ berboten, in einigen ©egenben nod;

giemlid) l)äufig betrieben mirb." S)ie neuerlid)e ^ermel)rung be§ 9[)?urmeltiere§ erüärt fid)

burd) bie „SSannbe^irfe", in benen ieglid)e ^agb berboten ift, unb bie bat)er feit 1876 auf bie

erl)altung unb §ebung ber fd)mei5erifd)en Siermelt fo au{3erorbentIid) fegenSreidj geioirft

I)aben. S3i§ gum Qo^^re 1884, alfo nad) ad)tiät)rigem S3eftel)en ber SSannbegirfe, I)atten fid) in

il)nen bie SJiurmeltiere fd)on fo bermel)rt, „ha^ eine oud) nur annäl)ernbe ^äfj^ung unmöglid)

mar", unb t)eute ift „in mand)en §(I)jengegenben, fo im Danton ©Iaru§, ha^ ,9J?unfenfIeifd)*

mäl)renb ber offenen S^^gbäeit tagtägtid)e§ ©crid)t". 5(uf mand)en ^reibergen „ift bie 3"=

nal)me fo bebeutenb, "Da^ auf 5!tagen ber ^öobenbefiljer t)in megen S3efd)äbigung il)rer

Snpeniüiefen burd) äat)Ireid)e S3aue ber 9J?urmeItiere miebert)oIt ein 2lbfd)uB burd) bie 2SiIb=

I)ütcr borgenommen merben mu^. . . ^afj ha^ 9J^urmeItier in ber ©d)mei5 aud) auBerr)aIb

ber igagbbanngcbiete noc^ giemlid) t)äufig bortommt, bemeift aud) bie ^^G'^f^'^tifti! be§

S!anton§ ©raubünben. '^adj amtlidjen G;rl)ebungen lourben in biefem Danton n:)ül)renb ber

offenen ^agb^eit (bom 7.-25. September) im 3al)re 1906: 3160 6tüd, 1907: 4404 DJZurmel-

tiere erlegt." 2n§ neuefte, in biefem Sat)r()unbert gelungene 2Biebereinbürgerung§berfud)e

ber5eid)net ba§ Gibgenöffifd)e Dberforftinfpef'torat bie im S3annbe5ir! ®ent be SSroc (Jlanton

g-rciburg), <Sänti§, (Sreuj bu ^ent (Danton 9(euenburg).

S)cr ßraf'auer 9[^ufeum?^fufto^3 ©d)aucr fagt 1865 („®ie 5IRurmeItiere unh Sk\e\mäü\e

^okn§ unb ©aliäienS"): „®er ©oral, ©ebirgybemo!)ner, nennt biefe§ 2;ier Swistak, aud)

Swiszcz, bon swistac, pfeifen. SSirft man einen 33Iid auf bie Sanbfarte, fo mirb mon finben,

baji bie galt5ifd)e ©renje fid) plotjlid) auf bie Satra, aud) 3ciitral!arpatl)cn genannt, brängt

unb it)ren I)öd)ften ^un!t auf ber 7000 ^u^ ()ot)en ©minica erreid)t. 3nnert)alb biefer ©ren^e

gibt e§ I)eute feine 9}lurmeltiere met)r, jiod) bemerft i^av aufmer!fame Sluge ©teilen, mo fie in
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[rüljcrcn ^at)ren Qu§(3eörabcn nuirbcii." S3telä („SSirbeltiere (Siebenbürgen^", 1888) nennt

bo^ 9J?urnieItier,,auf unjeren.•r-^ücljgcbiroeiiäiifjcrft feiten unbaiQl)r[rf}einIiff)burcI)bie(Sd^

I)unbc faft überall aiicicicrottct". 5launi bcffcr flcKt ft'ocl)an in feinen „Säugetieren bcr 9?ürb=

S:atra" (1887/88) bic ©adjlage bar. „"Ser 9JJenfd) ift bcy 9J?urmeIticrcy ^xi>S^\.tx SSerfoIgcr; e^

inerben im (Spätljerbfte ganje g-amilien ausgegraben unb getötet, ^er ungarifdje 5lar|J0tt}en-

iierein, bcr gali^ifdie S^atrancrcin unb bie |3t)l)fiogra|.iI}ifd)e Slommiffion nerinenben öiele Öielb^

ü^fcr äuni Sd)ut3e biefer 2;icre unb ber ©enifen; fonft nmren beibe on ber 9?orbfeite längft

ausgerottet." 9?euerlid)e 9J?itteiIungen £. b. 5[Ret)eIl)S, beS ma^gebenben ^uftoS am S3uba|jefter

9?ationaImufeum (S3rief an .£-)ed uom ©eptember 1908), beftätigen, ba^ ba§ 3J?urmeItier „üom

ganzen ungarifd)en §üd)Ianbe befannt" ift unb „nodj in ben üieräiger 3a^)ren borigen ^^\)i-

l)unberty siemlid) allgemein oerbreitet" mar, aber „in neuerer 3eit an ben meiften «Stanbürtcii

f^ärlid) getuorben, t)ier unb bort aud) gang öerfd)tDunben" ift. ^^i^mer^in gibt eS in ber §oIjen

Statra (jeute nodj minbeftcnS it\)\\ gut befe^te ©tanborte, bie gum Sleil gerabegu nad) bem

9}hirmeltier (Svistova) t}ei{3en (9JhirmeItiertaI, 2)?urmeltiertürme, ®ro^=9^üljenberg). 2)aS ^at

ber SBiener ^agbfdjriftfteller GomiHo SJiorgon an Drt unb ©teile fid) beftätigen unb t)on einem

olten, überall bort bemanberten ^ar|jatl}eniäger \)ZVi ©efamtbeftanb ouf etioa 1300 ©tüd o^h--

fdjäl3en laffen. — 9^id)t minber intereffont unb für ben ©t)ftematifer gang befonberS iptdjtig

crfdjeint aber 9J?organ§ ^eftftellung, „baf3 bie S^iebere Satra übertjau|Jt erft etniaS über fünfzig

^aljre mit SJ^urmeltieren befiebelt ift unb oorbem foldje gar nid)t befa^", bie 9J?urmeItiere bon

bort alfo für 5(rtunterfdjeibungS= unb $8erbreitung5fragen nid)t in S3etrad)t fommen fönnen.

SBar bod) felbft bon ber guftänbigen SluSfunftSftelle, ber ^ergoglid) ©ad)fen=^oburg*®otI}ai=

fd)en gorftbireftion, bie auf S^eranlaffung beS Iebl)aft für bie ^q^^)z fid) intereffierenben

^ringen £eo|5oIb befragt luurbe, nid)t met)r mit ©id)erl)eit §u erfa'^ren, luo'^er ba§ eine ober

bie girei ^aar 9J?urmeItiere flammten, bie fie feiner^eit in il^rem 3:atrarebicr Drioba OiW^o^

gefegt !^atte! SSon biefen ift ober, nad^ SJZorgan unb feinen (55eioäI)rSmännern, ber Ijeulige

^eftanb in ber 9?ieberen 2;atra abzuleiten. SSenn man übrigens fd}on in ben berfdjiebenen

©ebieten ber Sd^en felber uerfdjiebene 9J?urmeItierformen unterfdjeiben !ann, fo mirb man

Don biefen aud) \iQS> ^arpatl)cnmurmeltier unterfd)eiben fönnen; allem ?(nfd)ein nod) fel)lt

cS 'titv. a3?ufeen nur borlöufig nod) w, genügenbem Unterfud)ungSmateriaI.

^m "^Qi^xt 1885 Iief3 ©rof Diubolf Gäernin^SUZorgin im Ü^ebier ^e|er, bei ber fo-

genannten S3Iaut)öt)Ie im 9f?iefengebirge, giuei ^aar ouSfe^en. S)iefer S5crfud) berlief aber

anfd)einenb im ©anbe, ebenfo föte ber, ben „bie 9lltenburger gorftbernialtung bor längeren

3al)ren in bem unteren 9?einftebter ©runb" mad)te. Über fein Gnbe gelcgentlid) eines ^ud)S=

grabenS berid)tet „3BiIb unb ^lunb" 1906 nad) ber „3enaifd)en3eitung" ; „. . . S)er auSgrobenbe

€rfül)rene 9?aub3eugfänger befam in ber engen 9iöl)re ben S^^o^^f beS SiereS §u ©efid)t, I)ielt eS

für ein alteS, ftarfeS ^anind)en unb berfud)te eS baroufI}in gleid) mit ber §anb auS^u^^eben.

S)aS Sier biß il)m ober beinat)e ben ^nnger burd). Sind) einen ®ad)S!)unb fd)id'te eS mit

fd)tiieijjenbem fyange I)eim, fetzte fid) olfo fel)r energifd) gur 2BeI)r. SJion l)örte eS im ^ou ein

ftar!cS pfeifen ouSftojjen." ?IIS eS enblid) gelang, boS Sier mittels B^nge unb ©d)Iinge ouS==

gul)eben, ent|3uppte eS fid) oIS ein ftarfeS männIid)eS ^Ilpenmurmeltier. „GS ift ein olteS auS=

gerLiad)feneS ©jeml^Iar unb t)aufte fid)er fd)on mel)rere 3al)re in bem obfeitS gelegenen Sou.

bereits bor einigen ^oljren ift in bem benad)barten ^agbreoier bei einer Sreibjagb ebenfalls ein

9J?umteItier gefd)offen niorben, möglid)erireife boS nieiblid)e Sier oon bem jetjt gefangenen."

S)aS „^t)renäemnurmeltier" erbt fid) gmar in ber allgemeinen 9^aturgefd)id)te bon

53ud) 5u S3ud) fort; n:)enn man ober auf bie mafigebenben Quellen 3urüdgef)t, berflüd)tigt
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c§ fi(f) bolffommen in^ ©Qoenljofte. ©d)on in bem 1878 erid)ienen „Catalogue des Mammi-

feres des Pyrenees" bon 2;rutat-2;ouIou[e [ud)eii ioir e§ öergeben§, unb ©raells' „Fauna

Mastodontologica Iberica" bon 1897 entljält e§ erft redjt nidjt. SJJit 9J?at[d)ie bürfen trir aljo

nn feiner ©i-ifteng ätüeifeln. — SSarum bü§> SWurmeltter im ^oufofug feljlt, bebarf tro^I be-

[onberer Grflärung^griiiibe, bie einftireilen woljl nod) nid)t gu geben [inb. „^a^ if)m iebod)

Sreitengrabc mit immer relatib l)oI)er S:em|3eratur, in benen e^ feineS SSinterfdjIaieg ent^

beljren muB, nidjt gufogen, bereift [ein 9JlangeIn im ©üben föuro^aä, tüäljrenb e§ onberfeitg

lüof)! {)aupt[äd}Iid) au§ bem entgegenge[e^ten ©runbe ben nörblidjen ©ebirgen in unferer

3eit ebenfalls feljit. 2)od) müf[en feiner Sji[ten5unfä:^igfeit felbft im füblidjen SZonregen

§. 33. nod) anbere Urfadjen augrunbe liegen, §. ^. bag gu tiefe Einfrieren be^ 23oben§ ufto.,

wenn njir bebenfen, boB in ben gentralalpen fo Ijod) ober folt gelegene ©iebelungen ge==

funben n^erben, ba^ fie bem 2}?urmeltier nid)t me^r al§ ^/^latjXiQen 5(ufentl)alt in lrQd)en-

bem B^'ftoub geftatten." (©irtanner.)

- ®ag ©ommerleben ift, laut Sfdjubi, fef)r fursiueilig. Wlit Slnbrud) be§ Sageg !ommen

guerft bie 5nten au§ ber 'iRö^xe, [treden borfid}tig "oen ^o^f {}erou§, \pai]en, I)ord)en, naQen

fid) bonn langfam gona Ijerüor, laufen etlid)e (Sdjritte bergan, fe^en fid) auf bie Hinter-

beine unb »eiben Ijierauf eine SBeile mit unglaublidjer ©djnelligfeit ha§ für^efte &ia§ ah.

$ßalb barauf [treden aud) bie jungen iljre ^öpfe l^erbor, ^ufdjen tjerau^, treiben ein wenig,

liegen [tunbenlong in ber ©onne, mod)en Tlänndjen unb [fielen artig miteinanber. ^Ile

5{ugenblide [el)en [ie fid) um unb bemad)en mit ber größten ^ufmerffamfeit bie ©egenb.

^ag erfte, ha^» etma» S}erbäd)tige§ bemerft, einen 9?aubüogeI ober fyuc^g ober 2Jlen[d)en,

pfeift tief unb lout burd; bie ^^afe, bie übrigen wieberljolen e§ teilloeife, unb im 9?u [inb

alle berfd;)lüunben. S3ei meljreren Sieren l}at mon [tott be3 ^feifen^ ein lauteS Söffen

gehört, luo^er watjrfdjeinlid) ber 9tome 2Jii[tbeneri !ommt. Db [ie aber überhaupt eigentlid)e

SSodjen au5[tenen, i[t nid}t ent[d)ieben. 9}kl)r [id)ert [ie it)re mäßige ©rö^e unb [d)irar§grau=

gelb gemifdjte (Sd)ul^farbe oor ber Ö5efal}r, bemerft gu werben, unb i(}r 5{uge, befonber^^ aber

il)r Dtjr unb ©erud) finb fet}r [djarf. SSätjrenb ht§ ©ommer§ woljuen bie 93?urmeltiere ein*

sein ober :paarwci[e in it)ren eigenen ©ommermoI)nungen, §u benen 1—4 m longe ©ünge

mit (Scitengängen unb g-Iudjtlödjern fül)ren. 2)ie[e [inb o[t [o eng, ba"^ man foum eine %aii\t

glaubt burdjgwängen gu tonnen. S)ie lo^gegrabene ßrbe toerfen fie nur ^um fleinften Seile

I}inau§; ha§ meifte treten [ie ober [djiagen [ie in ben ©ängen [e[t, bie baburd) "^art unb glott

werben. S)ie Slu^gänge [inb in ber ^Regel unter ©teinen angebrad)t. ^n itjrcr 9^ät)e [inbet

man o[t eine gange Stnäol)! furger, blo^ gum 55erfted'ßn beftimmter Sodjer unb ^Roljren. 2)er

5le[[el i[t wenig geräumig. §ier paoren [ie fid), wal}r[d)einlid) im 5IpriI, unb ha§> SSeibdjen

wirft nad) 6 SSodjen 2—4 ^unge, bie fe()r feiten bor bie §öl)le fommen, bis [ie chva^^

I)erangewad)fen finb unb bi§ gum näd)ften ©ommer mit ben 5IIten hen $8au teilen.

©egen ben §erbft gu graben fid) bie SJZurmeltiere if)re 2Sinterwof)nung, bie jebod)

feiten tiefer aB bi§ iy2 m unter ben Olafen t)inabge:^t. ©ie ift immer niebriger im ©ebirge

gelegen al^ bie ©ommerwoI)nung, bie oft fognr 2600 m über bem 23?eere liegt, wäljrenb bie

23interwüt)nung meift in bem ®ürtel ber oberften "3(Ipenweiben, oft aber audj tief unter ber

S3a umgrenze angelegt wirb. S)iefe nun ift für bie gange j^-amilie, bie ou^ 5—15 6tüd befteljt,

beredjuet unb baljcr fcljr geräumig. 2)er Säger erfennt bie bewoTjute 2BinterI)öI}Ie fowot}!

an bem §eu, ha^S bor iljr gerftrcut liegt, aB audj an ber gut mit §eu, (Srbe unb ©leinen

bon innen berfto|)ften, aber blo^ fou[tgroBen 2)?ünbung ber §öljleneingänge, wätjrenb bie

3fiöTjren ber ©ommerwotjnungen immer offen finb. Stimmt nwn ben S3au[tof[ au§ ber
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^KöfjiTiimüiibung föeg, fo fiitbet mau guerft einen nn5 Grbe, (Banh unb Steinen iuo()I'

i]emauei1en, niel)rere %u^] langen Ginoong. SSerfoIgt man nun bie[en fogenannteu B'^I^K''^

eiiiiße 2l?eter meit, fo [töjjt man balb au] einen (3c(;eibeiüeö, fon bem au^ giuei &äna,e fiel)

fortfeljcn. ®er eine, in bem ficfj (]eu-aU}nIic() fiofunc} unb .<paare befinben, |ü[)rt nicM mcit

unb I)at lvaI)rfd)einUcI) ben S3quftoff jur 5IuJmauerung be§ .^au^Jtgancjeg geliefert. 2)ieier

er()öt)t [icl) jeUt nllmätjlicf), unb nun [töfjt ber ^äger an [einer 2}?ünbung an] einen meiten

.sTeffel, oft 8—10 m bergtüärt^^ ^"^ öcrwinnicje Sager ber Söinterfdjläfer. (2§ ift meift eine

eirunbe, bacfofenförmige §öl)le, mit furgem, ireidjem, bürrem, geiüöljulid) rötlidjbraunem

.v)eu angefüllt, ha^ jum 2;eil jäfjrlid) erneuert luirb. SSom 3(uguft on fangen nämlid) bie

Dhirmeltiere an, ®ra§ obsubeifien unb gu trorfnen unb mit bem SJiauIe §ur §ö(}(e gu fdjaffen,

unb 5iuar fo reid)Iid), ba^ e3 oft üon einem 2J?anne auf einmal nid)t weggetragen loerbeu

fann. SD^an fobelte früt^er oon biefer §euernte fonberbare (Baii)en. (Sin 9J?urmeItier fotite

fid) auf ben9^lden legen, mit^eu helahen laffen unb fo gur^ötjle mie ein (Sd)Iitten gebogen

ir erben. Qu biefer ör5äljlung oeranla^te bie (Srfatjrung, ha^ man oft 2J?urmeItiere finbet,

beren diMen gang abgerieben ift, moö jebod) blo^ oom (Sinfdjlüpfen in bie engen §öf)Ien-

gonge T)errüf)rt. 5(u§er biefen beiben SSofjnungen I)at ha§: 2]?urtneltier nod) befonbere ^ludjt*

röljren, in bie e^ fid) bei ©efafjr oerftedt; nienn e» feine |)öl}le nid)t erreidjen !onn, oer-

birgt e§ fid) unter Steinen unb in g-elfen!lüften.

2)ie 23ett)egungen be§ SKurmeltiereS finb fonberbar. ^er ©ang namentlid) ift ein f)öd]ft

eigentümliche^, breitfpurigeiS SBatfdjeln, tnobd ber S3aud} faft ober iiiirflid) auf ber (Srbe

fdjieift. 6igentlid)e Sprünge ijahe id) bie 9J?urmeItiere, meine gefangenen tnenigfteng,

niemals au^fütjren fef)en: fie finb gu fdimerfällig bagu. ^m SSerliner ^oologifdjen ©arten

befonb fid) iebod) 1908 ein§, ha§ gang geiuoI}nI}eit§mä^ig eine red)t anfefjnlidje S^^rungleiftung

boUfütjrte. @ä \\)xan% bom S3oben be§ bertieften ©efjegeiS 1 m Ijod) auf einen ^aumfd)ü^er

au^ eifenftöben unb oon bo 1,2 m meit auf ha^ 9(uffatigitter, ha§ bie f^uttermauer beä

©eljege^^ frönt. S)ort blieb e5 in aufmerffamer Haltung fihen unb [türmte fid) mit lautem

'^Pfiff lt)ieber in bie Siefe, fobalb jemanb fid) nö^erte. §öd)ft fonberbar fiel)t ha§^ SO^Jurmeltier

auä, loenn e§ einen ^egel mad)t; e§ fi^t bonn ferjengerabe auf bem Hinterteile, fteif mie

ein Stod, ben Sd)manä fenfred)t oom Seibe abgebogen, bie 55orberarme fc^Iaff I)erab=

fjöngenb, unb fd)aut oufmerffam in bie SSelt !)inauä. $8eim ©raben arbeitet e» für gemö^n^

lid) langfam, nur mit einer $fote, bi» e^ einen I)übfd)en Raufen Grbe lo^gefra^t f)at; hann

lüirft eä biefe burd) fd)nenenbe S3etDegungen mit ben §interfii{3en tüeiter §urüd, unb enblid)

ld)iebt e§ fie mit bem.^interteil bollenby gur §öl)le r)inau§. SSäl)renb be^ ©raben§ erfd)eint e^

l)äufig bor ber SJ^ünbung feiner 9?öl)re, um fid) hm Sanb au§ bem ^^ell gu fd)ütteln; I)ierouf

gräbt e§ eifrig tpeiter. 2(uy unmittelbarer S3eobad)tung in ber r)alb äaf)men St. ©aller

ibionie fd)ilbert ©irtanner baä ©rabbermögen be^ SJ^urmeltiereg folgenberma^en: „S3ei

günftiger 33obenbefd)affenf)eit gräbt e§ fid) rafd) fef)r tief ein, inbem e» babei oft im S^^h^'^

ben am menigften §inberniffe bietenben 3Seg berfolgt; e§ bermag aber aud) fel)r bebeutenbe

.V)inberniffe §u übertüinben. G^ fonn fid) gegtüungen fel)en, gang nat)e unter ber (SrboberfIäd)e

l)in äu graben ober aber, inie id) bie» namentlid) einmal mit anfal), fo fteil abiüärt?, bo§ e3

bei ber {)arten Slrbeit beinahe auf bem ^op\e ftonb, niäl)renb bolb fauftgro^e, burd) bie

S5orberfü^e Io§gemad)te Steine unb (Srbfd)onen in Tla\\e wie an§> einem ^ater f)erauf

nnh §ibifd)en unb neben ben ireitgefpreigten, ebenfalls grabenben §interfü§en he§ in feiner

2(ngft iDütenb arbeitenben 2:ierc§ on§ Sage^Iidjt em|:)oiflogen."

grifdje unb foftige Sflpenj^flangen, Kräuter unb SSurgeln bilben bie 9?al)rung be»
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WimncUkxc§. 3u feiner ßteblinggineibe ge()ören ©d}afc3nrbe, 93ären!(au, ©rinbimirgel,

Söiueiimaul, S^Iee imb ©ternblumen, 9(l|3eitii'eöericl) unb SSofferfendjel; bod) begnügt e5

fid) aud) mit bem grünen, ja [elbft mit bem trodenen ®ra[e, ha§ [einen 93au 5unäd)ft umgibt.

SJZit [einen [d)Qr[en 3ät)nen bei^t e^ bog fürgefte ®ro§ [djnell ob; e§ erljebt [id) au[ bie

Hinterbeine unb Ijält bie 9?Qt}rung mit ben S5orber|3[oten, bi§ e§ [ie geTjörig zermalmt I}Qt.

3ur S;rän!e getjt e§ [elten; bann trin!t e§ aber üiel au[ einmal, [djma^t babei unb Ijebt nad)

jebem ©djiude ben ^o\)\ in bie §öl}e, mie bie ^ü'Ejner ober ©än[e. ©eine öngftlid)e Stuf-

Hterf[am!eit niätjrenb ber SSeibe lä^t e§ faum einen $8iffen in 9iut}e genießen; fortrt)öt)renb

ridjtet e» fid) auf unb fdjaut fid) um, unb niemoI§ luogt e§, einen 5(ugenblid ^u rufien, bebor

e§ fid) nid)t auf ba§ forgfältigfte überseugt t)at, baf3 feine ®efal)r brot)t.

Stiele 93eobad)tungen be§ greilebenS be§ $IRurmeItiere§ geigen, um ©irtanner^ SSort=

fpiel §u l-üieberI)oIen, „ba^ e§ nid)t nur ein ^feifenbe§, fonbern aud) ein |jfiffige§ ©efd)ö|3f

ift, nid)t bIo§ ein g-reunb t)armIofen (Bp\el§, fonbern aud) ein 9J?ufter oon SSod)fam!eit unb

53orfid)t, burd)aug nid)t allein ber f^ridjmörtüd)e Sangfd)Iäfer, ^aul|3elä unb Sagbieb,

fonbern ein fleif3ig arbeitenber, mit allen llmftänben redjuenber ^olonift, unb nid)t ber

fd)eue, furd)tfame §öl)lenbeioot)ner blofs, fonbern, menn 9?ot an ben 9J?ann gel)t, nod) biel

met)r ein fluger unb ta|3ferer ^äm|3e für [ein unb ber (Seinigen ©ic^erl)eit unb Seben".

©irtanner gibt bann nod) einige S5eii'ei[e für [eine 2BeI)rI)a[tigfeit unb [einen mit 0ugr)eil

ge^iaarten Wut. „©o beridjtet f^atio, baj3, a\§ in ha§ ©el)ege einer üon it)m gefangen gef)oI'

tenen Waimotte einft eine ftarle 5ta^e einbrang, jene fofort attadierenb gegen biefe oorging,

[ie beim S3alge mfjxn, fid) [o mütenb in [ie berbi^ unb mit [oId)em ©rfolge mit it)r fäm^ifte,

boB 'Oa§> 9^aubtier nur mit 9?ot bon bem 9?ager loSgeriffen n;erben fonnte unb fd)rüer üer=

tiuinbet l)erau§gefd)afft lourbe." „Sin ebenfo gen^iffen^after al§ erfat)rener S3eobad)ter ber

9(I^entiere feiner ^eimat" er§äl)lt „ben Stamp\ eine§ S[RurmeItiere§ mit feinem blutigften

^-einbe, bem 6teinabler, bem er in hen ©raubüubner 33ergen 5u§ufel)en ©elegenr)eit t)atte . .

.

©in ©teinabler I)atte eine alte SJ^armotte entioeber giemlid) meit bom fid)eren $8au abzu-

treiben gemußt, wa^ er '\tet§' gern tut, luenn bie S3obenbefd)affenI)eit für ben ©to^ au§ ber

Suft t)erab ungünftig ift, ober er I)otte fie entfernt bom 33au überrafd)t." (5r fonnte feinem

SBilbe aber nid)t beüommen, „ba bie ^lüar geöngftigte, hen ^op\ aber über ber ©efal)r ben=

nod) nid)t berlierenbe 3)iarmotte fid) einfod) nid)t auf freien S3oben I)inau§iagen Iie|3",

fonbern fid) „in einem Sod^e be§ ^ar§" öerftedt I)ielt. ®er 5(bler lie^ fid) begl)alb in näd)fter

9^ät)e nieber, um fie „beim erften ©rfd)einen mit rafd)em ©riff be§ mäd)tigen ^ange§ gu

faffen". S)ie ^inberung feiner Xatül I)atte jebod) nur eine menigften§ ebenfo grofje unb

liftige feiten^ ber ©ejagten gur S^olge. „^löpd) fär)rt fie luie befeffen au§ il)rem Sod)

I)erau§ bireft gegen bie 58eine be§ faft unmittelbar über i:^r ftel)enben g-einbe§ h§. Der auf

biefe Slrieg§fül)rung mot)l nid)t befonnene Stbler . . . mad)t . . . einen I)o{)en Suftfl^rung,

ben [ie it)rer[eit§ blih[d)nen gu einigen !ül)ncn ©iitien unter il)m burd) I)eimiiH-irt!§ benuM,

um [id) ebenfo [d)nen iuieber in bem Iöd)errcid)en ©efelfe gu berlieren." ®er Slbler null

uiieber über i()r feften f^u^ faffen. „C;I)e er bie§ jebod) böHig gu tun im[taube ift, fäl)rt unfcrc

SJcarmotte fd)on toieber t)erau§. ®er 5(bler, gerabe in biefem Slugenblid nid)t mc^r füegenb

unb nod) nid)t [tel)enb, !ann inieber nid)t gufaffen unb fliegt luieber auf, iüät)renb bie 3)Zar-

motte, alle Sßorteile be§ SerrainS unb bie befte 9^id)tung ber g-Iud)t gleid)gut im 5(uge be-

I)altenb, nneber bat)inflief)t, bi§ [ie bie g-ittid)e il)re§ geinbeS auf§ neue über fid) raufdjcn

I)ört, ber fid) juft uicber[etsen VoxU, möt)renb [ie genau ha§ gleid)e (5i-|Jeriment mit beftem

6-rfoIge lrieberI)oIt." ^er S3eobad)ter fic()t bann nod) „nad) mcl)rmatiger SSiebert)olung
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bicfer präd)tigcn ©^ciic" ha§ TliixmeUki in [ciiicii S3nu iierfdjiuinben, [djneU bcu Slo\)\

Juiebcr ()crauy[lrcd'cn iiiib (prt e3, „bcm 9(blcr unb jcbcin, ber fünft nod) auf ber örofjcii

S8id)ne bcr^npcmnilbni? aiifrid]ti(]cn 9fnteilai! feiner Grrcttung nel)mcn wolHe", burd) einen

^Miff „fi-'iiie öUidTulje 'i?(nfunft ucrfünben".

„(5ine in mand)cr ^"linfidjt otjnÜdje; icbenfall^ nid)t treniQcr feltene unb obfonberUdjc

9!u\]client)eit" fal) (55irtanncr im (Sommer 1886 in ber ©t. (Untier Stolonie: „^luei junge,

Ichod) äicmlid) au^^Qemadjfene, üou einem ?J?urmeItier unter tjeftigem öe:pfciie in geftredtem

©nIo^:p üerfolgte ^no^tjunbe ... ©d^meiäer £auft}unbe." '2)iefe moren in ha§ ©eljege ge^

brungen unh Ijatten angefangen, „alle §üt)Ieneingänge aufgufudjen unb il)re 9?afen I)inein^

gufteden, ful)ren jebod) gleid) barauf erfdjrodcn unb ^umeilen laut quiefenb gurüd, hcn üd)'

tigen (Empfang ciney 9?afenftiiber§" t)on bem ben Gingang bemadjenben SJJurmeltier be*

ftätigenb. ©iner alten, ftarfen 9Jiarmotte genügte biefe ?tbmet)r aber nid)t. „§od)aufgerid)tet

ftetjt fie plöt^Iid) Der if}rem momentan nid)t belagerten $8au; fünfmal, ge^nmal fdjmettert

rafd) nadjeinanber it}r ^fiff ben g-einben entgegen, bie nun aber, tjierburd) moljl metjr ge=

lodt als bertrieben, angreifenb Dorgingen. ®a toenbet ftd) ha^^ S3Iatt, unb iia§> unmöglid)

©djeinenbe gefdjiel)t — bie 9}?armotte rennt in meiten ©Irrungen auf bie §unbe Io§, bie

g-urd)tbar!eit it)re§ Eingriffes burd) !am^fmutige§ pfeifen auf§ tjödjfte fteigernb. S)en

§unben gel}t eS genau mie bem Efbler; fie finb üöllig |3er|3lej:, [tu^en, bie Heine SJiarmotte

ift ja gleid) an itjr-^n ^^üficn; bann fneifen fie mot}rI)aftig auS, üerfolgt öon bem in ge*

ftredtem ©aIo^|) neben il}nen tjerrennenben unb an fie t)inauf:pfeifenben 3}?urmeltier, bis

in bie ©de beS ©ef)egeS, mo fie fid) mot}! ftellen muffen. Stber nun Iäf3t it)nen biefe mieber

feine 3ßtt gum Sfngriff, eilt bielmetjr fpornftreid)S bem 33oue gu, unterläßt eS inbeffen beS-

Ijatb bod) nid)t, in bie amSSege liegenben§öl}len ben ^op\ einen 91ugenblid {jincin^ufteden . .

,

5(n itjrem Sau angelangt, üerfriedjt fie fid) uidjt; lieber ridjtet fie fid) l)od} auf, unb menn

oud) fid^tbar ongftüoll erregt unb Ijart fd)naufenb, ift fie bod) bereit, aud) meiter fic^ gu

mehren. Unb tnieber fommen bie §unbe, unb tuieber rennt fie it)nen entgegen, berfolgt fie

bis gur ©infriebigung, unb nodjmalS §iet)t fie fid) im rid)tigen SJioment gurüd bis bor il)ren

S3au; ba enblid) luerben bie §unbe abgerufen. 6obaIb l)iermit bie 9Jlormotte bie ©efaljr

als befeitigt er!ennt, eilt fie bor allem bon einem §öt)Ieneingang gum anbern, maS gur

g-olge Ijat, ha^ bie 9}?urmeltiere fel}r rafd) gum 35orfd)ein !ommen unb o't)ne lange S3e=

bcnfen il}r froljeS 2;reiben lüieber aufnel)men."

„9tuS bem Seben beS Stl^enmurmeltiereS" berid)tet ©irtanner („gool. ©arten", 1903)

nod) einen merfmürbigen S^g, ber an bie fogenannten ©tord)gerid)te erinnert. ©an§ mie

biefe t)ört eS fid) on, menn it)n 5(nfang D!tober — alfo unmittelbar bor Segug ber SSinter*

baue — ber Sieriuärter beS ©t. ©aller SSilbporfeS mit ber SJlitteilung überrafd)te, bie

5J?urmeItiere t}ättcn gu feinem (Srftaunen gro^e $8erfammlung abgeljalten, unb eS t)ätten fid)

bann mel)rere bon it)nen mie auf 5!ommonbo auf ein einzelnes Gj;em|:)Iar geftür^t unb eS

burd) mütenbc S3iffe in fur^er Qe'xt getötet, luaS er fbnft nod) niemals beobad)tet I)abe. 2)aS

burd) bie S^Zorbgefellen liegengcloffene Sier ertüieS fid) als fet)r alt unb gum ©felett ah^

gemagert. ^uSfto^ung unb Sötung alter unb franfer ©tüde ift bei gefelügen Sieren eine

getbö()nlid)e (Srfd)einung, beren S^u^ien für bie ©efamtt)eit auf ber §anb liegt; berartige

©tüde iJflegen fid) meift fd)on bon felbft abgufonbern, gu berfteden unb gu ber!ried)en. S)o^

nun bei ben SJIurmeUtcrcn biefe 5(uSmufterung gerabe unmittelbar bor SSegug beS gemein*

famenSBinterbaucS ftottfinbet, erflärt fid) mot)I gan§ ungegiiumgen barauS, ba§ bann eben bie

Sicre ftd) enger §ufammenfd)Iief3en unb baS eine benßuftanb beS anbern genauer iv)af)rnimmt.
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23ie bie meiften SSinteri'djIäier [inb bie Snpenmurmeltiere im ©^ätfommer unb ^erbfl

ungemein fett, ©obalb nun ber erfte g^roft eintritt, freifen fie nid)t met}r, trinfen aber nodj

Diel unb oft, entleeren ficf) fobann unb begießen nun familieniüeiie bie SSinteriPo^nungen.

$ßor S3eginn be§ 28interfd)Iate§ toirb ber enge 3"9^i^9 i^ ^^^ geräumigen ^effel auf eine

©tredfe üon 1—2 m öon innen qu§ mit Grbe unb Steinen, gmifcljen toeldje Sel)m, ©rag unb

§eu einge[cf;oben »erben, gefdjicft unb feft üerftopft, fo ha^ ha§> ©ange einem ©emäuer

gleidjt, bei bem bog ©ro^ gIeid}fom ben 9JlörteI obgibt. 2)urd) bie[e Sßermauerung mirb bie

äußere Suft abgefc^lo[[en unb im inneren burd) bie 2Iu§ftrQ^Iung bei ^örperl felbft eine

gemifie SSärme I}ergeftent. ®er mit bürrem |)eu au§ge:poIfterte unb ringsum aufgefütterte

befiel bilbet für bie gange ©efellfdiaft ha§> gemeinfame Sager. §ier ru^t bie ^amiüe bidjt

beieinanber. Sdle Sebenltätigf'eit ift aufl äu^erfte Ijerabgeftimmt, lehe§ Sier liegt regungllol

unb !alt in tobä{)nIid)er ©rftarrung in ber einmal eingenommenen Sage, ^m grül)ial)r er-

fdjeinen bie äJlurmeltiere in fe!)r abgemagertem ^uftonbe bor ber Öffnung il)rer Söinter*

mol)nung, feljen fid^ fe:f)nfüd)tig nod) etma§ ©enie^borem um unb muffen oft hjeit man-

bern, um an ben ©den unb Tanten ber S3erge, ha, wo ber SBinb hen ©djnee meggetrieben

f}at, ettvaS oerborrtel ©ra§ aufzutreiben. S)iefel überwinterte ©ra§ ift im 2Infang i^re

^au^jtnoljrung; balb ober fproffen bie jungen, frifd)en, faftigen 5(tpen|}flan§en unb üer-

fdjoffen iljnen mieber £raft unb f^ülle.

3n ha§ miffenfc^aftlidje 35erftänbnig bei SSinterfc^Iafel finb toir gerabe beim 2IIpen=

murmeltier burd) bie gorfdjungen Guenotl, ^^egnaultl, 9JiangIil, namenttid) aber burd)

bie §ßerfud)e boit SfJa^^ael S)uboil-^aril, ©. 2(Ibini-9?ea^el unb SBeinlanb unb S^ie^I-

9}^ünd)en toäljrenb ber beiben legten ^a1:)X'^ei)nte tiefer eingebrungen. 2)ay Sier beginnt ha^

mit, ha^ el bie (Sdinauge gegen ben 2{fter brüdt, klugen unb 2JiauI fd^Iiegt. 61 fann bann

mie eine ^ugel gerollt merben, oljne gu ermadjen. 2Jlagen unb S)arm finb leer oon 9?a{}-

rung, nur ber HJJaftbarm mit einer bem ^nblped) äljnlidjen SQ^affe angefüllt, ^ie ^ufammen*

gefallenen ßungen entl)alten nienig Suft; ha§: Sier t)aud)t etmo-brei^igmal n:)eniger ^of)Ien=

fäure oll fonft oul, in ben Sungengefä^en befinbet fid) ober biel Sßlut. S)er §er5fd)Iag

fin!t auf V9 Ö^gen ben mad)enben 3uftönb. ^n gmei SKonoten berliert ber (Sd}Iäfer nur

200—300 g an ®emid)t (alfo etmo Vs); er ift felbft gegen tiefe SSunben toenig empfinb-

lid), bol 2(uge für Sidjteinbrüde gan§ unem^jfinblic^. S3ei eleftrifdjen ©djlögen ermad)t

er nidjt, fonbern erft nod) fortgefe^tem ©oloonifieren. — 2)uboil I)at feine Unterfud)ungen

am ausfüljrlidjften in ben bon ber Uniberfitöt ßt)on Ijeroulgegebenen 2tnnalen (1896) ber=

öffentlidjt unb gefunben, bo^ ber SSinterfdjIaf fid) bom gemö^nlidjen 6d)laf nur burd)

feine längere S)auer, größere Siefe, b. ^. biel ftärfer f)erabgefe|te (Sinnelempfinblidjfeit, biel

ftörfer berlongfomten ©toffn:)ed)feI unb einen niebrigeren ©tonb ber SBärme unterfd)eibet.

(ir überiüinterte feine bei S3eginn bei SSinterl frifd) gefangenen ^erfud)ltiere in ^^eller-

räumen bei giemlid) gleid)bleibenber S:em:peratur. SD^it 33eginn he§> SBinterl merben bie

3eiten he§ geniö^nlidien (5d)Iafel immer länger, bie wadjen ^erioben immer fürjer —
ein 3uftanb, ber etnio 14 Soge bouert; bann tt)ed)feln (5d)Iafperioben bon 3—4 $ß}od)en

mit 12—14 ©tunben bei SSod)feinl. SIm (Snbe ber Übern^interung treten lieber 14 2:age

mit immer Bürger föerbenben ©d)Iof|3erioben auf. S)al 53erfc^minben unb SBieberouftreten

ber oftiüen Sebenibetätigung erfolgt in ber gleidjen 9^eif;enfoIge mie bei bem Gintritt unb

5(ufl)üren einer allgemeinen 9?ar!ofe. Stbfolutel g-often mirb 6 Momie long ot)ne (Bdjahen

ertrogen. SSäl)renb ht§. 8d)lQfel entgolten bie (Singeiueibe fteti g-Iüffigteit, nomentlid) ber

?3Zagen einen ©aft äljulid) inie bei 9II!üI)oIifern unb 9^or!otifierten. 2)ie 55erbauung ift
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ncrlanöfnmt, ahcx nicljt oufc^clpbcn: alle 3— 4 SBodjcn ertüacljcn bie 2^ierc, um 5lot unb

§nrn 311 entleeren, meil bie ÜberiüIInnfi ber ."öarnblnfe mittele 9?eilejc§ ^aljlrcirfje 9{tmung5;='

licit>ec]ungen bewirft. 2rHiI)r[cI)einUd) finb in ber S3Ia[e 3'icfen errccjenbe 'i|>tomaine entt)alten.

'3)tcfer JUcfley, cjlcidjfnnt ein „Jl'ed'er", lüirb icbod) unterbrüdt, trenn in ber 33(a[e eine

(3'iftel angelegt n.nrb, meldjc bie 2(ntjüufung be§ Urin?^ üert)inbert. derlei Siere merben nid}t

gclücdt, bleiben ot)nc Untcrbredjung in i(ircm (2d)(aic bi?^ gunt 2^obe. ©a-S .^er^ unb bie

großen ©efäjie ber 53ru[t unb bey Untcricibey finb bei hen 5föinterfcf)ln|ern ungeiuö(}n(id)

ftar! enttüidfelt; borttjin brängt ta^ S3tut lrä:f)renb ber Qe'xt be§ 2Binter)'d)lQ[c§, mäfjrenb ba§

©efjirn unb [eine §nute menig blutreid) finb. 'J)er (Snuerftoffberbraud) bei ber 3(tmung be=

trägt h)ä()rcnb beä tiefen 2Binterfd)Iafe§ V40 ^^^ V30 ^c^ normalen. SDa§ ^Benenblut ift reidjer

an ^oI)Ienfäure. ®ie abfolute 3aI}I i'ei^ i^oten 33Iutförperdjen nimmt im SBintcrfdjtaf ah, bie

relatibe 2Jcenge (gegen bie meif^en) ift bagegen er()ü'f)t. 2{u§ hen bergleic^enben 58eobad)^

tungen über hcn ®et)alt an @It)fogen (tierifd}er ©tärfe) in ber Seber unb hen ^ud'ergefjalt

bey SIute§ ergibt fid), ba^ im SBadjen ^o()tet)^brate, im (3d)Iafe g^ctte berbrannt irerben.

'^ex §arrt tuirb burd) ^Rüdrefor^tion be§ SSafferg fongentriert unb möljrenb be§ unnterUdjen

"fyaftenS fauer mie bei ^leifdjfreffern. 3?ergebcn§ fud)te '3)uboi§ nad) giftigen, fd)Iafmadjenbcn

Stoffen im Organismus unb in ben 2Iu§fdjeibungen ber 9JiurmeItiere; bafür fanb er aber

bei ber ?lnalt)fe ber S3Iutgafe fe"^r midjtige S^efultate. ®er ©auer[toffget)aIt be§ arteriellen

93Iute§ im ^uftanbe beS 3Bad)enS unb ber ©rftarrung ift ungefäljr berfelbe; er mar ftets t)od),

im 9J?ittet 0,i6 ccm pxo 100 ccm $8Iut. .C^ingegen mar bie ©efamtmenge ber 33Iutgafe im

fdjlafenben 3iJf^fit^'^e biet fiö'^er, burd)fd)nittlid) 0,87 ccm gegen 0,60 ccm im rvad^en 3u'

ftanbe. tiefer Unterfd)teb berut)t auf ber S^'o^Ienfäure, meM)e, fdjon mäfjrenb be§ minterlidien

f^aftenS fct)r reidjlid), öon 0,42 ccm auf 0,7 1 ccm fteigt, menn t)a§ Xkx in ©rftarrung fällt,

unb bis äum (Snbe beS 2Sinterfd)IafeS fid) nod) meiter bermefjrt. ®iefe [tar!e 2(nl)üufung

erüärt fid) nid)t allein burd) bie £angfam!eit be§ S3IutumIaufeS unb ber Sltmung infolge

ber fortfdjreitenben STbÜifjIung, fonbern aud) unb bor allem burd) bie Ieid)t nac^meisbare

^tongentration beS 33Iutey, bie ßntmäfferung beSfelben (deshydration). 2)ie 5In'^äufung

ber ^ot)Ienfäure im S3Iute unb bie ©ntmäfferung beSfelben füfjren eine ©elbftbetäubung

(2(utonar!ofc) unb ©eIbftab!üT)Iung (5{utot)^pott)ermie) f)erbet. ^^erner fanb fid) im SSIute

ber fd)Iafenben Spiere eine größere 9)?enge ^Igeton als beim madienben, unb baS Sl^eton

ocriängert, mie burd^ 3Serfud)e nadigemiefen mürbe, ben SSinterfd)Iaf. '2)at)er betrod)tet

S)uboiS ben 25>interfd)Iaf beS SJJurmeltiereS als eine 5(utonar!ofe burd) ^o^Ienfäure unb

Sfgeton. S)aß bie Grniebrigung ber 2;em|)eratur ber Umgebung nid)t auSreidjt, um hen

tvaijxen, tiefen, mit entf^red)enber 9(b!ü't)Iung beS S;iereS berbunbenen 2Binterfd)Iaf bei hm
9)?urmeltieren I)erbor3urufen, !)at ©. 3tlbini burd) S5erfud)e bemiefen, bie geigten, ha^ ein

9Jkrmeltier, burd) ftarfeS (5Ie!trifieren auS bem 23interfd)Iaf gemedt unb mit 9?at)rung ber^

fe1)en, mad) bleibt unb fri§t, aud) bei meit nieberer S^emperatur als biejenige ift, bei meld)er

bie 9}?urmeltiere in hen 2Binterfd)Iaf §u berfallen pflegen. — SBeinlanb unb 9?iet)I {)aben hen

(^aSmed)fet beim minterfd)Iafenben 9J?urmeltier unterfudit („3eitfd)rift für 33ioIogie", 1907).

2)er ©aSmedjfet, b. t). bie 33eöiet)ungen 3mifd)en ber 3[Renge eingeatmeter Suft unb auS=

geatmeter S?)o()Ienfäure, geftattet nämlid) 9?üdfd)Iüffe auf bie SebenSborgänge. S5om tiefften

(2d)Iaf, in bem bie ^ot)Ienfäureprobu!tion beS ungefä'E)r 3 kg fd)meren SiereS pxo ^ito=

gramm unb ©tunbe unter 50 bis '^öd)ftenS 200 mgr beträgt, bis gum 2Bad)fein, in bem bie

^ot)IenfäureauSfd)eibung pxo Kilogramm unb ©tunbe um 1000 mgr auSmad)t, geigen fid)

(Sd)manfungen in ber ^of)Ienfäureprobu!tion, bie fid) auf runb baS 3tt'an5igfad)e belaufen,
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itnb e§ ift Derftänblid), ha^ t)ement\pied}enh bie ^äxmepxohülüon , bie il)ren STuSbrud in

ber üermel)rten 5lot}IenfQureau§Qtmuno finbet, im SBodifein \o aujierorbentlid) biel orö^er

ift aly im ticfftcii ©cljlafe. 2)q§ ^ntereffontcfte aber ift ber SSorganQ im Sier, ber ha§> 2Iuj-

luadjen üom ©djlof §um SSadjäuftonb leiftet, unb in tnenigen ©tunben haS' £ier nu§ ber

nieberen S;ein|)erQtur üon üielleidjt 9° C auf bie Seml^eratur be^ SBarmblüterS bringt. Gc^

i[t flor, ba^ Ijierfür ein bejonberS reidjlidjer (Stoffüerbraud), eine befonberS [tarfe SSerbren=

nung organifdjer ©ubftang [tattl)aben muf3, unb bementf^red}enb fel}en tüir ba§> Tlnxmeh

tier in biefem 3eitabfd)nitt eine [tünblidje ^oI}Ien[Qure|)robu!tion aufgreifen, bie nod) meit

über bie be§ madjenben S;iere§ fjinauSgeljt, nämlid) h\§ ^u 2200 mgr SBoIjIenfäure |jro Slilo*

gramm unb ©tuube. ©§ geigte fid) aud), ha^ beim Slufmadjen gegenüber bem gettöerbraud)

luäljrenb be§ 2Binterfd)lafe§ ein neuer d)emifd)er SSorgang in ben S5orbergrunb tritt, näm-

lid) bie ^Verbrennung üon 5!ol}IeI)l}braten, b. I). in erfter Sinie bon ©Iljfogen, t)a§: bie Siere

lüäljrenb ber gangen monatelangen 2)auer bc§ 3Sinterfd}Iafe§, bie oI)ne 9^aI}rung§aufuo:^me

ablaufen lann, immer in anfeljnlidjer SJienge in iljrem ^br|)er, in Scber unb Tiu^^Mn,

aufgef|jeid}ert entljalten.

Sagb unb ^ang be§ 2J?urmcItiere5 tjaben mandjerlei ©djunerigfeiten. 2)er Ijeran*

naf)enbe ^äQei trirb faft regelmäf3ig üon irgenbeinem ©liebe ber ©efellfdjaft bemerft unb

ben übrigen burd) IjelleS pfeifen angegeigt. S)ann flüd}ten alle nad) bem S3au nnt erfdjeinen

fo balb nid)t mieber; man mu^ atfo bor ©onnenaufgang gur ©teile fein, tüenn man ein

foId)e§ SSilb erlegen tuill. Übrigen^ irerben bie iDcnigftcn 2]?urmcltiere mit bem g-euer*

getueljr erbeutet. SD^an ftellt iljuen ^^allen aller 2(rt ober gräbt fie im SInfange be§ SSinter^

ün§. ©djon in alten 3eiten mürbe it)nen eifrig nadjgeftellt, unb in ber ??cugeit ift e§ nidjt

beffer gcmorben. ^ie g-allen liefern, fo einfad) fie finb, immer guten Grtrag unb üerminbern

bie SJiurmeltiere um ein $8eträd)tlid)e§; bie ^JJadjgrabungen im SSinter rotten fie familien*

treife au§. 9J?it 3?ed)t ift be§l)alb in bielen 5lautonen ber ©d)i-üeig ha§ ©roben ouf 2JiurmeI=

tiere verboten, ^n ^^^ ©aooljcr Silben ift bon foldjer SSernunft feine 9?ebe; ba grabt man

fie, nad) SSt)tIacil, au§, wo man fann. „SSenn ber ©abotjer einen SJIurmcltierbau finbet,

bann eilt er fogleid) \n§ %a\ um bie gum 2(u§graben nötigen 65erätfd)aften (©|jaten, ^^aden,

eiferne $8red)ftangen unb ©|3iM)aden) gu t)oIen. ®ie erfd)Iagenen Spiere mcrben auf bie

©tiele ber §ad'en gel)ängt, bie lebenbigen im gugebunbeiien ^rmel einer ^ade nad) §aufe

gebrad)t. Um fie I)anbelt e§ fid) befonber§ bei ber ©abot)er S3ebölferung : fie finb redjt

teuer, 91nlage!a|)ital für bie manberlu fügen ©abot)arben, bie früher nod) biel met)r mie

je^t mit gat)men 93?urmeltieren umt)ergogen. S)ie Saue merben ,^üd)e' genannt. S)ie

alten I)aben mand)mal !aum nod) §aare auf bem Diüden, |)flegen aber fel)r feift gu fein.

Gin guter ,Sär' (alteS 9[J?ännd)en) l^at im ©e^tember bi§ Dftober 1—1,5 kg ©d)malg,

unb bie 9}?urmeltiere finb lucgen iljreS g^etteS, ba§ befonberS gegen ®Iieberfd}mergen an»

geirenbet luirb, fel)r gefd)äl^t."

SBeId)e S^oIIe ha^ Sier :^eute nod) in ben Sa t)rifd)en ^Upen \\)\e.\t unb mie fid) bie ©taat§«

geiualt feiner bort annimmt, barüber berid)tet (Sj3enftein=S3erd)te§gaben nad) amtUd)en

Duellen. (Srief an §ed.) „(5g finbet ein geregelter 5rbfd)uB ftatt (4 ^rogent be§ Seftanbe^);

bie gefel3lidje ©d)ongeit ift aber fel)r lang, nämlid) bom 31. Dftober biy 15. 5luguft; ©d)uB=

geit alfo nur 21/2 ^omie. ®a§ S:ier geljört gu bem bom g-orftomt beauffidjtigten SSilb,

unb unbefugter 5Ibfd)uB mirb ftreng bcfa-aft... ^a§ auSgcIaficne g-ett luirb nod) bicifod)

gu ^eilgiucden beriuenbet, g. S. gegen ©el)neiigerrungen unh a)k§!elbel)nungen, £uja=

tionen ufiu. g'Icifd)iiiert bc§ SiereS, ha^ 13—14 ^funb fd)toer n^irb, je nad) ©efd)mac!!
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Dk SaQböct)i(icu niacrjen jicf) einen lederen 33raten borau^, laffen boS ^leifd) jebocf) er[t in

Gf|io liegen, um bcn GrbßCirOniaff mcnsubrincicn. ^m §nnbel fommt ha^j i^leifcl) nicfjt öor.

5-ettuicrt (5—6 ^'funb) 8 9J?nrf; gcUiucrt 50 Pfennig. ®a^ g-ell ift tuaifcrbid}! unb mirb

uon Srfjuftern oiel ju :pnu^3)"d)u()cu unb anbcrem Icid)ten ©d)ul)ircrf öerarbeitet... 2(ud)

bie 3ö1)ne bea 9)Zurmete u^erben oicl qB 3'ci^öe auf §üten, gu 33rofd)en öerarbeitet unb

traben einen SBert imn SVo—4 mir!."

g-ür bie ©efant3en[d)aft unb 3i'i^)"^un9 tüät)It man [id) natürlid) am liebften bie jungen,

man füttert fie mit oerfdjiebenen ^flangenftoffen unb 3??ild). ©ibt man fid) 9}?üf)e mit

it)nen, fo iverbcn [ie balb unb in f)o()em @rabe 5a()m, 5eit3en fid) folgfam unb gele()ri(], lernen

il}ren "ipflecjer fennen, auf feinen diu'] adjten, allerlei (Stellungen anneljmen, auf hen .sjinter^

beinen aufgerid)tet umt)erl)üpfen, an einem ©torfe get)en ufro. ®a5 (jarmlofe unb 3utraulid)e

2ier ift bann bie g-reube uon jung unb olt, unb feine 9^einlid)feit§liebe unb 92ettigfeit erinirbt

il)m öiele g-reunbe. W\t fcinc^5gleid)en lebt e§ nid)t immer in gutem Ginöerneljmen; me[)rerc

gufammengefl^crrte iWurmelticre greifen nidjt feiten einanber an, unb ha^ ftärfere bei^t ha^j

fd}mäd)ere tot. ^m §tiufe fann man e^3 nid)t umljerlaufen laffen, meil e§ alle^ getnagt, unb

ber 5täfig mu^ ciiid) ftar! unb innen mit 33Ied) befdilagen fein, menn man t)a§ ®urd)bred)en

Derljinbern mill. ^m §ofe ober im ©arten läßt e§ fid) ebenfoinenig I)alten, lueil ev fid) einen

2lu§meg tierfd)afft, inbem e.^^ unter ben mauern burd)gräbt. ^m marmen ^iirimer lebt e§

im 23inter mie im (Sommer, in falten 9?äumen rafft e§ für ben SSinter alleä gufammen,

troä e§ bekommen !ann, baut fid) ein 9?eft unb fd)Iäft, aber mit Unterbred)ung. SSü^renb

be§ SSinterfdiIafe§ fann man ein tuol)! in §eu einge]3adte5 murmeltier in gut oerfd)lof)ener

Sti\te meit oerfenben. Übrigeng erl)ält man felbft bei guter 'ijSflege ha§ gefangene aj?urmel=

tier feiten länger al:§ 5— 6 Qa^re am Seben. 2)a§ l)ängt moljl bamit gufammen, ba^ e§ in

ber ®efangenfd)aft faum fo regelred)t feinen 3Sinterfd)laf !)alten fann mie in ber 5reil)eit.

^ro^bemVt e^ itn g-ranffurter ©arten 7 unb im Hamburger 10 Sof)re gelebt.

2Ba§ \)a§ Hlpenmurmeltier im ©ebirge, ift ber im D^um^f größere unb fc^merere, im

3d)man§ aber fürgere S3obaf, Marmota bobak P.L.S. Müll., in ber (Sbem: er ift ba^

ofteuro|)öifd)«afiatifd)e ©teppenmurmeltier. 5)er §iemlid) bid)te ^el^ ift fal)l roftgelb, auf

ber Dberfeite infolge ber Ginmifd)ung einzelner fd)niar5brauner i^aarfpi^en etina§ bunfler,

auf bem (5d)eitel, an ber (Bdjnau^e, ben ßipl^en unb 3}?unbiinnfeln foroiein ber 5{ugen^

gegenb einfarbig bräunlid) roftgelb, am (Bd)tvan^e bunfel roftgelb, an ber @d)irianäf|)iöe

fd)niaräbraun, ber §aargrunb oben bunfel graubraun, unten r)eUer braun, an 55orberI)al»

unb ^e^le grauireif3lid). '5)ie jungen finb trüber gefärbt al§ bie 9(lten. ©d)auer fd)reibt in

feiner 2lrbeit über „^ie 9J?urmeltiere unb 3iefeinTäufe ^oleng unb ©aliäien^" bem Sobaf

nad) eigener Unterfud)ung aud) 33adentafc^en gu, obroo'^l biefe ber ©attung DJJurmeltiere

fonft fe'^Ien follen: „man fann ben f)alben Ringer einer mittelmäßigen §anb einfül)ren; mit

^aft aufgeblafen, merben fie fo gro§ mieSBalnüffe." SKit (5d)auer bleibt §u erinarten, „ha^

biefe nid)t unmid)tige 58emerfung mit ber 3eit il)re S3eftätigung finbet". ^m ^^ugbau unter*

fd)eibet fid) ha^» ©te]3penmurmeltier jebenfally baburd) oom 2tLpenmurmeItier, ha^ e§ am
SSorberfu^ einen fleinen S;aumen mit oerfümmertem D^agel ^at.

Sgon bem füblid)en $olen unb ©aligien on berbreitet fid) ber S3obaf oftrt)ärt§ burd)

einen Seil 36ntrülafien3 bi;! §um 2lmur. <Bo fte'^t e» trenigften§ aud) im (Supplement be§

2;roueffartfd)en <Säugetierfatalogc-3 nod). Sie in ber 9?aturgefd)id)te üblidjen allgemeinen

Sßerbreitunggangaben finb aber beim SSobaf jebenfollg mit berfelben 35orfid)t aufgune'^men
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tine beim Sdpenmurmeltier. ^ad) ^Bielg („SBtrbeltiere ©iebeiibürgen§", 1888) tarn, ha^^

])ohi\\d)e Tlüxmeltm in früfjeren ^ciljren ebenfoIB (neben bcm 2{lpenmurmeltier) in (Sieben*

bürcjen öor. 2(Iö S3emoI}ner ber $8u!oiüina loirb e§ Don G. d. ^ormnäoü beftätigt, ber noclj

1897 (SSerl). f. l 3ooI.-S3otan."®ef. SSien) beljanptet, ba^ er ein bei Gäernotui^ gefunbe-

nes^ ©tue! [elbft gefe:^en 'i)abe. S)ie ?lrt [ei qucI) fcljon üon ©cfjirl bei 3w^l'^^)'fo erbeutet

n^orben. 5Inber[eit^ fudjt ©djauer [ctjon 1865 „§u beiDei[en, bo^ e§ feine 58obaf^ in ^olen,

öaligien unb ^obolien gibt.. ." ©r will „hä hd)aüptzn, ha^ fid) in biefen Sänbern fein

$ßobaf finbet". 2(ud) in Sourien fommt ber $8üba! Ijeute nid)t mef)r öor: er ift ou§=

geftorben. §ed fonnte fid) ober bei einem Sefudje g-riebrid) g-al^^geing in 2{§cania Stoua

unb auf ben benad)barten ©ütern ber f^amilie im ©e|)tember 1901 überäeugen, ha^ man

auf ber (Bieppe bort fjeute nod) ganj genau jcbe eingehe ©teile begeidjuen fann, too einft

ein $8oba!bau mar. ®ort ift eine Ijelle, leidjte ©rbe auf ben bunfleren, Ief}migen ©tc^l^en-

boben f)eroufgeI)oIt unb [tidjt auffaüenb ah t)on ber Umgebung. SSenn man auf einem

§ügel ober ©f^tl}engrab in ber (Bttppe [tefjt, fielet man fo ringsum runbe, l^elle ^^lede ger*

ftreut unb fann fid) eine S^orftellung mad)en üon ber 2Bof)n= unb Seben^ireife be^ S3obaf^,

bie gan§ mit ber be§ omerifanifdjen ^rärieljunbe^ §u oergleidjen ift. — 2(ug älterer 3eit

beridjtet ba^felbe au§ berfelben ©egenb (9togaifd)e Steppe) 2t. ^e^I)oIbt („Sfieife im euro*

päifdjen a^u^Ianb", 1864) „öon bem ©te^penmurmeltier, ha^ bei ben ^olen Sobaf, bei

hen Slleinruffen Soibof, bei iien ©rojsruffen ©urof genannt mirb unb früfier im füblidjen

S^u^Ionb feljr verbreitet lüar, aber nun bort al§ au§geftorben betradjtet trerben fonn. 2)ie

SSobafg graben fobentiefe ®änge unb werfen babei gro^e ©rb^oufen auf, moburc^ ba§ oon

il}nen befe^ite Sonb gang Ijügelig irirb . . . B'^^'^'^ ^^t ber Siegen unb ber fdjmelgenbe ©d}nee

foiuie bie mit ber Qeit pfammenfinfenbe lodere (5rbe öiel beigetragen, biefe §ügel oiel nieb*

riger §u mad)en, al§ fie urfprünglid) maren; allein fie [teilen fid) bafür nur je^t um [o breiter

bar unb I)aben bei einer §ö()e bon 1—2 5"u[5 einen S)urd)me[[er oon 6, 9 unb 12 ^-u^. ®a bei

il)rer ^ilbung bie tiefer gelegene 6rbe über ben frud)tbaren fdimargen ®runb (Sfd)ernofem)

aufgeh^orfen lourbe, fo finb fie gang fal^I unb fönnen fd)on baburd) au^ ber ^erne maljr*

genommen merben. 3J^erfmürbigertt)eife bienten bie §aufen be§ S3oba!§ ben 21nfieblern bei

näd)tlid)en ©te^|)enritten, menn bie ^ad)t fo [infter wax, ha'^ fein ©tern [id) geigte, frül)er

ala S!om^a^. ^a nämlid) ber obere Seil ber 3?öl)re mit feiner Cffnung genau nad) (Bixhen

gerid)tet ift, fo beburfte e§ blo§ be^ Hbfteigenä mm ^ferbe, icenn mon einen S3obafI)ügeI

antraf, ^ann fud)te man burd) llml)ertaften mit ber §anb nad) ber Öffnung be§ ©ange»

unb erful)r fo mit ©id)erl)eit bie ^immeBgegenb." („3ooI. ©arten", 1864.) ^ehl)olbt

betrad)tete baS 35erfd)minben be§ $8obaf§ in ber 9'Zogaifd)en <Bteppe aB ^öetoei^ bafür, „ha^

bie 2Iu§breitung ber Slrten aud) ol)ne in bie 2Iugen fallenbe äußere ©törungen grofieu

©d)it)an!ungen unterliegen unb im Saufe ber Qext fid) erl)eblid) oeranbern fann." SSeitcr

norböftlid), im Se!aterinofIaiufd)en ©ouoernement, gibt e§ nod) eingelne Sl'olonien, unb in

ben „S3oba!I)ügeIn" finbet man ^nod)en unb 3äl)ne be§ £iere3.

3n allen $8oba![iebeIungen I)errfd)t mäl)renb be^ ©ommer^ ein ungemein regejg unb

betriebfamey Seben. S)ie bereits im Slpril ober f|)äte[teny im Wai geborenen S""Ößn fii^b

um bie[e 3eit l^alb ern)ad)fen unb treiben c§> fd)on gang luie bie Sllten, menn fie oud) beren

(5rfal)rung nod) nid)t befil^en. 3}lit ©oiinenaufgang ocrlaffen fie mit hen 5nten 'oen S3au,

leden gierig hen 9hd)ttau, il)re eingige Sabung in ben mcift luafferlufen ©te|)pen, oon ben

blättern, freffen unb fpielen bann bi§ gegen TlittaQ luftig auf hen oor il)rcn §ül)len auf-

'genjorfenen §ügeln, oerträumen hen I)eijjcn 9Zad)mittog ouf tPoI)Ibereitetem Sager im
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l^nncccn bc§> 93auc§ imb crfdjciiien gegen 5(beiib nocIjmaI§ nu{3crt)alb beö letzteren, um nocf)

eilten Si'i^iB für bie 9^acf)t ^u ncl}men. Ungern nur luelbcn [ie bie in unmittelbarer ^älje

iljrer 9iöt)renmüubungen mad)[eiiben 5lräuter ah, Oilben fid; üielmeljr 3tüi)'d)en bie[en [d)mn(e

'i^iahc, bie fie biy gu iljrem oft 40 unb 50 m entfernt gelegenen SSeibegebiete fütjren; ebenfo

ungern aber begeben [ie fid) (iü\ ©teilen, üon benen au^ fie nidjt in für^eftcr ^rift minbeftenö

einen ^otbau erreid)en fönnen. (Solange feinerlei ßiefaljr brof}t, geljt e3 in ber Siebelung

faft genau in bcrfelben SSeife Ijer wie in einem S)orfe ber ^räriet)unbe, unb ebenfo ber=

fdjiüinben bie ^ohaU, fobalb fie bie 5(nnütjerung eineg 2BoIfe§, |)unbe§, ?{bler5, ^Bartgeier»

ober eines 5!J?enfd)en nial}rnet}men, auf ben bellenben, üon nieten inieberfjolten SBarnung§ruf

eines luadjfamen Otiten I)in augenblidlid}, nad) ^(rt itjier SSerinanbtfdjaft !o|3füber in itjre

fiüdjer fid) ftür^enb. ^m ^uni beginnen fie mit bem Eintragen ber SBinteroorräte, betreiben

itjre §eu= unh Söur^elernte jebodj nod] läffig; fl^äter luerben fie eifriger unb fteif3igcr. ^ie

guiteljmenbe Ml]h bcläftigt unb berftimmt fie ungemein. 2)ann fiel}t man fie am SJlorgen

nadi einer füllten 9?adjt taumeinben ©angeS, luie im ©djlafe, langfam bon itjren §ügeln

fd)Ieid)en, unb bon iljrer 9}Zunter!eit ift fortan menig meljr gu bemerfen. ^n ben (Bteppen

SüboftfibirienS gieljen fie fid) giemlid) allgemein in ber erften ^älfte beS (September in iljre

aiMnterbetjaufungen gurüd, berfto^fen ben Eingang ber §au^tröt}re iuot}I 1 m lang mit

©teinen, ©anb, ©raS unb itjrem eigenen ^ote unb füt^ren nunmetjr bis 3um Gmtritt beS

SSinterS nod) ein ^latbleben in ber Siefe it)rer SBoI)nungen.

S)ie Söaue Ijaben bei übereinftimmenber oufjerer gorm eine in feljr bebeutenben ©ren-

gen fd)n)anfenbe innere 2(uSbeI)nung unb finb in ber S^tegel bo am grofjartigften, wo ber

^üben am t)ärteften ift. „©emötjnlid)", befdjreibt diahhe, beffen 6d)ilberung id) folge, „be-

trägt bie Entfernung beS SagerS bon ber 9JIünbung beS 2(uSgangeS 5—7 m, feiten bis 14 m.

Siefer ^au^teingang teilt fid) oft fd)on 1 ober 1^/^ m unter ber Dberflad)e ber Grbe gäbet-

förmig in mefirere SIrme, beren jeber nid)t feiten nodjmalS fid) \paltet S)ie S^ebenarme

enhen meiftenS blinb unb geben bie ©toffe §um ^ßerfdjlic^en beS §an^teingangeS f)er. Wlle

aber, lueldje nid)t blinb enben, fütjren gu ber geräumigen ©djtafftelle." 2)aS 9?eft, in bem
bie $8oba!S übermintern, ift ein onbereS olS ^a§, in bem [ie gur ©ommergeit lagern. 2(n«

fänglid) fd)einen bie $8oba!S in it)rer SBinterljerberge nod) giemlid) munter gu fein, ©ie

muffen bon ben eingetragenen Sßorräten freffen, benn fie erzeugen beträdjtlidjeS^ot^aufcn;

fie muffen aud) giemlid) f|)ät nod) munter fein, ireil tueber ber Sungufe nod) ber ^ItiS, roeldje

beiben bie SJJurmeltiere ausgraben, it)rer bor Eintritt beS SßinterS I)abt)aft merben fönnen.

2)od) enblid) forbert bie falte ^aljie^eit il)r "iRedjt: bom S)e§ember bis (^nhe gebruor ber-

fallen aud) bie SobafS in tobäI)nIid)en ©d)Iaf, unb erft im TIüVq ermuntern fie fid) luieber

3u neuem Seben. ©ie [inb bie er[ten 2Binter[d)Iäfer, bie ouferftel^en.

Stnfänglid) gel)t eS if)nen fc^Ied)t genug. S)aS bon iljuen gefc^onte ©raS auf unb neben

il)ren §ügeln ift bon ben ^^en abgefreffen morben, unb fie finben einen oben, faum auf-

getauten S3oben, auf bem in ber 9?ät)e beS ©ingangeS gu it)rer §öl)le nur bie I)o:f)en, trodenen

$8renneffelftämmd)en, bom SBinbe il)rer berborrten $SIätter beraubt, unb einige braune

9tt)aboWer[tengeI fid) i^nen gur 9?al)rung bieten. ©|?ro^t baS erfte ©raS ^crbor, fo luirb eS

nod) nid)t biel beffer; benn ber ©enu^ biefeS ©rafeS berurfad)t il)nen heftigen ^urdjfall.

^ein SSunber bal)er, bafj fie fid) faum auf ben S3einen galten fönnen unb if)ren bielen

^-einben Ieid)ter als je unb fo lange gur 33eute werben, bis ber pflongenfl^enbenbe Tlai iljnen

mieber gu bollen Straften unb ber alten SebenSluft berljolfen I)at. 2Sät)renb il)rer Hungers-

not nimmt nid)t allein ber 21bler einen unb ben anbern ^obaf rt^eg, fonbern aud) ber
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SoI[, ber h\§ haijm ben gerben folgte, finbet e§ bequemer unb minber gefä^rlicl), ber SD^urmel-

ticrjagb oi^üWcQcn, lauert, Ijiuter ben §ügeln üerftedt, [tunbenlang ouf bo§ SSilb unb

erbeutet [eine 9[Rat)Iaeit, menn ber infolge [eines eienbeS gleidjgültiger geworbene 9?Qger [id)

einige ©rfjritte lueit üon bem [idjeren ^aue entfernt ^at.

3u biefen natürlidjen, feine§tueg§ er[d)Dpfenb Qufgeäät}Iten geinben gefeilt [id) ber

9J?en[d}. Hm bie 3eit be§ ©rmadjenS ober erften er[d)einen§ ber 58obQf§ [attelt ber jagb-

treibenbe S;ungu[e ober ^Burjate [ein ^ferb, labet feine S3üd)fe unb gie^^t auf bie 9}?urmeltier-

\(\c\h. „9^ad) langem SBinter", fdjilbert ^a'o\)e, „tüätjrenbbeffen er feiten f^Ieifd) a§ unb fein

Scben fümmerlid) in falter ^jurte friftete, i[t er begierig, [id) einen SSraten §u :^oIen. Wt
feiner ^ugelbüd)[e legt er [id) I)inter bie 2tnl)öt)e eine§ 9}?urmeltierbaue§ unb märtet mit

©ebulb, oI}ne fid) §u regen. (Sin alter S3oba!, fdjon gemi^igt burd) boriüI)rige erfal)rungen,

gudt öorfid)tig an§ bem 2od)e, gie'^t ben S^o^^f aber rafd) mieber §urüd. S)er 2:ungufe I)ört

nur ben furgen, bem ^Bellen be§ §unbe§ oergleidjbaren ©d)rei he§ Xiexe^ unb bleibt, bie ouf

ber ©abel rul)enbe S3üd)fe gum 2{bfeuern bereit, rut)ig liegen. 9?id)t lange mä:^rt e§, unb ber

fur3gefd)mänäte, gelbbraune @rbbemoI)ner !ried)t gon§ l)erbor, ert)ebt fid) unb blidt um

fidi, fet;t fid) mieber nieber, fd)Iägt ben @d)manä einige Wale aufmärtS, bellt unb läuft

3—4 Sd)ritt t)om Eingänge meg. (Sine ©efunbe fpäter frad)t ber ©d)u^, unb ber $8oba!

ftürät gufammen. 3""öd)ft löft ber (Sd)ü^e ber SSeute bie (gingemeibe ^erauS: benn biefe

oerberben hen (3e\d)maä; I)ierauf fud)t er, fallä er §unger I)at ober fid) fern üon feiner ^urte

befinbet, eiligft trodnen SO^ift gufammen, günbet i^n on, erl)i^t einige t^elbftetne in ber ®Iut,

fd)iebt biefe fobann in ben S3aud) be§ SJJurmeltiereS, legt e§ fo auf bie ©attelbede unb oer=

geljrt e§ nad) etmo 2 ©tunben o'^ne alle 3utoten mit bem beften 2Ip|)etit. 2)od) ba§ ift nur

ein 9?otgerid)t, beffer mirb bie S3eute in ber ^urte zubereitet, f^rau unb Minber ermorten

ben §eimfel)renben fd)on lange, -©ie t)aben feit geftern blo^ ben bünnen Slufgu^ eineS

5lraute§ getrunfen unb freuen fid) alle auf ha§ ääl)e gleifd) beS S3oba!§. 9f?afd) merben bie

erlegten S3euteftüde entl)äutet, unb möl)renbbem fommt in bem eifernen ^effel, au§ meld)em

abenbg bie §unbe fragen, SSaffer gum ©ieben. ©rnff^aft erteilt ber ^äQex feinem bie gelle

obftreifenbenSBeibe bie6rmaI)nung,ba§3Jienfd)enfIeifd) red)t forgfam bomSD?urmeItierfIeifd)e

gu fonbern, bamit erftereS [a nid)t mitgefotten unb gum ^rger ber ©ottI)eit ttex^elßt merbe.

®em beriDunbert il)n fragenben grembling aber ergö^^It er foIgenbeS: ,Unter ber SId)feI bey

9JJurmeItiere§ finbet man §mifd)en bem f^Ieifd)e eine bünne, meiBIid)e 9J?affe, bereu ®enu^

berboten mürbe, ba fie ber Überreft be§ SKenfd)en ift, meld)er burd) ben 3orn be§ böfen (55eifte§

3um ^obo! oerbammt mürbe. S)enn bu mu^t miffen, baJ3 alle 9J?urmeItiere einft 9}?en[d)en

maren, bon ber ^agb lebten unb auSgegeidinet [d)o[fen. ©inft aber mürben fie übermütig,

^ral)Iten, jebeS £ier, felbft ben 58ogeI im gluge, mit bem erften ©d)uffe gu töten, unb er=

gürnten baburd) hen böfen (53eift. Um fie gu ftrafen, trat biefer unter fie unb befal)! bem

beften (Bdjü^en, eine fliegenbe ©d)malbe mit ber erften ^ugel I)erabäufd)ief3en.^ ®er breifte

^äger lub unb fd)o^; bie S^ugel riJ3 ber @d)malbe jebod) nur bie W\üe be§ <Bd}\vanie§ meg.

©eit jener ße^t I)aben bie ©d)malben einen (55abelfd)man5; bie überniütigen ^äger aber

mürben gu 3J?urmeItieren.' 3^§mifd)en ift bie (Buppe fertig gemorben. ®a§ g-Ieifc!) mirb

Sucrft, unb gmar oI)ne $8rot unb ©alg, ber3el)rt, in bie S3rül)e aber 9}?eI)I gefdjüttet, gu einem

bünnen Slleifter §ufammengequirlt unb biefer fobann au§ I)öl5crnen ©djalen getrunfen."

(SI)e mir über bie meiteren ofiotifd)en SD^urmeltierarten §u ben norbamerifanifd)en

übergel)en, fei I)icr nod) mit einem SBorte ber foffilen 9[RurmeIticrfunbe an? ben üerfd)iebcnen
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öiegcnbcii Soft- itiib llJittcIcuropcvj O^'i^i^rf)^/ ^^^'^'^ t^ci biefcii bie 9(rt6cftimmun(|cu erft ^rüifcljcn

5öerg= uitb Stcppcimiunnclticr fcf)li)aitftcn. (^rüfjcre ^^cbciituiig in biefcin Sinne t}at ein

fel)r mertiuürbigcr nnb [üc bie ü:in[id)t in bie ^^iluüialjcit Stciermarfio luicljticjet 3Jhirnie(==

tierfUTib nm 9tainerfogeI bei &xai, bcn bcr befnnnte B^olog D^far ©djmibt, \pätei in

Strnfjtnirn, gnr ^c'ü [eine3 $I9irfen§ in OJra^ 18Gß Bcfcfjriet) („33erift)te ber !. ?Ifabeniie ber

3Biffcn[cI)aflcn in '^iMcn", 1866). ^er ?3-nnb, biy jeljt bcr giucite biefer "»^Irt in Steiermarf,

|ü:^rt nad) ©d)mibt§ Deutung unmittelOai* in jene Silubiolperiobe, tvo burd) bie 2tu§bel)nung

ber Öiictfdjcr in bcn I)ü()crcn 9n|icngcgcnbcn bie .s^od)aIpcntiere nnb bie 5(Ipenf(ora big

in bie Sfücbcrnngen Ijinab gebrängt luarcn, imb luofür man bi§()cr nmncntlid) in ber

©djtüeis bie infSleiernmr! bermifiten 9?ad)iüeij'e nnb 95c[tätigungen fjatte. 9'?el}ring bngegen

berief)! in [einem berbicnftöollen, gnr nmndjcn älteren ^rrtnm umftiirjenbcn S^ßerfe „Über

Snnbren nnb (2te|.ipcn ber ^ct^t= nnb SBorjeit", 1890, biefen Örajer 9}inrmc(tier|nnb oI)ne

niciterey anf hen ^obaf. S)ic[er @egen[al^ in ber 9{nffa|fung i[t e5 aber gerabe, ber bie ganje

(Bad^e für meitere ^rei[e intereffant mad)t. S3ei fefjr bieten ber §ot)treid)en 3}iurmettierre[te

an^ ben bitnbiatcn Slblagernngen ®ent[d}Ianb§, ber (Bdjwev^, ^ranfreidj^ nnb 33etgien§, atjo

9Jättet= nnb 2Bcfteuro|)a3, f)anbett e§ \\d) gcmi^ nid)t um in bie (£bene Ijinobgebrängte

5(Ipen=, [onbern um meit nad) SBeften borgerüdte ©teppenmurmeltiere, meldje ber=

möge einer für fie paffenben 5lnberung be^ £tima§ nod) bcr Gi^^eit t)icr eingcn^anbcrt

maren. Wdt abermaügcr 3tnbcrung be§ Sllima^ in unfere jcinge fend)te SSalbperiobe sogen

fid) bicfe ©teppentiere (aud) S^^\'^K ©pringniau§, ^fei[t)a[c) lieber nad) Cften gurücf,

tt)o fie je^^t nod) il)re Seben§bebingnngen in ber (Bteppe finben. 9inerbing§ t)err[d)t unter

ben berfd)iebenen 33eorbeitern ber beut[ct)en ^hirmeltierfnnbe (^enfel, Sdjäff, Siebe) fein

botIftänbigeS ßinberneljmen über bie 3{rtbeftimmung, unb ber[d)iebener Stuffaffung bleibt

bat)er ein getüiffer (Spielraum, ber gu allgemein intereffanten 9lnnal}men nid)t unbenu|t

geblieben ift. Gine foId)e ftammt bon bcm oI§ 53ogeIiinrt befannten ^. %i]. Siebe-Öera, ber

1874 im benad)barten Sinbentt}al foffile 9J?nrmeItiere entbedt I}at („3ooI. ©arten", 1878).

'l!eren genaue Unterfudjung fü^rt il}n „§u bem Sdilu^: ®ie ?3turmeltiere ou^ bem jüngeren

^ilubium bei (Siera finb einerfeit» gröfser aU bie ofteuropöifdjen S3oba!y unb aU bie 2tlpen=

murmeltiere, ftcljcn ober in il}ren föigenfd)aften gmifdjcn beibcnin ber SD^itte, f)öd)\ten§

bielleidjt hen letzteren ein flein liJcnig näfjer. ®a nun aber bie 5(rtunter[d)iebe gföifdjcn

Arctomys bobac unbA. marmotta überljaupt fef)r gering finb (im 5!nod)enbau), fo finb mir

gered}tfertigt, menn mir ha§> ofltt)üringifd)e foffile SPIurmelticr al§ bie Stammart beiber nod)

Iebenbenanfe{)enunbiI)rbieneid)tbcn9'?amenA.primigemus/!LaMpbeIaffen."®iefe5luffaf)ung

bat ©ottfrieb ^ogmann burd) einge!)enbe Sd)äbelunterfud)ungen, „Über bilubiale 9}ZurmeI=

tiere au§ bem 9\I}eingebiet unb it}re S3eäie!)ungen §u ben lebenben ällurmeltieren (5uropa§"

{„Wdtt. b. ©eolog. Sanbe§anft. b. Glf.-Sotljr.", 1908), berart beftätigt unb befräftigt, ha^ fie

l^eute aB bollfommen gefidjert gelten fann. ©in ©inscibemeiy für „(Sntftet}ung bcr Sorten"

!

f^-ür taf!a*$rag gct}t au§ feinen Unterfudjungen über „5)ie bilubiaten 33^urmeltiere

in 58ö^men" („Si^ung§ber. b. ^. böljm. @ef. b. Söiff.", 1889) bie „intereffante g-olgcrung

^erbor: 1) märe bielleid^t bie geringere ©rö^e ber rejenten Sdpenmnrmcltiere auf eine ^er=

änberung ber Sebeuabertjältniffe §urüd§ufü^ren, 2) bürften bie gleid)en S)imenfionen ber

beiben Strten im 2)ilubium für äl)nlid)e ober gleid)e Seben§ber'f)ältniffe fpredjcn. ^d) glaube,

fobalb bie ßjiftenä beiber 9Irtcn im5)ilubium fid^ergeftellt mirb, au3 bicfcmörunbe annehmen

gu !önnen, ba^ beibe §ur S)itubiat5eit Steppentiere maren." Unb biefer Slnffaffung f'ommen

nun mieber Siebet meitere Darlegungen entgegen. „Der $8oba! ift ein Steppentier, unb

SSre^m, ZiexUben. 4. STufl. XL Sanb, 31
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A. primigenius ivai ein ©te^pentier. 2)ag $Ißort ©tepl^e bejeicfjnet aber ni(f)t (immer)

Gbene ober mit ®ro§ bemadjfene öbene, am ollermemgften 2;iefebene, fonbern bie(mef)r

baumloi'e^, mit Q5ra§, £raut unb ©e[trü|3|j bebecftes unb teilmeife— menig[ten§ §eitmeilig—
fa^Ie^ Sanb. Qn Söeftafien reidjt bie (Bieppe IM in bie eigentlid) !)od)aIpinen9iegionen, unb

mein bereljrter greunb ^rel^m, ber auf [einer jüngften 9iei)e gerabe auf ben ^oba! (ober

not)et)ermanbte meftafiati[d)e SDiUrmeltierarten) fein 2(ugenmer! befonber§ rid)tete, fd)reibt

mir: ,^m 5ntai ge^t er bi§ minbeften§ 2000 m em|3or, mirb fogar in bem oberen Sßi)en-

gürtel eutfd)ieben Ijäufiger, a[§> er in ben S^orbergen i[t.' 9^od) 33rel}m moljnt bort ber 33obaf

ouf ben füblid}en, alfo malblofen ®e'£)ängen he§> §od}gebirge§ (nid)t auf ben öfter bemalbeten

9^orbgeI}ängen) fo loeit f)inauf, al§ über^au|3t bie Giifteng eine§ ^flauäenfrefferS bon feiner

Ö3röj3e möglid) i[t. ^ie §eimat be§ Stlpenmurmeltiere^ ift ber ©ürtel oberf)aIb ber ^aum=

grenze, ber ebenfalB nur mit ®ra§ unb 5lräutern bemadjfene 9Jlatten, menig niebrige§

öefträud) unb baäluifdjen !at}Ien, fteinigen 33oben, aber nidjt einmal I}öl}ere§ öefträud)

barbietet, alfo ebenfalls ben (2teppend)arafter trägt, ^n ber früljeren S)ilubialäeit ift £)ft=

t£)üringen unb 9JcitteIeuro|)a überl)aupt <Bt^pp^ gemefen. SamaB lebten l^ier . . . aud)

93lurmeltiere unter £eben§bebingungen, bie if)nen fefjr gufagten, mie if)re auffaltenbe ©rö^e

bemeift. 9J?it ber ^e'ü fd)monb aber bie erfte 33ebingung itjrer (S^iftenj: bie Steppe mad)te

bem Sfßolbe ^Ia|... S^or il)m mid)en bie SJturmeltiere al(mäf}lid) gurüd, einerfeit» in bie

©teppen Dfteuropa? unb in bie malblofen fjol^en (Gebirge 2(fien§, anberfeitS in bie fteppen*

artigen baumlofen ü^egionen ber §od)aIpen. ^ort mie f)ier änberten fie allmäl^Iid) ein flein

menig ah; bort mürben fie §um 33oba! (unb ^ermanbten), t)ier gum 9Jcurment(i." 6d)on

ber beutfd)ruffifd)e 9?aturforfd)er unb S^iogetierfenner ^. ^. $8ranbt („3oogeograpT}. unb

patäont; Beiträge", @t. Petersburg 1867) f)otte bie ^rage aufgemorfen: „ob nid}t möglidjer^^

meife Arct. marmotta ein in Guropa §ur ßiS^eit eingemanberter, auf bie öebirge §urüd=

gebrängter, geftaltlid) etma§ beronberter ^oba! fein tonne". <3o ermeift fidj unfer §npen-

murmeltier al§ 9?eli!t, Überbleibfel, ha§' fid) l^eute nur be§^alb auf§ §od}gebirge befdjränft,

meil i^m ba§ tiefere (belaube burd} "oen SBalb unmofjnlid) gemadjt mürbe. (55 ift fogufagen

nur ein 3{Ipenbemof)ner miber SSillen, genau mie (Sd)nee'f)afe unb ©d)nee!}ut)n, bie mit

iljren eigentlid)en £eben»bebingungen ^eute erft im !^of)en S^orben mieber!et}ren.

2)ie Sifte ber SDIurmeltierarten in Sroueffart^ ©äugetierfatalog mit "oen beigefe^ten

^eimat^angaben fpiegelt bem, ber barau^ §u lefen berfteljt, ben gegenmärtigen ©tanb ber

aJiurmeItierforfd)ung miber. Sie angeblid)e ^Verbreitung ein unb be^felben Stipenmurmel-

tierey nid)t nur über bie gangen SHpen, fonbern aud) über ^arpott)en unb ^t)renäen I}aben

mir oben fd)on ber unleugbaren 2atfad)e gegenübergeftellt, ha^ haä %\ei bereits innert}alb

ber Stipen felbft für Saienaugen auffallenb abänbert, unb ä^nlid) fielet e§ gemi^ mit bem
SSobaf, ber bon Dfteuropa big nad) Dftfibirien an ben 3lmur reid)en foH. 9(ud) nod) §mei

meitere 2lrten, bie alte M. baibacina Brdt. Don 1843 unb bie neue M. bungei Kasc. bon 1901,

merben mit „©ibirien" geograpI}ifd) gang ungenügenb umfdjrieben; bei ber letzteren I}anbelt

e§ fid) moI)I um haS 93lurmeltier ber unteren Sena. Sie anberen afiatifd)en 9Irten bagegcn

merben in it}rem S^ortommen mel)r ober meniger fd)arf unb natürlid) begrengt unb mad)en

baburd) ben (Sinbrud rid)tig erfannter ft)ftematifd)er Ginl)eiten gegenüber ben borgcnaimtcn,

nod) berid)iebenerlei ungegart entt;)altenben ©ammeibegriffen. ®a ift bor allem bie M.

sibirica Radde au§ ©übfibiricn, bom Sdtaigebirge, auf bie moI)t mand)e Eingabe gu be3icl)cn

ift, bie bem Slamen nad) bem S3oba! gilt, ©o bie fd)önen 9iabbe)d)en ©d)ilberungen au3
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bell .<püd)ftcV|)cn be§ tnngufij'djcii ^iranybaifnlien im S'Jorbeii ber 2öü[te (^üOi. 5Iud) ^^r|d)e=

traljft t)at und) ^^Midjiicry 9(njidjt bic[cö iDfurincIticr bcobndjtet, aber nid)t (^c[ammc(t, oblnof}!

feilt iVofiü' 3i'iidldjiiiülu einmal einen )l\\n an[c]ruf), „in lueldjcm an 30 3:iere auf einem

i^iufen beifammeu im SBinterfd)Iaf lagen". — 2)agegcn 6rad)te ^Mfd)en)alffi brei 33ä(ge bon

ber fd)ünen, bunten 9(rt au^3 t)em ^^ianfdjan mit, bie nad) if)rcr Icbfjaft rötlidjen Unterfeite

3tueifarb = iUurme(tier, M. dichrous /lm/c/-s., tjeifjt unb mit gröfjcrcn 2ionfd)anticren,

iDie $5rbiffen, bor einigen ^otji^en aud) lebenb burd^ einen ruffifd)en $Hegicrung§jäger au^ ber

öiegenb be5 gort!? 9?arl)n in ben 93crliner ßoologifdjen öarten fam. ^^om ^rcitcbcn (efen

iüir bei ^'rfd;eiualiti=33üd)ner: „$8ün 9Jiitte September l-)atten fid) bie 2iere fdjon alte pm
ÄMnterfdjlaf in it}re 33et)aufungen äurüdge^ogen. ^n biefer 3eit ftellten it)nen bie 33ären

fel)r eifrig nad), inbem fie bie tiefen 33aue aufgruben; aud) im ©ommer gelingt e^ bem

93ären gulueiten, einselne unadjtfamc Siere, bie fid) bon it)ren 9iüt)ren ju meit entfernt t)aben,

äu fangen. 9(uf bem ^slateau be§ Si^'i^"^ ii"'^ (^"f "^ß" benad)barten (Gebirgen fommt bicfe^

SDJurmeltier bi§ gu einer abfotuten §ül)e bon 11000 g^ufs, b. f). biy §ur unteren ©renge ber

fal)(en ^-ett^mänbe unb ber (Sd)uttanl)äufungen, bor. Sluf^er ben: pfeifen liifjt biefe§ 93(urmel-

tier guiueilen, aber fd)on in ber 9iöl)re, einen befonberen, bumpfen £aut {)ören, ber uu-

gefü{)r ntit ben ©üben ,t'mal\val)xia' föiebergugeben ift. 9Iuf hen 9JiurmeItierpfiff l)ören, nad)

^r|d)eiüalffi, aud) anbere 2;tere, loie 5. 33. 3Bilbfd)af unb §irfd)." ^m 33erliner öarteii er-

luiefen fid) bie 2;ianfd)an=3}^urmeltiere aU ebenfoId)e Stu^reifjer wie bie Sdpenmurmelticre;

ein^ \pianQ jebe 9?ad)t gang gelr)oI)nI)eitöntäf3ig 1,20 m I)od) auf ba§ (bitter I)iuauf.

®ie golbgelbe ^arbe f)atbem©olbmurmeUter, M.&meaBlanf., bom ^amirplateau

im ruffifd)en unb ^arfanb im beuad)barten c^inefifd)en Surfeftan ben S^Jamen gegeben. Gio

teilt nxit ben borgenannten SSertüanbten ben fürgeren, fdimargfpitjigen (Bdjrüan^, biefer ift

aber bufd)iger bet)aart unb Bringt baburd) eine- gen^iffe 9Innä{)erung an eine gmeite ©ruppe

ofiatifd)er SOlurmeltiere, bie fid) burd) längeren, I)albe Äörperlänge erreid)enben @d)nian5 an§^

äeid)net.— S)iefe glueite ©ruppe (nad) S3Ianforb§ Einteilung) bertritt ba§£angfd)li)änäige

SDiurmeltier, M. caudata Is. Geoffr., bon S?*afd)mir, namentlid) £aba!(), nad) bem röt=

lid)en ^on feiner ©runbfarbe aud) 9^ote§ DJhirmeltier genannt, eine ber größten Wirten ber

gangen (SJattung, nad) ber prädjtigen ^-arbentafel bon 3. ©mit in 33(anforb§ „Mammalia"

ber Second Yarkand- Mission überl)aupt ein fd)öne§, ftattlid)ey Sier, an bem ber lange unb

lang bet)aarte, im (Snbbrittel gang fd)n)arge, fonft bunfel getüölfte ©d)mang nod) befonber»

auffällt. (5§ nnterfdieibet fid) aber audi burd) feinen 9f?uf. 2(bam§ befd)reibt biefen al^3

lauten, üagenben ©d)rei, St)be!fer aB Ianggegogene§, fd)rin !reifd)enbeö pfeifen. 2)o5

Sangfd)n)ängige 3)iurmeltier lebt an frud)tbareren ©teilen mef)r om $Ranbe ber trodenen

Cblänber unb nid)t fel)r f)od).

Sie g-elle ber afiatifd)en 9JlurmeItiere, namentlid) ber tt)eft= unb oftfibirifd)en, tüerben

jetjt bielfad) im ^elggemerbe beriüenbet, g. ^. gefärbt al§ „ßobelmurmel" unb nod) mel)r

a\§> „S^ergmurmel". ^Jlnrnieltierfelle finb je^t gerabegu einer ber §auptftapelartifel bey ^ed=

t)anbel§ gemorben. dloä) bor 30 ^a^ren fonnte man foId)e für 30 ^^fennig ha^$ ©tüd faufen,

ie|t fteigt ber 2Bert bi§ mef)r al§ auf§ 3et)nfad)e. 5(m gefud)teften finb bie Crenburger

9J?urmeI, bie au§ ber Äirgifenfteppe !ommen unb in au§gemad)fenen f^ellen etma 3,75 '^laü

bringen. (S;3 fommen jeljt etnja 1^4 SDIillion in hen Raubet, ßii^)^^'^^'^)^^ P"^ ^iß 93ii^fi-

9)JurmeI, bie il)ren 9?amen babon t)aben, ha^ fie f)ouptfäd)Iid) über bie ©tabt ä3iiit in ber

3lat)e bon S^omff au§gefüf)j;t merben. ^m gangen fommen ettt^a 214 ä)linionen ^elle iät)rlid)

on hen äRarft, bie ftet^ etmo 10 ^rogent billiger finb afö bie Drenburger. ^an unterfd)€ibet

31-'
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je nad) ber frülieren ober [päteren g-augjeit gelbe unb blaue. @e{)r fdjöne geüe, bie bett

58ipi in Qualität nur luentg narfjgeben, liefert bie 9Jcanbid)urei unter bem 9?amen dl\U'

t[(^h)ong=9J?urmeI. ©et)r biel geringer [inb bie d)inefi[cf)en, bie au§ hen ^roöin^en Äanfu,

einem Steile be§ nörblid)en Sd)an[i unb ber 3}ZongoIei fommen unb im §anbel qI§ ^olgan-

9JiurmeI gel}en, im gongen jä^rlid) etlr»a 34 ^J^iHioit.

(Seit 1910 I)oben [id) nun bie innera[iatifd}en aJiurmeltiere, bie üielfad) unter bem

ongeblid) au§ bem 2:ür!i[d;en ftammenben "iflamen 2;arbagan 5u|ammengefaBt Serben, eine

traurige $ßerüf)mtf}eit ermorben aK 2;räger unb Verbreiter ber fürd)terlid)en ^e[t, bie neuer*

bing§ in ber 3JJongoIei unb 9?orbd}ina mutet. S)a§ 58erbienft, bei un§ öffentlid) auf biefe

@efat)r aufmerffam gemad)t gu f)aben, gebül)rt unter anberen bem befonnten (Sdiriftfteller

^riti ^let). Unter ben S^arbaganjägern mar e§> lange befonnt, ha^ man franfen 3}lurmeltieren

uidjt ungeftraft |'id) näl}ern bürfe, menn man ]ie, einzeln unb menig [djeu bor bem '^Jlen\d)en,

fern bon ben §öl}lenfiebelungen antrifft; unb menn ben S^euling etma bie leidjte (Sriegung

foldjcn ^efttiere§ lodte, fo mar er felbft meift ber mörberifdjen 5^ran!I)eit bereits erlegen,

el)e er feine unI}eiIüoHe ^eute in ben §anbel bringen fonnte, mie ber ^trgt ^aron 58ubberg,

ein 5^enner ber SSerI)äItniffe, au§ ber 9Jlanbfd}urei fdjreibt. S3i§ mir l)ier boIIeubS folc^ afiati-

)d)e§ 93lurmeltierfen aU '^er^' ober ßobelmurmel tragen, ift burd) bie grünblid)e Umarbeitung

bei ber Imitation mof)I jebe 5lnfted'ung au§gefd)Ioffen. 9Iber ba^ bie ^eftfeime mit ben

9JiurmeItieren ben Sßinterfdjiaf überftetjen, ift burd) Verfud)e bon Wlo^nt) unb S)ujarbin*

^eaume| im ^arifer ^afteurinftitut ermiefen, unb man t)at fid) aud) überzeugt, bo^ bie

Meinte an ben g-ellen fid) längere 3eit Ieben§fät)ig ert}alten, menn bie ^elle nid)t bollfommen

getrodnet merben. 3)at)er gereidjte e» bod) gu einer gemiffen allgemeinen S3eruf)igung, als

bie 9^ad)rid)t burd) bie ßeitungen ging, ha^ fomol)! bie ruffifd)=fibirifd)en aB bie mongolifd)=

d)inefifd)en $8ef)örben ein $8erbot ber Sarbagonjagb erlaffen l^ätten.

^ie norbameri!anifd)en H}hirmeltiere fd;einen fidj §um S^eil eng tm bie norboft*

afiatifdien angufd^Iie^en, maS bei ber nal}en S'Zadjbarfdjaft beiber geftlänber aud) meiter

nid)t munbernet)men !ann. S)a§ (SiSgraue 3JiurmeItier, M. pminosa Gm. (Arctomys

caligatus), au§ Sllasfa unb bem fanabifd)en §ubfonbaigebiet bringt S3üd)ner in feinen

„Mammalia Przewalskiana" in nai)t S3e§ie!)ung §u afiatifdjen 9lrten, unb t§ gef)ört tat=

fädjitd} gu ben fur^fdimängigen formen mie bie meiften ber 'Eliten SSelt. Gine gmeite, Heinere

SIrt bagegen, baS öelbbäudjige ällurmeltier, M. ilaviventev Aud. Bach., tjat fd)on ben

t)alb !ör:perlangen (5d)man§, ift aber im übrigen nod) ein ed)te§> ©ebirgSmurmeltier, baS

fid) über bie ^elfengebirge bon SejaS unb Kalifornien, S^eumejifo unb Slrijona berbreitet.

S^^on biefen, mie bie altmeltlidjen, gefelüg im offenen S5erggelänbe lebenben 5Irten

unterfd)eibet fid) in ber gangen Sebensmeife fel}r bebeutenb ha§' l}eute nod) bon ber Kultur

in hen Vereinigten (Staaten nid)t all5ufel)r berbrängte ä'Öalbmurmeltier, ha§ bort fel}r

bDlfStümlid)e „Woodcliuck" ober „Ground-liog" (Grbfd)meind)en), M. monax L. (Saf.

„9?agetiere XVII", 3, bei ©. 464), ha§> beSI)alb aud) in ber gemeinberftänblid)en Statur-

0efd)id}te unb Sierlebenhmbe biel mcl)r 33ead)tung bcrbient, aU il)m feitl}cr guteil gemorben

tft. ©5 ift niimlid) baS einzige 9Jcurmeltier, ha§> einzeln lebt unb ben Söalb menn aud) nid)t

gerabe fud)t, fo bod) aud) nid)t meibet. §ornabat) nennt e§ „gebulbet auf ben Sanbgütern

ber 9leuenglaubftaaten". Gr T)ebt hen f(ad)en Kopf gebül)renb I)crbor unb bie fdimarjen

51ugen, bie bem 2:iere ein finftere§ 5{u5fel)en geben. Kcnn5eid)nenb gegen bie altmeItUd)en
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Strien ift nebett bem langen nnb Innof)narigen (Bdjwan^ and) bie fpi^ere (Bdjnau^e. '^ad)

bem liicifjcivaucn %\\[u(\ auf bcr buiifoUn-aiincn Cbcrfcitc, nantcut(icf) bei älteren Stücfen,

I)ei^t ey bei 3d)robei- bn^ bereifte l'ciirinettier. 2^ie Uiiterfeite ift tjelter, rotbraun, ilopf,

%ü^e unb (Sd^njonj bunflcr, [djirar^braun bi§ [djföarä.

g-rüf) im ??oLieinber gebt ba-? 9i>atbinurmelticr, nad) .vornabat), [d)on [djtafen unb madjt

nid)t inieber auf bi^i 5uni 2. J-ebruar, bem „(5;rbid)lueind)en5ta(]", luie ba^3 ^olf [agt. l^U}n(id)

beginnen Stone unb Gram hcn SebeuÄabrifj mit einer 93etrad}tung be§ 9Sinter|d)Ia|e!§:

ununterbrodien, oI}ne $i?orräte, im Mlima ber 9^eueng(anbftaaten, wo bie Temperatur einem

9(b[tur5 önn 100" auögefetjt ift. „'Otber luaS lueif5 felbft ba§ ältefte (5rbfd)iriein bon unferem

äöinter?" (5» ift für geiub(}ulid) "oa^ faulfte Sier, tfa^ e§ gibt; nur wenn e» feinen 33au

graben mu^, bann arbeitet ey fürd)terlid) barauf loy, bi§ er fertig ift. Sßenn ber Sau aber

einmal gemad}t ift, bcrfudjt c?- feiten, it)n 5U bcrgröfjern ober ^u üeränbern, fonbern beriebt

feine 3;age im Öennfi ber 9iul}e. Salb nad) Sonnenaufgang fommt e^ gur grüf)mat)I,3eit

I)erüor, menn ber Stau nod) auf bem ®rafe liegt. ®a§ ift woi)i feine ^auptmatjljeit, menn

man e^S gelegentlid) and) 5U anberer S^age^jeit äfen fiel}t. 93?ittagy bermenbet e§ metjr 3eit

aufy «Sonnen a(y auf» fyi^effen. Spät am 9?adjmittag geigt e§ fid) lüieber unb äft bi§ beinat)e

Sonnenuntergang. äi>äl)renb be§ Sommert fann man e§ in angebauten (Segenben außer

morgen» unb abenbö oud) bie 91bnbfd)einnäd)te f)inburd), übertjaupt gu allen 3eiten brausen

finben. 3Senn aber ber §erbft f)erannal)t unb ey fett unb träge mirb, erfdjeint eä gelüöl)nlid)

nur bei fdjonem 23etter unb and) bann nur für luenige Stunben in ber märmften dlad)-

mittaggjeit. 2)ann ift e§> in einem ganj brolügen 3"[t«nb bon gettleibig!eit. — 2)er Sau
\)at genibl)nlid) mel)rere Gingänge, bie burd) gut ausgetretene ^äffe berbunben finb. ^i[f)n=

M)e ''JßüWe ftral)len nad) allen 9\id)tungen in ha§ ©ray auy, bon einem Äleeftüd jum anberen

unb nur ju oft aud) §um SoI)nenftüd ober ©orten, wo ha§> %ki ha^ garte innere met)rerer

Slo'^lföpfe in einer ^adjt I)erauyfri^t. ^on ben SoI)nen ftreift ey bie Slätter unb Sd)oten

nnb alley ah, ift aud) S?ornäl)ren nid)t abgeneigt unb jungen Äürbi^ranfen; furtum: in einem

cid)tigen (^emüfegarten wäd)\t ntenig, woüon ey nid)t gelegentlid) foftet. Gbenfo ift e§

erpid)t auf fü^e Slpfel unb anbere^ Dbft unb rid)tet, um bieg §u genießen, fein §eim im

Cbftgarten ein. ä'iJenn bay öray r)od) genug ift, bemegt ey fid) gern auf hen berfd)iebenen

Raffen, bie ey fid) getreten f)at, f)ier unb ba nad) ^ergeneluft fnabbernb unb bon ßeit §u 3eit

fid^ :^od) aufrid)tenb, um Umfd)au gu I)alten. 3Inbere 2;iere bleiben in ber ^ä^e be§ ^len-

fd)en am 2;age berborgen imb nmgen fid) nur unter bem Sd)ut^e ber ®un!e(f)eit t)erbor.

2)ay S^i^tlbmurmeltier aber gräbt fid) feine §öf)Ie oft nur nienige (allen bon einem garm-

l^aufe unb mad)t fid) um bie DJlittagygeit im ©arten breit, inbem ey fid) einfad) gu ©emüte fül)rt,

ouf wa§> eg gerabe om meiften 3(ppetit ^ot. — SBie f)äufig ba§ S;ier fteltentDeife ift ober

lüenigfteny in früt)eren Saf)r3ef)nten mar, beranfd)aulid)t eine forgfältige gufammenftellung

bon ^o:^Imann=9^eun}ieb („3ooI. ©arten", 1889) : „2((y id) mid) einft längere ßeit ouf einer

ätüifd)e:t bem 93?id)igonfee unb bem oberen 9}ciffiffippi gelegenen ^orm auffielt, fud)te id) bie

Umgegenb im Umfreife bon einer englifd)en 9.1kile forgfältig nod) 9J?urmeItier^öf)Ien ob

unb legte mir gur ©rleid)terung einer genauen Seobad)tung ein Ser3eid)niy ber aufgefun=

benen SSotinftötten on . . . ^n einem greife, beffen ^urd)meffer nid)t gong eine {)oIbe beutfd)e

9}ieile betrug, befonben fid) nid)t lüeniger oly 16 hewoijnte 9}lurmeltier^öl)len. 2(n un=

betpo^nten moren minbeftenS ebenfo biete bor^anben. So ber Sefi^er ber betreffenben ^arm
ou§naI)m§n:)eife ein Siebl)aber be§ ?}curmeltierfleifd)ey war, \o I)otten feine Sö^ne in htn

bort)erget)enben ^o^i^en bereit» eine §iemlid) große 3(nga:^I biefer Spiere erlegt; oud) befonb
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jid) früf}er im ^efitie be§ f^-ormer^ ein ??eufunblänber .^gunb, ber oft allein ouf bie 3Boobd)U(!=

jagb ging." 2tu§ ollebem fann man allerbingy „idjüe^en, Wie üiele Saufenbe unb 3Iber=

tau[enbe bon 9}?urmeltieren in ben SauM)oI§tt)äIbern he§ norbmeftlidjen Slmerifa tiorf)anben

finb", ober, mir moKen üor|id}tiger [agen: maren.

53erfoIgt, reif5t e§ in unfinniger ^^a\t ou§ nad} [einem ^an, ha^ bie fd^toargen Werfen

im (Sonnenfd)ein glöngen, inenn e§ baf)ingaIo^^iert. §at e^ ben ^au aber glüd'Iid) erreid)t,

[o bre:^t e§ [id) barin um unb ftredt ii^ie §um |)o{)ne bie 9^a[e {)erau§. ^n bie (^nge getrieben,

ift e§ immer bereit §u !äm|.ifen, gegen inen unb tva§ e§ aud) [ei, unb ein §unb, bem bie

nötige (Sr[af)rung fel}lt, fonn [e^r luol)! ben t'ürjeren giel}en; benn ^Xturmeltiergätjue [inb

nid}t p beradjtenbe Sßa[[en. SBenn man bie §öl)le aufgräbt, gelingt e§ bem SJZurmeltier

ö[ter, [id) boburd) §u retten, ha^ e§> [id) meiter in ben S3oben t}ineinmüt)It; bann füllt e§ ben

^oben fjinter [id) iuieber auf, mie ber 3}kultt)urf, unb !ommt nid)t el}er lieber ^eröor, bi§ ge-

nügenbe ßeit berftrid)en ift, ha^ e§ [idi [id)er bünft. SSie e§ [id) in ber gh^^c^enseit öor bem

(frftiden bema~^rt, ift fd)mer §u begreifen. 3)lit großer S^^altblütigfeit lä^t ein nid)t iDeit bon

feinem ^au meibenbeS 9JkrmeItier, nad) ^o'^Imann, g-uBgänger, 9ieiter unb äßagen auf

ber benad)barten Sanbftra^e borbei§iet)en, fd)einbar o^ne fid) um fie gu fümmern; mad)t

man aber SJliene, bom Sßege abzubiegen, um gum @d)uf3 §ufommen, fo :^ufd)t e§ fofort in bie

Siefe. (2ef)r an§iel}enb ift e§, eine gange 93lurmeltierfamilie bei ber ^Ifung §u belaufd)en.

2)ie munteren jungen treiben luftig it)r äöefen im grünen ©rafe, n)dt)renb eine§ ber alten Siere

^a<i)e fjolt 2lm liebften n?irb ba§u ein großer (Stein benu|t, ber nid)t lt)eit bon bem Eingang

gur ^ßtjle liegt. 9^äf)ert fid) irgenbeine ©efa'f)r, fo ertönt ein lauter 23arnung§pfiff, unb

bie gange öefenfd)aft ftürgt auf ha§ Sod) gu, um fo^jfüber I)inein5ufaüen.

^er 3[ßoobd)ud liebt befonberS bie berfdiiebenen ^leearten, unb fo ift e§ mol)I aud) §u

erfloren, ha\i ber fonft fo fd)eue ä"öaIbbeit)oI)ner feinen 5(ufentt)alt au§ bem inneren ber SSälber

mit 9.^orüebe an bereu Sf^anb berlegt, meil er bon bort au§> Ieid)ter §u ben Stleeädern ber 9(n-

fiebler gelangen fonn. Tlan finbet in ber ^äfje bon9JlurmeltierI)öt)Ien oft gro^e !at}Igefreffene

©teilen in ben Slleeädern. 2)er borfid)tige ©itifiebler entfernt fid) eben nur :^öd)ft ungern

meit bon feiner 2ßoT}nung unb fd)Iögt fein Quartier am liebften bort auf, wo hen gangen

(Sommer i)inburd) bid)t am ^au :^inreid)enbe 9'ZoI)rung borf)anben ift. ^soI)Imann ift e§ nur

gmeimat gelungen, einen 2Boobd)ud in weiterer Entfernung bon feiner ^öl)le anzutreffen.

5?iele 9[Rurmeltiere berlaffen be§I)alb im (Sommer il)re SBinteriuo'^nungen, um eine Sommer^

n}of)nung gu begiel}en. SSermutlid) ift e^ ber 9Jiongel an leid)t gu erreid)enber 9Ml)rung,

ber fie bagu beranla^t; benn bie in ber 9'JöI)e eineS MeeaderiS gelegenen 2öinteriüoI)nungen

merben aud) im Sommer bemo^nt. ^n ber SBal)l be§ (Sommeraufentf)alt§ ift ba§ 9Jhtrmel=

tier !eine?meg§ I)ei!el. Gin '^o'^ler $8aumftamm, ein §olgfto^ ober ein Steinl)aufen ge^

nügen feinen 9Infprüd)en, borau^gefe^t, ha^ bie näd)fte 9^ad)barfd)aft reid)e 9^al)rung bietet.

Gin n)eiblid)e§ 2;ier mit jungen trifft man febod) nie in einem äl)nlid)en Ouartier; mal)r*

[d)einlid) giel)t bie be[orgte 9J?utter für il}re jungen bie fid)ere unterirbifd)e §öl}lc einem

5(ufentl)alte über ber Grbe bor. Stone unb Gram unterfd)eiben in il)ren £eben§fd)ilbe=

rungen ben 2Boobd)ud ber gelber unb be§ bebauten £anbe§ bon bem ber S3iel)lr)eiben, mo ba§

öra? fürger unb füfscr ift unb er meniger ben ^orn ber Sanbeigentümer erregt, ^ort mu^
er n^eiter auf§ gelb laufen, um feinen §unger gu ftillen; be§l)alb ift er aber bod) immer gut

bei Seibe, unb e§> fällt il)m nid)t fd)mer, im Sommer ha§' nötige g-ett angufammeln, ba§ if)n über

ben 'I^iuter bringt. 9(uf hen ^ie^meiben fonnt er fid) gern oben auf alten S3aumftümpfen unb

runben, glatten ©eröüfteinen unb berfd)milgt bann burd) feine fyarbe gang mit bemUntergrunb.
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(Srf)Itcf5lirf) (]iOt e?-, ]\ad) Stoiic uub (Srani, aucf) nod) ciiicii „5IBoobc^ud" ber ^^orften

uiib S^öalbläiibcrcicii, bcr beii 9Jaincu cr[t rcdjt bcrbicut, imb bein er aud) giierft burd) bie

alten "^Jdificbler gccjeOeii morbeti ift. 2:amalö )UQr nbcr bnS mcifte Sanb im D[ten bcr Union

eben JBalblanb! 2^a3 ed}te Sßalbnmrnicltier gräbt feine .'öüf}Ie unter rUi|.i)jen unb ^-elfen

äJui[d}en bcn SBur^cIn ber .'genitocBtannen unh ^id)tm, iuo bie Sonne !aurtt Einbringt, bie

nbfterbcnbcn 5öauni[trün!c burd}^ unb übcreinnnbcrftür.^en unb nur burd) bie nod) [tetjenben

einigerniafjcn aufred)tcrl)alten tuerben. §ier tricdjt e§ 5iui[d)en bem Unter{}ol5 unb hen

^allöften fjerunt unb lebt öon S3eeren unb ß^rüngeug, bielleid^t aud) bon eparen ^ilgen Wie

bie SBatbt)ü!)ner unb (5id)T)ürnd)en, bie bort [eine ©enoffen [inb. ^a fie{)t man e§ mol^I an

einem (Sommernad)niittag in ber Sonne aux^geftredt auf einem t)albumgeftüräten Stamme,

offenbar frof), bon ben Sonnenftraf)Ien etma§ mitgenief3en §u fönnen, bie in feinen Sd)lupf=

trinfel bringen, ."pier erfreut e§ fid) ber{)ä(tni§mäf3iger Sid)erl)eit bor y3lenfd)en unb §unben

unb I)at nur menig natürlid)e g-einbe. ®at)er lebt e§ I)ier aud) oft bi§ an fein natürlid)e^j

(I-nbe, unb man finbet nid)t feiten feine (Gebeine in l)o!)Ien Stämmen unb an ät)n(id)en Crten

ot)ne iebe§ 9ln5eid)en, ba^3 auf einen gemaltfamen Sob beutete. 9^ur in einem t)at e§> ha^

ed)te SSalbmurmeltier fd)n)erer aV$ feine SSrüber im offenen Sanbe; e^ imrb feiten fo fett

unb mu^ be5l)alb im g-rül)ial)r zeitiger au§ bem 2öinterfd)Iaf t)erau§, oft menn ber Sd)nee

nod) mef)rere ^u^ f)od) liegt. SoId)e armen SSürmer muffen fid) bann burd)fd)Iagen, fo gut

mie fie fönnen, bi§ e§ waim mirb, inbem fie bie fd)tteefreien Stellen 3rt)ifd)en bem ^mmer=

grün auffud)en unb I)eif3!)ungrig 33aumrinbe nagen ober tr)a§ il)nen fonft §ur 9^^al)rung bienen

fann. Sie finb gang erbärmlid) mager unb fo Iebl)aft, ba^ man !aum ba§ mot)Igenät)rte

Sommertier n^iebererf'ennt. ^m Sommer trifft man oft fleine 3)lurmeltiere, nur einige

2föod)en alt, bie allein unb oI)ne Sd)u^ in ben gelbcrn uml)erlaufen, Sie merben bon

il)ren I)artl)er§igen (altern bertrieben, fobalb fie für fid) fclbft forgen fönnen. ®iefe fleinen

Söaifen geigen nod) feine Sd)eu, menn man fic^ i^nen nähert, fe^en fid) bielmet)r auf bie

.Suaden unb berfud)en, nad) allem gu beif3en, tüa§ in il)ren 35ereid) fommt, ober fallen fogar

ben (Gegner milb an mit f)eif3erem, gurgeinbem 5(ngftgefd)rei.

^n ber ^e\i ber unberüf)rten Urmälber, e{)e ber mei^e 9)^ann inä Sanb fam, f)atte bo§

Sßalbmurmeltier fid)er biel mel)r g-einbe al§ je^t. ^ären, SSöIfe, Sud)fe merben i^m un=

än:)eifell)aft nad)gefteHt unb ber inbianifd)e ^äger n)irb fid) mof)I and) ni(^t erniebrigt gefül)lt

I)aben, toenn er fid) ju foId)em 0einmilb fierablie^. ^n ber Gegenwart ift ha§> einzige ein-

geborene %m, bay ber SSoobd)ud gu fürd)ten :^at, ber ^ud)^. ^or biefem fijen Säger

ift e» nie fid)er, nid)t einmal in ben liefen feiner ^ö^Ie. ^m SSinter, menn ber ^oben

nid)t gefroren ift, gräbt e» ber g-ud)» fogar au§> bem äßinterquartier au§ unb bei^t e§ im

Sd)Iafe tot. ßbenfo l^olt er e§ in ber marmen ^a^re^geit auB ber ©rbe :^erau§. ^t nod) grö-

ßerer G5efa:^r finb aber bie iungen 9}?urmeltiere, bie, nod) nid)t größer al^3 eine Statte, on

fonnigen -tagen fid) fd)on imörafe um benS3au herumtreiben ober bor biefem an ber marmen

6rbe auf einem kaufen gufammen fd)Iafen. Q^ foId)en ßeiten mögen fie mof)l and) bie 9f?aub-

bögel Ieid)t tt)egnef)men; aber Stone erinnert fid) nid)t, bie§ öfter gefe^^en §u ^aben. 2;a-

gegen f)at $oI)Imann einen %aU erlebt, föo bie Siebe gu hen jungen ha§> %kx antrieb, fi^

ol)ne bringenbe S^Jot ber größten ©efal)r au§5ufe|en. 2tly er fid) eine^ Sage^ einem ^au

nät)erte, faf) er, mie ein großer SSoobd)U(i mit fieben jungen in bie Siefe "^uf^te. (Sr ging

gang an bie ^ö'^Ie I)eran unb fniete bor berfelben nieber, al3 :plöpd) ba§ S;ier, gomig

faud)enb unb trillernb, bid)t bor il)m auftaud)te. (S§ u^id) felbft nid)t, al§ er ha§> ®emel)r

anfi^Iug, fonbern fam im ©egenteil nod) etma» mef)r f)erbor.
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Über bie ^aQO [agen ©tone unb Gram, ba^ [d)on ein guter (Sd)uB mit bem gröbjten

(^djrot ba^u geijört, um ha§ 2ßalbmurmeltier über ber Grbe jur Strecfe §u bringen, ha e§ in

feiner biden §out unb [einen feften (Sd)äbeI!nod)en einen fel)r n)ir![amen ©d)u| befi^t. S)ie

meiften lüerben aber im öijen an ber (finfaljrt if)re§ ^aue^ gefangen, ©obalb hav %m fül}lt,

ha^ bas Gifen ben %n^ gefaxt I)at, ftrebt e§ gurüd in ben ^au unb gerrt mit foId)er über=

rafdjenber ilraft, ha^ e^ oft bie ^-reiljeit miebererlangt. ^e\m e§ nid)t imftanbe ift, fid» gu

befreien, grcäbt e§ alle Grbe in ber ^ßi)\e \o§> unb {)äuft fie bor fid) auf, fo ha^ e§ ber t^allen^

fteller bann t)erau§f)oIen mu^, fo gut er fann. Dft beif3t e§ fid) aud) ben g^u^ über hen beiben

$8ügeln be§ Gifen^S ab. ^ad) ^soI)lmann ift ha§> %m im Sommeraufent^alt giemlid) Ieid)t

§u erbeuten. 2lu§ einem :^ol)Ien ^aume mirb e§ einfad) burd) tIo|jfen :^erau§getrieben,

ein ©tein'^aufen nnrb abgetragen, ü^üdt man if)m babei näl)er §u Seibe, fo gibt e§ einen

eigentümlid)en, trillernben Saut bon fid), ber fid) um fo häufiger unb ftärfer n:)iebert)oIt,

je bro"f)enber bie ©efa!)r mirb. Tlan !ann e§ oud) burd) einen §unb ^erau^^olen laffen.

®iefer bringt eifrig mit bem ^op\ in ha§: S^erfted he§ 3}lurmeltiere§, um jebod) ai^^Mh mit

blutenber ©d)nau§e §urüd5ufal}ren. S)ie§ n)ieberI)oIt fid) unter fteigenber Söut ouf beiben

Seiten fo lange, bi§ e§ fd)Iiepd) bem Singreifer gelingt, ben S5erteibiger ber f^eftung im

(yenid gu |3aden unb I)erau§äuäiel}en. ^ann folgt ein gemaltigeS 21bfd)ütteln, unb ber ilampf

ift beenbet. ©elingt e§ jebod) bem 93lurmeltier, fid) brausen mieber freijumadien, fo ftellt

ey fid) !am)3fbereit auf bie §interfüf3e, um fid) bergmeifelt §u met)ren. 3ebe§ 3itic^)"öppc"

be§ §unbe§ :^at einen S3iB nad) feiner (Bdjnau^e §ur golge, unb gumeilen tüeigert fid^ ein

foId)er au§ bieten S?o|3fmunben blutenber §unb, nod) fernert)in ben fo furd)tbar bei^enben

9f?ager anzugreifen. 9}hiften§ enbet ber Stampf burd) einen riefigen @a^ be§ auf^ äußerfte

gereiften §unbe§, ber ba§ 3}^urmeltier über ben Raufen n^irft unb e§ ben 3öi)nen feinet

geinbey preisgibt.

^a§ einzige, wa§> bom amerifanifd)en 9}lurmeltier in g-armerfreifen allgemein ge-

fd)ä|t mirb, fd)eint ha§> g-ett gu fein, ©egen ben §erbft gibt e§ Siere, bie über 12 ^funb

lüiegen, ünb öon foId)en geioinnt man eine erftaunlid)e 9JZenge ^ett. ®ie ameritanifd)en

garmer fd)reiben biefem gett, genau mie unfere 5(Ipenbouern, eine ermeid)enbe, l)eilenbc

S[3ir!ung gu unb |)flegen eS forgfam aufäubemat)ren.

(2tone§ ga'^meg SDZurmeltier mod)te fid) gern mit ben Ml§en gu fd)affen, bie aber

feine Zuneigung gu i()m I)atten. ä'öenn e§ eine TIM) trinfen fat), !am e§ leife bon f)inten,

fniff fie in ben '^aäen unb rannte bann in fein Slerfted. liefen ©pa^ fetjte e^ oft fort,

big bie S!a^en fid) örgerlid) bergogen, morauf e§ fid) bann felbft bie TIM) §u ©emüte fütjrte.

3o^. b. ^ifd)er§ ^eobad)tungen au§ ber ©efangenfd)aft („3ooI. ©arten", 1875)

bezeugen §imäd)ft bie gro^e Eraft unb 9^agetätig!eit be§ SSaIbmurmeItiere§: in einer 9^ad)t

f)atte e§ bie 214 3^^ ftarlen SSänbe feinet Äaften§ burd)genagt unb mar entmifd)t. ß§ gerbiß

unb §erri^ 2)rät)te bon 3 mm ^ide. Tlit bem S^o^fe tjoh e§> gro^e Steine, bie faft bie I)albe

©rö^e feinet gangen StörperS I)atten, mit Seid)tig!eif in bie .<pöl)e. SSärme fd)ien il)m an-

genet)m 5U fein, menn fie 17° R nid)t überftieg, ^ö^ere Temperatur jebod) läftig: e^ üef bann

in eine !ül)Iere ©tube, ftredte fid) bort auf bem 33oben au§ unb fd)Iug I)eftig mit ben ^laufen.

2:ie Seben^meife mar in ber erften 3cit bie eineS ®ämmcrung§tiere§: (Sd)!af ben 2ag unb

bie ^J^adit über; bio^ Sager mürbe bann nur auf furge 3eit gur Entleerung berlaffen, bie ftety

ouf ein unb berfelben «Stelle gefd)a!). ^n ber 9Jbrgenbämmerung mar e§ rege, pulste fid),

frafs, lief uml)er, unb "oa^ mieberliolte fid) gegen 5(benb, etma eine Stunbe bor Sonnen^

Untergang IM gu einbred)enbcr 9^ad)t. 53eim Grmadicn mieberI)oIte5 @äf)nen, 9?eden,
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i2irf}pu^en; boim iuurbc bic 2o\nnc\ abgegeben. S3ei ^une^mcnber 3af)mf)ett beränberte [id)

bic i'cbcihJiiioifc [o, bnfj fiijlicf](id) bic ?JkI)!,^cit bco ''^^flegcry, wobei einiges abfiel, bie

.•ganptridjtidjnuv bilbote. S3ei ßorn blä[}te fidj bcr ganjc :^eib gleidjfam auf, ba^3 .*paar

ftiurbe ftrupljig aufgeridjtet. 2)a§ Sier faud)tc (}cifcr, inbem es bie Suft ^eftig, aber lange

onbaucrnb an§ bcr l'unge au^^fticf^, tuobci ein grunjcnbcy S3rummen bernefjmbar mürbe,

bcnt fid) ein tronmicInbeS .stnurrcn, t)cftige§ 3ii^}"cfnir)d}en unb Stiappern, 2{uÄbrüde bcr

I)öd)fteu ilJJut, beigcfcllten. ^^on trillern )d)reibt b. ^-lidjci nid)t§. CSinem 2d)na(5ton folgte

ba'5 !öhirmeltier auy bcin i'läfig I)erauy, jebod) nur bann, tvenn e§ hungrig mar. Sßar e^

gefättigt, fo liefj e3 jebcnShtf unbcadjtet. 3{uf einen 9Zamen folgte e§ nid)t, fd)ien über()aupt

für Jone ber mcnfdjiidjcn Stimme toenig öet)ör gu Ijaheii, felbft mcnn man bid}t oor it}m

laut auffd)rie; bagegen mürbe ba§ leifefte fonftige öeräufd) fofort bernommen. S;iefe§ Sßer=

I)altcn erflärt fid) nioI)I fo: bie menfd}Iid)cn (Stimmlaute lucrben alS bom §errn auÄge[)enb

erfannt unb baljer aly ungcfäljrlidj nidjt bead)tet. ^ebe^j anbcre öeräufd) fonnte eine

(i5efal)r bebeuten unb erforberte bat)er me^r S3ead)tung. ®a§ Sier f'annte feinen .^errn,

ließ fid) öon i(}m ftreid)eln, in bie §öf}e Ijcbcn, lief bagegen bor fremben ^^erfonen fort unb

bi§ biefe fogar. C^-» fudjte feinen §errn aber nur bann auf, menn e§> f)ungrig mar, unb leiftete

nur bann einem SInruf g-o(ge. ®e§()alb fdjäl^t b. g-ifd)er feine ^tttelligeuä afö faum über

bie be§ ^anind)en§ gef)enb. ä"'?angel an 3InI)ängüd)feit barf inbe» faum o^^ne meitere^ ofö

93?angel an ^ntelügens gebeutet merben; f}ier fommt and) bie natürlid)e SInloge au§ bem

g-rcileben (öefelUgfeit ober XtngcfcIIigfeit) gur äi>irfung, bie oft erft burd) lange §auetier-

fdjaft geänbert mirb. — 95on ben ©innen fd)ä^t b. %\\d)tx ha§> Stuge bei Söalbmurmelttferel

gemi^ nid)t I)ö[}er, haS' (^eljör geringer ein aU beim .^'^afen ober Slanindjcn. 2)en öerud)

finbet er bagegen fe^r gut eutmidelt. Gbenfo ben (^efdjmad: ha§ SDcurmeltier mill reid}=

gebedte Stafel I)aben unb untcrfdjcibet bie Ciuaütät ber S^a^rung fe^^r gut. 2tne§ mußte

frifd) fein: eine melfe ?JJöI}re, ein angefaulter SIpfel mürben nid)t bcrütjrt. S)a§ 2:ier traut

fet)r feiten, bielleidjt in brei Söodjen einmal ^n ber marmen Stube (am Sage 16*^ R,
nad)tl nid)t unter 12°) mürbe ununterbrod)ener Sföinterfdjiaf nid)t beobadjtet. ^a§ Sier

fdjiief 4—10, einmal 34 Sage f)intereinanber, erfd)ien cber, fobalb ein fonniger Sag fam,

am Sifd) unb berlangte g-utter, berfdjtoanb bei Gintritt bon fd)Ied)tem SSetter ufm., bit^ im

5-rüt}ia()r haS' SSetter beftänbig gemorben mar. G§ Ijielt fid) fet)r rein, pu|te unb hekdte

hen ^el§ forgfältig mel)rmal§ am Sage in aufred)ter Stellung gan§ fen!red)t gum S3oben.

9(u(^ ha^ Sager blieb ftet» troden unb rein.

SSon foffilen SSermanbten ber ?JcurmeItiere intereffiert I)ier bie (Gattung Plesiarctomys

Brav., bie in brei berfd)iebenen Wirten au§ bem Goään Süb= unb Dftfran!reid)§ unb au§ ber

Sc^meiä befd)rieben morben ift, meil fie urfprüngüd) für ein Gid)I}örnd)en getjalten mürbe,

in ben Sd)äbelmer!malen fid) biefen alfo mof)I annätjcrt.

Ser in 9^orbameri!a lebenbe ^rärieljunb (öattung Cynomys Raf.; befanntefte 5frt

C. socialis Raf. [ludovicianus] ; Saf. „5^agctiere XVH", 2, bei S. 464), bon SSefttejal unb

SöeftfonfaS bi:§ gum Dberlauf bei ^Pciffouri unb bem gufse ber gelfengebirge berbreitet, ber-

binbet gemifferma^en bie eigentlidjcn SJIurmeltiere mit ben B^efeln; obmof)! er, fgftematifd)

ftrenggenommen, §u le^teren get}ört, ä{)nclt er erftcren bod) äuBerlid) me^r unb unterfd)eibet

fid) bon if)nen mefentlid) nur burd) ba§ Q^ebiß, beffen erfter oberer einmurgeliger 23ad5a^n

faft ebenfo gro^ ift mie bie übrigen fef)r großen, fomie burd) ben furzen unb breiten Sd)äbel.

^er Seib ift gebrungen, ber topf gro^, ber Sd)manä fe{)r fur§, bufd)ig, oben unb an hen
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Seiten gleid^mä^ig bef)oart; bie ^acEentafd)en finb berfümmert. (ärtttodifene ^rärie^^unbe

exxc\ä)cn etwa 40 cm ©efamtlänge, mobon unge[öt}r 7 cm auf ben ©djlnang fommen. ^ie

-Järbuiig ber Dberfeite ift bei ber genannten SIrt lidjt rötlidjbraun, grau unb [dj^ärälid) ge-

mi[d)t, bie ber Unterfeite fd)mu|tgtt)ei^, ber furge (Sd)n?an§ an ber <Bp\^t bräunlid)[(^tx)arä.

®er SSeftlic^e ^röriel^unb, C. lewisi Äud. Bach, (columbianus), eine Heinere 2{rt

mit öiel fürgerem, gang meinem ©c^tnang unb me:^r gelbem ^arbenton be§ ^elle^, üerbreitet

[id) we\tM) be§ ^elfengebirgeg [tellentüeife bon Kolumbien burc^ ^olorabo unb 2Iri§ona

bi§ §ur ©ierra ^etiaha, bem tt)e[tlid)en Ü^anbgebirge ber SSereinigten (Staaten, unb berbient

befonbereS ^ntere[[e, n?eil er angeblid^ me:^r ©ebirgStier ift unb bi§ über 3000 m Wtexe^'

t)öt)e borfommt.

®er 9^ame „^;pröriel)unb", ber mel}r unb mef}r gültig geinorben ift, ftammt bon ben

erften (Sntbedern, ben alten !anabifd)en Sra^ipern ober ^eläjägern, :^er, bie unfer 3:ierd)en

nad) feiner bellenben Stimme benannten. ®ie ou§gebe!)nten Slnfiebelungen, bie man itjrer

©rö^e megen „Dörfer" nennt, finben fid) regelmö^ig auf etn)a§ bertieften SBiefen, auf benen

ein ^ierlidjeg &xa§ einen tüunbcrfdjbnen S^afente^^id) bilbet unb i^m gugleid) bequeme

9?ol)rung geinöfjrt. „ßu tve\d)ex unglaublidjen 5(u§be'f)nung bie SInfiebelungen biefer frieb=

lidjen Qxhhewotjiex :^erangen)ad)fen finb", fagt SSalbuin 9Jiön^aufen 1860, „babon fann

man fid) am beften überzeugen, lüenn man ununterbrod)en tagelong §tüifd)en üeinen §ügeln

I)in§ief)t, bereu jeber eine SBol^nung §lDeier ober me:^rerer fold)er 2;iere bejeidiuet. S)ie

einzelnen 3SoI)nungen finb gemöljulid) 5—6 m boneinanber entfernt, unb feber üeine §ügel,

ber fid) bor bem Gingange berfelben er!)ebt,mag au§ einer guten SSagenlabung (grbe befte^en,

bie ollmäljüd) bon ben SSelnoIjnern au§> ben unterirbifd)en ©äugen on§ 2;age§Iid)t beförbert

inorben ift. 3J?an(^e :§aben einen, anbere gtnei Eingänge, ßin feftgetretener ^fab fül)rt

bon einer 3Sol)nung §ur anbern. 33ei ber SBa"t)I einer Stelle §ur Einlage i^rer Stäbte fd)eint

fie ein fur^eS, !raufe§ ©ra§ gu beftimmen, ba§ befonber» auf I)öl)eren ©benen gebeil)t unb

nebft einer SSurgel bie einzige 9^al)rung biefer 2ierd)en au§mad)t. Sogar auf ben §od)==

ebenen bon S^eumej-üo, too biete SCReilen im Umfreife fein S^ropfen SSaffer §u finbeitift, gibt

eS fel)r bebölferte "greiftaaten biefer SIrt, unb ha in bortiger ©egenb mefjxexe SJionate Ijinburd)

fein Siegen fällt, man aud}, um ©runbluaffer gu erreid)en, über 30 m in bie 2;iefe graben

mü^te, ift faft an3unel)men, ba^ bie ^rärie:^unbe fein SBaffer brandneu, fonbern fid) mit

ber geudjtigfeit begnügen, bie §eitn)eife ein ftarfer 2;au auf ben feinen ©ra^ljalmen gurüd'^

lä^t. ®a^ biefe S;ierd)en iljren äöinterfdjlaf f)alten, ift tr)ol}l nid)t gu begtüeifeln; benn hü'o

(^ra^ um il)re §öl)len bertrodnet im §erbfte gänjltd), unb ber g-roft madjt ben 'Soben fo l)axt,

ha'^ e§ unmöglid) für fie fein mürbe, auf gen)öl)nlid)em 3Sege fid) 3^al)rnng gu berfd)affen. ..

S)en Slu^fagen ber ^nbianer gemä^ öffnet ber ^rärieljunb mandjmal bei nod) falter äBitte=

rung bie Suren feiner $8el)aufung. ®ie§ ift oföbann aber q1§ fid)ere§ Bß^ct)^^^ anjufel^en,

ha^ balb Waxme Sage §u eriuarten finb.

„(£inen merfiDürbigen 51nblid gelüäl}rt eine fold)e SInfiebelung, toenn e§ glüdt, bon hen

Sföad)en unbeadjtet in i^re 9^äl)e §u gelangen. SolDeit boä 5Iuge reid)t, f)errfd)t ein rege»

i'ebcn unb treiben: faft auf jebem §ügel fi^t aufred)t, iüie ein ©id)l)öntd)en, ba§ fleine

gelbbraune 9J^urmeltier; ba;§ auflnärtSfteljenbe Sdjmänjdjen ift in intnteriuäl}renber S3e=

mcgung, unb §u einem förmlidjen Summen bereinigen fid) bie feinen bellenben Stimnidjen

ber bieten Saufenbe. ^iäljert fid) ber S3efd)auer um einige Sd)ritte, fo bernimmt unb unter-

fd)cibct er bie tieferen Stimmen älterer unb erfaT)rener §äupter; aber balb, n^ie burd)
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3aubcrfclilag, i[t dle^ Sebcu üoii bcr Dberfläd)e öet[cl)trunben. 9hir ()iii unb micbcr ragt

au'3 ber CffmiiiQ einer .'pö()le bcr .Stopf cinc?^ 5lunbfrf}aftery Ijerbor, ber burd) mifjaltenb

I)erau§forberube§ bellen feine ^idigeijorigen üor ber gefäl}rlid}eu dläi)C eines IRenfdjen luarnt.

i'egt man fid) aBbann nieber unb beobad)tet belüegnugciloiä unb gebulbig bie nndjfte Um=

gebung, fo iuirb in fur5er ßeit ber 2,Sad)tpoften luieber hen ^^^la^ auf bem §ügel bor feiner

2^ür eiiniet)nieu, iuieberuni unter unau^gefelUeni i^ellen. 5(ud} feine Ö5efäl}rten fommen

nneber, einer nad) beni anbern, am hcn bunleln öiängen auf bie C'berfläd)e, ido alsbalb ha^

Ijarmlofe Sirciben biefer gefelligen Spiere bon neuem beginnt."

„SHy id)", fd)reibt mir %\n']d), „im Dftober 1872 bie Sanfa§ = ^acific-(5ifenba'^n be^

reifte, mürbe id) burd) eigene ^^(nfd)auung mit hcn Dörfern bey ^rärie{)unbe^3 ^uerft befannt.

SDay S8ortommen be§ le^teren ift, mie ba§ be§ 33ifon unb ber ®abeIantiIo|De, an jene au§=

gebet)nten §od)ebenen gebunben, meld)e, alter 33äume unb ©efträud)e bar, nur mit bem

be3eid)nenben S3üffelgrafe bebedt finb unb S3üffelprärien ()eif3en. (Sine foId)e ^^rärie mirb bon

ber 5tanfay^33al)n, eine ebeufoId)e üon ber 2:enöer-^iacific=33al)n burd)äogen. §ier mie

bort get)ören ^röriel)unbe §u ben gemöl)nlid)en ßrfd)einungen; bagegen erinnere id) mid)

nid)t, fie auf ber .*ood)ebene bon Saramie gefet)en ju t)aben, nnh auf ber troftlofen, nur mit

9(rtemifien beftanbenen ©alsmüfte gmifdjen bem g-eBgebirge unb ber ©ierra 9^ebaba fet)Ien

fie beftimmt. Stnfiebelungen bon ber 2tu§be!)nung, mie fie bon 9Jlön^aufen gefel)en mürben,

bemerfte id) niemals. SSie ber ^ifon unb bie Slntilope, f)at fid) and) ber ^räriel)unb an ba§

©eräufd) be» borüberfaufeuben (Sifenba^uäugeS gemö()nt, unb unbefümmert barum fie()t

man it)n bemegung§Io§ auf feinem ^aue fitzen, hen ßug ebenfo neugierig betrad)tenb, mie

bie Snfaffen i£)n felbft. Dft nändid) befinben fid) bie S)örfer ber ^räriet)unbe in näd)fter ^atje

ber 58at)n, nur burd) ben ©raben bon it)r getrennt, "öann mieberum begegnet man auf meiten

Strcden feinem eiujigen S3au; bcnn ntd)t immer fiebett ber $räriel)unb in Dörfern fid) an.

dagegen mei^ jeber, ber mit ber ^rärie unb if)ren 58emot)nern bertraut ift — unb id)

befragte mid) bei fet)r berfd)iebenen unb burd)auy glaubmürbigen SD^ännern —, ba^ ^rärie=

t)unbe, (5rb= ober ^rärie= Guten unb ßlap|3erfd)langen frieblid) in einem unb bemfelben

^aue beifammen leben."

3n 2Bir!lid)feit bürfte bon eigentlid)er Äamerabfd)aft, gern geübter gegenfeitiger S)ul-

bung !aum bie 9?ebe fein. §ornabal) fd)reibt gang au^brüdlid) unb ungmeibeutig: „(5§ ift

nid)t mat)r, ba^ ber ^rärie^^unb in g-rieben unb ©intrad)t mit 0apperfd)lange unb §ö^leneule

benfelben 58au bemo^^nt. G§ ift bielme:^r fi(^er dn§unel)men, ha^, menn ber fd)rec!Itd)e,

ftreitbare S^a^Ier in ha§> §eim einer ^rärie^unbfamilie einbringt, biefe fid) fd)Ieunigft eine

anbere äöot)nung fud)t. 2)ie §öt)Ieneute begießt gang gemoI)nt)eit§mä^ig berlaffene §öl)len

unb niftet in biefen, moburd) fie bie Slrbeit fpart, fid) felbft eine §öf)Ie §u graben, ^m
3ooIogifd)en ©arten §u $:^ilabel|3l)ia berfud)te ber ®ire!tor 91. ß. SSromn, §ö^teneulen

unb ^räriel)unbe 5ufammenäul)alten: bie Guten mürben bon ben §unben fofort totgebiffen

unb in ©tüde geriffen." §ed :^at alterbingg im g-rü^iat)r 1907 beim S3efud)e be§ Sonboner

©artend bort ^räriel)unbe unb Guten in berfelben Stntage bereinigt gefe!)en; bod) faßen

bie Guten meift auf ert)öl)ten ^Brettern, unb bielleidjt ift and) eine mir!Iid)e ßufammen-

gemöbnung ber beiben Tierarten baburd) erhielt morben, ba^ man beibe gugteic^ einbrod)te,

alfo bie ^räriet)unbe fid) nid)t et)er :^eimifd) fügten tonnten at^ bie Guten unb bat)er aud)

gegen biefe nid)t fo angriffsluftig maren.

„^urd)tto5", bemerft 9}cönt)aufen nod), „fud)t fid) ber ^räriet)unb feinen SSeg gmifd^en

ben ^-^ufen ber manbemben 93üffet :^inbur(^; bod) ber ^äger im ^inter'^alte braud)t fid) nur
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uuborfirfjtig gu Belegen— unb \d)eu unb furcf)t[am fliegt aUe§ I)inab in bun!(e ©önge. (5itt

Iei)cg bellen, weldje^ üu§ bem @d)oBe ber ßrbe bum^jf tjeraufümgt, [otüie bie Stttäat)! fleiiier,

oerIa[[euer §ügel benoten bann allein nod) ben [o reid}beböl!erten ©taat. ®a§ gleifd) biefer

Siere ift [d)nmdf)aft; bod) bie ^agb auf [ie [dj^ierig unb [elten öon (Erfolg gefrönt. aJiond)e§

getötete 2;ierd^en rollt au^erbem nod) in bie fa[t [enfredjte §öl)le tief ^inab, e^e man e§ er^^

t}afd)en fann, ober tüirb, falB man nad}[te^enber (5r3ät}Iung ©tauben fd)en!en borf, redjtjeitig

noc^ burd) feine ©enoffen gerettet." „(äin nad) ^räriemurmeltieren jagenber Sra^l^er",

erjtiljlt SSoob, „Tjatte glüdüd) einen ber 3Säd)ter bon bem §ügel bor feiner SSoI)nung ^erab-

gefdjoffen unb getötet, ^n biefem Hugenblid erfd)ien ein ®efäf}rte be§ S^ermunbeten, ber

U§ bat)in gefürd)tet ^atte, fid) bem geuer be§ ^ögerl au§aufe|en, padt^ ben Seib feinet

g^reunbeg unb fd)te|3^te i^n noc^ bem ^nnern ber §öljle." ©in nur bern^unbeter, obfd)on

töblid) getroffener ^rärie^unb gel)t regelmäßig berloren, n^eil er fid) noc^ nod) feiner §öl)(e

§n fd)Ie^^en tüeiß unb berfd)n)inbet. „(S^er gelingt e§, berer t)ob'^aft ju »erben, weldje

fid) etma§ iDeiter bon il)ren 9^öt)ren entfernt t)oben, unb ebenfo ift e^, nod) Slu^foge ber

^räriejäger, Ieid)t, fie au§5uräud)ern. äBä:^renb be§ 33aue§ ber obenern)äI)nten 33at)nen

waren ^rörie^unbe bei ben Slrbeitern ein gen)öl)nlid)ey unb beliebtet ßffen." (^infd).)

®er befonnte omerüonifc^e (5t)ftemati!er unb 2;ierIebenforfd)er ^ort SQ^ecriom bom

Biological Survey be5 Department of Agriculture t)ot in beffen ^o^^rbud) für 1901 („The

Prairie-Dog of the Great Plains") ben SSou nät}er befd)rieben. „®ie 3fiö^re fotlt erft fel)r fteil

in bie Siefe, toenbet bann beinal)e in red)tem SSinfel um unb get)t n)agered)t tüeiter, gegen

\)a§ (^nhe etwa§ onfteigenb. S)o§ 9^eft ift eine feitlid)e Sommer, bie in $8erbinbung mit ber

magered)ten 3flö^re fte()t, ober Qe\vöt)nlid), menn nid)t immer, etma§ t)öt)er liegt al§ biefe.

Sßon einem foIcf)en offengelegten 58au gibt SS. §. D§goob eine genaue 3eid)nung mit

ajkßen. ^ei biefem fiel bie (Siiifal)rt§röl)re foft fen!red)t bi§ in eine Siefe bon über 4 m,

mo fie mie abgebrod)en in§ 3Sagered)te umbrel)te. ®er n)ogered)te Seil mar ebenfoHg beinahe

4m lang, fein f)interfte§ 3)rittel fomie §mei olte ©eitenfammern nebft Zugängen mit fd)mar5er

erbe gefüllt, bie ou§ ber oberfIäd)lic^en ©d)id)t eingebrad)t unb fe:^r berfd)ieben mor bon bem

"^ell gefärbten Se^mboben, in bem ber größere 2;eil be§ S3aue§ log. (Stma lYz m bom Ein-

gang mor eine 5Xu§bud)tung, eine ^rt furger ©eitengong, in bem bie ^u 33aue gefd)eud)ten

3:iere fid) mat)rfd)einlid) umbref)en, menn fie nod) SKurmeltierart au§ ber einfot)rt "^erou^

nod) einmol einen S3Iid auf ben ©törenfrieb merfen mollen, el)e fie enbgültig in ber Siefe bey

S3oue§ berfd)minben. §ier fitzen fie iebeüfollg and), menn fie bellen unb fd)im^fen, nad)bem

fie fid) bon ber 9}iünbung beg '^aueS' gurüdgegogen f)aben." (Sinen gan§ ä^nüd)en S3au

mad)ten fid) ein $ärd)en ^räriet)unbe, bie ^rofeffor 33. ©. S^^Ifon, nad)bem fie in feinem

^uftitute ben SSinter gUidtid) überfd)Iofen I)atten, auf feinem Sonbfi^e in eine große ^Soliere

brad)te, mo fie reid)Iid) (^elegent)eit I)atten, i^re befonnte ©rabfät)igfeit ongguüben. Qu einer

Me begonnen fie it)re Strbeit unb moren balb außer ©id)t. S3innen menigen Sogen ert)ob

fid) runb um ha§ (£infaI)rt§Iod) ein §ügel bon etma 50 cm §ö^e unb 60 cm S)urd)meffer. ®a3

unterirbifd)e Sßerf fd)ien ober nod) nid)t bollenbet; benn bie Siere marfen beftönbig ©rbe ou^5

ber .<göt)Ie. SSeim 65roben gebroud)ten fie il)re SSorberbeine unb marfen ben S5oben in einige

Entfernung I)inter bie Hinterbeine, ^on 3eit §u 3eit brel)ten fie fid) bonn um unb fd)oben

it)n nüt ben Sltalleu lueg. ©ie "Rotten eine eigene 5lrt, it)rc 9^afen al§ ©toßromme im fleinen

5U gebroud)en, unb moren auf biefe Sßeife ftänbig bobet, bie (Srbe um il)re ^eI)oufung

feft^uftoßen. S5iel 3eit berbrod)ten fie bomit, Qufred)t mit nieber:^ängenben S5orberpfoten

ouf il)rem §ügel gu filjen; offenbar infpi^ierten fie bann bie Umgebung, ^eim leifeften
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(S^cröufd) ftür^tcu jic in i()rc.s>i)()lc, auf liufserft fomifd)e SÖeife mit hem'Bd)tvän^d}en madelnb.

fi'mnn aber luarcn fic ncrfdiiininbcu, fo cri'diicucii i()rc .'»löpfc bcr[tol)(cn fd)üii luicber mit

einem '»^(n^brurf iwn Uiujcbulb uub Xrci[tii]teit. -£bluo()I offenbar fo furdjtfam, fam mandj»

mal bod) ein gemiffer Baqemut über fie: fo tletterten fie öfter auf ba§ '^ad) be§ anfto^enben

ffLiI)Ieiifd)n|.ipenÄ, uiib if)r t)aftiQC^5, unncfd)icftc^3 .^Kabbeln, um Juicber f}erunter ju fonimen,

mar bann fpafjljaft auäufeljen. Um it}re uuterirbifdjc ;^c()au[ung ju uutcrfudjen, grub

^illfon im 9^oüember ben $8au auf. 3)iefer 50g fid) unter ben 5tot)(cnfd)uppen; baburd)

irar feine 2^iefe nni()rfd}ciulid) beeinf(uf3t unb bie l'ciftung nid)t fo grofs, lt>ie man guerft ber=

mutete, ^ie 9iö()ren f^atten einen ^urd}meffcr üon beinat)e 9 cm unb iuaren siemlid) runb,

öon oben nad) unten Ieid)t abgeplattet. (£•§ fanbcn fid) aud) gluei fcitlid}e 9(ui5bud}tungen bon

fugctiger^orm: bie eine 30cm im SDurdjmeffer, gefüllt mit trodenem ©rafe, Slornfutter ufto.,

bie anbere nur etlim 20 cm unb leer. 3(uf3erbem mar ein blinber öang, eine Sadgaffe bon

90 cm Sänge borijanbcn, bollgepadt mitöroy unb tieinen SJkngen (5rbe; fie biente glDeifeüoy

bem Bft'ecf, ben S^ßinterborrat an ^utter feudjt gu f)alten, unb bie fefte Ladung trar hetveit'

ftedigt burd) ba^-oben befd)riebene „Stammen". ®ie ©efamtlänge be§ 58aue§ betrug un=

gefät}r 1]2 m.

S)ie ?^rage i[t oft aufgeworfen morben, ob ber ^rörie^unb Sßaffer braud}t ober nid}t.

S^er 3?orbefit^er be§ ^illfonfdjen ^aare» Ijatte biefem gtuei 93bnate nid)t§ gu trinfen gegeben,

unb ^iill'oit felbft ift fidjer, bafs bie Xiexe bon ßnbe Dftober bi§ dMx^ nid)t trauten. SSät)=

renb be^ ^cjember» trau! einer biernml je im 2tbftanb bon metjreren Ziagen bor 23eginn be§

3Sinterfd)Iafe§.

^m ?(uefel)en ber bauten befteT}t ein Unterfdjieb 3tnifd)en bem ?Jiiffouri= unb (XoIumbia=

^rärietjunb; bei letzterem fcl}lt bie trid)terförmige ör()ül)ung um ben Singang. ^adj Seroi§

unb 6Iar! nat)men bie $lnfiebelungen ber coIumbifd)en SIrt mandjmal 200 englifd)e 5lder

ein. ^ie einzelnen S3auc finb getrennt, unb jeber f}at biel(eid)t §ef)n ober jmölf (5in=

trofiner. 33or ber Ginfat)rt entftel)t aud) ein üeincr §ügel burd) bie au^-gemorfene Grbe; aber

oft liegen brei ober bier berfd)iebene 9^ül)ren, bie §u einem ^au gef)ören, mit i^ren (5in=

gangen ring§ um ben ^u^ ber fleinen §ügel.

3n Slaufa§ fd)eint ber ^rörief)unb nur inenige Soge im allerunfreunbnd)ftert SBinter

fid) 5urüd5U5iet)en; benn ntan I)at iljn bort im ^onuar fo lebenbig Wie im Sommer ge=

feT)en. Seiter im S^orben f)ält er aber gmeifelloS einen längeren 2Sinterfd)Iaf.

©tellenmeife muf3 ber ^rärie'^unb §um Ianbunrtfd)aftlid)en (Sd)äbling irerben; benn

ba^j United States Department of Agriciüture, Bureau of Biological Survey gibt in einem

feiner Flugblätter bon 1908 Einleitung §u feiner 58ernid)tung. SSergiftete^ JÜorn unb

8d)mefeI!oI)Ienftoff finb bie beften unb billigften 9JlitteI. ^m äBinter unb erften Frü()Iing,

menn bie 9^al)rung inapp ift, legt man ba§ (Stri)d)nin!orn au§, ba§ 80—90 ^^ro^ent ber S;iere

tötet mit einem Sloftenaufjuanb bon nur 10—15 Gent§ für ben 9(der Sanb. 2)ie übrig=

bleibenben erftidt man bann mit (Sd)mefelfotilenftoff , mofür ba§ äRinifterium bie Soften

mit ungefä{)r 1 Gent auf ben 33au bered)net.

Über gefangene ^^rärtel)unbe fd)reibt §aade („3ool. ©arten", 1888) ba§ ^^otgenbe:

„(S§ bürfte nur menige Stiere geben, bereu ©efangenleben fid) fo Ieid)t gu einem annät)ernb

naturgetreuen ^ilbe i^re§ Freilebend geftalten läfet mie ha§ beS ^rärief)unbe§, beffen fünft-

Iid)e Elnfiebelung mit bem onäiet)enben treiben if)rer S5eluof)ner biete ^efud)er be§ F^anf»

furter StiergartenS feffelt. §ier ift ben ^räriel)unben bie ä"ltöglid)feit ber 9(nlegung ifjrer

§öt)Ien gegeben, unb an ha§' Seben in unb um bie Ie|teren unb an it)re .^erftellung ift ber
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bollftänbige begriff be§ ^rärief)unbe» [o [efir gebunben, ba^ ba§ %m im engen Käfige

[djltier iDteberguerfennen ift. ^aum Ratten tt)ir im le^en ©ommer unfern burcf) einige neue

öinridjtungen ber&efi'erten ^räriet)unb:par! mieber &e[e^t, al§ aud) [d)on bie ©robtätigfeit

ber Siere begann. 3)ie $8e[e|ung föar am 9fJad)mittoge erfolgt; fd)on in ber näd)ften ^adjt

fonnten bie ^^rärietjunbe in hen neugegrabenen §ö^Ien fd)Iafen. G§ berIoI}nt fid}, bie ^au=

tiitigf'eit unferer Siere genauer gu berfolgen.

„Sie ?IufIoderung bon (5rbe unb £ef)m, alfo ha§ eigentlid)e ©rabgefd)äft, n?irb burd)

bie S3orberfü^e beforgt. 93tit il)nen t)äuft ber ^rärie^unb unter feinem ^aud}e eine Quan-

tität ©rbreid) an, bog bann burd) bie ^interfü^e ireit fortgefd)Ieubert tüirb. ©elbft menn

ha§> grabenbe Sier fd)on tief in ber §öl)le ftedt, fie^^t man tjäufig nod) fleine (Srbüumpen

n)eit f)erau5fliegen. S3et ber 33ertiefung feiner §öl)len getjt ber ^rärief)unb mit großer

Umfid)t gu SSerfe. ^Ik beginnt er in ber Siefe be§ gu berlängernben §öt)Iengange» §u graben,

benn baburd) mürbe er feinen Stusmeg berfto:pfen ober bod) lüenigftenS fe^r berengern: nein,

immer mirb gan§ born am (Eingänge ber Einfang gemadjt. §ier mirb bie bon früf)erer &xab'

arbeit liegengebliebene ßrbe mit ben 5?orberfü^en unter hen ^aud) be§ £iere!§ gefdjafft

unb mit ben Hinterbeinen :^inau§gefd)Ieubert, unb fo t)erfd)minbet ba§ S^ier, abmed)felnb

mit 55orber- unb Hinterfüßen arbeitenb, anmä!)Iid) in bie Siefe. ^ad) einiger ßeit fommt e§

§urüd unb entfernt mit ben 3ö^}^^ßi^ ^^i^ ^^^ '^^^ Strallen ber Sßorberfüße flebenben Sel)m.

(S§ t)üt ben ©ang etma§ erweitert ober üerlängert unb rul)t fid) je|t au§; aber balb mirb bie

2^ätig!eit luieber aufgenommen, unb jmar born am Eingänge, h^ie immer. 2(uf ba^ (graben

ber ©äuge, bereu SBeite bem ^rärief}imbe ein bequemet 5[u§= unb (£infd)Iüpfen geftattet, ifl

ober ha§ 33augefd)äft !eine§meg§ befdjränft. (Sin mefentlidier Seil biefeö beftet)t in ber

5Iu§füf)rung eine§ bie Höt)Ie bor Überfdjtuemmung fd)ü^enben SSalleS ring§ um ba§ ©d)Iupf=

lod). 3^ biefem ^tvede mirb bie l)erau§gefd)affte (Srbe gefammelt. SBa§ §u meit fortgeflogen

mar, mirb burd) bie Hinterfüße mieber in bie 9^ät)e be§ HöI)Ieneingange§ gefdyieubert, unb

nun fdjiebt ba§ Stier, ha e§ fid) um genaue Strbeit t)anbelt, forgfältig bie Srbe mit ben SSorber*

füfsen bor fidi I}er unb !)äuft fie ring§ um hen ©ingang an. 2)amit fie I}ier aber liegen bleibe

unb einen fd)önen Sßall bilbe, mirb fie t)übfd) mit ber 9^afe feftgeftampft, unb §ur 5(u§-

füfirung biefer SSefeftigung beB SSalle^ unb ber SSänbe be§ (Einganges mät)It ber Prärie-

t)unb gtoedentfpredjenbermeife S^egentage, nad) benen man ring§ um ben ©ingang bie 9^afen-

einbrüde be§ 2;iere§ fiet}t.

„2)er ^räriet)unb nimmt je nad) bem Söetter geitmeilige SSerönberungen mit feinem

S5aue bor. 21I§ eä im Dftober !alt föurbe, berfto^ften unfere ^rärie^unbe brei ber fünf

(5ingang§Iöd)er §u ifirem unterirbifd)en ^aue, beffen ©onge, mie e§ fd)eint, burd)h)eg 5U=

fammenl)ängen. Qu biefem ßiüede tuurben bie W^äüe teilmeife §erftört. ©in entgegengefe^te^

S8er:^alten 1:)ahe id) im ©ommer beobad)tet, menn nad) 9ftegentagen bie ©onne marm fd)ien

unb für bie 5(u5trodnung ber SBo'^nuug geforgt toerben mußte. Sann mürben, um ben

?tbäug beg SSafferbunfteS gu förbern, hcn id) einmal in üeinen SSoIfen au§ bem S3aue auf-

fteigen fa'f), Suftrüt)ren gegraben, ^m ©egenfa^e gu hen fc^rägen Saufrül)ren gingen fie

fenfred)t in bie ©rbe unb maren beträd)tUd} enger aU jene; aud) mürbe, ma§ au§ bem
9JtangeI bon Grbe um it)r Stu^gangslod) I)erborging, i'^r $8au bon ber Siefe auS begonnen,

nid)t bon ber Dberfläd)e, benn im le^tcren %a\ie t)ätten bie Siere nid)t leicht auf bie au5-

gutrodnenben ©änge ber 9:öoI)nung treffen !önnen. ©obalb bie Suftröf)ren überflüffig maren,

mürben fie iincber befeitigt. 3ur nioI]uIidien (i-inrid)tung be? ^anc^^ gef)ürt bie 5lu§VDlfterung

be§ 3RuI)eIagery mit Heu unb älinlid)en Singen. a3ei trodenem Si^etter merfcn mir uufcren
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^^räricl)unbeu eine .s~->mibt)o(( s^cn ()iii. ilUit Milfc bcr ^^nirbcrfüßc unb be§ D^kulco formen

bic 2icrc hann .s^eubünbcl, \o bid, bafj bet ^JJcinib fic taum faffeit tann, unb berfdjlptnben

mit il)nen in bie Xiefe. ömi^ ätjnlid) bcrfa()rcn [ie mit ^'apier; gon^c ßeitung^blätter

ioerben in SöaKcn sufammcngcfaltct unb in bcu 23au gefd)(cp|.)t. y^]t ba^ Soen im Sager gu

feud)t geiuorbcn, [o linvb e^5 unober entfernt unb burd) ueuey erfefet.

„^m Dergangencn 5rü()iaf)ue betrug bie ^tn^af)! ber ^srärie(}uube in unferem öetjege

neun <BtM, 3U bencn [pätcr nod) fünf junge unb fed)§ S^c\e\ tarnen. SBieniet Männä)en unb

3l^eibd)en fid) barunter befanben, oernuig id) uid)t anzugeben, ba bie Unterfdjeibung ber

C^efdjledjter fdjlinerig unb baS 5U biefem ^wcde notluenbige (Ergreifen ber Siere ein miß-

lidje» S)ing ift. <2ämtUd)e ^räriet)unbe \ehten burdjmeg im beften Ginbernef)men unb maren

aud) gegen bie ^'\eic\, bie mit i()ueu biefclben 2öd)cx beluoI)nten, fef}r bulbfam. 3e(bft mit

ben 9ktten, bie fid) im unb am ^rärienl)unbepar£ eingeniftet I}atten, fd)ienen fie auf gan^

gutem ^u^e gu leben; mieberijolt Ijahc id) e§ beobad)tet, baß ^räriefjunbe unb Oiotten fid)

ganj freunblid) gegenfcitig befdjnüffelten. Sagegen erging e§ gmei fremben ^rärie{)unben,

bie mir bon .^^amburgertjielten \mh ben unferigen beigefellten, redjt fd)ted)t. Sie mürben

fofort i^eftig angegriffen unb mufsten fid) in bie ^"^öfjfen flüd)ten, um alÄbalb bon bereu

redjtmä^igen S3efi^ern mit großer ©efdjminbigfeit barin begraben §u merben. dlad) menigen

^agen l^atten bie beiben §amburger itjr Seben unter ben S3iffen ber le^teren laffen muffen.

Sonft I)abe id) ^ei^ereien foum beobad)tet; menn ber ^räriel^unb mirflid) einmal (unb bei

einem au^ergemöf)nlid)en Sederbiffen gefd)iel)t ba§ mitunter) feine SiebeuSmürbigfeit gegen^»

über feinen ©emeinbegcnoffen bergif3t, T)ilft er fid) mit ^vrügeln. d)lit beiben S^^orberfü^en

gugleid) trommelt er bann auf ben (Gegner ein, tuobei er ein untüirfd)e§ ©egeter, ätjulic^

bem 3an!en be§ ©tieglil^eg, auSftö^t. Qft aber ber öegenftanb be§ Streitet bergeljrt, fo ift

aud) ber üeine 3i^ifcC)eiifa1i bergeffen, unb mieber mirb mit bem ©d)li)än§d)en bergnüglid)

gefd)nip|)t, mie ftet», menn ber ©Icidjmut feiney ^^räger» ungeftört ift. Stbmei^felnbe^ ^öeKen,

mie 93töUI)aufen e§> beobad)tet t)at, finbet I)ier nid)t ftatt. S3ieneid)t aber meint 931öl(l)aufen

bamit eitt ^Iö|tid)e§, au5 feinem erfid)tlid)en ©runbe ftattfinbenbe§ 9{ufjaud)§en, ba§ bon

einem fid) fiod) auf bie .^interfü^e fd)nenenben Siere au§gef)t unb bon if)m unb ben übrigen

einige TMe mieberf)oIt mirb, aber gleid) mieber aufbort. 53tan beobad)tet biefe» eigentüm=

Iid)e 9lufiaud)äen nid)t feiten, ^dj bermag e§ nid)t gu beuten; ein SSarnruf ift ey fid)er nid)t.

„®er 23Jarnruf ber ^räriel)unbe ift feneS I)ene ©elläff, bem bay Sier feinen 9?amen

berban!t. XInfere ^räriel)unbe laffen ey nur bernef)men, bann freilid) oud) regelmafsig,

menn unfere 33ernl)arbinerl}ünbin ,(Sora' fid) in ber 9Zä[)e bey öe{)egey befinbet. Sie fönncn

biefe gmar nid)t fef)en, aber ber ©eruc^ berrät fie einem ber Spiere, ha§ ie|t einbringlid) §u

fläffen beginnt. Sdjleunigft berfd)minben bie übrigen in hen §ö^Ien, mä1)renb ber mad)fame

illäffer fid) in aufred)ter (Stellung auf ben 2^öaII einey §ö()Ieneingangey fe^t unb feinen

©enoffen im inneren burd) fortgefe^tei ^Bellen ha^ Söeiterbefte:^en ber brof)enben @efa^r

mitteilt. S!?erfd)minbet bie lefetere nid)t balb, fo flüd)tet fid) aud) bie )!iSad)e unter ^jtö^lid)

fd)nener auygefto^enem ©efläffe in bie Siefe. ^m Wlenidjen erbliden unfere ^rärietjunbe

feine ©efa^^r mel)r; menn aber anfällig fein 33eobad)ter bei if)nen fte^t unb bann plö^Iid)

einet naf)t, fo laufen alle ben §öt)Ieneingängen §u, um nötigenfally fid) möglid)ft fdjnell in

bie £>ö^Ien flüd)ten gu fönnen. Sie I)aben fid) aber balb bon bem 9Zid)tbor!)anbenfein einer

@efat)r überzeugt, nal)en fid) bem 58efud)er, ftelten fid) aufred)t bor ibm f)in unb macben mot)!

oud) einige Sd)ritte auf ben Hinterbeinen gegen ii)n, um fid) eineu Sederbiffen 5U erbetteln.

£e|teren entnef)men fie unmittelbar ber .<panb be§ ^efud)ery, unb gibt ey etma§ befonber§
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&e]ä)ä^te§, tvk <Qa']elm^Uxne, jo lajien [ie jid) lieber an ben 3äf)nen in bie §öf)e ^eben,

aB "oa^i )ie ben einmal qepadtcn S3iijen n^ieber fahren liefen. 2:a§ geh)ör)nli(i)e g-utter ber

5prärief)unbe i[t bei un§ 9Jlai5 unb ©rünseug oller 9(rt. Unter le^terem jinb bejonber^ Wöt)xen

gefdinöt. Wud) grüne @ra^5f}älmd)en nnb, hjenn nid}t§ anbere§ ^u ^aben i[t, §eu{)alme jinb

lt)iI(fommen. S^er ^^ahn toirb gierlid) mit einer .^^anb (|o fann man mit 5Red)t hen 3Sorber=

fuB be§ ^rörie'tiunbeS nennen) gehalten, inbem bie giijger ben §alm gegen hen ®aumen-

haikn brüden. Sederbijjen für ^^rärie()unbe jinb 9^üji'e, bie man aber auffnaden muB, ha

bie 2iere gange D^üffe unbead^tet laijen. 3(ud} fleine 53ögel inerben gern üergeOrt. ^d) üer=

mute, hü^ bie ^räriet)unbe Ie|tere gelegentlid) felbft erbeuten; benn id) fjabe me^r olg einmal

unfere ^räriel)unbe beim S^erje^ren eineS Sperling^ ongetroffen, üon bem feiner ber SBärter

3U jagen luuBte, tuie fie it)n erljalten I)atten. 58ei ber g-red)f)eit ber 2pa|en i[t e§ ja oud) er-

flärlid), baf3 gelegentlid) einer bie ^eute ber ^^rärief)unbe lüirb.

„yiui bon einem unferer ^rärie^unbtüeibdjen l)aben wir bi§ je^t S^Jadjäuc^t erl)alten.

Sdion [eit geraumer 3eit tvai m\§ ein 2ier aufgefallen, beffen <gciorn)ed)fel fid) öuBerft lang-

fam öollgog, fo baß e^ ftellentoeife ganj tai)i mar, unb bei ebenbiefem Siere, ba§ einen ab-

gefonberten ©ang für fid) bemol^nte unb befonberS fleißig §eu unb Rapier eintrug, ragten

bie 3i|en meit unb beutlid) fidjtbar ^erüor. ^aß e^ eine fäugenbe ?JMter mar, unterlag

fomit faum einem Btoeifel, gumal ba haS: Xm fid) burd) Unüeben^n^ürbigfeit gegen feine

Öenoffen au§§eid)nete unb biefe mitunter in if)re §ö{)len trieb unb bann bie Gingänge

fd)leunigft üerfd)arrte. Sauge 2Öod)en aber bauerte e§, bi§ in bem Gingange gur 3Sod)enftube

bo§ Slöpfcben eine^ jungen ^räriel)unbe§ fid)tbar mürbe, ber fid) neugierig, ober äuBerft

borfid)tig bie äöelt betrad)tete. Soge öergingen, elje fid) nod) biefem erften §erau^Iugen

bie jungen ^rärief)unbe gon§ l)erau§U)agten. ^nbeffen fonnten mir nai^ unb nad) t^rer

fünf 3äl}(en unb foljen fie aud) ollmäljüd) jutraulidjer merben; freilid) bie B'i^Ti^'^e^t hei

Sllten Ratten fie oud) am (inhe il}re§ erften Sommert nod) nid)t gong erreid)t. 5^ie jungen

$räriel)unbe trugen ein l^ellere^ unb meniger rötlid)e§ öoor ofö bie alten. Sie gingen fef)r

bolb on§ g-utter, mürben freunblid) üon allen öemeinbemitgliebern aufgenommen unb

fingen früfijeitig on, fid) an ber (Srmeiterung unb 51u^3befferung be5 ^ßoue-j gu beteiligen.

(Sinen ed)t !inbüd)en 3ug f)obe id) an il)nen beobad)tet. 211^ fie mö^renb einer 55erbefferung

be§ ©e^egeg bon ben Sitten getrennt unb nod) längerer ^eit mieber mit biefen bereinigt

Ujurben, tonnte i^re ^-reube be§ 23ieberfel)en§ feine ©renken. Unaufl)örlid) liefen fie ben

älteren ©emeinbemitgliebern nod) unb fügten unb liebfoften fie in il)rer ÜSeife. ältit S3eginit

be§ SSinterS f)otten bie jungen bie erfte §ärung überftanben unb ben f(^önen rotgrauen

^elg ber 9(lten erl)alten, je|t, §u Gnbe be§ §meiten ©ommer^, in einem Sllter bon etmo

15 ä)bnaten, finb fie au5gen3od)fen."

S5ei ber im S3erliner ©orten 1909 ergielten 9'Jad)5Uc^t bon amei ober einem jungen

mor bog 93encf)men ber Siere onberS. 2)ie Sangen irurben im gemeinfomen Stollneft ge=

morfen, unb bie 2{lten logen olle ouf if)nen, fo ha)^ man gor nid)t ol)ne meitere5 bie eigent-

lidie DTcutter erfennen fonnte. 3^ie erften beiben jungen mürben om 7. Wäi^ gefunben unb

fonnten ba l)öd)ften§ einige Soge alt fein; am 8. 5(pril l)atten fie bie Singen geöffnet unb

eine feine plüfd)artige 93el)oarung angelegt.

^^aad^ fät}rt fort: „^ei Eintritt ber falten Söitterung im Cftober ober S^Jobembcr

giefjen fid) unfere ^rärie^unbe gum 2Sinterfd)Iafe gurüd. ©ie bleiben ben SSinter über in

i^rem ©cl)cge unb erfdieinen im ?vrübiaf)vc jiemlid) boll5äf)lig mieber. @ibt e» im SBinter

fel)r niorme Soge, fo mirb ber 2d)laf ouf furje 3eit unterbrod)en."
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^m S3ertincr Charten belDotjuen bie ^rärieT)unbc neben bcn 9Jlnnne(tieren, ßi^f^^'i

nnb Ci-irf)()örnd)cn ein .'gül)lcn(]e(}ege nntcn am Sanbnagctietfjanfe. 'g-rcie 03clegcnl}eit jum

Wrnben c\\bt man i()nen bort nicl)t, nicil nmn bei bem lofen Sanbbobcn nnb bcn nafjfalten

iiJintcrn bcr Maü 33riinbciibnrg baniit [riUjcr [djledjte GTjaljrungcn gcinad)t ijat. 3^n bent

33obcn ber 6Jef)ege [inb aber 9^ö()ren gelegt unb runblid^e ^effel au§niobe((iert, bie bie

"ipräriel)nnbc lute it)re SSerluanbten at(e fofort an[ ha^ bereitiuiUigfte annef)men nnb mit

bem befnnnten (5i[er boll fnr5 jerbiffcncS §en [topfen, ^ie jünftige, f}anbnterf^3mäi3ige ?(rt

nnb Steife, mie bie Üeinen 9?ammer unb ^elfterer babei gn 3Serfe gelten, amüfiert ba§

'i|.inb(ifnm ebenfofetjr mie bie ßw^i^i^wiirfjfeit/ "lit ber fie, auf gmei 33einen fitjenb, au3 bem

üerticften r^el)ege emporbctteln. (So finb fie gang allgemein bielgefütterte Siebünge, gu-

gleid) unb baburd) aber iratjre ?;Raftfd}iüeind}en, bie faum mel)r laufen fonuen. ^n ber

ÜJagctierfammInng bey ^Berliner ©artend finb bie ^rärie{)unbe biejciiigen, bie bi^3 jeljt

am tuenigften burd) c^illetter-- unb ©pringfünfte irgenbmeldje Überra|d)ungen bereitet ober

©cbtinerigfeiten berurfad)t tjaben.

9](it bem amerifanifdjen $rärieT)unb in feinen inenigeu geograpI}ifd}en ^yo^men

glaubte man bi§ in bie neuefte 3eit bie Gattung Cynomys erfd)öpft unb Ijielt fie für rein

neuraeltlid). ^a mad)te Satnnin 1908 im Siflifei; 2J?ufeum burd) SSergleid) ber (Sdjäbel

bie nberrafdjenbe (5ntbec!ung, bafj ber gatbe B'^fel, Colobotis Mvns Lcht., ober bie

Ö^elbe 3i6fel^^^ou0, mie er il)n nennt, ein altmeltlidjer ^rärietjunb, ber altmeltlidje S5er=

treter ber ©attung Cynomys ift unb bat)er Cynomys fiilvus LcJit. genannt Serben mu^.

(58gl. „Beiträge §ur Slenntni^ ber Säugetierfauna 5?autafien§ unb 2ran§fafpien§", XI.)

iScin S?erbreitung§gebiet beginnt nad) ©atunin „im SBeften in ber 2SoIga4lralfteppe unb

crftredt fid) üou bort nad) Dften burd) i>av ©ebiet be^ UraI-Slofafenf)eere§ auf bie lirgifen--

fteppe, mobei and) bie füblid)en Seife ber (Gebiete ^urgoi nnb Stfmolinff einbezogen

tuerben . . . ^aä) (Süben get)t ba§ SBoI)ngebiet Iäng§ bem ^afpinfcr menigften§ bi§ ^nm

SlinberÜ)=9J?eerbnfen . . . SBeiter gel)ören baju ber Uft=Urt, ber nörblidje Seil ber ^ifil=^um=

SSüfte, ein (Streifen am (St)rbarja unb bie Umgebung t)on (Samarfanb unb SSernofe." S)ie

abmeid)enbe (5rfd)einung, 93emegung unb §öI)Ienform be§ alttueltlid)en ^räriel)unbe§ im

(55egenfa^ gu ben eigentlid)en Riefeln berfelben ©egenben mar fd)on (Sder^mann aufgefallen,

„^iefe 2(rt ift bie größte, fd)Ianffte unb flinf'fte unter ben I)ier in ^etrad)t fommenben

fomie unter ben ^iefelai^ten überf)aupt . . . ®er f^albe ^\e\el I)ingegen mod)t feine §ö^le boII»

fommen fen!red)t in bie (Srbe, treibt fid) einjetn unb §iemlid) meit b'on feiner 2öot)nung in ber

Steppe umt)er unb läuft anwerft fd)nc{I in ©ä^en unb Sprüngen, fo ha^ man if)n etwa mie

einen ^Iti^borbeifliegen fiel)t." (£igentlid)e ^rärie'^unbgemofjn'^eiten finb bie§ übrigen^

bod) nid)t, Satunin meint benn and) am Sd)Inffe feiner llnterfud)nngen, bie Gattung

Cynomys fd)eine iT)m „menig begrünbet, unb e§ märe üielleidit rid)tiger, fie aU eine Unter=

gattung be§ ©enu§ Marmota an3ufel)en". 5nfo Übergänge üom 9J?urmeItier burd) ^xe^el

unb (Srbeid)^orn bi§ gum 58aumeid){)orn

!

3iefel, Citellus OJcen (Spermophilus) 'Reißen Heine Strten ber Ituterfamilie, fd)mu(fe

Sierd)en mit ber't)ältni§mäf3ig fd)Ian!em Seibe, geftred'tem ^opfe, im ^elge berftedten £)I)ren,

4 BCfien unb einer furjen S^aumenmarge an ben SSorber*, 5 3ef}en an ben Hinterfüßen

fomie großen ^adentafd)en. Sie ^lörpergeftalt ift mel)r eid)^ornartig, fd)Ianf, unb aud) ber

{Sd)äbel nä'^ert fid) bem (gid)^örnd)enfd)äbel. ^m oberen tiefer finben fid) 5, im unteren

33rcf)m, ^tei-reOen. 4. JlufL XI. 33aitb. 32
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4 93acfääl)ne; ber er[te obere '^aä^di)n ift ettoa fidb [o gro^ tüie bie übrigen unb mit einer

I)of)en, [d)or[fantigen Onerleifte heje^t. ©er ©c^mang fann ein furgbe^aarter (Stummel, aber

nudE) — ebenfalls eid)I}ornartig — lang unb gföei^eilig bu[cl)ig behaart fein.

®ie §of)Ireid}en 2trten biefer ©attuug, bie fämtlid) ber nörblidjen örbf)älfte angel}ören,

firf) aber ouf beibe §albfugeln berteilen, tüot}nen auf offenen unb bebufdjten (Sbenen, einige

gefellig, anbere einzeln in felbftgegrabenen§öl}len unb nät)ren fid) bon berfd)iebenen hörnern,

58eeren, garten Kräutern unb SKurgeln, t)erfd)mä!)en jebod) aud)9Jläufe unb Heine SSögeInid)t.

S)er (ober aud) ba§) gen)ö'^n!id)e, einfarbige B^^l^^/ Citellus crbellus L. (citillus; %ü\.

„SfJagetiereXVII", 4, bei©. 465), ein nieblid}e§2;ierd)en, faft bon §amftergrö^e, ober mit biet

fd)Ian!erem Seibe unb I)übfd)erem ^ö:pfd)en, 22—24cm lang unb mit 7 cm langem ©djtuauge,

am SBiberrift bi§ 9 cm t)od) unb ungefätjr 0,5 kg fd)ii)er, trägt einen loderen, au§ giemlid)

ftraffen, in ber Wüte bunüer geringelten paaren befteljenben ^elj, ber auf ber Dberfeite

gelbgrou, unregelmäßig mit S^oftgelb getoellt, ouf ber Unterfeite roftgelb, am ^inn unb

$ßorberI)aI§ lt)eiß au§fiel)t. ©tirn unb ©d)eitel finb rötlidjgelb unb braun gemifdjt, bie

9(ugen!reife Iid}t, bie ^-üße roftgelb, gegen bie ßetjen t)in fieller, bie Prallen unb bie ©d)nur=

ren fd)tt)ar§, bie oberen SSorbergä^ne gelblid^, bie unteren meiBUd). S)a§ SBoIItjoar ber Ober-

feite ift fdjmarggrou, ba§ ber Unterfeite Ijeller bröunlidjgrou, ha^ be§ SSorbert)aIfe§ einfarbig

meiß. ®ie 9^afenfu|jpe ift fdjtoärglid), ba§ giemlid) große STuge "^at fd)tüar§braunen ©terix.

®er Riefet finbet fid) tjau^tfädjlid) im Dften ^mopa§>, bon Wo er fid) neuerbing'3 in

©d}Iefien immer meiter in meftlidjer 9f^id)tung berbreitet; um 1893 bjurbe er fd)on bon hen

fd)Iefifd}en ?lrtineriefd)ief3|3lä|en in bie goologifdjen ©orten geliefert. (£r fd)eint ober oud)

bor gut 100 3(it}i^en fd)on einmal biet weiter meftlid) geb^efen gu fein;.benn biete erft fen!red)t,

bann JDagered)t gegrabene, in einem Reffet enbigenbe 9'\öf)ren, bie ber befounte SSogelmirt

Siebe, im 9Imte ßonbeSgeoIoge, gelegentlid) eine§ 3SaIbabtriebe§ ouf bem SBoIgen bei

SeubSborf (©d)Ieiä) fonb, loffen fid) foum ouf einen onberen SSüI}Inager aV$ auf ben Qie'iel

begießen, ber fie bor ber Stufforftung biefer ©raumaden!u|3pe gegraben unb mit ber 33e-

lüolbung ben Drt mieber berloffen t)aben mußte. („3ooI. ©orten", 1876.) ^adj b. 9[}?arten§

(„Bool. ©arten", 1871) nennt übrigeng ©djmendfelb hen Riefet bereite 1603 aU fd}Ie=

fifd)e§ Sier. ;^m tr»iffenfd}aftlid}en „S'ül}rer burd) Bresben für bie 9fJaturforfd)erberfamm=

lung 1907" berid)tet ber S)re§bener SD^ufeumSleiter ^olobi: „m§> $Sertreter ber ©tep^eu=

founo I}at ber ßiefe^ öon S3öt)men :^er ben ^omm be§ (5r§gebirge§ überfdjritten unb be=

reitS bie ßoue he§> ßlbfonbfteingebirgeg erreid)t." Unb nod) feinen ©tubien über ha§ 2;ier,

bie er 1903 im „Slrdjib für 9^oturgefc^ic^te" beröffentlidjt ^ot, belDo^nt ber Riefet gegen-

tüärtig ©djiefien bom ©üben an bi§ faft an bie ©renje bon SSronbenburg. 5Iud) im 5!önig*

reid) ©oc^fen befe^t ba§ Sier einen üeinen SSegir! ouf bem 5lomme be§ (Sr^gebirgeg an ber

a")iügli^ unb bei ©ottleuba.

Sm allgemeinen l)at, toie e§ fdjeint, ber getoötjulidje 3tefel bon ollen bertüonbten

Strten bie gröf5te SSerbreitung. Wan fennt i!}n mit ©id)er^eit oI§ SSeloo^ner be§ füblid)en

unb gemäßigten 3^ußlanb, bon ©oligien, ©djiefien unb Ungarn, ©teiermorf, Miljiea unb

$8öt)men, Kärnten, ^oin unb ber oberljolb be§ ©djittorsen 9}Jeere§ gelegenen ruffifd)en

^robingen. ^aß er in 9f?nßlanb T)äufiger auftritt aW bei un§, gel}t au§ feinem 'tarnen Ijerbor;

bemi biefer ift rnffifd)cn Urfprunge? unb lautet eigentlid) ©u§U!, int ^oInifd)en ©ufel, im
$8üt}mifd)en ©if el, „mxauä ba§ oftbeutfd)e giefel ober ^iget, mie 5nbertu§ a^Jognug fd^reibt,

ber e§ fd)on gu citellus lotinifiert I)at. .

." (b. MortenS.) S)at)er t)at 5. 33. bie Ütegierung be§
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fübruj[ifd)cn ©oubcrneineut'3 Saurien jcljon bor :3;flt)reu eine SSerorbnung erla|[en, nad) ber

jcbcr Iäiiblid)c (^riiubbcfi^cr atljätjrlid) [o bicl getötete S^c\d abücferit muf3, vok er §e!tar

Snub befifjt: eine öffeutUdje 2a\t, bic ©rofsgrunbljerrcn, luie 3. 93. bcm befnniiteti g-riebriri)

5al5 = 3-eiu in ^Bcauia "iSloM, j;ebe§ ^atjr bie SSertilguiig öon nidjt lueiiigc»; a[§> 150000

©tücf auferlegt! ©r erfüllt feine ^sflidjt bermöge be» oud) bei un§ für äf)nlid)e ^wede immer

mcl)r beborjngten (2d)tt)efeIfo()Ienftoffberfat)ren§ mit fet)r gutem (Srfolg; ja, er glaubt fogar,

balbige 2lbnat)me be§ B^^f^^^ "^ Staurieu borljerfagen gu tonnen, jumal 5U ungunfteu be^

*^ierc§ aud) nod) „bie rafd) 3unet)menbe J^ultibieruug ber ©teppe" mirft, „bie bem S\e\ei

bie S.l^öglidjfeit cine§ gefidjerten 93aue§ raubt . . . (Bdjon iann man nidjt mel}r bon ,3iciel^

ial}rcn' fpredjeu, in benen ber ^\e\e\ gur ^^Iage mürbe, unb bei fortgefeljter Sßerfolgung

mirb e§ fet)r balb eine feltene Grfdjeiuung in unferem (^ouberuement fein." iflad) galä-Tycili

bemotjut baiS Sier nämlid; „bor allem bie freie, offene ©teppe, in ber e^ fid) gur Einlage

feines meitläufigen 33aue§ mit Sßorliebe !ur§bemad)fene ©teilen au§fud)t: SSiel}trifteu, auf

benen ba5 &ia^ abgemeibet unb ausgetreten ift, fpärlid) beftanbene 93üfd)ungen bonSxinn-

falen ufm. Sief gelegene, feud)te ©teilen meibet ber ßiefel, ebenfo aber aud) fanbigeS ober

aufgeaderteS S,anb unb bebaute g-elber. dagegen fiebelt er fid) begreiflid)ermeife gern in

bereu 9^öl)e an, gumal er bort auf fd)mar§em 93obeu mit fal3t)altigen Sel)munterfd}id}teu

aud) ben il)m am meiften äufagenbeu SSaugrunb finbet. ^n ben graSreid)en Steilen ber

©teppe fel)lt ber ^\e\el gerabe^u." Saut §erflo^ ^at er fid) befonberS hen (Sifenbal)nen

äugemenbet, bereu aufgemorfene ®ämme it)m baS ©raben erleid)tern unb bor 9ftegengüjfen

einen gemiffen ©c^u^ gemäl)ren. SDod) fd)eut er aud) unter fonft günftigeu Qebem'

bebingungen einen feften Soben nid)t unb gerlödiert biefen unter Umftänben fo, ba^ ^ier

unb ha faft9?öl)re au 9RöI)re nad) au^en münbet. Gr lebt ftetS gefeilig; aber jeber einzelne

gräbt fid) feinen eigenen 93au in bie (Srbe, baS 3J^ännd)efi einen flad)eren, baS SBeibd)en

einen tieferen. ®er Äeffel liegt 1—1,5 m unter ber Dberflöt^e beS $öobenS, ift bon läng*

lid)runber ©eftalt, t)at ungefä:^r 30 cm S)urd)meffer unb mirb mit trodencm ©rufe auS=^

gefüttert. 9?ad) oben fül)rt immer nur ein einziger, gtemlid) enger unb in mand)erlei ^rüm=

mungen oft fel)r flad) unter ber (Srboberfläd)e l)inlaufenber ©ang, bor beffen 9[)^ünbung ein

Heiner Raufen auSgetüorfener förbe liegt. Ser ©ang mirb nur ein Sal)r lang benu^t; benn

fobalb eS im §erbfte anfängt, !alt gu merben, berftopft ber ßiefel bie ßugangSöffnung, gräbt

fid) aber bom Sogerpla^e au§ eine neue diöijxe bis bid)t unter bie Dberfläd)e, bie bann

im grül)j;al)re, fobalb ber 2öinterfd)laf borüber, geöffnet unb für baS laufenbe ^al)r als

Zugang benu|t mirb. S)ie 21n§al)I ber berfd)iebenen ©äuge gibt alfo genau baS Sllter ber

3,l^ül)nung an, uid)t aber aud) baS 'älter, beS in il)r mol)nenben Stieres, meil nid)t feiten ein

anberer Bißi^^ ^^e nod) brauchbare 3Bol)nung eineS feiner SBorgänger benu^t, falls biefer

burd) irgenbeinen Su'iaU §ugrunbe ging. Sieben!) ö'^len im 95aue bienen §ur Sluffpeic^eruug

ber S^ßinterborräte, meld)e im ^erbfte eingetragen merbeu. ®er Sau, in bem baS SSeibd)en

im §rü'^jal)re, gemöl)nlid) im 21pril ober dJlai, feine 3—8 un{)el)ilflid)en, nadten unb blinben

^jUngen mirft, ift immer tiefer angelegt alS bie gemöt)nlid)en SBoI)nbaue,' um hen kleinen

I)inlänglid)en ©d)u| gu gemäljren. SemerfenSmert ift, bafi man bor bem ßiefelbau jumeift

feineu (Srbaufmurf finbet, bie Söd)er bielme^r mie in hen 33oben geftodjen erfdjeinen.

^-alg^^einS $8eobad)tungen barüber I)aben ergeben, ba^ ber ^\e\el bie ©emol)nl)eit f)at,

bie ^rbe in feinen 93adeutafd)en auSeinanbergutragen. (£rbl)äufd)en in ber Umgebung beS

SaueS beuten fd)on barauf I)in.

„93ett)ol)nte SSaue", fd)reibt mir §erflo^, „laffen fid) fofort burd^ ben ©erud) erfenneu;

32*
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bcmi ber 3ie[el berabfäumt feiten, bor bem (Sinfn^ren feinen §arn §n loffen, unb biefer

\)at einen fo unangene:^nt fted)enben &tmä), ha^ man fiel) feiten täufcl)en fann. Stuffallenb

ift bie (5nd}t be§ S;iere§, allerlei glängenbe ®inge, ^orgellanfdjerben, ©Ia§- unb ßifenftiic!'

d)en a- ^v "^ feinen 33au §u fd)Iep|3en. ®er ßiefel befi^t eine ^^ertig!eit im ©raben, bie

gerabesu in Grftaunen fe|en unb Itneingetneiljten bollfommen unglaublid) fd}einen mu^."

ßin §er!Io^ entlaufener t}atte Binnen einer SBodje ein £od) boit über 2 m Siefe in eine

3iegelmauer gegraben, bi§ er mieber eingefangen mürbe.

„öe fann feine angenel)mere Untert)altung gemöljren", fd)ilbert §erfIo| meiter, „aB in

ben 9^ac^mittag§ftunbeu eine§ f^-rü'^fommertageS ^\e\el gu beobadjten. Slaum §el}n SDänuten

n)äl)rt e§, unb in ber DJiünbung einer 3Rö^re erfc^eint ein anwerft nieblid)e§ S^ö^fdjen, beffen

flare Slugen beforgt in§ ©rüne f|jäf)en; ber übrige Seib folgt, unfer 2;ierd)en fe^t fidj auf,

mad)t StJJänndjen, bollenbet feine Sf^unbfdjau, füljlt fidj fidjer unb ge^t an irgenbmeld)e§

©cfdjäft. 93innen weniger 9J^inuten ift geftii^ bie gange ©efellfdjaft am ^la^e, unb nun=

mel)r '^at ha^ 2Iuge üolle S3efd)öftigung. (Siiiige f|3ielen, anbere pu^en fic^, einige befttabbern

eine SSurjel, anbere treiben fonft etma§. ®a ftreidjt ein S^aubbogel borüber: ein gellenber

^^'fiff, jeber rennt feinem ^aIIod)e §u, ftür§t fid) fopfüber hinein, unb alle§ ift in hen

Si'öljrea berfdjmunben. S)od) nur geraume ^e\t, unb baö alte ©^iel beginnt bon neuem,

^n feinen S3eJnegungen ift ber 3^6fel ein fleine^ 9JiurmeItier, fein §örnd)en. Gr läuft

Iiufd)enb über hen 33oben bal)in, in rafdjer ^-olge ein 33ein um ba§ anbere fürber fetjenb,

füljrt feiten einen ©|)rung au§ unb flettert ungern, obfd)on nid)t gang ungefd)idt, jebod)

immer nur nad) 2(rt ber SJlurmeltiere, nid)t nad) SIrt ber (Sid)I)6rnd)en. 2Iud} feine ©tellungen

beim ©i^en, fein 9[Rännd)enmad)en unb eublid) feine ©timme, ein bem Socitone be§ ^ern=

beifserS täufdjenb äl)nlid)er $fiff, erinnern an jene, nid)t an biefe. Dbgleid) ber ßi^fel fel)r

mi^trauifd) unb borfidjtig ift, geJr)öI)nt er fid) boc^ an öfter mieberfel)renbe ©törungen, fo

ba^ biefe i^n fd)üe|lidj nidjt im geringften mel)r beläftigen. 3Iuf einer ungarifdjen ^al}n

entbedte id) am (Stibe einer im ©d)otter eingebetteten ©d)lDeIIe eine in hen S3al)nbamm

einbringenbe ßiefelröljre, unb gar nidjt lauge, fo erfdjien ber B^sfel. ßine l^albe ©tunbe

fpäter braufte ber 3ug ^eran, ber Sk\e[ ful)r in feinen S3au, fdjaute mit Ijalbem Seibe

I)erau§, lie^ rut}ig ben ßug über fid) megraffeln, fam fobann toieber I)erau§ unb trieb e§ mie

üorI)er. ©päter ftie^ id) auf einen ßiefelbau unter einer 2Beid)enfd)lDeIIe: I)ier fam gur ^e^

unruljigung burd) ben 3ug nod) bie, meld)e burd) ba^ ©teilen ber SSeid)e berurfad)t tourbe,

unb gIeid)moI)I lie^ fid) ha§ Sier nid)t ftören."

3arte Kräuter unb SSurgeln, §. 33. SSogelmegetritt unb Sllee, ©etreibearten, §ütfen=--

früd)te unb aller:^anb ^Beeren unb ©emüfe finb bie gemöl)nlid)e 92al)rung be§ S\e\eU. ßJegen

ben §erbft I)in fammelt er fid) bon ben genannten ©toffen S5orräte ein, bie er Ijamfterortig

in hen 33adentafd)en nod) §aufe fd)Ie|3|)t. 9^ebenbei mirb ber Q\e\el übrigeng and) 9Jläufen

unb Vögeln, bie auf ber (5rbe niften, gefäl)rüd) ; benn er raubt i^nen nid)t blo^ bie 9kfter au'5,

fonberii überfällt ebenfo bie 2Ilten, wenn fie nid)t borfid)tig finb, gibt il)nen ein paar ^iffe,

frif3t il)nen ba§ ©H)irn au§ unb berge'^rt fie bann boIIenbS bi§ auf hen 58alg. ©eine 9kl)ruiig

I)ält er fcl)r gierlid) giuifdjen ben ^orberpfoten unb frijit in I)alb aufred)ter ©tellung auf bem
Hinterteile fi|enb. ^ad) bem ^reffen pn^t er fid) bie ©c^nauge unb hen ^opf unb ledt unb

tuäfd)t unb fämmt fid) fein g-ell oben unb unten. SSaffer trinft er nur tuenig unb gemöl)ntid)

nad) ber ^Jcaljlgeit.

2)er ©d)aben, hen ber 3iefel burcf) feine ^lünbereien berurfod)t, mirb nur bann fül)l'

bar, menn fid) ba§ Sier befonberS ftarf bermeljrt. ^a§ SSeibdjen ift, mie bei allen mqexn,
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äufeerft frucl)tbnt imb luirft in ben S[Ronatcu 9(pri( ober aj?ai noc^ 25—30tägiger Xiaq^eit

auf bem treidjctt 2aQei feinet tiefften SleffcB ein mcift ftorfe^ ©eljecfe. ^ie Sunge" njetbeii

[orgiöltig ncfäuot, gepflegt inib nod), iuenn [ic bereits äieinlicl) gro^ fiiib uub9(U'^[(ügeninc(}eit,

beiuarl}t imb beijütet. ^Ijr äl^ad)§tinn [örbert fdjiicU; nad) a)bnat§fn[t fiiib [ie Ijalbiuüdjfig,

im (Spät[ommer !aum iuel)r bou beii eilten äu uiiteri'djeibeii, im §erbfte bollfommen quS-

geiund)[en inib im näd)[ten g-nU)iaI)re fortpfIan5ung3[nI)ig. S3i§ gegen ben §crb[t I}in luü()nl

bie gan^e g-amilic im S3ane ber Eliten; bann ober gräbt [id) febeö Sm^ge eine befonberc

§ül)lc, trögt SiJiuterDorräte ein unb lebt unb treibt e^j Wie [eine 5ßorfot}ren. geinbe finb

anjier ben 3ün[tigen?{aubticrcn unb 9f\aubbügeln bie Äräljen unb ^olfraben, ber ©tord), bie

©raumantelmöiue be§ ©d)n)ar3meergebictcy unb bie Sirappen, bie bem ^\c\d eifrig nad)-

[teilen. ®er ©rofjtrappe geljört, laut ^erflo^, nidjt allein §u ben g-einben ber Tläxiic,

[onbern berfolgt aud) bie Q\e\el mit eben[oöieI ©ifcr föie ®e[d)id, tötet [ie burd) einen §ieb

mit bem (Sd)imbel unb ber^etjrt [ie mit §aut unb §aar. ^n ©übungarn be[te!)t, nad)

9l(ojiiioüicy, eine gang be[timmte S3eäiet)ung §lui[d)en bem ßiefe^ "^b bem £ai[erabler,

„bie beibe entlueber öon ii)ien [rüljeren $8erbreitung§gebieten fa[t gän^Iid) t)er[d)munben

(33arant)a'- 5!omitat) ober nod) nebeneinanber §u [inben [inb, tüie in ber %xn§ta ©ora

unb hen üorgclagerten 92ieberungen ber lin!5[eitigen S)onauu[er". Sind) ber 9J?en[d) ber-

folgt bie Riefet gu 9^ul^5lDeden, teil§ he§ gelleä ntegen, teils be§ mo!)I[d)medenben glei[d)ey

Ijalber, unb jagt [ie mittels ©d)Iingen unb f^-allen, gräbt [ie auS ober treibt [ie burd) ein-

gego[[ene§ SBa[[er au§' ber §öl)le I)erbor u[m. (So fommt eS, ba^ ber [tarfen SSermeI}rung

be§ 3ic[elS au[ bielerlei SSei[e ßinl^alt getan mirb. Unb ber [d}Iimm[te geinb ift immer nod)

ber SSinter. ©d)on früt) im §erb[te, in 2;aurien bereits in ber erften ^ölfte beS (September,

I)at baS frifd)fröl)tid)e 2eben ber ©efellfdiaft geenbet; bie äRännd)en :^aben auSgeforgt für bie

Sid)ert)eit ber @efamtt)eit, meld)e nid)t nur aufjerorbentlid) mof)IbeIeibt unb fett geworben

ift, fonbern fid^ aud) i^re (Speidjer tüd)tig gefüllt :^at. ^eber eingelne ßiefel ^ielit fid) in

feinen ^au gurüd, berftopft beffen §öt)Ien, gräbt einen neuen ©ang unb berfäüt bann in

äöinterfdjiaf. 2lber gar biete bon hen eingefd)Iafenen fd)Iummern in hen emigen ©d)Iaf

I)inüber, tvenn na^Mtt SBitterung eintritt, meld)e bie I)alberftarrten Siere auc^ im S3aue

gu treffen mei^, inbem bie M\\e in baS innere ber 2BoI)nung bringt unb mit ber ^älte im

S?ereine ra[d) ben Sob I)erbeifü^rt. (Selbft ^Ia|regen im (Sommer töten biele bon if}nen.

dlad) g-al5 = g-ein galten fie bei großer S)ürre unb mäl)renb ber I)ei§en StJ^onate Stuguft unb

September aud) einen !ur§en ©ommerfd)Iaf unb geigen fid) im §erbft mieber, um i^re S?or-

ratSfammern gu füllen. ®en 2Binterfd)Iaf enben fie „bismeilen fe^r frü^", gemö^nüd) aber in

ber gmeitenaJ^ärgmodie; bod^ i)at ^^alg-^^ein Riefet „oft fd)on im (Sd)nee I)erumlaufen fetjen".

befangen, benimmt fic§ ber ßiefel I)öd)ft liebenSmürbig. (Sr ergibt fid) rafd) in fein

(Sd)idfal unb befreunbet fid) nac^ unb nad) mit feinem neuen (55emaltf)errn. ^nbeffen geigt

er mand)mal bie Süden ber 9^ager unb bei^t tüd)tig §u. S3ei guter S5e^anblung erträgt ber

Riefet me!)rere :Sal)re I)inburd) bie (53efangenfd)aft, unb näd)ft ber §a[eImauS ift er mo:^I eines

ber pbfd^eften ©tubentiere, bie man fid) benfen !ann. ^eber $8efi|er mu^ feine f^reube

I)aben an bem fd)muden, gutmütigen ©efi^öpfe, baS fid) gierlid) bemegt unb balb 2lnr)änglid)!ett

an ben SSärter geigt, menn aud) feine S3egabung nid)t eben bebeutenb genannt merben !ann.

GJang befonberS empfiel)lt ben Qie\e\ feine gro^e 9?einlid)!eit. ®ie S(rt unb SSeife feineS

beftänbigen ^u^enS, 2Said)enS unb SlämmenS gemäl)rt bem SSeobad)ter ungemeines Ver-

gnügen. aJtit ©etreibe, Cbft unb S3rot ert)ält man ben befangenen Ieid)t; g-Ieifd) berfd)mäf)t

er aud) nid)t, unb ^Dcild) ift i^m eine toa^re Sederei, ^^enn man it)n borföiegenb mit
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trodenen ©toffen füttert, tüirb aud) [ein fonft [e'^r unangenehmer ©erucE) nid)t läfttg. 9^ur

ein§ bar[ man nie berab[äumen: itjn feft einguiperren. ©elingt e^ it)m, burtf)5ubred)en, [o

Benagt er alle?^, ma§ i^m öorfommt, unb fann in einer 9Zac^t eine ^i^n^ereinri^tung er:^eb-

lid) &e[d)äbigen. 58emer!en§mert ift eine $8eobad)tung bon ^erüo^, ha^ ber Biefel burd) ben

Socfton he§ Äernbei^er^ fid) täu[d)en lä^t unb biefem antmortet. B^m $ßer[anb mü[[en

3te[el, meil [ie — eine bei S^Jagern nid)t unerf)örte fannibalifi^e S^Jeigung !
— im engen ©e=

ipal}r[am fid) gegenfeitig abtnürgen unb anfre[[en, immer einzeln berpadt »erben.

ßin älterer S3erid)t bon Siemann-SSreSlau („Boot, ©arten", 1867) bett)eij't, ha^ ber ßteiel

aud) in ß3c[angenfd)aft unbefdjabet [einen regelred)tenSBinter[d)!a[ burd)mad)en fann. „Cf)ne

eine auffallenbe SSeränberung im S3ene'f)men beg Qie\el§' n^a'^rgenommen p f)aben, [anb

ic^ i'^n am 9Jiorgen bei 9. 9?obember in [einem @d}Ia[fä[td)en tief in bie barin be[inblid)e

^aumfttoHe eingebettet, in ber befannten gefugelten Sage unbetneglid) liegen. Slu^er einer

abnied)[elnben ^ebung unb ©enfung ber (Seiten njaren an iljm feine nieiteren 2eben§-

^eidien §u bemerfen. Sie haS^ Ää[td)en umgebenbe Xem|)eratur [d)ttjanfte ätt)i[d)en -f-3° unb

-j-ll,5° R. Unter [oId)en ^er^ältni[[en niä^rte ber Iet:^argi[d)e 3u[tanb mit geringer Unter-

bred)ung bon nur 4 S;agen (SJIitte Wäro) bom 8. 9Zobember 1859 bi§ gum 20. 2I|3riI he^»

[olgenben ^af)re§. S;ie 2)auer be» Sßinter[d)Ia[e§ betrug [omit 158 Sage. SSä!)renb bie[er

3eit, tüie aud) toäfjrenb be§ biertägigen SBad)en§, nai)m ha^ Stier feine 9^at}rung gu [id),

Ijielt aI[o 162 Sage oTjne <Bpti\e unb Sranf au§. ^m SSertauf bie[er ^eit gab e§ aud)

feine So[ung ah. ®^§ 2ltmen ge[d)a!) in longfam au[einanber[oIgenben ßügen, in beutlid)

tual)rnel)mbaren 3h)i[(i)enräumen, unb e§ [olgte nad) mel^reren [d)rt)äd)eren Einatmungen

ein tiefer ^ftemgug. ®ie 3tüi[d)enpou[en, in benen bie einzelnen ^Itemgüge einanber [olgten,

[d)tDanften giuifdjen 50 unb 56 ©efunben. (5§ fommen f)iernad) au[ einen Sag 1630 2ttem=

3üge; im mad)en Bufta^öe f)ingegen etma 30 Sltemgüge auf bie SJlinute, mitfjin 42300 auf

einen Sag, aI[o ettra 26mal [obiel al§ n)üf)renb be§ SSinter[d)Iofe§. S)ie £örperrt)ärme

[anf auf -|-8° R. ®em Grtoadjen geljen feine auffallenben Slngeidjen borljer. 9Im 19. 'äpxii

lag ber 3^e[el noc^ in [einem Ietf)argi[d)en 3u[tanbe; am 20. morgend aber, aU \d) bie obere

Sage SBoIle abf)ob, [d)aute er mid) mit [einen flaren 2(ugen an tt)ie borbem, unb all meine

.*oanb if}n erreidjt f)atte, f)u[djte er mit ber[elben ®etüanbtf)eit tie[er in bie SBoIIe fjinein

nne bor bem 9. 9fJobember." gm gmeiten ^af)re ber ©efangen[d}a[t tt^ar ber SSinter[djla[

ober [d)on nid)t [o [e[t; [onbern el „tt)ar in[ofern eine SSeränberung eingetreten, all bie

animali[d)e SSärme nid)t unter-] -10° R :^erab[anf, o[t [ogar :^öl)er, bil auf -{- 13° ftieg unb

bamit felbftberftönblic^ ein fdjnellerel 2Itemf)oIen berbunben toar." 20. Januar Grmadjen,

26. (Sd)Iaf, 12. g-ebruar ertoad)en u\w. abmed)[elnb 21. gebruar, 20. 2Jiär§, 24. SDIärg,

7. Sf^ril, 12. Slpril, aulgangl 2I|3riI enbgültigel @rmad)en. „SSäf)renb bei me^^rtägigen (Sr=

madjenl nol}m ber 3ie[el au^er etn)al WM) toeiter feine 9'Ja'^rung gu [id)." S)er britte

2Sinter[d)Iaf mar erft red)t unregelmäßig. „'Ulaä) einigen 2öod)en ermad)te unfer ©d)läfer

mieber, blieb mod)enIang mad), fd^lief mieber ouf furge 3eit ein, ermod)te ttiieber u[[. bil 9Jhi.

SBenn er aufgemedt mar, na!)m er, mie gemöt)nli(^, [eine 9^a!)rung gu [id) unb ließ nid)t ettoa

bc[onbere Srägf)eit unb (5c^Iä[rigfeit mat)rnel)men." Sal i[t unge[ä:^r bie 2trt unb 3Bei[e,

luic auc^ im 3ooIogi[d)en QJarten bie SSinter[d)Iä[er ben SBinter §u berbringen |jflegen.

2lußer hen S3etoof)nern (Sibirienl unb 3igeunern e[[en bloß arme Seute bal 5-Iei[d)

'c^cS' 3iefel§/ obgleid) e§ nad) ben Gr[al)rungen bon ^-)erfIo| bortrefflic^, unb ^mar ungefäf)r

mie §üf)nerflciid) [d)medt. Slud) bol g-ell [inbet nur eine geringe 58enui^ung gu Unterfutter,

äu SSerbrämungen ober gu ©elb- unb Sabafibeuteln. "^ad) S3raß, ber atlerbingl für hen
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getüütjiitidjen ßiefel feine gefonberten eingaben iiincljt, fonbcru a((c „Susliki", aud) bie

ajiatifdjcu 9lrten, 3u[animen[nf5t, „JucTbcn bie ^-cKc in 9vuf](aiib augcridjtet uiib ^u ^-utterii

5iifnmniciigciinl)t. 3nt)rlid)e ^^robuftiüu ctlüa 30000 ^-uttci-. 2)cr ^rei§ für ein foId)c5

jd)tuaidt 5tui[d)cii 5 uub 12 Tlail ^u ^aijxen, tuo jold^e ^-uttet gefud)t [iub, mögen tooiji

eine SDiilUon ßiejelfclle öerarbeitet ioerben."

3u ber äiueiten europäifd)en ßiefelort, bem ettoaä Heineren unb furjfdjlüänäigeren,

nad) [einer bid)ten, Ijellen ^ledung \o genannten ^ertgielel, Citellus suslica Giild. (gut-

tatus; %a\. „9?ageticre XVII", 5, bei ©. 465), überget)enb, müfien lüir un§ bor allent bnrüber

üariuerben, mie beibe 9(rten in i()rer SSerbreitung fid) ^ueinanber t)er(}alten. 2a gefjt nnn

an§> 9)bi[ifoüic§' „^ierleben ber ö[terreid)ifd)"nngarifd)en Tiefebenen" unshjeibeutig t)erüor,

baf3 man bie gemöl)nlid)e SIrt moI)I al§ ben ßiefel be^ ®onaugebiete§ betradjten barf .
Somit

ift it}r SSorfommen aber nid)t erfdjöpfenb umfd)rieben: jie greift aud) in hen S3ereid) ber

$liöeid)[el, Dber unb C£lbe über. %iberfeitS njieber fdjueibet ber genjül)nlid)e Biefel in öfterreid)

fd)arf mit ber fogenannten |3ontifd)en g-lora, ber fübofteuropöifd)=borberafiatifd)en ^flanäeu-

tüctt, äugleic^ ab, wie ber Söiener 58otanifer S!erner ü. 9J?ariIaun in feinen „©tubien über bie

^lora ber Siluöialäeit in ben I)öd)ften mpen" (©i^.^SSer. b. ^fab., 1888) gegeigt \]at. „Unb

bod) bilben bie ^ier in S3etrad)t fommenben ,pontifd)en' ^flangen im S)onautaIe unb auf

bem ©elänbe ^mifdjen ber ®onau unb ben öftlidjen 5l(pen für ben ßiefel feine 9^at)rung,

ftetjen über^^aupt gu i^m in feiner erfennbaren S3e§iet)ung. ©r lebt in ben (^etreibefelbern,

unb e§ ift nid)t einäufef)en, marum er nid)t aud) nod) meiter föeftlid) in ben ©etreibefelbern

bon 95al)ern, SBürttemberg unb 33aben fic^ auft)ält." SSieneid)t ruanbert er "öa nod) ein ! S3i§

jct3t fd)eint e§ atlerbingS, al3 ob ha^ 2;ierd)en gegen bie fübbeutfdjen 33unbe§ftaaten — n;oI)l

unter bem (Sinflu^ be§ ©ebirge^^ — feine natürlid)e, ererbte SSerbreitung^grenge einhielte unb

nur im Dften au^ertialb be§ ^ar|3att)engürteB ou^ ber goIiäifd)en in bie fd)lefifd)e ßbene

borrüde. 2lu§ (Sübbeutfd)lanb ift menigften§ nod) fein ^orfommen befanntgemorben.

®er ^erlgiefel bagegen ift eine biet „außgefj)rod)ener öftUd)e 3Irt: feine SBeftgrenge

fc^eint ba§ ^obolifc^e ^loteau gu fein, bon bem au§ ei fid) nörblid) über bie (öfterreid)-

ungarifd)e) 9f?eid)§grenäe (b. ^. über bie Dft()ätfte ©aliäieng) in ha§ ruffifd)e ^olen bi§

Sublin berbreitet". 5IRon fann aber aud) bie geperlte 'äxt mo!)I laum o^ne weiteres aU ben

3iefel beg SnfeftrgebieteS begeidjuen; benn (Sd)auer („®ie SQlurmeltiere unb ßiefelmöufe

^^oleng unb ©atisienS") !)at „am Ufer be§ ©nfeftr an ber beffarabifd)en ©renje ein eingige^S

(fj;emplar gefunben", unb in ber Siefftepl^e am Unterlaufe be§ Sufepr lebt nad) eingaben

g-riebric^ ^a^-^ein^ nörblid), am red)ten Ufer ein geperlter, füblid), Iinf§ ein ungeperlter.

©d^auer berid)tet au§ feinem S3eobad)tung§gebiete, ^oturät)fa bei ©ofal am f^Iuffe

93ug in ©aliäien, ha^ er ben gangen 5tpril ^inburd) bergeben^ auf bie ^erlgiefel gekartet

^ahe. „(Enblid) in hen erften 9Jlaitagen . . . maren mie mit einem 3auberfd)Iagc bie (2u§Ii

auf ber Obermelt erfd)ienen." ®a§ näd)fte ^atir mar (Sd)auer im 5luguft gur ©teile unb

fd)oB gleich nad) feiner Slnfunft gmei Biefel. „®er 93]agen, nod) einmal fo gro^ tüie ber ^opf,

mar boll, enthielt faft trodeneS Weijl mit nur menig grünen ^flangenftoffen. Ser eine I)atte

in jeber S3adentafd)e 62 fc^öne, au§gemäl)lte $8ud)ioei5enförner, ber anbere in jeber S5adeu=

tafd)e 40 §afer!örner, bie fe^r forgfältig in gmei 9?ei^en gefd)id)tet lagen: fein ^orn lag

berfetjrt, ©pi^e neben ©pit^e, ©tielnarbe neben ©tielnarbe; fie maren md)t entftülft...

G^ trat unfreunblid)e§ Setter ein, unb bie ©uSli liefen fid) mel)rere Sage lang nid)t fe^en . .

.

SfJie faf) id) gmei ©tüde beifammen ober einen SSau ftärfer befa^ren/unb am 2. ©eptember



504 8- Orbnung: S'Jagetiete. g-amilie: §örnd}enarttgc.

Wüxen olle bcrfcfitfimben. 9^ur an bcm trodeneu Gube einer $lÖie[e, bie mit fyelbern um-

geben tüax, bemerfte icT) nod) ©u^Ii, fonft nn feinem anberen Drte. %k Ur[ad)e tr»ar nid)t

tt)eit 5U [ud)en. 5nie g^elber in ber 9Jn()e ber SSiefe tüurben umgeadert, bie Sierein if}ren

a'üoI}nungen geftört; benn [ie öerlaffen au[ ber ©teile jebe§ frijd) gepflügte gelb... 58om

10. (September an \}ahe id) oud) auf biefer Sie[e feinen (Sufel met)r ge[et}en . . . ^m (Sommer

[ic^t man fie mandjmal bei gutem SBetter nidjt, mQudjmoI laufen [ie tüät)renb be§ S^egens

f)erum. S3ebor bie 6onne unterge!)t, [inb [ie [d)on t)er[d)n)unben, unb bie ©onne [tel)t [c^on

I)od), bebor [ie [id) geigen unb bie letzten S!autrop[en bon ben ^[langenftengeln obleden.

3ebe§ Sierdjen Ijat [ein Sierritorium, um ha§> nid)t [elten im grütjjaljr ou[ 2ehen unb 2ob

gcfämpft wirb. 2tm be[ten faim mon bie§ \ei)en auf 2Bie[en unb 3fia[ent)ügeln. S5on einer

.^-)au].itrö()re, bie burd) ben Ijäufigften ©ebraud) am ireiteften geworben i[t, gelten nad) brei,

bier, fünf Seiten feft ou^getretene, 1, 2, 3, 4 Elafter lange g-u^fteige. Gin jeber füt}rt gu

einer 9iöt}re, bon tueld)er tüieberum g-u^fteige au§gef}en, unb je weiter ber S3en:)oI}ner §um

aöeigenfelbe "^at, befto meljr Södjer I)at er. ©ine [old^e 9^öf)re fällt [enfred}t ein, unb in

einer STiefe bon ungefäljr 3 %n'^ teilt fie fid) in ein, gwei, brei magered)t laufenbe Ölfte, bie

aber nidjt mit anberen in ^ßerbinbuug fteljen . . . ©el}t bo§ %\eid)en bon bem §au|3tIod)e

in§ gelb, [o gel}t e§ an feiner S^öljre borüber, oI)ne einäu[d)Iüpfen, fommt I}erau§, mod)t ein

9}?ännd}en, fiel}t fid) borfic^tig um imb gel)t §ur nöd)[ten Ü^öljre unb [o [ort bi§ in§ ^orn-

felb, wo e§ fid) aud) nod) 9iotbaue gräbt, bie nidjt tief [inb unb bei welchen immer 5Ujren

unb (Spreu liegen . . . S)ie[e ^^[ludjtsbaue [inb woI)I gu unter[d)eiben bon ben eigentlidjen

2BoI)nbauen . . . ®ie 3iefel fönnen nidjt [d)Wimmen unb gebärben [id) im äi^a[fer gang un-

bänbig unb unge[d)idt . .

.

" Unb bod) [inben [ie [id), nad) <Sd)Quer, bei (Sofal unb $otur5l)fa

auf beiben Ufern beS Bug unb benioI)uen bie gelber bon Dörfern, bie riug§ bon Si^tlb

unb Sumpf umgeben finb.

„9{Ue bie, weld)e id) im September befant, I)otteu nur grüne» ©ra§ in bem immer bollen

9Jkgen; [ie [inb in bie[er ßßit erftaunlid) fett. SBo bie (SuMi eine glur bcwot)nen, ba finb

[ie aud) f)äufig, unb ber Sd)aben, ben fie anrid)ten, tft er!)eblid)." Gin ©üterberwalter

ber[id)erte (Sd)auer, „ba^ [ie SDlaiicpftansungen, biete ?]brgen gro^, bernid)ten, wenn bie

(Samenförner feimen". ^n ber ©efangen[d)aft freffen fie fogleid) ,7unb ganfen fid) mit=

einanber immer in au[red)ter (Stellung, [d)Iagen [id) mit ben Rauben unb [d)reien babei

gewaltig wie gerfeld)en". (Sie burd)nagen einen S3rettfaften, „mad)en [ogar Söd)er in ge=

brannte ^ieoelfteine. 2Bä()renb ber Strbeit treten o[t ^au[en ein, in benen [ie il)re Sd)neibe=

5ät)ne aneinanber wetjen, unb gwar mit [oId)er 63e[d)Wiubig!eit, ha^ man ha^ ©d)wirren

einer §eu[d)rede gu bernel)men glaubt. ©0 biele man ii)xex aud) in einen S?aften au[ammen=
gibt, [0 brängen [id) alle, wenn [ie rut)en ober [d)lafen, auf einen Raufen unb liegen auf--

unb übereinanber, \va§> bod) wol)I auf einen gefenf(^aftlid)en äBinterfd)taf I)inbeutet...

9.i>enn fie be§ 9Zad)t§ ober bei 2;age feft fd)Iafen unb man an ben Släfig ftößt, [0 Ia[fen [ie,

oI)ne 3u erwad)en, wie im Sraume, ben [d)on erwät)nten ^fif f r)ören . . . 5(ufgeregt unb
gornig, fteüen fie bie Sd)Wan5l)aare bertifal auf wie eine gtafd)enbürfte . . . :öon fed)§ ßwerg-
ablern, bie id) in $oturäi)fa \d)o% ijatten bereu fünf feber ein ©ufel im tropfe . . . S3uf[arbc,

»cilaue, aViI)en, 3^aben [inb 3U unge[d)idt, einen ©u[el gu fangen; id) fenne fein S3eifpiel,

Dbfd)ün id) in fencr ©egenb §unberte foId)er 9^aubbögel gefd)oifen unb unterfud)t I)abe.

Sft ein g^aubbogel in ben Süften, fo get)t fein ©nfcl bon ber 9iü()re weg; bie ^wcrgabler
unb ^Hmberfalfcn feljcu fid) auf einen 93buIwurfM)ügeI ober eine (Srb[d)one unb faxten gum
gange ge[d)idEt ben Bcitpmift al\ wenn [id) ein ©u[el 5U Weit in^gelb gewagt r)at." ©päler
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ift bcr ^^crl.^iofcl in (2d)nuer§ 93colincr}tung§gcbietc „^uglcid) mit bcin [rül}ercr ßcit [c()r

l)nufigcu 3iucronblov, bio fa[t iiiuiicr Hon ©u§U§ t)ongc!rö:pft iDarcii, rec^t feiten getüorben."

??cucrbiiiö§ I)at mau \\d), tuic nicl}t anberS gu ertrnrten, übergeugt, bn^ bie afintifdjen,

immeiitlicf) bie l?oii S3rniibt unb 9JJiliic=(5blüarb§ Iäiig[t bejrfjriebeneu 9lrten uiib Uiitcrnrteu be^j

3ic)"ely liollfommcu 511 9\ocI)t t)c[tel)cn. 9(ucl) bie 95raiibt[cljcn Untergattungen finb neuer'»

bingy in ber ©i)[tematit ju (iljren getommen unb mieber angenommen morben: fd)Iugen

bod) bie ameri!anifd}en 93earbeiter (Etilen, SWerviam) benfetben SBeg ein, um if)rer §Qt)Irei(^en

3iefelarten in übcrfidjtlidjer Ginteilung fljftematifd) §err gu merben. S&ie bi§()er be^anbelten

':}(rten gel}örten ber Untergattung Citcllus (Spermophilus) im engeren ©inne an. '^m oft=

eurü].niifd)en Ural- unb ^anfafu^gebiet beginnt aber fd)on eine gmeite Untergattung, Colo-

hot'is Brdt., bie fid) nid)t blofi burd) gang SJcittel- unb ^f^orbafien bi§ gum ?tmur unb nad) Slam-

t)"d)atfa, [onbern and) nad) ?(merifa (^la§!o, ^anaba unb SBe[tftaaten ber Union) fortfet^t.

Gine 5(rt bie[er Untergattung, ber S^ötlidje 3icfßl/ Colobotis rafescensÄ"e;/s.-JE.7., ift

nod) rein curopäifd). ©r verbreitet fid) nie[tlid) be§ Uralgebirge§ Don ^a[an an ber oberen

äi^olga bi§ Drenburg am oberen lU'alfluffe unb ift bon bem ^orfd)ung§reifenben (SberSmann

iiäl}er beobadjtet unb befd)rieben morben, ber it)n Sp. undulatus nennt. „®a§ SSaterlanb

biefe§ B^cfc^^ fi^i^^öt et^u^ unter bem 49. ober 50. SSreitengrabe on unb erftredt fid) oon ba

norbmärt§ bi§ gum 56. S)a, mo bie niebrigen SSorberge be§ Ural baumIo§ unb fteppenartig

merben, n)o bie (Gebirge fid) t)erflad)en unb I)ügelige ©te^pe bilben, ba§ mal)re SSaterlanb

bc§ 58oba!5, ba finbet fid) aud) fd)on biefer S\Q\e\ auf ©teilen, bie mel)r ^crigontal finb unb

nid)t fel)r l)oI)e§ ©ra§ I)aben; ungleid) I)äuftger aber loeiter meftlid), mo bie Steppen I)ori-

§ontal unb bürrer finb. ^lu^erorbentlid) I)äufig ift er in ben ©teppen um Drenburg fomol}!

auf bem rechten oI5 bem linfen Ufer be§ UroIfIuffe§, meftmärt§ bi§ in bie ©egenb üon Uralf!

unb bi§ in5 SSoIgagebiet; im S^afanifd)en ©oubernement trifft man il)n überall an ©teilen,

bie tüalbloS finb, Iel)migen SSoben traben unb nur mit niebrigem ©rafe bemod)fen finb." Sie

©d)ilberung be§ Siere^ felbft ftellt (SoerSmann auf ben 5?ergleid) mit bem oben (©. 497)

bereits gefd)ilberten „g-alben ßiefel", einem altmeltlid)en ^räriel)unb. „®r ift Weniger

be^enbe..., lange nid)t fo flüd)tig; bafür entfernt er fid) aber aud) nid)t n:)eit bon feiner

$>ü^Ie, fo bafs man il)n nid)t einI)oIen fann, el)e er fid) l^ineinmirft. $ßon ben Ükubbögeln

merben jebod) öiele gefre'ffen, befonber§ fpäter im ©ommer, menn bie meniger erfoI)renen

jungen in ber ©teppe umt}erlaufen."

Ser50lugofarifd)e 3iß[e^^ C. mugosaricus icA^., 1:)at ben ©d)n)erpun!t feiner S8er=

breitung in S^urfefton, !ommt ober aud) in hen SDlugobfi^arbergen füblid) üom Ural, §n}ifd)en

fiafpifd)em 9J^eer unb SIralfee, bor unb greift bi§ ©arepta nad) 3Seften. Über it)n fd)reibt

(i-oerSmann: „§err ^rofeffor Sid)tenftein l)a\ biefen^iefßl nad) ben 9[Rugofarifd)en ^Bergen

benannt, iueil id) bie il)m überfanbten (Sjemplare bort gefangen t)atte; er ift aber nid)t

allein biefen ^Bergen (ober bielme^r hen angrenäenben ©teppen) eigen, fonbern im @egen=

teil fef)r meit berbreitet. för finbet fic^ überall in ben füblid)en, unfrud)tbaren Se!)ntfteppen,

etUHi bom 49. biy 45. $8reitengrabe; ouf ber i^od)fteppe 5iüifd)en bem ^afpifd)en 9Jieere unb

bem Stralfee finbet man ifju nid)t unter 45 (53rab. 2lm unteren Uralflu^ bemo'^nt er biefelben

öegenben mit bem f^'^ftien 3iefel; auc^ an ber unteren SSoIga mirb er nod) angetroffen unb

ift 3. $ö. bei ©arepta gar nid)t feiten... (Sr ift ber fleinfte üon unferen B^^l'^^" ^^^"^ ^)^'^^

babei aud) berl)ältnicmä^ig ben fleinften ©c^man§. Ser 5!örper, obgleid) flein, ift plump
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gebaut unb bie teilte äiemlid) furg; batjer ber ©ang mauSartig !tie(f)enb." eber^mmitt

gibt aucl) [d)on ganä beftimmte Unter[cl)iebe in ber Seben^treife ber beiben borfte^enb be-

fdjriebcuen 2lrten an. „®er 9^ötlid)e Riefet be§ 9^orben§ mad)i feine §ö^Ien fdjrög in bie

erbe, etma unter 50" Steigung, lebt gefelüg, ift ein munteret Sier unb \pkU im fiei^en

©onneiifdjein; ber aRugo[ari[d)e mad)t [eine §öl)le tüeit fdjräger, ge^t einzeln in ber

(5tep|)e auf S^a^rung aug unb läuft fe^r langfam, fo ba^ man i^n Ieid)t ein!)olen !ann."

§ier mag ha^ DZötige über bie fof fiten S^e\tl S)eutf(^Ianb§ unb SSefteuro^ag ein-

gefd)altet werben, tneil eä nid)t bie l^eute tüeftlid)ften 5trten finb, bie babei auftreten, fonbern

bie foeben gefd)i(berten ou§ bem 2BoIga= unb Uratgebiet. ®ie biluüialen ßtefe^i^efte finb eine

ber fefteften ©tü^en für ^e^ring§ 2;~^eorie üon einer ©teppengeit SJiittel- unb ^e\ttmopa^

nad) ber ^i^^\i; aber mag er felbft baöon bei SBefteregeln, Queblinburg, 2::^iebe ausgegraben

^at, mag üon ^ena, ©aalfelb, ^ö^ned, Dppurg, au§> einer oberfränüfi^en §öt)Ie bei 9^eu-

mütjle unter bem 9f?aben[tein, bei SBürgburg, Slübingen, ^rauntjeim bei ^^rantfurt a. 2)1. unb

Gurüe bei SSieSbaben befannt gemorben ift, tonnte alleS oI)ne weiteres bem 9^ötlid)en 3tefel

gugemiefen werben, ber alfo in jener ^eriobe fid) weit über unfer SSaterlanb berbreitet l^at:

ber befte beweis, ba^ gro^e ©ebiete ®eutfd)IanbS bamalS ebenfoId)e ©te|3^en Waren, Wie

fie fjeute an SSoIga unb Ural bie Biefel-, Sfobaf- unb ^ferbef|)ringergebiete bilben. Stber aud)

„ein fleiner ßiefel bon ber ©rö^e beS 90^ugofarifd)en" ift üon 9'Je'^ring „für SSefteregeln unb

für S^u^borf bei SSien in wenigen 9f^eften nad)gewiefen worben, unb fd)tieBüd) fc:^lt eine

gro^e ^iefelart, bie mit bem galben übereinguftimmen fd}eint", ebenfalls nid)t; man t'ennt

fie üon SSeilbad) am SaunuS unb S^Jeumü^Ie in Dberfranfen.

S8on euro|3äifd)en ^^^fe^o^^t^n auS ber Untergattung Colobotis wäre nod) Q. musi-

cus Menär. §u nennen als beweis, "t^o!^ B^^f^^ ^'^^ ^"^ ^aufafuSgebiete leben unb auS

ben (Steppen beS 9fJorbfau!afuS auf bie 2(Ipenwiefen ber norbweftlidjen ^auptf'ette gu be-

träd)tli^en §ö"^en emporfteigen. 5!önig beobachtete fie in großer Stn^a:^! am ^üfürlüol

10000 guB t)od), unb (Satunin fanb fie „in allen trodenen ©teppen beS (norböftüdjen

itanfafuS-) ©ebieteS fe^r gewöljnlid;".

Me weüer nod) gu erwä'^nenben '^\t\t\ ge!)ören 9^orbameri!a an, boS "^anl bem

^leifse feiner ©äugetierft)ftemati!er, namentlid) SlllenS unb SJierriamS, eine wat)re g-ülle

üerfd)iebener 3Irten gu üergeidjuen \)ai. 2tIS ed)te ©teppentiere leben bie '^\z\t\ aber oud) in

2Imerifa nur auf ber ©teppe, b. ^. auf ben ^rärien unb §od)ebenen beS SSeftenS; auf baS

Dftufer beS 3)liffiffippi greifen !aum einige wenige 21rteu über. SBo fie üorfommen, treten

fie aud) in ber 9?euen SSelt meift ebenfo maffenf)aft auf wie in ber 2llten unb finb neben

ben Jack Rabbit genannten §afen bie §auptfdjäblinge beS SanbWirts. 21ud) in Slmerüa :^alten

bie nörblidjen ^tefelarten einen SSinterfdjlaf, bei ben füblic^eren ift biefer aber fd)on gan^

bebeutenb obgefürgt, unb gang im ©üben bleiben bie 2>^t\t\ ben äöinter über mel}r ober

Weniger munter, ^n ber ameri!anifd)en UmgangSfpradje nennt man ben ^\t\t\ bielfad)

(yopl)er unb unterfd)eibet htn eigentlid)en „©op^er" ber S^laturgefdjidjte, bie S;afd)enratte,

olS „Pocket-Gopher" (pocket = ^a[d)e). GS ift natürüd) unmögüd), l)ier bie ber 3öiffenfd)aft

befannten (mel)r alS 60 !) amerif'anifd)en ßiefelarten unb -Unterarten aud) nur annäl}ernb

äu nennen; nur wenige befonberS wid)tige tonnen berüdfidjtigt werben.

^a finb gunädjft ouS ber Untergattung Colobotis einige Slrten ouS bem äu^erften

S^orbweften ber Dienen SBelt, 2IlaSfa unb angrenjeubFn ©ebieten, üon benen ^arrtjS
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3iefcl, C. parryi Rieh. {%a\. „^^agetiere XVII", 6, bei ©. 465), genannt [ein möge, eine

bem (£t)er§mQnni3=3iefeI, C eversmanni Brdt., ©ibirienS nQl)e berujanbte 9(rt. (Sie lebt, nod)

5Hid)arbfon, getüöljnlid) in fteinigem ©clänbe; befonbcrS aber fd)eint [ie fleine ©anb(}üge(

3tiii[d)cn 5^'I]en jn lieben, luo man oft bie bon mef)rcren ^nbiüibnen bemo[}nten 93auten

äufammcngebrängt fietjt. ©iner au§ ber (SJe[cnfd)aft fi^t gemötjnlid) aufred)t auf bem

C^3ipfel bey §ügel^?, mäl)rcnb bie anbeten in ber Umgebung {yutter fud^en. 58ei Slnnä^erung

üon (yefat)r gibt er \>a^ Snarmgeidjen, unb fofort flüdjten alle in bie §ü^Ien, bleiben jebod)

^rtiitfdiernb im (Eingang fitzen, biy bie 9'?ät)e be» ^-einbey fie gmingt, fid) in bie Siefe 3urüd

äu^ie^en. SSon 5Ila§fa bel)nt ^arrlj'S ^\t\t\ fein Sßerbreitungggebiet nad) Dften über \ia^

arftifd)e 5{merifa, Stanaba, biy 5um SJJadenäieflu^ unb auf bie STcelüille-^nfel au5; füblid)

get)t er mit feinen Unterarten bi§ in bie ^^elfengebirge öon 23ritifd) = Kolumbien.

SSeiter füblid; unb öftlid), am ©a§fatfd)eman unb in 'btw f^elfengebirgen bon 9Jlontaua

unb ^atota, fc^Iie^t fid) 9?id)arbfon§ B^^f^^/ Colobotis richardsoni Sah., an. CSr gehört

fd)on gu ben Ianbmirtfd)aftlid)en ©djäblingen ber Union, htmn ber „Chief field agent"

iSernon 33ailet) bom United States Department of Agriculture in SSaff)ington 1893 ein

„Bulletin" gemibmet t}at. 9?id)arbfon§ '^\t\t\ äl}nett in ©eftalt unb f^arbe fel)r einem fleinen

^rärie^^unb, gumal er feine f^Iedung unb 3ei<i)ttung f)at, über ben gangen Slörper giemlid)

gleidjmö^ig gelbgrau geförbt ift; nur ber (5d)man5 ift oben fd)mär5lid), feine längeren Seiten^

t)aare aber meipd).

^ie eingeljenbfte Seben§fd)ilberung berbonlen luir (5oue§, ber bei einer ©ren§ber=

meffung Iäng§ be§ 49. ^arallelfreife^ mit biefer 3Irt bertraut mürbe. 9?id)arbfonS ^\t\t\ „ift

eines ber "fjäufigften Siere beS SanbeS, er berbreitet fid) §u §unberttaufenben über biete

üuabratmeilen bi5 gum 5tu§fd)Iuf3 alle» anberen ©äugetierleben§! 3[Rillionen 2Ider Sanb

finb bur(^Iöd)ert bon feinen 33auten. ^d) fat) niemals irgenbmeld)e Siere in fold) übermäßiger

2)?enge. Qd) bin Stage unb 3Sod)en geritten, mä^renb beren fie um mic^ "^erum fo §al)treid)

maren mie bie ^räriet)unbe in iljren bid)tbebölferten 2)örfern. ^f)re 3^^^^" auf bie £luobrat=

meile finb meitauS gi^ößer, alS id) femaB bon Otospermophilus beecheyi Rieh. (Unterart bon

0. grammunis), ber ^eft 5?alifornien§, unter ben günftigften S3ebingungen feftftellen fonnte.

9Jiit einem SBorte: i^re '^o^X ift Segion! SSie oft I)abe ic^, ^mifdjen i't)nen batjinreitenb, ber=

fud^t, mir barüber floräumerben, meldje 2Irt bon SSoben ober meld)e Sogen fie beborjugten

!

SBenn \6) mir aber faum irgenbeine unfid)ere S[Reinung gebilbet !)atte, mußte id) fie gleid) mieber

ummerfen; benn menn ic^ einige ©tunben meiter ritt, fanb id) bie Siere bielleidjt ebenfo

äaf)Ireid) an gan§ onberS gearteten Örtlidjfeiten. Slam id) burd) eine unfruchtbare, !attu§=

beftanbene, alfaüt)altige SSüfte, fo maren ha fo biete, "^a!^ id) unmittfürtid) backte: bie§ fagt

if)nen am beften gu; menn mir aber bann unten am SSaffer auf einem grafigen gted unfei

Sager belogen, fo maren fie fo ga'^treid) mie immer. Qt)r ©efeltigfeitstrieb berfagt fetten.

(Einige taufenb beböüern eine fytäd)e fo bid)t, mie e§ bie ^räriet)unbe tun, unb bonn fief)t

man feine einzelnen Um^ertteiber me^r bietleic^t mä^renb einer ganzen Siagereife. S)ie

SBat)I if)rer SSof)nftätten ip; übrigen^ gan§ bem '^\x\a\\ übertaffen, unb überbieS ftoßen bie

größeren Kolonien gemöt)nlid) aneinanber an. SSenn bie Siere irgenbeine 55orIiebe ^aben,

fo ift e§ bie für Ieid)teren unb teid)ter §u bearbeitenben S3oben. ©ie fd)einen befonberg bie

leichten ,§öder' ber ^rärie auf^ufudjen, bie fid) einige g-uß über bie allgemeine Dberfläd)e

erT)eben. %oxi ift ber $8oben tofer, unb fie l)aben noc^ ben 33orteil ber Überfid)t über bie

Umgebung. SIber eS liegen aud) eine 2)Zenge ^aue im fd)n3erften S3oben ber 2alfol)ten.
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Sie öermeiben fteinige ©teilen, gIei(i)rt)ot)I bauen fie oft unter einem großen Stein, ^d)

fnnb aud) faft n.->agered)te 9^ö:^ren, bie [ie in eine faft [enfredjte "BanO eingetrieben I}atten;

turtum: bie SSer[d}iebenI}eit iljrer 3So^n[tätten im einzelnen i[t enbIo§.

„Gine mertnmrbige 2lu§nat)me gibt e§ üom gefeüigen Seben biejer Siere. S)ann unb

ninun, an ungeiyöljnlidjen , abgelegenen ©teilen, h:)o man meilenweit n^oljl feinen 3ie[el

fieljt, trif |t man auf ein einficblerifd)e§ ^nbiöibuum, baS einen .moljlbeftellten 33au beföoljut,

gonj allein in feiner §errlid)!eit. ^d) fdjo^ mel}rere foIdjerSiere: fie eririefen fic^ alle aU

aJlänndjen unb, toaS einzig in feiner 9Irt ift, biefe alten S3urfd)en maren immer größer al§

ber ^urd}fd)nitt (einige mod}ten ha§ doppelte wiegen), eigentümlid) weid) unb I)eII gefärbt

unb enorm fett. S^ei'it Ijielt id) fie für eine befonbere SIrt, fo abweid)enb maren fie in üieler

93eäie^ung. ^d) neljme aU fid)er on, ba^ ha§ alte ^unggefellen finb, bie ber Ö3efellfd}aft ent=

fagt I)aben für ein Seben fauler 9^ul)e; allerbingg, I)ätte ic^ fie öfter unter il)ren 5Irtgenoffen

gefunbeu, fo mürbe id) fie bielme^r für bie ^afdjaS im §arem Ijalten. ©§ fdjeint fid) Ijier

um ein ©egenftüd gu ben einzeln geljenben alten SSüffelbuIIen gu I)anbeln, bie man fo oft

fern bon ber ^erbe trifft.

„S)a§ SBeibdjen wirft im ^uni; ha§ fd^Iie^e id) menigfteng au§ bem Umftanbe, ha^ ber

^uli 9}lengen Don äweibrittelwüdjfigen Sangen "^erüorbringt. ®ie jungen I)oIten fid) näm-

lid) ftreng im S3au, bi§ fie ungefäl)r biefe ©rö^e erreid)t I}aben. ^d) erinnere mid) nidjt,

fleinere I)erumlaufen gefeljen §u I}aben. S)ag (gammeln unb 5(uffpeid)ern bon Sämereien

fdjeint bie §auptbefd)äftigung mäljrenb be§ Sommers §u fein. Unter Saufenben, bie mir

im SSorbeüommen nur ängftlidj in il^ren ^öl)len berfdjWinben fe^en, finb notmeubigerioeife

aud) einige, bie feine S'^oti^ bon un§ nel)men unb uid)t irgenbmie 2IIarm fd)Iagen. S<i) ^)öbe

foId)e oft beobad)tet, wo ba§ ©ra§ I)ö^er mar al§ gemöl)ulid), n:)äl)renb fie il)re SSorräte ein=

fammelten. Sie erl)eben fid) I)od) auf bie Hinterbeine, faffen bie Spieen be§ ©ro§I)aIme§ unb

beiden fie ab. Sann fe|en fie fid) mit einem eigentümlid)en 3Rud nieber, fi|en mit gefrümm*

tem "SiMm unb fteden i!)ren 9J^unbborrat mittele ber SSorberpfoten in bie S3adentafd)en.

S:iefe finb nid)t fel)r gro^: beibe §ufammen werben faum einen gel)äuften Seelöffel öoll

entl)alten. SSenn fie rid)tig belaben finb, mad)en fie fid) 'oa'oon nad) ber HöI)Ie. S5ei ber

9^al)rung§fud)e fd)einen fie regelmäßige SSed)feI ein§ul)alten. 58on faft feb^m langbenutjten

^aue fiel)t man einen ober mel)rere ^fäbd)en au§gel)en, bi» 5 cm breit, guweilen fo gut

ausgetreten, ha'^ man fie 15, 20 g'Uß rt)ett berfolgen fann. S)iefe $fabe fül)ren oft bon

einer §öl)Ie §ur anberen." 33ermutlid) mad)en alfo aud) bie amerifanifd)en Q\e\el S^i'

flud)tybauten, wie bieS ja nid)t anberS p erwarten ift. „Db nod) fo eben ber SSoben, bie

'^^^fabe finb nie gan^ gerabe, fie wieberI)oIen im fleinen bie abbiegenben fyußpfabe ber Wien-

fd)en über bie SSiefen: ha§> geI)eimni§boIIe ©twa§, ba§ febeS Sebewefen I)inbert, bollfommen

gerabeauy §u gel)en. DbwoI)I eigentlid) ein ^flangenfreffer wie bie anberen 9?ager, ift ber

ßiefel bod) auf gleifd) erpid)t, unb id) beute, baß feinen fleinen Seil feines SommerfutterS

bie 58üffeneid)en liefern. SBöIfe fd)einen im Sanbe nid)t I)äufig ^u fein, im Sommer wenig-

ftcnS nid)t, unb ha§> präparieren ber SSüffelffelette wirb alfo gumeift bon ben titfüd)fen,

Sad)fen, Stinftieren unb B^efeln beforgt. Unmittelbar neben bem I)ingeftredten Düffel

wirb mit äiemlid)er Sid)er:§eit balb ein S)od)§bau eingerid)tet fein, pgleid) mit einer Slnjal)!

3icfelbauen. 5IIS ^lofitiben 35eweiS biefer 9?eigimg §um S-Ieifd)freffen I)abe id) mel^r als

einmal baS innere ber trodnenben £eid)en gang bebedt gcfel)en mit bem eigentümlid)en,

Ieid)t äu erfennenben Wi\te beS 3iefeIS, wäl)renb 5liiod)en unb g-Ieifd) auf eine 3trt unb

SSeife benagt waren, baß num glattweg fagen fonnte, wer bagewefen war. Äomifc^ Wie ber
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3iefcl in bieten Stellungen unb SSeluegungen i[t, jict)t er bod) nie [o fpa^ig au^, aU luenn er

qniclt. ^iinu gct)t er gcnuitjutid) nicbcr nuf oKc biete, Iäf5t bie 5tie[er mit einem d\ud

fallen unb qnetfdjt bcn Xon Ijerauy, inbein er ben SSoud) ein^ietjt; eö erinnert einen an

ein Sd)o^t}ünbd)en. (^epadt ober bcrmunbet, Ijot er einen energifd)en, 3mitfd}crnben Wng[t=

fd)rei, [et)r litjulid) bem nubcrer ?trten". („American Naturalist", 1875.)

„^n ben Qdjt5cl}n ^aljren", fügt33nilet) Ijinju, „feit(Soue§ biefe Sdjilbcrung beröf[ent=

Iid)te, I)at fid) biele^ geänbert. 2)afota unb 9}?ontana [inb gmar nod) nidjt ber ßJarten ber

SBelt, aber 2)a!ota liefert ein gut üTeil jum SBeisenfelb ber Sßelt. 9[Reile um Weih mogenber

(^etreibefelber bebedcn jeM ben 53oben, hen einft S3iiffel unb &op\)tx in unbeftrittenem S3efi|

t)cittcn. 2)ie S3üffel finb berfdjiuunben, it}re ge.bleid)ten ©ebeine oufgefammelt unb ber='

lauft. 2)ie Sie\e\ finb geblieben unb bermel)ren fid) offenfid)tIid) gum ©djreden unb alljätjr«

lid) iuiebertel)rcnbem ©djaben ber ^-ormer. 2)ie 58ermel}rung mog baburd) nur fdjcinbar

fein, tueil man bie Siere au§ bem gepflügten' Sanbe tjerauSbrängt auf bie angrenjenbe Prä-

rie, ©omie ber ^flug i:^re §öl)Ien aufbridjt unb äufüllt unb ha^ (betreibe auffpriefst über

iljren Slü|.ifen, gieljen fid) bie 3iefel an hen 9?anb ber g-elber, mo fie met)r natürlidje Um^
gebung finben unb fid) il)r gndter bom g-elb ober bon ber ^rärie f}oIen fönnen. ©o befeljen

fie ein Heinere^ ©ebiet, unb il)re Qaljl erfd)eint baburd) großer. 3"^ felben 3eit merbeu it)rc

alten ^einbe, bie ^ad)fe, SBiefel, ^üd)fe unb 3f?aubbögel, bexnid)tet unb bon hen 2Infiebe=

lungen weggetrieben, unb bie S\e\e\ bermel)ren fid), frei bon bem beftänbigen SSernid)-

tungyfrieg, ber bon it)ren notürUd)en ^einben gegen fie geführt mürbe, I)ier mirflid) in

bebenHid)er SSeife. 9^ad)bem bie Sage ernft gemorben i[t, merben berfd)iebene ä)iittel gur

S^ertilgung angemanbt. ©taat§bel)örben bieten in ber Hoffnung, bie Qaijl gu berminbern,

^^Nräntien mit bem eingig fid)tbaren Ergebnis, bie ©taat^^faffen §u leeren. 93Mnner unb

Änaben merben ouf mand)en g-armen ongeftellt, fie §u fd)ie§en unb gu bergiften. S)a§

9{derbauminifterium mirb I)äufig um §üfe unb 9^at im Kriege gegen fie ongerufen."

Über bie 9trt, mie fie bie ßrnte fd)äbigen, fd)reibt SSoIIin ß. ßooper bon Sooper^tomn,

(SJriggy Gountt): „3Rid)arbfon§ Qie\e\ tun om meiften Sd)aben, nad)bem ha§ (betreibe gu

fd)ieBen begonnen I)at unb ben S3oben gang befd)attet; bann brüden fie bie §alme nieber

unb beifien ben oberen Seit ah auf biete hinten ring5 um i[)re §ö{)Ien, anfd)einenb um bie

©onne ben $öoben befd)einen gu loffen. f5"ßud)tigfeit lieben fie nid)t unb finb äal}Ireid)er

auf bemegtem a(§ auf ebenem S3oben." ®. SS. ©emeU auä $Rugbt), 9^orbba!ota, fd)reibt:

„SSenn tv'ix im grüt)Iing anfangen, "oa^ Sanb p bebauen, finb bie 3^efel überall auf ben

^-clbern unb freffen hen gefeiten Sßeijen auf. ©ie finben fid) bon bem I)errenlofen Sanbe

ringsum ein unb freffen ben SBeigen in ber 3eit an, menn er feimt, biy er 5 cm I)od) ift;

bann freffen fie bie Keimblätter ah. ©ie bernid)ten SSeijen, Slorn, 33ot)nen, rtjü^len glad)§-

faat unb Kartoffeln au». SIm 15. ^uni fangen fie an, bie SSeiäenI)aIme abäufd)neiben unb

fetten 'i)a§' fort bi§ gur Steife; bann fd)älen fie bie Körner I)erau» unb fd)le|)pen fie in bie

§öt)len. SBo fein betreibe ift, fd)neiben fie haS' ^räriegra^ nieber. 9Kir 'i)ahen fie 60—80

^2lder (betreibe bernid)tet unb an einigen ©teilen 60 ^rojent ber gangen Grnte." $rof.

G. ^. SBalbon bon ber 3(derbaufd)ule 9^orbba!ota berid)tet, ha^ 9iid)arbfon§ 3i^le^ ^^ ^1'^"

lid)en ^'Jorbbafota neuerbing§ feine ^Verbreitung betrüd)t(id) nad) ©üben unb Dften au^^-

gebef)nt ijabe unb biet :^äufiger al» frü:^er gemorben fei, wätjunh gu gleid)er 3eit 3'i^an!lin§

3iefel in bemfelben (Gebiet abgenommen 'i:)abe; er 5iet)t barau^3 ben ©d)luB, ha^ ber lefetere

bon 9?id)arbfony 3ic[ß'^ bertrieben merbe, mie bie fd)maräe Statte bon ber braunen unb ber

graue gud)g bom roten.
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Sn OTmenia, ßa^ Gountl}, 9^orbba!ota, erfdjien ^Rid^arbfong Biefel guerft 1887 uub

I)at [id) feitbem rafd) berme^rt, f^ronüing giejel inbef[en fid) bermiubert, [o ba^ man \e^t

bielleid}t nur nod) ein Sut^enb im Saufe be§ gangen ©ommerS §u [e^en Befommt.

©omeit SSailet) unb [eine ®ett)ö:^tömänner. ©ie be[tätigen toieber ben unau§blei6=

M]en SSerlauf in allen bon ber trefteuropöifdjen Kultur in S3e[i^ genommenen Säubern.

S)iefe 5l)ultur berme:^rt bie 9^at)rung§mengen unb 3^a{)rung§gelegent)eiten getüi[[er Siere

auf !ünftlid)e SSeife, fe|t in unferem ^alle an bie ©teile ber 9^aturfte|j^e bie ungleid) er-

tragreidjere £ulturfte:p^e, bie man ©etreibefelb nennt, unb förbert auf biefe SBeife bq^

(yebeil)en ber ©te^pennager, bie i:^r aB ©c^äbünge lieber entgegenmirfen. ®ie ßrbgeifter,

bie fie iriber SBiffen unbSBillen rief, iDirb fie bann nid)t tüieber Io§! Bugleic^ fpielt fid)

babei allem Slnfdjeine mä) äh)ifd)en hen amerüanifdjen giefeln nod) ein gmeiter SSorgang

ah, ber in ber Sitten SSett ein ältere^ ©egenftüd I)at. ®ie ber neuen Kultur om befteu

gert)ad}fene Strt breitet fid) au§ unb berbröngt unb bernid)tet bie in biefem ©inne fd)tüäd)e-

ren 58ermanbten : ber 9flic^arbfonfd)e Biefel föanbert in bie §eimat be^ ^ran!Iinfd)en ein

unb tritt bort an beffen ©teile.

S)er tt)ieber{)oIt errt)äl)nte gran!Un§-3iß[ß^/ Ictidomys frankliiiiSa&., unterfdjeibet

fid) bon bem 9^id)orbfonfd)en, obtoo'^I er einfarbig ift lx»ie biefer, bod) fd)on äußerlid) burd)

bie braungraue garbe unb ben längeren, bufd)igen ©d)tt)an§; er toirb auc^ §u einer anberen

Untergattimg (Ictidomys Allen) gerechnet, ©eine Sßerbreitung erftredt fid) bon ben füb=

!anabifd)en ©taaten ©a§!atfd)eman unb Tlamtoha über ba§ ©ebiet be§ dith Sf^iber (of

S^iort!)) unb beg oberen a]^iffiffi|)pi bi0 nad) ^onfa§ unb Söeft^^nbiana nod) ©üben; feine

SBeftgren§e fällt gufammen mit ber Dflgrenge be^ ^räriel)unbeg: biefer beföo^nt bie trocf-

ueren n)eftlid)en (Sbenen-, jener bie feud)ten unb frud)tbaren öftlid)en ^rärien.

3n feinem SSer'^alten gur Sanbtüirtfd)aft :^ölt biefem 3^efel SSailet) ein äl)nlid)eg

©ünbenregifter bor, tüie bem 9^id)arbfon§ - B^^H ^^"^ fügt nod) I)inäu, ha^ er gelegentü^

aud) Heine ^den auf bem §üI)ner^of anfalle, „^n gleid)er ßeit aber", fäl)rt er bann fort,

„fri^t er ungel)eure 9}?engen Qnfeften bon foId)en 9Irten, bie ben f^elbfrüd)ten befonberä

fd)äblid) irerben, unb fo !ann ber 9^u|en, ben er ftiftet, ben Qä:)a'otn überfteigen, ben er burd)

feine ^ünberungen in ben f^-elbern anrid)tet. ßine Prüfung beg ^n^alt^ bon 29 9}?agen

gibt 2Iuffd)IuB über bie SIrt ber S^ia^rung, unb giüor entfd)ieben gugunften ber Stuffaffung,

"oa^ ba§ 3:ier mel)r nüpd) ift." ®iefe§ Ergebnis fd)b:)öd)t S3ailet) allerbingS gleid) toicber

burd) ben B^ffl^ ob: „tüenn man e§ bon feinen g^elbräubereien abljalten !önute, o!)ne t§>

gu bernid)ten, tpürbe e§ ber nü^Iid)fte S3efd)ü|er ber Sanbtüirtfdjaft^ergeugniffe fein". ®enn

man barf n)of)I billigertüeife fragen, tüie man biefe§ 5?unftftüd fertig bringen follte.

(Sine unabfid)tlid)e Einbürgerung be^ f^ran!Iinfd)en ßiefeB I)at im öftlid)eu ^e\v ^ei\et)

ftattgefunben, in ber ©egenb bon Studerton, too im Tlai 1867 einem SJir. ©t)Ibefter 93tatt)iö

eüi au§ S^Iinoiy mitgebrad)teg ^aar entmifd)te. ©amuel ^illfon fd)reibt barüber im 9}tai 1877

:

„93tan finbet fie t)eute in äRinaI)alt)!er, 9 Süteilen nörblid) bon S^uderton, aud) 4 SJieilen füblid)

unb nod) biet weiter roeg. ©ie fitib fet)r gemein auf ollen fyarmen brei 9JieiIen im Itmtrei^

bon S;uderton." ^m ^uni 1892 befud)te (5. 21. ^reble eigen§ gu bem ßtüed 2;uderton, um
feftäuftellen, ob biefe tünfttid) eingefüf)rte Slolonie fid) bermet)rt I)abe unb ernften ©d)aben

tue. (5r bend)tet: „©ie finb ben Ginluo()nern al§ ,$räriet)ürnd)en' betannt gum Unterfd)ieb

bon bem eingeborenen grauen SBalbeidi'^örndien. ^n ben legten ^at)ren f)at fid) i{)re ^aljl

berminbert burd) ben beftänbigen ^ieg, ben SDZönner, Knaben unb §unbe gegen fie füt)ren.
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^od) bct}ut \\d) aber xijt SScrbrcituugSgcbiet [tetig au§, uiib fic [inb je^t im [üblid}en Steile

bcy 6tnntc§ gemein. S^Öe[tmärt§ I)aben fie \\d) quer biird) bcii Qtaat äcrftreut bt§ und) 9(uburu

im ©alem-5lk§ir! nm ©elnlunrcfluji itub norbluärty miiibefteii^ bi§ nad) ^Kcb Sioii im ^^ur-

lington-33e5ir!. ^ie fanbigen §od)Iäuber [djciiien einen ^joffenben S3obcn für itjre S3outen §u

liefern, bie geluöljnlid) in rnut) bemadjfenen ßfiinüpinfeln an gelbem mib SBegen ober ge*

legentlid) nud] im offenen f^'Clbe liegen, ©etreu il}rem angeborenen ^nftinfte ge^en fie nid}t

in bie bidjter beiualbcten ©egenben I)inein, fonbern tjoltcn fid) an bo^ bon ^^atur offene £anb

ober bie abgetjol^tcn^-elber, Söciben unb SSegeränber. 6ie finb einer ^Ingal)! bon?5eIbfrüd}ten

fd)äblid), . . . unb wenn fie übertjonbnetjmen, nötigt bieg bie ^-armer oft gu einer giueiten

gelbbeftellung unb beftänbiger S3elüad)ung it)re5 QJetreibeS, n)enn fie etiüaS ernten tuoKcn."

2)er lüidjtigfte unb berbreitetfte, fd)önfte unb fd)äblid)fte aller amcritanifd)en ßiefet ift

ber (Streifen* ober Seo^jarbengiefel, Ictidomys tridecimlineatus Mitch. (hoodi; W)h.,

6. 512). eine ber fleinften 5trten, nid)t größer al§ ber euro^äifd)e, ift er fd)lan! gebaut

unb I}at in Haltung unb S3ett>egung mand)mal gerabe^u etlüaS (5ibed)fent}afteg; ber ^6.)'mani

ift I^alb för^ertang unb §lt)ei5eilig=bufd)ig bet)aort. 5tm beften fenuäeidjnet il}u aber bie

ebenfo auffaffenbe al§ anfpred)enbe g'Ieden= unb ©treifengeidjnung feinet gellet, bon ber

er feinen n)iffenfd)oftIid)en 5trtnamen (= ber breigeljnftreifige) Ijat. Über ben 9?üden ber--

laufen nämlid) auf ber graugelben ©runbfarbe fed)§ fd)male tjelle unb fieben breitere

bunfelbraune SängSftreifen, unb feber ber le^teren enttjält toieber eine $Heil}e fleiner (}el(er

^^lede. 2tuf ber 5Hüdenmitte gieljen fid) bie ©treifen bom 5lo|)fe bi§ §um ©d)tt)an^e, an

ber ©eite finb fie üirser.

S)er ©treifenjiefel ift im inneren SfJorbamerüaS meit berbreitet, bon Dft^93lid)igan

bi§ nod) 3Kontana unb ßolorabo unb bom inneren S^eja^ nörblid) bi!§ auf bieGbenen amSa^-

fatfd)eman in ^anaba. ©§ ift bie öftlidjfte i^orm, nimmt ba§ gange ^räriegebiet im £)ften

ber ^elfengebirge ein unb ift ein ed}te§ ^rärietier, ba§ niemals in eine SSalbgegenb hinein-

get)t. Stber fobalb ber SSalb gelid)tet unb bie ©egenb in 2Iderbau genommen n)irb, folgt e§

oft ben g-elbern unb entfernt fid; beträd)tlid)e ©treden bon feinen urfprünglid)en ©tanb=

orten, '^n 3Jiid)igan mar biefer '^\e\t\ bi§ 9Kitte borigen ^atjr'^unbertS auf bie menigen

!Iei]ten ^rärien im ©üben befc^ränft; Stnfang ber 1890er '^a\)it mar aber bie ©üb!)älfte be»

(Biaait^ fd^on faft ebenfo maIbIo§ mie bie urf^rünglidje ^räriegegenb, unb bie '^\t\d Ratten

fid) bi§ §u ben S3ig $Ro)3ib§ im 2)Zecofta=35eäir! au§gebel)nt. ^n 9)^innefota beobad)tete ^ailet)

felbft eine ätjnlidje 2luybreitung, menn aud) geringeren Umfange». 5tl§ ber SSalb gefdjiagen

mar, manberten bie '^\t\t\ au§ ben angrenjenben ^rärien ein unb fanben fid) balb in ben

g-elbern, bie bi§I}er nod) frei bon itjnen gemefen moren. i^m SBeften fe|en bie gelfengebirge

i{}rcr Stu^breitung eine ©renge; biefe überfdjreiten fie nid)t, mo^^I aber bringen fie in bie

Söler ber Dftabt)änge ein unb fogar in einige 93erglanbfd)aften.

tlberoll auf ben ^rärien be§ 9Jiiffiffip|pitale» ift ber £eo|:arbenäiefeI eine bertroute Gr-

fd)einung, mie er burd) '^a^ ©ra§ in feine ^öi)Ie fli|t ober aufred)t ouf ben Hinterfüßen ftef)t,

ftradg unb regung§to§ mie ein ©tod. Wii feinen furgen Dljren, bem glatt gerunbeten ^öpf-

d}en unb ben fdjiaff an ber ©eite f)erabt)ängenben S5orber|jfoten gibt er in feinen 2tu§en=

linien bem 5Iuge feinen 9lnl)alt§|.iun!t, unb fd)on auf !ur§e Entfernung ift e§ umnöglid), iljn

bon einem alten ^olgpfal)! ober ßelt^^flod §u unterfd)eiben. „5IBenn ba§ Sier fo aufred}t

ftel)t, läßt e§ einen "^äufig biy ouf menige (5üen Ijeranfommen, bann fällt e§ ftug§ auf alle

üiere nieber, ftößt ein fd)rine§ ©e^mitfdjer a\iS> unb berfinü in fein Sod) nebenan. SSertjält mon
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)ic^ einige 53?inuten ru^ig, fo er]d)etnt ba§ Slöpfcljen lüieber am Gingang be§ $8aue§, unb bie

|cl)ifar^en tuglein [tieren einen gonj pul^ig an. Gntfernt man lief), [o fommt ha^ Sier aud)

balb lieber I)erau^3 unb beobad^tet einen, n^ieber au|red)t[tel)enb, folange man in Sid}t i[t, unb

f)in unb n:)ieber einen SSarnruf für bie S^ameraben auSfto^enb. (Sein £on i[t ein ra[d)er Stiller

ober äitternbe^S ßnntidjern, ein langgezogene^ ,CI)örr-r-r=r' in '^o{}er (Stimmlage." (^.lilel).)

Diidjarbion jdjreibt bem Strcifenäiejel ein 5an!]ud)tige§ SSefen gu, nennt i()n lebtjafter,

mutiger unb reizbarer aB ben 9tid)arb[on[d)en. SSenn 'oa§> 2:ierd)en feine 3u[Iud)t gum S5aue

nehmen muB, ^ört man e§ moI)I feinem 5trger in einer fdjrillen unb fiarten SSiebert)oIung ber

ictreifeniief el, Ictidomys tridecimliueatus Mitük. ^2 natilvlic^ei" (Sröpe.

(Silbe „S\&\\d" Suft mad)en. 2^ie ä)Mnnd)en fämpfen, menn fie äufammeutreffen, unb in

biefen itämpfen merben oft bie 'Sd)män5e berftümmelt. SRic^arbfon beobadjtete mef}rere

Stiicfe mit frifdjen 58erle^ungen biefer %xt, unb man trifft überl}aupt feiten ein DJcännd^en

mit genau fo langem (Bdjtüan^e, mie if)n bie Sßeibd)en I)aben. 5(15 Dr. g-rend)=GI)icago bem

berliner ©orten einen Sran^port Seoparbensiefel fd)idte, mürben aud) gleic^ bie untermeg5

unüermeiblid)en iBerlufte in Setrad)t gegogen.

^eS StreifenziefeB (Sd)u^ unb ©d)irm ift natürlid) fein S3au. 2)effen 9?öl)ren fjaben

etma 5 cm '3^urd)meffer, finten eine furje Strecfe fteil ah unb laufen bann n:)agered)t meiter.

9ifand)mal I)ebt fid) eine auf3crgemö()nlid) lange 9Rö()re iincbcr bis beinal)e 3ur OberfIäd)e

unb fällt bann I)eberartig ah, moburd) 3iuifd)en (Jjingang unb 9^cft ein 3d)u^mall gegen ein-

bringenbes SBaffer gebrad)t mirb. $8iele 9?öl)ren finb fürs unb-fd)einen nur gum (5infd)Iüpfen

bei f)erannal)enber @efat)r jn bienen: e§ finb bie aud) üon ben altiüeltlid)en 3iefeln befannten
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3u[Iud)t§baue. Qu ben 'tflc\tcin, in bcuen bie 3is[el beu 5Ißinter berbringen unb iijxe i^ungen

nufäietjcu, fü()reu 9iö()rcii bou 15— 20 5-iif3 Sänge; bie 9?cftcr liegen aber nicijt tiefer aU 1,

l}üd)[tenö 2 g-nfi nnter ber CS-rboberflädje. £bnio()( Diele S3antcn nnf glatter, nadter Grbe

ntünben, ot}ne irgenblx>ie üer[tedt gu [ein, liegen bie Gingänge bod) meift unter einem ®ra5=

bü[d)el; oft liegt and) trodcnc'? Unfraut, ein ©tüd Rapier ober ein alter Sappen barüber.

Sind) ein beutfd)er ^^eobadjter, ^'ol}Iniann-9?euii)ieb, l)at hav ^-reileben beS Seoparben=

2ie[el§ [tnbiert, unb gtrar auf ber '^ax\n eineS SanbnianneS im SSejirf g-onb bu Sac in 2öi§=

confin. ®er S3efi^er „erging fid) in Allagen über ba§ burd) bie guneljmenbe Gntmalbung

tjeröorgerufene 35erfd)iüinben beS größeren 25?ilbe§" unb bie ^ermeljrung ber [djäblidjen

Spiere, „^m legten ^aljre luor cy 3. 33. mit hen oermünfd^ten ©opI}er§ gar nidjt ou^äutjalten.

'iffleine gan^e SScibe Ijoben fie mir untermüljlt, unb meine ©erfte i^ahtn |ie gan^ gel)örig ^eim=

gefndjt!" 5£;er SiebIingÄaufentI)aIt bcy Seoparben^iefelS finb nämlid) bie mit ben ftel)en^

gebliebenen ©tümpfen ber Uriuälber befäten SSeiben in ber ÖJegenb be§ oberen 9Jcii"i"ii)ippi.

^n bem oermobernben SBurselmer! ber (Stümpfe lä^t fid) unfer S\e\el mit SSorliebe nieber,

maljrfdjeinlid) meil il}m bort ber fd)mere, in ber &[ut be§ amerüanifdjen ©ommer§ gu

6tein erl}ärtenbe Sef)mboben meniger 3Siberftanb bei feiner 2öü()larbeit barbietet. Unb ein

eifriger ©räber ift ber ©opI)er; üerbanft er boi^ feinen amerifonifdjen 9^amen biefer Gigen^

fdjaf t ! Sie urfprünglid)en (Srforfd}er jener ©egenben nämlic!^, bie betanntlid) fronäöfifdjen

(Stemme» maren, nannten ben S^elti ,Gaufre', ma§ eigentlid) §onigmabe bebeutet, um
bamit au§3ubrüden, ha^ er bie (Srbe mie eine ^onigmabe burd}löd}ere. ßy gibt äöeiben, auf

benen fid) faft an jebem ber uuää^ligen S3oumftümpfe ein ©opf)erlod) befinbet.

„®en 2Salb meibet ber Seoparbenjiefel gänslid). @^3 ift mir nie gelungen, im SSalbe

einen S^i\ti anzutreffen. §öd}ften§ gräbt er feine §ö(}le gloifdjen ben borberften 23äumen

eines SSalbfaumey; er ift burd)any ein Slinb ber ßbene unb beS leid)t gemellten Sanbcy.

©ern treibt er im (Sommer and) fein Söefen in unb an ben Steinmauern, bie ber g-armer

au§ lofen g-inblingfteinen um feine S3efi|ung auffütjrt. 2;ie £inber ber Stufiebler madjen

fid) Sonntag» ein S5ergnügen barauS, ben ©op'^er mit ber ©djlinge gu fangen." {„S^o\.

©arten", 1889.)

2Bät}renb ber ^-ortpflongung^äeit finb bie Seoparbengiefel ftill unb fdjeu; aber im ^uni

unb ^uli, menn bie f)albn)üd)figen jungen gum ^orfdjein fommen, I)ört man ifjre Stimmen

fel)r oft. Sllte unb i^unge rufen fic^ um biefe Qext beftänbig gu unb entfernen fid) nie ftieit

boneinonber. ®ie Qa1:)l ber jungen eine§ SSurfeS fd)eint 7—10 gu betrogen, unb bie 3^^1)1

ber 3iij^i^ fd)man!te bei ben SBeibd)en, bie ^ailel) unterfud)te, jmifdjen 8 unb 12. dlad)

9\id)arbfon unb Slennicott werben bie S^^ngen (5nbe Wax ober SInfang ^juni geboren; [ie

finb nadt unb blinb unb feigen üu§ mie Gmbrt)onen. '^aä) Dr. §0^, ber bie» an (befangenen

feftgeftellt l)ai, befommen fie erft mit 20 S^agen §aar auf bem Körper, unb bie klugen öffnen

fid) nid)t bor bem 30. Sage. Sie broud)en biel länger 9lal)rung unb Pflege bon ber DJcutter

ol» bie meiften S^ager. äBäI)renb he§> Sommert beginnen fie, feid)te S3aue gu graben, unb bor

SSinter berlaffen fie bie 9Jxutter, um für fid) felbft gu forgen. SBinterfd)läfer muffen gut bei

Seibe fein, menn fie fid) in il)re STnnterquortiere 3urüd5icl)en; ha^: fönnten bieSöeibd)en aber

faum fein, toenn fie bi§ in3 Spätja'^r Qunge auffäugten. S)er Seoparben^iefel— unb matjr*

fd)einlid) bie übrigen Slrten ebenfo — bringt aud) nur einen SSurf im ^a!)re.

©egen §erbft n}erben bie Q\e\el fel)r fett, unb nad; einigen 5-roftnäd)ten, lange bebor

©d)nee fällt ober bie Grbe friert, berfd)rt)inben fie in il)re §ö!)len unb erfd)einen nid)t mieber,

bis bie Grbe im grül)jal)r auftaut, i^m füblid)en SDiinnefota fielet man fie feiten nod) bem

S3re[)in, SicrFcDcn. 4. 2tufl. XI. Söaiib. 33



514 8- Crbnung: 3fJageticre. 3-omUie: ^ötndjeuattige.

1. Dltober unb im g-rüljialjr bor bem 1. 5lpnl über ber Grbe. Db fie bie gongen [ed)§ 9}?0'

nate, bie fie unter ber (Srbe gubringen, fe[t fdjlafen, ift fcf)iüer ^u beftimmen; aber wai)i'

jcljeinticf) tun fie ba§ nid)t. ©ro^e SSorräte öon Römern unb 9?üffen fiaben fie im ^erbft

in i(}re §ö!)Ien eingetragen unb naf)e bei il)rem 9^e[te aufgefpeic!)ert. Dh biefe SSorrüte lüäl)-

rcnb be§ SSinter§ gefreffen ober für 'oa§' g-ru^|al)r oufben^aljrt n^erben, tüenn Slörner unb

(Sämereien !na|3p finb, mu^ nod) feftgeftellt werben.

Über ben ©d^aben berid)tet ©eorge Sittle, ©dja^meifter be§ Sjon^SSegirB in 9}?inne-

fota: S)ie geftreiften @opI)er nel^men feljr rafd) §u unb ah, [e na^ ber SSitterung be§ Sa'f)re§.

(Sine 9ieil}e trodener Sa!)re ift befonber§ günftig für it)re SSermeljrung, tüd^renb einige naffe

^aljre iljre ^ai)\ fe^r fdjnell üerminbern, iebenfallS baburd), ha^ bie S3aue unter SSaffer ge*

fe^t werben, ^adj ^eter ©fogtunb bon Safe 5tnbrem, ^anbil}o'^i=33e§ir!, tut ber geftreifte

©op'^er ben ^elbfrüd}ten mel)r ©d)aben aU irgenbein anbere§ ©öugetier. SS. ^^eah in

$8riftom, Qomo, fanb bie aii§gefd)älten SSeigenä^ren in ben S3auen unb haS» 58rad)felb um
biefe beftreut mit foId)en; bie Körner tüaren in bie 58aue eingetragen. ^oI)n ^. §oug()ton

QU» ©rinnell, ^omea!ift)=33e3ir!, fal) ilju aber oud) mieberljolt ben ^oI)I]d}metterIing fangen

unb berfpeifen unb beobadjtete i^n, tüie er nad) SSürmern rt)üf)lte. ^ad) Samrence

93runer in Sincoln, SfJebraSfa, lebten bie ^ie\el früf)er in ^^öl)len auf ber ^rärie unb „arbeite»

ten" nur am 9f?anbe ber f^-elber; bie§ ^at)r (1888) aber Ijaben fie fid) iljre §öl)len in ben gelbern

felbft gegraben unb freffen ringsum alleg ^orn ouf. 5{udj S3runer fat) aber einen ©opijer

eine g-elbmau§ fangen unb totbeißen. 9lu§ Surlington, Dtoe^SSegirf, fdjreibt SSidiant

?J. §unter: S)iefen (Sommer mu^te I}ier ein f^armer §el}n Slder nod^ einmal beftellen, fo

boIÜommen f)atten bie ©opt}er bie ©oat gerftört ! Sirolj beftönbiger SSertilgung neljmen fie

immer met)r gu. dlad) ^rofeffor S. S. S)i)d)e in £amrence, S)ougIa§=S3e§ir!, tanfaS, meinen

bort bie garmer, bie ßiefel luittern bie (Saat, tueil fie immer gerobe§meg§ auf biefe I}inab=

iuül)len. 2lu6^onfa§ unbdolorabo tüirb oud) ber (Sd)aben an 5JleIonenljerüorgeI}oben. ^oracc

G). SmitI) in SDenber, Eolorabo, fanb ein- ober ^meimal g-ebern ber SD^renlerdje (Eremophila

alpestris leucolaema) bor bem (Singang üon ß^^felbauen unb fügt Ijinsu: „S)ie Serd)e bc-

trad}tet ben Q\e]el augenfd)einlid) aB geinb; benn id} t)ahe oft gefet)en, ha'\i fie ilju bon iljrcr

9tiftfteIIc 5U bertreiben fudjt, unb il)re ©elege fomoljl aU bie ber amerüanifdjen ,Scrd)en-

ammer' (Calamospiza melanocorys) gerftört gefunben, tüie id) bermute, bom B^cfel."

5Iber nod) mel)r: bie Riefet finb ridjtige Slannibalen, bie bie Soten ifjrer eigenen 2lrt

auffreffen. ©ie reifscn ba'^ gell in ©treifen ab unb Ijolen ha^ gleifd) t)erau§. SJiaufe merbcn

gemöljnlid) mit ^nodjen unb allem ber5et)rt, unb oft bleibt nid}t5 a\^ gellftüde, güf3e unb

(Bdjwan^ übrig. 58ailet) fd)o^ einft einen ^\e\el, ber oufredjt fit^enb bon efma^ fraf3, ba5 er in

hcn 33orberpfoten Ijielt. G» luar eine Ijalbbergetjrte (Sibedjfe (Eumeces fasciatus), unb einige

GJIieber be§ Gibed)fenfd)manäe§ ftedten nod) in ben 93adcuta)'d}en be§ 3^<^f^^^- ^^wfcffor

§erbert D^born in 2Ime5, igomo, fa^ Slufang Quni ßiefel auf bem ©pielpla^ ber ©djulc im

9iafen h)ül)ten unb etma§ freffen, \vc^ fie Ijeraux^äogcn. 21I§ er an ben (Stellen nadjfol),

fanb er überall bie eigentümlid^e ^uppe eine^ Crambus (9iüffelmotte), ba» leere 6)cfpinfi

unb bie §öl)lc ber Sarbe. Sie ßiefelbaue maren auf einigen Seilen be§ ^sla^eö fel)r saljlrcid),

unb auf einer ©teile jäljUe C§born 25 im Umfrei^ eine» Duabrati)arb3: ein 93ctüciv, baf)

bie ßiefel e§ bcrftanbcn Ijattcn, bon ben bielen Sarben unb puppen (^ebraud; gu madjcn.

Gbenfo ift ougenfdjcinlid), luo e§ biel Suifenmürmer gibt, ber ßiefel burdjau» nidjt nur ein

Übel, ^rofeffor G. ^. (Billette bon ber ^owa Gj:periment=©tation in 2lme^ beröffentlidjtc

1889 ba§ Grgebni» ber Uuterfudjung be3 ?:iageninl}altc» bon 22 3iefeln, bie gmifdjen bem
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19. 2(pril uub 2. 9(iiguft Qetötet trorben luarcn. ßr fanb, bafs ^nlefteunatjrung 46 ^rogent

aui^mad)! mit einer Sutd)fc()iiitt53al)t boii 13 „cutworms" unb „webworms" in jebeni.

Scf^Uerc luarcn in ber gröjitcn 9Jle(}r5a()( bcr ^^-öllc bie Sorben öon Crambus exsiccatiis,

bcr in '^owa bcm STorn nnh &xa§ \d)i fdjäb(id) ift. (^-^ mirb ber Sdjluü gebogen, ba jj bie

^nfeltcn, meldje bie 3ie[el frejfen, [oft Qu^fd)IieBIid) [djäblid)e Strien [inb. ®a (3xa^, Stke

nnb anbercy Öirünseug reidjiid) t)orI}anben tunr jur Qo'ü, aI5 bie Qie\e\ getötet luurben,

unb trofjbeni alle i()re 9J?agen oft üollgepfropft luaren mit ^nfeften, bereu ^-ang itjnen biet

93tül)e mad)t, [o mufi man anuel)men, ha^ fie bie letztere 9?a(}rung bor^ietjen. UnjlpeiieUjajt

ift ber Jhtljen, ben ber Strcifensicfel burd) SSertilguug bon ^nfeften unb Untrautfamen

bringt, bon nid)t geringer 33ebeutung; aber e§ ift fragtid}, ob er genügt, ben (Sdjaben toiebcr

luettäunwdjen, ben er in ben ©etrcibefclbern anridjtet.

2Iu^ bem ©efangenleben teilt ^rul)in=3^elü Göln einige ßüge mit. Gr gab feinem

Seoparbcnjiefcl „9JtiId), meld}e er mit S3e[)agen fdjiürfte". 2)ay Sier liebte e§, „fid) ftunben-

lang au bie (Sonne 5U fetjeu uub babei "oa^ Ijeimdjenartige ©egirpe . . . (}ören ju laffen. ^n
bem 3ii"^6^, w bem id) e§ frei I)erumlaufen lie^, fudjte e§ früI}morgeu§ bie ©teilen auf,

toeId)e bie ©onne befd)ien, unb rüdte mit ber ©oune bormärtS, meil ber bon ber Sonne

befdjienene %kd nur einige DuabratjoH ma^". ^m Untt)il(en fdjiug e» mit bem <Bd)\vmvQ,

mie eine ^a^e, in fpri^ontaler 9^id)tuug. „ß§ fra^ mir in fur^er 3eit ätuei ^ölaubogel, bie

ifjr 92ad)tlager unborfidjtigerföeife auf bem S3oben genommen, bi^ auf bie g-üjse unb einige

gebern auf." („Bool. Quarten", 1871.) Dr. ^^ol) eräiiljlt: SS>enu man ein (5id)f}orn gu einem

©treifeugopf}er in ben Släfig fetjt, ftürgt fid) biefer im StugenbUd auf ben dnubringling, bringt

il}m eine SSunbe bei unb flüdjtet mieber äurüd mit foId)er ©d)neIUg£eit, ha^ !aum eine SJ^öglid)'

feit äur S3erteibigung bleibt. Sobalb er feinen ©egner gefd)it)äd)t 1:)at, fafjt er iljn im Ö3enic!

unb beifit il)u auf ber Stelle tot. SBöl^renb bei ^ampfel ftö^t er ein tiefe», fdjuarrenbc»

knurren aul, unb nad) bem Sobe feinet Dpferä tut er fid; gütlid; om ©e^irn unb 581ut.

Sie nädjfte ßiefelart, bie SSailet) befpridjt, nennt er ^enuicottS 3iß]^^ Xerosper-

mophilus (5D?erriamfd)e Untergattung) obsoletus Kennicott. $8ailet) befdjronft ba§ ^erbrei^

tungSgebiet auf 9?ebra5!a, Dft-SSt)oming unb ©üb-Safota füblid; ber SSIad §illl. Gr be-

fdjreibt bie 5Irt al§ unbeutlid) unb unregelmäßig gefledtel, matt gefärbte^, f1eine§ 3icfel mit

faum fid)tbareu D^^ren unb fur^em, bünnem ©dj^an^e. SSo eS mit bem geftreiften gufammen

borfommt, mirb el oft oB ba§ üeine gefledte ßiefel unterfdjieben. SSailet) traf el felbft an

berfdjiebenen fünften im ei)errt)=93e5ir!, mo el gemeiner gu fein fdjien aB \ia^j geftrciftc.

Sie g-ledengiefel „maren fo fdjeu unb rul)ig unb iljre garben unb g-Iede gel)eu fo boUfommen

mit ber Umgebung ^ufammen, baß man fie feiten fiel)t, obmoI)I fie in galten nidjt fdjmer ju

fangen finb. ©ie mäl}len fid) gemöljnlid) leidjten, fanbigen S3oben gur Einlage iljrer §ül}Icn,

eine Steigung, bie fie mit ber Slanguruljmaul (Perodipus ordi) gemein 1:)ah^\\. Siefe tommt
in berfelben 65egenb bor, unb in iljren unbefe^ten S3auen fängt man oft ben g-Iedeuäiefel.

Sie ©eiuot)nI)eit ber iTänguruI}mau§, biel meljr ^ö^Ien gu graben, all fie befe|en unb be-

nu^en !ann, fdjeint ebcnfomoljl bon biefem giefel gemürbigt gu merben all bon einer "än^a^X

anberer Heiner ^Jägerarten, bie fie in 33efit^ neljmen, anftatt fid) felbft fold)e gu graben."

Ser 3}?agen einel gledeuäiefell, 'iitn SSailet) unterfud)te, entf)ielt ©ämereien unb bie Über*

tefte einiger junger 9Jiäufe, ber einel anberen Körner unb ^nfeften. SSeitere SJJagenuuter*

fud)ungen I)atten äl}nlid)e Grgebniffe, unb fo barf man annel)men, baß ber gledenjiefel

ätjnlid) bielfältige 9JaI)rung aufnimnit n?ie ber ©treifeuäiefel. 3Sirtfd)aftlid) ift er nic^t

33*
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tt)icf)tig, föeil er in hen SlderBaugebieten nidjt §al)treid[) ift. ®er größte Seil feiner §eimat

ift ©ra-SIanb unb nur bünn befiebelt.

®er 9}?eji!anifd[)e Qi^f^^/ Xerospermophilus mexicanus Zc7i«., äljuelt [eljr bent

©treifengiefel, unter[(i)eibet [id) bon bie[em aber bnburc^, bo^ bie neun ober elf Säng§-

rei:^en nieifilicljer Sf^ücfenflecEe ouf gleidjmn^ig tjellbraunem ©runbe berlaufen, unb üom

^•lecfenäiefel eben baburd), ba^ biefe g-IecEen in Üieiljen fielen, nic^t unregelmäßig über ben

^Men §erftreut finb. S)er 9J?ejifQnifdje S^e\e\ tritt in bie SSereinigten (Staaten nur im füb-

meftlidjen Seja^ unb im füblidf)en SfJeumefifo ein, berbreitet fidj bon ba aber über ha^

mejüanifdje 2;afenanb bi§ ^^l^otlan unb ^oIi§co unb nod) füblidjer bi§ Tle^xto unb Drigaba.

SSon obmeic^enben SebenSgemotjuIjeiten meiß S3ailet) au5 eigener unb anberer Grfatjrung

nur §u beridjten, 'Oa'^ ber 9J?eji!anifd)e Sk\e\ mandjmat aud} außerhalb ber 2Sinterfd)Iaf§eit

feinen S3au bon innen gufto^ft. 6r gräbt i^n mit SSorliebe unter ben SSur^eln be§ 9J?e»«

quito^ (^-luß^arj-) 93aume§. S)ie S^öljren berlaufen— ba'^er moI)I?— nid)t gleid)mäf3ig, ober

immer im SBinfel, fallen nid)t fenfredjt ab. ^n 9^eumeji!o bemotjnt ha^i Sier felfigel unb

ftciitigeS £anb, fanbige§ ßrbreidj nur bo, mo e§> an ftcinige^ anftößt. ^m Stale bon 9J?ej;i!o

bagegen, bei Slal^^am, finbet e§ \\d) nur in lofem, mef)r fanbigem S3oben, auf ben f^clbern

nal)e ber STalfofjIe. ©emöljnlid) finb bie Stiere fef)r fdjeu unb eilen in \i]xe §ö{)Ien lange, el}e

man auf ©djußmeite f)eran!ommt. ©ie :paffen fo gut auf unb fdjiagen fo rafd) Sllarm, ha'^

man nur itienige gu fel)en befommt, oud} it?o fie ber'E)äItnigmäßig gemein finb.

(Sdjiiepd) ermäljuen mir nur nod) ben Dfirengiefel, Otospermophilus grammu-

rus Say, mit fel)r großen, oft nodj mit langen paaren befranften Dljren unb feljr langem,

bufd)igem (Sdjmange: ein abmeidjenbe^ (äepxäqe, ha§> am meiften öußere SSeredjtigung

ermeift, eine befonbere Untergattung (Otospermopliilus Brdt.) gu bilben. ®iefe berbreitet

fidj über Sotorabo, Oregon, 9?ebaba, Uta!}, 2:eja§, Kalifornien unb 9J^eji!o unb fdjeint

in ber §auptfad)e ©ebiete gu bemotjuen, bie nad) bem ©tillen Dgean abtüäffern. 3^re

lüirtfd)aftlid)e SSebeutung ol^ 9}?affenfd)äblinge ift moljl biefelbe mie bei ben bereit? ge-

fdjilberten; bom D^rengiefel lieft man mcnigftenS in ber Literatur feiner §eimat oft aV%

ber „^eft S!aIifornien§".

©egen bie eigentlidjen §örndjen borrüd'enb, gelangen mir gu ben fogenannten ^aden=
Ijörndjen, ber früljeren Gattung Tamias III. ©ie mürbe neuerbing§ gerlegt in bie euro-

|iäifd)-afiatifdj = norbameri!anifd)e ©attung Eutamias Trt., bie ben Sömenanteü ber 2(rten

cnttjält, unb gmei fleine, rein norbameri!anifd)e Gattungen. ®a§ SSortjanbenfein bon 58aden==

tafdjen, bie bi? gum §interl)au^te reidjen, unb bie mel}r ober meniger unterirbifdje 2ehen^-

ineife ftellen bie Söadentjömdjen ofö 9J?itteIgIi€ber gmifdjen Biefeln unb §örnd)en I)in; bod)

ftimmen fie mit letzteren metjr oB mit erfteren überein. ^{jx &eh\^ äljnelt bem ber (Sid)=

Ijörndjen, ber borbere obere Sadgalju fetjlt aber beftäubig. ®ie fünf^eljigen pße unb bie

SSeine finb !üraer oI§ bei ben ^örndjcn; ber berljältni^Smäßig bünn beljaarte ©djlnanj ift

etma§ fürser aU ber Körper, ber ^sclg furg unb nidjt fetjr meid), auf bem D^den gemöl}nüd)

burd) fdjarfe £äng§ftreifen gegeidjnet.

S)er 93urunbu! ober ba§ QJeftreifte SSadentjörndjen ber 5nten SSelt, Eutamias
asiaticus Gm. (Tamias), ift bcbeutenb Heiner aU bo» gemeine Gidjijorn, oT}ne hen 10 cm



ßurunduk.
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iiicjiciibcu 6d)luQn5 15 cm Iqiuj uub am SSiberrift nicljt üOer 5 cm fjod). S)er lönglidje Sto\)\

l)at eine luenic] bürflcfjciibc, ruublidje uiib fcüi bcljaartc 9^a|c, (\xo\]e, fcfjiuar^e ^tugeii uub

fur^e, üeiiie Dljreii; bie (yiicbmaficu jiiib jicniüd) [tarf, bic ©ü(}1cii tiadt; bie '^aumentvax^e

bcc ^yorberfüfje ift mit einem fleiiieu .•goriiplättdjeii an ber ©teile bcy ^iagely Oebecft, ber au[

bcr §'aut geringelte ©djluanä ringsum fdjmod) Oujdjig Ocfjaact. ^'cin^/ in fünf ^Heitjen ücc^

teilte 6d)nurcen ftel)en auf ber Oberlippe, einige S3ür[tent)aare auf hen SSangen unb über

hcn 3tugen. Sie gärbung bey furzen, raupen, bidjt anlicgenben ^selje^S i[t am ftopfe, §a(fe

unb ben Seibe^feiten gelblid), untermifd)t mit langen, n^ei^fpi^igen paaren; über ben Sauden

uerlaufen ber Sänge imd) in ungleidjen ßi^^ildjenräumen fünf Idj^ar^e 33inben, bereu

mittelfte bie 9iüdgratylinie beäcidjuet; bie näd)ften beiben gietjen fid} üon hen (2d)u(tcrn ^u

i)cn i^interfdjenfeln unb fdjiiefjen ein blafsgelbey ober and; mei^gelblidjeg SSanb äiuifdjen fidj

ein. ®ie gan^e Unterfeite ift graulidjmei^, ber (Sd)lüanä oben fd)n)är3lid), unten gclblid);

bie (5d)nurren finb fdjioarg, bie Strallen braun.

^n ber £flljälfte 9^orbameritaö ift ha§> ©egenftüd be§ 23urunbu! unb feiner nädjften

(53attungyöeriuanbten ber bon Dntario in Stanaba über bie ©taaten 3'Jetu 'J)or!, SJcidjigan,

23Zinnefota unb ba^ SJcifjiffippital biy nad) S3irginia unb Georgia öerbreitete §adee ober

(£I)ipmunf , Tamias striatusZ., ber mit feinen brei Unterarten (bie befaimtefte T. st. lysteri

Rieh.) ben ganzen ^ntjalt ber I)eutigen 65attung Tamias au§mad)t. Gr ift ungefäf)r g(eidj'

grofj mit bem 33urunbuf, im (^efidjt rotlidjbraun, auf Stirn unb 23aden bunüer gefpreufelt,

im 9laden afd)grau, :^interieit§ rotbraun, unterfeit§ tt:)eif3{idj, ein 9iüdenftreifen bunfelbraun

gefärbt, ein fdimarger Slugcnftreifen oben unb unten mei^, ein breiter meiner (Seitenftreifen

fdjmaräbraun eingefaßt; ba^ bunf'elbraune ©d)manät}aar Ijat graugelbe Söur^el unb mei^Iidje

<Spitje, fiel)t unterfeit» aber rötlid; au». S)er (5d)man5 ift türäer unb ber S!opf fdjlanfer al»

bei bem altmeltlidien ©egenftüd.

Gin gro|3er Seil be§ nörblidjen Stfien unb ein !Ieine§ (BiM Cfteuropag finb bie Heimat

tie» altmeltlidjen 33ad'enl)örndjen5. ®er SSoIjnfrei^ n^irb etloa'bon ben ^^lüffeu '^tv'ma unb

iTama unb im Dften bon bem Ddjotfüfdjen 9JJeerbufen unb bem ©olf bon 5(nabr)r begrenzt.

Sn Sibirien beljnt fid) ha^^ SSerbreitung^gebiet, mit 5tu^fd)(ufj ber bauromongolifdjen §od)-

fteppen, bi§ gum SImur. %tx SSurunbut, ®fd)ir!i ber Sojoten unb SSurjäten, SJiorumli

ber GI)inefen, lebt in SSälbern, unb gmar ebenfomotjl im SfJabeliualbe mie in SSirlengefjöIäeii,

am I)äufigften in ßii^t'e^^ißfei^&ßftänben. Unter ben SBuräeln biefer SSöunie legt er fic^ eine

äiemlid) funftlofe, einfadje §öl}le an, bie in gabelförmiger Seilung 5U bem 9^efte unb gu einer

ober gtüei bi^brei feitmärt^ Iiegenben$8orratMammern füf^rt, burd) einen longen, gen?unbeneii

<yang aber nad) au^en münbet. (Selten finb bie 33aue tief, med bie ^eud)tigfeit be§ 33obeu-o

bie» nid)t geftattet; bod) liegt in talteren ©egenben bie Sagerftelle regelmäßig tiefer, al§ bcr

g-roft reid)t. ßine befonbere ßigenart I)at, nad) ©tone unb Sram, ber ^au be5 ameri!anifd)eu

(SI)ipmunB barin, ha'i^ ber Eingang ftet§ merfüd) enger ift aU bie übrige 9^öt)re. ^n gc*

ringer Siefe mirb biefe plöt^tid) meiter, menig[ten§ boppelt fo meit mie bie SJlünbung, unb bie

SBänbe finb überrafd)enb I)art geglättet, ©tone ftellte babei aud) feft, ba{3 bie lo^gefra^te Grbe

in ben $8adentafdjen meggetragen mirb, wie e§ g-al^-i^e"^ bom Qk\el be^ouptet: er fanb bie

§äufd)eu be§ emporgebrad)ten gelben Untergrunbeg in ber ^lälje unter 93üfd)en berflcdt.

Sie 9^al)rung ber S3üdenl)örnd)en beftel)t au^ ^^flauäenfanten unb S3eeren, bor^ugS*

tüeife aber au§ ©etreibeförnern unb Soffen, bon benen fie für mand)en SBinter 5—8 kg
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in ben S3acEentofcf)en naä) §au[e jd)Ie|)^en unb in ben 58onat§!ammern Quf6ett)Qf)ren. ^m
93urejagebirge [inb, laut 5Rabbe, bie @id)eln unb bie grücf)te ber monbfc^urifdjen Sinbe be§

SSutiiubufy SiebUng§[pei[e, hjoöon er Bismeilen [o biet fommelt, ha^ nodf) im grü{)Iing ber

nadjbleibenbe 55orrat bon SSilbfdjrt^einen unb SSören aufgegraben unb öer§er)rt n^irb. Sin

ber unteren ©djilfa reinigt er für feinen SSeborf fel)r forgfältig bie ßii^belnüffe unb bringt

ifjrcr 1—1,5 kg gufommen, ebenfalB nidjt feiten gum D^u^en ber S3ären. 2Im SSaüalfee be^

lyoljnt er mit Vorliebe ^Salbungen, in beren Wüte f'Ieine Stder liegen, unb wo ba§ ©etreibe,

ireld)e§ biefe liefern, im §alme geftapelt toirb. ^ierbon fammelt er oft eine er^eblidje SJJenge,

ntd}t feiten bi§ 4 kg, ^lljten ein, bie 2—3 kg reineS ^orn geben, ©enau ebenfo'berfäI}rt ber

GI}i|.miun!. 9^ad) ben derfd)iebenen SD^onaten fd}Ie|3|3t er feine mannigfaltigen Vorräte §u=

fammen, am meiften ^ud)tt)eiäen, ^afelniiffe, Slljornförner unb 5IRai§. '^ad) ©tone unb Sram

freffen bie G'^ipmunB aud) alle Slrten SSeeren, ^pfel, S3irnen unb Somaten. ^m erften g-rülj^

ling fud)en fie bie forallroten ^Beeren be§ 3^imergrün§ unb ber 33ifd)of§mü^e. ßinigerma^eu

finb fie aud) Stäuben ©tone fa'f) fie bie großen, fd)äblid)en ftreifenflügeligen §eufd}reden be§

©pätfommerS jagen, inbem fie bognjifdjenrannten, ha'i^ biefe aufflogen, unb fie :podten,

menn fie fd)Iiepd) §ur (5rbe nieberf'amen. Giner biefer biden 93urfd)en mu^ ein bollftänbig

befriebigenbeS g-rüljftüd abgeben für ein Stier, ha^ nidjt größer ift al§ ein Gljipmun!: e§ mirb

alle§ aufgefreffen bi§ auf bie ^lügel unb bie ©üben ber S5eine. SBie bie meiften D^ager finb

aud) bie GljipmunfS nur gu fel)r auf ben ^e\ixa\ib aul; bod) glaubt ©tone, baß fie in biefer

S3e3ie!)ung weniger gerftörenb Wirten oI§ anbere Gid)I}örnd)en unb Tlä\i\e. ßr beobadjtete

cinft ein ^aar, bie am Ufer eine§ 3}^ü^Ienteid)e§ einige ©eftedte ©tranbläufer befdjiidjen.

^er SSurunbuf fon?oI)I n)ie ber SI)i|5mun! Ijalten SBinterfdjIaf, boc^ blofe einen fe^r

unterbrod}enen, fdjeinen aud) n:)äl)renb be§ gangen SSinterS ber S^Jaljrung beburftig ju fein.

9(ububon, ber im Januar einen ber S3aue aufgrub, fanb in ber Siefe bon 1^201 ein grofjeS

9?eft au§ 35Iöttern unb ©raS, in bembrei ^adee» berborgen lagen; onbere fdjienen fid) in bie

©eitengänge geflüd)tet gu Tjaben, al§ i"^nen bie ©räber nat)e ge!ommen waren. Sie Siere

luaren ^tvai fdjiaftrunten unb nid)t gerabe fe^r lebenbig, fdjiiefen aber !eine§weg3 nad) 3lrt

unferer SBinterfd)Iöfer, fonbern biffen tüdjtig um fid), al§ ber 9^aturforfd)er fie ergreifen

wollte. ®er ^^aäee legt fid) nid)t bor bem 9^obember, ber SSurunbu! im füblid)en ©ibirien ju

berfelben ßeit, in SJ^ittelfibirien bagegen, wo bie g-röfte geitig einfe^en, fpäteftenS ?,^citte

Öttober §ur SSinterrut)e nieber. ^eibe berlaffen il)re unterirbiid)en 58aue Wä^renb be§

S[8interS nid)t, I)alten aber einen ©ang offen, aud) bei eintretenbem Sauwetter, bei bem
man wenigfteng ben SSurunbu! eifrig befd)äftigt fiel}t, ben Gingang $u feiner §öl)le bor bem
einbringenben ©d)neewaffer 5U fd)ütjen unb fonft §u reinigen. Mt ber ©d)neefd)meläe be-

ginnen beibe if)r £eben auf ber Dberfläd)e be§ SSobenS. Sie jungen Werben im 93?ai geboren;

ein äWeiteS® eljed finbet man gewöl)nlid) im Stuguft. Ser Paarung gel)en fe()r r)eftige Slämpf

e

unter ben 9J?ännd)en borouS: man berfid)ert, ha^ eä fd)werlid) raufluftigere ©treitl)änfe

geben !önne oI§ biefe fleinen, aber ungemein regfamen Siere. 33efonber§ Iebt)aft finb bie

^adenl)örnd)en wenige aBod)en, bebor fie fid) legen. Wan bernimmt bann I)äufiger aU je

ifjren bollen, an ha^ flagenbe ©efd)ret ber 3wergoI)reuIe erinnernben 9iuf unb fiel)t fie felbft

in eifriger ^Bewegung. SBa§ if)nen on S!Ietterfertigfeif abgel)t, erfe^en fie burd) erftaunlid)e

S3e^enbigfeit im Saufen. 9Bie Baunfönige I)ufd)en fie awifd)en unb unter ben S3üfd)en bot)in,

b(i^fd)nell balb gerabeauS laufenb, balb eine 9xid)tung in eine anbere beränbernb.

9?od) §ornabal) I)aufen bie GI)ipmunB borgug^weife 3Wifd)en Reifen; er nennt fie

gerabesu ^elfenl)örnd)en (Rock Squirrels), gumol in SImerifa bie ^iefel Grbl)örnd)en (Ground
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Squirrels) T)cif3en. ^ii Gtmanßcliino Liou ^•clj'eii leDcii jie mi (5iu[ricbißunQen, tuo nur eine

fieljt; it)re Sieblingylüüljuftätteu fiiib aber (}o()(c 53äuiue, in bie fie unmittelbar üom (Srbbobeii

au» I)iueinfcI)Iüp[en föuuen. 2So [ie gefdjü^t ioerbeu, wie in einigen üf[eutlicl)en ^^arfen,

toerben [ie fo 5at)m unb bertraut, bafj [ie ^utter [udjenb auf ben Si^egen umt}er{}u[cl)en unb

bie ©^la^iergänger biy auf lüeuige ^-ufj tjeranfommen Ia[[en. 2)en gefööfjnlidjen (5;t)ipmuu!

be§ Dften§ [d)ilbert §oruabat) ebcn[o an[pred)enb loic an[d)au(id): SBenn man auf bem S,anhe

[parieren gel}t, läuft einem faft überall in "oen €i\t\taaten bie[e§ :^üb[d}e fteine QJe[d)öpf in

ben 2Beg, mie ein ©djcin bräunlidjen Sid)te§, unb ruft ganj n)ot}Igemut fein Sfdjip, tfdjip,

tfd)ip, tfdjip ! SBenn man [tillefteljt, um e§ ju beobad)ten, ()ält e^ aud) an unb fdjaut auf-

merffom ijei mit aufgeriffenen Singen unb gefpit^ten Dfjren; abge[e!)en bon ber ra[d)cn

9Itembemegung feiner ^laufen bleibt e» regung§Io§ me ein au^gcftopfteS Sid)I}örnd}en. ^ebe

einfriebigung ift i^m eine ^^eftung. Db bon ©tein ober §0(5, ber 6()ipmunf fennt [eine

beften ©djleidimege, rtjenn ©efatjr brot)t, unb trägt in feinem gefdjäftigen fleinen ^e^irn

eine gange §anbli[te bon S3auen unb ©djiupfminfeln. Söenn er bon Slnaben, ^unben ober

S^aubtieren berfolgt mirb, flitjt er I)urtig auf ben oberen ober unteren Ouerriegeln feine»

ßaunel entlang, bi§ er einen genügenben (5d)Iupfmin!eI erreid)t: ba fjufdjt ein ©djein

braunen %e\k^ hinein, unb man fie^t md)t§ mti)x. ^m §erbft fpeidjert ber Gljipmun! in

feinem froftfreien S3au erftaunlid)e 9}?engen bon hörnern unb fleinen S^üffen auf, unb babon

"^at er feinen n)iffen[d)aftlid)en ©attung^namen Tamias, ber im ©ried)ifd}en „^robiant-

meifter" bebeutet. 2lud) im Söinter läuft er an fonnigen Siagen, menn bie ^^elfen frei bon

©d)nee finb, über ber (Srbe I)erum.

3Iuc^ ©tone unb Gram erüären bie (£f)ipmunB für unfragüd) fefjr regfame ©efdjöpfe,

bie (Sonnenfd^ein unb SSärme lieben unb offene S3e[tänbe bon ^arttjölgern, mo ber 9^a[en

bom SSiel) furg abgeweibet ift. §ier graben fie itjre 33aue ouf foldje 9lrt unb SBeife, ba^ biefe

bie Hufmer!fam!eit itjrer f^einbe nid)t auf fid) gie^^en unb gugleid) bom Gingang freien 2Iu§=

blid nad; allen ©eiten gen»äf)ren. S3eim 5Ib= unb 3uge:^en am S3au mad)t ber Gtjipmuuf

©prünge über i>a^ &ia§ unb fc^eint e§ forgfältig §u bermeiben, irgenbeinen 2ßed)fel ou§*

antreten, ber feinen ^einben aU ^üfjrer bienen fönnte.

Unter fid) finb bie GfjipmuuB ein fe^r gefpräd)ige5 SSöI!d)en: oft f)ört man moljl eine

öJefellfdjaft bon einem f)alben ^uljenb unb me!)r an ruhigem ©ommernad)mittog eine feT)r

leb'^afte llnter{)altung fütjren. ^eber fi^t auf feinem eigenen ©tein ober ©tumpf, unb ge=

trennt burd) ßtt'ifc^enräume bon einigen 9?uten, rufen fie fid) [tunbenlang mit med)[elnber

SObbuIation einen Qxxp nod) bem anbern §u. ß^i^^^^f^ ber[teigen [ie [id) gu einem ridjtigen

GI)orge[ang mit einer 5lrt burd)gel)enbem 9^f)i)tl)mu^, ber [e^r ergöt^Iid) ift. S)iefer ß^^P^on

niirb auc^ al» Sßarnung§ruf benu^t, inbem einfai^ ber Stu^bruc! eine ^leinigfeit geänbert

ipirb. ^enn ein G^ipmun! burd) 5lnnäl)emng eine§ ^•ud)fe§ ober anbern ^^einbe^ in [einer

2ätig!eit unterbrod)en mirb, in [einem ©onnenbab, ober toa^ er [onft gerabe treiben mag,

eilt er, menn m.öglid), in ben S3ereid) [einer ^ö'^Ie unb läfit bann au§ biefer fid)eren ©teltung

eine gIeid)mäBige 9ieit)e bon 3IIarmrufen ertönen, folange ber geinb in ©id)t ift. ^er

Sllarm n)irb bon ben anberen aufgenommen, unb ber berfd)mit^te S^äuber finbet feine 2tn==

näl)erung angefünbigt tro^ all feiner 33orfi(^t. SSenn ein ^aden^örndjen unmittelbar an=

gegriffen unb gegmungen luirb, naä:) feiner §öl)le gu rennen ober §tt)tfcf)en ben g-elfen

©d)u| 5U fud)en, fo unterrid)tet ein fd)riner, gitternber ©d)rei feine ©enoffen nod) genouer

über ben ©tanbort beS f^'S^i"^^^-

S^en 2Sinterfd)Iaf ber GIjipmunB bergteic^en ©tone unb Gram mit bem ber attmeltüd)en
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©djlQf'mäufe, Betonen ober aW Unteri'djieb gmijcEjen bie[en unb anbeten S5>inter[d[)Iäfern,

baß bie GI)ipmunB nur mä^ig ]ett [inb, menn fie \id) im §erb[t §urüc!5iel)en. SSenu nacl;

ollgemeiner Slnnaljme meljrere SSodjen öergefjen, ef)e jie in enbgültigen Sßinterfdilaf fallen,

fo be[d}äftigen [te fid) fel}r mal)r[d)einlid} in ber 3tt)ifd)en§eit bamit, [id) eine genügenbe DJ^enge

^ett anjulegen, bamit [ie bi§ §um g-rul)jat}r auvfjolten. ^m 2I|3riI unb ^lai [inb bie GI)ip=

munB [idjer an febem föarmen Sag brausen im ©onneni'd)ein, 3ief)en fid) aber mieber gurüd

unb fdjlafen, fobalb ^älte unb ©d)neen)etter eintritt. SSenn fie ober in madjem ßuftanbe

finb, finb fie and) ungmeibeutig tvad) bon Sonnenaufgang bi§ Sonnenuntergang, offenbar

fogar oljue 3J?ittagfd)laf, ftienn bie Sage am längften unb l^ei^eften finb.

S)em Sanbnpirt finb bie 33adent}örnd)en burd)au^ nid)t iuillfommen. Sie gef)en nad)

9Jiäufeart in bie Sd)eunen unb rid)ten, menn fie in großer 9}tenge ouftreten, arge S3er=

tt)üftungen an. ^I)re gefüllten Speidjer n^erben, föie bei un§ gulanbe bie ber §amfter, au?«

gegraben unb entleert. Stone unb Gram bemerfen §ur grage ber ©d)äblid)feit, ba^ bie Gljip*

mun!i3 1)au|)tfäd)Iid) im f^rütjjatjr, föenn anbere 9^af)rung tnapp ift, ha§> frifd) gefäte betreibe

onget)en, in itjren großen, bi§ §u ben Sdjultem reidjenben Sadentofdjen erftaunlid) biet meg^

fdjleppen fönnen unb fo mitunter fortfatjren, bi§ bie 'Saat einige 3oti f)od) ift; bann tonnen

fie allerbingS beträd)tlid)en Sdjaben onridjten. 9ieife§ Slorn ne^^men fie feiten, :^öd)ften^

inenn bie 9^üffe nid)t geraten finb. ^m SSeften fdjeinen fie me^^r Sdjaben gu tun unb inerben

nom 55oIfe entfd)ieben ol^ eine ^lage angefef)en. S)ie Sibirier oermerten bie 58älge be» 58u=

runbu! unb fenben fie naä^ ©^ina, lüo man bie gelle !)au:ptföd)Iid) §u SSerbrämungen

njörmerer ^el§e benu^t. ®er Gljipmun! n)irb eifriger berfolgt al§> fein trüber in Sibirien.

6in ganzes §eer bon g-einben ftellt it)m nad). Sie S3uben üben fid) an il)m in bem eblen SSeib^

n^er! unb jagen il)n mit n^eit größerem (Sifer aB bie Knaben ber Zahlten ben S3urunbuf, bem

Ic^tere föötjrenb ber D^anggeit I)inter ^Bäumen ouflauem unb i!)n {)erbeirufen, inbem fie ber=

mittelft eine§ ^feifd)en§ au§ 23ir!enrinbe ben Sodton be§ SSeibd)en§ nadiafimen.

Ser (It)ipmun! f)at aber nod) fd)limmere g-einbe. SBiefel berfolgen il)n auf unb unter ber

Grbe, SSeutelratten ftreben it)m eifrig nod), §au§!a^en tjcäten if)n für eine ebenfo gute ^eute

mie Spotten unb 93^äufe, unb olle größeren Sf^oubbögel nehmen i^n bom ^oben föeg, mo fie nur

fönnen. (Sin ameri!anifd)er 9^aul)fu^buffarb gilt oB fein eifriger Verfolger unb Ijei^t beS-

t)alb gerobegu „Squirrel-Hawk". Sind) bie ^Iopperfd)Iange folgt, nad) @et)er, bem ormen

Sd)elme, unb gmor mit ebenfo großer 2Iu§bauer wie Sd)nellig!eit. Ser SSinter berminbert

bie n:)äf)renb be§ SommerS erzeugte bebeutenbe 9?ad)!ommenfd)aft ber S3adenl)örnd)en oft in

unglaublid)er SSeife. Sro^ allebem finb fie, in gefegneten Sal)ren menigftenS, überall ouBer-

orbentlid) §al)Ireid); bie gro^e ^^rud)tbar!eit be§ SBeibd)eng gleid)t bie ^erlufte mieber ou5.

Sie ^übfd)e fyärbung, bie 3ißrlid)!eit unb Sebenbigfeit ber SSeföegungen empfel}len bie

^aden()örnd)en für bie ©efangenfd)aft. ©anj §at)m merben fie nid)t, bleiben bielmel)r immer

furd)tfam unb biffig. Sa§u !ommt iljre Suft, olleS p sernogen. Wt onberen il)rer 2Irt ber^

tragen fie fic^ nid)t immer; gumal bie 93Mnnd)en beginnen oft Streit untereinonber. Sie

(Srnäljrung I)at feine Sd)mierigfeiten; benn bie einfad)ften S^örner unb grüd)te genügen gu

il)rem g-utter. $8ei einigermaßen entfpred)enber ^^flege f)alten fie mef)rere ^al)re in ©e=

fangenfd)aft au§, fd)reiten I)ier oud) leicht sur gortpflonaung. Se^ere^ fjoben fie bi^ jeljt im
S3erlincr ©arten nod) nic^t getan, beffen £anbnagetierl)au§ bon hen beiben oben befd)rie-

benen SIrten in ber 9kgel bie Ieid)ter gu befd)affenbe amerifüniid)e, bi^^tueilen ober oud) bie

fcitenere fibirifd)e entl)ält. Sie Slmerifoner, bie in größerer m^ai)\ bor^onben finb, f)oben

il)re Sd)Iaffäftd)cn mit mel)reren ?lbteilungen, unb fo I)errfd)t einigermaßen g-riebe unter
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Kjiicii. ^m übi-igeu Ijoben fie fid) bie ßiunft be^ ^ublitum? in befonberem 'SJla^e erluorOcii

burcl) i(ji"c crftauiiücl) fliufcii utib Qcluanbteii, babci aber ftcty (}üC))'rf)en unb anmutigen 5öe=

U'Ci]unc3en, uanieutlidj iebodj bie bettelicje 3tif}iid)eit, mit bcr fie üorn am öitter t}in unb t}cr

I)u|"d)eu, balb I)icr, balb bort "oa^i [eine rofigc dlä^idjen gluifdjen bie "S^ratjtmafdjen [tecfeub.

STem SBärter laufen fie beim ^-üttern unb Sxeinemac^en über bie §änbc. Sa» einselne fibi^

rifdje liuinnd)en tut "lia^ and), geigt fid) aber babei al5 toI(fü()ner Streiter, tv\e ha§ ja bei 9?a^

gern nidjt unertjürt i[t; e^3 jud)t ganj ern[t(}aft gu beiden, öinnml lief eö bem9^canne im9^u am
2lrm in bie §öl)e unb [ud;te itjn mit ben fdjarfen 3ät)nc^en nad) Straften am §a(|e §u t'neifen.

2öie bei ben 3^ßfcln, ift aud) bei hen 58ad'en^örnd}en eine falifornifdie ^rt, Eutamias

speciosus Allen (macrotus), nebenbei eine ber tieinften, burd) lange, fdjarf gugefpi^te

Dijxen au^gegeidinet. ^")ornabat} nennt fie einen bergnügten f'leinen Slobolb, gang eigenartig

fünf unb pbfdj babei, bem bie Dt)ren unb bie meinen §arlefinftreifen ein äußerft fd)el-

mifdje» unb fede§ Stu^fe^en geben. Gr I}ölt fie biet im ^JJert» '2)orfer Sierparf uub möd)te fie

in mandjer SSegieljung aU bie bantbarften aller feiner §üt)Iennager be§eid)nen. 9?ur bie

ftrengfte stalte treibt fie in itjre S3aue, unb in ber SBinterftille, lüenn eine bide (Sd)nee=^

bede oHe anberen S5en?oI)ner ber S^agerge^ege unter ber ©rbe berftedt t)ält, bringt bie erfte

©timbe flaren ©onnenfd)ein§ ein t)albe§ 2)u^enb !aIifomifd)er ©f)ipmunB gutage, bie fid)

bor itjren Söd}ern fonnen.

®ie afrüanif d)eu Bi^fe^^ ober ^orftent)örnd)en (©attung Xerus Z?. £.) mögen

n)ot)I I)ä^lid)er erfdjeinen aU bie borI)erget}enben. ®ie äußeren Dl}rmufd)eln treten !aum

I)erbor ober fet)Ien gan§. ^n boppelter §infid)t merfmürbig aber ift bie 58et)aarung: fie

ftet)t' nur fpörlid) auf bemSeibe, fo ha'^ fie bie §aut mitunter faum hedt, unb bie fel}r

ftarren, borftigen §aare finb an ber SSurgel platt, bon ba an ber Sänge nad) gefurd)t unb

breit gugefpit^t. S^er gange $elg fiet)t mandjmal ou§, aB n?ären bloß einzelne §aare auf

ben 35alg geliebt, ©erabe burd) biefe bünnere, ftarrere S3e'^aarung f'ann aber ber förper^

lange, gmeigeilig bufd)ig bef)aarte ©d)tt)an§ fe'^r fd)ön au!§fe^en, menn er in bie §öl)e ge*

fd)lagen unb jebe§ einzelne i^aar aufgerid)tet mirb: bann I)at er etma§ bon ber mel)enben

©trau^enfeber, unb bog gange %ki erfd)eint red)t anmutig, menn man e§ fo au^ einiger

Entfernung betrad)tet. ^u^erlid) finb auc^ bie langen, ber^ältniSmä^ig geraben Stallen

!enn5eid)nenb, im inneren Seibe^bau ha^ gel)Ien ber ^adentafd)en, ber (Sd)äbel unb bie

$8adgäl)ne. ®er ©d)äbel ift gro^ unb breit, etttia^ in bie Sänge gegogen, tt)a§ ftc^ namentlid)

an ben (Stirnbeinen geigt, Ijat aber nur gang furge §interaugen^öt)Ienfortfä|e. Sie $8ad=

gä{)ne unterfd)eiben fid) bon benen ber eigentlid)en $8auml)örnd)en mit il)ren niebrigen,

fd)alenförmigen fronen burd) me{)r ober nieniger tt)oI)Iau»gebilbete Querplatten, n^oburd)

fid) bie ^orftenI)örnd)en merfwürbigermeife ben ©tad)elfd)ft)einen nät)ern unb fid) offenbar

als ein fpegialifierter %t)p unter ben ^iörnd)en errt)eifen. ^n ber Sebensmeife finb e§

(Srbl)örnd)en, bie fid) S3aue graben.

S^er (2d)ilu ber 3lbeffiuier, Xerus rutilus Crtzschm., ftiirb im gangen 50 cm lang,

tüobon etma 22 cm auf ben (Sd)n)ang fommen. S)ie Färbung ift oben rötlid)gelb, an ben

©eiten unb unten Iid)t, faft n)ei^Iid). Ser gmeigeilig beljaarte (Bdjtvan^ ift feitlid) unb am
^nht tvei'^, in ber SJlitte rot, I)ier unb ba mei^ gefledt, ftjeil biele feiner §aare in n^eiße

©pi^en enben. S)o§feIbe ift auc^ bei ben 9^üdent)aaren ber galt, ^n ben ©teppenlänbern

fommt eine anbere 2lrt bor, bie ©abero ber Straber (Xerus erythropus leucoumbrinus
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Rü-pf., bie neuerbtngg oI§ Unterart be§ tt)eftafri!ani[cf)en X. erythropus E. Geoffr. Betrodjtct

tDirb), unb §rt)ar \d)i Ijäufig, mä^renb ber (3cf)ilu immer nur eingetn auftritt.

S5eibe Siere öljneln \\d) in if}rem ßeben bollftänbig. ©ie ben:)ot)nen bürre ©tep|3en==

n)albungen, bie rtialblofe ßbene, felbft gebirgige, I)ügelige ©egenben mit [pärlic[)em ^flan^en^

n.iud)§ unb anbere ät)nlid)e Drte, graben [id) ge[d)idt unb ra[d) unter bidjten 58ü[d)en,

^lüifdjen bem ©emurjel ber S3öume unb unter größeren gelSblöden tiefe unb funftöollc

23aue unb ftreifen bon bie[en ou§ bei 2:oge um{)er. 9Jlon fielet [ie einzeln ober |)aoriüei[e

aud) in unmittelborer ^'d^t ber Dörfer. 2öo bie ©egenb nid)t fel[ig ift, graben [ie jid) unter

[tarfen SSöumen 9?öt)ren bon großer 9lu§be:^nung; menigften^ mu§ mon [o fd)IieBen nad) 'Qtn

I)oI)en §oufen, bie bor it}ren gludjtrö^ren aufgemorfen merben. ®ie 33aue nä^er §u unter-

jud)en, :^at feine ©d)lt)ierig!eit, meil fie regelmäßig gmifdjen bem SBuräelmerfe ber SSäume

berlaufen. SBurbe bie SSo^nung unter ^el^blöden ongelegt, fo ift e§ nid)t beffer; benn bo§

3iefel^örnd)en f)at fid) fid)er '^tn ungugänglidiften ^Ia| ou§gefud)t.

^m ®orfe 9[Renfa f)atte fic^ ein (Sd)ilu*$ärd)en bie S^irc^e unb ben f^riebtjof p
feinen SBot)nfi|en erforen unb trieb fid) luftig unb furd)tIo§ bor oller Slugen umt)er. Silier-

liebft fa'^ e§ au^, toenn eineS ber Stiere auf bie (Spi|e eine§ ©rabt)ügel§ fic^ fe|te unb bie

begeidinenbe ©tellung unfere§ (Sid)!)örnd)en§ annat)m. i^d) ^obt ben @d)ilu n^ie bie ©abera

nur auf bem S3oben bemer!t, niemals auf S5äumen ober ©tröud)ern. §ier geigt er fid) ebenfo

gettjanbt mie unfer @ic^f)öind)en in feinem SSot)ngebiete. %ti ®ang ift Ieid)t unb tüegen

ber I}of)en Saufe giemlid) fdjnell; bod) gelten beibe mel)r fdjrittmeife oB bie nja!)ren ©ic^-

t)örnd)en. i^'^ it)rem SBefen behmben fie biet Seben unb 9?aftIofigfeit. ^ebeSli^e, iebeSSod)

mirb geprüft, unterfud)t unb momöglid) burd)fro(j^en. ®ie l^ellen klugen finb ot)ne Unterlaß

in S3en:)egung, um irgenb etma§ ®eniepare§ ou§5uf|jä!)en. ^ofpen unb SSIötter fdjelnen

bie §auptnaf)rung gu bilben; aber aud) üeine SSögel, (Sier unb Kerbtiere merben nidjt

berfdjmö'^t. ©elbft unter ben 5)?agern bürfte el menig biffigere Siere geben, oS§> bie ^\t\t\'

I}örnd)en e§ finb. ©treitluftig fie'^t man fie um:^erf(^auen, angegriffen, fic^ mutboü bertei-

bigen. 2Ingefd)offene ober gefangene beißen tüdjtig. ©ie luerben aud) nad) längerer ^aft

niemals gatjm, fonbern betätigen beftänbig nomenlofe SSut unb beißen grimmig nad) febem,

ber fid) il)nen nä:^ert. ®uter 33el)anblung fd)einen fie bollfommen ungugänglid) §u fein:

furg, i'^r geiftige§ SSefen fte!)t entfd)ieben auf nieberer ©tufe. (Sin ©d)ilu, ben id) über '^o^i

unb Sag l^flegte, blieb berfelbe bom SInfong bi» gum ©nbe. ©efürd)tet bon febem SBärter,

tuurbe er un§ gur Saft. Slußer feinen :^urtigen Semegungen geigte er nid)tS 2IngieI)enbet\

Über bie gortpflangung '^obt id) nid)ti ©enaueS erfahren !önnen. ^d) fa'^ nur einmal

eine gamilie bon bie'r ©tüd unb bermute be§f)alb, 'Qa^ bie 3iefel^örnd)en bloß gbjei ^unge

ftierfen. hiermit ftel)t bie gleid^e 3i|enga^I beS SBeibd)en§ im (Sinüange.

3^r ^auptfeinb ift ber ©d)opfabIer. dagegen fd)einen fie mit bem §eufd)redent)abid)t

im beften ©inberftäubniS gu leben; menigftenl fie~^t man fie unter 35äumen, auf benen biefer

9f\aubbogeI fit^t, fid) unbeforgt um^ertreiben. Unter ben Säugetieren ftellen i:^nen bie großen

SSiIbt)unbe am öifrigften nad). ®ie SJJo'^ammebaner unb d)riftlid)en 'SSemo'^ner ^nnerafrifaS

laffen fie unbet)enigt, n^eil fie in i!)nen unreine 2;iere erfennen; bie 3^eger bogegen follen

ba§ nial)rfd)einlid) nid)t unfd)mad!)afte gleifd) genießen.

®a§ oben fd)on genonnte JDeft-, inner- unb oftafri!anifd)e 3tefen)örnd)en, Xerus

erythropus E. Geoffr., unterfd)eibet fid^ bon bem ©d)ilu burd) "iitxi f)ellen ©eitenftreifen,

ber bon ben $Sorber- gu ben Hinterbeinen berläuft; e§ T)at aber bie fleine äußere Dt)rmufd)el
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mit i()m gemein, dagegen I)at bog 5la^ifcf)e 33orftenf)örnd)en jtrar ben[elben (Seiten-

ftrcifcn, nbcr feine Spur eine§ nufjercn ri)rc§ unb bilbct be§f)alb eine be[onbere Unter*

gnttung (Geosciurus A. Sm., einzige 5trt G. capensis Kerr; Jaf. „9?ngetiere XVIII", 2,

bei ©. 533). (Sd^UcfsIidf) ift onrf) nod) ba§ Heine 9'2orbafrifani[d)e (Srbt)örnd)en bon

9J?aroffo, ?(Igerien, 2;uni^3 gn einer weiteren Untergattung erf)oben rtiorben (Atlantoxema

F. Maj., einjige 5(rt A. getulus L.).

®ie SSorftentjürndjcn gel)ören ju unferer foloniden ©öugetiermelt unb öerbienen

Qud) in bie[em ©inne ^ier berüdjidjtigt gu werben. 2)er (Sd)ilu fommt [üblid) bi^ gum

Minmnbiaro, olfo bi§ über bie S^orbgrenge 2)eutjd)==D[tafrita§ üor. 9}^Qtfd)ie nennt it)n in

[einen „©ängetieren ^eut)d)-Dftafrifa§" ^unftierte» (5rbeid)^örnd)en, bon ben meinen §aar=

\pi^en auf bem gelblid)braunen dlMen, bie bie[en mei^ |3un!tiert er|d)einen laffen. ^en
h;eit verbreiteten geftreiften SBermanbten fütjrt er in [einer furggefa^ten Si[te ber Säugetiere

be§ S^ogogebieteiS [dion 1893 au^ S3i§mardburg ou[: „in ©rbnu^pflansungen". Unb äljnlid)

I)ei^t eg in ben S^oti^en be§ [päteren ©onöerneurS öon 2ogo, (trafen 3ed), gu [einen goolo*

gi[d)en (Sammlungen: „^^ri^t gern ©rbnü[[e. S)a§ %it\\d) toith bon ben ^rotii=, 2tned)o=

unb 9lnlo= unb S:[d)ileuten gege[[en." 2Iu§ Siberio I}at S3ütti!o[er, ber tre[[Iid)e 5or[d)ungg*

rei[enbe unb ie^ige Siergartenleiter in iRotterbam, folgenbe £ebenö[d)i(berung gegeben

(Qentin!, „Zoolog. Researches in Liberia, Notes from the Leyden Museum", Vol. X, 1887):

„®ie[e ungemein IebI)o[ten Sierdien finben [id) am §Ql)Ireid)[ten in (Srbnu^anpflanäungen

unb aud) in neu angepflongten Ga[[abe[armen (93tanio!), wo [ie bie in ben ©runb eingelegten

(Sa[[obeftedIinge au^^graben unb bereu S^inbe abnagen, ©ie graben [id) fleine ^aue in ben

SSoben, legen Heine S5orräte an unb leben gern in ®e[en[d)a[t, o[t bi5 [ed)§ ©tüd bei[ammen.

^^x §Iei[d} i[t [el)r [d;madt)a[t, namentlid) bon benienigen, bie [id) in ßrbnu[3[elbern au[t)alten."

®og ebenfalte ge[trei[te, aber öuBerlid) bollfommen o:^rmu[d)eno[e S3or[tenf)örn(^en

bom Stap (Geosciurus capensis Kerr), be[[en Di)i [id) in einem [d)malen, [djiefen, ettva^

über 1 cm langen ©d)Ii^ öffnet, lebt im ^^nneren ©übafri!a§ auf ben trodnen, offenen (Sbenen

ber ^anu, berbreitet [ic^ bon ba aber aud) norbmörtS burd) bie ^alaljari unb ba» S3e-

t[d)uanenlanb bi» SJ^atabelelanb unb ®amaroIanb. ©o !ommt e§> aud) nad) Seut[d)=©übme[t*

afrüo unb tt)irb nad) bem SBorgange ber ^a|j!oIoniften bort in ber ©d)utjtruppe „Grbmänn*

djen" genonnt, ebenfo toie bie ©urifate. ©§ tut [id) in gro^e Kolonien äu[ammen, unb man

fie:^t e§ oft auf bem Hinterteil [i|en unb [id) [onnen; aber beim erften (5r[d^einen einer ©efaf)r

rennt e§ mit großem ©efd)natter babon in feinen 93au. ©eine S^a^rung befte^t gonj au§ ben

giüiebeünolten, an benen ©übafrüa fo reid^ ift; biefe ber[te{)t e§ mit [einen langen, ftarfen

Slrallen bortrefflid) au§5ugraben. SSenn man e§ im §ooIogi[d)en ©arten burd) [ein ©el^ege

laufen fief)t mit bem na(^gefd)Ieiften, nid)t befonber§ bid)t, aber lang bel}aarten ©d)tt)eife,

auf ben e§ n?enig ad)t{)at, if)n in bie ^ö^e gu ftellen unb bon ber (grbe gu entfernen, fo

fällt burd) biefe Haltung unb ^en^egung tro| aller ä[f)nlid)!eiten ber Unter[d)teb ber gangen

Gr[d)einung gegen bie S3aum'^önid)en [ef)r inS 9luge, unb e§ leud)tet o^^ne weitere^ ein, ha'^

bie[ey 2;ier al§ ßrbtier nur ou[ ber freien, trodnen, büfd)eln)eife mit (^m§ unb Äraut be-

irad)fenen ©bene gebei'^en fann.

S8on bem lleinen 9?orbafrifani[d)en (5rb'f)örnd)en, Atlantoxerus getulus L., rötlid)grau

mit ipei^em 33aud), bier gelblid)en Säng^ftreifen auf bem Sauden unb graugebänbertem

©d)n:)an§, entmirft 53o[[eIer au3 eigener Grfatjrung ein anwerft anfpred)enbe3 58i(b be§ ©e*

fangen* unb ^^reileben^ (»B^ol. 58eobad)ter", 1907):
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„tiefes üonben35ebuinen3f?Qniä genannte ^fJagetier i[t eine^ ber 5iernd}ften unb liebeny-

nnirbigi'ten (^lieber [einer ©tp^e. ^n Süboran (5I(gerien) \al) icf) e§ §uer[t in ©efQngen[d)aft,

fonnte aber mit bem beften SSilten feinen S3e[i^er bagn beranla[[en, mir eine§ §u überlafi'en.

^a§ macf)te mid) begierig, ben Gljarafter bie)"e§ munteren 9^ager§ genauer fennen §u lernen.

2^a3u i'ollte idjnadjGrn^erbung eine§ jungen 9}?ännd)en§ unb§n)eier errt?ad)[enerSßeibd)en,bie

$8ebuinen!naben frifd) gefangen Ratten, jaf)relange ©elegent)eit I)aben. 6d)on in iDenigen

Stagen ifatte fid) ha§ junge 2Jiännd)en gum §err|d)er über bie übrigen frei in meinem SSol^n*

räum l^erumlaufenben Siere gemod)t. @d)ilb!röten unb ©tadjelfdjman^eibed^fen (Uromastix

acanthinurus) [e|te e§ fidj breift auf ben Ü^uden unb lie^ fid) [o bon i^nen tragen. 2tud)

bie Grtt)ad)fenen geigten fd)on nod) menigen Stagen feine ©pur öon (Sd)eu mei)i, liefen fidj

n^iüig greifen unb mod)ten feine S5er[uc^e, au§ einem fleinen ^örbd)en, i^rem erften ®e«

fängniS, au§äubred)en, obgleich fie e§> burd)nagten. DJiit einer unöerfrorenen 3^eugier burd)=

mufterten fie nad) jebem SSed)feI ber Umgebung bie neuen ©egenftänbe, gemö^nten fid)

[djuell aud) an ha^i mittelbeutfd)e S!lima unb an tüinter» gezeigte ßi^^^^er. ®a fie ate

SSobentiere menig fletterten, nod) meniger nagten, burften fid) alle brei im Slrbeit^gimmer

frei beiüegen. Sie nu^ten bie§ fofort gur ©rünbung einey eigenen §eim§ gmifdjen ben

g-ebern be§ ©ofaS au§. SBa§ fie an %uä)' unb ^apierfd)ni^eld)en errt)ifd)en fonnten,

trugen fie bortf}in §um Slu^bau be§ 9?efte§, ha^ fie fo anzulegen mußten, ha^ fie nid)t ge=

brüdt luerben fonnten. Sennod) quietfdjten fie unmillig, menn fid) jemanb auf ba§ 6ofa

fe|te. SJiorgenS tüurben fie im ©ommer erft gegen I/28 UI)r, n^interg noi^ f:päter munter

unb begaben fid) fc^on mit Ginbrud) ber 2)un!el^eit §ur 3^ut)e. SagSüber fpielten fie fomoljl

unter fid) aU mit einer ^a^e unb einem 93ZoIuffenfafabu, ben fie burd) Überf^ringen ober

5Infto^en gu erfdjreden liebten, ouf§ brolligfte. Um SJiittag "hielten fie ©iefta; ba§ 9J^ännd)en

fud)te bagu bie ^anb feinet ebenfolls ru^enben §errn auf, beren ^Jinger energifd}, aber

ofjne berieft gu werben, mit ben 3ö^nen fo lange gegerrt mürben, big e§> fid) bequem ba=

gmifd;en gufammenfugeln fonnte. S[Rit gang befonberer,'nid)t eingufdaraufenber 33el)enbig=

feit fletterte e§ bei %\\6) am 9^äd)ftbeften tjoä) unb befanb fid)— ein§, gmei, brei — §mifd)en

ben ©ebeden an ber ©djüffel, bie e^ anlodte, ober auf bem SSiergla^. S)em ©ambrinu^ mar

e§ fo ergeben, ha^ e§> met)rere unfreimillige S3äber babon nidjt abzubringen bermod)ten.

Gbenfo fc^nell, mie e^, auf bem ©la^ranb ausgeglitten, fo;)füber t)ineingeftürät mar, ebenfo

fdjuelt fprang e§ l)erau§, fd)üttelte fid) unb Iöfd)te nun mieber borfidjtiger feinen 5)urft, al»

märe nid)t§ gefdjeljen. Ginen Slugenblid fpäter fonnte e§ mitten im ©alat fi^en unb SSIatt

um Slatt herauswerfen, bis eS mit einem paffenben babonlief. 9^of)en ©alat fdjä^te eS

bagegen nid)t. SSom Überfluß ölhaltiger %xnd)te mürben SSorräte eingetragen unb gemöf)n*

lid) in ^santoffeln ober ©tiefein berftedt. SJ^it ber 3eit fonnten bie fdjergtjaften Ungezogen-

Ijciten abgefdjiiffen merben, S)aS le^te, feine beiben ©enoffen um brei 3at}re überlebenbe

SS^eibi^en f)atte gang genau begreifen gelernt, an meli^er ©teile eS feine $8ebürfniffe ber-

rid)ten burfte, unb mid) berfd)mi^t bem '^ienftboten auS, menn eS fid) einmal in biefem

^^unft berfeljlt ^atte.

„©onne unb ©alg mar allen SSebürfniS. Qeben märmenben ©tral}l fudjten fie auf unb

legten fid) platt auf ben 58aud), bie SSeine breit feitmärtS nad) born unb f)inten geftredt. S)er

in ber 3^ul}e bünne ©dj^ang breitete fid; g. 33. beim ©piel ober bei 5Iufregung auS, geigte

bann fdjöne Duerftreifung unb mürbe, menn bie ©onne gu ftarf brannte, fdjirmenb über ben
9f?üden gelegt. Sei Sif^ erfd)ienen fie aud) o^ne junger, nur um ©alg gu erbetteln. Sabei
marteten fie auf unb n^atfdjelten aud) ungebulbig auf ben ^Hinterbeinen bon einem gum
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Quberu, I)i5 fie e'3 erhalten Ijattcn. 2)Qy le^te 2Beibd)en t}atte 5 ^ofjre frei in ber Sßofjnung

gelebt, luat alfo etJüa 7 ^aljre alt geworben. SSie feine SSorgänger blieb e§ bi^ gut legten

Ritiuute, felbft franf, ftet§ gleicl) liebenStuürbig unb brollig...

„C^ine ftounenlmerte (53efd)icEIid)feit entfalten fie beim gong bon größeren ^nfeften,

g. 33. (Sdjtuärmern, auf bie fie erpid)t finb, unb mit benen fie lange fpielen, el}e fie iljnen bie

^•lügel auSreifsen unb hen Seib öer5et}ren.

„ßnbe ^lai fdjienen bie SBeibdjen erft obgefäugt gu ^oben; \)a§ §ur felben 3eit ertjaltene

l^unge mod)te, 5—6 2öod)en alt, faum red)t ber 9}^uttermild) entmöfjnt gemefen fein, fo

ba^ bie SBurf^eit etma in bie erfte 5(priU)äIfte falten bürfte.

„^n ben g-eBgebirgen um ^in=3efra (Süboran) beobad)tete id) bie Siere gmeimal im
greileben. ^\-)ie SSotinung Ijatten fie in engen ^elfenlödjern, bor benen fid) eine mit bünner

^^flanjenbede berfeljene ©erö(l[)albe au§bet}nte. ©ie fd)einen n^eber in großen ©efellfdjaften

beifammen gu ttpoljnen, nod) fid) meit bom @d)Iupf gu entfernen."

SSeitauy bie meiften SO^itglieber ber Unterfamilie gehören ber nur in 5{uftralien unb ^a*
bagayfar, auf ben Sübfee= unb rtieftinbifd)en ^nfeht unb im füblidjen Sübamerifa fel}lenben

©ruppe ber S3auml)örnd)en on. Stile if)re SIrten geigen in ©eftalt, 33au, SebenSn^eife unb

SSefen gro^e Übereinftimmung. (So gteidjartig aber aud) olle S3oum^örnd)en fein mögen,

unb fo eng bie S^ermanbtfdjoft ber gangen Unterfamitie ber (Sid)r)ornartigen (Sciurinae)

ungmcifelljaft ift, fo I}at man bod) gur Stufftellung meljrerer felbftänbiger öjattungen unb einer

gongen 9?eif)e bon Untergottungen fdjreiten muffen, gerobe um biefe berfd)iebenartigen Sßer-

monbtfd)aft§abftufungen einigermaßen rid)tig unb geredjt ouagubrüden. ®a§ flingt fef)r un-

gereimt, erflärt fid) ober bei näfjerem 3ufel)en fel)r einfad) fo, boß bie bor5ügIid)en Unter-

fud)ungen be§I)erborragenbenengIifc^en Paläontologen 5orfi)t^9}Zafor: „Über einige miogöne

Gidit)örnd)en mit S3emer!ungen gu ©ebiß unb Einteilung ber Unterfamilie ber (Sid)t}orn-

ortigen", bie ©tiftemotif bor bie Gntfd)eibung ftellten, entn^eber bom 9JlurmeItier über ben

^sräriel)unb, bie Riefet, ^aden- unb 58orftenI)örnd)en bi§ gu ben 33aumf)örnd)en einfd)ließlid)

alles gong eng gufommenfoffen ober unter ben S3auml)örnd)en ebenfalls noc^ meitere Unter-

fd)eibungen gu moc^en. '2)enn SJ^ajor bert)ie5 burd) ©cbiBbergleid)ung, ha^ bie S3orften-

I)örnd)en biel n^eniger allein ftet)en, oIS hvitjet angenommen, gumol gal)lreid)e ofrifanifd)e

folt)oI)l aU einige fübafiatifd)e 33auml)ömd)en enge S3egiel)ungen gu if)nen f)oben in 3oI)ii"

merfmolen, bie fie gugleic^ ber großen ©eftion ber ©tad)elfd)n)einförmigen annäf)ern. Sie

©d)äbelmer!male ber S3orftenI)örnd)en, longgegogene f^orm be§ (2d)öbel§, befonbers ber

Stirnbeine, im S^erein mit furgem §interaugenf)öI)Ienfortfa^, ge!)en in berfelben 9?id)tung,

nniljrenb im übrigen bie Unterfamilie ber Gid)I)ornartigen gong im Gegenteil burd^ breite

(Stirnbeine unb lange §interaugenI}öf)Ienfortfä^e ge!enngeid)net ift. 9?od) me:^r: eine fteine

(Gruppe ofrüonifdier, ben SorftenI)örnd)en berh^anbter S3aumt}örnd)en (Protoxerus stangeri

unb Sßermonbte) fommt im Sd)äbel burd) bof^ berl)ältni§mäßig große Unterougenf)öf)IenIod^

ber ftad)elfd)meinartigen ^orm nod) näf)er. Ser Sd)äbel biefer abiDeid)enben 93aum^örnd)en,

nomentlid) einer SIrt (Epixerus ebii), gleid)t bis ouf ein 9JlerfmaI fo fcl)r bem ber Sorften-

I)örnd)en, boß eS SDZojor unmöglid) erfd)eint, fie bei ben 33auml)örnd)en ftef)en gu loffen, loenu

man bie S3orften()örnd)en als felbftänbige Gattung aufred)terf)ült. S^ogegen gibt eS eine

onbere ©ruppe Qfri!anifd)er ^aumf)örnd)en (Heliosciurus rufobrachiatus ufiu.), bie nod)

i(}ren ^Lifj^^^si^^nralen notje ^enuanbte imfere» gen)öf)nüd)en (Sid)^örnd)eny finb, aber in

ber Sd)nbeIform einige 2Innäf)erung on bie S3orftenf)örnd^en geigen, mül)renb onberfeitS
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einige Wirten, bie sufolge ifjrer gdjäbelform nidjt tüoI)I bon hen S5orftenf)örncf)en getrennt

werben fönnten, burd) iljte ^arfäotjnmerfmale tüieber gu uni'erem Gidj^örndjen Ijinneigen,

tine i-
35. unter ^t'a inbifdjen 2lrten ba§ $almenl)örnd|en (Funambulus palmanim).

SSie Iel)rreid) beleud)tet m\§> \)\tx %^iW^ 9}lajor, bie[er Berufene Sd)äbel- unb @e&iß-

fenner, bie (gdjlDiertgfeiten, bie [id) bem.tin[ienid)attlid)en SSeftreben entgegenftellen, ben

t)ielöer5tüeigten SSerroanbtidjaften, tote fie tatfädjüd) borf)anben finb, burd) ein Stiftern nad)

ollen (Seiten aud) nur einigermaßen gered)t gu trerben! 93ei ben 9Zagetieren [inb biefe

(Sd)it)ierig!eiten faum §u löfen. S^od) ä)^öglid)feit Ijot [ie Clbfielb S^omag bom SSritift)

93lu[eum glüdlid; übertüunben, ber al§ gleidjermeife berufener Dkgetierfenner ^.llajor §ur

©eite trat unb beffen ©rgebniffe foäufagen in eine :|3roftifd)e g-orm umgoB- ©r fa^ fid; ge-

gtrungen, eine ganje 9f^ei:^e neuer Gattungen aufsuftellen, bie alle Übergänge bon \it\\ (5rb-

f)örnd)en gu ben au^gefprodjenen SSaum^örndjen, voxt fie unfer Gidjl}örnd)en beräitt,

erfennen laffen. ©egen 400 berfdjiebene G-idjT)örnd)enformen tüaren bereite im 3a:^re 1904

miffenfdjaftlid) befannt unb benannt, qB SroueffartS neuefte§ Su^|)Iement erfdjien. Unb

bi§ f}eute I}at biefe gewaltige ^ok)\ natürlid) nod} zugenommen

!

2In ber Verbreitung ber (Sid)t}örnd)en ift bemerfenSioert, tüie fie fidj in einzelnen geo^

gra:p^ifc^en Ü^egionen pufen. ©o tjat g. $8., no^ 2}latf(^ie („Sßerbr. b. ©gt." in „^er

2Jlenfd) unb bie Grbe") (Sübafrüa in jeber ©egenb gtoar nur 2, ber ©uban 4, ©üboftafrita

einerfeit^ unb £berguinea anberfeitS je 8—9 unb Unterguinea fc^on 11 5Irten. S^orber-

inbien l^at 6: „Sagegen fann §interinbien unb ^omeo al§ boä Sanb ber ©id)t}örn(^en be=

geidjnet werben; benn f)ier finben trir in ein unb bemfelben ©ebiet in Siam 2G, auf S3orneo

fogar 31 ^rten nebeneinanber", toobei 9J?atfd}ie allerbing^ 8—9 glugljörndjen mit^äljU.

Sßir finb Ijier tuieber einmal auf einem ©ebiete im (Säugetierreid^ angelangt, tüo iüir

gar uid)t baran benfen tonnen, oud) nur einigermaßen in§ eingelne §u geljen, fonbern un§

bamit begnügen muffen, irenige, im 5^erl)ältni§ §ur ©efamtgalj! berfdjtüinbenb tüenige 55er=

treter Ijerau^jugreifen; felbft biefe tüenigen tonnen tuir aber gumeift nur nebenbei unb

flüd)tig ertüätjnen, nid)t genouer befdjreiben unb fdjilbern.

Sie 't^tvü^^x befte 2In!nüpfung qc(x bie S3orftenf)örnd)en liefern bie beiben afrifanifdjen

S5auml)örnd)engattungen Epixems Tlws. unb Protoxerus ¥. Maj.; bie tarnen brüden

f(^on i^re SJiittelftellung au§.

S)a§ ©roße 9^otid)en!eIt)örndjen, Epixerus ebii Temm., bon ber ©olbfüfte, unb

SSilfong 9^ief enf)örnd)en, E. wilsoni Du Chaillu, bon 92ieberguinea, fteljen ben S5orften=

I}örn(^en nodj fel}r na^^e. Sa§ ebenfalls fel)r ftattlidje Cl^jalmenl^örndjen, Protoxerus

stangeri Wtrh., mit 30 cm 9^umpf= unb 40 cm ©djmanglänge, 'Qa>:i leidjt an bem auffallenb

meiß unb fd)n)arä gebänberten ©djinanje fenntlid) ift, betuoljut in einer Steige bon Sofal*

formen bie gan§e afri!anifd)e Urmalbregion bon ber ©olbfüfte im SSeften bi§ nac^ S3ritifd)=

Oftafrifa im Cften unb Slngola im ©üben. Sen gelben $8aud} möd)te $8ütti!ofer auf bie

gelbfärbenben, fetten grüdjte ber DIpalme gurüdfü^ren, bon benen "itCix: 2ier in Sibcria

aftem 5lnfd)ein nad^ lebt. (Sr traf e§ bort ftet§ auf '^tn DIpalmen, im gangen aber nidjt

eben Ijäufig. S?on ber Eamerunform, bi'e bort ,,mv6k" Iieißt, ergäljlt Sate§ („Proc. ZooL

Soc", 1905), fie fei imftanbe, bie fteinljarte Sd^ale ber „ngali"=9ZuB burdjäunogen, bie l}ärtefte

.pflanglidje DJiaffe, bie ii)m je borgefommen. Sie (Stimme beftefjt nidjt au^ bem getuöljulidjen

(5id)f}örnd)engefd}natter, fonbern au§ gong anberä gearteten ^ef)Itönen, bie abgefetzt, f)art

unb rafd) fjerborgeftofsen loerben.
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fQiex [cfjnef3t fiel) eine ^dijat)! ffeiiierer ^-oniien an, bie t)QU|)t[äcI)nc[j bie boum^

be[taubenen Seile ber a[rifQiii)"cf)en (Step|)enregiou hetvoljnen unb für ben £)fteu unb (Buten

6e[onber§ cl)arafteri[ti[cl) [inb. SBic füiineu Don ber ©attung Paraxerus F. Maj. nur einige

2(rten tjeran^^greifen. C^-ine tjicrl}crgct)ürige %xt, 93üf)m§ (Streifen!^ürn(f)en, P. bühmi

Rchw., I)Qt 93ül)m nieift in ®eut[d)=£ftafrifo gefainmelt, unb Sieidjenom ijat e§ bte[em biel=

berfpred)enben, oliet balb beni ^-ieber erlegenen Slfrifarcifenben getüibmet. G^ trägt auf

bem olibengrünen (55runbe ber Cberfeite auffallenbe gelbe unb fdjmorje Söng^binben, I}at

grauen S3aud) unb graumelierten (Sd;iranä. — Über ha§ 2ehen finbet fid) einiget bei SSöfjm

unb (J-niin ^'afdja: „^(uvgefprodjeneS Ufermalbtier, lpeld)e§ in fleinen S3anben bon brei bi»

fünf (Stüd im bid)ten Ufergebüfd) lebt unb aud^ im ©d)ilfe fjerumüettert. G§ ift nidjt feljr

fd)eu unb ftö^t oft ein tudenbeS unb 3rt)it[djernbe§ ©efdjrei an§, Jüobei e§ Ijeftig mit bem

Sdjmauäe gucft. Gin SSeibdjen mit einer grünen 'Slanpe im Waui mürbe im ^uli erlegt."

{33öl)m.) „Seine 9?at)rung beftel)t in g-rüd)ten, Samen, 5hio[pen unb i^nfeften, befonber^

and) in fetten 2;ermiten, unb aud; SSögel unb bereu Gier bürften !aum t)er[d)mäl)t iuerben.

Sie ^al)\ ber Igungen ift I)öd)ften§ ^mei, bie SSurfgeit fällt in ben 5(nfang be^ ^i^üj jebod) ift

e^ and) möglidj, bo^ ein gmeimaliger SSurf ftattfinbet." (Gmin.)

Gine onbere oftafrifanifc^e 5Irt, bog 3f?otfc^tt)anä!^örnd)en, P. palliatus Ptrs., bie

fid) mit mel^reren Unterarten bom ©üb^Somalilanb unb bem nörblidjen ©eutfdj-Dftafrifa

bil nad) 9J?ofambi! unb 9?atal Verbreitet, I}at Unterfeite, S3eine, ^o|jf[eiten, ©tirn, ©djucu^e,

D^ren, ©d)manä gegen bie©|}il^e f)in feurig roftrot, (2d)man5mur5el unbÜ^üden unfdjeinbarer

bunfel gefprenfelt. S8on if)m er^ä^t ^offeler („300I. Seobac^ter", 1907): „m§ gdjäbling

in ben S3aummonfeIbern S3agamojo§ im ^al)ie 1905 in größerer SD^enge erfdjienen, mürbe

e§ nad) Stu^fetjuug einer ^^rämie bon ben ©dimargen mit einer einfadjen ^-alle meggefangen.

S)rei fo erlangte ermad)fene Gjemplare mürben mir überlaffen. 6ie übermanben bie an=

fänglid)e ©d)eu fe^r fdjuell, mürben aber n\d)t bollfommen 5al)m. Öftere burd)nagten fie

ba§ Sra'^tgitter i:^re§ ^äfigg, !el)rteu aber, menn gejagt, bon felbft mieber ^urüd. 2(l!§ g-utter

gogen fie Körner ben §rüd)ten bor, befonber^ Tlax^^ unb Grbnüjfe. 2In ben ^oumbeftänben

{)atten fie bie ^opfeln angefreffen, um gu ben fernen gu gelangen."

®ol (3aint=^aul§=§örnd)en, P. pauli M^scä., au5 ber ©egenb bonS^angauub bem

Ufambaragebirge mürbe bon 3J?atfd)ie bem langfaserigen SSegirBamtmonn b. ©t. ^aul^

^Haire, einem unferer älteften „5Ifrifaner", gu Gi)ren benannt nad) einem ©tüd, ha§' ber

©enaimte lebenb bem 33erliner ©arten übermiefen Statte. G§ ift oben bunfel, mit ftarf grün*

Iid)em Sion, unten graumei^ geförbt, ber ©d^monä fdjmarg mit meinen §aarfpiljen. ®er

Stopl fällt burd) bie runben, breiten Df)ren auf, bie feine Slu^enlinie nirgenb§ Überrogen,

unb ^offeler finbet batjer begreiflid)er= unb begeidinenberlüeife „in feinem 2lu^eren biet

9iC()nnd)!eit mit ben Grbeid)f}örnd)en", nennt e§ aber bod), „feinem Slufentl^alt im {joS^en

Urmalb entf|)red)enb", ein „au^gefprodjene» ^aum= unb ^lettertier. 2In hen ^od)ftämmen

um 2(mani treibt e§ fid) I)äufig famüienmeife I)erum, fünf bi§ fed)§ ©tud berfolgen fid)

fpielenb unb l^afdienb ben Sianen entlang; nod) größere 3fl^jleii finben iid) auf frud)ttragenben

Säumen, mie §. 33. Mj^ianthus arborea, gufammen unb laffen beim ©treit um bie beften

$8iffcn I)äufig ein quie!enbe§ (SJegänfe tlören. (5d)on in ber g-reif)eit menig fd)eu, merben fie,

jung eingemöl)nt, in fürjefter 3eit bolllommen §al)m unb bleiben bem §aufe unb bem Pfleger

fel)r treu, fo bo^ man it)nen freien Sauf auc^ in^ f^reie geftatten tann. ^[)i $8enel)men

ift oHerliebft, felbft ber hen Gid)f)örnd)en allgemeine Gt)arafteräug eine^ au»gefprod)enen
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Gigcniiiniv frc(jt bcm flcineit, brollicjeu üiere gut an. 3ie [inb nidit nur baiifbar für jebe Sieb-

fpl"img, ionberu eninberii fold^e aud) burd) ^elecfen iinb 33e!nabbeni ober ^hifforberuncj §um

(Spiel, bei bem fie eine gro^e ©etpanbtf)eit im ,§a!en)d)Iagen' entft>ideln. 5hif» üori'idjtigfte

[udicn i'ie, )let§ ju fdjlennigem 9\üd5ug bereit, eine neue Umgebung aui'3uhinb)dja[ten,

ipobei ber gdjiüans luie bei jeber ©rregung öon 3eit 3U ßeit wippt unb feine 53ef)aarung

gefprcist loirb. Seid;t finb fie gum 3ont gu reisen, lt»enn man jie etwa beim ^reffen [tört.

iTnurrcub uiet)ren fie burd) Sdiläge mit hcn 5?crberpfoten ben Störenfrieb ah. %\e 55orIiebe

für Süfsigfeitcn, Sonne imb 3al5 teilen fie mit anberen 5Irtgenoffen. ??^it öaii^tieren

(5lat;en, .v^unben unb '^nipagcien) laffen fie fid} Ieid)t 3ufammengeroöf}nen. &in wenig,

cVcn)d)iudit pflegt ben (Spielfamerabcn 3U imponieren, ©enou merfen fie bie Stunbcn

bcr ??tal)l5citen. 2i>enn fie einmal bort gcbulbet mürben, betteln fie burd) lautey QJebcII,

um au» ir)rem c^äfig cntlaffen 5U merben, fobalb fie hen .^lang ber (5)efd;ine öerncljmen,

unb geben ber g-reube über bie Erfüllung iijxe^ iRMIIen^ burc^ tolle ^eu5= unb Ouerfprünge

9Iu?brud. T:?enn ba? Iebl)afte, unftcte 5?efen ber 5Jcübigfeit getüid}en ift, fucben fie gern

bie 4"^anb ifjrev ^^crrn auf, um fid) ftreidjeln 3U laffen, loorauf fie oft burd) bef)aglid;e» i?nurren

antmorten. 2^ro^ eine? gemiffen jö^en Temperaments neigen fie faum ba3u, biffig gu irerben.

^ax' !Saint=*ipauI-5=&id)f)önid)en gel)ört 3U hen menigcn Vieren, bie ber 9??ff)amba ((5in-

n;of)ner tion Ufambara) bivmeilen in bie £)auvgcnoffenfd)aft aufnimmt, ^ie 5IBurf3eit muß
in ben Cftober bi-? 9?ooember fallen; breimal erl)ielt id) im 2;e3em5er junge 2iere." (55ofjeIer.)

S^av Pom jTilimanbjoro hü in bie Äopfolonie Perbreitete £}{!erfuB^örncf)en, mie

e'5 illcatfdne, ©raufuf5^örnd)en, mie eS- SS. 2. Sclater nennt, P. cepapi J. Sm., I)at

„^T-^iinbe unb ^üBe odergelb. Unterfeite graumeiß bi5 gelblid)meiß". S)er Luiden ift oIiPen=

grau, bunfel gefprenfelt biv roftrot; biefe f>-arbe ired^felt aber fef)r nac^ ber 5af)rev3cit.

51. Smitf) traf biefcx- Gidi^om gelegentlid; aud; ouf ber iiihe; wenn e^j ha überrafd)t mirb,

fudit ev aber ftetv einen ^aum 5U eneid)en unb fidj in einer 3(ftgabcl ober einem 5(ftIodj 3U

Perfteden. Siinngftone fanb in ber ."ööl^huig eine» iDtopanibaume» eine 9)ienge Sämereien, bie

mit grünen $8Iättern jugebedt unb Pon biefem ©id^Ijom für bie Siodenseit gefammelt mareu.

Ter fübafrifanifdie Sammler 3}^arffian gibt ebenfalls an, t>a^ biefe 3{rt fid) nur ba finbet, mo
ber lliiopanibaum mädift, unb bag bie ?Jcafd}ona bo» {vleifd; aii- einen Scderbiffen anfel)en.

5n ber llriualb5oue loirb bie Gattung Paraxenis burd; tupifdje 2?alb= unb 5?aum-

I}önid)en ber Pielgeftaltigen d^ottrmg Funisciimis Irt. erfet;t. ^To? in <Sübfamerun „ösen"

genannte F. lemniscatiis Lee. Pon Kamerun, ßjabun, Cgome, ^ongo unb 9lngoIa traf SSate»

ebenfoioobl im gefdjloffenen vt^odilüalb a\§ in ben 5?üfd)en auf alten 5lablfd)lägen. 'ilhid)

9lefter fanb er oft: fie maren au§ bünen blättern unb ^aftfafern 3U einer PoIÜommenen
5higel geflod)ten. (5in fold;eS 9?eft, ba§ ^wei ^unge entl)ielt, I)atte gar feine fid;tbare Öffnung

:

bie ?Jiutter fdiien biefe gefd)Ioffen 3U Ijahen, aU fie ibre ^ut Perließ. T^ai^ mar im g-cbruar,

unb in bemfelbeuDi^nat bradjten ^öatef^ feine Wiener and) nod) anbere3itnge,bie fiegefunben

f)atten. 2^a§ (Sdjiuitteni be^ „Cfen" ^ört man am I)ä\ifigften, Cx' flingt oft redjt Perfdjicbcn.

S^ie Gingeborenen brüden e» fe^r gut mit bem SSortc „9^cngc" aii§, nur bafe oft eine (Silbe

fdmell Piclmalv micberbolt mirb, mie menn ein Stotterer „9^enge" fagen mifl. — F. isa-

bclia Gray befaf5 unb beobaditete eine 3tMtIang 'iped^uel^Soefdje in Soango. 6t beridjtet

barüber: „6in oUerliebfte» §önid;en mit roftgelbem ^elle unb smei boppelten fd^mavämcigcn

Seitenftreifen gegiert, mürbe mir einft lebenb alv QJefd^en! gebrad)t. 5)ie Scute nannten
ev i"itf ata. Gv fdjien oollftänbig enradifou nnh hatte hod) nur bie dh-öfje einer ftarfcn ^Dtau-^,
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|o bn{5 Ttian e<? in ber fioWcii «vanb berijen fpimte. "i^inneii Juenii^cr 'loiie imirbe c^S [o jafim,

bnf? c^3 |irf) fortan frei im 3i"""t't umbertummeln biirfte. IKit fröl)lid)cm, lei)cm .5af, tnf

,

biiv iebcvitial Hon einem '^l'ippen be^ breiten, bnfitioien Sd)n.ieife''? begleitet iinn-be, trieb

e3 511 ollen ©tunben [ein necfi|df)Cy ©piel, timr aber be§ ^ad)tS n?eit reger nL? bev S^ngcv.

©eine 5iebbabereien n'edifelton au{3erorbeutlirf} rafdi. (Fine 3»-''flii"i1 bodte ev bann nnb

tpann, alle meine '^^inuegnngen mit tlngen "?higen tterfolgenb, fid) pn|ienb unb tämmenb,

befonber^? gent nnf bem Sintenfaffe; ivenn id) bie fyeber cintand)te, fprang cv bann regel-

mäßig anf meine .^"^anb unb beim 3iii^i^ff5icben ii'ieber auf ben alten l^lati: bann fanb e»

meinen 5!opf jum ©i|ie geeignet, fpater nneber einmal bie 3d)ulter, frodi bann and) \n$

offene 4">emb, in beliebige iiafdien, fo bau id) mid) beim ^?lnffteben erft immer über5engen

mnf3te, ob id) t>a$ ii'insige unb mand)mal einge)d)lafene 2ierd)en nicftt irgenbioo bei mir

bätte. 3"^ Sd^lafftelle batte id) ibm eine in fidierer .v^öbe angebrad)te auvgeböblte "ülban-

foniafrndjt angeluiefen. ^l'iefe füllte ev nun eifrig mit n'eid)en ^ä;ird)en, ÜiJattefloden unb

grofjen Söergbttnbeln, bie e^ auv bem 3inimer meine>3 9tad)bar>? entfilbrte unb an einem al»

Leiter bienenben etabe ober an ber ©diilfiiuinb fletternb binauffd)leppte. ^'o.-? (einbringen

ber oft faum 5U beirältigenben 'Iicaffen burd^ bav enge 2od) in ber ^•rud)t)d)ale madite ibm

unenblid)e TUit}e, aber bon auf5en fdjiebenb, Don innen jiei^enb, liefe e? uid)t eber nad) mit

bem 'Jluvfütteni bev mannen ?ieftev, W- tatfäd)lid) nid)t^' mebr in bcn .'öoblraum bineinju-

[topfen ging, '^ei aller emfigen Olrbeit gab bav nieblidk unb ungemein reinlidie 'Xierd)en

Seitloeilig fein frobev ,2a!, tat üon fid) ober büpfte auf einen iRubepla§ unb fnid) unb

!ämmte ^urtig ba» inllnorbnung geratene S^leib, namentlid) bie langen .paare be§v5d^ipan3e»,

unb put;te ba-3 finge sTöpfdien mit ben großen, bunfeln 'klugen. STaum war aber ba,' U^Mdie

'iiieft eine ÜjNodje benu^U, fo begann ev and) fdion mieber bie mübiani bergeftellte '^'olfrening

auf'juräumen unb nad) einem oerlodenben S^nfel am 5^1djerbretl ju fd)affen; uad^bem

biefer einige 3t'it alv ©dilafpla^ gebient batte, nnirbe ein brittev ^c)i in ber 2a)d)e einev jur

Seite meinet' "ülrbeirvfmblev an ber Ülninb bangenben iHodev angelegt. 'I'ort fühlte ev fid)

längere 3eit looblgeborgen, unb id) glaubte ev enblid) jur tRube gefommen. ^llv id) aber

einev ilagev meine ber iRatten megen mittel^ einer am 2^ad)balifen befei'Hgten edinur frei

fdjU'ebenben ituieftiefel an5ieben sollte, fanb id) einen baoon 5U einer neuen iTiJobnnng ein»

geridjtet unb biv obenan mit Serg, 'Minute unb 'o"»^bern angefüllt. "Xa entbedte id) aud), baß

ber raftlofe Siebling allerlei glänsenbe unb glotte ©egenftiinbe, mie e^ öon Riefeln berid)tet

Unrb, äufammentrug: 3i'"'^^^ii^'Ji*-'"/ 'initronenfapfeln, beFlgefärbte edierben unb anbere

•ii-inge, barunter and) mein feit längerer 3t^it oernüferer ^3"i"i3»-'fbnr, famen 5um ^Norfd)ein.

^eglicbe^j ^utter: i5"i^üd)te, 5^ot, fyleifd), ©, mar TUata recbt, mürbe artig auv ber ;['»anb

genommen unb in ber iHVife unferer Ci"id)bönid)en Oer3ebrt. Gine 3fitlang faßte ba-? $ierd)en

eine )üunberlid)e 3uneigung 311 meinem ebenfaUv frei lebenben (ijraupapagei, fudite in

beffen 9Jäl)e 5U oerioeilen imb oernadiläffigte mid) balb gänjlid). (5v nedte fid) nid)t mebr

mit mir, liefe fic^ nid)t mei^r greifen unb l)ätfd;eln unb linirbe immer milber, obne inbeffen

biffig 5U fein. Ginev 2^agev mar ev lierfd)nninben. 'iHn-mutlid) ift ev tro^i feiner ß^eipanbtl^eit

eine !ii^eute ber Oiatten geioorben."

'X'av j^leine iHotfd^enfelbörndien, F. p^Trhopus i^. Cm\. ben „odön", ber nad)

^roueffart i^on Senegal über .i3iberia unb '^Ifdiantilanb biv jum jTongo reidien foll, fal) 53ate?

oft auf ber iJrbe ober auf bem (^-allbolo umberlaufen; beim x^autgeben ftbfet e» immer mnc

einige menige Silben l)erUor, etwa Wie „fa»pafo". 5tudj ^uttifofer traf „biefe-3 äierlicbe

»re^m, itertei'«. 4. «iifl. XI. ^mb. 34



530 8- Drbnung: 9(jogettere. g-amiüe: §örnd)enartige.

Gid)I)örnc[)en ... mel}r in ffeinen ©el)öl§en unb ^almenbeftonben qB im btdjten §od)it)Qlb.

ß§ I)Qut [ein ^e\t gern in bie 21d)[eln ber ^ölattftüm^^fe btd)t an bie (Stämme ber Dlpalmen,

etföo 6 ^uB öom $8oben, ou§ ^^almblattfofern gleitfjgültig ^ufornmengeftellt. :^ebe§ 9?eft

entljält gtüei blinbe ^unge. ^n Siberio ift biefe^ Sierdjien fteKentueife fo {)äu[ig, ba^ man e§

auf jeber SSa[[erfat}rt beobadf)tet. ©^ Ijält [ic^ bort mit SSorliebe in hen SSein^almen ouf,

bie in bidjten ^öeftänben bie Ufer einfäumen, unb berrät fid) ftet§ burd^ feine ©timme, bie

täufdjenb bem 3Jt)itfd)ern eine§ SSogeB äf)nelt. S)ie blinben ^yjeftjungen n)urben mir pufig

§um ^auf angeboten." — (Sel)r äl}nlid) ift ha^^ meniger gemeine, oberfeit§ bunf'Ie, unter=

feitg oderfarbige ©elbbaud)l}örnd}en, F. auriculatus Mtsch., ba§ ber S3efd)reiber 3}?atfdjie

in feinen „(Säugetieren be§ 2;ogogebiete§" für S5i§mardburg Oer§eid)net. — S)a5 beutfd)=

oftafrifanifdje, bi§ nad) (Sübafrüa reidjenbe 3ügelftrid)!)örnd)en, F. congicus Kuld, Ijat

je nadj ber ^a\)xt^t\i itiedjfeinbe gärbung, Ijellen S^ing um ba§ Singe unb bon ha §um

Dljr i'vod parallele (jelle (Stridje, ebenfo bon ber ©d)ulter bi§ gum ^üftgelen! eine breite

tuei[3e ober mei^gelbe $8inbe.

©ine meitere rein afrüanifdje S5aum^örnd}engattung,Myrsilus T/ios., §eid)net fidj burd)

langen ©djmanj unb on Protoxems erinnernben ©djäbel au§. S)a§ I)ierf)erger)örige §01^*

Ienboumf)örnd;en, M. aubinni Gray, hoS» in SSeftafrüa bon Liberia big gur ©olbfüfte

lebt, I)ot, noc^ ^öüttifofer, and) eine bemerfen^merte, in feinem beutfdjen 9kmen auSgebrüdte

£eben§eigentümlid)!eit. „S)iefe§ ©idj^^orn mof)nt, ma^ id; an feiner ber übrigen 5Irten be*

obadjtet, in $8aumI}öI)Ien. ®ie Eingeborenen I)aben mic^ guerft borauf oufmerffam gemad;t

unb fagen and), e§ fei fein ,squirrer (§örnd;en), fonbern eine ,bush cat' (SSufdjfa^e)."

S)ie ©attung Heliosciurus Trt. entf)ält Urtüolb* unb (Ste|3|3enformen, barunter

einige befannte 3trten.

S)a§ 9^otarmI}örnd)en, H. rufobrachiatus Wtrh., mar fdjon bor bem Srf^einen

bon SDZatfdjie§ „(Säugetieren ®eutfd)-£)ftafrifa§" (1895) au§ Uganba unb ^amironbo befannt

m\h bon Smin ^afdja, ©tufjimann unb D^far S3aumann gefammelt. S§ \)ai unbeutlid)

gebänberten (Sdjmanj, bunfle Dber=» unb Ijelle, fd^mad) bel^aarte Unterfeite, roftrote g-ü^e

unb ebenfoldje ^nnenfeite ber ©liebnaa^en. ^n Siberia ift biefe 9trt, nad) $8üttifofer, bie

f)äufigfte bon allen unb mürbe an allen bon iljm befudjten ^lä^en gefunben. „(Stellenmeife

fam fie fo §al)lreidj bor, baf3 fie jeben Slugenblid auf unferer (S^eifefarte figurierte." '^txi'

lüeife ift fie audj im S^agetierfjaufe be§ Berliner ©arten§ bertreten unb fätlt hamx burd) bie

furgen, runblidjen Otjren auf, bie bem 6id)^ornfo:pf ein abmeid;enbe§ ©epräge geben.

H. gambianus Og. \)ai unbeutlidj fdjmarg unb mei^grau gebänberten (Sdjtüang. ©onft

Ijot c3 graumelierten Sauden m\h balb mausgraue, balb roftgraue Unterfeite. S)ie güße

finb immer fd^mu^iggrau, unb banod^ fönnte man e§ ©roufuBf)örnd)en nennen mit

9J?atfd)ie, ber SSöfjmfdje (Stüde au§ S^atoma in ber Sanbfdjaft Ugunba füblid) bon %ahoxa

unterfudjte. $8öl}m fanb ha^^ %\ti „Ijäufig im ^ori, mo e§ fid) auSgegeidjuet gu berbergen ber-

ftet)t, inbem e§ ftet§ auf ber bem ^äger entgegengefet^ten (Seite am Baume em^jorläuft unb

fidj, tuenn fein Slftlod) ober fonftiger 3ufIud)t§ort borI)anben ift, mit ou^gefpreiaten Beinen

an ben (Stamm anbrüdt unb fo infolge feinet mit ber 9iinbenfärbung übereinftimmenben

S?)olorit§ oft nur fd)it)er §u entbeden ift. 2lngefd)offene berfud)en mit großer Energie immer
mieber am Bannt in bie .<oü(}e gu flettcrn. ©el)r leben^aäl}. ^m gebruar SSeibdjen mit girei

• siemlidj aufgetragenen Gmbrljonen, im ^uli foldje mit ftarf angefd^loollenen Bitten. 5tn ben
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©eiten te§ ?t[tcr^3 ^wei Srüfen^ luelclje eine [d)ar[ried)enbe ©ubftnng Qb[onbern. (Srf)eiitt

SSogeIcicr gu frcffcn, ba Cv Dom (5I[teriinir(]Gr (Urolestes aequatorialis) berfolgt luirb."

2!cit bciiJbar bcutlicljften .sj)iinnei5, luie 33aum= unb 53orftenI}örnd)en ineinanber über==

get)eii, liefern bie (Gattungen Funambulus Less., unb Rhinosciurus Gray, namentlid) le^--

tere. @an^ überrofcljenb and) in ber SebenSiüeife. S)er D^ame Rhinosciurus, bcr 9hi[en«

I)örnd)en bebeutet, fnüpft baran an, ba^ bie 2{ngef)örigen biefer ©ottung eine längere

S^nfen« unb ©djuaujenpartie bc[i^en aU bie übrigen (5id)^örnd)en. SDaburd) unb burd)

gleidje ^^ärbung toerben fie i()ren Sonbt^euten qu§ ber Crbnung bcr ^nfeftenfreffer, ben

2;upQia^ ober ©pi{^t)örnd)en, jef)r äfjulic^.

®em eigentlid)en 9^a[cnl)i)rnd)en, Rh. laticaudatus Müll. ScJd., bon SJialaffa unb

S3orneo gibt ber berlängerte Sdjuauäenteil be§ ^opfeS ein fe^r eigenartige^ 2(u§fe{)en. 2er

(Sd)äbel unter[d}eibet fid) bon bem aller übrigen Gid)I)örnd)en burd) feine (5d)maU)eit, für

einen 9?ager ungemein langgezogene ©eftalt unb befonber^ burd) bie Sänge ber ©djnou^e,

bie in ber §älfte il)rer Sänge, bon l)inten gered)net, fid) berfd}mälert unb bann in gleid)er

93reite gu (Snbe läuft. Sie ©d)neibe5ä^ne finb fd)tt)äd)er al§ bei hm übrigen (5id)I)örnd)en,

bie unteren fel^r lang, ein menig ge!rümmt unb ftar! nad) born geneigt, ^u^erlid) ift ha§> Sier

^ell fud)figrot ot)ne ßeic^j^ung, unb nur ber bunüe, gelbgrau melierte ©c^mang T)at an ber

SSurgel einige unbeutlid)e Ouerringel.

®ie eigentümlid) gtoitterl^afte Seben^meife ber 9fJafenI)örnd)en fd)ilbern 9}iüller unb

©d)legel an ber am längften bef'annten ©tammart ber ©ruppe, bem roten, mit brei fdimargen

SängSftreifen über ben Sauden gejeidjueten Sart), Rh. insignisi^. Cuv., bon 9Jiala!fa, ©u=

matra, ^abo, SSorneo. G§ flettert fd)led)t unb ge^t niemals auf fe{)r ^ol)e SSäume, l)ält fid)

bielmet)r faft immer an ober bid)t über ber ©rbe auf, treibt fid) namentlid) auf ben um=

geftürgten ©tämmen l)erum, in bereu Södiern unb (Spalten e^3 aud) fd)läft unb feinen

jungen ha§ 9?eft bereitet, ßy ift ein fel)r lebl)afte§, ruf)elofeil S;ierd)en, ba§ halb bie bürren

Blätter am SSoben burd)fd)nüffelt, balb auf bem t)albbermoberten galll)ol3e I)in unb mieber

fpringt. ^m Söefen ift e§ fel)r §utraulid) unb erinnert baburd) im einfamen SSalbe untoiK^

fürlid) an unfer 9btfe:^ld)en. ©eine 9^al)rung beftel)t au^5 abgefallenen g'rüd)ten ober fold)en,

bie nal)e über bem ©rbboben l^ängen; befonber§ bie faftigen, fd)arf aromatifd)en grüdjte ber

Eletteria=2rrten liebt e§, bie auf ^aba al§ ^iening, ^on|e unb SapocS befonnt finb. G§ frif^t

aber aud) ^äfer unb allerlei anbere ^nfeften. Sie Malaien ber SSeftfüfte (Sumatra^ nennen

e§ jLoepeitanaT), b. I). ß'rbl)örnd)en. Unter biefem ^^Jamen fennen e§, nad) §or§fielb, oud) bie

Sabanen; bagegen :^aben SWüller unb ©d)legel nie ben S^amen Sart) gehört; bielleid)t ift

er burd) 9}?iBberftänbni§ entftanben, ba larie „laufen" bebeutet unb ha^' %ki \a in ber ^nt

befonberS fd)nell läuft.

S3e!annter ift bie §auptart ber anberen ©attung, Funambulus Less., ha§ ^almen =

tjöxnäjen, F. pahnarum L. Sluf bem Sauden braun gefpreuMt, änbert e§ bon einem

graulid)en ober rütlid)en Ston bi» faft ju (Sd)n)ar§ ah, {)at aber immer brei gut ausgeprägte,

n}eif3lid)gelbe ober bla^rötüd)e Säng§ftreifen über ben Otüden. Sie £;l)ren finb fur§ he^

I)oart. (S§ ift gemein burd) gang ^nbien (mit SluSna'^me ber 9}?alabar!üfte) unb Set)lon, finbet

fid) aber nur in ben mel)r offenen, angebouten ©egenben, namentlid) in ber ^äl)e menfd)=

Iid)er 2Bol)nungen, nid)t im bid)ten SSalbe. Dftlid) gel)t e§ nid)t über ben 9J?eerbufen bon

^Bengalen I)inau§, toeftlid) bi§ nad) ©inb unb S3alutfd)iftan, ift bort aber feiten.

SaS $almen^örnd)en ift, nac^ SSlanforb, eineä ber gemeinften mtb beftbefannten Siere

34*
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^nbteu^S unb unter beu tuilbeu Siereu bort bielleidjt ba§ gutrauUdjfte. ö§ [tnbet fidj gaus

geiuöfjulid; in SQa'men, faxten uub ^tlleeu, befouberl auf oro^eu 23an^aneu- nnh ^ipnl-

finumeu, uub tüeuu man e§ aud; oft nuf ^atmeu fie^t, ift e^ bod; uidjt abljängig bon biefeu.

(i-beufo gefööljulid) fietjt mnu e§ auf ber (Srbe um bie SSäume I}erum feiue 9?af}ruug fudjen,

aber nie lüeit meg bon biefeu, uub ivenn e§> erfdjredt lüirb, nimmt eä ftet§ feine ^ufiu^jt '^^^

(äe^weiQe. ©§ belüoljut aud) gans geU)öf)nIid) ba§ ®ad)geböl! unb ba§ ®od)ftroI} ber ^öufer

unb fommt freitüillig in bie ^uneuräume r}ineiu. galjlreid) auf bebautem £anb uub bei

.s^äufern, fe^Ienb im ^aih, ift ba§ ^almen^örnd)en allem 3Iufd)ein nadj ein äf)ulid)er „9J?it-

eifer" in ber ©efoigfdjaft be§ SD^enfdjen, mie §augmau§, ^au§= unb SBanberratte e§ fid)er

fiub, uub man !ann e§ bielleidjt al§ bie ^alb gum §au§tier geworbene 2lbönberuug§form

be§ S)reiftreifent}örnd)en§ (F. tristriatus Wtrh.) erüären, ha^ bon ©iüim im §imaIajo

burd) gana ^nbien, aud) in ^aiabax, U§> 6et)Ion bie SBälber beföo^nt.

S)ie S^Jaljrung befteljt, mie bei anberen (5id)I)örnd)en, au§ ©ämereieu, f^rüdjten,

5lnofpen uftü. uub, md) 2)?c2J?after, aud) ^ufefteu. S3Ianforb felbft Ijat e§> fliegenbe Ter-

miten freffen feljen. 5)JJc3J?after begmeifelt, ha^ e§ ^ßogeleier gerftört, au§ bem fet}r eiuleud}=

tenbeu (SJrunbe, meil ein 9^efträuber in ber SSrutgeit gro^e 5tufregung unter ben fleinen

SSögeln erregen mürbe, mit beueu ba§ ^alment}örnd)en auf beftem g-u^e lebt. ®er ©d)rei

ift ein fdjrille^ ßirpen, ä^ulid) bem eine§ 55ogeB. ®a§ Sierdjen ift fe^r Ieid)t gu äätjmen,

lüeit e§ bon boruT)erein fdjou meuig ober gar feiue ©djeu bor ben Tlen\d)en ^at. 2)a§ Sßeib=

djen bringt, nad) ^erbon, 2—4^unge unb baut ein roIjeS, großes 9^eft au§ ©ra§, SBoIIe

unb anberen g-aferftoffen, bie e§ \)ahen !ann, im SSaumgeämeige ober äutreilen audj in ben

S^adjtraufen uub bem ©ebäl! ber Käufer.

®te gteidjfallä iubifd) = malaiifdjen, faft marbergro^en $Riefen^örnd)en (Gattung

Ratufa Gra7j) 1:)ahen einen auf ber Uuterfeite furg betjaarten (BdjWan^ uub oben nur bier

35ad5äl)ue. ®em tjaben fie e§ gu berbau!eu, ha^ fie gu einer eigenen, felbftäubigen ©attung

er(}obeu fiub. @ouft finb eS, im tu^ereu unb im Seben, edjte 33aum^örud)ett. ©ie berbreiten

fid) über SSorberinbieu, §interiubien uub bie ©ro^en ©unba-^nfeln in etma 40 3trten unb

Unterarten, burd) bereu ^arbenabänberungen fie bie 2SaubIung^fät)ig!eit be§ (Sidjtjörndjeu'

fd(e§ fet)r fdjön beraufdjaulidjen. SSon uuferer Gattung finb fo biete SSerfdjiebenljeiten in

ber äuf3ereu ©rfdjeinuug nad) garbe uub ^eidjuung befd)riebeu — Sroueffart erfennt ollein

17 felbftänbige 9(rten au—, bafj mir nur bie beiben formen be§ iubifdjen 9?iefen^örud}en§

ettva§' uiitjer betrad)ten t'önnen, bie man in ben soologifdjeu ©arten maudjmal lebenb fie:^t.

®a§ ift bor allem ba§ im§anbel fo genannte 5lönig§^ ober ®emö:^nlid)e ^Riefen-

(}örud)eu, R. indica Erxl., SSorberinbien^. S)ie gärbung befdjreibt $8lanforb in feiner

„Sieriüelt SSritifdj-^nbienS": „ba§ diot metjr ober meniger erfe^t burd) ©d)mar3 auf ©d)ul=

tern, aj?ittet* uub Unterrüden, <Sd)cn!eIu unb <Bd)\vany, immer ein blaffe§ SSanb quer über

beu (2d)eitel, bid)t bor beu Dtjren". Sie Unterfeite imb einige banbartige 5(u§täufer an 5lopf

uub §aly fiub mei^gelb gefärbt. £)t)rpinfel borijaubeu. 2)ie t}interinbifd)=malaiiidjen

fyormen, bereu befauntefter SSertreter ber ^elarang, R. bicolor Sparrm. (S^af. „5J2agc^

tiere XVIII", 1), bon ^aM ift, ^aben feine Dl^r^infet unb unterfdjeiben fid) fo Ieid)t bon

beu borberiubifdjen g'ormen, mie SBrougt)ton für^Iid) gegeigt I)at.

®a§ 9^iefent}örnd}en ift, nad) S3!anforb, ein ed)te§ S3aumT)örnd)en, ttaä nur feiten auf

bie Grbe I}eruuterfommt uub fid) au§ gtueigeu unb S3lättern im SBipfel eines '^o'^eu Raumes

ein gro^e» 9^eft baut. Gin galjuieS, ba§ ©ternbale t)ielt, mad)te fid) auf mel)reren Räumen
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I. Riefenhörnchen, Ratufa bicolor Sparrm.

'/ö nat. Gr., s. S. 532. — P. Kothe - Berlin phot.



2. Kapifchcs Borffjnhörnchen, Geosciurus capensis Kerr.

'/5 nat. Gr., s. S. 523. - L. Medland, F. Z. S. -Finchley, N., phot.

3. Plafancnhörnchcn, Sciurus notatus Bodd.

'A nat. Gr., s. S. 535. — W. P. Dando, F. Z. S.- London phot.

4. Ooldbauchhörnch(^n, Sciurus aureogaster hypopyrrhus Wagt.
'/5 nat. Gr., s. S. 560. — W. P. Dando, F. Z. S.- London phot
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>J?efter unb foniite 20 ^-uf} {etwa G m) lueit Don einem S3nuine gum nuberen [pringen. S^qI

Oiiefeuljürncljcii i[t gu allen £age§[tnnben in SSelüCQnng unb auf bcr 9^at)rung^3[ud)e, au§«

genommen etltia bie t)ei^e[te 9[Rittag§§eit. ^ie ^^ungen be§eid)net S3tan[orb al§ Iei(i)t §al}m=

bar, aber nicijt [etjr !(ug unb gelel)rig.

®ie[en (SiubrucI Ijatte man nicl)t, [onbern c(}er bcn be§ (^egenteil^, menn man feiner^eit

in einem grofjen S!äfig be§ S)re^bener ßoologifdjen ©artend ben SSärter bei [einen fünf

3f?iefent)ürncl}en fat), bie oben gang fcEituarj, unten tjellgelb maren, alfo mot}! eine beftimmte

g-arbenabüuberung be§ bereite genannten t)intcrinbifd)en ^ß^arangS barftcllten. S)ie au^'

neljmenb ^aljmen Siere fa^en bem SDianne auf ber ©djulter, bem Slopfe unb Vetterten il)m

am gangen ^ör|3er f)erum, fo ha'^ fid) immer eine SJJenge 3ufd)auer tjor biefem angieljenben

33ilbe fammelten.

(£§ folgt nun ber ^ern ber ganzen ®ru|)|)e ber S3aumt)örn(i)en, bie ©tammgattung

Sciurus L., bie in it}ren strölf Untergattungen bie gülle aller nod) übrigen europäifd)-

afiatifdjen, norb= unb fübameri!anifd)en 2trten (bei 2:rouef[art 164 felbftänbige SIrten otjue

bie Unterarten) entljält. 2(ud) I}ier mären gunädjft nod) eine enbtofe 9f?ei!)e I)interinbi[d)=

malaiifdjer, über bie gange oftafiatifd)e ^nfetmelt unb bi§ nad) ©^ina berbreiteter Slrten gu

bergeidinen. Sßir fönnen natürlid) nur menige nennen unb nod) meniger näl)er [djilbern.

Unter biefen le^teren berbient ha§ ^reboft^ ©id)I)orn, S. prevosti Desm., un-

bebingt ben $8orrang at§ eines ber fd)ön[ten (5id)'E)örnd)en überi)au^t. ©ang !urg gefagt, ift

e§ bon oben nad) unten am Körper fd)marg=mei^=rot gefärbt, mie bie beutfd)e ^^^agge, unb

mirb beS^alb bei un§ \ei)X begeid)nenb aud) ^Iaggenf)örnd)en genannt. ß§ berbreitet fid)

mit gal)lreid)en Unterorten, bie mieber eine SSorftellung bon ber Slbänberunggfülle unter hen

inbifdjen (Sid)'^örnd)en geben, bon ber §albinfel SDIalaüa über (Sumatra unb SSorneo.

©lüdlidjermeife ift e§ im Slier'E)anbeI nidjt feiten unb baf)er aud) öfter in gooIogifd)en

(Störten gu fet)en. (Set)r longlebig ift e§> ha ollerbing? in ber Sflegel nid)t; im SSerliner ©arten

gibt man 'ü)m neuerbingS biel Dbft, unb anfdjeinenb tjält e§ fid) feitbem beffer, t)at fid) fogar

fortge|)fIangt. ®§ ift ein fef)r Iebl)afte§, mutige^ S;ierd)en unb, obmol)! Heiner aB unfer ®id)=

f)orn, biefem im großen 0etter!äfig bod) unbebingt über. 3J?and)e ber in 58erlin gef)altenen

n:)ud)fen fid) gegen it)re ©attungSbermanbten gu foId)en 2;t)rannen aus, ba^ fie geitmeife gur

©ingel'f)aft berurteilt merben mußten. S)en (Sd)Iaf!aften mit bem ^^ungen ben)ad)ten fie na»

türlid) aufs fd)ärffte; bortt)in burfte fid) fein ^äfiggenoffe auc^ nur in bie 9^ä^e magen, unb

ebenfo mor ha§ ^unge bei feinen erften SluSgängen ftetS bon ben ftreitboren Sllten umgeben.

^m ©egenfal gum f^Iaggen'£)örn(^en fef)r unfd)einbar gefärbt finb gmei bermanbte

d)inefif(^e 2lrten, bon benen neuerbingS burd) £ret)enberg unb ^ild)ner lebenbeS unb

totes SJJaterial nad) S3erlin gelangt ift. 2)aS oberfeitS graue, unterfeitS rote 9'Jtngpo*

I)örnd)en, S. c. ningpoensis 5onÄ., eine Unterort beS9^oftbaud)l^örnd)enS, S. castaneo-

ventris Gray, tüurbe bem 9Karineargt ^et)enberg gebrod^t, olS er mit einem ^iegSfd)iff im

fogenonnten D^imrobfunb bei ber mitteld)inefifd)en ©tobt 9Zingpo lag. ®tefer „§anS" mürbe

fe:^r fd)nen ga!)m. „SSenn id) am (5d)reibtifd) fo^", ergäl)(t ^retienberg, „!om er {)erunter,

nagte an bem geber!)oIter in meiner §anb, lief ouf meine ©d)ulter, fnobberte liebfofenb an

meinem D^r :^erum unb mod)te fonft allerlei 9}lä|d)en. S^E) konnte 'ü)n in bie §onb ne:^men,

in bie 2ofd)e fteden, aud) i^n ftrofen; er mod)te mol)1 2Ibit)el)rbemegungen, bi^ oud) moI)l um
fid), ober bife nie fo gu, ha"^ eS mir mef)getan l)ötte. 9flief id) it)n bei meinem (Sintritt, fo
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antwoxtete er mit einem eigentümlidjen ©(J)narcf)lQUt au§ feinem SSerfted i)exau§. ®en[el6en

Saut gebrauchte er aud), um bie 2tufmer!fam!eit auf ficE) §u lenfen, tt)enn er t)ungrig ober

burftig lüor... S5ei einer fonberbaren Sed'erei ejto^|)te id) it)n eine§ Sage§." ©r f)atte „eine

f^Iafd}e mit einem bon 3}tiHtörär§ten biel gebraud)tem Öl" ent!or!t „unb fd}Iürfte nun, feine

üeine ^miQe n)ot)I 2 cm in ben g'Iafd)ent)oB I)ineinfd)iebenb, ha§> Dl... ©ein 9^eft t)atte er

in einer ßiQo^^enüfte, in bie er SSatte, ^^ugrefte unb bergleid)en ^ineingefd)Ie|j^t t)atte."

(5tt)anl §örnd)en, S. styani Thos., oben grau, unten geMd)meiB, mit fjeller

©djföangfpi^e, mürbe fomol)! bon ^retienberg oB bon bem S^eifenben gild)ner §tt)ifd)eu

(Sdjongfjai unb §an!au gefammelt. 2(uf bem ^ogelmarft ber alten föf)inefenftabt ©d)angf)ai

entbedte ^ret)enberg eine gro^e Süienge folc^er (£id)t)örnd)en im ^äfig unb erfufjr, ha^ bie

G'^inefen biefe§ Sier fd)on longe 3ät)men. „^n it)ren bid mattierten Kleibern tragen e§ bie

Slinber mit fid) t)erum unb fpielen bamit." ^reQenberg möd)te fogar bie Unterfdjiebe gegen

ha^f ©t)ina^örnd)en, S. cliinensis Gray, auf biefe „®omefti!ation" §urüdfüt)ren, §umal

it)m bom ^Berliner SJJufeum ber eingefd^idte S3alg anfangt aB „eine neue, nod) nid)t be»

fd)riebene (Sidj'^omform" begeidjnet morben mar, „bie bem S. chinensis bermonbt fei".

®a§ tonnte man fid) I}öd)ften§ al§ ein ät)nlid)e§ SSertjältni» mie §mifd)en ^almen= unb

®reiftreifent)örnd)en benfen.

©benfalfö au§ ber ©attung Scinrus mag femer eine ©ruppe nat)e bermanbter l^inter*

inbifdjer (Sid)t)örnd)en bon brdungrauer ©runbfarbe unb etma§ berfd)iebener 3eid)nung ^ier

ßrmäfjnung finben, meil S:i}oma§ gelegentlid) feiner S3earbeitung §umefd)er Sammlungen
(„Proc. Zool. Soc", 1886) bie ^ermanbtfd)aft ber berfdjiebenen Slrten unb bie ©ntfteljung

einer au§ ber anberen fe:^r geiftreid) erüärt, unb meil in biefer ©rup^e — ber eingige f^all

bei ©öugetieren — eine Strt ^odjgeitsfleib borfommt. 6d)on SInberfon l^atte e§> auä^

gefprodjen, ba^ man S. pygerythms Js. Geoffr., caniceps Gray, phayrei Blyth, blanfordi

Blyth, griseimanus A. M.-E. !aum al§ felbftänbige Slrten ftreng au^einanber{)alten tonne,

unb S:f)oma§ finbet auf ©runb bon nidjt meniger aB 70 unterfud)ten ©tüden fünf ber-

fd)iebene formen t)erau§, bie aber in berfc^iebenem ©rabe ineinanber übergef)en. ^tvei

babon fommen in ^J^orbtcnafferim bor, eine in ^egu unb Dberburma, eine anbere in ^am=
bobfdja unb ^otfc^ind)ina unb bie fünfte in ©übtenafferim unb 9^orbmala!!a. igl^re S3e=

§ie:^ungen gueinanber gloubt er nur burd) bie folgenbe ßntfte^ung§gefd)id)te einigermaßen

berftänbüd) madjen gu tonnen. S)ie ©tammart, bie im 3[)?ittel|)un!te ber ie|igen ^erbrei*

tung bortam, mag mo:^I fo auSgefe^en I)aben, mie ha?' eigentlid)e ©rauto^jf^örndjen
S. caniceps bon 9^orbtenafferim im ©ommer auBer:^aIb ber g^ortpflanpngSgeit t)eute nod)

QUgfieI}t: oben gelbgrau gefprentelt unb unten rein grau, §al§- unb 9?um^ffeiten me:^r ober

meniger gelb getönt. ®er S^am^f umg 2)afein mit feiner ^uc^tma^I nötigte bonn gu reid)erem

©^mud, menigftenS in ber gort^flanäungggeit, unb bie§ mürbe in ben berfdjiebenen S5er=

breitimg^begirfen be§ Siere§ auf berfd)iebenen SSegen bemerfftelligt. S)ie norbmeftIid)en

©tüde auä SSurma unb ^egu mürben unten fattgelb: ©elbbaud)t)örnd)en, S. pyg-
erythms; bie öftlid)en in ^ambobfdja ufm. natjmen unten ein ftumpfereS ©elb an mit meifs-

lid}en g-üfsen: ©raufuf;t)örnd)en, S. griseimanus. Unter beiben aber treten gelegent-

lid), iebenfallS burd) Mdfdjiag, nod) gemö^nlidje, graubäudjige (BtiXde auf, §• ^- in ?egu,.

Sao§. ©übmärtS, bon 2;abol} h\§ 2JiaIa!!a, finbet fid) an ©teile be§ gelben %om§ ber §oB-
unb Stumpffeiten ein fatte§ Drangerot, eine fe^r I)übfdje gierbe für haä %m: Drange-
I)örnd)en (S. concolor Blyth). Siefe brei fyormen beränbern il)re garbe nad^ ber ^ol)re§äeit
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uicl)t TnciUid). SJ^ngcgcu t)nt bei ber närfjftcu, bie bie Stominart bon Sf^orbtciiaifcrim iu

iljrcr icljiöeu g-orin baiftellt, eine gaiiä üeri'djicbeue ^2(ct bon (5d)mucf 'ililatj gegriffen, bie

mit luä()renb ber ^aarungSgeit bauert: ber 9ftücfen njirb bann brillant orangegelb, (Seiten

uub 33nuc() bleiben ftnmpfgran: eigentlidjeS Q3ran!opfI)ürnd)en, S. caniceps caniceps.

g-crncr, nni bie (Badje \iod) ju öeriuicfeln, tjat bie norbiueftUdje gelbbäud)ige 3"orni, ba0

Q5elbbaud)I)ürnd)en, fid) fübloärtö ausgebreitet unb in \>a^ ©ebiet be§ eigentlidjen ©rautopf-

^öriidjenS übergegriffen. 2)a biefeS aber je^t mit einem t)od) au§gebi(beten garbenn)ed)fel

nad) ber Sat)re3äeit auygeftattet mar, mürbe feneS gu nod) meiterer CSntmidelung feinet eigenen

garbenfd}mude3 getrieben unb ermarb einen buntein braunen (Streifen §mifd)en bem oberen

©rau unb bem unteren ^etb, ber e§> fo fd)ön au§fd)miidt mie mög(id). S)a§ urfprünglidje graue

©raufopff)örnd)en ift fo, abgefe()en bon bem fd)muc!(ofen ©ommerfleibe ber tt)|^ifd)en ^orm,

gauä auSgeftorben unb burd) feine üerfdjiebenartig gejierten 9^ad)fommen erfet^t morben.

3n berfelben 3Irbeit mirft 2;l)oma§ aud) nod) ein intereffanteS ©treif(id}t auf brei

meitere I)iert)ergel)örige, f)interinbifd)-malaiifd)e (Sid)t)örndjenformen: ^ lata neu!) örnd)en,

S. notatus Bodd. (plantani; Saf. „Saugetiere XVIII", 3, bei (5. 533), S3tnben^örnc^en,

'S. vittatusßa//?., unb (Sdjmargbinben^ömdjen, S. nigrovittatus Horsf., bie §mar a(§

Wirten befdjrieben, aber !aum ou§einanber5uf)aIten finb. Unfer g-orfdjer mar erftaunt, a(§ et

bie ^älge geogra|)I}ifd) orbnete, über ha^^ ^ormiegen unb bie Sebt)aftigfeit ber roten g-arbe

am 33aud)e bei ben norbmalaiifdjen (Stüden im Sßergleid) mit ben füblic^en. 2(nberfeit§

fef}Iten miebet mei^- unb gelbbäud)ige (Binde in bet Wiije üom geftlanb im (^egenfa^ §u

benen au§ (Sumatta, ^am unb 33otneo. SSlauet 33aud) fdjeint am t)äufigften in bet ©egenb

bon ^ot)ore ^u fein. SSei ben $5nfelftüden ift mieber ha§ 9^ot, menn e§ überijaupt ha ift, in hex.

3f?egel blaffet unb bürftiger im S;on; ^äufig mirb e§> erfe^t burd) ©elb, SBei^ ober, mie bei

ber geftlanbreifje, burd) 33Iau. Übrigens fann man nod) anbere nid)t umgrengbate ©piel-

orten ^erauSfinben, mie aud) in jebem ber gegebenen Gebiete fic^ 6tüde finben, bie gu

met)reren ber berfd)iebenen g-ormen gered)net merben müßten; ebenfo finb Übergänge

burd)auS md)t feiten. 9?otbäud)ige Btüde I)aben in allen gälten aud) rote ©d)manäfpi^e,

n}äl)renb biefe bei ben mei^- unb gelbbäud)igen geringelt ift mie ber übrige Bdjwan^. SSenn

man nad) ben (Sinflüffen fragt, bie biefe fe^r bemerfenSmerten Stbänberungen beruriad)eu,

fo min eS fd)einen, als ob eS eine eigentümlid)!eit ber (Säugetiere märe, gelegentlid) §ur

©rgeugung rotgetönter (Spielorten :^inäuneigen in ä!)nlid) regellofer SSeife, mie bie Bein-

linge unb 6d)mär5linge ouftreten. ®ie auffollenbe 2:otfad)e, bo^ olle bie rotbäud)igen

©tüde beS ^sIatanenI)örnd)enS, aber nur biefe, rote (Sd)monäfpi|en t)aben, ift an fid) fd)on

ein 3eid)en, boB boS S^ot ouS einem (Sinflu^ 3U erüären ift, ber fid) über ben gongen ^ötpet

beS SiereS erfttedt, nid)t nut eine f^otbe, bie ouS ß^tünben bet gefd)led)tlid)en obet ollge-

meinen 3ud^tmaf)I on einem eingelnen Körperteil ouftritt. SSon ben SBeiBüngen unb (Sd)märä-

lingen ift eS betannt, ha^ fie an mond^en Orten fe^r biet pufiger finb oIS onberSmo. (Sbenfo

fd)eint nun boS, moS mir ert)t^riSmu§, 3f^ötling, nennen, in gemiffen ©ebieten eine fold)e

2tuSbet)nung p erreid)en, bo^ bie roten (Stüde in ber 3Hef)rt)eit finb. ©o beim ^lotonen-

f)öxnd)en unb Sßermonbten; bobei treten aber immer nod) foId)e nid)trote 9f^üdfc^IagSformen

auf, mie bie blaubäud)igen Binde, bie man ©d)mar3binbenl)örnd)en genannt t)at. Unb

biefe ert)tt)rtSmuStI)eorie, fügt S^omoS nod) t)in5U, gilt nid)t nur für ben borliegenben galt;

eS gibt bielme!)r nod) biete anbere SSeifpiele, bei meld)en fid) bie rote garbe olS 5trtmer!mal

anwerft trügerifd) ermiefen fjai: boS $Rot ber gemöt)nlid) rot geäeid)neten Wirten berfd)minbet
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bann bei gemifi'en ©tüden Quf unerHärIi(f)e SSei[e, tüä^renb anberfeitS tüieber bei grauen

3Irten %äUe bon roter Stönung burcf)au§ ni(i)t unbefannt [inb.

2Iuf SSeftjaba er[e|en [id), nad) (5f)ortribge, gmei f)ier!)erge!)örige 2trten in ber $föei[e,

baB S. nigro\ättatus Horsf. in ben ^ergwälbern, S. notatus Bodd. in ben ^ofogpflan^ungen

ber ßbene borfommt. §ier tüirb le^tere^ burc| 2(nnagen ber ^o!ognu^[d)aIen [ef)r fdjäblid),

unb bie Eingeborenen fud)en e§> burd) $8Ied)Mnäe, bie [ie um bie ©tämme legen, bon

i^ren ^almen ab^uljalten.

2)ie S3inben^örnd)en, bie if)ren SfJomen bon einem Iiellen, gelben, meift oud) nod)

bunfel gefäumten ©eitenftreifen tragen, tonnen [d)on be§!)alb t)ier nid)t gang übergangen

iDerben, föeil e§ neben 9^ie[en= unb $reboftI}örnd)en biejenigen unter ben inbi[d)en 3trten

[inb, bie am I}äufig[ten lebenb nad) ©uro|?a gelangen.

3u ber eigentlidjen (Gattung Scinrus L. geljört aud) unjer europöifdiel (5id)^örnd)en

unb bie näd)[tüern)anbten ojiati[d)en Strten.

2)a§ ®id)t)orn, ®id)tö|d)en, Sciurus vulgaris L., einer bon ben wenigen 9^agern,

mit benen ber 9^lenfd) [id) befreunbet t)at, tro| mand)er unangenehmen Gigen[d)aften ein

gern ge[e:^ener ©enoffe im 3i^i^ßi^/ er[d)eint [ogar bem Xid)ter a\§> eine on[pred)enbe

©eftalt. S)ie» füt)Iten fdjon bie ©riechen tjeraug, benen niir ben 9^amen gu bauten tjoben,

n)eld)er je^t in ber SSif|enf(^a[t bie ßid)f}öm(^en be§eid)net. „®er mit bem ©dimonse
[id) (2d)attenbe" bebeutet jener gried}i[d)e 9^ome, unb unmillfürlic^ muB jeber, ber bie

Sebeutung be§ SBorteS Sciurus fennt, an bo§ Iebt)a[te Sierdjen beuten, n)ie e§ feinen ^räd)*

tigen ^eber[d)n?eif [id) überlDen 9Widen [djiögt.

S)ie Seibe^Iänge be§ (5id)I)orn§ beträgt ettoa 25 cm, bie ©djirauälänge 20 cm, bie

§ö^e om 23iberrift 10 cm unb ba^ ®en)id)t be§ ermadjienen Siere^ etn?a§ über 34 kg.

S)er ^elj änbert im ©ommer unb im SSinter, im 9^orben unb im ©üben bielfad; ab, unb

ou^erbem gibt e§ nod) anfällige 2lu§artungen. ^m ©ommer ift bie g'ärbung oben bräun-

lidjrot, on ben Io|)ffeiten grau gemifdjt, auf ber Unterfeite bom ^inn an meiß, im SSinter

oberfeit§ braunrot mit grauniei^em §aar untermifdjt, unterfeit^ lueiB, in Sibirien unb S^Jorb-

euro^a aber Ijäufig grau (f^el^), ot)ne jebe Qpm bon rotem 2lnflug, mä'^renb ber ©ommerpelg
bem unfere§ §ömd)en§ ätjuelt. ^t)nlid)e SIbänberungen bi§ in§ ©djtoorge treten auc^ in

ben ©ebirgen auf. ©eljr feiten finb mei^e ober gefledte ßid)t)örnd)en, foId)e mit t)alb ober

gan^ meinem ©ditoange unb bergleid)en. 2lm allerfeltenften ift aber tvo^ bie umgefe!)rte

Slu^artung, ba^ aud) ber SSaud) rot ift. ^arl ©offel beoba^tete ein fold)e§ eid)^örnd)en

„in bem fe^r au§gebe^nten SSalbbeftanb be§ ©ant!ofeI§" (im ßtfd^tal, gegenüber Verlan).

(„3ooI. $8eoba^ter", 1909.) ®er ©djföang ift fe^r bufd)ig unb gföeiäeilig, ha§> DI)r giert

ein S3üfc^el longer §aare, bie S-uBfoI)Ien finb nadt. S)al eidj^örndjen ift ben ©ried^en

unb Spaniern ebenfogut betannt mie ben ©ibiriem unb Sapplänbern, ©ein SSerbreitung§»

treiS reidjt burd) gang Europa unb gel}t nod) über hen Ural tj'mtüeQ burd^ ba§ gange füb=

üd)e ©ibirien bi^ §um 2IItai unb nad^ §interafien. Einige Einfd)rönhingen gibt e§ ober

bod). ©0 fe^It bog £ierd)en, nod) DJioffifobicg, „in ©Übungarn, in ben t)errlid)en g^orften be§

S:onaugebiete5, auf n^eite ©treden oollftänbig", unb ©otunin I)ebt in feiner gemeinberftänb-

lidjen Überfid)t „Über bie Eid)I)örnc^en beg ruffifd)en 9^eic^e§" („9?eue ^altifd)e äSoib-

monnsblötter", 1907) „gum äußeren Umri^ ber geograpt}ifd)en SSerbreitung be§ Eid)I)orn5"

t)eröor, „bafi e§ in ^amtfd)at!a, im ^au!afu§ unb in ber S^rim fe^It". 2tud^ in ^rlaub, bo§

io infolge feiner geograpI)ifd)en ^ergongentjeit übert)aupt eine eigenartige abmeid)enbe
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'3:ier- uub ^sflaiiscubcDölferuiifi jciiit, ift ba§ (5icI)f}oru nicijt Ijeimii'd} gciucfen, [onbcrn crft

^^(ii[mig bc§ 19. Sal}rt)imbcrty eiiujcfiUjrt luorben. %a§ iueifeu 33Qrnnßton§ eingcfjcube

Unter[ucl)imgen in bcii „Scientific Proceedings" ber DJoIjqI Dublin ©ocietl), 1880, über*

5CiU3cnb und), uub bort luerbeu aucl) bie getju „ßcutreu" ou[gcääf}ft, bon bcueu qu§ ba§ 2icr

}id) über bie ^iifcl öcrbreitct ()at. ^u ber altcu irifdjcu S|)radje uub Literatur gibt c§ gar

!ein eigene^, unän?eibeutige§ SBort für ha^) Gid)t)orn; ber er[te fad)ber[täubige S^Jaturfunbige

be§ Soubcö, ^ot}u Senipletou, füljrt e§> in feiuem „5lata(og ber irifdjen Sßirbeltiere" boni

9lu[Qug borigeu SflI)^'I)uubert§ nidjt au[, uub uod) iu beu fedjjiger ^aljreu I}ielt ha§> irijdjc

S3auerut)oIf bie fteiueu roten S3u[d)|d)luän5e für junge ^'i^'^^jf^r '^s'^^^^ uuüerututete Sllctter^

fünfte bog größte ©taunen erregten. „9f?Qd)bem S3üd)ner§ Slrbeit (,Über boS g-cl}[en be§

ßid)I}ürnd)en5 int ^aufafuS', 1889) erfd)ienen ift, Ujiffen föir, bafi bog eid)t}orn in bie Slrim

eiufad) be§t}alb nid}t bom Staufofuy t}ingelangte, meil e§ in le^terer ©egeub fefjit... ^n

Äatritfdjatfa fe^lt e§ am trol^rfdjeinlidjften lt)oI)l be§I}atb, ireil bie !amtfd)at!ifd)e Saiga

(.V)od}n;aIb) bon ber oftfibirifd)en burc!) Sunbren getrennt ift. S^ie (Sübgrenge tnirb burd) bie

fübüdje ©renje ber Soiga beftimmt, b. f). burd) jene ©ebirge, föeld^e bie fibirifdjen S;ief=

ebenen bon bem innerafiatifd)en §od)Ianbe fdjeiben, reidjt ober im Often biel lueiter nad)

©üben, ha ba§ ^xdjlpm Qud) in ben SSälbem be§ nörblid)en S;eile§ bon &)\na angetroffen

ruirb." (©atunin.)

§eute ift bie Überzeugung toieber allgemein burd)gebrungen, ba^ mon e§ auf biefem

ungeljeuren SSerbreitungSgebiete mit einer gongen SIngat)! fel)r luoljl unterfdjiebener SIrten

unh Unterorteu §u tun tjat SSo fo berfd)iebene !ümotifd}e uub onbere Ginflüffe auf

ein ©äugetier einlt)ir!en ü^ie in (Snglanb uub Sf^ujilonb, in Sopplanb uub ©riedjenlanb, ba

muffen fid) berfd)iebene geograpt}ifd)e f^ormen aug:prägen, unb bie ölteren ©t)ftemati!er

I)atten foId)e aud) beim ©id)l}orn längft ridjtig erfannt. ®er gröbften g-arbenabänberung

äU^ar, ber SluSartung \n§> ©djluarge, !ann man an fid) feinen SSert für bie ©tiftematif bei=

meffen; bod) glaubt man aud) bei i^r an eine gemiffe (Sintüirfung ber äußeren £eben§*

umftänbe be§ %me§>, ba fd}n>oräe 6id}t)örnd)en erfaljrungSmä^ig im ©ebirge — unb be§=

f}alb aud) im ^fJabelmalbe — ungleid) l^öufiger finb al^ in ber Gbene unb im Saubmatbe.

SSir tjahen fie alfo iüot)I a[§> eine ©tanbort§üarietät auf^ufaffen, bie, bon ber ß5eograpI)ie

unabl)öngig, in jebem geogra^I)ifd)en Gebiete an lanbfdjaftlid) ober fonftmie geeigneten

©teilen auftreten fann. Mem 9lnfd)ein no^ neigen aber bie berfd)iebenen geogra|3l)ifd)en

g'ormen be§ (5id)'^orn§ in berfd)iebenem ©rabe gur ©djlparäfärbung, unb fo fpielt biefe

fd)üepd) bod) mieber aud) in ber ©l^ftematif eine Sf^oIIe.

SSir fönnen auf bie fpegiellere ©^ftematif unb ©eogra:pl)ie ber europäifd)=afiatifd)en

fyormen unfere§ (5i(^!)örnd)en§, in bie gang neuerbing^ umfaffenb aud) ber SImerifaner

Qjerrit SD^iller eingegriffen I)at, f)ier natürüd) nid)t einget)en, fo intereffante ©efid)t§|3unfte

fie gerabe in biefem g-alle bem g-orfd)er aud) bieten mag für bie S3eeinfluffung eine§ SiereS

burd) feiue 9?al)rung unb fonftige SebenSumftänbe. ©o fragt fd)on ber beutfd)-rufjifd)e

9Zaturforfd)er b. SQtibbenborff bei $8etrad)tung ber grauen fibirifd)en (Sid)f)ornformen: „Sft

e§ in ber %üt bie ölige reid)üd)e 9^a't)rung an ben ßimbernüffen (bon ber SIrbe ober gii^bel»

ftefer), ber mir biefe ®unfelung §ur Saft legen bürfen? ©Ieid)iDie ©ingbögel (^öompfoffen

unb ©tiegli^e) enbüd) einfarbig fd)marä merben, wenn man fie mit öügem ©efäme ernäl)rt?"

Unb ber liblänbifdje S3eobad)ter b. Sömi§ bringt nod) eine befonbere Stuffaffung in bie

(Baäje l^inein, bie, obtüol)! fonft in ber 9^aturgefd)id)te be§ (£id)'t)öntd)en§ unert)ört, bod)

fo beftimmt au§gefprod)en unb belegt tüirb, bafe föir fie f)ier menigften§ anfü!)ren möd)ten.
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Gr het)au\)tet, in feiner §eimot bereits auf bem $8aume ha§ 2i5eil)d)en Dom 3Kännd}en an

ber g-arbe mit 6icl}ert)eit unterfdjeiben gu fönnen, n^eil namentlid; int Sßinterfleibe bo^Söeib*

ä)cn Ijeller grau gefärbt fei mit rötlic£)en Df)ren unb fud)grotem (Bdjtüan^, iia^ 9Jiännc^en

aber ein bunflereS, fdjönereS §aor!Ieib mit fdjmargbraunen D^xen unb langhaarigem,

fd)n)är5lid)em (Sd)man§e trage („3ooI. ©arten", 1879, 1880, 1884). — SBir f'önnen nur furj

mitteilen, ha^ fd)on ^err 1792 in feinem „Animal Kingdom" öon bem eigentüdjen Sciurus

vulgaris L., bem (Sid)t)ömd)en Sinnel, baS fid), n^ie fo biete Sinnefdje 2trten, nadjträglid)

feine §eimot auf ©übnormegen unb ©djföeben befdiränfen laffen mu^, fdjon meljrere

Unterarten unterfd)ieb, neben bem englifdjen unb mitteIeuro^äifd)en, bon bem ober hc^y

oft|)reu^ifd)e auSgune^men ift, befonberg ba§ norbifd^e (S. v. varius Kerr) an§ D^orb^

ffanbinabien, Sa:pplanb, 9^orb=» unb SDIittelru^Ianb, Dftpreu^en, ^olen, Seilen bon Ungarn

unb SBeftfibirien, ba§ im SSinter met)r ober rt^eniger bollftänbig fjellgrau ioirb, 9f?ot nur an

ben D^rpinfeln bet)ält unb fo gu hera ruffifd)=^afiatifd)en, für ^elg'fianbel unb ^nbuftrie fo

grunblegenb midjtigen f^e^ überleitet. 2Iud) unfer großer g-orft§ooIog2{(tum unterfd)ieb fdjon

biefe oftpreufsifdjen „üeinen, bidtöpfigen, an Dtjren unb <Bd)'man^ auffallenb langljaarigen

^bent)orfter (Sjem|jlare . . . ©ie finb ha^ ^ei) ober ©raumer! ber geringften Qualität."

§ier fdjUe^t nun ©atunin faft mit benfelben SBorten an: „Sie fd)Ied)tefte ©orte

©id)t)ornfene bilbet bie fogenannte ©tjrjanfa au§> bem gangen SBoIogbaer ©ouöernement,

aud) aus bem Dloneger, 5Ird)ongeIfd}en, SB|at!afd)en, ^ermer unb S!afaner ©oubernement.

S)ie ^arbe beS SSinterfelleS ift tjellgrau mit SSeimifdjung einer geringen 9f^öte auf bem

treug. ^e meiter n^ir nod) 9?orben borrüden unb nad) Dften, befto beffer toirb bie ©tjrjanta . .

.

©in gemeinfameS SJJerfmal aller 2:ronSbaifaI=®id)I)örnd)en bilben bie fc^margen ^ü^e, ber

fdimarge ©dimang unb baS fet)r bunfle ^elgloer!."

SDie bieten berfd)iebenen @id)I}ömd)enforten, bie ber ruffifdje ^el§t)anbel unterfdjeibet,

finb haS' benfbar Iet)rreid}fte (Sd)ulbeif^iel bafür, mie meit bie Stbänberung nad) engerer

^eimat unb £)rtlid)!eit bei ein unb bemfetben 2;iere gelten !ann. Unb ber ^eIat)onbeI ift

bofür ber allerunberbädjtigfte S^wge, med i^n maljr^^aftig feine ft)ftematifd)e ©pi^finbig-

!eit unb ©|3eäie§mod)erei, fonbern einfad) bie triftige 9fiüd'fic^t auf ben ©elbbeutel bie

eidi'^ömd^enfene unterfdi^iben geletjrt I)at. Sie SSiffenfdiaft mu^ aber auS biefer %at'

fad)e it)re Folgerungen §iel}en; benn „ber Umftanb, ha^ §tüifdjen allen SSarietäten ber

g-ärbung ber ®id)t)ömc^en Übergänge ejiftieren", erüärt ©otunin gan§ ungmeibeutig, „barf

^eutigentageS fein ^inberniS bei ber Stufftellung bon geograpI)ifd)en Stoffen bilben. ^m
©egenteil fe^en n?ir fdjon auS ber Übe'rfid)t ber (Sidjt)ornfenforten, ba§ biefe SSariationen

nid)t unorbentlid) burdjeinanbergemengt finb, fonbern ha^ jebe ©orte einem beftimmten

©ebiete entfprid)t." ^eim 35erfud), eine ßrflärung gu geben ober menigftenS bie äußeren

SBegleitumftänbe gu beranfd)aulid)en, ftü^t fid) ©atunin auf ben beutfdjen ©ibirienreifenben

9f?abbe. Sie ßrflärung !ommt, mie oben nad) b. ©d)rend unb 93^ibbenborff fd)on an-

gebeutet, auf ben SSedjfel im 2BaIb=, l^ier befonberS im SfJabel^oläbeftanbe unb mefjr nod)

in ber 2uftfeud)tig!eit, ^inauS. Stuf ben füblidjen StuSläufern beS ©afangebirgeS !}errfd)t

bie Särd)e bor, unb ha§ SBinterüeib beS eid)t)omS ift „t)engrau mit einer S3eimifd)ung

rötüdjen 21nfluge§". ^m „fübmeftlic^en SBinM beS SSaifalfeeS, mo bie ©egenb bergiger

unb beffer bemäffert ift, unb mo bie 93ergmälber bon ber 3eber (Birbelfiefer) gebilbct

merben, merben bie (Sidjljornfelle bunüer". 2tm Dftufer beS S5ai!aIfeeS, in ber Umgebung
ber ©elenga, ^errfd)t bie Sliefer bor, „unb gugteid) beränbert fid) bie 3aI)I ber erbeuteten

C;id)t)örnd)en"; oud) bie Qualität finft. Überfd)reiten mir bie aBafferfd)eibe beS ^eniffei
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imb 9(mur, b. t). [tcicjeu luir auf bie giibauc^äufet bc§ ^abIonoi= unb ©tanoiuoigebirgel,

jo bccjcgucn mir luiebcr ben ^'el^tieren übertjQupt unb aucf) bcm (5idjf)om; olle geicfinen

)id} burd) buuüe gärbung qu§. „Bugleid; fonn nid)t unbemerft bleiben, bQf3 bie[e Qiegenb

einerfcitö be[[er beiräffert ift aU bie oii ber ©elenga, onberfeit^ :^ier in Wa\\e unter "oen

93änmeu bie 3ii'&eltiefer üorfonunt." S)agegen fallen in ®aurien, „mo unter ben S3äumeu

oft Särd)e unh 93irfe auftreten, . . . auf \e 100 ^^-elle 15—20 mit ftarfer g^iöte". ^m $8ureia-

gebirge unb Uffurigebiet „lieber bunfle ßiid)I)örnd)en".

S)Q0 SranSfoufafifdje ©ic^{)örnd)en, Sciurus anomalus Güld., ift baburd) aU

felbftänbige ?Irt gut abgegrenzt, „ha^ in ber gangen Stu^be^nung be^ nörblidien ^aufafuS

unb auf ben S'Jorbabfjängen be§ ^aufafu§ feine ®id)^örnd)en borfommen. ßbenfo fe^It ba§

(5id)I}orn aud} im ©djmorämeerufergebiet im S^iontal . . . ©id)er ift ba§ !au!afifd)e (5id}f)orn

bi^3 jetjt nur im 33udjengürtel be§ (3übabl}angeg be§ DftteiB be» ©ebirge§ unb im Slleinen

Sautafuy (3)?efd)i- unb ^anbfd)a=^amm) gefunben morben... ®ie garbe ber Dberfeite be§

$Rumpfe§ unb ber §interfeite ber Winterejtremitäten ift graulidjbraun; ber $8orberteiI be§

^o|jfey, bie (Seiten unb bie 2(uJ3enfeiten ber ßjtremitäten rötlid) fud}fig; bie Unterfeite unb

bie Qnnenfeiten ber ejtremitöten Ijell fud}§rot. ®er (Sdimang ift oben grell braunrot, unten

auf ber aJiittellinie graulid); C^rpinfel fef)Ien; Collen wei^." f^arbenabänberungen nad)

ber ;3at)re§3eit fommen nid)t bor.

2Ö0 bei un§ fid) 58äume finben, unb gumal lüo fid) bie S3äume §um SSalbe einen, feljlt

t)a^ eid)f)orn fidjer nidjt; aber e§ ift md)t überoll unb aud) nid)t in allen ^al}ren gleid) pufig.

§od)ftämmige, trodene unb fdjattige Söalber bilben feine beüorgugteften S{ufentl}alt§plä^e;

9?äffe unb (Sonnenfd)ein finb i^m gleid; äun^iber. SBäljrenb ber 9f?eife beä Dbfte^ unb ber

9^üffe befud)t e§ bie ©arten be^ S)orfe^, bod) nur bann, menn fid) bom SBalbe au§ eine SSer^

binbung burd) f^elb^ölgdjen ober menigften§ 65ebüfd)e finbet. ©a, »o biele gidjten- unb

Jliefernja^fen reifen, fe|t eä fid^ feft unb erbaut fid) eine ober mef)rere Sßof)nungen, gemö{)n«

lid) in alten ^Täf)en^orften, bie e§ üinftlid) Ijerridjtet. Qu für§erem Slufent^alte benu^t e§

oerlaffene (Slftern-, ^ä^en- unb 9f?aubbogeIt}orfte, lüie fie finb; bie 2BoI}nungen aber, bie

§ur 1)?ad)t^erberge, §um (Sd)u^e gegen üble SBitterung unb §um SSod)enbett be§ SSeibd^en^

bienen, n?erben gang neu erbaut, oblrol)! oft au§ ben bon $8ögeln gufammengetragenen

©toffen. §ö:^Iungen in ^Bäumen merben ebenfalls bon i()m befudjt unb unter Umftänben

aud) ausgebaut. 2)aburc^ ftört unb bertreibt e§ bie t)öl)lenbrütenben SSögel, bie of}ne^in in

il}ren 9'JiftgeIegent)eiten l^eutgutage fo befd)ränft finb. ©etjbel, ein ^affionterter eid)'^orniäger

unb =beobad)ter, !onnte feftftellen, ha^ bie Qal-)l ber §öl}lenbrüter, überl}aapt ber SSögel, gang

erl}eblid) gunafjm, aB bie (Jic^fa^en begimiert mürben, ©o bermetjrte fid) bie §of)Itaube, bie

früf)er faft gar nid)t me^r üertreten mar, erfreulidjermeife siemlid) ftar! („SSeibmerf i. SSort

u. 58ilb", 15. Dftober 1909). Sie freien S^efter fte'^en gemö^nlid) in einer B^^iefel bid)t an

bem i^au^tftamme be§ S3aume§; il)r ^oben ift gebaut mie ber eines größeren SSogelnefte»,

oben aber hedt fie nad) 2lrt ber ßlfternnefter ein fladje», fegelförmigeS '^adj, bid)t genug, um
bay ©inbringen be^ 9f?egen§ gu berf)inbern. ®er ^aupteingong ift abmärtS gerid)tet, gemöf)n^

lid) nad) S[Rorgen l^in; ein etma§ fleinereS g-Iudjtlod) befinbet fid) bid)t am (Stamm. Qaite^

93?oo3 bilbet im inneren ringsum ein meid)ey ^olfter. Ser 3tuBenteiI beftel)t auS bünneren

unb bideren Steifem, bie burd^einanber gefi^rönft mürben. 2:en feften, mit 6rbe unb Se^m
auggeflebten SSoben etne§ berlaffenen ^ä:^ennefteä benu^t bo§ ^örnd)en befonberl gern gur
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©runbinge be§ [einigen. 9^od} genoneren Ginblid in bie 5Irt unb SSeife, tpie ha^^ ßid}I}orn

feine 92e[ter baut unb üerrt)enbet, ^oben iDir burd) meftfälifdje %oi\djti erljalten. ©djon

£anboi§ \pnä)t in „SSe[tfalen§ Sierieben" bon „einer au5 feinen ©räfern berfertigten,

funftüollen (Sd^IieBHoppe", unb SBemer unterfdjeibet bier Ö^eftorten:

1) 3uflud3t§ne[ter ober Suftnefter (in ben äufserften B^eigen ber S3ir!en, (5id)en,

S3ud)en ufto., au§ Soub mit etttjo^ 2)^oo§poIfterung) ; 2) 9^ptnefter (fefter gebaut, auS Saub,

9[)loo§, ©ra§, in ben STftgabeln ber g-ic^ten, Sannen, ©idjen, gur STufna^me ber jungen,

roenn bo§ §auptneft nidjt mel)r fidjer ift); 3) §au^tne[ter (bie ©eburtiftätten ber jungen,

immer in 2lftgabeln, an ben Stomm gefd)miegt, fo bafe ha§ 9^eft nid)t erfd)üttert tüirb, menn

ber ©türm burd^ bie Bmeige fäljrt, ober in :^oI}Ien Räumen ober fogar auf ber (£rbe in ^eibe-

fraut, überbedt bom gmeig einer ^^id^te); 4) ^angnefter mit einem großen (£ingang§Iod),

3n)ifd)enn)anb unb in biefer einer 0appe {„^a^i. 33er. gool. ©e!t. SSeftfäl. ^rob. herein

f. aSiff. unb ^unft", 1903). Söemer fol} ^nhe gebruar bei 3° ^älte gegen 5Ibenb ha§> ßic^-

I)örnd}en ^latt auf bem 5Ifte liegen, on beffen Slu^enenbe fid) ba§ 9^eft befanb. gn^ei ©olb-

I)ät)nd)en flogen t)inein, ha§ (5id)t)örn^en folgte, unb man ^örte ein furgeg 2tng[tgefd)rei.

2Im anberen SJiorgen frü'^ fd)o^ SSemer ha§> ©id)"^ömd)en unb unterfud)te ha§ 9^eft: biefe»

enttjielt bie ®oIb^ä^nd)enfebern, unb ber SD^ageninjialt [teilte au^er allen B^'e^t^I/ ^^ ^'^^

SSögelc^en geblieben maren.

Über ba§ ^au:ptne[t mit ber ©d)Iiepia^pe liefert 9We^er=Dffenbad) nod) ergängenbe

(ginselangaben („3ooI. ©arten", 1873 unb 1874). „(£§ toar [o [djön gebaut mie ba§9?e[t irgenb-

eines unferer neftbauenben S5ögel, unb ma§ mein größtes (Sr[tounen erregte, trar ber gum

9^e[te [üljrenbe Eingang, ber [o gut beridjIo[[en mar, ha^ ber junge 2Jlann, o:^ne eine Stijnung

gu tjaben, ha^ e§ S^nge ent:^ielt, ha§> 9^e[t bom 93aume :i)eftig ouf ben S3oben l^erabmarf, oI)ne

ba|3 bie jungen burd) bie Gr[d)ütterung im gering[ten be[d)äbigt mürben. Sag 9^e[t "^at eine

giemlid) breite, nad) oben ^albmonbförmige ^la^pe, mie [ie fein einziger un[erer ne[tfün[t'

lerifdjen $8ögel bout." S)ie[e „be[te:^t auä äu^er[t garten unb feinen §älmd)en unb S3Iätt-

d)en bon SSalbgräfern, §mi[d)en benen nur [e^r menig Tloo§> ift, unb unter[d)eibet fid) ha^

burd) [djon auf ben erften ^lid bon ben übrigen Seilen be§ 9^e[te§ ... Sie Siere müi[en mit

ben Prallen i^rer ^[oten bie[en [onberbaren (Eingang öffnen unb mieber gugiel^en."

Sa§ muntere (Sid}I)örnd)en ift un[treitig eine ber ^aul^tgierben un[erer Sßälber. S3ei

rul)igem, I)eiterem SBetter bemegt e§ [id) ununterbrod)en, unb gmar [obiel mie möglid) auf

ben S3äumen, bie if)m gu allen ßeiten S^aljrung unb Dbbad) bieten. SJiandjmal [teigt e»

gemädjlid) an einem (Stamme t)erab, Iäu[t bi§ gu einem gmeiten S3aume unb Vettert mieber

an biefem empor; aber menn e§ mill, braucht e§ ben SSoben gar nid)t p berü{)ren. ^^htr [el}r

luenig «Säugetiere bür[te e§ geben, bie immernjä^renb [o munter [inb unb [o furge ß^it ö^f

ein unb ber[elben (Stelle berl}anen, mie ba§> (Sidjljömdjen bei Ieiblid;er SSitterung. S3e=

[tänbig geljt eS bon SSaum §u S3aum, bon Ixone §u ^xone, bon S^^eig gu Bt^ß^Ö? I^^W ouf

ber (Srbe i[t e§ nidjtS meniger al§ fremb unb unbel)enbe. 92iemal§ läuft e§ im ©djritt ober

Srab, fonbern immer I)üpft e§ in größeren ober Heineren (Sprüngen bormärt», unb gmar fo

fd)nell, ba^ ein §unb 331ül}e I}at, e§ ein§u:^oIen, unb ein 2}^ann fd)on nad) hirgem Saufe feine

58erfoIgung aufgeben mu^. 2lIIein feine ma'^re ©emanbtl)eit geigt fid) bod) erft im klettern.

Tili unglaublid)er (Sid)erl)eit unb (Sd)neIIig!eit rutfd)t e§> on ben a3aum[tämmen empor,

oud) an ben glätte[ten. Sie langen, [d)arfen Prallen on ben fingerartigen S^'i^en leiften \^m

bobei bortrefflid)e Sienfte. (5§ I)ä!elt [id) in bie S3aumrinbe ein, unb gmor immer mit ollen

bier S-üf3en gugleid). Sann nimmt eS einen neuen Slnlouf gum «Sprunge unb fd)ie^t meiter
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imcT) oben ; nbcr ein (3|.miug folgt fo fdjueU nii[ beii auberen, bafj bns (5mpor[teigen in ununter»

brocijcncr ^^-olge üor fiel) ge()t unb Qu§fiel)t, aI3 gleite 'öa§> Sier an bem <3tantme in bie §ü(}e.

öietuüfjulicf) ftoigt e§, oI)ne abäufe^en, bi§ in bie trone be§ 93aumey, nid)t feiten bü gum

SBipfel empor; bort läuft e§ bann auf irgenbeinem ber magered)ten ^Ifte {)inau§ unb fpringt

geiuötjulicl) nacl) ber ©pitje be» ?(fte3 eine§ anberen S3aume§ hinüber, über ßtt'ifrfjenräume

öon 4—5 m, immer bon oben nad) unten. SBie notlüenbig i£}m bie gioeiäeilig befjaarte ^al)ne

jum (Springen ift, T)at man burd) graufame SSerfud)e erprobt, inbem man gefangenen ^\dy

()örnd)cn ben (2d)man3 abfdjiug: man bemerfte bann, ba^ ba§ berftümmelte (^efdjöpf nid)t

t)alb fo meit mel}r fpringen !onnte. Gbgleid) bie ^vfoten be§ (5id)f)orn§ nid)t basfelbe leiften

tonnen loie bie ?(ffenl)änbe, finb fie bod) immerijin nod) tt)o()I geeignet, ha§ Xier aud) auf

bem fdjmanfenbften Bmeige gu befeftigen, unb e§ ift biet gu gefd)idt, at§ ha^ eg jemals einen

f5-et)lfprimg täte ober bon einem 5tfte, ben e§ fid) au§ern:)ät)It, t)erabfiele. ©obalb e§ bie

äufierfte ©pi^e be§ 3iDeige§ erreidjt, fa^t e§ fie fo fdjnell unb feft, ba^ ba§ ©d)manfen be§

3n)eigeö el nid)t gefäl)rbet, unb läuft nun mit feiner anmutigen ©etpanbt^eit anwerft rafd)

mieber bem Stamme be§ gmeiten S3aume§ §u. Sind) ba§ ©c^mimmen berfteljt el bortreff-

lid), obgleid) e§> nidjt gern in^ SSaffer get}t. Um fo me(}r ift ber SJiut gu bemunbern, mit

bem biefer SSaumtletterer im ^fJotfalle fid; aud) in^ SBaffer fturgt, unb bie ©emanbt[)eit, mit

ber er fid) barin bemegt. ©inige gutbelegte ©inäelbeobod)tungen mögen bieg beranfdjau-

lid)en. 3ud)or§-©tettin berid)tet („S)tfd). ^ngergtg.", 1907): Gin Gid)f)örnd)en r)atte fid)

„in bie ©tro^e meinet §eimatftäbtd)en§ berirrt unb njurbe nun ... bon ber ©tra^enjugenb

^art berfolgt. ^n feiner 93ebrängnig erlletterte e§ ben SU^aft eine§ ^oote§, ba§ am Ufer beg

nat)en i^luffeS lag, fprong bon ber ©pi^e be§ 9J?ofte§ in fül)nem ©a^e in bie g-luten unb burd)-

fd)iuamm ben an biefer ©teile runb 20 m breiten g-Iu^ mit ganj erftaunlidjer ©d)nelligt'eit

unb ©en)anbtf)eit, um am anberen Ufer in hen S3äumen unb 33üfd)en . . . gu berfd)mi.tben."

b. 9}^oififobicl berid)tet bon einem fc^margen Gid)l)örnd)en, ha§ bon bem gorftinfpeftor

©tar5t)!on:)f!i in S)arba „mitten auf ber flie^enben ®rau" betroffen n^urbe, al§ e§ — an-

fd)einenb gang freitoillig — bom linfen gum red)ten Ufer, alfo bon Ungorn nad) ©latronien

l)inüberfd)tbamm. „®a§ Sierdjen f^mamm borgüglic^ unb geigte gor feine Grmübung."

S3ei' feiner ^emeglid)!eit ift e§ erüärlid), ha^ ha§> (Sid)t)orn nid)t fett n)irb. ©et)bel,

ber fdjon genannte ©peäialbeobad)ter, bemerft bagu: „SSo^l infolge ber fel)r bebeutenben

?fJcu§!elonftrengung, bie e§ I)ierbei unb überi)aupt bei feiner Seben^meife entfalten muf^,

fetjt ha^ eid)^orn nid)t bag geringfte f^ett an; menigftenS "ijobe id) bei i^m in allen ^al)re§-

Seiten unb ben berfd)iebenften Seben^altern aud) nid)t bie geringfte ©pur babon gefunben."

Sßenn ba§ §örnd)en fid) ungeftört mei^, fud)t e§ bei feinen ©treifereien beftänbig nad)

l^lfnng. i^e nad) ber ^a'^reggeit geniest e§ f^rüc^te ober ©ämereien, S^nofpen, B^oeige, ©dua-

len, beeren, Körner unb ^ilge. Sannen-, ^liefern- unb ^ic^tenfamen, 5^fpen unb junge

triebe bleiben mo^l ber §auptteil feiner 9^ar)rung. (5§ beif3t bie ßapfen unferet 0Jabel-

l)ol5bäume am ©tiele ab, fe^t fid) bel)äbig auf bie §interläufe, ert)ebt hen S^\^^ ^^^ ^s"

^orberfüBen gum 9J?unbe, bre'^t il)n ununterbrod)en {)erum unb bei^t nun mit feinen bor-

trefflidjen 3äl)nen ein S3Iättd)en nad) bem anberen ah, bi§ ber Slern gum S5orfd)ein fommt,

ben e§ bann mit ber Bunge aufnimmt unb in ben 2J?unb fül)rt. SSittere ^eme, toie g. 35.

9}canbeln, finb i^m (3\\t: gtüei bittere SJianbeln reid)en l)in, um e^ umaubringen. Slu^er ben

©amen unb Slernen fri^t ^iaS^ eid)t)om Reibet- Wie ^reifelbeerblätter unb ©djtüämme, aud)

Srüffeln. ®a3 berid)tet fc^on 2fd)ubi, unb neuerbingS ift barüber eine gan^e Siteratur

angeniac^fen, gu ber ^elm-^resben, ^JJoll-f^ranffurt a. Tl., §artrt)ig-S3erlin, Siebe* Giera,
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S(Itum=(S6er§lt)dbe mit SSeobadjtungen au§ bem fäd)[ifcf)en S5ogtIanbe, bom W\tteltt)em, oul

ben SSergtuöIbern £)[tt!)üringen§ unb bem g^ronfentüdb, bem SSerliner 2;iergarten unb ber

Wart $8ranbenBurg beigetrogen {)Qben. ^oraug ergibt fid), boB unfer eid)^crnc^en ntdjt nur

berfd)iebene eßbare ober menigftenS unfd)äblid)e ^il^e fri^t, bie §irfd}a'ü[fel, ben ©tein^il§,

ben 6|.ieifetäubling, fonbern aud) an (^iftpilgen ot)ne (£d}aben nafd)t, vo'ie bem roten gliegen--

p\[^ unb bem nodj fd)är[er, ^fefjeriger [djmedenben ^irfenreigfer; femer: ba^ e§ bie ^ilge

bielfad; auf bie 93äume [d)Ie^|3t unb [ie ba auf bürre, abgebrod)ene B^eige [pief3t ober

än)i[d}en ©abeläfte einllemmt §ur größten SSermunberung be§ Un!unbigen, ber fid) nid)t er=

flären !ann, mie fie ba^in !ommen. ®o§[eIbe fanb 9^abbe in ben SSoIbungen ©üboft[ibirien§.

®a§ Sierdjen folgt bobei natürlid) nur feinem au§ge|3rägten ©ammeitriebe, bem e§ mit ben

großen ^utpil^en namentlid) nid)t gut anber§ genügen !ann. 5Iu§ g^rüdjten mad)t e§ fid)

nid)t§, fdjält im Gegenteil ba§ ganje g-Ieifd) bon 33irnen unb Gipfeln ab, um §u ben fernen

§u gelangen, dagegen fri^t e§ bon ben frud)täl)nlid) au§fel)enben ©allen, nad) Slltum 5. 33.

ber ^a^l^elftielgalle, mirtlid) bie ©allenmänbe unb nid)t etma bie eingefdjioffenen SSoIIäufe,

mie bie SJiagenunterfudjung bemie§. ®a§ ©egenteil toirb bon ben ©allen ber gnd)tenrinben*

Iau§, bie e§ an ben 2;riebf]3itjen öfter berbei^t, betjauptet unb n^ieber beftritten.

©id)er ift, ba^ ha^ (£id)I}örnd)en bie forftfd)öbIid)en ^nfeften gelegentlid) bertiigen

I)ilft, unb bo e§ fid) allem 2Infd)eine nad) mitunter nur bon fotdjen ndtjrt, fo fonn e3 gu

g-ra^jeiten au§nat)m§n)eife fogar nütjlid) merben. ©0 erlegte im ^at)xe 1902 ber bamalige

fäd}fifd)e g^orftaffeffor 3orban=©ro§tt5ei^fd)en bei einem ou^erorbentüd) ftarfen unb beängfti*

genben %xa'^e ber ^id)tenblattmefpe (Lyda hypotrophica) in ben erjgebirgifdjen 9f?ebiereu

be§ $8örenfelfer ^orftbe^irf^ mel}rere ©id)!)örnd)en, beren 2}?agen „bollgepfropft mar mit

au^gefogenen §öuten ber S3Iattn)efpenraupen. 2)er S^Jager fd)ien alfo in jener ^afjre^geit

(ßnbe Sluguft) nur bon biefen Staupen fic^ §u nähren; benn id) !onnte tro^ eifrigen ©ud)en§

anbere ©peiferefte nid)t feftftellen". Unb ber föniglid)e g-orftauffef)er §oberg, gorftI)au§

§arbtburg, f)atte „©elegenl^eit, ein ©id)!)örnd)en §u beobadjten, ba§ nad)einanber bier bom

SSidler ftar! befallene ßidjenfronen nad) biefem ^nfe!t obfud)te, bie gemidelten S3Iätter ouf*

rollte unb bie ü^aupen ber^etjrte . . . iS'^ fonb im WaQen unb im ®arm!anal nid)t§ onbere3

aU einen mit S^aufenben bon 9f^aupen!öpfd)en burdjfetjten S3rei, tvoxan§> id) fdjlie^en fonntc,

ha'^ ha^ %mä)tn mo"£)I Sage long feine anbere 9fJat)rung gu fic^ genommen {)otte. ®er Seib

lüor ouffallenb bid unb ber SSolg fledig unb unfdjön." („®tfd). ^ögerätg.", 1908.) ©on^

neuerbingg ift ba§ (Sid)!)orn burd) meI}rere9JiitteiIungen mit bollemS^omen genannter, glaub==

iutirbiger $8eobad)ter an unfere ^agbgeitungen oud) at§ ^lünberer ber 2lmeifenf)aufen

unb Siebljober ber SImeifeneier, beffer gefogt, -puppen, feftgeftellt morben. 9}?an fieljt mit

bem ^agbgloS, mie il}m bie ©peife munbet, mie e§> \\d) ober bon 3eit gu ^dt oufrid)ten mu^,

um bie it)m über ben fopf loufenben SImeifen mit ben $8orberIäufen obsuftreifen. (©eorg

S3ranbenburg in „®tfd). Sägerstg.", 1912.)

Seiber ift boS (Sid)I}orn ein großer g-reunb bon Giern, plünbert otle S^efter, bie ey bei

feinen ©treifereien ouffinbet, unb berfd)ont ebenfotnenig junge S3ögel, mögt fid) fogor an

olte: Seng :^ot einem (Sid)t)orn eine alte ©roffel abgejagt, bie nid)t etmo IoI)m, fonbern fo

froftig mar, bo^ fie fogleid) nod) it)rer Befreiung meit megflog, unb anbere S3eobod)ter X^aben

ben meift oB "^ormloS unb unfd)ulbig angefet)enen 5J?oger al§ morbfüd)tigen Ü^öuber fennen

gelernt, ber fein !Ieinere§ SSirbeltier berfd)ont: ©d)ad)t fanb fogor einen Sf^oulmurf im 9Zefte

eine§ (£id)f)orn§, unb ein S3eobad)ter %. ex^aiß in „9Bitb unb §unb", mie er einen fompf
5nnfd)en SSiefel unb ßid)I)orn mit angefel)en ^ot, bei bem boy ßid)T)orn bem 3BiefeI eine
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fücbeii int ©prunge erl}a[cl)te (^olbniumer tt)ciüg[ten§ 5 9Jüuuten lang abzujagen [neigte.

^m ©orten bc§ Sicntnerg ©rl in SBnffcrburg am ^nn na()m ein ©id)f)ürncl)en bor bcn ^ugen

einer S£)ncl)§t)racfe eine ßibed)je Dom S3oben auf unb berfdjiuanb bamit in ben ^ii^eigcn eine§

SSoumeg („S)tfd). ^ägerätg.", 1911).

5ntum luibmet ber für[tlid)en 93ebeutung be§ (5id)l)örnd)en§ beinot)e 30 ©eiten [eine§

ma^gebenbcn SBer!e§ mit bieten Stbbilbungeu bon ^^rofjftüd'en unb finbet ba§ Sier „ol§

?RaQex \o bietfeitig unb fo [djäblid), baf3 e§ in biefer §infid)t unter allen un[eren eint}eimi[d}eit

©äugctieren, jumat bo e§ auJ3erbem ebenfo tjäufig aU ottgemein berbreitet bei un§ auftritt,

bie erfte ©teile einnimntt". ®a§ (5id}I)orn i[t, bon ben ^nfeften abgefeljen, ber [d)Iimmfte

f^-orftfdjäbling bon allen! 5lngefid)t!§ ber „bon feinem anberen Siere erreid}ten SSielfeitigfeit

feiner 3ei^[tbrungen" einen Überblid §u geminnen, muf3 Stitum fd)on „einzelne 3Rubriten"

einrid)ten: S3aumfämereien, S3aumfnofpen, Striebe, Siinbe. „£){)ne 3^eifel bilben bie Sßalb'

fdmereien, unb glnar bie bon I}arter ©d)ote ober anbermeitiger I)ärterer §ülle bebedten

©amen feine eigentlid)e, urfprüngüdje S^Ja'^rung. SBo biefe nid)t borijanben finb, ba fet}Ien

Qud) bie Gid}t}örnd)en; Jdo fie fid) in au§reid)enber 9}?enge finben, ha merben fie bom erften

Slnfang itjrer beginnenben S^ieife, jo oft fdjon früt}er, fort unb fort bon unferem 9?ager ge=

5el)ntet. Dh fie Saub= ober9fJaben}öI§ern anget}ören, ob fie nad) unferem Urteil füfj ober bitter

fd)mcd'en, fd)eint faft bollig gleid)gultig... ©o nät)rt e§ fid) ha^ gonge ^af}r t^inburd), fn^

lange i^m biefe ©ömereien geboten unb gugöngüd) finb. Übel \pklt t§ ben 9?abeIt)ol35apfen

mit, bereu ©djuppen e§ nad) ben ©amen sernogt. ®er S3oben unter ben ©amenbäumen

ift bonn oft bölüg hehedt mit biefen ©djupi^enftüden unb ben met)r ober meniger entblößten

©pinbeln." ©in Slnblid, ben jeber einigermaßen aufmer!fame 2BaIbfpa§iergänger fd^on oft

gel}abt tjot. „^n matjrtiaft bern^üftenber SSeife tritt ha§ ßidj^orn fo in ollen unferen gid)ten=

rebieren auf, unb oud) bie einzelnen g-ic^tent)orfte, fogor bie einzelnen ^^idjten in ^orfen unb

Einlagen meifi e§> §um befogten ^tvede aufjufinben... g-aft bie gan§e ©rnte liegt ftellen^

meife gerfdjrotet am S3oben. 55on Sf^orbbeutfi^Ianb bi§ Dberbogern unb Sirol I)abe \ä) biefe

feine ßei^ftörung überall in gleid)er Sßeife unb §eftig!eit ongetroffen. ßy get)t bobei leiber nur

gu oft öußerft berfdjttienberifd) gu SBerfe", beißt nid)t nur alte unb reife Böpf^t^/ fonbern

„oud) bie Ijolbmüd^figen ober bod) nod) unreifen ab unb föirft fie entmeber o^ue meitere§ aU

ungenießbar gu $8oben, ober e§ mad)t nur geringe SSerfud)e on irgenbeiner ©teile, um fie

bonn fiinobfollen gu loffen". 9lud) bon 2Beimut§!iefergopfen bernid)tet e§ in ö^nlic^er

SSeife eine SJtenge nod) gu junger, gänglid) ungenießbarer, mäf)renb e§ an ben reifen gleid)-

foIB foft bie gonge ©|3inbel entblößt. 9luf gru|3|3enmeife gufammenftel)enben SSeimutS-

fiefern bleibt meift nid)t ein eingiger Bapfen. ^on ber Sonne finben fid) „(Sid)t)orngapfen"

feltener; bogegen bon ber ©emeinen tiefer mieberum in erftaunlid)er SJ^enge. ®aß bog ©id)=

I)om nad) ben 3trbel!ieferga:pfen öußerft lüftern ift, ha^ e§ il)nen guliebe fogor meit man-

bert, ift befonnt. „SSo bei un§ in ©ortenonlogen biefe§ olpine 9ZabeII)oIg S^P\^^ ^^ift, ^^

bleibt, menn überI)QUpt (Si(^^örnd)en in ber ^ä^e finb, fein eingiger berfd)ont... ©Ieid)er=

meife merben bie mingigen ^ap^en ber Särd)e unb ber fogenonnten SSIoutonne (Abies.alba)

in größter SÖZenge gerfreffen. S3emerfen§mert ift noc^ ber groß an ben fet)r fröftigen, fjaiten

Rapfen ber SJieerftronbfiefer . . . ^d) glaube nid)t, ha^ ba§> (5id)f)om ouc^ nur eine eingige

^Jobel^olgort berfd)ont. S;ogeIang fiel)t man e§ big gur SSernid)tung oller ober boc^ ber

beften ^ap^en in ben fronen oft nur meniger S3äume. $8ei feiner §öufigfeit ift fo ber

gonge fomenreid)e SSoIbeSteil mit biefen ßerftörern befe|t." Stud) bie meiften £aub^oIg-

fämereien merben bom eid)^örnd)en im großen bernid)tet.
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„Staunt [inb bie SSudjeln ^alöreif, [o fi^t ber ^eiub in ber Strone, unb bi§ in ben SBinter

f)inein fallen täglid) Wa\\en bon füllen unb (5d)den gu 33oben. tiefer bebedt fic^ bann

nlhnä(}lid) berartig mit foldjen, hai e§ oft §n?eifel!)aft fein !ann, ob nod) irgenbeine nennend-

inerte Stuga^I gefunber ©amen hen 93oben erreicht. . . ^^nli^e§ ift bei ben (Sidjeln bei f^all,

obfdjon bag e-id)!)orn im ollgemeinen bie SSuc^eln ben (gid)eln boräu§ieI)en fd)eint. (Sogar bie

53ud)el' unb (Sidjelfaaten n^erben nac^ längft begonnener Keimung öon ifjm ruiniert." ^m
(Sbergtnalber g-orftgarten „fd)arrte e§ bie gelegten ßidjeln au^" unb tat fogar on „jungen

ßidjenpflansen, unb gnjor bei foWjen, bie bon ber g-rül)ia!)r§faat r)errül)rten, felbft toenn fie

fd)on il}r OolIeS Saub I)otten, nod) ^Infong ^uni" ©djaben. „SSo^l 8—10 eid)l)örnd)en aogen

fidj nad) biefer ©aat i)in, gruben bie ^flangen bollftänbig ou§ unb biffen aud) bie SBurgeln

ab, um fie §u bergetiren. . . ®ie ©idj^ömdjen liefen fud)enb am S3oben umfier, fd)ienen auf ben

^vlä^en nad) ben (Sid)eln gu riedjen unb begannen bann, fie au§3uic^arren unb äu ber^e'^ren . .

.

^n ^ud)en= unb Sannenfaaten be^ ^orftbegirB ©onneberg (Sfjüringen) fronten bie ^idj"

^ömd)en ben ©amen mit ben SSorberläufen au§ ben Ü^illen unb berge^rten i^n. (5§ finb

ungefät)r gmei ©rittet ber ©aaten bernid)tet morben... 3flac^bem bie Vertilgung ber ©id)-

J)örnd)en amtlid) angeorbnet tvai, finb biete über bem ßerftörungSmer! gefdjoffen morben.

^m ganzen mürben bom ©eptember 1872 bi§ 2lpril 1875: 1143 ©tüd erlegt..." ®iefe an-

fdieinenbe „ftar!e SSerme'^rung" mar, nad) Slltum, „§um großen, biellei^t größten Seil im

©inne einer ßinmanberung ber ßid)'^örnd)en nad^ ben maftreid)en Siebierteilen au§ ben

umliegenben maftarmen ©egenben oufgufaffen." 2;rieb!nofpen nimmt bo§ eid)l}orn „bor-

5ug§n)eife ober bielleid)t auSfdjliepd) bon 9^abelf)öläern" unb „jumeift in fd)neereid)en

SSintern, nienn e§ foloo^l in ben S3aum!ronen an ©ömereien mangelt, al^ aud) am S3oben

bie l^erabgefallenen i:^m unäugänglid) finb, jebod) aud) nid)t feiten nod) im grül)ling. S3e-

fonberg berbei^t e§ auf biefe SSeife bie jungen §i31äer etma bi§ gum 211ter bon 20 Sa:^ren.

Im meiften leiben barunter bie jungen Sid)ten, an benen nid)t nur bie ©ipfelfnofpen bei

©tammeS, fonbem §umeilen auc^ bie ber freilid) fd)merer erreid)baren oberen Duirltriebe

abgefd)nitten merben. ©iefe le^te S3efd)äbigung {)ot um fo mef)X gu bebeuten, al§ baburd)

ba§ fonft in ber 3Regel leid)te ßmpormad)fen einel fräftigen jüngften Ouirltriebel in bie

9lid)tung unb all gortfe^ung bei ©tammel fe{)r erfd)n)ert ober unmöglid) gemad)t toirb.

©iefer grebel ift aber fo ^änfig unb allgemein, ba| :^ier eine 2Iuf§äl)Iung bon einzelnen S3e=

obad)tungen überflüffig erfd)eint. ^c^ 'ijobe mand)e 9(n|3flan§ungen gefel)en, in benen aud)

nid)t ein einziger ©tamm feine Gnbfnofpen bel)alten "^atte." ©o nagten g. 35. in hen 3Sal-

bungen bei füblid)en 58at)em bie Gid)l)örnd)en mä^renb bei fd)neereid)en SSinterl 1908

bie ©ipfel unb ©nbtriebe 6- bil SOjäljriger g'id)ten ah, 51uf biefe SSeife finb in ber ^ollebau

adein §unberte bon Sagemerfen SSolb ruiniert morben. („§ubertul".)

SSeniger berbei^t ha§ ßid)l)örnd)en in biefer SBeife Saune unb Sliefer. S)urd) Slbbei^en

ganger Sriebe berurfad)t ha§ 6id)l)örnd)en an ber gid)te bie fogenannten „21bfprünge",

benen, nad) Slltum, „aber mit 9f?ed)t bie $8e5eid)nung ,2Ibbiffe' beigelegt merben muB • • • '^ci^

2ierd)en fd)neibet bie jüngften Sriebe, an benen fid) bie S^tofpen ber männlid)en SSlüten

befinben, unterl)alb bei unteren ^nofpenquirll, feiten oberhalb ah, begibt fid) mit einem

iold)en mieber auf einen fefteren ßineigfi^ gurüd, nagt bie Shiofpen aul imb läßt bonn ben

Srieb gu S3oben fallen, ©o puft fic^ fd)liepd) unter ben betreffenben SSäumen eine fold)e

9)lenge biefer ,5(bfprünge' an, baJ3 man fie oft gu großen Raufen §ufammenl)ar!en !ann, unb

§mar befonberl bort, mo fid) nur Heine ©ruppen älterer g'id)ten ober eingelner §orfte befinben."

„9(11 g-orftfrebler", fagt SHtum, „eneid)t bal Gid)^örnd)en burd) fein 9linbenfd)älen
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uuftrcitig bie gröj^te 33cbciitung. ?(iii biefe $i>ci]e greift eS bic größte ^dijaf)! ber .s^^of^arten

QU, fcljäbigt in grofsartigflcr imb eiupiiublirf)ftet 3^^eije, geigt bie ber|cf)iebenften 93c[d)äbi=

guiigvarteu unb tritt barin \o üDcrrafdjenb unb uneriuartet auf, baji ber ^-orftmann regel-

mäßig burcl^ feinen Eingriff überrumpelt trirb. Gin äußerft empfinbücf}er (Sdjaben, ber fic^

nod) jaljräetjntelangcr Grfafjrung uidjt enuartcn IicJ3, liegt plülj;lid) in großer 5(u5bcf)nung

bor... 3i^"i"icf)l"t ift ß'^ "^i^ Särdje, lucldje mit i^orliebe oom Gidjtjorn teiB auf gröfjcre

(Btreden met)r ober weniger entrinbet, teiB ftellenmeife geringelt ober geplagt (plat^iueife ge=

fd)ä(t) mirb", unb gmar trägt f)iGr bem SDIäufcfdjaben gegenüber „ber C5id)f)ornfra|3 ftctv ben

etjaraftcr bcy ^^lumpen, 9?oI)cn, 33reiten an \\d)"; oft liegen „bie groben Siinbenfcljen am
58oben". ^m §elmftcbter Sieüier tvai einft „nur ein eingige» Gid)t)örnd;en ber 2äter, nad)

beffen (Srlegung ber g'teöel auffjorte . . . ^}ad) S'Jörblinger^ S3erid)t beißt ha§ Gid)f}orn bie

;Oärd)enrinbe in 3—8 cm langen, aber fdjmalen S^inbenftieifen ah unb läfst fie auf bie Grbe

fallen, bi§ eine Stelle bon ber ©röße einer fdjmalen i^onb entblößt ift. Sann Ijängt e§ fid) fo

an ben 6tamm, ita^ e§ bie entblößte ©teile abnagen ober obleden !onn, mobei bie fd)(ei=

mige ^oljfafer, bie man aud) in feinem SWagen gefunben, aU 9?af)ruug bient . . . 9(ußer ber

;S3ärd}e leibet befonber^S ftarf aud) bie tiefer burd) ba^ genannte Üiinbenfdjäleu . . . Spiral-

ringelungen treten an ber Särdje plump, xmbollfommen, mit nur einem ober ntd)t einmal

einem gangen Umgang auf, ober e§ finb biefe Umgänge mannigfad) unterbrodjen ober un-

orbentlid) ermeitert. G» rüljrt bie5 mol}! l}er bon ben galjlreidjen, ben arbeitenben 9Zager

{)inberlid}en Seitengmeigen. Sagegen I)at mon bon ber ^tiefer fo regelmäßig au§gefüf)rte,

in 3, 4, 5, 6, 7 Umgängen fid) um ben Stamm gietjenbe Spiralfdjähmgen aufgcfunben,

baß foId}e Stüde unabmeisbar ben SSerbad^t al§ bon 9}lenfd)en^anb l^ergeftellte S!unft'

probufte erregen, gumal menn fid) in eid}I)örnd)enreid)en ©egenben ^aljrgeljnte fjinburd) nie

eine Spur bon foId)em im I)öd)ften SOlaße auffallenben ^raße gegeigt l^at. . . 9In ber §id)te

fd)ält bay Gid)T)ömd)en im gangen meniger gern." Sen „!oloffalen S^inbenfdjälungen am
9?abeII)olge ftcl)en bie an ben Saubljölgern meit nad), fönnen aber in eingelnen ^-ällen empfinb-

lid) genug ttjerben". Sabei feiert immer bie S3eobod}tung mieber, „baß ba3 Gid)l)örnd)en bie

Dxinbe mit ben 9?agegäl}nen au5fd)neibet, fie bann faßt unb bon bem 58aum abgugiefjen fudjt".

^n Sd)ottlanb fdjä|t man ben Gid^Tjornfdjaben im SSolbe fo fdjlüer ein, ha^ fid; bort

ein ^ig'^lanb Squirrel 61ub, b. I). ein SSerein gur $8ertilgung be§ (5id)f}oni5, gebilbet I)at.

5(uf beffen le|ter 3at)re§berfammlung in Singföoll, über bie „Field" (26. ^ebr. 1910) berid)=

tet, nrnrbe feftgeftellt, baß, obn)ol}l über 7000 Gidj^örnd^en auf ^eranlaffung be§ S3erein§ ge-

tötet n^orben maren, oljne größere 2Inftrengimgen, bie Sd)äblinge niebergul)alten, biefe gang

ungel)euren g-orftfdjoben anrid^ten mürben. 5luf einer ^efi^ung in 9^oßfl)ire mürbe gefdjäfet,

ta^ ber ßidj'^ornfdjaben mäf)renb ber leMen 40 ^al}re 15 ^rogent be§ 3Salbmerte§ betrug.

Sdjließlic^ nod) eine gang eigenartige Sd)melgerei unfere^ bielfeitigen fy^^efferS!

§. £ön§ fa"^ im .§onnöberfd)en „3ooIogifd)en ©arten, ha^ ein Gid)^ömd)en ber D^ei^e nad)

bie ftor! blutenben (5id)en befud)te unb fef)r eifrig bie blutenben Stellen, bie mit bem be-

fannten meißlid)en ^ilggallert bebedt maren, abledte", unb erful)r bom ^erfonal, „ha^i bo§

©id)^örnd)en haä jeben Sag täte". Sa§ S3eneT)men ber ^nfeften, bie für gemö^nlid) biefe

„blutenben" S3äume angel)en, „läßt barouf fd)ließen, ita^ ber ^aumfaft, ber mand)mal fo

ftar! gärt, ha'^ ein fingerbider Sd)aum* barouf fteT)t, beraufd)enbe (Sigenfd)aft 'i)at. 3(ud)

bie (5id)fa^e, bie id) bei ir)rem Eneipgelage beobad)tete, benal)m fid) ungemöl)nlid) bumm-

breift unb ließ mid^ bi§ auf einen Schritt f)eran!ommen".

Sd)on Sntum göf)lt unter hen G{d^:^omfd)äben eine Ülubri! „^ogelnefter" auf unb

Src^iu, XierleBen. 4. 2IufL XI. Sanb. 35
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Branbmar!t barin ha§: Sier oB „3er[törer bieler SSruten unferer nü|Iid^en ober bod) an-

genel}men Söalbüögel". S3ei ü}m lefen mir and) \d)on: „5öon gett gu 3eit muB ber Ginftens

ber eingbögel lüegen im S3erliner Tiergarten ber 2tb)d)uB ber §a^lreid) bermeljrten unb

lieint ^Hiblifum allbeliebten eid)I)ömd[)en angeorbnet toerben." 3ule|t ge[cf)al} bie§ in ben

^al}ren 1907 unb 1908, unb äiuar laut S3erid)t ber „S3ofiifd)en geitung", treil bie ßid}*

I)örnd)en felbft ben ^amp\ mit ben fräftigen ^Ringeltauben oufna^men. gn bem (Sber^-

iralber 6tabtfor[t iraren 1868: 100 Sf^eftfaften für Stare aufgehängt Würben, bie balb

alle befe|t maren, 1875 aber nur noc^ etwa 12—15! „^ei genauerer Unter|ud)ung ftellte

fid) l)erau§, ba^ bie g-Iuglöd^er faft fämtlid)er haften an it)ren 9flänbern fo ftar! au^Sgenagt

waren, ha^ fie bem (Sidj^örnc^en ben Eingang geftatteten. Sie fe^r beutlic^en 3uge ber

9?age3d^ne laffen über ben Säter nid)t ben minbeften 3iüeifel auffommen. S:a3 Gidj^om

I}at biefe fämtlid)en haften unb bie ^ogelbruten ruiniert." 21. b. ^abberg teilt in ber „2((lgem.

g-orft= unb ^agb§eitung", 1905, mit, baß iu bem ©d)u|beair! $8ud)berg ber Cberförfterei

9\engentf)in, einem ber fd)önften 3Ret)iere ^reu^enS, feine einzige SSogelftimme gu :^ören

mar. Sa§ gorftperfonal tjabe bie Urfadje ben bielen (5id)t}örnd)en §ugefd)rieben. Sarauf

fei ein ©djußgelb an§ bem ^ulturfonbg bemilligt morben. Snner!)alb eine§ ^a^reg mürben

me^r al§ 400 ßic^:^örnd)en obgeliefert, unb alsbalb lebte unb toe^Ue e§ mieber üon Sroffeln,

Sud)finfen, S31aura!en, ©pedjten, ^irolen unb Saubüogeln.

SSie DRedjnungSrat 2}Rarquarbt = £ublr)ig§burg au§ alten 2Ird)iben nadjmeift, I)atte e5

„fd)on im ^a^re 1786 bie Sögetei in SSürttemberg auf bie 21u§rottung he§> (5id)l)ömd)en§

abgefe'^en..." SiefeS alte 3euS"^ "^^^^ mieber einigermaßen irremad)en an ber :^eute

giemlid) allgemein gültigen 5In]id)t, baß erft in unferen Sagen eine gewiffe Überf)anbna^me

bey Gic^^omS eingetreten fei infolge ber 2tbnal)me feiner fdjlimmften ^yeinbe, be§ ©bei-

marberS unb be§ §abid)t§, unb anberfeit^ mödjte man mo^I au§ biefer 2{bnat)me allein nid}t

bie neuerlid)e 3una^me be§ (Sd)mar§fped)teg erflären, menn man bei Slltum bem (Hünben*

regifter be§ (5i^l)om§ „bie fdjiuac^e SSermel^rung berjenigen §öl)lenbrüter, beren f^lugloc^

für biefen Söfemid)t ol)ne weitere^ gangbar ift, etwa ©djtoaräfpec^t, ©rünfped)t, SSlaurofe,

§of)ltaube, aud) 93iebel)opf", gugefdirieben finbet. Sa^ ©leid)gemid)t in ber 0^atur beftei^t

mol}l feiten au§ gtoei einfad)en ©egengeiridjten f Se^^ei^fQ^^ Meqen aber 58eobad)tungen bor,

mo ha^ ©ic^^om ©ier unb S3rut be§ ©d)maräiped)te§ gefäljrbete. ©o bon Slmtsgeridjtsrat

Sirffen au§ bem ^orftreöier ©d)h)ar§l)eibe bei ^Jleumebell in ber 9^eumar! („Stfd) . ^ägergtg.",

1907). 9{uf ber ^a^o naä) jungen ©rünfped)ten unb anberen ^ungöögeln l)at ©utsbefi^er

Semme ba^ ©id^^om betroffen. $8eim 9f?aub an ber ®rünfped)tl)ö^le in einer SinbenoIIee

tourbe e» ermifdjt. „(Sin $ferbefned)t ronnte beobad)ten, mie ba§ Gid)!)örnc^en mit feiner

^Borberpfüte einen jungen ©rünfpec^t iierauSjog, mit il}m abbaumte unb ouf ber Grbe

flüdjtete." Sogar bie 9^efter ber großen ^Ringeltauben finb bor bem (Sid)I)orn nid)t fidjer.

§ier ber 58efunb in einem foId)en plö^lid) berlaffenen 9^efte nad) „8t. §ubertu»", 1899. GS

„entljielt brei lote ^unge, in jener befannten 2(rt gugrunbe geridjtet, bie ben 9?ager al§

Säter tennäeidjnet. Sen Siegeln mar bie §imfd}ale burdjgenagt, unb bie .^irnmaffe mar

üerje'^rt, genau fo, mie bag Gidj'^om bie 9'Zußfd)ale bearbeitet, um §um ^ern gu gelangen.

51uf3erbem mar bei gmeien ber 5Sögel bie DRüdenbede gegen ben Steiß I)in gernagt, jebod^

bon ben fid)tbaren 2Seid)teilen nid)t^3 Ijerau^gefreffen. Gin gmeite» Soubenneft im nämlid)en

Stangenort lieferte ben unmittelbaren $8emei§, baß {)ier mirflid) bcB Gid)I}örnd)en im Spiel

mar. Gin fold)e§ mürbe bei biefem 9Zeft gefd)offen... Sen 9Jkgeninl)alt biefeJ leMeren

tonnte man mit aller 33eftimmtl}eit al§ bon ^Unglauben ftommenb erfennen." So mag
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Sß. <ScI)ufter nidjt uuredjt I}aOen, roenn er anä feiner oberr[)eini|d}eu Grfafjrung ben einfadjeu

i8erf)ä(tiii!3fal3 aufftellt: „^e niel)r Gidj()ürud}en, um fo luciiiger äöalbtauben (im 2^ainuiy, in

hen SBdlbern bey 9Jiain5er ^edeu^), unb umgefeljrt üicl Stauben, wo \\d) t)er()Qltni:3mäf3ig

h^enig .*pörnd)en borfinben ([tenenlüei[e im S8ogeI§berg, in 2öä(bd)en ber SSetterau)." 2)ie

mörberifdje 2)rci[tiofeit be§ (5id)()orn§ gcl)t aber nod) weiter; bQlti[d)e ^äger tjahen bei ber

i'udiagb auf bay §afel()ut}n bie QJeli)if3f)eit geiuoiinen, bafi e^ fid) aud) an biefeä f)eranmagt.

5l(y ber Dberförfter 3.15eljrid) „im ^irfdjparf gu ©erbigal (Slurlanb) einen $Küt()iri'd) an|3irfd)te,

lief in feiner näd)ften ^äi)e ein §afel^ul)n umfjer. ^löl^Iid) foufte öom näd)ften 93aume burd)

bie Snft ein rote^ &wa§ I}erunter, bem §u(}n bircft auf ben 9Rüden. (Sin tuirreS 2)urd)=

eiimnber, g-ebern ftieben nad) ollen ©eiten, unb arg äerjauft fdjioirrt ha^ §afelf}u^n baüon,

n;ä!)renb ein (£id)I)orn ouf bem ^Io|e §urüdbleibt. 2)em onn^efenben ^arfmäd)ter tvai bie

(Badje nid)t neu, er I}atte berartige Überfälle öfter» beobadjtet." SSir finb aber immer nod)

nidjt äu C5nbe ! Ciin ^^orftmann berid)tete ber ^eitfdjrif t „©efieberte SBelt" im ^atjre 1908

öon einem (5id)^örnd)en, ha^ einen bräunlid)en ©egenftonb im t^ange trug unb bor it)m auf^

bäumte. Um (53emif3(}eit über bie 33eute gu erlangen, fd)o^ er ha^ (5id)!)örnd)en bom 58aume

I}crab unb mu^te gu feinem (Srftaunen gemal}ren, ba^ ber braune ©egenftanb ein ^ung^

I)äyd)en bon etjua 12 cm Sänge mar.

SBir berfud^en I}ier, bie „@id)^ornfrage" einen ©djritt bormärtil gu bringen, bie nodj

neuerbingS foldjen Iebf)aften SSiberljall in ber ^agb= unb fonftigen treffe gefunben l^at. 2)a

mürben „(Sfjrenrettungen" berfud)t; aU (Entgegnung erfolgten aber nur unt fo fdjärfere S5er*

bammungSurteile. ^agu bringt ber ©djmargmälber 33eobad)ter SSurm^Seinad) nod) bie

intereffante 2atfad)e bei, ba^ „93iarj in feinen mit SBilbbretreften unb (Sierfd)alen befoberten

äöürgefallen mäl)renb ber legten Qal)re meit über 100 (£id)I)örnd)en fing". 3ugleid) bertritt

er aber ben einzig mürbigen (Stanb|?un!t be3 ^ulturmenfd)en bon f)eute, burd) hen biefer

fid) feiner meitgebief)enen §errfd)aft über bie Statur mert ermeift: „ba^ bie nieblid)en, ben

ot)nebie3 mel)r unb mel)r beröbeten SSalb fo angenef)m belebenben ,2:annenäffd)en' !eine§=^

meg§ ausgerottet merben follen; benn aud) fie finb ben natürlidjen 33ebingungen nad) be=

red)tigte SJlitgtieber ber f)eimifd)en ^auna. 2lber if)re 3^^)^ foH in angemeffenen (Sd)ran!en

gel)alten merben, unb— nun fommt eine entfd)eibenbe 9f^id)tlinie für ba§ I)eute gebotene 55er=

:^alten bei§ 3}lenfd)en sur Siermelt ! — ha ber Slienfd) bie ftärferen S^aubtiere fo giemlid) au§*

gerottet i)at, fo mu^ er nun felbft ba§ urfprünglid) natürlidie ©Ieid)gemid)t §mifd)en 3f^aub= unb

SSeutetieren mittele S3Iei unb (Sifen oufred)terf) alten, tiefer ©o^ fd)eint mir bie menfc^Iidje

93ered)tigung, ja 33er^füd)tung §ur ^ogb überI)ou^t in unferer £ulturepod)e au§äubrüden"

(„SSilb unb §unb", 1905). ©in ma!)r^oft meifeS, gor nic^t genug §u be^ergigenbeS SSort!

©0 märe atfo in feiner SSegiel^ung etmo§ ein§umenben, bielme!)r nur gu münfd)en,

bo§ unfere 3Seibmänner e§> nid)t unter it)rer SBürbe I)ielten, bei fid) bietenber ©elegenf)eit

ebenfogut ein (5id)f)orn gu erlegen mie onbere» ^leinmilb. ^-reilid) „fo mie jebe onbere mir!*

tid)e ^ogb, erforbert oud) bie i^ogb auf (Sid)^örnd)en Übung unb SSertroutfein mit ben

(53e^fIogenT)eiten beä %me§>", fogt ©et)bel, ber fid) äum Sägerfpeäioliften auf ben fleinen

9iotrod ouSgebilbet f)at unb bo:^er „bei ber ^ogb auf biefe» tleinfte O^otmilb ben mirflid)en

®enuB beä SSeibmerB em^finben !ann . . . (Sin ^ugeIfd)uB, ber ouS bem 30 m ^oI)en Söipfel

einer tiefer tobelloS ein (Sid)l)orn f)erunterbringt, gemäl)rt mir größere SSefriebigung, oB
menn \ä) einem brummen mit ber ©djrotflinte ben ©orouS machen fonn ... S)ie menigften

6id)'^örnc^en, bie id) erlegt l^obe, f)abe id) mit §ilfe be§ ©efidjtSfinne» entbed't; id) ,t)örte'

fie. S)ie Übung entmidelt haä ®ef)ör in i)of)em S)^a^e. SKenn mon oft fd)on 70—80 ©d)ritt

35*
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am ©tQnb|)iin!t be§ Gid)^örnd)en§ borüber ift, öernimmt man, [elbftöerftänblid} nur Bei

öoHftänbiger SBinbftille, ba§ tnabbem on ben Sliefernsapfen, felb[t ba§ leife ©eräufd) ber

foKenben, abge[d)älten Qdjnppen. 6^ mirb Mjrtgemac^t, unb balb i[t ber Unborfid)tige,

ber öor:^er mit [einer 2Irbeit innege^olten ^atte, nun aber bie ©efo^r längft borüber gloubte,

entbedt . . . 5lu§ bem 2tu§fef)en bgm. bem ©rabe be§ SSertrodnet[ein§ ber fieruntergefallenen

3ap[enfd)u^|)en [djUe^t ber ^unbige genau auf bie geit ber 5Inn:)efen^eit be§ eid):^orn§. ©r

üerfolgt benSSeg, ben e§ genommen fjat, unb fief)t on ben immer fri[d)er h)erbenben2lb[ällen,

ba^ er jid) feinem 3iele nä'^ert. 2(ud) gibt e§ beliebte 3tft^ö^Ien unb S'^efter, bie immer ft)ie-

ber bon äutoanbernben ©id)^örnd)en angenommen werben, fo ba^ au^ berfelben S3aumf)ö^Ie

inner'^alb fürgerer ßeit bier bi§ fünf (Sid)^örnd)en f)erou§ge!Io^ft werben !önnen. SJ^an fennt

i^re ^äffe unb wei^, wo fie fic^ gu ben berfd)iebenen 2;age§§eiten oufguljalten |)flegen. ^d)

ptte fonft bei ber immerhin nii^t allju grofsen 2tn§at)l ber "^ier bor'^anben getnefenen Gid)-

t}örnd)en nid)t foId)e ©treden — bie größte betrug 18 an einem Sage — madjen fönnen."

33ei ber ^agb erprobte ©et)bel aud) bie erftaunlidje „SebenSgä^igfeit ber ßid)f)örnd)en.

(Sine 9 mm = Sauget weibwunb l^inbert fie gar nid)t, bie üi'^nften Suftfprünge §u mad)en unb

eine längere Verfolgung gu erforbern. äJion bebenfe l^ierbei bie ©rö^e be§ ©efd)offe§ im

S5erf)öltni§ §ur &w^e be§ SBiIb!ör|jer§: e§> würbe ungefähr ba^felbe fein, aß wenn ber S3od

eine fauftgro^e ^anonenhtgel erl)alten Würbe. S'Jidjttöblidie Verlegungen tje'üen beim Gid)=

fiorn rafd) unb leidjt. (Sd)Were Sauf)|)Iitterungen, ber Verluft be§ gongen Saufet, jo felbft

9?üdgratberle^ungen, Wie id) in einem f^alle erfo'^ren l^obe— bie Verlegung lie^ oUerbing^

eine ftarfe Verfrümmung §urüd — bermog bie gefunbe 9^otur be§ (5id)^örnd)en§ §u über=

winben. ©elongt e§> mit bem ©d)u^ fd)Wer!ran! §ur (Srbe, fo nimmt e§ mit ber legten i^m gu

©ebote fte^^enben ^roft f)öufig in ber S^ofje gelegene SSurgenödjer ober ^anindjenboue on . .

.

„5tud) bie 6id)!)örnd)en fommeln mit §unef)menbem 2IIter ©rfa!)rungen. SJJon wirb

gleid) beim ©rbliden Wiffen, ob mon einen unerfaf)renen Jüngling ober einen alten, ge=

riebenen 33urfd)en bor fid) ^ot. (Srftere bäumen am ©tomm auf, fe|en fid) auf bem erften

9lftftum:pf betjoglid) gurec^t unb beäugen neugierig ben ©törenfrieb, U§> bie ^ugel if)ren

S5eobad)tungen ein S^el fe|t. £ber aber befinben fie fid) t)o<i) oben im SBipfel au^er fid)erer

©d)u|lweite, fo laffen fie fid) burd) einige ©d)red'fd)üffe bewegen, ben fidjeren ©tanbort §u

berlaffen unb bie no!)eIiegenbe ©(^onung, in ber fie fi^ fid)erer glauben, an§une'f)men, um
nun i^rem ©djidfal §u berfallen. 2lnber§ ein alter, erfa't)rener (5id)!ater. (5r bäumt in einem

3ug biy in bie oberften 3tfte unb brüdt fid) bann platt an einen ftärteren Qaden an, Iä§t fid)

aud) burd) nid)ty bon feiner fid)eren ^ofition berjogen... ^d) erinnere mid) bei biefer ©e=

legenl^eit an foldjen alten, fd)lauen SSurfdjen, bem ic^ feine regelmäjsige g'Iud)t nad) einem

biden, wogered)ten (Sid)enafte fd)on §u berfd)iebenen3JiaIen, ober immer bergeblid), burd) eine

^ugel ab§ufür§en bemüt)t gewefen war. (Sinmol nun lie^ er feine ©tonborte etwo^ feitwärts

über ben 5{ft f)erabT}ängen." ©et)bel fdjo^ i'fim bie (gnb:^älfte ob. „5lber felbft in biefer für

il)n bod) WoI)I :^öd)ft fd)mer5t)aften ©ituotion" blieb er „auf feinen ^^often gebannt, fo bo^

id) unberridjteter ®inge ob5ieI)en mu^te. Einige ßeit fpöter :^abe id) il)n an biefer . . . ©teile

aber bod) erwifd)t; feine ^jbentitöt Wor burd) bie f)albe S-oT)ne, bie on ber Srennunggftelle

eine l^ofelnuf^grofse Verl'norpelung geigte, gur ©enüge nad)gewiefcn."

§. 6f)r. S^ufsboum beronlaffcn feine perfönlid)en (Srfal)rungen §u wärmerem ©intreten

für ba§ 3:ier. „Sllle Verfudje, bie id) aufteilte, gefangene ©id)I)ürnd)en gum 2InneI)men bon

C£i=^nt)oIt ober onberer onimoIifd)er 9^al)rung gu bewegen, fd)eiterten. ^n unferem ©tobt-

Walbe, in beffen 9?ät)e id) woT)ne, ben id) töglid^ befud)e, hen idj feit meiner ^nobengeit gu
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eiugcl}cubcn S3cobad)timgen ber %\ex' unb ^flanäentuelt burd)[trei|t l}abe, metben \äi)xi\ä)

200—300 (5icI)I)iH-ucIjcu nbf\cfcI)offcu. %w{} gröfjtcr Wülje unb trolj he§ reicfjeu S3eobnd)tung§=

inatcrialy i[t cy mir nie oclungcii, einen 9^c[traub butd) C5:id)I)ürnd)en gu Ocobndjtcn. Sind)

lüäl)renb ber 93rut§eit fat) id) unfere lieben (Sänger in gröfjter Gintrod^t mit iqnen leben, ^ady

bcm id) bann (5id}t)ürnd)en in ber SSoIicre in ebenbicfcr ö;intrad)t mit t(einen unb f(einften

SiBögcIn I)attc niftcn \ei)en, fdjicn e§ mir angeseigt, eine öffentlidje 5(u§[prad}e gu bcranlaffen."

9hi^baum I}at nämlid) bei einem 2Ird)iteften „©arbenier in 5(peIboorn (.'r-)ol(anb) me()rere

(Sid)tät5d}enpaare nebft itjren jungen in einer SSoIiere än)i[d)en einer großen (Sdjor !(einer

unb tlcinfter $8ügel, bie fämtlid) nifteten, einträd)tig leben" fct)en: eine Xatiadje, bie un«

bcbingt t}ier i()re SSürbigung berbient! S^öemer „möd)te jebod) feftftclleu, baf3 im S^ßinter

menigfteng 50 ^rojent ber 9^Qt)rung be§ eid)t)örnd)en§ nic^t |)flQnäIid)er, fonbern tierifdjer

9?atur ift". ®ie§ mit um fo fidjerer jutreffen, je meniger ha^$ Sier ©elegenljeit getjabt {)at,

^.iflauälidje SSinterDorcäte ein^ufammeln, unb [o erüärt fid) bielleid)t fein I}Qrmtofere§ ober

räuberi[d)ere§ 2(uftreten in berfdjiebenen ©egenben unb unter berfd}iebenen Um[tänben.

©obalb e§ reid)Iid)e 9^Ql}rung l)at, trägt e§ $ßorräte für fpätere, traurigere ßeite" ^t»-

^n ben ©polten unb £öd}ern Ijoljler 93äume unb SSaummur^eln, in felbfigegrobenen Södjern,

unter ©ebüfd) unb ©teinen, in einem feiner ^fZefter unb an anberen äl}nlid}en Crten legt et-

feine ©peidjer on unb fd)Ieppt oft burd) n^eite ©treden bie betreffenben 3^üffe, Körner unb

^erne nad) foldjen ^^lä^en. SSon ber @efd}idlid)!eit, mit ber ba§ (5id)I)orn bergrabene 9?üffe

in ber routjen ^at)xe^e\t mieber oufäufinben mei^, {)at Submig ©djufter im Sföinter 1908

„in einem f^id)tenbeftanbe be§ ^ogeBbergeS ein Ief)rreid)e§ SSeifpiel gefe^en. §ier ijatte

ba§ §ürnd)en unter etma 4—5 cm {)of)er ©d)neebec!e unb meiter unter einer 1— 2 cm

bieten 9ZabeIfd)id)t fünf bergrabene §afelnüffe, bie in einigen noI)e §ufammenliegenben

6)rübd)en berborgen lagen, blofjgefdjarrt unb ber§et)rt. SBeldjer Sinn ha§ Gid)t)orn bei ber

SSieberanffinbung ber Sf^üffe geleitet t)at, mirb fdjmer §u beantworten fein; biet(cid)t tüar

e§ ©ebädjtniS, bielleidjt, unb bo§ I}oIte id) für ha§> SSa^rfd)einIid)ere, ber ß5erud}finn, ber

bem Siere bie grüdjte auffinben I)alf."

®urd) biefe§ ^orforgen für ben SBinter behmben bie (5id)t)örnd)en, tvie ou^erorbentlid)

em|3finblid) fie gegen bie Ginflüffe ber Sßitterung finb. g-all^ bie ©onne etft)a§ wärmer

ftral^lt aB gemö^nlid), l^alten fie il)r 9}Zittag§fd)Iäfd)en in itjrem DZefte unb treiben fid) bann

blo^ frü'^ unb obenb§ im Sßalbe uml)er; nod) biet met)i aber fd)euen fie Ü^egengüffe, f)eftige

(Remitier, ©türme unb bor ollem ©djueegeftöber. ^l)i S5orgefüt}I ber fommenben SSitte^

rung läfit fid) nid)t berf'ennen. ©d)on einen t)alben Sag, bebor ha§ gefürd)tete Söetter ein=

tritt, geigen fie Unrutje burd) beftänbige§ Uml)erfpringen auf ben S3äumen unb ein gan5

eigentümlid)e§ pfeifen unb ^Iatfd)en, ha§ man fonft blo^ bei größerer Erregung bon i!)nejt

bernimmt. ©obalb bie erften SSorboten be§ fd)Ied)ten SSetterS fid) geigen, §tel)en fie fid) in i^re

9^efter gurüd, oft met)rere in ein unb baSfelbe, unb loffen, ba§ 2Iuygang§Iod) an ber 3Setter=

feite forgfältig berfto|)fenb unb bet)aglid) in fic^ gufammengeront, ha^ SBetter borübertoben.

^n bem Mten ©ibirien tritt nad) bem regen Seben im §erbfte eine mit bem borfd)reitenben

hinter fic^ fteigernbe 2;rägt)eit ein, bie gu einem SSinterfd)Iafe bon furger Stauer ausarten

!onn. S)ie ^örnd)en berlaffen il)r 9^eft guerft nur mentge ©tunben tägüd), f|jäter tagelang gar

nid)t mel)r, unb bie fie berfolgenben ^äger muffen, um il)rer anfid)tig gu Werben, mit bem

$8eile an f)o:^Ie 33äume an!Io:pfen unb fie er[t auffd)eud)en. Sind) bei un§ gulanbe liegen fie

oft tagelang rul)ig im S^Jefte; fd)üeBnd) treibt fie ber junger aber bod) f)erau» unb bann gu*

näd^ft i"^ren S3orrat§!ammern gu, in benen fie ©d)ä^e für ben Sßinter aufgefi^etc^ert t)ahen.
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Gin fd)Ied)tet <perBft mirb für fie gelnöfinltc^ berberblicf), roeÜ fte in il}m bie SSinterborräte

aufbraudjcn. g-olgt bann ein nur einigermaßen ftrenger SSinter, [o bringt er einer ltn§af)l

bon i'^nen ben %oh. Tlandje (S^eid)er tberben bergc[fen, §u anberen bertref)rt ber I)ot)e (Sd)nee

ben 3ugang, unb [o fomntt e§, baß bie munteren Siere gerobegu berf)ungem. §ier liegt

ein§ unb bort ein§ tot im 9?e[te ober fällt entfräftet bom S3aumtt)i:pfel f)erunter, unb ©bel=

marber unb B^^^^ l)aben e§ nocE) Ieid)ter al§ fonft, i^xe §auptnat)rung §u erlangen, i^n

93ud3en* unb ßid)entt)älbern finb bie §ömd)en immer nod) am glüdlid)ften bran; benn außer

hen an ben Räumen t)ängenben ^ud)eln unb ßidjeln, bie fie ab^ftüden, graben fie foldje

in 93ienge au§ bem ©d}nee l)erau§ unb nä^^ren fid) bann red)t gut. 2)aß ha§> Gid)I)orn aud)

äur Sränfe get)t, ift beobad)tet. ^m „SSeibmer! in SBort unb $8ilb", 1906, mirb gefdjilbert,

„tüie ein Gid)I)örnd)en au§ einer SSafferladje auf bem SBege trän!: e§ ledte bo§ SBaffer mit

ber 3unge toie eine ^o^e".

dlidjt gerabe unmittelbar §ur Grnöfjrung be§ Gid)f)ömd}en§, aber boc^ mittelbar, näm*

lid} gU feiner (5rnä!}ruug§fä't)tg!ett, trägt bie ©emot)n'^eit bei, ^odjen unb abgemorfene

©eroeiljftangen gu benagen. %üt biefe Steigung he§> (Sid)!)orn§, bie e§ übrigens mit anberen

'^aqexn, g. ^. bem (Stadjelf^trein, teilt, f)at man nur bie Grflärung, baß fie bie notmenbige

5Ibnu^ung ber 9?age5ä!)ne I)erbeifü!)ren foll. (S§ mar eine alte „(£rfal)rung, baß abgemorfene

©etüeitjftangen, meldje längere Qeit im SBalbe am 58oben liegen, fef)r oft ftar!, ja bi§ gur

gänglidjen SSertlofig!eit benagt merben"; aber ben Säter ftellte erft Slltum feft. „®ie 2Iuf^

flörung hxaä^te mir eine ßufenbung ... au5 2Beft|3reußen: §mei in gang berfelben SSeife

angenagte S3ein!nod)en eine§ (Sd)afe§, l)od) in ben 58or!enri^en einer tiefer gefunben...

Öier tonnte nur hü§' Gidjljörnc^en ber Ürljeber fein." g-erner: einem ^-orftbermalter in ber

^äi^e bon Söln mar „ein großer, fd)tt)erer 9^inb§!nodjen, bon bem ^leifc^ unb ^or|}el

rein abgenagt maren, mie bie ^öljufurdjen beutlid) geigten, bon einer 40 m f)of)en ^ic^te

faft auf ben ^opf gefallen. 21uf ber äußerften (Bpi^e eine§ magercd)ten 2Ifte§ faß ein bem
^nod)en mel)mütig uad)fel)enbe§ Gidj^orn." Unter biefen Umftänben beätüeifelt l)eute moI}I

niemanb mel)r, baß ba§ Sid)l}orn oud) bie SIbmurfftongen benagt; eine unmittelbare S3e*

obaditung barüber liegt aber anfd)einenb nid}t bor.

3eittüeife unb ftellenmeife bemerft man eine befonbere $8ermel)rung ber (Sid;f)örnd)en,

bie man nur buri^ ß^^Q^'^ßi^^Ö ertlären !ann. @o toirb ouS bem mürttembergifdjen £)ber=

lanb berid)tet, baß bort im ©ommer unb .f^erbft 1904 'oa§i @id)l)orn „in abnorm großer 3aT}l

auftrat unb an £bft unb D'Jüffen fo noml}aften Sdjaben anrid)tete, ha^ ein 9Ibfd)uß geboten

ir-ut". Gine ber!)ältni§mäßig rafd)e S)urd)manberung großer 9J?engen bon (£id)l)ömd)cn burd}

ba§ 9?ebier ßlenb im §ar§ bezeugt g-orftmeifter ©d)öpfer au§ bem ^a'^re 1907. ©tje man
fid) red)t fd^lüffig mürbe gum 6infd)reiten, tnaren bie Siere fd)on mieber berfdjmunben, nid)t

ol)ne fül)lbaren (Sd)aben getan §u tjahen in ber bielfeitigen SIrt, bie bo» ©idj^orn ausseid)*

net. Umgefe^rt belegt „Field" burd) eine gange Ü^ei^e bon 3ufd)riften haä :plö|lid}e SSer*

fd)tt)inben be§ ©id)l}örnd)en§ ou§ berfd)iebenen ©egenben GnglanbS, mo e§ fonft l)äufig ift,

im Sal}re 1911. ßur Srtlärung mirb außer Sf^aljrungSmangel nod) ^ranfl)eit l^erangegogen,

meil fid) me:^rere ftan! oufgefunbene ©tüde mit SSanbmurm ober 9f^äube be'^aftet ermiefen.

^m 9?orben, inSbefonbere in Sibirien, treten bie ©id)I)örnd)en all|äl)rlid) mel)r ober

meniger regelmäßige SSanberungen an, burd)5iel)en babei aud) baumlofe ©treden, über*

fd^mimmen reißenbe t^lüffe unb (Ströme ober fteigen über ©ebirge ^inmeg, bereu §öl)en fie

fonft meiben. ed)on au§ Siblanb fd)ilbert b. Soemi§ („3ool. ©arten", 1880): „^luffaKcnb ift

in mand)em öerbfte ha^$ gerabegu maffen^afte Sluftreten bea eid)l)ömd)en§, fo 5. ^. 1872.
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^amnl^ brnnöcn bie Siercljcn fogar in bie Stäbte ^inciu; in Jßohnnr mürben biele ^öxndjen

in ben ©traf^cn er[dj(Qgen, fie \a)^en auf S3runnen nnb 3'^iunen unb erfüllten alle 33aum=

gärten." 5(u5 (Sibirien Ijat '3lai)'i)c nacf) eichenen 5ßeo&act}tungen ouiSfüljrlid) über biefe SSanbe»

rungen berid)tet unb bamit bie 2eben§!unbe ber 2;iere n^efentlid) berüollftänbigt. 58efremb=

lid) er[d)eint ey beni in ben QJebirgen ©üboftfibirienö fid) auft)a(tenben 33eobad)ter, menn

er im (5pätl)erb[te plö^Iid) (2;id)f)örnd)ert gemifi'en ©teilen, h)o ^ii^belfiefem mit gereiften

Sapfen '\ie\)en, ^uftreben [iel)t; benn eine geringe 5tbmeid)ung bon bem einäufdjlogenben

ÜBege fül)rt bie 2;iere entmebcr in bie ^idid)te nQt)rung§Qrmer ^Tannenmälber ober in bie

Iid)tcn Saubtjoljbeftiinbe, lüo bie bermanbten (5rbl)örnd)en nid)t biet für fie übriglaffen.

„5(uf ben äiemlic^ trodenen «Sommer be^ ^ot^reS 1857, tüeldjer ba§ Steifen ber 3ii;bel=

nüffe begünftigte, folgte ein feudjter ^erbft, in föelc^em bie Sid)f)örnd)en in fo großer ^Injof)!

gu gemiffen 2;Ql()üI)en brängten, bQ{3 ic^ mit meinem ^iungufen an einem Sage if}rer 87 er=

legen fonnte. ^m ^a^re 1858, beffen Sommer feud)t mar, fo ba^ bie ßii^beljopfen an ^äule

litten, folgten ben burd)manbernben eid)^örnd)en im ^erbfte nur menige, fo ha^ etwa

20 bie 'i)öd)'\te Siageabeute eine? Sd)ü|en mar. Unb im Sat)re 1852 mürben ©ebirge am Süb=

meftminfel be§ 93oi!aI§, meldje bi§ bo!)in reid) an ^elgtieren maren, in fo bebeutenbem ©rabe

burd) bie ftattfinbenben9(u§monberungen entbölfert, ba^ biemeiften^äger nai^ Süben gießen

mußten, um in beffere ^agbgebiete p gelangen. SSenngleid) bie @id)f)ömd)en im §erbfte

giemlid^ ollgemein, oft in angeftrengten 9}?ärfd)en, meite Streden gurüdlegen, trifft man

bod) feiten größere 9)]engen bon if)nen bid}t beifammen ... GS gehört gu ben feltenften 6r-

eigniffen, ba^ fie, fid) nä:^er oneinanber brängenb, in großen 3ügen in ber einmal eingefd)Ia=

genen 9f^id)tung üorbringen. . ®ie§ gefd^at) im §erbfte beS Saf)re§ 1847 bei ^raSnojorff, mo

biete Saufenbe bon il)nen burd) ben breiten ^eniffeiftrom fdjmammen unb in ben Strafen

ber Stabt felbft totgefd}Iagen mürben."

'^ad) '3iahhe§> S3eobad)tungen {)ält bie manbemben Gid)f)ömd)en meber Sa'^mljeit nod)

ein fd}mer gu überminbenbe? ^inberniy auf. ßinige ber bon \i)m unterfud)ten Siere 'ijatten

eitembe SSunben an ben f^ü^en unb manberten bod); biete mürben fpöter bon if)m ertrun!en

unb im2lmur treibenb gefe^en, ha fie felbft beißiSgang e§ nod) unternehmen, über ben breiten

unb reifsenben Strom gu fe^en. Solt^e SBanberungen ber fibirifdjen ©idi'^ömdjen finb gang

unb gar ben SemmingSmanbernngen §u bergleid)en unb gemi^ aud) in ö^nlid)en Urfad)en

begrünbet, nur ha^ fie nid)t fo offen!unbig in§ S}erberben füfjren. Quxiid !ef)rt aber aud)

bon if)nen fein Stüd; bie SQ^affen fterben unb berberben, unbefannt mo, mie bie Semminge.

Sie Stimme be§ (Sid)t)örnd)en§ ift im Sd)red ein lautel „2)ud, bud", bei SSo:^IbeI)agen

unb bei gelinbem ^rger ein merfmürbigeS, nid)t gut burd) (Bühen auSgubrüdenbeS 'SJlmxen

ober, mie Sietrid) au§ bem SSindell unb Seng nod) beffer fogen, ein SOlurffen. S3efonbere

f^reube ober Erregung brüdt e§ burc^ pfeifen au§. Sein 0agelaut ift, nod) SubmigSd)ufter,

ber i^n bon einem angefd)offenen f)örte, „ein burd)bringenbe5, mimmernbeä (55efd)rei, ha§

fet)r on ha^ Sd)reien ber §afen in SobeSangft ober im Sd)mer§ anflang". Stile Sinne,

gumal ©efid)t, ©e^ör unb ©erud), finb fd)orf. ^^ür bie geiftige ^Begabung fpred)en ha§ gute

©eböd)tni», meld)eä hc^ Sier befi^t, unb bie Sift unb S}erfd)IagenI)eit, mit benen eS fid)

[einen f^einben gu entgie^en mei^.

^n bem (Sbelmorber :^at bo§ Gid)I)orn feinen furd)tbarften ^^eitit), unb feine neuerlid)e

SSermeI)rung fc^reibt man eben ber Sßemtinberung be§ @belmarber§ gu. Sem f^ud)fe gelingt

e? nur feiten, ein §örnd)en gu erfc^Ieid)en; §abid)ten unb großen ©ulen entgel)t biefel

baburd), ha^ e§, menn if)m bie SSögel gu Seibe mollen, rafd) in Sd)raubenlinten um ben
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©tomm em^orKettert. SBoIjreub bie $8ögel im g-Iuge notürltd) meit größere ^ogen madjen

niü)]en, erreidjt e§ enblid) bodj eine §öl}lung, einen bidjten Söipfel, tt)o e§ \\d) fd)ü^en fann.

2tnber§ ift e§, wenn e§ öor bem (Sbelmarber pikten muB- tiefer morb[üd}tige &e\eU flet=

tcrt genau ebenjogut mie [ein Opfer unb üerfolgt lel^tere^ au\ ©d)ritt unb Stritt, in ben

tronen ber $8äume e&enfomol}! iDie auf ber (Srbe, friei^t iljm fogar in bie §öl)Iungen, in

bie e§ f(üd)tet, ober in ha§ bidiüanbige 9^e[t nad). Unter ängftlid)em ^latfc^en unb pfeifen

f(iel}t ha^: (5id)t)orn bor iljnt :^er, ber gemanbte 3f?äuber jagt hinter i^m brein, unb beibe

überbieten fid) förmlid) in :prad)tbonen ©prüngen. ®ie einzige 2JJögIid)!eit ber Slettung für

hü^i Gidjijorn liegt in feiner g-ä()ig!eit, oljue ©djaben bom ^öd)ften SBipfel ber SSäume I)erab

ouf bie ©rbe §u fpringen unb bann fdjuell ein ©tüd tüeiter fortzueilen, einen neuen S3aum

§u gewinnen unb unter Umftänben ba§ alte ©piel nodjmaB gu n^ieber^ojen. Tlan fieljt eS

bafjer, ivenn ber (Sbelmarber e§ berfolgt, fo eifrig mie möglii^ nod) ber §öt)e ftreben, unb

gmar regelmäßig in ben erlnätjuten ©djraubenlinien, bei benen it)m ber ©tamm bod) metjr

ober weniger gur S)edung bient. ®er ßbelmarber üimmt eifrig 'hinter il)m brein, unb beibe

fteigen it)ir!Iid) unglaublid) fdjuell §ur :^öd)ften S^rone empor, ^e^t fdjeint ber SQ^arber e§

bereits am fragen gu I)aben — ha fpringt ba§ ©id)f)örnd)en in gewaltigem SSogenfa^e bon

t)ot)em ^löipfel toeg in bie Suft, ftredt alle ©liebma^eu n:)agered)t bon fid) ob unb fauft

5um S3oben nieber, fommt I)ier tüoI)IbeI)aIten an unb eilt nun ängftlid), fo rofd) e§ fann,

baüon, um ipomöglid) ein beffereS SSerfted auSgufudjen. ®a§ bermag it]m ber (Sbelmarber

bod) nid)t nadjjutun. ®effenungeod)tet fällt e§ it)m balb pr $8eute, ha er fo lange jagt, bis

ba§ Dpfer auS ©rfdjöpfung fid) il}m gerabeju preisgibt.

2(u§ bem Greife SBolfenbüttel ivirb fogar beridjtet, „Wie eine ^a|e einem (£id)t)örnd)en

nadjgeftellt unb e§ tro| feiner ©emanbtt)eit im klettern totgebiffen 'ijat" („^ie ^agb", 1912).

SSenn in bie Gnge getrieben, fudjt e§ aber aud), me bie allermeiften Siere, gang energifd) fid)

feiner §aut gu lt)ef)ren, unb I)at bobei mitunter glänsenben (Srfolg. ©o fd)ilbert G. 2(bner

oom oftpreußifdjen ®ute S)ommeIt)eim ben fiegreidjen ^ampf eineS f)albäü!)men, öftere bon

it)m gefütterten (Sid)!)orn§ mit einer futterneibifdjen ©oat!rät}e, ber fid) auf feinem $8ollon

abfpielte. „©d)on fd)ien bie ^räf)e gemonneneS ©piel §u f)aben... ®a plöpd) ein ©riff

ber §ierlid)en ^fötd)en um ben §al§ be§ SSogeI§, bann ein 33iB mit ben nabelfpit^en Saly

neu, unb uod) einigen !rampff)often gnügelfd)lägen mar bie ^räi)e berenbet." ^a fogar

ben Säger nimmt ba§ (5id)I)orn mitunter an! 9f?uboIf (5ber auf ©d)loß ©nseSfelb a. b.

Sriefting fd)oß einft auf ein prad)tbone§ fc^mar^eS (5id)I)örnd)en. S)iefe§ aber fprang in

einem mäd)tigen ©a|e gegen fein ®efid)t. „Unmillfürüd) menbete id) mid) meg, fo boß bie

tuütenbe ^a^e fid) nur an hen Üiodfrageu einfallen fonnte. Wit großer 9}lü^e gelang eä

mir, ha§ faud)enbe Sier I)erunteräureiBen. 9?id)t§beftomeniger nal)m e§> mid) noc^ einmal

an, bi§ e§> burd) einen mo:^IgeäieIten g-ußtritt berenbete". („SSeibmanng^eil", 1912.)

5111 biefer STtut berläßt aber ba§ ©id)l)örnd)en onfd)einenb einem gang neu eingefül)rten

fyeinbe gegenüber, ber e§> im tleinen, in Gmglanb, angeblid) äl)nlid) fo gu berbrängen beginnt,

mie bie§ im großen bie SSanberratte mit ber §ou§rotte bereite bollbrad)t l)at: ha§> graue

norbameri!anifd)e (Sid)^orn. ®iefe biel tüeniger f)übfd)e, aber größere unb ftärlere Slrt l}at

nmn foniol)l in bent einzigartigen Sierparabieg SSoburn Slbbet) be§ ^ergogS bon $8ebforb

nly m Sonboner 3oologifd)en ©arten freigelaffen, unb fie l)at fid) rafd) in bie Umgebung ber-

breitet, inbem fie ^ugleid) bie I)eimifd)e rote 21rt berfolgte unb berbrängte. ®e§l)alb i)at ber

^^cr5og auf feinem ©ebiete ber (Badje rafd) unb energifd) ein Gnbe gemad)t. ^n Sonbon
unb Umgebung gel)t bie Slusbreitung unb Einbürgerung ber grauen ß-id)l)örnd)en ouf Sloften
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ber roten ober uiiget}iiibert lucitcr, luie „Country Life" bericfjtet. Scfjon fiub bie roten au^

bcin 93otnniid)en Qinrtcu Don flclu ooKftniibig bcrfdjluunbcn, lüo man [ie in ben 53ud)en

bcr abgelegeneren Seile friUjer Diel \ai). S:;agegen laufen bort je^t bie grauen ßinbringlinge

brei[t gmifdjen iien 93lunienbceten umt}er. ^m Oiegent'ö ^arf, ber unmittelbaren ^tady

bar[d}aft bey 3 '''ologifd)en (^artenS, laufen fie längft §al)lreid) t)crum.

SBon <Sd)marot)ern plagt ha^ (£id}(}örnd)en, nad) ©etjbel, au^er bem gen)ö(}n(id)en

^^ol^bod, ber fid) mit 33orUebe Stugenliber unb d}rmufd)eln gum Silj eriüä(}It, in erftcr Siuie

eine Ungat)! Oon (^lötjen, bie e§ felbft rtiätjrenb be§ ^reffen§ oft gmingen, fid) gu frat^en. 3ur

93erut)igung fei aber mitgeteilt, 'oa'\i ber eigentUd)e (5id)t)örnd)enf (oI), ein länglidjer, bellbräun-

Iid)er Öefelle, fid) beim 9J?enfd)en nid)t mot)! fid)It unb möglid}ft balb fein i^eil in ber %iüd)t

fud)t, trenn e§ fid) gu einem foId)en berirrt t)at. 2Iud) eine befonbere £au§ f)at itaS' Gid)t)orn,

nnb pvax eine gang neue, Oon bem (Sl^egialforfdjer ^a^renf)ol3=§annoüer befdjriebene

(Gattung (Enderleinellus). SSon inneren ©djmaro^ern fommt om f)äufigften ein breitglieb=

riger SSonblüurm bor; bonn aber aud) ein SSurm oon ber f^orm unb ©rö^e eine§ mäßigen

©ur!en!ern§. S^iefen le^teren ^^arafiten fanb (Setjbel einmal bei einem Gjemplar in foId)er

9)tenge, bafs fämtUdje §oI}Iräume be§ 5!örper§ mit it)m angefüllt n^aren.

S)ie lonbläufigen eingaben gur g^ortpflangung be§ (5id)I}orn§ geigen lieber, mie lüeit

mx nod) bon roir!lid)er Seben§!enntni§ and) unferer gen?ö^nlid)ften Siere entfernt finb.

^id-)t im S[Rär§ erft fonn bie SSegattung ftattfinben, mie überall gefd)rieben fteljt; benn man
Ijat „mebrmal§ fdjon ^unge im Januar unb g-ebruar beftätigen tonnen, namentlid) in gelin-

ben SSintern" („®eutfdje ^jägergtg.", 1907), unb e§ finb „ßid)^örnd)en im gebruar gefdjoffen

lüorben, bie ein ^unge§ im g-ange trugen" („2)ie ^jagb", 1907). SBemer mag ba^er feine

©rünbe I)aben, n>enn er ben erften SSurf bt§ in ben Januar ober gar S^e^ember borrüdt. <2et)bel

nimmt an, „bo^ günftigenfall^ im ^aljre fünf SBürfe bon burdjfdjnittlid) bier jungen abgefetu

iperben, tüa^ einer 9^ad)!ommenfd)aft bon 20 ©tüd ou§ jebem $aare entfpred)en njürbe,

abgefel)en babon, ha'^ bie Srftling^mürfe fd)on in bemfelben^o'^re fid) ebenfalls fortpflanzen",

^ebenfally fdjreiten bie älteren fi'ül)er im ^a\-)ie §ur Paarung aB bie jüngeren. (Sin SSeib=

djen berfammelt um biefe ^eit oft §ef)n ober mel)r SD^ännd)en um fid), unb biefe befielen

bann in ©ad)en ber Siebe blutige 5?)ämpfe mitetnanber. §at bod), nad) (Set)bel, ha^: Gid)=

f)örnd)en ha^ unerijörte ©efd)led)t§ber!)älüti§ bon 80 ^^rogent SJlönnc^en ! ^ier SSodjen nad)

ber Paarung mirf t boi? SSeibd)en in bem beftgelegenen unb am n)eid)ften auggefütterten §aupt-

nefte 3—7 ^unge, bie ungefäl)r 15 2;age lang blinb bleiben. 6ine amerifanifd)e ßid)l)ömd)en=

liebl)aberin, g-rauDr. ^omerg, bie tt)äl)renb i^re§ ^Berliner 2Iufentl)alte§ mit 45 (Std)l)ömd)en

il)re Siebl)aberei gan§ in§ gro^e trieb, l)atte fünf SSeibd)en mit ^jUngen: e§ tüaren immer fünf

©tüd unb rtteniger big i)erunter §u einem. S)ie Siere tüarfen gttieimal im Saf)re, ber gmeite

SSurf erfolgte gegen ben SSJionat ^uni l}in. ßin anberer S3eobad)ter („^eutid)e ^äger^tg.",

1907) fonn „feftftellen, ^a% bie ettoa baumenglieberlangen jungen fleifd)farben unb bi§ auf

einige §arte ©d)nurr:^aare gong !al)l finb. ^aä) ettva 1^—2 SSod)en finb fie um bog doppelte

in ber Sänge gen)ad)fen. 3"5h)ifd)en brängen fid) oud) bie me^r ober mentger rotbraunen §aare

burd), bie oft einen bläulid)en @d)tmmer f)aben. ^ad^ brei SSoc^en finb fie fd)on imftonbe,

bom D^efte aug ouf bie unmittelbor benad)barten ^fte \id^ l)inaugäumagen; bod) ift bie S3e=

megung nod) l^ödift täppifd) unb unfid)er", n)ät)renb „fie im 5tlter bon 7—8 S3od)en mit ben

2llten um bie SSette flettern !önnen. %en jungen fet)len §unäd)ft nod) bie ,§örnd)en'." ^ad)

grau Dr. ^otoerg I)aben fie bie @ett)o!)nI)eit— rtie im ©efü^l il)rer Unfid)er:^eit—, um fid)

beffer feft§u'^ ölten, g. 5ß. ouf ber §onb fi|enb, ben (Sd)tPonä nad) unten eingufneifen.
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^aä) Senj lüften bie 3Seibd)en and) in 6tar!aften, bie na^e am SSoIbe auf SSäumen

f)ängen unb borfjer orbentüd) auSgepoIftert unb mit einem bequemen ©ingange ber[ef)en

tüerben, inbem bie SDMter i)a§> enge f^Iuglod^ burd) S^^ogen I)inlängli(i) erweitert, „(g^e bie

jungen geboren [inb, unb mäljrenb fie ge[äugt trerben", jagt £en§, „fpielen bie ^Iten luftig

unb nieblicf) um bo§ 9^eft f)erum. (Sdjlüpfen bie jungen au§ bem 9Zefte ^eröor, fo mirb ettra

5 2;age lang, föenn ba§ SSetter gut ift, gefpielt, ge^ufdjt, genedt, gejagt, gemur!ft, gequietfd)t:

bann ift plö|lic[} bie ganje ^^amilie berfdfimunben unb in ben benadjborten gidjtentnalb

gegogen." ^ei 58eunrut}igung trögt bie Stite il)re jungen in ein anbere§ 9^eft, oft giemlid)

meit rt»eg unb bollbringt babei mitunter ganj gemaltige ^aftleiftungen. ©o beobadjtete

2^örf|Ung bei S3ab SfJaul^eim eine (5id}!)ornmutter, bie mit einem giemlic^ au^gemadjfenen,

§ur Slugel gufammengerollten jungen im Wlaule ofjm ©d)mierigfeit metermeite (Sö|e bon

S3aum §u S3aum madjte („Seutfc^e^ägergtg.", 1911). 9^ad)bem bie jungen enttüö^nt morben

finb, fd)Ie|)pt i^nen bie SQZutter, bielleidjt aud) ber SSater, no^ einige Sage lang 3fJa^rung §u;

bann überläßt ha§ Gltempaar bie 9^ac^!ommenfd)aft i^rem eigenen ©djidfale unb fd)reitet

§ur gmeiten Paarung. 2)ie i^ungen bleiben nod) eine Zeitlang pfammen unb fpielen I)übfd)

miteinonber. ^m ^uni ^ot bie Sllte bereite gum ätt?eitenmal ^unge, gemö:^nlid) einige me=

niger al§ ba§ erftemol; unb menn aud) biefe fo meit finb, ^a^ fie mit il^r {)erumfd)meifen

fönnen, fd)Iägt fie fid) oft mit bem früljeren ©et)ede §ufammen, unb man fie^t ie|t bie

gange Sanbe, mandjmal 12—16 <Btüä, in ein unb bemfelben SBalbteile i!)r SSefen treiben.

2Iu§ge5eid)net ift bie 9f?einlid)!eit be§ ^örnd)en§: e§ ledt unb ^u^t fic^ oI)ne Unterlaß.

SBeber feine nod) feiner jungen Sofung legt e§ im D^efte ober im 9?ad)tIoger, bielme't)r immer

unten am (Stamme be§ $8aume§ ah. 'äu§ biefem förunbe eignet fid) haS: ®id)!)om befonberS

gum galten im ßi^^ter. Man nimmt gu bie[em ^tvede bie jungen au§, menn fie f)alb er^

rt)ad)fen finb, unb füttert fie mit S[RiId^ unb ©emmel gro^, bi§ mon if)nen ^ernna!t)rung

reid}en !ann. §at man eine fäugenbe ^o|e bon gutmütigem (5;t)ara!ter, fo lö^t man burd)

biefe ha§ innere §örnd)en gro^ fangen; e§ erl)ält burd) fene eine Pflege, mie mon felbft fie

it)m niemals gemä!)ren fonn.

3n ber ^ugenb finb alle §ömd)en muntere, luftige unb burc^au^ {)armIofe 2;ierd)en,

bie fid) red)t gern !)ätf(^eln unb fd)meid)eln laffen. @ie erfennen itjren Pfleger unb befunben

it)m eine gemiffe 5(nt)önglid)!eit unb ®elef)rig!eit, inbem fie bem 9f?ufe folgen. Seiber merben

faft alle, aud) bie §al}mften, mit gunetjmenbem Sllter tüdifd) ober menigften^ biffig, unb gumal

im grül}ia{)r, tüäljrenb ber ^e'xt ber Paarung, ift i:^nen nie red)t §u trauen. %xek§ Um^er=

loufen in §au§ unb ^of barf man t^nen in ber 9?egel nid)t geftatten, meil fie alleä mög(id)e

befd)nu|3^em, unterfudjen, benagen unb berfd)Ieppen; mon ^ölt fie beS^oIb in einem töfig,

ber innen mit 93Ied) auSgefdjIagen ift, bamit er nid)t olläu fdjuell ein D:pfer ber 9?age3äf)ne

merbe. 58ebingung für i^r SBoIjIbefinben ift, bofe fie if)re ^aQt^aijm on onberen ©toffen

abi"tum:pfen tonnen. 'SJlan gibt i^^nen be^^olb unter if)r ^^utter biete l^arte S)inge, nomentlid)

9'^üffe unb Sonnenjapfen ober aud) ^olgfugeln unb §oIäftüdd)en; benn gerobe bie 2(rt unb

SSeife, mie fie freffen, geb:)äl)rt ha§> ^ouptbergnügen, ba§ bie gefangenen überhaupt be=

reiten. 3^ei^^^d} ergreifen fie bie il)nen borgeljoltene SZo^rung mit ben beiben S5orbert)änben,

fuc^en fid) fdjuell ben fid^erften ^Ia| au§, fe|en fi^ nieber, fdjlogen ben (5d)man§ über fid),

fe:^en fid), it)äf)renb fie nagen, fd)Iau unb munter um, pn^en Man\ unb (Bdjwan^ nad) ge=

^altener ä)lal)l5eit unb I)üpfen luftig unb 1:)nh\d) in affenartigen ©öt^en t)in unb t)er. S)iefe3

muntere treiben unb bie auBerorbentIid)e 9?einlid)!eit ftellen fie mit $Red)t au ben an-

gene'[)mften 9?agern, bie man gefangen polten fonn.
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„3u t)crit)cr[cn finb nbcr", wie .<r-)criuuin-93iclcfdb fel)r ridjtig ou§|üI)rt („3ooI.

©arten", 1901), „bic ncincn 5Tn[tcu mit !IrctinüI)Icn, bie tciber nur ^n I}äufig hen \d}muden

33urjcl)cn gum 9(u[cnt()a(t nngciuiefcn tuerbcn." ®n§ I)nt man aucf) im 9^aQetierI)anie bey

^Berliner 3ooIogifcI)cn ©artend berücl|icf)tigt unb unferen (5id)t)örncf)en einen grofsen ^nnen*

unb 9(uf3cn!äfig I)crgcricl)tet, letzteren in ^-orm eine§ überbral}tetcn 93nume§, ben 2öalb=

rebcnranfcn bcfcfjnttcn, S)n§ ^rc^^rab i[t ebenfolt^ bor^nnbcn in einigcrmnfjcn riefigem 9J?o^=

ftabe unb I}unmner, {)t)gienifd)er ^orm fogufagen, \o ba^ mcljrere Sierdjcn gugleicl) \\d) barin

bcrgnügen, aber jebcrjeit burd) 2lb[pringen auf ein fefte§ S3rett ba§ ©piel beenbcn fönnen,

fobalb fic bcffcn fatt finb. 65 ift erftaunlid) unb erfreulid), mie rafd) fie ha^^ begreifen unb

hanad) tjanbcin lernen. — (Sinem jung auy bem 9^efte genommenen (5id)I)ürnd)en gab

.sj)ornung „einen fteinen Slaften, ber mit SBerg njorm au§gepoIftert tvai unb in ber S'Jäfjc

be§ §erbe§ feinen ©tanb Ijatte. 33ei 9}^td)nal}rung unb eingemeidjtem SSciprot gebiet) e§

prädjtig unb trieb anfangt in ber Stüdje fein luftige^ ©piel. 9^äl)erte fid) iljm eine ^erfon,

\o üetterte e§ geföanbt am S^UQe empor unb fd)miegte fid) eng an ben Körper on. 2(ud)

aU ,^eter' bereits bie ^ünglingSfa'^re hinter fic^ l^atte, fonnten mir if)n im ©orten um^cr^

laufen laffen, ot)ne befürd)ten gu muffen, ba^ er fid) auf= unb babonmad)e. ©ing id)

fpagieren, fo ftedte id) ben fleinen ©efellen in meine 9fiod'tafd)e, unb of)ne SBibermillen lie^

er fid) bann üon einem Orte gum onbern trogen." ©pöter f)ielt il)n ^ornung bann mit

anberen ern)ad)fen gefangenen feine§gleid)en in einer SSoIiere. „2)ie gleid)e $ßoIiere be=

n?o()nten nod) Sodjtouben, 9}?eerfd)n)eind)en, 5?anind)en. '^xe tarn e§> ober gu (Streitigfeiten.

Oft ftotteten oud) bie 6id)!)ömd)en ben S3rutftätten ber Sod)tauben i^ren SSefud) ob, oijne

fid) ober jemals an ben ßiern ober ^imgen, bie bi^meilen nod) fel)r Hein lüoren, §u ber=

greifen . . . ^er Heine ^eter !am beim 9f?ufen feinet ^amen^ felbft in ber ®un!el{)eit ftet§

aus feinem 9^ad)tquartier f)erbor; anfönglid) lie^ er babei meift einige Saute t)ören", bie

bicneid)t at§ Stntmort, „bietteidit ober oud) als SSortnurf für bie 3f?u'f)eftörung gelten foüten ! . .

.

Gin in ber 5)?fl^e einquartierter §öl)er, ber über einen l)übfd)en ©prad)fd)o^ berfügte, ber*

onto^te ha^i (5id)"^ömd)en {)äufig boburd), bo^ er ben ^Jomen ,^eter' erfdiallen liefe, fein

moIIigeS $RuT)epIät=id)en ^u berloffen. ®enn ^eter folgte ftetS ttiillig bem Sf^ufe beS SSogelS,

fofe einige ^e'xt gebulbig t)orrenb bo unb berfc^monb fd)liepd) murrenb ftjieber in feinem

©emodje." SSoS §omung beüogt: bofe „bei (5id)!)örnd)en, bie man löngere Qext in ©e=

fongenfdjoft l^ölt, Steile beS ^elgeS M)I njerben", ift im 3ootogifd)en ©orten eine leibige

®rfat)rung bei ben berfd)iebenften (Sidj^ornorten; nomentlid) bie anfangs fo prödjtigen

^eberfdjmeife mufs ber Pfleger nur gu oft frül)er ober fpöter unmutig gu !al)len 9?atten*

fdjmängen hjerben fel)en.

3ur g-ortpfIan§ung fdjreitet boS (£id)f)örnd}en in ©efongenfdjoft nid)t eben ^öufig;

eS n^irb n)oI)l oud) feltener poormeife gef)alten. Um fo erftounlidjer ift bie Eingabe bon

S;iemann („3ooI. ©arten", 1868), ha^ bei einem feiner g-reunbe ein $aar ßid)I)örnd)en „in

einem ^ai)xe in fünf SSürfen (!) 17 ^unge erzeugt unb oud) grofegegogen I)abe."

Slud) in ber ^rei£)eit fonn boS (Sid)'^ömd)en fel)r bertrout hjerben; ha^ bereift fein

93ene!)men im S3erliner Stiergarten unb anberen öffentlid)en Slnlogen, n)o eS fid) ungefä't)rbet

n^eife. „®er fjall bürfte aber tödi)l eingig boftel^en, halß bie 6id)I)ömd)en beS ©id^moIbeS in

SSöriSl)ofen fid^fo on bie ^urgöfte bort geh)öf)nt tjoben unb fo äutroulid) finb, bofe fie bie

S^üffe ouS ber §anb ne^^men unb om menfd)Ud)en Körper mie an $8oum[tämmen empor*

üettern." ©o berid)tet ©ffer*©obeSberg im „SBeibtoer! in SSort unb S3ilb" unb belegt feine

STngabe burd)- allerliebfte 2(ugenbIidSaufna't)men. ®er f^oll fte^^t ober hod) nid)t eingig ha,
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fonbern tviih noc^ tüeit übertroffen burd) ba§ ©rlebnis, ba§ (2eeger=gran!iurt a.9J?. unb [eine

grau auf einer SanbftraBe bei £ii[ingen fjatten („3ooI. öarten", 1906). $8eibe lie^ ein offen-

bar uocl) junge» Gid){)ürnc[jen ruljig fjeranfommen, Jrä^renb ein alte§ beizeiten berfdjmanb.

3n)ei il)m §ugen)orfene ^irfdjen üergeljrte e§, auf ben Hinterbeinen fi|enb, mit fic^tlic^ent

S3el)agen; babei fdjälte e§ ha§ gleijd) fo bor[id}tig bon bem ^erne ab, ba^ fogor ber Stiel

an letzterem Ijoften blieb. S3eibe§, Slern unb ©tiel, n^arf e§ nad) beenbeter dMl-ji^eit toeg.

„2)urd) biefe Sederbiffen l^atten h^ir jebod) unfer (5id)!ä^djen fo §utraulid} gemadjt, ha^ e§ fid)

un§ n)ieberI}oIt bi§ auf einen ©djritt nä!)erte" unb (Seeger e§ me:^rmal§, mit feinem ©parier-

ftode obhjeljrenb, bon 35erfud)en, om D^ode feiner g-rau empor§u!Iettem, abbringen mu^te.

SSeim SSeiterge:t)en folgte e§ „auf ber ßrbe laufenb, tüie ein ^unb", unb e^e ^^rou (Seeger

ea berijinbern tonnte, „faB e§ nun bod) an itjrem S^ode, an bem em^orüimmenb e§ fid)

rul}ig mit ben Rauben greifen ließ". 5Iber nid)t genug bamit: faum mar ein §meitel

(Spa5iergänger:paar f)in§uge!ommen, „aly ^ilöpd) unfer Gid^fä^djen mät)renb ber Unter=

t)altung bon ben ©c^ultern meiner f^rau mit fü^nem ©prung ouf bie ber anberen S)ame

überfprang unb fid) nun aud) bon biefer bereitlDÜIigft liebfofen unb ftreic^eln lie^. ^ur3,

ba^ Gnbe unfere^ fleinen ßrlebniffe^ mar, ba^ haS: §örnd)en ... bon ben I)in3uge!ommenen

.•r)errfd)aften für ii)re ^inber mitgenommen mürbe. S^er §err ftedte e§ furgertianb unter

feinen gugeftTöpften 9^od, unb e§ fc^ien I)iermit aud) ganj einberftanben; benn e§ bert)ielt

fid) ganj rutjig unb ftredte nur ab unb §u einmal fein ^öpfd)en l^erbor, um fogleid) mieber

in feinem neuen 2{ufentt)aIt§orte gu berfc^föinben... ^d) t)alte e§ für au5gefd)Ioffen, ba§

ha§' %md-)en ber ©efangenfd)aft entfprungen mar; benn ... e^ mar nod) biet §u jung, um
fclbft nur furje ^eit ollein in ber ©efangenfd)oft gelebt gu t)aben." Wan tann fid) fold)e

^orfommniffe nur fo ertlären, ha"^ ha^» £ierd)en ben 2)lenfd)en aU foId)en nid)t erfennt —
eine 2lnnal)me, bie mon nur §u oft mad)en mu^, um fid^ über bie Urfad)e munberlid) er=

fd)einenben S3ene^men§ bei Sieren flar §u merben. (So !)ängt e§ gemi^ auc^ gufammen, ma^3

ber (StodI)oImer 2;iergärtner ^et)m au§ bem (Sfanfen bort er5ät)It. ©ort f)olen bie Gid)-

I)örnd)en ben SSären im gtüinger nid)t nur bie S'Jüffe unter ber (Sdinouge meg, fonbern

fpringen bann aud) nod) auf i!)ren Sauden unb nagen fie bort auf!

Sunge (gid)I)örnd)en finb meit mef)r ©efafiren au^gefe^t al§ bie alten; eben au§*

gefdjiüpfte !ann, mie id) au§ eigener CSrfa!)rung berftd)ern barf, fogor ein be^^enber SD^enfd)

fletternb einI)oIen. SBir fud)ten aU Knaben foId)e ^unge auf unb ftiegen if)nen auf bie ^äume
nad), unb met)r al§ einmal mürbe bie ©Ieid)gültig!eit, mit ber fie un§ na^^efommen liefjen,

i()r S3erberben. (Sobalb mir ben 2tft, auf bem fie fa^en, erreid)en tonnten, maren fie berloren.

äöir fd)üttelten hen 2tft mit Tlaä)t auf unb nieber, unb ha§> erfc^redte §ömd)en bad)te ge-

möl)nlid) blo^ baran, fid) red)t feft ju !)alten, um nid)t fierab^uftürgen. ^m\ ging eS meiter

unb n^eiter nad) aufsen, immer fd)üttelnb, big mir mit rafd)em ©riffe ba§ 2;ierd)en faffen

fonnten. 2Iuf einen S3ife mef)r ober meniger !am e§ un^ bomaB nid)t an, meil un§ unfere

ge5ät)mten ot)net)in genugfam mit foId)en beQobten. SeMere fing id), menn fie fid) freigemad)t

I)atten unb entfIoI)eu n^aren, ftet§ auf bie gefd)ilberte SSeife mieber ein.

^ad] 3J?artenfon („§aarmilb 9^uBIanb§") „nimmt bie ^agb unb ber g-ang bon Sid)-

I)örnd)en im ^ngbgemerbe 9^u^Ianb§ eine ber erften (Stellen ein: finb bod) in ben le^teii

Sat)ren jäl)rlid) burd)fd)nittlic^ etn^a 13 a}^inionen ^älge in ben §anbel gelangt! (Sobalb

im (S|3titl)erbft, alfo im £)!tober=9?ot)ember, bie Gid)t)örnd)en if)r 23inter^aar geigen, giel^en

Gingeborene unb S^uffen au§ i:^ren S)örfern in bie SSälber, um Gid):^ömd)en gu jagen, ma§
bjelkowatj genonnt föirb. ^umeift bereinigt man fid) gu Slrtell^ (2tnteiBgenoffenfd)aften)
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boii 3—10 90^aiin, ruftet ficf) mit ^srobinnt, §unben, (Sd)nccfd}uf)en, (Sd)Iingen unb !'Iein=

faübrigcu 33ürf)fcn ncbft 3}cunition nuS unb gicijt mif einige SBocIjen in bie frf)on bortjer im

Sl^albe erridjtetcn ^atjbfjütten. ®ie Don bcn §uuben (2aiti) au[ge[tü6crten unb berbcüten

^örndjen tüerben bon ben S3äumen mit ber fdjlüod) gelabenen Heinfalibrigen 33üd)[e Ijexab-

ge[d)o|[cn, iinb anfjcrbem ftetlt man allcrtci ©djlingen, g-anggcräte unb g-allen nuf, fo bie

Plaschka, eine ^^rüQcIfQlIe, mit einem Slöber auy getrodnetem ^^nfdjfleifd), bie 5n:)ii'd)en gmei

SSoumftämmen eingeüemmt mirb, ober ben Tscherkan, eine ormbruftartige S5orrid)tung."

5ln ber Scna leben bie S3auern bon 2(n[ang äJiärg bi§ SWitte 5(pril ganj für ben Gid)=

I}ornfang, unb mandjer ftellt bort über 1000 fallen. SDie Siungufen fd)ief3en boS Sier mit

ftumpfen ^'feilen, um boy ^rcH nid)t gu berberben, ober gebraudjen engläufige 33üd)fen mit

5lugeln bon ber &xö^^ einer ßrbfe unb töten haä §örnd)en burd) ©djüffe in ben ^op].

5Son ben ^-ellen merben ber graue 9f?üden unb ber mei^e S3aud), an bem man jeberfeitä

einen ©treifen &xan fteljen lä^t, „g^etjrüden" unb „get)mammen", befonberS berarbeitet.

%lü§ ai^u^Ianb unb ©ibirien !ommen in ben mefteuropöifdjen §anbel blc^ 2—3 HJiillionen

^elle, bie übrigen merben im Sanbe felbft berbroudjt ober gelten nad) ßl)ina. Sturer ben

g-elten bermenbet man bie ©djmänäe befonber§ gu „S3oa§" unb bie (Bä^tvan^^aaie §u

guten 9}?aler^infeln. S)ie SSebölferung ber tl)üringifd)en, Ijübfd) an ber ©aale gelegenen

©tabt S5?eiBenfeIy lebt gum Seil bon ber g-e^5urid)tung. S)ort ift bie ^ürfdjnerei §au§^

inbuftrie, unb i^re ©rgeugniffe fieljt man in hen SiJZagaginföIen ber Seii^giger (53rof3firmen

ballenföeife aufgefammelt, auf gan^ eigentümlid)e51rt: a(§ menn ein forgfältig einge:padter

^ronleudjter neben bem onberen bon ber ®ede Ijerabf)inge ! 9^euerbing§ mirb g-et) aud) „auf

gobel" braun gefärbt, unb biefe§ „,3obelfef)" foll in 9?orbomeri!a feljr beliebt fein. %ei)'

fdjrtjänge merben in allen erben!üd)en g-arbentönen eingefärbt unb in ©emeinfdjaft mit

ben berfd)iebenen ^elgforten berarbeitet. S)ie SSerarbeitung gefd)ie^t auSfdjIie^lid) in Sei|3§ig,

mo fid) etlüa äet)n ©l^egialfabrifen bamit befc^äftigen unb iäl)rlid) gmifdjen 5 unb 10 SD^illionen

g'el)fd)n)eife berbraud)en.

S)a» meifse, §arte, moI}Ifd)medenbe ^leifd^ be§ (Std)t)örnd)en§ ii^irb bon ©ad)!ennern

überall gern gegeffen; bor allem :pflegen fel)r jugenblidje ©d)ü^en biefe erfte ^Qgbbeute mit

befonberem §od)genu^ ^u berfpeifen. ®a^ bie fibirifdjen Eingeborenen^ unb $8auern|äger,

bie geitn^eife bon (Sid)t)ornfIeifd) leben fönnten, biel mirflid) tun, f)ört man allerbingg nidjt.

®ie omerifonifd)en $8oum'^ömd)en, mit benen mir nidjt nur bie §au|)tgattung Sciurus,

bie (Sid}t}ömd)en im engften ©inne, fonbern aud) bie gange Unterfamilie ber (5id)I}ornartigen

(Sciurinae) abfd)Iie|3en, merben je^t in fed)§ Untergattungen mit gegen 70 felbftänbigen unb

gegen 60 Unterarten verteilt, ©ine gan^ Keine 2Iu§mal^I mu^ ^ier genügen, bie un^ na=

mentlid) bie midjtigften norbamerüanifdjen 2lrten bor 2Iugen füljren foII. f^aft ollen biefen

ameri!onifd)en 6id)I}örnd)en mirb ein foId)er SSedjfel in ber f^-arbe noc^gefagt, bafj ber Sier-

gärtner oft ber§meifetn mu^, ein foId)eg Siierdjen je ridjtig befdjilbem gu fönnen, unb e§>

beim 2;iert)änbler fdjon mit einem getniffen ©rauen anfieljt.

®a§ norbameri!anifd)e ©rau'^örnc^en ber Oftftaaten, Sciurus carolinensis Gm.,

ging in hen joologifdien ©arten früfjer immer al§ S. cinereus Schreb. unb voax l^ier neben

unferem (5id)^örnd)en bo§ f)äufigfte. ©rö^er unb robufter al§ biefe§, unterfd)eibet e§ fid)

QU^erüd) fd)on burd) bie ijell eifengraue garbe unb bie pinfellofen Dfjren. ^er breite, munber*

fd)ön ämei§eilig bef)aarte 'Bd^'man^ ^at mei^gefpi^te §aare, bi^ S!opffeiten finb bräunlid) gefärbt.
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®o§ (3xant}'öxnd)en \pk\t in ber STiertüelt ber bereinigten ©taaten unb in ben 5Xugen

ber (BtühU unb £anbbelüot)ner ber Union biefelbe Ü^oIIe tvk nn[er rote§ bei un§; nur ift e§

burd} ben ©djie^fport in bielen ©egenben ber oltMtiüierten 9Zorbo[tftaaten bereite \et)X

feiten gertjorben. ^n ben Stu^enteilen ber ©tobte unb Drtfc^aften, tüo e^ nic^t ge[d)offen

ober [onftmie beläftigt tperben barf, 'i)at man bal)er l^eute bie befte ©elegent}eit, [ein Seben

unb 3Be[en gu beobadjten. ®enn obtüoljl nieniger fing qI§ bQ§ 9^ott)örnd}en, mertt e» bod)

rafd) bie Vorteile, bie e§ in einem !ulti0ierten ©emeinföefen t)at. SSo fie genügenb gefdjü^t

nierben, mad)en fid) bie ©rau'^örndjen i^re SSol^nung Quf alten (Sdjattenbäumen, bie ^oI)e

Sti'te Ijaben, ober in einer §öf)Iung be§ ©tammeS, bie fie nad) S3ebarf erlDeitem. §ier leben

fie, §iel}en it)re Si^^Qß^ Ö^o^ unb legen jid) il)re S5orräte für ben SBinter an über raffeinben

©trafen unb fummenben SDral^ten, üollfommen gleid)gültig gegen ben Särnt. 2^enn fie

lieben bie S3equemlid}!eit, unb brausen im äBalbe mu^ fo ein ©roul}örnc^en immerju auf

bem Soften fein, feine berborgenen SSorräte bor ben biebifdien 9^otl)örnd)en §u ben^adjen

unb ben n}ilben 9Jiäufen ber SBälber, immer laufd)en auf bog aflafdjeln ber gu^tritte be§

g-ud)fe§ in ben bürren S31öttern ober ben ©d}rei be^ 9^aubbogel§ in ber gerne, -^enn bie

Sf^otfdjultcrbufforbe finb gefäl)rlid)e geinbe, unb bie ©tunben, bie fie gefööljulid) ber ^ogb

obliegen, entf|}red)en genau ben Slrbeit^ftunben ber ®rau!)örnd)en — bon ©onnenaufgang

big 10 U^r morgend unb bon 3 llljr nod)mittog§ bi§ gegen ©onnenuntergang. 2)er $8uffarb

lauert föie eine ^a^e ouf bie ©elegenf)eit, ein unglüd(id)e§, unod)tfame§ ®id)l}orn §u greifen;

fobalb feine fd)arfen 51ugen ben ©d)immer eine^ bufd)igen ©djmeifeS ioal}rnel)men, merben

bie langen ©djmingen 5ufammenge!la|jpt mie ein S'öd^er, unb ber S^äuber ftö^t !)erunter.

Dber ber noc^ Ijinterliftigere ©änfeljabidjt unb ©oo^^ers^abic^t mit il)ren fdjmäleren, fd)lan=

feren klügeln unb jadjtartigem S3au fd)ie^en mit trügerifdjer ©efdjtoinbigfeit burd) haS^

Unterljolg ba:^in, gerabe richtig im B^Ö^/ ^i^ eifrigen ©rnteeinträger bei ber Slrbeit gu über*

rafd)en. ®ie grauen (£id)I)örnd)en erfal^ren e§ aud), ha'^ im §erbfte ber SJ^enfd), ber \idj im

äöalbe aufl)ält, ungleidj bem ©täbter, eine g-linte trägt unb gelegentlid) ebenfalls (5id)l}örn=

d)en bergeljrt. 21nberfeit§, toenn i^nen eine Heine Ermutigung §uteil mirb, lernen bie ®rau*

^örndjen balb, bir öfter 33efud}e im ßtmmer ab^uftatten; bu braudjft nur ein g-enfter für fie

offen 5U laffen, ba§ in ©^rungn^eite bon iljrem SSaummipfel liegt; einige 3^üffe ober ein ©tüd

£uc^en merben fd)nell i'^re ©d)eu überminben l)elfen. ©ogar ha, mo fie al» gefe|lidje§ SBilb

gelten, berlieren fie mäljrenb ber ©djonjeit im f5'^^üf)ling unb ©ommer biet bon iljrer Wen*

fd)enfd)eu. S^jre ®emo^nl)eiten änbern fid) nur toenig, ob fie im tiefen SBalb ober im

SSeidjbilb einer ©tabt leben.

SSenn fie eine ^affenbe 33auml)öl)le finben, ertoeitem fie fie nad) 33ebarf, ba fie gern

inmenbig reidjlid) ^la^ '^aben, um fid) betoegen gu fönnen. £)ft be§iel)en ein ^albe§ ®u|enb
unb meljr ©rau^örnd)en biefelbe §öl)lung, unb obmol}l bie alten Tlänndjen bo^u neigen,

unangenehm launifd) unb tl)rannifd) gu merben, fd)einen fid) in ber §öl)le für gemöl)nlid^

bod) alle gang gut gu bertragen. S)a§ ©raul)örnd)en mad)t aber aud) 9^efter bon SSlättern

in 5Xftgabeln, meift auf 33ud)en. (£5 fd)neibet bann bie Blätter im ©ommer bon hen ßtoei*

gen, lueim fie nod) grün finb, unb baut fie in aufeinanberfolgenben Sagen fo auf einen D^oft

bon ^tt^eigen auf, baf3 fie ben Siegen bollftänbig abl)alten, aber im inneren nur Üiaum für

einen ober groei SSetooljner laffen. ®ie Q3rauprnd)en toarnen einanber bor (35efat)r mit einem

tiefen, raul) lreifd)enben bellen, bog fid) am ©d)luB in ein ibeinerlid)ey knurren aue3iel)t

unb bei ftiller Suft meitl)in l)örbar unb ienntlic^ ift. ^e nad) ber SSinterföIte l)ölt baä

®raul)örnd)en aud) einen SSinterfd)laf luie unfer rote§.
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Unb ipie uu[er roteg nimmt aud) bog (yrnut)öriid)eit in hm Warfen unb ®et)öläen ber

amerüauifdjen ©täbtc mitunter [o übcri)Qnb, bafj man [id) feiner entlebigen mufs. 9fuö

9Jcm '^or! nnirbe ber Übcrfdjufj nad) £onbon abQefdjoben, luo man ben SBunfd) geäufjcrt

Ijatte, bo^ ber überflüffige Gid)t)örnd)enbeftanö nidjt getötet, fonbern nur eingefongen unb

bem j^onboner ^oologifdjen (Porten überfanbt merbe. ©egenmärttg tummeln fid) bie

ameri!anifd)cn Giu^uaubcrer bereits im Souboner ßoo bis gum 9{egent'S ^ar! Ijin. Gin^

§elne finb ungemein äutraulid) unb l)aben [id), mie e§ fd)on in 9^em fjoit iijie %xt ipor,

mit ben täglid)en Sej'udjern ber ^romenabenanlagen [o oollfommen angefreunbet, bofj [ie

fid) aus ber ^anb füttern laffen. ^Iber fd}on geigen fid) aud) bie ©d)attenfeiten biefer (Sin=

füt)rung. ©in ^nirfmärter fagte bem §u 93efud) anmefenben Seiter beS SiergortenS gu

^aixo, ßa^jt. ©. ©. ^^lomer, baf3 bie grauen (Sid)t)örnd)en burd) S^eftraub an ben ©ingbögeln

red)t biet ©djaben tun; aber baS ^ublifum I)at mel)r ©po^ an il^nen als an ben Vögeln.

9(ufmer!fame SSärter beS Sonboner ßoo fpred)en aber bie (^raul)örnd)en bon ber ?Inflage

beS ^yjeftraubeS frei, unb fid)er finb 1908 bort eine gonge aJlenge ©dimargamfeln unb ®rof-

fein aufgetommen, anfd)einenb fogar me'^r als fonft. 2)oS mag inbeS bielleidit ber reid)Iid)en

g-ütterung ber ©raul)örnc^en im ©arten gu berbanfen fein (,,Field", 1908). 2lud) in 3Bo==

burn, ber nur ber S;ierüebl)aberei im benfbar größten ©tite bienenben 33efi|ung beS ^ergogS

bon SSebforb, berme't)rte fid) baS ameri!anifd)e ©rau{)örnd)en im großen unb mär balb eine

gang bertraute Grfd)einung. (SS mad)te fid) gmar feineS ©d)abenS an ©e!)ö(gen imb ^f(an=

gungen fd)ulbig („Field", 19W), mürbe aber bod) mieber abgefd)offen, meil eS gui'el)enbS

baS eingeborene rote berbrängte. S)ie bei unferem roten Gid)'^orn neuerbingS feftgeftellte

gro^e Überga!)! ber S[Rönnd)en geigte fid) in(5nglanb aud) bei bem bort eingebürgerten ameri^

!anifd)en grauen. (Sine gang merfmürbige 2atfod)e

!

$8om SD^ute beS (55raul)örnd)enS beerben gmei erftounlid)e (S5efc^id)tert ergät)lt. C^ine

QuS bem 3oologifd)en (Sorten bon 9^em ?)or!. 2)ort liefsen fid) gmei (S3rau!)örnc^en burd)

(Srbnüffe in einen ßtuinger loden, ben fünf nod) giemlid) iunge SSären bemo!)nten. „'3)ie

S3ären liefien ein erfd)redteS pfeifen beim 31nblid ber beiben fremben ©inbringlinge ber-

nel)men unb — flüd)teten in bie ©de i{)reS ^äfigS. ®orouf f)oIten fi(^ bie (Sid)!)ömd)en bie

^fjüffe ©tüd für ©tüd ouS bem $8ärengminger unb brad)ten fie brausen in ©id)er^eit." —
9^od) I)elbenmütiger mad)t fic^ bie gmeite (^efd)id)te, bie ß^l^^erfen ouS bem 3ooIogifd)en

(SJorten in ßincinnoti ergöf)It („Boot. (Sparten", 1875). „^ei einer Fütterung mürbe ein

(SJroueS (Sid)f)örnd)en in ben Ääfig einer über 5 g-u^ longen ^Io|)^erfd)Iange gebrockt, bie aud)

fogleid^, bo fie über 6 23tonate nid)tS gefreffen f)atte, fid) bereit geigte, über boS arme §örn=

d)en '^ergufoHen, unb gum 2Infong gemoltig !Io|3perte. S)aS |)örnd)en, erfd)redt, fprang mit

einem @a^ auf bie fid) beiuegenbe £io^|5er gu, mo'^rfc^einlic^ in feinem (£id)t)örnc^enberftanb

biefe olS ettüoS ©ro^enbeS unb (5)efä{)rIid)eS anfef)enb, unb bi^ fie bis auf gmei ^Ia|3|3ern ob.

(Sin ©0^ rüdmörtS brad)te eS ober nid)t gong ouS bem 33ereid) ber ©d)Iange, bie eS in ben

©d)enfel bi^. ®ie SBunbe blutete; ober boS §örnd)en fd)ien nun entfdiloffen, ben gefäl)r=

lid)en ©egner gu bernid)ten . . . ^\t einem ©o|e ftürgte eS auf bie ©d)Iange gu unb bi^ fie

genau I)inter bem ^opf burd) bie SBirbelföuIe, morouf bie ©d)Ionge fid) [tredte... '>Rad)

einigen ©tunben f)otte fie oufgel^ört gu leben, möf)renb boS ^ömc^en feinen ^i^ überlebte

unb l^eute nod) munter i[t."

SSon bem ^elgmer! beS (55rou'^ürnd)enS mod)t man menig (SJebroud). (SS merben nur

üeine Soften an ben SKorft gebrod)t, ohtvoljl boS S:ier fo f)äufig ift; bod) i^ahen bie f^-elle

menig SSert, bo baS §oor bünn unb etmoS grob ift.
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Über bie Sebenstüeife ber übrigen 3(rten, bie fid) über ?]leji!o, Wüteh unb (2üb-

nmerifa üerbreiten, I)ter aber nur fo tveit, Wie ber Urtralb reicf)t, i[t rtjenig §u finben.

$öom ß3olbbaU(f)I)örncf)en, Sciurus aureogaster i^. Cuv. (S. variegatus), au§ £ft=

meiifo mit ber Unterart S. a. hypopyrrhus Wagl. (Saf. „9^agetiere XVIII", 4, bei ©. 533)

bat ^. ö. ^ifd)er menigftenS ba§ ©efangenleben gefdjilbert. Sieie§ fcE)öne §örnd)en "^at in

ber Siegel eine rotgelbe Unterfeite, tüorauf feine Spornen anfpielen; bie Unterfeite tonn aber

bi5 in SSeiB abänhem, ebenfo n)ie bie graue Oberfeite in (Sdjtüarj, unb föenn irgenbtüo bei

ben amerifanifd)en ßid}f)örnd)en, fo Ijaben mir ^ier bie toeitgefienbe Unbeftänbigfeit in ber

garbe, bie bie S^omenbeftinunung fo fef)r erfdjnjert. $5. b. g-ifdjerl ©oIbbaud)t)ömd)en er-

liefen fic^ aU au§gefprod)ene Sagtiere unb lagen für if)r Seben gern lang au^geftredt ouf

einem 9(fte im bollen (2onnenfd)ein. Huf ber (Srbe betüegten fie fid) gan^ toie ha^ euro-

päifdje (£-id)t)örnd)en, aber fie tarnen nur ungern au§ bem ©esttieige t)erab. ^eim fyreffen

nal)men fie oft eine eigentümüdje §altung an: I)ingen on ben Hinterfüßen bon einem ^lue^Q

f)erab unb öeräe:^rten fo i^r gutter, ha§ fie §tt)ifd}en ben SSorberfüßen :^ielten.

b. Sfdjubi bringt in feiner „Fauna Peruana" einiget über ha^' greileben be§ SSed)feI=

eid}f)orn», S. variabilis Is. Geoffr., ba§ in ber Siegel oben I}eII rotbraun, fet)r fein fdjföarj

gefprenfelt ift, unten fd)orf abgefegt rteiß. „3Q'^Itei^e S5arietäten, befonber^ in bejug auf

bie g-ärbung be§ Unterleibes", finb aber 2fd)ubi borgefommen, bie ben 9?amen be§ 2iere;§

red)tfertigen. Sie SebenSmeife „ftimmt fo giemlid) mit ber unferer europäifc^en 2Irt überein,

ipeid)t öon berfelben aber borsüglid) barin ah, '^a'^^ "iia^ |)eruanifd)e (5id)f)örnd)en fid) nid)t

eigene D^efter baut, fonbem in fd^on öorijonbenen Södjern alter ^aumftiimme niftet. Seine

9?a'f)rung beftet)t borjüglid) au§ ^almfrüd)ten unb au3 92üffen, bie ben europäifd)en \e\)i

öt)nlid), aber biet n)oI}Ifd)medenber finb. 63 lebt faft au^fd^IieBlid) in bem Iid)teren Öet)öl3e

am 9ianbe ber bid)teften Urmälber, fe^^r feiten trifft man e§ tiefer in ben 23ä(bern; am I)äufig=

ften fommt e§ in ber 9^äf)e ber ^lantogen bor, befonber3 ^ur 3eit öer Sieife beS 9Jiaife§, ber

mäfjrenb mef}rerer Sbnate feine au5fd)IieBlid)e 9ZaI)rung aucmad)t. G§ ift aud) an £rten,

nio e3 bom 9iienfd)en nod) nie berfolgt njurbe, fe'^r fd)eu unb nur fc^mer §u erlegen, 'üa e§

in ben bid)tbeIoubten Räumen immer ein fidjere^ 2tft)I finbet. (Sel^r feiten fommt e§ auf bie

(5rbe I]erunter, außer um ben Surft §u [tillen."

9?ur äu^erlid) ben europäifd)=fibirifdjen g-ormen feljr ä^nlid), aber nad) bem (Sd)äbelbau

35crtreter einer befonberen Untergattung ift "^a^ §ubfonI)örnd3en, 9iot:^örnd)en ober

6I)i!aree ber 2(meri!aner, Tamiasciiu-us hudsonicus £'ra/. G5 lebt im §ubfonbaigebiete,

Sobrabor, ^anabo, 2lla§!a unb ben nörblic^ften «Staaten ber Union. Sie §ou|?tfärbung ift

oben, bon ben regellofen g-arbenänberungen obgefeI}en, ein ftumpfe§ SRotbraun, mit grauen

Jonen untermifdjt, unten ftetS n^eifs; im SSinter ^ai e§ furje Ofjrbüfdjel. ^on unferem ßid)»

^orn unterfd)eibet e§ fid) ober auf ben erften 33Iid fd)on baburd), ha'^ e§ Heiner unb furg^

fdiföänsiger ift, unb burd) eine gemiffe Sidtöpfigfeit. 2lud) ift ber Sdjnianj berl}ältnii^mäßig

bünn unb furj bel}aart, bie 5öeine finb long unb bünn im S3erl)öltni» 3um üiumpf, unb bie

gon^e (^eftolt ift nid^t fo onmutig irie beim grouen ober gud)t^eid)I)orn. Gin Sidföpfdjen

fd)eint e§ in bo|3peItem Sinne §u fein. „SSo^ i^m on ©röße fel)lt", fogt §ornaboti, „er=

fe|t e§ burd) 3}cut unb Sebl)aftig!eit. ^n ben 9?euengIonbftaaten bertreibt e5 oft fömtlic^e

graue (äid)I)örnd)en au§ einem ©eijölj, hienn biefe fid) unterfongen, mit iljm gemeinfam bo

leben §u toollen." Unb bobei ift ba§ graue biet größer unb ftärfer ! ©egen ben 9iat, "Qa?:^ 9iot?

I)örnd^en al3 bö§nrtige§ Sier auSgurotten, menbet fidj ober §ornobat) mit Diec^t: „Sie böllige
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^luyrottung einer «Säugetier- ober SKogctart i[t ein ätüeifelfiofte^ ©fperiment, ou[ ha^ man

fid) oI)ne bie forgfättig[tcn Unterfud)unocn uidjt einloffen follte." ($in [ef)r föei[e^ SSort, ha^

5U allen 3*^itcn uub an allen Drten gebü()renbe 9?ad)ad)tung berbiente!

fQaxt ?iterriani [djilbcrt bay Sbtijürndjeu au3 ben StbironbadOcrgcn bei ffletü ^or! oI§

»uenig [d)eu bor bem a)?enfd)en, ba^ brei[te[te feiner gangen ^Bxppe. ©§ ift immer ouf bcnt

X^o\kn Uon bor 9}?orgenbämmerung bis gum (Sonnenuntergang, mandjmal, be[onbery bei

^?J{onbfd)cin, fc|3t eS [eine Streifjüge burd) bie gange 9^ad)t fort, unb luo e§ fid) braufjcn

finbet, belebt e§ bie Stille ber SSälber burd) fein forttt)öt)renbe§ (ycfd)natter. £)biüoI)l

ein geiuanbter ^lletterer, ber fid) in lüeiten Sprüngen öon 2Ift gn 3{[t gefällt, fo(d)e mit ÖJragie

unb Sid)er{)eit au§fiU)rt, bringt ey bod) biet met)r ß^it auf ber CSrbe gu aly bie anberen SSaunt*

()örnd)en, mad)t jumeilen fogor fein 9?eft in (SrbI)öt)Ien. '2)arauf mürbe aud) fein neuefter

Untergattung^name Tamiasciurus poffen, ber fobiel bebeutet mie erbl)örnd)enäf)nlid)e§

9?aund)örnd)en. 5ntc Stämme unb Stümpfe, §oI§ftöf3e imb 9?eifigt)aufen finb beliebte

Unterfd)Iupfe, unb menn e5 fid) felbft einen unterirbifd)en S3au gräbt, fo legt ey i()n gemifs

im fid)erften 2Bin!eI an. SSie nad) feiner SSerbreitung gu ermarten, ift e§ ba§ t)ärtefte ber

amerifanifd)en (Sid)()ömc^en. (S§ bemo^nt nid)t nur ©egenben, mo man bie Strenge be§

norbifd)en 3Bintery bitter empfinbet, fonbern berfd)mät)t aud) ben SSinterfd)Iaf, bleibt biel=

mel)r felbft bei ber größten ^älte munter. SBenn e§ über ben Sd)nee läuft, berfinft e§ oft

unter biefen, läuft au^er Sid)t ein (Snbd)en meiter unb fd)üttelt, mieber auftaud)enb, hen

Sd)nee bon ^opf unb Körper, fegt feinen Sdimang ab unb I)üpft bafjin, fo Ieid)t unb offenbar fo

mo'fjigemut, aly menn e§ bom 'ßab im riefeinben S3ad) am I)ei^en Sommernad)mittag fäme.

(Sben be^^alb 'ijat e§ aber ieber gern, meinen Stone unb 6ram, menn e^ aud) me^r

fleine geT)Ier unb meniger S^ugenben :^at aU anbere^ SSalbgetier. Gy ift gänfifd), lärmenb

unb bo§()aft unb mifd)t fid) immer in bie 91ngelegent)eiten anberer. ^m SBinter mad)t ey fid)

förmlid) ein ©efd)äft baraul, feinen 9^ad)barn bie 3J?unbborräte gu rauben, bie fie fid)

äufammengetragen I)aben, obmof)! e§ felbft ftet§ met)r aB fein notmenbtgey Seil beifeite

gebrad)t I)at unb eiferfüd)tig hetvadjt. ^m Sommer plünbert e§ bie 55ogelnefter auf ben

^Bäumen unb am S3oben. Wlan trifft e§ fid)er auf allen Sanbmegen §u jeber ^al)reygeit;

in ten meiften SfZorbftaaten finb 9?otI)örnd)en fo gemein mie bei un§ in S)eutfd)lanb l}eute bie

Sd)maräbroffeln. Slnbere Gid)l)ömd)en lieben ein forglofe§ ß^Q^unerleben in ber marmen

3al)rey3eit unb benfen erft an bie ©rntearbeit, menn bie dlü\\e reifen. Sagegen beginnen

bie emfigen 9?otl)ömd)en fd)on ^lixi) im ^uli, menn bie jungen nod) gekartet unb be=

mad)t merben muffen, bie grünen B'ipf^'^ "^^i^ SSei^tanne gu fd)neiben, unb arbeiten bon früf)

biä fpät, fie unter ben Stannennabeln einzugraben, immer ein l}albe§ S)u^enb an einer Stelle,

um fie bann im SSinter unb erften ^5-rül)jal)r mieber f}erau!§äul)olen unb ben Samen im

inneren aufäufnad'en. ^eine Sd)neemaffe !ann fie bann biet l)inbern, menn ey ^eißt, bie

Stelle ber bergrabenen 33orräte §n finben. SSenn bie 3eit bey S^annengopfenfommeln'y

borüber ift, reifen bie 9Züffe imb (5id)eln, unb ey gibt fyalläpfel, bie aufgelefen unb in l)ol)len

^Bäumen gelagert merben; benn ha§ 9f?otl)örnd)en §iel)t ftreng feinen ^^^iiten bon ben %aX'

mern ein. Wlit bem ^orn übrigen^ märtet e§ lieber, biy biefe§ ber f^armer felbft auf bem

Speid)er I)at, mo ey ba^ Sid)l)örnd)en ol)ne biel ^eitberluft l)aben !ann. SJ)ie §emlodtannen

l^alten i^ren Somen hen SBinter über, unb ha bergeljt fein 2:ag, ob Schnee ober SSinter^

fonnenfd)ein, ba^ man nid)t bie 9?otl)öntd)en bon ben Spieen ber fd)man!enben Sinken*

gmeige abernten fiel)t im herein mit ben §mitfd)ernben ^reu3fd)näbeln unb §a!engimpeln.

^m erften 5-rül)ling finb bie 9iotl)örnd)en l)übfd) fleißig, hen 3uderal)om angugapfen.
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6ie flettern gu ben SSip[dfno|pen empor, trenn biefe im gune^menben (5onnen[cf)ein gu

fdjirellen beginnen, nagen nnpfförmige S3ertiefungen in bie Dberfeite eine§ ^we'iQe^ unb

trinfen bann ben Saft, ber fie füllt; ein bu^enbmol am Sage fe^ren fie mieber §u ber füJ3en

Grfrifc^ung. Bngleid) belauem fie bie ^emegungen ber $8acEen^örnd}en unb grauen Gic^-

Ijüinäjen in ber Hoffnung, ba^ biefe i^nen gerobe je^t ein berborgeneS 9?u^Iager berraten.

(Sie finb aber oud} febergeit tüd)tige gleifd^freffer, obmo:^!, au^er imSSogelneftroub, nid)t§ tve-

niger als erfolgreid)e S^ger. 3Iber fie folgen befferen Sägern, um au§ beren ^agbglüd dlu^en

gu gief}en, unb fd^äbigen ben Srapper, inbem fie i^m ben ^öber ou§ ben fyallen ftel}len.

Dbiüol}! bie Diotf}örnd)en mit wenigen 2Iu5naf)men in ©efangenfd)aft nidjt ga'^m

tüerben, finb bie meiften gerabeju erpid)t auf bie ©efellfdjaft be§ ä)Zenf^en: if)r I)eller S^opf

lä^t fie fe:^r fd)nell entfdjeiben, mem fie mirflid) trauen fönnen. ^en einfamen ^olg^auer

erfreut oft bie ©efeUfdjaft be§ luftigen SSaIbgeiftd)en§, ba§ i^n jeben SQ^orgen mit großem

0efd)rei üom ^ol^fto^ Ijerab begrüf3t unb oerfud)t, il)m fein g-rü()ftüd gu ftel}len, fpäter bie

gerftreuten Erumen auflieft ober mit bem £alg tüegrennt, ben ber ^ol^^auer bei fid) t)at, um
ben Stiel feiner 91jt einzufetten.

Sie meiften 9iotI)örnd)en ^aben nidjt genug mit einer SBo^^nung, ©ie muffen eine

unterirbifdje §öl)le gmifdien SSaummurgeln für olle f^älle f)aben unb au^erbem nod) ent»

n)eber ein 9?eft in ben 3iüeigen ober in einem !f)oI}len ^aum ober beibe3. 23enn fie bon

einem berlaffenen 5lrä^en= ober §abid)tneft 23efi| ergreifen fönnen, fo überbad)en fie e§ mit

9.lloo5, S^inbenftreifen unb Sannennabeln unb ^aben ein bet}aglid)e§ §eim für jebe» S'öetter.

3n ben meiften S^annenge^öljen finb mel)r fol^e S^efter bon 9^otl)örnd)en befeM al§ bon ben

urfprünglid)en (Eigentümern. Gin anbennol n^ieber rid)ten fie eine Plattform bon grtißigen

in einer 3(ftgabel ober am Stamme f)er, bauen barauf i^r dW\t, geftüfet burdj üeine Sifte,

ou§ feudjtem SJiooS unb ßebemrinbe unb beden e3 mit Stannennabeln. Sie machen oud^

9?efter bon meid)em Q3ra§ in I}ol}len (Stämmen unb Stümpfen ober in einem C"^ol3fto^.

(iinjelne 9äiffe feilen fie mitunter in ßmeiggabeln unb ü^inbenfpalten.

©ef)r biete ^if)nlid)!eiten im gangen Seben unb SSeben mit unferem ©id)f)orn; nur bie

eirig frafeelerige S)reiftigfeit mad)t einen auffallenben SSefen^gug au§, aud) in ber ©efangen=

fd)oft. So ein fred)er S!nirp§ roirb nie ben fütternben Pfleger f)eranfommen laffen, of)ne,

mä^renb er if}m bie Sederbiffen au§ ber S^anh nimmt, il}n forttoäl^renb erregt auäufdjnattem

unb auf bie ^"^anb lo^gufa^ren.

Sieben ben §ubfon§= unb ©roul^örndjen gibt e» in 9'^orbamerifa nod) eine britte 6i(^=

I)omgruppe, bie t5ud}§fd)man§= ober ^a|ent)örnd)en (GuerlinguetusGray), bie größten

nmerifanifd)en S3aum!)örnd)en, bie in bier Sofalformen ben größten Seil ber ^Bereinigten

Staaten öftlid) be^ ^elfengcbirgeS bemoljuen. 2Im längften befannt finb bie ^orm be§

oberen unb mittleren 9Jitffiffippi, G. niger rufiventer Geoffr. (S. ludo\äcianus), unb bie ber

Süboft^Staoten unb g-Ioriba§, G. n. niger L. (capistratus), bie §uerft nad) einem Sdjrbärg*

ling befdirieben mürbe unb bal^er i^ren eigentltd) gang unpaffenben Dramen trägt. Sie

nörblidie ^orm ift etma§ fleiner aU bie füblidje, oben roftbraun mit Sdjmarg bermafd)en,

unten Ijellbraun. Sie füblic^e ift fe'^r öf)nlic^ in ber ^-arbe, i)at aber immer rein meiße 9kfe

unb rijren unb ift baburd) au§ allen amerifanifdjcn Gid)l}örnd)en fofort I}erou§5ufennen.

Sonft ift bie regclrcd)te ^^-arbe oben auf bem ^opfe fdjlüarg, oben auf bem O^umpfe fd^märg*

lid)braun, unten l^eller braun, Sc^mang bunfelbraun, fdjmarg geräubert. Slbänberungen finb

aud) bei biefer (5id)I)orngruppe an ber iageSorbnung in jeber Sdjattierung big gu ^edifd)marg
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Über beu ganjen Slör:|.ier; aber Dljren unb 3la\t finb immer noex^. 2)ie nörblid^e ^^orm ift,

luicl} §ornnbal}, bie ücrnnbcriicijftc üou nllcn: unter 50 (Stüden tv'xxh e3 [d^tuer, n»enn Tiirf)t

unmöglid) fein, guiei goiiä gleidjc tjcrauy^uf'iiiben. Dft I)at fie ein fdjöneg graue» ^aarfleib

unb fict)t an§> line ein ed)te» (5Jrau{)örncf)en mit braunem 'SiMen unb ^opl Dft ift fie oben

bun!clgrau unb fdjluarj an Saud) unb ©liebern — eine frcmbartige^arber5u[ammen[tel(ung.

©tone nennt bie 5-ud)yI)örnd)en grof3e, [tarfc 93urfd)en, bie i{)r SBefen ber Sßalbart

anpajfcn, in ber fie leben, ^m ^artljol^ leben fie fel)r ät)nlid) luie bie ©raul)örnd)en im ©om»
mer, forgen ober gemöt}nlid) weniger für bie falte ^a^re^geit bor; fie bermeiben lieber

foId)e öicgenben, n^o längere ^e'ü tiefer (Sdjuee liegt, unb laffen e§ barauf anfommen, baß

fie Don 2;ag gu %ao, \i)x g-utter finben, inbem fie im ^allaub nad) (5id)eln unb S^üffen fdjarrcn,

unb, n^enn biefe fet)Ien, fo gut e§ ge^t, üon Saumfnofpen leben. S3ei rau{)em Sßetter bleiben

fie eng beifammen gu §aufe in ifjrer $8aumi)ö^le unb leiben lieber junger, aU baß fie ber

STälte Scroti bieten, ^n ber milberen ^a'^reSgeit fudjen fie SSilbobft, Seeren, ^il^e unb ge!}en

in bie 5lornfeIber, fobalb bie ^lt}ren bie mildjige 9ieifeftufe erreidjt ^aben. 9luf ben Sannen

be§ (£üben§ bauen fie große 9^efter aü§ ©|janifd)em DJIoo^ (Tillandsia) in hen SSi|3feIn, unb

in biefe bringen fie bie abgebiffenen B^Pf^"/ genau mie bie 3f?otf)örnd)en e§ auf ben ^Tßeiß-

tannen he§> S^orbeng madjen, inbem fie auf öl}nlidje SSeife bie 3apfenfd)uppen abbeißen,

um 3U bem ©amen gu gelangen! S)ie gerftreuten ©d)U|)|3en am guß il)re^ 9^eftbaume§ ber-

raten fie oft bem (Sid)I)orn|äger. ^n ben Saublüälbern bauen bie ^ud)M}önid)en 9?efter au§

trodenem Saub: ein großes Sünbel, ha§> oft feljr auffallenb gelb au§fiel)t. ©in anbermal

leben fie in S3aumI)öt}Ien unb nel}men trodeneS ©ra§ unb ©treifen meidjer D^inbe §ur 3(u§'

fleibung i^re§ SagerS.

©in au§gemad}feneg 5-ud)§I}örnd)en I}at nad) feiner ©röße unb ©tärfe mat}rfd)einüdj

menig bon ben 9?aubbögeln gu fürdjten; gIeid)rt;ot}I mag ber aiotfdjluauäbuffarb gelegentlid)

einen Eingriff n)agen ober ber ©änfef)abic^t, menn er burd) einen ungemöl)nlid) Ijarten SSinter

nad) ©üben getrieben mirb. ^ie fd)Iimmften g-einbe be§ ^ud)§f)örnd)en§ finb o!)ne 3*T?eifeI

ber 9iotludj§, ber ©raufudjy unb ber äBafd)bör. Som SJ^enfdjen merben bie gud)g§örnd)en

biel gejagt für bie ^üd)e, meil fie ettva§> miegen unb gut fd)meden; ober el get)ört ein ge=

fc!^idter ^irfdjfäger bogu, um biele gu erlangen.

S)ol $8rofiIf)örnd)en, Guerlinguetus aestuans L., ift oben rotbraun, bie Siegle

lDeißIid)grau, Sruft unb Saud) rötlidjgelb. G§ liebt, nad) ©net^Iage=^ard, me^r bid)te»

UnterI)oI§, ouc^ haS' ©eftrü|)|) berlaffener ^flansungen, meniger ben lidjten §od}maIb unb

mögt fid) aud) nid)t fo Ieid)t ouf bie öußerften 3i^eigf|ji|en f)inau§ mie unfer Gidjfjorn;

(5. ©net:^Iage fot) ba§ Stier me^rfad), „um einen ^Jiebenbaum §u geminnen, lieber auf bie (Srbe

I}erabfteigen unb in langen ©ä^en über ben S3oben flüdjten". 2Infong ^e§ember fd^oß if)r

^^räporator ein SSeibd)en mit dMd) im ©efäuge. ®en Ianbe§üblid)en ^JJamen „(^oati'pmü"

'oeihanit biefeS Gid^^^orndjen feinen eigentümlid)en ©timmlauten, „bie mirflic^ an bie

fdjrillenben {)o^en ^an^töne ber ßootiS (9?afenbären) erinnern, ober biel leifer finb". Son
xtjxen ©efongenen im 3oologifd)en ©arten bon ^ard f)at 6. ©netl)lage biefe Saute ober nie

geljört. Unter brei STäfiggenoffen fanb fid) ein ^aar gufommen, ha§> gmeite SSeibdjen mürbe

fd)Ied)t beljonbelt: eine» ä)brgen§ fonb man e» „mit fd)meren Verlegungen, unter onbem
einer marfftüdgroßen SSunbe an ber ©eite, mo §aut unb §aar bis in ba§ g-leifc^ obgefreffen

maren... Slber bie SSunbe fdjioß fid) nad) unglaublid) furger ^eit bollftänbig, unb nad)

einigen SSod)en fonnte man bie ^axhe äußerlid) !aum nod) maf)rnef)men." — ^n ©ofta Sf^ico,

36*
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tDO eine öon bem ^Berliner Stjftematifer ^eter» unteridjiebene Unterart (G. ae. hoffmanni

Ptrs.) üorfommt, ift bie[e, nad) b. g-ran^iuS, [o §al)lreid} in ben Slafaoplantagen, 5. ^. im

9JcatinataI, unb tut ba [0 biet Sdjaben aw ben reifen S!afaofrüd)ten, ba^ e§ bie midjtigfte

^iflidjt be§ 9{ut[el}er§ ift, täglid) burdj bie ^slantogen gu ge{)en unb Gid)^örnd)en p fd)ie^en.

Srotibem irerben eine gro^e SCRenge S!a!aoboI)nen angebiffen unb berfaufsunfätjig gemad}t;

man nennt fie „(Sid)I}örndjen = Sla!ao" unb gibt fie ben 5Irbeitern in galjlung.

S^ie nad) if)rer 0etn!)eit fo genannten 3lüCi^9^örnd)en (Naimosciurinae), eine üeine

©rupl^e iringiger S3aum:^örnd)en, 1:}ai burd) g-orftjtl) 90lajorg (5d)äbel- unb ©ebi^unter-

fudjungen eine fo felbftänbigc $8ebeutung im (2i:)ftem erlangt, ba§ fie bon ben übrigen 58aum.-

{)örnd)en meiter entfernt tuorben finb al§ ßiefel unb 9JlurmeItiere unb eine eigene Unter-

famiüe bilben mie bie f^Iugl)örnd)en. 6ie f)aben einen langen ^o|:)f, gugleid) aber eine

breite (Stirn, unb ou^erbem ift h(\ä Singe bon einem faft boltftänbigen ^ttod)enring umgeben,

^ie ^adga^ne finb benen ber ©djiafmäufe ouffollenb ä()nlid).

(5ed)y 2Irten (Nannosciurus exilis Müll. Seid. u. 0.) leben auf 9JiaIatfa, (Sumatra,

3aba, S3orneo unb ben ^f)ili|3pinen unb eine 2lrt (Myosciurus minutus Du Chaillu) in

S^cftafrifa (©abun). Gin fel}r nieblid)e§ Sierdjen mu^ S5>f)itef)eab§ ^weiQfjöinäjen,

X. whiteheadi T/ios., au§ ^Jorbborneo fein, ha§ of)ne (2d)man§ nur 8 cm lang ift, au ben

£i)xen aber längere ^infel ou§ fd)mar§en unb meinen paaren t)at al§ irgenbein onbere§

.sj^örnd^en. S^ie ^-arbe ift olibengrau gefprenfelt. S^iefe I)od)intereffante S3aum^örnd)enform,

bie aud) bor ifjren nädiften 55ermanbten, ben übrigen 3tt.''ergl)örnd}en, burd) bie mächtigen

£[}rpinfel nod) gang befonber» auSgegeidinet ift, fam burd) 2SI}itet)eab guerft 1888 in ba-S

58ritifd)e ?J^ufeum, mo fie Clbfielb Srf)oma§ natürlid) alsbalb entfi^rec^enb mürbigte. 21)0-

maS bilbet ba§ SB^itefieabtjörndjen aud) ah („Proc. Zool. Soc", 1889) unb ftellt e§ mit ben

anbcrcn neuen 9(rten bom ^ina 33alu (Serg in S3orneo) fel)r rid)tig aU S3emei5 bafür f)in,

wie niett tüir nod) bon mir!Iid)er ^enntni§ ber Keinen (Säugetiere entfernt finb. S^gleid)

ftüt3cn biefe fleinen Säugetierformen bom PAna 93alu, bon benen eine 5trt bi§I)er nur bom

inbifd)en g-eft(anbe (.C-^imalajagebirge), §mei bon (Sumatra unb je eine bon '^atia unb (£elebe§

betannt maren, bie allgemeine 5InnaI)me, ba^ mir in ber :^interinbifd)en ^nfelmelt bie t)öd)ft=

gelegenen 9^efte eine§ berfunfenen geftlanbeS bor un^ l^aben.

^n einem gemiffen ©egenfat^e gu ben 2;agl)ömd)en fte^^en bie näd)tlid) lebenben fylug=

börnd)en (Petauristinae), bie leMe Unterfamilie ber .^örnd)enartigen. Sie unterfd)eiben

fid) bon jenen t)auptfäd)Iid) baburd), ba^ it)re S3eine unb %n^e burd) eine breite ,%Iuq-

I)aut" berbunben finb. Siefe ift aber nur ein ganfd)irm, ber bie g-Iugt)örnd)en befä[)igt,

mit Seid)tig!eit fel)r bebeutenbe Sprünge in fd)iefer 9\td)tung bon oben nad) unten au!?3U=

füt)ren, unb beftet)t au§ einer berben §aut, bie an hcn borbercn unb I)interen ©liebmafsen

unb 3U beiben 6eiten be§ Seibe§ befeftigt vmb auf ber 9^üdenfeite bid)t, auf ber ^aud)feite

aber bünn unb fpärlid) bef)aart ift. Gin !nöd)erner (Sporn an ber ^anbmursel ftüUt ba§

borbere Gnbe ber g^Iugljaut nod) befonber§. ^er Sd)man3 bient aU fräftige?^ (Steuerruber

unb ift immer ftarf, bei hcn berfd)icbcnen 5{rten jebod) nid)t in berfelben W^cxie, bei ber

einen ©attung nämlid^ einfad) bufd)ig, bei ber anberen smeigeilig be:^aart. ^tergu fommen
geringe Unterfd)iebe im 3al)nban. 2ie rnnbfd)män3igen ^-Iugf)örnd)en §eid)nen fid) burd)
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beu cigeittümlid)cu S3au il)rcr Hcineu, abgcrunbeten unb bcrfdimäterten 93ac!3äf)ne au§,

lini()vcub bie ÖJattuiu] mit 5)iici3ciliöcm Scfiiuaiije bQ§ ©ebif3 ber ed)ten (5id)()örud)en befi^it.

(Sine britte öiattuiuj mit nur einer ?(rt l)at luicbcrmn anberS gebaute 93adäät)ue. Xic ^-inQ-

I)öriid)en finb über bie nörblid)e Grb^älfte berbreitet unb im S3ergleid) gu ben übrigen (Gat-

tungen ber g-amilie arm an 9(rten; immerijin \-)aben fie e§ in Sroueffart^ ©u:p;plement aud)

|d)on au[ 50 [elb[täubige (Spc5ic5 gebradjt.

'3^er Saguan, Petauiista oral Tick. (Pteromys, petaurista), ha^ größte 93?itg(ieb

ber ganzen g-amilie, fommt in feinen ^örperber^ältnifien einer §aug!a|e fa[t gleid); feine

Seibeyliinge beträgt an 60 cm, bie be§ <2d)\van^e§ etwa ebenfobiel unb bie §öt)e am

SSiberrifte 20 cm; ausgebreitet üoftert e§ 60 cm. Ser 2eib ift geftredt, ber §aB fur§, ber

Slopf berl)ältni§mäf3ig Hein unb bie ^djuauge jugefpi^t. '3;ie C()ren finb furj unb breit,

ftel)cn aufred)t unb laufen in eine (Bpi^e auö, bie tüeit bortretenben 5Iugen finb gro|3. 2ie

.s^interbeine finb beutlid^ länger aB bie Sßorberbeine; fene l^aben 5, biefe 4 3e:^en, bie, mit

5(u^?nal)me ber mit plattem 9?agel beüeibeten ©aumenmarje, fur^e, frumme unb fpi^ige

Prallen tragen. S;ie g-Iug'^aut beginnt an ben SSorberbeinen, §iet)t fid) an ben Seiten be^

;5eibeu nad) hinten unb Ijeftet fic^ an ben Hinterbeinen an, bon tuo auS fie fid) nod) in einer

fleinen §autfalte gegen ben (Sdjroong ^in berlängert. ^n ber 9^ut)e mirb fie an hen Seib on*

gebogen unb tritt blo^ ha Iappenä()nlid) bor, mo fie burd) ben fpornartigen 5hiod)en an ber

ipanbmursel geftü^t mirb. ^er lange unb fdjlaffe (Bdjwan^ ift fe^r bid unb bufdjig bet)oart,

ber ^elg auf bem törper unb ben ©liebmaBen bic^t, !ur§ unb anliegenb, auf ber diMen^

feite rauher aU auf ber IXnterfeite unb am (Bdjtvan^e; bie g-Iug'^aut erfd)eint iregen ber

furäen, feinen §ärd)en an ifjrem Staube tt)ie mit f^^ranfen befe^t. §inter ben £I)ren berlän=

gern fid) einjelne §aore §u einem S3ufd}, unb auf ber SSange fte^t eine mit SSorften befe^te

3Sar5e. ^ie (2(^nurrf)aare finb mäBig lang, aber fteif. SBie bei allen nädjtlid) lebenben

2ieren ftef)en einige biefer 3"üt)I^ürner über ben 3tugen, um ha^^ mid)tige ©inneStüerfgeug

3U fd)ü^en. 2tuf ber Dberfeite be§ ^opfeS, bem 9tüden unb an ber (Bdjtvan^rvui^ei inirb

bie g-ärbung be§ ^elge», ein ©emifd) bon ©rau unb «Sdimarj, baburd) I}erborgebrad)t, baß

einzelne §aare gan§ fdjmarj, anbere an ber Spi^e mei^grau aulfefjen; bie (Seiten be» ^opfeS

unb ber Streifen, ber fid) bom 9?aden gegen bie S3orberbeine gie^^t, finb entmeber ebenfo

gefärbt tvxe bie £)berfeite ober rötlid) faftanienbraun; ha§> ©efid)t ift bom fdjtüarg, i>a§ £)f)r

I)ellbraun unb ber §auptbufd} tiinter bemfelben buuMbraun. Stuf ber ganzen IXnterfeite

f}at ber ^elj eine fd)mui^ig meißgraue fyärbung, bie in ber 9}litte be§ Seibe» ettt»a§ Ijeller

mirb. Sie S-Iugf)aut ift oben fd}h:)ar3braun bi§ faftanienbraun, Iid)t afd}grau geranbet,

unterfeit» grou, et)x)a§> m§> ©elblid)e fallenb. S)ie SSeine finb rötlid) faftonienbraun ober

rötlidjfdjföarg; ber (Sd)ii)an§ ift fd)ioor§.

Sie §eimat beS SaguanS finb alle ©ebiete DftinbienS unb ©e^IonS, wo au^gebe^nte

a'öalbungen borfommen; bort f)auft er einzeln ober paorttieife in ben btdjteften Seilen unb

bor^ug^meife auf ben '^öd)ften SSäumen. Sei Sage fdjiäft er in §öf)Iungen ber Stämme,

nad)t5 femmt er I}erbor unb flettert unb fpringt mit außerorbentIid)er Sd)neIIig!eit, öe=

manbtl^eit unb ©i(^erf)eit in ben S3aum!ronen umljer ober in \et)X weiten ©ö|en nod^ be=

nadjbarten Säumen, immer bon oben nad) unten. Sabei breitet er feine ^ü^e nmgeredit

unb fpannt I)ierburd) bie fylugljaut gu einem tüeiten f5anfd)irm au§; ^erbon ^at xtjn

Streden bon 60 m burd)meifen fe'^en. Ser Sd)ft)anä inirb al§ Steuerruber benu^t unb foü

bo!§ Sier befäf)igen, burd) plöi^lid)el SSenben bie 9tid)tung feinet i^tugeS mitten im Sprunge
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gu deränbem. dla^ ©onberfon ertüarten aber bie Eingeborenen ba§ 2:ier, ba§, einmal in

ber Suft, öon [einer 3fticE)tnng nid)t me:^r abtüeicEien fann, am ©nb^unfte ber burdifdjmebten

Sinie unb töten e§ mit einem ©tod[c^Iage. Unter feinen ©innen finb ©el)ör unb ©efic!)t

giemlid) auggebilbet, bie übrigen aber föeit unbollfommener entmicielt. ^n [einem geiftigen

Sefen unterfc^eibet er fid) tnefentüd) bon ben eigent!id)en (Sid)f)örnd)en. ßr ^at n)eit

tueniger SSerftanb unb ift nod) biet furd)t[amer unb [d^euer ü\§> [eine ben 2:ag liebenben ^er-

lüonbten. ®a§ geringfte ©eräu[d) erfüllt i^n mit ©ntfe^en unb bemegt i^n gur eiligften

^Iud)t. ®ie§ mac^t man fii^ in ^nbien gunu^e, inbem man ha^ Stier in monb^jellen ^äd}ten

\et)i gefd)idt über SSaumäfte jagt, auf benen fadartige 92e^e berartig aufgeftellt finb, ha^ fte,

fobalb ha§> %m I)ineinfät)rt, abfallen unb burc^ 3ugftride an ber äRünbung §ugefd)nürt

njerben. (So erlangt man ba§ fd)eue SSilb lebenbig.

infolge ber ©d)tüierig!eit, ben nur be§ ^aä)t§ unb bagu im ^nnern ber SSälber er-

fd)einenben Staguan gu beobadjten, fel)Ien genauere 3'Ja(^ri^ten über feine Seben^meife.

^erbon fü^rt an, ba^ er fid) bon mond)erIei g-rüdjten fomie bon ^nofpen, ©djoffen unb 33orfe

ernähre, %iäeU, ha^ er gelegentüd^ aud) S^erbtiere ne^me. SSon einer bermanbten, in ei)ina

lebenben 2lrt, P. alborufus Ä. M.-E., ergäp (Smin^oe. £ampfer fammler !)atten auf einem

I}oI}en, alten S3oume ein gro^e§ 9^eft bemer!t unb ben S3aum geföllt. S3eim S^ieberftürsen

mürbe ba§ ^e\t toeggefdileubert, unb gmei gro^e glugeid)'^ömd)en f|jrangen I)eraug, um auf

einem benadjbarten SSaume 3uflud)t §u fud)en. ^n bem umfangreid)en, gegen 1 m im

®urd)meffer !C)altenben, au§ bürren ßbi'eigeu erridjteten, mit ©roä aufgefütterten unb mit

einem feitlid)en ©ingange berfet)enen 9^efte fanben bie Seute ein lebenbeg ^unge§ unb be=

mädjtigten fic^ feiner. Mad) Xidell fdjiäft ber Saguan aud) in ber ®efangenfd)aft am Sage

biet, mobei er entn^eber gang §ufammengefrümmt, ben ^o|3f unter ben S3aud) gefd)oben, fi^t,

ober mit geftredten SSeinen unb ausgebreiteter ^latterljaut auf bem 3f^üden liegt; le^tere

©tellung nimmt er borgugSU^eife bei fd)n)ülem SSetter an. S)ei S^adjtS ift er beftänbig in

S3en)egung, aber bei meitem nid)t fo flin! tüxe bie @id)!)örnc^en; fein ©ang om SSoben ift ein

unfidjerer l^üpfenber ©aIo|)p, unb felbft an ©tämmen mie im ©egmeige geigt er fid) nid)t

fonberlic^ bel^enbe, fdjeint bielmet)r auc^ beim 5l!lettern burc^ bie faltig pngenbe ^lattertjaut

nidjt menig bet)inbert gu merben. S)ie Stimme ift ein eintönige^ 2;rommeIn, aber fo leife,

ha^ man felbft im ßi^^ii^ei: aufmerffam l)ord)en mu^, um eS überf)aupt gu berne^^men.

%en fapanifdjen Vertreter ber ©attung, Petaurista leucogenys Temm., erl)ielt b.S^ore^

einmal auf einer feiner Sf^eifen im ^nnern be§ ^nfelreid)e§, „auf bem ^ojama, njo einer ber

fdjönften unb berüljmteften S3ubbl)iftentempel bon gang ^apan fielet, ollfeitig bon großen

^rt)ptomerien= unb Ciathopithes-SSalbungen, mel^e nod) gum^aine beSSeml^elS gel}ören,

umgeben. . . 21B id) e§ !aufte, fa^ ei nod) (£id){)örnd)enart munter im Käfige auf ben Hinter-

beinen, i)atte ben biegten, graubraunen, bufdjigen ©djmang über 'bilden unb Slo|)f gelegt

unb fal) un§ mit ben großen, bunfeln, fugeligen Stugen fel)r rul)ig an. S)ie ^orberpfoten l}ielt

e» unter bem ^inn gufammen, unb bon ha ah fingen in leidjten SSiegungen bie innen lidjt

beljaarten ^lugljäute nieber. 2lu§ feiner ^\ü}e aufgeftört, !rod) e§> giemlid) langfam über hcn

^^oben l)in unb fal) in feinem grauen ^elge fe^^r unferem grauen (£id)l)örnd)en äljnlid). Über*

l)aupt erinnert ha^ %iex in feinen SSemegungen beim f^reffen, ©djlafenlegen, ^ul^en unb

bergleid)en fe:^r an ben genannten gamilienbermanbten. 9Zur feine bebeutenbe ©ro^e (bon

ber S^Jafen- bis gur ©djmangfpi^e 80,7 cm) unb fein biet rul)igerei, fanftereS S3ene^men unter-

fd)eiben bai 2:ier auffällig. ®ie Ujenigen Sage, meldje id) e§ am Seben erl)ielt, n?ar ba$ Sier

nad^t'o ftet§ munter, frod)bielinbemengenSl*äfig umljer, berfudjte aber nie, fidjburdjäunagen.
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•Jjageöeu bcrbnrg c3 jicl) tagSübcr im ©trol} unb fd)Uef... S3on beii borgelegten 3^ueigeii

ndjiii e5 nur etlua^^ Cryptomoria an, iDObon icl) and) unverbaute 9fie[te im 9J?agen fanb.

„Übet [ein f^reileben tt)urbe mit folgenbe^ befannt. 6^ lebt in SSergmälbern, bereu

nite, au§gcbet}nte 33eftänbe tjauptfäcljlirf) au3 Cryptomeria unb Ciathopithes be[tef)en,

unter bem 9?amen S3antori (5J?ad)tbogeI) ober S'iobufuma bereinjelt unb fü[)rt eine näd}t^

lidjc ;[!eben5iuei[e. ^ad) Ginbrud) ber ®unfel(}eit gel)t e§ feiner 9^al)rung nad) unb {)ufd}t

eilig, mel}r [liegenb aB fpringenb, in ujeiten (Sätzen bon SSaum gu 33aum. Siogsüber ber*

birgt e§ fid) in Sodjern alter S3äume, njorin e§ äufammengerollt fd)läft... ^n bet öe-

fangen[d)a[t lüat e3 [an[t unb |oud)te nut leife bei längerem Sf^eigen mit einem Stöddjen.

2)Qgegen [^rong e§ ^eftig gegen boS ©itter, all id) mein ©efi^t ganj bid)t boran brachte."

(„3ool. (Sparten", 1875.)

^m 3oologifd)en ©orten l)Qt nut Sonbon einige hei gto^en ^lug^ötnd)enatten geigen

fonnen, bon lebenbet ©infül)tung [onft in ©uro^a ift nid)tl befannt. ©§ mu^ eine (Sdjmierig-

feit in ber (Srnäl^rung liegen; iabonifdje $flanger, bie §ed gur ©ingemöl)nung bet intereffan-

ten 2:iere onguregen fud)te, flogen ollgemein, bo^ biefe nidjt leben bleiben.

Gine obmeic^enbe f^orm unter ben gto^en ^lug'^ötndjen unb eine bet größten untet

iljnen ift bol SBollige g'lugl^ötnd)en, Eupetaurus einereusTAos., auy bem norbmeftlid)en

^afdjmit (©ilgit), bol bielleidjt oud) in Stibet botfommt. 5lbmeidjenb nid)t nut im ©ebifj

burd) bie l)ol}en 5lronen unb flodjen, nidjt geri|?|3ten ^ouflödjen ber ^öadgäljue, bie if}m

ben D^ong einer befonberen ©attung (Eupetaurus Thos.) berfdjafft l)aben, fonbern lehen^

falB oud^ in ber Sebenimeife ! ®enn nod) ber S^otur feines ^oterlonbeS unb feinen furgen,

ftumpfen trollen gu urteilen, fd)eint e§ fid) biel me^r auf Reifen oB ouf ^Bäumen gu be-

ujegen, unb man fönnte e§ bo^er moI)l oud) gong paffenb gelfenflug^örndjen nennen.

^m ollgemeinen bunfel graubraun gefärbt, oben mit leid)t grünlidjem, unten ofd^grouem

S^on, mi^t el im^ör^er nidjt meniger oll 45 cm, mogu nodi ber ungemö^nlid) bufdjige

(Sdimouä mit 60 cm fommt, ift olfo fdjon ein rec^t . ftottlidjer S^Joger. S)ie mollige S3e-

Ijoorung erflärt fid) burd) bol 0ima feiner §eimat. — ^n hen 8ommlungen ift el notür-

iic^ ein feltenel ©tüd. 2)ol erfte ^ell brodjte £t)bef!et 1878 Ijeim; ober etft 1888 erfonnte

2:^omol an einem lebenben (5jem|)lat bie neue 2(rt unb ©ottung.

®ie fleineren ^lug^örndjenorten mit breitem, gmeigeilig beljoartem (Sd)mange (Gat-

tung Sciuropterus F. Cuv. [Pteromys]) teilen ben füboftofiotifdjen $8erbreitung§!reil ber

großen S8erU)anbten; fo fommt S. sagitta L. ouf SSeft-^obo befonberl in hen ^ofol-

pflongungen bor unb modjt fein SfJeft bort in einer leeren 9^u^ ober gmifdjen ben SBebeln im

^Sßipfel ber ^olme. B^^S^^id) gel)cn biefe fleineren SIrten ober in ben ^oxhen nidjt nur

^^Ifienl, fonbern oud) (Suropal unb Slmerifol. $8on il)nen bemol)nt ha^ f^lugljörndjen,

Öjutoga ber Üluffen, Umü ober Dmfe bet oftfibirifdjen SSölferfc^often, Sciuropterus

russicus Tiedem. (volans), ben nörblic^en Seil bon Dfteuropo unb faft gong Sibirien. Sol

3;ier ift bebeutenb fleiner oll unfet ©idjl^ömdien: fein Seib mip blo^ 16 cm, hti @d)man5

nur 10 cm obet mit ben §ooten 13 cm, unb bol (53emidjt einel ermod^fenen Sierel über*

fteigt feiten 180 g. S)er bidjte unb n)eid)^aorige, feibig onaufüfjlenbe ^elg ift im ©ommer

auf ber Dberfeite folilbroun, ouf ber ^lug^out unb ber 5lu^enfeite ber S3eine bunfler grau*

broun, unten mei^ unb om ©djmonge oben fo^lgrou, unten lidjt roftfarbig. Stile §aare

ber Dberfeite finb am ©runbe fd)mar§grau unb on ber (Spi^e merflid) lid)ter, bie ber Unter*

feite bogegen einfarbig mei^. ^m Sßinter berblo^t, berlängert unb berbid)tet fid) bet ^elg.
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unb bie Dberfeite nebft bem ©djmonge fie^t ol^bann filbergrau üu§, obgleich bie §0Qre

if)re SSurjelfärbung nidjt beränbern.

^a§ g-lugl}örnd)en beiüoI}nt gröf3ere ^irfentDÖIber ober gemifdjte Sßalbungen, in beneii

g-idjten, g-öfjren unb S3ir!en miteinanber abmed)ieln. Sediere Zäunte fdjeinen i^m 2ebeu§-

bcbürfniy gu fein, unb I}ierauf beutet and) bie gärbung feineS ^elge^, bie im gangen ebenfo'

fel}r ber 33ir!cnrinbe gleidjt iuie bie g-ärbung unfere§ §örnd)en§ ber Ü^inbe ber g-ö^ren unb

gid)ten. ß§ föirb immer feltener unb i[t [d)on qu§ bielen ©egenben, in benen e§ früt^er red}t

I)äu[ig mar, fnft gang berbrängt morben. ^m „3ooI. ©orten" (1886) beridjtet b. Soemi§:

„5n§ öuf einem 9kd)bargute ein S3auer bie Spi^e einer uralten, riefig großen ©rä^ne {Rot-

tanne) gu S3rennI}oIg gerfleinerte, fanb er in einem ftottlidjen, mit 9JtoOö aufgefütterten

9?eifignefte, ba§ inmitten fefjr bidjter 2ifte angelegt mar, ein offenbar burd) ben gemaltigen

9Zieberfturg be§ Raumes getötete^ glugl)örnd)en. .

." ©onft trof b. SoemiS bie „fliegenben

G-id)I)örnd)en meift in S3aumI}öI}Ien; ba§ ^öelüoljuen großer 9?efter im ©egmeige alter S3äume

ift fd)einbar feltener. ^mmer fanb fid) biefeS intereffante Sier aber nur in fel)r alten S3eftänben

unualbartiger S'i^älber bor, unb -gmar nad) meinen ©rfunbigungen nidjt in au5fd)Iiepd)en

©irf'enmälbern . .
.,

fonbern met)r im Sf^abeltjolge ober menigfteuy in gemifdjtem S3eftanbe."

Unter „bie milblebenben §aortiere SiblanbS" („Boot, ©arten", 1880) redjuet b. Soemi§

ba§ g-lugl)örndjen immer nod); aber e» „ift in ben Dftfeeprobingen eine ©eltenl}eit", einen

eftnifd)en ^Jamen gibt e§ gar nid)t bafür. „^n ^urlanb fd)eint ba§ f^Iug!)ömd)en fo gut mie

ouSgeftorben gu fein; im 9?orboften ber ^robing (Sftlanb ift e§ jebenfalB f)äufiger al§ in

Siblanb. ?Jcit bem gortfdjreiten ber S^öalbfultur, bem StuSrotten f)ol)Ier, überftänbiger

Zäunte uftt). get)t ha^» Slusfterben biefe§ merfmürbigen Siere^ §anb in §onb; bielleidjt

fdjon nad} menigen ^a^^rgeljuten geljört ba§ ^Iug!)öntd)en gu ben für Siblanb geiüefenen

Zierformen... ©ie fd)einen meift ba^ gange ^at)r Ijinburd) gu gmeien gu leben unb merben

ba'^er aud) gemötjuüd) gu gmeien erbeutet."

3ule^t :^at moI)1 1906 ber S^igaer Präparator ©toll über „^ie SSerbreitung be§ g^fi^Ö"

I)ömd)en§ in ben Cftfee|3robingen" eine fet)r reid)l}altige Bufammenftellung aller im eingelnen

belegbaren 5ßor!ommen gemadjt, bie fid) bom ^al)re 1849 bi^ 1906 erftredt („Eorrefponbeng'

blatt be§ 9'Jaturforfd)erberein§ gu 9f?iga", 1906). §ötte man alle bie im grt'ifc^enraum bon

einigen ^aljren immer mieber auftaudjenben ßj:emplare leben laffen, fo märe I)eute moI)I

bie SluSrottnng be§ ebenfo intereffanten mie unfdjäblidjen SierdjenS meniger gu befürdjten,

unb mir tDü^tm bielleidjt oud) etlüaS meljr über fein g-reileben. %m biefe§ erljellt au5 ben

^eridjten, bie ©toll gugingen, nur menige§, aber au§ einer (Srfal^rung in ©ttirnian (9\ofitten-

fc^er ^xe% ©oubernement SSitebf!) bom ^a'^re 1893 g. 13. bod} mieber bie gar nid}t genug

gu befiergigenbe Satfadje, ha'^ e§ Ijeute meift bie G-ntgieI)ung ber natürlidjen Seben^-

bebingungen burd) hen 9JZenfd)en ift, bie ein Sier gum SSerfdjminben bringt, ^n ber genannten

v^egenb follen nämlid) bie g-lugl)örnd)en „nad) 2Iu§fage be§ $8ufd}mäd)ter§ in einem D^ebier

bon etma 600 S^efsjätinen in einem ^eftanbe bon uralten, ^oljlen Sinben unb Sannen red)t

l)äufig angutreffen geiüefen fein, ^m ^al}re 1893 mürbe ber S3eftanb obgeljolgt, unb mit

il)m feien ond) bie 5-lugl}örnd)en berfd^munben." ^aä) feinen (Srfal}rungen gibt „e§ ber

Gf|3e bor allen anberen ^Säumen ben ^orgug: fie neigt fel}r gur §Dl}lenbilbung", mirb, „moljl

i^re§ meidjen §olge§ megen, bon ©pedjten befonberS gern gur Einlage il}rer 93rutljöl}len

benu^t", unb biefe „bieten mieber bem glugl}örnd)en ein mill!ommene§ 9^ad)tquartier . .

.

^agu tommt nod), bafs fid) ba§ g-lugl}örnd)en im SSinter borgugSmeife bon (Sfpenfttofpen

nät}rt, fo bafs ber ©d)lafbaum gugleid) aud) 5)^äl)rbaum ift. . . md)\t ber (5fpe gel)ört bie 58ir!e
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§11 bcn ;[?icblii^'3(ininncii bc§ g-lug()örnd)cu§; bcibc 33äuine bieten burd) bte .^^eKfarbigfeit

i()rec 9\inbc uu[ereni filbcrgvaucii .s^örud}cu üortrc[[Ud}eu Sd)ul^."

3u SiuBIanb tritt bQ§ ^5"I"9^)öriid)eii I}äufiger auf, unb in (Sibirien ift e§, laut 9tabbe,

nn geeigneten Örtlid)feiten, b. t). ha, wo S3irfe unb Sördje borfommen, nirgeubS [elten,

liifjt fid) and) in ber '^ä[}e ber 5(nfiebelungen je()cn ober fonimt je(b[t bi§ in bie (Härten

I)inein. 2Bie ber Saguan lebt e§ einjeln ober paariueife, unb gnjar beftänbig auf ^Bäumen.

3;n f)o:^Ien (Stammen ober in 9?cftem, tuie eine §a[elmau§ guiammengcrollt unb ben

(Sdnüanj um fid) gefdjlagen, berfdjläft e§ ben Sag. 9}lit Gintritt ber Dämmerung tommt

c5 t)erüor unb beginnt nun ein rege§ Seben. ©y ift in feinen ^öemegungen ebenfo ge^

timubt h)ie bie £ag!)örnd)en, flettert bortrefflid), fpringt be^cnbe bon 2Ift gu 2Ift unb fe|t

mit .'öilfe feiner au^Jgefpannten g-Iattert}aut über Entfernungen oon 20—30 in. Hm foId)e

Entfernungen äu burd)meffen, fteigt e^ biy gur t)öd)ften ©pit3e be§ SBipfelg empor unb

fpringt bon bort aul auf niebere ^fte ber S3äume, bie e§ fid^ au§ermöt)It ijat. 3(uf bem

S3oben ift e§ ebenfo unbe^ilflid) unb unfidjer mie auf ben SSäumen gemanbt unb fd)neU.

Sein föang ift fd)man!enb, unb bie meite g-lugt)aut, bie faltig §u beiben Seiten bes Seibe»

I}erabl)ängt, madjt if)m beim Saufen biet §u fd)affen.

S)ie D^al^rung befteljt auy DWffen unb SSaumfomen berfd)iebener 2trt, beeren, ^nofpen,

(Spropngen unb ^ä^d)en ber Sirfen; im S^otfalle begnügt fid) ha§: Sier aber aud) mit ben

jungen trieben unb Slnofpen ber ^-idjten. $8eim g-reffen fiM e§, toie unfer ßid)l}örnd)en,

aufred)t unb bringt ha^ %\iüei mit ben SSorberpfoten gum Sllunbe. Überfjaupt ähnelt e§

in feinen (5igenfd)aften unferem GidjföMjen, nur ha^ e5 ein 9?ad)ttier ift. Se!)r reinlid),

mie bie gan^e $8ern)anbtfd)aft, pu^t e» fid) beftänbig unb legt aud) feinen Unrat blo^ am

S3oben ab. W\t Eintritt ber £älte berfällt e§ in einen unterbrochenen 25interfd)laf, inbem

e§ bei falten Sagen fdjiäft, bei milberen aber menigftenS ein paar Stunben umherläuft unb

9?at)rung fud)t. E^ t)at fid) bann geiüö^nlid) eine§ feiner alten S^^efter §ured)tgemad)t ober ben

t^orft einey SSogeB §ur Sd)Iafftätte I)ergerid)tet. (Sein eigene» S^eft legt e» in ^oI)Ien S3äumen

an, fo I)od) mie möglid) über bem $8oben. ®ie gange §öl)lung füllt e§ mit gartem D.lbofe ober

mit dyiuim au§, unb mit benfelben ©toffen berma^rt unb berftopft e» aud) "oen Eingang.

'^ad) Stoll finbet eine erfte ^Begattung bereit» Eixbe ^cmuar unb ein erfter SSurf Enbe

gebruar, 5Infang Wiläx^ ftatt; eine §treite ^Begattung folgt im 93?ai unb ein ätneiter SSurf

im $5um. Sie 2—3 jungen merben nadt unb blinb geboren unb bleiben giemlid) lange

3eit unbe!)ilflid) unb pflegebebürftig im I)of)en ©rabe. 2BäI)renb be» Sage» l^üllt fie bie

9]ktter in i'f)re ^lug^aut ein, um fie §u ermärmen unb §ugleid) bequem fangen gu fönnen;

bei il)ren näd)tlid)en 2(ii§gängen bebedt fie bie Srut forgfam mit 9}bo§. Etma 6 Sage nad)

ber ©eburt bred)en bie 9^age3äf)ne I)erbor; bod) erft 10 Sage fpäter öffnen fid) bie bic4)er

gefd)Ioffenen Äuglein, unb bann beginnt aud) ba» §aar gu fproffen. Später nimmt bie 2{Ite

i:^re 9'Jac^!ommenfd)aft mit fid) in ben 23alb, fef)rt aber nod) lange ^eit gu bemfelben DZefte

§urüd, um mäf)renb be» Sage§ bort dlväje unb Sd)u^ §u fuc^en. ^m §erbfte bauen oft biete

ein eiuäige» grofseS 9^eft, in bem fie gemeinfd)aftlid) mol)nen.

©efangene, bie Soetri^ f)ielt, tüurben ungen:)öt)nlid) rafd) ^ät)m unb gutraulid), festen

fid) furd)tIo§ auf ben 5Irm, ließen fid) gern ftreid)eln unb fa^en babei ben Pfleger mit il)reu

auffallenb großen unb fd)önen, fdjmargen 9?ad)taugen bertrauensboll an, fragen ^afelnüffe

au§ ber §anb, berfd)mät)ten jebod) bie il)nen gereid)ten SSaumfnofpen berfd)iebener 5(rt

gön§Iid). „9lnfang§", fd)reibt mir Soemi^, „I)atte id) fie in einem Sraf)t!äfig eingefperrt,

fpäter lieB id) fie in einem 3in^nter frei uml)erlaufen unb ftettern. 2((§ aber eine» Soge»
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mein ^ater plöpd) in ha^ Qmmex txat, erfcfiro! ha^ eine unb marf fid), geblenbet ober

ancjejogen burd) ha^ im Cfen flaäernbe geuer, mit auSgefpannter glug^aut bom ^^enfter

au'3 in bie Öffnung be§ Dfen§."

S^a§ Heinere ^Iugl)örnd)en ^opan^, bort SJJomobori (b. 'f). ber $fir[id)bogeI; Sciuro-

pterus momoga Temm.), ertjielt Siein, feinergeit („3ooI. ©orten", 1875) auf ^^ippon leBenb,

in ©eftalt einer „SDktter mit fedjS jungen, bie man in einer ^ot)kn ^rtjptomerie gefunben

f)atte". — ^on ben übrigen altmeltlid)en Slrten biefer ©nippe mag eine ber üeinften Gr-

nni^nung finben, ha^ 3ii^ß^9[^"9^)öi;nö)en, Hylopetes spadiceus Blyth, Don ^rra!an unb

^otfdjindjina, ba» nur 12—13 cm 9iumpf= unb nod) ettva^ n^eniger Sdjföanjlänge ^at.

Ser ^Ifiapan, bo§ norbomerüanifdje glugl}örnd)en, Glaucomys volans Z. (volucella),

beinaf)e bie fleinfte, einfdjlie^lid) be§ 10 cm langen fSd^mange^ nur 24 cm lange 3Irt ber ©at=

tung, trägt ebenfalls einen überaus toeid^en unb garten ^elj unb ift oberfeitä gelbbröunlid)-

grau, an ben Seiten be§ §al[e§ Iid)ter, auf ben Pfoten filbermeiB unb an ber gangen Unter-

feite gelblidjnpeiB, ber (Bdjtvan^ afd)grau mit bräunlid)em ^{nfluge, bie f^Iug£)aut fdiwarg unb

meiB geranbet, bog 2luge fd)märäIid)broun. S)og 5tierc^en lebt gefellig in ben SSöIbern be5

gemäßigten unb formen 9lorbamerifa, gong in ber SSeife ber Sjutogo, mirb ober öfter o(y

biefe gefongen unb gu un§ gebrockt, ^ält bie ©efongenfdjoft bei entfpred)enber Pflege iat)re-

taug ot}ne erfidjtUdjen 9?od)teiI au§ unb fdjreitet im ^äfig felbft §ur ^ortpflongung.

5{m Soge liegen bieje g'Iug^ömc^en, fo berborgen mie möglid), in fid) gufommen=

gefnäuelt in if)rem Käfige. ©d)Iaftrun!en geftotten fie bem S3eobod)ter febe 5DZo^no^me:

fie lajfen fid) in bie §anb nel)men, bret)en, föenben, befidjtigen, oI)ne bon it)rem fdjorfeu

©ebiffe ©ebroud) gu mad)en. §öc^ften» einen S5erfud} gum ®ntfd)Iüpfen ujogen fie, unb i()r

feibenmeidjeä ^^^elldjen ift fo glott unb fdjmiegfom, bo^ fie mie Quedfilber ouS ber öonb

gleiten, ßrft giemlid) fpät nod) (Sonnenuntergang toerben fie munter. 2lm oberen Dionbe

beg Sd)Ioffäftdjen§, bo§ man iljnen ol^ ©rfa| it)reg S^efteä nic^t borenttjolten barf, mirb ha^

runbe ^öpfdjen fid)tbor, ber Seib folgt, unb bolb fi|t eine5 ber %m<i)en in anmutiger Gid)-

Ijornftellung, bie §Iattert)aut in fonft gefd)n)ungener Sinie :^alb an hen Seib gegogen, I)aI6

tjängen loffenb, auf ber fdjmolen ^onte feiner ßogerftätte. 2)ie üeinen, boll entfalteten

D!)ren fpielen mie bie fd)nurrenbefe^te SJofe ober bie großen, bunfeln 2Iugen, um £äfig unb

Umgebung gu prüfen. SBenn nid^t» ^erbäd)tige§ bemerft mürbe, gleitet bo» ^Iug!)örnd)en

mie ein Schotten gur Siiefe {)inob, gleidjüiel ob on fdjiefer ober fenfred)ter f^Iodje, immer

mit bem ^opfe boron, of)m ba^ man ein ©eräufd) mo'^mimmt ober bie burd) bie flotter*

fjout größtenteils berbedten ©liebmaßen fid) bemegen fief)t. Sin ber gefIod)tenen ^ede

be§ 5läfig§, bie Dberfeite nod) unten gefe^rt, rüdt e» meiter, aU ginge e§ in gebräud)Ud)er

Stellung auf einer ebenen S'^äc^e; über bünne Bi^^s^Ö^ feiltöngert e§ mit unübertrefftid)er

Si^er^eit unb ®efd)idlid)!eit in gleid)mäßiger ßile bol^in; über ben ^oben I)ufd)t eä

fdjueller oB eine Mau^; ben gongen Dioum beS S!äfig5 burd)miBt e§, bie bolle breite ber

glatterr)out entfaltenb, in pfeilfd)nenem Sprunge unb flebt einen 9tugenbüd fpäter, o^ne

oud) nur einen S8erfud) gur ^erftellung be§ ©Ieid)gemid)te§ gemad)t gu ^oben, ouf einer Si^-

ftange, aU fei e3 ein gum. Slfte gehöriger dorren. SSäf)renbbem nimmt el ein S5rödd)en, eine

^u% ein SSeigenforn, einen gleifd)biffen au§ bem guttemopfe, trinft, mel)r fd)Iürfenb aI-3

(edenb, üu§> bem Srinfgefäße, n)äfd)t fid) bo§ ^öpfd^en mit Speid)el, fömmt bo5 §aar mit hen

gfJägeln ber S^orberfüße, glättet e§> fobann mit ben £rittfläd)en ber ^^fötd)en unb breljt unb

föenbet, ftredt unb beugt fid) bobei, al§ ob bie^out einSod märe, inbember Seibnur lofe ftedt.
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9?ari}bcm .*guHOcr unb ^iirft einiöcrmafjcn gefüllt uub alle Seile be§ ^elje^ gebüf)renb

georbiiet luorbcii fiiib, regt firf) bie £u[t gu freierer unb fpielenber ^43eiüegung. CSiiie fur^e

5Beile filjt ba5 5lug()üru(f)cii luie überlegeub auf ein uub berfelbeu Stelle. Xquu folgt eiu

Sptuug mit üoU ausgebreiteter ^allljaut, quer burd) bie SBeite beä ^öfigä. ,(Siueu Stugen-

blicf uur Hebt eS au ber eutgegeugefe^teu ä^aub; beuu uumittelbar nad) ber Slufuuft aui

3ielpuutte t)at eS fid) rücfmärty geftiorfeu, ift, eiueu ^wciq, eiue Si^ftauge beuu|eub, äuui

9(uygaiU3v5pun!te äurüc!gefel)rt uub ebeufo rafd) irgeubioo auberS t)ingeeilt. 3(uf uub uieber,

topfüberft, fopfuuterft, t)iu uub I)er, obeu au ber ^ecfe toeg, uuteu auf beni S3obeu fort,

au ber eiueu SSaub I)iuauf, au ber aubereu Ijerab, burd) ba» (3d)laf fäftdjeu, au bem Butter-

uapfe borüber jum 3:riu!gefd)irr, auS biefem SStu!eI in jeueu, laufeub, reuuenb, fpriu-

geub, gleiteub, fdjiüebeub, l)ängeub, tiehcnh, fi^eub: fo iped)felt "Oa^ unbergleid}Ud) be^eube

Slffapan, Glancomys volans L. '-2 natürlicher ©vöpe.

®efd)öp| bou Slugeublic! gu 2tugeublid, fo ftürmt e§ bal)iu, al§ ob e§ taufeub ©elenfe sugleid)

regen fönne, al» ob eS nid)t eine gu überluinbenbe SdjUjere gäbe. (S» gef)ört eine länger

raä^reube uub fef)r fdjarfe 33eobad)tung baju, um bem fid) betregenben ^^lug^^öru^en über-

baupt folgen, bie einjelneu S3eiuegungen beSfelben unterf(^eiben unb beuten gu fönnen, uub

menn eine dJefellfdjaft biefer alle übrigen fetterer befdjämenben @efd}öpfe burd)einanber

rennt, fpringt unb fdjU^ebt, ift bie§ über:^aupt gang unmöglid). Überrafdjenb u^irft nament-

lid) bie $3ä^l)eit bei SSedjfel» bou einer SSemegung gur aubereu. 2)al glug^örnd)en beenbet

aud) boS tollfte ^ogen iebergeit nod) (Srmeffeu unb 35elieben, fo ba^ "oaS: Sluge bei Seobadjterl

bei bem $8erfud)e, i()m gu folgen, nod) immer um^erfd)meift, n?ä{)renb ha^» %kx bereit! lieber

auf einem bleiftiftbünnen S^eiQe fi|t, all fei el nie in 33emegung geiüefen.

Unter fid) l^ö^ft berträglid), fd)einbar aud) :^armIol gutmütig, überfallen bie glug-

t)ömd)en bod) o^^ne meitere» iebel Heine Sier, inibefonbere feben fleinen 33ogeI, unb mad)en

i^m o:^ne ©nabe unb ^armt)er5ig!eit htxi ©araul. Stngefic^tl einer 58eute geigen fie fid)

ebeufo morbgierig mie Ü^aubtiere; il)re unbefd)reiblid)e ®elüanbtf)eit unb SJlorbluft mögen
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]\e Qlfo t)er[d)iebenem SÜeingetiere feljr furdjtbar macljen. 5{uc!) bor gleidjgro^en ©äugetieren,

anberen dla^em §. 33., befunben fie feine gurd)t. ®er Einbringung in il}r ©el^ege mirb

guerft bero(i)en, bann ge!ra|t unb gebi[[en, minbeftenS genecft unb, Juenn er nid)t fet)r tvetjx^

I)a[t ift, fiifierlidf) bertrieben.

^m ^iagetierljaufe be§ ^Berliner ©artend fjaben \xä) bie ameri!anif(i)en f5Iug!)örn(f)en

eine au§gel)ö:^Ite ^o!o§nuB [el)r mäßiger ©rö^e §um ©djlofneft gemäfjlt, unb e§ mocfit einen

gnnj überrafcf)enben ©inbrud, wenn fie ein§ naä) bem anberen au§ bem üeinen Soc^e f)er-

üorgefd)rcdt merben. SBie ber 35Ii^ rennen [ie bann am S)ra'(}tgitter in bie §öf}e unb feigen,

oben I}ängenb, [el)r fd)ön bie platte S?ör|3erform, bie burd) bie berbreiterte gallfdjirmtjout

an ben (Seiten erzeugt lüirb, unb bie nid)t minber ouffallenb breite, :platte (Sd)iDan3bef)aarung,

bie bei hen Uieiten (Sd)n)ebef|3rüngen gan§ fidler and) iljre S3ebeutung ^at.

®a§ g-reileben be!)anbelt ©tone mit einem gemiffen ©algen^umor au§ bem S3ett)u^tfein

I)erau§, tal^ man biefe üeinen 9^ad)tgeifter brausen im Sßalbe faum tt^irüic^ beloufdjen unb

beobadjten !onn. Über bie §Df)Iennefter fagt er: „^d) tjabe gel}ört, ba^ man fd)on an 40 (2tüd

au§ berfelbeu 58auml)öljle f)erau§getrieben f)at. g^^^^^ß" benu^en fie eine notürlidje §öl}(e;

aber meift fd)einen fie fic^ bod) i'^re S3e{)aufung felbft l^erguridjten. ®emöf)nlid) fud)en fie

fic^ einen Heineren trodenen S3aum au§, beffen 2Si:pfeI abgebrodjen ift, mit meic^em §ol3e,

ha§ big m§ ^erg brodelt. 9?al^e ber (Bpi^e nagen fie baf)inein ein runbe§ Sod), gert)öt)nlid)

unter einem ©tubben ober 2Ift, tuobei fie oielleidit eine bereite fertige ©pedjtfjöljte benu^en.

Obwof)! fie gumeilen eine rec^t rtieite §ö^Iung braud)en, finb bod) feiten ©^äne um^er ge^

ftreut." ©tone mödjte ba§ aB ein ^eit^en beuten, ba^ bie f5"^ug:^örnd;en fing genug finb,

bie ©puren il)rer Slrbeit gu berbergen. S)erartige Q^nftinfte in I)o!)er 2(u§bilbung finben fid)

ja mel)r bei 9^ogern, %. S3. bei ben $8adenl)örnd)en, ©. 517.

Über bie ©prünge be§ fjlug't)örnd)en§ fagt SJierriam: „%\e gemöf)nlid)e £)rtgben:iegung

ift ein abn)ed)felnbeg Mettem unb ©pringen. SSenn e§ einen SSaum erreidjt 'i)at, fteigt e§

§uerft baran em|3or, tneil e§ unföt)ig ift, toagered^t §u fdjmeben: el mu^ eine beträd)tlid)e

§ö^e erreidjen, e^e e§ ben ©Irrung nod) bem nädjften S3aume magen barf. Slnftatt auf biefe

3Seife §u entfliegen, menn e§ beunrul^igt n?irb, rennt e§ oft in bie aner!)öd)ften SSipfelgioeige

beg nädjften 33aume§ empor unb berljält fid) bort regungslos, §ufammengebudt §u über^

rafd^enb geringem Umfang, bi§ ber ©törenfrieb feiner SBege gegangen ift." S^aubbögeln

gegenüber bürfte bie§ teotjl baS aner§n)edmö^igfte SSerljalten fein. SSou älteren S3eobad)=

tern fdjilbern Slububon unb ^odjmann fe'^r anfd)autid) bie SSemegungSmeife eines SruppS

^Iug!)örnd)en, bem fie begegneten, „ßumeilen fa'^ mau einS ouS ben SSipfelgmeigen einer

alten ©dje tjerborfdjie^en unb mit l^eit ausgebreiteten glugtjäuteu unb auSgefpreijtem

©d)tt)anäe fdjief burd) bie Suft gleiten bis §um g-u^e eineS 50 eilen (ettua 45 m) entfernten

55aumeS. SIber in bem STugenblid, als mir erwarteten, ha^ eS auf bie Erbe auffdjiagen

nn'lrbe, bre!)te eS fid) mieber aufwärts unb enbete an bem SSaumftamm. §ier rannte eS sunt

SÖipfel empor, ftüräte fid) mieberum bon ben oberen ^ften I)erab unb fegelte gurüd ^u bem
58aum, ben eS eben berlaffen I)atte. 9[Rengen biefer 2ierd)en bereinigten fid) gu foId)cn

Stunftftüden; eS tonnten faum weniger als 200 fein. ©d)odrt)eife fprangen fie gugleid) auS

jcbem 35aume r)erauS unb fd)ienen nid)tS anbereS im ©inne p :^aben, alS einem bergnüg-

lid)en ©piele nad)3uget)en."

®ie Strt unb Sßeife beS SufammenrollenS gum ©d)Iafe t)at £ing an feinen ©efaitgenen
genauer beobad)tet. ®iefe festen erft bie 9^afe auf ben S3oben unb gingen bann bormärtS,

moburd) fie fid) äugicid) aufrollten, bis bie 9^afe äiinfcl)en ben ^Mnterbeinen r)crauSiat).
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©cf)Iie^Ud) iuurbe bet ©djlDang luagcrccljt um bie %n\ie Ijcriungcfcf)Ingen, [o bafj bog Qan^e

Sierc^eu cinoit nnibcii ^a\\ Don lucicljcm ?ycl( bitbete.

3)ic 2)ornjrf)lt)aii3()örnr()CU (Anoiuahiridae), bielc^te^QmiUeberlSidjfjornförmigen,

in ber ©e[nmtlünge [djlpaiifenb älüifdjen 50 uub 30 cm, tüobon ber (SdjiDcng ein S)rittel ein=

nimmt, I)a{icn nud) eine^-Iugtjant ober, bejfer ge[ngt, fyallfdjirm'^nut unb baburdi auf ben erften

33IicE eine grofje 'i!U)nIid)teit mit ben eigenttidjen g-Iugt)örnd)en; ober fd)on burd) bie 2U1 unb

3ßei[e, mie bie[e §nut gef^iannt lt)irb, ergibt jid) ein me|entUd)er Unterfd)ieb. S)ie§ gejdjiefjt

nnmlid) nid)t burd) einen ^nodjcnfporn am §anbgelenf, fonbern burd) einen Änorpelftab am
(lllbogen. Stufierbem be[i|^en bie SDornfdjmangtjörndjen an ber (Sdjmanämurgel auf ber Unter-

feite eine gan§ eigentümlid)e 58orcid}tung, üon ber il}r beutfd)er 9^ame l^ergenommen ift: grof5e,

bad)äiegelförmige, fpil^ige §omfd)Uppen, bie in gtüei abmed)felnben Säng§reif}en fte^en uub

t>a^5 Stier beim Sl'Iettern nidit unmefentlid) unterftütjen. SSenn e§ nad) glugt)ömd)enart an

einem 93aume aufmärtö rutfdjt, um bon oben abgufdjlueben, fo ftemmen fid) biefe ©d)u|jpeu

mit il^rer freien ^onte gegen bie Sftinbe, fobalb ba§ 2;ier feineu ©djitjang an ben ©tamm
anlegt. 5)?atürlid) mürben aber biefe äußeren SOierfmale bem ftrengen (S^ftematüer nidjt ge=

nügen, unb feien fie nod) fo eigenartig; um im ©t)ftem eine befonbere g-amilie ^u begrün^

ben, merben entf|3red)enbe S3efonberI}eiten ber inneren (3!elett=, (Sd)äbel= unb ©ebipilbung

berlangt. 3i^"öd)ft Ijoben bie S)ornfd)man3l)ürnd)en 16 9f^i|3|?en^aare, gegen 12 ober 14 bei

ben (5id)t}ornartigen; am (Stirnbein fetjlt ber §interaugenf)öIjIenfortfa^; Südgäljue fiub oben

unb unten jeberfeitS nur einer borijanben, unb bie ^^aä^äl-jm finb nidjt Ijöderig, fonbern

mit queren (Sdjmeigfalten üerfetjen.

®ie §eimat ber S)ornfd)manäI)örnd)en befc^ränft fid} auf Stfrüa füblid) ber (Baijam;

fie get)ören §u ben GI)ara!tertieren biefe» goologifdjen 2tfri!o unb üertreten bort bie eigent=

(idjen g-lugt}örnd)en, benen fie in ber nöd)tlid;en Seben^meife nod) me'f)r oB im ollgemeinen

^^tu^eren entfpred^en.

®ie f^amilie entt)ielt bon lebenben 3(nge^örigen lange nur bie eine (Stammgattung

Anomaliirus, bie eigentlidjen S)ornfd)n:)anä!)örnd)en, bie SBaterf)oufe fdjon 1842 oufgeftellt

(}otte, unb au^erbem bie foffilen, tertiören S^agerformen ber Pseudosciurinae unb gmeier

weiterer Unterfamilien mit einer gangen 9?ei^e üon Gattungen unb 2trten. 1894 uub 1898

l}at aber unfer SSerliner (Säugetierforfdjer S[J?atfdjie nod) bie beiben neuen lebenben Gattungen

Idiurus unb Zenkerella Ijingugefügt, bie er burd) ben auäge3eid)neten «Sammler ^enUic

au§ Kamerun für bai SSerliner Sl^ufeum erl}alten ^atte; biefe mürben bann §u einer neuen

Unterfanjilie ber glugbild^e (Idiurinae) bereinigt unb al§ fold^e ben eigentüd)en 2)orn^

fd)manä^örnd)en (Unterfamilie Anomalurinae) gegenübergeftellt, bie aber au^er einer üeiuen

foffilen öJattung mit blo^ einer 5Irt (Leithia) nur bie lebenbe ©attung Anomalurus enthalten.

S)ie eigentlidjen ®ornfd)man3f)ömd)en (©attung Anomalurus Wtrh.) berbreiten. fid)

in gel^n Strten mit einigen Unterarten bon Söeft- bi§ £)ftafri!a unb geljören ba^^er aud)

beiberfeit§ gur Stiermelt unferer Kolonien.

®a§ meftafri!anifd)e S3eecroft§- ober Ü^otbäud^ige 2)ornfd)manä:^örnd)en, A.

beecrofti Fräs., ift oben gelblidjgrau, auf ber S^üdenmitte rötlid) bermafc^en, unten f)enrötlid),

Sdjtoanä bunfelbraun; smifdjen ben Cljren f)at e§ einen tieinen iueißen gied unb an ber

^aBfeite ein t)ene§ SSanb. ß» fommt aud) in Kamerun bor, uub mir finben e§ baljer bei

$8ateg („Mammals of Southern Cameroons", „Proc. Zool. Soc", 1905) ermäf)nt. S)ie
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©ingeborenen Be:^au:pteten unter onberem, ber „^{öemba ftgui", me [ie bo§ %m nennten,

fref[e „ba§ f^Ieifd;" ber SSäume, b. ^. bie tveidje £ambiumfd)id)t unter ber 9f?tnbe. — ^m
ßongogebiet lebt bo§ 9f?otrüc!ige S)orn[c£)lt)anä:^örnd)en, A. erythronotus A.M.-E.

S)ie ®om[d)tt)on§'f)örnd}en erüärt S3ate§ für bie QU§fd)Iiepd)ften S3aumtiere, bie e§ gibt,

(fr faf) niemaB ein§ auf ber ßrbe, unb trenn ein§ bermunbet auf ben S3oben l^erabföHt, ift e§

:^iIfIo§ unb ber[ud)t gar nid)t, hjegjulaufen. dagegen fonn ba§ Stier on biden, glatten $8aum=

[tämmen ober in Itjo^Ien ^Bäumen auf= unb obroärt^ üettern, tüo ein gemöt)nlic^e§ 6id)f)orn

'^cß' nid)t fönnte. ^n [oldjen fällen üben bie Siere eine budeinbe f^ortbemegung, n?ie eine

(Spannerraupe, unb brüden bie [d)arfjpitsigen ©djuppen an ber Unterfeite be§ ©djiDange? gur

§ilfe gegen ben S3aum. ©ie muffen au^erbem fe'^r unterftü^t tüerben burc^ bie erftaunlid)

fdjarfen unb ftor! gefrümmten fallen. ^JJodj nad) bem Sobe Ijängen biefe beftänbig irgenbtüo

feft, an anberen S3älgen, an bem ©efä^, trorin fie liegen, „ober gar an meiner §onb, menn id)

fie anfaffe, unb fie I)alten fo feft, 'i)o!^ fie nid)t Ieid)t abgufc^ütteln finb". S3ate§ fat) bie ®orn=

fd)rt)an§t)örnd)en niemaB auf ben bünnenSIu^enstüeigen ber S3äume; fie muffen aber bod} ha--

I}in gel)en, menn fie fpringen unb bon einem S3aume §um anbem burd) bie Suft fegein tüollen.

g-erner gibt S3ütti!ofer einiget über bo§ Seben be§ S3eecroft§'®ornfd}n)an5t)örnd}en§

nad) 58eobod)tungen auf feinen g-orfd)ung§reifen in Siberia („Notes from the Leydeu

Museum", 1887). „5Iuf bem näd)tlid)en SInftanb im ©ebirge I}örte id) in ben ^onen ber

SSalbbäume balb !f)ier, balb bort ein fdjrilleS ©egmitfdjer, ba§ id) ... frütjer immer ben ')k(x6.p

offen (®aIogo§) äugefd)rieben. ®iefe§ ©egtüitfd^er foll aber bon "iitn füegenben (5id)^ürnd)en

I}errü!)ren, bie bon $8oumfrüd)ten leben unb in ber 2)un!el^eit ber 9^ad)t bon $8aum gu

53aum fliegen, ^d) fonnte fie, obmof)! fie fid) oft gerabe über meinem £opfe befanben, nur

feiten gu ©efidjt befommen. 2lm S)u Duea"^ 9?iber, mo id) fie erhielt, ftellte e§ fid) I)eraua,

ho!\>, fie ben S;ag über fid) an SSaumftämmen feftbrüden unb bann lüie ein ©tüd alte Diinbe

au§fel)en, fo 'Qa'^ e§ nur bem fd)arfen Sluge eine§ Gingeborenen mögU(^ ift, fie §u cntbeden.

G§ mürbe jebod) ein§ unferer Gjemplare bom ®u Duea"^ 9f?iber in einem I)of)Ien, im SSalbe

liegenben SSaumftamm gefunben."

%\t oftafrüanifc^en S)omfd)man§^ömd)en fd)einen — nad) ^offeler tüenigften§ in

®eutfd)=Dftafri!a — „überall, mo fie borfommen, entmeber fe'^r feiten gu fein ober öu^erft

öerftedt §u leben. Gine ber brei in Dftafrifa :^eimifd)en 5trten (A. orientalis Ptrs.), ba§

9^oftbäud)ige S)ornfd)manä'^örnd)en, oben graubraun, unten roftfarbig, bemo^nt bie

^'^ö^en Dft= unb 2öeftufambara§. S)a§ au^erorbentlid) fein^aorige, gorte ^ell erl)ielt id) guerft

bon ber ^lantage SJionga bei 2tmani ... Gin ein^igeg Gjemplar mürbe bor '^o^xzw (bon

©tul)lmann) au5 SSeftufambara nad) ©eutfc^Ianb (an ben ^Berliner ©arten) gefd)idt, langte

aber fterbenb an" (meil e§ für bie Saljre^geit gu Ieid)t unb falt ber^adt mar). :gnämifd)en

Ijat man, nad) §ed, bort !ein§ mieber erl^alten.

*

®ie ätt^eite Unterfamilie ift bie ber f^lugbild)e ober mir fagen mol^I beffer: ^lug*
bild) artigen (Idiurinae), meil nur bie eine il^rer beiben ©attungen mirtlid) eine S-aIIfc^irm=

Ijaut I)at. %\t g-lugbild}artigen unterfd^eiben fid) bon ben eigentlid)en ®ornfd)lr>anä'^ömd)en

baburd), baf3 eben biefen gemeinfomen ®ornfd)n)anä bie§ornfd)uppen auf ber Unterfeite nid)t

bi§ gu einem drittel, fonbern I}öd)ften§ big gu einem pnftel ber ©efamtlänge befleiben. Gin
nod) auffallcnbercS äuBereS 9Jkr!maI ift bie fnopfförmig borfpringenbe S^Jafe. 9?atürlic^

fel}lcn aber aud) fonft im nuf3eren unb inneren Seibe^bau, ßoljl xm^ ©eftaltung ber fyu^jeljen
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ucli[t il)ren 6of)lcnbancu, in 6rl)nbc^ unb ö3cbif]t>erl}äUniffcu bie nötigen $i^erfd}ieben^citen

nicl)t, nm bie 9ln[[tcr(nnß giueicr bcfonbcrcr önttnngen unb bev bcfonbcren Uuter[nmilie

DoIIauf gu rccl)tfcrtigcu. 9Jcatfd)ic l)at bie auyfü{)rlid)e iuiffcufri}aftlid}e ^cfdjrcibuug ber

bcibcn (Gattungen, bie t)i§ jc|3t nur je eine bglü. gtüei 9(rten enttjalten, in ben (5i^ung§berid)ten

ber ^Berliner „©e[enfd)a[t 9f?aturfor[d)enber ^reunbe" (1894 unb 1898) niebergelegt.

2)er g-Iugbild) (©ottung Idiurus Mtsch., ©tammart I. zenkeri Mtsch.) i[t in ber

Oiefd)id)te ber 2Bi[[enjd)aft ber ältere üon beiben: 93]nt[c^ie bejd^rieb i^u im ^afjre 1894 nnc^

Sioti-ücf ig e§ Sonijc^ rc an jl^övnc^eH, Auomalurus erythronotus A. M.-E. '/* natür[tcf)ei- ©vöpe.

bem erften e£em|)Iar, bo^ genfer i'^m bon ber ^aunbeftation in ©üb!amerun gu[d)idte, unb

benannte itjn bem berbienftöollen ©ammler gu (Sl)ren. ®a§ Sierdjen i[t nur fo gro^ n^ie eine

fleine §au§mau5, oben ifabellbraun gefärbt, unten gelbgrou unb bunfelgrau gemifdjt, an ber

^'lug^aut me^r [ilbergrau, Dberjeite beg ©d)rt)anae§ jd)mär5lid)grau. %\t ©djuurrtjaare finb,

mie bei mand)en !leinen ^Jägern, {jalb [o lang n^ie ber gange ^ör^^er. ^er (Sd)äbel ähnelt bem

be§ ©iebenfc^Iäferg im IXmriffe, f)at aber ben eigentümlidjen „ftar! boripringenben, gu-

[ammengebrüdten, fdjmalen Sf^ajenteil". Sie-auffallenbfte äußere SSefonber^eit ift aber bie

^et}aarung be§ ©d^mangeS, ber „o^ne Duafte ungefäf)r um bie §älfte länger afö ber 5lörper

mit bem 5!o^t, mit ber Buafte nod) einmal fo lang" ift. ^luf it)n nimmt 9}latfd)ie mit bem

getüäpen 65attung§namen Segug, ber „mit eigentümlid^em ©diloange" bebeutet. (Sr fagt

felbft barüber: „SSa§ aber bem £ierd)en eine gang auSna'^mgmeife Stellung unter ben ©äuge=

tieren berfc^afft, ba§ ift bie merfmürbige ©eftalt be§ riefig langen ©d^mange§, ber feljr



576 8- drbnung: ^yZagetiere. ^amilie: §örnd)enortige.

eigentümlicf) gebilbet ift. 9tn ber (Bdjwan^tvuxiel je^en lüir ^unädjft eine faltige §aut, f)intet

ber 15 [d}ie[e dieiijen bon je brei bi§ bier fleinen, runblidjen, !aum 1 mm langen §ornpIatten

fid) befinben, unter benen etnaelne fur^e S3orften I)erborragen. 9In ben 9^änbern ber Unter=

feite nnb in beren SDf^itte erljebt fid) je ein ^amm bon tnimp erartigen §aoren. %\e Dberfeite

be§ (Sd}rt)an3e§ trägt in bem furzen, b^eidien ^el^ brei 9?eil)en bon fe:^r langen, oufred)t=

ftel}enben §aaren bon ber SSurgel biy p ber f^inbelförmigen ©d)n)on§quafte. 3SeId}en

3tüed biefer eigentümliche 5Ipparat :^at, borüber n^age ic^ feinerlei SSermutung aufaufteilen;

bi§ je|t tüe'i^ man bon bem Seben be§ Sierdjenl no^ nic^t§."

®ie gmeite ©attung (Zenkerella Mtsch., einzige 3(rt Z. insignis Mtsch.) nennt man

föo'^I am beften ®ornfd)ttianäbiId), tütW fie i'mai feine glug'^aut, föo^I aber bie !enn=

äeid)nenbe §orn^Iattenbeme^rung unter ber ©dj^ansmurjet I)at, bie i:^r i^ren $Ia^ im

SiJogetierftiftem onmeift. 5lud) fie berban!en lx>ir 3eu!er§ (Sammeleifer unb ©ammlergtücf,

unb 9Q^atfd)ie I)at fii^ bon feiten ber 2Siffenfd)aft bafür nod) erfenntlic^er ermiefen, inbem er

bie^mal burd) ben Gattungsnamen felbft ben ©ammter beremigt f)at.

Sfu^er bem 3}?angel ber f^Iug'E)aut unterfd)eibet ben 5Dornfd)lüan§biId) bon bem ^Iug=

bild) aud) nod} bie biet gleidjmä^iger bufdjige S3eljaarung beS (SdjmanjeS, bie !aum bon ber

ber ®ornfd}man3l}önTd)en ablreidjt. S)afür f)at ber 2)ornfd)n)an5biId) aber eine gonj eigen=

tümlidie „Slraufe fdjmarger S3orften über bem ^u^gelen!", „in einer fdjmalen ^inbe fte!)enbe,

metallifd) glöngenbe, lanzettförmig geftaltete $8orften, meldje bie bidjte S3ef)oarung be§

Unterfc^enfelS gegen bie mit anliegenben unb feibenartig glän§enben §oaren bebedten ^-ü^e

abfdjlie^t". Gefärbt ift ba§ %\ti unfd)einbor: „oben mäufegrau, unten reiner grau"; e§

erreid)t aber eine tivooS» er!)eblid)ere Grö^e, mirb „etmo§ größer al§ ber gemö^nlidje (Sieben-

fc^löfer". Über fein Seben fc^eint mon ebenfonjenig gu njiffen mie über haS) be§ f^Iugbilc^y.

®er ^amilie ber 2)omfd)mon§'^örnd)en im meiteren (Sinne merben nod^ metjrere auS^

geftorbene Unterfamilien gugeteilt, bie un§ bi§ an ben erbgefd)id)tlid)en 5Infang ber SfJage*

tiere im alten S^ertiär gurüdfü!)ren. (S§ finb bie Pseudosciurinae, Trechomyinae unb Theri-

domyinae mit ben Gattungen Pseudosciums, Sciuroides, Dipoides unb onberen: olle au»

bem Dligogän unb aj^iogän SeutfdjIanbS, ber (Sd)mei5 unb gran!reid)§, unb bod) bie näd)ften

SSermanbten ber lebenben rein afrifantfdjen S)ornfd)manä'^örnd)en im engeren ©inne. ^dfo

au(^ bei ben SfJagetieren trieber ber %a\\, bo§ lebenbe rein tro^ifd)e Stierformen $8ermanbte

im 2;ertiär HJJitteleuro^al !)atten ! B^gteic^ ift aber aud) bie ganje alte ^amilie mit gemiffen

urf^rünglidjeren, bermitteinben 3)ier!malen bel)aftet, bie eine SSerbinbung gmifd^en gmei

großen S^Jogetierfeftionen, "titn (Stad)elfd)meinförmigen unb "^tn @id)f)örnd}enförmigen

(Hystricomorpha unb Sciuromorpha), fjerftellen. ^m übrigen lä^t fid) menig Gemein-

berftänblid)e§ über bie ©tammeSgefd)id)te ber DfJagetiere fagen. ©ie finb im ßo^än bereits

ba, als Urnager (llnterorbuung Protoglires mit ben Gattungen Plesiadapis auS ber ?(Iten

unb Mixodectes ouS ber Sf^euen SBelt), unbermittelt; benn aud) bie ä^nlid) begatjuten norb-

ameri!anifd)en Tillodontia auS bem ©ogän bon 2Bt)oming T)ält man T)eute nid)t mel)r für

it)re Stammformen, fonbern '^ot für fie eine eigene ©äugetierorbnung errid)tet, bie Gigcn-

tümlid)feiten ber Huftiere, 5)?agetiere unb 9flaubtiere in fic^ bereinigt, ©o fei l)ier nur nod)-

nmlS auf ben bcfonbercn (SntmideIungSl)erb ber 9^ager in ©übamerüa l^ingemiefen, ber

bort eine gro{3e, immer nod) anbauerube S3Iüte ber ©tad)clfd)iüeinförmigen Ijerborgerufeu

I)ot, mät}renb biefe fonft auf ber (5rbe nur fpärlid) bertrcten finb.



SfJeunte Orbnung:

9voB6eu ober J^I^ffc^fi^t?'^^ (Pinnipedia).

33earbeitet bon Dr. 9Koj ^ils^ciiner.

9Zidjt biele (Säugetierorbnungeu [inb fo fcJjarf umn[|en unb fo eint)eitücl) gebaut n)ie

bie ber gloffenfü^er. SBir braudjen nur an ben ©eef)unb §u ben!en, unb mir f)aben ein 33ilb

ber gangen Crbnung bor un§. S)ie[e Übereinftimmung !ommt bon ber ®Ieicf)I)eit ber Seben§=

bcbingungen. ®a§ SebenSelement ber 9^obben i[t ba§ Sßaffer. ^n [trengfter 2Inpa[fung

baran ertparben bie SO^itglieber biefer Drbnung it)ren [|3inbelförmigen Körper unb bilbeten

\iä) if)re ßiliebma^en gu g^Ioffen au§. Stnbere inl SSaffer gegangene Säugetiere erfuhren

äT)nIid)e Umbilbungen. Slucf) bie SBale ertt^arben ^-loffen, bie äu^erli(^ mit ben ?5^o[jen

ber ^Robben eine getüiffe ^llinlidjfeit Ijaben, aber ber gang anbere S3au geigt, bafj biefe

®igentümlid)!eit beibemal unabf)ängig ermorben mürbe, bafe e§ fid) alfo nid)t um etma^

gcmeinfam (£rerbte§, (Stamme§bermanbtfd)a[t I)anbelt, fonbern ha^ biefe ßrmerbung eine

9lupaffung an bie gleid)en Seben§bebingungen, eine 5!onbergengerfd)einung barftellt. 2)iefe

g-lüffen, benen bieS^obben it}ren miffenfdjaftlidjenS'Jamen Pinnipedia berbanfen, unter[djeiben

bie Siere auf ben erften S3IicE bon allen anberen SBirbeltieren. ^tvax bie SSerfürgimg ber

bciben oberen 2Ibfd)nitte ber ©liebma^en unb bie SSerlängerung bon §anb unb ^u^ teilen

bie 9\obben mit bieten mafferbelDoIjnenben SSirbeltieren, aber bie g-orm ber beiben legten

ift i'f)nen eigentümlid). 2)er §interfufe mirb gur breiten t^^offe baburd), ha'i^ fid) bie erfte

unb fünfte ^el^e berlängern unb mit ben anberen gleid)lang, meift fogar länger aU biefe

werben. Sin ber §anb berlängert fid) ber Daumen ungemein. (Sx mirb in hen meiften

g'ällen ber längfte g-inger, bon bem auä bie anberen bi§ §um Heinen, melc^er ber fürgefte ift,

on ©rö^e abnet)men {'Ulbh., ©. 578). (Btet§> ift eine ©d)n)immf)aut §mifd)en Ringern unb

3et)en ou§gefpannt, meldje bie Ringer an Sänge bebeutenb überragen fann. dagegen neigen

bie fallen, oblDoI)! bei ben ed)ten @eet)unben nod) gut entlüidelt, §ur Sf^üdbilbung.

gür bie fd)nene ^emegung im SSoffer mar e§ nötig, ba^ feine Körperteile borfpringen

unb fo t)emmenb mirfen. ^on biefem ©efid)t§pun!t au§ berftet)t fid) bie fc^on ermät)nte

^öerlürguug ber oberen Seile ber ©üebma^en, bie eigentümlid)e Sage ber ©efd)led)t§teile,

bie gemeinfam mit bem Slfter in einer fd)Ii^förmigen ©rube liegen, ber !ur§e, ber^ältni§=

mä^ig bide ^aU, ber o:^ne beutlid)en 5(bfa^ in ben fpinbelförmig^malgigen Seib übergeTjt,

unb ber ^erluft ber äußeren DI)rmufd)eI, bie nur bei einer gamilie erl}alten Weh. ®urd)

mäd)tige, unter ber §out liegenbe g-ettmaffen ift bie Slbrunbung ber äußeren Körperform nod)

berftärft. S8ieneid)t ge't)ört I)ierf)er aud) bie eigentümlid)e ©tetlung ber {)interen ö^Iiebma^en,

SSre^m, Steilebiu. 4. Mufl. XI. Sonb. 37
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bie mng§ be§ hirsen Sd^iranaeS nad) t)iiiten gcbrel}t finb, berart, bo^ Bei SSeiregung bie

g-üf^c mit iljten (5oI)Ien[Iäd}en gegeneiuanber fd)Iageu.

SBcitcre 5Iiipa[|ungen an ba§ SSafi'crlebeu finben föir in ber $8er[d}Iiepar!eit ber [d^ief

geftelUen 9^nfenlöd}er unb ber äußeren Dljten. pgen iuir nod) I^ingu, ba^ ber üeine fegel=

förmige Üop\ ein tie[gefpattene§ StJ^auI I}at, bejjen Dberlippe mit febernben ftarfen ^orften

liefetit i[t, ha'^ bie 5(ugen auffallenb gro^ unb menig getnölbt [inb, fo Ijaben föir tüoI}I eine

erid)öp[enbe Se[d}reibung ber äußeren tör|)erform gegeben.

S^ie §aare jinb meift glatt anliegenb, fetten mäljiiennrtig berlängert. ^o§ SSoII^aar^

fleib ift gut entiuidelt. Sie garbe ift üoriniegenb ein ©eibgrau, Ijäufig nod} mit 9Jlormorie-

rung; jebod) gibt e§ aud) einfarbige ober gefledte 3f?obben.

$lud) ba§ 65ebiB ftel)t beutlid) unter bem Ginflu^ ber 5{npaffung on 'oa^ SSaffer. '^a

ein .^auen imter äöaffer faum möglid) ift unb bie ©liebmaBen luegen il)rer f^orm beim

Ergreifen ber 9la!)rung§tiere uid)t bern^enbet lüerben fönnen, finb alle 3öl}ue, mit 9Iu§*

nal)me ber unbebeutenben ©djueibegäljue, §um ^auen untauglidje ©reiforgane geiuorben:

fugelige ober feitlidj gufammengebrüdte, mit metjreren f}intereinanberliegenben Qaden

efeictt be§ eee^unbcS.

beföe'^rte ©ebilbe. G§ fanb alfo im ©ebi^ eine SSereinfadjung ftatt, bie einmal iüieber §u einer

(^leidjartigfeit aller ^öadgä^ne fü:^rte, bann aber aud) nebenljer n^ieber einen ßatjn mit

einer .^")aupt= unb einer üorberen unb Ijinteren S^ebenfpit^e I}eröorgeI)en IieJ3, tüie er fid) fonft

mir bei juraffifd)en Säugetieren, ben Triconodontidae, finbet, unb ber lüoljl bie 2Iu§gangy=

form für bie t}öf)er fpe^ialifierten ß^^ue aller übrigen Säugetiere gen:)efen ift.

Gine fernere (Sigentümlid)!eit be§ ^^innipebiergebiffeS finb bie inbiöibuellen Sdjinan-

fungen in ber ßfiljUä^I)!- Gin^elne, fonft ber betreffenben SIrt §u!ommenbe Qäl-)m fonnen

Qclcgentlid) fet)Ien, I}äufiger treten über^äljUge auf.

SSenn njir fdjon in allen biefen Gigentümlid)feiten beginnenbe S^üdbilbung erbltden

tonnen, fo tritt un§ foldje bod) befonber§ beim SDcildjgebi^ entgegen. 9^ur bei ben DI}ren=

robben nnb einigen cdjten ©eel)unben (Phoca vitulina) burd)bred)eu bie ?JliId)ääI}ne ha^'

Satjufleifd) unb fallen erft nad) ber ©eburt au3. S3ei ber Wd)i^ai]l ift ha§ nid)t ber %aU,

fic tonnen bann oor bcm Surdjbrud) boKftänbig Juicbcr aufgefaugt merben.

S:iefe aiüdbilbung be§ ©cbiffe^ I)at natürlid) audj eine 9iüdbilbung ber 5!aumu3hilatur

im ©efolge unb bamit ber ed)äbelteile, an bie fie fid) anl}eftet. Wdt 5lu§nal)me ber Dt}ren=

robben fcl)lt ben Übbben ber ed)eitelfamm unb ber obere ^lugenljütjlenfortfa^. Samit in

3ufamment}ang ftcljt looljl aml) bie geringe Seite 5iinfd)en hcn 5(ugenI}öt)Ien, nia!)rfd)cinlidj
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ein neuer, im 2Ba[[erIeI)en begtünbeter ©rmerb, ha bie 5lnod}enbtüc!e im Hlter [cE)mäIer

mirb uub [o bie '^luqcn mcijt auf bie Cberflädje bcy ^opfe5 rücfeu. Cffenbar erweitert

bie^j alley hcn Setjfreiy nad) oben bei Sicrcu, bie gern Don unten il}re S3eute faffen. '^a^

gro^e 3ruge felbft mit [einer fladjen §ornt}aut unb fugelförmigen Sinfe ift notürlid) aud) be*

fonbery an bn§ SSnfferlebcn angepajlt. ^er §irn[d}äbel ift gmar mef}r ober lueniger gemölbt,

ftetö aber ftiirfer bon oben nad) unten abgeflad)t, aly bicy bei hen Sanbraubtieren ber

%aU ift. 9lud) biciä ift offenbar eine 5In|}aifung an ha^ SSafferleben unb finbet fid) al^ Äon=

bergen^ ebenfalls bei anberen SBafferfäugern, g. 33. bem gifdjotter. SSielleidjt ift biefe 6r»

fd)einung oud) eine 5"pIö<^ "^^^ 5(bnal}me ber Äaumui-hilatur. Slnpaffungen an ba§ SSaffer,

bie bie g-Ioffcnfüfier mit bcn SSalcn unb Sirenen teilen, finb ferner bie Sidenjimatjme ber

SBanb ber SlrommelfjöI^Ie (nur bei ben Df)renrobben ift fie bünnmanbig) unb bie moffigen,

fdjtreren ©el)örfnöd)eld)en.

^ie SBirbelfüule erinnert an bie ber Sxaubtiere; bie §al§n)irbel finb beutlid) gefd)ieben

unb mit fe^r entmidelten g-ortfä^en öerfefjen. (14—)15 SSirbel bilben ben 58ruftteil, 5(— 6)

ben Senbentcil, 2—7, unb äJuar beriuadjfene, ba§ Sheugbein, 8—15 enblid) hen Sdjrtanjteil.

gdjiüffelbeine fehlen, ^ie Änodjen ber ©lieber geidjnen fidj burd) große Slürje au§; S^orber»

arm- unb Unterfdjenfelfnodjen bleiben ftet§ getrennt, §anb* unb guBtüurgeln finb regele

mä^ig gebilbet, bie SSorber- unb ^inter^eljen bei ben einzelnen (Gattungen berfdjieben lang,

^a^ oer»;äItniymä^ig gut enttüidelte 63el}irn I)at gatjireidje, äl^nlid) tv'ie bei ben D^aubtieren

ongeorbnete SSinbungen. ^er 3Jlagen ift einfadj, faft bormartig, ber ^ölinbbarm fe()r furj.

2)ie ©efä^e geigen in ben niunberne^artigen SIbergefledjten ber Q3Iieber foiuie an ber

unteren g-Iäd)e ber SSirbelfäuIe befonbere Gigentümlidjfeilen; aud) mad)t fid), mie bei

onberen taud)enben Spieren, eine (5rn)eiterung ber unteren §of)Iaber bemerflic^. Sie ©ebär=

mutter ift §rt)ei^ürnig. Sie 2(n3aI}I ber Si^en beträgt gmei ober bier.

Sie 9xobben berbreiten fid) über alle 3JZeere ber ßrbe, I)aben ebenfotüo^I im I)ö(}eren

©üben mie im 9Zorben it)re 33ertreter unb finben fid) fogar in großen S3innenfeen 5(jien§,

in bie fie teily burd) bie ^ylüffe gefommen finb, teila aber jurüdgeblieben fein mögen, all

bie SSafferberbinbung unterbrochen mürbe, ^m 9^orben leben bie meiften, im ©üben bie

auffallenbften SIrten. ©emöl)nüd) lieben fie bie 9?äf)e ber lüften, unb biele unternef)men

geitioeilig SBanberungen bon einem Seile berfelben gum anberen, toie fie au^ oft in hen

g-Iüffen entporfteigen. Sluf bem Sanbe f)alten fie fid) nur bei befonberen ®elegenl)eiten

auf, namentlid) mäl)renb ber ^-ortpflanäung^geit unb al§ üeine Qunge; benn il)re eigent-

lid)e SSor)nftätte ift unb bleibt ha^ SBaffer. Sort erfd)einen fie aU fef}r unbel}ilfüd)e Siere,

f)ier bemegen fie fid) mit ber größten Seid)tigfeit. SD(ü!)fam fümmen fie bom Stranbe au5

an ben 5llippen ober an bem fd)n)immenben (Sife empor unb ftreden fid) bort be^aglid) auf

ben feften ^oben, um fid) gu fonnen; bei ©efar)r flüd)ten fie fo rafd) mie möglid) toieber in

bie il)nen fo freunblid)e Siefe bei D^leerel. Sie fd)trimmen unb tandjen mit größter

9Jleifterfd^aft. ©1 gilt i{)nen gleid), ob i:^r Seib mit ber Cberfeite nac^ oben ober nad^

unten liegt; fie bemegen fid) fogar, mie id) nad) eigenen S3eobad)tungen berbürgen !ann,

rüdmärtl. ^ehe SSenbung unb Sreljung, febe Drtiberänberung überhaupt füi)ren fie im

SSaffer mit größter ®emanbtf)eit oul. „3ur Semunberung mirb mon I)ingeriffen", fd)reibt

S^aade, „trenn man ©elegenf)eit I)at, Ü^obben beim gifd)fange genau p 'beo^ad)ten. ^n
einem geräumigen $8eden bei g-ranffurter SlquariumI fie^t man bie Seel)unbe bom bun*

fein $8efud)erraume oul hinter fölal il)rer aul lebenben 5-ifd)en beftel)enben 9^a^rung

nad^jagen. H)?an ftaunt über bie Sid)erf)eit unb Sdineiligfeit, mit ber fie burd) gmedmäßigel.
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genau oBgertteffene§ %xe^en, SSenben itnb SSiegen jeber einzelnen %h\\e, burd) S8er=

läiKjern unb fQexiüx^en be§ §oIfe§ jebe äöenbung be§ geängftigt burdjy SSaffer fdjiefeen-

ben gnfdjeS mit§umad)en W\\\en, ber nad) trentgen 21ugenbliden — :^inemgejogen, wie eg

)d)emt — in bem 3JJaule be§ <B^^i)unh^§> berfd)li:)inbet. ©ro^ ift oud) bie ©ejd)idlid)!eit,

mit loeldjer un[ere ©eeljunbe, im Soffer aujred)tftel}enb unb nad) bem futterfpenbenben

Bärter ou§[d)ouenb, burd) fanfteS ©piel ber §inter[Iof[en fid) ouf einer (Stelle §u "galten

bermögen." 9luf bem Sanbe bagegen I)um^eln aud) biefenigen 2(rten, meldje mirflid) nod)

ge!)en, mü!)[elig bal)in, tüö'^renb alle übrigen in Ijödjft eigentümlidjer, nur il)nen §u!ommenber

Sßeife fid) fortl)eIfen. S)ie§ gefd)iel)t fa[t ebenfo, n?ie mand)e Sf^aupenarten [id) bemegen.

®er ©eel^uub, ber jid) ouf bem Sanbe bon einer Stelle §ur anberen begeben mill, tüirft fid)

auf bie SSruft, frümmt ben Seib in einem S!o|enbudel nad) oben, ftemmt fid) bann auf ha?:

§interteil, alfo etlüa auf bie Sßeid)en, unb ftredt I)ierauf rafd) hen Seib, tüoburd) er ba§

$8orberteil tüieber bormärtS tuirft. 60 !ommt er burd) obtped)feInbe§ 2Iufftemmen be§

^orber= unb §interleibe§, burd^ krümmen unb ©treden beS gaugen Stör^er§ bert)ältni§*

mä^ig nod) immer rafd) bon ber ©teile. S)ie S3eine leiften babei eigentlid) gar feine SDienfte:

fie merben nur in Slufprud) genommen, tt>enn ha§> Sier bergauf üimmt. 21uf ebenem 33oben

ftemmt e§ fie gtoar mand)mal auf, immer ober fo leid)t, ha'^ bie §ilfe, tüeld)e fie leiften,

eigentlid) met)r eine fd)einbare al§ tt)ir!lid)e ift. ^d) I)obe bie ©puren ber ©eel)unbe fel)r

genau unterfud)t unb gefunben, bo^ man auf gro^e ©treden ^in in bem reinen unb toeidjen

©anbe feine ßinbrüde ber SSorberfü^e finbet, tüo§ bod) ber §all fein mü^te, tüenn bo§ 2;ier

mirflid) auf feinen t^loffen ginge. S[Rand)mal legt ber ©eel)unb beibe Sauber an ben Seib

unb I)um:pelt ebenfo rafd) bormärtS, ol§ tüenn er fie gebraud)en toollte: !ur§, gum ©el)en

finb feine g-loffenbeine nid)t eingerid)tet. dagegen benu^t fie 'oa§' %m, unb gföar in fel)r

gefd)idter SKeife, nad) 2Irt ber Slffen ober ^a^tn, um fid) gu pu^en, §u fragen, §u glätten,

oud) JDol)l, um etma^ mit il)nen feft§ul)olten, §. SS. i)a§> ^unge an bie SSruft §u brüden.

Stile Ü^obben finb im l^ol)en G^robe gefeilig. ©ingelne fiel)t man foft nie. i^e einfomer

bie ©egenb, um fo §oI)lreid)ere §erben ober gomilien bilben fid); je tüeniger ber 9Jienfd)

mit il)nen gufammenfommt, um fo bel)äbiger, id) möd)te fogen gemütlid)er, geigen fid) bie

in beiuo^^nten ©egenben überaus fd)euen ©efd)öpfe. ®er SJlenfd) ift offenbor ber furd)t-

borfte unb blutbürftigfte g-einb ber n)el)rlofen SBafferbeit)ol)ner; benn bie ttjenigen 3f?oub^

tiere, bie il)nen gefäl)rlid) merben fönnen, tvk ber (SiSbär, ber bor§ug§tr)eife bie fleinerejt

Strien bebrol)t, unb ber gefräßige, fd)nelle SJlörbermol, ber aud) ftärfere anfällt, muten tüeniger

unter il)nen al§ ber S3el)errfd)er ber ©rbe, unb fo erflärt eS fid), bo^ man 9f?obben nur bo

tvntM) beobad)ten !onn, mo fie fern bon bem ergfeinbe ber ©d)öpfung fid) aufhalten ober

bon il)m gefd)ü|t merben.

^ie SebenSiüeife ber S^obben ift eine näd)tlid)e. 2)en Sog bringen fie om liebften auf

bem Sonbe gu, fd)lafenb unb fid) fonnenb. SSon ber S5el)enbigfeit unb ©d)nellig!eit, bie fie

in il)rem eigentlid)en (Elemente betätigen, bemerft man am Sanbe nid)t!3; l)ier erfd)einen fie

un§ bielmel)r al§ \)ü§: bollenbetfte S3ilb ber g-aull)eit. ^ebe ©törung il)rer bequemen Sage

ift il)nen l)öd)ft berl)a^t: mand)e Strien loffen fid) foum gur g-lud)t belegen. SJIit äSonne

bel)iicu unb reden fie fid) auf it)rem Sager unb bieten balb ben 'Slüäen, bolb bie ©eite, bolb

ben Unterleib ben frcunblid)en ©tral)len ber ©onne bar, fneifen bie Singen gu, gäl)nen unb

gleid)en überl)üupt mel)r toten S-leifd)maffen ol§ lebenben ©efd)öpfen; nur bie regelmäf3ig

fid) öffnenben unb fd)licf3enben 9^afenlöd)er geben ^unbe bon il)rem 2ehm. 3ur g-ort-

pflanäung§äeit bergeffen fie ibod)enlong bo§ ^^reffen; enblid) treibt fie ber junger ober bod^
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nuf imb in bn^ 931ecr, mo [icf) il)r injiuii'rfjcii nbnciiingcrtcr Sci6 Balb luicber runbet, glättet

iiiib mit g-ctt nu'3pül[tcrt. dlad) SSaadc^j Sjcobadjtungeii in ^-rautfurt tonnen Seei^unbe

bcn §nnger nicnig[ten§ \edß SBod)en lang QU§I)aIten. ^c älter bie Sicre werben, um fo fauler

benel)men fie fid). ®ie jungen finb lebt)afte, fpielluftige unb früt)Iid}e ©efd)ö|3[e. 9{(Ie

gct)en, menn fie fid) gc[ät}rbct fet)en, luie bemerft, [el}r eilig unb fdjiieU in ba§S[8afi"er; fommt

iljuen bie Ö3efal}r ober ^ilüljlid) über hcn ^^aU, fo überfällt fie bie 2{ngft unb ber (Bdjxed

in fo l^ol}em ©robe, ha'i^ fie feufjen unb gittern unb bergeblid) alle mögtid)en 3(nftrengungen

nmd}en, um bem SScrberben gn cutrinnen. ©i(t e§> bagegen, 3Beibd)en unb ^^uge gu ber*

teibigen, fo bctunben mandje Ijoljen 9Jhit. 5üif hen einfamften Qnfeln finb gemiffe Wirten

fo gleid)gültig gegen frembe S3efud)er, ba^ fie biefe ru't)ig unter fid) I)erumge()en laffen, oljue

5U flüdjten; fie merben aber fel}r borfidjtig, tpenn fie ben 9}?enfd)en, biefen 58erberber ber

Siertoelt, erft tennen gelernt Ijaben.

Unter il)ren (Sinnen ift ba§ ©el}ör, tro^ ber fef)Ienben ober bod) üeinen £)t)rmufdjeln,

borsüglid), ©efidjt luie ©erud) bagegen weniger entmidelt. 2)ie (Stimme befteljt in f)eiferen

Sauten, bie balb bem ©ebell eine» §unbe§, balb bem 931ö!en eine§ ^albe§ ober bem ^örüllen

einey 9ünbc§ äljueln.

^ehe Siobbengefellfdjaft ift eine gamilie. ®og äßänndjen berbinbet fid) immer mit

melireren ?Beibd)en, unb mand)er biefer (Seefultane t)ot einen §arem bon etlidjen S)u^enb

(Sflabinnen. 58Iinbe ©iferfudjt gegen anbere S5em erber feiner 2lrt ftel^t hiermit im Gin-

üonge. ^ebe S^obbe !äm;)ft ber 2öeib(f)en "^olber auf S;ob unb 2e'ben; bod) bilben haS' bide

g-ell unb bie f^ettlagen unter it}m ben beften <Sd)iIb beiber S!ämpen gegen bie SSiffe unb

Sfiiffe, bie fie in ber §i^e be§ ©efed)t§ fid} gegenfeitig beibringen. (5tma 10—12 SUlonate nad)

ber Paarung bringt ba§ 2öeibd)en ein, feltener §n)ei ^unge gur SSelt. Sie jungen ber

9lrten, bie ha^ (SäuglingSfleib fd;on im 9)^utterleibe abwerfen, ge^en balb nad) ber ©eburt

in» SSaffer, bie ber anberen erft nad) bem erften §aarn)ed)fel

2t(te unb ^nuQe galten treu gufammen, unb bie 2)lutter fdjü^t if)ren (S:prö^Iing mit

2Iufo^ferung i'^reg Seben§ gegen jebe ®efai)r. ^ad) l^öd)ften§ gmei SDZonaten finb bie jungen

3iobben fo n^eit entmidelt, ba^ fie entmöljut werben !önnen. S)a§ 3öad)§tum gef)t fdjuell

bor fid); bereite nad) SSerlauf bon brei 9Jlonaten 't)ahen bie jungen ber (Sattelrobbe bie

Ijalbe ©rö^e ber äJlutter eneidjt. ^ad) 2—6 ^a^ren finb bie 9?obben ern^adjfen, im Stiter

bon 25—40 ^aljren abgelebt unb greifenljaft geworben.

2;ierifd)e (Stoffe oUer 2lrt, gumeift aber 3'ifd}e, <Bd]aU unb ^ruftentiere, bilben bie

92al}rung ber 9iobben. (Singelne 2Irten follen aud; berfdjiebenen (Seebögeln, meldte bie

Heineren f^Ioffenfü^er nid)t beljelligen, ober felbft onberen Üiobben gefäfjrlic^ tvexhen. ^n

55^üffeIborf t)at man beobadjtet, bo^ (Seef)unbe ^löpd) alle Guten, mit benen fie eine ^cit-

lang frieblid) einen äSei^er bemoljnten, unter SSaffer §ogen unb töteten. Um il)re ^er=

bauung §u beförbern, berfdjiuden einige Dbbben, tüie bie $8ögel e§ tun, (Steine.

2(lle Ü^obbenjagb ift eine erbarmung§lofe (Sd)Iäd)terei. %e§i)a\h mirb aud) ber 2Iu§-

brud „^agb" bermieben: man fpridjt bon (Sdjlädjterei unb (Sdjlägerei, nid)t aber bon eblem

SSeibluer!. 2tlt unb jung, gro^ unb Hein, mirb ober mürbe bod) otjue Unterfd)ieb bertiigt.

So ift e§ gefommen, ba^ faft alle 9iobbenarten bereit» fe^r berminbert morben finb unb

ßinselne if)rem bollftänbigen Untergonge entgegenge!)en. S5on ben §erben, bie im 18. ^ä^X'

Ijunbert einf.ome ^nfeln bebedten, finb je^t oft nur noc^ fd)mad^e Überbleibfei gu fef)en. Sron

imb f^ett, ^aijm unb §aut ber 9^obben finb gefudjt. ®o§ erüört ben ^erfolgung§eifer be§

SSJienfd^en. gaft allelRobben loffen fidj äö^men unb gu allerljonb ßixfu^funftftüden abrid)ten.
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Über bie (2tnmnie§ge[d)i(^te ber (Seel^unbe ta:ppen tüir fa[t böllig im bunfeln. ^ie

älteften 9ie[te [taminen au» bem S^Ziogän unb Ia[[en fid) §tüangIo§ in bie lebenberi f^amilien

einorbnen. S)rei 2lbleitung§öer[ucl}e liegen üor. 9}iatt!)em tüill fie auf bie Pantolestidae,

ecjäne ^nfeftiboren (nad) anbeten 2lrtioba!tt)Ien), 5urücffüf)ren, SBortman auf ben Greobon=

tier Patriofelis unb SBeber auf bie S3ären ober bielme^r bereu SSorfa^ren. 2)ie leitete "Un-

nai)me I)at trol)! am meiften für fid) unb n)irb üoRÜ^rem 5Iutor burc^ 5tnfü:^rung öieler anato^

mi[d)er Übereinftimmungen geftü^t, tvxe gleidjen S3au ber 2;rommeIf)ö:^Ie, ber S^Zofenmufdieln,

bey 2:armfanal^ unb anbereg mel)r. §il§l)eimer fügt bem nod) gtüei iDeitere gemeinfame

Weitmole tyn^u („^anbbud) ber ^Biologie", (Stuttgart 1912/13). S)o§ eine ift befonberg ba^3

§uerft bon it)m betonte biologifdje SJloment, ha'^ e§ !)ier wie bort Strien gibt ( Macrorhinus),

bie n)ät)renb ber ©äugeperiobe nid)t§ freffe«; "^cl^ gtoeite ift bie ^ürge be§ (Sd^njan^eg bei

ben Siobben, bie fid) bei einem SBofferfäugetier nur al§ ererbte (Sigenfc^aft benfen lö^t.

S5on ben brei f^amilien ber Siobben, hen Otariiben ober Oi^renrobben, ^f)ociben ober

©ee'^unben unb Dbobeniben ober SBalroffen, geigen bie erften bie geringfte 2tn^affung an

bay SSaffei: fie I)oben §. 33. nodj rid)tige D^rmufdjeln unb fönnen bie §interfü^e mit ben

nod^ unbel^aarten ©of)Ien nod) born unter ben Seib bringen. S)iefelbe ^ä:^igfeit !)aben bie

SSalroffe aud); in bem bölligen ©djtuunbe ber äußeren Df)rmufd)el finb fie fortgefdjrittener,

in ber geringeren ©röße bon §anb unb %ü^ wie im SSefi^ bon brei unteren (Sd)neibe^

3ä{)nen |)rimitiber oI§ bie Dtariiben. S)ie boKftänbigfte SSafferanpaffung geigen bie

^^^ociben. ©ie Ijoben feine Oljrmufc^el me^r, ber gu^ mit ring§ be^aorter ©o^Ie ift oud)

fortgefd)rittener aU bei ben beiben borf)ergef)enben; aber in bem S3efi^ nod) bollftänbiger

frallenartiger S^Jägel finb fie ^rimitiber al» biefe. S3ei biefer berfdjiebenen SSerteilung bon

primitiben unb fortgefd)rittenen 2)Zer!maIen ift e§ notürlid) nic^t möglid), eine ^omilie bon

ber anberen abguleiten, menngleic^ bie Dtariiben unb ^f)ociben fdjon burd) ben SSerluft be5

mittleren unteren ©d)neibe5a:^ne§ unb buri^ anbere gemeinfame ©igenfdjaften eine größere

SSermanbtfdjaft untereinanber geigen.

2lm toenigften bon ben Sanbraubtieren :^aben fid; bie Df)renro06cn (Otariidae)

entfernt, ©ie f)aben, mie fdjon ertoäljnt, nod) äußere Df)rmufdjeln, eine nadte gu^fo^Ie,

unb ber §al§ ift nod) berf)ältni§mä^ig gut abgefegt. 2lm <Bd)aoei finb nod) ein oberer 2Iugen=

:^ö[}Ienfortfa^ unb ein (Sd)eitel!amm borfjanben. So^ :^ängt natürlid) mit bem berl)öltni§-

mäf3ig fräftigen ©ebi^ unb ber gut entmidelten ^aumuSfuIatur gufammen. ®ie ßaljnformel

i^it J ^4^L C -^, P + M \:l:l\l:l-' (bgl. m. X, ©. IS) ift noc^ giemlid) boHftünbig.

Stud) ha§' 2J^iId)gebiB ift nod^ gut enttüidelt unb mirb erft einige 9Jlonate nad) ber ©eburt

gemed)felt. 2)ie ^interfü^e fönnen nod) unter ben Seib gebracht merben. ®em fteT)t gegen^

über, hü^ if)re ©liebma^en bie ou§gefprod)enfte unb längfte g-Ioffe unter ben Otobben tragen,

^ie (2d)iDinmiI}aut überragt bie 3e:^enfpi^e meit unb ift, menigfteny beiOtaria, burd) 5!norpeI

geftü<^t. Ob tuir aber in biefen einäelftel)enben, nid)t buri^ §out untereinanber bcrbunbencn

tSnblap^en mit SSeber unb anberen eine SSafferanpaffung gu feigen ^aben, ober, nad) 9tel)

(„^ie Öliebmaf3en ber 9^obben" in „Sennifd)e 3eitfd)rift", 1893), eine Sanbonpaffung ber

S'Ioffcn, bie bor (Sinfinfen in (5d)nee bei hen Sieren, bie ja biet an§ Sanb gel)en, fd)ütjen

foll, mag unentfd)ieben bleiben. Sie 9^ägel finb an ber §anb faft gefd)munben, am gu^ nur

nod) an ben brei mittleren 3et)en bor!)anben. ^lei\t übertreffen bie a)Kinnd)en bie SSeib-

d)en bebeutenb an ©röfje. ßur gortpflanguug^^geit finben unt ben S3cfi^ ber leMeren
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f)c[ti(ie .'itäni).i[c ftatt. 2:anii fontiuoii bie 2icre au baS 2(\n'o. 2ie finb poU)gnm uub

Icbcii iii .s^un-beu.

(2e()r merflüürbicj ift ifjre Sßerbreitung. «Sie finb borlüiegenb ontarftiid), b. f). fie leben

um bcu Sübpül an\ ciuoui Strci[eu, ber ettua bcr „?8eftluiubtri[t" eutfpricfit. 9?ur wenige

9(rtcu fiubeu )ic() uörblid) bc5 \?'(quatür5, uub giuar mir im ©tideu Cäeou : bie beibcu Seelöiueu

bcr fnliforuifcljeu ^üfte uub ber Seebär bey 33eriugmeere§. 3I6er il)re 35erbceituug i[t micfjtig,

meil [ie uuy I)eute nod) beu 2öeg jeigt, auf bem bie glofieufüiler hen ^Iquator überqueren

tonnten, ein intereffautc5 'i^.'roblem, ba fie ja im aügemeinen bie fjeifjeu 9Jfeere fcf)euen, jid)

aber in beu {älteren [olnot)! ber nörblidjeu a(y ber füblidjen .s^albfugel finben. ?{n ber ganzen

2öe[tfü[te bon 5lmerifa ift bay HKeermaffer auffallenb falt, meil bon 9?orben unb ^lühen jtüei

"falte (Strömungen, ber ^alifornifd)e unb ber ^'eruftrom, fortmälireub !alte§ 5K>nifer bi§ föeit

in bie Siropeu fiujren. ÖJIeidjjeitig bringen in i)C\\ breiten ber ^niffate foluol)! nörb(id) tuie

[üblid) be§ ^tquotorS anbauerub falte SSaffermaffen qu§ ber 2;iefe an bie Dberflädje. So

fönnen ^ier fälteliebenbe 23?affertiere biy meit gegen ben ^Iquator öorbringen.

^n toeldjem ©rabe "oa?: möglid) ift, ^eigt im» eben bie Verbreitung ber £[)reurobben.

Sß?äf)renb bie 9,"l?ä()uenrobbe an ber fübamerifanifdjen Cftfüfte nur bi§ in bie föegeub be^

Sa $Iata nad) 92orben getjt, reidjt il}r S^erbreitung^xgebiet an ber Söeftfüfte h\§ nad) ^exu,

alfü faft b>*y äum ^Iquator. Unter bem ^Iquator, felbft auf ^en ©alapago^infelu, finben mz
bann Arctocephalus galapagoensis Brass. dlim feljlen allerbingS an ber mittelamerifanifd)en

^üfte OTjrenrobben, aber fd)on in Kalifornien begegnen mir ber Befanuteften 5(rt, bem «See-

lömen. So liegt ber ^tuSbreitung^meg flar bor unfcreu 9tugen. hinzugefügt fei nod), baf?

in 5lfrifa etma bie Süberi^bud)t ber nörblidjfte ^^nnU it}rey 53erbreitungygebiete5 ift.

®er ftarfen 5?erfoIgung t)alber, ber bie Dljrenrobben ifjreS ^^teifdjeS unb gette^ uub

bor allem i:^re§ ^-elleS megen ausgefeilt finb, ift I)eute i()re ^aiji ftar! berminbert uub it}r

SSoTjugebiet fetjr eingeengt. SSir fönnen, ^urmeifter folgenb, bie Cfjrenrobben fe nad) bem

53orf)anbeufein ober 5-eI)Ien bon Unter molle in jmei ©ruppen einteilen:

1) ^elsrobben ober ©eebäten, bie Fur-seals be§ ^elg'^anbelä, bie fiieferonten be§ Seolffinä, bie bi|)oIat

üetbreitet finb. Arctocephalus ursinus L. (Callotaria), bet Seebär, unb einige tt)eitere bertuanbte 3(rten,

belüO^nen ben nötblicfien StiUen Cjean. Arctocephalus australis Zimm., A. pusillus Schreh. unb i^neu

na^efte^enbe gornten leben üormiegenb im güben, an itn Klüften bea füblid)en Sübamerifa unb 5(fri!a,

bet ßerguelen unb SfJeufeelanbl. Sine ^ier^erge^örige ^o^^^ir ^- tow-nsendi Merriam, überfd)reitet oder«

bing» ben ^Iquatot unb jinbet fic^ an bet falifornifdjen Süfte. Sie Sßerbreitung biefet al§ Arctocephalus

im engeren Sinne bejeidjueten Untergattung bilbet aI[o ein Seitenftüd ju bet ju ben Seel)unben ge=

fjorigen ©attung Macrorhinus (ögl. S. 622).

2) §aattobben obet Seelömen. S^r 3?erbreitung§gebiet ift loeit jerftreuter aU baä bet üor^ergefjenben.

3tn btx ßüfte bea füblidjen Sübamerifa mo'^nt Otaria byronia Blainv. ;^m nörb(id)en Stillen Dsean bon

bet S3eringftra§e na^ Süben biä ^apin unb Kalifornien lebt Eumetopiaa jubatus Schreb. 2ln ben Kü[ten

be» le^teren trifft er mit Eumetopias califomianus Les3. (Zalophus) jufamnten, bem befanuteften S?er=

treter bet DI)tenrobben. Steffen näd)fter ^erioanbter, E. lobatus Gray (Zalophus), bemoI)nt bie Wleexe

um Sübjapan, Stuftralien unb 3JeufeeIanb.

5;od^ finb beibe ©ruppen nid}t fd)arf getrennt, ha Phocarctos hookeri Gray bon bet ^nfel 5Iud(anb

in bet SuQenö 5)ic^te UntetiüoIIe befi^t, bie {"^m im Stltet fet)It.

2^ie größte Cfjreurobbe ift @telter§ Seelöme, Eumetopias ]uhat^jLS Schreb. (stellen),

eine un§ fd)on feit Steiler^ ^^iten n)of)Ibefannte 2lrt ber ^-amilie. ®er männlid)e Seelötoe

fann eine Sänge bon 4 m unb einen Umfang bon anuäl)ernb 3 m erreid)en; ob Diiefeu bon

5 m Säuge unb barüber borfommen, ift burd) fixere 93?effuugen nid)t ermiefeu. 5)a§ burd)*

[dimttlidje ©emidjt gibt Glliott gu 600 kg an. Sie SSeibd)en finb bebeutenb fc^mäd)er,
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bleiben unter einer Sänge bon 3m unb überfteigen [elten ein ^urd)ic^nitt£'gen?ic[)t bon 200kg.

Se^r be§eiä)nenb für ba§ £ier i[t ber geftrecfte Äopf unb §al^ unb feine bei Grregung

[toläe unb gebietenbe Haltung. %Qä 2(uge erj'cfieint groß unb aulbrucfSöoU, aber nur, ttjenn

ba5 Sier erregt ift; has £^i ift gl^Iinbrifd), an ber SSurgel in eine i(i)arie Spi^e oulgejogen

unb mit furgen, feinen paaren bebedt. Stuf ber Cberlippe ftetjen gwifc^en 30 unb 40 biegfame,

ttjei^e ober gelbIid)h)eiBe Sdjntmrborften, öon benen eingelne bw 45 cm Sänge eaeid^eu. 2^ie

©liebmoBen, tt)eld)e bie breifad}e Sätigfeit ber 58eine, %ü^e unb ^loijen üertreten muffen,

aber tro| i^rer ßntnndfelung nod) immer n^eit met)r für Setoegung im SSaffer al5 für eine

foI(f)e auf bem Sanbe fid) eignen, finb größtenteils mit einer raut)förnigen ^aut bebedt,

n)ät)renb ber Seib in ein fur§e§, t)arteB unb glän§enbe§ §aarfleib gef)üllt ift. Sie tjärbung^

be» alten 93cännd)en§ änbert bielfad) ab, ha man auf bemfelben Reifen fdjmatge, nur ^ier unb

ba infolge toei^er ^aarf^^i^en Iid)t gefprenfelte ober rötlid)braune, büftergraue unb liebt-

graue Stüde finbet, aud) mo^I in ein unb berfelben öerbe tjelle mit bunfeln tyüßen, bunfel

gefledte, graue mit bunf'elm §alfe unb Ijellem ^opfe bemerft. Sol alte SSeibd^en ift in ber

Dtegel gleichmäßiger, unb gföar geföötjnlid) lidjtbraun gefärbt: bie jungen enblid) tragen ein

fd)ieferfarbene§ ober graufc^maräes (äetoanh, baä bei ben ^Q^rlingen in S'hiB&räun überget)t.

S:ie ^ßerme^rungs* ober ^«aarungsplä^e, bie „S^ooferiel" ber englifd)en gangfd}iffer,

li»o bie 3eelön)en regelmäßig alljährlich §u Saufenben ober in Reineren öefellfd^aften er*

fd}einen, lanben unb ^unge bringen, liegen, nad) Glliott, ^auptfäd)Iid) §mifd)en bem 53. unb

57. ©rabe nörbl. 58r., unb glüar fomof)l auf bem ^eftlanbe bon 3Imerifa unb 2(fien all

aud) auf ben meiften innert)alb biefel ©ürtel» gelegenen ^^feln. 21ußert)alb bei begeidjneteu

öürtelö, unb §rtiar meit entfernt im ^üben, beftet)en bertiältnilmäßig unbebeutenbe Ütoo=

feriel bloß nocE) am ©ingange bei ^ofenl bon 6an ^rangilfo unb hjeiter fübtoärtl an einigen

iStellen Dcieberfalifornienl unb hen baborliegehben ^nfeln. ^ehoä:) finb nur bie n^enigften

bon ben Sieren, bie man in ber Dfcäfje bon San ^rangilfo fiefit, Stellerfcfie Seelölüen, bie

meiften gehören p einer naf)ebern)anbten D^obbenart (Eumetopias califomianus Less.),

n:)erben aber geföötjnlic^ mit jenen gufammengeniorfen: fie finb biel fleiner unb bellen laut

„u!, u!", anftatt fo §u brüllen mie bie menigen mit it)nen bermi]d)ten Seelöioen.

„Gine äußerft breite unb nidjt minber ftaubige Straße", fdireibt ü^nfci), „fü^rt burd)

öbe, fpärlidE) bemacf)fene Sünen, beren Sanb in fortmäI)renber Bemegung ift unb bie Suft

gutoeilen nebelartig berpllt, in etma breiöiertel Stunben nad) bem ,^Iippen't)aufe', einer

t)art am ^ellgeftabe he^ Stilleit SSeltmeerel belegenen ©aftroirtfcfjaft, toeldje einer ber be*

bor^ugten 2(ulfluglorte ber SSemo^ner Son f^ran§il!ol ift. Sc^on bon fernher bröfjnt ha^

8taufd)en ber gemaltigen S3ranbung in bal Cl)r bei bem ^lippen^aufe fid) na!)enben S3e*

fud)erl, gugleii^ aber aucf) ein abfonberlicf)el (Gebell, meldjel fii^ berftärft unb beroielfältigt,

je näfier man tommt. Surcf) biefel öebell geleitet, bemerft man auf brei ^ol)en fegeiförmigen,

!aum me^r all 150 Scfjritt bom Ufer entfernten flippen, beren unterer Seil f)ier unb ha

fenfred)t aul bem DJceere auffteigt, unb an benen bie SSranbung ficf) tofenb brid)t, regel Seben.

(rinige 60 ungel)eure Seetiere lagern auf ben größeren abfd)üffigen t^elfen ber flippe in

öruppen bil gu 15 Stüd ober einzeln, in Spalten ober auf ben fd)malen gellgefimfen be^ag-

lid) ^ingeftredt, gleid)fam bef)errfd)t bon einem oben auf ber Spige t^ronenben, unter bem
S^amen ,^en kontier' allen ^i^üfoern moI)lbefannten mäd)tigen Nullen. 3"^^^^^^^ ergebt

biefer fein §aupt, blä^t ben biden §all gewaltig auf unb läßt fein tiefe! Seilen erfdjallen, in

n:)elcf)el nid)t allein bie fd)rt)äd)eren, feineren unb f)öl)eren Stimmen aller übrigen ©enoffen,

fonbern aud) ha2> f)eifere Sheifd)en ber äal)lreid)en iDcöroen ober ha'5 ^xäd)3ert ber in langen
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9f\ci()eu auf ben ^^-elygefimieu unh einjclneu iülippen unb Spillen fitienben 3diarbeii [oiuie

ber bumpfc 93a)3toii brauner ^^clifoue fid) einmifd)!, bereu ilotablageruugeu gleid) wci]]-

getüudjten longeu Streifeu bou ber bunfeln g-elienipanb Qbfted)en. (^efefielt burd) ba5

überra[d)eube Sdjaufpicl, beobad)tet [clbft ber gleid)gültigfte Sefudier längere 3^it »^ie )o

ber|d)iebeneu Siere unii lernt hann ju [einer !iBerrt)unberuug erfennen, mie bie anfc^eiuenb

fo plumpen uub ungelcufeu Siiefen bie I)öd)fteu Spieen ber illippe ertlimmeu. g-reilid) gebt

bie5 langi'am; bod) tüifien [ie i^ren langgeftredten Seib in eigentümlich fc^Iaugenortiger

3.i>ci)'e fort= u\\0 Qu[märt5 gu minben uub ba§ ^-^inaufflettern burd) bie feitlid) au^geftredten

unb QU'Sgebreiteteu ^öiuterbeine [o gu unterftüt^en, baß fie il)r 3iel bennod) erreid;en. ^m
3uftaube ber 9hi^e ähneln bie Siere riefigen bunfeln 9?adtfdineden, liegen jebod^ im (Sdjlafe

Sutueilen audj '^unbeartig sufammengerollt, bie Sdjnauje bid)t an hen iöaud) gelegt. 3Ü
fd)on bie S3eft)egl!ajteit ber fdjiueren ^örpermaffe auf bem 2anhe übenafc^eub, fo entfalten

biefe 9^obben fie bod) erft im SSaffer bollftänbig. Cft fie^t mon fie iu ba^ Weei ftür3en, inbem

fie fidj einfach an ber fanft abfteigenben ^el^manb ^erabgleiteu laffen ober Don einer {)ö^ereu

3inne fpringenb Ijerabtnerfen. ^elpl}inartig treiben fie bann ibr Spiel iu ben iSellen,

irerfen fid) blil?fd)nen tjerum, fo ha^ ber S3aud) uad^ oben fommt, fpringen gumeilen förmlid;

au5 bem SSnffer i^erou?, fpielen miteinauber, berfolgen fid), taudien unter, beugen fic^ in bie

Siefe ober über ben SSafferfpiegel unb geben fid) ben 2Infd)ein, al§ fämpften fie mütenb mit=

eiuauber, obgleid) in 33al)rl)eit foId)e Klampfe nid^tl anbere^ fein bürften aU eitel Sd)ein unb

©pielerei, ebenfo tttie bie SSeißereien ouf bem Sanbe aud^ nid)t biel auf fid) -^aben. ©rboft

fperren gmei öon if)nen ben gemaltigen Stadien auf, brüllen fid) furdjtbcr an, all ob ber

ernftcfte ^ampf eingeleitet merben follte, legen fid) aber balb barauf frieblidi mieber neben=

einanber nieber imb beginnen fid) bielleid^t fogar gegenfeitig gu leden. Stunbenlang fann

man bem emig med)felnben Sd^aufpiele gufel^en, unb immer mirb man etma§ 9?eue» be*

obad)ten unb entbeden.

„Q!>ani anber§ ber^ielten fid^ Siere ber nämlid)en 2trt auf ben ganallonelinfeln, ben

mäd)tigen 9J2ar!fteinen an ber Ginfa'^rtftraße nad) ©an granäi^fo, meld)e \6) mit Kapitän

Scammon an 58orb bei amerifanifd)en ^rieglfdjiffel ,iBt)anba' burd)ful)r. 5{n ben füb=

lid^en, feltfam aufgebauten g-ellgeftaben gebad)ter ^nfeln fallen mir ^["terben bon 50 mib

me!)r biefer 3?obben, meldte fid) inbel borforglid) hat)\n surüdäogen, mo bie SSranbung am
ärgften tofte. §ier lagen fie bid)tgebrängt, bom meinen Sd)aume ber SSellen überfpri|;t,

unerreid)bar aU ^agbbeute, aber ni(^t für bie ^geln au» unferer Stanbbüdife. SroR ber

bebeutenben Entfernung mürbe ein (5d)UB unter bie brüllenbe 3d)ar gefanbt unb übte eine

äauberf)afte 2Sir!ung aul: benn faft gleic^jeirtg ftürgte fid) bie gefamte DJ^affe in bc^ SJZeer,

unb in htn näd)ften ©tunben mar bie ganse untere glüd)e bei ^elfenl mie abgefe^rt. (frft

biet fpöter fa^en mir mit §ilfe bei ©lafel, mie bie geftörten jRobben i^re 9^u]^eplä|e mieber

auffud)ten. 5)er auffallenbe Unterfd)ieb in bem betragen biefer Siere erllärt ftd), menn man
\ve\% baß fie f)ier, im Eingänge ber ^ud)t bon San tyransilfo, bogelfrei finb, toö^renb fie

an ben flippen bei gebad)ten SSirtl^aufel unter bem Sd)u|e bei Staatel flehen unb meber

gefd)offen nod) gefangen merben bürfen. Sie 'erfennen biefe S5orforge tooijl an unb laffen

el fid) gern gefallen, ungeftört bon il)rem furd)tbarften g-einbe unb in be^aglid)er 9^uf)e i^r

Sreiben htnbgebenb, 9?eu= unb 2i>iBbegierigen gur Slugenmeibe gu bienen."

Steiler berbanfen mir bie erfte einge{)enbe Sebenlbefd^reibung hez- Seelömen. SSeitere

93ätteilungen f)aben mir burd^ ^o|ebue unb %. b. SSrangel, Scammon, Elliott unb anbere

erl^alten. Unter ben äal)lreid^en Seetierarten ber norbameri!anifd)en ^ftebel Stillen CäeanI
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berbient, nad) (Scommon^ %\\\d)t, !eine§ meljt un[ere 2:eilnaf)me ü[§ ber ©eelöme; felbft

ber für ben ^elj^anbel fo lüertüolle <3eebär [le^t hinter U)m gurüd. SSä^renb biefer bIo§

5U geipiffen 3a^re§äeiten an feinen SSerme^runggpIä^en, bie meift auf einfamen ^nfeln

lietjen, erfdjeint unb bann n?ieber f|3urIo§ öerfcf)rt5inbet, ^ält ficf) öon ben (Seelöiüen, aud)

nadjbem i^re eigentlidje Sanb^eit borüber \\t, n:)enigften§ ein 2;eil nod) beftänbig an hen

9?üo!erie§ auf. ^n großer Slnsai)! bereinigen fie fid) aber bod) nur U)ä:^renb ber ^aarungg^eit,

bie |e nad) ben berfdjiebenen 58reitengraben frü:^er ober f.päter, an ber falifornifdjen ^üfte bei-

fpieBipeife gtüifdjen bie 3D^onate Wa\ unb 5Iuguft, an ber Mfte bon ^ia^fa bagegen gmifdjen

ben ^nti unb Oftober fällt, ^n biefer 3eit bringen aud) bie SBeibd^en il^re jungen §ur SÖett

unb ergieljen fie getneinfdjaftlid) mit ben Tlännä)en, bie fid) in ber «Sorge um bie Slleinen mit

jenen bereinigen, fie htwadjen unb burd) i^r 55orbi(b belehren, mie fie fid) auf bem fo ber-

f(^ieben geftalteten, balb §er!Iüfteten unb felfenftarrenben, balb fd)Iammigen, balb fonbigen

Slüftenfaume gu benel)men, ober Wie fie tauc^enb unb fd)mimmenb ben branbenben SBogen

gu tpiberfte^en f)aben. Slnfanglid) befunben bie jungen entfd)iebene Stbneigung gegen ba§

SSaffer; balb aber tummeln fie fid) fpielenb in biefem Elemente, unb toenn bie Sanbgeit

borüber ift, finb fie fo boIÜommen eingelDöf)nt, ba^ fie mit ben Sitten berfd)tpinben unb ben

übrigen Sieil be§ ^ai)xe§ auf t)of)em SJ^eere anbringen tonnen. §öd)ften§ einige menige bon

ber 3af)Ireid)en §erbe bleiben auf bem beliebten Pa^e prüd unb bel)au|3ten il)n beftänbig.

2Bäf)renb ber gort|)fIanäung§5eit net)men bie (Betiöwen, inSbefonbere bie 9}tännd)en, menig

ober gor feine 9'Jaf)rung §u fid); nur bie Sßeibd)en berlaffen gumeilen it)re Sagerftätte unb

§ief)en jur ^agb au§, föagen febod) nid)t, fid) meit bon it)ren jungen §u entfernen. ®a^ ber

(Seelön^e lange ßeit of)ne jeglidje 9^a'^rung leben fann, ift unätüeifelt)aft; benn an gefangenen

t)at man beobad)tet, 'oa'iß fie it)ät)renb eine§ gangen Monatö nid)t einen $8iffen gu fid) nat)men

unb tro^bem nid)t bie geringfte Unbef)agUd}!eit gu erf'ennen gaben, unb bie tvexiex unten ju

fd)ilbernbe ^ogbbpeife, meldje bie (Eingeborenen aniüenben, bringt e§ mit fid), ba^ 2;iere

leht^ 3llter§ unb ®efd)led)t0 ntd)t nur tüodienlang l^ungem, fonbern aud) bie größten 2(n-

ftrengungen ertragen muffen, of)ne baburd) (Bd)aOen gu erleiben.

3m 2tnfange i^^rer anfäl)rlid)en ^erfammlung§= ober Sanbjeit geigen fid) bie §u hcn

gett)of)nten 9ioo!erieg §urüdfel)renben ober neu anfommenben ©eelömen milb unb fd)eu;

menn fid) aber aud) bie Söeibd)en am «Stronbe, auf ben Slli^pen unb Reifen eingefunben

f)aben, gebärben fie fid) anberS: benn nunmel)r beginnen bie Stampfe ber Tlänndjen imt bie

§errfd)aft über bie SSeibd)en. S)iefe Stampfe bauern oft tagelang unb werben nidjt früf)er

beenbigt, alg big einer bon beiben Ü^eden bollfommen erfd)öpft ift, entbrennen aud) fofort

mieber, fobalb er neue Strafte gefammelt ^at ßrft nienn beibe gleichmäßig gefd)n)äd)t finb,

n:)enn ber eine bon bem Kampfplätze flüd)ten mußte, ober menn beibe burd) einen britten,

mit frifd)en Straften über fie I)erfanenben bertrieben mürben, enben (Streit unb §aber;

benn ber enbgültig befiegte fd)Ieid)t fid) befümmert nad) einem entlegenen patje. ^n ber

Siegel füt)rt nur ein 3??ännd)en bie §errfd)aft über eine ^erbe; gIeid)mo!)t !ann e§ bortommen,

ha^ man aud) bereu gluei auf ein unb bemfelben g-elfen finbet, mobei e§> bann freilid) oI)ne

t)erau§forbernbe§ ©ebrüH unb Keine Kämpfe ntc^t abget)t.

Soiueit Scammon beobad)ten fonnte, beftel)t ätt)ifd)en ben berfdjiebenen Q3efd)Ied)tern

geringe 9Zeiguug. D^tur bie SSeibdjen befunben il)ren Sprofslingen gegenüber eine geiuiffe

3ärtlid)feit, oblool)! fie niemals anfter)en, biefelben flüd)tig gu berlaffen unb fid) in boä

SBaffcr gu retten, luenn fie auf bem Saube überrafd)t merben. ®ie jungen il)rerfeit5 finb bie

ftjibcrfpenftigften unb unartigften ficinen ©efd)öpfe, bie man fid) beuten fann, unb betätigen
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ifjrc ItntuQcnbcu nmueutlid) fiirj und) bein C^tiuadjcii qu§ ifjrem faft ununterbrod)enen

(£d)lQfc. Cft fie(}t mou, bafj, luciin eine 9Jluttcr fic^ lueigert, i()r junges 311 fäugeu, ein

(Sd)tt)arm bon aiibercii um bie (^uuft fid) ftreitet, bie5 tun gu bürfeu. 9^ad) beftimmter ^er=

fidjeruug ber ßinfjeboreuen ber (St. ^auliufel fäugt bie ©eelölüin ein mnunlidje^, niemals

aber ein tuciblid)e§ ^""9^ »od) im jiuciten ^aijxe feinet Seben§, eine 3(nfid)t, bie loof)!

nur in ber [o berfdjiebenen &xö^e ber beiben (ye[d)Ied)ter i()re G-rfliirung finbet.

ajJit bem ßnbe ber Sanb^eit, bie an ber folifornifd)en Mfte etn^a bier SD^onate tüäljxt,

fct)rt, n;ie ern)ät}ut, bie SJJcIjrjat)! ber 5nI}Ireid)en .'gerbe, 9}?ännd)en [otuol)! tvk 3Beibd)en,

nad) bem SDkere gurücf unb burdjfdjiuimmt e§ jetjt lieber jagenb unb fifdjenb nad) allen

9\id)tungen, ha immer nur rtjenige imftanbe finb, [id^ in ber 9Zäf)e ber ^üite genügenb gu

ernäl)ren. g-ifdje, 3Seid)= unb StrebStiere fomie SBafferoögel berfdjiebener 2Irt bilben ha^

tüQ\iä)e 93rot uu[erer 9?obbcn, bie jebod) niemaB berfäumen, einige Sliefel ober fleine (Steine,

einselne bi§ gu 500 g an ©ett)id)t, gu berfd)lingen. '^ad) «Scammony Eingabe gebraudjen

bie (Seelötren eine befonbere „Sift", um fid) ber Seebögel §u bemöd)tigen; fie taud)en

angefid)t§ einer Tlöwe tief in ha^ SSa[fer, [djmimmen unter ben SBeüen fort, erjd)einen

borfidjtig an einer anberen Stelle lieber an ber Dberflädje, ftreden jebod) nur bie D^afen^

fpi^e au§ bi'^m SBaffer fjerauS unb bringen nun, n)at)rfd)einlid) mit §ilfe if)rer Sdjuurr^aare,

ba§ SSaffer t)ier in eine brel}enbe 33ett>egung, um bie 2(ufmerffamfeit ber fliegenben Tlötve

auf fid) §u lenfen. S)iefe glaubt irgenbein SSaffertier §u fel}en, ftürgt fid) fjerunter, um e§

gu fangen, unb ift einen 3lugenblid fpäter bon bem (Seelömen gepadt unb unter ba§ Sßaffer

gebogen, balb barauf oud) gerriffen unb berfdjiungen. Glüott, ber bie SeeloiDen bier ^af)re

lang auf hen ^^ribl^Iotuinfeln beobad)tete, Ijat bagegen niemals bemerft, baf3 bie Siere auf

©efUigel jagten, obmol}! fie fid) im 2}Zeere ämifd)en 3aI)nofen uml)erfd)lt)immenben Seebögeln

bemegten, bie rt)ieberum gar feine ^urd)t bor if)nen befunbeten.

9?od) bor einigen ^a:^r5el)nten föurben aniäl)rlid) allein an ber ^üfte bon Dber= unb

SfJieberfalifornien fo biele Seelömen erlegt, baf3 man Saufenbe bon göffern mit bem ou§

i^^rem ^ette gefdjmolgenen %xam füllen fonnte. ®ie 'än^aijl ber bernid)teten Siere ftieg

in§ ^•abell)afte; benn man mu^ bebenfen, ha'^ e§ gu hen Seltenl)eiten gehörte, menn mä^renb

einer ^agb fo gro^e Seelömen erlegt mürben, ha^ ha§> gett bon breien ober bieren genügte,

um ein %a^ mit S^ran ju füllen, infolge ber fe{)r mer!Iid)en 2tbnal)me bey geminnbringenben

©efd)öpfe§ erlegt man gegenmärtig f)au))tfäc^Iid) Tlänndjen, unb gmar meift mit bem f^euer*

gemef)r, feltener mit ber 2an^e. ®a eine auf hen i^Iumpen Seib gerid)tete Slugel in hen

meiften g-ällen nur geringe SBirfung übt, fd)ie^t man ftety nad) bem Stopfe unb nimmt ba^

Df)r §um 3ielpun!te. SDIit Sleule unb Sänge betreibt man bie ^agb ba, mo bie S3efd)affenl)eit

bey Straube» geftattet, bie liiere lanbeinmärt^ gn treiben, tva§ bei i^rer ^lngftUd)feit in ber

D^egel feine 9Jiüf)e mad)t. Unmittelbar nad) einer folc^en Sd)Iäd)terei beroubt man bie

erlegten Seelömen il)rer Sd)nurrborften, putet fie fobann ah unb fd)ält bie bide, gmifd)en

^el\ unb 9JJu^!eI liegenbe g-ettlage ah, um fie fpäter auf bem Sd)iffe in bieredige fleine Stüd^

d)en gu gerfd)neiben unb auygufoc^en. ®ay ^ell mürbe in früf)eren Reiten einfad) meg^

gemorfen, bii§ man fanb, ha^ e» gur Seimbereitung tauglid) ift unb ber:^ältni§mä^ig ebenfo

großen ©eminn abmirft mie ba§ §ett.

SSäT)renb ber Europäer ben Seelömen feine» ^ette§ unb feiner §aut f)alber erlegt,

berforgt fid) ber 33emo^ner Süa^fa^^, ber Stleuten unb ^ribQlominfeln burd) bie ^agb biefe»

Seetiere^ mit Sf^a^^rung unb mit b^n unentbel)rlid)ften ©egenftänben feinet §au§f)altey.

S^er §auptlanbung§pla^ ber Seelömen auf ber St. ^aulinfel ift bie norböftlid)fte Spi^e;
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gu biefem ^lat^e gieljen bie (Smgeborenen tüäljrenb ber Smibäeit, um [id) bei günftiger ©e=

legeuljeit einen g^ang §u fid)ern. Sie ©eetölüen [inb [etjr fd)eu, liegen geiüöl}nlid) Ijait am
2Ba[[er nnb [inb [cf}n)ierig §u Befdjleidjen. SBenn ber 2)lonb [djeint, ober treibenbe^ &etvöit

il)n bielfad) bebedt unb ber SBinb bom Sanbe weljt, \o [djilbert ©Hiott ben SSorgang, ftel}len

fid) fimbige (Eingeborene einer I}inter bem anberen am ©txanbe entlang, unb gmar auf

§änben unb ^ü^en in foldjer Haltung, bo^ bie madjenben ©eelömen [ie in bem un[id)eren

£id)te für il)re§gleid)en anfetjen. ©laubt mon eine §erbe üom 9J?eere obge[d)nitten gu

I)aben, [o [pringen alle ^äger |)lötjlid) unter loutem Särmen auf, fdjreien, Happern, feuern

^iftolen ahf entäünben f5'euerlüer!§!ör:per unb fudjen bamit il)re ermäl}lten Dpfer lanbein*

tüärtS gu fd}eud)en. diejenigen ber Siere, tveldje mit bem Stopfe feemörtS lagen, ftreben

eiligft, haS^ SSaffer gu erreid)en, unb laffeu fid) nid)t gurüdfdjreden, aud) tüenn iljuen bie

^äger entgegentreten mollten; fie geljen regelmö^ig berloren. Siefenigen aber, meldje mit

bem ^o^jfe lanbn^ärtS lagen, flüdjten aud) in biefer 3fiid)tung unb merben nun mit allen

©d)redmitteln unbarm't)eräig meitergetrieben bi§ gu bem Sager^Ia^e ber ©ingeborenen.

§ier merben fie gunädjft eingelap:pt, b. l). ring§ um ben Sru^^p, ber gemöl}nlid) 20—30, feiten

40 SEiere §ä!)It, merben in 2lbftönben bon 3—6 m ©taugen in bie ©rbe gefto^en, mit einigen

Seinen oerbunben unb boran allertjanb ßeugfe^en gel}ängt. S)iefe leidjte llmfriebiguug

genügt boHftänbig, um bie gefangenen am 2tu§bred)en äu berijinbern. S)a§ Slbfdjueiben

einzelner S;ru|3^g bom SBaffer, ba§ S^reiben gum £ager|)la^ unb ba§ (5inla|3|3en mirb nun

mondjmal, je nad) ©unft be§ 2Better§, gtüei unb brei SBod)en lang fortgefe^t, bi§ bie Seute

itjren boHen ^ang, etma 200—300 Stiere, beifammen Ipben. 9^un beginnt ber S^rieb, b. l).

man gmingt bie ©eelömen, i^re Seiber felbft gu ber ©teile gu fdjaffen, mo man fie fd)Iad}ten

min, bi§ §u ber Drtfdjaft, bie 11 englifd)e SJieilen entfernt liegt. S3ei feudjter unt) Mter

SBitterung bermögen bie gefangenen biefe ©trede in 5—6 S^agen gurüdjulegen, bei marmem
unb trodenem SSetter aber braudjen fie ba^u gmei unb breiSSodjen, mandjmal nod) mel}r ßeit.

Seim S;reiben merben allerl)anb ©djredmittel angemenbet, e§ mirb gefdjrien, ge*

fdjoffen, ge!Ia|j:pert, überl)au|3t anf alle möglidje SSeife gelärmt, Südjer unbg^Iaggen merben ge-

fdjmenlt. S)a bie jungen ©eelömen unb bie fdjlanl'eren SSeibdjen fd)neller bormärt§!ommen

al§ bie alten fetten SuKen, gieljt fid) bie Slaramane fel)r in bie Sänge, unb e§ ift fetjr müt)=

fam, bie ermatteten unb nidjt feiten red)t grimmigen 9^ad)äügler bormärt^ gu brängen. Unter-

meg§ fommt mon an einen ©ee, unb nun mirb ber SBaffermeg benu^t, um etma 2 englifdje

9JteiIen ber gangen ©trede in fürgefter ßeit §u burdjmeffen. ®ie nad) unb nad) am Ufer au'

fommenben ©eelömen merben mieber eiugela:p|3t, bi§ ouc^ bie legten t)eran finb; bann mirb

bie gange §erbe in ben ©ee getrieben unb legt nun, bon ein :paar Släl)nen in Drbnung ge^

I)alten, bid)t am Ufer entlang fd)mimmenb, ben SSaffermeg in !aum 20 9}linuten gurüd.

©0 feltfam e§ flingt: !eine§ ber Siere magt au§gubred)en unb fid) nad) ber 5D2itte be§ ©ee»

gu retten. ®ann ge'^t e§ mieber mül)fam über Sanb, nod) burd) ein ^aor fleinere ©een,

bi§ enblid) bie längft I)offnung§boII ermartete merfmürbige ^aramane an ber £)rtfd)aft an-

langt. Se|3t I}oIt man bie SSaffen I)erbei: ©emel)re unb Sangen. Sind) ber bel)ergtefte ©in-

geborene magt e§ nic^t, alte SSuIIen mit ber Sänge angugreifen; ba§ Unterfongen märegu

gefäl)rlid). Siefe merben baT)er guerft au§ unmittelbarer mije burd) ben £o;if gefd)offen,

barauf bie 3Seibd)en unb jungen mit fid)erem Sangenftof3e burd) ba§ §erg getötet. S>on ber

Seute mirb faft alle§ benu^t: hc^ g-Ieifd) unb gett gur ^a^rung, bie ©el)nen gum 9?ät)en unb
Sinben, bie C'^äute gur §erftellung ber Ieid)ten ^ät)ne, bie (Singemeibe gur Ölufertigung bon

au§ge3eid)uetcn mafferbid)ten Übcrtleibern. ©elbft bie langen, biegfamen ©d)nurrborften
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be§ 93nrtc§ h,icrbcu forgfältic] ßcjniniiiclt, bcuii fie finb fcl)r 6eget}rt unb iuerben gut begal)!!

bon CSIjiucfcn, bie fic unter anbei-em nuci) juin 9icini(]cn ber Cpuimpfeifeii berlücubcii.

9^ad) CSKiott, bem rüir in bie[er Sdjilbcruiig ocfülQt fiiib, bietet bie :3;iifel St. ^'aul,

tüo Qltialjrlicl) etiua 10—12000 ©eelömen lonben, megen il)ret Stüftenform &e[onberä gün[tige

(yetegcii()cit, biefe ^agbrneife auäumenbeu. 9?id)t fo bie 9?ad)&arinfel ©t. (^eorg, wo ü6etbie§

bie ©celüiücn gegeimärtig feiten finb. Unfer QJenjätjrSmonn I}örte bon ben S3emo(}nern,

bn^ nod) 5U Einfang be§ 19. 3Ql)rt)unbert§ etlid)e f)itnberttaufenb ©eelöföen auf ber ^nfe(

gclanbet feien. ®n fie ober megen ungünftiger (2tranbt)ert)äItTiiffe faum gn erbeuten n^aren,

gubem bie I}üd)gefd)ä^ten (Seebären bom Sauben abijieften, {)ätten bie SHtöorberen alte Wdttd

aufgeboten, bie für fie uid)t uuparen ober rid)tiger uid)t erlegbaren ©eeloiuen gu bertreiben,

unb gmar mit bem Grfolge, ba^ biefe fid)met)r unb mel}r meggemötjuten, mäljrenb an i^re Stelle

aflmät)üd) bie Seebären traten, bie Ieid)ter gu erbeuten finb imb grofsen öieminn bringen.

2ln ber ^ifte Sibirien^, Slamtfd)att'a§ unb Sadjalin^ betreibt man ben ^-ang ber C[)ren=

robben h)ie ben itjxex SSermanbten mieberum in anberer SBeife. Sllle S3ud)ten unb i^<ü\\e be0

norbafiatifd)en 5HifteuIanbey mimmetn tväijien'O ber Wonate ^uni big Se|3tember bon

Sadjfen, n^elc^e in biefer ^e\t be§ Said)en§ I}alber ouffteigen, unb iljuen folgen jagenb bie

Diobbenarte« nad). Um le^tere §u fangen, f^errt man gemiffe Stellen ber Ströme unb

58aien burd} meitmafdjige 9?etje, bie mof}I ben t5i[<^)en, nid)t aber ben 9^obben S)urd)gang

geftatten. Siefe bermideln fid) im ©emafdje unb erftiden enttoeber in ber 2;iefe be§ ty^"1)e^

ober merben bon ben fjerbeieilenben ^-ifdjern getötet. So bilben fid) in ben berfd)iebenen

©egenben be§ SSerbreitung§gebiete§ unfereS £iere§ mond)erIei ^agbtneifen ou§; feine

eingige bon allen aber würbe ben ^eftanb an Seelömen mit bölliger 3Sernid)tung bebrof)en,

täte ber I)abfüd)tige (Suro^äer aud) in biefem ^alle e§ nid)t allen übrigen SSöIferfdiaften §ubor.

Seelömen :^alten fid^ Ieid}t in ®efangenfd)aft, loffen fii^ in :^of)em ©rabe gäljmen unb

befunben, n^enn fie jung erbeutet mürben, fd){teBIid) eine au^erorbentlidje ßuneigung §u

il)rem SBärter.

®er gemö'^nlidje Seelöme ber goologifdjen ©arten ift aber ni^t ber eben bef|)rod)ene,

fonbern ber S. 583 ermötinte 5?aIifornifd^e Seelöme, Eumetopias californianus Less.

(Zalophus, Otaria, gillespii). Sein ^lu^ereS bäfd)reibt §ed („S)a§ 3:ierreid)") mie folgt:

„S)ie§ ift ber SlaIifornifd)e Seelön^e, beffen alteg 2)?änndjen fid) burd^ einen auffallenben

Stirnbucfel, bermöge ftarfer StuSbilbung ber ^nodjenleifte am Sdjäbel fet)r Ijod) geUJöIbten,

gegen bie ^a\e fteil abfallenben Dberfo^f au^äeidjuet. S)ie über^au^t biet üeineren, nur

ben britten Seil fo fd^meren SSeibdjen :^aben bagegen fel^r fc^male, flad)e unb üeine ^ö|)fe,

bie im SSerein mit hen langen ben^eglic^en §älfen ben 33emegungen ber Siere oft etmag

5IaI- ober Sd)Iangenartige§ geben. S)ie garbe ift im SSoffer fd)h)ar§, beim 9J^ännd)en

om gongen ^öxpex, beim SSeibdjen auf ber Unterfeite, an 58ruft unb 33aud} etwa§: Ijeller,

rötlid^. $8ei längerem 2lufent{)alt auf bem Sonbe, mä^renb ha§ furge §aar!Ieib immer
mel^r abtrodnet, gefjt aber bie bunfle ^yarbe allmärjlid) in ein, man möd)te fagen: ber-

fdjoffeneg, I}eIIe§ ^raun ober mattet Seljmgelb über."

Über i:^r ©efangenleben fort)ie ifjre Fortpflanzung in ber @efangenfd)aft ^at Sßun-

berlid) feljr gute S3eobad)tungen mitgeteilt („Boot, ©arten", 1890). Sanad) bauert bie

53runft iWei Sage. Sie ^'aorung finbet im Sßaffer ftatt. S)ie Sräd^tigfeitg^eit beträgt 342

big 347 Sage. ®ie SSurf^eit fällt in ben ^uni ober ^uli. Sie jungen, bie mit offenen

9(ugen geboren tourben, gingen in ^öln am britten Soge nac^ ber ©eburt ing SSaffer. ^^t
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Slleib glicf) gnnj bem ber ^Jcutter. Sie näljrten [icf) 7—8 9?bnate lang nur bort ber WMj ber

aj^utter, nad) einem ^alji I}örte bo§ «Säugen gan§ Quf . ©ie iüed)[elten in ber s^ieiten §älfte

be§ S)e§ember iljr ^Qorüeib iia§ erftemd, unb nun gtidjen fdjon bie jungen 2Jiänncf)en gang

bcn alten, ^m gleirfjen ^eit medjfelten oud) bie Sllten ba§ §aorfIeib, unb gu^ar nur bieg

eine 9Jtal in jebem ^aijxe. — 2;a5 «S. 584 ertnäfjnte ©ebrüH laffen aud) bie gefangenen

©eelömen, unb ^wax [tänbig, Ijören, [o ha'\i [ie [id) baburd) redjt unangenehm bemerfbar

madjen. S)er Kölner ^ulle [djrie berart, bo^ man il^n bei gutem SBinbe auf bem anberen

Ufer be» 9^f}ein§ in 91MII}eint Ijören fonnte.

(Sine jcl)r leben^bolle S3efdjreibung au§ neuefter ^tit über einen füblid)en 33ertreter

ber SeelöUien, bie ?3läI}nenrobbe, Otaria byronia Blainv., berbanfen Vok bem gr!)r.

b. 6d)rend („3boI. ^eob.", 1912), ber bie Siere in ^^reiljeit in ^atagonien beobodjten fonnte.

Sie f^ärbung biefer gorm ift ein ftum:pf gelber, in§ S3räunlid)e fpielenber Son. ®ie nadten

g-Ioffen finb fdjU^arj. 92ur bei ben alten, big 3 m lang unb bi§ 16 Rentner fd)tüer föerbenben

ä)iännd)en berlängert fid) baS 9iüdent)aar möl^nenartig, htw biet Heineren SSeibdjen fcfjlt

bie 3KöI)ne. ®ie jungen Ijaben einen gleidimäßig tieffdjlDargen, tüeidjen $el§. %a^ 2tuge

geigt ein merfipürbigeg ^arbenf|)iel, inbem bie Qri§ glöngenb grün fc^immert, föäljrenb bie

Sinbefiaut ber inneren 2lugeniuinfel rot gefärbt ift. ®ie 9Jlännd)en, bie Ijeftige Stampfe

um bie ai^eibdjen augfedjten, alg bereu f^olge fie alle tiefe, tiaffenbe SSunben geigten, laffen

bie gange ^a6.)t \l)i ^am|jfgebrün ertönen, tüie überl}aupt bie gonge ©efellfdiaft fel^r laut

ift. „^e mel}r loir ung ber Mfte näljerten, befto oljrenbetäubenber U^urbe ber ^öllenlärm,

befto unerträgüc^er unb burdjbringenber ber ©erud), fo baf3 luir fd}Iief3Üdj nur nod) gang

oberfIäd)Iid) gu atmen n^agten... S)ag bon bem getualtigen GI)or auggef)enbe Bongert

f^ottet jeber S3efd)reibung. 5(uf Ijeifere Gtnatmungglaute folgen jebegmal tiefe, grollenbe

©runbtöne. S)ie got}Ireidjen jungen Siere medern täufdjenb njie B^^gen unb blöfen genau

ipie Sd)ofe." Sludj für biefe 2Irt ift bie Sanbgeit bie gortpflangungggeit, föäljrenb tt^eldjer

bie jungen geboren tüerben uxih bie Eliten gur S3egattung fd)reiten. Grft fed}§ 2Bod)en nad^

ber Öeburt fönnen bie ^mtGen in \)ü§> SSaffer gel)en. ©olange finb bie Eltern gegmungen,

am Sanbe gu bleiben unb fid) bom eigenen S^eferbefett gu ernäljren. ^rl)r. b. <Sd)rend

fanb beim Slusmeiben einer ber ftär!ften 3)?äI)nenrobbe htw gangen SSerbauungstraft leer,

nur giuci ftar! abgefdjliffene ©teine bon 300 unb 450 g ®etüid)t im Wa%tn. 2Iud) bicfe

9?obbeu iuerben ober tourben, bebor bie argentinifd^e 9^egierung fid) ber Siere fd)ütjenb

annaljm, arg berfolgt unb in groufamer SSeife :^ingefd)Iod)tet. ®obei fpielten fid), wie

Sd)rend fd)reibt, erfd)ütternbe ©genen (&, 'tia bie alten 9JMnnd)en 233eibd)en unb ^unge
mit großem ^elbenmut berteibigen. Siefe füblid)e Slrt fd)eint feine ^agb auf ©eebögel gu

mad)en, 'Qa fid) gat)Ireid)e 9Jiöioen gmifd)en ber §erbe befinben.

^efanut ift bie 9JM)nenrobbe ober ber^atagonifd)e ©eelötüe nameutlid) baburd),

ba^ längere ßeit ein Gjem^ilar im Sonboner 3ooIogifd)en ©arten lebte. (55 Xüqx bortI)in

im öal)re 1866 burd) einen englifd)en SJktrofen, Secomte, gelangt, cX§> erfte Dljrenrobbe

überf)au^it, bie lebenb nad) Europa gebrad)t tuorben ift.

S^icfcr alte ©eemann r)atte alS 9iobbenfd)Iäger bie Sicre fennen unb babei fo lieben

gelernt, 'i)o!^ er menigfteng beriud)en irollte, fie an bie (3)efangenfd)aft gu gemöljnen unb
niomöglid) gu gäl)men. 3u feiner Überrafd)ung gelang il)m bcibeg loeit beffer, al§ er felbft

geglaubt I)atte. 3lnfänglid) berlor er allerbingg meI)rere.bon \itn eingefangenen ©tüden;
eingelnc aber blieben am Scben unb trurben fo aufscrorbentlid) gal)m, ba^ fid^ balb ein
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tuirf(icl}e§ S-rcuiib[cIjafh3bcrt}äItni§ siuijdjcii bciii ^4>j(cgcr uiib [einen Srijnljbcfoljtenen I}erau§-

bilbcte. '3)ic Sicre lernten i(}ren (Gebieter üerfteljen, ertuicfcn il}ni eine Quf5erorbent(irf)C

^lnl)änglicl)feit, ßcljordjlen jdjliejilictj anf bay '^l^ort nnb licfjen fiel) ba(jer leicljt gn berfcljiebenen

5lini[t[tücld)en obridjten, bie nni [o gröfiere Söemunberung erregen mufjten, je ineniger man

beni an[d)einenb [o ).)hinipcn ÖJefdjö^fe bie bon il)m babei entfaltete $8ert)egUd)!eit nnb C^e^

lenfigtcit gutrauen modjte.

infolge ber 2;eitna{)ine , bie Seconite mit feiner geää(}mten 9J?ä()nenrobbe überall

criuedte, befdjlo^ er, fie in berfdjicbenen ©tobten gur ©d)au ^n [teilen, föurbe aber leidet

beiuogen, fie an hen Tiergarten in Bonbon abjutreten nnb t}ier fernerijin gu |)flegen. 'iSlan

erridjtete ein lüeiteS unb tiefet SSeden mit einem infeläl)nlid)en (Gemäuer in ber 9[Ritte,

berbanb beibc§ mit einem ©talle unb geftattete Secomte, gur Unterl)altung ber SSefudjcr,

nad) 3Jlrt ber 2;ierbubenbefi^er Sßorftellungen gu geben. 9JiäI)nenrobbe unb Pfleger ge=

iuainien balb bie berbiente 5(ner!ennung unb sogen Saufenbe bon 33efud}ern an. ^d)

[elbft, obmol)! eingenommen gegen alle berartigen ©djauftellungen in 51nftalten, bie in

erfter 9ieil)e ber SSiffenfdjaft bienen foHen, mürbe burd) Secomte, menn and) nid)t be!el)rt,

jo bod) im I}öd)ften ©rabe gefeffelt; benn ein ät}nlid)e§ ^ert)ältni§ gmifdjen 9Jlenfd) unb

Üiobbe I)atte.*d) bi§ bat)in nod) nidjt gefel}en. SSeibe üerftanben fid) boIÜommen; Beibe

[d)ienen bie gleidje Zuneigung peinanber §u t}egen; benn menn man and) anneljmen mu^te,

bafs bie g-reunbeyliebe feiten^ ber S^obbe ernfter gemeint loar al§ bon feiten Secomte§, er-

I)idt biefer ben ßufdjauer bod) ftet§ in anmutenber Säufdjung, unb bie Umormungen, bie

er feinem Pflegling guteil merben lie^, fdjienen ebenfo innig, bie Stn\\e, meiere er auf bie

raut)en Sip:pen be§ ©eetiere^ brüdte, ebenfo Ijeifs §u fein, at§ Ijätten fie einem geliebten

3Jlenfd)en gegolten. S)ie a)läl)nenrobbe tot, wa§> Secomte mit fluger SSerüdfidjtigung ber

©igentümlidjfeiten unb be§ SSefenS be§ 2;iere^ befahl. G§ lianbelte fid) bei ber bon beiben

gegebenen ^orftellung für 'Oa§> Sier einzig unb allein barum, einen S3iffen g-utter gu ge-

minnen; bie 5hmftleiftung ber Siobbe befd)rän!te fid) alfo barauf, an§> bem SSaffer l)erauy=

äugel)en, ha^' Sanb be§iel)entlid) ben infeläl)nlid)en 9f?u^e|)la^ in ber EJiitte gu erreid)en,

über ein berl)ältni§mä^ig fd)male» 58rett megjurutfdien, ben (Sd)o§ be§ ^fleger^ gu erflim-

men, bon hen Sippen be§ legieren einen mirflid) borI)anbenen ober borgefpiegelten SSiffen

gu nel)men unb fd)lie§Iid) mit iäl)em (Sa|e in ha^^ SSaffer gu fpringen, um ein in ba^3

SSeden gemorfene§ ^ifd)d)en l)eraugäul)olen; bie 21rt unb SSeife aber, mie bie§ gefd)a^,

fiel nid)t allein bem Saien, fonbern aud) bem gefd)ulten ober erfahrenen 9^aturforfd)er auf.

^ebe SSemegung be§ S;iereg ift gänglid) berfd)ieben bon ber eine§ ©eel)unbe§; benn bie

S[Räl)nenrobbe ober, mie id) annel)men barf, jebe £)l)renrobbe überl)aupt, fried)t nid)t in ber

Söeife ber (See^unbe mül)felig auf bem S3oben fort, fonbern gel)t, auf il)re breiten 3'^offen

fid) ftü^enb, in l)öd)ft abfonberlid)er SBeife ba^in. SSäf)renb fie im Siegen unb im (5d)mimmen

faft genau biefelbe Haltung annimmt mie ber (Seel)unb, biefen aud) in ber gertigfeit, ha§

Söaffer §u bel)errfd)en, in tl)m bli^fd)nell fort^ufdiie^en, fid) §u bret)en unb §u menben, fopf=

oberft ober !opfunterft auf unb nieber §u fteigen, über bie Dberfläd)e fid) gu erl)eben ober

unter il)r gu berfinfen, faum ober nid)t überbietet, übertrifft fie il)n bod) im klettern mie im

®el)en in auBerorbentlid)er unb I)öd)[t überrafd)enber SSeife. Um bom SSaffer auf ba§ er=

I)öl)te Sanb gu fommen, mirft fie fid), alle bier breiten g-loffenfü^e §u einem iträftigen ^or»

fto^e gleid)äeitig beföegenb, förmlid) fpringenb über ben 9^anb be§ S3eden§ meg, fällt aber

nid)t mie ber ©eel)unb auf ben borberen Seil ber SSruft, fonbern auf bie im ^anbteil um*

Qe!nidten i^loffen, mie ein HJtenfd) auf bie beiben inneren §anbfläd)en fid) [tü^enb, fd)reitet,
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eine g-Iof[e i:m bie anbere langiam ein tüentg tioi)X)äü§ je^enb, :^ierauf au§, gie^t ben l^tnteren

Seil il}rey £ei6e§ nod), I}ebt jid) auf bie in gleid)er SSeife tüie bie üorberen gefteUten Hinterbeine

unb lüatftf^elt nun, biefe mie iene freuäiüeife bemegenb, fc^neller, d§ man errt)arten !önnte,

öorirärtS, I}ält \\d) auf fdjmaten Spanten mit bollfter ©id3er:^eit feft, fd)miegt i^re gloffen

jeber Unebent}eit be§ ^oben§ an unb flettert fo, of)ne erfidjtlidje Stnftrengung, an fe"^! [teilen

y'Iädjen em|.ior, gelangt fonad; and) mit Seid}tig!eit in ben ©d)oB be§ auf einem ©tul)Ie

fi^enben ^fleger^ unb ift imftonbe, if)ren gangen Seib berart auf bie Hinterfüße §u ftü^en,

ha^ ber borbere Seil eine biet größere ^^reif)eit erlangt, al§ ber (Seel)unb fie jemaB ausüben

!ann. 9lur föenn fie auf ebenem S3oben läuft, fief)t fie be^ bei biefer ^öetüegung ftar! ge=

frümmten fRüdenS :^atber unfd)ön, minbeften§ abfonberlid) au5; bei allen übrigen SSe»

Regungen bilben bie Umriffe il)re§ Seibe§ reid)betüegte, angenel}m in§ 5Iuge fallenbe Sinien.

^a§ Sier öermag fid) mit größter Seid}tig!eit nad) oben ober unten, nad) ber einen ober

anberen Seite gu biegen unb betätigt babei eine foldje ©elenügfeit ber SSirbelfäuIe, mie

man fie bei ben ©eel^uuben nid)t bemerft.

Cb i^re I}öl)eren SSegabungen bem eben ©efdjilberten entfpred)en, laffe id) unent^

fc^ieben, muß ober fogen, baß fie in biefer ^e§ie!)ung ebenfalls einen fe^r günftigen (Sinbrud

bei mir Ijinterlaffen f)at. 2)er (Stern be^ großen, fef)r bemeglidjen 2Iuge§ ift nad) ben

^eobad)tungen Tlm\e§ einer oußerorbentlidjen Srmeiterung unb SSerengerung fäljig. ^d)

1:)ahe fe^r biete ©ee!)unbe unb unter iljuen and) fold)e beobadjtet, bie- üon Sdiauftetlern

iljrer großen ^otjm^eit toegen um^ergefütjrt unb gegeigt mürben, unter it)nen allen aber

meines ßrinnernS feinen einzigen fennen gelernt, ber mit SecomteS SJiä^nenrobbe t)ätte

Oerglidjen merben fönnen. ®iefe tvai fo §at)m, mie e§ ein urfprünglid) freigeborene§ Säuge*

tier überl}aupt merben fann; iljr SBärter burfte mit i^r beginnen, ma§ er mollte: fie ließ fid)

alles gefallen, nid}t allein of)ne ben geringften Söiberftanb entgegengufe^en, fonbern inbem

fie babei ein in Grftaunen fe|enbeS ^erftäubniS für bie S3ornaI}men iljreS ©ebieterS an ben

Sag legte, ^n ber SSilligfeit, auf alle SSünfdje if)re§ g-reunbe§ eingugeljen, erinnerte fie

biel me^r an einen motjlgegogenen §unb alS on eine 9^obbe. Tlan fonnte mirüid) glauben,

ha'iß fie einzelne SSorte ober $8efeI)Ie if)reS Pflegers berftanb unb il}nen entfpredjenb fjanbeltc:

fie anttüortete auf eine ^nf)3rad)e, nät)erte fid) if)rem (Gebieter, tvenn fie gerufen mürbe, unb

führte and) üerfi^iebene anbere S3efe!)Ie bollfommen entfpred)enb auS, üetterte auf 2lnforbern

bem SDtanne auf hzn Sd)oß, nä{)erte it)re Sippen ben feinigen, marf fid) auf ben 9\üden,

geigte il)r ©ebiß, if)re SSorber* unb ^interfloffen ufm., anfd)einenb of)ne it)ren ©ebieter jemals

miß3ut)erftef)en. ^llle biefe „Strbeiten" fül)rte fie unberbroffen gu jeber SageSgeit auS, ob*

gleii^ eS gutreilen borfommen mod)te, boß fie ge{)n= unb meI)rmalS im Saufe beS SageS genau

baSfelbetun, oIfoiI)rebeI)äbige9iul^e aufgeben mußte. ^rgenbeinledererSSiffen, inbenmeiftcn

fällen ein Stüd'd)en g-ifd), [taub i^r allerbingS jebeSmal in 2IuSfid)t; fie geigte fid) jebod)

)i?oI)IgenäI)rt unb feineSmegS hungrig, fc^ien bielmef)r ha^ 'd)i gereid)te ^ifd)c^en nur atS eine

^eIof)nung angufet)en, bie fid) für geleiftete SIrbeit üon felbft berftanb.

SecomteS S3egabung, mit bem Siere umgugel)en, mar freilid) ebenfo überrafd)enb mie

bie Seiftung ber 9JJäI)nenrobbe felbft. S)er alte SDIatrofe f'annte feinen Pflegling genau, faf)

il)m etiuaige SBünfdie fogufagen an hen Slugen ab, bel)anbelte i()n mit abfid)tlid)er B^rtltd)*

feit, täufd)te il)n nie unb n^ar ebenfo bebad)t, il)n niemals gu übermüben. So geiuäf)rtcn

beibe jcbermann ein feffcInbeS Sd)aufpiel, unb bie 9:iläf)nenrobbe mürbe gu einem ^ugftüde

mie menig anbere Siere beS reid)en Sonboner ©artenS. 21IS baS mertbolle Sier nad) einer

5Reit)e bon Sa{)ren ftarb, I)atte eS fid) bie ©unft ber Sefud)er in fo I)oI)em ©rabe ermorben,
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\)a^ bie (^efefli'cljnft cy für iiötit} faiib, Sccointe nad) bcii ^'ö^nanbinfeln gu [enben, einzig unb

allein 511 bem ß^^ccle, um onbere Dljrenrobbeii berjelben 3(rt gu erwerben.

9n§ 58ertretet ber ^elsrobben [ei ber ©eebär ober bie33ärenrob6e, Arctocephalus

ursinus L. (Callotaria), ange[ül)rt. Gr ftet)t an (SJröfse I)inter bem (Seelömen ^müd, ha [elbft

bie größten 9}?ännd)en bon ber Scljunugeii' bis jur ©climaujfpit^e bIof3 2—2,5 ra me]'[en unb

bie 3BcibcI)en [citcn mc()r aU bie .^"^älfte bie[ey 9}kJ5ey eneidjen; jene werben beftenfadS an

200—250 kg, biefe nur 50—60 kg fd)mer. ®er Seib ift gmor froftig, aber bod) [ef)r geftredt

gebaut, ber ^opf länger unb [|.n^er aU bei ben 9^obben in§gemein, ber §al§ fur^, aber beut="

lid} bom 9iump[e abgefe|jt, ber ©djinang furj unb [pitiig, ba§ Wau\ giemlid) flein, ha§ ^a\en'

lod) fd)Iiljförmig, b''§ 9luge fel)r grufj, bunfel unb bon Iebf)aftem 2lu§brud, bie Dberlippe mit

eiiTigen 20 fteifen, t}öd)ften§ 16 cm langen @d)nurrborften befetst; bie 3Sorberfüf3e [inb fto[fen=

artig geftaltet unb mit einer meidjen, äufjerft biegfamen, t}aarIoi'en, fdjmargen §aut befleibet,

bie Ijintereu [el)r berbreitert unb berlängert, ha bie fünf B^^)'-''^/ öon benen brei oben 9^ägel

tragen, minbefteng 10 cm bor ber äußeren ©pi^enfante enbigen. ^a§ am §alfe unb on ber

55orberfeite merflid), töng§ ber Siüdenlinie einigermafseu berlängerte fyell beftetjt au§ nid)t

all^u fteifen vyrannen unb ungemein ft)eid)en unb garten, feibenartigen SSoIItjoaren, n)eld)e

bie §aut bid)t beüeiben. ©eine ©runbfärbung ift ein bunüeS S3raun, bal bei einzelnen

Stüden in Sraunfd)toar5 übergetjt, auf bem Stopfe, §a!fe unb bem borberen Sieile be^

Seibey aber burd) mei^fpi^ige §aare gefprenfelt erfdjeint unb auf ber Unter- unb ^nnenfeite

ber ©lieber fid) lid)tet. 2)ie einzelnen §aare finb an ber SSurgel fd)mar§, fobann rötlid)

geförbt unb geigen bor ber (Spitje einen grautidjen 9^ing. ältere 2Beibd)en unterfd)eiben fid}

\)on ben 9JJännd)en giemlid} regelmäßig burd) filbergraue g-ärbung; fe^r alte aber tragen

ebenfally ein auf 3^üden unb (Seiten bunfelbraune§, jebod) überall mit n^eißen §oaren

gefpren!elte§, unten rötIid)broune§ Äleib. ^^unge Siere beiberlei ®efd}Ied)t§ fjahen ein

filberfarbeneS f^ell, meil it)re §aare burd)fd)nittlid} in lidjte <3pi^en enbigen.

9Iu§ ben SSatjrneljmungen aller ©djiffer, meldte bie (Seebären !ennen, ge!)t tjerbor,

ha'^ biefe einzig unb otlein gum ^n)ede ber gortpflangung auf bie berfd)iebenen bon iljnen

regelmäßig befud)ten ^n\e{n ober (Sdjären !ommen, mät)renb ber übrigen 9J?onate aber au§^

fdjliefjlid) auf t)ol)er (See leben unb babei fel)r meite SSanberungen unternel)men. &le\dy

wolji feieren fie, mie fafjrelang fortgefe^te S3eobad)tungen erliefen t)Qben, immer h^ieber gu

ben befannten ^ooferieS gurüd. SBenn if)re Sanbgeit f}erannat)t, bemerft mon guerft einige

alte 9}?ännd)en, bie ^unbfdjofterbienfte gu tun fd)einen. ^^nen folgen bann onmäl}(id} bie

übrigen nad). $ßon ben t)öd)ften (Stellen eingelner füblic^er ^nfeln an§> ^at man, laut Scam=
mon, beobad)tet, ba^ fie bei i'^rer 9f?üd!el}r gum Sonbe, in ungemein ga'^Ireidje @efenfd)aften

bereinigt, gemeinfdjaftlid) reifen unb erft an ber Mfte fid) in berfdjiebene §erben teilen,

^ei ber SSafjI ber bon it)nen befudjten Stellen berfotjren fie mit großer Umfid)t, biellei^t

erft, feitbem fie burd) Grfaljrung bie 9?otmenbigfeit erfannt I)aben, fid) bor i:^rem fd)Iimmften

^•einbe, bem 2J?enfd)en, fo biet mie möglid> gu fd)ü^en. ^m. allgemeinen fud)en fie fic^

Gitanbe ober ouf größeren ^nfeln foId)e Mftenftreden auf, an benen bie See mit befonbcrer

,<öcftigfeit branbet, unb ern}äl)len fid) bann bie unmittelbar über ber f)öd)ften g-Iutmarfe

gelegenen, mögltd)ft ttienig gugänglid)en gelfen gu il)ren geitn^eitigen SSol)nfi^en. ^ebe§

alte 9JJännd)en !el)rt fo lange gu einer genau beftimmten ©teile gurüd, al3 e§ fie gu bet)aupten

bermag: ^rt)ant mürbe bon ben Gingeborenen ber ^<ribt)Ion.iinfeIn berfid)ert, ha^ man auf

ber <St. ^aulinfet im SSeringmeer einen an bem f^-et)Ien einer $8orberfIoffe teid)t !enntlid)en

SDre^m, Sici-reBcn. 4. ?(iifl. XI. Sanfa. 38
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S3uIIen 17 ^atjte nadjeinanber auf bem[el6en SSIocfe Beobad)tet Ijabe. ßtliott tritt btefer S3e^

I)au|3tung entgegen. SI)m t»er[icl)erten bie 58etüot)ner bie[er Sn[el blo^, ba^ [ie brei ^a^re

lang einen alten Süllen giüar nidjt genau auf bemfelben ^\ode, aber bod) in beffen '>flä\)e

beobadjtet t)ätten. S)iefer mar fenntlid) burd) ben SKangel einer ^interfloffe. ©Iliott tüartete

auf il)n im bierten ^afjie, ha§> %ki er[d)ien aber nid)t. ©§ finb, um biefe ^-rage §u entfd)eiben,

in äiuei ber[d}iebenen Qaljren belüeiSträftige Sßerfud)e angeftellt morben: e§ tüurben je einer

Slnga"^! an einer ©teile gelanbeter 93?äimd)en bie £)I)ren geftu^t. S)ie berartig gefenngeid}^

neten Siere fanb man in ben folgenben Sa^ji^e^ allenttialben auf ber ^nfel berftreut an ben

berfd)iebenften £anbung§|3lä^en mieber, tDoburd) erliefen ift, ba^ bie Siere ^tvai bie alten

9^oo!erie§ mieber aufjudjen, nid}t aber genau begrenzte unb frül}er inneget)abte ^lä^e.

^aä) ben SSeobadjtungen S3rt)ant§ bürfen fid) junge, b. 'i). tneniger at§ \edß ^at)re atte

$Dtännd)en föenigftenS bei Sage nid)t auf ha§> Sanb b^agen unb fdjb^immen be§t)alb mäljrenb

ber Sanb^eit faft beftänbig längy ber ^fte t)in unb tjer, ^öd}ften§ be§ S^JaditS berfto^Ien

lanbenb, um ein menig §u fdjiafen. Gine einzige 5tu§nat}me bou biefer 3f?egel finbet an

foId)en ©teilen ftatt, föo eine längere ^ftenftrede gum £anbaufent!)alt gen)äl)lt b^urbe,

lüeil I)ier §n)i[d}en ben einzelnen pfammengeijörigen g-amilien SSertel^rStoege frei bleiben,

auf beneu bie jüngeren SSärenrobben, unbeläftigt bon ben alten, fommen unb geljen bürfen,

mie fie »ollen, folange fie nid)t feitlid) abäumeid)en berfudjen.

S)a§ Seben ber Siere mäljrenb il)rer Sanbgeit berlöuft etma folgenberma^en. Un*

gefät)r um STcitte 2lpril erfdjeinen einige alte männlidje 93ärenrobben in ber 'iflatje ber S"le^i^/

l^alten fid) '^ier etma gtoei ober brei S^age auf, föagen fid) aud) moI)I auf ha§ Sanb unb uuter=

fudjen, borfid)tig fdjuüffelnb, bie gemoljuten ^la^e. ^^^^It biefe Unterfud)ung befriebigenb

üu§>, fo erfletteru fie einen ober gb^ei Sage f^öter I)öl)ere ©teilen unb legen fid) I)ier, laufdjenb

unb fpäljenb, mit erI)obenem §au)jte nieber. Sie Gingeborenen ber ©t. ^aulinfel, lüeldje

bie ©itten unb ©en:)oI)nI)eiten ber Siere genau tennen, bermeiben e§, fid) bjäl)renb biefer

3eit §u geigen, bermeiben aud), menn ber SBinb bon il)ren Dörfern ^er nad) ber ©eefüfte

tuel)t, jeben unnü^en Särm unb Iöfd)en fclbft bie g-euer au§, um ben 5?unbfd)aftern feinen

Stnla^ äum 9IrgmoI)n gu geben. Sefetere berfd)minben nad) einiger ßcit; menige Sage

f|)äter erfd)einen jebod) männlid)e S3ärenrobben in fleiner 5In5aI)I, unb ^tvai alte wie junge,

ßrftere net)men fofort il)re ^lä^e auf ben Sanbunggftellen ein, ^inbern bie S^i^Ö^" ^'^ ^cr

Saubung unb §rt)ingen fie, entnieber im SBaffer felbft ober an ben bon it)nen nid)t eingenom==

menen ©teilen ber ^nfel Unterfunft gu fud)en. ^ehe^ alte 9[J?ännd)en beanfprud)t übrigen^

lüenig me:^r al§ ettoa 25 ©ebiertmeter 9kum, eben genug gum ©d)Iaf- unb 9?u^epla^e für

fid), unb 10—15, mand)mal aud) nur 5, aber an ben beften ^lä^en fogar bi§ 40 unb 45 SSeib-

d)en. S'Jod) immer treffen tagtäglid) anbere 3!Jiännd)en ein, gmei^, brei=, bier* unb fünfjüljrige

annäl)ernb in berfelben, jüngere in geringerer, ältere in größerer Slngal)!. Set^tere bal}nen

fid) 5u einem in§ 5luge gefQ|3ten Sager|3la|e mit um fo größerer ©d)tt}ierigleit einen 2Beg,

je mei)X bon beu paffenben ©teilen bereits bon anberen in 58efi| genommen toorben finb;

benn jeber einzelne biefer SSeibergebieter Ijält an feinem ©tanbe feft unb meidjt nur ber

©elDalt. Srgeubmeld)e§ 5Inred)t mirb bou feinem anerfannt; ber gule^t erfd)einenbe I)at

fid) bemnad) gu begnügen ober um einen beffcren ^Ia| gu fämpfen.

©egen ben 15. ^uni I)in finb alle 5Dtännd}en bcrfammelt unb alle |}af)enben ^lät^e

bergebeu. Sie alten Ferren erlrarten je^t offenbar bie Slnfuiift ber Sr^eibd)en. SclUcre

crfd)einen juerft ebenfalls in fleiner 5ln5aI)I, im SSerlaufe ber 3ett jebod) in immer 3miel)men-

bcji ©djarcn, m um bie Wüte he§> ^uli alte SanbungSpIäije gefüllt ober überfüllt [inb.



Robben



;. lu-nu-iiior Seehund , i .,

.
2.i nat. ur., s. S. bl4. — W. S. Bemdge , i. Z. ^.- London pho;

5. Kcgclrobbe, Halichoerus grypus Fabr.

','30 naL Gr., s. S. 613. — W. S. Berridge, F. Z. S.-Londoa phot



©eebät: SBertjaltcii bei ®cf(f)tcd)lct iiiib 3»'iÖ^"- 595

SSiele bon bcii SBeibcIjeu [cljeinen bei xijxcx 5(iifuiift hen SSunfdj gu Ijegen, jid) mit einem

bcftimmtcn 9}?äiiiidjcn 311 bereinigen; beim fie flcttcrn oft auf bie änderen ^'C^feii/ um üoii

it}nen auö bie Sanbnngvplälje jn überfdjmien, laffen aud) luof)! itjten Sodrnf berneljmen

unb laufdjen, ob i()nen eine betannte «Stimme ^(ntluort gibt. SSenn bieS nidjt ber ^-aü i[t,

tued)feln fie ben ^latj, berfatjten ebenfo mie früf)er unb treiben bieö fo lange fort, bia ein5

t)er im SSaffer fd)iuimmenben jungen SD^änndjen, eine ^i^nggefellcnrobbe, mie bie Einge-

borenen biefe nennen, fidj iljnen näljert nnb fie, oft gegen itjren ilöiden, on ba5 Sonb jagt.

Se^tere^ geijört offenbat gu hen '^\M)ten befagter ^unggefellenrobben. ©ie fd)mimmen

trätjrenb be§ 2^agey läng'S ber Stufte auf unb nieber, beobadjten bie antommenben SSeibdjen

unb 5mingen fie fd)Iief3lid), an ber felfigen Stufte 5U lanben. ©obalb bie 3Seibd)en biefe be=

treten, nät)ert fidj ha§> nädjftliegenbe SDMnndjen, läfst einen Saut berneljmen, ber an baö

^ludfen einer §enne erinnert, unb fudjt, ber neuangefommenen QJenoffin freunblid) ju-

uidcnb unb fie aud) lool}! liebfofenb, allmäfjlid) gmifdjen fie unb ba3 SSaffer gu gelangen,

fo bafi fie nidjt mel}r gu entflietjen imftanbe ift. ©obalb bie§ bem SKänndjen gelungen i[t,

änbert e§ fein ^Betragen bollftänbig; benn anftatt ber Siebfofungen erfährt ba§ 2Beibd)en

be(}errfd)enben B'^^ng: brofienbe» Giebrumm forbert e§ auf, einen ber nod) freien ^lätje im

^arem be§ 'geftrengen 9Jiünnd)en§ eiiiäuneljmen. ^n biefer SSeife berfätjrt jeber männlidje

©eebör, bis ber Ie|te ^la^ beS bon itjm betjoupteten SagergebieteS befetjt ift. 2)amit enbet

jebod) feine anftrengenbe 2Irbeit nid)t, meil bie über it)m liegenben SSuIIen feine 3f?ed)te fort-

tüä^renb fd)mälern, inbem fie feben günftigen 5tugenblid benutzen, um it)m SSeiber gu ftel}len.

%ie§ gefd)ief)t einfad) fo, bafi fie ein§ ber 2ßeibd)en mit ben 3Ät}nen paden, e§> über bie

übrigen megt)eben unb, n;ie bie ^a\}e bie 9J?au3, imd) bem eigenen SSeiber^minger fd}Ieppen.

SDie über itjuen liegenben 93Mnnd)en berfat)ren genau in berfelben SBeije, unb fo tväljü ba»

(Sinfangen unb 6tet}Ien ber SBeibdjen fort, bis enblid) alle ^lät^e befetjt finb. 9^id)t feiten

geraten glrei 9JJännd)en eine§ SSeibdjenS Ijalber in ben f)eftigften ©treit; gumeilen aud)

(}efd)iel)t e§, halj^ beibe gteid)äeitig über hen ©egenftanb i()rer (Siferfud)t I)erfanen unb it)n,

wenn nid)t in 6tüde gerrei^en, fo bod) gefäf)rlid) bermunben. 9?ad)bem jebtueber §arem

gefüllt ift, njanbern bie 2J?ünnd)en felbftgefiitUg auf unb nieber, um il)re gamilie gu über*

bliden, fd)elten bie 2öeibd)en, meld)e fid) brängen ober bie übrigen ftören, unb treiben

tuütenb alle (Sinbringlinge babon. S)iefe Überlbad)ung befd)äftigt fie rt)äl)renb ber gongen

3eit, bie fie auf bem 2anhe zubringen.

3tfei ober brei Sage nad) ber Sanbung gebiert jebeS SBeibd)en ein eingigeS, in t)öd)"t

jelteneu g-ällen bieneid)t aud) jmei ^i^nge. 2)er Heine Seebär !ommt, mie alte 3f?obben, in

fet)r entmideltem 3itfttmbe unb mit offenen fingen gur SSelt, mi^t bei ber ©eburt etina

35 cm unb miegt 1,5—2 kg; er trägt ein bon bem ber olten berfd)iebene3, au§ ungemein

rt)eid)en, fraufen SBont)aaren unb ät)nlid)en ©rannen beftel)enbey 0eib bon fd)rt)ar5er %äi'

bung, haä er erft gegen ©übe ber Saubgeit nüt bem ber alten bertaufd)t. ^n hen erften

SSod)en nad) ber (Geburt berlaffen bie 2Seibd)en it)re jungen I)öd)ften§ auf ^ugenblide;

bann aber get)en fie längere Qe'ü in bay 93ker, um 5JJat)rung gu fud)en. S3iy ba^^in begleiten

bie jungen il)re SJlütter bei feber SSemegung, meld)e biefe auf bem Sanbe au§fül)ren, finb

aber n)äl)renb ber erften 4—6 SSod)en, laut Glliott, gänälid) unfähig, gu fd)mimmen, unb

«rtrinfeu rettungSIoy, tvenn fie infolge eine» ß^f^^^^^ i^^ SSaffer geraten. S)ann erft lernen

fie allmäljlid) unb ungefd)idt genug fd)n:)immen, inbem fie e» hen alten nad)5utun berfud)en,

anfangs aber immer fd)leunig[t mieber auS bem 9Jteere an baS 2anh frabbeln. 9}iit ber Qe'xl

^ehjinnen fie ©elbftbertrauen, föagen fid) immer ireiter t)inauS unb finb fd)lie^lid) bis SXdtte

38*
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September gang gelt)anbte ©cfirüimmer gemorben. 9^un finb [ie qucIj fd)on pbfd) gemadjfcn,

fett unb runb, biegen 14—18 kg unb beginnen if)r §oar §u n)ecf)feln, ein SSorgang, ber auf

ben ^ribt)Ion;infeIn ettüa mit bem 20. Dftober beenbet :ft.

^n treidlet Sf^egelmäjjigfeit unb Dxbnung fic^ alle biefe I)öd)ft mer!n)ürbigen SSorgänge

auf hen ^sribtilon^infeln jat)rau§ unb jaTjrein bon^iefjen, Ijat (Slliott feljr genau gefdjilbert.

Sie erften alten SSuHen erfdjeinen Einfang 3J?ai; fie fommen, otjne g'urd)t unb oljne 9J?i^=

trauen gu geigen, an ha^ Sanb. 2lnbere folgen, aber fie alle finb mit öuf3erft feltenen 5tu§--

notjmen minbeften§ fedjy ^üt)xe olt. (Sie fäm^fen miteinanber um bie beften ^lä^e, bie ge=

meinigüd) bem 9J^eere am näd)ften liegen, unb faljren bamit fort bi§ gum 10. ober 12. ^uni,

um loeldje ßeit »^er ß5runb unb SBoben ber 9^oo!erie§ nad) bem Sf^edjte be§ ©tarieren üer=

teilt ift. ^Jun beginnen bie SSeibdjen an^ufommen, etlüa bom 12. bi§ gum 15. ^uni in

ieT}r üeinen Sru|j|:)§, bann §al)lreid)er, unb bom 23. ober 25. ^uni an in erftaunlid)er 3Jienge,

fo "Oü^ alle §arem§ fdjuell gefüllt merben. S3i§ gum 8. ober 10. ^uli finb alle angelangt, ^n
ber 3ßit bom 10. bi§ gum 15. ^uli merben bie meiften jungen geboren, bie legten aber

ipäteften^ in ben erften Sagen he§ 51uguft. Me Wixttex Ijaben minbeften§ ba§ britte ^aljr

^urüdgelegt; bie Sragjeit umfaßt naljegu jtoölf Wonate. S)a bie neue Paarung faft unmittel=

bar auf bie ©eburt ber jungen erfolgt, ift bie ^ortpflanäung§3eit 21nfang Sluguft p ßnbe;

bie alten ©ultane beginnen iljre pälje unb it)re bi§ bal}iu eiferfüdjtig bemadjten 2Beibd)en gu

oerlaffen unb fidj, abgemagert unb gefdjlüädjt, in ha§ 3Jieer §u begeben. S^folge if)re§ 2Ib=

5uge§ löft fid) bie bi§l}er eingel)altene Crbnung in ber SSerteilung ber gelanbeten 2iere auf;

alle belegen fic^ frei burd)einanber: ^unge, 9J?ütter unb bie minberinljrigen SUJänndjen, bie

^unggefellen, bie fid) bi§ bal}in in ben ^aarung§grünben nid)t bliden laffen burften. ^n^

gleid) breiten fid) bie Spiere lanbeinmört^ über einen 9^aum au§, ber brei- unb biermal fo grofj

ift Wk borl}er; namentlid) bie neugeborenen jungen gieljen fid) au§ bem ©emimmel gurüd

unb in grofje gerben ^ufammen. 21m 8. bi§ 10. Sluguft beginnen bie jungen, bie bem SSaffer

om näd)ften finb, au§ eigenem eintriebe fd)n)immen gu lernen, unb biä gum 15. ober 20. (Bep'

tcmber finb aud) alle übrigen mit biefer ^unft bertraut. SSon SJiitte ©eptember an Ijerrfdjt

in allen 9f?oo!erie§ ein bollfommeneS 2)urd)einanber bon fommenben, geljenben, ruljenbeu

unb fid) bergnügenben Spieren. ^\)ie Sanbgeit gel)t gu (Snbe, fie gieljen ob unb berineileu

lineber ad)t SSJionate lang im offenen 9Jieere. ^ju ben letzten Ziagen be^ £)!tober, fpätefteny in

ben erften be§ S^obember, nad)bem ber §aarmed)fel borüber ift, l)aben bie fünf unb fed)y Sal)re

alten (Seebären bie ^nfeln berlaffen; bie jüngeren unb bie neugeborenen folgen il)nen all*

mäf)Iid), oblLiol)l aud) biele nod) mod)enlang fid) an il)rem ©eburtSorte l)erumtreiben. ßnbe

9^obembcr finb aud) biefe abgezogen, ^mmerl^in bleiben aber au§ ber ungel)euern 9}lenge,

außer ben §unberten bon Soten, bie, au§ irgenbföeldjer Urfad)e geftorben, auf ben Sanb-

plätjen l)erumliegen, nod) immer 9?ad)5ügler gurüd, unb bon biefen l)at man einzelne nod)

biö äum 12. Januar bemerft.

^^_^n biefen alljiäl)rlid) regelmäfiig n)ieber!el)renben Sßerfammlungen finb nod) gloei be-

fonbere 51bteilungen gu unterfd)eiben. Biuiäd)ft eine Heinere, befte^enb au§ ben alten SSuKen,

bie bei ben ^ömpfen fd)iucr berletjt unb bon i^ren $lä^en bertrieben morben finb ober fold)e

überl)aupt nid)t erringen lonnten. Sie rotten fid) in %xüpp§> gufammen unb lanben au

unbefel^ten Stüftenftredcn, ido fie, abgcfonbert bon ben übrigen, mißmutig unb mürrifd) il)re

Sanbgeit berbringen. Süld)e bon bermuubcten unb bertriebeuen $öulleu befet^te ^la^e nennt

ber SeemannSluil^ fel)r trcffenb „§ofpitale". S)ie anbere ^Ibteiluug ift ungleid) äa^lreid)et

befe^t unb für bie g-augleute om mid)tigften. ©ie mirb bon hen minberiöl)rigen Wänndjen,
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ben 3unooe[encn, gebilbet, bie auf bcii eigentlicljen ^aarung^gcüuben nid)t gcbulbct luerben

unb bem5ii[ülgc bcftiiinutc freie Stelleu ber ^^tifclfüften 311 ifjten SanbungSpIötjeu lüä()(cu

ober, wo itjneii ^ierfeljrSroege burcl) bie ^aariuig^grüiibe offenfte()cii, laubeiumärtg üou

biefen fjaufen. ®iefe ^iitnggcfellen liegen in uiige()cucrii Sdjareii beieiuanber, unb ha fic

biird) feine gamilienbnnbe bc(}inbert werben, gelten fie nud) nad) 33eUet)en in^ SDIeer, um
bort 5U jagen unb ju fpicten. ©ie finb bie 9Weifterfd)ioimmer unter allen 9fiobben. 2(ni Sanbc

finb jie berartig oertraut, ba^ 3Wenfd)en rutjig "Oa^ (^eiuimmel burd)fd}reiten tonnen, ot}ne

9(ufrcgung ober gar fopflofe gludjt I)erOoräurufen. ©0 mirb e§ begreiflid), iia'i^ e§ ben ^-ang=

leuten Ieid)t gelingt, eine beliebige Slnäaf}! bon itjnen abjufonbern unb nad) itjrem Söillen

5U teufen: benn eben bicfe ^unggcfellen bilben bie 93eutetiere, bie ber $IRenfd^ um it)re5 f:)ody

gefd)äl5ten ^else« iritlen on -bie ©djladjtplät^e treibt unb bort erfdjiägt.

©eines auSgegeidjueten g-elleg fjalber ift ber ©eebär ein nod) npertbolIereS ^agbtier

aty bie übrigen SOtitglieber feiner ^-amilie. ®ie Eingeborenen ber bon i!}m befudjten ^nfeln

erlegen ilju allerbingS oud) feinet f5"^eifd)e§ n^egen, boS für fie einen ioid}tigen %dl if}rey

ltnterl)alte§ bilbet unb felbft unter ben (Suro^jöern at§ fd)madt}aft gilt. 2fuf ben ^ribtjlom^

infein leben bie £eute faft ougfdjlie^lid) bon 9f?obbenfIeifd} unb finb be§f)Qlb genötigt, voüf}^

renb be» SunbaufentljalteS ber ©eebären unb ©eelömen fid) für haä gange ^aljr gu berforgen.

©olonge gebadete Df)renrobben auf bem Sonbe f)aufen, rtjirb haä ^leifd) frifd) erlegter ©tüde

berioenbet, gleidjgeitig aber oud) ber nötige SSonat für ben SBinter eingef}eimft. %\e§ ge*

fd)iel}t einfad) fo, ba^ mon furg bor bem SBegguge ber £f)renrobben nod) eine größere 9Kengc

erlegt unb beren f^Ieifd) entn^eber trodnet, ober aber ben gangen ^öxpex gefrieren In^t unb

fo n^äljrenb be§ SSintcrS aufbemaljrt. 2Iu§ bem ^ett n^irb gmar ebenfalls, jebod) in fo ge=

ringer SJJenge 2;ran gewonnen, ha^ letzterer nur olä S^Zebennutjung betradjtet werben fann.

S)en §ou^tgen:)inn lieferte bon jef)er ha§> f^-ell ber jüngeren Siere; man berfuljr jebod) bei

ber (Srbeutung ber ©eebören ebenfo furgfidjtig unb finnlol tüie bei ber ^agb onberer ©ce*

tiere überf)aupt unb rottete binnen wenigen ^atjrgeljnten fo ouBerorbentlidje SDIengen bon

jenen au», hal^ eingelne frütjer bon if)nen bebölferte ^nfeln anmät)Iid) gang beröbeten. Sfud;

üuf ben ^ribt)IominfeIn betrieb man bie ^agb fo rüdfid)t§Io§, ha^ fd)on im Slnfange be§

19. 3al)rf)unbert§ bon feiten ber Sf^uffen befonbere ©efetje erlaffen merben mußten, um bem

nidjt gu entfd)ulbigenben Unfuge gu fteuern. ^m ^ü1:)ie 1803 I)äufte man auf Unalafdjfa

nidjt n^eniger al§ 800000 g-elle auf, bon benen fieben 2IdjteI berbrannt ober in§ SSaffer

gen;orfen mürben, n^eü man fie nidjt gubereiten fonnie unb ben $rei§ nidjt Ijerobbrüdcn

moilte. infolge biefe§ unberontmortlidjen ^erfatjrenS no^^men bie ©eebären im gongen

SSeringmeere in beforgniSerregenber SBeife ob. 5Iuf ben $ribl;)IominfeIn erbeutete man im

:go-^re 1811 nur nod) ben gelaufen 2:eil ber eben genannten §lnga^I, im ^ät)xe 1816 fogor nur

3000 ©tüd. ©5 mor bieg ober mof)I nur ein 5lu§nal}mefon, bo bie ruffifdj-omerifonifdje

©efellfdjoft, bie ba§ 2J?ono]3oI be§ ©ee^unbSfongeS auf ben iribt)lominfeIn ^otte, 500009^ob^

hen jäl)rlid) fdjlogen burfte; biefe ^ai)\ mürbe nad) Sfbtretung beS ruffifd)en Slmerifo an bie

SSereinigten ©tooten unb Übertrogung beS SKono^oB on bie 2IIa»fa Sommercial Gompont)

in <Ba]i g-rangi§fo ouf 100000 erl)öl)t. Unb gmor burften nur junge ^änndjen getötet merben.

SIber oB 1890 bie 9fJortf)ern ©ommerciol ©ompant) bo§ äJionopoI erföorb, mürben im erften

3al}re nur 30000 ©tüd, bann longeBeit nur 7500 unb erft feit einigen ^o^ren 15000 ©tüd

erbeuf 2t, fo bo^ bie 3?egierung ber ^Bereinigten ©tooten, bie feit 1910 hen ©eef)unb5fong oB

©elbftunternel^men betreibt, borouS einen 9f?eingeminn bon 450000 SoIIor jäljrlidj gief}t,

bo bol gell einen SBert bon etmo 30 ©ollar Ijot. S)iefe S^^en geigen fi(j^er ben ftorfcn
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jnücfgang ber 58eftQnbe. ^od) 1872/73 Ijatie (SHiott nad) forg[äUiger ©djä^img bie 3n!)I

bei ©eebnren, bie nnjQtjrlid} i()re Saiibäeit auf ben ^ribl)IolüinfeIn gubradjten, folgenber-

inQ^en angegeben: auf ©t. ^aul lagerten in ben eigentlidjen 9f?oo!erie§ an alten SSuIIen,

SBeibdjen unb S^Jeugeborenen 3030000 ©tüd, auf ©t. ©eorg 163420. ©a^u famen nodj ouf

bciben ^nfeln ctlna 1500000 ^unggcfcllen. ^m gangen rraren alfo bie beiben ^nfeln all-

jöljrlidj Hon runb 4700000 (Seebären hc\e^t. Zxo^ ber befd)rön!ten %i^a{)\, bie jäljrlidj erlegt

lucrben burfte, ging ber S3e[taiib utit rafenber ©e[d)n)inbig!eit lueiter t^eruntcr. ^lieran

bürfte namentlid) ber ^ang auf offener 6ee bie ©djulb tragen. (Sine in ber „^el^maren-

3citung" Dorn 28. gebruar 1914 Deröffentlidjte 9^od)rid)t gibt bie föcfamtljerbe auf nur

200000 S;iere an, unter benen fidj 30000 junge SSuIIen befinben follen. S)at)er mad;t fic^

jc^t gerabe in ben ^Bereinigten (B\aaten eine ftar!e S3elüegung unter g-ütjrung bon Glliott

m\h ^lornobat) geltenb, bie ben ©ealfang auf ben ^ribtjlotüinfeln übcrf)aupt für eine 9leil}e

bon ^0^)1^2" bcrbieten \vi\\.

Um fidj ber ©eebären auf bem Sanbe gu bemäd)tigen, berfä'^rt man in ä!)nlidjer SSeife

itiie bei bem fdjon befd)riebenen9ibfd)neiben ber ©eelömen. S^ur ift bie^agb Jüeniger fdjmierig,

benn bie ©eebären finb Vertrauter unb Icnffamer, unb bie ^agb gilt nid)t ben älteften unb

fdjrtJerften Spieren, fonbern ben minberjätjrigen SJiänndjen, tüeil fie bie beften ^elte liefern.

&eviUe Seute fdjteidjen fid; in günftigen ^ädjten ämifd)en bie S^aft^Iä^e ber ^unggefellen unb

"Cia^ Weex unb treiben auf ein gegebene^ ß^ictj^^ "^'^^ Qonäe bom Söaffer abgefdjnittene Q3efen=

fdjoft Ianbeintt)ärt§. ©arouf lüirb ^"^cerfdjau ge!)alten, um bie iungen gmei- ober breijä^rigen

SJIänndjen bon ben älteren gu fonbern. ;$3e^tere§ gefdjietjt, inbem man bie Stiere in einem

großen S3ogen longfom bortnört^ treibt unb bie alten, faulen, nad) unb nad) gmifdjen ben

Treibern burd)fd)Iü^)fen lä^t, bie eriDäljIten jebod) on ber g'Iudjt berijinbert. ^em tvenhcn

fid) augenblidlid) tuieber bem 9J?eere gu, biefe merben langfam njeitergetrieben, mobei

3—4 SJiänner genügen, um ebenfobiele Saufenbe bon ©eebären in Drbnung gu Ijolten. ®ie

©djladjtvlälje liegen nidjt iDeit ab, unb ha ber %mh in 1 ©tunbe bequem faft 1 km gurüd-

legt, fann mon fie binnen einigen ©tunben am früTjen SJJorgcn erreidjen. S3eim Sriebc

mu§ man mit größter $8orfid)t §u 2öer!e gelten: treibt man on Ijei^en 2:ogen, fo fomml nmn
mit ben unbeljUffidjen ©efdjö|jfen nidjt bon ber ©teile, meil fie immer ruieber ermattet

liegen bleiben, fidj mit ben g-loffen Stütjtung gugufädjcin fudjen unb babei luie §unbe mit

geöffneten 91adjen rödjelnb atmen; treibt man gu Ijeftig, fo mirb ba§ ^ell berborben, unb

pvax berortig, ba^ man, lout Glliott, bon einem allgufcljr angeftrengten, „überf)i^ten" ©ee-

bär bie SSeljaarung tatfädilidj mittel eine§ gingerbrudeS ablöfen fann. 2Iuf bem ©djiadjt-

pla^e angelangt, übergibt man bie §erbe bort üerfommetten Knaben, bie bo§ Gntfliefjen

einzelner gu berijinbern fudjen unb alten übertjaupt ^e\t geben, fidj gu berutjigen unb ab-

guMjten. 9^un trennt man iljrer cttva 70—100 bon ber §ei"t)e, treibt fie fo meit auyein=

anber, ha^ fie fidj mit {"^ren g'Ioffcnfüjsen gegenfeitig nidjt berüljren, mäljlt bie geeigneten au§

unb tötet fie mittele cineS ©djIageS auf bie 9?afe; ben nidjt braudjbaren geftattet man, nad>

bem SSaffer gurüdguMjren. ®ann beginnt man fofort mit ber 5Ibtjäutung ber erlegten.

®ie g-elle lucrbcn unmittelbar nadj bem Hbftreifen in bie ©algljäufer gebradjt unb Ijier

in biered'igen ^nftcn eingefatgen, fo ha^ bie ficifdjige ©eite nadj oben gu liegen !ommt. ^ad)
30-40 Sagen nimmt man fie au§ bem ©alg, entfernt biefe§, faltet bie ^ßnte fo gufammen,

ha^ bie g-leifdjfeite nadj innen fommt, beftreut fie mit frifdjem ©alg unb berfdjifft fie. ®ie
g-elle ber ©eebären bilben bie luertbollfte $föarengattung im gefamten ^elgljanbel. S)ie befte

Cunliiät liefern bie auf ben ^ribljtominfeln erbeuteten fogenannten „5ria§!afeal§" be§
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§anbct5, bie feinet, [eT)r bid)te3 rütUd)e§ ^aax ^ahen. ^i-jie 3ubereitung Gßld)^^^)^ W <^^^'

fdjlicillid) in GiiQlanb: um ben ^elg bon ben t}arteu, langen Cbert)aaren gu befreien, merbcn

bie ^clle monateIanc3 in Giruben eingelegt, biy bie ^oartüurjeln jid) gelodert ^oben unb bie

Gerannen mittele 9}?afdjinen Ieid)t entfernt werben fönnen. 9^Qd)bem nun nod) bie 5urüd=

bleibenbe anwerft feine ß^runbrnolle, bie an ©d)önt)eit unb 2)auert)aftig!eit ben beften Samt
tüeit übertrifft, bunfel taftanienbraun gefärbt ioorben ift, ipirb ha^i g-ell unter bem SfJomen

„Sealfün" gu Überfleibem für 2)amen berarbeitet, bie je nad) (5d)önl}eit, <Bd]mü unb ©rüf5C

bi§ äu 1200 unb felbft 1500 ^Jlaxt foften.

S3ei ber ftreng übern)ad)ten SSeife bey Mangel auf bem £anbe märe ba^ 33eftel}en

ber Slrt faum ernftlid) gefätjrbet. 2lnber5 fte{)t e§ mit bem feit ben legten ^atjrjeljnten

begonnenen ©eebunb^fang auf l^oljer ©ee. Unabläffig merben f)icrbei bie fd)mimmenben

.sterben mäf)renb ber neun SJJonate il)rer SBanberung berfolgt unb tragenbe Sßeibdjen,

i^unge unb Sllte o^ne Hu§nal)me erlegt. Mein im Sa!)re 1894 t)atten bie amerifonifd)en

unb fanobifd)en §od)feefänger 141000 f^eüe etngebrad)t, bie faft au§fd)Iiepd) SSeibdjen

anget)örten. hierbei ift gu berüdfid)tigen, ha'^ alle nid)t unmittelbar im ^euer getöteten

Siere, alfo minbeften§ bie bo|)|jeIte SInsat}!, berloren gegangen finb. 9^od} fd)Iimmer ift es,

ha'^i biefer'5od)feefängerei oud) bie föugenben 2öeibd)en, menn fie gum DfJaljrunggermerb

iuy Sßaffer gefjen, §um O^fer fallen. 1905 mürben auf ben $ribt)IominfeIn allein 30000

itjrer SD^ütter beraubte unb beStjalb berf)ungerte ^unge gefunben. Unb e-S fdjeint, al^ ob

tro| aller S8emüt)ungen ber beteiligten 9}?äd)te bem Unfug ber §od)feefängerei immer

nod) nid)t genügenb gefteuert fei.

©on§ ät)nlid^ mie bo§ Seben ber (Seebären berläuft ha§ ber füblid)en ^elgrobben, beren

^Verbreitung bei ber Überfid)t ber Strien ©. 583 angegeben ift. ^ür unl am midjtigften ift

babon mot)l ber (5übafri!anifd)e (Seebär, Arctocephalus pusiUus 5cÄre6. (antarcticus),

meit babon aud) iäf)rlid^ einige (Stüde auf beutfd)em Gebiet, nämlid) in (Sübmeftafrifa, be=

fonberg in ber Süberi|bud)t, gefangen merben.

2lud) bie 93knge biefer urfprünglid) fel^r satjlreic^en füblid)en ^elgrobben ift burd) rüd*

fid)t§Iofe S^erfolgung ftor! gufammengefdjmolgen. %üx ben ^elgfjanbel am bebeutenbften ift

nod^ bie ^ogb auf ben Sobo^infeln (im SSeften bon $eru), bon mo jätjrlid) 20000 g-elle beä

(Sübomerilonifdien Seebären, Aictocephalusaustralis Zimm., in ben §anbel fommen.

®en Df)renrobben fd)lie^en ficj^ am näd^ften bie eckten «»ee^uube (Phocidae), bie

§oarfee'^unbe ober Hair-seals be§ 9?aud)marenf)anbel§, an. (Sie unterfdjeiben fid) bon jenen

f)auptfäd)lic^ burd; meitere Stnpaffungen an ta^ SSaffer; beren bornel)mfte finb: ba^ ^-eljlen

eine§ äußeren Cf)rey, bie S)ret)ung ber §interfü|e läng§ be» ©dimange^ nad) :^inten, fo ha\i

fie nid)t mef)r unter ben £eib gebrod)t merben !önnen, bie bollftänbig bef)aarte §anb= unb

gu^fol}Ie, baä ge{)Ien ber oberen 2tugen'l)ö:^Ienfortfä^e unb be§ @d)eitelfamme3 am (Sdjäbel

unb bie bidmanbige D^^rblafe. §ierf)er gefjört oud) bie ftärfere S^ebuäierung be^ ©ebiffeS,

in bem nur nod) fünf 93adää^ne im Ober* unb Unterüefer borfommen unb minbeften» ein

©d^neibega'^n bon ber urfprünglid)en ^a^ bor!)anben ift. dagegen geigen fic^ bie See=»

l^unbe im SSau ber Heineren ^^^offen mit i^^ren mot)IentmideIten ^xollen meniger an ha^

SSaffer ange|3a^t, alfo :primitiber al§> bie Df)renrobben. 3Senn ein bermanbtfd)aftlid)e5 SSer=

pltniä mit ben Dt)renrobben befte:^t — ein foId)eg ift mit (Sid)erl)eit §u bermuten —
, fo ift
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t)a§ nur 5tfifd^en il)nen uub auSgeftoröenen, nod) nidjt \o t)od) lüie bte 'heutigen enttuicfelten

Cljrenrobben ber gall.

5)er SSoIIpelä tritt gang gurücE, luie bieg \a aud) bei ben ©eelöirjen unter ben Dfjreu'

robben ift. S^a§ Slleib bitben bicl)tftel)enbe, niemals gu einer 9}M^ne entmicfelte §aare.

SSiel meiter berbreitet oIS [ämtlidje übrigen JHobben, bebölfern bie ©eeljunbe nicCjt

allein bie 9Jkere ber ©rbe, [onbern aud) gro^e ^innenjeen, bie mit jenen burd) glüfie in

^erbinbung fteljen ober in längft üergangener ßeit Seite bon i^nen bilbeten, mie 5. 33. ben

$8aifoI= unb ben ^afpifdjen (See. ©ie bemol^nen alle ©ürtel ber (Srbe, in bejonberer §äu[ig=

feit aber bod) bie falten, unb treten namentlid) im nörblidjen ^oIarfrei[e in einer er'^eb-

lidjen Slnjat)! bon 2trten ouf. $ßon ben D^renrobben unterfdjeiben [ie fid) f)in[id)tlid) bei

§(ufentl)alte§ barin, ba^ [ie mel)r ober lüeniger an bie lüften gefeffelt fmb. 9^ur tpenige

entfernen fid) nieit bom Sanbe; bie meiften fudjen unbelebte ©teilen ber lüften auf unb

treiben fid^ "^ier balb im SSaffer, balb auf bem Sanbe umt)er. ^m allgemeinen lann man

anneljmen, ba^ ba§ Sanb I)öd)ften§ nod) 30 ©eemeilen entfernt ift, menn man ©eel^unbe

bemerft. 2In mand)en lüften finb bie bielfad) berfolgten 2:iere nod) fet)r ^äufig unb im

ungemeinen nirgenbS feiten, obmol)! eine ftetige 9IbnaI)me fid) nid)t berfennen Iö§t.

^n i!)rem SBefen äl)neln fie ben DI)renrobben, in i'^ren SSemegungen auf bem Sanbe

unterfdieiben fie fid) md)t unmefentlid) bon iljuen, meil fie nid)t imftanbe finb, bie Hinterfüße

unter ben Seib §u bringen, ©ie muffen fid) alfo rutfd)enb fortI)eIfen. S^Jur im SBaffer §eigen

fie fid) jenen ebenbürtig unb in if)rer bollen S3emeglid)feit; benn fie fd)mimmen unb taud)en

meifter^aft. 9}lit ben S^orberfloffen arbeitenb, mie bie 5-ifd)e mit il)ren 3'^offen, bemegen

fie bie beiben Hinterbeine balb gegeneinanber, I)ierburd) ha§> §mifd)en i!)nen gefammelte

äöaffer auSfto^enb unb fic^ fomit born)ärt§ treibenb, balb aber feitlic^ f)in unb f)er fd)tüingenb,

moburd) fie ungefähr bie gleid)e SBirfung erzielen. (S§ gilt iljnen bollftänbig gleic^, ob fie fid)

na^e ober tief unter ber £)berfläd)e bemegen. ©ie burd)eilen bog SSaffer mit ber ©d)nellig*

feit eines 9^anbfifd)ey unb mälzen fid^ bli^fd)nell um fid) felbft fjerum, finb aud) imftanbe,

folange eS il)nen beliebt, ouf ein unb berfelben ©teile gu bermeilen. ^n biefem (Snbe äiel)en

fie if)re ^orberfloffen bid)t an ben Seib, frümmen biefen, fo ba^ ber §interteil fenfred)t

fteljt, n)äl)renb ^opf unb £berför].ier magered)t gerid)tet finb, unb berl)arren {)albe ©tunben

lang in biefer Sage, hen ^o^f §ur ^öifte, ben ÜMden ein toenig über bie Dberfläd)e beS

2i?affer§ erijoben. SSenn fie meite ©treden §urüdlegen mollen, fd)mimmen fie mit großer

©d)nelligfeit gerabeauS. SSoIIen fie fid) unterf)alten, fo befd)reiben fie Steife, fi^ringcn

bann unb mann mit bollem Seibe auS bem SSaffer f)erauS, jagen unb neden fid) ober f^ielen

aud) allein mie trunfen im SBaffer uml)er, fommen balb mit bem 33aud)e in bie §öl)e, fc^ieben

fid) auf bem Sauden fort, bret)en unb menben fid), foltern fid) um unb um unb benel)men fid)

überl)au|)t im I)öd)ften ©rabe fonberbar, bergeffen fid) aud) babei nid)t feiten fo b.otiftänbig,

ha^ ein gefd)idter ^öger ober ganger, o^^ne bon i^nen bemerft §u merben, bis in bie Söurf=

meite einer Harpune an fie T)eranfommen unb fie erlegen fann.

©ie fteigen in bebeutenbe S;iefen I)inob unb bermeilen unter Umftänben geraume ßeit

unter SSaffer, feineSmegS aber fo lange, als bon einselnen befjauptet morben ift. SSenn fie

nid)t berfolgt merben, fommen fie burd)fd)nittlid) alte 9:itinuten an bie Dberfläd)e empor, um
£uft äu fd)öpfen. 9^ad) meinen eigenen, mit ber U^r in ber Hanb angeftellten S3eobad)tungcn

atmen fie im Saffer in 3mifd)enräumen bon 15—125 ©efunben, auf bem Sanbe alte

5—8 ©efunben einmal. 9Jun mag eS gefc^el)en, ba^ berfolgte ©eel)unbe aud) baS ®rei=

unb Sßierfad)e bor angegebenen geit unter SSaffer auSI)aIten; in feinem g-al(e aber bürften
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fie imflanbc [ein, Ijalbc (ituiibcii lang tjicr äugubringcn, lüie bie» irieberrjolt Befjauptet unb

ncßlaubt uiprbcu ift. 9(iicl) g-aOriciib?, luclcljcr bie bei Ö5rönlanb borfommeuben See()unbt-

\d]x auofüljdicf) bcidjreibt, ßlaubt nidjt, bajj eine ^ohbc länger a\i 7 aTcinuten unter SSnncr

öeriüeilen tonne. S3romn, ber eigene gu bem ^tvede naä) öirönlonb gereift ift, um bie ®ee==

tiere gu bcobndjten, fe^t aU äujjerfte 3cit, bie ein Seeljunb unter SSaffer jubringen fann,

15 SJcinuten feft, bemerft iebod) auSbrüd'Iid), ba^ er regelmäßig nid)t länger oB 8 9J?inuten

taudie. 2Jieiner ^tnfidjt nad) finb felbft 15 9}?inuten gu :^od) gegriffen. S^ie S3cübadjtung

eine» im 3J?eere fid) bemegenben unb jogenben ©ee:^unbe§ ift fdjmierig unb njirb bie§ um
fo mel)r, je tiefer er tnud)t, unb je längere Qe\t er imSSaffer gubringt. S3ei längerem 2aud}cn

burdjeilt er iagenb ineite ©trecfen, erfd)eint, menn er in Gifer gerät, nur auf Slugenblidc

on ber Dberflädje, eingig unb ollein §u bem Qtüede, um 2ltem gu tjolen, ftredt babei in ben

meiften g-ällen audi bloß feine 9^afenfpi|e au§ bem Söaffer unb fann alfo fef}r leidjt über-

fel}en iperben unb ju S3eobad)tung§ferlern 2lnlaß geben. S)ie öon mir gepflegten @efangenen

Ijaben nod) meinen üielfadjen S3eobod)tungen nie mef)r al§ 5—6 SDZinuten unter Sßaffer

3ugebrad)t, unb bie^ and) nur, rtenn fie fdjiiefen. 2)ie ©eet}unbe fdjiafen nämlid) mirflid}

im SSaffer, menn oud) möglidjermeife bloß im feidjteren. SSermittelft einiger fyloffen-

fd)Iäge fomiren fie bon ßeit h^ B^it i^^t gefdjioffenen Singen bi§ §ur Cberflädje empor,

fd;öpfen 2item, finfen I}ierauf h^ieber bi§ auf ben ©runb tjinab unb n)ieberf)oIen bie^ bei

jebem 2uftmed}fel. ^t)re S3en)egungen 'f)ierbei fdjeinen bemußtloS ^u gefd^e^en. S)aß fie

oud) auf ber Cberfläd^e liegenb fdjiafen !önnen, get)t au§ fogleid) gu ermätjnenben S3eob-

ad)tungen i)erbor. 2)ie ©rönlänber, meld)e bie für fie unenblic^ lüidjtigen Siere fe()r genau

fennen, I)aJben iebe «Stellung ber (Seet)unbe im SSaffer mit einem befonberen 5Iu§brude be-

geidjnet, ttieil fie au§ ben berfd)iebenen ©tellungen fd)Iießen, ob fie einem fc^mimmenben

©eeljunbe nal^efommen werben ober nid)t. SBenn bie S^obbe einfad) nad) oben fteigt, um
Suft gu fd)öpfen, unbeforgt ift, bi^ §u ben SSorberfloffen au§> bem SD^eere f)erau§fommt,

fobann mit ineit geöffneten 9ZafenIöd)ern Sttem t)oIt unb fid) langfom npieber in ba§ SSaffer

Surüd^ie^t, ot}ne ha"^ biefe§ fid) bemegt, ift fie eine „Stufgeridjtete", mäf)renb fie „Umftürgenbe"

I)eißt, falB fie lärmenb Jüieber in bie Siefe berfinft; menn fie ber f^ifdijagb eifrig obliegt,

mit emporgetjobenem ^opfe über bem SSaffer fd^mimmt, gerabe bor fid) ^infieljt, ftö!)nt,

mit ben SSorberfloffen arbeitet unb mit großem Särm taudjt, ift fie bie „^Iätfd)ernbe" unb

fonn Ieid)t bon bem f^änger überrumpelt werben, n)äf)renb bie 2Iufgerid)tete geniölplid)

3ur „,?aufd}enben, S3etrad}tenben unb ©enaufe^enben" mirb, b. t). menig (Srfolg für bie ^agb

berfprid)t. S)a§felbe ift bann ber %aU, rtjenn fie unter SSoffer frißt, i!)ren ^la^ faum ber^

önbert, fonbern bloß bie S'Jafenfpi^e au§ bem SSaffer ftredt, Suft nimmt unb bie 9?afenlöd)er

lieber fd)ließt, tüogegen fie §u anberen ß^^^en, tt)enn fie bemegungglog ouf bem dlMen

liegt unb ben ^opf unb bie ^-üße §ufammengebogen f)at unb rul)t ober fdjiäft, ben 5'<^nger

fo nal)e an fid) fommen läßt, 'oa'^ man fie mit ben §änben greifen fönnte. Unter foId)en

llmftänben berurfad^t fie nid)t einmal lautel ©eräufd), unb e§ !ann gefd)ef)en, ha'^ fie, mie

SSrottm erful}r, bon ®ampffd)iffen überfal}ren trirb.

SSallace I)at bie fel}r rid^tige, bon ^roirn beftätigte unb aud) bon mir geprüfte S3eob^

ad)tung gemadjt, boß ber «Seel^unb nid)t feiten mit regelmäßigen Unterbredjungen fd)Iäft,

inbem er etma 3 93Zinuten lang tvadjt unb ebenfotange in ©d)Iaf berfinft. „Gin an S3orb

unfere§ ©diiffe-S befinbüd)er junger (Seeljunb", fo er^äljU Sromn, „meldjen id) längere ^di

aufmerffam beobad)tete, fd)ien in ber 2at in bem angegebenen 3ßiti;oume ablüedjfelnb gu

fc^Iafen unb ju tüadjen. Störte man il}n, fo berfud)te er ficE) ^u berteibigen, ließ man i^n
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einige 9Df?inuten in f^rieben, [o 30g er feine f^Ioffen bidjt an ben Seib, Wo% nodjbem er ein

S^i^eildjen fdjläfrig gerobeauS gefel)en f)atte, feine Singen unb atmete eine ober ^mei Mnuten

lang fo tief, ha'Q man nidjt an feinem ©djiafe §tt)eifeln !onnte; ^tö^Iic^ aber öffnete er, oud;

oljne irgenbmie betjelligt §n fein, bie bunüen, glängenben Slugen tpieber, ftredte ben §al§

an§, föarf einen S3Iid in bie 3fiunbe, um fid) §u übergeugen, ob nod) alle^ in ermünfd)ter

Crbnung fei, fiel :^ierauf bon neuem in ©d)Iaf unb berfufir fobann iDie bor!)er. SSenn ©ee=

I}unbe in größerer Sln^al)! auf bem ©ife ober am ©tranbe liegen, überne!)men ftet^ einige

üon ifjnen, unb §tt)ar gemö^nlid) meiblid)e ©tüde, bie 'SQadje; fie aber berfa{)ren genau

ebenfo mie unfer junger Oeetjunb an SSorb." HJJan !ann biefelbe S3eobad)tung an allen (^e^

fangenen unferer Tiergärten onftellen, menn man nur eine geroume 3eit an if)rem ^eden

bermeilen unb abwarten mill, U§> ringsum seitmeilig olle^ ru"()ig gemorben ift; benn jeber

©eet)unb berbringt ben größten Seil be§ 2age§ fdjlafenb unb gibt fid), n)ie alle übrigen

S^obben, oI§ 9^ad)ttier §u ertennen.

Dbgleidj bie ©eetjunbe tage= unb mod)enlang im 3Jleere leben unb alle i!)re ©efd)äfte

im SSaffer obmad)en fönnen, begeben fie fid) bod), menn fie rul)en, fdjlafen unb fid) fonnen

sollen, gern an ha§> Sanb. S)ie§ gefd)iel)t, mie jebe Drt§berönberung außerl)alb be^ SSaffer§,

in anfd)einenb müf)feliger SSeife. Um gu gel)en, erl)ebt fid^ ber (See^^unb §uerft auf feine

SSorberfüße unb tüirft ben Seib rudmeife nad) born, §iel}t l)ierauf bie SSorberglieber an,

legt fid) auf bie SSruft, biegt ben Ü^üden unb förbert baburd) ben §interteil, ftemmt biefen

auf bie ©rbe, njtrft fid) n^ieberum nad) born unb berföl)rt mie borl)er, bemegt feinen Seib

alfo in beftänbigen ©d)langenlinien. S)rel)ungen gefd)el)en einzig unb allein burd) feitlid)e

S3en?egungen be§ Sßorberleibe^, unb gmar mit §ilfe ber ^üße. 9Iu§ bem Söaffer mirft fid)

boä Sier mit einem einzigen diud n)eit auf ha§ Sanb I)erau§, inbem eg feine ausgebreiteten

^interfüfie l)eftig unb rafd) §ufammenferlägt. SSei einzelnen Slrten bemerft man bie ®in=

brüde ber S5orberfüße §u beiben ©eiten ber S3a!)n, meldte ber ©ee^unb gerutfd)t ift, al§> eine

fd)mad)e %at)xte, gemöl)nlic^ bier fleine, fd)ief bon born nad) l)inten unb auStüärtS gerid)tete

fünfte. 93ei 21ngft ober ®efal)r Pflegen alle ©eel)unbe beftänbig Sßaffer auS^ufpuden, biel^

leid)t um bie S3a"^n §u glätten. ©0 fc^merfällig ber ®ang erfc^eint, fo rofd) förbert er: ein

laufenber 9}?enfd) muß fid) faft anftrengen, iüenn er einen auf bemSanbe bol)ingleitenben (See==

l)unb ein'^olen mill. ®er iiintere 2;eil be§ 3f?obben!ör|3er§ ift ebenfo betoeglid) mie ber §al§.

2)er (Seel)unb !ann fic^ fo bre^en, ha^ er born auf bem 5Rüden unb l)inten auf ber Unterfeite

liegt, ober umge!el)rt, unb ift ebenfo imftanbe, ben ^op^ naä) allen (Seiten l)in §u lüenben.

©in am Sanbe ru'^enber ©eel^unb gemäl)rt ha^^ au§brud§bollfte S3ilb ebenfo großer

g-aul^eit mie 93epbig!eit. ^fJamentlid) menn bie ©onne fd)eint, liegt er überaus bel^aglid)

unb auf lange Qext t)m bollfommen regungSloS am ©tranbe. (SS fiel)t aus, als märe er

biel gu faul, um aud) nur eine einzige gortbemegung auSäufüf)ren. Salb menbet er hen

Unterleib, balb ben Mden, balb bie redete, balb bie lin!e ©eite ber ©onne gu, giel^t bie

SSorberfloffen on ober läßt fie fd)laff bom Seibe :^erabl)ängen, fd)lögt bie fingen auf ober

fd)ließt fie mol)lgefällig, blinzelt ober ftarrt geban!enloS inS SSeite, öffnet nur äumeilen bie

berfd)ließbaren Vorgänge unb 9^afenlöd)er unb geigt überl^aupt teine onbere S3emegung als

bie burd) baS 2tteml)olen bebingte. ©0 !ann er ftunbenlang liegen, abgeftumpft gegen

äufiere (Sinbrüde, gänälic^ in feiner g'aull)eit berfunfen. ^ebe ©törung bicfeS il)m offenbar

l)öd)ft mol)ltucnben guftanbeS ift i^m aufS tieffte berl)aßt, unb eS mufi arg !ommen, et)e

er fid) mirüid) bemegen läßt, eine onbere Sage onsune^men. ^d) l)abe ©efangene burc^

boS ©itter il)reS S3eI)QltniffeS ^inburd^ mit ©trol)^almen on ber 9?afe geüijelt unb fie
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aubertüeitig bcläftigt, oI)ue fie ouy ber einmal getüQt)tten ©teltung bertreiöen gu formen.

Sie (Störung iunr iljuen I}öd)[t unaiigcncf)m: [ie fnurrtcn fcl)r orgedid), fc()nQp|jten \vol)\

c\nd) einmal nad) bcm §ahnc, blieben aber liegen. Slnber» ift e§ freiüd), menn fie mieber-

I}oIte Redereien erfaljren Ijaben; bann [lüdjten fie gemöfjnlid) balb in haS^ SSaffer, falls fie

biefe§ aU gu erfpriefjlidjem 9Uid3uge geeignet erfannt ()aben. 3{uf günftig gelegenen Sllip|3en

entftel}t oft Ijeftiger (Streit um bie bcften ^^lät^e unter ben ©ee^unben felbft. Ser [tärfere

mirft ben fdjiuädjeren Ijinab, nur umi fidj fo bequem mie möglid) reden unb beljnen gu tonnen.

^n I)öl)eren ^Breiten mähten bie 2;iere, aud) föenn fie nid)t bagu gegmungen finb, mit

S3orliebe Gi§fd)ollen gu it}ren ©d)lafplä^en unb bermeilen I)ier, rut)ig I)ingeftredt, ebenfo-

lange mie im (Silben auf bem bon ber (Sonne befd)icnenen 6tranbe. S)ie 9J?üglid)feit, ftunben*

lang auf einer fo f-^lten g-lädje gu liegen, otjne alläuöiel SSärme abzugeben ober gar fid) ju

crfälten, gemäljrt itjuen bie gmifd^en §aut unb Wn^Mn fi(^ au§breitenbe (Spedfd)id)t. 2)a§

Ci;i§, auf bem (Seeljunbe [tunbenlang geruljt Ijaben, geigt niemals einen öon ben Sieren

I)interlaffenen Ginbrud, mie e§ ber gall fein mü^te, menn bie 3f?obbe bon il)rer bebeutenbcn

inneren SBärme ct)va§ abgäbe, ober, mit anberen ^Sorten, menn fie SSärme au§äuftral)len

bermödjte. ^laut unb gettfdjid)t ermeifen fid} al§ fo fd)led)te SSörmeleiter, ha^ bie äuf3ere

§aut !aum einen Ijöljeren SSörmegrab geigt aU bie umgebenbe Suft. SBenn nun aber bie

9iobbe ben ©inlrirfungen ber ^älte oI)ne irgenbföie erfid)tlid)e 58efd)njerbe ober Unbel^ag*

lid)!eit §u miberftef)en imftanbe ift, geigt fie fid) bod) feine^megS unempfinblid) bagegen, mie

einfad) barauS l)erborgeI)t, ba^ fie bie SSärme liebt unb fid; i{)r, mie gefdjilbert, mit bem
größten S3el)agen I}ingibt. Um aud) lüäl)renb be§ 2Binter§, ber in I)ol}en 33reiten meite

(Streden ber ©ee bollftänbig mit (£i§ belegt, auf le^tereS gelangen, begiel)entli(^ bie unter

il)m liegenbe 2öafferfd)id)t ouSbeuten gu tonnen, plt jeber eingelne (Seeljunb ein ober

mel}rere fogenannte 51temlöc§er offen, unb gmar tut er bieg ungmeifel^aft bom ^Beginne ber

GiSbilbung an unb ift im Verlaufe be§ SSinterS fortmät)renb 'behaä)t, burd) oft lieber*

Ijolteg ©in- unb 5lu§fd)lüpfen fefte^ ßufneren befagter Söd)er gu ber^^inbern.

2)ie ©timme ber ©eel)unbe ift balb ein l)eifere§ ©ebell, bolb ein plärren; im 3brne

fnurren fie mie bie §unbe, mäljrenb ber f?rortpflangung follen fie ein loute^ ©ebrüll augflo^en.

58ereit§ bie 2llten fjaben bie ©eeljunbe al^ Ijod^begabte Siere gefd)ilbert. ^t)re ©inne

fd)einen gut unb giemlid) gleid)mä^ig entmidelt gu fein. ^a\e unb Dl)ren finb berfd^lie^bar

unb erfd)einen im Seben balb al§ breiedige, runblid)e Söd)er, balb nur al§ fd}male 3ii^en.

®ie 9'?afenlöd)er merben bei jebem 2ltemguge geöffnet, I)ierauf fofort n^ieber gefd)loffen unb

bleiben, aud) trenn ha§> %kx auf bem Sanbe rul)t, bis gum nöd)ften 2uftmed)fel gufammen-

getniffen, bie Dljren tDerben nur im SBaffer unb felbft I)ier nii^t fortmäI)renb guge!lap|jt.

^n bem großen, luenig gemölbten: 5luge füllt bie Iid)t- bi§ bun!elbroune 3f?egenbogenf)aut

faft htn gangen bon ben Sibern freigelaffenen 9^aum; bog SSeiße fieljt man feiten. S)er

©tern ift nid)t runblid) ober länglid), fonbern bierftrol}lig. (£§ mill mir fd)einen, al§ fei bie»

nur bon g-abriciui? beobad)tet, bon ben anberen 9^aturforfd)ern aber überfel)en ober md)t

für möglid) gehalten morben, meil id) au§fd)lie^lid) bei ifjm I)ierbon eine 5lnbeutung ge*

funben l)abe. Slllerbingl nimmt man biefe eigentümlid)e ^öilbung nur unter ber günftigften

S3eleud)tung mat)r, unb aud) bann mufs man baS 5Iuge fel)r nal)e bor fid) ^aben. §öd)ft*

lüol)rfd)einlid) geftattet biefe (£inrid)tung jene auf3erorbentlid)e innere 93en:)eglid)!eit be»

9(uge§, meld)e man bei ©ee^^unben beobad)tet Ijat, unb befäl)igt fie baburd), nid)t allein

in berfd)iebenen S;iefen be» SSaffery, fonbern aud) bei Stage unb bei ^aä^t in annät)ernb

Qleid)er ©d)ärfe gu fel)en. SSenn n:)ir, unb tüolji mit 9f?ed)t, ba§ ©efid)t ol§ ben am I)öd)ften
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enttintfelten Sinn onjetjen, bürfen wit 'voQ\}i\d)emM) ha?> ©eljör aU ben gtueitbeften be*

tradjten. 3"^ SSerI}Qltni§ §ur geringen ©lö^e ber äußeren Df}röf[nung öernimmt ber

(geeljunb fdjarf genng; fein ©ef)ör§finn i[t jeboii) nidjt jo fein, bafs i^m laute klänge unan-

genet)m inerben fönnten. SSie fdjon bie Ödten mufften, liebt er 9JJufif unb ©efang; mie neuere

93eobacf)ter erfut)ren, Iaufc£)t er mit 2eilnal}me (S^lodenHängen ober anberen louten Stönen.

Gbenfo tpie bie 5IIten nad) feinem S3ilbe unb feinem 2luftreten unb ßrfdjeinen fid) il}rc

S^ritonen unb ©treuen fd^ufen, f)ot er, nidjt aber ber S)elp:f)in, bie Strionfage inl Seben ge-

rufen. SSromn berfidjert, oft gefe'E)en gu ^aben, ba^ ©eel)unbe i^re ^ö^fe üu§> bem SSaffer

erI)oben unb aufmerffam Iaufd)ten, njenn bie äRatrofen beim Slufminben be§ 3tn!er§ fangen,

imb ^Bell ermähnt, ba^ fie in gleid)er SBeife fid) ongejogen füf)len, menn fie ©lodenffang

oerneljmen. SDie 5!ird)e gu §ot) auf ben Drfnetiinfeln liegt in ber 9'Zät)e einer fd)malen,

fanbigen S3ud)t, bie oft bon ©eeljunben befud)t mirb, wie e§ fd)eint, aber nid)t allein i^rcr

Sage, fonbern au^ ber ^ird)engIoden l)alber eine befonbere 2lnäiel)ung§fraft auf fie äußert;

benn oft !)at man beobad)tet, ba^ bie Siere beim ©eläute ber ©lodcn gerabeSmegS auf bie

^üfte §ufd)mimmen, if)re Slugen ftarr nad) ber ©egenb rid)ten, au§ ber i^nen bie (55Ioden=

töne juf'ommen, unb auf biefe entgiidt unb bermunbert laufdjen, folange bie ©loden ge-

läutet n?erben. ©§ mag fein, ha'^ fid) mit bem SSol^Igefallen an berartigen Möngen aud)

rege D^eugier ber Siere paort; immerhin aber erfd)eint if)r S3eträgen auffallcnb unb er=

n)äf)nen§n:)ert. 2öo ©eeljunbe üertraut finb, lodt fie bei ruijigem SBetter aud) pfeifen unb

5llo|3fen am $8oot§ranbe an bie Dberflödje. 5ßon ber ©djörfe ber übrigen (Sinne geben

unfere Sf^obben bei anberen (55elegenl)eiten ^nbe. Dbgleid) il}re S^Jafe bereits met)r §ur

Sttmung al§ gum 3f?ied)en bient, barf i:^r ©erud) boc^ al§ gut be§eid)net iperben, "Oa man mit

S3eftimmtf)eit beobad)tet l)at, 'oa'^ fie beim @id)ern aud) burd) SBittern über eine etföaigc

©efa^r fid) gu bergemiffern fud)en. ©efc^mad ermeifen fie burc^ eine berftänbige 2Iu§mat)I

in ber 9^al)rung, unb ©efül)l befunben fie bei ber leifeften SSerül^rung, meld)e niemaB fpurlo3

an il)nen borübergef)t.

Über bie geiftigen gä:^ig!eiten ber ©ee^unbe ein Urteil §u fällen, ift fd)mer. %a^ fie

gut begabt finb, unterliegt feinem 3tt:'^i[e^; bennod) geigen fie fi(^ oft fo bumm unb un=

gcfd)idt, hü^ man an if)nen ine merben möd)te. 3" menfd)enleeren Giegenben breift, Pflegen

fie fid) ba, mo fie il)re fd)limmen g-einbe fennen gelernt fjoben, nur mit I)öd)fter 35orfid)l

3U benel)men. ©id)er ift, ba^ bie Sßarnung älterer bon ben jüngeren bead)tet unb befolgi

mirb. ®ie befangenen befreunben fid) balb mit iljrem SBärter, unb einzelne merben fel)i

ga^m, I}ören auf ben i'^nen beigelegten Dramen, fommen au§ il)rem SSafferbeden I)erbor'

gerutfd)t, nel)men §ifd)e au§ ber §anb bc§ ^flegerS unb bereifen \t)m oud) in anberer §in'

fid)t ßutrauen unb 2In'^änglid)!eit.

6§ fd)eint, ha^ Seel)unbe gegen alle Siere, bie nid)t Sifd)e, SBeid)tiere ober Ärebfe

finb, siemlid) gleid)gültig finb; bod) bürfte man moI}l irren, rt?enn man bie§ ü1§ einen 58emeil

i^rer ©utmütigfeit anfel)en mollte. §unben gegenüber benel)men fid) bie befangenen regel-

mäßig l)eftig, fd)nauben fie ärgerlid) an ober fud)en fie burd) 3ufammen!la|}|jen ber 3<il]i^2

SU t»erfd)eudjen. ^abei betätigen fie !eine§n)eg§ befonberen 9Jiut, fonbern el)er grollenbe

S-urd)tfamlcit, unb luenn eS il)nen irgenbmie möglid) ift, fud^en fie fid; einer berartigen

^Begegnung gu entäieljen. ®ie bon mir ge).iflegten Seel)unbe maren immer auf§ äußerfte

entrüftet, tvmi id) junge S3ären in bemfelben Seden, ba§ iene bemoI)nten, haüm lie^: fie

fd)naubten, fnurrten, !la|j^ten bie Slinnlaben gufammen unb fd)lugen gornig mit ben 33orber'

floffen auf boS ^il^affcr, gingen aber niemals gum Eingriff über. Unter bem Sßaffergcflügel
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fann innu fie jicmtid) uubcfovöt umljcifdjtuiiiimeii laffeii; fic bergrcifeu )td) roenigftenä md)t

an beuicuigcu SSöocIii, bie fie felbft iiirfjt befjelligen; Ijödjfteuy beiden [ie einmal ju, trenn

it)iicn in bei; (ycfauncufd)a[t SBögct if)r ^-utlcr luccjfreffen luoKen. Mt &än\en, (Snten unb

anbeten ©icbfdjnäblern leben fie gcluüljnlid) im tiefften g-rieben.

©egen if)re ^nngen finb fie, nne alle 9?obben, fet)r äörtlirf). Mt i^nen treiben fie

mandjerlei ©piele, berteibigen fie andj, luenn GJefaf)t broljt, mutig, felbft gegen ftärfere

t3-einbe. ©o oorfidjtig fie im allgemeinen bem SO^enfdjen auämeidjen unb fo ängftUd) fie,

luenn fie üble ©rfatjrungen gefammelt I}aben, bem ^äQet 5U entrinnen tradjten, fo I}ot man
bod) beobad}tet, bafs fie, felbft Ijart bebrängt, bei iljren jungen gurüdbleiben unb beren

föefd)id teilen. 2lnberfeit§ berfidjcrt man gefeljen §u t}aben, lüie fie unter Umftänben ba§

^unge mit einem i^rer borberen ^-loffenfü^e pad'en, e§ feft an bie S3ruft brüden unb e§ in

biefer SBeife fo eilig mie möglich bem SSaffer gufdjle^pen.

^e nad) ber ©egenb, in ber bie (Seel)unbe leben, fällt bie ^aarungy^eit in berfdjiebene

SDlonate. ^n unferer nörblidjen ©rbljälfte finbet fie im ©ommer ober ^erbft ftatt, in hen

füblid)en ©egenben §n)ifd)en 9l^ril unb ^uni. 2)ie alten Wänndjtn follen bonn fetjr erregt

fein, l)eftig untereinanber ftreiten unb für nid}t§ anbere§ aB für i()re Seibenfc^aft ©inn

1:}aben. ©bertp f)eftig ift auc^ iljre ©iferfud)t. 2Ber iljre grun^enben unb brüllenben Söne

nad)äumad)en berftel)t, lodt fie fidjer ^u fid) Ijeran. „W\t einem ^igbgenoffen", ergäljlt

(5d)illing, „traf id) auf einem fleinen, einfamen Silanbe 10—12 brüllenbe unb grungenbe

^aarung§lu[tige (Seel)unbe an. S3ei unferer Sanbung begaben fie fid), gegen iljre fonftige

(^emot)nl)eit, nur löffig in ba§ SBaffer, unb id) mar faft berfudjt, gu glauben, in iljuen eine

gang anbete 9lrt bon Stieren bor mir gu l)aben. SSir befd)loffen, auf biefe (Seet)unbe angu^

ftetjen, unb gruben un§ gu biefem ©übe im ©anbe eine SSertiefung au§. ^aum mar unfer

33oot etma 500 ©d)ritt meit gefegelt, iia erfdjienen in geringer Entfernung im SSaffer bie

fämtlidjen ©eeljunbe mieber, laufdjten neugierig mit fc^einbarem 2ßol}lgefallen ben bon

un§ nad)geal^mten Sönen, rid)teten fid^ faft bi§ gur l^alben 5lörperl}öl}e über bie SBaffer-

oberfläd)e em^or unb näl)erten fid), merfmürbig genug, in biefen ^örperftellungen bem

Ufer ber ^^tfel immer mel)r. 5Il§ mir nun bie I)öl)eren, fd)mäd)eren Zöm nad)al)mten,

meld)e gemöl)nltd) bie 9J?ännd)en l)ören laffen, famen bie biel gröfseren Söeibd)en guerft an

ba§ Sanb ge!rod)en unb nal)ten fid) balb barauf unferem i^ager, ben Sodtönen folgenb,

obgleid) fie unfere l^erborragenben ^öp\e gemi^lid) feigen tonnten. SSir fud)ten un§ jeber

einen ©eel^unb ou§, legten auf il)n on unb entluben unfere ©emel)re gu gleidjer ßeit; jeber

fa'^ aud), üU ber ^ulberbam|3f fid) bergogen I)atte, ben ermäl)lten ©eef)unb regungslos bor

fid) liegen. 2(ber bie übrigen, meldje fämtlid) gelanbet maren, gebärbeten fid), als mären fie

gleid)fallS bon unferen (5d)üffen getroffen morben. SBir l)ätten, mären mir rul)iger unb

mel)r borbereitet gemefen, fe^r gut nod) unfere beiben übrigen (Sdjüffe auf bie nid)t ge=

troffenen abfeuern tonnen. (Srft als mir auff]jrangen, fam S3emegung in biefe mie bom

Sßli^ getroffenen Körper."

llngefät)r 11 SDZonate nad) ber Paarung, in ber 3?egel in ben 9Jlonaten SD^ai, ^uni ober

^uli, mirft baS 3Seibd)en einS, feltener §mei ^unge auf oben, unbemol)nten S^f^'^"/ Q^
liebften an fanbigen ©teilen beS ©tranbeS, in §öl)len, fonft aud) auf gelsblöden unb enb^

lid) auf (SiSfelbem. Sie S^^^G^i^ lommen in bollfommen auSgebilbetem 3uftanbe gur SBelt,

finb ober bei mandjen 5lrten mit einem bidjten, meinen, garten ^elge bebedt, ber fie am
©djmimmen unb nod) melfir am 2aud)en I)inbert, febod) balb mit bem glatt anliegenben

unb fteifen ^ugenbfleibe bertaufdjt mirb. 33iS gu biefer 3ett bleiben bie SSeibdjen auf bem



QQQ 9. Drbnung: gtobben. gamilie: ©eef)unöe.

Sanbe bei ben jungen. S3ei onberen Strien n^erben bie jungen mit bem ^leib ber Sllten

geboren unb [inb bann gleid) imftanbe §u fdjmimmen.

©elegentlid) eines S3e[ucf)e§ bei einem Sier^änbler [af) icf) einen meiblidien ©eeljunb,

be\\en Umfang gu froljen Hoffnungen beredjtigte. Dbgteid) nun biefeS Sier burd) §n)ei

SSunben, bie e§ beim ©infangen erl)alten I)atte, entftellt unb alä ©d)auftüd mertIo§ ttjar,

befd)to& id) bod}, e§ gu laufen, meil id) annehmen burfte, Gelegenheit gu mir mid)tigen

S3eobad)tungen gu finben. ©o biet ic^ mu^te, ^tten trödjtige 6eel)unbe fd^on iüieberf)oIl

in ber ©efangenfdjaft geboren; bie jungen maren aber immer fofort nad) iljrer ©eburt

geftorben. 3d) follte glüdlidjer fein, Oielleidit nur begljalb, föeil ic^ ber trädjtigen ©ee-

pnbin einen üeinen Seid) §um 2IufentI)aIt§orte anmeifen fonnte.

®ie ©eburt be§ n)ot}Iau§getragenen Sangen erfolgte am 30. ^uni in früt)er 5IRorgen-

ftunbe; benn ber SBörter, meldjem idi ben ©ee^unb in Pflege gegeben t)atte, fo^ bei feiner

Sinlunft am SOIorgen ba§ S^nge bereite neben ber Sitten im SBaffer f|3ielen. Sluf bem Sanbe

fanb ic^ hc^ gan§e ^^ugenbtleib be§ S^leugeborenen, einen nidjt unbebeutenben Raufen

feibenmeidjer, furger, aber gewellter .f)aare, bie fämtlid^ auf einer ©teile bon geringem Um-

fange lagen unb bereite im äRutterleibe abgeftreift morben gu fein fdjienen. ®a§ ^unge

Ijatte feine ©|)ur be§ SSoIIfleibeS me^^r an fid); feine f^ärbung ähnelte bollftönbig ber feiner

StJtutter, nur maren bie einäelnen f^arben frifdjer unb gläuäenber. ^ie 5tugen fd)auten !Iar

unb munter in bie SBelt. ©elbft bie Bewegungen be§ jungen SSeltbürgerS maren fdjon gäuä-

lid) bie feiner (SItern: im SSaffer genau ebenfo meiftert)aft, auf bem Sanbe ebenfo ungefdjidt.

®a§ Sierdjen fdjien in ben erften ©tunben feinet SebenS aufierljalb bei $lRutterIeibe§ be*

reit§ alte ^ertigfeiten feine§ ©efd)Ied)te§ fidj angeeignet gu :^aben, fd)n?amm auf bem S3audje

luie auf bem 3ftüden, taudjte leidjt unb lange, gebärbete fid) mit einem Sßorte burd)au§ Wie

ein SllteS. Slber e§ mar aud) al§ ein merfmürbig au§gebilbete§ unb ouffallenb großes 2:ier

§ur SSelt getommen. 9^od) am 3:age feiner ©eburt gelang e§ un§, ben üeinen, bereite mel)r»

I)aften ö^efellen gu n^iegen unb gu meffen: ba§ ©emid)t betrug 8,75 kg, bie Sänge 85 cm.

(5§ mar im I)öd)ften ©rabe onäiet)enb, bie beiben Siere gu beobad)ten. S)ie 2llte fd)ien

fid)tlid) erfreut über it)ren ©pröf3ling gu fein unb offenbarte in jeber §infid)t bie größte

3ärtUd)!eit, mogegen ba§ Sunge, altüug, feine DJ^utter gu t)erftel)en fd)ien. S3ereit§ in hen

erften S:agen f:pielte biefe in täppifd)er SSeife mit \i)m, guerft im SSaffer, fpäter aud) auf

bem Sanbe. S3eibe rutfd)ten met}rmal§ auf ba§ Sanb hinauf; bie Sitte lub bagu ba§ ^m\Qe

burd) ein I)eifere§ ©ebrüll ein ober berührte e§ fanft mit iljren 58orberfIoffen. Beim ©pielen

mürbe bie gegenfeitige 2lnl)änglid)!eit jebermann erfid)tlid). Bon B^it 3^ ßeit taud)ten beibe

topfe im SSaffer auf, bid)t nebeneinonber; bann berührten fie fic^ mit ben ©djuaugen, ol»

mollten fie fid) füffen. ®ie Sitte lie^ ba§ ^unge ftet§ t»orau§fd)mimmen unb folgte i'^m bei

jeber Bewegung nad), trieb e§ aud) mot)t ah unb gu burd) fanfte ©d)Iäge nad) ber bon it)u

benbfid)tigten 9^id)tung t)in. S^ur menn e3 auf ha^ Sanb gel)en follte, gab fie ben gu nel)«

menben äöeg an. ©d)on abenbS faugte ba§ ^unge unter :^örbarem ©d)ma|en !räftig au

ber STtutter, bie fid) gu biefem Qweäe auf bie ©eite legte unb burd) ^hturren hen ©äugliug

I)erbeirief . ©päter !am e§, fed)§- bi§ 5el)nmal täglid), gu ber Sitten ge!rod)en, um fid) SZaljruug

3U erbitten, ^m. SBaffer faugte e§ nie; menigfteuS I)abe id) e§ nie gefel)en.

Überrafd)enb fdjuell nal)m ha§ ^unge an ©rö^e unb Umfang gu; oud) feine Be*

megungen mürben mit febem Siage freier, !ül)ner, feine 2:eilnal)me unb fein BerftänbuiS für

bie Umgebung großer. UugefQ()r adjt 3:age nad) ber Geburt na'^m e§ auf bem Sanbe alle

©eel)unb§ftellungen an: bie bel)aglid)e, faule Sage auf ben ©eiten unb auf bem diMen,
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t)ie geMmmte, tnobet e§ bie §interfIo[[en gefaltet f)0(i) em|3orf)ob uub mit il)neu fl^ielte,

uub ötjundje iiicl)r. ^i^ '^c'-' brüten SBodje feinet ?llterl tüar e§ öolüommen gum ©eel^unb

gciuorbcu. ®cin SBärtcr gegenüber geigte e§ \id) \d}eu unb ängftlid), unb [o gelang eg mir

erft in ber fedjften SBodje feinet Seben§, e§ gum giueitenmal auf bie SSage gu bringen. Um
biefe 3eit Ijatte e§ gerabe ^ia^^ ^o^pelte feinet ©enjid}te§ erlangt, obn/oI)I eg bi§ batjin

nur gefaugt unb nod) feine i5"i[tt)^'^ft h^ \^^) genommen I)atte.

3u meinem großen 93ebauern bcrior id) bo§ muntere Xieidjcn in ber ad)ten SSodje

jeineö SebenS. (S§ mar unmöglid), e§ an S-ifd)toft §u gemöljnen, unb ber Sllten ging nad) unb

nad) bie SQiild) au§. Qtüai berfud)te e§ fid) an ben it)m borgemorfenen ^ifd)en; bod) [d)ien

it)m bie 9'Zat)rung fdjtedjt gu bef'ommen. (S§ magerte mel}r unb mef)r ab unb lag eine§ 2J?orgen§

tot auf feinem 9U)e|jla^e.

ß§ fd)eint, \)a'^ bie jungen eine ßeitlang bon ber SKutter angeleitet merben, Bei ben

^rten mit ©auglingyneib gunädjft nad) beffen 2Bed)feI im (Sdjmimmen, bann aber aud)

allgemein im (Srmerb itjrer 9^al)rung.

^öd)ftmat)rfd)einlid) freffen bie jungen ©eeljunbe anfänglid) !eine ^^ifdje, fonbern

näl}ren fid) au§fd)Iie^Iid) bon SlTeb§= unb anberen nieberen ©eetieren, namentlid) aud) bon

berfdjiebenen 9Jtufd}eIn, meld}e bie alten ebenfalls nid)t berfd)mät}en. ytadj S3romn§ Unter«

fudjungen leben in ben grönlänbifd)en ©en^äffern faft alle bort borfommenben ©eeljunbe

bon fet)r berfd)iebenen ©eetieren, fe nad)bem bie ^at)re§5eit bie eine ober anbere 2lrt i^rer

33eute in größerer SJJenge bietet. SBäljrenb ber (Sommermonate bilben allerlei ShebStiere,

meld)e je^t bie nörblidjen SÜZeere mit il}rer äJienge erfüllen, inSbefonbere bie überaus Ijäufigen,

bielartigen ©arnelen, bie beborgugte ^a^xunq ber (Seef)unbe, unb neben biefen Wollüsten,

(Seefterne ufm., bod) jagen fie, unb gu mand)en 3ßitßi^ bielleidjt übermiegenb, auc^ auf

%\\d)e. Unter biefen mähten fie fid) mit einer gemiffen Sederl^aftigfeit, bie it)rem (55efd)made

^ur ©Ijre gereid)t, möglidjft biejenigen Wirten auä, bie aud) mir aU bortreffIid)e ^pe\\e an*

fet)en. ^n mandjen ©egenben beflagen fid) bie 3nfd)er über bie Ülaubluft unb 9'iä[d)erei

ber (Seel)unbe, ba biefe an 9^ad)tangeln gefangene gefd)ä^te ^ildje, befonber§ Sad)fe, bi§

auf ben 5?!o|3f abfreffen ober, menn fie reid)e 2lu§ma"t)l ^aben, bon bieten blo^ bie lederften

SSiffen nel)men. ©efangene bergel^ren aud^ ^Iu^fifd)e, befonberg menn man il)nen fold)e

lebenb reid)t; ert)alten fie au^erbem nod) (5eefifd)e, fo !önnen fie biete ^atire lang au§*

bauern. (Sine ^olge ber gifd)nal)rung ift, ha'^ ©eel)unbe bon ßingemeibemürmern arg t)eim*

gefuc^t merben unb an ben bon biefen (Sd)maro|ern t)errü'E)renben 3^J:ftörungen i^rer (Sin*

gemeibe nid)t allgufelten fterben. 'jRad) SSromn^ S3eobad)tungen nel)men fie im SOIeere bann

unb mann aud) einen fd)mimmenben 35ogeI meg. ;^n bem SJiagen eine§ auf ©übgeorgien

getöteten ©eeleoparben (Ogmorhinus leptonyx Blainv.) fanb b. b. (Steinen gmei Heine

©turmbögel, „bie fid) nod) ot)ne (Sd)mierigteit al§ Pelecanoides uiinatrix Gm. erfennen

liefen, gemi^ glängenbe 33emei§ftüd"e für bie au^erorbentIid)e (5)emanbtf)eit be§ ©eeleoparben

in ber ^nft be§ ©d)mimmen§ unb S;aud)en§". SSie alle g-ifd)freffer bebürfen (Seel)unbe

€ine erftaunlid)e SJlenge bon 9^al)rung, menn fie ermad)fen finb, 4—5 kg gnfd)e täglid),

geigen fid) aber aud) bann nod) immer t)ungrig ober bod) geneigt, fofort nad) gel)altener

33lal)Igeit annäl)ernb biefelbe SJlenge bon g-utter nod) einmal gu berfd)Iingen.

^ür bie norbifd)en 3SüIferfd)aften finb bie 6eef)unbe bie mid)tigften aller Siere. ®em
^rönlänber ermöglid)en bie Siobben "^a^ Seben; er nü^t jeben 2:eü it)re§ £eibe§. ^jebod)

aud) mir ©uro|)Qer miffen ba§ glatte, fd)öne, mafferbid)te g-ell 'mo\)\ gu fd)ä^en unb ben

Siran, ja felbft hoS» %\t\\d} gu mürbigen. £ein äBunber bat)er, ba^ bie (Seet)unbe eigentlid)
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in allen Speeren auf^ eifnGfte ticrfolgt tüerben. ^agb unb %anQ [inb meifl bayfelbe; ba3

g-euergeh)el}r menigfienS tuirb feiten, auf tjolf)er ©ee gar nid)! angen^anbt, meil ber getötete

©eefjuub untergeljt wie 33Iei. Stnbery ift e§ an beftimmten SieblingSpIä^en ber Siere ant

Stranbe. 2In ber Dftfüfte ber i^nfel Saugen Befinbet fid), n^ie ©djilling erjäljlt, me(}rere

100 Srfjritt Don ber äufierften (Spille beS fjoljen SSorlanbeS ein §aufen g-el§blöde, ber bei

geiub()iilidjeni SSafferftanbe met)r als 1 m über ben ä'ßafferf|jiegel emporragt. 2tuf biefer

0ippe liegen oft 40—50 ©eeljunbe, finb aber geiui^igt genug, um ein 33üot nid)t an fid)

I)eran!ommen gu laffen.

„(Siner meiner greunbe", er^ä^It ©djiHing, „n^eldjer mir ©elegent}eit berfd)affen

lüollte, biefe Siere nät}er gu beobadjten unb äugleid) ju jagen, lie^ auf jenem 9iiff eine Sonne

befeftigen unb fie fo [teilen, ha'^ ein 2Jiann of)ne Wl\ü)e barin fitzen !onnte. 3^ad) $8erlauf

üon einer SSod)e tjatte man QJen^ijjIjeit erlangt, ha'iß bie (Seeljunbe fid) nid)t meljr bor bem

Slnblid ber auSgefetjten Sonne fdjeuten unb me gubor baa 9^iff befudjten. SfJun fegelten

luir, mit t)inreid)enben SebenSmitteln auf ad)t Sage berfeljen, nad) ber unbemot^nten ^ü\te,

erbauten m\§> bort eine §ütte unb fuljren öon Ijier au3 nad) bem Siiff i^inuber. ©iner bon

uu§ Jägern fa^ beftäubigin ber Sonne berborgen, ber anbere f)ielt fid) in§tt)ifd)en am
8tranbe auf. S)a§ S3oot rt)urbe immer njeit entfernt. S)er Slnftanb mar I)öd)ft ansieljenb,

aber aud) feljr cigentümlid). Tlan lam fid) in bem fleinen 9?aume be§ engen ^affeS un^

enblid) berlaffen bor unb I)örte mit unl)eimlid)en ©efüljlen bie SSogen ber ©ee ring§ um
fid) I)erum branben. ^d) beburfte einiger 3cit, um bie notmenbige 3ftut)e mieber^ufinben.

Sann aber traten neue, nie gefel)ene ©rfd)einungen bor meine Singen, ^n einer Entfernung

bon ungefül)r 400 ©d)ritt taud^te ou§ bem 3Jieer ein ©eel)unb nac^ bem anberen mit bem

topfe über bie Dberfläd)e ouf. ^l)re Slngatjl mud)§ bon äRinute gu 9}?inute, unb alle nal)men

bie 9fJid)tung nac^ meinem Skiffe. 2Iitfang§ befürd)tete id), ba^ fie beim SfJäljerfommen bor

meinem aui5 ber Sonne I)erborragenben S^'opfe fid) fd)euen unb unfere SInftrengungen ju-

nid)te mad)en mürben, unb meine gurd)t mud)§, al§ fie faft alle bor bem (Steint)anfen fenf^

rcd)t im SBaffer fid) emporftellten unb mit auägeftredtem §alfe ha^^ 9^tff, bie barauf be-

finblid)e Sonne unb mid) mit großer D^Jeugier gu betrad)ten fd)ienen. S)od) mürbe id) megen

meiner S3efürd)tung berul)igt, oB id) bemerfte, ba^ fie bei il)rer beabfid)tigten Sanbung fid)

gegenfeitig brängten unb biffen unb befonberS bie größeren fid) anftrengten, fo fd)ne(I mie

möglid) auf ha^ na!)e 9^iff §u gelungen. 9lud) unter il)nen fd)ien bo5 Ü^ec^t be§ ©tär!cvcn

5U I)errfd)en; benn bie größeren biffen unb fliegen bie Heineren, meld)e früf)er auf bie flad)eit,

bequemeren «Steine gelangt maren, I)erunter, um le^tere felbft in SSefilj ju net)men. Unter

abfd)eulid)em ©ebrüll unb (5JebIö!e nat)m bie ©efellfd)aft nad) unb nad) bie borberen grüi3ercn

©ranitblöd'e ein. ^mmer neue 21n!ömmlinge !rod)en nod) au^ bem Jöaffer I)erau§, mürben

jebod) bon hen erfteren, meld)e fid) bereity gelagert, nid)t borbeigeiaffen unb mufiten fud)en,

feitmärtS bom Sf^iffe ha^ g-efte äu gewinnen. Seyl)alb fud)ten fid) einige in unmittelbarer

9iäl)e meiner Sonne einen Sftaftplalj.

„Sie Sage, in meld)er id) mid) he\anh, mar anwerft fonberbar. ^d) mar ge^mungen,

mic^ rul)ig unb [tili mie eine SSilbfäuIe 5U berl)alten, wenn id) mid) meiner au{3ergeiüöf)n-

Iid)en Umgebung nid)t berraten mollte. S)a§ (5d)aufpiel mar ntir aber aud) fo neu unb fo

großartig, baf3 id) nid)t imftanbe gemefen märe, mein bereite angelegte^ ©emel)r auf ein

gaiiä fid)ere§ ßiel gu rid)teu. Sa3 Sofen beS beluegten Wecxe?^, ba3 bielftimmige öebrüll

ber Siere betäubte ha§ OI)r, bie gro^e Sln^al)! ber in unrul)igen, r)üd)ft eigentümlid)cn S3c"

megungen begriffenen größeren unb Heineren <Seet)unbe erfüllte hü§ 5Iuge mit Staunen...
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Gnb(id) cr[at) id) mir einen ber grofsten Seetjunbe gu meinem ^lele, unb ber gnt geridjtetc

<Bd)u^ nuf bic Seite [cinc^3 Mopfc^S traf mein JGilb [o fid)cr unb töblid}, ha)] baS Slinb be§

SOfeere!^ feine Mraft metjr beiajj, üon feinem Sager fid) (jeraCi^nfdjtuingen. ^cn jmeiten

(Sd)n^ empfing fein 9^ad)bar, meld)er ebenfally nad) menigen 3i"iiingen tebto» auf feinem

(Steine liegen blieb.

„2;ie übrigen 3ecf)nnbe gerieten erft nad) bem jmeiten Sdjuffe in eine allgemeine,

t)aftige S3emegung unb glitten T)ierauf mit grof3er S3el)enbigfeit in i>a^ nüf)e äöaffer: ber erfte

S^nall fdjien fie nur in Grftauuen gefegt gu ^aben. 23ät}renb ha?> Ijerbeigerufene Sßoot fid)

aufmad)te, um mid) unb meine 33eute ab3uI)oten, f^atte id) ßeit, 93etrad)tungen über ha^

Ü^etragen ber geflüd)teten Seefjunbe auauftellen. ©ie fetjten if)re 3'Iud)t nid)t eben meit

fort, fonbern famen in einer (Sntfermmg öon wenigen f)unbert ©d)ritt oftmals über ber

Oberfläd)e jum 58orfd)ein, näl)erten fid) bem Siiffe fogar, fo bafj e§ fd)ien, al§ ob fie bort

mieber tauben moltten. S^ie enbtid)e S{nnäl)erung be§ 5'"{)r5euge§ berfd)eud)te fie jebodi,

unb fie sogen fid) meiter in bie See :^inau§."

93tand)mQl gelingt e§, laut Sd)ining, aud) bom (2d)iffe oui§ nad) (Seef)unben gu feuern,

menn nmn in einem fleinen S3oote mit l)aibem SSinbe IautIo§ an bie auf Steinen fd)(afenben

stiere I)crcr.fegelt. (Sine anbere, uamentlid) an ber 9?orbfee gebräud)Iid)e ^ogbmeife red)net

mit ber großen S^eugierbe be§ begef)rten SBilbe^v ha^ \i<i) leid)t täufd)eu läjjt. 'SRan fd)Ieid)t

fid) an bie Stellen, mo Seef)unbe gern liegen, legt fid) plott nieber imb mad)t nun, menn

bie Siere auftaud)en, anert)onb 9Jcüt^d)en: man uidt mit bem ^opfe, fd)Iägt mit ben Seineu

freugmeife au§, fd)uent fid) platt auSgeftredt öor unb §urüd. ®iefe§ für ben ßwi^^ouer

allerbing? I)od)!omifd)e treiben üerfe^It feine 33ir!uug nid)t; bie ouftaud)euben Siere nät)ern

fid), fommen bid)t an§ Sanb unb fönnen nun üon bem im 5lnfd)lage liegenben Sd)ü^en

erlegt roerben. S3ei anf)altenbem groftmetter ift aud) bie ^agb auf bem (Sife §uir)eileu er=

giebig, niemals aber äuberläffig unb ftet§ gefäf)rlid). SBenn felbft bie Stromftellen ber Dftfee

angefroren fiub, T)alteu bie Seel)unbe I)ier fünftlid)e Söd)er im (Sife offen, um burd) biefe

mit ber äußeren Suft in SSerbinbung gu bleiben unb burd) fie I)iuburd) auf "oa^ Gi^ ju fcied)en

unb bort gu fd)Iafen. ^eber See^unb bilbet fid) gemöt)nlid) eine foId)e Öffnung, mand)mat

aber oud) einige gu feinem alleinigen ©ebraud). 2ln biefe SSuI)nen fd)Ieid)t man nüd)t^3

mit §il5fd)ut)en I)eran, um 'oa§' ©cräufd) ber Sd)ritte ju bämpfen, muß aber forgfältig auf

SSiub unb SBetter ad)ten unb ftet^ auf feiner §ut fein.

2ln ber fd)tpebifd)en Cftfeefüfte mirb bie ^a^h regelmäßiger unb I)äufiger, gemöfinlid)

aber nur mit ber §arpune, feltener mit ber S3üd)fe betrieben. Ginjelne fd)mebifd)e Seef)unb3-

fäger rid)ten fid) §unbe ab, meiere auf bem ßife bie O^obben auffpüren unb fie fo lange be^

fdiäftigen, bi§ if)re §enen :^erbei!ommen. 2Iuf ben ^oröerinfeln fagt man f)auptfäd)Iid)

mä!)renb ber ^c\t, in n:)eld)er bie Seel^unbe mit i:^ren jungen auf bem Sanbe bermeilen.

Tlan nennt bie £rte, an benen bie Siere gebären, ben Sater unb bie ^agbmonate bem=

entfpred)enb bie Satergeit. Sold^ eine ^ogb befd)reibt ©raba. „5n§ mir in bie S3ud)t fomen,

mürben mir fogleid) üon unjä^ügen Seel)unben umringt, metd)e un§ mit neugierig empor-

geredtcn ilopfen auftanten. Slein Sd)UB fiel, bamit bie auf ben Kluppen fd)Iafeuben uid)t

gemedt mürben. S'3ir ftiegen au§ unb fd)Iid)en un^ einem klumpen bon See^^unben an, in

bem man nid)t unterfd)eiben fonnte, mo Äopf ober Sd)manä ber einzelnen Siere fei. Sobalb

e§ fimllte, mäl5te fid) bie glit^ernbe 93^affe in bie See. 9?un beftiegen mir unfere g-a^rjeuge

mieber unb fuhren langfam in bie 23ud)t f)inein. ^ie gange Sd)ar ber See^^unbe, beftimmt

über 50 an ber ^aijl, folgte uu§, boller 9?eugier, gu fef)en, mo5 in bem 93oote borget)e.

^vei)m, Zievlei in. 4. SUifl. XI. Söanb. 39
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SSalb taudjten [ie unter, halb au[; htm einer gufälUg gan^ bidjt Bei bem ^oote auf, unb

man erljob ba§ ©eme^r §um (Sdjuffe, fo beeilte er fid) mit großem ©e^^Iätfdjer, mieber unter

bie Dberfläd)e be§ SSa[[er§ gu fommen. (Sobalb ein (Sd)u^ fiel, berfdpanben alle ^öpfe,

famen aber jogleid) mieber bidjt bei un§ empor. ©5 mürben alte, gmeijäljrige unb einjä^tjrige

S!J?eert)unbe erlegt.

„9^od) S3eobad)tungen bon Qlter§ !)er borf man nie über bie ^älfte ber auf bem ßater

befinblid)en Siere, befonberS aber nid)t alle 9Jiännd)en, erfd)Iagen. ©inb brei Wänn^^en

ouf bem Sater, [o fann man ben größten unb fleinften töten; ben, meldjer in ber 9[Ritte

ftef)t, mu|3 man om Seben lajfen. ^on ben SSeibd)en, ,^pmi' genannt, erlegt man bie

jetteften; neugeborene S^t^Ö^ i^^ö iicxexi Tlüttei bleiben am Seben. ^^n hen Satern, rt>o man
eine Seudjte braud}t, blenbet unb benuirrt ber unoermutete 5(nblid be§ Sid)te§ bie (3ee=

l}unbe, in ben Satern Ijingegen, bereu Öffnungen ba§ Sogeglic^t md)t gänjüd) üerbeden,

fet)en bie ©ee^^unbe beffer afö bie Seute, unb bann f)ört man bei ber 2ln!unft bei S3oote§

ein ftar!e§ S3rünen unb brummen, ^er größte SSrimmil (tt>at}rfd)einlid) krummer), meld)er

beStüegen aud) .Satu-SSerjar' (58erteibiger be§ Sater) genannt mirb, erfjebt fid) fogleid), mil(

ben Seuten ben (Eingang berlueljren unb fpringt bor it}nen mit geöffnetem 9f?ad)en auf ben

5tli|,ipen bor- unb rüd'märtS. ®o ber ©ee^unb f)öfjer ftetjt unb ben erften Wann übenagt,

fo glüdt e» biefem feiten, it)n §u erfd;Iagen, falls er nid)t gurüdf^jringt unb jenem §ur ©eite

ober in ben 9?üden fommt. ®a§ rid)tigfte ift, menn ber ^orbermann bem ©eeljunbe bie

erfiobene teule entgegenplt, follte biefer i^m aud) bie SBorberta^en auf bie ©djultern legen;

n^ä^renbbeffen od)tet ber Satu-SSerjar nid}t auf ben Hintermann, meld)er il}m ben 6d)Iag

gibt, ^ann ber ©eeljunb ben (Sd)Iag mit bem Tlau\e auffangen, fo ift fein SJIenfd) fo ftar!,

if}m bie ^eule p entreißen ober §u entminben. SSirb ber Satu=33eriar mel^rere Tlak ge=

troffen unb entfommt bennoc^, fo berlä^t er biefen Sater unb begibt fid) nad) anberen

§öt)Ien, n)eld)e§ bie Urfad)e fein foll, ha^ fo biete Sater je^t berlaffen finb. §anbfefte Seute

fagen, ba^ fie ebenfo gern gegen einen erboften ©tier angel)en mollen mie gegen einen Satu=

Sßerjar, befonberS menn ber ^ttieite Tlann bem erften nid)t f^nell genug folgen fann. SDiittel-

gro^e ©eef)unbe fdjeinen 9?ebenbu^Ier beS Satu=5ßerjar §u fein, meldje, menn fie gefdjont

merben, ben Sater beftimmt iDieber befudjen, \a fogar frembe SSeibdjen mit fid) bringen.

3ft ba§ Sunge fo gro^, ha^ bie aJlutter e§ bei bem Särme, n}eld)en bie 5lnfunft bei S3oote§

berurfad)t, in bie ©ee fto^en fann, fo tut fie e§ unb fud)t mit i^m §u entfommen. ^ft biea

nid)t ber %a\i, fo bleibt fie bei bem jungen ober !el)rt bod) gleid) §u bemfelben gurüd, fall§

fie e§ aud) im erften Slugenblide berlaffen I)aben foIIte, fo baJ3 mon bie $j;ungen beful)len

fonn, ob fie fett finb, oI)ne ba^ fie bon ber ©teile föid)e, e§ fei benn, ba^ man fie burd) ©e-

fd)rei unb Särm megfd)rec!e."

Unter allen SSöIfem fd)einen bie ßirönlänber biefenigen gu fein, tr)eld)e-nid)t nur am
gefd)idteften ©eel)unbe gu jagen berfte^en, fonbern i^re SSeute aud) am mannigfaltigften gu

bermenben miffen. „'Xie ©rönlänber", fagt g-abriciuS, „finb gro^e EReifter barin, bie 9^uber

Ieid)t unb nett gu gebraud)en, fo baf3 man !aum einen Saut 'oa\)on I)ört. SSenn nun ein

©eel)unb auftaud)t, fo gibt man auf fein ©ebaren ad)t, um barau§ auf bie STrt, ir)n an=

zugreifen, §u fpefsen. Sft er fid)er, fo ftrebt man au§ aller madjt hanaä), fo nal)e mie

möglid) gu fommen, um nid)t fel)läuiüerfcn. Sa§ einaige, \va§ hierbei gu bead)ten, ift,

ha^ tüeber bie SSetoegung bei 9^uber§ nod) ba§ S-ortfd)ie^en be3 58oote§ bcbcutenben Samt
berurfnd)en; benn bieg irürbe ben ©eeljunb in feiner 9iul)e ftören. ^nbeffen gel)ört I)ier5unid)t

meuig ^u^I)enbigfcit unb Übung, teiB^IntPcnbung langer imb tiefer 9^ubcrfd)Iägc, teils aud).
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iiibciii mein ha^i 93oot mit bem Körper fclbft fottbetregt, uiib biclc [iitb Ijieriu [o ausgelernt,

bafj fie bcii 6eel)imb an bie ©eite beS S3oote§ bef'ommcn !öunen, oljne ba^ er e» mcrft. ^ft

er bagcgcu einer bon ben borficljtigen, luctdjcr [\d} uni[iel}t, [o öerurfacljt e§ gröf3cre ©djlüicrig =

feiten; bodj Ocrliert man nidjt alte .'goflnungen, fonbern gibt ad)t, tvcnn er untcrtaudjt, unb

eilt bann boriuärtS. SBcnn ber ^op\ bagcgen über bem Sßaffer ift, tjält man fid) ftille unb

büdt fid) nieber ober legt fid) aufö S3oüt gurüd, um für etmaS SoteS, an'i bem SSaffer Srei^

bcnbe§ gel)alten 5U mcrben. ^slätfdjcrt ber ©eel}unb im SSaffer, unb bcfinbct er fid) bei

jeinem ©piete in SSermirrung, in meldjer er äumeilen ben ?5änger onfie(}t, fo |3fei[t biefer

mit bem 9Jiuube, um it)n nod) fid)erer gu mad)en. (Sollte er gIeid)mot)t untertaud)en, el}e

man i()n in SBurfmeite {)atte, [0 gibt man od)t barauf, mo^in er [einen Qau'i rid)tet, öeränbert

etmay ben Ort u;ib fieljt fid; bcftänbig nad) ber ©teile um, mo er mieber auffommt, unb

fo fort. SBenn man bann enblid; in red)te 9^äl)e gef'ommen ift, mirft man bie §ar:pune

nacf) it)m, unb bie Seine folgt mit. ®a bie §ar|june 2BiberI)a!en I}at, fo geigt e§ fid)

gleid), ob ber ©eetjunb getroffen ift ober nid)t; benn biefer fann im erften gälte md)t

Ieid)t babonfommen, fonbern mu^ meljr unb me^r bon bem ©eile auSgieljen. §ier ift

nun feine ^e\t ju berlieren; ber ganger mu^ im (Gegenteil, menn er ben ©eet)unb ge=

troffen fiet)t, fogleid) bie (ebenfalls an ber Seine befeftigte) 33tafe au§ bem S3oote merfen;

benn biefeS mürbe fonft, menn bie Seine abgelaufen märe, bon bem ©eetjunbe mit ßJematt

angegogen unb leidjt umgemorfen merben fönnen. ®ieS finb bie beiben Urfad)en, marum
ein ©rönlänber oft fein 2ehen bertiert; benn fd)Ieppt ber ©eetjunb it}n erft mit fid) fort, unb

ift fein anberer ganger in ber ^älje, ber it)m gu §üfe fommen fann, fo gibt eS feiten 9iettung

für it)n. SSirb er aber I}ingegen bie S3Iafe gut Io§, fo ift bie größte ©efaf)r borbei. 2)od) trifft

man gumeilen einen ©eef)unb an, meld)er fo mutig ift, ba|3 er fid) gegen ha?' bünne, au§

gelten gemad)te S3oot menbet unb ein Sod) I)ineinbei^t, moburd) ber ganger in (yefal)r

gerät, gu finfen. SJcan fann bieS bal)er in bieler §infid)t einen gefät)rlid)en gang nennen,

gn bem fid) aud) biete ©ronlänber nid)t ot)ne S3ebenfen erbreiften.

„(Bd)kppt aber ber getroffene ©eel)unb bie S3Iafe, meldje er feiten unter baS SSaffer

§u §ief)en bermag, mit fid) fort, fo gibt man ad)t, mol)in fid) bie $8Iofe menbet, folgt bal)in

nad) unb fud)t ben ©eet)unb mit Sangen boIIenbS gu töten; benn bie Sangen I)aben feine

SBiberf)afcn, fonbern gleiten au§ ber S^öunbe au§> unb fdjmimmen auf bem SSaffer, fooft

man fie auf iitn ©eel)unb mirft. ®urd) biefe I)äufigen SSunben unb burd) ha^ gortfd)Iep|}en

ber großen, mit Suft gefüllten 93Iafe mirb er abgemattet. SBenn man if)m bann enblid)

gang nal)e fommt, gibt man il)m ben letzten, töblid)en ©d)Iag mit ber gebollten gauft über

bie 9?afe, moburd) er betäubt mirb, ftid)t it)n, menn e§ nötig fein follte, aud) moI)I mit bem

gangmeffer tot. 9?un bereitet man it)n bor, um il)n nad) §aufe fd)Ieppen gu fönnen. (5rft

berftopft man alle Sßunben mit- §oIg|.ifröpfd)en, bamit ba§ S3Iut nid)t berloren gel)en foll;

fobann bläft man it)m Suft gmifd)en ."öaut unb gleifd), bamit er befto beffer oben fd)mimmt.

5ft ber ©ecf)unb nur flein, fo legt man il)n I)inten auf§ 93oot, nad)bem mon il)n ungefüt)r

in ber ©egenb be§ S^abelS mit einer fleinen 95Iafe berfefjen f)at, an ber er oben fd)mimmen

mu^, menn er etma t)erabfallen foIIte. ^ft er aber gro^, fo muf5 man if)n im SSaffer an ber

©eite be§ 33oote§ f)erfd)Iep|3en laffen unb eine fo gro^e 58Iafe an it)m befeftigt I)aben, bafi

man il)n ot)ne (yefal)r bon fid) laffen fönnte, menn fid) etma nod) ein ©eet)unb geigen follte.

gängt man meT)rere, fo merben biefe an bie borigen befeftigt, unb ein glüdlid)er ganger fann

4—5 ©eel)unbe auf einmal nad) §oufe fd)Iep|3cn."

Wie ©eef)unbe finb ungemein gät)Iebig unb bleiben nur bann auf bem Pa|e liegen,

39*
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wem eine ^ugel in ba§ innere be§ ®et}irn§ einbringt ober ba§ ^er^ trifft. Slu^er bem

93?en[d)en t)aBen bie ©eel}unbe einen geinb in bem fel)r gei-oanbten (Sdjn^ertlüd, bor bem

alle ficineren 3?obben in f)Dd)fter 5Ingft flüdjten. ©ejagt bon bem gefräßigen Ungeljeuer,

fpringen fie in rafd) fid) folgenben (Sä|en :^od) über ba§ SSaffer em^or, n:)enben olle ©djtrimm-

unb Snnd)er!ünfte an, t)erfud)en fleine SJ^eerengen unb [eid)te ©teilen ^u geli^innen, eilen

anf ba§ 2ano unb übertoinben in iljrer SobeSangft felbft bie f^urdit bor bem Wen\d)tn. Sind)

ber ei§bär berfolgt fie unablöffig unb n)eife fid) iljrer redjt gefd)idt au bemädjtigen. ^jUngen

(5eel)unben werben aud) n)oI}I große $Raubfifd)e gefäfjrlid).

Sie norbifdjen SSölferfdjaften berbraudjen ben gangen (See:^unb, nic^t bloß 2;ran unb

^ell, tv'xe föir, unb außerbem nod) ha§> g-Ieifd), rt)ie bie ©djb^eben unb S^Jortoeger. S)ie ©e=

bärme merben gegeffen ober, nadjbem fie bort)er :^öd}ft müljfelig gereinigt unb geglättet

morben finb, gu g-enftern, Meibern unb $8or!)ängen benu^. S3efonber§ :^od) fd^ä^t man

ein au§ itjuen §ufammengeflidte§ Dbergewanb, ben ^apifab ber ©rönlänber, ipeil e§ gang

auSgegeidinet mafferbidjt ift. Sa§ mit ©een^affer bermifd)te S3Iut mirb gelod^t unb al§ Buppe

ober, nad)bem man e§ frieren ließ, at§ Sederei genoffen, aud) nac^ bem ^od)en in runbe

SFngeln geformt, an ber ©onne getrodnet imb für ßeiten ber 9^ot aufbema^rt. Sie 3Ri|3^en

bienen al§ ©l^reigftäbe für bie g-elle ober »erben gu 9^ägeln berarbeitet; bie (Sd)ulter-

blätter gebraud)t man aU Spaten; au§ ben (Sel)nen berfertigt man ^rvxxn ufrt». gell, Sran

unb gleifd) bilben jebod) aud) für bie ©rönlänber ben Hauptgewinn, ben bie (5eet}unb§=

fagb ablüirft. Sie ^^-elle ftet)en, meil fie gu Meibung§ftüden, inSbefonbere §u grouenI)ofen,

bcrföenbet n?erben, im :^ot)en 9?orben in fo großem SSerte, baß man, laut ^romn, einer

jungen ©rönlänberin fein angenel)mere§ ®efd)en! a\§ ein ©eel)imb§fen beret)ren !ann.

„(f-benfo mie ber europäifd)e ^t)ramu§ feiner Stjiabe ^^ti^elen unb (Sd)mudfad)en bietet,

bringt ber nid)t minber gärtlidie ^singatod in ©rönlanb ber beliebten bie f^rüd)te feiner

^agb in bem eiyumftarrten gforbe in ©eftalt einey (2ee!)unbe§ bar, metdier oud) in hen

bäniid)cn 9iieberlaffungen mit 3—4 9^ig§balern ober 7—9 9Jlar! unfereS ©elbe§ he^a\)\t

lüirb. Ser I)auptfäd)Iid)fte ©runb, weMjex fegel- unb ruberfunbige ©rönlänberinnen bemog,

mit ©raat) bie benfroürbige D^eife läng§ ber öftlid)en Mfte bon ©rönlanb gu unternel)men,

mar bie Hoffnung, einige See^^unbÄfelle au§ ben I)öd)ften 33reiten §u gennnnen." Sa^

gleifd), ha§ feiner bunfetn g-ärbung unb feinet milben ©efc^made§ !)alber bem beutfd)en

ö^aumen nid)t be:^ogt, gilt fd)on ben ^Bdjwthtn aU fd)madt)aft unb mirb bon allen norbi-

fd)en S8öl!erfd)aften ebenfo gern gegeffen mie ba§ if)rer menigen Haustiere, ^m bie Seber

berfd)mäl}t man I}ier unb ba, ioeit man i^r giftige Sigenfd)aften äufd)reibt, bie fie in SSirf=

Iid)!eit nid)t befi^t. 3Iu§ bem ©ped enblid) !od)t man einen fe'^r guten, leid)tflüffigen Sran,

ber guföeilen met)r einbringt al§ gell unb gleifc^ aufammengenommen.

'^ad) ber 3al}l ber (Sd)neibeääl)ne unterfd)eiben mir brei Unterfamilien:

a) 3)ie eilten ©eel)unbe (Phocinac) mit ben Sd)netbeääf)nen f. Sie SBerbieitung biefer Unterfamtlie

ift äirtumpolar mit einigen 33ertretern in ben europäifrf)=a|iatifd)en Seen. Phoca L., mit mel)r)pi^igen

(3—5 ©pi^en) 58acfäät)nen; Halichoerus Nilss., mit einjpi^igen 58acfäät}nen ; Erignathus Gill, befjen er[ter

3-inger üeiner ift ate ber britte. S)ie 23artrobbe, E. barbatus Fabr., be§ nörblic^en ^olarmeer», mit

bi§ über 3 m Sänge bie größte %it ber Unterfamilie, ^at fid| me^rn:al§ oud) im ^rmeüanol geäeigt.

b) Sie 33Iafcnrobben (Cystophorinae) mit ber ©cfjneibeäaljnformel f unb fleinen, einfpitjigen 5öadt»

gätjuen. 3c^)e" 1 unb 5 ftail verlängert, tufjere 'iSla\i au:äbet)nung'3fäf}ig. Sie gtuei Gattungen finb

arftifc^ unb antarftifd).

Cystophora Nilss. 2)lännd}en mit äiuiid}en 5(uge unb Siafenfpi^e blafig ouftrcibbarer 3lü\e. iüiften

3iorbamerifay unb GuropiVo bi» g-rantrcid).
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Macrorhinua F. Cuv. SJofc bc3 9[fJännd)cn§ 51t einem Snüifel ücrlänf^crt. 9(ntarfti)'cf), ober niicf} nn

bcr falifonii}ct)eit 5lü[te.

c) Tic 9.'iönri)'3robbcn (Monachinac) mit Sd^neibcja^nformel |. ?tm meiftcn bcm SBafjet angepaßt, bie

finget rubimciitär ober fel)(ciib. Grfte iinb fünfte getje ftorf öertängcrt. §aiiptfäri}(id) antarttifd), jebod)

mit bcr öottung Monachus Flem. bia xn§ 9JJittelmcet unb jut Äüfte Don gloriba rcidjcnb. Sie fpora«

bifd)c 5Bcrbreititng biefet ©ottung ift feljr intercffant, iiibcm \i)xe brci STrten bit 9Jorbpaffat*2:rift bei

©tilleit unb bca ?(tlantifd)en Djcan^ beiuol)nen, nämlid) M. schauinslandi Mtsch. bie ^nicl Sai;fan,

M. tropicalis Gray bie Stuften jtuifdjcn SScftiiibien unb '?)ucotan unb bie S[JJünd}§robbc, ber ©ec*
inönd), M. albivcnter Bodd. (monachus; %a\. „3?obben 11", 1, bei ©. 622), SKabcira, bie Sianarifdicn

Snfclu unb baiS 9JiitteImcer, wo fie bil jum <Bd)\vaxien 9!J?eer üorgebrungen ift. S)iefc giemlid) einforbifi

gtoufd)»Daräe, untcrfeit^ roeifje 5Robbc tüar fd}on 3(riftoteIc§ belannt, ift aber je^t ein red)t feUene» %kx.

Sie stneite Gattung, Ogmorhinua Ptrs. (©eeleoporb), mit ben brei Untergattungen Leptonychotes Gül,

Lobodon Gray unb Ommatophoca Gray, ift rein antarttifd).

$8on ben brei Unterfotnüien ber (Seel)unbe fommen an ben beutfdjen ^"ü^texi nur bie

Phocinae bor. 2)en brei {)ier regelmäßig lebenben SIrten: ber Eegelrobbe, Halichoerus

grypus Fabr., bem ©emeinen (Seel}unb, Phoca vitulina L., unb ber S^vingelrobbe, Phoca

hispida Schreb., I)at 9^ct)ring eine [eljr [d)öne 5lbI)QnbIung gelDibmct („SJätt. b. ©eft.
f.

Mflen= u. §ocI)feefifd)erei", 1887, 3^r. 2, 3 u. 4). 21B gelegentlitf)er S^^gaft fommt an bie

S^orbfeefüfte bie (Sottelrobbe ober ber 9}?onbftecfige 6eel)unb, Phoca groenlandica Fabr.

Gü ift bielleidjt gut, bie unter[d)eibenben 9}ler!inale in g-orm einer furzen ^ejdjreibung

5ufammengefaßt gu geben, mobei gu bemerfen ift, baß nur bie ©d)äbel fidjere Unterfd}eibung§=

merfmole bieten. S)a^3 §aar!Ieib ift nad) 2IIter unb ^nbibibuen fel)r üerfdjieben. ^n ber

folgenben biagnoftifd)en S3ef)anblung ift nur ha§' Slleib tt)pifd}er ©tüde berüdfid)tigt. Gs

ift babei befonber§ ©djäff^ SSer! über „^ie föilblebenben Säugetiere ®eut|d}Ianb§" §u=

grunbe gelegt.

1) ®ie ^egelrobbe, Halichoerus grypus Fabr. (Jaf. „9?obben I", 3, bei ©. 595). SSadjä^ne einfpigig.

©e^t langer ©efid)t»fd)äbel, länger alä bei allen anberen. 2)ie garbe ift üorrtiiegenb ®rau (Gräsjäl ber

©d)mcben, Grey Seal ber ßnglänber), mit unregelmäßigen runblidjen bunfeln gleden unb ^eUcr Unterfeite.

S8ei allen folgenben (©attung Phoca L.) finb bie 33adääl)ne me^rfpi|tg.

2) S)er ©emeine ©eel^unb, Phoca vitulina L. 9?afenbeine fel)r breit, Sänge jur S3reite föie 3: 1, üerjüngen

fid) etma bon ber SKittc an nad) leinten, ß'^^l'ctj^^^ißfß'^ berül)rt bie ^JZafenbcine nur mit einer ©pi^e.

Hinterer ©aumenau§fd}nitt ift ein fpiget SBinfel. gärbung: auf gelbUd)em ober graugelbUd)em ©runbe

äal)lreid)e runblidje ^^ledc üon geringem Umfang, 93aud) faft ober gang ungefledt.

3) Sie Üiingelrobbe, Phoca hispida Schreb. 5Jiafenbeine ettüa fünfmal fo lang al^ breit, fel)r fd)mal unb

erft im legten drittel gugefpi^t. ^^^if^jenfiefer legen fid) auf me^^rere gentimeter neben bie Sf^afenbeinc.

.ptnterer ®aumenaulfd)nitt in ^orm eines red)ten SSinfeB. gätbuug: ringförmige ^elle %lede auf bunfelm

©runbe (bal)er Ph. annellata Nilss. unb ber beutfd)e 9'Jame).

4) S)ie ©attelrobbe, Phoca groenlandica Fabr. ^interraub be§ ©aumenä quer abgeftu^t ober offener, nie

fpi^er SSinfel. gärbung: tüei^ mit fattel» ober monbförmigem fd)rt)ar5en g-led, ber ettoa Don ben ©djultern

biä jum ©c^iranj reid)t, unb fd)ti)aräem ®eftd)t. 2lm S3orberfu& ift bie giüette Qtl)e bie längfte.

®a ha§> Seben ber ©eeljunbe bei ben t)erfd)iebenen Strten §iemlid) gleidjförmig bertäuft

unb n)ir bie§ fdjon in großen 3ügen gefdjilbert f)aben, fo feien f)ier nod) einige eingaben

über bie oben aufge^äljUen, un§ befonber^ angelfienben formen gemacht, n^obei außer ben

ern)ä!)nten Stutoren befonber§ haS» borgüglidje 2Ber! bon (SoIIett: „Norges Pattedyr" gu*

grunbe gelegt fei.

®ie St egelrobbe, Halichoerus gny^us Fabr., ift niie am Sd}äbel fo aud) im Seben

befonber3 burd) bie g-orm be§ £opfeg ou^ge^eid^net, an bem bie Sänge ber Sdjuau^e

befonbery in bie 5Iugen fällt. %ie Siere erinnern baburd) ettpa^ an einen Iangfd)nouäigen
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3agb:^unb. $8ei alten dMnndjen bagegen finb bie 2i|)pen bid unb tüulftig, [o ba^ biefe

oon ben Cft[eefi[d)ern gerabeju oB „dJlop^^unhe" he^eidjnd merben.

S;ie 5!egeIrol6be ift ber größte (Seel)unb ber beuti'djen 3JJeexe. S)ie SJlänndjen follen

eine Sänge h\§ äu 3 m erreid)en unb 400— 500 $funb fc^toer ttjerbe«; bod) finb [old)e

JRiefenftüde [eltene 2Iu§na^men. 2,6o m bütfte bie S)urd)[d)nitt§Iänge au§gelDad)[ener

liere [ein bei einem ©emidjt bon 350—400 ^funb. Xie SBeibdjen [inb burdjmeg fleiuer

unb erreidjen ein ©emidjt öon 200—250 ^funb. S)ie neugeborenen Sangen [inb etma

1— 1,10 m lang, ^ei außgett)ad}[enen Sieren fann bie ©ped[djid)t unter ber §aut [e^r

bid merben unb bi§ ^u 50 Siter Siran Iie[ern. S3ei einer bon $rce!)ring unter[ud}ten rnänn^

lidjen 5l'egeIrobBe, bie 365 ^[unb rt)og, betrug ba§ ®en)id;t be§ (Bpeäe§> 91 ^funb. S;ie

(2ped[d}id}t, au^ ber 40 Siter Sran gemonnen mürben, I^atte eine S)ide öon burd)[d)nittlid)

5 cm. (Sin anbereS 9Jlännd)en [oII gar 60 Siter Sran geUe[ert f)aben.

3m ^eljljanbel [pielt ha^» ^ell ber S!egeIrobbe feine gro^e D^oHe. S)ie ^arbe i[t bei

ern)ad)[enen 9JMnnd)en grau mit [djmoräen Rieden unb n?irb bei alten Sieren fa[t gang

)d}rt)ar§. S)er 58aud) ift Ijeller. S)ie SBeibd)en [inb einfarbig '^ellgrau. %a§ (Söuglinggfleib

beftel}t au^ einem longen, ge!räu[elten SSoII^aar bon gelblidjrtjei^er garbe. G^ mirb etma

7—10 Sage getragen, n)äl)renb lüeld^er ßeit bie ^jungen nid)t in§ 3Sa[[er ge:^en. S)ann

mad)t e§ allmäljlid) bem !ur§en, ftraffen (See!)unb§!Ieib ^Ia|. S)ie ^^arbe bie[eg ^i^genb-

fleibeg ift [e^r oeränberlid), §eigt aber [d)on bie d^arafteriftifdje graue ^arbe.

Sie Äegelrobbe ift eine norbatlantifdje ^üftenform, bie Ijauptfädjlid) bie Slüften unb

3njeln Qmopa§, etwa bom ^anal au5 nörblid), beraotjnt unb um ©fanbinaüien I}erum biä

nad) SJon^aja Semlja gef)t. 2luf 3§Ionb unb an ber norbamerüanifdjen Mfte finbet [ie [ic^

jeltener. Übrigen» tritt [ie oud; in ber 9^orb[ee nid)t §al)treid) auf. ©ie liebt be[onbcry bie

£ftfee, ujo fie ftellen^eife, 3. 33. in ber Umgebung Siügena, ber f)äufigfte ©eet)unb ift.

Gntfpred)enb biefer Verbreitung ift auc^ bie SSurf^eit ber[d)ieben. ©ie fällt an ber

nortüegi[d)en Slü[te in bie ^IRonate ©eptember bi§ SInfangSejember, in ber Cftfee (5nbe g^ebruar

big Einfang Sl^ärg. 3m^ran!furter3ooIogifd)en ©arten marf einträdjtigangefommene» SSeib=

d^enam 2. Januar. Sie ^egelrobben berfammeln fid) in gro[3en 3Jlengen, 500—600 ©tüd, an

ben SSurfpIätjen. S3alb nod) ber ©eburt be§ etma 1 m langen einzigen jungen erfolgt bie

Paarung, bie im 2Saf[er ftattfinbet. Sie Sräd)tig!eit§bauer mäljrt IP/^ 9Jionate. SSie bei

allen ©ee:^unben Serben aud) bei ben ^egelrobben, bie poltigam finb, heftige kämpfe um
bie 2Beibd)en aux^gefodjten. W\t 3—4 ^aljren U^erben bie 9}?ännd)en fortpfIan5ungÄfäI)ig.

Sie 9?a{}rung ber tegelrobben befte^t l^auptfädjlid) in ^ijd^en, föoburd) fie ber S^ijdjerei

cbenfo fdjöblid) ttjerben tvk ber ©emeine ©ee:^unb. Söie biefer, I)oIt aud) bie tegelrobbe

bie g'ifdje gern au§ ben g^onggeräten ber ^^ifc^er. Unb ba [ie biy gu 10 DJJinuten unter SSaffer

bleiben unb bi§ gu 100 m tief taudjen fann, üerfdiont fie aud; bie Siefenangetn nid}t.

Ser ©emeine ©eel^unb, Phoca vitulinaL. (Saf. „Übbben l", 2, bei ©. 595), ift

bie am beften bekannte 2lrt, n^enn fie aud) leidet mit anberen bern)ed)felt nnrb. 2Iu3gert)ad)iene

5)Jiännd)en merben bi§ §u 2 m lang. ^i)i ©emidjt foll 100—150 ^funb betragen, lüoüon etn^a

12—18 Siter Sran gewonnen werben. SieSSeibc^en finb etn)a§ fleiner. Ser topf mit feiner

furgen ©e[ic^t§partie unb ber [einen ©d)nau§e fjat etn)a§ ta^enätjuUc^eä. Sie g-arbe ift

fe^r tüed)[elnb. 2tm :^äufigften ift eine gelblid^graue ©runbfarbe, bie burc^ braune ober

fd)tt)aräe ^lede bon runblid)er ©eftalt unregelmäßig bergiert ift. 5lm SSaudj fte!)en nur einige

üeine glede. ©e:^r be^eidinenb ift ein f^eller 9^ing bon unbeftimmter SSegrengung, ber ha^
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9tuoe ciufnfjt. Tay neugeborene S^nge t)at i'cfjon ha^ ftroffe ^aarfleib ber 9nten. (5^ !ann

aud) balb narf) ber Qieburt in» 2iSa[[er gel)en unb [rf)luimmen.

Tic S^iugen, 1, feltener 2, werben im ^uni ober ^ult md) einer Srädjtigfeity-

bfiuer üon etlua 11 V4 3Jconnten geiuor[en. Tie näd)fte ^aorungS^eit, luäljrenb meldjer bie

9Juinnd)en um ben S3eiil^ ber SSeibd)en heftige kämpfe auefüfjren, folgt bnlb barauf. %k
jungen föed)[etn in ber Siegel fdjon bor ber öeburt 'i)a§' 3SüUf}aarneib unb [el}en bann gleid)

nadj ber ©eburt auy luie bie ^Hten. Sie finb and) fofort imftanbe, iu3 ä'i>af[er gu gel)en. Sie

lücrben etioa 2 STtonate öon ber 9JJutter gej'äugt, bie [id) für bie S^^Ö^" \^¥ beforgt geigt.

2)icfe (See!)unbe finb au5gefprod)ene ilüftentiere, bie fid) am liebften in ^ud)ten unb

bor ^-Inf3münbungen I}erumh'ciben unb nur feiten in bie offene See :^inauygef}en. dagegen

fteigen fie oft I)od) in bie ^-lüffe I)inauf. So ift, nad) Sroueffart, einmal mäljrenb be§ ftrengen

SSintery 1879 ein ^aor bei £rlean^ gefongen morben. Gollett berid)tet, ba^ ber See^unb im

2;ana-S-If bi§ 300 km ipeit bem ßuge ber Sad)fe folge. 3(ber er bleibt nie lange im Süßlüafjer.

Seefjunbe beiuoljnen ofle norbatIantifd)en Slüften unb S^^f^^"/ i" ß'uropa bon ^Slanb

biy ^ortugol, in 3(merifa ©rönlanb bi§ gum 73. ©rab nörbl. S3r., Sobrabor, bie 'Sabi^ftraBe

bi^^ S^em ^erfel). ^m norblidjen Stillen D^ean werben fie burd) brei na{}eftel}enbe SIrten er-

fct)t. ^n ber S'Jorbfce iftPh. vitulina an unferer £üfte bie pufigfte 2(rt; ebenfo mof)! aud)

im meftUdjen Seil ber £ftfee. S;agegen ift fie in beren öftlidjen ©ebieten ber^ältni^mii^ig

feiten unb fdjeint im S3ottnifd}en 9}?eerbufen über^^aupt nid)t bor§u!ommen.

(S§ finb gefeilige Siere, bie fid) an il)nen gufagenben ^läl^en, mo fie ungeftört finb,

im ^rül)jal)r U§ gu 100 Stüd anfammeln !önnen. QlüerbingS fämpfen fie, tüenn fie an§' £onb

ge^en, um bie günftigften ^lä^e, finb fie aber gur dM)e gefommen, fo liegen fie frieblid) bidjt

nebeneinanber. Um bor unliebfamen Überrafdjungen fid)er p fein, ftellen fie SBadjen a\i$,

bie bei ©efal)r Sd)reie auSfto^en. ©erud) unb ©ef}ör finb gut entipidelt.

llnfere Seel)unbe leben bon allertjanb ^-ifdjen, unb fo ift ber Sdjabe, ben fie in ber

^^ifdjerei anrid)ten, fcl)r gro^. Sie f)oIen bie Sad)fe bon ber 9lngel, bie Sd)eIIfifd)e ou» ber

9?eufe, bie S)orfd)e au§ ben S^et^en unb gerftören babei bie ^anggeräte. ß^ff^^^^ö^ig ift

ber angerid)tete Sd)abe fdjirer auggubrüden. ^mmerf)in fdjä^t (iollett für 9?ormegen allein

ben ber Sad)§fifd)erei angerid)teten Sd)aben fäl)rlid) mit 1^4 äJiillion 5lronen bod) Ijöljer al§

ben Mjen, ben bie '^i'id^ex ijahen.

ßy fommen fäljrlid) etföa 15—20000 g-elle in ben §anbel, beren SSert bon 3 biä 6 Mail

ba§ Stüd fd)man!t. Sie bienen gur §erftellung bon Sd)uItorniftern, Siafd^en ufrt)., ober

ey lüirb Seber barauä gemad^t.

^ie Siingelrobbe, Phoca hispida Schreb. (Pusa), ift ber ©eftalt nad) bem gemöf)n=

Iid)en Seel)unb fet)r äl)nlid). §öd)ften§ ift ber ^opf etma§ üeiner, bie Sd)nauäe etmay

fpil^cr, bie ^orberfloffe ettoay breiter unb ber Sd)n:)an5 efma^ länger. Ph. hispida ift bie

tleinfte aller S^obben. ßrmad)fene ?}lännd)en irerben ;^öd)ften§ 1,80 m, SBeibd)en 1,45 m
lang. 9^el)ring ber§eid)net, ha^ ein 1,53 m lange?, bollftänbig au?gett)ad)fene§ 9}?ännd)en,

ba? bei 3}ti§brot) erlegt föar, 39i^ kg rt>og unb 8 Siter Sran lieferte, mogegen ein 1,25 m
langes Söeibd)en nur 58 ^funb h?og, mobon 18 ^funb auf ben Sped famen. 9'Jid)t feiten

fd)einen bei il)nen ^ioe^gejemplare borgutommen, bie, nad) SoIIett, nur 60 cm lang merben

unb ben nortüegifd)en 9?amen „Troldsael" fül)ren. Sel)r begeic^nenb für bie 2Irt ift ber

eigenartige ©erud), ben fie au^ftrömt. ^f)m berban!t fie aud) il)ren gmeiten tt)iffenfd)aft'

Iid)en 9^amen, Ph. foetida, ben il)r gabriciuS gab.
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Sie %axhe ift QuBerorbentlidj itjedjfelnb, [d)eint ober gur 2(u§bübimg üon Sofatfonnen

gu neigen. SSenn bie Ijellen Saingflecfe auf ber bun!eln D6er[eite, nad) benen ba§ 2icr

[einen bcut[d)en tarnen erijielt, beutlid) auSgebilbet jinb, ift bie 2Itt boran Ieid)t §u er=

fennen. 5(ber Ijäufig unb nanientlid) bei jungen ©tüden finb [ie nur ungenügenb entroidelt,

be[onber§ in ber S^igenb. Übrigen» trägt Qud) bie S^ingelrobbe, lüie bie ^egelrobbe, aber

abi;;eid)enb bom öemeinen Seeljunb, längere Qdt, etma 25—30 Soge, ein we\d)e?-, n;eipe§

^oorHeib. ®iefe rt)ei^en (Säugling§!leiber, bie etfta 40—50 cm lang finb, bilben einen ge=

fd)ä|ten §anbel§artifel, bon bem ©rönlanb allein, nad) S3ra^, iät)rlid) 30—40000, 9^orb^

amerifo 10—20000 liefert.

SSie bei allen ©eeljunben ift oud) bei ber 9flingeIrobbe bie Qaijl ber jungen gen:)ö't)nlid)

ein§, bod) !ontmen gerabe bei itjr nidjt oll^ufelten ^tnei bor. ^a fogar Drillinge finb be=

ohaäjtet lt)orben. ®ie S;räd)tig!cit fdieiiit 11 93lonate gu bauern. Sie jungen irerben in

(Sd)neeI)öI)Ien geboren, bie §an^fd), nad) einer DJcitteilung 9}htfd)ie§ („«Silber, ©ef. 9?aturf.

greunbe", 1913), foIgenbermaf3en fd)i(bert: „S)o§ alte SSeibdjen ftellt §rt)ifd)en bem ßife

unb ber Sd)neebede borauf offene ^Iä|e bon meT)reren ^Jcetcrn Surd)meffer f)er, bie in

langen ©äugen nad) bem 5(tcmIod)e füf)ren, ba§ burd) ha§ ftarfe (5i§ gef)t, oft fen!red)t,

oft ein n.icnig fd)räg. §äufig befinben fid) foId)e ^rutplä^e im routjen ßife; n:)ir lanhen

fie aber aud) inmitten meitcr böllig ebener g-Iäd)en, n^eitab bom Sanbe. 9f?id)t§ berrät

fie aB ber f)or)Ie ^lang, menn man ouf ben §of)Iräumen ftel}t. Siefe felbft finb alfo nid)t

biel breiter ober rid)tiger t)ü[)er ai§ ha^» alte Sier. §icr luirb ba§ ^img^e geboren unb gc=

fängt. §at e§ ha^ gmeite ^leib befommen, gef)t e§ in§ SSaffer unb !ommt {jeraui auf»

Gi»." Sie SSurfgeit fällt in bie erften SJionate be§ ^af)re§, ift aber je nad) ben ©egenben ber=

fd)ieben, unb gmar bei ben Ü^affen, bie binnenlönbifd)e ©eiräffer bett}oI)nen, am §eitigften:

im 5lafpifd)en SJieere im gonuar, im S3ottnifc^en 9[)Ieerbufen (Snbe g-ebruar bi§ ßnbe dMx^,

an ber norföegifd)en ^üfte 93litte Tläx^ bi§ 23iitte Slpril, an ben fibirifd)en lüften 'äpiil bi§

Wai, bei (Spi|bergen 'ifflai ober 5tnfang ^uni, in Q5rönlanb 5lpril bi§ Wal
Tili ber 5(uf5ät)Iung ber genannten Drte ift fd)on ein Seit ber geograpf)ifd)en SSerbreitung

ber 9?ingeIrobbe gegeben. Sie ^Verbreitung beat fid^ ^um Seil mit ber bon Phoca vitulina,

reid)t aber nid)t gang fo n)eit nad) SSeften tv\^ bicfe. Safür ge^t fie breiter nad) Cften.

S3eibe 5lrten treten getinffermoBen int äuf3erften Dften unb Söeften if)re§ ©ebiete» bifariierenb

füreinanber auf. ©o mirb Phoca \dtulina in ben öftlid)en Seilen ber Dftfee immer feltener, je

meiter man nad) Cften !ommt, unb Ijört im 23ottnifc^en SDIeerbufen gang auf. Umgefe^rt luirb

bie Ü^ingelrobbe in ber Cftfee nad) Dften gu I)äufiger unb lebt fd^Iie^tid) in; 33ottnifd)en Feeer-

bufen allein. Gbenfo bebölfert fie bie lüften Sibirien?, ido ber ©emeine ©ee^unb gang fel)lt.

Se:^r eigentümlid) aber ift it)r ^orfommen in SSinnenfeen, bie ^eute weitab bon ber

D.ileeresfüfte liegen, ©o finbet fie fic^ im 5iralfee unb im S!afpifd)en Meex. SSenn fie t)ier aud)

eine Sotalraffe gebilbet I)at, bie al» tafpifd)er ©eel)unb, Phoca hispida caspica Gm., bon

ber eigentlid)en 9^ingeIrobbe obgetrennt ift, fo !ann bod) bie enge 3ufammengef)örigfeit beiber

nid)t gireifelfjaft fein. Sasfelbe gilt bon ber al§ Phoca hispida sibii-ica Gm. be5eid)netcn

Diingelrobbe be§ a3aifalfee§. Siefe» ^ortommen bon ou§gef^u-od)enen DJ^eereStieren in

S3innenfeen, fo lueit bon jebem (See entfernt, mü^te un§ bermunberlid^ unb unerflärlidi

erfd)einen, iuenn un§ bie erbgefd)id)te nid)t Iet)rte, ba^ einft bon 9^orben Ijer ba§ G>?nieer

b\§ in jene ©cgcnben reid)te. Seffen bamaB fo lueit nad) Süben borgefd)obene Äüften

njurben natürlid) ebenfo bon D^ingelrobben beii)ot)nt, luie ha§> nod) I)eute, nur ireiter im
S^orben, ber ^all ift. 9n§ nun ha§> £anb anfing, fi^ langfam gu hieben, ba mürben jene
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Seen, bie tüotjl itifprüiiolid) S3ucl)tcii, ^^-jorbe in jenen gclüoltigen 9?orbnieeren marcn, bon

bcr ^erbinbung mit biefcn abgc[cljnitten. SBq§ bou ber %kme\t \id) nidjt redjt^eitig §urüd-

cic^onen I}atte, foniitc nnn nid)t nicljr in ba^ Wicci gelangen. ^aS 9}{eec luid) nieiter nnb

lucitec 3nrüd, nnb bie Sienuclt in jenen Seen ging entiueber ^ngrunbe, obcc pafjle fidj, luie

unfere 9?ingeIrobbe, aU „SRcIift" an bie berönberten $ßerl}ältni[ie an. Woei nidji nur f}ier,

fonbern nod) nieiter im 9Jürben liejj e§ [oId)e Dieliftc in S3innen[een gnrüd. ©o beljerbergen

bie finnifdjen S3tnnen[een, befonber§ ber £nbogo= unb Dnegnfee, Diingelcobben, bie an]

©runb geringer Unterfdjiebe a[§ Phoca hispida ladogensis Nordquist bon ber Stamnmrt
abgetrennt iDorben [inb, ebenfo mie bie be§ Saima unb benadjbarter (Seen aU Vh. h. saimen-

sis Nordquist. Übrigen? fd}eint gerabe unfere Ü^ingelrobbe felbft bei nur geringer ^iolie--

'rung gur S3ilbung bon Sofalraffen gu neigen. (So ift audj bie C[t)ee[orm, bei ber bie 9iing-

bilbung in ber 3eic[)nung am QU§ge[prod)en[ten ift, aU Phoca hispida aimellata Nilss., bie

be? Ddjotffi[d)en 9}?eerbu[en§ a\§> Ph. h. gichigensis Allen be[d)rieben morben. SBa()r-

jd)einlid) I}ängt biefe burd) ^lo^ierung gu erflärenbe 9?a[i'enbilbung auf? engfte mit ben

6Jen)ot}nf}eiten ber Siere §ufammen, bie bie Stufte beinatje nod) meljr lieben unb bo§ offene

9Jceer nod) met)X fdjeuen aU ber (53emeine ©eel)unb.

SBä:^renb bie eben befprod)enen brei ©eetjunb^arten regelmäßige $8etüoI)ner unferer

Slüftefinb, fommt bie bierte, bie (Sattelrobbe, Phoca groenlandicai''o6r. (Pagophoca), nur

aU getegentlid)er S^rgaft einmal gn un§ in bie ^f^orbfee. ^m SJiärg 189G brang ein SBeib-

d}en biefer 2Irt bie (5Ibe aufmärtS, in bie 9XcuIbe Ijincin unb mürbe fd)Iie{3(id) bei Seffau ge-

fangen. S)iefe§ allerbingg trädjtige %xex I}atte ba5 für eine (Sattelrobbe außerorbentiid)

Ijotje ©emidjt bon 320 'Spfunb bei einer Sänge bon l,9o m, mät)cenb fonft aly S)urd}fd}nitt5=

ge)uid}t eineS auSgemadjfenen 3)iännd)en§ 230 ^funb angegeben merben, mobon 100 ^^funb

auf g-ell unb ©^ed !ommen. S)ie eigentlidje §eimat finb bie orftifdjen 9)ceere nörblidj beS

67. ©rabe§; bon Ijier berirren fidj biefe S^obben nur gelegentlid) einmal nad) ©d}ottlanb, in

bie SfJorbfee ober ben ^trmelfanal, mo 1903 ein ©tüd gefangen mürbe, ^m ©egenfa^ ^n

ben bi§f)er ermätjuten (Seeljunben meibet Ph. groenlandica ha§> Sanb unb I)ätt fidj an§-

fdiliefslid) ouf bem ßife auf, mo oud) bie jungen geboren merben. Sie SSurfgeit ift nad)

ber Qrtlidjfeit berfdjieben, meftlid) bon ©pi^bergen ßnbe g-ebruar bi§ 5IRitte ^Jlärj, öft(id)

babon etma 20—30 2;age fpäter. Sie 2räd)tig!eit bauert etma 11 Wlonate. Sie 2:iere finb

im ©egenfa^ gu anberen ©ee:t)unben monogam. Unmittelbar nad) bcr Paarung beginnt ber

^el^medjfel ber Eliten, ber einen DJlonat, etma bi§ (in'oe Max, in SInfprud) nimmt.

(£rmad)fene Wännd^en finb gelblid)- ober graumeiß unb Ieid)t fenntlid) an bem fd)mar-

§en ©efid)t unb bem großen monbförmigen fdjmarjen ©attelfied auf bem ^üden. Sen
SScibdjen unb ben jungen fel)It biefe auffaltenbe 3eid)nung. Sie bor:^err)d)enbe Färbung

be§ SSeibd)en§ ift ein büftere» ©elblidjmeiß ober ©troljgelb, ba§ auf bem Sxüden h\§ jum

:[?of)farbenen bunMt, ober balb mel)r in§ 9^ötlid)e, balb mel)r in§ S31äulid)e, felbft imS

Sunfelgraue fpielt unb auf ber Unterfeite biefelbe f^ärbung mie beim 9JJännd)en §eigt;

bon ber leierförmigen 9^üden5eid)nung bemerft mon nid)t§, t)öd)ften§ finben fid) an itjrer

©teile einzelne eiförmige bunfle ^^-tede in berfd)iebener §In§aI)I unb ©röfie, bie bon bem
gelblid)= ober rötlidjbraunen ©runbe fid) obl)eben. Sie jungen finb bon ber ©eburt bi§

gum Sllter bon 7 SSod)en fdjueemeifs unb mit einem feinen, bidjten SöoIIpelä bebedt. 9Jät

einem ^aljr treten galjlreidje fdjmar^e glede auf tjellgrauem ©runbe auf, bie im gmeiten

3al)re gröfser finb. ßrft im britten ^af)re geigt fid) bie d)arafteri[tifd)e g-ärbung.
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Sie jungen liefern bie aU „Whitecoat" in ben §anbel fommenben "Jelle. 2)ie Grbeu*

hing, Jüie über'^aupt bie Seben^meife ber ©attelrobben [djilbert 33rQ^ in feinem ^TÖer! „2Iu§

bcm Sicidje ber ^el^e" tüie folgt: „S)ie 2:iere leben in großen (3cf)aren im offenen 3Jleere,

mo [ie gro^e SSanberungen antreten, im. ©ommer nad) bem 92orben, im SBinter noc^ bem

(güben. Glitte. Wäx^ erflcttern fie bie trcibenben (Si^fcIjoHen ober ha^^ ^acfei^, wo bon

©nbe ?Jcär3 bi§ SDIitte 5IprU bie 3ui^8ß" geboren loerben, loäljrenb bie SJ^änndjen iet^t tüieber

bQy offene 9J?eer ouffud^en. S)a§ ift ba§ 3^^^^)^" für bie gro^e ©d}Iäd)terei.

„53on 6t. 3oI)n, 9?eufunblanb, get)t eine siemlid) äaf)Ireid)e glotte bon ^angbampfern

nnd) ber ^adei^grenäe, unb aud) bon ©reenod, S)unbee unb ^eterljcab in ©ropritonnien

fommen g-angbampfer nac^ ber SSnffiiiiSbai." ©obalb ba» ^padei^ erreidjt ift, loerben bie

9JJannfd)aften gelonbet, feber mit einem fdjmeren Knüppel ober langgeftielten §ol§f)ammer

unb einem fdjorfen 2J?effer bewaffnet. 5)ie einige SSodjen alten jungen toerben in ber

rofjeften SSeife erfd)Iagen, ebenfo eine äJienge ber SBeibd;en unb älteren jungen. Gin 2;eil

ber HJiannfdiaft ftreift, fobolb eine genügenbe Slnjal)! getötet ift, ben ^ababern bo§ ^ell

mit ber anfit^enben ^ettfd)id)t ab, bie bann jum $8oote gefdjleift unb an 33orb gefdjafft

merben. ^n ber nur menige SSodjen bauernben g-anggeit in febem ^ai-)xe h^erben auf biefe

SSeife ämifd)en 200000 unb 500000 ©ecljunbe getötet.

i^nfolge \t)xe§ nörblidjen SSol)ngebiete§ finb bie ©attelrobben geätnungen, SSanbe=

rungen mit bem borrüdenben unb rüdge^^enben (Si5 au§äufü!)ren. ®iefe gel)en fo regele

mä^ig üor fid), boB bie S'Jormeger, nad) Gollett, „SBinterfee^^unbe" unb „9?uffenfeel)unbe",

je nad) ber ^e\t i'^re^ (5rfd)einen§ unb i:^rer §er!unft, unterfc^eiben. 2)ie erfteren bringen

regelmäßig ben SBinter an ben normegifdjen lüften gu. ©ie fommen bon Spitzbergen unb

gieljen im grül}ialjr mieber nadj S^orben ah. ^m SIpril ober 3J?ai fommen bann neue

@d)märme ou§ bem SSeißen 9J?eere, bie „9^uffenfeel)unbe". S)iefe langen in abgemagertem,

jene in fettem ßiiftt^^ibe an.

S3ei befonberg ungünftiger SBitterung fönnen fid) biefe ©inroanberer gewaltig bermet)^

ren. dollett ber^eidjnet bie SSinter 1901/2 unb 1902/3 aB foldje ©ee:^unbÄja'^re, wo, gleid)*

zeitig mit ber «Sattelrobbe, SBeißmale unb SRingelrobben in ungeheurer ^ai)l in ben norb=

noriregifdjen ©emäffern erfd}ienen. S)er SSert be^ i^angeS allein in ben ajionaten Januar

big mäx^a 1903 n^irb auf 50000 ^onen (= 56000 äJ^arf) angegeben.

Sl)nlid)e SSanberungen finb aud) bon ber grönlänbifd)en Slüfte befannt. 2)ie (Sattel

robbe berläfjt biefe gmeimal im Saufe be§ ^o^re§, bal erftemol im Wäx^, ha^ gtüeitemal im

3uli, manbert big in bie nörblidjften Steile ber ®abigftraße unb erf(^eint im Tlai roieber in

fel}r obgemagertem ßuftanbe, treibt eg tüie ^ubor, tritt eine neue SBanberung an unb fel}rt

im (September §urüd, um ben SSinter an ber grönlänbifdjen 5!üfte ^u üerbringen. Sie

^rüIjlingSiüanberung entfüf}rt in ber Siegel fämtlid)e ©lüde, wogegen bei ber §erbftmanbe-

rung einjelne bon iljnen §urüd3ubleiben pflegen, of)ne boß mon bafür einen ©runb anju-

geben bermödjte. äSie weit hinauf nad) 3'brben bie wanbernben Siere fid) menben, weiß

man uidjt, ebenfowenig wie eg big je^t Ijat gelingen Wollen, bie tieferen Urfad)en ber. '^an-

berungen gu ergrünben. einzelne (2d)iffer Ijoben fie mitten im SJieere in §al}lreid)en ©d)aren

bnr}infd)Wimmen fe:^en, eine ^iemlid) gerabe Sinie bilbenb, bie eilfertig in gleid)er 9^id)tung

fid) weiterbewegte, anbere fie gänslid) unerwortet an ^üftenteilen ober auf ©igfelbern ge-

troffen, bie fie fonft nid)t gu befud)en pflegen. Sie SSanberungen änbern nmnnigf altig

ah, je nad) ber :^errfcf)enben SSärme ber SoI)re§5eit, in ber fie ftattfinben, bürften alfo burd)

jene weuigfteng teilweife beftimmt werben, ebenfo wie ha§> zeitweilige 5luftreten gewiffer
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©ecticre, bie \l)ncn gur S^Qtjrung bienen, (Sinflu^ ausüben mag. i^ixx le^tere^ fd^eiut gu

f|jred)en, bofj bie ©attelrobben, lüie \d)on bemerft, ba§ erftemal in au^erorbeutUd) magerem

3uftaube aufüinmen, tüogegeii fie beim giueiten ©rfdjeiucn im «September feifter fiiib al» je:

fie Ijabeii fid) a\\o offenbar in ber 3iüifd)en3eit reid)er S3eute erfreut unb gemäftet. SSielleidjt

J[)ängen oud) il)re SBanberungen mit ber gortpflanäung^äeit gufammen.

Um biefe 3cit gerabe fammeln fie fid) auf einjelnen (SiSfelbern 5U jenen ungefjeuern

(Sdjaren, bie felbft bie an 9J?nffen gemöljuten 9ftobbenfd)Iäger in (Srftaunen berfet^en. 9^ad)bem

bie SBeibd)en paffenbe Gi^sfelber au^gefudjt, geworfen unb fid) lieber gepaart t)aben,

juerben fie bon ben 3[)lännd)en berlaffen. ®iefe treiben fid) anfänglich läng» ber (jilränber

im SDteere umt)er, fommcn bem S3eobad)ter aber balb au§ bem Wuge, meil fie allmäljlid) üon

^ier Derfd)minbi.i unb fid) unbefannten ©egenben äulüenbcn. '^ad) Eingabe S3ronjn§ foll

ba§ SSeibd^en in ber Siegel 1, md)t feiten aber 2 ^unge, nad) S3erfid)erung erfafjrener Ütobben*

fdjiäger äumeiten fogar bereu 3 gur Söelt bringen; le^tere» ift febod) fel)r uuma^rfdjeinlid)

unb mirb fid), tvenn übert)aupt begrünbet, möglid)ermeife auf einen S3eobad)tungöfef)Ier

3urüdfüf)ren unb baburd^ erüären laffen, t)a^ ein unb ba§fe!be 3Beibd)en mef)rere bertnaifte

3;ungrobben bemutterte. 2)ie ^i^ngen merben ebenfo föie bie SSermonbten in fc^r ent=

toideltem yuftanbe geboren unb finb bie nieblid)ften unb :^übfd)eften 2JfitgIieber d)rer g-amiUe.

^f)x erfte§ mei^e^ ^ugenblleib tpetteifert an 9f?eint}eit ber '^^-axhe mit bem ftedenlofen (Bä)me

ber I)üt)eren SSreiten, nimmt aber balb eine munberboHe gelblid)e gärbung an, meld)e i'^m

jebod) leiber ebenfatlS nid)t lange bleibt. SBie fo biele anbere «Seel^unbe, finb bie jungen

(Sattelrobben in ben erftcn S^agen il)reg S,ehen§> fef)r :^ilflo§ unb üollfommen unfä(}ig, in

bo§ SBaffer §u ge^en, liegen be§{)alb faugenb unb fd)lafenb auf bem fd)neebebedten ^adeife

unb genießen burd) il)r Slleib benfelben ©d)u| mie anbere ©d)neetiere, inbem fie ben 5Iugen

\i)xex g-einbe entrüdt merben. ^^re 3J?ütter bet)anbeln fie mit größter 3ärt(id)!eit, bertei=

bigen fie aud) mutig gegen bie ©eet)unb§iäger, tve\d-)e gerabe berartige S^nge eifrig ber*

folgen. 2)er g-enmec^fel beginnt nad) 14 Stagen unb bauert 3—4 2ßod)en. 2)ann erfjalten

fie ein geftedte§ unb gefprenfeltcS ^ugenbfteib, tveld)e§ bie 9f?obbenfd)Iäger beranla^t :^at,

fie mit §afen gu bergleidjen unb fo gu nennen, ^n xi)m fud)en fie guerft baS SBaffer auf. ^m
Saufe be§ erften ©ommer§ änbert fid) ha§ §meite ^^ugenbüeib mieberum, infofern bie ©runb*

färbung in ein bunfle^ S3(au auf bem Sauden unb ein fd)öne§ ©übermei^ auf S3ruft unb 93aud)

überge{)t. ^n biefer jtrod)t merben fie bon ben ©rönlönbern „3Iglefto!" genannt. S)er näd)fte

3Bed)feI be§ Me\he§> nät)ert biefe§ nunmei)r ber 2nter§trad)t, tveld)e bie ©attelrobbe im brüten

ober, tüie anbere tnollen, im bierten bi§ fünften ^afire anlegt.

Cbmo:^! biefe 3iobbe in Sitten unb ®elDol)nf)eiten it)ren ^ermanbten fe!)r äf)nelt,

unterfd)eibet fie fid) bod) in mel)r aU einer §infid)t unb namentlid) burd) if)re SSen^egungen

bon it)nen. ^{)r ©ang ift, mie gefangene be§ Sonboner SiergartenS gelef)rt fjahen, getpiffer=^

ma^en ein SOlittelbing 5tt)ifd)en bem SBatfd)eIn ber Cl^renrobbe unb bem 33aud)!ried)en beä

Seef)unbe§, ba fie, obfd)on in bielen g-ällen ebenfalB nad) 2trt be§ le^teren fid) förbernb,

beim ©et)en regelmäßig bie SSorberfloffen gu §ilfe nimmt unb oI3 ©eljfüße benu^t. Sf)re

SSetnegungen im SSaffer geic^nen fid) burd) eine übenafd)enbe Sd)nenigfeit unb befonbere

(55en)anbtf)eit, bor allem ober burd) rafd) nad)einanber Jiiieberl)olte Sprünge au§, meld)e

i:^ren gangen Körper über ha§> SSaffer fd)Ieubern unb bie Seeleute bered)tigen, fie „(Springer"

§u nennen. 9^emton glaubt, ha'^ man bie bon ^ext gu Qexi immer tuieber auftaud)enben

S3erid)te über riefenl)afte Seefd)Iongen, rvtldje Sd)iffer mit S3eftimmtt)eit gefel)en :^aben

motten, föot)I auf fie äurüdfül)ren bürfe. SSie bereits oben bemerft, orbnen fid) bie
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(5)e[en[d}aften, benen man auf I}o{)em 9Jieere begegnet, faftrcgeimnfjig in einer geraben Sinie,

inbem eine ©attelrobbe f)inter ber anbeten t}er[d)n)immt unb alle einem Seittiere folgen,

ai^enn nun ba§ leitete, tt)ie e» gern §u tun pflegt, fid) einmal um fid) felbft bre!)t ober einen

Suftfprung ausführt, ber e§ über bie Dberflädje beS SSaffer^ tüirft, berfatjren alle übrigen,

luenn fie an berfelben ©teile angefommen finb, genau in gleid)er SSeife. S)er ©ebanfe an

bie ©eefdjiange brängte fid) Newton mit unlniberfteljlidier ©emalt auf, fo oft er (Sottel-

robben bal}infd)tt)immen falj, unb e§ fdjien i^m burd)au§ begreifüc^, ta'^ ein gegen alte

9bmanti! nidjt fo mie er abgeftumpfter S3eobad)ter feft überzeugt fein tonne, in ber bor

feinen Singen bat)inäiel)enben ©djlangenlinie ba§ bielbefprod)ene fabelljofte Unget)euer be§

9Jleere§ gu erfennen. ®urd) biefeS fpielenbe Sireiben unb feine munberbolle $8en)eglid)!eit

!ennäeid)net fid) ber „©i^ringer", beftimmter nod) al§ burd) feinen eiförmigen ^opf, in jeber

Entfernung bor anberen SSermanbten. ©eine Ijöljeren S3egabungen ftet)en mit benen be5

©eel}unbe§ annäl^ernb ouf gleidjer ©tufc : fo menigften^ lä^t ha§> $öetrogen ber freilebenben

nne ber gefangenen fd^lie^en.
*

Stu§ ber Unterfamilie ber SSlafenrobben (Cystophoriiiae) fdjilbern n^ir §unäd)ft bie

Gattung ber 9}lü|enrobben (Cystophora Nüss.). ®ie SDIappmü|e ber 3ftobbenfd)läger,

Bladdernose ober Bladder ber ©nglänber, Äünebb ber ginnen, Stbjor ober gatte='

nuorgo unb Dabo ber Zappen, 9^eiterfoa! unb S^atorta! ber ©rönlänber, Cystophora

cristata£'rx^., ift eine ber größten D^obben be§ ßiSmeere^, bor allem tenntlid) an einem §aut=

fad, ber fid) bon ber 9^afe an über bie gange ©d)nau§enbec!e unb ben größten Sleil be§ C)ber=

topfet erftredt unb n^illfürlid) mit Suft gefüllt ober entleert werben fann,'in erfterem galle

eine ^lafe bon 25 cm Sänge unb 20 cm §öl}e bilbet unb bann mie eine über ben SSorbertopf

gezogene 9Jlü|e au§fie:^t, §uge!la|5pt aber fid) einem ^iele bergleid^en lä^t, ber bie ^a\e in

gmei Seile fd)eibet. D^iur ha^^ erlüad)fene 9Jlännd)en, unb gmar erft bom britten ^al)re ab,

berfügt über bie 581afe. S)er ^opl ift gro^, bie ©d)nau3e bid unb ftum]3f, ber Seib beut

anberer Sf^obben burd)au§ äl)nM) gebaut, aud) bo§ borbere g-loffenpaar, in bem bie Qe\]en

bon ber erften an an Sänge abnef)men unb beS^alb fd)arf abgefegt erfd)einen, menig bon bcm
ber SSermanbten berfd)ieben, ba§ Wintere, fünflappige au^en merflid) berlängert, in ber

Mtte bebeutenb bertürgt, ba§ borbere ^aor mit ftar! gefrümmten, fpi^igcn, unten auc--

ge:^öl)lten, ba^^ l)intere mit geraben, ftumpfen unb feitlid) gufammengebrüdten SfJägeln be=

lüel)rt, ber ©d)n)an§ breit unb furg. Sllte unb ^unge tragen ein berfd)icbcnc§, bie beiben

öefd)led)ter ein übereinftimmenbeS, au§ langen, etn^a^^ aufred)t ftel)enben (Grannen- unb

biden, pelgigen SBoIlI)aaren gebilbete^ 5!leib, ba§ in ber 3flegel auf ber oberen ©eite bunfel

nuproun ober fd)tüor§ gefärbt unb mit größeren ober Heineren, runben ober eiförmigen

g-leden bon nod) tieferer garbe gejeic^net, unten aber bunMgrau ober roftig filberfarben

gefärbt unb fledenlo§ ift; S!opf unb gloffen finb buntler aly ber übrige Seib; bie bon ber

9JJü^e bebedte ©teile be§ £opfe§ unb bie fyloffen i)aben gemöt)nlid^ biefelbe gärbung n?ie

bie bunfeln g-lede be§ g-elle§. 2Iu§gen)ad)fene 2Jiänn(^en erreid)en eine Sänge bon 2,3 biy

2,5 m; bie SSeibd)en, benen bie §autblafe fel)lt, bleiben mertlid) l)inter biefen 'ißla^en §urüd.

®a§ SSo^ngebiet ber Sllappmü^e ift ha^^ Eismeer unb ber 5Itlantifd)e Dsean bon ©rön-

lanb unb ©pi^bergen bi§ nad) S^orbamerüo unb Europa, mo fie gelegentü^ fogar biy Eng-

lanb unb grantreid) nac^ ©üben tommt. ®iefe 3^obbe ift nirgenb§ ^äufig. 2In hen m\tm
@rönlanb§ trifft man fie ^ouptfäd)üd) in ber 9^äl)e großer EiSfelber an, bie il)r überl)aupt

meit öfter al^3 ba§ Sanb gum 9^ul)e= unb ©d)lafpla^e bieneu. §ier beborgugt fie gemiffe
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^läi^c unb crfcljciut a\['\ iljiicu rcgdntäf5i(]cr a(y Qnber§rt}0. 9Iud) jic uiiteriüiiiiut ?Öanbe^

rungen, bie fic n)cit öoii hen Hüften entfcnicii unb bi^ in bie nörblid)ften Seile be§ Gi§meere§

fü"f}rcn, liiirb bn()cr nii if}rcn gciuötjulirljcu unb bcfanntcn 9(nfcnt()nIt§orten nur gu geiDiffen

Reiten bcy ^^i^jrcy bcütuidjtet. ^n (^rönlanb trifft fie mit ^^eginn be^ ''Kpüii ein unb bcrtueilt

I)ier bis ©nbe ^juni ober Slnfang ^uli, um [id) gu fjären, il)r Sanges ^u h^erfen unb biefeS

fo iueit §u cr^iclicn, biif5 eS ben älteren auf it)rer 2Banberung folgen fann, n>abrfd)ein(id) oud),

um fid) miebcruni gu paaren, luoranf fie i()re SSanberung nad) D^orben antritt. $ßom Sep^

tember biy gum Wiäx^ begegnet man i()r I)äufig in ber ^aüiöftraf3e unb ber 93affin§bai; f}ierauf

manbcrt fie füblidj, unb im ^juli fetjrt fie einzeln mieber gurüd.

illappiuü^e, Cystophora cristata Erxl. '/25 natürlicher Srö^e.

^ad) übereinftimmenben 2{ngoben Derfd)iebener SSeridjterftatter ift bie S[Rü|enrobbe

einer ber mutigften unb fompfluftigften aller ©ee'^unbe, if)re ^agb be§!)alb nic^t immer un=

gefäf)rlic^. $8romn beseidjuet fie al§ ben Sömen ber nörblid)en 9J?eere, ber haä JReid) ber

^'olargemäffer nur mit bem möd)tigen SSalro^ teilt. Qtvax mad)t bie £Iap]3mü|e, rt)enu fie

auf bem öife lagert unb bel}aglid)er 3f?u:^e fid} I)ingibt, ben Ginbrud einer ftumpfen ©leid)-

gültigfeit gegen alle äußeren ^erl)ältn,iffe unb fd)aut mit i^ren großen fdimarjen Singen

giemlid) geiftloS in§ SSeite, greift aud) ungereimt fein onbereS SSefen an, gerät febod) Ieid)t

in Iebf)afte Erregung unb ift bann §um SSiberftanbe geneigt. 5(nftatt bei 3{nfunft be§ 9?obbe]i=

fd)Iäger§ 3U fliet)en, ern^artet fie bie bro^enbe ©efatjr, inbem fie fid) nad) bem äRittelpunfte

ber bon iljr aufgefudjten Giyfdjolle begibt, bläft iljren §autfad auf, fd)naubt mie ein n^ütenber

©tier unb berfud)t, fid) beS anbringenben ©egneri, fo gut e§ ge'£)en toill, gu erme!)ren. @e=

fäf)rlid)er a\§ ein foId)ey 3ufammentreffen auf bem ©ife ift bie ^^9^/ h)ie fie bon fleinen

53ooten au» betrieben mirb, meil bie angen^orfene 2}lü^enrobbe fid) nid)t allgu feiten auf ha^

S3oot ftürgt unb ben barin fi^enben 93iann gu beiden fud)t. 5(y§ biefem ©runbe magen eS
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nur bie erfa'^renften 0rönIänbi[(f)en 5Hobben[d)Iäger, fie im ^aiaf, bem Belannten teidjten

^ogbfaI)ne, anzugreifen, unb man gieljt e§ im allgemeinen bor, fie auf bem ©ife auf^ufuc^en

unb bie etiüa gur SBeI)r ficf) ftellenben burd) einen ^ugelfd)u^ in ben ^o^f gu töten.

Sßie unter allen ©eet)unben finben oud) unter ben männlid)en SKü^enrobben n)ö!)renb

ber Paarungszeit bie l^eftigften ^äm^fe ftatt. Unter lautem ©ebrüll, ha§ bei rul^igem

äöetter meitl}in bernommen merben foll, bie §autblafe mit Suft gefüllt, greifen fid) bie eifer-

füd)tigen 3]^ännd)en gegenfeitig an unb bringen fi^ oft fel^r lange unb berf)ältni§mä^ig

tiefe, !aum jemalg aber föirflid) gefö:^rlid)e SBunb'e'n bei. SSäljrenb biefer Ääm:pfe be{)au^ten

bie tlop^mü^en ftet§ ein befonbereS ©ebiet, ba fie bie ©efellfdjaft i^^rer SßeriDanbten über-

fjaupt nid}t gu lieben fdjeinen, namentlid) mit ber biel Ijäufigeren ©attelrobbe blo^ in fe:^r

feltencn g-ällen zufammen gefunben merben. Über bie ®auer ber 2räd)tig!eit finbe id) feine

Eingabe unb !ann be§l)alb, auf bie Eingabe bon gabriciuS mic^ ftü^enb, nur fagen, ba^ ha^

SBeibdjen im 2tprü 1, in feltenen g-ällen 2 ^unge gebiert, bie in einem mollartigen ^ugenb-

üeibe gur Sßelt fommen, ha§> braun ift mit meinen §aarf:pi^en. ^l^u ^elle bilben al§

„95Iaumänner" ein mid)tige§ ^anbet§obie!t. ^m Soufe be§ erften ^al)re§ toirb biefeS 0eib

mit bem §n)eiten bertaufdjt, i)a§> anfängüd) grau guSfietjt, ollmäljUd) aber eine immer

tiefere Färbung onnimmt; im §tt)eiten ober britten ^aijit gel^t bog ^leib naä) unb nod)

in ba§ ber Sitten über, inbem bie färben immer meljr bunfeln unb bie runblidjen ober

eiförmigen g-Icde I)erbortreten.

^n ©rönlanb ober im 9?orben überijaupt nu|t man bie 2Jlü^enrobbe in berfelben SSeife

tvk i^re SSermanbten; it)r ^-ang ftet)t febod) I)inter ber ^agb anberer 9?obben mefentlid^

§urüd, ha man in ben bäni[d)en 9^ieberlaffungen ©rönlanbS, felbft mo bie meiften erbeutet

lucrben, !aum met)r al§ jä^rlid) 2000 ober 3000 ©tüd erlegt.

®ie Kenntnis ber gmeiten ©attung ber 93Iafenrobben, ber ©lef antenrobben (Macro-

rliinus F. Cuv.), berfdjaffte un§ guerft ®om|3ier im 2tnfang be§ 18. ^at}rt)unbert§.

3)lit ©idjert)eit tonnen mir nur gmei Sirten onneI}men, bie ©üblid)e Elefanten-

robbe (Macrorhinus leoninusL.) unb bie 9^örblid)e (M. angustirostris Gill), meld)e t}aupt=

fäd)lid) burd) 6d)äbelmer!male unterfd)ieben finb. Db bie füblid)e 2Irt meiter in £o!aI=

formen gerfällt, ift f)eute nid)t mit ©idjerljeit gu fagen. (Sine bon St)be!!er („Proc Zool.

Soc", 1909) auf (55runb bon ©djäbelmertmalen berfud)te Trennung in Unterarten ift nad)

2önnberg§ Unterfud)ungen (ebenbort, 1910) al§ gefdjeitert angufeljen.

^a§ SSerbreitungSgebiet ber fübüdjen 2lrt mar el)cm.a\§> gemaltig. M. leoninus be=

moljute alle ^nfeln unb 5!üften gmifdien bem 35. unb 68. ©rab fübl. S3reite. ©ie fanb fic^ on

ber ©ttbfpiije 5tmeri!ag unb ben borliegenben S^^f^^"/ ^^1 ^^^^ S^iobinfoninfel ^uan ^^ernanbeä

unb an ben füblidjen d)ilenifd)en Mften, mo fie bereinself nod) bor fünf ^atjrzeljnten bemerft

mürbe, ebenfo auf 9^eufeelanb, Tasmanien unb bieten anberen in biefen SSreiten liegenben

Snfeln, ift aber an ben meiften biefer. norbmärtS borgefdjobenen Örtlid}feiten bereite ganj

ober bod) natjegu ausgerottet ober erfdjeint bort blo^ nod) fo "feiten unb unregelmäf5ig, ba&

fid) il)re S^erfolgung nid)t mel^r IoI)nt. 2Iud) mo fie jetjt nod) in il)rem befd)rän!teren $8er-

breitungSgcbiete lanbet: auf ben ^nfeln ^erguelen, ©übgeorgien, §eorb unb bielleidjt

(Srojet, erfd)eint fie in einer gegen frül)er !aum nod) nennenSiüerter Sln^al)!. „©egen*

märtig", fd)reibt ^. b. b. ©teinen bon ©übgeorgien fd)on anfangy ber 18S0er Sal)re, „löimte

ein 9^obbenfd)Iäger fein fd)Ied)tereS Unternel)men auSfinnen, al§ fid) aur (SIefanteniagb in

unfere 9f?ot)aIbai gu begeben."



1. ITlönchsrobbe, Monachus albiventer Bodd.

'/25 nat. Or., s. S. 613. — W. S. Berridge , F. Z. S. - London phot.

2. Walro^kopf.

S. 630. — Aufn. aus C. Hagenbecks Tierpark, Stellingen- Hamburg.



5. clcfuiitcnrobbc, Alacrtjrlunus an.i^'uilim^iri', Gilt, Weibchen.

,Jü nat. Gr., s. S. 623. — Aufgen. in Guadalupe 1911 von C. H. Townsend-New York.

4. eiefanfcnrobbc, Macrorhinus angustirostris Gill, Hlännchen.
'/« nat. Gr., s. S. 623. — Aufgen. in Guadalupe 1911 von'C.H. Townsend-New York.

Beide Aufnahmen werden hier mit Erlaubnis der „New York Zoological Society" veröffentlicht.
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2)ie 9?ürblicf)e GIcfantcnrobbe, M. angustirostris Gül (Xnf. „9?obbcnH", 3 ii.4), fam

iiorf) Ulli bic ajJitte be^ borigen 3d)Tl}unbcrt§ in SJ^enge oud) aw einet Stelle ber nörb-

lid)cn <önlbhtgcl öor, unb^^gmar im Stillen Däeon, an ber faIi[ornii'd}en Stufte §iüi|"d)cn

belli 24. nnb 38. QJrabe nörbl. S3reite, qI[o big fenfeitg bon <Ban %m\\i\Uo. ?(ber bie

uiuibtäffige S-Ncrfolgung t)Qt iiid)t blofi bewirft, baf3 bie Sicre balb fcl}r unregelinäf3ig er^

[d)iencn nnb itjre £anbuug§pln(je [tetig medjfelten, [onbern \)ai oud) iljre 5ln5nl)l rofd) ber-

ringcrt. Seit ben [edj^iger $3al}ren be§ üorigen 3;al)rl)unbcrt§ mürben jie bereite fe(}r [elten.

Sic gnitcii natje^u qB ausgerottet, menn audj in h^w :3^a()ren 1880—84 loicber gröfsere

S!rup.|j§ unb fpäter immer luieber einzelne Stüde beobad)tet hjurben, h)ie bie 14 Stüd, bie

.s^->arri§ 1907 für 91ott}fdjiIb beforgte. Gine gröfscre §erbe bon etmo 150 Stüd mürbe bann

im Sal)re 1911 bun einem 9xegierung§fd)iff ber bereinigten Staoten bon 9Zorbamerifa an

einer einfamen, un3ugänglid)en Stelle ber ^nfel ©uaboIu|:)e (bei 9^äebcrfaIifornien) mieber

entbedt. 6I)arIc3 ^^aSfinS SoipnSenb, ber 2)ireftor be§ 9^ett> '2)orfer 9{quariumy, berid)tet

über biefe Sicre in einer burd) got/Ireidje 'ipi)otograpI}ien nad) bem £eben gefd}müdten

5Irbcit („Zoologica", D^eit) ^or! 1912); gleidjgeitig merben 9}ta^regeln §um Sd)u| biejer

fonft bem Untergang gemeiljten 2Irt borgefd)lagen.

®icfe faIifornifd)en (SIefantenrobben bürften Giumanberer au§ bem Süben fein, bie

gerabe an bem nörblid)ften bon iljiicn erreidjten ^un!t am längften überlebten. Ser ^w-

fammenl}ang fd)eint fjeute nod) flar t}erboräugeI)en. St)be!!'er teilt eine S^otig 9?oti)fd)i(b§ mit,

monad} bie Glefantenrobben ber ^nfel San ^uan an ber d)ilenifd)en ^üfte §ur gleidjen 9(rt

gel}ören, unb ferner frül}er gmifdjen San ^uan unb ©uabalupe regelmäßige SSanberungen

ftattfanben. ®am|jier traf bie kliere 1686 nod) Iäng§ ber gangen mei-i!anifd}en SSeftfüfte.

2)ie Glefantenrobbe, Ü^üffelrobbe ober ber See = (SIefant, bon einäelnen Sd)if=

fern aud) moI)l 33leermoIf, bon ben Sübfeeinfulanern DJIorunga genannt, ftimmt gmar

I}infid)tlid) ber ©eftalt im allgemeinen mit ben übrigen Ü^obben überein, übertrifft aber alle

MX öröße: if)re Sänge, bie bon berfd)iebenen Seefaljrern unb Sf^obbenfd^Iägern noc^ mer!-

lid) überfd)ä|t morben §u fein fdjeint, ift, laut Scammon, menigftenS an ber Mifornifdjen

^üfte, bi§ 3u 6,7 m gemeffen morben, obgleid) fie in ben meiften g-ällen nid)t mef)r als 5 m
beträgt. S;a§ Sßeibdjen erreid)t etma bie ^•»älfte ber angegebenen Sänge, aber nod) nid)t

einmal ein S)rittel be§ ©emidjteS, "tia^ bei alten 50cännd)en auf meljr al§ 3000 kg gefdjä^t

mirb; ^. b. b. Steinen beftimmte in neuerer ^di auf Sübgeorgien bie. Sänge be:3 au§-

gemad)fenen 9Jlänndjen§ §u burdjfdmittlid) 5 m, bie beS größten SSeibd}en§ gu reic^Iid) 3 m.

®er ^o^f ift groß, breit unb etma§ geftredt, bie Sd)nau§e mäßig lang, giemlid) breit, nad)

born §u etma§ berfd)mälert unb faft gerabe abgeftu^t, bie Oberlippe mit 35—40 ftar!en,

bi§ 15 cm langen, bun!elbraunen, in fed)§ 9?ei'^en georbneten Sc^nurrborften befe|t, baS

5(uge berpItniSmäßig groß, runb, fugelig, borfteTjenb, "^a^ Slugenlib mimperlo^, ber 5(ugen=

brauenbogen jebod) mit 8 ober 10 borftenät}nIid)en paaren beüeibet, toeldje bie brauen

bertreten, ba§ außerorbentüd) fteine, in geringer Entfernung hinter unb unterl}alb be§

§Iuge§ ftel)enbe Cf)r eigentlid) nur ein runblid)e§ Sod), baS nid^t einmal bon einem §aut-

faume umgeben mirb, bie 9^afe enblid) je nad) bem @efd}Ied)te mefentlid) berfdjieben.

S.'3ä:^renb biefer begeidjnenbe Seil beim 2Seibd)en !eine ungemöl}nlid)e S3ilbung geigt, ber=

längert er fid) beim 9}iännd)en gu einem D^üffel, ber am 9JJunbtpin!eI beginnt unb bon :^ier

au§ etma 40 cm fid) borftredt, bei (5-rregung be§ S;iere§ aber foft um ba§ doppelte ber^

längert merben fann. Ser S^üffel geigt im gufammengegogenen ^uftanbe brei Duerfatten,
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Ijäiigt bogig nadj unten f)eiah unb trägt an [einer Spi^e bie bann nad) unten fic^ öffnenben

g^iafenlöcljer. 9^acf) Somn^enb tft ber S^üffel burd) unb burd) f(ei|d)ig. ^x !ann alfo nid}t,

toie man frü!)er onno'^m, aufgebla[en tnerben, [onbern feine ^^orm tüirb nur burd) bie

äj^uyfulatur beränbert, bie§ olterbingS in n^eiteftgefjenber Söeife. ^unge 9J?ännd)en 1:)ah^n

nod) feinen 9?üffel. %ex üerl}ältni§mä^ig lange, aber bide §oI§ gel}t of)ne mer!Iid)en 5(bfa^

in ben maffigen £eib über. ®ie SSorberfü^e [inb nid)t be[onber§ lang, jebod) fet)r ftar! unb

fräftig; unter ben fünf burd) (Sd)n)imm^äute untereinanber berbunbenen Qe1:)en ift bie

^nnenje'^e fürjer aU bie gn^eite, längfte, bon ber ah bie übrigen oHmöpd) an Sänge ab"

nel)men; bie fe!}r [tarfen unb giemlid) langen fünf5et)igen §interfü^e teilen fic^ in §ttiei

gro^e unb lange feitlidje unb brei Heinere unb für§ere 3J?ittena^|)en, bilben alfo, ba ber

mittelfte biefer Sappen and) ber fürgefte ift, tief auSgefd^nittene Sauber. S(n ben SSorber=

§et)en fi|en nidjt fe!)r lange, aber ftarfe, ftumpffpi^ige Prallen, wogegen bie ^e^en ber

§interfü^e feine ©pur baüon geigen. SDer (Bd)Wan^ enbüd) ift lüie bei ben meiften D^obben

fe^r furg unb fpi|ig. ®ie g-ärbung be§ auSfdjIie^üd) an§> furgen, ftraffen, giemlid) fteifen

unb gtängenben, aber nid)t glatt anliegenben ©rannen befte'^enben §aarfleibe§ änbert nid)t

allein \e nad) Sllter unb @efd)led)t, fonbern ouc^ nad) ber ^a^re^geit ah. Unmittelbar nac^

ber §ärung l)errfc^t ein blänlid)e§ ®rau, ä^nlid) ber §autfärbung be§ (Siefanten, bor; fpäter,

lüenn ba§ §aar feine bolle Sänge erreidjt l)at, ge'^t biefe g-ärbung in Sid)tbraun über. 2)ie

Unterfeite ift immer f)eller ol§ bie obere, biefer iebergeit aber ä^nlid) gefärbt. SSeiblidje

S;iere fel)en oberfeitS bunfel olibenbraun, an hen (Seiten gelbbraun, unten Ud)tgelb, iunge

im erften ^a1:)xe oben bunfel, feitlid) l)ell filbergrau, unten gelblid^mei^ au§; bie (Schnurren

unb bie SSefleibung ber ©djnjimmljäute t)aben bunflere g-ärbung aU bie übrige S3el)aarung.

®ie §aare felbft I)aben eine feljr eigentümlid)e ^-orm: fie finb flad) unb ^aben bie ©eftalt

eine? gleid}fd)enfligen 2)reiedy, fo "oa"^ fie ^inguinfebern gleid)en. ^ei alten 9}Mnnd)en

fallen bie §aare an ber Unterfeite be§ §alfey aug. S)ie §aut mirb I)ier bid, riffig unb borfig.

^n iljrer Seben^meife erinnert bie ©lefantenrobbe an bie (Seebären unb (Seelön^en.

5{u(^ fie unternimmt alljäl)rlid) SBanberungen in il)rem füblid}en SSerbreitungSgebiete; franfe

unb fd)ft)ad)e muffen §urüdbleiben, bie gefunben reifen fämtlic^. ^n ^atogonien fommen

fie im (September unb Dftober, oft fd)on im ^uni, fdjarenmeife an unb äief)en ®nbe ©egember

n)ieber in füblidjer 9f?id)tung ab; an ber Äüfte S^aüfornien§ Ijielten fie fic^ frül}er me:^r ober

weniger ba§ gonge $5a!)r'^inburd) auf, i^re^auptgeit aber umfaßte bie SDIonateg-ebruarbi^^uni.

5(m Sanbe felbft beborgugen fie fanbige unb fiefige (Streden, treiben fid) aber oud) im fü^en

SBaffer uml)er. 5lu§ ber großen 9]^affe fonbern fid^ g-amilien, bie 2—5 ßilieber gälten; fie

trifft mon ftet§ bid)t nebeneinanber gebrängt, gemöljnlid) im (Sd)lamme ober im (Sd)ilfe

fdjlafenb, an. S5ei großer §i^e fül}len fie fid). Wie (Scammon in Kalifornien beobadjtete,

burd) feudjten ©anb, in ben fie fid) eintt)ül)len, unb ben fie aud) mit ben SSorberfü^en auf

ben Dberteil il)re§Störper§ toerfen; manchmal äl)neln fie me'^r Srbtjaufen aBlebenben Sieren,

erinnern alfo aud) in biefer §iinfid)t on bie S&idl)äuter. 2Iuf bo^ Sanb gel)en fie nur, um fid) gu

paaren, ba§ §oar gu n)ed)feln unb ^junge gu merfen. Unb gmar gefd)ie!)t biey alles mit fold)er

S^tegelmäf^igfeit, "oa^ bie9^obbenfd)Iäger banad) unterfd)eiben : the Pupping Cow Season (bie

5!ül)e fommen, um bie jungen gu fe^en), theBrown Cow Season (bieK'ül)e fommen, um ha^

braune .'gaarfleib gegen ha^» bläulid) glängeube gu bertaufd)en), the BuUs and Cow Season

ober ^Hiarung^äeit unb the MarchBull Season (bie S3ullen fommen be§ §aariued)fel3 megen).

®ie S3en:)egungen ber ©lefantenrobben auf bem Sanbe finb fel)r unbe!)olfen imb er*

müben bie Siere in l}ol)em ©rabe. Um fid) fortgubemegen, berfaf)ren biefe 9f?obben nad) 2(rt
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bet ©ecf)unbe, frümmen unb ftrecfen [id) Qbit>ed)j'elnb unb lüerfen [id) batb born, balb f)inten

auf. SBenn fie fet)r fett fiub, [d)Iottert bei jeber rudiueifen SSetnegung ber Seib trie eine mit

©allerte angefüflte gro^e 23lQfe. 9^iir eine fitrse ©trade arbeiten fie fid) üormärt^, bnnn

jinb fie ermübct unb muffen fid) anSrutjen; bennod; rutfd)en fie in Stolifornien auf 5—10 m
I)o{)e ^üneu hinauf unb erteid^en felbft über fel)r unebenen $öoben tjtnineg an 20 m über

bem 93^eere gelegene ^lä^e. Sßon unferem Siere in ©übgeorgien fagt 5B. ö. b. ©teincn:

„®en Elefanten, ber fid) ber !räftigften SSei^ilfe ber platt aufgefegten §änbe bcbient, ftrengt

fd)on bie geringfte S3en)egung ungemein on; 3—4 Ü^ude öorujörtg, unb bie gallertartig er^

äitternbe g-ettmoffe fini: in fid) gufammen, ru()t fid) ein SBeiId)en au§> unb rutfd)t ädy(i^nh

meiter, eine tiefe unb breite ©pur im SlieSgrunbe gurüdloffenb. (5§ ift fein SBunber, ha^

alte 9ti^narben maffen^aft über ben Slörper gerftreut finb. ^m SBaffer freilid), ujo fie §iem-

lid) oberfIäd)Iid) fd)n)immen, tummeln fid) bie Stiere in freiefter ®emanbt{)eit, unb e§ ift ein

anäiet)enber Stnbtid, tvenn fold) ein Ungetüm, ben mäd)ägen ^opf f)od) aufgerid)tet, nad)

einem £anbung^pIo|e Umfd)au pit." S3e't)arrlid)!eit unb ©ebulb erfe^en bie it)nen fef)(enbe

95el)enbig!eit. 9IU§ bem SSJieere auffteigenb, frabbeln fie müf)felig bi§ gur I)öd)ften g^Iutmarfe

empor, rut)en {)ierauf au§, fd)Iafen n)of)t oud) ein toenig, fe|en bann aber if)ren SBeg Leiter

fort unb fdjeinen §uleljt mit feinem 9f?uf)epIo|e mef)r §ufrieben p fein, ^m SSaffer geigen

fie fid) gang anber§. ©ie fd)n)immen "unb taud)en bortrefflid), fül)ren rafc^e SBenbungen ou§,

legen fid) §um ©d)Iafen rul)ig auf bie SBellen, loffen fid) treiben unb jagen eifrig unb gefd)idt

it)rer ^a^xuriQ, I)auptfäd)lid) ^opffü^ern unb ^ifc^en, nac^. Songe unb ©teine berfd)Ungen

auc^ fie. ©o fanb gorfter in bem SOZagen einer (SIefantenrobbe glüolf runbe ©teine, jeber

äioei g-äufte gro^, bie fo fd)tt)er ttjogen, 'i)a^ er faum begreifen fonnte, lüie bie StJiagenmänbe

bie Saft f)atten ou§I)aIten fönnen.

2)ie ©inne§fä:^igfeiten follen ttjenig entnjidelt fein. 2Iuf bem Sanbe fefien bie ©(efanten=

robben beutlid) nur in ber 9^äl)e; ha§> ®ef)ör ift fel)r fd)Ied)t; ba§ ©efüf)( mirb burd) bie bide

g-ettlage auf bem Körper abgeftumpft; and) ber ©eruc^ fc^eint nid)t befonber§ fein ober

fd)arf gu fein. ®§ finb träge, geifte^ftumpfe Xiere, bie nur feiten au§ i()rer faulen dliüje

fid) aufftoren laffen. 9Jian nennt fie fanft unb berträglid), meil man nie gefef)en I)at, ba^

fie, ungereimt, auf anbere Siere ober ouf einen 2JJenfd)en losgegangen n^ären. 0eine S^obben

einer anberen ©attung ober frieblic^ babenbe 9Jienfd)en fdilüimmen unbefjelligt unter if)neu

^erum. ^ernettt) berfid)ert, ha^ feine 9Jiatrofen ouf il)nen n^ie auf ^ferben geritten mären,

unb fie bei gu langfamem @ef)en burd) SO^efferftid^e gu f)urtigerem ©ang angetrieben t)ätten.

^f)nlid)e0 berid)ten bie ©ele^rten, bie §ur S3eobad)tung be§ ^enuSburc^gangeS bie ^erguelen

ern}äf)It l^atten. SSier ©diritt entfernt bon gtoei ©tefantenrobben lie^ fid) SBeinef nieber,

um bie Siere §u geic^nen, o^ne ha^ biefe i^m bie geringfte 5tufmer!famfeit gen^ibmet I)ätten.

SSeibe Ü^obben fd)ienen feft §u fd)Iafen, unb nur gumeilen f)ob bie größere üon if)nen bie

gloffen, frümmte fie gegen ben ^Baud^, um ficf) §u fragen ober aud), tüa§ am :^übfd)eften

auSfaf), um eine ^anb mit ber anberen gu fd)aben. S)abei fd)naufte unb puftete fie ununter=

brod)en, um if)r 2BoI)Ibef)agen ouSgubrüden. ®ie jüngere S^obbe ermadjte, monbte ben llopf

gur ©eite, erblidte jebenfallS etma§ gang lXngen)ö^nlid)eg, rid)tete mieberf)oIt I)alb ängftlid)e,

[)alb bermunberte S3Iide auf ben ^^-rembüng, fd)miegte fi^, §ilfe fud)enb, on bie SJZutter unb

fonnte bie 3fiuf)e iüd)t mieberfinben. (Snbüd) extvadjte oud) boS ältere S;ier, fd)oute unferen

(55emäI)r§monn ebenfalls frogenb on, überlegte jeboc^ nid)t longe, fonbern mälgte fid) longfom

bem 3Keere gu. 2(m 2lbenb beSfelben SogeS log bie fleinere (Slefontenrobbe mieberum auf

ber alten ©teile, lie^ fid), oI)ne borI)er gu füeljen, ergreifen unb oB 9f?eittier mi^braud)eu.
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ftrebte ober bocE) mit [olc^er ^aft bem SJieere gu, ha^ gtüet Seute nid^t imftanbe traten, fte

feft§ul}alten. Srot^bem [udjte auri) fie, ttad^bem jie ba§ Meti erreid)t Ijatte, nidjt bo§ SBeite,

fonbern berfolgte neugierig*gutmütig bie ©törenfriebe, [olange fie fonnte.

„@eit}öf}nlid) ftierten im§ bie SJiännc^en", [djilbert ^. b. b. (Steinen ba§ ©eboren ber

Stiere, „mit aufgef|)entem 9f?ad)en an, rüt)rten [ic^ aber nid)t bon ber (Stelle. (Sin niunberboll

fomii'd)e§ ^Tdenenfpiel ftanb i'^nen §u ©ebote, trenn fie un§ fo in bummem ©taunen an=

ftarrten nnb babei ungufrieben bie biden 9?afenn)ülfte auf unb nieber rungelten — aud) ber

fd)mar§ganigfte §tj|30c^onber n)ürbe fid) beim Slnblide ber fdjnurrigen ^t)t}fiognomie be-

fonber§ eine§ frummnafigen alten ©efellen eineS fc^merälidjen 2äd)eln§> nic^t ijaben er=

lueljren fönnen."

2)ie SSrunftgeit, bie im ©üben etira in bie SJlonate ©e^jtember bi§ f^ebruar fällt, auf

©uabalu^e aber, nad} 2:ott)n§enb, 2lnfang Wax^ beginnt, bringt etmaS Seben unter bie Siere.

äBütenb täm^fen bie ?3lännd)en um bie 2Seibd)en, obgleid) biefe in größerer 2tn§af)l bor=

Ijanben finb al§ jene. Unter eigentümlid)em ©runden unb gurgeinben Sauten, ben Ü^üffel

lang ouSgeftredt, ha^^ Wlaul meit geöffnet, rüden bie Kämpfer aufeinanber Io§ unb berfud)en

nad) ^''löglid^feit fid} gegenfeitig §u beriefen. Unem^finblid) gegen empfangene SBunben,

aud) menn fie ein 5Iuge berloren ober anbere 25erftümmelungen erlitten t)aben foUten,

[treiten fie bi§ gur äu^erften ßrfd)öpfung. S)ie SBunben f)eilen übrigeng fc^nell, unb nur

feiten erliegt einer ber ©treiter ben ßtreifämpfen. 2IIte 2)lännd}en finb über unb über mit

Diarben bebedt: unter Saufenben finbet man !aum ein§, beffen ^ell nidjt burd) ^iffe gerriffen

märe, ^ie SSeibdjen fd)auen fdjeinbar teiInat)m§Io§ ben kämpfen gu unb folgen bem ©ieger

ot)ne S^öiberftreben in ba§ SD^eer l^inab, mofelbft er fid) burd) Siebtofungen bollenb^ bie ©unft

feinet ^aiem§> ermirbt. ©tma^ anber§ fd)ilbert SB. b. b. ©teinen berartige Vorgänge: „^en

10. Segember 1882 befud)ten mir ben 9fio^gIetfd)er. ©eitlid) bon biefem mar im ©ebiete

ber alten SJZoräne ein !^übfd)er fleiner ©ee, ber nur toenige ©d)ritte bom SOIeer entfernt ift,

gerabe eisfrei getoorben. 5In feinem grünen Uferf)onge lagen neun Glefanten geringerer

örö^e, unb eine ©trede abfeitS fonnte fid), bie muntere ^ugenb nid)t bead)tenb, ein alte§

?lMnnd)en. Unter ben neun fonnte id^ bier SJZänndjen unb gmei 2Beibd)en unterfdjeiben.

5(d)t bon il)nen, alle 1,5—1,75 m lang, glaubte id), menigften^ bie männlid}en, auf ein ^dji

fd)äfeen §u follen, ba§ neunte, ein 9Jcünnd)en, t)atte gut 2 m, fo ha^ id) i^m entfpred)enb

ein Qllter bon gtrei ^a^ji^ßn gab. 3tt3ei S:iere maren gmeifellog fdjon im 33efi^ it)re§ ©ommer=

:pelge§; bei bem einen mar biefer elefantengrau mit fd)önem filberigen ©lange, bei bem

anberen faft lötoenfarbig, bei beiben ber 9^üden bunüer al§ bie Unterfeite. ®ie anberen, §mi=

fdjen fc^mu^^igem ©rau unb ©elbbräunlid) fd)man!enb, erfdjienen nodj im 23ed)fel begriffen,

unb if)re §aut mar in breiten f^e^en mie mit aJlooSboben befe^t. S)ie SJJännc^en rutfdjten

liebeboll um bie SSeibdjen I)erum, mäljrenb fid^ biefe giemlid) falt ober ber 9M)e bebürftiger

erliefen, ^öefonber^ einer ber £iebl}aber fdjien auf ernftlidje 5Ibneigung gu fto^en: mit ber

aufgeftülpten ^ani) berfud)te er bergeblid), immer mieber fdjuaufenb unb auSrul^enb, fidj

an feiner Grmät)Iten emporguridjten unb tätfd)elte fie, bertraulid) anflopfenb, ol^ne fie aber

günftig gu ftimmen, mä'^rcnb feiner Grljolunggpaufen. 3^'''^^ anbere begaben fid) in ben

D.^loränenfee unb burdjfdjmammen il)n freug unb quer unter berliebtem ©etänbel."

3e^n 2Jionate nad) ber ^aorung, bie im Söaffer ftattfinbet, gemöljulid) im ^uli unb

9luguft, in Kalifornien, laut ©cammon, ber fdjon im ^uni S^nge fat), audj gu unbeftimmter

B^it, in ^atagonicn 2lnfang 9^obcntber, etiro einen DJlonat nad) 2Infunft auf ben Gilanben,

erfolgt ber SSurf ber jungen. 2:iefe, gro^e, fd)on 1,3—1,5 m lange unb 40 kg fd)iüere, gang
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idjiitaräe ©c[cljöpfe, inerben etwa adjt SBocIjcu lang bon bet 9}?utter gefäuGt unb [orgfältig

gel)ütct. S^iHi()renb biefe§ ß^itraumci? bleibt bie gan^e ^'flniilie auf beni Sanbe, oI)ue irgeub

etJuaS §u freffen, I)ävt fid), bQ§ 3Beibd)en unb jüngere 2;icr früfjer qI§ ba§ alte 9J^ännd)en,

unb bereitet fid) fo ouf bie ^aarung§5eit unb il}re 5l;ämpfe öor. (Sd)on nad) adjt Sogen finb

bie ©üuglinge um 1 m länger unb um bie ^älfte fc^iuerer geworben, nad) 14 Sagen bred)eu

bie erften ^aijm hmd), nad) üier 9Jconaten ift ba§ &eh\^ bollftänbig. ^e ftärfer unb feifter

bie jungen ttjerben, um fo met)r magern bie eilten ah, metd^e nur öon itjrem ^^tte äet)ren.

^n ber fiebenten ober adjten SSodje it)re§ 5nter§ merben bie jungen in boy ^Tccer gefütjrt.

2)er gange §aufe entfernt fid) langfam bom Ufer unb rubert täglid) ttjeiter unb weiter in

ba§ Weei I)inau^. .^gier bermeilt er bi^ gur näd^ften Paarung unb tritt bann eine neue 9?eife

an. 2)ie jungen folgen ber §auptmaffe auf allen biefen SSanberungen, werben aber fd)on

nad) rttenigen 9J?onaten bon ber SHten berftoßen. ^m britten ^aijxe if)re§ Seben§ ent-

lüidelt fid) beim 9Jiännd)en ber O^üffel; bon biefer Qzxt an tüädjit e§ nur menig in bie Sänge,

um fo mel^r ober in bie ^ide. Tlxt 20—25 ^^otjren foll ba§ Sier in bog ©reifenalter ein-

treten, unb bie ©djiffer bel}au|)ten, ha^ man fein§ fänbe, bo§ älter qI§ 30 ^at)re märe.

S)er DJknfd) ftellt bem ©ee^GIefonten überall nad), mo er itjn finbet. g-rütjer moren

biefe Ü^obben ouf if)ren müften ^nfeln bor allen ^einben fieser; feitbem aber ber euro-

päifd)e $Robbenfd}Iäger, ungefähr feit 9Infang he§> borigen Qaf}rl)unbertg, i^nen nodjjieEjt,

ue^^men fie fef)r fd)nen ob. S)ie gongfdjiffer räumen rüd[id)t§(o§ auf unter hen mef)rIofen

©efdjöpfen. „Um 12 U{)r mittags", beridjtet (Soreol, „ging xd) mit 40 9JJonn an§ Sanb. SBir

umringten bie SDIeermöIfe, unb in einer Ijolben 6tunbe f)atten mir 400 bon if)nen erfd)Iagen."

9Jbrtimer§ Seute töteten binnen ad)t Sagen on 1200 (SIefontenrobben, Ijötten ober leidjt

einige toufenb erbeutet, menn fie bie (5d)Iäd)terei fortgefe^t Ijoben mürben. S)iefe eingaben

gelten für SiÖ^^"/ ^^^ S" 2lnfang be0 borigen ^a{)r{)unbert§ ongeftellt mürben; gegenmärtig

finb bie $8eftänbe längft berort §ufammengefd)mol5en, bo^ man fid) mit biel geringerer 2(u§^

beute begnügen muB- Um auf fidjereu Grfolg redjuen gu fönnen, muß man bie einfomen

Qnfeln an ber füblidjen ®ren§e beS SSerbreitungSgebieteS ouffuc^en unb bort monate=, ja

fogor jat)relang bermeilen. S)ie Ufer biefer bom Wexx\d)en nid)t bemof)nten ^nfeln, unter

benen bie ^erguelen aU ber mid)tigfte aller g-ong|jIä^e gelten, ftorren bon milb §erbrod)enen,

teitmeife unter SBoffer berftedten gelfenmaffen, rtieldje bie Sonbung erfd)meren, auf meite

(Streden tyn aud) bem üeinften (5d)iffe nirgenb» geftotten, §mifd)en i^nen mit ©id)er{)eit

§u anfern unb bie im 35oote lanbenben 9?obbenfd)Iäger felbft beim rutjigften SSetter gmingen,

in haS' SBaffer gu fpringen unb ba§ 58oot feft§ut)alten, bomit e§ nid)t gegen bie f^elfen ge-

fd)Ieubert merbe. ©ine mütenbe 33ronbung umtoft jebergeit bie eifigen, felfenftorrenben

.Qüften unb überfd)üttet fie bei jeber 33rife bi§ gu einer bebeutenben §öf)e mit if)rem ©d)rt)alle.

^xd)t umfonft nannte Goo! ^erguelen bie ^i^fel ber Sroftlofigfeit, unb bod) berbient bie

§earbinfel nod) mef)r at§ jene§ biefen 9?amen. 9(uf ^erguelen gibt e§ menigften§ §äfen,

in benen ein(2d)iff einloufen fann; bor ber ^eorbinfel, einem fef)r ergiebigen ^ogbgebietc,

mu^ ba§ (Sd)iff, bo§ 9^obbenfd)Iäger ouSfe^t, gerüftet fein, ollen, oud) ben furd)tbarften

(Stürmen auf ber irilbbemegten ©ee gu trogen. So» Sd)iff, rt)eld)e» bie angett:)orbenen

g-ongleute on il)ren $8eftimmung§ort bringt, mirb ftetS mit boppelter $8efa|ung berfefjen

unb in ber 9?egel begleitet bon einem Heineren g-oljrgeuge, ha^ ol§ Senber bient. ^ei SInfunft

bor ber Qnfel legt mon e§ bor fdjtueren 21n!ern feft, nimmt olle Segel ob, birgt fogar bie

3^aT)en im Ü^oume unb bereitet fid) fo gut mie moglid) oud) ouf bie fd)merften ©türme bor.

9?unme:^r erft lö^t fid^ ein Seil ber 2J?annf(j^oft an ha§' Sonb fe|en, um t)ier mit ber ^agb §u

40*
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beginnen, ^n erbärmüdjen §ütten, beren SBänbe on§ Io§gebrocE)enem ©eftein unb beren

^ädjer qu§ übergebreiteten (Segeln befielen, :^auft :^ier bie SD^annfcijaft föod)en- unb monate-

lang in ©turnt unb 9f?egen, f^roft unb ©dinee, t)orrt auf bie onfomntenben ©ee-®Iefanten,

tötet [o Diele öon i^nen, föie [ie !ann, fd)Iod)tet fie au§, ber^adt ben ©|3ed in ^^äffer unb

inartet gün[tige Sage ah, um biefe im ©djiffe gu bergen, ^n ben meiften fallen bleibt aud)

nad) ber SanbungSgeit ber Ü^üffelrobben nod) ein %e\i ber 9}?ann[(^aft gurüd, n)of)It)erfe^en

gir)ar mit ollen notmenbigen SSebürfniffen ^um Seben, ober bod) ollen UnbUben ber SBitterung

|.n-ei§gegeben, um ttjöljrenb be§ SBinter§ bie $5agb fort^ufe^en. Sonben me:^rere ©d)iffe

9^obben[d)Iäger unter benjelben SSebingungen, fo grengen jid) bie ber[d)iebenen ©e[enfd)often

beftimmte S;eile be§ (£ilanbe§ ob unb übertoadjen bie i:^nen äuge[prod)enen ©treden mit bem-

felben ©ifer n)ie ein §od)gebirg§iäger [ein ©emSgebiet, f)elfen jid) jebod) in ben meiften fällen

gegenfeitig beim ©riegen unb Sei^tüirfen ber innerhalb iljrer ©renken gelonbeten Siere.

5luf biefen entlegenen ©ilonben liefert bie ^ogb nod) t)eutige§tog§ leiblidjen ©rtrog, ber

freitid) je nod) ben ^o'^ren in tüeiten ©renken fdjmonJen !onn. ©o tourben ouf gn^ei S^feln

ber ©rogetgruppe im ^o'tjre 1866 foft 2000, ein ^al^x f^äter nur 346 9f?üffeIrobben erbeutet.

S)ie meiften erlegte man in ben äJlonoten £)!tober bi§ Januar, bie menigften im 21uguft.

3ur $5agb ber ©ee=(Slefonten bebient mon fid) fc^tüerer beulen unb etn^o 5 m langer

Son§en mit ftarfen, longen, born fpotelförmig berbreiterten, ober fd^orfen (S|Ji|en. ©o ou^=

gerüftet unb ou{3erbem mit fd)n)eren §interlobern berfeljen, berfud)t man gtuifdjen bie ge-

lonbete ^erbe unb bo§ SBoffer gu gelongen, berurfod)t ^^ierauf burd) ©d)reien, ©djie^en unb

fonftige§ Soutgeben einen möglidjft tollen Sörm unb bemegt fid), &etüe[]ie, Sleulen unb

San^tn fdjn^ingenb, longfom ouf bie §erbe gu, bie, erfd)redt burd) bo§ ungemo^nte ©etöfe,

fid) in ber Siegel §urüdäiel)t. ©ollte, mie e§ nid)t feiten gefd)iel)t, ein 9}tönnd)en fid) §ur SBetjr

fe|en ober burd) bie £inie §u bred)en fud)en, fo enbet eine il)m in ha^ §irn gejogte ^igel

fein Seben, ober eine in bo§ SJIoul geflogene 2an^e l^ölt e§ auf unb s^ingt e§, fid) ouf "oen

I)interen Seil feinet Seibeg nieberguloffen, morouf gtt)ei 9J?ann mit iljren fd)n)eren eid)enen

S^eulen {)erbeieilen unb e§ burd) n)ieber:§oIte ©d)läge ouf ben ^o|)f betäuben ober töten.

9^ad)bem olle fompfluftigen 3Jiännd)en obgeton ftiorben finb, n:)enbet mon fid) mit boller

9}kd)t ber gefomten^erbe gu. ®og9iieberme|eln il)rer ©efö^rten berurfad)t fold)en ©d)reden

unter ben stieren, bo§ fie olle SSefinnung berlieren unb übereinonber meg tlettern, rollen

unb toumeln, folB e§ i^^nen fonftmie unmöglid) fd)eint, fid) gu flüd)ten. S^Jod) ©common^

S5erfid)erung gefd)a'^ e§ in S^olifornien, bo^ fie fid) unter fold)en Umftönben moffen:^aft

oufeinonber tt)orfen unb bie unten liegenben bud)ftäblid) erftidten. Unmittelbar nod) ber

9^ieberme|elung beginnt ba§ Slbfl^eden ber Stiere. 9J^it einem fd)arfen 9}leffer loirb ha§> g-ell

läng§ ber gongen Dberfeite be§ ^örper§ oufgefc^li^t unb fomeit mie tunlid) nod) beiben

©elten l^in obgeftreift, l^ierouf bie gmifdjen 2—18 cm bide ©pedfd)id)t obgefd)ält unb in

größere ©tüde bi§ gu 40 cm Sänge unb i)alb fobiel S3reite §erfd)nitten, jebeS eingelne ©tüd

mit einem Soc^ berfel^en unb borläufig mittele eine§ ftorfen ©tride§ mit onbereu äufommen-

gebunben. ^Rodjbem man ben oberen Seil obgeftreift l)at, brel)t man ba§ Sier um unb ber=

fäl)rt in gleid)er Sßeife tv'ie borl)er, bo§ ^ell immer al§> ©d)lac^tmulbe benut^enb. S)ie ber=

fd)iebenen ©|jedbünbel h^erben äufammengefd)nürt, on ftorle Soue befeftigt unb fo nod) bcm

©d)iffe gefd)lep^t, Jüofelbft man fie gerfleinert unb in befonberen Steffeln ou^foc^t, um einen

Sron gu erl)alten, tvdäjex ol§ ©d)miermittel I)öl)er al§ ber bon SSalen gefd)ä^t luirb. So»

fd)iuaräe, tranige, foft ungeniepore gleifd) be§ 2iere§ l)ot n^enig SSert, bo§ §erg ober

mirb bon ben SDIotrofen gern gegeffen imb bie Seber bon biefen nid)t eben beruiöl)ntcn
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Seuten fetjr ge[d)ä^t, obgleid) i^r ©enuJ3 eine unübertüinbli(i)e, mefjrere ©tunben anfjaltenbe

(Scl)läfvii3tcit berurfociieii [oII. 9H§ rt)at)rer Secferbi[jen gilt bie eingefatjene ßu^Q^-

^a^ frifclje ^^'^tt gi'^t in ^cn 5tugen ber ©d}iffer qB ein treffUd)e§ .•peilmittel, unb meil

bie SSunbeu, lueldje bie 9Robbeu erleiben, erfnljrungSgemä^ fdjneU bernorben, rvenoen eä

bie Seute I)ou^3t[äd)Iid) qB Slrgnei gegen bie ©d)nittn)unben an. 2)ie hitätjaorige, [teife

^^ant liefert bortreffIid)e Überjüge grojser Koffer unb ebenfo ^ferbe= unb ^t)'d)gefd)irre,

UJÜrbe aber nod) biel au§gebet}ntere SSermenbung finben, menn bie größten ^-elle megen ber

bielen Starben nid)t aud) bie fd)ted)te[ten lüären. S3urmeifter§ Stngabe, baß bie §äute in

Gljile aud) gu '^a\\ü§ ((Sd}laud)flö{3eu) bertt)enbet mürben, ift burd) ^()Uippi n)iberlegt

morbcn. 2)od) fommen %k\\d) unb §aut bem ©^ed gegenüber !aum in S3etrad)t. S)er

(Bpeä bon einem alten Sier !ann einen rec^t pb[d)en (Srtrag liefern: nad) ©cammon er==

gab in ^l'olifornien ber bon einem fef)r [tar!en unb fef)r fetten 9J?ännd)en bon 5,5 m £ängc

210 Ballonen (954 Siter) Sran.

2)ie ©ee=©lefanten toerben bie (Srbe_nid)t mef)r lange beleben, ©ie fönnen fid) bor

iljrem graufameu f^einbe nid^t einmal in bie ungugänglid)en Seile be§ 2J?eere§ §urüdäie^en

tüie bie SSale: fie muffen au§I)arren, bi§ ha^' le^te ©tüd ber ^ertilgung^mut be§ unerfätt-

lidjen 9Raubtiere§, 9J?enfd) genannt, erlegen fein mirb.

S)ie erften unb biäl)er einzigen lebenb gu un§ gebradjten ©ee^Slefanten, ein au§ ©üb=

georgien ftammenbeS junget ^ärd)en, famen 1910 in §agenbed§ Sier|3ar! gu ©tellingen.

Über i^r ©efangenleben berichtet £)§car be S3eauj („3ool. S3eob.", 1911). ©ie geigten fid)

all rul)ige, friebliebenbe Stere, bie fid) gut mit Pinguinen bertrugen unb if)ren SSärter balb

genau fennen lernten. S3emerfengn?ert ift i:^r Sßermögen, am Sanbe bie gange borbere §ölfte

i^rel ^öxpex^ frei in bie Suft §u ertieben unb lange geit in biefer ©teltung gu berfjarren.

2)ie britte gamilie ber Drbnung, bie Sßalroffc, Odobenidae (= Trichechidae),

ftimmt mit ben Dfjrenrobben I)infid)tlid) ber S3en)eglid)!eit ber Hinterbeine überein, bie nod)

unter ben Seib gebracht toerben fönnen. 2)urd) geringere ©rö^e bon §anb unb gu^ ermeifen

fid) bie SSalroffe all :primitiber, burd) bal mie bei ben ©ee^unben fet)lenbe äußere D^r all

fortgefc^rittener. ©ine gang eigenartige ßntn)idelunglrid)tung aber na^^m if)r ©ebi^, inbem

fid) bie oberen (Sd5äl)ne gu mäd)tigen dauern aulbilbeten, bie beim 3JJännd)en bil gu 3 kg

fd)n)er unb % m lang merben !önnen, beim 2öeibd)en ettoal fc^mäd)er finb. 2tud) bie im

übrigen ©ebi^ fid) bemerkbar mad)enbe 9^üdbilbung mu^ al» ein felbftänbiger ©rn^erb

angefel)en merben. ®enn bie urf:prüngüd)e ßa^I "^^^ Bä^^e ift für ^^loffenfüßer fel)r boll-

ftänbig, nämlid) nad) SSinge: JrtrTi/ C-f, ^ + '^
l:l:t:l\ toirb aber im 2llter rebugiert

auf J T, C T, P+ M Itl^:, alfo 18 3äf)ne. S)al SJlilc^gebiB mit berfelben ßa^nformel wie

haS' Sllterlgebi^ l^at unter ben ^loffenfü^ern bie bollftänbigfte ^ai)l ber ©c^neibegä^ne.

©d)on b. SSaer miel 1835 nac^, ha^ bie ^amilie mit ber einzigen ©attung Odobenua

Briss. (Tricliechus) gmei gang getrennte ©ebiete bemo^nt. 5Iuf ©runb geringer ©d)öbel=

unterfd)iebe, größerer S3reite bei ®efid)tlfd)öbell, längerer unb geraberer ©to^gä^ne, f)at

man bol norb|)agififd)e SSalro^, bal an ben lüften bon S^Jorboftafien unb D^orbmeftamerifa

beheimatet ift, all Odobenus obesus lU. bon 0. rosmams L. getrennt. %a^ le|tere mof)nt

im nörblid)en ^olarmeer bom ^eniffei über S^omaja ©emlfa, ©pi^bergen unb ©rönlanb bil

gur §ubfonbai. Offenbar ift aber fein ©ebiet früfjer aulgebe^nter gemefen. S^^dit nur n^ar el,

n?ie pleiftogäne 9^efte au§> ©nglanb, ^Belgien unb ^ollanb bettpeifen, gleid) fo bielen anberen
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norbi[cf)en klieren tüäljteub ber ©iggeit tüeit nod) ©üben borgebrungen, fonbern e§ fcf)eint

md) ben S3end)ten be^ fdjotttfc^en ©efd)icl}t[(^rei&er§ ^ector S3oetI)ui§ nod) im 15. Sat)r=

f)unbert regelmäßiger ©aft on ben fd}ottifcf)en ^[ten getüefen gu fein. §eute freilid) geigt

fid) bort nur feiten ein berirrter S3efud)er, njie in ben ^oljren 1817, 1825 unb 1902. ©elbft bi§

^rlanb ift, nod) Sroueffort, einmal (1897) ein Sßalroß gelangt. 1857 mürbe e§ an ber Mfte

ber <pebriben unb ber £)r!ne^infeln beobachtet, häufiger !ommt e§ nod) an bie normegifd)e

M\te. ßollett gä^lt ou§ biefem unb bem borigen ^at)rl)unbert 17 fiebere f^älle baüon auf,

barunter natürlid) aud) bie fd)on öfter ermäf)nten ©eefjunbSja'^re 1902 unb 1903. 5lud) bie

pajififdje gorm ift ftar! äurüdgebrängt. ©oII fie bod) bi§ SJlitte ht§> borigen ^at)rf)unbertl

nod) §al)lreid) bei ben Sfleuten borgefommen fein, mo fie \\<i) l^eute nid)t me:^r finbet.

S)a§ Söalroß ober SD^orfe, (Seal^orfe ber englifd)en, dio^max ber normegifdjen

9^obbenfd)täger, 3}^or§! ber 2appen, 2Imu! ber ©rönlönber, 2)iub ber (Sibirier, erreid)t

eine Sänge bi§ §u 4i/4 m bei einem Umfang bi§ §u 3 m unb einem (5)emid)t, ha§ bi§ 1000 kg

gefdjä^t mirb. ®a§ ©emid)t ber frifd)en ^aut eineg befonber^ großen SSuIlen betrug, nad)

£Ie §anfen, 500 kg. SSie bei ben ©ee:^unben ift ber langgeftredte ßeib in ber SDZitte om

bidften, f^i^t fid) febod) bon :^ier an nid)t fo ftar! nad) t)inten §u mie bei anberen Ü^obben.

2Iug biefem mächtigen Seibe rogen bie ©liebmaßen mie große Qappen nad^ außen unb

unten l^erbor, fo baß fomoljl ha§ ©Hbogen^ ü\§> ha§ ^niegelen! §u erfennen ift. Stile f^üße

I)oben fünf ßeljen unb biefe furge, ftumpfe Prallen, bie I)inter jeber 3e^enfpi|e liegen. Ser

(3d)tüanä erfd)eint aU ein unbebeutenber §autla^pen. Mein nid)t ber Seib, fonbern ber

berljältniSmäßig üeine, runbe unb burd) gmei fugelig aufgetriebene 3Q^^^öt)Ien am £)ber=

tiefer unförmlid) berbidte ^opf fennäeid)net ha§ ^ISalroß. ^ie (Sd)nauäe ift fe^r !ur§, breit

unb ftumpf, bie £)berli^:pe fleifd)ig, nad) ben (Seiten gu bogig, bie untere 2ippe bagegen

mulftig. Qu beiben Seiten ber Sd^nauge ftet)en in Ouerrei^en bon fd)man!enber Slngat)!

ruube, abgeflachte, I)ornige, bon born nac^ rüdmärt^ an Sänge §unet)menbe Sd)nurrborften,

üon benen bie ftärtften 9f?abenfeberüelbide unb bi§ 10 cm Sänge f)aben; il)re Qai)l mag

etlid)e t)unbert betragen {Xa]. „Sf^obben II", 2, bei 6. 622). Sie bilben einen bid)ten,

ftarfen Sd)nurrbart, freuten unb beden fid) bielfad) unb ftellen üor ber engen SJ^unb^

fpalte eine SIrt Sieb bar, burdt) beffen enge 3t^^f<^eii^äume bei ber 9?a:^rung§aufnat)me

'i)a§ g-utter gleiten muß. S)ie 9^afenlöd)er finb t)aIbmonbförmig, bie meit gurüdliegenben

2(ugen Hein, glängenb, burd) borragenbe Siber gefd)ü^t. S)ie £)f)ren, benen jebe äußere

93cufd)el feljlt, liegen meit t)inten am ^o^fe.

®a§ SBeibd)en trägt bier ßi^en in ben 3Seid)en. S)ie faft gänglid) nadte, fel^r bide §aut

ift nid)t allein faltig, fonbern förmlid) !nonig, geigt oft aud) au§fa|ä^nlid)e (Sr^öl)ungen,

bie bieneid)t nid)t§ anbere§ finb al§ ^axhen, t)errü:^renb bon kämpfen §mifd)en gmei SSaI=

roffen felbft ober foId)en mit bem ©i^bären, it)rem ^auptfeinbe, ober enblid) bon Sd)ram-

men, meld)e fd)arfe (Si§!anten eingeri|t f)aben. Sin me()r ober minber Iebt)afte§ Seberbraun

ift bie bor^errfd)enbe Färbung ber 9llten mie ber jungen, obmoljl man bei erfteren nid)t

feiten bemerft, ha^ ba§ S3raun einigermaßen in ©ran übergel)t. 9^acf) S3romn§ Unter-

fud)imgen bieler SSalroffe beiberlei ©efd)Iect)tl unb aller 2llter§ftufen gleid)t haS^ SSeibd)en

bem 9}lännd)en unb 'oa§> ^unge beiben Stiten. ®ie §aut beg SSalroffe^ ift aber nid^t immer

nacft. me SofolomS!^ mitteilte („Si^ung§ber. ©ef. naturf. ^-reunbe", 33erlin 1908), t)atten

brei im £>!tober in §agenbed§ Siierpar! gefommene Siere ein boIIe§ ^aarüeib, begannen

Stnfang S^obember e§ §u berlieren, maren etma li/^ SJJonat nadt unb be!amen hanaii) mieber

ein neue§ ^aartleib, ba§ gegen 2Jiärä boüenbet mar unb fid) im ^uli unb Sluguft am
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üonftänbigften äeigte. ®a§ %el)kn be§ ^aorüeibe^ gerabe im 3."öinter Ijöngt itjot)! bamit gu=>

[amniert, bafi bie 2;iere bann uiumterDrocIjeii im 2ßnf[cr fiub. S)agegen fiub [ie Stu^gong be§

©ommeri3, ipätjreiib ber SSruuft^eit, biel auf bem £anbe, al[o ber Mite in befoiiber§ ftarfem

9}(Qf3e aii5ge[e^t. S'Joc^ bemfelben ©etnäljr^mann ift bo§ ^ugenbfleib burd) längere 93e=

t)oavung unb lidjtere, leudjtcnb rotbraune ^arbe bon bem ber Otiten ber[d)ieben.

SBir fcnnen boS Salrofj feit ^al)rl}nnberten burd) S3ilb unb SBort, aber freiüd) tüeber

in feiner ttjatjren ©eftalt noc^ Ijinfidjtlid) feiner Seben^meife. ®ie alten 33ilber, mit benen

un§ ©eSner, £)Iau§ 9Jiagnu§, 9J?arten^ unb SSuffon beglüdt f)aben, finb entmeber 2tu5^

geburten einer meljr al§ lebljaften ©inbiIbung§!roft ober erbörmlidje Sorftetlungen gufammen^

geborrter §äute. ©ingelne biefer Olbbilbungen, namentlidj ba§ „Seero^" unb bie „(3ee=

Mf ©e§ner§, ha§ „unge'^euerüdje @d)npein be§ beutfd)en 9J?eere§" bon £)Iau§ S!JJagnu§,

finb matjr^aft ergöpdje (Srseugniffe, unb fetbft bie offenbor uad) getrodneten §äuten

gegeidjneten Slbbilbungen, [a fogar ha^ in $8uffon§ Sßer! befinblid)e SSilb ermoglidjen

!aum eine SSorftellung bon bem Stiere. ©Ieid)n:)oI)I finbet fid) fd)on longe ß^it öor SSuffon.

unb 2Jiorten3 eine bon §effel nad) bem Seben gegeidjuete, im ^oljre 1613 beröffentlid)te

9lbbilbung, bie unter SSerüdfidjtigung ber bamaligen SSerf)äItniffe menig ober nid}t§ ju

wünfdjen übrigläßt.

®en 33ilbern entfpred)en bie SSefdjreibungen ber älteren 58erid)terftatter, bie ebenfalls

meit 5urüdreid)en. S3ereit§ Stibertuä 3J?agnu§ gibt eine mit bielen (Sagen unb 3}lärd)en ge=

murrte $8efd)reibung, ber £)\an§> 9J?agnu§ 30 ^al)re fl^äter !aum nod) etmaa tjinguäufügen

rtjeil. S)er erftere fagt, \)a'i^ in ben norbifc^en Speeren ein großer SSalfifc^elefant lebe, ber

2—3 %Vi^ lange, nad) unten gerid}tete §au§äl)ne :^obe, mit benen er fid) an bie g-elfen l)änge,

um fid) emporjufjelfen, unb bie er aud) gum Kampfe gu benu^en miffe. ^ie ^^ifd)er näf)ern

fid) bem fd)Iafenben liiere, löfen om ©c^mange ha§> ^-etl bom ©ped ah, fteden ein Seil

burd), binben biefe§ on einen %eVMod unb b^erfen nun mit (Steinen nad) bem Siere. SSenn

e§ entfliel^en njill, 5iel)t e§ bo§ gell über ©d)nou§e unb ^o|)f, lö^t e§ liegen unb ftürjt

m§> Wetx, mo e§ iebod) batb fd)n)ad) unb f)alb lebloä gefunben mirb. 2lu5 feinem Seber ber^

fertigt man 9?iemen, tveldje auf bem 9J?ar!te §u ^öln beftänbig gu berfaufen finb. Dlau^

9J?agnu5 gibt bem SSalro^ bereits ben nod) l)eute gültigen ?flamen „Wox§>" unb exiä^t, ba^

e§ mitteis feiner 3äf);te auf bie ©i^fel ber g-elfen mie auf einer Seiter emporfteige unb fid)

bon ber ^ö^e tbieber inS Wleex toälge, foIB eS nid)t, bom (Sd)Iafe überrafd)t, an ben Reifen

I)ängen bleibe. (Sin S5ifd)of bon ®rontf)eim liefe ben ^o:pf eines SSalroffeS einfalgen unb fanbte

ii}n im ^a^re 1520 an ben ^apft Seo X. nad) 9f?om. tiefer ^opf mürbe in (Strofeburg ab'

gebilbet, unb ber alte ©eSner f)at nad) i!)m eine §iemlid) rid)tige S3ef(^reibung geliefert.

^n§mifd)en gaben aud) ein 3f?uffe unb ber f^reil)err bon §erberftein, ber §u Slnfang beS

16. ^a:^r!)unberty !aiferlid)er ©efanbter in S!J?oS!au mar, eine leiblid)e ^efd)reibung. (Sie er»

mäl)nen §. S5. fd)on, ha^ bie Söalrofe:^erben SSad)en auSftellen, ha^ bie Siere i:^rer S^ijne

megen berfolgt merben, unb bafe auS biefen ^ä^^^tt bie Surfen, 2;atoren unb O^uffen ge-

fd)ä^te ®egen= unb ®old)I)efte berfertigen. ©nblic^ liefert SQ^artenS auS §amburg, ber ßnbe

beS 17. 3al)r'^unbertS 'oa§> SSalrofe im (SiSmeere felbft gu fel)en befom, einen guten unb auS-

fü'^rlid)en S3erid)t, unb bon nun an mel)ren fic^ bie S3efd)reibungen unb berbollftänbigt fid)

unfere 5?enntniS beS SiereS burd) bie genauen (Sd)ilberungen ber SebenSmeife unb ber ^agb=

orten, bie mir ©coreSbt), ©oof, ^orrt), ^one, SSromn, (Scommon, ©lliott, SfJorbenffiöIb,

unferen beutfd)en 3^orb^olfaI)rern unb 2'cmgfd)iffern berbonfen.

$8or menigen $5aI)räeT)nten trof mon boS SSolrofe innert)alb beS umfd)riebenen
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^Verbreitungsgebiete^ lt)enigften§ :^ier unb ba nod) in [ef)r bebeutenber ^tngaf)!, ^utüeilen in

§erben bon bielen 2;ait[enben, beren ®eit)i(f)t naä) 5ßer[ici)erung ber 3f?obben[c£)Iäger unb

Igäger gro^e, fonft I}od) über bo§ SSo[fer Ijerüorragenbe SireibeiSmaffen bi§ §ur Dberfläd)e

be§ letzteren fjerabbrüdte; gegenwärtig [ie!)t man nur unter günftigen Umftänben bann unb

tuann §unberte auf ein unb berfelben ©teile ber[ammelt. '^odj bor einem 9JZen[c!)enaIter

geijörte ha^ Söalro^ §u ben §ol^Ireid}[ten Srontieren ©pipergenS; allmäfilid) ift e§> aber

üüd) bort [eltener gen^orben, obujol)! ^üfentfjal unb 21. SBalter im günftigen ©ommer 1889

namentüd) on ber D[t[eite red)t biele, fogar mel)rere !f)unbert auf einer ©teile gefe'^en I)aben.

2tn ber S3ärenin[el waien .biefe ^Robben bor mel^r benn gmei 3al)rl)unberten fo maf[enl}aft

borI}anben, ba^ manchmal an einem Sage bi§ an 1000 ©tüd erbeutet toerben fonnten; gu

Slnfong be§ borigen ^al}r^unbert§ bermodjte ein ©d)iffer bort njenigftenS n)äl)renb einer

ganjen fyangjeit 500—700 ©tüd gu erlangen. ^ei§t fommen [ie bafelbft faum meljr bor.

Sind) on ben füblidjen ©treden ber SSe[t!ü[te bon S^otoaja ©emlj[0 [inb [ie fe^t im ©ommec
[djon red^t feiten, auf ber Dftfeite bagegen nod) Ijöufig.

^m allgemeinen barf man ha§> SBalro^ al§ entfdjiebenen Mftenbemol^ner („Sitorale

Slreibei^form", fagt ©ollett treffenb) anfe^en, ber fobiel njie möglid) bie I)oI)e ©ee meibet

unb, gong gegen bie STrt ber ^Robben insgemein, nur feiten au§gebel)ntere DfJeifen unternimmt.

5nie SBalfänger toiffen, ha"^ fie fid) in nödjfter S^älje beS SanbeS ober (Sife§ befinben, toenn

fie SBalroffe fel)en ober im 92ebel if)re gleidifam bparnenben ©timmen bernel)men; benn bie

©rfa^rung I)at fie bele^^rt, ba^ bie Stiere menigftenS bie ©renge be§ um bie ^nfeln gelagerten

feften ober angetriebenen ^adeifeS nidjt gu überfd)reiten pflegen, ^aä^ S3ron)n§ Slnfidjt

§ie:^t bog SSalroB pd)ften§ bon einem feiner SBeibegrünbe §um anberen unb geigt fid) einzig

unb allein beS^alb iDÖIjrenb ber einen ^^alireSgeit I)ier, tüa^xenh ber anberen bort. Unter

Umftänben entfdjlie^t e§ fid) aber bod) aud) gu n:)eiterge:^enben SBanberungen. ©o beob=

a<i)tctt ^ameg 9JMcSSain an ber $onbybud)t (33offinbai) unermepd)e gerben, tüeld)e bie-

felbe ©tra^e gogen toie if)nen menige S^oge borauSgegangene S^Jorb- ober ©rönlanbmale

unb entfd^ieben auf ber 9?eife begriffen tvaxen. SSiele ©tunben lang fc^mommen fie borüber,

Staujenbe nad) Soufenben, of)ne §u roften, o^ne 9'?al)rung gu nel)men, alle in berfelben 9^id)=

tung, bem ©ingang be§ SancafterfunbeS guftrebenb. SBenige 2;age f^äter n?ar nid)t ein ein-

ziges met)x §u fel)en, ebenfon)enig iuie man bor^er einS bemerft ober auc^ nur ein Slngeidjen

feiner ©egenmart n)aI)rgenommen I)atte.

®er erfte (Sinbrud, htn boS SSalro^ auf ben HJienfi^en mad)t, ift fein günftiger. ®ie

ülteften ©eefa^rer Jüie unfere I)eutigen ©djiffer unb 9^eifenben finben e§ gleid) abfc^redenb

unb p^Iid). Unfere 9^orbpoIfa^rer fagen, ba^, menn irgenbeinem Siere ber 9^ame „Un-

gel)euer" gebühre, biefeS Sier baS SSoIro^ fein muffe, ebenfo wc^ fein 2tu§fel)en ü\§> tvaä

feine bämonifi^e ©timme unb fein unangenehmes SSefen anlange. ©d)on ber alte Mattend,

ouf ben bie 2BaIroffe offenbar eine ftarf'e SBirfung :^erborgebrad)t I)aben, gibt ein im all-

gemeinen rid)tigeS SebenSbilb bon iljuen. „©ie liegen", fagt er, „auf bem (£ife, unflätig

n^ie ©eel)unbe in großer SD^enge unb brüllen erfdjrödlid). ©ie fdjiaffen, bo^ fie fdjnardjen,

nid)t allein ouff ben ©iSfelbern, fonbern aud) im SBaffer, ha man fie mannigmaljl bor tobt

anfiel^et. ©ie fet)nb bel)er|te ^me, ftel^en einanber bei bi^ im Sobe, unb njenn einer ber-

irunbet iDirb, tuie tvotji bie 3}^enfd)en in ben ©lupen baS SSefte t^un mit fdjiagen, ftec^en unb

l^auen, taudjen bie SBaI-9^offe unter SBaffer bei htn ©tupen, unb fd^Iogen mit ben langen

3äl)nen unter SBaffer Södjer barein, bie onberen ungefdjeuet fd)trimmen :^ort auff bie

©lupen, unb fteljen mit bem {)alben Seib auS bem SSoffer, unb toollen gu ben ©lupen ein.



SBalroß: fiebcit^^tuciic. 633

(3o fie brüHen, unb bie 9}?en[d)en e^ it)uen tüieber nlfo nactynadjen, bo^ [ie Wie Dd)fen

tirüncii, iDit einer bor beni anbeten ber erfte unter SSoffer fein, unb fönnen ^enge l)alber

einanbcr nidjt lueidjen, befjiuegen jie [idj untereinanber beifien, ba^ fie bluten, unb t'Iappern

mit ben 3ät)nen, onbere mollen hen gefangenen SBan=9?of3 bei ber ©lumpen entfe^en, unb tüil

einer bor bem anberen ber erfte babei feijn, ba ge(}t e§ n^ieber an ein 33eiffen, 5l'Ia:ppern ber

3ät)ne unb fd)röc!Iid)e§ SrüUen, unb meidjen aud) nidjt, lueil einer lebet, unb fo man i()nen

umb ber 9JJenge tüeid)en mu^, folgen fie hen ©lu^en nad), bi§ man fie au^ bem ©efidjt ber=

lieret, meil wegen ber 2JJenge fie nidjt fo I)art fdjlüimmen tonnen, unb einer ben anberen

Ijinbert, ha'^ fie gu ben ©lupen nidjt gelangen fönnen, mie mir^ erfatjren bor bem SSeitjegat

in Spitzbergen, ba fie fid) je lönger je met)r berfammelten, unb bie ©lupen rinnenb nmdjten,

ba^ mir 'itjnexi meidien mußten, fie folgten un§ fo lange, oI§ mir fie fetjen tonnten." ©o furj

bie ©djilberung be§ alten ©eefa'^rerZ i[t, fo trefflid^ fennjeidjuet fie bal SBalro^. S!ein ein-

§iger bon ben fpäteren SSeridjterftottern miberfpridjt 2Jiarten§, unb olle, audj bie beften

^eobadjter, miffen i^m üerljältniZmäfeig irenig l^inäu^ufügen. S)a§ Seben ber StJJorfe fdjeint

ein fe:^r einförmige^ gu fein, üielleidjt fd^on auZ bem ©runbe, rtjeil bie ©rbeutung i^rer

9?üf)rung it)nen weniger 3J?üt)e öerurfad)t unb weniger Qeit foftet aB anberen S^obben. ^n
furge Sorte gufammengefa^t, lä^t fic^' über if)r 2;un unb S^reiben im Soufe be§ SageZ unb

^äi)xe§> etwa foIgenbeZ fagen:

^e nad) ber S3efdjaffenl)eit ber S!üfte bereinigen fidj metjr ober minber äa^Ireid)e ©e-

fellfdjaften ber Siere, unb gwar follen bie erwadjfenen in gefonberten gerben leben, alfo bie

aJlännd)en mit if)re§gleid)en, bie SBeibc^en mit it)ren fäugenben jungen fid) bereinigen, ©in

eingigel (SiZflo^ trögt, wie unfere 9'Jorb;)oIfa'f)rer fagen, oft 20 unb met)r SSalroffe. ^f)re

bunfeln Seiber lagern bid)t nebeneinanber, wobei ber ^opf, ber langen Satjm wegen, §ur

©eite geneigt ift ober auf bem Seibe be§ 9^ad)bar§ rut)t: „fo pflegen fie, bon bem monate=

langen Stnblide ber ©onne ober bem raufc^enben (Einerlei ber S3ranbung gelangweilt, ben

größten 2;eil \i)ie§' S)afein§ gu berfd)Iafen". 5Jäd)t allgufelten begegnet mon einer ©efellfdjoft,

bie fic^ auf einem fdjWimmenben (SiSfelbe gelagert i)at unb mit bemfelben gemädjitd) treibt,

onfd)einenb ol^ne fid) biet um bie 9?idjtung ber 9?eife §u fümmern. Unter ben fd^Iafenben

SSalroffen I)ält ftetS minbeftenS einZ 'S&ai^e unb erwedt bei SBarjrne!)mung einer ©efal^r bie

übrigen burdj 2lu§fto^en feiner fröftigen (Stimme, laut ©common, nötigenfalls oud) burdj

einen gelinben ©to^ mit ben §ou5ät)nen, worauf bie gonge ©efenfd)oft fid^ entweber gur

g-Iudjt ober gur 5ßerteibigung ruftet. ®a. Wo ha§> SBoIro^ ben 9J?enfd)en nod) nidjt fennen

gelernt l^ot, erregt ein frembeZ ©d)iff !aum bie Stufmerffomfeit ber 'iS^aä)e ober ber §erbe

überf)oupt, unb nid)t einmal ein ^anonenfdju^ ftört fie, weil olle on bo§ Knollen gewöf)nt

finb in ben nörblid)en 9Jieeren, Wo ha§> (Si§ unter bonneräf)nUd)em ©etöfe oft auf weite

©treden Ijin birft. Sludj !ommt e§ wof)l bor, bo^ ein \i)nen geltenber ©djufe fie nidjt ouS

if)rer 3^ulje fd)redt; fdjWerlidj ober bürfte bie 2Ingobe eingelner S3erid)terftotter rid)tig fein,

bo^ bie S;iere, felbft wenn fie berwunbet Würben, nur überrafd)t fidj umfe!)en unb bolb

borouf wieber §ur 9fiul^e nieberlegen foIIen. MerbingS loffen fie fid), wenn fie einmal auf

bem Sonbe ober bem ©ife liegen unb fd)Iafen, ungern ftören, unb e§ fonn nod) bem, wo§

bon anberen 9iobben bet'onnt geworben ift, nid)t überrofdjen, ha^ fie fid^ zeitweilig wirüid^

toge^ ober wodjenlong nid)t bon ber ©teile rül)ren: bie Tletjx^aijl ber 9^orbpoI[ot)rer, SSoI^

fönger unb Üiobbenfdjiäger ftimmt febodj borin überein, bo^ bie SSoIroffe eine emftere S3e=

l^elligung iebergeit mit ebenfoüiel Wut wie S^odjbrud bon fidj ob^uweifen fudjen.

^infid)tUd) itjrer SSewegungen fd)einen fie am meiften mit ben Df)renrobben
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übereinsuftimmen. Stuf bem Sonbe förbert \iä) ba§ SBalro^ [cfimerfnlüg unb unge)d)icEt, aber

bod^ noä) gef)enb, nidjt friedjenb, inbem e§> bie g-ü^e gleidjjeittg über§ ^reug bemegt unb [id)

nur barin bon anberen, ebenfo ge^enben Sieren unter[d)eibet, halß e§ am ^orberfu^e bie

geljen, am ^interfu^e ober bie %cx\e nad) üorn richtet, ^eim (Srüettern [teuer (Sisblöd'e

foll e§ [tetä feine beiben langen ©dgäljue gu §ilfe ne'fjmen, mit il^nen in Klüfte unb ©palten

fic^ eintrafen, ben fc^toeren Seib nadj^ieljen, {)ierauf ben §al§ bon neuem ousftred'en unb fo

fortfaljren, bi§ e§> bie gen)ünfd)te Sagerftelle erüommen t)at. StB notn^enbige §ilf§mittel gum

©eljen !ann man befagte ^aljm jebod) faum betrod)ten, ha bie nid)t minber fdjtüerleibigen

OI)ren== unb 9^üffeIrobben oud) otjue folc^e ät)nlid)e SBege gurüdlegen unb ebenfogut n)ie jenes

4"^öl}en bon 10—15 m unb barüber erüimmen, um t)ier im 6tra^Ie ber ©onne fid) §u reden

unb §u betjnen. (£f)er nod) Ijalte id) e5 für n)al)rfd)einlid}, ba^ ba§ SBoIro^ fid) mit §ilfe ber

.C^augä^ne einen 2Beg burd) ha§> SreibeiS batjnt unb jene babei gumeilen auSbridjt ober bod)

ftar! befd)äbigt; aber aud) einer foId)en 3Iu§nu^ung ber ^ä1:)ue fd)eint eine Eingabe unferer

9?orbpolfat)rer §u n)iberfpred)en. S)iefe t)eben moI)I bie au^erorbentlic^e £raft be§ SiereS

Ijerbor unb bel}au:pten, auf i^re S3eobad)tungen geftü^t, ha'^ e§, bon unten aufftoßenb, bis

15 cm bideS ®iS gu zertrümmern bermöge, gebenfen jebod) ber 3JiitI)iIfe ber ^äl^m bei

foId;em Unternehmen mit feiner Silbe. 6S ift nid)t unmal)rfd)einlid), ba^ i>a^ Sier fid) burd)

berartige ^raftanftrengungen aud) bie 2ltemlöd)er bilbet, bie e§ ebenfogut mie bie anberen

9?obben benu|t unb offen f)ält: S3romn menigftenS bemerfte im ßife um biefe Söd)er {)erum

mel}r ftrai)Ienförmig auSIaufenbe ©l^rünge, al§> man bei ben 5(ten'ttöd)ern ber übrigen 3f?obben

lt)o!)r§unef)men pflegt, dagegen benu^t eS bie §au§ö£)ne fid)erlid) §um 2Iufn)üt)Ien be§

©runbeS, menn e§ nad) 9^of)rung fud)t, unb menbet fie oud) bei ber ^erteibigung an, mobei

e§> fogar manchmal mit tf)nen bie ^lonfen eines ^ooteS burd)fd)Iägt. SSom Sanbe inS

SSaffer begibt fid) 'ta§> SSalro^, inbem eS über abfd)üffige (Stellen gleitenb rutfd)t, ober

inbem eS fid), mie anbere SfJobben auc^, mit einem Sprunge in bie g^uten ftürgt. §ier nun

fd)mimmt eS nad) Strt feiner gangen 3Sermanbtfd)aft ebenfo rafd) unb be^enbe batjin, mie eS

fid) auf bem Sanbe ober (Sife langfam förbert, taud)t in beträd)tlid)e Siefen !)inab unb ift

imftanbe, fid)erlid) mel)rere SJJinuten unter SBaffer gu bermeilen. ^m Sc^lDintmen überbietet

baS Sier jebeS 9?uberboot unb betötigt babei aud) eine faum ermattenbe 2IuSbauer. Sie

Stimme gleid)t balb bem SSIöfen einer ^uf), balb bem tiefen, xautjen SSellen eineS §unbeS,

gel)t aber im gorn in ein förmIid)eS ©ebrüll über. SSäf)renb ber ^aarungSgeit bernimmt

man bie Stimme fo meit, 'i)a^ Kapitän (Soof unb feine Seute bei 9^ad)t unb S^ebel baburc^

inamer auf bie ^älje ber ^üfte aufmerffam gemad)t mürben unb ha§ Sd)iff bor einem 3"=

fnmmenfto^ mit bem ©ife be^^üten fonnten.

Über ha^ geiftige SBefen ber SBatroffe lä^t fid) noc^ ben bis je^t borüegenben $8eobad)-

tungen fd)mer ein Urteil fällen. SSon ber Sd)ärfe i:^rer Sinne fagt $ed)ueI=Soefd)e: „SaS

föefid)t ift fd)Ied)t, baS ©el)ör fd)on meit beffer, ober auSgegeid)net entmidelt ift if)r ©erud)S-

fiun, benn fie mittern ben äRenfd)en unter günftigen Untftänben minbeftenS auf mel)rere

I}unbert Sd)ritt, menn nic^t no(^ meiter; man mu^ beS^oIb, mill man fie befd)Ieid)en, fcf)r

forgfältig auf ben SSinb ad)ten." So gleid)gültig fid) boS SSalrofs beim erften 3ufammcn=

treffen mit bem 9J^enfd)en geigt, fo bolb önbert eS, infolge gefommetter (Srfafirungen, fein ^e=

tragen, unb fo totfröftig tritt eS olSbonn bem ©ebieter ber (Srbe entgegen. Unter ben

fierborragenben (Sigenfd)often ift nid)t allein bie allen 9iobben eigene S^eugier, fonbern auc^

ein für gloffenfü^er ungeu)öl)nlid)er Tlut gu bergeid)nen. S5on jener ^^urc^t, meiere bie

riefculjoften See-(SIefanten befd)Ieid)t, menn i^ gefäf)rüd)fter g-einb, ber 9J?enfd), fid) it)nen
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negcuüberftcKt, tfiffcn bie SSnIroffe nidjt», ueljinen e§ bielinefjr o^ne S3e[innen and) mit tt»oI)I=

tieiüaffuetcu Seilten auf. SKie mit ifjren f^eiiibeii fämpfen fie aucf) unter fiff) auf "oa^ I}ef=

tigftc, jcbod) nur mäl}rcub ber ^aarungy^eit, bie in bie letzten gommcrmo!iQte, ^nhe (Be\)'

temOer unb Stnfang Cftober, gu falten pflegt. 2)ann treffen 9}lännc^en unb a^eibcljen 511-

fainmen, imii e3 finben geinaltige Stufammlungen ouf bem Sanbe ftatt, tüo fid) bie Paarung

boKjietit. Um biefe ßcit briiden unb toben bie 9Jtännd)en nid)t allein 3U jeber «Stunbe be5

2;agc§, fonbern greifen fid) aud) gegeufeitig an unb reiben mit ben 3ä^nen fo tiefe 6d)ram^

men in bo§ %d\ be§ ©egner§, ba^ fie sumeilen einen !aum tüeniger abfdjrecfenben 2ln=

btidE gelfäljren ol^ anbere infolge if)rer BiT^eifämpfe gerfe^te 3f?obben.

^lad) ungefäl)r äiüölfmonotiger Sragjeit bringt ha§> SSeibc^en fein ein^igeg ^unge §ur

SSelt unb gibt fid) bemfelben nunmehr mit treuefter Pflege :^in, forgt in aufo|)fernber SSeife

für feine CSrnätjrung unb ©rgie^ung unb üerteibigt e§ bei ©efal)ren mit allem 2}?ut unb

:gngrimm, beffen fein Q3efd)Ied)t fällig ift. Solange ft)ie möglid) fud}t e§ fid) unb fein Sliiib

allerbingy ber ^^cfat)r gu ent^ietjen, padi, menn e§ eine fold)e maf)rnimmt, ba§ Sileine mit ber

SSorberfloffe unb ftürgt fid) mit if)m in§ Weex, nimmt e§ ^ier auf ben Sauden, um e§ in biefer

Söeife beftmöglid)ft gu fid)ern, unb tritt nunmel)r jebem ^-einbe mit 2obe§berad)tung gegen*

über. S)al kleine tjängt innig an feiner 3J?utter unb berläf3t fie aud) im Sobe nid)t. Sötet

man bog ^unge, fo t)at man auf ben §ät)eften SBiberftanb unb grimmige SSut feiten^ ber

3flten §u red)nen. (Selbft menn eine §erbe meiblid)er SSalroffe in bie ^Iud)t gefd)Iagen

merben follte, tauchen bie SJlütter öon 3eit gu ßeit unter ©ebrüll au§ ber Siefe auf, fd)njim-

men nod^ i^ren getöteten, auf ben SSellen treibenben jungen l^in, erfäffen fie unb ber^

fd)tt)inben mit i!)nen unter bem SSaffer. ßrlegt man eine mit it)rem ©pröBüng getrennt

öon ber §erbe fd)n)immenbe SSalro^mutter, fo ergibt fid) baä ^unge miberftanb»Io3 feinen

g-einben, fann fid^ menigftenS nid)t entfd)IieBen, bie 9(Ite §u berlaffen. Kapitän 2BilIiam5,

ein olter, tt)ot)Ierfa{)rener SSoIfänger unb 9f^obbenfd)Iäger, tötete ein meiblid)e§ SBalroß unb

fd)Ie|)|)te eg am S3oote bem an 4 km entfernten (Sd)iffe §u. 2^a3 ^unge folgte bem Seid)-

name bi§ §um g-alirgeuge unb gab fid), aly man bie 33eute an S3orb bringen mollte, bie

größte 3Jiüt)e, aud) bal^in gu gelangen. 2II§ man il^m eine ©d)Iinge um ben Seib gelegt

unb e§ ebenfalls an S3orb gebrad)t l)atte, matfd)elte e§ augenblidtic^ auf feine tote 3JJutter

gu, erfletterte bereu Sauden unb berlüeilte I)ier, bi§ man e§ gmang, \\d) mieberum inS 9J^ecr

gu ftür§en. Slber auc^ je|t nod) blieb e§, laut flagenb über ben 35erluft feiner Gr^eugerin,

in ber 9^ö:^e he§> (Sd)iffel.

S)ie 9^al)rung ift eine fet)r gemifd)te. ©ie beftet)t üormiegenb au§ ^uftageen (Sclero-

crangon), 3}lufd)eln (Saxicava, Mya, Cardium), ©e|)t)^reen (Priapulus caudatus) unb an=

beren nieberen Spieren, bie fid) im (Sd)Iamme unb am %ü^e be§ (gifeS anfiebeln. ®iefe

9?al)rung§tiere merben T}ier mit §ilfe ber (Sto§3är)ne loSgelöft, mit ben (5d)nunbor[ten

§ufammengefegt unb eingefd)Iürft, mobei bie legieren a\§> (Saugapparat bienen, upie (Sofo=

loiüSft) fd)reibt. S)iefe oon mand)en beämeifelte 2(ngabe (So!otom§ft)§ fd)eint burd) bie

älteren S5eobad)tiingen 93taj (Sd)mibt§ {„S'^ol. ©arten", 1885) beftätigt gu merben. 2)ort

"^ei^t eS über bie 9^aI}rung§oufnat)me beg SBalroffeS: „@§ nimmt fein fyutter nid)t in ber

SSeife auf, ba^ e§ baSfelbe mit ben Sippen ergreift ober mit bem SJJauIe auffd)nappt, fon-

bern basfelbe mit einem Suftftrom ein3iel)t, mobei ein fd^Iürfenber Son entfielt." SBurben

i'^m bie 9?aI}rung§broden in einem Vilbel gereid)t, fo „mar nomentlid) feljr beutlid) p be=

merfen, mie e» fid) bemüt)te, burd) §in= unb §erfd)ieben mit ber 6d)nau5e jebeS ©tüd in

eine geeignete Sage bor bie SOkuIfpalte gu bringen, unb mie ey bann baSfelbe mit einem
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[djiinljenben Sione einjog. üBenn e§ im SBaf[er tuar, btüdEte e§ nid)t feiten ben (Sdjnurrbart

an bie naife SSonb be§ S3e(fen§ unb fdjiürfte bann bie glü[ftc3!'eit ein, ober e§> niad)te ber=

artige SBerfud^e auf bem S5oben feines eben entleerten S3e!)älter§. SluffoIIenb ift, me genau

fid) Ijierbei ber ©djnurrbart ber g-läd)e an|:)a^t." SBöt}renb i^^rer SSonberungen ober tüemi

fonft SJ^angel an il)rer gemoljnten 9?a:^rung eintritt, nel)men bie SSalroffe oud) ^ifdie, ja

fie follen fid) fogar on SBei^tfciIe unb ©ee^unbe mad)en. Se^tere Stngabe föurbe neuer»

bingS bon §an^fd) beftätigt. („(5i|ber. ©efellfd). ^aturf. greunbe", 1913.)

%üt bie I)od}norbifd)en Sßölferfdjaften, gumal für bie (S^ümoS, fjat ba§ SBalro^ ebenfo

gro^e $8ebeutung toie bie @eei)unbe, unb nid)t feiten äiel)t bie Unniöglid)!eit, föegen gu*

nel)ntenber SSereifung ber Mfte be§ S^iereS I)abl}aft gu werben, ben Untergang ber arm-

feiigen Seute ober bod) §ungerlnot nad) fid). S)ie ^^ogb auf SBalroffe bleibt felbft für ben

Uiol^Ibemaffneten (£uro:päer ein nidjt immer gefdjrlofeS Unternel)men. ®ie Mtglieber ber

äioeiten beutfd)en S^orb^iolfal^rt I)atten ©elegenl^eit, fid) gu überzeugen, bo^ SBalroffe unter

jungem, nod^ mürbem ßife genou beobad)ten, bie Sftidjtung unb (Sntfernung fef)r n)oI)I ah^

gumeffen berfteljen. S3ei ber (5d)Iittenreife nafi) ber Glaberinginfel mürben bie 9'JorbfaI)rer

in bem bon il)nen entbedten S^iroler ^forb burd) einige SBalroffe, meldte mieber^olt bic^t bor

itjnen burd) boS (£i§ hxadjen, nid)t allein erfc^redt, fonbern in I)oftige ^Iud)t getrieben,

„^eber SSerfud), fid) gu berteibigen", fc^reibt ^at)er, „märe finnloS gemefen. Stber bie SSal»

roffe fd;mammen ebenfo rofd) unter bem föife nad}, brachen neben un§ burd^ baSfelbe unb

trugen offenbor SSerlangen, in unferer ®efellfd)aft §u fd)mimmen, — eine ßumutung, bie

ebenfo fomifd) unb ungered)tfertigt mie unl)eimlid) mar, unb bie fie un§ burd) iljre I)alb

grungenbe, I)alb ^uftenbe (S^rac^e bergeblid) anem|)fal)len. SSir gerftreuten un§ mögüdjft

unb liefen eiligft über ben berbid)teten ©iSfc^Iamm, burd) meld)en ber ©tod überall ftie^,

inbem mir bie lidjteren, mutmapd) berIäBIid)eren Partien auffud)ten, berfolgt bon bem

9^aufd)en unb ^raffeln ber burd)bred)enben Ungef)euer. SSer berfan!, konnte unmöglid)

I)erou§geäogen merben. S^m ©lud befreite un§ enblid) eine ®ede alten (SifeS bon ber

3ubringüd)!eit unferer Verfolger."

2(m ©tranbe ober auf einem ©iSfelbe gelogerte SSalroffe finb allerbingS menig gu

fürchten, meil i^re Unbe!)ilflid)!eit erfoIgreid)e 2lngriffe bermel)rt, aber im SBaffer geigen fie

i^re bolle ©en^anbttjeit unb ©tärfe. UnglüdSfälle bei ber ^agb im äöaffer finb nid)t feiten:

alte 9f^obbenfd)Iäger ober 3'Jorbfa'^rer miffen bon foId)en mie bon ber 3f?ei§bar!eit unb 9^ad)=

fuc^t ber Sßalroffe genug gu ergäljlen. ©elegentlid) greifen biefe mutigen unb unerfdjrodenen

9tobben fogar oI)ne alle SSeranlaffung an unb gmingen bie ©d)iffer gu unfreimilügen kämpfen,

^on unferen D^orb^olfa^rern geben f)ierbon ^at)er unb So|)eIanb eine ebenfo lebenbige

mie anfd)aulid)e ©djilberung: „(Srblidt ein foIc^eS Ungeljeuer ein Söoot, fo ergebt e» fid)

bermunbert über bie SSafferfIäd)e, beginnt fofort ben Sörmruf, ein fto^toeife fortgefe^teS

SSellen, unb fd)mimmt fo rafd) mie möglid^ auf ba§ f^al^rgeug §u. ©eine 3?ufe loden anbere

l^erbei, meden bie ©d)Iäfer, an meld)e mit bem SSoote anguftoBen forgfältig bermieben mirb,

unb in furger ßeit gieljt bem üeinen g-atjrgeuge eine SJlenge biefer Äoloffe tobenb unb mit

fdjeinbarem ober mirtlidjem ©rimme nac^. ©§ mag fein, ta^ bie Siere babei nur bon

9^eugierbe geleitet merben; allein bie g-orm, in meldjer fie biefe gum 2IuSbrude bringen,

märe bann redjt unglüdlic^ gemäl^It, unb e§ liegt ber 58erbad)t fel}r nalje, ha^ fie t)c^ $Boot,

um e0 grünblid) !ennen gu lernen, umftürgen mollen. SWan mufe alfo gur ^ampfbereitfd^aft

fdjreiten, §umal man balb bie Übergeugung geminnt, iljnen aud) burd) ba§ fdjnellfte 9^ubern

bon fünf Wann nic^t entfommen gu !önnen, ®ie brüllenbe, f|3ri^enbe unb taudjenbe
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Sßalro^Tjcrbe ift nimme'^r iDcnige (Sd)ritte Dom S3oote entfernt. G§ fallen bie erften <Scf)üf)e,

nnb biefer Shtgenblic! entffanimt it}re SBut. ©in rt?ilber 5lQni:pf beginnt, in lucldjem bie

einen ben grenlidjen ©^itjinjen mit ^'(jtcn anf bie 93rn[tfIoj[en fdjingen, n^cil fie mit iljnen

hci^ S3oot nmäutoerfen nnb gu äertrümmern broI}en, bie onbcren fid) mit ©]:)ie^cn berteibigen

ober mit ber (Sd)neibe ber 9^uber §iebe auf bie riefigen 2)idfd)äbel füljren ober enblid) fd)mer

berbaulidje Rillen in ben mcit aufgefperrten 5Ibgrunb ber ununterbrod)en brüllenben 9^ad)cn

fenben. ©in müfte^ ©efd)rei erfüllt bie £nft; 93oot unb SSerteibiger Üimpfen mit bem ©leid)-

gemidjte; \)a§ SSaffer fd)äumt imb gelangt in Ijeftige 93elüegung; neue Ungel)euer taudjen

plü^lid) em^jor ober fd)mimmen fjeran; anbere finfeii, töblid) getroffen unb bie SiJafferflädje

mit iljrem S3Inte färbenb, in bie Siefe. Sie brofjenbe ©efaljr, bafj ba§ 93oot burd) bie 2Bud)t

eines mit ben 3^1^}"^^ über bie S3orbmanb fdjiagenben SBalroffeS umgeriffen ober fdjmer be=

fdjäbigt tnerbe, bermag oft nur töblidje SSermunbung be§ 2Infüf)rer§ biefer ebenfo tapferen

iüie au§bauernben Stiere gu befdjföören. ®er (Sc^u^ in ben 9?ad)en ift in foId)en g-äüen ber

einzig anirenbbare; benn ber ^opf erfd^eint mit SIu§nat)me ber 2{ugent)öI)Ien unüerletjlid),

unb SSermunbungen om Körper finb faft mirfung§lo§. Dft laffen bie Siere, burd; irgenb=

einen Umftanb erfdjredt, plö^Iid) bom Kampfe ob, taud)en fpri^enb unter unb erft in einiger

Entfernung mieber empor, n^enben bie ppd)en S!öpfe §urüd unb erfüllen bann bie Suft

abermals mit if)rem 9?ad)ege^eul."

S)aB biefe (Sdjilberung in feiner SBeife übertrieben ift, mirb burd; berfdjiebene ^eug,'

niffe anberer gloubtpürbiger $8erid)terftatter berbürgt. „S^aS SBoIro^", fagt ©coreSbl}, „ift

ein unerfdjrod'eneS 2;ier. ©in S3oot, meldjeS fid) if)m nä{)ert, betradjtet eS neugierig, aber nidjt

furd)tfam. 9^id)t immer !onn ber f^ang im SBaffer ol^ne ©efaljr ouSgefüIjrt toerben. S)€r

9{ngriff ouf ein eingigeS ^ieijt gemöljnlid) alle übrigen §ur ^erfeibigung f)erbei. ^n foldjen

g-ällen berfammeln fie fid) runb um 'i)a§> SSoot, bon n3eld)em ber Singriff gefdjaf), burd)bof)ren

feine ^laufen mit i^ren ^au^äijmn, f)eben fid^ biSrtieilen, menn mon aud) nod) fo nad)brüdüd)

iüiberftel)t, bis auf ben3fianb beS 33ooteS empor unb bro{)en biefeS umgumerfen. S)ie befte SSer=

teibigung in foId)er@efaf)r iftSeefanb, meld)en man ben mütenben Stieren in bie 5Iugen n)irft;

er nötigt fie gemi^, fid) gu entfernen, mä!)renb man bie S3üd)fe oft bergeblid) gebraud)t."

®er 2InbUc! ber n^ütenben (Seetiere ift l^öd^ft feltfam unb mand)mal furd)terregenb.

3t)r fteifer §alS bertüef)rt eS i:^nen, fid) mit Seic^tigfeit um3ufd)auen; aber bie 33etüeglid)!eit

it)rer 2lugen erfe|t biefen SD^angel, unb fie berbrel)en le^tere fo arg, ha^ if)r $8Iid baburd)

etmaS ungemein 2tbfd)redenbeS erpit. 2lu(^ SSromn, beffen Slngoben burd)auS berlä^üd)

erfd)einen, beftätigt bie borfte^enben S3erid)te. „Sinft", fagt er, „befanb iä) mid) felbft in

einem SSoote, bon melc^em auS ein einzeln auf einem ßiSblode fd)IafenbeS SSalro^ harpu-

niert mürbe. Unmittelbar barauf taud)te eS in bie Siefe f)inab, aber and) fofort mieber auf

unb ftieB, ungeachtet unferer 2Ibrt)e{)r mit Sangen, ^j:ten unb S3üd)fen, feine ^ätjne mütenb

in bie (Seite beS S3ooteS, fo ha'^ mir nid)tS (SiligereS gu tun f)attett, als bie SSurffpie^leine

gu foppen, unb bon ©lud fagen fonnten, ba^ mir imftanbe maren, unS auf baSfelbe ßiSftüd

gu retten, meId)eS baS SBalro^ eben berlaffen l^atte. Qu unferem |)eUe mar baS Stier groß-

mütig genug, unS nic^t meiter gu berfolgen, fonbern entfernte fic^ unmillig grungenb, bie

in feiner blutenben (Seite ftedenbe §arpune nebft ber 3Sal=Seine mit fid) fd)leppenb." Slud)

;S3omont f)at berartige kämpfe beftanben. Unfere 9'Jorbpolfal)rer fügen il^rer (Sd)ilberung

nod) einige S3elege l)ingu. (So entging einS il)rer 95oote nur mit 9Ml)e unb 9?ot ber 3er-

trümmerung burd) Sßalroffe; fo mürbe ein anbereS, bem eS, bor einer berfolgenben §erbe

flüd)tenb, gelang, nad) bem (Stranbe einer ^nfel gu entfommen, bafelbft, obfd)on nur für
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iuräe 3eit, förmlid) Belagert, „^e länger man unter tiefen Sieren lebt, um fo meljr getnö^ni

man e§ ]\d) ah, jie in i^rem Elemente, bem 2Sa[jer, felbft anzugreifen, e§ fei benn, baß irgenb=

ein smingenber Umftonb, 9Zaf)rung§- ober DImangel, bie§ erljeifcE)te." Slud) ift e§> unter allen

Umftänben ratfom, bei $8ootfat)rten ficf) augreidjenb mit «ScfjieBbebarf gu üerfef)en, um fid)

gegen berartige Singriffe ficE)em gu fönnen.

^lad) $ecf)ueI=Soefcf}e märe e§ ober gang falfd), an§une^men, baß berartige kämpfe

fortmäf)renb gu befte'^en feien; fie finb biel me^r oI» StuSna^^me benn a\§> 3ftegel p betrad)ten.

§äufig genug mag aud) hc^ allerbingS giemlid) ungefd)!ad)te treiben be§ 2iere§ al§ eine

$8ebro!)ung aufgefaßt merben, mäfjrenb e§> tatfäd)Iid) burd)au5 f)armIog ift. SSalroffe finb

fe{)r neugierig unb gar nid)t feiten geben fie, gang fo mie fylußpferbe in 2lfri!a, in größerer

'^(nga^I einem 33oote auf meite 6treden "oa^ ©eleite, mobei fie bonn pruftenb unb grungenb

oftmals in unmittelbarfter '^ai)e auftaudjen, fid) mo^I aud) f)od) au§ bem SSaffer erljeben

unb bie Seute im g-a^^rgeuge anglo^en. 2In minbftillen Sagen unb bei einer gmifd)en bem

Gife f:piegelglatten ©ee ift biefe§ @d)aufpiel, mobei man bie Siere in aller SJluBe beobad)ten

!ann, im I}öd)ften ©rabe angie'^enb, bei bidem SSetter unb bemegter ©ee oud) überrafdjenb,

meil alle ^emegungen bann ^^eftiger finb unb bie S3egleiter oft red)t jäf) unb unermartet au^

bem SSaffer fa't)ren; aber e§ fällt bod) feinem ein, ber mit bem norbifd)en Sierieben bertraut

ift, ein foId)e§ $8egegni§ o'^ne meitereS für einen gefäl}rlid)en Eingriff §u Ijalten. S)er erfal)rene

gangfdjiffer ober SSeibmann urteilt über berartige Vorgänge oft gang anberS aU ber,

lüeld)er nid)t ^äqei ift. S)ie Siere I)aben bielme^r i^r 3Sergnügen baran, bem S3oote nadjäu-

gieljen, bie fremben ©inbringlinge gu muftern, unb beulen gar nid)t baran, i^nen etma» guleibe

gu tun; etmaS gang anbereS ift e§ mieber, menn ein angefd^offeneS ober :^arpumerte§ SSalroß

fid) mel)rt. 9brbenftiölb beftätigt biefe Sluffaffung: „©efelligfeit unb S^eugierbe fd)einen

§au:ptd)ara!tergüge ber Söalroffe gu fein. Siefe il)re ©igenfd)aften 1:)abe. ic^ ©elegenl)eit

gel)abt gu beobad)ten, a\§ id) einft an einem füllen, f)enüd)en norbifd)en ©ommertoge über

ha§ fpiegelblan!e, mit SreibeiS beftreute DJteer mitten gmifd^en einer bebeutenben §erbe

biefer Siere I)inburd)ful)r. ©in Seil berfelben folgte bem S3oote ein langet Otüd in aller

griebüd)!eit, bann unb mann einen grungenben Saut bon fic^ gebenb; anbere fd)mammen

gang na^e an ba§ S3oot I)eran unb erijoben fid) :^od) au§ bem SSaffer, um bie g-remblinge

in 5(ugenfd)ein gu neljmen, unb mieber anbere lagen fo bid)t ge^adt auf bem Sreibeife, baß

biefey bi§ on ben 9^anb im SSaffer berfenft lag." ferner merben beim ^Betriebe ber ^a^h

l)äufig mel)rere SSalroffe nad)einanber bon ein unb bemfelben S3oote auS harpuniert unb

fd)le|)pen eS hinter fid) tjei, o^ne eine öegenme^r gu berfud)en, felbft menn fie bann ber

9^ei:^e nad) au§ größter Ml)e mit Sänge unb S5üd)fe getötet merben. ©ine ©efal)r tritt

bonn ein, menn bie I}arpunierten Siere nid)t olle in ber nämlid)en Süd^tung gießen, fonbern

menn ein§ ober boS onbere feitüd) bobon abmeid)t, meil bann haä Soot burd) bie Seine gum
.^entern gebrad)t merben fonn; um bie§ gu berijüten, mu^ man mo:^I fogor bie Seine foppen,

menn ba§ au§bred)enbe Sier no^ nid)t ermattet unb befonberS ftorf ift. Sa fomoI)I ba§ blo^

oermunbete aU oud) ba§ burd) einen Sangenfto^ in§ §erg ober burc^ eine ^ugel in§ ©eliirn

unmittelbar getötete SBoIro^ fogleid) berfinft unb unrettbar berloren gel)t, ift e§ fogor bie

§ouptaufgabe, erft gu :^arpunieren, bomit man el ouf olle gölle gunäd)ft an ber Seine I)at.

Sobei ereignet e§ fid) benn oud), baf3 eine? ober ba§ anbere Sier feinen SSerfoIgern gu

Seibe ge:^t, mie e§ oud) Slüfentl)al unb 21. äBoIter bei Spitzbergen erlebten: ein gereigtec^

93oIroB fd^Iug feine §ougäl)ne burd) bie $öoot§manb unb burd) has, (Seitenbrett einer bid)l

boneben fte"^enben ^i)"te, rid)tete ober feinen meiteren (Sd)aben an. Sie genannten
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(55eit)cil}r3ninnner fiub übrigen^ ber 9(nfid)t, baf3 bormiegenb bie jungen, übermütigen Söal*

ro^bullen gur öcgenmetjr neigen.

SI>cnn man bie erf)offte 93cute au[ Gi5fcI}oI(en fd)(a[eub überrafdjt, merben im legten

5(ugcnbUc!e bcr 5(unäf}crung bie Siiemcn eingenommen, bie 33oote gcräui'djIüS ongclegt, unb

bie ^äQei betreten bie SdjoIIe im 9\üden ber Siere. ^aum erblidt ein§ baöon bie g'^^nbe,

fo rid)tet e§ ben Üopl in bie §öl}e, n^edt alle anberen auf, unb bie gan§e §erbe bräugt nun,

bie ^^ungen mitjd)iebenb, unaufl)altfam gcrabe öor gum ©djollenranbe unb ftürjt fopfüber in

boS SBaffer. ^Jtui biefe ^cxt bleibt ben ^i^O^^""/ Sauge unb ^öüdjfe gu gebraud)en. ©elingt

i{)nen ber Überfall berartig, ba^ fie gleid) eine größere 'äw^dji ber bem SBoffer am nädjften

liegenben unb gugleid) bie S5er!el}r§bat)n befetjt {)altenben Siere töten, fo berfperren bereu

Seiber ben meiter gurüdliegenben ben Sfßeg §ur ^Iud}t. Unter foId}en Umftänben mag eine

©d)läd)terei in großem 5[)?af3ftabe ftattfinben unb ungemöljulid) reid)e SSeute erlangt n^erben,

menn bie bom SSaffer abgcfdjuittene §erbe jal^Ireid) ift.

©benfo lüie bie Europäer jagen (S^fimoS unb anbere ©ingeborene ber f)od}norbijd}en

Sauber, bie gemotjut finb, 'oa§' g-euergemeljr §u fül)ren; in mefentüd) öerfdjiebener SSeife

biejenigen, metdje nodj I}eutige§tag^3 ber ©itte il)rer Später getreu geblieben finb. SSie ^ane

crjäijlt, greifen bie (£§fimo§ ha^ 5S3aIro^ im Si^offer unb auf bem Gife an. ^n erfterem g-alle

nätjern fie fid) i^m foöiel mie möglid), inbem fie, mäf)renb e§ taud)t, rafd) tjerbeirubern,

mät)renb e§> fd)mimmt, fid) bagegen berfteden, um ben günftigen 2(ugenblid abgumarten, iqm

beim neuen ©mporfommen bie §arpune in ben Seib gu merfen. 2)ie SSermunbeten taud)en

fofort unter; ber S^ger fdjlägt fdjuell einen mit ©ifen befd)Iagenen $fIod in ha§' (5i§ unb

binbet bie Seine on biefem feft. 2)a§ Sier tobt unb föütet, bi§ e§ enblid) ermattet unb bann

burd) Sanäenftid)e getötet merben fann. '^a<i) ©obman fud)en biefe mutigen ^iiger im ^^ody

fommer eine auf ©i5fd)onen fdjiafenbe §erbe in liftiger Sßeife gu befd)Ieidjen, inbem fie fid^

guerft auf ein anbere^ Heinere^ ßi^ftüd begeben, an biefem il}re S3oote befeftigen unb nun

i^r friftallene? ^lo^ an bie §erbe f)eran§ubringen fud)en. ©lüdlid) am ^Ia|e angefom*

men, ermä^lt fid) feber einzelne ober je gmei bon i^nen nad) Sßerabrebung eine beftimmte

^eute, unb aller §ar|junen burd)faufen in ein unb bemfelben 51ugenblide bie Suft. Sie ge-

troffenen SSalroffe ftürgen fofort in§ SSaffer unb berfud)en gu entrinnen, werben ober burd§

bie ©peerleinen feftget)alten unb ermatten um fo el}er, je größere 5(nftxengungen e§ fie

foftet, ha§ Sn§fIof3 ber ^^äger, an ba§ bie Seinen befeftigt n)urben, mit fid) fort§ufd)Iep|3en;

bie ^jäger felbft harten bie Ermattung jener in if)ren S3ooten ab, näl)ern fid) im red)ten

5lugenblide unb mad)en il)nen mit il)ren Sangen ben ©arou§. ^m S3eringmeere, an ber

nörblid)en Mfte ber §albinfel 'äla^ta, fud)en bie Gingeborenen bie SSalroffe auf, bemüf)en

fid), bie belagerten Stiere gu umge{)en unb ftürgen plöt^Iid) unter I)eftigem 6)efd)rei, mit

(Spielen unb fd)meren 2tjten bewaffnet, auf fie lo§, in ber Hoffnung, fie berart gu erfd)reden,

ba^ fie il^ren SSeg lanbeinmortS nehmen, ^n biefem g-alle ift bie ^^agb ergiebig, hjogegen

fie bereitelt tviih, n^enn e§ einem 3i3alrpffe gelingt, bie ^ägerlinie gu burd)bred)en; benn

f)ierauf ftürgen alle übrigen bem 'Qixi)xex nad) unb bergen fid) in ben fid)eren fluten. Übrigenl

fagt aud) Glliott auSbrüdlid), ha'^ bie (gingeborenen, bie an ben ^ften unb ^nfeln be§ Gering»

meere§ unb ber SSeringftra^e ben g-ong ber Siere betreiben, bie ^agb gu SSaffer nid)t für

befonberg gefäl)rlid) I)alten: „fie fpred)en niemall bon mirfüc^er ©efa^r". 9}lit il)ren leid)ten

g-cllfäl)nen berfolgen fie ba§ 3:ier, I)arpunieren e§, laffen fi(^ bon i^m fd)leppen, bil e§ er*

mattet, unb töten e§ borouf mit ber Sauge.

''Raä) allebent muffen trir annel)men, ha^ gejagte SSoIroffe nid)t unter allen
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Hmftänben, fonbern ha^ blo^ eingelne Siere ficE) gelegentUd) §ur Sßet)! je|en unb folc!)e§ öiel«

letdjt in geiüiffen ©ebieten pufiger da in anbeten tnn.

2IbgefeI)en bom SJlenfc^en, I)at ba§ 3ßatro§ anä) nocf) bon onbeten ^einben ^u leiben

ober iDirb iüenigften§ bon fold)en arg gepeinigt. (S^ümo^ n^ie gangfdjiffer betjaupten, bo^

e§ mit bem ©i^bären fc!)tt)ere kämpfe gu befielen 'i)ahe, inbem bie[er nic^t allein bie jungen

bebrof)e, jonbem ancf) bann unb mann ein alte§ überfalle. SSroton I)at niemals etma§ bon

foIrI)en .^äm|3fen ge[e!)en unb glaubt bere(jf)tigt gu fein, bie meiften S5eoba(i)tungen i)ierüber

in 'oa§' ©ebiet ber ^^abel bertoeifen gu bürfen, oblnol)! er iljre 3fti(i)tig!eit nic^t gang in 5(brebe

ftellen tuill ©cammon beftätigt bie eingaben ber 9f?orbIänber. ©r mei^ auc^ nod) bon einem

anbereng-einbe, unb gtoar bon einem SSale, bem gierigen äJiörber= ober ©djttiertmal, §u erääJ)Ien,

ber ben jungen SBalroffen momöglid) nod) gefä:^rlid)er n^erben foll, obgleid) er nur im freien

SSaffer jagt, ^ei feinem (Srfd)einen foII bie SBalro^mutter i:^r ^unge§ fofort auf ben 9^üden

neljmen unb fo eilig n^ie möglid) auf einer biden ei§fd)one S^ettung fudjen, i^r ^orljaben

jebod) nid)t immer au§fül)ren fönnen, meil ber 9^äuber, nod) e'^e fie bie fid)ere (SdioIIe eneidjt,

plö^tic^ in bie 3:iefe taud)e unb mit foId)er ^aft bon unten l^erauf gegen i^ren 33aud) fto^e,

halß ba§ ^unge bom 9f?üden {)erabgefd)Ieubert unb einen 5lugenbtid fpäter ergriffen merbe.

3Bat)rfd)einIid) f:pielen üeine lauSartige ©d)maro|er bem tpüften llngef)euer be§ 9fJorben§ biet

ärger mit al§ (£i§bär unb ©djmertn^al gufammengenommen. ^aä) SSrobPuS $8eobad)tung

fe|t fid) bie eine 2Irt biefer SEiere an ber SSurgel ber (Sd)nunborften, bie anbere auf bem

übrigen ^öxpti feft, unb beibe peinigen ha§> SBatro^ berart, ba^ e§> gutoeilen föie in $Ser=

§n)eiflung balb bom ©ife in ha^^ SBaffer fpringt, balb mieber bom Sßaffer {)erau§ auf ha^» (Si§

ilettert, {)eftig brüllt unb taumeinbe ober rollenbe SSen^egungen au§füt)rt, bie barauf I)in=

beuten, ha^ e§ fid) bemü!)t, bie läftigen (Sd)maro^er ab^uftreifen. 'ä\§> SSromn einmal

längere 3eit eine in biefer Sßeife fid) gebärbenbe §erbe ber ungefd)Iad)ten Siere beobad)tet

f)atte, erfd)ien balb barauf ein g-Iug bon ©teinfdjmä^ern auf ber bon jenen berlaffenen ©teile

unb begonn eifrig etmaS oufäulefen. §ierburd) aufmerffam gemorben, begab fic^ and) unfer

(55en)ä^r§mann auf ba§ ©iSfloB unb fanb bafelbft eine Wenqe ber ermäf)nten @d)maro^er,

bie bon ben SBalroffen glüdlid) abgefd)üttelt morben maren.

Dbgteid) fein felbftbenju^teä unb reigbareg SBefen ha^ Sßalro^ burd)ou§ nid)t geeignet

erfd)einen lä^t, mit bem SJJenfc^en in ein freunblid)e§ $ßer:^ältni§ gu treten, geigten fid) bod)

bie jungen, bie man gefangen Ijielt, faft ebenfo leitfom ttjie anbere S^obben. befangene

SSatroffe finb tro^ ber toenig geeigneten Pflege, tr)eld)e i:^nen auf bem ©d)iffe guteil toerben

lonnte, n)ieber!)oIt nad) (Suropa, namentlid) nac^ ffloxtütQen unb (Snglonb, gebradjt njorben:

ha§ erfte ern?ei§Iid) im ^ot)re 1608 bon SSelben. „5Im 12. ^uli", fo ergäl^It er, „naljmen mir

gmei junge lebenbe Sßalroffe, ein SD^ännd)en unb ein SBeibd)en, an S3orb. S)al SBeibdjen

ftarb, bebor tDVC ©nglanb eneidjten; ha§> 2JJännd)en f)ingegen lebte ungefäl)r 10 2Sod)en.

31m 20. Stuguft !amen mir in Sonbon on unb bradjten unfer lebenbeS SSalro^ an ben §of,

mofelbft ber ^önig unb biele l)oc^e:^rbare Seute e^ mit um fo größerer S3emunberung be-

trad)teten, ai§> bor^er nod) niemals ein berartigeS Sier lebenb in fönglanb gefel)en morben

mar. 9ttd)t lange ^t\t barouf mürbe e§ !ran! unb ftarb. ©o auffallenb bie ©eftalt biefeS

S:iereg ift, ebenfo auffallenb ift aud) feine ©elel^rigfeit unb feine Suft, etluaS gu lernen, mie

mir babon un§ oft übergeugt f)aben." SSereitS 4 ^al)re barauf, 1612, mürbe ein junget

SBalro^ nad) §ollanb gebradjt, ba§ britte aber erft 217 2ai)ie fpäter nad) ©t. ^etcr^burg;

bann gelangten gmei in ben ^aljren 1853 unb 1867 nad) ©nglanb, ein§ mürbe 1884 aud)

in berfd)iebenen Drten S)eutfd)lanbg gegeigt unb anbere mürben längere Qeit auf ©d)iffen
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Qet)alteu. Gniiy Don bicfcii lüiiute 33rüiuu beoI)Qcf)ten. ^an t)Qtte be^ Stieret 9}?utter auf bem
Cife getötet unb bQ§ 5lleiue, ha e§ nod) gu jung hjor, um hc^ 2!3Q[|er gu erteilten, o^ne

8rf)iuierigrcit ergriffen, ©eine ©efangennatjme ntufjte wenige ©tunben nacf) [einet (Geburt

erfolgt fein; gIeid)iuot)l :^atte e§ bereite eine Sänge öon ungefäljr 1 m, unb feine ^^aiv^^ne

hmäjen \d)on burcl) ba§ 3at}nfleifcl). „%{§> id) e§ guerft fal}", fagt $8rolt)n, „lag e§ grunjenb auf

beni ^ed unb fangte bolb an einem ©tüde bon bem ^ette feiner 33lutter, batb an bereu

fVcHe, in ber ö)cgcnb ber 3^^^"- SD^^" fütterte e§ mit igafer, 9J?eI)Ibrei unb (5rbfenfu|)|)e,

unb e§ fd}ien bei ^-efem auf3ergeli)öf)nlid)en ^utter aud) gu gebeif)en. ^ifd)e bermodjte man
iljni nidjt gu berfd)affen; bie einzige tierifdje 9^af)rung, bie e^ ertjielt, beftanb in lleinen

©tüdc!)en ouSgemäfferten 3^inb= ober S!albfleifd)e§ ober auc^ frifdjen S3ärenfleifd)e§, rveidje

©toffe eg bereitwillig annahm. (50 geigte QJefallen unb 2)iif3fanen an getniffen Seuten unb

J^ingen unb erfor fid) g-reunbe unb Sieblinge, meldje e§ [tet§ miebererfannte. SSenn mon ein

3eitung§blatt bor feinem (SJefidjte fd)üttelte, erregte man e§ auf ba§ f)eftigfte; benn e§> \)'\ka,te

bann, fid)tlid} ergtirnt, ha§ Waul ineit geöffnet, bem (Störenfriebe über ha^ gange S;ed nady

gufolgen. SSenn ber ,^-air eine^ 2öale§ aufgerufen mürbe, rannte e§, fo eilig feine ©djmer-

fäüigfeit e§ erlaubte, guerft in bie Kajüte be^ SSunbargteg, bann in bie auf bem Quarterbed

gelegene be§ 5lopitön§, anfdjeinenb um fid) gu bergemiffern, ba^ beibe munter feien, unb lief

T)ierauf, fein ,3(mu! SImuf grungenb, längere 3eit auf bem ®ecf umljer; mu^te ha§> ©d)iff

oom Gife geüärt merben, ma§ baburd) gu gefd)e^en pflegt, ha^ bie gefamte 3}lannfdjaft

balb an bie SSänbe he§> ©teuerborb§, bolb an bie be§ SSadborb^ rennt, um fo bafs ©djiff in

eine fd)au!elnbe SSemegung gu fe^en, fo berfudjte e§, bie SSetoegungen ber SDIannfdjaft nad^*

guafjmen, burdjma^ babei febod) fetten mef)r aU feine eigene Seibe^Iänge. ©onft lag e3

mäljrenb be§ 2age§ meift bet)aglid) in ber ©onne, läffig eine um bie anbere feiner f^'^offen in

bie Suft ftredenb, unb füt)Ite fid) in biefer Sage bem 2Infd)ein nad) au^erorbentlic^ mo!)I."

^ngtt)ifd)en finb weitere SSalroffe in bie ©efongenfdjaft gelangt, fo bie fünf, toeldje

1908 in §agenbed§ 2;ierpar! famen unb an benen ©ofolow^ft) feine 33eobod)tungen mad)te.

?(ber trot^bem gäljlt haä Sier gu ben feltenften S3ert)of)nern unferer Tiergärten.

S3enu|t werben bom SSatrofs bie ^aljne, bie wie (Elfenbein bermenbet werben, biefeS

ober an ®üte longe nid)t erreid)en, ferner bie §out, ouä ber gute Treibriemen gemod)t

werben, unb ber Sron. ®al ^leifd) wirb bon Europäern f)öd)ften§ in ber '?flot gegeffen.

^-rütjer follen im ^oljre bi§ 30000 kg SSoIro^gäl^ne in ben §onbel gefommen fein, bie einen

SSert bon 6—7 9}?or! für bo^ ^logramm borftellen. §eute ift ber ^aubel mit SSoIro^*

göljuen ftor! gurüdgegongen.

(re^rn, XtcrreBcrt. 4. Sriifl. XI. S5anb. 41
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mol 356.

Acanthion 187.

Acomys 377.

— abyssinicus 379.
— cahirinus 377.
-— si^inosissimus 378.

— wilsoni 378.

S(ciid}t) 158.

S(gIefto! 619.

Agouti 159.

— paca 159.

— taczanowskii 161.

Agoutidae 152.

Stguti 152.

— 9(5ara§ 157.

— ©efdituän^ter 158.

— 9."ilerifani)d)er 158.

2rgutiartige 152.

Alactaga 209. 212.

— acontion 216.

— saliens 212. 215.
— suschkini 215.
— tetradactylus 210.
— wiUiamsi 216.

Alactagulus acontion 216.

Sdagbagen 212.

Süafbaga 212.

9üimöol) 195.

Aliens Jack Rabbit 56.

SHlptnmau§ 464.

Sdpenmiirmeltier 464.

9apcn.^sfeitl]a)e 14.

9npenfd)nee!)o|e 77.

Alticola 307.

9(ngoraIanind)en 50.

9[ngoramcerjc|)ücind)en 141.

Anomaluridae 573.

Anomalurinae 573.

Anomaluroidea 207.

Anomalurus 573.
— beecrofti 573.
— erythronotus 574.
— Orientalis 574.

5(perea 146.

"äpma, eutlerg 147.

Aplodontia nifa 460.

Aplodontidae 460.

Apodemus 356.

Arctocephalus antarcticus 599.
— australis 583. 599.
— galapagoensis 583.
— pusülus 583. 599.
— townsendi 583.

— ursinus 583. 593.

Arctomys 463.

— caügatus 484.

Arvicola 284.

— amphibius 284. 285.
— scherman 285.

— terrestris 284. 285.

Arvicanthis 378.

— abyssinicus 379.
— barbarus 378.

pulcheUus 378.
-— dorsalis 379.

— neumanni 379.

— pumiHo 379.

Ascopharynx 380.
— cervinus 380.

atffapan 570.

Atherura 176.

— macroura 178.

Atlantoxerus 523.
— getulus 523.

Aulacodus 194.

2loembo ngui 574.

«loior 620." ,

%ml 630.

95acEenI)örnd^en 516.
— ©e[treifte§ 516.

58acEcnmäufe 377.

Sa!tretmau§ 364.

S3ambu§rQtte 198. 246.

$8ärenrobbe 593.

S3artrobbe 612.

SSa[tarb«et)ind)ina 129.
Bathyergidae 246.

Bathyergua 246.
— maritimus 246.

Batomys 380.

S3aum^örnd)en 525.

5ßaummait§, Sangfdjtüänsige 379.

$8aummaugartige 381.

$8aumratte 355.

SSaumtatten 193.

S3aumf(f|Iäfer 406.

— ®ried)tid)er 407.

— Stroler 407.

$8aumftad)elic^tt)ein, £onabifd)e§

171.

95aum[ta(^eIid)tDetne 165.

93aumftad)Ier 166.

— SBoIIiger 166.

^öaumtuollratte 314.

58aumtuonid}iiHin3d)Cn 52.

S3erbertnau§ 378.

93erg!)aie 124.

58erglemming 258.

«ergpafa 161.

SScrgratte 312.

SSiber 422.

S3iberarttge 422.

58ibergeil 424.

S3ibcr^örnd)en 460.

S3iberfamnd)en 50.

Söiberratte 189. 394.

SSiberiüiefen 426.

Süd) 396. 394.

S3tld)fd^tt)anä 318.

S3tnbent)örnd)en 535.

93ir!enmau§ 231.

SSitfenmäufe 231.

S3tfomtotte 276.

Black and tan 49.

Bladder 620.

Bladdemose 620.

S3Iafenrobbcn 612. 620.

S3Iaumänner 622.

58Ie{3mun, .fapifdjet 247.

«ölinbmauä 241.

SUnbmauSartigc 241.
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Bhie nnd tan 49.

S5obol 477.

SSoIiDia-aHoro 147.

Sorfciirottcn 390.

Sorfteitfcrtet 194.

SBütitciif^ürndjcn, nfrifauifdjc 50.

— S?apifd)C§ 523.

93orftcnfainiid)cn 22.

58raiibmnuä 357. 365. 371.

— 9(fritaiiifd)e 379.

S3rQJil{)iiriid)Cn 562.

S3rillenfd)l(ifct 414. -

S3untmnuä 392.

93uninbuf 516.

93iild)rattc 380.

Button Mouse 231.

California Jack Rabbit 56.

Callotaria ursina 583 593.

Gnpiöara 136.

Caprolagus hispidus 22.

Capromyinae 189.

Capromys 193.

— foumieri 193.

— piloridcs 193.

Capljbara 136.

darpind)o 136.

Carpomys 380.

CastoF canadensis 455.
— — carolinensis 456.
— fiber 422.

Castorenm 424.

Castoridae 422.

Cavia cobaya 140.

— cutlcri 145. 147.

— porcellus 140.

Caviidae 136.

Eai)ennerotte 197.

Celaenomys 392. 393.
— silaceus 393.

Cercolabea 165.

Ccrodon 145.

Chactomys 171.

(If)ifarec 560.

Chilotus 291.

Gt)inn{)ÖTnd)en 534.

6f)ind)ina 126.

Chinchilla 126.

— brevicaudata 126.

— laniger 126. 129.

(Sl)ind)ina§ 126.

Chionomys 294.

et)ipmunf 517.

Chiruromys 380.

Chrotomys 392.

Citellus 497.

— citellus 498.
— citülus 498.
— giittatixs 503.
—

- suslica 503.

Goati'purü 563.

Coelogenys 159.

Coendidae 165.

Coendu 165.

— novae-hispaniae 166.

— prehensilis 169.

Coendu villosu3 166.

Colobotia 505.
— eversmanni 507.
— fulvus 497.
— mugosaricu3 505.
— musicus 506.
— parryi 507.
— richardsoni 507.
— rufescens 505.

Conilunis 380.

Softarica-Sapeti 53,

Cotton tail 52.

Craseomys 311.

Crateromya 379.

— schadenbergi 379.

Cricetinae 318.

Cricetomys 376.

— gambianua 376.

Cricetulua 329.
— phaeus 330.

Cricetus 318.
— auratus 328.
— cricetus 318.

canescens 327.

nehringi 328.

rufescens 328.
— nehringi 328.

— vulgaris 318.

Crunomys 392.
— faUax 392.

— whiteheadi 392.

Ctenodactylidae 203.

Ctenodactylus gundi 203.
— massoni 203.

Ctenomys 200.
— magellanicus 201.
— pundti 201.

— torquatus 201.

euanbu 169.

Euanbu^^ 165.

eui^ 166.

Cuniculus 258.

©utia 152.

euQ 144.

Cynomys 489.

— fulvus 497.
— ludovicianus 489.
— socialis 489.

Cystophora 612. 620.

— cristata 620.

Cystophorinae 612. 620.

Sod)rattc 334. •

Dactylomvs 198.

2)amara»58(ef!niun 248.

Samarorattc 355.

S)arling§ratte 354.

Dasyprocta aguti 152,
— azarae 157.
— capreolus 162.

— fuliginosa 158.

— mexicana 158.

— prymnolopha 158.

S)egu 200.

Dendromyinae 381.

Dendromys nigrifrons 381.

Dendromys pumilio 381.

Jidfdjiuanjmäufc 389.

2id[d)iDan^fd}Iäfet 415.

Dicrostonyx 258. 272.
— hudsonius 272. 274.
— torquatus 272. 273.

Dinomyidae 162.

Dinomya branickü 162.

Dipodidae 208.

Dipodomyinao 233.

Dipodomys 233.
— phülipsi 233.

Dipoldes 576.

Dipus 210. 216.
— aegyptius 216.

— platyurus 216.
— saliens 212.

5)iub 630.

^jerboa 216.

2)obtubfd)a^Qmftet 328.

Dolichotis l47.

— patagonica 147.
— salinicola 151.

®oppel3äf)nec 12.

2)ürn[djiüanäbi(d) 576.

^ornfdjmang^örudjen 573.

— Seecroftä 573.

— SRo[tbäud)ige§ 574.
— 9Rotbäud)ige§ 573.
— JRotrüdigeä 574.

2)reiftreifenl)örn^en 532.

®fd)ir{i 517.

S)ubUnI]afe 67.

S)unfelmau§ 393.

Duplicidentata 12.

Dyromys 406.
— dryas 406.
— nitedula 406.

intermediua 407.

wingei 407.

Eastem Jack Rabbit 56.

Echimyinae 196.

Echimya 197.

— armatus 197.

(£id^I)orn 536.

— 9Jorbtid)eg 538.

— «ßr^üoftl 533.

(Ind)'^ötnd)en 461.

— 2;ran3faufQ)iid)e§ 539.

Gtd)^ornförmige 421.

©d}!ä|d)en 536.

@infadi,5äf)n{ge 125.

ßinftreifenratte 355.

eiefantenrobbe 623.

— gjörblic^e 622. 623.
— (Süblic^c 622.

eiefantenrobben 622.

EUomys 407.
— quercinus 408.
— nitela 408.
— sardus 414.

EUurus 318.

EUobius 254.

— lutescens 256.

— talpinua 254.

Eomya 232.

41*
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Eosaccomys 377.

— campestris 377.

Eozapua 229.

Epimys 333.

— aiiricomis 354.

— chrysophilus 354.

— colonus 355.

— coucha 355.

— damarensis 355.

— dolichurus 354. 355.

— erythroleucus 355.

— exulans maorium 354.

— humüiatus 342. 354.

— hypoxanthus 356.

— mettada 354.
— nigricauda 355.

— norwegicus 341.
— paedulcua 355.
— rattus 335.

alexandrinus 334.

caledonicus 340.

jacobiae 340.

novae-zelandiae 340.
— rufinUS 355.
— tuUbergi 355.
— univittatus 355.

Epixerus ebii 526.

©rbbolirer 247.

— ©ilbergrauet 248.

(ä\:betd)f)ötncl)eit, $un!tierte§ 523.

erb!)afe 212.

(Srbliörncfien, ?Jorbafri!ani[d)e»

523.

erbmau^ 299.

— 5?ur§oI)rige 291.

erbftad)eli'd)it)ein 176.

Eremiomys lagurus 292.

Erethizon 171.

— coiiesi 175.
— dorsatus 171.

— epixanthus 171. 175.

Erignathus 612.
— barbatus 612.

Eriomya 126.

(Srneb 123.

Gielt)n[e 55.

— 3inen§ 57.

— taIiforni|d)er 56.— Oftlid)« 57.

— Sefanifdjer 56.

Eumetopias californianus 583.
584. 589.

— gülespii 589.
— jubatus 583.

— lobatus 583.
— steUeri 583.

Eupetaurus cinereus 567.
Eutamias asiaticua 516.— macrotus 521.
— spcciosus 521.

Evotomys 309.
— gapperi 311.

ochraceus 311.

rhoadsi 311.
— glareolus 309.
— hercynicus 309.

(Süer:§mann=3iefei 507.

g-arben!anind)cn 48.

§attcnuorgo 620.

gel) 536. 538.

5elbl)a[e 82.

^elbf)üpfmau§ 229.

^elbmauä 300.
— 2(fri!ani[c^e 379.-

'Önbifd)C 375.
— |ßennft)It)ani)d)e 307.

%e\hmäu\e, eigentlidje 300.

^elbratte, SSeidjf^aarige 354.

§el[enflug'^örnd)en 567.

^el)enl)a)"e 124.

geIfen-9J?o!o 147.

^erfelrntte 189.

S-eftIanb§=g-elbmau§ 300.

g-ettmau§ 381.
— ©übafrüanifdje 381.

Fiber zibethicus 276.

gid)tenmau§ 291.

§ijd)ratte 317.

g-Iaggent)örnd)en 533.

gloriba-SBalbratte 312.

gloffenfüfeer 577.

glugbild) 575.

^lugbilc^artige 574.

§lugbild)e 574.

glugf)örnd)en 564. 567.
— SBoItigeg 567.

f^ölbt'fölöf 244.

Fomarina phillipsi 249.

grudjtratte 380.

§ucE)gfd)toanä'[}örnd)en 562.

Funambulus 531.
— palmarum 531.
— tristriatus 532.

Funisciurus auriculatus 530.
— congicus 530.
— isabella 528.
— lemniscatus 528.
— pyrrhopus 529.

Fur-seala 583.

®abel!rall»£emmtng 272.

&aü 424.

©artenbild) 408.

®artenbitd)e 407.

©artenfdjtäfcr 408.

Q5elbbaud)!)örnd)en 530. 534.

©elbbaud)mau§ 364.

®elbl)al§mau§ 369.

©elbrüden-SIguti 153.

Geomyidae 235.

Geomys 238.

— bursariua 238.
— canadensis 238.
— lutescens 236.

Georhychua 247.
— capensia 247.
— damarensia 248.
— zechi 248.

Geosciurua 523.
— capensia 523.

Gerbillinae 382.

Gerbillus 383.
— gerbiUus 385.

Gerbillua indicus 383.

Glaucomys volana 570.
— volucella 570.

Glis 396.

— glis 396.

caspicus 397.

®olbbaud)f)öTnc§en 560.

®oIbf)am[ter 328.

®oIb^a[e 152.

©olbmurmeltiet 483.

©olbtatte 354.

Golunda 379.

©optier 238.

Graphiurus 414.
— coupei 414.
— crassicaudatus 415.—

• haedulus 415.
— murinus 414.
— nanua 414.
—

- ocularis 414.
— platyopa 414.

Grdsjäl 613.

®raufuBl)örnd)en 528. 530. 534.

®raui)am[tet 329.

®raul^örnd)en 557.

®taufopf{)örnd)en 534. 535.

©raulemminge 292.

®rau'3JJara 151.

®raurücEen=§amfter 327.

Gray Rabbit 52.

©reiffc^iüattämäufe 380.

®rettflad)Ier 165. 169.

Grey Seal 613.

Ground-hog 484.

Ground Squirrela 518. 519.

Guerlinguetua 562.
— aestuana 563.

hoffmanni 564.
— niger niger 562.

rufiventer 562.

©unbi 203.

©Uti 152.

§oorrobben 583.

^aarfeebunbe 599.

|)ac!ee 517.

Hair-seala 599.

HaHchoerua 612. ,

— grypua 613.

§d§banblcmmtng 258. 273.

|)oin[ter 318.

— eigentliche 318.

§am[tetmauä 284. 379.

§amfterratte 376.

Hapalotis 380.
— cervinus 380.

<Qä§d;en 212.

^afe, 2Irftild)er 63.

— 5-eIb. 82.

— ^^omeroä 21.

— SSeräuberlid)« 60-
— SSeifeer 63.

§afelmaui§ 415.

— ©rofie 408.

<pofen 12. 19.

— eigentlid)e 55.

§ofen|ötmige 12.



C)nfciunau§, Guöicr5 130.

i)niciimäufe 12G. 130.

^nuiifaiiiitd}en 45.

$)au5mauä 356.

$)au'3ratte 333. 335.

.f)aöamtQfniiiTid)cn 50.

.t)ebriben.aSalbniauä 370.
Heliosciurus 530.
— gambianus 530.
— rufobrachiatus 530.
Hespcromyinae 313.
Heterocephalus 249.— glabcr 249.

Heteromyidae 233.

C)imalaja.5lanir.d)en 48.

|^imalaia.©tad)el|d)tuetn 187.
4HiI)rcn5aumI)ürndien 530.
C">onänberfanind)en 48.

Cuirndjen, ©tljanä 534.
C")örnd)cnartige 460.

tMtb)ont)örnd)en 560.

C->üpfmauä 228.

|)utia.eonga 193. --

Hydrochoerus 136.— capybara 136.
Hydromyinae 392.
Hydromys 394.
— chrysogaster 394.
Hylopetes spadiceus 570.
Hj'stricidae 176.
Hystrix 178.

— africae-australis 184.— bengalensis 187.— cristata 178.
— hirsutirostris 185.— hodgsoni 187.— javanica 188.
— leucura 185. 187.
— longicauda 187.

Ichthyomya 317.— stolzmanni 317.
Ictidomys franklini 510.— hoodi 511.
— tridecimlineatus 511.
Idiurinae 574.

Idiurus 575.
— zenkeri 575.

Sgelratte 197.

Soelrntten 197.

Issiodoromys 208.
Soonbue 195.

Jack Rabbit 52. 55.
Jaculidae 208.
Jaculinae 209.
Jaculus 210. 216.— americanus 229.— jaculus 216.— sagitta 228.

Selorang 532.

Äafilratten 249.

tafortaf 620.

Äamelfiafe 212.

Äammfinger 203.

Äammfiugerartige 203.

©Qdjrcgiftcr.

5laminrnttcn 200.
itniiabnbiber 455.

Släiigurul)inau3 234.— Orbä 234.
— 3?id;arbfonä 235.

5täiigitri[I)mäufe 234.

iiänguruljrattcn 234.
J?amnrf)en, Slmerifaiitfdjc^ 52.— S^inefi)'d;e3 49.
— (5uropQifd)ei 23.— ^i'oluifc^eä 49.

tanindjenmouä 316.
Kannabateomys amblyonyx 198
Äap^afe 124.

5laj5en()ürncf)en 562.
Äegelrobbe 613.
Kerodon 145.
— boliviensis 147.
— rupestris 147.— spixi 147.

mimbb 620.

Slappmü^e 620.

Älettermauä, mdm 381.— Sangfc^tüänätge 381.
— Scf)iDaräftirnige 3S1.
Klip-haas 51.

Änopfmauä 231.

5?önig§.SHiefen{)örnd)en 532.
Äurgolir.ßanmdien 21.

Lagidium 130.— ouvieri 130.
— peruanum 130.
Lagomorpha 12.

Lagomys alpinus 14.— pusillus 13.

Lagostomidae 126.
Lagostomus trichodactylus 132.
Lagurus 292.

Sampe 82.

Sanbmauä 393.

Song[d)toanärattc 354.

Sangenratten 196. 197.
Lapin belier 50.

Sart) 531.

Leggada 375.
— buduga 375.
— minutoides 375.
Semming 258. ~

— ©oppelfralliger 274.— 5-aI)d^er 276.
— @etDö{)nIicE)et 258.— ©ibirifd)er 269.

Semminge, ©tgentlidje 258.
SemmingmauS, g-ali'dje 311.— dooperä 276.

Semmtngmäufe 276.

SemmingmuII 252.
Lemmus 258.

— lagurus 292.— lemmus 258.— obensis 269.— schisticolor 271.
— trimucronatus 272.

Seoparbenjtefel 511.
Leporidae 12. 19.

Seporiben 20. 36.
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Leptonychotcs 613.
Lepus 55.

— aegyptius 123.
— americanus 60.

virginianus 61.— aquilonius 120.— arcticus 63.

bangsi 63.— campestris 59.— capensis 124.

ochropus 125.— caspius 121.
— craspedotis 122.— cuniculus 23.
— cyrensis 121.
— darwini 25. 26.— dayanus 123.— europaeus 82.

mediterraneus 121.
occidentalis 121.— glacialis 63.

— granatensis 121.— habessinicus 123.— isabellinus 123.^ labradorius 63.— lehmanni 122.— lilfordi 121.
— mediterraneus 121.— medius 120.— netscheri 21.— nigricoUis 123.— oiostolus 123.
— pallipes 123.
— peguensLs 122.
— ruficaudatus 123.— salae 124.
— saxatilis 124.— siamensis 123.
— somalensis 124.— tibetanus 122.
— timidus 66. 82. 120.

hibemicus 67.

lutescens 67.— tolai 122.
— variabüis 66.
— varronis 77.
— victoriae 125.— vizcacha 131.
— yarkandensis 122.— zechi 125.

Limacomys 381.

Limnolagus 53.

— aquaticus 53.

— palustris 53.

SintaQü 567.

Lobodon 613.

SöffelmauJ 331.
— aSeiB[cf)tDän3ige 331.
Loncheres 197.

Lopear Rabbit 50.

Lophiomyinae 331.
Lophiomys 331.
— aethiopicus 331.— imhausi 331.

Macrorhinus 613. 622.— anguätirostris 622. 623.
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Macrorhinus leoninus 622.

Macrotolagus 55.

— californicus 56.

— callotis 55.

— melanotis 56.

— texcnsis 56.

— texianus 56.

a}Jäf)nenratten 331.

3Jtä()itenrobI)e 590.

Maillonis 414.

Mallomys rothschildi 380.

gjjaoriratte 354.

maia 147.

— meine 151.

Waxhctk 464.

Marmota 463.
—

• aurea 483.

— baibacina 482.

— bobak 477.

— bungei 482.

— caudata 483.
— dichrous 483.

— flaviventer 484.

— marmota -464;

—-'monax 484.

— pruinosa 484.

— sibirica 482.

aiJarmotelto 464.

gjJarmotta 464.

9lfaultuitr^3ratten 246.

mauä, 58erbmore§ 371.

gjMugartige 250.

aUäute 332. 333. 356.

9JtQU)eI)iIcf)e 415.

3Jtau5iörmige 208.

3JJou5)d)läfer 414.

a)leerid)weind)en 140.

ä)Jeerid)itieind)enartige 136.

2)Ieermolf 623.

Megamys 135.

Merionea shawi 385.

Mesocricetus 328.
-— newtoni 328.

— nigriculus 328.

3J?ettabrntte 354.

Micromys 356.

— agrarius 357.
— minutus 372.

Microtinae 253.

Microtus 282.

— agrestis 299.

— arvalis 300. 306.
— campestiis 299.— nivalis 294.
— oeconomus 298.
— parvus 306.
— pennsylvanicus 307.
— ratticeps 296.

stimmingi 296.
— socialis 306.

5)JJma§ratte 340.

Misothermus 273.

SOJiftbeUeri 464.

Mixodectea 576.

gjlocö 147.

ano:^ren=5(9Uti 158.

molo§ 145.

SDJomobort 570.

Monachinae 613.

Monachus 613.

— albiventer 613.

— monachus 613.

— schauinslandi 613.

— tropicalis 613.

möndßxobbe. 613.

SOiöndj^robben 613.

aJlorin-Salma 212.

Wox^ 631.

mox\e 630.

moxil 630.

gjjorümfi 517.

SKorunga 623.

aRofaüfdjtüansmäufc 380.

Mountain Hare 72.

DJJulI.Semming 254.

SRuIl-Semminge 254.

muümau§, ©etDÖ^nlic^e 252.

SDluIlmäufe 252.

mml 464.

23Zurbentte 464.

Muridae 250.

Murinae 332.

ajiutmcli 464.

SKurmeltier 464.

— Si^graueä 484.

— ©elbbäuc^ige§ 484.

— Sangfä^tüänjigeS 483.

— 9f?otel 483.

gjlurmeltiere 463.

2)hirmentU 464.

Mus 333. 356. 362.

— bactrianus 364.
— barbarus 378.

— decumanus 341.

— gentilis 364.
— minimus 375.
— minutus 372.

— muralis 364.
— musculus 356.

poschiavinus 363.

— natalensis 355.

— nitidulus 371.
— pachycercus 364.

— rattus 335.
—

• setosus 340.
— spicilegus 364.
— spretus 364.

— sylvaticus 357.

arianus 371.

hebridensis 370.

hirtensis 369.

islandicus 370.

— —
• major 365.

wlntoni 369. 371.

— wagneri 364.

MuscardinUS 415.
— avellanarius 415.

anglicus 415.

speciosus 415.

Musk-rat 276.

SOluäquaf^ 276.

aJIü^enrobben 620.

Mven 355.

Mvok 526.

Myocastor coypus 189.

Myodes 258.

— torquatus 273.

Myomorpha 208.

Myopotamus coypu 189.

Myoprocta acouchy 158.

Myoscalops 248.

— argenteocinereus 248.

Myosciurus minutus 564.

Myotalpa 252.
— aspalax 252.

Myotalpinae 252.

Myoxidae 394.

Myoxinae 396.

Myoxus 396.
— nitedula 406.

Myrsilus 530.
— aubinni 530.

Mystromys 331.
— albicaudatus 331.

Sladtmutle 248.

?Jagetiere 1.

Nannosciurinae 564.

Nannosciurus exilis 564,
— whiteheadi 564.

Napaeozapus 231.
— insignis 231.

5JfofenI]örud)en 531.

?Ja|enratten 391.

Ndan 355.

mefi 195.

Sieiterfoaf 620.

Neofiber 283.

— aUeni 283.

Neotoma 311. 312.
— floridana 312.
— pennsylvanica 312.

Neotominae 312.

Nesocia 375.
— bengalensis 375.

Nesolagus netscheri 21.

Nesomyinae 317.

Nesomys 311. 317.

9Jcn)ton§ ^amfter 328.

3^ingpoI)örud)en 533.

Nitela 408.

9iutria 189.

Oabo 620.

Dblemming 269.

Ochotona alpinus 14.

— dauricus 15.

— erythrotis 16.

— melanostomus 17.

— princeps 18.

— pusülus 13.

— rojdei 16.

— rutilus 16.

Ochotonidae 12. 13.

Octodon 199.

— degus 200.

Octodontidae 188.

Odobeuidae 629.
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Odobcnus 629.
— obcsus G29.
— rosmarus 6'J9.

Odon 529.

Ogmorliinua 613.

— lcj)tonyx G07.

Dflotoim 15.

Di)rciitntte 381.

— 33rant3 381.

Df)tenrattcn 381.

Dtirentobbcn 582.

Dl)tcnäiefel 516.

lOlpalmenljönicijcn 526.

Omegodus 232.

Dmlc 567.

Ommatophoca 613.

Dnbatia 276.

Drangel)örncl)en 534.

Oryctolagus craäsicaudatus 51.

imkae 51.

— cuarculus 23.

Ösen 528.

Otaria byronia 58^ 590.
— califomiana 589.

Otarüdae 582.

Dtogono 15.

Otomyinae 381.

Otomys 381.

— irroratus 381.
— unisulcatus 382.

Otospermophüua grammurua
516.

Pachyuromys 389.
— auricularia 389.
^ duprasi 389.

Pagophoca groenlandica 617.

«ßafo 159.

«ßafarana 162.

^almenl)örnc^en 531.

Paludicola 296.

Panja 355.

Pantolestidae 582.

Paraxerus böhmi 527.
— cepapi 528.

— palliatus 527.
— pauU 527.

Passjuk 339.

Patriofelis 582.

Pectinator 204.

Pedetes 204.
— caffer 204.

Pedetidae 204.

«Pelärobben 583.

«ßerläiefel 503.

Perodipus 234.
— ordi 234.
— richardsoni 235.

Peromyscus 314.
— leucopus 314.

«ßeftrottc, Önbifd}C 375.

Petaurista alborufua 566.
— leucogenya 566.
— oral 565.
— petaurista 565,

Petauristinae 564.

Petruschka 270.

^fciff)ofc, SibitiffTjcr 14.

<p|eif()afeti 12. 13.

^feilfpringmoii^ 228.

«pferbefpringct 212.

— eigentltrfjer 212.
— S?ieräe{)iget 210.

Phenacomj's 311.
— celatus 311.
— latimanus 311.

Phloeomyinae 390.

Phloeomys 390.
— cumingi 390.
— schadenbergi 379.

Phoca 612. 613.

— annellata 613.
— foetida 615.

— groenlandica 613. 617.
— hispida 613. 615.

annellata 617.

caspica 616.

gichigensis 617.

ladogensis 617.

saimensis 617.
— — sibirica 616.
— vitulina 613. 614.

Phocarctoa hookeri 583.

Phoeidae 599.

Phocinae 612. 613.

Pied Lemming 274.

Pinnipedia 577.

?ßinfel[d)iüänäe 414.

Pitymys 291.

— pinetorum 291.
— aubterraneus 291.

Plagiodontia 193.

Platacanthomyinae 395.

Platacanthomys lasiiirua 395.

$Iatonenl)ötnd)en 535.

^Iattfd)tüanäfpringet 216.

Platycercomya 216.

Plesiadapis 576.

Plesiarctomya 489.

Pocket-Gopher 235. 238.

Pogonomys 380.

5ßotar^afe 63.

Porquinho da India 144.

^ortofanto-5?anincI)en 25.

^rärte'^afe 59.

^rärief)imb 489.

— SSeftlid^er 490.

^ted 147.

Procapromya 193.

Proechimya 197.
— cayennensis 197.

Prometheomya 257.
— schaposchnikowi 257.

Prospalax priscua 242.

Protoglirea 576.

Protoxenia stangeri 526.

Protrogomorpha 422.

Psammomya obeaus 388.

Pseudosciurinae 576.

Pseudosciurus 576.

Pteromya 567.
— oral 565.

Pusa hispida 615.

Pygeretmua 216.

üuo|!cnpncf)rer 176.

— - 2lfrirniuirf)er 177.

— 3nbifcf)et 178.

matte, ^gt)ptif(f)C 334.

^Hatten 333.

9?attenfönig 348.

SRnttenfopf 296.

Ratufa 532.
— bicolor 532.
— indica 532.

SRaiif)fanind)cn 22.

5Hef)-9(guti 102.

Reithrodon 316.

— cuniculoidea 317.

9f?emüo 195.

9f{ennmau§, Snbi[cf)e 383.

JRenniiiäufe 382.

9ieutmau§ 284.

Rhinosciurua 531.
— insignia 531.
— laticaudatua 531.

Rhizomyinae 244.

Rhizomya 244.
— aumatrensia 246.

Rhombomys 383.
— opimua 383.

giganteus 383.

Rhynchomyinae 391.

Rhynchomya 391.
— aoricoidea 391.

SRiefeti^örndjen 532.

— ©etüöljnlidjel 532.
— SBilfonl 526.

aRiefenfaninc^en, 58eIgifcE)e3 49.

9Rie[enratte, (Sdjabenbergä 379.

9?iefenrennmau§ 383.

g^ingettobbe 613. 615.

9f?obben 577.

Rock Squirrela 518.

Roden tia 1.

«Ro^rratte 194.

Romerolagua nelsoni 21.

Roode haaa 51.

g?olmot 630.

SRo[tboud)^örnd)ert 533.

3f?otarm^örnd)en 530.

SRötelmauB 309.

SRot^afe 51.

9tot^örnd)en 560.

Stotrüdenmauä 311.

9ftottüdenratte 355.

9fiotfd)enfeI{)ötnd)en, fleineg 529.
— ©ro^eä 526.

9f?ot[d)ttjan3^örnd)en 527.

9?unbfd)tüan3»S3iiamratte 283.

3ftü))etrobbe 623.

(»abera 521.

Saccomyidae 232.

Saccoatomus 377.

©aint'^auB-^örnc^en 527.

©anbgräberartige 246.

©anbmull 246.

©anbrennmau» 388.

©anta 197.

©atteltobbe 613. 617.
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Scarturus tetradactylus 210.

Sd^arrmau» 252.

g^eden, ßngliidie 49.

gi^ecfenlemmtng 274.

gc^ermau» 284.

gd^ilu 521.

ed)ta[mausartige 394. 396.

(i(i)tingen3al)n, Sotftiger 314.

gdjlingensä^ncr 313.

©d^neetiafe, Si^ii'd)er 67.

— 5Rotbtj(f}er 66.

€(i)neemau5 294.

(Hc^nellrDüIiIer, ©länsenber 246.

Sd}o^HIguti 158.

Sdjttiargbinben^ömd^en 535.

(gd}triaräbru[tl)am[ter 328.

gdiiüimmratte, 2Iu[traIii'd)C 394.

Scirtetes jaculus 212.

Sciuridae 460.

Sciurinae 461.

Sciuroides 576.

Sciuromorpha 421.

Sciuropterus 567.

— momoga 570.

— russicus 567.

— sagitta 567.

— Tolans 567.

Sciurus 533.

— anomalus 539.

— aureogaster 560.

hypopjTrhus 560.

— blanfordi 534.

— caniceps 534.

caniceps 535.

— capistratus 562.

— caroUnensis 557.

— castaneoventris 533.

— — ningpoensis 533.

— chinensis 534.

— einereus 557.

— concolor 534.
— griseimanus 534.
•— ludovicianus 562.

— nigrovittatus 535.

— notatus 535.
— phayrei 534.

— plantani 535.
-— prevosti 533.
— pygerythrus 534.
— styani 534.
— variabilis 560.
— variegatus 560.
— vittatns 535.
— vulgaris 536.

varius 538.

Seahorse 630.

eeebär 583. 593.
— Sübafrifanifdiet 599.
— Sübamerifonijdjer 599.

Seebären 583.

gee-eieiant 623.

geebunb, ©cmeiner 613. 614.
— ^a)>ijd)er 616.
— aiJoribflecfigcr 613.

eeel)unbe 599. 612.

geeleopatb 607. 613.

geclötiie, 5?aIitonüid)et 589.

Seelöife, $atagpni|'if)er 590.
— Steilere 583.

Seetörecn 583.

geemönd) 613.

gemljanoi'Saej 212.

Sibcfe 195.

Sicista 231.

— subtüis 231.

Sicistinae 231.

giebenfdiläfer 396.

Sigmodon 311. 314.

— hispidus 314.

Sigmodontinae 313.

(Bilbetfanini^en 49.

Simplicidentata 125.

gingmäui'e 359.

Siphneus zokor 252.

eifel 498.

eiapufcfi 244.

Sminthinae 231.

Sminthus vagus 231.

eomaimadtmuli 249.

Spalacidae 241.

Spalacinae 241.

Spalacopus 203.

Spalax 241.

— ekrenbergi 242.
— hungaricus 242.
— microphthalmna 242,
— t}-pMus 241.

Spermophilus 497.

Sphiggurus 165.

Sphingurus 165.

(2piE«a''cofo 147.

(Epringi)aje 204.

£pringl)a)'enaittge 204.

(Springmaus, ©roge 228.

Springmäufe 209.

(Springnager 208.

(Springratte, $Ref)braune 380.

epringratten 380.

(Stad)elbild) 395.

Stad)elmäufe 377.

gtadielratte 176.

Stac^elj^roein 178.

— SengQlifdjel 187.

— §aarnai'igel 185.

— Saüanift^el 188.

— Sangi'djföänjigeS 187.

etad)elic^roetne 164. 178.

Steatomys 381.
-— pratensis 381.

(Stranbgräber 246.

(Stranbmau^, $8rert)er§ 309.

Straudjratten 199.

Streifenl}örnc^en, S3öf)m§ 527.

©treifenmau^ 231. 378.

(Streifenmäufe 231.

Streifengiefel 511.

Striemenmauä 379.

Struppmeer|"d)rt)eind)en 141.

Subungulata 136.

Sumpfbiber 189.

Sumpffanindien 53.

Sumpfratte 314.

Sufel 498.

Sueli! 498.

Sylvilagus 51.

— floridanus 52.

— sylvaticus 52.

Synaptomys 276.

— cooperi 276.

Synetheres 165.

tabafmaul 363.

Tachyoryctes 246.
— splendens 246.

Saguan 565.

3:almeerfd)iüeind)en 146.

Tamias 516.
— striatus 517.

lysteri 517.

Tamiasciurus hudsoniciis 560.

Jan§mau3 360.

Tapeti 53.

2arbagan 484.

Safc^enmäufe 2.33.

Safc^ennager 232.

Jafdienratte 238. 377.

2afd)enratten 235. 238.

Saf^enfpringer 233.

S;aid}enfpringmäufe 233.

Teonoma 312.

— cinerea 312.

Texan Jack Rabbit 56.

Theridomyinae 576.

Thryonomj-s 194.

— semipalmatus 195.

— swinderianus 194.

Tillodontia 576.

Trechornjönae 576.

Trichechidae 629.

Trichechus 629.

Srugratte ISS.

Srugratten 199.

Tschomaja kryssa 339.

S:u!otu!o 200. 201.

SuIIbergratte 355.

Sufdifantfdiicf 212.

2t)a=3elman 212.

Typhlomys 396.

— cinereus 396.

Umfi 567.

Umaget 576.

Uromys 380.

Urfon 171.

— ^alifornifci^er 175.

Tandeleuria oleracea 379.

S8i§cad)a 132.

Viscacia viscacia 132.

Viscacüdae 126.

3SagnetimauB 364.

9.BabIberg§ratte 355.

SBalb^üpfmauä 231.

SBalblemming 271.

Sßalbmauä 357. 365.

SBalbmurmeltier 484.

SSalbratte, ^ennf^lDantfcfic 312.

SBalbratten 312.

5E<aIbtinibImau3 309.

SSalbiuü^Imauie 309.
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SBalrof} G.30.

Süali-ofie G29.

SBanbcrrnltc 333. 341.

SBojicrljafc 53.

2Bni)crtaiiiiid)cn 53.

Sönficrmäufe 392.

SSaJictratte 284.

Sönjicrratten 284.

aQa|fcr[d)lüciu 13G.

ai>ccfi)clcirf)t)orn 560.

2i?ciHfuf!miiufe 313. 314.

aBcififujjrattc 355.

aBcipnafenrattc 355.

aBcii5fd;iDan3ratte 355.

SSei^fdjtrans-Stadjelfdy'.ücin 185.

187.

Whitccoat 618.

SBibberfanirtd^cn 50.

2?ilbt)ad)mau§ 392.

SBoIImauä 126. 129. 284.

aöollratte 380.

Woodchuck 484.

aBüI)Imau3, SJJorbmeftlid^e 311.
— $Ratten!öpfige 2%.
2SüI)Imäufe 233. 282. 294.

aBurfmäufe 241.

aButjcImnuS 208.

aSurselrattc, Oiroije 246.

— Snbi) d)C 244.

aSuräcItattcn 244.

aßüftcnmaii'3, ©roße 384.
— Stlctne 384.

SBüftenfpringmau^ 216.

SBüftenfpringmäufe 216.

Xeromya 392. 393.
— myoides 393.

Xerospermophilus 515.
— mexicanus 516.
— obsoletua 515.

Xerus 521.

— erythropus 522.

leucoumbrinus 521.
— rutilus 521.

Zalophus califomianus 583. 589.
— lobatus 583.

Zapodinae 228.

Zapus 228. 229.

— hudsonius 229.

Zenkerella 576.

Zonkcrclla insignis 576.

Biemitibifaf 244.

giefel 497. 498.
— falber 497.
-- foffile 506.

— ^tanf(in§ 510.

— Slennicotta 515.
— aj?eEitamfd)er 516.
— 3!J?ugofari)chcr 505.
— ^axxt)§ 507.
— 9Rtc^Qtbfon§ 507.
— 9f{ötlid)et 505.

3tefelt)örnd)en 522.
— afrifanifd^c 521.

giefclmaua, ©eibe 497.

Sofot 252.

Sügel[trid)f)örnd)cn 5.30.

groetfatb-SRurmeltier 483.

3rt)ergflugt)örnd)en 570.

3tt)crg!)örnd)en 564.
— aßl)itet)eab§ 564.

QntiQ'Waxa 151.

3iüetgmau§ 372.

— 2Ifrifanifd)e 375.

3tüergpfeif()Q[e l."^.

3tt)ergid)(äfer 414.
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